
E
nde letzten Jahres wurden die ersten Er-
gebnisse einer Umfrage unter 3.000
deutschen Zahnärzten zum Thema

CAD/CAM veröffentlicht. Diese Ergebnisse
zeigen eindeutig, wie der Zahntechniker-
Alltag heute schon aussehen kann oder künf-
tig wird: Die größten Erwartungen, die an
CAD/CAM-gefertigten Zahnersatz gestellt
werden, liegen in der konstanten Qualität
(91 Prozent) und der Präzision (88 Prozent).
Die Kriterien dafür heißen Randschluss, Äs-
thetik, Haltbarkeit, Approximalkontakte,
Form und Okklusion. Das alles geht nicht
mehr ohne kooperative Teamarbeit von
Zahnarzt und Zahntechniker. Im klassischen
Berufsbild des Zahntechnikers war – und ist
vielfach immer noch – dafür aber kein Platz.
Ein Grund, dass hier nicht engagierter ge-
handelt wird, liegt in den recht hohen Inves-
titionskosten für die Anschaffung eines
CAD/CAM-Systems. Die permanente, weil
durch ständige Änderungen und Neuerun-

gen bei Produkten, Verfahren und Werkstof-
fen notwendige Weiterbildung hat nunmehr
die Industrie übernommen. Eine neutrale,
herstellerunabhängige Auswahl lässt sich
heute schon eigentlich nicht mehr treffen.
Hinzu kommt, dass jedes System seine ganz
spezifischen Eigenheiten hat. Nicht zuletzt
auch aus Marketingaspekten: bei dem unbe-
stritten hohen und ausgeglichenen Quali-
tätsstandard aller namhaften Hersteller
muss an irgendeiner Eigenschaft der viel zi-
tierte USP festgemacht werden – sonst wä-
ren die Produkte austauschbar. Gesund-
heitspolitik und Krankenkassen waren auch
nicht untätig. Gerade bei hochwertigen, um-
fangreicheren prothetischen Arbeiten wird
heute der Kostendruck gern an den Zahn-
techniker durchgereicht. Das schafft ein teil-
weise recht ungesundes Verhältnis zwischen
erzielbarem Honorar und Investitions- wie
Personalkosten, insbesondere bei den Aus-
und Weiterbildungskosten. 

Zahntechniker müssen keramisch
denken
Noch mal zur CAD/CAM-Technologie. Wenn
in Deutschland bereits rund 20 Prozent der
hergestellten Zahneinheiten aus Vollkera-
mik gefertigt werden und davon allein aus
Zirkonoxid rund 13 Millionen – dann kann
und darf man als „modernes“ und in der Ver-
antwortung für seine Mitarbeiter stehendes
Labor an diesem Werkstoff und seinen Fer-
tigungsverfahren nicht vorbeigehen. Also
heißt es „up-to-date“ sein, um dem Zahnarzt
und seinem Patienten das geforderte „State-
of-the-Art“ anbieten zu können. Denn wenn
der Zahnarzt das seit Jahren eingeforderte
Teamwork sucht, muss das Labor seinerseits
auch das nötige Equipment sowie die nötige
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Die Anforderungen, die der Patient an Zahnarzt und Zahntechniker stellt, steigen tagtäglich. Wer die diesjäh-
rige IDS besucht hat, wurde schier überwältigt von der Flut neuer Produkte. So werden – um nur ein Beispiel
zu nennen – zurzeit rund 1.000 Dentallegierungen angeboten, weitere sind in der Entwicklung. Der Patient
verlangt nach bioverträglichen Materialien, der Zahnarzt wünscht sich ein breiteres Indikationsspektrum und
zeitsparendere – und damit nicht zuletzt auch kostensenkende – Verarbeitungsprozesse.  

Abb. 1: Das NobelGuide™-Verfahren ermöglicht – auf Basis dreidimensionaler CT- oder DVT-Aufnahmen – ein
exaktes, forensisch sicheres Vorausplanen des implantologischen Eingriffs wie der Prothetik durch das Herstellen
des Meistermodells direkt von der Operationsschablone. 

Abb. 2: Ebenso ermöglichen es die NobelGuide®-Pla-
nungstools, neben der Phonetik auch die extraorale
Ästhetik wie Lippen- und Wangenbild bei der Restau-
ration zu berücksichtigen. Damit erleben die „alten“
Regeln der Totalprothetik in der modernen Implanto-
logie eine Renaissance. Und dieses – wenn auch teils
verschüttete, teils vergessene – Wissen traditioneller
Zahntechnik dürfte weder in einer Datenbank noch im
asiatischen Ausland zu finden sein.



Kompetenz vorhalten. Bei der Anfertigung
komplexer teil- oder vollprothetischer Res-
taurationen liegt – trotz aller Chairside-Sys-
teme – die Kompetenz und Erfahrung immer
noch beim Zahntechniker. Das gilt in beson-
derem Maß für implantatgetragene Versor-
gungen. Damit er diese Position behaupten
kann, muss er die neuen Werkstoffe – hier vor
allem die Hochleistungskeramiken – und die
computergestützten Systeme – hier vor al-
lem die Systeme für die navigierte Implanto-
logie –  perfekt beherrschen. Er muss lernen,
keramisch zu denken. Kunsthandwerkliches
Geschick ist dabei ebenso gefragt wie ein
computergerechtes Vorgehen. Salopp ge-
sagt: Ohne zeitaufwendige Weiterbildung
geht hier gar nichts mehr. Denn vom Meis-
termodell zur spannungsfrei einsetzbaren,
12-gliedrigen, keramisch verblendeten Zir-
konoxid-Brücke sind etliche Stationen zu
durchlaufen. Da wäre zum Beispiel das opti-
mierte Wax-up, mit dem der Zahnarzt seine
Patienten für das Endergebnis seiner (ge-
planten) restaurativen Arbeiten begeistern
kann. Oder das Meistermodell, das nunmehr

auf Basis der CAD/CAM-gefertigten Opera-
tionsschablone hergestellt wird. Oder das
bereits um die spätere Verblendstärke redu-
zierte Moke-up, das im laboreigenen Scan-
ner eingelesen und aus dessen Daten heraus
das Gerüst frästechnisch hergestellt wird.
Der Scanner muss hierfür auf die moderne
Fertigungs- und Prozesstechniken ausgelegt
sein und von seiner Kapazität her das Einle-
sen gerade auch weitspänniger  Arbeiten zu-
lassen. Zudem ist das Brennen keramischer
Verblendmassen auf Zirkongerüsten mit-
nichten ein einfacher Vorgang. Ein kleiner
Fehler in der Temperaturführung führt nicht
selten zum „Totalverlust“. Hier also wäre der
Werkstoff-Spezialist im Zahntechniker ge-
fragt. Was er aber wiederum ohne spezielle
Schulung und jahrelange Erfahrung nicht
leisten kann.

Abb. 6: Sind die Abutments eingescannt, generiert die
Procera®-Software die Brückenpfeiler. Danach erstellt
der Zahntechniker gemäß Herstellerangaben das
Gerüst. Ein Vorgang, der das ganze zahntechnische
Können verlangt: Festlegen der Präparationsgrenzen,
Konstruieren der Copings und ausreichend starkes
Dimensionieren der Brückenkonnektoren. 

Abb. 7: Das Fräsen des Keramikgerüstes – wie hier der
gezeigten Procera® Zirconia Bridge – wird ins indus-
trielle Fräszentrum ausgelagert. Ein derartiges Out-
sourcing kann dem Labor nicht nur so manche „Inves-
titionsruine“ ersparen; die kontinuierlich hohe Pro-
duktqualität ist bestechend, und deutlich weniger
auftretende Reklamationen gehen im Idealfall nicht
mehr nur zu Lasten des Labors. 

Abb. 8: Dem Erfolg der Hochleistungskeramiken hinken
fundierte Verarbeitungskenntnisse hinterher. Das Wis-
sen um den richtigen Querschnitt und die richtige Di-
mensionierung setzt Erfahrung und ständige Weiterbil-
dung voraus. Zudem sind die älteren Keramiköfen für die
neuen Verarbeitungsverfahren ungeeignet.
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Abb. 4: Die Konstruktion eines Gerüstes erfolgt zur Gänze in der  CAD/CAM-Technik; die Procera®-Technik zum
Beispiel erlaubt die passgenaue Umsetzung der Planung von verschraubten Brücken oder von Zirkongerüsten in
die prothetische Realität.

Abb. 5: Um die Abutments auch einzeln einscannen zu
können, werden sie auf ein Sägemodell umgesetzt. Die
Anschaffung eines solchen Scanners ist zwar nicht ge-
rade günstig, Prozess- wie Ergebnisqualität stabilisie-
ren die Kundenbindungen jedoch spürbar, macht diese
Technik viele Versorgungsformen, die zunehmend von
den Patienten gewünscht werden, erst möglich. 

Abb. 3: Bereits vor einer Implantation können alle wichtigen implantologischen und prothetischen Daten – wie
Okklusion, Angulation, Länge und Querschnitt der Implantate – erfasst und auf die jeweils individuelle orale Si-
tuation der Patienten hin überprüft werden; für den Zahnarzt bedeutet das ein hohes Maß an chirurgischer wie
forensischer Sicherheit, der Zahntechniker wiederum kann mit all seiner prothetischen Erfahrung dem Zahnarzt
wichtige Unterstützung bieten.



Zahnarzt und Patienten das gefor-
derte „State-of-the-Art“ anbieten 
Eine digitale Farbnahme, vorab im Labor
durchgeführt, reduziert – ein nicht unwichti-
ger Aspekt für den Zahnarzt-Service seitens
des Labors – das Risiko möglicher Patienten-
Reklamationen deutlich, erfordert aber vom
Zahntechniker eine genaue Kenntnis solcher
Systeme. Eine lückenlose Dokumentation und
eine standardisierte Kommunikation im Team
wie mit dem Behandler ist hier Conditio sine
qua non. Nicht zuletzt werden von der perma-
nent wachsenden 50+ Patientenschicht mehr
und mehr implantatprothetische Lösungen
nachgefragt. Wenn dann vom Prothetiker im
Sinne eines backward planning die frühzei-
tige Zusammenarbeit mit dem Zahntechniker
eingefordert wird, heißt es auch hier, darauf
vorbereitet sein. Was wiederum zeitaufwen-
dige Kurse in Sachen computerassistierter
Planung und Implantologie nach sich zieht.
Dafür aber kann der Zahntechniker dann dem
Zahnarzt die erwartete wertvolle Unterstüt-
zung aus prothetischer Sicht bei der virtuellen
Planung des Eingriffs geben.
Der Zahntechniker von heute ist weit mehr
als nur Handwerker. Will er in Zukunft beste-
hen, muss er multifunktionale Fähigkeiten
haben und verschiedene Eigenschaften in
sich vereinen. Er ist ebenso Kunsthandwer-
ker wie Maschineningenieur, Feinmechani-
ker wie Werkstoffkundler, Chemiker wie
Software-Spezialist. Für das Koordinieren
nunmehr aufwendiger und komplexer Pro-
zesse sind organisatorisches Geschick und
logistische Fähigkeiten gefragt. Der Zahn-
techniker muss chemo- und thermoplasti-
sche Kunststoffe ebenso im Griff haben wie
zahnkeramische Massen oder Legierungen;
er muss in digitaler Röntgen- und CAD/CAM-
Technik ebenso bewandert sein wie in den
spezifischen Belangen von Suprakonstruk-
tionen. Die verantwortungsvolle Betreuung
des Patienten im Auftrag des Zahnarztes ist
ein weiteres Kapitel. Hier muss das moderne
Labor jederzeit in der Lage sein, fundierte In-
formationen über die infrage kommenden
Techniken und Materialien geben zu können.
Dazu gehört ein oftmals zwar aufwendiger,
im Sinne einer engagierten Arbeit am Pa-
tienten aber unumgänglicher Support des
Zahnarztes vor Ort. So „gewappnet“, sollte
der Zahntechniker den diversen „Bestrebun-
gen“ nach günstigem, weil qualitativ auf
niedrigerer Stufe gefertigtem, Zahnersatz
sowie auch dem von verschiedenen Organen
im Gesundheitsmarkt propagierten Aus-
landszahnersatz widerstehen können. Er
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Abb. 9: Neue Dimensionen bei Brückenkonstruktionen mit bis zu 14 Gliedern, verschraubt oder zementiert, erfordern
gänzlich neue Brenn- und Verarbeitungsprotokolle. Dies wird weder in der nötigen Weise beachtet noch kommuni-
ziert – die Folge sind Chippings oder gar Frakturen. So müssen gerade bei weitspännigen Gerüsten aus Zirkonoxid Auf-
wärmzeit, Abkühlphase und Brenntemperatur peinlich genau befolgt und das heißt verlängert und erhöht werden. Zir-
konoxid ist ein schlechter Wärmeleiter und nimmt nur sehr langsam Energie auf. 

Abb. 10: Neue Programmtools ermöglichen ein zeitsparendes wie absolut passgenaues Festlegen der Präparations-
grenzen. Für die Steuerung der Software und die Feinjustierung ist – trotzt aller Automatisierung und Datenbank-
archiven – ein erfahrener Zahntechniker unerlässlich.

Abb. 11: Es ist immer wieder faszinierend, was mit modernster Software möglich ist.  So ist den Procera®-Entwicklern
ein neues Gestaltungstool gelungen, das dem Zahntechniker erlaubt, die Gerüste für Brückenglieder oder Kronen mit
nur wenigen Klicks und den Herstellerangaben für die Verblendkeramik gemäß exakt zu dimensionieren. Dies vermei-
det vielfach die gefürchteten Chippings.



vermeidet damit für alle Beteiligten unkal-
kulierbare, vor allem forensische Risiken. Die
Qualität zahntechnischer Arbeiten bemisst
sich eben nicht nur an der Verwendung ge-
prüfter Werkstoffe anstelle von No-Name-
Materialien. Erst seine langjährige, prothe-
tische Erfahrung, seine biomechanischen
Kenntnisse, seine handwerklichen Fähigkei-
ten, sein Wissen um Abläufe und Prozesse
und deren MPG-konforme Dokumentation
machen den Zahntechniker zum zuverlässi-
gen Dienstleister des Patienten und damit
zum kompetenten Partner des Zahnarztes.
Bleibt zu wünschen, dass dem „modernen“
Zahntechniker trotz aller täglichen Anforde-
rungen genügend Zeit bleibt, sein Labor auch
nach wirtschaftlichen Aspekten führen und
damit – nicht zuletzt zum Wohl des Patien-
ten – in die Zukunft investieren zu können.
Vorausgesetzt, dass gesundheitspolitische
Umfeld gibt ihm überhaupt die Chance dazu.
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Abb. 12: Mit den neuesten Systemen können individuelle Abutments nicht nur eingescannt, sondern auch direkt am
Bildschirm konstruiert werden. Eine zeit- und kostensparende Alternative, die vom Zahntechniker jedoch deutlich
mehr Computerkenntnisse und Erfahrungen voraussetzt. Dieses von uns entworfene Formular dient  zur internen wie
externen Kommunikation mit dem Zahnarzt und dem Chirurgen. Auf dieser Grundlage können individuelle Abutments
alleine aufgrund von Messwerten ohne Modellherstellung angefertigt werden.

Abb. 13: Moderne Ordermanager, wie in der neuen Procera®-Software, ermöglichen eine unkomplizierte Onlinebe-
stellung aller Produkte; für das Labor bedeutet das keine Lagerhaltung, da „just in time“-Lieferung, aber vor allem ei-
nen nachvollziehbaren, optimal dokumentierten und damit forensisch sicheren Ablauf.
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