
Wir arbeiten seit etwa fünf
Jahren mit zwei CAD/CAM-
Systemen. In den letzten

Jahren wurden ca. 6.000 CAD/ CAM-ge-
fertigte Kronen und Brückenglieder bei
Patienten eingesetzt. Seit 2006 testen
wir das neue System von Heraeus. Die
ursprünglichen Erwartungen an ein mo-
dernes CAD/CAM-System konnten da-
bei alle erfüllt werden: 
– keine Einschränkungen in Größe und

Form der Objekte
– einfache und automatische Ein-

schubachsenbestimmung 

– exakte Umsetzung der Modellsitua-
tion in der 3-D-Aufnahme – auch bei
unter sich gehenden Bereichen

– exakte Passung – auch bei weitspan-
nigen Brücken.

Diese Voraussetzungen sind für andere
Systeme nicht immer eine Selbstver-
ständlichkeit. Aber Zähne wachsen in
der Regel eben nicht so, wie es der In-
formatiker gerne hätte. Deshalb muss
ein ausgereiftes System auch schwie-
rige und individuelle Fälle zuverlässig
abdecken können.

Was kann das CAD/CAM-System?
Der hohe Automatisierungsgrad von
cara verbindet bei der industriellen
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CAD/CAM 
ohne Nacharbeiten

| ZTM Achim Müller

Die aufwendige Entwicklungs- und Testphase des neuen CAD/CAM-Systems „cara“ aus dem
Hause Heraeus bestätigt sich vor allem in der Qualität der Ergebnisse. Nach den Bewertungen
der Testteilnehmer zeichnen sich die mit cara gefrästen Zirkongerüste durch eine sehr gute Pas-
sung, Oberflächenqualität und einen exakten Randschluss aus. Das bestätigt auch ZTM Achim
Müller aus Ettlingen. 

ZTM Achim Müller erläutert die Vorzüge von cara, dem
neuen CAD/CAM-System von Heraeus.
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Verarbeitung von Zirkon-
oxid effiziente Fertigungs-
prozesse mit höchster Qua-
lität. Durch zentrale Ferti-
gungsmethoden entstehen
glatte Oberflächen und gra-
zile Randgestaltungen –
eine Grundvoraussetzung
für Präzision und Passge-
nauigkeit. 
Indikationsseitig deckt cara
Kronen, Brücken und Teles-
kopkronen ab und steht für
Entscheidungs- und Ge-
staltungsfreiheit in der Er-
stellung von einfachen
bis hin zu komplexen
prothetischen Arbei-
ten. Mit der cara-
Software, die einfach zu bedienen
ist, kann der Anwender eigenverant-
wortlich auch in Grenzbereichen ar-
beiten. Bei der Herstellung erlauben
die großen Bauhöhen der ZrO2-Roh-
linge eine flexible Fertigung.
Durch das „Matchen“ der Daten vom
Meister- und Sägemodell lässt sich
die Passung der Kronen und Brücken
im Verbund nochmals erhöhen. So
kann durch diese Funktion zunächst
die gesamte Situation über ein unge-
sägtes Meistermodell erfasst werden,
in das im weiteren Verlauf die jeweili-
gen Zahnstümpfe vom Sägemodell
hinein„gematcht“ werden. Die Nach-
arbeit bzw. das Aufpassen wird so auf
ein Minimum reduziert, was viel Zeit
erspart. 

Das Arbeiten mit der 
CAD/CAM-Technologie 
Als Beta-User waren wir ziemlich
überrascht, als wir unsere Arbeit aus
dem Heraeus Fräszentrum zurücker-
hielten. Wir brauchten tatsächlich
kaum nachzuarbeiten.
Mit der flexiblen CAD-Software lassen
sich alle Parameter individuell für jeden
Pfeiler und jede Krone einstellen. Damit
können auch komplizierte Geometrien
und komplexe Konstruktionen ganz ein-
fach gestaltet werden. Bei Bauhöhen
von 14 mm streikt so manch anderes
System, doch die hochmodernen  Ferti-

gungsanlagen von cara sowie der Ein-
satz großer Zirkoniumdioxid-Rohlinge
ermöglichen auch solch komplexe Kons-
truktionen. 
Als Gerüststoff für seine Kronen und
Brücken schwören wir auf Zirkonoxid.
Damit haben wir lange Jahre gute
Erfahrungen gesammelt. Metallfreie
Konstruktionen sind biologisch ver-
träglicher, verursachen keine Reizun-
gen der Gingiva und es findet keine
Ionenlösung in den Körper statt. Zir-
konoxid ist ästhetisch hochwertig und
irritiert aufgrund seiner schlechten
Wärmeleitung nicht die Pulpa. 
Für die Verblendung bestätigen wir
der Keramik HeraCeram Zirkonia gute
Eigenschaften. Durch ihre Struktur
und Kapillareigenschaften lässt sich
die Schichtkeramik gut vortrocknen
und weist eine geringe Schrumpfung
auf. 
Auch die Brennführung von Hera-
Ceram Zirkonia ist auf das Zirkonoxid
abgestimmt. Mit der Vollkeramik
kommen wir der Natur tatsächlich ein
großes Stück näher.
Aus Sicht des Labors lohnt sich der
Einstieg in die CAD/ CAM-Technologie
aus den folgenden Gründen:
– Hohe Qualitätsstandards

– Verarbeiten neuer Materialien (z. B.
Zirkonoxid)

– Erweiterung des Produktspektrums 
– Wettbewerbsfähigkeit.

Und die computergesteuerte Produk-
tion bringt Sicherheit durch Kontrolle
für ein erfolgreiches Qualitätsmana-
gement.
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Die cara-Software sorgt für Passgenauigkeit und Präzision.


