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Durch die vermehrten Einsatzmög-
lichkeiten und die hohe Nach-
frage von Zirkondioxid wurde die

Weiterentwicklung der CAD/CAM-Tech-
nologie zügig vorangetrieben.1 Zu hoch-
auflösenden optischen Scannern und der
Logistik per Internet, wie es sich bereits 
bei Optikern in den Achtzigerjahren und
bei Hörgeräteakustikern in den Neunzi-
gerjahren etabliert hat, rückt jetzt ein
neuer Zahntechniker – der Dentiker – in
den Vordergrund. Der Dentiker lässt so viel
wie möglich via Internet in Produktions-
zentren produzieren und kann so viel en-
ger mit dem Patient arbeiten (Scan, Farb-
nahme usw.) und dem Zahnarzt bei der Be-
handlungsplanung und ihrem Ablauf noch
intensiver assistieren. Der Vorteil dieses
Outsourcings liegt darin, dass sich das
Dentallabor stärker auf neue Arbeiten
konzentrieren kann. 

Stand CAD/CAM in den
Niederlanden
In den Niederlanden wird seit mittler-
weile 20 Jahren an der Entwicklung von
CAD/CAM-Technologie gearbeitet. Das
momentan weitverbreitetste System von
Oratio BV ist das CYRTINA® CAD/CAM
System. Der Fräsdienstleister Oratio 
(Abb. 1) wurde im Jahr 2003 gegründet
und zu dem insgesamt zwölfköpfigen

Team gehören neben einem Zahntechni-
ker insbesondere Programmierer und In-
genieure. Der Grund hierfür ist, dass das
Unternehmen über eigens entwickelte
Softwareprogramme, eigene Materialien
und eine spezielle Fertigungstechnik ver-
fügt. Dadurch kann Oratio hinsichtlich
neuer Entwicklungen zeitnah selbst aktiv
werden und ist nicht vom Entwicklungs-
potenzial anderer Unternehmen abhän-

Der „Dentiker“ im Netzwerk
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Im zahntechnischen Labor erleben wir durch die CAD/CAM-Technologie zurzeit eine digitale Re-
volution: Von der Standardversorgung bis hin zu komplexen Restaurationen auf Implantaten
lässt sich inzwischen fast alles am Bildschirm konstruieren und überdies rationell und zeitspa-
rend in spezialisierten Produktionszentren maschinell fertigen. In anderen prothetischen Berei-
chen wie Augenoptik und Hörgeräteakustik werden fortgeschrittene multifokale Linsen bzw.
selektiv auf Hördefizite abgestimmte Hörgeräte schon längst nicht mehr in Handwerksbetrie-
ben, sondern in großen Produktionsstätten hergestellt. Kommt nach dem Optiker und dem Hör-
geräteakustiker nun der „Dentiker“?     

Abb. 1: Maschinenpark (Oratio BV, NL-Zwaag). – Abb. 2: Isostatische Presse (Oratio BV/Foto: DDN).   

Abb. 3: Virtuelle Artikulation, Stand 1998. Abb. 4: CICERO Krone, Stand 2000.
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gig. Die NIOM-zertifizierten Zirkonium-
dioxidrohlinge werden aus Materialpul-
ver in einem zweistufigen Pressverfahren
– axiale Vorpressung, dann isostatische
Dichtpressung – gefertigt (Abb. 2).
Während die am Markt erhältlichen Zir-
koniumdioxide in der Regel einer Sinter-
schrumpfung von 24% unterliegen,
sind auch niedrigere Werte wie lediglich
18,7 % (BioZyram®, Oratio) möglich. Die
hohe Gründichte des Materials führt zu
einer besseren Enddichte, was eine hö-
here Transparenz sowie eine geringere
Verzuggefahr gewährleistet. Zur Verfü-
gung stehen Zirkoniumdioxid-Blöcke in
sechs Farben. Das manuelle Einfärben
der Versorgungen durch Tauchen und
die hierbei entstehende Eisenanreicher-
ung an den Außenbereichen der Restau-
rationen entfällt. Eine solche Eisenan-
reicherung senkt die Sintertemperatur
von Zirkoniumdioxid und führt so zu un-
erwünschten Zugspannungen an den
Außenseiten des Gerüstes. Als Scanner
wird seit 2007 das Modell D-640 des
Unternehmens 3Shape (DK-Kopenha-
gen) verwendet und über das Programm
CYRTINA® ScanManager gesteuert. 
Das CYRTINA-System ist im Grunde ge-
nommen ein Spin-off zweier erfolgrei-
cher Projekte der Universität Amsterdam.
Bereits 1990 wurde das CICERO-Projekt2

für geschichtete Aluminiumoxid-Kronen
mit einer funktionellen Kontaktrelation
gestartet. 1995 begann die klinische Er-
probung von Keramikkronen an der Uni-
versität Utrecht sowie die Entwicklung
der gnathologischen Artikulationskon-
zepte (Abb. 3). Die ersten klinischen Re-
sultate wurden 2000 publiziert (Abb. 4).
Im gleichen Jahr wurden schließlich die
ersten Kappen und Brückengerüste aus
Zirkoniumdioxid im Grünlingsstadium
gefräst. Dies gelang bis jetzt nur Wissen-
schaftlern der Eidgenössischen Techni-
schen Hochschule Zürich. 2001 startete

ein zweites Projekt, CADDIMA,3 das sich
der Planung von Implantationen in Kom-
bination mit der Technik der Volumento-
mografie und des optischen Scannens so-
wie der Umsetzung mithilfe von Bohr-
schablonen widmete. 

Modellationsprogramm
Die neueste Software vereinfacht dem
Dentiker die Bedienung dadurch, dass
viele Operationen ohne seinen Eingriff
autonom im Softwarehintergrund ablau-
fen. Die Grundlage hierfür sind vom Her-
steller hinterlegte Einstellungen, die bei
Bedarf individuell modifiziert werden
können. Für die Definition der Präpara-
tionsgrenze und die Festlegung der Ein-
schubrichtung generiert die Software
selbstständig Vorschläge. Letztere wird
durch eine integrale Minimierung der
Unterschnitte bestimmt. Auf Grundlage
der voreingestellten Parameter werden
anschließend Kappen und ggf. Konnekto-
ren (Abb. 5) auf Basis der Spannweite und
Lage im Mundraum generiert. Deren Posi-
tion kann durch den Dentiker variiert wer-
den. Allerdings erlaubt die Software keine
Veränderung, die eine Unterschreitung

der festgelegten Mindestvolumina zur
Folge hat. Für den anatomischen Ausbau
der Kappen steht eine Bibliothek mit
Zahnformen zur Verfügung, die mit der
Berücksichtigung eines Gegenbisses
(Abb. 6) eine anatomisch reduzierte Form-
gebung erlauben. Es können Kappen be-
ziehungsweise Kronen sowie bis zu acht-
gliedrige Brücken und Suprastrukturen
konstruiert werden. Auch die Konstruk-
tion individueller UNICORE-Abutments
samt entsprechender Krone (Abb. 7, 
Foto: DDN) ist möglich. 
Untersuchungen zeigen, dass eine ana-
tomisch reduzierte Krone mit Girlande
(Abb. 8) eine um 20 Prozent höhere
Bruchlast aufweist, als eine Krone auf
einer Zirkoniumdioxid-Kappe mit uni-
former Dicke. 4

Ablauf im Netzwerk 
Auffallend sind die Ähnlichkeiten, die sich
in den Prozessabläufen der Bereiche Au-
genoptik, Hörgeräteakustik und Zahn-
technik feststellen lassen. Die ersten vier
Phasen sind digitalisiert, denn die indivi-
duelle Anpassung beim „Patienten“ als
Handwerk bleibt notwendig. Den drei Be-

Abb. 5: Automatisch generierte Konnektoren. – Abb. 6: Die Berücksichtigung des Gegenbisses. – Abb.7: UNICORE Abutment mit Krone.

Abb. 8: Krone mit anatomischer Kappe und Girlande.
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reichen liegt die Digitalisierung be-
stimmter technologischer Fortschritte 
zugrunde. Bei der Augenoptik waren die
multifokalen Linsen ein wichtiger Fort-
schritt, bei der Hörgeräteakustik die se-
lektive Verstärkung bestimmter Fre-
quenzbereiche. In der Zahntechnik spielt
die Digitalisierung eine wichtige Rolle für
den Durchbruch von Zirkoniumdioxid in
Kombination mit der Vollanatomie.  
Durch das Internet ist die Welt ein Kom-
munikationsnetzwerk geworden. Auch
die Tools werden sich entwickeln, die da-
bei eine Rolle spielen können. Ein Beispiel
ist das Diagnostikprogramm PrepCheck
für Präparationen, das an der Uni Amster-
dam entwickelt wurde, um die In-vitro-
Präparationsarbeiten von Studenten zu
verbessern (Abb. 9). Eine weitere Ent-
wicklung ist der DesignCheck (Abb.10) für
die Freigabe durch den Dentiker oder
Zahnarzt. Eine weitere Kommunikations-
ebene ist die zwischen Dentiker und Pro-
duktionscenter, wobei der Dentiker den
Status der Restauration im zentralen Pro-
duktionsprozess online verfolgen kann
und somit Teil der eigenen Planung wird.
Die digitale Strecke beginnt mit der drei-
dimensionalen Datenerfassung mittels
tomografischen und optischen Scanner.
Bei der 3-D-Tomografie hat die Cone

Beam-Technologie eine enorme Senkung
der Preise gegenüber der Spiraltomogra-
fie gebracht. Durch den noch immer ho-
hen Preis findet man sie jedoch häufiger in
größeren Behandlungszentren. Für das
Labor sind extraorale, optische Scanner
für einen akzeptablen Preis verfügbar. Ei-
ner der meistverbreitetsten Scansysteme
von 3Shape A/S (3Shape, DK-Kopenha-
gen) fand ursprünglich Anwendung in der
Hörgeräteakustik. 
Gerade auch die Implantologie wird für
den Bereich Zahntechnik immer inte-
ressanter, weil der Dentiker hier durch
die Verwendung von Bohrschablonen
usw. in der Planung eine immer größere
Rolle spielt. Digitalisierte Planungs-
möglichkeiten bieten sowohl dem
Zahnarzt als auch dem Patienten beson-
dere Serviceleistungen, wie z.B. die Va-
lidierung optischer Kontrollscans von
Bohrschablonen. 
Die Arbeitsphasen eines Behandlungs-
plans in der Praxis laufen wie folgend ab:
Zuerst wird auf der Basis eines ersten Be-
suchs, beispielsweise für ein vorläufiges
Implantat, eine Lösung diagnostisiert.
Anschließend geht der Abdruck zum La-
bor und das Gipsmodell wird optisch ge-
scannt. Beim Patienten wird mittels 3D
Cone Beam-Radiologie ein X-Ray Scan
und mittels digitalem Spektrofotometer
ein Farbscan gemacht. Die Scandaten
werden von einem Zahnarzt geplant (der
nicht unbedingt der behandelnde Zahn-
arzt selbst sein muss). Dann werden die bei
der Planung verwendeten Implantate und
Bohrer geliefert. Per Bohrer wird eine SLA-
Bohrschablone gefertigt und vom Denti-
ker auf Basis neuer optischer Scandaten
validiert und nach Vergleich der Produk-
tionsdaten freigegeben. Die Abutments
und Provisorien werden im CYRTINA®
Center produziert, im Labor geprüft und
dem Zahnarzt als Implant-Kit inklusive
Schablonen, Implantaten und Bohrer an-

geboten. Nach Behandlung und Einheil-
phase kann die Permanentversorgung ge-
fertigt, weiter angepasst und platziert
werden. 
Um eine Digitalisierung der Behandlungs-
phasen durchführbar zu machen, wurde
die internetbasierte Datenbank ARMADA
entwickelt, mit beschränktem Zugang zu
bestimmten Domänen. Dabei werden drei
Hauptphasen unterschieden. Zuerst wer-
den die tomografischen und optischen
Scandaten mit den Patientendaten im
elektronischen Patientendossier zusam-
mengebracht. Darauf folgt die Diagnose
und Planung, die zum Großteil auf einer
Analyse der visualisierten Scandaten und
geometrischen Gegebenheiten des Pa-
tienten basiert. Die Vorarbeit dieser Ana-
lyse kann auch von einem diagnostischen
Zentrum durchgeführt und die Planung
durch den Dentiker vorgenommen wer-
den. Somit entfällt diese Arbeit für den
Zahnarzt, der die Planung lediglich über-
prüft und freigibt. Die Diagnose kann
durch ein Entscheidungsmodul mit mög-
lichen alternativen Behandlungsoptio-
nen unterstützt werden. Nach einem Ge-
spräch mit dem Patienten werden die Di-
agnose und der Behandlungsplan an das
Patientendossier angefügt. Der Dentiker
und das Produktionszentrum nutzen die
Daten für die zur Behandlung geplanten
Produkte und Restaurationen.
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Abb. 10: DesignCheck als Kommunikationsmittel.

Abb. 9: PrepCheck als Kommunikationsmittel.


