
D ie Teilnehmer des CYRTINA-
Symposiums wurden mit zwei
Innovationen aus der For-

schungs- und Entwicklungsabteilung
Oratio BV überrascht. Zunächst sprach
Dipl.-Ing. Siebe van der Zel, als ausge-
bildeter Zivil-Ingenieur an der TU Delft,
bewusst von der Stärke der Strukturen,
über die Verbesserung der Dauerhaftig-
keit und Langlebigkeit von CYRTINA®
Zirkonoxid-Abutments durch die An-
wendung des sogenannten uniCore-
Verbindungssystems. Heute steht Zahn-
ärzten eine Vielzahl von Implantatsys-
temen zur Verfügung. Für das Labor ist
es daher wichtig, eine Lösung für meh-
rere Zahnärzte mit ihren spezifischen
Präferenzen nach Implantatprothetik
anbieten zu können. Dies sind nicht nur
Abutments, sondern auch verschraub-
bare Stege und Brücken. Das uniCore-
System hat denselben Hexa in jeder
einzigen Schraube pro Implantattyp.
Der Zahnarzt braucht so nur einen
Schraubenzieher. Für die wichtigsten
Implantattypen werden die Spannun-
gen im Zirkondioxid-Abutment durch
entsprechende Gestaltung eines Titan-
Insert in Kombination mit einer flachen
Standardschraube stark reduziert. In
Zusammenarbeit mit dem Academic 
Center for Dentistry Amsterdam (ACTA)
wurde die Gestaltung durch Computer-

simulation mit der Finite-Elemente-
Analyse (FEM) für die niedrigsten Span-
nungen bei Zirkondioxid optimiert. Da-
rüber hinaus wird die Lockerung des 
Aufbaus durch die elastische Dehnung
der Schraube und nicht durch die Rei-
bung in einer kegelförmigen Schraube
bestimmt. 
Die Grundlage für die zweite Innovation
wurde von Prof. Jef van der Zel prä-
sentiert – ein Pionier auf dem Gebiet 
der computerunterstützten Zahnheil-
kunde. Im Vergleich zu anderen, auf
dem Markt erhältlichen, zeigt das 
von Oratio BV produzierte BioZyram® 
Zirkondioxid außergewöhnlich hohe
Lichtdurchlässigkeit. Die Forschung
zeigt, dass das Kontrastverhältnis von
dentinfarbenem BioZyram gleich dem
von Dentin-Porzellan ist. Es kann daher
als solches eingesetzt und formgege-
ben werden. Das heißt, dass mit einer
transluzenten Schichtdicke von 0,4 bis
0,6 mm Schneidemasse, auf einer äs-
thetisch gestalteten BioZyram-Struk-
tur angebracht, nicht nur eine repro-
duzierbare Farbe erzielt wird, sondern
auch eine natürliche Ästhetik. Als Trend 
zu „One-Body Layering“ entwickelte
Oratio BV in Zusammenarbeit mit der
ACTA das PRIMERO CAD-Veneer: Bio-
Zyram Strukturen in VITAPAN® classical
Farben mit einer Schicht Porzellan. 

Dieses System kann als Äquivalent zu
der gefräste Verblendkappe aus Lithi-
umdisilikat, die auf einer Zirkonoxid-
struktur gesintert wird, gesehen wer-
den. Die Überpress-Technik hat als 
Ein-Schicht-Verblendung keine große
Flucht genommen, obwohl gute äs-
thetische Ergebnisse erzielt werden
können. Die gefrästen Lithiumdisilikat
Verblendkappe braucht wegen ihrer
geringen Transluzenz oftmals Cutback
und Auftragen einer Inzisalschicht, um
ein ästhetisches Resultat zu erreichen.
Eine vergleichende klinische Studie an
der ACTA wird zeigen, ob die Einfüh-
rung von Computer Aided Design Es-
thetic Design (CAED) von PRIMERO
Kronen zu schönen und langlebigen
Restaurationen führen kann. 
ZTM Jan Schünemann hielt einen Vor-
trag mit dem Titel „Einsatzmöglich-
keiten generativer Verfahren in der
Zahntechnik“. Die Markteinführung
von Intraoral-Scannern minimiert und
vereinfacht die technischen Schritte
bei der Herstellung der prothetischen
Rekonstruktion. Anstatt einem Ab-
druck, woraus erst Stunden später ein
Gipsmodell gefertig ist, kann der Zahn-
arzt mit der Kamera die mündliche Si-
tuation sofort kontrollieren und kann
unter Umständen direkt nachpräparie-
ren. Beim intraoralen Verfahren kann
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Die Dental-Labore sind von einer Welle der digitalen Technologie überflutet worden, vor allem
in Branchen außerhalb des dentalen Sektors, die durch diese Entwicklungen zu diesem lukrativen
Markt getrieben werden. So wie die Optiker und Hörgeräte-Akustiker die Digitalisierung in 
ihrem Gebiet mehr als gut überstanden haben, so wird der Zahntechniker/Dentiker ebenfalls 
seinen Platz in der digitalen Revolution erobern. Deshalb sind solche Treffen unter Zahntech-
nikern und Dentaltechnologen beim CYRTINA-Symposium Ende Januar im Park-Konferenz-
Center am Rande des gefrorenen und schneebedeckten IJselmeer in Hoorn (Nordholland) wich-
tig, da der Austausch von Wissen über die eigene Disziplin hinausgeht.



die temporäre und endgültige Restau-
rierung gleichzeitig durchgeführt wer-
den. Dies reduziert die Anzahl der Be-
handlungen und damit die Kosten, was
dem Patienten zugute käme. Gleich-
zeitig wird die Zusammenarbeit zwi-
schen Zahnarzt und Zahntechniker in-
tensiviert. Neue generative Technolo-
gien können qualitativ hochwertige
Kunststoffmodelle im Hinblick auf
Stabilität produzieren. Trotz der fort-
schreitenden Automatisierung wird
der Zahntechniker weiterhin eine
wichtige intermediäre Rolle einneh-
men zwischen Zahnarzt und Patient.
Hohe ästhetische, individuelle techni-
sche Arbeiten (z.B. Verblendung von
Restaurationen in der Front) werden
nach wie vor durch gut ausgebildete

Zahntechniker ausgeführt werden. Die
meisten der unterstützenden Arbeiten
(wie Gipsen oder Einbetten) ist mit
CAD/CAM-Technologie mit ein paar
Mausklicks zu ersetzen. Der Techniker
kann sich in der Zukunft so auf die Ar-
beit anspruchsvoller Aufträge kon-
zentrieren. In der abschließenden Prä-
sentation vertiefte Nello Paloni die
Möglichkeiten der neuen Cyrtina-
CAD30 Software. Das Satelliten-Kon-
zept bietet die Möglichkeit, in Zu-
sammenarbeit mit einem Cyrtina
ScanCenter oder mit STL Dateien
selbst zu entwerfen und dann von 
Oratio produzieren zu lassen. 
Es geht in der Dentaltechnik darum,
den Patienten Lösungen anzubieten,
die vorhersehbar hervorragende äs-

thetische Resultate möglich machen –
und damit alle Vorteile vereint werden,
die die moderne Zahnmedizin bietet –
wie die Individualität des Patienten,
computergesteuerte Präzision und
Planung, langfristige Stabilität und
entzündungsfreies Zahnfleisch durch
optimale Materialien und Konzepte
sowie vorhersagbarer Erfolg durch 
kalkulierbare Laufzeiten, Prozesse und
Kosten. 
Die Konferenz endete mit einem Zu-
sammentreffen im Foyer, wobei Kennt-
nisse und Erfahrungen ausgetauscht
und eventuelle Fragen beantwortet
werden konnten.
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