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Aus dem Maschinenbau stammt die Idee, ein Werk-
stück computergestützt zu konstruieren und herzu-
stellen. Mittlerweile haben sich diese CAD/CAM-Tech-
nologien (CAD/CAM = computer aided design – com-
puterunterstütztes Design / computer aided manufac-
turing – computerunterstützte Fertigung) auch in der
Zahnheilkunde etabliert. Während aber in der Indus-
trie die mehrfache Fertigung eines Werkstückes im
Vordergrund steht, verlangt die Zahnmedizin die Fer-
tigung von einzelnen, individuell an den Patienten an-
gepassten Unikaten. Dies erschwerte die Umsetzung
der industriellen Technologien in den zahnärztlich-
zahntechnischen Bereich, sorgte aber auch für die Ent-
wicklung intelligenter Lösungen mit qualitativ hoch-
wertigen Ergebnissen.

Abformung vs. intraorale Digitalisierung 

Datenerfassung oder Digitalisierung eines oder
mehrerer Zahnstümpfe oder des gesamten Kiefers  ist

die Grundlage für die Herstellung zahnärztlich-zahn-
technischer Restaurationen mittels CAD/CAM-Tech-
nologien. Dabei kann die Zahngeometrie intraoral op-
tisch erfasst werden. Alternativ wird ein Gipsmodell,
welches der Zahntechniker aus einer Abformung er-
stellt, erfasst und in Digitalisierdaten umgewandelt.
Die Fragestellung, welche Art der Datenerfassung die
klinische Situation besser darstellt, ist Gegenstand in-
tensiver Forschungsarbeit. Ein besonderes Augen-
merk liegt darauf, die Oberfläche des präparierten
Zahnes einschließlich der Präparationsgrenze voll-
ständig und genau zu erfassen. Diese Informationen
der Zahngeometrie liegen dann als hochgenaue 3-D-
Daten zur weiteren Datenverarbeitung vor. Umfang
und Aufwand differieren je nach Art der Restauration.
Über Kronengerüste hinausgehende Versorgungen
erfordern Daten der Nachbarzähne und der Zähne im
Gegenkiefer, Brückengerüste die räumliche Relation
der Stümpfe zueinander und Brücken mit Kauflächen
zusätzlich die antagonistische Zahnreihe. 

Tasten oder projizieren

Generell unterscheidet man zwischen taktilen und
berührungsfrei-optischen Digitalisierverfahren. Tak-
tile Verfahren verwenden Messtaster, welche die
Oberfläche des Stumpfes erfassen. Entscheidend für
die Erfassung feiner Strukturen sind dabei die Form
und Größe des Tasters. Berührungsfrei-optische Digi-
talisierverfahren basieren auf einer Projektions- und
Detektionseinheit, die in einem bekannten Winkel zu-
einander angeordnet sind. Auf das zu erfassende Ob-
jekt werden strukturiertes (Weiß-)Licht oder Laser-
punkte oder -linien projiziert, die Detektoreinheit er-
fasst das Objekt samt Projektion von mehreren Seiten.
Dabei kommen CCD-Chips (CCD = Charged Coupled
Devices = Ladungsgekoppelte Bauelemente) zur An-
wendung, welche auch in der digitalen Fotografie be-
nutzt werden. Die Aufnahmen werden zusammenge-
setzt, sodass ein dreidimensionaler Datensatz der
Oberfläche entsteht. Dieser Datensatz ist eine An-

Automatisierung

Quo vadis CAD/CAM?
Wie kann man den manuellen Aufwand und die Herstellungskosten bei der Fertigung von festsitzendem
Zahnersatz minimieren und trotzdem eine gleich bleibend hohe Qualität der zahnärztlich-zahntechnischen
Restaurationen gewährleisten? Können dabei Werkstoffe wie Hochleistungskeramiken (Zirkondioxid) und
Titan eingesetzt werden, die konventionell nicht oder nur mit sehr hohem Aufwand verarbeitet werden kön-
nen? CAD/CAM – eine Technologie, die in der Industrie schon seit Jahren etabliert ist, kann dabei helfen.
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sammlung von Punkten im Raum, eine so genannte
Punktewolke.

Für die weitere Verarbeitung der Digitalisierdaten
und die Passgenauigkeit der späteren Restauration ist
die Qualität des Datensatzes von entscheidender Be-
deutung. Diese hängt maßgeblich von der Genauigkeit
(Messunsicherheit) des eingesetzten Digitalisiersys-
tems ab, aber auch von der weiteren Verarbeitung der
Punktewolke. So können geeignete mathematische
Verfahren (Filtern von messbedingten Rauschen und
Streupunkten) die Qualität des Datensatzes spezifisch
für jedes Digitalisiergerät verbessern.

Konstruktion & Features

Weitere Einflussfaktoren für die Qualität der zu er-
stellenden Restaurationen sind das Auffinden der Prä-
parationsgrenze und des Zahnäquators sowie das Er-
kennen von  unter sich gehenden Stellen durch die ver-
wandte Konstruktionssoftware. Die am Markt erhält-
lichen dentalen CAD/CAM-Systeme nutzen in
unterschiedlicher Komplexität die computerunter-
stützte Konstruktion von Restaurationen. Ein hohes
Maß an Interaktion mit der CAD-Modellierungs-Soft-
ware erhöht einerseits die Möglichkeit einer indivi-
duellen Konstruktion, andererseits jedoch auch die
Fehlerquote und den Zeitbedarf. Einzelkronengerüste
können weitgehend automatisch erstellt werden,
Brückengerüste oder Implantatsuprastrukturen er-
fordern mehr „Eingriffe“ des Benutzers in die Kons-
truktion am Computer. Mit Hilfe der Konstruktionssoft-
ware ist es möglich, die Gerüste in allen Bereichen und
mit genügend Raum zu den Gegenkieferzähnen und
nach werkstoffkundlichen Erkenntnissen ausrei-
chend zu dimensionieren. Die Wiederherstellung von
Kauflächen und Restaurationen zum Ersatz fehlender
Zähne wird weit gehend durch den Einsatz von Zahn-
bibliotheken durchgeführt, da ein echtes computer-
unterstütztes Design dieser mathematisch schwer
fassbaren Formen als schwierig gilt. 

Intelligentes Gerüstdesign vermindert 
Fehlerquote

Weitere Möglichkeiten zur Gewinnung der Zahnfor-
men sind die Digitalisierung der Zähne vor der Präpa-
ration beziehungsweise eines Provisoriums und das
Benutzen eines Datensatzes einer konventionell in
Wachs angefertigten Restauration. Bei der Erstellung
von Kronen- und Brückengerüsten entfällt die Berück-
sichtigung der Nachbar- und Gegenzähne, da die Re-
konstruktion nicht am Computer, sondern durch die
Keramikverblendung des Zahntechnikers entsteht.
Bezüglich der Datenerfassung und Konstruktion der
Restaurationen werden die Unterschiede der am
Markt befindlichen Systeme zunehmend geringer.
Vielfach werden kostengünstige Digitalisiersysteme
angeboten, kombiniert mit einer einfach und intuitiv
bedienbaren Software, welche die Fehlermöglichkei-

ten durch den Benutzer minimiert. „Intelligente Ge-
rüstdesigns“ verstärken die Konstruktionen in allen
Bereichen mit genügend Platz zu den Antagonisten. 

Die Fertigung

Das konstruierte CAD-Modell wird von der Kons-
truktionssoftware ausgegeben und kann auf vielfäl-
tige Weise in eine zahnärztlich-zahntechnische Res-
tauration umgesetzt werden. Auf dem dentalen
CAD/CAM-Markt ist eine zunehmende Öffnung der
Systeme für verschiedene Fertigungsverfahren zu be-
obachten. Prinzipiell kann zwischen additiven und
subtraktiven Verfahren unterschieden werden. Ab-
hängig vom Fertigungsverfahren ist die Generierung
der Werkzeugbahnen (CNC-Programm, CNC = compu-
ter numeric control), welche das Fertigungswerkzeug
abfahren muss, um das gewünschte Werkstück herzu-
stellen. Dies passiert durch das CAM-Modul. Aus-
gangspunkt der CNC-Programmerstellung ist das
konstruierte CAD-Modell. Dabei werden sowohl die
technologischen Parameter, die für die Bearbeitung
auf entsprechenden CNC-Maschinen notwendig sind,
definiert (beispielsweise die Frässtrategie, die Werk-
zeuge, die Vorschübe und Zustellungen) als auch die
Werkzeugbahnen berechnet. Weitere Daten, wie
Drehzahl, Werkzeugwechsel und Kühlung, fließen in
die Berechnung ein. Das entstandene Fräsprogramm
wird an die Steuerung der Werkzeugmaschine über-
tragen. 

Subtraktive Verfahren

Bei der subtraktiven Bearbeitung von Freiformflä-
chen werden die Rohlinge in mindestens zwei Schrit-
ten bearbeitet. Erst erfolgt das Ausräumen (Schrup-
pen), um in möglichst kurzer Zeit große Materialmen-
gen abzutragen (großes Zeitspanvolumen). Das fol-
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gende Schlichten zielt auf das Erreichen einer hohen
Maß-, Form- und Oberflächengüte. Beide Bearbei-
tungsschritte sollen mit einer möglichst hohen Effek-
tivität und Wirtschaftlichkeit erfolgen, welche bei der
Bearbeitung besonders harter Werkstoffe (dichtge-
sintertes Zirkondioxid) nur schwer möglich ist. Ein ho-
her Werkzeugverschleiß verursacht dabei hohe
Werkzeugkosten, weiterhin sind bearbeitungsbe-
dingte Materialschäden nachweisbar. Die Verwen-
dung teilgesinterter Werkstoffe (grüngesintertes
Zirkondioxid) führt zu einer vergleichsweise kosten-
günstigen Fertigung. Weitere Möglichkeiten, auf die
Hartbearbeitung zu verzichten, sind die direkte kera-
mische Formgebung ohne jede Bearbeitung des
Werkstoffes und die Kombination der keramischen
Formgebung mit Bearbeitung der Keramik im
gepressten oder gesinterten Zustand. Diese Verfah-
ren bedingen jedoch ein Sintern der Keramik nach der
Bearbeitung oder Formgebung, was mit einer
Schrumpfung einhergeht. Um die Passgenauigkeit
der Restauration trotzdem gewährleisten zu können,
werden bei diesen Verfahren im Vorfeld das CAD-Mo-
dell oder die Werkzeugbahnen um den Betrag der Sin-
terschrumpfung vergrößert. 

Additive Verfahren

Zu den additiven Verfahren gehört das Lasersintern
(SLS = Selective Laser Sintering). Dabei wird das Kro-
nengerüst Schicht für Schicht aufgebaut. Eine Rolle
verteilt das Pulver in dünnen Schichten, welches
durch den Laser an den vom CAD-Modell vorgegebe-
nen Stellen verdichtet wird. Das Verfahren setzt spe-
zielle Legierungen voraus, da das Pulver bis knapp
unterhalb der Schmelztemperatur vorgewärmt wer-

den muss. Ein weiteres additives Verfahren ist das Fu-
sed Deposition Modeling (FDM) oder Wachsplotten.
Hierfür wird das konstruierte CAD-Modell in überei-
nander liegende Schnitte zerlegt und schichtweise in
ein Wachsmodell umgesetzt. Die Fertigungsgenauig-
keit hängt stark von der gewählten Schichtdicke ab,
die 0,0127 mm bis 0,0508 mm betragen kann. Eine fei-
nere Schichtung erhöht die Erstellungszeit für eine
Wachsrestauration. Die Herstellung der definitiven
Restaurationen erfolgt durch konventionelle Guss-
technik. Dem Wachsplotten ähnlich ist die Digital
Light Processing-Technologie (DLP). Dieses Photo-
polymerisationsverfahren härtet Arcrylat. Die Form
der Restauration bestimmt die schichtweise Projek-
tion einer Maske, sodass nur bestimmte Areale des
Acrylats gehärtet werden. Diese Technologie ist zur
Herstellung von Gussteilen oder Provisorien be-
stimmt. 

Zusammenfassung

Betrachtet man sowohl die am Markt etablierten
Systeme als auch die „Newcomer“, ist ein Trend zur
Vereinfachung durch verstärkte Automatisation, ein-
fachere Bedienbarkeit und verbesserte Visualisierung
zu beobachten. Eine Flexibilisierung und Öffnung der
CAD/CAM-Systeme für neue Fertigungsverfahren ver-
größert das Einsatzgebiet. Im Bereich der Datenerfas-
sung (Digitalisierung) und der Konstruktion der Res-
taurationen bestehen immer weniger Unterschiede
zwischen den Systemen. Durch kostengünstige Digita-
lisiersysteme und einfach bedienbare Software wird
die Einstiegshürde immer niedriger und dentale
CAD/CAM-Systeme werden sich mehr und mehr
durchsetzen. Die Bearbeitung mittels computerunter-
stützter Fertigung (CAM), die bislang der limitierende
Faktor der Technologie war, ist zunehmend in den Fo-
kus der technischen Entwicklung gerückt. Besonders
die neuen Fertigungsverfahren werden an Bedeutung
gewinnen, Voraussetzung dafür ist jedoch eine ausrei-
chende klinische Bewährung der Restaurationen. Die
dentale CAD/CAM-Technologie birgt jedoch ein großes
Potenzial für biokompatiblen, ästhetisch und funktio-
nell hochwertigen und kostengünstigen Zahnersatz
aus innovativen Werkstoffen. 
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