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CAD/CAM-Technik

Nur ein Mausklick 
treibt’s schnell voran
Setzt das Dentallabor moderne, rationellere Methoden ein und gestaltet die Arbeitsabläufe effizienter –
und dabei hilft CAD/CAM –, gelingt es, ein differenziertes und existenzsicherndes Leistungsspektrum
anzubieten, das Zahnärzte und Patienten überzeugt.

Autor: Manfred Kern,Wiesbaden

� Die Welt verändert sich immer schneller. Fast

überall in der Arbeitswelt hat der PC Einzug gehalten.

Auch in der Medizin gibt es immer mehr Bereiche, die

sich der Vorteile der Computerunterstützung bedie-

nen. Diagnostische CT-Aufnahmen, heute aufgenom-

men, werden in der folgenden Nacht via Internet von

Spezialisten auf der Tagseite unseres Planeten com-

putergestützt ausgewertet, begutachtet, kommentiert;

der Operateur findet am Folgetag eine therapeutische

Empfehlung vor. 

In unserem Fachgebiet hat sich vor allem die com-

putergestützte Herstellung von Zahnersatz einen

festen Platz erobert. Das in der Praxis am weitesten

verbreitete CAD/CAM-System kann sich bereits auf 20

Jahre Anwendererfahrung stützen und weltweit über

12 Millionen Vollkeramikrestaurationen nachweisen

(Cerec). Damit ist die Vision von François Duret wahr

geworden, die sich in den 1970er-Jahren noch als Uto-

pie darstellte. Die dreidimensionale, digitale Erfas-

sung der Präparation, der angrenzenden und antago-

nistischen Zahnsituationen, der Datentransport auf

den Bildschirm, die CAD-Konstruktion der Restaura-

tion mit Referenzlösungen aus der Zahndatenbank,

das virtuelle Okkludieren, das automatisierte Aus-

schleifen aus Vollkeramiken in wahlweise unter-

schiedlichen Aggregatzuständen – all das ist möglich

geworden. Der Zeitaufwand schrumpfte in eine Di-

mension, die früher für den Gießvorgang aufgewandt

wurde.

Damit entsteht ein neues Anforderungsprofil für

diejenigen, die computergestützt Vollkeramikres-

taurationen herstellen. Zahnärzte, die sich der Chair-

side-Methode  anschließen, brauchen zuvor Finger-

übungen mit abgestimmter Präparationstechnik, mit

der Triangulations-Messkamera, PC-Bedienung,

CAD/CAM-Software. Dafür können sie ihren Patienten

eine Restauration aus Silikatkeramik ohne würgen-

den Abdruck, ohne Provisorium, in nur einer Sitzung

bieten. Auch für die Labside-Verbindung mit Kronen

und Brücken aus Vollkeramik sind in der Praxis Kennt-

nisse zur Präparationsarchitektur für die Wandstär-

ken, zur Werkstoffauswahl, zum Konnektorendesign,

und letztlich zur Befestigungstechnik für die Einglie-

derung erforderlich. Der Zahntechniker folgt nicht

mehr der hundertjährigen Technologie des Zeit rau-

benden Aufwachsens, sondern scannt Modelle, Anta-

gonisten, Quetschbiss, konstruiert mit Vorlagen aus

der Zahndatenbank und okkludiert das virtuelle Er-
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Die CAD/CAM-Technik
in der Zahnmedizin

nahm 1985 ihren 
Anfang. Prof. Mörmann

und Dipl.-Ing. Dr.
Brandestini, Universität 

Zürich, konstruierten
das erste CAD/CAM-

System (Cerec 1).
Foto: Mörmann/Sirona
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Die gerüstfreie, anato-
misch ausgeschliffene
Krone aus Silikatkera-

mik braucht keine
weitere Verblendung.

Fissuren wurden indivi-
dualisiert.

Foto: Reichel



KENNZIFFER 0451 �

gebnis auf Funktion und Korrelation, bevor das subtraktive Ausschleifen aus dem

Keramikblock beginnt. Dies erfordert konsequentes Einarbeiten in die IT-Logik.

Wie lange wird es dauern, bis standardmäßig statt Gussschleudern Fräsautoma-

ten angeschafft und die zahntechnischen Mitarbeiter zu Computerfreaks umge-

schult werden? Stirbt damit das Handwerk? 

Quo vadis Zahntechnik?

Im Grunde nicht. Die IT-Zukunft in Praxis und Labor hat bereits vor 20 Jahren be-

gonnen, ist aus der Sicht Beteiligter interessanter geworden und hat mehrere Va-

rianten hervorgebracht. Zahnärzte, die im eigenen Praxislabor mit CAD/CAM-Ein-

satz arbeiten, berichten, dass mit der Computerunterstützung Arbeitsprozesse

vereinfacht worden sind. Die Datensätze können mit differenzierten Parametern

bearbeitet und Passtoleranzen vorher bestimmt werden. Im Labor kann ein

CAD/CAM-System personelle Ressourcen besser ausnutzen. Die Maschine über-

nimmt die Gerüstherstellung, während der Zahntechniker sich auf die Verblen-

dung und Individualisierung, auf die Ästhetik konzentrieren kann. Das manuelle

Schlickern von Oxidkeramik ist einem industriellen Verfahren mit präfabrizierten

Keramikblöcken unterlegen. Maschinen arbeiten unabhängig von der Tagesform

eines Menschen und sichern reproduzierbare Qualitätsstandards – und das in

kurzer Zeit. Die vollverblendete Keramikkrone in acht Stunden ist möglich gewor-

den. Die Anforderungen an Zahntechniker gestalten sich heute vielschichtiger,

weil der Fortschritt bei Software und Werkstoffen unaufhaltsam vorangeht. Aber

nochmals: Wird der Computer den Menschen ersetzen? Nein, kann er nicht. In der

Zahntechnik mit ihren Unikaten stoßen computergesteuerte Verfahren oftmals an

Grenzen, deren Gründe sehr unterschiedlich sein können: Kontraindizierte The-

rapiemethode, ungeeignetes Präparationsdesign, schlechte Abformungen,

Unterschnitte, unklare Präp-Grenzen, ungeeignete Kronenstufen, nicht ausrei-

chende Wandstärken, schwierige anatomische und parodontale Verhältnisse,

Freiend-Konstruktion, Bruxismus, unzureichende Mundhygiene  – das alles sind

Stolpersteine, die eine vollkeramische Lösung und den CAD/CAM-Prozess er-

schweren oder gar unmöglich machen. Allerdings: Die für Kronen und Brücken ge-

eigneten Hochleistungskeramiken wie Aluminiumoxid und Zirkonoxid können

nur mit CAD/CAM-Technik subtraktiv bearbeitet werden. Mit Computerhilfe wer-

den nur Teilarbeitsschritte unternommen; eine manuelle Nachbearbeitung der

Gerüste ist vielfach unabdingbar. Ferner bleibt die Ästhetik mit der anatomisch

und funktional korrekten Verblendung die Domäne der Handarbeit. Im Ergebnis

kann jedoch mit CAD/CAM-Technik Arbeitszeit eingespart werden.  

Kostendruck fordert Rationalisierung

Die gesamtwirtschaftliche Situation prägt die betriebswirtschaftlichen Bedin-

gungen und wird den Rationalisierungsdruck bei der Herstellung von Zahnersatz

noch verstärken. Ob durch den Computereinsatz im Labor auch Arbeitsplätze ge-

fährdet sind, wird aber eher von den politischen Rahmenbedingungen abhängen

als vom Fortschritt in der CAD/CAM-Technologie. 

Der konsequente Einsatz des Computers im Labor wird jedoch dazu führen, dass

wertvolle Erfahrungen mit dieser Technologie erworben werden, die in keinem

Lehrbuch stehen, und dass das Leistungsangebot an die bereits aktuellen und

künftigen Erwartungen von Zahnärzten und Patienten anknüpft. „Wer zu spät

kommt, den bestraft das Leben“, weiß der Volksmund. Dies trifft auch für die

CAD/CAM-Technik, zusammen mit der Vollkeramikbearbeitung, zu. Dr. Bregler,

Zahnarzt, Volkswirt und Zahntechniker sowie Gesellschafter eines Dentallabors,

formulierte es so: „Man muss den Markt für Vollkeramik erst einmal öffnen, bevor

man ein CAD/CAM-Gerät voll auslasten kann. Auch wenn der Trend ganz zu kera-

mischen Versorgungen und zur maschinellen Herstellung im Labor geht, muss je-

des Labor dieses Potenzial erst einmal für sich erobern.“ Dazu gehört, dass heute

Zahnärzte und Labors in der Lage sein müssen, alternative Angebote zu machen. 

Die Industrie hat dafür die CAD/CAM-Technik weiterentwickelt. So können mitt-
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Copings mit 0,4 mm
Wandstärke aus

Zirkonoxidkeramik 
ermöglichen eine 

substanzsparende 
Kronen-Präparation 

mit geringem Verblen-
dungsaufwand.

Foto: Edelhoff
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KaVo-Everest schleift
nicht nur Brückenge-

rüste aus Zirkonoxidke-
ramik (teilgesintert oder

dichtgesintert) aus,
sondern fertigt auch 
Restaurationen aus 

Glaskeramik,Alumini-
umoxid,Titan, Kunst-
stoff – ein Beispiel für

multiple und wirtschaft-
liche CAD/CAM-

Nutzung. Foto: KaVo

lerweile gerüstfreie, anatomische Silikatkeramikkro-

nen hergestellt werden, die keine manuelle Verblen-

dung mehr brauchen. Das geht schneller und senkt

spürbar die Stückkosten.

Wo steht heute die CAD/CAM-Technik?

Nach Erhebungen der Arbeitsgemeinschaft für Kera-
mik in der Zahnheilkunde e.V. wurden im vergange-
nen Jahr ca. 1,9 Millionen vollkeramische Restaura-
tionen in Deutschland hergestellt und eingegliedert.
Der Anteil der CAD/CAM-gefertigten Restaurationen
lag mit 780.000 Restaurationen nun bei 41 Prozent,
bezogen auf alle im Vorjahr in Praxis und Labor ge-
fertigten vollkeramischen Inlays,Teilkronen,Ve-
neers, Kronen und Brücken inklusive der chairside
hergestellten Versorgungen. Davon entfielen 47.000
Einheiten auf drei- und mehrgliedrige Brücken aus
Oxidkeramik. In den zurückliegenden fünf Jahren
stieg die CAD/CAM-gestützte Herstellung steil an,
sowohl die Ausstoßmenge in Fräszentren als auch
die eigene Gerüstfertigung in gewerblichen Labors.
Ebenso stieg die Distribution von Scannern mit On-
line-Verbindung zu zentralen Bearbeitungszentren .

Fremdgehen oder do it yourself?

Selbst ausschleifen oder ausfräsen lassen? In

CAD/CAM investieren – jetzt oder später? Die Frage

der existenzsichernden Wirtschaftlichkeit beginnt

damit, dass ein CAD/CAM-System bei gleicher Qua-

lität eine Reduzierung der Kosten erreichen muss. Die

einzige Ausnahme sind neue Werkstoffe, die ansons-

ten mit konventionellen Methoden nicht zugänglich

sind – z.B. Zirkonoxidkeramik. Die dezentrale Ferti-

gung des Keramikgerüsts im Fräszentrum schont Ka-

pital, erhält die Liquidität. Hinsichtlich der einzuset-

zenden Verarbeitungstechnik verbleibt ein Entschei-

dungsfreiraum; die Wahl des geeigneten Systems

kann flexibel gehandhabt werden. Damit muss je-

doch akzeptiert werden, dass Deckungsbeiträge für

die Fremdleistung andernorts entstehen, spezielle

Bedingungen des Zahnarztes auf Grund der Distanz

evtl. schwer oder Zeit raubend umzusetzen sind, Fer-

tigungszeit außer Haus eingeplant werden muss und

kein eigenes oder ein sehr eingeschänktes CAD/CAM-

Know-how im Labor aufgebaut wird.

Eine Erfahrung von CAD/CAM-Anwendern lehrt,

dass Allround-Systeme sich mittlerweile für jede La-

borgröße „rechnen“. Was Laborinhaber noch von ei-

ner Investition in CAD/CAM abhält, ist die Angst vor

unzureichender Qualität sowie eingeschränkter In-

dikations- und Materialvielfalt. Darüber hinaus

herrscht Unsicherheit hinsichtlich der Nachfrage

nach vollkeramischen Restaurationen. Der teilweise

drastische Rückgang der Zahnersatzfertigung im

vergangenen Jahr, begleitet von einem ebenso dra-

matischen Rückgang des EM-Verbrauchs, wurde je-

doch überlagert von einem deutlichen Anstieg

CAD/CAM-gefertigter Vollkeramikrestaurationen.

Nutznießer auf der Technikseite waren Fräszentren

und die „Selbstausschleifer“ im Labor. Der Charme

der Eigenfertigung liegt einmal in der schnellen Ver-

fügbarkeit der Gerüste, sonst wäre die 8-Stunden-

Krone nicht machbar. Anders als konventionell den-

kende Labors, die ihre Produktivität in erster Linie

durch Kosteneinsparungen sichern, nutzt das labor-

eigene CAD/CAM-System die Automatisierung zur

Produktivitätssteigerung. Hinzu kommen Kosten-

vorteile der Eigenfertigung, die Teilnahme am tech-

nischen Fortschritt, der Aufbau eines eigenen Know-

hows vom Scannen, Konstruieren, Fräsen bis zur In-

dividualisierung inklusive der Mitarbeiterqualifizie-

rung im Labor. Nicht zu vernachlässigen ist der

Marketingaspekt Richtung Zahnärzte, um als „Spezi-

alist vollkeramischer CAD/CAM-Technik“ die neuen

Erwartungen der Praxen zu erfüllen und um Neu-

kunden zu gewinnen. �
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