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CAD/CAM im Zahnlabor

Gerüstfreie Vollkeramik
für steigende Umsätze 
In wirtschaftlich schwierigen Zeiten kämpfen immer mehr zahntechnische Labore mit rückläufigen
Umsätzen und sinkenden Margen. Unbedachte Preisnachlässe drohen die Branche in einen ruinösen
Preiskampf zu treiben. Einen Ausweg kann die Differenzierung nach Preis und Leistung bedeuten. An-
statt handwerkliche Spitzenqualität unter Wert zu verkaufen, sollten die Labors auch kostengünstigere
Alternativen offerieren, etwa mit der CAD/CAM-Technologie hergestellte Einzelzahnversorgungen aus
Vollkeramik. Die Investition in ein inLab-System amortisiert sich so gegebenenfalls noch schneller.
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� Viele Dentallabors stehen heute mit dem Rücken

zur Wand. Die Zahnärzte verordnen weniger zahn-

technische Leistungen, denn die Patienten sind häu-

fig nicht bereit, Kosten selbst zu tragen, die früher

selbstverständlich von den Kassen übernommen

wurden. In dieser Situation denkt der Zahntechniker

zwar über Sparmaßnahmen nach, jedoch kaum über

zusätzliche Investitionen. Doch gerade das ist in die-

sem Fall angebracht. Denn mit maschineller Unter-

stützung kann das Labor qualitativ hochwertige Ar-

beiten günstiger anbieten. 

Zeit sparen und höhere Umsätze generieren

CAD/CAM-Systeme wie inLab verkürzen den Zeit-

aufwand für gerüstfreie vollkeramische Kronen mit

anatomischen Kauflächen erheblich. 

Durch den Einsatz von Blöcken aus Feinstruktur-

Vollkeramiken kann das Dentallabor auf eine Gerüst-

herstellung verzichten und auch Arbeitsvorgänge wie

Pressen, Sintern, Infiltrieren und Schichten entfallen.

Die Bearbeitungszeit für eine Krone verringert sich auf

wenige Minuten – eine enorme Zeitersparnis, die sich

in geringeren Stückkosten niederschlägt. Kennt der

Zahnarzt die Möglichkeit, etwa mithilfe der CAD/CAM-

Technologie vollkeramische Zahnrestaurationen her-

stellen zu lassen und bietet sie preisbewussten Patien-

ten an, lassen sich so höhere Umsätze generieren.

Goldstandard ist erreicht

Hinsichtlich Qualität und Haltbarkeit brauchen

Zahnarzt und Zahntechniker dabei keine Kompromisse

zu machen. Denn jüngste klinische Studien, die anläss-

lich des internationalen Fachsymposiums „Art,

Science, Education and Economy in Dental Practice and

Laboratory“ am 17./18. März in Berlin vorgestellt wur-

den, belegen: Vollkeramische Restaurationen, die mit

CAD/CAM-Technologie ausgeschliffen wurden, sind in

ihrer Haltbarkeit dem Goldstandard ebenbürtig. Bis-

her wurden mehr als 10 Millionen vollkeramische Kro-

nen hergestellt. 

Nach fünf Jahren zeigen, so eine Studie von Dr. An-

dreas Bindl und Prof. Werner H. Mörmann, klassisch

präparierte Molaren eine Überlebensrate von 95 Pro-

zent, bei den Prämolaren erreicht die Überlebensrate

sogar 97 Prozent. 

�

Das CAD/CAM-System
inLab besteht aus einer

Schleifeinheit mit integ-
riertem Laserscanner,

die über einen handels-
üblichen PC gesteuert

wird.

�

Komplexe Vorgänge
wie die Positionierung

der Approximalkontakte
erfordern mit VInCrOn

3D nur ein paar 
Mausklicks.
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Vereinfachtes Handling mit wenigen 
Arbeitsschritten

inLab besteht aus einer kompakten Schleifeinheit

mit integriertem Laserscanner, die über einen handels-

üblichen PC gesteuert wird. Der Doppelschleifer wird

vor jedem Schleifprozess automatisch auf seine Präzi-

sion überprüft. So können eventuelle Ungenauigkei-

ten schon vor dem Arbeitsbeginn korrigiert werden. Die

integrierte Wasserkühlung schont das Material, ohne

dass eine zusätzliche Staubabsaugung nötig wird. 

Mit der inLab-Software VInCrOn 3D sind nur ein paar

Arbeitsschritte nötig, um die Restauration zu konstru-

ieren. Zunächst scannt der Zahntechniker die Zahn-

situation des Patienten ein. Mit wenigen Mausklicks

markiert er die Lage des Präparationsrandes, sodass

ihn die Software vollautomatisch und präzise detektie-

ren kann. Nachdem die Daten des Antagonisten in die

Konstruktion eingeflossen sind, positioniert der An-

wender die Approximalkontakte. Anschließend sucht

er aus der integrierten Zahndatenbank eine passende

Kronenform heraus. inLab passt die Okklusion dem An-

tagonisten nach dem biomimetischen Prinzip automa-

tisch an. Das bedeutet: Die Software dreht und ver-

schiebt die vorhandene Kaufläche der Datenbank-

krone so lange in alle Richtungen, bis sie optimal

sowohl in die vorhandene als auch in die gegenüber-

liegende Zahnreihe passt. Der Zahntechniker kann die-

sen Vorschlag nun direkt übernehmen oder bei Bedarf

modifizieren.

Das Ergebnis ist ästhetisch sehr
überzeugend 

Vor allem im Seitenzahnbereich ist die Vollkeramik

kaum von der natürlichen Zahnsubstanz zu unter-

scheiden. Den mechanisch geschliffenen Zahnersatz

kann der Zahntechniker mit Keramikmalfarben indivi-

dualisieren. Auf diese Weise erzielt er auch im Front-

zahnbereich Ergebnisse, die die Patientenanforderun-

gen erfüllen und gut bezahlbar sind, wenn sie auch

nicht an das ästhetische Niveau einer handgeschichte-

ten Keramikrestauration heranreichen. Neue Produkte

wie TriLuxe von VITA haben die Ästhetik des vollkera-

mischen Zahnersatzes in den vergangenen Jahren

noch deutlich verbessert. Sie verleihen Zahnhals, Den-

tin und Schmelz die natürlichen Nuancen der Färbung.

Mehrere der zur Verfügung stehenden Feinstruktur-

Keramiken besitzen hohe Transluzenz und Röntgen-

opazität. 

Die Anschaffungskosten für ein CAD/CAM-System

können sich über die steigenden Stückzahlen schnell

rechnen. Sowohl vom ästhetischen als auch vom klini-

schen Standpunkt aus sind gerüstfreie Vollkeramik-

kronen für viele Indikationen die optimale Versorgung.

Dentallabors bieten sie die Möglichkeit, ihr Angebot

auf Leistungen für weniger zahlungskräftige Patienten

auszudehnen, ohne qualitativ hochwertige Arbeiten

unter Wert abgeben zu müssen. �
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