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Jahrestagung 2006 der DGCZ 

Zahnmedizin und 
Informatik ergänzen sich
Zum 14. Mal trafen sich Zahnärzte, die in der Praxis mit CAD/CAM-Systemen arbeiten, zum Masterkurs
der Deutschen Gesellschaft für Computergestützte Zahnheilkunde (DGCZ), unterstützt von der Akade-
mie für Zahnärztliche Fortbildung, Karlsruhe. Damit bot die DGCZ auch ein Forum für die neue „Sektion
Informatik“, die sich unter der Leitung von Prof. Bernd Kordaß, Universität Greifswald, aus dem ehema-
ligen Arbeitskreis für angewandte Informatik in der Zahnmedizin der DGZMK in die DGCZ integriert hatte.

Autor: Manfred Kern,Wiesbaden

� Unter der organisatorischen Leitung von Dr. Bernd
Reiss (Vors. DGCZ) sowie Dr. Klaus Wiedhahn (Präsi-
dent ISCD) kann der Masterkurs bzw. die Jahrestagung
der DGCZ inzwischen weltweit zu den größten wissen-
schaftlichen Veranstaltungen für Digitaltechnik in der
Zahnmedizin gezählt werden. 

Vom Feldspat zur Zirkonoxidkeramik

Prof. Matthias Kern, Universität Kiel, berichtete über
seine mehrjährigen Erfahrungen mit Rekonstruktio-
nen auf Zirkonoxidkeramik-Gerüsten (ZrO2) und bestä-
tigte, dass auch nach sechs Jahren Beobachtung keine
Frakturen bei mehrgliedrigen Brückengerüsten aufge-
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�(Abb. 3)
Restzahnsubstanz
nach Inlay-Präparation.
Bibliotheks-Kauflächen
ersetzen die fehlende
Zahnsubstanz.
Abb. Prof. Mehl

�(Abb. 4)
Ergebnis der automati-
schen, ohne vom Benut-
zer modellierten oder
veränderten Okklusal-
fläche (dunkelblau: Be-
reich der Kavität, hell-
blau: Überlagerung mit
der Restzahnsubstanz).
Abb. Prof. Mehl

�(Abb. 5)
Überlebensrate von
CAD/CAM-gefertigten
Keramikinlays über 
18 Jahre.
Abb. Dr. Reiss 
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treten sind, sondern nur jene Zwischenfälle, die wir
auch von der Metallkeramik in ähnlicher prozentualer
Größenordnung kennen: Postoperativer Vitalitätsver-
lust und Abplatzungen der Verblendkeramik. Demzu-
folge scheint sich für die ZrO2-Keramik eine Perspektive
anzudeuten, die es ermöglicht, diesen Werkstoff für
Seitenzahnkronen und -Brücken anstelle von Edelme-
tall einzusetzen. ZrO2, im Labor als teilgesinterter Grün-
ling zur Schrumpfsinterung verwendet, hat sich für die
zahntechnische Verarbeitung als vorteilhaft erwiesen.
Der Grünling lässt sich relativ schnell und wirtschaftlich
bearbeiten und der Werkzeugverschleiß ist im Ver-
gleich zum herstellerseitig bereits heiß- und dichtges-
interten ZrO2-Blocks (HIP) gering. Evtl. mikroskopisch
erkennbare Fräsdefekte beim bearbeiteten Grünling
„reparieren“ sich selbsttätig bei der abschließenden
Dichtsinterung im Zahntechniklabor.  

Die Art der Befestigung der vollkeramischen Res-
tauration am Restzahn trägt grundsätzlich zur physika-
lischen und klinischen Haltbarkeit bei. Silikatkerami-
ken, die für Inlays, Onlays, Teilkronen, Veneers und
Kronen eingesetzt werden können, müssen prinzipiell
adhäsiv befestigt werden. Durch den kraftschlüssigen
Verbund mit der Restzahnsubstanz stellt die Restaura-
tionsinnenseite keine mechanische Grenzfläche mehr
dar, an der rissauslösende Zugspannungen wirksam
werden können. Dazu wird die Keramik mit Flusssäure
(HF) geätzt und mit Silan benetzt. Auf der Zahnseite
kommen Schmelz- oder Dentinätzung, Dentinadhäsiv
und Befestigungskomposit zum Einsatz. Der adhäsive
Verbund führt zu einer erheblichen Steigerung der Be-
lastbarkeit. Lithiumdisilikatkeramik (Empress 2, e.max
CAD) und Oxidkeramiken wie Aluminiumoxid (Al2O3,
In-Ceram, Procera) sowie Zirkonoxid (Everest, inCoris,
Lava, YZ u.a.) können zwar grundsätzlich konventio-
nell zementiert werden (Glasionomerzement, Zink-
oxidphosphatzement), jedoch sind höhere Dauerbe-
lastungswerte mit Sandstrahlung der Keramik, mit
dem Verkleben oder der Silikatisierung erzielbar. ZrO2

und Al2O3 sind nicht ätzbar, weil sie keine Glasphase
enthalten. Zur Vergrößerung der Haftoberfläche eignet
sich die Korundstrahlung mit Partikeln von 50–110 μm
und 2,5 bar Druck. Nach der Einprobe wird die Restau-
ration mit Phosphorsäure gereinigt oder auch korund-
gestrahlt. Bewährt hat sich die endgültige Verklebung
mit selbstadhäsivem Phosphatmonomer, das einen
chemischen, wasserunlöslichen Verbund gewährleis-
tet. Als Alternative stehen zum Aufbau einer adhäsiven
Verbindungsfläche das Silikatisieren (CoJet) und Sila-
nisieren der Oxidkeramik zur Verfügung. Selbstadhä-
sives Befestigungskomposit (Espe Rely X Unicem), das
keine Vorbehandlung der Zahnsubstanz erfordert, ist
ebenfalls für Oxidkeramiken geeignet (Abb. 2). 

Perfekte Frontzahnkrone chairside 

Für CEREC-gefertigte Frontzahnkronen haben sich
gerüstfreie Monoblockkronen bewährt. Aus dem Sili-
katkeramikblock vollanatomisch in einer Phase ausge-

schliffen, erübrigt sich eine Verblendung. Zur chair-
side-gestützten Herstellung von Kronen bieten sich
laut Dr. Wiedhahn, Präsident der ISCD, verschiedene
Wege an. Aus der Zahndatenbank kann als Formvor-
gabe ein konfektionierter Frontzahn aus den Sorti-
menten mehrerer Hersteller ausgewählt werden. Ei-
nen anderen Weg bietet die Replikation; die Außen-
kontur des lateralen Nachbarzahns wird digital aufge-
nommen und die Form gespiegelt. Beim alternativen
Korrelationsverfahren wird der Kronenstumpf mit drei
Aufnahmen von inzisal, labial und palatinal erfasst
und Approximalflächen sowie Kontaktpunkte konstru-
iert. Für den subtraktiven Schleifprozess stehen Blocks
in mehreren Farbtönen und Transparenzen zur Verfü-
gung. Bewährt haben sich Keramiken, die mehrere
Farbdichten aufweisen (Vita TriLuxe, Ivoclar Multi-
shade). Die Haltbarkeit von CAD/CAM-Kronen im
Chairside-Verfahren hat die Universität Zürich geprüft.
Seitenzahnkronen aus gerüstfreier Silikatkeramik
(Vita Mark II) erzielten nach fünf Jahren eine Überle-
benswahrscheinlichkeit von 97 Prozent auf Prämola-
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ren und 94,6 Prozent auf Molaren – ein Wert, der
auch VMK-Kronen zugeschrieben wird.

Der Blick in die Zukunft

Prof. Kordaß stellte durch Arbeiten der „Sektion
Informatik“ fest, dass die Digitaltechnik der Zahn-
medizin noch weitere Hilfen zur Seite stellen kann.
Informatiker Heil zeigte eine Software, die Rönt-
genfotos als 3-D-Modelle mehrschichtig abbildet.
Busch erläuterte eine Software, die virtuell eine
komplette Zahnaufstellung im Kieferbogen aus-
führt, die Okklusion einartikuliert und überprüft.
Brüllmann zeigte digital erzeugte, intraoral aufge-
nommene Videosequenzen zum Auffinden und zur
Erkennung von Wurzelkanaleingängen. Rüdinger
hatte in einer universitären Studie ermittelt, dass
virtuelle Sequenzen im 3-D-Verfahren einen höhe-
ren Lernerfolg bei Studierenden hinterlassen als
zweidimensionale Darstellungen. Hartung hatte
festgestellt, dass CEREC-gefertigte Kronenkauflä-
chen mit virtuell „mimetisch gerüttelten“ Kontakt-
punkten eine gute funktionale Okklusion erhalten,
unabhängig von der Lage im Quadranten. Rudolph
hatte in vitro ermittelt, dass Kronengerüste aus La-
sergeschmolzenem ZrO2 eine hohe Passgenauig-

keit aufweisen. Hützen zeigte ein Verfahren, das die
Schichtdicke okklusaler Kontaktpunkte ermittelt.

Neue Wege zur individuellen Kaufläche

Ziel der konservierenden und prothetischen Re-
konstruktion ist, die fehlenden Außenflächen und
insbesondere die Kauflächen der verloren gegan-
genen Zahnsubstanz so wiederherzustellen, dass
sich die Rekonstruktion nach statischen und funk-
tionellen Gesichtspunkten harmonisch in die vor-
handene Gebisssituation einfügt. Wurde bisher die
Kaufläche in der Zahntechnik manuell nach erlern-
ten Vorbildern reproduziert, wies Prof. Albert Mehl,
Universität München, einen neuen Weg, der patien-
tenspezifische Kauflächen automatisch gestaltet.
Dadurch kann auch durch Einsatz von okklusalen
und funktionellen Registraten das schädelbezo-
gene Einartikulieren über das Gegenkiefermodell
umgangen werden. Aus vielen Tausend digitaler
Scans von Molarenoberflächen wurden die mor-
phologischen Übereinstimmungen bei Fissuren,
Höckern, Randleisten und die Gleitwinkel analy-
siert und in einem „genetischen Bauplan“ gespei-
chert. Übersetzt in mathematische Algorithmen,
lassen sich mit dem biogenerischen Zahnmodell
durch einen Assimilationsvergleich passende Kau-
flächen ersetzen und reproduzieren. So wird die
parzielle Okklusalfläche eines präparierten Rest-
zahns, der für ein Inlay oder Onlay vorbereitet
wurde, in der Zahndatenbank abgeglichen und die
passenden Höcker, Fossa, Fissuren und Kontaktflä-
chenwinkel aufgrund von Ähnlichkeiten bereitge-
stellt und virtuell in die Konstruktion eingefügt
(Abb. 3, 4). Diese Methode befindet sich zuzeit in der
universitären Erprobung.

Dem Goldstandard ebenbürtig

Mittlerweile gehören CEREC-Restaurationen zu
den am intensivsten klinisch untersuchten Keramik-
versorgungen. Die guten Erfahrungen mit adhäsiv
befestigten Restaurationen bestätigte Dr. Reiss
(DGCZ). Als Leiter einer Multicenterstudie – organi-
siert zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft für Ke-
ramik in der Zahnheilkunde e.V. –, in der niederge-
lassene Zahnärzte ihre Befunde in Intervallen mel-
den, stellte Reiss fest, dass für die nachuntersuchten
1.011 CEREC-Restaurationen bei 299 Patienten nach
18 Jahren eine Überlebensrate von 84,4 Prozent (Ka-
plan-Meier-Methode) ermittelt wurde. Waren zu
Beginn der Studie Dentinadhäsive noch nicht ver-
fügbar, zeigten die nachfolgenden Behandlungen
mit Silikatkeramik-Inlays und Dentinadhäsiv nach 
16 Jahren eine Erfolgsquote von 90 Prozent (Abb. 5).
Für das Gesamtergebnis konnte eine jährliche Miss-
erfolgsquote von 0,9 Prozent errechnet werden, ein
Wert, der als „Goldstandard“ bezeichnet und allge-
mein nur Gussfüllungen zugeschrieben wird. 

(Abb. 6)�

Drei Livebehandlun-
gen mit CEREC-

Rekonstruktionen in ei-
ner Sitzung wurden per 

Videobreitband übertra-
gen. Foto: DGCZ
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Gerüstfreie Silikatke-
ramikkrone auf 

ZrO2-Abutment, rechts
im Röntgenbild.

Abb. Dr. Bindl

(Abb. 8)�

Anatomisch 
reduzierte Gerüste
zur dünnschichtigen 

Verblendung.
Abb. Sirona
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Live-OP über Satellit

Höhepunkt der Jahrestagung war die Video-Liveübertragung von Patienten-
behandlungen aus der Akademie für Zahnärztliche Fortbildung, Karlsruhe
(Abb. 6). Die Interaktion der Behandler, der Moderatoren an den verschiedenen
Plätzen und die spontane Beantwortung von Publikumsfragen via Satelliten-
verbindung gaben dem zuschauenden Zahnarzt das Gefühl, „mitten in der Pra-
xis zu stehen“. Durchgeführt wurde ein Kronenaufbau auf einem bereits inse-
rierten Implantat-Abutment unter Einsatz von CEREC 3D. Die Kaufläche für die
gerüstfreie Silikatkeramikkrone wurde über ein Scan vom Antagonisten ge-
wonnen. Die Software prüfte als „virtuelle Kontaktfolie“ die Okklussion, setzte
die passenden Kontaktpunkte und prüfte deren Durchdringung auf der Kon-
taktfläche – ein Procedere, das aufwendige Einschleifarbeit bei der Eingliede-
rung erspart. Beim zweiten Fall wurde Zahn 15 mit einer gerüstfreien Silikatke-
ramikkrone in einer Sitzung überkront. Für die Kaufläche wurde ein leicht abra-
dierter Konfektionszahn aus der Zahndatenbank gewählt. Das Höcker-Settling
übertrug das Abbild des Antagonisten und reproduzierte virtuell die Kontakt-
punkte auf der Krone. Der Artikulations-Modus überprüfte die statische Okklu-
sion – ein Vorgang, der das spätere Einjustieren verkürzt. In einer weiteren Live-
Behandlung wurde eine insuffiziente Metallkrone durch eine Keramikkrone er-
setzt. Präparation, Konstruktion mit Kauflächengestaltung, Justierung der ok-
klusalen und approximalen Kontaktpunkte, statische Artikulation, Ausschleifen
der Krone aus einem Multi-shade-Block, Politur und selbstadhäsives Einglie-
dern erforderten lediglich eine Stunde Behandlungszeit.

Zwischen Krone und Implantat

Priv.-Doz. Dr. Andreas Bindl, Universität Zürich, stellte die Fertigung indivi-
dualisierter Abutments aus Zirkonoxidkeramik (ZrO2) vor. Bei Implantaten
muss bei Verwendung einer metallischen Suprastruktur die Fügestelle von Kro-
nenrand und Abutment aus ästhetischen Gründen subgingival abgesenkt wer-
den, um das Durchschimmern des Metalls zu verhindern. Deshalb ist der Einsatz
von ZrO2 als Abutment-Werkstoff angezeigt, um das Parodont zu schonen und
die Ästhetik zu verbessern. Präfabrizierte ZrO2-Abutments wurden im Mund
manuell in Form geschliffen und mit dem Enossalteil dauerhaft verschraubt.
Diese Suprastruktur wurde mit der Triangulationskamera gescannt, aus der
Zahndatenbank eine passende Krone ausgewählt sowie einokkludiert und die
vollanatomische, gerüstfreie Silikatkeramikkrone (VITA TriLuxe) ausgeschlif-
fen. Mit Monomerphosphat-Kleber auf dem Abutment befestigt, hat sich dieses
Verfahren in bisher dreijähriger Beobachtung bewährt (Abb. 7). Zur Vereinfa-
chung der individuellen Abutment-Formung schlug Bindl vor, ZrO2-Block her-
stellerseitig direkt mit einem Schraubelement zu versehen, das mit dem Enos-
salteil verschraubt werden kann. Dadurch könnte das Abutment automatisch im
CAM-Fräsgerät formgeschliffen werden.  

Der Blick nach vorn

Einen Ausblick auf künftige Applikationen gab Software-Entwickler Pieper
von Sirona, in die die Erfahrungen von weltweit 20.000 platzierten CEREC-Sys-
temen und 2.500 inLab-Installationen eingeflossen sind. Angekündigt wurde
ein Gestaltungsdesign für mehrgliedrige Brücken, das das Zwischenglied (Pon-
tic) positioniert und die Kontaktpunkte biomimetisch „einrüttelt“. Ferner folgt
eine Software für Kronen und Brücken, das die Herstellung von anatomisch re-
duzierten Gerüsten zur gleichmäßigen, dünnschichtigen Verblendung erlaubt
(Abb. 8) – ein Verfahren, das spannungsbedingte Verblendfrakturen künftig zu
einem Vergangenheitsphänomen machen wird. Inzwischen schon am Markt
sind die neuen Angebote von „CEREC-Blocs“ aus Silikatkeramik und die „inCo-
ris-Blocs“ aus ZrO2 und Al2O3 für das inLab-System, um die Anwenderwünsche
„alles aus einer Hand“ zu erfüllen. �
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