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Anwenderbericht

Komfortabel arbeiten
mit neuer CAD/CAM-
Software
KaVo hat einen weiteren, sinnvollen Baustein in der Everest CAD/CAM-Software geschaffen.Das neue Mo-
dul ermöglicht dem Nutzer nun, die vollanatomische Krone im Front- sowie Seitenzahnbereich virtuell am
Bildschirm zu entwerfen. Mit diesem Programm entfällt der Doppelscan, wie er vorher notwendig war, um
eine in Wachs modellierte Krone einzulesen. Es ist vollkommen egal, ob man eine Einzelkrone entwirft oder
eine Quadrantensanierung plant, denn jetzt ist es möglich, auch mehrere Kronen nebeneinander herzu-
stellen.

ZT Jens Schmidt/Bad Nauheim

� Das Hauptaugenmerk liegt dabei in

der Vollanatomie, d.h. die Krone kann mit

den für die Everest Engine bekannten

Materialien gefräst werden, in unserem

Beispiel mit dem G-Blank, einer Glas-

keramik, die nach der Fräsung und Auf-

passung nur noch mit der Malfarbe ko-

loriert wird (Abb. 1 und 2). Ein weiterer

Vorteil der Software ergibt sich in der

Verblendtechnik, denn die geschaffene

Krone kann bei Bedarf  einfach per Maus-

klick reduziert werden. Die anatomische

Form bleibt im Grunde erhalten, aber

durch die Größe der Reduktion schafft

der Anwender Platz für die Verblend-

keramik. Die Reduzierung der Krone ist

individuell auswählbar, die Grundkappe

wird aber nie angetastet, somit ist die

Grundstärke des Käppchens immer ge-

währleistet. 

Im neuen Softwarepaket ist schon jetzt

eine brauchbare Datenbank an konfek-

tionierten Zähnen enthalten. Der Nutzer

kann bei jedem Zahn zwischen zwei Grö-

ßen wählen bzw. auch eine leicht abra-

dierte Okklusion definieren. Es besteht

auch die Möglichkeit, seinen eigenen

entworfenen Zahn in der Datenbank ab-

zuspeichern und diesen jederzeit für

weitere Arbeiten abzurufen. Auch dieser

selbst gestaltete Zahn kann immer wie-

der nach eigenem Bedarf und anatomi-

scher Notwendigkeit umgestaltet wer-

den. Konstruiert man mehrere Zähne

nebeneinander, dann besteht immer die

Möglichkeit zwischen den Zähnen zu

„springen”, d.h. man kann einen schon

entworfenen Zahn jederzeit wieder ver-

ändern und anpassen.
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Zur Orientierung in der Formgestal-

tung dient der eingescannte Quetsch-

biss, der die Antagonisten wiedergibt

und dadurch die inzisale oder okklusale

Gestaltung vorgibt.

Anhand eines Beispiels, in diesem Fall

eines Molaren, werden die verschiede-

nen Arbeitsschritte bis zur fertigen Krone

dargestellt.

Zunächst wird der Zahn im Schema se-

lektiert, die Art der Arbeit (Krone) ausge-

wählt sowie das zu fräsende Material be-

stimmt (G-Blank). Der Scanvorgang wird

durchgeführt, die Software gibt die ein-

zelnen Schritte vor. Zuerst wird eine Ge-

samtaufnahme gemacht, um den Zahn

später den Nachbarzähnen optimal an-

zupassen und die Kontaktpunkte kont-

rolliert anzulegen. In der Einzelauf-

nahme wird der präparierte Stumpf noch

einmal seperat gescannt. Die Aufnahme

des Quetschbisses stellt die Antagonis-

ten dar. Ist alles gescannt, wird im Surfa-

ceprogramm nun die Krone virtuell mo-

delliert.

Zunächst wird die Präparationsgrenze

definiert. Jetzt beginnt der eigentlich

neue Teil der Software, man kann die

vestibuläre Ausrichtung des Zahnes

schon vorher individuell festlegen und

so z.B. eine Verschachtelung des Zahnes

simulieren (Abb.3).

Nun folgt die Auswahl aus der vorher

beschriebenen Zahndatenbank, der Com-

puter macht einen Vorschlag, den man

übernehmen aber auch ändern kann. Erst

wenn man mit der vorgegebenen Grund-

form einverstanden ist, beginnt man mit

der eigentlichen individuellen Modifizie-

rung des Zahnes (Abb. 4). Hier zeigt sich

nun die Vielfalt der Möglichkeiten in der

individuellen Gestaltung mithilfe der

Tools im Anatomie Modul. Der Nutzer

hat nun die Möglichkeit, mit selbst ange-

legten Punkten an der Krone diese z.B.

durch ein dargestelltes Richtungskreuz

in verschiedene Positionen zu ziehen.

Man kann die Krone nun wie an einem

Magnet entweder an einem einzelnen

Punkt oder an mehreren Punkten gleich-

zeitig verändern. Somit können Höcker

gezogen oder gedrückt, Kontaktpunkte

auf- oder abgebaut, der Zahn komplett in

seiner Form umgestaltet werden (Abb. 5).

Durch ein weiteres Tool kann man den

Zahn im Gesamten drehen, ziehen oder

drücken, in Neigung und Winkel verän-

dern. In dieser Bearbeitungsmaske wird

die Krone durch ein Steuerkreuz regu-

liert. Der Zahntechniker kann die Koordi-

natenkreuze dorthin verdrehen, wo man

die Krone z.B. ziehen möchte. Auch hier

ist durch Drehung der Gesamtkrone auf

dem Stumpf eine Verschachtelung dar-

zustellen (Abb. 6).

In der okklusalen Fläche besteht auch

die Möglichkeit einer Individualisie-

rung der Fissuren durch eigens ange-

„Mit der neuen Software
und der Vielfalt der zu 
fräsenden Materialien
bietet KaVo ein stimmiges
Paket und eine sinnvolle
Ergänzung zu den schon
vorhandenen Modulen.“

Abb. 4 Abb. 5

Abb. 3
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legte Linien oder Punkte, die ebenfalls in

alle Richtungen beweglich sind (Abb. 7).

Eine weitere Neuheit ist das zweite

Wachsmesser, eine Ergänzung zum her-

kömmlichen Tool. Dadurch besteht die

Möglichkeit, mit dem einen Wachsmes-

ser flächiger und dem anderen feiner

auf- und abzutragen. Die Wachsmesser

sind für die Feinarbeit geeignet und ge-

nerell sinnvoller bei der vollanatomi-

schen Krone einzusetzen. Wenn die

Kontaktpunkte hundertprozentig stim-

men sollen, sind sie bei der reduzierten

Krone sekundär.

Mit dem Relaxmodus kann der Zahn

zwischendurch immer wieder geglättet

werden, um das erreichte Ergebnis bes-

ser zur Geltung zu bringen. Die okklusa-

len Kontakte werden mit dem Quetsch-

biss kontrolliert. Dieser kann wahlweise

transparent oder auch in Vollansicht

dargestellt werden. Es empfiehlt sich je-

doch die transparente Variante, da man

somit die Okklusalfläche besser er-

kennt. Der Quetschbiss kann zur Orien-

tierung jederzeit ein- oder ausgeblen-

det werden, um die okklusalen Kontakte

zu überprüfen. Die Software bietet dem

Zahntechniker auch an, den konstruier-

ten Zahn automatisch gegen den

Quetschbiss zu trimmen, d.h. sie kürzt

die störenden Punkte oder Flächen

selbstständig.

Ist die Krone konstruiert, folgt im

nächsten Abschnitt die Frage, ob man

eine vollanatomische oder reduzierte

Arbeit möchte. Wählt man die reduzierte

Variante, kann man den Grad der Redu-

zierung selbst wählen. Durch einfachen

Mausklick wird die Krone größer oder

kleiner. Bei hoher Reduzierung erkennt

man leicht die Grundkappe, da diese

vom Programm in Rot dargestellt wird,

was auch als Orientierungshilfe dient

(Abb. 8).

Zur Wahl stehen auch Teil- oder Voll-

girlande, die man ebenfalls individuali-

sieren kann. Zudem ist die Konstruktion

teilreduzierter Kronen im Bereich der

Cut-back-Technik möglich. Künftig wird

die Firma KaVo die Zahndatenbank noch

erweitern, sodass in Zukunft eine um-

fangreiche Auswahl zur Verfügung

steht.

Mit der neuen Software und der Viel-

falt der zu fräsenden Materialien bietet

KaVo ein stimmiges Paket und eine sinn-

volle Ergänzung zu den schon vorhan-

denen Modulen.

Die Anwendung ist in kurzer Zeit er-

lernt und bietet nun eine hervorragende

Alternative zur altbekannten Wachsmo-

dellation. Die Ergebnisse sind sehr zu-

friedenstellend und haben uns im

Praxistest überzeugt. �
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