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Hightech als Chance 

CAD/CAM ermöglicht
abdruck- und modell-
freie Zahnheilkunde
Zahnheilkunde, Zahntechniker-Handwerk und die Zusammenarbeit beider Disziplinen stehen vor neuen
Herausforderungen: der Kostendruck im Gesundheitssystem zwingt zu Effizienz. Gleichzeitig stellen die 
Patienten höchste qualitative und ästhetische Ansprüche an Diagnose und Versorgung. In dieser Situation
sehen sich Zahnmediziner und Zahntechniker mit innovativen, hoch technisierten Behandlungs- und Her-
stellungsmethoden konfrontiert,die nicht nur zum Wandel des angestammten Berufsbildes führen,sondern
zudem Investitionen in die Ausstattung von Zahnarztpraxis und Dentallabor erfordern und Anforderungen
an ihr Know-how und ihre Fertigkeiten stellen. Hightech ist ein Wagnis, aber auch eine große Chance.

Dr. Andres Baltzer/Rheinfelden, ZTM Vanik Kaufmann-Jinoian/Liestal, Schweiz

� Noch ist in vielen Praxen und Labors

das herkömmliche Verfahren üblich: Der

Zahnarzt nimmt einen Abdruck der Zahn-

situation, der Zahntechniker gießt ihn aus

und passt dann die Restauration auf. So er-

probt diese Methode auch ist, sie besitzt

ihre Nachteile: Sie ist nicht nur unange-

nehm für den Patienten. Das Ausgießen

des Abdrucks im Labor ist wenig an-

spruchsvoll und wird schlecht bezahlt.

Doch das Wichtigste ist: das Verfahren ist

fehleranfällig. Die Wahrscheinlichkeit,

dass sich bei der Abformung oder bei der

Modellherstellung Ungenauigkeiten ein-

schleichen, ist relativ hoch. Eine optimale

Passung auf dem Modell bedeutet noch

lange nicht, dass eine Restauration ge-

nauso gut in den Mund passt. Verfahren,

die den Umweg über Abdruck und Modell

ausschalten, sind also potenziell genauer

und führen damit zu besseren und haltba-

reren Ergebnissen. 

Bei der Einzelzahnversorgung ist es be-

reits möglich, mithilfe moderner CAD/

CAM-Technologie auf das klassische Ver-

fahren zu verzichten. Seit mittlerweile

über 20 Jahren hat die CEREC-Methode für

die Chairside-Fertigung von vollkerami-

schem Zahnersatz gezeigt, dass sie kli-

nisch zuverlässig ist und höchste ästheti-

sche Ansprüche erfüllt. Auf derselben

Technologie basiert das inLab-System, das

Dentallabore seit 2001 zur Konstruktion

und Herstellung komplexer Restauratio-

nen verwenden. Aus der Verbindung bei-

der digitaler Systeme durch die Übermitt-

lung digitaler Daten ergeben sich nun völ-

lig neue Möglichkeiten für eine Verbesse-

rung des Workflow der Zahnbehandlung

und der Zusammenarbeit von Zahnarzt

und Zahntechniker.

CAD/CAM-Verfahren bietet 
volle Freiheit und hohe Flexibilität

Bei Verwendung des CEREC-Systems

digitalisiert der Zahnarzt die Zahnsitu-
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�Abb. 1: Schematische Darstellung der Zusammenarbeit von Zahnarzt und Zahntechniker mit 
CEREC Connect. In den hier dargestellten Prozess kann bei Bedarf eine Zwischenanprobe einge-
schoben werden.



ation im Mund des Patienten. Die weiteren

Arbeitsschritte, die weitgehend automati-

siert und deshalb wenig fehleranfällig

sind, unterscheiden sich vom klassischen

Abdruck-Verfahren darin, dass sie auf dem

tatsächlichen Zustand basieren und nicht

auf einer Umwandlung des Negativs. Auf

diese Weise kann der Zahnarzt mithilfe

von CEREC 3-D-Aufnahmeeinheit und

Schleifeinheit (CEREC bzw. CEREC MCXL,

Sirona, Bensheim) direkt in einer Sitzung

Veneers, Inlays, Onlays und Kronen aus

verschiedenen Keramikwerkstoffen von

Qualitätsherstellern wie VITA Zahnfabrik,

Ivoclar Vivadent und Sirona herstellen, die

einen hohen Qualitätsstandard erreichen.

Viele klinische Langzeitstudien zeigen,

dass die Passung von Restaurationen auf

der Grundlage einer digitalen Abformung

enorm gut ist und ihre Haltbarkeit den

Goldstandard erreicht oder sogar über-

trifft. Dabei ist es unerheblich, ob der

Zahnarzt Einzelzahnversorgungen direkt

in der Praxis ausschleift oder ob er Restau-

rationen für fast das gesamte Indikations-

spektrum bei einem Partner-Labor beauf-

tragt. Denn das CEREC-System für die

Zahnarztpraxis ist vollständig kompatibel

mit dem inLab-System  für Dentallabore.

Der inLab-Zahntechniker verwendet die

Datensätze, die der CEREC-Zahnarzt mit

der Intraoralkamera erfasst hat. Die digi-

talen Datensätze von Präparation und

Bissregistraten müssen dazu nur aus der

Praxis ins Labor übertragen werden. 

Auf Laborseite kann mit inLab (Sirona,

Bensheim) ein umfangreiches Indika-

tionsspektrum abgedeckt werden: Außer

den bereits genannten Einzelzahnversor-

gungen sind dies Brückengerüste, Brü-

cken, Inlay- und Marylandbrücken, Teles-

kope und Kronenkäppchen. Dem Zahn-

techniker reicht dafür bereits ein inEos-

Scanner, um mit relativ niedrigen Kosten

das System kennenzulernen und die Tech-

nologie zu nutzen. Damit kann er Zahnsi-

tuationen erfassen und diese am Bild-

schirm für den Schleifprozess bearbeiten,

der dann vom Fertigungszentrum durch-

geführt wird. Die Konstruktionsdaten

übermittelt er dazu einfach über das Inter-

netportal www.infiniDent.de. Das Ferti-

gungszentrum infiniDent in Bensheim

bietet zusätzlich die Möglichkeit, große

Restaurationen fertigen zu lassen. Kro-

nenkäppchen oder Brückengerüste mit bis

zu zehn Gliedern werden dort aus Kera-

mik-Werkstoffen – vor allem Zirkonoxid

(inCoris ZI) und Aluminiumoxid (inCoris

AL) – und aus dem Kobald-Chrom-Werk-

stoff (inCoris NE) hergestellt. Die zentrale

Fertigung erweitert das Indikationsspekt-

rum und vergrößert damit die Entschei-

dungsfreiheit von Zahnarzt und Zahntech-

niker. Und sie hilft bei Engpässen, Über-

hänge auszulagern. Eine größere Wert-

schöpfung erzielt der Zahntechniker,

wenn er die Restaurationen selbst im ei-

genen Labor mit dem inLab-Gerät oder mit

inLab MC XL ausschleift. 

Übertragung und Austausch von Daten,

die für PC- und Internet-Nutzer eigentlich

eine Banalität sind, stellen für Zahnärzte

und Zahntechniker im Arbeitsalltag je-

doch häufig ein Problem dar. Die opti-

schen Abdrücke haben ein Datenvolumen,

das die verfügbaren Leitungs- und Spei-

cherkapazitäten sprengt: Bei Einzelzahn-

versorgungen liegen die Dateigrößen be-

reits um die 10 Megabyte, bei Brücken er-

reichen sie bis zu 50 Megabyte und mehr.

Es gibt jedoch mittlerweile andere Wege

für den Datentransfer: Wenn man sich das

Brennen auf CD und den zeitaufwendigen

Postversand ersparen will, kann man Da-

ten mithilfe sogenannter FTP-Server über-

tragen. Diese Server gestatten das Hoch-

und Herunterladen von Daten über das

Internet, was deutlich weniger Kapazitä-

ten erfordert als der E-Mail-Versand. 

Internetportal für den einfachen
und schnellen Datentransfer

Zahnärzte und Zahntechniker halten in

der Regel keine technische Ausstattung

für die großen Datenmengen vor. Deshalb

hat Sirona ein Internetportal aufgebaut,

das für CEREC- und inLab-Anwender in

den USA bereits seit Frühjahr 2008 zu nut-

zen ist: CEREC Connect. Es ist geplant, die-

sen Service zukünftig auch in weiteren

Märkten anzubieten. Zahnärzte laden ihre

elektronischen Abdrücke oder gegebe-

nenfalls auch Konstruktionen hoch; Zahn-

techniker schauen sich die Aufträge an

und machen ein Angebot. Die Zahnärzte

beauftragen dann das Labor ihrer Wahl.

Auf diese Weise entsteht ein virtuelles

Netzwerk von CEREC-Praxen und inLab-

Labors. Der an CEREC Connect ange-

schlossene Zahntechniker erschließt sich

einen größeren Kreis potenzieller Auf-

traggeber.

Ein solches Internetportal muss hohe

Anforderungen erfüllen: es muss nutzer-

freundlich sein, alle Bedürfnisse der An-

wender abdecken und die Funktionstüch-
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tigkeit des Servers sicherstellen. Bei der

Auftragsabwicklung darf es nicht zur Ver-

wechslung von Datensätzen kommen, und

die Vertraulichkeit der Patientendaten

muss gewahrt bleiben. Das Auftragsma-

nagement und auch das Abrechnungssys-

tem müssen klar strukturiert und nach-

vollziehbar sein, sodass weder juristisch

noch kommerziell zwischen den Partnern

Probleme entstehen. Dass diese Anforde-

rungen aber bei den heutigen technischen

Möglichkeiten gut erreicht werden kön-

nen, wissen inLab-Zahntechniker, die zur

Abwicklung von Restaurationsaufträgen

mit dem zentralen Fertigungszentrum 

infiniDent zusammenarbeiten. Hier kann

der Zahntechniker seine Konstruktions-

daten hochladen und alle Parameter für

die Bestellung eingeben. In wenigen

Schritten führt das System den Zahntech-

niker durch den Bestellprozess. CEREC

Connect baut auf den Erfahrungen mit 

infiniDent auf und sorgt dafür, dass die Zu-

sammenarbeit mit den Zahnärzten ge-

nauso reibungslos funktioniert wie mit

dem Fertigungszentrum.

Abdruckfreie Modellherstellung
möglich 

Es wäre vermessen anzunehmen, High-

tech könne bewährte Verfahren wie die

Abdruck- und Modellherstellung vollstän-

dig aus dem Herstellungsprozess verdrän-

gen. Es werden weiterhin Situationen und

Indikationen auftreten, in denen die Zu-

hilfenahme von Modell und Artikulator

angezeigt ist – etwa, wenn vor der Ver-

blendung eines Brückengerüsts in den

Herstellungsprozess eine Zwischenan-

probe eingeschoben wird, um in situ die

Passung zu kontrollieren. Dabei kann

dann die Überhöhung ausgeglichen wer-

den, die beim Zementieren entsteht. Um

die Positionierung der Restauration zu do-

kumentieren, verwendet der Zahnarzt

dann den herkömmlichen Abdruck. Auch

in solchen Fällen ist die Zusammenarbeit

mit dem CEREC-Zahnarzt möglich. Mittels

Rapid Prototyping lassen sich aus Daten-

sätzen Modelle generieren. So ist es

durchaus denkbar, dass der Zahntechniker

im Labor ein Modell herstellen oder es aus

einer zentralen Produktionsstätte bezie-

hen kann. 

Fazit

Dank der CAD/CAM-Technologie ver-

schmelzen Zahnheilkunde und Zahntech-

nik immer mehr. Die Verwendung der

CAD/CAM-Technologie in Praxis und La-

bor beschert Patienten, Zahnärzten und

Zahntechnikern eine Reihe von Vorteilen.

Die Patienten erhalten ein breiteres Spekt-

rum an Versorgungen in hoher Qualität

und Geschwindigkeit. Bei Einzelzahnver-

sorgungen müssen sie dazu nur eine

Spritze erdulden und sparen sich einen

Abdruck, den viele als unangenehm emp-

finden. Von der Effizienz der digitalen

Technologie profitieren Zahnärzte und

Zahntechniker gleichermaßen. 

Die Arbeitsabläufe sind weniger zeitin-

tensiv und die Geräte laufen länger. CEREC

Connect ist ein konsequenter Schritt hin

zur abdruck- und modellfreien Zahnheil-

kunde. Das Internetportal verbindet die

CAD/CAM-Systeme von Zahnarzt und

Zahntechniker, die zwar bislang schon

kompatibel waren, denen aber die schnelle

und einfache Verbindung fehlte, um die

Vorzüge des digitalen Verfahrens voll zur

Entfaltung zu bringen. �
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Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de
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E-Mail:
andres@baltzer.ch

ZTM Vanik Kauf-
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Poststr. 13
CH-4410 Liestal
E-Mail:
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Abb. 2 Abb. 3

�Abb. 2: Die Schleifeinheit inLab MC XL ist auf dauerhaft hohe Belastungen und lange Standzeiten auslegt, wie sie in großen Dentallabors zu bewäl-
tigen sind.�Abb. 3: Hightech mit System: Die inLab-Familie für die CAD/CAM-Fertigung von Zahnersatz umfasst (von rechts) den inEos-Scanner, die
Konstruktions-Software inLab 3D, die beiden Schleifmaschinen inLab MCXL und inLab sowie den Sinterofen inFire HTC.

Abb. 4

Abb. 5

�Abb. 4: Startete im Februar in den USA: Die
Zusammenarbeit von Zahnärzten und Zahn-
technikern über das Internetportal CEREC Con-
nect. �Abb. 5: infiniDent hat es vorgemacht:
Das Internetportal unterstützt den Anwender bei
der Bestellung CAD/CAM-gefertigter Zahnres-
taurationen aus dem Fertigungszentrum.


