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Hightech im Labor 

CAD/CAM 
trifft Handwerk
Immer häufiger wünschen sich unsere Patienten schöne und natürliche Zähne. Der Zahnarzt und der Tech-
niker werden vor die Herausforderung gestellt, ein Ergebnis zu liefern, das ästhetisch ansprechend und
funktionell ist und gleichzeitig in einem vernünftigen Preis-Leistungs-Verhältnis steht. Die Lösung:
CAD/CAM.

ZTM S.-Jan Strahinovic/Hannover

� Dank der Errungenschaften der letz-

ten Jahre in der Zahntechnik und Zahn-

medizin im Bereich CAD/CAM und der zu

schleifenden Materialien ist es uns mög-

lich geworden, in diesem Bereich effi-

zient zu arbeiten. Wo früher zeitrau-

bende und aufwendige Prozeduren nötig

waren, um im Frontzahnbereich ästheti-

sche Ergebnisse zu erzielen, ist es nun-

mehr fast schon ein „Kinderspiel“, solche

Resultate zu erreichen. 

Ausgangssituation 

An diesem Patientenbeispiel doku-

mentieren wir einen Fall, der die Verbin-

dung zwischen moderner CAD/CAM-

Technologie und dem Handwerk zeigt.

Die Patientin stellte sich in der Praxis vor,

ihre beiden Inzisiven waren über die

Jahre sehr stark abradiert und zu kurz ge-

raten. Die Patientin störte sich an der Op-

tik der Zähne 11, 12 (Abb. 1).

Um einen schnellen visuellen Ver-

gleich mit dem möglichen Endergebnis

zu bekommen, entschloss sich der be-

handelnde Zahnarzt dazu, die Zähne mit

Composite provisorisch aufzubauen und

zu korrigieren. Durch diese Methode lässt

sich das Ergebnis schon vorwegnehmen

und der Patient kann sehen, wohin die

Reise führen wird. 

Die Daten wurden  für die Längenanga-

ben an das Labor übermittelt. Nach einer

eingehenden Untersuchung und Analyse

wurde im Labor ein Wax-up erstellt und

dieses in der Praxis durch ein Mock-up bei

der Patientin umgesetzt und gemeinsam

besprochen (Abb. 2, 3). Hierbei wurden die

Zähne verlängert und vestibulär ein wenig

in der Zahnstellung korrigiert. Diese Maß-

nahmen wurden im Mund der Patientin

nach phonetischen und ästhetischen Ge-

sichtspunkten kontrolliert.

Der Weg zur Ästhetik mit
CAD/CAM

Nachdem die Behandlungsplanung

abgeschlossen war, wurde mit der Pa-

tientin ein Termin für die Präparation

vereinbart. Hier wurde die Zahnfarbe mit

der digitalen Fotografie festgestellt und

dokumentiert (Abb. 4, 5) – eine große

Hilfe, um später im Labor die Zahnfarbe

zu analysieren und objektiv zu bewerten.

Die Präparation wurde nach den Präpa-

rationsregeln für Veneers präpariert und

mit Impregum abgeformt. Im Labor wur-

den für die weiteren Schritte ein Meister-

modell erstellt und ein ungesägtes Kont-

roll- bzw. Schichtmodell mittels arbiträ-

rer Gesichtsbogenübertragung im Arti-

kulator eingesetzt.

Nachdem die Stümpfe gesägt und prä-

pariert waren, übertrugen wir durch ei-

nen Silikonschlüssel das Wax-up vom Si-

tuationsmodell auf das Meistermodell.

Das Modell wurde zuvor isoliert und

dann mit Wachs aufgefüllt. Das Wax-up

diente uns im nächsten Schritt als Scan-

vorlage. Dazu wurde es separiert und an

den Kontaktpunkten nochmals nachge-

arbeitet, sodass zwei Einzelzahn-Ve-

neers entstanden. 
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Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3

�Abb. 1: Die Patientin störte sich an der Optik der Zähne 11, 12.�Abb. 2, 3: Nach einer eingehenden Untersuchung und Analyse wurde im Labor ein
Wax-up erstellt und dieses in der Praxis durch ein Mock-up bei der Patientin umgesetzt und gemeinsam besprochen.
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Die Modellation wurde zum Scannen

mit Scanpuder eingesprüht (Abb. 6). Für

kleinere und mittlere Betriebe hat sich

das Sirona InLab Gerät bzw. der Nach-

folger inLab MC XL bewährt. Damit zügig

gearbeitet werden kann, lohnt sich eine

Investition in den InEos Scanner, um un-

nötige Doppelbelegung der Schleifma-

schine zu vermeiden. 

Die Scandaten wurden im Scanmodus

Veneers und in Verbindung Korrelation

aufgenommen. Dabei wurde im ersten

Schritt die Präparationsgrenze gescannt

und in einer zweiten Aufnahme das ge-

puderte Wax-up. Die Aufnahme und die

Konstruktion der beiden Zähne wurden

wiederum analog zum Wax-up einzeln

konstruiert und geschliffen.

Zum Einsatz kamen die Empress CAD-

Blöcke der Firma Ivoclar Vivadent. Das

Material stammt aus der Empress Esthe-

tic Presstechnik, die uns hervorragende

Möglichkeiten und Resultate bot. Das

gleiche Material, das früher gepresst

wurde, wird jetzt geschliffen und kann in

einem weiteren Schritt individualisiert

werden. Das in der Regel zeitaufwen-

dige Einbetten und Warten auf den Vor-

wärmofen entfällt damit genauso wie

das oft heikle Ausbetten der Veneers. 

All diese Faktoren lassen uns effektiver

und zeitsparender Keramikversorgun-

gen herstellen.

Hierfür können die Empress Esthetic

Massen und Farben genutzt werden. Für

die Versorgung der beiden Zähne kam

ein HT Rohling in der Zahnfarbe A1 zum

Einsatz. Bei Bedarf stehen ebenso LT

Rohlinge zu Verfügung. Der HAT Rohling

steht für High Transluzens (höhere

Transluzenz) und der LT für Low Translu-

zens (geringere Transluzenz).

Der Rohling wurde im Gerät einge-

schraubt und der Fräsvorgang konnte

beginnen. Das Schleifen für sich dauerte

ca. 20 Minuten, sodass beide Veneers in 

40 Minuten geschliffen waren und nun

zur Verfügung standen. 

Zum Vergleich sieht man in Abbil-

dung 7 die Scanvorlage aus Wachs und

die Veneers. Diese könnten, wie von

Presskeramiken gewohnt, weiterverar-

beitet werden. In diesem Stadium kön-

nen zwei Wege bis zur Fertigstellung be-

schritten werden: Zum einen kann das

Veneer in Form und Länge so belassen

werden, um es auf dem Modell zu kont-

rollieren und dann direkt mit den Mal-

und Glasurbränden weiterzuarbeiten

und die Veneers fertigzustellen. In unse-

rem Fall haben wir uns für die zweite

Möglichkeit entschieden, um eine noch

individuellere Ästhetik zu erreichen.

Dafür wurden die Veeners unter Zuhil-

fenahme eines Silikonschlüssels, der

vom Situationsmodell stammt, im inzi-

salen Bereich gekürzt und vestibulär re-

duziert, um Platz für die Malfarben zu

haben (Abb. 8, 9, 10). Nach der Reduktion

und Kontrolle wird ein Washbrand mit

Neutral durchgeführt und gebrannt.

Daraufhin folgte der eigentliche Charak-

terisierungsbrand mit Redish, Yellow

und Blue im Inzisalbereich für hellere

sowie dunklere Bereiche. Diese wurden

Abb. 9 Abb. 10 Abb. 11

Abb. 12 Abb. 13 Abb. 14

�Abb. 4,5: Dokumentation der Zahnfarbe.�Abb. 6: Die Modellation.�Abb. 6a: Zum Einsatz kamen die Empress CAD-Blöcke der Firma Ivoclar
Vivadent.�Abb. 7: Die Scanvorlage aus Wachs und die Veneers.�Abb. 8, 9, 10: Die Veeners wurden im inzisalen Bereich gekürzt und vestibulär
reduziert.�Abb. 11, 12: Nach Brand und Fixierung im Keramikofen gebrannt.�Abb. 13: Die zuvor fixierten Effekte wurden sichtbar gemacht.
�Abb. 14: Um eine bessere Kontrolle zu haben, kommt wieder der Silikonschlüssel vom Situationsmodell zum Einsatz.

Abb. 4 Abb. 5 Abb. 6

Abb. 6a Abb. 7 Abb. 8



#2 2009DZ040 KENNZIFFER 0411�

>> CAD/CAM

Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de

im Keramikofen gebrannt und fixiert

(Abb. 11, 12).

Jetzt konnte mit den Schneidemassen

Medium, High Transluzens und Low

Transluzens gearbeitet werden. Ich

nutzte im mittleren Bereich die HT 

Massen, um die zuvor fixierten Effekte

sichtbar zu machen. Im Randbereich ar-

beite ich mit Low bzw. Medium Massen

(Abb. 13).

Diese können auch anderweitig zur

Anwendung kommen, je nach Patienten-

fall und Zahnfarbe. Um eine bessere

Kontrolle zu haben, kommt wieder der

Silikonschlüssel vom Situationsmodell

zum Einsatz (Abb. 14). Nach dem ersten

Brand werden im zweitem Schritt die ge-

schrumpften Bereiche mit Medium er-

gänzt und gebrannt (Abb. 15, 16, 17). 

Nach der Ausarbeitung in Form und

Länge wurde die Oberflächentextur er-

arbeitet und mittels Silberpuder kont-

rolliert (Abb. 18, 19). Für ein besseres

Farbempfinden habe ich aus Composite

Stümpfe hergestellt, um Lichtverhalten

auf den natürlichen Zähnen nachzu-

empfinden und so ein identisches Aus-

sehen zu ermöglichen, das den Hals-

bereich nicht zu stark farblich absetzt

(Abb. 20).

Abschließender Glanzbrand 
und Ergebnis

Danach folgte der Glanzbrand. Dabei

wurde Glasurmasse in der zervikalen

Hälfte aufgetragen. In der inzisalen

Hälfte wurde nur mit den Mal-Glasurli-

quid die Restauration benetzt. Hier kön-

nen nochmals individuelle Charakteris-

tika gemalt werden. Nach dem Glanz-

brand wurde die Restauration nochmals

überprüft, bevor es zur abschließenden

Politur kam. Um naturidentische Ober-

flächen nachzuahmen, wurde die Res-

tauration mit Bimstein am Poliermotor

nochmals poliert. Danach war die Res-

tauration fertig und konnte nun einge-

gliedert werden. Die fertige Arbeit auf

dem Modell nach Glasur und Politur zei-

gen die Abbildungen 21 bis 23. Die  Ober-

flächen wurden nochmals mit Silberpu-

der kontrolliert (Abb. 24).

Die Veneers wurden mit Composite,

nicht mit Dualzement eingeklebt, um

eine Verfärbung im Frontzahnbereich zu

vermeiden. Eine zufriedene Patientin,

die wieder allen Grund zum Lachen hatte

(Abb. 25, 26). An dieser Stelle möchte ich

mich bei der Zahnarztpraxis Broermann

und Dr. Siever und dessen Team für die

gute Zusammenarbeit bedanken. �

Abb. 15 Abb. 16 Abb. 17

Abb. 18 Abb. 19 Abb. 20

Abb. 21 Abb. 22 Abb. 23

Abb. 24 Abb. 25 Abb. 26

�Abb. 15,16,17: Nach dem ersten Brand werden im zweitem Schritt die geschrumpften Bereiche mit Medium ergänzt und gebrannt.�Abb. 18,19: Nach
der Ausarbeitung in Form und Länge wurde die Oberflächentextur erarbeitet und  mittels Silberpuder kontrolliert.�Abb. 20: Für ein besseres Farbempfin-
den habe ich aus Composite Stümpfe hergestellt,um Lichtverhalten auf den natürlichen Zähnen nachzuempfinden.�Abb. 21,22,23: Die fertige Arbeit auf
dem Modell nach Glasur und Politur.�Abb. 24: Die Oberflächen wurden nochmals mit Silberpuder kontrolliert.�Abb. 25,26: Die zufriedene Patientin.
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