
digitale praxis

nComputergestützte Verfahren ha-
ben sich in der restaurierenden Zahn-
heilkunde etabliert. Dass es sich hier-
bei nicht um eine Fiktion handelt, be-
weist die Tatsache, dass 86 Prozent 
aller vollkeramischen Restaurationen
in Deutschland mithilfe der CAD/
CAM-Technik hergestellt werden. Dies
belegt, dass die digital gesteuerten
Verfahren in unterschiedlicher Ausle-
gung in Zahnarztpraxen und Dentalla-
bors angekommen sind und nun die
nächsten Evolutionsstufen bevorste-
hen.

Eine entscheidende Voraussetzung
zur Erzeugung von Digitaldaten sind
die 3-D-Scanner, die die Präparation
der Kavität oder des Kronenstumpfs
in die Konstruktions-Software einspei-
sen. Bisher wurde überwiegend der
Scanvorgang extraoral am Gipsmo-
dell – das konventionell von der Elas-
tomerabformung gewonnen wird –
durchgeführt. Dadurch gelangen aber
auch Ungenauigkeiten aufgrund von
Dimensionsverzügen, Luftblasen und
haptischer Bedingungen in den Daten-

satz. Somit ist jedes auf dieser Basis er-
zeugte, virtuelle Modell ungenau –
einerlei, wie präzise der Scanvorgang
an sich ist. Deshalb lag es nahe, den
Scanvorgang direkt in die Mundhöhle
zu verlegen. 

Für die intraorale Messaufnahme
steht seit vielen Jahren die Phasen-
Shift-Triangulation, heute auch video-
und lasergeführte Verfahren zur Ver-
fügung, die lichtoptisch und berüh-
rungsfrei die Präparation, Lateralflä-

chen, Antagonisten und Registrie-
rung mit hoher Messgenauigkeit er-
fassen. Die lichtoptischen Scansys-
teme ergänzen zurzeit den konventio-
nellen Elastomerabdruck und kön-
nen diesen in Zukunft voraussichtlich
auch weitgehend ersetzen, sobald die
Aufnahmetechnik im subgingivalen,
blutungs- und sekretanfälligen Be-
reich weiterentwickelt ist. Auf der
zahntechnischen Seite gehört es
heute zum Standard, dass die eingele-
senen Modellscans in der Konstruk-
tionssoftware mit prothetischen Ap-
plikationen verbunden werden, z. B.
Designvorschläge für Brückenkon-
nektoren, Angulation von Einschub-
achsen, Primärteile für Teleskopkro-
nen, Suprastrukturen für die Implan-
tatprothetik. Für Kronen und Brü-
cken sind subtraktiv ausgefräste
Verblendungen zum Überpressen
oder Aufsintern auf Zirkonoxid-Ge-
rüsten optional möglich. 

Der entscheidende Vorteil der digita-
len Intraoralabformung liegt darin,
dass nach dem Scannen eine 3-D-An-

sicht der Präparation verfügbar ist,
mit der präparative Unzulänglichkei-
ten detektiert und sofort behoben
werden können. Der weitere Nutzen
liegt in der direkten Übertragung der
klinischen Situation auf die weiteren
zahntechnischen Arbeitsschritte. Fer-
ner kann damit ein Sägeschnittmo-
dell aus Kunststoff hergestellt wer-
den, um die Verblendschichten aufzu-
bringen und die Okklusalflächen zu
artikulieren. 

Die vielen Publikationen von CAD/
CAM-erfahrenen Fachautoren sind Be-
lege dafür, dass mit der Digitaltechnik
viele konventionelle Prozessschritte
im ZT-Labor übersprungen, gleichzei-
tig eine reproduzierbare Qualitätsar-
beit unter wirtschaftlichen Bedingun-
gen geleistet werden kann. Somit hat
der „digitale Workflow“ seine Zu-
kunftsfähigkeit bewiesen. 7

Manfred Kern – Schriftführung der Ar-
beitsgemeinschaft für Keramik in der
Zahnheilkunde, www.ag-keramik.eu

„Trendy“ oder zukunftsfähig? 

Nukleus des digitalen Workflows: Der intraoral generierte Datensatz reproduziert dreidimensional die
klinische Situation und nimmt die restaurative Konstruktion auf, bevor die technische Fertigung be-
ginnt. Bildquelle: Mehl/Sirona

n Erstklassig in allen Bereichen: Mit
dem neuen extraoralen Röntgensys-
tem CS 8100 präsentiert Carestream
Dental einen neuen Meilenstein in Sa-
chen digitaler Bildgebung, der alle er-
forderlichen Funktionen in einem be-
sonders kompakten System für den
täglichen Einsatz vereinigt. 

Das CS 8100 ermöglicht dem Anwen-
der die mühelose Erstellung hoch-
wertiger digitaler Aufnahmen und ist
perfekt für alle standardmäßigen Pa-
noramaanforderungen geeignet. 

Es überzeugt durch hohe Ästhetik
und kompaktes Design und begeis -
tert gleichzeitig durch ein herausra-
gendes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Die intelligente „Plug-and-Pan“-Lö-
sung garantiert zudem eine problem-
lose Installation und einfache Bedie-
nung. 

Die neue Innovation aus dem Hause
Carestream ist die logische Konse-
quenz einer Entwicklungsreihe, die
vor bald 20 Jahren mit dem Digipan

als weltweit ersten digitalen Sensor
für filmbasierte Panoramageräte sei-
nen Anfang nahm, später mit dem CS
9000 3D das weltweit erfolgreichste
DVT-Gerät überhaupt hervorbrachte
und kürzlich mit dem CS 9300 eine
echte „All-in-One“ Röntgenlösung für
die digitale Praxis präsentierte. 

Auch das neue CS 8100 unterstreicht
jetzt die Erfolgsphilosophie von Care -
stream, die sich vor allem auf drei Säu-
len stützt: Optimale Workflow-Inte-
gration, Humanisierung der Technolo-
gie und hohe Diagnosegenauigkeit.
Und führt so das Röntgen-Know-how
so auf eine weitere neue Stufe! 7
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Extraorales Röntgen 
Kompaktes System für den täglichen Einsatz.

n Aqium 3D bietet dem Anwender die
Möglichkeit, perfekte Abformungen
auf konventionelle Weise durchzufüh-
ren und dank der hervorragenden
Scanfähigkeit (getestet von 3Shape,
dem Marktführer von Scanner-Syste-
men), ohne Zusatz von Puder oder
Sprays, digitale Daten
für die computerge-
stützte Herstellung von Zahnres-
taurationen zu generieren. So kann
eine bestehende, auf digitalen
Daten basierende Ferti-
gungsprozess-
kette auch
dann genutzt
werden, wenn
sich, bedingt durch

die Mundsituation, Intraoral-Scans als
schwierig oder problematisch erwei-
sen. Aber auch ohne vorhandenen
Scanner in der Zahnarztpraxis ermög-
licht Aqium 3D den Schritt in die digi-
tale Zahnheilkunde. In diesem Szenario
wird die Abformung zu einem Partner

gesendet, z.B. ein Dentallabor, der
über einen Scanner verfügt und
alle weiteren Arbeitsschritte für
den Zahnarzt übernimmt. Das
spart nicht nur hohe Investitions-
kosten, sondern auch Zeit durch
Wegfall der Aufbereitung der Da-
ten. Darüber hinaus setzt Aqium
3D neue Maßstäbe mit Blick auf

die physikalischen Eigenschaf-
ten. In einem extern durchge-

führten Vergleichstest mit führenden
Markenprodukten erzielte Aqium 3D
Bestwerte: schnellste, sofort einset-
zende Hydrophilie bei gleichzeitig sehr
hoher Elastizität und Reißfestigkeit.
Diese außergewöhnlichen Materialei-
genschaften bilden eine unvergleich-
lich hohe Performance des Gesamtsys-
tems, das seinesgleichen sucht. 7

Abformung – konventionell oder digital
Aqium 3D setzt mit einer perfekten Performance neue Maßstäbe.

n Innovationsgrad, Funktionalität,
Selbsterklärungsqualität oder ökologi-
sche Verträglichkeit sind die Eigen-
schaften, die ein red dot design award
Gewinner bieten muss. ProMax 3D
überzeugte die internationale Fach-
jury. 4.515 Produkte aus 19 verschiede-
nen Kategorien wurden beurteilt – von
Büroklammern oder Hörgeräten über
Möbel bis hin zu Autos und Gebäude-
Projekten.

„Die begehrte Auszeichnung untermau-
ert den Planmeca-Anspruch“, so Dieter
Hochmuth, Geschäftsführer Planmeca
Vertriebs GmbH. „Röntgengeräte wer-
den nach wie vor über die technischen
Details positioniert. Planmeca ist dage-
gen das dentale Vorbild für zeitgemäßes
Produktverständnis, Design und zeitge-

mäße Kommunikation.“ Durch die Ent-
wicklung technischer Meilensteine ist
Planmeca heute eines der weltweit füh-
renden Unternehmen im Röntgenbe-
reich. Innovative Technologie ist Mittel
zum Zweck. Sie ermöglicht es Anwen-

dern, mit Planmeca-Produkten ihren
Wunsch nach „I do it my way“ zu reali-
sieren.

Zahnärzte/-innen haben sehr indivi-
duelle Vorstellungen von der Ausstat-
tung und dem Leistungsvermögen ih-
rer Röntgengeräte. Der modulartige
Aufbau der Planmeca-Geräte wird die-
sen Erwartungen gerecht. 7

Produkt Design Award für ProMax 3D
Dentales Vorbild für zeitgemäßes Produktverständnis, Design und Kommunikation.
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