
digitale praxis

nComputergestützte Verfahren haben
sich in der restaurierenden Zahnheil-
kunde etabliert. Dass es sich hierbei
nicht um eine Fiktion handelt, beweist
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 Auslegung in Zahn-
arztpraxen und Dentallabors angekom-
men sind und nun die nächsten Evolu-
tionsstufen bevorstehen.

Eine entscheidende Voraussetzung zur
Erzeugung von Digitaldaten sind die 3-D-
Scanner, die die Präparation der Kavität
oder des Kronenstumpfs in die Kon-
struktions-Software einspeisen. Bisher
wurde überwiegend der Scanvorgang
extraoral am Gipsmodell – das konven-
tionell von der Elastomerabformung ge-
wonnen wird – durchgeführt. Dadurch
gelangen aber auch Ungenauigkeiten
aufgrund von Dimensionsverzügen,
Luftblasen und haptischer Bedingungen
in den Datensatz. Somit ist jedes auf die-
ser Basis erzeugte, virtuelle Modell unge-
nau – einerlei, wie präzise der Scanvor-
gang an sich ist. Deshalb lag es nahe, den
Scanvorgang direkt in die Mundhöhle zu
verlegen. Für die intraorale Messauf-
nahme steht seit vielen Jahren die Pha-
sen-Shift-Triangulation, heute auch vi-
deo- und lasergeführte Verfahren zur
Verfügung, die lichtoptisch und berüh-
rungsfrei die Präparation, Lateralflä-
chen, Antagonisten und Registrierung
mit hoher Messgenauigkeit erfassen. Die
lichtoptischen Scansysteme ergänzen
zurzeit den konventionellen Elastomer-
abdruck und können diesen in Zukunft
voraussichtlich auch weitgehend erset-

zen, sobald die Aufnahmetechnik im
subgingivalen, blutungs- und sekretan-
fälligen Bereich weiterentwickelt ist. Auf
der zahntechnischen Seite gehört es
heute zum Standard, dass die eingelese-
nen Modellscans in der Konstruktions-
software mit prothetischen Applikatio-
nen verbunden werden, z. B. Designvor-
schläge für Brückenkonnektoren, Angu-
lation von Einschubachsen, Primärteile
für Teleskopkronen, Suprastrukturen
für die Implantatprothetik. Für Kronen
und Brücken sind subtraktiv ausge-
fräste Verblendungen zum Überpressen
oder Aufsintern auf Zirkonoxid-Gerüs-
ten optional möglich. Der entscheidende
Vorteil der digitalen Intraoralabformung
liegt darin, dass nach dem Scannen eine
3-D-Ansicht der Präparation verfügbar
ist, mit der präparative Unzulänglichkei-
ten detektiert und sofort behoben wer-

den können. Der weitere Nutzen liegt in
der direkten Übertragung der klini-
schen Situation auf die weiteren zahn-
technischen Arbeitsschritte. Ferner
kann damit ein Sägeschnittmodell aus
Kunststoff hergestellt werden, um die
Verblendschichten aufzubringen und
die Okklusalflächen zu artikulieren. Die
vielen Publikationen von CAD/CAM-er-
fahrenen Fachautoren sind Belege dafür,
dassmit der Digitaltechnik viele konven-
tionelle Prozessschritte im ZT-Labor über-
sprungen, gleichzeitig eine reproduzier-
bare Qualitätsarbeit unter wirtschaft-
lichen Bedingungen geleistet werden
kann. Somit hat der „digitale Workflow“
seine Zukunftsfähigkeit bewiesen.7
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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

nErstklassig in allen Bereichen: Mit dem
neuen extraoralen Röntgensystem CS
8100 präsentiert Carestream Dental ei-
nen neuen Meilenstein in Sachen digita-
ler Bildgebung, der alle erforderlichen
Funktionen in einem besonders kompak-
ten System für den täglichen Einsatz ver-
einigt. Das CS 8100 ermöglicht dem An-
wender die mühelose Erstellung hoch-
wertiger digitaler Aufnahmen und ist
perfekt für alle standardmäßigen Pano-
ramaanforderungen geeignet. Es über-
zeugt durch hohe Ästhetik und kompak-
tes Design und begeis tert gleichzeitig
durch ein herausragendes Preis-Leis-
tungs-Verhältnis. Die intelligente „Plug-
and-Pan“-Lösung garantiert zudem eine
problemlose Installation und einfache
Bedienung. Die neue Innovation aus dem
Hause Carestream ist die logische Konse-
quenz einer Entwicklungsreihe, die vor
bald 20 Jahren mit dem Digipan als welt-
weit ersten digitalen Sensor für filmba-
sierte Panoramageräte seinen Anfang
nahm, später mit dem CS 9000 3D das
weltweit erfolgreichste DVT-Gerät über-
haupt 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 Säulen stützt: Optimale Workflow-In-
tegration, Humanisierung der Technolo-
gie und hohe Diagnosegenauigkeit. Und
führt so das Röntgen-Know-how auf eine
weitere neue Stufe! 7
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Extraorales Röntgen 
Kompaktes System für den täglichen Einsatz.

n Innovationsgrad,
F u n k t i o n a l i t ä t ,
Selbsterklärungs-
qualität oder ökologi-
sche Verträglichkeit
sind die Eigenschaften, die ein red dot
design award Gewinner bieten muss.
ProMax 3D überzeugte die internatio-
nale Fachjury. 4.515 Produkte aus 19
verschiedenen Kategorien wurden be-
urteilt – von Büroklammern oder Hör-
geräten über Möbel bis hin zu Autos
und Gebäude-Projekten.

„Die begehrte Auszeichnung unter-
mauert den Planmeca Anspruch“, so
Dieter Hochmuth, Geschäftsführer
Planmeca Vertriebs GmbH. „Röntgen-
geräte werden nach wie vor über die
technischen Details positioniert. Plan-
meca ist dagegen das dentale Vorbild
für zeitgemäßes Produktverständnis,
Design und zeitgemäße Kommunika-
tion.“ Durch die Entwicklung techni-

scher Meilensteine ist Planmeca
heute eines der weltweit führenden
Unternehmen im Röntgenbereich.
Innovative Technologie ist Mittel
zum Zweck. Sie ermöglicht es An-

wendern, mit Planmeca Produkten ih-
ren Wunsch nach “I do it my way” zu re-
alisieren. Zahnärzte/-innen haben sehr
individuelle Vorstellungen von der
Ausstattung und dem Leistungsvermö-
gen ihrer Röntgengeräte. 

Der modulartige Aufbau der Planmeca-
Geräte wird diesen Erwartungen ge-
recht. 7

nDer „Macro-Wechselkopf“ ist seit Ende
2011 erhältlich und wird seit Sommer
2012 um den neuen „Poly-Wechselkopf“
ergänzt.

Intraorale Aufnahmen mit dem „Cam-
Wechselkopf“ oder Aufnahmen mit 120-
facher Vergrößerung mit dem „Macro-
Wechselkopf“ sind zwei von vier Funktio-
nen, die die VistaCam iX beherrscht. Dar-
über hinaus bietet die Intraoralkamera
gerade in der Kariesfrüherkennung opti-
male Unterstützung. Mit dem „Proof-
Wechselkopf“ liefert die Kamera durch
Fluoreszenztechnik, in Verbindung mit

der Imaging-Software DBSWIN, eine prä-
zise Lokalisation und Auswertung der
Kariesaktivität am Bildschirm, inklusive
einer numerischen Auswertung. Der
neue „Poly-Wechselkopf“ ist mit aktuel-
ler LED-Technologie sowie einer Soft-
startfunktion ausgestattet und lässt sich
für die Polymerisation aller gängigen
Dentalwerkstoffe einsetzen. Die Vista-
Cam iX erkennt automatisch den aufge-
steckten Kopf, sodass der Behandler so-
fort mit dem Lichthärtungsvorgang be-
ginnen kann. Eine praktische Handaus-
lösung, die in jeder Aufnahmesituation
die optimale Anwendung der Funktiona-

litäten „Still/Live“ und „Speichern“ er-
möglicht, und die Sensitive-Control-
Funktion, die das Auslösen fühlbar am
Handstück bestätigt, gehören zur Grund-
ausstattung der VistaCam iX. Ein inte-
grierter Bewegungssensor ermöglicht
ein automatisches An- und Abschalten.
Die Intraoralkamera lässt sich in nahezu
jeder Praxisumgebung integrieren.
Durch die Möglichkeit des Entkoppelns
direkt am Handstück ist die Intraoralka-
mera bestens geeignet für Mehrzimmer-
Praxen. Die Intraoralkamera zeichnet
sich nicht allein durch ihre Funktiona-
lität aus, sondern erfüllt sämtliche Ergo-
nomieansprüche. Mehrere renommierte
Design- Auszeichnungen bestätigen eine
gelungene Symbiose von Form und Funk-
tion. 7
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Vier Funktionen in einer Kamera 
Intraorale Kamerabilder und Fluoreszenzaufnahmen in der kompakten Version VistaCam iX.
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3-D-Röntgen mit Design
Award ausgezeichnet

ProMax 3D überzeugt internationale Fachjury.


