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Digitalisierung und Vollkeramik 

Wandelnde klinische Abläufe in 
der Zahnmedizin
Arbeitsprozesse unterliegen einem ständigen Wandel. Die zunehmende Digitalisierung ist 
ein bereits länger anhaltender Trend, der in so gut wie allen Arbeitsfeldern zu verzeichnen 
ist.  

Dr. med. dent. Jan Hajtó

In der Zahnmedizin nimmt die CAD/CAM 
Fertigung leider noch eine untergeordnete 

Stelle ein. Das CAD/CAM-System bietet je-
doch den großen Vorteil, dass es eine soforti-
ge Rückmeldung aller im Prozess beteiligter 
Personen gibt. Dabei sind die einzelnen Pro-
zesse inkrementell aufgeschlüsselt und geben 
in jedem Stadium ein direktes Feedback, was 
ein schnelleres Agieren und ein daraus resul-
tierendes Kosteneinsparungspotenzial ermög-
licht. Dies hat dazu geführt, dass CAD/CAM 
bereits in vielen Industrien als Fixpunkt eta-
bliert und nicht mehr wegzudenken ist. Auch 
in der Zahnheilkunde wird dieser Trend wei-
ter zunehmen. Allerdings ist die Entwicklung 
nur dann von Erfolg gekrönt, wenn eine enge 
Kommunikation zwischen Zahnarzt und 
Zahntechniker im Teamansatz erfolgt und auf 
gegenseitiger Wertschätzung beruht. Dabei 
wird die Bedeutung von Intraoralscannern 
weiterhin zunehmen. Daraus resultierend wer-
den auch Chairside-Systeme wachsen.

Das Konzept von Dr. Hajtó

Materialseitig fußt das Konzept von Dr. Jan 
Hajtó auf drei Säulen. Zirkoniumoxid wird als 
Strukturkeramik für Restaurationen wie Kro-
nen, Brücken und Abutments verwendet, die 

einer entsprechenden Festigkeit bedürfen. Da-
bei werden im CAD-on-Verfahren mit IPS 
e. max CAD (Ivoclar Vivadent) auf Zirkoni-
umoxid (ZrO2) sehr gute Ergebnisse erzielt, 
die keine Chippings aufweisen.
Alle Arten von Restaurationen, die sich für 
die adhäsive Befestigung eignen, wie  Veneers, 
Teilkronen, Inlays/Onlays und Einzelzahnkro-
nen werden aus der Lithium-Disilikat-Glas-
keramik (LS2) IPS e.max Press gefertigt. Die 
große Vielzahl an Rohlingen mit verschiede-
nen Transluzenzen und Farben bietet Flexi-
bilität und ermöglicht hochästhetische Res-
taurationen. Mit der Cut-back-Technik las-
sen sich alle erforderlichen Individualisierun-
gen rationell umsetzen. Dabei ist auch in die-
sem Punkt die gute Kommunikation zwischen 
Zahnarzt und Zahntechniker von zentraler Be-
deutung für den Erfolg, vor allem die beidsei-
tige Verwendung der gleichen Farbschlüssel.
Die dritte Variante der ausschließlich geschich-
teten Keramiken kommt nur mehr in seltenen 
Veneerfällen zum Einsatz – und zwar, wenn es 
sich um komplexere Ausgangssituationen mit 
verfärbten Stümpfen handelt. Diese Variante 
bietet die Möglichkeit, schon aus der Tiefe he-
raus die entsprechende Farbgebung und natur-
getreue Erscheinung zu erzielen. Die richtige 
Befestigung bietet den Abschluss zum Reali-

sierung einer erfolgreichen Restauration. Auch 
hier verfolgt Dr. Jan Hajtó ein klares Konzept: 
Vornehmlich schmelzgestützte ästhetisch an-
spruchsvolle Versorgungen ohne Retentionen 
werden ausnahmslos verklebt, nämlich mit Va-
riolink II (Ivoclar Vivadent). Ebenfalls adhäs-
iv befestigt werden dentingetragene Kronen 
und Brücken, die keine retentive Situation vor-
finden. Hier empfiehlt Dr. Hajtó Multilink Au-
tomix (Ivoclar Vivadent). Bei guten Retenti-
onsbedingungen werden Kronen und Brücken 
mit dem Glasionomerzement Vivaglass CEM 
(Ivoclar Vivadent) zementiert.

Fazit

Abschließend lässt sich sagen, dass für erfolg-
reiche Restaurationen die richtige Kombina-
tion aus Materialien und Prozessen elemen-
tar ist. Dabei gilt es, neue Technologien als 
Chance und als Mittel zu sehen, um die Effek-
tivität von Arbeitsabläufen zu erhöhen. Als 
weiterer zentraler Faktor für langfristig funk-
tionelle, ästhetische Versorgungen und zufrie-
dene Patienten zählen Lösungen, die im Tea-
mansatz zwischen Zahnarzt und Zahntechni-
ker erarbeitet werden. ■
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Therapeutisch anspruchsvolle Restauration, umgesetzt im im CAD/CAM Verfahren.


