
Die Entwicklung auf dem Gebiet der
CAD/CAM-Technologie, also dem computer-
gestützten Design und der computergestütz-
ten Herstellung von dentalen Restauratio-
nen, ermöglicht einerseits die Anwendung
vollkeramischer Werkstoffe, die mit traditio-
nellen zahntechnischen Verfahren nicht zu
verarbeiten sind, und andererseits die Be-
und Verarbeitung bekannter Werkstoffe mit
neuen Fertigungsverfahren. 
In den letzten Jahren entstand ein breites An-
gebot an unterschiedlichen Werkstoffen. Bei
vollkeramischen Versorgungen erweiterte
sich die Palette der möglichen Restauratio-
nen bezogen auf die jeweilige Indikation.
Gleichzeitig erlaubt der Einsatz neuer Ferti-
gungstechnologien die Herstellung beson-
ders kostengünstiger, edelmetallfreier Kro-
nengerüste.

Fertigungstechnologien und
Werkstoffe

Bei der Auswahl eines geeigneten CAD/CAM-
Systems stellt sich somit grundsätzlich die
Frage nach dem Werkstoff und der Ferti-
gungstechnologie. Inwieweit manuelle Ar-
beitsschritte durch CAD/CAM-Prozessschrit-

te ersetzt werden, ist je nach System sehr
unterschiedlich. In der einfachsten Variante
wird anhand eines manuell aus Wachs oder
Kunststoff angefertigten Kronen- oder Brü-
ckengerüsts durch Kopierschleifen eine Res-
tauration hergestellt. Alternativ kann teilau-
tomatisiert auf einem konventionell vorbe-
reiteten Sägestumpf Schlicker aufgebracht
werden. Die zugrunde liegende Technologie
eines Systems bestimmt, welche Rohstoffe
oder Rohlinge verarbeitet werden können.
Prinzipiell können vier Technologien, mit de-
nen CAD/CAM-Systeme arbeiten, unter-
schieden werden:
1.  Hartbearbeitung dichtgesinterter oder zu-

sätzlich gehippter Oxidkeramik („hippen“
leitet sich von „hot isostatic pressed“ ab, ei-
ner Technik zur weiteren Reduktion der
Restporosität des keramischen Rohmateri-
als und somit Verbesserung der Festigkeit). 

2.  Bearbeitung keramischer Blockmateri-
alien, die eine anschließende Nachbear-
beitung (z.B. Sintern oder Glasinfiltrieren)
erfordern.

3.  Aufbringen von Keramik-Pulver oder -Schli-
cker (i.d.R. mit anschließendem Sintern).

4.  Laserverfahren für die Verarbeitung von
Metalllegierungen.

Bei der Hartbearbeitung wird aus einem in-
dustriell gefertigten Rohling aus dichtgesin-
tertem Zirkondioxid die Restauration in Ori-
ginalgröße herausgeschliffen. Nachteilig
sind der dabei entstehende hohe Werkzeug-
verschleiß und die längeren Schleif- oder
Fräszeiten. Zudem fällt ein Großteil des Roh-
lings, selbst bei optimaler Positionierung
mehrerer Restaurationen gleichzeitig, als
zerspanter Abfall an. Bei der Bearbeitung der
Kroneninnenseite können zudem größere
Hohlräume bezogen auf den Zahnstumpf
entstehen, da die Bearbeitungsrichtung des
CAD/CAM-Systems der Präparationsrich-
tung des Zahnarztes entgegengesetzt ist.
Darüber hinaus werden durch die Hartbear-
beitung oberflächliche Schäden der Keramik
induziert, von denen unter Langzeitbelas-
tung auch bei geringeren, nicht kritischen
(Kau-)Kräften ein Risswachstum ausgehen
kann. Diesem Vorgang wirkt bei yttriumsta-
bilisiertem Zirkondioxid eine Phasenum-
wandlung innerhalb des Werkstoffes entge-
gen, welche das unterkritische Risswachs-
tum verlangsamen kann. Dichtgesintertes
und gegebenenfalls gehipptes Zirkondioxid
ist das stabilste keramische Material, wel-
ches für die CAD/CAM-Technologien zur Ver-
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„CAD/CAM“ ist in aller Munde. Die Zahl der angebotenen Sys-
teme hat sich seit den Anfängen in den 80er-Jahren vervielfacht.
Eine beschleunigte Entwicklung war vor allem in den letzten fünf
Jahren zu beobachten. Neue Verbindungen der einzelnen Sys-
temanbieter untereinander sind entstanden. So vielfältig wie die
Möglichkeiten sind, so zahlreich sind auch die für jedes Labor zu
berücksichtigenden individuellen Aspekte und Bedürfnisse. Ei-
nige wichtige Fragen, die man im Vorfeld einer Neuanschaffung
bedenken sollte, werden im Folgenden diskutiert und sollen eine
Entscheidungshilfe liefern.

Die Wahl eines geeigneten
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fügung steht. Weniger materialverschlei-
ßend ist die Herstellung von Restaurationen
aus Glaskeramik, Infiltrationskeramik oder
teilgesinterten Blockmaterialien. Die glas-
keramischen Restaurationen sollten zur Er-
höhung ihrer Festigkeit im Anschluss an die
Herstellung einen Glanzbrand erhalten. Res-
taurationen aus Infiltrationskeramik (Alu-
mina, Zirconia oder Spinell) werden im An-
schluss an die Fräsbearbeitung glasinfil-
triert, um eine ausreichende Festigkeit zu 
erhalten. Restaurationen, die aus teilgesin-
terten Rohlingen herausgearbeitet wurden,
müssen im Anschluss fertig gesintert werden.
Sie werden zunächst um einen material- und
systemabhängigen Faktor vergrößert gefer-
tigt, um dann im Rahmen der abschließenden
Sinterung auf ihre endgültige Größe zu
schrumpfen. Diese Sinterschwindung muss
bereits bei der CAD-Konstruktion von dem je-
weiligen CAD/CAM-System berücksichtigt
werden. Bei der Herstellung großspanniger,
bis zu 14-gliedriger, zirkulärer Brücken aus
teilgesintertem Material ist aufgrund der
komplexen dreidimensionelen Schwin-
dungsprozesse, vor allem bei ausgeprägten
Bogenformen, mit einem erhöhten Nachbe-
arbeitungsbedarf beim Aufpassen des Gerüs-
tes zu rechnen. Von der Festigkeit her sind die
Infiltrationskeramiken den Glaskeramiken
überlegen. Die teilgesinterten Materialien
sind nach dem abschließenden Sinterungs-
prozess den dichtgesinterten Werkstoffen
nach Bearbeitung ebenbürtig.
Anstelle von präfabrizierten Rohlingen kann
auch keramisches Pulver oder Schlicker mit
unterschiedlichen Fertigungsverfahren für die
Herstellung von Restaurationen verwendet
werden. Dabei wird Pulver auf eine vergrö-
ßerte Stumpfkopie mit hohem Druck aufge-
presst. Die entstehende Restauration muss im
Anschluss gesintert werden. Während die
Innenseite durch die Stumpfkopie geformt
wird, muss die Außenseite durch Fräsen er-
stellt werden. Wird Schlicker mithilfe der Gal-
vanotechnik oder durch Tauchen auf einen Ori-
ginalstumpf aufgebracht, müssen die entste-
henden Grünkörper zunächst gesintert und im
Anschluss zusätzlich glasinfiltriert werden,
um eine ausreichende Festigkeit zu erhalten.
Einzig bei der direkten Formgebung werden
sowohl Innen- als auch Außenseite der Res-
tauration ohne Fräs- oder Schleifbearbeitung
geschaffen. Auch diese Restaurationen wer-
den im Anschluss gesintert. Da keinerlei bear-

beitungsbedingte Schädigung der Keramik er-
folgt, können auch mit diesem Verfahren höch-
ste Festigkeiten erreicht werden.
Verschiedene Lasersinterverfahren sind für
die Verarbeitung von Metall-Legierungen ge-
eignet. Titan, edelmetallfreie Legierungen und
Goldlegierungen werden in Form von Pulvern

Schicht für Schicht entsprechend der CAD-kon-
struierten Form aufgetragen. Im Anschluss
müssen feine Stützkonstruktionen, welche das
Herstellungsverfahren erfordert, abgetrennt
und gegebenenfalls die Oberfläche im Rand-
bereich der Restauration geglättet bzw. poliert
werden. Die Verwendung von keramischen
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CHECKLISTE: WELCHES CAD/CAM-SYSTEM PASST ZU MIR?

MEIN LABOR:
– Welche Restaurationen werden hauptsächlich nachgefragt?

� Inlays/Onlays/Teilkronen, Einzelkronen
� dreigliedrige Brücken, mehrgliedrige Brücken, großspannige Brücken
� Front- oder Seitenzahnbereich
� geschätzte monatliche Stückzahlen

– Sind spezielle Elemente oder Konstruktionen erwünscht?
� Geschiebe, Stege, Teleskope
� Implantatabutments, ggf. individuell?

– Welche Werkstoffe werden für die häufigsten Indikationen benötigt?
� Glaskeramik
� Infiltrationskeramik
� Aluminiumoxid
� Zirkondioxid
� Titan
� Edelmetallfreie Legierungen
� Edelmetall-Legierungen

– Wie viel soll maximal investiert werden?
– Wer kann für die Benutzung des CAD/CAM-Systems eingesetzt/geschult werden?
– Welchen Platzbedarf hat eine eventuelle Neuanschaffung?
– Wie groß ist die Bereitschaft, gewohnte Arbeitsabläufe zu verändern und mit

neuen Materialien und Techniken zu arbeiten?

DAS SYSTEM:
– Welche Arten von Restaurationen können gefertigt werden – und welche nicht?
– Können die Restaurationen uneingeschränkt im Front- und Seitenzahnbereich

eingesetzt werden?
– Welche Werkstoffe werden verwendet?
– Gibt es Kooperationen mit anderen CAD/CAM-Anbietern?
– Erfolgt die Digitalisierung zentral oder dezentral?
– Entstehen zusätzlichen Kosten bei zentraler Digitalisierung?
– Kann ich das System auch nutzen, ohne eine Investition zu tätigen?
– Welche Geräte müssen über Digitalisier- und Fertigungseinheit hinaus ange-

schafft werden (z.B. spezieller Sinterofen)?
– Welche Lizenzen müssen für verschiedene Software-Bausteine, zusätzliche

Werkstoffe oder Restaurationsarten erworben werden?
– Welche Kosten entstehen für Schulung?
– Gibt es im Anschluss an die Einführung dauerhaften Support (z.B. Hotline)?
– Welche Verblendkeramiken können verwendet werden?
– Was muss bei der Modellherstellung und -vorbereitung beachtet werden 

(z.B. spezieller Gips)?
– Muss bereits der Zahnarzt bestimmte Regeln einhalten 

(z.B. Präparationsanweisungen)?
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Materialien im Rahmen dieser Technologie
hat bisher noch keine Marktreife erlangt.

Indikationen

Bis zu 14-gliedrige Brückengerüste werden
bisher hauptsächlich durch Hartbearbeitung
aus dichtgesintertem Zirkondioxid herge-
stellt. Im Seitenzahnbereich können bis zu
viergliedrige Brücken aus teilgesinterten
Blockmaterialien hergestellt werden. Für
den Frontzahnbereich sind auch größere
Spannen möglich – limitierende Größe kann
jedoch sowohl im Front- als auch im Seiten-
zahnbereich die für ein System maximal er-
hältliche Rohlinggröße sein. Darüber hi-
nausgehende Spannen sind auch mit teilge-
sinterten Materialien möglich, werden je-
doch von verschiedenen Systemherstellern
nicht angeboten, da es für mehr als vierglie-
drige Brücken bisher keine wissenschaftlich
fundierte klinische Langzeiterfahrung gibt.
Dies gilt allerdings auch für großspannige
Brücken aus dichtgesintertem Zirkondioxid.
Bei teilgesintertem Material muss in Bezug
auf die Abmessung der zu fertigenden Res-
tauration zusätzlich die Sinterschwindung
von ca. 25% berücksichtigt werden. Einzel-
zahnversorgungen sind mit allen angebote-
nen Systemen möglich. Die okklusale Gestal-
tung erfolgt in der Regel durch Verblendung
im zahntechnischen Labor, was den Vorteil
der individuellen, ästhetischen Gestaltungs-
möglichkeit bietet. Bei allen mehrgliedrigen
Restaurationen ist zu beachten, dass be-
stimmte Verbinderquerschnitte nicht unter-
schritten werden dürfen und Einkerbungen
im Bereich der Verbinder, vor allen an der Ge-
rüstunterseite, unbedingt zu vermeiden sind,
um Gerüstfrakturen zu verhindern. Dadurch
kann es zu notwendigen Kompromissen hin-
sichtlich der Ästhetik kommen.

Selber machen – 
oder machen lassen?

Die Zahl der CAD/CAM-Systeme ist also groß
und die möglichen Kombinationen von
unterschiedlichen Werkstoffen und Ferti-
gungstechnologien sind vielfältig. Letztend-
lich ist die Entscheidung für ein bestimmtes
System untrennbar mit der jeweiligen Indi-
kation und der Wahl des Werkstoffes verbun-
den, da nicht jeder Werkstoff sich mit jedem
Fertigungsverfahren verarbeiten lässt und

nicht jeder Werkstoff für alle funktionellen,
ästhetischen und Biokompatibilitätsanfor-
derungen gleichermaßen gut geeignet ist.
Abgesehen von den Chairside-Systemen, die
der Zahnarzt direkt in der Praxis verwendet
und bei denen durch intraorale Digitalisie-
rung keine Abformung erforderlich ist, be-
ginnt jede CAD/CAM-Prozesskette mit der
Modellherstellung nach konventioneller
Abformung. Das Modell muss dann in die vir-
tuelle Welt überführt werden – dies ge-
schieht durch Digitalisierung. Mittels me-
chanischer Abtastung oder berührungslos-
optischer Vermessung (Laser, Weißlicht)
wird ein dreidimensionaler Datensatz, der
die Stumpfoberfläche beschreibt (und gege-
benenfalls Nachbarzähne, Gingiva und/
oder Antagonisten), erstellt. Dann wird die
Restauration mithilfe der CAD-Komponente
des Systems konstruiert und  anschließend
das CAD-Modell in eine für das jeweilige Fer-
tigungsverfahren geeignete Maschinen-
sprache übertragen. Dieser Schritt entfällt
bei den Verfahren, bei denen Original-
stümpfe in Schlicker getaucht werden oder
Kopierschleifen zum Einsatz kommt. Die
entstehenden Restaurationen werden ab-
schließend, falls notwendig, mit einem
Glanzbrand versehen, glasinfiltriert oder
gesintert und müssen schließlich auf dem
Originalmodell aufgepasst und verblendet
werden. Die einzelnen Arbeitsschritte kön-
nen ganz oder nur zum Teil zentral industriell
oder in sogenannten Scan- oder Fräszentren
erfolgen. Alternativ erfolgen Modellherstel-
lung, Digitalisierung und Fertigung ebenso
im eigenen Labor wie die keramische Ver-
blendung. Je nach System und gewünschtem
Umfang der Investitionen kann individuell
festgelegt werden, welche Arbeitsschritte im
eigenen Labor, im Fertigungszentrum oder
im industriellen Fertigungsbetrieb erfolgen.
Ob bei einem zentralisiert fertigenden CAD/
CAM-System eine dezentrale Digitalisierung
– also die Datenerfassung vor Ort – möglich
ist, muss mit dem jeweiligen Anbieter abge-
klärt bzw. dessen Informationsmaterial ent-
nommen werden.

Die Kosten 
genau kalkulieren

Durch die Digitalisierung vor Ort können die
Kosten für das zu erstellende Gerüst gesenkt
werden. Die dafür notwendigen Investitionen

beginnen bei ca. 9.900 EUR für die einfachste
Variante der mechanischen Abtastung von
Einzelstümpfen (Procera Piccolo), können je-
doch auch über 50.000 EUR betragen. Die Kos-
ten für eine Fräs-/Schleifeinheit beginnen bei
ca. 15.000 EUR (ohne CAD) und können bis zu
ca. 160.000 EUR betragen. Beim Preisver-
gleich sollte darauf geachtet werden, ob es
sich um ein Komplettsystem einschließlich
Software und Digitalisiergerät handelt oder
ob Einzelkomponenten angeboten werden.
Zusätzliche Kosten können beispielsweise
durch erforderliche Werkstoff- oder Soft-
ware-Lizenzen oder spezielles Zubehör wie
Spezial-Sinteröfen entstehen. Einzelkompo-
nenten einer CAD/CAM-Prozesskette werden
vom Digitalisiergerät oder Scanner über die
Konstruktionssoftware bis hin zur Fertigungs-
einheit auch unabhängig von bestimmten
Komplettsystemen angeboten.  Eine fehlende
Abstimmung solcher Einzelkomponenten, die
von verschiedenen Herstellern stammen,
kann unter Umständen zu Problemen an
Schnittstellen und mit der Qualität des End-
produktes führen, da innerhalb einer
CAD/CAM-Prozesskette häufig Softwarepara-
meter Besonderheiten sowohl des Digitali-
sier- als auch des Fertigungsverfahrens be-
rücksichtigen und ausgleichen können und
müssen. Einzelkomponenten sollten vor der
Anschaffung hinsichtlich ihrer Eignung für
das jeweilige Labor und die Möglichkeit der
Einbindung in eine geschlossene, vollstän-
dige Prozesskette hinterfragt werden.
Beim Vergleich von Preisen je Einheit ist sorg-
fältige Prüfung geboten: Der Einzelpreis kann
unter anderem stückzahlabhängig variieren.
Wer vergleichen möchte, sollte fragen, was ge-
nau im Preis enthalten ist:

• die Digitalisierung?
• das Rohmaterial/der Rohling?
• der Versand?
und
• Gibt es eine Stückzahl abhängige Preisstaf-

felung?
• Müssen Werkstoff-Lizenzen erworben wer-

den?
• Gibt es darüber hinaus Kosten, die man be-

rücksichtigen muss?

Wer also selbst fertigen oder digitalisieren
möchte, benötigt für die Rentabilität eine der
Investition angemessene, ausreichend hohe
Restaurationsstückzahl. In die Überlegun-
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gen vor einer Neuanschaffung sollte die Ab-
sicht und/oder Möglichkeit als Scan- oder
Fräszentrum zu fungieren bzw. mit Kollegen
in der Umgebung zu kooperieren, einfließen.
Für alle, die den Umgang mit Computer-
Hard- und Software bislang eher gemieden
haben, kann der Einstieg in die CAD/CAM-
Technologie eine deutliche Hürde bedeuten.
Hier empfiehlt sich, ebenso wie bei geringen
Restaurationsstückzahlen, ein System, wel-
ches zentralisiert fertigt (z.B. ce.novation, et-
kon, Lava oder Procera). Wenn eine große
Materialauswahl gewünscht wird, kann eine
der in den letzten Jahren entstandenen Ko-
operationen zwischen Anbietern unter-
schiedlicher CAD/ CAM-Technologien von
Interesse sein. Dazu sollte man gezielt bei
den einzelnen Firmen nachfragen.

Immer up to date bleiben

Die aktuellen CAD/CAM-Technologien und
die sie umgebenden Angebote werden fort-
laufend erweitert und verbessert. Ist der Ein-
stieg in diese Fertigungsverfahren geplant,
sollten Informationen auf dem neuesten
Stand möglichst zeitnah eingeholt werden.
Um gut vorbereitet zu sein, die richtigen Fra-
gen zu stellen und im zur Verfügung stehen-
den Informationsmaterial gezielt nach den
entscheidenden Fakten suchen zu können,
sollte die Situation des eigenen Labors ana-
lysiert werden (siehe Checkliste).�
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SYSTEM Al2O3 ZrO2 Titan Silikat- dichtge- gehippt porös teilge- Sonstige
keramik sintert sintert

alkom digital x x x x
alkom digital 

AnyCAD x x x EMF, EM, Kunststoff
Reitel

Argudent x x x Kunststoffe
Argudent GmbH

Bego Medical x x x x x EMF, EM, Kunststoff
Bego Medical

cad.esthetics x x
Denzir 

ce.novation x x
Inocermic

CentraDent x x Legierungen
CentraDent BV

Cercon x x
DeguDent

Cerec x x x x Kunststoff, EMF
Sirona Dental Systems

Compartis x x x EMF
DeguDent

DCS x x x x x x fräsbares Wachs, Polyamid
Bien Air

DentaCAD x x x x x x Kunststoff, EMF, Wachs
Hint-Els GmbH

Diadem x x
Diatomic advance
microceramics

DigiDent x x x x x EM, EMF, Kunststoff
DigiDent GmbH

Digitalwax Kunststoff
Next Factory

etkon x x x x x EMF, Kunststoff
Straumann AG

Everest x x x x x Kunststoff,
KaVo Zirkonsilikatkeramik

Incise x x zzt. nur in England
Renishaw

infiniDent x x x x x EM, EMF 
Sirona Dental Systems

Lava x x
3M ESPE AG

Neo x x Wachs, Kunststoff
Cynovad

Perfactory Methacrylat
envisiontec orange-braun

Procera x x x x
Nobel Biocare

Sensable Kunststoff
Sensable Techn

Tizian x x
Schütz Dental Group

Wol-Ceram x x
WOL-Dent

Xawex x x 
Xawex Dentalsystems

Zeno Tec System x x x Kunststoff, EMF
Wieland Dental+Technik

Tabelle 1: CAD/CAM-Systeme und die verwendeten
Werkstoffe (nur vollständige Produktionsketten).
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