
Seitdem sind weltweit über 25
Millionen vollkeramische Res-
taurationen mithilfe der CAD/

CAM-Technik chairside und im ZT-
Labor hergestellt worden. Durch die
Computerunterstützung ist die Bear-
beitung von Hochleistungskeramiken
für zahnmedizinische Restaurationen
mit reproduzierbarer, konstanter Qua-
lität bei gleichzeitiger Kostenoptimie-
rung möglich geworden.
Blickt man nur einige Jahre zurück, so
stand die Diskussion um Passgenauig-
keit, Wirtschaftlichkeit und Benutzer-
freundlichkeit noch im Vordergrund.
Die Qualität von CAD/CAM-Restaura-
tionen wurde kritisch gesehen und es
gab nur wenige „Pioniere“, die sich mit
diesem Thema auch wissenschaftlich

auseinandersetzten. Inzwi-
schen hat sich das Blatt ge-
wendet. Aus der zögerlichen

und teilweise
auch ab-

wartenden Haltung gegenüber dem
computergefertigten Zahnersatz ist
ein akzeptiertes Standardverfahren
geworden. Viele Unternehmen inves-
tieren in die weitere Entwicklung die-
ser Technologie.
Aus technischer Sicht trieben neben
leistungsgesteigerten Mikroprozesso-
ren besonders CCD-Bildsensoren mit

auflösungsstarken Fotodioden so-
wie optische und taktil arbeitende
Scanner die Entwicklung der 

dreidimensionalen Bilderfas-
sung voran, um Präparation
und Modell in die Software zu 

laden. Die Impulskapa-

zität der Abtastpunkte zur Reproduk-
tion der Zahnoberflächen erreicht bei
Laserscannern inzwischen eine Ge-
schwindigkeit von 100.000 Messpunk-
ten pro Sekunde. Weiterentwickelte
CAD-Software mit 3-D-Grafikapplika-
tionen übernimmt die digitalen Signale
und formt daraus die klinische Situ-
ationsoberfläche, die sie mittels einem
okklusalen „Settling“ mit präformier-
ten Kauflächen aus der Zahndatenbank
virtuell ergänzt. Die Höcker der Kauflä-
che werden in ihre okklusale Position
„eingerüttelt“. Ein Artikulationspro-
gamm übernimmt die okklusalen
Merkmale von Antagonisten und
Nachbarzahn-Kauflächen und erzeugt
ein Kontaktpunktmuster, das die Kri-
terien der individuellen Funktion er-
füllt. Ein zusätzlich gewonnenes, re-
gionales FGP-Registrat (Functional
Generated Path) spürt Störstellen des
freien Gleitraums auf und reduziert
diese automatisch (Abb. 1). Den Impe-
tus bezog diese Entwicklung aus zwei
Quellen: Die Protagonisten der com-
putergestützten Chairside-Versorgung
wollten eine industriell hergestellte
Keramik mit definierten Eigenschaften
unmittelbar an der Behandlungsein-
heit bearbeiten und den Patienten in
einer Sitzung ohne Provisorium versor-
gen. Der andere Ansatz war, Oxidkera-
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Die Digitaltechnik geht voran

| Manfred Kern

Als in den 60er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts die druckluftbetriebene, spraygekühlte
Turbine in die Praxis einzog, war das für die zahnärztliche Behandlung eine große Erleichterung,
auch für die Patienten. Dadurch konnte atraumatisch, schnell und schonend präpariert werden.
Ein noch größerer Quantensprung bahnte sich 1985 an: Mithilfe eines Fairchild Videosensors zur 
Bilderkennung der Präparation und eines Computers mit angekoppelter CNC-Fräseinheit wurde
die erste Keramikrestauration ausgeschliffen. Nur wenige Eingeweihte hatten damals eine 
Vorstellung von den sich anbahnenden Technologien und von den umwälzenden Therapie-
möglichkeiten, die damit der Zahnmedizin bevorstanden. 

Abb. 2: Fräszentren sind auf standardisierte Fertigungsverfahren unter besonders
wirtschaftlichen Gesichtspunkten eingestellt (Foto: etkon-Straumann).

Abb. 1: Virtuelle automatische Rekonstruktion: Die
Scandaten des Antagonisten, der funktionellen Bewe-
gung, der Nachbarzähne und der Präparation können
in toto berücksichtigt werden, um eine nach allen 
Regeln passende Kaufläche zu gestalten (Foto: Mehl).



miken – zum Beispiel Zirkoniumoxid –
mithilfe der CAD/CAM- und Frästech-
nik für Kronen- und Brückengerüste
nutzbar zu machen.

CAD/CAM-Technik
Durch die Weiterentwicklung der CAD-
Software konnten vielfältige Konstruk-
tionsmöglichkeiten geschaffen und die
Qualität der Schleif- und Fräseinheiten
durch Einsatz mehrerer Steuerungs-
achsen optimiert werden. Heute ist
Wirtschaftlichkeit bei gleichzeitig 
hoher Qualität der gefertigten Res-
taurationen das „Markenzeichen“ der
CAD/CAM-Technik. Davon profitiert
der Zahnarzt und Zahntechniker durch
standardisierte und bestens kontrol-
lierte Behandlungs- bzw. Fertigungs-
abläufe – und letztlich auch der Pa-
tient. Deshalb werden heute circa 82
Prozent der vollkeramischen Restau-
rationen computerunterstützt herge-
stellt.               
Worauf wird sich nun der aktuelle
CAD/CAM-Trend konzentrieren? Wer
sich mit der Thematik eingehend be-
schäftigt, konnte schon sehr früh vo-
raussehen, dass Fertigungszentren eine
entscheidende Rolle spielen würden:
Hohe Auslastung, spezialisiertes Per-
sonal, zentralisierte Materialbeschaf-
fung und hohe Qualitätsmaßstäbe an
die „Standardversorgung“ ermöglichen
einen wirtschaftlichen Durchsatz, der
die Amortisierung der Investitionen 
in hochentwickelte Fertigungsmaschi-
nen ermöglicht und gleichzeitig die
Wirtschaftlichkeit erhöht (Abb. 2 und
3). Mittlere und kleinere ZT-Labors
werden ihre Kernkompetenz in der
computergestützten Herstellung hoch-

wertiger, ästhetischer Restaurationen
und in der Spezialanfertigung im Be-
reich der Teilprothetik und Implantat-
prothetik nutzen.
Ein weiterer Trend ist die computerge-
stützte Fertigung von Inlays, Onlays,
Teilkronen und Einzelkronen im Chair-
side-Verfahren oder unter Einbezie-
hung des Praxislabors mit CAD/CAM-
Ausrüstung. Zielgruppe für dieses Kon-
zept ist der Zahnarzt. Die biogenerische
Kauflächengestaltung ermöglicht die
Rekonstruktion der fehlenden Kauflä-
che bei Inlays, Onlays und Teilkronen
nach dem Vorbild der Natur (Abb. 4 und
5). Der Nutzen bei der einmaligen Sit-
zung ist die Zeitersparnis für den Pa-
tienten und die Einsparung des Pro-
visoriums, was zusätzlich die poten-
ziellen Gefahr der Höckerfraktur, der
Schmelzrandabplatzung und die
Schwächung der Dentinhaftung mini-
miert. 
CAD/CAM und Vollkeramik werden oft
in einem Atemzug genannt, was nach
dem oben Beschriebenen nachvoll-
ziehbar ist, auf der anderen Seite aber
auch viel zu kurz greift. Gerade das
enorme Potenzial, das in der Fräsbear-
beitung und seit Kurzem auch im La-

sersintern von Metallen steckt, wird oft
völlig vergessen. Die Herstellung von
Metallrestaurationen (z.B. NEM, Titan)
wird daher ebenfalls über kurz oder
lang eine Domäne der CAD/CAM-Tech-
nik werden.
Was wird die Zukunft der CAD/CAM-
Technik bringen? Die intraorale 3-D-
Vermessung wird zumindest teilweise
die abdruckfreie Praxis ermöglichen
(Abb. 6). Die Geschwindigkeit, die Be-
dienung und die Genauigkeit der Auf-
nahmen werden laufend verbessert
und der Messbereich ausgeweitet. Hat
man einmal einen 3-D-Datensatz der
Zahnoberflächen abgespeichert, lässt
sich damit auch eine völlig neuartige,
zahnmedizinische Diagnostik durch-
führen, indem man die zu verschie-
denen Zeitpunkten aufgenommenen
Messdaten miteinander vergleicht, um
klinische Veränderungen festzustellen.

Computergestützte Verfahren
Oder nehmen wir das weite Feld der 
Implantologie und deren Suprastruk-
turen. Schon heute können Langzeit-
provisorium, Abutment und Krone
computerunterstützt hergestellt und
Behandlungsabläufe reduziert werden.
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Abb. 4 Abb. 5

Abb. 6 Abb. 7

Abb. 3: ZrO2-Gerüste aus großdimensionierten Fräsautomaten zeichnen sich durch eine hohe Passgenauigkeit
aus (Foto: 3M ESPE). – Abb. 4: Die noch vorhandene Restzahnsubstanz determiniert z.B. durch die Lage der 
Höckerspitzen, die Höckerabhänge und die Fissurenverläufe zu einem großen Teil die Morphologie der Kaufläche 
im Defektbereich (Foto: Mehl). – Abb. 5: Anhand der gefundenen Gesetzmäßigkeiten wird eine Kaufläche für den 
Defekt berechnet, die durch Anpassung an den Restzahn den Defekt möglichst naturnah ersetzt (Foto: Mehl). –
Abb. 6: Intraorale Kamerascanner ermöglichen künftig lichtoptische Ganzkiefer-Abformungen und sind die Weg-
bereiter der abdruckfreien Praxis (Foto: Wiedhahn). – Abb. 7: DVT-Aufnahme mit überlagerter Suprastruktur 
zur Bestimmung der Implantatposition (Foto: Bindl/Rosenberg).



Die digitale Volumentomografie
(DVT) bildet die Struktur des Knochens
dreidimensional ab und ermöglicht da-
durch eine deutlich höhere Qualität der
Befundung, verbunden mit der exakten
Ortung des Nervus alveolaris. Die Bild-
qualität ist besonders bei prothetisch
teilversorgten Kiefern besser als bei CT-
Aufnahmen; die dafür benötigte Rönt-
gendosis ist deutlich geringer. Somit
liefert das DVT die Basis für die chirur-
gische Planung des Implantates. Künf-
tig wird mit der digitalen Messkamera
intraoral das Implantatgebiet und die
angrenzenden Nachbarzähne ge-
scannt und ein virtuelles Modell ge-
rechnet. Dieses Modell wird vom 3-D-
Volumentomogramm überlagert; es er-
folgt eine exakte Positionierung einer
Krone im Röntgenbild (Abb. 7). Die 
Position des Enossalpfeilers wird 
im Mittelpunkt der Kronengrundfläche
und in deren Einschubrichtung vorge-
schlagen. Die Situation wird auf chirur-

gische Realisierbarkeit überprüft. Bei
Auswahl des für den konkreten Fall vor-
gesehenen Implantatsystems kann die
Situation im 3-D-Röntgenbild kom-
plett simuliert werden. Mit spezieller
Software kann künftig auch eine Bohr-
schablone konstruiert werden, die ste-
reolithografisch gefertigt, eine exakt
positionierte Knochenbohrung und Im-
plantatplatzierung sicherstellt. 

Bei kieferorthopädischen Behandlun-
gen, bei der Analyse von Erosionen und
Abrasionen, bei parodontalen Verän-
derungen oder Eingriffen sind so quan-
titative, dreidimensionale Verlaufs-
kontrollen möglich. Ein ganz entschei-
dender Vorteil der computergestützten
Verfahren im Vergleich zur herkömm-
lichen Aufwachstechnik ist auch in der
funktionellen und morphologischen
Kauflächengestaltung zu sehen. Kom-
plexe Algorithmen können ein immen-
ses Grundlagenwissen über Zahnstruk-
turen und individuelle genetische Zu-
sammenhänge abspeichern. Virtuelle
Artikulatoren können beliebig pro-
grammierbare Bewegungen simulie-
ren, sodass deutlich mehr Naturge-
setzmäßigkeiten und individuelle Pa-
rameter als bisher in die Restaurations-
oberfläche integriert werden können.
Schon heute haben die computerge-
stützten Diagnose- und Restaurations-
verfahren dazu beigetragen, die funk-
tionelle Artikulation zu vereinfachen
(Abb. 8).
Überhaupt: Die Bedürfnisse der CAD/
CAM-Technologie haben Themen der
Grundlagenforschung beflügelt und
damit auch andere Bereiche der Zahn-
medizin vorangebracht. Universitäten
und Industrie können durch Koopera-
tion eine nützliche Symbiose bilden
und diese spannende Entwicklung
voranbringen und gestalten. Bis jetzt
war CAD/CAM oder computergestützte
Zahnmedizin kein zentrales Thema an
den Universitäten. Da wir gerade erst
am Anfang stehen und das Leistungs-
potenzial der CAD/CAM-Technik enorm
ist, wird sich das in den nächsten Jah-
ren mit Sicherheit ändern - und hiermit
wiederum auch die Ausbildung der 
Studierenden und indirekt auch die 
Behandlungsmöglichkeiten in den Pra-
xen beeinflussen – im Interesse unserer
Patienten.
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Abb. 8: Bissregistrat für eine Quadrantensanierung (Foto: DGCZ).
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Das verbesserte Prophy-Mate neo kombiniert

Form und Funktionalität für einfachere Anwen-

dung. Durch hervorragende Gewichtsbalance und

eine leichte, kompakte Pulverkammer ist das Pro-

phy-Mate neo bequem zu halten, während sich die

Original-NSK-Handstückkupplung selbst bei ho-

hem Luftdruck frei um 360 Grad drehen lässt. Mit

der leistungsstarken Original-Doppeldüse von NSK

wird die Reinigungszeit und damit die Behand-

lungszeit deutlich verkürzt. Entwickelt für problem-

loses direktes Aufsetzen auf NSK-Kupplungen und

Luftturbinen-Kupplungen der wichtigsten Hersteller.
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