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Labortrends

Die Zukunft unserer
Branche – CAD/CAM
Die Zukunft der Dentallabors liegt eindeutig in der CAD/CAM-Technologie: Ich selber arbeite seit 1996
mit CAD/CAM-Verfahren und die Nachfrage ist in den letzten drei Jahren enorm gestiegen. Heute macht
diese Sparte ca. 80 Prozent unseres Laboralltags aus. Dies gibt mir sogar in der heutigen, schwierigen
Zeit die Möglichkeit, mich am Markt zu stabilisieren und das Leistungsspektrum noch zu erweitern.
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� Was genau ist eigentlich CAD/CAM-gefertigter
Zahnersatz? Mithilfe eines Messgeräts –Scanner –
wird das Meistermodell bzw. der Modellstumpf drei-
dimensional erfasst – gescannt. Diese Daten wer-
den über den PC in ein Fräsgerät eingegeben und
dort wird aus einem Block Zirkon- oder Aluminium-
oxid, Titan oder anderen Materialien anhand der
Daten eine Krone, Brücke, ein Implantatabutment
oder gar ein ganzer Steg gefräst.

Die Vorteile gegenüber der herkömmlichen Her-
stellung liegen sowohl in der Zeitersparnis als auch
in der Lohnkostenersparnis. Durch zunehmende
Automatisierung, auch in der Zahntechnik, und die

Konzentration der Produktion in zentrale Fräszent-
ren werden die Kosten für CAD/CAM-gefertigten
Zahnersatz weiter sinken. Für die Labore entstehen
durch dieses Outsourcing keine hohen Investitions-
kosten für Fräsgeräte etc., und durch die Verarbei-
tung durch den PC fallen keine arbeitsintensiven La-
borarbeiten wie einbetten, gießen, ausbetten und
ausarbeiten an. Die Abutments und Kappen müssen
eventuell noch etwas nachgeschliffen werden, aber
dies ist kein Vergleich zum Bearbeiten einer Gold-
krone. Die gesparte Zeit kann so wieder sinnvoll in
andere Arbeiten investiert werden.

Der Patient von heute ist aufgeklärt, informiert
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Ausgangssituation 
mit Provisorium.
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Ausgangssituation 
mit Heilungskappe.
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Darstellung Ind.
Keramikabutment 

im Computer.
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Ind. Keramikabutment
fertig im Mund.
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�(Abb. 5)
Ausgangssituation –
Implantat und präpa-
rierte Zähne.
�(Abb. 6)
Ausgangssituation – 
Implantat und 
Präparation.

�Abb. 7)
Vollkeramikkappe
auf Modell.
�(Abb. 8)
Vollkeramikkronen
fertig im Mund.
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und hat ein hohes Gesundheits- und Ästhetikbe-
wusstsein. Zirkonoxid ist metallfrei und daher abso-
lut biokompatibel. Ebenso gehören Festigkeit, Härte
Verschleißfestigkeit und Formstabilität zu den posi-
tiven Eigenschaften von Zirkonoxid. Durch die
weiße Farbe des Gerüstes lassen sich ohne Prob-
leme ästhetische Lösungen schaffen, die mit Metall-
keramik mit größerem Aufwand verbunden wären.
So kommen die optischen Bedürfnisse des Patien-
ten und das technisch Mögliche perfekt zusammen.

Die Einsatzmöglichkeiten der CAD/CAM-Me-
thode sind sehr vielseitig: vollkeramische Kronen
und Brücken – je nach Kundenwunsch in Zirkon-
oder Aluminiumoxid, Titan, NEM oder in hochgold-
haltiger Legierung; ind. gearbeitete Implantatabut-
ments, Implantatstege aus Titan oder Zirkon etc.

Der Umsatz im Bereich der Implantologie wächst
pro Jahr bundesweit um ca. 10–15 Prozent. Mit den
heutigen Anwendungen in der Implantologie kön-
nen Sie im PC individuelle Abutments designen oder
Sie modellieren das Abutment in Wachs selbst und
scannen es ab. Diese Daten werden dann im Fräs-
center 1 : 1 in Titan oder Zirkon umgesetzt. Hier zeigt
sich ein großer Vorteil gegenüber konfektionierten
Abutments: bei Platzmangel, z. B. in der Front, kann
das Abutment so gestaltet werden, dass eine opti-
male, ästhetisch hochwertige Versorgung gewähr-
leistet ist. Dies ist für das Labor ein enormer Schritt
in Richtung Effizienz, denn Sie brauchen keinen Ka-
talog mehr zu wälzen, Sie haben keine Lagerhal-
tungskosten und die individuellen Abutments sind
ca. zwei Tage nach dem Scannvorgang zurück im La-
bor. Sie können natürlich auch ganze Titangerüste
herstellen, die Sie direkt verblenden. Im Bereich der
Stegarbeiten liegt die CAD/CAM-Technologie eben-

falls ganz vorne. Durch die unübertreffliche Passung
können mithilfe dieses Verfahrens auf einfachem
Wege spannungsfreie Stege hergestellt werden.
Hier wird eine Kunststoffmodellation des Steges ge-
macht und mithilfe des Scanners abgetastet. Dann
wird der Steg im Fräscenter in Titan hergestellt. 

Wie bei allem in der heutigen Zeit, steht auch bei
der Verwendung eines CAD/CAM-Systems die Wirt-
schaftlichkeit zur Diskussion: Mit der Anschaffung
eines CAD/CAM-Systems sind meistens hohe Inves-
titionskosten verbunden. Daher scheuen viele, be-
sonders kleinere Labore, diesen Schritt zu wagen. Es
gibt Systeme, wo nur ein Scanner nötig ist und das
Fräsen in spezielle Zentren ausgelagert ist. Andere
Systeme bieten auch ein Fräsgerät dazu an. 

Die Lösung für die meisten Labore, die sich eine
komplette Anschaffung nicht zumuten möchten, ist
das Outsourcing (using – ressource – outside). Viele
Labore, die einen Scanner haben, bieten Kollegen
an, das Scannen für sie zu übernehmen. Das Meis-
termodell wird in das entsprechende Labor ge-
schickt und dort wird der Stumpf/die Stümpfe abge-
scannt. Die fertigen Käppchen werden dann zum
Verblenden wieder in das auftraggebende Labor zu-
rückgeschickt. Auf diese Art und Weise können
ebenso Implantatabutments hergestellt werden, in-
dem das Modell mit der individuellen Modellation
des Abutments ins Labor geschickt wird. Aber auch
beim Erwerb eines eigenen Systems ist der wirt-
schaftliche Vorteil gegeben. Durch die enormen Ein-
sparungen (Zeit, Kosten) hat man den Wert des
Scanners schnell wieder raus. 

Durch die steigenden Ansprüche der Kunden und
Patienten und durch die wachsenden technischen
Möglichkeiten, hat man heutzutage keine andere
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Wahl, als sich auch diesen neuen Techniken zu öff-
nen. 

Mein favorisiertes System deckt das größte Spekt-
rum an Fachbereichen ab, die in meinem Labor vor-
kommen. Die Daten sind im PC gespeichert und kön-
nen ohne größeren Aufwand jederzeit neu produ-
ziert werden. Es hat sich bei mir herausgestellt, dass
ich durch das Einsetzen eines CAD/CAM-Systems ca.
3,5 Techniker einspare. Dies hört sich für unsere
Techniker natürlich nicht so gut an; aber die Lohnkos-
ten sind nun mal der größte Kostenfaktor im Labor
und so kann man sich dennoch gut am Markt positio-
nieren. Die Zeit, die die Techniker hier einsparen,
können Sie bei anderen Arbeiten besser einsetzen
und so kann eventuell der Umsatz weiter gesteigert
werden. Einen Weg am CAD/CAM vorbei? – für La-
bore, die in Zukunft bestehen möchten, ist dies un-
möglich. Da das System so einfach ist, muss man noch
nicht mal zum Scannen einen Techniker einsetzen.
Ein entsprechend geschulter Mitarbeiter (z.B. Aus-
zubildender oder Jungtechniker) ist dafür bestens
ausgerüstet. Sie beherrschen das System schneller
als wir denken. Ich dachte am Anfang auch, dass
könne nur ein Techniker; aber da die meisten jungen
Menschen durch ihr alltägliches, privates Umfeld
den Umgang mit dem PC kennen, haben sie den Dreh

schnell raus und sind teilweise fitter als ich. Wie Sie
sehen, hat der Generationenwechsel auch hier be-
reits stattgefunden. Die Jungtechniker von heute und
die zukünftige Generation der Zahnärzte werden mit
CAD/CAM groß werden. Ich bin froh, dass ich einer
der ersten Anwender war. Damit war die Umstellung
nicht so groß und ich habe für mein Labor und meine
Mitarbeiter die richtige Entscheidung getroffen.

Die Zukunft der Dentallabors liegt eindeutig in der
CAD/CAM-Technologie. Sie bestimmt schon heute
unseren Laborablauf und wer möchte nicht Kosten
sparen und gleichzeitig höchstmögliche Ästhetik er-
zielen? All dies ist mit CAD/CAM möglich ... probieren
Sie es aus. �
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Ind. Keramikabutment
im Computer darge-

stellt.
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Ind. Keramikabutment
auf Modell.
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Vollkeramikbrücke
auf Ind. Keramik-

abutment.
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Ind. Keramikabutment
mit Vollkeramik-

brücken.
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Fertige Arbeit
im Mund von okklusal.
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Fertige Arbeit
im Mund, Frontansicht.
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