
CAD / CAM – Technologie (für Zahnersatz) 

 

Unter CAD/CAM-Zahnersatz versteht man die Anfertigung von Kronen, Brücken oder 

Implantatzubehör anhand computergestützter Technologie. Dabei erfolgen sowohl der Entwurf 

(CAD: Computer Aided Design) als auch die Herstellung (CAM: Computer Aided Manufacturing) mit 

Hilfe intelligenter Softwareprogramme und durch mit diesen vernetzte Fräseinheiten.  

Die CAD/CAM-Technologie kann von der Oberflächenerfassung des präparierten (beschliffenen) 

Zahnes bis zum Fräsen des Werkstücks alle Arbeitsschritte umfassen. Zunächst muss die Präparation 

dreidimensional übertragen werden. Danach erfolgt die Konstruktion des Werkstücks unter 

Berücksichtigung der Lagebeziehung zu den Nachbarzähnen und den Zähnen des Gegenkiefers. 

Schließlich wird die Konstruktion durch einen Fräsroboter in das Werkstück umgesetzt.  

Während die Herstellung von Zahnersatz im Seitenzahnbereich bereits häufig monolithisch (aus 

einem Stück) erfolgt, werden Kronen und Brücken im ästhetisch anspruchsvolleren Frontzahnbereich 

in aller Regel dadurch hergestellt, dass zunächst ein CAD/CAM-Gerüst angefertigt und dieses danach 

mit keramischen Massen verblendet wird. Diese Verblendung wird nach wie vor von Hand durch 

einen erfahrenen Zahntechniker in mehreren Farbschichten aufgetragen und aufgebrannt.  

Die CAD/CAM-Technologie hat den Einsatz hochwertiger, biokompatibler keramischer Materialien 

(Feldspat, Glaskeramik, Lithiumdisilikat, Zirkondioxid) vorangebracht. Aber auch Kobalt-Chrom-

Legierungen, Kunststoffe und bioverträgliches Titan können mit der CAD/CAM-Technologie 

bearbeitet werden.  

Verfahrensschritte (bei Ausführung d. ein Dentallabor) 

A. Für labortechnisch hergestellte CAD/CAM-Werkstücke werden in der Zahnarztpraxis nach 
Präparation (Beschleifen) der zu versorgenden Zähne Abformungen beider Kiefer genommen. Hinzu 
kommt eine Bissnahme, die Ober- und Unterkiefer zueinander in Lagebeziehung bringt.  

B. Im Labor werden zunächst konventionell durch Ausgießen der Abformungen Gipsmodelle – ein 
Arbeitsmodell (Kiefermodell mit den präparierten Zähnen) und ein Gegenkiefermodell – hergestellt.  

C. Die Kiefermodelle werden durch ein Scanverfahren in das CAD/CAM-Programm transferiert. 
Hierfür gibt es systemabhängig verschiedene Möglichkeiten. Die Digitalisierung kann über eine 
Kamera oder Abtastung mit dem Laser erfolgen.  

D.Die Scan-Einheit transferiert die gewonnenen Daten in eine dreidimensionale grafische 
Darstellung. Die Konstruktion des Werkstücks obliegt dem erfahrenen Zahntechniker, der beim 
Modellieren durch das Software-Archiv unterstützt wird, aber dennoch funktionalen Kriterien wie 
Präparationsgrenze, Lagebeziehung zu Nachbarzähnen und Bisssituation gerecht werden muss und 
auch ästhetische Gesichtspunkte mit einbezieht.  

E.Die Konstruktionsdaten werden an eine laborinterne Fräseinheit übertragen. Die Fräseinheit 
erstellt vollautomatisch das Werkstück aus Basis des CAD-Modells, indem das Werkstück 
dreidimensional zur Fräse bewegt wird oder aber, indem sowohl Fräse als auch Werkstück 
zueinander bewegt werden. Beim Fräsvorgang wird nicht nur die komplexe Geometrie des 
dreidimensionalen Modells an sich berücksichtigt: Wenn Zirkonoxid-Rohlinge gefräst werden, die den 
Vorteil einer weichen, kreidigen Konsistenz haben und erst nach dem Fräsen den abschließenden 
Sinterbrand (Sintern: Erhitzen mit erhöhter Temperatur von ca. 1500°C , dadurch Verfestigen und 



Erhärten) durchlaufen, muss auch die dabei stattfindende Volumenschrumpfung von etwa 30 
Prozent ins Programm einfließen.  

F.Handelt es sich bei dem CAD/CAM-Werkstück nicht um vollkeramischen Zahnersatz, sondern 
zunächst nur um ein Kronen- oder Brückengerüst, erfolgt nach dem Fräsvorgang ein herkömmliches 
Sinterverfahren: Von Hand werden individualisiert keramische Massen in mehreren Schichten 
aufgetragen und anschließend aufgebrannt, wobei die Verblendung eine Volumenschrumpfung 
erfährt, die der Zahntechniker zuvor beim Auftragen berücksichtigt.  

Nachträgliche Verblendungen weisen den ästhetischen Vorteil einer schmelzähnlichen Transluzenz 
(dem natürlichem Zahnschmelz vergleichbare Lichtdurchlässigkeit) auf.  

 

 


