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CEREC 4.0 + CEREC Connect 4.1 + 
inLab 4.0 = Neue Möglichkeiten³
Der digitale Workflow bei der Fertigung einer teleskopgetra-
genen Deckprothese

ZA Hermann Loos, ZT Jens Richter, Dr. René Loos

Nach der CEREC-Software (Sirona Dental 
Systems, D-Bensheim) stehen inzwischen 
auch die inLab- und die CEREC Connect-
Software von Sirona in der neuen 4.0- bzw. 
4.1-Version zur Verfügung. Hierzu wurden 
die Programme komplett neu aufgesetzt, 
sprich sämtliche Konstruktionsarten und 
-modi etc. wurden neu gestaltet und pro-
grammiert. Der digitale Workflow mit der 
vierten Systemgeneration wird im Fol-
genden anhand der Fertigung einer tele-
skopgetragenen Deckprothese vorgestellt.

Fallvorstellung

Die 65-jährige Patientin ist schon seit Langem in 
der Praxis in Behandlung, war aber trotz der insuf-
fizienten Versorgung des Oberkiefers bisher nicht 
zu einer grundlegenden Sanierung zu bewegen. Erst 
als der Sitz der bestehenden Prothese völlig unzu-
reichend wurde, konnte die Patientin von einer To-
talrestauration des Oberkiefers überzeugt werden. 
Abbildung 1 zeigt die Ausgangssituation.

Der Restzahnbestand in regio 15, 13, 11, 21 und 
23 wies keine Lockerungen auf und die vorhandenen 
Wurzelfüllungen zeigten sich lege artis. Die Zähne 21 
und 23 waren mit keramischen Kronen versorgt, die 

übrigen Zähne waren in der Vergangenheit umfang-
reichen Füllungstherapien unterzogen worden. Hier 
waren Überkronungen dringend angeraten. Zahn 18 
sollte bei Fertigstellung des neuen Zahnersatzes ex-
trahiert werden. Die Versorgung des Unterkiefers 
soll zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Vorerst 
werden die hier vorliegenden Defekte mit Compo-
site restauriert.

Überlegungen zum Workflow

Da in der Praxis das CAD/CAM-System CEREC 
routiniert und erfolgreich eingesetzt wird, wurde ge-
plant, über das digitale Abformsystem CEREC AC mit 
der Intraoralkamera CEREC Bluecam einen digitalen 
Abdruck zu nehmen, der an das Dentallabor gesandt 
wird. Für die Datenübertragung sollte die Software 
CEREC Connect 4.1 zur Anwendung kommen. Das 
Dentallabor nutzt zur Weiterverarbeitung der Daten 
die Software inLab 4.0. Der Intraoralscan sollte den 
gesamten Oberkiefer inklusive des Gaumens umfas-
sen. Dies konnte mit einer früheren Version bereits 
erfolgreich umgesetzt werden und es stellte sich die 
Frage, ob mit der neuen Systemversion ähnlich gute 
Ergebnisse erzielbar sind.

Therapieplanung

Es wurden drei Versorgungsmöglichkeiten disku-
tiert:
 I. Die Überkronung der Zähne 15, 13 und 11 

sowie die Eingliederung einer einfachen Modell-
gussprothese.

 II. Die Versorgung der Zähne 15, 13, 11, 21 und 
23 mit Teleskopen und die Eingliederung einer 
Cover-Denture-Prothese (auch: Deck- oder Hy-
bridprothese).

 III. Die Eingliederung einer Brücke von 15-23 mit 
den Pfeilern 15, 13, 11, 21, 23 und distalen Ge-

Abb. 1: Ausgangssituation
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schieben in regio 15 und 23 zur Aufnahme einer 
Modellgussprothese.

Variante I wurde aus ästhetischen Gründen ab-
gelehnt, da aufgrund der Schaltlücken die Prothesen-
zähne teilweise sichtbar sein könnten. Die Varianten 
II und III gefielen der Patientin besser, da hier mit 
Sicherheit ein gutes kosmetisches Ergebnis zu erzie-
len war. Letztere überstieg jedoch den finanziellen 
Spielraum der Patientin, sodass die Wahl auf den te-
leskopgetragenen Zahnersatz fiel.

Vorbereitung / Scan

Im Vorfeld der Behandlung wurden Planungs-
modelle sowohl mit als auch ohne Prothese erstellt. 
Auf dem OK-Modell ohne Prothese wurde unter 
Aufstellung von Bisswällen ausschließlich für regio 
16 und 17 sowie 24 bis 26 eine Bissschablone an-
gefertigt.

In der ersten Sitzung wurden an allen Zähnen die 
alten Füllungen entfernt und durch adhäsive Aufbau-
füllungen ersetzt. Auch die Kronen 21 und 23 wurden 
entfernt und die Stümpfe entsprechend versorgt. Mit-
hilfe einer vorab angefertigten Silikonabformung wur-
den provisorische Kronen aus Acrytemp (Zhermack, 
I-Badia Polesine) angefertigt und temporär mit RelyX 
Temp NE (3M, D-Seefeld) befestigt.

In der nächsten Sitzung erfolgte die digitale Ab-
formung mit der CEREC Bluecam. Hierzu wurden 
zunächst die provisorischen Kronen entfernt und die 
Stümpfe gereinigt. Der gesamte Oberkiefer wurde 
anschließend gepudert. Die Mattierung muss nicht 
deckend, aber gleichmäßig sein. Besondere Aufmerk-
samkeit ist dabei selbstverständlich den Stümpfen zu 
widmen. Abbildung 2 zeigt die Präparation vor Beginn 
der digitalen Abformung und vor dem Pudern. 

Um ausreichende Bewegungsfreiheit für die Ka-
mera zu erhalten und gleichzeitig die Wangen und 
Lippen abzuhalten, kam während der digitalen Ab-
drücke OptraGate (Ivoclar Vivadent, FL-Schaan) zum 
Einsatz. Es muss hier ausdrücklich darauf hingewiesen 
werden, dass die Aufnahme des gesamten Kiefers ex-
perimenteller Natur war, der Scan erfolgte entgegen 
der Empfehlung des Herstellers.

Nach dem Anlegen des Patientenfalls unter dem 
Menüpunkt Administration (Abb. 3) wurden zunächst 
die Versorgungsarten für die Zähne festgelegt. 

Da in der aktuellen Systemversion die Auswahl-
möglichkeit für Teleskope nicht gegeben ist, wurde 
die Versorgungsart Krone gewählt. Dann wurden für 
jeden Zahn Material, Zahn- und Stumpffarbe festgelegt 
(Abb. 4). Die Eingabe dieser Informationen wird zwar 

Abb. 2: Präparierte Zähne des Oberkiefers.

Abb. 3: Anlegen des Patientenfalls.

Abb. 4: Der Zahnarzt wählt das Material und die Farbe für 
die Restauration aus.
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vom Programm nicht erzwungen, sollte aber aufgrund 
ihrer Relevanz für das Dentallabor nicht übersprun-
gen werden. Der folgende Dialog führt den Anwender 
durch die Scans von Oberkiefer, Unterkiefer und Buk-
kalbiss und entspricht der Vorgängerversion (Abb. 5 
bis 7). 

Nach Berechnung und Anzeige des virtuellen 
Modells besteht die Möglichkeit, störende Randar-
tefakte zu entfernen (Funktion „Modell bearbeiten“). 
Anschließend wurden die Präparationsgrenzen einge-
zeichnet (Abb. 8). 

Weitere Bearbeitungsoptionen bestehen für den 
Zahnarzt an dieser Stelle nicht. Mit dem darauffol-
genden Dialog wird der Versand der Daten an das 
Dentallabor vorbereitet. Der Zahnarzt prüft zu-
nächst die Daten und versendet diese dann an das 
Dentallabor. Es erfolgt dabei nochmals eine letzte 
Zusammenfassung der Daten für die Restauration 
und es werden die Lieferangaben wie Adresse, Lie-
ferdatum und -zeit festgelegt. Der vorbereitende 
Prozess zum Upload der Scandaten auf den Sirona-
Server ist währenddessen bereits im Gange, wo-
durch die Onlinezeit beziehungsweise die Besetztzeit 
der Aufnahmeeinheit CEREC AC insgesamt verkürzt 
wird. Die Anleitung des Anwenders durch das Sys-
tem ist übersichtlich, selbsterklärend und ggf. auch 
für die Assistenz zu bewerkstelligen.

Datenübertragung / Konstruk-
tion

Wie gewohnt erhält das Labor durch das  
Sirona Connect-Portal per E-Mail eine Benachrich-
tigung darüber, dass die Daten vom Zahnarzt auf 
den Server geladen wurden. Der Portalzugang ist 
nach wie vor in die inLab-Software integriert. Vor 
Annahme des Auftrags erhält der Zahntechniker 
über das Portal Einblick in die vorliegenden Infor-
mationen zur Arbeit. Erst nach erfolgreicher Kon-

Abb. 7: Bukkales Bissregistrat.

Abb. 5: Virtuelles Modell des Oberkiefers.

Abb. 6: Virtuelles Modell des Unterkiefers.

Abb. 8: Einzeichnen der Präparationsgrenzen (hier: Zahn 15).
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trolle bestätigt er die Annahme und lädt die Datei 
herunter. Zu beachten war, dass die teleskopgetra-
genen Kronen aufgrund fehlender Auswahlmöglich-
keiten in der CEREC-Software als Kronen definiert 
worden waren. Der Restaurationstyp wurde in der 
inLab-Software angepasst (Abb. 10). 

Zahnärzte können in ihrem Auftrag keine MC XL- 
Modelle (Pin-Modelle, die im Dentallabor mit der 
Schleifeinheit inLab MC XL gefräst werden können) 
anlegen. Deshalb musste der Zahntechniker diese 
Angaben im Administratorbereich der Software än-
dern beziehungsweise hinzufügen. Anschließend ord-
net er die Arbeit dem entsprechenden Zahnarzt in 
seiner Datenbank zu.

Neu in der Softwareversion inLab 4.0 ist u. a., 
dass das Festlegen der Einschub- und der Modellach-
se separiert wurden (Abb. 11).

Zudem besteht in dieser Phase des Konstruk-
tionsprozesses die Möglichkeit, Modifikationen am 
3D-Modell in Form von Ausblocken oder Begra-
digen vorzunehmen (Abb. 12). Bearbeitungen im 
Bereich der Präparationsgrenzen können allerdings 
aus technischen Gründen zum Verlust dieser füh-
ren. 

Aufnahmefehler sind mit diesem Werkzeug nicht 
kompensierbar. Liegt keine exakte Aufnahme vor, 
zieht dies unweigerlich Ungenauigkeiten nach sich.

Mithilfe der neuen Linkoption können nun alle 
teleskopgetragenen Kronen gekoppelt werden, 
um eine gemeinsame Achsausrichtung zu erzielen. 
Erleichtert wird dem Zahntechniker die Ausrich-
tung durch die dargestellten Hülsen (Abb. 13). Im 
folgenden Arbeitsschritt werden die Parameter der 
Restauration bestimmt. Die verschiedenen Optionen 

Abb. 9: Der Zahnarzt prüft zunächst die Daten und ver-
sendet diese an das Dentallabor.

Abb. 10: In der Labor-Software wurde der Design-Modus 
auf Teleskop geändert.

Abb. 11: Separates Festlegen der Modellachse.

Abb. 12: Mithilfe der Tools, die über das Werkzeugrad 
aufrufbar sind, kann das 3D-Modell modifiziert werden.
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werden fotorealistisch angezeigt und sind somit ein-
fach erfassbar.

Bei der Berechnung des Erstvorschlags fällt die 
Schnelligkeit des neu aufgesetzten Systems auf. Spe-
ziell für ältere PC bietet Sirona ein entsprechendes 
Erweiterungskit an. Der Erstvorschlag der Software 
ist in den meisten Fällen sehr gut. Lediglich die okklu-
salen Flächen der Teleskope wurden leicht geglättet 
und die Parallelflächen fallspezifisch modifiziert. Auch 
die zirkuläre Stufe kann an die individuellen Bedürf-
nisse angepasst werden (Abb. 14). 

Dazu steht eine umfangreiche Werkzeugaus-
wahl zur Verfügung. Die Tools sind mittels des 
Werkzeugrades (über die rechte Maustaste) aufruf-

bar und werden für einen besseren Überblick im-
mer direkt im Bereich der Konstruktion angezeigt. 
Zusätzlich können die Werkzeuge wahlweise über 
die Menüleiste am rechten Bildschirmrand ange-
wählt werden. In der Version 4.0 kann während der 
Konstruktion zu jedem Zeitpunkt an eine beliebige 
Stelle zurückgesprungen werden, ohne dass das De-
sign verfällt. Da so auch umfangreiche Änderungen 
während des Konstruierens möglich sind, eröffnet 
sich eine sehr hohe Flexibilität für den Anwender. 
Abschließend übergibt der Zahntechniker seine Ar-
beit in die Schleifphase. Die Optionen umfassen hier 
in erster Linie das Bestimmen von Schleifmaschine 
und Blockgröße.

Schleifprozess

Es sind nur noch Blöcke der Unternehmen VITA 
Zahnfabrik (D-Bad Säckingen), Ivoclar Vivadent 
(FL-Schaan) und Sirona verwendbar, um eine einheit-
liche Qualität zu gewährleisten. Die Blöcke werden 
anhand eines Qualitätssiegels vom System erkannt 
und bestätigt (Abb. 15). 

Für die Fertigung der Teleskope kamen voreinge-
färbte Blöcke (VITA In-Ceram YZ, VITA Zahnfabrik) 
zum Einsatz. Die industriell voreingefärbten Rohlinge 
garantieren eine durchgehend homogene Farbgebung 
und bieten daher den Vorteil, dass beim Polieren kei-
ne fleckigen Stellen entstehen können, was im Ender-
gebnis zu einer reproduzierbaren hohen ästhetischen 
Qualität der Restaurationen führt (Abb. 16).

Abb. 13: Das Ausrichten der Achse der kompletten tele-
skopgetragenen Restauration wird erleichtert durch die 
Darstellung von Hülsen.

Abb. 14: Die Software ermöglicht eine individuelle An-
passung der Parallelflächen und der zirkulären Stufe der 
Teleskope.

Abb. 15: Das System identifiziert die verwendbaren Roh-
linge mithilfe eines Qualitätssiegels, mit dem die Blöcke 
gekennzeichnet sind.
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Modell

Während des Schleifprozesses wird bereits mit 
der Bearbeitung des Modells begonnen, indem der 
Abdruck auf die Modellplatten ausgerichtet wird. 
Unter Parameter können nun erstmals bei der Her-
stellung eines MC XL-Modells die jeweiligen Einstel-
lungen vorgenommen werden. Anschließend wer-
den die Segmente erstellt. Die Präparationslinien 
werden direkt aus der Konstruktion übernommen, 
sodass gleich mit der Unterkehlung fortgefahren 
werden kann. Das Pinnen erfolgt automatisch, kann 
aber auch jederzeit manuell fortgesetzt werden 
(Abb. 17).

Abschließend kann der Anwender eine Legen-
de des MC XL-Modells ausdrucken und die Modell-
daten entweder an infiniDent (D-Darmstadt) oder 
an die eigene Stack-Software exportieren. Auch die 
Stack-Software wurde an das neue 4.0-Design an-
gepasst. Zusätzlich wurde eine Vorauswahl-Option 
integriert, die den Anwender dabei unterstützt, die 
zu fertigenden Elemente schnell und sicher auszu-

wählen. Für den hier vorgestellten Fall wurde so-
wohl ein MC XL-Modell zum Polieren der Innen-
teleskope erstellt, als auch – zu experimentellen 
Prüfzwecken – ein komplettes Modell bei infiniDent 
bestellt.

Nacharbeit und Aufpassen auf 
dem Modell

Die Teleskope aus Zirkoniumdioxid wur-
den nach dem Sintern auf dem Modell aufgepasst 
(Abb. 18). Eine Nacharbeit im eigentlichen Sinne ent-
fiel dabei, da in der neuen Version Unterschnitte bis 
zum Präperationsrand automatisch (optional) ausge-
blockt, also nicht mitgeschliffen werden. Somit konn-
ten die Teleskope sofort finalisiert werden, indem 
sie mit einem Komet-Polierset (GEBR. BRASSELER, 
D-Lemgo) poliert und anschließend einem Regenera-
tionsbrand unterzogen wurden.

Bei dieser Arbeit wurde der konventionelle Weg 
mit Überabdruck beschritten. Der dafür benötigte 
Funktionslöffel wurde auf dem Planungsmodell er-
stellt. Soll an dieser Stelle ohne einen Überabdruck 
weitergearbeitet werden, kann hierzu das komplette 
Kiefermodell dubliert werden. Dieses experimentel-
le Vorgehen wurde bereits in dem Beitrag „Herstel-
lung einer Kombi-Versorgung im komplett digitalen 
Workflow“ in der Ausgabe Januar / Februar 2011 der 
DIGITAL_DENTAL.NEWS beschrieben (verfügbar 
via QR-Code rechts). 

Nach Herstellung der Galvanosekundärtele-
skope wurden diese auf den Primärteleskopen auf 
dem Modell (Abb. 19) aufgepasst. 

Abb. 16: Verwendet wurde das Zirkoniumdioxid VITA 
In-Ceram YZ (VITA Zahnfabrik), das u. a. als voreinge-
färbte Variante im Farbton Color LL1p verfügbar ist.

Abb. 17: Virtuelles Setzen der Sägeschnitte, Unterkehlen 
der Präparation und Setzen der Pin-Löcher.

Abb. 18: Aufpassen der Primärteleskope auf dem Modell 
im Dentallabor.

QR-Code scannen und den 
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oder Tablet herunterladen!
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Einprobe und Überabformung

Bei der darauf folgenden Einprobe der Primär-
teleskope (Abb. 20) und der Galvanosekundärtele-
skope (Abb. 21) im Patientenmund in der Zahnarzt-
praxis wurde eine hervorragende Passung und Form 
festgestellt. 

Es erfolgte anschließend die immer noch nötige 
Funktionsabformung über die Primärteleskope und 
die Galvanosekundärteleskope. Zur Kontrolle wurde 
auch noch eine Bissnahme angefertigt. Im Labor er-
folgte daraufhin die Herstellung der Modellgusspro-
these (Abb. 22). 

Der Modellguss wurde bei den Teleskopen nur 
von okklusal gestaltet und zirkulär zur Stufe redu-
ziert, um die Verblendung ästhetisch gestalten zu 
können. Es folgten die Aufstellung und eine erneute 
Einprobe (Abb. 23). 

Bei der Einprobe zeigte sich eine einwandfreie 
Passung der Modellgussprothese auf den Teleskopen, 
sodass anschließend die Prothese fertiggestellt wer-
den konnte. Die Abbildungen 24a und 24b zeigen die 
fertiggestellte Prothese auf dem Modell, Abb. 25 de-
monstriert die Ansicht von basal.

Abb. 19 : Aufpassen der Galvanosekundärteleskope auf 
den Primärteleskopen auf dem Modell im Dentallabor.

Abb. 20: Einprobe der Primärteleskope.

Abb. 21: Die Einprobe der Primär- und der Sekundärte-
leskope bestätigte eine sehr gute Form und Passung.

Abb. 22: Okklusalansicht der im Dentallabor gefertigten 
Modellgussprothese.

Abb. 23: Intraorale Einprobe der Modellgussprothese.

Abb. 24a: Fertiggestellte Prothese auf dem Modell von 
okklusal …
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Gesamteinprobe

Im Allgemeinen ist bei diesem Schritt davon 
auszugehen, dass eine Passungskontrolle nicht mehr 
nötig ist. Der Schwerpunkt der Kontrolle liegt hier 
auf ästhetischen Aspekten wie Zahnform, Zahnstel-
lung und -farbe. Schließlich gilt es den Patienten so-
wohl in funktioneller als auch ästhetischer Hinsicht 
zufriedenzustellen. Kontrolliert werden außerdem 
Okklusion und Artikulation. Nach der erfolgreichen 
Gesamteinprobe wurde die Restauration im Labor 
fertiggestellt.

Ausblick

In der inLab-Software 4.0 können auch tele-
skopgetragene Brücken im (fast) vollständigen digi-
talen Workflow hergestellt werden. Hierfür müssen 
die Primär- und Sekundärteleskope erneut gescannt 
werden. Es sollten zwei Brücken (oder mehrere) 
angelegt werden (Abb. 26), da bislang nur rück-
standslos verbrennbare Kunststoffblöcke mit einer 
Länge von 4 cm zur Verfügung stehen.

Sollen die Brücken in noch kleinere Segmente 
untergliedert werden, ist dies mit der Konstrukti-
onsart Teilungsgeschiebe möglich. Hierbei können 
anschließend die einzelnen Elemente komfortabel 
zusammengefügt werden. Die Brücken werden teil- 
oder vollreduziert (in Abb. 26 vestibulär reduziert) 
konstruiert und z. B. aus VITA CAD-Waxx (VITA 
Zahnfabrik), IPS AcrylCAD (Ivoclar Vivadent) oder 
inCoris WAX (Sirona) geschliffen. Anschließend 
werden die Brücken mit GC Pattern Resin (GC 
Europe, BE-Leuven) zusammengefügt, angestiftet, 
eingebettet und im entsprechenden Material gegos-
sen. Somit können auch keramisch verblendete te-
leskopgetragene Brücken hergestellt werden. Wer 
zusätzlich Retentionen oder einen Gaumenbügel 
anfügen möchte, kann dies sehr schnell mit lichthär-
tenden Kunststoffen und Formteilen realisieren.

Weitere Möglichkeiten bietet die Auswahl an 
verschiedenen Stegarten in der Software 4.0. Wir 
haben unseren aktuellen Patientenfall probeweise 
zusätzlich mit verschiedenen Stegformen und Ge-
schieben in Verbindung mit verschiedenen Teleskop-
formen (Kronenteilen) umgesetzt und auch diese er-
folgreich einprobiert (Abb. 27). 

Die neue Software bietet zahlreiche Konstruk-
tionsoptionen und ermöglicht zusätzliche zahn-
technische Dienstleistungen auf digitalem Weg. 
Unabhängig von der Konstruktionsart und der Ma-
terialauswahl können nun außerdem auch mehrere 
Res taurationen, z. B. im Oberkiefer und Unterkiefer, 
gleichzeitig erstellt werden.

Abb. 24b: … und in der Frontalansicht.

Abb. 25: Prothese von basal mit Sicht auf die Sekundär-
teleskope (Gaumenbügel optional).

Abb. 26: Anlegen der zwei Brücken für regio 15-11 und 
21-25.
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Fazit

Mit dieser Dokumentation konnte gezeigt werden, 
dass sich die vierte Softwaregeneration des CEREC-
Systems hervorragend in Praxis und Labor integriert. 
Es lässt sich ein (fast) vollständig digitaler Workflow 
umsetzen. Wie immer bleiben jedoch auch in diesem 
Fall einige Wünsche offen – beispielsweise ein virtu-
eller Artikulator. Um alle Möglichkeiten des Systems 
voll ausschöpfen zu können, wäre die Möglichkeit der 
Auswahl von Versorgungsformen wie Teleskope, Ge-
schiebe und Stege in CEREC Connect wünschenswert. 
Wichtig ist unserer Ansicht nach zudem der weitere 
Ausbau des digitalen Auftragszettels, da momentan 
z. B. kein Feld für die Auftragsnummer der digitalen 
Laborabrechnung existiert. Hinsichtlich unseres Ex-

periments, den gesamten Kiefer inklusive Gaumen 
zu digitalisieren, ergaben sich vor allem aus dem klei-
nen Scan-Fenster der Kamera und den anatomischen 
Verhältnissen Einschränkungen und Fehlerquellen. So 
sind z. B. ein hoher Gaumen oder umfangreiche Se-
kretionen der Gaumenschleimhaut störend. Insgesamt 
lässt sich aber feststellen, dass mit der neuen Soft-
waregeneration von Sirona innerhalb kürzester Zeit 
teleskopgetragene Restaurationen äußerst effizient 
erstellt werden können. Dabei erfreut neben der in-
tuitiven Bedienbarkeit der neuen Software sowie den 
erweiterten Einstellmöglichkeiten insbesondere das 
überzeugende Endergebnis (Abb. 28).  n

Abb. 27: Einprobe einer zusätzlich gefertigten Stegkon-
struktion.
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Heraeus baut CAD/CAM-Fertigung aus

Mit der Eröffnung der neuen Produktionshalle 
im cara Fertigungszentrum fällt bei Heraeus Kulzer 
(D-Hanau) der Startschuss für die geplante Erweiterung 
der CAD/CAM-Produktion. Wie Geschäftsführer Dr. 
Martin Haase während der offiziellen Eröffnungsfeier 

am 16. Mai 2012 erklärte, erweitert Heraeus seine 
Fertigungskapazitäten, um der gestiegenen Nachfrage 
nach hochwertigen computerunterstützt hergestell-
ten Versorgungen zu begegnen. Der Markt für digital 
gefertigte Prothetik wachse – auch durch die neuen 
Möglichkeiten im digitalen Workflow, so Dr. Martin 
Schuster, Divisionsleiter Prosthetics.

Das CAD/CAM-System cara von Heraeus bie-
tet seit 2008 Dentallaboren Zugang zu modernster 
Technologie im cara Fertigungszentrum. Bereits 2010 
hatte Heraeus den ersten Bauabschnitt einer Produk-
tionshalle in Betrieb genommen. In der cara Zentral-
fertigung werden computergestützt Kronen, Brücken, 
Suprastrukturen und Abutments aus Zirkoniumdioxid 
und Nichtedelmetallen (NEM) gefertigt – bis zu 1.000 
Einheiten pro Tag. Neu im Angebot ist die Herstel-
lung von Modellen auf Basis digitaler Abformungen. Mit 
dem neuen Hallenabschnitt hat Heraeus die Produkti-
onsfläche um rund 400 Quadratmeter erweitert. Bis-
lang wurden NEM-Restaurationen im selben Hallen-
abschnitt gefräst und lasergeschmolzen. Jetzt können 
subtraktive und additive Verfahren räumlich getrennt, 
die Modellfertigung ausgebaut werden. Mit der Erwei-
terung der Produktionsstätte hat Heraeus auch die 
Zahl der Mitarbeiter im CAD/CAM-Bereich erhöht. 
Denn jedes Gerüst wird nach dem Fräsen oder Sin-
tern von einem Zahntechniker begutachtet und einer 
manuellen Kontrolle unterzogen.
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