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CAD/CAM in der Implantatprothetik
Teil 1: Eine Übersicht systemimmanenter 
Möglichkeiten festsitzender Lösungen

INDIZES	 	Implantatprothetik,	CAD/CAM,	digitale	Prozesskette,	Healing-Abutments,	temporäre	Versor-
gung,	individuelle	Abutments,	Kronen,	Brücken,	Stege,	Teleskope,	Zirkoniumdioxid,	Titan

Die CAD/CAM-Technologie ermöglicht es Behandler wie Zahntechniker, Patienten implantatprothe-
tisch auf einem Qualitätsniveau zu versorgen, das bis dahin nicht oder nur äußerst schwer zu errei-
chen und vor allem nicht reproduzierbar war. Moderne Werkstoffe wie Zirkoniumdioxid oder Titan 
können in einer Präzision be- und verarbeitet werden, die es erlaubt, dem Patienten seriöse Vorher-
sagen ob der Funktionalität und Ästhetik seiner prothetischen Versorgungsalternativen zu machen. 
Hierbei ist im Sinne eines nachhaltigen Weichgewebemanagements die temporäre Versorgung zur 
frühzeitigen Ausformung eines zahnanalogen Emergenzprofils bei Einzelkronen ebenso von entschei-
dender Bedeutung wie ein therapeutisches Provisorium bei Brückenstrukturen zur Wiederherstellung 
der intra- und extraoralen Parameter. Der Artikel gibt einen Überblick über die Möglichkeiten der von 
den Autoren verwendeten Werksstoffe, Systeme und Verfahren.

 n Einleitung

Die implantatprothetische Rekonstruktion verloren 
gegangener Zähne stellt einen Behandler vor eine 
nicht zu unterschätzende Aufgabe, verlangt sie doch 
eine langfristige klinische Funktionalität und eine 
ebenso langzeitstabile intraorale Ästhetik zu errei-
chen. Anders als noch vor wenigen Jahren kann das 
Behandlerteam – Chirurg, Prothetiker und Zahntech-
niker – heute auch hohen und höchsten Ansprüchen 
gerecht werden. Dies nicht zuletzt aufgrund des digi-
talen Workflows, wodurch seriös vorhersagbare und 
reproduzierbare Qualitätsstandards der Versorgung 
bei unterschiedlichen Werkstoffen und Ausgangs-
situationen erst möglich wurden.

Als François Duret vor rund 40 Jahren das Tor zur 
dentalen CAD/CAM-Fertigung aufstieß, war nicht 
abzusehen, welch einschneidende Veränderungen 

in den Praxis- und Laborabläufen die digitale Pro-
zesskette mit sich bringen würde1. Heute sind die 
digitale Datenerfassung und die virtuelle Gestaltung 
aus dem zahnmedizinischen und zahntechnischen 
Alltag nicht mehr wegzudenken. Aus gutem Grund 
ist die Herstellung einer hochpräzisen, funktionell 
wie  ästhetisch dauerhaft zufriedenstellenden Supra-
konstruktion fertigungstechnisch ohne digitale Pro-
zesse nicht mehr vorstellbar. Das gilt ebenso für die 
dafür notwendigen Zwischenprodukte, unabhängig 
davon, ob aus Kunststoff, NEM, Titan und Vollke-
ramik additiv oder subtraktiv gefertigt oder ob Ge-
rüste, monolithische Kronen oder Brücken hergestellt 
 werden. Aufgrund dieser indikationsspezifischen 
Material- und Verfahrensalternativen wurde die 
CAD/CAM-Technologie zu einem entscheidenden 
Faktor implantatprothetischer Therapiekonzepte. In 
dem zweiteiligen Artikel werden die verschiedenen 
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Optionen der Versorgung mit festsitzendem sowie 
herausnehmbarem Zahnersatz beschrieben. 

Entscheidend für die Therapieplanung und damit 
die Wahl der Materialien und Verfahren sind die vor-
liegende orale Situation des Patienten, seine Wün-
sche und seine finanziellen Möglichkeiten. Letztend-
lich jedoch bestimmen primär prothetische Aspekte 
die Planung, Stichwort „backward planning“2. Die 
zentrale Frage dabei ist: Welche Restaurationswerk-
stoffe können mit welchen Verfahren indikations-
spezifisch in reproduzierbarer Qualität und höchst-
möglicher Präzision be- und verarbeitet werden? Da 
osseointegrierte Implantate keine physiologische Be-
weglichkeit aufweisen, ist ein möglichst spannungs-
freier Sitz der Restaurationen erforderlich.

 n Digitale Prozesskette

Zwingende Voraussetzung, um die der CAD/CAM-
Technologie innewohnenden Ressourcen – virtuelle 
Gestaltung der Prothetik (CAD, Computer Aided 
Design) sowie die Bearbeitung und Fertigung (CAM, 
Computer Aided Manufacturing) – nutzen zu kön-
nen, ist die digitale und dreidimensionale Datenerfas-
sung der jeweiligen Ausgangssituation. Daraus ergibt 
sich der Ablauf der digitalen Prozesskette: Scanner 
zur digitalen Datenerfassung, eine entsprechende 
Systemsoftware zur virtuellen Gestaltung sowie eine 
geeignete, interne oder auch externe maschinelle 
Ausstattung zur Bearbeitung und Fertigung. Zu die-
sen Komponenten zählt seit jüngster Zeit auch der 
Intraoralscanner, mit dem die intraorale Abformung 
computergestützt vorgenommen wird (CAI, Compu-
ter Aided Impressioning)3. Sein Einsatz in der Implan-
tatprothetik mit der Erfassung subgingivaler Bereiche 
und multipler Implantate steht zwar erst noch am An-
fang, wird aber sicherlich in den kommenden Jahren 
aufgrund höherer und vor allem standardisierter Prä-
zision sowie als Basis für die Herstellung eines stereo-
lithografisch (SLA) oder auch gefrästen hergestellten 
Modells zunehmen. Passungsdifferenzen aufgrund 
von Gipsexpansion oder von Verarbeitungsfehlern 
könnten dann weitgehend ausgeschlossen werden. 
Zudem wird der minimalinvasive und patienten-
freundliche Aspekt seine Entwicklung vorantreiben. 

Eine weitere Neuentwicklung ist das sogenannte 
Digital Veneering. Hierbei werden über ein „File-

Splitting“ vollanatomisch konstruierte Kronen in 
zwei Datensätze getrennt: in einen für das um die 
Verblendstärke reduzierte Gerüst und in einen für die 
Verblendung. Anschließend können Gerüst und Ver-
blendung frästechnisch hergestellt und miteinander 
verklebt werden4.

Ebenso noch am Anfang der Entwicklung steht 
das virtuelle Wax-up, wobei die Zähne aus einer Da-
tenbank direkt in der Software aufgestellt und über 
ein virtuelles Wachsmesser der individuellen Patien-
tensituation angepasst werden. Doch auch das derzeit 
noch übliche Verfahren des Einscannens eines manu-
ell gestalteten Wax-up kann als CAD/CAM-gestütz-
ter, prothetisch ausgerichteter Arbeitsprozess gelten.

 n Vorteile der CAD/CAM-Verfahren 

Im engeren Sinn umfasst CAD/CAM in der Implan-
tatprothetik den zahntechnischen Workflow fräs-
technisch hergestellter, provisorischer und definitiver 
Versorgungen unter werkstofflichen Aspekten: voll-
keramische Systeme aus Zirkoniumdioxid, Alumi-
niumoxid, Infiltrations- oder Glaskeramiken, Titan, 
EM- oder NEM-Legierungen, Kunststoffe oder auch 
Wachs. Vorteile solcher CAD/CAM-gefertigten Res-
taurationen gegenüber konventionellem Modellguss 
mit dem Risiko von Verzügen, Passdifferenzen und 
Lunkern sind vor allem die konstante Materialgüte 
hochwertiger, industriell gefertigter Rohlinge bezie-
hungsweise Blanks, die spannungsfreie Passung auf-
grund der hohen Präzision der gefrästen Strukturen 
und ihre mechanische Stabilität, die Reproduzierbar-
keit durch Datenspeicherung und damit einhergehend 
ein vereinfachtes Qualitätsmanagement sowie ein hy-
gienefreundliches Design der Konstruktion (Abb. 1).

Die Erfolgsparameter sind jedoch davon abhän-
gig, inwieweit die einzelnen Systemkomponenten 
aufeinander abgestimmt sind. Wissenschaftliche 
Daten zur Präzisionsgenauigkeit von CAD/CAM-
Konstruktionen und eventuellen klinischen Kompli-
kationen sind bisher limitiert5. Bei geschlossenen 
Systemen ist diese Voraussetzung zwar erfüllt, je-
doch ist der Anwender von dem jeweiligen Entwick-
lungsstand des Systems abhängig. Offene Systeme 
wiederum bergen das Risiko von Abweichungen 
– Spannungen, mangelnder Randschluss – in der 
Fertigung, wenn nicht ein exakter Abgleich der ein-
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zelnen Komponenten und eine stabile Kompatibili-
tät der Abläufe herbeigeführt werden können. Für 
definierte CAD/CAM-Abläufe bieten freigegebene 
Systeme hier eine größere Flexibilität.

Im ganz entscheidendem Umfang hängt die Qua-
lität der fertigen Restauration jedoch immer noch vom 
Können des Zahntechnikers ab, denn für die virtuelle 
Gestaltung sind ebenso hohe Sach- und Fachkennt-
nisse notwendig wie für die herkömmliche manuelle. 
Die Gesetzmäßigkeiten und Regeln der Prothetik, be-
sonders der Totalprothetik, in Bezug auf Funktion, 
Ästhetik und Phonetik gelten im gleichen Maß für die 
Implantatprothetik. Hier spielt besonders die fehlende 
Taktilität von Implantaten eine Rolle6.

Im Folgenden werden an Fallbeispielen verschie-
dene Indikationen für CAD/CAM-generierte, fest-
sitzende Implantatprothetik dargestellt: provisorische 
Kronen und Brücken als temporärer Zahnersatz sowie 
individuelle Abutments, zementierte Einzelkronen so-
wie zementierte und verschraubte Brücken. In einem 
zweiten Artikel werden die herausnehmbaren Indi-
kationsalternativen – implantatgetragene Teleskop-
arbeiten und Stege – und deren CAD/CAM-basiertes 
Primär- und Sekundärdesign behandelt. Die Autoren 
greifen dabei auf die von ihnen primär verwende-
ten Systeme, Verfahren und Materialien der Firmen 
3Shape (Dänemark) mit Scanner D710 und Dental-

Designer sowie Dentsply Friadent (Mannheim), 
Degu Dent (Hanau) und E.S. Healthcare (Belgien) mit 
Scanner und Software Cercon eye beziehungsweise 
Cercon art sowie Compartis Scan&Design-Service, 
Planungssoftware ExpertEase, Implantate XiVE und 
Ankylos, lokale Fertigung Cercon brain expert und 
zentrale Fertigung by Compartis zurück.

 n Navigationssoftware und  
CAD/CAM 

Bei komplexen, mehrgliedrigen Suprakonstruk-
tionen, insbesondere im zahnlosen Kiefer, kann der 
Einsatz einer Navigationssoftware mittlerweile als 
etabliert angesehen werden8–10. Ausgehend von 
 einem diagnostischen Wax-up können die Positio-
nen der Implantate unter prothetischen Gesichts-
punkten in Abhängigkeit von der krestalen Situation, 
eventuell notwendige augmentative Maßnahmen 
oder alternative Verfahren (zum Beispiel anguliert 
gesetzte oder kurze Implantate) geplant werden. 
Auf Basis der Tomografie- und Modellscandaten des 
Patienten kann auch präoperativ ein festsitzendes 
Provisorium angefertigt werden. Dafür werden im 
Immediate smile Verfahren (SimPlant Materialise 
Dental, Oberpfaffenhofen) dem Labor ein Knochen-

Abb. 1  Übersicht 
CAD/CAM-generier-
barer Strukturen und 
Komponenten für die 
Implantatprothetik.

CAD/CAM-Strukturen und -Komponeneten für die Implantatprothetik

Digitale Datenerfassung & Virtuelle Gestaltung

Temporärer ZE 
Prov. Kronen & 

Brücken 
Indiv. Healing-  

Abutment

Zementierte  
Kronen,

zementierte  
Brücken

Verschraubte 
Brücken

Einteilige  
CAD/CAM- 
Abutments

Zweiteilige  
CAD/CAM- 
Abutments

Halb- und Voll automatische  
CAD/CAM-Kronen

Festsitzender 
implantat getragener 

Zahnersatz

Herausnehmbarer 
implantat getragener 

Zahnersatz

Implantatgetragene 
Teleskoparbeiten

CAD/CAM
Primärdesign 

Sekundärdesign

Implantatgetragene 
Stege

CAD/CAM
Primärdesign 

Sekundärdesign
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Abb. 2a und b  Klini-
sche Ausgangssituation 
im zahnlosen Ober- und 
Unterkiefer.

a b

c

Abb. 2c  Scanprothe-
sen für den Ober- und 
Unterkiefer.

Abb. 2d und e  Im-
plantatplanung für 
Ober- und Unterkiefer 
(ExpertEase).

d e

f g

Abb. 2f  Knochen-
gelagerte Oberkiefer-
Bohrschablone.

Abb. 2g  OP-Situs 
Oberkiefer mit gesetz-
ten Implantaten vor 
Nahtverschluss.
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modell, das die Knochenanatomie des Patienten dar-
stellt und Bohrungen für die Laboranaloge enthält, 
eine Zahnfleischmaske aus Silikon sowie eine Kopie 
der virtuell geplanten und stereolithografisch her-
gestellten Scanprothese geliefert (Abb. 2).

 n Digitale Erfassung und 
Gestaltungssoftware

Basis für jedwede digitale Be- und Verarbeitung der 
prothetischen, temporären oder definitiven Versor-
gung ist ein Scanner für die präzise digitale Erfassung 
beziehungsweise Erkennung von unter anderem ar-
tikulierten Gegenbiss-Modellen, bis zu 16-gliedrigen 
Brücken, Wax-up-Brücken für copy milling, Präpa-
rationsmodellen, ungesägten Modellen für Proviso-
rien, Implantatspositionen und -ausrichtung, Präpa-
rationsgrenzen, individuellen Wax-up-Abutments 
und Wax-up-Implantatbrücken für das Fräsen von 
Reproduktionen. Die Generierung eines virtuellen 
Modells aus der Abformung heraus sowie die Her-
stellung – frästechnisch oder über 3-D-Printing – ei-
nes physischen Modells sind weitere Merkmale des 
digitalen Workflows. 

Zu den erforderlichen CAD-Modulen zählen auto-
matische Positionierungs- und Designfunktionen für 
Randermittlung- und Bearbeitung, Verbinder formen 
und -stärken sowie die Anpassung der Oberflächen-
morphologie an den Gegenbiss beziehungsweise an 
die Nachbarzähne. Weitere Kriterien eines modernen 
Scan- und Designsystems sind Tools beziehungs-
weise Module für die vollanatomische Modellierung 
von Kronen und Brücken einschließlich einer Cut-
back-Funktion (um das virtuell gestaltete Gerüst um 

die Verblendstärke zu reduzieren) sowie für individu-
elle Abutments, die Modifizierung von Zahnformen 
und personalisierten Morphologien, deren simultane 
Modellierung auf Ober- und Unter kiefer und die 
 dynamische virtuelle Artikulation. Hinzu kommt eine 
Auswahl an Form-Werkzeugen wie virtuelles Wachs-
messer, Freiform/Morphing, automatisches Glätten 
oder auch Festlegen von Mindestwand stärken11–12. 
Zudem stehen in solchen Systemen verschiedene Mo-
dule für die Herstellung herausnehmbaren Zahnersat-
zes zur Verfügung.

 n Healing-Abutments und 
temporäre Kronen

Im atrophierten Kiefer lassen sich Implantate oftmals 
nicht in prothetisch idealer Position setzen. Mit kon-
fektionierten, industriell vorgefertigten Abutments 
können jedoch ungünstige Angulationen nicht oder 
nur mit umfangreichen Anpassungen ausgeglichen 
werden. Zudem entspricht ihr kreisrundes Durch-
trittsprofil, vor allem im Prämolaren- und Molaren-
bereich, nicht dem Emergenzprofil eines natürlichen 
Pfeilers. Konfektionierte Abutments eignen sich 
daher primär für den Frontzahnbereich, sofern nur 
geringfügiges Nachbearbeiten notwendig ist, und 
für spezifische Verfahren, die normierte Aufbauteile 
erfordern. Mit individuellen Abutments hingegen ist 
im Seitenzahnbereich eine anatomisch korrekte Ge-
rüstgestaltung möglich und im ästhetisch sensiblen 
und anspruchsvollen Frontzahnbereich wird bei Ein-
zelkronen der Gingivaverlauf optimal unterstützt13. 
Zudem kann über das individuelle Aufbaudesign die 
Retentionsfläche für die Kronenversorgung opti-

h

Abb. 2h  Das Kontroll-
OPG zeigt planungs-
identische Implantatpo-
sitionen.
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miert und die Präparationsgrenze equigingival be-
ziehungsweise leicht subgingival gelegt werden. So 
können Zementreste in aller Regel vollständig ent-
fernt werden14–15.

Um die Vorzüge der individuellen Abutments 
im Sinne eines optimalen periimplantären Weich-
gewebemanagements nutzen zu können, sollte das 
gewünschte Emergenzprofil, sobald es die orale Si-
tuation erlaubt, mit einem anatomisch geformten, 
zahnanalogen Provisorium ausgeformt werden. Ein 
solches Healing-Abutment beinhaltet bereits weitge-

hend alle Daten für die nachfolgende, CAD/CAM- 
gestützte Anfertigung der definitiven Krone. 

Im vorliegenden Fall wurde das Emergenzprofil 
entsprechend der Nierenform eines Prämolaren in 
Form eines aufgestellten Prothesenzahns im Labor 
radiert. Das so gewonnene dreidimensionale Durch-
trittsprofil wurde in Kunststoff umgesetzt und diente 
als Scanvorlage für die frästechnische Herstellung 
des Healing-Abutments aus Zirkoniumdioxid, das 
durch die keramische Verblendung zur temporären 
Krone wurde (Abb. 3).

a

b

Abb. 3b  In Kunststoff 
reproduzierte Abfor-
mung des Emergenz-
profils mit koronalem 
Anteil.

Abb. 3c  Frästechnisch 
in Zirkoniumdioxid 
umgesetzt.

e f

Abb. 3a  Der deutliche 
Unterschied vom run-
den Ist- zum nierenför-
migen Sollzustand der 
geplanten Krone.

Abb. 3e  Klinischer 
Zustand vor …

Abb. 3f  … und nach 
Ausformung durch das 
Healing-Abutment.

dc

Abb. 3d  Keramisch ver-
blendete temporäre Krone.
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 n Provisorische Brücken als 
temporärer Zahnersatz

Besonders bei komplexen Implantatversorgungen 
in der Maxilla sind therapeutische beziehungsweise 
Langzeitprovisorien (LZP) das Mittel der Wahl, um 
vertikale Dimension, Okklusion, Phonetik, Hygie-
nefähigkeit sowie die intra- und extraorale Ästhetik 
patientengerecht einzustellen. Zudem lässt sich da-
mit die Planung der definitiven Versorgung klinisch 
überprüfen und bei Bedarf modifizieren16. Speziell 
unter artikulatorischen Aspekten kann mit einem the-
rapeutischen Provisorium evaluiert werden, was an 
Unterstützung der bukkalen Weichteile und Ausgleich 
palatinal fehlenden Gewebes notwendig erscheint. 
Das rechtfertigt auch den erhöhten Kostenaufwand, 
vor allem dann, wenn eine vollkeramische definitive 
Versorgung erfolgt. Zudem wird im sensiblen Front-
zahnbereich über die Konsolidierung des Weichgewe-
bes durch das LZP die Ausformung einer stabilen bio-
logischen Breite unterstützt17. Nicht zuletzt bestätigen 
gelungene, hochwertige temporäre Restaurationen 
den Patienten in der Richtigkeit seiner Entscheidung 
in eine implantatgetragene Versorgung.

Ausgangspunkt für ein CAD/CAM-generiertes 
LZP einer Implantatbrücke im Oberkiefer war im 
gezeigten Fall die Abformung auf Abutmentniveau 
der individuell präparierten Aufbauten. Im Compar-
tis Scan&Design-Center wurde daraus virtuell von 
der Software, in Abstimmung mit dem Zahntech-
niker, ein anatomisch geformtes Gerüst generiert. 
Der Zahntechniker kann unter anderem anhand 
von Querschnittsbildern die Dimensionierung des 
Gerüsts und der Verbinder überprüfen und bei Be-
darf Modifikationen veranlassen. 

Nachdem das Gerüstdesign durch den Zahn-
techniker freigegeben war, wurde die virtuelle 
Modellation frästechnisch in ein NEM-Gerüst um-
gesetzt. Es folgten Gerüsteinprobe, Bestimmung 
der Kieferrelation und der gelenkbezüglichen Ein-
artikulierung sowie die Ästhetikeinprobe mit auf-
gewachsten Zahn- und Weichgewebestrukturen. 
Anschließend wurde das Gerüst opakert, mit Kunst-
stoff verblendet und eingegliedert (Abb. 4).

Virtuell gestaltet kann das Provisorium bei Be-
darf modifiziert und – wenn keine weiteren Ände-
rungen mehr notwendig sind – in Form des aktu-
ellen beziehungsweise aktualisierten Datensatzes 

für die CAM-gestützte Herstellung der definitiven 
Versorgung – genutzt werden. In diesem Fall war 
eine vollkeramische Suprakonstruktion vorgesehen.

Für die CAD/CAM-Fertigung ebenfalls sehr 
gut geeignet sind anhand der Planungsdaten prä-
fabrizierte und aus einem Kunststoff-Blank heraus-
gefräste festsitzende Provisorien. Diese dienen als 
funktionale Sofortversorgung nach Insertion von vier 
beziehungsweise sechs im distalen Bereich jeweils 
anguliert gesetzten Implantaten18.

 n Individuelle Abutments und 
zementierte Kronen

Als Werkstoffe für CAD/CAM-gefertigte individu-
elle Abutments werden Titan und Zirkoniumdioxid 
eingesetzt, die sich in zwei Aufbautypen – ein- und 
zweiteilige – unterscheiden lassen. Zweiteilige Ab-
utments bestehen aus einer konfektionierten Klebe-
basis aus Titan, auf die ein individueller, CAD/CAM- 
gefertigter Zirkoniumdioxidaufbau verklebt wird. 
Einteilige Abutments werden einschließlich ihrer 
vorgegebenen Anschlussgeometrie gänzlich im 
CAD/CAM-Verfahren aus Titan oder Zirkonium-
dioxid gefräst. Einteilige Zirkoniumdioxidaufbauten 
sind jedoch nur im Frontzahnbereich indiziert19,20. 
Vor allem bei Vorliegen eines dünnen Schleimhaut-
typs ist Zirkoniumdioxidaufbauten aus ästhetischen 
Gründen der Vorzug zu geben, da kein graues 
Durchschimmern wie von Titanaufbauten als äs-
thetischer Störfaktor in der marginalen Mukosa 
auftreten kann21–22. Zudem wird von Zirkoniumdi-
oxidaufbauten aufgrund ihrer Biokompatibilität die 
Ausbildung eines stabilen, zirkulär bindegewebigen 
Attachments gefördert.

Für die CAD/CAM-Herstellung der zweiteili-
gen Abutments hat folgendes Prozedere etabliert: 
die virtuelle CAD/CAM-Gestaltung und -Fertigung 
der eigentlichen Aufbauhülse und die anschließende 
Verklebung auf einem präfabrizierten Titaninsert. Bei 
der einteiligen Variante erfolgt die Gestaltung des 
Aufbaus gänzlich virtuell auf Basis des eingescannten 
Modells und Wax-ups. Wurde zuvor ein Healing-
Abutment angefertigt, kann auf diesen Datensatz 
für die weitere Bearbeitung zurückgegriffen werden. 
Sind die Aufbauten gefräst, wird im Dentallabor die 
definitive Krone oder Brücke angefertigt. Aufgrund 

C
opyrig

h
t

b
y

N

o
tfor

Q
u

i
n

te
ssence

N
ot

for
Publication



Gehrke et al.  CAD/CAM in der Implantatprothetik – Teil 1282 n

Implantologie 2011;19(3):275–286

der hohen Präzision kann der individuell gefräste 
Aufbau in aller Regel ohne Nachbearbeitung direkt 
im Patientenmund eingegliedert werden (Abb. 5).

 n Zementierte und verschraubte 
Brücken

Festsitzende Suprakonstruktionen können okklusal 
oder transversal verschraubt oder zementiert wer-
den. Bezüglich des CAD/CAM-Prozesses ist die Ent-

scheidung hierüber spätestens mit Beginn der Her-
stellung der definitiven Versorgung zu fällen.

Die klinischen Vorteile verschraubter Suprakon-
struktionen liegen in ihrer bedingten Abnehmbarkeit 
und damit Reparaturfähigkeit sowie der Möglichkeit, 
durch eine transversale Verschraubung auch bei ei-
nem geringen vertikalen Platzangebot eine stabile 
Befestigung zu erreichen. Des Weiteren entfällt das 
Risiko von Gingivairritationen oder Periimplantitis, 
hervorgerufen durch nicht gänzlich entfernte Ze-
mentreste. Als nachteilig angesehen werden mög-

a b

Abb. 4a  Software-
generierter Designvor-
schlag für den Ober-
kiefer.

Abb. 4b  Anatomisch 
geformtes, virtuelles Ge-
rüst für den Unterkiefer.

c d

Abb. 4c  Anprobe der 
gefrästen NEM-Gerüste.

Abb. 4d  Ästhetikein-
probe mit aufgewachs-
ten Zahn- und Weich-
gewebestrukturen.

e

Abb. 4e  Kunststoffver-
blendete NEM-Gerüste 
als temporär zementier-
tes LZP in situ.
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liche ästhetische Einschränkungen durch okklusale 
oder labiale austretende Schraubenkanäle, das Risiko 
von Schraubenlockerungen oder -frakturen sowie 
eventuell auftretende Spannungsspitzen speziell bei 
weitspannigen Arbeiten23,24.

Bei zementierten Strukturen hingegen ist eine 
nachträgliche Korrektur nicht möglich und die 
Retention ist bei geringer Abutmenthöhe einge-
schränkt. Zudem besteht bei zu tiefer subgingivaler 
Platzierung des Fügerandes die Gefahr entzünd-
licher Reaktionen durch verbliebene Zementreste14. 

Andererseits ist ihre Herstellung aufgrund der feh-
lenden Schraubenkanäle einfacher, die Spalträume 
können kleiner gehalten werden, die Ästhetik ist 
nicht durch Schraubenöffnungen eingeschränkt 
und mögliche Passungsdifferenzen können kom-
pensiert werden25.

Wurde wie im vorliegenden Fall ein therapeu-
tisches Provisorium computerunterstützt angefertigt, 
können – wie bereits erwähnt – die gewonnenen und 
gespeicherten Daten unter Berücksichtigung even-
tuell vorgenommener Korrekturen als Grundlage für 

a cb

d e f

g

Abb. 5a bis c  Ein auf 
Basis der Scans von der 
Software generierter 
Gestaltungsvorschlag.

Abb. 5d  Zahnanaloges 
Emergenzprofil auf der 
Zahnfleischmaske.

Abb. 5e und f  Vom 
einteiligen Zirkonium-
dioxid-Abutment mit 
individuellem Aufbau 
zur definitiven Krone.

Abb. 5g  Harmonischer 
Gingivaverlauf und 
natürliches Zahnbild der 
vollkeramischen Restau-
ration in situ.
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a b

Abb. 6a  Aus dem Da-
tensatz für die temporä-
re Versorgung gefrästes 
Zirkoniumdioxid-Gerüst 
für die zementierte Ver-
sorgung im Oberkiefer 
(s. Abb. 4a bis 4e).

Abb. 6b  Silikonvor-
wall der temporären 
Oberkiefer-Versorgung 
zur Orientierung für 
die Verblendung der 
definitiven Arbeit.

c d

Abb. 6c  Keramisch 
verblendetes Zirkoni-
umdioxid-Gerüst für 
den Oberkiefer mit rosa 
Gingivaanteilen.

Abb. 6d  Die zemen-
tierte, definitive vollke-
ramische Versorgung 
in situ.

a b

Abb. 7a  Wachsaufstel-
lung als Scanvorlage.

Abb. 7b  Wachsver-
blendetes CoCr-Gerüst.

c d

Abb. 7c  Fertig 
verblendetes Gerüst 
mit ästhetisch nicht 
störender okklusale 
Verschraubung.

Abb. 7d  Harmonisch 
abgestimmte rot-weiße 
Ästhetik.
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die frästechnische Herstellung der definitiven und 
zementierten Versorgung verwendet werden. Even-
tuelle materialspezifische Bedingungen beziehungs-
weise Unterschiede werden dabei in der Designsoft-
ware berücksichtigt, in diesem Fall ein NEM-Gerüst 
für die temporäre und ein Zirkoniumdioxid-Gerüst 
für die definitive Versorgung26,27. Im Vergleich zur 
temporären Versorgung (s. Abb. 3a bis e) wurden 
bei der definitiven Versorgung die Kronenlängen der 
Oberkieferzähne über den rosa Anteil optisch ver-
kürzt (Abb. 6).

Im Fall der verschraubten Brücke dienten Modell 
und Wax-up als Scan-Vorlage. Der Vorschlag für die 
Gerüstkonstruktion erfolgte wiederum über die De-
signsoftware. Nach Abstimmung und Freigabe durch 
das Dentallabor wurde im Fräszentrum (ES. Health-
care, Belgien) ein ISUS-Kobalt-Chrom-Gerüst prä-
zisionsgefräst. Für die Gerüsteinprobe wurde der 
Frontzahnbereich entsprechend der Zahnformen des 
Wax-ups mit Wachs verblendet. So konnte der Pa-
tient einen realistischen Eindruck davon gewinnen, 
wie das von ihm als stimmig und harmonisch empfun-
dene Wax-up entsprechend umgesetzt worden war. 
Die Schraubenkanäle konnten okklusal so angelegt 
werden, dass sie keine ästhetische Beeinträchtigung 
darstellten. Das Gerüst saß auf Anhieb spannungsfrei 
und konnte ohne Nacharbeiten keramisch verblendet 
werden. Hierbei wurde auf eine patientenspezifische 
Individualisierung Wert gelegt (Abb. 7).

Im zweiten Teil des Artikels werden herausnehm-
bare und CAD/CAM-generierte implantatprothe-
tische Versorgungen behandelt. 

Ein Hinweis sei aber den Autoren bereits an dieser 
Stelle gestattet: Ohne ständige Kommunikation und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Zahntech-
niker sind die Fortschritte und die Vorteile der CAD/
CAM-Technologie nicht in vollem Umfang nutzbar. 
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CAD/CAM in implant prosthodontics —Part 1: An overview of system-
inherent possibilities for fixed solutions

KEYWORDS	 	Implant	prosthodontics,	CAD/CAM,	digital	process	chain,	healing	abutments,	provi-
sional	restorations,	individual	abutments,	crowns,	bridges,	bar	restorations,	telescopic	
restorations,	zirconium	dioxide,	titanium

Computer-aided design/computer-assisted manufacture (CAD/CAM) technology enables the practi-
tioner and dental technician to improve the quality of implant restorations at a previously inaccessible 
and unpredictable level. Modern restorative materials, such as zirconium dioxide and titanium, can be 
accurately machined and therewith provide the basis for functional and esthetic treatment alternati-
ves. Provisional restorations gain paramount importance in defining the soft tissue emergence profile 
for single implant restorations in the esthetic zone. Furthermore, they support the reconstruction of 
functional intra- and extraoral parameters in fixed implant prosthodontics. Subdivided into fixed and 
removable implant restorations, this article gives a prosthetic overview of material diversity, tech-
niques, and technologies used in current CAD/CAM procedures.
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