
Die Digitalisierung in der Zahnmedizin 
und Zahntechnik schreitet schnell voran 
und ist aus dem klinischen Alltag nicht 
mehr wegzudenken. Insbesondere auf 
den Gebieten der Diagnostik, Therapiepla-
nung und Herstellung von festsitzenden 
Restaurationen sind ausgereifte Lösungen 
verfügbar [10]. Digitales Röntgen, Implan-
tatplanung und die Konstruktion von fest-
sitzenden Restaurationen mithilfe von 
Hard- und Softwarelösungen sind in der 
modernen Zahnmedizin und Zahntechnik 
heutzutage bereits etabliert. Bei den ver-
fügbaren Lösungen waren die Schwach-
stellen bislang das Weichgewebe und  die 
funktionell immanenten Strukturen, die 
sich nur schlecht in den digitalen Work-

flow einbetten ließen [9]. Darüber hinaus 
ist die Anfertigung von herausnehmbarem 
Zahnersatz seit vielen Jahren bewährt und 
fest in den Arbeitsalttag von Praxis und 
Labor etabliert [1]. Zunehmend wird nun 
jedoch aufgrund stetiger Verbesserungen 
der Systemkomponenten auch die Herstel-
lung von herausnehmbarem Zahnersatz 
zufriedenstellend digitalisiert. Dies bringt 
eine Umstellung des Workflows besonders 
für den zahntechnischen Bereich von einer 
überwiegend manuellen zu einer vorwie-
gend digitalen Tätigkeit mit sich [8]. In der 
nachfolgenden Falldokumentation wurde 
das CediTEC-System (Voco) angewendet, 
das die Herstellung von Totalprothesen 
bereits in wenigen Sitzungen ermöglicht. 

Fallbeschreibung

Anamnese
Eine 62-jährige Patientin stellte sich in 
der Praxis vor. Sie klagte über starke Ein-
schränkungen beim Kauen und Sprechen, 
bedingt durch sehr locker sitzende Pro-
thesen in Ober- und Unterkiefer. Auch 
aus ästhetischer Sicht war die Patientin 
unzufrieden und betonte, dass sie „dieser 
alte Zahnersatz jeden Tag stört“.
Die Befragung zur allgemeinen Kranken-
vorgeschichte ergab, dass sie aufgrund ei-
ner bekannten Osteoporose mit Bisphos-
phonaten behandelt wurde. Die Patientin 
wurde darüber hinaus vor vielen Jahren 
im Unterkiefer mit fünf und im Oberkie-

Herstellung einer Oberkiefer- und Unterkiefer-Totalprothese mithilfe der CAD/CAM-Technologie  

“Dieser alte Zahnersatz 
stört mich jeden Tag!”
Ein Beitrag von Dr. Francesco Zingari, Dr. Eleonora Carozzi und Salvatore Belvedere 

Das sollte sich ändern. Das italienische Behandlungsteam beschreibt die orale Rehabilitation einer zahn losen 
62-jährigen Patientin mit einer Oberkiefer- und Unterkiefer-Totalprothese, wobei der herausnehmbare
Zahnersatz vollständig mithilfe der CAD/CAM-Technologie im Rahmen von nur vier Behandlungstagen in
vier Sitzungen angefertigt wurde.

1 Die Ausgangssituation im Unterkiefer ... 2 ... und im Oberkiefer
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Pro Scan, Kulzer) genommen und mithil-
fe eines Laborscanners digitalisiert. 

Therapie

Erste Sitzung
Zahnarztpraxis
• Befundaufnahme, Diagnostik, Dental-

hygiene und Behandlungsplanung
• Situationsabformungen (Abb. 3 

und 4) mithilfe der vorhandenen 
Prothesen im Sinne von individuel-
len Löffeln (Flexitime Monophase 
Pro Scan, Kulzer) 

 
Zahntechnisches Labor
• Digitalisierung der individuellen Ab-

formungen und Prothesen mit einem 
Laborscanner (Bego Labscan, DOF 
Inc./Bego Medical)

• Überführung der Daten in ein STL-File 
• Konstruktion und Herstellung der in-

dividuellen Halter für ein intraorales 
Registrierinstrument 

Zweite Sitzung
Zahnarztpraxis
• Digitale Kieferrelationsbestimmung 

und Axiographie (Abb. 5) mit dem 
Prosystom (SDiMatriX)

Behandlungsplanung
Die Prognose der in situ befindlichen 
Implantate war zum Zeitpunkt der Be-
fundaufnahme nicht voraussagbar, wes-
halb die Implantate zunächst belassen 
wurden (Abb. 1 und 2). Die Therapie der 
Periimplantitis sollte anschließend an die 
Neuversorgung mit Totalprothesen im 
Ober- und Unterkiefer erfolgen. Unter be-
sonderer Berücksichtigung der bestehen-
den Vorerkrankung und Medikation wäre 
möglicherweise auch eine spätere implan-
tologische Neuversorgung des Oberkiefers 
mit Zygoma- und Pterygoid-Implantaten 
denkbar. Darauf soll jedoch an dieser Stelle 
nicht weiter eingegangen werden.  
Auf Wunsch der Patientin sollten mög-
lichst schnell die funktionellen und äs-
thetischen Beeinträchtigungen behoben 
werden. Aus Kosten- und Zeitgründen 
wurden mithilfe der CAD/CAM-Techno-
logie herzustellende Totalprothesen für 
Ober- und Unterkiefer geplant. Dabei 
haben sich die Autoren der Einfachheit 
halber für das CediTEC-System (Voco) 
entschieden, bei dem alle erforderlichen 
Komponenten aufeinander abgestimmt 
sind. Mithilfe der vorhandenen Prothesen 
im Sinne von individuellen Löffeln wur-
den in der ersten Sitzung nach Befundauf-
nahme, Diagnostik, Dentalhygiene und 
Behandlungsplanung bereits die Situati-
onsabformungen (Flexitime Monophase 

fer mit zwei Implantaten versorgt, auf 
denen ihre vorhandenen Prothesen von 
ihrem damaligen Zahnarzt herausnehm-
bar befestigt wurden. 
Die Patientin wünschte sich wieder eine 
festsitzende Prothese, die ihr sowohl ein 
besseres Aussehen verleihen als auch Ver-
besserungen beim Kauen und Sprechen 
gewährleisten sollte.

Befunde
Die klinischen, instrumentellen und 
radiologischen Befunde ergaben einen 
generalisierten horizontalen und verti-
kalen Knochenabbau in den unbezahnten 
Regionen. Die Mukosa zeigte sich reizlos. 
Die offenbar mehrfach und nachträglich 
individualisierten Implantataufbauten 
verhielten sich zum herausnehmbaren 
Zahnersatz insuffizient. Alle Implantate 
wiesen einen Lockerungsgrad von I auf, 
wobei das periimplantäre Gewebe leicht 
gerötet und geschwollen imponierte. 

Diagnosen
• Generalisierter horizontaler und 

vertikaler Knochenabbau 
• Periimplantitis an allen Implantaten 

in situ
• Insuffiziente Totalprothesen  

in Ober- und Unterkiefer
• Bekannte Osteoporose bei Einnahme 

von Bisphosphonaten

4 ... ebenso die Abformung des 
Oberkiefers.

5 Digitale Kieferrelationsbestimmung und 
Axiographie

3 Die Abformung des Unterkiefers erfolgte 
mit vorhandener Prothese, ... 
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• Individualisierung der Kauflächen 
an den Totalprothesen (FinalTouch, 
Voco) (Abb. 21 und 22)

Zahnarztpraxis
• Einsetzen der definitiven Oberkiefer-  

und Unterkiefer-Totalprothesen 
(Abb. 23) und selektives Einschleifen

Ergebnis

Die Totalprothesen wurden mithilfe der 
CAD/CAM-Technologie erstellt. Das Er-
gebnis steht einem handwerklich gefer-
tigten Werkstück in nichts nach. Auch 
die Patientin erkannte keine Nachteile. 
Nach dem Einsetzen zeigte die Pati-
entin bei der Phonation und Dynamik 
des Lächelns ein natürlich aussehendes 
En-Face-Profil. Die Weichteile des Ge-
sichts waren harmonisch und natürlich 
unterpolstert. Die Nasolabial- und Peri-
labial-Falten waren im Vorher-nachher-
Vergleich mit den neuen Totalprothesen 
deutlich reduziert. Klinische Aspekte wie 
statische und dynamische Okklusion wa-
ren unauffällig. 

Dritte Sitzung (optional) 
Zahntechnisches Labor (optional)
• Druck der Try-in-Prothesen (Abb. 12) 

für eine modifizierte Wachsanprobe 
(V Print Try-In, Voco)

Zahnarztpraxis (optional)
• Anprobe der Try-in-Prothesen (Abb. 13)
• Kontrolle der statischen und dyna-

mischen Okklusion, Phonetik und 
Ästhetik

Vierte Sitzung  
Zahntechnisches Labor 
• 3-D-Druck (SolFlex 170 HD, Voco) der 

Meistermodelle (V-Print Model Fast, 
Voco) und Fertigstellung

• 3-D-Druck der Prothesenbasen auf 
Grundlage der bestehenden Daten-
sätze (V-Print Dentbase, Voco) und 
Fertigstellung (Abb. 14 und 15)

• Fräsen der 24 Prothesenzähne aus 
einer Ronde (CediTEC DT, A2, Voco) 
und Fertigstellung (Abb. 16 bis 18)

• Befestigung der gefrästen Prothesen-
zähne auf der gedruckten Prothesen-
basis (CediTEC Ahesive, Voco) und 
Fertigstellung (Abb. 19 und 20)

Zahntechnisches Labor
• Import der Datensätze in die exocad– 

Software (DOF) (Abb. 6 bis 8)
• Diagnostische, digitale Zahnaufstel-

lung (Abb. 9 und 10)
• Digitale Modellation der Oberkiefer-  

und Unterkiefer-Totalprothesen 
(Abb. 11)

• Übergabe der Datensätze an die Nes-
ting-Software (Netfabb, Autodesk)  

• Export der oben genannten Dateien 
zum 3-D-Drucker (SolFlex 170 HD, 
Voco)

9 Diagnostische Zahnaufstellung im Oberkiefer

6 Darstellung der digitalen Kieferrelations-
bestimmung 

10 Diagnostische Zahnaufstellung im Unterkiefer

7 und 8 Import in die exocad-Software nach dem Scan der indivi-
duellen Abformungen und Prothesen mithilfe des Laborscanners

11 Digitale Zahnaufstellung bei statischer und dynamischer Okklusion
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Verfahren mit einer Fräsmaschine. Der-
zeit ist die Verwendung von subtraktiven 
Verfahrensweisen im zahntechnischen 
Labor geläufiger als die additiven Ver-
fahrensweisen [7]. Eine Kombination 
aus beiden Verfahren ist jedoch ebenso 
problemlos umsetzbar, wie hier anhand 
des  CediTEC-Systems dargestellt werden 
konnte. Im Vergleich zur herkömmlichen 
Prothesenherstellung liegt bei der Ver-
wendung der CAD/CAM-Technologie 
der Vorteil in einer besseren Passung 
der Prothesenbasen. Veränderungen in 
der Dimension, bedingt durch Polyme-
risationsschrumpfung, können sowohl 
durch die Anwendung des additiven als 
auch subtraktiven Verfahrens vermieden 
werden. Ein weiterer Vorteil ist die vorab 
benannte Reproduzierbarkeit der Prothe-
sen für zukünftige Neuanfertigungen, da 
die digitalen Datensätze jederzeit und 
ortsunabhängig zur Verfügung stehen. 
Das vorgestellte CediTEC-System bildet 
sowohl auf der klinischen als auch auf der 
zahntechnischen Seite einen konsequen-
ten Ablauf ab. CediTEC steht daher auch 
für „Cad/Cam enabled denture individual 
technique“. In diesem Fall wurde für die 
computergestützte Herstellung der Pro-
thesenzähne im Rahmen der Frästechnik 
CediTEC DT (Voco) verwendet, wobei 
„DT“ für „DentureTeeth“ steht. Dabei 
handelt es sich um ein spezielles Kompo-
sit, das eigens für die CAD/CAM-Techno-
logie entwickelt wurde und in vier Farben 
erhältlich ist. In dem hier beschriebenen 
Fall wurde die Prothesenbasis mit der 
additiven Verfahrenstechnik unter Zu-
hilfenahme eines 3-D-Druckers und dem 
Druckharz V Print dentbase hergestellt. 
Alternativ hätte die Prothesenbasis auch 
subtraktiv hergestellt werden können, 

beliebige Reproduzierbarkeit aufgrund 
der zunächst klinisch generierten, aber 
danach digitalisierten und gespeicherten 
Daten [4]. Dies ermöglicht zum einen die 
wiederholte Herstellung weiterer, iden-
tischer Prothesen und zum anderen den 
Export der Datensätze in andere Software-
Programme, beispielsweise zur Planung 
einer anschließenden Implantattherapie, 
wie auch in diesem Fall.
Durch die permanente und schnelle Wei-
terentwicklung der unterschiedlichen 
Komponenten im Rahmen des digitalen 
Workflows im Laufe der letzten Jahre 
sind die Fortschritte zur Erfassung und 
Verarbeitung klinischer Parameter zur 
Herstellung, aber auch zum Design von 
Prothesen enorm [6,11]. Im vorgestell-
ten Fall erfolgt die computergestützte 
Herstellung der Prothesenbasis durch 
ein additives (rapid prototyping) Ver-
fahren mithilfe eines 3-D-Druckers und 
die Zahngarnitur durch ein subtraktives 

Diskussion

Die Anfertigung von herausnehmbarem 
Zahnersatz und insbesondere von Total-
prothesen ist in der Zahnmedizin und 
Zahntechnik seit vielen Jahren bewährt 
und fest in den Arbeitsalltag von Praxis 
und Labor etabliert [1]. Die herkömmliche 
Vorgehensweise erscheint möglicherwei-
se bei Betrachtung des hier vorgestell-
ten Behandlungsfalls eher umständlich, 
denn die Verwendung der CAD/CAM-
Technologie zeigt deutlich ein zeit- und 
damit kosteneffizientes Vorgehen auf. 
Die in den vergangenen Jahren eingelei-
tete, stetige Modifikation der klinischen 
Vorgehensweise unter Verwendung von 
CAD/CAM-Technologien, insbesondere 
bei der Herstellung von Totalprothesen, 
führte kontinuierlich zur Reduktion der 
Laborkosten und auch der klinischen 
Behandlungsschritte [2,3,5]. Einen weite-
ren Vorteil birgt die unkomplizierte und 

12 Optional: Try-in-Prothesen  
für eine modifizierte Wachseinprobe  
(V-Print Try-In, Voco)  

13 Optional: Modifizierte Wachseinprobe mit Try-in-Prothesen   

14 & 15 Druck der  
Prothesenbasis  

Unter- und  
Oberkiefer  

(SolFlex 170 HD, 
V-Print dentbase, 

Voco)  
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modernen CAD/CAM-Systemen nach 
Auffassung der Autoren nichts geändert. 
Für eine zeit- und kosteneffiziente Ver-
sorgung mit digital hergestelltem Zahn-
ersatz ist ausreichendes Know-how in der 
Zahnmedizin und Zahntechnik weiterhin 
die Grundlage. Komfortable Soft- und 
Hardwarekomponenten können auch in 
der Zukunft zahnmedizinische und zahn-
technisches Expertise nicht ersetzen. 
Dennoch werden zu den Anwendungen 
in der Zahnarztpraxis und im zahntech-
nischen Labor mehr neue Arbeitsschritte 
im Sinne der Digitalisierung von klini-
schen, patientenbezogenen Daten und 
der virtuellen Planung von Zahnersatz am 
PC hinzukommen.   

  Literaturverzeichnis unter 
www.teamwork-media.de/literatur

wobei dann die Prothesenbasen mithilfe 
der Frästechnik aus  einer PMMA-Ronde 
( CediTEC DB, Voco) gefräst worden 
wären. Sowohl  CediTEC DB als auch 
 CediTEC DT lassen sich nachträglich im 
Rahmen der ästhetischen Zahnheilkunde 
mit Komposit-Malfarben weiter indivi-
dualisieren.

Fazit

Die Patientin war sowohl mit dem ästhe-
tischen als auch funktionellen Ergebnis 
sehr zufrieden. Sie war ferner sehr über-
rascht, dass ein in jeglicher Hinsicht ein-
wandfreier Zahnersatz in den wenigen  
Sitzungen und dann auch nur sehr kurzen 
Behandlungszeiten möglich war. 
An den grundlegenden Prinzipien in der 
Herstellung von Totalprothesen hat sich 
auch unter Zuhilfenahme von neuen und 

16 Herstellung der Zahngarnitur mithilfe 
der Frästechnik (CediTEC DT, Voco)

17 Silikonwall zum Verkleben der Zahn garni-
tur mit der Unterkiefer-Prothesenbasis  ...

18 ... und mit der Oberkiefer-Prothesen basis  
in definierter Position (CediTEC Adhesive)

19 Individualisierung der Kauflächen im Unterkiefer ... 20 ... und im Oberkiefer mit Komposit-Malfarben 
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Die Autoren

Kontakt
Dr. Francesco Zingari 
Dr. Eleonora Carozzi  
Salvatore Belvedere (Zahntechniker)
Clinica Briantea Odontostomatologica, 
Via Trento, 41, 
20847 Albiate (MB)/Italien
https://clinicabriantea.it/lo-studio/



Produktliste

PRODUKT PRODUKTNAME FIRMA

3-D-Drucker SolFlex 170 HD Voco

CAD-Software Exocad Exocad

Digitale Kieferrelationsbestimmung/Axiografie Prosystom SDiMatriX

Laborscanner Bego Labscan, DOF Inc. Bego Medical

Situationsabformung Flexitime Monophase Pro Scan Kulzer

Totalprothesensystem CediTEC-System Voco

Druckmaterialien:

Meistermodell 
Try-in-Prothese 
Prothesenbasen 
Prothesenzähne/Ronde

V-Print Model Fast 
V Print Try-In 
SolFlex 170 HD 
CediTEC DT, A2

Voco 
 

21 – 23 Individualisierte, digital hergestellte Ober- und Unterkiefer-Totalprothesen in situ, Schlussbildlage 
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