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CAD / CAM is an indispensable part of our daily lives. In every facet of
modern life, we reap the benefits. Should we also use in our daily practice?

CAD/CAM ist ein unerlässlicher Teil unseres täglichen Lebens. In jedem
Aspekt des modernen Lebens profitieren wir davon. Sollten wir das auch in
unserer täglichen Praxisarbeit nutzen?

CAD/CAM technology not only enables high‐strength materials to be used
for the fabrication of dental restorations, but also offers a host of different
processing options.
The use of highly esthetic materials, affords the advantage of locating
crown margins supragingivally and thus helps to faithfully mimick the
natural appearance of the teeth and of the transition from the enamel
layer to the root. Especially in Implant dentistry new blocks allow different
concepts in the treatment of our patients
Within this lecture, the process of decision making within the different
treatment options regarding the different materials will be discussed on
basis of our daily workflow.

Die CAD/CAM‐Technologie ermöglicht uns nicht nur die Verwendung
hochfester Materialien für die Herstellung von Restaurationen, sondern
auch die Wahl aus einer Vielzahl von Verarbeitungsmöglichkeiten.
Die Verwendung hochästhetischer Materialien hat den Vorteil, dass die
Kronenränder supragingival platziert werden können, was uns dabei hilft,
das natürliche Erscheinungsbild der Zähne und den Übergang zwischen
Schmelz und Wurzel wirklichkeitsgetreu zu imitieren. Insbesondere in der
Implantologie erlauben neuartige Materialblöcke verschiedene Ansätze
bei der Behandlung unserer Patienten.
Dieser Vortrag erläutert den Entscheidungsfindungsprozess mit den
verschiedenen Behandlungsoptionen im Zusammenhang mit den
unterschiedlichen Materialien basierend auf unserem täglichen
Arbeitsablauf.
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