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Die Verbreitung der Vollkeramik
wurde dabei besonders durch
die computergestützte Ferti-

gungstechnik vorangetrieben, da
Hochleistungskeramiken nicht kon-
ventionell bearbeitet werden können.
Der Anteil der CAD/CAM-gefertigten
Restaurationen liegt – bezogen auf alle
im Vorjahr gefertigten vollkerami-
schen Versorgungen – mit 700.000
Restaurationen nun bei 41 Prozent.

Keramik hält
Wegbereiter der dentalen CAD/CAM-
Technologie war das CEREC-System
(Prof. W. Mörmann und Dr. M. Bran-
destini/Universität Zürich). Am 19.
September 1985 wurde in der Universi-
tätszahnklinik Zürich das erste, chair-
side – das heißt an der Behandlungsein-
heit – gefertigte CEREC-Inlay adhäsiv
eingegliedert. Ein denkwürdiger Zeit-
punkt: Kanzler Kohl begrüßte US-Prä-
sident Reagan in Deutschland – und der
heutige Außenminister wurde in Turn-
schuhen als Umweltminister für Hes-
sen vereidigt ... Seitdem wurden bis
heute 15 Millionen CEREC-Restaura-
tionen weltweit eingesetzt. 
Die klinische Bewährung von CEREC-
Restaurationen wurde aber nicht nur
im täglichen Einsatz, sondern auch in
einer Vielzahl klinischer Studien be-
wiesen. So wurde für 1.010 Inlays und
Teilkronen nach zehn Jahren eine
Überlebensrate von 90 Prozent festge-
stellt (Reiss/Walther, Int. J Comp Dent
2, 1/2000; 3[1]), und eine jüngere
Nachuntersuchung von 2.328 CE-
REC-Inlays und -Onlays belegt, dass
nach neun Jahren eine Rate von 95,5
Prozent (nach Kaplan-Meier) erreicht
wurde (Posselt/Kerschbaum, ZWR
113, 4/2004). In einer vergleichenden
Analyse aller relevanten, klinisch abge-
sicherten Studien wurde gezeigt, dass
zwischen der Überlebensrate von
CEREC und Gold-Restaurationen kein
signifikanter Unterschied besteht (Hi-
ckel/Manhard, J. Adhes. Dent. 2001
Spring; 3[1]).

Erfahrung zählt
Die Entwicklungsschritte von CEREC  1

Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland nach ei-
ner Erhebung der Arbeitsgemeinschaft für Keramik in
der Zahnheilkunde e.V. ca. 1,8 Millionen Restaura-
tionen aus vollkeramischen Werkstoffen hergestellt.
Damit ist seit Jahren eine deutliche Nachfragesteige-
rung für Vollkeramik zu beobachten.

Mit CEREC über 20 Jahre CAD/CAM-Erfahrungen

State of the Art:
Vollkeramik mit 3D-System

Abb. 1: CEREC 3D basiert auf einer über 20-jährigen Erfahrung in der CAD/CAM-Technologie. Die Ar-
beitsschritte sind virtuell dreidimensional sichtbar.
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(1987) bis zur 2003 eingeführten  CE-
REC 3D-Software brachten stets Neu-
erungen in der Messtechnik, in der Be-
triebssoftware, im Design und in der
Bedienung, bei den Keramikwerkstof-
fen und ihrer Verarbeitung sowie im
modularen Aufbau des Systems. Die
Nutzung modernster Software-Kom-
ponenten ermöglicht es heute, Präpara-
tion, Antagonisten und die konstru-
ierte Restauration dreidimensional auf
dem Bildschirm darzustellen. 
Mit CEREC 3D bietet das System eine
enorme Fertigungsbreite: Einlagefül-
lungen, Onlays, Teilkronen, Veneers
und Kronen können aus zwei verschie-
denen, klinisch bewährten vollkerami-
schen Werkstoffen (VITA-BLOCS/
VITA und ProCad/Ivoclar Vivadent)
chairside hergestellt und in einer Sit-
zung eingesetzt werden – ein unüber-
troffener Patientenkomfort. 
Konventionell zu befestigende Kronen
und mehrgliedrige Brücken können
ebenfalls mit CEREC aus Hochleis-
tungskeramiken der Firma VITA hoch-
präzise gefertigt werden – allerdings im
gewerblichen Labor oder im Praxisla-
bor, da sich an das Ausschleifen der Ge-
rüste zahntechnische Arbeitsschritte
wie Infiltrieren (In-Ceram SPINELL,
ALUMINA, ZIRCONIA), Sintern (In-
Ceram YZ) und Verblenden anschlie-
ßen. 

3D ist State of the Art
Mit dem 3-D-System gelang der Sprung
in die dreidimensionale Welt. Es er-
zeugt vom optischen Abdruck ein far-
biges, quasi-reales Arbeitsmodell in
12facher Vergrößerung. Die Präpara-

tion präsentiert sich maßstabsgetreu
mit einer räumlichen Auflösung von 25
Mikrometer. Das 3-D-Bild ist frei dreh-
und verschiebbar; dadurch können
Zahnarzt oder Zahntechniker Präpa-
ration und die Konstruktion von allen
Seiten kontrollieren. 
Damit übertrifft das digitale Modell
das Gipsmodell nicht nur in seiner
Handlichkeit. Der Pentium 4-Prozes-
sor setzt blitzschnell mehrere optische
Abdrücke der CEREC Messkamera
oder mehrere im Labor (mittels des in
der Schleifeinheit integrierten Laser-
scanners) angefertigte Scans zu einem
Zahnreihenmodell mit Gegenbiss zu-
sammen. Dadurch kann die Okklusion
geprüft und die Antagonisten können
in die Konstruktion der Restauration
mit einbezogen werden. Dabei bieten
alle CEREC Softwaremodule sowohl
für die Zahnarztpraxis als auch für das
zahntechnische Labor eine hohe Qua-
lität der automatisch vorgeschlagenen
Konstruktionen mit vielen individuel-
len Gestaltungsmöglichkeiten.

Selbsterklärende Bedienung
Um die Orientierung im dreidimensio-
nalen Raum zu sichern, können anato-
mische Standardansichten mittels farb-
kodierter Richtungspfeile angewählt
werden (mesial hellgrün, distal dunkel-
grün, okklusal blau) Der präparierte
Zahn lässt durch sich Einzeichnen ap-
proximaler Trennlinien wie ein Säge-
zahnmodell separieren. Die Eingabe
des Präparationsrandes erfolgt durch
eine nahezu automatische Kantenfin-
dung, und sowohl die Lage als auch die
Kontaktstärke der approximalen und

Abb. 2: 3-D-Datenmodell auf dem Monitor. Defektorientierte
Präparation ohne weiteren Aufbau an Zahn 26.

Abb. 3: Die adhäsive CEREC-Teilkrone ist substanzschonend; sie
substituiert eine zirkuläre Metallkrone.
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okklusalen Kontaktflächen können
farbcodiert perfekt eingestellt werden.
Dazu ist es möglich, ein Okklusions-
oder ein Funktionsregistrat einzublen-
den. 
Die Lage der Antagonistenfläche in Re-
lation zur Kronenkaufläche kann zu-
sätzlich in einem Schnittbild in beliebi-
gen Richtungen über den gesamten ok-
klusalen Kontaktbereich abgefahren
werden. 
Darüber hinaus stellt die Software die
Möglichkeit zur Verfügung, die Anato-
mie der Kaufläche, insbesondere für
Teilkronen und Vollkronen, vom un-
präparierten Ausgangszustand digital
zu kopieren und in den Restaurations-
vorschlag einzufügen. 
Alternativ kann die Kaufläche aus ver-
schiedenen Zahndatenbanken ausge-
wählt und individualisiert mit einfa-
chen Werkzeugen auf dem Bildschirm
an die Antagonistenfläche angepasst
werden. Bei den vielfältigen Möglich-
keiten stellt sich sofort die Frage, ob
Zahnärzte und Zahntechniker jetzt für
CEREC zum Informatiker werden
müssen? 
Die Antwort ist: „Sicher nicht!“, denn
nach ihren Anwendungserfahrungen
befragt, gaben neue CEREC-
Anwender zu Protokoll, dass sie sich in
sehr kurzer Zeit in das System eingear-
beitet hatten und eine exzellente Pass-
genauigkeit erzielen konnten. 

Das System
Heute gibt es drei verschiedene
CEREC-Geräte, unterschiedliche Soft-
ware-Pakete und verschiedene Werk-

stoffe. Was ist für wen und für welchen
Einsatz?

CEREC 3: Das System besteht aus einer
Aufnahme-Einheit mit einer intraora-
len Messkamera, einer Schleifeinheit
und der CEREC 3D-Software. 
CEREC 3 ist somit für den Chairside-
Einsatz in der Zahnarztpraxis gedacht
und ermöglicht die Herstellung und
Eingliederung von Inlays, Onlays, Teil-
kronen, Vollkronen und Veneers in ei-
ner Sitzung, ohne traditionelle Abfor-
mungen und ohne Provisorien. Als
Werkstoffe kommen Feldspat- oder
Leuzitkeramikblöckchen zum Einsatz.
Restaurationen aus diesen Werkstof-
fen müssen adhäsiv befestigt werden.

CEREC Scan: Der Zahnarzt kann auf
die Aufnahme-Einheit verzichten,
wenn er die indirekte Arbeitsweise be-
vorzugt. CEREC Scan besteht aus der
Schleifeinheit (identisch zu CEREC 3),
in der ein Laserscanner integriert ist,
und der Software CEREC 3D. Der
Zahnarzt oder seine Helferin nimmt
zunächst einen traditionellen Abdruck
und stellt ein Modell her. 
Dieses wird in die Schleifkammer von
CEREC Scan eingespannt und abge-
scannt. Im Anschluss daran wird wie
bei CEREC 3 konstruiert und die Res-
tauration ausgeschliffen. Indikations-
bereich und Materialauswahl sind
ebenfalls identisch zu CEREC 3.

CEREC inLab: Zahnärzte, die noch
nicht in CEREC investieren, aber die
Vorteile der CEREC-Keramiken nut-

Abb. 5: Die „virtuelle Kontaktfolie“ kennzeichnet die Höcker.
Feinkorrekturen werden mit „Glätten“ und „Shape“ vorge-
nommen.

Abb. 6: Bis 32 mm anatomische Spannweite können Brücken-
gerüste aus ZrO-Keramik gefertigt werden.

Abb. 4: Farbkodierung der Kontaktflä-
che und Durchdringung des Nachbar-
zahns. Die Kontaktstärke ist farblich re-
gelbar.
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info:
Nähere Informationen 
können angefordert 
werden über unseren
Leserservice auf Seite 3. 

zen wollen, oder CEREC-Anwender,
die ihren Patienten auch konventionell
zu befestigende Kronen und mehrglied-
rige Brücken aus Keramik anbieten
möchten, können sich an ihr 
CEREC-Labor wenden. Auf den ersten
Blick sehen CEREC Scan und CEREC
inLab völlig gleich aus. 
Sind sie es auch – mit dem kleinen
Unterschied, dass CEREC inLab so-
wohl für ein nutzungsabhängiges als
auch für ein traditionelles Investitions-
konzept entwickelt wurde und somit
dem zahntechnischen Labor mehr
Spielraum für die Integration bietet. 
Der Zahntechniker kann sich entschei-
den, ob er alle für CEREC inLab ver-
fügbaren Softwarepakete nutzungsab-
hängig einsetzt – das bedeutet, er be-
zahlt nur die Restaurationen, die er
auch geschliffen hat – oder ob er sofort
die nutzungsunabhängigen Vollversio-
nen der Softwaren Framework, VIn-
CrOn und WaxUp einsetzt.
Framework ist auf die Herstellung von
Kronenkäppchen und Brückengerüste
fokussiert. 
Als Material kommt VITA In-Ceram in
den verschiedenen Materialvarianten
zum Einsatz: SPINELL für ästhetisch
herausragende Frontzahnkronen,
ALUMINA für dreigliedrige Front-
zahnbrücken oder Seitenzahnkronen,
ZIRCONIA für dreigliedrige Brücken
und Kronen im Front- und Seitenzahn-
bereich. 
Gerüste aus diesen Materialien gewin-
nen ihre Festigkeit erst nach dem Fräs-
vorgang durch die Infiltration mit Lan-
thanglas. Sie werden im Anschluss
daran mit VITAVM7 verblendet. Im
Gegensatz dazu wird In-Ceram YZ, ein
hochfestes yttriumstabilisiertes Zirko-
niumoxid, das ebenfalls mit CEREC
verarbeitet werden kann, vergrößert
ausgeschliffen und anschließend
schrumpfgesintert. Dabei gewinnt die-
ses Material eine Biegefestigkeit von
über 900 MPa. 
Es ist für mehrgliedrige Brückengerüste
bis 40 mm anatomische Länge freige-
geben und wird mit VITA VM9 ver-
blendet. Framework erlaubt darüber
hinaus ebenfalls die Herstellung von

keramischen Primärteilen für Doppel-
kronen. VInCrOn ist die analoge Soft-
ware zu CEREC 3D. Indikationsbe-
reich und Einfachheit der Bedienung
sind identisch zu CEREC 3D. Sie ist auf
den Scan-Prozess und auf die zahntech-
nischen Abläufe optimiert.
Wax-Up verbindet das manuelle Ge-
schick des Zahntechnikers mit der Un-
bestechlichkeit eines Computers. Der
Zahntechniker kann dort, wo er sich an
die heutigen Grenzen der verfügbaren
Software heranbewegt, manuell auf-
wachsen und sein Wax-Up im An-
schluss daran mit CEREC inLab kopie-
ren. 
Die Software überprüft dann die Kopie
auf Mindestwandstärken und ermög-
licht dem Anwender, zu dünn geratene
Bereiche auf dem Bildschirm zu korri-
gieren. 
Damit erweitert sich der Anwendungs-
bereich ganz erheblich (solange es in ei-
nen 40 mm In-Ceram-Aluminia-Kera-
mikblock passt).

Keramik, die Chance für 
die Praxis

Damit besitzt jede Praxis die Chance,
die klinisch bewiesenen Vorteile der
CEREC Keramiken zu nutzen, denn
immer mehr Patienten fragen konkret
nach metallfreien, biokompatiblen
und zahnfarbenen Restaurationen. 
Und wenn Sie einen großen Teil davon
sogar direkt in einer Sitzung – ohne Ab-
drücke und ohne Provisorien – anbie-
ten können, haben Sie bei Ihren Patien-
ten gewonnen. �

Abb. 7:  CEREC inLab ist das kompakteste CAD/CAM-System mit
vielen Features für Kronen und Brücken.
(Fotos: Sirona Dental Systems / Abb. 7: ZTM Reichel)


