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Bei ProCAD (Abb. 1) handelt es
sich um eine Glaskeramik mit ei-
nem zirka 45%igen kristallinen

Leuzitanteil. 

Material und Verarbeitung
Chemisch steht ProCAD damit IPS Em-
press® sehr nahe. Daraus resultieren die
bekannten sehr guten physikalischen
und mechanischen Eigenschaften der
Keramikblöcke. 
ProCAD-Blocks zeichnen sich durch
ein geringes Bruchrisiko, eine hohe
Bruchlastfestigkeit sowie ein gutes Ver-
schleißverhalten (Keramik und gegen
Antagonist) aus. 
Ein weiterer wesentlicher Vorteil für
den Einsatz von ProCAD sind die vor-
züglichen ästhetischen Eigenschaften
des Materials. Ein ausgesprochen guter
Chamäleon-Effekt erlaubt das „Hin-
einstrahlen“ der umgebenden Zahn-
hartsubstanz in die Restauration.
ProCAD-Blocks werden in den Chro-
mascopfarben 100-400, E100-E400
sowie Bleach-Farben angeboten. Es-
thetic Blocks (E100-E400) bieten einen

höheren Farbwert und eine ausgepräg-
tere Transluzenz bei geringerer Farb-
sättigung. 
Die Summe der physikalisch/mechani-
schen und ästhetischen Eigenschaften
erlaubt es, Inlays und Onlays ohne
nachfolgendes Bemalen und Glasieren
adhäsiv einzugliedern. Eine exzellente
Hochglanzpolitur ist dank der kleinen
und einheitlichen Kristallitgrößen
intraoral unproblematisch durchzu-
führen. 
Bei Veneers und Kronen ist ein Bemalen
und Glasieren möglich, aber nicht
zwingend erforderlich (Abb. 2). Dazu
setzt man die Farben aus dem ProCAD
Shade and Stains Kit ein. Letzte Farb-
korrekturen der fertigen Restauration
sind durch die richtige Auswahl der
Farbe des Befestigungscomposites
möglich. 
Eingefärbte Glyzeringele wie beispiels-
weise die Variolink® II Try-In Pasten
(Ivoclar Vivadent) leisten hier eine
wertvolle Hilfe. Eingegliedert wird un-
ter Beachtung der Prinzipien der Adhä-
sivtechnik (Kofferdam; Schmelz- und

CEREC hat sich in den letzten Jahren zu einem bewährten Verfahren
zur Herstellung vollkeramischer Restaurationen entwickelt. Der er-
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und sogar Veneers und Vollkronen in einer einzigen Patientensitzung
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3D-Software stellen hohe Anforderungen an die zur Anwendung
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ProCAD-Blocks von der Firma Ivoclar Vivadent ein – mit Erfolg.
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Dentin-bonding mit Syntac®; Air-
Block). Wir setzen Variolink II oder 
Tetric®/Tetric Ceram (Ultraschall-Ein-
setztechnik) in Abhängigkeit von der
Schichtstärke ein. 

Inlays und Onlays
Chairside durchgeführte Inlay- oder
Onlay-Versorgungen gehören zur täg-
lichen Routine. Die Sitzung dauert für
den einzelnen Patienten rund eine
Stunde. Nach dem Schleifprozess er-
folgt die Einprobe (Abb. 3 und 4). Wir
polieren vor der adhäsiven Befestigung
unter Kofferdam die Approximal-
räume auf Hochglanz. 
Abschließend erfolgen intraoral Aus-
arbeitung und Politur der Oberfläche.
Die polierte Oberfläche erhöht auch
die Bruchfestigkeit der Versorgung.
Durch die hohe Transluzenz des Mate-
rials nimmt es die Farbe der natürlichen
Zahnhartsubstanz an. Die Klebefuge
wird dadurch regelrecht kaschiert.

Kronen und Veneers
Auch Kronen und Veneers werden von
uns fast ausschließlich chairside durch-

geführt. In einer etwa zweistündigen
Sitzung können Form und Farbe ge-
meinsam mit dem Patienten modelliert
werden. So sichert man sich als Be-
handler eine hohe Ergebnisakzeptanz.

Die Farb- und Effektpasten aus
dem ProCAD 

Shade/Stains Kit werden sehr sparsam
auf die Keramik aufgetragen. 
Die Krone selbst oder das Veneer wer-
den nicht angestrichen, die Grundfarbe
wird lediglich aktiviert (Abb. 5 und 6). 
Anschließend erfolgt wiederum unter
Kofferdam die adhäsive Eingliederung.

Zusammenfassung
Mit ProCAD steht dem Cerec-Anwen-
der eine erprobte Keramik zur Verfü-
gung, mit der Behandlungsergebnisse
erzielt werden können, die funktionell
und ästhetisch höchsten Anforderun-
gen gerecht werden. 
Wir haben in fünf Jahren über 1.600
Chairside-Restaurationen mit Pro-
CAD erfolgreich eingegliedert. Be-
handler und Patient sind mit den Er-
gebnissen stets sehr zufrieden. �

Abb. 1: ProCAD Blocks sind in den gängigen Chromascop-
Grundfarben und in verschiedenen Transluzenzen erhältlich. 

Abb. 2: Der Arbeitsplatz zum Malen und Glasieren. Der Kreati-
vität sind keine Grenzen gesetzt, man muss sich lediglich vom
natürlichen Vorbild inspirieren lassen.

Abb. 3: Das gefräste Inlay aus ProCAD für Zahn 
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Abb. 4: … überzeugt unmittelbar nach der Hochglanzpolitur
durch sein ästhetisches Ergebnis.

Abb. 5 Abb. 5 und 6: Die beiden oberen Frontzähne einer
42-jährigen Patientin wurden mit Veneers versorgt.
Die Farbgebung erfolgte sehr sparsam.


