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Der Blick über den Zaun: 
Ästhetik mit CEREC 3D im Alltag
einer französischen Praxis
Autor_ Dr. Jacques Raynal
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_Vollkeramische Restaurationen sind noch lange
keine Selbstverständlichkeit im dentalen Alltag einer
französischen Landpraxis. Das Gesundheitssystem
erstattet nur Metallkeramik und der französische
Patient ist – insbesondere außerhalb der großen
Städte – noch nicht daran gewöhnt, Leistungen in
der Zahnarztpraxis privat zu übernehmen. Schau-
spieler, Jetset und Spitzenverdiener verirren sich nur
selten in die typische Praxis auf dem Lande und auch
besser gestellte Freiberufler sind hier dünner gesät
als in einer Großstadt. Andererseits besitzen Ästhe-
tik und natürliche Materialien einen hohen Stellen-
wert. Dieses und die Möglichkeit, hochwertigen Zah-
nersatz in einer Sitzung anzubieten, führt bei den Pa-
tienten zu einer kontinuierlich steigenden Akzep-
tanz von CEREC-Restaurationen. 
Gleichzeitig hat sich gerade in der jüngsten Vergan-
genheit für stärker zerstörte Zähne die Herstellung
und Befestigung von CEREC-Kronen stark verein-
facht. Dank der Präzision des optischen Abdrucks
und Dank der Reproduzierbarkeit der vollautomati-
schen Fertigung, erhält man in kürzester Zeit ein
Schleifergebnis, das sowohl in Aussehen als auch in
seiner klinischen Funktion der konstruierten Restau-
ration entspricht. 

_Präparation

Die Präparationsgrenze der Stufen- oder Schulter-
präparation kann je nach klinischer Gegebenheit so-
wohl subgingival als auch epi- oder supragingival
verlaufen, da bei vollkeramischen Restaurationen
metallische Ränder nicht versteckt werden müssen
und die verfügbaren Keramikblöckchen eine hohe
Transluzenz und damit einen sehr guten Chamäleon-
effekt aufweisen. Im vorliegenden Fall verläuft der

Rand auf der lingualen Seite supragingival, vestibu-
lär epigingival und im distalen Bereich subgingival.
Okklusal wird so gleichmäßig wie möglich präpa-
riert, wobei die Fläche plan oder entsprechend der
Zahnform gestaltet werden kann. Die Axialwände
sind mit einer Neigung von ca. 7° präpariert.

_Virtuelles Arbeitsmodell

Der optische Abdruck der Präparation liefert ein vir-
tuelles Arbeitsmodell auf dem Bildschirm, das belie-
big gedreht und aus allen Richtungen eingesehen
werden kann. Auf diesem Modell wird, nachdem der
Präparationsrand auf dem Bildschirm markiert
wurde, eine Krone automatisch zwischen die beiden
Nachbarzähne platziert und sowohl in ihren Ausdeh-
nungen als auch in ihrer Ausrichtung angepasst. Zur
Konstruktion der Kaufläche wird auf der Präparation
ein Bissregistrat in Schlussbissstellung erstellt und in
situ optisch mittels CEREC 3-D-Messkamera abge-
formt. Das daraus berechnete virtuelle Modell der
Antagonisten wird anhand der Nachbarzähne pass-
genau der Präparation zugeordnet. Damit kann
CEREC in einem der natürlichen Zahnung abge-
schauten Prozess die Kaufläche der Datenbankkrone,
die in verschiedenen Abrasionsgraden verfügbar ist,
den Antagonisten vollautomatisch anpassen. Dabei
werden Abstände, Kontakte und Durchdringungen
zu Nachbarzähnen und Antagonisten farblich ko-
diert dargestellt. Sie können jederzeit modifiziert und
den eigenen individuellen Vorstellungen ange-
glichen werden. Abschließend wird die Krone – eben-
falls vollautomatisch – dem Präparationsrand und an
die Nachbarzähne präzise angepasst. Der gesamte
Vorgang ist nach wenigen Sekunden abgeschlossen,
sodass der Schleifprozess gestartet werden kann. 

Abb. 1_ Vereinfachte 

Kronenpräparation.

Abb. 2_ Vollautomatische 

Anpassung der Kaufläche an 

die Antagonisten.

Abb. 3_ Wanddickenkontrolle

im Querschnittbild.

Abb. 4_ Kontrolle der Kaufläche vor

dem Ausschleifen.

Abb. 5_ Kontrolle der Innenfläche

der Krone.

Abb. 4 Abb. 5
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_Die Krone – Keramik, 
Farbbestimmung, Schleifprozess

Die auf dem virtuellen Präparationsmodell aufge-
setzte Krone kann, sofern gewünscht, in beliebigen
Querschnitten angezeigt und überprüft werden.
Die zirkuläre Wandstärke sollte dabei mindestens
0,8 mm betragen und die Dicke der Keramik in den
belasteten Arealen der Kaufläche größer gleich 
1 mm sein. Der Spacer kann individuell voreinge-
stellt werden. Er muss für die Befestigung der
Krone ausreichend dimensioniert sein und spielt
für die Farbe der Krone eine wichtige Rolle.  
Die Firmen VITA und Ivoclar Vivadent bieten Kera-
mikblöckchen in den verschiedensten Größen und
in einer breiten Farbpalette an. Bei VITA erfolgt die
Wahl des Keramikblocks mithilfe des 3D Master
Farbsystems in der Reihenfolge: 1. Bestimmung
der Helligkeit, 2. Auswahl der Farbintensität und 3.
Festlegen des Farbtons. Es stehen sowohl mono-
chrome als auch mehrschichtige Blöckchen zur
Verfügung, sodass nahezu jeder individuellen Situ-
ation Rechnung getragen werden kann. 
Nach Abschluss des Schleifprozesses wird die
Krone entweder poliert oder von der Helferin gla-
siert und im Keramikofen gebrannt. Das Einpassen
im Mund vor der Glasur ist bei präziser Konstruk-
tion und auf Grund der sehr präzisen Fertigung
nicht unbedingt erforderlich. 

_Adhäsive Befestigung

Die gerüstfreie Keramikkrone muss, um ihren me-
chanischen Widerstand und ihr ästhetisches Aus-
sehen zu erhalten, adhäsiv oder mittels eines mo-
dernen Selbstadhäsivs eingesetzt werden. Um auf
der sicheren Seite zu sein, konditionieren wir dabei
die Innenflächen der Kronen in allen Fällen. Sie
werden mit Flusssäure geätzt, gespült, stark ge-
trocknet und silanisiert. Für die Befestigung ist un-

ter den einfach zu handhabenden, klinisch getes-
teten Systemen besonders die Effizienz des dual
härtenden, selbstadhäsiven RelyXUnicem von 3M
hervorzuheben. Klebstoff und Dosis werden aus-
gewählt, die Kapsel wird 15 Sekunden lang ge-
schüttelt und die Innenflächen der Krone bestri-
chen. Nach dem Einsetzen photopolymerisieren
wir von allen Seiten. Überschüssige Klebstoffreste
werden zunächst leicht mit einer weichen Silikon-
und später mit einer Metallsonde entfernt. Der
große Vorteil dieses Materials ist, dass weder eine
chemische Vorbereitung des Zahnbeins noch die
Verwendung von Kofferdam erforderlich ist. Das
spart Zeit und macht den gesamten Prozess be-
sonders wirtschaftlich. 
Die transparent befestigte 46er Krone fügt sich
harmonisch in den Zahnbogen ein, das Profil ist na-
türlich, die Formgebung funktional. 
Der mit RelyXUnicem am häufigsten verwendete
Farbton ist transparent, ganz gleich, ob es sich um
eine traditionelle Kronenpräparation handelt oder
um eine so genannte Endokrone (Abb. 9, 10, 11), bei
der auf Stift- und Stumpfaufbau verzichtet und
eine massive Krone aus dem Keramikblöckchen
ausgeschliffen wird. 
Es kann ohne Weiteres in einem leicht feuchten
Umfeld verwendet werden, ist jedoch vor Blutres-
ten zu schützen, da diese auf dem Kronenrand eine
dunklere Färbung hinterlassen könnten. Eine
Photopolymerisation ist nicht zwingend gefordert,
allerdings steigert sie die Langzeitfestigkeit des
Materials.

_Fazit

Wir setzen mit CEREC gefertigte, gerüstfreie Voll-
keramikkronen seit drei Jahren mit RelyXUnicem
ein. Die Ausfallrate liegt bis jetzt quasi bei Null und
die Farbtöne bleiben unverändert, sofern sie wäh-
rend des Klebens nicht verschmutzt wurden._

Abb. 6_ Prämolar nach dem Schlei-

fen individualisiert und glasiert.

Abb. 7_ Klinische Situation nach der

Befestigung.

Abb. 8_ Überprüfung der anatomi-

schen und funktionellen Okklusion. 

Abb. 9_ Kavitätenpräparation für

eine substanzschonende Endokrone. 

Abb. 10_ Endokrone nach der adhä-

siven Befestigung.

Abb. 11_ Endokrone auf 36.
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