
Die Wirtschaftlichkeit von CEREC ist ein be-
sonderes Kapitel – nicht weil die Berechnung
selbst etwa besonders spannend wäre, sondern
weil Erwartung und Realität weit auseinander-
klaffen.
Auch das wäre noch nichts Besonderes – wenn
nicht die meisten Zahnärzte die Erwartung hät-
ten, dass CEREC zu teuer ist und damit gar nicht
wirtschaftlich sein kann und auf der anderen
Seite die Realität täglich das Gegenteil beweisen
würde. Eine häufige Aussage von CEREC-An-
wendern ist:  „Warum habe ich mich bloß nicht
schon früher für CEREC entschieden!“

Die Ursachen für diese Diskrepanz sind:

1. viele Zahnärzte schätzen vor ihrer Entschei-
dung für CEREC die mögliche Anwendungs-
breite eher gering ein

2. erst ein CEREC-Anwender erlebt die positive
Reaktion der Patienten auf die Summe der Vor-
teile der CEREC-Behandlung in einer Sitzung.

Viele Außendienstmitarbeiter versuchen die
Wirtschaftlichkeit einzelner Restaurationsty-
pen miteinander zu vergleichen, ohne zu berük-
ksichtigen, dass die medizinische Indikation die
Restauration definiert und nicht die Wirtschaft-
lichkeit. Das hinterlässt bei den vor der Entschei-
dung stehenden Zahnärzten häufig das ungute
Gefühl, dass sie CEREC-Restaurationen be-
sonders verkaufen müssen. Wenn das wirklich
der Fall wäre, hätte sich CEREC niemals durch-
setzen können – weder in Deutschland noch in

den USA. In Deutschland arbeiten bereits über 
10 Prozent der Zahnärzte mit CEREC, was bei-
spielsweise bedeutet, dass auf einem Kongress
jeder zehnte Zahnarzt, der einem begegnet, ein
CEREC-Anwender ist.
Die rasant ansteigende Verbreitung von CEREC
liegt zum einen an der heutigen Qualität der mit
CEREC hergestellten Restaurationen und zum
anderen an den sozialpolitischen Rahmenbedin-
gungen, die den Einsatz von CEREC besonders fa-
vorisieren. Seit dem 1. Januar 2005 gelten mit den
befundorientierten Festzuschüssen neue Be-
dingungen für die Abrechnung zwischen Zahn-
arzt, Kasse und Patient. Während die Regelleis-
tungs-Krone der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV) in der Regel aus NEM besteht und
innerhalb der Verblendgrenzen 15–25 und 34–44
eine vestibuläre Verblendung aus Kunststoff
oder Keramik besitzt, gilt die CEREC-Krone als
eine aufwendigere Ausführung der Regelleis-
tung. Die Mehrkosten für das Honorar und den
zahntechnischen Aufwand der „gleichartigen
Versorgung“ trägt der Patient. Sie werden nach
GOZ und BEB abgerechnet. Begleitleistungen wie
Anästhesie, Röntgenaufnahmen, parodontolo-
gische und konservierende Leistungen, die bei
der Regelversorgung des jeweiligen Befundes er-
bracht werden, sind als vertragszahnärztliche
Leistung über die KVK abzurechnen – auch wenn
der Versicherte eine gleich- oder andersartige
Versorgung gewählt hat. Die Vollkrone wird nach
Präparationsart unterschieden und der Auf-
wand über den Steigerungsfaktor berücksichtigt.
Der Faktor 1 bis 2,3 erfordert keine Begründung.
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Der Faktor 2,4 bis 3,5 muss begründet werden.
Darüber hinaus kann auch eine Vereinbarung
über die Vergütungshöhe über den 3,5-fachen
Satz hinaus getroffen werden. 

Der Zahnarzt berechnet also die Geb-Nr. 221 (Voll-
krone mit Hohlkehl- oder Stufenpräparation) mit
dem 3,5-fachen Satz und die anfallenden Neben-
leistungen mit dem 2,3-fachen Satz. Soweit ent-
spricht das Vorgehen exakt der Abrechung einer
vollkeramischen Laborkrone. Der Unterschied
liegt in der Laborleistung. Denn während die 
Laborrechnung als durchlaufender Posten direkt
an den Patienten weitergereicht wird, wird mit
CEREC eine Eigenlaborrechnung erstellt, die den
Gesamteinkünften der Praxis zugerechnet wird. 

Wie sieht demgegenüber die 
Kostensituation aus?

CEREC kostet zurzeit noch 62.900,00 €. Mit dem
typischen Rabatt von 10 Prozent und einer An-
zahlung von 6.610 € ergibt sich ein zu finanzie-
render Betrag von 58.000 €. Legen wir Finanzie-
rungskonditionen von 6,5 Prozent bei einer Lauf-
zeit von 60 Monaten zugrunde, ergibt sich eine
Monatsrate von 1.134,84 €. Bei typischen Praxis-
kosten von jährlich 200.000 € und einer mittle-
ren Steuerersparnis von 4.000 € bewirkt die
Investition in CEREC einen Anstieg der Praxiskos-
ten um nur cirka fünf Prozent. Das bedeutet, dass
schon mit einer für den Patienten kaum wahr-
nehmbaren Erhöhung zum Beispiel der Füllungs-
kosten die Investition weitestgehend abgedeckt
wäre – ohne dass die Leistungen, die CEREC selbst
direkt dazu beiträgt, berücksichtigt wären. 
Darüber hinaus ist es möglich, die Mehrwert-
steuer für CEREC zurückzubekommen. Die Her-
stellung von CEREC-Restaurationen ist laut
„Zolltarif“ eine Laborleistung und daher mit sie-
ben Prozent mehrwertsteuerpflichtig. Das be-
deutet, dass es sich lohnt, ein Praxislabor anzu-
melden und zur Mehrwertsteuer zu optieren. Da-
mit wird die Mehrwertsteuer zum durchlaufen-
den Posten. 
In der Füllungstherapie zählen nicht nur die
wirtschaftlichen Werte. Dass eine hochwertige
Restauration gegenüber einer Kompositfül-
lung wirtschaftlicher ist, steht außer Frage –
und dass sie medizinisch die bessere Leistung
ist, wohl auch. Genau so wie außer Frage steht,
dass eine Zahnarztpraxis beides anbieten
muss. Der unangenehme Nebeneffekt der plas-
tischen Füllungen ist, dass ihre Wirtschaftlich-

keit extrem zeitsensitiv ist. Die wichtigste
Größe, die ein Zahnarzt beeinflussen kann, ist
die Zeit, die er für eine plastische Füllung be-
nötigt. Jeder kennt das Gefühl, dabei unter
Zeit-Stress zu stehen. Das ist insbesondere
dann der Fall, wenn Füllungen mit einer nur ge-
ringen Zuzahlung erbracht werden und der
notwendige Praxisertrag über die Anzahl der
Behandlungen erzielt wird. Jede Störung 
des Behandlungsprozesses (unvorhergese-
hene Blutung, ausgedehntere Karies als ver-
mutet, Grätedefekte etc.) führt sofort zu einer
Zeitverlängerung, die über Gewinn oder Ver-
lust entscheidet. Um ohne Zeitdruck eine ver-
nünftige klinische Qualität zu schaffen, muss
einfach eine entsprechende Zuzahlung ver-
langt werden, was bei der heutigen Wettbe-
werbssituation nicht immer möglich ist. Bei
CEREC dagegen wirken zeitverzögernde Stö-
rungen zwar ebenfalls ertragsmindernd, sie
sind aber nicht existenzbedrohend. Das bedeu-
tet sehr viel entspannter behandeln. Das wirkt
sich auch auf Ihre Helferinnen aus. Sie werden
weniger Fehler machen. Das wiederum be-
schleunigt die Abläufe – und so weiter und so
fort.
Hinzu kommen die klinischen Vorteile: die 
Biokompatibilität, das zahnschmelzähnliche 
Verhalten der CEREC-Keramiken und insbe-
sondere ihre Haltbarkeit. Wirtschaftlichkeit
und klinische Vorteile wären aber nichts, wenn
sich nicht auch Kassenpatienten für diese Art
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der Restauration entscheiden würden. Eine
Umfrage unter über 1.000 Patienten hat ge-
zeigt, dass sie das wegen der Möglichkeit,
Substanz schonend behandelt zu werden,
wegen der Ästhetik, der Biokompatibilität und
nicht zuletzt wegen der Vorteile der Behand-
lung in einer Sitzung tun. Für den Zahnarzt be-
steht die Attraktivität in der geringeren Zeitab-
hängigkeit. Es darf auch einmal fünf Minuten
länger dauern, ohne dass er sofort um das 
Ergebnis seiner Praxis fürchten muss.
Aber trifft das nicht bei einem Keramikinlay aus
dem Labor in gleicher Weise zu? Betrachten wir
ein gepresstes Inlay aus dem Labor, das bei glei-
chem Zeitbedarf und gleichem zahnärztlichen
Honorar traditionell zwei Sitzungen erfordert.
Erstens ist der mögliche Praxisertrag bei Labor-
inlays von der Anzahl unabhängig, während
bei CEREC die Gerätekosten mit steigender
Restaurationszahl sinken und sogar gleich Null
sind, wenn die Finanzierung beendet ist. Zwei-
tens partizipiert der Zahnarzt bei CEREC an den
Eigenlaborkosten. Während bei CEREC die La-

borkosten den Praxisertrag erhöhen,
sind sie bei einem Laborinlay nur
ein durchlaufender Posten. Ein

niedrigerer Laborpreis bedeutet bei
einem Laborinlay nur eine Verringe-

rung der Kosten für Krankenkasse,
Versicherung oder Patient. Der
Zahnarzt selbst hat nichts da-
von. 
Bei CEREC kann er den Eigenla-
borbeleg dazu nutzen, seine
Leistung effektiv zu differen-
zieren. Zum Beispiel wäre es

möglich, einem Patienten das aller-
erste CEREC-Inlay an einem Vierer zu einem
niedrigeren Einstiegspreis anbieten, während
alle späteren Behandlungen entsprechend 
ihrer Größe und ihres Schwierigkeitsgrades 
berechnet werden. 
Im klinischen Vergleich zählt in Relation zu ei-
nem keramischen Inlay aus dem Labor insbe-
sondere die Behandlung in einer Sitzung, wo-
durch der Zahn sofort definitiv versorgt und
bakteriendicht verschlossen wird. Interessant
ist auch der Vergleich zu Goldinlays aus dem
Labor. Eine der häufigsten Indikationen ist eine
insuffiziente Amalgamfüllung, die eventuell
durch ein Goldinlay ersetzt werden soll. Häufig
trägt auch der Nachbarzahn eine Amalgamfül-
lung. Daraus ergibt sich die Problematik, dass
verschiedene Metalle in direktem Kontakt mit-

einander zu einem Ionenaustausch führen, der
die Korrosion beschleunigt und in manchen
Fällen einen üblen Geschmack im Mund er-
zeugt. Das bedeutet: Nicht nur die wirklich in-
suffiziente Füllung muss ausgetauscht wer-
den, sondern auch die Nachbarfüllungen. Das
führt nicht nur zu einer unnötigen finanziellen
Belastung des Patienten, sondern auch zu ei-
nem unnötigen Substanzverlust an den Nach-
barzähnen. Daraus resultierend entscheiden
sich die Patienten häufig wieder für eine plas-
tische Füllung – oder für CEREC, das diese
Nachteile vermeidet. 
In diesem Zusammenhang sind vollkeramische
Teilkronen besonders interessant. Ausge-
dehnte Defekte, die traditionell mit einer Krone
versorgt werden, sind eine der Hauptindikatio-
nen für adhäsiv befestigte Keramikteilkronen.
Ein Patient, der sich zwischen einer Laborkrone
(bei einem wirklich ausgedehnten Defekt in-
klusive Wurzelbehandlung) und einer in einer
Sitzung angefertigten vollkeramischen Teil-
krone entscheiden kann, wird die Teilkrone auf
jeden Fall bevorzugen. Auch, wenn er einen et-
was höheren Kostenanteil zu tragen hätte. 
In Summe lässt sich konstatieren: die klinische
Leistung von CEREC ist heute in einem großen
Anwendungsbereich so gut, dass genügend
Patienten zur Verfügung stehen, ohne dass der
Zahnarzt sich gezwungen fühlt, CEREC-Res-
taurationen verkaufen zu müssen. Dass der
wirtschaftliche Vergleich einzelner Leistungen
zwangsläufig zugunsten von CAD/CAM-Sys-
temen ausgehen muss, steht außer Frage. So-
mit profitiert der Zahnarzt bei CEREC sowohl
vom klinischen als auch vom wirtschaftlichen
Zusatznutzen. Hinzu kommt sein persönliches
Wohlgefühl, keine Kompromisse mehr einge-
hen zu müssen. �
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Tipp

Manche Finanzämter versuchen, dabei nur die
Schleifeinheit von CEREC 3 anzuerkennen. Las-
sen Sie sich nicht darauf ein. Auch wenn der op-
tische Abdruck im Mund des Patienten erfolgt,
ist er eindeutiger Bestandteil des Herstellungs-
prozesses. Damit muss auch die Aufnahmeein-
heit anerkannt werden (natürlich abzüglich der
eventuell als Option integrierten Intraoralka-
mera SIROCAM).


