
So lange ist es noch gar nicht her, dass in der
Akademie in Karlsruhe eine kleine Gruppe von Ex-
perten um ein „kleines Maschinchen“ herum-
standen und erstaunt und kopfschüttelnd zu-
gleich Professor Mörmann’s Demonstration ver-
folgten. Die einhellige Meinung war „ja, das ist die
Zukunft der Zahnheilkunde“ und „na ja, bis man
so etwas wirklich einsetzen kann – das ist noch
ein langer Weg“. 
Es handelte sich damals um einen CEREC 1 Pro-
totyp, der gerade von Marco Brandestini und
Werner Mörmann in akribischer Kleinarbeit ent-
wickelt und gebaut worden war. 
Heute – 20 Jahre später – lässt sich rückblickend
sagen, dass der Weg lang war, länger als jeder der
damals Beteiligten vermutet hätte. Das lag zum
einen trotz aller genialen Vereinfachungen von
Professor Mörmann an der Individualität der zu
restaurierenden Präparationen und zum ande-
ren an der zu dieser Zeit noch nicht so fortge-
schrittenen Computertechnologie. Nicht dass es
nicht möglich gewesen wäre, eine exakt allen An-
forderungen genügende Maschine zu entwi-
ckeln und zu bauen – die Herausforderung war,

sie so zu bauen, dass sie bezahlbar und in ihren
Dimensionen in einer Zahnarztpraxis unterzu-
bringen war. Die daraus resultierenden Kompro-
misse waren zum Teil schmerzhaft und den meis-
ten Zahnärzten auch nicht zu vermitteln. Die Prä-
zision war aus dem Blickwinkel der damaligen
metallischen Zahnheilkunde eine Katastrophe,
die Kaufläche des Schleifergebnisses schlicht-
weg nicht existent und die Bedienung hat sich
ausschließlich dem wahren Computerfreak er-
schlossen. Bemerkungen über den Randspalt,
durch den man einen Hut werfen konnte, kur-
sierten. Und der Keramikklotz in einem See von
Kunststoff war noch eine freundliche Reaktion
vieler Zahnärzte auf Messen oder Ausstellungen.
Meinungsbildnern gefiel der Ausdruck „Asche“
oder „Cerdreck“, und Außendienstmitarbeiter, die
in dieses Gefecht geschickt wurden, brauchten
nicht nur Nerven aus Drahtseilen, sondern auch
eine bis zur Selbstverleugnung gehende Freund-
lichkeit. CEREC rüttelte mit einer provozierenden
inneren Überzeugung an den Grundfesten der
traditionellen Zahnheilkunde – und hatte Glück!
Glück, weil aufgrund der sich rasch entwickeln-
den Adhäsivtechnik die mangelnde Passgenau-
igkeit des Schleifergebnisses keine Relevanz
hatte. Gleichzeitig gelang es VITA, eine Keramik
mit zahnschmelzähnlichen Eigenschaften zu
entwickeln, die sich nicht nur aufgrund ihres be-
sonderen Chamäleoneffektes wirklich ästhetisch
in den Zahn einfügte, sondern auch mit ihrem
schmelzidentischen Abrasionsverhalten für Auf-
merksamkeit sorgte.
Der Dentalbereich der Siemens AG, der in Lizenz
die Weiterentwicklung und Vermarktung von
CEREC übernommen hatte, erwartete aufgrund
dieser Rahmenbedingungen eine rasche Stück-
zahlentwicklung größer 500 Geräte pro Jahr –
und wurde enttäuscht. Die Verbreitung der Ad-
häsivtechnik sollte deutlich langsamer vonstat-
tengehen als erwartet. Darüber hinaus konnten
sich nur wenige Zahnärzte vorstellen, subtrak-
tiv, also quasi bildhauerisch eine Kaufläche in
die Keramik einschleifen zu können. Die im
Mund erzielbaren Ergebnisse entsprachen auch
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nicht immer den Vorstellungen aller Behandler.
Auf der anderen Seite waren die Patienten von
den neuen Möglichkeiten der Behandlung in ei-
ner Sitzung fasziniert und viele Anwender der
ersten Stunde erkannten sofort die Chance, ihre
Patienten mit CEREC minimalinvasiv zu behan-
deln, d. h. ausgedehnte Defekte mit Onlays und
Teilkronen anstelle mit den zu dieser Zeit not-
wendigen Kronen versorgen zu können. Nicht
wenige Universitäten begannen weltweit mit
klinischen Studien. Parallel dazu erfassten ei-
nige wissenschaftlich orientierte Zahnarztpra-
xen ihre Behandlungsdaten und fingen an, ihre
Patienten systematisch nachzuuntersuchen.
Damit stand CEREC sofort wieder im Kreuz-
punkt der Kritik. Der Vorwurf der Entwicklung
auf dem Rücken von Zahnärzten und Patienten
machte die Runde, nachdem Siemens Dental
zusätzlich zu den wissenschaftlichen Untersu-
chungen von Professor Mörmannn an der Uni-
versität Zürich eine Praxisstudie mit einer Lauf-
zeit von nur einem Jahr durchführte, bevor 
CEREC auf den Markt eingeführt wurde. Retros-
pektiv betrachtet war das allerdings die einzige
Möglichkeit, die nicht unerheblichen Kosten
aufzubringen, die erforderlich waren, um CEREC
praxistauglich zu machen. Dieses Vorgehen si-
cherte CEREC ein zwar langsames aber stetiges
Wachstum, das die Basis für die weitere Entwik-
klung der Methode legte. Das Wasserrad, das die
Schleifscheibe antrieb, wurde durch einen
Elektromotor ersetzt, die Bedienung der Soft-
ware wurde vereinfacht und die Indikation auf
erste Veneers erweitert. Es war aber schon zu ei-
nem sehr frühen Zeitpunkt klar, dass die auslän-
dischen Märkte und insbesondere der amerika-
nische Markt CEREC nicht akzeptieren würden,
solange CEREC nicht in der Lage war, eine Krone
herzustellen. Aus diesem Grund wurde CEREC 2
entwickelt. Die Schleifscheibe wurde durch ei-
nen Schleifstift ergänzt, der parallel zur Scheibe
die Innenkontur von Kronen ausschleifen und
auch erste Kauflächenkonturierungen vorneh-
men konnte. Mehr Präzision, mehr Okklusion,
mehr Zukunft waren die Schlagworte bei der
Markteinführung, sieben Jahre nach der ersten
Vorstellung von CEREC 1. Es sollte dann aber
noch zwei Jahre dauern, bis die Software für die
Krone geschrieben war und die ersten klinischen
Ergebnisse vorlagen. 1996 war es soweit. CEREC
konnte die USA erobern. Eine Erfolgsstory ohne-
gleichen machte Mut, die nächsten Themen an-
zupacken. Es war abzusehen, dass innerhalb der
nächsten fünf Jahre WINDOWS-basierte PC

ausreichend Rechenleistung bekommen wür-
den, um das proprietäre CEREC-Betriebssystem
abzulösen. Der Umstieg auf WINDOWS war
zwingend erforderlich, um CEREC schneller den
Anforderungen  traditioneller Zahnärzte anpas-
senzu können und um eine höhere Akzeptanz an
den Universitäten zu erringen. Im Jahr 2000 lös-
te CEREC 3 das in die Jahre gekommene CEREC 2
ab. Für nicht wenige Zahnärzte kam dieser
Wechsel zu schnell. Sie hatten gerade in CEREC 2
investiert und sich mühsam in die damals noch
sehr ingenieurshaft ausgelegte Software einge-
arbeitet. Obwohl CEREC 3 eigentlich nur wenige
technische Neuerungen aufwies (Umstieg auf
WINDOWS, Trennung in Aufnahme- und Schleif-
einheit, Ersatz der Schleifscheibe durch einen
zweiten Schleifstift), waren die Verbesserungen
im Rahmen von Kauflächengestaltung und Prä-
zision so deutlich, dass sich viele CEREC 2-An-
wender doch sofort für CEREC 3 entschieden.
Der Markt zeigte dann sehr schnell, dass die ur-
sprünglich geplante Strategie, CEREC 2 und 
CEREC 3 gleichzeitig zu vermarkten, keinen Sinn
ergab. Es wurde deutlich, wie wichtig den meis-
ten Zahnärzten ein gut passendes Schleifresul-
tat war und wie wenig sie sich mit den bei 
CEREC2 noch im größeren Stil notwendigen
manuellen Anpassungen anfreunden konnten.
Die positive Resonanz auf CEREC 3 bestärkte 
Sirona Dental Systems, aus CEREC 3 die Labor-
maschine inLab für die Herstellung von Kronen-
käppchen und Brückengerüsten abzuleiten und
ein Jahr später in den zahntechnischen Markt
einzuführen – ein Schritt, der sich als einfacher
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herausstellte als ursprünglich angenommen.
Obwohl CEREC zu diesem Zeitpunkt der Inbe-
griff des zahntechnischen Feindbildes war und
Sirona kein Unternehmen, dem zahntechnische
Kompetenz zugeschrieben wurde, setzte sich
inLab aufgrund seines guten Preis-Leistungs-
Verhältnisses sehr schnell gegen den sehr viel
teureren Wettbewerb durch. Dazu trug nicht zu-
letzt die Entscheidung bei, die Software per an-
gefertigtem Käppchen abzurechnen und somit
die Investition niedrig zu halten. Damit konnten
auch kleinere zahntechnische Labors mit über-
schaubaren Kosten in das Thema CAD/CAM ein-
steigen. Auf der zahnärztlichen Seite wurde mit
Hochdruck daran gearbeitet, die Bedienung
der Software deutlich zu vereinfachen und
dem Zahnarzt die Möglichkeit zu geben, seine
Restaurationen den individuellen Gegeben-
heiten auch im Detail anzupassen. Die im Jahre
2003 vorgestellte CEREC 3D-Software über-
traf alle Erwartungen. Jetzt konnte man wirk-
lich die konstruierte Restauration in einem
dreidimensionalen Modell auf dem Bildschirm
sehen und von allen Seiten beliebig betrachten.
Die Zeiten von Konstruktionslinien oder Quer-
schnitts- und Projektionsfenstern waren end-
gültig vorbei. Die Konstruktions- und Schleif-
ergebnisse von Inlays und Onlays entsprachen
immer mehr den Erwartungen nicht nur kri-
tischer Zahnärzte, sondern auch sehr skepti-
scher Zahntechniker. 
Und dann ging es Schlag auf Schlag. Die sich an
die Antagonisten automatisch anpassende
Krone, die dynamische Okklusion, eine weitere
Steigerung der Präzision mittels eines feineren,

sich nicht mehr durchbiegenden Schleifdi-
amanten, anatomische Kronen- und Brücken-
gerüste für den Zahntechniker, inEos, der extra-
orale Scanner, infiniDent, die zentrale Fertigung
von Käppchen und Brückengerüste aus Zirkon-
oxid-Keramik oder NE-Metall sind nur Beispiele
für den Strom an Neuerungen, die in den letzten
drei bis vier Jahren in den Markt eingeführt wur-
den. Es war schon fast zu viel, sodass die Märkte
und Vertriebskanäle nur noch mit Mühe folgen
konnten. 
Und es wird noch mehr: zu CEREC und inLab
passendes Material aus einer Hand, ein Sinter-
ofen für alle Zirkonoxid- und Aluminiumoxid-
keramiken, die sich mit CEREC oder inLab be-
schleifen lassen, die abdruckfreie Praxis im Zu-
sammenspiel mit dem Labor, die Chairside-
Brücke, eine Verheiratung von dreidimensio-
nalem Röntgen und 3D-CEREC für eine prothe-
tikbasierte Implantatplanung, … alles das steht
vor der Tür und lässt sich mit der heutigen Hard-
ware realisieren. Die Trennung von Aufnahme-
und Schleifeinheit im Jahre 2000 hat eine
grundlegende Änderung der Produktstrategie
ermöglicht. Es musste nicht mehr ein komplet-
tes System alle x-Jahre abgelöst werden. Die
Weiterentwicklung konnte und kann auf Kom-
ponentenbasis erfolgen. 
Ein neuer PC, ein größerer Bildschirm, längere
Verfahrwege in der Schleifeinheit, neue Schleif-
instrumente, jedes Jahr ein Software-Update –
CEREC hat sich in kleinen Schritten verändert.
Der Nachteil dieser Strategie ist, es weiß kaum
jemand, dass CEREC und inLab sich heute
durchaus mit handgefertigten Restaurationen
messen lassen. Viele Zahnärzte haben zu CEREC
1- oder CEREC 2-Zeiten ihre Entscheidung ge-
troffen und wissen gar nicht, welche Chancen
der modernen Zahnheilkunde ihnen heute ent-
gehen. Das liegt nicht zuletzt auch an der Kom-
munikationsstrategie der Vergangenheit, die
sich doch sehr stark auf die monetären Vorteile
von CEREC gestützt hat. Dabei ist die Diskussion
um die eigentlichen Beweggründe, die Pro-
fessor Mörmann veranlasst haben, CEREC zu
entwickeln, auf der Strecke geblieben. Zähne
defektorientiert und dauerhaft, so Substanz
schonend wie möglich, ästhetisch mit einem
hochwertigen Restaurationsmaterial versor-
gen zu können, und das – wenn möglich – in ei-
ner Sitzung, um auch das Restrisiko der tempo-
rären Versorgung zu eliminieren. Das war das
Ziel. Und CEREC-Anwender wissen, dass CEREC
heute schon sehr viel weiter ist.�
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