
Professor Mörmann, als Sie die CEREC-Methode
im Sommer 1986 vorgestellt haben, wurde sie mit
sehr viel Skepsis aufgenommen. Dennoch hat sich
das Gerät nach der ersten klinischen Erprobung
innerhalb kürzester Zeit am Markt behauptet. Was
macht CEREC so besonders?
Zahnärzte und Dentalhändler bevorzugen zu Recht
bewährte Methoden. Bei CEREC 1 war zu vieles voll-
kommen neu, daher die Skepsis in der Pionierzeit. Es
gab aber genug Kollegen, die erkannten, dass das
klinische Konzept überzeugend war, die neue Tech-
nik faszinierte sie. Sie stellten schnell fest, dass die
neue Technik auch die Patienten faszinierte und
dass sich CEREC in der Praxis schnell rentiert. So
wurde CEREC nach einer Durststrecke auch für den
Hersteller rentabel und die rasante Weiterentwick-
lung finanzierbar. Mehrere Langzeitstudien über
15-18 Jahre zeigen, dass CEREC-Inlays sich genau-
so gut bewähren wie Goldinlays. Das Vertrauen der
Früheinsteiger, ob Zahnarzt oder Patient, wurde be-
lohnt. Ich denke, dass der Erfolg dieser Restaura-
tionstechnik fachlich etwas ganz Besonderes ist.

Mittlerweile gibt es bereits das dritte Nachfolge-
modell. Worin unterscheidet sich CEREC 3 von 
seinen Vorgängern?
Vergleichen Sie zum Beispiel im Automobilbau das
Ford T-Modell mit einem Mercedes CLS. Beide er-
lauben die individuelle Fortbewegung und sind für
sich in ihrer Zeit absolut faszinierend. Bei CEREC 3
ist ein Reifegrad in Hardware und Software erreicht
worden, der eine automatische Sicherheit in der
Anwendung bietet. Ich messe den technischen

Fortschritt am Funktionieren unserer Studenten-
ausbildung. Die Studenten fertigen nach einer kur-
zen Einführung problemlos Inlays und Overlays.
Alle 48 Teilnehmer des propädeutischen Kurses im
Wintersemester 2006 haben das Kursziel erreicht.
Ebenso läuft es auf diesem technischen Stand in
unseren CEREC-Ausbildungskursen für praktische
Zahnärzte: Es gibt keine Versager mehr. Ein 68-jäh-
riger in Zürich praktizierender Kollege beherrschte
die Methode am Ende des Kurses. Das war mit 
CEREC 1 nicht möglich.

Noch immer sind zahlreiche Wissenschaftler und
Praktiker der Meinung, dass die direkte optische
Abdrucknahme im Mund gegenüber einer opti-
schen Vermessung am Modell unterlegen ist. Was
halten Sie von dieser Annahme?
Unsere eigenen Untersuchungen widersprechen
dieser Meinung. Unsicherheiten bei der manuellen
Aufnahme kommen von ungenügender Abstüt-
zung der Kamera im Moment der Aufnahme.
Schließlich muss die Kamera beim Scannen, das
während 2 x 0,16 Sekunden abläuft, bewegungslos
gehalten werden. Seit es die Stützrahmen für den
Kamerakopf gibt, kann die Kamera wie auf einem
Stativ auf der Zahnreihe abgestützt werden. Die Si-
tuation entspricht dann der Situation der optischen
Vermessung eines Modells. Auch die erforderliche
Weißmattierung der Präparationen stellt mit den
heutigen Scansprays kein Problem dar. Wie bei der
physischen Abformtechnik mit plastischen Mas-
sen, muss die exakte Handhabung nach Vorschrift
erfolgen. �

(Die Fragen wurden an Hand des Beitrages
„The Fundamental Inventive Priciples of 
CEREC CAD/CAM“ in State of the Art of
CAD/CAM Restorations – 20 Years of CEREC
erstellt.)

„Das Vertrauen in 
CEREC wurde belohnt“
Die CEREC-Erfolgsgeschichte begann 1980 in der Schweiz. Prof. Dr. Dr. Werner H. Mör-

mann, Universität Zürich und Chef der Station für zahnfarbene und Computer-Restauratio-

nen, gelang 1985 zum ersten Mal die dauerhafte und randdichte zahnfarbene Restauration
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