
Langzeitverhalten von 
CEREC-Restaurationen

Kerschbaum und Posselt zeigen in einer Lang-
zeitstudie hervorragende Ergebnisse für Inlays
und Onlays, die mit CEREC 1 und 2 hergestellt
wurden. 794 Patienten mit 2.328 chairside gefer-
tigten Füllungen bildeten die Basis der Untersu-
chung. Die Restaurationen wurden in derselben
Behandlungssitzung adhäsiv eingegliedert. Die
Überlebenswahrscheinlichkeit betrug nach neun
Jahren 95,5 Prozent (nach Kaplan-Meier). Nur 35
Restaurationen gingen verloren, die meisten
wegen der Extraktion eines restaurationstragen-
den Zahnes. Nach Reiss liegt die Erfolgswahr-
scheinlichkeit von CEREC 1-generierten Inlays
und Onlays bei 84,4 Prozent nach 18 Jahren. Da-
bei zeigen Prämolaren bessere Ergebnisse als
Molaren, zwei- und dreiflächige Inlays weisen
bessere Überlebensraten auf als einflächige. Die
Anwendung eines funktionierenden Dentinad-
häsivs konnte die Erfolgsrate auf 90 Prozent stei-
gern. Auch Langzeitstudien über CEREC-gene-
rierte Veneers belegen eine hohe Erfolgswahr-
scheinlichkeit. So zeigt Wiedhahn, dass sich 
Keramikveneers, mit CEREC 1 bzw. 2 hergestellt
oder laborgefertigt, nicht in ihrem Langzeitver-
halten unterscheiden.
Bei der Untersuchung CREREC 2-generierter
Kronen aus VITA Mark II oder Ivoclar ProCad
stellte Bindl fest, dass diese ähnliche Erfolgsraten
aufweisen wie Verblend-Metall-Keramik-Kro-
nen. An der Universität Graz werden seit 15 Jah-
ren die Überlebensraten von CEREC-generierten
Inlays sowie von Gold- und Laborkeramikinlays
untersucht. Arnetzel belegt in einer Langzeitstu-
die, dass Gold- und CEREC-Inlays dabei keinen
statistisch signifikanten Unterschied zeigen. Die

Erfolgsrate nach 15 Jahren beträgt etwa 93 Pro-
zent. Die laborgefertigten Keramikinlays liegen
mit 68 Prozent deutlich dahinter. Hickel und
Manhart untersuchten die Verlustraten der plas-
tischen Füllungsmaterialien Amalgam, Kompo-
site, Glasionomer und Derivate sowie die der in-
direkten Verfahren Goldinlays/-onlays, Kom-
positinlays/-onlays, laborgefertigte Keramik-
inlays/-onlays und CEREC-Inlays/-Onlays. 
CEREC-Inlays und -Onlays weisen dabei mit 1,1
Prozent (Gold 1,2 Prozent) die niedrigste Verlust-
rate auf. Um den Patienten eine kosteneffektive
Versorgung anzubieten, ist es sinnvoll, nicht al-
lein die Überlebensraten zu untersuchen, son-
dern die Dauerhaftigkeit und die Kosten der Res-
tauration ins Verhältnis zu setzen. Kerschbaum
stellte dabei fest, dass laborgefertigte Keramikin-
lays aufgrund ihrer höheren Herstellungskosten
und ihrer etwas geringeren Erfolgswahrschein-
lichkeit am wenigsten kosteneffektiv sind. Gold-
inlays und CEREC-Inlays zeigen ähnliche Erfolgs-
raten. Aufgrund der höheren Laborkosten von
Goldinlays gehen CEREC-Inlays aus dieser Studie
als kosteneffektivste Inlayart hervor.

Untersuchungen zum Randspalt

Fasbinder verglich in einer Multicenterstudie
(sieben Universitäten) die Rand- und Innenpas-
sung von CEREC-Vollkronen und laborgefertigten
Presskeramikkronen. Die Kronen aus VITA Mark II
bzw. Ivoclar ProCad sowie die Empress-Kronen
eines Dentallabors wurden mit Variolink einge-
setzt. Die Untersuchung zeigt, dass die Randge-
nauigkeit von CEREC-Kronen besser als die von
laborgefertigten Keramikkronen ist. Bei einer
Studie von Magne, ob die Fügebereichsbreite ei-
nen Einfluss auf die Randdichtigkeit hat, zeigte
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sich, dass es vorteilhaft ist, wenn der Restaura-
tionsrand im Schmelz liegt. Diese In-vitro-Unter-
suchung ergab auch, dass die Dicke der Zemen-
tierungsschicht keinen Einfluss auf die Rand-
dichtigkeit hat. Bei tiefen Kavitäten stellt sich die
Frage, ob eine Unterfüllung vorteilhaft für den
Pulpenschutz sein könnte. Einer Untersuchung
von Krämer und Frankenberger zufolge ver-
doppelt sich die Anzahl initialer Hypersensibilitä-
ten, wenn zusätzlich zum Dentinadhäsiv eine
Unterfüllung gelegt wird. Die Verlustrate von 
keramischen Inlays (hier Empress) verdreifacht
sich sogar, wenn mit Unterfüllung gearbeitet
wird. Krämer und Frankenberger stellten ebenso
fest, dass zum Einsetzen von CEREC-Inlays bzw. 
-Onlays niedrig und hoch visköse Komposits
gleichermaßen geeignet sind. Dabei wurde die
Abnutzung des Komposits in kaubelasteten Be-
reichen der Klebefuge bei Empress-Inlays ge-
messen. Die anfängliche durchschnittliche Fu-
genbreite von 176 µm vergrößerte sich im Mittel
auf 207 µm nach acht Jahren. Im Abnutzungs-
verhalten konnte kein statistisch signifikanter
Unterschied festgestellt werden.

Die Kauflächengestaltung mit CEREC

CEREC 3D stellt in seiner aktuellen Version ver-
schiedene effektive Konstruktionsverfahren zur
Verfügung, die es ermöglichen, die statischen
und funktionellen Okklusions- und Artikulations-
verhältnisse beim Patienten abzubilden und zur
automatischen Kauflächengestaltung zu ver-
wenden. 
Durch die Kombination dieser Programme lässt
sich der manuelle Nachbearbeitungsbedarf auf
ca. 5 µm reduzieren. Damit kann bereits am Bild-
schirm eine okklusal korrekte Kaufläche kons-
truiert werden, die praktisch nicht mehr im Mund
eingeschliffen werden muss. Reich verglich dar-
über hinaus die Exaktheit der virtuellen okklusalen
Kontaktpunktgestaltung auf CEREC-Kronen mit
laborgefertigten Empress-Kronen. Dabei wurden
auf Modellen natürlicher Zähne die Okklusalkon-
takte vor der Präparation und nach Eingliederung
der Kronen ermittelt. Es zeigte sich kein signifi-
kanter Unterschied zwischen CEREC- und Em-
press-Kronen.

Ästhetik im Seiten- und 
Frontzahnbereich und bei Veneers

CEREC-Restaurationen im Seitenzahnbereich
lassen sich mit Keramikmalfarbe charakterisie-

ren und glasieren und werden dann wie labor-
gefertigte Keramikrestaurationen eingesetzt. Die
besonderen Qualitäten der CEREC-Keramiken
hinsichtlich ihrer chamäleonartigen Farbanpas-
sung und die große Farbauswahl machen ein Be-
malen in den meisten Situationen jedoch unnö-
tig. Verschiedene Studien belegen die gute Farb-
adaption mit 87 Prozent exzellenter Farbanpas-
sung. So stellen Sjögren und Molin fest, dass
labortechnisches Bemalen und Glasieren in den
meisten Fällen unnötig ist.
CEREC-Frontzahnkronen können nach dem Aus-
schleifen entweder bemalt und glasiert oder 
inzisal zurückgeschliffen und mit keramischen
Transparentmassen aufgeschichtet werden,
wenn eine besonders transluzente Schneide-
kante dies erfordert. Als Basismaterial bieten sich
hier Mehrfarbblöcke (VITA Triluxe oder Empress
CAD Multi) an, die mit ihrer Intensitätsschich-
tung den natürlichen Zahn leichter nachahmen
lassen. Malfarben in Pastenform oder anmisch-
bare Pulver erlauben eine schnelle und sichere
Charakterisierung von Frontzahnkronen. Häufig
können Frontzahnkronen chairside in einer Sit-
zung hergestellt werden.
Dass CEREC-Veneers eine substanz- und zeitspa-
rende Alternative zu Frontzahnkronen sind, zeigt
Wiedhahn in seiner Studie über die Ästhetik und
Haltbarkeit von CEREC-Veneers. Zusätzlich zu
den bei der Frontzahnkrone beschriebenen Cha-
rakterisierungstechniken kann in den meisten
Fällen durch das Aufbringen von Kompositmal-
farben auf der Rückseite der ausgeschliffenen
Verblendschalen eine natürlich wirkende Farb-
individualisierung erreicht werden. Diese Farben
scheinen nach dem Einsetzen durch die dünne
Keramik hindurch und erzeugen so den ge-
wünschten Farbeffekt.

CEREC-Keramiken

Sowohl die Festigkeitswerte als auch die klini-
schen Langzeitergebnisse zeigen deutlich, dass
industriell hergestellte Keramik, die mit CAD/
CAM-Verfahren bearbeitet wurde, den konven-
tionellen Laborkeramiken überlegen ist. 
Krejci zeigte zudem, dass VITA Mark II dasselbe
Abrasionsverhalten aufweist wie natürlicher
Zahnschmelz und widerlegte damit die These,
dass insbesondere Verblendkeramiken abra-
sionsresistenter sind als Zahnschmelz. Vielmehr
schonen CEREC-Keramiken den Antagonisten
und zeigen ein goldähnliches Abnutzungsver-
halten. �
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