
Ein schlauer Kopf hat es einmal so formuliert: „Erfahrungen sind die Summe von Lebenslügen, die ver-
woben sind mit einigen brauchbaren Lebenshilfen. Der Erfahrene unterscheidet das Brauchbare vom
Nutzlosen – aber das erfordert eben Zeit und Erfahrung.“ Will heißen, dass ich heute Dinge tue, auf die
mich Universität und Assistentenpraxis nicht vorbereitet hatten.

Als ich mich nach dem Zahnmedizinstudium und Assistentenzeit entschloss, mich niederzulassen, war
es mein Ziel, gute Zahnheilkunde mit reproduzierbaren Ergebnissen zu leisten. Getrieben von hohen kli-
nischen Ansprüchen und kompromisslosen, „Gutowskigeprägten“ Therapiekonzepten begegnete ich
CAD/CAM-Systemen zur vollkeramischen Restauration mit gewisser Skepsis. Oft kamen Patienten in die
Praxis, deren gefräste Keramikversorgungen klinisch insuffizient waren. Die am kollegialen Stammtisch
gelegentlich kolportierten Probleme mit Randspalt, zeitkonsumierenden Adhäsivtechniken und Ein-
schleifprozeduren mit CAD/CAM-Keramik wollte ich mir nicht zueigen machen. Stattdessen überließ ich
die Herstellung vollkeramischer Inlays und Kronen dem ZT-Labor. Somit blieb CEREC für mich bis zum
vergangenen Jahr weitgehend ein Fremdwort.

Ein Studienfreund, der vor dem Studium Zahntechniker war, beschäftigte sich als Zahnarzt frühzeitig
mit der CAD/CAM-Technik und stellte CEREC-Inlays und -Kronen her. Den laborgeschulten Anspruch
für Kauflächen und Passgenauigkeit als Messlatte weckten seine chairside gefertigten Restaurationen
in Publikationen das Interesse der Fachwelt. Freude kam stets auf, wenn er mir per Internet die klinischen
Ergebnisse als Foto zumailte. Passung und Okklusion wirkten perfekt, und mir kamen stets Zweifel, ob
hier wirklich Digitaltechnik am Werke gewesen war. Um die Zweifel zu beseitigen, musste ich Gewiss-
heit erlangen.

Eine Autostunde entfernt machte ich in der Kollegenpraxis Bekanntschaft mit dem CEREC-System.
Widerstrebend ließ ich mir die Vorzüge erklären – den automatischen Präprandfinder, die biogenerische
Kauflächengestaltung, die Höckerpositionierung bei Kronen, die contralaterale Spiegelung für Veneers.
„Kann es denn wahr sein, dass unsere mühsam erworbenen Fertigkeiten in Praxis und Labor nun per
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Mausklick erledigt werden“, sinnierte ich, „und kann diese Maschine eine Passgenauigkeit von 30–50
Mikron reproduzieren?“ Nun – da nichts besser überzeugt als die eigene Erfahrung, behandelte ich zwei
Patienten mit CEREC 3. Ich präparierte Kavitäten für Keramikinlays nach dem Präpschema für Press-
keramik. Nach der Messaufnahme und nach dem Markieren des Präparationsrandes schlug CEREC eine
individuelle Kaufläche vor, die automatisch sowohl an die Restzahnsubstanz als auch an die Antagonis-
ten angeglichen war.  Aus Silikatkeramik binnen 20 Minuten ausgeschliffen und poliert, konnte jede
Restauration innerhalb einer Stunde adhäsiv eingegliedert und der Patient entlassen werden, ohne fra-
giles Provisorium. Die Restaurationen passten exakt, die Okklusion stimmte. Frühkontakte reduzieren
und nachpolieren dauerte nur drei Minuten. Was mich besonders berührte, waren die dankbaren Augen
der Patienten nach dem Blick in den vorgehaltenen Spiegel. „Und das ohne Abdruck, Herr Doktor?“ 

Patienten erwarten Fortschritte
Zurück in der eigenen Praxis, beriet ich mich mit Ehefrau, Assistenten, Steuerberater – und beschloss,
mit CEREC zu arbeiten. Ich stellte fest, dass die Triangulationskamera Präpgrenzen schärfer abbildet als
das unbewaffnete menschliche Auge erkennen kann. Einzelaufnahmen konnten zusammengefügt wer-
den und ermöglichten Quadrantensanierungen, z.B. für Amalgamsubstituierende Inlays. Die Patienten
loben besonders, dass kein Abdruck mit Würgereiz genommen wird, kein Provisorium erforderlich ist,
und dass in einer Sitzung die Restauration an Ort und Stelle ist. 

CEREC habe ich auf vier Jahre geleast, um stets neueste Technik zu haben – und CEREC rechnet sich.
Musste ich bisher dem Patienten für eine drei- bis vierflächige Mehrschicht-Kompositfüllung bis zu 
90 € Zuzahlung berechnen, hat dies trotzdem nicht aufgrund des hohen Zeitaufwandes den Kosten-
anteil für Miete, Personal und Unternehmerlohn gedeckt. Jetzt erziele ich mit CEREC in einer Sitzung 
einen Deckungsbeitrag, der mir ein positives Ergebnis sichert und noch Rücklagen für Zukunftsinvesti-
tionen ermöglicht. Dies bin ich meinem Patienten schuldig, und er hat durch CEREC eine unvergleich-
lich bessere Versorgung, die 15 Jahre und länger halten kann und zudem sehr ästhetisch ist und bleibt. 

Mit CEREC-Restaurationen habe ich die Lücke geschlossen, die Goldgussfüllungen hinterlassen hatten,
die seit Jahren von keinem Patienten mehr gewünscht werden. Mit CEREC kann ich Fremdlaborkosten
einsparen – und ich trage mich mit dem Gedanken, ein zahntechnisches Labor der Praxis anzugliedern,
um komplexe Arbeiten wie Implantatabutments mit individuellem Emergenzprofil, Implantatkronen
und weitspannige Brücken in eigener Regie mit dem CEREC-Schwestersystem inLab zu fertigen. Das
vereinfacht die vielen Abstimmungsschritte in der Implantatprothetik. 

Kollegen ohne CEREC widme ich den bekannten Satz „Wer zu spät kommt …“ Interessierten „Nach-
züglern“ biete ich an, an einem Wochenende gemeinsam mit CEREC „einige Runden zu fahren“ und 
sie spüren zu lassen, dass mit CEREC die Arbeit wieder so richtig Spaß macht. Also bei Interesse:  
E-Mail: drtessmer@web.de

Dr. Michael Tessmer, Frankfurt am Main
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