
Ein fehlender Zahn ist für den Patienten nicht nur
ein schmerzhaftes, sondern häufig auch ein ästhe-
tisches Problem. Das gilt nicht nur für den Front-
zahnbereich. Metallische Füllungen oder unver-
blendete Kronen werden auch im Seitenzahnbe-
reich von immer weniger Patienten akzeptiert. Für
den behandelnden Zahnarzt ergibt sich daraus die
Problematik, dem kassenversicherten Patienten
verständlich zu machen, dass er zwar einen An-
spruch auf eine zweckmäßige Versorgung hat,
dass diese aber seine Wünsche im Hinblick auf
Ästhetik und vielleicht auch Biokompatibilität un-
ter Umständen nicht vollständig erfüllt. Ein Blick
in die KZBV-Statistik zeigt, dass auch heute noch
unverblendete metallische Vollkronen mit 57 Pro-
zent Versorgungsanteil dominieren. Das heißt,
dass Patienten, die zum Beispiel in dem Zwiespalt
„Zuzahlung oder neue Reifen für ihr Auto“ stehen,
sich häufig für die zweckmäßige Lösung entschei-
den – mit dem Resultat, dass sowohl Zahnarzt als
auch Patient unzufrieden sind.
Muss das so sein? Steht heute dem Zahnmedizi-
ner nicht eine ganze Bandbreite an Versorgungs-
formen und Materialien zur Verfügung? Die Mög-
lichkeiten sind vielfältig. Sie müssen allerdings im
richtigen Zusammenhang erklärt werden, denn
meist bringt der Patient relativ wenig fundiertes
Wissen mit. Am gebräuchlichsten in der Füllungs-
therapie sind Komposite, obwohl Gussinlays und
Keramikrestaurationen die längere Haltbarkeit
bieten. Da Gold aus ästhetischen Gründen etwas
aus der Mode gekommen ist und Komposite sich
leichter abnutzen und verfärben, bietet sich Voll-
keramik in zunehmendem Maße als beste Lösung
an. Vollkeramik schont die gesunde Zahnsubstanz,
weil die Karies defektorientiert entfernt und die
Keramik dauerhaft mit dem Restzahn verklebt
werden kann. Dies gilt übrigens umso mehr, je grö-

ßer der Defekt ist. Außerdem schont das zahn-
schmelzähnliche Wärmeleitverhalten der Keramik
die Pulpa und der behandelte Zahn reagiert weni-
ger schmerzhaft auf Wärme-Kälte-Reize (Kaffee,
Eis). Dermatologen und Naturheilmediziner emp-
fehlen Patienten, die auf Metall sensibel anspre-
chen oder zu Allergien neigen, vollkeramische
Zahnversorgungen, denn Keramik ist chemisch
inert und biologisch wesentlich verträglicher als
Metall und Kunststoff. Auch findet Plaque auf der
Keramik deutlich weniger Halt. Enzündliche Reak-
tionen der Gingiva werden dadurch seltener. Allen
Werkstoffen überlegen ist die Keramik aufgrund
ihrer lichtleitenden Eigenschaften; sie nimmt das
Licht ihrer Umgebung auf und leitet es auch in das
umliegende Gewebe. Damit erhält die Gingiva ein
rosa-vitales Aussehen. 
Die meisten dieser Vorteile der Vollkeramik gelten
auch für überkronte Zähne. Vollkeramische Kro-
nen besitzen den zusätzlichen Vorteil, dass auf-
grund des Chamäleoneffektes der Keramik sich
ihre Kronenränder der Zahnfarbe anpassen und
somit unsichtbar bleiben. Sie müssen nicht sub-
gingival versteckt werden wie bei VMK-Kronen,
deren blaugrauen Metallränder schon nach weni-
gen Jahren den ästhetischen Eindruck stören. Die
vielen Argumente, die für die Vollkeramik spre-
chen, haben auch sehr schnell dazu geführt, dass
vollkeramische Restaurationen intensiv nach-
untersucht wurden – und mehrere Tausend Fälle
beweisen, dass sie dem Goldstandard mindestens
ebenbürtig ist und ihn vielleicht sogar überflügelt.
Doch was bedeutet das für den Patienten, der sich
für eine Zuzahlung entscheiden muss? Die Ant-
wort lautet: „Eine Menge!“ Denn die Vollkeramik
besitzt zwei entscheidende Vorteile: Auf der einen
Seite ist das Eigenschaftsprofil so attraktiv, dass
sich durchaus mehr Patienten für eine Keramik-
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versorgung entscheiden, andererseits bieten die
Herstellungsverfahren vollkeramischer Restaura-
tionen sehr viele Differenzierungsmöglichkeiten
im Preis, die diese Art der Versorgung nicht nur ei-
ner hohen Anzahl von Patienten zugänglich ma-
chen, sondern auch dem Zahnarzt eine hohe fi-
nanzielle Sicherheit bieten. Er kann seine Patien-
ten unter sehr viel weniger Zeitdruck auf einem
sehr hohen klinischen Standard behandeln. Er ist
zufrieden und seine Patienten sind es. Das ist ins-
besondere dann der Fall, wenn zusätzlich die Res-
tauration direkt in einer Sitzung hergestellt und
eingesetzt wird. Vollkeramische Kronen, Inlays
oder Onlays müssen heutzutage nicht mehr aus-
schließlich im zahntechnischen Labor angefertigt
werden. Sie können computergestützt, hochprä-
zise und schnell in der Zahnarztpraxis selbst her-
gestellt werden. Die dreidimensionale Aufnahme
des zu behandelnden Zahnes erfolgt in wenigen
Minuten, genauso wie die Konstruktion am Bild-
schirm. Das Ausschleifen der Restauration in der
CEREC-Schleifeinheit erfolgt vollautomatisch
und ihre Individualisierung übernimmt eine Hel-
ferin oder der Zahntechniker im Praxislabor. Der
Zahnarzt spart Zeit und die Wertschöpfung bleibt
in der eigenen Praxis. Die Patienten sind in der Re-
gel nicht nur von der fortschrittlichen Ausstat-
tung des Zahnarztes beeindruckt, sie honorieren
auch die zusätzlichen Vorteile der Behandlung in
einer Sitzung. Der Verzicht auf die traditionellen
Abdrücke und Provisorien wird außerordentlich
wertgeschätzt und die Patienten bleiben nicht nur
der Praxis treu, sondern empfehlen sie auch wei-
ter. Sie sind von den Vorzügen dieser innovativen
Technologie fasziniert. Auf der anderen Seite bie-
ten Hunderte wissenschaftlicher Studien und die
wissenschaftliche Anerkennung dieses Verfah-
rens eine hohe Sicherheit.
Das war nicht immer so. Hätten die deutschen
Zahnärzte so wenig Weitblick gezeigt wie Ken Ol-
sen, Präsident der Digital Equipment Corp., der im
Jahre 1977 davon überzeugt war, „dass es keinen
Grund dafür gibt, dass jemand einen Computer zu
Hause haben wollte“, könnten sie heute ihren Pa-

tienten diesen Service nicht bieten.  Bei der inter-
nationalen Einführung von CEREC im Jahre 1987
gab es noch keine wissenschaftliche Sicherheit
und nur wenige Universitäten haben an diese Zu-
kunft geglaubt. Das ist heute grundlegend anders.
Es gibt wahrscheinlich sogar mehr Gründe für 
CEREC in einer Zahnarztpraxis als Gründe für einen
Computer zu Hause. In einer Umfrage nannten 
Patienten die substanzschonende Präparation,
Ästhetik, Metallfreiheit und die Vorteile der Be-
handlung in einer Sitzung als die Hauptgründe für
ihre Entscheidung, sich mit CEREC versorgen zu
lassen. Der gefürchtete Wiederholungsbesuch
entfällt für den Patienten und erspart ihm und sei-
nem Behandler wertvolle Zeit. Dank der CEREC-
Mundmesskamera wird die traditionelle Abfor-
mung im Mund des Patienten überflüssig. Alle er-
forderlichen Messdaten werden berührungsfrei
generiert. Genügend Gründe für Patient und Be-
handler, diese Technologie zu nutzen. Genau wie
Handy, E-Mail, digitale Kamera oder MP3-Player
würden die so behandelten Patienten und ihre
Zahnärzte die CAD/CAM-Technologie nicht mehr
missen wollen.
Technologische Fehleinschätzungen gibt es zu-
hauf: Kaiser Wilhelm II. wird in diesem Zu-
sammenhang mit seiner Aussage „Ich glaube an
das Pferd. Das Automobil ist nur eine vorüber-
gehende Erscheinung“ genauso gerne zitiert wie 
„Alles, was erfunden werden kann, ist erfunden
worden“ (Charles H. Duell, Kommissar am U.S. Pa-
tentamt, 1899). Ähnlich sah es mit CEREC 1986 –
im Jahr der Markteinführung – aus. Mit der ersten
Generation von CEREC brachten die Erfinder Prof.
Dr. Dr. Werner H. Mörmann und Dr. Marco Brandes-
tini eine fundamentale Veränderung in die Abläufe
der Zahnarztpraxis, sodass zu Beginn nur techno-
logiebegeisterte Zahnärzte sich den Luxus
„CEREC“ leisten wollten. Seitdem hat sich aller-
dings einiges getan: CEREC hat sich immer mehr
den Erfordernissen der Praxis angepasst. In der
Zwischenzeit nutzen mehr als 20.000 Zahnärzte
CEREC, und fast 20 Millionen Restaurationen wur-
den eingesetzt. Das Ergebnis kann sich in jedem
Fall sehen lassen. Sowohl die Festigkeitswerte als
auch die klinischen Langzeitergebnisse zeigen
deutlich, dass industriell hergestellte Keramik, die
mit CAD/CAM-Verfahren bearbeitet wird, den
„Goldstandard“ erreicht haben. Heute ist CEREC
dank gebündelter Erfahrungen aus zwei Jahr-
zehnten als ausgereiftes Standardverfahren für
jede Praxis zugänglich. Und bei vollkeramischen
Restaurationen wurde aus Luxus Standard. Auch
für Sie und Ihre Patienten!�
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