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Die CEREC-Krone für Jedermann – eine Chair-
side-Krone, hergestellt mit CEREC MC XL, aus ei-
ner hoch ästhetischen Lithiumdisilikat-Glaskera-
mik von Ivoclar Vivadent – besitzt auch für den Sei-
tenzahnbereich eine ausreichende Festigkeit, so-
dass sie traditionell zementiert werden kann. Ihr
Herstellungsprozess ist auf die Gegebenheiten in
der Praxis abgestimmt, sodass jeder Zahnarzt sie
mit CEREC chairside herstellen und in der gleichen
Sitzung einsetzen kann. Die Summe der Vorteile ist
dabei beeindruckend.
– Ein Patient, der bei vergleichbaren Kosten die

Wahl zwischen Metall oder Keramik hat, ent-
scheidet sich typischerweise für Keramik.
Gründe dafür sind das natürliche Aussehen, die
Biokompatibilität und der modernere Werk-
stoff. 

– Die keramikgerechte Präparation dauert nur un-
wesentlich länger als eine Federrandpräpara-
tion. Sie kann aufgrund des hohen Chamäleon-
effektes der Keramik supragingival erfolgen, da
keine Metallränder versteckt werden müssen.

– Die Behandlung in einer Sitzung ist für viele Pa-
tienten ein weiterer Grund, sich für die CEREC-
Krone zu entscheiden. Der Verzicht auf konven-
tionelle Abdrücke ist häufig der ausschlagge-
bende Faktor, da sehr viel mehr Patienten mit
Würgereflexen zu kämpfen haben als Zahnärzte
bemerken. Die Sofortversorgung macht ein Pro-
visorium überflüssig. Das spart im Problemfall
für beide Parteien Ärger und Zeit. Es ist außer-
dem klinisch nachgewiesen, dass unzurei-
chende Provisorien die Überlebensraten der de-
finitiven Versorgungen deutlich beeinflussen.

ÜBERLEGENE VERSORGUNG. Die CEREC-Krone für Jedermann vereint die Vorteile metallbasier-

ter Kronen mit den Vorteilen der Vollkeramik – klinisch und wirtschaftlich. Damit gibt es immer

weniger Gründe, Metalle im Mund der Patienten einzusetzen.

Die CEREC-Krone
für Jedermann
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– Das Design der Restauration ist so einfach, dass
sogar Patienten unter Anleitung ihre Krone
selbst konstruieren können. Die dadurch aus-
gelöste Mund-zu-Mund-Propaganda ist un-
schlagbar. 

– Die Kontaktpunkte der Kaufläche werden mit
dem besten Artikulator der Welt – nämlich mit
dem Mund des Patienten – erzeugt. 

– Die hohe Präzision der neuen Schleifmaschine
CEREC MC XL ist auf das traditionelle Zemen-
tieren der Krone abgestimmt. Der Einpassauf-
wand der Krone ist genauso gering wie bei
Versorgungen aus dem Labor.

– Die Ästhetik der Seitenzahnkronen kann be-
sonders gut dem Geldbeutel und den Ansprü-
chen der Patienten angepasst werden. Von gla-
siert (überhaupt keine Arbeit) über bemalt (an
die Helferin delegierbar) bis überschichtet (im
Praxislabor durch den Zahntechniker) ist alles
möglich – und im Preis differenzierbar.

– Das gleiche gilt für die Befestigung: Zur Wahl
stehen entweder die schnelle und preiswerte,
dafür weniger ästhetische Lösung mit traditio-
nellen Zementen oder die klinisch-ästhetisch
perfekte Technik mittels der heute fast genauso
schnellen, modernen selbstadhäsiven Befesti-

gungssysteme (Multilink Sprint von Ivoclar
Vivadent).

Diese Vorteile führen in Verbindung mit dem mo-
dernen Behandlungsablauf dazu, dass die Praxis
bei den Patienten außerordentlich gut ankommt
und weiterempfohlen wird. Außerdem ist mit ge-
ringstem Zeitaufwand und geringsten Kosten
(weniger als 20 Euro pro Block) eine Wertschöp-
fung wie im Labor möglich. Zusätzliche Zeitein-
sparungen ergeben sich durch den Wegfall der
traditionellen Abdrücke und den Verzicht auf eine
zweite Behandlungssitzung. 
Das bedeutet, dass die CEREC-Krone für Jeder-
mann zu erschwinglichen Kosten hergestellt und
in Preis und Leistung den klinischen, ästhetischen
und monetären Anforderungen der individuellen
Situation angepasst werden kann. Dabei besitzt
sie – gleichgültig auf welchem Niveau – immer
deutlich mehr Vorteile als die vergleichbare
metallbasierte Lösung.
Das gilt sowohl für klinische als auch für organi-
satorische Themen und auch für die Wirtschaft-
lichkeit. Die CEREC-Krone ist damit wahrlich eine
CEREC-Krone für Jedermann – für jeden Patienten
und für jede Praxis. Es gibt immer weniger Gründe,
Metalle im Mund der Patienten einzusetzen.�

Abb. 1: Vollkeramikkrone aus 

dem Material IPS e.max CAD LT 

(Foto: Ivoclar Vivadent).

CEREC MC XL

Präzision für die CEREC-Krone für Jedermann

Das Lehrbuch verlangt 50 Mikrometer für nicht adhäsiv befestigte Kronen. Denn während es bei

adhäsiv befestigten Restaurationen vor allem auf die sorgfältige Vorgehensweise ankommt, ist

bei traditionell zementierten Kronen der Randschluss einer der wichtigen Schlüssel für den kli-

nischen Erfolg. Deshalb stand bei CEREC MC XL die Anforderung „Präzision“ im Zentrum aller

Konstruktionsbemühungen. Mit zwei- bis viermal kleineren Schleifschritten, einer völlig neuen

Ansteuerung aller Motoren und besonderer Sorgfalt bei der Konstruktion aller präzisionsrele-

vanten Bauelemente erfüllt CEREC MC XL die aus dem klinischen Vorgehen resultierenden An-

forderungen. Eine präzise Maschine zu bauen ist nicht schwer. Besonderes Know-how braucht

es allerdings, wenn diese Maschine auch bezahlbar und darüber hinaus leise und ziemlich

schnell sein soll. Denn erst diese Eigenschaften machen CEREC MC XL in die Zahnarztpraxis in-

tegrierbar. Während „bezahlbar“ und „leise“ sich selbst erklären, lohnt es sich, einen Augen-

blick bei „schnell“ zu verweilen. Präzision und Schnelligkeit sind sich widersprechende Anfor-

derungen, und beide zu erfüllen erfordert besonderen Aufwand. Warum also schnell? CEREC MC

XL wird in der Regel chairside eingesetzt. Dabei ist es wichtig, so schnell zu schleifen, dass der

Zahnarzt im Normalfall nicht auf die Maschine warten muss. Typischerweise behandeln CEREC-

Anwender während des Schleifvorgangs einen weiteren Patienten. Und in diesen 15 bis 20 Mi-

nuten muss die Restauration ausgeschliffen sein. Je schneller, desto besser. Denn, wenn zwei

nebeneinanderliegende Inlays in einer Sitzung versorgt werden, ist es gut, wenn diese auch in

den 20 Minuten fertig sind. Oder bei der CEREC-Krone für Jedermann: Der Kristallisationspro-

zess von IPS e.max CAD LT dauert 25 Minuten. Und da kommt es schon darauf an, dass CEREC

in der Lage ist, die Keramik präzise und schnell zu bearbeiten.

IPS e.max CAD LT 

Das Material

Lithiumdisilikat-Glaskeramik mit einer Festigkeit von

360 MPa, mit CEREC leicht beschleifbar, 30 Min. Kristal-

lisation der ausgeschliffenen Krone, 0,2 Prozent Kristal-

lisations-Schwindung (wird beim Schleifen automatisch

berücksichtigt).

Die Indikation

Vollanatomische Front- und Seitenzahnkronen.

Die Befestigung

Konventionelle Zementierung oder adhäsive bzw.

selbstadhäsive Befestigung.

Die Ästhetik

Perfekt eingestellte Transluzenz, 13 Grundfarben, Indivi-

dualisieren mittels Malfarben und Glasieren oder Schich-

ten möglich (Mal-, Glasur- und Kristallisationsbrand fin-

den in einem Brennzyklus statt).

Die Herstellung

Optische Abdrücke direkt im Mund des Patienten, nach

Markieren der Präparationsgrenze und Auswahl der 

passenden Zahndatenbank automatische Anpassung

der Okklusions- und Approximalkontakte, vollautomati-

sches Ausschleifen der Krone, Bemalen und Kristalli-

sieren.

Abb. 1


