
1. Onlays – Dr. O. Schenk
Als ich anfing, mich mit CEREC zu beschäftigen,
war mir nicht bewusst, warum Patienten auf 
CEREC so positiv reagieren. Heute weiß ich, dass
vier Faktoren die Entscheidung der Patienten und
ihre Akzeptanz beeinflussen: 

1.    Wir sehen einfach, dass Patienten, die zum ers-
ten Mal eine Praxis betreten, nicht beurteilen
können, ob die Behandlung gut und das Er-
gebnis nachhaltig und dauerhaft wird. Was sie
allerdings sehr stark wahrnehmen, sind Un-
stimmigkeiten. Deshalb ist Kohärenz im Auf-
treten des gesamten Teams besonders wichtig.
Das, was wir sagen und das, was an der Wand
hängt oder in Broschüren steht, muss zu-
sammenpassen und in sich stimmig sein.

2.   
Patienten spüren sehr schnell, ob ich hinter
meinen Aussagen stehe oder nicht. Meine Kör-
persprache verrät mich. Sie hören nicht nur, sie
spüren förmlich, dass ich für mich und unsere

Praxis die Entscheidung getroffen habe, keine
klinischen Kompromisse einzugehen. Ich be-
rate sie natürlich auch konsequent und biete
jedem die beste klinische Behandlung an.
Wenn Kompromisse erforderlich sind, können
wir sie hinsichtlich der Finanzierung oder der
Ästhetik eingehen.

3. Offensichtlich reichen die Vorteile der Keramik
alleine nicht immer aus, um Patienten zu über-
zeugen. Aber das Zusammenspiel, also die
Summe der Vorteile der Keramik plus die Vor-
teile der Behandlung in einer Sitzung – ohne
Abdrücke, ohne Provisorien – führen zu be-
sonders positiver Resonanz. Alleine „keine Ab-
drücke“ macht CEREC bei allen Patienten mit
etwas stärker ausgeprägtem Würgereflex zum
Favoriten. Ich glaube, diese Patienten würden
manchmal sogar mehr bezahlen.

4.    Die meisten Patienten kommen mit dem
Wunsch nach zahnfarbenen Restaurationen
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in die Praxis – und Keramik ist natürlich die
beste Antwort, die wir darauf geben können.
Der Trend zur ästhetischen Zahnheilkunde ist
das eine, was aber diese Patienten sofort
überzeugt, ist unsere Behandlungsphiloso-
phie. Wir versuchen so defektorientiert und
so minimalinvasiv zu behandeln, wie es nur
geht. Bei größeren Defekten haben viele 
Patienten auch schon die Vorstellung, dass sie
eine Krone bekommen werden – was früher ja
auch richtig war. Heute können wir selbst
stark zerstörte Zähne defektorientiert mit
Onlays versorgen – und das mit CEREC in ei-
ner Sitzung. Die Idee, so viel gesunde Zahn-
substanz wie möglich zu erhalten, wird von
unseren Patienten sehr geschätzt. Nicht zu-
letzt auch deshalb, weil der Preis für ein Onlay
in unserer Praxis etwas niedriger liegt als der
für eine Krone.

Inlays und Teilkronen, chairside hergestellt und in
der gleichen Sitzung eingesetzt, sind somit
Grundlage und Schlüssel für unseren Praxiserfolg.

2. CEREC und Prophylaxe – 
Dr. Gerhard Werling
Natürlich berate ich meine Patienten gerne.
Gleichzeitig ist es für mich aber einfacher und vor
allen Dingen zeitsparender, wenn Patienten gut
vorinformiert sind und dann im Ernstfall auf der
Basis eines kurzen Gespräches schnell entschei-
den können. Aus diesem Grund sind unsere Pro-
phylaxehelferinnen darin geschult, jeden Patien-
ten über vollkeramische Restaurationen ausführ-
lich zu beraten – auch wenn zunächst kein akuter
Behandlungsfall vorliegt. Bei einem offensicht-
lichen Behandlungsbedarf empfiehlt die Helferin
den Patienten, mich darauf anzusprechen und
vermittelt ihm zur Vorbereitung des Gespräches
sofort alle dafür erforderlichen Informationen. 
Auf der anderen Seite spreche ich jeden mit CEREC
behandelten Patienten auf den Sinn und die Not-
wendigkeit einer regelmäßigen Prophylaxe an. Bei
den Kontrollterminen fertigen wir vom Ober- so-
wie vom Unterkiefer Übersichtsaufnahmen. So
kann die ZMF dem Patienten die Rolle der PZR und
die Notwendigkeit von CEREC erklären. Ein Bild
sagt eben mehr als tausend Worte. Wir drucken
diese Fotos im DIN-A 4 Format aus, denn diese
Bildgröße ist sehr überzeugend für die Motivation
des Patienten. CEREC und Prophylaxe sind so-
mit fast mit einem Pingpongspiel vergleichbar. 
Die Prophylaxe generiert CEREC-Patienten und 
CEREC Prophylaxe-Patienten.

3. CSA (Ceramic Success Analysis) – 
M. Kern/AG Keramik
Zahnärzte sind sehr individuell – und sie sind als
Therapeut in der Regel auf sich alleingestellt. Sie
haben selten die Möglichkeit, objektiv zu prüfen,
wie gut ihre Behandlungsergebnisse im Vergleich
zu anderen Zahnärzten sind. Aus diesem Grunde
hat die Arbeitsgemeinschaft für Keramik in der
Zahnheilkunde e.V. (AG Keramik) das Projekt 
„Ceramic Success Analysis“ ins Leben gerufen. Ziel
ist, Zahnärzten die Möglichkeit zu geben, ihre ei-
gene Behandlungsweise mit der von Kollegen zu
vergleichen und zu schauen, wo Kollegen anders
vorgehen und damit vielleicht bessere Behand-
lungsergebnisse erzielen. Die tägliche Realität im
Patientenmund zwingt uns auch immer wieder
dazu, an die Grenzen von Indikation und Anwen-
dungsbreite der verfügbaren Materialien zu ge-
hen. Auch für diese Fälle bietet CSA die Option, die
damit verbundenen Risiken vorausschauend ein-
zuschätzen und sie zu minimieren. Das Ergebnis:
Dokumentierte Qualität für den Patienten.
Wie funktioniert es? Recht einfach: Ein Zahnarzt,
der teilnehmen möchte, registriert sich per Inter-
net, Telefon oder schriftlich bei der AG-Keramik
(www.ag-keramik.de). Er kann dann schriftlich
oder mittlerweile sehr bequem per Internet die Be-

Fotos haben eine hohe Motiva-

tionswirkung auf den Patienten.
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handlungsdaten bis zu 50  Patienten anonym an
die AG-Keramik melden. Verlangt werden dabei im
Wesentlichen nur Behandlungsdaten, die sowieso
in der Praxis erfasst und dokumentiert werden, so-
dass der Zusatzaufwand minimal ist. Das gleiche
erfolgt mit den Nachuntersuchungsergebnissen
nach sechs Monaten, einem Jahr, zwei Jahren usw. 
Der Zahnarzt erhält daraufhin eine grafische Dar-
stellung seiner individuellen Befunddaten und
Vorgehensweisen im Vergleich zu den Mittelwer-
ten aller Studienteilnehmer. Bei besonders auffäl-
ligen Unterschieden zwischen Individualdaten
und Mittelwert erhält der Teilnehmer zusätzlich
zur grafischen Aufbereitung einen Kommentar
mit entsprechenden Hinweisen. Alle Praxen kön-
nen ihre eigenen Behandlungsdaten mit den Wer-
ten der anderen Praxen vergleichen. Zurzeit neh-
men ca. 200 Zahnärzte mit 4.516 Einsetzbefunden
teil. 5.000 Nachuntersuchungen an 2.366 Zähnen
fließen in die Auswertung ein.
Manche dieser Restaurationen befinden sich seit
zehn Jahren in der Analyse. Sie bestätigen auch,
dass die Langzeitergebnisse der klinischen Studien
zu Keramik und CEREC in jeder Praxis erreichbar
sind. Ein Großteil der teilnehmenden Praxen ha-
ben sich mittlerweile in lokalen Studiengruppen
organisiert, die eine weitere Möglichkeit bieten,
praktische Erfahrungen auszutauschen und Fra-
gen, die sich aus dem Praxis-Benchmark ergeben,
zu diskutieren. Ich kann nur jedem Kollegen, der
mit Keramik oder CEREC arbeitet, empfehlen,

daran teilznehmen. Es gibt keinen besseren und
kaum einen schnelleren Weg, sich zu verbessern.

4. Kleine Maschine, große Maschine –
Dr. W. Schneider/Sirona Dental Systems
Zahnärzte, die kurz vor der Entscheidung für 
CEREC stehen, haben heute die Wahlmöglichkeit
zwischen der CEREC 3 Schleifmaschine oder der
neuen CEREC MCXL Schleifmaschine. Sie stellen
sich die Frage: „Welche ist die richtige für meine ei-
gene Praxis? Die ‚kleine‘ CEREC 3 Maschine gibt es
schon lange und die ‚große‘ sieht ziemlich gut aus.
Welches sind die Kriterien und wie wichtig sind sie
für meine Praxis?“ In den Tabellen 1 und 2 sind die
Kriterien aufgeführt, in denen sich die beiden Ma-
schinen unterscheiden. Sie umfassen sowohl kli-
nische Aspekte als auch Aspekte der Integration. 
Die CEREC 3 Schleifmaschine hat sich für alle Be-
lange der Zahnarztpraxis bewährt und sie ist kom-
pakt. CEREC MCXL ist präziser, schneller, leiser und
aufgrund des größeren Schleifvolumens für zu-
künftige Anwendungen ausgelegt. Zur Beurtei-
lung, welche Maschine genau für Ihre Praxis die
richtige ist, tragen Sie bitte zunächst in die Spalte
G (Gewichtung) ein, wie wichtig das Kriterium für
Sie ist (1= völlig unwichtig, 10 = ganz besonders
wichtig). In die Spalten E tragen Sie ein, wie gut die
CEREC 3 Schleifmaschine oder CEREC MCXL das
jeweilige Kriterium erfüllt (1 = so gut wie gar nicht,
10 = hervorragend). Wenn Sie jeweils G mit E aus-
multiplizieren und die Summe der GxE-Spalten
bilden, haben Sie eine objektive Entscheidung,
welche der beiden CEREC-Schleifmaschinen Ihre
Erwartungen am besten erfüllt.

5. Das Biogenerische Zahnmodell – 
Dr. B. Reiss/Vorsitzender der DGCZ
Es gibt Entwicklungen, die die Zahnheilkunde ver-
ändert haben und welche, die die Zahnheilkunde
verändern werden. CEREC hat die Zahnheilkunde
verändert, genauso wie die Erfindung der voraus-
sagbar schrumpfenden Zirkonoxidmaterialien. Zu
Beginn dieses Jahres wurde eine weitere Entwick-
lung vorgestellt, die das Potenzial besitzt, die Ar-
beitsabläufe in der Zahnarztpraxis und im Labor
vollständig zu verändern: das biogenerische
Zahnmodell. Bisher war der Zahnarzt mit Know-
how derjenige, der bei CEREC die Kaufläche ana-
tomisch korrekt gestaltet hat, jetzt hat diese Auf-
gabe der Computer übernommen – und er löst sie
besser. Schade. 
Und überdenkenswert. Basierend auf der Vermes-
sung mehrerer tausend Zähne, hat Prof. A. Mehl
ein Berechnungsmodell entwickelt, mit dessen
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Klinische Kriterien G CEREC 3 Schleifeinheit E GxE CEREC MCXL E GxE

Indikationsbreite Inlays, Onlays, Teilkro- Inlays, Onlays, Teilkro-
(chairside) nen, Kronen, Veneers, nen, Kronen, Veneers,

provisorische Brücken provisorische Brücken
bis 40 mm1) bis 85 mm1)

Indikationsbreite Kronen- und Brücken- Kronen- und Brücken-
(labside) gerüste bis 40 mm1) gerüste bis 85 mm1)

Zukünftige Klebebrücken Klebebrücken,
Indikationen Implantatmeso-
(experimentell) strukturen 

Schleifrepro- 30 µm 25 µm
duzierbarkeit

Positionier- 12 µm 6,25 µm
schrittweite

Material Alle verfügbaren Mate- Alle verfügbaren
rialien (Kunststoffma- Materialien
terialien mit separatem 
Tank und besonderen 
Filtern)

Summe Summe

1) maximale Schleiflänge, bitte verfügbare Materialgrößen und -eigenschaften beachten 



Hilfe zum ersten Mal ein Computer eine Kaufläche
entwerfen und an eine bestehende Restzahnsubs-
tanz anpassen kann. Die dentale Intelligenz der
Software beruht auf der Analyse verschiedener
Merkmale der noch vorhanden Kaufläche und 
ihrem Wissen, wie eine natürliche Kaufläche mit
genau diesen Merkmalen aussieht. Damit kann die
fehlende Fläche „biogenerisch“ ergänzt werden.
Diese Software verändert die Art und Weise, wie
eine Kaufläche generiert wird. Das manuelle 
Wax-up des Zahntechnikers wird genauso wie das
Können des virtuosen CEREC-Anwenders, Kau-
flächen auf dem Bildschirm zu gestalten, von die-
ser Software ersetzt. Der Trend „weg von der
Handarbeit hin zur Kopfarbeit“ macht weder in der
Zahnarztpraxis noch im zahntechnischen Labor
Halt. CEREC-Anwender können bereits jetzt von
den Vorteilen dieser Software profitieren. Sie ist
seit März in CEREC integriert oder als Update ver-
fügbar. Kollegen, die bereits damit arbeiten, sind
begeistert von der Qualität der automatisch 
generierten Vorschläge und der damit verbun-
denen Zeiteinsparung. 
Da CEREC-Club Mitglieder alle CEREC 3D-Soft-
ware kostenlos erhalten, lohnt es sich dabei zu
sein.

6. CEREC für Neugründer (PPU) –
A. Casimir/Sirona Dental Systems
Man kann es drehen und wenden wie man will. Für
den Praxisneugründer ist die Investition in CEREC
ganz schön viel Geld. Die meisten sind unsicher, ob
sie jemals die Patienten dafür haben und sich 
CEREC für sie rechnet. Und die Banken machen so-
wieso Schwierigkeiten, wenn es darum geht, noch
mehr zu finanzieren. 
Auf der anderen Seite gibt es viele gute Gründe, 
sofort in CEREC einzusteigen. Praxisneugründer
haben in der Regel noch nicht so viele Patienten,
dass sie ausgelastet sind. Sie haben also Zeit, sich
mit CEREC zu beschäftigen und ihre Praxisorgani-
sation darauf auszurichten. Sie müssen ein Profil
für ihre Praxis erarbeiten und neue Patienten ge-
winnen. Dabei hilft es, Behandlungsalternativen
anzubieten, die von Patienten besonders akzep-
tiert werden und über die Patienten mit ihren
Freunden und Bekannten sprechen. Die bei vollke-
ramischen Inlays, Onlays oder Teilkronen erforder-
liche Adhäsivtechnik ist für junge Zahnärzte kein
Thema mehr – das haben sie bereits an der Uni aus-
reichend trainiert, genauso wie den Umgang mit
dem PC – obwohl CEREC ja keine umfassenden PC-
Kenntnisse verlangt. Und beim Präparieren haben
sich noch keine Nachlässigkeiten eingeschlichen.

Um auch Neugründern die Chance zu geben, di-
rekt mit CEREC einzusteigen, gibt es jetzt eine
PPU-Variante (PPU = Pay Per Use) wie im Labor. 
CEREC 3 kostet als PPU-Gerät unter 35.000 Euro
und ein Aktivierungsschlüssel 1.950 Euro. Auf ei-
nem Aktivierungsschlüssel stehen 50 Einheiten
für das Ausschleifen von 50 Restaurationen zur
Verfügung, wobei jeder Aktivierungsschlüssel mit
10 Prozent überladen ist, um auch einmal etwas
ausprobieren zu können. Das bedeutet, dass Pra-
xisneugründer bei typischen Monatsraten von
rund 500 Euro sowie PPU und Verbrauchsmateri-
alkosten von 60 bis 70 Euro nur zwei bis drei Res-
taurationen im Monat benötigen, um CEREC be-
zahlen zu können. Die Aktivierungsschlüssel kön-
nen gesammelt werden und 17 verbrauchte
Schlüssel in einen unbegrenzt funktionierenden
umgetauscht werden. Das Konzept ist auf maxi-
male Sicherheit für den Einstieg ausgelegt, sodass
Praxisneugründer nicht mehr auf Gebrauchtge-
räte-Kompromisse angewiesen sind,  sondern di-
rekt mit CEREC 3 einsteigen können.

7. Die Wirtschaftlichkeit von CEREC –
Dr. H. Götte
An den 2-Tages-Basis-Seminaren, die CEREC-An-
wender in ihren ersten CEREC-Tagen besuchen, um
schnell und ohne Lehrgeld zu bezahlen, mit CEREC
beginnen zu können, nehmen auch immer wieder
Zahnärzte teil, die noch vor ihrer Entscheidung für
CEREC stehen. Eine ihrer typischen Fragen ist:
„Wann rechnet sich denn CEREC?“ Sie erwarten,
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Integration G CEREC 3 Schleifeinheit E GxE CEREC MCXL E GxE

Handling                    Manuelle Block- Automatische Block-
spannung spannung, Klar-

textdisplay, Farban-
zeige des Betriebszu-
standes, 4 Motoren
(optional)         

Schleif- ca. 0,4–0,6 mm/min 1–1,5 mm/min2)

geschwindigkeit                             

Design        Kompakt            Modern        

Geräusch        Deutlich            Reduziert        

Gewicht und         Kompakt Etwas größer
Größe ca. 30 kg ca. 43 kg

BxTxH: BxTxH:
48cmx44cmx26,5cm 70cmx42cmx42,5cm

Lebensdauer       Für die Zahnarztpraxis Für Großpraxen und
und mittlere Labors            große Labors

Summe Summe
2) abhängig von den Materialeigenschaften



dass ich einen Bleistift zücke und ihnen die Wirt-
schaftlichkeit vorrechne und sind zunächst ganz
enttäuscht, wenn ich das nicht tue. Ich tue es nicht,
weil die Wirtschaftlichkeit von CEREC nicht eine
Frage von Geld ist. Sie ist eine Frage der Einstellung.
Ob die Amortisationsrechnung nämlich fünf, sechs
oder sieben Restaurationen ergibt, die ich mit 
CEREC im Monat anfertigen muss, um meine Zeit,
CEREC und die Verbrauchsmaterialien zu bezahlen,
ist ziemlich irrelevant. Es geht vielmehr um ein Be-
handlungskonzept und die Konsequenz, es umzu-
setzen. Die erste Entscheidung, die Sie treffen müs-
sen, ist, keine klinischen Kompromisse mehr in der
Füllungstherapie einzugehen. Kompositfüllungen
werden zum Beispiel prinzipiell nach Zeit abge-
rechnet, sodass ich die klinische Qualität immer
garantieren kann. Bei ausgedehnteren Defekten ist
dann die Zuzahlungsdifferenz zu vollkeramischen
Restaurationen relativ gering, sodass sich die aller-
meisten Patienten aufgrund der deutlich längeren
Haltbarkeit für die Keramik entscheiden. Auch bei
der Frage nach Krone oder Onlay entscheiden sie
sich typischerweise für das Onlay, denn metallfrei,
zahnfarben, defektorientiert und die Versorgung in
einer Behandlungssitzung sind unschlagbare Vor-
teile. Bei einem über die Ästhetik differenzierten
Angebot geht es dann nicht mehr um das Ob, son-
dern nur noch darum, ob das Preis-Leistungs-Ver-
hältnis für die ästhetisch höherwertige Lösung
spricht oder die einfachere Ästhetik ausreicht. Und
es ist unglaublich. Patienten, die unbeeinflusst
wählen, entscheiden sich in der Regel für die teu-
rere Restauration. 
CEREC bietet mir damit eine sichere Lösung für
Defekte zwischen Füllung und Krone. Die Anferti-
gung dieser Restaurationen in meiner Praxis ge-
neriert den (zusätzlichen) Laborertrag, die Chair-
side-Behandlung zufriedene Patienten, die sich
bei weiteren notwendigen Restaurationen immer
für CEREC entscheiden, dann im Bekanntenkreis
darüber reden und unsere Praxis weiterempfeh-
len. Ich habe lange gebraucht, um mich für CEREC
zu entscheiden, denn es hat lange gedauert, bis ich
dieses Konzept verstanden habe. Auch habe ich
mich mit der Präzision früherer CEREC-Genera-
tionen schwergetan. Heute müssen mit CEREC
hergestellte Restaurationen keinen Vergleich mit
laborgefertigten mehr scheuen und auch das Ein-
passen kostet nicht mehr Zeit. Mit der heute eben-
falls verfügbaren Vielfalt der Materialien habe ich
dieses Konzept schrittweise auf Kronen und Ve-
neers ausgeweitet. Meine Patienten sind zufrie-
den und meine für die Finanzen der Praxis zustän-
dige Ehefrau auch.

8. Integration – 
A. Schauenburg-Reichert/Institut für
Erfolg im Gesundheitswesen
Die Praxisintegration von CEREC kann etwas Kom-
pliziertes oder etwas ganz Einfaches sein. Sie kann
lange dauern oder sehr schnell gehen. Analysiert
man die Integrationskonzepte erfolgreicher An-
wender, sieht man, dass sie außerordentlich indi-
viduell sind. Grundlegend ist der souveräne Um-
gang mit CEREC. Hier entscheidet sich, ob sich die
Erfolgsspirale nach oben dreht oder ob nach kur-
zer Zeit das Gerät in der Ecke steht. Wichtig ist, zu
Beginn auf einem Intensivseminar zu lernen, wie
CEREC erfolgreich eingesetzt wird. Hier zu sparen
ist einfach nicht sinnvoll. Die Bedienung der Soft-
ware, die klinischen Aspekte der Methode, Hin-
weise, wie sich CEREC in die Praxis integrieren und
abrechnen lässt – diese zwei Tage legen die Basis
für den Erfolg mit CEREC. Vernünftig ist es, ein In-
tensivseminar zu besuchen, bei dem gleichzeitig
auch eine Helferin den Behandlungsablauf und
alle Schritte einer perfekten Assistenz trainiert. Je
perfekter das Zusammenspiel mit den Helferinnen
funktioniert, desto mehr Spaß macht die Behand-
lung, desto besser wird die Qualität der eingeglie-
derten Restauration sein und desto sicherer fühlt
sich der Patient in der Praxis aufgehoben. Und
wenn die nächste Restauration ansteht, wird er
sich mit allergrößter Wahrscheinlichkeit wieder
für CEREC entscheiden. Gut ist, alle Schritte des
Behandlungsablaufes schriftlich festzulegen. Ge-
nau so, wie es sein soll. Manche Anwender legen
zum Beispiel alle Materialien so auf ein Tray, dass
sie im Laufe der Behandlung nicht verwechselt
werden können, und sie halten die Anordnung auf
einem Foto fest. Damit können weitere Helferin-
nen üben und im Notfall auch einmal einspringen.
Wichtig ist, auf der Einhaltung der festgelegten
Routine zu bestehen. Nur so kann Verlässlichkeit
erzeugt werden. Und es lohnt sich, den Behand-
lungsablauf mit den Helferinnen einzuüben, bevor
der erste Patient behandelt wird. Genauso wichtig
ist, immer ausreichend Zeit einzuplanen. Eine 
CEREC-Restauration liefert immer einen ausrei-
chenden Deckungsbeitrag, sodass entspanntes
Arbeiten möglich ist, denn bei einer CEREC-Be-
handlung profitieren alle vom Preis-Leistungs-
Verhältnis. Ein weiterer Schlüsselfaktor für den
Erfolg ist, professionell zu behandeln. Das heißt,
die Geschwindigkeit kommt aus der Routine und
nicht aus einem selbst auferlegten Zeitdruck. Pa-
tienten spüren das und gewinnen Vertrauen in die
Behandlung. Und das ist die Voraussetzung dafür,
dass sie die Praxis weiterempfehlen. Es wäre fatal,
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eine professionelle Beratung durch eine hastige
Behandlung zunichte zu machen. 
Bei Fragen stehen der zuständige CEREC-Spezi-
alist, der Trainer des Intensivseminars oder die 
Sirona Hotline (Tel.: +49-62 51/16 16 16) zur Ver-
fügung. Informationen gibt es weiterhin bei der
DGCZ (Tel.: +49-30/76 76 43 88) oder der AG-Ke-
ramik (www.ag-keramik.de) und auf unzähligen
Webseiten. Zwei interessante Seiten bieten eine
Betreuung der Debütanten: www.cerecdoctors.com
und www.cerecmadeeasy.com. Gegen eine Jah-
resgebühr von ca. 200 US-Dollar gibt es nahezu zu
jedem CEREC-Design-Thema Beispielvideos mit
Step-by-Step-Anleitungen und jede Menge Infor-
mationen. Der Preis ist nicht hoch, wenn es um die
Sicherheit geht, CEREC perfekt zu integrieren.

9. Patientenmarketing durch CEREC –
Frank Frenzel/PROFITraining
Ein altes Sprichwort sagt: Tue Gutes und sprich
darüber. Es lohnt sich, einmal mit den Augen eines
Patienten durch die Praxis zu gehen und sich da-
bei in den Patienten hineinzuversetzen. Er hat
keine oder wenig Ahnung von Zahnheilkunde und
kann – wenn er zum ersten Mal die Praxis betritt –
nicht einschätzen, was ihn erwartet. Seine einzige
Chance ist, das, was er sieht, was er hört und was
er erlebt, auf Widerspruchsfreiheit zu überprüfen.
Die Broschüren im Wartezimmer, Bilder an der
Wand, die Aussagen der Helferinnen – alle müssen
das Gleiche sagen – und wenn dann aus dem
Munde des Zahnarztes Gold blitzt, war der ganze
Aufwand für die Katz.
Was ist noch möglich und mit einfachem Aufwand
realisierbar? Zum Beispiel: CEREC-Terminzettel,
die auch auf Prophylaxe und den Recall-Termin in 
einem halben Jahr hinweisen, oder eine Power-
Point-Präsentation auf dem CEREC-Bildschirm,
die Helferinnen sollten auf jeden Fall mit CEREC
versorgt sein und die Praxis-Homepage ist heut-
zutage ein „Muss“. Werbung, ganz offen oder ver-
deckt, fällt immer mehr auf, und die Zusammen-
arbeit mit Homöopathen und ganzheitlich ausge-
richteten Allgemeinärzten ist im Zusammenhang
mit metallfreien Restaurationen nie falsch. Das 
effektivste Mittel einer Zahnarztpraxis ist die 
Mund-zu-Mund-Propaganda. Die Empfehlung
im Freundes- und Bekanntenkreis ist hochwirk-
sam und einfach unschlagbar – und so einfach! 
Es ist zunächst einmal ungewöhnlich, wenn ein
Zahnarzt am Ende der Behandlung von seinen Pa-
tienten ein Feedback einholt. Das prägt sich ein. In
diesem Feedback-Gespräch das Gesagte aufzu-
nehmen und völlig unverfänglich noch einmal die

Vorteile der Behandlung in das Gespräch einzu-
flechten, ist gar nicht so schwierig. Damit lässt sich
einerseits abschätzen, ob der Patient die Behand-
lung Freunden und Bekannten weiterempfehlen
wird, und andererseits können durch die Wieder-
holung die wesentlichen Aspekte der Behandlung
verankert werden. Manche Zahnärzte gehen dabei
sogar einen Schritt weiter. Sie händigen dabei ein
Garantiezertifikat aus, auf dem sie unter anderem
auch die Gründe, die für die Behandlung gespro-
chen haben, aufführen. Aber wie gesagt, das Zau-
berwort heißt „Konsistenz“.

10. Zusammenarbeit mit dem Labor –
K. Wiedhahn/Präsident der ISCD
CEREC-Praxen sind typischerweise auf Keramik
positioniert – zumindest bei Inlays und Onlays,
manchmal bei Kronen, selten bei Veneers. Dabei
gibt es mittlerweile perfekte vollkeramische Lö-
sungen im gesamten Indikationsbereich vom La-
bor. Viele Labors verfügen über CAD/CAM-Sys-
teme, mit deren Hilfe zum Beispiel Gerüste aus
hochfesten Zirkonoxidmaterialien hergestellt
werden können – die meisten davon arbeiten mit
inLab. Die inLab-Produktlinie wurde aus CEREC
weiterentwickelt. Sie bietet die von CEREC be-
kannte Indikationsbreite plus Gerüste für Kronen
und Brücken, plus vollkeramische Abutments,
plus das Kopieren jeglicher Wax-ups. Das bedeu-
tet, dass CEREC-Anwender zusammen mit einem
inLab-Labor ihren Patienten eine vollständige In-
dikationsbreite anbieten können, wodurch ein
inLab-Labor zur perfekten Ergänzung einer 
CEREC-Praxis wird. So sind Zirkonoxidkronen
und -brücken bis vier Glieder in der modernen
Zahnheilkunde weitgehend anerkannt. Sie haben
sich klinisch bewährt, können sehr dünnwandig
ausgeschliffen und traditionell befestigt werden.
Hochwertige Materialien werden von VITA Zahn-
fabrik, Ivoclar Vivadent und seit Beginn dieses
Jahres von Sirona (inCoris AL oder inCoris ZI) an-
geboten. Aber ein inLab-Labor kann mehr: voll-
keramische Frontzahnkronen aus CEREC-Blocs,
Seitenzahnkronen aus e.max CAD LT, Veneers – in
jeglichem ästhetischen Niveau. CEREC-Praxen
und inLab-Labors passen einfach zusammen, in
Zukunft sogar noch besser, denn die „abdruck-
freie Praxis“ steht vor der Tür. Der optische Ab-
druck von CEREC wird per Internet-Page in das
inLab-Labor transferiert werden, wo dann all das
realisiert werden kann, was heute sinnvoller-
weise in einer CEREC-Praxis nicht chairside her-
gestellt wird. Die ersten Schritte dazu erwarten
wir im Laufe des Jahres 2008.�
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