
Lutz Hiller, Oemus Media AG, und

Dr. David Burt, CEREC-Anwender

in Center Valley, Pennsylvania, im

Gespräch.

Die CEREC-Technologie hat sich mittlerweile
bereits seit 20 Jahren in der Zahnarztpraxis 
bewährt. Seit wann nutzen Sie CEREC in Ihrer
Praxis und warum haben Sie sich für diese Tech-
nologie entschieden?
Als ich CEREC vor acht Jahren zum ersten Mal
auf einer Ausstellung gesehen habe, hat mich
das Konzept der „ästhetischen Teilkronen in ei-
ner Sitzung“ sofort überzeugt. Es hat dann ein
paar Tage gebraucht, um auch meine Frau, die
mit mir in unserer Landpraxis in Center Valley
arbeitet, von dem Konzept zu überzeugen, denn
zu diesem Zeitpunkt haben wir fast ausschließ-
lich Füllungen und Kronen gemacht.

Haben Sie noch mit dem Vorgängermodell 
gearbeitet? Inwieweit hat sich CEREC 3 Ihrer
Meinung nach weiterentwickelt?
Wir sind dann direkt mit CEREC 3 eingestiegen,
das gerade zu dieser Zeit in den Markt einge-
führt worden ist. Der Schritt von CEREC 2 zu 

CEREC 3 war in unseren Augen schon riesig –
aber was danach bis heute kam, ist einfach un-
glaublich. Heute ist CEREC fast vollständig. Wir
nutzen die komplette Indikation von Inlays bis
Kronen im Front- und Seitenzahnbereich sowie
Veneers. 
Wir können die Kauflächen berücksichtigen und
bekommen präzise Restaurationen. Heute ist
CEREC so einfach, dass wir von „CEREC for 
dummies“ sprechen.

Welche Patienten behandeln Sie überwiegend
mit CEREC und warum? Ist diese Methode bei
bestimmten Indikationen besonders geeignet?
Wir haben die Philosophie, allen Patienten die
bestmögliche Versorgung anzubieten. Danach
kann man immer über Kompromisse sprechen
oder besser darüber, wie der Patient seine Res-
tauration finanzieren kann. Wie gesagt, wir nut-
zen die gesamte Indikationsbreite – aber 70 Pro-
zent unserer Restaurationen sind Teilkronen.
Die haben wir übrigens im Vergleich zu einer
Krone leicht günstiger positioniert – und ein Pa-
tient, der in Erwartung einer Krone kommt, ent-
scheidet sich dann in der Regel sofort für die 
CEREC Teilkrone. Immer mehr zieht bei unseren
Patienten auch die temporäre Versorgung von
sofort belastbaren Implantaten, die ich mit CEREC
natürlich schnell und einfach herstellen kann. 

Die Methode ist in den USA mittlerweile Stan-
dard. Fragen Ihre Patienten bereits von sich aus

1987 wurde CEREC 1 als eine Revolution vorgestellt. Im Laufe der Jahre wurde diese Technolo-

gie von Sirona stetig weiterentwickelt und ergänzt, sodass den Anwendern heute bereits CEREC 3

zur Verfügung steht. In den USA ist dieses Verfahren bei den Zahnärzten mittlerweile Standard.

Lutz Hiller,Vorstandsmitglied der Oemus Media AG, sprach mit Dr. David Burt, CEREC-Anwender

in Center Valley, Pennsylvania, über seine Erfahrungen mit dieser Behandlungsmethode.
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„Das Konzept hat mich
sofort überzeugt“



nach CEREC oder müssen Sie sie erst „über-
zeugen“?
Fast alle Patienten, die einmal ein CEREC be-
kommen haben, wollen wieder eins. Hier haben
wir kaum eine Diskussion. Patienten, die über
Empfehlungen von Freunden zu uns in die Pra-
xis kommen, wissen in der Regel auch schon gut
Bescheid. Sie kennen zwar nicht immer den Be-
griff CEREC – aber sie wollen „das mit den Zäh-
nen in einer Stunde“. Die Behandlung in einer
Sitzung ist sehr attraktiv. Nur einmal in die Pra-
xis kommen, nur einmal die Spritze, die Ästhetik.
Wir sehen manchmal bis zu 30 neue Patienten
pro Monat.

Wenn Sie CEREC mit den traditionellen Metho-
den vergleichen, welche Unterschiede erzeugen
die besondere Patientenzufriedenheit?
Die Ästhetik spielt eine besondere Rolle und na-
türlich die Zeiteinsparung durch die Behand-
lung in einer Sitzung. Die Restaurationen sind
klinisch vergleichbar und dauerhaft – und dann
zählen diese Vorteile. 

Und Metallfreiheit oder Biokompatibilität?
Biokompatibilität spielt eine Rolle. Sie steht aber
bei der Entscheidung selten im Vordergrund – es
sei denn, sie ist gerade ein Thema in den Medien.

Metallfreiheit, substanzschonende Restaura-
tionen, Ästhetik, Zeitersparnis, Behandlungs-
komfort, Haltbarkeit, … das sind viele Vorteile
von CEREC. Gibt es für Sie auch Nachteile bei der
Anwendung?
Wenn wir gravierende Nachteile sehen würden,
dann würden wir heute nicht mit zwei CEREC-Ge-
räten in der Praxis arbeiten. Wenn wir uns etwas
wünschen dürfen – dann noch mehr Materialien
wie e.max von Ivoclar – mit noch höherer Festig-
keit. Dann könnten wir noch mehr selbst machen
und die Indikation noch ein Stück ausweiten.

Wo haben Sie CEREC kennengelernt, bzw. haben
Sie Fortbildungskurse besucht, in denen die An-
wendung dieser innovativen Technologie ge-
lehrt wurde?
Vor acht Jahren war die Trainingslandschaft
noch nicht so ausgebildet wie heute. Wir haben
uns noch viele Dinge selbst erarbeiten müssen
und haben auch viel ausprobiert. Das ist heute
anders. Es gibt Grundlagenkurse, Intermediate-
und Masterkurse. Praktisch für alles, was es
lohnt zu lernen. Wir bieten mittlerweile auch
CEREC-Trainings an und können nur sagen, dass

sich die Investition in einen Tag Fortgeschritte-
nenkurs immer lohnt. Der kleine Tipp, der be-
sondere Trick, Üben unter Anleitung und am
Abend gehen Sie mit dem Wissen nach Hause, ab
morgen Zeit zu sparen, mehr Spaß zu haben
oder eine neue Indikation zu beherrschen.

Noch immer schrecken viele Zahnärzte vor den
hohen Anschaffungskosten von CEREC zurück.
Hat sich die Investition für Sie gelohnt? Welche
Vermarktungsmodelle können Sie Ihren Kolle-
gen empfehlen?
Die Investition lohnt sich, sogar in den USA, wo
der Anschaffungspreis höher ist und die Labor-
kosten niedriger sind als in Europa. Wie gesagt,
wir arbeiten heute mit zwei CEREC-Geräten,
denn ich habe keine Lust zu warten, wenn meine
Frau gerade die Aufnahme- oder Schleifeinheit
belegt hat – und das auf dem Lande. 
Wichtig ist, die kostenlose Werbemöglichkeit
der Mund-zu-Mund-Propaganda professionell
zu nutzen. Wir bitten unsere Patienten, uns
weiterzuempfehlen. Und für jeden Patienten,
der auf ihre Empfehlung zu uns kommt, erhal-
ten sie ein kleines Dankeschön. Genau so wich-
tig ist es, die PZR aktiv mit einzubeziehen. 
Unsere Prophylaxe-Helferinnen werden in so-
genannten Lunch-Trainings professionell ge-
schult, unsere Patienten korrekt und ziel-
gerichtet zu beraten. Sie haben wie überall auf
der Welt einen Vertrauensbonus bei den Patien-
ten und mir spart das viel Zeit. Es kommt natür-
lich auch auf das gesamte Ambiente der Praxis
an. Moderne Zahnheilkunde braucht auch ein
modernes Ambiente – hier bei uns mit „high-
tech-touch“ – denn wir müssen mit dem, was
unsere Patienten jeden Tag im TV sehen, Schritt
halten. Das ist gar nicht so schwierig, und es
zahlt sich aus. �
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