
Die Ausstattung für das CAD/CAM-gestützte
Praxislabor ist denkbar einfach. inLab oder in-
Lab MCXL sowie den preisgekrönten Dental-
scanner inEos für das Labor und die Aufnah-
meeinheit im Behandlungsraum – und schon
können Zahnarzt, Zahntechniker und Patient
von den unzähligen Vorteilen des bestens aus-
gerüsteten Praxislabors profitieren.

Timesharing und Komplettangebot
Die optimale Arbeitsteilung zwischen Zahnarzt
und Zahntechniker sorgt für die bestmögliche
Auslastung von Praxis und Labor. Einzelne In-
lays und Onlays fertigt der Zahnarzt selbst,
Quadrantensanierungen oder Veneerversor-
gungen können im Zusammenspiel von Zahn-
arzt und Zahntechniker hergestellt werden.
Alle größeren Arbeiten werden komplett an das
Praxislabor übergeben. 
Der Zahntechniker kann direkt im Behand-
lungsraum konstruieren, während der Zahn-
arzt bereits den nächsten Patienten versorgt.
Selbst Zirkonoxidrestaurationen können ohne
große Investitionen über die zentrale Ferti-
gung infiniDent realisiert werden. Über das

Internetportal werden die Konstruktionsdaten
an infiniDent gesendet und nur wenige Tage
später erhält das Praxislabor die fertige Res-
tauration.

Ästhetik und Wirtschaftlichkeit
Alle Arbeiten im Hinblick auf die Ästhetik der
Restauration kann der Zahntechniker leisten.
So wird er aufgrund der räumlichen Nähe die
Farbnahme individuell direkt am Patienten
vornehmen. 
Der Patient wiederum kann seine Wünsche und
Vorstellungen in Ruhe mit dem ausführenden
Zahntechniker besprechen und so einen Infor-
mationsverlust vermeiden. Doch die Patienten
profitieren nicht nur von der hohen Individua-
lität der Restauration, sondern auch von kur-
zen Wartezeiten und größtem Komfort. Hoch-
wertiger, ästhetischer Zahnersatz und sogar
größere Behandlungen wie Veneerfronten
können abdruckfrei in nur einer Sitzung herge-
stellt und eingegliedert werden – ohne Provi-
sorium. 
Über die perfekte Auslastung der Praxis und
des Labors kann eine schnelle Amortisation des

Kompetenzen 
zur Zufriedenheit des

Patienten bündeln
Die Vorteile des eigenen Praxislabors liegen auf der Hand: Der Patient bekommt alles aus einer

Hand, kann seine Wünsche und Vorstellungen mit dem Zahntechniker persönlich besprechen

und spart Zeit und Wege. In kürzester Zeit können Inlays und Brücken passgenau ausgearbeitet

und größtmögliche Individualität gewährleistet werden. Ein CAD/CAM-System für das Praxis-

labor bedeutet einen noch größeren Zeitvorteil für Zahnarzt, Zahntechniker und Patient, einen

herausragenden Service und höchste Qualität des Zahnersatzes.
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CAD/CAM-Systems erzielt werden. Aufgrund
der besonders einfachen ästhetischen Diffe-

renzierung kann jeder Patient mit CEREC be-
handelt werden. �

Tabelle: Die optimale 

Arbeitsteilung und der abge-

stimmte Workflow ermöglichen 

die Bündelung der Kern-

kompetenzen von Zahnarzt und

Zahntechniker.
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Zahnarzt Zahntechniker

Die Behandlung des Patienten bis hin zum 
optischen Abdruck liegt in den Händen des 
Zahnarztes.

Die Farbbestimmung wird vom Zahntechniker
individuell am Behandlungsstuhl durchge-
führt.

Das Design und Schleifen erfolgt im Praxisla-
bor.

Bei gerüstfreien Aluminium- oder Zirkonoxid-
restaurationen nimmt der Zahntechniker das
Verblenden der Restauration vor.

Der Zahnarzt passt die Restauration ein.

Bei gerüstfreien Restaurationen poliert, be-
malt, glasiert und teilverblendet der Zahntech-
niker im Praxislabor.

Die fertige Restauration wird zeitnah oder sogar 
in der gleichen Sitzung vom Zahnarzt eingesetzt.


