
Seit über 20 Jahren wird CEREC erfolgreich in der
Praxis eingesetzt. Würden Sie sagen, dass sich das
System mittlerweile in der breiten Masse durch-
gesetzt hat und wie viele Anwender weltweit gibt
es aktuell?
Dr. S.: CEREC hat sich durchgesetzt. Das kann
man sagen – auch wenn noch lange nicht alle
Zahnärzte mit CEREC arbeiten. Wir haben über
20.000 Systeme verkauft, und ca. 20 Millionen
Restaurationen sind mit CEREC und inLab ge-
schliffen und eingesetzt worden. Es gibt klinische

Studien, die seit 18 Jahren laufen und die be-
weisen, dass CEREC mindes-

tens so gut wie Goldres-
taurationen abschneidet. 

Seitdem wurde CEREC stän-
dig weiterentwickelt und ver-

bessert. Hierbei mussten auch
einige Hürden überwunden

werden. Welche waren das und
wie gelang dies?

Dr. Pf.: Die erste Hürde bestand
darin, aus einem universitären Pro-

totypen eine industriell wirtschaft-
lich zu fertigende Maschine zu ma-
chen. Die zweite war, die Anwendung
so zu vereinfachen, dass auch nor-
male Zahnärzte damit umgehen kön-
nen – und Hürde Nummer drei war,

CEREC „dentale Intelligenz“ zum
Thema Kaufläche beizubringen. In allen

Fällen war die enge Zusammenarbeit mit

internationalen Forschungseinrichtungen, Uni-
versitäten und Hochschulen von ausschlagge-
bender Bedeutung, genauso wie die Kooperation
mit unseren Anwendern und CEREC- und inLab-
Trainern.

Vom ersten System CEREC 1 bis zum heutigen 
CEREC 3 gab es umfassende und innovative
Weiterentwicklungen. Worin liegen die Unter-
schiede der einzelnen Systeme?
Dr. Pf.: Von CEREC 1 bis heute hat sich fast alles
verändert. Einzig das Prinzip der Behandlung 
in einer Sitzung ist geblieben – zumindest für 
CEREC. Aber aus CEREC haben sich auch die in-
Lab-Produktlinie mit inLab, inFire, inEos und infi-
niDent  sowie unsere Keramikmaterialien CEREC
Blocs – für die Chairside-Anwendung – und in-
Coris – unsere hochfesten Oxidkeramiken für das
Labor-  entwickelt. 
Dr. S.: Zahnarzt und Zahntechniker können zwi-
schen zwei Schleifmaschinen wählen (CEREC 3
oder CEREC MCXL bzw. inLab und inLab MCXL), die
alle mit der CEREC 3 Aufnahme-Einheit kommu-
nizieren können. Die kleinen Maschinen sind sehr
kompakt und bewährt, die MCXL-Maschinen
schneller, leiser und präziser. inLab MCXL ist
außerdem für die Lebensdaueranforderungen
großer Labors ausgelegt und in der Lage, weit-
spannige Brücken zu schleifen. Die CEREC Auf-
nahme-Einheit ist heute natürlich mit einem
Flachbildschirm ausgestattet und arbeitet immer
mit der neuesten PC-Technologie. Die Kamera
wurde weiterentwickelt und für ihre Anwendung
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optimiert. Sie ist mittlerweile für Aufnahmen für
dreigliedrige Brücken freigegeben. Deutlich
sichtbar ist auch die Weiterentwicklung der Soft-
ware. Sie wurde einerseits auf einfachste Anwen-
dung getrimmt und andererseits hat sie gelernt,
wie ein Zahnarzt zu denken. Mit zum Beispiel dem
biogenerischen Zahnmodell, das von Prof. Mehl
an der Universität München entwickelt wurde,
kann CEREC heute Kauflächen rekonstruieren, die
sogar Zahntechniker positiv bewerten. 
Anm. d. Red.: inFire (Sinterofen für Oxidkerami-
ken), inEos (extraoraler Scanner), infiniDent (zent-
rale Fertigung von Kronen- und Brückengerüste
aus Oxidkeramiken und NEM)

Die technische Entwicklung ist heutzutage sehr
schnell und eben noch modernste Technologien
sind morgen veraltet. Wenn ich mir als Zahnarzt
heute ein CEREC-System anschaffen möchte, ist
dies mit hohen Investitionen verbunden. Muss ich
in wenigen Jahren in ein neues CEREC-System in-
vestieren, um auf dem neuesten Stand der Tech-
nik zu bleiben?
Dr. Pf.: Nein, natürlich nicht. Wir haben diese
Problemstellung bei CEREC 2 erkannt und mit 
CEREC 3 berücksichtigt. Der modulare Aufbau
des Systems und der Umstieg auf Windows er-
laubt die kontinuierliche Weiterentwicklung in
kleinen Schritten – insbesondere bei unserer 
CEREC- und inLab 3-D-Software. CEREC 3D und

inLab sind heute so gut, dass man nicht sofort auf
jede Neuerung einsteigen muss – aber man kann
dies natürlich tun, ohne sofort in ein komplettes
System investieren zu müssen. 
Dr. S.: Wichtig ist, bei der Software up to date zu
bleiben, denn das spart Zeit und Kosten und er-
möglicht eine kontinuierliche Ausweitung der
Anwendungsbreite von CEREC. Dafür gibt es den
CEREC-Club, dessen Mitglieder gegen eine über-
schaubare Monatsgebühr immer die neueste
Software erhalten.

Können Sie uns schon verraten, wie die zukünf-
tige Weiterentwicklung von CEREC aussehen
wird? Welche neuen Features sind zu erwarten?
Dr. Pf.: Wir versprechen ungern Dinge, wenn sie
noch nicht fertig sind. Was wir aber garantieren
ist, dass wir CEREC Schritt für Schritt mit immer
mehr dentaler Intelligenz versehen und immer
schneller und einfacher machen werden. Dann
arbeiten wir natürlich an den Trend-Themen Im-
plantologie und dabei unter anderem an der Ver-
heiratung von 3-D-Röntgen- und CEREC-Daten
sowie an der „abdruckfreien Praxis“ – ein Termi-
nus, der allerdings nicht ganz korrekt ist. Es geht
um den Ersatz der konventionellen Abdrücke
durch optische Abdrücke, den elektronischen
Transfer der Abdrücke in das Labor und dort letzt-
endlich um die modellfreie Erstellung aller Res-
taurationen mithilfe der dort verfügbaren CAD/
CAM-Systeme. Dieser Trend wird sich langfristig
durchsetzen und CEREC und inLab werden dabei
eine führende Rolle spielen.�


