
Insbesondere die dentale Implantologie sowie
die CAD/CAM-Technologie sind spannende Be-
reiche der Zahnheilkunde, die in den letzten Jah-
ren ein deutlich steigendes Wachstum verzeich-
neten und für die Zukunft noch ein großes Ent-
wicklungspotenzial offenbaren. Daher gehört ih-
nen mein gesteigertes Interesse, das sich auch in

meiner diesbezüglichen Referententätigkeit so-
wie entsprechenden Publikationen äußert. Zu-
dem habe ich im Mai 2007 erfolgreich den zwei-
jährigen Studiengang „Master of Science in Oral
Implantology“ abgeschlossen, der von der Deut-
schen Gesellschaft für Implantologie (DGI) in Ko-
operation mit der Steinbeis-Hochschule Berlin
ausgerichtet wird. In meiner 1992 in Heidelberg-
Neuenheim gegründeten Praxis stellen implanto-
logische Behandlungen den Schwerpunkt dar.
Außerdem arbeite ich hier bereits seit zehn Jahren
mit dem CAD/CAM-System CEREC (Sirona Dental
Systems, Bensheim) (Abb. 1). Nach wie vor ist dies
das einzige System, das die Chairside-Versorgung
durch den Zahnarzt ermöglicht. Diese direkte Ver-
sorgungsform in einer Sitzung bringt sowohl für
den behandelnden Zahnarzt als auch den Patien-
ten zahlreiche Vorteile mit sich. Beide Seiten pro-
fitieren beispielsweise von der Zeitersparnis. Für
den Patienten spielt natürlich auch die Schonung
des Gewebes durch Einsatz vollkeramischer Ma-
terialien, die Biokompatibilität, eine entschei-
dende Rolle. Der behandelnde Zahnarzt kann –
wichtig aus betriebswirtschaftlicher Sicht – dank
der computerunterstützten Modellation und
Produktion bei vielen Indikationen die Wert-
schöpfung im eigenen Hause behalten. Die Bedie-
nung von Software und Schleifmaschine ist leicht
erlernbar und dank des Angebots von CAD/CAM-
Blöcken, die in ihrem Aufbau dem natürlicher
Zähne gleichen, kann häufig auf aufwendige In-
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dividualisierungen mittels Schicht- und Maltech-
niken verzichtet werden.

CEREC 3
CEREC steht für „Ceramic Reconstruction“ und
schon vor über 20 Jahren, 1985, wurden an der
Universität Zürich die ersten Patienten nach die-
ser Methode behandelt. Seitdem wurde das Sys-
tem kontinuierlich weiterentwickelt. CEREC 3 be-
steht aus einer Schleifeinheit sowie einer Auf-
nahmeeinheit, die via Kabel oder mittels Funk
miteinander verbunden werden können. In die
Aufnahmeeinheit ist eine hochauflösende und
beheizte 3-D-Intraoralkamera integriert. Die 
CEREC 3 Schleifmaschine ist eine Zwillings-
Schleifeinheit mit sechs Achsen. Die prozessge-
steuerten Schleifermotoren sorgen für eine
Drehzahl von 40.000 U/min und es wird eine
Passgenauigkeit von rund 50 µm +/- 25 µm er-
reicht. Es können vollkeramische Inlays, Onlays,
Teilkronen, Veneers und Kronen sowohl für den
Front- als auch den Seitenzahnbereich herge-
stellt werden. Außerdem können in Kombination
mit der Software inLab 3D Langzeitprovisorien
aus VITA CAD-Temp erstmals auch in Brücken-
formation ausgeschliffen werden. In diesem Bei-
trag möchte ich einige Fälle vorstellen, in denen
Kronen aus den Keramik-Blöcken VITABLOCS 
TriLuxe forte (VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen) 
(Abb. 2) gefertigt wurden.

VITABLOCS TriLuxe forte
Das Unternehmen VITA hat sich gleich zu Beginn
der Entwicklungsgeschichte von CEREC mit Si-
rona zu einer Kooperation zusammengeschlos-
sen. Die enge Zusammenarbeit der beiden Unter-
nehmen seit dem Jahre 1986 gewährleistet, dass
Materialien und Maschinen stets perfekt aufei-
nander abgestimmt sind. So sind die Blöcke von
VITA schleifwerkzeugschonend mit der CEREC-
Schleifeinheit bearbeitbar und es werden Ergeb-
nisse von höchster Präzision erzielt. Die VITA-
BLOCS TriLuxe forte bestehen wie die klinisch 

bewährten VITABLOCS Mark II aus Feinstruktur-
Feldspatkeramik. Sie eignen sich für die Her-
stellung von prothetischen Versorgungen wie
Kronen im Frontzahn- und Seitenzahnbereich
sowie Veneers und Onlays. Die Blöcke sind in den
Größen TF-12 (10 x 12 x 15 mm) in Packungen 
à zehn Stück sowie TF-14 (12 x 14 x 18 mm) und 
TF-14/14 (14 x 14 x 18 mm), beide in Packungen à
fünf Stück, erhältlich. Sie werden in drei VITA 
SYSTEM 3D-MASTER Farben angeboten: 1M2C,
2M2C und 3M2C. Um eine harmonischere Integ-
ration in die Restzahnsituation zu erzielen, wur-
den bereits in die VITABLOCS TriLuxe drei unter-
schiedliche Schichten integriert, die den für na-
türliche Zähne charakteristischen Farbverlauf
hinsichtlich Sättigung und Transluzenz simulie-
ren. Für die VITABLOCS TriLuxe forte wurde der
Aufbau weiter verbessert: Die Farb-
übergänge sind noch
feiner nuanciert, das
Chroma im unteren
Dentin- bzw. Halsbereich
wurde stärker betont und die
Fluoreszenz nimmt zervikal zu.
Dies gewährleistet auch bei dün-
nen Schichtstärken eine natürliche Farb-
wirkung und guten Chamäleoneffekt.

Beispielfall 
Im Folgenden stelle ich einige Patientenfälle vor,
in denen meine Interessenschwerpunkte Im-
plantologie und computerunterstützte Zahn-
heilkunde zusammenfielen. Bei Beispiel 1 han-
delt es sich um einen weiblichen Patienten, des-
sen Zahn 44 wurzelbehandelt war und eine api-
kale Aufhellung aufwies (Abb. 3). Der Zahn wurde
vorsichtig unter Erhalt der Alveole extrahiert. Das
Granulom hing an der Wurzelspitze und konnte
sauber mit entfernt werden. Es erfolgte eine 
Sofortimplantation unter Verwendung eines 
ANKYLOS®-Implantats (DENTSPLY Friadent,
Mannheim). Dieses wurde mit einem kerami-
schen Pfosten aus Zirkoniumdioxid (CERCON®
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Balance, DENTSPLY Friadent) versehen, das indi-
vidualisiert wurde (Abb. 4). Dies gilt auch für die
in der ZWP 1+2/2008 noch folgenden Patienten-
fälle. Für die knochenaufbauende Maßnahme ka-
men das Material Bio-Oss® sowie die entspre-
chende Membran aus Kollagen, Bio-Gide®
(Geistlich Biomaterials, Baden Baden), zum Ein-
satz. Die Einheilung erfolgte offen mit einem Gin-
givaformer, es wurde kein Provisorium angefer-
tigt. Etwa einen Monat später wurde die Patien-
tin mit einer Krone aus VITABLOCS TriLuxe forte
versorgt (Abb. 5 und 6). Hierfür wurden der Im-
plantataufbau sowie die um- und gegenüberlie-
gende Zahnsituation zunächst sorgfältig mit
Scanpuder bestäubt (VITA CEREC POWDER, VITA
CEREC Propellant) und dann mit der CEREC 3-D-
Messkamera digitalisiert. Die Modellation der
Krone erfolgte im Konstruktionsmodus Zahnda-
tenbank. Der Konstruktionsvorschlag der Soft-
ware wurde mithilfe der Instrumententools ma-
nuell modifiziert. Hierbei wurde beispielsweise
darauf geachtet, die Okklusion vollständig inter-
ferenzfrei zu gestalten (Abb. 7). In der Schleifvor-
schau kann abschließend kontrolliert werden, ob
bei der Modellation alle erforderlichen Parameter
eingehalten wurden (Abb. 8). Die Daten wurden
schließlich an die Fertigungseinheit übermittelt

und der Schleifprozess dauerte rund 20 Minuten.
Die neue Schleifeinheit CEREC MC XL hätte ledig-
lich an die 14 Minuten benötigt.

CEREC MC XL
Die neue CEREC MC XL (Abb. 9) bietet neben einer
verkürzten Schleifdauer eine Passgenauigkeit
von etwa 25 µm. Der Geräuschpegel beim Pro-
duktionsvorgang konnte reduziert werden und
durch die farbig beleuchtete Schleifkammer ist
auf den ersten Blick ersichtlich, an welchem
Punkt sich die Fertigung gerade befindet. Optio-
nal ist die CEREC MC XL mit einem zweiten Moto-
renpaar erhältlich, wodurch das Gerät beispiels-
weise automatisch weiterschleifen kann, wenn
ein Schleifdiamant bricht. Momentan setze ich in
meiner Praxis noch ausschließlich das Basismo-
dell CEREC 3 ein, erwäge aber durchaus die Inves-
tition in das neue Modell, denn die bereits vor-
handene CEREC 3-D-Kamera ist mit CEREC MC XL
kompatibel.

Nachbearbeitung und Befestigung
Für die Nachbearbeitung von Restaurationen aus
VITA Mark II Feinstruktur-Feldspatkeramik, aus
der auch die VITABLOCS TriLuxe forte bestehen,
dürfen generell keine Hartmetall-Instrumente
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verwendet werden. Diese können zu Schäden an
der Keramik in Form von Mikrorissen führen. Die
Nachbearbeitung sollte stets bei nur geringer
Druckanwendung und ausreichender Wasser-
kühlung erfolgen. Bei Bedarf können Kon-
turierungen mit Feinkorn-Diamantschleifkör-
pern vorgenommen werden. Für die Vorpolitur
eignen sich Finierdiamanten, für die Politur 
empfehlen sich mit Aluminiumoxid belegte
flexible Disks, Polierbürsten und Diamantpolier-
paste. In allen vier Fällen wurden die Kronen ad-
häsiv befestigt. Verwendet wurde der Haftver-
mittler Syntac Primer (Ivoclar Vivadent, FL-
Schaan) in Kombination mit dem Microhybrid-
Komposit Tetric Ceram (Ivoclar Vivadent) oder
Bifix QM (VOCO, Cuxhaven).

Fazit
Nicht nur bei Versorgungen für den Seiten-, son-
dern auch für den Frontzahnbereich kann bei
Verwendung von VITABLOCS TriLuxe forte wie in
diesem Beispielfall auf eine zusätzliche Individu-
alisierung verzichtet werden. Durch die indus-
triell vorgefertigte Schichtung ist die untere Neck-
schicht automatisch am stärksten pigmentiert,
die mittlere Bodyschicht entspricht dem norma-
len Intensitätsgrad und die obere Enamelschicht
ist am wenigsten intensiv und zugleich translu-
zenter. Das Blockmaterial zeichnet sich durch
eine gute Polierbarkeit sowie optimale Lichtleit-
effekte und Weißfluoreszenz aus. Dank der
schmelzähnlichen Abrasionseigenschaften sind
Restaurationen aus VITABLOCS TriLuxe forte zu-
dem ausgesprochen antagonistenfreundlich. 
Die Verbindung von Vollkeramik-Versorgungen
auf Zirkon-Abutments ist besonders gewebe-
schonend. Die Biokompatibilität vollkeramischer
Restaurationen ist neben der Ästhetik des zahn-

farbenen Materials maßgeblicher Grund für die
stetig steigende Nachfrage seitens der Patienten.
Umso interessanter ist für den Zahnarzt die Mög-
lichkeit, diese Nachfrage chairside zu bedienen
und so die Gewinnspanne der Praxis zu erhöhen.
Die Anwendung des CAD/CAM-Systems CEREC 3
ist dank der intuitiven Bedienerführung leicht er-
lernbar und nach einer gewissen Einarbeitungs-
und Übungsphase gehen die virtuellen Konstruk-
tionen leicht von der Hand. Durch die Zu-
sammenarbeit von VITA und Sirona profitieren
Zahnarzt und Patient davon, dass Material und
Maschine, obwohl sie von unterschiedlichen
Herstellern bezogen werden, perfekt harmonie-
ren und daher beste Resultate liefern. Da Versor-
gungen aus VITABLOCS TriLuxe forte nach dem
Schleifen sofort eingesetzt werden können, ist
die Investition in einen Brennofen nicht erfor-
derlich, und der Zeitaufwand ist auf ein Minimum
reduziert.�

Teil 2 des Anwenderberichtes finden Sie in der ZWP 1+2/2008.
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