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Beim CEREC-Verfahren z.B. handelt es sich
um ein CAD/CAM-gestütztes Verfahren, bei
dem auf eine konventionelle Abformung des
präparierten Zahnes in der Regel verzichtet
wird. Stattdessen wird über eine Digitalkamera
eine „virtuelle Abformung“ der Präparation ge-
nommen und die dabei gewonnenen Bilddaten
werden mithilfe einer speziellen Software zur
Konstruktion der Restauration herangezogen.
So besteht beim CEREC-Verfahren die Mög-
lichkeit, den Konstruktionsentwurf direkt
während der Behandlung (chairside) in eine
Restauration, die aus einem Keramikblock ge-

fräst wird, umzuwandeln und sofort einzuglie-
dern. Darüber hinaus ist es selbstverständlich
möglich, einen virtuellen Abdruck von einem
zuvor hergestellten Gipsmodell anzufertigen,
was die grafische Darstellung der Präparation
gegebenenfalls vereinfachen kann, den Be-
handlungsaufwand jedoch erhöht. Mithilfe
dieses Verfahrens kann man Kronen, aber na-
türlich auch Teilkronen und Inlays herstellen.
Bei allen Nichtmetallsystemen sind besondere,
präzise Präparationen erforderlich, die teil-
weise sehr zeitaufwendig sind. Labortechnisch
erfordern sie besonders aufwendige Herstel-
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lungsverfahren, die  teilweise kostenintensiver
sind als das herkömmliche Verfahren z.B. bei
Goldgussfüllungen.  
Vorteil nichtmetallischer Füllungsmaterialien
ist die Möglichkeit, Restaurationen der Zahn-
farbe entsprechend zu gestalten, sodass sie im
Zahn kaum mehr wahrnehmbar ist. Gebühren-
technisch wird unterschieden nach CEREC-In-
lays, wofür die Gebührenpositionen nach GOZ
215, 216 oder 217 herangezogen werden, 
CEREC-Teilkronen nach GOZ 222 und CEREC-
Vollkronen nach GOZ 221.
Viele Versicherungen erstatten für CEREC-Kro-
nen/Inlays lediglich einen Pauschalbetrag, den
sie für angemessen halten. Dieses ist jedoch 
für die Praxen nicht relevant, da sie nur an 
die Gebührenordnung gebunden sind, welche 
besagt, dass Material- und Laborkosten ge-
sondert nach § 9 GOZ (Auslagenersatz für tat-
sächlich entstandene angemessene Kosten
zahntechnischer Leistungen) berechnet wer-
den können (Fremd- oder Eigenlaborbeleg). Ein
Vorteil des CEREC-Verfahrens ist u.a. die ggf.

nicht anfallende provisorische Versorgung. Die
Eingliederung eines CEREC-Inlays bietet den
sofortigen adhäsiven Verbund zur Zahnhart-
substanz und stabilisiert sogleich die ge-
schwächten Zahnwände. Demnach verhindert
die Sofortversorgung mit CEREC ggf. sogar
Frakturen und erhöht die klinische Lebens-
dauer von Zähnen.
Für die nötige Überschreitung des 2,3-fachen
Faktors kommen z.B. folgende Gründe in Be-
tracht:
– Erörterung mit dem Patienten
– Farbauswahl, Farbvergleich oder Bestim-

mung der Farbschichtung
– Strukturvergleich der Oberfläche
– Stärkenmessung
– Verarbeitungs- und Funktionskontrolle
– erschwerte okklusale Korrekturen 
– Adhäsive Eingliederung. 
Die Begründung in der Rechnung sollte die zu-
treffenden Bewertungskriterien wie Umstand,
Schwierigkeit und/oder Zeitaufwand zusätz-
lich benennen. Da die GOZ alle Kronenarten,
unabhängig von der Schwierigkeit und dem
Herstellungsaufwand, den gleichen nach Prä-
parationstechniken orientierten Gebühren-
nummern zuordnet, bleibt die Möglichkeit, den
individuellen Mehraufwand einer metallkera-
mischen Krone bei der Bemessung der Gebüh-
renhöhe der CEREC-Vollkeramikkrone ver-
gleichsweise heranzuziehen. 
Wenn der Aufwand so groß erscheint, dass der
Faktor 3,5 nicht ausreichend sein wird, muss
eine schriftliche Vergütungsvereinbarung
nach § 2 Abs. 1 und 2 GOZ getroffen werden.
Diese individuelle Vereinbarung ist natürlich
vor Behandlungsbeginn mit dem Patienten
schriftlich abzuschließen. Bitte beachten Sie
hierbei, dass eine solche Vereinbarung von bei-
den Vertragspartnern unterschrieben werden
muss und keine weiteren Erklärungen beinhal-
ten darf! Abschließend möchten wir darauf
hinweisen, dass lt. dem Bundesfinanzministe-
rium die mithilfe des CEREC-Verfahrens gefer-
tigten Zahnfüllungen der Umsatz-Steuer-
pflicht unterliegen. Nur der rein zahnärztliche
Einsatz der CEREC-Kamera für diagnostische
Zwecke wäre steuerfrei.�
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Krone gefräst, nach Stufenpräparation 1x 2152

IPS Empress CAD Keramikblock 1 Block
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