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Der Beitrag beruht auf den Angaben des Herstellers.

Herstellerinformation
kooperation

Was CEREC für den Zahnarzt,
ist inLab für den Zahntechni-
ker: eine klinisch, ästhetisch

und wirtschaftlich überzeugende Me-
thode zur Herstellung vollkeramischen
Zahnersatzes. In knapp 20 Jahren haben
über 16.000 Zahnmediziner mithilfe von
CEREC weltweit mehr als 12 Millionen
Restaurationen angefertigt und einge-
setzt. Dies waren vor allem Inlays und
Onlays, aber auch gerüstfreie Vollkera-
mikkronen und Veneers. Dazu verwen-
den Zahnärzte die CEREC-Software, die
heute eine wirklichkeitsgetreue dreidi-
mensionale Darstellung von Präparation
und Restauration erzeugt. Die Anwender
können die Darstellung in der 3-D-Ver-
sion am Monitor spielend drehen und da-
durch Sitz und Form sicher beurteilen. 
Bei der Entwicklung des inLab-Gerätes,
das seit 2001 am Markt ist, haben die Ent-
wickler bei Sirona viel von den Erfahrun-
gen mit CEREC profitiert. inLab ist eine
kompakte Schleifeinheit mit integriertem
Laserscanner, deren Steuerung über einen
handelsüblichen PC erfolgt. Durch meh-
rere Software-Module und den Einsatz
unterschiedlicher Materialien bietet das
inLab-System ein größeres Anwendungs-
spektrum. So lassen sich viele zusätzliche
Indikationen mit Vollkeramik behan-

deln, die das Know-how und Geschick
des Zahntechnikers erfordern. 

Hohe Präzision dank 3-D-Software
Für die Herstellung von Kronenkäpp-
chen und Brückengerüsten setzt der
Zahntechniker die Software FrameWork
3D ein. Bei Verwendung hochfester
Zirkonoxide sind selbst Brückengerüste
mit einer anatomischen Länge von bis zu 
40 Millimetern realisierbar. Bei beson-
ders komplexen Restaurationen, etwa
bei Teilungsgeschieben in Brückenver-
bänden zum Ausgleich unterschiedlicher
Einschubrichtungen oder bei Suprakons-
truktionen auf Implantaten, kommt die
Softwarekomponente WaxUp 3D zum
Einsatz. Das Wachsmodell wird konven-
tionell hergestellt und eingescannt. Die
Software überprüft dann vor dem Aus-
schleifen automatisch die Minimal-
wandstärke, um spätere Schwachstellen
in der Restauration auszuschließen. Seit
der Internationalen Dental-Schau im
April 2005 kann der Zahntechniker mit
Abutment 3D individualisierte Abut-
ments für das Straumann Dental Implant
System herstellen. Die Sirona-Software
ermöglicht dem Zahntechniker erstmals
das individuelle Design der Abutment-
form am Bildschirm. Die Bestellung der

Die Konstruktion und Produktion von vollkeramischen Restaura-
tionen mit CEREC wird in Zahnarztpraxen immer mehr zum Stan-
dardverfahren. Typische Anwendung sind Inlays, Onlays, Veneers
und gerüstfreie Vollkeramikkronen. Doch die CAD/CAM-Tech-
nologie kann noch viel mehr: Zahntechnische Indikationen wie
Kronenkäppchen, Brücken, Teleskope und Implantatabutments
erledigt das Zahnlabor mit dem inLab-System – in bewährter
CEREC-Qualität. 
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CAD/CAM-Technologie
verbindet Praxis und Labor 
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Implantat-Abutments aus Titan und Zir-
konoxid erfolgt über das Webportal
www.infinident.de beim Straumann-
Fertigungszentrum CARES.

Für jede Indikation das geeignete
Material

Sirona arbeitet seit Jahren mit zwei füh-
renden Materialherstellern zusammen:
VITA Zahnfabrik und Ivoclar Vivadent
liefern nicht nur Feinstruktur-Kerami-
ken aus Feldspat, sondern auch Infiltra-
tions- und Oxidkeramiken, die eine hö-
here Biegebruchfestigkeit und Bruchzä-
higkeit besitzen. Alle zur Verfügung ste-
henden Feinstruktur-Keramiken sind in
unterschiedlich hohem Maße translu-
zent beziehungsweise röntgenopak.
Durch den Chamäleoneffekt passen sie
sich der natürlichen Restzahnsubstanz
sehr gut an. Zudem sind die maschinell
geschliffenen Restaurationen mit Mal-
farben zu individualisieren. Die automa-
tisierte Herstellung mit industriell vorge-
fertigten Keramikblöcken bietet außer-
dem zwei wichtige Qualitätsvorteile: Das
Verfahren besitzt höchste Prozesssicher-
heit und das Ergebnis ist immer von
gleich bleibend hoher Qualität. 
Durch Integration der artegral®-Zahnda-
tenbanken von Merz Dental in die inLab 
3-D-Software kann der Zahntechniker zu-
sätzlich Frontzahnkronen aus Kunststoff
anbieten, die bereits in anatomischer Form
vorgefertigt sind. Schließlich stehen durch
die Kooperation mit BEGO Medical zwei
metallische Dental-Legierungen zur Verfü-
gung: die hochgoldhaltige Legierung Bio
PontoStar++ sowie die Kobalt-Chrom-Le-
gierung Wirobond C+. Gerüste aus diesen
Materialien, aber auch aus allen anderen
hochfesten Keramiken können im Labor
konstruiert und über das zentrale Ferti-

gungszentrum infiniDent in Bensheim be-
zogen werden. Dieser Service ist derzeit in
Deutschland, Österreich und der Schweiz
verfügbar. Weitere Länder kommen in den
nächsten Monaten sukzessive hinzu.
Der Zahnarzt kann sich darauf verlassen,
dass die mittlerweile wissenschaftlich aner-
kannte klinische Zuverlässigkeit des Mate-
rials auch für die im Labor gefertigten
CEREC-Arbeiten gilt. Eine Vielzahl klini-
scher Untersuchungen hat gezeigt, dass sich
Kronen und Brücken auf Zirkonoxidbasis
– richtig hergestellt und befestigt – auch in
puncto Dauerhaftigkeit mit den konventio-
nellen Materialien messen können.
Durch die CAD/CAM-Kooperation mit
dem Dentallabor ergänzt der Zahnarzt
nicht nur das Indikationsspektrum von
CEREC, etwa bei größeren Rehabilitati-
onen. Auch wenn einmal schlichtweg die
Zeit fehlt, ist das inLab-Labor der perfekte
Partner für den CEREC-Anwender. Und
wenn an Restaurationen höchste ästheti-
sche Ansprüche gestellt werden, individua-
lisiert der Zahntechniker den maschinell ge-
schliffenen Zahnersatz durch manuelles
Schichten.
Die Indikationsvielfalt, die CEREC-An-
wender und inLab-Labor mithilfe der com-
putergestützten Restauration erreichen,
macht sie zu idealen Partnern bei einer kli-
nisch, ästhetisch und wirtschaftlich über-
zeugenden Heilbehandlung. Zahnarzt und
Zahntechniker fühlen sich der gleichen
Methode verpflichtet. Die beiden vertraute
CAD/CAM-Technologie erleichtert die
Zusammenarbeit mit einer klaren Aufga-
benteilung: die Arbeiten, die im Rahmen
des Praxisalltags durchführbar sind, erle-
digt der Zahnarzt selbst. Komplexere Auf-
gaben vertraut er dem Zahntechniker an –
mit der Sicherheit, den Zahnersatz in be-
währter CEREC-Qualität zu erhalten.�

Abb. 1: CEREC 3D für die Zahnarzt-
praxis ermöglicht die Herstellung voll-
keramischer Restaurationen in nur ei-
ner Sitzung.  

Abb.3: Das inLab-System für das Den-
tallabor: Die Hardware besteht aus der
kompakten Schleifeinheit inLab mit in-
tegriertem Laserscanner und einem han-
delsüblichem PC, der das digital erfasste
Modell der Zahnsituation verarbeitet
und mithilfe spezieller Software auf dem
Monitor dreidimensional darstellt. Zu-
sätzlich ist der lichtoptische Scanner in-
Eos erhältlich, der Einzelstümpfe und
Brückensituationen schneller erfasst.

Abb. 2: CEREC Chairline: Die Integra-
tion von CEREC 3D in Behandlungs-
einheiten von Sirona macht die Anwen-
dung noch einfacher und unterstützt
den Zahnarzt bei der Patientenkommu-
nikation.  

Abb. 4: In Zusammenarbeit mit führenden Materialherstellern wie VITA Zahnfabrik, Ivoclar Viva-
dent, BEGO Medical, Straumann und Merz Dental entstehen neue Werkstoffe für die Bearbeitung
mit dem CAD/CAM-Verfahren. Dadurch vergrößert sich die Anwendungsvielfalt: Veneers, Inlays
Onlays, gerüstfreie Kronen, Kronenkäppchen, mehrgliedrige Brücken und  Implantat-Abutments.


