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Das CAD/CAM-System CEREC
von Sirona hat sich seit der Markt-
einführung im Jahr 1986 als wis-

senschaftlich anerkanntes Standardver-
fahren durchgesetzt. In den vergangenen
zwanzig Jahren wurde das Verfahren zur
computergestützten Konstruktion und
Herstellung von vollkeramischem Zahner-
satz kontinuierlich verbessert. Vor allem
neue Versionen der Software haben das
System immer weiter vereinfacht. 
Früher stellte die Bedienung der Software
für viele Zahnärzte eine Hürde dar. Der
Anwender musste in der Lage sein, auf
Basis von zweidimensionalen Quer-
schnitten und Projektionen eine dreidi-
mensionale Vorstellung vom späteren
Aussehen der Restauration zu entwi-
ckeln. Die seit April 2003 erhältliche Soft-
ware CEREC 3D löst dieses Problem.
Präparation und Konstruktion erschei-
nen in dreidimensionaler Darstellung auf
dem Bildschirm und lassen sich beliebig
frei drehen. So kann sie der Zahnarzt aus
allen Richtungen betrachten. 

Innovative Produktneuheiten
Zur IDS 2005 hatte Sirona ein neues Soft-
ware-Modul vorgestellt, das die Kauflä-
chen von Kronen in einem biomimetischen
Prozess schnell und einfach an die Antago-
nisten anpasst. Die Software simuliert da-
bei den natürlichen Vorgang der Zahnung:
Das System bewegt die vorhandene Kau-
fläche so lange in alle Richtungen, bis sie
optimal sowohl in die vorhandene als auch
in die gegenüberliegende Zahnreihe passt.
Danach analysiert CEREC 3D die Ober-
flächen, generiert alle weiteren möglichen
Kontaktpunkte und beseitigt die Frühkon-
takte. Dieses Verfahren lässt sich mit der
neuen Software-Version auch bei der Her-
stellung von In- und Onlays einsetzen. Der
Zahnarzt muss nur noch minimale Anpas-
sungen vornehmen. Dadurch beschleuni-
gen sich Konstruktion und Eingliederung
deutlich. 
Eine weitere Neuerung ist die Artikula-
tionsfunktion für die Konstruktion aus-
gedehnter CEREC-Restaurationen. Der
Zahnarzt konstruiert zunächst wie ge-
wohnt die statische Okklusion mittels
Bissregistrat, Zahndatenbank und bio-
mimetischer Anpassung der Kaufläche
an die Antagonisten. Anschließend über-
prüft er die Kaufläche anhand eines dy-
namischen Registrates, das er ebenfalls
mit der CEREC-Messkamera aufgenom-
men hat. Eventuelle Störkontakte ent-
fernt die Software per Knopfdruck. 
Zudem vereinfacht und beschleunigt die
neue Software die Bilderfassung. Vor al-
lem Neuanwender profitieren davon, da
die Aufnahme sofort ein dreidimensiona-

Die aktuelle Version der CAD/CAM-Software CEREC 3D ermög-
licht es, die Kauflächen von Inlays und Onlays automatisch an die
Antagonisten anzupassen. Bisher war das nur bei Kronen möglich. 

Redaktion

Anwenderfreundliche
CAD/CAM-Technologie

CEREC detektiert den Präparationsrand
vollautomatisch und präzise.

Mit einem Doppelklick lassen sich die Ap-
proximalkontakte positionieren.
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les Modell auf dem Bildschirm erzeugt,
und der Zahnarzt die Qualität der Auf-
nahmedaten intuitiv begutachten kann.
Das spart insbesondere dann Zeit, wenn
der Anwender mit mehreren Aufnahmen
gleichzeitig arbeitet und darüber hinaus
statische und dynamische Bissregistrate
zur biomimetischen Anpassung der Kau-
fläche an die Antagonisten erfasst werden. 
Mehrere Verbesserungen im Detail sind
zwar nicht so spektakulär, aber im Hin-
blick auf Bedienungssicherheit und Be-
schleunigung des Arbeitsablaufs ge-
nauso wirksam. Beispielsweise stellt der
neue Instrumentenwechseldialog auch
bei ungeübten Anwendern sicher, dass
die Schleifwerkzeuge seitenrichtig einge-
setzt werden. Auch die Möglichkeit, zwei
Schleifeinheiten an eine Aufnahmeein-
heit anzuschließen, spart Zeit bei der
Quadrantensanierung.
Selbstverständlich lassen sich alle bekann-
ten Funktionen von CEREC 3D auch in der
neuen Version wie gewohnt aufrufen. So
bietet CEREC 3D die Möglichkeit, die 
Approximalkontakte auf den Nachbar-
zähnen zu markieren, dass das System den
Restaurationsvorschlag präzise an diese
Vorgabe anpassen kann. In der dreidimen-
sionalen Darstellung lässt sich die Kon-
taktsituation mit einem Blick beurteilen.
Um zu erkennen, wie stramm der Kontakt
eingestellt ist, kann nach Wegklicken der
Nachbarzähne eine Farbkodierung einge-
schaltet werden. Damit ist CEREC 3D
auch in der Lage, mehrere Restaurationen
in einem Quadranten zu konstruieren, da-
bei die Einschubrichtung für jeden Zahn
getrennt festzulegen und die Konstruktion
virtuell einzusetzen. 

Eine Auswahl aus verschiedenen Zahn-
datenbanken vereinfacht die Konstruk-
tion von vollkeramischen CAD-Kronen
erheblich. Der Anwender hat die Wahl
zwischen den Prothesenzähnen von Her-
aeus Kulzer, Ivoclar Vivadent oder VITA
Zahnfabrik. Als Option stehen ebenfalls
mehrere von Lee Culp speziell für CEREC
entwickelte Zahndatenbanken  zur Verfü-
gung. Sie unterscheiden sich im Abrasions-
grad der Kauflächen. Nach Auswahl der
Zahndatenbank kann die Krone virtuell 
in die Zahnlücke eingepasst werden. An-
schließend lassen sich die Approximalkon-
takte und die Kaufläche korrigieren. 
Im Modus „Schleifvorschau“ berechnet 
CEREC 3D die Oberfläche einer Konstruk-
tion und bezieht dabei die verwendeten
Schleifwerkzeuge ein. Bei komplexen Res-
taurationen können Problemzonen sofort
erkannt und – falls erforderlich – vor dem
Ausschleifen „re-designed“ werden. 

Leicht beherrschbares System
Insgesamt kann man feststellen – und das
bestätigten auch die Fachvorträge auf
dem internationalen Symposium anläss-
lich der 20-Jahr-Feier von CEREC in Ber-
lin: CEREC ist nicht mehr das Spielzeug
für Tüftler, sondern ein CAD/CAM-Sys-
tem, das mit seiner dreidimensionalen
Darstellung sehr anwenderfreundlich
und für jeden Zahnarzt leicht beherrsch-
bar geworden ist. Hinsichtlich der Halt-
barkeit von CAD/CAM-Restaurationen
liegen zudem genügend Studien vor, die
die Gleichwertigkeit mit dem Gold-Stan-
dard belegen. Daraus ergibt sich die nö-
tige Sicherheit, um CEREC erfolgreich in
den Praxisablauf zu integrieren.�

CEREC 3D berechnet automatisch die Okklu-
sion.

Aus den verfügbaren Zahndatenbanken kann
der Zahnarzt die am besten passende Krone aus-
wählen.

CEREC passt den Zahnersatz
computergestützt an die indivi-
duelle Kiefersituation des Patien-
ten an.


