
Nachdem ich den Meisterbrief als Zahn-
techniker erworben hatte, entschloss ich
mich zum Studium der Zahnmedizin am „Ca-
rolinum“ der Johann Wolfgang Goethe-Uni-
versität in Frankfurt am Main. Vielleicht war
es die manchmal „bescheidene Qualität“ der
Praxisunterlagen, die mir als Zahntechniker
in die Hände kamen – oder die frühe Er-
kenntnis, dass nur dann eine gute Behand-
lung Früchte trägt, wenn die klinische Situa-
tion am Patienten sorgfältig analysiert und
ein geeignetes Therapiekonzept auf den Ein-
zelfall abgestimmt wird. Ich entschied mich
für die Tätigkeit auf der zahnärztlichen Seite
der Behandlungseinheit. Nach Approbation
1986 und Assistenzzeit eröffnete ich eine ei-
gene Praxis. Erstmals fanden nun Berufstä-
tige aus der Region Beratung und Behand-
lung von 8 bis 20 Uhr, oft auch an Samstagen.
Um das wachsende Pensum zu bewältigen,
wurden die Behandlungsplätze für vier wei-
tere Zahnarztkollegen erweitert. Mit der Pra-
xis „Ahrberg & Kollegen“ bauten wir die Pro-
phylaxebehandlung aus, entschieden uns
frühzeitig für metallfreie, zahnfarbene Fül-
lungen aus Keramik, zertifizierten uns als
Spezialisten für Funktionsdiagnostik, Paro-
dontaltherapie und Implantatprothetik. Für
anspruchsvolle Ästhetikrestaurationen qua-
lifizierten wir uns auf Masterkursen der

DGÄZ. Unser spezielles Praxiskonzept ent-
liehen wir uns dem Leitsatz des bekannten
US-Zahnarztes und Zahntechnikers Bob Lee,
der unter den Begriffen „form follows func-
tion“ und der „Bioästhetik“ die funktionelle,
ästhetische und biologisch verträgliche
Zahnversorgung zusammenfasste. 

Beginn einer neuen Ära

1988 stieß ich anlässlich einer Fortbildung
im Zahnärztlichen Institut Karlsruhe auf 

CEREC; Prof. Mörmann aus Zürich skizzierte
das Behandlungskonzept, Restaurationen
aus industriell gesinterter Silikatkeramik
mithilfe von CAD-Konstruktion und Fräs-
einheit am Behandlungsstuhl in einer Sit-
zung herzustellen. Da ich mich schon in der
Studienzeit gern mit Computer und Soft-
ware beschäftigte, war ich fasziniert. Ob-
wohl die Kaufläche mit CEREC 1 noch ma-
nuell eingeschliffen werden musste, die Ad-
häsivtechnik für die Befestigung noch in
den „Kinderschuhen“ steckte und Beden-
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Niedergelassen in der Stadtmitte von Darmstadt, hat sich Zahn-
arzt & ZTM Martin Ahrberg mit vier weiteren Zahnärzten in ge-
meinsamer Praxis für ein „zweigleisiges CAD/CAM-Verfahren“
entschieden: Einfache Vollkeramikrestaurationen werden chair-
side mit CEREC 3D durchgeführt, aufwendige Arbeiten im Pra-
xislabor mit dem inLab-System. Die Entscheidung traf Ahrberg
aufgrund arbeitsmethodischer Überlegungen und mit der Erfah-
rung von einigen Tausend CEREC-Versorgungen, die er seit 1989
gegliedert hat.

Die Vorteile eines zweigleisigen
CAD/CAM-Verfahrens
Autor: Zahnarzt Martin Ahrberg
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Begonnen mit CEREC 1, arbeitet das Praxisteam Ahrberg heute mit CEREC 3D, inEos und inLab. Das „Spar-
schwein“ symbolisiert die Wirtschaftlichkeit dieser Systeme. (Foto: Ahrberg/Kern)
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kenträger dem verklebten Fügespalt „die
Hölle auf Erden“ prophezeiten, spürte ich,
dass dies der Beginn einer neuen Ära in der
Zahnheilkunde war.
Im Vertrauen auf die rasch fortschreitende
Technik, getragen von dem Gedanken nach
Rationalisierung im Behandlungs- und Fer-
tigungsablauf und der Absicht, meinen Pa-
tienten einen einmaligen Therapiekomfort
zu bieten, entschloss ich mich 1989 für das
CEREC-System. Man muss im Leben manch-
mal früh aufstehen, um eine Zahnlänge vo-
raus zu sein, und das hat sich bezahlt ge-
macht. Seit dieser Investitionsentscheidung
sind über die Jahre alle Nachfolgesysteme in
unsere Praxis eingezogen. Viele Tausend
CEREC-Versorgungen sind in 18 Jahren ent-
standen, neuerdings auch mit den Schwes-
tersystemen inEos und inLab im angeglie-
derten Praxislabor. Mit der „Inlay-Ma-
schine“ fertige ich auch Onlays, Teilkronen,
Veneers und Einzelkronen aus Feldspatke-
ramik wie „TriLuxe“, neuerdings auch aus Li-
thiumdisilikatkeramik wegen der höheren
Stabilität und der sehr guten Ästhetik. Seit
einigen Jahren beschäftigen wir drei Zahn-
techniker – und es ist nicht so, dass CEREC
dem Labor Arbeit weggenommen hat, im
Gegenteil. Die Entscheidung, eine Restau-

ration chairside zu fertigen oder labside mit
inLab ausführen zu lassen, mache ich je-
weils von der klinischen Situation, von der
gewünschten Ästhetik und vom Arbeitsvo-
lumen abhängig. Bei rotierten Zahnstellun-
gen, bei Engstand, schwierigen Bissverhält-
nissen, bei funktionskorrigierenden Ve-
neers mit Moke-up zur Wachsmodellation
zum Beispiel, nehmen wir den konventio-
nellen Abdruck zur weiteren Ausarbeitung
im Labor. Der zeitliche und technische Auf-
wand entscheidet über den Chairside- oder
Labside-Einsatz. Auch eine „Inlay-Straße“

wird im Labor mit inEos gescannt und mit 
inLab ausgeschliffen, um die zahnärztliche
Behandlungskapazität zeitlich nicht über
Gebühr zu binden. Der Praxistechniker
kommt ohnehin bei der Farbbestimmung
und Farbanprobe am Patienten zum Einsatz,
bei der Festlegung des klinischen Konzeptes
für Ovate Pontics, bei Zahnfleischmasken,
beim prothetischen Konzept für Implantat-
aufbauten, für das Gestaltungsdesign der
Verblendung, bei der Gerüst- und Roh-
brandeinprobe, bei Passungs- und Farbän-
derungen. Die Arbeitsteilung ist eng ver-

zahnt. Das integrierte Labor und die Kompe-
tenz meiner Assistentinnen erlauben auch,
Abformungen sowie Überprüfungen von
Okklusion und Artikulation zu delegieren,
sodass ich mich anderen Patienten und Auf-
gaben widmen kann. Damit können Aufga-
ben wie Funktionsprüfung, Passgenauig-
keit, Farbanprobe und Politur delegiert und
die Produktivität der Praxis gesteigert wer-
den, weil nicht mehr alles von mir erledigt
werden muss und somit kein Leerlauf ent-
steht.
Vollkeramische Restaurationen nehmen ei-
nen Großteil der Behandlungsleistungen
ein. Dabei haben wir das Arbeitskonzept so-
weit rationalisiert, dass 75 Prozent der
CAD/CAM-Restaurationen im Praxislabor
ausgeführt werden, 25 Prozent werden
chairside angefertigt. Die klinische und
technische Perfektion der CEREC- und in-
Lab-Versorgungen hat sich herumgespro-
chen, und Patienten stellen unterschiedli-
che Ansprüche an die Ästhetik. So bieten wir

wahlweise mit der „Ästhetik nach Maß“ Kro-
nenversorgungen aus Lithiumdisilikatkera-
mik im Cutback-Verfahren an. Hierbei wird
die vollanatomisch geformte Krone um
Schmelzschichtdicke zurückgeschliffen,
konventionell verblendet und erfüllt somit
höchste Ansprüche an die Ästhetik zu wirt-
schaftlichen Bedingungen.

Fazit

Für Kollegen, die noch nicht mit CEREC oder
inLab arbeiten, halte ich den Rat bereit, dass

sie wirklich eine große Chance auf Rationa-
lisierung, Patientenkomfort und Zukunfts-
sicherheit verspielen, und dass es fünf vor
zwölf ist, noch auf den Zug aufzuspringen,
um mehr Spaß an der Arbeit zu haben. Unter
der E-Mail ahrbergdental@gmx.de bin ich
bereit, CEREC-abstinenten Kollegen zu ver-
raten, was seine Motivation ist, künftig auch
in der Implantatprothetik mit CEREC und in-
Lab zu arbeiten.�

ZA Martin Ahrberg
Wilhelminenstraße 25
64283 Darmstadt
E-Mail: ahrbergdental@gmx.de
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Abutments aus Zirkonoxid mit eingefärbter Zahn-
fleischmaske, ausgeschliffen mit dem inLab-System.
(Foto: Ahrberg)

Eingegliederte Implantatbrücke auf IQ:NECT-Enossalpfeilern (Heraeus Kulzer). (Foto: Ahrberg)


