
Mit der dentalen CAD/CAM-Tech-
nik kann mittlerweile fast jede
Lücke geschlossen werden. Inzwi-

schen gibt es zahlreiche Systeme, Systemkom-
ponenten oder Rohlinge für die Herstellung
des festsitzenden Zahnersatzes. Eine Lücke
zur oberen Frontzahnversorgung mittels
CAD/CAM-Technik hat Merz Dental mit der
artegral® ImCrown für das CEREC/inLab
von Sirona Dental Systems geschlossen. Das
auf hochwertige Kunststoffzähne und Kunst-

stoffe spezialisierte Dentalunternehmen
Merz Dental optimiert die digitale Kronen-
herstellung durch geschichtete Ästhetik in
Form und Funktion. Mit geringstem Polier-
aufwand, der nicht einmal zwei Minuten dau-
ert, ist diese Krone im wahrsten Sinne des
Wortes eine immediate Crown. Die Idee von
Merz Dental war es, das Prinzip des Kunst-
stoffzahns auf die CAD/CAM-Technik zu
übertragen. Dem Zahntechniker wird ein
„fertiger Zahn“ für den festsitzenden Zahn-
ersatz angeboten, wie er ihn bereits für die
Herstellung des herausnehmbaren Zahn-
ersatzes nutzt (Abb. 1).

Die Vorteile eines konfektionierten Zahnes,
wie sie ein Zahntechniker bereits für die par-
tielle und totale Prothetik genießt, werden so-
mit für die Herstellung von Frontzahneinzel-
kronen im oberen Frontzahnbereich verfüg-
bar gemacht.

Der fertige Zahn wird nur apikal 
angepasst

Die artegral® ImCrown wird nicht aus dem
Block geschliffen, sondern nur apikal an den

Stumpf angepasst. Sie besitzt eine naturge-
treue Labial- und Palatinalflächengestaltung,
die auf langjähriger Erfahrung der Zahnher-
stellung von Merz Dental basiert. Durch die
vorgefertigte Oberflächenkontur im Zusam-
menspiel mit ihrer polychromen Schichtung
erhält die artegral® ImCrown eine naturge-
treue Ästhetik und Lichtbrechung.
Die Idee des CEREC/inLab, ästhetisch hoch-
wertigen Kronenersatz halbautomatisch her-
zustellen und dabei manuelle Verblendung,
d.h. Arbeitszeit zu sparen, wird mit der arte-
gral® ImCrown konsequent in Richtung einer
automatisierten Herstellung erweitert. Die
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Mit der artegral® ImCrown bietet Merz Dental eine schnelle und kosten-
günstige Lösung zur Sofortversorgung bei Oberkieferfrontzähnen an. Da-
mit steht dem Labor nun, analog zum herausnehmbaren Zahnersatz, ein
„fertiger Zahn“ für  temporäre und definitive Versorgungen zur Verfügung. 

Redaktion

It’s so easy

Abb. 1: artegral® ImCrown – Innovation durch präfabri-
zierte Schichtung.

Abb. 2: Eingescanntes Modellsegment.
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Arbeitsschritte am CEREC/inLab sind in ge-
wohnter Weise vorzunehmen: 

1. Einscannen des Modells (Abb. 2)
2. virtuelles „Aussägen“ des Stumpfes 
3. Festlegen der Präparationsgrenze (Abb. 3)
4. manuelle Wahl aus der artegral® ImCrown Zahn-

datenbank und „virtuelles“ Einsetzen der Krone
(Abb. 4 und 5)

5. Änderungen durch die entsprechenden Soft-
waretools (Abb. 6 und 7)

6. dreidimensionale Schleifvorschau
7. Schleifvorgang
8. manuelle Politur

Ausgefeilte Software schützt 
vor Überraschungen

Da die Krone in Form und Kontur vorge-
fertigt ist, kann sie mit den Softwaretools 
digital nur kleiner modelliert und logischer-
weise nicht vergrößert werden. Vom Anwen-
der vorgenommene Dimensionsänderungen
werden dann vom CEREC/inLab entspre-
chend umgesetzt. Während des gesamten di-
gitalen Einpassens der Krone auf den Stumpf
und deren harmonische Ausrichtung inner-
halb der Zahnreihe überwacht die Software
die Mindestmaterialstärke, damit es bei der
späteren ästhetischen Wirkung und Stabilität
keine bösen Überraschungen gibt. Natürlich
kann die Krone mit geringem Aufwand auch
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Abb. 3: Festlegen der Präparationsgrenze. Abb. 4: Auswahl der passenden artegral® ImCrown aus der
Zahndatenbank ab inLab Version 2.70.

Abb. 5: Der Rohling wird von der Software virtuell auf den
Stumpf aufgesetzt.

Abb. 6: Ausrichtung und Korrekturen erfolgen über die Soft-
waretools.

Abb. 7: Vorhersagbare Ästhetik am Bildschirm.
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nach dem Schleifen noch verändert und wei-
ter individualisiert werden. Hier sind wirklich
alle Möglichkeiten vorausgedacht worden.

Alles mit einem Schleifer
Es können die herkömmlichen Schleifer für
die aus gewebefreundlichem, farbstabilem,
abrasionsfestem Zahnwerkstoff IPN herge-
stellte artegral®ImCrown verwendet werden.
IPN ist weicher als ein keramischer Werkstoff,
eine Beeinträchtigung der Schleiferstandzeit
nicht zu befürchten. Durch die ständige Was-
serumspülung während des Schleifvorganges
setzten sich, auch auf Grund der geringen
Temperaturen zwischen Schleifer und Werk-

stoff, keine unerwünschten Partikel am
Werkzeug fest. Wenn im unmittelbaren An-
schluss ein keramischer Rohling geschliffen
werden soll, ist es jedoch sinnvoll, das Schleif-
wasser zu erneuern und einen Spülvorgang
durchzuführen.

Ästhetik und Funktion muss nicht
teuer sein 

Die artegral® ImCrown bietet den Nutzen, in
kürzester Zeit eine ästhetisch ansprechende
Frontzahnversorgung im Gegensatz zur indi-
viduell geschichteten und somit hochpreisi-
gen Keramikkrone anbieten zu können, ohne
dabei diese Vorsorgungsform zu entwerten.
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Abb. 8: Der Rohling nach dem Schleifprozess von labial  … Abb. 9: …  und palatinal betrachtet.

Abb. 10: Finale  Anpassung der Inzisalkante mit einem Sili-
kongummierer.

Abb. 11: Angleichung der äußeren Form.

Abb. 12: Anlage der Mikromorphologie. Abb. 13: Politur mit einem weichen Ziegenhaarbürstchen.



Praxis und Labor können ihre bisherigen
Preise für eine hochwertige keramische Ver-
sorgung erhalten und fügen im unteren Seg-
ment ein gleichwertiges Versorgungsangebot
hinzu.

Nur eine Konfektionskrone? 
Keinesfalls, wie die Abbildungen 8 bis 12
belegen. It’s so easy, eine Individualisie-

rung selbst bei komplizierten Zahnfor-
men, Fehlstellungen und Abrasionsfor-
men vorzunehmen. Der Grundgedanke
der so genannten Maßkonfektion findet
die dentale Entsprechung in der artegral®

ImCrown. Notwendige Arbeitsschritte re-
duzieren sich auf rein substraktive Korrek-
turen und eine abschließende Politur.
(Abb. 13 bis 15). �
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Abb. 14: Die fertige Krone. Abb. 15: Beachtenswert, der präfabrizierte inzisale Saum.

Abb. 16: Die Frontzähne des Sortiments. Abb. 17: Die Eckzähne sind bilateral
einsetzbar.

Das kleine Sortiment (Abb. 16) besteht aus einer Grundform, die gespiegelt und skaliert in fünf
Größen von XS bis XL vorliegt. Eine besonders effiziente Lösung hat man sich bei den Eckzähnen
einfallen lassen. Diese sind bilateral verwendbar (Abb. 17), die Software erkennt die Grundform
und schleift den Rohling entweder  für die linke oder rechte Seite. 
Die ImCrown Sets bestehen jeweils aus einer V-Classic Farbe und beinhalten alle Kronenformen
und Größen. Zurzeit bietet Merz Dental vier V-Classic Farben an: A2, A3, B3 und C3. Zum Einstieg
kann man mit einem Set einer Farbe beginnen und weitere Sets in anderen Farben modular auf-
bauend hinzufügen. Außerdem bietet Merz Dental Refills an, die aus jeweils drei gleichen Kronen
in identischer Form, Größe und V-Classic Farbe bestehen.
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