
Sirona hat die Erfahrungen aus über 20
Jahren Entwicklungsarbeit an CEREC
in das inLab-System einfließen lassen.

CEREC und inLab basieren auf derselben
Technologie; deshalb sind Zahntechniker
und Zahnarzt mit den Anforderungen und
Eigenheiten des Systems vertraut und wis-
sen, worauf es bei der Anwendung an-
kommt. Komplexere Arbeiten, die im Rah-
men des Praxisalltags nicht durchführbar
sind, kann der CEREC-Zahnarzt in der Ge-
wissheit an das inLab-Labor weitergeben,
dass er bewährte CEREC-Qualität erhält.

Besonderheiten des Systems berück-
sichtigen 

Beide Partner, Zahntechniker und Zahn-
arzt, müssen bestimmte Faktoren berück-
sichtigen, um in Hinblick auf Effizienz und
Qualität das Optimale herauszuholen. Der
Zahnarzt hat beispielsweise bei der Präpa-
ration Besonderheiten des Systems zu be-
achten. Der Durchmesser des Schleifinstru-
ments limitiert die Bearbeitung der Innen-
konturen. Mittlerweile stehen Stufen-
diamanten zur Verfügung, die filigranere
Strukturen ermöglichen.
Die Passgenauigkeit der Restaurationen
hängt wesentlich von der Qualität der digi-
talen Datenerfassung und -bearbeitung ab.
Voraussetzung für einen guten optischen
Abdruck ist eine diffus reflektierende Ober-
fläche der aufzunehmenden Zähne, die man
beispielsweise durch einen Titandioxid-Pu-
der erzielt. Sowohl die Detektion der Präpa-

rationskante als auch die Markierung der
Approximalkontakte müssen sorgfältig er-
folgen. Mit CEREC stellt dies jedoch keine
große Herausforderung dar: Die Präparati-
onskante findet das Programm vollautoma-
tisch. Der Zahnarzt markiert lediglich den

Anfangs- und Endpunkt sowie einige Zwi-
schenpunkte. Und die Kontaktsituation zu
den Nachbarzähnen lässt sich leicht erken-
nen, da das System Abstände und Durch-
dringungen farblich kenntlich macht. 

Bessere Farbbestimmung mit dem
Spektrophotometer

Ein wichtiger Faktor bei der Herstellung
von Zahnersatz ist die Farbbestimmung.
Hierbei kommt es zwischen Labor und

wirtschaft�herstellung von zahnersatz 
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Die Nutzung von Hightech in der Zahnarztpraxis ersetzt nicht die Arbeit
des Dentallabors. Aber, sie verändert die Arbeitsteilung und reduziert Feh-
ler und Reklamationen. Umso besser, wenn Zahntechniker und Zahnarzt
bei der CAD/CAM-Fertigung von Zahnersatz mit der gleichen Software-
Technologie arbeiten. Denn das ist eine ideale Voraussetzung für die prob-
lemlose und erfolgreiche Zusammenarbeit. 
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Die praxis- und laborvertraute CAD/CAM-Technologie er-
leichtert die Zusammenarbeit mit einer klaren Aufgabentei-
lung: Arbeiten, die im Rahmen des Praxisalltags durchführbar
sind, erledigt der Zahnarzt selbst. Foto: AG Keramik/Kern
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Praxis immer wieder zu Unstimmigkei-
ten, weil einerseits keine standardisierte
Terminologie für visuell erfasste Farb-
merkmale existiert. Andererseits vari-
ieren gebräuchliche Farbringe, sodass es
zu Überraschungen bei der Lieferung
kommen kann. Mithilfe von Spektro-
photometern lassen sich derartige Abwei-
chungen in der Farbbestimmung ver-
meiden.
Sie erlauben es nicht nur, die äußeren
Lichtbedingungen besser zu kontrollie-
ren. Durch eine fotooptische Messung
kann die Zahnfarbe gemäß den CIE-Lab-
Koordinaten (Commission Internatio-
nale d’Eclairage) bestimmt werden. Da-
bei werden der Helligkeitswert sowie der
Farbwert (Chroma) auf der Rot-Grün-
und auf der Gelb-Blau-Achse festgestellt.
Die Messung exakter Koordinaten er-
möglicht einen objektiveren, mathemati-
schen Vergleich zwischen Zahnfarben
unter Angabe des Farbabstandes in ΔE-
Einheiten. 
An klinischen Studien der Universität
Zürich konnte gezeigt werden, dass die
Genauigkeit und Reproduzierbarkeit des
getesteten Spektrophotometers bei der
Bestimmung der Körperfarbe von Zäh-

nen das menschliche Auge deutlich über-
traf. Wichtig ist nun, dass der Zahnarzt
mit den Aufnahmen der Zahnsituation
und den Konstruktionsdaten alle erfor-
derlichen Zusatzinformationen wie die
CIE-Lab-Koordinaten an den Zahntech-
niker übermittelt. Ein einfacher, aber
auch notwendiger Schritt, um Fehler und 
Reklamationen zu vermeiden und da-
durch die Zusammenarbeit effizienter zu
gestalten. �

Komplexere Aufgaben führt das Dentallabor durch. Der
Zahnarzt beauftragt es in der Gewissheit, Zahnersatz in be-
währter CEREC-Qualität zu erhalten. Foto: Reichel
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