
Während in der Wissenschaft die
vollkeramische Einzelzahnver-
sorgung – bei Zahnverlust auf

Einzelimplantat – längst Standard ist, kann
ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass
in der Zahntechnik durchaus noch das
Wunschdenken verhaftet ist, dass 1. Zahn-
heilkunde gefälligst aus Prothe-
tik zu bestehen habe und 2. jeder
Patient möglichst ein vollver-
blendetes Edelmetallgerüst als
Hufeisen zu tragen hat. Das, ge-
paart mit dem Zerrbild der
durch die Politik beeinflussten
Krankenkassenvergütungen, er-
gibt bei den Behandlern nicht
selten ein Verhalten, das bei wirt-
schaftlicher Enge durch Resig-
nation und Frust gezeichnet ist. 
Versetzen wir uns an dieser Stelle
in die Ausgangslage der Patien-
tenschaft, die ja unsere Praxen,
unsere Labore, unsere Dental-
fachhandlungen und die Dental-
industrie finanzieren. Aus der
Bedarfslage eines von ihm ge-
spürten oder gesehenen Defek-
tes lässt er sich in der jetzt fiktiv
angenommenen Praxis einen Termin geben.
30 Minuten sind ihm nun reserviert. Angst-
erfüllt und in der Sorge, dass es nicht wehtun,
nicht teuer sein und nicht mit vielen Praxis-
besuchen verbunden sein möge, dass kein
Zahnverlust eintreten möchte und mit der
ganz winzigen Hoffnung, dass er auch nach
der Behandlung noch gut oder sogar besser
aussehen möge. Nun sitzt er da mit dem Wis-
sen, dass seine VIP-Karte der GKV ganz si-

cher nicht mehr alle Bereiche fortschritt-
licher, sicherer, haltbarer und ästhetischer
Zahnheilkunde abdecken wird. Kaum zu er-
warten, dass er eine Therapie voll mitträgt,
wenn in dieser Situation jetzt ein bestimmter
Weg anbefohlen wird. Auswahl ist angesagt!
Nehmen wir uns doch etwas Zeit, bitten 

unseren Gast in einen Bera-
tungsraum und fragen ihn
nach seinen Erwartungen im
Rahmen dieser Behandlungs-
maßnahme. Bieten ihm Alter-
nativen – auch preislicher Art
– und bitten ihn, letztendlich
zu entscheiden. Wie vorteil-
haft ist es doch, einen über-
zeugten, sich schon vor der
Maßnahme zur Behandlung
bekennenden Patienten zu be-
handeln! Nehmen wir weiter
an, der Defekt würde in der
Präparation zu einer MOD
Kavität beispielsweise auf ei-
nem Zahn 16 führen. Schla-
gen wir nun unserem Patien-
ten eine (evtl. temporäre)
Glasionomerfüllung vor, ei-
nen einphasigen Kunststoff,

eine klassische Amalgamfüllung (die Amal-
gamumsätze steigen seit 2002 wieder an)
oder bieten ihm eine mehrfach geschichtete,
adhäsiv befestigte Kunststofffüllung (gegen
Zuzahlung von 45,– €) an? Bis hierher sind
diese vier Versorgungsschritte nach gängiger
betriebswirtschaftlicher Untersuchung übri-
gens alle nicht gewinntragend bzw. sogar de-
fizitär. Schlagen wir unserem Patienten nun
die Möglichkeit eines Goldgussinlays vor,
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oder bieten ihm gar ein geschichtetes, labor-
gefertigtes Keramikinlay höchster Ästhetik,
geprüft im zahntechnischen Artikulator, an?
Wenn wir bei den letzten beiden Inlay-
Lösungen dem Patienten offerieren, eine
Mundabformung (mit Gegenkieferabfor-
mung) zu bekommen, mit einem Proviso-
rium entlassen zu werden, in der 2. Sitzung
wieder eine Injektion zu bekommen, das Pro-
visorium entfernt zu bekommen, die Situa-
tion gesäubert wird und sodann das Inlay
einzementiert bzw. eingeklebt wird – müssen
wir erklären, dass diese Lösung um rund
550,– € Gesamtkosten aus Honorar und
(Fremd-)Laborrechnung liegt.

CAD/CAM-Verfahren
Noch während der Patient sich orientiert, er-
klären wir jetzt, dass Zahnheilkunde heute
mehr kann. Wenn er denn statt der beabsich-
tigten 30 Min. nun 20 bis 30 Min. zusätzlich
Zeit habe, könnte man das beste, ästhetischste
und besonders haltbare Monoblock-Vollkera-
mikmaterial sofort fertigen. Die 2. Sitzung ent-
falle und obendrein würde das Verfahren um
250,– €günstiger, nämlich mit 350,– €aus Ho-
norar und Eigenlaborrechnung zusammen
ausfallen. Eine Abformung und eine zweite In-
jektion für den 2. Termin müsse der Patient
nicht erleiden. Die Computertechnik, ein opti-
sches Video-Messverfahren sowie eine Ausar-
beitung im Rahmen der CAD/CAM-Technik
ermöglichen diese Technik. Man selbst als Be-
handler hat so gute Erfahrung damit, dass – im
Gegensatz zu den anderen sechs aufgezeigten
Versorgungsmöglichkeiten – man hier fünf
Jahre Garantie auf die Haltbarkeit geben
könne. Bedingung sei die regelmäßige Inspek-
tion im Rahmen der zwei- oder dreimal jähr-
lichen Individualprophylaxe (beispielsweise
gegen 50,– €Zuzahlung pro PZR-Sitzung). Sie
haben sicher längst bemerkt, wir sind in der

Chairside-Methode des CEREC-Verfahrens
gelandet. Ohne Zweifel belegt ist, dass min-
destens jeder sechste so informierte Patient
sich sofort und voll Freude für das CEREC
Chairside-Verfahren entscheidet.
Wenn wir weiter zu Grunde legen, dass die
im I.D.Z. registrierten durchschnittlich 1.300
Molarenfüllungen pro Jahr und Zulassung so-
mit rund 200 CEREC Einzelzahnrestauratio-
nen – als Ersatz plastischer Füllungen – zur
Folge haben, können nach marktgängigen
Kriterien 25.000,– € zusätzlicher Gewinn –
auch während der Tilgungsphase der CEREC-
Investition nach Abzug aller Kosten – generiert
werden.

Ästhetische Aspekte
Was hat nun all das mit Ästhetik zu tun? Zu-
nächst einmal hat wohl jedes zahnärztliche
Tun im Ergebnis eine Beeinflussung im Rah-
men der Ästhetik. Eine Ausnahme mag die
Endodontie sein, doch auch das ist wohl nur
temporär zu sehen. Mit Langzeiterfolg endo-
dontisch behandelnde Zähne dehydrieren
und beeinflussen dann bekanntermaßen das
ästhetische Bild negativ. Eine Keramikaus-
wahl für die CEREC-Methode steht mit den
Blockkeramiken, wie sie beispielsweise von
VITA und Ivoclar Vivadent hergestellt wer-
den, bereit. Unter optimalen Bedingungen
hergestellt, wird diese Keramik nur noch kalt
bearbeitet/geschliffen. Sie ist polierbar oder
mit Mal- und Glanzbrandmassen – weit vom
Liquiduspunkt entfernt – überbrennbar, hat
einen stabilen, sich nicht mehr verändernden
Megapascal-Wert (MPA) und ist in ihrer Aus-
prägung außerordentlich antagonistenge-
recht. Die Transluzenz mit dem einzigartigen
Chamäleoneffekt lässt schon in der Grund-
auswahl von fünf Monoblockfarben die Ein-
lagefüllung optisch im Zahn „verschwin-
den“. Speziell aus mehreren Farben geschich-
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tete Ästhetik- oder Triluxblöcke er-
höhen diesen Effekt. 
Eine andere Anwendung der
CAD/CAM-Monokeramikblöcke
ist die Einzelkrone. Gerade jetzt, wo
– im Krankenkassensinne – die
Gleichwertigkeit der CEREC Mono-
blockkronen gegenüber konventio-
nellen VMK-Kronen gegeben ist,
bleibt für den Patienten der Kassen-
zuschuss voll erhalten. Die Entschei-
dung pro Vollkeramik Monoblock/
CEREC Chairsidekrone fällt leich-
ter. Bleibt noch zu erwähnen, dass die
in die aktuelle Software integrierte
Antagonistenberücksichtigung über
das Negativbild des Quetschbisses,
die so genannte Biomimethik, eine
Nacharbeit zur Findung/Anpassung
der Kontaktpunkte im Mund, nicht
mehr erfordert. Alle Vorbereitungen
sind virtuell am Bildschirm ange-
zeigt, leicht beherrschbar und repro-
duzierbar.
Ästhetik, im Sinne der CEREC
Chairside-Vollkeramik in die zahn-
ärztliche Praxis eingeführt, bringt
uns Dentalfachhändlern sofort gele-
gentlich harsche Kritik aus dem La-
ger der Zahntechniker: Worte etwa
wie „Wie könnt ihr mir im Labor die
Arbeit wegnehmen“ schallen uns
bisweilen entgegen. Dieselben Rufer
sind für gewöhnlich nach einigen
Quartalen der weiteren Zusammen-
arbeit mit dem CEREC Neuanwen-
der wesentlich friedlicher. Inzwi-
schen sind nämlich die Aufträge aus
eben dieser Praxis eine ganze Klasse
höher gesprungen. Implantatversor-
gungen, vollkeramische Einzelkro-
nen und Brücken füllen die Auftrags-
bücher. In der Folge wurde in nicht
wenigen gewerblichen Laboren
dann das ergänzende inLab-Verfah-
ren vom selben Hersteller installiert.

Vorteil Vollkeramik
Patienten, die im 350,– €-Bereich in
der Einzelzahnversorgung für die
Vollkeramik begeistert wurden, wol-
len in der Folge natürlich keine
VMK-Arbeiten mehr akzeptieren.
Ihnen wurde ganz klar der Vorteil ei-
ner dentinfarbenen, auch ohne Opa-
ker auskommenden Gerüstkeramik
verdeutlicht. Wer sich einmal mit den
Umständen des Farbsehens der Farb-

wirkung, den Verhältnissen der Ab-
sorption und Reflektion im Bereich
Zahnoberfläche, Schmelzwandung,
Dentin- bzw. Transluzenz im Schnei-
debereich vertraut gemacht hat,
kann die Wirkung an ganz simplen
Demo-Modellen am Patienten de-
monstrieren und getrost darauf war-
ten, dass der Patient sich aus eigener
Motivation in hohen Prozentsätzen
für die (finanziell aufwändigere)
Vollkeramik entscheidet. Grund-
sätzlich kann festgestellt werden,
dass weniger harte (gleichwohl
mundstabile) Keramik-Gerüstmate-
rialien ein besseres Farbspiel gegen-
über den beinahe toten gleichwohl
dentinfarbenen harten Zirkonium-
oxidgerüsten erlauben. Kreative 
Namensgebungen der Marketingab-
teilung von Keramik und Schleif-/
Fräsmaschinenherstellern haben hier
gründlich zur Verwirrung beigetra-
gen. So können beispielsweise die
ganz überwiegende Mehrzahl der
Anbieter von CAD/CAM-Systemen
lediglich fräsen (und nicht schleifen),
und zwar ausschließlich Zirkon, das
vermeintlich geeignetste, weil här-
teste Material. Mit dem CEREC 3D,
den inLab und Everest-Systemen ste-
hen unserer Unternehmensgruppe im
Fachhandel die Systeme zur Verfü-
gung, die gegenüber der Vielzahl von
Mitbewerbern das weitaus größte
Materialspektrum verarbeiten kön-
nen. Ganz so, wie sich das Zahnärzte
und Zahntechniker, bezogen auf die
individuell zu lösenden Patienten-
fälle, wünschen. Ganz im Sinne von
Sicherheit und der Möglichkeit zur
Erreichung bestmöglicher Ästhetik.
Bereits rund 5.500 Praxen in
Deutschland arbeiten in der CEREC-
Methode, weitere rund 800 Labora-
torien bieten in Deutschland Vollke-
ramik im Wege der inLab- oder Eve-
rest-Herstellung an. Daraus abgelei-
tet darf man davon ausgehen, dass
15.000 Behandler die Vollkeramik
bereits einsetzen. Die verbleibenden
40.000 sind eingeladen, sich an den
Dentalfachhändler ihres Vertrauens
zu wenden. Dort werden sie bedarfs-
gerecht und fabrikatunabhängig be-
raten und bekommen in Demonstra-
tionen erste Erfahrung im Handling
der Vollkeramik-Methoden. �
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