
Insbesondere die dentale Implan-
tologie sowie die CAD/CAM-Tech-
nologie sind spannende Bereiche

der Zahnheilkunde, die in den letzten
Jahren ein deutlich steigendes Wachs-
tum verzeichneten und für die Zukunft
noch ein großes Entwicklungspoten-
zial offenbaren. 
Nach wie vor ist für mich das CAD/ 
CAM-System CEREC von Sirona Dental 
Systems das einzige System, das die
Chairside-Versorgung durch den Zahn-
arzt ermöglicht. Diese direkte Versor-
gungsform in einer Sitzung bringt so-
wohl für den behandelnden Zahnarzt
als auch den Patienten zahlreiche Vor-
teile mit sich. Beide Seiten profitieren
beispielsweise von der Zeitersparnis.
Für den Patienten spielt natürlich auch
die Schonung des Gewebes durch Ein-
satz vollkeramischer Materialien, die
Biokompatibilität, eine entscheidende
Rolle. 
Der behandelnde Zahnarzt kann dank
der computerunterstützten Modella-
tion und Produktion bei vielen Indika-
tionen die Wertschöpfung im eigenen

Hause behalten. Die Bedienung
von Software und

Schleifmaschine
ist leicht erlern-
bar und dank des
Angebots von
CAD/CAM-Blö-
cken, die in ihrem
Aufbau dem na-

türlicher Zähne gleichen, kann häufig
auf aufwendige Individualisierungen
mittels Schicht- und Maltechniken
verzichtet werden.

Erfolgreiche Kooperation
CEREC steht für „Ceramic Reconstruc-
tion“ und schon vor über 20 Jahren,
1985, wurden an der Universität Zürich
die ersten Patienten nach dieser Me-
thode behandelt. Seitdem wurde das
System kontinuierlich weiterentwi-
ckelt. 
Das Unternehmen VITA hat sich gleich
zu Beginn der Entwicklungsgeschichte
von CEREC mit Sirona zu einer Ko-
operation zusammengeschlossen. Die
enge Zusammenarbeit der beiden
Unternehmen seit dem Jahre 1986 ge-
währleistet, dass Materialien und Ma-
schinen stets perfekt aufeinander ab-
gestimmt sind. So sind die Blöcke von
VITA schleifwerkzeugschonend mit der
CEREC-Schleifeinheit bearbeitbar und
es werden Ergebnisse von höchster
Präzision erzielt. Die VITABLOCS Tri-
Luxe forte bestehen wie die klinisch be-
währten VITABLOCS Mark II aus Fein-
struktur-Feldspatkeramik. Sie eignen
sich für die Herstellung von protheti-
schen Versorgungen wie Kronen im
Frontzahn- und Seitenzahnbereich so-
wie Veneers und Onlays. Die Blöcke sind
in drei verschiedenen Größen und Far-
ben erhältlich. Um eine harmonischere
Integration in die Restzahnsituation zu 

erzielen, wurden bereits in die VITA-
BLOCS TriLuxe drei unterschiedliche
Schichten integriert, die den für 
natürliche Zähne charakteristischen
Farbverlauf hinsichtlich Sättigung und
Transluzenz simulieren. Für die VITA-
BLOCS TriLuxe forte wurde der Aufbau
weiter verbessert: Die Farbübergänge
sind noch feiner nuanciert, das Chroma
im Halsbereich wurde stärker betont
und die Fluoreszenz nimmt zervikal zu.
Dies gewährleistet auch bei dünnen
Schichtstärken eine natürliche Farb-
wirkung und guten Chamäleoneffekt.

Fallbeispiel 1
Bei diesem Fall handelt es sich um ei-
nen weiblichen Patienten. Die Aus-
gangssituation Mitte 2007 stellte sich
folgendermaßen dar: Zahn 42 wurde
extrahiert, da er endodontisch nicht
behandelbar war, und von Zahn 43
wurde eine bestehende insuffiziente
Metallkeramikkrone entfernt. Die Pa-
tientin wurde daraufhin in Regio 43
und 42 mit einer Freiendbrücke, bei der
43 als Pfeiler diente, provisorisch ver-
sorgt. Die verzögerte Sofortimplanta-
tion (ANKYLOS®, DENTSPLY Friadent)
erfolgte Anfang Juli 2007. Ende jenes
Monats wurde das Implantat mit einem
individuell modifizierten Zirkonaufbau
versehen und die Patientin erhielt zwei
Kronen, die aus VITABLOCS TriLuxe
forte geschliffen wurden (Abb. 1, 2 und
3). Bei der Präparation des Zahnstump-
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fes musste bedacht werden, dass die
vollkeramische Versorgung adhäsiv be-
festigt werden sollte. Außerdem gilt es
bereits zu diesem Zeitpunkt keramik-
gerecht beispielsweise bezüglich er-
forderlicher Wandstärken zu denken.
Die Gebisssituation wurde auch in 
diesem Fall mit der Intraoralkamera
aufgenommen und am Monitor mit 
der CEREC 3D-Software unter Zuhilfe-
nahme der Zahndatenbank weiterver-
arbeitet. Die Präparationskanten des
Zahnstumpfs werden automatisch de-
tektiert, können aber manuell nachbe-
arbeitet werden. Die Wandstärke der
Keramik sollte in der Regel 1 bis 2 mm
nicht unterschreiten. Für die Gestal-
tung der Approximalkontakte zu Nach-
barzähnen bzw. -restauration unter-
stützt die Software den Anwender
durch eine sofort verständliche Farb-
codierung, an der Stärke und Ausdeh-
nung der Kontakte ablesbar sind.

Fallbeispiel 2
Bei diesem Fall wurde ein weiblicher Pa-
tient (Jahrgang 1970) mit einer implan-
tatgetragenen Krone aus VITABLOCS
TriLuxe forte in Regio 14 versorgt. Nach
Extraktion des Zahns wurde ein Sofort-
implantat (ANKYLOS®, DENTSPLY Fria-
dent) inseriert und dieses mit einem
Standardaufbau (DENTSPLY Friadent)
versehen (Abb. 4). Die Patientin wurde
zunächst mit einer provisorischen

Krone versorgt und es wurde eine Aug-
mentation mit Knochenaufbaumate-
rial und einer resorbierbaren Membran
vorgenommen (Bio-Oss® und Bio-
Gide®, Geistlich Biomaterials). Rund
vier Monate nach diesem Eingriff er-
folgte die definitive Versorgung (Abb. 5
und 6). Hierfür wurde der provisorische
Aufbau gegen einen individualisierten
Zirkonpfosten ausgetauscht. Bei der
virtuellen Konstruktion der Vollkera-
mikkrone wurde u.a. darauf geachtet,
dass keinerlei vorzeitige Kontakte in
statischer und dynamischer Okklusion
vorlagen. Der Konstruktionsvorschlag
der Software kann diesbezüglich über
einfach bedienbare Werkzeuge zum
Auftragen oder Reduzieren von Kera-
mik schnell und leicht korrigiert wer-
den.

Fallbeispiel 3
Bei dem letzten Fallbeispiel handelt 
es sich um eine Patientin (Jahrgang
1948), deren Oberkiefer-Frontzahn 21
im Vorfeld endodontisch behandelt
worden war. Das Ergebnis der Wurzel-
kanalbehandlung war inzwischen in-
suffizient, sodass der Zahn extrahiert
werden musste. Da eine implantatge-
tragene Versorgung dem Gefühl natür-
licher Zähne am nächsten kommt, ent-
schied sich die Patientin für die Inser-
tion eines Implantats. Diese wurde
etwa zwei Monate nach der Extraktion

vorgenommen (Abb. 7). Die Freilegung
sowie das Anbringen des Zirkonauf-
baus erfolgten weitere vier Monate
später (Abb. 8). Definitiv wurde die Pa-
tientin mit einer CAD/CAM-gefertig-
ten Krone aus VITABLOCS TriLuxe forte
etwa vier Wochen nach der Freilegung
versorgt (Abb. 9). Der Pfosten sowie 
die umliegende Zahnsituation wurden
für die Digitalisierung wie bei den 
anderen Fällen mit Scanpuder (VITA 
CEREC POWDER, VITA CEREC Propel-
lant) bestäubt (Abb. 10). Der Puder muss
äußerst sorgfältig in einer gleichmäßi-
gen, dünnen Schicht aufgetragen wer-
den. Treten Unregelmäßigkeiten auf,
stellen sich diese am Monitor als
„schwarze Löcher“ dar und die Aufnah-
men müssen wiederholt werden. Die
Software bietet die Möglichkeit, das vir-
tuelle 3-D-Bild einfach auf dem Bild-
schirm in alle Richtungen zu drehen, so-
dass sich der Anwender einen umfas-
senden Überblick verschaffen kann
(Abb. 11). In diesem Fall wurde die Front-
zahnkrone wie bei den anderen Beispie-
len über den Konstruktionsmodus Zahn-
datenbank erstellt. Möglich ist auch die
virtuelle Planung mithilfe des Modus
Replikation, bei dem der vorhandene
Frontzahn 11 gespiegelt worden wäre.

Fazit
Nicht nur bei Versorgungen für den Sei-
ten-, sondern auch für den Frontzahn-
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Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3

Fallbeispiel 1: Abb. 1-3: Die Patientin erhielt zwei Kronen, die aus VITABLOCS TriLuxe forte geschliffen wurden.

Abb. 4 Abb. 5 Abb. 6

Fallbeispiel 2: Abb. 4: Nach Extraktion des Zahns wurde ein Sofortimplantat inseriert und dieses mit einem Standardaufbau versehen. – Abb. 5 und 6: Nach der Augmen-
tation mit Knochenaufbaumaterial und einer resorbierbaren Membran erfolgte die definitive Versorgung.



bereich kann bei Verwendung von
VITABLOCS TriLuxe forte wie in den Bei-
spielfällen auf eine zusätzliche Indivi-
dualisierung verzichtet werden. Durch
die industriell vorgefertigte Schich-
tung ist die untere Neckschicht auto-
matisch am stärksten pigmentiert, 
die mittlere Bodyschicht entspricht
dem normalen Intensitätsgrad und die
obere Enamelschicht ist am wenigsten
intensiv und zugleich transluzenter.
Das Blockmaterial zeichnet sich durch
eine gute Polierbarkeit sowie optimale
Lichtleiteffekte und Weißfluoreszenz
aus. Dank der schmelzähnlichen Abra-
sionseigenschaften sind Restauratio-
nen aus VITABLOCS TriLuxe forte zu-
dem ausgesprochen antagonisten-
freundlich.
Die Verbindung von Vollkeramik-Ver-
sorgungen auf Zirkonabutments ist be-
sonders gewebeschonend. Die Biokom-
patibilität vollkeramischer Restau-
rationen ist neben der Ästhetik des 
zahnfarbenen Materials maßgeblicher
Grund für die stetig steigende Nach-
frage seitens der Patienten. Umso
interessanter ist für den Zahnarzt die

Möglichkeit, diese Nachfrage chairside
zu bedienen und so die Gewinnspanne
der Praxis zu erhöhen. Die Anwendung
des CAD/CAM-Systems CEREC 3 ist
dank der intuitiven Bedienerführung
leicht erlernbar und nach einer gewis-
sen Einarbeitungs- und Übungsphase
gehen die virtuellen Konstruktionen
leicht von der Hand. Durch die Zu-
sammenarbeit von VITA und Sirona
profitieren Zahnarzt und Patient da-
von, dass Material und Maschine, ob-
wohl sie von unterschiedlichen Her-
stellern bezogen werden, perfekt har-
monieren und daher beste Resultate
liefern. Da Versorgungen aus VITA-
BLOCS TriLuxe forte nach dem Schlei-
fen sofort eingesetzt werden können,
ist die Investition in einen Brennofen
nicht erforderlich und der Zeitaufwand
ist auf ein Minimum reduziert.
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Fallbeispiel 3: Abb. 7: Die Insertion des Implantats
wurde etwa zwei Monate nach der Extraktion vorge-
nommen. – Abb. 8: Die Freilegung sowie das Anbrin-
gen des Zirkonaufbaus erfolgten weitere vier Monate
später. – Abb. 9: Definitiv wurde die Patientin mit 
einer CAD/CAM-gefertigten Krone aus VITABLOCS
TriLuxe forte etwa vier Wochen nach der Freilegung
versorgt. – Abb. 10: Der Pfosten sowie die umliegende
Zahnsituation wurden für die Digitalisierung wie bei
den anderen Fällen mit Scanpuder bestäubt. – Abb. 11:
Für einen umfassenden Überblick bietet die Software
die Möglichkeit, das virtuelle 3-D-Bild einfach auf
dem Bildschirm in alle Richtungen zu drehen.

Erfolg hat, wer
Vertrauen schafft.

Reichen Sie Ihren Patienten Ihre nützliche 
Erfahrung - kompakt zum Nachschlagen 
und Weitergeben.

Werden Sie Autor oder Herausgeber Ihres 
eigenen Praxisratgebers Implantologie!

Weitere Informationen unter:
www.nexilis-verlag.com
030 . 39 20 24 50

„Durch dieses Buch hat sich meine Rück-
laufquote nach den Beratungen von vor-
her unter 70% auf nun über 90% erhöht.“

(Dr. F. Kornmann, Oppenheim)

„Die anschauliche Bebilderung, die Rezepte
und die witzigen Zitate haben schon für 
viel Unterhaltung in der Familie gesorgt.“

(Patient Alexander K., Ingenieur)
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