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Interview mit  Dr. Wilhelm Schneider

Was bietet die CEREC-
Behandlung wirklich? 
Seit fast 20 Jahren ist das CEREC-System nun im Markt und arbeitet inzwischen in über 12.000 Praxen.
Damit kann der Hersteller Sirona die längste Erfahrung beim Einsatz der CAD/CAM-Technologie für voll-
keramische Restaurationen nachweisen und ist weltweit auch Marktführer in diesem Segment. Im Ge-
spräch mit Dr. Wilhelm Schneider, Marketingleiter für den zahnärztlichen Bereich von CEREC bei Sirona,
versucht die Dentalzeitung die Hintergründe für diesen Erfolg offenzulegen.

Autor: Redaktion

Herr Dr. Schneider, nach Aussagen der Arbeitsge-
meinschaft für Keramik in der Zahnheilkunde, der
Sirona als Kuratoriums-Mitglied angehört, wurden
im vergangenen Jahr ca. 1,8 Millionen vollkeramische
Restaurationen in Deutschland eingegliedert. Was
waren die Triebfedern für diese Entwicklung? Liegt
dahinter ein gewachsenes Ästhetik-Bewusstsein der
Patienten oder der Wunsch nach größerer Sicherheit
hinsichtlich der biologischen Verträglichkeit?

Die Deutsche Gesellschaft für Computergestützte
Zahnheilkunde hat vor einiger Zeit in einer Patienten-
befragung untersucht, warum sich Patienten für CEREC
und für Vollkeramikrestaurationen entschieden ha-
ben. Wir hatten bis dahin angenommen, dass sich Pa-
tienten aus ästhetischen Gründen für Keramik ent-
scheiden, und dass der Wunsch nach zahnfarbenen
Füllungen und Kronen im Vordergrund steht. Das Er-
gebnis hat uns alle überrascht.

Ästhetik als Hauptargument hätten wir auch ver-
mutet. Sie machen uns neugierig.

Das dominierende Motiv der Patienten war der
Wunsch nach metallfreien Restaurationen. Das heißt,
Patienten wollen ihr gesundheitliches Gesamtrisiko
einfach minimieren. Viele wissen aus Fernsehen und

Presse oder von ihrem Zahnarzt, dass der Verzicht auf
Metall im Mund durchaus mit gesundheitlichen Vortei-
len verbunden ist. Keramik ist chemisch unlöslich und
korrosionsfrei, löst keine Wechselwirkungen im Ge-
webe aus und ist dadurch biologisch wirklich verträg-
lich. Viele Patienten leiden heutzutage unter den viel-
fältigsten Allergien und einige kommen sogar vom
Dermatologen oder vom Naturheilmediziner mit der
Empfehlung zu ihrem Zahnarzt, bei Sanierungen Kera-
mik zu bevorzugen. In Anbetracht der Zunahme von
Allergien und dem daraus resultierenden, wachsen-
den Gesundheitsbewusstsein der Patienten bietet sich
für die Vollkeramik ein wachsendes Potenzial biolo-
gisch kompatibler Versorgungen an.

Das zeigt, dass die Patienten gut informiert sind. Für
diesen Nutzen gibt es auch wissenschaftliche Belege.
Und …

… und ich darf ergänzen: Die meisten Patienten wa-
ren auch erstaunlich gut über die substanzschonende
Eigenschaft vollkeramischer Restaurationen infor-
miert. Für sie war es wichtig, gesunde Zahnsubstanz so
weit wie nur irgend möglich zu erhalten. Dieser Aspekt
der Vollkeramik lag in der Patientenumfrage an zwei-
ter Stelle. Gemeint waren damit drei Punkte: Zum einen
ist eine defektorientierte Präparation für eine adhäsive
Teilkrone natürlich deutlich substanzschonender als
die für eine traditionelle Krone – zum anderen muss
auch bei mehreren metallischen Restaurationen, die
approximal auf Kontakt stehen, nur die wirklich Erneu-
erungsbedürftige ersetzt werden. Auch das spart ge-
sunde Zahnsubstanz. Und drittens wird das Inlay, das
Onlay oder die Teilkrone aus Vollkeramik mit dem na-
türlichen Restzahn dauerhaft verklebt. Damit braucht
defektorientiert nur das kariöse Zahnhartgewebe ent-
fernt zu werden und Retentionsflächen oder Höcker-
überkuppelungen – wie bei Restaurationen aus Metall
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mit dem entsprechenden Substanzverlust – sind nicht erforderlich. Erst danach
folgte die Ästhetik als Motiv für die Keramik sowie ein weiterer Vorteil von CEREC
– nämlich die Behandlung in einer Sitzung.

Das CEREC-System ist nun fast 20 Jahre am Markt. Wir vermuten, dass damit
weltweit die meisten vollkeramischen Restaurationen mit CEREC hergestellt und
eingegliedert wurden. Was ist denn der herausragende Behandlungsnutzen, der
die Patienten für CEREC motiviert?

Ganz wesentlich ist, dass mit CEREC von Anfang an – zusätzlich zu den grundle-
genden Vorteilen der Keramik an sich – ein besonderer Behandlungskomfort ge-
boten werden konnte. Durch die Aufnahme mit der CEREC-Mundmesskamera, die
berührungsfrei die Präparation erfasst und die erforderlichen Messdaten gene-
riert, kann auf die traditionelle Abformung im Mund des Patienten verzichtet wer-
den. Das eliminiert den damit verbundenen Würgereiz, und nicht wenige Patien-
ten würden sofort mehr bezahlen, wenn sie davon verschont bleiben. Damit ist es
mit CEREC möglich, die vollkeramische Restauration in einer Sitzung herzustellen
und einzugliedern. Ein Provisorium ist nicht notwendig, auch kein Wiederho-
lungsbesuch des Patienten. Dieser Komfort entspricht den Vorstellungen der heu-
tigen Patienten. Gerade Berufstätige schätzen diese Zeiteinsparung.

Aber wie ist es denn mit der klinischen Bewährung von CEREC-Restaurationen?
Metallgestützte Versorgungen haben einen Qualitätsstandard erreicht, der nur
schwer zu übertreffen ist. Welche Erfahrungen liegen für CEREC vor?

Die klinische Bewährung von CEREC-Restaurationen wurde in der Vergangen-
heit durch eine ganze Reihe von Studien belegt. In einer Feldstudie in einer deut-
schen Zahnarztpraxis wurden 1.010 adhäsiv befestigte Inlays, Onlays und Teilkro-
nen kontinuierlich klinisch nachuntersucht und nach zehn Jahren eine Überle-
bensrate von 90 Prozent festgestellt. Hierbei zeigte sich insbesondere, dass ausge-
dehnte, mehrflächige Füllungen im Vergleich zu kleinen Versorgungen die gleiche
Qualität aufwiesen, dass Keramikrestaurationen auf endodontisch behandelten
Zähnen eine schlechtere Prognose besitzen und dass der Einsatz von Dentinadhä-
siven ein „muss“ ist. In einer weiteren Studie wurden 2.328 CEREC-Inlays und -On-
lays einer anderen Praxis nach neun Jahren universitär nachuntersucht. Die Über-
lebensrate lag bei 95,5 Prozent. Eine vergleichende Analyse aller relevanten, kli-
nisch abgesicherten Studien durch die Universität München ergab, dass zwischen
der Überlebensrate von CEREC-Restaurationen und Goldguss-Versorgungen kein
signifikanter Unterschied besteht. Zum gleichen Ergebnis kommt übrigens eine
Vergleichsstudie der Universität Graz.

Und wie sieht es bei Keramikkronen aus?
Adhäsiv befestigte, vollkeramische Kronen können mit CEREC seit einigen Jah-

ren hergestellt werden. Auch dazu gibt es klinische Ergebnisse. So wurden zum Bei-
spiel in einer Studie in Zürich Patienten mit CEREC-Kronen aus Feldspatkeramik
nachuntersucht. Die Überlebensrate klassisch präparierter CEREC-Kronen basiert
auf etwa 1 Prozent Verlust pro Jahr und liegt damit auf dem Niveau von VMK. Diese
Studie hat übrigens den diesjährigen Forschungspreis der AG Keramik gewonnen
und ist meines Wissens bereits für eine Publikation eingereicht. Allerdings sind
Kronen nicht die bevorzugte Behandlung der CEREC-Anwender. Zirkuläre Karies,
die eine Kronenpräparation erfordern würde, tritt nur äußerst selten auf, sodass
die meisten Defekte mit Inlays, Onlays, Teilkronen und übrigens auch Veneers ver-
sorgt werden können. CEREC-Anwender fertigen in der Regel nur dann eine Krone
an, wenn eine erneuerungsbedürftige Krone ersetzt werden muss.

Ihr Geschäftsbereich weist aus, dass weltweit 12.000 CEREC-Systeme in Zahn-
arztpraxen arbeiten. Das ist, gemessen an den Vorurteilen, überraschend viel.
Was sind denn die Vorteile, die einen Zahnarzt bewegen, CEREC anzuschaffen?

Viele Zahnärzte entfernen sich, getrieben durch die Rahmenbedingungen un-
seres Gesundheitswesens, jeden Tag immer weiter von der Zahnheilkunde, die sie
einmal studiert haben. Die täglichen Kompromisse erzeugen Frustrationen und der
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zeitliche Druck gibt vielen von ihnen häufig das Gefühl,
in einem Hamsterrad gefangen zu sein. Dazu kommen
die kontinuierlich steigenden Ansprüche der
Patienten, verbunden mit ihrer immer geringer wer-
denden Bereitschaft, die entgegengenommene Leis-
tung auch adäquat zu honorieren. CEREC bietet hier ei-
nen Ausweg – und darauf basiert der Erfolg von CEREC.
Gerade die Kombination der Vorteile der Keramik wie
Ästhetik, Biokompatibilität und Substanzschonung
mit der Möglichkeit der Behandlung in einer Sitzung
und der nachgewiesenen Dauerhaftigkeit der Restau-
ration ist für den Patienten attraktiv. Verbunden mit der
sehr einfach und sehr schnell zu erbringenden Leis-
tung und der zusätzlichen Wertschöpfung in der Praxis
ist CEREC wirklich wirtschaftlich. Und das wiederum
besitzt zwei Komponenten: Einerseits erwirtschaftet
der Zahnarzt mehr Ertrag für die Zukunftssicherung
seiner Praxis, andererseits gewinnt er Zeit und kann
die Leistung in gelassener Professionalität erbringen.
Last, but not least haben nicht wenige Zahnärzte ein-
fach Spaß daran, mit Hightech überlegen umzugehen
und dafür von ihren Patienten auch noch bewundert zu
werden. Gerade der entspannte Kontakt zum Patienten
und deren positives Feedback möchten die meisten CE-
REC-Anwender nicht mehr missen.

Aber CEREC erfordert eine Investition, die überlegt
sein will. Rechnet sich das denn für die Praxis?

Ja, sehr. CEREC würde sich ja schon rechnen, wenn
Sie in der heutigen Zeit ohne zusätzlichen Gewinn zu
erzielen eine höhere Bindung der Privatpatienten an
die Praxis erreichen. Aber keine Angst, die Berech-
nung der Wirtschaftlichkeit ist das einfachste Kapi-
tel. Nach Analyse der KZBV müssen Sie mit einer Pra-
xis, um die Kosten zu decken und um einen durch-
schnittlichen Gewinn zu erreichen,  zum Beispiel in
den westlichen Bundesländern 192 Euro Honorar-
umsatz pro Stunde erzielen. Bei Amalgam- und Com-
posite-Füllungen bleibt der Zahnarzt häufig deutlich
unterhalb dieser Prämisse. Manchmal reicht es ge-
rade, um die Kosten zu decken. Da hilft auch kein un-
ermüdliches „In-Line-Skaten“ zwischen den Be-
handlungseinheiten und den Patienten, um Zeit zu
sparen. Dagegen kann der Zahnarzt mit dem Einsatz
von CEREC die Gewinnschwelle deutlich überschrei-
ten, auch nach Berücksichtigung aller Amortisa-
tionskosten. Dies belegen seriöse Berechnungen, die

jeder auch mit seinen eigenen Zahlen durchführen
kann, und einige Tausend CEREC-Anwender, die das
System nicht mehr missen wollen, weil sie sowohl
den Spaß an ihrer Arbeit wiedergefunden haben als
auch damit wirklich Geld verdienen. Und es gibt eine
durchaus namhafte Zahl von Anwendern, die einmal
mit CEREC 1 oder CEREC 2 begonnen haben und
heute mit CEREC 3D arbeiten.

Damit sind wir bei CEREC 3D, das Sie auf der letzten
IDS vorgestellt haben. Welche Vorteile unterscheidet
diese Modellreihe von ihren Vorläufern?

Mit CEREC 3D gelang der Sprung in die dreidimen-
sionale Welt des Zahnarztes. CEREC hat aufgehört,
wie ein Ingenieur zu denken. CEREC denkt heute
zahnärztlich und erwartet auch zahnärztlichen In-
put. Vom optischen Abdruck wird ein farbiges, quasi
reales Arbeitsmodell in 12-facher Vergrößerung er-
zeugt. Das 3-D-Bild ist frei dreh- und verschiebbar.
Dadurch kann der Zahnarzt die Präparation und die
Konstruktion von allen Seiten sofort einsehen und
kontrollieren – in der Regel besser als auf einem re-
alen Gipsmodell. Lage und Stärke der Approximal-
kontakte können ebenso mit einem Blick erfasst wer-
den wie die Lage und Stärke der Kontaktpunkte auf
der Kaufläche. Dadurch können die okklusalen Ver-
hältnisse wirklich blitzschnell geprüft und die Anta-
gonisten in die Konstruktion der Restauration mit
einbezogen werden. 

Wir haben auf der IDS gesehen, dass CEREC quasi
farbige Codes als „Wegweiser“ für den Anwender
nutzt.

Richtig. Bei der Entwicklung von CEREC 3D war
uns nicht nur besonders wichtig, CEREC zahnärztli-
ches Denken beizubringen, sondern auch die Bedie-
nung von CEREC so einfach und so sicher wie möglich
zu gestalten. Um die Orientierung im dreidimensio-
nalen Raum zu erleichtern, ist zum Beispiel „mesial“
immer hellgrün, „distal“ immer dunkelgrün und „ok-
klusal“ immer blau gekennzeichnet, und im Notfall
können Sie mit einem Mausklick auf farbkodierte
Richtungspfeile zu Standardansichten zurückkeh-
ren. Alle Kontaktpunkte und ihr näheres Umfeld sind
Blau-Grün-Gelb-Rot-kodiert, wobei Blau Abstand
und Rot mehr als 100 Mikrometer Durchdringung be-
deuten. Das gilt okklusal genauso wie approximal.
Das hat sich in der Erprobung der neuen Software
nicht nur als besonders einfach, sondern auch als be-
sonders schnell herausgestellt. Weitere Vereinfa-
chungen waren zum Beispiel die Eingabe des Präpa-
rationsrandes, der nur noch in seiner näheren Um-
gebung markiert werden muss. Die eigentliche Kan-
tenfindung findet hochpräzise und vollautomatisch
statt. Oder so genannte Freiformwerkzeuge, mit de-
nen besonders einfach Keramik aufgetragen oder re-
duziert werden kann. Interessant und sehr einfach ist
auch die Möglichkeit, vorhandene Oberflächen zu
kopieren – beispielsweise bei einer erneuerungsbe-
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dürftigen Krone, die in der Regel okklusal völlig in
Ordnung ist. Oder bei Wax-ups von Veneers. Oder,
wie beim neuesten Update, das ab Mitte September
erhältlich ist, kann bei einem Veneer eine Kopie des
kontralateralen Zahns gespiegelt und dadurch ein
symmetrisches Lächeln erzielt werden. Ansonsten
generiert CEREC seine Design-Vorschläge aus einer
Zahndatenbank, die Sie vorher anhand der jeweils
vorliegenden, individuellen Situation auswählen.

Bei den vielfältigen Möglichkeiten stellt sich sofort
die Frage, ob Zahnärzte jetzt für CEREC 3D auch Infor-
matiker werden müssen? 

Ich kann Sie und Ihre Leser beruhigen. Die Antwort
ist: „Ganz sicher nicht!“ Softwarekenntnisse benöti-
gen Sie eigentlich überhaupt nicht. Sie müssen nur
ein Gefühl dafür entwickeln, wann Sie welches
Werkzeug einsetzen, um maximal Zeit zu sparen. An-
sonsten erwartet CEREC natürlich zahnärztliches
Wissen, wenn es zum Beispiel um das Design von Ap-
proximalkontakten oder Kauflächen geht.

Neue CEREC-Anwender – nach ihren ersten An-
wendungserfahrungen befragt – gaben zu Protokoll,
dass sie sich in sehr kurzer Zeit in das System einge-
arbeitet haben und eine wirklich gute Passgenauig-
keit erzielen konnten.

Bisher hatten es RVO-Kassen vielfach abgelehnt,
die Kosten für Keramikversorgungen und somit auch
für CEREC-Versorgungen zu bezuschussen, weil es
sich hierbei um so genannte neue Verfahren handelt.
Wird hier eine Änderung eintreten?

Ich denke schon. Aber eigentlich ist es völlig uner-
heblich. Es spielt deshalb bei CEREC keine Rolle, weil
auch heute schon viele Kassenpatienten sich für die
Vorteile der CEREC-Restauration in puncto Ästhetik,
Biokompatibilität, Substanzschonung, Komfort und
Dauerhaftigkeit entscheiden. Eine Festzuschuss-Re-
gelung kann dies nur unterstützen. Die Zufrieden-
heit der Patienten spiegelt sich ganz besonders darin
wider, dass sie diese Art der Behandlung in ihrer 
Familie und in ihrem Freundeskreis weiterempfeh-
len. Und das ist wiederum für die Zahnarztpraxis von
besonderem Interesse.

Vielen Dank für das Gespräch! 
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