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Vollkeramische Zahnrestauration

Modulares CAD/CAM-
System rechnet sich
Mit dem inLab-System bietet Sirona den Dentallabors ein umfangreiches Restaurations-System zur
computergestützten Konstruktion und Produktion von vollkeramischem Zahnersatz.Die verschiedenen
Komponenten können nach den individuellen Anforderungen des Dentallabors zusammengestellt und
jederzeit erweitert werden. In Verbindung mit der zentralen Fertigung über das Internetportal infiniDent
ermöglicht der neue inEos-Scanner den einfachen und kostengünstigen Einstieg in die CAD/CAM-Tech-
nologie.
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Mithilfe der CAD/CAM-Technologiekönnen Zahn-
techniker Zahnersatz am Computer konstruieren und
mit einer Schleifmaschine passgenau aus zahnfarbe-
nen Keramikblöcken herstellen. Das inLab-System
bietet zahlreiche Möglichkeiten, Prozesse zu automa-
tisieren und zu beschleunigen. Dentallabors können
mehr Aufträge in der gleichen Zeit abwickeln und fle-
xibler auf Auftragsschwankungen reagieren – wich-
tig, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben.

Zentrale Fertigung ergänzt Hardware-
Komponenten 

Das CAD/CAM-System besteht aus der kompakten
Schleifeinheit inLab mit integriertem Laserscanner.
Das beim Scannen digital erfasste Modell der Zahnsi-

tuation verarbeitet der PC mithilfe spezieller Soft-
ware zu einer dreidimensionalen Darstellung. Sie er-
leichtert dem Zahntechniker die Konstruktion des
Zahnersatzes, der anschließend vom inLab-Gerät
ausgeschliffen wird. Der Scan-Vorgang lässt sich mit
dem neuen inEos-Scanner beschleunigen: Das licht-
optische Gerät erfasst Einzelstümpfe, Brückensitua-
tionen in Sekundenschnelle.

Anstatt die Ergebnisse der Konstruktion selbst aus-
zuschleifen, können Labors sie auch über das Inter-
netportal www.infiniDent.de an die zentrale Ferti-
gung von Sirona senden. Innerhalb von drei Werkta-
gen erhält der Zahntechniker die fertigen Kronen-
käppchen oder Brückengerüste. Zusätzlich zu
vollkeramischem Zahnersatz bietet infiniDent Res-
taurationen in metallischen Legierungen.

Zirkonoxid, eine 
vielseitig verwendbare

Hightech-Keramik, eig-
net sich zur Herstellung
hochstabiler Brücken-

gerüste.
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Indikationen bestimmen Software- und 
Materialeinsatz

Die Software des inLab-Systems ist für fast alle
denkbaren Indikationen einzusetzen:

Framework 3D zur Konstruktion von Kronenkäpp-
chen und Brückengerüsten aus den vier Keramiken
VITA In-Ceram YZ (Zirkonoxid) sowie VITA In-Ceram
in den Modifikationen SPINELL, ALUMINA und 
ZIRCONIA. InfiniDent ermöglicht zusätzlich die
Verwendung der hochgoldhaltigen Legierung
BEGO Bio PontoStar++ und der Nichtedelmetall-
Legierung BEGO Wirobond C+. 
VInCrOn 3D zur Herstellung von Veneers, Inlays,
Crowns und Onlays aus Feldspat (VITABLOCS Mark
II, Esthetic Line und TriLuxe) und Leuzit (IVOCLAR
Vivadent ProCAD). 
WaxUp 3D für besonders komplexe Restauratio-
nen, etwa bei Teilungsgeschieben in Brückenver-
bänden zum Ausgleich unterschiedlicher Ein-
schubrichtungen. Als Material stehen hierfür die
VITA In-Ceram YZ-Blöcke zur Verfügung. 
Abutment 3D zur Herstellung individualisierter Se-
kundärteile (Custom Abutments) für das Strau-
mann® Dental Implant System. Die Sirona-Software
ermöglicht dem Zahntechniker erstmals das indivi-
duelle Design der Abutment-Form am Bildschirm.
Mit inLab oder mit dem inEos-Scanner werden im
Labor die Modelldaten und die Position des Implan-
tats erfasst. Der Zahntechniker übermittelt die Kons-
truktionsdaten über infiniDent an das Straumann-
Fertigungszentrum CARES und erhält nach wenigen
Arbeitstagen per Kurier das fertige Abutment.

Kombination der Komponenten 

Mit inEos und infiniDent können Labors einfach und
kostengünstig in die CAD/CAM-Technologie einstei-
gen. Gescannt und konstruiert wird inhouse, die Ferti-
gung wird ausgelagert. Allerdings verfügt infiniDent
über ein eingeschränktes Leistungsspektrum: Nur mit
inLab lassen sich Feldspatkeramiken nutzen und kera-
mische Inlays, Onlays, Veneers sowie Vollkronen an-
fertigen. 

inLab-Nutzer können die inhouse-Fertigung mit
inEos beschleunigen. Das inLab-Gerät wird dann aus-
schließlich zum Schleifen verwendet. Der Zahntechni-
ker verzichtet jedoch auf die mit infiniDent gegebene
Möglichkeit, metallischen Zahnersatz herzustellen.

Die breiteste Materialvielfalt und die größte Flexibi-
lität erhält der Zahntechniker, der das komplette
inLab-System von Sirona nutzt: In der Kombination
von inLab, inEos und InfiniDent stehen ihm acht ver-
schiedene Keramiken, zwei dentale Legierungen, Ti-
tan für Straumann® Implantat-Abutments sowie IPN
Polymer-Kunststoff für das gesamte Indikationsspekt-
rum zur Verfügung. Er entscheidet über die Ge-
schwindigkeit der Fertigung: ultraschneller Scan-Pro-
zess, just in time-Schleifprozess oder Belieferung

durch infiniDent innerhalb von drei Werktagen. Ein
CAD/CAM-System also, dass den individuellen Wün-
schen des Labors im Hinblick auf das Leistungsspekt-
rum für seinen zahnärztlichen Kunden ebenso gerecht
wird, wie auf die Freiheit des Investitionsvolumens. 
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Mit inLab lassen sich
aus vorgefertigten Ma-
terialblöcken vollkera-
mische Restaurationen
anfertigen. Das modular
aufgebaute System er-
möglicht einen schnel-
len und kostengünsti-
gen Einstieg in die
CAD/CAM-Technologie.
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CEREC – Attraktiv für jeden Zahnarzt

Neben inLab hat Sirona auch CEREC, das CAD/CAM-
System für Zahnarztpraxen, weiterentwickelt.Ab
sofort können Zahnärzte nicht nur Inlays, Onlays
und Veneers, sondern auch Kronen in kürzester Zeit
direkt am Behandlungsplatz konstruieren und her-
stellen.

Kronen anfertigen – schnell, einfach und 
wirtschaftlich
Das neue Software-Upgrade für CEREC 3D bietet
Zahnärzten jetzt die Möglichkeit, auch Kronen fast
vollständig automatisch zu konstruieren und herzu-
stellen. Die Krone entsteht direkt am Behandlungs-
platz. Nachdem die Präparation optisch erfasst
wurde, markiert der Zahnarzt die Präparations-
grenze auf dem Bildschirm und definiert Lage und
Stärke der approximalen Kontakte. Nach Auswahl
einer in Struktur und Abrasionsgrad passenden Da-
tenbankkrone wird die Kaufläche vollautomatisch
an die vorhandene sowie die gegenüberliegende
Zahnreihe angepasst. Sirona beschreitet mit dieser
Entwicklung einen völlig neuen Weg der Kauflä-
chengestaltung. CEREC bildet den Prozess der Zah-
nung nach und liefert dabei klinisch akzeptierte De-
signvorschläge, die der Zahnarzt so annehmen oder
weiter optimieren kann.

Kontaktpunkte an die Antagonisten vollauto-
matisch anpassen
CEREC passt die aus einer Zahndatenbank ausge-
wählte Krone zunächst zwischen die Nachbarzähne
ein und richtet die Kaufläche in Höhe und Orientie-
rung an den Nachbarzähnen aus.Anschließend
startet die Anpassung der Kaufläche an die Antago-
nisten: es dreht und verschiebt die vorhandene Kau-
fläche der Krone so lange in alle Richtungen bis sie
optimal in die vorhandene als auch in die gegen-
überliegende Zahnreihe passt. Danach analysiert
die Software die Kaufläche im Detail: Bei geringen
Abständen werden alle weiteren möglichen Kon-
taktpunkte durch Verschieben einzelner Höcker ge-
neriert.Abschließend werden sämtliche eventuell
noch vorhandenen Frühkontakte beseitigt.

Zahndatenbank mit Kronenformen in
drei Abrasionsgraden
Die in die Software integrierten Zahndatenbanken
wurden um eine Datenbank von Ivoclar Vivadent er-
gänzt. Zusätzlich zu dem neuen CEREC Software-
Upgrade bietet Sirona optional Datenbanken von
Lee Culp mit den drei Abrasionsstufen „youth“,
„adult“ und „mature“ an. Der Zahnarzt sucht die
Krone aus, die dem Abrasionsgrad des zu restaurie-
renden Gebisses bestmöglich entspricht. Dann mar-
kiert er die Präparationsgrenze und die vollautoma-
tische Gestaltung der Krone kann beginnen.

„Die neue Kronensoftware von Sirona besticht
durch eine geniale Adaptation der integrierten
Zahndatenbankzähne an die reale Okklusionssitua-
tion. Nach dem Ausschleifen kann die Krone in der
Regel ohne manuelle Okklusalkorrekturen einge-
gliedert werden. Ein großer Schritt in Richtung Auto-
matikkrone ist gelungen“, so Dr. Klaus Wiedhahn,
Präsident der International Society of Computerized
Dentistry.

CAD/CAM-System auch in die Behandlungs-
einheiten integriert
Außerdem integriert  Sirona CEREC in die Behand-
lungseinheiten C2+ und M1+. CEREC Chairline
kombiniert die wirtschaftlichen und klinischen Vor-
teile nicht nur mit den ergonomischen und hygieni-
schen Vorteilen, sondern auch mit dem harmoni-
schen Design der Behandlungseinheiten von
Sirona. Der Zahnarzt hat die Wahl: Entweder er ent-
scheidet sich für einen neuen Behandlungsplatz,
der direkt mit dem CAD/CAM-System ausgerüstet
ist, oder er lässt ihn für die spätere Nachrüstung
vorbereiten. „CEREC ist integraler Bestandteil der
zahnärztlichen Behandlung. So ist es nur konse-
quent, CEREC in die Behandlungseinheit zu integrie-
ren“, so Dr. Hans Müller, Zahnarzt aus München.

Ergonomisch, hygienisch, komfortabel
Das zentrale Element für die Kommunikation mit
dem Patienten, der SIVISION-Monitor, wird an einem
speziellen Schwenkarm an der Lampenaufbau-
stange angebracht.Am Monitor zeigt der Zahnarzt
die Zahnsituation, Röntgenbilder und die Kons-
truktion der CEREC-Restauration.Anhand der Bilder
kann er dem Patienten die notwendigen Schritte er-
läutern und ihn optimal beraten. In Wartezeiten wird
der Bildschirm genutzt, um Infovideos und Unterhal-
tungsprogramme zu zeigen. Der Monitor ist 19 Zoll
groß und besitzt einen großen Blickwinkel von 80
Grad. So kann der Patient auch liegend alle Bilder
gut sehen und der Zahnarzt hat den Monitor auf al-
len Behandlungspositionen zwischen 9 und 12 Uhr
bestmöglich im Blick.
Hinter dem Monitor befindet sich die CEREC-
Kamerabox mit der Messkamera. Eine separate Auf-
nahme-Einheit ist nicht mehr notwendig. Die Integ-
ration schafft Platz im Behandlungsraum, Stolper-
fallen durch Kabel werden vermieden. So wirkt die
Praxis aufgeräumter und hygienischer. Der Work-
flow ist komfortabel, denn die Beratung und Aufklä-
rung des Patienten kann nahtlos in die CEREC-Be-
handlung übergehen. Die stets griffbereite Kamera
bedient der Zahnarzt über den Fußschalter seiner
Behandlungseinheit. Kamera und Kamerabox kön-
nen leicht ausgerastet und an weiteren Behand-
lungsplätzen in der Praxis eingesetzt werden. Das
CEREC-Paket enthält außerdem einen eigenen PC
mit aufgespielter CEREC 3D-Software.


