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Interview 

Unser CAD/CAM-Sys-
tem ist nun erwachsen
Mit einem internationalen Fachsymposium hat Sirona im März 2006 den 20. Geburtstag von CEREC
gefeiert. Das CAD/CAM-System zur computergestützten Konstruktion und Herstellung von vollkerami-
schem Zahnersatz hat sich seit der Behandlung der ersten Patienten im September 1985 als wissen-
schaftlich anerkanntes Verfahren durchgesetzt. Yvonne Strankmüller, Redakteurin der Dentalzeitung,
traf Dr. Wilhelm Schneider, Leiter Marketing Dental CAD/CAM-Systeme Chairside von Sirona in Berlin
und sprach mit ihm über den wissenschaftlichen Kongress,neueste Studien und Neuerungen am System
selbst.

Mehr als 1.200 Zahnärzte und Zahntechniker trafen

sich Mitte März zur 20-Jahr-Feier von CEREC in Berlin.

Wie lautet Ihr Resümee nach dem Symposium?

Mehr als 1.200 Teilnehmer haben in Vorträgen,

Posterpräsentationen und in vielen persönlichen Ge-

sprächen mit Referenten und Kollegen vor allem eines

erlebt: CEREC ist erwachsen geworden! Dieses

CAD/CAM-System ist heute elementarer Bestandteil

moderner Zahnheilkunde – wissenschaftlich über-

prüft und von den Universitäten anerkannt. CEREC hat

sich im Laufe der 20 Jahre von einem Spielzeug für tech-

nikbegeisterte Zahnärzte zu einer Methode entwi-

ckelt, die unseren Zahnärzten sogar in unserem Ge-

sundheitssystem ermöglicht, eine gute und moderne, 

ästhetische, substanzschonende, patientenorientierte

Zahnheilkunde zu betreiben. Trotz der vielleicht unge-

wöhnlichen Investition kann das System äußerst profi-

tabel in die tägliche Praxis integriert werden.

In 20 Jahren wurden etwa 20.000 CEREC-Geräte (da-

von 17.000 Chairside und 3.000 inLab) verkauft und der

Kreis der Anwender wird von Tag zu Tag größer. Was

macht diesen Erfolg aus Ihrer Sicht aus?

CEREC ist mehr als eine Inlay-Maschine. Es ist eine

Methode, die sowohl die Bedürfnisse der Patienten als

auch die Bedürfnisse der Zahnärzte in hohem Maße
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Dr. Wilhelm Schneider,
Marketingleiter

CAD/CAM-Systeme
Chairside bei

Sirona/Bensheim.

�

Die verschiedenen 
CEREC-Generationen

auf einen Blick: der Pro-
totyp wurde 1985 von
Prof. Dr. Mörmann und
Dipl.-Ing. Dr. Brandes-
tini, beide Universität

Zürich, konstruiert.
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Zwei Tage lang drehte
sich im Berliner Maritim

Hotel alles rund um
CAD/CAM-Technologie
– sowohl Chairside als

auch inLab.
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Mehr als 1.200 Teil-
nehmer aus 28 Län-

dern nahmen Mitte
März am Internationa-
len CEREC Symposium

teil.

�

Im Workshop von 
Ivoclar Vivadent wurde

das Anbringen einer 
Keramikverblendung

anschaulich 
demonstriert.

�

Yvonne Strankmüller
(Oemus Media AG) und
Dr.Wilhelm Schneider
(Sirona) im Interview.

berücksichtigt. Auf der einen Seite entscheiden sich

Patienten sehr viel schneller für eine hochwertige

Versorgung, wenn das Gesamtangebot stimmt. Die

Ästhetik der Keramik und ihre Biokompatibilität al-

leine reichen sehr häufig dafür nicht aus. Die Behand-

lung in einer Sitzung und insbesondere der Verzicht

auf Abdrücke und Provisorien können aber den Aus-

schlag dafür geben, dass Patienten dann sagen: „Ja,

das ist es mir wert.“ Ich glaube, dass vielen Zahnärz-

ten gar nicht bewusst ist, wie viele Bürger mehr dafür

bezahlen würden, wenn ihnen der Abdruck erspart

bliebe. Das positive Feed-back der Patienten und die

Möglichkeit, mit geringem Zeitaufwand zusätzliche

Erträge in der eigenen Praxis zu erwirtschaften, führt

zu einer überaus hohen Zufriedenheit der CEREC-An-

wender, die sich auf der 20-Jahr-Feier in vielen Ge-

sprächen widergespiegelt hat. 

In den über zwei Tage stattfindenden Fachvorträ-

gen wurden verschiedene Langzeit-Studien präsen-

tiert, die beweisen, dass die klinischen Ergebnisse

der CEREC-Methode den Ergebnissen der Gold-

restaurationen gleichen. Welche Überlebensraten

einer Keramikrestauration wurden dabei wissen-

schaftlich dokumentiert?

Wenn Sie sich die wissenschaftliche Literatur an-

schauen, werden Sie sehr schnell feststellen, dass

sehr sehr viele der Studien zur Dauerhaftigkeit von

Keramikrestaurationen mit CEREC durchgeführt wur-

den. So hat z.B. B. Reiss von einer Überlebensrate von 

84,4 % nach 18 Jahren berichtet. Rechnet man die Pa-

tienten, die anfänglich ohne Dentinadhäsive behan-

delt wurden (weil es diese zu dieser Zeit noch nicht

gab) heraus, erhält man eine Überlebensrate von 

90 % nach 16 Jahren. G. Arnetzl von der Universität

Graz stellte 93 % nach 15 Jahren vor und Prof. Kersch-

baum (Universität Köln) hat bereits im Vorfeld des

Symposiums 95,5 % nach neun Jahren publiziert.

Professor Kern hat die Ergebnisse eines Reviews ver-

schiedener klinischer Studien vorgetragen, mit einer

durchschnittlichen jährlichen Verlustrate von 1,1%

für CEREC, 1,2 % für Gold und 2,2 % – also 100% 

höher – für Kompositrestaurationen. An der Univer-

sität Zürich wurden ähnliche Ergebnisse wie für 

Inlays und Onlays auch für vollkeramische Kronen

aus CEREC-Materialien gefunden, sodass auch für 

CEREC-Kronen gilt: „Mindestens so gut wie Gold.“

Dr. Schneider, welche Neuerungen wurden auf

dem Symposium  von Sirona und den verschiedenen

Materialherstellern vorgestellt?

Sirona hat auf dem Symposium das neue CEREC

Software-Update vorgestellt, das sowohl Vorteile für

die bestehenden Anwender als auch für Zahnärzte,

die gerade neu in die Methode einsteigen, bietet. Dazu

gehören: 

�eine weiter gesteigerte Präzision für schwierige

Präparationen durch ein feineres Schleifinstru-

ment mit höherer Lebensdauer, 



>> CAD/CAM

#2 2006 DZ 053KENNZIFFER 0531 �

�die vollautomatische Anpassung der Kaufläche an

die Antagonisten jetzt auch für Inlays und Onlays –

in der gleichen Form, wie sie bereits für Kronen

existiert,

�die Umstellung des optischen Abdrucks von der

noch zweidimensionalen in eine dreidimensio-

nale Darstellung,

�sowie die erste Möglichkeit, die dynamischen 

Vorgänge der Okklusion in die Konstruktion der

Restaurationen mit einzubeziehen.

VITA Zahnfabrik hat einen großen geschichteten

TriLuxe-Block vorgestellt, der jetzt ästhetische Res-

taurationen im gesamten Indikationsbereich abdeckt.

Darüber hinaus wurde mit Cad Waxx for inLab ein be-

schleifbarer, rückstandsfrei verbrennbarer Kunst-

stoffblock in den Markt eingeführt, der die Herstel-

lung metallischer Gerüste im Labor kontrollierbar

und dokumentierbar macht. Als drittes wurde das

VITA In-Ceram® AL Coloring Liquid gezeigt, mit dem

Brückengerüste aus VITA In-Ceram AL for inLab in

fünf verschiedenen Farben eingefärbt werden kön-

nen.

Ivoclar Vivadent hat sich neben ProCAD insbeson-

dere auf IPS e.max for inLab konzentriert. ProCAD ist

ein Leuzit-Glaskeramik-Block, der durch seine natür-

liche Transluzenz überzeugt und auf die bewährten

Befestigungscomposite Variolink II oder Multilink

abgestimmt ist. IPS e.max setzt sich aus fünf indivi-

duellen Produkten sowohl für die Press- als auch die

CAD/CAM-Technologie zusammen und besitzt neben

Festigkeit und Ästhetik als besonderen Vorteil die 

gemeinsame Nano-Fluor-Apatit-Glaskeramik IPS

e.max Ceram. Sie eignet sich zur Verblendung sowohl

von Presskeramik als auch von CAD/CAM-geschliffe-

nen Gerüsten. Der Vorteil: Der Zahntechniker benö-

tigt nur noch eine einzige Schichtkeramik für seine

vollkeramischen Gerüstmaterialien.

3M ESPE hat mit „Paradigm C“ einen neuen Glas-

keramik Block für CEREC und inLab mit den Aussagen

„ausbalancierte Transluzenz, brillante Fluoreszenz

und natürlicher Chamäleoneffekt“ vorgestellt. Er ist

für die Indikationen Inlay/Onlay, Teilkrone/Krone

und Veneers geeignet und für die Befestigung mit 

RelyX Unicem (Kuraray Dental) freigegeben. Damit

wird die Chairside-Behandlung mit vollkeramischen

CEREC-Kronen besonders interessant, da sie nicht nur

einfach herzustellen und einfach zu befestigen, son-

dern im Rahmen der Festzuschussregelung auch ein-

fach abzurechnen sind. Allein darüber amortisiert es

sich in kürzester Zeit, da Patienten – vor die Wahl ei-

ner vollkeramischen Chairside-Krone oder eines

Abdruckes und Provisoriums gestellt – sich sofort für

die CEREC-Restauration entscheiden. Und dass diese

halten, haben wir oben schon gesehen.

Wie sieht Ihr Unternehmen die Zukunft von 

CEREC? 

Wir haben das CAD/CAM-System unter Berücksich-

tigung vieler Wünsche unserer Anwender Schritt für

Schritt bis heute weiterentwickelt – und wir werden

das auch in der Zukunft so tun. Mit CEREC 3 und der

dreidimensional arbeitenden Software CEREC 3D ha-

ben wir eine Tür in einen Raum geöffnet, dessen

Dimensionen wir heute noch gar nicht abschätzen

können. Nach 20 Jahren können wir eigentlich nur

konstatieren, dass die zukünftige Fortentwicklung der

Zahnheilkunde in hohem Maße von CAD/CAM-Syste-

men beeinflusst werden wird. Und wir sind uns sicher,

dass CEREC dabei eine gewichtige Rolle spielen wird. 

Vielen Dank für das interessante Gespräch. �
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20 YC – 20 Years 
CEREC: wahrlich ein
Grund zum Feiern.
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