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Neue CEREC-Aufnahmeeinheit auf dem Markt

Schnelle und präzise
CAD/CAM-Restauratio-
nen durch blaues Licht
Keramik ist das Material der Wahl für natürlich wirkende Restaurationen.Doch nicht nur die Schönheit zählt,
auch die Ansprüche an Passgenauigkeit und Haltbarkeit sind hoch. Deshalb erfordert die Abdrucknahme
Professionalität und Sorgfalt, um die erforderliche Präzision zu erzielen. Dabei hilft dem Zahnarzt jetzt die
neue CEREC-Aufnahmeeinheit. Deren Herzstück, die neu entwickelte CEREC Bluecam, macht gestochen
scharfe digitale Kieferabdrücke in Sekundenschnelle.

Bart Doedens/Bensheim

� Ästhetik ist Geschmackssache, und oft

gibt es große Unterschiede zwischen 

dem, was von Menschen als schön und 

geschmackvoll wahrgenommen wird.

Nicht so beim Zahnersatz. Heute gilt in 

allen industrialisierten Ländern: Zahner-

satz muss zahnfarben sein, Metall wird 

als unnatürlich und störend empfunden.

Deshalb bevorzugen Zahnärzte und 

Patienten in Europa Restaurationen aus

Vollkeramik. Die kann sich inzwischen

auch der „Durchschnittspatient“ leisten.

Mit CEREC hat der Zahnarzt die Wahl,

ästhetisch und preislich zu differenzieren,

ohne klinische Kompromisse zu machen.

So kann er dank der hohen Bandbreite 

an Materialien und Verarbeitungstech-

niken Patienten mit unterschiedlichen 

finanziellen Möglichkeiten und ästheti-

schen Ansprüchen bedienen: günstig

durch den Einsatz von monochromati-

schen Feldspat- und Glaskeramiken im

Seitenzahnbereich oder besonders hoch-

wertig bei Frontzahnrestaurationen in

Cut-back-Technik mit aufwendiger Ver-

blendung. 

Doch der ästhetische Anspruch an 

Zahnersatz ist ebenso hoch wie der An-

spruch an seine Passgenauigkeit und

Haltbarkeit. Eine hohe Restaurations-

qualität – darin sind sich Praktiker einig – 

wird nur durch eine hohe Präzision in der

Behandlung erreicht. Dabei muss der 

Aufwand für den Zahnarzt jedoch in 

einem wirtschaftlich sinnvollen Rahmen

bleiben.

Präzision, Benutzerfreundlichkeit – das

waren auch die wichtigsten Aufgaben-

stellungen bei der Entwicklung der neuen

digitalen Aufnahmeeinheit CEREC AC, die

Sirona zu Jahresbeginn auf den Markt ge-

bracht hat. Denn diese Ansprüche erfüllt

das Hightech-System überzeugend. 

CEREC AC ersetzt die bisherige Aufnah-

meeinheit mit sofortiger Wirkung und

setzt in puncto Abbildungsgenauigkeit

und intuitiver Benutzerführung neue

Maßstäbe bei der CAD/CAM-gestützten

Herstellung von vollkeramischem Zahn-

ersatz. 
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�Abb. 1: Blaues Licht, Verwacklungskontrolle und Abbildungstiefe sorgen für gestochen scharfe
Aufnahmen.
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Herzstück der neuen Aufnahmeeinheit

ist die CEREC Bluecam, die auf einem

neuen Optikkonzept basiert. Statt des her-

kömmlichen Infrarotlichts arbeitet sie mit

dem Licht einer blauen Hochleistungs-

LED. Auch der Strahlengang in der Kamera

wurde weiterentwickelt: Ein neues Lin-

sensystem mit asphärischen Objektiven

bündelt den Lichtstrahl und richtet ihn pa-

rallel auf den Bildsensor (CCD) aus. Um

die Bildfolge zu beschleunigen, haben die

Entwickler einen lichtempfindlicheren

Sensor eingebaut. Bei der Projektionsma-

trix blieb es beim bisherigen Streifenlicht-

raster. 

Höchste Präzision für optimale 
Passung und mehr Indikationen 

Welche Vorteile bieten diese techni-

schen Neuerungen dem Anwender? Ganz

einfach: Er erhält in erheblich kürzerer

Zeit als früher Bilder von einer Präzision,

die die Passung der Restauration weiter

verbessert und das Indikationsspektrum

erweitert. 

Grundlage einer optimal passenden

CAD/CAM-Restauration ist die präzise Er-

fassung der Präparation sowie der Nach-

barzähne. Das kurzwellige blaue Licht der

CEREC Bluecam ermöglicht eine Genau-

igkeit des digitalen Abdrucks, die in der

CAD/CAM-Technologie mit anderen Auf-

nahmeverfahren bislang nicht erreicht

wurde. Tests an der Universität Zürich ha-

ben ergeben, dass Vermessungen von

Einzelzähnen mit der CEREC Bluecam im

Mittel nur um 19 Mikrometer (bei einer

Standardabweichung von unter 6 Mikro-

metern) von der Messung eines Referenz-

Laserscanners abweichen. 19 Mikrometer

– das entspricht einem Drittel Durchmes-

ser eines menschlichen Haares. Diese

Präzision erhöht die Passgenauigkeit der

Restauration; dadurch werden bei adhä-

siver Befestigung die Überschüsse und

damit der Beseitigungsaufwand redu-

ziert. 

Weil die CEREC Bluecam selbst die Auf-

nahmeränder nahezu verzerrungsfrei er-

fasst, ist das System in der Lage, beliebig

viele Aufnahmen zusammenzusetzen

und somit Quadranten und ganze Kiefer

als virtuelles 3-D-Modell zu berechnen.

Auf diese Weise kann der Zahnarzt das

Anwendungsspektrum seines CEREC-

Systems über die Einzelzahnversorgung

hinaus ausweiten und seinen Patienten

bei zusätzlichen Indikationen den Kom-

fort eines optischen Abdrucks anbieten –

etwa für vollanatomische Brückenprovi-

sorien mit bis zu vier Gliedern, die er

gleich chairside ausschleifen kann. Alter-

nativ können in einigen Märkten bereits

jetzt die optischen Abdrücke von Quad-

ranten oder ganzen Kiefern über das Web-

portal CEREC Connect an das Partnerla-

bor geschickt werden. Das geht erfreulich

schnell, denn die Datensätze sind deutlich

kleiner als früher. Die Software prüft 

die Einzelaufnahmen pixelweise und ver-

wirft Bilddaten, sobald bessere Infor-

mationen aus einer anderen Abbildung 

vorliegen. Unbrauchbare Fotos werden

automatisch gelöscht. Dadurch sinkt das 

Datenvolumen eines virtuellen Modells

von Ober- oder Unterkiefer auf kompakte

25 Megabyte. 

Einfache Bedienung bringt 
Zeitersparnis

Präzision und Effizienz dürfen sich

nicht ausschließen. Auch dieser Aspekt

wurde von Sirona bei der Weiterent-

wicklung der CEREC Aufnahmeeinheit

berücksichtigt. So steigert die CEREC

Bluecam den Aufnahmekomfort und be-

schleunigt damit den Workflow. Weil das

blaue Licht das Aufnahmefeld markiert,

erkennt der Anwender genau, welche

Stelle er aufnimmt. Mit einer Tiefen-

schärfe von 14 Millimetern wurde die 

Messtiefe um 20 Prozent gesteigert. Da-

durch muss kein exakt bestimmter Ab-

stand zur Präparation beachtet werden;

die Kamera kann mit einer kleinen Stütze

direkt auf dem Zahn aufgesetzt werden –

eine Erleichterung besonders bei Aufnah-

men im distalen Bereich. Die parallele

Ausrichtung des Strahlengangs und die

hohe Tiefenschärfe ermöglichen darüber

hinaus Aufnahmen von Mundpartien, die

für Kameras mit divergentem Strahlen-

gang nicht zu erreichen sind. 

Besonders anwenderfreundlich ist die

Verwacklungskontrolle. Weil die Kamera

erst automatisch auslöst, wenn sie 
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�Abb. 2: Das Kameraprisma der CEREC Bluecam wirft kurzwelliges blaues Licht auf das Aufnah-
mefeld.

�Abb. 3: CEREC Bluecam in der Kamerahalte-
rung an der rechten Seite des Gehäuses der Auf-
nahmeeinheit.
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ausreichend ruhig gehalten wird, ist eine

Verwacklung der Bilder praktisch ausge-

schlossen. Damit kann ganz einfach

schrittweise über den Kiefer geführt wer-

den. Die automatische Bildauslösung ar-

beitet so schnell, dass ein Quadrant und

selbst ganze Kiefer zügig aufgenommen

werden können. Dies bedeutet für den

Anwender eine merkliche Zeitersparnis.

Die Verwacklungskontrolle, deren Sensi-

tivität individuell einstellbar ist, führt zu

einer höheren Präzision des virtuellen

Modells  vor allem auch, wenn mehrere

Aufnahmen überlagert werden. Die Be-

dienung der CEREC Bluecam ist dank der

automatischen Bildauslösung in Kombi-

nation mit der Abbildungstiefe so ein-

fach, dass alle Aufnahmen vor der Präpa-

ration an eine Helferin delegiert werden

können. Das führt zu einem durchgängi-

gen, effizienten und zeitsparenden

Workflow im Praxisalltag.

Software sucht die besten 
Bilddaten aus

Damit Anwender die Stärken der 

CEREC Bluecam bestmöglich nutzen

können, wurde auch die Software des 

Systems weiterentwickelt. Die jüngste

Version, CEREC 3D V3.50, unterstützt

aber auch das Vorgängermodell, die 

CEREC 3-Kamera.

Die auffälligste Neuerung der neuen

Version: die Software zeigt statt eines

Bildkatalogs mit optischen Abdrücken

direkt eine 3-D-Vorschau des virtuellen

Modells. Der Anwender kann mitverfol-

gen, wie diese Vorschau Stück für Stück

durch die aufgenommenen Bilddaten

verfeinert wird. Dabei bewertet die Soft-

ware pixelweise die Qualität der Bildda-

ten und verwendet bei überlappenden

Bilddaten nur die besten Informationen.

Das steigert nicht nur die Präzision, son-

dern begrenzt wirkungsvoll das Daten-

volumen. Denn Aufnahmen, die für die

Konstruktion ungeeignet sind, werden

verworfen. Bisher mussten diese Auf-

nahmen, die zum Beispiel Watterollen

oder Kofferdam abbilden, direkt manuell

aus der Vorschau entfernt werden. Jetzt

werden sie automatisch gelöscht.

Die Copy&Paste-Funktion ist ein wei-

teres Feature der neuen Software, das

dem Anwender das Arbeiten erleichtert:

Zieht er eine Bildikone von einer 3-D-

Vorschau in eine andere, kann er ent-

scheiden, ob die Aufnahme kopiert oder

verschoben werden soll. Das erleichtert

die Korrelation von Präparation, Okklu-

sion und Antagonist. Über diese neuen

Funktionalitäten hinaus wurden die Be-

nutzeroberfläche und einige Symbole

überarbeitet und bedienerfreundlicher

gestaltet. 

Einfacher und intuitiver

Eine besonders nützliche Innovation

der neuen CEREC-Software ist die auto-

matische Wahl des Referenzbildes, das

der mittleren Aufnahmerichtung aller

Bilder des Bildbereichs am nächsten

kommt. Der Vorteil der automatischen

Auswahl liegt darin, dass der Anwender

mit der Aufnahme des am weitesten 

distal stehenden Zahns beginnen kann

und sich von dort aus zur Präparation und

dem Mesialzahn vorarbeiten kann. Das

Feedback der Anwender zeigt, dass das

die intuitive Vorgehensweise ist. Natür-

lich lässt sich das Referenzbild auch ma-

nuell auswählen.

Schleifvorschau überarbeitet

Auch die Schleifvorschau ist bei Version

3.50 neu gestaltet worden. Sie ist nun in

drei Abschnitte unterteilt: Im ersten wählt

der Anwender die Schleifeinheit, die er

nutzen möchte. Die Auswahl orientiert

sich an den im jeweiligen System vorhan-

denen Schleifmaschinen. Im zweiten

Schritt hat er die Möglichkeit, sich die Po-

sitionierung der Restauration im Block

anzeigen zu lassen und sie bei polychro-

matischen Blöcken vertikal zu verändern.

Die Schichtung wird dabei auf der Restau-

ration angezeigt. Diese Funktion erleich-

tert die Visualisierung des Farbverlaufs in

der fertigen Restauration. Im dritten

Schritt wird die Position der Abstichstelle

festgelegt, damit diese optimal mit der In-

dikation und der Form der Restauration

korrespondiert.

Die neue CEREC-Software stellt also

auch für erfahrene Nutzer eine sinnvolle

Weiterentwicklung ihres CAD/CAM-Sys-

tems dar. �
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Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de

�Abb. 4: Einzelzahnversorgungen lassen sich ebenso konstruieren wie Brücken.�Abb. 5: Die überarbeitete Schleifvorschau, hier mit einer Brücke.
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