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Virtuelles Modell 

Digitale Abdrucknahme
vereinfacht 
Das CEREC-System, weltweit einziger Nutzer des Triangulationsprinzips für intraorale Messaufnahmen,
setzt mit CEREC AC und der CEREC Bluecam-Kamera neue Maßstäbe in der CAD/CAM-Technologie. Nie 
zuvor wurden Intraoral-Scans schneller, bildschärfer und messgenauer in 3-D-Technik erzeugt. Ganzkiefer-
aufnahmen erweitern das Indikationsspektrum und erlauben mit virtuellen Modellen die abdruckfreie 
Zusammenarbeit zwischen Praxis und ZT-Labor.

Dr. med. dent. Helmut Götte/Bickenbach

� Die Aufnahmeeinheit des CEREC 3D-

Systems erhielt unter der Typenbezeich-

nung CEREC AC („Acquisition Center“) eine

neue Kamera (Bluecam). CEREC AC löst die

bisherige CEREC 3-Aufnahmeeinheit ab;

die neue Software unterstützt aber auch

weiterhin die CEREC 3-Kamera. CEREC AC

ist mit beiden Schleifeinheiten (CEREC 3

Fräseinheit und CEREC MC XL [extra

large]) kompatibel. 

Das Interesse an einem verbesserten,

intraoralen Aufnahmesystem liegt nicht

nur darin, eine Chairside-Fertigung von

größeren Restaurationen zu ermöglichen.

Durch die einfachere Einbeziehung der

Nachbarzähne und des Gegenkiefers las-

sen sich die okklusale und funktionelle Ge-

staltung verbessern und durch die genau-

ere Vermessung der Präparation der Infor-

mationsgehalt der Aufnahme steigern.

Darüber hinaus bieten intraoral vermes-

sene 3-D-Datensätze von Kiefersituatio-

nen neue diagnostische Möglichkeiten. 

Herzstück von CEREC AC ist die Blue-

cam-Kamera. Die bisher infrarot gespeiste

Lichtemission wurde auf ein kurzwelliges

Blaulicht umgestellt, das von lichtstarken

Dioden erzeugt wird (Abb. 1). Ferner fand

ein neues Linsensystem mit asphärischen

Objektiven Verwendung, das den Licht-

strahl bündelt und parallel auf den Bild-

sensor (CCD) ausrichtet. Die Lichtempfind-

lichkeit wurde gesteigert, die Aufnahme-

zeit um 50 Prozent verkürzt und die Bild-

folge beschleunigt. Die Projektionsmatrix

nutzt weiterhin das bewährte Streifen-

lichtraster.

Schneller, schärfer,
verwacklungsfrei 

Im Ergebnis bietet die neue Bluecam

eine höhere Abbildungsgenauigkeit der

klinischen Situation: Die Messtiefe wurde

um 20 Prozent gesteigert, die Tiefenschärfe

wuchs auf 14 mm. Die Bildschärfe der Ein-

zelaufnahme wurde erhöht, Randun-

schärfen wurden eliminiert. Eine Ver-

wacklungskontrolle (Automatic Capture),

deren Sensitivität vorgewählt werden

kann, prüft das voraussichtliche Bild und

löst die Aufnahme automatisch nur dann

aus, wenn die Bildschärfe sichergestellt 

ist. Es können im Quadranten und über den 

Kieferbogen beliebig viele Aufnahmen als

überlappende Sequenz „geschossen“ wer-

den. 

Der 3-D-Aufnahmekatalog verwaltet 

die Einzelbilder auf dem Bildschirm. Die

Software bewertet ihre Brauchbarkeit,

kennzeichnet und verwirft unbrauchbare

Messaufnahmen, und verbindet die Ab-

bildungen zu einem kompletten Zahn-

kranz (Matching) und zu einem virtuellen

Modell nach dem natürlichen Vorbild 

(Abb. 1). Zu Beginn der Aufnahmesequenz

geschossene Bilder, die evtl. durch Koffer-

dam oder Watterollen beeinträchtigt sind, 

werden automatisch ausgewechselt, so-
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�Abb. 1: Quadranten-Scan mit Präparationen, aus Einzelaufnahmen automatisch zu einer 3-D-Vorschau zusammengefügt.�Abb. 2: Kronen-Ver-
sorgung: Einjustieren des Gegenbisses zur Kauflächengestaltung, Regio 24.�Abb. 3: Fertigstellung der Kronenkaufläche.
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bald später ein passendes Bildpaar gefun-

den wird. So werden insuffiziente Aufnah-

men schnell ausgetauscht. In-vitro-Stu-

dien im Labor der Universität Zürich haben

ergeben, dass die Aufnahmegenauigkeit

nur um 19 μm von der Referenzmessung 

eines Master-Laborscanners abweicht –

das entspricht einem Drittel Durchmesser

eines menschlichen Haares. Damit liegt

die Genauigkeit nahe den Werten von sta-

tionierten Laserscannern. Die Präzision

erhöht die marginale Passgenauigkeit der

Restauration; dadurch werden bei adhäsi-

ver Befestigung weniger Überschüsse er-

zeugt, die einen geringeren Beseitigungs-

aufwand erfordern. 

Abbildungstiefe und Tiefenschärfe er-

lauben, dass kein exakt bestimmter Ab-

stand zur Präparation beachtet werden

muss; das Kamera-Prismenfenster kann

direkt auf den Zahn aufgesetzt werden –

eine Erleichterung besonders bei Aufnah-

men im distalen Bereich. Die Autocapture-

Funktion, verantwortlich für das Auslösen

der Aufnahme, arbeitet automatisch nach

Kontrolle der Bildschärfe. Die Bedienung

des Fußschalters und somit die Koordina-

tion von Auge und Fuß entfällt. Dadurch

kann ein ganzer Quadrant in 30 Sekunden

gescannt werden. Die Verwacklungskont-

rolle macht die Aufnahmesequenz zusam-

men mit der Menüführung sicher und ein-

fach, sodass diese Phase auch an die As-

sistenz delegiert werden kann. Wenn die

Aufnahmeeinheit per Funk oder WLAN

mit der Schleifeinheit verbunden ist, kann

das System dank einer optionalen, unter-

brechungsfreien Stromversorgung ohne

Datenverlust bis zu sechs Minuten netz-

unabhängig arbeiten – ideal für einen

Standortwechsel während der Schleif-

phase. 

Chairside bis zu vier 
Brückengliedern

Die Bluecam-Kamera benötigt für den

Scan eines kompletten Quadranten ca. 30

Sekunden und ist auch für Aufnahmen

am Gipsmodell geeignet. Auch Bissregis-

trate mit statischer und dynamischer Ok-

klusion werden digitalisiert und bereiten

eine funktionelle Artikulation der Re-

stauration vor. Nach dem Anwählen 

„Brücke Zahndatenbank“ kann mit Blue-

cam die Präparation für eine viergliedrige

Brücke aufgenommen werden. Dies er-

möglicht die Konstruktion und Chairside-

Fertigung von Langzeitprovisorien aus

Kunststoff unter Nutzung der CEREC-

Schleifeinheit. Dadurch wurde das Indika-

tionsspektrum von CEREC wesentlich er-

weitert. 

Bei der Konstruktion von Kronen wer-

den, wie bisher bei CEREC 3D, Fissuren-

achsen und Höcker der Nachbarzähne

analysiert – wahlweise auch die Morpho-

logie des Antagonisten – und in 

die Kauflächenberechnung einbezogen

(Abb. 2–4). Die Software justiert okklusale

Kontaktpunkte und Gleitflächen der Kro-

nenkonstruktion mit der Kaufläche des

Antagonisten. Die Wandstärke des projek-

tierten Keramikgerüstes wird im voraus

geprüft, ebenso die Einschubachsen von

Pfeilerkronen. Nach Konstruktion der Res-

tauration kann der Datensatz per Funk an

die Schleifeinheit, ins Praxislabor oder

über WLAN bzw. Internet an das zahn-

technische Labor gesandt werden. Im

Schnellschleifmodus der CEREC MC XL-

Schleifeinheit kann eine viergliedrige

Brücke in ca. 20 Minuten ausgeschliffen

werden. Für die Provisorienfertigung ste-

hen Kompositblöcke von VITA (CAD Temp)

und Merz (artBloc Temp) zur Verfügung.

Die Schleifvorschau zeigt die Größe des

erforderlichen Blocks sowie die Positio-

nierung der Restauration im Werkstoff –

ideal bei Keramikblocks mit integriertem,

dichtegesteuerten Schmelz-Dentin-Farb-

verlauf (VITA TriLuxe, Ivoclar Multishade). 

Virtuelles Modell im 
Online-Einsatz

Bei Einsatz des CEREC Connect-Sys-

tems können die Digitaldaten der lichtop-

tischen Abformung, selbst eines ganzen

Kiefers, von CEREC AC mit CEREC Connect

an das ZT-Labor gesandt werden. Damit

wird die modellfreie Herstellung der Res-

tauration möglich. Aus den Daten kann 

in Zukunft auch wahlweise ein physisches

ZT-Modell zentral hergestellt werden. 

Auf diesem Weg können alle Einzelzahn-

versorgungen wie Inlays, Onlays, Teil-

kronen, Veneers, Kronen und Provisorien

hergestellt werden. Für Kronen- und 

Brückengerüste bis zu vier Gliedern kann

das ZT-Labor, das über keine CEREC-

Schleifeinheit verfügt, beim Internet-Por-

tal infiniDent künftig ein Modell herstel-

len lassen, das als Ausgangspunkt für die

laboreigene Gerüstfertigung dient. Da-

mit bietet CEREC AC zusammen mit 

CEREC Connect den kleinstmöglichen 

Einstieg in das CEREC-System, das belie-

big aufrüstbar ist. Jedes inLab-Labor kann 

dadurch Aufträge aus der abdruckfreien

Praxis aufnehmen und mit CAD/CAM-

Technik vollkeramische Kronen und 

Brücken herstellen.

CEREC AC bildet zusammen mit der

Schleifeinheit CEREC MC XL, der neuen

CEREC 3D-Software und CEREC Connect

einen neuen Standard in der restaurativen

Zahnbehandlung. Die einfache Bedie-

nung ermöglicht einen durchgängigen

und zeitsparenden Workflow in der Pra-

xis. Die fortschrittliche Technologie bietet 

zudem neue Chancen für eine hocheffi-

ziente Zusammenarbeit mit dem zahn-

technischen Labor. Außerdem sorgt der

modulare Aufbau des CEREC-Systems,

seine kontinuierliche Weiterentwicklung

und die vollständige Kompatibilität mit 

allen Systemkomponenten bis hin zum

Labside-System inLab für volle Flexibi-

lität bei der Behandlung und nachhaltige

Investitionssicherheit. �

�Abb. 4: Krone 24 nach adhäsiver Eingliederung. (Alle Abbildungen Dr. Götte)


