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_Einführung

Die CEREC®-Technologie bietet ihren Anwendern
nicht nur ein immer breiteres Spektrum an Möglich-
keiten, sondern auch eine immer einfachere und
komfortablere Anwendung. Das Hauptziel ist die be-
sonders substanzschonende Versorgung in einer
Sitzung, wobei eine steigende Vielfalt von Design-
werkzeugen und die Weiterentwicklung der Soft-
ware sowohl den Designprozess als auch das End-
produkt stetig verbessert haben. Die neue Software
zeichnet sich durch einige neuartige Leis-
tungsmerkmale aus, mit denen wichtige Schritte des
Konstruktionsprozesses automatisiert werden. 

_Diagnose

Ein 63 Jahre alter männlicher Patient erschien mit ei-
nem bukkal frakturierten Höcker an Zahn 24 
(Abb. 1). Der Zahn war ursprünglich mit einer MOD-
Amalgamfüllung versorgt und später auf der mesia-
len Seite mit Komposit repariert worden. Sekundär-
karies hatte die Füllungen unterhöhlt und den buk-
kalen Zahnhöcker geschwächt. Der Verlust dieses
Höckers und starke zervikale Abrasionen machten
eine vollständige Rekonstruktion sowohl der okklu-
salen als auch der vestibulären Fläche erforderlich.
Eine vollständige Höckerüberkuppelung war sinn-
voll, da der linguale Höcker ebenfalls angegriffen
war.

Röntgenaufnahmen und die Untersuchung des
Zahnhalteapparates zeigten keine Auffälligkeiten.
Daher wurden dem Patienten als Behandlungs-
möglichkeiten Vollkrone oder Teilkrone vorge-
schlagen. Er entschied sich für die Teilkrone, um
mehr natürliche Zahnsubstanz zu erhalten.

_Die Software

Als Konstruktionsmethode wurde der Zahn-
datenbank-Modus mit Berücksichtigung der
Antagonisten gewählt. Diese Methode erlaubt die
Anpassung der Okklusalflächen des Restaura-
tionsvorschlages an ein Bissregistrat des Patien-
ten. In mehreren Zahndatenbanken stehen nicht
nur verschiedene Zahnformen zur Verfügung,
sondern auch Zähne in den Abrasionsgraden
„youth“, „adult“ und „mature“. Jede Form hat be-
sondere Charakteristiken, sodass sich der den be-
stehenden Okklusalstrukturen am besten entspre-
chende Zahn leicht auswählen lässt. Bei jungen
Zähnen sind die Höckerspitzen schärfer, die Fissu-
ren tiefer und die Dreieckswülste stärker ausge-
prägt. 
Reifere Zähne hingegen weisen stumpfe und ab-
genutzte Höcker auf sowie abgeflachte Dreiecks-
wülste und weniger ausgeprägte Fissuren. Die
Vorschau der ausgewählten Zahnbank ermöglicht
den direkten Vergleich mit der vorliegenden okklu-
salen Morphologie des Patienten.

Exzellente okklusale 
und ästhetische Ergebnisse
mit CEREC 3D
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Abb. 1 Abb. 2

Abb. 1_ Ausgangssituation mit frak-

turiertem bukkalen Höcker und zervi-

kalem Verschleiß.

Abb. 2_ Der für die Aufnahme vorbe-

reitete und gepuderte Zahn.
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_Präparation des Zahns

Der Zahn wurde anästhesiert, die CEREC 3D®-Soft-
ware geöffnet und als Konstruktionsmodus „Krone”
und „Zahndatenbank“ ausgewählt, wonach sich der
Bildkatalog für die optischen Abformungen auto-
matisch öffnet. Der Zahn wurde von Amalgam,
Komposit und Karies befreit und die Präparation
bukkal äquigingival und lingual oberhalb des Äqua-
tors angelegt. Bei dieser Präparationsmethode
bleibt ausreichend Keramikmaterialstärke für den
lingualen Höcker und somit die Integrität der lin-
gualen Zahnseite erhalten. Okklusal ist eine Kera-
mikmaterialstärke von 1,5–2,5 mm mit einer relativ
flachen Präparationsoberfläche wünschenswert,
die Präparationstiefe der bukkalen und approxima-
len Schulterpräparation betrug ca. 1,2 mm.

_Der optische Abdruck

Zunächst musste das genaue Bissverhältnis er-
mittelt werden. Ein angewärmtes Stück Coprwax
(Sybron/Kerr) wurde zu einer Kugel geformt und
über den präparierten Zahn gelegt. Dann wurde der
Patient aufgefordert, die Zähne vollständig zu-
sammenzubeißen. Überschüssiges Wachs wurde
bukkal und lingual sowie okklusal auf den benach-
barten Zähnen entfernt. Dann sollte der Patient die
Zähne erneut fest zusammenbeißen, um das Biss-
verhältnis in Schlussbissstellung sicherzustellen.
Präzise Abdrücke sind bei konventionellen, indirek-
ten Zahnbehandlungen entscheidend, und das gilt
in gleicher Weise auch für die CEREC®-Behandlung.
Der optische Abdruck wurde genommen, indem
zuerst eine dünne Schicht reflektierendes Kontrast-
pulver auf das Bissregistrat und die benachbarten

Zähne aufgetragen wurde. Die intraorale Kamera
wurde ausgerichtet, stabilisiert und der optische
Abdruck des Antagonisten (via Bissregistrat) erfasst.
Danach wurde das Bissregistrat entfernt, der präpa-
rierte Zahn vorsichtig mit Puder abgedeckt und das
Präparationsbild aufgenommen (Abb. 2).

_Die Konstruktion

Nach der Überprüfung der aufgenommenen Bilder
beginnt der Konstruktionsvorgang. Dem Zahnarzt
präsentiert sich auf dem Bildschirm ein dreidimen-
sionales Modell seiner Präparation mit dem ersten
Konstruktionsschritt „Trimmen“. In diesem Schritt
wird auf dem Bildschirm der präparierte Zahn von
den benachbarten Zähnen separiert – analog zu der
Herstellung eines Sägeschnittmodells im Dentalla-
bor – wodurch die Präparationsränder aus allen
Richtungen leicht eingesehen werden können. 
Im nächsten Schritt wird das Bissregistrat getrimmt.
Ziel ist es, alle unnötigen Informationen zu entfer-
nen und nur den funktionalen okklusalen Teil des
Bissregistrats zu belassen. Diese Information wird
von der Software gebraucht, um die Restauration
automatisch an die Okklusion, entsprechend der
vom Benutzer definierten Voreinstellungen, anzu-
passen.
Dann werden die Stellen für die beiden Approximal-
kontakte festgelegt, indem auf den Nachbarzähnen
jeweils ein roter Punkt in die Mitte des gewünschten
Kontakts platziert wird. Dieser Punkt ist für die Soft-
ware der Bezugspunkt für die automatische Anpas-
sung von Kontaktform und -stärke.
Als nächstes wurden im vorliegenden Fall die ver-
fügbaren Zahnformen aus der Zahnbank ange-
schaut und auf ihre Kompatibilität zu dem vorhan-
denen Gebiss des Patienten überprüft. Dazu lässt
sich jeder Zahn zur Ansicht beliebig drehen. Die aus-
gewählte Form wird dann auf den präparierten Zahn
gesetzt und die automatischen Funktionen der
Software passen die Kaufläche der Krone an das
Bissregistrat an. Eine Farbkodierung mit verschiede-
nen Farben gibt Auskunft über die Stärke der ange-
passten Kontakte (Abb. 3).
Der nächste automatische Vorgang ist das Einpas-
sen der Krone in die mesio-distale Lücke. Die Appro-
ximalflächen werden ausgedehnt oder reduziert, je
nach benutzerdefinierter Eingabe für die Kontakt-
punktstärke. Sie kann anhand der Farbkodierung
auf der Approximalfläche überprüft werden.
Der Restaurationsentwurf wurde abschließend
überprüft und dann für das Schleifen vorbereitet.
Die Wandstärken der Restauration können vor dem
Schleifprozess analysiert und gegebenenfalls korri-
giert werden. Die Software zeigt an, welche Kera-
mikblockgröße benötigt wird und der Zahnarzt
wählt die passende Farbe aus. Der Schleifprozess
dauert in der Regel zwischen 8 und 15 Minuten.

Abb. 3_ Automatische okklusale An-

passung während der Konstruktion.
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_Einpassung und ästhetische 
Optimierung

Die fertig geschliffene Restauration (Abb. 4)
wurde auf den präparierten Zahn gesetzt und die
Approximalkontakte entsprechend angepasst.
Mit Artikulationspapier können die okklusalen
Kontakte vorsichtig überprüft werden, und die
dargestellten Kontaktpunkte werden recht genau
denen der Konstruktion entsprechen (Abb. 5). 
Ästhetisch optimiert werden kann die Restaura-
tion mithilfe von Keramikmalfarben und -glasu-
ren. In diesem Fall wurde ein VITA Mark II®-Feld-
spatkeramikblock der Farbe 2M1 gewählt. Unter
Verwendung des VITA Akzent®-Farbsystems wur-
den gingival Gelb- und Brauntöne, ein Hauch von
Blau auf die Höckerspitzen und Orange auf die
zentralen Höckerabhänge aufgetragen. Die Res-
tauration erhielt den letzten Schliff durch ein opa-
kes Weiß zur Darstellung von Entkalkungszonen
und Dunkelbraun für die Fissuren. Die Restaura-
tion wurde dann neun Minuten in einem VITA-
Vacumat-40 gebrannt.

_Eingliederung

Nach dem Abkühlen wurde die Innenfläche der
Restauration mit Flusssäuregel angeätzt. Nach ei-
ner Minute wurde das Gel sorgfältig abgespült
und die Restauration vollständig getrocknet, be-
vor ein Silan-Haftvermittler aufgetragen wurde.
Der Zahn wurde entsprechend der Vorschriften
der adhäsiven Zahnheilkunde behandelt. Phos-
phorsäure wurde aufgetragen und nach 15 Se-
kunden mit reichlich Wasser abgespült, dann
Gluma, gefolgt von Excite-Bonding, das lichtge-
härtet wurde.
Danach wurde Variolink II (Ivoclar Vivadent) auf
die Restauration aufgetragen und diese dann ein-
gesetzt. Überschüssiges Material wurde entfernt
und die Restauration lichtgehärtet. Auf die ab-
schließende Säuberung folgte die Überprüfung
der Approximal- und Okklusalkontakte. Dabei be-
achte man die Übereinstimmung zwischen den
Kontakten, wie sie im Restaurationsentwurf an-
gezeigt wurden (Abb. 3), und dem tatsächlichen
klinischen Ergebnis (Abb. 5).

_Ergebnis/Schlussfolgerung

In dem hier vorgestellten Fall wurde dem Bedürfnis
des Patienten nach einer Zahnrestauration hin-
sichtlich Funktion, Dauerhaftigkeit und Ästhetik in
nur einer Sitzung entsprochen (Abb. 6). Dabei haben
die automatischen Prozessschritte der neuesten
Generation der CEREC 3D®-Software das Ergebnis
in Bezug auf okklusale Morphologie und Kontakt-
punktgestaltung verbessert. 
Den individuellen Anforderungen der Artikulation
kann leicht Rechnung getragen werden mit zuver-
lässigen okklusalen Ergebnissen. Die ästhetischen
Gestaltungsmöglichkeiten steigern die optische
Qualität der fertigen Restauration, was die Chair-
side-CEREC®-Restauration auf eine Ebene hoher
„ästhetischer Excellenz“ hebt (Abb. 6). Das Verfahren
ist effizient, liefert dem Zahnarzt größere Zufrie-
denheit und dem Patienten die Vorteile einer auf
Langlebigkeit und Ästhetik ausgerichteten Zahn-
heilkunde in nur einer Sitzung. _

Abb. 4_ Die ausgeschliffene Restau-

ration mit aufgetragenen VITA Akzent

Farben.

Abb. 5_ Eingesetzte Restauration.

Abb. 6_ Die fertige Restauration fügt

sich harmonisch in die Zahnreihe ein.
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