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_In der täglichen Praxiswird man sehr
oft mit abgeplatzten oder frakturierten
Zähnen konfrontiert. Als Lösungsmög-
lichkeit steht, wenn das in Verlust gera-
tene Zahnfragment noch vorhanden
ist, die Reposition des Zahnfragmentes
mit der adhäsiven Füllungstechnik zur
Verfügung.
Oft ist jedoch das Zahnfragment verlo-
ren gegangen oder es handelt sich bei
dem Zahndefekt um eine frakturierte
oder verlorene Kunststofffüllung. 
In der täglichen zahnärztlichen Routi-
neversorgung werden diese Zahnde-
fekte mit der adhäsiven Fül-
lungstechnik restauriert. Je
nach verwendeten Materi-
alien, Zeitaufwand und Ge-
schick des Behandlers lassen
sich dadurch ästhetisch und
funktionell befriedigende,
gute und auch sehr gute Er-
gebnisse erzielen. 
Nachteilig bei dieser Versor-
gungsart ist jedoch:
_ Kunststoffe sind nicht

Farbstabil.
_ Erosion und Abrasion füh-

ren zur Alterung der Werk-
stoffe.

_ Wasseraufnahme ändert
die Materialeigenschaften. 

_ Um ästhetisch hochwer-
tige Ergebnisse zu erlan-
gen, ist ein großer Zeitauf-
wand nötig.

Solche Zahndefekte mit kera-
mischen Füllungen zu ver-
sorgen war bisher, aufgrund 
der Größe der Restaurationen
und infolge des labortechni-
schen Aufwandes, meist nicht möglich.
Oft bestand die Lösung darin, in Abhängigkeit von
der Defektgröße, die Zähne mit einem Veneer oder
einer Teil- oder Vollkrone zu versorgen.
Mithilfe von CAD/CAMist es möglich, minimalinva-

siv, zahnhartsubstanzscho-
nende Versorgungen herzu-
stellen.
Prädestiniert für diese Art 
von Restauration ist das 
CEREC-Verfahren, welches
durch die Chairside-Methode
eine Versorgung in einer Sit-
zung ermöglicht.
Dadurch entfällt auch die pro-
visorische Versorgung der
Zahndefekte nach der Präpa-
ration, welche sich bei diesen
Kavitätengrößen als sehr
schwierig erweisen würde.
Anhand  klinischer Beispiel-
fälle aus der täglichen Praxis
sollen hier die Möglichkeiten
und die Praxisrelevanz für
diese Behandlungsmethode
mit CERECaufgezeigt werden.

_Fall 1

Bei diesem Patienten war schon zum wiederholten
Male die Füllung am Zahn 11 weggebrochen
(Abb.1).
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_Fallbeispiel 1

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 1

Abb. 4

Abb. 1_ Ausgangssituation.

Abb. 2_ Ausgeschliffene 

Restauration.

Abb. 3_ Fertige Restauration.

Abb. 4_ Fertige Restauration.
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Aus diesem Grund wechselte
er auch seinen Behandler, da
er das Versagen der Füllungs-
therapie in direktem Bezug
zur Qualität seines Behand-
lers stellte. 
Wir klärten den Patienten
über die Ursachen des Fül-
lungsverlustes auf und schlu-
gen ihm vor, den Zahn mit ei-
ner keramischen Füllung zu
versorgen.
Dieses Behandlungsproze-
dere empfand der Patient als
„normal“, da seine Seiten-
zähne mit dem gleichen
Werkstoff im Zuge einer
Amalgamsanierung saniert worden waren.
Es wurde eine minimale Präparation der Kavität
durchgeführt und der Zahn mit der Mundkamera
des CEREC 3-D-Gerätes aufgenommen.
Auf dem erstellten virtuellen 3-D-Modell wurde
dann am PC die Füllung über den Konstruktions-
modus: „Okklusales Inlay“ hergestellt.
Zur Kontrolle und zur besseren Darstellung dieses
Falles fertigten wir ein Gipsmodell aus scanbarem
Gips an (Cam-Base, Dentona) (Abb. 2).
Die Restauration wurde aus einem Mark-II-Block
(VITA Zahnfabrik) herausgeschliffen und adhäsiv
mit Variolink unter Kofferdam (Ivoclar, Lichten-
stein) eingesetzt (Abb. 3 und 4).
Der Patient war mit dem ästhetischen Ergebnis sehr
zufrieden. Die Gesamtbehandlungszeit für diesen
Fall lag bei ca. einer Stunde.
Die Behandlungszeit gliederte sich dabei folgen-

dermaßen auf (Angaben der Minuten in
circa):
5 Minuten Präparation, ohne Anästhe-
sie,
5 Minuten Pudern und Aufnahme der
Kavität,
8 Minuten Konstruktion am PC,
14 Minuten Ausschleifen der Füllung,
5 Minuten Anprobe und Aussuchen des
passenden Variolinkmaterials mit den
dazu abgestimmten Try-In-Pasten,
5 Minuten anlegen von Kofferdam,
10 Minuten für das adhäsive Einsetzen,

10 Minuten für Bisskontrolle
und Politur.
Bei dieser Darstellung der Be-
handlungszeiten ist festzu-
stellen, dass viele dieser Ar-
beitsschritte auch an das aus-
gebildete Fachpersonal dele-
giert werden können.

_Fall 2

Ein junger Mann hatte sich
durch einen Unfall den Verlust
der Schneidekante von Zahn
21 zugezogen (Abb. 5).
Bei der Beratung wurde auch
über die Versorgungsmög-
lichkeit der beiden Frontzähne
mit Veneers gesprochen. Je-
doch wollte der Patient aus fi-
nanziellen Gründen erst eine
rein defektorientierte Versor-
gung.
Wichtig dabei war es ihm, dass
so wenig Zahnsubstanz wie
möglich „geopfert“ werden
sollte und ein ansprechendes

ästhetisches, lang anhaltendes Ergebnis erreicht
wird.
Bei der Entscheidung zwischen einer aufwendig
geschichteten Kompositfüllung im Vergleich zu 
einer CEREC-Versorgung waren folgende Punkte
für den Patienten ausschlaggebend, sich für die 
CEREC-Versorgung zu entscheiden:
_ Mehr „Vertrauen“ in die Keramik, dass diese zahn-

ähnlicher aussieht
_ Längere Haltbarkeit des Werkstoffs Keramik im

Vergleich zu Kunststoff
_ Farbstabilität bei der Keramik gegeben
_ Nur geringer Preisunterschied zwischen aufwen-

dig geschichteter Kunststofffüllung zur CEREC-
Versorgung.

Bei dem jungen Patienten waren die Defektränder
craqueliert und gebrochen. Die Füllungsränder

_Fallbeispiel 2

Abb. 6

Abb. 7

Abb. 5
Abb. 11

Abb. 5_ Ausganssituation.

Abb. 6_ Fertige  Präparation.

Abb. 7_ Eingabe derPräparations-

grenze.

Abb. 11_ Eingesetzte Versorgung.
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wurden bis in gesunde Schmelzareale
extendiert (Abb. 6).
Danach wurden die Zähne mit dem
Scanpulver Propellant (VITA Zahnfabrik)
beschichtet und mit der CEREC-Kamera
der optoelektronische Abdruck von der
Präparation und den Nachbarzähnen
genommen.
Als Konstruktionsmodus haben wir bei
diesem Fall die „Replikation“ ausge-
wählt.
Bei der Replikation besteht die Möglich-
keit, eine beliebig bestehende Zahnflä-
che auf eine Präparation zu
kopieren und, falls erforder-
lich, auch zu spiegeln (Abb. 7–
9). 
Mithilfe der Positionier-,
Dreh-, Skalier- und Editier-
Werkzeuge der CEREC-Soft-
ware kann die „Hülle“ der ko-
pierten Fläche exakt auf der
Präparation positioniert wer-
den. Durch dieses Verfahren 
ist eine genaue Nachahmung
des Gebisses möglich und 
die durchzuführenden Kons-
truktionskorrekturen sind mi-
nimal (Abb. 10 ). 
Ausschleifen und Einsetzen
der Restauration erfolgt ana-
log den weiter oben beschrie-
benem Prozedere.
Auch in diesem Patientenfall
konnte innerhalb einer Stunde
eine ästhetisch anspruchs-
volle keramische Restaura-
tion eingegliedert werden
(Abb. 11 und 12).

_Hinweise 
zur Argumentation

Neben den subjektiven, patientenindividuellen Ent-
scheidungskriterien für eine solche Versorgung
spielen letztendlich auch die praxisspezifischen Ar-
gumente für die Entscheidungsfindung eine Rolle.
Von Vorteil und als Argumentationshilfen dabei
sind: 
_ Fotos, Falldokumentationen von bereits versorg-

ten Fällen zu haben.
_ Auf die Tatsache aufmerksam zu machen, dass

dieses Verfahren seit 20 Jahren angewendet wird
und mehr als 20.000.000 Versorgungen weltweit
inkorporiert worden sind.

_ Eine Füllungsgarantie anzubieten. Bei einer Fül-
lungsgarantie von fünf Jahren sind die Patienten
leichter von dem Mehrkostenaufwand für eine

keramische Versorgungs-
therapie zu überzeugen. 

In unserem Praxisalltag stel-
len wir fest, dass nicht zu sehr
die pekuniären Aspekte für
die meisten Patienten im
Vordergrund bei der Auswahl
ihrer Restaurationen stehen,
sondern die wichtigsten Ent-
scheidungskriterien für die
Patienten folgende Gründe
sind:
_ Weiße, nicht erkennbare Ver-

sorgungen.
_ Minimaler Verlust der Zahn-

hartsubstanz.
Mit der hier dargestellten Versorgungsmethode
kann man diesen  Patientenwünschen  optimal  ge-
recht werden und gleichzeitig ist mit diesem Ver-
fahren ein rationelles, effektives und wirtschaftli-
ches Arbeiten möglich._

Abb. 9

Abb. 10

Abb. 8 Abb. 12
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Abb. 8_ Einzeichnen der Kopierlinie

am Nachbarzahn.

Abb. 9_ Die kopierte Fläche  über der

Präparation.

Abb. 10_ Fertig konstruierte Restau-

ration.

Abb. 12_ Eingesetzte Versorgung.


