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Mit der dentalen CAD/CAM-
Technik kann mittlerweile
fast jede Lücke geschlos-
sen werden. Inzwischen

gibt es zahlreiche Systeme,
Systemkomponenten oder
Rohlinge für die Herstel-
lung des festsitzenden
Zahnersatzes. Eine Lücke

zur oberen Frontzahnver-
sorgung mittels CAD/CAM-
Technik hat Merz Dental
mit der artegral® ImCrown

für das CEREC® inLab von
Sirona Dental Systems ge-
schlossen. Das auf hoch-
wertige Kunststoffzähne
und Kunststoffe speziali-

sierte Dentalunternehmen
Merz Dental optimiert die
digitale Kronenherstellung
durch geschichtete Ästhe-
tik in Form und Funktion.
Mit geringstem Polierauf-
wand, der nicht einmal zwei
Minuten dauert, ist diese
Krone im wahrsten Sinne
des Wortes eine immediate
Crown. Die Idee von Merz
Dental war es, das Prinzip
des Kunststoffzahns auf 
die CAD/CAM-Technik zu
übertragen.Dem Zahntech-
niker wird ein „fertiger
Zahn“ für den festsitzenden
Zahnersatz angeboten, wie
er ihn bereits für die Her-
stellung des herausnehm-
baren Zahnersatzes nutzt
(Abb. 1).
Die Vorteile eines konfek-
tionierten Zahnes, wie sie
ein Zahntechniker bereits
für die partielle und totale
Prothetik genießt, werden
somit für die Herstellung
von Frontzahneinzelkro-
nen im oberen Frontzahn-
bereich verfügbar gemacht.

Der fertige Zahn wird
nur apikal angepasst

Die artegral® ImCrown wird
nicht aus dem Block ge-
schliffen, sondern nur api-
kal an den Stumpf ange-
passt. Sie besitzt eine natur-
getreue Labial- und Pala-
tinalflächengestaltung, die
auf langjähriger Erfahrung
der Zahnherstellung von
Merz Dental basiert. Durch
die vorgefertigte Oberflä-
chenkontur im Zusammen-
spiel mit ihrer polychromen
Schichtung erhält die arte-
gral® ImCrown eine natur-
getreue Ästhetik und Licht-
brechung.
Die Idee des CEREC® inLab,
ästhetisch hochwertigen
Kronenersatz halbautoma-
tisch herzustellen und da-
bei manuelle Verblendung,
d. h. Arbeitszeit zu sparen,
wird mit der artegral® Im-
Crown konsequent in Rich-
tung einer automatisierten
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CAD/CAM-Fertiglösung für obere Frontzahnversorgung – It’s so easy
Mit der artegral® ImCrown bietet Merz Dental eine schnelle und kostengünstige Lösung zur Sofortversorgung bei Oberkieferfrontzähnen an.Damit steht dem La-
bor nun,analog zum herausnehmbaren Zahnersatz,ein „fertiger Zahn“ für  temporäre und definitive Versorgungen zur Verfügung.Ein Beitrag von Frank Poerschke.

Abb. 1: artegral® ImCrown – Innovation durch präfabrizierte Schichtung.

Abb. 2: Eingescanntes Modellsegment.

Abb. 3: Festlegen der Präparationsgrenze.

Abb. 5: Der Rohling wird von der Software virtuell auf den Stumpf aufgesetzt.

Abb. 6: Ausrichtung und Korrekturen erfolgen über die Softwaretools.

Abb. 7: Vorhersagbare Ästhetik am Bildschirm.

Abb. 8: Der Rohling nach dem Schleifprozess von labial  …

Abb. 11: Angleichung der äußeren Form.

Abb. 9: …  und palatinal betrachtet.

Abb. 10: Finale  Anpassung der Inzisalkante mit einem Silikongummierer.

Abb. 4: Auswahl der passenden artegral® ImCrown aus der Zahndatenbank ab inLab Version 2.70.



Herstellung erweitert. Die
Arbeitsschritte am CEREC®

inLab sind in gewohnter
Weise vorzunehmen: 
1. Einscannen des Modells

(Abb. 2)
2. virtuelles „Aussägen“ des

Stumpfes 
3. Festlegen der Präpara-

tionsgrenze (Abb. 3)

4. manuelle Wahl aus der 
artegral® ImCrown Zahn-
datenbank und „virtuel-
les“ Einsetzen der Krone
(Abb. 4 und 5)

5. Änderungen durch die
entsprechenden Software-
tools (Abb. 6 und 7)

6. dreidimensionale Schleif-
vorschau

7. Schleifvorgang
8. manuelle Politur.

Ausgefeilte Software
schützt vor Über-
raschungen
Da die Krone in Form und
Kontur vorgefertigt ist,
kann sie mit den Software-
tools digital nur kleiner 
modelliert und logischer-
weise nicht vergrößert wer-
den. Vom Anwender vorge-
nommene Dimensionsände-
rungen werden dann vom 
CEREC® inLab entspre-
chend umgesetzt. Während
des gesamten digitalen Ein-
passens der Krone auf den
Stumpf und deren harmoni-
sche Ausrichtung innerhalb
der Zahnreihe überwacht
die Software die Mindest-
materialstärke, damit es bei
der späteren ästhetischen
Wirkung und Stabilität
keine bösen Überraschun-
gen gibt. Natürlich kann 
die Krone mit geringem
Aufwand auch nach dem
Schleifen noch verändert
und weiter individualisiert
werden. Hier sind wirklich
alle Möglichkeiten voraus-
gedacht worden.

Alles mit einem 
Schleifer

Es können die herkömm-
lichen Schleifer für die aus
gewebefreundlichem, farb-

stabilem, abrasionsfestem
Zahnwerkstoff IPN herge-
stellte artegral®

ImCrown ver-
wendet werden.
IPN ist weicher
als ein kera-
mischer Werk-
stoff, eine Be-
einträchtigung
der Schleifer-
standzeit nicht
zu befürchten.
Durch die stän-
dige Wasserum-
spülung wäh-
rend des Schleif -
vorganges setz-
ten sich, auch
auf Grund der
geringen Tem-
peraturen zwi-
schen Schleifer
und Werkstoff,
keine uner-
wünschten Par-
tikel am Werk-
zeug fest. Wenn
im unmittelba-
ren Anschluss
ein keramischer
Rohling ge-
schliffen wer-
den soll, ist es
jedoch sinnvoll,
das Schleifwasser zu er-
neuern und einen Spülvor-
gang durchzuführen.

Ästhetik und Funk-
tion muss nicht teuer
sein 
Die artegral®

ImCrown bietet
den Nutzen, in
kürzester Zeit
eine ästhetisch
ansprechende
Frontzahnver-
sorgung im Ge-
gensatz zur in-
dividuell ge-
schichteten und
somit hoch-
preisigen Kera-
mikkrone an-
bieten zu kön-
nen, ohne dabei
diese Vorsor-
gungsform zu
entwerten. Praxis und La-
bor können ihre bisherigen
Preise für eine hochwertige
keramische Versorgung er-
halten und fügen im unte-
ren Segment ein gleichwer-
tiges Versorgungsangebot
hinzu.

Nur eine Konfektions-
krone? 
Keinesfalls, wie die Abbil-
dungen 8 bis 12 belegen.
It’s so easy,eine Individuali-
sierung selbst bei kompli-
zierten Zahnformen, Fehl-

stellungen und Abrasions-
formen vorzunehmen. Der

Grundgedanke der so ge-
nannten Maßkonfektion
findet die dentale Entspre-
chung in der artegral®

ImCrown. Notwendige Ar-
beitsschritte reduzieren
sich auf rein subtraktive

Korrekturen und eine ab-
schließende Politur (Abb.13
bis 15).
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Abb. 12: Anlage der Mikromorphologie.

Abb. 13: Politur mit einem weichen Ziegenhaarbürstchen.

Abb. 14: Die fertige Krone.

Abb. 15: Beachtenswert, der präfabrizierte inzisale Saum.

Abb. 17: Die Eckzähne sind bilateral einsetzbar.Abb. 16: Die Frontzähne des Sortiments.

Das kleine Sortiment (Abb. 16) besteht aus einer Grundform,
die gespiegelt und skaliert in fünf Größen von XS bis XL vor-
liegt. Eine besonders effiziente Lösung hat man sich bei den
Eckzähnen einfallen lassen. Diese sind bilateral verwendbar
(Abb. 17), die Software erkennt die Grundform und schleift
den Rohling entweder  für die linke oder rechte Seite. 
Die ImCrown Sets bestehen jeweils aus einer V-Classic
Farbe und beinhalten alle Kronenformen und Größen. Zurzeit

bietet Merz Dental vier V-Classic Farben an: A2, A3, B3 und
C3. Zum Einstieg kann man mit einem Set einer Farbe begin-
nen und weitere Sets in anderen Farben modular aufbauend
hinzufügen. Außerdem bietet Merz Dental Refills an, die 
aus jeweils drei gleichen Kronen in identischer Form, 
Größe und V-Classic Farbe bestehen. artegral® ImCrown 
ist über den autorisierten Fachhandel (z. B. Henry Schein) 
erhältlich.


