CEREC –

Zahnästhetik in Vollendung

Zitat einer Patientin:
„Ich wünsche mir eine Behandlung, die
so angenehm wie möglich ist.
Ohne Löffelabdruck und mit weniger
Betäubungsspritzen. CEREC erfüllt mir
diesen Wunsch.“
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„Wenn der Patient einmal die
Wiederherstellung seines Zahnes „live“
miterlebt hat, wird er von CEREC
begeistert sein.“
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Seit mittlerweile mehr als 15 Jahren sind wir begeisterte Cerec Anwender. Diese Technik ist ein
wesentlicher Behandlungsschwerpunkt in unserem Therapiespektrum. Wir verfügen zu diesem
Thema somit über einen großen Erfahrungsschatz und können Ihnen, angefangen von der
Einzelkrone über die Implantatkrone, kleinere
Brückeneinheiten bis hin zur kompletten Kiefersanierung alles aus einer Hand bieten.

kompatible und zahnschmelzähnliche Keramik
imitiert das Farb- und Lichtspiel des natürlichen
Zahnes. Es entsteht bei dieser Methode eine
außerordentlich präzise Reproduktion des
Zahnes, die sich in Form und Farbe perfekt an
Ihre eigenen Zähne anpasst.

Die gesamte CEREC Bandbreite aus einer
Hand! Unsere Erfahrung zeigt: Dieser Weg zum
Zahnersatz ist für unsere Patienten angenehm,
bequem, schnell und sicher. Ein ästhetisches
Meisterwerk auf ganzer Linie.

■ Zunächst bringen wir Ihren beschädigten
Zahn in Form, so schonend und substanzerhaltend wie möglich.

CEREC bedeutet CEramic REConstruction –
keramische Rekonstruktion.
CEREC ist dementsprechend ein computergestütztes Verfahren zur Herstellung von hochwertigen, reinkeramischen Restaurationen auf
absolut hohem ästhetischen Niveau. Die bio-

Wie funktioniert CEREC?

■ Mit Hilfe einer Spezialkamera scannen wir
dreidimensional den präparierten Zahn –
ganz ohne Abdruckmasse und Abdrucklöffel.
Ein unangenehmer Würgereiz gehört somit
der Vergangenheit an.
■ Anhand der gescannten Daten konstruieren
wir direkt am Rechner die jeweilige individuelle Restauration unter Berücksichtigung
feinster morphologischer Details.
■ All diese Daten werden anschließend an unsere „Fräsmaschine“ gesendet. Aus einem
keramischen Hochleistungsblock, der Ihrer
natürlichen Zahnfarbe entspricht, wird in kürzester Zeit Ihre Krone oder Ihr Veneer gefräst.
■ Nach Anpassung der Restauration am Zahn
erfolgt die patientenindividuelle Farbgestaltung und der finale Keramikbrand für ein optimales naturidentisches Ergebnis.

■ Mit dem fertigen Zahnersatz verlassen Sie direkt nach Ihrem Termin unsere Praxis.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
■ ZEIT: Aufgrund der Sofortversorgung mit
dem System CEREC benötigen Sie nur
einen einzigen Behandlungstermin in unserer
Praxis.
■ ANNEHMLICHKEIT: Keine Gefahr des Würgereizes, da die herkömmliche und meist
unangenehme Abdrucknahme vollständig
entfällt.
■ BEQUEMLICHKEIT: Sie benötigen kein lästiges Provisorium.
■ LEBENSDAUER: Die verwendete Keramik
entspricht in ihren Eigenschaften denen des
natürlichen Zahnschmelzes und ist äußerst
langlebig.
■ VERTRÄGLICHKEIT: Die Keramik ist maximal
bioverträglich und löst keine Allergien aus.
■ ÄSTHETIK: Durch das genaue Abscannen
Ihrer „Situation im Mund“ erhalten wir ein
sicheres und passgenaues Wunschergebnis.
Da wir ohne Metallkern arbeiten, gehören die
„grauen Ränder“ im Zahnfleischbereich, wie
bei einer Standardkrone häufig üblich, der
Vergangenheit an. Durch die zahnähnliche
Transparenz der Keramik erlangen wir eine
überragende Ästhetik.

