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luxus [ zeit ] in der

zahnarztpraxis
Dr. Birgit Veit

Egal mit welchem Wehwehchen man zum Zahnarzt geht, ein
mulmiges Gefühl macht sich immer breit, birgt eine Zahnuntersuchung doch etwas Ungewisses. Und wer mit der Diagnose Karies
konfrontiert wird, muss meistens mit mehreren Sitzungen für Inlays oder Kronen rechnen. Bis dato, denn die Münchner Zahnarztpraxis Dres. Veit macht es mit einem innovativen Verfahren möglich, Krone oder Inlay in nur einer Sitzung passgenau herzustellen.
Nervige und zeitraubende Laborprozeduren fallen so weg und die
Zahnarztrechnung wird auch attraktiver. Aber nicht nur der Luxus
an Zeit ist eine neue Maxime. Die Bogenhausener Praxis wurde
nach den Feng Shui-Regeln ausgerichtet. Natürliches Licht und
Duftessenzen sind Balsam für die Seele und nehmen jedes Überbleibsel an mulmigem Gefühl. Fünf Fragen an den Fachmann!

Wie funktioniert das neue Cerec 3D
Verfahren?
Mit dem innovativen Cerec 3 D kann
eine Krone oder ein Inlay in nur einer
Sitzung sehr passgenau hergestellt
werden. Die gefürchtete Prozedur des
Abdrucks wird durch eine Aufnahme
mit einer hochsensiblen Kamera ersetzt, die den Zahn direkt im Mund aufnimmt. Nun entwirft man am PC den
neuen Zahn in 3D, während der Patient
zuschauen kann. Mit der Cerec-Fräsmaschine wird dann sofort die passgenaue Krone aus einem Keramikblock natürlich in der individuellen Farbe - angefertigt. Nach 8 – 20 Minuten (je nach
Größe) ist das Inlay oder die Krone
fertig und kann im Mund eingesetzt
werden.
Wie ist die Qualität der Keramik?
Die Krone wird aus einem industriell

hergestellten Keramikblock von höchster Material-Qualität gefertigt und ist
somit mit einer laborgefertigten Krone
absolut vergleichbar. Auch mehrere nebeneinander stehende Zähne kann
man sehr gut mit Cerec versorgen.
Welche Langzeiterfahrungen gibt es
mit der neuen Cerec-Methode?
Bereits vor über 25 Jahren entwickelte
Prof. Mörmann in Zürich dieses Verfahren, an welchem stetig weitergearbeitet wurde. Weltweit gibt es schon über
12 Millionen Cerec Inlays und Kronen.
So hat die Haltbarkeit schon jetzt den
Standard von klassischen Kronen erreicht, was viele verschiedene Studien
nachweisen können.
Kann ich mit der neuen Cerec Krone
sofort wieder essen?
Durch eine spezielle Klebe- und Härtetechnik steht dem sofortigen Genuss

einer leckeren Mahlzeit nichts im
Wege.
Genau acht Vorteile verspricht Cerec
3D gegenüber Klassischen Verfahren
– welche sind das?
• Zeitersparnis
• Behandlungskomfort
Da Abdrücke, Modelle und Provisorien
und damit auch eine zweite Sitzung
wegfallen, wird die Behandlung auf
eine Zahnarztsitzung begrenzt.
• Metallfreiheit
• biokompatible Zahnkeramik
• perfektes Aussehen
Es sind auch kosmetische Korrekturen
der Zähne mit Cerec 3D (Veneer)
möglich.
• lange Lebensdauer
• Schonung der Zahnsubstanz
• gutes Preis-Leistungsverhältnis
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