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Ausgangsbefund

Initial assessment

Der 56-jährige Patient befindet sich erst seit
kurzer Zeit bei uns in Behandlung. Er stellte sich mit
dem Wunsch nach einer prothetischen Versorgung
vor. Im Oberkiefer sind nur noch die Zähne 12 bis
21 und der überkronte Zahn 17, im Unterkiefer die
Zähne 35 bis 44 und 48 vorhanden. Die Zähne 12
bis 21 sind parodontal nicht geschädigt und weisen
kaum Abrasionen auf. Der PSI lag bei 0 bis 1. Im
Unterkiefer wurde leichter horizontaler Knochenabbau festgestellt. Lockerungen sind nicht vorhanden. Der Oberkiefer war mit einer insuffizienten
Kunststoffprothese versorgt. Im Unterkiefer fehlte
jeglicher Zahnersatz.

A short time ago, the 56-year-old male patient
visited our practice for the first time. He presented
with the desire for a prosthetic restoration. In the
maxilla, only teeth 12 to 21 and the crowned tooth
17 are still present, while the remaining teeth in the
mandible are 35 to 44 and 48. Teeth 12 to 21 do not
exhibit any periodontal damage and show only low
wear. The PSI was 0 to 1. In the mandible, a slight
horizontal bone loss was detected. However, there
were no problems of tooth loosening. The maxilla
was restored with an insufficient acrylic resin denture. In the mandible, any kind of denture was missing.

Grundgedanke
Leider müssen wir immer noch feststellen, dass
die prothetische Versorgung bei vielen Patienten
mangelhaft ist. Trotz regelmäßiger Beratung und Motivation wird eine Neuversorgung meist abgelehnt.
Bedauerlicherweise gelingt es manchmal nicht, dem

Keynote
Unfortunately, many patients still have inadequately restored teeth. Despite our regular advice
and motivation, they often decide against a new restoration. Regrettably, it is sometimes not possible to
make clear to the patient that the allegedly still intact
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Patienten zu verdeutlichen, dass die vermeintlich noch
funktionierende prothetische Versorgung dem stomatognathen System schadet. Sobald dies aber vom
Patienten akzeptiert wird, ist er meist auch bereit in
eine hochwertige Versorgung zu investieren. Oftmals
spielen finanzielle Aspekte bei der Umsetzung eine
Rolle. Umso wichtiger ist es, für solche Aufgabenstellungen immer über die genaue Kenntnis der Patientenwünsche zu verfügen. Nur so kann durch gründliche Planung zusammen mit dem Zahntechniker ein
Behandlungsvorschlag erstellt werden, der dann ausführlich mit dem Patienten diskutiert wird. Wir verwenden Demo-Modelle, um dem Patient dabei auch
die Funktion zu demonstrieren. Oft erhält der Patient
zudem bebilderte Unterlagen, die konkret auf seine
Restgebiss-Situation zugeschnitten sind, zum Mitnehmen nach Hause. Wir legen immer Wert darauf, dass
der Patient den Vorschlag auch mit seiner Familie bespricht. Nicht selten ändern sich die Wünsche nach
Rücksprache im Familienkreis. In den meisten Fällen
führen wir zwei bis drei weitere Gespräche bis für
den Patienten klar ist, wie seine Neuversorgung aussehen wird und er auch über den Behandlungsablauf
Gewissheit hat. Alle Gespräche werden in üblicher
Weise dokumentiert. Der Ausgangszustand wird mithilfe mehrerer Fotos archiviert.

prosthesis has a negative impact on the stomatognathic system. However, as soon as this fact is accepted by the patient, he usually is ready to invest into a
high-quality restoration. Often, financial aspects play
a decisive role for the implementation. Therefore, it
is highly important to know exactly what the patient
desires so that the task can be fulfilled accordingly.
Only in this way will it be possible to systematically
plan the treatment together with the dental technician and to generate a proposal which is elaborately
discussed with the patient in the following step. At
this, we make use of models for demonstration which
are suited to explain the function of the restoration
to the patient as well. Often, the patient also receives
documents illustrated with pictures which are precisely adjusted to his remaining teeth. He may take
home these documents to discuss the proposal with
his family, something that is regarded as highly important by us. It is not unusual that consultation of the
relatives leads to a different decision. In most cases,
two or three further conversations with the patient
are necessary until he knows exactly what the new
restoration will look like and is informed about all
details of the treatment procedure. All consultations
are documented in the usual manner and the initial
situation recorded with several pictures.

Planung
Wir diskutierten mit dem Patienten am Anfang
ausführlich über vier Varianten. Dabei ging es vorrangig darum, Genaueres über die Wünsche und
den Kenntnisstand des Patienten zu erfahren. Zur
Auswahl standen zur Versorgung des Oberkiefers
erstens die einfache Modellgussprothese, zweitens
Teleskope aus Metall oder Zirkoniumdioxid für 12
bis 21 und Versorgung mit einer Modellgussprothese,
drittens ein metallkeramischer oder vollkeramischer
Kronenblock mit Geschiebe und viertens Implantate
mit metallkeramischer oder vollkeramischer Brücke. Für die Versorgung im Unterkiefer fand eine
ähnliche Beratung statt. Nach mehreren ausführlichen Gesprächen zu Vor- und Nachteilen und den
Kosten für die einzelnen Versorgungsmöglichkeiten
entschied sich der Patient für einen vollkeramischen
Kronenblock in regio 12 bis 21 mit keramischen Geschieben und einer Modellgussprothese im Oberkiefer sowie für eine einfache Modellgussprothese
im Unterkiefer. Die Zähne 17 und 48 sollten belas-

Planning
In the beginning, four different approaches were
discussed in order to obtain detailed information
about the patient’s desires and state of knowledge.
For the maxilla, the choice was between the following options: Firstly, a simple metal frame denture,
secondly, metal or zirconia telescopes for teeth 12
to 21 and restoration with a metal frame denture,
thirdly, splinted metal-ceramic or all-ceramic crowns
with an attachment and fourthly, implants with a
metal-ceramic or all-ceramic bridge. The proceeding
and options for the restoration of the mandible were
similar. After several circumstantial discussions about
the pros and cons as well as the costs for each of
the options, the patient made his decision in favor of
all-ceramic splinted crowns in region 12 to 21 with
ceramic attachments and a metal frame denture in
the maxilla. The mandible should be restored with
a simple metal frame denture. It was decided to retain teeth 17 and 48 to use them as clasp teeth and
slightly lengthen teeth 12 to 21. For the mandible an
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sen und als Klammerzähne genutzt, die Zähne 12
bis 21 leicht verlängert werden. Im Unterkiefer ist
mittelfristig eine Implantatversorgung angedacht.
Entscheidend für den Patienten war es, einen guten
Kompromiss zwischen finanziellem Aufwand, Tragekomfort und Ästhetik zu erzielen. Wichtig war
ihm ebenso, dass im Oberkiefer die Restzähne auch
dann optisch erhalten bleiben, wenn die Prothese
nicht getragen würde. Aus diesem Grund wurden
beispielsweise Teleskope verworfen.
Die Herstellung des Kronenblocks erfolgte mit
dem System CEREC AC (Sirona Dental Systems,
D-Bensheim). Zur Übertragung der Daten an das
Labor wurde das CEREC Connect Portal (Sirona
Dental Systems) genutzt. Dieses Zusammenspiel
bietet die Möglichkeit, in weiten Strecken voll digital zu arbeiten. Im Rahmen der Planungsdiskussion
mit dem Zahntechniker entwickelte sich die Idee,
parallel zum konventionellen Weg einen komplett
digitalen Workflow umzusetzen. Da zusätzlich zu
den Kronen auch eine Modellgussprothese für den
Oberkiefer anzufertigen war, sollte angestrebt werden, den Oberkiefer vollständig mit der CEREC
AC-Aufnahmeeinheit zu digitalisieren und anschließend über das CEREC Connect Portal bei infiniDent
(Sirona Dental Systems) ein SLA-Modell fertigen zu
lassen. Sollte dieses Vorgehen erfolgreich sein, wäre
auch die Herstellung solcher Versorgungen ohne
konventionellen Abdruck möglich.

Vorbereitung
Die alte Oberkiefer-Prothese wurde in der Bisshöhe so aufgebaut, dass es in der Oberkiefer-Front
zu einer Entlastung kam und ausreichend Platz für die
Neuversorgung geschaffen wurde. Der Patient tolerierte die Bisshebung völlig. Während dieser Zeit
wurde auch eine Hygienisierung durchgeführt. Für
unsere interne Planung wurden zusätzlich noch zwei
Planungsmodelle erstellt.

Präparation und Herstellung
Die Zähne 12 bis 21 wurden paragingival mit
deutlicher Stufe präpariert. Dabei wurde bereits bei
der Präparation versucht, eine Parallelität herzustellen. Nach Applikation eines OptraGate (Ivoclar
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implant-based restoration is planned in the medium
term. For the patient, it was decisive to agree to a
positive compromise between the expenses, wear
comfort and esthetics. In addition, it was important
for him that the remaining teeth in the maxilla are optically maintained even if the prosthesis is not worn.
For this reason, e. g. telescopic crowns did not come
into question.
For the production of the splinted crowns, the
system CEREC AC (Sirona Dental Systems, D-Bens
heim) was utilized. The data was transmitted to the
laboratory via the CEREC Connect Portal (Sirona
Dental Systems). Due to this combination, it is possible conduct many work steps in a digital procedure.
During treatment planning and related discussions
with the dental technician, the idea was born to proceed in the conventional way and simultaneously implement a fully digital workflow. Since an additional
metal frame denture had to be produced for the
maxilla, the aim was to completely digitize the upper
arch with CEREC AC and order an SLA (stereolithographic) model at infiniDent (Sirona Dental Systems)
via the CEREC Connect Portal. If this procedure is
successful, the production of this kind of restorations
would be possible without a conventional impression.

Prearrangement
The occlusal height of the old denture for the
maxilla was built up in a way that the load on the
upper anterior region was minimized and sufficient
space for the new restoration was created. The patient fully accepted the bite elevation. During this period, oral hygienization was performed as well. For
internal planning, two additional models were produced.

Preparation and production
Teeth 12 to 21 were prepared with a broad para
gingival shoulder. During preparation already, it was
intended to achieve parallel structures. After application of an OptraGate (Ivoclar Vivadent, FL-Schaan),
the maxilla was matted with Optispray (Sirona Dental Systems). Complete coverage of the powder is
not required, but a slight matting is sufficient. For
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Vivadent, FL-Schaan) wurde der Oberkiefer vollständig mit Optispray (Sirona Dental Systems) mattiert.
Die Puderung muss nicht deckend erfolgen, eine
leichte Mattierung ist ausreichend. Die Digitalisierung erfolgte mit der CEREC AC-Aufnahmeeinheit.
Wir begannen in der Front mit den Zähnen 12,11
und führten die CEREC Bluecam dann streifenweise
über den gesamten Kiefer (Abb. 1). Die Digitalisierung erfolgt sehr zügig, wenn die Überlappungsparameter eingehalten werden. Diese Vorgehensweise
erzielte sehr gute Ergebnisse. Selbst die unbezahnten
Kieferpartien wurden völlig problemlos zusammengerechnet (Matching). Natürlich ergibt sich eine recht
große Anzahl an Aufnahmen, die in dadurch längeren
Rechenzeiten resultiert.
Die Bisshöhe und -lage wurde mit einer Bissschablone auf der Grundlage der umgearbeiteten Prothese
und der provisorischen Kronen fixiert. Die Bissschablone lässt die Front frei. Mit eingesetzter Bissschablone wurde auch der bukkale Scan erstellt. Nach dem
Zusammenrechnen der Aufnahmen darf kein Settling
ausgeführt werden, da ansonsten die Bissrelation verloren geht. Nach Einzeichnen der Präparationsgrenzen
wurden die Daten über das CEREC Connect Portal an
das zahntechnische Labor übermittelt.

Möglichkeiten der Datenübertragung
Wichtig war es, Beratung, Planung und Behandlungsweg gemeinsam zwischen Zahnarzt und Zahntechniker zu besprechen. Dafür bietet das CEREC
System mit dem CEREC Connect Portal die idealen
Voraussetzungen, selbst wenn eine große Entfernung
zwischen den Partnern liegt.
In unserem Fall hat sich der Patient für einen Kronenblock mit Geschiebe aus Zirkoniumdioxid samt
einer Modellgussprothese entschieden. Nach der
Vorbereitung und Präparation wurde in der Zahnarztpraxis zunächst ein Provisorium mittels CEREC
aus Telio CAD (Ivoclar Vivadent) hergestellt (Abb. 2
bis 4).
Hat der Zahnarzt auf seiner CEREC AC die komplette Systemsoftware, d. h. auch die inLab Software
installiert, bestehen für den Workflow interessante
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digitization, the CEREC AC capture device was used.
We started in the anterior region with teeth 12, 11
and lead the CEREC Bluecam over the whole arch
in stripes (Fig. 1). The digitization procedure is very
quick, provided that the overlapping parameters are
respected. With this approach, very good results are
achieved. Even in edentulous regions, the captured
data was matched without any problems. Of course,
the number of required single images is high and thus
the computing times are somewhat longer than usual.

Abb. 1: Schematische Darstellung des Scanverlaufs am
Modell.
Fig. 1: Schematic representation of the scanning process
on the model.

The occlusal height and position were fixed with
a bite template based on the revised denture and the
provisional crowns. The front region is not affected
by the template. The buccal scan was taken while the
template was in place. A settling must not be performed after matching of the images, because otherwise the bite relations would be lost. The preparation margins were marked and afterwards, the data
was sent to the dental laboratory via the CEREC
Connect Portal.

Options for data transmission
For the present case it was important for the
dentist and dental technician to discuss the consultation, planning and treatment process with each other.
Due to the CEREC Connect Portal, the CEREC Sys-
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Möglichkeiten. Es sollte in folgender Weise vorgegangen werden: Auf Basis des Intraoralscans mit der
CEREC Bluecam konstruiert der Zahnarzt das Provisorium mit der inLab Software im Modus „Brücke
reduziert“. Um die Daten nun an das Labor versenden zu können, richtet er auf dem CEREC Connect
Portal einen Auftrag ein. Da diese Funktion nicht für
bestimmte Dateitypen eingeschränkt ist, kann hier
der Datensatz aus der inLab Software hochgeladen

tem provides the best conditions for this purpose,
even if the partners are separated by a great geographical distance.
In our case the patient opted for splinted crowns
with attachment made of zirconia and a frame denture. After prearrangements and preparation, a
temporary restoration made of Telio CAD (Ivoclar
Vivadent) was produced with CEREC (Figs. 2 to 4).

Abb. 2: Virtuelles Modell der Präparation in regio 12 bis
21.

Abb. 3: Semitransparent über den Stümpfen eingeblendete Konstruktion des Provisoriums.

Fig. 2: Virtual model of the preparation in region 12 to
21.

Fig. 3: The design of the provisional restoration is shown
semi-transparently above the tooth stumps.

Abb. 4: CEREC-gefertigtes Provisorium in situ.
Fig. 4: Temporary restoration fabricated with CEREC in
situ.

werden. Wichtig: Da es sich um den kompletten
Datensatz handelt, ist die Übertragungszeit deutlich
länger, als es der Anwender von CEREC Connect
Portal gewohnt ist. Der Zahntechniker verfügt
anschließend nicht nur über einen reduzierten
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If the dentist has installed the complete system
software – including the inLab software – on his
CEREC AC, he has several interesting options with
regard to the workflow. The procedure is suggested as follows: Based on the intra-oral scan with the
CEREC Bluecam, the dentist designs a temporary
restoration with the inLab software in the design
mode “bridge reduced”. Then, an order is created
on CEREC Connect Portal in order to transmit the
data to the laboratory. Since this function is not
restricted to specific file types, the dataset can be
uploaded directly from the inLab software. Please
note: As a complete dataset is uploaded, much
more time is required for transmission than an
user of CEREC Connect Portal might expect. The
main benefit is that the dental technician receives
not merely a reduced dataset, but obtains all data
generated in the practice. Thus, he is able to make
use of them in the following work steps. A resin
model is simply ordered by the dental technician
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Datensatz, sondern über sämtliche Daten, die in
der Praxis generiert wurden, und kann diese für
alle weiteren Arbeitsschritte nutzen. Um ein Kunststoffmodell zu bestellen, lädt der Zahntechniker den
Datensatz einfach wieder auf das CEREC Connect
Portal und vergibt den Fertigungsauftrag wie üblich
an die Fertigungszentrale infiniDent. Des Weiteren
kann er in der Konstruktion des Provisoriums einen
Schritt zurückgehen, um die verblockten Kronen zu
reduzieren und aus rückstandslos verbrennbarem
Kunststoff zu schleifen. So entfällt ein komplett neuer Konstruktionsprozess.

Fertigung im Labor
Nach der Modellbestellung kann der Zahntechniker direkt mit seiner weiteren Arbeit beginnen.
Zunächst wurde in diesem Fall das Gerüst fertig
konstruiert und aus IPS AcrylCad (Ivoclar Vivadent)
geschliffen, um es zur Kontrolle im Patientenmund
einsetzen zu können. Der Käppchenblock muss eine
einwandfreie Passung aufweisen.
Nach erfolgreicher Überprüfung wurden das
Geschiebe (Preci-Vertix von bredent, D-Senden)
und der Schubverteiler mit Wachs anmodelliert.
Die Wahl fiel auf einen durchgehenden Schubverteiler, um das Ausmaß der späteren Gaumenplatte
so gering wie möglich zu halten und auf diese Weise
den höchstmöglichen Tragekomfort für den Patienten gewährleisten zu können (Abb. 5). Mittels des
Scanners inEOS Blue (Sirona Dental Systems) lässt
sich die Modellation einfach in digitale Daten umsetzen. Dabei gilt: Weniger ist mehr. Denn zu viele
Aufnahmen erschweren die anschließend folgende
Korrelation.
Wurde wie eingangs beschrieben der komplette
Datensatz von der Praxis an das Labor übermittelt,
kann der Zahntechniker im Bildkatalog die Daten
austauschen und mit dem originalen digitalen Abdruck weiterarbeiten. Anderenfalls muss nun das
Kunststoffmodell eingescannt werden.
In dem vorliegenden Fall wurden neben den
drei Brückenpfeilern auch zwei Anhänger angegeben (Abb. 6). Diese werden später genutzt, um die
Geschiebe besser an die Kiefersituation anpassen zu
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by uploading the dataset to CEREC Connect Portal
again and placing the order as usual at the production center infiniDent. Moreover, the technician is
able to take a step backwards in the construction of
the temporary restoration in order to reduce the
splinted crowns and grind them from a burnable
resin material. Thus, the need for a completely new
design process is eliminated.

Production in the laboratory
After having ordered the model, the dental technician is immediately able to continue with his work.
In the present case, the design of the framework was
completed and fabricated from IPS AcrylCad (Ivoclar
Vivadent) in order to make it suitable for try-in in the
patient’s mouth (fit checking). The splinted caps have
to exhibit an accurate fit.
After successful check of the fit, the attachment
(Preci-Vertix, bredent, D-Senden) and the stressbreaking connector were shaped with wax. A continuous connector was chosen in order to reduce the
size required for the palatal plate to a minimum and
thus achieve the best possible wear comfort for the
patient (Fig. 5). With the scanner inEOS Blue (Sirona
Dental Systems), the design is easily transformed into
digital data. At this, less is more, because too many
images hinder subsequent correlation.

Abb. 5: Gaumenplatte geringen Ausmaßes für hohen
Tragekomfort.
Fig. 5: Palatal plate with small dimensions for high wear
comfort.

If, as described above, the whole dataset has
been transmitted to the laboratory by the practice,
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können. Mit diesem kleinen Trick können Scanschatten an den basalen Stellen der Geschiebeteile leicht
ausgeglichen werden, um so ein perfektes Korrelat zu
erhalten. Anschließend wurde die fertiggestellte Konstruktion (Abb. 7) aus Zirkoniumdioxid geschliffen,
dichtgesintert, endbearbeitet und zur Einprobe an die
Praxis geliefert. Hier erfolgte zusätzlich die Lage- und
Höhenkontrolle der Primärgeschiebe. Beim konventionellen Vorgehen wird in dieser Sitzung ein Funktionsabdruck und eine erneute Bissnahme sowie eine
Gesichtsbogen-Registrierung durchgeführt. Bei der
digitalen Vorgehensweise wurde absichtlich darauf
verzichtet, um die Genauigkeit der SLA-Modellherstellung mit dem konventionellen Vorgehen vergleichen zu können.

Abb. 6: Am virtuellen Modell eingezeichnete Anhänger.
Fig. 6: Cantilevers sketched in the virtual model.

Abb. 7: Fertiggestellte Konstruktion in der Schleifvorschau.
Fig. 7: Completed design in the grinding preview.
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the dental technician can exchange the data in the image catalogue and continue his work with the original
digital impression. Alternatively, the resin model is
scanned.
In the present case, two cantilevers were indicated apart from the three bridge abutments (Fig. 6).
At a later stage, the abutments are used to facilitate
adjustment of the attachments to the situation in the
mouth. With this little trick, it is easy to compensate
for scan shadows in the basal areas of the attachment
in order to obtain a perfect correlate. Afterwards,
the completed design (Fig. 7) was fabricated from
zirconia, sintered, finished and sent to the practice
for a final try-in. Here, the position and height of the
primary attachments was checked as well. In the conventional procedure, a functional impression and a
new bite as well as facebow registration are taken
during this appointment. In the digital approach, we
abandoned this proceeding since we wanted to compare the accuracy of the SLA model production with
the conventional way.
After the successful try-in, a new SLA model had
to be ordered. At the moment, this is still necessary
because the CEREC Connect portal is not yet aligned
to the workflow described in this article. For the
saw cuts, the palatal area of the model is removed.
However, this part is needed for further processing.
Meanwhile, the attachment bridge was veneered with
porcelain (Fig. 8).
When the new SLA model arrived (Fig. 9) the
completed bridge was fitted and the whole model
duplicated (Fig. 10). First and foremost, this model
is used to safeguard the all-ceramic bridge. Subsequently, the metal frame part was fabricated as
usual by model casting (Figs. 11 to 13) and the
metal frame and the splinted crowns were tried in
(Fig. 14). At that time, it is appropriate to check the
occlusion again if the framework is provided with
wax walls. Furthermore, the shade of the restoration is checked at this stage. In a further appointment, the complete restoration is fitted (Figs. 15
to 17). At this point, adjustments desired by the
patient can still be realized. The splinted crowns
were cemented with Panavia F 2.0 (Kuraray,
D-Frankfurt).
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Nach erfolgreicher Einprobe musste erneut ein
SLA (Stereolithografie)-Modell bestellt werden. Dies
ist derzeit noch notwendig, da das CEREC Connect
Portal bislang auf den hier vorgestellten Workflow
nicht ausgerichtet ist und für die Sägeschnitte der
Gaumenbereich am SLA-Modell entfernt wird. Dieser wurde aber nun zur weiteren Verarbeitung benötigt. Zwischenzeitlich konnte die Geschiebebrücke
verblendet werden (Abb. 8).
Sobald das neue SLA-Modell vorlag (Abb. 9),
wurde die fertige Brücke aufgesetzt und das gesamte Modell dubliert (Abb. 10). Dies dient in ers
ter Linie dem Schutz der vollkeramischen Brücke.
Anschließend wurde wie gewohnt der Modellgussanteil gefertigt (Abb. 11 bis 13) und es folgten die
Einprobe des Modellgussgerüstes und des fertigen
Kronenblockes (Abb. 14). Zu diesem Zeitpunkt
kann die Bisslage nochmals kontrolliert werden,
wenn das Gerüst mit Wachswällen versehen ist.
Außerdem wird bei dieser Einprobe eine Zahnfarbkontrolle durchgeführt. In einer weiteren Sitzung
findet die Kompletteinprobe statt (Abb. 15 bis 17).
Der Patient hat die Möglichkeit, jetzt noch Änderungswünsche einzubringen. Das Einsetzen des
Kronenblockes erfolgte mit Panavia F 2.0 (Kuraray,
D-Frankfurt).

Abb. 8: Fertiggestellte Geschiebebrücke.
Fig. 8: Completed attachment bridge.

Abb. 9: Zusätzlich angefertigtes Kunststoffmodell.
Fig. 9: Additional resin model.

Abb. 11: Wachsmodellation der Prothese auf dem Gipsmodell.

Abb. 10: Modellduplikat aus Gips.

Fig. 11: Wax modelation of the prosthesis on the
cast.

Fig. 10: Duplicated cast model.

Endkontrolle
Die Endkontrolle beschränkte sich auf die Sicherstellung der vollständigen Entfernung von Überschüssen und darauf, zu prüfen, ob die Prothese unter
leichtem Druck zu entfernen ist. Der Patient wurde
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Final check
At the final examination, the excess material was
removed completely. Moreover, we checked if the
denture was removable with low pressure. The patient was immediately informed about the handling of
the prosthesis.
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sofort in die Handhabung der Geschiebeprothese
eingewiesen.

Abb. 12: Wachsmodellation der Prothese auf dem SLAModell.

Abb. 13: Fertiggestellte Modellgussprothese samt Geschiebebrücke auf dem SLA-Modell.

Fig. 12: Wax modelation of the prosthesis on the SLA
model.

Fig. 13: Completed metal frame denture including attachment bridge on the SLA model.

Abb. 14: Einprobe der Geschiebebrücke in situ.

Abb. 15: Kompletteinprobe

Fig. 14: Try-in of the attachment bridge.

Fig. 15: Complete try-in.

Abb. 16: Die Gaumenplatte ...

Abb. 17: ... liegt exakt an.

Fig. 16: The palatal plate ...

Fig. 17: ... fits exactly.

Nachkontrolle
Eine Nachkontrolle solcher Arbeiten erfolgt in
unserer Praxis in mehreren Sitzungen: Zum ersten
Mal nach wenigen Tagen und nochmals nach drei
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Follow up appointments
In our practice, a follow-up of such works is
done in several appointments: The first one takes
place only a few days after the final examination, a
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Wochen. Bei der ersten Kontrolle werden die Kronenränder auf kleine Überschüsse sowie Absätze hin
überprüft. Bei Bedarf werden außerdem Okklusion
und Artikulation kontrolliert. Bei dem zweiten Termin legen wir unser Augenmerk vor allem auf die optische Integration, auf die Zufriedenheit des Patienten
und prüfen nochmals Okklusion und Artikulation, die
Ränder sowie die Leichtgängigkeit der Geschiebe.
Der Patient muss das Entfernen und Einsetzen der
Prothese demonstrieren. Dadurch werden Fehler
in der Handhabung rechtzeitig erkannt und können
durch erneute Unterweisung umgehend korrigiert
werden um diese durch erneute Unterweisung zu
korrigieren. Abschließend erfolgt die fotografische
Dokumentation des Endergebnisses.

Fazit und Diskussion der Ergebnisse der digitalen Vorgehensweise
Die Übermittlung von kompletten CERECDatensätzen von der Praxis an das Labor stellt im
Rahmen bestimmter Arbeiten und der damit verbundenen Workflows eine attraktive Option dar. Wie
die Abbildungen zeigen, ist die Restauration in einem
ästhetisch hochwertigen Maß gelungen. Unserer
Meinung nach ist das Ziel solcher Arbeiten nicht das
Herstellen von makellosen Zähnen. Vielmehr müssen
sich die Restaurationen in das vorhandene Restgebiss
einfügen und der Patient muss mit dem optischen Ergebnis zufrieden sein.
Es konnte gezeigt werden, dass eine Digitalisierung des gesamten Kiefers, auch bei sehr geringer
Restbezahnung mit der CEREC AC möglich ist. Durch
den digitalen Abdruck gesamter Kiefer reduzieren
sich die Umkehrprozesse enorm. Bereits heute verfügen die SLA-Modelle über eine hervorragende Qualität und Genauigkeit. Sie waren in ihrer Genauigkeit
den konventionell hergestellten Modellen, unserer
Einschätzung nach, ebenbürtig. Eine digitale Funktionsabformung ist derzeit nicht möglich. Weitere
Einschränkungen sind u. a. ein unruhiger Patient oder
eine Schleimhaut, die nicht trockenzulegen ist. Auf die
Technik bezogen sind die Grenzen vor allem in der
Rechenleistung der Hardware CEREC AC zu sehen.
Je nach Hardware-Version kann es hier zu Problemen
kommen, da die Anzahl der Aufnahmen pro Kiefer bei
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second is scheduled after three weeks. At the first
appointment, the crown margins are monitored to
detect e. g. small excesses. If required, occlusion and
articulation are checked as well. At the second visit,
we focus mainly on the optical integration as well as
the satisfaction of the patient. In addition, occlusion
and articulation are controlled again, the margins are
checked and it is made sure that the attachments can
be easily moved. The patient has to show how he
removes and inserts the prosthesis. In this way, mistakes with regard to the handling are detected in time
and can be corrected by the dentist by giving new
instructions. In a concluding step, the final result is
documented in photographs.

Conclusion and discussion of the
results of the digital approach
The transmission of complete CEREC datasets
from the practice to the laboratory is an attractive
option within the framework of specific tasks and the
related workflows. As shown in the figures, the restoration was successfully completed with an esthetically appealing result. In our opinion, the aim of such
works, however, does not lie in the production of
perfect teeth. Rather, the restorations have to integrate harmonically with the remaining dentition and
the patient has to be satisfied with the optical result.
The present case has shown that a digitization
of a complete arch is possible with CEREC AC even
if only a few teeth are remaining. Due to the digital
impression of complete archs reversal processes are
reduced dramatically. Already today, SLA models offer a high quality and accuracy. In our estimation, their
accuracy was comparable to that of casts produced in
the conventional way. At present, a digital functional
impression is not possible. Further restrictions may
result e.g. from an anxious patient or a mucosa which
does not allow for dry working conditions. With regard to the technique, the limits are mainly defined by
the computing power of the CEREC AC hardware.
Depending on the hardware version, problems may
occur since the maximum number of images captured
per arch is restricted to 80. Furthermore, the transmission of the data to the laboratory may take a lot
of time in case of a low transmission capacity since
the amount of data is large (approximately 100 MB).
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ca. 80. Des Weiteren kann natürlich die Übertragung
der Daten an das Labor aufgrund der Datenmenge (ca.
100 MB) bei geringer Übertragungskapazität durchaus
sehr lange dauern. Die längeren Up- und Downloadzeiten relativieren sich jedoch.
Abschließend kann festgestellt werden, dass die
Digitalisierung eines gesamten Kiefers inklusive der
dazugehörigen Herstellung von hochgenauen SLAModellen möglich ist. Wir möchten uns an dieser
Stelle bei dem Unternehmen Sirona Dental Systems
für die Unterstützung bei der Umsetzung der gezeigten Arbeit bedanken. Offiziell sind derartige Modelle derzeit noch nicht freigegeben. Sie zeigen jedoch
das Potenzial der digitalen Abdrucknahme und der
Möglichkeiten des CEREC Connect Portals. Es wird
aber sicherlich aufgrund der aufgezeigten Grenzen in
absehbarer Zeit nicht zum täglichen Anwendungsspektrum des CEREC Systems gehören. Bewährt
hat sich indes in vielen anderen Fällen das CEREC
Connect Portal. Es ist eine wunderbare Möglichkeit,
die gewonnenen Daten schnell und zuverlässig an das
zahntechnische Labor zu übertragen. 
n

However, the time required for up- and downloading
is compensated by other processes.
As a conclusion, it can be stated that digitization
of a complete arch including the subsequent production of highly accurate SLA models is indeed possible.
We would like to thank the company Sirona Dental
Systems for its support regarding the realization of
the presented task. Officially, the production of similar models has not yet been released by the company.
However, it becomes clear that the capabilities of
digital impression systems and the CEREC Connect
Portal are high. Nevertheless, due to the limits discussed above, cases like the one presented are not
likely to become part of the everyday treatment
spectrum of the CEREC system very soon. In many
other cases, however, the CEREC Connect Portal
has proven its worth. It offers a great opportunity to
transfer the captured data to the dental laboratory in
a fast and secure way.
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