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das Angebot um CEREC Connect. Über diese

CEREC Connect. Via this internet platform,

Internetplattform ist nun ein direkter Da-

direct data transfer is possible between

tenaustausch zwischen CEREC- und inLab-

CEREC and inLab users. With the help of a

Anwendern möglich. Wie sich das Online-

case example, the following contribution

Portal und die zugehörige Software in den
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neuen Möglichkeiten sich hierdurch er-

in everyday dental practice and what kind

öffnen, wird im folgenden Beitrag anhand

of new opportunities are created by this.

eines klinischen Fallbeispiels dargestellt.

Ein Anliegen der Autoren war es, anhand des
vorliegenden Falls zu zeigen, dass das Konzept der
abdrucklosen Praxis mit CEREC Connect realisiert
werden kann. Weiterhin galt es, experimentell zu prüfen, ob Software und Plattform die Voraussetzungen
und Anforderungen erfüllen, die für die abdruckfreie
Herstellung einer Brücke erforderlich sind. Bisher ist
die Nutzung der Plattform lediglich im Rahmen der
Fertigung von Einzelzahnrestaurationen wie Kronen,
Teilkronen, Inlays, Onlays und Veneers freigegeben.

Ausgangssituation
Die 40-jährige Patientin erschien regelmäßig zu
Kontrolluntersuchungen inklusive Professioneller
Zahnreinigung. Das Gebiss zeigte eine minimale
Kariesanfälligkeit, die sich in der geringen Anzahl an
Füllungen wiederspiegelte, sowie eine sehr gute Mundhygiene (Parodontaler Screening Index 0-1). Zahn 26
wurde bereits im Vorfeld extrahiert. Zahn 25 war
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One of the authors‘ concerns was to show by
means of the present case that the concept of an
impression-free practice can be realized with CEREC
Connect. Moreover, they wanted to test in an experiment if the software and platform fulfill the conditions and requirements necessary for an impressionfree production of a three-unit bridge. So far, the use
of the platform is officially approved only in the context of producing single tooth restorations such as
crowns, partial crowns, inlays, onlays and veneers.

Initial clinical situation
The 40-year-old female patient regularly presented for check-ups including professional tooth
cleaning. The dentition showed low susceptibility to
caries, reflected in the very few fillings, and a very
good oral hygiene (periodontal screening index 0-1).
Tooth 26 had been extracted previously. Due to a
large filling which had to be renewed and a crown
fracture, tooth 25 could be restored with a crown.
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aufgrund der großen erneuerungsbedürftigen Füllung
und einer Kronenwandfraktur überkronungswürdig.
Zahn 27 war lediglich okklusal-distal gefüllt (Abb. 1).
Beide Zähne waren vital.

Tooth 27 had an occlusal-distal filling (Fig. 1). Both
teeth were vital.

Behandlungsplanung
Zwei Therapieoptionen wurden in diesem Fall
diskutiert: Zum einen bestand die Möglichkeit einer
Implantation und Eingliederung einer implantatgetragenen Einzelzahnkrone in regio 26 sowie einer stumpfgetragenen Krone in regio 25. Zum anderen wurde
eine Versorgung mit einer Brücke von 25 bis 27 vorgeschlagen. Aus finanziellen Gründen und Scheu vor der
Implantation entschied sich die Patientin letztlich für
die Versorgung mit einer vollkeramischen Brücke.
In Zusammenarbeit mit dem zahntechnischen
Labor wurde der Entschluss gefasst, den Weg einer
abformungsfreien Herstellung der Versorgung zu
wählen, denn hierbei handelt es sich um ein zukunftsweisendes Konzept, das nicht nur Zeit, sondern
auch Material spart. Zudem werden durch die digitale Prozesskette Fehlerquellen ausgeschlossen, die
beim konventionellen Vorgehen auftreten, sich ggf.
summieren und die Passgenauigkeit der Versorgung
beeinträchtigen können. Hierzu zählen die konventionelle Abformung, die Modellherstellung und die
Artikulation. Durch den Verzicht auf die Abformung
gewinnt das Verfahren insbesondere auch für den Patienten an Komfort.
Für die Digitalisierung der intraoralen Situation
wurde die Aufnahmeeinheit CEREC AC (Sirona Dental
Systems) und für die Generierung der virtuellen Modelle die Software CEREC Connect eingesetzt. Über
CEREC Connect wurden die Daten anschließend an
das Dentallabor übertragen und zur Konstruktion des
Brückengerüstes mit dem CAD/CAM-System inLab
verwendet. Außerdem wurde ein Arbeitsmodell aus
Acrylat (SLA-Modell) beim zentralen Fertigungszentrum von Sirona Dental Systems infiniDent (D-Bonn)
in Auftrag gegeben.

Präparation und Digitalisierung
Die Zähne 25 und 27 wurden zunächst unter Lokalanästhesie für die Eingliederung vollkeramischer

DIGITAL_DENTAL.NEWS • 4. Jahrgang • März 2010

Abb. 1: Ausgangssituation
Fig. 1: Initial clinical situation.

Treatment planning
Two therapeutic options were discussed in this
case: one was to place an implant in region 26 and restore it with a single crown and to have a stump-supported crown in region 25. Alternatively, the placement
of a bridge from 25 to 27 was suggested. Due to financial reasons and a timidity of an implantation the patient
opted for the restoration with an all-ceramic bridge.
In cooperation with the dental laboratory it was
decided to chose the impression-free manner of producing the restoration, since this is a future-oriented
concept which leads to savings in time and material.
Furthermore, the digital process chain makes sure
that sources of error, which occur in the conventional proceeding and might accumulate to negatively affect the accurate fit of the restoration, are excluded.
These include conventional impression taking, model
production and articulation. Since it eliminates the
need for a physical impression, the procedure also
results in improved patient comfort.
For digitization of the intraoral situation, the acquisition unit CEREC AC (Sirona Dental Systems)
was used and the virtual models were generated with
the software CEREC Connect. Via CEREC Connect,
the data was subsequently sent to the dental laboratory and used for the design of the bridge framework with the CAD/CAM system inLab. Moreover,
an acrylic working model (SLA model) was ordered
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Kronen präpariert. Der Präparationsrand lag suprabis paragingival. Besonderes Augenmerk galt der Stufe.
Diese muss stets ausreichend breit angelegt werden
und – in sich selbst glatt und plan – scharf an den Präparationsrand angrenzen (Abb. 2). Die Präparation
einer leichten Hohlkehle ist möglich. Des Weiteren
darf die Präparation keine scharfen Kanten und Ecken
aufweisen. Eine Orientierung an den von Prof. Dr. Roland Frankenberger und Prof. Dr. Gerwin Arnetzl veröffentlichten Präparationsregeln ist zu empfehlen[1,2].

Abb. 2: Es wurden Aufbaufüllungen mit einem Composite vorgenommen und eine ausreichend breite Stufe
präpariert.
Fig. 2: Stump mountings were done with a composite
material and a sufficiently broad shoulder was prepared.

Nach partieller Trockenlegung erfolgte eine
gleichmäßige, aber dünne Puderung mit CEREC
Optispray (Abb. 3) sowie die optische Abformung
mit der CEREC Bluecam. In Verbindung mit der
CEREC Connect Software sollte diese zügig mit einer
ausreichenden Anzahl von Aufnahmen erfolgen. Es ist
zu beachten, dass auch unter sich gehende Bereiche
durch Zusatzaufnahmen digitalisiert werden müssen,
da es andernfalls zu Fehlern bei der Konstruktion
kommen kann.
Bei der Aufnahme des Gegenkiefers ist es wichtig,
dass auch die angrenzenden Kieferbereiche großzügig
erfasst werden. Nach Kontrolle der korrekten Bisslage werden die bukkalen Flächen der Zähne erneut
gepudert und ein Bissscan angefertigt. Hierbei ist es
nicht erforderlich, erneut den gesamten Kieferbereich
zu digitalisieren, wichtig ist lediglich, dass ein Bereich
erfasst wird, der in den beiden zuvor angefertigten
Aufnahmen deutlich und vollständig abgebildet ist.
Anschließend folgt das Zusammenfügen der beiden Kiefer anhand des Bissscans wie in der Software
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at the production center of Sirona Dental Systems
infiniDent (D-Bonn).

Preparation and digitization
Firstly, teeth 25 and 27 were prepared under local anesthesia for the placement of all-ceramic crowns.
The preparation margin was placed at a supra to paragingival level. Particular attention was paid to the
shoulder. It has to be sufficiently broad and – in itself
smooth and flat – should be located sharply adjacent to
the preparation margin (Fig. 2). A slight chamfer preparation is possible. Moreover, sharp edges and angles
have to be avoided. An alignment with the preparation
rules published by Prof. Dr. Roland Frankenberger and
Prof. Dr. Gerwin Arnetzl is recommended[1,2].
After having partially dried the working field a
uniform but thin powder layer of CEREC Optispray
(Fig. 3) was applied and an optical impression taken
with the CEREC Bluecam.
In combination with the CEREC Connect software, the acquisition should be done efficiently with
a sufficient number of images. The user should pay
attention to also digitizing undercuts by capturing
additional data. If this information is missing, errors
during construction might occur. When capturing the
opposing dentition, it is important to include the adjacent parts of the jaw as well. After having checked
the correct occlusion, the buccal surfaces are powdered again and a bite scan is taken. At this, it is not
necessary to digitize the whole area again, but it is
important to capture an area which is accurately and
completely shown in the previous images.

Abb. 3: Das leichte, aber gleichmäßige Pudern der Präparation ist wichtig.
Fig. 3: A light, but uniform powdering of the preparation
is important.
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beschrieben (Abb. 4 bis 6). Diese Funktion ähnelt
dem Einartikulieren im zahntechnischen Labor. Zur
Kontrolle der Kontaktpunkte lassen sich die virtuellen Modelle mit der Funktion Kontakte wechseln (Abb. 7) aufklappen. Mit der Funktion Settling
(Abb. 8) können die Modelle nachartikuliert werden.
Anschließend besteht die Möglichkeit, das Präparationsmodell zu trimmen und die Präparationsgrenzen
einzuzeichnen. Weitere Konstruktionsschritte sind in
der CEREC Connect Software nicht vorgesehen. Die
Konstruktion kann nun versendet werden. An dieser
Stelle öffnet sich ein Dialog, der durch die weiteren
Schritte führt (Abb. 9 bis 11).

Afterwards, both jaws are superimposed as described in the software with the help of the bite scan
(Figs. 4 to 6). This function is similar to articulating in
the dental laboratory. To check the contact points, the
virtual models can be opened with the function Change
contacts (Fig. 7). With the function Settling (Fig. 8), post
articulation of the models is possible. Subsequently, the
user has the option to trim the preparation model and
to define the preparation margins. Further design steps
are not provided by the software CEREC Connect.
The construction can now be transmitted. At this
point, a dialogue window is opened which guides the
user through the following steps (Figs. 9 to 11).

Abb. 5: Überlagerung von Bissscan und Präparation.
Abb. 4: Darstellung der virtuellen Modelle von Kiefer,
Gegenkiefer und Biss noch nicht zusammengefügt.

Fig. 5: Superimposition of bite scan and preparation.

Fig. 4: Representation of the virtual models of the jaw,
the opposing dentition and the bite which are not matched yet.

Zu erwähnen ist noch, dass die Kommunikation nur funktioniert, wenn der Anwender sich vorher auf der Web-Seite des Portals CEREC Connect
(www.CEREC-connect.de) registriert hat. Nach erfolgreichem Upload und Entgegennahme des Auftrags
durch das ausgewählte Labor erhält die Praxis eine
Auftragsbestätigung per E-Mail.

Datenanlieferung
Ist die Datenübertragung abgeschlossen, erhält das
ausgewählte Labor eine automatische E-Mail über den
Eingang des Auftrags. Mit der inLab Software wird nun
die direkte Verbindung zum Server hergestellt. Nach
dem Einloggen kann die Arbeit in der Übersicht ausgewählt werden. Weiteren Registerkarten sind die Art
der Arbeit, das Material, der gewünschte Liefertermin
sowie sämtliche zusätzliche Angaben zur Arbeit zu
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Abb. 6: Beide Modelle anhand des Bissscans zusammengefügt.
Fig. 6: Both models are assembled using the bite scan.

To be mentioned is that communication is only possible if the user has registered
on the website of the portal CEREC Connect
(www.CEREC-connect.de) before. After successful upload and receipt of the order by the selected
laboratory, an order confirmation is sent to the
practice via e-mail.
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Abb. 7: Der Button Kontakte wechseln klappt die Modelle
auf und zeigt die Kontakte an.
Fig. 7: The button Change contacts opens the models and
indicates the contacts.

Abb. 9: Für den Datenversand werden u. a. die Restaurationsdaten eingegeben.
Fig. 9: For data transfer, e.g. the restoration data are
entered.

Abb. 8: Der Button Settling verschlüsselt die Modelle
optimal.
Fig. 8: The button Settling optimally codifies the models.

Abb. 10: Auch weitere Informationen wie z. B. persönliche Bemerkungen und Bildmaterial können hinterlegt
werden.
Fig. 10: Also further information such as individual comments and images can be deposited.

Data delivery

Abb. 11: Sind alle erforderlichen Daten eingegeben,
erfolgt der Upload.
Fig. 11: If all required data has been entered, the upload
is started.

entnehmen (Abb. 12). Auch zugehöriges Bildmaterial
kann abgerufen werden. Nach Durchsicht aller Daten
entscheidet der Zahntechniker, ob er den Auftrag annimmt oder ablehnt. Hierzu besteht die Möglichkeit,
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As soon as the data transfer is completed, the
selected laboratory automatically receives an e-mail
informing about the receipt of the order. With the
inLab software, a direct connection to the server is
established. After log in, the work can be selected
in an overview. In further tabs the kind of restoration, the desired date of delivery and all additional
information about the work is found (Fig. 12). Corresponding images can be retrieved as well.
After having reviewed all data, the dental technician decides if he accepts or refuses the order. To do
this, he can download and / or print an order sheet
as a PDF file (Fig. 13). Moreover, the data of the
digital impression are downloaded during this work
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einen Auftragszettel im PDF-Format herunterzuladen
und / oder auszudrucken (Abb. 13). Ebenso werden
in diesem Arbeitsschritt die Daten der digitalen Abformung heruntergeladen und in der Software direkt
geöffnet. Da der Datensatz durch die Software automatisch komprimiert wird (ca. 5 MB), verläuft die
Übertragung mittels DSL äußerst schnell und einfach.
Der Zahntechniker kann nun die übermittelten Daten
überprüfen und ggf. die Präparationsgrenzen festlegen
(Abb. 14). Dieser Datensatz wird dann vom Labor
direkt zum Fertigungszentrum infiniDent übertragen
und das Modell bestellt (Abb. 15). Die zentral gefertigten Modelle werden aus einem Acrylatkunststoff im
SLA (Stereolithografie)-Verfahren hergestellt

step and immediately opened in the software. Since
the dataset is automatically compressed by the software (approximately 5 MB), the transfer via DSL is
very quick and easy. Now, the dental technician can
check the transmitted data and, if required, define
the preparation margins (Fig. 14). This dataset is immediately sent to the production center Infinident in
the next workstep and a model is ordered (Fig. 15).
The models produced in the center consist of acrylic
material and are fabricated in an SLA (stereolithography) process.

Abb. 13: ... und entscheiden, ob er den Auftrag annehmen
möchte.
Fig. 13: ... and decide if he wants to accept the order.
Abb. 12: Der Zahntechniker kann die Daten einsehen ...
Fig. 12: The dental technician can review the data ...

Abb. 15: Bei der Online-Bestellung kann der Anwender
zwischen Ganzkiefer- und Teilkiefermodell wählen.
Abb. 14: Festlegen der Präparationsgrenzen.
Fig. 14: Determination of the preparation margins.

Gerüstfertigung
Innerhalb weniger Tage (zumeist drei Werktage) wird das fertige Modell direkt an das Dentallabor geliefert. In der Zwischenzeit konstruiert
der Zahntechniker mit der Software des Systems
inLab die Brücke. Im vorliegenden Fall wurde die
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Fig. 15: At the online ordering the user can choose between a complete jaw model and a partial model.

Framework production
Within a few days (usually three working days)
the finished model is delivered directly to the laboratory. Meanwhile, the dental technician designs the
bridge using the software of the system inLab. In the
present case, the design was done in the reduced
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Konstruktion im reduzierten Modus vorgenommen:
Die Brücke wurde erst vollanatomisch (Abb. 16)
gestaltet und anschließend für die Verblendung
reduziert (Abb. 17). Ausgeschliffen wurde das Gerüst mit der Schleifmaschine inLab MC XL (Sirona
Dental Systems) aus IPS e.max ZirCAD B40 (Ivoclar
Vivadent, FL-Schaan).

mode: firstly, the bridge is designed in full contour
(Fig. 16) and then reduced for the porcelain work
(Fig. 17). The framework was milled with the milling
machine inLab MC XL (Sirona Dental Systems). The
selected material was IPS e.max ZirCAD B40 (Ivoclar
Vivadent, FL-Schaan).

Abb. 17: Das Brückengerüst nach der Reduktion.
Abb. 16: Das fertig konstruierte Brückengerüst vor dem
Reduktionsschritt.
Fig. 16: The designed bridge framework before its re
duction.

Über Nacht wurde das Gerüst gesintert und
bereits einen Tag später erfolgte die Lieferung des
SLA-Modells (Abb. 18). Das Modell erwies sich als

Fig. 17: The bridge framework after reduction.

Overnight, the framework was sintered and
the next day already, the SLA model was delivered
(Fig. 18). The model turned out to have accurate details, sharp edges and very thin saw cuts (Fig. 19).
The pins were tightly fixed to the plate. The fit of the

Abb. 18: Stereolithografisches Modell von infiniDent.
Fig. 18: Stereolithography model by infiniDent.

detailgenau und kantenscharf und die Sägeschnitte
als sehr dünn (Abb. 19). Die Pins saßen fest auf der
Grundplatte. Die Passgenauigkeit des Gerüstes wurde auf dem Modell überprüft (Abb. 20). Aufgrund
der optimalen Passung bestand lediglich ein minimaler Nachbearbeitungsbedarf, der darin bestand, die
Randverstärkung zu reduzieren.
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Abb. 19: In der Aufsicht auf das Modell sind die Kantenschärfe und die dünnen Sägeschnitte sehr gut zu
erkennen.
Fig. 19: When viewing the model from above the sharp
edges and thin saw cuts are clearly visible.

framework was checked on the model (Fig. 20). Due
to the optimal fit only minimal adjustments, namely
a reduction of the reinforced margins, were necessary.
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Try in
For try in, the completed framework was sent
to the dental practice on the SLA model. The fit and
the inter-occlusal distance were checked intraorally
(Fig. 21). For control a checkbite was taken as well.
This should be used to compare the situation in the
mouth with the one on the model (Fig. 22).

Abb. 20: Das Brückengerüst zeigte eine sehr gute Passung auf dem Modell.
Fig. 20: On the model the framework showed a very
accurate fit.

Einprobe
Zur Gerüsteinprobe wurde das fertig ausgearbeitete Brückengerüst auf dem SLA-Modell in die
Zahnarztpraxis geliefert. Die Passung und der interokklusale Abstand wurden intraoral überprüft
(Abb. 21). Zur Kontrolle wurde außerdem ein
Bissregistrat angefertigt. Dieses sollte dem Vergleich zwischen Mund- und Modellsituation dienen
(Abb. 22).

Abb. 21: Gerüsteinprobe im Patientenmund.
Fig. 21: Try in of the framework in the patient’s mouth.

Porcelain work
Due to space restrictions the bites were left at
the teeth 25 and 27. To support the coloring of the
porcelain work, the framework was pre-shaded in the
color 2 of the system IPS e.max. In the next step, the
veneering was done with IPS e.max Ceram (Fig. 23).

Placement
After removal of the temporary bridge the tooth
stumps were thoroughly cleansed since even little remains of the temporary cement might lead to an insufficient fit of the restoration. During the final try in of
the bridge the marginal gap – the joint between restoration and natural tooth – the articulation, occlusion

Abb. 22: Der angefertigte Zwischenbiss zeigt eine sehr
gute Übereinstimmung mit der Modellsituation.
Fig. 22: The bite taken in the practice shows a precise
accordance with the situation on the model.

Verblendung
Aufgrund der schwierigen Platzverhältnisse wurden Aufbisse an den Zähnen 25 und 27 belassen. Das
Gerüst wurde in der Tauchfarbe 2 des Systems IPS
e.max vorgefärbt, um die Farbgestaltung der Verblendung zu unterstützen. Diese erfolgte anschließend
mit IPS e.max Ceram (Abb. 23).
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and the shade were checked. Since an adjustment was
not required, the bridge was cleansed with a steam jet.
For this purpose, moderate steam pressure should be
chosen. The tooth stumps were also cleaned again with
a brush and pumice paste at low speed. Care should
be taken to avoid bleeding of the gingiva. However, if
bleeding occurs it should be stopped immediately since
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Eingliederung
Nach Entfernen der provisorischen Brücke
wurden die Zahnstümpfe zunächst gründlich gereinigt, denn auch geringe Reste des provisorischen
Zementes können eine ungenügende Passung der
Versorgung suggerieren. Bei der Endeinprobe der
Brücke wurden der Randspalt, der Übergang der
Restauration zum natürlichen Zahn, die Artikulation
und Okklusion sowie die Farbe überprüft. Da keine
Nachbearbeitung erforderlich war, wurde die Brücke
sorgfältig mit dem Dampfstrahler gereinigt. Hierbei
ist mit mäßigem Dampfdruck zu arbeiten. Auch die
Zahnstümpfe wurden mit Bürstchen und Bimssteinpaste bei geringer Drehzahl erneut gesäubert. Es ist
darauf zu achten, Blutungen an der Gingiva zu vermeiden. Sollten dennoch Blutungen auftreten, sind diese
sofort zu stoppen, da es ansonsten zu Verunreinigung
des Klebespalts mit Blut kommen kann. Die relative
Trockenlegung erfolgte mit Dry Tips (Mölnlycke
Health Care, SE-Göteborg). Für die Eingliederung
wurde Panavia F2.0 (Kuraray, D-Frankfurt) verwendet. Nach der Lichthärtung der Überschüsse wurden
diese sorgfältig entfernt (Abb. 24).
Zwei Tage nach der Eingliederung wurde die
Endkontrolle durchgeführt. Hierbei wurden u. a. die
Klebefugen vollständig geglättet und poliert. Außerdem wurden Artikulation und Okklusion noch einmal
kontrolliert.

Fazit
CEREC Connect erleichtert den Datenaustausch zwischen CEREC- und inLab-Anwendern.
Zahnärzte, die mit der Aufnahmeeinheit CEREC AC
arbeiten, können ihre digitalen Abdrücke in Form
eines 3D-Datenmodells innerhalb weniger Minuten online an das Dentallabor senden. Nachdem die
Autoren dieses Verfahren mehrfach erfolgreich für
Einzelzahnrestaurationen genutzt haben, wurde nun
erstmals eine Brückenversorgung unter Einsatz von
CEREC Connect hergestellt. Obwohl die Software /
Internetplattform hierfür noch nicht freigegeben ist,
konnte bereits ein außerordentlich gutes Ergebnis erzielt werden. Dabei zeigte sich, dass auch schwierige
Platzverhältnisse, endständige Brückenpfeiler etc.
kein Problem darstellten.
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it might lead to contamination of the adhesive gap with
blood. The relatively dry working field was achieved
with Dry Tips (Mölnlycke Health Care, SE-Göteborg).
For cementation, Panavia F2.0 (Kuraray, D-Frankfurt)
was used. After polymerization the excess material
was removed carefully (Fig. 24).

Abb. 23: Verblendete Brücke auf dem Modell.
Fig. 23: Veneered bridge on the model.

Abb. 24: Die eingegliederte Brücke: Leichte Zementreste
sind noch erkennbar.
Fig. 24: The bridge after placement: Little excess cement
is still visible.

Two days after cementation the patient presented for the final check-up. During this visit, the adhesive gaps were smoothened and polished. Moreover,
articulation and occlusion were checked once more.

Conclusion
CEREC Connect facilitates the data transfer between users of the CEREC and inLab systems. Dentists
who work with the unit CEREC AC can send their digi
tal impressions online as a 3D data model to the dental
laboratory within a few minutes. After having successfully tested the procedure for single tooth restorations
several times, the present case was the first one to
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Technologie und Endergebnis haben überzeugt.
Auf der Seite des Zahnarztes funktionierte die
CEREC Connect Software einwandfrei. Der Upload-Dialog ist leicht verständlich und übersichtlich
gestaltet und bietet die Möglichkeit, zu jeder Versorgung alle wichtigen Informationen ggf. inklusive
Bildmaterial zu hinterlegen. Der Upload selbst verlief problemlos.
Der vorliegende Fall zeigt das Potential des Internet-Portals CEREC Connect auf und lässt hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Die Behandlung
verdeutlicht, dass das Konzept der abdruckfreien
Praxis auch bei Brückenversorgungen realisierbar ist.
Es konnte außerdem gezeigt werden, dass sowohl
die Handhabung der Software als auch die Qualität
des SLA-Modells und der Restauration den heutigen
Ansprüchen an Qualität und Passgenauigkeit entsprechen. Zur Software bleibt zu sagen, dass einzelne Arbeitsschritte künftig sicherlich noch optimiert werden können. 
n
Das Literaturverzeichnis steht in der Rubrik Inhalte > Aktuelle Ausgabe unter www.ddn-online.net
mit dem Beitrag zum Download bereit.

Auch online unter: www.ddn-online.net

make use of CEREC Connect for the production of
a bridge restoration. Although the software / internet
platform has not yet been approved for this procedure,
a highly satisfactory result could be achieved. Thereby
it appeared that even restricted space conditions, terminal abutment teeth etc. do not pose a problem.
Technology and result were convincing. For the
dentist the functioning of the CEREC Connect software was perfect. The upload dialogue is easily understood and designed in a clear way. It offers the
option of depositing all relevant information including
images for each restoration. The upload itself took
place without problems.
The present case reflects the potential of CEREC
Connect and allows looking towards the future with
confidence. The treatment shows that the concept
of an impression-free practice is also realizable for
bridge restorations. Furthermore it could be revealed that the use of the software as well as the
quality of the SLA models and the restorations satisfy
today’s demands for quality and accuracy of fit. With
regard to the software it is to say that optimizations
of several work steps are still possible. 
n
The bibliography can be downloaded with the
complete article at www.ddn-online.net in the column Content > Current issue.
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of Medicine Carl Gustav Carus, Department
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Abutmentmodul für Ceramill Mind
Als Upgrade zur CAD-Software Ceramill Mind
stellt AmannGirrbach (A-Koblach) das neue Abutmentmodul Ceramill M-Plant zur Verfügung. Dieses dient
der Konstruktion individueller Abutments aus Zirkoniumdioxid, die mit einer Titanbasis verklebt werden.
Für insgesamt zwölf Implantatsysteme verschiedener Hersteller sind in der Software bereits die
erforderlichen Daten hinterlegt. Möglich ist die Kon-
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struktion von individuellem Abutment und anatomisch
reduziertem Käppchen in einem Arbeitsschritt. Die
Fertigung kann sowohl mit der Fräseinheit Ceramill
Motion erfolgen als auch an das Fertigungszentrum
Ceramill M-Center von AmannGirrbach ausgelagert
werden.
AmannGirrbach, www.amanngirrbach.com,
Tel. +43 (0) 55 23 / 623 33 0
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