
  

Keramikfüllungen nach 
Mass - die Luxuslösung 

zum Vorzugspreis 

Mit dem CEREC-System hält die CAD-CAM-Methode Einzug in die 
Zahnmedizin. Es bietet die perfekte Synthese von qualitativ 
hochwertiger Industriekeramik und der guten Passgenauigkeit, die eine 
heutige Zahnrekonstrukion erfüllen muss. Und dies zu einem 
unschlagbaren Preis, da die Kosten für den Zahntechniker entfallen! 

Keramik – das 
Füllungsmaterial, das 
der Natur am nächsten 
kommt: 

- Natürlich schöne Zähne 
- Biokompatible, absolut 

metallfreie Zahnkeramik 
- Nur ein Behandlungs-

termin notwendig 
- Lange Lebensdauer 
- Im Preis-Leistungs-

vergleich unschlagbar! 

Telefon  
+41 41 410 22 42 

Fax  
+41 41 410 22 61 

Postanschrift  
Töpferstrasse 5 / 6004 Luzern 

Internet 
Homepage:  www.ansermet.ch 

E-Mail  
Allgemeine Info:  info@ansermet.ch 

 

KOSTEN 
 
Zwischen Fr. 600.- & Fr. 900.- , je nach Grösse des 

Zahndefektes. Verlangen Sie eine individuelle 
Offerte für sich! 



Wie sieht der Abschluss der CEREC-Sitzung aus? 
Da das gefräste Werkstück unmittelbar nach 
Präparation und Abdruck zur Verfügung steht, kann es 
sofort nach dem Schleifprozess mit einem speziellen 
Verfahren auf den Zahn geklebt werden. 

Was sind die Vorteile dieser High-Tech-
Medizin für den Patienten? 

• In den meisten Fällen reicht eine Behandlungssitzung aus, um 
einen Zahn zu versorgen. 

• Die neue Restauration besteht nur aus Keramik; es handelt sich 
also um ein hochverträgliches Material ohne Nebenwirkungen. 

• Die physikalischen Eigenschaften dieser zahnfarbenen Keramik 
entsprechen denen des natürlichen Zahnschmelzes. 

• Zur Behandlung eines Defektes wird nach dem minimalinvasiven 
Verfahren präpariert, d.h. es wird nur soviel Zahnmaterial 
geopfert, wie unbedingt nötig ist. Der Zahn wird geschont. 

. 

Gibt es Nebenwirkungen? 
In seltenen Fällen kann es zu einer Empfindlichkeit der Zähne gegenüber 
Kälte während des Zeitraumes der Anwendung kommen. Die Symptome 
verschwinden jedoch immer nach Unterbrechung bzw. Ende der 
Behandlung innerhalb von 1 bis 3 Tagen. 

Wie lange hält das Ergebnis an? 
Ihre Zähne werden immer heller sein als vorher. Bei einigen Patienten 
empfiehlt sich jedoch eine regelmässige Nachbehandlung alle 6 bis 12 
Monate für ein bis zwei Tage. Dies gilt insbesondere für Personen die 
häufig zahnverfärbende Substanzen zu sich nehmen. 

 

Was ist CEREC? 
CEREC wird aus der Bezeichnung „Ceramic Reconstruction“ abgeleitet 
und bezeichnet das bestentwickelte auf dem Markt befindende Verfahren, 
mit dem der Zahnarzt aus industriell gefertigten Keramikblöcken nach 
einem optischen Abdruck mit einer 3D-Videokamera in einer 
Behandlungssitzung ein Inlay, eine Krone, eine Teilkrone oder ein Veneer 
herstellen kann. 

Welche Voraussetzungen braucht es für eine CEREC-
Behandlung? 
Grundsätzlich kann man auf jede gesunde Wurzel eine CEREC-
Rekonstrukion setzten. 

Wie läuft so eine CEREC-Behandlung ab? 
Hat man sich für eine CEREC-Rekonstruktion 
entschieden, so werden zuerst die erkrankten 
Zahnteile bzw. alten Füllungen entfernt. 
Anschliessend wird der Zahn – vorbereitend für die 
optische Aufnahme – mit einem Pulver bepudert. 

Anschliessend wird mit einer 
Spezialkamera (CCD) ein Bild 
(optischer Abdruck) angefertigt.  
Mit  dem  Computer   konstruiert  der   Zahnarzt 
interaktiv das entsprechende Werkstück mit einer 
Genauigkeit von 25 Mikrometer 
(!) und läßt es von der 
Schleifeinheit aus dem Keramik-
block fräsen. 

 

CEREC 
- 

Ihre Fragen... 
... unsere Antworten 

Füllungen 
Nachdem die Karies 
oder die alte Füllung 
entfernt wurde... 
...kann die individuell 
angefertigte Keramik 
passgenau eingesetzt 
werden. 
Die ganze Be-
handlung dauert je 
nach Aufwand ca. 90 
Minuten 

Kronen 
Ein stark zerstörter 
Zahn wurde bisher 
bei mehreren Be-
handlungsterminen 
mit einer Krone 
versehen. 
Mit CEREC ist die 
komplette Versorg-
ung innerhalb eines 
Termins möglich. 

Verblendschalen 
Fehlstellungen und 
Verfärbungen können mit 
Verblendschalen korrigiert 
werden. 
Der Zahn wird minimal 
angeschliffen und mit 
einer hauchdünnen 
Keramikschale verblendet.  
Perfekter Halt, perfekter 
Sitz – und ein strahlendes 
Lächeln 


