
Mit der dentalen CAD/CAM-Tech-
nik kann mittlerweile fast jede
Lücke geschlossen werden. Inzwi-

schen gibt es zahlreiche Systeme, Systemkom-
ponenten oder Rohlinge für die Herstellung
des festsitzenden Zahnersatzes. Eine Lücke
zur oberen Frontzahnversorgung mittels
CAD/CAM-Technik hat Merz Dental mit der
artegral® ImCrown für das CEREC/inLab
von Sirona Dental Systems geschlossen. Das
auf hochwertige Kunststoffzähne und Kunst-

stoffe spezialisierte Dentalunternehmen
Merz Dental optimiert die digitale Kronen-
herstellung durch geschichtete Ästhetik in
Form und Funktion. Mit geringstem Polier-
aufwand, der nicht einmal zwei Minuten dau-
ert, ist diese Krone im wahrsten Sinne des
Wortes eine immediate Crown. Die Idee von
Merz Dental war es, das Prinzip des Kunst-
stoffzahns auf die CAD/CAM-Technik zu
übertragen. Dem Zahntechniker wird ein
„fertiger Zahn“ für den festsitzenden Zahn-
ersatz angeboten, wie er ihn bereits für die
Herstellung des herausnehmbaren Zahn-
ersatzes nutzt (Abb. 1).

Die Vorteile eines konfektionierten Zahnes,
wie sie ein Zahntechniker bereits für die par-
tielle und totale Prothetik genießt, werden so-
mit für die Herstellung von Frontzahneinzel-
kronen im oberen Frontzahnbereich verfüg-
bar gemacht.

Der fertige Zahn wird nur apikal 
angepasst

Die artegral® ImCrown wird nicht aus dem
Block geschliffen, sondern nur apikal an den

Stumpf angepasst. Sie besitzt eine naturge-
treue Labial- und Palatinalflächengestaltung,
die auf langjähriger Erfahrung der Zahnher-
stellung von Merz Dental basiert. Durch die
vorgefertigte Oberflächenkontur im Zusam-
menspiel mit ihrer polychromen Schichtung
erhält die artegral® ImCrown eine naturge-
treue Ästhetik und Lichtbrechung.
Die Idee des CEREC/inLab, ästhetisch hoch-
wertigen Kronenersatz halbautomatisch her-
zustellen und dabei manuelle Verblendung,
d.h. Arbeitszeit zu sparen, wird mit der arte-
gral® ImCrown konsequent in Richtung einer
automatisierten Herstellung erweitert. Die

technik�cad/cam-fertigzahn 

�38 39�

Mit der artegral® ImCrown bietet Merz Dental eine schnelle und kosten-
günstige Lösung zur Sofortversorgung bei Oberkieferfrontzähnen an. Da-
mit steht dem Labor nun, analog zum herausnehmbaren Zahnersatz, ein
„fertiger Zahn“ für  temporäre und definitive Versorgungen zur Verfügung. 

Redaktion

It’s so easy

Abb. 1: artegral® ImCrown – Innovation durch präfabri-
zierte Schichtung.

Abb. 2: Eingescanntes Modellsegment.
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