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Ein Lächeln behalten! – Dank CEREC!
Das Leben ist schön –
und das zeigen wir gerne mit einem Lachen.
Wie schade wäre es,
wenn es durch einen
Zahnunfall getrübt würde. Kleine Unfälle sind
schnell geschehen: Ein
Kirschkern im Kuchen,
eine falsche Bewegung
beim Sport, ein unglücklicher Sturz mit dem
Fahrrad und schon ist
ein Zahn abgebrochen.
Das ist unangenehm
und häufig dauert es
Tage oder Wochen bis
der Schaden wieder behoben ist.
„Die moderne Zahnmedizin bietet mit CEREC
eine Methode, mit der
Schäden schnell und
dauerhaft behoben werden können“, sagen Dr.
Christian Schöler und
Stephanus Schöler. Sie
bieten in ihrer Zahnarzt-

Gebündelte Kompetenz –
Dr. Christian Schöler

praxis in Söhrewald seit
vielen Jahren die Direktversorgung mit CEREC
an. „Niemand muss mit
beschädigtem Zahn zu
einem Termin gehen
oder sich tagelang das
Lächeln
verkneifen“,
sind sie sich einig. CEREC sei eine diskrete
und zuverlässige Möglichkeit, Zähne in einer
Sitzung technisch und
ästhetisch hochwertig
wiederherzustellen.

CEREC – Start frei für eine wundervolles Lächeln

Mittels einer 3-D-Kamera wird der präparierte
Zahn im Mund abgescannt und ein virtuelles
3-D-Modell erstellt. Eine
spezialisierte Konstruktionssoftware
ermöglicht darauf die Erstellung der benötigten
Restauration. Anschließend wird diese direkt
aus einer industriell hergestellten
Hochleis-

tungskeramik
gefräst ohne Abdruck ermögund auf dem Zahn dau- licht. Provisorien sind
überflüssig!“ Allerdings,
erhaft verklebt.
so sagt er, ist wie bei alDie komplette Behand- len Dingen ein Werklung für einen Zahn ist zeug allein nicht Garant
so in einer Sitzung abge- für ein gutes Ergebnis:
schlossen. Man benö- „Es liegt weiterhin in der
tigt keine aufwändige, Kompetenz des Arztes
teils unangenehme Ab- zu entscheiden, ob dieformung und kein Provi- ses Verfahren der Situasorium. Vom zerstörten tion des Patienten geZahn bis zur fertig ein- recht wird.“
gesetzten Restauration
vergehen oft nicht ein- Auch für ein optimales,
Ergebnis
mal zwei Stunden, maxi- langlebiges
mal dauert es einen sorge der Zahnarzt mit
Tag, bis das Lächeln seinen Fähigkeiten – bei
nach einem Zahnmal- der richtigen Formgeheur
wieder
Laune bung, der Verklebung
der Werkstücke, der
macht.
Feinjustierung des ZuFür Dr. Christian Schö- sammenbisses.
ler bedeutet das CEREC- „Hightech allein ist auch
System
Zahnmedizin in der Zahnmedizin kein
vom Feinsten: „Das ist Selbstläufer, sie braucht
Hightech in der Praxis, in allen Belangen die
die funktionell und ästhe- Kompetenz des ZahnStephanuns Schöler und tisch hochwertige Voll- arztes“,
resümiert
Schöler.
keramikversorgungen
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