
Zahnarztpraxis 

Michael Riedel 

Rosenkavalierplatz 5 

81925 München-Arabellapark 

(Bogenhausen) 

Telefon: 089 91 93 09 

Rufen Sie uns jetzt zur Terminvereinbarung an: 

Telefon: 089 91 93 09 
Ihr Zahnarzt Michael Riedel 

MEHR INFORMATIONEN 

PERSÖNLICHE BERATUNG 

Mehr Informationen auf unserer Website 

www.zahnersatz-muenchen-bogenhausen.de 

Ausführliche Informationen zum Thema Zahnersatz 

finden sie auf unserer speziellen Website: 

www.zahnersatz-muenchen-bogenhausen.de 

Patienten-Information 

CEREC 
Inlays, Kronen und 
Brücken aus reiner 
Keramik 
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Möchten Sie das Beste für Ihre Zähne und Ihre 

Zahnbehandlung mit modernsten Methoden erleben? Dann 

lassen Sie sich von uns zeigen, wie wir Ihre Zähne mit reiner 

und körperverträglicher Keramik und moderner 

Computertechnologie dauerhaft versorgen können. 

Unsere Patienten sind fasziniert von dieser neuen Art der 

bequemen Zahnbehandlung. 

Vielleicht gehören Sie auch bald dazu? 
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Zahnarztpraxis 
Michael Riedel 
München-Arabellapark 
(Bogenhausen) 



 

CEREC: WIE WIR ES MACHEN 

Für sog. Inlays (Einlagefüllungen), Kronen und 

Brücken musste eine Abformung der Zähne gemacht 

werden. Das war besonders für Patienten mit 

Würgereiz unangenehm. 

Bis zur Fertigstellung der Inlays bzw. Kronen und 

Brücken durch das Dentallabor musste der Patient für 

ca. zwei Wochen Provisorien zum Schutz der Zähne 

tragen. 

Auf diese musste er beim Essen besonders achtgeben 

und manchmal fielen die Provisorien zwischendurch 

auch aus. Deshalb waren oft ungeplante weitere 

Zahnarztbesuche notwendig. 

Zum Einsetzen der Inlays, Kronen und Brücken waren 

ein zweiter Termin und meistens auch weitere 

Betäubungsspritzen erforderlich. 

Mit CEREC* geht das alles viel einfacher, bequemer 

und schneller. Lesen Sie jetzt, wie! 

 

* CEREC steht für Chairside Economical Restoration of Esthetic 

Ceramics oder CEramic REConstruction und bedeutet sinngemäß 

„Die sofortige und wirtschaftliche Versorgung von Zähnen mit 

ästhetischer Keramik in einer Sitzung“. 

Anstelle einer Abformung machen wir eine digitale 

Aufnahme der Zähne (Foto oben). Das ist bequemer für 

unsere Patienten und kein Problem mehr für Menschen 

mit Würgereiz. 

Im nächsten Schritt gestalten wir die passende Form der 

Inlays bzw. Kronen und Brücken am Monitor. Diese 

werden anschließend innerhalb weniger Minuten von 

einer computergesteuerten Maschine aus einem 

farblich passenden Keramikblock gefräst (Foto unten). 

Keramik-Inlays können sofort in die Zähne eingesetzt 

werden. Kronen und Brücken werden im Dentallabor 

noch optimiert und können schon nach kurzer Zeit 

eingesetzt werden. Also keine Probleme mehr mit 

lästigen Provisorien! 

DIE VORTEILE VON KERAMIK 

Immer mehr Patienten entscheiden sich heute für 

Keramik als Material für ihre Füllungen, Kronen und 

Brücken. Das hat gute Gründe: 

 Keramik ist ein Naturstoff 

 Sie ist sehr gut körperverträglich und verursacht 

keine Allergien 

 Keramik lässt sich farblich perfekt an natürliche 

Zähne anpassen 

 Sie hat eine lange Haltbarkeit und nutzt sich nicht 

ab wie z.B. Kunststoff-Füllungen 

 Auf Keramik setzen sich weniger Beläge ab: Sie 

verfärbt sich nicht durch Rauchen, Kaffee oder Tee 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen zum Thema „Zahnersatz“ 

finden Sie auf unserer Themen-Website 

www.zahnersatz-muenchen-bogenhausen.de 

© Aufnahme: ikonoklast_hh - Fotolia.com  © Fräseinheit: ikonoklast_hh - Fotolia.com © Keramik-Inlay: Christoph Hähnel - Fotolia.com  © Siegel Premium: mushan - Fotolia.com 

WIE ES BISHER WAR 

© Abformung: simplefoto - Graphicstock.com  

Die beste Wahl für Zähne: 
Ästhetische Inlays, Kronen 
und Brücken aus reiner und 
körperverträglicher Keramik. 


