
Walk in  
 and 
smile!

CEREC:
Defekte Zähne in nur  
einer Sitzung  
nachhaltig versorgen.

Ihre Zahngesundheit. Unsere Kompetenz.



CEREC:  
Modernste Technologie für 
optimale Resultate
Die Computer basierte CEREC-Methode ermöglicht das 

Ersetzen von geschädigten Füllungen und das Beheben 

von Zahndefekten innerhalb einer Behandlung. 

Die Methode ist simpel und weist gegenüber der her-

kömmlichen Behandlungsmethode zahlreiche Vorteile 

auf. Bei einer klassischen Zahnrekonstruktion wird 

der Zahn normalerweise zuerst beschliffen, dann eine 

Abformung genommen und anschliessend stellt der 

Zahntechniker eine Krone her. Mit der CEREC Methode 

ist dies alles nun innerhalb einer Sitzung möglich. Dabei 

erstellt der Computer ein 3D-Bild des Zahnes und be-

rechnet ein haargenau passendes keramisches 

Ersatzstück. Dieses wird in kürzester Zeit auf der Fräs-

maschine aus einem hochwertigen Keramikblock für Sie 

hergestellt. Die gesamte Behandlung dauert in der Regel 

pro Zahn nicht länger als zwei Stunden. Folgetermine 

sind meist nicht notwendig.



Wissenswertes zur  
Anwendung von CEREC

Wozu kann CEREC eingesetzt werden? CEREC eignet 

sich zur Wiederherstellung von Zähnen mittels voll- 

keramischer Inlays, Teilkronen, Vollkronen oder Brücken.  

Damit lassen sich sowohl geschädigte Füllungen als 

auch schwerwiegendere Zahndefekte einfach und un-

kompliziert versorgen. 

Wie verträglich sind CEREC gefertigte Zahnkeramiken?

CEREC ermöglicht die metallfreie Versorgung durch die 

Verwendung von biokompatiblen Zahnkeramiken. Da 

es sich dabei um Naturstoffe handelt, sind diese in der 

Regel für den Körper gut verträglich. Die eingesetzten 

Materialien sind von höchster Qualität und überzeugen 

zudem durch ihre lange Lebensdauer.

Sind die computertechnisch gefertigten Keramiken  

zuverlässig? Bei CEREC handelt es sich um modernste  

High-Tech-Geräte, welche eine äusserst präzise Ver-

messung und Herstellung gewährleisten. Sämtliche 

Ersatzstücke werden sowohl in Form und Farbe indivi-

duell für Sie angepasst. Hierdurch werden eine optimale 

Passform und ein schönes Erscheinungsbild erzielt.  

CEREC Restaurationen gleichen qualitativ labortechnisch 

gefertigten Keramiken, bei niedrigeren Kosten.

Die wichtigsten Vorteile der CEREC-Methode auf einen 

Blick:

  Hohe Präzision

  Schönes Erscheinungsbild 

   Lange Lebensdauer

  Zahnsubstanzschonend

  Zeitsparend (keine Folgesitzungen notwendig)

  Kostengünstiger als konventionelle Methoden



swiss smile –  
Ihr kompetenter Partner 
für CEREC
Kompetent
Unser Ziel ist es, Ihre Zahngesundheit wiederherzu- 
stellen, zu verbessern und langfristig zu erhalten.  
Dafür verwenden wir ausschliesslich Methoden und 
Materialien nach dem neuesten Stand der Zahnmedizin. 

Persönlich
Sie stehen bei uns im Mittelpunkt. Wir sind täglich mit 
einem Lächeln für Sie da und betrachten Ihren  
Behandlungsauftrag als Vertrauensvorschuss.  
Für uns sind Sie ein Teil der swiss smile Familie.

Massgeschneidert
Bei uns ist keine Behandlung wie die andere. Ihre  
Wünsche und Möglichkeiten geben uns den Weg und das 
Ziel vor. In enger Abstimmung mit Ihnen erarbeitet unser 
Spezialistenteam die präzise auf Sie abgestimmte 
Lösung.

Lassen Sie sich von  
unseren Experten beraten - 
kostenlos und unverbindlich!
Bei swiss smile finden Sie das gesamte zahnmedizi-

nische Leistungsspektrum unter einem Dach. Unsere 

Spezialisten verfügen über langjährige Erfahrung und 

postgraduierte Ausbildungen auf ihrem Gebiet.

Gerne berät Sie unser Team fundiert, individuell und 

umfassend über sämtliche, dem modernsten wissen-

schaftlichen Stand entsprechende Therapiemöglichkei-

ten für Ihre individuelle Situation. 

 

Vereinbaren Sie jetzt Ihren kostenlosen Beratungstermin:

swiss smile – Ihr zahnärztliches Kompetenzzentrum

12 x in der Schweiz | +41 43 300 30 03
info@swiss-smile.com | www.swiss-smile.com

swiss smile – Ihr zahnärztliches Kompetenzzentrum


