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Das Meisterlabor cera-Technik hat sich auf die digitale Herstellung von Zahnersatz spezialisiert. Wir 

haben die Entwicklung der digitalen Zahntechnik seit den Anfängen vor 28 Jahren begleitet und aktiv 

mitgestaltet. Heute lassen sich mit dem nötigen Know-how Ergebnisse erzielen, die der konventionellen 

Technik in Sachen Qualität, Kosten und Schnelligkeit weit überlegen sind. 

Erfahrung, Leidenschaft  und Innovationsbereitschaft  waren ausschlaggebend dafür, dass sich unser 

Traditionsunternehmen mit Sitz in München als einer der größten Spezialanbieter in Europa etablieren

konnte. Führende Unternehmen aus Industrie und Handel greifen gerne auf Referenten aus unserem 

Haus zurück, wenn es um digitale Kompetenz und innovative Themen in der Zahntechnik geht. 

Die Digitalisierung und die damit verbundenen Möglichkeiten haben viele Bereiche des Alltags in den 

letzten Jahren vereinfacht. Auch in der Zahntechnik ergeben sich völlig neue Möglichkeiten in der 

Zusammenarbeit. Wir freuen uns sehr auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen. 

Herzlichst, 
Ihr cera-Technik Team

Erfahrung, Leidenschaft  und Innovationsbereitschaft  – 
der führende Anbieter für digitale Zahntechnik

Bastian Heinloth & Ashok Patel
Geschä� sführer



Wir verstehen uns als Dienstleister, der Ihnen einen einfachen und reibungslosen Einstieg in die digitale Abformung 

ermöglicht. Daher haben wir ein umfangreiches Servicepaket für Sie vorbereitet. 

Gerne stellen wir Ihnen einen Intraoralscanner der neuesten Generation zur Verfügung. Wir liefern das Gerät in 

Ihre Praxis und übernehmen die EDV-technische Einrichtung. Somit stellen wir Ihnen die gesamte Infrastruktur für 

die digitale Arbeitsweise bereit. 

In einer professionellen, dreistufi gen Fortbildung geben wir Ihnen und Ihrem gesamten Praxisteam eine umfassende 

Einweisung. In diesem Training erhalten Sie viele nützliche Tipps und Tricks für den Umgang mit der digitalen Technik, 

um Ihnen und Ihren Patienten ein positives Erlebnis zu verschaff en. 

Darüber hinaus erhalten Sie jegliche Unterstützung, die Sie für die tägliche Arbeit benötigen. Ein erprobter Leitfaden 

für die Abrechnung der digitalen Abformung nach neuer GOZ oder Live-Support per Fernwartung im konkreten 

Patientenfall sind nur zwei ausgewählte Beispiele für unsere Services. Als Ansprechpartner für klinische Fragen

stellen wir gerne den Kontakt zu aktiven Zahnärzten aus unserem Kundenkreis her, die langjähriger Erfahrung

in den Bereichen Vollkeramik und digitale Abformung mitbringen.

Ihr Einstieg in die digitale Abformung – 
Bereitstellung von Intraoralscanner und Fortbildung



Flexibilität in der Abformung – 
off en für alle Systeme und analoge Abdrücke

Wir ermöglichen Ihnen ein Höchstmaß an Flexibilität in Sache Abformung. Egal ob Sie bereits ein eigenes System 

(Intraoralscanner/Komplett system) besitzen oder gerne weiterhin analog abformen möchten, Sie und Ihre Patienten 

können mit uns in jedem Fall von den Vorteilen der digitalen Technik profi tieren. 

Ein praxiseigenes Cerec-System wird von vielen Behandlern vor allem zur Herstellung kleinerer Restaurationen wie 

Inlays oder Kronen genützt. In der Zusammenarbeit mit uns kann Ihr Intraoralscanner auch bei großen und komplexen 

Arbeiten wie mehrgliedrige Zirkonbrücken, Komplett sanierungen, oder aufwändigen Implantatarbeiten eingesetzt 

werden. Mit diesem Workfl ow können Sie digital abformen und Ihren Auft rag über Sirona Connect direkt zu uns 

senden. Unsere Spezialisten übernehmen mit ihrem Know-how gerne das Design sowie die Fertigung dieser Ver-

sorgungen bis hin zur einsatzfertigen Restauration. Ebenso haben Sie die Möglichkeit das Ausschleifen selbst zu 

übernehmen, sodass wir lediglich das Design dieser komplexen Arbeiten für Sie anfertigen. 

Zahlreiche Praxen haben sich bereits für die digitale Abformung entschieden und nutzen einen der vielen am Markt 

erhältlichen Intraoralscanner. Durch die off ene Schnitt stelle („.stl“) sind wir in der Lage, digitale Daten fast aller 

Gerätehersteller zu empfangen und zu verarbeiten. Durch den persönlichen Kontakt vor Ort können wir Ihnen und 

Ihren Patienten ein völlig neues digitales Erlebnis ermöglichen.
 
Gerne fertigen wir Ihre Restaurationen auch weiterhin auf Basis analoger Abdrücke. Egal ob Sie im Einzelfall auf die

konventionelle Abformung zurückgreifen wollen oder diese Technik dauerhaft  vorziehen. Sie profi tieren in jedem 

Fall von den Vorteilen der digitalen Fertigung.



Individualität bei höchsten Standards für Vollkeramik – 
das cera-Technik Produktkonzept

Unser innovatives Produktkonzept ist ein klar strukturiertes und modular aufgebautes System. Im Zentrum steht 

die einzelne Indikation – und damit Ihr Patient. Für die drei Bausteine Material, Veredelungsstufe und Lieferzeit 

können Sie jeweils aus verschiedenen Optionen wählen. Damit stellen Sie ganz individuell die optimale Restauration 

zusammen, um den Ansprüchen und Bedürfnissen Ihrer Patienten in höchstem Maße gerecht zu werden. 

Durch unsere Standardisierung im Herstellungsprozess wissen Sie damit künft ig bereits vorab, wie das Ergebnis 

aussehen wird. Dies ermöglicht eine völlig neue Art der Zusammenarbeit – und der Patientenzufriedenheit.
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Indikation

Material
Wir bieten Ihnen verschiedene Material-

klassen an, die sich untereinander perfekt 

ergänzen. Selbstverständlich verwenden 

wir ausschließlich Materialien namhaft er 

deutscher Hersteller wie z.B. Vita,

Ivoclar oder Sirona.

Lieferzeit
Neben der klassischen Auslieferung 

nach mehreren Tagen bieten wir Ihnen 

einen in dieser Form deutschlandweit 

einzigartigen Express-Service an. Wir 

liefern Ihnen Inlays oder Kronen bereits 

nach 60 Minuten in die Praxis.

Indikation
Als volldigitaler Labordienstleister 

bieten wir Ihnen vom einfachen Inlay 

über die mehrgliedrige Frontzahn-

brücke bis hin zur Komplett sanierung 

das gesamte Spektrum vollkeramischer 

Indikationen.

Veredelungsstufe
Auf Basis unseres standardisierten 

Herstellungsprozesses entscheiden 

Sie mit der Wahl einer von drei 

möglichen Veredelungsstufen die 

individuelle Ästhetik der jeweiligen 

Restauration. 



Viele Patienten ziehen vollkeramischen Zahnersatz einer Versorgung aus NEM oder Gold vor. Zu den Hauptgründen 

zählen neben dem hohen Tragekomfort und der vergleichbaren Haltbarkeit vor allem die schöne Ästhetik. Um 

möglichst individuell auf die Bedürfnisse der Patienten eingehen zu können, bieten wir Ihnen ein breites Spektrum 

an verschiedenen Keramiken an. Diese unterscheiden sich vor allem im Hinblick auf Opaziät und Festigkeit. Gerne 

beraten wir Sie umfassend, welches Material für welche Indikation am besten geeignet ist. 

Selbstverständlich setzen wir nur Materialien ein, welche für die jeweilige Indikation freigegeben sind und sich in 

der Praxis bewährt haben. Darüber hinaus werden in unserem Meisterlabor ausschließlich hochwertige Materialien 

führender deutscher Hersteller verarbeitet. Nur hervorragendes Ausgangsmaterial ermöglicht es uns, später eine 

ansprechende und langlebige Restauration zu fertigen.

Neben monolitischen und vollanatomisch gefrästen Restaurationen aus verschiedenen Keramik „Blöcken/Ronden“ 

(Veredelungsstufe: Basis, Premium), bieten wir Ihnen natürlich auch individuell geschichteten bzw. verblendeten 

Zahnersatz an. Vorzugsweise für den hochästhesitischen Frontzahnersatz.

Hierfür bieten wir eine professionelle Farbnahme in unseren Laborräumen und unsere  „Kermik-Schicht-Spezialisten“ 

sind für eine Rohbrand Einprobe und evtl. Korrekturen am Patienten mit in Ihrer Praxis vor Ort.

Garantierte Langlebigkeit bei höchster Flexibilität – 
keramische Materialien führender Hersteller



Präparation

Sie präparieren die Zähne 

wie gewohnt nach den 

Richtlinien für Vollkeramik.

Digitale Abformung
 

Einfach, schnell und präzise 

formen Sie die Situation 

mit dem Intraoralscanner 

digital ab.

Virtuelle 
Auft ragseingabe

Sie füllen das virtuelle 

Auft ragsformular aus – auf 

Wunsch können Sie den Fall 

direkt mit einem unserer 

Techniker besprechen.

Elektronischer 
Versand der Daten

Der Versand erfolgt über 

deutsche Server unter 

Einhaltung der Datenschutz-

verordnungen.

Versorgung in einer Sitzung – 
vollkeramischer Zahnersatz in 60 Minuten

Die digitale Abformung lässt sich einfach und schnell in den Praxisalltag integrieren. Sie können Ihre Behandlung 

wie gewohnt gestalten. Zusätzlich erhalten Sie die Möglichkeit, Ihre Patienten dank unserem 60 Minuten-Service 

in nur einer Sitzung vollständig zu versorgen. Nach dem verschlüsselten digitalen Versand der Daten an uns 

fertigen wir für Sie umgehend die gewünschten Restaurationen und liefern diese umweltfreundlich per Fahrrad-

kurier direkt und binnen einer Stunde zurück an Ihren Behandlungsstuhl. 

Auft ragsannahme     
und Konstruktion

Binnen weniger 

Minuten erhalten Sie 

von cera-Technik eine 

Rückmeldung über den 

Konstruktionsbeginn.

Produktion und 
Veredelung

Mit modernster Technik 

und handwerklicher 

Meisterkunst fertigen 

wir die gewünschte 

Restauration.

Versand per Kurier

Wir liefern die Restaura-

tion inklusive Dokumen-

tation per Express-Kurier 

in Ihre Praxis.

Einsetzen der 
Restauration

 

Setzen Sie die Restaura-

tion wie für Vollkeramik 

gewohnt ein – die Begeisterung 

und der Dank Ihrer Patienten 

sind Ihnen gewiss.

60 Minuten

Somit kann der Patient in einer Sitzung komplett  versorgt werden. Für den Patienten entfällt neben dem 

lästigen herkömmlichen Abdruck auch das Provisorium sowie die unangenehme zweite Betäubung. 

Selbstverständlich wird hierbei auch die für beide Seiten aufwendige Terminfi ndung für das Einsetzen nicht 

mehr benötigt. Diese Art der Express-Lieferung kann eine gute Option sein Ihre Patienten z.B. vor deren Urlaub 

oder noch vor Weihnachten komplett  zu versorgen. Natürlich ist die Express-Lieferung kein „Muss“ – Sie 

können die Lieferzeit frei wählen, z.B. am nächsten Tag oder den darauf folgenden Tagen.



Für jeden Anspruch die optimale Versorgung – 
individuelle Ästhetik in drei Veredelungsstufen

Um den ästhetischen Ansprüchen und fi nanziellen Möglichkeiten Ihrer Patienten in jedem Fall zu entsprechen, 

bieten wir Ihnen mit „Basis“, „Premium“ und „Exklusiv“ drei Veredelungsstufen zur Auswahl an. 

Die Restaurationen unterscheiden sich ausschließlich in der Individualität der Ästhetik. Die Funktion, Passung 

und Langlebigkeit sind in allen drei Varianten unverändert. Damit können Sie fl exibel und mit bestem Gewissen 

auf die individuellen Bedürfnisse Ihrer Patienten eingehen.

„Basis“ ist die einfachste Form der Veredelung. Das Hauptaugenmerk liegt auf Schnelligkeit und einer optimalen 

Funktion, die Restaurationen werden auf Hochglanz poliert bzw. glasiert. „Premium“ bezeichnet eine weiterführende 

Individualisierung durch einen Mal- und Glanzbrand. „Exklusiv“ ist die ästhetisch hochwertigste Versorgung. Durch 

manuelles, händisches Aufschichten von Keramik wird eine besondere Farbtiefe und Oberfl ächentextur erreicht. 

Auf Modell aufgepasste Restaura-

tion mit individueller Schichtung 

für die perfekte Ästhetik z.B. 

bei Frontzahnrestaurationen.

Digital aufgepasste Restauration 

mit ausgearbeiteten Fissuren und 

individueller Bemalung besonders 

im sichtbaren Bereich und 

individuellen Farbverläufen.

Digital aufgepasste und polierte 

bzw. glasierte Restauration für die 

schnelle und unkomplizierte 

Versorgung im Seitenzahngebiet.

Premium

Exklusiv

Basis



Um den Versorgungsbedürfnissen Ihrer Patienten jederzeit gerecht zu werden, bieten wir Ihnen ein breites Indikations-

spektrum. Inlays, Kronen und Veneers fertigen wir für Sie ebenso an wie Implantat-Arbeiten und mehrgliedrige Brücken. 

Unsere Vollkeramik-Spezialisten nehmen sich selbstverständlich gerne Ihrer großen und komplexen Restaurationen sowie 

ästhetisch höchst anspruchsvollen Frontzahnarbeiten an. Von der strukturierten Planung über die professionelle Farb-

nahme bis hin zur detailverliebten Ausarbeitung unterstützen wir Sie gerne bei der Versorgung Ihrer Patienten.

Neben den klassischen Vollkeramik-Indikationen erhalten Sie von uns zahlreiche weitere Indikationen wie z.B.:

• Schienen (mit/ohne adjustierter Oberfl äche oder FAL Schienen - alle vollgefräst)

• Valplast/Thermoplast Provisorien

• Ganzheitliche Implantatplanung (Bohrschablonen, etc.)

• Face-Scan/3D Gesichts-Scan zur Planung großer und komplexer Arbeiten

• All on 4/6

• Stegarbeiten

• 3D Druck Modelle

• 3D Druck individuelle Löff el

Alle o.g. Indikationen können von uns auf Basis eines intraoralen Scans oder einer konventionellen Abformung für Ihre 

Patienten hergestellt werden. Eine ausführliche Beschreibung der o.g. Indikationen erhalten Sie auf unserer Homepage: 

www.cera-technik.de.

Vom Inlay bis zur Komplett sanierung – 
breites Spektrum möglicher Indikationen

KroneInlay und Teilkrone Veneer

Maryland-Brücke Brücke Abutment (+Krone)



Sicherheit, Vertrauen und ein gutes Gefühl – 
höchster Qualitätsanspruch bis ins Detail

Als Traditionsunternehmen haben wir einen besonders hohen Anspruch an die Qualität unserer Arbeit. Daher 

haben wir ein umfassendes Qualitätsmanagement installiert, in dem wir vom Einkauf hochwertigster Materialien 

über die Fertigung bis hin zur Endabnahme alle Prozesse standardisiert haben. Somit können wir Ihnen und Ihren 

Patienten eine Restauration in höchster Qualität versprechen. Sie können darauf vertrauen, dass wir Ihnen 

von der Planung der Behandlung bis nach dem Einsetzen der fertigen Restauration sowohl telefonisch als auch 

persönlich vor Ort unterstützend und beratend zur Seite stehen.

Eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit und die Zufriedenheit Ihrer Patienten liegt uns sehr am Herzen.

Material von führenden Herstellern

Wir verwenden ausschließlich hochwertigste Materialien von führenden deutschen Herstellern.

Modernste Geräte und Maschinen

Wir arbeiten mit modernster Technik und hochpräzisen Maschinen. Eine regelmäßige 

und umfassende Wartung ist für uns selbstverständlich.

Standardisierte Prozesse und Abläufe

Die hohe Standardisierung der Prozesse und eine detaillierte Dokumentation 

aller internen Abläufe sichert eine gleichbleibend hohe Qualität.

Ständige Fortbildung der Mitarbeiter

Wir entwickeln uns ständig weiter. Unsere Techniker besuchen regelmäßig 

Fortbildungen, um ihr Potential stetig zu steigern.



Gemeinsam zum Wohle der Patienten – 
Vielzahl an Services für die optimale Zusammenarbeit

Als Ihr Partner für Vollkeramik und digitalen Zahnersatz möchten wir Sie bestmöglich in Ihrer täglichen Arbeit 

unterstützen. Wir bieten Ihnen daher zahlreiche Services, die sich gewinnbringend in Ihrer Praxis einsetzen 

lassen. Unterstützung beim Patientenmarketing gehört für uns ebenso dazu wie die Durchführung professioneller 

Farbnahmen. Wir sind jederzeit für Sie da.

Services rund um Ihre Patienten

Services rund um die digitale Abformung

Exemplarische weitere Services

Patientenmarketing für Ihre Praxis

Terminblöcke und hochwertige Broschüren für Ihr Wartezimmer.

Live-Unterstützung per Fernwartung auf Ihrem Intraoralscanner

Jederzeitiger Support ohne vorherige Anmeldung.

Planung großer Arbeiten oder Implantatversorgungen

Strukturierte Planung der Versorgung von der Situ bis zur fertigen Restauration.

Farbnahme und Fotodokumentation in Praxis oder Labor

Durchführung von professionellen Farbnahmen in Ihrer Praxis oder bei uns im Labor.

Erprobte Abrechnungshilfe für die neue GOZ

Detaillierte Aufstellung von Abrechnungsmöglichkeiten im Falle der digitalen Abformung.

Schulungen und Trainings

Bei Bedarf individuelle Trainings für das gesamte Praxisteam.

Einfache Zahnersatzfi nanzierung

Günstige Konditionen für Ihre Patienten zur Finanzierung von Zahnersatz.

Regelmäßige Fortbildungsveranstaltungen

Kostenfreie Fortbildungsreihe zu Themen rund um Vollkeramik und CAD/CAM.

Vor-Ort-Unterstützung bei allen Fragen

Jederzeitiger Besuch in Ihrer Praxis bei Fragen oder Anregungen.



„Der Einstieg in die digitale 

Abformung war für mein Praxisteam 

und mich dank cera-Technik super 

einfach – meine Patienten, mein Team 

und ich sind von der komfortablen 

Behandlung begeistert!“
√   Bereitstellung einer intraoralen Aufnahmeeinheit

√   Keine Investitionen, keine laufenden Wartungskosten

√   Kostenfreie Einweisung für Ihr Praxisteam zur Erleichterung des Einstiegs

√   Kostenfreie Einrichtung der EDV

√   Kein Risiko, keine Vertragslaufzeit

√   Kostensenkung durch Zeitersparnis

√   Imagegewinn der Praxis durch Anwendung der digitalen Abformung

√   Optimale Kombinierbarkeit mit bestehendem Eigenlabor

√   Ad-hoc-Support durch Fernwartung

√   Persönliche Betreuung und Meisterqualität „made in Munich“

Vorteile für Sie als Zahnarzt

√   Wegfall des unangenehmen herkömmlichen Abdrucks

√   Vollständige Zahnersatzbehandlung bei nur einem Termin/an nur einem Tag

√   Wegfall einer zweiten Betäubung

√   Keine Komplikationen durch Provisorien

√   Qualität „made in Munich“ 

√   Herstellung durch Münchner Meisterlabor mit 28-jähriger Erfahrung im Bereich der digitalen Zahntechnik

√   Höchste Präzision dank Einsatz von Digitaltechnik

√   Haltbarkeit vergleichbar mit Goldrestaurationen 

√   Zahnersatz sieht aus und fühlt sich an wie ein echter Zahn

√   Höchste Bio-Kompatibilität (Allergische Reaktionen auf den Werkstoff  Keramik weitgehend ausgeschlossen)

Vorteile für Ihre Patienten 



cera-Technik GmbH

Lindwurmstraße 80
80337 München

www.cera-technik.de
info@cera-technik.de
Tel: 089/ 720 186 45
Fax: 089/ 720 186 49
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