
ZWP spezial 4/2004 31

Der Weg der Zirkonoxid-Technolo-
gie begann bei vollkeramischen
Kronen und Brücken mit bis zu

vier Gliedern, die selbst den Kaubelastun-
gen im Seitenzahnbereich Stand hielten.
Der Hersteller hat die Zirkonoxid-Techno-
logie inzwischen in enger Zusammenarbeit
mit zahntechnischen Labors ein großes
Stück vorangebracht.

Effektive Hilfsmittel – 
hohe Indikationsvielfalt

So stellte DeguDent bereits im letzten Jahr
das Konstruktionselement Cercon link zur
Verfügung, womit die Herstellung von ge-
teilten Brücken aus Zirkonoxid ermög-
licht bzw. wesentlich erleichtert wurde.
Und mit dem neuen Rohling Cercon base
47 können Einstück-Brücken jetzt auch
eine anatomische Länge von 47 Millime-
tern überspannen. Darüber hinaus hat be-
reits die Kombination von Zirkonoxid-
Technologie und Galvanogold, hergestellt
unter Einsatz des neuen Solaris-Systems
von DeguDent, Anwendung gefunden.
Jüngst haben sich auch die ästhetischen
Möglichkeiten durch die Einführung der

Überpresstechnik (Cercon ceram express)
erweitert. Zusätzliche Erleichterung bei
der Anpassung an die natürliche Zahn-
farbe des Patienten bieten jetzt eingefärbte
Zirkonoxid-Rohlinge. Sie weisen dieselbe
Festigkeit und Lebensdauer auf wie der
klassische Cercon base und stellen gleich-
zeitig eine weitere Option dar, wenn für
den Patienten bzw. die Restauration statt
eines weißfarbenen ein elfenbeingetöntes
Gerüst bevorzugt wird. Zu einem Gesamt-
system zählen ebenfalls Komponenten, die
weit über die Technologie hinaus gehen.
Erfahrene technische Berater, das umfang-
reiche DeguLearn-Fortbildungspro-
gramm, Ratschläge für die Zusammenar-
beit im Team mit dem Zahnarzt, ein klini-
scher Leitfaden, eine Abrechnungs-Bro-
schüre – das gehört zu Cercon dazu und er-
leichtert dem Zahntechniker die
Anwendung und das Marketing. Auch
gegenüber dem Patienten lassen sich die
Vorzüge der Zirkonoxid-Restaurationen
überzeugend darstellen. „Cercon“ klingt
schon professionell, eben anders als „eine
Feldspatkeramik mit einer Überschich-
tung aus einer anderen Verblendkeramik“.
Der Patient ist durch die von DeguDent in-
itiierte Aufklärung in der Presse gut auf sei-
nen hochästhetischen, haltbaren und bio-
verträglichen Zahnersatz vorbereitet.  �

� Redaktion

Das CAM-gestützte Vollkeramik-System Cercon smart ceramics
steht als Synonym für die Zirkonoxid-Technologie, welche konse-
quent gemäß der zahntechnischen Arbeitsweise entwickelt worden
ist. So können dem Patienten auch in komplexen klinischen Situa-
tionen vollkeramische Lösungen angeboten werden.Dafür wurden
bereits in den letzten Monaten sukzessive neue Systemkomponen-
ten wie etwa das Konstruktionselement Cercon link für geteilte Brü-
cken eingeführt. Nun erweitern eingefärbte Zirkonoxid-Rohlinge
die ästhetischen Möglichkeiten.

Neue Komponenten – 
überzeugendes Gesamtsystem
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