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� Herr Fischer, Sie sind Inhaber eines
zahntechnischen Laboratoriums in
Hamburg und geschäftsführender Ge-
sellschafter der Sirius Dental-Innova-
tions, die unter anderem spezielles
Equipment zur Bearbeitung von Voll-
keramik herstellt. Wie sind Sie zu die-
ser Kombination zweier beruflicher
Tätigkeiten gekommen?
� Nun, ich habe als Zahntechniker im-
mer wieder nach Produkten gesucht, die
mir meine Arbeit erleichtern und helfen,
die Qualität meiner zahntechnischen
Arbeiten zu verbessern. Da ich oftmals
das Gewünschte nicht oder nicht in der
erwarteten Qualität gefunden habe,
war es nahe liegend, selbst in die Ent-
wicklung und Produktion von Dental-
Artikeln einzusteigen.

� Auf Grund Ihres Interesses für inno-
vative Zahntechnik haben Sie sich sehr
früh mit der Zirkonoxid-Technologie
auseinander gesetzt und verfügen seit
geraumer Zeit über eine reichhaltige
Erfahrung mit dem Cercon-System.
Wie setzen Sie es am liebsten ein?
� Ich nutze die Vorzüge von Cercon so-
wohl bei Brücken im Front- und Seiten-
zahnbereich als auch für Suprastruktu-

ren in der Implantologie, bei implantat-
gestütztem, herausnehmbarem Zahner-
satz für Halteelemente und für Vollke-
ramikkronen bei verfärbten Zahn-
stümpfen. Die Festigkeit des Ausnah-
mewerkstoffs Zirkonoxid bürgt für
lange Haltbarkeit, die weiße Farbe für
höchste Ästhetik. Das Angebot von
metallfreien Restaurationen schätze ich
vor allem auch wegen der großen
psychologischen Bedeutung für die Pa-
tienten hoch ein. Im Falle von Metall-
unverträglichkeiten oder -aversionen
bietet das System Cercon mit seinem
großen Indikationsbereich oft die ein-
zige Möglichkeit einer patientengerech-
ten Versorgung.

� Das schließt ja bereits alle wichtigen
Indikationen ein, die man sich für Zir-
konoxidkeramik vorstellen kann. Jetzt
bereichern einige neue technische Mög-
lichkeiten das Cercon-System. Welche
halten Sie denn für die interessanteste?
� Ganz klar: Das CAD-Modul erwarte
ich mit einer gewissen Spannung. Denn
es stellt eine sinnvolle Erweiterung des
Cercon-Systems dar.

� Nun begreife ich gerade das Compu-

Die Zirkonoxid-Technologie aus dem Hause DeguDent ermöglicht
dem Zahntechniker seit zwei Jahren die Bearbeitung eines viel ver-
sprechenden Werkstoffs mit einem CAM-gestützten Vollkeramik-
System. Cercon smart ceramics hat sich in dieser Zeit deutlich
weiterentwickelt, sodass sich nun selbst Brückenspannen bis zu 47
Millimetern anatomischer Länge oder geteilte Brücken problemlos
herstellen lassen.Zu den jüngsten Innovationen nimmt mit Carsten
Fischer, Hamburg, ein erfahrener Kenner der Vollkeramik-Szene
Stellung.

Innovationen bei Cercon smart ceramics:

Wie interessant sind sie wirklich?

� Redaktion

Carsten Fischer
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ter Aided Design als Stilbruch. War
denn nicht das reinrassige CAM-Ver-
fahren ein entscheidendes Argument
für Cercon smart ceramics?
� Sie sprechen mir aus der Seele, denn
mein Werdegang zum „Zirkonoxid-
Techniker“ ist genau so verlaufen. Am
Anfang wollte ich zunächst ein
CAD/CAM-System. Dann aber sah ich,
dass mir das reine CAM-Verfahren mit
der bewährten Wachsmodellation einen
viel besseren Einsatz meines zahntech-
nischen Könnens erlaubte.

� Ist es nicht manchmal doch noch die
Scheu vor dem Computer, die den
Zahntechniker von der Bildschirm-
konstruktion abhält?
� Nun, auch in der Zahntechnik kann
man sich nicht den Entwicklungen ent-
ziehen, und die Arbeit mit dem PC kann
ja auch einfach sein und Spaß machen.
Aber natürlich – und das zeigt ja das Sys-
tem Cercon – ist es für den Zahntechni-

ker einfacher, die über Jahre eingespiel-
ten Arbeitsschritte auch in der CAM-
Technik anwenden zu können. Und es
gibt eben auch komplizierte geometri-
sche Formen, die in der klassischen Vor-
gehensweise schneller und präziser her-
gestellt werden können. Eine Daten-
bank, aus der ich Zahnformen auswäh-
len kann, stößt ganz zwangsläufig
irgendwo an ihre Grenzen. Darum über-
zeugt mich eben auch dieses neue Ange-
bot innerhalb des Cercon-Systems: Das
CAD-Modul stellt eine Zusatzkompo-
nente dar – sie kann genutzt werden, ist
aber für hervorragende zahntechnische
Arbeiten keinesfalls zwingend erforder-
lich.

� Wo sehen Sie den wesentlichen Ein-
satzbereich von Computer Aided De-
sign innerhalb des Cercon-Systems?
� Diese Frage ist doch ganz einfach zu
beantworten: überall dort, wo ich mit
dem Bildschirm meine Konstruktion,
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unter jedweder Betrachtung, optimaler
darstellen kann als mit der Wachsmo-
dellation. Ebenso empfinde ich es als
Fortschritt, dass ich künftig die Parame-
ter abspeichern und zu beliebiger Zeit
wieder aufrufen kann – mit allen Vortei-
len, die mir eine moderne Datenverwal-
tung bietet. Welche Cercon-Arbeiten
später mit CAM und welche mit
CAD/CAM hergestellt werden, muss
die Anwendung in der Praxis zeigen. Ich
bin mir aber sicher: Mit meiner Ent-
scheidung pro Cercon habe ich in mei-
nem Labor ein System, das mir und mei-
nen Mitarbeitern „Step-by-Step“ in den
nächsten Jahren noch viel Freude berei-
ten wird. Denn auch der bereits avisierte
separate, unabhängig von der Fräsein-
heit einsetzbare Scanner erweitert ein
weiteres Mal die Anwendungsbreite
von Cercon. 

� Kommen wir zu einer weiteren Neu-
heit dieses Jahres, den eingefärbten
Cercon-Rohlingen. Von manchen wur-
den sie heiß ersehnt – wie schätzen Sie
ihre Bedeutung ein?
� Ja, natürlich sind die strahlend wei-
ßen Gerüste mitunter problematisch,
um die Zahnfarbe zu rekonstruieren,
und insofern sind diese neuen Rohlinge
eine sinnvolle Erweiterung. Vor allem in
meiner Spezialdisziplin, der Doppel-
kronentechnik bei kombiniertem Zahn-
ersatz, sehe ich ein ideales Einsatzgebiet
dieser durchgefärbten Rohlinge. Der
Patient wird künftig nach dem Ausglie-
dern der Arbeit Primärteile sehen, die
weitgehend Zahnfarben sind.

� Schon seit einigen Monaten bietet
DeguDent für die Verblendung im Sei-
tenzahnbereich die Überpresstechnik
mit Cercon ceram Express an. Wo sehen
Sie die Chancen dieser Technik?
� Hierzu möchte ich mich im Moment
noch etwas zurückhalten, da meine Er-
fahrung mit dieser Produktidee noch in
den Kinderschuhen steckt. Aber natür-
lich bin ich dabei, diese Technik auszu-
probieren und zu schauen, für welche
Indikationsbereiche ich sie meinen Kun-
den empfehlen kann. Ich habe schon ein
paar Ideen dazu.

� Herr Fischer, wenn Sie Ihre Lieb-
lingsarbeit aus Cercon benennen woll-
ten – etwas, woran die Möglichkeiten
von Zirkonoxidkeramik besonders
deutlich werden und was Sie auch Ihren
Kollegen ans Herz legen möchten –, was
könnte das sein?
� Da denke ich zuallererst an Zirkon-
oxid-Suprastrukturen, die Veredelung
von Implantaten mit einem Highend-
Werkstoff. Daneben halte ich vollkera-
mische Primärteleskope – ich erwähnte
sie bereits mehrfach – für eine äußerst
interessante Option, die gerade auch in
der Geriatrieprothetik ein ideales Ange-
bot ist. Ganz allgemein ist mit Cercon
höchste Ästhetik selbst bei spärlicher
Restbezahnung zu erreichen – mit im-
plantatgestütztem, herausnehmbarem
Zahnersatz. Eine sichere Haftung und
ein schaukelfreier Sitz lassen sich dabei
durch folgende Kombination erzielen:
Fertigen Sie die Primärteile aus Kera-
mik, verbunden mit einem positiven
psychologischen Effekt für den Patien-
ten, und kombinieren Sie dies mit einer
Galvanomatrize! Besonders interessant
dabei ist das Vorgehen in enger Abstim-
mung mit dem behandelnden Zahnarzt,
wie ich es in diesem Jahr bereits auf den
DeguDent Prothetik-Kongressen vor-
gestellt habe.
Für mich als Zahntechniker entfällt da-
bei jegliches Trennen und erneutes Ver-
schweißen des Prothesengerüstes, ich
habe kein Risiko bei der Passung oder
der Haftkraft und kann mich zum
Schluss ohne Termindruck auf die Äs-
thetik konzentrieren, denn der Patient
ist mit einer Ersatzprothese gut ver-
sorgt. Ausgehend von der Wachsmodel-
lation erreiche ich die gewünschte Form
und die nötigen 7 Millimeter vertikale
Adhäsionsfläche mit größter Sicherheit.
Für das Team Zahntechniker/Zahnarzt
bietet Cercon smart ceramics die Mög-
lichkeit, sich gemeinsam weiter zu ent-
wickeln. Dazu tragen nicht zuletzt Ver-
anstaltungen wie die erwähnten Degu-
Dent Prothetik-Kongresse bei. Über den
rein klinischen bzw. technischen Bereich
hinaus sind dabei auch die Tipps, wie
man zusammen auf den Patienten zuge-
hen sollte, von großer Bedeutung. �


