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und 3 Millionen Zahneinheiten haben
zahntechnische Labors bereits unter
Verwendung der Zirkonoxid-Techno-

logie aus Hanau gefertigt. Es stellt eines der
leistungsfähigsten Verfahren für CAD/CAM-
Zirkonoxid dar und bietet dem Labor die Mög-

lichkeit, lokale Netzwerke aufzubauen und die
Strukturkeramik auch im Auftrag von Partner-
labors mit maximaler Effizienz zu verarbeiten.
Die Voraussetzungen für die hohe Ergebnissi-
cherheit hat nicht zuletzt eine aufwendige Do-
kumentation jeder einzelnen Indikation durch

klinische Studien geschaffen. Auch ist die ge-
samte Herstellung der Zirkonoxidrohlinge (Cer-
con base, Cercon base colored) ganz auf die spä-
tere Passgenauigkeit und Langlebigkeit der Ge-
rüste ausgerichtet. Im Vordergrund stehen da-
bei die sorgfältige Auswahl der Rohstoffe, ihre
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Qualität hält deutsche Zahn-
technik an der Weltspitze
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In einem hiesigen Labor bedarf es in der Regel keiner stark formalisierten Kontrolle, denn jeder Zahntechniker
kann selbst unmittelbar die Güte seiner Arbeit beurteilen. Auf die Werkstoffe, auf die vorgeformten Rohlinge
oder auch komplette Gerüste aus industrieller Fertigung muss er sich dabei jedoch unbedingt verlassen kön-
nen. Wie die dortige Qualitätssicherung erfolgen kann, erläutert Dr. Udo Schusser, Leiter Forschung und Ent-
wicklung bei DeguDent, am Beispiel des unternehmenseigenen Fertigungsservices Compartis.
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Reinheit sowie ihre Zusammensetzung ebenso
wie die werkstoffgerechte Verarbeitung.

Industrielle Qualitätssicherung
Die Kontrolle im zahntechnischen Labor funk-
tioniert hierzulande deswegen so gut, weil für
jeden Zahntechniker sein Gerüst und seine Ver-
blendung eine ganz persönliche Sache ist. Meist
verfolgt er eine Krone oder Brücke von A bis Z,
bis sie ausgeliefert wird. Allenfalls schaltet sich
zur endgültigen Begutachtung ein Abteilungs-
leiter bzw. Laborleiter ein, der letztlich gegen-
über dem Kunden verantwortlich zeichnet. 
Eine industrielle Qualitätssicherung ist nicht
per se besser oder schlechter, aber sie erfolgt
grundlegend anders. Speziell der DeguDent-
Fertigungsservice Compartis hat seine Ur-
sprünge in der Zirkonoxid-Technologie aus Ha-
nau. Es ist eine einzigartige Entwicklung, dass
hier ein zunächst reines CAM-Verfahren mit ei-
nem CAD-Modul aufgerüstet wurde. Damit
können Zahntechniker auch am Bildschirm de-
signte Gerüste im laboreigenen Cercon brain in
Zirkonoxid fräsen oder durch ein Kooperations-
labor bzw. via Compartis in Hanau fräsen lassen.
Sozusagen „on top“ bietet dieser Service auch

die Option, die virtuellen Gerüste in Titan oder
in einer neuartigen Kobalt-Chrom-Legierung
zu ordern.

Werkstoffgerechte Verarbeitung
Unabhängig von dem im Einzelfalle gewählten
Material beginnt die Qualitätskontrolle bereits
beim Rohstoff. So ist das Abbaugebiet des Zir-
konoxids sorgfältig ausgewählt, Parameter wie
die chemische Reinheit, die Feinkörnigkeit etc.
werden vor der Verarbeitung getestet – teil-
weise in Zusammenarbeit mit unabhängigen
externen Partnern wie dem renommierten KFZ
Jülich. Keinesfalls toleriert wird beispielsweise
verschnittenes oder recyceltes Zirkonoxid. Bei
Titan kommt nur eine bestimmte Qualität in-
frage, mit der sich auch weitspannige Brücken
sicher herstellen lassen. Kommerziell ist ein sol-
ches Material nicht verfügbar, daher wird ein
hochqualitatives Titan eingesetzt, das jedoch
vor dem Fräsvorgang zusätzlich eine spezielle
Vorbehandlung erfährt. Andere Verfahren ber-
gen ein hohes Risiko von elastischen Verfor-
mungen, die zum Abplatzen der im Labor auf-
gebrannten Verblendung führen würden –
dann wäre die ganze Arbeit umsonst gewesen.

Für die Gerüste aus Nichtedelmetall wurde so-
gar vorab eine ganz neue Kobalt-Chrom-Legie-
rung entwickelt, die sich ideal für das Laser-
schmelzen im SLM-Verfahren („Selective Laser
Melting“) eignet und die nun nach den Spezifi-
kationen des Unternehmens hergestellt wird.
Auch bei der Herstellung von Kronen- und Brü-
ckengerüsten in Hanau werden hohe Standards
angelegt. So sind sämtliche Produktionsanla-
gen und -schritte nach dem Medizinprodukte-
gesetz (EN ISO 13485) zertifiziert und unterlie-
gen einer jährlichen Kontrolle (Auditierung)
durch die DEKRA. Die gesamte Qualitätssiche-
rung erfolgt nach europäischen und US-ameri-
kanischen (FDA [Food and Drug Administration,
USA]) Standards. 
Nach einer bestimmten Anzahl von „echten“
Gerüsten wird stets ein Prüfkörper mit einer
zahntechnisch angenäherten Form hergestellt.
Er durchläuft anschließend Untersuchungen
auf Oberflächenrauigkeit, Streckgrenze, Bruch-
dehnung, Zugfestigkeit, Porosität, Härte etc.
Dabei kommen aufwendige mechanische, me-
tallurgische und optische Verfahren zum Ein-
satz, sodass eine gleichbleibend gute Qualität
gesichert wird.

qualität wirtschaft

T h e  D e n t a l  C o m p a n y

Aktionsangebot

inLab inkl. PC

nur 17.990,– €.

Fragen Sie Ihren Fachhändler.

DAS BEWÄHRTE inLab BLEIBT

... günstiger.
Das inLab-System ist jetzt noch vielseitiger und lässt sich damit
noch besser in Ihr Laborkonzept einpassen. Mit dem neuen Top-
Modell inLab MC XL, bei dem besonders größere Labore von einem 
deutlich größeren Schleifvolumen, erhöhter Schnelligkeit und
längerer Lebensdauer profitieren. Oder mit dem erprobten inLab.
Dem preisgünstigen Einstieg in die Welt der Keramikrestauration.
Es gilt immer: Es wird ein guter Tag. Mit Sirona.
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ZrO2: gefräst, dann dichtgesintert
Speziell bei Zirkonoxid liegt besonderes Au-
genmerk unter anderem auf einer gleichmä-
ßigen Dichte der Rohlinge – im Innern wie an
der Oberfläche, damit das Werkstück beim
Sintern exakt linear auf die Mund- bzw. Mo-
dellsituation schrumpft. Darum erfährt jede
Charge eine eigene Prüfung, deren Ergebnis
festgehalten wird. So lässt sich selbst in 30
Jahren noch zurückverfolgen, aus welcher
Charge, aus welchem Rohling, ob aus dessen
Randbereich oder aus der Mitte die Krone an
Zahn 27 von Patientin Müller damals gefräst
worden ist. Sogar der Pressdruck, mit dem der
üblicherweise einige zig Zentimeter lange
Rohling ursprünglich in seine zylindrische
Form gezwungen wurde, wird über 30 Jahre
dokumentiert. Gefräst wird in Hanau im in-
dustriellen Maßstab, jedoch genau wie im
zahntechnischen Labor im noch kreidig-wei-
chen Zustand. Denn das Fräsen dichtgesinter-
ten Zirkonoxids stellt wegen des Risikos einer
Rissinduzierung kein werkstoffgerechtes Ver-
fahren zur Zirkonoxid-Bearbeitung dar. 

Titan: gefräst, nicht gegossen
Ebenso werkstoffgerecht erfolgt die Bearbei-
tung von Titan: Es wird nämlich gefräst. Damit
vermeidet man von vornherein alle Probleme,
die vom Titanguss bekannt sind, wie zum Bei-
spiel die berüchtigten Alpha-Case-Schichten
und die damit verbundene Versprödung der
Metalloberfläche. Durch spezielle Bahnab-
stände beim Fräsvorgang erzielt man sogar eine
besonders hohe Oberflächengüte. Sie wird am
Schluss mit aufwendigen technischen Verfah-
ren kontrolliert; ebenso wird die Freiheit von
jeglichen Ölrückständen durch ein aufwendi-
ges, speziell entwickeltes Reinigungsverfahren
sichergestellt.

NEM: geschmolzen, nicht gefräst
Auch bei Gerüsten aus der eigens entwickelten
und zum Patent angemeldeten Kobalt-Chrom-

Legierung erfolgt die Formgebung in einer spe-
ziell an das Material angepassten Art und Weise.
Denn für das Fräsen ist CoCr nicht ideal geeig-
net, was sich im zahntechnischen Labor unter
anderem in einem hohen Werkzeugverschleiß
manifestiert. In Hanau baut man das Gerüst aus
30 Mikrometer dünnen Pulverschichten auf.
Diese werden jeweils an genau definierten
Punkten, welche durch die virtuelle Modellation
vorgegeben sind, mit einem Laser aufgeschmol-
zen. Das SLM-Verfahren ist so flexibel, dass sich
grundsätzlich sogar extrem komplexe Formen
damit herstellen ließen – bis hin zu einem ver-
knoteten Rohr. Insbesondere ist jedoch ein ab-
solut dichtes Gefüge mit einer Enddichte garan-
tiert, wie sie bisher bei gegossenen CoCr-Gerüs-
ten nicht erreicht wurde. Auch verspröden
NEM-Gusslegierungen deutlich leichter als die
neue „SLM-Legierung“ von DeguDent. Sie er-
füllt zudem die strengen deutschen Normen für
die Bruchdehnung. So sind bereits heute bis zu
achtgliedrige Brücken lieferbar. 
Jedes einzelne Gerüst, ob aus Zirkonoxid, Titan
oder NEM, durchläuft vor der Auslieferung an
das zahntechnische Labor eine spezielle opti-
sche Prüfung. Damit werden eine optimale geo-
metrische Gestalt vom Höcker bis zum Kronen-
rand und eine ebenso optimale Oberflächen-
qualität gesichert. Die Verblendung erfolgt
nach einem bewährten und unabhängig vom
Gerüstmaterial einheitlichen Schema. Insbe-
sondere für die Verblendung von Titan wurde in
den vergangenen zehn Jahren viel Energie in die
Verbesserung der Verblendsicherheit investiert.
Das Ergebnis ist ein neuartiger Bonder (Ti-
Bond), der im Zusammenspiel mit der Keramik
(Duceratin Kiss) eine bei diesem Gerüstwerk-
stoff bislang kaum erzielbare Stärke schafft.
Damit steht die Verblendsicherheit derjenigen
eines NEM-Keramik-Haftverbundes nicht
nach. Hier zeigt sich, welch großes Potenzial die
Verbindung des bewährten Farb- und Schicht-
schemas Kiss mit den Haftwerten und der Ab-
stimmung im System auf gefrästes Titan ent-
faltet: Ein über Jahre zum unbedeutenden Ni-
schenwerkstoff geschrumpftes Gerüstmaterial
wird plötzlich ungeahnt attraktiv. 
Die Kobalt-Chrom-Legierung wurde ihrerseits
von Anfang an auf Duceram Kiss hin optimiert.
Da der Oxidationsbrand bereits in Hanau er-
folgt, gelangen nur absolut spannungsfreie und
sandgestrahlte CoCr-Gerüste zur Auslieferung
– fertig zur Verblendung.

Qualität: gesichert, nicht erhofft
Jeder Zahntechniker bekommt damit via Com-
partis qualitäsgesicherte Gerüste und darüber
hinaus stets ein komplettes System, zu dem die

Verblendkeramik ebenso gehört wie ein zuver-
lässiger technischer Support, im Zweifelsfalle
eine schnelle und kostenlose Revision sowie
Rechtssicherheit durch Qualität aus Deutsch-
land, welche das Labor vor Ort nach ebenso ho-
hen Ansprüchen an sich selbst zu einer perfek-
ten individuellen Arbeit vollendet. 
Wer auch nur an einem Punkt Abstriche macht,
geht stets ein hohes Risiko ein. So verbietet sich
von selbst die Verwendung von Zirkonoxid-
Handelsware unbekannten Ursprungs. Vorsicht
ist auch bei sogenanntem „Universalverblend-
material“ geboten, das angeblich auf viele Ge-
rüstmaterialien passt, jedoch nicht eigens da-
rauf optimiert ist. Gefährlich sind Geschäfts-
partner, die zu einem vermeintlich guten Preis
anbieten, sich jedoch mangels persönlicher
Kenntnis nicht genau einschätzen lassen – so-
dass man am Ende eigentlich nur hofft, dass
keine Reklamationen kommen. 
Aus diesen Gründen bürgt die Fertigung in
Deutschland nach wie vor für beste Qualität. Ob
ein Labor im eigenen Haus oder in einem Ko-
operationslabor Zirkonoxid fräst, ob es seine
virtuellen Gerüste in Vollkeramik, Titan oder Ko-
balt-Chrom via Compartis ordert – die Abfolge
qualitätssichernder Maßnahmen vom Abbau
des Rohstoffs bis zur fertigen Krone oder Brü-
cke lässt sich nicht zuletzt gegenüber dem
Zahnarzt-Kunden bzw. Patienten als wesent-
licher Pluspunkt ins Feld führen. Denn damit ist
die deutsche Zahntechnik seit Jahrzehnten
Weltspitze und heute erst recht.
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kontakt.
Dr. Udo Schusser
Leiter Forschung und Entwicklung
DeguDent GmbH
Rodenbacher Chaussee 4
63457 Hanau

Torsten Schwafert (li.), Leiter Verkauf und Marketing, und Dr. Udo Schusser,
Leiter Forschung und Entwicklung bei DeguDent, begutachten in Hanau eine
Charge eingefärbter Zirkonoxidrohlinge.

Die Verbindung unerreichter Haftwerte mit dem be-
währten Farb- und Schichtschema Kiss und der Abstim-
mung auf gefrästes Titan machen dieses Material mit ei-
nem Mal zu einem attraktiven Gerüstwerkstoff.


