
Gute Planbarkeit und sichere Ästhe-
tik verspricht die Kombination aus
einer festen und zähen Strukturke-

ramik für weitspannige Konstruktionen
und einer Presskeramik für die „kleineren“
Arbeiten.
Ein Fallbeispiel für eine solche umfangrei-
che vollkeramische, ästhetisch und funktio-
nell anspruchsvolle Restauration haben
jüngst Dr. Hartmut von Blanckenburg
(Hannover/Kirchrode) und ZTM Frank
Wüstefeld (Hemmingen) in einem wissen-
schaftlichen Fachbeitrag vorgestellt.1 Hier
trafen gleich mehrere Schwierigkeiten zu-
sammen: eine große Zahl insuffizienter 
Restaurationen im Front- und Seitenzahn-
bereich, mangelhafte Hygienefähigkeit, ge-
schädigtes Weichgewebe und ein besonders
hoher Anspruch an die Ästhetik der definiti-
ven Versorgung.

Der aktuelle Fall: umfangreiche
vollkeramische Sanierung

Im Einzelnen waren ein Keramikinlay, pala-
tinale Führungsaufbauten für eine eckzahn-
geführte Artikulation und mehrere Brücken
im Seitenzahnbereich anzufertigen. Die um-
fangreiche Sanierung erstreckte sich auf
mehrere Quadranten. Bei dieser sehr kom-
plexen Aufgabenstellung erwies sich – 
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Anspruchsvolle Behandlungsplanung

Metallfrei 
und mit System

Präparation und Eingliederung einer einzelnen Restauration sind im All-
gemeinen relativ leicht lösbar. Der Schwierigkeitsgrad steigt jedoch, wenn
Randbedingungen wie eine besonders große Zahl der erforderlichen Ver-
sorgungen, eine Metallunverträglichkeit des Patienten oder der immer
häufigere Wunsch nach metallfreien Anfertigungen hinzukommen. Hier
empfiehlt es sich, innerhalb eines verlässlichen Systems von Werkstoffen
zu arbeiten. 
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Abb. 1: Situation vor der Behandlung, OK-Aufsicht – Foto:
v. Blanckenburg.

Abb. 2: Quadrant, Keramik-Inlay 24 (Duceragold) in Ver-
bindung mit Cercon – Foto: Wüstefeld.



bereits in der Phase der parodontalen
Vorbehandlung – die positive Einstel-
lung der Patientin als besonders hilf-
reich. Diese ergab sich nicht zuletzt
aus der Erwartung, dass am Ende
der Behandlung eine herausragend
schöne Restauration stehen würde.
Der Fall wurde schließlich in enger
Zusammenarbeit des behandelnden
Zahnarztes und des Zahntechniker-
meisters unter Einsatz der Struktur-
keramik Zirkonoxid gelöst. Auf
Grund der vielfältigen individuellen
Gestaltungsmöglichkeiten kam da-
bei für die Brücken das CAM-Voll-
keramik-System Cercon smart cera-
mics zum Einsatz. Sein Indikations-
bereich erstreckt sich auf Kronen
und Brücken, und so wurde als Part-
ner für die weiteren Restaurationen,
wie Inlays und für die palatinalen
Führungsaufbauten die Presskera-
mik Cergo verwendet. Dabei konnte
gezeigt werden, dass mit dieser Kom-
bination eine einheitliche, indika-
tionsübergreifende Ästhetik erzielt
wurde.

Das starke Team für viele Fälle:
Cercon + Cergo

Wie in dem kurz skizzierten Beispiel
bestimmt selbstverständlich der Ein-
zelfall die konkrete Vorgehensweise.
Vorteilhaft ist in jedem Fall, dass Cer-
con-Restaurationen ohne gänzlich
neue Präparationsregeln auskom-
men und konventionell zementiert
werden können. Die aufwändige
Durchführung der Kautelen, wie sie
sonst für Vollkeramikrestaurationen
notwendig ist, entfällt bei diesem
Werkstoff – Argumente, die auch im

Hinblick auf die betriebswirtschaft-
lichen Gesichtspunkte einer Zahn-
arztpraxis zählen.    
Im Bereich der Ästhetik eröffnet die
Verblendkeramik Cercon ceram S
alle gewohnten Möglichkeiten zur
Individualisierung. Die Presskera-
mik Cergo bietet dafür zwei Optio-
nen. Sie erlaubt die Anwendung der
Maltechnik, bei der sich mit den
Body-Malfarben von DeguDent die
gewünschten Farbeffekte erzielen
lassen. Alternativ, und dies ist ja im
Allgemeinen die Regel, kann auch die
Schichttechnik unter Einsatz der mo-
dernen, besonders rationellen Ver-
blendkeramik Duceragold Kiss zur
Anwendung kommen.

Für alle Fälle: 
garantierte Sicherheit

Die Kombination „Cercon + Cergo“
geht damit über die Verbindung
zweier Werkstoffe weit hinaus. Im
Grunde kommt es hier zum Zusam-
menspiel zweier erprobter Systeme.
Denn die Presskeramik Cergo, insbe-
sondere in Verbindung mit Ducera-
gold, ist bereits seit Jahren als Teil des
GoldenGate Systems im Einsatz.
Seine Sicherheit ist durch mehr-
jährige klinische Studien abgesi-
chert.2,3 Das noch junge Cercon-Sys-
tem hat in einer In-vitro-Studie über
eine simulierte Tragedauer von fünf
Jahren eine gleich hohe Erfolgsrate
wie entsprechende metallkerami-
sche Konstruktionen gezeigt.4

Der Hersteller DeguDent GmbH,
Hanau-Wolfgang, gibt auf Restaura-
tionen, die innerhalb des Golden-
Gate Systems bzw. innerhalb des
Cercon-Systems angefertigt werden,
eine exklusive Patienten-Sicherheits-
garantie. Unter Beachtung der ent-
sprechenden Bedingungen,5 zu de-
nen unter anderem der regelmäßige
Recall zählt, zahlt das Unternehmen
einen freiwilligen Zuschuss, falls
tatsächlich einmal eine Neuanferti-
gung erforderlich werden sollte. So
kann der Zahnarzt dem Patienten
mit Cercon und Cergo vom Veneer
über das Inlay oder Onlay bis zur
weitspannigen Brücke eine hervorra-
gende Ästhetik bieten und auf jede
einzelne Restauration eine gute 
Prognose geben. �
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Abb. 3: Definitive OK-Kronen in situ, 14 Tage nach
Eingliederung – Foto: v. Blanckenburg.
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