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CAD/CAM: zahntechnisch denken – 
unternehmerisch entscheiden

Zirkonoxid ist aus der Zahnheilkunde nicht mehr wegzudenken.
Dabei reichen die Anfänge kaum mehr als zehn Jahre zurück,
denn erst die Verarbeitung im kreidig-weichen Zustand mit an-
schließendem Sintern hat diesen Gerüstwerkstoff für das Labor
attraktiv werden lassen. Der Schrittmacher hieß von Beginn an
Cercon smart ceramics, und die permanente Weiterentwick-
lung dieses Systems ist daher von besonderem Interesse.
Wie kaum ein anderes Verfahren verbindet das Cercon-System
die umfassende klinische Dokumentation von Zirkonoxidarbei-
ten für die einzelnen Indikationen mit der intuitiven Bedienung
durch den Anwender. Am Anfang stand zunächst die Wachsmo-
dellation als der gewohnte und damit als der erfolgssichere
Ausgangspunkt für jede gelungene Restauration. Diese reine
CAM-Fertigung steht jedem Zahntechniker mit dem Cercon
brain innerhalb des Systems auch heute offen – neben anderen
Vorgehensweisen. So lässt sich das Gipsmodell inzwischen mit-
hilfe eines Scanners (Cercon eye) in einen digitalen Datensatz
überführen, der die virtuelle Modellation am Bildschirm mit ei-
ner ausgesprochen zahntechnisch denkenden Software (Cer-
con art) ermöglicht. Die Umsetzung in das „reale“ Gerüst erfolgt
anschließend mit der klassischen Scan- und Fräseinheit (Cer-
con brain) oder mit der separaten Fräseinheit (Cercon brain ex-
pert). Letztere akzeptiert als „Input“ statt der klassischen zylin-
drischen Rohlinge wie beim Cercon brain ausschließlich schei-
benförmige Zirkonoxidrohlinge mit etwa dem Durchmesser 
einer handelsüblichen CD und in vier Stärken mit bis zu 30 Milli -
metern (Cercon base disk). 16-gliedrige Konstruktionen und
Unterschnitte sind damit selbstverständlich möglich.
Ob Wachs- oder virtuelle Modellation, die frästechnische Be-
arbeitung des Zirkonoxids kann im eigenen Betrieb oder extern

bei einem Kooperationslabor bzw. via Netzwerkservice (Comp-
artis integrated systems, DeguDent, Hanau) erfolgen. Seit Kur-
zem lässt sich die Verblendung in der Schichttechnik mit einem
neu konzipierten Keramiksortiment vornehmen (Cercon ceram
love), das sowohl die Arbeit gemäß den V-Classic-Farben als
auch gemäß den V-3D-Farben erlaubt. Dabei ist auch die im
letzten Jahr durch ein spezielles Abkühlverfahren nochmals
verbesserte Verarbeitungssicherheit berücksichtigt – womit
endgültig das Niveau der Metallkeramik erreicht sein dürfte.
Speziell im Bereich der Implantatprothetik punktet Cercon seit
Neuestem mit einteiligen individuellen Abutments in „indus-
triell gefräster Qualität“. Das System insgesamt bietet heute
höchste Flexibilität: Wie eine Arbeit aus Zirkonoxid im Einzel-
falle zu designen und herzustellen ist, bleibt eine zahntechni-
sche und unternehmerische Entscheidung des Betriebes. Durch
zahlreiche Wahlmöglichkeiten besteht stets die Chance, die
moderne CAD/CAM-Technik wirklich individuell auszunutzen.

Unterschnitte und bis zu 16-gliedrige Konstruktionen – kein Problem mit der sepa-
raten Fräseinheit Cercon brain expert; sie akzeptiert als „Input“ scheibenförmige
 Zirkonoxidrohlinge mit etwa dem Durchmesser einer handelsüblichen CD und in 
vier Stärken mit bis zu 30 Millimetern (Cercon base disk).
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Mit Power an der Weltspitze 
der Zahnheilkunde
Die Keimzelle war die Zirkonoxid-Technologie – vollkeramische Kronen und Brücken im Front- und Seitenzahnbe-
reich. Die Werkstoffbearbeitung erforderte CAD/CAM als neues Verfahren. Daraus hat sich inzwischen eine neue Welt
von Möglichkeiten aufgetan, die auch weitere Materialien umfasst. Im Folgenden wird ein Überblick über den aktu-
ellen Stand der Technik gegeben.

Ein neuer Werkstoff mit einzigartigen ästhetischen
Möglichkeiten und endlich dank der innovativen Verarbeitung
mit dem Cercon-System für das zahntechnische Labor interes-
sant – so stellte sich Zirkonoxid vor knapp zehn Jahren dar. Da-
mals ahnte man noch nicht, welche neuen Chancen die dazu
entwickelte Technologie in der Folgezeit zusätzlich eröffnen
würde.
Dabei war die Evolution in der Software Cercon art bereits an-
gelegt. Wenn sich damit virtuell Zirkonoxidgerüste von hoher
zahntechnischer Qualität konstruieren ließen – warum nicht
auch aus Kobalt-Chrom (StarLoy LS) und Titan. Das ist heute
Realität, doch waren auf dem Weg dorthin wiederum neue Ver-
fahren der Werkstoffbearbeitung zu entwickeln.

Moderne Verarbeitung macht 
„alte Bekannte“ modern

Im Falle von Kobalt-Chrom-Legierungen hat das Gussverfahren
häufig nicht überzeugen können. Lunker, Oberflächendefekte
und die teils aufwendige Nachbearbeitung führten nicht nur zu
suboptimalen Passungen und Verblendsicherheiten – schon we-
gen der umherliegenden NEM-Späne, die oft als „Schmutz“
empfunden wurden, hat es auch nur wenigen Zahntechnikern
wirklich Freude gemacht. So hat sich das SLM („Selective Laser
Melting“) als im doppelten Sinne aufbauendes Verfahren erwie-

sen. Dieses Rapid Manufacturing konnte so perfekt für die Form-
gebung von Kobalt-Chrom-Restaurationen optimiert werden,
dass die Gerüste in puncto Passgenauigkeit, Dichtigkeit oder
Homogenität (je nach Fall sogar in allen drei Parametern) über-
legene Eigenschaften gegenüber dem traditionellen Guss und
auch gegenüber üblichen Sinterverfahren aufweisen. Analog
dem Vorgehen bei Cercon-Restaurationen entstehen die Mo-
dellationen am Bildschirm unter Einsatz des Scanners Cercon
eye und der zugehörigen Software Cercon art. Die Umsetzung in
die „reale“ Form übernimmt der Netzwerkservice Compartis in-
tegrated systems, inklusive eines werksseitigen Spannungsfrei-
glühens und damit des Oxidbrands sowie des Abstrahlens mit
Aluminiumoxid. So müssen im Labor lediglich noch anhaftende
Schmelzperlen weggeschliffen und geringfügige Aufpassarbei-
ten vorgenommen werden. Die Verblendung erfolgt mit hoch-
schmelzender Keramik (z.B. Duceram love) im Labor.
Die klassische zahntechnische Titanbearbeitung umfasste ins-
besondere ein aufwendiges Gussverfahren unter Schutzgas. So
war dieser Werkstoff praktisch nur für ausgesprochen speziali-
sierte Labors überhaupt interessant – und dennoch können die
Ergebnisse mit der „gefrästen Qualität“ aus einer industriellen
Fertigung einfach nicht mithalten. Auch dort gibt es allerdings
Unterschiede. In der Zusammenarbeit mit DeguDent hat vor al-
lem eine Grundentscheidung des Unternehmens den Erfolg vor-
programmiert: die Verwendung von Titan der Qualität Grade 4,

Abb. 1:  Moderner Laserscanner im Einsatz. – Abb. 2: Hochwertige zahntechnische Verarbeitung von Zirkonoxid: im kreidig-weichen Zustand bearbeitet, danach erst fest-
gesintert. – Abb. 3: Beste Voraussetzungen für eine ästhetische Verblendung: alternativ weiße oder eingefärbte Zirkonoxidgerüste. – Fotos: DeguDent.
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statt wie üblich nur Grade 2. Hinzu kam die Neuentwicklung des
Haftvermittlers Ti Bond, mit dem überzeugende Verbundstärken
erzielt werden.
Dem Labor ermöglichen die neuen Optionen ein abgestuftes
 Angebot: High-End-Arbeiten realisiert man mit Zirkonoxid, wo-
bei sogar noch durch die Wahl zwischen Schicht- und Über-
presstechnik ästhetisch und preislich differenziert werden kann.
Für den Patienten mit superknappem Portemonnaie bietet sich
Kobalt-Chrom an, und dank der beschriebenen Herstellungsver-
fahren ist das hiesige zahnärztlich-zahntechnische Team damit
weltweit konkurrenzfähig. Wenn ein Patient auf Biokompatibi-
lität und Tragekomfort Wert legt, sich aber doch nicht für Zir-
konoxid (oder hoch goldhaltige Legierungen) entscheiden kann,
fällt die Entscheidung zugunsten von Titangerüsten.

Neue Wahlmöglichkeiten: verschraubte Stege
und Brücken

Angesichts der rasanten Entwicklung der Implantologie bietet
die Netzwerkfertigung Compartis seit anderthalb Jahren eine
weitere Fertigungsoption. Auch sie betrifft „alte Bekannte“: di-
rekt auf Implantaten verschraubte Stege und Brücken. Doch die
industrielle frästechnische Bearbeitung sorgt nun unter der Be-
zeichnung Compartis ISUS (= Implantat Suprastruktur) für eine
bisher kaum erreichte Präzision. Für viele Patienten haben ne-
ben  Ästhetik jedoch auch Tragekomfort und Lebensqualität ei-
nen hohen Stellenwert. Typischerweise fällt hier im Beratungs-
gespräch die Entscheidung für konfektionierte Dolderstege, in-
dividuell gefräster Stege – oder für eine okklusal verschraubte
Versorgung. Klinisch können solche Konstruktionen unter ande-
rem den Vorteil bieten, sich bei Bedarf bzw. beim Recall zur Kon-
trolle entnehmen zu lassen und sich für den Patienten doch wie
ein festsitzender Zahnersatz „anzufühlen“. Die erwähnten
Stege wiederum stellen häufig die preisgünstigere Prothetik im
Vergleich zur Teleskopversorgung dar und machen damit eine
implantologische Versorgung insgesamt für so manchen Pa-
tienten überhaupt erst zu einer echten Wahlmöglichkeit.
Die Herstellung dieser attraktiven implantatprothetischen Arbei-
ten erfolgt im Dialog zwischen Labor und dem Compartis ISUS-
Planungscenter, wobei eine neuartige Software inklusive eines
sogenannten Viewers zur komfortablen 3-D-Darstellung und Be-
urteilung zum Einsatz kommt. Diese zweite Fertigungsschiene
„powered by Compartis“ gibt dem verantwortlichen Zahntechni-
ker die volle Kontrolle über das Design und verbindet dies mit dem
Vorteil der industriellen Präzision – keinerlei Lunker, kein Verzugs-
risiko, keine angussfähigen oder lötbaren Stegteile!

High-End in der Implantatprothetik

Auf der anderen Seite stehen die absolut hochwertigen Kompo-
sitionen in Rot und Weiß, die sich unter Einsatz einteiliger indi-
vidueller Abutments erzielen lassen. An die industriell gefrästen,
hochglanzpolierten Oberflächen aus Zirkonoxid legt sich das

Weichgewebe in natürlicher Weise an. Die Lage des Implantats,
die Form des Emergenzprofils und die Integration in die Zahn-
reihe lässt sich in der Weise berücksichtigen, dass sie den medi-
zinischen Erfordernissen und der ästhetischen Gestaltung voll-
umfänglich gerecht werden – und das bei idealer Unterstützung
des Gingivamanagements. Im Ergebnis bedeutet dies die Ver-
bindung von guter Hygienefähigkeit und naturidentischer  
Rot-Weiß-Ästhetik.
Gewissermaßen schließt sich der Kreis der Chancen, die sich in
der CAD/CAM-Welt eröffnen, wieder hin zur Software Cercon
art: virtuelles Design im Labor, Herstellung via Netzwerkferti-
gung. Realisiert wird es mit der optional erhältlichen Software
Cercon art custom abutment – für eine freie virtuelle Gestaltung
der individuellen Abutments unter Verwendung der bekannten,
intuitiv bedienbaren Benutzeroberfläche.
Um ein weiteres Universum erweitert sich der hier beschrie-
bene CAD/CAM-Kosmos mit der Einbindung von 3shape/Dental-
Designer. Durch diesen „zweiten Scanner“, verbunden mit einer
Alternativsoftware, gewinnen insbesondere Cercon-Anwender,
die sich auf komplizierte Arbeiten spezialisiert haben oder die
einen extrem hohen Durchsatz wünschen, eine zusätzliche Op-
tion.

Ausblick in die Zukunft

Die individuellen Abutments lassen sich aktuell in Verbindung
mit XiVE- und ANKYLOS-Implantaten verwenden. Eine Auswei-
tung auf weitere Systeme ist bereits geplant. In Aussicht stehen
mittelfristig auch zweiteilige Implantataufbauten, die dann in
analoger Weise virtuell modelliert und via Netzwerkfertigung
hergestellt werden können.
So erweist sich die heutige CAD/CAM-Technologie als eine
breitgefächerte Palette von Optionen, die sich je nach der klini-
schen Situation, den Wünschen des Patienten, auch nach wirt-
schaftlichen Erwägungen auswählen lassen. Gleichzeitig setzt
sich die Entwicklung von Cercon bzw. von Compartis integrated
systems fort und wird auch in Zukunft wieder neue Möglichkei-
ten eröffnen. Sie gilt es zu nutzen, damit die hiesige Zahnheil-
kunde weiterhin weltweit den Takt vorgibt.
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Abb. 4: Das Ergebnis: Zirkonoxidbrücke, hier verblendet mit Cercon ceram Kiss. –
Foto: DeguDent.

Abb. 4


