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Der Beitrag beruht auf den Angaben des Herstellers.

Herstellerinformation
zirkonoxid

Es ist bekannt, dass Zirkonoxid über
hohe Festigkeit und Zähigkeit ver-
fügt und sich damit als Werkstoff für

prothetische Versorgungen ideal eignet.
Ausgehend von den bahnbrechenden Ar-
beiten von Prof. Dr. Peter Schärer in Zürich
haben viele Forscher in unterschiedlichen
Studien das Potenzial der Hochleistungs-
keramik immer wieder bestätigt. Die int-
eressantesten Veröffentlichungen sind in
dem Kompendium „Wissenschaftliche
Untersuchungen zu Cercon smart cera-
mics“1 zusammengefasst. Seither hat sich
der Bereich der Indikation von Cercon ste-
tig erweitert. So liegen heute große Kons-
truktionen bis zu einer anatomischen
Länge von 47 Millimetern im Bereich des
Möglichen. Dies schließt selbst geteilte
Brücken ein, sodass nichtparallele Pfeiler
kein Problem darstellen. Auch für Inlay-

brücken ist das System geeignet, wie eine
neuere Studie der Universität Kiel unter-
strichen hat.2

Während wissenschaftliche Untersu-
chungen das Potenzial eines Werkstoffs
ausloten und absichern, interessiert es
den niedergelassenen Zahnarzt und den
selbstständigen Zahntechniker darüber
hinaus, wie sich ein Material in seinem
Betrieb bewährt. Dies wird bei Zirkon-
oxid immer wichtiger, denn gerade das
„weiße Gold“ erfreut sich bei den Patien-
ten zunehmender Beliebtheit – neben den
Implantaten eines der beiden Wachs-
tumsfelder auf dem Dentalmarkt.

Patientenkartei und Fertigungs-
protokolle als Grundlage 

Im Sinne eines auf das eigene Unter-
nehmen zugeschnittenen Qualitäts-

Vollkeramische Versorgungen aus Cercon haben sich, durch Stu-
dien an Universitäten belegt, vielfach bewährt. Für den niederge-
lassenen Zahnarzt und für den Zahntechniker kommt es darüber
hinaus darauf an, wie zuverlässig sich die guten Ergebnisse im All-
tag reproduzieren lassen. Aufschluss gibt eine rigorose Rückver-
folgung sämtlicher Arbeiten, die sich in der Praxis ohne Weiteres
einfach realisieren lässt.

Redaktion

Leichte Rückverfolgbarkeit bei
Cercon-Arbeiten

Qualitätsmanagement

Abb. 1: Erste mit dem Cercon-Vorläufer
„DCM-System“ für Patienten herge-
stellte Brücke.  (Foto: siehe Literaturan-
gabe [1])

Abb. 2: Heute lassen sich Kronen, ... Abb. 3: ... Brücken und selbst weitspannige Ar-
beiten ohne Weiteres aus Cercon herstellen.
(Foto: siehe Literaturangabe [1])
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managements kann es daher sinnvoll
sein, die Cercon-Arbeiten über einen
längeren Zeitraum zurückzuverfol-
gen. Dazu lässt sich in der Zahnarzt-
praxis die vorhandene Patientenkartei
als Grundlage verwenden. Analog
kann ein zahntechnisches Labor Ferti-
gungsprotokolle anlegen, in welche,
neben den Angaben über den Patien-
tennamen, die Lage der Restauration,
die Anzahl der gefertigten Einheiten,
die Verbinder, die beteiligten Mitar-
beiter und Besonderheiten festgehal-
ten werden. Am effektivsten wird ein
solches Vorgehen sein, wenn Labor
und Praxis gemeinsam an die Sache
herangehen.
So hat zum Beispiel ein namhaftes
CAD/CAM-Labor in Südwestdeutsch-
land Angaben über Cercon-Arbeiten,
die in Zusammenarbeit mit verschiede-
nen Zahnarztpraxen entstanden sind,
konsequent zu Papier gebracht – von
der Einzelkrone bis hin zu sehr auf-
wändigen Konstruktionen. 12.460
Cercon-Einheiten sind bis dato kom-
plett ausgewertet, wobei die Versa-
gensquote unter einem Prozent lag.
Auf Grund der Rückverfolgbarkeit der
Arbeiten konnte die Schadensursache
in jedem einzelnen Fall genau festge-
stellt werden. Im Sinne eines Qualitäts-
managements wurde dann die Arbeits-
weise modifiziert, um bei künftigen
Restaurationen die Qualität zu erhö-
hen.

Von der klinischen Sicherheit zur
Patientengarantie

Dies sind Maßnahmen, die jeder
Zahnarzt bzw. Zahntechniker im eige-
nen Unternehmen nachvollziehen
kann. Darüber hinaus lässt sich auf
Grund der konsequenten Aufdeckung
der (üblicherweise wenigen) Scha-
densfälle die eigene Erfolgsrate sogar
noch steigern.
Ein Mehr an Sicherheit bietet zudem
seit der IDS 2005 ein optionales Ange-
bot von DeguDent, das der Zahnarzt
dem Patienten vermitteln kann: Gegen
einen geringen Aufpreis erhält er im
Falle eines Materialversagens die Kos-
ten für die Neuanfertigung – im Rah-

men der Garantiebedingungen – vom
Hersteller erstattet.
Dies unterstreicht zum einen das Ver-
trauen von DeguDent in sein System
Cercon® und den Werkstoff Zirkon-
oxid. Dem Patienten wird es in so man-
chem Fall die Entscheidung für Voll-
keramik erleichtern, denn gerade bei
hochwertiger Prothetik spielt das Si-
cherheitsargument eine besonders
große Rolle.
Darüber hinaus stärkt dieses besondere
Angebot die Bindung an das zahntechni-
sche Labor bzw. an die Zahnarztpraxis,
welche die Patientengarantie vermittelt
hat, und sichert die gewissenhafte Wahr-
nehmung der Recall-Termine. Denn
daran ist der Bestand der Garantie ge-
koppelt. Zusätzlich zu wissenschaft-
lichen Studien und Praxisbewährung
schafft dies noch einmal verbesserte
Chancen für den langfristigen Verbleib
von Cercon-Arbeiten im Mund des Pa-
tienten.�
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Abb. 4: Auch Inlaybrücken liegen nach Kern et
al.2 im Indikationsbereich. 

Abb. 5: Universitätsstudien, die prakti-
schen Erfahrungen der Anwender und
die optionale Patientengarantie geben
eine hohe Sicherheit beim Einsatz von
Cercon.


