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Als „Input“ benötigt es lediglich ein
konventionell angefertigtes Wachs-
modell, als „Output“ liefert es ein

präzises und äußerst belastbares Kronen-

oder Brückengerüst. Möglich hat dies auch
die grundlegende Entwicklungsarbeit von
Dipl.-Ing. Dr. Frank Filser von der ETH
Zürich gemacht. Für seine Verdienste
wurde er jetzt mit dem „International
Ceramics Prize 2004“ der renommierten
„World Academy of Ceramics“ ausge-
zeichnet.
Wie lässt sich eine Hochleistungskeramik
als Zahnersatz nutzen, die so enorm fest
ist, dass eine herkömmliche Bearbeitung

im Dentallabor wirtschaftliche und werk-
stoffkundliche Fragen aufwirft? So unge-
fähr lautete die Frage, der Prof. Dr. Ludwig
Gauckler und Team von der Eidgenössi-

schen Technischen Hochschule (ETH)
Zürich in Zusammenarbeit mit der 
Arbeitsgruppe um Prof. Dr. Peter Schärer,
damaliger Leiter der Universitätszahnkli-
nik Zürich, vor einigen Jahren nachging.
Das Resultat dieser aufwändigen For-
schungs- und Entwicklungstätigkeit trägt
heute den Namen Cercon smart ceramics –
und ist ein CAM-gestütztes Vollkeramik-
System, das selbst weitspannige Arbeiten
im extrem kaudruckbelasteten Seiten-

Mit dem CAM-gestützten Vollkeramik-System Cercon smart
ceramics von DeguDent lassen sich aus ihm seit nunmehr über
zwei Jahren selbst weitspannige Arbeiten im Dentallabor mühe-
los herstellen. Dieser Quantensprung in der Zahnheilkunde ist
dabei im Wesentlichen auf die intelligente – und jüngst nochmals
qualitativ aktualisierte – Software der Laserscanner- und Fräs-
einheit Cercon brain zurückzuführen.
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Cercon brain



zahnbereich aus dem Werkstoff Zirkon-
oxid problemlos möglich macht. Großen
Anteil an diesem Meilenstein in der Zahn-
heilkunde hat der Zürcher Wissenschaftler
Dipl.-Ing. Dr. Frank Filser: Seine speziell
entwickelte und inzwischen noch weiter
verbesserte Software ist mehrfach preisge-
krönt – so auch jüngst durch die aner-
kannte „World Academy of Ceramics“,
die Filser den begehrten „International
Ceramcis Prize“ für das Jahr 2004 verlieh.
Zur Verleihung dieser über die Grenzen
der Zahnheilkunde hinaus bedeutenden
Auszeichnung beschrieb die Akademie
Filsers Errungenschaften, als einen „her-
ausragenden Beitrag für die praktische An-
wendung von Biokeramiken“.

Die Software berechnet den
Schrumpfungsprozess exakt ein

Frank Filser ist von Haus aus Maschinen-
bauer und kam über die Beschäftigung 
mit rechnerintegrierten Produktionsme-
thoden zur computergesteuerten Bearbei-
tung der vorgesinterten Hochleistungske-
ramik Zirkonoxid. Nach Studium und
Forschungstätigkeit an der Universität

Karlsruhe ist er heute als wissenschaft-
licher Mitarbeiter von Prof. Dr. Ludwig 
J. Gauckler am Institut für Nichtmetalli-
sche Anorganische Werkstoffe der ETH
Zürich tätig – dort war es auch, als er seine 
herausragenden Softwarekenntnisse in 
die Entwicklung des Cercon-Systems ein-
brachte. Er war federführend an der
Grundlagenarbeit für die Entwicklung der
Laserscanner- und Fräseinheit beteiligt,
die das Herzstück der modernen Herstel-
lung von Zahnersatz aus Zirkonoxid dar-
stellt. Als Cercon brain wurde das Gerät

dann von DeguDent zur Marktreife ent-
wickelt.
Cercon brain verbindet zahntechnische
Handarbeit mit Highend-Technologie: Als
„Input“ benötigt es ein vom Zahntechni-
ker in konventioneller Weise angefertigtes
Wachsmodell und einen kreidig-weichen
Zirkonoxidrohling. Dieser wird dann voll-
automatisch zu einem äußerst präzisen
Kronen- oder Brückengerüst gefräst und
erst anschließend im Ofen Cercon heat bei
hoher Temperatur dichtgesintert. Der
Clou: Die damit einhergehende Schrump-
fung des Werkstoffs ist dabei exakt einbe-
rechnet. So lässt sich eine Werkstoff be-
lastende und zeitraubende Arbeit eines
durchgesinterten Zirkonoxidrohlings auf
geniale Weise umgehen. Der klinische Er-
folg des gesamten Verfahrens ist durch
zahlreiche Untersuchungen eindrucksvoll
belegt – zu allen derzeitigen Indikationen
sind klinische Studien initiiert, zu denen
grundlegende Langzeit-Prüfungen unter
Temperaturwechsellast in einem Kausi-
mulator durchgeführt wurden. Auch bie-
tet DeguDent den Patienten eine freiwillige
Sicherheitsgarantie an.

Die Entwicklung geht weiter
Ein stetiges, organisches Wachstum kenn-
zeichnet die Weiterentwicklung des Systems
Cercon smart ceramics. So präsentierte 
DeguDent erst auf der diesjährigen IDS im
Frühjahr 2003, wie sich aus Zirkonoxid
auch geteilte Brücken und Brücken bis zu
einer anatomischen Länge von 47 mm 
anfertigen lassen – damit sind selbst „Ein-
stück“-Brücken über den gesamten Front-
zahnbogen und größere Arbeiten im Mo-
laren- und Prämolaren-Bereich bei starker
Seitenzahnkurvatur möglich.
Auch Cercon brain wurde konsequent
weiterentwickelt und kann neuerdings
noch mehr: Es steht jetzt für eine noch aus-
gefeiltere Passgenauigkeit, die Parameter
für den neuen großen Cercon base-Roh-
ling mit 47 mm Länge sind implementiert,
und eine virtuelle Scanschablone macht
den Fräsvorgang noch anwendungssiche-
rer. Ebenso wie der Wunsch des Patienten
nach metallfreiem, hoch belastbarem und
ästhetischem Zahnersatz, schreitet also
auch die Entwicklung des Systems Cercon
smart ceramics von DeguDent stetig
voran. Und der Erfolg ist dabei weiterhin
nicht nur von der „Hardware“ Zirkon-
oxid, sondern auch von der leistungsfähigen
Software des Cercon brain abhängig.�
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Das Vollkeramik-Geschiebe Cercon link.


