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Herr Schnellbächer, Sie arbeiten schon seit
geraumer Zeit mit Cercon smart ceramics.
Wie hat es sich denn in Ihren Laboralltag 
eingefügt, und welchen Stellenwert nehmen
die entsprechenden Restaurationen aus Zir-
konoxid heute ein?
Nach kurzer Anlaufphase, in der wir einige
Cercon-Gerüste extern erstellt haben, konn-
ten wir bereits zwei Monate später auf eine ei-
gene Anlage zurückgreifen. Die Anschaffung
wurde innerhalb einer Kooperation im
Mainzer Raum, welcher sechs Dentallabore
angehören, getätigt. Die Cercon-Anlage wird
auch von allen Kooperationspartnern ge-
nutzt, sodass wir von Anfang an eine gute
Auslastung der Maschine erreichen konnten.
Auf Grund der zunächst konventionellen
Vorgehensweise bei der Herstellung der
Gerüststrukturen ist die Einarbeitungsphase
denkbar kurz. Heute arbeiten alle, die in mei-
nem 30-köpfigen Team mit der Herstellung
von Kronen und Brücken, Kombinations-
und Implantatarbeiten betraut sind, auch mit
dem Cercon-System. Die neue Technologie
ersetzt dabei praktisch den Gussprozess und
alle damit in Verbindung stehenden Vor- und
Nacharbeiten. Die Kooperationspartner lie-
fern uns die Wachsmodellationen im Scan-

rahmen des Cercon-Systems an, und bekom-
men die dichtgesinterte Struktur am nächsten
oder übernächsten Tag zurück. Als Min-
destausstattung für die geringfügige Auf-
passarbeit ist mit den Partnerlaboren eine
wassergekühlte Turbine vereinbart. Auf
diese Weise bleibt die Wertschöpfung in den
einzelnen Laboren und nicht in irgendeinem
fremden Fräszentrum.

Nun wurde Cercon ja zunächst als Werkstoff
für Kronen und viergliedrige Brücken einge-
führt. Inzwischen sind aber auch umfangrei-
chere Arbeiten möglich. Was schätzen Sie be-
sonders an Zirkonoxid, und wo sehen Sie
seine besondere Stärken?
Die besondere Stärke liegt sicherlich in der
Stabilität des Materials. Hier sind heute
mehrspannige grazile Konstruktionen mög-
lich, die bisher wegen der erforderlichen Bie-
gefestigkeit nur mit wenigen Legierungen in
dieser Grazilität zu realisieren waren. Außer-
dem hat sich die geringe Wärmeleitfähigkeit
gerade bei Präparationen mit relativ großem
Substanzverlust – wie zum Beispiel in der Te-
leskop- und Konuskronentechnik erforder-
lich – bestens bewährt. Frisch versorgten Pa-
tienten klagen nicht mehr über Heiß/Kalt-
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Missempfindungen während der ersten Wochen
mit der neuen Versorgung. Auch scheint mir die
helle Farbe der Primärkronen positiv auf die Ak-
zeptanz beim Patienten zu wirken. Als besonders
ideal hervorzuheben sind jedenfalls die Gleit-
eigenschaften der hochdichten Zirkonoxid-
Oberflächen, die in Verbindung mit Feingold-
Galvanomatrizen ein Gleitverhalten zeigen, das
an hydraulische Systeme erinnert.

Könnten Sie das an einigen Fallbeispielen ver-
deutlichen?
Nun, wir setzen beispielsweise Cercon sehr oft in
der implantatprothetischen Versorgung ein. Hier
kommt uns bei Stegkonstruktionen das hohe E-
Modul sehr entgegen. Unkontrollierbare plasti-
sche Verformungen mit anschließendem Implan-
tatverlust, wie wir es bei Goldstegen gelegentlich
beobachten mussten, gehören der Vergangenheit
an. Die hohe Stabilität des Materials ermöglicht
es, auch mit der intraoralen Klebetechnik zu ar-
beiten. Bei diesem Verfahren wird der Steg im
Mund auf individuell gefräste Kappen geklebt,
die dann ihrerseits zusammen mit dem verklebten
Stegbarren auf die Implantatabutments ge-
schraubt werden. Das Ergebnis ist  eine reprodu-
zierbare Spannungsfreiheit, die bisher auf keine
andere Art und Weise zu erreichen ist. Das Adhä-
sivmaterial im Klebespalt wirkt zusätzlich so-
wohl Kraft einleitend und verteilend auf die
Hochleistungskeramik als auch als Dämpfungs-
element zum Schutz der Implantate.  
Und sollte ein zusätzliches Geschiebe oder ein Rie-
geleinbau erforderlich sein – kein Problem – dies
lässt sich dank der guten Verarbeitungseigenschaf-
ten des Cercon-Rohlings ohne weiteres umsetzen.
Eine weitere, sehr häufige Anwendung in meinem
Labor stellt die Doppelkronentechnik dar, auch
wieder in Verbindung mit intraoraler Verklebung.
Der besondere Vorteil liegt hier in der Art des Haf-
tungsmechanismus zwischen Primär- und Sekun-
därkrone. Im Hinblick auf die Tribologie – also auf
Reibungs-, Verschleiß- und Schmierungseigen-
schaften – fungiert das Gold hier als ideale Kompo-
nente: Sie verhindert eine verschleißträchtige Rei-
bung und vermittelt gleichzeitig einen festen Halt.
Dabei werden sogar plötzliche und hohe Belastun-
gen durch ein gewisses elastisches Verhalten des
Goldes abgefangen. Dies haben Prof. Dr. Christian
Lauer und Priv.-Doz. Dr. Paul Weigl, beide tätig im
Carolinum Frankfurt, in einer Untersuchung zur
Haftvermittlung durch van-der-Waals’sche Kräfte
und den initialen Strömungswiderstand im kapilla-
ren Spalt nachgewiesen. Für den Patienten bedeutet
das: spannungsfreie Passung, sicherer Sitz und kom-
fortables, schonendes Ausgliedern des Zahnersat-
zes.  Natürlich werden auch „normale“ Kronen und
Brücken vorteilhaft aus Zirkonoxid gefertigt, auch
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in großen Spannweiten. Falls die Größe des
Rohlings nicht ausreichen sollte, was selten
vorkommt, seitdem es den 47 mm-Rugel gibt,
integrieren wir das Teilungsgeschiebe Cercon
link in den Brückenkörper. Hierbei handelt es
sich um einen konisch gefrästen Zapfen, der
vorzugsweise innerhalb eines Brückengliedes
zu liegen kommt. Die Sekundärteilpassung
wird auf Spiel gearbeitet und nach Fertigstel-
lung der Keramikverblendung im Mund ge-
klebt. So lassen sich ohne weiteres 14-gliedrige
Brücken realisieren.

Wenn wir zunächst einmal beim Thema ge-
teilte Brücke bleiben: Wie beurteilen Sie das
eben von Ihnen erwähnte, noch junge Kons-
truktionshilfsmittel Cercon link?
Cercon link hat sich als Hilfsteil gut bewährt.
Es lässt sich unproblematisch in die Modella-
tion integrieren, hat die erforderliche Dimen-
sionierung, die für eine lange Haltbarkeit
spricht, den korrekten Konuswinkel und spart
darüber hinaus auch noch Zeit bei der Model-
lation. 

Was die Verbindung von Cercon und Gal-
vanogold betrifft: Ist es nicht ein Wider-

spruch, zunächst Vollkeramik bzw. ganz
metallfreie Restaurationen als den großen
Fortschritt hinzustellen und nachträglich
doch wieder Gold ins Spiel zu bringen?
Zirkonoxid wird in der Industrie auch für
die Herstellung hoch belasteter Gleitlager
verwendet, während Feingold in der Luft-
und Raumfahrttechnik als bewährter Fest-
körperschmierstoff eingesetzt wird. Die
Materialkombination von Zirkonoxid und
Galvanogold bedeutet, dass hier Schmier-
stoff auf Schmierstoff gleitet – in Verbin-
dung mit Speichel ein ideales tribologisches
System. Übrigens zeigte die bereits erwähnte
Untersuchung von Lauer und Weigl auch,
dass die Kombination Keramik/Galvano-
gold unter allen untersuchten Materialsys-
temen die geringsten Friktionsverluste
durch Verschleiß aufwiesen. Oder denken
Sie an den Haftungsmechanismus durch ka-
pillare Strömungswiderstände – bisher ist
kein anderes System in der Lage, eine so prä-
zise Passung und damit einen so feinen Ka-
pillarspalt zu liefern.  Auch was elektroche-
mische Prozesse betrifft, ist Feingold erwie-
senermaßen eines der vorteilhaftesten Ma-
terialien überhaupt. 
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Abb. 1 Abb. 1 und 2: Kein Problem mit Cercon smart ceramics: weitspan-
nige Stegkonstruktionen, zusätzliche Geschiebe oder Riegelein-
bau. – Fotos: Schnellbächer

Abb. 3 Abb. 3 und 4: Reproduzierbare Spannungsfreiheit: Der Steg wird
im Mund auf individuell gefräste Kappen geklebt, und diese wer-
den ihrerseits zusammen mit dem verklebten Stegbarren auf die
Implantatabutments geschraubt. – Fotos: Schnellbächer



Sie haben unter anderem auch paarweise ver-
blockte Suprakonstruktionen auf individuel-
len Abutments unter Verwendung von Galva-
nokappen angefertigt. Ist hier nicht die Ge-
fahr von Abplatzungen der Verblendkeramik
besonders hoch?
Nein, gerade die Verklebung erzielt eine wirk-
lich spannungsfreie Passung. Das etwas elas-
tische Adhäsivmaterial verteilt die angreifen-
den Druck-, Zug- und Schubkräfte in idealer
Weise gleichmäßig auf die starren Implantat-
pfeiler. Belastungsspitzen werden so abgefe-
dert. Das schützt die Implantatlager und auch
die Keramik. Das Prinzip ist dem „schwim-
menden“ Verlegen von Keramikfliesen ähn-
lich: auf Grund von gleichmäßiger satter Auf-
lage im Mörtelbett werden Druckspitzen zu-
verlässig verteilt und es kommt eben nicht
zum Bruch der Fliese.

Herr Schnellbächer, Sie sind ja hörbar über-
zeugt von den Chancen der Zirkonoxid-
Technologie. Sehen das auch Ihre Zahnarzt-
Kunden bzw. Patienten so – oder anders ge-
fragt: Wie bringt ein innovatives Labor seinen
Partnern Cercon smart ceramics besonders
erfolgreich nahe?

Cercon smart ceramics verkauft sich gewis-
sermaßen von selbst. Die Vorzüge des Mate-
rials und damit der Nutzen für die Praxen und
deren Patienten drängen sich förmlich auf:
Material-Stabilität bringt Langzeiterfolg, die
geringe Wärmeleitfähigkeit schützt die Pulpa
und erhöht den Tragekomfort, das allergische
Potenzial geht gegen Null, die weiße Farbe be-
geistert nicht nur die Damen unter den Pati-
enten, der subjektive Aspekt einer metall-
freien Konstruktion erzeugt beim Patienten
ein gewisses positives „Wellness“-Gefühl,
und die so genannten „Leistungserbringer“
profitieren unter anderem vom Image, zu den
Fortschrittlichen in der Branche zu gehören.
Zu alledem kommen noch die „handfesten“
technischen Vorteile wie vorhin schon er-
wähnt. Zirkonoxid bietet eine weitere gute
Chance für den Zahntechnikermeister, sich
als qualifizierter Partner der Zahnarztpraxis
zu positionieren und eine bestehende gute Zu-
sammenarbeit zu festigen. Cercon ist somit
nicht nur ein ideales Material aus technischer
und medizinischer Sicht, sondern passt auch
strategisch im sich ändernden gesundheitspo-
litischen Umfeld hervorragend in die dentale
Landschaft.�
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Abb. 5: Die Lösung bei gekippten Pfeilerzähnen: Teilungsge-
schiebe Cercon link. – Foto: Schnellbächer

Abb. 6 Abb. 6 und 7: Individuelle weiße Käppchen: ideal in der Verbin-
dung mit Galvanogold. – Fotos: Schnellbächer


