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Wie so oft war es nicht die Tat von
Managern, die am Schreibtisch
Entwicklungsziele und Erfolge

mit definierten Zeitplänen vorgeben, son-
dern der Ehrgeiz einiger weniger begeister-
ter Pioniere:

Historie von Zahnersatz mit 
CNC-Technik

Die Idee, Zahnersatz mit CNC-Technik
herzustellen, wurde geboren und gipfelte
1988 in der Gründung der DCS Dental
AG. Seit Beginn beschäftigte man sich mit
CAD/CAM-Systemen für das zahntechni-
sche Labor – und zunächst stand der Werk-
stoff Titan im Mittelpunkt. Titan wurde an
unzähligen Universitäten weltweit unter-
sucht und galt als das Dentalmetall der Zu-
kunft. Sogar Edelmetall sollte in kurzer
Zeit durch Titan verdrängbar sein und aus-
gehend von guten Erfahrungen in der 
Implantologie und Chirurgie schien ein
Siegeszug von Titan unvermeidbar. Her-
vorstechende Eigenschaften, wie Biokom-
patibilität, geringes Gewicht, hohe Korro-
sionsbeständigkeit und viele mehr waren
für die Fachwelt unmissverständliche 
Signale. So nahm auch die junge Firma
DCS an dieser hochschulgetragenen Woge 
der Begeisterung teil, diesen einmaligen

Werkstoff maschinell zu bearbeiten. 
Hierbei kam speziell der Aspekt zum Tra-
gen, dass gegossenes Titan selbst mit der
heutigen Technik maschinell bearbeiteten
CAD/CAM-Kronen- und Brückengerüs-
ten in keiner Weise ebenbürtig ist. Die Vor-
teile liegen insbesondere in der Vermei-
dung der α-case Schichten. Dieser Um-
stand führte  u. a. dazu, dass Titankerami-
ken auf DC-Titan®-Kronen abgestimmt
wurden, da gegossene Objekte keine zu-
verlässigen und reproduzierbaren Ver-
bundwerte lieferten.
Gleichzeitig aufkommende Tendenzen zur
umfassenden Dokumentierung aller Pro-
duktionsprozesse durch ISO 9000 ff. und
MPG gaben einen weiteren Impuls in Rich-
tung CAD/CAM-Technologie. Bei dem
entwickelten DCS PRECIDENT®-System
laufen die wesentlichen Dokumentations-
unterlagen sozusagen nebenbei. Das ist ein
Vorteil, den sich Kollegen, die die Prozesse
des Titangusses beschreiben müssen, mit
zeitraubender Schreibarbeit oder auf an-
dere Weise erkämpfen.
Die kleine DCS Gruppe – eingeschlossen
die ersten Anwender – wollten bald mehr
und alle Möglichkeiten eines CAD/CAM-
Systems ausprobieren. Immer begleitet
von der Frage: Geht es noch härter und was

1993 wurden die ersten großspannigen Vollkeramikbrücken weltweit
eingesetzt. Das PRECIDENT® CAD/CAM-System der Firma DCS
Dental AG aus Allschwil in der Schweiz und das dazugehörige Hoch-
leistungsmaterial DC-Zirkon® ermöglichten die Pioniertat. Zunächst
leise belächelt entwickelte sich diese Innovation in weniger als zehn Jah-
ren zu einer vom Markt begeistert aufgenommenen Erfolgsgeschichte
zum Nutzen der Patienten.
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war überhaupt das „Härteste“ (bezogen
auf das maschinelle Bearbeitungsver-
halten) wurde mit Materialien wie Holz
oder Plaste experimentiert. Bald kam die
Antwort: Moderne Hochleistungskerami-
ken, und unter diesen im Besonderen Zir-
konoxid mit Yttriumoxid-Stabilisierung.
Während der erste Versuch mit einer Zir-
konoxidkrone nach Verbrauch unzähliger
Schleifkörper und vieler langer Stunden

ihre Vollendung noch nicht erreicht hatte,
war klar: Das ist die Herausforderung,
nach der man lange gesucht hatte.
Binnen fünf Jahren konnte dieses Projekt
durch starken persönlichen Einsatz weni-
ger Enthusiasten in eine marktgerechte
Technik – inklusive der typischen „Kinder-
krankheiten“ – umgesetzt werden. Nun
war eine Krone oder weitspannige Brücke
aus einem rechteckigen Rohling mit pas-
sender Software in akzeptabler Zeit und
mit geringem Schleifkörperverschleiß her-
stellbar. 

… und wo stehen wir heute?
Heute, mit nahezu perfekter Technik, kön-
nen wir uns mit etwas Stolz als „Erfinder“
der dentalen Kronen- und Brückentechno-
logie aus Zirkonoxid bezeichnen. Der Weg

war steinig und die potenziellen Anwender
Zahnärzte, Zahntechniker und Patienten
waren voller Fragen: Gibt es klinische Er-
fahrungen? Ist Zirkonoxid radioaktiv?
Können dreigliedrige Brücken im Seiten-
zahnbereich gefertigt werden? Womit
kann Zirkonoxid verblendet werden? Die
Antworten liegen heute zu DC-Zirkon®

vor – nicht generell zu Zirkonoxid. Die Va-
rianten im Markt sind nur schwer zu über-

schauen und unterscheiden sich oft gravie-
rend in ihren klinischen Einsatzmöglich-
keiten. Am sichersten ist, nur Rohlinge
und Halbfabrikate (Kronen- oder
Brückengerüste) mit CE-Zeichen und vier-
stelliger Zahl der benannten Stelle zu ak-
zeptieren. Denn ein Nichtbeachten der
MPG-Vorschriften kann existenzielle Fol-
gen haben.

Die Zirkonoxid-Produktpalette
Das Schweizer Unternehmen bietet neben
DC-Zirkon® den preisbewussten Patien-
ten mit DC-Leolux® ein weiteres Zirkon-
oxid an. Es handelt sich dabei um ein
MPG-konformes Material mit mittlerer
Festigkeit für Gerüste bis zu dreigliedrigen
Seitenzahnbrücken. DC-Liner, DC-Cor
und DCS Zirkoniumdioxid Testplättchen
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Abb. 2: Weitspannige Brücke aus DC-Zirkon®.Abb. 1: Die DCS PRECI-Family.
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runden die Palette marktgerechter Produkte
um Zirkonoxid ab. Darüber hinaus sind „vor-
gesintertes Zirkonoxid“ oder „Grünlinge“ in
der Entwicklung. Hier ist jedoch nach wie vor
Vorsicht geboten, wie der Materialexperte 
Dr. Leonhard Meyer betont.  In Fachkreisen 
herrscht Einigkeit, dass dichtgesinterte HIP-
Materialien wie DC-Zirkon® beste Eigenschaf-
ten aufweisen. Produkte ohne HIP-Prozess ber-
gen Risiken, die sich bei entsprechender Kons-
truktion oder Verarbeitung sofort negativ aus-
wirken, z.B. geringere Lebenserwartung der
Gerüste oder schlechtere Passgenauigkeit und
insbesondere stärkere Qualitätsschwankun-
gen. Dies müssen das Dentallabor und der
Zahnarzt bei der Materialwahl zwingend
berücksichtigen.  Die Anwender werden mit
vielfältigen Schlagworten überhäuft: Offene
Systeme, teilgesintertes Zirkon, Sinterschwin-
dung, HIP-Qualität, definiertes Schrumpfver-
halten. Die Wahl wird immer schwieriger …
Dass auf Grund der Historie DC-Zirkon®

das technische Optimium für weitspannige
Brücken darstellt, ist unbestritten. Längste 
Erfahrung in Kombination mit ausgereifter
Technologie im Maschinen-, Software- und
Materialbereich begründen diesen Anspruch.
Für kleinere und weniger kritische Fälle kom-
men natürlich auch andere Systeme und
Zirkonoxidmaterialien in Frage. Hier muss der
Anwender entscheiden, was er braucht oder
womit sein Patient zufrieden ist.

Klinische und praktische 
Erfahrungen

Die  klinischen Erfahrungen mit DC-Zirkon®,
die seit 1993 an mehreren Universitäten durch-
geführt werden, zeigen Ergebnisse, die denen
mit metallkeramischen Arbeiten mindestens
ebenbürtig sind. Ausführliche  Ergebnisse für
Zirkonoxidkronen und -brücken liefert die seit
drei Jahren laufende Studie mit DC-Zirkon®

am Universitätsklinikum Aachen bei Privatdo-
zent Dr. Joachim Tinschert. Über 50 Veröffent-
lichungen im Zusammenhang mit DC-Zirkon®

beweisen zusätzlich die Attraktivität dieses
Materials (können bei den Autoren angefordert
werden, Anm. d. Redaktion). Obwohl noch
keine abgeschlossenen 5-Jahres-Studien vorlie-
gen, wird auf Grund der vorhandenen Ergeb-
nisse von einer sehr guten Stabilität ausgegan-
gen, bei der die Ästhetik über die Tragezeit, im
Vergleich zu Edelmetall oder Kunststoff, bei-
spiellos bleibt.
Eine häufig gestellte Frage ist: Woher nehmt ihr
die Sicherheit, dass es im Alltag auch funktio-
niert? Um das zu beantworten, befragten wir
Professoren, wie fest eine Vollkeramikbrücke
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sein muss, wenn sie im Mund sicher und
lange halten soll. Keine Norm gab eine pas-
sende Antwort und es lag auch keine aus-
sagekräftige Untersuchung für den Dental-
bereich vor. Glücklicherweise fanden wir
in Prof. Dr. Heinrich F. Kappert (damals
Universitätsklinikum Freiburg) einen Wis-
senschaftler, der sich der Thematik mit

persönlichem Einsatz annahm. Als Phy-
siker ging er dem Problem sachlich nach
und fand heraus, dass ein Kaudruck von
1.000 N (Anfangsfestigkeit) ausreichend ist.
Die Sicherheit für die Praxis kann folg-
lich aus der Erfahrung und der Menge ge-
fertigter Arbeiten genommen werden: Aus
DC-Zirkon® wurden in den letzten fünf
Jahren weit über 130.000 Einheiten gefer-
tigt und jede war eine kleine Erfolgsge-
schichte. 

Zukunftsaussichten
Nach Gründung des Unternehmens in den
80er Jahren war es ein steiniger Weg bis zu
den ersten 1.000 eingesetzten Gerüsten aus
Titan. Doch es entwickelte sich eine Pro-
duktpalette von etwa zehn Materialien, die
Gerüstkonstruktionen erlauben. Das Fräs-

system wechselte die Farbe von leuchtend
rot zu Edelstahl und der manuelle Digitiser
wich dem patentierten, automatischen La-
serscanner. In zigtausend Arbeitsstunden
wurden auch unendlich viele Details opti-
miert, die man vielleicht auf den ersten Blick
nicht sieht, die jedoch ein breites Spektrum
an Möglichkeiten bieten. 

Auch der Materialbereich wurde gestärkt:
Hier sehen wir ein kräftiges Wachstum im
Bereich DC-Zirkon® und gehen davon aus,
dass sich der Markt weiterhin positiv 
entwickeln wird. Auf Grund heutiger 
Analysen kann jedoch nicht abgeschätzt
werden, wie viel Marktanteil Zirkonoxid in
zehn Jahren einnehmen wird. Einig-
keit herrscht jedoch darüber, dass ein enor-
mes Potenzial dahinter steht. Betrachten 
wir unseren gesamten Materialbereich 
der letzten Jahre mit weit über einer halben
Million Einheiten, können wir ein rasantes
Wachsen des Zirkonoxid-Marktes beo-
bachten. Vor gut zehn Jahren haben wir
noch einzelne Fälle gezählt, heute blicken
wir auf über 130.000 Einheiten zurück und
in fünf Jahren sind es vielleicht über eine
Million CAD/CAM gefertigter Teile. 
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Abb. 3: Vom Rohstoff (Pulver) zur HIP-Hüftgelenkskugel.
(Quelle: Metoxit)

Abb. 4: Flügelbrücke aus DC-Zirkon®.

Abb. 5: Inlaybrücke aus DC-Zirkon®. Abb. 6: Patientenarbeit von Priv.-Doz. Dr. Joachim Tin-
schert, RWTH Aachen.


