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Die Welt der Zähne ist weiß. Allein
diese Tatsache motiviert, uns mit
dem Thema vollkeramischer Zahn-

ersatz zu beschäftigen. Restitutio ad integrum
– so der Wunsch von Patient und Behandler.
Mit viel Mühe und Einsatz ist die Zahntech-
nik mit den Metallkeramiksystemen in der
Lage, diesen Wunsch zu erfüllen und ist dem
nicht mehr von der Natur zu unterscheiden-
den Zahnersatz sehr nahe gekommen. Nun
soll es endlich einfacher werden. Aber steht
die Vollkeramik nicht für den hochwertigsten
und damit auch zugleich teuersten Zahner-
satz, den man sich wünschen kann? Ange-
sichts von Investitionssummen bis weit über
100.000 €hinaus für entsprechende Anlagen,
die ein vollkeramisches Gerüst (und nur die-
ses – ohne die ästhetische Verblendung) her-
stellen können, eine schwierige Vorstellung,
hier den Wunsch aller Patienten, also auch der
finanziell nicht so gut gestellten, nach weißen
Zähnen zu befriedigen.

Vollkeramik wird Standard-
versorgung

Wie kommen wir nun dem Ziel näher, der
breiten Bevölkerung hochästhetischen
weißen Zahnersatz zugänglich zu machen,
ohne auf der einen Seite das Bankkonto der
Großmutter zu plündern oder auf der anderen
Seite schon heute zu wissen, wann wir das La-
bor zusperren können?
Erschließen wir uns doch ein neues, bisher un-
besetztes Marktsegment! Wer kann heute
Ästhetik, hier gleichgesetzt mit Vollkeramik,
so wirtschaftlich produzieren, dass er sie im
unteren bis mittleren Preissegment verkaufen

kann? Vollkeramik für alle, nicht nur für Pri-
vatpatienten? Das Festzuschuss-System gibt
die Rahmenbedingungen dafür. Die Vollkera-
mik ist keine exklusive Leistung mehr, son-
dern wird über den Festzuschussbetrag (z. B.
bei Einzelkronen gleichartige Versorgung)
und eventuelle Mehrkosten sozusagen salon-
fähig für gesetzlich Versicherte. Fehlt nur
noch das günstige Produktionsverfahren mit
möglichst wenig Investitions- und Material-
kosten.

Membranabscheidung steht für 
eine „echte“ Elektrophorese

Nun, glücklicherweise existiert das bereits. Es
heißt CeHa WHITE ECS® (Electro Ceramic
System) und kommt von C. Hafner aus Pforz-
heim. Der aufmerksame Beobachter wird die
Versuche registriert haben, die in den letzten
Jahren unternommen wurden, um mithilfe

Vollkeramische Restaurationen als Standardversorgung, das verspricht
das neuartige elektrophoretische Verfahren ECS® von C. Hafner. Mit der
Verwendung des klinisch bewährten In-Ceram® ALUMINA und ZIR-
KONIA-Schlickermaterials der VITA Zahnfabrik wird die Kompetenz
und Erfahrung eines starken Partners genutzt.

Heiko Grusche

Weiß – 
einfacher geht’s nicht

Heiko Grusche
1986–1991 Studium der Zahnmedi-
zin in Greifswald
1991 Staatsexamen und Approbation
1991–1992 Assistenzzeit
1992–1997 Verkaufsleiter Nord/Ost
bei C. Hafner GmbH + Co., Pforzheim

seit 1998 Produktmanager Galvano-
forming bei C. Hafner GmbH+Co.
KG, Pforzheim
seit 2004 Produktmanager Dental-
produkte bei C. Hafner GmbH + Co.
KG

der autor:

Das neue ECS®-Elektrophorese-Gerät.



der elektrophoretischen Abscheidung aus ei-
nem keramischen Schlicker Vollkeramik-
gerüste herzustellen. Diese Versuche waren je-
doch mehr oder weniger erfolgreich, sodass
nunmehr erstmals ein funktionsfähiges Sys-
tem zur Verfügung steht, welches mit „ech-
ter“ Elektrophorese arbeitet. Neu und der
Kernpunkt ist die von C. Hafner zum Patent
angemeldete so genannte Membranabschei-
dung der Keramikpartikel. Als Membran
dient dabei der vom Zahntechniker herzu-
stellende Duplikatstumpf aus Spezialgips. 

Strategische Allianz mit starkem 
Materialpartner

Das System basiert auf der innovativen Um-
setzung der elektrophoretischen Abscheidung
von Keramik, wobei durch Verwendung des
klinisch bewährten In-Ceram® ALUMINA
und ZIRKONIA-Schlickermaterials der
VITA Zahnfabrik die Kompetenz und Erfah-
rung eines starken Partners genutzt wird. In
Zusammenarbeit mit der VITA Zahnfabrik
wurden die Schlickermaterialien hinsichtlich
des Elektrophoreseverfahrens optimiert.
Neue vordosierte Verpackungseinheiten ge-
ben dem Anwender mehr Sicherheit und ma-
chen die Schlickervorbereitung einfacher. Das
seit über 15 Jahren bewährte Material VITA
In-Ceram® ALUMINA wird – im Gegensatz
zum manuellen Schlickern – im Gerät elektro-
phoretisch auf ein Duplikatmodell abgeschie-
den. Das so entstehende „grüne“ Gerüst wird
dann, wie im In-Ceram®-Verfahren, porös
gesintert und mit dem VITA Spezialglas infil-
triert, wodurch es seine endgültige Festigkeit,
Farbe und Transluzens erhält.

Wertschöpfung verbleibt im Labor
Die elektrophoretische Abscheidung erzielt
im Vergleich zum manuellen Schlickern eine

höhere Dichte und Homogenität des kerami-
schen Gefüges. Verfahrensbedingt (Abschei-
dung der Keramik direkt auf dem Stumpf wie
bei der Galvanotechnik) verbessert diese Me-
thode die ohnehin gute Passgenauigkeit von
In-Ceram®-Kronen. Ein Nacharbeiten der
Gerüste ist in der Regel nicht nötig. Die ma-
schinelle Herstellung mit ECS® bewirkt eine
bessere Produktkonstanz, die Fehlertoleranz
ist höher. Die Arbeits- und Prozesszeiten sind
beim ECS®-System kurz. Der Zahntechniker
kann mit einfachen Mitteln und geringen
Kosten vollkeramische Prothetik produzie-
ren. Ohne den Einsatz teuerer Computer, bzw.
Scan- und Fräsgeräte bleibt die Wertschöp-
fung im zahntechnischen Labor. 
Das CeHa WHITE ECS®-System besteht aus
einem Mikroprozessor gesteuerten Tisch-
gerät, dem erforderlichen Arbeits- und Ver-
brauchsmaterial sowie einem Sinterofen, 
in dem die keramischen Gerüste gesintert 
und glasinfiltriert werden. Mit weniger als
10.000 € für das gesamte System sind die 
Investitionskosten konkurrenzlos günstig.
Insofern bietet das ECS®-System einen per-
fekten und einfachen Einstieg in ein neues Seg-
ment: der preiswerten, weißen Prothetik. 

Preiswerte, weiße Lösungen
Insgesamt bietet die elektrophoretische
Herstellung von vollkeramischen Gerüsten
mit dem ECS®-Verfahren viele Vorteile, für
den Patienten den weißen, kostengünstigen
Zahnersatz, für den Behandler ein weißes
Gerüstmaterial für einen erweiterten Patien-
tenkreis, die beste Passgenauigkeit sowie
lange klinische Erfahrungen und dem Zahn-
techniker ein Vollkeramiksystem für einen
erschwinglichen Preis, mit dem er seine
Wertschöpfung im eigenen Labor behalten
kann. �
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Mit ECS® kann ästhetischer Zahnersatz kostengünstig angebo-
ten werden.

Das Ergebnis sind absolut homogene
und glatte Vollkeramikgerüste.

Das ECS®-Verfahren beruht auf der so genannten
Membranabscheidung.


