
Zirkonoxid ist der zukunftsweisende
Werkstoff schlechthin, denn er besitzt
eine ähnliche Zähigkeit und Biegefes-

tigkeit wie Dentallegierungen. Die helle se-
mitransparente Farbe macht aus diesem
Gerüstmaterial den  idealen Träger für die
Verblendkeramik (Abb. 1), darüber hinaus
sorgt die hohe Materialdichte für eine geringe
Plaqueaffinität (Abb. 2). 
Die CAD/CAM-Frästechnik des Cercon-Sys-
tems der Firma DeguDent ermöglicht bei ein-
facher Handhabung einen sehr flexiblen Ein-
satz des normalerweise äußerst aufwändig zu
verarbeitenden Werkstoffes. Im Folgenden
wird speziell dessen Einsatz in der Implantat-
prothetik vorgestellt. 

Trotz bestehendem Angebot – 
die Standards reichen nicht aus

Die Implantathersteller stellen bereits vorge-
fertigte Aufbauteile aus Aluminiumoxid oder
Zirkonoxid in unterschiedlicher Material-
kombination zur Verfügung: Aufbauten rein
aus Zirkonoxid, verklebte Aufbauten mit Ti-
tan, getrennte Aufbauten, die durch den
Zahntechniker zusammengefügt werden.
Doch gerade diese Standardformen sind nicht
universell für alle Implantatarbeiten einsetz-
bar. Einschränkungen bestehen für den pos-
terioren Bereich. So stehen die Aufbauten
zum Teil nur in bestimmten Durchmessern
zur Verfügung. Der Techniker muss durch
zeitaufwändiges Beschleifen diese Grundfor-
men umarbeiten. Das Emergenzprofil und
alle Probleme wie Divergenz oder Angulation
sind in diesen Aufbauten nicht berücksichtigt.
Die Herstellung von Brücken ist dadurch in

vielen Fällen nicht zu realisieren (Abb. 3).
Darüber hinaus erhitzt Zirkon- oder Alumi-
niumoxid selbst bei intensiver Wasserküh-
lung sehr leicht, wenn man es großflächig be-
arbeitet. Diese Überhitzung ruft Mikrorisse
hervor, die durchaus erst später zu Frakturen
führen können – eventuell erst nach der Ein-
gliederung durch den Zahnarzt.

Gefragt sind individuelle Lösungen
Die Firma Nobel Biocare bietet als einziger
Hersteller Implantataufbauten an, die im La-
bor individuell modelliert werden. Im An-
schluss werden sie gescannt und die Daten zu
einem Fräszentrum gesendet, das den Aufbau
herstellt. Hierfür stehen drei Materialien zur
Auswahl.
Soll die gesamte Wertschöpfung im eigenen
Labor verbleiben, bedarf es eines Gesamtver-
fahrens, mit dem bei vertretbarem Aufwand
und in einem übersichtlichen Zeitrahmen eine
schonende, sichere und planbare Verarbei-
tung von Zirkonoxid gewährleistet werden
kann. Wie dies mithilfe des Cercon-Systems
gelingt, wird im Folgenden in Verbindung mit
einem Camlog-Implantat aufgezeigt (Abb. 4).
Die Vorgehensweise ist auf andere Implan-
tatsysteme übertragbar.

Material und Methode
Zum Einsatz kommen präfabrizierte Inserts,
nach Möglichkeit aus Titan, die zum einen
eine sichere Verschraubung ermöglichen (mit
einem Drehmoment von 35 Ncm) und zum
anderen die Metallvielfalt in Grenzen halten. 
Begonnen wird mit dem Titaninsert. Dieses
wird in ein Modellimplantat eingeschraubt.
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Auf Grund seiner hervorragenden Oberflächenbeschaffenheit ist Zirkon-
oxid im Bereich des Gewebemanagements ein biokompatibler Werkstoff,
der sich auf Grund seiner Materialeigenschaften auch als ideales Aufbau-
material für Implantate anbietet.
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Es handelt sich hierbei um die Titanbasis für
Keramik-Abutments. Die Titanbasen sind in
der Regel parallelwandig und dürfen nicht
weiter reduziert werden (Abb. 5). Daher wird
der vorgesehene Cercon-Rohling (DeguDent
GmbH, Hanau) entsprechend nachgearbei-
tet. Die untersichgehende Rille sowie der un-
tere Teil der Nase des Abutments werden mit
weichem Wachs ausgeblockt, ebenfalls der
Schraubenschaft.
Im Anschluss wird Cergo Distanzlack (Degu-
Dent GmbH, Hanau) aufgetragen. Sobald er
getrocknet ist, fertigt man aus Visio-Form
(3M ESPE, Seefeld) eine Kappe, die okklusal

offen bleibt (Abb. 6). Die Aushärtung erfolgt
anschließend im Beta-Gerät mit zwei Minu-
ten Vakuum. Danach wird die Kappe ent-
fernt, der Distanzlack im Ultraschall angelöst
und anschließend mit Wasser abgedampft.
Die Kappe wird dünner geschliffen und mit
dem Aufbau in das Modellimplantat einge-
schraubt.
Der Aufbau wird aus CAD/CAM-Wachs 
(al dente Dentalprodukte GmbH, Mecken-
beuren) modelliert (Abb. 8). Wichtig ist hier
die Berücksichtigung des Emergenzprofils
(Abb. 7). Im Fräsgerät wird dann der Aufbau
mit einem Wachsfräser (Shaping-Satz von 
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Abb. 1: Zirkonoxid ist wegen seiner hervorragend glatten
Oberfläche der optimale Werkstoff für Implantataufbauten.

Abb. 4: Camlog-Implantat mit Abdruckpfosten.

Abb. 5: Parallelwandig und nicht reduzierbar: die Titanba-
sis.

Abb. 6: Okklusal offen: die Kappe.

Abb. 2: Vergleich mit Edelmetall: Dank hoher Materialdichte ist
die Adhäsionsfähigkeit von Plaque an Zirkonoxid als niedrig
einzuschätzen.

Abb. 3: Standardabutments auf Zirkonoxid (Fa. 3i): Wegen der
Divergenz der Pfeiler müssten sie für eine Brücke so stark be-
schliffen werden, dass die Stabilität nicht mehr ausreichen würde.



Sirius Dental Innovation GmbH, Hamburg)
auf 2°gefräst. Der Übergang vom Aufbau zur
Krone sollte 0,5 bis maximal 1 mm unterhalb
des Gingiva-Niveaus gefräst werden, damit
der Zahnarzt bei der Zementierung den Über-
schuss vollständig entfernen kann.

Die Ausarbeitung des Aufbaus 
im Detail

Danach wird der Randbereich nachmodel-
liert und im Fräsgerät der Kanal für die Halte-
schraube in 0° erstellt. Im Anschluss model-
liert man den Aufbau in den Scanrahmen ein
und scannt ihn in der Scan- und Fräseinheit

Cercon brain (Abb. 9). Aus dem Cercon base
wird das vergrößerte Abutment ausgefräst
(Abb. 10). Nun kann der Aufbau nachgear-
beitet und gesintert werden. 
Anschließend wird er auf das Titanaufbauteil
aufgepasst (Abb. 11). Da sich Titan auf Zir-
konoxid abzeichnet, werden Störstellen sehr
gut erkannt. Die Bearbeitung erfolgt immer
mit der wassergekühlten Turbine (Abb. 13).
Nach dem Aufpassen werden der Schrauben-
kanal abgewachst und der Titanaufbau sowie
das Zirkonoxid mit Rocatec (3M ESPE, See-
feld) beschichtet und im Anschluss silanisiert.
Danach wird das Cercon-Werkstück mit 
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Abb. 7: Entscheidend für ein ästhetisches Ergebnis ist das
Emergenzprofil.

Abb. 8: Aufbau, zunächst aus Wachs modelliert …

Abb. 9: ... danach im Scanrahmen befestigt: der Aufbau aus
CAD/CAM-Wachs.

Abb. 10: Vergrößert herausgefräst: das Abutment aus Cer-
con base.

Abb. 11: Aufgepasst: das Abutment auf dem Titanauf-
bauteil.

Abb. 12: Zementiert: das Cercon-Abutment mit dem Titan-
Insert.



Superbond (Morita Europe GmbH, Diet-
zenbach) auf das Titaninsert zementiert 
(Abb. 12). Nach dem Aushärten arbeitet man
den Aufbau auf dem Modellimplantat in 2°
zur Kroneneinschubrichtung mit den weite-
ren Instrumenten des Shaping-Satzes aus.
Anschließend poliert man den Aufbau mit im-
mer feineren Diamanten auf Hochglanz. Die-
ses wird dann am Übergang vom Insert zur
Kronengrenze wiederholt. Danach ist der
Aufbau fertig (Abb. 14). Die Öffnung der Ver-
schraubung verschließt man mit Wachs und
trägt anschließend Cergo Distanzlack auf.
Nach dem Trocknen wird die Krone model-

liert, in den Scanrahmen übertragen, gefräst,
gesintert, aufgepasst und ausgearbeitet. Im
Anschluss wird die Krone mit Keramik ver-
blendet (Abb. 17).

Labor und Patient profitieren 
gleichermaßen

Da die CAD/CAM-Technologie in der Zahn-
technik noch am Anfang steht, wird es in der
Zukunft bessere und schnellere Lösungsmög-
lichkeiten gerade für den Implantatsektor ge-
ben, denn die Kosteneinsparungen im Ver-
gleich zu Edelmetalllegierungen sind erheblich. 
Aber auch die Eigenschaften von Zirkonoxid
sind in diesem Zusammenhang wesentlich
günstiger als bei Dentallegierungen. Da der
Rohstoff industriell aufbereitet wird, ist Cer-
con base frei von Verunreinigungen. Nach dem
Sintern ist es auch in extrem dicken Bereichen
absolut homogen, was in der Gusstechnik im
Labor bisher nicht erreicht wird. Die Herstel-
lung von individuellen Aufbauteilen im Labor
ist unter wirtschaftlicher Betrachtung für das
Dentallabor sehr wichtig, da mit eigenem
CAD/CAM-Gerät nicht nur die Auslastung
verbessert, sondern der Materialeinsatz von
kostspieligen präfabrizierten Vollkeramikauf-
bauten verringert wird und diese Wertschöp-
fung dem eigenen Betrieb zukommt. �
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Abb. 13: Stets mit wassergekühlter Turbine: Nacharbeiten
an gesintertem Zirkonoxid.

Abb. 14: Auf Hochglanz poliert.

Abb. 15: Fertig ausgearbeitete Zirkonoxidkrone. Abb. 16: Sicher verschraubt mit 35 Ncm.

Abb.  17: Mit verblendeter Krone: die fertige Arbeit.


