
Die Zukunft der wirtschaftlichen Pro-
duktion von Zahnersatz liegt eindeu-
tig in der Automatisierung. Diesen

Trend haben weitsichtige Laborbesitzer
schon lange ausgemacht und sich frühzeitig
für CAD/CAM-Systeme entschieden – stellte
Mike H. Distler, Geschäftsführer der DCS
Dentalsysteme GmbH Deutschland, in seiner
Begrüßung fest.  Er freue sich, dass trotz der
nicht wegzudiskutierenden Krise der Zahn-
technik in Deutschland so viele Teilnehmer
angereist seien. Außerdem werde, so Distler,
die Zukunft dem Zirkonoxid gehören, des-
wegen habe man die Tagung ganz unter das
Motto: „Zirkonoxid in Wissenschaft und 
Praxis“ gestellt.

Der Mensch als Sondermülldeponie
Prof. Dr. Edwin Lenz, Kiliansroda, berichtete
in seinem spannenden Vortrag über die Ver-
träglichkeit von zahnmedizinischen Restau-
rationen. Als Indikator einer „schlechten Le-
gierung“ sei das elektrische Durchbruchspo-
tenzial anzusehen. Je höher der Wert, desto
mundverträglicher sei die Legierung. Deshalb
sei es ein konsequenter Weg gewesen, das 
Monometall Titan einzuführen. Doch für
wirklich ästhetische und allergologisch unbe-
denkliche Restaurationen sei Vollkeramik op-
timal. Einen Schritt weiter ging Dr. Rudolf
Gschwend, Zahnarzt aus Niederteufen/
Schweiz. Er bezeichnete den heutigen Men-
schen als „Sondermülldeponie“. Nach seinen
Forschungen werden alle Metalle aus dem
Mund nach und nach ausgeschwemmt und im
Körper angelagert. Dies sei die Ursache für
viele Metalosen und Vergiftungserscheinun-

gen. Deshalb entwickelte er Implantate auf
Zirkonbasis und setzt diese bereits seit mehre-
ren Jahren bevorzugt als Klopfimplantate im
Alltag ein, auf Grund der besseren Einheilung.

Eingeschränkter Indikationsbereich
für Grünlingsmaterial

Licht ins Dunkel der unterschiedlichen Be-
grifflichkeiten in Bezug auf Zirkonoxid
brachte Prof. Dr. Wolf-Dieter Müller von der
Charité Berlin. Er hat den Werkstoff DC-
Shrink, ein typisches Zirkon-Grünlingsmate-
rial, auf seine Alltagstauglichkeit hin über-
prüft. Dabei sei das zu erwartende Ergebnis
eingetreten, dass alle physikalischen Kenn-
zahlen teilweise deutlich unter denen von HIP-
Zirkonoxid (DC-Zirkon®) lägen. Dies sei
umso verwunderlicher, da nach Aussage vieler
Hersteller dies nicht oder nur minimal auftre-
ten soll. Die Frage aus dem Publikum, ob diese
Aussagen prinzipiell so für alle Grünlingsma-
terialien gelten, bejahte der Berliner Professor.
Deshalb plädiere er dafür, dieses Material nur
im angegebenen Indikationsbereich einzuset-
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Das sechste DCS Meeting vom 17.–18.06.05 in Bad Soden, zu dem 140
Teilnehmer angereist waren, hatte es in sich. Zahlreiche hochkarätige 
Referenten gaben den Teilnehmern eine Menge Informationen rund um
das Thema CAD/CAM mit auf den Weg.

ZT Matthias Ernst, Betriebswirt d. H.

Anwendertreffen
macht Lust auf mehr

Gespannt lauschten die Teilnehmer
den Ausführungen von Mike H.
Distler, Geschäftsführer DCS
Deutschland.

Am Freitag traf man sich zum Erfah-
rungsaustausch in der Kellerbar bei
spanischen Spezialitäten.

Trotz Flaute kamen wieder 140 Teilnehmer, um die neusten
Erkenntnisse in Sachen Zirkon zu erfahren.



zen und empfehle für anspruchsvolle Arbeiten
das durchgesinterte HIP-Zirkonoxid.

Keramik wird das Edelmetall ersetzen
Prof. Dr. Peter Pospiech, Homburg/Saar, ein
glühender Verfechter der Vollkeramik, sieht
dieses Material als Hilfe zur Prävention. Es
führe im Gegensatz zu Metallkeramik nicht zu
Zahnfleischerkrankungen und sei somit das
probate Mittel bei der Versorgung von festsit-
zendem Zahnersatz. Allerdings betonte er
auch, dass es in der klinischen Anwendung bei
laborgesintertem Zirkonoxid (Grünlingen)
zu Defekten gekommen sei, bei industriell ge-
sintertem HIP-Zirkon (DC-Zirkon®) jedoch
nicht. Dies spreche auch aus seiner Sicht für die
Verwendung von durchgesintertem Material
zum Schleifen, wenn man auf Nummer sicher
gehen will. Aus seiner Sicht werde die Keramik
auf Dauer das Edelmetall ersetzen.  Ebenfalls

aus der Praxis berichtete ZTM Peter Hammer,
Oral Design Frick/Schweiz. Er beobachtet ei-
nen Wandel im Laboralltag in puncto Präzi-
sion. Wurde diese in der Vergangenheit mit
fließenden Materialien wie Wachs erzielt, so
kommt Präzision jetzt durch feste Materialien
wie maschinell gefertigtes Zirkondioxid. Die
Passung einer Krone sei anhängig von der
Präparationsform und deshalb sei es wichtig,
dass der Behandler optimal präpariere. Um
trotzdem eine Randoptimierung vornehmen
zu können, hätte er mit DCS das Schulterkor-
rekturmaterial DC-Cor entwickelt, das sich
wachsender Beliebtheit erfreue. Hiermit kön-
nen kleine Korrekturen vorgenommen wer-
den, ohne dass man die ganze Arbeit neu ma-
chen muss. 

Klinische Bewährung 
Mit Spannung erwartet wurde der Vortrag von
Priv.-Doz. Dr. Joachim Tinschert, Aachen, der
über die klinische Bewährung des HIP-Zirkon-
oxids DC-Zirkon® informierte. Er berichtete,
dass DC-Zirkon® im Vergleich zu Materialien

wie z.B. YZ-Cubes, Everest oder Cercon eine
deutlich höhere Festigkeit aufweist. Eine wei-
tere Untersuchung befasste sich mit der Aus-
fallwahrscheinlichkeit von Zirkonoxid-Res-
taurationen über die Tragedauer. Dabei zeigte
sich die Ausfallwahrscheinlichkeit bei DC-
Zirkon® über einen Zeitraum von zehn Jahren
so gering, dass diese messtechnisch gar nicht
mehr erfasst werden konnte. Bei den im Ver-
gleich getesteten (z.B. teilgesinterten) Zirkon-
oxiden, also Grünlingsmaterialien, läge die
Ausfallquote bei 0,1% und weit darüber. Auch
bei der Dauerfestigkeit belege DC-Zirkon®

eindeutig die Spitzenposition. Tinschert stellte
klar heraus, dass neben der Präparation auch
eine Anprobe der Arbeit eine entscheidende
Rolle für die erfolgreiche Patientenversorgung
spielt. Er habe hierbei beste Erfahrungen mit
provisorischen Arbeiten aus DC-Tell®gemacht.

Neues aus dem Hause DCS
Schulungsleiter ZTM Dirk Ahlman präsen-
tierte die kleine Schwester der PRECIMILL®,
die PRECISMART®. Sie sei die wirtschaftli-
che Alternative für kleine Betriebe und könne
acht unterschiedliche Materialien bearbeiten.
Dank Doppelspindel und automatischem
Werkstückwender werden Bearbeitungsvor-
gänge vollautomatisch komplett abgeschlos-
sen. Rohlinge müssen also nicht manuell ge-
wendet oder ausgewechselt werden. Im Ver-
gleich zu Mitbewerbersystemen gebe es beim
DCS PRECISMART® System keine versteck-
ten Stückkosten und die Wertschöpfung
bleibe dem Labor erhalten. Die größten Ver-
änderungen habe es bei der Software gegeben.
Hier sei jetzt die Version 4.50 im Einsatz, in die
viele Ideen der Anwenderkreise aufgenom-
men wurden. Neu hinzugekommen wären
DC-Shrink, ein Zirkon-Grünlingsmaterial
und DC-Procura, ein durchgesintertes zahn-
farbenes Aluminiumoxid. Dies stellte Dr.
Leonhard Meyer, Entwicklungsleiter Materia-
lien bei DCS,  im Detail vor, der das Material als
Luxus für den kleinen Geldbeutel bezeichnete.
Mit einem Materialpreis von unter 15 Euro
habe der Werkstoff das Zeug zur Volkskrone.

Alle wollen wiederkommen
So viel Information und Motivation hatte man
lange nicht mehr auf den Weg nach Hause be-
kommen. Damit ging eine gelungene Veran-
staltung zu Ende und man darf gespannt sein,
was vom 23.–24.6.2006 an gleicher Stelle ge-
boten wird. Ein Großteil der diesjährigen Teil-
nehmer wird wiederkommen, das hörte man
in den Gesprächen am Rande der Tagung. Also
dann … bis nächstes Jahr in Bad Soden. �
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Die Referenten zum Gruppenbild vereint. Prof. Pospich ganz in seinem Ele-
ment.


