
Frau Lotak, Sie zählen zu den Cercon-An-
wenderinnen der ersten Stunde und sind
auch in diesem Augenblick wieder mit der
Verblendung eines Cercon-Gerüstes be-
schäftigt. In der deutschen Zahntechnik
wurde diese Technologie jedoch nicht von
Anfang an bereitwillig aufgenommen. Wie
stehen Sie persönlich dazu?
Dorothea Lotak: Cercon begeisterte mich
von Anfang an, weil es hier um Ästhetik,
also um Schönheit geht. Es bietet den Pa-
tienten weiße beziehungsweise zahnfar-
bene Restaurationen und keine dunklen
Ränder – damit ist eine neue Qualität in die
Zahntechnik gekommen.

Bei der Verarbeitung mussten Sie sich doch
sicher erst einmal umstellen?
Dorothea Lotak: Im Vergleich mit der Ver-
blendung von Edelmetall sind die Unter-
schiede denkbar klein. Sicher, ich muss bei
Zirkonoxid daran denken, stets mit was-
sergekühlter Turbine zu arbeiten, aber
ansonsten geht die Verblendung genauso
vonstatten.
Sarah Kastenholz: Ich persönlich finde die
Arbeit mit Verblendkeramik sogar be-
sonders einfach in der Handhabung. 
Tina Kneip: Zirkonoxid-Verblendungen
müssen auch nicht poliert und die Kappen
nicht abgestrahlt werden, so bin ich etwas
schneller als bei Edelmetall-Verblendun-
gen. Allerdings arbeite ich mit der Turbine
vorsichtiger und völlig drucklos.

Schöne Zirkonoxidverblendungen zu
schaffen scheint demnach ein Kinderspiel 
zu sein. War das von Anfang an so, oder
mussten Sie im Laufe der letzten fünf Jahre
einiges dazu lernen?
Matthias Wolf: Tatsächlich kommt es nicht
– wie bei Metall –  beim Brennen zu Oxid-
bildungen; daher kann das Abstrahlen weg-
fallen. Beim Brand gibt es keine Verzüge,
und die Zirkonoxidkeramik ist sehr kanten-
stabil. 
Aber ganz ehrlich: Der Werkstoff war
nicht von Anfang an so ideal, wie wir ihn
heute erleben. Die erste Version der Ver-
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Mit dem Cercon-System gelingt vielen Dentallabors und Zahnärzten der Ein-
stieg in das Wachstumssegment der Zirkonoxid-Restaurationen. Ein Bei-
spiel stellt die Kimmel Zahntechnik GmbH, Koblenz, dar. Neue ästhetische
Optionen, zusätzliche ökonomische Chancen – doch wie ist das Cercon-
System insgesamt zu bewerten? Die besten Antworten können diejenigen 
geben, die täglich damit zu tun haben: die Mitglieder des Laborteams. Die
ZWL sprach mit sieben Mitarbeitern des Dentallabor Kimmel Zahntechnik.
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blendkeramik erschien mir persönlich zu farb-
los, und ich musste manchmal aufpassen, sie
nicht „totzubrennen“. Mit Cercon ceram kiss
sieht das jetzt zum Beispiel ganz anders aus.
Außerdem sind die eingefärbten Rohlinge da-
zugekommen, die bei dunkleren Zahnfarben
eine gute Grundlage für die hoch ästhetische
Gestaltung bieten.

Herr Wolf, wenn Sie einem anderen Labor fünf
Tipps für den Umgang mit Zirkonoxid geben
sollten, welche wären das?
Matthias Wolf: Ein ganz einfacher Tipp heißt:
für jede Keramik einen Extrapinsel, einen
Extraschwamm und ein separates Glas Wasser
verwenden. Bei einem unserer Kooperationsla-
bors, für die wir Cercon-Gerüste im Auftrag
fertigen, wurde das etwas nachlässig gehand-
habt. Nach Beachtung dieser Regel konnten be-
stehende Probleme beseitigt werden. 
Tipp zwei: Um die Verbinder besonders zu
schützen, brennen wir in den Interdentalräu-
men stets zuerst eine dünne Schicht Intensiv-
masse auf. So kommen wir beim Schleifen nie
auf das Gerüst – man sieht die Gefahr schließ-
lich im Voraus. 
Mein dritter Tipp schließt sich an, denn zur Ver-
meidung von Mikrorissen wird zudem jedes
Gerüst einem Reparaturbrand unterworfen:
Zehn Minuten bei 1.000 °C. Und wenn der
Zahnarzt noch einmal einschleifen muss – Tipp
vier – empfehlen wir im Anschluss einen Glanz-
brand in unserem Labor, bevor die Arbeit defi-
nitiv eingegliedert wird.
Mein letzter Tipp geht an die Abteilung Gerüst-
herstellung, den auch unsere Kollegen im eige-
nen Haus beherzigen. Als wir mit Cercon-Res-
taurationen begannen, glaubten wir, man brau-
che es mit der anatomischen Modellierung
nicht so genau zu nehmen, da schließlich Kera-
mik mit Keramik verblendet wird und quasi
eine homogene stoffliche Einheit ist. Stimmt
aber nicht, wie wir in der praktischen Anwen-
dung selbst erfahren mussten. Jetzt achten wir
darauf, die Verblendkeramik in einer einheit-
lichen Schichtstärke auf das Gerüst aufbringen
zu können. Die Abplatzer, die wir früher in Ein-
zelfällen zu verzeichnen hatten, lassen sich auf
diese Weise vermeiden.

Fragen wir doch gleich bei den Gerüstherstel-
lern nach. Frau Hermann, wie kommen Sie mit
Cercon-Gerüsten zurecht?
Alexa Hermann: Ganz am Anfang habe ich das
Ausarbeiten als schwierig empfunden; zumin-
dest als einen Schritt, der einer gewissen Übung
bedarf – besonders beim Aufpassen von Brü-
cken. Die Frage für mich war: An welchen Stel-
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len soll ich das Gerüst nachbearbeiten, wo
nicht, und wo habe ich es schon beschliffen?
Ein wirkungsvolles Hilfsmittel ist wasser-
unlöslicher Lippenstift, mit dem wir stets
das obere Drittel jeder Zahneinheit rot ein-
färben.

Das weiße Gerüst muss also in einem 
ersten Schritt richtig Farbe bekommen?
Stefanie Halpape: Ja. Denn sie hilft uns zu
sehen, wo man noch etwas wegschleifen
muss und wo auf keinen Fall. Einen Milli-
meter über Randschluss sollte man über-

haupt nicht schleifen. Auch muss eine Brü-
cke stets von vornherein über alle Stümpfe
aufgepasst werden, man darf nie von einem
einzigen Stumpf ausgehen.

Ihre Kollegen aus der Verblendkeramik-
Abteilung sagten, dass Cercon-Gerüste
auch einer anatomischen Gestaltung be-
dürfen. Ist das nicht äußerst langwierig?
Alexa Hermann: Aber es ist auf jeden Fall
der richtige Weg. Wir fertigen jetzt nur
noch anatomisch geformte Gerüste. Insbe-
sondere die Kontaktpunkte werden aus-
modelliert. Das braucht etwas mehr Zeit,
birgt aber ansonsten keine Probleme und
sichert dafür – laut unserer Erfahrung –
den Erfolg der Restauration.

Nun haben Sie, außer der Wachsmodella-
tion, heute auch die Option, Cercon-
Gerüste unter Verwendung der Zusatzmo-
dule Cercon art und Cercon eye am Bild-
schirm zu konstruieren. Fällt Ihnen diese
Umstellung schwer?

Alexa Hermann: Cercon mit CAD/CAM
– das ist noch einfacher. Allerdings müs-
sen wir zu Anfang anhand der Abformung
und der klinischen Gesamtsituation ent-
scheiden, ob eher die Wachsmodellation
oder die Bildschirmkonstruktion zum
Zuge kommen soll. Bei individuelleren
Anfertigungen wählen wir eher die
Wachsmodellation, bei einer Krone ohne
Ecken und Kanten die CAD/CAM-Kons-
truktion. Denn die anatomische Form
lässt sich nach dem heutigen Stand der
Technik mit der Wachsmodellation besser
erzielen.
Stefanie Halpape: Die Nachbarzähne oder
auch die Antagonisten bieten dabei eine zu-
sätzliche Orientierung. Außerdem kann ich
die Wachsmodellation so gestalten, dass
sich das fertige Gerüst in einer ganz be-
stimmten Weise einschieben lässt – also
zum Beispiel von einer Seite oder der Länge
nach, angefangen beim vordersten Zahn-
stumpf. Diese Freiheiten gestattet die
CAD/CAM-Variante noch nicht.

Die Zirkonoxid-Technologie hat etliche
Änderungen der Fertigungsweise mit sich
gebracht. Hatten Sie nie Angst, dass
Ihr zahntechnisches Know-how oder Ihre
Arbeitskraft im Zuge einer stärker ma-
schinellen Herstellung gefährdet sein
könnten?
Thorsten Seyfried: Die Frage liegt auf den
ersten Blick nahe, aber ich kann sie nur ent-
schieden verneinen. Unserem Labor hat
Cercon von Anfang an weitergeholfen,
denn bei Zahnärzten und Patienten ist es
hervorragend angekommen. Zunehmend
übrigens auch bei unseren Kooperations-
labors.
Mir persönlich macht es Freude, mit dem
Material zu arbeiten – vor allem wegen sei-
ner Vielseitigkeit. Zum Beispiel bei indivi-
duellen Implantat-Abutments: ich kann
das Abutment genau so kreieren, wie es für
den Patienten optimal ist. Oder metallfreie
Riegel, Stege, Primärteile usw. Bei all die-
sen individuellen Anfertigungen ist unser
zahntechnisches Know-how sogar be-
sonders gefragt. Dabei haben wir noch
längst nicht alles ausgereizt, was heute
möglich ist.
Alexa Hermann: Ich kann bei der Arbeit
mit Cercon mein individuelles Können zei-
gen, und das ist es, was mir daran beson-
deren Spaß macht.

Vielen Dank an alle Gesprächspartner! �
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Die Keramik-Spezialisten der Kimmel Zahntechnik GmbH, Kob-
lenz: Matthias Wolf, Sarah Kastenholz, Tina Kneip, Arno Lauck,
Dorothea Lotak – hier mit Praktikantin (v.r.n.l.).
Foto: Ehrensberger


