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Die ökonomischen Erwartungen des
Zahnarztes an diese innovative
Technologie waren und sind ent-

sprechend hoch. Nach Meinung vieler An-
wender hat Cercon seine Wirtschaftlichkeit
in der zahnärztlichen Praxis aber bereits un-
ter Beweis gestellt – wie auch das Beispiel
dreier Zahnärzte und Kunden eines Berliner
Zahntechniklabors belegt. 
Auf der IDS 2001 wurde Cercon smart cera-
mics® vorgestellt, das heute weltweit erfolg-
reich im Einsatz ist. Mit diesem computerge-
stützten Verfahren des Hanauer Dentalun-
ternehmens DeguDent können Dental-
labors, nach Indikation des Zahnarztes,
Zahnersatz von der Einzelkrone bis zur 
weitspannigen Brücke aus der Hochleis-
tungskeramik Zirkonoxid hoch präzise her-
stellen. Dazu wird nicht etwa das endgehär-
tete Zirkonoxid, sondern ein Block mit dem
noch kreidig-weichen Rohmaterial gefräst.
Erst danach erfolgt der abschließende Pro-
zess des „Zusammenbackens“ im Ofen bei
hoher Temperatur. Die damit einhergehende
Schrumpfung des Materials ist exakt einbe-
rechnet. So faszinierend das Herstellungs-
verfahren auch ist, für den Patienten ist dabei
zunächst wesentlich, dass dadurch kein
höherer Behandlungsaufwand für ihn ent-
steht. Ein neuer Werkstoff, ein innovatives
Bearbeitungsverfahren, metallfreie und
doch weitspannige Restaurationen – Cercon
smart ceramics hat gezeigt, dass sich Zirkon-

oxid als Material für die Zahnheilkunde sehr
gut eignet. Nun müssen sich wissenschaftli-
che Entdeckungen und technische Neuerun-
gen aber auch ökonomisch beweisen. Wie
also stellt sich nun die Situation in der
zahnärztlichen Praxis dar? Zunächst kann
dieses, vielleicht für die Praxis neue Angebot
ohne kostenintensive Fortbildungsmaßnah-
men in das Therapieangebot aufgenommen

Ausgerechnet Vollkeramik –
die Wirtschaftlichkeit von Cercon

Die Rahmenbedingungen stimmen: Der Trend zum metallfreien und
doch belastbaren Zahnersatz sowie der wachsende Wunsch nach
formvollendeter Ästhetik sprechen für eine große Zukunft der voll-
keramischen Versorgung. Und auch die Eckdaten des dafür ideal 
einsetzbaren Systems Cercon smart ceramics stimmen: Hoch ästheti-
sche Kronen und weitspannige Seitenzahn-Brücken aus dem Werk-
stoff Zirkonoxid – mit dem computergestützten Verfahren der Degu-
Dent sind der Vollkeramik seit dem Jahr 2001 kaum noch Grenzen 
gesetzt.
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werden – die bekannte, für die Me-
tallkeramik übliche Vorgehensweise
muss dabei nur partiell modifiziert
werden. Darüber hinaus ist in vielen
Zahnärzte-Kammer-Bezirken dieses
Angebot heute „Mehrkostenfähig“,
und zudem entlastet es als Privatleis-
tung noch das Praxisbudget. Und
welche Erfahrungen haben niederge-
lassene Zahnärzte mit Cercon bislang
gemacht? Am Beispiel mehrerer Kun-
den eines Zahntechniklabors in Ber-
lin lässt sich ein erstes Fazit ziehen.

Bewährungsprobe in der Praxis 
bestanden

„Fast alle Patienten, die angesprochen
und informiert wurden, ließen sich
durch Cercon für hochwertige und
ästhetische Prothetik begeistern“, be-
schreibt beispielsweise Manuela
Langhoff aus Berlin ihre bisherigen
Erfahrungen. Dazu sei allerdings auch
eine etwas längere Beratungszeit er-
forderlich, um Patienten über die Vor-
teile gegenüber der herkömmlichen
Metallkeramik und die Kosten aus-
führlich informieren zu können. Als
wichtigste Argumente nennt sie die be-
sondere „Ästhetik“ von Cercon und
dessen „Metallfreiheit“.
Auch bei Dr. Stephan Kressin über-
wiegt das Lob für Cercon: „Endlich
wieder ein Vollkeramiksystem, das –
wie auch Jackett- und Galvanokro-
nen – mit Zinkphosphatzementen
einzementiert werden kann. Das
macht das Handling für mich und
meine Helferinnen ausgesprochen
unkompliziert“, freut sich der Zahn-
arzt aus Berlin. „Die Ästhetik lässt
sich dabei als gut bis ausgezeichnet be-
zeichnen – insbesondere bei Implan-
tatarbeiten“, urteilt er. Wichtig bei der
Anwendung von Cercon sei natürlich
auch die Kooperation mit dem Zahn-
techniker. „Unsere intensive Zusam-
menarbeit mit dem Labor hat sich da
bestens bewährt.“ Dr. Ulla Heile-
mann, ebenfalls aus Berlin, kann die
überwiegend positiven Erfahrungen
bestätigen. Die Zahnärztin hat bereits
sowohl festsitzenden als auch heraus-
nehmbaren Zahnersatz mit Cercon
fertigen lassen. Die Passgenauigkeit
war dabei absolut überzeugend und
die Patienten mit der Ästhetik sehr zu-
frieden. „Ich arbeitete seit Jahren

schon mit anderen Verfahren und glie-
dere auch Presskeramik-Arbeiten ein
– im Vergleich dazu schätze ich die
ökonomische Bedeutung von Cercon
sehr hoch ein“, sagt sie. „Mir gefällt
sehr gut, dass keine Ätztechnik und
somit kein Arbeiten unter Kofferdam
erforderlich ist. Das bedeutet einen ge-
ringeren Zeitaufwand für mich. Ich
kann diese Arbeiten somit auch einer
größeren Klientel anbieten und über-
zeugend Vorteile wie Biokompatibi-
lität, Metallfreiheit, Ästhetik, keine
Allergiegefahr, Preis-Leistungs-Ver-
hältnis etc. erklären.“ Die Zahnärztin
nutzt dazu auch das Marketing-
Know-how des Cercon-Herstellers
DeguDent – mit einem Info-Poster
macht sie auf Cercon aufmerksam.
Von dem Anschauungsmaterial ste-
hen dabei zwei Varianten zur Verfü-
gung: Eine „Bild“- als auch eine
„Text“-Variante des Praxis-Posters
kann bei DeguDent kostenlos bestellt
werden – der Patient erfährt auf bei-
den alles Wesentliche über Zirkon-
oxid und Cercon auf einen Blick.

Marketing-Maßnahmen 
fördern den Erfolg zusätzlich

Und doch ist Zahnersatz weiterhin
Vertrauenssache: Sowohl in zahlrei-
chen wissenschaftlichen Studien als
auch in der täglichen Praxis stellte Zir-
konoxid seine Qualität bereits unter
Beweis. Um die Sicherheit noch zu un-
terstreichen, bietet DeguDent zusätz-
lich eine Patienten-Sicherheitsgaran-
tie an: Sollte demnach innerhalb von
zwei bis fünf Jahren eine Neuanferti-
gung nötig werden, leistet das Ha-
nauer Unternehmen selbst eine Zu-
zahlung. Mit diesem Angebot unter-
stützt der Hersteller seinen umfangrei-
chen Service für die Zahnarztpraxis,
zu denen beispielsweise auch Info-
Broschüren für Patienten und Ratge-
ber für den Zahnarzt mit Abrech-
nungstipps zählen.
Die Voraussetzungen für den wirt-
schaftlichen Erfolg mit Vollkeramik
sind also in jeder Hinsicht geschaffen:
der Wunsch des Patienten nach ästhe-
tischem, haltbarem und bioverträgli-
chem Zahnersatz, die entsprechende
Technologie zur Herstellung – und die
positiven Erfahrungen von Cercon-
Anwendern.
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