
Dank der labor- und praxis-
gerechten Verarbeitung von
Yttriumoxid-stabilisiertem

Zirkonoxid und weiterer auf diesen
Werkstoff optimierter Systemkompo-
nenten wurden mit Cercon smart cera-
mics innerhalb der letzten sechs Jahre
über 2,5 Millionen Restaurationen ge-
fertigt. Ausgehend von Entwicklungen
an der Eidgenössischen Technischen
Hochschule und der Universitätszahn-
klinik Zürich entstand dort das ur-

sprünglich als reines CAM-Verfahren
ausgelegte DCM-System, und dieses
ist durch die enge Kooperation nam-
hafter Wissenschaftler und Univer-
sitäten zusammen mit DeguDent,
Hanau, zu einem Zirkonoxid-Vollkera-
mik-System mit hoher Anwendungs-
breite und außergewöhnlicher Zuver-
lässigkeit weiterentwickelt worden.
Heute integriert es auch innovative

CAD-Module. Cercon smart ceramics
gilt aufgrund seiner langjährigen klini-
schen Bewährung mittlerweile als Re-
ferenz für alternative vollkeramische
Fertigungstechniken – besonders in
der Implantologie.

Klinische Erfahrungen mit 
Zirkonoxid-Abutments
Laboruntersuchungen, konsekutive
klinische Studien und Beobachtungen
aus der Praxis zahlreicher niedergelas-

sener Zahnärzte belegen die außerge-
wöhnlich hohe Qualität von Zirkon-
oxid-Restaurationen in der Prothetik.
Ein weiteres Einsatzgebiet dieses Aus-
nahmewerkstoffes stellt zunehmend
die Implantologie dar. Bereits seit 2001
sind beispielsweise 23 Frontzahnim-
plantate (Ankylos, Friadent, Mann-
heim) durch eine fortlaufende klini-
sche Studie von Dr. Sven Rinke, nieder-

gelassener Zahnarzt in Klein-Auheim
und Dozent an der Universität Göttin-
gen, an 14 Patienten über 24 Monate
untersucht worden.1 In seiner Privat-
praxis wurde die klinische Bewährung
von Implantat-Abutments auf Zirkon-
oxid-Basis geprüft. Dazu wurden
sämtliche Implantate mit Abutments
aus Zirkonoxid (Cercon balance, Fri-
adent, Mannheim) und mit vollkerami-
schen Einzelkronen auf Zirkonoxid-
Basis versorgt (Cercon smart ceramics,

DeguDent, Hanau). Alle Kronen wur-
den mit TempBond (KerrHawe) provi-
sorisch zementiert und unmittelbar
nach der Eingliederung, nach sechs,
nach zwölf und nach 24 Monaten
mittels modifizierter Ryge-Kriterien
evaluiert.
Während der Beobachtungszeit trat
weder ein Bruch eines Zirkonoxid-
Abutments noch eine Schraubenlo-
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Die Hochleistungskeramik Zirkonoxid hat sich während der letzten sechs Jahre in der zahnme-
dizinischen Prothetik als anwendungsbreite Alternative zu klassischen metallkeramischen
Restaurationen durchgesetzt. Aufgrund seiner herausragenden Materialeigenschaften eignet
sich dieser Werkstoff auch zur Herstellung von Abutments oder Suprastrukturen in der Im-
plantologie. Praxisorientierte klinische und werkstoffwissenschaftliche Studien bestätigen
hier die große Zuverlässigkeit von Zirkonoxid.

Abb. 1: Fehlende Schneidezähne 11 und 21 – eine In-
dikation für Implantate.

Abb. 2: Durch keramische Abutments (Cercon ba-
lance) können die ästhetischen Möglichkeiten oft 
besser ausgeschöpft werden.

Abb. 3: Die beiden Suprastrukturen lassen sich dann
aus Zirkonoxid (Cercon smart ceramics) fertigen.



ckerung auf. Ferner wurden kein Re-
tentionsverlust, kein Gerüstbruch oder
ein Chipping der Verblendkeramik 
beobachtet. Die Randpassung erhielt 
19-mal Alpha, vier Restaurationen
wurden mit Beta bewertet. Die Farb-
passungen und die anatomische Form
wurden für 22 Restaurationen mit Al-
pha und für eine mit Beta angegeben.
Die funktionelle Rehabilitation erhielt
ausgezeichnete bis sehr gute Bewer-
tungen durch die Patienten. Die Kom-
bination der untersuchten Zirkonoxid-
Abutments mit Kronen aus Zirkonoxid

führte zu einer überdurchschnittlich
hohen Patientenzufriedenheit: Das
Prädikat „Ausgezeichnet“ wurde für
alle untersuchten Arbeiten vergeben.

Weitere Erfahrungen aus der 
zahnärztlichen Praxis
Während des „Cercon-Symposiums“
am 16. und 17. November 2007 auf
Schloss Reinhartshausen fasste Dr.
Rinke seine implantologischen, inzwi-
schen aus 648 keramischen Supra-
strukturen gewonnenen Erfahrungen
so zusammen: „Gerüstbrüche sind bei

deren regelgerechter Gestaltung in der
klinischen Praxis nicht zu erwarten.
Die Haltbarkeit der Verblendung wird
durch eine reduzierte Gerüstform so-
wie ein adäquates Einschleifen und 
anschließendes Polieren positiv beein-
flusst.“2

Die optionale provisorische Zementie-
rung stellt nach Rinke1 anscheinend
kein erhöhtes Risiko eines Retentions-
verlustes dar. Auch stellt das beschädi-
gungsfreie Entfernen der Suprakons-
truktionen aus Zirkonoxid kein Prob-
lem dar.

Überprüfung der Dauerfestigkeit
Einen weiteren Untersuchungsansatz
zur Validierung der Zuverlässigkeit von
implantatgetragenen dreigliedrigen
Zirkonoxidbrücken stellte Prof. Dr.
Behr, Universität Regensburg, wäh-
rend des bereits erwähnten Cercon-
Symposiums vor. Dazu wurde ihre Dau-
erfestigkeit in einem praxisnahen Kau-
simulatorexperiment geprüft und da-
bei sowohl Titan-Abutments als auch
Keramik-Abutments eingesetzt. Den
als „worst-case-Szenario“ exzentrisch
eingeleiteten zyklischen Wechsellas-
ten hielten die Zirkonoxid-Gerüste
problemlos stand.
Eine andere Kausimulatorstudie sei-
nes Kollegen Prof. Dr. Klaus Ludwig,
Universität Kiel, ebenfalls auf dem 
Cercon-Symposium vorgestellt, unter-
suchte dreigliedrige Zirkonoxidbrü-
cken, die adhäsiv auf elastisch gelager-
ten Metallzähnen befestigt waren.
Wesentliches Ergebnis: Konnektoren-
durchmesser von mindestens neun
Quadratmillimetern bieten ausrei-
chende Sicherheit für die Bruchfestig-
keit der Brücken. Diese Daten sind auch
für die Konstruktion implantatgetra-

gener Brücken aus Zirkonoxid zu be-
rücksichtigen.

Innovationen mit Zirkonoxid
Viele Anregungen von Zirkonoxid-
Praktikern sind in die weitere Entwick-
lung von Cercon eingeflossen. Dies gilt
nicht nur für die Fortschritte etwa bei
der virtuellen Gestaltungsmöglichkeit
mit dem CAD-Modul Cercon eye und
der zugehörigen Software Cercon art,
sondern umfasst ganze Anwendungs-
gebiete wie die hier beschriebenen im-
plantologischen Applikationen. 
Als neuester Zweig der Implantologie
mit Zirkonoxid entsteht jetzt die Mög-
lichkeit zur Herstellung individuali-
sierter Abutments. Diese liegen im Be-
reich ihres Interfaces zum Implantat
von DeguDent konfektioniert vor und
können im oberen Teil zahntechnisch
modifiziert werden. Damit eröffnen
sich neue Optionen, die Zahnärzten
und Dentallaboren zusätzliche Chan-
cen für die im Trend liegenden Wün-
sche vieler Patienten nach weitgehend
individuellem, implantatgetragenen
Zahnersatz bieten. 
Diese Produktlinie wird ab dem ersten
Quartal 2008 als Cercon base XiVE er-
hältlich sein. So bietet das bestehende
Zirkonoxid-Vollkeramik-System eine
Reihe bewährter Behandlungsoptio-
nen für die Implantatprothetik, und
gleichzeitig entwickelt es sich konti-
nuierlich in der Kopperation von Indus-
trie und Anwendern fort.

Alle Fotos: Dr. Sven Rinke in: Wissen-
schaftliche Untersuchungen (Vol. III),
herausgegeben von DeguDent, Hanau
2007.
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Abb. 4: Da sich die Lücke im sichtbaren Bereich befin-
det, empfiehlt sich ein keramisches Abutment (Cercon
balance).

Abb. 5: Auch hier wird die Suprastruktur aus Zirkon-
oxid angefertigt (Cercon smart ceramics).
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