
ALLSCHWIL – Die Eigenschaf-
ten des modernen kerami-
schen Werkstoffes DC-Zirkon®

– Zirkondioxyd sind in vielen
Bereichen unübertroffen. Die
Heilpraktiker H. Schrod,  R.
Würtz und  Dr. L. Meyer teste-
ten die Verträglichkeit und das
Material an vollkeramischem

Gerüstmaterial mittels Elek-
troakupunktur. 

Der Mensch ist vielfältigsten
Einflüssen seiner Umwelt aus-
gesetzt. Zugleich sind alle Men-
schen Individuen, d.h. jeder
Mensch ist speziell und einma-
lig. Oft kommt es beim Zu-
sammentreffen dieser vielen
Einflussfaktoren zu uner-
wünschten Erscheinungen. Dies
äussert sich in allgemeinen Be-

schwerden oder Krankheiten.
Das komplizierte Zusammen-
spiel Individuum – Umwelt ist
nicht mehr im „Gleichgewicht“.
Um die Gesundheit wiederher-
zustellen, muss nun die Ursache
gefunden werden. Hier versagt
aber in vielen Fällen die klassi-
sche Medizin, da sie standardi-
sierte Vorgehensweisen nutzt,
ohne die Individualität und Um-
welteinflüsse gebührend zu be-
achten.

Dieser Umstand findet zu-
nehmend Beachtung. Als Bei-
spiel sei hier das Bundesgesetz
über die Krankenversicherung
(KVG) der Schweiz angeführt,
das seit 1999 ein Anrecht auf
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April … April!?
LUZERN – Ein traumhaftes Dra-
cula-Gebiss für Herrn Müller. …
Ein Aprilscherz?!  … Jedes Jahr
ist es doch dasselbe! Immer wie-
der fallen Sie in Ihrer naiven Gut-
gläubigkeit am ersten April auf
den ganzen Blödsinn herein.
Und jedes Jahr schwören Sie
sich, was zu ändern: Wie wär’s
denn, wenn man diesen idioti-
schen Tag einfach komplett aus-
fallen liesse? Was meinen Sie … ?
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Faszinierende Technologie
ZÜRICH  – Von Vor- und Nachtei-
len der heute in der Zahnmedi-
zin verfügbaren Laser berichten
renommierte Experten aus der
Schweiz, Deutschland und Ös-
terreich. Ausserdem lädt die
Dema Dent AG zu einem Kurz-
vortrag über das Knochenersatz-
material Ostim® ein. Dr. Manfred
Sontheimer berichtet ausführ-
lich über seine langjährigen Pra-
xiserfahrungen.
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Prothetische Versorgung
LUZERN – In der zahnärztlichen
Praxis kann es  nach einem nicht
richtig geplanten implantologi-
schen Eingriff zu einer endgülti-
gen prothetischen Restauration
kommen. Das Autorenkollektiv
um Rodzón, Kubica und Oksiński
von der Privaten Zahnärztlichen
Klinik Bielsko Biala, Polen,  be-
schreibt in der vorliegenden 
Studie die Restauration mit Hilfe
des Galvanoverfahrens.

!Seite 3ff
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Heilpraktiker prüfen DC-Zirkon®

von H. Schrod *, R. Würtz **,  Dr. L. Meyer ***

Beilagenhinweis:
Dieser Ausgabe liegen Prospekte der

Firmen Sirona, Rancka sowie eine
Bestellkarte der Firma Dex Biotec

GmbH bei.
Wir bitten unsere Leserinnen und
Leser um freundliche Beachtung.

Vielen Dank.

Neue Standards
KÖLN – Auf der Internationalen
Dental-Schau in Köln werden
Dentalfirmen ihre aktuellen Ma-
terialen und Technologien prä-
sentieren und neue Standards für
die Dentalmedizin setzen. Wir
stellen Ihnen vorab einige Pro-
duktneuheiten vor. So zum Bei-
spiel  Abformmaterialen, Schleif-
körper … Doch informieren Sie
sich selbst über Produktneuhei-
ten auf unseren Industrieseiten … 
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IDS-Industry Report

KÖLN – Neuheiten für die
Zahnärzte und Zahntechniker
aus dem In- und Ausland wer-
den vom 12. bis 16. April 2005 auf
der Internationalen Dental-
Schau Köln  – IDS –, der welt-
grössten Leitmesse im Dental-
bereich, vorgestellt. Auf der 2-
jährlich stattfindenden Schau,
die vom Verband der Deutschen
Dental-Industrie e.V.  – VDDI
veranstaltet und von der Koeln-
messe GmbH, Köln durchge-
führt wird, arbeiten rund 1.500
ausstellende Firmen mit viel
Einsatz darauf hin, rechtzeitig
zur IDS ihre Neuheiten fertig zu
stellen und sie dem Fachpubli-
kum zu präsentieren. An der
Spitze der Beteiligungen stehen
wieder die führenden Export-
nationen Deutschland, USA,
Schweiz, Frankreich und

Grossbritannien, bereichert
durch Newcomer wie Austra-
lien, Serbien/Montenegro und
Thailand. Als neue Rahmenver-
anstaltung wird es eine Speak-

er’s Corner geben, in der Aus-
steller neue Produkte und Ver-
fahren vorstellen können. Wie
der VDDI mitteilte, sind Kom-
munikation und fachlicher
Fortschritt die wichtigsten Zu-
kunftstrends der kommenden
Dental-Schau. 

Angesichts der grossen Pro-
duktvielfalt lassen sich, so der
VDDI, zwei Haupttrends erken-
nen: Der eine betreffe den fach-
lichen Fortschritt, der andere die
berufliche Zusammenarbeit
zwischen Praxis und Labor. Die
Entwicklungen im Fach Zahn-
medizin und Zahntechnik, die
die Industrie präsentiert, fasst
Dr. Martin Rickert, Vorsitzender
des VDDI, so zusammen: „Erhalt
von Zahnsubstanz in naturnaher
Funktion und Ästhetik“, das

heisst: „Erhalt von Zähnen und
Zahnhartsubstanz, so lange wie
möglich. Und wenn das nicht
mehr geht, dann Zahnersatz, der
dem natürlichen Vorbild in Äs-
thetik und Funktion so genau wie
möglich entspricht.“

Das andere Schlagwort der
IDS 2005 heisst: „Kommunika-
tion“. Damit ist die patientenge-
rechte Präsentation von Behand-
lungsalternativen gemeint, aber
vor allem steht die Kommunika-
tion der Experten verschiedener
Berufe untereinander im Fokus.
Überall auf den Messeständen
werden deshalb Systeme ge-
zeigt, die Einzelkomponenten
zum Gesamtbild zusammenfü-

IDS 2005 – Internationale Dental-Schau Köln

Die Trends: Zahnerhalt und
Kommunikation
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Ansturm 
auf Medizinstudium
ZÜRICH – Wer Human-, Zahn-
oder Veterinärmedizin studie-
ren will, muss einen Eig-
nungstest machen. Erneut lie-
gen mehr Anmeldungen zum
Medizinstudium in Basel,
Bern, Freiburg und Zürich als
Studienplätze vor. Die Eig-
nungstests werden am 8. Juli
2005 durchgeführt. 
Für die Zahnmedizin stehen
190 Anmeldungen 142 Stu-
dienplätzen gegenüber. Auch
an den Universitäten Genf,
Lausanne und Neuenburg
werden die Kapazitäten in der
Humanmedizin überschrit-
ten. Sie verzichten jedoch auf
Eignungstests. Ende des ers-
ten Studienjahres bewirken
dafür strenge Prüfungen eine
Selektion. 

Zähneputzen 
verhindert Herzinfarkt
BETHESDA – Kein Witz! Wer
sich täglich die Zähne putzt,
schützt sich mehr vor einem
Herzinfarkt, als wenn man mit
Rauchen aufhört. US-Forscher
haben 657 ältere Männer und
Frauen darauf untersucht, ob
entzündetes Zahnfleisch ei-
nen direkten Zusammenhang
mit Herz- und Kreislaufleiden
hat. Die Ergebnisse sind über-
raschend. 
So sind vier in Paradontose
auftretende Bakterienarten so
aggressiv, dass sie für eine
krankhafte Verdickung der

Halsschlagader verantwort-
lich sind, was zu einem Herz-
infarkt oder einem Schlagan-
fall führen kann. „Diese vier
Bakterien traten immer wie-
der in den Vordergrund und
die Verbindung zu Herz- und
Kreislaufleiden scheint fast
ausschliesslich auf sie be-
schränkt zu sein“, kommen-
tierte die Forscherin Moise
Desvarieux.
Solche Bakterien sind sogar
noch schädlicher als Rauchen,
Übergewicht oder zu hohe
Cholesterinwerte. Vom Mund-
raum aus verteile sich die Spe-
zies im gesamten Körper und
könne unter anderem Herz-
kranzgefässe und den Mutter-
mund angreifen. 

www.dental-tribune.com

Short Cuts
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KÖLN – Eine Praxis ist effizient
und erfolgreich, wenn sie die
Patienten zufrieden stellt,
gleichzeitig den Verwaltungs-
aufwand gering hält und somit
einen Schwerpunkt auch auf
die Wertschöpfung legt. Ge-
winner sind dann auch und vor
allem die Patienten, weil der
Zahnarzt ihnen mehr Zeit wid-
men, sie ausführlicher beraten
und über die gesamte Band-
breite moderner und äusserst
hochwertiger Versorgungen
aufklären kann. Dies alles wird
durch die „digitale Praxis“
unterstützt. 
Die IDS wird an vielen Bei-
spielen zeigen, wie diese
konkret aussehen kann und
wie man durch gezielten Aus-
bau von Hard- und Software
Schritt für Schritt dorthin ge-
langt.

Patienten sind noch deutlich
offener für Kommunikation und
Beratung in der Praxis geworden
und wollen besonders intensiv
betreut werden. Viele Zahnärzte
stellen sich auf diesen Trend ein,
der allerdings auch zeitaufwän-
dig ist. Andererseits fordert das
Kassen- und Versicherungssys-
tem mehr und mehr Administra-
tion. Ein Ausweg für die Praxis
liegt in der Rationalisierung von
Abläufen und mehr Service für
die Patienten, um ihnen das zu
geben, was sie sich wünschen:
Gesundheit, Wohlbefinden, ein
jugendlich-frisches Aussehen,
hochwertige Versorgungen, die
über die Leistung der gesetz-
lichen Krankenkassen hinausge-
hen. Um dies alles zu bewältigen,
braucht die Praxis digitale Unter-
stützung. Verwendet man zur Di-
agnose nicht mehr den konven-

tionellen Röntgenfilm, sondern
setzt Speicherfolien oder das
Imaging-Verfahren mit CCD-
Chip ein, so eröffnen sich gleich-
zeitig Möglichkeiten der digital
unterstützten Auswertung, Ab-
rechnung und Kalkulation von
Therapiealternativen. Koppelt
der Zahnarzt ausserdem eine
Intraoralkamera und 3D-Soft-
ware an, so kann er auf dem Mo-
nitor die Ist-Situation in vergrös-
serter Darstellung und aus unter-
schiedlichen Blickwinkeln ana-
lysieren, den Befund seinen
Patienten zeigen und zum Ver-
gleich potenzielle Behandlungs-
ergebnisse veranschaulichen –
gestaffelt nach dem finanziellen
Einsatz. Er stellt die unterschied-
lichen Möglichkeiten von Versor-
gung dar, die auch die aufwändi-
geren und höherwertigen Mög-
lichkeiten einschliesst und berei-

tet so den Weg zur perfekten äs-
thetischen Lösung. 

Zugleich wird durch entspre-
chende IT-Konfigurationen in Re-
zeption und Patientenverwaltung
Zeit und Platz gespart: Die Doku-
mente sind in der digitalen Patien-
tenakte abgespeichert und bean-
spruchen weniger Aufwand zur
Pflege. Für Archiv und Lager –
geht es nun um Röntgenfilme, Ma-
terialien oder Ordner – muss we-
niger Raum einkalkuliert werden. 

Dokumentation – Diagnose –
Patientengespräch – Therapie –
Abrechnung: In diesen Bereichen
stellen sich für den Zahnarzt ra-
sche Erfolge ein, wenn er die „di-
gitale Evolution“ für sich nutzt. Ob
Implantologie oder Kieferortho-
pädie, ob direkte Restauration
oder Totalprothetik, der Einsatz

digitaler Hilfsmittel bietet die
Chance zur Prozessoptimierung
und Festigung der Patienten-Arzt-
Beziehung. Das Praxisteam spart
Zeit und Arbeit und die Investition
in die moderne Ausstattung för-
dert das Image und stärkt das Ver-
trauen in die Praxis. 

Über entsprechende Lösun-
gen und das massgeschneiderte
Konzept für die eigene Praxis
kann man sich ausführlich auf der
IDS 2005 informieren, denn wie-
der werden viele Aussteller hier
Neuheiten und Weiterentwick-
lungen präsentieren. „Der Vorteil
wird vor allem in der intuitiven
Bedienung und komfortablen
Handhabung liegen. Das erleich-
tert Erstanwendern den Einstieg
und ist Fortgeschrittenen glei-
chermassen von Nutzen“, ist
VDDI-Geschäftsführer Dr. Mar-
kus Heibach überzeugt. Wer
schon jetzt neugierig geworden
ist und einen ersten Schritt in die
digitale Welt tun will, kann sich
online als Besucher registrieren
lassen, um die Internationale
Dental-Schau in Köln vom 12. bis
16. April 2005 zu besuchen. DT

Die digitale Praxis – mit ganzheitlichen
Konzepten gut für die Zukunft gerüstet

gen. Das verringert Schnittstel-
len, macht die Arbeit effizienter
und verbessert das betriebswirt-
schaftliche Ergebnis. Hier einige
Beispiele: 

– Im Dentalbereich intensiviert
das digitale Röntgen Kommu-
nikation und Teamwork zwi-
schen den Fachleuten ver-
schiedener Fachrichtungen.
Solche Konsultationen erleich-
tern die Diagnose und bedeu-
ten Effizienzsteigerung. Auf
der IDS werden unter anderem
folgende Weiterentwicklun-
gen zu sehen sein: Sie reichen
von leistungsfähigen digitalen
Sensoren bis zur Speicherfo-
lientechnologie, von Standard-
aufnahmen bis zu Spezialtech-
niken für die Kieferorthopädie.
Mit der richtigen Software kön-
nen Zeit sparend Messungen
durchgeführt werden – etwa
zum Herausrechnen der Ver-
zerrung oder zum Erstellen der
Wachstumsprognose. Die digi-
talen Systeme machen zahlrei-
che manuelle Schritte über-
flüssig, wie beispielsweise das
Entwickeln in der Dunkelkam-
mer oder das Anzeichnen bei
der Bildauswertung.

– Ein Plus für Kommunikation
und Diagnosesicherheit sind
darüber hinaus die immer
leichteren und flexibleren
Intraoral-Kameras. Der Patient
kann in den eigenen Mund bli-
cken und die Erläuterungen
des Zahnarztes mitverfolgen.
Der Behandler selbst erhält
durch die Lupenfunktion am
Gerät die Möglichkeit der de-
tailreichen Befunderhebung
und frühzeitigen Einleitung
von Therapiemassnahmen,
gerade auch bei ernsten Er-
krankungen im Mundbereich.
Mit dem Patienten lassen sich
angesichts von Bildmaterial
höherwertige Behandlungsal-
ternativen diskutieren. 

– Auch die Neuheiten für die Bü-
rokommunikation machen das
Arbeiten ökonomischer. Die

erwähnten digitalen Bilder –
seien es nun Röntgenaufnah-
men, intraorale Fotos oder sol-
che mit kieferorthopädischen
Messwerten – können am PC
der Rezeption gesammelt und
mit der Abrechnungssoftware
gekoppelt werden. Für die Pra-
xis wird der Administrations-
aufwand verringert und die
Übersichtlichkeit erhöht. Die
Archive aus Papier und Akten-
ordnern schrumpfen, denn
alles wird in der digitalen Pa-
tientenakte abgespeichert. Da-
neben können alternative Sze-
narien zur weite-
ren Patientenbe-
handlung umrissen
werden – für die
Kassenleistung, die
Zuzahlung und die
reine Privatabrech-
nung. 

„Die Neuheiten,
die die IDS 2005 prä-
sentiert, werden bei
Zahnärzten und
Z a h n t e c h n i k e r n
rund um den Globus
viel Aufmerksamkeit
finden, da sie genau
auf ihre Bedürfnisse
eingehen“.
(Dr. Rickert, Vorsit-

zender VDDI)

– Ein weiterer Mes-
seschwerpunkt: die
Implantologie. Die
perfekte spannungsfreie im-
plantatgetragene Versorgung
erfordert ein ebenso perfektes
Teamwork zwischen Zahnarzt
und Techniker. Um hier die be-
rufliche Zusammenarbeit zu
erleichtern, hat die Industrie
neue intelligente Produktsys-
teme entwickelt. Diese tragen
ausserdem zur Prozessopti-
mierung und grösseren Wirt-
schaftlichkeit bei. 

– Die Implantologie stellt zu-
gleich das beste Beispiel für die
Erfüllung moderner Patienten-
wünsche dar. Anliegen ist der
perfekte Zahnersatz – hinsicht-
lich Ästhetik ebenso wie Kau-

komfort. Hierfür stehen starke
Zahlen: In Deutschland wurden
im vergangenen Jahr schät-
zungsweise schon mindestens
450.000 Zahnimplantate inse-
riert. Der Trend ist ungebro-
chen und für 2005 erwartet man
eine weitere Steigerung. So
überrascht es nicht, dass auf der
IDS 2005 eine Fülle an Weiter-
entwicklungen und Neuvorstel-
lungen zu sehen sein wird. 

– Faszinierend zudem die Neu-
igkeiten bei CAD/CAM. Hier
gibt es unter anderem Fort-
schritte zur Arbeitserleichte-

rung durch anwenderfreund-
lichere Software, zur Prozes-
soptimierung und erhöhten
Wirtschaftlichkeit. Was auch
besticht, ist die Vernetzung mit
Verblendkeramik-Systemen.
Selbst etablierte Systeme –
etwa zur Bearbeitung von Zir-
konoxid – warten mit komplett
neuen Modulen auf. Sie erwei-
tern die Indikationen für Voll-
keramik und verbessern so die
therapeutischen und ästheti-
schen Möglichkeiten. 

– Ein weiteres Stichwort: die To-
talprothetik. Entsprechend der
Bevölkerungsentwicklung
nimmt dieses Fachgebiet in

Deutschland wie im übrigen
Europa weiter an Bedeutung
zu. Es geht darum, das perfekte
passgenaue Ergebnis zu errei-
chen und so das Wohlbefinden
des Patienten zu steigern. Denn
immer mehr Betroffene inte-
ressieren sich für Zahnersatz
jenseits der Standardanferti-
gung und wollen zurück zum
vertrauten Kaukomfort, den sie
mit ihren natürlichen Zähnen
gekannt hatten. Für Zahnarzt
und Zahntechniker wird dieser
Bereich daher in fachlicher
Hinsicht zunehmend zur He-
rausforderung und zugleich
ein ökonomischer Schwer-
punkt. Neuheiten weisen hier
den Weg in die Zukunft. 

– Für das Ziel „Zahnschonung
und -erhaltung“ wurden zum
Beispiel die minimalinvasive
Kariesdetektion und -entfer-
nung sowie minimalinvasive
Präparationstechnik mit filig-
ranen Instrumenten entwi-
ckelt. Der Besucher wird
hierzu auf der IDS interessante
Produkte finden, die er selbst in
die Hand nehmen und für den
eigenen Gebrauch prüfen
kann. 

– Komplettiert wird die dentale
Leistungsschau durch zeitge-
mässe ästhetische direkte Fül-
lungstherapien. Forschungen,
etwa der Universität München,
bestätigen, dass die Versor-
gung mit Komposit das Amal-
gam bei der Haltbarkeit über-
holt hat. Auf der IDS können
sich die Fachbesucher ausgie-
big über die neuesten lichthär-
tenden Materialien informie-
ren: Innovationen in der Fül-
lertechnologie stehen ebenso
im Fokus wie die weiterentwi-
ckelte Ästhetik. Das Ergebnis
lässt sich vom natürlichen
Zahn immer weniger unter-
scheiden. Hinzu kommt: Eine
neue Generation von Polyme-
risationslampen auf LED-
Technik erleichtert die Hand-
habung bei der Aushärtung. 

– Doch am Anfang von allem ste-
hen die Vorbeugung vor Karies
und der Erhalt von Hart- und

Weichgewebe. Hier tragen mo-
derne Prophylaxe- und Paro-
dontologie-Systeme schon im
Vorfeld zur Verhütung von
Schäden bei. 

– Ein weiterer Produktschwer-
punkt betrifft die Endodontie,
die für die Zahnerhaltung
schlechthin steht. Hier sind es
moderne Geräte und Instru-
mente, die jenseits der Kassen-
leistung für eine gute Prognose
des wurzelbehandelten Zah-
nes sorgen. Die hochwertige
Behandlung beginnt beim Ein-
satz der Endometrie, geht wei-
ter beim Endomotor mit rotie-
renden Nickel-Titan-Instru-
menten und reicht bis zum La-
sereinsatz. Abgestimmte Sets
aus wenigen Komponenten
sparen bei der Aufbereitung
Zeit, was Zahnarzt wie Patient
zugute kommt. Zusätzliche Si-
cherheit für Keimfreiheit und
hermetische Abdichtung ge-
ben innovative Systeme zur
Wurzelkanalspülung und Des-
infektion sowie anwendungs-
freundliche thermoplastische
Füllungssysteme. 

„Die IDS setzt Trends, die von
Köln in die Welt hinaus getragen
und dort sofort aufgenommen
werden.“
(Dr. Rickert, Vorsitzender VDDI)

Die IDS zeigt regelmässig
Materialien, Geräte und Verfah-
ren, die dann ihren Siegeszug
rund um die Welt antreten. Das
heisst: Sie bewähren sich fach-
lich wie ökonomisch und bedeu-
ten Fortschritt weltweit. Be-
sonders interessant für das inter-
nationale Fachpublikum, so Dr.
Heibach, Geschäftsführer des
VDDI, weiter: „Neben Produk-
ten, die global genutzt werden,
berücksichtigt die IDS auch län-
derspezifische Vorlieben – die
besondere Legierung ebenso
wie das Aufhellungsmaterial,
das Veneer, die Kunststoffver-
blendung, die Kieferorthopädie
für Erwachsene oder auch At-
tachments und Prothesen-
zähne.“ DT
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Leistungen aus der obligatori-
schen Versicherung bei Aku-
punktur, chinesischer Medizin,
Homoöpathie, Neuraltherapie
und Phytotherapie festschreibt,
sofern die Behandlung von ei-
nem dafür anerkannten Arzt
durchgeführt wird.1

So entwickelten sich neben
der Schulmedizin andere Heil-
methoden. Eine interessante und
vielfach verwendete Methode ist
die Elektroakupunktur nach Voll
(EAV). Die EAV ist eine vor über
50 Jahren von Dr. med. R. Voll ent-
wickelte Methode, die zur Diag-
nose und Therapie Grundlagen
der chinesischen Akupunktur
mit moderner Elektronik verbin-
det und immer wieder erfolg-
reich eingesetzt wird.

Im Verlauf der Meridiane fin-
det man auf der Hautoberfläche
Punkte, die sich durch einen ver-
ringerten Hautwiderstand aus-
zeichnen. Diese Punkte entspre-
chen den Akupunkturpunkten.
Sie dienen in der EAV als Mess-
punkte. An den Punkten lässt
sich der elektrische Widerstand
zur Aussage über die Funktion
des jeweiligen Organs heranzie-
hen. Besonders interessant ist
hierbei, dass auch die Möglich-
keit besteht Materialien, die in
einen menschlichen Körper in-
corporiert werden sollen, in ih-
rem geplanten Umfeld zu testen.

Ein typisches Beispiel ist die
Amalgamdiskussion der letzten
Jahre: Spuren von Quecksilber
können beispielsweise zu Kopf-
schmerzen oder Organschädi-
gungen führen. Eine Entgiftung
des Körpers kann in vielen Fällen
ratsam sein. Noch besser wäre es
natürlich kritische Werkstoffe
bereits im Vorfeld zu meiden und
unkritische zu verwenden.

Aber wie kann man für einen
speziellen Menschen eine solche
Aussage treffen?

Mit der EAV-Messung kann
man „Schwingungen“ des Kör-
pers aufnehmen und mit „Werk-
stoffschwingungen“ vergleichen.
So können – bei entsprechendem
Fachwissen – negative Einflüsse
vermieden und für den indivi-
duellen Organismus verträgliche
Materialien gefunden werden. 

Im Folgenden soll die Prüfung
des Vollkeramik-Zahnersatz-
werkstoffes DC-Zirkon® (DCS
Dental AG, Allschwil, Schweiz)
mit einem Elektroakupunktur-
gerät dargestellt werden. Als
Messgerät wurde das CUTATEST
1 A (Dr. Reckeweg & Co. GmbH,
Bensheim) gewählt, ein Mess-
und Therapiegerät, das sowohl
zur Elektroakupunktur (EAP) als
auch zur Bioelektronischen

Funktionsdiagnostik (BFD) ein-
gesetzt werden kann. 

DC-Zirkon® ist ein Zirkoni-
umdioxid zur Herstellung von
dentalen Vollkeramik-Gerüst-
strukturen extremer Stabilität,
das vor zehn Jahren als absolutes
Novum im Dentalbereich einge-
führt wurde. Während her-
kömmliche Vollkeramikmateri-

alien nur kleine 3-gliedrige Brü-
cken zulassen, konnten mit DC-
Zirkon® erstmals weltweit
grosse Brücken- und Implantat-
arbeiten realisiert werden.2

Solche Arbeiten waren bis
1993 nur aus Metallgerüsten
möglich. Gerade für Allergiepa-
tienten war dieser Umstand oft
eine schlimme Situation (z.B. bei
Palladium-Basis-Edelmetallle-
gierungen oder nickelhaltigen
Nichtedelmetalllegierungen).

Die EAV-Messung soll bei der
Verifizierung helfen, ob die gu-
ten praktischen Erfahrungen mit
DC-Zirkon® in solchen Situatio-
nen tatsächlich belegbar sind. 

Während der Zahntechniker
bisher überwiegend mit dem

Wachs-Ausschmelz-Verfahren ar-
beiten musste, kann das feste DC-
Zirkon® nur mit einem modernen
Bearbeitungsverfahren angefer-
tigt werden. Absolut anerkannt ist
das maschinelle Bearbeiten von
dichtgebranntem Zirkoniumdi-
oxid. Im Gegensatz zum Giessen
von Metallen wird mit ausgereifter
CAD/CAM-Technologie gearbei-
tet, wie sie in der Industrie üblich

geworden ist. Interessante Einbli-
cke in diese Technologie bietet die
homepage der DCS Dental AG
(www.dcs-dental.com).

Beschreibung der
Vorgehensweise und
Messvorgang

Bei der Zahnmaterial-Tes-
tung mit der EAV legt der Patient
zunächst Uhr, Geld, Schmuck,
Medikamente usw. ab, um das Er-
gebnis nicht zu verfälschen. Alle
Terminalpunkte an den Fingern
müssen auf dem Messwert „50“,
d.h. ausgeglichen sein. Hat der
Patient diese Idealwerte nicht, le-
gen wir ein entsprechendes Farb-
plättchen auf eine Wabe. Es han-
delt sich hier um Metallfarben,
die verschiedene Frequenzen
haben. Sie sind geeignet, indivi-
duell die Akupunkturpunkte auf
„50“, d. h. gesund, neutral auszu-
gleichen. Jetzt ist eine zuverläs-
sige Vergleichstestung möglich.

Mit dem Elektroakupunktur-
gerät 2000 CUTATEST 1A kön-
nen wir nicht nur an der Geräte-
skala selbst, sondern auch direkt
am PC-Bildschirm die Testung
verfolgen und mithilfe des Soft-
ware-Programms die Werte
speichern. Wir legen der Reihe

nach die in Frage kommenden
Zahnwerkstoffe auf die Wabe.
Bleibt der gemessene Akupunk-
turpunkt genau auf „50“, ist das
Material für den Patienten geeig-
net. Ändert sich der Wert nach
oben oder unten oder fällt der
Zeiger, dann ist das vorgesehene
Material für den Patienten nicht
geeignet.

Gemessen werden mindes-
tens der Allergiepunkt (Al 1), der
Dickdarm 1-Punkt (DI 1), der
Ober-, Unterkieferpunkt, evtl.
auch Organ Deg.1 und Nerven
Deg. 1. Kontrolliert wird das Er-
gebnis immer auch an den ent-
sprechenden Punkten der ande-
ren Hand. Bestens geeignete Ma-
terialien verändern die Mess-

punkte auf beiden Seiten
überhaupt nicht.

Goldlegierungen sollten zu-
sätzlich in heissem Wasser ge-
testet werden. Hier können
durch Wärme Metallionen frei-
gesetzt werden und die Verträg-
lichkeit beeinträchtigen. Bei Zir-
konoxid tritt dieses Problem
nicht auf.

Wenn alle in Frage kommen-
den Materialien getestet sind
(Ätzmaterial, provisorische und
definitive Füllmaterialien, Wur-
zelfüllmaterial, Befestigungsze-
ment, Goldlegierung, Keramik
oder Zirkon plus Verblendmate-
rial, Anästhetika, evtl. Spangen
oder Prothesenmaterial sowie
Ersatzzähne), lassen wir alle
passenden Materialien in den
Waben und überprüfen alle
Hand-Terminalpunkte rechts
und links. Bleiben alle Werte auf
„50“, so empfehlen wir genau
diese Materialien für die jetzige
und spätere Versorgung im
Zahnbereich.

Das Material im Test
DC-Zirkon® hat sich beim

Testen und in der Praxis bisher
bestens bewährt:

Beim EAV-Test hat sich erge-
ben, dass etwa 60–70 % der Pa-
tienten DC-Zirkon® vertragen,
solange noch die bisherigen Ma-
terialien (Amalgam, Goldlegie-
rungen, Kunststoffe usw.) vor-
handen waren. Erfolgte bei den
Patienten eine Zahnsanierung
plus Ausleitungstherapie (was
bedeutet, dass sie zunächst mit
provisorischen Materialien ver-
sorgt wurden), so steigt die Ver-
träglichkeit laut EAV-Messung
auf weit über 90 %.

Bisher gibt es diese hohe Ver-
träglichkeitsrate nach meinen
Tests, die ich nunmehr seit 22
Jahren durchführe, nur bei ganz
wenigen Goldlegierungen. Diese
eignen sich aber nicht für so viele
Möglichkeiten wie DC-Zirkon®.

Das Material der Zukunft im
Zahnersatzbereich scheint aus
heutiger Sicht  auch laut EAV DC-
Zirkon® zu sein; zumal es jetzt
auch Zirkon-Implantate gibt, so-
dass es möglich scheint, Patien-
ten nunmehr insgesamt metall-
frei versorgen zu können. DC-
Zirkon® hat nach den von der Au-
torin durchgeführten EAV-Tests
die höchste Verträglichkeitsrate
gezeigt.

Ergebnis
DC-Zirkon® kann als Kronen-

und Brückenwerkstoff laut EAV-
Messung empfohlen werden. Als
Verblendung können spezielle
Zirkonoxid-Verblendkeramik-
massen verwendet werden.

Zusammenfassung
Der vorliegende Artikel be-

schäftigt sich mit der Verwen-
dung von DC-Zirkon® (Zirkon-
oxid) als dentales Vollkeramik-
Gerüstmaterial. Zirkonoxid ist
ein moderner keramischer
Werkstoff. In vielen Bereichen
sind seine Eigenschaften, wie 
die hohe Festigkeit („kerami-
scher Stahl“) unübertroffen. Spe-
zielle Alltags- und Hightech-Pro-
dukte werden daraus hergestellt.

Die Eignung von DC-Zirkon®

wird mit dem Elektroakupunk-
turverfahren nach Voll geprüft.
Im Gegensatz zu anderen Ver-
fahren wird hier nicht nur das
Material separat (die übliche
Testung), sondern das Gesamt-
system Mensch/Material bzw.
das Zusammenspiel Mensch/
Material, wie es im eigentlichen
Alltag erlebt wird, untersucht.
Darüber hinaus kann mit dieser
Methode die Wirkung auf jeden
einzelnen Patienten individuell
bestimmt werden. Dabei kom-
men komplexe Einflüsse zum
Tragen, die mit herkömmlichen
Methoden nicht oder nur schwer
fassbar sind.

Auf Grund der vorliegenden
Untersuchungen kann von einer
extrem guten Verträglichkeit
zwischen Patient und DC-Zir-
kon® ausgegangen werden.
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Die fertige Brücke nach dem Glanz-
brand.

Eine hochästhetische Versorgung ist
entstanden – und wieder ein zufriede-
ner Patient.

Mit DCS CAD / CAM Technologie ge-
fertigtes DC-Zirkon®.

Theorie der Festigkeit.

Theorie der Festigkeit
Temperatur Modifikation Partikelgrösse

Raumtemperatur monoklin gross

ca. 1.100°C tetragonl klein

Abb. 5:Ausgangssituation: eine 4-glie-
drige Brücke (drei Pfeiler und ein
Zwischenglied) soll aus hochwerti-
gem Zirkonoxid angefertigt werden.

Eigenschaften Wert
ZrO2 / Y2O3 95/5 %
Reinheit (Zr/Hf/Y) 99.9 %
Biegefestigkeit 1200 MPa
Härte, Vickers 1200 HV 
Druckfestigkeit 2000 MPa 
Verschleissverhalten (ring on disk) <0.002 mm_/h
Korrosionsbeständigkeit in Ringerlösung <0.01 (mg/m_ x 24h)
Wärmeausdehnungskoeffizient 25-500°C 10 x 10-6/K
Elastizitätsmodul 210 GPa
Farbe weiss

Eigenschaften von DC-Zirkon®.

Schichtung der Keramikmasse vor
dem ersten Hauptbrand.

Individuelle Charakterisierung des
Brückengerüstes.

Brückengerüst mit individueller
Schichtung vor dem Brand auf dem
Brennträger.

Brücke nach dem ersten Hauptbrand.

Abb.14:Die ausgearbeitete Brücke vor
dem Rohbrand.In dieser Phase wurde
eine Einprobe am Patienten durchge-
führt.


