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Schablonengeführte Implantation
Sicher implantieren mit Bohrschablonen zischow GUIDE®

Die hohe Vorhersagbarkeit über das 
zu erwartende Chirurgieergebnis ist 
das überzeugende Argument für die 
schablonengeführte Implantation. 

Navigierte Implantation
Im Backward-Planning-Verfahren 
stellen die Experten von Zischow 
Dental auf Basis der 3D-Implantat-
planung Bohrschablonen im eige-

nen 3D-Druckverfahren her: zischow 
GUIDE®. Zur Aufnahme der Bohrhül-
sen werden Löcher mit gedruckt, die 
Einarbeitung der Hülsen erfolgt spä-
ter. Bis zu 14 Titan-Bohrhülsen und 
sechs Fixierschrauben sind pro Kie-
fer möglich. CT- oder DVT-Bilder aus 
der Zahnarztpraxis liefern zusätz-
liche Informationen vom Kiefer- und 
Nervenverlauf und begünstigen eine 
exakte Planung der gewünschten 
Implantatchirurgie. Gesteigert wird 
dabei die Präzision der implantolo-
gischen und prothetischen Behand-
lungsmaßnahmen und der Patient 
wird frühzeitig in die Planung sei-
ner Versorgung mit eingebunden. 
Gern unterstützen die Zischow-Ex-
perten bei der digitalen Implantat-
planung auf Basis der navigierten 
Implantologie. Zischow GUIDE® wird 
für ca. 250 Implantatsysteme und 

Fullguided für die sechs gängigsten 
Systeme angeboten. 

Vorteile der Bohrschablonen zischow 
GUIDE®:
- Höchste Präzision bei autoklavier-

baren Bohrschablonen
- Sicherheit beim Implantieren
- Hochästhetische Ergebnisse – 
 vor allem im Frontzahnbereich
- Implantate sitzen an der prothe-

tisch korrekten Position
- 40 – 50 % günstiger im Vergleich 

zu herkömmlichen Methoden
- Forensische Absicherung durch 

Dokumentation

Weitere Infos unter:
https://www.zischow-dental.de/in-
dex.php/Implantologie und T 040 23 
88 09 80!
Firmenveröffentlichung

Zirkonoxid seit Anfang des Jahrtausends – Cercon seit über 
20 Jahren eine Erfolgsgeschichte
Ein außergewöhnliches Jubiläum: 
Vor 20 Jahren war Cercon die metall-
freie und weiße Alternative zu Den-
tallegierungen. Heute stellt sich die 
Frage, in welchen Fällen wir über-
haupt noch Alternativen zu diesem 
Zirkonoxid brauchen. Zirkonoxid 
kannten zu Anfang des Jahrtausends 
nur wenige: einige Weltraumforscher 
(Hitzeschild für Raumschiffe), eini-
ge Automobilexperten (Komponente 
von Sportwagenbremsen) oder spe-
zialisierte Mediziner (Hüftendopro-
thesen). Dentalingenieure von De-
guDent, Hanau (heute ein Teil von 
Dentsply Sirona), holten Zirkonoxid 
quasi vom Welt- in den Mundraum 
und machten mit ihrem ersten Pro-
dukt (Cercon base) erstmals eine 
wirtschaftliche Verarbeitung der 
Hochleistungskeramik für Kronen- 
und Brückengerüste im Dentallabor 
möglich. 

„Zu Anfang waren wir Pioniere des 
vorgesinterten und voreingefärbten 
Zirkonoxids“, sagt Dr. Lothar Völkl, 
Senior Manager Research & De-
velopment bei Dentsply Sirona in 
Hanau. „In den Jahren danach und 
bis heute kam es zu einer erstaunlich 
weitgehenden Differenzierung, so-
dass der Zahntechniker seinen Kun-
den heute ein zielgenaues Angebot 
unterbreiten kann – von der mo-
nolithischen Ausführung mit Glasur 
bis zu den vielfältigen Möglichkeiten 
einer keramischen Verblendung. Mit 
unserem neuen Multilayer Cercon 
ht ML setzen wir diese Entwicklung 
konsequent fort. Hohe Festigkeit und 
Ästhetik, von der Einzelkrone bis zu 
14-gliedrigen Brücken. Und das ohne 
Nestingeinschränkungen.“ 
„Cercon base haben wir damals im-
mer verblendet, haben mit einem 
Liner und sogar mit Schultermas-

sen gearbeitet. Später erleichterte 
es uns die elfenbeinfarbene Variante 
Cercon base colored, auch bei dunk-
leren Zahnfarben den richtigen Ton 
zu treffen“, erinnert sich ZTM Tho-
mas Bartsch, Triodont Zahntechnik, 
Eschweiler. „Das zuweilen heftig dis-
kutierte Chipping-Risiko verringerte 
Dentsply Sirona nach dem erstma-
ligen Einsatz der Finite-Element-
Methode für vollkeramische Syste-
me mit der Universität Aachen. Mit 
einem genau definierten Abkühlver-
fahren erreichen wir eine exzellente 
Qualität. Heute setzen wir zuneh-
mend monolithisches Zirkonoxid ein. 
Mit der True Color Technology lässt 
sich die gewünschte Farbe des Vita*-
Farbrings schon im Gerüstwerkstoff 
reproduzieren. Und dank der jetzt 
verfügbaren Cercon-Multilayer-Roh-
linge mit intrinsischem Farbverlauf 
schaffen wir immer häufiger auch 
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