
Malfarben dienen traditionell
als i-Tüpfelchen zur Vollendung
einer prothetischen Arbeit, zum
Beispiel als abschließende Cha-
rakterisierung einer geschichte-
ten Verblendung oder als farbli-
che Abstimmung von gepressten
Kronen. Mit dem Cercon Malfar-
ben Set bietet DeguDent jetzt ein
vollständiges Sortiment speziell
für Restaurationen aus Zirkon-
oxid. Die darin enthaltenen Pro-
dukte eignen sich gerade auch
für die Charakterisierung voll-
anatomischer Arbeiten, die sich
in der Praxis bislang nur schwie-
rig erreichen ließ.
Unverblendete Zirkonoxidres-
taurationen entwickeln sich mit
den im Frühjahr 2011 veröffent-
lichten Studienergebnissen zum
transluzenten Cercon ht zu einer
interessanten neuen Option in
der Zahnheilkunde. Denn für
das auf der IDS vorgestellte Zir-
konoxid der neuen Generation
konnte eine niedrigere Abrasion
am Gegenzahn im Vergleich zu
traditioneller Verblendkeramik
und Lithium-Disilikat gezeigt
werden. Dasselbe Ergebnis fand
sich auch, wenn die Materia-
lien eingeschliffen und repoliert
wurden. Dank seiner nachge-
wiesenen Sicherheit lässt sich
Cercon ht deshalb für substanz-
schonende vollanatomische Ver-
sorgungen im Seitenzahnbe-
reich verwenden. 
Auch ästhetisch stellen vollana-
tomische Versorgungen aus
Zirkonoxid eine Herausforde-
rung dar. Die Oberfläche von Zir-
konoxid weist andere Eigen-
schaften auf als die bekannte
Verblendkeramik. Malfarben-
systeme, die speziell für Ver-
blendkeramik entwickelt wur-
den, kommen bei vollanatomi-
schem Zirkonoxid oft an ihre
Grenzen. Die neuen Cercon Mal-
farben dagegen weisen dieselbe
Farb- und Ortstreue auf, wie
man sie von verblendeten Res-
taurationen kennt. Durch die
besonders feine Mikrostruktur
der Malfarben kann der Zahn-
techniker sie präzise applizieren
und eine Pfützenbildung ver-
meiden.
Das neue Cercon Malfarben Set
von DeguDent enthält spezielle
Malfarben in neun verschiede-
nen Tönen und neun Body-Mal-
farben, die mit ihrer natürlichen
Fluoreszenz nahe an die ästheti-
schen Ergebnisse einer klassi-
schen Keramikschichtung her-
anreichen. Abgerundet wird das
Angebot mit der Glasurmasse

Cercon Glasur, die eine beson-
dere Homogenität und eine ge-
schlossene Oberfläche erzielt.
Über die Charakterisierung von
unverblendetem Zirkonoxid (Y-
TZP) mit einem WAK von 10,5 x
10-6K-1 (25–500 °C) hinaus eignet
sich das neue Cercon Malfarben

Set auch weiterhin für verblen-
detes Zirkonoxid. Bevorzugt
empfohlen wird in jedem Fall die
Verwendung der Gerüstmateria-
lien Cercon base oder Cercon ht
sowie der Verblendkeramiken
Cercon ceram kiss oder Cercon
ceram love. 

Malfarben für Zirkonoxid
Das neue Cercon Malfarben Set von DeguDent ermöglicht individuellen Charakter für Restaurationen aus Zirkonoxid – insbesondere für vollanatomische.
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