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Nach dem erfolgreichen Einsatz in der
Zahnarztpraxis wird die Software „Assis-
tent Prothetik“ immer mehr auch im Den-
tallabor eingesetzt. Die Bebilderung von
Kostenvoranschlägen, die direkte Patien-
tenberatung mittels Laptop in der Praxis
oder auch die Patientenberatung im Labor
führen zu einem deutlichen Anstieg des
Umsatzes. 
Mit wenigen Mausklicks lassen sich indivi-
duell für den Patienten geplante protheti-
sche Versorgungen am Bildschirm darstel-
len und die kosmetischen Auswirkungen in
der Frontalansicht zeigen. Aus den Bildda-
ten können mit dem Zusatzmodul „Esti-
mate“ die voraussichtlichen Kosten ermit-
telt werden. Die vorgegebenen Labor- und
Praxispreise lassen sich jederzeit individu-
ell anpassen. Eingefügt in die verschiede-
nen Layouts des Formularmanagers lassen
sich die Vorschläge archivieren und, verse-
hen mit der Labor- oder Praxisanschrift,

problemlos ausdrucken. Ebenfalls zum
Programm gehört eine Bilddatenbank. In
diesem Katalog werden eigene Bilder, Filme
oder Töne verwaltet und per Drag und Drop
in andere Anwendungen oder z.B. den 
Formularmanager verschoben. Unter der
Rubrik „Merkblätter“ finden sich vorgefer-
tigte Seiten zu allgemeinen Themen, die 
jederzeit geändert oder ergänzt werden
können. 
Die 31 Filme umfassende Film- und Tool-
palette hilft dem Patienten technische 
Vorgänge, z.B. bei Implantaten, Klammern,
Teleskopen, Infos über Kronenarten,
Veneers, Füllungen usw., verständlich und
auf einfache, saubere und unblutige Weise
näher zu bringen. Dieses leistungsfähige
Werkzeug unterstützt den Verkauf und legt
das Preis-Leistungs-Verhältnis eindrucks-
voll offen. Planungen lassen sich wirkungs-
voll umsetzen, Prothetik überzeugend dar-
stellen und die Patienten sind begeistert.

is-dental GmbH
Wilhelmstraße 8
48653 Coesfeld
E-Mail: info@is-dental.com
www.is-dental.com

Beratung unterstützt den Verkauf:

Software für prothetische Versorgungen

Bereits zur IDS 2005 präsen-
tierte KaVo für das zahntech-
nische Labor die neue
Mehrplatzabsaugung
EXTRAmatic. Eines
der herausragenden
Merkmale der KaVo
EXTRAmatic Mehr-
platzabsaugung ist
der Einsatz kollektor-
loser Motoren. 
Diese garantieren
eine deutlich längere
Laufzeit und ermög-
lichen einen unge-
störten Dauerlauf-
oder Schichtbetrieb.
Ebenso wie seine Vor-
gänger sorgt auch die EX-
TRAmatic mit dem bewährten
ABSORBA Langzeitfiltersys-
tem und integriertem Sicher-
heitsfilter für maximalen Ge-
sundheitsschutz. Kunststoff-
dämpfe können mit dem op-

tional erhältlichen Aktivkoh-
lefilter absorbiert werden.

EXTRAmatic bietet
ein einzigartiges
Preis-Leistungs-
Verhältnis und un-
terstützt die Wirt-
schaftlichkeit des
Labors. Dank der
Einschaltautoma-
tik läuft der Ab-
saugmotor nur bei
Bedarf und spart
so wertvolle Ener-
gie. Darüber hi-

naus spart das
Selbstreinigungs-
system Filter-, War-
tungs- und Entsor-

gungskosten.
KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39
88400 Biberach an der Riß
E-Mail: info@kavo.de
www.kavo.com

Mehrplatzabsaugung:
Längere Laufzeit durch
kollektorlose Motoren

Jedes Labor betreibt Staubabsau-
gungen, denn jeder Zahntechni-
ker, der nicht absaugt, lebt gefähr-
lich. Ist es da nicht widersprüch-
lich, dass gerade diese Feinstäube
vom Modell und der Arbeitsfläche
Minute für Minute durch die ge-
wöhnliche Luftpistole aufgebla-
sen und verteilt werden? Konse-
quenz bedeutet, genau an dieser
Stelle anzusetzen – mit dem spe-
ziell für das  Dentallabor ent-
wickelten Punkt-Absaug-System:
AIRPRO AP 4 ist eine neuartige
Absaugpistole, die im Dentallabor
einfach an vorhandene Arbeits-
plätze nachgerüstet werden kann.
In Minutenschnelle an den Ar-
beitsplatz integriert, werden Ar-
beits- und Edelmetallstäube mit
dem Handstück AIRPRO AP 4
punktuell geräuscharm abge-
saugt und in der Filtereinheit ge-
sammelt. Eine deutliche Feinstaub-

entlastung sowie gezieltes Gold-
staub-Sammeln macht diese cle-
vere Investition schnell bezahlt. 
RIETH.
Feuerseestraße 16
73614 Schorndorf
E-Mail: info@a-rieth.de
www.a-rieth.de

Absaugpistole:

Für gute Luft und saubere
Arbeitsplätze
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Pauli Zahntechnik hat schon vor Jahren damit
begonnen, ein hohes Know-how auf dem Ge-
biet der Frästechnik in Verbindung mit metall-
freien Werkstoffen aufzubauen. ZTM Hans-
Werner Pauli hat in enger Zusammenarbeit mit
der Industrie als Pilotlabor eine eigene Service-
Einheit aufgebaut: Pauli Frästechnik.
Mit der Erfahrung aus über zehn Jahren im 
Umgang mit Vollkeramik-Systemen, moder-
nen Frästechnologien und einer effektiven,
kompetenten Laborstruktur kann man hier 
nun hochwertigsten Zahnersatz – made in 
Germany – anbieten.
Als Basismaterial für vielseitige Anwendungen
kann so immer häufiger Zirkon eingesetzt wer-

den, was sich besonders für die Bereiche
Ästhetik, Haltbarkeit und Verträglichkeit be-
zahlt macht und dabei auch für den Patienten
einen Kostenvorteil bedeutet. Pauli Frästechnik
setzt mit Cercon smart ceramic und dem 
Everest System verschiedene Systeme für
diese Technik ein, mit dem Vorteil, dadurch die
Anwendungsmöglichkeit und den Preisvorteil
für viele Indikationen im festsitzenden und so-
gar im herausnehmbaren Zahnersatz nutzen zu
können. Die intensive und lange Testphase ga-
rantiert ein Höchstmaß an Verarbeitungssi-
cherheit und ist auch eine breite Basis für die
Planung und exakte Beratung in Bezug auf in-
dividuelle, patientengerechte Lösungen.

Pauli Frästechnik 
Grießweg 29, 78570 Mühlheim 
E-Mail: info@pauli-zahntechnik.de,
www.pauli-zahntechnik.de

Frästechnik:

Zahnersatz made in Germany

Das spannungsfreie Abheben einer Brücken-
konstruktion ist vor allem bei divergierenden
Präparationen besonders schwierig. Die neue,
patentierte Easy-Glide Kunststoffhülse löst
diese Aufgabe, indem sie eine unnötige Kraft-
einwirkung auf die Modellation verhindert. 
Der extrem kurze Friktionsweg von nur 1 mm
vor dem Schlusssitz vermeidet unnötige Frik-
tion. Durch spezielle Führungsschienen bietet
die Easy-Glide Funktion zudem ein schnelles,
sanftes und gleichmäßiges Lösen aus dem sta-
bilen Halt der Pins. Der Techniker muss bei kei-
nem Stumpf mehr ruckartige Bewegungen
fürchten. Dies wird besonders deutlich, wenn
mehrere Stümpfe gleichzeitig abgehoben wer-
den, denn sie verhalten sich genau gleich.

Durch einen neuartigen Entlastungsspalt in 
der Führung passt sich die Hülse dem jeweili-
gen Pin an und überbrückt damit Toleranzen,
sodass alle Pins dasselbe Friktionsverhalten
aufweisen. So kann die Brückenkonstruktion
bequem spannungsfrei abgehoben werden.
Die Hülsen sind aus einem besonders abrieb-
festen, hitze- und feuchtigkeitsbeständigem
Spezialkunststoff und dadurch vom Beginn der
Arbeit an bis zur Archivierung dimensionsge-
treu. Dies gewährleistet optimalen Halt und ein
unverändertes Friktionsverhalten auch nach
überdurchschnittlich häufigem Einsetzen und
Lösen des Pins. Eine Membran in der Easy-
Glide Hülse am unteren Austrittsbereich des
Pins verhindert das Eindringen von Gips beim

Sockeln des Modells, sodass die Pins stets
passgenau sitzen. Im Außenbereich der Hülse
bieten Retentionen einen optimalen Halt im
Modellsockel.  
Renfert GmbH
Industriegebiet, 78245 Hilzingen
E-Mail: info@renfert.com, www.renfert.com

Kunststoffhülse:

Brücken schonend abheben

Zum Standard moderner Klasse IV-Gipse von
SHERA gehört, dass sie sehr fließfähig und
kantenstabil sind, glatte und dichte Ober-
flächen aufweisen und alle Details des Ab-
druckes äußerst präzise wiedergeben. SHERA-
CONTROL-PLUS kann noch mehr: Durch die
erhöhte Biegezugfestigkeit des Gipses sinkt die
Bruchgefahr gen Null. Der Zahntechniker kann
sogar bei sehr dünnen Stümpfen das Gipsmo-
dell gefahrlos aus dem Abdruck entnehmen,
ohne dass diese abbrechen. Ein weiterer Plus-
punkt für die moderne Modellherstellung ist die
kontrollierte Expansion von SHERACONTROL-

PLUS. Besonders bei Kunststoffsockeln ist es
von Vorteil, wenn der Gips seine Ausdehnung
nicht verändert. Üblicherweise setzt der Zahn-
techniker Entlastungsschnitte, um Raum für
die „fortgesetzte“ Expansion nach ihrem Höhe-
punkt zu lassen. Noch zwei Stunden nachdem
der Gips ausgegossen wurde, expandieren
Dentalgipse gewöhnlich gering weiter. Bei
SHERACONTROL-PLUS hingegen ist die che-
mische Reaktion, die für die Ausdehnung ver-
antwortlich ist, vollständig abgeschlossen. So-
mit sind aufwändige Entlastungsschnitte nicht
mehr nötig. Das spart Bohrlöcher und Pins, vor

allen Dingen wertvolle Arbeitszeit. Außerdem
kann so eine weitere Fehlerquelle ausgeschlos-
sen werden: Je weniger Bohrlöcher, desto ge-
ringer ist die Gefahr, dass sich Schmutz in dem
Modell festsetzt.
SHERA Werkstoff-Technologie 
GmbH & Co. KG 
Espohlstr. 53, 49448 Lemförde, 
E-Mail: info@shera.de, www.shera.de

Gips in der Neuauflage:

Bruchgefahr geht gen Null
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