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Elephant Dental stellt Carrara Volumia vor: eine Presskeramik zum
Überpressen von Carrara PdF, Cera E oder Vi-Comp LFC Gerüsten. In
einer Carrara Volumia-Restaurierung wird modernste Lichtoptik ein-

gesetzt und damit wird sie „le-
bensecht“. Das Endprodukt
wird ohne Volumenschwund
hergestellt und lässt sich
kaum von einer in schicht-
weise aufgebauten Arbeit un-
terscheiden. Mit Volumia wird
das Fertigungsverfahren von
Kronen und Brücken verein-
facht und rationalisiert. Es ist
eine neue Systemkompo-

nente des Carrara Original Systems, die eine interessante wirtschaft-
liche Alternative zur dentalkeramischen Schichttechnik bietet.

Elephant Dental GmbH
Tibarg 40, 22459 Hamburg
Hotline: 0800/8 65 55 37
www.elephant-dental.de

Überpresskeramik:

Fertigungsverfahren von 
Kronen und Brücken vereinfacht

Das CAD/CAM-System Everest von KaVo steht für ästhetische und per-
fekt sitzende Kronen und Brücken. Es hat sich über Jahre hinweg im
Dentalmarkt bewährt und ist für seine außerordentliche Präzision welt-

weit bekannt. Mit dem Everest CAD/CAM-System werden die zur Ver-
fügung stehenden Materialien, Zirkonoxid (vor- und endgesintert),
Glaskeramik, Vollkeramik, Kunststoffe und Titan in einzigartiger Form
fünfachsig verarbeitet. 

KaVo Dental GmbH, Bismarckring 39, 88400 Biberach/Riß
E-Mail: info@kavo.de, www.kavo.com

CAD/CAM-System:
Ästhetische und perfekt sitzende
Kronen und Brücken 

Ergänzend zu den bereits be-
währten Gingiva-Massen des
Ceramage-Systems bietet
SHOFU nun mit dem neuen
GUM COLOR FULL SET eine
Pastenauswahl mit unter-
schiedlichen Viskositäten an.
Das Sortiment enthält zwei Far-
ben Flow Opaker und jeweils
vier Farben Gingiva-Masse und
Flowable Composite. Mit die-
sen Einzelkomponenten kön-
nen für jeden Patienten die indi-
viduellen charakteristischen
Strukturen aller Bereiche des
Zahnfleisches rationell und ge-
zielt reproduziert werden. Wie
alle Komponenten des Cera-
mage-Systems sind auch die
Gum Color Pasten zu mehr als
73 Gew.-% mit mikrofeiner Ke-
ramik gefüllt (Mikro-Keramik
Hybrid-Komposit) und zeich-

nen sich durch gute Materialei-
genschaften und Biokompatibi-
lität aus. Die gute Polierbarkeit

und Plaqueresistenz garantie-
ren Haltbarkeit und Zufrieden-
heit des Patienten. Das Gum
Color Full Set ist bis zum 31. De-
zember 2006 zum Einführungs-
preis erhältlich.

SHOFU Dental GmbH
Am Brüll 17, 40878 Ratingen
E-Mail: info@shofu.de
www.shofu.de

Gingiva-Massen:

Perfektion
der rot-weißen Ästhetik

Der überarbeitete AGC® Glanzzusatz ist zur Verwendung in den Sys-
temen AGC® Micro und AGC® Micro Plus vorgesehen. Mit der Ein-
färbung ergibt sich eine Reihe
von Verbesserungen, die Gal-
vanoarbeiten noch attraktiver
machen: 
– Optische Kontrolle, ob be-

reits Glanzzusatz verwendet
wurde.

– Zusätzliche Sicherheit und
eine Verbesserung im Hand-
ling.

– Der Glanzzusatz kann bei 
den Stumpfmaterialien Gips,
Kunststoff und Metall ver-
wendet werden.

Passend zu den zwei herkömmlichen Glanzzusätzen gibt es jetzt je-
weils ein eingefärbtes Pendant in der gleichen Abnahmemenge von
100 ml und zum gleichen Preis von 8,25 €. 

WIELAND Dental + Technik GmbH & Co. KG
Schwenninger Str. 13, 75179 Pforzheim
Tel.: 0800/9 43 52 63, www.wieland-dental.de

Verbesserungen für Galvanoarbeiten:

Eingefärbter AGC® Glanzzusatz

Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.
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Konventionelle Wachsmodellationen sind auch im Zeitalter der
CAD/CAM-Technologie ein beliebtes Verfahren, um Gerüste pass-
genau zu realisieren. Die Funktion CopyCAD der Software „et-
kon_visual“ des Scanners „es1“
ermöglicht es, Wachsmo-
dellationen mit oder
ohne Kauflächen einzu-
scannen und virtuell in 
die Konstruktion einer
Restauration einzubinden.
Voraussetzung hierfür ist die Ver-
wendung eines scanbaren Wachses. Das neue etkon 
CopyCAD Wachs ist scanbar und eignet sich zum Ausblocken von
Kavitäten und Modellieren von CopyCAD Kronen. Seine Model-
liereigenschaften zeigen sich insbesondere in der hohen Standfes-
tigkeit beim Modellieren und in dem einfachen und sauberen Bear-
beiten. Es ist dimensionstreu und verfügt über einen angenehm 
milden Geruch. Der Erstarrungspunkt wird bei 59 °C erreicht. 
Das Wachs ist auch im flüssigen Zustand opak.

etkon AG
Lochhamer Schlag 6
82166 Gräfelfing bei München
E-Mail: info@etkon.de, www.etkon.de

CAD/CAM-Technologie:

Neues scanbares Wachs 

Mit picolino Magnet,
Magnettopf und der
dazugehörigen Haft-
platte wurde ein inno-
vatives Produkt rund
um die Modellherstel-
lung von picodent wei-
terentwickelt. Sowohl
Magnettopf als auch
die Haftplatte sind rostfrei und somit sehr lange wiederverwendbar. 
picolino Magnettopf hat aufgrund des geringen Durchmessers 
(15 mm) und flacher Höhe (5 mm) sehr wenig Metall und somit eine 
geringe Spannung im Modell oder Splittcast. Auch die dazugehöri-
gen Haftplatten (Durchmesser 20 mm, Höhe 2 mm) sind flacher und
kleiner entwickelt. Dennoch hat das picolino System eine hohe Haft-
kraft. Auch für die Erstellung eines flachen Splittcast bei extremen
Platzverhältnissen im Artikulator bestens geeignet. 

picodent GmbH
Lüdenscheider Str. 24–26, 51688 Wipperfürth
E-Mail: picodent@picodent.de
www.picodent.de

Modellherstellung:

Rostfreier Magnettopf
und Haftplatte 

Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

Als Alleinvertrieb für Deutschland bietet Johannes Weithas mit
Valplast® einen flexiblen, unzerbrechlichen Kunststoff ohne Rest-
monomer für den Zahnersatz an.
Seit über 50 Jahren wird  Valplast® in den USA erfolgreich in der
Prothetik eingesetzt und in seinen physikalischen Eigenschaften
stetig verbessert. Valplast® ist eine Alternative für Kunststoff-
allergiker, weil es aus einem biokompatiblen, hochflexiblen ther-
moplastischen Werkstoff auf Nylonbasis besteht. 
Durch diese physikalischen Eigenschaften wird eine hohe Flexi-
bilität und Bruchfestigkeit erreicht. Es lassen sich filigrane Inte-
rims- und Immediatprothesen herstellen, die durch  geringes Ge-
wicht und ihre dünne Gestaltung dem Patienten einen bisher nicht
gekannten Tragekomfort bieten. 
Eine Teilprothese aus Valplast® hat keine ästhetisch störenden
und Zahnsubstanz schädigenden Klammern aus Metall, sondern
besteht aus zahnfleischfarbenem Material, welches das natür-
liche Zahnfleisch des Patienten hindurchscheinen und somit 
die Prothese und auch Klammern optisch verschwinden lässt. 
Die Halteelemente sind jederzeit problemlos und schnell zu 
aktivieren. 
Der Indikationsbereich von Valplast® reicht von der flexiblen Teil-
prothese über Interims- und Immediatversorgung, kostengüns-
tige Langzeitversorgung bis hin zur ästhetischen Interimsversor-

gung bei Implantaten während der Einheilphase, Zahnfleisch-
masken und als Alternative zum Modellguss. 

Johannes Weithas
Dentalgroßhandel
Gartenstr. 6
24321 Lütjenburg
E-Mail: weithas@t-online.de
www.weithas.de

Prothetik:

Kunststoff ohne Restmonomer für den Zahnersatz 



Sirona schafft durch die Weiter-
entwicklung der inLab-Software
neue Möglichkeiten bei der Nut-
zung der CAD/CAM-Technologie
im Dentallabor. Mit der inLab
3D-Version 2.90, die seit Okto-
ber über den Handel zu beziehen
ist, lassen sich Brückenkons-
truktionen mit vollanatomischer
Kaufläche bis zu einer Größe von
zehn Gliedern herstellen. Außer-
dem kann der Zahntechniker da-
mit reduzierte oder teilredu-
zierte Kronen und Brückengerü-
ste anfertigen. 
Dadurch ist das inLab-System
für noch mehr Indikationen ein-
setzbar. Die Geräte sind besser
ausgelastet und arbeiten somit

wirtschaftlicher. Zahntechniker
profitieren zudem von einem er-

weiterten Scan-Modus für noch
größere Detailgenauigkeit im

Präparationsbereich, von einer
besseren Berechnung der In-
nenpassung und von einem an-
wenderfreundlicheren Schleif-
dialog. 
Die von dem jüngsten Update 
der CEREC-Software bekannten
Features (biomimetische Kau-
flächengestaltung bei Inlays,
Berücksichtigung von Artikula-
tionsbewegungen) sind eben-
falls in die Version 2.90 über-
nommen worden.

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
E-Mail: info@sirona.de
www.sirona.de

Neue Version der inLab-Software:

Vollanatomische Brücken und reduzierte Konstruktionen
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Für kleinere Brücken im Front- und
Seitenzahnbereich hat sich Keramik
längst bewährt. Besonders mit dem
neuen, belastbaren Werkstoff Zirko-
noxid wachsen die Spannen, die sich
überbrücken lassen. Die Hightech-
Keramik der etkon AG heißt zerion®.
Aus dieser Zirkonoxidkeramik fräst
etkon mithilfe laser- und compu-
tergestützter CAD/CAMTechnologie
nicht nur Kronen und kleinspannige
Brücken, sondern auch Brücken mit
bis zu 16 Gliedern – und die mit
höchster Stabilität. Restaurationen
aus zerion® überzeugen durch ihre
hohe Biegefestigkeit von nahezu
1.200 MPa. 
Die physikalischen und mechani-
schen Eigenschaften, wie beispiels-
weise das Standhalten von 800–900
Newton Kaubelastung, prädestinie-
ren zerion® selbst für mehrgliedrige
Versorgungen im hochbelasteten
Molarenbereich.
Zirkonoxidkeramiken erlangen ihre
hohe Haltbarkeit u. a. durch die so-

genannte Transformationsverfesti-
gung. Im Fall eines Risses wachsen
durch die Zugabe von Yttriumoxid
die so teilstabilisierten Zirkonoxid-
teilchen schlagartig zusammen.
Diese sofortige Volumenzunahme
um ca. 5 Prozent wird als Selbsthei-
lungseffekt beschrieben, denn sie
hindert den Defekt daran, sich weiter
auszubreiten. Diese Volumenzu-
nahme übt auf die Rissspitze eine
Druckspannung aus, welche den
weiteren Fortschritt stoppt.

etkon AG
Lochhamer Schlag 6
82166 Gräfelfing bei München
E-Mail: info@etkon.de
www.etkon.de

Zirkonoxidkeramik:

Neu: Jetzt auch für Brücken
mit bis zu 16 Gliedern 

BEGO geht bei der Her-
stellung von Laserkronen
und -brücken mit größter
Sorgfalt vor. Die zuverläs-
sige Qualität erlaubt eine
Garantie für eine Zeit von
fünf Jahren auf Material-
schäden. Während dieser
Zeit kommt BEGO MEDI-
CAL für nahezu alle Ko-
sten auf, die durch nötige
Reparaturen oder Neuan-
fertigungen anfallen und
nicht durch die Kranken-
versicherung getragen
werden. „DentProtect“
deckt den Eigenanteil des Patienten, das Honorar des Zahn-
arztes und die Laborkosten ab – inklusive keramischer Ver-
blendungen. Das Besondere: Eine Karenzzeit entfällt. Für
BEGO Medical-Kunden ist „DentProtect“ gratis. 

BEGO
Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG
Technologiepark Universität
Wilhelm-Herbst-Str. 1, 28359 Bremen
E-Mail: info@bego.com, www.bego-medical.de

Laserkronen  und -brücken:

5 Jahre gewährleisteter
Schutz für Zähne
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