
Eine Zeiteinsparung von bis
zu 50 % beim Ausmodellie-
ren von Prothesen wurde erst
dadurch möglich, dass Ver-
besserungen im Arbeitsab-
lauf vorgenommen wurden.
So erspart das neue System
von Renfert komplett einen
sehr ineffizienten Abschnitt,
nämlich das ständige Auf-
wärmen des Instrumentes
und des Wachses über einem
Bunsenbrenner. Aus der um-
ständlichen Drei-Punkt-Ar-
beitsweise (Bunsenbrenner-
Wachs-Modell) wurde das
wesentlich effizientere
Schöpfen großer Wachsmen-
gen und das direkte Auftra-
gen auf das Modell. Mit dem-
selben Instrument, dem löf-
felförmigen elektrischen
Messer, wird das Wachs am
Modell weiterverarbeitet.
Ausdehnung, Schrumpfung
oder gar das Überhitzen des

Wachses sind Probleme aus
der alten Arbeitsweise, diese
entfallen hiermit vollständig.

Das elektrische Wachsmes-
ser Waxlectric II behält stets
eine konstante Temperatur,
was die Verarbeitung und die
Schonung des Wachses er-
heblich erleichtert. Durch

den konstanten Zustand des
Wachses erreicht der Techni-
ker eine wesentlich höhere
Präzision.
Zum System erhältlich ist
das GEO Modellierwachs
Spezial, ein spezielles
Wachs, welches die ideale
Verarbeitung  mit den Gerä-
ten ermöglicht: im Wachsvor-
wärmer Waxprofi behält es
eine homogene Konsistenz
und mit dem elektrischen
Wachsmesser ein durchge-
hend optimales Verhalten.
Die Geometrie des Messers
ist speziell für die Prothetik
konzipiert. Seine Kurven er-
möglichen natürliche Run-

dungen weiträumig im pala-
tinalen und fein im bukkalen
Raum. Seine Kanten schaf-
fen scharfe Abgrenzungen
und die Spitze ragt weit in
den Zahnzwischenraum, um

etwa Interdentalpapillen zu
formen.
Allein durch die Zeiterspar-
nis amortisiert sich das Sys-
tem im Durchschnitt in drei
Monaten, der Qualitätsvor-
sprung ist sofort spürbar.
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Eine Innovation in Sachen
Zahnfarbenbestimmung
stellt dieser Tage die
Schütz-Dental Group mit
Sitz im hessischen Ros-
bach vor.
Der Shade Inspector ist das
neue optische Farbmessge-
rät zur sicheren, objekti-
ven und umweltunabhän-
gigen Bestimmung von
Zahnfarben.
Klein, kompakt und trans-
portfähig ermöglicht der
Shade Inspector unbe-
stechliche, schnelle,
kostengünstige und abre-
chenbare Farbbestimmun-

gen an jedem Ort und unter
allen Lichtverhältnissen.
Farbmessungen an fünf
Punkten des jeweils rele-
vanten Zahns sorgen für
absolute Sicherheit.
Der Shade Inspector bietet
dem Labor die Möglichkeit
einer optimalen Qualitäts-
kontrolle, die Wiederho-
lungsarbeiten und Rekla-
mationen auf ein Minimum
reduziert. Dabei zeichnet
sich das durch seine einfa-
che Anwendung sicher de-
legierbare System auch
durch höchste Effizienz
aus.Mit dem Shade Inspec-

tor  beweist die Schütz-
Dental Group einmal mehr
ihre Kompetenz  in der kre-
ativen Entwicklung inno-
vativer Technologien für
den Laboralltag.

Schütz-Dental GmbH
Dieselstraße 5–6
61191 Rosbach
Tel.: 0 60 03/81 45 75
Fax: 0 60 03/81 49 05
E-Mail: info@schuetz-dental.de
www.schuetz-dental.de

Adresse

Zahnfarben optimal bestimmen
Ein Farbmessgerät mit vielen Vorteilen: Der Shade Inspector von Schütz-Dental 

In der Zahnheilkunde wird
die Farbe eines Zahnes seit
Jahrzehnten durch den in-
tuitiven Vergleich der natür-
lichen Zähne mit unter-
schiedlich gefärbten Mus-
terzähnen bestimmt. Mit
Hilfe von Zahnfarbringen,

die aus vielen dieser unter-
schiedlichen Musterzähnen
zusammengestellt sind, fin-
det die Farbauswahl, Farb-
kommunikation und Farb-
reproduktion zwischen
Zahnärzten und Zahntech-
nikern statt.
Mit dem VITA SYSTEM 3D-
MASTER hat die VITA
Zahnfabrik aus Bad Säckin-
gen ein System geschaffen,
welches keine Ergänzung
der bisher bekannten Farb-
systeme, sondern eine kom-
plette Neuentwicklung dar-
stellt. Der Farbring und die
Farbbestimmung basieren
auf der konsequenten An-
wendung des standardisier-
ten CIELab-Systems, das
bereits seit Jahren in ande-
ren Industriezweigen State
of the Art ist und nun auch
für die Zahnmedizin verfüg-

bar ist. Dieses System ba-
siert auf der Anordnung der
Zahnfarben im dreidimen-
sionalen Farbraum und
deckt den gesamten Farb-
raum der natürlichen Zahn-
farben vollständig und sys-
tematisch ab. Mit der Ein-

führung dieses Systems in
Praxis und Labor hat der
Hindernislauf in der Farb-
bestimmung ein Ende.Denn
VITA SYSTEM 3D-MAS-
TER steht für Fortschritt in
der Präzision und Sicher-
heit des Ergebnisses.
Mit VITA SYSTEM 3D-
MASTER hat die intuitive
Farbnahme ein Ende. Die
Farbnahme bei Patienten er-
folgt jetzt in drei systemati-
schen Schritten. Im ersten
Schritt wird die passende
Helligkeitsstufe mit der
oberen Zahnreihe des
Toothguide (1M1.2M1,3M1,
4M1, 5M1) bestimmt. Im
zweiten Schritt wird der
mittlere Farbfächer der be-
stimmten Helligkeitsgrup-
pe entnommen und die pas-
sende Farbintensität er-
mittelt. Im letzten Schritt

wird geprüft, ob der Farbton
mehr gelblich (L) oder mehr
rötlich (R) ist.
Der entscheidende Fort-
schritt für den Zahnarzt und
Zahntechniker liegt in der
systematischen und somit
erheblich vereinfachten

Farbbestimmung und -re-
produktion. Während beim
bisherigen intuitiven Su-
chen der Zahnfarbe eine
Fehlerquote von 10 – 20 %
üblich waren, liegt die Er-
folgsquote mit VITA SYS-
TEM 3D-MASTER bei na-
hezu 100 %. Gewohnheiten
ändern wird also belohnt.

Höchste Treffsicherheit
statt Farbenlotterie 
Mit dem VITA SYSTEM 3D-MASTER lassen sich Zahnfarben mit beinahe
100%iger  Trefferquote naturgetreu reproduzieren.

VITA Zahnfabrik
H. Rauter GmbH & Co. KG
Postfach 13 38
79704 Bad Säckingen 
Tel.: 0 77 61/5 62-0
Fax: 0 77 61/5 62-99
E-Mail: info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

Adresse

Das Bearbeiten
weicher Kunst-
stoffe gestaltet
sich mit her-
kömmlichen Ins-
trumenten sehr
schwierig. Oft-
mals versucht der
Anwender,das Ar-
beitsergebnis mit
überhöhter An-
druckkraft zu ver-
bessern. Dies
führt zu Verfor-
mungen des
Kunststoffes.
Die Hartmetall-
Fräser mit MQS-
Verzahnung von
BUSCH wurden
speziell für weiche
Kunststoffe ent-

wickelt und ermöglichten
ein effektives, leichtes Ar-
beiten mit geringer Andruk-
kkraft. Bei der MQS-Ver-
zahnung handelt es sich um
eine mittlere Verzahnung
mit Querhieb.
Fünf verschiedene Formen
der Feinstkorn-Hartmetall-
fräser mit Handstückschaft
(Ø 2,35 mm) stehen dem An-
wender zur Verfügung.

BUSCH & CO. KG
Unterkaltenbach 17–27
51766 Engelskirchen
Tel.: 0 22 63/86-0
Fax: 0 22 63/2 07 41

Adresse

Renfert GmbH
Industriegebiet
78245 Hilzingen
Tel.: 0 77 31/82 08 36
Fax: 0 77 31/82 08 20
E-Mail: info@renfert.com
www.renfert.com

Adresse

Mit VITA SYSTEM 3D-MASTER hat der Hindernislauf in der Farbbestimmung ein Ende.

PRODUKTE
Jetzt doppelt so schnelles
Ausmodellieren möglich
Renfert GmbH bietet System für die rationelle Wachstechnik in der Prothetik 

GEO-Modellierwachs Spezial (Art. Nr. 652-0500 (500 g), 652-2500 (2,5 kg)) für den Einsatz mit dem elek-
trischen Wachsmesser Waxlectric II (Art. Nr. 2140-0000) und dem Wachswärmer Waxprofi (Art. Nr.
1440-0000).

Großes Wachsmesser (Art. Nr. 2141-0112).

Fräser mit MQS-Verzahnung



Nach dem neuen Festzu-
schuss-System werden Teles-
kope nur noch an den Eck-

zähnen von der GKV bezu-
schusst. Die ästhetisch frag-
würdige Klammerprothese
wird also ab 2005 in Deutsch-
land wieder Einzug halten.

Eine Alternative bietet der
Galvanospezialist Gramm:
Friktionserneuerungen er-

lauben eine lange Funktions-
erhaltung von getragenen Te-
leskopen.

Kostengünstig und schnell
lässt sich die Friktion wieder-
herstellen. Dies geschieht
durch das kontrollierte zirku-
läre Eingalvanisieren von 24-
karätigem Galvanogold in
das Außenteleskop im Galva-
nogerät GAMMAT® free von
Gramm. Dieser Prozess dau-
ert zwischen einer und zwei
Stunden.Verwendet wird hier
dasselbe zertifizierte Gold-
bad ECOLYT,das auch für die
Herstellung aller Galvano-
forming-Arbeiten benutzt
wird, allerdings um Kosten
einzusparen, verdünnt im
Verhältnis 1:9 mit einem spe-
ziellen Verdünnungsbad. Das
hat den Vorteil, dass die Ver-

goldungsschicht aus dem
hochwertigen 24-karätigen
Galvanogold besteht, das be-
kanntlich in puncto Biokom-
patibilität hervorragende Ei-
genschaften aufweist.
Das gesamte Spektrum des
Galvanoforming – von der
Einzelkrone bis zum implan-
tatgetragenen Zahnersatz –
und langjährig bewährte
Friktionserneuerungen und
Hartvergoldungen in einem
kompakten Gerätesystem –

das kann ausschließlich das
GAMMAT® free mit der Zu-
satzeinheit AU-SET bieten.
Es gibt eine preisgünstige Al-
ternative zur Klammerpro-
these: das Gramm
GAMMAT® free.
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Bei vielen Schweißarbeiten
in der Zahntechnik kennt
man das Problem des Ver-
zuges durch die Wärmeein-
wirkung auf das Werk-
stück. primotec, die zahn-
technische Ideenschmiede
aus Bad Homburg, hat sich

in Zusammenarbeit mit An-
dreas Hoffmann vom 1.
DSZ in Gieboldehausen
diesem Alltagsproblem an-
genommen und eine einfa-
che  wie praxistaugliche

Lösung gefunden: den
Schweißassistenten JO-
KER.
Der JOKER ersetzt das
sonst übliche, alternie-
rende Schweißen mit sei-
nen ständigen Seitenwech-
seln. Auf das aufwändige

Verfahren, das
W e r k s t ü c k
mittels Streben
vor der eigent-
lichen Schweiß-
aufgabe zu stabi-
lisieren, kann
verzichtet wer-
den. Somit bietet
der JOKER einen
erheblichen Zeit-
gewinn und ent-
spanntes Arbei-
ten bei einem ver-
besserten Ergeb-
nis.
Egal ob beim
Schweißen ge-
trennter Implan-
tatbrücken,ande-
ren diffizilen
schweißtechni-
schen Arbeiten,
einer einfachen
M o d e l l g u s s e r -
weiterung oder
beim Reparatur-
schweißen eines
gebrochenen UK-

Bügels, der JOKER verhilft
durch eine stabile Fixie-
rung des Werkstückes zu
einem perfekten, passiven
Sitz der Arbeit.
Der JOKER kann mit sei-

nen beiden Fixierspitzen
individuell auf das Werk-
stück eingestellt und direkt
mit dem primotec phaser
mx1 verbunden werden.
Problemlos kann das JO-
KER-fixierte Werkstück
auch während des
Schweißvorgangs vom Mo-
dell abgehoben und ver-
zugfrei fertig geschweißt
werden. Mitgelieferte
Kunststoffspitzen können
in den im Labor verwende-
ten Legierungen gegossen
werden.
Das stellt sicher, dass kein
artfremdes Material in das
Werkstück eingebracht
wird. Geliefert wird der JO-
KER in einer praktischen
Aufbewahrungsbox, mit
primotec phaser mx1 – An-
schlusskabel, zwei gegos-
senen Co-Cr-Spitzen, zwölf
Kunststoffspitzen und An-
leitung.
Der Einsatz des JOKER ist
keinesfalls auf den primo-
tec phaser mx1 beschränkt!
Auch Anwender von Laser-
geräten profitieren gleich-
ermaßen von dem neuen
Schweißassistenten.

Auf dem Modell fixieren ...

... und frei fertig schweißen.

primotec-JOKER
Der Schweißassistent zum verzugfreien Schweißen

Die durch die fortlaufenden
Stufen der Gesundheitsre-
form verursachten Steige-
rungen des Eigenanteils
beim Zahnersatz schwächen
erheblich die Überzeugungs-
kraft des Zahnarztes bei der
Empfehlung von indizierten
hochwertigen Versorgungen.
Daraus resultiert ein offen-
kundiger Schaden für den
Patienten und die Beschleu-
nigung der zurzeit rapiden
Verschlechterung der Erlös-
situation in Praxis und La-
bor.
Teleskoparbeiten, ob nun
konventionell oder im Galva-

noverfahren hergestellt, sind
seit Jahrzehnten bewährte
Lösungen. Da der Material-
wert die eigentlichen Her-
stellungskosten aber häufig
übertrifft und der Ionenaus-

tausch durch Metallvielfalt
im Speichelmilieu immer
mehr in Verruf gerät, gesund-
heitlich bedenklich zu sein,
wurde der Ruf nach Kom-
plettversorgungen aus Ko-
balt-Basis-Legierungen im-
mer lauter.
Die erzielten Ergebnisse und
erhöhter Arbeitsaufwand im
Vergleich zur Verwendung
von Edelmetall-Legierungen
konnten in der Vergangen-
heit jedoch relativ wenige
Anwender überzeugen. Eine
lose Klemmpassung galt
nach einhelliger Meinung als
das Bestmögliche. Hauptur-
sache war die wesentlich grö-
ßere Erstarrungskontrak-
tion dieses Legierungstyps,
welche wegen der ungünsti-
gen Geometrie von dentalen
Gussobjekten verstärkt ame-
trisch wirkt und Verzüge und
Spannungen erzeugt. Wenn
aber die Kontinuität von Pas-
sungen nicht garantiert ist,
wirkt sich dies negativ auf die
Wirtschaftlichkeit des La-
bor- und Praxisbetriebs aus.

Durch TeleRing-Verfahren
leichtes Erzielen reprodu-
zierbarer Passungen 
Wie? Durch die Optimierung
der Geometrie des Gussob-
jekts, der Spezialeinbett-
masse TeleVest und einer be-
sonderen Oberflächenbear-
beitung der Friktionsflächen.
Da als Sekundärteil zu-
nächst nur Ringe gefertigt
werden, kann die Einbett-
masse gleichmäßig expan-
dieren, und auch die

Kontraktion des Metalls ver-
läuft uniform. Die Innen-
struktur entspricht also
exakt der Modellation, und
die Übergänge zwischen Pri-
mär- und Sekundärteil im Be-

reich der Stufe sind perfekt.
Es kann auch ohne Stufe ge-
arbeitet werden und Fräsun-
gen in 2°, 4° oder 6° haben
sich ebenfalls bestens be-
währt. Die dabei erzielten
Passungen sind denen von
klassisch hergestellten Teles-
kopkronen aus Edelmetall
sogar weit überlegen.
Zu erkennen ist dies sehr gut
an der Anzahl und der Größe
der Kontaktflächen zwi-
schen Primär- und Sekun-
därteil. Kontakt-„Kratzer“
finden wir nicht nur an drei
bis vier Stellen im oberen
Drittel, sondern ringsherum
und über die volle Höhe der

gefrästen Fläche. Den ge-
ringsten Verschleiß jedoch
garantieren die äußerst ab-
riebfesten, edelmetallfreien
Legierungen auf der Basis
von CoCrMo. Im Vergleich zu

Galvano-Teleskopen bietet
sich hier die Möglichkeit ech-
ter Teleskope, also friktiver,
einstellbarer Lauf bzw. indi-
viduell justierbare Abzugs-
kräfte von Primär- und Se-
kundärteil bei geringerem
Platzbedarf und äußerster
Stabilität. Durch Einkleben
in die Tertiärkonstruktion
wird ein passiver Sitz und die
perfekte Funktion garan-
tiert.

Fazit
Mit der TeleRing-Technik
steht dem Zahnarzt ein
überzeugendes Argument

zur Verfügung. Erstmalig
kann dem Patienten, trotz
geringer Zuzahlung, eine
Versorgung angeboten wer-
den, die den höchsten An-
sprüchen entspricht. Fre-

quenter Einsatz von Dop-
pelkronenversorgungen
führt zu erhöhter Wert-
schöpfung und leistungsge-
rechter Honorierung. Ver-
fahrenstechnisch ändert
sich für den Behandler im
Vergleich zu herkömm-
lichen Tele-, Konus- oder
G a l va n ove r s o r g u n g e n
nichts.TeleRing-Versorgun-
gen komplett aus edelme-
tallfreien Legierungen her-
gestellt heißt, kombinierter
Zahnersatz aus einer einzi-
gen, dabei hoch biokompa-
tiblen Legierung. TeleRing-
Technik in CoCrMo steht für
qualitativ hochwertigen

Zahnersatz zu einem attrak-
tiven Preis. Für die TeleRing-
Technik nach SILADENT
besteht ein Schutzanspruch.
In Absprache mit dem Urhe-
ber dieser Technik ist es je-
dem Zahntechniker gestat-
tet, derartige Arbeiten herz-
ustellen. Betriebe, die mit
SILADENT Dr. Böhme &
Schöps  zusammenarbeiten,
erhalten detaillierte Infor-

mationen, bekommen ein
Zertifikat und arbeiten als
autorisiertes TeleRing-Part-
ner-Labor.

Horst-G. Helmhold

TeleRing-Technik nach SILADENT
Ein völlig neues Verfahren zur Herstellung von Teleskopversorgungen fördert die Wertschöpfung in Praxis und Dentallabor.

Durch Kontraktion des okklusalen Anteils des
konventionellen Außenteleskops werden die pa-
rallelen Wände des Teleskops nach oben enger,
also konisch zusammengezogen, wodurch die
Krone im oberen Drittel klemmt.

Spannungsfreies Verkleben der Ringe. Wie hoch wären wohl die Edelmetallkosten bei dieser zirkulären Teleskopbrücke?

SILADENT Dr. Böhme &
Schöps GmbH
Im Klei 26, 38644 Goslar
Tel.: 0 53 21/37 79-0
Fax: 0 53 21/38 96 32
E-Mail: info@sbs-dental.de
www.sbs-dental.de

Adresse

primotec
Joachim Mosch
Tannenwaldallee 4
61348 Bad Homburg
Tel.: 0 61 72/9 97 70-0
Fax: 0 61 72/9 97 70-99
E-Mail: primotec@primogroup.de
www.primogroup.de

Adresse

2005 – Zurück in
die Vergangenheit?
Es gibt eine Alternative zur Klammerprothese:
Galvanotechnische Friktionserneuerungen

Gramm GmbH & Co. KG
Dentale Galvanotechnik
Parkstraße 18
75233 Tiefenbronn-Mühlhausen
Tel.: 0 72 34/95 19-0
Fax: 0 72 34/95 19 40
www.galvanoforming.de

Adresse

Galvanoforminggerät GAMMAT®free mit AU-SET.

Getragene teleskopierende Arbeit mit nicht mehr ausreichender Friktion. Friktionserneuerung mit Galvanogold für perfekte Passung.


