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PRODUKTE

DeMaServ ist eine Gesell-
schaft für Dentalmarketing
vom Zahntechniker für Zahn-
techniker und für dessen
Kunden – die Zahnärzte so-
wie die Patienten. DeMaServ
bietet den Dentallaboren ein
komplettes aufeinander ab-
gestimmtes Paket mit umfas-
senden, speziell für die La-
bore individualisierten Mar-
ketingwerkzeugen zur Ge-
winnung von Neukunden
sowie zur Kundenbindung –
fachlich versiert, erprobt und
fertig zum Gebrauch für das
jeweilige Labor. Die DeMa-
Serv-Marketingwerkzeuge
wurden in Zusammenarbeit
mit erfahrenen Dentalmarke-
ting-Experten entwickelt.Mit
Überzeugungskraft spricht
das Marketingmaterial für
das Produkt „hochwertiger
Zahnersatz“ sowie für das Er-
folgsteam Zahnarzt und Den-
tallabor; es hat sich im Praxis-
einsatz bereits außerordent-
lich gut bewährt. Die Inhalte
sind herstellerneutral und
bieten den Patienten somit
eine echte und umfassende
Entscheidungshilfe im Be-
reich Zahnersatz.

Fünf zentrale Marke-
tingwerkzeuge
Schaukoffer mit Demonstra-
tionsmodellen – der Einstieg
beim Patienten.Sehen,hören,
tasten, riechen, schmecken –
je mehr Sinne angesprochen
werden, desto eher und um-

fassender wird ein Produkt
„begriffen“, desto eher eine
emotionale Bindung aufge-
baut und der Kaufwunsch ge-
festigt. DeMaServ liefert die
hochwertigen Vorlagen, die
Schauarbeiten fertigt das je-
weilige Labor selbst.

Patienteninformationsbro-
schüren zum Mitnehmen. Sie
unterstützen die (höherwer-
tige) Entscheidung. Der Pa-
tient kann damit z.B. seinem
Partner oder der Familie deut-
lich machen, dass er sich
nicht nur für Zahnersatz,son-
dern für Lebensqualität ent-
scheidet. DeMaServ stellt
Konzept,Texte und Bilder für
die Broschüren,die für das je-
weilige Labor individuali-
siert werden. Die Patienten-
broschüren gibt es zu folgen-
den Themen: 

– Implantate
– Vollkeramik
– Kombinierter Zahnersatz

– Prothesen
– Kronen und Brücken – Fest-

sitzender Zahnersatz
– Schienen: Heilen und schüt-

zen
– Zähne in Szene: Wissens-

wertes, Infos,Tipps
– Materialien
– Die neuen Zähne: Pflege-

tipps 

Labor-Website – der Rund-
um-die-Uhr-Informations-
Service des Dentallabors für
Praxen und Patienten. Die
professionelle, individuali-
sierbare Labor-Website ist
klar und bedienerfreundlich
durchgegliedert in die Berei-
che Zahnarzt – Patient – La-
bor. Der Patient findet z.B.
sachdienliche Informatio-
nen, die in konkrete Kaufent-
scheidungen umgesetzt wer-
den.

Labor-Image-Broschüre –
der professionelle Einstieg in
die Zahnarztpraxis. Stärken
werden herausgestellt, Infor-
mationen gegeben über Leis-
tungsspektrum, Inhaber, His-
torie sowie besondere Zusatz-
Nutzen (z. B. ein Praxismar-
keting-System). Die Bro-
schüre lässt sich auch als
hochwertiges Mailing nutzen.

Zahnarzt-Website – der
Rund-um-die-Uhr-Informa-
tions-Service der Zahnarzt-
praxis für Patienten. Über

DeMaServ kann das Labor
den Praxen schnell und mü-
helos einen individuellen,
professionellen Internet-Auf-
tritt anbieten. Die eigenstän-
dige Website wird zudem über
einen Button „Schöne Zähne“
mit dem Patienten-Portal der
eigenen Labor-Website ver-
linkt – der Patient erlebt damit
zudem am Beispiel „Website“
die vertrauensvolle  Qua-
litäts-Partnerschaft Zahn-
arzt-Dentallabor.

Weitere individuelle
Marketing-Angebote
– die Entwicklung von Unter-

nehmensleitbildern,
– Veranstaltungsorganisa-

tion (wie z.B.Fortbildungen,
Tag der offenen Tür),

– Anzeigengestaltung und
Mediaplanung/-abwick-
lung,

– Pressearbeit,
– die Erstellung von Mailings.

Nutzen für drei 
Zielgruppen
DeMaServ bietet dem Dental-
labor fünf zentrale, perfekt
aufeinander abgestimmte
Dentalmarket ing-Werk-
zeuge mit Nutzen und Ge-
winn für folgende Gruppen:

– Dentallabor: Dentallabore
nutzen die von DeMaServ
angebotenen Marketing-
werkzeuge zur erfolgrei-
chen Kundenbindung, zur
effizienten Neukundenge-
winnung und zur Umsatz-
steigerung.

– Zahnarztpraxis: Ihnen die-
nen die Marketingwerk-
zeuge zur Patientenbindung
und zur Patientengewinnung
sowie zur Umsatzsteigerung
in den Zahnarztpraxen.

– Patient: Die Patienten
möchten heute besonders
gut und umfangreich infor-
miert werden. Dies ist ganz
im Sinne des Dentallabors
und der Zahnarztpraxen –
denn nur der informierte Pa-
tient wird sich auch für hö-
herwertigen Zahnersatz
entscheiden.

Das DeMaServ-Marketing-
material wird für jedes Den-
tallabor speziell individuali-

siert. Das Labor spart somit
den hohen Zeit- und Kosten-
aufwand, den die Eigenent-
wicklung von hochwertigem
und perfekt aufeinander ab-
gestimmtem Marketingmate-
rial erfordern würde.
Dem Dentallabor wird mit
den DeMaServ-Marketing-
werkzeugen der Rücken frei-
gehalten, sich wirklich auf
das Kerngeschäft im Labor
konzentrieren zu können.
DeMaServ ermöglicht es dem
Labor, sich „richtig“ am
Markt zu positionieren – so,
wie es den eigenen Arbeiten
und Leistungen entspricht.
Wenn gewünscht, kann sich
das Labor mit Hilfe der
DeMaServ-Marketingwerk-
zeuge auch völlig neu positio-
nieren.
Für das Dentallabor ist es
wichtig, Zahnarztpraxen und
Patienten über die eigenen
Arbeiten und Leistungen

deutlich zu informieren und
sich als kompetenter Partner
zu präsentieren. Nur so kann
der Teampartner, die Zahn-
arztpraxis, wissen, was das
Labor anbietet. Und nur so
kann der Käufer, der Patient,
die Laborleistungen auch ab-
fordern.
Die Zahnärzte müssen zu-
dem die Möglichkeit haben,
den Patienten durch Informa-
tionsmaterial mit verständ-
lichen Argumenten sowie
durch Anschauung wie
Schaumodellen deutlich zu
machen, dass die angebote-
nen Leistungen nicht teuer,
sondern im wahrsten Sinne
des Wortes „preiswert“ – ihren
Preis wert – sind. Und dass
diese Leistungen die Lebens-
qualität steigern.
Die DeMaServ-Marketing-
werkzeuge unterstützen das
Dentallabor und dessen Kun-
den, die Zahnarztpraxen, in
all diesen Belangen.

Deutliche 
Laborpositionierung
„Umfassende Patienten-
und Zahnarzt-Informatio-
nen unterstützen Dentalla-
bore bei dem Weg in ihre er-
folgreiche Zukunft“, erklärt
Hartmut Vach, Gründer und
Inhaber von DeMaServ. „Ei-
nige Labore werden künftig
den Preis in den Mittelpunkt
ihrer Strategie stellen – aber
Preise sind keine sichere

Kundenbindung, denn ir-
gend jemand ist immer billi-
ger. Andere Labore werden
das Merkmal ,Top-Qualität‘
als Marke aufbauen,dazu ei-
nen Top-Service, und zudem
ihre Partner Zahnarzt und
Kunde aktiv in ihr Konzept
mit einbeziehen. DeMaServ
hat sich entschieden, genau
diese Dentallabore im Be-
reich Marketing zu unter-
stützen, die ihre Zukunft un-
ter dem Motto ,Erfolg durch
Qualität und Leistung‘ ge-
stalten wollen.“ Im Bereich
„Zahnersatz“ braucht der
Zahnarzt das Dentallabor
als starken Marketingpart-
ner, um seine Patienten über
die Möglichkeiten beim
Zahnersatz informieren zu
können. Der Patient heute
ist auf Grund der gesetz-
lichen Unsicherheiten bei
Zahnersatz verunsichert,
Kaufentscheidungen wer-

den verzögert. Andererseits
leben Patienten in Boom-Be-
reichen wie den Schönheits-
operationen vor, dass sie
durch nahezu alle Einkom-
mensgruppen hinweg bereit
sind, Geld für ihre als per-
sönlich besser empfundene
Lebensqualität auszugeben.
Auch Zahnersatz bedeutet
Lebensqualität, über die der
Patient jetzt mehr eigenver-
antwortlich entscheiden
kann – und muss. Darin lie-
gen für die Patienten wie für
Zahnarztpraxen und Den-
tallabore enorme Chancen.
Zahnarztpraxen und Den-
tallabore müss(t)en die Pa-
tienten heute also zuneh-
mend über die umfassende
Bandbreite der Möglichkei-
ten informieren, die dem Pa-
tienten eine qualitativ und
ästhetisch bessere Zahner-
satz-Versorgung und somit
mehr Lebensqualität bieten.
Lebensqualität, für die der
Patient auch bereit ist zu
zahlen, wenn er weiß, wel-
chen Nutzen und Mehrwert
ihm das Produkt bringt. Gu-
tes Marketing bedeutet, den
Patienten sachlich, aber mit
Überzeugung zu informie-
ren. DeMaServ gibt den
Dentallaboren für ihre
Zahnarztpraxen zur Ver-
marktung im Bereich Zahn-
ersatz ein „Rundum-sorg-
los-Paket“ zur Hand, das der
Zahnarzt beim Patienten so-
fort einsetzen kann.

Von der Idee zur Praxis
DeMaServ, Gesellschaft für
Dentalmarketing und Ser-
viceleistungen, wurde ge-
gründet von Zahntechniker-
meister Hartmut Vach, 47. Mit
der Erfahrung als Geschäfts-

führer eines 40 Mitarbeiter
starken Dentallabors,aus der
jahrelangen Mitarbeit in ei-
nem der größten Verbünde ei-
genständiger Dentallabore
Deutschlands, entwickelte
Vach als Praktiker für Prakti-
ker ein komplettes Marke-
tingpaket, abgestimmt auf
den tatsächlichen Bedarf der
Dentallabore und deren Kun-
den. Aus dem Praktiker
spricht auch die Erfahrung,
dass ein Dentallabor zumeist
nicht die Ressourcen hat, aus
eigener Kraft solche Marke-
tingwerkzeuge selbst zu ent-
wickeln oder entwickeln zu
lassen.Vach verpflichtete für
DeMaServ ein Spezialisten-
team aus den Bereichen Den-
talmarketing, Konzept, De-
sign, Textredaktion, Website-
Design sowie Event-Manage-
ment. Diese Partner bringen
ihre jahrelangen, intensiven
Erfahrungen aus ihrer Arbeit
für Kunden im Dentalbereich
mit ein.

Neu, einzigartig und praxiserprobt – Umfassendes
Marketingwerkzeug-Paket für Dentallaboratorien
DeMaServ bietet hochwertige, individuelle Labormarketing-Werkzeuge zur Kundenbindung und Neukundengewinnung – fertig zum Einsatz.

Schaukoffer mit acht Zahnersatz-Modellen.

Eine der vier individuellen Design-Varianten der Zahnarzt-Website.

Gestaltungsmuster der Labor-Imagebroschüre.

Die Labor-Internetpräsenz gibt es in drei verschiedenen Design-Varianten. 

Zahntechnikermeister Hartmut Vach, Gründer und
Inhaber der Gesellschaft für Dentalmarketing und
Serviceleistungen DeMaServ e.K.

Die Patienten-Broschüren zum Mitnehmen.

DeMaServ e.K.
Gesellschaft für Dentalmarketing
und Serviceleistungen
Behrenser Straße 17
37186 Moringen
Tel.: 0 55 03/99 97 10
Fax: 0 55 03/99 97 20
E-Mail: info@demaserv.de
www.demaserv.de

Adresse
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Nobel Biocare, der weltweit
führende Anbieter von inno-
vativen, ästhetischen Dental-
lösungen,führt das neue – aus
Kronen, Brücken und Abut-
ments bestehende Programm

NOBELESTHETICSTM ein.
Die lang erwartete Erweite-
rung des Sortiments baut auf
dem Erfolg der individuali-
sierten Dentalprothetik des
Procera®-Systems auf und
umfasst zwei- bis vierglied-
rige Keramikbrücken für na-
türliche Zähne und Implan-
tate,einen neuen Scanner auf
CAD/CAM-Basis und ein
neues dentalkeramisches
Porzellansystem. Dieses
neue Angebot erfüllt die

wachsenden Patientenan-
sprüche im Hinblick auf
metallfreie ästhetische Ver-
sorgungen.
NOBELESTHETICSTM ist
eine ästhetische Komplettlö-
sung für sämtliche Indikatio-
nen und umfasst alle Marken
von Nobel Biocare für natürli-
che und implantatgetragene
Zähne. NOBELESTHE-
TICSTM basiert auf dem Pro-
cera®-System, einem einzig-
artigen, industrialisierten
Prozess für individualisierte
Kronen, Brücken, Veneers
und Abutments, mit bisher
mehr als fünf Millionen pro-
duzierten Einheiten.
Das neue NOBELESTHE-
TICSTM Programm umfasst
die neue Procera® Bridge Zir-
conia, eine zwei- bis vier-
gliedrige Brücke für alle
Mundbereiche. Diese neue
Brücke wird direkt aus einem
Block Zirkondioxid gefräst.
Zirkondioxid ist mit seiner
Festigkeit von 1.121 MPa der
stärkste auf dem Markt er-
hältliche Keramikwerkstoff
und damit Garant für eine op-
timale Kombination von Äs-
thetik und Festigkeit.
Der gleichzeitig lancierte
neue Scanner Procera® Forte
basiert auf einer neuen, hoch
entwickelten Software mit
neuen Funktionalitäten.
Dazu gehört die Möglichkeit,

auch größere Präparate wie
Brücken, benachbarte Zähne
und Bissabdrücke zu verar-
beiten.
Bei NobelRondo™, dem im
Frühsommer an einem Inter-
nationalen Kongress für Äs-
thetische Zahnheilkunde in
Venedig vorgestellten neuen
Porzellanmaterial von Nobel
Biocare, handelt es sich um
ein benutzerfreundliches, er-
gonomisches, keramisches
Porzellansystem für höchste
ästhetische Ansprüche mit ei-
ner für Porzellankronen bis-
her unerreichten Biegefestig-
keit von 120 MPa.
Diese drei Innovationen be-
deuten eine erhebliche Auf-

wertung des Produktange-
bots von NOBELESTHE-
TICSTM.
„Im Rahmen unserer Strate-
gie, ein integriertes Pro-

gramm von Kronen, Brücken
und Implantaten aus einer
Hand anzubieten,ist NOBEL-
ESTHETICSTM ein benutzer-
freundliches klinisches Ver-
fahren mit erstklassiger
Ästhetik und zusätzlich ver-
besserten Langzeitresulta-
ten. Dank einer erheblichen
Verkürzung der Laborzeit
wird sich NOBELESTHE-
TICSTM in zahntechnischen
Labors als praktisches, pro-
duktives und rentables Sys-
tem bewähren“, sagt Heliane
Canepa, President und CEO
von Nobel Biocare.
Weltweit werden jährlich
rund 110 Millionen Zähne
mit Kronen und Brücken

versorgt. Etwa 85 Prozent
der Kronen und Brücken be-
stehen aus Metall, während
rund 15 Prozent auf kerami-
schen Werkstoffen basieren.

Bei etwa 35 Prozent der
metallischen Versorgungen
handelt es sich um Brücken.
Das vollkeramische Markt-
segment weist ein geschätz-
tes jährliches Wachstum von
12 – 15 Prozent auf, während
die Versorgungen auf Metall-
basis um geschätzte zwei bis
drei Prozent pro Jahr zule-
gen.
Die Keramik- und Porzellan-
materialien von Nobel Bio-
care sind nicht nur gewebe-
freundlich, sondern erfüllen
auch anspruchsvollere äs-
thetische Bedürfnisse, was
bei einem Markt, der immer
stärker von diesen Anforde-
rungen geprägt wird, von
großer Bedeutung ist.
„Durch unsere neuen Lösun-
gen mit ihren metallfreien,
gewebefreundlichen Materi-
alien und überzeugenden äs-
thetischen Qualitäten wer-
den Patientenbedürfnisse in
den Vordergrund gestellt“,
sagt Heliane Canepa.
Parallel zur Markteinfüh-
rung der neuen Procera
Bridge Zirconia eröffnet No-
bel Biocare sein erstes Schu-

lungszentrum für Dentalke-
ramik in Stockholm. Nach
dem kürzlich erfolgten Um-
bau des Produktionsstand-
orts Stockholm verfügt die-
ser über eine verdoppelte
Produktionskapazität und
beherbergt auch die Fabri-
kation der neuen Keramik-
brücken sowie Forschungs-
labors und Schulungsein-
richtungen für Dentaltech-
niker und Zahnärzte.
Weitere Informationen über
das neue NOBELESTHE-
TICSTM Angebot und die vor
kurzem angekündigten Lö-
sungen für Patienten mit
Zahnlosigkeit sind auf
www.nobelbiocare.com ver-
öffentlicht.

Nobel Biocare führt neues Produkt-
programm NOBELESTHETICS™ ein
Das auf dem Procera®-System beruhende Programm umfasst eine neue Keramikbrücke, den innovativen
Scanner Procera® Forte sowie das neu entwickelte Porzellanmaterial NobelRondoTM.

NobelRondoTM – für höchste ästhetische Ansprüche.

Die Vielfalt von NOBELESTHETICSTM.

Der neue Scanner Procera®Forte.

Nobel Biocare Deutschland GmbH
Stolberger Str. 200
50933 Köln
Tel.: 02 21/5 00 85-0 
Fax: 02 21/5 00 85-3 33
E-Mail: info@nobelbiocare.de
www.nobelbiocare.com

Adresse

Eine Farbe „wie pures
Gold“ hat die von Ador-
Edelmetalle hergestellte
Bio-Legierung TAKADOR
Plus. Diese, nun von
LOGO-DENT vertriebene,
hochgoldhaltige Gold-
gusslegierung ist für die
ästhetisch, hochwertige
Prothetik bestimmt.
Es ist eine Spezial-Inlay-
Legierung mit der ebenso
Onlays, Teilkronen oder
Kronen hergestellt werden
können. Darüber hinaus
lassen sich auch kleine
Brücken und Stiftaufbau-
ten erarbeiten. Mit einer
Härte von HV 5:190 lässt
sich die Legierung einfach
verarbeiten, beschleifen
und polieren.
Die Legierungsrezeptur

mit einem sehr hohen An-
teil von Edelmetallen
(Gold 87,9 %, Platin  4 %,
Silber 5 % und Zink 3%) ist
frei von Palladium und
Kupfer.
LOGO-DENT bietet den
Dentallaboren eine 25 g
TAKADOR Plus-Probe mit
Rückgaberecht innerhalb
von 30 Tagen.

Mindestens ebenso wichtig
wie die technische Leis-
tungsfähigkeit einer Soft-
ware ist ihre unkompli-
zierte Anwendung. Vor al-
lem eine gut funktionie-
rende Abwicklung im
Dentallabor ist hier von
zentraler Bedeutung. Doch
wo lässt sich die richtige
Software finden? Die gän-
gigen Softwareprogramme
sind mittlerweile auf Win-
dows-Basis aufgebaut und
enthalten die notwendigen
Anwendungsanforderun-
gen eines Labors, jedoch
sind sie nicht immer bedie-
nernah und anwendungs-
freundlich.
Deshalb entschloss sich
BCS bereits vor langer Zeit,
eine praxisnahe Software
zu entwickeln, die den ge-
forderten hohen Ansprü-
chen entspricht.Seit 25 Jah-
ren entwickelt BCS Dental-
laborsoftware für jede La-
borgröße. Mit ca. 800
Installationen gehört das
Unternehmen zu den etab-
lierten Herstellern von Soft-
ware in diesem Bereich.
Doch BCS ist nicht nur Soft-
wareentwickler – vor allem
auch die Partnerschaft zum
Kunden steht im Vorder-
grund. Diese gesunde Basis
hat BCS durch seine Arbeit
und das damit verbundene
Vertrauen der Nutzer in die
Produkte und in das BCS-
Team geschaffen. Ein ent-
sprechender Informations-
austausch hält das Labor

und auch BCS auf dem neues-
ten Stand.
Zu den vielfältigen Dienst-
leistungen gehören Schu-
lungen, Hotline-Unterstüt-
zung und Softwarepflege.
Der Kunde hat die Möglich-
keit, die Weiterentwicklung
der Software maßgeblich
mit zu beeinflussen. Vor-
schläge werden entspre-
chend der Möglichkeiten in
das Programm umgesetzt
und mehrmals pro Jahr zum
Herunterladen im Internet
bereitgestellt. Ein- bis zwei-
mal im Jahr werden alle Er-
weiterungen per CD zuge-
schickt. BCS unterstützt die
Anwender dabei, die indivi-
duellen Wünsche der Praxen
in die Software einzubinden.
So wird auch BCS-MegaSoft
ständig an die Bedürfnisse
des Kunden angepasst. Des-
halb ist es selbstverständ-
lich, dass mit dieser Soft-
ware neue Skonto-Regelun-
gen, Kostenaufstellungen,
Zertifikate der Innungsver-
bände, QM-Begleitdoku-
mentationen, Pflege-Hin-
weise usw. in einem Arbeits-
gang mit der Rechnung er-
stellt werden können.
Durch das Steuerände-
rungsgesetz 2004 und die
Gesundheitsreform sind die
Labore gehalten, ihre Soft-
ware auf die neue Rechts-
grundlage umzustellen. Da-
bei ist es heutzutage wichtig,
dass diese Erweiterungen
per Internet-Update oder E-
Mail-Versand schnell und

unkompliziert das Labor er-
reichen. Eine schnelle Reak-
tion für eine optimale An-
wendung wird somit ge-
währleistet und der normale
Ablauf kann im Labor rei-
bungslos weitergehen.
Wer bei BCS den Erwerb ei-
ner Software plant, kann
zwischen Kauf und Mietkauf
wählen.
In der heutigen Zeit, in der
die Investitionsbereitschaft
nicht mehr so groß ist, ist der
Mietkauf eine optimale An-
gelegenheit. Alle Pro-
grammversionen sind als
Mietkauf erhältlich, wo-
durch die Kosten minimiert
werden – denn Sie bezahlen
nur das, was Sie auch effek-
tiv nutzen. Sie binden kein
Kapital, Ihre Liquidität
bleibt erhalten.
Mit dem Produktprogramm
von BCS sind Sie darüber
hinaus sehr flexibel, sodass
je nach Anspruch die Small-
Version stufenweise durch
eine Reihe von Zusätzen bis
hin zur Profi-Version aufge-
rüstet werden kann.
Jedes Labor hat damit selbst
die Möglichkeit, nach dem
Baukastenprinzip das Pro-
gramm entsprechend auf
seine Bedürfnisse zusam-
menzustellen. Diese benut-
zerfreundlichen und praxis-
orientierten Lösungen sind
besonders für kleinere La-
bore oder Neugründungen
interessant. Und sollte
irgendwann die gewählte
kleinere Software-Version

nicht mehr ausreichen, so
beweist sich BCS auch hier
als fairer Geschäftspartner,
denn Sie zahlen nur die Dif-
ferenz zu der nächst höheren
Version.
Durch Update-Verträge
kann das Labor seine einmal
erworbene Software immer
auf dem neuesten Stand hal-
ten. Aber auch hier steht
kein Muss dahinter, die Up-
dates können auch käuflich
erworben werden.
Oft stecken die Vorteile ei-
ner Software in kleinen De-
tails, wie z.B. in der Mög-
lichkeit des beleglosen Ver-
sands per E-Mail oder der
Benutzung des Zahnkreu-
zes. Daher lohnt es sich, sie
an Ort und Stelle kennen zu
lernen und zu testen. Bei
BCS ist dies beispielsweise
per Demo-CD oder über das
Internet unter www.bcs-
linke.de möglich. Beim Tes-
ten der Software kann der
Interessent die geschulte te-
lefonische Hotline von BCS
kostenlos in Anspruch neh-
men.

Legierung für
höchste Ansprüche

Die hochgoldhaltige Legierung TAKADOR Plus ist besonders für Inlays kreiert worden.

LOGO-DENT®

Postfach 12 61
79265 Bötzingen
Tel.: 0 76 63/30 94
Fax: 0 76 63/52 02
E-Mail: info@logo-dent.de
www.logo-dent.de

Adresse
BCS Bernd Linke 
Computer-Systeme GmbH
An der Alsterquelle 73
24558 Henstedt-Ulzburg
Tel.: 0 41 93/8 99 80
Fax: 0 41 93/89 98 99
E-Mail: info@bcs-linke.de
www.bcs-linke.de

Adresse

Praxisnahe Software für das Labor
Für den Softwareentwickler BCS steht der Kunde im Mittelpunkt – sowohl bei der technischen Umset-
zung in anwenderfreundliche Programme als auch bei den zahlreichen Dienstleistungsangeboten
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In Ergänzung auf die im Früh-
jahr eingeführte Antagon
Interaction Keramik präsen-
tiert Elephant Dental die neue
Legierung BioGold Pure.
BioGold Pure ist eine gieß-
bare Alternative für hochäs-
thetische Lösungen wie sie

zum Beispiel in der Galvano-
Technik hervorgebracht wer-
den. Die Biolegierung ist sehr
gut für das Aufbrennen von
Einzelkronen mit normal ex-
pandierenden Keramiken wie
Antagon Interaction geeig-
net.

Eigenschaften:

Elephant Dental verwendet
für die Produktion von Bio-
Gold Pure die feinsten Roh-
stoffe aus eigener Scheidean-
stalt.Das eingesetzte Gold hat
einen Reinheitsgehalt von
99,995. Der Anteil Restele-
mente ist also kleiner als
0,005 %! Restaurationen, die

aus BioGold Pure angefertigt
wurden,bestechen durch eine
satte goldgelbe Farbe.
Fragen Sie Ihren Außendienst
nach der Broschüre. Testen
Sie 25 Gramm und überzeu-
gen Sie sich selbst.

BioGold Pure 

Weitere Informationen zu den Pro-
dukten erhalten Sie unter: 

Elephant Dental GmbH
Tibarg 40
22459 Hamburg
Tel.: 0 40/5 48 00 60
Fax: 0 40/5 48 00 61 50
www.elephant-dental.de

Info

Da bei der Restauration von
Zähnen ästhetische As-
pekte immer mehr an Be-
deutung gewinnen, kommt
der individuellen farb-
lichen Ge-
staltung des
Zahnersatzes
im Rahmen
der Gesamt-
ästhetik ein
z e n t r a l e r
Stel lenwert
zu. Eine ver-
lässliche Be-
s t i m m u n g
der Zahn-
farbe ist für
eine unauf-
fällige An-
gleichung ei-
nes Zahner-
satzes an den
Restzahnbe-
stand unab-
dingbar.
Um Zahnärz-
ten und Zahntechnikern
eine nahezu 100%ige Si-
cherheit in der Zahnfarbbe-
stimmung zu bieten, entwi-
ckelte die VITA Zahnfabrik
das Farbsystem VITA SYS-
TEM 3D-MASTER. Dieses
System berücksichtigt die
drei Dimensionen des Farb-

eindrucks – Farbhelligkeit,
Farbintensität und Farbton.
Alle natürlich vorkommen-
den Zahnfarben sind nach
einem farbmetrischen Ord-

nungsprinzip systematisch
aufgebaut und in ein pra-
xistaugliches und leicht zu
handhabendes Farbbestim-
mungsinstrument, dem
VITA Toothguide 3D-MAS-
TER, integriert.
Neben einer hohen Treffsi-
cherheit durch das voll-

ständige Abdecken des
Farbraumes natürlicher,
menschlicher Zahnfarben,
bietet VITA SYSTEM 3D-
MASTER weitere Vorteile
in der tagtäglichen Praxis.
Die ästhetischeren Farbre-
produktionen, die darauf
basieren, dass alle zahn-
technischen Materialien
und Werkstoffe in den Far-
ben des VITA SYSTEM 3D-
MASTERS erhältlich sind,
versprechen eine höhere
Zufriedenheit der Kunden
und Patienten. Eine Verrin-
gerung von Wiederho-
lungsarbeiten durch weni-
ger Farbreklamationen auf
Grund der präziseren Farb-
angabe verschaffen wirt-
schaftlichen Gewinn.
Der Farbnehmer sucht
nicht aus 26 verschiedenen
Farben die passende Zahn-
farbe, sondern wird schritt-
weise an die exakte Farbe
geführt. Der Trumpf, die
perfekte Zahnfarbe, wird in
nur drei Schritten ausge-
spielt: Im ersten Schritt
wird mit der oberen Zahn-
reihe des Toothguides die
entsprechende Helligkeit
gewählt. Aus der mittleren
Zahnreihe der jeweiligen

Helligkeitsstufe wird dann
im zweiten Schritt die Farb-
intensität bestimmt. Im
letzten Schritt wird schließ-
lich der passende Farbton
zwischen gelblich und röt-
lich festgelegt.
Mit dem VITA SYSTEM 3D-
MASTER hat das Dental-
unternehmen aus Bad Sä-
ckingen ein System ge-
schaffen, welches den ge-
samten Farbraum der
natürlichen Zahnfarben
vollständig und systema-
tisch abdeckt und eine ein-
fache sowie verlässliche
Kommunizierbarkeit der
Zahnfarben zwischen
Zahnarzt und Zahntechni-
ker garantiert. Somit sind
die Voraussetzungen für
eine exakte Farbreproduk-
tion gegeben, die mit den
aufeinander abgestimmten
S y s t e m k o m p o n e n t e n
innerhalb des VITA Sys-
tems erzielt wird.

Ein Trumpf in der Hand
Sichere individuelle Zahnfarbbestimmung für Zahnarztpraxis und Dental-
labor mit dem VITA SYSTEM 3D-MASTER

Mit VITA SYSTEM 3D-MASTER den Trumpf in der Hand halten.

Das Bleichen von Zäh-
nen ist ein Trend,der sich
– aus den Vereinigten
Staaten kommend – jetzt
auch in Europa nachhal-
tig manifestiert.Aus die-
sem Grund wird die
Nachfrage nach dafür
geeigneten Kronen und
Brücken künftig stetig
steigen. Elephant Den-
tal hat deshalb den Anta-
gon Interaction Bleach
Shades Kit entwickelt.
Die Materialien des
neuen Kits sind für Antagon
Interaction-Nutzer vorgese-
hen, die sich mit der Nach-
frage nach helleren, neben
gebleichten Zähnen einge-
setzten Kronen konfrontiert
sehen. Der Antagon Interac-

tion Bleach Shades Kit er-
gänzt die Antagon Interac-
tion Keramik um zusätzliche
Massen und Zubehörartikel,
die das Anfertigen von Kro-
nen und Brücken in helleren
Farben als den derzeit verfüg-

baren 16 Vita-Farben ermög-
lichen. Antagon Interaction
lässt sich problemlos verar-
beiten in Kombination mit
Aufbrennlegierungen, die ei-
nen thermischen Expan-
sions-Koeffizient (WAK-
Wert) innerhalb des Berei-
ches von 13,8 bis 14,9 µm/m.K
(25–500 ºC) besitzen.
Dieser Kit umfasst einen Pa-
ste Opaque „Bleach“,vier Far-
ben Opaque Dentin, vier Far-
ben Dentin und ein Incisal 56.
Außerdem ist auch ein Shade-
guide mit Indikatoren aus Ori-
ginalmaterial in dem Kit ent-
halten.
Die Antagon Interaction
Bleach Shades werden ge-
nauso verarbeitet wie die be-
währten Produkte paste opa-
que,opaque dentin,dentinund
incisal, deren Verarbeitungs-
weise in der Antagon Interac-
tion Gebrauchsanleitung be-
schrieben ist.

Keramiksortiment für
noch hellere Zähne 

In Ergänzung auf die im
Frühjahr eingeführte Anta-
gon Interaction Keramik
präsentiert Elephant Dental
die neue Legierung „BioGold
Interaction“.
BioGold Interaction ist eine
multiindikative, palladium-
und kupferfreie Legierung,
die hervorragend für normal
expandierende Keramiken
wie Antagon Interaction ge-
eignet ist.

Eigenschaften:

Der Wärmeausdehnungs-
koeffizient (WAK-Wert) die-
ser Legierung liegt bei 14,3
µm/m.K (25–500 ºC) oder

14,6 µm/m.K (25–600 ºC).Die
traditionellen Aufbrenn-
keramiken in diesem WAK-
Bereich können problemlos
auf BioGold Interaction auf-
gebrannt werden. Anhand
des Namens unserer neuen
Legierung lässt sich leicht
ableiten, dass sie idealer-
weise mit unserer Antagon
Interaction Keramik zu kom-
binieren ist.
BioGold Interaction ist uni-
versell einsetzbar, da die
Härte über ein breites
Spektrum (HV5 140–220)
abstimmbar ist. Nach dem
Gießen beträgt die Vickers
Härte 190 mit einer Dehn-
grenze von 510 N/mm2. Da-

durch ist BioGold
Interaction für
Metallkeramik, Voll-
gusselemente und Te-
leskoptechnik geeig-
net. Restaurationen,

die aus BioGold Interaction
angefertigt werden, über-
zeugen durch eine ausge-
sprochen sattgelbe Farbe.
Fragen Sie Ihren Außen-
dienst nach der Broschüre,
testen Sie einmal 25 Gramm
und überzeugen Sie sich
selbst.

Neue Biolegierungen
BioGold Interaction

Au 86,0 %
Pt 11,0 %
Zn 1,5 %
Rh 0,7 %
Rh, In, Ir, Fe, Nb Rest

Au 99,9 %
Zn, In,Ag, Mn Rest

„Wo gehobelt
wird, fallen
Späne“, sagt
ein altes
Sprichwort. Im
Dental labor
aber sind die
feinen Edelme-
tallspäne zu
wertvoll, um
einfach auf den
Boden zu fal-
len und nach
dem Reinigen
des Fußbodens mit dem Wisch-
wasser im Ausguss zu ver-
schwinden. „Schleifreste bie-
ten Ressourcen,die die meisten
Dentallabore bisher nicht voll
ausnutzen“, sagt Markus Rest,
Geschäftsführer der Schwe-
dengold GmbH in Volkmarsen.
Um die wertvollen Schleifreste
voll nutzen zu können,vertreibt

Schweden-
gold mit der
Auro Back
Box ein Fil-
tersystem,
das bis zu 98
Prozent Gold
und Edelme-
talle aus
Wischwas-
ser herausfil-
tert,damit sie
a n s c h l i e -
ßend recycelt

und dem Wertstoffkreislauf
wieder zugeführt werden kön-
nen.Jetzt gibt es bei dem Anbie-
ter schwedischer Qualitäts-
Legierungen eine einmalige
Sonderaktion: Wer hundert
Gramm Edelmetall-Legierung
testet, bekommt die neue Auro
Back Box compact gratis hinzu!
Dazu hat Schwedengold die be-

währte Auro Back Box überar-
beitet und bietet sie jetzt in einer
preisgünstigen, kompakteren
Form und mit noch einfache-
rem Handling an. Trotzdem
sorgt die Auro Back Box com-
pact in gewohnter Weise für zu-
sätzlichen Profit im Labor.Wer
die neue Auro Back Box com-
pact gratis erhalten möchte,
sollte sich beeilen: Die Aktion
läuft nur solange der Vorrat
reicht.

Gratis-Angebot nutzen
In einer großen Sonderaktion belohnt Schwedengold die Tester von Legie-
rungen mit einer gratis Auro Back Box zum Recyclen von Schleifresten

Schwedengold GmbH
Postfach 11 39
34467 Volkmarsen
Tel.: 0 56 93/9 91 00 55
Fax: 0 56 93/9 91 00 60
www.schwedengold.de

Adresse

Sonderaktion bei Schwedengold: Wer 100 g  Edelme-
tall-Legierung testet, bekommt gratis die Auro Back
Box compact dazu und filtert in Zukunft bis zu 98 Pro-
zent Edelmetalle aus dem Bodenwischwasser seines
Dentallabors heraus.

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

Zur zügigen und materialge-
rechten Bearbeitung von
Prothesenkunststoffen aller
Art hat die Firma BUSCH das
Prosthodontic Trimming Set
5950 zusammengestellt.
Das Stahl-Instrument aus

rostsicherem Stahl ist spe-
ziell zur Bearbeitung von
weichbleibenden Unterfütte-
rungskunststoffen entwi-
ckelt worden. Die kritische
Übergangszone von hartem
und weichem Material ist
problemlos zu konturieren.
Der Diamantschleifer mit
supergrober Körnung und
der Hartmetallfräser mit
mittlerer X-Verzahnung er-
möglichen ein rationelles
Ausarbeiten auch schwer zu-
gänglicher Stellen, wie der
Sublingualrolle im Unterkie-

fer oder auch tiefer Gaumen-
platten im Oberkiefer. Polie-
rer zur Vor- und Hochglanz-
politur finden Sie ebenfalls
in diesem Set.
Die HST-Instrumente sind
übersichtlich auf einem

B U S C H
S t e r i - S a f e
Instrumen-
tenständer
mit Sicher-
he i tsbügel
aufgesteckt.
Das kom-
plette Set
kann unter
Beachtung
der üblichen
Hersteller-
angaben ein-
schließlich
Bohrerstän-

der desinfiziert, gereinigt
und bis 135 °C sterilisiert wer-
den.
Weitere Informationen kön-
nen Sie beim Hersteller an-
fordern.

Bearbeiten von Prothesen

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

Adresse

Prosthodontic Trimming Set 5950.


