
Nr. 6  |   Juni 2006   |   www.zt-aktuell.de Produkte_17

PRODUKTE

Die CAD/CAM-Technologie
revolutionierte Anfang der
90er-Jahre die Zahntechnik:

Die Produktion von Zahn-
restaurationen mittels Ma-
schinen wurde möglich.Wa-
ren die Ergebnisse zu Be-
ginn noch unpräzise und 
die technischen Vorausset-
zungen kaum zu finanzie-
ren, so löst mittlerweile die
CAD/CAM-Produktion das
herkömmliche Gießverfah-

ren immer weiter ab. In 
etkon-Produktionscentern
gefertigte Gerüste belegen,

dass der Prozess der digi-
talen Perfektionierung un-
aufhaltsam ist.
Im vergangenen Jahrzehnt
war das Gießverfahren der
Standard in der zahntech-
nischen Herstellung von
Kronen und Brücken – trotz
immer wieder auftretender
Fehlgüsse und daraus re-

sultierenden Neuanfertigun-
gen. So werden etwa Präzi-
sion und Ästhetik der Arbei-

ten den Ansprüchen häufig
nicht gerecht, die Produk-
tion ist äußerst komplex und
es gelingt nicht immer, po-
ren- und lunkerfreie Güsse
zu erzielen. Die umfangrei-
che Produktionskette stellt
zudem die Wirtschaftlich-
keit des Gießverfahrens in-
frage und es ist nur ein be-

grenztes Spektrum von Ma-
terialien verarbeitbar.
Das neue Jahrhundert dage-

gen steht ganz im Zeichen
von CAD/CAM: Die Techno-
logie konnte in den letzten
zehn Jahren dank rasanter
Fortschritte konsequent ver-
bessert werden und Passge-
nauigkeit, Ästhetik, höchste
Qualität sowie Wirtschaft-
lichkeit sind längst kein
Widerspruch mehr. Auch 

die Materialvielfalt, die sich
mittels CAD/CAM bearbei-
ten lässt, überzeugt. So ste-
hen Anwendern von etkon-
Scannern Vollkeramik, Zir-
konoxid, Metall und Kunst-
stoff zur Verfügung, aus
denen sich Gerüste für na-
hezu jede Indikation produ-
zieren lassen. Hochmoderne
Technik in Form von HSC
(High Speed Cutting)-Ma-
schinen ist dort verantwort-
lich für das Markenzeichen
dieser Arbeiten: Passgenau-
igkeit auf hohem Niveau.
Die nötigen Daten liest der
etkon-Scanner „es1“ im Den-
tallabor hochpräzise im La-
serlichtschnittverfahren,
mit zehn beweglichen Ach-
sen in einem 45° Lichtwinkel
den Stumpf mit 28.500 Mess-
punkten pro Sekunde, ein.
Aus insgesamt 1,71 Millio-
nen Messpunkten und mit 
einer Messgenauigkeit von
<10 µm wird so das Modell
generiert. In Abhängigkeit
von der Größe des jeweiligen
Objekts beträgt die Scanzeit

für einen Einzelstumpf le-
diglich 24 bis 45 und für ein
Kiefermodell nur 20 bis 90
Sekunden.
Diese Daten werden vom
Dentallabor digital an eines
der etkon-Produktionscen-
ter in Leipzig oder München
übertragen. Hier kommen
die Hightech-Produktions-
anlagen zum Einsatz, die 
mit dem 1,5-fachen der Erd-
beschleunigung hochpräzi-
se Gerüste fertigen.
Ein Blick auf das Ergebnis
macht deutlich: Das Gieß-
verfahren war gestern –
CAD/CAM von etkon ist
heute! 

Gießverfahren war gestern – CAD/CAM gehört die Zukunft
Die fortschreitende Entwicklung des CAD/CAM-Verfahrens vereint Präzision und Ästhetik, beste Qualität und Wirtschaftlichkeit von Restaurationen.
Die Firma etkon fertigt mit immenser Materialvielfalt Gerüste für nahezu jede Indikation in ihren Produktionscentern in Leipzig und München.

etkon AG
Lochhamer Schlag 6
82166 Gräfelfing bei München
Tel.: 0 89/30 90 75-0
Fax: 0 89/30 90 75-5 99
E-Mail: info@etkon.de
www.etkon.de 

Adresse

90er-Jahre: Brückengerüst aus CrCo – hergestellt im Gießverfahren. 2006: Brückengerüst aus CrCo – produziert mit etkon CAD/CAM-Technologie.

Durch die Zunahme der gal-
vanogeformten Strukturen
im Bereich Doppelkronen-

technik und Implantatsup-
rastrukturen haben sich die
Anforderungen an die Gal-
vanobäder geändert.
C. Hafner bietet nun neben
dem bewährten HELIO-
FORM®-Bad eine neue Gal-
vanisierflüssigkeit mit dem
Namen HELIOFORM® H an.
Dieses Bad ist ebenfalls kon-
sequent auf das vorteilhafte

Ergänzungsverfahren abge-
stimmt und mit Elektrolyten
von 50 g und Konzentraten zu

25 g oder 50 g erhältlich. Das
Bad gewährleistet die vom
HELIOFORM®-Verfahren 
gewohnte Abscheidung auf
höchstem Niveau, eine her-
vorragende Oberflächengüte
und eine Härte der abgeschie-
denen Objekte bis zu 170 HV.
Damit ist HELIOFORM® H
besonders für die Doppelkro-
nentechnik geeignet.

HELIOFORM® H ergänzt 
in idealer Weise das Dop-
pelkronensystem von C.
Hafner. Die bewährte Pro-
duktlinie besteht aus dem 
Galvanogerät HF VARIO
PLUS, einer Airbrush-Pis-
tole (zum gleichmäßigen
Auftragen des Silberleit-
lacks) und dem patentierten
C.K.TELEMASTER-Fräs-
sockel. Darüber hinaus
wird das C. Hafner Doppel-
kronensystem durch CeHa
WHITE ECS® zur Herstel-
lung von elektrophoretisch
abgeschiedenen, vollke-
ramischen Primärteilen
und der wassergekühlten
Hochleistungsturbine mit
dem passenden Fräsgerät
C.K.TELEMASTER MILL
ergänzt.
Die Vorteile des HELIO-
FORM®-Verfahrens, wie die
hervorragende Oberflä-
chengüte der Objekte, ein-
faches Handling und Bio-
kompatibilität, werden nun
durch die gesteigerte Härte
des neuen HELIOFORM® H-
Bades unterstrichen.Aus fi-
nanzieller Sicht ist der Ent-
fall einer Restgoldabschei-
dung beim HELIOFORM®-
System gerade in der
heutigen Situation von gro-
ßem Vorteil.

Doppelkronen in hervorragender Härte
Die neue HELIOFORM® H-Galvanisierflüssigkeit von C.Hafner ist ein konsequent
auf die neuen Anforderungen von galvanogeformtem Zahnersatz konzipiertes Bad.

Girocrom® Dou-
ble S, ein addi-
tionsvernetzen-
des 1:1 Duplier-
silikon, über-
zeugt durch ho-
he Qualität und
zeitgemäße Ver-
arbeitungseigen-
schaften. Die
Abbindezeit von
neun bis zwölf
Minuten ermög-
licht schnelles
Arbeiten und er-
höht so die Wirt-
schaftlichkeit im
Labor.Das dünn-
flüssige Silikon
zeigt ein gutes
Fließ- und Aus-
fließverhalten.

Die mittlere Härte von 
Girocrom® Double S (Shore
Härte 22),kombiniert mit der
extrem hohen Weiterreiß-
festigkeit, macht das Ent-
formen einfach und sicher.
Gipse und Einbettmassen
fließen gleichmäßig und
ohne zu rollen ein.

Neu von LOGO-DENT® ist
LOGO BOND CC, eine edel-

metallfreie Aufbrennlegie-
rung auf CoCr-Basis für einen
breiten Indikationsbereich.
Sie ist nickel- und beryllium-
frei und entspricht den Nor-

men DIN EN ISO 9693 und
DIN EN ISO 13485:2003.

Die Legierungsrezeptur mit
einem extrem niedrigen
Härtegrad von 285 HV 10 
ist für offene Aufschmel-
zung und das Hochfrequenz-

Gießverfahren geeignet, hat
eine gute Fließfähigkeit und
lässt sich einfach verarbei-
ten, beschleifen, polieren
und lasern.
LOGO BOND CC ist sehr
korrosionsbeständig und
eignet sich von der Einzel-
krone, über große Brücken-
spannen bis zu Teleskop-
und Geschiebearbeiten.

Dublierungen mittels Silikon
Zeitgemäß schnelle Verarbeitung: AmannGirrbachs Girocrom® Double S

Neue NE-Legierung auf Kobaltbasis
Biokompatibles Material für günstigen Zahnersatz und breiten Indikationsbereich.

HELIOFORM® H ist in Konzentraten zu 25 g oder 50g erhältlich.

AG Girocrom® Double S

LOGO BOND CC mit extrem niedriger Vickershärte.

Amann Girrbach GmbH
Dürrenweg 40
75177 Pforzheim
Tel.: 0 72 31/9 57-1 00
E-Mail: 
germany@amanngirrbach.com
www.amanngirrbach.com

Adresse

LOGO-DENT®

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

Adresse

C. Hafner GmbH + Co. KG
Gold- und Silberscheideanstalt
Bleichstr. 13–17
75173 Pforzheim
Tel.: 0 72 31/9 20-0
Fax: 0 72 31/9 20-2 08 
E-Mail: dental@c-hafner.de
www.c-hafner.de

Adresse



Das preisgünstige Kom-
pakt-Laserschweißgerät
LaserStar T plus überzeugt

mit hoher Leistung und
komfortabler Ausstattung.
Die ergonomisch durch-
dachte Konzeption für er-
müdungsfreies Arbeiten di-
rekt neben dem normalen
Arbeitsplatz überzeugt für
jede Laborsituation.
Mit der integrierten Pulsfor-
mung in vier praxisgerech-
ten Varianten ist werkstoff-
bezogene Standardisierung
anspruchsvoller Fügequa-
lität einfach umsetzbar.
Die Schweißenergie ist re-

gelbar mit Impulszeit, La-
despannung und Fokusein-
stellung. Bei der werkstoff-

und indikationsorientier-
ten Planung der Fügestelle
wird der variable, im Be-
reich 0,3 bis 2,0 mm einstell-
bare Fokusbereich genutzt.
Eine feste und eine zusätzli-
che, flexible Argon-Schutz-
gasdüse sorgen für oxid-
freie, dauerhafte Fügever-
bindungen. Zehn Schweiß-
parameter-Sätze sind vor-
programmiert und im Ge-
rätespeicher abgelegt. Sie
können alle mit Angabe der
Indikation durch eigene

Einstellungen verändert
und überschrieben werden.
Für den Anschluss einer ex-
ternen Absaugung, wie zum
Beispiel BEGO-Ventus, ist
ein Anschlussstutzen vor-
handen.
Der modulare Geräteauf-
bau mit integriertem Wär-
metauscher ermöglicht ei-
ne kompakte Bauweise mit
beeindruckenden Stärken
als Tisch- und Hochleis-
tungsgerät.LaserStarT plus
ist in den meisten Labor-
einrichtungen leicht integ-
rierbar und erfüllt sämt-
liche Anforderungen hin-
sichtlich zahntechnischer
Schweißaufgaben in ge-
hobener Qualität. Und das
Design des LaserStar  T plus
ist garantierter Blickfang
für Mitarbeiter und Kun-
den.

Starqualitäten beim Schweißen
Mit LaserStar  T plus stellt die BEGO Bremer Goldschlägerei ein kompaktes und
mit vielen Vorzügen ausgerüstetes Laserschweißgerät für das Dentallabor vor.

BEGO
Bremer Goldschlägerei  
Wilh. Herbst GmbH & Co. KG
Technologiepark Universität
Wilhelm-Herbst-Str. 1
28359 Bremen
Tel.: 04 21/20 28-0
Fax: 04 21/20 28-1 00
E-Mail: info@bego.com
www.bego.com

Adresse

Patienten, die hochwertige
Edelmetallrestaurationen be-
vorzugen,können nun  mit ei-
nem besonders körperver-
träglichen, hoch goldhalti-

gen Werkstoff versorgt wer-
den. Neben der schönen, satt
gelbgoldenen Farbe beste-
chen auch die hohe Festigkeit,
leichte Verarbeitbarkeit und
das problemlose Eingliedern
mit Zement bei den Gussle-
gierungen.
Der Wunsch nach biokom-
patiblen Dentalwerkstoffen

wird in unserer Zeit immer
stärker. Deshalb hat das
Unternehmen DeguDent sei-
ner erfolgreichen Degulor M
jetzt eine neue Biolegierung
an die Seite gestellt, die tech-
nologisch auf der bewährten
Materialzusammensetzung
aufbaut: BiO Degulor M.
Diese moderne Gusslegie-
rung ist palladiumfrei und da-
her auch für werkstoffsen-
sible Patienten optimal ge-
eignet.
Selbstverständlich ist BiO

Degulor M hoch goldhaltig
und verfügt über das gewohnt
breite Indikationsspektrum
von Degulor M. Die neue
Gusslegierung eignet sich für

Kronen und Brücken bis hin
zu weitspannigen Konstruk-
tionen sowie für Teleskopkro-
nen. Eine Verblendung kann
mit Kunststoff erfolgen. Der
Werkstoff ist hochfest und für
traditionelle Gusstechniken
erste Wahl. Auch seine Farbe
wird allen „Goldliebhabern“
gerecht: Der warme gelbgol-

dene Ton zeugt von einem ho-
hen Goldanteil. So steht dem
Labor mit BiO Degulor M ein
neuer Werkstoff zur Verfü-
gung, dessen hohes techni-
sches Niveau man ihm sprich-
wörtlich ansieht.
Für die speziellen Anforde-
rungen der Inlay-Technik
wurde zusätzlich BiO De-
gulor nT entwickelt. Diese
Gusslegierung zeichnet sich
besonders durch ihre extrem
gute Finierbarkeit aus.Damit
können sogar Randspalten

noch nachträglich perfekt ge-
staltet werden. Die schöne
Ästhetik entspricht derjeni-
gen von BiO Degulor M. Die 
Bioverträglichkeit ist eben-

falls exzellent, denn BiO De-
gulor  nT kommt gleicherma-
ßen ohne Palladium aus.
DeguDent bietet Zahntechni-
kern und Zahnärzten mit 
den beiden neuen Werkstof-
fen neben der bewährten 
Degulor M zwei moderne Le-
gierungsmaterialien, mit de-
nen sich praktisch die ge-
samte Prothetik von A bis Z 
in traditioneller Gusstechnik
herstellen lässt. Die so ent-
stehenden Restaurationen
gewähren über lange Zeit-
räume eine hohe Versor-
gungsqualität. Ihre Biover-
träglichkeit ist dabei ebenso
ausgezeichnet wie ihre Wirt-
schaftlichkeit.
Auf Wunsch tauscht Degu-
Dent im Labor vorhandene
Wettbewerbslegierungen ge-
gen BiO Degulor M und BiO
Degulor nT um. Als An-
sprechpartner steht dafür der
persönliche Außendienstmit-
arbeiter zur Verfügung.

Neue palladiumfreie Gusslegierungen
Edelmetall-Tradition plus besondere Körperverträglichkeit: Ab sofort stehen 
zwei moderne biokompatible Gusslegierungen zur Verfügung: BiO Degulor M und
die spezielle Inlay-Legierung BiO Degulor nT mit besonders guter Finierbarkeit.

DeguDent GmbH
Rodenbacher Chaussee 4
Postfach 13 64
63457 Hanau-Wolfgang
Tel.: 0 61 81/59 50
Fax: 0 61 81/59 58 58
E-Mail: info@degudent.de
www.degudent.de

Adresse
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IPS e.max Ceram Margin und
Deep Dentin Massen – die
Schichtkeramik für das neue
Vollkeramiksystem IPS e.max

– sind in 22 Farben erhältlich.
IPS e.max Ceram Dentin wer-
den in 24 Farben angeboten

und die abgestimmten IPS
e.max Ceram Incisal Pulver
sind in drei Farben erhältlich.
Die bestehenden farbsystem-

unabhängigen Massen, wie
z.B. Transpa, Impulse und 
Essence Pulver, die die Mög-

lichkeit zur individuellen Cha-
rakterisierung bieten und das
Einlegen natürlicher Effekte
vereinfachen, können sowohl
mit den Chromascop als auch
den A-D Massen des IPS
e.max Ceram Sortiments ver-
wendet werden.
Die hoch ästhetische Nano-
Fluor-Apatit-Glaskeramik 
IPS e.max Ceram wird zur 
Verblendung aller IPS e.max
Komponenten genutzt. Eine
einzige Schichtkeramik
reicht, um hoch ästhetische 
Ergebnisse sowohl auf Glas-
keramik als auch auf Zirkoni-
umoxid zu erzielen. Die ein-
heitliche Materialzusammen-
setzung und folglich gleichen
klinischen Eigenschaften der
Verblendkeramik unterstrei-
chen das ganzheitliche IPS
e.max Versorgungskonzept.

Chromascop Farben für IPS e.max® Ceram
Angebot der Vollkeramik-Systeme wird um Chromascop Farben erweitert.

Die neuen Impulse-Massen
Mamelon yellow-orange

und salmon, Cervical Inci-
sal yellow, Transpa neutral
und brown-grey machen
eine individuelle Charakte-
risierung möglich und ver-

einfachen das Einlegen na-
türlicher Effekte z.B. im

Okklusal-, Schneide- und
Zervikalbereich.

IPS InLine im Detail
Mit der Leuzit Metallkera-

mik IPS InLine von Ivoclar
Vivadent gelingen schnell
und unkompliziert ästhe-
tisch schöne Restauratio-
nen.Durch die gezielte Ein-
stellung der Korngrößen
und das einfache Schicht-
konzept lässt sich die ge-
wünschte Farbschlüssel-
farbe mit nur zwei Haupt-
bränden reproduzieren.

Fünf neue IPS InLine® Impulse-Massen
Für ästhetisch schöne Restaurationen – einfach, schnell und individuell

Die neuen IPS e.max Ceram Massen in Chromascop Farben.

Die neuen IPS InLine Impulse-Massen ermöglichen eine individuelle Charakterisierung.

Besonders körperverträgliches Edelmetall: BiO Degulor M und BiO Degulor nT von DeguDent.

Ivoclar Vivadent GmbH
Postfach 11 52
73471 Ellwangen-Jagst
Tel.: 0 79 61/88 90
Fax: 0 79 61/63 26
E-Mail: info@ivoclarvivadent.de
www.ivoclarvivadent.de

Adresse

Das Bearbeiten weicher
Kunststoffe gestaltet sich mit
herkömmlichen Instrumen-

ten sehr schwierig. Oftmals
versucht der Anwender, das
Arbeitsergebnis mit über-
höhter Andruckkraft zu ver-
bessern.Dies führt zu Verfor-
mungen des Kunststoffes.
Die Hartmetall-Fräser mit
MQS-Verzahnung von
Busch wurden speziell für
weiche Kunststoffe entwi-
ckelt und ermöglichen ein
effektives, leichtes Arbeiten
bei geringer Andruckkraft.
Bei der MQS-Verzahnung
handelt es sich um eine mitt-
lere schnittfreudige Verzah-
nung mit Querhieb.

Fünf verschiedene Formen
der Feinstkorn-Hartmetall-
fräser mit Handstückschaft
(Ø 2,35 mm) stehen dem 
Anwender zur Verfügung.
Die Hartmetall-Fräser sind
im Handel erhältlich. Wei-
tere Informationen können
Sie beim Hersteller anfor-
dern.

Busch & Co. KG
Unterkaltenbach 17–27
51766 Engelskirchen
Tel.: 0 22 63/8 60
Fax: 0 22 63/2 07 41
E-Mail: mail@busch.eu
www.busch.eu

Adresse

Bearbeitung weicher Kunststoffe
Die Hartmetallfräser der Firma Busch sind speziell 
für die Bearbeitung weicher Kunststoffe entwickelt.

Die Materialzusammensetzung der biokompatiblen Legierungen (links: BiO Degulor nT speziell für die Inlay-Technik, rechts: BiO Degulor M für Kronen und Brücken).
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Der Anstoß in der CAD/CAM-
Vollkeramik, auf Dienstleis-
tung statt auf Geräte zu setzen,
kam von zahlreichen Elephant-
Kunden, die erkannt haben,
dass an Zirkon
kaum ein Weg vor-
beiführt. Aber die
dafür notwendi-
gen Investitionen
sind für sehr viele
Labore gerade in
heutiger Zeit wirt-
schaftlich einfach
nicht realisierbar.
Um momentan
konkurrenzfähig
bleiben zu kön-
nen, muss das Labor diese 
Technologie anbieten, kann
sich die hohe Investition je-
doch wirtschaftlich oft nicht
leisten. CAD/CAM-Prozesse
sind sehr rechenintensiv und
verlangen hohe Computerleis-
tungen. Das alles hat uns be-
wogen, den CICERO CAD/
CAM Modellservice als dienst-
leistungsorientierte Lösung für
die zirkonbasierte Vollkeramik
zu entwickeln.

Wie funktioniert der neue
Elephant CICERO CAD/CAM
Modellservice?
Der Zahnarzt beschleift mit
den üblichen Kriterien für
eine vollkeramische Versor-
gung, nimmt den Abdruck
und das Labor erstellt das Mo-

dell. Über die kostenlose Fax-
nummer 0800/35 37 42 68 faxt
der Kunde das vollständig
ausgefüllte Bestellformular
und wir veranlassen die Ab-

holung des kom-
pletten Modells
in einer speziel-
len Transporbox.
Bei Anruf bis
11.45 Uhr erfolgt
die Abholung
noch am gleichen
Tag bis spätes-
tens 17.00 Uhr.
Im Elephant Scan-
zentrum wird nun
das Modell ge-

scannt. Anschließend wird
mit diesen Daten das Gerüst
aus dem yttriumverstärkten
Zirkonoxid gefräst und ga-
rantiert damit sehr hohe Sta-
bilität, Ästhetik und Biokom-
patibilität.
Natürlich können vorher mit
unseren technischen Bera-
tern problemlos Sonder-
wünsche, individuelle Ab-
sprachen oder sonstige Vor-
gaben über die ebenfalls 

kostenlose Ruf-
nummer 0800/6 72
54 32 vereinbart
werden. Bundes-
weit garantiert –
innerhalb von
fünf Arbeitstagen
ist das Modell 
mit den Gerüsten
in der gleichen
Tr a n s p o r t b o x
dann wieder im
Labor.

Vorteile für das
Labor?
Wir bieten Zirkon-
gerüste ohne die
sonst üblichen In-
vestitionen. Da-
durch bleibt die
Konkurrenzfähig-
keit des Labors er-
halten und dessen
Liquidität unange-
tastet.In aller Ruhe
kann die Entwick-
lung dieser Tech-

nologie im eigenen Labor abge-
wartet werden. Für ein Labor,
das innerhalb von ein bis zwei
Jahren wöchentlich nur wenige
Einheiten in Zirkon verkauft,
wäre eine Investition in eigene
Geräte wirtschaftlich wohl
nicht zu rechtfertigen. Solchen

Laboren bieten wir eine sichere
und kostenbewusste Lösung,
um Vollkeramik anbieten zu
können. Und die Betriebe, die
vollkeramisch umsatzstärker
sind, können mit der CICERO-
Variante den richtigen Zeit-
punkt herausfinden, an dem es
sich für sie rechnet, in ein eige-
nes CAD/CAM-System zu in-
vestieren.

proTaction – der kleine Unter-
schied
Elephant steht als Gesamther-
steller in der Verantwortung,
sowohl für Zirkongerüst wie
auch für dessen Verblendmate-
rial. Das System ist eigentlich
ganz einfach: Das Labor kauft
die Gerüstherstellung als pro-
fessionelle Komplettleistung
quasi ab Labortür von einem
vertrauten Systemlieferanten
und konzentriert sich auf das,
was es beherrscht: die Verblen-

dung. Darüber hinaus bieten
wir als Hersteller den Laboren
durch unser bis zu fünfjähri-
ges proTaction Garantieange-
bot ein effizientes Marketing-
tool: Damit kann der Zahn-
technikermeister seinen bei
Zirkonoxid noch zögernden
Zahnärzten eine besondere Si-
cherheit anbieten.

Die Definition „Sakura als In-
teraction Systemkomponente“
Elephant hat als Systemkom-
ponente eine spezielle Zirko-
nium-Keramik entwickelt, die
sich identisch wie alle ande-
ren Interaction-Keramiken
verarbeiten lässt. Das ist der
Kern des Interaction-Prinzips:
Der Techniker kann eine ein-
zige Schichtungsart uneinge-
schränkt auf alle Interaction-
Keramiken übertragen und er-
hält immer ein identisches Er-
scheinungsbild. Damit sind

selbst Situationen wie „Vollke-
ramik unmittelbar neben
Metallkeramik“ für Interac-
tion kein Problem. So verhält
sich beispielsweise der Liner
eher wie ein klassischer Opa-
ker und verhindert das Durch-
strahlen des Zirkongerüstes
endlich zuverlässig, ähnlich
wie bei der Metallkeramik.

Perspektiven
Der CAD/CAM Modellservice
ist eine interessante Alterna-
tive für jedes Labor,das Vollke-
ramik anbieten möchte oder
muss. Es partizipiert unge-
mein günstig an den profes-
sionellen Leistungen eines
Systemherstellers und dessen
Know-how und muss weder in
teuere Geräte investieren,
noch sich in neue Technolo-
gien einarbeiten. Das erlaubt
dem Labor die Möglichkeit,
die Entwicklung des Werkstof-

fes Zirkonoxid in aller Ruhe zu
beobachten, abzuwarten wie
es sich etabliert und gegebe-
nenfalls in ein eigenes Geräte-
system einer ausgereiften 
Generation zu investieren
oder einfach beim CICERO
CAD/CAM Modellservice zu
verbleiben. Damit stellt das
Labor seine Flexibilität sicher
und der Betrieb sowie das Ma-
nagement können sich auf die
Kernkompetenzen konzent-
rieren.

Zirkongerüste ohne die üblichen Investitionen anbieten
Der Einstieg in die zukunftsträchtige CAD/CAM-Technologie bedeutet meist kräftige Investitionen.Elephant Dental will bei zirkonbasierter Vollkeramik hinge-
gen einen ganz anderen Weg gehen: Mit dem neuen System „CICERO CAD/CAM Modellservice“ stellt Elephant eine marktorientierte Lösung vor,die es erlaubt,
Zirkon zu verarbeiten,ohne dafür in teure Geräte investieren zu müssen.Jens van der Stempel,Geschäftsführer Elephant Deutschland,stellt den Service vor.

Eine Hightech-Lösung mit Fünf-Jahre-
proTaction-Vollgarantie.

Rücklieferung Ihres ZrO2-Gerüsts innerhalb von fünf Arbeitstagen inkl. Qualitätskontrolle frei Haus.

CICERO CAD/CAM Modellservice – Ihr Einstieg in die vollkeramische
ZrO2-Technologie ohne Fixkosten.

Elephant Dental GmbH
Tibarg 40
22459 Hamburg
Tel.: 0 40/54 80 06-0
Fax: 0 40/54 80 06-1 50
E-Mail : hamburg@eledent.de
www.elephant-dental.com
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