
Mit einteiligen Abutments aus
Titan bietet Heraeus Kulzer den
Anwendern seines CAD/CAM-
Systems cara ab sofort noch
mehr Flexibilität in der Implan-
tatprothetik. Erste Anwender
lobten bereits die individuellen
Gestaltungsmöglichkeiten und
die hohe Passgenauigkeit.
Bei der Gestaltung individueller
Abutments können cara-Anwen-
der ab sofort zwischen zweitei-
ligen Zirkonoxid-Abutments
und den neuen einteiligen Titan-
Abutments wählen – ganz nach
den eigenen Präferenzen und
denen des Behandlers. Indivi-
duelle Abutments ermöglichen
durch die naturkonforme Aus-
formung des Emergenzprofils
besonders ästhetische Ergeb-
nisse. Die AbutmentDesigner-
Software des cara-Systems bie-
tet umfangreiche Funktionen für
die schnelle und individuelle Ge-
staltung von Emergenzprofilen
und anatomischen Formen. Die
Präzision der cara-Zentralferti-
gung sorgt für hohe Passgenau-
igkeit.

Einteilige Titan-
Abutments: Äußerst stabil
und biokompatibel

Der Vorteil der neuen, ein-
teiligen Abutments aus
Titan: Die einteiligen
Abutments sind be-
sonders biokompati-
bel und artgleich mit
den Implantaten aus
Titan. Mit einem spe-
ziellen Fertigungsverfah-
ren sichert Heraeus höchs-
te Passgenauigkeit. 
Die Fünf-Achs-Frässtrategie
erlaubt dabei jegliche Außen-
geometrien und Bauhöhen von
12,5 mm im Durchmesser und
12 mm in der Höhe. Während der
Fertigung findet darüber hinaus
eine Inprozesskontrolle statt.
Dabei wird die Anschlussgeo-
metrie zum Implantat auf Maß-
haltigkeit überprüft. Maßabwei-

chungen von 1,5 µm können so
bereits vollautomatisch  erfasst
werden. Das besondere Plus
der einteiligen Abutments von
Heraeus: Sie werden grundsätz-
lich mit zwei Implantatschrau-
ben ausgeliefert, damit der
Zahntechniker zwischen Labor
und Praxis differenzieren und
seinem Behandler eine absolut
unversehrte Schraube mit in die
Praxis schicken kann.

Erste Anwender loben 
individuelle Gestaltung
und Präzision

Zahlreiche Zahntechniker konn-
ten sich bereits von den Vortei-
len der individuellen einteiligen
Abutments überzeugen. Als Teil-
nehmer der letzten Anwender-
tests vor der Markteinführung
vergaben sie überwiegend sehr
gute und gute Noten für die Pas-
sung des fertigen Abutments
auf dem Implantat und auf dem
Laboranalog sowie die Anlage
des Emergenzprofils und die
Designmöglichkeiten des Auf-
baus am Bildschirm.
„Was die Flexibilität in der Im-
plantatprothetik angeht, stellen
die einteiligen Titan-Abutments
eine neue Generation dar“, be-

richtet Testanwender ZTM
Roland Binder aus
Sulzbach-Rosen-
berg. „Jetzt kann
das Labor endlich
selbst im Detail
entscheiden, wie
das Abutment ge-

staltet werden soll.
Nur so können wir die

Patienten individuell und opti-
mal versorgen. Das Emergenz-
profil wird auf dem Bildschirm
wirklich sehr detailliert darge-
stellt. Beeindruckend war auch
die perfekte Passung des ferti-
gen Abutments zum Implantat
sowie zum Modellanalog.“ 
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remanium® star ist eine extrem
leicht zu verarbeitende CoCr-
Aufbrennlegierung, die nicht
nur durch eine stark reduzierte
Härte, sondern auch durch ein
einfaches Aufschmelzverhalten
mit Schmelzspiegelung die Ar-
beit erleichtert. 

Weitere Vorteile wie ein hervor-
ragender Haftverbund zu Ver-
blendkeramiken und die ausge-
zeichnete Laserschweißbarkeit,

da kohlenstofffrei, machen
remanium® star zur Nr. 1 unter
den remanium®-Legierungen.
Diese Vorzüge auch für die
neuen Verarbeitungstechnolo-

gien zu nutzen, war die Basis
für die Entwicklung sowohl von
pulvermetallurgisch hochver-
dichteten Frässcheiben als auch
für die Herstellung von feinstem
Metallpulver für die Laser-
schmelztechnologie. 
Die Erfahrung und das Know-
how der Dentaurum-Gruppe,

dem größten deutschen Dental-
hersteller von edelmetallfreien
Dentallegierungen, kann so
auch für die digitalen Technolo-
gien genutzt werden. 
Nur reinste Rohstoffe sind Basis
für einen hoch entwickelten
Herstellprozess, bei dem in 14
Einzelprüfungen jede Charge
einem strikten Kontrollprozess
unterzogen wird. Größtmögli-
che Verarbeitungssicherheit für
den Zahntechniker ist Kern der
Entwicklungen aller Dentaurum
remanium®-Legierungen. 

DENTAURUM GmbH & Co. KG
Turnstr. 31
75228 Ispringen
Tel.: 07231 803-0
Fax: 07231 803-295
info@dentaurum.de
www.dentaurum.de

Adresse

Leichte Verarbeitung 
Dentaurum entwickelt die weltweit erste Dentallegierung für alle Verarbeitungstechnologien.

Die InteraDent Zahntechnik
GmbH stellt den Kostenvoran-
schlagsrechner im Kundenportal
bereit. Der Kalkulator errechnet
die Kosten für Material und Leistun-
gen bei der Erstellung des Zahn-
ersatzes. Die gesammelten Erfah-
rungswerte und das aufgebaute
Know-how sind in den Kostenvor-
anschlagsrechner integriert.
Einen Online-Rechner zur Bestim-
mung der Zahnersatzkosten stellt
InteraDent ab sofort bereit. Unter
www.interadent.de können Zahn-
ärzte einen Kostenvoranschlag für
einen Zahnersatz von InteraDent
automatisch ermitteln. Nach Ein-
gabe der Anmeldedaten steht dem
Anwender eine einfach zu bedie-
nende Oberfläche zur Verfügung,
die keine Fragen offen lässt. Die
Eckdaten werden in das Zahn-
kreuz eingegeben. Daraufhin er-
mittelt der Kalkulator den Kosten-
voranschlag für Leistungen und
Material der gewählten Versor-
gung wie Kronen, Brücken, kom-
binierte Arbeiten, Voll- und Teil-
prothesen. Ausgangsbasis ist die
aktuelle Preisliste unter Berück-
sichtigung des aktuellen Goldkur-
ses. Das Ergebnis wird als über-
sichtliche PDF-Datei ausgegeben
und kann dem Patienten sofort
ausgehändigt werden. Gleichzei-
tig hinterlegt das System den Kos-
tenvoranschlag zur weiteren Ver-
wendung. Wünscht der Patient
eine andere Legierung, so kann
der Zahnarzt durch Anpassung
der Materialauswahl dem Patien-
tenwunsch direkt entsprechen
und im Beratungsgespräch so-
gleich den geänderten Kostenvor-
anschlag überreichen. „Wir wol-
len die für viele Produkte selbst-
verständliche Kostentransparenz
auf Leistungen von Zahnersatz

ausweiten“, erklärt Marco Mu-
schalik die Motivation zu Erstel-
lung des Kostenrechners. „Gerade
in Zeiten, in denen Zahnärzte auf
Effizienz und Transparenz achten
und Patienten jeden Euro zweimal
umdrehen, sollte es eine einfache
Möglichkeit für Zahnärzte ge-
ben, die Kosten von Zahnersatz
zu vergleichen und den Patienten
den besten Service zu bieten“,
so Muschalik. Der bekannte Weg,
den Kostenvoranschlag telefo-
nisch abzufragen, ist für Zahn-
arztpraxen mit zusätzlichem Auf-
wand verbunden: Einerseits muss
mehr Zeit für die Übermittlung der
Eckdaten eingerechnet werden,
andererseits wird der Vorgang ein
zweites Mal nach Eingang des
Kostenvoranschlages in die Hand
genommen. Dank des automati-
schen Kalkulators können Zahn-
ärzte jetzt schnell und direkt im
Internet bei InteraDent den Kos-
tenvoranschlag ermitteln.

Über InteraDent 

Die InteraDent Zahntechnik
GmbH, deutscher und selbstfer-
tigender Meister-Laborbetrieb in
Lübeck mit Servicelabors in Ber-
lin, Leipzig und Chemnitz, unter-
stützt Zahnärzte seit fast 30 Jah-
ren erfolgreich mit erstklassigem
Zahnersatz. Bereits 1985 gründete

InteraDent ein eigenes Meister-
labor in Manila, das strikt nach
deutschen Anforderungen und
Standards fertigt. Die InteraDent
Zahntechnik Phils., Inc. fertigt
ausschließlich Zahnersatz für die
Kunden der InteraDent Zahntech-
nik GmbH und ist eines der größ-
ten Dentallabors in Südostasien.
Der hohe Ausbildungsstandard
wird durch eigene deutsche Zahn-
technikermeister vor Ort gewähr-
leistet. InteraDent steht für hohe
Materialqualität, Fertigungsprä-
zision und Zuverlässigkeit in
der Zahntechnik. Mehr als 2.000
Zahnärzte lassen jährlich über
60.000 Arbeiten fertigen, davon
mehr als 2.000 Implantatarbeiten.
Mit über 450 Beschäftigten, davon
140 in Deutschland, und einem
qualifizierten, dentaltechnischen
Außendienst, ist InteraDent einer
der größten Arbeitgeber der Den-
tallabore in Europa. InteraDent
steht als Synonym für meisterhaft
günstigen Zahnersatz. 

Einfach, schnell und transparent 
Der Kostenkalkulator von InteraDent erstellt in Sekunden einen 

Kostenvoranschlag für Zahnersatz. 

ANZEIGE

InteraDent Zahntechnik GmbH   
Roggenhorster Straße 7            
23556 Lübeck                           
Tel.: 0451 87985-0            
Fax: 0451 87985-20          
info@interadent.de      
www.interadent.de

Adresse

Heraeus Kulzer GmbH 
Grüner Weg 11 
63450 Hanau 
Tel.: 0800 4372522
Fax: 0800 4372329 
info.lab@heraeus.com
www.heraeus.com 

Adresse

Erweitertes
CAD/CAM-Angebot

Individuelle Gestaltungsmöglichkeit und 
Passgenauigkeit überzeugen die Anwender. 

Zahngold/Edelmetalle 
Dentallegierungen

ESG Edelmetall-Service
GmbH & Co. KG
Ankauf/Recycling

Edelmetallrückgewinnung 

Zahngold.de

ANZEIGE


