
Der selbsthärtende honigfar-
bene Befestigungszement AGC®

Cem Kleber auf Kompomerbasis
wird mit dem Auto-Mix-System
gleichmäßig dosiert, automa-
tisch angemischt und kann di-
rekt appliziert werden.

Vorteil: Ein manuelles
Anmischen entfällt. Der

Zement hat bei Dr. Faber,
Universität Köln, den Härtetest 
bestanden. In Verbindung mit
Metall-Primer wurde auch nach
der künstlichen Alterung die für
die zahnmedizinische Verwend-
barkeit geforderte Haftfestigkeit
von 10 MPa weit übertroffen. 
Dabei ist zu beachten, dass für
die Befestigung von Galvano-
Sekundärkronen in Tertiärge-
rüsten wesentlich geringere
Haftfestigkeiten benötigt wer-
den. Anwendbar ist der Kleber
für alle denkbaren Kombina -
tionen, bei denen Metalle mit
Metallen verklebt werden müs-
sen. Optimale Fließeigenschaf-

ten bei gleichzeitig geringer
Filmdicke erlauben die einfache
und präzise Befestigung von
AGC® Käppchen in Tertiärstruk-
turen oder in Implantat-Über-
konstruktionen. Überschüssige
Klebereste lassen sich aufgrund
der Kleberstruktur nach dem
Aushärten sehr leicht und pro-

blemlos entfernen. Die Verarbei-
tungszeit von ca. 90 Sekunden
garantiert ein stressfreies Ver-
kleben und ermöglicht somit 
einfaches Durchführen von Pas-
sungskorrekturen. 

Viele Schnarchgeplagte stoßen
bei der Internetrecherche nach
Lösungen nächtlicher Ruhestö-
rung durch schnarchende Partner
auf Anbieter von Unterkiefer-

Protrusionsschienen, umgangs-
sprachlich auch Schnarcher-
schienen genannt. 
Verglichen mit Hausmitteln,
Pflastern, Sprays und Co.
sind sie inzwischen ein be-
währtes und anerkanntes
Produkt, um den Rachen-
raum während des Schlafs
zu entlasten. Schnarchgeräu-
sche können so um bis zu 100
Prozent reduziert werden – ganz

ohne Nebenwirkungen oder
sprachliche Einschränkungen.
Doch auch wenn die passende
Lösung gefunden scheint, lauern
noch einige Fallstricke: Oft -

mals schlägt beim Schienenkauf
übertriebene Sparsamkeit die

Vernunft. Schienen, die
zu Hause mithilfe von hei-
ßem Wasser „angepasst“
werden, sind zwar in der
Anschaffung günstig, je-
doch allein die zahnärzt -
liche Eignungsprüfung

für die Therapie und die profes-
sionelle Zahnabformung garan-
tieren, dass aus der Lösung des

einen Problems (Schnarchen)
nicht eine Viel zahl an Folgepro-
blemen wie beispielsweise Kie-
ferfehlstellungen generiert wer-
den. Deshalb sollten Zahnmedi-
ziner ihre Patienten aktiv auf -
klären. 
Nicht nur über Risiken einer
„boil and bite“-Schiene, sondern
auch ganz allgemein darüber,
dass Schnarchprobleme ohne
Operation, störende Schlafmas-
ken oder Medikamente mit pro-
fessionell angepassten Protru-
sionsschienen wie DocSnore-
Nix® sehr gut zu behandeln sind.
Am einfachsten funktioniert das
mit kostenlosen Wartezimmer-
Flyern. 
Die Patienten-Hemmschwelle
sinkt deutlich – die Nachfragen
nehmen zu. Kostenlose Infor -
mationsunterlagen gibt es auf
www.docsnorenix.de 
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Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Str. 31
59423 Unna
Tel.: 02303 8807-40
Fax: 02303 8807-55
www.docsnorenix.de

Adresse

Wieland 
Dental + Technik GmbH & Co. KG
Lindenstraße 2
75175 Pforzheim
Tel.: 07231 3705-700
Fax: 07231 357959
info@wieland-dental.de
www.wieland-dental.de

Adresse

Optimal für Schnarchgeplagte
Schnarcherschienen: Profi-Anpassung schlägt „boil and bite“.

Stege zählen zu den bewährten
Indikationen für bedingt heraus-
nehmbaren Zahnersatz. Mit der
cara I-Bar® bietet Heraeus Kulzer
CAD/CAM-Anwendern im cara-
System ab sofort noch mehr Frei-
heit bei implantatgetragenen
Prothesen. Die Primärstruktur
wird individuell am Bildschirm
konstruiert und anschließend
aus Titan oder Kobalt-Chrom
CAM-gefertigt. Die Schrauben -
kanäle lassen sich um bis zu 
20 Grad abwinkeln. Das sichert
stabile Stegwände, gerade bei
komplizierten Patienten-
fällen. Mit der Stegkon-
struktion erweitert das
Unternehmen sein Ange-
bot für die flexible Versor-
gung in der Implantatpro-
thetik. Genau wie die Im-
plantatbrücke ist der Steg mit 
geradem oder abgewinkeltem
Schraubenkanal für alle gängi-
gen Implantatsysteme erhält-
lich. Die cara I-Bar steht in ver-
schiedenen Stegformen zur Ver-
fügung, von konisch bis rund.
Der Zahntechniker gestaltet 
die Stegkonstruktion selbst am
Bildschirm. Im 3Shape Bars &
Bridge Modul wählt der Anwen-
der zwischen Standardformen
oder individuell gestalteten Kon-
struktionen. Das Unternehmen

unterstützt den Know-
how-Aufbau im Labor mit
Schritt-für-Schritt-Anlei-
tungen und Schulungen
zum Steg-Design. Danach
versenden die Anwender

ihr digitales Steg-Design über
die 3Shape Inbox™ oder be-
quem über den cara Meeting 
Point an Heraeus Kulzer. 
Im cara-Fertigungszentrum im
schwedischen Helsingborg wer-
den die Primärstege in hoher
Qualität aus einem Material-
block gefräst. Hierbei greift der
Hersteller auf die Erfahrung mit
über 50.000 cara-I-Bridge-Ar-
beiten zurück, die seit 2007 ge-
fertigt wurden. Die Passung der
Stege wird auf dem Gipsmodell

überprüft. Das Labor versendet
das Modell entweder selbst an
Heraeus Kulzer oder nutzt den
bequemen Abholservice: Ein
Hinweis im Bestellformular ge-
nügt und Heraeus Kulzer holt
das Modell direkt im Labor ab.
Weitere Informationen unter
www.cara-kulzer.de/I-Bar 

Wie Pech und Schwefel
Befestigungszement von Wieland Dental übertrifft 

alle Härteanforderungen.

Die Nachfrage nach einem leis-
tungsstarken Programm für die
schnelle und moderne Abrech-
nung ist durch die gestiegenen
Anforderungen immer größer
geworden. Seit 1994 bietet 
BEYCODENT Labor-Abrech-
nungssoftware auf dem jeweils
aktuellen Stand als Windows-
Lösung. Heute ist LABOR-EX-
PRESS in der 64-Bit-Version am
Markt. Auffallend ist die multi-
funktionale Ausstattung mit An-
gebot, Auftrag, Rechnung, Gut-
schrift-Kulanz-Reklamation, 
die sich positiv im Arbeitsalltag
darstellen. Das XML-Modul für
KZV ist obligatorisch. Die statis-

tischen Erfolgskontrollen nach
Techniker, Gebührenpositionen
und Kunde sind einfach und ef-
fektiv. BEB, BEL-2, BEL-2014
werden durch bis zu zehn 
eigene Gebühren-/Preislisten 
ergänzt. Praktische Abrech-
nungs-Jumbos für die Zahn-
technik stehen zur Verfügung
und sind jederzeit individuell

einstellbar. Die gute Perfor-
mance ist nicht zu übersehen:
Schnell im Praxisnetz und 
als Einzelplatzinstallation. Ein 
Full-Service-Wartungsvertrag
kann auf Wunsch abgeschlossen 
werden. Die Übersicht und die
leichte ergonomische Bedie-
nung sind bei dem Konzept stets
gegenwärtig – immerhin profi-
tieren die Nutzer von der jahre-
langen Erfahrung der BEYCO-
DENT-Softwareentwicklung. 

Moderne Abrechnung
Für kleine Labore und große Teams.

Infos zum Unternehmen

Infos zum Unternehmen

BEYCODENT-Software
Wolfsweg 34
57562 Herdorf
Tel.: 02744 9208-37
Fax: 02744 9208-21
edv@beycodent.de
www.beycodent.de

Adresse

Heraeus Kulzer GmbH
Grüner Weg 11
63450 Hanau
Tel.: 0800 43723368
Fax: 0800 4372329
info.lab@kulzer-dental.com
www.heraeus-kulzer.com

Adresse

Stege aus einem neuen Winkel
Heraeus Kulzer sorgt mit individuell gestaltbaren Stegen für 

Flexibilität und Freiheit im Labor.

Der Zahntechniker kann das Steg-Design dem natürlichen Gingivaverlauf anpassen.


