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Herstellerinformation

� Redaktion

Die Vorteile der Everest® CAD/CAM-Technik überzeugen.Mit dem
CAD/CAM-System Everest® von KaVo werden fünfachsig innovative
Materialien mit ausschließlich biokompatiblen Eigenschaften verar-
beitet.Neu ist,dass nun auch vorgesintertes Zirkonoxid bearbeitet
werden kann.

Material- und Indikationsvielfalt

mit Everest®

Der Beitrag beruht auf den Angaben des Herstellers.

Die Everest® Materialrohlinge beste-
hen aus industriell gefertigten und
optimierten Werkstoffen. Die her-

vorragenden Materialeigenschaften bleiben
über den gesamten Produktionsprozess er-
halten, da Arbeitsschritte wie Gießen, Lö-
ten, Anmischen etc. komplett entfallen. Die
Gerüste können sich nicht, wie beim Metall-
guss verziehen, sind also mit Sicherheit
spannungsfrei, diese Eigenschaft ist nur eine

der Grundforderungen in der Patientenver-
sorgung. Durch CAD/CAM werden Brü-
ckenkonstruktionen auf ihre Belastbarkeit
berechenbar, Verbinder zwischen Brücken-
gliedern und Kronen können entsprechend
der auftretenden Kräfte geformt werden. 
Die Passung, der Randspalt sowie alle ande-
ren Fertigungsparameter können µ-genau
im Voraus bestimmt werden. Kronen- und
Brückengerüste sind auch nach Jahrzehnten
noch reproduzierbar. 

Die Everest® Materialvielfalt für
nahezu jede Indikation

Mit dem Everest®-System können Titan,
Glaskeramik und jetzt neu: vorgesinter-
tes Zirkonoxid bearbeitet werden. Die
Everest® T-Blank (Titan) werden bevor-
zugt zur klassischen Kronen- und Brü-
ckenversorgung sowie zur Rehabilita-
tion von Allergiepatienten eingesetzt.
Der Everest® Titan-Rohling ist ein indus-

triell hergestellter Block aus medizini-
schem Reintitan (Grad 2), dessen Materi-
aleigenschaften dank der CAD/CAM-
Frästechnologie über die gesamte Pro-
duktion erhalten bleiben (keine Alpha-
Case-Schicht, keine Lunker). Die biolo-
gische Verträglichkeit von Reintitan ist
wissenschaftlich in zahlreichen Untersu-
chungen bewiesen.
Titan zeichnet sich durch folgende Eigen-
schaften aus:

Randspalt einer Everest® ZS-Kappe in 40facher Ver-
größerung.

Everest® System: CAD/CAM-System. Material: Everest® Material.
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Der Beitrag beruht auf den Angaben des Herstellers.

Herstellerinformation

• Biokompatibilität
• preisgünstig
• Röntgentransluzent
• geringe Wärmeleitfähigkeit
• geringes Gewicht.

Die Zugfestigkeit von Titan beträgt: 90.000
– 100.000 N/mm2. Die Präparation kann
über Stufe,- Hohlkehle oder Tangential er-
folgen. Arbeiten aus Everest® T-Blank kön-
nen konventionell befestigt werden.
Inlays, Onlays, Veneers, Front- und Seiten-
zahnkronen können auf dem Everest®-Sys-
tem mit leuzitverstärkter Glaskeramik her-
gestellt werden. Die Everest G-Blanks zäh-
len zu den Glaskeramiken bei denen bereits
bei der industriellen Herstellung ausgehend
von einem viskosen Glas zunächst die Form
hergestellt und einem anschließenden
Tempterschritt das vorher amorphe Volu-
men gezielt auskristallisiert wird. Durch die-
ses spezielle Verfahren wird ein Werkstoff
hergestellt, bei dem die positiven optischen
Eigenschaften von Glas mit den positiven
mechanischen Eigenschaften von Kerami-
ken kombiniert werden. 

Die Everest® Glaskeramik zeichnet sich be-
sonders durch
• Biokompatibilität

• natürliche Transluzenz
• exzellenten Chamäleoneffekt
• hohe Bruchfestigkeit
• hohe Mundbeständigkeit
aus. 

Die 3-Punkt-Biegefestigkeit beträgt ca. 125
MPa. Die Präparation muss über eine Stu-
fen- oder Hohlkehlenpräparation erfolgen
und befestigt werden Arbeiten aus Everest®

G-Blanks adhäsiv.

Und jetzt neu 
Seit September können nun auch Front- und
Seitenzahnkronen sowie Brücken aus vor-
gesintertem Zirkonoxid mit dem Everest®-
System hergestellt werden. Everest® ZS-
Blanks sind vorgesinterte Zirkonoxidroh-
linge, die im weichen, kreideähnlichen Zu-
stand geschliffen werden und anschließend
über Nacht gesintert. Die Sinterschrump-
fung, der dieses Material unterliegt, liegt
zwischen 20 % und 25 %. Trotz dieser
Schrumpfung sind die Everest® gefertigten
Arbeiten von einer hervorragenden Präzi-
sion und Passgenauigkeit, wie die Rand-
spaltmessung zeigt. Zirkonoxid nimmt un-
ter den keramischen Werkstoffen in jeder
Hinsicht eine Sonderstellung ein. Dies liegt
an den herausragenden mechanischen Ei-
genschaften, insbesondere Festigkeit, Lang-
zeitstabilität und Zähigkeit. Die Besonder-
heit von Zirkonoxid liegt darin, dass es die
Fähigkeit besitzt, Defekte, die unter Belas-
tung größer werden und zu einer reduzierten
Belastbarkeit der Restauration führen wür-
den, zu verhindern. Die Defekte an der
Oberfläche oder im Volumen werden dabei
„zugeklemmt“ und das Ermüdungsverhal-
ten im Vergleich zu Metallen oder anderen
keramischen Werkstoffen deutlich redu-
ziert.

Die Everest ZS-Blanks zeichnen sich durch
folgende Eigenschaften aus: 
• hohe Ästhetik und ausgezeichnete Bio-

kompatibilität 
• hohe funktionale Belastbarkeit auf Grund

hervorragender physikalischer Werte.
Die 3-Punkt-Biegefestigkeit liegt bei 900
MPa. Die Präparation kann wahlweise mit
einer Stufen- oder Hohlkehlenpräparation
erfolgen. Die Befestigung kann adhäsiv oder
non-adhäsiv erfolgen. �

Everest® gefräste ZS-Kappe, Randabschluss in 40facher Vergrö-
ßerung.

Dreigliedrige Everest® ZS-Brücke auf Modell. Seitenansicht dreigliedrige ZS-Brücke.

kontakt:�
KaVo 
Elektrotechnisches Werk Leutkirch
Martina Kürzinger
Wangener Str. 78
88299 Leutkirch im Allgäu
Everest-Hotline: 01805/3837378


