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Zahnersatz aus Hoch-
leistungskeramik auf dem 
Vormarsch 

Vollkeramik ist neben der Implantolo-
gie der größte Wachstumsmarkt in der
Dentalbranche. Aber seitdem die Kran-
kenkassen nur noch Festzuschüsse
zum Zahnersatz bezahlen, sind die Pa-
tienten verunsichert, ob sie sich das
leisten können. Semperdent aus Em-
merich bietet jetzt Zahnersatz aus
Hochleistungskeramik zu besonders
günstigem Preis. 
Hochleistungskeramiken werden in
Zukunft die metallischen Werkstoffe
teilweise ersetzen. Vielleicht zu einem
größeren Teil als sich viele vorstellen
können. Voraussetzung hierfür ist na-
türlich, dass sich die vollkeramischen
Techniken im Hinblick auf Passgenau-
igkeit, Haltbarkeit, Ästhetik und vor al-
len Dingen beim Preis mit der traditi-
onellen VMK-Technik messen lassen
können. 
Bei der WOL-CERAM-Technik wird un-
ter Zuhilfenahme der Elektrophorese
eine keramische Suspension abge-
schieden. Dadurch werden Käppchen,
Brücken und Emergenzaufbauten her-
gestellt. Zum Einsatz kommen die kli-
nisch bewährten Aluminiumoxidmate-
rialien aus dem Hause VITA in Bad Säk-
kingen (Alumina und Zirkonia). 

Technisch perfekt 
Mit PEARLceram wird direkt auf dem
Originalstumpf eine biologisch inerte
Hochleistungskeramik abgeschieden.
Diese Technik erzeugt eine fehlerfreie
Mikrostruktur, wie sie durch Hand-
oder Pressverfahren (mit anschließen-
dem Fräsen) nicht erreichbar ist. Das
Gerüst ist bereits in der Zahnfarbe ein-
gefärbt und bietet eine hervorragende
Basis für natürliche Versorgungen. 
Das PEARLceram-System eignet sich
für die Herstellung von Kronen, Brü-
cken und Primär- bzw. Implantatteilen.
Für Remko de Vries, Geschäftsführer
von Semperdent, hat WOL-CERAM für
den Patienten einen enormen Vorteil.
„Der Patient muss für die ästhetisch
anspruchsvolle keramische Lösung
weniger zuzahlen als
bei anderen Syste-
men. Vollkeramik
muss nicht teuer sein
und sollte sich preis-
lich nicht zu weit von
der Metallkeramik
entfernen. Der Preis
für eine WOL-CE-
RAM-Krone bewegt
sich bei uns mit einem
tolerierbaren Auf-
schlag im Bereich der
Metallkeramik.“ 
Die WOL-CERAM-
Technik wird zu ei-
nem großen Teil Indikationen, die bis-
her der Metallkeramik vorbehalten wa-
ren, abdecken können. Die Passungen
sind perfekt. Ob vollkeramische Res-
taurationen die Liegezeiten metallke-
ramischer Arbeiten erreichen oder gar
übertreffen werden, wird man sehen. 
Die deutliche Erhöhung der Festig-
keitswerte durch den elektrophoreti-
schen Auftrag verbunden mit einer ex-
zellenten Passung, die mit modernen
Befestigungssystemen werkstoffge-
recht auf die Mundsituation dauerhaft
übertragen werden sollte, lässt jedoch
positiv in die Zukunft blicken. 

Nutzen 
Der Mehrnutzen von WOL-CERAM
liegt darin, dass der Patient ein mit an-

deren vergleichbares, in Teilen viel-
leicht sogar besseres, aber sicherlich
preiswerteres vollkeramisches Pro-
dukt erhält. Hier liegt der Ansatz von
WOL-CERAM und entspricht damit
genau der Philosophie von Semper-
dent: Zahnersatz ohne Qualitätskom-
promisse für alle Patienten zu einem

günstigen Preis mög-
lich machen. Denn der
Patient möchte Sicher-
heit und Ästhetik ge-
paart mit einem günsti-
gen Preis. 
Für den Zahnarzt bie-
ten sich durch die
WOL-CERAM-Pro-
dukte von Semperdent
viele Vorteile, denn so-
wohl Tangential-Prä-
parationen wie auch
konventionelle Zemen-
tierungen sind mög-
lich. Der Patient ist von

vollkeramischen Versorgungen leicht
zu überzeugen. Die Patienten erleben
den Komfort eines metallfreien Gerü-
stes ohne optisch störende Zahn-
fleischverfärbungen, wobei das Zahn-
fleisch hervorragend an die Versor-
gung wächst. Damit erlaubt perfekte
Ästhetik zu bezahlbarem Preis wieder
ein strahlendes Lachen – die beste
Empfehlung für Sie als Zahnarzt. 
Unter www.semperdent.de können
Sie sich kostenlos und unverbindlich
einen konkreten Kostenvoranschlag
auf Basis von Semperdent-Preisen 
erstellen lassen. Oder rufen Sie an – 
kostenlos unter Tel. 0800/1 81 71 81.

Semperdent GmbH
www.semperdent.de 

PEARLceram Z 101
(www.teamziereis.de)
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Rationelles 
Verblendkeramiksystem 

Die steigenden Ansprüche an ästheti-
sche, metallfreie Restaurationen
führten zu der Entwicklung des neuen
VINTAGE ZR Verblendkeramiksys-
tems. Neben den werkstoffspezifi-
schen Vorteilen wurden die VINTAGE
ZR Keramikmassen für eine rationelle

Arbeitstechnik konzipiert. Diese er-
reichte man durch eine besonders
feine und homogene Partikelstruktur
der ZR Opaque-Dentine und Dentin-
massen, die bereits bei extrem dün-
nen Schichtstärken eine natürliche
Farbwiedergabe gewährleisten. Na-
türlich setzt SHOFU auch in diesem
Keramiksystem auf ihre bekannten
OPAL-Inzisalmassen. Mit der Anwen-

dung der VINTAGE ZR Inzi-
sal- und dem reichhaltigen
Angebot an transluzenten
Effektmassen erzielt man
eine naturidentische Licht-
transmission unter allen
Lichtverhältnissen. Die
speziell entwickelten Opa-
que-Liner ermöglichen es,
die Opazität des Gerüstes
patientengerecht zu steu-
ern. Dies führt zu einem
schnellen und rationellen
Schichtaufbau und absolu-
ter Farbtreue zum VITA*

Classical Farbsystem bei geringen
Schichtstärken. Auf den Punkt ge-
bracht bietet das VINTAGE ZR Ver-
blendsystem vielseitige Vorteile:
– Hochschmelzende Mikrokeramik

(Dentinbrand 920°C) gewährleistet
sicheren Verbund zum Gerüstwerk-
stoff Zirkon und ermöglicht ausdruk-
ksstarke Ästhetik durch natürliche
Transluzenz und Opaleszenz.

– Geringe Investitionskosten durch mo-
dulare Systemzusammenstellung.

– Exzellente Farbabstimmung zu na-
türlichen Zähnen und hohe Farbge-
nauigkeit und Farbtreue zum VITA*
Classical Farbsystem.

– Einfaches Handling und umfangrei-
che Anwendungsmöglichkeiten für
alle gängigen Kronen- und Brücken-
konstruktionen aus Zirkonoxid.

– Reichhaltiges Angebot transluzenter
Inzisal- und Effektmassen.

SHOFU Dental GmbH
www.shofu.de 

Produktivität ins Labor  

WIELAND Dental + Technik überraschte
auf der IDS 2005 das interessierte Mes-
sepublikum mit dem neuen CAD/CAM-
System ZENO™ Tec. Das System aus der
Kooperation i-mes, Xawex und WIE-
LAND basiert auf ausgereifter und viel-
fach erprobter Technik und ist in der neu-
esten Ausstattung komplett lieferbar. Es
ist eine Systemlösung zur Herstellung
von hochwertigem Zahnersatz. Folgende
Komponenten gehören zu ZENO™ Tec:
– der 3shape Scanner D 200 auf Basis

des Laserschnittverfahrens mit 2 Ka-
meras und 3 Achsen

– die Konstruktionssoftware dentalde-
signer

– die Fräsmaschinen ZENO™ Premium
4820 und ZENO™ Premium 3020, die
sich besonders für die Produktion in
großen Laboren eignen; hier wird die
komplette Materialvielfalt von NEM
(ZENO™NP) über Titan (ZENO™Ti),
Kunststoff (ZENO™PrO), Aluminium-
oxid (ZENO™Al) bis Zirkonoxid
(ZENO™Zr) abgedeckt.

– die kleinere Fräsmaschine ZENO™
4030 eignet sich ebenfalls zur Pro-
duktion größerer Stückmengen auf
Basis der Materialien Aluminium-
oxid, Zirkonoxid und Kunststoff. 

Für das Sintern ist der Sinterofen ZENO™
Fire konzipiert. Mit ZENO™ Air wird die
professionelle Absaugung im Labor ge-
sichert. WIELAND Dental + Technik bie-
tet Fräsrohlinge mit 98 mm Durchmes-
ser an. Aus diesen großen Rohlingen las-
sen sich auch weitspannige Brückenar-
beiten fertigen. Ein weiterer Vorteil der
Rohlingsgröße ist die höhere Produkti-
vität, da die Rohlinge seltener gewech-
selt werden müssen und somit effizien-
ter auszuarbeiten sind. Schließlich bietet
WIELAND Dental + Technik dem Dental-
labor mit den Keramiken REFLEX®, AL-
LUX® und ZIROX® die komplette Palette
farb- und schichtungsidentischer Ver-
blendkeramiken mit hervorragenden
Werkstoffeigenschaften. Technik und
Material zur Herstellung einer ZENO™
Krone oder -Brücke kommen somit aus
einer Hand. Zum Kennenlernen des
ZENO™ Tec-Systems lädt WIELAND

Dental + Technik Interessenten zu
Workshops nach Pforzheim ein. Das
ZENO™ Tec-System ist ein zukunftssi-
cheres, hoch produktives und wirt-
schaftliches System welches die Indika-
tionsvielfalt der modernen Prothetik ab-
deckt. Ob gegossen, galvanisiert oder
gefräst – WIELAND Dental + Technik be-
weist sich mit dem neuen ZENO™ Tec-
System wieder mal als Global-Player auf
dem deutschen und internationalen
Dentalmarkt. 

Wieland Dental + 
Technik GmbH & Co. KG
www.wieland-dental.de
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Scannen von Brücken leicht
gemacht

Mit dem neuen KaVo Everest scan kön-
nen nun auch weitspannige Brücken
mit bis zu 12 Gliedern gescannt wer-
den. Der Scanner ist mit einer High-
End CCD-Kamera ausgestattet, die
sich auf dem neuesten technologi-
schen Stand der Technik befindet. Um
eine noch höhere Genauigkeit zu erzie-
len, hat die Kamera eine Auflösung von
1.392 x 1.040 Bildpunkten, was einem
4-fachen des bisherigen Scanners ent-
spricht. Die Messgenauigkeit konnte

um 25% gesteigert werden. Die digi-
tale Kamera ermöglicht eine direkte

Weiterverarbeitung der erzeugten Da-
ten, ohne dass diese nochmals umge-
wandelt werden müssen. Eine enorme
Zeitersparnis kann dadurch erzielt
werden. Der Scannvorgang im topo-
metrischen 3-D-Messverfahren be-
trägt pro Stumpf ca. 3 Minuten. Das
Messfeld wurde auf 80 x 60 mm ver-
größert. Mit dem Scanner können
Stümpfe für die spätere Konstruktion
im CAD-Programm und fertige Wachs-
modellationen eingescannt werden. 

KaVo Dental GmbH
www.kavo.com

Mikromotor mit maximaler
Leistung

Das elektrische Mikromotor-Labor-
system NSK Ultimate 450 gehört als
Desktop-Ausführung sowie als Knie-
und Fußmodell in die Spitzenserie un-
ter den Laborprodukten. Das Gerät der
Serie Ultimate 450 wird über einen
Mikroprozessor geregelt und ermög-

licht die maximale Leistung des einge-
bauten bürstenlosen Mikromotors.
Der Drehzahlbereich reicht von 1.000
bis 35.000/min. Der Mikromotor bie-
tet Höchstleistung, das heißt maxi-
male Leistung und 4,5 Ncm. Der
Mikromotor ist leicht und komfortabel
in der Handhabung. Die Ultimate 450
bürstenlosen Mikromotoren sind ab-
solut wartungsfrei. Die interne Last-
prüfung von NSK hat die Haltbarkeit im
Dauerbetrieb für mehr als 5.000 Stun-
den nachgewiesen. Der hermetisch
bürstenlose Motor reduziert den Ge-
räuschpegel um 20 Prozent im Ver-
gleich mit anderen konventionellen
Modellen. Hierdurch wird die Arbeits-
umgebung ruhiger und angenehmer.
Die Serie Ultimate 450 bietet die opti-
male  Mikroprozessorsteuerung des

Mikromotors. Der Mikroprozessor re-
gelt sich automatisch auf die optimale
Drehzahl und das optimale Drehmo-
ment, selbst beim Schneiden der
unterschiedlichsten Materialien. Zit-
tern und Springen der Bohrer wurden
eliminiert. Hierdurch ist ein präziseres
und glatteres Schneiden und Polieren
möglich. Der Ultimate 450 Mikropro-
zessor verfügt über eine Eigendiagno-
sefunktion und ein Fehlercode-Dis-
play. Der Anwender kann so mögliche
Fehler unverzüglich erkennen bzw.
überprüfen, ob alle Funktionen ein-
wandfrei sind. Mit 185 Gramm ist der
Ultimate Mikromotor ausgesprochen
leicht und kompakt.

NSK Europe GmbH
www.nsk-europe.de
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