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Nach dem neuen Festzuschuss-System
werden Teleskope nur noch an den Eckzäh-
nen von der GKV bezuschusst. Die ästhe-
tisch fragwürdige Klammerprothese wird
also ab 2005 in Deutschland wieder Einzug
halten und das Thema Friktionserneuerun-
gen von getragenen Teleskopen wird so ak-
tuell wie nie.
Professionell und mit einer sehr guten Halt-
barkeitsprognose lassen sich galvanotech-
nische Friktionserneuerungen von getra-
genen teleskopierenden Arbeiten herstel-
len. Jedoch ist diese Technik nicht mit allen
Galvanoforming-Systemen möglich. Der
Galvanospezialist Gramm setzt hier auf ein
System, das sich seit über zehn Jahren be-
währt hat: Kostengünstig und schnell lässt
sich die Friktion durch das kontrollierte zir-
kuläre Eingalvanisieren von 24-karätigem
Galvanogold in das Außenteleskop im Gal-
vanogerät GAMMAT® free von Gramm, wie-
derherstellen. Nachdem alle Kunststoff-
und Metallteile, die nicht mit einer Gold-
schicht versehen werden sollen, mittels
speziellem Lack abgedeckt wurden, beginnt

die Reinigung und Vorbehandlung des Se-
kundärteiles. Anschließend wird im Gerät
GAMMAT® free die eigentliche Friktionsver-
goldung durchgeführt. Dieser Prozess dau-
ert zwischen einer und zwei Stunden. Ver-
wendet wird hier dasselbe zertifizierte Gold-
bad ECOLYT, das auch für die Herstellung al-
ler Galvanoforming-Arbeiten benutzt wird,
allerdings, um Kosten einzusparen, ver-
dünnt im Verhältnis 1: 9 mit einem speziel-
len Verdünnungsbad. Das hat den Vorteil,
dass die Vergoldungsschicht aus dem
hochwertigen 24-karätigen Galvanogold

besteht, das bekanntlich in puncto Biokom-
patibilität hervorragende Eigenschaften
aufweist.
Mit derselben Technik lassen sich auch gal-
vanische Hartvergoldungen herstellen.
Diese haben mit den aus der Vergangenheit
oft bekannten Vergoldungen wenig gemein.
Das zeigt schon die Tatsache, dass die Hart-
vergoldungen, die mit dem Gerät GAMMAT®

free hergestellt wurden, polierresistent
sind.
Das gesamte Spektrum des Galvanofor-
ming – von der Einzelkrone bis zum implan-
tatgetragenen Zahnersatz – und langjährig
bewährte Friktionserneuerungen und Hart-
vergoldungen in einem kompakten Geräte-
system, bietet ihnen GAMMAT® free mit der
Zusatzeinheit AU-SET. 

Gramm GmbH & Co. KG
Dentale Galvanotechnik
Parkstraße 18
75233 Tiefenbronn-Mühlhausen
E-Mail: gramm.dental@t-online.de
www.galvanoforming.de

Alternative zur Klammerprothese: Galvanotechnische Friktionserneuerungen

Die preisgünstige Alternative zur Klammerpro-
these: das Gramm GAMMAT® free.

Eine Zeiteinsparung von bis zu 50 Prozent beim Ausmodellieren von
Prothesen wurde erst dadurch möglich, dass Verbesserungen im
Arbeitsablauf vorgenommen wurden. Das neue System von Renfert
erspart einen sehr ineffizienten Abschnitt komplett, nämlich das
ständige Aufwärmen des Instrumentes und des Wachses über
einem Bunsenbrenner. Aus der umständlichen Drei-Punkt-Arbeits-
weise (Bunsenbrenner – Wachs – Modell) wurde das wesentlich
effizientere Schöpfen großer Wachsmengen und das direkte
Auftragen auf das Modell. Mit demselben Instrument, dem 
löffelförmigen elektrischen Messer, wird das Wachs am Modell
weiterverarbeitet. 
Ausdehnung, Schrumpfung oder gar das Überhitzen des Wachses
sind Probleme aus der alten Arbeitsweise und entfallen hiermit voll-
ständig. Das elektrische Wachsmesser Waxlectric II behält stets
eine konstante Temperatur, was die Verarbeitung und die Schonung
des Wachses erheblich erleichtert. Durch den konstanten Zustand
des Wachses erreicht der Techniker eine wesentlich höhere 
Präzision.
Zum System erhältlich ist das GEO Modellierwachs Spezial, ein spe-
zielles Wachs, welches die ideale Verarbeitung  mit den Geräten er-
möglicht: im Wachsvorwärmer Waxprofi behält es eine homogene
Konsistenz und mit dem elektrischen Wachsmesser ein durchge-
hend optimales Verhalten.
Die Geometrie des Messers ist speziell für die Prothetik konzipiert.
Seine Kurven ermöglichen natürliche Rundungen weiträumig im
palatinalen und fein im bukkalen Raum. Seine Kanten schaffen

scharfe Abgrenzungen und die Spitze ragt weit in den Zahnzwi-
schenraum, um etwa Interdentalpapillen zu formen.
Allein durch die Zeitersparnis amortisiert sich das System im
Durchschnitt in drei Monaten, der Qualitätsvorsprung ist sofort
spürbar.

Renfert GmbH
Industriegebiet
78247 Hilzingen
E-Mail: info@renfert.com
www.renfert.com

Prothetik: doppelt so schnell ausmodellieren

System für die rationelle Wachstechnik in der Prothetik ermöglicht eine
Zeitersparnis bis zu 50 %.
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Eine edle und doch preiswerte Alternative zu
NEM-Legierungen stellt die von Ador-Edelme-
talle, Hilden, ADORNOVA© NF dar, die von
LOGO-DENT, Bötzingen, jetzt in das Programm
aufgenommen wurde. Es ist eine multiindika-
tive Legierung mit einem WAK-Wert 16,7-10-
6K-1 für niedrigschmelzende Spezialkerami-
ken mit ca. 65% Gold- und Platinanteilen. Die
Hauptbestandteile sind im Einzelnen Gold 55 %,
Palladium 9,9 %, Silber 29 % und Indium 4 %.
Mit ADORNOVA© NF können preiswerte Kro-
nen- und Brücken hergestellt werden. Durch die

kupferfreie Zusammensetzung und die satt-
gelbe Farbe ist es aber auch ideal für Teleskop-
und Fräsarbeiten. Sie lässt sich einfach verar-
beiten, beschleifen und polieren. ADORNOVA©

NF mit einer Härte von HV 5:240 bietet dem Den-
tallabor viele Vorteile und ist gesünder, preis-
werter und gelber als übliche ökonomische Le-
gierungen. Sie entspricht voll den internationa-
len Normen DIN EN ISO 13488 / DIN EN ISO
9001:2000 und DIN  13912. 
Die Legierung wird in einer 25 g Probebestel-
lung, mit 30 Tagen Rückgaberecht, angeboten.

LOGO-DENT®

Postfach 12 61
79265 Bötzingen
E-Mail: info@logo-dent.de
www.logo-dent.de

Eine Legierung zum Sparen

Die preiswerte Kronen- und Brückenlegierung
ADORNOVA© NF ist speziell für niedrigschmel-
zende Spezial-Keramiken konzipiert.

Cercon, Cerec YZ, DC-Zirkon, Digizon, Everest ZH/ZS, Lava, VITA YZ –
alle Systeme bieten vollkeramische Werkstoffe für Kronenkappen und
Brückengerüste aus Zirkonoxid (ZrO2) mit über 1.000 MegaPascal
Endfestigkeit. Als „keramischer Stahl“ mit 10 Tonnen Belastungs-
fähigkeit pro cm2 bekannt, sind sie für den Zahntechniker jedoch eine
Herausforderung. Das Ausschleifen zur Feinkorrektur von Kronen-In-
nenlumen, Konnektoren, beim Aufpassen auf das Modell setzt leis-
tungsstarke Diamantschleifer in der spraygekühlten Laborturbine
voraus, die verhindern, dass Überhitzung und Mikrorisse das Kera-
mikgerüst dauerhaft schädigen. Trotzdem soll der Keramikabtrag mit
geringer Anpresskraft und in kurzer Zeit möglich sein. 
Acurata, Spezialist für rotierende Instrumente, hat mit dem „Zirkon a-
diamant“ 13 FG-Instrumente in drei Körnungen entwickelt, deren feine
Diamantkörnung in einer Spezialbindung exakt auf die Bearbeitung
von gesinterter Zirkonoxidkeramik abgestimmt ist. Mikrorisse und
thermische Überlastung werden vermieden. „Zirkon a-diamant“ ist
von ZrO2-Anwendern erprobt.

Acurata Dental 
Schulstraße 25
94169 Thurmansbang
E-Mail: info@acurata-dental.de
www.acurata-dental.de

„Keramischer Stahl“ braucht Spezial-Schleifer

„Zirkon a-diamant“ ist ein Spezialdiamantschleifer zur Bearbeitung
von ZrO2-Gerüsten. 

Da es viele verschiedene Systeme auf dem
Markt gibt, stehen Zahnärzte und Zahntechni-
ker immer wieder vor dem Problem des rich-
tigen Werkzeugs für das, je nach individuel-
lem Fall richtigen oder bereits beim Patienten
vorhandenen Implantat.
Um für diese Situation gerüstet zu sein, hat die
Pauli Zahntechnik (PZ) GmbH durch jahre-
lange Erfahrung ein Konzept für ein universa-
les Werkzeug-Set entwickelt. Damit können
alle Systeme exakt angewendet werden, ohne
zuvor auf die Suche nach dem passenden
Werkzeug gehen zu müssen. Für die Produk-
tion ist ein deutscher Markenhersteller ver-
antwortlich, der diese Idee unterstützt und
nach dem Konzept der PZ GmbH dieses hoch-
wertige Set produziert. Als zentrales Element
dient ein hochpräziser Drehmomentschlüs-

sel, der sich exakt einstellen lässt und natür-
lich sterilisierbar ist, wie auch alle anderen Be-
standteile des Sets. Zu dem Set gehören
Einsätze für die Implantat-Systeme von: Alta-
tec, Ankylos, Frialit, IMZ, Nobel Biocare, Se-
mados, Straumann, Sulzer und Tiolox. Insge-
samt sind 17 Schraubeneinsätze im Set und
neben dem Drehmomentschlüssel auch noch
ein Handdreher, der die ersten Gewindegänge
im zugänglichen Bereich erleichtert. Die mini-
male Bauhöhe der einzelnen Elemente bedeu-
tet für den Patienten eine geringe Mundöff-
nung und somit für den Zahnarzt einen er-
leichterten Zugang, auch bei schwierigen Si-
tuationen. 
Pauli Zahntechnik GmbH
Griesweg 29
78570 Mühlheim

E-Mail: pauli-zahntechnik@t-online.de
www.pauli-zahntechnik.de
www.medoh.de

Professionelles Werkzeug-Set für alle wichtigen Implantat-Systeme

Das PZ Implantologie-Set bedeutet Unabhän-
gigkeit und die Freiheit, immer genau das richtige
System zum Einsatz zu bringen.
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Zur Vervollständigung des anspruchsvollen
Keramiksortiments von Creation Willi Geller
gibt es eine neue Presskeramik: Die Pellets
Creation CP lassen sich dank ihrer hohen Press-
temperatur von 1.050 Grad Celsius sowohl mit
dem niedrigschmelzenden Creation LF-System
als auch mit der millionenfach bewährten Me-
tallkeramik Creation CC anwenden. Ob Schicht-
oder Maltechnik: die neue Keramik zur Herstel-
lung von Inlays, Onlays, Veneers und Einzel-
zahnkronen bedeutet eine ideale Kombination
von Brillanz und Effizienz – bei einem erstaun-
lich weiten Indikationsbereich.
Auch kombinierte Arbeiten (zum Beispiel VMK-
neben vollkeramischen Kronen) können ab so-
fort problemlos mit ein und demselben Kera-
miksystem hergestellt werden. Das bedeutet:
einen verbesserten und vor allem vereinfachten

Verarbeitungskomfort für den Zahntechniker
und einen harmonischen Gesamteindruck der
Restauration für den Patienten. Ein weiterer
Pluspunkt: Die extrem hohe Formstabilität der

leuzitverstärkten Keramik erlaubt dem Zahn-
techniker bzw. dem Zahnarzt, eine Rohbrand-
einprobe sowie eine nachträgliche Schichtkor-
rektur der presskeramischen Versorgung vor-
zunehmen – und das erstmals auch für Veneers.
Creation CP kann flexibel, je nach Indikation und
Anforderung, mit der Mal- oder der Schicht-
technik verarbeitet werden; auch eine Kombi-
nation beider Methoden ist möglich. Hierfür ste-
hen dem Zahntechniker fluoreszierende Pellets
in allen gängigen Farben und mit unterschiedli-
cher Transparenz zur Verfügung. Das bedeutet
gleichzeitig: mehr Möglichkeiten bei weniger
Vorratshaltung.
Creation Willi Geller International AG
Oberneuhofstraße 5, CH-6340 Baar 
E-Mail: info@creation-willigeller.com 
www.creation-willigeller.com

Neue Presskeramik mit Verwendungsvielfalt

Freie Wahl: Die Basis gepresst und dann hoch-
oder niedrigschmelzend verblendet.

In Ergänzung auf die im Frühjahr eingeführte
Antagon Interaction Keramik präsentiert Ele-
phant Dental die zwei neuen Legierungen:
BioGold Pure und BioGold Interaction.
BioGold Pure ist eine gießbare Alternative für
hochästhetische Lösungen, wie sie zum Bei-
spiel in der Galvano-Technik gemacht wer-
den. BioGold Pure (siehe Abb.) ist sehr gut für
das Aufbrennen von Einzelkronen mit normal
expandierenden Keramiken wie Antagon In-
teraction geeignet. Elephant Dental verwen-
det für die Produktion von BioGold Pure die
feinsten Rohstoffe aus der eigenen Scheide-
anstalt. Das eingesetzte Gold hat einen Rein-
heitsgehalt von 99,995. Der Anteil Restele-
mente ist also kleiner als 0,005 %. 
BioGold Interaction ist eine multiindikative,
palladium- und kupferfreie Legierung, die
hervorragend für normal expandierende Ke-

ramiken wie Antagon Interaction geeignet ist.
Der Wärmeausdehnungskoeffizient (WAK-
Wert) dieser Legierung liegt bei 14,3 µm/m.K
(25–500 °C) oder 14,6 µm/m.K (25–600 °C).
Die traditionellen Aufbrennkeramiken in die-
sem WAK-Bereich können problemlos auf
BioGold Interaction aufgebrannt werden. An-
hand des Namens unserer neuen Legierung
lässt sich leicht ableiten, dass sie idealer-
weise mit unserer Antagon Interaction Kera-
mik zu kombinieren ist. BioGold Interaction
ist universell einsetzbar, da die Härte über ein
breites Spektrum (HV5 140–220) abstimm-
bar ist. Nach dem Gießen beträgt die Vickers
Härte 190 mit einer Dehngrenze von 510
N/mm2. Dadurch ist die Legierung für Metall-
keramik, Vollgusselemente und Teleskop-
technik geeignet. Restaurationen, die aus
BioGold Pure oder BioGold Interaction ange-

fertigt werden, überzeugen durch eine satte
goldgelbe Farbe.
Elephant Dental GmbH
Tibarg 40, 22459 Hamburg
Tel.: 08 00/8 65 55 37, Fax: 08 00/35 37 42 68
E-Mail: hamburg@eledent.de
www.elephant-dental.com

Neue Biolegierungen

BioGold Pure ist eine der zwei neuen Biolegie-
rungen aus dem Hause Elephant.

Die Vielfalt von Legierungen, die 
im Zahntechnikbereich eingesetzt
werden, erfordert Instrumente, die
deren spezifischen Eigenschaften
gerecht werden und eine leichte
Handhabung ermöglichen.
BUSCH & CO. hat zum Anlegen von
Bohrungen zur Aufnahme von Re-
tentions- oder Führungsstiften bei

Geschiebearbeiten den Spiralboh-
rer 203 HM aus Feinstkornhartme-
tall entwickelt. 
Die neue Konstruktion des Hart-
metall-Spiralbohrers sorgt für eine
verbesserte Spanabfuhr und er-
möglicht präzise Bohrungen in ver-
schiedenste, auch schwer zer-
spanbare Legierungen. Die Spiral-

bohrer sind in vier verschiedenen
Durchmessern mit einem kurzen
Handstückschaft (34 mm) für die
Frästechnik lieferbar.
Weitere Informationen können Sie
beim Hersteller anfordern. 
BUSCH & CO. KG
Unterkaltenbach 17–27
51766 Engelskirchen

Tel.: 0 22 63/86-0
Fax: 0 22 63/2 07-41

Präzise bohren in schwer zerspanbaren Werkstoffen 
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