
Der informierte Patient wünscht sich
bezahlbare ästhetische, minimal-
invasive Versorgungsformen, idea-

lerweise Dental Wellness, unabhängig da-
von, welcher Altersklasse er angehört. Dem
Wunsch kann das zahntechnische Labor be-
reits heute mit einer Vielzahl an Werkstoffen
und Verfahrenstechniken entsprechen, so-
wohl für Herstellung von hochwertigem
Zahnersatz als auch immer mehr für das
preisgünstige Segment. Der Trend geht hin
zu Halbfertigteilen, die der Techniker ent-
weder in eigener CAD/CAM-Produktion
herstellt oder in Auftrag gibt, um sich auf die
anspruchsvolle aufbauende zahntechnische
Arbeit konzentrieren zu können.

Der Mehrwert ist das entscheidende
Kriterium 

Die Systeme sind intelligenter geworden,
das heißt, sie wurden bezüglich ihrer Effizi-
enz und Reproduzierbarkeit erweitert. Im
Vordergrund stehen die Prozesse im Labor,
deshalb müssen die Materialien im Einklang
mit der Prozessoptimierung stehen. Die
Wertschöpfung soll im Labor verbleiben,
deshalb gilt es zu überlegen, welche Prozesse

profitabel gemacht werden müssen. Hier
helfen Systeme, die Prozesse zu vereinfachen
und sich an die jeweilige Laborsituation 
adaptieren lassen. Wichtig sind Reprodu-
zierbarkeit und Kombinierbarkeit von un-
terschiedlichen Verblendmaterialien unter
gleichen didaktischen Voraussetzungen.
Das Labor benötigt einen Partner, der mehr
bietet als nur Materialien. Der Zahntechni-
ker sollte sich vom Hersteller begleiten las-
sen und nicht nur aus Technikverliebtheit,
sondern auf Grund betriebswirtschaftlicher
Berechnungen kaufen.
In Zukunft wird auch das Angebot an
Dienstleistung für das Labor, sei es im be-
triebswirtschaftlichen, technischen oder im
kommunikativen Bereich, eine große Rolle
bei der Wahl des richtigen Industriepartners
spielen. Aber auch für den Zahntechniker
liegen die Chancen in der Dienstleistung –
eine ausgezeichnete Gelegenheit, Verbind-
lichkeit gegenüber der Praxis und dem Pati-
enten zu schaffen. 
Um Ihnen den Überblick über das große An-
gebot zu erleichtern, haben wir uns vorab zu
den neuen Entwicklungen in den zahntech-
nischen Trendbereichen informiert:
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Mit rund 1.500 Ausstellern in drei Hallen verspricht die IDS wieder das in-
ternationale Event der Dentalbranche zu werden. Die Hersteller tragen
der allgemeinen Lage Rechnung und präsentieren wirtschaftliche Pro-
dukte und innovative Technologien, die das Labor einfach umsetzen und
vermarkten kann. 

Natascha Brand

Im Vordergrund stehen
die Prozesse im Labor



Implantate
Die Implantologie soll sich als Standardver-
sorgung etablieren, deshalb präsentieren
die Hersteller nun Systeme, die übersichtli-
cher, kompakter und einfacher in der Hand-
habung sind. In den letzten Jahren haben
sich insbesondere die prothetischen Auf-
bauten weiterentwickelt, deshalb interes-
sieren sich auch zunehmend Zahnärzte für
diesen Teil der Implantologie, denn der Er-
klärungsbedarf gegenüber dem Patienten
ist hoch. Standard bei den Abutments sind
momentan noch Titan- und Edelmetallauf-
bauten oder die preisgünstige Kunststoffva-
riante, je nach Patientenbudget und Land.
Wie in der Perioprothetik ist jedoch auch in
der Implantatprothetik der Trend zur Voll-
keramik unverkennbar. Heute bieten alle
führenden Hersteller Ästhetikkomponen-
ten an. Mithilfe der CAD/CAM-Technolo-
gie können bereits Meso- und Suprastruk-
turen aus Zirkonoxid individuell herge-
stellt werden, dabei ist zu beachten, dass die
Qualität der Aufbauverbindung insbeson-
dere in Bezug auf Haltbarkeit, Stabilität
und Präzision dem Vergleich mit der kon-
ventionellen metallgestützten Implantat-
prothetik standhält. 

CAD/CAM
Dieser Bereich präsentiert sich mit Neue-
rungen im Hard- und Softwarebereich.
Vorgestellt werden Scanner mit vergleichs-
weise geringem Investitionsaufwand, die
eine Anbindung an eine zentrale Fertigung
schaffen, sodass ergänzend oder alternativ
zur Fertigung im Labor gefräst werden
kann. 
Anbieter, deren System bisher noch einen
Wax-up-Scan verarbeitet hat, setzen nun
auch auf CAD-Module zur Konstruktion
auf dem Bildschirm. Im Kommen sind Da-
tenbanken mit Zahnbibliotheken, bei de-
nen der Rechner eine Konstruktion aus-
wählt. Mit einem „virtuellen Quetschbiss“
wird die Kaufläche dynamisch artikuliert.
So kann man fast vollautomatisch eine
Krone herstellen – alternativ zu Presskera-
mik. Neu im Softwarebereich sind unter an-
derem virtuelle Wachsmesser, die höcker-
unterstützende Aufbauten für die anato-
misch reduzierte Krone modellieren zur
Vorbereitung einer gleichmäßig dicken Ver-
blendung.

Vollkeramik/Verblendkeramik
Die Entwicklung auf dem keramischen
Werkstoffsektor schreitet weiter voran,

denn ästhetische Gerüst- und Verblend-
werkstoffe sind gefragter denn je. Neben
neuen Gerüstwerkstoffen wie Nano-Zir-
konoxid, fräsbarer Lithium-Disilikat-
Glaskeramik und schwindungsfreier Zir-
koniumsilikatkeramik, die ohne Überdi-
mensionierung aus weichgesinterten
Blanks gefräst werden kann, sind bewährte
Materialien wie zum Beispiel Alumina-
und Zirkonoxid-Cubes für das computer-
gestützte Ausschleifen nun in größeren
Kantenlängen erhältlich. Damit können
fast alle anatomischen Situationen reali-
siert werden – lange Kronen, enge Radien
im Zahnbogen und größere Brückenge-
rüste im Frontzahnbereich. Die Blöcke
können eingefärbt bezogen und die Gerüs-
te individuell coloriert werden, damit ent-
fallen weiß leuchtende Randbereiche. 
Generell ist zu beobachten, dass die Her-
steller ihre Sortimente an Verblendkerami-
ken einerseits um einzelne Effektmassen
aufstocken und andererseits ihre Produkt-
linien um ganze Sortimente erweitern. Ins-
besondere für den Bereich der vollkerami-
schen Gerüstwerkstoffe werden eine Reihe
neuer Verblendkeramiken vorgestellt, die
sich an didaktische Konzepte bereits beste-
hender Produktlinien anlehnen und mit de-
ren Hilfe man Restaurationen sowohl im
hochwertigen, ästhetisch anspruchsvollen
Bereich als auch einfache Schichtungen be-
werkstelligen kann. 

Der Besuch lohnt sich
Darüber hinaus bietet die IDS natürlich
jede Menge neue interessante Produkte für
alle Bereiche der Zahntechnik und Zahn-
medizin, die den Alltag in Labor und 
Praxis einfacher und wirtschaftlicher ge-
stalten. Die meisten Hersteller möchten 
ihr „IDS-Highlight“ verständlicherweise
vorab noch nicht preisgeben. So bleibt der
Rundgang also auf jeden Fall ein spannen-
des Erlebnis. Wir wünschen Ihnen Spaß
und viel Erfolg beim Finden Ihrer indivi-
duellen Messeneuheit, die Ihnen hilft, 
erfolgreich zu werden oder es zu bleiben. 
Unterstützend hierzu bieten wir Ihnen in
der tagesaktuellen today IDS einen
themenorientierten Hallenplan, mit dessen
Hilfe Sie Ihren Messerundgang ganz indivi-
duell, einfach und effizient zusammenstel-
len können und darüber hinaus einen SMS-
Service, der Ihnen stündlich die interes-
santen Events und Highlights auf Ihr
Handy funkt, abzurufen unter www.
uptodayte.com/smsalert. �
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