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Rund 75.000 Fachbesucher informier-
ten sich in Köln über die Branchen-
neuheiten aus aller Welt. Damit er-

höhte sich die Besucherzahl im Vergleich zur
vorhergehenden IDS um 20 Prozent, die der
ausländischen sogar um 28 Prozent. Die IDS
hat somit ihre Position als weltweit größte
und bedeutendste Leitmesse der Dentalbran-
che nochmals deutlich ausgebaut. 
Die Hersteller konnten nach fünf Messetagen
ein überaus positives Resümee ziehen, denn
sowohl der Fachhandel als auch die Anwen-
der orderten deutlich mehr als erwartet. Im
Zentrum des Interesses standen im zahnärzt-
lichen Bereich die digitale Vernetzung der Pra-
xis sowie Neu- und Weiterentwicklungen hin-
sichtlich Prophylaxe, Früherkennung und
Zahnerhalt. Im Laborbereich zogen die Inno-
vationen und Weiterentwicklungen im Be-
reich der neuen Technologien und Materia-
lien die Besucher in ihren Bann. Insbesondere
Anbieter, deren Produkte die Prozesskette im
Labor optimieren und somit die Wertschöp-
fung erhöhen, waren stark frequentiert.
Große Beachtung fanden auch Produkte, die
den Patientenkomfort im Visier haben, sowie
ästhetische und funktionelle Weiterentwick-
lungen innovativer Werkstoffe. 
Um Ihnen einen breiten Überblick über die In-
novationen in den zukunftsorientierten 
Bereichen der Zahntechnik – Implantat-
systeme, CAD/CAM und Vollkeramik, 
Verblendmaterialien, Totalprothetik und 

Galvano, zu bieten, haben vier Experten,
echte Trendscouts auf ihrem Gebiet, für Sie
die Neuheiten erkundet.

Implantatsysteme
Obwohl die Implantologie in den letzten
25 Jahren eine enorme Entwicklung erfahren
hat, steht sie dennoch erst am Anfang 
einer umfassenden Verbreitung in den Zahn-
arztpraxen. Die großen jährlichen Zuwachs-
raten zeigen nicht nur, dass es sich hier um 
einen äußerst innovativen Markt handelt,
sondern dass auch der abgestraft wird, der
diesen zurzeit dynamischsten Wachstums-
markt im Dentalbereich vernachlässigt. Die

Besucherrekord bei der weltweit bedeutendsten Dentalmesse. Am Ende
konnten die Aussteller ein überraschend positives Resümee ziehen, denn die
Anwender blicken optimistisch in die Zukunft. Vier Experten berichten über
Innovationen und Weiterentwicklungen in den Bereichen Implantatsysteme,
CAD/CAM, Vollkeramik, Verblendkeramiken, Totalprothetik und Galvano.
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Wünsche und Anforderungen an ein Implan-
tatsystem sind dabei durchaus unterschied-
lich geprägt. Legt der Implantologe Wert auf
verbesserte Augmentationsmaterialien und
eine beschleunigte Osseointegration, suchen
die Prothetiker stets nach einer Verbesserung
der ästhetischen Möglichkeiten. Darüber hi-
naus darf das technisch und ästhetisch Mach-
bare nicht von Wirtschaftlichkeitsüberlegun-
gen entkoppelt sein.
Offizielle Zahlen schwanken zwischen
300.000 und 550.000 gesetzten Implantaten
jährlich allein in Deutschland, wobei Zahn-
arzt und Zahntechniker aus mehr als 50 Sys-
temen auswählen können. Damit hat sich
Deutschland zum zweitwichtigsten Absatz-
markt für Implantate hinter den USA ent-
wickelt. Die diesjährige IDS zeigte nicht nur
auf eindrucksvolle Weise, dass es sich hier um
die weltweit größte Messe handelt, sondern
dass die Implantologie eines der Schwer-
punktthemen dieser Veranstaltung darstellt.

Neues für den Implantologen
Auch wenn die Osseointegration eines Im-
plantates heute in der Regel kein Problem
mehr darstellt, wird im Bereich Implantat-
oberflächen und -design weiter geforscht.
Für verbesserte Hart- und Weichgewebs-
integration bietet Nobel Biocare mit dem 
NobelPerfect ein Implantat mit anatomi-
schem Implantatdesign, das der funktionellen
Anatomie des marginalen Parodonts eher ge-
recht wird als Implantate mit planer protheti-
scher Schulter. 3i setzt auf konsequente Wei-
terentwicklung mit dem Ziel, die Implantat-
oberflächen noch weiter zu verbessern bis hin
zu biologischen Oberflächen. Straumann bie-
tet nach wie vor seine bewährte SLA-Ober-
fläche, präsentiert jedoch schon bald eine 
aktive Implantatoberfläche. Dem Wunsch
nach mehr Behandlungssicherheit kommt
Straumann mit farbcodierten Einpatienten-
bohrern sowie einem Bone Block Fixation Set
zum Anbringen eines Knochentransplantates
nach. Camlog bietet ein aus der Praxis heraus
verbessertes Chirurgieset für optimiertes
Handling an.
Dennoch sind weniger konstruktive Verbes-
serungen der Implantatsysteme als vielmehr
die Erfahrung der Anwender für eine lange
Verweildauer der Implantatversorgungen im
Munde des Patienten verantwortlich. So geht
Friadent einen eigenen Weg und setzt auf die
DENTSPLY Friadent OP-Partnerschaft, ei-
nem Konzept, welches Schritt für Schritt dem
nicht implantierenden Zahnarzt kompetente
Partner vermittelt und so zu einem Implantat-

profi werden lässt. Wieland liefert eine neue
Software, die die Planung und Implantataus-
wahl vereinfacht.

… und wie sieht es auf der 
Implantatplattform aus?

Für den dauerhaften Erfolg eines Implantatsys-
tems werden letztlich vor allem die protheti-
schen Lösungsmöglichkeiten entscheidend
sein. Hier ist eindeutig ein Trend zur maßge-
schneiderten Implantologie zu erkennen.
Zahntechnik ist patientenindividuelle Einzel-
anfertigung, deshalb erfordern die gestiegenen
Anforderungen an die weiße und rote Ästhetik
immer individuellere Abutmentdesigns.
Zudem treten CAD/CAM-Verfahren in Ver-
bindung mit Zirkonoxid hier immer mehr in
den Vordergrund. Passend dazu konnten 
nahezu 15 Anbieter Ästhetikkomponenten
zur IDS bieten, doch stellt sich das Beschlei-
fen konfektionierter Zirkonoxidabutments
mehr als mühsam dar. Hier suchen selbst
große Firmen Kooperationspartner im
CAD/CAM-Bereich. So bietet Straumann,
neben dem neuen Gold-Sekundärteil syn-
Octa, mit CARES (Computer aided res-
toration service) die Möglichkeit, Implan-
tatabutments zu individualisieren. In exklusi-
ver Zusammenarbeit mit Sirona Dental Sys-
tems wurde die Möglichkeit entwickelt, über
Einmalscankörper ein individuelles Abut-
mentdesign am Computer zu entwerfen. Die
Software ist sehr anwenderfreundlich, die
Abutments bisher in Titan lieferbar. Die Ferti-
gung erfolgt zentral in der Schweiz. Weitere
Fräszentren sollen folgen wie auch die Mög-
lichkeit, Zirkonoxidabutments zu gestalten.
Ebenso auf zentrale Fertigung setzt Nobel
Biocare. Hier sind schon jetzt individuali-
sierte Abutments aus Zirkonoxid lieferbar:
für das Brånemark System, Replace Select
und neuerdings für Straumann Implantate.
Gescannt wird über die Procera-Scanner (an-
dere Scanner sind möglich), gefertigt bei Pro-
cera in Stockholm. Der Forderung nach einem
passive-fit bei größeren Arbeiten wird Nobel
Biocare mit dem all-on-four-System gerecht.
3i bietet ebenfalls die Möglichkeit, über das
Abscannen der Healing Abutments individu-
alisierte Aufbauten zu liefern. Gescannt und
produziert wird in den USA. Wieland Den-
tal+Technik lanciert neben der neuen Interna-
Verbindung eine weitere Allianz mit der i-mes
Gruppe und xawex, die für Überraschung
sorgte. Astra Tech Implants versorgt uns ne-
ben einem konfektionierten Abutment aus
Keramik mit der kostengünstigen Variante
des Direct-Abutment. Camlog stellt die Ver-
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Abb. 1

Abb. 2

Abb. 1–3: Wachstumsmarkt Implan-
tologie: Der Andrang bei den Implan-
tatherstellern zeigte deutlich, wo das
Potenzial für die Zukunft liegt.



bindung zur Fixtur weiterhin über einen Ti-
tankern her, welcher mit einem individuali-
sierbaren Zirkonoxidaufbau verklebt wird.
Bewährt sich jetzt noch das metallfreie Zir-
konimplantat Z-Lock für metallsensible Pa-
tienten, haben wir mehr als wir brauchen.
Dennoch: Nicht die Systeme allein sind ent-
scheidend, sondern der Umgang mit ihnen.
Unsere Wünsche für die nächste IDS: nach-
vollziehbare Strukturen zur Verbesserung
der Planung und der Kommunikation für
zufriedene Patienten und eine lange Ver-
weildauer der Versorgung im Munde bei an-
gemessenen Preisen.

kontakt:   
Michael Fürst-van Alen
Michael Diethelm
fürst&diethelm dentallabor 
Ballastkai 9
24937 Flensburg
E-Mail: fuerst@zahntechnik-flensburg.de
www.zaehne-zeigen.de
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CAD/CAM-Systeme,
Vollkeramik

Vollkeramik und CAD/CAM-Technik sind
unzertrennliche Zwillinge – das ist schon seit
Jahren festzustellen. Zusammen lösten sie im
Jahr 2004 ein Wachstum der vollkeramischen
Restaurationen von 19 Prozent gegenüber
dem Vorjahr aus. Vor dem Hintergrund, dass
im Jahr 2004 in Deutschland über 1,9 Millio-
nen Keramikversorgungen hergestellt und
eingegliedert worden sind, entfallen auf Res-
taurationen, die mit CAD/CAM-Software
konstruiert und aus Keramikblanks ausge-
schliffen wurden, 59 Prozent. Noch vor einem
Jahr lag der CAD/CAM-Anteil der Vollkera-

mik bei 41 Prozent.  Auf der vergangenen IDS
waren weitere Impulse erkennbar, die diese
Entwicklung beschleunigen werden. Alle
„Global Player“ der Dentalindustrie zeigten
Flagge mit neuen Applikationen für Scanner,
Software, Werkstoffe und Hardware. Gerade
im Bereich des computergestützten Konstru-
ierens liegt der innovative Vorteil der
CAD/CAM-Technologie. Durch Einsatz von
okklusalen und funktionellen Registraten
kann die zeitaufwändige Prozedur der Mo-
dellherstellung für den Gegenkiefer und das
schädelorientierte Einartikulieren umgangen
werden. Nach der Vermessung von Bissregis-
trat und Präparation können Okklusions-
flächen und Kontaktpunkte bestimmt wer-
den. Anhand der Verteilung von Kontakt-
punkten, Höckerspitzen und Approximal-
kontakten kann der am besten passende Zahn
aus der Bibliothek ausgewählt und auf Kolli-
sion mit dem Registrat und mit dem Antago-
nisten geprüft werden. 
Unterstützt von universitären Studien mit
günstigen Überlebensprognosen wachsen die
Brückenspannen mit Zirkonoxidkeramik.
Brücken mit ZrO2-Gerüsten stehen nun im
sechsten Jahr unter klinischer Beobachtung;
keine Gerüstfraktur ist bisher eingetreten.
Kommerzielle Kooperationen auf verschiede-
nen Ebenen der Forschung, Entwicklung und
des Vertriebs zwischen Keramik- und Hard-
ware-Herstellern mit offenen Interfaces fin-
den statt, damit der Anwender – je nach Indi-
kation der Versorgung – unter verschiedenen
Verarbeitungslösungen wählen kann. Die
hohe Festigkeit von Zirkonoxidkeramik hat
Implantathersteller ermuntert, diesen Werk-
stoff für Enossalteile einzusetzen. Es ist aber
noch klinisch zu belegen, dass sie enossal vom
Knochen angenommen werden und sich os-
seointegrieren. 

Wandstärke bis 0,3 mm schont 
Zahnsubstanz

Weltweit wurden seit der Einführung des
Lava-Systems durch 3M ESPE über 100.000
Restaurationen aus Zirkonoxidkeramik ein-
gegliedert. Die besondere Präzision der Lava-
Kronen und -Brücken veranlasste das unab-
hängige US-Fachjournal „Dental Advisor“,
dem System 4,5 Sterne von 5 möglichen Ster-
nen zuzuerkennen. In einer Studie der Univer-
sitätszahnklinik Erlangen wurde nachgewie-
sen, dass die Wandstärke des Zirkonoxid-
gerüsts für Frontzahnkronen bis auf 0,3 mm
reduziert werden kann. Durch die Verringe-
rung der Wandstärke steht mehr Raum für die
transluzente Verblendkeramik zur Verfü-

technik�messerückblick 

�30 31�

�Manfred Kern, Wiesbaden
(CAD/CAM-Systeme, Vollkeramik)



gung; dies ermöglicht eine noch bessere Ästhe-
tik. Die dünne Wandstärke erlaubt auch einen
geringeren Abtrag bei der Präparation. Nach
der aufbrennkeramischen Verblendung mit
Lava-Ceram belegte das klinische Ergebnis,
dass für das Präparieren am Kronenstumpf
nicht mehr Zahnhartsubstanz geopfert wer-
den muss als für eine konventionelle VMK-
Krone, aber mit Lava eine ästhetisch überle-
gene Gesamtwirkung erzielt wird. Die Univer-
sitäten in Aachen und Seattle (USA) haben
ebenfalls Studien mit reduzierten Kronen-
Wandstärken aufgenommen, um Longitudi-
nalergebnisse zu erlangen. Die Indikation für
Lava-Seitenzahnbrücken wurde inzwischen
auf vier Glieder ausgeweitet. Kontrollen der
Universität München zeigten, dass nach fünf
Jahren Tragezeit keine Gerüstfrakturen an
Lava-Brücken aufgetreten waren.

Empress und seine Erben
Das vor 15 Jahren gestartete Empress-System
von Ivoclar Vivadent wurde unter dem Namen
„IPS e.max“ durch fünf modulare Kompo-
nenten ergänzt und damit auch der Anschluss
an moderne CAD/CAM-Systeme geschaffen.
Der Zahntechniker braucht nur noch eine ein-
zige Schichtkeramik (IPS e.max Ceram) für
seine vollkeramischen Gerüste. Das Gesamt-
system enthält Werkstoffe für die Presstechnik
und für die CAD/CAM-Verarbeitung. Aus Li-
thiumdisilikatkeramik werden Käppchen und
Brückengerüste gepresst zur anschließenden
Verblendung. Für CAD/CAM steht das IPS
e.maxCAD, eine Lithiumdisilikat-Glaskera-
mik für ästhetisch hochwertige Restauratio-
nen, zur Verfügung, die mittels Schleiftechnik
ausgearbeitet werden. Hochbelastbare Kro-
nen- und Brückengerüste für den Prämolaren-
und Molarenbereich werden computerge-
stützt aus IPS e.max ZirCAD ausgefräst; die
Grünling-Methode gewährleistet ein zügiges
Verarbeiten der Zirkonoxid-Blanks. Die
ZrO2-Gerüste können auf dem Sirona in-Lab-
System oder Everest von KaVo ausgeschliffen
werden. Für die Überpressung kommt die
Nano-Fluorapatit-Glaskeramik als Verblen-
dung zum Einsatz, die mit Malfarben indivi-
dualisiert werden kann. Die Überpresstechnik
verspricht eine besonders wirtschaftliche Ver-
arbeitungsweise.

Schwindungsfreies Zirkon 
KaVo hat seinen Everest-Scanner mit XXL-
Tempo ausgestattet; die Auflösung wurde um
das Vierfache und die Messgenauigkeit um
25 Prozent gesteigert. Im Ergebnis schrumpft
die Zeit zum Scannen eines Kronenstumpfs

auf drei Minuten. Bis zu zwölf Glieder können
gleichzeitig vermessen werden. Die Kons-
truktions-Software ermöglicht nun den „vir-
tuellen Quetschbiss“ (Abb. 6). Die Abstände
zwischen Antagonisten und Gerüstkonstruk-
tion werden dreidimensional auf dem Bild-
schirm dargestellt. Anatomisch reduzierte
Kronenkappen für schichtkonstante Verblen-
dungen werden vom Quetschbiss auf pas-
sende Wandstärken eingestellt. Die Ab-
standsanzeige zum Antagonisten kontrolliert
den erforderlichen Raum für die Verblen-
dung. Mit dem neuen „virtuellen Wachsmes-
ser“ können Höcker korrigiert oder fehlende
Substanz ergänzt werden. Kappen, Zwi-
schenglieder und Anhänger werden aufge-
baut und geglättet. Verbindungsstege können
individualisiert und Querschnitte verändert
werden. Auf der Werkstoffseite bietet KaVo
nun auch eine schwindungsfreie Zirkonsili-
katkeramik (HPC) als Alternative zu Metall-
restaurationen an. Nach dem Ausfräsen des
Grünlings kann die Vollkrone noch im unge-
sinterten Zustand im Artikulator auf Funk-
tion und Passung kontrolliert werden, weil
nicht überdimensioniert ausgefräst wird.
Beim anschließenden Reaktionssintern blei-
ben die Abmessungen unverändert – und die
Keramik wechselt ihre Farbe von schwarz auf
weiß. Als monolithische Vollkrone ohne 
zusätzliche Verblendung konzipiert, wird die
Ästhetik und Charakterisierung durch Mal-
farben erzielt. Mit einer klinischen Studie
kontrolliert die Universität Freiburg die 
Bewährung dieser Restaurationsmethode.
Die bisherigen ZS-Blanks (Zirkonoxid-
Grünling) zur Schrumpfsinterung können
nun in fünf Dentinfarben eingefärbt werden.
Für Langzeitprovisorien bis sechs Glieder
wird ein Polymerkunststoff auf dem Everest-
System gefräst, der mit Verblendkunststoff
beschichtet werden kann.

Schwedenstahl – nun auch zahnfarben
Das Procera-System von Nobel Biocare, seit
1988 mit über 5 Millionen Kronen im Markt,
erhielt unter dem Dachbegriff „Nobelesthe-
tics“ ein Update für Brücken im Front- und
Seitenzahngebiet. Der taktil arbeitende Scan-
ner Procera Forte erfasst auch große Modell-
segmente für Brückenkonstruktionen und be-
zieht auch benachbarte Zähne und Bissab-
drücke in die Vermessung ein. Der neue Werk-
stoff Procera Bridge Zirconia basiert auf
Zirkonoxidkeramik und ist für zwei bis vier-
gliedrige Brückengerüste geeignet (Abb. 7),
auch für Implantatkonstruktionen. Die Gerüs-
te werden in bekannter „Procera-Präzision“
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Abb. 5: etkon setzt auf Highspeed, so-
wohl beim Messeauftritt als auch beim
Scanner es1 und der Software et_visual.

Abb. 6: Mit dem virtuellen Quetsch-
biss kann der Gegenbiss mit KaVo
Everest dargestellt werden und ein
anatomisch reduziertes Kronenkäpp-
chen konstruiert werden.

Abb. 7: Die Präzision der Procera
Krone setzt sich fort mit Procera
Bridge Zirkonia, geeignet für
Brückengerüste aus Zirkonoxid mit 2
bis 4 Gliedern. (Foto: Nobel Biocare)

Abb. 4: Jürgen Pohling, DeguDent-
Produktmanager Cercon, stellte das
lasergestützte Cercon scan Modul vor,
das ganze Modelle oder Kiefersegmente
erfasst. In Verbindung mit Cercon de-
sign lassen sich nun Kronen- und
Brückengerüste virtuell konstruieren.



im schwedischen Herstellerwerk aus Zirkon-
oxid gefräst, die mit einer Biegefestigkeit von
1.120 Megapascal einer Belastung von 10
Tonnen pro cm2 standhalten. Für den Zahn-
techniker steht mit NobelRondo ein sehr
ästhetisches Verblendsystem zur Verfügung,
das die optischen Vorzüge von Zirconia-Gerüs-
ten und -Abutments maximiert. Die speziell
von ZTM Hegenbarth für Zirkonoxid konzi-
pierten Verblendmassen erreichen eine Biege-
festigkeit von 120 Megapascal – ein bisher 
unerreichter Wert für Aufbrennkeramiken.

Zahnkrone wird in den Antagonisten
„hineingerüttelt“

Sirona hat seit einigen Jahren das chairside ar-
beitende Cerec 3D mit dem inLab-System als
zahntechnische Werkbank ergänzt. Hierbei be-
zieht Sirona seine Innovationskraft aus der Tat-
sache, dass seit der Cerec-Einführung weltweit
über 10 Millionen Restaurationen mit dem
System hergestellt worden sind. Die gewonne-
nen Erfahrungen flossen stets in die Weiterent-
wicklung der CAD/CAM-Verfahren ein – und
so ist es nicht verwunderlich, dass zur IDS wie-
der neue Applikationen vorgestellt worden
sind. Cerec 3D fertigt nun chairside monoli-
thische Vollkronen aus Silikatkeramik, deren
Kauflächen sich automatisch an die Antago-
nisten anpassen.  Die neue 3D-Software R 2005
übernimmt nun die anatomatische Einjustie-
rung von Kronenvorschlägen und stimmt dies
mit dem Funktionsregistrat ab. Dabei wird die
ausgewählte Krone aus der Datenbank – basie-
rend auf Konfektionszähnen von VITA,
Ivoclar Vivadent, Heraeus Kulzer – adjustiert.
Alle Zahnvorlagen sind in drei Abrasionsgra-
den vorhanden: Youth, Adult und Mature.
Hilfreich sind neuerdings auch asiatische
Zahndaten mit kleineren Zahnformen für spe-
zielle Fälle. Das Angebot rund um das inLab-
System hat Sirona beträchtlich erweitert. Der
externe inEOS-Scanner beschleunigt das Ver-
messen des Modellstumpfs auf 10 bis 35 Se-
kunden. Der Zeitgewinn vergrößert sich, wird
die Gegenzahnsituation mit erfasst. Neben der
In-House-Verarbeitung kann der Zahntechni-
ker die Gerüste auch außerhalb fertigen lassen,
indem er die Konstruktionsdaten über das In-
ternetportal infiniDent an ein Fräszentrum
sendet. Nach drei Werktagen liegen Kronen-
kappen, Brückengerüste und individualisierte
Abutments zur weiteren Bearbeitung vor. Die
Teile können wahlweise in Aluminiumoxid,
Zirkonoxid, EM- und NEM-Legierungen ge-
fertigt werden, Abutments auch aus Titan.
Hierbei hat sich Sirona neben den bisherigen
Keramikpartnern VITA und Ivoclar Vivadent

auch mit den Metallpartnern BEGOund Strau-
mann verbunden. Mit der Abutment 3D-Soft-
ware kann der Zahntechniker individuelle Im-
plantatprothetik für das Straumann Implant Sy-
stem am Bildschirm herstellen. Die Kons-
truktionsdaten werden online in ein
Fertigungszentrum übertragen; nach wenigen
Tagen kommen die gefrästen Abutments ins La-
bor.

Die Brückenspannen wachsen
Die Entwicklung auf dem keramischen Werk-
stoffsektor für CAD/CAM schreitet weiter
voran. So ergänzte Keramikspezialist VITA
Zahnfabrik die seit zehn Jahren bewährten In-
Ceram Keramikblocks für das computerge-
stützte Ausschleifen mit 40 mm langen Alu-
mina-Blanks. Sie sind geeignet zur Stapelverar-
beitung von Kronengerüsten für den Front-
und Seitenzahn im Sirona inLab-System. Die
yttriumstabilisierten VITA YZ-Cubes aus Zir-
konoxidkeramik sind nun auch mit 55mm
Ausdehnung und 14 x 15 mm Kantenlänge
verfügbar. Damit können fast alle anatomi-
schen Situationen realisiert werden. Lange
Kronen, enge Radien im Zahnbogen, größere
Brückengerüste im Frontzahn können nun aus-
geschliffen werden. Reines Aluminiumoxid ist
die Basis der neuen VITA In-Ceram AL Cubes
für Front- und Seitenzahnkronen, für Anterior-
Brücken mit einem Zwischenglied sowie für
Primärkronen in der Teleskoptechnik. YZ-Cu-
bes und AL-Cubes gibt es nun in einem Elfen-
beinton, ähnlich dem natürlichen Dentin. Neu
ist VITA Coloring Liquid in fünf Helligkeits-
stufen zum vollständigen und partiellen Ein-
färben von ausgeschliffenen In-Ceram Gerüs-
ten vor dem Sinterprozess. 

Neue Anbieter ante portas
Als Global Player in der Zahntechnik ließ He-
raeus-Kulzer die IDS-Besucher erstmals in die
Karten für ein neues CAD/CAM-System
schauen. Kernstück ist ein Haptic Simulator,
mit dem der Zahntechniker sein Werkstück am
Computer über eine Schnittstelle wie mit realen
Modellierwerkzeugen bearbeiten kann. Das
komplette System wird in absehbarer Zeit vor-
gestellt. Der Verblendwerkstoff für Zirkon-
oxidgerüste steht schon bereit. Weitere Unter-
nehmen wie Hafner und auch Wieland inves-
tierten in die Entwicklung von CAD/CAM und
Vollkeramik, indem sie Vertriebskooperatio-
nen mit Dritten vereinbarten oder sich in neue
Geschäftsbereiche einkauften mit dem Ziel,
ihren Laborkunden komplette Systeme und
multiple Lösungen im wachsenden Markt der
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Vollkeramik und computergestützten Ferti-
gungstechnik anbieten zu können.

Verblendkeramiken/
-komposite 

Creation Willi Geller – das heißt Tradition
und Innovation. So entstand „Wieder eine
echte Creation“, die Creation TI. Sie
schließt den Kreis der Verblendkeramiken
für alle Fans dieser Keramiklinie. Das Prin-
zip der Elephant Interaction Keramiken
kopiert den funktionalen Schichtaufbau
der Natur. Alle wurzelnahen Schichten
sind fluoreszierend, alle anderen Schichten
überwiegend transparent und opaleszie-
rend. Die technischen Verbesserungen lie-
gen in der Fluoreszenz. Mit wenig Verar-
beitungsaufwand bieten die Interaction
System-Keramiken Ästhetik für Zirkoni-
umdioxid (Sakura Interaction), für nor-
malexpandierende traditionelle Legierun-
gen (Antagon Interaction) und die Carrara
Interaction als hochexpandierende nied-
rigschmelzende Verblendvariante. 
GC Initial präsentiert sich als vielseitige
Lösung für Standard-, Hightech- und High-
end-Keramikrestaurationen auf unter-
schiedlichen Gerüstwerkstoffen. Alle Sys-
temkomponenten sind Farb- und Schicht-
kompatibel. GC bringt zur Mitte des Jahres
Dentine und Opakdentine mit dem Namen
GC Gradia C auf den Markt. Das C steht für
die Farben des Vita Classic Farbrings und 
ermöglicht eine optimale Reproduktion der
Vitafarben. Hafner CeHa White ist eine
Glaskeramik mit naturidentischen Schicht-
eigenschaften. Das wirtschaftlich inte-
ressante Sortiment besteht aus nur 36 Mas-
sen und dient zur Verblendung von hoch-
schmelzenden, normalexpandierenden Auf-
brennlegierungen. IPS e.max Ceram heißt
die neue niedrigschmelzende Nano-Fluor-

Apatit-Glaskeramik aus dem Hause Ivoclar
Vivadent, die zur Verblendung aller IPS
e.max Komponenten dient. Das Material
eignet sich  sowohl zur Beschichtung von IPS
e.max Lithium-Disilikat als auch für Zirko-
niumoxid-Gerüsten. Das Schichtkonzept
ermöglicht sowohl auf den zahnfar-
benen/transluzenten Glaskeramik- als auch
auf den weniger lichtdurchlässigen Zirko-
niumoxidgerüsten ästhetische farbsichere
Restaurationen.
Die IPS InLine Leuzit Metallkeramik
schafft Verblendungen mit nur zwei
Hauptbränden. Die gezielte Einstellung
der Korngrößen in Verbindung mit einem
einfachen Schichtkonzept reproduziert
schnell die gewünschte Farbschlüssel-
farbe. Beim Composite SR Adoro handelt
es sich um ein licht-/hitzehärtendes Ver-
blendkomposit. Die Mikrofüllerstruktur
des Materials ermöglicht Resistenz ge-
genüber Verfärbungen und Plaque. Es eig-
net sich sowohl für metallunterstützte
Voll- und Teilverblendungen als auch für
metallfreie Restaurationen.
Nobel Rondo, die Verblendkeramik von
Nobel Biocare, sorgt für homogene, plaque-
resistente, gingivafreundliche Oberflächen,
ist gut polierbar und besitzt eine 20–50 
Prozent (120 MPa) höhere Biegfestigkeit 
als vergleichbare Keramiken, erhältlich als 
Alumina und Zirkonia Mikrostruktur
Schichtkeramik. 
SHOFU Vintage, die klassische und be-
währte Verblendkeramik, erhielt zur
Komplettierung des Systems Vintage ZR
eine Schichtkeramik zum Aufbrennen auf
Zirkoniumdioxidkeramik schichtanalog
zur Vintage Linie. 
Wieland Dental+Technik hat die bestehen-
den, überaus erfolgreichen Verblendke-
ramiksysteme passend zum Frässystem
ZENO Tech durch die Mikrostruktur Ver-
blendkeramiken Alux und Zirox erwei-
tert. Diese stehen für sichere und einfache
Farbreproduktion bei rationeller Drei-
Schicht-Technik und dezidierter indivi-
dueller Highend-Schichttechnik zum Auf-
brennen auf Aluminium- oder Zirkon-
dioxidgerüste.

kontakt:   
ZTM German Bär
Dental-Labor Stirn & Bär
Tannenweg 14
53757 Sankt Augustin
Tel.: 0 22 41/39 18 57
Fax: 0 22 41/3 91 85 99
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�ZTM German Bär, Sankt Augustin
(Verblendkeramiken und -komposite)

Abb. 8: Carrara Interaction (l.) vs.
herkömmliche Keramik (r.) (Elephant).

Abb. 9: ALLUX®-Verblendkeramik
(Wieland).
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Totalprothetik 
Allmählich setzt sich die Erkenntnis durch,
dass ein perfekter 28er mehr ist als die Summe
der Einzelzähne. Die Industrie gibt uns mitt-
lerweile viele Möglichkeiten, die unterschied-
lichsten Aufstellkonzepte zu verwirklichen.
Was sollte also noch Neues kommen auf der
diesjährigen IDS. Nun, die Welt wird kleiner
und überschaubarer, was lag also näher für
Heraeus Kulzer als ihre neueste Kreation im
Classic Segment „Mondial“ zu nennen, die im
digitalen Formenbau umgesetzt wurde. Degu-
Dent/DENTSPLY stellte der Weltöffentlich-
keit die neuen Formen des Genios vor. Auf viel-
fachen Wunsch der Anwender dieses schon
mehrere Jahre am Markt existenten Front-
und Seitenzahnes wurden basal reduzierte
Formen für die Kombinationsprothetik ent-
wickelt. Sie verringern den Schleifaufwand des
Technikers und geben ihm somit Zeit für das
Wesentliche, die anatomische Aufstellung.
Amann Girrbach erweiterte ihre Zahnlinie
Creation um kleinere Zahnformen. Auch dies
war von Anwendern immer wieder gefordert
worden. Eine Renaissance der Keramikzähne
kommt von der Zahnfabrik Bad Nauheim.
Der vor zwei Jahren eingeführte Orbital erhält
sein Pendant nun in Keramik. Eine neue Kera-
mikmischung macht die frühere Aussage zu-
nichte, dass Keramikzähne kontraindiziert für
das Kiefergelenk sind. Die Morphologie der
Okklusalfläche ist so gestaltet, dass alle Auf-
stellkonzepte ohne großen Aufwand realisiert
werden können und sowohl Zahn zu Zahn als
auch Zahn zu Zweizahn möglich ist. Ebenfalls
neu sind Keramikschalen, die mit keramischer
Malfarbe individualisiert und mit zahnfarbe-
nem Autopolymerisat hinterlegt eine echte Al-
ternative zu gepressten Frontzähnen sein kön-

nen. Auch Merz-Dental präsentierte eine neue
Schale. Diese allerdings aus hochvernetztem
PMMA und hinterlegbar mit dem neuen inte-
gral esthetic press. Die VITAZahnfabrik tat et-
was für den Nachwuchs und zeigte an ihrem
Stand die Herstellung von Kunststoffzähnen,
um zu verdeutlichen, welcher Aufwand not-
wendig ist, qualitativ hochwertige Zähne an-
zufertigen. 

Galvano
Eigentlich könnte man meinen, die goldenen
Zeiten wären vorbei, doch beim Galvanofor-
ming deutet vieles auf das Gegenteil hin. So
brachte die IDS zahlreiche neue Ideen und De-
taillösungen rund um das Galvanoforming.
Da wären zunächst einmal die neuen Geräte.
Die Firma Wieland Dental+Technik stellte ihre
neueste Vision der erfolgreichen AGC Micro
Serie vor. Besonderes Augenmerk wurde dabei
auf die einfache Bedienbarkeit gelegt und viele
Wünsche der Anwender  erfolgreich integriert.
Sehr pfiffig die Idee mit den wiederverwend-
baren Kontaktstäben, die sich mittels Magnet
am Galvanokopf befestigen lassen. Das bisher
bekannte Aufschrumpfen der Isolierschläuche
entfällt damit in Zukunft. Pyramidable Ideen
kommen von der jungen Firma Sky-Dental.
Der auf der Messe vorgestellte Prototyp verei-
nigt viele Features und soll nach Firmenaussa-
gen universell einsetzbar sein. Die zum System
gehörigen Bäder sollen eine Lagerbeständig-
keit von zwei Jahren haben, ob diese Aussage
stimmt, wird sich am Markt zeigen. DeguDent
verwöhnt die Anwender des Solaris-Systems
ebenfalls mit einem neuen Bad, mit das ent-
scheidende für eine porenfreie Abscheidung.
Noch fester, noch stabiler war auf jeden Fall ein
Trend. Apropos Trend, bei Trendgold konnte
man ein perfektes Gerät bestaunen, das Genius
perfekt. Es befindet sich seit Längerem im täg-
lichen Einsatz und hat damit bereits alle Kin-
derkrankheiten hinter sich gelassen. 
Doch was kam vom Weltmarktführer in Sa-
chen Galvanoforming, der Firma Gramm?
Getreu ihrem Motto, nur Produkte vorzustel-
len, die auch ausgereift und vor allem liefer-
fähig sind, gab es dieses Jahr „nur“ Ecosint, ein
Material zur Vergrößerung der Oberfläche
von Galvanokronen. Doch im weiteren Ver-
lauf des Jahres soll es noch einige Überra-
schungen geben. Und was gab es sonst noch?
4Dentis stellte ein Kombigerät vor, das sowohl
galvanisieren als auch elektrophoretisch ab-
scheiden kann. Wie dieser Spagat funktioniert,
wird Thema eines Beitrags in einer der näch-
sten Ausgaben sein. Fazit: Galvanoforming
lebt stärker denn je, allein aus Gründen der
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�ZT, Betriebswirt d. H. Matthias Ernst,
Würzburg (Totalprothetik und Galvano)

kontakt:
Matthias Ernst
c/o Ernst Dental Labor
Röntgenring 4
97070 Würzburg
Tel.: 09 31/5 50 34
Fax: 09 31/1 42 45
E-Mail:
ernst-zahntechnik@web.de
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Abb. 10: Ivoclar präsentierte unter
anderem eine neue Zahnlinie zur Her-
stellung von diagnostischen Bohr-
schablonen.

Abb. 11: DENTSPLY optimierte
die Genios-Reihe. Marketingleiter 
Otfried Gross erklärt das Prinzip.


