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Was nutzt die beste Aufstellung, wenn sie
am Ende nicht fachgerecht poliert wurde?
Deshalb entwickelte die Fa. HATHO aus dem
Breisgau die praktische Polierfibel „Prothe-
senkunststoff“. Sie erläutert mit vielen aus-
drucksstarken Bildern und verständlichen
Erklärungen das schrittweise Vorgehen
beim Polieren in der Totalprothetik. Auf
handlichen acht Seiten finden Sie Informa-
tionen zur Vorbereitung mit Scotch BriteTM

Vliesrädern zur Vorpolitur am Mikromotor

und am Poliermotor sowie zur Glanz- und
Hochglanzpolitur. Das Ergebnis ist überzeu-
gend. Nach der Politur zeigen sich keine
Kratzer oder „vergessene“ matte Stellen.
Eine so bearbeitete Prothese bietet im 
späteren Gebrauch kaum Angriffsfläche
für Verschmutzungen und Beläge. In
kürzester Zeit ist eine hochglänzende, opti-
mal verdichtete Oberfläche entstanden. 
Die Polierfibel ist gratis bei der Fa. HATHO
oder bei Ihrem Dentalfachhändler erhältlich.

HATHO GmbH
Freiburger Str. 33, 79427 Eschbach
E-Mail: info@hatho.de, www.hatho.de

Polierfibel „Prothesenkunststoff“:

Polieren in der Totalprothetik

Die HELIOFORM®-Galvanotechnik von 
C. Hafner ist seit vielen Jahren ein etablier-
tes und hochqualitatives Verfahren zur Her-
stellung von galvanogeformtem Zahner-
satz. Durch die Zunahme der galvanoge-
formten Strukturen im Bereich Doppelkro-
nentechnik und Implantatsuprastrukturen
haben sich die Anforderungen an die
Galvanobäder geändert. C. Hafner bietet
nun neben dem HELIOFORM®-Bad eine
neue Galvanisierflüssigkeit mit dem Namen
HELIOFORM® H an. Dieses Bad ist ebenfalls
konsequent auf das Ergänzungsverfahren
abgestimmt und mit Elektrolyten von 50 g
und Konzentraten zu 25 g oder 50 g erhält-
lich. Das Bad gewährleistet die vom HELIO-
FORM®-Verfahren gewohnte Abscheidung

auf höchstem Niveau, eine hervorragende
Oberflächengüte und eine Härte der abge-
schiedenen Objekte bis zu 170 HV. Damit ist

diese Galvanisierflüssigkeit besonders für
die Doppelkronentechnik geeignet. 
Die Vorteile des Verfahrens wie die Ober-
flächengüte der Objekte, einfaches Hand-
ling und Biokompatibilität werden nun
durch die gesteigerte Härte des neuen
HELIOFORM® H-Bades unterstrichen. Aus
finanzieller Sicht ist der Entfall einer Rest-
goldabscheidung beim HELIOFORM®-Sys-
tem gerade in der heutigen Situation von
großem Vorteil.

C. Hafner GmbH + Co. KG
Gold- und Silberscheideanstalt
Bleichstr. 13 – 17, 75173 Pforzheim
E-Mail: dental@c-hafner.de
www.c-hafner.de

Galvanogeformter Zahnersatz:

Doppelkronen in hervorragender Härte

Damit Restaurationen mit Creation noch 
einfacher, ästhetischer und sicherer gelingen,
bietet der Schweizer Keramikspezialist 
für alle Creation-Systeme zweisprachige
Kurzanleitungen im handlichen DIN A 5-For-
mat an. 
Schritt für Schritt listen die englisch/deut-
schen Anweisungen jeweils auf zwei Seiten
alle relevanten Hinweise zur Brandfüh-
rung bzw. Brennempfehlung und die Farb-
kombinationstabellen auf Basis des 
VITA-Farbsystems auf – und zwar sowohl 
für die Creation CC, für Creation LF, AV, ZI, 

TI bzw. für die Presskeramiken Creation 
CP und CP L&M, als auch für die Malfarben
Creation Make up instant sowie für das Uni-
versalbonding Crea TI Bond. 
Ob Anfänger, Kenner oder Könner: Die prak-
tischen Kurzanleitungen im Kleinformat 
erleichtern jedem Zahntechniker den Labor-
alltag.

Creation Willi Geller
Oberneuhofstr. 5, Baar/ Zug, Schweiz
E-Mail: info@creation-willigeller.com
www.creation-willigeller.com

Praktische Kurzanleitungen:
Zweisprachige Farb- und Brenndetails auf einen Blick
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Elephant Dental führt eine gebrauchsfertige
Glasur in einer Sprühdose ein, mit der mit 
Antagon Interaction oder Carrara Interaction
hergestellte Restaurationen schneller glasiert
werden können.
Die wirtschaftlichen Vorteile dieses neuen Pro-
duktes: die Glasurmasse ist einsatzbereit, hat
immer die gleiche Konsistenz und lässt sich
problemlos auftragen. Außerdem können Sie
mehrere Objekte zugleich besprühen, sodass
der Zeitgewinn noch weiter gesteigert wird. Da
die Glasur nicht mehr mit einem Pinsel, sondern
im Sprühverfahren aufgetragen wird, lässt sich

eine sehr gleichmäßige, dünne Schicht erzielen.
So liegt die dünne Schicht eng an der darunter
liegenden Fläche an, sodass erwünschte Ober-
flächenstrukturen nicht unbeabsichtig aufge-
füllt werden. Die glatte Schicht wirkt sich vor-
teilhaft auf die Lichtbrechung an der Oberfläche
aus, womit eine zuverlässige Lichtweiterleitung
erzielt wird.

Elephant Dental GmbH
Tibarg 40, 22459 Hamburg
E-Mail: info@elephant-dental.de
www.elephant-dental.de

Keramiksortiment: 

Optimales Ergebnis und minimaler Aufwand

Das elektrische Mikromotor-Laborsystem NSK Ultimate 450 gehört als
Desk-Top-Ausführung sowie als Knie- und Fußmodell in die Spitzense-
rie unter den Laborprodukten. Das Gerät der Serie Ultimate 450 wird über
einen Mikroprozessor geregelt und ermöglicht die maximale Leistung
des eingebauten bürstenlosen Mikromotors. Der Drehzahlbereich reicht

von 1.000–35.000/min. Der Mikromotor bietet Höchstleistung, das heißt
maximale Leistung von 4,5 Ncm und ist dabei leicht und komfortabel in
der Handhabung. Ultimate 450 sind absolut wartungsfrei – die interne

Lastprüfung von NSK hat die Haltbarkeit im Dauerbetrieb für mehr als
5.000 Stunden nachgewiesen. Der hermetisch abgekapselte und 
bürstenlose Motor reduziert den Geräuschpegel um 20 Prozent im 
Vergleich mit anderen konventionellen Modellen. Die Serie bietet die 
optimale Mikroprozessorsteuerung des Mikromotors. Das Zusammen-
spiel von Mikroprozessor und Mikromotor bietet Laufruhe, selbst beim
Schneiden der unterschiedlichsten Materialien. Zittern und Springen des
Bohrers wurden eliminiert. Hierdurch ist ein präziseres und glatteres
Schneiden und Polieren möglich. Über eine Eigendiagnosefunktion und
ein Fehlercode-Display kann der Anwender mögliche Fehler unverzüg-
lich erkennen bzw. überprüfen. Mit 185 Gramm ist der Ultimate Mikro-
motor ausgesprochen leicht und kompakt.

NSK Europe GmbH
Westerbachstraße 58, 60489 Frankfurt am Main
E-Mail: info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de

Bürstenloser Mikromotor:

Präzises, glattes Schneiden und Polieren

Der handliche Leitfaden umfasst alle Bereiche der Frästechnik und präsen-
tiert die wichtigsten Anwendungsempfehlungen für Komet-Werkzeuge in
Kürze. Zeitraubendes Nachschlagen zur richtigen Anwendung von Werk-
zeugen ist damit passé. Für jeden Bereich der Frästechnik – unterteilt nach
Teleskopen, Konuskronen, Feinstfräsen und Politur, RS- und RSS-Geschie-
ben, T-Geschieben, dentalen Verschraubungen und individueller Riegel-
technik – werden die passenden Werkzeuge genannt und die empfehlens-
werten Arbeitsschritte klar und deutlich erklärt. Allgemeine Hinweise und
nützliche Tipps vervollständigen die Kompass-Informationen zu den Fräs-
technik-Werkzeugen. Dabei erfährt man zum Beispiel, mit welchen Schaft-
arten, Fräsrichtungen und optimalen Drehzahlen gearbeitet werden sollte.
Der Kompass ist kostenlos unter der Bestellnr. 400422V7 bei GEBR. BRAS-
SELER in Lemgo anzufordern oder beim Komet-Fachberater zu beziehen. 

GEBR. BRASSELER GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25, 32657 Lemgo
E-Mail: info@brasseler.de
www.kometdental.de

Kompakter Leitfaden: 
Der neue Kompass Feinwerktechnik

Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.
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Die Firma gipsbörse, Lengenfeld vertreibt
seit über sechs Jahren hochwertige synthe-
tische Dentalgipse. Diese
bieten dem Zahntech-
niker Qualität bei kons-
tanten Verarbeitungs-
Eigenschaften. 
Alle Gipse stammen
garantiert nicht aus
Rauchgasentschwe-
felungsanlagen oder
sonstigen Recyc-
lingprozessen. Zu-
dem legt das Unter-
nehmen besonderen
Wert auf das Prädikats-
siegel „made in Ger-
many“.
Durch einen direkten Verkauf ohne Zwi-
schenhändler und den bewussten Verzicht
auf Beratung vor Ort, entstehen enorme Ein-
sparungspotenziale. Diese werden in Form

von günstigen Verkaufspreisen direkt an die
Kunden weitergegeben. Dennoch muss 

niemand auf gewohnten
Service verzichten.
Auf der Internetseite
www.gipsboerse.de
werden alle not-

wendigen Informatio-
nen rund um eine er-
folgreiche Modellher-
stellung allen Anwen-
dern zur Verfügung
gestellt.

Selbstverständlich
besteht auch die
Möglichkeit einer

kompetenten Bera-
tung durch ein Telefonge-

spräch. Durch geschicktes Marketing und
auffällige, vom Kunden gut angenommene
Werbung, werden die Produkte in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz vertrieben.

Der neueste Sprössling der Produktfamlie
ist der snowwhite artigips. Dieser wurde zu-
sammen mit Kunden und Kritikern ent-
wickelt, um höchsten Ansprüchen gerecht
zu werden. Dabei ist nun ein Spitzen-Artiku-
lationsgips mit geringsten Expansionswer-
ten (< 0,03%) herausgekommen. Strahlend
schneeweiß, feinste Mahlung, sahnig zum
Anrühren und zugleich schnell abbindend,
sind nur einige seiner Eigenschaften. 
Der snowwhite artigips kann wie alle ande-
ren Produkte ganz bequem über den E-Shop
der Internetseite www.gipsboerse.de oder
auch telefonisch unter 0 81 96/9 98 97 40
bestellt werden. Für den Erstanwender wird
auch ein kostenloses Muster zum Testen
verschickt.

gipsbörse
Am Gewerbering 10, 86932 Lengenfeld
E-Mail: info@gipsboerse.de
www.gipsboerse.de

Synthetische Dentalgipse:

Artikulationsgips mit geringsten Expansionswerten

Auf nachhaltige Anfrage seitens der Patienten müssen sich Zahn-
techniker heute nach preiswerten Möglichkeiten umsehen. Aller-
dings sollen und dürfen bei der Qualität des Zahnersatzes keine Ab-
striche gemacht werden. Ulf Schäfer, Zahntechniker in Köln mit ei-
genem Labor, testete Goldent Kunststoffzähne hinsichtlich Optik
und Verarbeitungsmöglichkeiten: „Preiswerter Zahnersatz muss
aber nicht gleich unästhetischer Zahnersatz sein. Das Problem der
Zähne aus dem unteren Preissegment ist die Farbe, Form und Ver-
arbeitung. Hier hebt sich der Goldent Classic Kunststoffzahn von
der Masse ab. Der zweischichtige, kreuzverbundene Kunststoff-
zahn macht einen hochwertigen Eindruck. Die transparente
Schneidekante bei den Frontzähnen und die Gestaltung der gut
sichtbaren Mamelone und kleine Schmelzsprünge tragen wesent-
lich zur natürlichen Erscheinung des Kunststoffzahns bei. Auch 
die Farbe ist nahezu identisch mit den VITA-Farben (A1–D4). 
Die Akzeptanz der Funktion und Ästhetik ist beim Behandler und 
Patienten durchweg positiv. 
Die sieben verschiedenen OK und vier verschiedenen UK Frontzahn-
formen reichen aus, um fast jedem  Patientenfall gerecht zu werden.
Wenn nicht – kann man auf den Goldent Premium Zahn ausweichen.
Auch bei diesem Zahn ist der Preis sehr interessant. 
Der Goldent Classic Zahn ist sehr gut beschleifbar und hat hervorra-
gende mechanische Eigenschaften. Er geht einen perfekten Verbund
beim Fertigstellen von Prothesen ein. Es entsteht kein Randspalt
zwischen dem Zahnhals und dem Kunststoff. Auch die Totalprothe-
tik überzeugt durch eine hervorragende Okklusion, was ein schnel-

les Aufstellen ermöglicht. Die Goldent Classic Kunststoffzähne tra-
gen das CE-Zeichen und erfüllen die Forderungen der internationa-
len Norm EN ISO 3336, wobei die Fertigung gemäß den Normen der
Qualitätssicherung ISO 9001 und ISO 13488 erfolgt.“ 
Zum Testen kann eine Gratis-Bemusterung von jeweils sechs Front-
zähnen aus jeder Ausführungslinie bestellt werden.

Günter Witt GmbH
Fritz-Reichle-Ring 2, 78315 Radolfzell
E-Mail: info@witt-dental.de
www.witt-dental.de

Erfahrungsbericht:

Preiswerte Kunststoffzähne im Praxistest

Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.
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Als traditioneller Zahnhersteller produziert
SHOFU Inc., Japan, bereits seit mehr als 80
Jahren Kunststoffzähne und gehört zu den
führenden Anbietern auf dem asiatischen
Markt. Diese Erfahrungen wurden mit mo-
dernster Computertechnologie kombiniert.
So entstand eine Zahnlinie für den europä-
ischen Markt, die in ästhetischer und funktio-
neller Hinsicht den steigenden Ansprüchen
der Patienten entspricht.
Die Veracia Front- und Seitenzähne wurden
nach den Gesetzmäßigkeiten der Natur ent-
wickelt und bieten eine außergewöhnliche
Ästhetik und Lebendigkeit. Die Frontzähne
zeichnen sich durch ihre körperhafte Figur

und eine natürlich wirkende Oberflächen-
struktur aus. 

Diese natürliche Ausstrahlung wird durch ein
für künstliche Zähne sehr nuancenreiches

Lichtreflexionsverhalten und Farbenspiel 
von Opaleszenz und Transluzenz unterstützt. 
Die Veracia Front- und Seitenzähne sind 
uneingeschränkt für alle allgemein gültigen
Aufstellkonzepte der Total- und Teilprothetik
einsetzbar. Die sechs individuellen Ober-
kiefer- und drei Unterkiefer-Frontzahnfor-
men, die in unterschiedlichen Abrasionsvari-
anten und Zahnlängen zur Verfügung stehen,
erfüllen gleichermaßen ästhetische, phone-
tische und funktionelle Anforderungen.

SHOFU Dental GmbH
Am Brüll 17, 40878 Ratingen
E-Mail: info@shofu.de, www.shofu.de

Zahnlinie:

Symbiose aus Funktion und Ästhetik

Mit dem Konzept der dezentralen 
Fertigung bietet 3M ESPE bereits seit
2002 einen Zugang zur modernen
CAD/CAM-Technologie. Dazu schi-
cken Dentallabore ihre Sägeschnitt-
modelle in eines der Lava Fräszentren
und erhalten umgehend präzise pas-
sende Gerüste aus zahnfarben einge-
färbtem Zirkonoxid zurück. 
Das anschließende Verblenden im La-
bor sichert dem Unternehmer die
Wertschöpfung für den eigenen Be-
trieb. Jetzt bietet Lava Zahntechnikern
eine weitere Option: einen hochprä-
zise arbeitenden Scanner fürs Labor.
Mit dem können Zahntechniker das
Design ihrer Lava Kronen- und
Brückengerüste selbst bestimmen
und dabei auch noch Zeit sparen. 
LavaTM Scan ST übermittelt die Daten
elektronisch an das Lava Fräszent-
rum, das dann wie gewohnt das
Gerüst herstellt.
Lava integriert sich so in den Laborall-
tag und schafft dem Labor einen ein-
fachen Zugang zur CAD/CAM-Tech-
nologie. An bewährten Arbeitsabläu-
fen zwischen Praxis und Labor verän-
dert sich nichts. Mit dem neuen
Scanner können ab Ende 2006 auch
Labore von Lava profitieren, die Wert

auf mehr Kontrolle über den Ferti-
gungsprozess legen. Natürlich kön-
nen Labore auch weiterhin den ge-
samten Fertigungsprozess ihrer
Gerüste an ein Fräszentrum übertra-
gen.

3M ESPE AG
ESPE Platz, 82229 Seefeld
Freecall: 0800/2 75 37 73
www.3mespe.com

Dezentrale CAD/CAM-Fertigung:

Mehr Freiheit mit dem Satelliten-
scanner

Das geräuscharme Prothesenreinigungsgerät
SPEEDO-CLEAN bietet die perfekte (Labor-)Service-
leistung für Praxis und Patienten an. Es reinigt Ober-
flächen unter Einsatz von abgerundeten Poliernadeln

in einem rotierenden Magnetfeld. Zusammen mit der
Reinigungsflüssigkeit wird jede Art von Zahnersatz
besonders schonend und ohne Materialabrieb auf
Hochglanz gebracht. Die Reinigungszeiten lassen
sich individuell einstellen. 

Hager & Werken GmbH & Co.KG
Ackerstraße 1
47269 Duisburg
E-Mail: info@hagerwerken.de
www.hagerwerken.de

Reinigungsgerät:

Glanz-Leistung ist
eine Serviceleistung

Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.
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Anwendern des etkon Scanners
„es1“ steht ab sofort die neue Ver-
sion der Software zur Verfügung:
„etkon_visual 3.2“ wurde von den
Software-Spezialisten der etkon
AG um zahlreiche Features erwei-
tert. Mit dem Update gestaltet
sich die Konstruktion von Restau-

rationen mit dem Scanner „es1“
für den Anwender noch komfor-
tabler.

Die Highlights:
– komfortables Bedienelement –

der sogenannte Fortschritts-
Manager – vereinfacht das Vor-
und Zurückgehen innerhalb ei-
ner Konstruktion

– gewünschte Einfärbung von
Zirkondioxid kann direkt in
der Auftragsmaske ausge-
wählt werden

– interaktive Ponticauswahl zwi-
schen den Basaltypen „plan“,
„konkav“ und „konvex“ und den
Subtypen „spitz“ und „rund“ wird
in einem Vorschaubild angezeigt

– die gescannte Konstruktion
wird in Bezug auf die Rohlings-
größe dargestellt

– zu den Werkstoffen wird jeweils
ein Kurz- und ein Langtipp ge-
zeigt, die kurz und knapp Infor-
mationen vermitteln. Für aus-
führlichere Informationen zu
den Materialien ist der jeweilige
Link auf die etkon Website hin-
terlegt, wo der Anwender mit 
einem Klick hingelangt

Eine ideale Präparation vermei-
det große Unterschnitte und  un-

regelmäßige Konturen. So sollte
ein gleichmäßiger Substanzab-
trag an allen Punkten entspre-
chend der erforderlichen Min-
deststärke im Bereich der un-
verblendeten Anteile, je nach-
dem aus welchem Material die
zukünftige Restauration gefer-

tigt wird, und ca. 1,2 mm im Be-
reich der verblendeten Anteile
aufweisen. 
Insgesamt ist eine gerundete
Präparationsform ohne scharfe
Kanten und Ecken anzustreben.
Idealsituationen und -präparatio-
nen liegen im Alltag in den sel-
tensten Fällen vor. Mit der Soft-
ware „etkon_visual“ des etkon
Scanners „es1“ können selbst

schwierigste Präparationssitua-
tionen mehr als zufriedenstellend
gelöst werden, denn sie ist in der
Lage, nahezu jegliche Präparati-
onsweise zu scannen und weiter
zu bearbeiten. Anhand einiger
Beispiele sollen diese Möglichkei-
ten dargestellt werden.

etkon AG, Lochhamer Schlag 6
82166 Gräfelfing bei München
E-Mail: info@etkon.de
www.etkon.de

Scanner-Software:

etkon Scanner „es1“ mit neuen Updates

Ausgangssituation Die vom Scanner erfasste Stumpfsi-
tuation mit automatischer Präpara-
tionslinienerkennung.

Die durch die Software generierte
Krone, obwohl die Präparation teil-
weise bis in den Ansatz  der Wurzel er-
folgte.

Ergebnis.

Ausgangssituation. Trotz extremer Unterschnitte und
teilweise tangential präparierter
Flächen wird die Stumpfsituation
exakt vom Scanner erfasst.

Die Software „etkon_visual“ er-
kennt und zeigt die Unterschnitte
automatisch.

Ergebnis der generierten Krone.

Ausgangssituation. Scanergebnis der Ausgangssituation
mit automatischer Präparationslinien-
erkennung und Darstellung der ex-
trem unter sich gehenden Stellen trotz
partieller tangentialer Präparation.

Automatische Anzeige unter sich ge-
hender Gebiete.

Das Ausblocken der unter sich gehen-
den Bereiche erfolgt automatisch.

Die durch die Software generierte
Krone.

Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.



Viele Voll- oder Teilprothesen sind nicht wirk-
lich sauber, obwohl ihre Träger sie gründlich
mit der Zahnbürste reinigen oder ins Sprudel-
bad legen. An den palatinalen Flächen finden
sich meist Plaque und mikrobielle Beläge, 
die zu den häufigsten Verursachern von
schmerzhaften Entzündungen im Mundraum
gehören.
In einer Pilotstudie an der Poliklinik für
Zahnärztliche Prothetik in Heidelberg (2004)
haben Zahnärzte über sechs Monate hinweg
untersucht, wie sich bei Testpatienten der
Denture Hygiene Index (DHI, vorgestellt auf
der 9. Jahrestagung des Arbeitskreises für
Gerostomatologie am 7./8. Mai 1999 in
Mainz) ihres Zahnersatzes entwickelt, wenn
sie konventionelle Zahnbürsten oder aber die
neuartige Trioblanc-Spezialbürste für die Rei-
nigung verwenden. Ergebnis: die Trioblanc-
geputzten Prothesen werden deutlich saube-

rer und große Zufriedenheit der Anwender mit
der Handhabung der Bürste.
ZTM Stephan Fislage hat gemeinsam mit dem
ZA Dr. Thomas Hügelmeyer die erste unter
zahnmedizinischen und zahntechnischen Ge-
sichtspunkten hergestellte Prothesenbürste
entwickelt:
– ergonomischer Griff zum Durchgreifen – auch 

für Patienten mit motorischen Einschränkungen 
– für jeden Prothesenbereich passende Borstenzonen:

langes Borstenfeld für die Außenflächen und großen
Basisflächen, ein konvex gebogener Borstenkamm für
die Innenflächen, drei extralange, schräg gestellte
Borstenzapfen für Vertiefungen, Halteelemente und
Zwischenräume

– konisch zulaufende Bürstenform verhindert das An-
stoßen an die Prothesenbasis

– große Borstenfelder für gründliche, schonende und
zügige Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen
wie Kaffee, Tee oder Nikotin

Eine saubere Prothese
bedeutet ein Stück Le-
bensqualität. Schlech-
te Prothesenhygiene
führt zu Problemen wie
Stomatitis, Mundge-
ruch und abstoßendem
Aussehen. Plaque an
Teilprothesen fördert zudem Wurzelkaries und
Parodontose an den verbliebenen Zähnen.
Die Trioblanc-Bürste verlängert mit hoher Wahr-
scheinlichkeit die Haltbarkeit der Prothesen und
hilft so, deren Wert zu erhalten und Kosten zu
sparen. Trioblanc ist optisch attraktiv und eignet
sich als Zugabe des Dentallabors zur neuen Pro-
these. 

ZAPRO Dentalhygieneartikel GmbH
Westring 49, 33818 Leopoldshöhe
E-Mail: info@zapro.de, www.zapro.de

Zahnprothesenbürste:

Eine saubere Prothese ist Lebensqualität

Die VITA Zahnfabrik hat seit jeher wesentliche
Beiträge zum Fortschritt der Zahnprothetik
geleistet. Dabei stellt sich das Unternehmen
seit über 80 Jahren der Herausforderung, die
Natur zu verstehen und Gleichwertiges zu
schaffen. Nach all den Jahrzehnten bietet
VITA heute ein umfangreiches Prothetikpro-
gramm mit fast unbegrenzten Auswahlmög-
lichkeiten für ein breites Anwendungsspekt-
rum. Das Sortiment ist geprägt durch die Her-
stellung und Verwendung hochwertiger Ma-
terialien im Zusammenspiel mit feinster
Handwerkskunst und zukunftsweisenden
Technologien.
Die große Anzahl unterschiedlicher Formen
sowie die natürliche Farbgestaltung ermögli-
chen eine hervorragende Anpassung an die
individuelle Situation des Patienten. Das VITA
Zahnsortiment unterliegt einer ständigen Op-
timierung. In einem mehrstufigen Verarbei-
tungsprozess werden die Basis-Kunststoffe
veredelt. Die Voraussetzung für eine ideale
Reproduktion der Farben im VITA SYSTEM
3D-MASTER ist die genaue Dosierung der
Farbpigmente. Das Ganze erfolgt mit dem Er-
gebnis, dass dank des VITA eigenen Nach-
pressverfahrens und höchster Materialqua-
lität die Werte zur Abrasionsfestigkeit von

VITA Zähnen seit über 20 Jahren in jedem Ver-
gleich nachweislich führend sind.
Ein erfahrener Gravurmeister fertigt mit
handwerklichem Geschick Formen für die
vielfache Reproduktion eines Zahndesigns
an. Ein wesentlicher Aspekt ist hierbei die
physiologische Kauflächengestaltung der
VITA Zähne. Mithilfe computergesteuerter
Bearbeitungszentren können nun die unter-
schiedlichsten Zahnformen präzise gefertigt
werden.
Um die an sich selbst gestellten Ansprüche
und die der Anwender zu erfüllen, werden 

VITA Kunststoffzähne – beispielsweise der
Klassiker VITAPAN und VITA PHYSIODENS –
noch immer manuell in die vom Gravurmeister
gefertigten Formen geschichtet, um eine wirk-
lichkeitsgetreue Ausstrahlung zu erzielen.
Dieser hohe manuelle Aufwand gewährleistet,
dass jeder VITA Zahn individuell ist und somit
ein Unikat in Farbe, Form und Funktion. 

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3, 79713 Bad Säckingen
E-Mail: info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

Prothetikprogramm:

Unikate durch Handarbeit
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Acryline ist ein universeller opaker Prothe-
senkunststoff, der für alle Indikationen in der
Kunststofftechnik anwendbar ist. Neueste
Entwicklungen der PMMA Werkstoffe geben
Sicherheit für eine große Verarbeitungsbreite
mit guten physikalischen Eigenschaften. Die
besondere Rezeptur bewirkt eine minimale

Schrumpfung bei einer sehr guten Polierbar-
keit der Oberfläche. Diese Verglasung des
Prothesenkörpers reduziert die Plaqueaffi-
nität erheblich und verringert die Freisetzung
der Restmonomere. Einen weiteren Beitrag
zur Verringerung der Allergieanfälligkeit leis-
tet der Wegfall des chemischen Bestandteils
Hydrochinon.
Das Polymer kann mit dem heiß- oder kalt-
polymerisierenden Liquid angemischt wer-

den. Die Liquids sind untereinander misch-
bar, um nach Wunsch die Verarbeitungs-
dauer zu verlängern. Die Verarbeitung lässt
das traditionelle „Einlaufenlassen“ in den
Vorwall, das Injektionsverfahren mit im
Handel erhältlichen Gerätschaften und auch
die Stopftechnik zu.

Durch die ansprechende Opazität der vorge-
mischten Farben light pink, pink und dark
pink wird die Grundfarbe eingestellt. Zahn-
hälse, dunkle Gingivaanteile und Retentio-
nen von Modellgussarbeiten werden schon
bei geringen Schichtstärken abgedeckt.
Das Sortiment der Polymere ist um das
Acryline clear und das Acryline x-ray er-
weitert. Mit dem völlig transparenten clear
lassen sich Schienen aufbauen oder kom-

plett stopfen. Das Acryline x-ray dient
durch gezielt beigemischtes Bariumsulfat
der Sichtbarkeit im Röntgenbild ohne
Strahlungsartefakte zu erzeugen. Dieses
Produkt ist ein unverzichtbares Hilfsmittel
für die Forensik und die implantologische
Planung.

Zur Reparatur, Erweiterung und Unterfütte-
rung gibt es Acryline regular. Dieses ist vom
Farbeindruck und der Opazität für Arbeiten
aus herkömmlichen Kunststoffen eingestellt
und verbindet sich problemlos mit diesen.

anax dent GmbH
Olgastraße 120a, 70180 Stuttgart
E-Mail: info@anaxdent.com
www.anaxdent.com

Prothesenkunststoff:

Hochwertiger Kunststoff mit voreingestelltem Farbsortiment

Wer im Bereich der Zahntechnik nach wach-
senden und ökonomisch vielversprechenden
Segmenten forscht, wird unter anderem auf
Knirscher- und Aufbissschienen stoßen. Auch
die Implantologie boomt nach wie vor, was
eine verstärkte Nachfrage nach Bohr- und
Röntgenschablonen sowie Interimsprothesen
zur Folge hat. Bei allen genannten Indikationen
lassen sich mit dem Kunststoffsystem Eclipse
junior von DENTSPLY mehrere Arbeitsschritte
einsparen, sodass je nach Indikation ein Zeit-
vorteil von bis zu 70 % erzielt werden kann.
Darüber hinaus überzeugt Eclipse junior mit
seinem Preis-Leistungs-Verhältnis. Es macht
die innovative Eclipse Technologie für ausge-
wählte Indikationen verfügbar – und dies zu ei-
nem äußerst attraktiven Preis.
ZT Peter Schwieren, Dentallabor Sternberg,
Geseke: „Die Leistungsfähigkeit dieses Sys-

tems hat mich überrascht. Denn damit lassen
sich Provisorien, Schienen sowie Bohr- und
Röntgenschablonen extrem schnell und prä-
zise herstellen – und werden dadurch für das
Labor interessant.“

DeguDent GmbH
Rodenbacher Chaussee 4
63457 Hanau-Wolfgang
E-Mail: info@degudent.de
www.dentsply-degudent.de

Kunststoffsystem:

Mit Schienen, Bohrschablonen und Interimsprothesen Geld verdienen
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