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Nach mehr als fünf Jahren klinischer Er fah-
rungen und den Studien von Professor Dr. 
Peter Pospiech, Universitätsklinikum des
Saarlandes in Homburg, ist biokompatibles
Lava™ Zirkonoxid bekannt für Festigkeit, na-
türliche Ästhetik und Langzeitstabilität. In
seinen Untersuchungen ist auch nach fünf
Jahren in vivo keine einzige Fraktur an Lava™-
Brücken eingetreten.  Anlässlich der Konfe-
renz der International Academy of Dental Res-

toration (IADR) bestätigten A.J.T. Shannon et
al. von der Universität Iowa (USA) die Präzi-
sion von Lava™. Lava™-Kronen zeigten keine
auffälligen Unterschiede bei der Passung im
Vergleich mit anderen Systemen. Neuein-
steigern macht 3M ESPE derweil ein beson-
deres Einstiegs-Angebot. So können sich so-
wohl Zahnärzte als auch Zahntechniker in der
Praxis von der Passung von Lava™-Kronen
und -Brücken überzeugen.

3M ESPE AG, ESPE Platz, 82229 Seefeld
E-Mail: info3mespe@mmm.com
www.3mespe.de

| Zirkonoxid: 

Studie belegt Passgenauigkeit

Elephant Dental führt drei sprüh-
bare Liner ein, die ermöglichen,
einzelne Kronen und mehrglied-
rige Brücken in kurzer Zeit mit ei-
ner floureszierenden Grundfarbe
zu versehen. Der Sakura Spray 
Liner ist transparent und verleiht
der Zirkonoxidunterstruktur eine
floureszierende Basisfarbe. 
Das Sprühen als Verarbeitungsform
verringert die Zeit des Arbeitsprozes-
ses: Das Auftragen geht schneller
und die Vortrocknungszeit ist im Ver-
gleich zu Pastenopaker kürzer.

Der Sakura Interaction Spray Liner
ist in „Light“, „Medium“ und
„Dark“ erhältlich und kann mithilfe
einer Tabelle treffsicher zugeord-
net werden. 
Die wirtschaftlichen Vorteile die-
ses neuen Produktes sind überzeu-
gend: Der Liner ist gebrauchsfertig,
hat immer die gleiche Konsistenz
und ist besonders einfach aufzutra-
gen. Zusätzlich können mehrere
Objekte gleichzeitig gesprüht wer-
den, wodurch die Zeitersparnis  grö-
ßer wird. Der Sakura Interaction

Spray Liner liefert eine transpa-
rente Schicht, wodurch ein guter
Lichttransport durch die Restaura-
tion garantiert ist. Die floureszie-
renden Eigenschaften des Liner
sorgen für eine natürliche Tiefen-
wirkung und verstärken die lichtop-
tischen Eigenschaften der Kera-
mikschichten an der Oberfläche.
Elephant Dental GmbH
Tibarg 40
22459 Hamburg
E-Mail: hamburg@eledent.de
www.elephant-dental.de

Eine hohe Sicherheit ist neben
Ästhetik und einfachem Handling
ein zentraler Para-
meter für die Be-
wertung und die Er-
folgsaussichten ei-
nes modernen Im-
plantatsystems.
Bei der Entwick-
lung des tioLogic©

Implantatsystems
war die enge Zu-
sammenarbe i t
der Spezialisten
von Dentaurum

Implants mit Experten in Hoch-
schulen, Kliniken, Praxis und La-
bor sicherheitsorientiert. Eine

wesentliche Be-
deutung wurde
hierbei der wis-
senschaftlich rich-
tigen Dokumenta-
tion und Repro-
duzierbarkeit der
unterschiedlichen
Analysen beige-
messen. So wurden
z. B. an der Univer-
sität Bonn umfang-

reiche biomechanische Untersu-
chungen mithilfe von FEM-Analy-
sen durchgeführt. Aber nicht nur
Implantate unterschiedlicher Di-
mensionen wurden mithilfe wis-
senschaftlicher Methoden entwi-
ckelt, sondern auch weitere Kom-
ponenten wie Aufbauten wurden
in die Untersuchungen einbezo-
gen. Auch periphere Komponen-
ten, wie z. B. Primär- oder Sekun-
därverpackungen, wurden basie-
rend auf Er fahrungswerten und
unter Einbeziehung technologi-
scher Neuerungen unter dem 

Aspekt einer hohen Sicherheit 
realisiert. Diese Vielfalt an Si-
cherheitsüberlegungen im tio-
Logic© Implantatsystem ist aus-
führlich in Wort und Bild im in-
novativen tioLogic© Sicherheits-
Pass beschrieben. Dieser kann
ab sofort kostenlos bestellt 
werden. 
Dentaurum Implants GmbH
Turnstraße 31
75228 Ispringen
E-Mail: 
info@dentaurum-implants.de
www.dentaurum-implants.de

| Implantatsystem: 

„Ein Implantatsystem ohne Sicherheit ist nichts“

Diese Beiträge basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

| Liner: 

Kronen und Brücken mit 
floureszierender Grundfarbe
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etkon verwendet für die Zahnersatz-
Herstellung modernste CAD/CAM-
Technologie für genaue Passergeb-
nisse und bioverträgliche, langlebige
und ästhetische Materialien, wie die

Hochleistungskeramik Zirkonoxid.
Um dem Patienten Sicherheit zu ga-
rantieren, testet etkon nach Fertig-
stellung jeden Zahn noch einmal auf
die individuelle Bruchsicherheit.
Dazu wird die Kaubewegung in Kau-
simulatoren millionenfach nachge-
ahmt. Auf der diesjährigen IDS prä-

sentierte etkon eine neuartige Pro-
duktionsmaschine, mit der qualitativ
hochwertiger Zahnersatz so präzise
hergestellt werden kann, wie es bis-
her nicht möglich war. Die „ 5D High-
speed“ ermöglicht eine uneinge-
schränkte Formgebung und Gestal-
tung der Kronen- und Brückenge-
rüste. 
Der Weg zum perfekten Zahnersatz
ist einfach: Der behandelnde Zahn-
arzt schickt den Zahnabdruck an ein
Dentallabor. Hier modelliert ein
Zahntechniker die Restauration am
Computer und sendet die Daten an-
schließend an ein etkon-Produk-
tionszentrum, wo der Zahnersatz
mittels der 5D Highspeed nach höch-
sten Präzisionsmaßstäben angefer-
tigt wird.
etkon AG
Lochhamer Schlag 6
82166 Gräfelfing
E-Mail: info@etkon.de
www.etkon.de

| CAD/CAM:

Neue Perspektiven für 
ästhetisch perfekten Zahnersatz 

Die beiden neuen Abricht-
blöcke 150.461M und
150.461F im Set 4446
von GEBR. BRASSE-
LER/Komet können die
Haltbarkeit von Fräs-
technik-Polierern ver-
längern. 
Sowohl dickere als
auch schlanke Polie-
rer mit unterschied-
lichen Winkeln lassen sich damit ohne Präzisionsverlust pfle-
gen. Während die mittlere Körnung ein grobes Abrichten des
gewünschten Winkels bewirkt, dient die feine Körnung zur Glät-
tung der Ober flächen, zum minimalen Abziehen oder Auffri-
schen des Polierers. Die Blöcke bestehen aus diamantiertem
Edelstahl und ver fügen über jeweils fünf Flächen, mit denen
die Polierer auf 0°, 1°, 2°, 4° und 6° abgerichtet werden kön-
nen. Die Bearbeitung der Radien von abgerundeten Frästech-
nikpolierern er folgt an der Oberseite der Blöcke mit einer spe-
ziellen Vorrichtung. 
GEBR. BRASSELER GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25
32657 Lemgo 
E-Mail: info@brasseler.de
www.kometdental.de

| Abrichtblöcke:

Gepflegte Polierer leben länger 

Zur Sicherung der Rentabilität einer Praxis mit
angeschlossenem Labor ist ein auf Prozess-
optimierung ausgelegtes Konzept eine wich-

tige Voraussetzung. Der Farbnahme als basa-
lem Element jeder zahntechnischen Arbeit
sollte hierbei verstärktes Interesse zukom-
men. Eine gute Grundlage bildet eine Verbin-
dung von visueller und digitaler Farbbestim-
mung. VITA Toothguide 3D-MASTER und VITA
Easyshade sind Komponenten eines Gesamt-
systems, das von der Farbbestimmung und 
-kommunikation über die Reproduktion mit auf-

einander abgestimmten Materialien bis zur
Qualitätskontrolle hohen Ansprüchen ent-
spricht. Ihr kombinierter Einsatz  gewährleistet

nahezu hundertprozentige Objektivität, Repro-
duzierbarkeit, Qualitätssicherung und die Ein-
bindung der erzielten Farbwerte in einen effi-
zienten Workflow. VITA Toothguide 3D-MASTER
ist weltweit die einzige Farbskala, die nicht auf
empirisch ermittelten Werten beruht, sondern
nach einem physikalisch fundierten, farbmet-
rischen Ordnungsprinzip systematisch auf-
gebaut wurde. Dadurch kann auf verbale 

Deskription, die aufgrund der unterschied-
lichen Interpretationsmöglichkeiten unweiger-
lich Fehler nach sich zieht, verzichtet werden.
Die strukturierte Systematik des VITA SYSTEM
3D-MASTER erlaubt es, die Farbentwicklung
während der Reproduktion durch Messungen
nach den einzelnen Arbeitsschritten zu verfol-
gen. Denn erst die grundsätzliche Vermeidung
von Korrekturarbeiten entspricht einer Arbeits-
ökonomie, die sich in Form einer markanten
Rationalisierung hinsichtlich Material- und
Zeitaufwand auswirkt. Eine Vereinfachung und
Sicherung der Farbdokumentation und -kom-
munikation wird durch die Kopplung von VITA
Easyshade mit einem PC ermöglicht. Das
Messprotokoll der Farbbestimmung, das soge-
nannte Farbrezept, kann ausgedruckt werden.
VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3, 79713 Bad Säckingen
E-Mail: info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

| Farbbestimmung:

Prozessoptimierung für erhöhte Wirtschaftlichkeit

Diese Beiträge basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.
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Instrumente für das zahntechnische Labor be-
dürfen einer umfangreichen Pflege und War-
tung. Die Firma NSK Europe erleichtert die 
Arbeit des Zahntechnikers mit dem Presto
Aqua-System. Denn bei diesem Luftturbinen-
Handstück entfällt das lästige Schmieren. Das
Instrument mit Wasserkühlung wurde speziell
zum Schleifen und Finieren von Keramik und Zir-
kon entwickelt. Das Presto Aqua-System ver-
fügt über eine integrierte Wasserzufuhr, um
Kühlwasser direkt auf die Werkzeugspitze und
das Arbeitsfeld zu sprühen. Dadurch bleibt die
Hitzeentwicklung gering, was eine lange Bear-
beitung ermöglicht. Weiterhin verlängert sich

so die Lebensdauer der Schleifwerkzeuge.
Der Schleifstaub hat eine geringe Streu-
ung und bleibt damit im Arbeitsbereich.
Der Staubschutzmechanismus verhin-
dert das Eindringen von Schleifstaub in
die Lager des Handstücks. Das Handstück
ist drehbar und erlaubt einen einfachen
Werkzeugwechsel. Es arbeitet geräuscharm
und vibrationsfrei. Auch der Ein- und Ausbau
des Wasserbehälters ist schnell und unkompli-
ziert möglich. Das Presto Aqua-System besteht
aus dem Presto Aqua-Gerät, der Kupplung QD-J
B2/B3, einem Fußschalter, dem Handstück
und zwei Luftschläuchen. 

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

In der Vollkeramikrestauration setzte Ivoclar
Vivadent im Herbst 2005 mit dem festen und
ästhetischen IPS e.max einen Meilenstein.
Das Materialsystem für die Vollkeramik be-
steht aus insgesamt fünf kompatiblen Pro-
dukten für die Presstechnik und die
CAD/CAM-Technologie. Die Lithium-Disili-
kat-Keramiken für die Press- und CAD/CAM-
Technologie sind nun in „Low Translucency“
erhältlich. Mit den neuen IPS e.max Press
Rohlingen und den IPS e.max CAD Blocks in

der Transluzenzstufe LT lassen sich jetzt voll-
anatomische Restaurationen anfertigen.
Bei der Befestigung bieten diese beiden Pro-
dukte die Wahl zwischen adhäsiver, selbst-
adhäsiver oder konventioneller Befestigung.
Ivoclar Vivadent GmbH
Postfach 11 52
73471 Ellwangen, Jagst
E-Mail: info@ivoclarvivadent.de
www.ivoclarvivadent.com

| Vollkeramiksystem: 

Restaurationen mit mehr Transluzenz

Mit dem neuen Laborantrieb 
K-ERGOgrip leistet KaVo einen 
Beitrag zum Schutz vor arbeits-
bedingten Gesundheitsgefahren.
Das ergonomische und leichte
Griffstück mit einer Gesamtlänge
von 140 mm liegt gut in der Hand. 
Die Ausstattung mit zwei unter-
schiedlichen Griffhülsen lässt
eine Anpassung an die Anatomie
der Hände zu. Softgrip-Inlets ver-
stärken das entspannte Griff-
gefühl. Der Drehzahlbereich des 
K-ERGOgrip liegt zwischen 1.000
U/min-1 und 50.000 U/min-1, das maximale Drehmoment bei 
6,5 Ncm. Das Einwellensystem mit zwei Lagern garantiert die Ser-

vicefreundlichkeit. Ein werkzeugfrei
wechselbarer Spannzangenme-
chanismus erlaubt zusammen mit
dem neuen Steuergerät K-Control
TLC auch im Linkslauf uneinge-
schränkte Drehzahlen. 
Vier werkstoffabhängig speicher-
bare Voreinstellungen für Drehzahl
und Drehmoment erweitern die
Funktionen. Die Kompatibilität be-
stehender Laborantriebe mit dem
neuen K-Control TLC ist nahezu un-
eingeschränkt gewährleistet (Aus-
nahmen: K10, SF).

KaVo Dental GmbH, Bismarckring 39, 88400  Biberach/Riß
E-Mail: info@kavo.com, www.kavo.com

| Laborantrieb:

Schutz vor arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren

| Instrumente:

Zum Schleifen und Finieren von Keramik 
und Zirkon – mit Wasserkühlung

Diese Beiträge basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.
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Als erstes Unternehmen hat ziterion mit 
biozit® eine osseokonduktive Oberfläche für
keramische Implantate aus Zirkoniumdioxid
vorgestellt. biozit® ist eine speziell dotierte Be-
schichtung im Nanobereich, welche ab Herbst
auf zit-z Keramikimplantaten angeboten wird.
Die gemeinsame Entwicklung mit der Biocer
GmbH in Bayreuth wird neue Maßstäbe bei der
vorhersagbaren Osseointegration von kera-
mischen Implantaten setzen. Alle durchgeführ-
ten In-vitro-Versuche und -Tests verliefen er-
folgreich und konnten eine osseokonduktive
Wirkung nachweisen. Die ersten vielverspre-
chenden Ergebnisse der Auswertung einer
Hundestudie mit beschichteten Implantaten
an der Universität Mainz bestätigen die In-vitro-

Ergebnisse. Weiterhin hat ziterion mit dem
zit-variot ein neues subgingivales Implan-
tat aus Titan vorgestellt, welches eben-
falls im 3. Quartal dieses Jahres
im Markt eingeführt werden
soll. Das neue subgingivale zi-
terion Implantat ergänzt das
bestehende transgingivale
zit Implantatsystem, da es
zum bestehenden Instru-
mentarium und allen Labor-
komponenten passt. Das zit- va-
riot Implantat zeichnet sich durch
eine bakteriendichte und stabile koni-
sche Verbindung zwischen Implantat und pro-
thetischen Aufbau aus, ohne Mikrospalt und

ohne Gefahr von Mikrobewegun-
gen. Die standardisierten prothe-
tischen Pfosten aus Keramik, Ti-
tan oder Kunststoff sind variabel
einsetzbar oder bei Bedarf indivi-

dualisierbar und bieten in der
Anwendung hohe Flexibilität
und Variabilität. Insgesamt
wird es pro Plattform jeweils
einen individualisierbaren Gin-

givaformer und nur vier protheti-
sche Pfosten geben. 

ziterion GmbH
Bahnhofstr. 3, 97215 Uffenheim

E-Mail: info@ziterion.com 
www.ziterion.com 

Auf der IDS 2007 präsentierte Clinical House Europe mit großem Erfolg erstmals das Perio-
Type-Implantatsystem, das in Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut, der Academy of 
Periointegration sowie zahlreichen internationalen Technologiepartnern entwickelt wurde.
Damit verfügt das deutsch-schweizerische Medizintechnikunternehmen erstmals über ein

komplettes Implantatsystem, das das ge-
samte Indikationsspektrum eines Profi-
Anwenders erfüllen kann. Das PerioType-
Implantatsystem wird sich auf sieben Säu-
len stützen: PerioType X-pert, PerioType
XS, PerioType XL, PerioType TG, PerioType
ExHex, PerioType X-Class und PerioBut-
ment.  Speziell die neuartigen Systemvor-

teile des PerioType X-pert, wie die periointegrative Beschichtung, eine bakteriendichte Ver-
bindungsstelle sowie eine bioaktive Implantatoberfläche sollen das neue System, das sich
aktuell im klinischen Test befindet, zu einer zukünftigen Alternative machen. Die stegförmige
Implantatschulter von PerioType X-Pert und das innovative Implantatdesign sollen dabei dem
Anwender zusätzliche Sicherheit bei der Implantatversorgung geben. Darüber hinaus biete
PerioType ein Standard-Implantatesystem mit vormontierten Pfosten, multifunktionellen
Prothetikkomponenten und eine Effizienzsteigerung bei den Prozessabläufen, die die Ge-
samtkosten der Versorgung deutlich reduziert. Bei PerioType XS handelt es sich um ein Small
Diameter Implantat zur Interimsversorgung und zur Versorgung schmaler Lücken. PerioType
XL ist ein Large Body Implantat zur Sofortversorgung nach Extraktion im Seitenzahnbereich.
Unter der Bezeichnung PerioType TG kommt ein transgingivales Implantat mit einer Innen-
Oktagonverbindung und gold-anodisiertem Kragen auf den Markt. PerioType EX-Hex ist ein
klassisches, selbstschneidendes zylindrisches Implantat mit externer Hex-Verbindung und
bei PerioType X-Class wird es sich um ein Implantat mit knochenschonendem Gewinde und
Konus-Innenverbindung handeln. Die PerioType-Prothetiklinie mit der Bezeichnung Perio-
Butment bietet zudem erstmals die Möglichkeit einer multifunktionalen Prothetik, um auch
Anwendern anderer gängiger Implantatsysteme die Nutzung der periointegrativen und äs-
thetischen Vorteile der goldfarbenen bzw. weißen Beschichtung zu bieten. Abgerundet wird
das Angebot durch PerioSupply Präzisionsmaterialien für die Implantologie.
Clinical House Europe GmbH, Löwenstr. 2, CH-8001 Zürich
www.clinical-house.com, www.periointegration.ch

Der neue Vibrax-Rüttler von Renfert deckt mit insge-
samt acht einstellbaren Intensitätsstufen die Band-
breite aller anfallenden Ausgießarbeiten ab. Ob
zähe, bereits leicht abgebundene oder dünnflüssige
Massen: zwei Impulsstärken in jeweils vier einstell-
baren Intensitätsstufen sorgen für ein einfach re-
produzierbares Fließverhalten der blasenfreien Mas-
sen. Um die Übertragung
der Schwingungen zu opti-
mieren, bietet die Gum-
miauflage des Vibrax
als Innovation zwei
verschiedene Härte-
grade. Der Rand der
Rüttlerplatte besteht
aus deutlich weicherem
Material als die Auflageflä-
che. Den unterschiedlichen Anforderungen von Ab-
formlöffeln, Muffeln und Dublierformen kommt dies
bestmöglich entgegen. Optional ist eine Vibrations-
kugel erhältlich, die es ermöglicht, dass Muffeln in
jedem Winkel gekippt werden können. Von großem
Vorteil ist die Vibrationskugel auch, wenn sich damit
bei bereits abbindenden Massen Anmischbecher
und Muffel gleichzeitig in Schwingung bringen las-
sen. Auf dem Tisch „wandernde“ Rüttler gehören mit
dem Vibrax der Vergangenheit an. Vibrax ist war-
tungsfrei und mit drei Jahren Garantie ausgestattet.
Renfert GmbH
Industriegebiet,78247 Hilzingen
E-Mail: info@renfert.com, www.renfert.com

| Rüttler: 

Für jedes Material die
richtige Schwingung

| Implantatversorgung:

Osseokonduktive Oberfläche für Zirkonoxid-Implantate

Diese Beiträge basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

| Periointegration:

Implantatsystem für das
gesamte Indikationsspektrum


