
D
er jährliche Begrüßungsabend
wird seit Langem der Küche eines
bestimmten Landes gewidmet:

Diesmal standen französische Spezialitäten
auf dem Speiseplan. Dazu gab es Wein oder
Bier und natürlich interessante Fach- und
Privatgespräche, die gute Freundschaften
festigten oder auch neue bewirkten. 
Das wissenschaftliche Programm am Sonn-
abend konnte bei vollem Saal um 9 Uhr von
Mike Harry Distler, DCS Dentalsysteme in
Deutschland, eröffnet werden. Als Modera-
tor des Tages war Dr. Michael Hopp aus Ber-
lin gewonnen worden. Distler betonte in
seiner Einführung die Wichtigkeit von Ideen 
mit Alleinstellungsmerkmal: Steigerung der
Effektivität durch Spezialisierung. Der Weg,
Billigstangebote immer weiter unterbieten

zu wollen, kann in keinem Fall einen lang-
fristigen Erfolg sichern.

„CAD/CAM ist nicht nur weiß“
Dr. Michael Hopp referierte unter dem Titel
„CAD/CAM ist nicht nur weiß“.  Neben dem
gewaltigen Trend zu weißen vollkerami-
schen Restaurationen wird auch Titan mehr
und mehr verlangt. Weitspannige Brücken
sind aus Titan und Titanlegierungen auch mit
Verankerungselementen herstellbar. Die
Thematik von Oxidation, Kornwachstum und
a-case-Schichten, die die Gusstechnik be-
lasten, kann durch die Fräsbearbeitung ver-
mieden werden. Daneben bietet die Fräs-
technologie den Vorteil, dass digitale Daten-
sätze der Prothetikstruktur vorhanden sind,
sodass Provisorien und Set-up’s einfach her-

gestellt werden können. Frästechnologie
und ausgereifte Verblendkeramiken ermög-
lichen somit modernen Laboren ein sicheres
Arbeiten mit Titan.
ZTM Gerhard Neuendorff, Stuttgart-Filder-
stadt, unterstrich in seinem praxisnahen und
mitreißenden Vortrag die Bedeutung von Pa-
tient und Zahnarzt als Teampartner des La-
bors. Gerade Patienten, die anderswo keine
kompetente Lösung finden, sind für Neuen-
dorff Ansporn und Herausforderung. Hierzu
sind zahnärztliche Kenntnisse für das Labor
unabdingbar. Zirkonoxid und Implantologie
mit entsprechender geplanter Vorgehens-
weise sind solche Herausforderungen. Die
zwischenzeitliche Versorgung kann oft mit
maschinell gefertigten Titanprovisorien er-
folgen. Die Herstellung der Zirkonoxid-
Abutments z.B. mit Sicherungsrille und klei-
nen Unterschnitten für die vollkeramische
Versorgung vertieften das Thema in span-
nender Weise. Interessant auch, dass bei
über 12.000 gefertigten Einheiten nahezu
keine Abplatzungen auftraten.  
Als Sprecher des Bien-Air Verwaltungsrates
ergriff danach Geri Staudenmann das Wort.
Obwohl sich die Bien-Air entschieden habe,
sich von Dr. Heinz Oertle als Geschäftsführer
zu trennen, betonte Staudemann noch ein-
mal, dass sich für die deutschen Kunden
keine Veränderungen ergeben würden, da
Mike H. Distler weiterhin ihr Ansprechpart-
ner ist und keine Änderungen vorgesehen
sind, die sich auf den Kundenalltag auswir-
ken würden.

Kalkulation und Kostenbeitrag
Horst Beyer als Bilanzbuchhalter und ZTM
Alfred Lehmann, beide Dentallabor Boll +
Beyer, Emden, zeigten in ihrem beschwing-
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„Steigerung der Effektivität
durch Spezialisierung“

| Dr. Leonhard Meyer

Bereits zum zweiten Mal konnte die DCS unter der Bezeichnung Bien-Air DCS Solutions im Juni ihre Anwender
begrüßen. Und dies tat DCS in bewährter Tradition in Bad Soden im schönen Taunus, nahe Frankfurt am Main. 



ten Vortrag wichtige Aspekte zum eigentlich
trockenen Thema der Kalkulation und des
Kostenbeitrages des DCS Precident Systems
auf. Allein für Titanarbeiten angeschafft,
konnte das DCS Precident System schnell
seine Rentabilität beweisen. Qualitätsge-
winn und Einsparung von Arbeitszeit waren
wichtige Faktoren hierfür. Allerdings sind
Marketing und Kundennähe immer nötig;
ein Stillstand in der Weiterentwicklung und
Vervollkommnung sind nicht akzeptierbar.
Der Vortrag machte Lust darauf, mal wieder
ein System einzuplanen – wenn das schon im
eher wirtschaftsschwachen Emden so gut
funktioniert …

Studienergebnisse und Grünlings-
material
Dr. Sven Reich, Privatdozent an der Univer-
sität Leipzig, hatte seine Studienergebnisse
zur Passgenauigkeit von maschinengefertig-
ten Zirkonoxiden im Gepäck. Spaltbreiten im
Mund von ca. 100 µm gelten gemäß Litera-
turrecherche als akzeptabel – auch wenn 
das OLG Düsseldorf sogar Spaltbreiten bis
300 µm als partiell akzeptabel beurteilt hat.
Insbesondere wurden in der aktuellen Unter-
suchung von Reich das Lava- und DCS-Sys-
tem verglichen. Beide Systeme zeigen gute
Ergebnisse (< 80 µm Randspalt) und können
als gut beurteilt werden. Interessant war die
Tatsache, dass Systeme ohne Nacharbeit ge-
nerell eher schlechter abschnitten als Sys-

teme mit Nacharbeit. Man darf auf die Publi-
kation dieser Untersuchungen gespannt sein. 
ZTM Frank Möller, Hamburg, referierte über
Möglichkeiten und Nutzen von DCS Preci-
dent Systemen. Von zahnfarbenen Kunst-
stoffarbeiten bis hin zu Zirkonoxidabut-
ments und -brücken wird alles angefertigt.
Besondere Bedeutung hat die Anfertigung
der Scanstümpfe. Hierbei wurde der Wunsch
nach dickeren Rohlingen geäußert. Positiv
wurde der Zirkonkleber beurteilt, um Zirkon-
oxidstrukturen teilen und wieder verbinden
zu können. Tipps zur noch besseren Effi-
zienzsteigerung des Systems fanden bei den
Zuhörern offene Ohren.  
Dr. Leonhard Meyer, Leiter Materialien der
Bien-Air DCS Solutions, verglich Grünlings-
material am Beispiel von DC-Shrink mit HIP
DC-Zirkon. Er unterstrich, dass es neben ei-
ner schnellen Bearbeitbarkeit von Grünlin-
gen viele weitere Aspekte gibt, die berück-
sichtigt sein wollen. So z. B. der separate Sin-
terprozess von individuellen Teilen im Labor
mit den entsprechenden Ansprüchen an ein
Medizinprodukt oder die etwas geringere
Endfestigkeit typischer Grünlingsarbeiten.
Somit ist und bleibt für anspruchsvolle Ar-
beiten, wie vier- und mehrgliedrige Brücken,
grazile Konstruktionen und spezielle Patien-
tensituationen HIP DC-Zirkon das Mittel der
Wahl. Für kleinere Arbeiten, wie Einzelkap-
pen, kann die Technologie der Grünlinge je-
doch durchaus auch Vorteile haben.
Das Team Gisela Lange & Daniel Lange,
SCANtec Fräszentrum, Gotha, konnte in ei-
nem engagierten Vortrag die positiven Er-
fahrungen mit CAD/CAM-Technologie im ei-
genen Unternehmen aufzeigen. Nur was sich
im Markt verkaufen lässt, trägt zum Unter-
nehmenserfolg bei. Gerade die breite Pro-
duktpalette und die relativ großen Rohlinge
entschieden den Erwerb des DCS Precident
Systems, um flexibel auf Kundenanforde-
rungen reagieren zu können. Auch die Rolle
als Bearbeitungszentrum für andere Labora-
torien war eine interessante Option. Gisela
Lange zeigte die Wichtigkeit auf, Kunden zu
überzeugen und langfristig zu binden, um
gemeinsamen planbaren Erfolg zu haben.
Hierzu zählen auch Veranstaltungen und
Flyer oder Annoncen in den regionalen Me-
dien. Prof. Joachim Tinschert, Universität
Aachen, konnte den fachlichen Teil mit ei-
nem Highlight beenden: den Ergebnissen zur 
5-Jahres-Studie von DC-Zirkon. Es gibt viele
Studien zu Zirkonoxid, aber keine über einen
vergleichbar langen Zeitraum. Somit kommt
DC-Zirkon derzeit eine gewisse Sonderstel-

lung zu. Auch in diesem Vortrag wurden die
eher geringeren Festigkeitswerte von Grün-
lingen angesprochen. Aufgrund der ausge-
zeichneten Langzeitstabilität von HIP DC-
Zirkon sollten große Arbeiten nur mit HIP Zir-
kon hergestellt werden. Bei Ausfallraten von
1 % pro Jahr erscheinen 40 Jahre Tragedauer
beim Patienten vorstellbar. Wenn allerdings
in seltenen Fällen die notwendigen Verbin-
derstärken nicht zu realisieren sind, bleibt
weiterhin die Metallkeramik als Mittel der
Wahl. Mike H. Distler konnte zum Abschluss
Gisela Lange als Glücksfee gewinnen, die un-
ter den Teilnehmern 20 Gewinner des kli-
nisch bewährten HIP DC-Zirkon zog.  Allen
dankte Distler zum Abschluss für ihr Kom-
men, ihr Interesse und vor allem die gemein-
samen schönen Stunden. Mit einem Ausblick
auf das 9. DCS Anwendertreffen endete die
gelungene Veranstaltung. 
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Erfahrungsaustausch am Begrüßungsabend.

Die Veranstalter und ihre Referenten.

Glücksfee Gisela Lange und Mike H. Distler zogen die 20
Gewinner des HIP DC-Zirkon.


