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SR Ivocron von Ivoclar Vivadent ist ein hoch-
wertiges PMMA-Verblendmaterial für die Kro-
nen-, Brücken- und Provisorientechnik. Es ist
nach den 20 Farben des Chromascop-Schlüs-
sels eingefärbt und weist eine natürliche Farb-
gebung auf. Seit Jahrzehnten hat sich 
SR Ivocron als ästhetische sowie funktionelle
provisorische Versorgung bewährt. Immer
mehr Dentallabore vertrauen bei der provisori-
schen Versorgung von Implantat-Suprakons-
truktionen auf das beliebte Zweikomponen-

ten-PMMA-Verblendmaterial. Mit 20 Chromascop-Farben ist SR Ivocron sowohl für metall-
freie als auch metallgestützte provisorische Versorgungen geeignet. Die Farben sind abge-
stimmt auf die Ivoclar Vivadent Verblendwerkstoffe und Prothesenzähne.
SR Ivocron ist sehr vielseitig einsetzbar: Drei verschiedene Liquids erlauben die  individuelle
Wahl der Arbeitstechnik – Gießen, Schichten oder Pressen. Die individuelle Wahl der Arbeits-
technik ermöglicht sowohl eine naturgetreue Anfertigung von Kunststoffverblendungen
(Hot/Press-Technik) als auch die Anfertigung von Langzeitprovisorien und die Befestigung 
von Prothesenzähnen (Cold Technik). Optimal für eine langlebige, qualitativ hochwertige Ver-
blendung ist die Kombination zwischen dem Verbundsystem SR Link und dem Verblendmate-
rial SR Ivocron von Ivoclar Vivadent.

Ivoclar Vivadent GmbH, Postfach 11 52, 73471 Ellwangen, Jagst
E-Mail: info@ivoclarvivadent.de, www.ivoclarvivadent.de

Verblendmaterial

Vielseitige Ästhetik für zwischendurch

Als eines der dentalen Highlights in diesem
Jahr gilt das KaVo Everest BaseCamp. Dieses
vollkommen neue 4-Achs-System ermög-
licht den Labors einen leichten „Einstieg zum
Aufstieg“ in die Gipfel der laborgestützten
CAD/CAM-Systeme. Everest BaseCamp ist
die kostengünstige Alternative zu KaVo Eve-
rest und wurde speziell für das produktions-
orientierte Labor entwickelt, das eine sichere
Investition in die CAD/CAM-Technologie mit
absehbarer Amortisationszeit und hoher
Profitabilität anstrebt. Das im mittleren
Preissegment positionierte Everest Base-
Camp überzeugt den Anwender durch KaVo-
Qualität, hohe Wirtschaftlichkeit und darü-
ber hinaus die Möglichkeit der Aufrüstung
zum vollen 5-Achs-System.
Everest BaseCamp erreicht durch den leis-
tungsstarken Einsatz von Material-Ronden

eine Produktivität von bis zu 50 Einheiten pro
Tag (Käppchen oder Brückengerüste). Die
Materialvielfalt des CAD/CAM-Systems er-
streckt sich von Zirkonoxid Soft über C-Temp
(glasfaserverstärkter Kunststoff für Lang-
zeitprovisorien) bis hin zu Titan. 
Die hohe Datendichte und Panorama-Erfas-
sung der bewährten Everest Scan-Technolo-
gie sorgt auch bei BaseCamp für hohe Präzi-
sion und adäquate Passgenauigkeit.
Ein optionaler Zusatznutzen für den Anwen-
der ist die Aufrüstbarkeit zum 5-Achs-Sys-
tem Everest, das über eine noch größere Ma-
terial- und Indikationsbreite verfügt. Diese
Option bietet dem Anwender eine langfris-
tige Perspektive.

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

CAD/CAM-System

Vorstoß zu 
neuen Gipfeln

Die neue Seitenzahnlinie LINGOFORM der VITA Zahnfabrik lässt sich mit den Frontzahnli-
nien von VITA PHYSIODENS und VITAPAN kombinieren und ist für alle Aufstellkonzepte
(auch lingualisierte Okklusion) geeignet. 
Sowohl funktionell als auch ästhetisch wird VITA LINGOFORM in der Total-, Teil-, Kombina-
tions- und Implantatprothetik höchsten Ansprüchen gerecht. Eine gut funktionierende Pro-
these zeichnet sich vor allem durch Kaustabilität aus. Aufgrund abgeflachter Kauflächen-
reliefs im Unterkiefer und weni-
ger Kontaktpunkte sind die VITA
LINGOFORM Seitenzähne für
schwierige Kieferverhältnisse
und für implantatgetragene
Prothesen besonders gut geeig-
net. Die ideale Höcker- und
Fossa-Gestaltung sichert eine
schnelle und effiziente Okklu-
sionsfindung für Einsteiger und
Profis. Mit VITA LINGOFORM re-
alisierte Restaurationen sind aufgrund des von VITA entwickelten MRP (microfiller reinfor-
ced polyacrylic) Werkstoffes besonders langlebig. VITA LINGOFORM ist eine multifunktio-
nelle Seitenzahnlinie für lagestabilere Prothesen – mit einwandfreiem Kaukomfort und zu-
friedenen Patienten.

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

Seitenzähne

Langlebig und multifunktional
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WiroFine® von BEGO – die Präzisionsguss-Einbettmasse für den Mo-
dellguss – kann sowohl schnell als auch konventionell aufgeheizt wer-
den. Für alle Anwendungen in der Modellguss- und Kombitechnik hat
BEGO die superfeine Einbettmasse WiroFine® entwickelt. WiroFine®
kann wahlweise konventionell oder schnell aufgeheizt werden und wird
bei schneller Aufheizung bereits bei Endtemperatur aufgesetzt – das er-
gibt eine deutliche Zeitersparnis gegenüber Einbettmassen, die konven-
tionell aufgeheizt werden müssen. Für Gel- oder Silikondublierungen
gleichermaßen geeignet überzeugt die WiroFine®-Einbettmasse durch einfaches und praxis-
gerechtes Handling, ideales Fließverhalten, eine sehr gute Passung und hohe Kantenstabilität.
WiroFine® kann bei allen Muffelgeometrien und Muffelformen eingesetzt werden. Mit der
Anmischflüssigkeit BegoSol® K werden ideale Expansionswerte erreicht.

BEGO Bremer Goldschlägerei, Wilhelm-Herbst-Str. 1, 28359 Bremen
E-Mail: info@bego.com, www.bego.com

Einbettmasse

Aufheizen – schnell und
konventionell

Moderne lichthärtende Kompositmaterialien können eine Alternative bei hoch-
wertigen und ästhetischen Verblendungen darstellen. In der An-

wendung kommt es darauf an, das Potenzial dieser Werk-
stoffklasse voll auszuschöpfen. Beste Voraussetzungen dafür

schafft der neue Verblendkunststoff in:joy von DENTSPLY.
in:joy zeichnet sich durch eine besonders einfache Verarbeitung

aus. Zudem lassen sich Konfektionszähne leicht mit in:joy nachstel-
len. Darüber hinaus ist der Werkstoff auch bei langer Tragezeit ausge-

sprochen resistent gegen Plaqueanlagerungen und Verfärbun-
gen. Lichthärtende Verblendkunststoffe können heute universell

eingesetzt werden und bieten bei einem passenden Angebot an
Farben und Effektmassen auch ästhetisch hervorragende Möglich-

keiten. Mit dem neuen in:joy kann der Zahntechniker überzeugende Er-
gebnisse mit einem Minimalaufwand erzielen. Dies betrifft zum einen die Modellation als solche,
denn dank der Viskositätseigenschaften von in:joy ist seine Applikation besonders einfach. Des
Weiteren lässt sich ein Höchstmaß an Ästhetik erlangen, ohne dass es hierzu einer Kombination
vielfältiger Einzelmassen bedarf. Dem Anwender steht ein Acht-Farben-Sortiment zur Verfü-
gung, das je nach individuellem Bedarf auf 16 Farben erweiterbar ist. Für Einsteiger steht ein Drei-
Farben-Set zum Kennenlernen bereit. Eine schlüssige Farbcodierung macht die Zuordnung der
einzelnen Spritzen leicht und schließt Verwechslungen praktisch aus. Nicht zuletzt erhöht sich
im Vergleich mit größeren Sortimenten die Wirtschaftlichkeit, denn in:joy verzichtet auf viel Zu-
behör und unnötige Effektmassen – kurz: auf alles, was Kapital bindet, ohne die ästhetischen
Möglichkeiten zu verbessern. Darüber hinaus erfolgt die Lieferung des Verblendkomposits in öko-
nomischen Drei-Gramm-Spritzen. Dank der sicheren farblichen Reproduktion von Konfektions-
zähnen mit in:joy eignet sich der Verblendkunststoff ideal für Kombiarbeiten: Als optimal er-

weist sich die Kombination mit Genios Zähnen. Dank der Elastizität des neuen
Werkstoffes werden  Spannungspotenziale auf ein Minimum begrenzt – selbst
nach mehrfacher Polymerisation. Diese kann in vielen marktüblichen Lichthärte-
geräten vorgenommen werden.

DeguDent GmbH, Postfach 13 64, 63403 Hanau
E-Mail: susan.stahlenberg@degudent.de, www.degudent.de

Verblendkunststoff

Was immer das Herz begehrt

Im März 1998 wurde es erstmalig vorge-
stellt; mittlerweile gehört das VITA 
SYSTEM 3D-MASTER zu den weltweiten
Standards der Dentalbranche.
Die Kompetenz der VITA Zahnfabrik auf
dem Gebiet der Bestimmung und Re-
produktion von Zahnfarben ist interna-
tional anerkannt: In vier von fünf Fällen
kommen VITA-Farben bei der Fertigung von
Zahnersatz zum Einsatz. Die VITA Zahnfabrik
bedankt sich hierfür bei Zahntechnikern,
Zahnärzten, Geschäftspartnern und Mitar-
beitern. Gemeinsam haben alle einen wich-
tigen und erfolgreichen Teil der Geschichte
des Unternehmens VITA mitbestimmt.
Bereits die Entwicklung des VITA SYSTEMS
3D-MASTER folgte dem Anspruch, dass ein
internationaler Standard global zu Effizienz-
steigerung und einer weltweiten Verständi-
gung führt – bei der Farbnahme, der Farb-
kommunikation, Farbreproduktion und Farb-
kontrolle.

Die Jubi-
läums-Internetseite

www.10years3D-Master.com prä-
sentiert täglich neue spannende Aktionen,
Informationen, Quiz, Gewinne und den Mei-
nungsaustausch zum Gegensatzpaar Indivi-
dualität vs. Standard. Beim VITA SYSTEM 3D-
MASTER-Quiz haben Sie die Chance, in je-
dem Monat wechselnde Preise zu gewinnen.
Zeigen Sie, wie viel Master in Ihnen steckt
und gewinnen Sie tolle Preise – ein ganzes
Jubiläumsjahr lang. Seien Sie gespannt – 
es lohnt sich!

VITA Zahnfabrik, 
H. Rauter GmbH & Co. KG 
Spitalgasse 3 
79713 Bad Säckingen
E-Mail: info@vita-zahnfabrik.com
www.10years3D-Master.com

Farbmesssystem

Nach zehn Jahren
der Standard
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Patienten und Zahnärzte stellen immer
höhere Ansprüche an Dentallabore: Die
Realisierung unterschiedlichster Indi-
kationen nach modernsten Fertigungs-
verfahren in kürzester Zeit sowie ein
umfangreiches Materialangebot wer-
den vorausgesetzt. Wer wettbewerbs-
fähig bleiben möchte, muss diese An-
sprüche erfüllen.
Unterstützung bieten hierbei die welt-
weit vertretenen Sun Dental Labore als

kompetente Zulieferer von CAD/CAM-gefertigten Restaurationen. Sie sind Ansprechpartner
für Kunden und Interessenten und zugleich das Bindeglied zu der zentralen Fertigungsstelle
in Düsseldorf, Deutschland. Hier werden mithilfe eines Hightech-Maschinenparks für Fräs-,
Lasersinter- und Rapid-Prototyping-Verfahren präzise Arbeiten für ein breites Indikations-
spektrum aus Keramik-, Metall-, Kunststoff- und Wachsmaterialien gefertigt. Das innovative
Suntech® Dental System bietet den Partnerlaboren somit eine zuverlässige Komplettlösung –
auf Wunsch inklusive Verblendung. Wer im eigenen Labor scannen und konstruieren möchte,
kann die CAD-Komponenten zum Vorzugspreis von 17.900,– Euro von Suntech® Dental be-
ziehen. Darin enthalten sind sämtliche Computerkomponenten sowie die Software- und 
Lizenzgebühren für ein Jahr.
Durch die Nutzung der Komplettlösung Suntech® Dental sind Dentallabore für alle erdenk-
lichen Anforderungen ihrer zahnärztlichen Kunden und deren Patienten bestens gewappnet.
Die ständige Weiterentwicklung und Ausweitung von Software, Materialangebot und Ma-
schinenpark sorgt auch in Zukunft dafür, dass Labore mit Suntech® Dental stets Arbeiten nach
dem neuesten Stand der Technik bereitstellen können.

Suntech® Dental GmbH, Oberbilker Allee 163–165, 40227 Düsseldorf
E-Mail: info@suntech-dental.com, www.suntech-dental.com

CAD/CAM-Technik

Zuverlässige Komplettlösungen

Mit dem CAD-Modul Cercon brain des Cer-
con-Systems von DeguDent lassen sich Ge-
rüste statt in Wachs alternativ am Bildschirm
konstruieren. Dasselbe Verfahren macht nun
virtuelle Modellationen auch für die Guss-
technik interessant.
Gemäß der digitalen Vorlage fräst die Funk-
tionseinheit Cercon brain die Gießgerüste
für Kronen und Brücken aus dem neuen Roh-
ling Cercon base cast. Er besteht aus rück-
standsfrei ausbrennbarem und nicht kontra-
hierendem Kunststoff, sodass das Risiko von
Verzügen und Passungenauigkeiten ebenso
entfällt wie die übliche Stumpfkonditionie-
rung. Das führt bei reduzierter Arbeitszeit zu
einer höheren Präzision.

Der Kunststoff auf Polyurethanbasis expan-
diert und schrumpft während seiner gesam-
ten Verarbeitung nicht. Dadurch entfällt un-
ter anderem ein Konditionieren des Stump-
fes und Verzüge gehören der Vergangenheit
an. So eröffnet das bestehende Cercon-
Equipment jetzt zusätzlich einen schnellen
Weg zu präzisen, passgenauen Gießgerüs-
ten, deren virtuelle Modellation in denselben
Arbeitsschritten erfolgt wie bei Zirkonoxid.
Dabei ergibt sich sogar noch eine signifi-
kante Kostenreduktion gegenüber der her-
kömmlichen Arbeitsweise in der Metalltech-
nik via Wachsmodellation.

DeguDent GmbH, Jürgen Pohling
Postfach 13 64, 63403 Hanau
E-Mail: 
juergen.pohling@degudent.de
www.degudent.de

Polyurethan-Rohling 

Passgenaue
Gießgerüste aus
Kunststoff

Ein neuer Diamantschleifer von BUSCH setzt
dort an, wo zylindrische und konische Instru-
mente versagen und ermöglicht so ein punkt-
genaues Einschleifen von Früh- oder Fehlkon-
takten.
Nach dem Einsetzen laborgefertigten Zahner-
satzes oder nach direkten Füllungen ist es oft
notwendig, Früh- oder Fehlkontakte zu besei-

tigen. Hier sind zylindrische oder konische Instrumente zum Bearbeiten punktförmiger Kon-
takte wenig geeignet. Die besondere Kontur des Arbeitsteils der Figur 390 von BUSCH mit run-
der Spitze ermöglicht präzises Arbeiten bei vollem Erhalt der natürlichen Konvexität der 
Höckerabhänge.
Die zwei Diamantschleifer mit mittlerer (ohne Ring) und feiner Körnung (roter Ring) kommen
beim Einschleifen neuer und bereits bestehender Zahnrestaurationen zum Einsatz. Das Instru-
ment mit extra-feiner Körnung (gelber Ring) ist für letzte Feinstarbeiten bestens geeignet.
Weitere Informationen können Sie beim Hersteller anfordern.

BUSCH & CO. KG, Postfach 11 52, 51751 Engelskirchen
E-Mail: mail@busch.eu, www.busch.eu

Diamantschleifer

Kontakte exakt Einschleifen


