
Hochkarätiges 
Anwendertreffen 
in Liechtenstein

Seit 2005 treffen sich bei Ivoclar
Vivadent einmal im Jahr füh-
rende Zahntechniker aus ver-

schiedenen Nationen, um über die viel-
fältigen Möglichkeiten mit dem IPS
e.max Keramiksystem zu diskutieren. 
In diesem Jahr fand der internationale
Fachdialog am 9. Mai in Schaan statt.
Auf dem Programm standen aktuelle
Studienergebnisse zu den Materialei-
genschaften der IPS e.max Keramiken
wie auch hochkarätige Anwenderbe-
richte mit außergewöhnlichen Bildern.
Still ist es in dem dunklen Auditorium, als
die faszinierenden Bilder von vollkerami-
schen Kronen und Veneers überdimen-
sional groß an die Wand projiziert wer-
den. Das Zusammenspiel von Translu-
zenz und Opazität verleihen den Restau-
rationen eine lebendige Ausstrahlung,
die dem natürlichen Zahn sehr nahe
kommt. Es sind die Arbeiten von ZTM Mi-
chele Temperani, Italien, und ZTM Volker
Brosch, Essen. Sie präsentieren ihre
höchst ästhetischen Ergebnisse mit der

IPS e.max Keramik – jedoch haben beide
einen unterschiedlichen Weg gewählt:
ZTM Temperani arbeitet konventionell
mit IPS e.max Press. ZTM Brosch widmet
sich intensiv der CAD/CAM-Technologie
mit IPS e.max CAD. 
So stand die Flexibilität des IPS e.max 
Keramiksystems im Mittelpunkt des
diesjährigen internationalen Opinion
Leader Meetings und wie sich das Mate-
rial in verschiedenen Studien bewährt
hat. Dieses System bietet mit sei-
nen fünf Komponenten Kompatibilität

untereinander und die Wahl zwischen
der Press- und CAD/ CAM-Technik. Wie
die beiden Wege sowohl in ästhetischer
wie auch funktioneller Hinsicht funk-
tionieren, zeigten die internationalen
Referenten aus Wissenschaft und Praxis
in ihren Vorträgen.

Erfolgreich in Studien
Um aktuelle Studienergebnisse ging es in
dem Vortrag von Dr. Petra Güß, Uni-
versität New York. Sie stellte sehr diffe-
renziert die Resultate verschiedener In-
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event keramiksystem

Wo stehen wir heute? Wohin werden wir in Zukunft gehen? Das waren die wichtigsten Fragen
beim dritten internationalen Opinion Leader Meeting von Ivoclar Vivadent zu IPS e.max.

Teilnehmer aus 15 Nationen versammelten sich Anfang Mai in Liechtenstein. Den Abschluss des Meetings bildete ein gemütliches Dinner im Kunstmuseum Vaduz.

Zahntechniker Michele Temperani, Florenz (I) zeigte ein-
drucksvolle Fallberichte.

Großes Interesse herrschte bei den Vorträgen zu IPS
e.max.



vitro-Studien mit Ivoclar Vivadent Keramiken vor. So hat sich bei-
spielsweise das Material IPS Empress für Overlap und Vollveneers
bei einer mittleren Tragedauer als klinisch erfolgreich bewiesen.
IPS e.max Press Inlays wie Onlays zeigen eine gute farbliche Adap-
tion, die auch nach einem oder mehreren Jahren zufriedenstel-
lend ist. Insgesamt überzeugt das Material mit sehr guten
Resultaten in den Punkten Ästhetik, Sicherheit und unkompli-
zierte Verarbeitung. Auch bei minimalinvasiven Präparationen
erzielt IPS e.max Press gute mechanische Werte, zum Beispiel bei
Vollveneers und bei relativ dünnen Onlays im Prämolarenbereich.

Überzeugende Ästhetik
Transluzenz und Opazität der Keramiken – diese Aspekte entschei-
den darüber, wie ästhetisch eine Restauration wird. ZTM Michele
Temperani präsentierte einige beeindruckend natürlich schöne
Frontzahnrestaurationen mit IPS e.max Press LT, das seit 2007 auf
dem Markt ist. Er bescheinigt dem Material Zuverlässigkeit, eine

einfache Verarbeitung und vor allem sehr gute ästhetische Eigen-
schaften. Lichtdurchlässigkeit bei möglichst wenig „Durchsichtig-
keit“ lautet ZTM Volker Broschs Wunsch an Keramikmaterialien. Er
ging in seinem informativen Vortrag insbesondere auf die Aspekte
Transluzenz und Opazität von Keramiken ein. Er stellte die positive
Lichtdynamik der verschiedenen IPS e.max CAD- Blöcke vor und er-
läuterte die einzelnen Arbeitsschritte zu seinen sehr guten ästhe-
tischen Ergebnissen. Dabei hob er heraus, dass er die Cut-Back-
Technik favorisiert und deshalb zum Individualisieren der IPS e.max
CAD-Keramik meist nur noch drei bis vier Massen benötigt.

Fachliche Gespräche
Zeit für interessante Entdeckungen im Farbsehen wie für das Tes-
ten der IPS e.max CAD- und Press-Keramiken boten die Workshops.
Schließlich kam auch der kollegiale Austausch nicht zu kurz –
hierzu bot sich während der Abendveranstaltung im international
bekannten Kunstmuseum Vaduz ausreichend Gelegenheit.
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kontakt .
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2, FL-9494 Schaan
Tel.: +423/235 35 35, Fax: +423/235 33 60
E-Mail: info@ivoclarvivadent.com, www.ivoclarvivadent.com

Viel Spaß unter den Teilnehmern herrschte bei den Workshops.

ANZEIGE


