
Die Fräsmaschine ZENOTEC easy bietet die
Chance, kostengünstig und professionell in
die Welt der CAD/CAM-Technik einzustei-
gen. Sie ist platzsparend und fräst mittels 
4-Achsbearbeitung effizient die Indikatio-

nen der Wahl – auch vollanatomisch. Eine 
reduzierte Benutzeroberfläche auf dem mit-
gelieferten Steuerungs-PC macht die Bedie-
nung kinderleicht, ohne Einschränkung der
Möglichkeiten. Die Maschine stellt eine in -

tegrierte, hochpräzise Werkzeuglängenver-
messung sowie eine neue Steuerungssoft-
ware bereit und erhöht damit die  Sicherheit
für die gefertigten Restaurationen. Und, die
ZENOTEC easy lässt auch bei der Material-
wahl alle Freiheiten. Die WIELAND Material-
palette deckt das gesamte Spektrum ab: ob
Zirkon- oder Aluminiumoxid-Discs, Kunst-
stoff- oder Wachs-Discs. 
Das ZENOTEC CAM 3.2 advanced  ist eine
freie, einfach zu bedienende Software. Mit
Drag & Drop werden die Jobs in den Rohling
genestet und können von dort aus direkt 
zur Maschine versendet werden. Automa-
tisch wählt die Software die passende Fräs-
strategie für die erstellte Restauration. Dem
versierten Anwender bietet sich die Mög -
lichkeit, die Frässtrategien auf seine Bedürf-
nisse anzupassen. Für die  ZENOSTAR-Res-
tauration wurde ein spezielles Softwaretool
entwickelt, um sowohl Qualität wie auch
Fräsgeschwindigkeit in Einklang zu bringen.
Mithilfe der aufeinander abgestimmten Pe -
ripherie von Scannern, CAD- und CAM-Pro-
grammen, Sinterofen sowie einem breiten,
indikationsspezifischen Materialprogramm
sind sogar vollanatomische ZENOSTAR-
Restaurationen möglich. 
WIELAND Dental + Technik 
GmbH & Co. KG
Hotline: 0800/9 43 52 63
www.WIELAND-international.com

CAD/CAM:

Einstieg in die
CAD/CAM-Technik

Die phosphatgebundene Kronen- und Brü-
cken-Einbettmasse Bellavest SH zeichnet
sich besonders durch ihre Universalität und
Flexibilität aus. Mit dieser Einbettmasse las-
sen sich präzise Ergebnisse aus edelmetall-
freien oder edelmetallhaltigen Legierungen
genau so sicher herstellen wie aus Press-
oder Überpresskeramik. 
Die Anfertigung von Doppelkronen aus 
edelmetallfreien Legierungen stellt, durch
die hohe zu erreichende Gesamtexpansion,

keine Hürde dar. Mit BegoSol HE kann die 
gewünschte Expansion für jede Anforde-
rung und Indikation eingestellt werden. Das
Resultat sind glatte und passgenaue Guss-
oder Keramik-Pressergebnisse. Terminan-
forderungen sind bequem zu koordinieren,
da Bellavest SH schnell (Einlegetemperatur
bis 900 °C) oder konventionell vorgewärmt
werden kann. Eine feine, cremige Konsistenz
und die lange Verarbeitungszeit von circa
fünf Minuten machen die Verarbeitung si-
cher und einfach. Sie härtet kantenfest aus
und lässt sich dennoch angenehm ausbet-
ten. 
Für ein unkompliziertes Handling sind die
Portionsbeutel mit einer Aufreißhilfe verse-
hen. Im verschlossenen Portionsbeutel wird
die Verwendbarkeit für zwei Jahre garan-
tiert. 
BEGO Bremer Goldschlägerei 
Wilh. Herbst GmbH & Co. KG
Tel.: 04 21/20 28-0
www.bego.com

Einbettmasse:

Universal 
und flexibel
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Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info

Mit festsitzenden, implantatge-
tragenen CAD/CAM-Stegprothesen
oder -Brücken ersetzen Anwender
die schlecht sitzenden schleimhaut-
getragenen Prothesen, welche meist
zu erschwerter Phonetik und Nah-
rungsaufnahme führen. Sie verbessern so
signifikant die Lebensqualität Ihrer Patien-
ten. Mit dem transgingivalen XiVE TG Implan-
tat erzielt der Anwender eine ideale Primär -
sta bilität in allen Knochenklassen. Gegenüber
subgingival einheilenden Implantaten spart
der Einsatz von XiVE TG bei CAD/CAM-Ver-
sorgungen deutlich Kosten. Die Prothetik
passt aufgrund des CAD/CAM-Fräsverfah-
rens von DENTSPLY Friadent bei der Einglie-
derung spannungsfrei auf Anhieb. Diese prä-
zise und wirtschaftlich kombinierte Lösung

ermöglicht nach exakter Abdruck-
nahme einfaches Arbeiten ohne
Nachjustierungen. 
Nach exakter Abformung sendet
das Labor das Modell und die 
Zahnaufstellung an das DENTSPLY
CAD/CAM-Center. Unter Mitwir-
kung des Dentallabors erstellt das
CAD/CAM-Center den patienten-
spezifischen Designvorschlag. Dafür
wurde zuvor die Zahnaufstellung ein-

gescannt und der Steg computerge-
stützt kons truiert. Dem Zahntechniker wird
der Kons truktionsvorschlag zur Freigabe 
auf digitalem Weg zugesandt und der Steg
danach im DENTSPLY CAD/CAM-Center ge-
fräst. Das Labor erhält nach ungefähr sieben
Arbeits tagen, ab Auftragsbestätigung, den
maß gefertigten Steg mit einer glatten und
homogenen Metallstruktur. 
DENTSPLY Friadent 
Friadent GmbH
Tel.: 06 21/4 30-0 10
www.dentsply-friadent.com 

Implantat & CAD/CAM:

Spannungsfrei 
auf Anhieb

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info
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Nach der erfolgreichen Einführung des
Feuchthaltesystems Aqualine im März 2010
mit bereits mehr als 3.000 Anwendern sind
jetzt zwei weitere Modelle der innovativen

Anmischplatten erhältlich: Aqualine Mini
zum Verarbeiten und Feuchthalten von zwei
bis drei Keramikmassen und Aqualine Mini
Strain Tray mit 21 Mulden zum komfortablen
Anmischen und Aufbewahren von Malfar-
ben. Die neuen Systeme wurden wie die bei-
den Vorgängermodelle Aqualine Professio-
nal und Smart von Oral Designer Jürgen
Mehrhof entwickelt. 
Sie sind ab Januar 2011 über den Fachhan-
del von CREATION WILLI GELLER welt-
weit erhältlich – für mehr Übersichtlichkeit
und weniger Material- und Zeitverlust im
Labor.
CREATION WILLI GELLER 
INTERNATIONAL GMBH
Tel.: +43-55 22/7 67 84
www.creation-willigeller.com

Feuchthalte- und Anmischsysteme:

Anmischplatten inklusive 
Feuchtigkeitspflege

Im Zuge der Markteinführung der neuen
Quattro Mill CAD/CAM Frässysteme bietet
die GOLDQUADRAT GmbH den Anwendern
von offenen Frässystemen zwei neue Pro-
duktlinien an. Hierbei handelt es sich um
Quattro Disc Eco PMMA Blanks zur Herstel-
lung von Langzeitprovisorien mit einer Tra-
gezeit von bis zu sechs Monaten. Die Fräs-
rohlinge verfügen über hervorragende Fräs-
und Poliereigenschaften sowie eine ausge-
zeichnete Plaqueresistenz und Farbtreue.
Die Quattro Disc Eco PMMA-Rohlinge mit
Nut stehen in den Zahnfarben A2, A3, B1 und
klar in verschiedenen Stärken zur Auswahl.

Um dem steigenden Kostendruck entgegen-
zuwirken, aber dennoch wirtschaftlich und
qualitativ hochwertigen Zahnersatz aus Zir-
konoxid herstellen zu können, bietet GOLD-
QUADRAT zukünftig neue und preisgünstige
Fräsrohlinge aus Zirkonoxid an. Aufgrund
technischer Weiterentwicklungen kann der
Anwender zukünftig auf opakes und trans -
luzentes ZrO2 zurückgreifen. Das Material 
ist absolut kantenstabil und führt durch
seine homogene Gefügestruktur sowie ab-
gestimmten Sinterparameter zu perfekten
Passungsergebnissen. Der Patient hat die
Möglichkeit, sich zu 100 Prozent an biokom-
patiblen und zudem kostengünstigen Zahn -
ersatz zu orientieren. Quattro Disc Zirkon Eco
transluzent und opak mit und ohne Nut sind 
in entsprechenden Stärken von 10 bis 26 mm
verfügbar.
GOLDQUADRAT GmbH
Tel.: 05 11/44 98 97-0
www.goldquadrat.de

Frässystem & Rohlinge:

Produktportfolio 
erweitert 
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Im Rahmen notwendiger Umbauarbeiten an
der Zahn-, Mund- und Kiefer klinik der Uni-
versitätsklinik in Freiburg im Breisgau wurde
die Absauganlagentechnologie für 44 Be-

handlungsplätze erneuert. Zum Einsatz kom-
men die inzwischen installierten CATTANI
Turbo-HP quattro 2-V-Saugmaschinen. Bei
den gelieferten Geräten handelt es sich 
um Komplettsaugmaschinen bestehend aus
Saugmaschine, Separator und Amalgam -
abscheider, deren Montage recht einfach 
ist. Die bauseitig für Trockensaugsysteme
vorhandene Verrohrung konnte komplett

beibehalten werden – obwohl jetzt auch nass
abgesaugt wird. Vorteilhaft ist, dass das ver-
einfachte Verästelungssystem der Sauglei-
tungen, das ursprünglich für Trockensaug-
systeme ausgelegt war, ebenfalls beibehal-
ten werden konnte. Hierdurch konnte auf
eine aufwendige Sternverlegung verzichtet
werden. Durch die Parallelschaltung der
Turbo-HP quattro 2V können auch mehr als
fünf Behandler pro Gerät gleichzeitig ar -
beiten, ohne Leistungseinbußen befürchten
zu müssen. Der in den Geräten verwendete
DIBt-(Deutsches Institut für Bautechnik)-
zugelassene Amalgamabscheider arbeitet
komplett ohne Verschleißteile und ohne 
zusätzliche elektronische Flüssigkeitsstand-
überwachungssonden und sichert der ZMK
bei Verwendung von Natriumhydrogenkar -
bonat (Airflow) oder dem Absaugen von stark
schäumendem Blut ein störungsfreies Ar -
beiten.
Mit den neuen Saugmaschinen steht der 
Universitätsklinik eine Technologie zur Ver-
fügung, die sich deutlich von den bisherigen
verwen deten Systemen abgrenzt.
CATTANI Deutschland GmbH & Co. KG
Tel.: 0 47 41/18 19 80
www.cattani.de

ZMK der Uni Freiburg im Breisgau:

CATTANI liefert Saugmaschinen



Mit zwei kompakten 2-Farben-Sets als Kenn-
lernpaket erleichtert Heraeus Zahntechni-
kern jetzt den einfachen Einstieg in die Kom-
positrestauration mit Signum®. Die Kom -
posite haben sich mit schneller, exakter
Farbwiedergabe und hoher Plaqueresistenz

bewährt. Signum basiert auf der langjähri-
gen Erfahrung von Heraeus als Erfinder der
lichthärtenden Verblendkomposite. 
Die ausgeklügelte Mischung winziger, teils
nanofeiner Füllpartikel verleiht den licht -
härtenden Kompositen ihre keramikähnliche
Ästhetik und Langlebigkeit. Die abgestimm-
ten Werkstoffprofile der Kompositmassen
sorgen für dauerhafte Farb stabilität, Plaque -
resistenz und Abrasionsfestigkeit. Das 2-Far-
ben-Set First touch (A3, B3) mit Signum com-
posite und Signum matrix eignet sich für die
sichere Verblendung von Metall- und Zir -
konoxidgerüsten – ob als wirtschaftliche Al-
ternative zur Keramik für die Voll- und Teil-
verblendung festsitzender Arbeiten, zur Ver-
blendung herausnehmbarer Teleskop- und
Geschiebearbeiten oder Implantat-Supra-
konstruktionen. Signum ceramis wurde spe-
ziell für die Anfor derungen gerüstfreier Kro-
nen, Inlays und Onlays auch im Seitenzahn-
bereich entwickelt. Es hält mit einem hohen
E-Modul höchsten Belastungen Stand und
schont mit Abriebwerten, die dem natür-
lichen Zahn entsprechen.
Heraeus Kulzer GmbH
Tel.: 0800/4 37 25 22
www.heraeus-dental.com

Kennlernpakete:

Hoch ästhetische, 
langlebige Kompositrestauration
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Die NSK Laborturbine mit Wasserkühlung
ist nun in der Version PRESTO AQUA LUX
auch mit LED-Licht erhältlich. Die LED-
Lichtquelle erzeugt Tageslichtqualität, die
für das Auge höchst angenehm ist, echte
Farben zeigt und kein Detail im Verborge-
nen lässt. 

Die PRESTO AQUA LUX eignet sich be-
sonders gut zum Beschleifen und Finieren
von Keramikarbeiten auf Zirkoniumbasis.
Dabei wird die Arbeit des Zahntechnikers
dadurch erleichtert, dass es sich hierbei 
um eine schmierungsfreie Turbine handelt.
Das System verfügt über eine integrierte
Wasserzufuhr, um Kühlwasser direkt auf 
die Werkzeugspitze und das Arbeitsfeld zu
sprühen. Dadurch bleibt die Hitzeentwick-
lung gering, was eine lange Bearbeitung 
ermöglicht. Außerdem verlängert sich so 
die Lebensdauer der Schleifwerkzeuge. Der
Schleifstaub hat eine geringe Streuung und
bleibt damit im Arbeitsbereich. 
Der einzigartige Staubschutzmechanismus
verhindert das Eindringen von Schleifstaub 
in die Lager des Handstücks. Das Handstück
ist drehbar und erlaubt einen einfachen
Werkzeugwechsel. 
Es arbeitet zudem geräuscharm und vi -
brationsfrei. Auch der Ein- und Ausbau des
Wasserbehälters ist schnell und unkompli-
ziert möglich.
NSK Europe GmbH
Tel.: 0 61 96/7 76 06-0
www.nsk-europe.de

Druckluftturbinensystem:

Laborturbine
mit LED

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info

Mit Einführung der neuen Vario SR Prothe-
tikkomponenten haben Anwender jetzt die
Wahl zwischen zementier- oder verschraub-

baren Kronen- und Brückenversorgungen
auf CAMLOG® Implantaten. 
Die Abutments sind in geraden und in 20 und
30 Grad abgewinkelten Versionen für Im-
plantatdurchmesser 3,8; 4,3; 5,0; und 6,0 mm
erhältlich. 
Mit den ausbrennbaren Kunststoffkappen
sind gegossene Kronen-, Brücken- und Steg-
konstruktionen möglich. Die Titankappen
sind außen mit einer Retentionsoberfläche
ausgestattet und für provisorische oder de -
finitive Brückenkonstruktionen aus Kunst-
stoff vorgesehen. Für laserverschweißte
Stegkonstruktionen stehen Stegkappen aus
Titan zur Verfügung. 
CAMLOG Vertriebs GmbH
Tel.: 0 70 44/94 45-1 00
www.camlog.de

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info

Prothetik:

Verschraubte Versorgungen


