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F I R M E N N E W S

Konkrete Tipps zur Zementierung

Wenn es um das komplexe Thema 
 Zementierung geht, haben Zahnärzte 
oft Fragen. Dentallabore werden dann 
häufi g im Rahmen der Auftragserteilung 
von ihren Kunden nach der passenden 
Befestigungsmethode für die jeweilige 
Restauration gefragt. Dies können 
Zahntechniker nutzen, um ihre Zahn-
arztkunden kompetent zu beraten. Eine 
praktische Hilfe im Internet steht ihnen 
dabei zuverlässig zur Seite: das Cemen-
tation Navigation System (CNS) von 
Ivoclar Vivadent.
Das CNS ist seit vielen Jahren ein 
 beliebtes Hilfsmittel, wenn es darum 
geht, im Labyrinth der Zementierung 
zurechtzukommen. Mehr als 300 welt-
weite Nutzer ziehen das CNS Tag für 
Tag zurate. Die webbasierte Anwen-
dung unterstützt bei der Auswahl des 
geeigneten Materials und führt mit-
hilfe detaillierter Anwendungsvideos 
umfassend durch das Anwendungs-
protokoll.

Mit drei Schritten schnell zum Ziel

Richtete sich das CNS bislang in erster 
Linie an Zahnärzte, gibt es neuerdings 
auch für Zahntechniker die Möglichkeit, 
sich mit seiner Hilfe als Befestigungs-
experte zu positionieren. Sollte ein 
Zahnarzt den Zahntechniker nach der 
passenden Befestigungsmethode oder 
dem passenden Befestigungs material 
fragen, kann dieser einfach wie folgt 
vorgehen:

1. das CNS im Internet öffnen,
2. dem entsprechenden Pfad folgen, 

indem er die Indikation und das ver-
wendete Restaurationsmaterial aus-
wählt,

3. auf „Anleitung generieren (Dental-
labor)“ klicken, um das dargestellte 
Animationsvideo in einer übersicht-
lichen Schritt-für-Schritt-Anleitung 
in PDF-Format zu generieren. Vor 
dem Druck hat der User dann noch 
die Möglichkeit, ein individuelles An- 
schreiben an den Zahnarzt mit sei-

nem Logo zu gestalten. Diese An-
leitung kann er dann seiner Arbeit 
beilegen. 

Das hilfreiche Tool ist unter www. 
cementation-navigation.com zu fi nden. 

 So werden Zahntechniker zu 
 Befestigungsexperten für Zahnärzte
TIPP  Es kommt vor, dass sich Zahnärzte bei Zahntechnikern nach der passenden Befestigungsmethode und dem  passenden 
Befestigungsmaterial für eine Restauration erkundigen. Zahntechniker können diese Situation nutzen, um sich gegen-
über dem anfragenden Zahnarzt als Experte zu positionieren. Sie können ihm auf einfache Weise Befestigungslösungen 
 empfehlen, die optimal auf die jeweilige Restauration und die klinische Gegebenheit abgestimmt sind. Eine praktische Hilfe 
im Internet macht dies schnell und einfach möglich.
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