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P R O D U K T E

Egal, ob als mobile Zahnarztpraxis oder mobiles Dentallabor – 
diese kompakte Kombination aus Steuergerät und elektrischem 
LED- Mikromotor wurde speziell für den mobilen Einsatz in der 
Zahnheilkunde konzipiert und ist dank seines Hochleistungs-
akkus bis zu zwei Stunden autark und ohne jeglichen Strom-
anschluss zu betreiben. Mit seinem Gewicht von nur 370 Gramm 
gibt es bestimmt keine  unüberwindbaren Hürden.
Am Steuergerät lassen sich Drehzahl und Drehrichtung (Rechts-/
Linkslauf) einstellen und der Motor starten und stoppen. VIVAMATE
G5 kommt im praktischen Tragekoffer, in dem sich Steuergerät, 
Motor mit Motorkabel und Ladegerät befi nden. Auch der optional 
erhältliche Fußschalter und das eine oder andere Hand- oder 
Winkelstück fi nden darin bequem Platz. Mit einem Drehzahl-
bereich von 3.000 bis 30.000/min ist VIVAMATE G5 in Verbindung 
mit der richtigen Auswahl an Hand- und Winkelstücken für alle 
mobilen Anwendungen ausgezeichnet geeignet. Da der Motor 
mit einem Anschluss für Kühlfl üssigkeit ausgestattet ist, können 
bei entsprechender Installation auch Behandlungen durchgeführt 
werden, die eine Kühlung  erfordern.

Tragbarer Mikromotor für mobile Flexibilität

NSK Europe GmbH • Tel.: +49 6196 77606-0 
www.nsk-europe.de

Tragbarer Mikromotor für mobile Flexibilität

Infos zum Unternehmen

Hoch verschleißfähige PVD-Beschichtung für Abutments

Jedes Jahr werden die Qualitätsanforderungen für medizintechni-
sche Instrumente strenger. Ein wichtiger Aspekt ist daher die Opti-
mierung von Oberfl ächen mit verschleißresistenten, antimikrobiel-
len Beschichtungen. Speziell für medizin- und zahntechnische An-
wendungen  entwickelte Oerlikon Balzers, ein führender Anbieter 
von Oberfl ächen lösungen, die PVD-(Physical Vapour Deposition-) 
Schichtfamilie  BALIMED.
BALIMED TICANA wurde speziell für Zahn-Abutments und Dental -
instrumente entwickelt. Das Funktionalisieren der Oberfl ächen 
von Abutments mit biokompatiblen, hoch verschleißfesten Be-
schichtungen ist heute eine wesentliche Anforderung in der 
modernen Zahntechnik. Die PVD-Schicht ermöglicht ein stabi-
les Fixieren von Implantaten und eine lange Lebensdauer. Bei 
Tests wurde BALIMED TICANA in eine 25-prozentige Natrium-
chlorid-(NaCl-)Lösung getaucht, wobei die Farbe auch nach 34 Tagen 
vollständig erhalten blieb. Ihre Korrosionsbeständigkeit schützt 
vor Einfl üssen durch Mundhygieneartikel und Speichel. Mit 
 BALIMED TICANA beschichtete zahnmedizinische Instrumente 
bieten eine glatte, harte, chemisch stabile und autoklavierbare 
Oberfl äche.

Oerlikon Balzers Coating Germany GmbH   

Tel.: +49 6721 793-0 • www.oerlikon.com/balzers/de
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Die roséfarbene PVD-Beschichtung 
BALIMED TICANA eignet sich spezi-
ell für Zahn-Abutments und Dental-
instrumente. Die natürlich wirkende 
Zahnfl eischfarbe sorgt für ein ästhe-
tisches Erscheinungsbild und bietet 
zudem funktionelle Eigenschaften, 
durch die Patienten langfristig von 
einer optimalen Zahnversorgung auf 
hohem Qualitätsniveau profi tieren. 
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P R O D U K T E

Dentsply Sirona stellt mit CEREC Tessera ein 
komplett neues Material für CAD/CAM-gefer-
tigte Restaurationen im Front- und Seitenzahn-
bereich vor. Die weiterentwickelte Lithiumdisili-
katkeramik zeichnet sich vor allem durch eine 
besondere Festigkeit und eine hohe Ästhetik aus. 

Der Glasurbrand dauert 
nur noch viereinhalb Minu-
ten, sodass der gesamte 
Herstellungsprozess be-
schleunigt wird. CEREC 
Tessera bietet CEREC-An-
wendern so eine attraktive 
Option für die Behandlung 
in nur einer Sitzung.
CEREC Tessera als weiter-

entwickelte Lithiumdisilikatkeramik erweist sich als sehr fest, ge-
nügt hohen ästhetischen Ansprüchen und beschleunigt durch einen 
kurzen Glasurbrand den gesamten Herstellungsprozess. Eine Krone 
lässt sich im CEREC SpeedFire in nur viereinhalb Minuten brennen. 
Verglichen mit anderen Glaskeramiken bedeutet dies eine zeitliche 
Ersparnis im gesamten Herstellungsprozess von etwa 44 Prozent. 
Vor dem Brennen ist der Auftrag einer Glasur erforderlich, um die 

endgültigen Eigenschaften, wie zum Beispiel die hohe biaxiale Biegefes-
tigkeit von über 700 MPa, zu erreichen.

Optimierte Mikrostruktur
Die schnelle Brennzeit wird vor allem durch die spezielle und neue Zusam-
mensetzung der Keramik aus Lithiumdisilikat und Virgilit, einem Lithium-Alu-
minium-Silikat, ermöglicht. Die innovative mikrokristalline Zusammensetzung 
mit dem Werkstoff Virgilit ist sowohl in den USA als auch in der EU zum Patent 
angemeldet. Während des Brennvorgangs bilden sich weitere Virgilit-Kristalle, 
die mit Lithiumdisilikat in einer mit Zirkonoxid angereicherten Glasmatrix 
eingebettet sind. Zusammen ergibt dies ein verstärktes, dichtes Restaura-
tionsmaterial. Die Kristallstruktur der CEREC Tessera-Blöcke ist der Schlüssel 
zu ihrer hohen Festigkeit und dient dazu, Mikrorisse und die nachfolgende 
Rissausbreitung zu unterdrücken. In den CEREC Tessera-Blöcken sorgt das 
Lithiumdisilikat für die hohe Zugfestigkeit, während das neu gebildete Virgilit 
die Vorkompressionsspannung erhöht. Die gleiche mikrokristalline Zusam-

mensetzung trägt auch zu den ästhetischen und dynamischen 
Lichtbrechungs-, Transmissions- und Absorptionseigenschaften 
bei, die die visuelle Lebendigkeit der natürlichen Zahnsubstanz 
nachahmen und die gewünschte hohe Ästhetik ermöglichen.

Neues CAD/CAM-Material: fest und ästhetisch

Infos zum Unternehmen

Dentsply Sirona
Tel.: +49 6251 16-0 • www.dentsplysirona.com

Mit den neuen Zahnfarbschlüsseln Zirkonzahn Shade Guides kann die 
Zahnfarbe der Patient*innen anhand von monolithischen Musterzähnen 
aus Zirkon präzise bestimmt und eine sichere Entscheidung 
für das passende Prettau® Dispersive® Zirkon getroffen wer-
den. Das Farbspektrum, welches an das VITA-Farbschema 

angelehnt ist, umfasst 16 Farben (A1–D4) sowie drei Bleachtöne. Die 
Musterzähne sind monolithisch gestaltet und mit Glasurmasse 3D Base 

Glaze glasiert. In der Farblehre hat sich gezeigt, dass Form 
und Oberfl ächenstruktur eines Objektes erheblichen Einfl uss 
auf die Farbwirkung haben, deshalb werden die Musterzähne 
des Zirkonzahn Shade Guides in Form eines unteren und oberen 
Schneidezahns sowie eines Prämolaren in drei unterschied-
lichen Prettau® Dispersive® Zirkonen hergestellt. 
Sind Farbschlüsselwerkstoff und der Werkstoff der Zirkonkrone 
identisch, ist gesichert, dass die Farbe der Zirkonversorgung 1:1 

mit der natürlichen Zahnfarbe übereinstimmt (One-to-One Function). 
Für Individualist*innen gibt es die Zahnfarbschlüssel auch mit minimal 
 reduzierten, dichtgesinterten Musterzähnen (Minimal-Cutback), die durch 
das Auftragen verschiedener Schneidemassen weiter charak terisiert 
werden können. Somit entstehen wahre Farbschlüsselunikate, welche 
die individuelle Vorgehensweise und den eigenen ästhetischen Anspruch 
exakt widerspiegeln. 
Speziell für die Verwendung in der zahnärztlichen Praxis wurde der Farb-
schlüssel Zirkonzahn Shade Guide Prettau® Line entwickelt, damit 
eine unkomplizierte Farbnahme an Patient*innen erzielt werden kann. 

Monolithische Zirkonfarbschlüssel

Zirkonzahn GmbH • Tel.: +39 0474 066680 • www.zirkonzahn.com

Infos zum Unternehmen
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P R O D U K T E

C.HAFNER GmbH + Co. KG
Gold- und Silberscheideanstalt
71299 Wimsheim · Deutschland

Tel. +49 7044 90 333-0
dental@c-hafner.de
www.c-hafner.de

FRÄSEN IN 
EDELMETALL

EINE 
GENERATION

WEITER
Edelmetallfräsen von C.HAFNER ist 
nicht nur die wirtschaftlichste Art der 
Edelmetallverarbeitung, sondern auch 
die Einfachste: Mit unseren variablen   
 Abrechnungsmodellen bieten wir für 
jedes Labor das passende Konzept:

   SMART SERVICE
 Fräsleistung im
Legierungspreis
inkludiert

   FLEXI SERVICE
Individuelle Preis-

 gestaltung für
 Legierung und
 Fräsen
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Auch wenn die Schlagzeilen gerade etwas 
anderes vermuten lassen: Nachhaltigkeit, 
Klima, Umwelt sind so aktuelle Themen wie 
eh und je und werden es auch bleiben. Die 
Produktentwickler der Dreve Dentamid 
GmbH tragen dieser Entwicklung Rech-
nung und können der Dentalwelt nun mit 
dem neuesten Mitglied der FotoDent®- 
Familie das erste beeindruckende Ergebnis 
präsentieren.

Umweltbewusste Herstellung
FotoDent® biobased model ist ein lichthär-
tender Kunststoff, der zu 50 Prozent aus 
nachwachsenden Rohstoffen besteht. Der 
ökologische Vorteil biobasierter Rohstoffe 
gegenüber erdölbasierten besteht in einem 
geringeren Einfluss auf das Klima bei der 
Herstellung des Kunststoffs: Wenn der 
Kohlenstoff aus Biomasse gebunden wird, 
wird er nicht zu Kohlendioxid. Hier wird 
also durch Pflanzen Kohlen dioxid in einen 
wertvollen Rohstoff umgewandelt. Das 
kehrt den Trend um, dass die Menschheit 
 zunehmend mehr Kohlenstoff als Kohlen-
dioxid in die Atmosphäre emittiert.

Nachhaltige Lieferkette
Bei der Lieferantenauswahl wurde darauf geachtet, dass die verwendeten Rohstoffe NICHT mit 
der Nahrungsmittelproduktion konkurrieren und auf lokale Gegebenheiten bei der Herstellung 
Rücksicht genommen wird. Damit kann der  Einsatz von FotoDent® biobased model ein bedeu-
tender Teil der unternehmenseigenen Nachhaltigkeitsstrategie sein! Zusätzlich ist der Kunststoff 
frei von krebserregenden oder die Fruchtbarkeit beeinträchtigenden Stoffen. Der Anteil flüchtiger 
organischer Verbindungen (englisch: volatile organic compounds, kurz VOC) ist sehr gering und 
belastet die Atmosphäre weniger als konventionelle 3D-Druck-Materialien.

Einsatz im Alignerworkflow
Auch beim biobasierten FotoDent®-Modellmaterial sind die Material eigenschaften optimal auf 
den Einsatz im Alignerworkflow abgestimmt. Die Viskosität konnte zusätzlich deutlich abgesenkt 
werden – damit verringert sich der Reinigungsaufwand bei jedem gedruckten Teil. FotoDent®

biobased model wird im Laufe des zweiten Quartals 2021 verkaufsfertig sein.

Erster biobasierter Modellkunststoff: 
Der 3D-Druck wird grüner!

Infos zum Unternehmen

Dreve Dentamid GmbH • Tel.: +49 2303 8807-40 • www.dentamid.dreve.de
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Auch wenn die Schlagzeilen gerade etwas 
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P R O D U K T E

Die Basis für eine optimale Abformung ist ein eröffne-
ter und trockener Sulkus. Mit der VOCO Retraction 
Paste, die direkt aus dem Cap in den Sulkus 
appliziert wird, bringt der Cuxhavener Her-
steller jetzt ein Produkt für die effektive 
temporäre Eröffnung und Trockenle-
gung des Sulkus auf den Markt, das 
gleichzeitig die ideale Ergänzung zum 
Präzisionsabformmaterial V-Posil dar-
stellt. VOCO Retraction Paste bietet 
die Voraussetzung für eine erfolgreiche 
klassische oder auch digitale Präzisions-
abformung sowie für Kavitätenpräpara-
tionen bei Klasse II- und V-Füllungen, aber 
auch für  definitives und temporäres Zementieren 
von Restaurationen.
Dabei überzeugt die Retraktionspaste nicht nur im Ergeb-
nis, sondern auch mit ihrem Handling: So gibt die Farbe einen guten 
Kontrast zur Gingiva, was insbesondere die Arbeit an schwer einseh-
baren Stellen erleichtert. Dank der sehr schmalen und leicht biegsamen 

Kanüle lässt sich das Material sowohl gut dosieren als 
auch applizieren. Hierbei ist die Paste leicht aus-

zudrücken und punktet anschließend mit einer 
sehr guten Fließ viskosität bei gleichzeitiger 

Standfetigkeit zur Eröffnung des Sulkus. 
Auch Patient*innen profitieren von zahl-
reichen Vorteilen. So benötigt VOCO 
Retraction Paste lediglich eine kurze 
Einwirkzeit, ist geschmacksneutral und 
lässt sich einfach und vollständig ab-
spülen. Die Paste kann als Alternative 

oder in Kombination z. B. mit Retra k-
tionsfäden verwendet werden. Dabei ist 

die Nutzung klassisch oder digital mit Intra-
oralscanner möglich.

Die VOCO Retraction Paste lässt sich einfach und 
hygienisch direkt aus dem SingleDose Cap in den Sul-

kus applizieren. Dabei ist das SingleDose Cap mit handelsüblichen 
Composite-Dispensern wie beispielsweise dem VOCO Caps Dispenser 
kompatibel und reicht für bis zu drei Sulki.

Effektive (digitale) Präzisionsabformung

VOCO GmbH • Tel.: +49 4721 719-0 • www.voco.dental

DETAX bietet eine große Materialvielfalt an Hochleistungspolymeren 
für den 3D-Druck verschiedener dentaler Applikationen. Neben biokom-
patiblen Kunststoffen für transparente Schienen, sterilisierbare Bohr-
schablonen, temporäre Kronen und Brücken, orthodontische Transfer-
schablonen und individuelle Abdrucklöffel bietet die FREEPRINT®-Serie 
technische Druckmaterialien für flexible Zahnfleischmasken, Zahn-

technikmodelle oder verbrennbare Guss-
objekte.
Mit FREEPRINT® DENTURE steht ein weiterer 
biokompatibler Kunststoff zum Druck von 
 Totalprothesen in zwei Farben zur Verfügung. 
Herausnehmbare Prothesenbasen lassen 
sich schnell und präzise drucken. Das Ma-
terial ist zudem frei von MMA und THF-MA. 
Weitere Highlights: Alle FREEPRINT®-Kunst-
stoffe der Klasse IIa sind MDR-zertifiziert 
sowie in den meisten außereuropäischen 
Ländern zugelassen. FREEPRINT® DENTURE 
und FREEPRINT® TEMP sind seit Kurzem 
FDA approved. Alle DETAX 3D-Druckkunst-
stoffe haben eine Premiumhaltbarkeit von 

36 Monaten und können somit ohne Qualitätsverlust beim Druckprozess 
über einen verlängerten Zeitraum von drei Jahren angewendet werden.
FREEPRINT® 3D-Kunststoffe sind für alle kompatiblen DLP- und 
LCD-Drucker validiert. Das Validierungsportfolio wird kontinuierlich 
um neue Materialien, qualifizierte Printer und Belichtungsgeräte er-
weitert.

MDR Zertifiziert. Validiert. Prozesssicher.

DETAX GmbH & Co. KG • Tel.: +49 7243 510-0 • www.detax.de


