
Die digitale Herstellung von Total-
prothesen beschleunigt den Ferti-
gungsprozess im Labor, bietet mehr 
Sicherheiten mit Hinblick auf Ge-
nauigkeit, Reproduzierbarkeit und 
Materialqualität und hat positiven 
Einfl uss auf wirtschaftliche Aspekte 
im Allgemeinen.

Komplexe Prozesse im digitalen 
Workfl ow vereinfachen

Mit dem Update auf die Version 
20.0 hat die inLab Software ihr Indi-
kationsspektrum nun erstmalig auf 
das Anwendungsgebiet der Total-
prothese erweitert und ermöglicht 
dem zahntechnischen Labor eine 
optimale  digitale  Unterstützung 
aller  relevanten  Prozessschritte – 
vom genauen Erfassen der Bissregis-

trierung mit dem Extraoralscanner 
inEos X5, über eine automatisierte 
und sorgfältige Modellanalyse bis 
zum Erstvorschlag einer möglichen 
Zahnaufstellung sowie der Gestal-
tung der Prothesenbasis. Gewohnte 

und bewährte Abläufe hinsichtlich 
Funktionsabdruck und Bissregist-
rierung können beibehalten werden 
und erfordern keine zusätzlichen 
Hilfsmittel. Über die digitale Weiter-
verarbeitung entscheidet das Labor.

Hohe  Benutzerfreundlichkeit 
und intuitive Bedienung sind zent-
raler Bestandteil der neuen Indika-
tion in der inLab Software. Die An-
wendung führt den Zahntechniker 
Schritt für Schritt sicher durch den 
gesamten digitalen Prozess und er-
möglicht individuelle Gestaltungs-
wünsche. Die intelligente Modell-
analyse unterstützt bei der Defi ni-
tion der erforderlichen anatomi-
schen Merkmale. Anwender des 
Extraoralscanners inEos X5 von 
Dentsply Sirona profi tieren ebenfalls 

vom aktuellen Software-Update 
20.0. Eine übersichtlichere Benut-
zeroberfl äche, ein neues Stufen-
Menü und die interaktive Hilfestel-
lung mittels Objektliste führen bei 
jeder Indikation lückenlos durch 

den Scanprozess. Speziell für die di-
gitale Prothese positioniert ein ei-
gens entwickelter Prothesenhalter 
das Bissregistrat, für ein sicheres und 
wackelfreies Scannen in nur einem 
Schritt. Die für Prothesen optimierte 
Software ermöglicht zudem einen 
neuen und schnellen Scanworkfl ow 
für die genaue Korrelation von 
Ober- und Unterkiefer – die opti-
male Basis für das sich anschlies-
sende Design.

Zahnaufstellung nach Wahl
Die inLab SW 20.0 bietet zwei 

Optionen zur Zahnaufstellung: die 
Verwendung von digitalisierten Pro-
thesenzähnen, die in einer Zahn-
datenbank hinterlegt sind, und die 
individuelle Zahnaufstellung. Bei-

den liegt das einzigartige 
biogenerische Verfahren 
zugrunde, über das die 
Software die in Okklu-
sion befi ndlichen Zähne 
bereits an die gegebene 
Kiefersituation anpasst.

Im Falle der Ver-
wendung  digitalisierter 
Prothesenzähne aus der 
Zahndatenbank  kom-
men die neuen, speziell 
für den digitalen Prozess 
entwickelten IPN 3D™ 
Digital  Denture  Teeth 
von  Dentsply  Sirona 
zum Einsatz. Sie sind 
basal reduziert, um ein 
Durchdringen der Pro-

thesenbasis zu vermeiden. Nach der 
Aufstellung der Zähne in der inLab 
Software erfolgt die Ausgestaltung 
der Prothesenbasis mit den entspre-
chenden Zahntaschen. Dabei fi ndet 
ein spezielles Positionierungssystem 

Anwendung, das die spätere Befesti-
gung der Konfektionszähne erleich-
tert und somit Positionierung und 
Einkleben der Zähne beschleunigt.

Bei der individuellen Zahn-
aufstellung können nach der Posi-
tionierung Morphologie, Form und 
Okklusion individuell gestaltet wer-
den. Somit können auch besondere 
Patientensituationen berücksichtigt 
oder individuelle Zahnformen er-
stellt werden. Der Zahnkranz kann 
komplett gefertigt oder je nach Be-
darf in mehrere Segmente bis hin 
zum einzelnen Zahn unterteilt wer-
den. Nach dem Prothesendesign 
kann ein monolithisches Try-in für 
die Einprobe hergestellt werden.

Flexible Fertigungswege
Der sich anschliessende Ferti-

gungsprozess ist über verschiedene 
Verfahren möglich: Die Prothesen-
basis kann aus einer Ronde, wie z.B. 
der Lucitone® 199 Denture Base Disc 
von Dentsply Sirona, gefräst oder im 
3D-Druck hergestellt werden. Je 
nach gewählter Zahnaufstellung wer-
den Zahnkranz bzw. Zahnkranzseg-
mente aus einer Ronde gefräst, oder 
die vorkonfektionierten IPN 3D™ 
Digital Denture Teeth von Dentsply 
Sirona werden eingesetzt.

Dabei folgt das inLab System 
weiterhin dem Prinzip der naht-
losen, validierten und offenen An-
bindung an geeignete Fertigungsver-
fahren – ob mit der inLab MC X5 
oder über die optionale Schnittstelle 
mit anderen geeigneten Produkti-
onseinheiten im Fräs- und 3D-Print-
verfahren.

Totalprothese mit inLab – 
einfach digital

Die aktuelle inLab Software bie-
tet mit der Indikationserweiterung 
um die Totalprothese einen schnel-
len, einfachen und wirtschaftlich 
sinnvollen Einstieg in die digitale 
Herstellung von Totalprothesen und 
eröffnet dem zahntechnischen Labor 
zugleich den digitalen Weg, der zu 
ihm passt.

Die neue Anwendung ist im 
inLab Software 20.0 Modul «He-
rausnehmbarer Zahnersatz» inte-
griert. Mehr Informationen unter 
https://dentsplysirona.com/digital-
denture. DT

Dentsply Sirona (Schweiz) AG 
Tel.: +41 56 483 30 40
www.dentsplysirona.com

Totalprothese mit inLab Software 20.0 – einfach digital
Dentsply Sirona bietet mit der neuen Software einen labororientierten und wirtschaftlich interessanten Einstieg.
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Anästhesie ohne Unannehmlichkeiten ist 
heute möglich: CALAJECT™ hilft, schmerzfrei 
zu in jizieren. Das Geheimnis ist ein intelli-
gentes und sanftes Verabreichen von Lokal-
anästhetika. CALAJECT™ kon trolliert die 
Fliessgeschwindigkeit des Anästhetikums in 
jedem Programm und verhindert damit 
Schmerzen, die üblicherweise durch eine hohe 
Geschwindigkeit der Injektion und die an-
schlie ssende  Schwellung  des  Gewebes  ent-
stehen.

Das Steuergerät besteht aus einem hygie-
nisch glatten Touchscreen und überzeugt 
durch einfache Programmwahl mit nur einer 
Berührung und übersichtlicher Programm-
anzeige.

Absolut geräuschloser und vibrations-
freier Betrieb sind durch das Handstück 
bei  allen  Einstellungen  mit  Sichtbarkeit 
der  Zylinder ampulle während der gesamten 
Injektion gegeben. Alle Standard-Dentalkanü-
len können benutzt werden. CALAJECT™ ist 
für alle Injektionstechniken einsetzbar und 
bietet drei Injek tionseinstellungen für die In-
fi ltrations-, Leitungs- und intra ligamentäre 
(sowie palatinale) Anästhesie.

Das Gerät ist kostengünstig in der An-
wendung – keine Mehrkosten für zusätz -
liche Einwegverbrauchs ma terialien –, und 
die  sanfte,  schmerzfreie  Injektion  mit 
CALAJECT™ fördert eine vertrauensbildende 
Behandlung Ihrer Patienten! DT

RØNVIG Dental Mfg. A/S
Vertrieb D-A-CH
Tel.: +49 171 7717937
www.calaject.de

Composi-Tight® 3D Fusion™ von Garrison 
Dental Solutions, LLC wurde mit dem Top Sec-
tional Matrix Award 2020 von THE DENTAL 
ADVISOR ausgezeichnet. Das Produkt wurde 
entwickelt, um die Behandlungszeit zu ver-
kürzen und die Ergebnisse der Klasse II-Kom-
positrestaurationen zu verbessern.

«Garrisons Engagement für Innovation 
und kontinuierliche Verbesserung hat die 
Branche erneut bestärkt, dass das Composi-
Tight® 3D Fusion™-System das ideale Teil-
matrizensystem für Kliniker auf 
der ganzen Welt ist», sagt Sara 
Zuelke,  Produktmanagerin  bei 
Garrison. «Wir sind begeistert, 
dass sich eine hoch angesehene Or-
ganisation wie der Dental Advisor 
dafür entschieden hat, 3D Fusion™ 
als das beste Teilmatrizensystem zu 
küren, wie von der Zahnarzt-
gruppe empfohlen.»

Garrison revolutionierte den 
Prozess der Klasse II-Komposit-
restaurationen mit der Einfüh -
rung  des  Composi-Tight®-Teil-
matrizensystems  in  der  Dental-
industrie im Jahr 1996 und ver-
zeichnete in den letzten zehn 
Jahren einen stetigen Strom an 
Teilmatrizeninnova tionen.  Das 
2017 eingeführte 3D Fusion™-Teil-
matrizensystem bietet gegenüber 

anderen auf dem Markt erhältlichen Systemen 
deut liche Vorteile, da es distal zum Eckzahn, 
bei kurzen Zähnen, bei pädiatrischen Anwen-
dungen und, mit dem neuen Wide Prep-Ring, 
auch bei extrem breiten Kavitäten verwendet 
werden kann. DT

Garrison Dental Solutions
Tel.: +49 2451 971409
www.garrisondental.com

Computer Assistierte Lokal Anästhesie
Kontrollierte Fliessgeschwindigkeit verhindert Schmerz.

Bestes Teilmatrizensystem 2020
Composi-Tight® 3D Fusion™ von Garrison Dental Solutions 

wurde von THE DENTAL ADVISOR ausgezeichnet.

anzeige. Behandlung Ihrer Patienten! DT

RØNVIG Dental Mfg. A/S
Vertrieb D-A-CH
Tel.: +49 171 7717937
www.calaject.de
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