
Bereits im Jahre 1889 wurde von Charles
Land das Patent für die erste „Vollke-
ramikkrone“ angemeldet. Diese soge-
nannte „Land’s Crown“ wurde später als
„Jacketkrone“ bezeichnet und war letzt-
endlich der Urvorläufer der heutigen
Vollkeramikkronen. In den Jahren seit
1987 war es durch die Verwendung com-
putergestützter Fertigungsverfahren zu-
dem möglich, auch industriell gefertigte
Keramikblöcke für den Herstellungs-
prozess zu verwenden. Der Einsatz von
CAD/CAM-Technologien in Zahnme-
dizin und Zahntechnik ist zu einem
festen Bestandteil in der Herstellungs-
kette für Zahnersatz geworden. War es
am Anfang vor allem das Hochleistungs-
material Zirkoniumdioxid, welches nur
durch Fräsen bzw. Schleifen bearbeitet
werden konnte, so finden zunehmend
auch andere Materialklassen in der com-
putergestützten Fertigung ihre Anwen-
dung. Die Liste von keramischen Werk-
stoffen für die Bearbeitung durch
CAD/CAM-Maschinen ist vom jewei-
ligen Fertigungssystem abhängig.

Einige Fräsmaschinen sind speziell
aufdie Fertigung von ZrO2-Gerüsten aus-
gelegt,während andere Systeme hingegen
die komplette Palette keramischer Ma-
terialien abdecken, von Glaskeramiken
über Infiltrationskeramiken bis hin zu
oxidischen Hochleistungskeramiken.Die
Vorteile maschinengestützter Fertigung
zeigen sich in einer  hohen Materialgüte
aufgrund industriell vorgefertigter Roh-
linge, einem praktikablen Qualitätsma-
nagement, in einer jederzeit möglichen
Reproduzierbarkeit aufgrund digitaler
Daten,in einer drastischen Reduktion der
Herstellungskosten und schlussendlich in
der Verarbeitung hochinnovativer Werk-
stoffe. Derzeit lassen sich folgende Kera-

mikwerkstoffe standardmäßig auf denta-
len CAD/CAM-Maschinen bearbeiten:
– Glaskeramiken

• Feinstrukturfeldspatkeramiken
• Leuzitverstärkte Glaskeramiken
• Lithium-Disilikat-Keramiken

– Infiltrationskeramiken 
• VITA In-Ceram ALUMINA (Al2O3)
• VITA In-Ceram ZIRCONIA (Al2O3

ZrO2)
• VITA In-Ceram SPINELLl (MgAl2O4)

– Oxidische Hochleistungskeramiken 
• Zirkoniumdioxid
• Aluminiumoxid

Glaskeramiken
Schleifbare Glaskeramikblöcke wer-

den von mehreren CAD/CAM-Syste-
men zur Herstellung von Inlays, Onlays,
Veneers, Teilkronen und Vollkronen
(vollanatomisch, anatomisch teilredu-
ziert) angeboten.Neben monochromen
Blöcken bieten verschiedene Hersteller
mittlerweile auch mehrfarbig geschich-
tete Rohlinge an (VITABLOCS TriLuxe
[VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen], IPS
EmpressCAD Multi [Ivoclar Vivadent,
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D
er Fortschritt in der Zahn-
medizin und Zahntechnik
löste gewaltige Verände-

rungen aus. Digitale Abformung,
virtuelle Konstruktionsmodelle
und Artikulation, biogenerische
Kauflächengestaltung, Rapid-
Prototyping und 3-D-Printing für
Labormodelle sind nur ein kleiner
Ausschnitt von Themen aus der
jüngsten Zeit. Die „konventio-
nelle“ CAD/CAM-Technik ist in
Zahnarztpraxen und Dentallabors
längst angekommen. Aus der an-
fangs zögerlichen Haltung gegen-
über computergefertigtem Zahn-
ersatz ist ein akzeptiertes Stan-
dardverfahren geworden. Nun
stehen die nächsten Evolutions-
stufen bevor.

Künfig werden Fertigungs-
zentren eine wichtige Rolle spie-
len: Hohe Auslastung, spezialisier-
tes Personal und hohe Qualitäts-
maßstäbe an die „Standardver-
sorgung“ ermöglichen einen
wirtschaftlichen Durchsatz. Mitt-
lere und kleinere Zahntechnikla-
bore werden ihre Kernkompetenz
mit flexiblen, computergestützten
Systemen und der Herstellung
hochwertiger, ästhetischer Versor-
gungen sowie in der Spezialan-
fertigung im Bereich der Teilpro-
thetik nutzen. Seit Kurzem ist die
Fertigung von CAM-ausgeschlif-
fenen Verblendungen zum Auf-
sintern auf Zirkonoxidgerüsten
möglich.

Was wird die Zukunft noch
bringen? Die intraorale 3-D-Ver-
messung für die digitale Abfor-

mung ist inzwischen bereits Rea-
lität und wird sich morgen auf
breiter Front durchsetzen, ebenso
die Onlineübertragung der Mess-
daten ins ZT-Labor zur Fertigung
von Modell und Rekonstruktion.
Damit kann der Zahntechniker
noch besser und schneller mit dem
Behandler kommunizieren. Mess-
bereich und Genauigkeit der Scans
werden auf weitspannige Versor-
gungen ausgedehnt werden. Ein
ganz entscheidender Vorteil im
Vergleich zur herkömmlichen
Aufwachstechnik ist die funktio-
nelle, morphologische Kauflä-
chengestaltung. Der „genetische
Bauplan“ unserer Zähne ist schon
geknackt; die Fertigungssteue-
rung von patientenindividuellen
Kauflächen für Teilkronen, Kro-
nen und Brücken ist bereits in
Kürze verfügbar. Damit hat die
konventionelle, prothetisch kom-
promissgeprägte Zahndatenbank
ausgedient. Ferner können vir-
tuelle Artikulatoren beliebig pro-
grammierbare Bewegungen si-
mulieren, sodass mehr indivi-
duelle Parameter in die Restaura-
tionsoberfläche integriert werden
können.

Das Leistungspotenzial der
CAD/CAM-Technik ist enorm,
deshalb wird sie auch in Univer-
sitäten einziehen, die Ausbildung
der Studierenden und die Be-
handlungsmöglichkeiten in den
Praxen beeinflussen – im Interesse
unserer Patienten, die aus dem
Fortschritt ihren Nutzen ziehen
wollen.

Die Digitaltechnik öffnet weitere Türen
Statement von Manfred Kern,
Arbeitsgemeinschaft für Keramik in der Zahnheilkunde e.V.
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Zukunftsweisend: NobelProcera™
Mit dem innovativen System können
sämtliche Lösungen auf natürlichen Zäh-
nen und Implantaten – individuell an die
jeweils klinische Situation – hergestellt
werden. �Seite 23

Kosteneffizient: Lasersinter-Verfahren
In automatisierten Fertigungszentren
wird heute per e-Manufacturing auf Basis
des Lasersinterns kostengünstig, präzise
und schnell individueller Zahnersatz
produziert.�Seite 20

Qou vadis: CAD/CAM?
Für Zahnärzte stellt sich die Frage: Wie
auf die Entwicklung reagieren? Im In-
terview gibt Prof. Dr. Dr. Albert Mehl,
Zürich, Antworten auf den derzeitigen
Stand.
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„CAD in practice“
Die Weiterentwicklung keramischer Werkstoffe für die Zahnmedizin und -technik konnte die Zuverlässigkeit

vollkeramischer Restaurationen stetig steigern. Ein Beitrag von Priv.-Doz. Dr. Florian Beuer und Josef Schweiger.

Abb. 5: Mehrere Hersteller bieten zwischenzeitlich auch mehrfarbige Glaskeramikblöcke 
für die CAD/CAM-Bearbeitung an, hier am Beispiel des VITA TriLuxe forte Blockes. – 
Abb. 6: 14 Einzelzahnkronenkappen als CAD-Datensatz.

Fortsetzung auf Seite 18 �
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Abb.2-4: Dentinkerne von Oberkieferfrontzahnkronen von 13–23 aus IPS e.max CAD Ma-
terial vor und nach dem Kristallisationsbrand sowie nach der Fertigstellung.
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Abb. 1: Lithium-Disilikat-Keramikblöcke zeichnen sich durch ihre hohe Biegefestigkeit aus
(Darstellung der drei verschiedenen Kristallisationsstufen).
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Schaan, FL], inCoris CEREC Blocs PC
[Sirona, Bensheim]), um daraus ästhe-
tische, vollanatomische Kronen zu
schleifen. Grundsätzlich kann man bei
den schleifbaren Glaskeramikblöcken
zwischen Feldspatkeramikblöcken (z. B.
VITA Mark II, VITA Zahnfabrik, Bad
Säckingen), leuzitverstärkten Glaskera-
mikblöcken  (z. B. IPS EmpressCAD,
Ivoclar Vivadent, Schaan, FL) und Li-
thium-Disilikat-Keramikblöcken (z. B.
IPS e.maxCAD,Ivoclar Vivadent,Schaan,
FL) wählen. Eine besondere Stellung in
der Gruppe der Glaskeramiken nehmen
aufgrund der höheren Festigkeitswerte
die Lithium-Disilikat-Keramikblöcke
ein (Abb. 1), die für vollanatomische
Front- und Seitenzahnkronen für Kap-
pen im Front- und Seitenzahnbereich
und für Brückengerüste bis zu drei Glie-
dern im Frontzahnbereich verwendet
werden können (Abb.2 bis 4).Glaskera-
miken sind vor allem für die Chairside-
Anwendung geeignet,da sie durch zahn-
ähnliche transluzente Eigenschaften
auch ohne Verblendung zu ästhetisch an-
sprechenden Ergebnissen führen.Durch
den relativ hohen Glasanteil sind diese
Keramiken im Gegensatz zu Oxidkera-
miken mit Fluorwasserstoffsäure (HF)
ätzbar und können damit hervorragend
adhäsiv befestigt werden.

Beispiele für monochrome Glaskeramik-
blöcke:
• VITABLOCS Mark II (VITA Zahnfa-
brik, Bad Säckingen): Feinstruktur-
Feldspatkeramikblöcke für Inlays, On-
lays,Veneers,vollanatomische Kronen

• inCoris CEREC Blocs (Sirona, Bens-
heim): Feldspatkeramikblöcke für In-
lays, Onlays, Veneers, vollanatomische
Kronen

• IPS Empress CAD (Ivoclar Vivadent,
Schaan,FL):Leuzitverstärkte Glaskera-
mikblöcke für Inlays, Onlays, Veneers,
vollanatomische Kronen

• IPS e.maxCAD (Ivoclar Vivadent,
Schaan, FL): Lithium-Disilikat-Kera-
mikblöcke  für vollanatomische Kro-
nen, Kappen für Front- und Seiten-
zahnkronen

Beispiele für mehrfarbig geschichtete Roh-
linge:
• VITABLOCS TriLuxe (VITA Zahnfa-
brik,Bad Säckingen):Feldspatkeramik-
blöcke für Inlays, Onlays,Veneers, voll-
anatomische Kronen

• VITABLOCS TriLuxe Forte (VITA
Zahnfabrik, Bad Säckingen): Feldspat-
keramikblöcke mit feinerer Nuancie-
rung des Farbüberganges sowie mehr
Chroma und Fluoreszenz im Zervikal-
bereich.Geeignet für Inlays,Onlays,Ve-
neers,vollanatomische Kronen (Abb.5)

• IPS Empress CAD Multi (Ivoclar Viva-
dent, Schaan, FL): Leuzitverstärkte
Glaskeramikblöcke mit natürlichem
Farb-, Transluzenz- und Fluoreszenz-
verlauf. Geeignet für Inlays, Onlays,
Veneers,vollanatomische Kronen

• inCoris CEREC Blocs PC (Sirona,Bens-
heim): Polychromatische Feldspatke-
ramikblöcke in drei verschiedenen
Farben für Inlays,Onlays,Veneers,voll-
anatomische Kronen

Infiltrationskeramiken
Schleifbare Blöcke aus Infiltrations-

keramiken werden im porösen, kreidi-
gen Zustand bearbeitet und anschlie-
ßend mit Lanthanglas infiltriert. Alle
Rohlinge für Infiltrationskeramiken
stammen aus dem VITA In-Ceram
System und werden in drei Variationen
angeboten:

• VITA In-Ceram ALUMINA (Al2O3)
(VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen):
Geeignet für Kronenkappen im Front-
und Seitenzahnbereich, dreigliedrige
Brückengerüste im Frontzahnbereich

• VITA In-Ceram ZIRCONIA (Al2O3

ZrO2) (VITA Zahnfabrik, Bad Säckin-
gen): Geeignet für Kronenkappen im
Front- und Seitenzahnbereich,dreiglie-
drige Brückengerüste im Frontzahn-

bereich und Seitenzahnbereich. Dank
des ausgezeichneten Maskierungsver-
mögens eignet sich diese Keramik her-
vorragend für stark verfärbte Stümpfe.

• VITA In-Ceram SPINELL (MgAl2O4)
(VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen):
Besitzt die höchste Transluzenz aller
Oxidkeramiken und empfiehlt sich so-
mit für die Fertigung hoch ästhetischer
Frontzahnkronengerüste, insbeson-
dere auf vitalen Zahnstümpfen und bei
jungen Patienten

Oxidische 
Hochleistungskeramiken

Derzeit werden Aluminiumoxid
und Zirkoniumdioxid als Rohlings-
blöcke für die CAD/CAM-Technologie
angeboten.

Aluminiumoxid (Al2O3)
Diese oxidische Hochleistungske-

ramik wird in einem vorgesinterten
Stadium beschliffen und anschließend
bei 1.520 °C im Sinterofen dichtgesintert.
Die Indikation für Aluminiumoxid sind
Kronenkäppchen im Front- und Seiten-
zahnbereich, Primärteile und dreiglie-
drige Frontzahnbrückengerüste. Die ge-
schliffenen Gerüste können mit VITA In-
Ceram AL Coloring Liquid in mehreren
Farben individuell eingefärbt werden 

Beispiele für schleifbare Aluminiumoxid-
blöcke:
• VITA In-Ceram AL Block (VITA Zahn-
fabrik,Bad Säckingen)

• inCoris AL (Sirona, Bensheim) in
einem elfenbeinartigen Farbton (Farbe
F 0,7) erhältlich 

Yttriumstabilisiertes Zirkoniumdioxid
(ZrO2,Y-TZP)

Zirkoniumdioxid ist eine oxidische
Hochleistungskeramik mit hervorra-
genden mechanischen Eigenschaften.
Die hohe Biegefestigkeit und die unter

Dentalkeramiken extrem hohe Risszä-
higkeit bieten die Möglichkeit, diesen
Werkstoff als Gerüstmaterial für Kro-
nen, Brücken und Primärteleskope
(Abb. 6 bis 9) sowie, bei korrekter Indi-
kationsstellung,für individuelle Implan-
tat-Abutments zu verwenden (Abb. 10).
Die Zugabe von 3 Mol-% Y2O3 führt zu
einer metastabilen tetragonalen Phase
bei Raumtemperatur, die durch einen

Übergang in eine monokline Phase das
Fortschreiten von Rissen in der Keramik
verhindert und somit die hohe Riss-
zähigkeit bewirkt (Umwandlungs- oder
Transformationsverstärkung).

Beispiele für Zirkonoxid-Blöcke:
• Lava Frame (3M ESPE,Seefeld)
• Cercon smart ceramics (DeguDent,
Hanau)
• Everest ZS und ZH (KaVo,Biberach)
• inCoris ZI (Sirona,Bensheim)
• In-Ceram YZ (VITA Zahnfabrik, Bad
Säckingen)

• zerion (Straumann etkon,Gräfelfing)
• ZENO Zr (WIELAND Dental + Tech-
nik,Pforzheim)

CAD/CAM-Anwendungen 
Grundsätzlich kann zwischen drei

verschiedenen Fertigungsmöglichkeiten
in der dentalen CAD/CAM-Anwendung
unterschieden werden.Diese sind:
• Cairside-Fertigung 
• Labside-Fertigung 
• Zentrale Herstellung im Fertigungs-
zentrum 

Alle drei Varianten zeigen sowohl
Vor- als auch Nachteile. Vollkeramische
Materialien können dabei mit jeder der
drei Fertigungsmethoden bearbeitet
werden. Allerdings zeigen sich wesentli-
che Unterschiede in der Materialvielfalt,
sodass bei einigen Systemen sowohl
Glas-, Infiltrations- als auch oxidische
Hochleistungskeramiken zur Anwen-
dung kommen,während andere Systeme
ihren Fokus auf die Bearbeitung von
Zirkoniumdioxid legen. Dies hängt vor
allem davon ab, ob die Bearbeitung 
mit oder ohne Wasserkühlung erfolgt
(Abb.12 und 13).Glaskeramische Werk-
stoffe können ausschließlich unter Was-
serkühlung bearbeitet werden, da an-
sonsten das Material und die Schleif-
körper geschädigt würden.

Indikationen
Das Anwendungsspektrum für

vollkeramische Werkstoffe erstreckt sich
mittlerweile vom klassischen „Keramik-
inlay“ bis hin zu mehrgliedrigen Brü-
ckenrestaurationen.Trotzdem ist es nach
Ansicht der Autoren unbedingt not-
wendig,sich streng an die Empfehlungen

und Freigaben der jeweiligen Hersteller
zu halten.

Präparationsrichtlinien
Die Präparationen für keramische

Restaurationen unterscheiden sich je
nach verwendetem Material. Ein ge-
meinsames Merkmal ist jedoch die sog.
keramikgerechte Präparation, mit ge-
rundeten Kanten ohne scharfe Über-
gänge. Für Zirkoniumdioxideinzelkro-
nen sollte eine Gerüststärke von 0,5 mm
(im Frontzahnbereich  0,3 mm) und ein
Platzbedarf von 0,5–1,0 mm eingeplant
werden. Die Stufenpräparation mit
innengerundeter Kante stellt die Präpa-
rationsgrenze der Wahl dar. Die ausge-
prägte Hohlkehle, die ebenso viel Zahn-
hartsubstanzabtrag erfordert, ist der
Stufe als Präparationsgrenze unterlegen.
Zur Erzielung einer möglichst guten pri-
mären Passung ist ein Präparationswin-
kel von 8–12° geeignet. Die Inzisalkante
des präparierten Stumpfes sollte mind.
1 mm betragen, um ein optimales Aus-
schleifen des Inzisalbereiches während
der CAD/CAM-Bearbeitung zu ermög-
lichen. Für keramische Werkstoffe mit
niedriger Eigenfestigkeit  (z.B. leuzitver-
stärkte Keramiken) wird ein Konver-
genzwinkel von 12° in Verbindung mit
einer Stufenpräparation und gerundeter
Innenkante als besonders geeignet an-
gesehen. Dabei müssen die Mindest-
schichtstärken (1,0 mm zirkulär und 
1,5 mm okklusal) streng eingehalten und
bei der Präparation berücksichtigt wer-
den (Abb. 14). Für Lithium-Disilikat-
Keramiken werden ähnliche Präpara-
tionsrichtlinien vorgeschlagen, wobei
die zirkuläre Mindestschichtstärke bei
0,8 mm und die okklusale Mindest-
schichtstärke bei 1,5 mm liegen.

Befestigung
Das Befestigungsprotokoll richtet

sich nach der Präparation und der Eigen-

festigkeit der Keramik. So lassen sich
Vollkronen aus Lithiumdisilikat und
Zirkoniumdioxidgerüsten nach werk-
stoffkundlichen Gesichtspunkten kon-
ventionell mit herkömmlichen Ze-
menten befestigen. Kapselpräparate 
(z.B.Ketac Cem,3M ESPE,Seefeld) sind
hier aufgrund des  exakten Mischungs-
verhältnisses  bestens geeignet. Kerami-
ken mit geringer Eigenfestigkeit benöti-
gen das Verbundsystem mit dem natür-
lichen Zahn, um ausreichende Stabilität
zu gewährleisten (Abb.15 und 16).

Ausblick
Neue Fertigungsvarianten im Be-

reich des vollkeramischen Zahnersatzes
werden derzeit von mehreren Her-
stellern angeboten bzw. getestet. An
erster Stelle sei hier das von der Firma
WIELAND Dental + Technik (Pforzheim)
angebotene CAO-Verfahren (Computer
Aided Overpress) genannt, bei dem ne-
ben der Gerüststruktur aus Zirkonium-
dioxid eine Verblendhülle aus rück-
standlos verbrennbarem Kunststoff im
CAD/CAM-Verfahren hergestellt wird.
Anschließend werden beide Komponen-
ten zusammen gewachst, eingebettet
und aufgeheizt, um dann in der klassi-
schen Überpresstechnik fertiggestellt zu
werden. Dieses Vorgehen erspart dem
Labor das Aufwachsen der Verblendung
für das Überpressverfahren, sodass da-
mit eine kosteneffizientere Herstellung
möglich ist.

Eine noch höhere Effektivität ver-
spricht die sogenannte „Sinterverbund-
krone“ (SVK®), bei der ebenfalls die
beiden Kronenbestandteile, Gerüst und
Verblendung, im CAD/CAM-Verfahren
hergestellt werden. Allerdings geschieht
dies bereits mit den definitiven Materia-
lien, welche anschließend im sogenann-
ten „Sinterverbundbrand“ zusammen-
gefügt werden (Abb. 17–20). Dieses Ver-
fahren befindet sich derzeit im Proto-
typenstadium und könnte auch für die
Herstellung von Brücken geeignet sein.
Erste materialwissenschaftliche Unter-
suchungen deuten auf das hohe mecha-
nische Potenzial der Sinterverbund-
krone hin.

Nachdruck mit freundlicher
G e n e h m i g u n g

der Zahnarzt Wirtschaft Labor.
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Abb. 7: … nach dem Fräs- und Sintervorgang – Abb. 8: ... und fertig verblendet. – Abb. 9: Die Indi-
kationsbreite von Zirkoniumdioxid reicht von Gerüstkappen für Einzelzahnkronen und Brückengerüs-
ten bis hin zu Primärteleskopen.– Abb. 10: CAD-Datensatz für ein individuelles Implantatabutment
(CARES Implantataufbau auf Straumann Tissue Level Implantat). – Abb. 11: Der nach den CAD-
Daten komplett aus Zirkoniumdioxid gefertigte Implantataufbau im Patientenmund (CARES Implan-
tataufbau auf Straumann Tissue Level Implantat).– Abb.12: Die CAD/CAM-Bearbeitung kann mit …
– Abb. 13: ... oder ohne Wasserkühlung erfolgen (Bildquelle 3M ESPE). – Abb. 14: Indikationsgerechte
Präparation für vollkeramische Frontzahnkronen (Konvergenzwinkel 12°, Mindestwandstärke 1,0 mm
zirkulär, 1,5 mm inzisal). – Abb.15: Keramische Inlays aus Feldspatkeramikblöcken und leuzitverstärk-
ten Glaskeramikblöcken werden 60 Sekunden mit HF-Gel geätzt (Restaurationen aus Lithium-Disili-
kat-Blöcken dagegen 20 Sekunden). – Abb. 16: Glaskeramisches MOD-Inlay nach dem Einsetzen mit
Kompositüberschüssen. – Abb. 17–19: Die verschiedenen Fertigungsstufen einer Sinterverbundkrone.
Der Verbundbrand erfolgt hierbei bei 850 °C. – Abb. 20: Eingegliederte Sinterverbundkrone auf Zahn 46.
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Dental Tribune: Welche Vorteile
bieten CAD/CAM-Systeme einem
Zahnarzt in der Praxis?

Prof. Dr. Dr. A. Mehl: Durch die
Herstellung von Zahnrestaurationen
in der gleichen Sitzung wie die Präpa-
ration (Chairside-Methode) lassen
sich Behandlungszeiten reduzieren.
Die Anfertigung eines Provisoriums
erübrigt sich und die für den Patien-
ten manchmal mit Einschränkungen
des Kaukomforts oder der Ästhetik
verbundene Tragezeit entfällt. In-
folge der Adhäsivtechnik ist aufgrund
der minimalinvasiven Präparation

oftmals auch keine ausreichende Re-
tention für ein Provisorium vorhan-
den.Weiterhin zeigen neueste Unter-
suchungen eine bessere Verklebung
zum Zahn bei frisch angeschliffenem
Dentin und Schmelz.

Die computergestützte Fräs-
und Schleifbearbeitung ermöglicht
den Einsatz von Materialien mit ho-
her Güte, die industriell unter opti-
malen Bedingungen gefertigt wer-
den und damit längere Überlebens-
zeiten aufweisen als konventionell
gefertigte Restaurationen. Dies
wurde in vielen wissenschaftlichen
Studien bereits ausreichend doku-
mentiert.Insgesamt bietet die Chair-
side-Variante durch die Kombina-
tion aus Zeitersparnis,Kostenreduk-
tion und gleichzeitiger Qualitätsstei-
gerung bei den Restaurationen eine
interessante Perspektive für die mo-
derne Zahnmedizin. Dies bezieht
sich in erster Linie auf Einzelzahn-
restaurationen, wobei auch schon
für Brücken mit kleineren Spann-
weiten in Zukunft interessante Mög-
lichkeiten zu erwarten sind.

Die Zeitdauer für eine digitale Ab-
formung ist ähnlich lang wie bei
herkömmlicher Technik,die Vorbe-
reitung ebenso aufwendig, teilweise
sogar aufwendiger (Puderung).Wie
sollte sich die – erhebliche – Investi-
tion in eine digitale Abformtechnik
amortisieren?

Betrachtet man Konzepte, bei
denen nach digitaler Abformung die
entsprechenden Daten per Internet zu
einer dezentralen Fertigung geschickt
werden, so ist es richtig, dass die Zeit-
dauer in der gleichen Größenord-
nung liegt wie bei der herkömmlichen

Abformtechnik. Es ist bisher auch
nicht geklärt, und entsprechende
Untersuchungen laufen jetzt gerade,
inwieweit die Genauigkeiten der Digi-
taltechnik mit denen der konventio-
nellen Abformtechnik (inkl. Modell-
herstellung) insbesondere bei größe-
ren Spannweiten vergleichbar sind.
Davon wird auch die weitere Ausbrei-
tung dieser Konzepte abhängen. Erste
Anwendererfahrungen und Vorstu-
dien zeigen, dass dies möglich er-
scheint. Die Digitalisierung würde
dann auch für andere Bereiche wich-
tige Vorteile bieten: nicht nur für die
computergestützte Herstellung von
Zahnersatz ist das 3-D-Modell wich-
tig, sondern auch für jede Art der Dia-
gnostik, wie z.B. eine exakte dreidi-
mensionale Bestimmung von Zahn-
wanderungen, eine Archivierung der
Bezahnung und die Dokumentation
von 3-D-Veränderungen am Zahn
und in der Mundhöhle.

Eine Amortisation wird daher 
in Zukunft von den Firmen sicher in
folgender Weise angedacht werden:
Weitergabe der Kosteneinsparung

bei der automatisierten CAD/CAM-
Produktion von Zahnrestaurationen
im Fertigungszentrum, Nachrüs-
tungsmöglichkeit mittels Software
und speziellen Systemen für die
Chairside-Fertigung von einzelnen
Zahnrestaurationen und die Erweite-
rung auf Diagnose- und Planungs-
software (Kombination mit digita-
lem 3-D-Röntgen, Implantatpla-
nung, Austausch unter Fachgruppen
in Form der Telemedizin etc). Das
enorme Potenzial der digitalen Ab-
formtechnik wurde von den Firmen
erkannt und dementsprechend wird
auch intensiv entwickelt. Wenn
Qualität und Umsetzbarkeit in der
praktischen klinischen Tätigkeit
nachgewiesen sind, ist dann auch die
Amortisierung kein Thema mehr.

Wie werden die ästhetischen Nach-
teile bei einer einzeitigen Versor-
gung (CEREC/E4D) in Zukunft ge-
löst werden können?

Anspruchsvolle ästhetische Ver-
sorgungen im Frontzahnbereich sind
bei einzeitigem Vorgehen schwierig
und nur mit viel Erfahrung umzuset-
zen. Hier wird man in der Regel nach
wie vor auf eine manuell geschichtete
Verblendung zurückgreifen. Ästhe-
tisch befriedigende Ergebnisse kann
man aber bereits mit farblich abge-
stuften Blöcken (mehrere Farben in
aufeinanderfolgenden Schichten) er-
zielen. Verbesserung ist bei solchen
Blöcken insofern zu erwarten, dass
die Form und Lage der Schichten
optimiert wird und die Software die

Restauration so im Block positio-
niert, dass der Farbeffekt optimal
wird. Hier bietet sich dann zur Stan-
dardisierung zum Beispiel auch ein
Einsatz von Farbmess-Systemen an.

Vernetzung digitale Farbmess-Sys-
teme mit CAD/CAM Herstellungs-
prozessen?

Dies ist ein interessanter Aspekt
und diese Vernetzung wird auch kom-
men. Für mich liegt hier ein weiterer
großer Vorteil der CAD/CAM-Tech-
nik: Durch standardisierte Berech-
nungsverfahren lassen sich für jede
gewünschte gemessene Farbe/Farbver-
teilung die idealen Gerüst-/Verblen-
dungsschichtstärken berechnen, und
dies individuell für jede Materialkom-
bination und Restaurationsform.Vor-
aussetzung ist jedoch eine systemati-
sche Analyse dieser möglichen Kom-
binationen und der daraus entstehen-
den Farbeffekte in Form von groß
angelegten Versuchsreihen. Dies steht
zum jetzigen Zeitpunkt noch aus.

Wird die Zeitersparnis für den Her-
stellungsprozess nicht durch Wege
und Zeit: Praxis – Fräszentrum –
Labor – Praxis aufgehoben?

Dies ist richtig und sicherlich ein
Nachteil der dezentralen Fertigung.

Der Vorteil ist jedoch,dass sich solche
Zentren Investitionen in hochquali-
tative und hochpräzise Fertigungs-
maschinen leisten können. Diese
Maschinen werden von spezialisier-
tem Personal betreut und können
damit einen hohen Durchsatz ge-
währleisten. Die Vorratshaltung an
verschiedenen Materialien inklusive
unterschiedlicher Farben sowie an
Implantatsystemen ist ebenfalls ein-
facher und wirtschaftlicher. Unter
dem Strich sind dann die Produk-
tionskosten bei gleichzeitig (theo-
retisch) überragender Qualität sehr
gering. Der Vorteil Kosten und Qua-
lität muss also gegenüber dem Nach-
teil Zeitfaktor abgewogen werden.

Einschätzung: Für größere Restau-
rationen wie Brücken oder Implan-
tataufbauten wird auf jeden Fall die
dezentrale Fertigung in der Zahn-
medizin eine zentrale Rolle spielen.

Die ersten Computersysteme für
Zahnärzte waren Ende der 70er-/
Anfang der 80er-Jahre teure Mini-
computer (Vax), die sich nie amor-
tisiert haben. Wie wird das bei
CAD/CAM sein? Wie sehen Sie die
Preisentwicklung? 

Eine Amortisierung des CAD/
CAM-Systems hängt immer von den
Möglichkeiten und der Indikations-
breite des Systems, aber auch vom
Praxiskonzept und dem Patienten-
stamm ab (z.B. wie viele keramische
Versorgungen werden durchgeführt
bzw. für wie viel ist Potenzial vorhan-
den). Dies muss im Einzelfall genau
analysiert werden. Generell kann
man aber sagen, dass wir weit weg
sind von der Einführungsphase und
viele CAD/CAM-Praxen eindrucks-
voll bestätigen, dass sich ein solches
System gut amortisiert.

Nachdem viele Firmen die CAD/
CAM-Technik in den letzten Jahren
als eine der Schlüsseltechnologien der
Zahnmedizin entdeckt haben, wer-
den entsprechende Summen in For-

schung und Entwicklung investiert.
Dies wird zu einer Beschleunigung
der Entwicklung und damit auch zu
einem schnelleren Generationen-
wechsel führen. Nachdem aber ein
großer Anteil des Know-hows in der
Software liegt, können diese Verbes-
serungen nachträglich einfach auf-
gespielt und aktualisiert werden. Ver-
änderungen in der Hardware wird es
sicher auch geben, aber mit deutlich
längeren Zeitintervallen.Wer mit dem
Gedanken spielt, ein CAD/CAM-
System anzuschaffen, sollte dies weit-
gehend unabhängig von diesen Über-
legungen machen. Wenn nach einge-
hender Analyse die Faktoren Indika-
tionsbreite, Bedienerfreundlichkeit,
Erfahrungsberichte anderer Kolle-
gen, Wirtschaftlichkeit und wissen-
schaftliche Anerkennung stimmen,ist
ein Eintritt in die CAD/CAM-Welt
zum jetzigen Zeitpunkt sinnvoll.
Kurz- bis mittelfristig ist mit keinen
nennenswerten Abschlägen in der
Preisentwicklung zu rechnen. Als
Wissenschaftler schaut man aber auch
weit in die Zukunft.Und da bin ich je-
doch davon überzeugt,dass langfristig
nach Amortisierung der hohen Ent-
wicklungskosten bei den Firmen ein
großes Preispotenzial nach unten
möglich ist.Die Vision ist,dass irgend-
wann in jeder Zahnarztpraxis ein
solches System stehen wird, auch in
solchen Ländern, die nicht zu den rei-
chen Staaten gehören,wo dann für die
Patienten bezahlbarer hochwertiger
Zahnersatz angefertigt werden kann.
Die Computertechnologie hat es vor-
gemacht und die CAD/CAM-Technik
basiert auf nichts anderem als auf
eben jener Computertechnologie.

Interview: Johannes Eschmann,
Dental Tribune Schweiz,
Erstveröffentlichung DT Schweiz 7+8/09

LT

CAD/CAM Dentistry – Lohnt sich der Einstieg?
Ein Gang über die IDS 2009 in Köln bestätigte eindrucksvoll die Fortschritte in der CAD/CAM Dentistry. Für die Zahnärzte in der Praxis stellt sich die Frage: 

Wie auf diese Entwicklung reagieren? Dental Tribune sprach mit Prof. Dr. Dr. Albert Mehl aus Zürich. 

Prof. Dr. Dr.Albert Mehl
Station für computergestützte
Zahnheilkunde am Zentrum für
Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde der Universität Zürich
Plattenstrasse 11
8032 Zürich
Schweiz
albert.mehl@zzmk.uzh.ch

Prof. Dr. Dr. Albert Mehl, wissenschaftlicher Leiter der Station für computergestützte restau-
rative Zahnheilkunde, ZZMK Universität Zürich.

„Insgesamt bietet die Chairside-Variante
eine interessante Perspektive 

für die moderne Zahnmedizin.“
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Anlässlich der vom Dentalen Fortbildungs-
zentrum Hagen und der Oemus Media AG 
erfolgreich veranstalteten Kongressreihe „Di-
gitale Dentale Technologien“ (Bitte beachten
Sie dazu Seite 25f.) erschien mit dem Hand-
buch DIGITALE DENTALE TECHNOLOGIEN
erstmals ein umfassendes und aktuell aufbe-
reitetes Kompendium für die digitale Zahn-
medizin und Zahntechnik. Anvisierte Leser-
gruppen sind sowohl Zahnärzte als auch
Zahntechniker. In Anlehnung an die bereits in
der 16. bzw. 11. Auflage erscheinenden Hand-
bücher zu den Themen „Implantologie“ und
„Laserzahnmedizin“ informiert das neue

Handbuch in Form von Grundlagenbeiträ-
gen, Anwenderberichten, Fallbeispielen, Pro-
duktinformationen und Marktübersichten
darüber, was innerhalb der digitalen Zahnme-
dizin State of the Art ist. Renommierte Auto-
ren aus Wissenschaft, Praxis und Industrie
widmen sich im Handbuch Digitale Dentale
Technologien einem Themenspektrum, das
von der 3-D-Diagnostik über die computerge-
stützte Navigation und prothetische Planung
bis hin zur digitalen Farbbestimmung und
CAD/CAM-Fertigung reicht.Es werden Tipps
für den Einstieg in die „digitale Welt“ der
Zahnmedizin gegeben sowie Wege für die

wirtschaftlich sinnvolle Integration des The-
mas in Praxis und Labor aufgezeigt.

Das aktuelle Handbuch Digitale Dentale
Technologien wendet sich sowohl an Einstei-
ger und erfahrene Anwender, an all jene, die 
in der digitalen Zahnmedizin eine vielverspre-
chende Möglichkeit sehen, ihr Leistungsspek-
trum zu vervollständigen und damit in die
Zukunft zu investieren.

Oemus Media AG
info@oemus-media.de
www.oemus.com

LT ’10
Handbuch

Die modulare Gerätekonzeption garantiert ein
CAD/CAM-System,das immer an den neuesten
Stand der Technik oder spezifische Laboran-
forderungen angepasst werden kann.

Turbine, Schnellläuferspindel, Airbrush-
Pistole, Laser oder auch ein klassischer Werk-
zeugwechsler sind nur einige Möglichkeiten,
das CAD/CAM System 5-TEC zu einer Be-
sonderheit zu machen.

Das Gerät ist ein 5-Achsen-Frässystem,wel-
ches vollautomatisch arbeitet, mit bis zu fünf
Frässpindeln aufbaubar ist und simultan in 
5 Achsen fräsen kann. Es wurde speziell vom
Zahntechniker für Zahntechniker und den Ein-
satz im Dentallabor entwickelt. Neben Zirkon
können auch andere Materialien wie Alumi-
niumoxid, Kunststoff und Wachs problemlos
verarbeitet werden.

Werfen Sie einen Blick auf das komplette
Frässystem (Fräseinheit,Scanner und Software)
und überzeugen Sie sich von der hervorragen-
den Fräspräzision,dem konkurrenzlosen Preis-
Leistungs-Verhältnis sowie den zukunftswei-
senden Erweiterungsoptionen.

Informationen zu den Terminen der Prä-
sentationstour sowie zu Details zum Frässystem
können der Webseite www.zirkonzahn.com
entnommen oder telefonisch bei Frau Petra
Oberhofner unter +39 0474 066659 eingeholt
werden. LT

Mit fünf Achsen
auf Tour

Das Zirkonzahn CAD/CAM System 5-TEC
wird bundesweit vorgestellt. 

Neu: Handbuch Digitale Dentale Technologien 2o1o
Umfassendes Kompendium für die digitale Zahnmedizin und Zahntechnik erschienen.

Fräseinheit

Scanner
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Das Indikationsspektrum des Nobel-
Procera™ Systems reicht von der Ein-
zelzahnkrone und mehrgliedrigen
Brückenkonstruktionen auf natür-
lichen Pfeilerzähnen über indivi-
duelle Keramikabutments auf Im-
plantaten, bis zu großspannigen
zementierten oder verschraubten Su-
prakonstruktionen auf Implantaten.
Während sich Titankonstruktionen,
insbesondere als Steglösungen für
herausnehmbare, implantatgetra-
gene Suprakonstruktionen bewährt
haben, stellen CAD/CAM-gefertigte
CoCr-Gerüste eine kostengünstige
Alternative zu konventionellen, hoch
goldhaltigen Legierungen dar.

Biokompatibilität und Ästhetik
zum Wohle des Patienten 

Durch umfangreiche Studien und
neue Erkenntnisse hat die Verwendung
und die klinische Sicherheit vollkerami-
scher Restaurationen aus Aluminium-
oxid und Yttrium-stabilisierter Zirko-
niumdioxidkeramik in der täglichen
Praxis deutlich zugenommen. Hervor-
zuheben sind neben der adäquaten Sta-
bilität vor allem auch die Biokompatibi-
lität der Werkstoffe und die ästhetischen
Möglichkeiten. Beide Materialien ver-
fügen aufgrund ihrer Mikrostruktur
und der speziellen Herstellungsverfah-
ren im zentralisierten NobelProcera™-
Herstellungsprozess über hervorra-
gende Stabilität. Auch wenn die Biege-
festigkeit von Aluminiumoxid unter der
initialen Biegefestigkeit von Zirkoni-
umdioxid liegt, weisen dichtgesinterte
Al2O3-Gerüste durchaus Vorteile gegen-
über ZrO2 auf. Bessere lichtoptische Ei-
genschaften der Aluminiumoxidkera-
mik und langjährige klinische Studien-
ergebnisse (>10 Jahre) prädestinieren
diese für eine Anwendung in ästhetisch
anspruchsvollen Bereichen, vor allem
der Frontzahnregion. Dabei reicht 
das Indikationsspektrum von Nobel-
Procera™ Alumina von vestibulären
Verblendschalen über Einzelkronen bis
hin zu viergliedrigen Brückengerüsten.

NobelProcera™ steht für
Zeit- und Kosteneffizienz
bei hoher Qualität 

Ein wichtiger klinischer
Aspekt bei der Herstellung von
Oxidkeramikrestaurationen ist
eine kontinuierliche, gleich-
bleibende Qualität der Materia-
lien und Fertigungsprozesse.
Dabei ist nicht ein einzelner As-
pekt entscheidend, sondern die
Prozesskette bestimmt letzt-
endlich den Erfolg der gesam-
ten Behandlung. Hierbei bietet
die zentralisierte Herstellung
sämtlicher NobelProcera™
Produkte durch eine perma-
nente Überwachung aller Produktions-
schritte und Umgebungsbedingungen,
insbesondere des industriellen Sinter-
prozesses bei Zirkon, sowie die freie
Wahl verschiedener Materialien und
präzise daraufabgestimmter,moderner
Frässysteme mit fünf Achsen ein Maxi-
mum an Sicherheit für Anwender und
Patient. Durch modernste Produk-
tionseinheiten wird gewährleistet, dass

alle Gerüste „Ready-to-use“ sind und,
wenn überhaupt, nur minimal im La-
bor adaptiert werden müssen.

Grundlage des NobelProcera™
Systems ist eines der modernsten opti-
schen Scanverfahren für die digitale

Datenerfassung, basierend auf dem
Prinzip der konoskopischen Hologra-
fie. Auf dem durch den Scanvorgang
gewonnenen, virtuellen Modell kann
die gewünschte Restauration unmittel-
bar in der intuitiven NobelProcera™
Software designt und im Anschluss in-
dustriell hergestellt werden. Zeit- und

kostenintensive Arbeitsschritte wie
zum Beispiel die Anfertigung eines
Wax-up werden so umgangen. Die
über den vorhandenen Datensatz er-
stellten Modelle können so virtuell
über einen beliebig langen Zeitraum
gespeichert und aufWunsch auch noch
nach Jahren in beliebiger Anzahl und 
in höchster Präzision industriell an-
gefertigt werden.

Die NobelProcera™ Software
unterstützt den klinischen
Langzeiterfolg 

Mit der NobelProcera™ Software
kann nicht nur die optimale Form und
Größe von Kronen und Brücken aus ei-
ner virtuellen „Zahnbibliothek“ heraus
gestaltet, sondern auch auf der Grund-

lage eines Scans des Bissregistrates
die okklusale Morphologie adap-
tiert an die Gegenbezahnung und
vorhandenen Okklusionskontakte
dargestellt und angepasst werden.
Eine automatische „Cut-back“

Funktion reduziert in einem weite-
ren Schritt die virtuelle Restauration
um den Betrag der späteren Verblend-
keramik. Hierdurch ist eine ideale und
homogene Verblendkeramikschicht-
stärke gewährleistet. Ein nicht weniger
wichtiger und in der Vergangenheit in
vielen Fällen nur schwer zu kontrollie-
render Aspekt für den klinischen Lang-
zeiterfolg von Brückengerüsten ist die
Form und Dimensionierung der Ver-

bindungselemente (Konnektoren) zwi-
schen Brückengliedern und Brücken-
ankern. So zeigen wissenschaftliche
Untersuchungen, dass Gerüststruktu-
ren nur bei ausreichender vertikaler
Höhe und ausreichendem Querschnitt
den Dauerbelastungen standhalten
können.Ein zusätzlicher,den klinischen

Langzeiterfolg der Verblend-
keramik beeinflussender Fak-
tor ist, dass scharfe Kanten 
und Übergänge vermieden
werden sollten, um punktuelle
Belastungsspitzen bei Kraft-
einleitung zu unterbinden.
Auch diese Aspekte werden 
im NobelProcera™ System be-
rücksichtigt und unterstützen
den Anwender durch eine auto-
matische Anpassung der Form
bei Veränderungen in den Di-
mensionen. Die Softwarepara-
meter werden kontinuierlich
und regelmäßig an die aktu-
ellen, wissenschaftlichen Er-
kenntnisse angepasst. Die hohe

Qualitätssicherheit im Hause Nobel
Biocare wird zusätzlich durch eine 
5-Jahres-Garantie auf alle Produkte 
des NobelProcera™ Systems und des-
sen Komponente gestützt.

Weitere Informationen erhalten 
Sie auf www.nobelbiocare.de oder unter
02 21/50 08 55 90.

Bilder: Nobel Biocare™, Zürich

LT

Abb. 1: Schematische Darstellung des neuen
NobelProcera™ System Scanners (Nobel-
Biocare™, Zürich), basierend auf einer
lichtoptischen Objekterfassung mittels ko-
noskopischer Holografie.

Abb. 3: Ein wesentlicher Aspekt für den langfristigen Erfolg von
Brückenkonstruktionen aus Oxidkeramik ist das Design und die
Stärke der Verbindungselemente zwischen Brückenglied und Brü-
ckenanker. Neben der Kontrolle der Gesamtquerschnittfläche kön-
nen die vertikale Höhe und die verbleibende Höhe für die Verblend-
keramik leicht kontrolliert werden (NobelProcera™ Software).

Abb. 2a und 2b: Eine deutliche Effizienzsteigerung im zahntechnischen Labor stellt die
Gerüstgenerierung auf der Grundlage einer virtuellen Zahndatenbank dar. Nach einem
automatischen „Vorschlag“ der Gerüststruktur durch die Software, kann diese virtuell an 
die Nachbarbezahnung angepasst werden. Ebenfalls voll automatisiert erfolgt im Anschluss
die Erkennung der Präparationsgrenzen und die richtige Ausformung der Brückenstruktur,
sowie ein „Cut-back“ für die Verblendkeramik (NobelProcera™ Software).

The World’s 
Fastest Matrix?

Extraction Instruments

Matrize

D I R E C T A  A B  Porschestraße 16 D, 92245 Kümmersbruck, Germany

Tel: +49-172-896 18 38, Fax: +49-9621-754 23, gerhard.kiklas@directadental.com, www.directadental.com
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Modernste CAD/CAM-Lösungen für jede
klinische Situation im Praxisalltag

Das NobelProcera™ System ermöglicht es Zahnärzten und Dentallaboren, 
Versorgungen mit qualitativ hochwertiger Ästhetik einfach und kostengünstig herzustellen. 
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„Immer mehr Labore erkennen, dass sie mit dem
DMLS-Verfahren (Direktes Metall-Lasersinter-
Verfahren) höchst individuell hergestellte Produkte
in bestmöglicher Materialqualität und mit hervor-
ragender Passgenauigkeit erhalten“, so Michaela
Flussfisch,Geschäftsführerin der Michael Flussfisch
GmbH in Hamburg.Es lassen sich Ergebnisse erzie-
len,die in ihrer Präzision und Verarbeitungsqualität
bisher nicht zu erreichen waren.„Einer der größten
Vorteile ist, dass wir die Abtastgenauigkeit der bes-
ten Dentalscanner von 0,02 Millimetern mit der
rechnergestützten Steuerung des Sinterprozesses
exakt reproduzieren können“, erläutert Dipl.-Ing.
Gregor Szwedka,Leiter des Lasersinter-Zentrums.

„Bei dem aufbauenden Verfahren handelt es
sich eigentlich nicht um Lasersintern im strengen
Sinne, sondern um Lasermelting“, so Gregor
Szwedka weiter. „Das heißt, dass das Pulver voll-
ständig zu einem homogenen Gerüst verschmol-
zen wird.“ Die Legierung EOS® CobaltChrome 
SP2 wird entsprechend den Konstruktionsdaten
direkt per Laser aufgeschmolzen,bis daraus ein ab-
solut homogenes Gerüst entstanden ist.Der Laser-
schmelzprozess wird ständig mithilfe eines Scan-
ners überwacht; dies garantiert die exakte Repro-
duktion der angelieferten CAD-Konstruktionen.

Biokompatible Superlegierung
Das Material EOS® CobaltChrome SP2 ist

eine feine Mischung von vorlegierten Pulvern aus

einer auf Kobalt-Chrom-Molybdän basierenden,
biokompatiblen Superlegierung. Zusätzlich zu
den ausgezeichneten mechanischen Eigenschaf-
ten wie Festigkeit und Härte sowie zur Korro-
sions- und Temperaturbeständigkeit erfüllt das
Material auch die besonderen Anforderungen 
für Zahnersatz. Es können Einzelkäppchen,
vollanatomische Kronen und mehrgliedrige Kon-
struktionen angefertigt werden, Teil- und Teles-
kopkronen sind ebenfalls möglich.

Spannungsfrei 
In sehr voluminösen Elementen wie Brücken-

gliedern oder bei größeren Spannweiten kann 

es während des Lasermelting-Prozesses zu Span-
nungen im Gefüge kommen. Daher werden alle
Gerüste einem Entspannungsbrand unterzogen,
um die exakte Passung auch nach dem kera-
mischen Brand dauerhaft zu garantieren. Alle
lasergesinterten Gerüste können problemlos mit
herkömmlichen, normalexpandierenden Kera-
miken wie Reflex® von Wieland Dental+Technik
verblendet werden. Der WAK-Wert der CoCr-
Legierung liegt bei 14,0–14,5 x 10–6 mm/°C bei 
25–500 °C.

Weitere Informationen zum Verfahren und
Schulungsprogramm unter:

Michael Flussfisch GmbH
Friesenweg 7, 22763 Hamburg
Tel.: 0 40/86 60 82-23
Fax: 0 40/86 60 82-25
info@flussfisch-dental.de
www.flussfisch-dental.de
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ACTEON Germany GmbH • Industriestraße 9 • D-40822 Mettmann
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Inhalt: 1 Applikator, 10 Kapseln mit Erdbeergeschmack,  
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Expasyl Premium-Kit

QUÄLEN SIE SICH IMMER NOCH MIT RETRAKTIONSFÄDEN?
EXPASYL – PASTE STATT FADEN
• NEU: Mit Erdbeergeschmack! Angenehm neuer Geschmack und verbesserte Wirkung

• NEU: Gebogene Kanülen! Bequemeres, schnelleres und präziseres Einbringen der
Kanüle in den Sulkus

• Schmerzlos – blutstillend – reversibel

• Retraktion in 1-2 Minuten

ANZEIGE

Lasersintern revolutioniert die Zahntechnik
Die Zukunft der dentalen NEM-Gerüstfertigung gehört dem Schichtbauverfahren Lasersintern.

Nach dem Krisenjahr 2009 und einem harten
Winter hellt sich das Wirtschaftsklima in 2010 auf.

Genau der richtige Zeitpunkt also, um mit
dentaltrade durchzustarten und die eigene Praxis
weiter nach vorne zu bringen. Um die Heraus-
forderungen am Markt erfolgreich zu meistern 

und Chancen zu nutzen, begrüßt Sie dentaltrade 
im neuen Jahr mit einem starken Angebots-Duo.

So hat der Bremer Hersteller und Anbieter von
Zahnersatz aus internationaler Produktion das
Jahr 2010 zum Implantatprothetikjahr erklärt.
Zahnärzte können sich während des gesamten Jah-
res auf attraktive Angebote für Implantate freuen,

so etwa auf die Implantatkrone für 181,89 €* sowie
auf das bis Ende Juni gültige LOCATOR-Angebot
für 1.199,– €**.Weitere Informationen unter:

dentaltrade GmbH & Co. KG
Grazer Str. 8, 28359 Bremen
Tel.: 04 21/24 71 47-0
Fax: 04 21/24 71 47-9
www.dentaltrade.de

* Inkl. Versand und MwSt., exkl. Implantatmaterial. Angebot gültig bis 31.12.2010.
Es gilt das Auftragsdatum der Praxis.

**  Angebot gültig bis zum 30.06.2010. Es gilt das Auftragsdatum der Praxis. Dieses 
Angebot gilt für folgende Implantathersteller: CAMLOG Biotechnologies AG, Institut
Straumann AG, Nobel Biocare Deutschland GmbH. Weitere Systeme auf Anfrage.
LOCATOR ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Zest Anchors Inc.,CA,USA.

dentaltrade setzt
neue Impulse 

Mit attraktiven Angeboten 
in das Jahr 2010 starten.

CAMLOG


