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Die computergestützte Konstruktion
(CAD/CAM-Technologie) von hochwertigem
Zahnersatz ist einer der am stärksten wach-
senden Bereiche in der Dentalwelt. Durch
Einsatz von okklusalen und funktionellen
Registraten kann die zeitaufwändige Proze-
dur der Modellherstellung für den Gegenkie-
fer und das schädelorientierte Einartikulie-
ren umgangen werden. Nach der Vermes-
sung von Bissregistrat und Präparation kön-
nen Okklusionsflächen und Kontaktpunkte
bestimmt werden. Der Schlüssel zur weiter
fortschreitenden CAD/CAM-Technologie ist
hier „StoneBite Scan“.Mit der hervorragen-
den Scanbarkeit tritt das Bissregistrierma-
terial aus dem allgemeinen Wettbewerb he-
raus. Der innovativ und Zeit sparend prakti-
zierende Zahnarzt liefert dem modernen,mit
Scannertechnologie arbeitenden Zahntech-
niker genaueste Daten und erhält so das
bestmögliche Ergebnis.

Der besondere Vorteil ist:Die zum Patent
angemeldete Füllstofftechnologie lässt mit
einer optimierten Materialauswahl das läs-
tige – und häufig verfälschende – Pudern
des Bissregistrats entfallen.

Das Ergebnis ist: Extrem geringes

Speckle-Rauschen. Damit ist es im Beson-
deren für den Einsatz in den Laser-Scannern
des beliebten und wohl am weitesten be-
kannten Cerec-Systems geeignet.

Die vom zu Grunde liegenden Produkt
„StoneBite“ bekannten guten Eigenschaf-
ten wurden für die scanbare Version über-

nommen. Mit der hohen Endhärte von 32
Shore D lässt sich „StoneBite Scan“ hervor-
ragend schneiden und fräsen. Der mit die-
sem Material arbeitende Zahnarzt liefert sei-
nem partnerschaftlichen Zahntechniker ein
äußerst genaues Ergebnis und damit die
bestmögliche Grundlage zur Erstellung von
Inlays, Onlays und Kronen oder Brücken.
Durch die extrem kurze Verweildauer im
Mund des Patienten ist „StoneBite Scan“
ebenso Zeit sparend wie arbeitserleichternd
für den Zahnarzt am Behandlungsstuhl und
führt in der Folge so zu größerem Komfort für
den Patienten.

In umfangreichen Testreihen und Stu-
dien, in Zusammenarbeit mit namhaften
Anwendern wie Dr. med. dent. Rickert aus
Düsseldorf, wurde „StoneBite Scan“ mit als
„ideal zu verarbeiten“ bewertet.

„StoneBite Scan liefert beste Ergeb-
nisse im Laser-Scanner. Im täglichen Um-
gang arbeiten sich die Vorteile eindeutig
heraus“, bestätigt Dr. Rickert. „Die schnelle
und unkomplizierte Verarbeitung am Pa-
tienten und das erheblich genauere Ergeb-
nis beim endgültigen Cerec-Produkt stehen
für mich klar im Vordergrund.“ Das Unter-
nehmen Dreve Dentamid in Unna hat Her-
stellungsprozesse auf Basis der Ste-
reolithographie und des 3-D-Printings ent-
wickelt, die Problemlösungen für eine Viel-
zahl prozesstechnischer Fragestellungen
enthalten. Mit der Einführung des scanba-
ren Bissregistrats „StoneBite Scan“ stellt
die Dreve Dentamid GmbH ihre Kompetenz
in der Silikonchemie wieder einmal konkur-
renzlos unter Beweis. Der Dreve Dentamid
GmbH ist es gelungen,ein traditionelles Pro-
dukt wie StoneBite der Zeit anzupassen und
– weiter zu entwickeln.

Zur Erleichterung der Arbeit von Zahn-
techniker und Zahnarzt und zum Wohl und
Gefallen des Patienten im Behandlungs-
stuhl.„Innovation aus Tradition – bleibt wei-
ter unser altes und neues Ziel.Es ist noch ei-
niges von uns zu erwarten“, sagt Ge-
schäftsführer Dr.Volker Dreve.
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KerrHawe Super-Bite® Senso garan-
tiert durchweg hochwertige periapikale
Aufnahmen beim direkten digitalen Rönt-
gen.

Super-Bite Senso ist ein innovativer
Sensorhalter von KerrHawe für das di-
rekte digitale Röntgen von periapikalen
Aufnahmen. Dank seiner speziellen
Klemmvorrichtung ist Super-Bite Senso
mit allen gängigen Sensortypen und -grö-
ßen kompatibel.

Der apikale Fi-
xierpunkt garantiert
die vollständige Abbil-
dung der Wurzelspit-
zenregion. Diese Ei-
genschaft ist ein
Durchbruch in der di-
gitalen Röntgentech-
nik mittels Digital-
sensoren. Das inno-
vative Design des 
Super-Bite Senso 
verhindert das Ein-
reißen des Hygiene-
schutzbeutels.

Super-Bite Senso
Anterior ist grün ko-

diert und wird für Rönt-
genbilder im Frontzahn-
gebiet eingesetzt. Su-
per-Bite Senso Posterior
ist rot kodiert und ist für
Röntgenaufnahmen im
Prämolaren- und Mola-
renbereich indiziert. Su-
per-Bite Senso Posterior
ermöglicht, kleine Sen-
soren sowohl vertikal als
auch horizontal zu orien-
tieren, was das direkte
digitale Röntgen im
schwer zugänglichen
Seitenzahngebiet ver-
einfacht.
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� Super-Bite® Senso – der Garant für hochwer-
tige Aufnahmen beim digitalen Röntgen.

� „StoneBite Scan“ – das scanbare Bissregistrier-
material für höchste Ansprüche.
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