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Werkstoffe

Innovative und bio-
kompatible Materialien
Das CAD/CAM-System Everest von KaVo steht für ästhetische und perfekt sitzende Kronen und Brü-
cken. Es hat sich über Jahre hinweg im Dentalmarkt bewährt und ist für seine Präzision weltweit 
bekannt. Mit diesem CAD/CAM-System werden die zur Verfügung stehenden Materialien Zirkonoxid
(vor- und endgesintert), Glaskeramik, Vollkeramik, Kunststoffe und Titan in einzigartiger Form 5-ach-
sig verarbeitet.

Autor: Redaktion

� Die Everest HPC- (High Performance Ceramic)

Blanks bieten eine günstige und biokompatible Al-

ternative zu metallischen Vollkronen im Molarenbe-

reich. Die beim Sintern schrumpfungsfreie Zirkonsi-

likatkeramik wird im nicht vorgesinterten, weichen

Zustand gefräst. Da die HPC-Blanks keiner Sinter-

schrumpfung unterliegen, können Vollkronen noch

im ungesinterten Zustand im Artikulator auf ihre

Funktion geprüft und ohne große Anstrengungen

korrigiert werden. Auch nach dem Sintern über Nacht

bei ca. 1.500 °C bleiben die Kontaktpunkte erhalten.

Die HPC-Blanks sind im ungesinterten Zustand

schwarz und erhalten ihre endgültige weiße Farbe

erst nach dem Sintervorgang. Die fertigen, weißen

Arbeiten können nach dem Sintern in unterschied-

lichen Farben individuell bemalt und charakterisiert

werden. Everest HPC zeichnet sich aus durch Bio-

kompatibilität, eine stabile Biegefestigkeit von 340

MPa, eine gute Haltbarkeit sowie die Möglichkeit zur

konventionellen Befestigung und der Stufen- und

Hohlkehlenpräparation. Der Fertigungsprozess im

Vergleich zur Gusstechnik ist einfach und rationell. 

Kunststoff für Kappen und Brückengerüste

Bei den Everest C-Temp-Blanks handelt es sich um

einen Hochleistungspolymerkunststoff, aus dem

Kappen und Brückengerüste bis max. sechs Glieder

hergestellt werden können. Die Gerüste sind an-

schließend mit jedem handelsüblichen Kunststoff-

Verblendmaterial, wie z.B. GC Gradia, verblendbar.

Everest C-Temp verfügt über eine stabile Biegefestig-

keit von 450 MPa und – ebenso wie die HPC-Blanks –

über eine gute Haltbarkeit sowie die Möglichkeit zur

konventionellen Befestigung und der Stufen- und

Hohlkehlenpräparation. Als Indikationen gelten hier

Kappen und Brückengerüste für Langzeitprovisorien

bis max. sechs Glieder.

Mit CAD/CAM-Technologie 
Vollkeramik bearbeiten 

Einzigartig hinsichtlich Ästhetik und Anwendung

ist auch das Vollkeramiksystem IPS e.max von Ivoclar

�

Vollkronen aus 
Everest HPC.

�

Everest CAD/CAM
Komplettsystem.
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Vivadent, das hochfeste Materialien für die CAD/CAM-

Technologie umfasst. Auf dem Everest CAD/CAM-

System kann nun auch diese ästhetische, homogene

Vollkeramik für Front- und Seitenzahnkronen bear-

beitet werden. Die IPS e.max CAD-Blöcke weisen

eine charakteristische Färbung auf, die von weißlich

über blau bis hin zu blaugrau variiert und durch die

Zusammensetzung der Glaskeramik bedingt ist. Die

Festigkeit im vorkristallinen „blauen“ Zustand ist mit

der Festigkeit gängiger Glaskeramiken vergleichbar.

Nach dem Schleifen erfolgt ein Kristallisationsvor-

gang, der zu einer Gefügeumwandlung führt, die der

Glaskeramik eine Festigkeit von 360 MPa und ent-

sprechende optische Eigenschaften wie Farbe,

Transluszenz und Helligkeit gibt. Die zahnfarbenen

IPS e.max CAD-Gerüste bilden die ideale Basis für

ästhetische Kronenrestaurationen, die mit der opti-

mal auf das System abgestimmten Verblendkeramik

IPS e.max Ceram fertiggestellt werden. 

Zirkonoxid – fest, langzeitstabil und zäh

Als Hochleistungs-Oxidkeramiken stehen dem

Everest Anwender die biokompatiblen Everest ZS-

Blanks (vorgesintertes, yttriumstabilisiertes Zirkon-

oxid, Biegefestigkeit 1.150 MPa) oder ZH-Blanks

(dichtgesintertes, yttriumstabilisiertes, gehipptes

Zirkonoxid, Biegefestigkeit 1.200 MPa) zur Verfü-

gung. Diese Blanks, die mit VITA coloring in fünf Far-

ben eingefärbt werden können, werden im weichen,

kreideähnlichen Zustand geschliffen und anschlie-

ßend über Nacht im Everest therm endgesintert. Die

ZH-Blanks hingegen werden im endgesinterten Zu-

stand geschliffen. 

Zirkonoxid verfügt über gute mechanische Eigen-

schaften, insbesondere Festigkeit, Langzeitstabilität

und Zähigkeit. Als Indikationen für die Verwendung

der Everest ZS- und ZH-Blanks gelten Front- und Sei-

tenzahnkronen sowie Front- und Seitenzahnbrü-

cken bis zu einer maximalen Länge von 45 bis 48 mm.

Eigenschaften von Gläsern 
und Keramiken vereint

Bei den Everest G-Blanks, einer leuzitverstärkten

Glaskeramik, wird bereits bei der industriellen Ferti-

gung – ausgehend von einem viskosen Glas – zu-

nächst die Form hergestellt und in einem anschlie-

ßenden Temperschritt das vorher amorphe, nicht 

kristalline Volumen gezielt auskristallisiert. Durch

ein spezielles Fertigungsverfahren entstehen Werk-

stoffe, in denen die positiven optischen Eigenschaf-

ten von Gläsern mit den positiven mechanischen Ei-

genschaften von Keramiken vereint werden.

Biokompatible Materialien

Die G-Blanks überzeugen durch ihre Biokompati-

bilität, die natürliche Transluzenz, einen exzellenten

Chamäleoneffekt, die individuelle Charakterisie-

rung, eine hohe Mundbeständigkeit und die klini-

sche Bewährtheit. Als Indikationen für die Everest 

G-Blanks gelten Inlays, Onlays, Veneers, Front- und

Seitenzahnkronen.

Titan für die klassische 
Kronen- und Brückenversorgung

Ein weiteres Material, die Everest T-Blanks aus Ti-

tan (Reintitan Grad 2), wird bevorzugt zur klassi-

schen Kronen- und Brückenversorgung sowie zur

Rehabilitation von Allergie-Patienten eingesetzt.

Die Eigenschaften des Titanrohlings aus medizini-

schem Reintitan bleiben dank der CAD/CAM-Tech-

nologie über die gesamte Herstellung erhalten

(keine alpha-case und keine Lunker wie beim Gie-

ßen). Die T-Blanks sind biokompatibel, röntgen-

transluzent, preisgünstig und verfügen über eine ge-

ringe Wärmeleitfähigkeit, hohe mechanische Werte

sowie ein geringes Gewicht. �
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Qualität zu wettbewerbsfähigen PreisenQualität zu wettbewerbsfähigen Preisen

Leistungsspektrum:
• Praxismöbel
• Labormöbel
• Rezeptionen
• Sonderanfertigungen

Unsere Möbellinien für die Praxis:
• „VERANET“ schlichte Eleganz 

– kostengünstig, funktionell
• „MALUMA“ innovatives Design – World Standard 

– modernes Dekor verbunden mit Flexibilität
• „FRAMOSA“ hochwertig – funktionell – aktuell 

– einzigartige Platzausnutzung, viele Extras
• „VOLUMA“ Round & Straight – exclusives Design 

kombiniert mit besonderer Ausstattung

Ihre Vorteile:
• Farbenvielfalt – 180 RAL-Farben ohne Aufpreis
• optimale Platzausnutzung – große Schubladen
• Sonderanfertigung nach individuellen Wünschen
• keine Lieferkosten

Preisbeispiel: 5er-Praxiszeile „VERANET“ ab 4.378,– 

Verkauf nur über den Fachhandel.
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