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IDS 2007

CAD/CAM, Prophylaxe
und Keramiksysteme
im Fokus
Am 24. März ging die Internationale Dental-Schau mit einem neuen Besucher- und Ausstellerrekord in
Köln zu Ende.Die IDS ist bekannt als globale Leitmesse für Zahnmedizin und Zahntechnik.Sie setzt Stan-
dards in der Branche und gilt als ideale Plattform für Information und Kommunikation. Auch auf der IDS
2007 gab es für Zahnärzte und Zahntechniker wieder eine Vielzahl an Neuheiten und Trends zu sehen.

Autor: Redaktion

� In der Zahnmedizin spielen Mund- und Zahnge-
sundheit, Ästhetik und Zahnerhaltung eine immer grö-
ßere Rolle. Prophylaxe, Endodontie und minimalinva-
sive Eingriffe sind einige der Schlagworte, die diese
Trends widerspiegeln. Die IDS präsentierte eine Reihe
innovativer Produkte und Verfahren, die dem Wunsch
nach Zahnerhalt und Ästhetik Rechnung tragen.

Prophylaxe und Zahnerhaltung im Trend

Gerade im Bereich der Prophylaxe setzt sich der
Trend zu Systemlösungen fort. Neben der häuslichen
Mund- und Zahnpflege rücken zunehmend Prophyla-
xebehandlungen in die Zahnarztpraxis, was die Vor-
sorge effektiv gestaltet und dabei hilft, Zahnverlust zu
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verhindern. Es gilt vor allem die Patienten zu motivie-
ren, ihnen die Bedeutung regelmäßiger Recalls nahe-
zubringen und damit die Chance zur Früherkennung
von Problemen oder Zahnkrankheiten zu erhöhen. Da-
für steht mittlerweile eine Reihe von modernen Hilfs-
mitteln zur Verfügung, zum Beispiel die individuelle
Risikobestimmung, auch mit molekular-genetischen
Methoden.

Die IDS präsentierte eine Reihe innovativer Pro-
dukte für die häusliche Mundhygiene. So hält der Trend
zu Elektrozahnbürsten unvermindert an. Die neueste
Generation verfügt über ein Computerdisplay, das dem
Anwender hilft, sein Putzverhalten zu kontrollieren
und zu verbessern. 

Einen wichtigen Beitrag zur Zahnerhaltung leistet
auch die Endodontie. Hier gab es auf der IDS weiter-
entwickelte Nickel-Titan-Feilen zu sehen. Systeme mit
optimierter Feilengeometrie, ob endomotorisch oder
manuell betrieben, passen sich noch besser an den
Wurzelkanal an. Auch die Wurzelkanal-Desinfektion
als besonders kritischer Schritt ist durch innovative
Verfahren sicherer geworden. Endometrie und digita-
les Röntgen führen zu einer besseren Vorhersagbar-
keit und Kontrollierbarkeit des Ergebnisses.

Adhäsive immer fehlertoleranter

Weiterentwicklungen und Verbesserungen gab es
auch im Bereich der bereits bewährten Adhäsivtechnik
zu sehen. Diese Systeme werden immer robuster und
fehlertoleranter. So bildet sich bei bestimmten Adhäsi-
ven der jüngsten Generation die Hybridschicht selbst
dann mit einem hinreichenden Vernetzungsgrad aus,
wenn statt des idealen „wet bonding“ trockengeblasen
wurde. Neue Füllungsmaterialien erreichen immer ge-
ringer Werte für den Polymerisationsschrumpf. Darü-
ber hinaus haben aktuelle Studienergebnisse dazu
beigetragen, dass Fluorid freisetzende Materialien an
Bedeutung gewinnen.

Verbesserte Diagnose 
ermöglicht minimalinvasive Eingriffe

Im Bereich der Diagnose hat insbesondere die Rönt-
gentechnologie einen fundamentalen Wandel vollzo-
gen. Digitale Lösungen erhalten mehr und mehr Einzug
in Zahnarztpraxen. Die bekannten Speicherfoliensys-
teme oder CMOS- bzw. CCD-Sensoren erfahren seit ei-
nigen Jahren immer wieder Verbesserungen, die die
Behandlung effektiver und für den Patienten angeneh-
mer gestalten. Daneben finden sich moderne, in Platz-
bedarf und Preis speziell auf die Zahnarztpraxis zuge-
schnittene Volumentomografen. Sie erreichen zwar
noch nicht die Auflösung der klassischen Verfahren,
bieten dafür jedoch dreidimensionale Bildinformatio-
nen. 

Auch auf dem Gebiet des zweidimensionalen Rönt-
gens konnten in den letzten Jahren zum Beispiel mit ak-
tuellen Filterfunktionen der zugehörigen Software er-

hebliche Verbesserungen verzeichnet werden. Bei
endodontischen Behandlungen sind jetzt selbst ISO-
06-Feilen deutlich zu erkennen. So kann der Wurzelka-
nal genau in der richtigen Länge aufbereitet werden. 

Innovative Fluoreszenz-Systeme sind mittlerweile
in der Lage, die in praxisüblichen Bissflügelaufnah-
men nicht zu identifizierende aktive Karies auf Glatt-
flächen oder in Fissuren sichtbar zu machen. Unter
„Fluoreszenz-Kontrolle“ lässt sich Karies ohne unnöti-
gen Verlust an gesunder Zahnhartsubstanz entfernen.
Ein neu entwickeltes Handstück für einen Karies abtra-
genden Laser gibt dank seiner taktilen Führung mit
Kontakt zum Zahn dem Behandler besonders im
schwer einsehbaren Molarenbereich Sicherheit und ist
darüber hinaus in der Lage, zwischen gesundem und
von Karies befallenem Gewebe zu differenzieren.

Die verbesserten Diagnosemöglichkeiten ermög-
lichen immer individuellere Behandlungskonzepte für
jeden einzelnen Patienten.

Die aktuellen Farbmessgeräte zur exakten tages-
lichtunabhängigen Bestimmung von Zahnfarben er-
leichtern die Kooperation von Zahnarzt und Zahntech-
niker.

Die Digitalisierung hat längst auch das zahntechni-
sche Labor erreicht. CAD/CAM ist eines der Stichworte,
das auf der diesjährigen IDS groß geschrieben wurde.
Daneben fanden Zahntechniker vor allem im Bereich
der Werkstoffe interessante und zukunftsweisende In-
novationen.

Digitalisierung der Zahntechnik 
durch CAD/CAM

Unterstützt wird das Voranschreiten vollkerami-
scher Zahnersatzmaterialien durch die CAD/CAM



(Computer-aided design/Computer-aided manufac-
toring)-Technologie, die zunehmend neben die kon-
ventionelle Aufwachstechnik bei der Modellation
von Zahnersatz tritt. Von der Basisversorgung bis hin
zu komplexen Restaurationen lässt sich inzwischen
fast alles mittels CAD/CAM herstellen. Die Systeme
ermöglichen eine lasergestützte Digitalisierung von
Zahnstümpfen oder Modellen, deren Form dann als
digitaler Datensatz zur weiteren Bearbeitung am
Bildschirm vorliegt. An die Stelle analoger, her-
kömmlicher Laborarbeitsschritte tritt nun die Bear-
beitung des Digitalmodells mit spezieller CAD-Soft-
ware. Die Programme haben in den letzten Jahren
eine enorme Weiterentwicklung erlebt und sind mitt-
lerweile sehr einfach und komfortabel zu bedienen.
Sie ermöglichen die vollkommen virtuelle Gestaltung
von Kronen, Brücken oder Implantatstrukturen. Der
Zahntechniker profitiert davon in dreierlei Hinsicht.
Zum einen weisen die Konstruktionen eine extrem
hohe Genauigkeit auf. Zum anderen spart die digitale
Bearbeitung nicht nur Zeit, sondern ist zudem auch
kostensparend. Die Herstellung des Zahnersatzes er-
folgt dann entweder im Labor oder in einem externen
Fräszentrum. Dem Labor entsteht damit eine hohe
Flexibilität bei der Produktionsplanung. Im
CAD/CAM-Bereich ließ sich auf der IDS deutlich eine
Entwicklung hin zu ergonomisch steuerbaren CAD-
Systemen und hochauflösenden, schnellen Laser-
Scannern, die eine berührungslose 3-D-Abformung
und Digitalisierung von Modellen oder Präparatio-
nen ermöglichen, erkennen. Auch der Anspruch an
CNC-Fräsroboter hat sich merklich erhöht. Sie arbei-
ten immer schneller und sind in der Lage, verschie-
dene keramische und metallene Werkstoffe zu verar-
beiten.

Zukunftsweisende Keramiksysteme 
im Labor

Thema Nummer eins in der Werkstoffkunde auf
der diesjährigen IDS war jedoch ohne Zweifel die
Keramik. Dank ihrer positiven Eigenschaften hat die
Keramik in der Zahnheilkunde  in den letzten Jahren
erheblich an Bedeutung gewonnen. Keramiken sind
absolut farbbeständig und haben lichtleitende und
lichtbrechende Eigenschaften, was hoch ästheti-
sche Restaurationen ermöglicht. Keramik-Restau-

rationen stehen dem natürlichen Vorbild in Form,
Farbe, Transparenz sowie Transluzenz in nichts
mehr nach. Ihre hohe Biokompatibilität kommt dem
Wunsch nach größtmöglicher Sicherheit und Ver-
träglichkeit nach und wird deshalb von vielen Pa-
tienten geschätzt.

Praktisch zu allen zahntechnischen Gerüstwerk-
stoffen gibt es inzwischen kompatible Verblend-
keramiksysteme. Auf der Internationalen Dental-
Schau 2007 ließ sich ein eindeutiger Trend in Rich-
tung Komplettysteme erkennen. Diese genau auf-
einander abgestimmten Massen besitzen die
erforderlichen Eigenschaften zur Opazität, Translu-
zenz oder Fluoreszenz einer ästhetisch überzeugen-
den Verblendung. Ziel dieser Systeme ist es, den
Zahntechniker nicht durch zu viele Einzelkompo-
nenten zu überlasten. Frühere Keramiksortimente
bestanden oft aus ein- bis zweihundert Massen und
anderen Komponenten. Moderne Systeme dagegen
weisen eine deutliche Vereinfachung durch die in-
telligente Reduzierung der Anzahl der Bestandteile
auf. Als Alternative zur ästhetisch besonders hoch-
wertigen, aber auch arbeitsaufwendigen und damit
kostenintensiveren Schichtkeramik waren auf der
IDS viele Presskeramik-Systeme zu sehen. Das er-
hitzte Material dieser Systeme wird unter Druck in
eine Hohlform gebracht. Dieses Herstellungsver-
fahren eignet sich sowohl für die anschließende Be-
arbeitung mit Malfarben als auch für das Zurück-
schneiden und hoch ästhetische Wiederaufschich-
ten – die sogenannte Cut-Back-Technik.

Durch diese modernen Systeme wird die Verar-
beitung von Verblendkeramik wesentlich erleich-
tert. Der Zahntechniker kann auf multifunktionale
komplexe Massen zurückgreifen, die einfach zu mi-
schen und in genau reproduzierbarer Weise für be-
stimmte lichtdynamische Effekte einzusetzen sind.
Das bedeutet für das zahntechnische Labor eine we-
niger kostspielige Vorratshaltung, die zügige Her-
stellung der Verblendung, die schnellere Einarbei-
tung neuer Mitarbeiter in die Abläufe der Keramik-
abteilung sowie eine bessere Qualität und höhere
Sicherheit. 

Unter den keramischen Werkstoffen nimmt Zirkon-
oxid seit wenigen Jahren eine besondere Stellung
ein. Es verfügt über herausragende mechanische Ei-
genschaften, insbesondere Festigkeit, Langzeitsta-
bilität und Zähigkeit. Zirkonoxid eignet sich daher
besonders zur Herstellung hochstabiler Brückenge-
rüste. An Zahnersatz, der aus Zirkonoxid hergestellt
wurde, bilden sich aufgrund des geringen Partikel-
durchmessers kaum Plaqueablagerungen. Die Ver-
arbeitung von Zirkonoxid erfolgt im Labor selbst
oder in speziellen Fräszentren mit CAD/CAM-Syste-
men. Auch hier ist ein Trend hin zur Einfachheit für
den Zahntechniker zu verzeichnen. Modular aufge-
baute Zirkonoxid-Keramiksysteme ermöglichen
eine schnelle und weitgehend automatische Her-
stellung von Zahnersatz. 
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TEST-SETS – JE 19,95 EUR:
Exatec Carbon

Exatec blanco

Cytec Carbon

Cytec blanco

INFO-MATERIAL

> TEST-SETS – je 19,95 EUR

Inhalt des Test-Sets: Instrumente + 3 Wurzelstifte  |  Preis frei Haus (zzgl. MwSt.)

Bitte Praxisstempel anbringen – Verrechnung über:
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Attraktives Rahmenprogramm

Die IDS ist neben der Vielfalt an innovativen Neu-
produkten bekannt für ihr umfangreiches und interes-
santes Rahmenprogramm. Der Verband der Deutschen
Zahntechniker-Innungen (VDZI) und die Bundeszahn-
ärztekammer (BZÄK) ergänzten das herausragende
Ausstellerangebot der IDS 2007 durch informative und
attraktive Veranstaltungen.

Im Rahmen einer Feierstunde wurden anlässlich des
11. Gysi-Preis-Wettbewerbs, des renommierten Nach-
wuchswettbewerbs des VDZI, die Teilnehmer in Köln
ausgezeichnet. Im Gysi-Preis-Wettbewerb legen die
Auszubildenden der zahntechnischen Meisterbetriebe
ihr Können auf dem Gebiet der Herstellung von Zahn-
ersatz dar. Die Arbeiten der Preisträger wurden wäh-
rend der gesamten IDS mit Angabe des Labors und Na-
mens in Vitrinen ausgestellt.

Die Speaker’s Cornor fand in diesem Jahr zum zwei-
ten Mal statt. Zahlreiche Referenten präsentierten an
allen fünf Messetagen in halbstündigen Kurzvorträgen
die neuesten Trends, Innovationen, Produkte und 
Methoden aus den Forschungslaboren und Ideen-
schmieden zahlreicher Aussteller. Die Themengebiete
der Speaker’s Corner waren so vielseitig wie die Messe
selbst, zum Beispiel Implantatsysteme, Zahnersatz,
Zahnästhetik, CAD/CAM, Lasertechnologie und Praxis-
organisation.

Im diesjährigen dentechnica-Forum wurden unter
dem Titel „Unternehmerisches Denken und Handeln
im Dentallabor – Mit wirksamen Instrumenten die Zu-
kunft gestalten“ die Kernelemente eines strategischen,
ertragsorientierten Wirtschaftens beleuchtet. So ge-
hören zukünftig neben einer ausgezeichneten fach-
lichen Qualifikation eindeutige unternehmerische Fä-
higkeiten zum Anforderungsprofil des Laborinhabers. 

Die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) war wieder
gemeinsam mit der Kassenzahnärztlichen Bundesver-
einigung, der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde, dem Institut Deutscher Zahn-
ärzte, den Zahnärztlichen Mitteilungen und der Stif-
tung Hilfswerk Deutscher Zahnärzte für Lepra- und
Notgebiete auf der IDS vertreten. Neben Präsentatio-
nen zu Fachthemen bot der Stand Zahnärzten Informa-
tionen über alle beteiligten Partnerorganisationen so-
wie die Gelegenheit zum Kollegentreff. 

Wir haben für Sie auf der IDS 2007 wichtige Vertreter
der Dentalindustrie zur weltgrößten Dentalfachmesse
befragt. Lesen Sie auf den folgenden Seiten, wie sie die
Internationale Dental-Schau erlebt haben und welche
Produkthighlights für sie im Vordergrund standen. �

INFO

Die nächste Internationale Dental-Schau findet
vom 24. bis 28. März 2009 in Köln statt.


