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� Computergestützte Techno-
logien eröffneten der restaurati-
ven Zahnheilkunde die Möglich-
keit, neue Werkstoffe wie indus-
triell vorgefertigte Vollkerami-
ken mit reproduzierbaren
Eigenschaften zu verarbeiten
und den Fertigungsablauf zu
standardisieren. Ein erfolgrei-
cher Einsatz setzt voraus, dass
mit CAD (Computer Assisted De-
sign) und CAM (Computer As-
sisted Machining) anerkannte
werkstoffliche sowie klinische
Qualitätsmerkmale nicht nur er-
füllt, sondern auch verbessert
werden.

Über zehn verschiedene CAD/
CAM-Systeme zur Fertigung von
Zahnrestaurationen wetteifern
heute um die Gunst der Kunden
mit dem Ziel, Einzelplatzlösun-
gen für Praxis und Labor sowie
Systeme für Bearbeitungszent-
ren zur Lohnfertigung von Kro-
nen- und Brückengerüsten „hof-
fähig“ zu machen. Neben vielen
Gemeinsamkeiten arbeiten die
Systeme teilweise mit sehr
unterschiedlichen Konzepten.
Entscheidend für den Erfolg aller
CAD/CAM-Systeme wird jedoch
sein, ob die damit gefertigten
Restaurationen sich im klini-
schen Alltag bewähren und dass
sich die Investitionen „rechnen“. 

Digital-Technologien 
müssen Vorteile bieten

Soll sich die computerunter-

stützte Fertigung von Zahnrestau-
rationen wie Inlays, On-lays, Kro-
nen und Brücken auf breiter Basis
durchsetzen, müssen vor allem
folgende Faktoren überzeugen:
1. die Kosten des Gesamtsystems

und die Amortisation
2. der Grad der Automatisierung,

Potenzial für Lohnkosten- und
Zeiteinsparung

3. das Indikationsspektrum der
herstellbaren Versorgungen

4. die Bandbreite der zu verar-
beitbaren Werkstoffe

5. die Qualität der Restauration
(Passgenauigkeit, Werkstoffei-
genschaften, Überlebensrate).

Die CAD/CAM-Technologie
wird erfolgreich sein, wenn die
Kombination all dieser Faktoren
zu einem vernünftigen Preis für
die Einzelrestauration führt und
deutliche Vorteile gegenüber
den konventionellen Verfahren
geboten werden. 

Zurzeit lassen sich drei unter-
schiedliche Konzepte für CAD/
CAM feststellen: Die Chairside-
Technik zielt auf den Zahnarzt di-
rekt, weil er das System selbst be-
dient. Durch die intraorale Mes-
sung der Präparation mit der
Mundkamera und dem anschlie-
ßenden Ausschleifen der Kera-
mikrestauration kann der Patient
in einer Sitzung versorgt werden.
Einziger Vertreter hierfür ist Ce-
rec. Beim Labside-Konzept wird
CAD/CAM in den Laboralltag in-
tegriert. Die Abformung durch

den Zahnarzt wird am Modell
extraoral vermessen. Alle weite-
ren Produktionsstufen laufen im
Labor ab. Zu diesen Systemen
zählen z.B. Cercon, Cerec inLab,
DCS, Digident, Everest, Lava. Eine
abgewandelte Lösung erfolgt
durch Arbeitsteilung: Das Scan-
nen und CAD-Konstruieren ge-
schieht im Labor, die Fräsbear-
beitung erfolgt nach Versand des
Datensatzes via Modem in spezi-
alisierten Bearbeitungszentren.
Dazu zählen z. B. Procera, Etkon
u. a.

Digitale Vermessung der
Präparation

Die Vermessungstechnologie
ermöglicht heute zum einen den

lichtoptischen Abdruck im Mund
mit einer intraoralen Kamera
(Cerec); dadurch werden Abdruck
und Modell eingespart. Zum an-
deren werden bei der extraoralen
Vermessung die Präparationen
am Modell entweder mechanisch
mit einer Tastnadel (Procera)
oder optisch mit Laser (Cerec in-
Lab, Cercon, Everest u.a.) digital
erfasst. Der Vorteil von mechani-
schen Sensoren ist, dass prinzi-
piell sehr hohe Genauigkeiten
bis zu 1 µm (Mikrometer) erzielt
werden können, vorzugsweise
bei ebenen Objektoberflächen.
Nachteilig ist die lange Messzeit,
die von der Größe des Objektes
und vom Abstand zwischen den
Messpunkten abhängt. Einen
weiteren Nachteil stellen Mess-
fehler dar, die an steilen Kavitä-
tenwänden, Kanten oder Präpa-

rationsgrenzen durch Verbie-
gung und Torsion der Abtastna-
del auftreten. Massiv konstru-
ierte Tastspitzen erlauben dage-
gen keine Vermessung von Ver-
tiefungen, wie sie bei Inlays oder
Onlays auftreten.   

Im Gegensatz dazu arbeiten
optische Sensoren berührungs-
los. Kanten und Ecken stellen
keine Probleme mehr dar. Spe-
ziell für die Vermessung von In-
lay- bzw. Onlaypräparationen
sind sie daher den mechanischen
Sensoren vorzuziehen. Die Mes-
sungen erfolgen sowohl durch
Punktsensoren als auch durch Li-
nien- oder Flächensensoren. Bei
den Letzten werden mehrere
Oberflächenmesspunkte gleich-

zeitig erfasst, was zu enormen Zeit-
vorteilen führt. Im Vergleich zu
Flächensensoren weisen Linien-
sensoren prinzipiell eine höhere
Genauigkeit auf. Für intraorale
Messungen werden auf Grund der
kurzen Messzeit der Kamera nur
Flächensensoren genutzt.

Das Grundprinzip der meisten
optischen Messverfahren ist die
Triangulation, bei der aus einer
Richtung die Objektoberfläche
beleuchtet und aus einer ande-
ren Richtung das entstehende
Bild betrachtet wird. Dieser Win-
kel zwischen Beleuchtung und
Beobachtung führt allerdings
auch dazu, dass im Falle tiefer

Präparationen und tiefer appro-
ximaler Kästen Kavitätenwände
und Nachbarzähne das Messfeld
abschatten können. Neuere kol-
lineare Messverfahren, bei de-
nen der Beleuchtungs- und Be-
obachtungsstrahlengang auf der
gleichen Achse liegen, weisen
diese Abschattungsprobleme
nicht mehr auf. Allerdings muss
beachtet werden, dass insgesamt
eine Vermessung von sehr stei-
len Flächen ungenauere und
weit auseinanderliegende Mess-
werte ergibt. Für Abtastungen
mit hoher Präzision wird jeden-
falls die Präparation von ver-
schiedenen Seiten vermessen,
was nur extraoral möglich ist. 

Extraorales Messen bringt
genauere Daten

Die Genauigkeit von optischen

Vermessungen hängt von der Re-
flektion und von der Streuung der
Oberfläche ab. Da die Zahnober-
fläche transparent ist, muss sie
zur exakten 3-D-Vermessung vor-
her trockengelegt und mit wei-
ßem Pulver oder Lack bedeckt
werden. Gips dagegen bietet sehr
gute Verhältnisse für optische
Vermessungen. Ein weiterer Vor-
teil bei der extraoralen Vermes-
sung am Sägemodell ist, dass die
Präparationsgrenze ohne stö-
rende Blutung, Speichelfluss
oder Sulkusfluid vermessen wer-
den kann. 

Deshalb sind extraorale, opti-
sche Scanner im Vorteil, weil sie
eine Vermessung der Präpara-
tion von verschiedenen Seiten

erlauben und sich die virtuellen
Bilder über ein automatisches
Matching zusammenfügen las-
sen. Die vollständige dreidimen-
sionale, extraorale Erfassung der
Präparation ist bei einigen Syste-
men bereits mit einer Genauig-
keit von 10–15 µm möglich. 

CAD-Konstruktion – das
virtuelle Wachsmesser

Das Generieren der Daten-
sätze von Gerüsten ist weitge-
hend ausgereift. Eine Verbesse-
rung, die man sich wünscht, ist
bei Brückengerüsten eine
weitergehende Automatisie-
rung, sodass der Vorschlag für

Zwischenglie-
der und Kon-
nektoren bes-
ser an die gege-
bene Situation
angepasst wird
und dass die
Gestaltung ei-
ner reduzierten
Krone möglich
wird, um für die
Ve r b l e n d u n g
eine gleichmä-
ßige Schicht-
stärke zu be-
kommen. 

Bei der funk-
tionellen Kau-

flächengestaltung wird versucht,
den konventionellen Modellie-
rungsvorgang am Monitor zu si-
mulieren, indem man Schritt für
Schritt die Kaufläche aufbaut.
Die Schwierigkeit besteht hier
darin, dreidimensionale Geome-
trien auf dem zweidimensiona-
len Bildschirm zu visualisieren.
Ein anderer Ansatz geht über die
Vermessung eines aufgewachs-
ten Modells. Durch Vereinigung
der Datensätze der modellierten
Restauration und der Präpara-
tion entsteht die gewünschte
Konstruktion. Erstrebenswert,
aber auch am schwierigsten, ist
der Weg über eine nahezu auto-
matische Kauflächengestaltung
ohne Interaktion seitens des Be-
dieners. Eine Lösung, die alle
Möglichkeiten beinhaltet, ist
noch nicht in Sicht. Am aussichts-

reichsten erscheint zzt. das Ein-
beziehen von Zahnbibliotheken. 

Gerade im Bereich des compu-
tergestützten Konstruierens liegt
ein großer Vorteil der CAD/CAM-
Technologie. Durch Einsatz von
okklusalen und funktionellen
Registraten kann die zeitaufwän-
dige Prozedur der Modellherstel-
lung für den Gegenkiefer und das
schädelorientierte Einartikulie-
ren umgangen werden. Nach der
Vermessung von Registrat und
Präparation können die Kontakt-
punkte bestimmt werden. An-
hand der Verteilung von Kontakt-
punkten, Höckerspitzen und Ap-
proximalkontakte kann der am
besten passende Zahn aus der
Bibliothek ausgewählt und auf
Kollision mit dem Registrat ge-
prüft werden. 

Das Finale – 
der Ausschleifprozess 

Das Fräsen bzw. Ausschleifen
der berechneten Zahnrestaura-
tion erfolgt in computergesteuer-
ten Fräsmaschinen. Um jede be-
liebige Restaurationsform ferti-
gen zu können, benötigt man bis
zu fünf Achsen. 3-Achs-Maschi-
nen sind ausreichend, wenn
Werkstückwender installiert
sind. Ferner beschleunigen auto-
matische Werkzeugwechsler für
die Fräser, Werkstückwender
und Verschleißkontrollsysteme
für die Werkzeuge den Prozess.
Wünschenswert sind Bestü-
ckungsvorrichtungen, mit deren
Hilfe gleich mehrere Restaura-
tionen in einem Arbeitsschritt
gefertigt werden können und da-
durch ein 24-Stunden-Betrieb er-
möglicht wird.

Mit den genannten Ausstat-
tungsmerkmalen könnten be-
reits heutige Frässysteme Ge-
nauigkeiten bis zu 1 µm auch bei
komplizierten Geometrien lie-
fern. Hierfür sind jedoch sehr
hohe Investitionen erforderlich.
Damit sich das CAD/CAM-System
für das Labor auch wirtschaftlich
rechnet, müssen hier Kompro-
misse eingegangen werden, die
trotzdem akzeptable Ergebnisse
liefern. Bei richtig gewählter
Indikation und Einhaltung der
Präparationsrichtlinien können
Restaurationen mit Passgenau-
igkeiten von 50–80 µm erzielt
werden.

CAD/CAM fördert die
Vollkeramik und spart 
Arbeitszeit

CAD/CAM-Systeme für das
Dentallabor liefern derzeit
hauptsächlich Gerüste für Kro-
nen und Brücken, die anschlie-
ßend aufbrennkeramisch ver-
blendet werden. Das Cerec-Sys-
tem bietet zusätzlich u.a. noch In-
lays und Vollkronen. Mit der
computergestützten Bearbei-
tungstechnik hat sich besonders
die Vollkeramik ihren Weg ge-
bahnt, weil erst durch das
kontrollierte Ausschleifen der
Gerüste aus industriell vorgefer-
tigten Rohlingen die Werkstoff-
eigenschaften voll genutzt wer-
den können. Verarbeitet werden
Oxidkeramiken als Gerüstwerk-
stoff in unterschiedlichen Festig-
keiten zur laborgestützten Lan-
than-Infiltration (In-Ceram),
Aluminiumoxid (Procera), Zir-
konoxid als Grünling zur Ofen-
sinterung im Labor (Cercon, Ce-
rec inLab, Lava), vorgesintertes
Zirkonoxid mit hoher Endfes-
tigkeit (DCS, Etkon, Digident) 
und schwindungsfreies Zirkon-
silikat als Reaktionssinterkera-
mik (Everest). Die

Neue Perspektiven für CAD/CAM in der Zahnheilkunde?
Manfred Kern,Arbeitsgemeinschaft Keramik – Prof. Dr.Albert Mehl, München

�Cercon (DeguDent) digitalisiert aufgewachste Modelle für Zirkonoxidkeramik. Foto ZTM Stoll �Cerec inLab, das kompakteste CAD/CAM-System für das Labor. Foto ZTM
Reichel

�Streifenlicht-Laser bei der Digitalisierung. Foto DCS

�KaVo Everest verarbeitet Legierungen, Titan, Keramik. Foto KaVo �Zahnbibliothek zur Wahl der passenden Mor-
phologie bei Vollkronen. Foto Prof. Mehl

�CAD-erzeugtes Bissregistrat mit Informationen aus dem Gegenkiefer. Foto
Prof. Mehl

�Digital erfasste Präparation, approximal aus verschiedenen Winkeln ge-
messen. Foto Prof. Mehl

�Dichtgesintertes Brückengerüst aus Vita YZ Cubes. Foto VITA
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Fertigung der
Gerüste verläuft standardi-
siert, die Ergebnisse sind
reproduzierbar und sparen
Arbeitszeit.

Wirtschaftlichkeit von
CAD/CAM-Systemen

Heutzutage wird es im-
mer schwieriger, mit her-
kömmlichen Methoden ren-
tabel Zahnersatz für Kas-
senpatienten herzustellen.
In welchem Ausmaß Kran-
kenkassen und Politik auch
weiterhin Einfluss nehmen,
ist nicht abzusehen. Des-
halb ist Kostenmanage-
ment im Labor ein wichtige
Disziplin. 

Für das Labor bietet die
CAD/CAM-Technik Arbeits-
zeitvorteile und eine Ver-
einfachung der Arbeitsor-
ganisation, weil gegenüber
der konventionellen Tech-
nik Arbeitsabläufe abge-
kürzt werden. Kapitalinten-

sive CAD/CAM-Systeme mit
aufwändigen und präzisen
Frässystemen zur Bearbei-
tung unterschiedlicher
Werkstoffe werden eher
eine Lösung für Fertigungs-
zentren sein, die für online-
verbundene Dentallabors
mit Scannern die Fräsar-
beiten im Lohn ausführen.

Auf der anderen Seite
stehen dem Labor speziali-
sierte, kleinere CAD/CAM-
Systeme zur Verfügung, die
dem Labor jene begehrte
Unabhängigkeit bieten, ke-
ramische Kronenkäppchen
und kleinere Brücken-
gerüste in kürzester Zeit
ohne Fremdkosten herzu-
stellen. Welche Variante
sich für die jeweilige Labor-
oder Praxissituation am
besten eignet, hängt von
der Größe des Betriebs, der
Erfahrung der Mitarbeiter
und von der Auslastung des
CAD/CAM-Systems ab.�

�Taktiler Piccolo-Scanner mit voll-digitalen Funktionen. Foto Pro-
cera

� Zahntechniker sind bei ihrer
Arbeit häufig über einen längeren
Zeitraum Stäuben von verschiede-

nen Dentalmaterialien ausge-
setzt. Hierbei müssen auf Grund
ihrer Partikelgröße zwei Arten von
Stäuben unterschieden werden:
lungengängige und nicht lungen-
gängige. Da nach dem Überein-
kommen von Johannisburg Staub-
partikel von weniger als fünf
Mikrometer als atembar definiert
werden und dadurch aus ärzt-
licher Sicht ein potenzielles Ge-
sundheitsrisiko darstellen, wur-
den in einer Untersuchung des Au-
tors Stäube, die bei der Bearbei-
tung dentaler Werkstoffe anfallen,
auf ihre Morphologie und Partikel-
größe untersucht. Ziel der Unter-
suchung war, das Gefährdungspo-
tenzial dentaler Stäube im Labor
aus arbeitsmedizinischer Sicht of-
fen zu legen.

Schutzbrille tragen
Zur Gruppe der nicht lungen-

gängigen Stäube gehören die
Metallspäne, die bei der Ausar-
beitung mit rotierenden Werk-
zeugen von vergossenen Legie-
rungen zur Herstellung von 
Zahnersatz entstehen. Ras-
terelektronenmikroskopische
Untersuchungen an solchen Le-
gierungsstäuben haben jedoch
gezeigt, dass diese Späne auf
eine andere Art und Weise ein
hohes Gesundheitsrisiko dar-
stellen. Sie bilden scharfe, säge-
zahnähnliche Kanten und Spit-
zen aus. Derartige scharfkantige,
durch die Rotation zusätzlich
hoch beschleunigte Partikel stel-
len ein hohes Risiko für das Auge
dar. Daher ist das Tragen einer

Schutzbrille oder das Arbeiten
hinter einem Schutzschild uner-
lässlich.

Gefährdung durch Nicht-
metalle

Ergänzende Untersuchungen
mit einer Wärmebildkamera erga-
ben, dass die Metallspäne hoch er-
hitzt sind und somit bei der Sedi-
mentation auf der Haut sowohl
thermische als auch mechanische
Noxen erzeugen können. Derar-
tige Irritationen können an den
Händen von Zahntechnikern im-
mer wieder beobachtet werden.
Im Gegensatz zu den metallischen
Dentalmaterialien sind die nicht-
metallischen, wie Kunststoffe
oder Keramiken, besonders ge-
sundheitsgefährdend: Bei deren

Bearbeitung mit Fräs- und Dia-
mant-Schleifwerkzeugen werden
lungengängige Staubpartikel in
der Größenordnung kleiner als
fünf Mikrometer erzeugt. Derartig
kleine Partikel werden überwie-
gend bei der Bearbeitung von mit
Füllstoff verstärkten Kunststoffen
(Komposite) sowie von Dentalke-
ramiken freigesetzt.

Absaugvorrichtung regel-
mäßig warten

Untersuchungen mit dem Ras-
terelektronenmikroskop haben
ergeben, dass bei den Kompositen
die Füller zum Teil aus Glaskügel-
chen, aus Glasfasern oder aus
feinstem gemahlenen Quarz be-
stehen. Besonders die Glasfasern
bergen ein hohes Gesundheitsri-

siko. Werden Kunststoffe mit die-
sen Glasfasern bearbeitet, so zer-
brechen sie in winzige Bruch-
stücke in der Größenordnung von
Nanometern und sind dadurch al-
veolengängig. Bei Aspiration die-
ser Bruchstücke besteht die Ge-
fahr einer Pneumokoniose. Nach
den Untersuchungsergebnissen
ist es daher unerlässlich, dass der
Arbeitsplatz des Zahntechnikers
mit einer effektiven Absaugvor-
richtung ausgestattet ist und diese
regelmäßig gewartet wird. 

Deshalb: Schutzbrille und
Mundschutz sind obligatorisch, da
sich der Zahntechniker nur so vor
bleibenden Gesundheitsschäden
schützen kann. Eine Alternative
dazu gibt es nicht!�

Gefahren aus dem Mikrobereich
Prof. Dr.Wolfgang Lindemann

�Prof. Dr. Wolfgang Lindemann

Warum hat sich die Inte-
ressensgemeinschaft für einen
Notdienst entschieden? 

Wir erklären uns als Gruppe soli-
darisch mit den Zahnärzten, die
Notdienste übernehmen. Damit
garantieren wir schnelle Hilfe,
steht ein prothetischer Notfall an.
Das ist unser Beitrag für die Zahn-
ärzte, Patienten zu sichern oder zu
gewinnen.

Wurde der Notdienst bereits in
Anspruch genommen?

Ein Kollege hat bereits erste
Notfalleinsätze am Wochende
hinter sich gebracht. An einem
Sonntagabend konnte er einem
Manager helfen, dem die Kunst-
stoff-Facette am Einser gebro-
chen war und der am nächsten
Morgen einen wichtigen ge-
schäftlichen Termin wahrneh-
men musste. Ein anderer Patient
war verzweifelt, weil seine Pro-
these gebrochen und am näch-
sten Morgen ein Vorstellungsge-
spräch vereinbart war. Beide Pa-
tienten freuten sich über die
schnelle professionelle Hilfe und
waren gerne bereit einen Zu-
schlag in Höhe von 30 Euro zu
zahlen. Darüber hinaus konnte
der Kollege auf Grund der schnel-

len unbürokratischen Hilfe den
Zahnarzt als neuen Kunden ge-
winnen. 

Wie läuft der Notdienst ab?
Der Zahnarzt nimmt im Vorfeld

des Notdienstes Kontakt mit uns
auf. Wir teilen ihm eine Handy-
Nummer mit, die er im Notfall an-
rufen kann. Der Kollege, der für
diese Woche den Notdienst über-
nommen hat, ist innerhalb einer
halben Stunde vor Ort, holt den
Zahnersatz ab und repariert die-
sen im Labor.

Der ein oder andere Zahnarzt
nutzt den Notdienst, um Patienten
zur Präparation einzubestellen.
Natürlich übernehmen wir hier
ebenfalls den Laborservice, holen
die Arbeit ab, gießen die Abdrücke
aus und fertigen die Modelle. 

Wer stellt sich für den Not-
dienst zur Verfügung?

Es handelt sich hierbei immer
um einen Zahntechnikermeister,
das gewährleistet Qualität. In der
Regel übernimmt diese Aufgabe
der zahntechnische Unternehmer
selbst.

Notdienst bedeutet Tag und
Nacht einsatzbereit zu sein. 

Rücken Sie tatsächlich in der
Nacht aus, um eine Prothese zu re-
parieren?

Selbstverständlich. Ich glaube
allerdings, dass ein Zahnarzt nicht
für eine normale Bruchreparatur
nachts in die Praxis fährt, sondern
den Patienten auf den nächsten
Tag verweist. Ein Notfall ist aller-
dings gegeben, wenn dieser Pa-
tient morgens um 8 Uhr einen
wichtigen geschäftlichen Termin
wahrnehmen muss oder eine Ur-
laubsreise geplant ist.

Welche Zahnärzte möchten Sie
mit Ihrem Serviceangebot an-
sprechen? 

Diesen Notdienst können alle
Zahnärzte nutzen, die im Raum
Köln und Neuss praktizieren.

Was kostet dieser Service?
Ein solcher Service bedingt na-

türlich einen Zuschlag. Beim Pri-
vatpatienten stellt sich diese
Frage nicht. Im Gegensatz dazu
werden wir beim Kassenpatien-
ten zusätzlich zur BEL-Abrech-
nung einen Wochenend- oder
Nachtzuschlag berechnen. Pro
Reparatur bewegen sich diese
Mehrkosten zwischen 25 und 50
Euro, abhängig vom Zeitaufwand

für die Reparatur. Für schnelle
Hilfe in der Not, ist sicherlich jeder
Patient bereit, solche Zusatzkos-
ten zu tragen. 

Welche Leistung kann der Not-
dienst erbringen und welche
nicht?

Wir gehen davon aus, dass es
sich um Arbeiten handelt, die in
eineinhalb bis zwei Stunden be-
wältigt werden können. Denkbar
sind kleine Reparaturen wie ge-
brochene Totalprothesen oder
herausgebrochene Frontzähne.
In Ausnahmefällen sind wir auch
bereit, die Nacht durchzuarbei-
ten, wenn, wie schon erwähnt,
für den Patienten am nächsten
Morgen ein sehr wichtiger Ter-
min ansteht. Zeitaufwändige Re-
paraturen wie zum Beispiel ei-
nen Modellgussbruch mit Sattel-
erneuerung ist im Gegensatz
dazu eine Leistung, die der Not-
dienst nicht vollständig erbrin-
gen kann. In einem solchen Fall
würden wir dem Patienten eine
provisorische Lösung anbieten,
mit der er über den nächsten Tag
kommt. Die endgültige Reparatur
führen wir zu einem späteren
Zeitpunkt durch, denn auch Re-
paraturen unterliegen einer ent-

sprechenden Gewährleistung
und müssen dem gängigen Quali-
tätsstandard entsprechen. 

Welche Resonanz erfahren Sie
von zahnärztlicher Seite auf die-
ses Serviceangebot?

Alle Kunden waren von dieser
Idee begeistert. Gerade junge
Zahnärzte übernehmen häufig
Notdienste der älteren Kollegen.
Ihnen dient dieser Service als
interessante Hilfestellung neue
Patienten zu gewinnen. Wir bieten
hiermit ein zusätzliches Marke-
ting Instrument für den Zahnarzt
im Notdienst.

Wohin kann der interessierte
Zahnarzt sich wenden, wenn er
diesen Service nutzen möchte?

Interessierte Zahnärzte kön-
nen sich an die Hotline-Nummer:
0800-5 00 12 34 wenden. Ein Kol-
lege vom Schaufenster Zahntech-
nik wird weitere Details mit dem
Zahnarzt klären. Er erhält eine
Handy-Nummer eines Kollegen
vom Schaufenster Köln, unter der
er im Notfall Hilfe anfordern
kann.

Vielen Dank für das interes-
sante Gespräch!�

Schnelle Hilfe in der Not
Die Mitgliedslabore vom Schaufenster Zahntechnik in Köln sind rund um die Uhr einsatzbereit. Seit Februar bieten sie einen Labor-Notdienst für Zahnärzte

an. Die Dentalzeitung today sprach mit ZTM Wolfgang Fugger, Pressesprecher Schaufenster Zahntechnik Köln.
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FORTBILDUNG IM HERBST

Seminare für Zahntechniker – Oktober
3./4.10.2003 Aesthetic Solution (Referenten: A.Wretlind, P. Müller)

3./4.10.2003 IPS Empress 2, IPS Eris for E2 – in harmony with nature – Natürliche Farbgebung und Morphologie
(Referent: S. Kataoka)

06.10.2003 Composite/FRC-Technologie – Einführungskurs

9./10.10.2003 IPS Empress 2, IPS Eris for E2 – Frontzahnbrücke und Seitenzahnkrone

13.–15.10.2003 Fluor-Apatit-Glaskeramik auf Metall für „d.SIGN-er“ – 3 Frontzähne und 1 Molarenkrone 
(Kurssprache englisch)

16./17.10.2003 IPS Empress 2, IPS Eris for E2 – Frontzahnbrücke und Seitenzahnkrone (Kurssprache englisch)

16./17.10.2003 Systematik und Rationalität mit IPS d.SIGN (Referent: O. Brix)

20./21.10.2003 Composite/FRC-Technologie (Kurssprache englisch)

22./23.10.2003 Biofunktionelles Prothetiksystem – BPS Intensivkurs (Kurssprache englisch)

Seminare für Zahntechniker – November
06./07.11.2003 Biofunktionelles Prothetiksystem – BPS Spezialkurs

06./07.11.2003 Composite/FRC-Technologie

27.-29.11.2003 Analysis Frontzahnkurs (Referent: G. Ubassy)

Seminar für Zahnärzte und Zahntechniker im Team
18.10.2003 Das Einmaleins ästhetischer Restaurationsverfahren (Referenten: Dr. D. Edelhoff, O. Brix)

28.11.2003 Overdentures, implantat- und zahngetragen (Referenten: Prof. Dr. R. Mericske, B. Heckendorn)

Veranstaltungsort
International Center for Dental Education (ICDE) in Schaan, Liechtenstein


