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� Der Einfluss computergestütz-
ter Fertigungssysteme hat seit
Beginn der 70er Jahre die Arbeits-
welt in vielen Bereichen der In-
dustrie revolutioniert. In der
Zahnmedizin und Zahntechnik
haben sich Abbildungsverfahren
und Produktionstechniken mit
standardisierten, computerge-
stützten Prozesssteuerungen für
die Herstellung von Zahnrestaura-
tionen etabliert. Wachsender Kos-
tendruck und die Möglichkeit, qua-
litativ hochwertige Hartkernkera-
mikwerkstoffe verarbeiten zu kön-
nen, setzen dabei in jüngster Zeit
weitere Impulse. 

Besonders für die Zahntechnik
gibt es mehrere Gründe, sich mit
der CAD/CAM-Technologie aus-
einander zu setzen. Mit CAD/CAM
können personelle Ressourcen im
Labor besser genutzt werden. Der
Automat übernimmt die Gerüst-
herstellung, während der Zahn-
techniker für die Verblendung 
und das Individualisieren zu-

ständig ist. Die 
Maschine kennt
keine Tagesform
des Menschen
und gewährleis-
tet einen repro-
d u z i e r b a r e n
Q u a l i t ä t s -
standard – und
das in kürzerer
Fertigungszeit.
So kann ein drei-
gliedriges Brü-
ckengerüst be-
reits nach 40
Minuten ausge-
schliffen vorlie-

gen. Der Zahnersatz wird mit
gleichbleibender Qualität gefer-
tigt; es kommt zu keinen Schwan-
kungen durch Verarbeitungsfeh-
ler wie bei additiven Prozessen. So
ist das manuelle Schlickern im sta-
tistischen Mittel einem industriel-
len Verfahren unterlegen. Zudem
können mit CAD/CAM Werkstoffe
verarbeitet werden, die der ma-
nuellen Verarbeitung nicht zu-
gänglich sind. Werden Oxidkera-
mikblöcke verwendet, weisen die
Restaurationen wesentlich weni-
ger Fehlstellen im Gefüge und in
der Folge eine höhere Lebens-
dauer auf. In der Summe bietet das
CAD/CAM-Verfahren eine höhere
Wirtschaftlichkeit, eine ausrei-
chende Auslastung der Ferti-
gungskapazität vorausgesetzt. Je-
nen Laboren, die noch keine 
wirtschaftlichen Fertigungsmen-
gen für CAD/CAM erreicht haben,
steht die Zusammenarbeit mit
Fräszentren über eine Online-
Anbindung offen.

„Keramischer Stahl“
Von seinem Erfinder Ron Garbie

(1975, England) so genannt, zeigt
Zirkoniumoxidkeramik im Kontakt
mit Gewebe eine hohe chemische
Resistenz und ist dadurch sehr
biokompatibel. Dieser Werkstoff,
ob teilgesintert zur laborseitigen
Nachverdichtung oder isostatisch
heißgepresst, kann ausschließlich
auf computergestützten Fräsma-
schinen ausgeschliffen werden.
Das Elastizitätsmodul ist mit Wer-
ten von Kobaltbasislegierungen
vergleichbar. Dadurch entstehen
Schleifzeiten, die bei weitspanni-
gen Brücken aus HIP-ZrO bis zu
sechs Stunden betragen können.
Andererseits kann nur mit dieser
Technik bis zu 14-gliedrige Gerüste
gefräst werden. Die hohe Biege-
festigkeit von mehr als 1.000 Me-
gapascal (entspricht einer  Belas-
tungsfähigkeit von 10 Tonnen pro
cm2) ging in simulierten Versu-
chen, die einer 5-Jahres-Kaube-
lastung im Mund entsprachen, auf
600–800 MPa zurück. Damit lie-
gen die Werte immer noch in ei-
nem als sicher geltenden Bereich.
Für Zirkoniumoxid wurde im Ver-
gleich zu Aluminiumoxidkeramik
eine dreifach geringere Langzeit-
ermüdung nachgewiesen. Des-
halb ist Zirkoniumoxid für Kronen-
und Brückengerüste im Molaren-
gebiet sowie für Implantatbrücken
angezeigt. 

Was sagt die Praxis?
Entscheidend für den Erfolg

der CAD/CAM-Technik, unabhän-
gig von den eingesetzten Syste-
men, ist die Vorbereitung der Pra-

xiskunden auf das Arbeiten mit
neuen Werkstoffen, auf die kera-
mikgeeignete Präparation, auf
die erforderliche Befestigungs-
methode. Die Anschaffung eines
CAD/CAM-Systems bringt nicht
gleich volle Auslastung, sondern
braucht die Erschließung eines
Kundenkreises; den Zahnärzten
muss die neue Technik transpa-
rent gemacht werden, damit der
Patient einen Nutzen davon hat.
Eine mehrjährige Gewährleis-
tung des Labors auf die Restaura-
tion kann Vertrauen schaffen.
Aufzeichnungen von CAD/CAM-
und keramikerfahrenen Labors
belegen, dass die Frakturrate
vollkeramischer CAD/CAM-Res-
taurationen unter einem Prozent
liegt, auch nach mehreren Jahren
Tragezeit. CAD/CAM ist eine In-
vestition in die Zukunft, weil neue
zahntechnische Lösungen mög-
lich sind, erstmals Hochleis-
tungskeramiken verarbeitet so-
wie Arbeitszeiteinsparungen er-
zielt werden können. Ziel muss
jedoch sein, dass CAD/CAM-Sys-
teme eine Reduzierung der Ferti-
gungskosten erreichen. Die Wirt-
schaftlichkeit wird erhöht, je 
früher die Digitalisierung im 
Arbeitsprozess einsetzt. Das 
„virtuelle Wachsmesser“ beein-
flusst die Lohnkosten, weil einige
Schritte der konventionellen Her-
stellung durch CAD/CAM ersetzt
werden. 

Zukünftige Entwicklung
Wie werden sich die

CAD/CAM-Systeme weiterent-
wickeln? Die Antwort auf diese

Frage ist abhängig davon, inwie-
weit sich die Systeme in den La-
boralltag integrieren lassen. Bei
vielen CAD/CAM-Systemen ist
die Ausgewogenheit der Anfor-
derungen unterschiedlich ge-
wichtet: Wird das eine Extrem
von einfachen, zum Teil nicht di-
gitalen Kopiervorgängen reprä-
sentiert, so stehen auf der ande-
ren Seite des Spektrums univer-
selle, aus mehreren Einheiten
bestehende Hochleistungsma-
schinen, die die unterschied-
lichsten Gegebenheiten digital
erfassen, analysieren und zu-
sätzlich die Werkstoffbear-
beitung einschließlich auto-
matischem Fräserwechsel mehr-
schichtig vollautomatisiert durch-
führen. Der Anschaffungspreis
dieser Gerätekategorie ist na-
turgemäß sehr hoch. Auch die

Frage der menschlichen Bedie-
nung braucht eine Antwort:
Zahntechniker oder Informati-
ker. Hier ein ausgewogenes Ver-
hältnis zu finden, liegt sowohl im
Interesse der Hersteller als auch
der Labors. 

Der Markt wird ein Neben-
einander verschiedener CAD/-
CAM-Systeme fördern, weil je-
des System seine Schwerpunkte
und Grenzen hat und nicht 
alles kann, besonders unter be-
triebswirtschaftlichen Kriterien.
Großlabors und Laborgemein-
schaften haben andere Bedürf-
nisse als kleinere, weniger in-
vestitionsstarke Betriebsstruk-
turen. Darauf mit praktischen
und wirtschaftlichen Lösungen
einzugehen – das ist die Heraus-
forderung für die CAD/CAM-
Hersteller. �

� CAD/CAM auf hohem Niveau für multiple Einsätze bietet KaVo Everest:
Verarbeitet werden EM-Legierungen, Titan, Kunststoff, Glaskeramik, Zir-
konoxidkeramik als Grünling oder isostatisch heißverdichtet, schrump-
fungsfreies Zirkoniumdisilicid. Foto: KaVo

INFO

Checkliste für Laborprodukte

1. Lohnt sich die Investition in bestimmte neue Techniken und Produkte? An-
schaffungspreis im Verhältnis zu späterer Wirtschaftlichkeit?

2.Akzeptanz neuer Techniken und Produkte durch individuelle Zahnarztkun-
den?

3. Neue Materialien für Kronen und Brücken?

4. Was sind die Vorteile neuer Zahnlinien?

5. Entspricht die Laboreinrichtung den modernen Ansprüchen?

6. Schwerpunkte und Grenzen von neuen Techniken und Produkten auf Bedürf-
nisse des Labors abstimmen – Unterschied Großlabor zu kleineren, weniger
investionsstarken Betriebsstrukturen.

Warum CAD/CAM in der Zahnmedizin?
Manfred Kern,Arbeitsgemeinschaft für Keramik in der Zahnheilkunde e.V.

ESTENIATM ist ein auf 
Komposit basierendes Kronen-
und Brückenmaterial, das sich
durch seinen hohen Fülleran-
teil und den sich daraus er-
gebenden außergewöhnlichen
physikalischen Eigenschaften
auszeichnet. 

Es enthält 92 Gew.-% (82
Vol.-%) keramischer Füllstoffe,

die in einer modifizier-
ten Kunststoffmatrix
eingebunden sind. Die
Druckfestigkeit von
ESTENIATM (613 Mpa)
entspricht etwa der 
des natürlichen Zahn-
schmelzes. Daher ist das
Material nicht nur 
für Verblendungen im
Front- und Seitenzahn-
bereich einzusetzen,
sondern es eignet sich
auch hervorragend für
den okklusalen Ver-
blendbereich. 

Weitere Einsatzge-
biete von ESTENIATM

sind die Herstellung von
Inlays, Onlays und
Mantelkronen.

ESTENIATM verbindet die
Vorteile von Keramik (Ästhetik
und Haltbarkeit) und Komposit
(vereinfachte Handhabung, ge-
ringe Kosten).

Das komplette System be-
steht aus drei Komponenten:
– ESTENIATM Materialturm

beinhaltet Kompositmassen,
Opaquer-System und Model-

lierinstrumente
– ESTENIATM Polymerisations-

gerät CS-110 besteht aus Licht-
polymerisationseinheit und
thermischer Polymerisations-
kammer

– Malfarben CHROMAZONETM

zum Charakterisieren der
Restauration.

ESTENIATM ist als Vollsorti-
ment mit 16 Farben entspre-
chend dem Vita Farbring sowie
der Zusatzfarbe AO erhältlich.
Das „Einsteiger“-Kit enthält ne-
ben allem erforderlichen Zube-
hör die fünf gängigsten Farben
A2, A3, A 3.5, B3 und C3.

KURARAY 
EUROPE GMBH
40549 Düsseldorf
im Vertrieb bei Hager & Werken
Ackerstr.1
47269 Duisburg
Tel.: 02 03/99 26 90
Fax: 02 03/29 92 83
E-Mail: info@hagerwerken.de
www.hagerwerken.de
Stand 804

�Vollverblendete Hybridkeramik-Brücken. Der
unsichtbare Metallkern dient nur noch zur Sta-
bilisierung der Brücke.

�CHROMAZONETM.

KRONEN- UND BRÜCKENMATERIAL AUF KOMPOSITBASIS

�ESTENIATM Materialturm.

�ESTENIATM CS-110.

Auf der IDS 2003 in Köln prä-
sentierte KaVo als Premiere seine
neue Einrichtungslinie für zahn-
technische Labore: FLEXspace.
Geprägt von weltweiten Lifestyle-
Einflüssen werden heute auch von
Laboreinrichtungen höchste Indi-
vidualität, schnelle Handhabung
und ein erstklassiges Preis-Leis-
tungs-Verhältnis erwartet. Diese
Anforderungen hat KaVo mit der
Einrichtungslinie FLEXspace um-
fassend verwirklicht.

Mit zwei Arbeitsplattenfor-
men, sechs Oberflächen und zehn
verschiedenen Dekorfarben sind
der individuellen Gestaltung
praktisch keine Grenzen gesetzt.
Die ergonomisch perfekte Ar-
beitsposition lässt sich einfach
durch die integrierte Höhenein-
stellung definieren. Durch die va-
riable Funktionszelle wechselt
man Lufthanddüse und Hand-
stückdurchführung je nach Bedarf
auf die linke oder rechte Seite. Die
Einrichtungslinie bietet Funktion,
Qualität und eine Flexibilität des

Modulkonzeptes, die höchste In-
vestitionssicherheit auch auf
lange Sicht schenkt, zum Beispiel
bei einem Umzug oder einer Um-
gestaltung der Labor-Arbeits-
plätze. Das clevere KaVo Mo-
dulkonzept sorgt für schnelle Ab-
läufe: Von der individuellen Aus-
wahl über die Angebotserstellung
bis hin zur Lieferung und Mon-
tage.

FLEXSPACE

KAVO ELEKTROTECHNI-
SCHES WERK GMBH
Wangener Str. 78
88299 Leutkirch 
Tel.: 0 75  61/86-0
Fax: 0 75  61/86-211
E-Mail: info.ewl@kavo.de
www.kavo.de
Stand 307, 309, 
407, 409

� Der Name der neuen Laboreinrichtung FLEXspace steht für Individualität, Value und Schnelligkeit.

Das Rotopin Pinbohrgerät 
im robusten Design-Edelstahl-
gehäuse von Reitel Feinwerk-
technik wurde nach neuesten

ergonomischen Erkenntnissen
gefertigt. Durch die stufenlose
Einstellung lässt sich das Gerät
individuell einrichten und bietet
ein Optimum an Arbeitskomfort.
Der exakte Laserstrahl ist auf al-
len Gipsfarben gut zu erkennen
und ermöglicht somit ein schnel-
les und exaktes Arbeiten. Die
Firma Reitel Feinwerktechnik
GmbH zeichnet sich durch 
Laborgeräte mit anspruchs-
voller Technik, hoher Funktions-

sicherheit und ergonomischer
Gestaltung aus.

REITEL FEINWERK-
TECHNIK GMBH
Senfdamm 20
49152 Bad Essen
Tel.: 0 54 72/94 32-0
Fax: 0 54 72/94 32-40
E-Mail: info@reitel.com
www.reitel.com
Stand 715

ROTOPIN PINBOHRGERÄT

� Feierliche Zertifikatsübergabe.
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Höchste Ansprüche an Wirt-
schaftlichkeit und Ästhetik erfüllt
HeraSun, das innovative Metallke-
ramik-Komplettsystem aus dem
Hause Heraeus Kulzer. Optimal
aufeinander abgestimmte und fle-
xibel kombinierbare Bausteine

sorgen für zuverlässige Qualität.
HeraSun beschleunigt die Prozess-
abläufe, reduziert das Fehlerrisiko,
erhöht die Produktivität und stei-
gert die Wertschöpfung im Dental-
labor. Seit Einführung der erste
Komponenten haben viele Zahn-
techniker die besonderen Vorteile
des Systems erkannt und sich für
HeraSun entschieden. Sie konnten
ihre Wettbewerbsfähigkeit damit
nachhaltig verbessern und der
Hersteller in der Zeit der Produkt-
einführung seinen Marktanteil
deutlich steigern. Als in sich ge-
schlossenes Komplettsystem mit
einer preislich abgestuften Legie-
rungspalette, Presskeramik, Ver-
blendkeramik, Attachments und
Servicemodulen deckt HeraSun
sämtliche Anwendungsfälle ab.
Dank einfacher Handhabung ist die
Verarbeitung besonders sicher. Die
Massen lassen sich schnell und

einfach modellieren, Fehlerquel-
len werden durch wesentlich ver-
einfachte Brennprozesse auf ein
Minimum reduziert und Wieder-
holungsprozesse vermieden. Ob
Kronen, Brücken, Onlays oder Ve-
neers, der Zahntechniker arbeitet
mit nur einer Keramik und muss
sich nicht ständig auf neue Materi-
alerfordernisse einstellen. Darü-
ber hinaus verkürzt HeraSun die
Brennzeiten um bis zu 30 Prozent
und reduziert so den Zeitaufwand
erheblich. Die Wertschöpfung im
Labor wird deutlich verbessert. Mit
dem Matrix Systemkonzept lassen
sich alle lichtoptischen Eigen-
schaften – Opaleszenz, Fluores-
zenz und Transparenz – im Zahner-
satz imitieren. Er lässt sich natur-
identisch an die Zahnsubstanz an-
passen und entspricht so den
ästhetischen Bedürfnissen des Pa-
tienten.  Ziel von Heraeus Kulzer

war es, Patienten, Zahntechnikla-
boren und Zahnärzten ein „Mehr“
an Effizienz und Ästhetik zu ge-
währleisten. Das Komplettsystem
HeraSun wurde diesem Anspruch
gerecht. HeraSun ist damit zum Pa-
radebeispiel einer bedarfsorien-
tierten Produktentwicklung ge-
worden. Dass sich dieses Konzept
auch in wachsenden Marktantei-
len ausgezahlt hat, spricht für die
Kennersicht der Anwender.

HERAEUS KULZER 
GMBH CO. KG
Grüner Weg 11
63450 Hanau
Tel.: 0 61 81/35-1
Fax: 0 61 81/35 30 68
E-Mail: Info.dent@heraeus.com
www.heraeus-kulzer.de
Stand 517

HERASUN

� HeraSun gewährleistet den Patienten,
Zahnärzten und Laboren mehr Ästhetik und
Effizienz.

Mit der neuen Verblendkera-
mik VINTAGE LF hat SHOFU ein
niedrig-schmelzendes Keramik-
system entwickelt, dass nahezu
uneingeschränkte Möglichkeiten
bei der Realisierung natürlich wir-
kender Restaurationen bietet. Auf
Grund der niedrigen Brenntempe-
ratur von ca. 750 bis 800 Grad Cel-
sius ist die Keramik ideal für die
Verblendung sattgelber Bio- und
Goldgusslegierungen. 

In Kombination mit den VIN-
TAGE Press-Keramikgerüsten für
Inlays/Onlays, Veneers und Kro-
nen wird schnell und einfach eine
naturidentische Ästhetik für höch-
ste Ansprüche erreicht. Neben die-
sen ästhetischen Vorteilen wurden
diese Keramikmassen für eine ra-
tionelle Arbeitstechnik konzipiert.
Das erreichte man durch eine be-
sonders feine und homogene Parti-
kelstruktur der LF Marginmassen,
Opaque-Dentine und Dentinmas-
sen, die bereits bei extrem dünnen
Schichtstärken eine natürliche
Farbwiedergabe gewährleisten.

SHOFU setzt auch in diesem

Keramiksystem auf ihre bekannten
OPAL-Inzisalmassen. Mit dem 
Einsatz der VINTAGE LF Inzisal-
und einem umfangreichen Ange-
bot an transluzenten Effektmassen
wird bei metallunterstützten wie
metallfreien Konstruktionen eine
naturidentische Lichttransmission
unter allen Lichtverhältnissen er-
reicht. Mit den neuen fluoreszie-
renden Malfarben kann das ästhe-
tische Ergebnis patientengerecht
optimiert oder die rationelle Mal-
technik bei der Herstellung kera-
mischer Inlays und Onlays genutzt
werden. Das VINTAGE LF Ver-
blendsystem bietet folgende Vor-
teile:
• Schneller Einstieg in die VIN-

TAGE LF Technik mit dem 
VINTAGE LF Starter Kit 

• Exzellente Farbabstimmung zu
natürlichen Zähnen, metall-/
vollkeramischen Restaurationen

• Abgestimmt nach dem Vita clas-
sical Farbsystem

• Breiter Indikationsbereich: Kro-
nen und Brücken, Veneers, 
Inlays/Onlays 

• Hohe Farbgenauigkeit und Farb-
treue

• Einfaches Handling
• Gebrauchsfertige Pastenopaker
• Fluoreszierende Malfarben.

VINTAGE LF

SHOFU DENTAL GMBH
Am Brüll 17
40878 Ratingen
Tel: 0 21 02/86 64-0
Fax: 0 21 02/86 64-64
E-Mail: info@shofu. de
www.shofu.de
Stand 319

� VINTAGE LF – niedrig schmelzend und hoch
ästhetisch.

Die steigenden Ansprüche vie-
ler Patienten nach ästhetischen,
metallfreien Restaurationen ha-
ben zu der Entwicklung des neuen
VINTAGE AL Verblendkeramiksys-
tems geführt. Damit lassen sich
nahezu alle auf dem Markt 
befindlichen Al2O3 Keramikgerüst-
systeme verblenden. Neben den
werkstoffspezifischen Vorteilen
wurden die VINTAGE AL Keramik-
massen für eine rationelle Ar-
beitstechnik konzipiert. Dies er-
reichte man durch eine besonders
feine und homogene Partikel-
struktur der AL Marginmassen,
Opaque-Dentine und Dentinmas-
sen, die bereits bei extrem dünnen
Schichtstärken eine natürliche
Farbwiedergabe gewährleisten.

Der Hersteller setzt dabei auf

seine OPAL-Inzisalmassen. Mit
dem Einsatz der VINTAGE AL Inzi-
sal- und einem umfangreichen An-

gebot an transluzenten Effektmas-
sen wird bei metallunterstützten
und auch bei metallfreien Kons-
truktionen eine naturidentische
Lichttransmission unter allen Licht-
verhältnissen erzielt. Die speziell
entwickelten Opaque- und Shade-
Liner ermöglichen es, die Opazität
des Gerüstes patientengerecht zu
steuern. Dies führt zu einem
schnellen und rationellen Schicht-
aufbau und absoluter Farbtreue
zum Vita classical Farbsystem bei
geringen Schichtstärken. Das VIN-
TAGE AL Verblendsystem bietet fol-
gende Vorteile:
• Schneller Einstieg in die VINTAGE

AL Technik mit dem VINTAGE AL
Starter Kit 

• Geringe Investitionskosten 
• Exzellente Farbabstimmung zu

natürlichen Zähnen, metallkera-
mischen/vollkeramischen  Res-
taurationen

• Breiter Indikationsbereich für
alle gängigen Kronen- und Brü-
ckenkonstruktionen aus Al2O3

• Hohe Farbgenauigkeit und Farb-
treue zum VITA classical Farbsystem 

• Einfaches Handling
• Umfangreiches Angebot translu-

zenter Inzisal- und Effektmassen. 

SHOFU DENTAL GMBH
Am Brüll 17
40878 Ratingen
Tel: 0 21 02/86 64-0
Fax: 0 21 02/86 64-64
E-Mail: info@shofu. de
www.shofu.de
Stand 319

� Vintage AL – individuelle Ästhetik für
computergefertigte Gerüste.

VINTAGE AL

Das elektrische Mikromotor-La-
borsystem NSK Ultimate 500 SB/LG
wurde als Desk-Top-Ausführung in
der Spitzenserie unter den Labor-
produkten eingeführt. 

Das Gerät der Serie Ultimate
500 wird über einen Mikroprozes-
sor geregelt und ermöglicht die ma-
ximale Leistung des eingebauten
bürstenlosen Mikromotors. Der
Drehzahlbereich reicht insgesamt
von min. 1.000 min-1 bis max. 50.000
min-1. Es stehen beim Kauf die 3 Mo-
delle Torque, Compact und E-type
des Ultimate 500 Mikromotors zur
Auswahl. 

Der Mikromotor des Typs Tor-
que bietet Höchstleistung in seiner
Klasse, d. h. 250 W maximale Leis-
tung und 8,7 Ncm maximales Dreh-
moment.  Der Motor des Typs Com-
pact ist leicht, komfortabel in der
Handhabung und damit speziell für
Frauen ausgelegt.  Der Mikromotor
des Typs E-Type hat die gleichen
Leistungsmerkmale wie Typ Com-
pact und kann an alle ISO E-Type
Handstücke und Winkelstück ange-
schlossen werden.

Bei den NSK Ultimate 500 bürs-
tenlosen Mikromotoren müssen die
Kohlebürsten nicht ausgetauscht
werden. Die interne Lastprüfung
von NSK hat die Haltbarkeit im Dau-
erbetrieb für mehr als 5.000 Stun-
den nachgewiesen. Der hermetisch

bürstenlose Motor reduziert
den Geräuschpegel um 20 %
im Vergleich zu anderen kon-
ventionellen Modellen. Hier-
durch wird die Arbeitsumge-
bung ruhiger und angeneh-
mer.  Die NSK Laborhand-
stücke haben ein patentiertes,
eingebautes Antistaubsys-
tem, um das Eindringen von
Schmutz in die Lager zu ver-
hindern.  Die Serie Ultimate
500 bietet die optimale Mikro-

prozessorsteuerung des Mikromo-
tors. Der Mikroprozessor regelt sich
automatisch auf die optimale Dreh-
zahl und das optimale Drehmo-
ment, selbst beim Schneiden der
verschiedenen Materialien wie
Metalle, Gips und Harz. Zittern und
Springen der Bohrer wurden elimi-
niert. Hierdurch ist ein präziseres
und glatteres Schneiden und Polie-
ren möglich. Das Gerät fühlt sogar
automatisch, welcher Mikromotor
angeschlossen ist, sodass die Ei-
genschaften jedes Mikromotors voll
genutzt werden.  Der Ultimate 500
Mikroprozessor verfügt über eine
Eigendiagnosefunktion und ein
Fehlercode-Display. Der Mikropro-
zessor entdeckt den Fehler und mel-
det den Zustand in sechs unter-
schiedlichen Fehlercodes auf dem
digitalen Display. Der Anwender
kann so den Zustand unverzüglich
erkennen und beheben.  Die Eigen-
diagnosefunktion ermöglicht es
dem Anwender, zu überprüfen, dass
alle Funktionen einwandfrei sind.

NSK EUROPE GMBH
Westerbachstraße 58 
60489 Frankfurt am Main 
Tel.: 0 69/74 22 99 15 
Fax: 0 69/74 22 99 23 
E-Mail: info@nsk-europe.de 
www.nsk-europe.de
Stand 501

� Das neue Mikromotor-Laborsystem Ultimate 500
SB/LG.

ULTIMATE 500 SB/LG

Eierlegende Wollmilchsau
entwickelt?

Nicht ganz, aber nahe dran.
Müller-Dental stellt dem

Zahnarzt ein neues Anmisch-Sys-
tem für Abformmaterialien zur
Verfügung, mit dem er stets beste
Ergebnisse erzielt, erheblich kos-
tengünstiger abformen kann, fle-
xibel in der Auswahl der Mate-
rialien ist und einen Beitrag zur
Schonung der Umwelt leistet, so
das Unternehmen mit Sitz in 
Lindlar.

Das System besteht aus dem
universell einsetzbaren A-Basic
preprint, einem putty-ähnlichen
Basismaterial mit leichtem Minz-
Aroma und der A-Basic-Mixsta-
tion. Drei markante Vorteile ma-
chen die Besonderheit dieses Sys-

tems aus: Im Vergleich zu allen
zurzeit auf dem Markt befind-
lichen automatischen Anmisch-
Systemen wird A-Basic preprint
im 1:1-Verhältnis automatisch an-
gemischt. Dieses Mischverhältnis
entspricht der chemischen Natur
des additions-vernetzenden Sili-
kons und garantiert so eine immer
gleich bleibende, wiederholbare
homogene Anmischqualität. Der
zweite große Vorteil ist die Kom-
patibilität von A-Basic preprint zu
fast allen Korrekturmaterialien
der bekannten Markenhersteller.
Das bedeutet für den Anwender
größtmögliche Flexibilität in der
Wahl der Materialien. Zum einen
kann er weiterhin mit dem ihm
vertrauten Wash-Material arbei-
ten oder aber ein neues Produkt

ausprobieren, z. B. Betasil vario
mit thermoaktivierender Formu-
lierung.

Als drittes Pro-Argument
nennt das Unternehmen den un-
schlagbar niedrigen Preis für das
Material. Dadurch wird automati-
sches Anmischen bezahlbar und
entspricht nahezu den Kosten für
das Anmischen per Hand.

Die Vollkartuschen sind kom-
plett recyclebar, das Volumen an
Restmaterial ist auf ein absolutes
Minimum reduziert. 

Die A-Basic-Mixstation ist ein
kompaktes, einfach zu bedienen-
des Standgerät, welches in jeder
Praxis seinen Platz findet. Ein
leistungsstarker Motor sorgt für
zügige Ausbringung des Materi-
als, sodass die Beschickungszeit

eines Löffels nur ca. 25 Sekunden
dauert. 

Weiterführende Infos erhal-
ten Sie bei den Live-Demos auf
dem Messestand oder über die
Info-Line 0 22 66/47 42-0.

Zur Markteinführung führt das
Unternehmen ein Gewinnspiel
mit attraktiven Preisen durch. Ein
Besuch lohnt sich also garantiert.

MÜLLER-DENTAL GMBH 
Schlosserstr. 1
51789 Lindlar
Tel.: 0 22 66/47 42 21   
Fax: 0 22 66/4 34 17
E-Mail: guenther@mueller-
omicron.de
Stand 212

A-BASIC-MIXSTATION

Genie, das additionsvernet-
zende ultra-hydrophile Präzisions-
abformmaterial der neuen Genera-

tion, besitzt eine ausgezeichnete
Adaption an das Dentin und die
feuchte Schleimhaut. Genie bietet

fünf verschiedene Viskositäten in je
zwei verschiedenen Verarbeitungs-
und Abbindezeiten für alle Abform-
techniken.  Genie lässt sich einfacher
als herkömmliche Abformmateria-
lien applizieren, selbst das Heavy
body Material. Die Kombination der
Farben von Löffel- und Korrektur-
materialien optimieren die Lesbar-
keit der Präparationsgrenzen.  Mehr 
Patientenkomfort durch schnellere
Abbindezeiten im Mund sowie 
das außergewöhnliche Waldbeeren-
aroma. Sultan Chemists, Inc. ist seit
1872 einer der führenden Hersteller
von dentalen Hygiene- und Prophy-
laxeprodukten.  Das Unternehmen

pflegt dauerhafte Partnerschaften
mit Kunden  und den weltweit 
etablierten Dentalhändlern. Das
Produktsortiment deckt die Berei-
che Schutz und Prävention, Restau-
ration und Schmerzverringerung ab.

Exklusivvertrieb in Deutschland
über die Henry Schein-Gruppe in-
klusive Hager Dental.

SULTAN CHEMISTS, INC.
DEUTSCHLAND
free fax: 08 00/2 72 43 46
www.sultanchemists.com
Stand 924

GENIE

� Mit fruchtigem Waldbeerenaroma: das Präzisionsabformmaterial Genie.
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Eine neue Zahnlinie für die
abnehmbare Prothetik hat Ivo-
clar Vivadent vorgestellt: Blue-
Line steht für hochwertige Zähne
in neuen Farben und Formen. Sie
sind für die gesamte Teil- und To-
talprothetik geeignet. Alle Blue-

Line Zähne werden aus abra-
sionsfestem DCL (Double Cross
Linked) Material hergestellt.
Zwei neue und drei bewährte
Zahnlinien sind ab sofort neben
Chromascop auch in A-D- und
Bleachfarben lieferbar.  Für die
vereinfachte Okklusion in der Ge-
roprothetik gibt es zwei neue, äs-
thetische BlueLine Seitenzahnli-
nien. 

SR Orthoplane DCL besitzt
eine nur leicht strukturierte Null-
Grad-Okklusalfläche, die das
Aufstellen stark vereinfacht und
Störkontakte bei Lateralbewe-
gungen reduziert.  Der halb-ana-
tomische SR Ortholingual DCL
hat eine lebendige Farbwirkung
und eignet sich besonders für die

lingualisierte Aufstellung. Er
kann auch in Kombination mit SR
Orthoplane DCL Unterkieferzäh-
nen verwendet werden. An-
spruchsvolle Teilprothetik ge-
lingt mit SR Postaris DCL. Be-
währt in Form und Funktion sind
weiterhin SR Vivodent DCL/SR
Orthotyp DCL.

IVOCLAR VIVADENT
GMBH
Dr.Adolf-Schneider-Str. 2
73479 Ellwangen
Tel.: 0 79 61/88 90
Fax: 0 79 61/63 26
E-Mail: info@ivoclarvivadent.de
www.ivoclar.de
Stand 507

� BlueLine – die Zahnlinie für die gesamte Teil-
und Totalprothetik.

Auf der IDS
hat die Fa. Scheu
Dental den
Nachfolger des
Ministar Tief-
ziehgerätes vor-
gestellt. Der Mi-
nistar S verfügt
über alle be-
währten Funk-
tionen des Vor-
gängermodells. 

Hierzu gehört beispielsweise das Arbeitsprinzip mit
drei bar Überdruck, das passgenaue Abformungen aller
Tiefziehfolien garantiert. Neben dem attraktiven Design
zeichnet sich das Gerät vor allem über eine neue Strah-
lertechnologie aus, die das Erreichen der Betriebstem-
peratur bereits nach einer Sekunde ermöglicht: Die Folie
kann direkt nach dem Einschalten des Gerätes beheizt

werden. Die Strahlertemperatur wird elektronisch gere-
gelt, Heiz- und Abkühlzeiten werden eingegeben. Durch
das abgestimmte Zusammenspiel dieser Komponenten
können Tiefziehvorgänge jederzeit exakt reproduziert
werden. Mit dem neuen Ministar S und dem kompletten
Folien- und Zubehörprogramm des Herstellers lassen
sich alle Anwendungen der dentalen Tiefziehtechnik
schnell und professionell herstellen.

MINISTAR S

SCHEU DENTAL GMBH
Am Burgberg 20
58642 Iserlohn
Tel.: 0 23 74/92 88-0
Fax: 0 23 74/92 88-90
E-Mail: service@scheu-dental.com
www.scheu-dental.com
Stand 526

�Der Ministar S gewährleistet exakte, jederzeit
reproduzierbare Tiefziehvorgänge.

Die frisch entwickelte Einbettmasse Deguvest
SR führt gegenüber herkömmlichen Produkten zu
einer signifikant geringeren Staubbelastung im La-
bor – ein neuer Stand der Technik in puncto Arbeits-
sicherheit. Dabei lässt sich Deguvest SR noch kom-
fortabler anwenden und sorgt gleichzeitig für einen
präzisen Guss mit sehr homogener Oberfläche. Die
neue Einbettmasse ist sowohl schnell als auch kon-
ventionell aufheizbar.

Im zahntechnischen Labor finden sich zahlrei-
che Quellen für Stäube. Sie können sich beispiels-
weise bei der Anfertigung von Modellen mit Gips
oder bei der Arbeit mit Prothesenkunststoffen bil-
den – ebenso beim Einbetten. Aus den dabei ver-
wendeten Einbettmassen werden Quarz- und Fein-
stäube freigesetzt, die insbesondere bei einer Grö-
ßenordnung von 5 Mikrometern Durchmesser oder
kleiner als Gesundheitsrisiko eingestuft werden.
Leistungsstarke Absauganlagen zur Reduktion der
Staubbelastung sind daher in jedem Labor uner-
lässlich.

Spezielle Zusätze haben nun die Entwicklung
einer extrem staubarmen Einbettmasse ermöglicht:
Deguvest SR (= staubreduziert) von DeguDent setzt
einen neuen Standard in Arbeitssicherheit und
Komfort. Die Einbettmasse dürfte sogar über das
Potenzial verfügen, eine Senkung der gesetzlich
vorgeschriebenen MAK-Werte (maximale Arbeits-
platz-Konzentration) zu ermöglichen. Die Staub-
entwicklung ist so gering, dass die Öffnung des Beu-
tels nicht mehr unter der Absauganlage zu erfolgen
braucht. Beim Ausbetten muss aber selbstverständ-
lich gewässert werden.

Gleichzeitig konnten auch die Fließeigenschaf-
ten noch weiter optimiert werden. Der Zahntechni-
ker erhält nun eine geradezu cremig-sahnige Anmi-
schung. Das Guss-Ergebnis überzeugt durch eine
sehr homogene Oberfläche mit geringer Rautiefe.

Bereits äußerlich ist Deguvest SR als fortschritt-
liche Entwicklung zu erkennen. Die Beutel sind
übersichtlich mit einem Piktogramm und allen wich-
tigen Kenndaten beschriftet. Charge für Charge weist
die neue Einbettmasse eine hervorragende Kon-
stanz in ihrer Zusammensetzung auf und ist damit
besonders zuverlässig in der Verarbeitung. Die Auf-
heizung kann sowohl schnell als auch konventionell
erfolgen – und das mit nur einer Flüssigkeit. 

DEGUVEST SR

DEGUDENT GMBH
Postfach 13 64
63403 Hanau
Tel.: 0 61 81/59-55 76
Fax: 0 61 81/59-59 62
E-Mail: tillmann.weissenstein@degudent.de
www.degudent.de
Stand 223

�Deguvest SR lässt dem Staub wenig Chancen.

BLUELINE


