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� Der Einfluss computergestützter
Fertigungssysteme hat seit Beginn
der 70er Jahre die Arbeitswelt in vie-
len Bereichen der Industrie revolu-
tioniert. In der Zahnmedizin und
Zahntechnik haben sich Abbildungs-
verfahren und Produktionstechni-
ken mit standardisierten, computer-
gestützten Prozesssteuerungen für
die Herstellung von Zahnrestaura-
tionen etabliert. Wachsender Kos-
tendruck und die Möglichkeit, quali-
tativ hochwertige Hartkernkeramik-
werkstoffe verarbeiten zu können,
setzen dabei in jüngster Zeit weitere
Impulse. 

Besonders für die Zahntechnik
gibt es mehrere Gründe, sich mit der
CAD/CAM-Technologie auseinander
zu setzen. Mit CAD/CAM können per-
sonelle Ressourcen im Labor besser
genutzt werden. Der Automat über-

nimmt die Gerüsther-
stellung, während der
Zahntechniker für die
Verblendung und das
Individualisieren zu-
ständig ist. Die Ma-
schine kennt keine Ta-
gesform des Men-
schen und gewähr-
leistet einen re-
produzierbaren Qua-
litätsstandard – und
das in kürzerer Ferti-
gungszeit. So kann ein
dreigliedriges Brü-
ckengerüst bereits

nach 40 Minuten ausgeschliffen vor-
liegen. Der Zahnersatz wird mit
gleichbleibender Qualität gefertigt;
es kommt zu keinen Schwankungen
durch Verarbeitungsfehler wie bei
additiven Prozessen. So ist das ma-
nuelle Schlickern im statistischen
Mittel einem industriellen Verfahren
unterlegen. Zudem können mit
CAD/CAM Werkstoffe verarbeitet
werden, die der manuellen Verarbei-
tung nicht zugänglich sind. Werden
Oxidkeramikblöcke verwendet, wei-
sen die Restaurationen wesentlich
weniger 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 Fertigungs-
kapazität vorausgesetzt. Jenen Labo-
ren, die noch keine wirtschaftlichen

Fertigungsmengen für CAD/CAM er-
reicht haben, steht die Zusammenar-
beit mit Fräszentren über eine On-
line-Anbindung offen.

„Keramischer Stahl“
Von seinem Erfinder Ron Garbie

(1975, England) so genannt, zeigt Zir-
koniumoxidkeramik im Kontakt mit
Gewebe eine hohe chemische Resis-
tenz und ist dadurch sehr biokompa-
tibel. 

Dieser Werkstoff, ob teilgesintert
zur laborseitigen Nachverdichtung
oder isostatisch heißgepresst, kann
ausschließlich auf computergestütz-
ten Fräsmaschinen ausgeschliffen
werden. Das Elastizitätsmodul ist mit
Werten von Kobaltbasislegierungen
vergleichbar. Dadurch entstehen
Schleifzeiten, die bei weitspannigen
Brücken aus HIP-ZrO bis zu sechs
Stunden betragen können. Anderer-
seits kann nur mit dieser Technik bis
zu 14-gliedrige Gerüste gefräst wer-
den. Die hohe Biegefestigkeit von
mehr als 1.000 Megapascal (ent-
spricht einer Belastungsfähigkeit
von 10 Tonnen pro cm2) ging in simu-
lierten Versuchen, die einer 5-Jah-
res-Kaubelastung im Mund entspra-
chen, auf 600–800 MPa zurück. Da-
mit liegen die Werte immer noch in
einem als sicher geltenden Bereich.
Für Zirkoniumoxid wurde im Ver-
gleich zu Aluminiumoxidkeramik
eine dreifach geringere Langzeiter-
müdung nachgewiesen. Deshalb ist

Zirkoniumoxid für Kronen- und Brü-
ckengerüste im Molarengebiet sowie
für Implantatbrücken angezeigt. 

Was sagt die Praxis?
Entscheidend für den Erfolg der

CAD/CAM-Technik, unabhängig von
den eingesetzten Systemen, ist die
Vorbereitung der Praxiskunden auf
das Arbeiten mit neuen Werkstoffen,
auf die keramikgeeignete Präpara-
tion, auf die erforderliche Befesti-
gungsmethode. Die Anschaffung ei-
nes CAD/CAM-Systems bringt nicht
gleich volle Auslastung, sondern
braucht die Erschließung eines Kun-
denkreises; den Zahnärzten muss die
neue Technik transparent gemacht
werden, damit der Patient einen Nut-
zen davon hat. Eine mehrjährige Ge-
währleistung des Labors auf die Res-
tauration kann Vertrauen schaffen.
Aufzeichnungen von CAD/CAM- und
keramikerfahrenen Labors belegen,
dass die Frakturrate vollkeramischer
CAD/CAM-Restaurationen unter ei-
nem Prozent liegt, auch nach mehre-
ren Jahren Tragezeit. CAD/CAM ist
eine Investition in die Zukunft, weil
neue zahntechnische Lösungen
möglich sind, erstmals Hochleis-
tungskeramiken verarbeitet sowie
Arbeitszeiteinsparungen erzielt
werden können. Ziel muss jedoch
sein, dass CAD/CAM-Systeme eine
Reduzierung der Fertigungskosten
erreichen. Die Wirtschaftlichkeit
wird erhöht, je früher die Digitalisie-

rung im Arbeitsprozess einsetzt. Das
„virtuelle Wachsmesser“ beeinflusst
die Lohnkosten, weil einige Schritte
der konventionellen Herstellung
durch CAD/CAM ersetzt werden. 

Zukünftige Entwicklung
Wie werden sich die CAD/CAM-

Systeme weiterentwickeln? Die Ant-
wort auf diese Frage ist abhängig da-
von, inwieweit sich die Systeme in
den Laboralltag integrieren lassen.
Bei vielen CAD/CAM-Systemen ist
die Ausgewogenheit der Anforde-
rungen unterschiedlich gewichtet:
Wird das eine Extrem von einfachen,
zum Teil nicht digitalen Kopiervor-
gängen repräsentiert, so stehen auf
der anderen Seite des Spektrums
universelle, aus mehreren Einheiten
bestehende Hochleistungsmaschi-
nen, die die unterschiedlichsten Ge-
gebenheiten digital erfassen, analy-
sieren und zusätzlich die Werkstoff-
bearbeitung einschließlich automa-

tischem Fräserwechsel mehrschich-
tig vollautomatisiert durchführen.
Der Anschaffungspreis dieser Gerä-
tekategorie ist naturgemäß sehr
hoch. Auch die Frage der mensch-
lichen Bedienung braucht eine Ant-
wort: Zahntechniker oder Informati-
ker. Hier ein ausgewogenes Verhält-
nis zu finden, liegt sowohl im Inte-
resse der Hersteller als auch der
Labors. 

Der Markt wird ein Nebeneinan-
der verschiedener CAD/CAM-Sys-
teme fördern, weil jedes System
seine Schwerpunkte und Grenzen
hat und nicht alles kann, besonders
unter betriebswirtschaftlichen Krite-
rien. Großlabors und Laborgemein-
schaften haben andere Bedürfnisse
als kleinere, weniger investitions-
starke Betriebsstrukturen. Darauf
mit praktischen und wirtschaftlichen
Lösungen einzugehen – das ist die
Herausforderung für die CAD/CAM-
Hersteller. �

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

� CAD/CAM auf hohem Niveau für multiple Einsätze bietet KaVo Eve-
rest: Verarbeitet werden EM-Legierungen, Titan, Kunststoff, Glas-
keramik, Zirkonoxidkeramik als Grünling oder isostatisch heißver-
dichtet, schrumpfungsfreies 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 Zahnarztkunden?

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.

Mit dem neuen FLEXspace Sys-
tem bietet KaVo Dental Excellence
dem Laborbetreiber jetzt ein
neues, qualitativ hochwertiges
und gleichzeitig besonders vorteil-
haftes Ausstattungssystem für das
moderne Dentallabor. Auf Grund
seiner modularen Bauweise eröff-
net das System eine Vielfalt von
Kombinationsmöglichkeiten. Mit
diesen lassen sich Einzel- und
Mehrfacharbeitsplätze in unter-
schiedlichster Höhe und Anord-
nung gestalten. Darüber hinaus
ermöglichen verschiedenste Farb-
und Materialvarianten ein ganz in-
dividuelles Aussehen der Labor-
einrichtung. Ein umfangreiches
Zubehörangebot wie die KaVo
Einzel- und Mehrplatzabsaugun-
gen oder die mobile Leuchte run-

den das System sinnvoll ab. So
lässt sich für praktisch jede Labor-
situation eine optisch, ergono-
misch und arbeitsorganisatorisch
optimale Einrichtung realisieren.

Noch attraktiver wird das KaVo
FLEXspace System momentan
durch eine Aktion namens Avanti!,
avanti!! Hier haben Käufer, die
sich jetzt kurzfristig für eine Ein-

richtung entscheiden, die Wahl
zwischen zwei Arten äußerst loh-
nender Vorteilsangebote.

Nutzt der Käufer eines der
Avanti!, avanti!! Schnell-gespart-
Angebote, erhält er verschiedene
andere hochwertige Artikel aus
dem KaVo Programm gleich mitge-
liefert – ohne Aufpreis. Dies reicht
– je nach Umfang der erworbenen
FLEXspace Einrichtung – von den
ergonomischen SENsit Laborstüh-
len bis zu Arbeitsgeräten wie dem
KaVo K-POWERgrip Laborantrieb.

Das Mach’s dir leicht-Angebot
sorgt beim Käufer für massive Ar-
beitserleichterung. Hier über-
nimmt KaVo beim Kauf von Ar-
beitsplätzen die Demontage und
Entsorgung der alten Einrichtung
(im gleichen Umfang) und den

Aufbau und die Montage der
neuen Ausstattungsteile. Und
zwar kostenlos.

Alle Angebote der Avanti!,
avanti!! Aktion sind befristet bis
zum 31.12. dieses Jahres. Detaillierte
Informationen erhalten interes-
sierte Laborbetreiber entweder di-
rekt von KaVo oder über die regio-
nalen Dental-Depots. Außerdem ist
KaVo mit der Avanti!, avanti!! Ak-
tion auch auf allen wichtigen Den-
talmessen vertreten.

KAVO EWL
Wangener Str. 78
88299 Leutkirch
Tel.: 0 75 61/86-0
Fax: 0 75 61/86-2 44
www.kavo.de
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� Das Flexspace System bietet große Varia-
tionsmöglichkeiten.

AVANTI!, AVANTI!!  KAVO FLEXSPACE SYSTEM

Höchste Ansprüche an Wirt-
schaftlichkeit und Ästhetik er-
füllt HeraSun, das innovative
Metallkeramik-Komplettsystem
aus dem Hause Heraeus Kulzer.
Optimal aufeinander abge-
stimmte und flexibel kombinier-
bare Bausteine sorgen für zu-
verlässige Qualität. HeraSun
beschleunigt die Prozessab-

läufe, reduziert das Fehlerri-
siko, erhöht die Produktivität
und steigert die Wertschöpfung
im Dentallabor. Seit Einführung
der ersten Komponenten haben
viele Zahntechniker die beson-
deren Vorteile des Systems er-
kannt und sich für HeraSun ent-
schieden. 

Sie konnten ihre Wettbe-
werbsfähigkeit damit nachhal-
tig verbessern und der Herstel-
ler in der Zeit der Produktein-
führung seinen Marktanteil
deutlich steigern. Als in sich ge-
schlossenes Komplettsystem
mit einer preislich abgestuften
Legierungspalette, Presskera-
mik, Verblendkeramik, Attach-
ments und Servicemodulen
deckt HeraSun sämtliche An-
wendungsfälle ab. Dank einfa-
cher Handhabung ist die Verar-
beitung besonders sicher. Die
Massen lassen sich schnell und
einfach modellieren, Fehler-

quellen werden durch wesent-
lich vereinfachte Brennpro-
zesse auf ein Minimum redu-
ziert und Wiederholungspro-
zesse vermieden. 

Ob Kronen, Brücken, Onlays
oder Veneers, der Zahntechni-
ker arbeitet mit nur einer Kera-
mik und muss sich nicht ständig
auf neue Materialerfordernisse
einstellen. Darüber hinaus ver-
kürzt HeraSun die Brennzeiten
um bis zu 30 Prozent und redu-
ziert so den Zeitaufwand erheb-
lich. 

Die Wertschöpfung im Labor
wird deutlich verbessert. Mit
dem Matrix Systemkonzept las-
sen sich alle lichtoptischen Ei-
genschaften – Opaleszenz, Flu-
oreszenz und Transparenz – im
Zahnersatz imitieren. Er lässt
sich naturidentisch an die Zahn-
substanz anpassen und ent-
spricht so den ästhetischen Be-
dürfnissen des Patienten.  Ziel

von Heraeus Kulzer war es,
Patienten, Zahntechniklaboren
und Zahnärzten ein „Mehr“ an
Effizienz und Ästhetik zu ge-
währleisten. Das Komplettsys-
tem HeraSun wurde diesem An-
spruch gerecht. HeraSun ist da-
mit zum Paradebeispiel einer
bedarfsorientierten Produkt-
entwicklung geworden. Dass
sich dieses Konzept auch in
wachsenden Marktanteilen
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
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HERASUN

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

Das elektrische Mikromotor-
Laborsystem NSK Ultimate 500
SB/LG wurde als Desk-Top-Aus-
führung in der Spitzenserie unter
den Laborprodukten eingeführt. 

Das Gerät der Serie Ultimate
500 wird über einen Mikropro-
zessor geregelt und ermöglicht
die maximale Leistung des einge-
bauten bürstenlosen Mikromo-
tors. Der Drehzahlbereich reicht
insgesamt von min. 1.000 min-1 bis
max. 50.000 min-1. Es stehen beim
Kauf die 3 Modelle Torque, Com-
pact und E-type des Ultimate 500
Mikromotors zur Auswahl. 

Der Mikromotor des Typs Tor-
que bietet Höchstleistung in sei-
ner Klasse, d. h. 250 W maximale
Leistung und 8,7 Ncm maximales
Drehmoment.  Der Motor des Typs
Compact ist leicht, komfortabel in
der Handhabung und damit spe-
ziell für Frauen ausgelegt. Der
Mikromotor des Typs E-Type hat
die gleichen Leistungsmerkmale
wie Typ Compact und kann an alle
ISO E-Type Handstücke und Win-
kelstück angeschlossen werden.

Bei den NSK Ultimate 500
bürstenlosen Mikromotoren
müssen die Kohlebürsten nicht
ausgetauscht werden. Die
interne Lastprüfung von NSK hat
die Haltbarkeit im Dauerbetrieb
für mehr als 5.000 Stunden nach-
gewiesen. 

Der hermetisch bürstenlose
Motor reduziert den Geräuschpe-
gel um 20 % im Vergleich zu an-

deren konventionellen Mo-
dellen. Hierdurch wird die
Arbeitsumgebung ruhiger
und angenehmer.  Die NSK
Laborhandstücke haben ein
patentiertes, eingebautes
Antistaubsystem, um das
Eindringen von Schmutz in
die Lager zu verhindern.  Die
Serie Ultimate 500 bietet die
optimale Mikroprozessor-
steuerung des Mikromotors.
Der Mikroprozessor regelt

sich automatisch auf die optimale
Drehzahl und das optimale Dreh-
moment, selbst beim Schneiden
der verschiedenen Materialien
wie Metalle, Gips und Harz. 

Zittern und Springen der Boh-
rer wurden eliminiert. Hierdurch
ist ein präziseres und glatteres
Schneiden und Polieren möglich.
Das Gerät fühlt sogar automa-
tisch, welcher Mikromotor ange-
schlossen ist, sodass die Eigen-
schaften jedes Mikromotors voll
genutzt werden.  

Der Ultimate 500 Mikropro-
zessor verfügt über eine Eigendi-
agnosefunktion und ein Fehler-
code-Display. Der Mikroprozes-
sor entdeckt den Fehler und mel-
det den Zustand in sechs
unterschiedlichen Fehlercodes
auf dem digitalen Display. Der
Anwender kann so den Zustand
unverzüglich erkennen und be-
heben.  

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

ULTIMATE 500 SB/LG
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SHOFU entwickelte nach den
Gesetzmäßigkeiten der Natur  eine
neue Zahnlinie , die in ästhetischer
und funktioneller Hinsicht den stei-
genden Ansprüchen und Wün-
schen von Zahnärzten, Zahntechni-

kern und Patienten entsprechen
(Abb. 1).

Veracia Anterior und Posterior 
Durch ihre körperhafte Gestal-

tung und das anatomische Kauflä-
chendesign sind die Veracia Front-
und Seitenzähne multifunktionell
und uneingeschränkt für alle allge-
meingültigen Aufstellkonzepte der
Total- und Teilprothetik einsetzbar.

Die Veracia Frontzähne besit-
zen eine natürliche Ausstrahlung,
die neben der lebendigen Oberflä-
chenstruktur durch ein nuancenrei-
ches Farbenspiel von Opaleszens
und Transluzenz unterstützt wird.
Darüber hinaus sichern die kon-
vexe Gestaltung der Labialfacetten
die natürliche Lippenausformung
und die ausgeprägten Inzisalkan-
ten und Palatinalleisten die Füh-

rung bei den Funktionsbewegun-
gen (Abb. 2 und 3). Bei den Veracia
Seitenzähnen, die nach den Bewe-
gungsabläufen des Kiefers in Ver-
bindung mit dem Okklusions- und

Artikulationsverhalten natürlicher
Zähne konzipiert wurden, sind sie
in den interdentalen Kontaktberei-

che distal konvex und mesial kon-
kav (Abb. 4). So vereinfachen sie das
Anordnen innerhalb einer Zahn-
reihe und bieten eine verlässliche
Basis für eine funktionelle Prothe-
tik. Die bilaterale Digitalisierung
und der Formenbau in CAD/CAM-
Technik sorgen für paargleiche,
identische Zahnformen bei allen
Größen. Deshalb erzielt man  be-
reits während der Aufstellung
schnell und einfach die erforder-
lichen Kontakte nach den aktuellen
Funktionsrichtlinien (Abb. 5). Das

bedeutet eine Zeitersparnis sowie
eine bessere Funktion und Ästhetik.
Veracia führt damit die wirtschaft-

lichen und technischen Aspekte bei
der Herstellung von prothetischen
Versorgungen zusammen.

VERACIA 

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
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�Abb. 4 �Abb. 5

1993 als PANAVIA 21 einge-
führt, eröffnete der erste anaerob
aushärtende Kunststoffzement in
Pasten-Konsistenz vor genau
zehn Jahren neue Wege in der Ad-
häsivtechnologie. Einfache Hand-
habung, gute Haftung und Pul-
penfreundlichkeit – so lauteten
schon 1993 die Eckdaten des pa-

tentierten MDP-Monomers. Den-
noch gelangte 1999 eine auf kon-
sequenter Forschung und zahlrei-
chen Studien basierende Weiter-
entwicklung auf den Markt:
PANAVIA F. Verbesserte Adhäsiv-
kraft, gute Biokompatibilität, die
Anreicherung des Adhäsivs mit ei-
ner speziell rezeptierten Natri-
umfluoridkomposition und die
Möglichkeit der Photopolymeri-
sation kennzeichneten den Uni-
versalzement, der höchsten An-
sprüchen genügt. Ein weiterer
Schritt in der Adhäsivtechnologie
des 21. Jahrhunderts gelang mit
der Weiterentwicklung des Pro-
duktes zu PANAVIA F 2.0. Die
neue, erweiterte Formel erlaubt

die zusätzliche Photopolymerisa-
tion des Universalzements mittels
neuer LED-Lampen und wird so
modernsten Dentalentwicklun-
gen gerecht. Auch der selbstkon-
ditionierende ED Primer, nun seit
zehn Jahren das erste selbstät-
zende System, wurde weiterent-
wickelt und bietet nun schnellere

Einwirkzeiten, erlaubt aber einen
längeren Spielraum nach Einset-
zen der Restauration. So können
nun auch mehrgliedrige Brücken
und große Arbeiten sicher und be-
quem eingliedert werden.

PANAVIA F 2.0

PANAVIA F 2.0 – Ihr Weg in die Adhäsivtechnologie des 21. Jahrhunderts.

KURARAY DENTAL
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@hagerwerden.de
www.hagerwerken.de
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Eine neue Zahnlinie für die ab-
nehmbare Prothetik hat Ivoclar

Vivadent vorgestellt: BlueLine
steht für hochwertige Zähne in
neuen Farben und Formen. Sie
sind für die gesamte Teil- und
Totalprothetik geeignet. Alle
BlueLine Zähne werden aus
abrasionsfestem DCL (Double
Cross Linked) Material herge-
stellt. Zwei neue und drei be-
währte Zahnlinien sind ab so-
fort neben Chromascop auch in
A-D- und Bleachfarben liefer-
bar.  Für die vereinfachte Okklu-

sion in der Geroprothetik gibt es
zwei neue, ästhetische BlueLine

Seitenzahnlinien. SR Orthoplane
DCL besitzt eine nur leicht struktu-
rierte Null-Grad-Okklusalfläche,
die das Aufstellen stark verein-
facht und Störkontakte bei La-
teralbewegungen reduziert.  Der
halb-anatomische SR Ortholin-
gual DCL hat eine lebendige Farb-
wirkung und eignet sich be-
sonders für die lingualisierte Auf-
stellung. 

Er kann auch in Kombination
mit SR Orthoplane DCL Unterkie-
ferzähnen verwendet werden.
Anspruchsvolle Teilprothetik ge-

lingt mit SR Postaris DCL. Bewährt
in Form und Funktion sind weiter-
hin SR Vivodent DCL/SR Orthotyp
DCL.

IVOCLAR VIVADENT AG
Bendererstr. 2
FL-9494 Schaan
Tel.: +423/23 53-4 16
Fax: +423/23 53-6 30
E-Mail: info@ivoclarvivadent.com
www.ivoclarvivadent.com
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BLUELINE

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

Das Rotopin Pinbohrgerät
im robusten Design-Edelstahl-

gehäuse von Rei-
tel Feinwerktech-
nik wurde nach
neuesten ergono-
mischen Erkennt-
nissen gefertigt.
Durch die stufen-
lose Einstellung
lässt sich das Ge-
rät individuell
einrichten und
bietet ein Opti-
mum an Arbeits-
komfort. Der ex-
akte Laserstrahl
ist auf allen Gips-

farben gut zu erkennen und er-
möglicht somit ein schnelles

und exaktes Arbeiten. Die Firma
Reitel Feinwerktechnik GmbH
zeichnet sich durch Laborgeräte
mit anspruchsvoller Technik,
hoher Funktionssicherheit 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
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ROTOPIN PINBOHRGERÄT

� Feierliche Zertifikatsübergabe.

Auf der IDS hat die Fa. Scheu
Dental den Nachfolger des Mini-
star Tiefziehgerätes vorgestellt.
Der Ministar S verfügt über alle
bewährten Funktionen des Vor-
gängermodells. Hierzu gehört
beispielsweise das Arbeitsprin-

zip mit drei bar Überdruck, das
passgenaue Abformungen aller
Tiefziehfolien garantiert. Neben
dem attraktiven Design zeichnet
sich das Gerät vor allem über eine
neue Strahlertechnologie aus, die
das Erreichen der Betriebstem-
peratur bereits nach einer Se-
kunde ermöglicht: Die Folie kann
direkt nach dem Einschalten des
Gerätes beheizt werden. 

Die Strahlertemperatur wird
elektronisch geregelt, Heiz- und
Abkühlzeiten werden eingege-
ben. Durch das abgestimmte Zu-
sammenspiel dieser Komponen-
ten können Tiefziehvorgänge je-
derzeit exakt reproduziert wer-

den. Mit dem neuen Ministar S
und dem kompletten Folien- und
Zubehörprogramm des Herstel-
lers lassen sich alle Anwendun-
gen der dentalen Tiefziehtechnik
schnell und professionell herstel-
len.

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
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�Der Ministar S gewährleistet exakte, jeder-
zeit reproduzierbare Tiefziehvorgänge.

Die frisch entwickelte Einbett-
masse Deguvest SR führt gegen-
über herkömmlichen Produkten zu
einer signifikant geringeren Staub-
belastung im Labor – ein neuer
Stand der Technik in puncto Ar-
beitssicherheit. Dabei lässt sich
Deguvest SR noch komfortabler
anwenden und sorgt gleichzeitig
für einen präzisen Guss mit sehr
homogener Oberfläche. Die neue
Einbettmasse ist sowohl schnell als
auch konventionell aufheizbar.

Im zahntechnischen Labor fin-
den sich zahlreiche Quellen für
Stäube. Sie können sich beispiels-
weise bei der Anfertigung von Mo-
dellen mit Gips oder bei der Arbeit
mit Prothesenkunststoffen bilden
– ebenso beim Einbetten. Aus den
dabei verwendeten Einbettmas-
sen werden Quarz- und Feinstäube
freigesetzt, die insbesondere bei
einer Größenordnung von 5 Mikro-

metern Durchmesser oder kleiner
als Gesundheitsrisiko eingestuft
werden. Leistungsstarke Absaug-
anlagen zur Reduktion der

Staubbelastung sind daher in je-
dem Labor unerlässlich.

Spezielle Zusätze haben nun
die Entwicklung einer extrem
staubarmen Einbettmasse ermög-
licht: Deguvest SR (= staubredu-

ziert) von DeguDent setzt einen
neuen Standard in Arbeitssicher-
heit und Komfort. Die Einbett-
masse dürfte sogar über das Poten-
zial verfügen, eine Senkung der
gesetzlich vorgeschriebenen MAK-
Werte (maximale Arbeitsplatz-
Konzentration) zu ermöglichen.
Die Staubentwicklung ist so gering,
dass die Öffnung des Beutels nicht
mehr unter der Absauganlage zu
erfolgen braucht. Beim Ausbetten
muss aber selbstverständlich ge-
wässert werden.

Gleichzeitig konnten auch die
Fließeigenschaften noch weiter
optimiert werden. Der Zahntechni-
ker erhält nun eine geradezu cre-
mig-sahnige Anmischung. Das
Guss-Ergebnis überzeugt durch
eine sehr homogene Oberfläche
mit geringer Rautiefe.

Bereits äußerlich ist Deguvest
SR als fortschrittliche Entwicklung

zu erkennen. Die Beutel sind über-
sichtlich mit einem Piktogramm
und allen wichtigen Kenndaten be-
schriftet. Charge für Charge weist
die neue Einbettmasse eine her-
vorragende Konstanz in ihrer Zu-
sammensetzung auf und ist damit
besonders zuverlässig in der Verar-
beitung. Die Aufheizung kann so-
wohl schnell als auch konventio-
nell erfolgen – und das mit nur ei-
ner Flüssigkeit. 
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�Deguvest SR lässt dem Staub wenig Chancen.

Das Programm von Hager &
Werken wurde um  folgenden drei
Verbrauchsmaterialien erweitert:
den Attachmentkleber Mirabond
AT, den Flussmittelentferner Mira-
flux Ex und das Gipsfällungsmittel
Miraplast Pro.

Mirabond AT ist ein Hochleis-
tungskleber auf Kompositbasis für
Geschiebearbeiten. Laut Herstel-
ler ermöglichen die guten Fließei-
genschaften ein einfaches Verkle-
ben, wobei eine leichte Dosierung
durch zwei getrennte Komponent-
enspritzen mit je 2 g Inhalt gewähr-
leistet ist.

Bei dem Flussmittelentferner
Miraflux Ex handelt es sich um ein
Konzentrat, das im Verhältnis 1:5
mit Wasser verdünnt wird. Es ent-
fernt Flussmittelrückstände effek-
tiv von gelöteten Arbeiten und
wird in einer 100 ml Flasche ange-
boten.

Das Gipsfällungsmittel Mira-
plast Pro wirkt unangenehmen
Gerüchen im Gipswasser entge-
gen. Die regelmäßige Anwendung
verlängert den Zeitraum bis zur
nächsten Entleerung des Gipsauf-
fangbeckens. Dabei entsteht feiner,
unreaktiver und geruchsloser
„Sand“, der umweltfreundlich ent-
sorgt werden kann. Miraplast Pro
ist wahlweise in einer 1 l Dosierfla-
sche bzw. im 10 l Kanister erhältlich.

MIRABOND; MIRAFLUX; MIRAPLAST
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