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Wir haben uns daran gewöhnt,
dass Keramik in unserem Alltag
den Ruf eines „Hansdampf in 
allen Gassen“ übernommen hat.
Bremsscheiben aus Hochleis-
tungskeramik bringen Sportwa-
gen in Sekunden zum Stehen, Ke-
ramikventile werden zur Ver-
brauchsminderung in Otto-Mo-
toren getestet, Hüftgelenk-
prothesen und Knochenersatz-
implantate aus Aluminiumoxid-
keramik schenken wieder Be-
weglichkeit, UMTS-Handy funkt
mit Keramikantenne ... bis zum
Wasserhahn als Einhandmi-
scher, dessen Keramik-Dicht-
scheiben sich vielmillionenfach
öffnen und schließen lassen,
ohne zu tropfen. An den ständi-
gen Fortschritt mit Keramik ha-
ben wir uns schon gewöhnt.

Keramik für alle Fälle, auch in
der Zahnheilkunde? Unter dem
Aspekt des natürlichen Ausse-
hens und der Biokompatibilität
ist Vollkeramik heute für Inlays,
Kronen und Brücken die erste
Wahl. Es lassen sich leichter äs-
thetische Lösungen erzielen, da
die Lichttransmission durch den

Zahn nicht durch ein Metallge-
rüst behindert wird. Dunkle
Metallränder, wie sie oft bei ver-
blendeten VMK-Kronen auf
Grund von atrophierendem
Zahnfleisch zu Tage treten, blei-
ben bei Vollkeramik aus. Trotz-
dem: Bei vollkeramischen Brü-
cken müssen noch strenge Indi-
kationsregeln angelegt werden,
denn nicht jeder Patient ist dafür
geeignet. In der Alltagspraxis
sind trotz erheblicher Fort-
schritte in der Werkstoffent-
wicklung vollkeramische Brü-
cken noch keine Standard-Thera-
pielösung. Der notwendige
Platzbedarf für Präparation, Min-
destwandstärken und Verbin-
derflächen muss vorhanden sein.

Frakturquote unter der 
„Scheidungsrate“

Wenn im vergangenen Jahr ca.
1,8 Millionen vollkeramische
Restaurationen in Deutschland
eingegliedert worden sind und
davon 37.000 auf drei- und mehr-
gliedrige Brücken aus Vollkera-
mik entfielen, erhebt sich die
Frage: Sind vollkeramische Brü-
cken bruchsicher und klinisch be-
währt? Um es vorweg zu sagen:
Brücken aus Keramik übertreffen
im Durchschnitt die „Überle-
bensrate der in den letzten 10 Jah-
ren erfolgten Eheschließungen“.
Von ausschlaggebender Bedeu-
tung für die Haltbarkeit ist die
Tatsache, dass keramische Werk-
stoffe im Druckversuch fünf- bis
zehnmal höhere Festigkeits-
werte erzielen als bei Biegung
oder Zugbelastung. Deshalb ist
die Statik der Brücke von enor-
mer Bedeutung. Ein wichtiger

Punkt hierbei ist das Konnekto-
rendesign und die Querschnitts-
fläche der Verbinder zu den Brü-
ckengliedern. Mindestmaße von
16 mm2 für Silikat- und lanthanin-
filtrierte Oxidkeramiken sowie 
12 mm2 bei Zirkonoxidkeramik
dürfen nicht unterschritten wer-
den. Bei der Nachbearbeitung
des Brückengerüsts müssen
Oberflächendefekte vermieden
werden; sie können die Festigkeit
des Gerüsts herabsetzen. Des-
halb soll die Unterseite (Zug-
seite) der Verbinder nicht bear-
beitet werden.

Die klinische Überlebensrate
von mehrgliedrigen Vollkera-
mikbrücken wurde auf dem dies-
jährigen Symposium der Arbeits-
gemeinschaft für Keramik in der
Zahnheilkunde und auf der an-
schließenden Jahrestagung der
DGZPW Deutsche Gesellschaft
für Prothetik und Werkstoff-
kunde diskutiert. Maßstab für die
Vollkeramik ist, dass metallkera-
mische Versorgungen einen
Qualitätsstandard erreicht ha-
ben, der nur schwer zu übertref-
fen ist. Vollkeramische Brücken
müssen sich stets an VMK-Daten
messen lassen. Der „goldene
Standard“ der Überlebensrate
von metallkeramischen Brücken
liegt nach 5, 10 und 15 Jahren bei
96, 87  und 85 Prozent – d.h. die
Verlustrate liegt bei ca. 1 Prozent
jährlich (Kerschbaum, ZM
21/1998 – Walton, Int. J. Prosth.
15/2002). Seit vier Jahren stehen
Brücken im Seitenzahngebiet
aus Zirkonoxidkeramik (ZrO),
auch TZP (Tetragonal Zirconia
Polycrystal) genannt, unter klini-
scher Beobachtung und zeigen

günstige Prognosen für den
Molareneinsatz.

„Keramischer Stahl“ hat 
Festigkeitsreserven

Inzwischen wurde experimen-
tell nachgewiesen, dass TZP Alte-
rungseinflüssen durch die Feuch-
tigkeit in der Mundhöhle unterliegt
und die anfänglich hohe Biegefes-
tigkeit nachlässt. Der Rückgang der
initialen Festigkeit kann bis 77 Pro-
zent betragen. So fiel im Aging-Test,
der eine 5-jährige H2O-Exposition
als Dauerbelastung simulierte, die
Festigkeit von TZP, das isostatisch
heißgepresst (HIP) war, von 900 auf
300 Megapascal (MPa). Trotz Rück-
gang des Festigkeitswertes zeigte
sich im kurzfristigen klinischen
Einsatz, dass damit der Werkstoff
nicht überfordert war – immer noch
über große Festigkeitsreserven
verfügte und die Brücken keine De-
fekte aufwiesen.

Die Anfangsfestigkeit von TZP
wurde durch Zugabe von 0,25 Pro-
zent Aluminiumoxid gesteigert.
Dadurch stieg der Wert des „unge-
hipten“, jetzt TZP-A genannten Zir-
konoxids auf 1.150 MPa an. Nach
isostatischer Heißpressung klet-
terte der Wert auf 1.300 MPa. Nach
der 5-Jahres-Simulation unter
Feuchtigkeitsbelastung sank auch
dieser Wert, und zwar auf 50 Pro-
zent der Anfangsfestigkeit – bietet
damit aber immer noch 650 MPa.
Die Belastbarkeit der Brücke wird
jedoch auch durch die Ausdehnung
der Brückenspanne beeinflusst.
Bei verblendeten 3-gliedrigen Brü-
cken mit Gerüsten aus TZP-A sind
höhere Belastbarkeitswerte erziel-
bar (2.200 Newton) als bei 5-glied-
rigen Spannen (1.300 N). Diese Be-

lastungsgrenzen sind in der Regel
weit entfernt von den natürlichen
Kaudruckbelastungen im Seiten-
zahnbereich, die bei ca. 800–900 N
liegen. 

In den klinischen Alltag übertra-
gen zeigen Brücken aus Zirkonoxid
gute Ergebnisse. Für TZP-A liegen
3-Jahres-Werte vor (RWTH Aa-
chen). Beobachtet wurden 15 Front-
zahn- und 50 Seitenzahnbrücken.
44 Brücken waren 3-gliedrig, 21 wa-
ren mehrgliedrig. Frakturen traten
keine auf, lediglich 4,6 Prozent der
Verblendungen zeigten Abplat-
zungen. Eine andere Studie prüfte
50 Seitenzahnbrücken nach durch-
schnittlich 26 Monaten (längste
Verweildauer bis 55 Mon.). Bei drei
Brücken gab es Abplatzungen der
Verblendung, zwei zeigten Frik-
tionsverlust und in drei Fällen war
Vitalitätsverlust eingetreten. Ge-
rüstfrakturen gab es keine. Eine
Studie in Zürich untersuchte Zir-
konoxidbrücken aus TZP ohne das
festigkeitssteigernde Al2O3, gefer-
tigt aus teilgesinterten Grünlingen
mit anschließender Schrumpfsin-
terung. Nach drei Jahren zeigten die
58 Seitenzahnbrücken keine Frak-
tur; bei 6,3 Prozent waren Verblen-
dungs-Abplatzungen festzustel-
len. Die Abplatzungen bei den Ke-
ramikverblendungen, die im Übri-
gen generell auf dem Defekt-
Niveau von VMK-Verblendungen
liegen, wird Ziel weiterer Untersu-
chungen sein. Es gibt Hinweise,
dass anatomisch reduzierte Kro-
nenkappen, die eine dünnere,
gleichmäßige Verblendkeramik-
schicht zum Ziel haben, das Risiko
von Abplatzungen mindert. 

Für die Befestigungstechnik gibt
es heute erprobte Methoden.

Grundsätzlich können Oxidkerami-
ken (In-Ceram, Procera, Zirkonoxid
resp. TZP/TZPA) konventionell mit
Glasionomerzement oder Zink-
oxid-Phosphatzement befestigt
werden, weil die Werkstoffe über
eine ausreichende Eigenfestigkeit
verfügen. Zusätzlich klinische Halt-
barkeit lässt sich durch eine adhä-
sive Verbindung mit dem Restzahn
erzielen. Mit dem kraftschlüssigen
Klebeverbund bietet die Restaura-
tionsinnenseite keine mechani-
sche Grenzfläche mehr, an der
rissauslösende Zugspannungen
wirksam werden können. 

Freie Bahn für mehrgliedrige
Zirkonoxidkeramik-Brücken im
Molarenbereich? Drei bis vier Jahre
klinische Beobachtung sind noch
nicht ausreichend, aber die ausge-
bliebenen Gerüstfrakturen prog-
nostizieren eine lange Haltbarkeit.
Das Problem der Abplatzungen der
Aufbrennkeramik wird lösbar sein.
Das beweisen neue Verblendkera-
miken, die nun auf den Markt kom-
men. 

Ihr Manfred Kern

Zwischenstand der „Ceramics Open“
Oxidkeramiken qualifizieren sich für Seitenzahn-Brücken

INFO

Manfred Kern
Arbeitsgemeinschaft für Keramik in
der Zahnheilkunde e.V.
E-Mail:
kern.ag-keramik@t-online.de
www.ag-keramik.de

Das Hybridkomposit-System
Cristobal®+ aus der Dentsply-
Laborsparte von DeguDent zur
Verblendung von herausnehm-
barem Zahnersatz sowie Kronen
und Brücken lässt keinen
Wunsch an die Ästhetik offen. Es
zeichnet sich durch hervorra-
gende Abrasionsfestigkeit, ge-
ringe Plaqueaffinität und siche-
ren Haftverbund aus.

Insbesondere bei fortschrei-
tendem Zahnverlust kommen die
Vorteile von Kombinationspro-
thesen zum Tragen: Der einmal
angefertigte herausnehmbare
Zahnersatz kann modifiziert, an-
gepasst oder erweitert werden.
Ermöglicht wird dies durch zeit-
gemäße Verblendkunststoffe auf
der Basis hochgefüllter Kompo-
site wie Cristobal®+. Darüber
hinaus erfüllt Cristobal®+ auch
höchste ästhetische Ansprüche,
denn die Vielfalt der angebote-
nen Massen schafft einen großen
Gestaltungsfreiraum für den

Zahntechniker: Mit ihnen lässt
sich, ganz nach den Wünschen
des Patienten, problemlos natür-
liche Fluoreszenz und Opales-
zenz erzielen. Das Material bietet
dabei eine außergewöhnliche
Verknüpfung von Abrasionsfe-
stigkeit und Elastizität – es ist
härter als viele andere Kunst-
stoffe, aber um ein Vielfaches
elastischer als Keramiken. Poly-
merisationseinheit und Werk-
stoff sind exakt aufeinander ab-
gestimmt, sodass die ausge-
zeichneten physikalischen Ei-
genschaften stets zuverlässig
erreicht werden. Ein spezieller
„Metal-Primer“ sorgt überdies
bei Verwendung von Metall-
gerüsten für den sicheren Haft-
verbund zur Verblendung. Und
die geringe Plaqueaffinität
schafft beste Voraussetzungen
für den Erfolg der täglichen
Zahnpflege, auch auf lange Sicht.

Somit kann der Zahnarzt dem
Patienten Lösungen von hoher

Ästhetik und Haltbarkeit alterna-
tiv zur Keramik anbieten, gerade
auch, weil von Patienten Kunst-
stoff häufig – z.B. bei temporären
Versorgungen – als subjektiv an-
genehmer empfunden wird als
Keramik. Welche vielfältigen Ge-
staltungsmöglichkeiten das Cris-
tobal®+-System bietet, ver-
mittelt DeguDent in speziellen
Anwenderkursen für Zahntech-
niker und Zahnärzte glei-
chermaßen. Mehr Informationen
dazu gibt es auch im Internet un-
ter www.dentsply-degudent.de.

HYBRIDKOMPOSIT CRISTOBAL+

DEGUDENT GMBH
Rodenbacher Chaussee 4
63457 Hanau 
Tel.: 01 80/2 32 45 55
Fax: 01 80/2 32 45 56 
E-Mail: info@degudent.de 
www.degudent.de
Stand 325

Im Vergleich mit anderen gebräuchlichen Komposit-Systemen weist Cristobal®+ einen besonders niedrigen flächigen Abrieb und ein besonders hohes
Elastizitätsmodul auf.

Extrem stark im Haftverbund
– extrem zuverlässig in der An-
wendung. GC Europe erweitert
sein modulares Keramiksystem
GC Initial ab sofort um ein Uni-
versalbonding zur erfolgreichen
Verblendung von Titangerüsten.
Der neuartige GC Initial Ti Bon-
der überzeugt durch hohe Werk-
stoffkompetenz und Haftver-
bundwerte weit über dem gefor-
derten Standard.

Dank seiner biologischen
Verträglichkeit und Leichtigkeit
sowie der geringen Materialkos-
ten gewinnt der Werkstoff Titan
in der Zahnheilkunde immer
mehr an Bedeutung. Die techni-
schen Verarbeitungsmöglich-
keiten sind inzwischen ausge-
reift, nur der ungenügende Haft-
verbund zwischen der Titan-
oberfläche und der Keramik
stellte bislang eine Schwach-
stelle dar. Mit dem neuen GC In-
itial Ti Bonder werden Keramik-
defekte nun immer unwahr-
scheinlicher und ästhetisch an-

spruchsvolle Titanverblendun-
gen möglich.

Erste wissenschaftliche Stu-
dien an der Universität Tübingen
haben ergeben, dass der Titan-
Keramik-Bonder der Dental Care
Company GC Europe die in den
ISO-Normen geforderten Min-
destwerte für Verbundfestigkeit
um 30 Prozent übertrifft. Weitere
Untersuchungen laufen derzeit,
um dieses überragende Ergebnis
weiter zu untermauern.

Auch die einfache Handha-
bung und die kurzen Arbeits-
schritte von GC Initial Ti Bonder
überzeugen. So werden das Bon-
ding-Pulver und die spezielle Lö-
sung zu einer dünnflüssigen
Konsistenz vermischt, die dann
mit einem Pinsel auf die Gerüst-
oberfläche aufgetragen wird.
Um eine gleichmäßige Benet-
zung des Metalls zu erhalten,
wird das Bonding am besten
leicht einmassiert. Es sollte da-
bei jedoch so dünn aufgebracht
werden, dass das Metallgerüst

noch durchscheint. Grundsätz-
lich gilt: Je dünner die Schicht,
desto stärker die Haftfestigkeit –
und desto wirtschaftlicher auch
die Anwendung.

Im nächsten Schritt wird GC
Initial Ti Bonder unter Vakuum
bei einer Temperatur von 810 °C
gebrannt und anschließend nur
noch eine Minute unter Luftab-
schluss gehalten – eine Lang-
zeitabkühlung entfällt. Nach
dem Brand zeigt der neue Titan-
Keramik-Bonder eine gleichmä-
ßig glänzende Oberfläche. GC In-
itial Ti Bonder ist optimal auf die
Titankeramik GC Initial Ti abge-
stimmt und eignet sich für alle Ti-
tanmetalle – ob rein oder legiert,
gegossen oder gefräst. Die per-
fekte Kombination in der Titan-
Keramik-Technik lautet daher ab
sofort:
– GC Initial Ti Bonder für eine op-

timale Verbundstärke,
– GC Initial Ti für eine ästhetisch

gelungene Verblendung bei
überzeugender Brennstabi-
lität.

GC Initial Ti Bonder-Pulver und 
-Flüssigkeit sind ab sofort ein-
zeln mit vier Gramm bzw. 25
Milliliter Inhalt sowie als kombi-
niertes Einführungsset erhält-
lich.

GC INITIAL TI BONDER 

GC GERMANY GMBH
Paul-Gerhardt-Allee 50
81245 München
Tel.: 089/89 66 74-0
Fax: 089/89 66 74-29
E-Mail: info@germany.gceurope.com
www.gcinitial.gceurope.com
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Für mehr Effizienz und Ästhetik der haftstarke GC Initial Ti Bonder.



>> labor · produkte 35DZ

deutlich schneller und schonender.

Kontakt: J. MORITA Europe GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 27 A,
D-63128 Dietzenbach, Germany
Tel.: (0049) 6074 836-0
E-Mail: Info@JMoritaEurope.de
http://www.jmoritaeurope.de

Hergestellt von J. MORITA Mfg. Corp.
680 Higashihama Minami-cho, Fushimi-ku,
Kyoto, 612-8533 Japan
http://www.jmorita-mfg.com

Der Grund: Dank der extrem kurzen Belichtungszeit von nur

Schnell: 8,2 Sekunden Belichtungszeit

mit Auto Focus (AF)

Flexibel: Multi-Projektionsprogramm

Wirtschaftlich: Kein Film und keine Filmentwicklung

Sicher: 3 Jahre Garantie

radiografischen Modus von Veraviewepocs

Belichtungszeit
ca.

Sekunden

*

Messeaktion

Stand 5.231

Röntgenstrahlung

Als Zahnarzt wissen Sie: Die Voraussetzung für eindeutige
Diagnosen sind Aufnahmen in höchster Qualität. Entdecken
Sie nun völlig neue Perspektiven auf dem Gebiet der digitalen
Bildgebung – mit Veraviewepocs. Das System überzeugt in
jeder Hinsicht: Veraviewepocs ermöglicht  gestochen scharfe
Aufnahmen – und schont dabei Sie und Ihre Patienten.

8,2 Sekunden ist die Röntgenstrahlung viermal geringer als
bei herkömmlichen Geräten.

Schonend: Viermal geringere Röntgenstrahlung

Einfach und präzise:  Patientenpositionierung

* verglichen mit der Datentechnik im normalen

Thinking ahead. Focused on life.

Veraviewepocs: Brillante digitale Aufnahmen –

ANZEIGE

Die VITA In-Ceram Werkstoffe sind weltweit klinisch
bewährt, sie gewährleisten durch ihre industrielle Her-
stellung eine gleichbleibende Qualität und können mit
dem CEREC inLab von Sirona effizient und ökonomisch
verarbeitet werden. Die ausgereifte Produktlinie bietet
mit ihrer Vielfalt für jede Indikation das optimale Mate-
rial. Die YZ CUBES sind Zirkonoxid-Blöcke und stehen für
eine herausragende Festigkeit, die grazile Kronen- und

Brückenkonstruktionen mit höchster Passgenauigkeit
ermöglichen. VITA bietet dieses Material bisher in einer
Länge von 20 mm und 40 mm an. Das neueste Mitglied in
dieser Familie der computergestützt zu verarbeitenden
Keramik-Blöcke sind die VITA In-Ceram YZ CUBES 55, die
im September 2004 auf den Markt kommen und damit
das Sortiment abrunden. Sie haben eine Länge von 
55 mm, mit dem Sintervorgang schrumpfen sie auf eine
Länge von 40 mm. Damit können vielgliedrige Brücken-
gerüste im Front und Seitenzahnbereich mit bis zu zwei
Zwischengliedern sowie Primärteleskope realisiert wer-
den. Um die YZ CUBES 55 im CEREC inLab schleifen zu
können, muss in Geräten, die eine Seriennummer unter
11200 haben, lediglich ein Getriebekopf umgerüstet und
die CEREC inLab-Software 3D, Version 2.30 R1800, instal-
liert werden. Die neuen YZ CUBES 55 besitzen an beiden
Enden des Blockes Haltervorrichtungen, wie sie von den
bisherigen anderen VITA-CAD/CAM-Blöcken bekannt
sind. Das bietet den Vorteil, dass die Bearbeitung kaum

anders verläuft als mit den bekannten Materialvarianten.
Der Schleifvorgang wird automatisch angehalten, nach-
dem die Hälfte der Restauration ausgeschliffen ist. Der
nicht mehr benötigte Halter kann dann vorsichtig abge-
trennt werden. Der Block wird um 180 Grad gedreht und
wieder eingespannt. Anschließend setzt das CEREC in-
Lab den Schleifvorgang an der Stelle fort, an der zuvor
unterbrochen wurde. Hat die Materialvielfalt der VITA ce-
ramics bisher schon mit ihrem breiten Einsatzspektrum
überzeugt, können nun mit den neuen YZ CUBES 55 alle
physiologisch relevanten Indikationen mit dem CEREC
inLab gefertigt werden.

VITA IN-CERAM YZ CUBES 55 MM FOR CEREC INLAB

VITA In-Ceram YZ CUBES 55 – die neuen Zirkonoxid-Blöcke in 55 mm.

VITA ZAHNFABRIK
H. Rauter GmbH & Co. KG
Postfach 13 38
79704 Bad Säckingen
Tel.: 0 77 61/5 62-0

Gi-Mask Automix New Formula wird für die prä-
zise Erfassung des Zahnfleischverlaufs verwendet.
Diese Zahnfleischmaske aus A-Silikon liefert alle In-
formationen für die exakte Gestaltung von Implanta-
ten und metallkeramischen Gerüsten. Dank der ver-
besserten Schleiffähigkeit ist die Maske leicht
schleif- und schneidbar, sie bietet außerdem eine
hervorragende Elastizität und hohe Reißfestigkeit.
Probleme, die während der Anfertigung auftraten,
werden so eliminiert. Die Gi-Mask Automix New For-
mula von Coltène/Whaledent ermöglicht ein einfa-
ches Handling durch automatisches Mischen und di-
rekte Applikation aus der Kartusche (1:1). Die kurze
Abbindezeit von nur 7 min  erlaubt die schnelle und
leichte Herstellung von qualitativ hochwertigen
Zahnfleischmasken. Gi-Mask Automix New Formula
hat eine naturgetreue Farbe und wird in einer hand-
lichen Kartusche geliefert. Zudem reduzieren die
kleinen Mixing Tips den Materialverlust bis zu 60 %
(im Vgl. zu herkömmlichen Mixing Tips). Deshalb ist
die Gi-Mask Automix New Formula Zahnfleisch-
maske kompromisslos in Funktion und Ästhetik.

Gi-Mask Automix New Formula Starter Kit.

 Gi-Mask Automix New Formula Refill Kit.

COLTÈNE/WHALEDENT 
GMBH & CO. KG
Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau
Tel.: 0 73 45/8 05-0
Fax. 0 73 45/8 05-2 01

Fax: 0 77 61/5 62-2 99
E-Mail: info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com 
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Fehlt Ihnen im Labor nicht manchmal ein zu-
sätzlicher Arbeitsplatz mit Absauganlage? 

Hierfür bietet Hager & Werken mit Speedo-Suc
eine elektronische Absauganlage an, die flexibel an
jedem Arbeitsplatz eingesetzt werden kann. 

Eine zweistufige Schaltung sorgt für optimale
Saugleistung. Durch die Ausstattung mit Electronic
Micromotor Control (EMC) lässt sich die Anlage si-
multan mit der Einheit ein- und ausschalten. 

Sie ist geräuscharm, einfach zu bedienen und
leicht zu reinigen. Das Gerät misst 29 cm x 25 cm x 
23 cm (B x H x T) und wiegt ca. 3,6 kg. Weitere Infor-
mationen zu Speedo-Suc sind bei Hager & Werken
in Duisburg erhältlich.

SPEEDO-SUC

HAGER & WERKEN GMBH & CO. KG
Postfach 10 06 54
47006 Duisburg
Tel.: 02 03/99 26 9-0
Fax: 02 03/29 92 83
E-Mail: info@hagerwerken.de
www.hagerwerken.de
Stand 407

Elektronische Absauganlage Speedo-Suc für das Dentallabor.

E-Mail: productinfo@colte-
newhaledent.de
www.coltenewhaledent.de
Stand 319

GI-MASK AUTOMIX 
NEW FORMULA
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SHOFU entwi-
ckelte nach den Ge-
setzmäßigkeiten der
Natur eine neue
Zahnlinie, die in äs-
thetischer und funk-

tioneller Hinsicht den steigenden Ansprüchen und Wün-
schen von Zahnärzten, Zahntechnikern und Patienten
entsprechen (Abb. 1).

Veracia Anterior und Posterior 
Durch ihre körperhafte Gestaltung und das anato-

mische Kauflächen-
design sind die Ver-
acia Front- und Sei-
tenzähne multifunk-
tionell und unein-
geschränkt für alle
allgemeingültigen

Aufstellkonzepte der To-
tal- und Teilprothetik ein-
setzbar.

Die Veracia Front-
zähne besitzen eine na-
türliche Ausstrahlung, die

neben der lebendigen Oberflächenstruktur durch ein nu-
ancenreiches Farbenspiel von Opaleszens und Translu-
zenz unterstützt wird. Darüber hinaus sichern die kon-
vexe Gestaltung der Labialfacetten die natürliche Lip-
penausformung und die ausgeprägten Inzisalkanten
und Palatinalleisten die Führung bei den Funktionsbe-
wegungen (Abb. 2 und 3). Bei den Veracia Seitenzähnen,
die nach den Bewegungsabläufen des Kiefers in Verbin-
dung mit dem Okklusions- und Artikulationsverhalten
natürlicher Zähne konzipiert wurden, sind sie in den
interdentalen Kontaktbereichen distal konvex und me-
sial konkav (Abb. 4). So vereinfachen sie das Anordnen
innerhalb einer Zahnreihe und bieten eine verlässliche

Basis für eine funktionelle Pro-
thetik. Die bilaterale Digitali-
sierung und der Formenbau in
CAD/CAM-Technik sorgen für
paargleiche, identische Zahn-
formen bei allen Größen. Des-
halb erzielt man bereits wäh-

rend der Aufstellung schnell und einfach die erforder-
lichen Kontakte nach den aktuellen Funktionsrichtlinien
(Abb. 5). Das bedeutet eine Zeitersparnis sowie eine bes-
sere Funktion und Ästhetik. Veracia führt damit die wirt-
schaftlichen und technischen Aspekte bei der Herstel-
lung 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
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I n s t ru m e n t e
für das zahntechni-
sche Labor bedür-
fen einer umfang-
reichen Pflege und
Wartung. Die
Firma NSK Europe
erleichtert die Ar-
beit des Zahn-
technikers mit dem
Presto-Aqua-Sys-
tem. Denn bei die-

sem Luftturbinen-Handstück entfällt das lästige
Schmieren.

Das Instrument mit Wasserkühlung wurde spe-
ziell zum Schleifen und Finieren von Keramik
entwickelt. Das Presto-Aqua-System verfügt über
eine integrierte Wasserzufuhr, um Kühlwasser di-
rekt auf die Werkzeugspitze und das Arbeitsfeld zu
sprühen. Dadurch bleibt die Hitzeentwicklung ge-
ring, was eine lange Bearbeitung ermöglicht.
Außerdem verlängert sich so die Lebensdauer der
Schleifwerkzeuge. 

Der Schleifstaub hat eine geringe Streuung und
bleibt damit im Arbeitsbereich. Der einzigartige
Staubschutzmechanismus verhindert das Eindrin-
gen von Schleifstaub in die Lager des Handstücks.

Das Handstück ist drehbar und erlaubt einen
einfachen Werkzeugwechsel. Es arbeitet zudem
geräuscharm und vibrationsfrei. Auch der Ein- und
Ausbau des Wasserbehälters ist schnell und un-
kompliziert möglich. Das Presto-Aqua-System be-
steht aus dem Presto-Aqua-Gerät, der Kupplung
QD-J B2/B3, einem Fußschalter, dem Handstück
und zwei Luftschläuchen.

PRESTO-AQUA-SYSTEM

Presto-Aqua-System von NSK – arbei-
ten ohne Schmieren.

 Abb. 2
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Heraenium® La-
ser heißt eine neue
CoCr-Modellgussle-
gierung aus dem
Hause Heraeus Kul-
zer, die sich be-
sonders gut zum La-
serschweißen eig-
net. Die kohlenstoff-
arme Legierung
zeichnet sich durch
eine hohe Festigkeit
und ein hervorra-
gendes Rückstell-

vermögen aus. Die gute Elastizität und Federei-
genschaft wirkt sich zusätzlich positiv auf die
Schweißnähte aus.

Heraenium® Laser hat einen Kohlenstoffge-
halt von weniger als 0,05 Prozent und enthält
keine zusätzlichen Nickelanteile. Es lässt sich di-
rekt und ohne Zusatzwerkstoffe laserschweißen.
Die Zusammensetzung ist so abgestimmt, dass
der Werkstoff sehr fest und gleichzeitig elastisch
ist und daher in den Schweißnähten nicht so
leicht bricht. Auf Grund der hohen Dehngrenze
von 610 MPa ist die Modellgusslegierung be-
sonders geeignet für grazile Konstruktionen.
Darüber hinaus ist Heraenium® Laser besonders
gießfähig und verfügt über ein gutes Formfüllver-
mögen. Die Modellgussgerüste lassen sich gut
glänzen und polieren.

Heraenium® Laser sorgt für immer gleichmä-
ßige, reproduzierbare Arbeitsergebnisse und er-
höht so die Wirtschaftlichkeit im Dentallabor. Mit
weiteren Legierungen, die unterschiedliche phy-
sikalische Anforderungen erfüllen, enthält das 
Heraenium® Programm für jede Indikation den
passenden Werkstoff.

Die Palette umfasst neben dem neuen Herae-
nium® Laser die Legierungen Heraenium® EH,
Heraenium® CE und Heraenium® NF. Alle He-
raenium® Legierungen sind in Einheiten von 1 kg
erhältlich.

HERAEUS KULZER   
GMBH & CO. KG
Grüner Weg 11
63450 Hanau
Tel.: 08 00/43 72 33 68
Fax: 0 61 81/35 34 61

Heraenium eignet sich besonders
zum Laserschweißen.

HERAENIUM®

Kann ein Unternehmen gleichzeitig 
für Stabilität und Veränderung stehen?

Wir stellen vor: 
KODAK Dental Systems

Seit mehr als 100 Jahren setzt Kodak Maßstäbe in der
klassischen Radiographie – nicht zuletzt weil wir auf
Ihre Wünsche, Bedürfnisse und die Anforderungen in
Ihrer Praxis eingehen. Da diese sich ständig verändern,
entwickeln auch wir uns ständig weiter. 

Durch die Übernahme von Trophy Radiologie und
PracticeWorks, Inc. können wir jetzt auf noch umfas-
sendere Ressourcen und Erfahrungen zurückgreifen,
um Ihnen mit einem breiten Spektrum praktischer und
anwenderfreundlicher Systemlösungen für Radio-
graphie und Praxis-Management zur Seite zu stehen.
Bestens aufeinander abgestimmt, unterstützen unsere
Lösungen Sie dabei, Ihre Patienten einfacher, schneller

und präziser zu diagnostizieren, besser mit ihnen zu
kommunizieren, und Ihre Praxis effizienter zu managen. 

Und selbstverständlich können Sie auf die Beratung
unserer Fachleute ebenso zählen wie auf unseren
Service. Denn wir möchten, dass bei Ihnen alles
reibungslos funktioniert. Alles für den Erfolg Ihrer Praxis
zu tun -  dies ist Teil des Versprechens von Kodak —
darauf können Sie sich auch in Zukunft verlassen. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter 
0800 086 77 32 oder im Internet:
www.kodak.com/dental
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