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� Die IDS 2005 war voll und ganz
ausgerichtet auf das Zukunftsfeld
der Prothetik. Dieser Bereich, vor
allem im Zusammenspiel mit der

Implantologie und Vollkeramik-
system wird den Markt der Zukunft
beherrschen.

Der Forschungsbericht der
Deutschen Gesellschaft für zahn-
ärztliche Prothetik und Werkstoff-
kunde (DGZPW) geht beispiels-
weise bis zum Jahr 2020 von einem
jährlichen Wachstumspotenzial
der Dental-Branche von 1–2 %
aus. Nur für besonders hochwer-
tige Segmente des Zahntechniker-
marktes, zum Beispiel für die Im-
plantologie, erwarten die Experten
hingegen ein mögliches jährliches
Wachstumspotenzial von bis zu
25 %. Qualitativ hochwertige Ver-
sorgungen werden also wichtiger
sein denn je. Sie werden zur mög-

lichen Trennlinie zwischen einem
wirtschaftlich erfolgreichen Den-
tal-Labor und dem möglicher-
weise vor einer ungewissen Zu-
kunft stehenden dentalen Kleinst-
betrieb. Denn auch das weist die
Zukunftsprognose der DGZPW
zweifelsfrei nach: Um die notwen-
digen Anschaffungskosten für
hochwertige Prothetik zu finanzie-
ren, reicht das Potenzial der
Kleinstbetriebe nicht aus. So emp-
fiehlt zum Beispiel auch der Bran-
chenbericht der Sparkassen diesen
kleinen Betrieben die Zusammen-
arbeit mit Einkaufsgemeinschaf-
ten oder aber die weitgehende
Aufgabe der eigenen Selbststän-
digkeit. Übrig wäre ausschließlich

der hart umkämpfte Markt der Re-
gelversorgungen, der zusätzlich
noch durch Auslandszahnersatz
verengt werden wird. Allerdings
bleibt auch für das hochpreisige
Segment die Ungewissheit, ob sich
der zu erwartenden Nachfrage
eine entsprechende Kaufkraft hin-
zufügen wird. Die weitere Entwick-
lung unseres Handwerkes wird zu-
dem stark von den Einflussmög-
lichkeiten der verschiedenen
Zahntechniker-Innungen und vor
allem des VDZI abhängen. Gerade
im Hinblick auf die angekündigte
Bundestagsneuwahl ist hier
höchste Aufmerksamkeit seitens
der verantwortlichen Berufspoliti-
ker gefragt. Neben der berufspoli-
tischen Komponente werden aber
auch vor allem betriebswirtschaft-
liche  Elemente für den Laborinha-
ber immer mehr an Bedeutung ge-
winnen. Voraussichtlich Anfang

2007 werden die neuen Regelun-
gen für die Eigenkapitalunter-
legung von Krediten zur Vorschrift.
Die so genannten Basel II Regelun-
gen (Baseler Ausschuss für Ban-
kenaufsicht) sollen die Stabilität
des internationalen Finanzge-
schäftes erhöhen. Deswegen wer-
den die gesetzlichen Anforderun-
gen an die Eigenkapitalaus-
stattung zukünftig nicht mehr nur
am Volumen der ausgegebenen
Kredite ausgerichtet, sondern auch
am Ausfallrisiko des Kreditkunden.
Die Bonität ihrer Kunden werden
Banken daher zukünftig durch ein
Rating einschätzen müssen. Die
Eigenkapitaldecke der Dentalla-
bore gewinnt an Bedeutung. Facto-
ring, in Deutschland und vor allem
in unserer Branche heute noch na-
hezu unbekannt, kann wesent-
licher Bestandteil der Entwicklung
werden. Was wollte ich darstellen.

In jeder Firma, nicht nur für Zahn-
techniker, werden berufspolitische
und betriebswirtschaftliche Vor-
gänge immer wichtiger. Betriebe,
die sich dem verschließen, werden
es nicht nur schwer haben – sie
werden im Wettbewerb wahr-
scheinlich nicht bestehen. Blicke
ich abschließend auf die ganz ak-
tuellen Entwicklungen in der Den-
talbranche, so muss diese allge-
meine Aussage nicht relativiert,
sondern verschärft werden. �
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Zukunftsszenario Zahntechnik
Berufspolitische und betriebswirtschaftliche Vorgänge immer wichtiger

IPS e.max® ist ein einzigartiges
Materialsystem für die Vollkeramik.
Es besteht aus insgesamt fünf kom-
patiblen Produkten für die Press-
technik und die CAD/CAM-Techno-
logie. Damit setzt Ivoclar Vivadent
als kompetenter Materialhersteller
mit 15 Jahren Erfahrung in der
Vollkeramik einen neuen Meilen-
stein.

PRESS-Technologie 
Für die Presstechnik wurde IPS

e.max Press, Lithiumdisilikat-Glas-
keramik Rohlinge, entwickelt. Mit
ihnen werden Käppchen und Brü-
ckengerüste für die Verblendung mit
IPS e.max Ceram gefertigt. Mit dem
Fluor-Apatit-Glaskeramik-Rohling
IPS e.max ZirPress werden Zirkon-
oxidgerüste (z.B. aus ZirCAD) über-
presst. Die Press-On-Technik opti-

miert auf einfache und effiziente
Weise die Herstellung ästhetischer,
zirkonoxidunterstützter Kronen und
Brücken. 

CAD/CAM-Technologie
IPS e.max CAD ist eine im „unge-

brannten“ Zustand blau gefärbte Li-
thium-disilikat-Glaskeramik für die
Schleif-Technik. Durch das anschlie-
ßende, einfach durchzuführende

Kristallisieren in einem Ivoclar Viva-
dent Keramikofen erhält sie die end-
gültigen physikalischen und opti-
schen Eigenschaften wie Festigkeit
und Transluzenz. IPS e.max ZirCAD
ist ein teilgesinterter Zirkonoxid-
Block (Grünling) zum Schleifen von
hochfesten Kronen- und Brückenge-
rüsten.

Ästhetisch anspruchsvoller
Überbau

Das verbindende Element ist die
Nano-Fluor-Apatit-Glaskeramik IPS
e.max Ceram. Dieses hoch ästheti-
sche Material eignet sich zur Ver-
blendung sowohl von Presskeramik-
als auch von CAD/CAM-gefrästen
Gerüsten. Der Vorteil: Der Zahntech-
niker benötigt nur noch eine einzige
Schichtkeramik für seine vollkera-
mischen Gerüstmaterialien. Dane-

ben enthält das IPS e.max-System
verschiedene Rohlinge und Blocks
für die Presstechnik und CAD/CAM-
Technologie.

Systemeinführung im Septem-
ber 2005

Das IPS e.max-System wurde auf
der IDS erstmals einer breiteren
Öffentlichkeit präsentiert. Die fünf
Materialkomponenten sind ab Sep-
tember 2005 erhältlich.

IPS E.MAX
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� IPS e.max: ein einziges Materialsystem für die
Vollkeramik. Flüssig oder thixotrop? Beide

Konsistenzen haben ihre Vorteile
– und die vereint ab sofort der neu
entwickelte GC Base Stone von GC
EUROPE. Als weltweit erster Den-
tal-Superhartgips der Klasse IV ist
er in beiden Viskositäten anwend-
bar – für einen weiten Indikations-
bereich bei gleich bleibenden phy-
sikalischen Eigenschaften. Mit ei-
nem einzigen Material sind nun
spannungsfreie Sockel, aber auch
passgenaue Antagonisten- oder
Situationsmodelle herstellbar.

GC Base Stone verbindet zu-
dem exzellente physikalische
Eigenschaften mit optimalen
Verarbeitungseigenschaften. Es
verfügt über eine gleich niedrige
Abbindeexpansion von 0,08
Prozent sowie über eine überra-
gende Kantenhärte und eine
hohe Abrieb- bzw. Druckstabi-
lität. Ein weiterer Gewinn. Be-
reits nach einer Mischdauer von
60 Sekunden besitzt das Mate-
rial ein exzellentes Fließverhal-
ten für blasenfreie Modellsocke
bzw. optimale thixotrope Eigen-
schaften für dimensionsgenaue
Arbeitsmodelle.

GC Base Stone ist in den Far-
ben Terracotta Red, Peach Yellow
und Royal Blue erhältlich. Zum
Schutz gegen Feuchtigkeit wird
er in einem hermetisch dichten
Premium-Container (15 kg) ge-
liefert.

GC BASE STONE
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Halle 2, Stand F13

Seit Einführung von Lava™ Kro-
nen & Brücken baut 3M ESPE die In-
dikationen weiter systematisch aus
und stellt dabei vor allem Sicherheit
und Langzeitstabilität in den Vorder-
grund. Mit der aktuellen Indikations-
erweiterung können jetzt alle Vari-
ationen drei- und viergliedriger
Brücken sowie mehrfach verblock-
ter Kronen und sogar Anhänger-
brücken gefertigt werden. Mit dem
anspruchsvollen Qualitätsstandard
von Lava lassen sich die Vorteile des
Werkstoffes Zirkonoxid nun noch
häufiger und vielseitiger einsetzen.
Die Auszeichnung als das „Most In-
novative Product  2005“ in den USA
von Reality und die exzellente Be-

wertung im „Dental Advisor“ mit 4,5
Sternen belegen die Wertigkeit von
Lava Restaurationen.

Umfangreiche Tests zur Sicher-
heit und Langzeitstabilität bildeten
die Grundlage  der aktuellen Indika-
tionserweiterung von Lava Restaura-
tionen. Dabei wurden die verschiede-
nen Indikationsgruppen sowohl hin-
sichtlich eines keramikgerechten De-
signs in Bezug auf eine optimale
Stabilität als auch in Hinsicht auf die
klinischen Randbedingungen über-
prüft bzw. bewertet. Die Testergeb-
nisse zeigten die überlegenen Ma-
terialeigenschaften des für Lava ver-
wendeten Zirkonoxids und machten
den Weg frei zur Indikationserweite-
rung aller drei- und viergliedriger
Brücken sowie mehrfach verblockter
Kronen und Anhängerbrücken.

Auf Grund ihrer hohen ästheti-
schen Ansprüche und ihrer ausge-
prägten Festigkeit und Haltbarkeit
sind LavaTM Kronen & Brücken
gleichermaßen für den Front- wie
Seitenzahnbereich geeignet. Der
Patient profitiert bei Kronen und
Brücken aus Zirkonoxid von der sehr

guten Biokompatibilität des Materi-
als, den zahnsubstanzähnlichen Ei-
genschaften, der natürlichen ästhe-
tischen Wirkung und der Sicherheit
auf Grund der hohen Festigkeit des
„keramischen Stahls“. Auch sehr
dünne Gerüststärken im Frontzahn-
bereich von jetzt 0,3 mm können mit
Lava realisiert werden. Eine natürli-
che Ästhetik erhalten Lava Restau-
rationen insbesondere durch die
eingefärbten Zirkonoxidgerüste, die
eine dentinähnliche Transluzenz
und Opazität sowie eine harmoni-
sche Anpassung an die Verblend-
keramik gewährleisten. Das Konzept
der Lava™ Kronen und Brücken hat
sich in kürzester Zeit weltweit be-
währt: Pro Jahr werden in Europa
und Nordamerika weit über 100.000
Einheiten produziert. 

Die Lava™ Fräszentren ermög-
lichen es jedem Labor, sich den Voll-
keramikmarkt mit Zirkonoxid zu er-
schließen – ohne finanzielle Ver-
pflichtungen oder Anschaffung von
Geräten. Die hoch spezialisierten
Fräszentren sind mit den Lava Syste-
men ausgestattet und übernehmen

die Fertigung der Gerüste. Diese Art
von Outsourcing befähigt jedes La-
bor, seinen Zahnärzten keramische
Zirkonoxidrestaurationen anzubie-
ten. Auf Grund der hohen Nachfrage
sind deutschlandweit bereits sechs
Fräszentren tätig. Weltweit gibt es 26
Lava Fräszentren.

LAVATM KRONEN & BRÜCKEN
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www.3mespe.com
Halle 2, Stand F15

� Lava ermöglicht die Fertigung aller Variatio-
nen drei- und viergliedriger Brücken sowie
mehrfach verblockter Kronen.

� Sicherheit und Langzeitstabilität stehen bei
Lava im Vordergrund.

Die steigenden
Ansprüche nach äs-
thetischen, metall-
freien Restaurationen
führten zu der Ent-
wicklung des neuen
VINTAGE ZR Ver-
blendkeramiksys-
tems. Mit VINTAGE ZR
lassen sich alle erhält-
lichen Zirkonoxid-
Gerüstsysteme verblenden. Neben
den werkstoffspezifischen Vorteilen
wurden die VINTAGE ZR Keramik-
massen für eine rationelle Arbeits-
technik konzipiert. Diese erreichte
man durch eine besonders feine und
homogene Partikelstruktur der ZR
Opaque-Dentine und Dentinmas-
sen, die bereits bei extrem dünnen
Schichtstärken eine natürliche Farb-
wiedergabe gewährleisten.

Natürlich setzen wir auch in die-
sem Keramiksystem auf unsere be-
kannten OPAL-Inzisalmassen. Mit
der Anwendung der VINTAGE ZR
Inzisal- und einem umfangreichen
Angebot an transluzenten Effekt-
massen erzielt man bei metall-
unterstützten als auch bei metall-
freien Konstruktionen eine natur-
identische Lichttransmission unter
allen Lichtverhältnissen. Die spe-
ziell entwickelten Opaque-Liner er-
möglichen es, die Opazität des Ge-
rüstes patientengerecht zu steuern.
Dies führt zu einem schnellen und
rationellen Schichtaufbau und ab-

soluter Farbtreue
zum Vita Classical
Farbsystem bei ge-
ringen Schichtstär-
ken. Auf den Punkt
gebracht bietet das
VINTAGE ZR Ver-
blendsystem vielsei-
tige Vorteile:
– Geringe Investi-

tionskosten durch
modulare System-
zusammenstellung 

– Exzellente Farbabstimmung zu
natürlichen Zähnen 

– Umfangreiche Anwendungsmög-
lichkeiten für alle gängigen Kro-
nen- und Brückenkonstruktionen
aus Zirkonoxid

– Hohe Farbgenauigkeit und Farb-
treue zum VITA* Classical Farb-
system

– Einfaches Handling
– Umfangreiches Angebot translu-

zenter Inzisal- und Effektmassen
*VITA ist ein eingetragenes Wa-

renzeichen der VITA Zahnfabrik,
Bad Säckingen.

VINTAGE ZR
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� Vintage ZR – ein Verblendkera-
miksystem für alle erhältlichen
Zirkonoxid-Gerüstsysteme.

Der Scanner ist mit einer High-
End CCD-Kamera ausgestattet, die
sich auf dem neuesten technologi-
schen Stand der Technik befindet.
Um eine noch höhere Genauigkeit
zu erzielen, hat die Kamera eine
Auflösung von 1.392 x 1.040 Bild-
punkten, was einem vierfachen
des bisherigen Scanners ent-
spricht. Die Messgenauigkeit
konnte um 25 % gesteigert wer-
den. Die digitale Kamera ermög-

licht eine direkte Weiterverarbei-
tung der erzeugten Daten, ohne
dass diese nochmals umgewandelt
werden müssen. Eine enorme Zeit-
ersparnis kann dadurch erzielt
werden. Der Scannvorgang im to-
pometrischen 3-D-Messverfahren
beträgt pro Stumpf ca. drei Minu-
ten. Das Messfeld wurde auf 80 x 60
mm vergößert. Mit dem Scanner
können Stümpfe für die spätere
Konstruktion im CAD-Programm

und fertige Wachsmodellationen
eingescannt werden. 

KAVO EVEREST SCAN: JETZT AUCH IN XXL!

KAVO DENTAL GMBH
Bismarckring 39
88400 Biberach/Riss
Tel.: 0 73 51/56-0
Fax: 0 73 51/56-14 88
E-Mail: info@kavo.de
www.kavo.com
Halle 2, Stand J27

� Mithilfe der Abutment 3-D-Konstruktions-
software wird die Form des Custom Abutments
gestaltet.

� Ein Superhartgips der Klasse IV – in beiden
Viskositäten anwendbar.


