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Die steigenden Ansprüche
nach ästhetischen, metall-
freien Restaurationen führten
zu der Entwicklung des 
neuen VINTAGE ZR Verblend-
keramiksystems. Mit VINTAGE
ZR lassen sich alle erhältlichen
Zirkonoxid-Gerüstsysteme
verblenden. Neben den werk-
stoffspezifischen Vorteilen
wurden die VINTAGE ZR Kera-
mikmassen für eine rationelle
Arbeitstechnik konzipiert.
Diese erreichte man durch eine
besonders feine und homo-
gene Partikelstruktur der ZR
Opaque-Dentine und Dentin-
massen, die bereits bei extrem
dünnen Schichtstärken eine
natürliche Farbwiedergabe
gewährleisten.

Natürlich setzen wir auch in
diesem Keramiksystem auf un-
sere bekannten OPAL-Inzisal-
massen. Mit der Anwendung
der VINTAGE ZR Inzisal- und
einem umfangreichen Angebot
an transluzenten Effektmassen
erzielt man eine natur-
identische Lichttransmission
unter allen Lichtverhältnissen.

Die speziell entwi-
ckelten Opaque-Liner
ermöglichen es, die
Opazität des Gerüstes
patientengerecht zu
steuern. Dies führt zu
einem schnellen und
rationellen Schichtauf-
bau und absoluter
Farbtreue zum VITA*
Classical Farbsystem
bei geringen Schicht-
stärken. Auf den Punkt
gebracht bietet das
VINTAGE ZR Verblend-
system vielseitige Vor-
teile:

� Geringe Investitionskosten
durch modulare Systemzu-
sammenstellung 

� Exzellente Farbabstimmung
zu natürlichen Zähnen 

� Umfangreiche Anwen-
dungsmöglichkeiten für alle
gängigen Kronen- und
Brückenkonstruktionen aus
Zirkonoxid

� Hohe Farbgenauigkeit und
Farbtreue zum VITA Classi-
cal Farbsystem

� Einfaches Handling
� Umfangreiches Angebot

transluzenter Inzisal- und
Effektmassen

* VITA ist ein eingetragenes Waren-
zeichen der VITA Zahnfabrik, Bad
Säckingen.

VINTAGE ZR

� Die IDS 2005 war voll und
ganz ausgerichtet auf das Zu-
kunftsfeld der Prothetik. Dieser
Bereich, vor allem im Zu-
sammenspiel mit der Implanto-

logie und Vollkeramiksystem,
wird den Markt der Zukunft be-
herrschen.

Der Forschungsbericht der
Deutschen Gesellschaft für
zahnärztliche Prothetik und
Werkstoffkunde (DGZPW) geht
beispielsweise bis zum Jahr
2020 von einem jährlichen
Wachstumspotenzial der Den-
talbranche von 1–2 % aus. Nur
für besonders hochwertige Seg-
mente des Zahntechnikermark-
tes, zum Beispiel für die Implan-
tologie, erwarten die Experten
hingegen ein mögliches jährli-
ches Wachstumspotenzial von
bis zu 25 %. 

Qualitativ hochwertige Ver-
sorgungen werden also wichti-
ger sein denn je. Sie werden zur

möglichen Trennlinie zwischen
einem wirtschaftlich erfolgrei-
chen Dentallabor und dem 
möglicherweise vor einer unge-
wissen Zukunft stehenden den-
talen Kleinstbetrieb. Denn auch
das weist die Zukunftsprognose
der DGZPW zweifelsfrei nach:
Um die notwendigen Anschaf-
fungskosten für hochwertige
Prothetik zu finanzieren, reicht
das Potenzial der Kleinstbe-
triebe nicht aus. So empfiehlt
zum Beispiel auch der Bran-
chenbericht der Sparkassen die-
sen kleinen Betrieben die Zu-
sammenarbeit mit Einkaufsge-
meinschaften oder aber die
weitgehende Aufgabe der eige-
nen Selbstständigkeit. Übrig
wäre ausschließlich der hart

umkämpfte Markt der Regelver-
sorgungen, der zusätzlich noch
durch Auslandszahnersatz ver-
engt werden wird. Allerdings
bleibt auch für das hochpreisige
Segment die Ungewissheit, ob
sich der zu erwartenden Nach-
frage eine entsprechende Kauf-
kraft hinzufügen wird. Die wei-
tere Entwicklung unseres Hand-
werks wird zudem stark von den
Einflussmöglichkeiten der ver-
schiedenen Zahntechniker-In-
nungen und vor allem des VDZI
abhängen. Gerade im Hinblick
auf die angekündigte Bundes-
tagsneuwahl ist hier höchste
Aufmerksamkeit seitens der
verantwortlichen Berufspoliti-
ker gefragt. Neben der berufs-
politischen Komponente wer-
den aber auch vor allem be-
triebswirtschaftliche  Elemente
für den Laborinhaber immer
mehr an Bedeutung gewinnen.
Voraussichtlich Anfang 2007

werden die neuen Regelungen
für die Eigenkapitalunterlegung
von Krediten zur Vorschrift. 
Die so genannten Basel II Rege-
lungen (Baseler Ausschuss für
Bankenaufsicht) sollen die 
Stabilität des internationalen
Finanzgeschäftes erhöhen. 

Deswegen werden die gesetz-
lichen Anforderungen an die
Eigenkapitalausstattung zu-
künftig nicht mehr nur am Volu-
men der ausgegebenen Kredite
ausgerichtet, sondern auch am
Ausfallrisiko des Kreditkunden.
Die Bonität ihrer Kunden wer-
den Banken daher zukünftig
durch ein Rating einschätzen
müssen. Die Eigenkapitaldecke
der Dentallabore gewinnt an
Bedeutung. Factoring, in
Deutschland und vor allem in
unserer Branche heute noch na-
hezu unbekannt, kann wesent-
licher Bestandteil der Entwick-
lung werden. Was wollte ich

darstellen. In jeder Firma, nicht
nur für Zahntechniker, werden
berufspolitische und betriebs-
wirtschaftliche Vorgänge immer
wichtiger. Betriebe, die sich dem
verschließen, werden es nicht
nur schwer haben – sie werden
im Wettbewerb wahrscheinlich
nicht bestehen. Blicke ich ab-
schließend auf die ganz aktuel-
len Entwicklungen in der Den-
talbranche, so muss diese allge-
meine Aussage nicht relativiert,
sondern verschärft werden. �

� Roman Dotzauer
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Zukunftsszenario Zahntechnik
Berufspolitische und betriebswirtschaftliche Vorgänge immer wichtiger

IPS e.max® ist ein einzigarti-
ges Materialsystem für die Voll-
keramik. Es besteht aus insge-
samt fünf kompatiblen Produk-
ten für die Presstechnik und die
CAD/CAM-Technologie. Damit
setzt Ivoclar Vivadent als kom-
petenter Materialhersteller mit
15 Jahren Erfahrung in der Voll-
keramik einen neuen Meilen-
stein.

Für die Presstechnik wurde
IPS e.max Press, Lithiumdisili-
kat-Glaskeramik Rohlinge, ent-
wickelt. Mit ihnen werden
Käppchen und Brückengerüste
für die Verblendung mit IPS
e.max Ceram gefertigt. Mit dem

F l u o r - A p a t i t -
G l a s k e r a m i k -
Rohling IPS e.max
ZirPress werden
Z i r k o n o x i d g e -
rüste (z.B. aus Zir-
CAD) überpresst.
Die Press-On-
Technik optimiert
auf einfache und
effiziente Weise
die Herstellung
ästhetischer, zir-
k o n o x i d u n t e r -
stützter Kronen
und Brücken. 

IPS e.max CAD
ist eine im „unge-

brannten“ Zu-
stand blau ge-
färbte Lithium-
disilikat-Glas-
keramik für die
Schleif-Technik.
Durch das an-
s c h l i e ß e n d e ,
einfach durch-
z u f ü h r e n d e
Kristallisieren
in einem Ivoclar
Vivadent Kera-
mikofen erhält
sie die endgülti-
gen physikali-
schen und opti-
schen Eigen-

schaften wie Festigkeit und
Transluzenz. IPS e.max ZirCAD
ist ein teilgesinterter Zirkono-
xid-Block (Grünling) zum
Schleifen von hochfesten Kro-
nen- und Brückengerüsten.

Das verbindende Element 
ist die Nano-Fluor-Apatit-Glas-
keramik IPS e.max Ceram. Dieses
hoch ästhetische Material eignet
sich zur Verblendung sowohl von
Presskeramik- als auch von
CAD/CAM-gefrästen Gerüsten.
Der Vorteil: Der Zahntechniker
benötigt nur noch eine einzige
Schichtkeramik für seine vollke-
ramischen Gerüstmaterialien.
Daneben enthält das IPS e.max-

System verschiedene Rohlinge
und Blocks für die Presstechnik
und CAD/CAM-Technologie.

Das IPS e.max-System wurde
auf der IDS erstmals einer brei-
teren Öffentlichkeit präsentiert
und ist ab September 2005 er-
hältlich.

IPS E.MAX

IVOCLAR VIVADENT GMBH
Postfach 11 52
73471 Ellwangen Jagst
Tel.: 0 79 61/8 89-0 
Fax: 0 79 61/63 62
E-Mail: info@ivoclarvivadent.com
www.ivoclarvivadent.de
Stand 519� IPS e.max: ein einzigartiges Materialsystem für die Vollkeramik.

Der Rotopin-Pinbohrer eignet
sich zum exakten Bohren von Zahn-
kränzen aus unterschiedlichen Gip-
sen und Epoxidharz. 

Das Gerät erlaubt die Benut-
zung verschiedenster Pinarten und
Pinsysteme. Der Laser ist auf allen
Gipsfarben gut zu erkennen und er-
möglicht ein schnelles und exaktes
Arbeiten.

Die stufenlose Justierung der
Arbeitsposition bietet ein Optimum
an Arbeitskomfort nach neuesten
ergonomischen Erkenntnissen.

Das Gerät hat eine Lasermar-
kierung, mit der eine stufenlose
Justierung der Arbeitsposition
möglich ist. Außerdem ist es mit
einem durchzugsstarken Motor
und einem Auffangbehälter für
Bohrstaub ausgestattet. Damit
ist ein exakter Bohrerrundlauf
von 0,025 mm, der  Bohrertiefen-
anschlag und ein leichter Werk-
zeugwechsel gewährleistet. Die
rutschfeste Modellauflage ga-
rantiert präzises Arbeiten.

Technische Daten
Netzanschluss: 230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme: 120 W
Höhe/Breite/Tiefe: 400/155/240
Gewicht: 8,6 kg
Drehzahl: 6.000 U/min
Bohrerschaft: ø 3 mm
Bohrer: ø 1,6 mm
Gehäuse: Edelstahl

Best.Nr.: 16400

Zum Rotopin-Pinbohrer kön-
nen zudem verschiedene Spann-
zangen als Zubehör geliefert
werden.

ROTOPIN

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-Pinbohrer.

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 Dental-
Superhartgips der Klasse IV ist
er in beiden Viskositäten an-
wendbar – für einen weiten In-
dikationsbereich bei gleich
bleibenden physikalischen Ei-
genschaften. Mit einem einzi-
gen Material sind nun span-
nungsfreie Sockel, aber auch
passgenaue Antagonisten-
oder Situationsmodelle her-
stellbar.

GC Base Stone verbindet
zudem exzellente physikali-
sche Eigenschaften mit opti-
malen Verarbeitungseigen-
schaften. Es verfügt über eine
gleich niedrige Abbindeexpan-
sion von 0,08 Prozent sowie
über eine überragende Kan-
tenhärte und eine hohe Ab-
rieb- bzw. Druckstabilität. 

Ein weiterer Gewinn: Be-
reits nach einer Mischdauer
von 60 Sekunden besitzt das
Material ein exzellentes Fließ-
verhalten für blasenfreie Mo-
dellsockel beziehungsweise
optimale thixotrope Eigen-
schaften für dimensionsge-
naue Arbeitsmodelle.

GC Base Stone ist in den
Farben Terracotta Red, Peach
Yellow und Royal Blue erhält-
lich. Zum Schutz gegen Feuch-
tigkeit wird er in einem herme-
tisch dichten Premium-Contai-
ner (15 kg) geliefert.

GC BASE STONE

GC GERMANY GMBH
Paul-Gerhardt-Allee 50
81245 München
Tel.: 0 89/89 66 74-0
Fax: 0 89/89 66 74-29
E-Mail: info@gcgermany.de
www.germany.gceurope.com
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� Ein Superhartgips der Klasse IV – in beiden Viskositäten anwendbar.

� Vintage ZR – ein Verblendkeramiksystem für alle
erhältlichen Zirkonoxid-Gerüstsysteme.

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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