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� Warum nicht einmal das Lunch
in lockerer Atmosphäre in der eige-
nen Praxis genießen? 

Das Ziel einer jeden Abdruck-
nahme sind blasen- und pressfah-

nenfreie Abformungen. Ga-
rant für diese Eigenschaften
ist AFFINIS aus dem Hause
Coltène/Whaledent, welches
sich bereits erfolgreich am
Markt etabliert hat. Zu den
ausgezeichneten Eigenschaf-
ten zählt das hochaktive Ten-
sidsystem und die einzigar-
tige Oberflächenaffinität von
AFFINIS. Untersuchungen
der Universitäten Innsbruck,
Tübingen und New Orleans

(USA) belegen dies: Perfect Impres-
sions – ohne Blasen, Fehlstellen
oder Pressfahnen. 

Den Praxisteams, die AFFINIS
kennen lernen möchten, bietet

Coltène/Whaledent in der Mit-
tagspause ein Lunch & Learn-
Meeting von rund 30–45 Minuten
an. Ein leckeres Lunch wird von
Coltène/Whaledent organisiert.
In lockerer Atmosphäre kann sich
das Praxisteam über AFFINIS – in
Theorie und Praxis – informieren. 

Nutzen Sie jetzt die Gelegen-
heit an einem kostenlosen Lunch
& Learn Meeting teilzunehmen.
Nähere Informationen und Ter-
minvereinbarungen unter Tel.
+49-73 45/8 05-570 oder per Fax
+49-73 45/8 05-201. Die Lunch &
Learn Aktion läuft nur kurze Zeit –
sichern Sie sich noch heute Ihren
persönlichen Termin!�

� Lunch & Learn Meetings von Coltène/Whaledent.

Lunch & Learn mit Coltène/Whaledent 
Die Frage, was esse ich heute zu Mittag, stellt sich täglich den meisten

Praxismitarbeitern wieder neu.

ANZEIGE

�Ende September, kurz vor dem of-
fiziellen Verkaufsstart, präsentierte
Ivoclar Vivadent in Nürnberg die
nächste Generation der Vollkeramik.
IPS e.max vereint erstmals die wirt-
schaftlichen Vorteile der CAD/CAM-
Technologie mit dem ästhetischen
Potenzial der Presskeramik. 

Über 330 Gäste – mehr als die 250
erwarteten – waren gekommen, um
den spannenden Vorträgen rund um
IPS e.max beizuwohnen. Josef Rich-
ter, Geschäftsführung Vertrieb welt-
weit, eröffnete die Veranstaltung:

„Ausschlaggebend für die Entwick-
lung von IPS e.max sind zwei Trends:
Einerseits gibt es den Bedarf für
hochfeste Werkstoffe für CAD/CAM-
Maschinen. Andererseits wollen die
Menschen ihr Geld für Dinge ausge-
ben, von deren Qualität sie überzeugt
sind.“ Dass die Entwicklung und Ein-
führung von IPS e.max im Hause Ivo-
clar Vivadent als Chefsache betrach-
tet wurde, belegt die Tatsache, dass
der Vorsitzende der Geschäftsfüh-
rung der Ivoclar Vivadent AG, Robert
A. Ganley, eigens zur Produktvorstel-
lung angereist war. 

Im Labor – revolutionäre Ergeb-
nisse mit IPS e.max CAD

Prägnante Beispiele mit langen
Stümpfen und tiefgehende Präpara-
tionen, die er mit IPS e.max gelöst hat,
zeigte ZTM Volker Brosch in seiner
Präsentation. „Die Beschäftigung mit
Innovationen zwingt uns, nach vorn
zu sehen und nicht wehmütig zurück-
zublicken“, resümierte Brosch und
beantwortete die Frage, welchen
Sinn die Einführung eines neuen
Vollkeramik-Systems macht, in einer
Zeit, in der es den Laboren nicht gut
geht. Mit Applaus wurde Prof. Dr.
Heinrich Kappert begrüßt. Er be-
schrieb zunächst die bisherigen Ma-
terialgruppen in der Vollkeramik und
charakterisierte die einzelnen Kom-
ponenten von IPS e.max. „Es ist das
Ergebnis langjähriger Forschung“, so
Kappert, „den WAK-Wert aller IPS
e.max-Komponenten zwischen 9,5
und 10,7 einzustellen, sodass die

niedrigschmelzende Schichtkeramik
IPS e.max Ceram uneingeschränkt für
die Verblendung aller IPS e.max-
Werkstoffe geeignet ist.“

Vollendete Ästhetik, bei geringer
Invasivität – IPS e.max Press

Privatdozent Dr. Daniel Edelhoff
und ZT Oliver Brix unterstrichen mit
ihrer Präsentation die ästhetisch
makellosen und minimalinvasiven
Möglichkeiten von IPS e.max: „Wir
wollen weg von 70 Prozent Zahn-
hartsubstanzabtrag hin zu 20 Pro-

zent.“ Da Zirkoniumoxidkeramik die
optische Tiefe fehlt, verwendet Edel-
hoff sie in der Front nur einge-
schränkt. Gleichzeitig warnte er vor
dem Einsatz von Inlaybrücken aus
Glaskeramik ohne stabilen Zirkon-

unterbau. Wollte man die spezifi-
schen Vorzüge beider Gerüstkera-
miken nutzen, waren bisher zwei
verschiedene vollkeramische Sys-
teme nötig. „Es gibt nicht die Vollke-
ramik!“, so Edelhoff, doch anhand
von Gedankenspielen wie Flügel-
brücken oder metallfreien Mary-
landbrücken zeigte er, dass mit IPS
e.max die Kombination beider Ge-
rüstmaterialien sehr viel einfacher
geworden ist und verglich dabei IPS
e.max mit einem griechischen Tem-
pel: „Vier Säulen – CAD, Press, Zir-
CAD und ZirPress – und darüber ein
Dach, die übergreifende Verblend-
keramik IPS e.max Ceram.“ Oliver
Brix resümierte seine Erfahrungen

in einem Satz: „IPS e.max ist einfach,
sauber und schlichtweg funktio-
nell.“ Als er IPS e.max testete, sei er
zunächst skeptisch gegenüber ei-
nem neuen Keramiksystem gewe-
sen. „In diesem Jahr habe ich bisher
nur 15 Gramm Edelmetall vergossen.
Als ich neulich gegossen, Gusska-
näle verschliffen und Opaquer auf-
getragen habe, merkte ich, was ich
nicht vermisst hatte: Metall!“

IPS e.max – von Kopf bis Fuß 
Der krönende Abschluss war eine

e.max Modeschau. Voller Esprit führ-
ten Top-Models und die Referenten
samt ihrer Patienten zu heißen
Rhythmen ihr strahlendes Lächeln
und die neueste Mode vor. Die Pa-
tientin Sigrun Wimmer aus Würse-
len war von Dr. Edelhoff und Oliver

Brix mit 28 IPS e.max Einheiten ver-
sorgt worden. Sie bewies Humor und
zog die Sympathie des Publikums auf
ihre Seite, als sie bekannte: „Ich bin
super zufrieden und wieder voll
funktionstüchtig!“ �

� (Dentalzeitung) Seit nunmehr
acht Jahren ist das Sommerfest
der dental bauer Niederlassung
in Neunkirchen im Saarland ein
fester Termin im Kalender. So
konnte dental bauer auch in die-
sem Jahr am Freitag, dem 2. Sep-
tember wieder zahlreiche Gäste
zur Karibischen Nacht in der
Stummschen Reithalle in Neun-
kirchen begrüßen.

Ausgelassene Stimmung bei
gutem Wetter, Cocktails und Gau-
menfreuden vom Grill prägten die
Veranstaltung für die über 200
Besucher. „Normalerweise findet
das Sommerfest im Juli statt. In
diesem Jahr wollten wir aber
durch die Umstrukturierung der
dental bauer gruppe auch den neu
hinzugekommenen Mitarbeitern
die Möglichkeit geben, ihre Kun-
den erst einmal kennen zu lernen
und einzuladen. Deshalb haben

wir uns für den Termin Anfang
September entschieden“, so die
Niederlassungsleiter.

Auf Wunsch der Kunden fand
eine Cerec 3D Präsentation statt,
die sich Interessierte vom Exper-
ten vorführen lassen konnten. Ein

Höhepunkt der Veranstaltung war
die Auslosung der Tombolapreise.
Ob eine Reise nach Paris oder ein
Wochenende mit einem Mercedes
SLK, jeder der glücklichen Gewin-
ner strahlte beim Empfang seines
Preises.

Schließlich gab es auch eine An-
erkennung der besonderen Art.
Herr Hussong, ein langjähriger
Mitarbeiter von dental bauer,
wurde zu seinem 65. Geburtstag
geehrt. Herr Linneweh überreichte
ihm zu diesem Anlass ein Ge-
schenk. Das Besondere an diesem
Jubiläum ist, dass Herr Hussong
sich dazu entschieden hat, noch
nicht in den Ruhestand zu gehen,
sondern seine Arbeit bei dental
bauer fortzuführen.

„Das entscheidende Merkmal
des dental bauer Sommerfestes in
Neunkirchen ist, dass es nicht eine
exklusive Veranstaltung aus-
schließlich für den Zahnarzt ist.
AssistentInnen und Helferinnen
sind ebenso eingeladen und kön-
nen an diesem Abend in ausgelas-
sener Atmosphäre feiern. Ich bin in
diesem Zusammenhang sehr stolz
auf das dental bauer Team in
Neunkirchen, das die gesamte Ver-
anstaltung mit viel Eigeninitiative
und Freude organisiert und durch-
geführt hat“, sagte Jochen G. Linne-
weh, Geschäftsführer der dental
bauer gruppe. 

Und so ist der Abschiedsgruß der
Gäste an diesem Abend nicht ein
einfaches „Auf Wiedersehen“,
sondern ein: „Also dann, bis nächs-
tes Jahr!“ �

� Ein erfolgreiches Duo: Gerhard Lebowski und Hardy Wilhelm, Niederlassungsleiter.

� Dank hervorragender spätsommerlicher Tem-
peraturen kam richtig karibische Stimmung
unter den Gästen auf.

Karibische Nacht im Saarland
Sommerfest der dental bauer Niederlassung in Neunkirchen im Saarland.

Alles für die Vollkeramik
– PRESS und CAD/CAM

Ivoclar Vivadent präsentiert Vollkeramiksystem IPS e.max.

>> KONTAKT 

Informationen:
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr.2
FL-9494 Schaan
Tel.:+423 235 3535
Fax.:+423 236 3727
E-Mail:presse@ivoclarvivadent.com

� Entweder… oder… ist passé – Bislang setzte abso-
lute keramische Stabilität oder vollkeramische Äs-
thetik den Einsatz zweier verschiedener Systeme
voraus. Priv.-Doz. Dr. Daniel Edelhoff: „Mit IPS
e.max ist die Kombination verschiedener Gerüst-
keramiken entscheidend einfacher geworden.“

� „Ich bin superglücklich, dass ich so schöne Zähne bekommen habe.“ – Patientin Andrea Hehle aus
Rankweil (Österreich) freute sich mit ihrem Zahnarzt Dr. Holger Gleixner und Zahntechniker Jürgen
Seger über ihre IPS e.max-Versorgung.

� Überzeugend – Robert A. Ganley, Vorsitzender der Geschäftsführung der Ivoclar Vivadent AG: „Die
Entwicklung von IPS e.max hat zum angestrebten Ergebnis geführt und entspricht dem, was Zahn-
techniker wirklich wollen.“


