
DZ >> veranstaltungen

� 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!“ �

� (Sirona/DZ to-
day) Nach dem Lie-
ferstart vor wenigen
Wochen halten die
ersten Zahnärzte den
SIROLaser in der
Hand. Das kann man
durchaus wörtlich
nehmen: Nur 450
Gramm wiegt der
Diodenlaser und lie-
fert dabei eine Leis-
tung von bis zu
sieben Watt. Die kli-
nischen Vorteile ei-
nes Lasers gegen-
über konventionellen Metho-
den zur Keimreduktion im
Wurzelkanal oder in den Zahn-
fleischtaschen sind inzwischen
unumstritten: Sie ermöglichen
ein blutarmes Arbeiten, ihr Ein-
satz beschleunigt dadurch die
Wundheilung. Seit der Vorstel-
lung auf der Internationalen
Dental-Schau (IDS) in Köln im
April dieses Jahres erfreut sich
der SIROLaser regen Interesses
in der Fachwelt.

Sirona, einer der weltweit
führenden Hersteller dentaler
Ausrüstungsgüter, begleitet die
Markteinführung des SIROLa-
sers mit einer Reihe von Anwen-
derschulungen für Zahnärzte.
Professor Dr. Norbert Gutknecht
von der Klinik für Zahnerhal-
tung, Parodontologie und Prä-

ventive Zahnheilkunde der
RWTH Aachen hat das Gerät
getestet. „Ich bin von der
Technologie beeindruckt, die ei-
nen solch kompakten Laser
möglich macht“, sagt Gutknecht,
der auch den Aachener Arbeits-
kreis für Laserzahnheilkunde
(AALZ) leitet und der Deutschen
Gesellschaft für Laserzahnheil-
kunde (DGL) vorsteht. „Dioden-
laser dieses Leistungsspekt-
rums eignen sich nicht nur ideal
für den Einsatz zur Keimreduk-
tion in der Endodontie und Paro-
dontologie, sondern darüber
hinaus auch für leichte chirurgi-
sche Eingriffe wie die Durch-
trennung von Lippenbändchen,
die Behandlung von Aphthen
und Herpes oder die Freilegung
von Implantaten.“

Auch die Bedienung
des Geräts hält Professor
Gutknecht für sehr ge-
lungen: Die Einstellung
des SIROLasers erfolgt
über ein leicht verständ-
liches Menü, in dem die
Parameter für die wich-
tigsten Indikationen be-
reits voreingestellt sind.
Während der Behand-
lung lässt sich der Laser
sowohl mit dem Pedal als
auch einem Handschal-
ter am Gerät ein- und
ausschalten.

Im November bietet Sirona zwei
Schulungen an, in denen sich
Zahnmediziner mit der Bedienung
des SIROLasers für Anwendungen
in Endodontie, Parodontologie
und Dentalchirurgie vertraut ma-
chen können. Hier die Termine: 

�19.11.2005 in Bickenbach, Re-
ferent: Dr. med. dent. Helmut
Götte

�30.11.2005 in München, Refe-
rent: Dr. med. dent. Michael
Maier

Weitere Informationen zu den
SIROLaser-Anwenderschulungen
finden Interessenten auf der Ho-
mepage des Herstellers www.si-
rona.de unter Service > Trainings
Dental Akademie > Trainings für
Zahnarztpraxen.�

Anwenderschulungen begleiten
Einführung des SIROLasers

Mini-Laser mit großer Leistung:der Diodenlaser von Sirona eignet sich für ein brei-
tes Anwendungsspektrum. Sirona unterstützt Zahnmediziner durch Schulungen.

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.“

� Erfreut sich seit der IDS großer Nachfrage: der Diodenlaser SIROLaser von Sirona.
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