
��  Mit deutlichen Auftrags-
rückgängen seit dem Jahr
2005 ist das Zahntechniker-
Handwerk erneut in eine
schwere Anpassungskrise ge-
trieben worden, die für die
Einsatzfähigkeit der Meister-
betriebe schlimmere Folgen
hat als 1998. Die Auftragsaus-
fälle haben unmittelbar zum
Verlust von qualifizierten
Fachkräften und den damit

verbundenen Ausbildungsin-
vestitionen geführt. Die Er-
tragskraft der Betriebe ist ka-
tastrophal. Das führt des Wei-
teren zu einer ausgeprägten
Investitionsschwäche. 

Darüber hinaus wird diese
veränderte Marktnachfrage
von einer zunehmenden
Durchdringung moderner Fer-
tigungstechnologien auf der
Basis von CAD/CAM-Lösun-
gen begleitet. Das Zahntechni-
ker-Handwerk steht hier vor
einem grundlegenden und dy-
namischen Wandel, der insbe-
sondere die Fertigungsmetho-
den der Klein- und Mittel-
betriebe verändern wird.

Die zahntechnischen Meis-
terbetriebe sind derzeit dabei,
auf diese Entwicklung offensiv
zu reagieren. Zurzeit findet in
den Betrieben eine umfassen-
de Restrukturierung statt, bei
der die neuen Technologien in
den Betrieb integriert und die
Qualifikation der Mitarbeiter
hierauf angepasst werden. Die-
ser Prozess wird durch eine

deutliche Zunahme der Koope-
rationen zwischen den Betrie-
ben auf allen Stufen begleitet.
Der VDZI ermuntert und
unterstützt die zahntechni-
schen Meisterbetriebe der In-
nungen in ihrem Bemühen, die
neuen Technologien umfas-
send zu nutzen. Dabei müssen
angesichts der massiven Liqui-
ditäts- und Ertragsschwäche
der meisten Betriebe Investi-
tionsruinen mit Überkapazitä-
ten vermieden werden. Der
VDZI wird daher in den nächs-
ten Monaten die Betriebe mas-
siv dabei unterstützen, neue
Kooperationsformen zu gestal-
ten, die die Technologie- und
Kooperationsoffensive zur Ver-
besserung der Wettbewerbsfä-
higkeit der Betriebe unter-
stützt. Dies dient mittelfristig
nicht nur der Verbesserung
der Produktivität der Hand-
werksbetriebe, sondern ver-
setzt sie auch in die Lage, der
internationalen Konkurrenz
aus Billiglohnländern erfolg-
reich begegnen zu können. 

Insgesamt ist die Lage im
Zahntechniker-Handwerk ernst,
es steht vor der größten 
Herausforderung seiner Ge-
schichte. Doch Unternehmer
sind in dieser Lage nicht hoff-
nungslos, sondern suchen
neue Lösungen. Der Verband
der Deutschen Zahntechniker
Innungen, VDZI, ist überzeugt,
dass die zahntechnischen
Meisterbetriebe der Innungen
ihre weltweit führende Qua-
lität und Innovationskraft si-
chern können. Damit werden
sie weiterhin auch in Zukunft
die erste Adresse für die Pa-
tienten sein, wenn es um qua-
litativ hochwertige Zahntech-
nik geht, auf dessen Sicher-
heit sie vertrauen können.
Gemeinsam mit dem quali-
tätsorientierten Zahnarzt wer-
den die zahntechnischen
Meisterbetriebe das hohe Ni-
veau der Zahnersatzversor-
gung weiterhin garantieren. 

Jürgen Schwichtenberg
VDZI-Präsident �

Zahntechnische Meisterbetriebe reagieren auf
Strukturwandel im Zahntechniker-Handwerk

Ernste Lage für das Handwerk erfordert neue Lösungen/Hohes Niveau der Zahnersatzversorgung in Deutschland wird garantiert

Die steigenden Ansprüche an äs-
thetische, metallfreie Restauratio-
nen führten zu der Entwicklung
des neuen VINTAGE ZR Verblend-
keramiksystems. Neben den werk-
stoffspezifischen Vorteilen einer
hochschmelzenden Feldspatkera-
mik wurden diese Keramikmassen
für eine rationelle Arbeitstechnik
konzipiert. Dies erreichte man
durch eine besonders feine und ho-
mogene Partikelstruktur der ZR
Opaque Dentine und Dentinmas-
sen, die bereits bei extrem dünnen
Schichtstärken eine natürliche
Farbwiedergabe gewährleisten.

Natürlich setzt SHOFU auch in
diesem Keramiksystem auf ihre be-
kannten OPAL-Inzisalmassen. Mit
der Anwendung der VINTAGE ZR
Inzisal- und dem reichhaltigen An-
gebot an transluzenten Effektmas-
sen erzielt man eine naturidenti-
sche Lichttransmission unter allen
Lichtverhältnissen.

Die speziell entwickelten Opaque
Liner ermöglichen es, die Opazität
des Gerüstes patientengerecht zu
steuern. Dies führt zu einem
schnellen und rationellen Schicht-
aufbau und absoluter Farbtreue
zum VITA* Classical Farbsystem
bei geringen Schichtstärken.

Auf den Punkt gebracht bietet
das VINTAGE ZR Verblendsystem
vielseitige Vorteile:
� hochschmelzende Opaque Li-

ner (960 °C) sichern den Ver-

bund zum Gerüstwerkstoff
Zirkon und schaffen die Farb-
basis der Restauration

� ausdrucksstarke Ästhetik
durch natürliche Transluzenz
und Opaleszenz

� exzellente Farbabstimmung
zu natürlichen Zähnen und
hohe Farbgenauigkeit und
Farbtreue zum VITA* Classi-
cal Farbsystem

� einfaches Handling und um-
fangreiche Anwendungsmög-
lichkeiten für alle gängigen
Kronen- und Brückenkons-
truktionen aus Zirkonoxid

� reichhaltiges Angebot trans-
luzenter Inzisal- und Effekt-
massen

� geringe Investitionskosten
durch modulare Systemzu-
sammenstellung

� gleichbleibender WAK, auch
nach mehreren Bränden, im
Bereich von ca. 9,3 x 10-6 K-1

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

VINTAGE ZR

SHOFU DENTAL GMBH
Am Brüll 17
40878 Ratingen
Tel.: 0 21 02/86 64-0
Fax: 0 21 02/86 64-65
E-Mail: info@shofu.de
www.shofu.de
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� Vintage ZR – ein Verblendkeramiksystem für alle erhältlichen Zirkonoxid- Gerüstsysteme. 

� Jürgen Schwichtenberg, VDZI-Präsident 

Perfekte Steuerbarkeit und
hohe Passgenauigkeit – so
lauten die wichtigsten Anfor-
derungen an eine moderne
Gusseinbettmasse. Mit GC Fu-
jivest Super bietet GC EURO-
PE bereits eine der am häu-
figsten verwendeten phos-
phatgebundenen Einbettmas-
sen an. Mit dem neuen GC
Fujivest Platinum für alle
edelmetall-, halbedelmetall-
und palladiumhaltigen Legie-
rungen in der Kronen- und
Brücken-Technik setzt die
Dental Care Company nun
noch einen weiteren Meilen-
stein. Die neue graphitfreie
K&B-Präzisionseinbettmasse
überzeugt unter anderem
durch komfortable Verarbei-
tungseigenschaften sowie
eine perfekte Expansions-
steuerung – und das sowohl
für die schnelle als auch für
die schrittweise Aufheizme-
thode.

GC Fujivest Platinum er-
füllt alle technischen und
physikalischen Anforderun-
gen an eine Hochleistungs-
Einbettmasse der neuesten
Generation: Die steuerbare
K&B-Masse besitzt beispiels-
weise eine außergewöhnlich

feinkörnige und homogene
Puderzusammensetzung mit
einem neuartigen Feinparti-
kelfüller. So garantiert die
neue Textur eine präzise Ab-
formgenauigkeit mit einer
verbesserten, extrem glatten
und dimensionsgenauen Guss-
oberfläche. Mit GC Fujivest
Platinum ist der Zahntechni-
ker also in der sicheren Lage,
jedes noch so kleine Detail
genauestens zu reproduzie-
ren – Kante für Kante, Grat
für Grat, Charge für Charge.

Auch die exzellenten Hand-
lingeigenschaften überzeu-
gen: Mit einer Verarbeitungs-

zeit von bis zu fünf Minuten
kann der Zahntechniker ge-
wissenhaft und entspannt ar-
beiten – ohne sich um die
exakte Passung oder den
Randschluss der späteren Ar-
beit Gedanken machen zu
müssen. Die cremige Konsis-
tenz der phosphatgebunde-
nen K&B-Masse erlaubt zu-
dem ein problemloses und
blasenfreies Einbetten, aber
auch ein leichtes und schnel-
les Ausbetten.

Mit GC Fujivest Platinum
steht ab sofort eine vielseitig
verwendbare Gusseinbett-
masse für Kronen und Brü-

cken zur Verfügung, die so-
wohl konventionell über
Nacht als auch im Speed-Ver-
fahren aufgeheizt werden
kann – für ein wirtschaftli-
ches Arbeiten und dennoch
höchste Präzision! So ermög-
licht das neue Material für
alle edelmetall-, halbedelme-
tall- und palladiumhaltigen
Legierungen im wahrsten
Sinne des Wortes einen per-
fekten Sitz „wie angegossen“
– speziell auch bei implantat-
getragenen Suprakonstruk-
tionen und weitspannigen
Brücken.

Die neue K&B-Einbettmasse
GC Fujivest Platinum aus
dem Hause GC EUROPE ist ab
sofort in einem Paket mit ins-
gesamt sechs Kilogramm In-
halt erhältlich.

GC FUJIVEST PLATINUM

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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� Die moderne Gusseinbettmasse GC Fujivest Platinum.

Auch Praktisches kann
hochästhetisch sein – das be-
weist jetzt der neue DENTSPLY
Zahncounter: Die Aufbewah-

rungseinheit in
elegantem Design
mit fünf flachen
Schubladen für je-
weils über 500
Front- oder Seiten-
zähne kann indivi-
duell bestückt und
gestapelt werden. 

Wie die Genios®

Prothesenzähne
zeichnet sich auch
der DENTSPLY
Zahncounter da-

durch aus, funktionell und
gleichzeitig ästhetisch zu sein:
Fünf vollständig ausziehbare
und mit einer Stoppvorrich-

tung versehene, elegant ge-
schwungene Schubladen kön-
nen individuell bestückt wer-
den – mit einem jeweiligen
Fassungsvermögen für 84 x 6 
(= 504) DENTSPLY-Frontzähne
(zum Beispiel Genios® A-Front-
zähne) bzw. 64 x 8 (= 512)
DENTSPLY-Seitenzähne (z.B.
Genios® P-Seitenzähne). Das
moderne, ansprechende De-
sign der praktischen Aufbe-
wahrungseinheit wird dabei
noch durch harmonische Zwei-
Farben-Kombinationen aus
heller Buche mit anthrazitfar-
benen Schubladen unterstri-
chen. Und um Platz zu sparen,

lässt sich der kompakte Zahn-
counter auch problemlos sta-
peln.

Beziehen kann das zahntech-
nische Labor den neuen DENT-
SPLY Zahncounter ab sofort
über den dentalen Fachhan-
del.

ZAHNCOUNTER

DEGUDENT GMBH
Postfach 13 64
63403 Hanau
Tel.: 0 61 81/59-55 76
Fax: 0 61 81/59-58 58
E-Mail: info@degudent.de
www.degudent.de

� Mobiliar zum Aufbewahren von Zähnen kann auch äs-
thetisch sein.

Das elektrische Mikromotor-La-
borsystem NSK Ultimate 450 ge-
hört als Desk-Top-Ausführung so-
wie als Knie- und Fußmodell in
die Spitzenserie unter den Labor-
produkten. Das Gerät der Serie
Ultimate 450 wird über einen
Mikroprozessor geregelt und er-
möglicht die maximale Leistung
des eingebauten bürstenlosen
Mikromotors. Der Drehzahlbereich
reicht von 1.000–35.000/min. 

Der Mikromotor bietet Höchst-
leistung, das heißt maximale Leis-
tung von 4,5 Ncm. Der Mikromo-
tor ist leicht und komfortabel in
der Handhabung. Die Ultimate
450 bürstenlosen Mikromotoren
sind absolut wartungsfrei. Die
interne Lastprüfung von NSK hat
die Haltbarkeit im Dauerbetrieb
für mehr als 5.000 Stunden nach-
gewiesen.

Der hermetisch abgekapselte
und bürstenlose Motor reduziert
den Geräuschpegel um 20 Prozent
im Vergleich mit anderen konven-

tionellen Modellen.
Hierdurch wird die Ar-
beitsumgebung ruhi-
ger und angenehmer.

Die Serie Ultimate
450 bietet die optimale
Mikroprozessorsteue-
rung des Mikromotors.
Das Zusammenspiel
von Mikroprozessor
und Mikromotor bietet

optimale Laufruhe, selbst beim
Schneiden der unterschiedlichsten
Materialien. Zittern und Springen
des Bohrers wurden eliminiert.
Hierdurch ist ein präziseres und
glatteres Schneiden und Polieren
möglich. 

Der Ultimate 450 Mikroprozes-
sor verfügt über eine Eigendiagno-
sefunktion und ein Fehlercode-
Display. Der Anwender kann so
mögliche Fehler unverzüglich er-
kennen bzw. überprüfen, ob alle
Funktionen einwandfrei sind. Mit
185 Gramm ist der Ultimate
Mikromotor ausgesprochen leicht
und kompakt.

ULTIMATE 450

NSK EUROPE GMBH
Westerbachstraße 58
60489 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69/74 22 99-0
Fax: 0 69/74 22 99-29
E-Mail: info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de
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� Ultimate 450 – das kompakte Mikromotor-Laborsystem
von NSK Europe
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