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��  Mit deutlichen Auf-
tragsrückgängen seit dem
Jahr 2005 ist das Zahntech-
niker-Handwerk erneut in
eine schwere Anpassungs-
krise getrieben worden, die
für die Einsatzfähigkeit der
Meisterbetriebe schlimmere
Folgen hat als 1998. Die 
Auftragsausfälle haben un-
mittelbar zum Verlust von
qualifizierten Fachkräften
und den damit verbundenen
Ausbildungsinvestitionen ge-
führt. Die Ertragskraft der
Betriebe ist katastrophal.
Das führt des Weiteren zu ei-
ner ausgeprägten Investi-
tionsschwäche.

Darüber hinaus wird diese
veränderte Marktnachfrage
von einer zunehmenden
Durchdringung moderner
Fertigungstechnologien auf
der Basis von CAD/CAM-Lö-
sungen begleitet. Das Zahn-
techniker-Handwerk steht
hier vor einem grundlegen-
den und dynamischen Wan-
del, der insbesondere die Fer-
tigungsmethoden der Klein-
und Mittelbetriebe verän-
dern wird.

Die zahntechnischen Meis-
terbetriebe sind derzeit da-
bei, auf diese Entwicklung
offensiv zu reagieren. Zurzeit
findet in den Betrieben eine
umfassende Restrukturie-
rung statt, bei der die neuen
Technologien in den Betrieb
integriert und die Qualifika-
tion der Mitarbeiter hierauf
angepasst werden. Dieser
Prozess wird durch eine
deutliche Zunahme der Ko-
operationen zwischen den
Betrieben auf allen Stufen
begleitet. Der VDZI ermun-
tert und unterstützt die zahn-
technischen Meisterbetriebe
der Innungen in ihrem Be-
mühen, die neuen Technolo-
gien umfassend zu nutzen.
Dabei müssen angesichts der
massiven Liquiditäts- und Er-

tragsschwäche der meisten
Betriebe Investitionsruinen
mit Überkapazitäten vermie-
den werden. Der VDZI wird
daher in den nächsten Mona-
ten die Betriebe massiv da-
bei unterstützen, neue Ko-
operationsformen zu gestal-
ten, die die Technologie- und
Kooperationsoffensive zur
Verbesserung der Wettbe-
werbsfähigkeit der Betriebe
unterstützt. Dies dient mittel-
fristig nicht nur der Verbes-
serung der Produktivität der
Handwerksbetriebe, sondern
versetzt sie auch in die Lage,
der internationalen Konkur-
renz aus Billiglohnländern
erfolgreich begegnen zu kön-
nen. 

Insgesamt ist die Lage
im Zahntechniker-Handwerk
ernst, es steht vor der größ-
ten Herausforderung seiner
Geschichte. Doch Unterneh-
mer sind in dieser Lage nicht
hoffnungslos, sondern su-
chen neue Lösungen. Der
Verband der Deutschen
Zahntechniker Innungen,
VDZI, ist überzeugt, dass die
zahntechnischen Meisterbe-
triebe der Innungen ihre
weltweit führende Qualität
und Innovationskraft si-
chern können. Damit werden

sie weiterhin auch in Zu-
kunft die erste Adresse für
die Patienten sein, wenn es
um qualitativ hochwertige
Zahntechnik geht, auf dessen
Sicherheit sie vertrauen kön-
nen. Gemeinsam mit dem
qualitätsorientierten Zahn-
arzt werden die zahntechni-
schen Meisterbetriebe das
hohe Niveau der Zahnersatz-
versorgung weiterhin garan-
tieren. 
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Zahntechnische Meisterbetriebe reagieren auf
Strukturwandel im Zahntechniker-Handwerk

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

� Jürgen Schwichtenberg, VDZI-Präsident 

Wer im Bereich der Zahn-
technik nach wachsenden
und ökonomisch viel verspre-
chenden Segmenten forscht,
wird unter anderem auf Knir-
scher- und Aufbissschienen
stoßen. Auch die Implantolo-
gie boomt nach wie vor, was
eine verstärkte Nachfrage
nach Bohr- und Röntgensch-
ablonen sowie Interimspro-
thesen zur Folge hat. Bei al-
len genannten Indikationen
lassen sich mit dem Kunst-
stoffsystem Eclipse junior
von DENTSPLY mehrere Ar-
beitsschritte einsparen, so-
dass je nach Indikation ein
Zeitvorteil von bis zu 70 % er-
zielt werden kann. Da-rüber
hinaus überzeugt Eclipse ju-
nior mit seinem Preis-Leis-
tungs-Verhältnis. Es macht
die innovative Eclipse Tech-
nologie für ausgewählte Indi-
kationen verfügbar – und
dies zu einem äußerst attrak-
tiven Preis.

Mit dem neuen Kunststoff-
system Eclipse junior lassen
sich temporäre Teilprothesen,
Basisplatten, Schienen sowie
Bohrschablonen besonders

leicht und Zeit sparend her-
stellen. Im Gegensatz zu kon-
ventionellen Techniken wer-
den Aufbissschienen bei-
spielsweise aus nur einem
Material in nur einem Ar-
beitsgang angefertigt. Imme-
diatprothesen können mit
Eclipse junior ohne Vorwall
fertiggestellt werden. Der
Eclipse Kunststoff ist bereits
gebrauchsfertig verpackt und
zeichnet sich durch ein leich-
tes Handling aus. Weiterhin
sind alle zu verarbeitenden
Eclipse Materialien MMA-
und benzoylperoxidfrei und
somit biokompatibel. Be-
standteile des Junior Systems
sind ein Materialsortiment
inklusive Zubehör (Eclipse Ju-
nior Material Kit) sowie ein
kompaktes Lichthärtegerät
(Eclipse Junior VLC Curing
Unit). Damit ist das Labor voll
ausgerüstet, um den Kunst-
stoff Zeit sparend zu verar-
beiten und damit hervorra-
gende Ergebnisse zu erzielen.
Mit dem klassischen „gro-
ßen“ Eclipse Prothesenkunst-
stoff-System, das sich in
Deutschland bereits seit an-

derthalb Jahren erfolgreich
im Markt bewährt hat, lassen
sich über die erwähnten Indi-
kationen hinaus auch Total-
prothesen, Modellguss-pro-
thesen bzw. kombinations-
technische Arbeiten herstel-
len. Gerade im Falle von
Totalprothesen, die bei einer
alternden Bevölkerung in Zu-
kunft eher häufiger gefragt
sein werden, kann das beque-
mere und ökonomische Vor-
gehen auch dem Patienten
und dem Zahnarzt spätere
Folgetermine sparen – und
letztlich zur Bindung an das
Labor beitragen. So eröffnet
sich die Möglichkeit, den bis-
lang häufig ungeliebten Pro-
thetikbereich wirtschaftlich
attraktiv zu machen.

Das neue Kunststoffsystem
Eclipse junior ist ab Mitte
September über den Dental-
handel verfügbar und kostet
2.999,– Euro (unverbindliche
Preisempfehlung). ZT Peter
Schwieren, Dentallabor
Sternberg, Geseke: „Die Leis-
tungsfähigkeit dieses Sys-
tems hat mich überrascht.
Denn damit lassen sich Pro-
visorien, Schienen sowie
Bohr- und Röntgen-schablo-
nen extrem schnell und prä-
zise herstellen – und werden
dadurch für das Labor inte-
ressant.“

ECLIPSE JUNIOR 
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� Das Kunststoffsystem Eclipse junior kann je nach Indikation bis zu 70 Prozent Ar-
beitszeit sparen helfen.

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 Le-
gierungen in der Kronen-
und Brücken-Technik setzt
die Dental Care Company
nun noch einen weiteren
Meilenstein. Die neue gra-
phitfreie K&B-Präzisionsein-
bettmasse überzeugt unter
anderem durch komfortable
Verarbeitungseigenschaften
sowie eine perfekte Expan-
sionssteuerung – und das so-
wohl für die schnelle als
auch für die schrittweise
Aufheizmethode.

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 glat-
ten und dimensionsgenauen
Gussoberfläche. Mit GC Fuji-
vest Platinum ist der Zahn-
techniker also in der siche-
ren Lage, jedes noch so klei-
ne Detail genauestens zu re-
produzieren – 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.
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� Die moderne Gusseinbettmasse GC Fujivest Platinum.

Das elektrische Mikro-
motor-Laborsystem NSK Ulti-
mate 450 gehört als Desktop-
Ausführung sowie als Knie-
und Fußmodell in die Spitzen-

serie unter den Laborproduk-
ten. Das Gerät der Serie
Ultimate 450 wird über einen
Mikroprozessor geregelt und
ermöglicht die maximale
Leistung des eingebauten
bürstenlosen Mikromotors.
Der Drehzahlbereich reicht
von 1.000–35.000/min. 

Der Mikromotor bietet
Höchstleistung, das heißt ma-
ximale Leistung von 4,5 Ncm.
Der Mikromotor ist leicht und

komfortabel in der Handha-
bung. Die Ultimate 450 bürs-
tenlosen Mikromotoren sind
absolut wartungsfrei. Die
interne Lastprüfung von NSK

hat die Haltbarkeit im Dauer-
betrieb für mehr als 5.000
Stunden nachgewiesen.

Der hermetisch abgekap-
selte und bürstenlose Motor
reduziert den Geräuschpegel
um 20 Prozent im Vergleich
mit anderen konventionellen
Modellen. Hierdurch wird
die Arbeitsumgebung ruhi-
ger und angenehmer.

Die Serie Ultimate 450 bie-
tet die optimale Mikroprozes-

sorsteuerung des Mikromo-
tors. Das Zusammenspiel von
Mikroprozessor und Mikro-
motor bietet optimale Laufru-
he, selbst beim Schneiden

der unterschiedlichs-
ten Materialien. Zit-
tern und Springen des
Bohrers wurden elimi-
niert. Hierdurch ist
ein präziseres und
glatteres Schneiden
und Polieren möglich. 

Der Ultimate 450
Mikroprozessor ver-
fügt über eine Eigendi-
agnosefunktion und
ein Fehlercode-Dis-
play. Der Anwender
kann so mögliche Feh-
ler unverzüglich er-
kennen beziehungs-
weise überprüfen, ob
alle Funktionen ein-
wandfrei sind. Mit 185
Gramm ist der Ultima-

te Mikromotor ausgespro-
chen leicht und kompakt.

ULTIMATE 450
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� Ultimate 450 – das kompakte Mikromotor-Laborsystem von NSK Europe


