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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. Zur-
zeit findet in den Betrieben
eine umfassende Restruktu-
rierung statt, bei der die
neuen Technologien in den
Betrieb integriert und die
Qualifikation der Mitarbei-
ter hierauf angepasst wer-
den. Dieser Prozess wird
durch eine deutliche Zunah-

me der Kooperationen zwi-
schen den Betrieben auf al-
len Stufen begleitet. Der
VDZI ermuntert und unter-
stützt die zahntechnischen
Meisterbetriebe der Innun-
gen in ihrem Bemühen, die
neuen Technologien umfas-
send zu nutzen. Dabei müs-
sen angesichts der massiven
Liquiditäts- und Ertrags-
schwäche der meisten Be-
triebe Investitionsruinen mit
Überkapazitäten vermieden
werden. Der VDZI wird da-
her 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
mittelfristig nicht nur der
Verbesserung der Produkti-
vität der Handwerksbetrie-
be, sondern versetzt sie auch
in die Lage, der internationa-
len Konkurrenz aus Billig-
lohnländern erfolgreich be-
gegnen zu können. 

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. 

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

� Jürgen Schwichtenberg, VDZI-Präsident 

Perfekte Steuerbarkeit und
hohe Passgenauigkeit – so lau-
ten die wichtigsten Anforderun-
gen an eine moderne Guss-
einbettmasse. Mit GC Fujivest
Super bietet GC EUROPE be-
reits eine der am häufigsten
verwendeten phosphatgebun-
denen Einbettmassen an. Mit
dem neuen GC Fujivest Plati-
num für alle edelmetall-, halb-
edelmetall- und palladiumhalti-
gen Legierungen in der Kronen-
und Brücken-Technik setzt die
Dental Care Company nun noch
einen weiteren Meilenstein. Die
neue graphitfreie K&B-Präzi-
sionseinbettmasse überzeugt
unter anderem durch komforta-
ble Verarbeitungseigenschaften
sowie eine perfekte Expan-
sionssteuerung – und das so-
wohl für die schnelle als auch
für die schrittweise Aufheizme-
thode.

GC Fujivest Platinum erfüllt
alle technischen und physikali-
schen Anforderungen an eine
Hochleistungs-Einbettmasse
der neuesten Generation: Die
steuerbare K&B-Masse besitzt
beispielsweise eine außerge-
wöhnlich feinkörnige und ho-
mogene Puderzusammenset-

zung mit einem neuartigen
Feinpartikelfüller. So garantiert
die neue Textur eine präzise Ab-

formgenauigkeit mit einer ver-
besserten, extrem glatten und
dimensionsgenauen Gussober-
fläche. Mit GC Fujivest Plati-
num ist der Zahntechniker also
in der sicheren Lage, jedes noch
so kleine Detail genauestens zu
reproduzieren – Kante für Kan-
te, Grat für Grat, Charge für
Charge.

Auch die exzellenten Hand-
lingeigenschaften überzeugen:

Mit einer Verarbeitungszeit von
bis zu fünf Minuten kann der
Zahntechniker gewissenhaft

und entspannt arbeiten – ohne
sich um die exakte Passung
oder den Randschluss der spä-
teren Arbeit Gedanken machen
zu müssen. Die cremige Konsis-
tenz der phosphatgebundenen
K&B-Masse erlaubt zudem ein
problemloses und blasenfreies
Einbetten, aber auch ein leich-
tes und schnelles Ausbetten.

Mit GC Fujivest Platinum
steht ab sofort eine vielseitig

verwendbare Gusseinbettmas-
se für Kronen und Brücken zur
Verfügung, die sowohl konven-
tionell über Nacht als auch im
Speed-Verfahren aufgeheizt
werden kann – für ein wirt-
schaftliches Arbeiten und den-
noch höchste Präzision! So er-
möglicht das neue Material für
alle edelmetall-, halbedelmetall-
und palladiumhaltigen Legie-
rungen im wahrsten Sinne des
Wortes einen perfekten Sitz
„wie angegossen“ – speziell
auch bei implantatgetragenen
Suprakonstruktionen und weit-
spannigen Brücken.

Die neue K&B-Einbettmasse
GC Fujivest Platinum aus dem
Hause GC EUROPE ist ab sofort
in einem Paket mit insgesamt
sechs Kilogramm Inhalt erhält-
lich.

GC FUJIVEST PLATINUM

� Die moderne Gusseinbettmasse GC Fujivest Platinum.
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Die steigenden Ansprüche an ästhetische, metallfreie Res-
taurationen führten zu der Entwicklung des neuen VINTA-
GE ZR Verblendkeramiksystems. Neben den werkstoffspezi-
fischen Vorteilen einer hochschmelzenden Feldspatkeramik
wurden diese Keramikmassen für eine rationelle Arbeits-
technik konzipiert. Dies erreichte man durch eine be-
sonders feine und homogene Partikelstruktur der ZR Opa-
que Dentine und Dentinmassen, die bereits bei extrem dün-
nen Schichtstärken eine natürliche Farbwiedergabe gewähr-
leisten.

Natürlich setzt SHOFU auch in diesem Keramiksystem auf
ihre bekannten OPAL-Inzisalmassen. Mit der Anwendung

der VINTAGE ZR Inzisal- und dem reichhaltigen Angebot an
transluzenten Effektmassen 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 Schichtaufbau und
absoluter Farbtreue zum VITA* Classical Farbsystem bei ge-
ringen Schichtstärken.

Auf den Punkt gebracht bietet das VINTAGE ZR Verblend-
system vielseitige Vorteile:

� hochschmelzende Opaque Liner (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 umfangreiche Anwendungsmög-
lichkeiten für alle gängigen Kronen- und Brückenkons-
truktionen aus Zirkonoxid

� reichhaltiges Angebot transluzenter 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 Warenzeichen der VITA Zahn-
fabrik, 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. 

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 abgekapsel-
te und bürstenlose Motor re-
duziert den Geräuschpegel
um 20 Prozent im Vergleich
mit anderen konventionellen
Modellen. Hierdurch wird die
Arbeitsumgebung ruhiger
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
unterschiedlichsten Materia-
lien. Zittern und Springen des
Bohrers wurden eliminiert.
Hierdurch ist ein präziseres
und glatteres Schneiden und
Polieren möglich. 

Der Ultimate 450 Mikropro-
zessor verfügt über eine Ei-
gendiagnosefunktion und ein
Fehlercode-Display. Der An-

wender kann so mögliche
Fehler unverzüglich erken-
nen bzw. überprüfen, ob alle
Funktionen einwandfrei sind.
Mit 185 Gramm ist der Ulti-
mate Mikromotor ausgespro-
chen 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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Instrumente für das zahntechni-
sche Labor bedürfen einer umfang-
reichen Pflege und Wartung. Die 
Firma NSK Europe erleichtert die
Arbeit des Zahntechnikers mit dem
Presto-Aqua-System. Denn bei die-
sem Luftturbinen-Handstück entfällt
das lästige Schmieren.

Das Instrument mit Wasserkühlung
wurde speziell zum Schleifen und Fi-
nieren von Keramik entwickelt. Das
Presto-Aqua-System verfügt über eine
integrierte Wasserzufuhr, um Kühlwas-
ser direkt auf die Werkzeugspitze und
das Arbeitsfeld zu sprühen. Dadurch
bleibt die Hitzeentwicklung gering,
was eine lange Bearbeitung ermög-
licht. Außerdem verlängert sich so die
Lebensdauer der Schleifwerkzeuge.
Der Schleifstaub hat eine geringe

Streuung und bleibt damit  im Arbeitsbereich. Der
einzigartige Staubschutzmechanismus verhindert
das Eindringen von Schleifstaub in die Lager des
Handstücks. Das Handstück ist drehbar und er-
laubt einen einfachen Werkzeugwechsel. Es arbei-
tet zudem geräuscharm und vibrationsfrei. Auch
der Ein- und Ausbau des Wasserbehälters ist
schnell und unkompliziert möglich. Das Presto-
Aqua-System besteht aus dem Presto-Aqua-Gerät,
der Kupplung QD-J B2/B3, einem Fußschalter, dem
Handstück und zwei Luftschläuchen.

PRESTO-AQUA-SYSTEM

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
Stand H27� Schleifen und Finieren von Keramik mit dem Presto-Aqua-System.

Wer im Bereich der Zahntechnik nach
wachsenden und ökonomisch viel verspre-
chenden Segmenten forscht, wird unter an-
derem auf Knirscher- und Aufbissschienen
stoßen. Auch die Implantologie boomt
nach wie vor, was eine verstärkte Nachfra-
ge nach Bohr- und Röntgenschablonen so-
wie Interimsprothesen zur Folge hat. Bei
allen genannten Indikationen lassen sich
mit dem Kunststoffsystem Eclipse junior
von DENTSPLY mehrere Arbeitsschritte
einsparen, sodass je nach Indikation ein
Zeitvorteil von bis zu 70 % erzielt werden
kann. Darüber hinaus überzeugt Eclipse
junior mit seinem Preis-Leistungs-Verhält-
nis. Es macht die innovative Eclipse Tech-
nologie für ausgewählte Indikationen ver-
fügbar – und dies zu einem äußerst attrak-
tiven Preis.

Mit dem neuen Kunststoffsystem Eclipse
junior lassen sich temporäre Teilprothe-
sen, Basisplatten, Schienen sowie Bohr-
schablonen besonders leicht und Zeit spa-
rend herstellen. Im Gegensatz zu konven-
tionellen Techniken werden Aufbissschie-
nen beispielsweise aus nur einem Material
in nur einem Arbeitsgang angefertigt. Im-
mediatprothesen können mit Eclipse ju-
nior ohne Vorwall fertiggestellt werden.
Der Eclipse Kunststoff ist bereits ge-
brauchsfertig verpackt und zeichnet sich
durch ein leichtes Handling aus. Weiterhin
sind alle zu verarbeitenden Eclipse Materi-

alien MMA- und benzoylperoxidfrei und
somit biokompatibel. Bestandteile des Ju-
nior Systems sind ein Materialsortiment
inklusive Zubehör (Eclipse Junior Material
Kit) sowie ein kompaktes Lichthärtegerät
(Eclipse Junior VLC Curing Unit). Damit ist
das Labor voll ausgerüstet, um den Kunst-
stoff Zeit sparend zu verarbeiten und da-
mit hervorragende Ergebnisse zu erzielen.
Mit dem klassischen „großen“ Eclipse Pro-
thesenkunststoff-System, das sich in
Deutschland bereits seit anderthalb Jah-
ren erfolgreich im Markt bewährt hat, las-
sen sich über die erwähnten Indikationen
hinaus auch Totalprothesen, Modellguss-
prothesen bzw. kombinationstechnische
Arbeiten herstellen. Gerade im Falle von
Totalprothesen, die bei einer alternden Be-
völkerung in Zukunft eher häufiger ge-
fragt sein werden, kann das bequemere
und ökonomische Vorgehen auch dem Pa-
tienten und dem Zahnarzt spätere Folge-
termine sparen – und letztlich zur Bindung
an das Labor beitragen. So eröffnet sich
die Möglichkeit, den bislang häufig unge-
liebten Prothetikbereich wirtschaftlich at-
traktiv zu machen.

Das neue Kunststoffsystem Eclipse ju-
nior ist ab Mitte September über den Den-
talhandel verfügbar und kostet 2.999,–
Euro (unverbindliche Preisempfehlung). ZT
Peter Schwieren, Dentallabor Sternberg,
Geseke: „Die Leistungsfähigkeit dieses Sys-
tems hat mich überrascht. Denn damit las-
sen sich Provisorien, Schienen sowie Bohr-
und Röntgenschablonen extrem schnell
und präzise herstellen – und werden da-
durch für das Labor interessant.“

ECLIPSE JUNIOR 
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� Das Kunststoffsystem Eclipse junior kann je nach Indika-
tion bis zu 70 Prozent Arbeitszeit sparen helfen.


