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��  Mit deutlichen Auftrags-
rückgängen seit dem Jahr
2005 ist das Zahntechniker-
Handwerk erneut in eine
schwere Anpassungskrise ge-
trieben worden, die für die Ein-
satzfähigkeit der Meisterbetrie-
be schlimmere Folgen hat als
1998. Die Auftragsausfälle ha-
ben unmittelbar zum Verlust
von qualifizierten Fachkräften
und den damit verbundenen

Ausbildungsinvestitionen ge-
führt. Die Ertragskraft der 
Betriebe ist katastrophal. Das
führt des Weiteren zu einer
ausgeprägten Investitions-
schwäche. 

Darüber hinaus wird die-
se veränderte Marktnachfra-
ge von einer zunehmenden
Durchdringung moderner Fer-
tigungstechnologien auf der
Basis von CAD/CAM-Lösungen
begleitet. Das Zahntechniker-
Handwerk steht hier vor einem
grundlegenden und dynami-
schen Wandel, der insbesonde-
re die Fertigungsmethoden der
Klein- und Mittelbetriebe ver-
ändern 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 unter-
stützt die zahntechnischen
Meisterbetriebe der Innungen
in ihrem Bemühen, die neuen
Technologien umfassend zu
nutzen. Dabei müssen ange-
sichts 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

� 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 bereits
eine der am häufigsten verwen-
deten phosphatgebundenen Ein-
bettmassen an. Mit dem neuen
GC Fujivest Platinum für alle
edelmetall-, halbedelmetall- und
palladiumhaltigen Legierungen
in der Kronen- und Brücken-
Technik setzt die Dental Care
Company nun noch einen weite-
ren Meilenstein. Die neue gra-
phitfreie K&B-Präzisionseinbett-
masse überzeugt unter anderem
durch komfortable Verarbei-
tungseigenschaften sowie eine
perfekte Expansionssteuerung –
und das sowohl für die schnelle
als auch für die schrittweise Auf-
heizmethode.

GC Fujivest Platinum erfüllt
alle technischen und physikali-
schen Anforderungen an eine
Hochleistungs-Einbettmasse der

neuesten Generation: Die steuer-
bare K&B-Masse besitzt beispiels-
weise eine außergewöhnlich fein-

körnige und homogene Puderzu-
sammensetzung mit einem neu-
artigen Feinpartikelfüller. So
garantiert die neue Textur eine
präzise Abformgenauigkeit mit
einer verbesserten, extrem glat-
ten und dimensionsgenauen Guss-
oberfläche. Mit GC Fujivest Plati-
num ist der Zahntechniker also
in der sicheren Lage, jedes noch
so kleine Detail genauestens zu
reproduzieren – Kante für Kante,

Grat für Grat, Charge für Charge.
Auch die exzellenten Hand-

lingeigenschaften überzeugen:
Mit einer Verarbei-
tungszeit von bis
zu fünf Minuten
kann der Zahn-
techniker gewis-
senhaft und ent-
spannt arbeiten –
ohne sich um die
exakte Passung
oder den Rand-
schluss der späte-
ren Arbeit Gedan-
ken machen zu

müssen. Die cremige Konsistenz
der phosphatgebundenen K&B-
Masse erlaubt zudem ein prob-
lemloses und blasenfreies Einbet-
ten, aber auch ein leichtes und
schnelles Ausbetten.

Mit GC Fujivest Platinum
steht ab sofort eine vielseitig
verwendbare Gusseinbettmasse
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 Hau-
se GC EUROPE ist ab sofort in ei-
nem Paket mit insgesamt sechs
Kilogramm Inhalt erhältlich.

GC FUJIVEST PLATINUM

� Die moderne Gusseinbettmasse GC Fujivest Platinum.
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Die steigenden Ansprüche an
ästhetische, metallfreie Restau-
rationen führten zu der Ent-

wicklung des neuen VINTAGE
ZR Verblendkeramiksystems.
Neben den werkstoffspezifi-
schen Vorteilen einer hoch-
schmelzenden Feldspatkeramik
wurden diese Keramikmassen

für eine rationelle Arbeitstech-
nik konzipiert. Dies erreichte
man durch eine besonders feine

und homogene Parti-
kelstruktur der ZR
Opaque Dentine und
Dentinmassen, die
bereits bei extrem
dünnen Schichtstär-
ken eine natürliche
Farbwiedergabe ge-
währleisten.

Natürlich setzt
SHOFU auch in die-
sem Keramiksystem
auf ihre bekannten
OPAL-Inzisalmassen.
Mit der Anwendung
der VINTAGE ZR Inzi-
sal- und dem reich-
haltigen Angebot an

transluzenten Effektmassen er-
zielt man eine naturidentische
Lichttransmission unter allen
Lichtverhältnissen. Die speziell
entwickelten Opaque Liner er-
möglichen es, die Opazität des

Gerüstes patientengerecht zu
steuern. Dies führt zu einem
schnellen und rationellen
Schichtaufbau und absoluter
Farbtreue zum VITA* Classical
Farbsystem bei geringen
Schichtstärken.

Auf den Punkt gebracht bietet
das VINTAGE ZR Verblendsys-
tem 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 translu-
zenter Inzisal- und Effektmas-
sen

� 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 Wa-
renzeichen der VITA Zahn-
fabrik, Bad Säckingen.

VINTAGE ZR
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� Vintage ZR – ein Verblendkeramiksystem für alle erhält-
lichen Zirkonoxid-Gerüstsysteme. 

Wer im Bereich der Zahn-
technik nach wachsenden und
ökonomisch viel versprechen-
den Segmenten forscht, wird
unter anderem auf Knirscher-
und Aufbissschienen stoßen.
Auch die Implantologie boomt
nach wie vor, was eine ver-
stärkte Nachfrage nach Bohr-
und Röntgenschablonen sowie
Interimsprothesen zur Folge
hat. Bei allen genannten Indika-
tionen lassen sich mit dem
Kunststoffsystem Eclipse junior
von DENTSPLY mehrere Ar-
beitsschritte einsparen, sodass
je nach Indikation ein Zeitvor-
teil von bis zu 70 % erzielt wer-
den kann. Darüber hinaus 
überzeugt Eclipse junior mit
seinem Preis-Leistungs-Verhält-
nis. Es macht die innovative
Eclipse Technologie für ausge-
wählte Indikationen verfügbar
– und dies zu einem äußerst at-
traktiven Preis.

Mit dem neuen Kunststoffsys-
tem Eclipse junior lassen sich
temporäre Teilprothesen, Basis-
platten, Schienen sowie Bohr-
schablonen besonders leicht
und Zeit sparend herstellen. Im
Gegensatz zu konventionellen
Techniken werden Aufbissschie-
nen beispielsweise aus nur ei-
nem Material in nur einem Ar-
beitsgang angefertigt. Immediat-
prothesen können mit Eclipse
junior ohne Vorwall fertigge-
stellt werden. Der Eclipse Kunst-
stoff ist bereits gebrauchsfertig
verpackt und zeichnet sich
durch ein leichtes Handling aus.
Weiterhin sind alle zu verarbei-
tenden Eclipse Materialien
MMA- und benzoylperoxidfrei
und somit biokompatibel. Be-
standteile des Junior Systems
sind ein Materialsortiment in-
klusive Zubehör (Eclipse Junior

Material Kit) so-
wie ein kompak-
tes Lichthärtege-
rät (Eclipse Ju-
nior VLC Curing
Unit). Damit ist
das Labor voll
ausgerüstet, um
den Kunststoff
Zeit sparend zu
verarbeiten und
damit hervor-
ragende Ergeb-

nisse zu erzielen. Mit dem klas-
sischen „großen“ Eclipse Prothe-
senkunststoff-System, das sich
in Deutschland bereits seit an-
derthalb Jahren erfolgreich im
Markt bewährt hat, lassen sich
über die erwähnten Indikatio-
nen hinaus auch Totalprothesen,
Modellgussprothesen bzw. kom-
binationstechnische Arbeiten
herstellen. Gerade im Falle von
Totalprothesen, die bei einer al-
ternden Bevölkerung in Zukunft
eher häufiger gefragt sein wer-
den, kann das bequemere und
ökonomische Vorgehen auch
dem Patienten und dem Zahn-
arzt spätere Folgetermine spa-
ren – und letztlich zur Bindung
an das Labor beitragen. So eröff-
net sich die Möglichkeit, den bis-
lang häufig ungeliebten Prothe-
tikbereich wirtschaftlich attrak-
tiv zu machen.

Das neue Kunststoffsystem
Eclipse junior ist ab Mitte Sep-
tember über den Dentalhandel
verfügbar und kostet 2.999,–
Euro (unverbindliche Preisemp-
fehlung). ZT Peter Schwieren,
Dentallabor Sternberg, Geseke:
„Die Leistungsfähigkeit dieses
Systems hat mich überrascht.
Denn damit lassen sich Provis-
orien, Schienen sowie Bohr- und
Röntgenschablonen extrem
schnell und präzise herstellen –
und werden dadurch für das La-
bor interessant.“

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

Instrumente für das zahntech-
nische Labor bedürfen einer um-
fangreichen Pflege und War-
tung. Die Firma NSK Europe er-
leichtert die Arbeit des Zahn-
technikers mit dem Presto-
Aqua-System. Denn bei diesem
Luftturbinen-Handstück entfällt
das lästige Schmieren.

Das Instrument mit Wasser-
kühlung wurde speziell zum
Schleifen und Finieren von Ke-
ramik entwickelt. Das Presto-
Aqua-System verfügt über eine
integrierte Wasserzufuhr, um
Kühlwasser direkt auf die Werk-
zeugspitze und das Arbeitsfeld
zu sprühen. Dadurch bleibt die
Hitzeentwicklung gering, was
eine lange Bearbeitung ermög-
licht. Außerdem verlängert sich
so die Lebensdauer der Schleif-
werkzeuge. Der Schleifstaub hat
eine geringe Streuung und
bleibt damit  im Arbeitsbereich.
Der einzigartige Staubschutzme-
chanismus verhindert das Ein-
dringen von Schleifstaub in die
Lager des Handstücks. Das
Handstück ist drehbar und er-
laubt einen einfachen Werk-
zeugwechsel. Es arbeitet 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
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� Schleifen und Finieren von Keramik mit
dem Presto-Aqua-System.


