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� Der Programat P700 Multime-
dia-Brennofen verfügt über ein
großes, hochauflösendes Grafik-
Farbdisplay mit Touch-Funktion
und bewährter Folientastatur. Ne-
ben den Brennparametern kön-
nen auch digitale Patienten- und
Zahnbilder dargestellt werden.
Zudem verfügt das Gerät über 
einen Stereo-Lautsprecheran-
schluss und einen integrierten
MP3-Player. Die große OSD-Be-
triebszustandsanzeige zeigt den
aktuellen Betriebsstatus an. Die
automatische Temperaturkalibra-
tion erfolgt mittels ATK 2-Tempe-
raturkontrollset. Zudem stehen di-
verse Hilfs- und Konfigurations-
programme zur Verfügung, wel-
che eine optimale Anpassung an
Ihre Bedürfnisse ermöglicht. Na-
türlich sind auch die Brennpara-
meter für die verschiedenen Ma-
terialien (IPS e.max, IPS d.SIGN,

IPS InLine etc.) bereits ab Werk
vorprogrammiert. Somit lässt die-
ser neue Hightech-Brennofen
praktisch keine Wünsche mehr
offen.

Der neue Programat EP 5000
kann sowohl als Press- wie auch
als Brennofen verwendet wer-
den. Die Basis bilden die Progra-
mat P500/P700 Brennöfen. Der
Unterschied besteht hauptsäch-
lich im Pressantrieb. Das farbige
Touch-Display in Kombination
mit der bewährten Folientastatur
macht die Bedienung sehr kom-
fortabel und übersichtlich. Das
OSD (Optical Status Display) er-
laubt die Erkennung des Betriebs-
zustandes auf große Distanz. Es
stehen neben den Pressprogram-
men auch diverse individuelle
Brennprogramme zur Auswahl.
Neben den Standard-Presspro-
grammen können auch Pro-

gramme vom Anwender frei und
individuell programmiert sowie
gespeichert werden. Auch kom-
plexere Spezialbrände über zwei
Stufen sind mit diesem Ofen
möglich. Der Programat EP 5000
verfügt über die neue Intelligent
Press Function (IPF), die qualita-
tiv noch hochwertigere Presser-
gebnisse bei schnelleren Pro-
zesszeiten ermöglicht. Eine wei-
tere Neuheit bietet das Crack 
Detection System (CDS). Dieses
System ermöglicht es, Pressmuf-
felrisse schon frühzeitig zu er-
kennen und den Pressprozess
rechtzeitig zu beenden und so-
mit die Restaurationen vor Ris-
sen zu schützen. Ivoclar Viva-
dent als Erfinder der Presskera-
mik-Technologie setzt neue Maß-
stäbe und geht mit dem Gerät
neue, innovative Wege im Be-
reich der Pressöfen. �

Neue Ofen-Generation von Ivoclar Vivadent
Programat P700 und EP 5000 – für innovative Menschen, die das Einzigartige lieben
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� In den letzten Jahren wurde der
Zahntechnik-Bereich auf den re-
gionalen Fachdentals immer
mehr ausgebaut. Von den veran-
staltenden Dental-Depots wurde
dieser Bereich der modernen
Zahnheilkunde wieder neu ent-
deckt bzw. wiederbelebt. Die zu-
nehmende Anzahl von Zahntech-
nikern als Besucher unterstreicht
die Akzeptanz dieser Maßnahme.
Was spricht nun diese Zielgruppe
besonders an? Viele Produkte
werden nach wie vor exklusiv
über den Fachhandel vertrieben,
da sie besonders beratungsinten-
siv sind. Der örtliche Partner kann
viel besser auf die Situation vor
Ort eingehen als ein Händler, der
ausschließlich überregional ar-
beitet. Auf den Fachdentals trifft
man sich mit bekannten Mitarbei-
tern und kann sich so einen noch
besseren Überblick über die
Marktvielfalt beschaffen als dies
bei einer Großmesse möglich
wäre.

Was erwartet die Besucher der
diesjährigen Fachdentals an High-
lights? Kann es überhaupt noch
eine Steigerung zur diesjährigen
IDS geben? Wir glauben ja, denn
mittlerweile sind viele Produkte,
die im März in Köln erstmals der
Öffentlichkeit präsentiert wur-

den, auch marktreif und
vor allem lieferbar. Gibt
die Leitmesse in Köln ei-
nen ersten Überblick, was
sich auf dem Dentalmarkt
zukünftig tut, so intensi-
vieren die Fachdentals
durch die dezentrale Aus-
richtung nochmals die ge-
wonnenen Erkenntnisse.
Eine Kaufentscheidung
kann so schneller und bes-
ser getroffen werden. Gro-
ßes Thema wird dieses
Jahr sicher die fortschrei-
tende Automatisierung
werden. Die Anbieter von
CAD/CAM-Maschinen ha-
ben ihre Hausaufgaben
gemacht und sowohl den

Maschinenpark den Marktbe-
dürfnissen angepasst als auch die
Software verfeinert. Mittlerweile
bleibt kein Wunsch unerfüllt, so-
wohl Kleinlabore als auch Groß-
produzenten können aus dem Vol-
len schöpfen. Die Materialvielfalt
hat zugenommen und auch die
möglichen Spannweiten werden
mit jedem Software-Update ver-
bessert. Eine immer leichtere Be-
dienbarkeit mit teilweiser
Zwangsführung der Software ge-
stattet auch Computerneulingen,
mit diesen Systemen zu arbeiten.
Der angesprochene Materialsek-
tor zeichnet sich durch eine noch
breitere Vielfalt aus. Nach den
Grünlingszirkonen mit all ihren
Vor- und Nachteilen kommen jetzt
verstärkt kaltisostatisch gepress-
te Materialien oder bereits durch-
gesinterte und eingefärbte Blöcke
auf den Markt. 

Weg vom Computer stehen na-
türlich auch viele weitere Ent-
wicklungen bereit, die dem Zahn-
techniker das Leben erleichtern
sollen. Hervorzuheben sind die
neuen Zahnlinien für noch einfa-
chere Verzahnung und multiple
Aufstellkonzepte, die gleich von
mehreren Firmen präsentiert
werden. Auch hier geht der Trend
zur Vereinfachung des Systems.

Neue allergiearme Kunststoffe
verdrängen die klassischen Kalt-
polymerisate mit ihrem relativ ho-
hen Anteil an Restmonomer. Fer-
tig gemischte Materialien, die un-
ter Kontrolle hoch präziser Ma-
schinen und Produktionswege
hergestellt werden, sind die Zu-
kunft in der modernen Prothetik. 

Im Verblendbereich finden
ebenfalls gewaltige Umwälzun-
gen statt. Der Trend zu einer Kera-
mik für alle Verblendungen so-
wohl auf Metall als auch auf Voll-
keramik ist der eine, die Farb-
angleichung unterschiedlicher
Keramik an ein einziges System
der andere. Allen gemein ist eine
noch bessere Adaption an die na-
türlichen Vorbilder und eine Ver-
einfachung der Schichtung. Dem
Überpressen von Metall bzw. Voll-
keramik mit Glaskeramiken neu-
ester Prägung steht so eine große
Zukunft bevor. Die Anatomie im
Seitenzahnbereich kann so noch
besser ausgeformt und schon im
Vorfeld einer großen Restaura-
tion im Patientenmund überprüft
werden.

Daneben sind noch viele klei-
nere Bereiche mit großen Verbes-
serungen auf den Fachdentals an-
zutreffen, wie z.B. bessere Tech-
nikmaschinen, verbesserte Ins-
trumente, neue Farbmess-Sys-
teme oder funktionell aufgewer-
tete Brennöfen. Alles steht unter
dem Motto „Vereinfachung der
Abläufe und Erleichterung für
den Techniker“. So geben die dies-
jährigen Fachdentals wieder ein-
mal den großen Überblick für je-
den interessierten Fachbesu-
cher. Ein Besuch lohnt sich auf je-
den Fall, denn wenn nicht
dezentral, wo sonst bekommt
man mit wenig logistischem Auf-
wand so viele Informationen ge-
liefert und das eine oder andere
positive Gespräch mit Kollegen
ist auch noch drin. Viel Erfolg bei
Ihrem Besuch! �

Matthias Ernst

Zahntechnik auf der Fachdental
Neuheiten bieten viele Vereinfachungen und Automatisierungen für den Anwender

� Matthias Ernst

� Der neue Programat EP 5000 und der Hightech-Brennofen P700.

� Mit den neuen Ca-
rat-Malfarben von Ha-
ger & Werken lassen
sich verblüffend ein-
fach natürlich schöne
Oberflächen-Charak-
terisierungen nach-
gestalten. Die Malfar-
ben in Pulverform
sind in Glastiegeln
mit 3 g lieferbar und
einzeln erhältlich. Die
insgesamt acht Carat-
Malfarben lassen sich
untereinander mi-
schen. Sie eignen sich
für den zervikalen Be-
reich und zur Reproduktion al-
ler natürlichen Verfärbungs-
effekte, wie z.B. Tabak- und 
Entkalkungsflecken sowie
Schmelzrisse. Mit den Carat-
Malfarben lassen sich auch Fis-
suren nuanciert gestalten –
ganz gleich, ob eine dezente Ein-
färbung oder die Nachbildung
extremer Ablagerungen nach-
vollzogen werden soll. Die Mal-
farben sollten zu einer dicken
Paste angerührt werden, um ein

Verlaufen zu verhindern und
eine gleichmäßige Verteilung
der Farbpigmente zu erreichen.
Sie können mit der Carat-Mo-
dellierflüssigkeit E durch das
Einlegen in den Dentinbrand
eine perfekte Wiedergabe von
Farbeffekten aus der Tiefe er-
zielen. Angerührt mit der Mo-
dellierflüssigkeit O – für beson-
deren Glanz – bewirken sie ein
ganz besonderes Finish auf der
Oberfläche. Carat-Malfaben las-

sen sich problemlos mit
Glasurmasse zusam-
men auftragen und
sind auch nach mehre-
ren Bränden farbstabil.
Die Farbwerte sind vor
und nach dem Brennen
konstant. Durch das Mi-
schen der Farben unter-
einander ergibt sich
eine große Farbvielfalt.
Die Brennwerte kön-
nen allen bereits vor-
handenen Carat Brenn-
tabellen entnommen
werden. �

Große Farbvielfalt mit den neuen 
Carat-Malfarben für den Glanzbrand

Die Malfarben sind geeignet für die Reproduktion aller natürlichen Verfärbungen 
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� Eines für alles — besser
kann man es nicht sagen. Mit
Perfecta 900 gibt es keinen
ständigen Wechsel mehr von
einem Arbeitsplatz zum ande-
ren. Das neuartige All-in-One-
Konzept ermöglicht den pa-
rallelen Anschluss von
Schnellläuferhandstück und
Technikhandstück. Das je-
weils benötigte Instrument
wird mittels Knopfdruck am
separaten Bedienelement
ausgewählt. Das extrem
starke Schnellläuferhand-
stück, als zukünftige Alterna-
tive zur Laborturbine, ist je-
dem Material, von Hochleis-
tungskeramiken bis hin zu
Zirkonoxid, mühelos gewach-
sen. Perfecta 300/600: Punk-
ten mit völlig neuen Techno-
logien – perfekt für die Bear-
beitung aller gängigen Mate-
rialien. Laborantriebe, die
alles mitmachen. Da ist es ein
Vergnügen, gute Arbeit zu lie-
fern.

Perfecta 300 und 600 bieten
eine äußerst variable Leis-
tungsbandbreite – von der ab-
soluten Power bis zum ein-
fühlsamen Krafteinsatz. Die
aktuelle Drehzahl hat man da-
bei immer im Blick – über das
Display des separaten Bedien-

elements. Materialschonen-
des Arbeiten wird dadurch
leicht gemacht.

Weltneuheit: Ausblasfunk-
tion direkt im Handstück.
Luftpistole? Das war einmal!
Die Handstücke der Perfecta
600 und 900 haben jeweils
drei Ausblasöffnungen in-
tegriert, deren Funktion ein-
fach auf Knopf- oder Hebel-
druck aktiviert wird. Darauf
wird man bald nicht mehr ver-
zichten wollen. 

Innovationen, die die Ar-
beit erleichtern und Zeit
sparen:

Alle drei Spielarten der Per-
fecta glänzen mit verschiedens-
ten technischen und kon-
zeptionellen Neuheiten.

Besonders durchdacht – der
modulare Aufbau: Handstück,
Steuergerät, separat platzier-
bares Bedienelement. Am Be-
dienelement werden alle Ein-
stellungen vorgenommen, das
Display ermöglicht ständige
Kontrolle über Funktionen
und Betriebszustände.

Automatikprogramme, die
vieles erleichtern: etwa eine
vorher gewählte Drehzahl bei
jedem Start wieder zu errei-
chen. Der „bistable mode“

sorgt dafür. Praktisch auch der
Tempomat-Betrieb der 600er
und 900er. Er gewährleistet
das automatische Einhalten
der geregelten Drehzahl.

Kühlspray (900) gegen Mate-
rialrisse: Bei manchen Materi-
alien geht es heiß her. Da ist
Kühlung unbedingt notwen-
dig, auch um Materialrissen
vorzubeugen. Gespeist wird
der Spray über einen direkten
Wasseranschluss oder einen
in die Steuereinheit integrier-
ten Wassertank.

Der individuelle Arbeits-
platz: Perfecta gibt es in ver-
schiedensten Ausführungen.
Ob als Tisch-, Knie- oder Fuß-
gerät – Perfecta ist so flexibel,
wie die Bedürfnisse jedes La-
bortechnikers verschieden
sind. �

� Perfecta 900 — All-in-One-Konzept.
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Alle Materialien zeitsparend bearbeiten
Eines für alles: Das neue und zukunftsweisende All-in-One-Konzept von W&H macht 

effektives Arbeiten möglich
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� Mit dem neuen 4-Achs-System Everest Base-
Camp bietet KaVo den Labors einen kostengüns-
tigen Einstieg in die CAD/CAM-Technologie und

die einzigartige Möglichkeit zur späteren Auf-
rüstung auf ein 5-Achs-System.

Das vollkommen neue 4-Achs-System Everest
BaseCamp ermöglicht den Labors
einen leichten „Einstieg zum Auf-
stieg“ in die Gipfel der laborge-
stützten CAD/CAM-Systeme. Eve-
rest BaseCamp ist die kostengüns-
tige Alternative zu KaVo Everest
und wurde speziell für das pro-
duktionsorientierte Labor entwi-
ckelt, das eine sichere Investition
in die CAD/CAM -Technologie mit
absehbarer Amortisationszeit
und hoher Profitabilität anstrebt.
Das im mittleren Preissegment
positionierte Everest BaseCamp
ist nahezu zum halben Preis des

Vollsystems erhältlich und überzeugt den An-
wender durch KaVo Qualität, hohe Produktivität
und – einzigartig im Markt – die Möglichkeit der
Aufrüstung zum vollen 5-Achs-System.

Everest Base Camp produziert Käppchen und
Brückengerüste mit bis zu vier Gliedern, die aus
Ronden ausgeschliffen werden, mit einer Pro-
duktivität von 50 Gliedern pro Tag. Ein besonde-
rer Vorteil für den Anwender ist jedoch, dass 
BaseCamp auch in mehreren Etappen flexibel
auf die bereits seit Langem im Markt etablierte
„Gipfelversion“ Everest aufrüstbar ist und somit
alle Möglichkeiten offen lässt, das System genau
dem Bedarf und Service-Portfolio des Labors an-
zupassen. Insbesondere die Option auf Implan-
tate aufzurüsten erlaubt eine langfristige Pers-
pektive, ohne das Einsteigerlabor darauf festzu-
legen. 

Mit der zeitgleichen Einführung von Material-
Ronden für eine drastisch gesteigerte Produktion
unterstützt KaVo das Konzept und die Amortisa-
tion von BaseCamp in idealer Weise und erlaubt 
die Nutzung der Fräsmaschine rund um die Uhr.
Die hohe Daten-
dichte und Pa-
norama-Erfas-
sung der be-
währten Everest
Scan-Techno-
logie sorgt
auch bei Base-
Camp für ho-
he Präzision
und adäquate
Passgenauig-
keit. �

CAD/CAM für produktionsorientierte Labors
Mit dem KaVo Everest BaseCamp preiseffektiv in das CAD/CAM-Segment einsteigen und später nach Belieben aufrüsten
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ANZEIGE

� Mit dem neuen CERAMAGE GUM COLOR
FULL SET bietet SHOFU, ergänzend zu den be-
reits bewährten Gingiva-Massen des Cera-
mage Systems, uneingeschränkte Möglichkei-
ten für die Wiederherstellung von Gingiva-An-
teilen bei der Anfertigung von hochwertigen
teleskopierenden und implantatgetragenen
Restaurationen.
Neben gebrauchsfertigen Pastenopakern ent-
hält das Sortiment drei Pasten in den Gingiva-
Farbabstimmungen hell, orange und dunkel
sowie fließfähige Komposite für eine gezielte
Platzierung und einfache Nachbildung farbin-
tensiver und transluzenter Effekte.
Mit den Einzelkomponenten des Sets können
für jeden Patienten die individuellen charak-
teristischen Strukturen aller Bereiche des
Zahnfleisches rationell und gezielt reprodu-
ziert werden. Wie alle Komponenten des Cera-
mage Systems sind auch die Gum Color Pasten
zu mehr als 73 Gew.-% mit mikrofeiner Kera-
mik gefüllt (Mikro-Keramik-Hybrid-Komposit)
und zeichnen sich durch hervorragende Mate-
rialeigenschaften und Biokompatibilität aus.

Die sehr gute Polierbarkeit und hervorra-
gende Plaqueresistenz garantieren Haltbar-
keit und die Zufriedenheit der Patienten.
Das Ceramage Gum Color Full Set besteht aus
2 Farben Flow Opaker, je 2 ml, 4 Farben Gin-
giva-Masse, je 4,6 g, 4 Farben Flowable Compo-
site, je 2 ml, Verarbeitungsanleitung. �

Perfekte rot-
weiße Ästhetik
Hochästhetische Zahnfleischreproduktio-
nen mit den neuen Ceramage Gum Colors

� Die Perfektion der rot-weißen Ästhetik.
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