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� Zukunftsforscher haben uns
bereits in den 90-er Jahren prog-
nostiziert, dass künftig das Be-
ständigste in unserer Gesell-
schaft die Veränderung sei. Die-
se Aussage ist heute Wirklich-
keit. Denn wir beobachten in
unserer Gesellschaft eine zuneh-
mende Schnelllebigkeit, die da-
durch unterstützt wird, dass sich
das technische Wissen etwa alle
zwei Jahre verdoppelt.

Am besten lässt sich das an
der Computertechnik erkennen.
Den Computer, den wir heute
kaufen, ist morgen schon veral-
tet, weil es schon wieder neue
Modelle mit noch größeren Spei-
cherkapazitäten und umfangrei-
cheren Funktionen gibt. 

In der Automobilindustrie und
im Maschinenbau lässt sich fest-

stellen, dass immer neuere und
effizientere Maschinenstraßen
den Menschen im digitalen Zeit-
alter zunehmend überflüssig ma-
chen. Nicht mehr der Einsatz un-
serer manuellen Kraft und Ge-
schicklichkeit ist gefragt, son-
dern das „Know-how“ am
Computer.

Noch vor ein paar Jahren ha-
ben viele Zahntechniker müde
gelächelt als ihnen einige Visio-
näre sagten, dass dieser Zustand
auch in der Zahntechnik Einzug
halten wird.

Heute werden diese Ungläubi-
gen eines besseren belehrt. Denn
der Einzug der CAD/CAM-Tech-
nologie vor vielen Jahren und
die stetige Weiterentwicklung
haben sich auch in dieser Bran-
che etabliert.

Der Mangel an Fachkräften
und der Rückgang an Ausbil-
dungsplätzen, der sich in den
Berufsschulen durch eine
Unterbesetzung der Schulklas-
sen zeigt, könnten ein Grund
sein, dass diese Technologie
auch in unserer Branche ihre
Berechtigung hat.

Größere Stückzahlen lassen
sich mit weniger Fachkräften
produzieren, was die Globali-
sierung und den damit verbun-
denen Preiswettbewerb begün-
stigt. Der Wunsch, eine repro-
duzierbare Passung an jedem
Standort der Welt zu produzie-
ren, könnte damit Wirklichkeit
werden.

Dies ist sicher ein erstre-

benswertes Ziel, das auch ver-
folgt werden muss. Doch bei al-
ler Euphorie für das digitale
Zeitalter in der Zahntechnik
möchte ich zu bedenken ge-
ben, dass das Produkt, das wir
herstellen, für einen einzigen
Menschen bestimmt ist.

Das bedeutet, dass Zahner-
satz immer ein Unikat bleiben
wird. Das heißt aber auch, dass
wir auf die Wünsche jedes ein-
zelnen Menschen eingehen
müssen. Dabei sind die ästheti-
schen  Wünsche genauso wich-
tig wie die funktionellen oder
die ganzheitlichen. Auch der
psychische Faktor spielt dabei
eine große Rolle. Darum ist es
wichtig, dass wir nicht verges-
sen, welche große Verantwor-
tung für unsere Patienten wir
mit unserem Beruf haben. 

Der Zahnersatz, der aus dem
Fernen Osten zu uns kommt,
erfüllt vielleicht einmal die
gleichen Qualitätskriterien
wie unser Zahnersatz. Die Sor-
ge, dass China oder andere auf-
strebenden Staaten unsere
Auftragskapazitäten schmä-
lern, ist nicht unberechtigt. Ei-
ner der großen Vorteile, den
wir den Auslandsanbietern
gegenüber haben, ist die Nähe
zum Patienten – diesen Vorteil
müssen wir nutzen. 

Die Dienstleistung in unse-
rem Handwerk rückt immer
mehr in den Mittelpunkt und
das ist auch gut so. Denn
durch die automatisierte Her-

stellung zahntechnischer Pro-
dukte gewinnen wir mehr Zeit
– mehr Zeit für Dienstleistun-
gen.

Eine solche Dienstleistung
kann zum Beispiel die dreidi-
mensionale Planung von Im-
plantaten sein. Auch hier wird
es in Zukunft immer mehr und
sicherere Systeme geben.

Eine gute Möglichkeit dem
Behandler eine Dienstleistung
zu erbringen, ist es, ihm dabei
zu helfen, die Implantate pro-
thetisch orientiert zu setzen
und dabei chirurgische Risi-
ken zu minimieren. Aber auch
bei der Beratung des Patienten
können solche Computersyste-
me eine sinnvolle und gewinn-
bringende Ergänzung sein.

So hat jede Veränderung
auch ihre Chancen. Stillstand
bedeutet Rückschritt und des-
wegen ist es wichtig, dass man
sich stetig über die Neuerun-
gen in unserer Branche infor-
miert und Überlegungen an-
stellt, welches neue Produkt in
das individuelle Konzept passt,
um in Zukunft attraktiv für
den Behandler und die Patien-
ten – für unsere Kunden zu
bleiben.

Ich wünsche Ihnen einen
interessanten und informati-
ven Aufenthalt beim Messe-
rundgang.

Entdecken Sie die Zukunft
der Zahntechnik! �

Ralf Bahle, Leutkirch

Veränderung ist die Konstante der Zukunft

� Ralf Bahle

� Die neuen VINTAGE Art Mal-
farben sind den in der Natur vor-
kommenden Farbeffekten nach-
empfunden. Für die Entwicklung
wurden weltweit die farblichen
Charakteristiken natürlicher
Zähne und die Reproduktions-
techniken erfahrener Zahntech-
niker analysiert.

Die fluoreszierenden VINTAGE
Art Pastenmalfarben sind für die
Realisierung interner und exter-
ner Farbmodifikationen aller
hochschmelzenden Metallkera-
miksysteme empfohlen. Zudem
können sie auf alle hochschmel-
zenden metallfreien Keramik-
restaurationen mit Zirkondi-
oxid-/Aluminiumoxid-Gerüs-
ten, CAD/CAM-Keramikblöcke,
Presskeramiken und Keramik-
zähne aufgetragen werden.

Aufgrund der mikrofeinen
Partikelstruktur beeindrucken
die gebrauchsfertigen Pastenfar-
ben, die beliebig untereinander
mischbar sind, durch ein hervor-
ragendes Applikationsverhalten
und eine außerordentliche Deck-
kraft. Selbst die gebrauchsfertige
Glasurpaste ist hoch fluoreszie-
rend und unterstützt die natürli-
che Farbwirkung.

Das gesamte VINTAGE Art Sys-
tem besteht aus 31 Einzelfarben,
die entsprechend den Einsatz-
möglichkeiten in Praxis und La-
bor klassifiziert sind.

• Base Color Stains – 9 Primär-
und Sekundärfarben sowie
achromatische Farben zur
Steuerung der Helligkeit

• Color Stains – 12 Effektfarben
zur Angleichung aller indivi-
duellen Farbtöne

• Shade Stains/Foundation 
Shade Stains – 10 Farben zur
oberflächigen Bemalung der
Zahnfarben entsprechend der
Farbgruppe des Farbrings

• Die Pastenmalfarben sind ein-
zeln oder als „Basic Color Set“
und „Effect Color Set“ erhält-
lich. �

Ausdrucksstarke Malfarben
für individuelle Effekte

Die neuen VINTAGE Art Malfarben beeindrucken durch ihre
Fluoreszens und die mikrofeine Partikelstruktur
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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 paral-
lelen Anschluss von Schnell-
läuferhandstück und Technik-
handstück. Das

jeweils benötigte
Instrument wird mittels
Knopfdruck am separaten Be-
dienelement ausgewählt. Das
extrem starke Schnellläufer-
handstück als zukünftige Al-
ternative zur Laborturbine ist
jedem Material, von Hochleis-
tungskeramiken bis hin zu Zir-
konoxid, mühelos gewachsen.
Perfecta 300/600: Punkten mit
völlig neuen Technologien –
perfekt für die Bearbeitung al-
ler gängigen Materialien. La-
borantriebe, die alles mitma-
chen. Da ist es ein Vergnügen,
gute Arbeit zu liefern.

Perfecta 300 und 600 bieten
eine äußerst variable Leis-
tungsbandbreite – von der ab-
soluten Power bis zum einfühl-
samen Krafteinsatz. Die ak-
tuelle Drehzahl hat man dabei
immer im Blick – über das Dis-
play des separaten Bedienele-
ments. Materialschonendes

Arbeiten wird dadurch leicht
gemacht. Weltneuheit: Aus-
blasfunktion direkt im Hand-
stück. Luftpistole? Das war
einmal! Die Handstücke der
Perfecta 600 und 900 haben je-
weils drei Ausblasöffnungen
integriert, deren Funktion ein-

fach auf Knopf- oder Hebel-
druck aktiviert wird. Darauf
wird man bald nicht mehr ver-
zichten wollen.  Innovationen,
die die Arbeit erleichtern und
Zeit sparen. Alle drei Spielar-
ten der Perfecta glänzen mit
verschiedensten technischen
und konzeptionellen Neuhei-
ten.

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
Material-

rissen vorzubeugen. Gespeist
wird der Spray über einen di-
rekten Wasseranschluss oder
einen in die Steuereinheit integ-
rierten 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. �

Schnellläuferhandstück als Alternative 
Die Ausblasfunktion direkt im Handstück spart Zeit und erleichtert die Arbeit
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� Das elektrische Mikromotor-
Laborsystem NSK Ultimate 450
gehört als Desktop-Ausführung
sowie 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 Drehzahl-
bereich reicht von 1.000 bis
35.000/min. 

Der Mikromotor bietet Höchst-
leistung, das heißt maximale
Leistung von 4,5 Ncm. Der
Mikromotor ist leicht und kom-

fortabel in der Handhabung. Die
Ultimate 450 bürstenlosen
Mikromotoren sind absolut war-
tungsfrei. Die interne Lastprü-
fung von NSK hat die Haltbar-
keit im Dauerbetrieb für mehr
als 5.000 Stunden nachgewiesen.

Der hermetisch abgekapselte
und bürstenlose Motor reduziert
den Geräuschpegel um 20 Pro-
zent im Vergleich zu anderen
konventionellen Modellen. Hier-
durch wird die Arbeitsumge-
bung ruhiger und angenehmer.

Die Serie Ultimate 450 bietet
die optimale Mikroprozessor-
steuerung des Mikromotors. Das

Zusammenspiel von Mikropro-
zessor und Mikromotor bietet
optimale Laufruhe, selbst beim
Schneiden der unterschiedlichs-
ten Materialien. Zittern und
Springen des Bohrers wurden
eliminiert. Hierdurch ist ein prä-
ziseres und glatteres Schneiden
und Polieren möglich. 

Der Ultimate 450 Mikropro-
zessor verfügt über eine Eigen-
diagnosefunktion und ein Feh-
lercode-Display. Der Anwender
kann so mögliche Fehler un-
verzüglich erkennen bzw.
überprüfen, ob alle Funktio-
nen einwandfrei sind. Mit 185
Gramm ist der Ultimate Mikro-
motor ausgesprochen leicht
und kompakt. �

Leichtes und kompaktes Mikromotor-
Laborsystem bietet Höchstleistung

Das elektrische Mikromotor-Laborsystem Ultimate 450 bietet Höchstleistung bei 
minimalem Gewicht und komfortabler Handhabung
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