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� Zukunftsforscher haben uns
bereits in den 90er-Jahren prog-
nostiziert, dass künftig das Be-
ständigste in unserer Gesell-
schaft die Veränderung sei.
Diese Aussage ist heute Wirk-
lichkeit. Denn wir beobachten
in unserer Gesellschaft eine
zunehmende Schnelllebigkeit,
die dadurch unterstützt wird,
dass sich das technische Wis-
sen etwa alle zwei Jahre ver-
doppelt.

Am besten lässt sich das an
der Computertechnik erken-
nen. Der Computer, den wir
heute kaufen, ist morgen
schon veraltet, weil es schon
wieder neue Modelle mit noch
größeren Speicherkapazitäten
und umfangreicheren Funktio-
nen gibt. 

In der Automobilindustrie
und im Maschinenbau lässt

sich feststellen, dass immer
neuere und effizientere Ma-
schinenstraßen den Men-
schen im digitalen Zeitalter
zunehmend überflüssig ma-
chen. Nicht mehr der Einsatz
unserer manuellen Kraft und
Geschicklichkeit ist gefragt,
sondern das „Know-how“ am
Computer.

Zahntechnik wird digital
Noch vor ein paar Jahren

haben viele Zahntechniker
müde gelächelt als ihnen ei-
nige Visionäre sagten, dass
dieser Zustand auch in der
Zahntechnik Einzug halten
wird.

Heute werden diese Ungläu-
bigen eines Besseren belehrt.
Denn der Einzug der CAD/
CAM-Technologie vor vielen
Jahren und die stetige Weiter-
entwicklung haben sich auch
in dieser Branche etabliert.

Der Mangel an Fachkräften
und der Rückgang an Ausbil-
dungsplätzen, der sich in den
Berufsschulen durch eine
Unterbesetzung der Schul-
klassen zeigt, könnten ein
Grund sein, dass diese Tech-
nologie auch in unserer Bran-
che ihre Berechtigung hat.

Größere Stückzahlen lassen
sich mit weniger Fachkräften
produzieren, was die Globali-
sierung und den damit ver-
bundenen Preiswettbewerb
begünstigt. Der Wunsch, eine
reproduzierbare Passung an
jedem Standort der Welt zu
produzieren, könnte damit
Wirklichkeit werden.

Individuelle Produkte für
Patienten

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. 

Zahntechniker auch Dienst-
leister

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
für Dienstleistungen.

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 Patien-
ten können solche Computer-
systeme eine sinnvolle und 
gewinnbringende 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 Pa-
tienten – 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

�� Fünf Jahre nach der Einfüh-
rung der Veracia Komposit-
Zahnlinie wurde dem Wunsch
vieler Zahnärzte und Zahntech-
niker entsprochen, das Formen-
angebot um zwei neue attrakti-
ve Oberkiefer-Zahnformen zu er-
weitern.

Natürliche Ausstrahlung und
Lebendigkeit

Die Veracia Front- und Seiten-
zähne wurden nach den Gesetz-
mäßigkeiten der Natur entwi-
ckelt und beeindrucken durch
ihre außergewöhnliche natürli-
che Ausstrahlung und Lebendig-
keit. Dabei gelang es, eine opti-
male dreidimensionale Zahnkör-
perform und eine natürlich wir-
kende Oberflächenstruktur zu
erreichen. Die physiologischen Formen begüns-
tigen die Phonetik und Funktion. 

Phonetische Fähigkeiten der Patienten
bleiben erhalten 

Die konvexe Ausgestaltung der Labialfacet-
ten unterstützt die Lippenausformung; ausge-
prägte Palatinalleisten und Inzisalkanten si-
chern die Führung bei den Funktionsbewe-
gungen und erhalten die phonetischen Fähig-
keiten der Patienten. Selbst Totalprothesen
mit einer fronteckzahngeführten Okklusion
können so problemlos gefertigt werden.

Keramischer Füllstoffgehalt mehr als 50%
Veracia Konfektionszähne sind nicht mit

konventionellen Acrylzähnen vergleichbar,
denn sie bestehen aus keramisch verstärktem
mikrogefüllten Komposit. Diese Zusammenset-
zung mit einem keramischen Füllstoffgehalt
von mehr als 50% verstärkt die homogene
Struktur und Abrasionsbeständigkeit.

Eine Zahnlinie für jeden 
Die Veracia-Zahnlinie bildet eine perfekte

Symbiose aus Form, Ästhetik und Funktion.
Diese Vorteile werden nicht nur spezialisierte
und versierte Prothetiker herausfinden. Gera-

de Zahntechniker, die nicht täglich Teil- und To-
talprothesen anfertigen, werden schnell die
Einfachheit und Rationalität des Veracia-Kon-
zeptes bei der Auf- und Fertigstellung schätzen
lernen. �

Neue attraktive Oberkiefer-Zahnformel
Weiterentwicklung der bewährten Veracia-Zahnlinie von SHOFU
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� Die Firma NSK Europe er-
leichtert die Arbeit des Zahn-
technikers mit dem Presto-
Aqua-System. Denn bei diesem
Luftturbinen-Handstück ent-
fällt das lästige Schmieren.

Geringe Hitzeentwicklung
durch Wasserkühlung

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
Werkzeugspitze und das Ar-
beitsfeld zu sprühen. Dadurch
bleibt die Hitzeentwicklung
gering, was
eine lange
Bearbeitung
ermöglicht.
Außerdem
verlängert
sich so die Lebens-
dauer der Schleifwerkzeuge.
Der Schleifstaub hat eine ge-
ringe Streuung und bleibt da-
mit  im Arbeitsbereich. Der ein-
zigartige Staubschutzmecha-
nismus verhindert das Eindrin-
gen von Schleifstaub in die
Lager des Handstücks. Das
Handstück ist drehbar und er-
laubt einen einfachen Werk-
zeugwechsel. Es arbeitet zudem

geräuscharm und vibrations-
frei. Auch der Ein- und Ausbau
des Wasserbehälters ist schnell
und unkompliziert möglich.
Das Presto-Aqua-System be-
steht aus dem Presto-Aqua-
Gerät, der Kupplung QD-J
B2/B3, einem Fußschalter, dem
Handstück und zwei Luft-
schläuchen. �

Luftturbinenhandstück mit
Wasserkühlung
Schleifen und Finieren mit integrierter Wasserzufuhr
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� Eines für alles – besser kann
man es nicht sagen. Mit Perfecta
900 gibt es keinen ständigen
Wechsel mehr von einem Ar-
beitsplatz zum anderen. Das neu-
artige All-in-One-Konzept ermög-
licht den parallelen Anschluss
von Schnell-

läuferhandstück
und Technikhandstück. Das je-
weils benötigte Instrument wird
mittels Knopfdruck am separa-
ten Bedienelement ausgewählt.
Das extrem starke Schnellläufer-
handstück als zukünftige Alter-
native zur Laborturbine ist je-
dem Material, von Hochleis-
tungskeramiken bis hin zu
Zirkonoxid, mühelos gewachsen. 

Sehr variable 
Leistungsbandbreite

Perfecta 300 und 600 bieten
eine äußerst variable Leistungs-
bandbreite – von der absoluten
Power bis zum einfühlsamen
Krafteinsatz. Die aktuelle Dreh-
zahl hat man dabei immer im
Blick – über das Display des se-
paraten Bedienelements. Mate-
rialschonendes Arbeiten wird
dadurch leicht gemacht. Welt-
neuheit: Ausblasfunktion di-

rekt im Handstück. Luftpistole?
Das war einmal! Die Handstü-
cke der Perfecta 600 und 900
haben jeweils drei Ausblasöff-
nungen integriert, deren Funk-

tion einfach auf Knopf- oder He-
beldruck aktiviert wird. Inno-
vationen, die die Arbeit erleich-
tern und Zeit sparen.

Kontrolle durch modula-
ren Aufbau

Besonders durchdacht – der
modulare Aufbau: Handstück,
Steuergerät, separat platzierba-
res Bedienelement. Am Bedien-
element werden alle Einstellun-
gen vorgenommen, das Display
ermöglicht ständige Kontrolle
über Funktionen und Betriebszu-
stände. Automatikprogramme,
die vieles erleichtern: etwa eine
vorher gewählte Drehzahl bei je-
dem Start wieder zu erreichen.
Der „bistable mode“ sorgt dafür.
Praktisch auch der Tempomat-
Betrieb der 600er und 900er. 

Er gewährleistet das automa-
tische Einhalten der geregelten
Drehzahl.

Kühlspray (900) gegen Materi-
alrisse: Bei manchen Materialien
geht es heiß her. Da ist Kühlung
unbedingt notwendig, auch um
Materialrissen vorzubeugen. Ge-

speist wird der Spray über einen
direkten 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 flexi-
bel, wie die Bedürfnisse jedes
Labortechnikers verschieden
sind. �

Schnellläuferhandstück als Alternative 
Die Ausblasfunktion direkt im Handstück spart Zeit und erleichtert die Arbeit
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