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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 
Dienstleister

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 Einführung der Veracia Komposit-Zahnlinie
wurde dem Wunsch vieler Zahnärzte und Zahntechniker entspro-
chen, das Formenangebot um zwei neue attraktive Oberkiefer-Zahn-
formen zu erweitern.

Natürliche Ausstrahlung
und Lebendigkeit

Die Veracia Front- und Sei-
tenzähne wurden nach den Ge-
setzmäßigkeiten der Natur ent-
wickelt und beeindrucken
durch ihre außergewöhnliche
natürliche Ausstrahlung und
Lebendigkeit. Dabei gelang es,
eine optimale dreidimensiona-

le Zahnkörperform und eine natürlich wirkende Oberflächenstruktur
zu erreichen. Die physiologischen Formen begünstigen die Phonetik
und Funktion. 

Phonetische Fähigkeiten bleiben erhalten 
Die konvexe Ausgestaltung der Labialfacetten unterstützt die Lip-

penausformung; ausgeprägte Palatinalleisten und Inzisalkanten si-
chern die Führung bei den Funktionsbewegungen und erhalten die
phonetischen Fähigkeiten der Patienten. Selbst Totalprothesen mit ei-
ner fronteckzahngeführten Okklusion können so problemlos gefertigt
werden.

Keramischer Füllstoffgehalt von mehr als 50%
Veracia Konfektionszähne sind nicht mit konventionellen

Acrylzähnen vergleichbar, denn sie bestehen aus keramisch ver-
stärktem mikrogefüllten Komposit. Diese Zusammensetzung 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 speziali-
sierte und versierte Prothetiker herausfinden. Gerade Zahntech-
niker, die nicht täglich Teil- und Totalprothesen anfertigen, wer-
den schnell die Einfachheit und Rationalität des Veracia Konzep-
tes bei der Auf- und Fertigstellung schätzen lernen. �

Neue attraktive Oberkiefer-Zahnformel
Weiterentwicklung der bewährten Veracia Zahnlinie von SHOFU

� Das elektrische Mikromo-
tor-Laborsystem NSK Ulti-
mate 450 gehört als Desktop-
Ausführung sowie als Knie-
und Fußmodell in die Spit-
zenserie unter den Laborpro-
dukten. Das Gerät der Serie
Ultimate 450 wird über ei-
nen Mikroprozessor geregelt
und ermöglicht die maxima-
le Leistung des eingebauten
bürstenlosen Mikromotors.
Der Drehzahlbereich reicht
von 1.000 bis 35.000/min. 

Höchstleistung bei 
komfortabler Handhabung

Der Mikromotor bietet
Höchstleistung, das heißt
maximale Leistung von 
4,5 Ncm. Der Mikromotor ist
leicht und komfortabel in
der Handhabung. Die Ulti-
mate 450 bürstenlosen
Mikromotoren sind absolut
wartungsfrei. Die interne
Lastprüfung von NSK hat die
Haltbarkeit im Dauerbetrieb
für mehr als 5.000 Stunden
nachgewiesen.

Leises Arbeiten
Der hermetisch abgekap-

selte und bürstenlose Motor
reduziert den Geräuschpegel
um 20 Prozent im Vergleich
zu anderen konventionellen

Modellen. Hierdurch wird
die Arbeitsumgebung ruhi-
ger und angenehmer.

Die Serie Ultimate 450 bie-
tet die optimale Mikropro-
zessorsteuerung des Mikro-
motors. Das Zusammenspiel
von Mikroprozessor und
Mikromotor bietet optimale
Laufruhe, selbst beim
Schneiden der unterschied-
lichsten Materialien. Zittern
und Springen des Bohrers
wurden eliminiert. Hier-

durch ist ein prä-
ziseres und glat-
teres Schneiden
und Polieren
möglich.

Der Ultimate
450 Mikroprozes-
sor verfügt über
eine Eigendiagno-
sefunktion 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
Ultimate Mikromotor ausge-
sprochen leicht und kom-
pakt. �

Leichtes und kompaktes
Mikromotor-Laborsystem
Ultimate 450 bietet Höchstleistung bei minimalem 
Gewicht und komfortabler Handhabung
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NSK EUROPE GMBH
Elly-Beinhorn-Str. 8
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E-Mail: info@nsk-europe.de
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ZWP online
Das neue Nachrichtenportal mit integrierter Zahnarztsuche

Jetzt kostenlos eintragen unter:

www.zwp-online.info
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� „Unser ABC der Artikulatoren“
nennt sich die Broschüre, welche
die drei Gerätetypen Atomic, 
Balance und Combitec vorstellt.
Durch das Angebot von einem Ar-
con- (Combitec) und zwei Non-
Arcon-Artikulatoren (Balance,
Atomic) ist ein relativ umfassen-
des und vielfältiges Produktange-
bot gewährleistet. 

Neben den Artikulatoren wird
das umfangreiche Zubehörpro-
gramm zu jeder Gerätereihe er-
klärt und mit zahlreichen Bil-
dern veranschaulicht und erläu-
tert. Die grafischen Konstruk-
tionszeichnungen der drei
Artikulatorvarianten machen
auf jedes erhältliche Ersatzteil

aufmerksam und vereinfachen
damit das Nachbestellen der Ein-
zelteile. Eine kurze Einführung
in die Thematik „Gesichtsbögen“
und „Präzisionsnormer“ erläutert
die grundlegenden Arbeitsschrit-
te zur optimalen Handhabung
der beiden Systeme. Außerdem
verweist die Broschüre auf eini-
ge Tipps und Tricks; vom Positio-
nieren der Modelle über die An-
wendung von Zubehör bis hin
zur Reinigung und Pflege. Die
Broschüre kann kostenlos und
auch in englischer Sprache bei
Hager & Werken angefordert
werden. �

Broschüre über Artikulatoren
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