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� Zukunftsforscher haben uns
bereits in den 1990er-Jahren 
prognostiziert, dass künftig das
Beständigste 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.
Der 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 begüns-
tigt. 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, er-
füllt vielleicht einmal die glei-
chen Qualitätskriterien wie
unser Zahnersatz. Die Sorge,
dass China oder andere auf-
strebende Staaten unsere Auf-
tragskapazitäten schmälern,
ist nicht unberechtigt. Einer
der großen Vorteile, den wir
den Auslandsanbietern gegen-
über haben, ist die Nähe zum
Patienten – diesen Vorteil müs-
sen 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

� Eines für alles – besser
kann man es nicht sagen. Mit
Perfecta 900 gibt es keinen
ständigen Wechsel mehr von
einem Arbeitsplatz zum an-
deren. Das neuartige All-in-
One-Konzept ermöglicht den
parallelen Anschluss von
Schnellläuferhandstück und
Technikhand-

stück. Das je-
weils benötigte Instrument
wird mittels Knopfdruck am
separaten Bedienelement
ausgewählt. Das extrem star-
ke Schnellläuferhandstück
als zukünftige Alternative
zur Laborturbine ist jedem
Material, von Hochleistungs-
keramiken bis hin zu Zirkon-
oxid, mühelos gewachsen.
Perfecta 300/600: Punkten
mit völlig neuen Technolo-
gien – perfekt für die Bear-
beitung aller gängigen Mate-
rialien. Laborantriebe, die al-
les mitmachen. Da ist es ein
Vergnügen, gute Arbeit zu
liefern.

Perfecta 300 und 600 bie-
ten eine äußerst variable
Leistungsbandbreite – von
der absoluten Power bis zum
einfühlsamen Krafteinsatz.
Die aktuelle Drehzahl hat
man dabei immer im Blick –

über das Display des separa-
ten Bedienelements. Materi-
alschonendes Arbeiten wird
dadurch leicht gemacht. Welt-
neuheit: Ausblasfunktion di-
rekt im Handstück. Luftpisto-
le? Das war einmal! Die Hand-
stücke der Perfecta 600 und

900 haben jeweils drei Aus-
blasöffnungen integriert, de-
ren Funktion einfach auf
Knopf- oder Hebeldruck akti-
viert wird. Besonders durch-
dacht – der modulare Auf-
bau: Handstück, Steuergerät,
separat platzierbares Bedien-
element. Am Bedienelement
werden alle Einstellungen
vorgenommen, das Display
ermöglicht ständige Kontrol-
le über Funktionen und Be-
triebszustände.

Automatikprogramme,
die vieles erleichtern

Etwa eine vorher gewählte
Drehzahl bei jedem Start
wieder zu erreichen. Der
„bistable mode“ sorgt dafür.
Praktisch auch der Tempo-
mat-Betrieb der 600er und
900er. Er gewährleistet das
automatische Einhalten der
geregelten Drehzahl.

Kühlspray (900) gegen 
Materialrisse

Bei manchen Materialien
geht es heiß her. Da ist Küh-
lung unbedingt notwendig,
auch um Materialrissen vor-
zubeugen. Gespeist wird der

Spray über ei-

nen direkten Wasseran-
schluss oder einen in die
Steuereinheit integrierten
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 je-
des Labortechnikers ver-
schieden sind. �

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

� Instrumente für das zahntech-
nische Labor bedürfen einer um-
fangreichen Pflege und Wartung.
Die Firma NSK Europe erleich-
tert die Arbeit des Zahntechni-
kers mit dem Presto-Aqua-Sys-
tem. Denn bei diesem Luftturbi-
nen-Handstück entfällt das lästi-
ge Schmieren.

Das Instrument mit Wasser-
kühlung wurde speziell zum
Schleifen und Finieren von Kera-
mik entwickelt. Das Presto-Aqua-
System verfügt über eine integ-
rierte Wasserzufuhr, um Kühl-
wasser direkt auf die Werkzeug-
spitze und das Arbeitsfeld zu
sprühen. Dadurch bleibt die Hit-
zeentwicklung gering, was eine
lange Bearbeitung ermöglicht.
Außerdem verlängert sich so die
Lebensdauer der Schleifwerk-
zeuge. Der Schleifstaub hat eine
geringe 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 erlaubt einen
einfachen Werkzeugwechsel. Es
arbeitet zudem geräuscharm und
vibrationsfrei. Auch der Ein- und
Ausbau des Wasserbehälters ist
schnell und unkompliziert mög-
lich. Das Presto-Aqua-System be-
steht aus dem Presto-Aqua-Gerät,
der Kupplung QD-J B2/B3, einem
Fußschalter, dem Handstück und
zwei Luftschläuchen. �

Luftturbinenhandstück mit Wasserkühlung
Schleifen und Finieren mit integrierter Wasserzufuhr – Schmieren entfällt

� „Unser ABC der Artikulatoren“
nennt sich die Broschüre, welche
die drei Gerätetypen Atomic, Ba-
lance und Combitec vorstellt.
Durch das Angebot von einem Ar-
con-(Combitec) und zwei Non-Ar-
con-Artikulatoren (Balance, Ato-
mic) ist ein relativ umfassendes
und vielfältiges Produktangebot

gewährleistet. Neben den Artiku-
latoren wird das umfangreiche
Zubehörprogramm zu jeder Gerä-
tereihe erklärt und mit zahlrei-
chen Bildern veranschaulicht
und erläutert. Die grafischen Kon-
struktionszeichnungen der drei
Artikulatorvarianten machen auf
jedes erhältliche Ersatzteil auf-
merksam und vereinfachen da-
mit das Nachbestellen der Einzel-
teile. Eine kurze Einführung in
die Thematik „Gesichtsbögen“
und „Präzisionsnormer“ erläutert
die grundlegenden Arbeitsschrit-
te zur optimalen Handhabung der
beiden Systeme. Außerdem ver-
weist die Broschüre auf einige

Tipps und Tricks; vom Positionie-
ren der Modelle über die Anwen-
dung von Zubehör bis hin zur Rei-
nigung und Pflege. Die Broschüre
kann kostenlos und auch in eng-
lischer Sprache bei Hager & Wer-
ken angefordert werden. �

Broschüre über Artikulatoren

� Ralf Bahle
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� 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 VINTA-
GE Art Pastenmalfarben sind für
die Realisierung interner und ex-
terner Farbmodifikationen aller
hochschmelzenden Metallkera-
miksysteme empfohlen. Zudem
können sie auf alle hochschmel-
zenden metallfreien Keramikres-
taurationen 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 Sha-
de Stains – 10 Farben zur ober-
flächigen Bemalung der Zahn-
farben entsprechend der Farb-
gruppe des Farbrings

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

Ausdrucksstarke Farben für
individuelle Effekte
Die neuen VINTAGE Art Malfarben beeindrucken durch ihre
mikrofeine Partikelstruktur
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