
� Zukunftsforscher haben uns bereits in den
1990er-Jahren prognostiziert, dass künftig das
Beständigste in unserer Gesellschaft die Ver-
änderung sei. Diese Aussage ist heute Wirk-
lichkeit. Denn wir beobachten in unserer Ge-
sellschaft eine zunehmende Schnelllebigkeit,
die dadurch unterstützt wird, dass sich das
technische Wissen etwa alle zwei Jahre ver-
doppelt.

Permanente Digitalisierung heißt 
rasante Entwicklung
Am besten lässt sich das an der Computer-

technik erkennen. Der Computer, den wir
heute kaufen, ist morgen schon veraltet, weil
es schon wieder neue Modelle mit noch grö-

ßeren Speicherkapazitäten und umfangrei-
cheren Funktionen gibt. In der Automobilin-
dustrie und im Maschinenbau lässt sich fest-
stellen, dass immer neuere und effizientere
Maschinenstraßen den Menschen im digita-
len Zeitalter zunehmend überflüssig machen.
Nicht mehr der Einsatz unserer manuellen
Kraft und Geschicklichkeit ist gefragt, son-
dern das „Know-how“ am Computer.

CAD/CAM hat sich etabliert
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 Ungläubigen eines

Besseren belehrt. Denn der Einzug der
CAD/CAM-Technologie vor vielen Jahren
und die stetige Weiterentwicklung haben
sich auch in dieser Branche etabliert. Der
Mangel an Fachkräften und der Rückgang
an Ausbildungsplätzen, der sich in den  Be-
rufsschulen durch eine Unterbesetzung der
Schulklassen zeigt, könnten ein Grund sein,
dass diese Technologie auch in unserer
Branche ihre Berechtigung hat. Größere
Stückzahlen lassen sich mit weniger Fach-
kräften produzieren, was die Globalisierung
und den damit verbundenen Preiswettbe-
werb begünstigt. Der Wunsch, eine reprodu-
zierbare Passung an jedem Standort der
Welt zu produzieren, könnte damit Wirk-
lichkeit werden.

Auch mit CAD/CAM: Zahnersatz bleibt 
ein Unikat

Dies ist sicher ein erstrebenswertes Ziel,
das auch verfolgt werden muss. Doch bei al-
ler Euphorie für das digitale Zeitalter in der
Zahntechnik möchte ich zu bedenken geben,
dass das Produkt, das wir herstellen, für ei-
nen einzigen Menschen bestimmt ist. Das be-
deutet, dass Zahnersatz immer ein Unikat
bleiben wird. Das heißt aber auch, dass wir
auf die Wünsche jedes einzelnen Menschen
eingehen müssen. Dabei sind die ästhetischen
Wünsche genauso wichtig wie die funktionel-
len oder die ganzheitlichen. Auch der psychi-
sche Faktor spielt dabei eine große Rolle. Da-
rum ist es wichtig, dass wir nicht vergessen,
welche große Verantwortung für unsere Pa-
tienten wir mit unserem Beruf haben. 

China ist fern
Der Zahnersatz, der aus dem fernen Osten

zu uns kommt, erfüllt vielleicht einmal die
gleichen Qualitätskriterien wie unser Zahn-
ersatz. Die Sorge, dass China oder andere
aufstrebende Staaten unsere Auftragskapa-
zitäten schmälern, ist nicht unberechtigt. Ei-
ner der großen Vorteile, den wir den Aus-
landsanbietern gegenüber haben, ist die
Nähe zum Patienten – diesen Vorteil müs-
sen wir nutzen. 

Dienstleister Zahntechniker
Die Dienstleistung in unserem Handwerk

rückt immer mehr in den Mittelpunkt und das
ist auch gut so. Denn durch die automatisierte
Herstellung zahntechnischer Produkte gewin-
nen wir mehr Zeit – mehr Zeit für Dienstleis-
tungen. Eine solche Dienstleistung kann zum
Beispiel die dreidimensionale Planung von Im-
plantaten sein. Auch hier wird es in Zukunft im-
mer mehr und sicherere Systeme geben. Eine
gute Möglichkeit, dem Behandler eine Dienst-
leistung zu erbringen, ist es, ihm dabei zu hel-
fen, die Implantate prothetisch orientiert zu set-
zen und dabei chirurgische Risiken zu minimie-
ren. Aber auch bei der Beratung des Patienten
können solche Computersysteme eine sinnvolle
und gewinnbringende Ergänzung sein.

Stillstand ist Rückschritt
So hat jede Veränderung auch ihre Chancen.

Stillstand bedeutet Rückschritt und deswegen
ist es wichtig, dass man sich stetig über die Neu-
erungen in unserer Branche informiert und
Überlegungen anstellt, welches neue Produkt in
das individuelle Konzept passt, um in Zukunft
attraktiv für den Behandler und die Patienten –
für unsere Kunden zu bleiben.

Ich wünsche Ihnen einen interessanten und
informativen Aufenthalt beim Messerundgang.
Entdecken Sie die Zukunft der Zahntechnik!�

Ralf Bahle, Leutkirch

Veränderung ist die Konstante der Zukunft

� Ralf Bahle
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Besuchen Sie uns: Halle 5 Stand D56

ANZEIGE

Die moderne Zahntechnik befindet sich im Spagat zwischen traditionellem Handwerk und digitaler Fertigung



» zahntechnik INFOENTAL MITTE46

� 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

� „Unser ABC der Artikula-
toren“ nennt sich die Bro-
schüre, welche die drei Gerä-
tetypen Atomic, Balance und
Combitec vorstellt. 

Zubehör wird erklärt
Durch das Angebot von ei-

nem Arcon- (Combitec) und
zwei Non-Arcon-Artikulato-
ren (Balance, Atomic) ist ein
relativ umfassendes und

vielfältiges Produktangebot
gewährleistet. Neben den Ar-
tikulatoren wird das umfang-
reiche Zubehörprogramm zu
jeder Gerätereihe erklärt
und mit zahlreichen Bildern
veranschaulicht und erläu-
tert. Die grafischen Kons-
truktionszeichnungen der
drei Artikulatorvarianten
machen auf jedes erhältliche
Ersatzteil aufmerksam und

vereinfachen damit das
Nachbestellen der Einzeltei-
le. Eine kurze Einführung in
die Thematik „Gesichtsbö-
gen“ und „Präzisionsnormer“
erläutert die grundlegenden
Arbeitsschritte zur optima-
len Handhabung der beiden
Systeme. 

Außerdem verweist die
Broschüre auf einige Tipps
und Tricks; vom Positionie-
ren der Modelle über die An-
wendung von Zubehör bis
hin zur Reinigung und Pfle-
ge. Die Broschüre kann kos-
tenlos und auch in englischer
Sprache bei Hager & Werken
angefordert werden. �

Broschüre über Artikulatoren
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� Das elektrische Mikromo-
tor-Laborsystem NSK Ulti-
mate 450 gehört als Desktop-
Ausführung sowie als Knie-
und Fußmodell in die Spitzen-
serie unter den Laborproduk-
ten. Das Gerät der Serie Ulti-
mate 450 wird über einen
Mikroprozessor geregelt und
ermöglicht die maximale Leis-
tung des eingebauten bürsten-
losen Mikromotors. Der Dreh-
zahlbereich 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 Ultimate 450 bürstenlosen
Mikromotoren sind absolut wartungsfrei. Die
interne Lastprüfung von NSK hat die Halt-
barkeit im Dauerbetrieb für mehr als 5.000
Stunden nachgewiesen.

Leises Arbeiten
Der hermetisch abgekapselte und bürsten-

lose Motor reduziert den Geräuschpegel um
20 Prozent im Vergleich zu anderen konven-
tionellen Modellen. Hierdurch wird die Ar-
beitsumgebung ruhiger und angenehmer.

Die Serie Ultimate 450 bietet die optimale
Mikroprozessorsteuerung des Mikromotors.
Das Zusammenspiel von Mikroprozessor und
Mikromotor bietet optimale Laufruhe, selbst
beim Schneiden der unterschiedlichsten Ma-
terialien. Zittern und Springen des Bohrers

wurden eliminiert. Hierdurch ist ein präzise-
res und glatteres Schneiden und Polieren
möglich.

Der Ultimate 450 Mikroprozessor verfügt
über eine Eigendiagnosefunktion und ein
Fehlercode-Display. Der Anwender kann so
mögliche Fehler unverzüglich erkennen bzw.
überprüfen, ob alle Funktionen einwandfrei
sind. Mit 185 Gramm ist der Ultimate Mikro-
motor ausgesprochen leicht und kompakt. �

Leichtes und kompaktes Mikromotor-
Laborsystem
Ultimate 450 bietet Höchstleistung bei minimalem Gewicht und komfortabler Hand-
habung
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�� Fünf Jahre nach der Einführung der Veracia
Komposit-Zahnlinie wurde dem Wunsch vieler
Zahnärzte und Zahntechniker entsprochen, das For-
menangebot um zwei neue attraktive Oberkiefer-
Zahnformen zu erweitern.

Natürliche Ausstrahlung und Lebendigkeit
Die Veracia Front- und Seitenzähne wurden nach

den Gesetzmäßigkeiten der Natur entwickelt und
beeindrucken durch ihre außergewöhnliche natür-
liche Ausstrahlung und Lebendigkeit. Dabei gelang
es, eine optimale dreidimensionale Zahnkörper-
form und eine natürlich wirkende Oberflächen-
struktur zu erreichen. Die physiologischen Formen
begünstigen die Phonetik und Funktion. 

Phonetische Fähigkeiten bleiben erhalten 
Die konvexe Ausgestaltung der Labialfacetten

unterstützt die Lippenausformung; ausgeprägte Pa-
latinalleisten und Inzisalkanten sichern die Füh-
rung bei den Funktionsbewegungen und erhalten

die phonetischen Fähigkeiten der Patienten. Selbst
Totalprothesen mit einer fronteckzahngeführten
Okklusion können so problemlos gefertigt werden.

Keramischer Füllstoffgehalt von 
mehr als 50%

Veracia Konfektionszähne sind nicht mit konven-
tionellen Acrylzähnen vergleichbar, denn sie beste-
hen aus keramisch verstärktem mikrogefüllten
Komposit. Diese Zusammensetzung mit einem kera-
mischen Füllstoffgehalt von mehr als 50% verstärkt
die homogene Struktur und Abrasionsbeständigkeit.

Eine Zahnlinie für jeden 
Die Veracia Zahnlinie bildet eine perfekte Sym-

biose aus Form, Ästhetik und Funktion. Diese Vor-
teile werden nicht nur spezialisierte und versierte
Prothetiker herausfinden. Gerade Zahntechniker,
die nicht täglich Teil- und Totalprothesen anferti-
gen, werden schnell die Einfachheit und Rationa-
lität des Veracia Konzeptes bei der Auf- und Fertig-
stellung schätzen lernen. �

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