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� Die Anzahl der angebotenen
CAD/CAM-Systeme hat besonders seit
der IDS einen vorläufigen Höchststand
erreicht. Mittlerweile sind die Benutzer-
freundlichkeit, die Qualität der Restau-
rationen und die Wirtschaftlichkeit die-
ser Verfahren äußerst attraktiv. 

Enorme Fortschritte in der
CAD/CAM-Technologie
Seit Mitte der 80er-Jahre die CAD/CAM-

Technologie Einzug in die Zahnheil-
kunde gehalten hat, wurden zahlreiche
Herausforderungen in der Weiterent-
wicklung gemeistert. Die Passgenauig-
keit der CAD/CAM-gefertigten Werkstü-
cke hat sich seither enorm verbessert.
Die Software ist extrem benutzer-
freundlich geworden und inzwischen ist
nicht nur eine computergestützte Kau-
flächengestaltung möglich, sondern
teilweise kann sogar die Konstruktion
automatisiert werden. Von größtem
Nutzen in dieser nunmehr über 20-jähri-
gen Entwicklung waren natürlich die
Fortschritte in der Adhäsivtechnik.
Manche Passungenauigkeit des Schleif-
ergebnisses fiel mit dem Einsatz von 
modernen Adhäsiven klinisch nicht
mehr ins Gewicht. Zudem hat die Indus-
trie Hochleistungskeramiken hervorge-
bracht, die immer mehr Indikationsbe-
reiche erschlossen haben.

Innovationen ermöglichen 
vielfältigen Workflow
Viele namhafte Dentalfirmen engagie-
ren sich seit Jahren im Bereich

CAD/CAM und bieten aktuell eine
Vielfalt an Innovationen. Man benötigt
heute einen Scanner, Konstruktions-
software, einen leistungsfähigen PC
und die computergesteuerte Fräs- oder
Schleifeinheit.

Der Workflow ist vielfältig und er-
möglicht auch ein modifiziertes Vorge-
hen, bei dem die gescannten Daten
oder die der fertigen Konstruktion
über das Internet an ein Dentallabor
gesendet werden. Dabei entfällt für
den Zahnarzt die Anschaffung einer
Fräseinheit.

Beim Labside-Konzept wird ein Ab-
druck der Präparation wie bisher ins
Labor gegeben und das Scannen des
Modells und die Weiterbearbeitung er-
folgen dort. Einzelne Zähne bis hin zu
ganzen Kiefermodellen können dabei
eingescannt werden. Die Bediener-
freundlichkeit der Software wurde in
den letzten Jahren enorm verbessert
und erschließt sich inzwischen auch
dem Computerlaien. Die Daten der

Konstruktion können dann an die
Schleifeinheit übertragen werden. 

Eine weitere Modifikation ist die räum-
liche Trennung von optischem Ab-
druck und CAD-Konstruktion auf der
einen und die Herstellung des Zahner-
satzes auf der anderen Seite. Über eine
DSL-Internetverbindung können die
komplexen Daten vom Dentallabor an
spezialisierte Fräszentren übertragen
werden. Sie bieten die Produktion und
Lieferung von Kronen- und Brücken-
gerüsten oder auch Implantatabut-
ments. 

Technik, die begeistert
Die Herstellung von großspannigen
und dennoch filigranen Gerüsten ist
mit Zirkonoxid möglich. Neue vorein-
gefärbte Blöcke erlauben eine gleich-
bleibende Qualität. 

Größere Brückenkonstruktionen aus
Zirkonoxid sind inzwischen realisier-
bar, denn Blöcke mit mehr als 80 Milli-
metern Kantenlänge können die Nut-

zer in den neuen Schleifeinheiten bear-
beiten.

Neben der Keramik kommen je nach
Indikation ebenso Metalle wie Gold,
Titan und Cobald-Chrom zum Einsatz.
Mittels Lasersinterverfahren entste-
hen so Kronenkäppchen, Vollguss-
kronen und bis zu achtgliedrige Brü-
ckengerüste. Der industrielle Herstel-
lungsprozess dieses Werkstoffes 
gewährleistet eine gleichbleibende Ge-
fügestruktur im Gegensatz zum 
herkömmlichen Gussverfahren. An-
schließend erfolgt die Verblendung
des Werkstücks mit Keramik. Auch
dazu kann der Computer herangezo-
gen werden.

Mittlerweile ist CAD/CAM-gefertigter
Zahnersatz vielfach wissenschaftlich
untersucht worden und überzeugende
Langzeitergebnisse liegen vor. Zahn-
ärzte und -techniker können inzwi-
schen auf die ausgereiften und erprob-
ten Techniken zurückgreifen und die
innovativen Möglichkeiten nutzen. �

Statement: „Scannen, CAD/CAM, fertig – ist das die Zukunft?“

Dr. Kerstin Albrecht – Zahnärztin

�Der Löffelboden besteht aus einer dün-
nen, transparenten Folie, die mittels Spe-
zialkleber fest am Rahmen des Löffels 
fixiert ist. Diese Folientechnologie
wurde vom Team von Prof. Dr. Spie-
kermann und Dr.
Haselhuhn an
der Univer-
sität Aachen
entwickelt. Bei
der Abdrucknahme
wird die Folie von den Halteschrauben
der Abdruckpfosten durchstoßen, wo-
durch sich mehrere Vorteile ergeben: Zu-
nächst erfolgt die Anprobe der Löffel-
größe unter Sicht. Darüber hinaus ent-
fällt das individuelle Anpassen der Löffel
und der entsprechende Zeit- und Kosten-

aufwand in der Praxis. Letztlich entschei-
dend ist, dass die Kosten des Labors für

den individuellen
Unikat-Löffel

entfallen und somit
auch der bislang notwendige Behand-
lungstermin zur Situationsabformung.
Der Abformlöffel Miratray Implant, in
sechs Standardgrößen lieferbar, vereint
also die Vorteile eines individuellen Löf-

fels hinsichtlich Präzision der Abfor-
mung mit den günstigen Kosten eines 
in großen Stückzahlen produzierten 
Serienlöffels. Weitere Informationen 
unter www.hagerwerken.de. �

Folienlöffel für präzise Implantatabformung 
Mit dem patentierten Folien-Kunststofflöffel Miratray Implant lässt sich eine hochpräzise 

Implantatabformung in nur einer Sitzung durchführen 
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E-Mail: info@hagerwerken.de

www.hagerwerken.de
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�Das zur Befestigung von Füllungs-
kompositen an natürlicher Zahn-
hartsubstanz entwickelte Beauti-
Bond bietet aufgrund

zweier hydrolysestabiler Mono-
mere einen hohen initialen und

langfristig stabilen Haftverbund
zu Schmelz und Dentin. Mit

nur einer Komponente
können Sie in weniger
als 30 Sek. zuverlässig
ätzen, primen und
bonden. Umständli-
che Arbeitschritte wie
Schütteln oder Mi-
schen entfallen gänz-
lich. Sie erzielen ein zu-

verlässi -
ges und
reprodu-

z i e r b a r e s
Ergebnis. Weißverfär-

bungen der Gingiva sind durch die

HEMA-freie Komposition nahezu
ausgeschlossen. 

Die überaus dünne Filmstärke von
unter 5 μm lässt Ihnen ausreichend
Raum für hoch ästhetische Aufbau-
ten und ist besonders für kleine
oder flache Kavitäten geeignet. 
BeautiBond ist in einer 6-ml-Flasche
und in der praktischen Einmaldo-
sierung (50 x 0,1 ml) verfügbar. �

Eine Komponente – eine Schicht
Das lichthärtende, selbstätzende Ein-Komponenten-Adhäsiv BeautiBond ist ein innovatives 

„All-in-One“-Adhäsiv der 7. Generation.

SHOFU Dental GmbH

Am Brüll 17

40878 Ratingen

E-Mail: info@shofu.de

www.shofu.de

Stand: F38

�Langlebig, ästhetisch und einfach
in der Verarbeitung, das ist das Kon-
zept der CLEARFIL MAJESTY™
Komposite aus dem Hause Kuraray
Europe. Zur Produktlinie CLEARFIL
MAJESTY™ gehören drei hochwer-
tige Komposite, mit denen
alle Indikationen abge-
deckt werden können.

Einzigartige 
Füllerpartikel
Das Front- und Univer-
salkomposit CLEARFIL
MAJESTYTM Esthetic ver-
fügt über einzigartige Fül-
lerpartikel, die eine zahn-
ähnliche Licht-
streuung er-
möglichen.
Die daraus
resultierende Farb-
adaptation ermöglicht in den meis-
ten Fällen eine effiziente Ein-Schicht-
Technik. 

Füllungstherapie im 
Seitenzahnbereich
CLEARFIL MAJESTY™ Posterior
wurde als hochgefülltes Nanokomposit
für eine zuverlässige und wirtschaftli-
che Füllungstherapie im Seitenzahnbe-
reich entwickelt.

Die geringe Polymerisationsschrump-
fung liegt bei weniger als 1,5 Volumen-
prozent. 

Keine Kompromisse
CLEARFIL MAJESTY™ Flow ermög-
licht mit einer neuen Oberflächen-
beschichtung den Spagat zwischen
Fließfähigkeit und hohem Füllstoff-
gehalt. Die Applikationsspritze mit

„Flow Control“ ermöglicht eine ge-
zielte Applikation – ohne Blasenbil-
dung und Nachfließen.

Weitere Produktinfos finden Sie auch
unter www.kuraray-dental.eu

Kennenlernangebot
Besuchen Sie uns auf der NordDental in
Hamburg in der Halle B6 Stand D40 und
nutzen Sie unser Messeangebot.

Nutzen Sie jetzt das Kennlern-
angebot und bestellen Sie bis zum
30.11.2009 das Intro Kit für nur 99€
statt 219€. Erhältlich als Spritzen
oder PLT’s. Nähere Infos erhalten 
Sie bei Ihrem Dentaldepot oder bei
Kuraray unter 0 69/30 53 58 35. �
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Komposit für alle Fälle
Die Komposit-Produktlinie CLEARFIL MAJESTY™ deckt alle 

Indikationen ab. Nutzen Sie das Messeangebot auf der NordDental!

Kuraray Europe GmbH

Building F821, Hoechst Industrial Park

65926 Frankfurt am Main 

Tel.: 0 69/30 53 58 35

Fax: 0 69/30 53 56 35

E-Mail: dental@kuraray.eu

www.kuraray-dental.eu

Stand: D40
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� „Icon ist mehr als eine präven-
tive Maßnahme. Dank moderner 
diagnostischer Methoden wird Ka-
ries heute immer früher erkannt.
Durch die Behandlungsmethode
der sogenannten Kariesinfiltra-
tion steht dem Zahnarzt jetzt eine
völlig neue Möglichkeit zur Ver-
fügung. Patientenfreundlich und
vor allem schmerzarm kann Karies
im Frühstadium in nur einer 
Sitzung erfolgreich behandelt wer-
den – und das ohne Bohren“, so 

die beiden Erfinder OA Priv.-Doz. 
Dr. habil. Hendrik Meyer-Lückel und
Dr. Sebastian Paris.

Zahlreiche wissenschaftliche Un-
tersuchungen beschäftigen sich
mittlerweile mit der klinischen
Wirksamkeit dieser Methode. 
Aktuell liefern gleich drei inter-
nationale In-vivo-Studien Ergeb-
nisse, die unabhängig voneinan-
der zu dem wissenschaftlichen
Schluss kommen: Die Kariesin-

filtration verhindert wirksam das
Fortschreiten approximaler Läsio-
nen. Eine Übersicht über diese und
zahlreiche weitere Studien zum
Thema Kariesinfiltration erhalten
Sie hier am DMG Messestand, oder
zum Download auf der Website
www-bohren-nein-danke.de.

Am 29. Juli 2009 zeichnete die
Standortinitiative „Deutschland –
Land der Ideen“ DMG für ihr in-
novatives Produkt „Icon“ aus. Aus
mehr als 2.000 eingereichten 
Bewerbungen wurde die Karies-
infiltration von einer unabhängi-
gen Jury als Botschafter für das
Land der Ideen ausgewählt. 

Diese Standortinitiative steht unter
der Schirmherrschaft von Bundes-
präsident Horst Köhler. �

Innovative Kariesbehandlung ohne Bohren
Die Kariesinfiltration mit DMG Icon bietet eine völlig neue Möglichkeit, Karies im Frühstadium 

zu behandeln und dem Bohren vorzubeugen

� Speziell für hochfließfähige Materia-
lien hat VOCO eine nachlauffreie, nicht-
tropfende Spritze auf Grundlage der in-
novativen Non-Dripping Technology
(NDT®) entwickelt. Die neue NDT®-
Spritze ermöglicht punktgenaue Appli-
kation ohne Materialverlust für sicheres,
sauberes und besonders wirtschaftli-
ches Arbeiten. Neu ist auch Ionolux, ein
lichthärtendes Glasionomer-Füllungs-
material in den natürlichen VITA©-Far-
ben A1, A2 und A3, das die Vorteile von
GIZ und Composite in sich vereint. Mit
Amaris Gingiva bietet VOCO speziell für
die ästhetische Zahnheilkunde ein neues
Füllungsmaterial, das den Chairside-Ge-
brauch mit Anpassung an unterschiedli-
che Gingivafarben erlaubt. Für postendo-
dontische Versorgungen gibt es mit Re-

bilda Post System nun ein Komplettset,
das auf 15 Behandlungen ausgelegt ist. Es
ist den einzelnen Arbeitsschritten der Ze-
mentierung glasfaserverstärkter Wur-
zelstifte und des nachfolgenden Stumpf-
aufbaus optimal angepasst. Zu den Pro-
duktneuheiten zählt unter anderem
auch Futurabond M im praktischen 
SingleDose-Blister. Damit lässt sich die-
ses moderne Einkomponenten-Self-Etch-
Bond nun besonders schnell, einfach und
hygienisch anwenden.�

Die Neuheiten der Dentalisten
VOCO präsentiert wieder eine Reihe neuer Produkte für verschiedene

Indikationen, zum Ausprobieren auf der NordDental

ANZEIGE

VOCO GmbH

Postfach 767

27457 Cuxhaven

www.voco.de 

Stand: H39

DMG

Elbgaustraße 248

22547 Hamburg

Kostenfreies Service-Telefon: 0800/3 64 42 62

E-Mail: info@dmg-dental.com

www.bohren-nein-danke.de

Stand: F40


