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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

�Das zur Befestigung von Füllungskom-
positen an natürlicher Zahnhartsubstanz
entwickelte BeautiBond

bietet aufgrund zweier hydrolysestabiler
Monomere einen hohen initialen und

langfristig stabilen Haftverbund zu
Schmelz und Dentin. Mit nur 

einer Komponente können Sie
in weniger als 30 Sek. zuver-
lässig ätzen, primen und bon-
den. Umständliche Arbeits-
chritte wie Schütteln oder 
Mischen entfallen gänzlich. 
Sie erzielen ein zuverlässiges

und reproduzier-
bares Ergebnis.
Weißverfärbun-

gen der Gingiva sind
durch die HEMA-freie Komposi-

tion nahezu ausgeschlossen. 

Die überaus dünne Filmstärke von 
unter 5 μm lässt Ihnen ausreichend
Raum für hoch ästhetische Aufbauten
und ist besonders für kleine oder 
flache Kavitäten geeignet. BeautiBond 
ist in einer 6-ml-Flasche und in der prak-
tischen Einmaldosierung (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: B26

�Großer Bedienkomfort und lange
Lebensdauer
Die Instrumente aus Volltitan
sind sehr leicht und garan-
tieren ein hohes Maß an 
Bedienungskomfort. Mit der
DURACOAT-Oberflächenver-
edelung geht NSK sogar noch
einen Schritt weiter. Die bio-
kompatiblen und antiallergenen Eigen-
schaften von Titan werden genutzt, um
die Lebensdauer der Ti-Max X Hand- und
Winkelstücke zu verlängern und eine
kratzfeste Oberfläche zu schaffen.

Liebe fürs Detail
Bester Zugriff und beste Sicht auf das Be-
handlungsfeld standen im Mittelpunkt
bei der Entwicklung. Unvergleichliche
Beständigkeit sowie höchster Komfort

für Zahnarzt und Patient sind Ausdruck
des hohen Know-hows, das sich in jedem

einzelnen Modell der X-Serie
widerspiegelt.

Die Ti-Max X Hand- und Winkelstücke
zeichnen sich durch das Vierfach-Was-
serspray für eine optimale Kühlung, das
patentierte NSK Clean-Head-System,
Zellglasoptik für hervorragende Licht-
verhältnisse sowie leistungsfähige Kera-
mik-Kugellager aus. Das X-GEAR SYS-
TEM sorgt zudem für extreme Geräusch-
armut und minimale Vibration, um eine
effiziente und komfortable Behandlung

zu ermöglichen. Die Ti-Max X-Serie steht
für Qualität, Funktionalität und höchste
Leistungsfähigkeit. �
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Kompromisslos bis ins Detail
Die neuen Premium Hand- und Winkelstücke der X-Serie von NSK kombinieren modernste Technologie

mit einem eleganten und ergonomischen Design.

NSK Europe GmbH

Elly-Beinhorn-Str. 8

65760 Eschborn

Tel.: 0 61 96/7 76 06-0

Fax: 0 61 96/7 76 06-29

E-Mail: info@nsk-europe.de

www.nsk-europe.de

Stand: F17

�Mit dem neuen G-CEM Automix ver-
einfacht und verbessert sich der ge-
samte Zementiervorgang. Der be-
währte Kunststoffbefestigungsze-
ment wird automatisch in individuell
regulierbaren, jedoch immer exakt
gleichen Mischverhältnissen ausgege-
ben. Aufgrund seiner funktionellen
Adhäsiv-Monomere kann er dabei di-
rekt aus der Spritze in die Versorgung
oder auch in den Wurzelkanal appli-
ziert werden – ohne Ätzen, Primen
und Bonden und somit auch ohne Ri-
siko von Verunreinigungen und post-
operativen Sensitivitäten.

Starke Adhäsionskraft für eine
dauerhafte Verbindung
G-CEM Automix verbindet die selbst-
adhäsiven und feuchtigkeitstoleran-
ten Eigenschaften konventioneller Ze-
mente mit der Ästhetik und den her-
ausragenden mechanischen Verbund-
kräften der Kunststoffzemente. Auch
ohne Lichthärtung haftet er nicht nur
zuverlässig am Zahnschmelz und am
Dentin, sondern auch an indirekten
Komposit- und vor allem an ästheti-
schen Vollkeramikrestaurationen wie
beispielsweise aus Zirkoniumdioxid –
schnell, stark und vor allem dauerhaft.
Eine wissenschaftliche Studie ergab
zudem, dass sich die initiale Reten-
tionskraft des Zements nach dem 
Prozess des Thermocyclings sowohl
an der natürlichen Zahnsubstanz als

auch an zirkoniumdioxidbasierten
Versorgungen sogar noch verbessert!

Gerade bei größeren Kronen- und Brü-
cken-Versorgungen bietet das hydro-
phile, HEMA-freie Material dem Zahn-
arzt bei einer langen Verarbeitungs-
zeit nahezu unbegrenzte definitive Be-
festigungsmöglichkeiten – egal, ob die
Präparation trocken oder feucht er-
folgt! Und mithilfe des speziellen 
Endo-Aufsatzes mit einer abgeknick-
ten, verlängerten Kanüle gelingt auch
die endodontische Zementierung von
Wurzelstiften direkt im Kanal einfach
und effizient.

Befestigung – definitiv
vereinfacht und verbessert
Für eine dauerhaft hohe Randgüte der
Restauration besitzt G-CEM Automix
eine homogene Pastenkonsistenz, die
sich unter dem Druck des Einglie-
derns in einen dünnen Film von nur ca.
zehn Mikrometer umformt. Der Ze-
mentüberschuss lässt sich bereits ei-
nige Sekunden nach der Eingliede-
rung mühelos entfernen. �

GC Germany GmbH

Seifgrundstr. 2

61348 Bad Homburg

Tel.: 0 61 72/9 95 96-0

Fax: 0 61 72/9 95 96-66

E-Mail: info@gceurope.com 

Stand: F18

Besser zementieren
Das selbstadhäsive Kunststoffsystem G-Cem von GC Europe gibt es

ab sofort auch in der komfortablen Automix-Version.
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�Perfektes Licht, 
unabhängig generiert. 
Operieren mit Tageslichtqualität und 
mit autarken Lichtquellen: W&H Chirur-
gie-Instrumente mit LED machens mög-

lich und generie-
ren ihr per-

fektes, weißes
Licht aus eigenem An-
trieb. Sobald das Hand- oder
Winkelstück in Betrieb genommen
wird, erzeugt der integrierte Generator
den notwendigen Strom selbstständig
und speist die LED des zerlegbaren S-11
LED G und WS-75 LED G mit Energie. 

Innovative Leistungsmerkmale
W&H überzeugt mit seinen zerlegbaren
chirurgischen Instrumenten insbeson-
dere durch das perfekte LED-Licht in Ta-
geslichtqualität und dessen Ausleuch-
tung des ganzen Behandlungsareals 
und stellt somit gängiges Halogenlicht 
in den Schatten. Zusätzlich punkten 
Chirurgie-Instrumente von W&H auf-

grund der Kompatibilität mit ISO-Kup-
plungen, einer unabhängigen Strom-
versorgung und der Möglichkeit, sowohl
das Hand- als auch das Winkelstück 
zu thermodesinfizieren und bis 135°C 
zu sterilisieren.

Im Fokus: 
Stück für Stück in die Zukunft
Einfach zu zerlegen. Einfach zusammen-

zubauen. So lautet das Motto 
zerlegbarer Chirurgie-Instru-

mente mit LED und Ge-
nerator von W&H: So-
wohl das S-11 LED G

als auch WS-75 LED G
sind komplett zerlegbar

und natürlich auch wieder
zusammenbaubar. Schnell, ein-

fach und risikolos – völlig ohne
Werkzeug. Die Reinigung der einzelnen
Innenteile erleichtert die optimale Pflege
wesentlich. �

Zerlegbare LED-Instrumente   
Die neuen W&H Chirurgie-Instrumente mit LED und Generator generieren

perfektes Licht und sind einfach zu zerlegen und zusammenzubauen.

W&H Deutschland GmbH

Raiffeisenstraße 4

83410 Laufen

Tel.: 0 86 82/89 67-0

E-Mail: office.de@wh.com

www.wh.com 

Stand: A17

� „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

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: G20

� Überschüssiges Material kann in der
Gel-Phase einfach entfernt werden, das
Mischen von Hand entfällt dank Auto-
misch-Spritze und eine kühle Lagerung
des Materials ist nicht erforderlich. 

Maxcem Elite bietet überlegene Hand-
habung in nur einem einzigen Schritt,
ohne Zugeständnisse an die Material-
eigenschaften eingehen zu müssen. Die
Haftfestigkeit ist höher im Vergleich zu
anderen führenden Befestigungszemen-
ten dieser Materialklasse, und ein Haft-
vermittler ist nicht erforderlich. Maxcem
Elite ist kompatibel mit allen gängigen
Restaurationsmaterialien. Die prakti-
schen Intraoral- und Wurzelkanal-Sprit-
zenaufsätze sorgen für noch höheren
Komfort und mehr Sicherheit bei der 
Applikation des Materials – insbeson-
dere bei schwer zugänglichen Stellen. 

„Mit Maxcem Elite hat Kerr für die Mate-
rialklasse der selbstätzenden, selbsthaf-
tenden Befestigungszemente ein neues

Technologieniveau erreicht. Indirekte
Restaurationen können noch einfacher
und schneller befestigt werden“, sagt 
Mikahnh Pham, Produktmanagerin 
Kerr USA. 

Die optimierte Kunststoffmatrix in 
Kombination mit den Füllpartikeln er-
höhen die Benetzbarkeit. Diese wiede-
rum sichert höhere Haftwerte, erlaubt
unmittelbare Lichthärtung und gewähr-
leistet bessere Lagerstabilität. Maxcem
Elite profitiert von beinahe 50 Jahren 
Erfahrung in der Entwicklung von Be-
festigungszementen und bestätigt Kerr’s
Engagement in der Entwicklung innova-
tiver Produkte mit Premium Qualität. �

Neues Niveau bei Zementen
Mit dem selbstätzenden, selbsthaftenden Befestigungskomposit

Maxcem™ Elite wird Einfachheit neu definiert!

KerrHawe SA

Via Strecce 4,

P.O. BOX 268

6934 Bioggio/Schweiz

Freephone: 00800/41 05 05 05

www.KerrHawe.com

� Langlebig, ästhetisch und
einfach in der Verarbeitung,
das ist das Konzept der 
CLEARFIL MAJESTY™ Kom-
posite aus dem Hause Kura-
ray Europe. Zur Produktlinie
CLEARFIL MAJESTY™ ge-
hören drei hochwertige Kom-
posite, mit denen alle Indi-
kationen abgedeckt werden
können.

Einzigartige 
Füllerpartikel
Das Front- und Universalkom-
posit CLEARFIL MAJESTYTM Esthe-
tic verfügt über einzigartige Füller-
partikel, die eine zahnähnliche
Lichtstreuung ermöglichen. Die
daraus resultierende Farbadapta-
tion ermöglicht in den meisten Fäl-
len eine effiziente Ein-Schicht-Tech-
nik. 

Füllungstherapie im 
Seitenzahnbereich
CLEARFIL MAJESTY™ Posterior
wurde als hochgefülltes Nanokom-
posit für eine zuverlässige und wirt-

schaftliche Füllungs-
therapie im Seitenzahnbereich ent-
wickelt.

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 INFO-
DENTAL in Düsseldorf am

Stand D21 und nutzen Sie un-
ser 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. �

Kuraray Europe GmbH

Gebäude F821, Industriepark Höchst

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: D21

ZWP online
Das neue Nachrichtenportal 
für die gesamte Dentalbranche

Erweitern Sie jetzt kostenlos Ihren Praxis-
Grundeintrag auf ein Expertenprofil!

www.zwp-online.info

ANZEIGE

Komposit für alle Fälle
Die Komposit-Produktlinie CLEARFIL MAJESTY™ deckt alle Indikationen ab. Nutzen Sie das 

Messeangebot auf der INFODENTAL!


