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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
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� Ein Generator im Winkelstück dient
hierbei als autarke Energiequelle. Das
Funktionsprinzip
erinnert an das ei-
nes Fahrraddyna-
mos.

Das selbstgene-
rierte LED-Licht
ist farbneutral
und um ein Viel-
faches stärker
als herkömmli-
ches Halogen-
licht. Das LED-
Licht verfügt zusätzlich über ein größe-
res Ausleuchtungsfeld als herkömmli-

ches Halogenlicht. Zusätzlich zeichnet
sich die LED-Lampe durch eine 

besonders
hohe Langle-

bigkeit aus.

Die neuen Ale-
gra-Winkelstü-
cke bieten be-
währte W&H Qua-
lität „made in 
Austria“: robust,
geräusch- und
verschleißarm.

Alegra-Instrumente
sind thermodesinfizierbar und sterili-
sierbar. Der Data Matrix Code erleich-

tert hierbei die Produktidentifizierung
sowie die Rückverfolgung des Hygiene-
und Pflegeprozesses. Der eingelaserte
Code ist eine spezielle Form des Barco-
des. Er erlaubt durch einfaches Scan-
nen der Instrumente deren automati-
sche Zuordnung. �

Winkelstück erzeugt sein eigenes LED-Licht
Die neuen Alegra-Winkelstücke von W&H ermöglichen entspanntes Arbeiten in taghellem LED-Licht – in jeder

Praxis,ohne Aufwand,ohne weitere Investitionen und egal welcher Motor sich an der Einheit befindet.

W&H Deutschland GmbH

W&H Deutschland GmbH

Raiffeisenstraße 4

83410 Laufen/Obb.

Tel.: 0 86 82/89 67-0

E-Mail: office.de@wh.com

www.wh.com

Stand: B40

� Über 250 Millionen Restaurationen
wurden von Zahnärzten mit Herculite
XRV erstellt.  Dem Anspruch an Inno-
vation und Qualität treu bleibend
schreibt Kerr erneut Geschichte! Basie-
rend auf einer starken Marke wurde ein
neues Komposit Füllungsmaterial ent-
wickelt: Herculite XRV Ultra Nano-
hybrid Komposit — ein weiteres Qualitäts-
produkt Ihres Vertrauens von Kerr. 
Dieses innovative Komposit vereint
hochmoderne Füllertechnologie mit er-
höhter Ästhetik und optimierter Hand-
habung. Weitere überzeugende Eigen-
schaften sind die natürliche Opaleszenz
und Fluoreszenz, erhöhte Verschleiß-
festigkeit, hohe Druckfestigkeit und
überdurchschnittliche Bruchfestigkeit. 

„Unser Ziel für Herculite XRV Ultra 
war es, die Chemie des Kunststoffes, die

Zahntransluzenz und die Farbschattie-
rung zu erhalten, um die Ästhetik und 

die klinische Leistung von Herculite zu
bewahren“, erklärt Al Kobashigawa, 
leitender Wissenschaftler in der Abtei-
lung F&E. „Die neue submikrone Nano-
hybrid-Füllertechnologie verbessert die
Handhabung, die Polierbarkeit, den 
klinischen Glanz und die Abriebfestig-
keit. Neue Additive verbessern die 
Ästhetik und verleihen eine natürliche
Fluoreszenz und Opaleszenz. Mit diesen
Verbesserungen kommt Herculite XRV
Ultra einer regelrecht „biomimetischen“
Restauration nahe, die den Zahn selbst
nachempfindet.“ �

Hochmoderne Füllungstechnologie 
Seit 25 Jahren ist Herculite® XRV ein Standard im Bereich der Komposit Füllungsmaterialien.

KERRHAWE SA

Via Strecce 4

6934 Bioggio, Schweiz

International Freephone: 0800/41 05 05 05

www.KerrHawe.com

�Wie schnell ist es bei Spiel und Sport
geschehen, dass Kinder sich einen Zahn
ganz oder teilweise bei einem Unfall aus-
schlagen? Dann ist guter Rat für Eltern,
Lehrer, Kindergärtnerinnen und Bade-
meister teuer. 

Hoher volkswirtschaftlicher 
Schaden durch Zahnunfälle
Fachleute gehen davon aus, dass unge-
fähr jedes dritte Kind einen Zahnunfall
erleidet. Das ist nicht nur schmerzhaft
und ärgerlich, sondern auch
sehr kostspielig: Jeder Zahn-
verlust kann
über Jahre hin-
weg leicht
viele Tausend
Euro Kosten
verursachen,
die heute teil-
weise privat
getragen wer-
den müssen.
Der volkswirtschaft-
liche Gesamtschaden wird auf 400 Milli-
onen Euro bundesweit geschätzt. Meist
wissen nur Fachleute, dass ausgeschla-
gene und verlorene Zähne „gerettet“ wer-
den können. 

Nur die richtige Lagerung 
rettet den Zahn
Versuche, den Zahn in einem feuchten
Tuch oder ähnlichen Behelfslösungen zu
retten, sind zum Scheitern verurteilt. „Tat-
sächlich können nur Zähne, die unver-
züglich in ein geeignetes Lagerungsme-
dium gelegt werden, mit einer hohen Er-
folgsquote wieder eingesetzt werden!“, so
Priv.- Doz. Dr. Yango Pohl von der Univer-
sität Bonn, Experte im Bereich Zahnun-
fälle und Traumatologie. Die miradent
SOS Zahnbox von Hager & Werken, Duis-

burg, enthält eine speziell abgestimmte
Nährlösung. In dieser Lösung verlängert
sich die Lebensdauer der Zellen auf der
Wurzelhaut auf bis zu 48 Stunden. Damit
sind die wertvollen Stunden bis zur zahn-
ärztlichen Versorgung überbrückt. 

SOS Zahnbox sollte in öffentlichen
Einrichtungen vorhanden sein
„Dank der SOS Zahnbox können Patien-
ten, aber vor allem die Unfallkassen, ge-
setzliche und private Krankenversiche-

rungen viel, viel
Geld sparen!“, be-
stätigt Jörg Knie-
per von Zahnex-
perten24, der zur-
zeit eine Zahnun-
fal l -Kampagne
durchführt. „Des-
halb gehört sie in
diejenigen öffent-
lichen Einrichtun-

gen, in denen ein
(Zahn-)Unfallrisiko be-

steht, wie Schwimmbäder, Schulen, 
Kindergärten und Sportstätten. Sie 
sollte möglichst auch in Zahnarztpraxen,
Apotheken und im Erste-Hilfe-Kasten
von Familien mit Kindern vorhanden
sein.“ Weitere Informationen unter
www.sos-zahnbox.de �

Schneller Retter in der Not
Die SOS Zahnbox enthält eine spezielle Nährlösung, in der die Zellen auf

der Wurzelhaut ausgeschlagener Zähne überleben.

Hager & Werken

GmbH & Co. KG 

Postfach / P.O.B. 10 06 54

47006 Duisburg

Tel.: 02 03/9 92 69-0

Fax: 02 03/29 92 83

E-Mail: info@hagerwerken.de

www.hagerwerken.de

www.sos-zahnbox.de

Stand: F38
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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

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: E38

� Das Befestigungssystem ist 
für alle Arten von Gerüst- und 
Restaurationswerkstoffen geeig-
net. Die Stärke des Systems liegt 
in der Kombination mit auf den 
jeweiligen Werkstoff spezifisch 
abgestimmten Restaurationspri-
mern, die das Basic Kit zu einem
leistungsfähigen und universell
einsetzbaren Gesamtkonzept ergän-
zen.

Speziell für Zirkon- und 
Aluminiumoxid ...
wurde der AZ-Primer entwickelt. Er
garantiert höchste Verbundwerte
zwischen der Restauration und der
Zahnhartsubstanz und ist die In-
novation zur dauerhaften und 
sicheren adhäsiven Befestigung
dieser modernen Restaurations-
werkstoffe. Durch das auf diese
Strukturkeramiken abgestimmte 
6-MHPA-Monomer konnten die
Haftfestigkeitswerte des Systems
gegenüber lediglich sandgestrahl-
ten Oberflächen in vitro nahezu 
verdoppelt werden.

... und universell für alle 
Werkstoffe!
Mit den ergänzenden, auf die jewei-
lige Werkstoffklasse abgestimmten
Komponenten lässt sich ResiCem 
zu einem universell einsetzbaren
Befestigungssystem erweitern. Für
Sinter- und Presskeramiken sowie
laborgefertigte Kompositrestaura-
tionen verwenden Sie den Porcelain
Primer. Der bewährte ML Primer

schafft eine sichere Verbindung 
zu allen Edel- und edelmetallfreien 
Legierungen. �

Befestigungskomposit mit Spezialprimern
Mit ResiCem bietet SHOFU ein dualhärtendes kompositbasiertes Befestigungssystem mit einem 

selbstätzenden Primer für die Schmelz/Dentin-Vorbehandlung.

SHOFU Dental GmbH

Am Brüll 17

40878 Ratingen

E-Mail: info@shofu.de

www.shofu.de

Stand: D36

� Die neuen LED Turbinenkupplun-
gen aus dem Hause NSK Europe brin-
gen Licht ins Dunkel. LED ist bereits in
diversen Instrumenten verschiedener
Hersteller integriert, NSK jedoch
schafft es durch die neuen LED Turbi-
nenkupplungen (Anschluss für NSK
und KaVo*), LED mit allen existieren-
den Lichtturbinen in der Praxis zu
kombinieren. 

Wirkungsgrad und Lichtqualität des
NSK LED heben sich durch die dem Ta-
geslicht vergleichbare Farbtempera-
tur gegenüber dem Halogenlicht ab.
Das System der Kombination eines
Lichtleiters mit der Lichtquelle LED
optimiert die zentrale Ausrichtung
des Lichtkegels am Schleifkörper. Die

Vorteile dieser fortschrittlichen Tech-
nik sind die dadurch sehr gering gehal-
tenen Investitionskosten. NSK macht
den Wechsel zu LED Turbineninstru-
menten attraktiv und benutzerfreund-
lich. �

*KaVo ist ein eingetragenes Markenzeichen der
Firma KaVo Dental GmbH, Deutschland

LED völlig neu entdecken 
Mit den einzigartigen LED-Turbinenkupplungen von NSK erlebt der

Anwender LED-Licht in völlig neuer Qualität.

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: C36

ZWP online

Das neue Nachrichtenportal 
für die gesamte Dentalbranche

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

www.zwp-online.info

ANZEIGE

� Im „Chirurgie-Mo-
dus“ (moduliertes
Piezo-Signal) schnei-
det Piezotome 2 bei
minimaler Schnitt-
breite exakt, zuverläs-
sig und blutungsfrei
im Knochen, wäh-
rend das Weichge-
webe sicher geschont
wird. Im „Newtron-
Modus“ (sinusförmi-
ges Piezo-Signal) las-
sen sich bei perfekt
kontrollierter Spit-
zen-Leistung dagegen
konventionelle Anwendungen in der Pa-
rodontologie und der Endodontie durch-
führen. Aufgrund der höheren Anforde-
rung an die Leistungsfähigkeit der Spit-
zen können im Chirurgie-Modus nur die
neuen speziellen Piezotome 2-Ansätze
verwendet werden. Mit seinem benut-
zerfreundlichen 5,7"-Touchscreen, den
beiden neuen Lichthandstücken mit je
sechs ultrastarken LEDs (100.000 Lux!)
und den präzise laufenden Peristaltik-
pumpen ist Piezotome 2 für die speziali-
sierte Zahnarztpraxis und den Opera-
tionstisch bestens geeignet. Einen funk-
tionellen Gewinn stellt auch die progres-
sive Regelung der Ultraschallleistung in
Echtzeit dar, die bequem über den neuen
Stufen-Fußschalter mit integriertem 
„PiezoTouch“ bedient werden kann.

Ein perfektes Chirurgieteam:
Ultraschall und Mikromotor 
Ob Sägen, Fräsen, Schrauben oder Mei-
ßeln: Alle präimplantologischen Chirur-
giemaßnahmen lassen sich mit dem
neuen ImplantCenter 2 sicher, präzise

und komfortabel abdecken. Es verfügt
wie Piezotome 2 über eine dreimal hö-
here Ultraschallleistung und zwei auto-
klavierbare Lichthandstücke, die mit ei-
nem langlebigen Lichtring mit sechs
LEDs ausgestattet sind. Dabei kombiniert
das Chirurgiegerät zwei Antriebseinhei-
ten mit drei Betriebsarten: Auf Basis der
neuesten piezoelektrischen Ultraschall-
technologie (Newtron- und Piezotome-
Modus) und dem integrierten leistungs-
starken Mikromotor I-Surge (Drehzahlbe-
reich: 100 bis 40.000 UpM, Drehmoment:
6 Ncm!) erhält der Behandler größtmögli-
che Sicherheit und kontrollierte Power
für eine verlässliche Schnittführung. �

Mehr Piezo-Power und Licht
ImplantCenter 2 und Piezotome 2 verfügen über eine 3 x höhere

Ultraschallleistung und erstmals autoklavierbare LED-Handstücke.

Acteon Germany GmbH

Industriestraße 9

40822 Mettmann

Tel.: 0 21 04/95 65 10

Fax: 0 21 04/95 65 11

E-Mail: info@de.acteongroup.com

www.de.acteongroup.com

Stand: D35


