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�Während die große Leitmesse ihren
Blick auf die weltweite Ausrichtung
legt, kommen bei den Fachdentals
mehr die örtlichen Gegebenheiten des

jeweiligen Veranstaltungsortes zum
Tragen. Nun gilt es den Tag richtig zu
planen und zu einem erfolgreichen
Abschluss zu bringen. Hilfreich dabei
soll auch die gerade in Ihren Händen
befindliche „today“ sein. Hier erfah-
ren Sie alles Wichtige auf einen Blick
und der abgedruckte Hallenplan hilft
die gewünschten Gesprächspartner
innerhalb kürzester Zeit zu finden. 

Materialien sind das Fundament
der Zahntechnik
Was erwartet Sie, werter Leser, denn
nun alles auf „Ihrer“ Fachdental, 
werden Sie sich sicher fragen. Nun, 
vordringlich geht es um den Fortbe-
stand Ihres Unternehmens. Altherge-
brachte und bewährte Techniken sol-
len Ihnen den Alltag erleichtern und

damit das Zugpferd Ihrer täglichen Ar-
beit sein. Hierzu zählen die Grundma-
terialien, mit denen Zahntechniker
schon seit ewigen Zeiten arbeiten.
Gipse, Wachse oder Einbettmassen
seien hier nur exemplarisch aufge-
führt. 

Digitale Technik im Labor
Des Weiteren stehen natürlich auch
die neuesten Entwicklungen in der
CAD/CAM-Technik im Vordergrund.
Wohin entwickelt sich die Scanner-
technik, welche neuen Softwareupda-
tes gibt es und wie sieht die Fräsma-
schine der Zukunft aus? Auf all diese
Fragen werden Sie Antworten finden.
Der Trend zur Automation lässt sich
auch in der Zahntechnik nun mal nicht
aufhalten, also nutzen Sie die Chance,

sich auf der Fachdental aus erster
Hand zu informieren. Es wird für den
Fortbestand Ihres Unternehmens äu-
ßerst wichtig sein. Welche Techniken
zukünftig gefragt sein werden, das
können Sie mit den anwesenden Zahn-
ärzten und Industrievertretern aus-
führlichst diskutieren. Vielleicht kom-
men Ihnen dabei ganz neue Erkennt-
nisse. 

Die Evolution auf der Fachdental 
Manch vorangegangene Fachdental
hat einigen Ihrer Kollegen schon die
Augen geöffnet und sie rechtzeitig die
Weichen für die Zukunft stellen las-
sen. Diese Betriebe haben sich dem
Neuen nicht vorbehaltlos geöffnet,
aber den Fortschritt auch nicht ausge-
schlossen. Eine Erkenntnis, die im Dar-

win-Jahr mehr denn je gilt: Evolution
ist wirkungsvoller als jede Revolution.
Entwicklung mit Augenmaß ist ge-
fragt und der maoistische Weg der
kleinen Schritte könnte auch in Eu-
ropa zum Erfolg führen. Man muss
sich nur trauen und die eigenen Stär-
ken erkennen, dann sollte es um die
Zukunft positiv bestellt sein. Wenn die
Fachdental dazu für Sie einen Beitrag
leisten konnte, hat sie ihren Zweck er-
füllt und Sie können froh gelaunt nach
Hause fahren, reflektieren und gleich
am Montag zusammen mit Ihrem
Team an die Umsetzung Ihrer unter-
nehmerischen Ideen gehen. 

Viel Erfolg beim Finden des individu-
ellen Erfolgskonzepts wünscht Ihnen
Matthias Ernst. �

Statement: „Besuchen, Begreifen, Bestellen“

Matthias Ernst — Zahntechniker

�Nach allgemeingültiger Meinung ist
die naturidentische Lichttransmission
bisher nur den vollkeramischen Res-
taurationen vorbehalten. VINTAGE
MP ist eine hochreine Mikrokeramik,
die nach den neuesten Erkenntnissen
der Keramiktechnologie konzipiert
wurde und nahezu identische Licht-
streung und -reflexionen der natür-
lichen Zähne erreicht. Die lichtopti-
schen Eigenschaften natürlicher

Zähne werden mit minimalem Auf-
wand treffsicher wiedergegeben und
die Dominanz des opakisierten Metall-
gerüstes wird optisch minimiert. Mit 
einem empfohlenen WAK-Bereich von
13,6 bis 15,2 x 10-6K-1 können alle Auf-
brennlegierungen, gleich ob Hochgold,
Bio oder NEM, ästhetisch perfekt mit ei-
ner Tiefenwirkung verblendet werden,
die bisher nur mit vollkeramischen
Restaurationen realisierbar war.

Ein Farbkonzept für drei 
Keramiksysteme
Die Farbeinstellungen der VINTAGE
MP Massen sind absolut identisch
mit den Einzelkomponenten des 
VINTAGE AL Verblendkeramik-
systems für Aluminiumoxid oder 
der VINTAGE ZR Keramiklinie für die
Verblendung von Zirkonoxidge-
rüsten. Diese Abstimmung bietet 
Ihnen die sichere Wiederherstel-
lung der gewünschten Zahnfarben
für alle zahntechnischen Heraus-
forderungen. Über weitere Details 
informieren wir Sie gerne. �

Mehr Natürlichkeit durch Mikro-Technologie
Die hochreine Mikrokeramik VINTAGE MP von SHOFU erreicht eine nahezu natürliche Lichtstreuung und -reflexion.
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�Zahntechniker sind kreativ und lieben
Individualität. Deshalb präsentiert die
Dreve Dentamid GmbH mit Funky tool
erstmalig ein Werkzeug zur Herstellung

von individuellen, mehrfarbigen EVA-
Folien im Labor. 

Das Zubehör für die Dreve Druckformge-
räte kombiniert beliebige Folien blitz-
schnell und schweißt sie dauerhaft zu-
sammen. Der Clou: Restmaterialien wer-
den mit Funky tool in granulierter Form
wieder zu gebrauchsfähigen Folien 

aufbereitet. Ohne zusätzliche Kos-
ten entstehen so höchst in-

dividuelle Unikate z.B. in 
gefragten Vereinsfarben.
Und das lieben engagierte
Club-Sportler weltweit. �

Individuelle Unikate
Funky tool macht die Folienwelt kreativ und rundet das Sortiment 

der Dreve Druckformgeräte ab.

� Die Lithium-Disilikat-Keramiken IPS
e.max Press und IPS e.max CAD in der
neuen Transluzenzstufe HT (high translu-
cency) vervollständigen die Produktpa-
lette des IPS e.max-Systems.  Dank dieser
Festigkeit sind die Keramiken wie ge-

schaffen für die
Herstellung von
minimalinvasiven
Restaurationen.
Zu diesen Restau-
rationen gehören
sowohl 0,3 mm
dünne Frontzahn-
veneers als auch
okklusale Veneers
– sogenannte Ta-
ble Tops. Zu den
Restaurationen ge-
hören aber auch

Onlays und Inlays. Letztere erfordern bei
einer adhäsiven Befestigung eine Min-
deststärke von nur 1 mm. Um minimalin-
vasive Restaurationen zweckmäßig fer-
tigzustellen, empfiehlt sich die Maltech-
nik. Diese Technik kommt auch bei der

Fertigstellung von allen übrigen vollke-
ramischen Restaurationen zum Einsatz.
Um solcherart Restaurationen aber auf
einem noch höheren ästhetischen Ni-
veau fertigzustellen, eignet sich die Cut-
Back-Technik. IPS e.max Press HT und
IPS e.max CAD HT gibt es in 16 A–D- und
4 Bleach-Farben. Die Keramiken sind ab
sofort erhältlich. �

Unerreicht hohe Festigkeit
Die IPS e.max Press und CAD HT-Keramiken weisen eine unerreicht hohe Festigkeit von 360–400 MPa auf.
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�Ziel der Produktoptimierung von VITA
VM LC OPAQUE 
war es, eine optisch
erkennbare, tro-
ckene Oberfläche
zur vollständigen
Aushärtung des
Opakers in mög-
lichst vielen Poly-
merisationsgerä-
ten zu erreichen. 

Das verbesserte OPAQUE LIQUID, das
problemlos in Kombination mit den bis-
herigen Opakern verarbeitet werden
kann, bewirkt die trockene Oberfläche
des Opakers. Diese gewährleistet, dass
die gewünschte Zahnfarbe nun noch ein-
facher sauber und ohne Schlierenbil-
dung geschichtet werden kann. Die neue
Gebindegröße des OPAQUE LIQUID um-
fasst nun 5 ml und auch das Verpa-
ckungsdesign wurde den Anforderun-

gen des Marktes angepasst. Im Vergleich
zur bisherigen Glasflasche kann das Li-

quid nun sehr präzise do-
siert werden. Schon im
Rahmen der Erprobung
wurde eine Vielzahl der
gängigsten Lichthärte-
geräte getestet, von de-
nen bereits zwölf bei
Nutzung von VITA VM
LC OPAQUE verwen-

det werden können. �

Verbesserter Opaker
Verbesserte Rezeptur von VITA VM LC OPAQUE
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