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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

� 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 Befes-
tigungszementen und bestätigt Kerr’s En-
gagement in der Entwicklung innovati-
ver Produkte mit Premium Qualität. �

Neues Niveau bei Zementen
Mit dem selbstätzenden,selbsthaftenden Befestigungskomposit Maxcem™ Elite wird Einfachheit neu definiert!

� Die neuen LED Turbinenkupplun-
gen aus dem
Hause NSK Eu-
rope bringen
Licht ins Dunkel.
LED ist bereits in diversen Instru-
menten verschiedener Hersteller in-
tegriert, NSK jedoch schafft es durch
die neuen LED Turbinenkupplungen
(Anschluss für NSK, KaVo* und ab so-
fort auch für Sirona), LED mit allen
existierenden Lichtturbinen in der
Praxis zu kombinieren. 

Wirkungsgrad und Lichtqualität des
NSK LED heben sich durch die dem

Ta g e s l i c h t
vergleichbare Farb-
temperatur gegenüber dem Halogen-
licht ab. Das System der Kombination
eines Lichtleiters mit der Lichtquelle
LED optimiert die zentrale Ausrich-
tung des Lichtkegels am Schleif-
körper. Die Vorteile dieser fortschritt-
lichen Technik sind die dadurch 
sehr gering gehaltenen Investitions-
kosten. NSK macht den Wechsel zu

LED Turbineninstrumen-
ten attraktiv und benut-
zerfreundlich. �

*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: 517

KerrHawe SA

Via Strecce 4,

P.O. BOX 268

6934 Bioggio/Schweiz

Freephone: 00800/41 05 05 05

www.KerrHawe.com

Stand: 426

� Jeder Totalprothesenträger wünscht
sich stabil sitzenden Zahnersatz. Die 
Realität sieht jedoch häufig anders aus:
locker sitzende Prothesen, Prob-
leme beim Sprechen und Essen –
zahlreiche  Prothesenträger
sind in ihrer Lebensqualität
stark eingeschränkt. 

Die meisten Patienten
scheuen einen umfangrei-
chen implantologischen
Eingriff. Für sie hat 
Dentatus eine schnelle,
komfortable und preis-
werte Lösung entwi-
ckelt: Die ATLAS Ku-
gelkopf-Implantate
ermöglichen das Ab-
stützen und Fixieren
von Unterkieferpro-
thesen in nur einer
Sitzung. Die kurzen
ATLAS-Implantate kön-
nen aufgrund der einfachen Hand-
habung auch von implantologisch wenig
tätigen Behandlern angewandt werden.

Das Einsetzen der ATLAS Implantate er-
folgt ohne die sonst üblichen chirurgi-
schen Behandlungsschritte transgingi-
val. Zugleich wird die Prothese des Pa-
tienten in wenigen Minuten mit dem
weich bleibenden Tuf-Link Silikon pas-
send für die Implantate unterfüttert. Der
Patient verlässt die Praxis nach einem
nur kurzen Eingriff mit festsitzendem
Zahnersatz und einem völlig neuen 
Lebensgefühl.

ATLAS Implantate sind schlanke, eintei-
lige Kugelkopf-Implantate mit einer sehr 
geringen Höhe. Durch den abgeflachten
Retentionskopf können sie auch bei nur
geringem vertikalen Platzangebot in der

Prothesenbasis sicher verankert  wer-
den. Das transgingivale Einbringen der
Implantate ist für den Behandler einfach

durchzuführen. Für den Patienten
ist es ein sehr schonender, schneller
und atraumatischer Eingriff. 

Für die anschließende protheti-
sche Versorgung wird die Pro-
these des Patienten mit  Unter-
schnittfräsen für die Unter-
fütterung vorbereitet und an-

schließend mit dem wei-
chen Tuf-Link-Silikon auf-
gefüllt. Das Silikon ist
über einen Zeitraum 
von mehreren Monaten
funktionsstabil und wird
dann einfach ausge-
tauscht. Die Prothese
lässt sich durch das Sili-

kon stabil und angenehm
fixieren. Das Zurückset-
zen der Prothese in den
Mund ist für den Patien-
ten weiterhin äußerst ein-

fach. Die Prothese kann wie gewohnt ge-
reinigt werden.

Im Laufe des Jahres finden in ganz
Deutschland praxisorientierte Arbeits-
kurse zur Prothesenfixierung mit Atlas
statt, zum Beispiel in Oldenburg, Wolfs-
burg, Aachen, Essen, Leipzig, Regens-
burg und Rosenheim. �

Schnell und komfortabel
Prothesen schnell und sicher in nur einer Sitzung fixieren 

LOSER & CO GmbH

Benzstr. 1c

51381 Leverkusen 

Tel.: 0 21 71/70 66 70

Fax: 0 21 71/70 66 66 

E-Mail: info@loser.de

Stand: 114, 402
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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 Verfü-
gung. Patientenfreundlich und vor
allem schmerzarm kann Karies im
Frühstadium in nur einer Sitzung
erfolgreich behandelt werden –
und das ohne Bohren“, so die beiden Er-
finder OA Priv.-Doz. Dr. habil. Hendrik
Meyer-Lückel und Dr. Sebastian Paris.

Zahlreiche wissenschaftliche Untersu-
chungen beschäftigen sich mittlerweile
mit der klinischen Wirksamkeit dieser
Methode. Aktuell liefern gleich drei inter-
nationale In-vivo-Studien Ergebnisse, die

unabhängig voneinander zu dem wis-
senschaftlichen Schluss kommen: Die
Kariesinfiltration verhindert wirksam
das Fortschreiten approximaler Läsio-
nen. Eine Übersicht über diese und zahl-
reiche weitere Studien zum Thema Ka-
riesinfiltration 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 innovatives Produkt
„Icon“ aus. Aus mehr als 2.000 ein-
gereichten Bewerbungen wurde
die Kariesinfiltration von einer un-
abhängigen Jury als Botschafter
für das Land der Ideen ausgewählt. 

Diese Standortinitiative steht un-
ter der Schirmherrschaft von

Bundespräsident 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: 550

� Das zur Befestigung von Füllungs-
kompositen an natürlicher Zahnhart-
substanz entwickelte BeautiBond bietet
aufgrund zweier hydrolysesta-
biler Monomere ei-
nen hohen initialen
und langfristig stabi-
len Haftverbund zu
Schmelz und Dentin.
Mit nur einer Kom-
ponente können Sie in
weniger als 30 Sek. zuver-
lässig ätzen, primen und bon-

den. Umständliche Arbeitsschritte wie
Schütteln oder Mischen entfallen gänz-

lich. Sie erzielen ein zuverlässi-
ges und reproduzierbares

Ergebnis. Weißverfär-
bungen der Gingiva
sind durch die HEMA-
freie Komposition na-
hezu ausgeschlossen.

Die überaus
dünne Film-

stärke von un-
ter 5 μm lässt Ihnen ausrei-

chend Raum für hoch ästhetische Auf-
bauten und ist besonders für kleine oder
flache Kavitäten geeignet. BeautiBond ist
in einer 6-ml-Flasche und in der prakti-
schen Einmaldosierung (50 x 0,1 ml) ver-
fügbar. �

Eine Komponente – eine Schicht
Das lichthärtende,selbstätzende Ein-Komponenten-Adhäsiv BeautiBond ist ein innovatives „All-in-One“-Adhäsiv.

SHOFU Dental GmbH

Am Brüll 17, 40878 Ratingen

E-Mail: info@shofu.de

www.shofu.de

Stand: 344

� Laut EMS ist die integrierte i.Piezon-
Technologie die besondere Raffinesse.
Sie soll für ein harmonisches Zu-
sammenspiel zwischen den original
Piezon Handstücken und den EMS
Swiss Instrumenten aus biokompati-
blem Chirurgiestahl sorgen – mit dem
Zweck, bestmöglichen Patientenkom-
fort sicherzustellen. 

Optimale Instrumentenbewegung 
Das i.Piezon-Modul steuert nach Her-
stellerangabe die Instrumente 
in ihren deutlich linearen, pa-
rallel zum Zahn verlau-
fenden Schwingun-
gen und sei aufgrund
seiner 32.000 Bewe-
gungen der Instru-
mente pro Sekunde
äußerst effizient. Die
intelligente Feed-
back-Kontrolle mi-
nimiere Angriffe
auf die Zahn-
s u b s t a n z .
Als Resultat
bekäme man einmalig glatte Zahn-
oberflächen bei maximaler Schonung
des Zahnfleischs. Das ist die Formel für
unvergleichliche Präzision und eine

praktisch schmerzfreie Behandlung
durch optimale Instrumentenbewe-
gung, so EMS. 

Erheblich verbesserte 
Ausleuchtung
Die ausbalancierten Piezon Handstü-
cke würden zeigen, wie man mit den
sechs rund um die Spitze des Handstü-
ckes angeordneten Leuchtdioden
(LEDs) eine erheblich verbesserte Aus-
leuchtung des Mundraumes erzielen

kann. Diese Neuerung,
des nach eigenen An-
gaben führenden

Herstel lers
von Dental-
hygiene-Sys-

temen, ermög-
liche Zahnärz-
ten eine noch

p r ä z i s e r e
Handhabung

der Ultraschall-
i n s t r u m e n te .

Was ein weiteres
Plus an Präzision bei

Perio- und Wurzelkanalbehandlun-
gen, Zahnsteinentfernung, Kavitäten-
präparation und anderen konservie-
renden Maßnahmen bedeute. 

Hoher Bedienkomfort
Das fugenfreie sowie augenschein-
lich ergonomisch-hygienisch gestal-
tete Gehäuse des Piezon Master 700
lässt einen hohen Bedienkomfort er-
warten. Sein Touchpanel könne man
durch einfaches Streichen über die
selbsterklärenden Bedienelemente
oder Tippen auf die gewünschte Leis-
tung schnell und präzise betätigen. So
ließen sich alle Anforderungen an
Übersichtlichkeit und insbesondere
an die Hygiene erfüllen. Die zwei
Wechselflaschen mit 350 ml oder 
500 ml Volumen für den Einsatz
unterschiedlicher antiseptischer Lö-
sungen seien resistent gegen UV-
Strahlen und können aufgrund ihres
Schnellverschlusses leicht und flott
ausgewechselt werden. �

Piezon ohne Schmerzen 

EMS Electro Medical 

Systems GmbH

Schatzbogen 86, 81829 München

Tel.: 0 89/42 71 61-0

Fax: 0 89/42 71 61-60

E-Mail: info@ems-ch.de

www.ems-ch.de 

Stand: 441

Hochflexible 
Innenraumgestalter
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GEBR. BRASSELER GmbH & Co. KG
Telefon 05261 701-700 · www.kometdental.de

Qualität zahlt sich aus

EasyShape™ und AlphaKite – 
neue Vielfalt bei der maschinellen 
Wurzelkanalaufbereitung

Zwei neue NiTi-Feilensysteme – EasyShape™ 
und AlphaKite – erweitern Ihre Möglichkeiten 
bei der maschinellen Wurzelkanalaufbereitung. 
Die Feilen beider Systeme bestehen aus hoch-
flexiblem Nickel-Titan. Die Oberflächen sind mit 
Titan-Nitrid veredelt, sodass ein frühzeitiges 
Abstumpfen verhindert wird.

AlphaKite – Startset 4574

und sichere Aufbereitung

EasyShape™ – Startset 4584

Schnittfreudigkeit

25.–26.09.2009
Stand noch nicht bekannt
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