
n Noch vor ein paar Jahren haben viele
Zahntechniker müde gelächelt, als ihnen

einige Visionäre sagten, dass Computer
auch in der Zahntechnik Einzug halten
werden. Heute werden diese Ungläubi-
gen eines Besseren belehrt, denn der Ein-
zug der CAD/CAM-Technologie vor vie-
len Jahren und die stetige Weiterentwick-
lung haben sich auch in dieser Branche
etabliert. 

Der Mangel an Fachkräften und der
Rückgang an Ausbildungsplätzen, der
sich in den Berufsschulen durch eine
Unterbesetzung der Schulklassen zeigt,
könnten ein Grund sein, dass diese Tech-
nologie auch in unserer Branche ihre Be-
rechtigung hat. Größere Stückzahlen las-
sen sich mit weniger Fachkräften produ-
zieren, was die Globalisierung und den
damit verbundenen Preiswettbewerb be-

günstigt. Der Wunsch, eine reproduzier-
bare Passung an jedem Standort der Welt
zu produzieren, könnte damit Wirklich-
keit werden.

Doch bei aller Euphorie für das digitale
Zeitalter in der Zahntechnik möchte ich
zu bedenken geben, dass das Produkt,
das wir herstellen, für einen einzigen
Menschen bestimmt ist. Das bedeutet,
dass Zahnersatz immer ein Unikat blei-
ben wird. Das heißt aber auch, dass wir
auf die ästhetischen, funktionellen und
ganzheitlichen Wünsche jedes einzelnen
Menschen eingehen müssen. 

Auch der psychische Faktor spielt dabei
eine große Rolle. Darum ist es wichtig,
dass wir nicht vergessen, welche große

Verantwortung für unsere Patienten wir
mit unserem Beruf haben. Der Zahner-
satz, der aus dem Fernen Osten zu uns
kommt, erfüllt vielleicht einmal die glei-
chen Qualitätskriterien wie unser Zahn -
ersatz. Einer der großen Vorteile, den wir
den Auslandsanbietern gegenüber ha-
ben, ist die Nähe zum Patienten – diesen
Vorteil müssen wir nutzen. 

Die Dienstleistung in unserem Hand-
werk rückt immer mehr in den Mittel-
punkt, und das ist auch gut so. Denn
durch die automatisierte Herstellung
zahntechnischer Produkte gewinnen wir
mehr Zeit – mehr Zeit für Dienstleistun-
gen. So hat jede Veränderung auch ihre
Chancen. Stillstand bedeutet Rück-
schritt. Fortschritte gerade in der

CAD/CAM-Technologie bestehen im Her-
stellen eines „Bausatzes“ aus verschiede-
nen Materialien, für Provi sorien, Zirkon-
gerüste inkl. Wachskauflächen für die
Überpresstechnik und EMF-Gerüste
über nur einen Datensatz sowie die Ver-
wendung eines virtuellen Artikulators
für bessere funktionale Ergebnisse.
Auch Implantattools zur gleichzeitigen
Herstellung von Zirkonabutments und
der dazugehörigen Krone sind zukunfts-
weisend. Deswegen ist es wichtig, dass
man sich stetig über die Neuerungen in
unserer Branche informiert und Überle-
gungen anstellt, welches neue Produkt in
das individuelle Konzept passt, um in Zu-
kunft attraktiv für den Behandler und
die Patienten – für unsere Kunden – zu
bleiben. 7
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nDie Ultimate XL-Mo-
toren laufen jetzt noch
sanfter und mit noch
mehr Kraft. Das 180°-
Vektor-Kontrollsystem
sorgt für ein sanftes
Anlaufen und Stoppen.
Die Formgebung und
der im Vergleich mit
dem Vorgängermodell
Ultimate 500 leichtere und kompaktere
Körper reduzieren bei verbesserter Leis-
tung die Ermüdung der Hand erheblich
und verbessern das Gleichgewicht. Der
einzigartige Staubschutzmechanismus
des vibrations- und geräuscharm laufen-
den Handstücks sorgt für Langlebigkeit
und komfortables Arbeiten. Die um etwa
30 Prozent erhöhte Spannzangenkraft er-
möglicht das Arbeiten an einer größeren

Bandbreite von Materia-
lien. Bei der Ultimate XL-Se-
rie kann der Zahntechniker
zwischen vier verschiede-
nen Steuergeräten – dem
Tischsystem, dem Tischge-
rät Turmsystem, dem Knie -
steuersystem und dem
Fußsteuersys tem –wählen.
Die Steuergeräte überzeu-

gen mit einem Drehzahlbereich von
1.000 bis 50.000/min. Sämtliche Funktio-
nen des Steuergerätes werden präzise
durch den NSK-Mikromotor gesteuert.
Wichtige Features sind die Lauf ruhe, die
Auto- Cruise-Funktion, eine akustische
Funktionskontrolle, ein leicht zu bedie-
nendes Display mit einer digitalen Dreh-
zahlanzeige und  ein Fehlercode-Display.
Der einstellbare Wartungsmodus er-

leichtert die Labor organisation. Drei
Steuergeräte verfügen über die Möglich-
keit eines Anschlusses an einen Luft -
turbinenadapter. Dies ermöglicht ein
schnelles Umschalten des Antriebes zwi-
schen Luftturbinenhandstück und elek-
trischem Mikromotor. Beide Handstücke
lassen sich dann mit einem einzigen Fuß-
oder Knieschalter bedienen. Die Hand-
stücke sind in der Ausführung Torque
und Compact erhältlich. 7

Mehr Laufruhe beim Labor-Mikromotor
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n Die LS2-Glaskeramik
wird bei Einzelzahnres-
taurationen wie bei-
spielsweise monolithi-
schen Kronen bereits mit
großem Erfolg verwen-
det. Aus dem Zirkonium-
oxid IPS e.max ZirCAD
entstehen hochfeste Ge-
rüste, die vor allem bei
der Herstellung von Brü-
cken zum Einsatz kom-
men. Somit kann die feste, ästhetische
Lithium-Disilikat-Glaskeramik in Kom-
bination mit Zirkoniumoxid für drei-
bis viergliedrige Seitenzahnbrücken
mittels IPS e.max CAD-on-Technik ver-
wendet werden. 

Die Vorgehensweise
Für die CAD-on Technik werden zwei
Teile benötigt: Ein Zirkoniumoxid-Ge-
rüst aus IPS e.max ZirCAD sowie eine
Lithium-Disilikat-Verblendstruktur
aus IPS e.max CAD. Beide Teile werden
mittels der neuen intuitiven Sirona in-
Lab Software V3.80 konstruiert und im

Sirona inLab MC-XL geschliffen. Die
Sinterung des IPS e.max ZirCAD-Ge-
rüstes erfolgt mit dem  Schnellsinter-
prozess im Programat S1. Der homo-
gene vollkeramische Verbund der bei-
den separat geschliffenen Teile erfolgt
während der IPS e.max CAD-Kristalli-
sation mit einer eigens dafür entwi-
ckelten, innovativen Fügeglaskera-
mik.

Schneller und effizienter 
zum Ziel
Mit dieser Technik können zahntechni-
sche Labors innerhalb eines Tages und

mit geringem manuellem
Aufwand zirkoniumoxid-
gestützte IPS e.max CAD-
Restaurationen produzie-
ren, die in Bezug auf Festig-
keit, Wirtschaftlichkeit
und Ästhetik ihresglei-
chen suchen. 

Die IPS e.max CAD-on-
Technik kann als Alterna-
tive zur Schicht- oder Über-

press-Technik herangezogen werden.
Die IPS e.max CAD Blocks und Zube-
hörprodukte für die IPS e.max CAD-on-
Technik sind ab Herbst 2010 weltweit
erhältlich. 7

Lithium-Disilikat trifft auf Zirkoniumoxid
Die IPS e.max CAD-on-Technik ermöglicht es dem zahntechnischen Labor, Lithium-Disilikat-Glaskeramik

(LS2) für die Herstellung von hochfesten zirkoniumoxidunterstützen Brückenrestaurationen zu nutzen. 
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zahntechnik

Statement: „Jede Veränderung hat ihre Chancen“

n Die auf Feldspat basie-
rende Mikro-Verblendkera-
mik wurde für alle hoch-
schmelzenden Aufbrennle-
gierungen – gleich ob Hoch-
gold, Bio oder NEM – im
WAK-Bereich von 13,6 bis
15,2 x 10-6K-1 nach den neues-
ten Erkenntnissen der Kera-
miktechnologie konzipiert.
Bereits mit einer modifizierten 2-
Schicht-Technik werden die Metallge-
rüste ästhetisch perfekt mit einer Tie-
fenwirkung verblendet, die bisher nur
mit vollkeramischen Restaurationen
realisierbar war. Neben der nahezu
natürlichen Lichtleitung und -refle-
xion überzeugt Vintage MP durch ein
leuzitverstärktes kristallines Gefüge,
das auch nach mehreren Brennvor-
gängen besonders temperaturresis-
tente Farbpigmente in der Kristall-
und Glasphase zeigt. Eine Glasarmie-
rung schützt die Farbpigmente und
Metalloxide, sodass auch nach mehre-
ren Bränden die Farbwirkung, Trans-
luzenz und Brillanz erhalten bleiben. 

Darüber hinaus bietet Vintage MP fol-
gende Vorteile: 

– Extrem feine Pastenopaker mit
überdurchschnittlichen Haftwer-
ten 

– Standfeste Modelliereigenschaften 
– Geringe Brennschrumpfung und ho-

mogene Oberflächendichte 
– Vielseitig anzuwendende opalisie-

rende Inzisal- und Effektmassen 
– Ausgezeichnete Antagonisten-

freundlichkeit. 7
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Mikro-Verblendkeramik

n Mit nochmals ge-
steigerten Kontrast-
werten kombiniert
BlueSpray+ die Vor-
teile von klassischem
Scan-Puder und mo-
dernem Spray. Im Fo-
kus der Entwicklung
stand dabei die per-
fekte Abstimmung
auf CEREC® AC. Die
hauchdünne Mattierung bietet Kame-
ras und Scannern die optimale Aus-
gangssituation. Austauschbare Oraldü-
sen sorgen zusätzlich für eine wesent-
lich leichtere Applikation und die Stei-
gerung der Anwendungs-Hygiene. Mit
dem neuen BlueSpray+ unterstützt der

Scan-Spezialist aus Unna
den reibungslosen und
schnellen Aufnahmepro-
zess in einzigartiger Weise.
Von spezialisierten Zahn-
ärzten weltweit getestet, eig-
net sich das neue Spray
ideal zur Anwendung mit
der  CEREC® AC Aufnahme-
einheit.  7

Aufnahme beschleunigen   
Das neue BlueSpray+ optimiert Foto- und Scanprozesse von Modellen.
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