
zahntechnik

nWir wandeln täglich auf dem Pfad der
Zahntechnik, doch wohin führt dieser
Weg? Ist es eine enge Gasse, eine breite
Autobahn oder endet die Straße im Ha-
fenbecken mit Absturzgefahr? Um es vor-
wegzunehmen, ich bin kein Hellseher

und weiß es auch nicht. Ich denke aber,
wir können den Weg selbst bestimmen
und selbst gestalten. Dabei wird es wenig
sinnvoll sein, sich hinzustellen und alles
aufzuzählen, was ja so schlecht ist. Pa-
cken wir die Dinge an, die uns täglich
Kopfschmerzen bereiten.

Benutzen wir unseren gesunden Men-
schenverstand und haben wir die Größe,
andere andere Wege gehen zu lassen. Ist
es überhaupt möglich, immer preiswer-
ter zu fertigen? Oder wird es nur billiger?
Weniger Qualität für weniger Geld? Kön-
nen Sie in Ihrem Labor eine mehrflächige
Verblendung für 20 oder 30 Euro anferti-
gen? Wenn wir einmal annehmen, dass
eine mehrflächige Verblendung aus Ke-
ramik mit ca. 90 Minuten kalkuliert wer-
den sollte, entspricht dies bei einem Preis
von 30 Euro einem Stundenkalkulations-
satz von ca. 20 Euro inklusive aller Ihrer
kalkulatorischen Kosten. Wie hoch sollte

dann das Gehalt Ihres Technikers sein?
6,50 Euro oder weniger? Wettbewerb ist
sicher wichtig, nur fertigen wir Medizin-
produkte. Diese ausschließlich über den
Preis zu beurteilen ist sicher kritisch zu
bewerten. Kennen Sie jemanden, der sich
für eine Herzklappen-OP drei Kostenvor-
anschläge einholt und dann sein Leben in
die Hände des preiswertesten Anbieters
legt? O. K., Zahnersatz ist nicht unbedingt
lebensnotwendig, kann aber durchaus
auch für Beschwerdebilder wie Kopf,-
und Nackenschmerzen verantwortlich
sein. Generell geben Zähne auch Lebens-
qualität. Aus meiner Sicht sind Zähne ein
höchst erklärungsbedürftiges Produkt!
Welche Versorgung wünscht der Patient,
was sind seine Ansprüche? Bei einem
Auto kennt jeder Airbag, Klimaanlage,
ESP usw. Wie ist es bei den Zähnen? Weiß
der Patient um die hochwertige Qualität,
die hochwertigen Materialien, die not-
wendige Technik und die Zeit, die für eine

neue Zahnversorgung notwendig sind?
Kann er den Unterschied einer Kauflä-
che mit einem H wie Hubschrauberlan-
deplatz von einer funktionell und gna-
thologisch gestalteten Kaufläche unter-
scheiden? Sollten wir daher nicht 
besser in die Patienteninformation in-
vestieren? 

Bei vielen Patienten stehen die neuen
Zähne auf der gleichen Ebene wie andere
Konsumgüter, z. B. der neue Fernseher,
das neue Auto oder der Urlaub. Also liegt
es doch an uns, Patienten die Vorteile ei-
ner neuen Zahnversorgung so transpa-
rent wie möglich darzustellen, damit
diese dann ihre Entscheidung treffen
können. Wenn Patienten zu uns ins Labor
kommen, sind sie immer erstaunt, wie
viel Technik und Zeit für die Anfertigung
einer Zahnversorgung notwendig sind.
Nach einem Blick in unsere Fertigung fal-
len dann oftmals Sätze wie „Da ist es auch

klar, warum Zähne so viel Geld kosten!“.
Es ist doch schön, wenn Patienten die
Wertigkeit des Produktes erkennen und
einschätzen können. Lassen Sie uns 
die technischen Möglichkeiten, wie
CAD/CAM, Funktionsdiagnostik, 3-D-
Implantatplanungsprogramme usw.
nutzen, um daraus einen bunten Strauß
an Mehrwert für Zahnärzte und Patien-
ten zu bieten. Lassen Sie uns in die Aus-
bildung unserer Mitarbeiter investie-
ren, damit diese Spezialisten bleiben
oder werden. Lassen Sie uns mit Freude
und Herzblut an die Arbeit gehen, dann
landen wir bestimmt nicht im Hafenbe-
cken. 

Warum also hinter etwas herlaufen,
was man nie einholt und wofür es auch
nicht lohnt überhaupt loszulaufen. 
Wussten Sie, dass viele chinesische Mit-
menschen  Wert auf deutschen Zahner-
satz legen?! 7

Zahntechnik – Ein komplexes Thema einfach gestalten. 

ZTM Christian Wagner, Wagner Zahntechnik
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n Jetzt kommen auch Kleinst-Labore
in den Genuss von automatisierter 
Silikonanmischung. Freigegeben für
alle Dubliermassen des Dentalmark-
tes, wartet der Dosper evo mit einer 
innovativen Fördermengen-Regelung
auf, unerwünschtes Leerfördern oder
die Verwechslung von Silikon-Kompo-
nenten ist nun ausgeschlossen. Be-
sonders in der Kombination mit Dreve

Speed-Silikonen wird der Arbeitspro-
zess stark verkürzt. Die Materialen er-
reichen dabei reproduzierbare Quali-
tätswerte von höchstem Standard. Ein-
zigartig ist auch die Arbeitsfeldbe-
leuchtung, welche unerwünschte
Schattenbildung reduziert. Das Sys-
tem ist zudem blitzschnell einsetzbar,
extrem sparsam und somit auch be-
sonders für kleine Material-Mengen
lukrativ einsetzbar. In den Standard-
farben rot oder silber ist der neue Dos-
per evo über den Fachhandel lieferbar.
Weitere Informationen zum Zubehör
erhalten Sie auf der Produkt-Home-
page www.dosperevo.de 7
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Speed-Silikone 
Automatisierte Silikonanmischung mit dem Dosper evo.

n Die regionalen Dentalmessen mar-
kieren in diesem Herbst einmal mehr
ein Highlight der Branche. 

Und bei allen sechs Fachmessen setzt
DENTSPLY, der Fachhandelsvertrieb
von DeguDent, Hanau, gleich mit
mehreren sehenswerten Produktli-

nien Maßstäbe. DeguDent ist der Pro-
thetik-Spezialist innerhalb der Unter-
nehmensgruppe DENTSPLY. 

Seine Laborhandelsprodukte stoßen
auf den regionalen Fachmessen daher
traditionell auf großes Interesse. An
erster Stelle zu nennen ist in diesem

Herbst das Keramiksystem Ceramco
iC, weil es integrierte Flexibilität bie-
tet. Denn damit lassen sich sowohl voll-
keramische als auch metallkerami-
sche Restaurationen fertigen. 

Darüber hinaus ist Ceramco iC sowohl
für Vollkeramik wie auch für Press-to-
Metal einsetzbar. 

Hinzu tritt integrierte Ästhetik dank
hoher Farbsättigung der Pasten -
opaker und Dentine – für lebensechte
Farben selbst bei extrem dünner
Schichtung. 7
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Keramiksystem
Lebensechte Farben bei vollkeramischen und metallkeramischen Restaurationen.

nUnter dem Namen IvoBase präsen-
tiert Ivoclar Vivadent ein neues Pro-
thesenbasis-System. Mit diesem Sys-
tem können Zahntechniker gewebe-
freundliche Prothesen präzise und
vollautomatisch herstellen.

Das IvoBase-System eignet sich zur
Herstellung hochwertiger Total- und
Teilprothesen in der konventionellen
sowie in der implantatgetragenen Pro-
thetik. Zudem können mit dem Ivo-
Base-Material Unterfütterungen und
Aufbiss-Schienen hergestellt werden.
Der Herstellprozess ist sauber und ein-
fach. Da die Polymerisation ohne Was-
serbad erfolgt, entsteht im Labor kein
Wasserdampf.

Die Systemkomponenten von IvoBase
bilden ein Injektor und spezielle
PMMA-Kunststoffe. Diese Komponen-

ten wurden zusammen entwickelt und
aufeinander abgestimmt. Im Injektor
laufen die Injektion und die Polymeri-
sation automatisch ab. Die chemische
Schrumpfung des Kunststoffes wird
während der Polymerisation vollstän-
dig kompensiert – dank des patentier-
ten Thermomanagements in der Kü-
vette und der Heizvorrichtung. Dies er-
möglicht eine präzise Herstellung von
Prothesenbasen mit einer sehr hohen
Passung.

Das IvoBase-Material besteht aus Auto-
polymerisaten auf PMMA-Basis, die
die Vorzüge der Auto- mit denjenigen
der Heißpolymerisation vereinen. 

Das Material ist in zwei vordosierten
Varianten erhältlich: IvoBase Hybrid
und IvoBase High Impact. 

IvoBase Hybrid findet Verwendung
bei der Herstellung aller abnehmbaren
prothetischen Versorgungen. 

IvoBase High Impact wird insbeson-
dere bei der Herstellung hoch belastba-
rer Prothesen eingesetzt, beispiels-
weise in der implantatgetragenen Pro-
thetik. Mit der RMR-Funktion (Rest-

Monomer-Reduktion) wird der Rest-
monomergehalt auf  unter ein Prozent
gesenkt und verleiht so den IvoBase-
Prothesen, in Kombination mit einem
hohen basalen Glanz, ein angenehmes
Tragegefühl. 

IvoBase® ist ein eingetragenes Waren-
zeichen der Ivoclar Vivadent AG. 7

Hochwertige Prothesenbasis
Gewebefreundliche Prothesen präzise und vollautomatisch herstellen.
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