
n KaVo präsentiert das ARCTICA
CAD/CAM-System auf den Fachdental-
Messen 2012. Bereits im Juni startete der
Verkauf der sehr kompakten 5-Achs-Ma-
schine für Praxis und Labor, die sowohl
Nassfräs- als auch Schleifprozesse er-
möglicht. 

Dank einem Schwenkbereich von bis zu
25 Grad können selbst geometrisch an-
spruchsvolle Konstruktionen präzise be-
arbeitet werden. Mit dem kompakten
Tischgerät lassen sich Einzelkronen und

Brückengerüste, Inlays, Onlays, Veneers
sowie Marylandbrücken und
komplexe achtgliedrige Kon-
struktionen erstellen. Die offene
Schnittstelle akzeptiert Daten
von Intraoral- wie Desktop-Scan-
nern.

Die ARCTICA Engine bietet Ihnen Inves-
titionssicherheit und Flexibilität, ein
breites Anwendungs- und Indikations-
spektrum, Qualität, Präzision und ein Ma-
ximum an Materialvielfalt. Das ARC-
TICA CAD/CAM-System ist modular auf-
gebaut mit dem ARCTICA Scan, der KaVo
multiCAD Software und den Materialien
ARCTICA Elements. Der ARCTICA Scan
Desktop-Scanner besitzt eine halbauto-
matische Funktionsweise und arbeitet
mit der Streiflichtprojektion. Das Objekt
wird platziert, der Scanwinkel eingestellt
und der Scanprozess per Knopfdruck ge-

startet. Das Livebild unterstützt Sie bei
der Einstellung des richtigen Winkels.
Dank der intuitiven Menüführung und
dem Schritt-für-Schritt-Assistenten ist
die vielseitige KaVo multiCAD Software
sowohl für Einsteiger als auch für fortge-
schrittene Benutzer geeignet.

Mit den ARCTICA Elements steht Ihnen
eine größtmögliche Auswahl von Materi-
alkomponenten zur Verfügung – von Ti-
tan über Zirkonoxid und Glaskeramik bis
hin zu Kunststoffen. 7
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Kompakte 5-Achs-Maschine
Flexibilität durch offene Schnittstellen, Investitionssicherheit und hochwertige Resultate.

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
GmbH, Chemnitz

n In Hamburg, Stuttgart und München
präsentiert die Laborgeräte-Manufak-
tur aus Unna weiße Einzelstücke im
Skyline-Edition-Design.

Der Clou: Wer auf der Dreve Dentamid
GmbH-Facebookseite „ gefällt mir“ an-
klickt, hat die Chance, einen von vier
„Drufomat scan Skyline-Edition“ zu ge-
winnen. Direkt nach der Fachdental
Leipzig wurde das erste Schmuckstück
verlost und machte das KFO-Praxis-
Team Karin Middendorf aus Walldorf
(Foto) glücklich. Weitere werden fol-
gen... 7

Dreve „gefällt mir“
Auch im diesjährigen Messe-Herbst überrascht die Dreve Dentamid

GmbH das dentale Publikum mit einem neuen Messestand.
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n Unter stringenter Berücksichtigung
von Anwenderwünschen aus der gan-
zen Welt ist eine moderne Frontzahn -
linie entstanden, die sich für jede Indi-
kation eignet. Erhältlich ist VITAPAN
PLUS seit April 2012 vorerst in den
VITA classical- und in den gängigsten 
3-D-System-Masterfarben.

Der neue VITAPAN PLUS bildet eine
perfekte Symbiose aus Funktion und
Ästhetik. So ist dank der authentischen
Oberflächenmorphologie und Mame-
lonstruktur sowie der ausgewogenen
Opaleszenz, Lumineszenz und Translu-
zenz eine lebendige Lichtreflexion mit
nunancenreichem Farbspiel gegeben.
Die horizontalen und vertikalen Krüm-
mungsmerkmale wurden mit Blick auf
eine wirksame Abstützung der Lippe

zum Erhalt der individuellen Physio-
gnomie festgelegt und für eine saubere
Phonetik und das gewohnte Zungenge-
fühl sorgt die naturidentische Ausge-
staltung der Palatinalflächen. Die
leicht verbreiterten Zahnhalsbereiche
mit stufenlosem Übergang zur Zahn-
krone ermöglichen zudem eine patien-
tengerechte und hygienefreundliche
Zahnfleischmodellation bei flexibler

Interdentalraumgestaltung. Die inno-
vative Zahnlinie eignet sich sowohl für
die Total- bzw. Implantatprothetik als
auch für Geschiebe-, Teleskop- und
Konusarbeiten sowie Modellgusspro-
thesen. Dabei ist VITAPAN PLUS sicher
und einfach in der Verarbeitung, außer-
gewöhnlich in der Ästhetik und zuver-
lässig im Trageverhalten. 7

Symbiose aus Funktion & Ästhetik
VITA Zahnfabrik hat auf Basis des beliebten Klassikers VITAPAN zusätzlich das kompakte 

Frontzahnsortiment VITAPAN PLUS entwickelt.

VITA Zahnfabrik 

H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3

79713 Bad Säckingen

Tel.: 07761 562-222

E-Mail: info@vita-zahnfabrik.com

www.vita-zahnfabrik.com

Stand: D56

n Die regionalen dentalen Fachmessen
markieren in diesem Herbst einmal mehr
ein Highlight der Branche. Und bei allen
sechs Fachmessen setzt DENTSPLY, der
Fachhandelsvertrieb von DeguDent, Ha-
nau, gleich mit mehreren sehenswerten
Produktlinien Maßstäbe. Auf Interesse
dürften am Messestand die Zahnlinien
von DENTSPLY stoßen – Xena und Ge-
nios. Gemeinsam bieten sie alles von der

erfrischend natürlichen Anmutung mit
breitem Indikationsspektrum für die Be-
dürfnisse des Labor-Alltags bis hin zur
Ästhetik für höchste Ansprüche. Beide
Produktlinien zeichnen sich durch ein
hochwertiges Material mit interpene-
triertem Polymer-Netzwerk (INPEN) aus.
Es besteht aus hochvernetzten Copoly-
meren und ist frei von anorganischen
Füllstoffen.7

Qualitätszahnlinien
Natürliche Anmutung mit breitem Indikationsspektrum für die 

Bedürfnisse des Labor-Alltags.
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