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n Ivoclar Viva-
dent hat die hoch-
ästhetische und
universell ein-
setzbare Zahnli-
nie SR Phonares
II unter Verwen-

dung modernster Zahnmaterialien um
neue Unterkiefer-Frontzahnformen er-
weitert. Zudem stehen die Prothesen-
zähne jetzt in 20 natürlichen Zahnfarben
zur Verfügung.

Die Zahnlinie SR Phonares II basiert auf
einem alters- und typengerechten Zahn-
formenkonzept. Zur Auswahl stehen die
Zahnformen jugendlich, universell und
gereift sowie weich und markant. Die
Oberkiefer-Frontzahnformen gibt es in 18
Ausführungen, die Unterkiefer-Front-
zahnformen neu in sechs Ausführungen.

Die beiden Seitenzahnlinien bestehen
aus drei Ober- und drei Unterkiefergarni-
turen. Die Zähne sind farblich auf die 16
A–D- und vier Bleachfarben des A–D
Shade Guide abgestimmt. 

Natürlich wirkende 
Prothesenzähne
Die Zahnformen von SR Phonares II
zeichnen sich durch eine Oberflächen -
textur aus, die zur vitalen Ausstrahlung
der Zähne beiträgt. Die Approximalberei-
che der Zähne fügen sich harmonisch in-
einander und unterstützen so die weiße
Ästhetik. Die Anteile an Transluszenz,
Opaleszenz und Fluoreszenz der Zähne
sind ausgewogen. Durch die hohe Zähig-
keit des Nanohybrid-Composite-Materi-
als verfügen die Zähne über eine gute Ab-
rasionsresistenz sowie Toleranz und
Widerstandsfähigkeit.

Zur Erzielung besserer Ergebnisse
Um die Herstellung von Kombinationsar-
beiten zu erleichtern, wurde das pasten-
förmige Labor-Composite SR Nexco Paste
farblich auf die SR Phonares II-Zähne ab-
gestimmt. Die Verwendung der SR Pho-
nares II-Zähne mit dem Prothesenbasis-
material IvoBase führt bei der Herstel-
lung von abnehmbarem Zahnersatz zu
hochwertigen Ergebnissen. SR Phona-
res® und IvoBase® sind eingetragene Wa-
renzeichen der Ivoclar Vivadent AG. 7

Ausdrucksstarke Ästhetik
Meisterhafte Zahnformen der neusten Generation.

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
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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.

nDie platzsparende Lösung mit einer
Sinterkammer, in der bis zu 25 Einhei-
ten parallel gesintert werden können,
wird vollautomatisch gesteuert. Mit 
der „One-Touch“-Bedienung der VITA
vPads New Generation ist die Brenn -
einheit sofort startklar und kann ein-
fach und schnell bedient werden.
Neue Maßstäbe werden unter ande-
rem im HighSpeed-Modus gesetzt, so
kann der VITA ZYRCOMAT 6000 MS
Zirkoniumdioxid oder Aluminium -
oxid innerhalb von nur 80 Minu-
ten bei einer kontrollierten
Abkühlphase auf 400 °C ma-
terialschonend bis neunglied -
rige Brückengerüste bzw. vollanatomi-
sche Restaurationen sintern: somit
bietet der neue HighSpeed-Ofen sei-
nem Anwender die Möglichkeit des
„Smile in one day“-Service.  

Anwender schätzen die Vielzahl an
durchdachten Details der kompakten
und leisen Sintereinheit, wie beispiels-
weise die homogene Wärmevertei-
lung in der Sinterkammer durch vier 
Heizelemente aus Molybdändisilizid
(MoSi2) und die zwei ausziehbaren
Platten, die der sicheren Brenngutab-
lage dienen. Auch der LED-Leuchtstab
und die frei einstellbaren akustischen
Signale, die über eine größere Entfer-
nung zuverlässig über den Brennsta-
tus informieren, überzeugen Dentalla-
bore und Praxislabore. Ebenso punk-
tet das Abluftsystem: Die aufsteigende
Hitze wird gezielt an der Elektronik
vorbeigeleitet, sodass Heizelemente
und Elektronik dauerhaft geschont
werden. 

So individuell wie der Besitzer kann
auch der VITA ZYRCOMAT 6000 MS
sein. So ist die Brenneinheit in zwei
Ausführungen erhältlich: Edelstahl
und Anthrazit-Optik. Drei farbige Sei-

tenblenden ermöglichen Akzente und
spezielle Effekte. Natürlich besteht –
wie bei allen Brenneinheiten der New
Generation-Serie – sowohl die Option
zur modularen Systemerweiterung
als auch zur Mehrofensteuerung mit
nur einem VITA vPad-Bedienelement.
Dieses ist je nach Anforderungen in
drei Varianten erhältlich: das äußerst
komfortable VITA vPad comfort, das
höchst exklusive VITA vPad excel-
lence sowie für Zahnärzte und Praxis-
labore das VITA vPad clinical.

Mit dieser neuen HighSpeed-Brenn -
einheit VITA ZYRCOMAT 6000 MS ist
demnach eines vorprogrammiert:
Schnelles, wirtschaftliches und fle -
xibles Sintern auf kleinstem Raum.7

HighSpeed-Sintern 
VITA ZYRCOMAT 6000 MS wurde für alle Hochtemperatur-

Sinterbrände und dentalkeramische Gerüstmaterialien entwickelt.
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