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nBesondere Dinge bewahren ihren
Wert. Herausragende architektonische
Meisterleistungen oder besondere Mu-
sikkompositionen sind auch nach Jahr-
hunderten noch einzigartig. Diese Ein-
zigartigkeit sollten wir uns auch in un-
serem Berufsstand ein Stück weit be-
wahren. Selbst wenn unsere kleinen
Werke maximal auf die Lebensdauer
des Patienten begrenzt sind, so ist ihnen
doch eines gemein: sie sind für den Men-
schen vom Menschen geschaffen.

Leider gehen heute Werte aufgrund des
erhöhten Preis- und damit verbunde-

nen Termindrucks immer mehr verlo-
ren und der Patient wird auf eine an-
onyme ID reduziert, deren Daten es zu
verarbeiten gilt. Die fortschreitende Di-
gitalisierung und Industrialisierung
der Ästhetik führt zu einer gewissen
Normierung, die sicherlich viele Vor-
teile bringt, aber gleichzeitig auch die
Gefahr birgt, individuelle Gegebenhei-
ten  zu vernachlässigen. 

Individuelle Ästhetik muss nicht repro-
duzierbar sein! Der Glaube an die tech-
nische „Machbarkeit“ ist allgemein im-
mer noch ungebrochen. Bei der Nut-
zung moderner Fertigungsverfahren
ist es jedoch wichtig, sich nicht alleine
auf die rechnerische Leistung der Sys-
teme zu verlassen, sondern die Informa-
tionen, die durch den jeweiligen Patien-
tenfall vorgegeben sind, gezielt zu ver-
arbeiten, aber auch positiv zu beeinflus-
sen. Ästhetik und Funktion sind hierbei
ebenso eng miteinander verbunden
wie bei allen klassischen, manuellen
Fertigungsverfahren. 

Die Problematik bei der Berechnung ei-
ner Ästhetik liegt vor allem darin, dass
Ästhetik nur bis zu einem gewissen
Maß objektiv bzw. berechenbar sein
kann. Letztendlich liegt sie doch immer

im Auge des Betrachters und ist abhän-
gig von der jeweiligen Sichtweise. Ist
ein natürliches Ergebnis erwünscht
oder eher ein Hollywoodlächeln? Inwie-
weit lässt sich die Situation optimieren?
Ist ein Erreichen von mehr Lebensqua-
lität für den Patienten gegeben? Man
muss sich darüber im Klaren sein, dass
ein Ersatz ja nur dann angefertigt wer-
den muss, wenn in irgendeiner Form
ein Defizit besteht. So steht zunächst
einmal die genaue Analyse der gegebe-
nen Defizite bzw. Bedürfnisse im
Vordergrund, bevor voreilig ein 08/15-
Zahnersatz hergestellt wird. Ein indivi-
dueller, ästhetischer Zahnersatz muss
nicht zwangsläufig viel aufwendiger
oder teurer sein. 

Ästhetik in Bezug auf die individuellen
Bedürfnisse und Vorstellungen des
Menschen, und nur dort, wo sie auch
„benötigt“ wird – das ist die zukünftige
Sichtweise einer dentalen Ästhetik.
Der goldene Mittelweg und die Bewah-
rung von Grundwerten schaffen etwas
Besonderes für den Menschen, das er
sich in Zukunft auch noch leisten kann.
Nur die richtige Kombination von Tradi-
tion und Innovation und vor allem die
richtige Arbeitsphilosophie führen
zum Erfolg. 7
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n Die Dreve Dentamid GmbH bietet als
erster Hersteller weltweit Präzisions-
 Abformsilikone, Bissregistrate und
CAD/CAM-Sprays mit HIBC-Code direkt
auf der Primärverpackung an. Der HIBC-
Code ersetzt herkömmliche Strichcodes
und beinhaltet nicht nur das Mindest-
haltbarkeitsdatum sowie die Charge,
sondern erleichtert die lückenlose Doku-
mentation in der Zahnarztpraxis ganz 
erheblich. Fehlerfreie Prozesse und ein-

deutige Rückverfolgbarkeit  sind das Er-
gebnis. Zudem ist die klare Rechtssicher-
heit für den Praxisinhaber gewährleistet.
Auch die Praxislogistik gewinnt enorm:
Keine zusätzliche Etikettierung, keine
manuelle Eingabe, einfach nur scannen!
Nahezu alle Zahnarzt-Abrechnungs- und
Verwaltungsprogramme sind dazu kom-
patibel.  Die Versorgungskette vom Her-
steller über den Handel bis zu Labor/Pra-
xis und Klinik sind somit ideal abge-
deckt. Die Dreve-RedLine-Serie fasst jetzt
das komplette Programm zusammen. Er-
fahren Sie mehr unter  www.hibc.de  und
www.stonebite.de 7
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Intelligente Praxislogistik 
HIBC-Code jetzt direkt auf Primärverpackung.

n Ceravety Press & Cast setzt neue Maß-
stäbe in der Einbettmassen-Technologie.
Sie ist für die Press-/Press-Over- und Guss -
technik im Speed-Verfahren anwendbar
und kann auch konventionell aufgeheizt
werden.

Die ausgezeichnete Steuerung der Ex-
pansion bewirkt eine ideale Abstim-
mung zu den Press- und Gussobjekten.
Dabei werden sehr glatte Oberflächen
mit einer herausragend gleichbleiben-
den Passung erzeugt.

Ceravety Press & Cast ist einfach und
schonend auszubetten und bewirkt ge-
ringen Stress für Objekte mit dünnen
Wandstärken.

Die Speed-Einbettmasse erzeugt sehr ge-
ringe Reaktionsschichten bei der Verar-
beitung mit Lithiumdisilikat und bildet

eine ideale Symbiose für präzise und zeit-
sparende Prozessabläufe. 

– Für alle Press-Pellets (hoch- und nie-
drigschmelzend)

– Geringe Reaktionsschicht bei Lithium-
disilikat

– Ausgezeichnete Abstimmung zu edel-
metallfreien und Edelmetall-Legierun-
gen

– Als Speed- und in der konventionellen
Aufheizmethode anwendbar

– Glatte Objekt-Oberflächen
– Einfaches und zeitsparendes Ausbet-

ten

Universal 
Speed-Einbettmasse 

Ceravety Press & Cast für die Press- und Gusstechnik.

n Für den digitalen Arbeitsablauf ste-
hen drei Lösungen zur Verfügung:
„Monolithic Solutions“, „Abutment 
Solutions“ und „Veneering Solutions“.
Damit werden mit dieser Glaskeramik
alle Indikationen vom dünnen Veneer
über Hybrid-Abutments bis hin zu
drei- und mehrgliedrigen Brücken ab-
gedeckt.

IPS e.max CAD bietet für digital gefer-
tigte Restaurationen ein vollumfas-
sendes Indikationsspektrum. Im Be-
reich „Monolithic Solutions“ war bis-
her die Herstellung von (dünnen) Ve-
neers, In- und Onlays, Teilkronen
sowie Kronen möglich. 

Ab sofort besteht auch die Option der
monolithischen Herstellung von drei-
gliedrigen Brücken. 

Der Bereich „Abutment Solutions“
wird erstmals komplett neu vorge-
stellt: Hier werden Hybrid-Abutments
und Hybrid-Abutment-Kronen indivi-
duell aus Lithiumdisilikat-Blöcken ge-
fertigt und mit einer Titanbasis ver-
klebt. Das neue selbsthärtende Multi-
link-Hybrid-Abutment kommt speziell
für die Verklebung der Lithiumdisili-
kat-Glaskeramik mit Titanbasen zum
Einsatz. 

Im Bereich „Veneering Solutions“ kön-
nen neu – neben Kronen und kleinen
Brücken – auch weitspannige Brü-
cken hergestellt werden. Die neuen
IPS e.max ZirCAD Colour Blocks in
den zusätzlichen Farben MO 3 und
MO 4 komplettieren das Farbangebot
zur Herstellung von ästhetischen Kro-
nen- und Brückengerüsten. Die Ge-

rüste bieten die optimale Farbbasis
für die digitale Verblendung mit IPS
e.max CAD.

IPS e.max CAD hat sich in langjähri-
gen, klinischen Studien bewährt. Die
innovative Lithiumdisilikat-Glaskera-
mik weist eine deutlich höhere Festig-
keit (360 MPa) als andere Glas- und Hy-

bridkeramiken auf. Verschie-
dene Transluzenzstufen, Im-
pulse-Farben und Blockgrößen
ermöglichen es, die Keramik fle-
xibel einzusetzen und hochäs-

thetische Ergebnisse zu erzielen. 

Für die Befestigung von IPS e.max
CAD eignet sich insbesondere das
Multilink-Automix-System, das so-
wohl dual- als auch selbsthärtend
durch eine sehr gute Haftung über-
zeugt. Da Ivoclar Vivadent ein welt-
weites CAD/CAM-Partnernetzwerk
unterhält, sind IPS e.max CAD-Blöcke
für die In-house-Fertigung verfügbar
und als gefräste Restauration über die
Authorized Milling-Partner von Ivo-
clar Vivadent beziehbar.7
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Material mit vielen Vorteilen 
Indikationsspektrum von IPS e.max CAD, der innovativen Lithiumdisilikat-Glaskeramik für die 

CAD/CAM-Technologie, komplettiert. 
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