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nBesondere Dinge bewahren ihren Wert.
Herausragende architektonische Meister-
leistungen oder besondere Musikkompo-
sitionen sind auch nach Jahrhunderten
noch einzigartig. Diese Einzigartigkeit soll-
ten wir uns auch in unserem Berufsstand
ein Stück weit bewahren. Selbst wenn un-
sere kleinen Werke maximal auf die Le-
bensdauer des Patienten begrenzt sind, so
ist ihnen doch eines gemein: sie sind für
den Menschen vom Menschen geschaf-
fen. Leider gehen heute Werte aufgrund
des erhöhten Preis- und damit verbunde-
nen Termindrucks immer mehr verloren
und der Patient wird auf eine anonyme ID
reduziert, deren Daten es zu verarbeiten
gilt. Die fortschreitende Digitalisierung

und Industrialisierung der Ästhetik führt
zu einer gewissen Normierung, die sicher-
lich viele Vorteile bringt, aber gleichzeitig
auch die Gefahr birgt, individuelle Gege-
benheiten  zu vernachlässigen. Indivi-
duelle Ästhetik muss nicht reproduzier-
bar sein! Der Glaube an die technische
„Machbarkeit“ ist allgemein immer noch
ungebrochen. Bei der Nutzung moderner
Fertigungsverfahren  ist es jedoch wich-
tig, sich nicht alleine auf die rechnerische
Leistung der Systeme zu verlassen, son-
dern die Informationen, die durch den je-
weiligen Patientenfall vorgegeben sind,
gezielt zu verarbeiten, aber auch positiv zu
beeinflussen. Ästhetik und Funktion sind
hierbei ebenso eng miteinander verbun-

den wie bei allen klassischen, manuellen
Fertigungsverfahren. Die Problematik bei
der Berechnung einer Ästhetik liegt vor al-
lem darin, dass Ästhetik nur bis zu einem
gewissen Maß objektiv bzw. berechenbar
sein kann. Letztendlich liegt sie doch im-
mer im Auge des Betrachters und ist ab-
hängig von der jeweiligen Sichtweise. Ist
ein natürliches Ergebnis erwünscht oder
eher ein Hollywoodlächeln? Inwieweit
lässt sich die Situation optimieren? Ist ein
Erreichen von mehr Lebensqualität für
den Patienten gegeben? Man muss sich
darüber im Klaren sein, dass ein Ersatz ja
nur dann angefertigt werden muss, wenn
in irgendeiner Form ein Defizit besteht. So
steht zunächst einmal die genaue Analyse

der gegebenen 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 indi-
viduellen 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 Bewahrung
von Grundwerten schaffen etwas Beson-
deres für den Menschen, das er sich in Zu-
kunft auch noch leisten kann. Nur die rich-
tige Kombination von Tradition und Inno-
vation und vor allem die richtige Arbeits-
philosophie führen zum Erfolg. 7

Statement: „Berechnete Ästhetik?“

ZTM Nicola Anna Küppenbender, 
Mönchengladbach

nDas Konturieren und Finieren von voll-
keramischen und zirkonbasierenden
Restaurationen wird jetzt besonders ein-
fach, schnell  und sicher. 

Durch eine spezielle Diamantbindung
bieten Dura-Green Dia außergewöhnli-
che Schleifeigenschaften und ein breites
Einsatzgebiet mit einer hohen Effizienz.
Bearbeiten Sie alle keramischen Oberflä-
chen, feine anatomische Details oder sen-
sible marginale Bereiche mit einem ge-
ringen Arbeitsdruck ohne die Gefahr von
Absplitterungen oder Mikrorissen.

Dura-Green Dia-Schleifkörper zeichnen
sich durch folgende Produkteigenschaf-
ten aus: 

– Durchgehende Diamantimprägnie-
rung

– Effiziente und materialschonende Be-
arbeitung

– Minimiertes Risiko der Mikroriss -
bildung

– Vibrationsarm
– Geringe Temperaturentwicklung
– Hohe Kantenstabilität
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Bajohr GmbH & Co. KG
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ZEISS-Lupenbrillen
von Bajohr OPTECmed

EyeMag Smart –
Ganz einfach mehr

LUPENBRILLEN  |  LED-LICHTSYSTEME  |  MIKROSKOPE

Der Fachhändler für Carl Zeiss Lupenbrillen und Lichtsysteme

Das Beste …
… vom Besten:

Fachdental 
Hamburg – 
Stand A27

EyeMag ProF –
Professionelle Optik 
für hohe Ansprüche

ANZEIGE nAusgerüstet mit vier leistungsstarken
LEDs und den Spektralbereichen 385 +
470 nm ist EyeVolution® für alle markt-
üblichen Basismaterialien einsetzbar.

Zudem ist eine thermische Belastung der
Werkstoffe ausgeschlossen. Ein verspie-

gelter, elektrischer Drehteller sorgt für ei-
nen nahezu schattenfreien Lichteinfall
auf das Werkstück.

Alle Komponenten zusammen sorgen für
enorm schnelle Lichtpolymerisationszei-
ten. Das 12-V-Gerät benötigt nur 18 W, ist
durch konsequente LED-Technik extrem
wartungsarm und überzeugt durch die
logische Bedienung der 5-Tasten-Zeit-
elektronik. Aufgrund des geringen Platz-
bedarfs ist EyeVolution® an jedem Ar-
beitsplatz einsetzbar.  7
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Schnellste 

Lichtpolymerisation 
Neues Design und der Blick durch ein lichtgefiltertes Auge 

faszinieren.

n Wer in seiner Praxis Glas-
keramiken verarbeitet,

der hielt bislang meist
zwei unterschiedli-
che Werkstoffe für

verschiedene
Indikationen bereit: eine Feldspatkera-
mik für Inlays und eine Lithiumdisilikat-
Keramik für Kronen. Mit dem neuen zir-
konverstärkten Lithiumsilikat (ZLS) von
DENTSPLY ist jetzt beides möglich, des-
halb lautet sein Name zu Recht CELTRA™
DUO – ein Block, zwei Möglichkeiten.
CELTRA™ DUO ist ein CAD/CAM-Block
für die Chairside-Anwendung in CEREC-

Geräten von Sirona. Er enthält eine neuar-
tige, hochfeste Glaskeramik aus zirkon-
verstärktem Lithiumsilikat (ZLS), das sich
durch hohe Biegefestigkeit, eine schöne
Ästhetik, aufgrund seiner Opaleszenz
und Transluzenz, sowie durch leichte Be-
arbeitbarkeit auszeichnet. So lässt sich
CELTRA™ DUO je nach klinischer Anfor-
derung verarbeiten: entweder ohne Bren-
nen mit der nahezu doppelten Festigkeit
konventioneller Glaskeramik oder mit ei-
nem kurzen Glasurbrand, der die Festig-
keit auf das Niveau von Lithiumdisilikat
erhöht. 

Zusätzlich bietet DENTSPLY DeTrey mit
dem CELTRA™ Cementation System ein
speziell abgestimmtes Befestigungssys-

tem mit einer zertifizierten Behandlungs-
lösung. Das praktische Organisations-
Tray enthält sämtliche für die adhäsive
Zementierung benötigten Produkte. Die
Vorteile liegen in der schnellen und einfa-
chen Anwendung sowie der garantierten
Kompatibilität aller Komponenten. Alle
Einzelprodukte sind optimal aufeinander
abgestimmt und bereits klinisch bewährt
– das ideale System zur Befestigung von
CELTRA™ DUO. 7

DENTSPLY DeTrey GmbH

De-Trey-Straße 1, 78467 Konstanz

Tel.: 07531 583-0
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Neue Werkstoffklasse in der Glaskeramik 
CELTRA™ DUO vereint die Vorteile bisheriger CEREC-Blöcke in nur einem Produkt.

Schleifkörper 
Effizient. Materialschonend. Vielseitig.


