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

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 Expansion bewirkt eine ideale Ab-
stimmung zu den Press- und Gussobjek-
ten. Dabei werden sehr glatte Oberflä-
chen mit einer herausragend gleichblei-
benden Passung erzeugt. Ceravety Press
& Cast ist einfach und schonend auszu-
betten und bewirkt geringen 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 niedrig-
schmelzend); geringe Reaktionsschicht

bei Lithiumdisilikat; ausgezeichnete Ab-
stimmung zu edelmetallfreien und Edel-
metall-Legierungen; als Speed- und in der
konventionellen Aufheizmethode an-
wendbar; glatte Objekt-Oberflächen; ein-
faches und zeitsparendes Ausbetten.7
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n Das Fachlabor Dr. W. Klee für grazile
Kieferorthopädie ist weit mehr als ein
klassisches Dentallabor. Seit mehr als 40
Jahren ist es der fachlich beratende Part-
ner, der immer kollegial und vertrauens-
voll mit seinen Kunden agiert. Zentraler
Mittelpunkt ist hierbei die hauseigene
kieferorthopädische Fachpraxis, die
heute von Priv.-Doz. Dr. Martin Sander ge-
führt wird.  Durch die tägliche Behand-
lung von Patienten erfahren die Mitarbei-
ter im Fachlabor Dr. W. Klee alle Facetten
und Ansprüche der Kieferorthopädie
und können diese permanent in ihre Ar-
beit einfließen lassen. Vier starke Argu-
mente zeichnen das Fachlabor Dr. W.
Klee aus und machen es zu einem unent-
behrlichen Partner für kieferorthopä-
disch tätige Zahnärzte: fachlich qualifi-
zierte Beratung vor und während der 
Behandlung, aufeinander abgestimmte
Behandlungskonzepte, erstklassig her-
gestellte Therapiegeräte und ein rei-
bungsloser und verlässlicher Laborab-
lauf. Beim Fachlabor Dr. W. Klee liegt das
besondere Augenmerk auf dem Service.

Für die Kunden wird alles getan, was zu
einem perfekten Ergebnis führt. So wird
beispielsweise bei der festsitzenden Be-
handlung mit der indirekten Klebetech-
nik eine ideale Möglichkeit geboten,
Stuhlzeit zu sparen und eine erhöhte An-
wendungsgenauigkeit zu erzielen. Fort-
bildung wird im Fachlabor Dr. W. Klee
großgeschrieben. Aus diesem Grund gibt
es dort ein strukturiertes, hauseigenes
KFO-Fortbildungsprogramm. Die Kurs-
teilnehmer können sich praxisnah
weiterbilden und erlangen ungehinder-
ten Zugang zu hochwertigen KFO-Be-

handlungstechniken. Und weil man sich
hier nur mit dem Besten zufrieden gibt,
wird das Portfolio seit Kurzem mit einem
eigenen Sortiment an hochwertigem
KFO-Zubehör abgerundet. Dafür wurde
die Firma FEMAdent gegründet, die
nichts anderes verfolgt, als Behandlungs-
instrumente, Dehnschrauben, Behand-
lungsbögen etc. gemäß der eigenen Philo-
sophie zu entwickeln und herzustellen. 

Das Fachlabor Dr. W. Klee mit seinen
mehr als 100 Mitarbeitern ist stolz dar-
auf, seine Kunden so zu unterstützen,
dass deren Behandlungserfolg kein Zu-
fall ist. 7

Behandlungserfolg ist kein Zufall
Fachlabor Dr. W. Klee legt Fokus auf Kundenservice und perfekte Behandlungsergebnisse.

n Ab Herbst 2013 kommt
mit GC Aadva Lab Scan ein
Meilenstein der digitalen
Zahnheilkunde für die
Zahntechnik auf den Markt.
Als Spezialist für Zahntech-
nik und Zahnmedizin sorgt
GC für eine moderne 
und bezahlbare CAD/CAM-
Technologie für das Dental-
labor. Mit der neuesten
Scantechnologie können in
kürzester Zeit hochpräzise
Modelle – auch bei extrem
komplexen Geometrien – digital erfasst
werden. Das offene System ermöglicht
den Datenaustausch mit allen CAM-Fräs-
maschinen im Labor und unabhängigen
Fräszentren.

Die neueste Entwicklung vom Laborspe-
zialisten GC überzeugt als einfaches,
schnelles und vor allem hochpräzises

Konstruktionstool für
anspruchsvollste Ver-
sorgungen. Die zentra-
len Elemente des Scan-
ners, GC Aadva Lab
Scan, sind ein hoch-
wertiges Kamerasys-
tem, verbunden mit ei-
ner optimal ausleuch-
tenden LED-Technolo-
gie. GC Aadva CAD ist
eine einfach zu bedie-
nende und sehr leis-
tungsstarke CAD-Soft-

ware, die das gesamte Potenzial des mit-
gelieferten leistungsstarken Computers
ausschöpfen kann. Das Paket beinhaltet
zudem das GC Scan Kit mit zwei Modell-
haltern und einer Kalibrierungsplatte.

Das vielseitig einsetzbare Digitalpaket
eröffnet jedem Labor den Eintritt in das
Zeitalter der neuen digitalen Zahnheil-

kunde. Das System ist damit für sämtli-
che Anwendungen, Materialien und
CAM-Fertigungsverfahren geeignet. Die
patentierten einzigartigen GC Aadva
Scanflags ermöglichen das schnelle und
präzise Erfassen von Implantatpositio-
nen. Somit können auch komplizierte,
verschraubte Implantatkonstruktionen
geplant und angefertigt werden, mit stets
garantierter höchster Präzision bei einer
gleichzeitig hohen Scan-Geschwindig-
keit. Für das Labor bedeutet der vollauto-
matisierte Laborscanner einen unschätz-
baren Mehrwert und eine große Zeit- und
Arbeitsersparnis. 7

Neuer Laborscanner für höchste Präzision
Aadva Lab Scan von GC – in Lichtgeschwindigkeit zu exakten Meisterwerken.

Fachlabor Dr. W. Klee für

grazile Kieferorthopädie

GmbH 

Vilbeler Landstraße 3–5 

60386 Frankfurt am Main 

Tel.: 069 94221-0 

www.kfo-klee.de

Stand: F38

GC Germany GmbH

Seifgrundstraße 2, 61348 Bad Homburg 

Tel.: 06172 99596-0

www.gceurope.com

Stand: C11

46 Fachdental Südwest 2013


