
Mit einem fünfteiligen Set
von Keramikinstrumenten
namens MagicutBack hat
Zahntechnikermeister Jür-
gen Braunwarth im letzten
Jahr ein äußerst hilfreiches
Ensemble von Instrumenten
für die CutBack-Schicht-
technik entwickelt. Durch
die Zusammenarbeit mit De-
gussa Dental wurde es für
alle zugänglich. Nun haben
die beiden erfolgreichen
Partner den fünf Zauberstä-
ben in der Hand des Techni-

kers drei weitere Helfer zur
Seite gestellt: hochwertige
Spezialpinsel für die hoch-
wertige Prothetik.
Insbesondere der große Ma-
gicWizard besticht durch sei-
nen außergewöhnlichen Zu-
schnitt: Qualitativ überzeu-
gende Kolinsky-Haare laufen
vorne spitz zu. Gleichzeitig
sind die Borsten in sich ver-
drillt, sodass sie sich beim
Auftragen praktisch von
selbst in Form halten.
Bei MagicStain sind die

Borsten im Flachschnitt ge-
halten und ebenfalls aus
feinstem Kolinsky-Haar.
Dieser Pinsel eignet sich
speziell für Malfarben und
Bodymalfarben.
Das Auftragen des Pasten-
opakers schließlich ermög-
licht MagicOpaque. Selbst
wenn starker Druck ausge-
übt wird, bewahrt er eine de-
finierte Strichbreite. So be-
kommt der Zahntechniker
selbst ein nicht so flüssiges
Material gut in den Griff.
MagicWizard ist zu 39,90 €,
MagicStain und MagicOpa-
que zu je 8,90 € erhältlich.
Vereint nennt sich das Trio
MagiControl und lässt sich
ab sofort zum ermäßigten
„10-Jahre-GoldenGate Sys-
tem-Jubiläums-Preis“ von
39,90 € (statt 54,90 €) enga-
gieren.
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Neues Pinselset für die
Keramikschichtung
Feinstes Kolinsky-Haar und Formstabilität sind ihr Markenzeichen

Degussa Dental GmbH
Postfach 13 64
63403 Hanau
Tel.: 0 61 81/59-57 76
Fax: 0 61 81/59-56 60
E-Mail: andreas.wilpert@degussa-
dental.de

Adresse

Mit den drei neuen Keramikpinseln hat der Zahntechniker beim Auftragen der Massen die optimale 
Kontrolle.

Bisher wurde eine hohe
funktionelle Belastbarkeit
von vollkeramischem Zahn-
ersatz mit VITA In-Ceram®

erreicht,wenn bei der Präpa-
ration eine Abstützung der
Restauration im Randbe-
reich sowie inzisal eine
gleichmäßige Belastungs-
verteilung erzielt wird.
Bei Zugrundelegung fol-

gender Präparationsregeln
wurden beachtenswert gute
klinische Langzeiterfah-
rungen mit VITA In-Ceram®

gemacht: 
• Präparationsgrenze in

Form einer Stufe mit abge-
rundetem Innenwinkel

• Hohlkehlpräparation (z.B.
bei reduziertem Substanz-
angebot) ist möglich, so-

fern eine mechanische Ab-
stützung erreicht wird

• zirkuläre Stufenbreite:
mind. 1,0 mm

• zirkulär gleichmäßiger
Präparationsboden

• Schnitttiefe inzisal bzw.
okklusal: 1,5 mm

• anatoformer Schichtabtrag
mit Berücksichtigung der
anatomischen Konturen

• kontraindiziert: flache
Hohlkehlen, Tangential-
präparationen und Ab-
schrägungen/Bevel.

Die Höhe der Präparations-
grenze in Relation zur mar-
ginalen Gingiva wird bei-
spielsweise wie bei konven-
tionellen Kronen festge-
legt.

Simple Präparation
spricht für VITA In-Ceram®

VITA Zahnfabrik
H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3
79704 Bad Säckingen
E-Mail: info@ vita-in-ceram.de
www.vita-in-ceram.de 

Adresse

Die simple Präparation spricht für VITA In-Ceram®.

Durch die Vielzahl der am
Markt angebotenen Gerüst-
und Verblendmaterialien er-
geben sich für die Anferti-
gung einer Restauration un-
zählige Kombinationsmög-
lichkeiten möglicherweise
nicht optimal aufeinander
abgestimmter Werkstoffe.
Der Zahntechniker, der

Zahnarzt und nicht zuletzt
der Patient wünschen aber
eine sichere Versorgung, die
trotzdem den individuellen
Wünschen und Anforderun-
gen gerecht wird.
Mit dem neuen IMAGINE®

System bietet Wieland Den-
tal + Technik eine Lösung für
diese Problematik an. Die
Verblendkeramik Imagine
h.e. ist dabei optimal abge-
stimmt auf die bewährten
Universallegierungen wie
z.B. PortaNorm, PortaOpti-
mum und PortaMaximum,
auf AGC® Galvanogold und
IMAGINE® h.e. Presskera-
mik. Damit wird von der
hochwertigen Standardver-
sorgung über bioästhetische
AGC® Galvano-Arbeiten bis
zur metallfreien Vollkeramik
das gesamte Restaurations-
spektrum von diesem Sys-

tem abgedeckt. Weniger und
optimal aufeinander abge-
stimmte Komponenten mit
Systemzertifizierung bedeu-
ten hohe Produktivität, wirt-
schaftliche Effizienz und
größtmögliche Sicherheit in
einem.
Zum IMAGINE® System
steht eine ausführliche, sehr
instruktiv bebilderte Bro-
schüre für Zahnärzte und
Zahntechniker sowie ein an-
sprechender Patientenflyer
zur Verfügung.

Freiheit im sicheren
System
Eine Verblendkeramik „für alle Fälle“

Wieland Dental +Technik 
Schwenninger Straße 13
75179 Pforzheim
E-Mail:info@wieland-dental.de
www.wieland-dental.de

Adresse

Broschüre und Patientenflyer zum IMAGINE® Sys-
tem.

Optimiert wurde zum einen
der Scanner, dessen Mess-
zyklen je nach Programm
auf 20–240 Sekunden ge-
kürzt werden konnten.
Gleichzeitig wurde die Mess-
punktdichte des dreidimen-
sionalen Bildes auf maximal
9,6 Millionen erhöht. Die
Messgenauigkeit ist mit un-
ter 10 µm unverändert prä-
zise. Die Fräsmaschine Digi-
Cut wurde um eine vierte
Achse erweitert.Sie bearbei-
tet Rund- und Flachmaterial

bis maximal 85 Millimeter
Durchmesser. Mit 16 Werk-
zeugaufnahmen kann sie bis
zu 40 Einheiten aus einer ein-
zigen Titan- oder Zirkondio-
xid-Scheibe herausarbeiten;
(Hybrid-)Brücken bis zu 14
Glieder sind möglich.Mit der
erweiterten Software kön-
nen nun auch Zirkondioxid-
Grünlinge geschliffen wer-
den. Eine weitere Verbesse-
rung ist die gezielte Bearbei-
tung des Außenrandes, was
ein Nacharbeiten bei allen

Werkstoffen praktisch über-
flüssig macht.
Girrbach Dental informiert
umfassend über die Digi-
dent-CAD/CAM-Produktion
in Seminaren und Work-
shops in Pforzheim. Mit der
Roadshow Digident on Tour
in Offenbach, Mühlheim/
Ruhr, Hannover, Berlin, Er-
furt und Nürnberg vom
30.10. bis 7.11.2002 bot sich
einem breiten Publikum 
die Möglichkeit, moderne
CAD/CAM-Produktion in
der Zahntechnik live zu erle-
ben. Nach der Demonstra-
tion konnten die Teilnehmer
Passung und Oberflächen-
güte der dreigliedrigen Hy-
bridbrücke prüfen. Ungläu-
biges Staunen, überraschtes
Kopfschütteln: „Das hätte
ich nicht erwartet“, klang es
unisono.

Digident-Optimierungen
Seit Herbst 2002 liefert Girrbach Dental die neue 
Digident-Maschinengeneration

Girrbach Dental GmbH
Dürrenweg 40
75199 Pforzheim
Tel.: 0 72 31/9 57-2 10/2 21
Fax: 0 72 31/9 57-2 19
E-Mail: info@girrbach.de
www.girrbach.de 

Adresse

En detail optimiert: DigiScan, DigiCut und DigiSoft – die präzise und wirtschaftliche Digident-
CAD/CAM-Produktion.

picodent, Ansprechpartner
rund um die Modellherstel-
lung, hat mit pico-crema soft
einen Spezialhartgips Typ 3
entwickelt, der für den Ein-
satz von Reparaturen,
Kunststoffprothetik und
Gegenbissmodellen bestens
geeignet ist. Neben seiner
cremigen Konsistenz besitzt
er auch eine hohe Endhärte.
Er lässt sich hervorragend

beschneiden und ist bereits
nach 30 Minuten entform-
bar.

Spezialhartgips im
Einsatz

Modellherstellung mit pico-crema soft.

picodent 
Lüdenscheider Str. 24–26
51688 Wipperfürth
E-Mail:picodent@picodent.de
www.picodent.de

Adresse
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Investitionen sind getragen
von logischen Überlegun-
gen.Hier einige logische An-
sätze beim EDV-Kauf für
Praxis & Laborunterneh-
mer:
Es ist einfach logisch, dass
sich die Programme in Pra-
xis- und Labors verstehen.
Dass entsprechende Einga-
ben nicht doppelt und drei-
fach erfolgen müssen, ist
vernünftig und spart Zeit.
Die gesparte Zeit investie-
ren Sie besser in Ihre medi-
zinischen und zahntechni-
schen Aufgaben. DS-WIN-
PLUS für die Zahnarztpra-
xis und MakroLab PLUS für
gewerbliche Labors und
Praxislabors sind optimal
abgestimmt, sodass Preis-
pflege, papierlose Abrech-
nung etc. heute Standard
sind. Aus diesem Grunde ist
es logisch, dass Kaufent-
scheidungen im Hinblick
auf Einsparungspotenzial in
Praxis- und Labor abge-
stimmt werden. Es handelt
sich bei Softwarekauf im-
mer um längerfristige Ent-
scheidungen. Selbst wenn
Sie das Einsparungspoten-
zial nicht sofort wahrneh-
men, wollen Sie es sicher
morgen. In DS-WIN-PLUS
für die Zahnarztpraxis und
MakroLab PLUS für ge-
werbliche Labors und Pra-
xislabors ist dieses Einspa-
rungspotenzial heute schon
für Sie vorgesehen.

Es ist logisch, dass Sie auf
die erfassten Daten in Ihrem
alten Programm zugreifen
wollen und müssen. Des-
wegen bieten DS-WIN-
PLUS für die Zahnarztpra-
xis und MakroLab PLUS für
gewerbliche und Praxisla-
bore kostenlose Datenüber-
nahmen zu über 50 Fremd-
programmen.
Es ist logisch,dass Sie bei Ih-
rer Investition auf Nummer
sicher gehen wollen. DS-
WIN-PLUS für die Zahn-
arztpraxis und MakroLab
PLUS für gewerbliche La-
bors und Praxislabors sind
Wi n d o w s - D e n t a l - P r o -
gramme, die heute in den
meisten Praxen und Labors
eingesetzt werden. Warum
sollten Sie sich ein exoti-
sches Programm kaufen,
welches meist noch um ein
Vielfaches teurer ist?
Es ist logisch, dass Sie für
Ihre Soft- und Hardware ei-
nen TOP-Service bekom-
men möchten. Für die Pro-
dukte DS-WIN-PLUS für die
Zahnarztpraxis und Makro-
Lab PLUS für Praxislabors
und gewerblichen Labors
erhalten Sie einen TOP Hot-
line-Service durch ein ein-
zigartiges und innovatives
Hotline-Konzept. Zahnarzt-
praxen und Dentallabors
bieten wir ein flächende-
ckendes Netz von 28 Servi-
cetechnikern von DAMP an
der Ostsee bis München.Wir

garantieren Ihnen einen
zeitnahen und flexiblen Ser-
vice mit Reaktionszeitga-
rantie.
Es ist logisch, dass Sie ein
komplettes und vollständi-
ges Abrechnungsprogramm
kaufen möchten. DS-WIN-
PLUS für die Zahnarztpra-
xis und MakroLab PLUS für
Praxislabors und gewerbli-
che Laboratorien haben
Ihre Marktreife lange be-
wiesen. Ca. 10.000 Praxen
und Labors setzen dieses
Abrechnungssystem bereits
erfolgreich ein.
Es ist ganz logisch, dass be-
sondere Angebote gerne
wahrgenommen werden.
Deshalb erhalten Entschei-
der, die DS-WIN-PLUS für
die Zahnarztpraxis bestel-
len, 1 x DuoLab für Ihr
Fremdlabor kostenlos und
Entscheider, die MakroLab
für Praxis- und gewerbliche
Labors bestellen, 1 x Duo-
Dent für eine Zahnarztpra-
xis kostenlos! 

Eigentlich logisch, oder?

Datext Software
Fleyer Str. 46
58097 Hagen
Tel.: 0 23 31/12 10
Fax: 0 23 31/1 21-1 90

Adresse

Für den zügigen Abtrag von
Dentalkeramik hat BUSCH
die neuen Diamant-Schlei-
fer mit grober Körnung ent-
wickelt. Bei gleicher An-
druckkraft entfalten Dia-
mant-Schleifer mit grober
Körnung gegenüber Dia-
mant-Schleifern mit mittle-
rer Körnung eine deutlich
höhere Abtragsleistung,
ohne die Keramik zu schädi-
gen.Daher eignen sich diese
Instrumente besonders gut
zum ersten Formschleifen.
Sechs unterschiedliche For-
men und ISO-Größen er-
möglichen das Beschleifen
aller Zonen – auch schwer

zugänglicher Bereiche – bei
allen anfallenden kerami-
schen Restaurationen.
Weitere Informationen kön-
nen Sie beim Hersteller an-
fordern! 

Zügiges Vorschleifen 
keramischer Werkstoffe

Busch & CO. GmbH & Co.
Unterkaltenbach 17 – 27
51766 Engelskirchen
Tel.: 0 22 63/8 60
Fax:  0 22 63/2 07 41

Adresse

Im November 2002 begann
in der Meisterschule für
Zahntechnik in Ronneburg
der 14. Kurs zur Vorberei-
tung auf den Teil 1 (Fachpra-
xis) und/ oder Teil II (Fach-
theorie) der Meisterprü-
fung. Die Belegung aller
Ausbildungsplätze verdeut-
licht die ungebrochene Ten-
denz zum Meisterbrief. Da-
bei stehen nicht die beab-
sichtigte Selbstständigkeit
im Vordergrund, sondern
viel mehr die steigenden Be-
rufschancen durch die er-
heblich verbesserte Qualifi-
kation. Unsere Absolventen
haben die Vielzahl sich bie-
tender Beschäftigungsmög-

lichkeiten, z.B. als Referent
bzw. technischer Berater in
Dentalfirmen, Abteilungs-
leiter in Großlaboren oder
Geschäftsführer kleinerer
Labore konsequent genutzt.
Doch auch Laborneugrün-
dungen fanden in großer
Anzahl statt. Im Einzelfall
wurden schon bis zu 20 Mit-
arbeiter neu eingestellt.
Trotz schwieriger Zeiten
denken diese Meister vor-
aus. Sie erkennen, dass in
der Wissensgesellschaft von
morgen verstärkt Qualitäts-
arbeit gefordert wird und
mehr denn je Menschen ge-
fragt sind, die den Mut ha-
ben, eigene unternehmeri-

sche Ideen zu verwirk-
lichen, Verantwortung zu
übernehmen und Arbeits-
plätze zu schaffen.
Wollen auch Sie auf den Zu-
kunftszug „Zahntechniker-
meister“ aufspringen, be-
steht die Möglichkeit wieder
im Kurs ab 23.06.2003.

Lohnenswerter Meisterbrief

Meisterschule f. Zahntechnik

Friedrichstr. 6

07580 Ronneburg

Tel.: 03 66 02/9 21 70

www.zahntechnik-meisterschule.de

Adresse

Diamant-Schleifer grobe Körnung

Trinell bringt die Titantechno-
logie entscheidend nach
vorne: Reduzierte Oxidation,
effiziente Planung des Ar-
beitsablaufes und höchste
Passgenauigkeit zeichnen die
im Hause Dentaurum ent-
wickelte Titan-Einbettmasse
aus.
Ein neuartiges Trocknungs-
verfahren im Mikrowellenge-
rät sorgt für eine geringere

Oxidbildung. Es ermöglicht
eine schnelle Ofenführung,
wodurch das Risiko der Riss-
bildung deutlich verringert
wird. „Die Titan-Speedein-
bettmasse Trinell macht die
Laborplanung einfacher und
effektiver, da sie sowohl kon-
ventionelles Aufheizen über
Nacht, als auch reduzierten
oder vollen Speedbetrieb zu-
läßt“, so Produktmanagerin

Dr. Birgit Lehnis. Höchste
Qualität ist, unabhängig vom
Aufheizprozess, in jedem Fall
gegeben.Auch bei der Passge-
nauigkeit setzt Trinell neue
Maßstäbe. Durch die char-
genspezifisch angegebene
Vorwärmtemperatur ist eine
exakte Kontrolle der Passge-
nauigkeit möglich.
Testlabors bestätigen, dass
Trinell universell einsetzbar
ist. Egal ob eines der bewähr-
ten Dentaurum-Gießsysteme
oder eine andere Titan-Gieß-
maschine zum Einsatz
kommt.
Im Hause Dentaurum, seit
Jahrzehnten führend bei der
Entwicklung und Herstellung
hochwertiger Einbettmassen,
ist man überzeugt, mit Trinell
den Titanguss entscheidend
weiterentwickelt zu haben.

Die weltweit 1.Titan-
Speedeinbettmasse

Trinell: Entscheidender Fortschritt in der Titantechnologie.

Auf Grund der Gesundheits-
reform sind die zahntechni-
schen Laboratorien gezwun-
gen ihre Personal- und Mate-
rialkosten zu senken. Der 
Direktversand von Dental-
produkten spielt bei der 
Einsparung der Materialkos-
ten eine entscheidende

Rolle. NorisDent Direct ist
ein Direktversender für das
Dentallabor mit Sitz in Nürn-
berg.
Im Gegensatz zum klassi-
schen Vertrieb gibt es keinen
Außendienst und nur eine
Verwaltung. Diese Einspa-
rungen kommen dem Kun-

den zugute. Die Preise sind
streng kalkuliert und sind
günstiger als beim her-
kömmlichen Versandhandel.
Neue Medien wie z.B. das
Internet sind Hauptver-
triebswege für den Direkt-
versand. NorisDent Direct
hat den Kundenservice mit
einem elektronischen Den-
talkatalog erweitert
(http://www.norisdent.de).
Zusätzlich zum erweiterten
Produktsortiment ist auch
ein kostenloser Rückruf zum
gewünschten Termin mög-
lich.Auch auf dem Gebiet der
Datensicherheit ist Noris-
Dent Direct Vorreiter. Als
Direktanbieter verfügt der
Direktversender über die 128
bit SSL-Verschlüsselung.
Die Sicherheit der Daten ist
somit gewährt. Und wie fügt
sich das Internet in das bis-
herige Vertriebssystem ein?
Dazu erklärt Geschäftsfüh-
rer Önder Sigan: „Wir sehen
im Internet, neben dem Mai-
ling,dem Telefon und der per-
sönlichen Beratung, einen
weiteren bequemen Zu-
gangsweg für unsere Kun-
den. Und da sich bei uns kein
hauptberuflicher Außen-
dienst von dem neuen Me-
dium bedroht fühlt,spielt das
Internet eine immer wichti-
gere Rolle.“ 

„Einsparungen im Material-
einkauf“ durch Direktversand

Screenshot von http://www.norisdent.de

Screenshot von http://www.norisdent.de

NorisDent Direct
Postfach 46 28
90025 Nürnberg
Tel.: 09 11/39 37 29-12
Fax: 09 11/39 37 29-20
E-Mail: info@norisdent.de
www.norisdent.de.

Adresse

DENTAURUM J. P. 
Winkelstroeter KG
Turnstr. 31, 75228 Ispringen
Tel.: 0 72 31/8 03-0
Fax: 08 00/4 14 24 34
E-Mail: info@dentaurum.de

Adresse


