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Seit Donnerstag, den 20. Fe-
bruar 2003, ist die Handels-
plattform gebrauchtden-
tal.de online. Innerhalb we-
niger Tage haben wir schon
über 100 registrierte User
und eine große Anzahl an In-
seraten online. gebraucht-
dental.de, die Handelsplatt-
form im B2B Bereich,auf der
Zahnärzte, Dentallabore,
Internetplattformen, Her-
steller, Händler, Verbände
und sonstig Interessierte für
gebrauchte Dentalpro-
dukte, Restposten und
Schnäppchen, Angebote
und Gesuche einstellen kön-
nen. Bei gebrauchtdental.de
können Sie Angebote und
Gesuche zu Dentalproduk-
ten finden oder selber eine
Anzeige aufgeben. Unser
Ziel ist es, eine einfache und
kostengünstige Handels-
plattform für Verkäufe und
Gesuche anzubieten.
Bei gebrauchtdental.de fin-
den Sie auch gleich die rich-
tigen Partner für den Ver-
sand Ihrer Produkte oder
wenn es um eine sichere
Zahlungsabwicklung geht.

Links zu Servicebetrieben
oder Fachbüchern runden
das Angebot ab. So bieten
wir den Usern von ge-
brauchtdental.de:
– in der Startphase beliebig

viele kostenlose Anzeigen
für Angebote und Gesuche

– Angebote können mit ei-
nem Bild versehen werden

– per Klick sehen Sie alle An-
gebote bzw. Gesuche eines
Inserenten

– Suchfunktion nach Anzei-
gen

– jede Anzeige ist 90 Tage
gültig, wobei der Inserent
regelmäßig Informationen
über den Stand seiner An-
zeige erhält

– Kontaktfunktion für Inter-
essenten einer Anzeige per
E-Mail, wobei die E-Mail-
Adresse und Daten des In-
serenten anonym und so-
mit geschützt bleiben

– Übersetzungs-Tool für
englisch- und französisch-
sprachige Interessenten

– durch starke Partner wer-
den in Kürze über 2.000
Zahnarztpraxen und Den-
tallabore Zugriff auf ge-
brauchtdental.de haben
und somit rasch mit Leben
füllen.

Sie haben noch ein paar
Schätze im Keller, die Sie
gerne zu Geld machen wol-
len?
Dann los, wir freuen uns auf
Ihren Besuch unter http://ge-
brauchtdental.de 

gebrauchtdental.de
jetzt online 
Die Handelsplattform für gebrauchte Dentalpro-
dukte, Restposten und Schnäppchen

gebrauchtdental.de
Herrn Jörg Martin
Tobelstraße 9 
73230 Kirchheim unter Teck
Tel.: 0 70 21/4 82 94 53
Fax: 0 70 21/4 82 94 51
E-Mail: info@gebrauchtdental.de
www.gebrauchtdental.de

Adresse

Die Schweizer Unterneh-
mensgruppe Metalor Techno-
logies SA ist ein international

agierendes Unternehmen, de-
ren Gründungswurzeln auf
das Jahr 1852 zurückgehen.
Metalor Technologies SA ist in
den Geschäftsfeldern Edel-
metall-Recycling, Uhren und
Schmuck, Chemicals, Medi-
cal, Contacts und Dental mit
qualitativ hochwertigen Pro-
dukten und Systemlösungen
vertreten. Das Motto des
Schweizer Unternehmens
lautet: Precious metal and
more.More steht dabei für alle
begleitenden Arbeitspro-
zesse, die mit der Herstellung
von Edelmetall-haltigen Re-
konstruktionen zusammen-
hängen. Dazu zählt der Be-
reich Arbeitssicherheit im
zahntechnischen Labor. Zu
diesem Thema präsentierte

das Unternehmen während
einer Pressekonferenz zur
IDS Prof. Dr.Wolfgang Linde-
mann zum Thema Arbeitssi-
cherheit und Gesundheitsbe-
wusstsein, das Gefährdungs-
potenzial dentale Stäube im
Labor: In seinem Vortrag ruft
der Werkstoffspezialist in Er-
innerung, dass Zahntechni-
ker bei ihrer Arbeit häufig
über einen längeren Zeitraum
Stäuben von verschiedenen
Dentalmaterialien ausgesetzt
sind. Hierbei müssen auf
Grund ihrer Partikelgröße
zwei Arten von Stäuben
unterschieden werden: lun-
gengängige und nicht lungen-
gängige. Da nach dem Über-
einkommen von Johannis-
burg Staubpartikel von weni-

ger als 5 µm als atembar defi-
niert werden und dadurch aus
ärztlicher Sicht ein potenziel-
les Gesundheitsrisiko dar-
stellen, wurden in seiner
Untersuchung Stäube,die bei
der Bearbeitung dentaler
Werkstoffe anfallen, auf ihre
Morphologie und Partikel-
größe untersucht. Ziel der
Untersuchung war, deutlich
vor Augen zu führen, wie ge-
fährlich aus arbeitsmedizini-
scher Sicht derartige Stäube
sind.

Schutzbrille tragen
Zur Gruppe der nicht lungen-
gängigen Stäube gehören die
Metallspäne,die bei der Ausar-
beitung mit rotierenden Werk-
zeugen von vergossenen Le-
gierungen zur Herstellung von
Zahnersatz entstehen. Ras-
terelektronenmikroskopische
Untersuchungen an solchen
Legierungsstäuben haben je-
doch gezeigt,dass diese Späne
auf eine andere Art und Weise

ein hohes Gesundheitsrisiko
darstellen. Sie bilden scharfe,
sägezahnähnliche Kanten und
Spitzen aus. Derartige scharf-
kantige,durch die Rotation zu-
sätzlich hoch beschleunigte
Partikel stellen ein hohes Ge-
fährdungspotenzial für das
Auge dar. Daher ist das Tragen
einer Schutzbrille oder das Ar-
beiten hinter einem Schutz-
schild unerlässlich.

Gefährdung durch
Nichtmetalle
Ergänzende Untersuchun-
gen mit einer Wärmebildka-
mera ergaben, dass die
Metallspäne hoch erhitzt
sind und somit bei der Sedi-
mentation auf der Haut so-
wohl thermische und als auch
mechanische Noxen erzeu-
gen können. Derartige Irrita-
tionen können an den Hän-
den von Zahntechnikern im-
mer wieder beobachtet wer-
den. Im Gegensatz zu den
metallischen Dentalmateria-
lien sind die nichtmetalli-
schen, wie Kunststoffe oder
Keramiken, besonders ge-
sundheitsgefährdend, da bei
deren Bearbeitung mit Fräs -
und Diamant-Schleifwerk-
zeugen lungengängige
Staubpartikel in der Größen-
ordnung kleiner 5 µm erzeugt
werden. Derartig kleine Par-
tikel werden überwiegend bei
der Bearbeitung von mit Füll-
stoff verstärkten Kunststof-
fen (Komposite) sowie von
Dentalkeramiken freige-
setzt.

Absaugvorrichtung 
regelmäßig warten

Rasterelektronenmikroskopi-
sche Untersuchungen haben
ergeben, dass bei den Kompo-
siten die Füller zum Teil aus
Glaskügelchen, aus Glasfa-
sern oder aus feinstem gemah-
lenen Quarz bestehen. Be-
sonders die Glasfasern stellen
ein hohes Gesundheitsrisiko
dar. Denn bei der Bearbeitung
von Kunststoffen mit solchen
Glasfasern zerbrechen diese in
winzige Bruchstücke in der
Größenordnung von Nanome-
tern und sind dadurch Alveo-
lengängig. Bei Aspiration die-
ser Bruchstücke besteht die
Gefahr einer Pneumokoniose.
Auf Grund unserer Untersu-
chungen ist es daher unerläss-
lich, dass der Arbeitsplatz des
Zahntechnikers mit einer ef-
fektiven Absaugvorrichtung
ausgestattet ist und diese regel-
mäßig gewartet wird. Schutz-
brille und Mundschutz ist obli-
gatorisch! Nur so kann sich der
Zahntechniker vor bleibenden
Gesundheitsschäden schüt-
zen. Eine Alternative gibt es
nicht! 

Prof. Dr. Wolfgang Lindemann

Kann Ästhetik leicht zu erzielen – und sogar effizient sein? Mit HeraSun zweifellos: Denn jede einzelne

Komponente des HeraSun-Systems verfügt über hervorragende Eigenschaften hinsichtlich Ästhetik und

Verarbeitung. Im Zusammenspiel ergänzen sie einander in jeder Hinsicht ideal. Ihre Komposition und Anwendung

folgen wiederum dem klaren Ästhetikkonzept von Heraeus Kulzer. Das Ergebnis: einfach, effizient, ästhetisch. 

Entdecken Sie den Zauber von HeraSun.

Informationsmaterialien senden wir Ihnen gerne zu. Ein Anruf bei 0800 4372522 genügt. Oder besuchen

Sie uns einfach auf www.herasun.de

Wieso sollte ein 

bezauberndes Lächeln      

ein Zauberwerk sein?
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Metalor Technologies 
(Deutschland) GmbH
Rotebühlplatz 19
70178 Stuttgart
Tel.: 01 80/36 38 25 67
Fax: 01 80/36 38 23 29
E-Mail: dental@metalor.com
www.metalor-dental.com

Adresse

Edelmetalle und mehr
Arbeitssicherheit gehört zum Konzept des Schweizer Unternehmens Metalor


