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„Besondere Materialien und
Fertigungstechniken bedürfen
besonderer Präsentationen“ –
so begann H.W.Stengl seine Be-
grüßung anlässlich des von ihm
in Zusammenarbeit mit der
Firma DCS veranstalteten
Symposiums rund um neue Ver-
arbeitungstechniken und Mate-
rialien. Hintergrund für den
Pionier der Titantechnologie
war die Vorstellung seiner

neuesten Investition in zukünf-
tige Zahntechnik: Der Kauf ei-
ner kompletten Scan- und Fräs-
einheit der Firma DCS.
Die Idee, hochrangige Wissen-
schaftler und Praktiker einzu-
laden, ein Schiff zu chartern
und auf dem Bodensee herum-
zufahren, war einfach genial.
Und so fanden sich 100 Zuhörer
ein, um auf Deck der „Königin
Katharina“ den vielen Vorträ-
gen zu lauschen.

„Gehiptes“ Zirkondioxid
So erklärte Dr. Leopold Mayer,
Materialentwickler bei der Fir-
ma DCS, die Unterschiede zwi-
schen infiltrierten,weißen,grü-
nen und schwarzen Zirkonoxi-
den.Besondere Vorteile des Zir-
konium seien die hohe Bie-
gefestigkeit und seine Tempera-
turbeständigkeit, so Mayer.
Außerdem lasse es sich, wenn
auch mit hohem Maschinen-
aufwand,in fast jede Form pres-
sen. Das Zirkondioxid, wie es
offiziell in der Fachsprache
heißt, sei jedoch besonders
widerstandsfähig und homo-
gen, wenn es „gehipt“ sei. Das
bedeute so viel wie „heiß isosta-
tische Pressen“. Infiltriertes
Aluminiumdioxid mit Zirkon-
oxidgehalten, wie es z.B. als
„Vita In-Ceram Zirkonia“ be-
kannt sei,erlange seine mittlere
Festigkeit jedoch erst durch die
Glasinfiltration des porösen
Grundmaterials. Auch das grü-
ne Material, betonte Mayer, sei
bei seiner Fertigung relativ
weich, erst durch einen lang-
wierigen Sinterprozess erhält
es seine Festigkeit. Die
schwarze Variante schließlich
sei zwar offiziell schrump-
fungsfrei, diese Eigenschaft
werde allerdings durch die ge-
ringere Festigkeit erkauft. Für
Dr.Mayer stand somit fest,dass
nur das yttriumstabilisierte,ge-
hipte Zirkondioxid für stabile
Brückenversorgungen im Sei-
tenzahnbereich einsetzbar ist.
Ein weiterer Aspekt, der in Be-

zug auf Zirkondioxid immer
wieder angesprochen werde,
sei die Radioaktivität. Da Zir-
kon nicht als reines Element in
der Natur vorkomme, sondern
immer in Verbindung mit Uran
und Thorium, sei es vollkom-
men normal, dass auch nach
der Reinigung eine messbare
Radioaktivität übrig bleibe, er-
klärte Mayer.Allerdings sei die
Strahlung bei geeigneter Aus-

wahl der Lagerorte gegen Null
gehend. Die Firma DCS habe
als maximal zulässigen Wert für
ihre Eingangskontrolle 0,20
Bq/g festgelegt – ein Wert, der
weit unter den zugelassenen
1 Bq/g liege.

Einsatz von Zirkon
Mit der Verblendung von Zir-
kondioxid-Gerüsten beschäf-
tigte sich in einem nächsten Vor-
trag PD Dr. Joachim Tinschert
von der Uni Aachen.Hier sei be-
reits die Materialauswahl ent-
scheidend. Der typische Ein-
satzbereich von Glaskeramik
seien Veneers und Inlays, für
alle anderen Gebiete eigne sich
das weite Feld der Oxidkerami-
ken. Bei Einzelkronen genüge
vollkommen die Festigkeit von
In-Ceram Alumina. Für Brü-
cken sei dieses Material nur ein-
geschränkt verwendbar, da
sich nach zweijähriger Trage-
zeit Ermüdungsbrüche gezeigt
hätten. Grünes und schwarzes
Zirkon lasse sich hingegen sehr
gut für kleine Frontzahnbrü-
cken einsetzen. Für den Seiten-
zahnbereich und bei größeren
Spannen empfahl Tinschert den
Einsatz von gehipten Zirkon-
dioxid.Zum Erfolg einer vollke-
ramischen Konstruktion trage
im Wesentlichen auch die Prä-
paration des Zahnarztes bei, so
Tinschert weiter. So sollte der
Materialabtrag bei Empress 
z.B. 0,8–1,0 mm betragen, bei 
In-Ceram Alumina reichten be-
reits 0,6–0,8 mm. Zudem sollte
grundsätzlich eine Hohlkehl-
präparation vorgenommen
werden. Gegenüber Metallgüs-
sen liege ein Vorteil von vollke-
ramischen Gerüsten in der
Wärmestabilität,die keine ther-
mischen Gefügeänderungen
zulässt.So passe ein Gerüst,das
bereits bei der Einprobe ge-
passt hat, auch im verblende-
tem Zustand. Das Probetragen
von vollkeramischen Kronen
und Brücken ist möglich, aller-
dings, bemerkte Tinschert, soll-

ten keine harten Befestigungs-
materialien wie Tempbond ver-
wendet werden. Besser be-
währt hätten sich weiche Pas-
ten. Inlaybrücken aus Zirkon-
dioxid seien wegen ihrer
eingeschränkten Ästhetik und
unkonventionellen Zementie-
rung kontraindiziert. Doch das
weiße Gold lasse sich nicht auf-
halten,so Tinschert.Was er sich
jetzt noch von der Industrie
wünsche, sei ein Programm,
das auch individuelle Abut-
ments aus Zirkondioxid fräsen
kann.

Fräsen mit DCS
Hierauf ging der nächste Refe-
rent, ZTM Dirk Almann aus
Kelkheim, sofort ein. Er arbeite
bereits seit über zehn Jahren
mit den verschiedensten DCS-
Fräsmaschinen und mittlerwei-
le gebe es auch die nötige Soft-
ware, um Abutments aus Zir-
kondioxid direkt fräsen zu kön-
nen.
Für Almann ist die zahntechni-
sche Zukunft weiß. Gold werde
nicht nur teurer, es entspreche

auch nicht mehr den Wünschen
der Patienten, die weiße Zähne
bevorzugten. Anders als in der
Metallverblendtechnik gebe es
bei Zirkondioxid am Zahnhals-
bereich keine dunklen Verfär-
bungen durch Metalloxide. Im
Gegensatz zu Metallunterbau-
ten nehme das Zirkondioxid je-
doch keine Druckkräfte auf.
Eine immer wieder an ihn ge-
stellte Frage sei: Wie kommt das
Gerüst wieder aus dem Mund
heraus? Hier verwies Almann
auf Empfehlungen von Prof.Dr.
Pospiech (Homburg), der zu
dieser Fragestellung dezidiert
Stellung bezogen hat. Zirkon-
dioxid aufzufräsen stelle dem-
nach kein Problem dar.
Ein Vorteil von DCS-Maschinen
sei die Verwendbarkeit von sehr
vielen,unterschiedlichen Mate-
rialien. Für Marylandbrücken
könne man ohne Weiteres aus
dem Kunststoff DC-Tell Probe-
brücken herstellen,die dann im
Mund einprobiert und auf ihre
Verwendbarkeit hin untersucht
werden können. Erst bei Gefal-
len kann man dann die ur-
sprünglich gewonnenen Daten
zum Fräsen der vollkerami-
schen Gerüste verwenden.
Auch dies ein Vorteil der
CAD/CAM-Technik. Gehiptes
Zirkondioxid, so Almann wei-
ter, könne auch für große

Brückenspannen eingesetzt
werden.Während die Maschine
das Gerüst fräst, kann sich der
Techniker auf die individuelle
Arbeit des Schichtens konzen-
trieren. So mache das Techni-
kerdasein wieder Spaß. Ein
weiterer Vorteil,wenn auch sehr
aufwändig, sei die komplette
Herstellung einer Tertiärkons-
truktion aus Kunststoff. Der
Nachteil: Bedingt durch die ge-
ringere Elastizität muss die
Konstruktion etwas dicker aus-
geführt werden.Für Allergiepa-
tienten jedoch das kleinere
Übel.

DC-Tell: Gute Alternative
Nach der anschließenden
Pause, in der die Teilnehmer
eine komplette Fräs- und Scan-
einheit bestaunen konnten, be-
trat als nächster Referent Prof.
Dr. H. F. Kappert die Bühne. Er
begann mit den Worten: „Jetzt
etwas Langweiliges über
Kunststoff.“ Doch weit gefehlt.
Seine Aussagen zum Thema
DC-Tell fanden offene Ohren.
Bei diesem Werkstoff handele

es sich um ein mit kurzen Glas-
fasern verstärktes Polyamid,
das aus unserem Leben unter
den Namen Perlon oder Nylon
nicht mehr wegzudenken sei.
Als Gerüstmaterial sei es dem
Faserverbundwerkstoff Targis
wesentlich überlegen,da es mit
kurzen und nicht mit langen Fa-
sern gefüllt ist, erklärte Kap-
pert. DC-Tell lasse sich hervor-
ragend mit den am Markt be-
findlichen Composites verblen-
den. Die Biegefestigkeit von
DC-Tell liege bei 380 N. Damit
eigne sich das Material nicht
nur für Langzeitprovisorien,
sondern auch für preiswerten,
dauerhaften Ersatz. Eine drei-
gliedrige Brücke lasse sich in
knapp 15 Minuten mit der Fräs-
maschine herstellen. Es werde
dabei eine Präzision erreicht,
die mit herkömmlichen
Schichtverfahren nur unter we-
sentlich größerem Zeitauf-
wand verwirklicht werden
könne. Die Befestigung könne
konventionell mit Zink-Phos-
phatzement aber auch adhäsiv
erfolgen.Wegen des optisch an-
sprechenderen Verfahrens wür-
de Kappert allerdings das adhä-
sive Einsetzen bevorzugen.
Außerdem ließe sich so ein noch
besserer Verbund von Gerüst-
material und natürlichem
Zahnschmelz erreichen.Wegen

der guten Kosten-Nutzenstruk-
tur und der außergewöhnlichen
Materialeigenschaften sei DC-
Tell eine gute Alternative für Pa-
tienten mit schmalem Geldbeu-
tel, resümierte Kappert.

Titan,Farben und Büfett
Ein Vortrag über Titan – für viele
Zuhörer klang das am Anfang
wie trockene Werkstoffkunde.
Doch Prof. Dr. Erwin Lenz
konnte die Zuhörer mitreißen.
Titan sei seit gut 200 Jahren als
Element bekannt und das am
viert  häufigsten auf der Welt
vorkommende Metall. In der
Zahntechnik werde es aller-
dings erst seit gut 20 Jahren in-
tensiv verwendet. Titan rea-
giere außerordentlich stark mit
Sauerstoff. Auf der einen Seite
sei dies positiv, denn dadurch
entstehe eine sehr spontane
Passivierungsschicht, die Titan
sehr korrosionsfest mache, an-
derseits findet beim Gießen
eine Versprödung und damit
eine Härtesteigerung des Mate-
rials statt, die spezielle Gießge-
räte und Einbettmassen erfor-
derlich macht.Von der Oberflä-
chenbearbeitung über die Tem-
peraturempfindlichkeit bis hin
zur Wärmeleitfähigkeit er-
klärte Lenz noch weitere Eigen-
schaften von Titan. Schließlich
thematisierte er auch die Ver-
blendung mit Keramik.Hier sei
es durch den Einsatz von spe-
ziellen Bondern und Grund-
massen gelungen, der VMK-
Technik adäquate Haftergeb-
nisse zu erzielen und farblich
ansprechende Restaurationen
zu erhalten. Durch die geringe
Wärmeleitfähigkeit des Titans
werde der Tragekomfort des Pa-
tienten gesteigert. Ein Nachteil
des Reintitans sei seine gegen-

über CrCo-Gerüsten geringere
Elastizität. Daher sollten nach
Möglichkeit keine Klammer-
modellgüsse angefertigt wer-
den,denn um die gleiche elasti-
sche Verformung wie bei einer
klassischen CrCo-Legierung
zu erhalten, müsste der Klam-
merquerschnitt verdreifacht
werden.Viel besser für den Mo-
dellguss sei eine TiAlV-Legie-
rung, in der das Vanadium
durch Niob ersetzt ist. Die Io-
nenabgabe entspreche so der
von Reintitan, die Materialei-
genschaften denen einer Indus-
trielegierung.Lenz empfahl da-
her für die klassische Kronen-

und Brückentechnik den Ein-
satz von Reintitan, für Modell-
guss und andere großflächigen
Konstruktionen die Titanlegie-
rung.Titan sei sowohl gusstech-
nisch als auch über CAM her-
stellbar. Für den Guss spreche
die größere Universalität, für
die Fräsmaschine die kontrol-
liertere Ausarbeitungsmög-
lichkeit. Zum Schluss stellte die
Firma Vita noch ihren Farb-
schlüssel 3D-Master vor. Mar-
git Albrecht, Medizinprodukt-
beraterin, zeigte die histori-
schen Zusammenhänge der
Farbnahmen mit dem Vita-Sys-
tem. Mittlerweile würden 80 %
aller Farbnahmen nach dem be-
währten Vitapan-System vor-
genommen.Allerdings liege die
Trefferquote nur bei 60 %. Alle
anderen Farben werden hinzu-
gemischt oder individuell zu-
sammengestellt. Um eine Sys-
tematisierung und höhere Tref-
ferquote zu bekommen, ent-
schloss sich die Vita-
Zahnfabrik in Zusammenar-
beit mit Dr.Hall (Australien) ein
neues Farbbestimmungssys-
tem zu entwickeln. 1998 ent-
stand daraus der 3D-Master
Toothguide. In diesem System
sei alles nach der Logik der Hel-
ligkeit von links nach rechts ab-
nehmend geordnet und das
Chroma nehme von oben nach
unten zu.Gelbe und rote Varian-
ten schlössen sich direkt an ei-
ner Farbgruppe an, um Misch-
farben zu erhalten.Nach so viel
Stillsitzen war am Büfett Fin-
gerfertigkeit gefragt. Stengl
und Mitarbeiter hatten sich für
eine exotische Variante des Bü-
fetts mit Sushi entschieden.
Und da auch die Referenten
noch an Bord geblieben waren,
entwickelte sich manch ange-
regte Unterhaltung und Fach-
simpelei und wer genau
aufpasste, konnte den einen
oder anderen Zahnarzt schon
von einer gemeinsamen Zu-
kunft schwärmen hören. Was
sollte auch anderes passieren? 
Der Rahmen zum Motto, die
Umgebung und die Teilnehmer

passten perfekt zusammen.
Solch informative und preis-
werte Veranstaltungen sollte es
öfter geben, dann käme die
Zahnheilkunde auch motiviert
und mit neuem Mut aus der her-
beigeredeten Krise.

SERVICE
Zirkon auf dem „Schwäbischen Meer“  
100 Zuhörer erlebten auf der „Königin Katharina“ moderne Technologien und Fertigungsverfahren

Von Matthias Ernst

Matthias Ernst
Ernst-Dental-Labor
Barbarossaplatz 4
97070 Würzburg
Tel.: 09 31/5 50 34
Fax: 09 31/1 42 45
E-Mail: ernst-zahntechnik@web.de

Adresse

Der Hafen von Konstanz: Start einer ungewöhnlichen Schiffsfahrt.

Angeregte Unterhaltung mit den Referenten im Anschluss an die Vorträge.

Referenten (v. l. n. r.): H. W. Stengl, D. Almann, Dr. L. Mayer,  Prof. Dr. H.F. Kappert, Priv.-Doz. Dr. J. Tin-
schert und Prof. Dr. E. Lenz.
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Hochwertige Leistungen ha-
ben ihren Preis. Um diesen
auch erzielen zu können, be-
darf es nicht nur handwerkli-
ches Geschick. Gute Vertriebs-
wege und geschulte Mitarbei-
ter sind unerlässliche Stützen.
Noch besser ist es allerdings,
wenn es Partner gibt, die so-
wohl von den hochwertigen

Leistungen profitieren, dabei
aber gleichzeitig als Vermittler
auftreten. Michael Stock, Ver-
triebsleiter Dental des schwä-
bischen Legierungsherstellers
BEDRA,weiß dies und nutzt es
konsequent. „Unser Denken
und Handeln richtet sich nach
den Kunden“, sagt er.
Dieses Denken betrifft dabei
nicht nur die hochwertigen
Produkte aus dem Hause 
BEDRA selbst, sondern auch
die Unterstützung der Dental-
Laboratorien bei ihrer Arbeit.
Schließlich sind sie es, die ihre
Zahnärzte von ihrer Leis-
tungsfähigkeit und den be-
nutzten Produkten überzeu-
gen müssen. Die Rechnung ist
also ganz einfach: Nur wenn
der Zahntechniker Produkte
von BEDRA verarbeitet, profi-
tiert das schwäbische Unter-
nehmen.Es macht daher Sinn,
die Dental-Labore zu unter-
stützen.
Rabatte sind für Stock aller-
dings keine geeignete Maß-
nahme. Das sei eine „kurzfris-
tige Fokussierung“, sagt er.
„Was nutzt ein hoher Rabatt,
wenn man keine Arbeit/Kun-
den hat?“ Ihm geht es nicht um
ein Weniger, sondern um ein
Mehr. Das Stichwort heißt
dementsprechend „Mehr-
wert“. Permanente Hilfestel-
lung bei der Lösung techni-
scher Probleme ist nur ein Teil
dieses Angebots. Ziel ist viel-
mehr, den Dental-Laborato-
rien bessere Positionierungs-
möglichkeiten zu geben, sie
dabei zu unterstützen, Markt-
anteile zu sichern und neue
Kunden zu gewinnen. „Unsere
Strategie heißt Kundenbin-
dung durch qualifizierte Bera-
tung und Hilfestellung in je-
dem Bereich.“ Stock ist sich si-
cher: „Hierin unterscheiden
wir uns von den anderen Le-
gierungsanbietern.“ Partner
der BEDRA ist die hessische

Marketingagentur „diebera-
tungspraxis“. Sie hat sich auf
die Arbeit mit Zahnärzten und
Dental-Laboratorien speziali-
siert. Deren Geschäftsführer
Errol Akin kennt die drängen-
den Fragen der Zahntechniker
und trifft mit seiner Einschät-
zung den Nerv: „Kann es sein,
dass sie allein durch guten Ser-

vice und hochwertige Technik
heute keinen Zahnarzt mehr
hinter dem Ofen hervorlocken
können?“ Aber der Kommuni-
kationstrainer kennt die Wege
aus dieser Misere. Deshalb
unterstützt er in seinen Semi-
naren und Schulungen Zahn-
techniker und ihr Labore. Er
will  „neue praxisnahe und er-
folgreiche Wege“ aufzeigen.
Wege, um sich den drastisch
verändernden Marktbedin-
gungen stellen zu können und
neue Zahnärzte als Kunden zu
gewinnen.
Natürlich wirken die in sol-
chen Schulungen gewonne-
nen Erkenntnisse auch in das
Labor hinein. Praxismanage-
ment ist das Schlagwort.Denn
viele kleinen Hindernisse, das
weiß Akin, liegen schon in der
Organisation versteckt. „Ich
habe keine Zeit für so etwas“,
bekommt der bundesweit tä-
tige Kommunikationstrainer
immer wieder zu hören. Ein
Argument, das er jedoch nicht
gelten lassen will: „Der Kun-
denstamm wird älter, und von
2005 an muss Zahnersatz pri-
vat bezahlt werden. Wer jetzt
nicht vorausdenkt, der wird es
schwer haben.“ 
Weiter denkt man auch bei der
BEDRA.Obwohl die Zukunft –
so scheint es – für Dental-Labo-
ratorien nicht rosig aussieht,
blickt BEDRA-Vertriebsleiter
Stock positiv nach vorne. Er
sieht sogar Wachstumspoten-
zial, besonders im Bereich des
biokompatiblen Zahnersatzes.
Einige Labore,die sich – unter-
stützt durch das Unternehmen
aus Weil der Stadt – in dieser
Marktnische positioniert ha-
ben, sprechen von einem Er-
folg.Ausgerüstet mit dem Wis-
sen aus den Trainings eröffnen
sich so für viele Dental-Labora-
torien neue Betätigungsfelder.
Und damit auch neue Markt-
möglichkeiten.

Das Plus macht
den Unterschied
Mehrwert statt Rabatte – Schulungen für eine bes-
sere Marktpositionierung – Dentallabore profitieren

Errol Akin Michael Stock 
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High-Tens MR-400

Wirksame, medikamentenfreie 
Schmerzbehandlung mit 
transkutaner Nervenstimulation

Eine wertvolle Empfehlung
für den Zahnarzt und seine Mitarbeiter:

� bei berufsbedingten Rücken- 
und Nackenschmerzen

� bei schmerzhaften 
Verspannungen, Ischias, 
Hexenschuss u.ä.m.

� bei Reizungen und 
Entzündungen von 
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und für seine Patienten:
� als natürliches Analgetikum

� bei Kiefergelenkschmerzen

Wir bestellen 
(Gewünschtes bitte ankreuzen):

1 Gerät MEDRELIF® High-Tens MR-400 à € 72,00 *)
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*) Zahnärztliche Vorzugspreise jeweils zzgl. Versandspesen und MwSt.
    Bei Zahlungsausgleich innerhalb von 10 Tagen 2% Skonto.

Jetzt zum aktuellen Vorzugspreis ausschließlich für die Zahnarztpraxis: 

Schmerzbehandlungsgerät MEDRELIF® High-Tens MR-400.

Sofort-Bestellung per Fax: 0 62 51 - 93 28 93
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Berliner Ring 163 B
D-64625 Bensheim
Telefon 06251 - 9328 - 10
Telefax 06251 - 9328 - 93
E-mail info@intersante.de
Internet www.intersante.de

Effektivere, konzentriertere Schmerz-
behandlung durch 2-Kanal-System

Das ideale Schmerztherapie-Konzept 
für die Zahnarztpraxis

ANZEIGE

Mit einer neu ausgerichteten
Vertriebsstruktur bedienen
die Modell-Spezialisten von
Go Dent in Zukunft den ge-
samten Dentalmarkt: Denn ab
Mai 2004 ist das Go Dent-Sys-
tem auch für Zahnärzte erhält-
lich. Gleichzeitig entfällt die
bisherige Erstabnahme von
fünf Modell-Sätzen. Von der
Amalgamfüllung bis zur hoch-
wertigen Implantatarbeit, von
der unverblendeten Vollguss-
bis zur individualisierten Voll-
keramikkrone lässt sich an
den sieben Go Dent-Modellen
einzeln und kombiniert die ge-
samte Palette der modernen
Zahntechnik demonstrieren.
Insgesamt kann der Zahnarzt
mehr als 100 funktionale und
kosmetische Laborarbeiten
realistisch und für den Patien-
ten leicht verständlich demon-
strieren. Mit dem neuen
Schritt berücksichtigt Go Dent

vor allem die wirtschaftliche
Entwicklung.Geschäftsführer
Wolfgang Helming: „Der
Trend geht heute vom Groß-
zum Kleinlabor. Gerade aber
für kleinere Labore war die
Kostenhürde vielfach zu hoch.
Mit unserer neuen Vertriebs-
struktur stellen wir zukünftig

sicher,dass jedes Labor die in-
dividuell benötigte Menge
selbst bestimmen kann.“
Ebenso konsequent ist die ge-
plante Abgabe an Zahnärzte –
schließlich dient das Go Dent-
System in erster Linie der Pa-
tientenaufklärung in der Pra-
xis. Dass dieser Schritt erst

jetzt realisiert wird,liegt vor al-
lem am hohen Qualitätsan-
spruch bei Go Dent,der bisher
nur eine relativ geringe Pro-
duktionsmenge erlaubte.
Dazu kam die Problematik ei-
ner bundesweiten Vertriebsor-
ganisation. Beide Aspekte
wurden mittlerweile erfolg-
reich optimiert.Wolfgang Hel-
ming freut sich: „Jetzt sind wir
in der Lage,bei sehr guter Qua-
lität auch größere Stückzahlen
zu produzieren. Zusätzlich ist
es uns gelungen,mit der Firma
Merz Dental einen ebenso re-
nommierten wie auch kompe-
tenten Vertriebspartner für das
Go Dent-System zu gewinnen.
Zwei ganz wichtige Entwick-
lungen, die für uns zukunfts-
weisend sind.“  

Neue Wege bei Go Dent
Neue Vertriebsstruktur bringt Go Dent-Modelle in Zukunft auch an Zahnarztpraxen
und schafft für Labore die Möglichkeit einer individuellen Mengenbestimmung.

Go Dent GmbH
Hohe Straße 20
74613 Öhringen
Tel.: 0 79 41/95 86 68 
Fax: 0 79 41/95 86 69
E-Mail: go-dent@t-online.de 
www.godent.de

Adresse

Am 17. Mai 2004 findet in Berlin das Seminar „Zukunftstraining
Wachstum 2004/2005 – Schaffen Sie neue Visionen für Ihr Labor“
statt. Verkaufstrainer Errol Akin wird Ihnen darin demonstrieren, wie
Sie solche Zahnärzte finden und an Ihren Betrieb binden, die auch in Zu-
kunft hochwertige Arbeiten schicken. 
Anmeldungen können per Fax 0 70 33/69 36 50 oder per E-Mail schu-
lung@bedradent.com erfolgen. Weitere Informationen erhalten Sie
bei der BEDRA GmbH unter der Telefonnummer 0 70 33/69 36-0.
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Mit SR Adoro präsentiert
Ivoclar Vivadent ein neues
Verblendkomposit-System.
Beim ersten europäischen
Opinion-Leader-Treffen An-
fang des Jahres in Schaan,
Liechtenstein, wurde deut-
lich, dass das Material in Be-
zug auf Verarbeitung, be-
ständigen Glanz und Belast-
barkeit wissenschaftlich
fundierte Zeichen setzt. In
ausgiebigen praktischen
Tests haben Universitäts-
professoren, Zahnärzte und
Zahntechniker aus ganz Eu-
ropa SR Adoro verwendet.
Bei dem Meeting hatten sie
ausführlich Gelegenheit,

Studienergebnisse und ihre
persönlichen Erfahrungen
mit dem Material unterei-
nander auszutauschen. Das
Komposit, das auch mit
metallfreien Vectris Glasfa-
ser-Gerüsten eingesetzt
werden kann, ist ab sofort
lieferbar.
Die besonderen Stärken des
mikrogefüllten Komposits
liegen in den Bereichen
Handhabung, Ästhetik und
Oberflächenqualität. Das in
sich geschlossene Farb- und
Schichtungssystem von Ivo-
clar Vivadent führt zu einer
sehr guten farblichen An-
passung an Prothesenzähne

und bestehende Restaura-
tionen. An drei renommier-
ten Universitäten laufen
derzeit Untersuchungen zu
SR Adoro/Vectris. Erste Stu-
dienergebnisse der Univer-
sität Zürich sind sehr viel-
versprechend. An der Uni-
versität Bologna wurden in
vivo bei 30 adhäsiv einge-
setzten Brücken nach Ab-
lauf von 18 Monaten keine
Misserfolge und keine Ab-
platzungen von Verblend-
material festgestellt. Die
vorläufigen Ergebnisse ei-
ner simulierten Belastungs-
studie über fünf Jahre an der
Universität Genf zeigten ei-
nen sehr hohen Anteil intak-
ter Ränder.

Besonders gute Ober-
flächenqualität
Über materialwissenschaft-
liche Hintergründe infor-
mierten Chemie-Ingenieu-
rin Simonette Hopfauf und
Materialwissenschaftler
Gianluca Zappini (beide
Forschung und Entwick-
lung, Ivoclar Vivadent). SR
Adoro zeigt als mikrogefüll-
tes Komposit (mit hohem
Anteil an Prepolymeren)
eine deutlich bessere Polier-

barkeit und Abrasionsfes-
tigkeit als glasgefüllte Kom-
posite. Die Licht-Hitze-
Polymerisation von SR
Adoro bewirkt einen erhöh-
ten Polymerisationsgrad
und eine dauerhaft glatte
Oberfläche mit hoher Pla-
queresistenz. Entsprechend
erreichte das Material in ei-
ner von Philip Chaabane
(Luleå University of Techno-
logy, Schweden) vorgestell-
ten unabhängigen Ver-
gleichsstudie mit zehn füh-
renden Materialien in der
Gesamtbewertung aller
Eigenschaften das beste Er-
gebnis.

Gute Ergebnisse in Ver-
bindung mit Vectris

ZTM Paolo Miceli (Viterbo,
Italien) hat in Zusammenar-
beit mit der Universität Bo-
logna eine neue, optimierte
Verarbeitungstechnik für
das metallfreie Glasfaser-
Gerüstmaterial Vectris erar-
beitet.
SR Adoro eignet sich in Ver-
bindung mit Vectris für die
Herstellung metallfreier
Einzelkronen im Seiten-
zahnbereich sowie für bis zu
dreigliedrige Front- und Sei-
tenzahnbrücken einschließ-
lich Inlaybrücken.

Bei Beachtung der Präpara-
tionsregeln und adhäsiver
Befestigung mit Variolink II
oder Multilink von Ivoclar
Vivadent lassen sich hoch
frakturresistente und äs-
thetische Ergebnisse erzie-
len.

Fazit
Die Vorstellung des neuen 
Verblendkomposits SR Adoro
in Schaan war vielver-
sprechend. Das betrifft so-
wohl materialbezogene As-
pekte wie Sortiment, Verar-
beitung und Polierbarkeit als
auch erste klinische Ergeb-
nisse von drei renommierten
Hochschulen, die für SR
Adoro – auch in Verbindung
mit dem Glasfaser-Gerüst-
werkstoff Vectris – eine er-
folgreiche Zukunft erwarten
lassen.

Gute Noten für Verblendkomposit SR Adoro
Experten aus ganz Europa stellten in Liechtenstein ihre Erfahrungen mit dem neuen Verblendkomposit SR Adoro vor.

Abb. 1: Mehr als 50 Opinion Leader aus 10 Ländern machten sich am ICDE in Schaan ein Bild vom neuen
Verblendkomposit SR Adoro von Ivoclar Vivadent.

Abb. 4: ZTM Beat Heckendorn (Bern) empfiehlt
das neue Komposit als optimale Lösung für tem-
poräre Implantatbrücken. Die gute farbliche An-
passung an SR Antaris/Postaris Prothesenzähne
machte er in Kombination mit einer mit SR Adoro
verblendeten Suprastruktur deutlich.

Abb. 5: ZTM Wolfgang Mosebach (Bad Oeynhau-
sen) diskutiert wirtschaftliche und technische
Fragen mit trockenem norddeutschen Humor.

Abb. 6: Adoro heißt: ich bewundere. Zahntechniker aus ganz Europa brannten ein wahres Feuer-
werk an ästhetisch gelungenen Restaurationen aus SR Adoro ab: Paolo Miceli (Italien) und August
Bruguera (Spanien).

Abb. 7: Die ersten Arbeiten aus SR Adoro von ZTM August Bruguera: Keramik kann nicht schöner sein.

Abb. 3: Über 10 Jahre Erfahrung mit faserverstärkten
Kompositbrücken: Dr. Till Göhring (Universität Zürich).

Abb. 2: Bruchfestigkeit dreigliedriger Seitenzahn-
brücken mit unterschiedlichen Gerüsten, verblen-
det mit SR Adoro (interne Untersuchung, Ivoclar
Vivadent). Brücken aus SR Adoro/Vectris errei-
chen ähnliche Werte wie Brücken mit Metallge-
rüst.
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Mit Wirkung vom 01.01.2004
gelten durch das Gesundheits-
modern is ierungsgese tz
(GMG), aber auch durch den
neuen BEMA für den Zahnarzt
und Zahntechniker zahlreiche
Neuerungen. Damit verbun-
den sind zum Teil deutliche  Ver-
änderungen in den Abrech-
nungsbestimmungen.
Aus Sicht der Galvanotechno-
logie sind dabei zwei Änderun-
gen von besonderer Bedeutung:
• Zum einen erhalten die Pa-

tienten beim kombinierten

Zahnersatz nur noch Zu-
schüsse für Teleskopverbin-
dungen. Die Bezuschussung
von Geschieben ist Vergan-
genheit.

• Zum anderen sind nunmehr
auch Galvanokronen, -brü-
cken und -Außenteleskope
mehrkostenfähig.

Zwar sind die zum Teil he-
rausragenden Vorteile der Gal-
vanotechnologie Zahnärzten
und Zahntechnikern bestens
bekannt, dennoch könnte sich

diese Technologie noch schnel-
ler verbreiten, sofern die Mög-
lichkeiten der Abrechnung im
Detail besser bekannt wären.
Genau dieses Defizit möchte
das brandaktuelle Abrech-
nungsmanual zur Galvano-
technologie von Dr. Gerhard
Will beheben.
Neben prinzipiellen Anmer-
kungen zur Abrechnung
außervertraglicher Leistun-
gen stellt das Manual auch eine
Kalkulationsgrundlage vor,
beschäftigt sich aber im

Schwerpunkt mit den für die
Galvanotechnologie relevan-
ten Abrechnungspositionen
der GOZ und des neuen
BEMA.
Ergänzt wird das Thema durch
zahlreiche zahnärztliche wie
zahntechnische Beispielrech-
nungen sowohl für die private
als auch für die gesetzliche
Rechnungslegung. Selbst Bei-
spiele für die Abrechnung der
Stegversorgung sind zu finden.
Als Arbeitsgrundlage für die
Abrechnung der Galvanotech-

nologie gedacht, stellt das Ma-
nual (Schutzgebühr: 39,– €

zzgl. MwSt. + Vers.) dabei aber
auch auf Grund seiner prinzi-

piellen Ausführungen zur
Mehrkostenregelung eine Art
Standard dar und sollte des-
halb in keinem Labor und in
keiner Praxis fehlen.

Neues Abrechnungs-Manual 
Für Galvanotechnologie relevante Abrechnungspositionen auf einen Blick

Zu beziehen ist das 88-seitige 
Manual bei:

C. Hafner GmbH + Co.
Gold- und Silberscheideanstalt
Bleichstraße 13–17
75173 Pforzheim
Tel.: 01 80/1 72 31-01 und -06 zum
Ortstarif
Fax: 0 72 31/9 20-1 48
E-Mail: dental@c-hafner.de
www.c-hafner.de

Anmeldung

Der Metallkeramik-Kurs unter
Leitung von Paul Fiechter um-
fasst einen theoretischen Teil,
in dem die dynamische Interak-
tion lichtoptischer Phänomene
wie Opaleszenz und Fluores-
zenz bei natürlichen Zähnen
entschlüsselt wird. In dem an-
spruchsvollen praktischen Teil

wird dann dieser „ästhetische
Code“ mit den neuen HeraCe-
ram-Keramiken von Heraeus
Kulzer bei vier Frontzahnkro-
nen nachgebildet. Durch eine
ausgefeilte Schichttechnik
wird eine natürliche Dentition
bei der Farb-, Form- und Ober-
flächengestaltung erreicht.

Der zweitägige Kurs richtet
sich an fortgeschrittene Zahn-
techniker/innen. Sie erhalten
bereits im Vorfeld die Modelle
zur Vorbereitung der Metall-
käppchen.Als Veranstaltungs-
orte stehen deutschlandweit
Einrichtungen an den Stand-
orten Garbsen (14./15. Juni

und 4./5. Oktober), Hanau
(17./18.Juni und 7./8.Oktober),
Heroldsberg (27./28. Septem-
ber), Berlin (14./15. Mai und
10./11. September), Essen
(17./18. September), Leipzig
(1./2. September) und Ham-
burg (17./18. Mai und 13./14.
September) zur Verfügung.

Master-Workshop entschlüsselt „ästhetischen Code“ natürlicher Zähne
Paul Fiechter, der bekannte Zahntechnikermeister aus Heroldsberg, gibt sein Wissen und Können in ausgewählten Master-Workshops weiter.

Information und Anmeldung bei: 
Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG 
Frau Budecker, Tel.: 0 61 81/35 39 24 oder Frau Krupkat, Tel.: 0 61 81/35 39 26
Fax: 0 61 81/35 30 17 
Außerdem sind Anmeldungen über die Außendienstmitarbeiter von Heraeus
Kulzer möglich.
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