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Ästhetisch wertvolle Res-
taurationen und rationelles
Arbeiten schließen sich
aus? Nicht mehr, denn die
Kooperation der VITA
Zahnfabrik mit Sirona Den-
tal Systems ermöglicht die
Herstellung von ästhetisch
anspruchsvollen Inlays,
Teilkronen und Kronen im
Front- und Seitenzahnbe-
reich sowie Veneers in kür-
zester Zeit.
Durch ein spezielles Ferti-
gungsverfahren ist es der
VITA Zahnfabrik gelungen,
drei unterschiedliche Farb-
sättigungsgrade (Chroma)
und damit drei unterschied-
liche Transluzenzgrade in
den VITABLOCS TriLuxe zu
integrieren. Hervorragende
Lichtleiteffekte und Weiß-
fluoreszenz simulieren die
bei einem natürlichen Zahn
vorhandenen, charakteris-
tischen Farbverläufe. Diese
Natürlichkeit wird durch die
drei Schichten in einem
Block erreicht: Der Body
(mittlere Schicht) entspricht
dem normalen Intensitäts-
grad, das Enamel (obere
Schicht) ist am wenigsten
intensiv und zugleich trans-
luzenter, das Neck (untere
Schicht) ist am stärksten
pigmentiert und am wenigs-
ten transluzent.Die Integra-
tion in die Restzahnsubs-
tanz wird verbessert.
Für die effiziente Verarbei-
tung der VITABLOCS Tri-
Luxe, die auf der mehr als 8-
millionenfach bewährten
und schleifwerkzeugscho-
nenden Feinstruktur-Feld-
spatkeramik Mark II basie-
ren, sorgt Sirona Dental
Systems.Mit dem CEREC in-
Lab ist ein multifunktionales
CAD/CAM-Fertigungssys-
tem auf dem Markt,das unter
anderem mit dem neuen Soft-
ware-Tool VInCrOn 3D aus-
gestattet wurde.
Die mit VinCrOn 3D herge-
stellten Restaurationen aus
den VITABLOCS TriLuxe
können sofort nach dem
Ausschleifen und Polieren
bzw. Glasieren eingeglie-

dert werden, ohne Sintern,
ohne Infiltrieren und ohne
Schichten. Dazu ermöglicht
die Software eine klinisch
sichere und präzise Anpas-
sung der Approximalflä-
chen an die Nachbarzähne
und eine anatomische Kau-
flächengestaltung.

Durch die Partnerschaft von
VITA Zahnfabrik und Si-
rona Dental Systems sparen
Dentallabore Zeit und Geld.
Durch den Einsatz von CE-
REC inLab in Verbindung
mit den VITABLOCS Tri-
Luxe werden Arbeitspro-
zesse verkürzt und Ergeb-
nisse erzielt, die hohen äs-
thetischen Ansprüchen ge-
recht werden.

Weitere Informationen bei
der VITA Zahnfabrik 
(07 61/56 22 22) und Sirona 
Dental Systems (contact@
sirona.de).

VITABLOCS TriLuxe for
CEREC® mit vielschich-
tigen Zusatznutzen

VITABLOCS TriLuxe for CEREC®

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
Tel.: 0 62 51/16-0
Fax: 0 62 51/16-25 91
E-Mail: contact@sirona.de
www.sirona.de

VITA Zahnfabrik
H. Rauter GmbH & Co. KG
Postfach 13 38
79704 Bad Säckingen
Tel.: 0 77 61/5 62-0
Fax: 0 77 61/56 22 99
E-Mail: info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

Adresse

Es ist neu auf dem Markt und
schon wurde es ausgezeich-
net: das Abformmaterial
Aquasil Ultra von DENTSPLY
DeTrey. Dieses A-Silikon ver-
eint hervorragende Benetz-
barkeit auch feuchter Zahn-
oberflächen mit besonderer

Reißfestigkeit – eine außer-
gewöhnliche Kombination 
bei Abformmaterialien. Auf
Grund der guten Eigenschaf-
ten hat die renommierte ame-
rikanische Testzeitschrift „Re-
ality Now“ an Aquasil Ultra
„fünf Sterne“ verliehen. Dies

ist die höchst mögliche Einstu-
fung.Und nicht nur das: Darü-
ber hinaus wurde es zum „Pro-
dukt des Jahres“ erklärt.
Eine wichtige Schnittstellen-
funktion in der Kommunika-
tion zwischen Zahnarzt und
Zahntechniker kommt der
Abformung zu. Hier wird die
Weiche für Präzisionsarbeiten
gestellt – denn prothetische
Versorgungen können nie bes-
ser ausfallen als die Abfor-
mung vorgibt.Dabei liegt eine
der Voraussetzungen für pass-
genaue Kronen und Brücken
in den Werkstoffeigenschaf-
ten des Abformmaterials be-
gründet.Mit dem neuen Aqua-
sil Ultra von DENTSPLY De-
Trey erreicht der Zahnarzt die
gewünschte Präzision – und

das bei leichter Handhabung.
Schon zu Beginn des Misch-
vorgangs ist das Material be-
sonders hydrophil, es fließt
selbst in feuchtem Umfeld gut
an und formt feinste Details
ab. Es dringt sogar in die Den-
tintubuli ein und hat eine hö-
here Zeichnungsgenauigkeit
als Polyether. Dies bedeutet
auch weniger Blasen- und
Hohlraumbildung.
Geht bei herkömmlichen Ab-
formmaterialien eine erhöhte
Benetzungsfähigkeit mit ver-
minderter Reißfestigkeit ein-
her, so ist es DENTSPLY De-
Trey gelungen, Aquasil Ultra
durch die quadrafunktionale
Struktur besonders reißfest zu
machen. Die überlegene Fes-
tigkeit sorgt für intakte Rän-
der, unabhängig davon, wie
dünn diese sind. Gleichzeitig
ist die Entnahme aus dem
Mund leicht und die Gefahr
von Rissen und Verzerrungen
bleibt gering.
Auch Fließfahnen werden ver-
mieden.Denn Aquasil Ultra ist
mit verlängerter Verarbei-

tungszeit und Snap-Set-Ab-
bindung ausgestattet, sodass
das Material nicht verfrüht
aushärtet.
Diese Kombination vorteilhaf-
ter Eigenschaften bedeutet für
den Zahnarzt präzise Resul-
tate, die mühelos und ohne
Zeitdruck erreicht werden.
Die Verarbeitung ist leicht und
sicher, Wiederholungen wer-
den praktisch nicht mehr vor-
kommen.Dies ist auch ein Vor-
teil für Patienten, die sich zu-
dem über den angenehmen
Minzgeschmack freuen kön-
nen.
Aquasil Ultra wurde bereits in
den USA und Frankreich er-
folgreich eingeführt. Auf dem
Mid Winter Meeting in Chi-
cago im Februar 2004, der
größten Dentalmesse in den
USA,hat die angesehene ame-
rikanische Ratgeberzeit-
schrift „Reality Now“ dieses
Produkt mit einer besonderen
Auszeichnung bedacht. Für
seine guten Leistungen erhielt
es „fünf Sterne“ – die Höchst-
bewertung, die das Blatt zu

vergeben hat –, und wurde als
„Produkt des Jahres“ gefeiert.
Ab sofort können auch deut-
sche Kunden von den guten Ei-
genschaften von Aquasil Ultra
profitieren.

Weitere Informationen sind
unter der kostenlosen DENT-
SPLY Service-Line für
Deutschland 0 80 00/73 50 00
erhältlich.

Reality Now – The information
source for esthetic dentistry.
Ausgabe Juli/August 2003, Nr.
154. Herausgeber: Reality 
Publishing Co., Houston, Te-
xas/USA. www.realityesthe-
tics.com 

Das neue Aquasil Ultra
von DENTSPLY DeTrey
Abformmaterial mit ausgezeichneter Benetzbarkeit und Reißfestigkeit

Dentsply DeTrey GmbH
De-Trey-Straße 1
78467 Konstanz
Tel: 0 75 31/5 83-0
Fax: 0 75 31/5 83-1 04
E-Mail: webmaster@dentsply.de
www.dentsply.de

Adresse
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Der Werkstoff Titan lässt sich
mit konventionellen Fräsern
nur sehr schwer bearbeiten.
Der Eindringwiderstand
lässt sich nur unzureichend
überwinden und es kann zu
einer unerwünschten Wär-
meentwicklung kommen mit
der Folge von Oxidbildungen
an der Oberfläche des Mate-
rials.
Hier bietet BUSCH Hartme-
tall-Fräser mit XTi-Verzah-
nung an.Die Instrumente mit
Kreuzverzahnung haben ei-
nen leichten Rechtsdrall der
Führungsschneiden und
zeichnen sich durch tiefe
Spanräume aus.
So wird der Eindring-
widerstand bei deutlich re-
duzierter Wärmeentwick-
lung überwunden. Dem An-
wender stehen 13 Instru-

mente in anwendungsspezi-
fischen Formen und Größen
zur Verfügung.
Weitere Informationen kön-
nen Sie beim Hersteller an-
fordern.

Titanbearbeitung
leicht gemacht

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

Adresse

Mit dem Silikobold gibt es nun
einen vielseitig einsetzbaren
Modellierhelfer für das Arbei-
ten mit den verschiedensten
lichthärtenden Materialien.
Der Silikobold verfügt über
eine abgerundete glatte, eine
abgerundete genarbte und
eine flache Seite. Entwickelt
wurde der Silikobold für die

Verarbeitung der primotec-
Produkte wie z.B.das lichthär-
tende Wachs MetaconSystem,
die lichthärtenden Löffel-
platten primotray, die licht-
härtenden Basisplatten pri-
mobase oder  primosplint –
das Aufbissschienenmaterial
in Strangform. Eine Be-
schränkung auf diese Werk-

stoffe gibt es natürlich nicht
und der Silikobold leistet auch
bei vielen anderen Materialien
wertvolle Dienste. Beim Ar-
beiten mit dem MetaconSys-
tem ermöglicht die flache
Seite beispielsweise das einfa-
che Andrücken und Platzieren
des Sublingualbügels am Mo-
dell,das Andrücken der Klam-
mern am Klammerzahn oder
das Eindrücken der Ab-
schlusskanten.
Mit der abgerundeten glatten
Seite gelingt das Platzieren
und Andrücken glatter
Wachs-, Löffel- oder Basis-
platten auf dem Modell ohne
klebrige Finger und ohne mit
dem Silikobold zu verkleben.
Mit der abgerundeten,genarb-
ten Seite ist das Wiederherstel-
len verdrückter Plattenstruk-
turen oder das Platzieren ge-
narbter Platten auf dem Mo-
dell problemlos möglich. Das
Herstellen von funktionsthe-

rapeutischen Aufbissschie-
nen aus primosplint wird noch
einfacher: Das Material kann
mit jeder (außer der genarb-
ten) Seite bearbeitet werden.
Das Verkleben am Werkstück
gehört der Vergangenheit an
und die sowieso schon sehr ef-
fiziente Herstellung wird noch
angenehmer. Der Silikobold
wird in seiner FirstEdition
durch den Hersteller primotec
aus Bad Homburg direkt ver-
trieben.

Silikobold – der gute Geist beim Modellieren
primotec stellt einfachen und effektiven Modellierhelfer vor

primotec
Joachim Mosch
Tannenwaldallee 4
61348 Bad Homburg
Tel.: 0 61 72/9 97 70-0
Fax:  0 61 72/9 97 70-99
E-Mail: primotec@primogroup.de
www.primogroup.de

Adresse

Pünktlich zur dental informa
vom 11.bis 12.06.04 in Bremen
startet der internationale
Markt-Leader VITA die breite
Markteinführung des elek-
tronischen Zahnfarbbestim-
mungs-Gerätes „VITA Easy-
shade“. Die nach Experten-
meinung in Preis und Leis-
tung konkurrenzlose Inno-
vation wird auf der Messe mit
der amtierenden Miss Ger-
many präsentiert: Für alle Fach-
besucher also die exklusive
Möglichkeit, die zukunftwei-
sende Farbnahme auf die
schönste Art und Weise auszu-
probieren und kennen zu ler-
nen. Die Digitalisierung der
Zahnfarbbestimmung stellt
sich seit Jahren als die wesentli-
che Herausforderung von For-
schung und Entwicklung dar.
Mit dem erstmals zur Kölner
IDS 2003 der Öffentlichkeit vor-
gestellten elektronischen VITA
Easyshade zur Zahnfarbbe-
stimmung, ist es der VITA
Zahnfabrik gelungen, dieses
Problem in nahezu jeder Bezie-
hung überzeugend zu lösen.
Einfach in der Handhabung
und absolut treffsicher im Farb-
ergebnis steht das Gerät jetzt
vor der breiten Markteinfüh-
rung.Startschuss ist die Präsen-
tation gemeinsam mit der am-
tierenden Miss Germany, Clau-
dia Hein,auf der dental informa
in Bremen vom 11. bis 12. Juni
2004. „Die Verbindung ästheti-
scher Perfektion im Sinne der
Menschen,die mit unseren Ma-
terialien neue Lebensqualität
gewinnen – das ist der An-
spruch. Dabei spielt die Zahn-
farbbestimmung eine entschei-
dende Rolle. Der VITA Tooth-
guide 3D-MASTER setzte dafür
Maßstäbe. Sein elektronischer
Bruder,der VITA Easyshade er-
öffnet im Zusammenspiel mit
dem Toothguide und bezüglich
der Handhabung eine neue 
Dimension“, erklärt André
Schöne, verantwortlicher Pro-
duktmanager bei VITA. Und
fügt an dieser Stelle an: „Die un-
gewöhnliche Präsentation mit
der schönsten Frau Deutsch-
lands steht dabei für diesen
selbstgestellten Anspruch.“
VITA Easyshade besteht aus ei-
nem verkabelten Handstück,
das die Optik trägt, sowie der
Elektronikeinheit mit dem Dis-
play. Mittels der optischen Ein-
heit wird der zur Farbnahme

ausgewählte Zahn vermessen
und in der Software entspre-
chend dem programmierten
Farbstandard die Zahnfarbe
angezeigt. Der entscheidende
Vorteil der elektronischen Farb-
nahme liegt in der Objektivie-
rung des individuellen Farbein-
drucks und damit die Möglich-
keit, präzise und verlässliche
Farbangaben zu gewinnen.
Daraus resultieren weitere Vor-
teile,die Kosten sparen und eine
weitere Rationalisierung der
Abläufe in Praxis und Labor er-
möglichen: Die Farbnahme
kann delegiert werden und sie
ist nahezu unabhängig von den
Lichtbedingungen. Die Hand-
habung von VITA Easyshade ist
sehr einfach und minimiert so
die Einarbeitungszeit. Neben
der Zeitersparnis bei der Farb-
nahme gewährt die Verringe-
rung von Wiederholungsarbei-
ten weitere wirtschaftliche Vor-
teile.Denn Ermessensentschei-
dungen gehören mit VITA
Easyshade nach Auskunft von
VITA der Vergangenheit an.Auf
der dental informa möchte die
VITA jetzt einem möglichst
breiten Fachpublikum die Mög-
lichkeit geben, von dem zu-
kunftweisenden VITA Easy-
shade einen ersten Eindruck zu
gewinnen und vielleicht auch
schon selbst erste Erfahrungen
zu sammeln: Dabei sind char-
mante Farbnehmer besonders
gefragt, denn Claudia Hein, die
amtierende Miss Germany,
wünscht ebenso gekonnte wie
zuvorkommende Behandlung
und ein sicheres Ergebnis, das
zu ihrer perfekten Schönheit
passt.

VITA Zahnfabrik
H. Rauter GmbH & Co. KG
Postfach 13 38
79704 Bad Säckingen
Tel.: 0 77 61/5 62-0
Fax: 0 77 61/5 62-2 99
E-Mail: info@vita-zahnfabrik.com 
www.vita-zahnfabrik.com

Adresse

Easyshade von VITA – char-
mante Präsentation in Bremen

Perfekte Ästhetik im Sinne individueller Schönheit –
dafür steht der neue VITA Easyshade.


