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Ästhetische, zahnfarbene
Restaurationen liegen im

Trend.Der für Gerüste ver-
wendete neue Werkstoff
Zirkonoxid (ZrO2) ist mit
herkömmlichen Diamant-
schleifern auf Grund sei-
ner hohen Festigkeit nur
schwer zerspanbar. An
Zirkonoxid-Gerüsten sind
oft vor dem Verblenden ab-
schließende Korrekturen
nötig, um z. B. die Pass-
genauigkeit auf dem Meis-
termodell zu optimieren.
Hierfür bietet Busch die

neuen Ziramant-Schleifer
mit FG-Schaft zum Einsatz

in der Labortur-
bine mit Wasser-
kühlung an. Sie
verfügen über
eine spezielle
auf Zirkonoxid
abgestimmte Di-
amantkörnung.
Vorzüge sind 
die bessere Ab-
t ra g s l e i s t u n g
und die höhere
Standzeit ge-
genüber her-
k ö m m l i c h e n  
Diamantschlei-
fern.
Z i r a m a n t -
Schleifer sind in
fünf verschiede-
nen, praxisge-
rechten Instru-
mentenformen
lieferbar.
Weitere Infor-

mationen können Sie beim
Hersteller anfordern.

Zirkonoxid-Gerüste bearbeiten
Zur Bearbeitung selbst von hochfesten Werk-
stoffen: der Ziramant-Schleifer von Busch.

Busch & Co. KG
Unterkaltenbach 17–27
51766 Engelskirchen 
Tel.: 0 22 63/8 60
Fax: 0 22 63/2 07 41
E-Mail: mail@busch-co.de
www.busch-co.de

Adresse

PRODUKTE

Ebenso wie Galvanogold
glänzen Aztec-Käppchen
mit einer warmen Gold-
farbe, die zum Gelingen le-
bendiger, hoch ästhetischer
Frontzahnrestaurationen
beiträgt. Im Vergleich zu
Galvano-Käppchen weist
das gegossene Feingold je-
doch einige handfeste Vor-
teile auf.
So kann Aztec mit einem
ganz normalen Gussgerät
vergossen werden – die An-
schaffung eines Galvano-
Geräts ist für diese Legie-
rung nicht notwendig. Ein
weiterer Vorteil liegt in 

der Zusammensetzung von 
Aztec: 99,9 % Feingold sind
0,1 % Indium beigemischt,
welches als Oxidbildner
wirkt. Dieser Oxidbildner
bewirkt eine merklich bes-
sere Haftung der Keramik
auf dem Metall. Zudem ist
man nicht wie bei Galvano-
Käppchen auf eine einheitli-
che Stärke der Goldschicht
festgelegt. Käppchen aus ge-
gossenem Feingold sind bei
kritischen Präparationsver-
hältnissen flexibler gestalt-
bar (z. B. Verlängerung des
Stumpfs bzw. Verstärkung
bestimmter Bereiche).

Wie viele andere Le-
gierungen aus dem
Hause Jensen weist
auch Aztec einige Be-
sonderheiten auf, die
dem Techniker die Ar-
beit erleichtern. So
wird auf Grund des
Haftoxids kein Bon-
der benötigt. Zudem
ist die Oxidfarbe der
Legierung so hell,
dass normalerweise
eine Schicht Opaker
ausreicht. Häufig
kommt der Anwender ganz
ohne Opaker aus.Damit ent-
fallen zwei bis drei Arbeits-

schritte – ein deutlicher Zeit-
gewinn.
Besonders gut eignet sich die

Legierung für kleine
Frontzahnrestaura-
tionen (etwa bei Kin-
dern), bei denen der
Techniker mit einem
begrenzten Platzan-
gebot zu kämpfen
hat.Hier bietet Aztec
eine spürbare Er-
leichterung, da die
Wandstärke des
Käppchens bis auf
ein Minimum von 
0,2 mm reduziert wer-
den kann.

Wie beim Galvanogold ist die
Patientenverträglichkeit 
von Aztec enorm – Feingold

wird in der Regel selbst von
sensiblen Patienten prob-
lemlos vertragen.

Wer weitere Fragen hat oder die 
Legierung selbst einmal auspro-
bieren möchte, kann sich unter 
der gebührenfreien Telefonnum-
mer 0800/8 57 32 30 an die Firma 
Jensen wenden.

Jensen GmbH
Gustav-Werner-Straße 1
72555 Metzingen
www.jensengmbh.de

Info

Unwiderstehlich warme Goldfarbe mit Aztec
Aztec – der Name erinnert an die legendären Goldschätze des Aztekenreichs. Dies ist kein Zufall, denn bei der Produktneuheit des Legierungsspezi-
alisten Jensen GmbH handelt es sich um fast reines Feingold, das im Gegensatz zu Galvanogold jedoch gegossen wird.

Aztec – Ästhetik, die auf 24 Karat Gold basiert.

Das Oxid von Aztec (rechts) im direkten Vergleich mit einer in gleicher Weise 
behandelten Mitbewerber-Legierung.
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Vollkeramische Restaurati-
onen müssen schön sein und
funktionieren. Um beide Ziele
zu erreichen, mussten sich
Zahnärzte und Techniker bis-
her mit einer gan-
zen Reihe von Ma-
terialien befassen.
Das vollkerami-
sche System IPS
e.max von Ivoclar
Vivadent kommt
dagegen mit nur
noch einem Ver-
b l e n d m at e r i a l
aus. Es kann für
G l a s k e r a m i k -
ebenso wie für Zir-
koniumoxidge-
rüste eingesetzt
werden.Farbe,Optik und Abra-
sionsverhalten sind im gesam-
ten Gebiss identisch.
Ideal wäre ein einziges Vollke-
ramikmaterial für das gesamte
Gebiss – und für alle Indikati-
onen.Es sollte eine perfekte Äs-
thetik bieten und einfach einzu-
gliedern sein. Dieses Material
gibt es noch nicht
und wird es viel-
leicht auch nie ge-
ben. Aber mit ei-
nem neuen Vollke-
ramiksystem von
Technologiefüh-
rer Ivoclar Viva-
dent ist ein Schritt
in diese Richtung
gelungen. Denn
für ästhetische
Glaskeramik- und
feste Zirkonium-
oxidgerüste wird
ab sofort nur noch eine einzige
Verblendkeramik benötigt.
Abrasionseigenschaften,
Glanz und Oberflächencharak-
teristik sind mit IPS e.max Ce-
ram in Front- und Seitenzahn-
bereich identisch. Gleichzeitig
trägt das einheitliche Verblend-
material dazu bei, dass es kei-
ne farblichen Abweichungen 
zwischen einzelnen Restaura-
tionen gibt. Das 
Material, eine Na-
no-Fluor-Apatit-
Glaskeramik, ist 
in Zusammenset-
zung und Struktur
dem natürlichen
Schmelz nach-
empfunden und
bietet ein unüber-
troffenes, natur-
nahes Lichtver-
halten.

Gerüstauswahl
nach Festigkeit 
In der Front zählt vor allem Äs-
thetik, doch auch die Festigkeit
spielt eine Rolle. Für Front-
zahnbrücken und -kronenge-
rüste gibt es deshalb eine
weiterentwickelte Presskera-
mik (IPS e.max Press). Sie ist
mit 400 MPa so biegefest, dass
zirkulär nur noch 1,0 bis 1,2
Millimeter Zahnsubstanz ab-
getragen werden müssen.Voll-
keramische Brücken im kaube-
lasteten Bereich sollten dage-
gen mit Zirkoniumoxidgerüs-
ten hergestellt werden. Hier
gibt es in dem neuen System ein
fräsbares Material, das den ho-
hen mechanischen Anforde-
rungen entspricht (IPS e.max
ZirCAD). Beide Gerüstmateri-
alien werden mit IPS e.max 
Ceram verblendet.

Auf Wunsch gern konven-
tionell
Kronen und dreigliedrige Brü-
cken bis zum zweiten Prämola-
ren aus gepresster Glaskera-

mik (IPS e.max Press) müssen
wegen ihrer hohen Festigkeit
nicht mehr adhäsiv eingesetzt
werden. Die Zementierung er-
folgt am besten mit einem Gla-

sionomer, zum Beispiel Viva-
glass Cem. Restaurationen mit
Zirkoniumoxidgerüsten kön-
nen ebenfalls konventionell 
befestigt werden.Wer die adhä-
sive Befestigung vorzieht, ver-
wendet zum Beispiel das hoch
ästhetische Komposit Vario-
link II oder das einfacher zu

verarbeitende Multilink (alle
Materialien: Ivoclar Vivadent).

Langjährige Forschung und
Entwicklung
Das Vollkeramiksystem IPS
e.max ist das Ergebnis lang-
jähriger Forschung. Für die
qualitätsgesicherte Herstel-
lung wurde bei Ivoclar Viva-
dent in Liechtenstein eine

neue, hochmoderne Keramik-
produktion aufgebaut. Mit 26
In-vitro- und klinischen Stu-
dien ist das Materialsystem 
bereits zur Markteinführung
ungewöhnlich aufwändig do-
kumentiert. Die Ergebnisse
und vielfältige klinische Er-
fahrungen zeigen, dass Voll-
keramik aus IPS e.max nicht
nur schön ist. Sie befindet 
sich auf dem Weg zu einer
zahnsubstanzsparenden und
wirtschaftlichen Versorgungs-
form.

Nautilus CC plus erfüllt alle
Ansprüche eines modernen
Gussautomaten: vollautoma-
tisches Gießen durch
Mehrkanalmessung mit
automatischer Gießzeit-
punkterkennung, be-
währtes Hubtiegelkon-
zept für sicheres Aus-
fließen der Schmelze bei
optimaler Gießtempera-
tur und ein direktes 
Gussprotokoll als PR-
Instrument. Zudem re-
duziert der Verzicht auf
Gusskegel die einzuset-
zende Gussmaterial-
menge.
Mit der Nautilus CC plus
stößt die Qualitätssiche-
rung im Dentallabor in
neue Dimensionen vor.
Nautilus CC plus ist ein 
vollautomatisches Vakuum-
Druckgussgerät mit Schnitt-
stelle zu Ihrem Labor-PC.
Über den Labor-PC sowie der

neuen NautiCard und dem in-
tegriertem Kartenlesegerät
kann Nautilus CC plus direkt

mit dem BEGO-Service für
Produktberatung kommuni-
zieren.
Wenn die im Lieferumfang
enthaltene BEGO-Software

CastControl auf dem PC ins-
talliert ist, lassen sich alle für
Fremdlegierungen erforder-

lichen Gießtempera-
turen einfach finden
und das Gießpro-
gramm danach über
NautiCard auf Nauti-
lus CC plus übertra-
gen.
Gespeicherte Guss-
Diagnose-Protokolle
können mit Nauti-
Card und dem exter-
nen Kartenlesegerät
direkt per E-Mail an
die BEGO-Hotline
übermittelt werden.
Die NautiCard hilft Ih-
nen aber auch bei der
Einspeisung von Soft-
ware-Updates zur Ma-

schinensteuerung und Über-
tragung von Gießprogram-
men für neue BEGO-Legie-
rungen in Nautilus CC plus.
Mit der Druckerschnittstelle

an Nautilus CC plus und ei-
nem als Zubehör erhältlichen
Bon-Drucker können für je-
den Guss die Gießparameter
sofort ausgedruckt und damit
der Anspruch des Auftragge-
bers nach überprüfbarer
Gussqualität erfüllt werden.
Zum Archivieren der Gussda-
ten können diese mit Nauti-
Card in den Büro-PC einge-
speist werden.
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Neue Dimension der Qualitätssicherung
Bahn frei für die elektronische Übermittlung von Gussprotokollen und Gießprogrammen mit 
dem vollautomatischen Vakuum-Druckgussgerät Nautilus CC von BEGO Bremer Goldschlägerei.

Vielseitiges Vollkeramiksystem
Mit IPS e.max hat der Zahntechniker ein Verblendma-
terial an der Hand,mit dem sowohl Zirkoniumoxid- als
auch Glaskeramikgerüste verblendet werden können.

BEGO
Bremer Goldschlägerei  
Wilh. Herbst GmbH & Co. KG
Technologiepark Universität
Wilhelm-Herbst-Str. 1
28359 Bremen
Tel.: 04 21/20 28-0
Fax: 04 21/20 28-1 00
E-Mail: info@bego.com
www.bego.com

Adresse

Ivoclar Vivadent GmbH
Dr. Adolf-Schneider-Str. 2
73479 Ellwangen, Jagst
Tel.: 0 79 61/8 89-0
Fax: 0 79 61/63 26
E-Mail: info@ivoclarvivadent.de
www.ivoclarvivadent.de

Adresse

Das vollautomatische Vakuum-Druckgussgerät Nautilus CC bietet erst-
klassigen Komfort und eine neue Dimension in der Qualitätssicherung.

Abb. 1: Zustand nach Entfernung der alten metallkeramischen Einzel-
kronen 13 bis 23 und Hohlkehlpräparation. (Foto: Priv.-Doz. Dr. Daniel Edel-
hoff, Universität Aachen)

Abb. 2: Die neuen Kronen wurden aus Zirkoniumoxidgerüsten und der
Nano-Fluor-Apatit-Verblendkeramik IPS e.max Ceram hergestellt (Ivoclar
Vivadent). 

Abb. 3: Das Lippenbild zeigt die besonders natürliche Tiefenwirkung der
neuen Vollkeramik. Das System wurde in jahrelanger Zusammenarbeit
von führenden Materialwissenschaftlern und Klinikern entwickelt 
(Zahntechnik: Oliver Brix, Kelkheim).


