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Es braucht schon Experten,er-
fahrene Zahntechniker und
sensible 3-D-Software-Spezi-
alisten, wie sie bei etkon unter
einem Dach vereint sind, um
ein so hochgestecktes Ziel zu
erreichen. Sie haben die Soft-
ware „etkon_visual“ und den
etkon Scanner „es1“ entwi-
ckelt, damit Zahntechniker
sich auf das Wesentliche kon-
zentrieren können: sich kre-
ativ und gestalterisch auszu-
leben, ohne zum Computer-
Freak zu werden.
Die Kernkompetenz der Ge-
staltung der Gerüste per Scan-
nersoftware sowie der kreati-
ven Gestaltung der Verblen-
dung bleibt daher selbstre-
dend in den fähigen Händen
des Zahntechnikers. Den
Schritt dazwischen über-
nimmt die hochpräzise etkon-
Produktionstechnologie,
komplett „made in Germany“.
Sie verarbeitet die vom Zahn-
techniker „modellierten“ Da-
ten zu Hightech-Gerüsten für

Kronen und Brücken. Dabei
steht mit Zirkonoxidkeramik,
Aluminiumoxidkeramik, Bio

Titan, CrCo-Legierung sowie
Kunststoff eine besonders
große Materialauswahl zur

Verfügung. Die Software 
„etkon_visual“ des etkon Scan-
ners „es1“ ist in der Lage,jegli-

che Präparationsweise zu
scannen und weiterzubear-

beiten. Zahlreiche Fall-
beispiele hierzu werden

in der neuen etkon Soft-
ware-Broschüre detailliert

dokumentiert. Durch die
hohe Indikationsbreite kön-

nen selbst schwierigste Prä-
parationssituationen höchst
zufriedenstellend gelöst wer-
den,wie die beiden hier darge-
stellten Fallbeispiele zeigen.
So erkennt der Scanner mit
28.000 Messpunkten pro Se-
kunde jede Präparation in 
25 Sekunden – ob Tangential-,
Stufen oder Hohlkehlpräpara-
tion. Die automatische Unter-
schnittserkennung ermög-
licht die farbliche und detail-
lierte Darstellung aller unter

sich gehender Stellen an
Stümpfen,die sich einfach per
Pfeiltasten auch von ungeüb-

ten Anwendern schnell opti-
mieren und ausblocken las-
sen.Mit der Inlayfunktion von

„etkon_visual“ können Inlays
und sogar Inlaybrücken aus
metallfreiem zerion® in kür-
zester Zeit mühelos erstellt
werden. Perfekte Positionie-
rungen lassen sich durch Ein-
beziehung einer Aufstellung
auch ohne Artikulator selbst
bei schwierigsten Zahnstel-
lungen optimal umsetzen. So-
gar 16-gliedrige Brücken kön-
nen spannungsfrei und ohne
jegliche Einschlüsse in allen
genannten Materialien gefer-
tigt werden.
Mit „etkon_visual“ konstruiert
der Anwender auch auf
schwierigen Stumpfsituatio-
nen Geschiebebrücken – in
nur zwei Schritten von der Pat-
rize zur Matrize.Für eine Posi-
tionierung wie im Artikulator
bietet der gescannte Quetsch-
biss eine optimale Orientie-
rung zur okklusalen Ausrich-
tung von Kronen und Brü-
cken.Auch bei der Herstellung
von Primärkronen gehört das
Modellieren mit Wachs der
Vergangenheit an. Durch vir-
tuelles Modellieren ist es mit
„etkon_visual“ möglich, auch
solche Kronen – neben Titan
und CrCo – aus Zirkonoxid zu
fertigen.Egal welche Präpara-
tion – unter Verwendung ver-
schiedener Selektionslinien
lassen sich z.B. auch Mary-
landbrücken schnell und ein-
fach realisieren. Selbst groß-
volumige Vollmetallbrücken
und -kronen können gefräst
werden, wodurch die typi-
schen Nachteile des Gießens,
wie Einschlüsse und Verzüge,
vermieden werden.
Beinahe grenzenlose Gestal-
tungsmöglichkeiten bietet die
Software auch im Bereich in-
dividueller Abutments,die wie
gewohnt auf einem temporä-
ren Zylinder im Modell model-
liert und anschließend abge-
scannt werden, um dann in
Zirkon oder Titan gefertigt zu
werden. In nur 15 Minuten
können spannungsfreie, im-
plantatgetragene Frontzahn-
brücken zur Fertigung in den
unterschiedlichsten etkon-
Materialien visualisiert wer-
den.Vielgliedrige Brücken las-

sen sich an beliebiger Stelle
durch ein Teilungsgeschiebe
trennen. Dass diese unver-
gleichliche Software eine

kontrastive Gegenüberstel-
lung nicht scheuen muss, be-
weist der umfassende „Große
Systemvergleich“, den etkon

in gedruckter Form ebenso
wie die ausführlich bebilder-
te neue Software-Broschüre
kostenlos zur Verfügung stellt.
„Zum Anfassen“ wird die
komplette Prozesskette auf
dem futuristisch konzipierten
etkon-Stand bei der IDS 
2007 abgebildet. Das auf 
den Bereich der dentalen
CAD/CAM-Technologie spe-
zialisierte Unternehmen prä-
sentiert dort außerdem eine
Weltneuheit, die die breite Pa-
lette der Einsatzmöglichkei-
ten im Dentallabor noch wei-
ter vergrößert und den Ar-
beitsalltag entscheidend ver-
ändern wird.

ANZEIGE

Software, für die der Zahntechniker kein Informatikstudium braucht
Die optimale Software sollte ein praktisches, leicht zu handhabendes Werkzeug – ein dienstbarer Geist, seinem Gebieter freundlich gesonnen, nicht
sperrig und kompliziert sein. Ein unterstützendes Tool, das den Könner seine Fähigkeiten vielfältiger, feiner, facettenreicher und leichter entfalten lässt.
Ein verlängerter Arm mit hochsensibler Hand, der nicht nur theoretisch zahntechnisch denkt, sondern vor allem auch praktisch zahntechnisch handelt.

etkon AG
Lochhamer Schlag 6
82166 Gräfelfing bei München
Tel.: 0 89/89 82 72-30
Fax: 0 89/89 82 72-50
E-Mail: info@etkon.de 
www.etkon.de

Adresse

Abb. 1: Geschiebe: Erster Schritt – Erstellung einer Krone aus zerion®

mit Patrize.
Abb. 2: Zweiter Schritt – Konstruktion des restlichen Brückenanteils
mit Matrize.

Abb. 3: Fertig!

Abb. 4: Primärkronen: Ausgangssituation – Patient wird im Unterkie-
fer mit einer Teleskoparbeit versorgt.

Abb. 5: Die fast parallelwandige und tangentiale Präparation wird
automatisch erfasst und dargestellt.

Abb. 6: Virtuelle Primärkronen – Die Friktionsflächen können durch den An-
wender mühelos seinen individuellen Vorstellungen angepasst werden.

Auch auf der IDS erhältlich: Die neue, ausführlich
bebilderte Software-Broschüre.

Die CAD/CAM-Weltpremiere auf der IDS 2007 wird den Arbeitsalltag verändern.

Der futuristisch konzipierte Messestand zeigt auch visuell, dass die Zeichen bei etkon auf „Zukunft“ stehen.
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Glanz und Glätte 
ganz ohne Politur

Damit laborgefertigte pro-
visorische Kunststoffe und
Komposite zum Schluss eine

glänzende und plaqueabwei-
sende Oberfläche besitzen,
muss der Zahntechniker sie
oft aufwendig mit feinen Boh-
rern und Polierpasten bear-
beiten. Mit dem neuen GC
Optiglaze gehört diese me-

chanische Politur nun der Ver-
gangenheit an. Der neuartige
nanogefüllte polymerisier-
ende Schutzlack von GC 
EUROPE ermöglicht in nur
zwei kurzen Arbeitsschritten

lang anhaltenden Glanz, eine
harte abrasionsfeste Oberflä-
che sowie einen dauerhaften
und sicheren Verbund zum
Kunststoff. Kurz: Auftragen –
Lichthärten – Hochglanz! Im
neuen GC Optiglaze sind erst-

mals für ein zahntechnisches
Produkt homogen verteilte
Nanofüller eingebaut. Auf-
grund dieser einzigartigen
chemischen Zusammenset-
zung besitzt das neue hoch äs-
thetische Versiegelungsmate-
rial der Dental Care Company
im Vergleich zu anderen
Schutzlacken überlegene
physikalische Eigenschaften.
So ist es zum Beispiel für die
unterschiedlichsten labor-
gefertigten Werkstoffe und
Materialien indiziert – ob he-
rausnehmbarer Zahnersatz,
individuelle Abformlöffel,
temporäre Kronen- und Brü-
cken oder auch indirekte
Kompositrestaurationen.

Für ein glänzendes 
Finish auch bei 
Seitenzahnfissuren

Auch in den für Bohrer
schwer zugänglichen Regio-
nen wie Seitenzahnfissuren
oder in den Approximalberei-
chen von Kompositrestaura-
tionen lässt sich das transpa-
rente GC Optiglaze schnell
und einfach mit einem feinen
Pinsel applizieren.
Dank der neuesten Nano-
füller-Technologie aus dem
Hause GC besitzt der neue
Flüssigkunststoff darüber
hinaus eine besonders hohe
Widerstandskraft gegen-
über Verfärbungen und Ab-
rasionen – für eine hoch-
glänzende Oberfläche, für
eine lange Zeit. Diverse Stu-
dien und Tests belegen zu-
dem überragende Haftwerte

an allen gängigen Prothe-
senkunststoffen.
Auch die Handlingeigen-
schaften überzeugen: Da es
Nanopartikel enthält, besitzt
GC Optiglaze eine sehr nied-
rige Viskosität und lässt sich
kompromisslos einfach und
extrem dünn (ca. 25–50 µm)
mit einem kleinen Pinsel auf
der zu beschichtenden Ober-
fläche verteilen – selbstver-
ständlich ohne Auswirkun-
gen auf die Farbe der Restau-
ration. Anschließend kann
das Material in jedem
handelsüblichen zahntechni-
schen Polymerisationsgerät
(wie zum Beispiel dem GC
Labolight LV-II/III) in nur drei
Minuten vollständig ausge-
härtet werden – ein enormer
Zeitvorteil gegenüber der
herkömmlichen Polierme-
thode.
Der neue nanogefüllte Ein-
komponentenlack GC Opti-
glaze zur dauerhaften Ober-
flächenversiegelung und
-veredelung von hoch ästheti-
schen Prothesen, Abform-
löffeln, Provisorien etc. ist ab 
sofort in einem Fläschchen
mit 15 Milliliter Inhalt erhält-
lich.

Schutzlack für Komposit- und Acryl-Restaurationen
Der lichthärtende Schutzlack Optiglaze liefert Glanz für laborgefertigte Komposit- und Acryl-Restaurationen.

GC Germany GmbH
Paul-Gerhardt-Allee 50
81245 München
Tel.: 0 89/89 66 74-0
Fax: 0 89/89 66 74-29
E-Mail: info@gcgermany.de
www.germany.gceurope.com

Adresse

Die Kombination des Laser-
scanners Cercon eye mit der
Software Cercon art ermög-
licht die Übersetzung von Mo-
dellunterlagen in einen digi-
talen Datensatz. Dieser wird
mit der anwenderfreund-
lichen Software Cer-
con art rationell am
Bildschirm bearbei-
tet, sodass eine kom-
plett virtuelle Restau-
ration entsteht,deren
Gerüstdaten wahl-
weise an eine labor-
seitige Cercon brain
Fertigungseinheit,
oder per Fernüber-
tragung an ein Ko-
operationslabor zum
Fräsen in Zirkonoxid
gesendet werden.Ge-
steigerte Flexibilität
und Wirtschaftlich-
keit – dies sind die
wichtigsten Vorzüge
des CAD/CAM-Ver-
fahrens.
Das CAD/CAM-ge-
stützte Konstruieren
von Zahnersatz am
Bildschirm gewinnt
immer mehr an Be-
liebtheit. Ganz im
Sinn der Philoso-
phie von Cercon
smart ceramics, dem
Zahntechniker maxi-
male Freiheit bei der Herstel-
lung von hochwertigen Voll-
keramik-Restaurationen zu
gewähren, bieten daher die
zwei neuen Module, Cercon
eye & art,die Möglichkeit, zu-
nächst nahezu sämtliche Kro-

nen- und Brückenversorgun-
gen virtuell zu gestalten und
die zunächst digitalen Ge-
rüste anschließend vor Ort –
oder per Kooperationslabor –
in Zirkonoxid fräsen zu las-
sen.

Dabei liegen die Vorteile auf
der Hand: Die Herstellung
wird flexibler,da sie entweder
lokal oder als Netzwerk-Fer-
tigung durchführbar ist.Letz-
teres kann auf Wunsch auch
direkt von DeguDent vorge-

nommen werden. Auch sind
Personal- und System-
Ressourcen besser steuerbar.
Die elektronische Datener-
fassung von Zahnstümpfen,
Nachbarzähnen oder Kiefer-
segmenten reduziert zudem

fehlerträchtige ma-
nuelle Einflüsse im
Herstellverfahren.
Außerdem wird der
Zahntechniker von
Rout ineaufgaben
entlastet und kann
sich mehr auf die äs-
thetische Verblen-
dung beziehungs-
weise Finalisierung
konzentrieren.
Ebenso bietet die
CAD/CAM-gestützte
Fertigung mit Cercon
w i r t s c h a f t l i c h e
Chancen für den Be-
trieb: Das digitale Ar-
beiten erlaubt ein
schnelles Konstruie-
ren von einfachen
geometrischen Ge-
rüstformen und redu-
ziert damit Arbeits-
kosten. Auch der Ver-
zicht von Verbrauchs-
material wie Wachs
und Einbettmasse so-
wie der Wegfall von
Vorwärm- und Gieß-
geräten kommt einer

betriebswirtschaftlichen Kos-
tenoptimierung entgegen.
Und das System Cercon kann
über den Scanner Cercon eye
wachsen. Zunächst können
damit extern über eine Labor-
partnerschaft oder das Degu-

Dent Fertigungszentrum Ge-
rüste hergestellt werden. Bei
entsprechender Nachfrage
kann das System dann mit der
Scan- und Fräseinheit Cercon
brain ergänzt werden.
So gestatten die CAD/CAM-
Komponenten Cercon eye &
art eine schnellere Modeller-
fassung und rationelle Kons-
truktion für Zirkonoxidge-
rüste für Vollkeramik-Zahn-
ersatz am Bildschirm. Da-
durch wird das zahn-
technische Labor wirkungs-
voll unterstützt sowie seine
Konkurrenzfähigkeit in ei-
nem zunehmend härteren
Wettbewerb gestärkt. Außer-
dem bietet Cercon smart cera-
mics mit der CAD/CAM-Al-
ternative mehr Freiräume für
eine intensivere Patienten-
und Zahnarztberatung und
verbessert so das Labormar-
keting. Und bei allem Digital-
Hightech lässt es dem Zahn-
techniker immer die freie
Wahl, sich jederzeit zwischen
einer manuellen oder virtuel-
len Fertigungsmethode ent-
scheiden zu können.

Virtuose Gestaltung und hohe Wirtschaftlichkeit
„eye & art“ – freie Fahrt! Das konsequent modular aufgebaute Zirkonoxid-Vollkeramik-System Cer-
con smart ceramics hat jetzt zwei CAD/CAM-Erweiterungen erhalten,mit denen – alternativ zur CAM-
gestützten manuellen Technik – nahezu alle Kronen- und Brückengerüste virtuell zu konstruieren sind.

DeguDent GmbH
Jürgen Pohling
Postfach 13 64
63403 Hanau
Tel.: 0 61 81/59-57 59
Fax: 0 61 81/59-59 62
E-Mail: 
juergen.pohling@degudent.de 
www.degudent.de

Adresse

Links die Supermouse „Cerconmove“, rechts die normale PC-Mouse – damit konstruiert
der Zahntechniker am Bildschirm wie mit Artikulator und Modellierinstrument.

Die neue Universal-Einbett-
masse rema® dynamic S hat
alle Vorzüge der bekannten
Modellguss-Einbettmassen
rema® dynamic und
rema® dynamic top
speed. In der Anwen-
dung ist rema® dyna-
mic S besonders
flexibel und ein-
fach zu verar-
beiten. Hohe
Kantenstabi-
lität und Glätte so-
wie ein abgestimmtes
Expansionsverhalten füh-
ren zu einer hervorragenden
Passgenauigkeit auch bei
komplizierten Gerüsten.
Durch individuelles Vorwär-
men ermöglicht rema® dyna-
mic S einen entscheidenden 

Zeitvorteil: Speedbetrieb,
reduzierte Schnellvorwär-
mung ab 600 °C oder kon-
ventionelle Vorwärmung.

Mit der neuen Modellguss-
Einbettmasse rema® Exakt F
ist es der Dentaurum-For-
schung gelungen, den milli-
onenfach bewährten Ein-
bettmassen-Klassiker
„rema® Exakt“ noch wei-
ter zu verbessern. Durch
die neue feinere Kör-
nung ist die Ein-
bettmasse noch at-
traktiver gewor-
den und über-
zeugt durch die
sehr guten Verarbei-
tungseigenschaften und
Passgenauigkeit.Sowohl bei
Gel als auch bei Silikon – im-
mer ein gutes Ergebnis.

Produkt-Highlights zur IDS
Als einer der führenden Hersteller von dentaltech-
nischen Materialien und Keramiken präsentiert sich 
Dentaurum auch auf der IDS: Halle 10.1,Stand F010/011.

Die universelle Einbettmasse

Super Modellguss-Ergebnisse

Das neue Keramik-
system von Dentau-
rum bietet eine Viel-
zahl an Einsatzmög-
lichkeiten für den
Laboralltag. Die der-
zeit modernste nied-
r i g s c h m e l z e n d e  
Keramik dentCeram
LF eignet sich für
die Verblendung von
Edelmetalllegierun-
gen oder von edel-
metallfreien Le-
gierungen mit ho-
her thermischer
Au s d e h n u n g .
Ihre Brenn- und
Farbs tab i l i tä t
setzt neue Maßstäbe.
Das neue Presskera-
miksystem dentCeram
LF press bietet dem Zahn-
techniker eine Vielzahl von

Einsatzmöglichkeiten in der
Vollkeramik.

Mit Triceram® erzielt man
auf beiden Gerüstwerkstof-
fen erstklassige Ergebnisse
und eine Verbundfestigkeit,
die weit über der geforderten
Norm liegt. Es ist wissen-
schaftlich nachgewiesen,
dass mit Triceram® farbge-
naue, natürlich wirkende
Restaurationen mit außer-
gewöhnlicher Brillanz bei
hoher Brennstabilität von
Form und Farbe gefertigt
werden können. Viele wis-
senschaftliche Untersu-
chungen an renommier-
ten Forschungseinrichtun-

gen im In- und Ausland
bestätigen die hervorra-
genden chemischen und
physikalischen Eigenschaf-
ten.

dentCeram LF: großes Anwendungsspektrum

Keramik für Zirkoniumdioxid und Titan

DENTAURUM
J. P. Winkelstroeter KG
Turnstr. 31
75228 Ispringen
Tel.: 0 72 31/8 03-0
Fax: 0 72 31/8 03-2 95
E-Mail: info@dentaurum.de
www.dentaurum.de

Adresse
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Doch nicht nur Metal-Fans,
die auf Gips abfahren,
möchte das SHERA-Team
auf ihren Stand in Halle 10.2,
O060/P061 locken. Im IDS-
Hardrock-Café stellt das
Lemförder Unternehmen vor,
was sich seit der vergange-
nen IDS in ihrem Produkt-

programm getan hat: von
günstigen Legierungen bis
hin zu neuen Dubliersiliko-
nen oder weiteren Gips-Hits.
Dentalgips ist auch der
Schwerpunkt von ZTM Mar-
tin Becker, Laborleiter bei
der SHERA, und ZTM Ralf
Oppacher, Referent und

Laborinhaber aus
Minden. Sie rü-
cken das Thema
„Gips mit Grips“
ins Rampenlicht
der IDS und dis-
kutieren à la „Hau-
ser & Kienz-
le“, was bei
der Verarbei-
tung von Gips
alles schief-
laufen kann.
Da helfen die
wertvollen
Tipps und
Tricks rund um
diesen Werkstoff,
die die beiden ZTM im Ge-
päck haben. „Humorig dar-
gestellt, ernst gemeint“, so
charakterisiert Martin Be-
cker den Vortrag zum Thema
Dentalgips. Als Mitarbeiter
in Forschung & Entwicklung
bei SHERA sowie Leiter des
internen Dentallabors re-
präsentiert er die Position
der Dentalindustrie.
ZTM Ralf Oppacher, mit
langjähriger Erfahrung aus
dem eigenen Labor und als
vielgereister Referent, be-
zieht die Stellung des Prakti-
kers im Laboralltag. Das
lässt Raum für eine kontro-
verse Diskussion, an der
sich viele Messebesucher
beteiligen dürfen und sollen.
Gruppen können sich im
Vorfeld der IDS zu dieser
kostenlosen Veranstaltung
bei SHERA unter der Telefon-

nummer 0 54 43/99 33-
8 00 anmelden.
Neben Produktpräsenta-

tion und Info-
tainment lohnt
sich ebenfalls
das diesjäh-

rige SHERA-
G e w i n n -
spiel: Viele

Preise, unter
anderem Ein-
trittskarten für
ein Musical wie
„We will rock
you“ in Köln,

machen den Be-
suchern die IDS

bei der SHERA
schmackhaft.
Den SHERA-Messestand
haben die Lemförder noch
einmal vergrößern können
und schaffen so noch mehr
Platz für interessante Mes-
segespräche mit langjähri-
gen und neuen Kunden aus
aller Welt.

„We will rock you“ – Gips-Hits auf der IDS 2007
Zur IDS 2007 hat der Entwickler und Hersteller von Werkstoffen Hits für die Dentaltechnik parat: Die Neuerschei-
nung SHERAHARD-ROCK, ein Dentalgips der Klasse IV, ist der Mottogeber für die diesjährige Messepräsenta-
tion der SHERA.„We will rock you“,verspricht Jens Grill,Geschäftsführer der SHERA Werkstoff-Technologie.

SHERA 
Werkstoff-Technologie 
GmbH & Co. KG
Espohlstraße 53
49448 Lemförde
Tel.: 0 54 43/99 33-0
Fax: 0 54 43/99 33-1 00
E-Mail: info@shera.de
www.shera.de 

Zircolor™ ist eine eisenhal-
tige, wässrige Lösung zum
Einfärben von ZrO2-Gerüs-
ten, die Sie zur individuellen
Kolorierung von Kronen,
Brücken etc.
nutzen kön-
nen. Die
Gerüste
werden
e i n -

fach in die verdünnte Lösung
getaucht. Die Wirkungs-
weise von Zircolor™ ist wie
folgt: Eisenionen dringen in
das Material ein und verblei-
ben nach dem Dichtsinter-

prozess im Zirkonoxid.
Dadurch wird eine zahn-
ähnliche Färbung hervor-
gerufen.
Das Konzentrat wird in
250-ml-Flaschen ausgelie-
fert und muss zum Ge-
brauch noch mit destillier-
tem Wasser verdünnt wer-
den.

Einfärbungsmittel für Zirkonoxid
Mit dem neuartigen Zircolor™ steht WIELAND
Dental + Technik aus Pforzheim ein Einfär-
bungsmittel für ZENO® Zr-Discs von Verfügung.

WIELAND 
Dental + Technik GmbH & Co. KG
Schwenninger Straße 13
75179 Pforzheim
Freecall 0800/9 43 52 63 
E-Mail: info@wieland-dental.de
www.wieland-dental.de

Adresse

Einfach Zirkongerüste eintauchen und fertig:
Zircolor™ aus dem Hause WIELAND.

ANZEIGE

ANZEIGE

at IDS Cologne March 20–24, 2007

The No.1 Trade Show Newspaper

www.uptodayte.com

Der bisherigen Produktpalette diverser Gipse fügt SHERA nun auch SHERAHARD-ROCK hinzu, einen 
Dentalgips der Klasse IV.

Hochqualitative NEM- und Modellguss-Legie-
rungen.

Sehr weiches und besonders präzises Dublier-
silikon.

Adresse



Nach GC Fuji IX GP setzt der
Marktführer für GIZ nun ei-
nen weiteren Meilenstein:
Das einzigartige GC Fuji VIII
GP von GC EUROPE vereint
nicht nur die Vorteile von
Kunststoff- und Glasionomer-
Zementen miteinander, es er-
möglicht erstmals auch äs-
thetische Frontzahnres-
taurationen in kürzester
Zeit – dank einer natür-
lichen Transluzenz ganz
ohne Lichthärtung.
Die erheblich verbesser-
ten physikalischen und äs-
thetischen Eigenschaften
machen das neue, che-
misch härtende Glasiono-
mer-Füllungszement der
Dental Care Company für
den Einsatz bei Klasse III-
und Klasse V-Restauratio-
nen sowie bei Versorgun-
gen der Wurzeloberfläche
im Frontzahnbereich zum
Mittel der ersten Wahl.
Dank seiner neuartigen che-
mischen Zusammensetzung
mit spezifischen Kunststoff-
partikeln passt es sich mit sei-
ner natürlichen Transluzenz
nahezu unsichtbar der umge-
benden Zahnstruktur an und
harmoniert dabei perfekt mit
denVITA-Zahnfarben.

Exzellente Haftwerte
und effizientes 
Handling

GC Fuji VIII GP überzeugt je-
doch nicht nur durch seine

optischen, sondern auch
durch seine exzellenten Haf-
tungseigenschaften: Durch
den direkten Ionenaustausch
des Glasionomer-Ze-
ments mit der Zahn-
struktur kommt es sowohl
am Schmelz als auch am
Dentin zu einer starken

hydrophilen, chemischen
Verbundwirkung – zuverläs-
sig und dauerhaft, ohne Ät-
zen und Bonden. Bereits
innerhalb von maximal zehn
Minuten erreicht das Mate-
rial 90 Prozent seiner heraus-
ragenden mechanischen Ei-
genschaften. Und sein gutes
Versiegelungsvermögen mi-
nimiert langfristig das Risiko
von Randspaltbildungen und
Verfärbungen.
Gleichzeitig besitzt GC Fuji
VIII GP alle Vorteile eines
konventionellen Glasiono-
mer-Zements: eine kontinu-

ierlich hohe Freisetzung 
von Fluorid,Röntgenopazität
und exzellente Bioverträg-
lichkeit. Die erstaunlich

geringe Technik-
bzw. Feuchtig-

keitssensiti-
vität führt

zu einer verbesserten An-
wendungssicherheit und da-
mit zu einem verlässlicheren
Ergebnis – auch ohne Koffer-
dam!

Verarbeitungs- und 
Abbindezeiten? 
Kurz und gut!

Ein weiterer Gewinn für die
tägliche Praxis: Verkürzte
Verarbeitungs- und Abbin-
dezeiten machen das Hand-
ling wesentlich leichter und
schneller. So ist das Finieren

bereits nach zwei Minu-
ten und zehn Sekunden
möglich, wobei die Arbeits-
zeit eineinhalb Minuten be-
trägt.
Mit nur zwei innovativen
Restaurationsmaterialien –
dem weltweit bewährten,
stopfbaren GC Fuji IX GP
(Fast) sowie dem neuen GC
Fuji VIII GP – kann der Zahn-
arzt von nun an alle Indika-
tionen im Front- und Seiten-
zahnbereich einfach und effi-
zient abdecken – ob für

Metall- oder Kunststoff-
prothetik.
Ob Kapsel- oder Puder/
Liquid-Variante: GC Fuji
VIII GP ist ein extrem
sparsames und ökono-
misches Produkt. Es ist 
ab sofort in den Farben
A2, A3, A3,5, B2, B3 und
C4 in Packungseinhei-
ten mit 50 Kapseln oder
im Set mit einem Fläsch-

chen (6,8 Milliliter Inhalt)
und 15 Gramm Puder so-
wie als Nachfüllpaket er-
hältlich.
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Gerätehersteller sind stets
bemüht, die Schallemissio-
nen ihrer Produkte immer
weiter zu reduzieren. So
bringen es die Kompressoren
Kaeser Dental 1, 3 und 5 mit
Schalldämmhaube je nach

Modell auf einen Schall-
druckpegel von nur 52 oder
60 dB (A). Damit sind sie
ebenso leise wie eine mo-
derne, geräuschreduzierte
Turbine.
Die Schalldämmhaube ist in
einer pulverbeschichteten
Metallausführung mit glatter
Oberfläche zur einfachen
und effektiven Desinfektion
erhältlich. Zur nachträg-
lichen Montage muss der 

serienmäßig ohne Schall-
dämmhaube gelieferte Kom-
pressor nicht vom Netz ge-
nommen werden. Der Lüf-
tung dient der große Ventila-
tor des Kompressors und
nicht, wie meist üblich, ein

kleiner, in die Haube integ-
rierter separater Lüfter. Da-
her benötigt die Haube auch
keinen separaten Stroman-
schluss. Für Ansaug-, Kühl-
und Abluft sind groß di-
mensionierte, durch Kulis-
sen schallgedämmte Gehäu-
seöffnungen vorgesehen.
Außerdem gibt es nur eine
weitere kleine Öffnung zum
Bedienen des Druckschal-
ters und zum Ablesen des 

Betriebsdrucks.Es fällt näm-
lich kein Kondensat an,
was einen entsprechenden
Wartungszugang überflüs-
sig macht.
Je nach Modell versorgen die
Anlagen ein, zwei bis drei
oder vier bis fünf Behand-
lungszimmer. Dabei können
gleichzeitig eine, zwei bzw.
drei druckluftbetriebene Ins-
trumente im Einsatz sein.
Die Spitzen-Liefermengen
der „Dental“-Kompressoren
betragen 65,158 und 262 l/min
bei jeweils 5 bar. Mit einer
Dauerleistung von 52,135 und
225 l/min (bei 5 bar) sind sie
wahre Kraftpakete.
Die leistungsstarken Anlagen
kommen mit einem deutlich
kleineren Druckluftbehälter
aus als üblich, denn er muss
nur die Regenerationszeit des
Trockners überbrücken.
Weitere wesentliche Produkt-
merkmale der in Deutsch-
land hergestellten,ölfrei ver-
dichtenden Kolbenkompres-
soren, sind hohe Zuverläs-
sigkeit, lange Lebensdauer
und energiesparende Druck-
lufttrocknung.

Dentalkompressor mit Schalldämmhaube
Hohe Geräuschbelastung ist weder in der Zahnarztpraxis noch im Dentallabor will-
kommen.Kaeser Dental bietet modernsten Schallschutz – auch zum Nachrüsten.

KAESER KOMPRESSOREN GmbH
Postfach 21 43
96410 Coburg 
Tel.: 0 95 61/6 40-0
Fax: 0 95 61/6 40-30
E-Mail: produktinfo@kaeser.com
www.kaeser.com

Adresse

GC Germany GmbH
Paul-Gerhardt-Allee 50
81245 München
Tel.: 0 89/89 66 74-0
Fax: 0 89/89 66 74-29
E-Mail:
info@germany.gceurope.com
www.germany.gceurope.com

Adresse

Die Kompressoren der Baureihe „Kaeser Dental“ mit Schalldämmhaube liefern geräuscharm, zuverlässig
und kostengünstig hygienisch einwandfreie Druckluft für Zahnarztpraxis und Labor.

Ökonomisch, ästhetisch und transluzent: Fuji VIII GP, der neue Glasionomer-Füllzement von GC EUROPE.

Glasionomer-Zemente für Anterior-Restaurationen
Sie sind schnell und einfach anzuwenden, aber auch sicher und effektiv im Haftverbund: Kunststoffmo-
difizierte Glasionomer-Füllungszemente haben sich im Seitenzahnbereich seit vielen Jahren klinisch be-
währt. GC EUROPE bietet mit dem Fuji VIII GP einen selbsthärtenden, kunststoffverstärkten GIZ an.

Ein weitestgehender Verzicht
auf Schieberegler und „Dial
Ups“ sowie die Möglichkeit,
direkt am Objekt 
zu arbeiten, machen
das Erlernen der
neuen Software kin-
derleicht.
Mit Everest Energy
besteht neben der
Gestaltung von Kro-
nen und Brückenge-
rüsten mit bis zu 
14 Gliedern die
Möglichkeit, indivi-
duelle Wax-ups jeg-
licher Art einzu-
scannen und mithilfe der 
5-Achsen-Technologie der
Everest engine zu schleifen.
Zusätzlich dazu bietet KaVo
in Kooperation mit Neoss
erstmals auch ein Software-
modul zum Erstellen indivi-
dueller Implantat-Abutments
an. Über die sogenannten
Neolinks von Neoss, die spe-
ziell für das Everest System
modifiziert wurden, kann
hierbei eine große Bandbreite
von gängigen Implantatsys-
temen versorgt werden. Von
besonderem Interesse für den
Anwender ist vor allem, dass
sowohl das individuelle Abut-
ment als auch das darauf 
passende Kronenkäppchen
direkt im Labor gemeinsam
konstruiert und später auch
gemeinsam ausgeschliffen
werden können. Das spart
Zeit und Geld.
Um die Produktivität des
Everest Systems noch weiter
zu steigern, bietet KaVo auch

sogenannte Ronden für die
Everest elements Materialien
an. Diese Ronden, die es in

unterschiedlichen Stärken
der Materialien ZS (Zirkon
Soft), TI (Reintitan) und 
C-Temp (glasfaserverstärkter
Polymerkunststoff) geben
wird, erlauben es, ohne Um-
betten bis zu 28 Einheiten pro
Ronde über Nacht zu fertigen.
Nur teilweise ausgeschliffene
Ronden können später über
das sogenannte „Nesting-
Verfahren“ wieder weiterver-
wendet werden.
Insgesamt steht den Anwen-
dern nun ein optimiertes,noch
zukunftsfähigeres Everest
System zur Verfügung.

Einfach.Effizient.High Energy.
Everest Energy, die neue CAD-Software für das
KaVo Everest System überzeugt durch intuiti-
ves und rationelles Designen von Restaurationen.

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39
88400 Biberach/Riß
Tel.: 0 73 51/56-0
Fax: 0 73 51/56-14 88
E-Mail: info@kavo.com 
www.kavo.com

Adresse

Auch in der Zahnmedizin und
-technik hat sich die CAD/
CAM-Technologie überzeu-
gend durchgesetzt. Die enor-
men Fortschritte in der Com-
puter- und Ferti-
gungstechnologie
haben zu deut-
lichen Verbesserun-
gen bei Qualitäts-
standard, Produkti-
vität und Ästhetik
geführt.
Bereits 1994 bewies
dentona Gespür für
den technischen
Fortschritt und ent-
wickelte mit CAM-
base® das weltweit
erste Spezial-Mo-
dellmaterial, das
ohne zusätzliche
Konditionierung
eine Digitalisierung
der Modelloberflä-
che erlaubte. Der
CAD-Prozess wur-
de so entscheidend
unterstützt.
Seitdem steht den-
tona kontinuierlich an der
Spitze der neuesten Werk-
stoffentwicklungen.Denn die
ständig verbesserten CAD/
CAM-Verfahren verlangen
nach innovativen, hochwerti-
gen Materialien und Zube-
hörprodukten.
Die neue Serie 21 ist das Er-
gebnis der engen Zusammen-
arbeit mit ausgewiesenen
Fachleuten aus der Zahntech-
nik und der Zahnmedizin so-
wie aus der Kooperation mit
führenden Systemherstel-
lern. Die aufeinander abge-

stimmten Zubehörprodukte
neuester Generation unter-
stützen den CAD-Prozess in
höchstem Maße und ermög-
lichen durch ihre universellen

Einsatzmöglichkeiten den
Ersatz bisher verwendeter,
konventioneller Materialien.
Die wesentlichen Vorteile der
Serie 21:
• Perfekte Ergebnisse bei der

Oberflächendigitalisie-
rung bei maximaler Di-
mensionstreue und Kan-
tenschärfe

• Reduzierung der Material-
vielfalt durch universellen
Charakter der Produkte

• Von führenden Experten
empfohlen – Sicherheit für
den Verwender!

dentona präsentiert und de-
monstriert live die inno-
vative Serie 21, zu der 
u. a. Spezialgipse, Model-
lierwachs, Zahnfleischmas-

ke, -Bissregistrate gehö-
ren, exklusiv auf der IDS
2007, Halle 11.1, Stand
H010/J011.

Innovative Zubehörserie für CAD/CAM
Serie 21 heißt die neueste Generation der speziell auf die Computertechnologie
abgestimmten Zubehör-Produktpalette des Dortmunder Herstellers dentona.

dentona AG
Otto-Hahn Str. 27
44227 Dortmund
Tel.: 02 31/55 56-0
Fax: 02 31/55 56-9 00
E-Mail: mailbox@dentona.de 
www.dentona.de

Adresse

Die neue CAD-Software von KaVo rundet das Everest System ab.

Zahnfleischmaske.


