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Jetzt hat sie also ihre Pfor-
ten wieder geschlossen, die
größte Show der Dentalwelt.
Wenn Sie selbst vor Ort wa-
ren und sich das große Ange-
bot und die Vielfalt der An-
bieter zu Gemüte geführt ha-
ben, verdienen Sie mehr als
nur Respekt. Die IDS ist die
Fachmesse der Superlative.
Dieses Jahr wurde sie um ein
weiteres Stockwerk und eine
ganze Halle vergrößert. Wer
da also nicht gut zu Fuß war,

konnte einem wirklich Leid
tun. Zu Recht schwärmt die
Messegesellschaft wieder
einmal in Spitzenwerten,
denn die eigene Höchst-
marke wurden auch dieses
Jahr wieder gebrochen:
1.742 Aussteller aus 54 Län-
dern auf 130.000 Quadrat-
metern Hallenfläche und
eine Rekordbesucherzahl
von 100.000 Fachgästen aus
150 Ländern. Somit standen
– statistisch gesehen – jedem
Besucher drei Quadratmeter
zur Information zur Verfü-
gung.Allerdings sind hierbei
die Mehrfachbesucher mit
berücksichtigt; wer die IDS
durchwanderte, konnte ne-
ben heftigem Gedrängel
nämlich auch viel Platz – also
eine ungleiche Verteilung der
Menschenmassen erfahren.
Traditionell waren die Hal-
len 10 und 11 sehr stark fre-
quentiert, während die Hal-
len 4 und besonders Halle 3
mehr Zuspruch hätten erfah-
ren dürfen.
Natürlich bemühte sich das
Team der ZT Zahntechnik
Zeitung, alle notwendigen
Informationen für Sie zu
sammeln, falls Sie, wie so

viele, nur einen Tag auf der
Messe verbringen konnten –
ein großer Fehler nebenbei –
oder  wenn es Ihnen über-
haupt nicht möglich war, ei-

nen Besuch in Köln einzu-
planen. Fragen Sie aber bitte
nicht nach dem Kilometer-
geld, das unsere Redakteure
in den Messetagen hätten
verdienen können. Nicht nur
das Besuchen der Messe-
stände war nämlich ihre Auf-
gabe, auch der Besuch un-
zähliger Pressekonferenzen
gehörte zu den vielfältigen
Tätigkeiten der Menschen
hinter dieser Zeitung.

Was waren aber jetzt die
zahntechnischen Trends der
diesjährigen IDS? Nun, in ers-
ter Linie war die Zahntech-
nik geprägt von Automati-
sierungsprozessen und Ver-
einfachungen des Alltags.So
hatten alle bereits am Markt
befindlichen Anbieter von
CAD/CAM-Maschinen ihre
Hausaufgaben gut gemacht
und ihre Software den neu-
esten Erkenntnissen ange-
passt. Bei DeguDent zum
Beispiel wurde die neue Brü-
ckensoftware Cercon art 2.2
vorgestellt – besondere Ei-
genschaft: sehr einfache 
und automa-
tisierte Bedie-
nung –, wäh-
rend Zahn-
arztspezialist
Sirona schon
einen Schritt
weiter scheint
und komplette
anatomische
K a u f l ä c h e n
anbieten will.
WIELAND Den-
tal + Technik feierte die
Einführung der Vernetzung
mit seinem Implantatsystem
wi.tal®, während etkon 

neben der neu-
esten Software
auch die jüngste
Generation der
Fräsmaschinen
vorstellte. Diese
4 - A c h s m a -
schine kann
nicht nur ext-
rem schnell
fräsen,sondern
durch die be-

sondere Konstruktion
auch unter sich gehende 
Bereiche exakt nachbilden.
Somit ist es möglich, auch
divergierende Stümpfe ein-

zuscannen und exakt pas-
sende Kronen darauf zu ferti-
gen. KaVo stellte eine neue
kleinere Fräsmaschine für ihr
Everest-System vor und auch
Bien-Air DCS solutions 
präsentierte die kleine Fräs-
einheit DCS-PRECISMART®

endlich marktreif. Überra-
schend war das Angebot von
BEGO Medical : Mit einem
neuen Fertigungsprozess kön-
nen Käppchen aus NEM laser-
gesintert werden. Darüber
wird dann eine komplette

PRODUKTE
Trends und Highlights der 32. Internationalen Dental-Schau 2007
Alle zwei Jahre trifft sich die gesamte Branche in der Messestadt am Rhein.Tradition ist neben dem Setzen neuer Maßstäbe auch eine Flut von neuen und verbes-
serten Produkten.ZWL-Chefredakteur und ZT Matthias Ernst aus Würzburg war für Sie auf der IDS unterwegs und fasst seine reichhaltigen Eindrücke zusammen.

Zahntechniker und Chefredakteur der ZWL: Mat-
thias Ernst, Würzburg, greift Schlaglichter der den-
talen Mammut-Messe 2007 auf.
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Krone mit Kaufläche in einem
Spezialkunststoff gefertigt,im
Labor als Presskrone auf das
Käppchen aufgepresst und
anschließend nur noch bemalt
und gebrannt. Eine für den 
Patienten kostengünstige Lö-
sung.Zudem kann BEGO jetzt
auch Zirkongerüste lasersin-
tern, die klassisch verblendet
werden können – eine Erwei-
terung des Spektrums, die
schon lange von den Anwen-
dern gefordert wurde.
Überhaupt war das Lasersin-
tern auf der IDS ein großes
Thema. Einige Anbieter hat-
ten sich mit diesem Thema be-
fasst und ihre Produkte erst-
mals einer breiten Öffentlich-
keit präsentiert.
Ebenso wird auch das Wachs-
plottern langsam hoffähig. In
diesem Zusammenhang fand
sich eine erkleckliche Anzahl
von Anbietern vor Ort, die nur
reine Scanner und Konstruk-
tionssoftware anboten. Diese
Variante der offenen Schnitt-
stelle zu einem beliebigen An-
bieter ist wohl als einer der

Trends auf der IDS in Sachen
CAD/CAM zu sehen.Weg von
den Reglementierungen der
Komplettanbieter – „Wenn du
unser System nicht komplett
inklusive Rohlingen benutzt,
dann verzichte lieber auf die

Arbeit mit dem Computer!“ –
hin zu einem offenen Markt,
der durch Angebot und Nach-
frage geregelt wird. Warum
soll, wenn man schon out-
sourct, nicht von den besten
Spezialisten das jeweilige Pro-
dukt gefertigt werden? Wer

sich noch an die Kompakt-
anlagen der Unterhaltungsin-
dustrie erinnert, sich aber
dann doch für einzelne Kom-
ponenten entschieden hat,
weiß sicherlich genau, wovon
hier die Rede ist.

Interessant ist auch die Viel-
zahl der Anbieter von Kopier-
fräsmaschinen, ähnlich der
bereits bestens am Markt ein-
geführten Variante von Zir-
konzahn. Dieser sehr preis-
günstige Einstieg in die Zir-
kongerüste scheint durchaus

einen Markt zu haben, denn
wenn sich schon mehrere An-
bieter auf diese Variante stür-
zen, kann sie nicht so verkehrt
sein. Wie unschlüssig sich die
Firmen aber mitunter sind,
zeigt das Beispiel von Hei-
merle + Meule , die sowohl
eine Kopierfräse als auch einen
fotooptischen Scanner anbo-
ten. Absolut verfeinert und
endlich auch für den euro-
päischen Markt interessant
war das Thema Überpressen.
Hier präsentierte zum Beispiel 
Ivoclar Vivadent mit dem IPS
e.max System neue Lösungs-
wege –, auch DeguDent 
stellte diese Technik in den
Mittelpunkt der Demonstra-
tionen.
Auf dem Gebiet der Kunst-
stoffe präsentierte CREA-
med ihren neuartigen Pro-
thesenkunststoff, der als Haus-
marke ebenfalls von anderen
Firmen angeboten werden
wird.Jedoch auch Candulor 
und Dreve Dentamid zeig-
ten Neuerungen rund um 
die Totalprothetik. Aller-
dings ging es hier mehr um
Verfahrensverbesserungen,

die den Arbeitsablauf leich-
ter machen sollen.
Zum Thema Zähne machte 
sicherlich Merz Dental
den gewaltigsten Sprung: Ihre
Weiterentwicklung des Inte-
gral-Zahnes zum artegral®

zeigte wieder einmal deutlich,
was möglich ist,wenn man auf
Kundenwünsche eingeht. Die
Vielfalt, mit der dieser Zahn
nun einsetzbar ist, setzt Maß-
stäbe.Candulor stellte eben-
falls ihre neue Front-Zahnli-
nie vor, die ideal zur bereits
vor zwei Jahren präsentierten
Condyloform® II-Reihe passt.
Ansonsten fiel auf, dass der
noch vor zwei Jahren beob-
achtete Trend zum Billigzahn
nicht weiter verfolgt wurde.
Sicher kann man auch mit
kleinem Budget gutes Mate-
rial erhalten, doch das Mehr,
das man ausgibt,lohnt sich ge-
rade im Konfektionszahnbe-
reich allemal.
Das Gebiet der Galvanotech-
nik kam diesmal etwas kürzer,
ja beim führenden deutschen
Anbieter, WIELAND Dental +
Technik musste man schon
genau hinschauen, um Geräte
und Material zu finden. Ein-
zig der nach eigenen Aussa-
gen Weltmarktführer Gramm
Dentale Galvanotechnik
präsentierte mit dem Gammat®

optimo ein neues Gerät, das
noch bessere Abscheidungen
garantieren soll. Neuartige
Anoden, eine überarbeitete
Steuerung  und endlich wieder
verwendbare Kontaktdrähte
stellten hier die Highlights
dar.
Bei der Verblendkeramik
drehte sich dieses Jahr sehr
viel um Bleachingfarben und
ihre Realisation mit modernen
Keramiken. Die VITA Zahn-
fabrik stellte hierfür erstmals
einen eigenen Farbschlüssel
zur Verfügung,der dem Patien-
ten die Entwicklung zum
„weiß“ noch besser verdeut-
lichen soll. Ein weiterer Trend
waren multiindikative Kera-
miken wie IPS e.max von 
Ivoclar Vivadent oder Cercon
ceram kiss von DeguDent ,
oder auch Weiterentwicklun-
gen von bereits bestens einge-
führten Keramiken wie Tizian
von Schütz Dental Triceram®

von DENTAURUM . Von
SHOFU kam eine viel be-
achtete Neuheit: Malfarben
für alle WAK-Bereiche,sodass
der Anwender aus kleiner 
Lagerhaltung großen Nutzen
ziehen kann. Selbstverständ-
lich sind diese Farben fluores-
zierend und sowohl deckend
als auch lasierend auftragbar.
Damit wurde nach Hersteller-
aussage das Sortiment abge-
rundet und dem Anwender
steht jetzt sowohl für Alumini-
umoxid über Zirkondioxid bis
hin zu der herkömmlichen
Metallkeramik ein schlüssi-
ges und farbgleiches Sorti-
ment zur Verfügung.
Augenfällig war auch der
Trend bei fast allen Anbietern,
ihre Gebrauchsanweisungen
endlich lesenswert und ver-

ständlich zu gestalten. Im
Rahmen der EU-Harmonisie-
rung kommen dafür immer
mehr Bilder zum Einsatz, die
selbsterklärend sind. Ein 
gutes Beispiel lieferte die
Firma DENTAURUM ,die ne-
ben dem Online-Nachschla-
gewerk remanium® kompen-
dium extra eine komplett aus
Piktogrammen bestehende
Bedienungsanweisungs-Reihe
mit allen im Haus erhältlichen
Materialien anbieten wird.
Der Anfang wurde mit einer
Broschüre über den NEM-
Guss gemacht und weitere sol-
len in Kürze folgen.
Was gab es sonst noch 
auf der weltgrößten Dental-
messe? Zum einen stellte der
Gipsspezialist SHERA sei-
nen neuen SHERAHARD-

ROCK vor, dem eine große
Werbekampagne im Vorfeld
der IDS vorausgegangen war
und der dementsprechend viel
Aufsehen erregte, zum ande-
ren fand sich der Trend, immer
mehr Gipse speziell für die
CAD/CAM-Technik anzubie-
ten – wie Zhermack mit ih-
rem neuen Elite® Rock CAD/
CAM Universal, der optimiert
ist für fotoelektrische Ab-
tastungen. Klasse4 brachte

diesmal keine große Neuig-
keit heraus, sondern warb
vielmehr mit dem Slogan 
„Bewährtes bleibt bewährt“.
Ihre Produkte wurden noch-
mals überarbeitet und dem
Wunsch der Anwender ent-
sprechend optimiert. Be-
sonders interessant ist hier
das Angebt der Zurück-
nahme von gebrauchtem
Gips,der dann dem Recycling
wieder zugeführt wird – ein
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wirklicher, aktiver Beitrag
zum Umweltschutz. Eine Zu-
sammenarbeit mit Wasser-
mann soll noch zusätzliche
Vorteile für die Kunden brin-
gen, denn so kann man die
Gipse optimal auf die notwen-
digen Geräte abstimmen.
dentona präsentierte die
neue Linie 21. Hier sind alle
Komponenten aufeinander
abgestimmt; so wird es dem
Techniker sehr leicht ge-
macht,mit der kompletten Pa-
lette von Gipsen und Materi-
alien zu arbeiten. picodent 
brachte ebenfalls eine Verfei-

nerung des Sortiments,mit ei-
ner verbesserten Zahnfleisch-
maske, einer lichthärtenden
Gipslasur, neue Farben für ih-
ren Modellierkunststoff und
den Suppen-Sockler.
Die Klebetechnik ist immer
weiter auf dem Vormarsch
und gerade für die Anwender
von Zirkongerüsten hatte die
Ideenschmiede CREAmed 
einen echten Kracher zu bie-
ten, das „Wundermittel“ Am-
barino P60, einen Klebstoff,
der sowohl Metalle unterei-
nander als auch Metalle und
Kunststoffe sowie Zirkon und

Zirkon nach dem Brand spalt-
frei verkleben kann.
Was ebenfalls auffiel, waren
die vielen Handelsgesell-
schaften und Direktanbieter
für Zahnersatz aus dem Aus-
land. Neben China macht sich
auf dem deutschen Markt
auch verstärkt die Türkei ei-
nen Namen, wobei hier der
Vorteil der kurzen Wege ein-
deutig im Vordergrund stehen
soll…
Und so stellt die IDS ein Spie-
gelbild der derzeitigen Situ-
ation am Dentalmarkt dar.
Zum einen sieht man High-
tech mit immer mehr Maschi-
nenaufwand, zum anderen
aber auch einfache Techni-
ken und Import von billigem
Zahnersatz. Dieser Trend
wird sich noch verschärfen
und bereits in zwei Jahren bei
der nächsten IDS vom 24.–28.
März 2009 wird ein ganz an-
deres Umfeld auf die Fach-
besucher warten als noch in
diesem Jahr. Doch es bleibt
spannend und wir vom Ver-
lag Oemus Media AG bleiben
natürlich für Sie am Puls der
Zeit, damit Sie nichts verpas-
sen.
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Es verändern sich dadurch
natürlich aber auch die Besu-
cherströme in bestimmter
Weise und das muss sich erst
einmal neu einspielen.
Der positive Zuspruch be-
trifft zwei Punkte: Erstens
macht das Grundkonzept für
die Besucher – also die Mög-
lichkeit,die Hallen sowohl di-
rekt als auch über die Piazza
zu erreichen, sowie auch die
Ruhezonen – den gesamten
Ablauf sehr viel entspannter.
Gleiches gilt für das Konzept
der drei Eingänge,sie entzer-
ren den Ansturm ganz erheb-
lich – was einen immensen
Zuwachs an Besucherkom-
fort bedeutet.
Zweitens wurde uns auch 
von quasi ausnahmslos allen
Ausstellern eine sehr hohe
Zufriedenheit bescheinigt,
da sie noch einmal eine deut-
lich höhere Besucherfre-
quenz als während der ver-
gangenen Dental-Schauen
bemerken. Des Weiteren –
und das freut uns natürlich
umso mehr, erhalten wir das
Feedback, dass die Kauflust
im Vergleich zu 2005 rapide
gestiegen ist. Nach wie vor
sind unsere Kunden in der
Summe absolut zukunfts-
orientiert und investieren in
bestimmte Bereiche.
Außerdem muss man noch
hinzufügen, dass der Anteil
unserer internationalen Gäs-
te überproportional gestie-
gen ist.
Die Summe all dieser Ein-
schätzungen führt bei na-
hezu allen Ausstellern zu un-
eingeschränkter Zufrieden-
heit.

Sie sprachen eben von ei-
ner gestiegenen Investitions-
bereitschaft der Besucher.
Können Sie schon feststellen,
welche Bereiche dies be-
sonders betrifft? Geht es hier
eher um kleinere Produkte
oder auch um größere An-
schaffungen, Röntgentech-
nologie in etwa oder Diag-
nosegeräte?
Dr. Rickert: Frühere und ge-
nauere Diagnose allgemein
und z.B.digitales Röntgen im
Speziellen sind sicher Ge-
biete,in denen z.B.Zahnärzte
zu teilweise nicht unerheb-
lichen Investitionen bereit
sind. Das ganze Diagnose-
Segment ist hier auf jeden
Fall führend.Auch ist ein gro-
ßer Trend beim 3-D-Röntgen
zu verzeichnen – auf den man
es aber nicht beschränken
darf. Wir haben hier eine
ganze Fülle neuer Produkte,
die Auswahl hat sich hier in
den vergangenen zwei Jah-
ren verdrei- oder -vierfacht.
Ein weiteres starkes Thema
ist die minimalinvasive äs-
thetische Behandlung. Die-
ser Trend besteht zwar schon
eine Weile,setzt sich hier aber
weiter durch und fort, teils in

Materialien, aber auch in
Techniken und Verfahren.
Das dritte große Thema ist der
rationelle Ablauf in Labor
und Praxis.Dazu gehören na-
türlich sämtliche Fortschritte
in der Digitalisierung,also die
Integration der verschiede-

nen Abläufe in den Labor- und
Praxisalltag. Beim Dentalla-
bor im Speziellen blicken wir
natürlich auf CAD/CAM, wo-
bei man hier unterscheiden
muss zwischen den Feldern,
zum einen rationelle Abläufe
und zum anderen ästhetische
Prothetik.
Das sind aus meiner Sicht die
drei Felder mit den meisten
neuen Produkten – und natür-
lich auch der meisten Investi-
tion.

Wie sehen Sie die Investi-
tionswilligkeit im deutschen
Dentalhandwerk? Wie entwi-
ckelt sich aus Sicht der Indus-
trie die Konjunktur momen-
tan?
Dr. Rickert: Nach dem Ein-
bruch der Konjunktur um
30 % im Jahre 2005 konnten
wir 2006 eine leichte Erho-
lung im zahntechnischen
Markt verzeichnen. Wir be-
finden uns allerdings noch
weit entfernt von dem Ni-
veau,das wir vor 2005 hatten.
Der Einbruch ist also noch
immer deutlich zu spüren –
allerdings vorwiegend auf
dem deutschen Markt. Wir
haben ja, wie schon erwähnt,
auf der IDS einen überwälti-
genden internationalen An-
teil.Von den über 1.700 Aus-
stellern kommen über 1.000
aus dem Ausland. Selbes gilt
für die Besucher: hier ist der
Anteil internationaler Gäste
wesentlich höher angestie-
gen als der deutsche Anteil.
Von daher nivelliert sich die-
ser Umstand im internationa-
len Markt wieder.

Sie haben diverse Ser-
vice-Tools eingeführt.So gibt
es 2007 erstmalig einen E-
Shop, das Tagesticket aus
dem Internet und das Busi-
ness Match Marketing. Kön-
nen Sie schon Angaben ma-
chen, wie diese Neuerungen
angenommen worden sind?
Haben viele Besucher die
Möglichkeiten genutzt?

Dr. Rickert: Was ich jetzt sa-
gen kann, ist, dass die E-Ser-
vices im Vorfeld so viel ge-
nutzt worden sind wie nie.
Und bedeutet keine leichte
Erhöhung des Zuspruchs,
sondern eine Verdreifa-
chung der Nutzung! Wir hat-

ten 35.000 Voranmeldungen
übers Internet. Das ist ein
Drittel der erhofften Gesamt-
besucherzahl, während wir
2005 ca. 10 % der Anmeldun-
gen online bekommen ha-
ben.

In zwei Jahren laden Sie
wieder zur Internationalen
Dental-Schau nach Köln,
dann zur 33. IDS. Haben Sie
schon Vorstellungen oder
Ideen, um die Attraktivität
für Aussteller und Besucher
dann noch einmal zu erhö-
hen? Kommt vielleicht eine
neue Halle dazu oder sortie-
ren Sie die Hallen nach 
Themengebieten?
Dr. Rickert: Dazu können
wir jetzt noch nichts sagen.
Der Prozess ist ja für uns der
Folgende: Wir werden nun in
aller Ruhe die Feedbacks der
Aussteller und unsere eige-
nen Erfahrungen auswer-
ten. Im Juni werden wir auf
der Mitgliederversammlung
diskutieren, was wir an 
Erkenntnissen zusammen-
getragen haben werden.
Danach werden wir die The-
men sortieren und ausloten,
ob und welchen Verände-
rungsbedarf wir sehen.
Was wir in jedem Falle tun
werden, ist, Veränderungen
in vorsichtigen Schritten
und mit Augenmaß vorzu-
nehmen.Denn wir haben ein
Gewinnerkonzept: Wir ha-
ben die weltbeste Messe und
sie wird jedes Mal noch ein
bisschen besser. Das ist kein
Feld für Experimente. Wir
setzen auf kontinuierliche,
aber behutsame Weiterent-
wicklung. Daher kann ich
zum inhaltlichen Kurs jetzt
auch keine Richtung wei-
sen.

Herr Dr. Rickert, Herr
Sticklies, es freut uns sehr,
dass Sie während der laufen-
den Messe Zeit gefunden ha-
ben, unsere Fragen zu beant-
worten.Herzlichen Dank!

„Aufbruchsignal in die gesamte …“

Trotz des Messe-Trubels fanden Vorstandsvorsitzender Dr. Martin Rickert (l.) und Burkhard Sticklies vom
VDDI Zeit für ein Interview.
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DeguDent GmbH
Rodenbacher Chaussee 4
63457 Hanau-Wolfgang
Tel.: 0 61 81/5 95-0
Fax: 0 61 81/5 95-8 58
E-Mail: info@degudent.de
www.degudent.de

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

WIELAND Dental & Technik 
GmbH & Co. KG
Schwenninger Straße 13
75179 Pforzheim
Tel.: 0 72 31/37 05-0
Fax: 0 72 31/35 79 59
E-Mail: info@wieland-dental.de 
www.wieland-dental.de

etkon AG 
Lochhamer Schlag 6
82166 Gräfelfing bei München
Tel.: 0 89/30 90 75-0 
Fax: 0 89/30 90 75-5 99 
E-Mail: info@etkon.de
www.etkon.de 

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.de
www.kavo.com

Bien-Air Deutschland GmbH
Jechtinger Str. 11
79111 Freiburg im Breisgau
Tel.: 07 61/4 55 74-0
Fax: 07 61/47 47 28
E-Mail: office@bienair.com
www.bien-air.com

BEGO Medical GmbH
Technologiepark Universität
Wilhelm-Herbst-Straße 1
28359 Bremen
Tel.: 04 21/20 28-1 78
Fax: 04 21/20 28-1 74
E-Mail: vertrieb@bego-medical.de
www.bego-medical.de

Heimerle + Meule GmbH
Gold- und Silberscheideanstalt GmbH 
Dennigstraße 16
75179 Pforzheim 
Tel.: 0 72 31/9 40-0
Fax: 0 72 31/9 40-21 99
E-Mail: info@heimerle-meule.com
www.heimerle-meule.com

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstraße 2
FL-9494 Schaan
Fürstentum Liechtenstein
Tel.: +423-235 35 35
Fax: +423-235 33 60
E-Mail: info@ivoclarvivadent.com
www.ivoclarvivadent.com

CREAmed 
Creative Medizintechnik
Industriestraße 4a
35041 Marburg
Tel.: 0 64 21/16 89 9 3-0
Fax: 0 64 21/16 89 9 3-1
E-Mail: creamed@t-online.de
www.creamed.de 

Candulor AG
Pünten 4
CH-8602 Wangen/ZH
Schweiz
Tel.: +41-44/805 90 00
Fax: +41-44/805 90 90
E-Mail: info@candulor.ch
www.candulor.ch 

Dreve Dentamid GmbH 
Max-Planck-Str. 31
59423 Unna
Tel.: 0 23 03/88 07-0 
Fax: 0 23 03/88 07-55
E-Mail: info.dentamid@dreve.de  
www.dreve.com

Merz Dental GmbH
Eetzweg 20
24321 Lütjenburg
Tel.: 0 43 81/4 03-0
Fax: 0 43 81/4 03-1 00
E-Mail: info@merz-dental.de
www.merz.dental.de

Gramm Technik GmbH
Dentale Galvanotechnik
Parkstraße 18 
75233 Tiefenbronn-Mühlhausen
Tel.: 0 72 34/95 19-0 
Fax: 0 72 34/95 19-40 
E-Mail: gramm.dental@t-online.de
www.galvanoforming.de

VITA Zahnfabrik
H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3
79713 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

Schütz Dental GmbH
Dieselstr. 5–6
61191 Rosbach 
Tel.: 0 60 03/8 14-0 
Fax: 0 60 03/8 14-9 05
E-Mail: info@schuetz-dental.de
www.schuetz-dental.de 

DENTAURUM
J. P. Winkelstroeter KG
Turnstraße 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

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

Zhermack GmbH Deutschland 
Öhlmühle 10
49448 Lemförde 
Tel.: 0 54 43/20 33-0
Fax: 0 54 43/20 33-11
E-Mail: info@zhermack.de 
www.zhermack.com

Klasse4 Dental GmbH
Bismarckstraße 21
86159 Augsburg
Tel.: 08 21/60 89 14-0
Fax: 08 21/60 89 14-10
E-Mail: info@klasse4.de
www.klasse4.de

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

SHOFU Dental GmbH
Am Brüll 17
40878 Ratingen
Tel.: 0 21 02/86 64-0
Fax: 0 21 02/86 64-65
E-Mail: info@shofu.de 
www.shofu.de 

picodent 
Dental-Produktions- und 
Vertriebs-GmbH
Lüdenscheider Straße 24–26
51688 Wipperfürth
Tel.: 0 22 67/65 80-0
Fax: 0 22 67/65 80-60
E-Mail: picodent@picodent.de
www.picodent.de 

Adresse
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Im Jahr 2001 brachte Sirona
das CAD/CAM-System inLab
für Dentallabore auf den
Markt. inLab hat sich seit-
dem erfolgreich im Markt
positioniert und wird konti-
nuierlich weiterentwickelt.

Mit den Produktneuheiten
2007 erfüllt inLab alle An-
forderungen des modernen
Dentallabors.

Mehr Effizienz 
mit neuer 
inLab-Schleifmaschine

Die neue inLab MC XL-
Schleifmaschine ist speziell
auf die Anforderungen gro-

ßer Labore ausgerichtet:
Die Maschine ist für dauer-
haft hohe Belastungen und
lange Standzeit konzipiert.

Anstelle der bislang zwei
Antriebe verfügt inLab MC
XL über vier Motoren. Diese
gewährleisten zum einen
den Mehrschichtbetrieb des
Gerätes und stellen zum an-
deren sicher, dass die Ma-

schine auch bei komplexen
Aufgabenstellungen ohne
Werkzeugwechsel arbeiten
kann.Dafür können die Mo-

toren mit zusätzlichen Dia-
mantschleifern bestückt wer-
den, was die neue Schleifein-
heit ebenso funktional wie
eine fünfachsige Maschine
macht.
Durch die konsequente
Weiterentwicklung
des zeitsparenden
Zwil l ings-Schleif -
konzeptes übertrifft 
inLab MC XL die
Schleifgeschwindig-
keit der bewährten 
inLab-Schle i fma-
schine um 60 Prozent.
Viergliedrige Brü-
cken lassen sich da-
mit beispielsweise in
nur 30 Minuten aus-
schleifen.
Die große Schleif-
kammer von inLab
MC XL kann Kera-
mikblöcke bis zu ei-
nem Format von 85 x
40 x 22 mm verarbei-
ten. Die beschleif-
bare Blockgröße hat
sich damit verdop-
pelt. Zahntechniker
können so bis zu achtglied-
rige Brückengerüste aus
Zirkonoxid fertigen.
Auch hinsichtlich der Präzi-
sion ist inLab MC XL sei-
nem bewährten Basismodell
voraus: Die Diamanten be-
wegen sich in zwei- bis
vierfach kleineren
Schleifschritten und
erzielen damit eine
Genauigkeit von bis
zu 25 Mikrometer.
Die damit einherge-
hende Oberflächen-
güte minimalisiert die Nach-
arbeit für das Aufpassen der
Restauration und das Ein-
schleifen der Kaufläche. Die
neue Schleifeinheit bear-
beitet Vollkeramikkronen so 
genau, dass diese erstmals
auch zementiert werden kön-
nen.
Die Bedienung der Schleif-
maschine wird zudem si-
cherer und komfortabler.
Das Gerät arbeitet nur halb
so laut wie das Vorgänger-
modell.

Komfort und 
Flexibilität mit 
neuer Software

Das Software-Upgrade in-
Lab 3D V 3.01 bietet eine
Reihe neuer Funktionen, die
die Anwendung des Systems
erleichtern, sicherer ma-
chen und beschleunigen.
Eine Reihe von Arbeits-
schritten entfällt und die vir-
tuelle Werkzeugbox zur
Oberflächenbearbeitung
der Restaurationen wurde
auf das Notwendige redu-
ziert.
Völlig neu ist die biogeneri-
sche Gestaltung der Kauflä-
chen von Inlays und Onlays.
Diese werden nun vollau-
tomatisch konstruiert. Das
Programm berechnet dabei
die Okklusalfläche anhand
der Restsubstanz des Zah-
nes.Der Zahntechniker kann
die Rekonstruktion am Bild-
schirm verfolgen, ohne dass
er eingreifen muss.Ebenfalls
vollautomatisch wird der
Konstruktionsvorschlag an
die Nachbarzähne und an
das optische Bissregistrat
angepasst. Im Anschluss
kann das Inlay oder Onlay im

inLab oder im inLab MC XL
ausgeschliffen werden. Das
Ergebnis kann mit durch-
schnittlichen handwerk-
lichen Fertigkeiten nicht
mehr überboten werden.
Das Upgrade bietet zudem

eine weitere Neuerung: Ge-
rade bei der Konstruktion
von Brücken kommt es auf
die richtige Einschubachse
an. Mithilfe der visuellen
Anzeige von Hinterschnit-
ten beim Einstellen der Ein-
schubachse lassen sich jetzt

auch schwierige Brücken-
präparationen meistern.

Sirona vervollständigt
Komplettsystem 
für Labore

Sirona hat ein eigenes Sorti-
ment von beschleifbaren 
Keramik-Blöcken für das 
inLab-System entwickelt: Die
Materiallinie inCoris wurde
um Zirkonoxid- und Alumi-
nium-Blöcke erweitert. Die
Zirkonoxidkeramik inCoris
ZI ist in fünf unterschiedlich
voreingefärbten Blöcken er-
hältlich und wird damit ho-
hen ästhetischen Ansprü-
chen gerecht. Die Alumini-
umoxidblöcke inCoris AL
ermöglichen die kostengüns-
tige Herstellung hochprä-
ziser vollkeramischer Ge-
rüste.
Bereits seit letztem Jahr bie-
tet Sirona unter der Marke
inCoris NP Nichtedelmetall-
Legierungen an. Damit kön-
nen Zahntechniker mit dem
inLab-System und infini-
Dent, dem Fertigungszent-
rum von Sirona, vollanato-
mische Kronen herstellen.
Der Sinterofen inFire HTC
schließt die letzte Lücke in
dem Komplettsystem für die
CAD/CAM-Fertigung im La-
bor. Der Sinterprozess für
die Zirkonoxid- und Alumi-
niumoxid-Keramiken von
Sirona und ihrer Material-
partner sind bereits vorpro-
grammiert. Der inFire HTC
steuert den komplexen und
mehrstündigen Sintervor-
gang automatisch. Wirt-
schaftlich vorteilhaft ist da-
bei die integrierte Zeitfunk-
tion, die das Sintern über
Nacht ermöglicht.

Ein weiterer Vorteil: Die Ka-
pazität des inFire HTC ist
doppelt so hoch wie bei den
meisten Sinteröfen. Zwei
große Tiegel finden je Sinter-
vorgang Platz in der Kam-
mer.

Gestaffeltes 
Preismodell für volle
Flexibilität

Der modulare Systemge-
danke und die Produktneu-
heiten 2007 geben Sirona
die Möglichkeit, Dentalla-

bors verschiedene
Paketlösungen an-
zubieten. So können
sie diejenigen Kom-
ponenten des inLab-
Systems auswählen
und jederzeit ergän-

zen, die den jeweiligen Be-
dürfnissen und Preisvor-
stellungen entsprechen.
Der Einstieg in die compu-
tergestützte Zahnrestaura-
tion ist mit dem inEos-Scan-
ner einfach und günstig
möglich. Der Zahntechni-
ker kann damit die Zahnsi-
tuation erfassen und diese
am Bildschirm für den
Schleifprozess bearbeiten.
Die Konstruktion erfolgt im
Fertigungszentrum infini-
Dent.
Wer einen größeren Teil der
Wertschöpfungskette abde-
cken will, kann mit dem be-
währten inLab-Gerät in die
inhouse-Fertigung einstei-
gen. Es ermöglicht die Her-
stellung von bis zu vierglied-
rigen Brückengerüsten,
Kronenkappen,Veneers, In-
lays, Onlays, Kronen und
komplexen Restaurationen.
Wer das System weniger in-
tensiv einsetzt, kann die
Software-Nutzung mittels
PPU (Pay Per Unit) pro
Werkstück abgelten.
Zahntechniker, die das 
inLab-System in voller
Funktionalität und Variabi-
lität nutzen möchten, wäh-
len das neue inLab MC XL.
Auch hier gewährleistet das
Finanzierungssystem PPU
vollste Flexibilität im La-
bor.

CAD/CAM – Aus funktioneller Technik wird ansprechende Ästhetik
Anfang Februar stellte der Bensheimer Hersteller Sirona die Neuheiten rund um sein CAD/CAM-System inLab vor. Neben der neuen Schleifmaschine 
MC XL wird ab Sommer 2007 auch das Software-Upgrade inLab 3D V 3.01 verfügbar sein.Auf der IDS in Köln konnten diese beiden Neuheiten vorab getestet
werden,was von vielen Besuchern gerne genutzt wurde.Der Sinterofen inFire HTC und die Materiallinie inCoris komplettieren das Sirona-System fürs Labor.

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

Adresse

Die virtuelle Werkzeugbox zur Oberflächenbearbeitung der Restaurationen wurde auf das Notwendige reduziert.

Die neue inLab-Schleifmaschine zeichnet sich neben mehr Effizienz auch durch leiseres Arbeiten aus.

Sirona inLab für das Dentallabor – das beste Leistungsangebot für Ihre Zahnarztkunden.

Ob CAD/CAM- oder Bildgebende Systeme – der IDS-Stand von Sirona war stets hoch frequentiert.
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Aufgrund manueller Tätig-
keit ist das Aufstellen und
Einpassen von Konfektions-

zähnen für herausnehmba-
ren Zahnersatz für ein Den-
tallabor ein großer Zeit- und
damit Kostenfaktor. Mit dem
artegral® Front- und Seiten-
zahn von Merz Dental kann
die zur Zahnaufstellung er-
forderliche Zeit jedoch erheb-
lich reduziert werden.
Die bei der Konfektions-
zahn-Aufstellung buchstäblich
„zeitfressenden“ Faktoren
sind die Anpassung der Kau-
fläche sowie die zum Kiefer-
kamm zeigende Zahnbasis.
Durch die funktionale voll-
anatomische Gestaltung der
Kaufläche kann der Zahn wie
an einer unsichtbaren Schnur

hintereinanderweg aufge-
stellt werden.Er hat unabhän-
gig von der Gegenbezahnung

(z. B. Konfektionszahn, na-
türlicher Zahn, Krone, Brü-
cke, Amalgamfüllung) dort
einen Kontakt, wo er hinge-
hört. Das Spektrum anwend-
barer Okklusionskonzepte
reicht dabei von der klassi-
schen balancierten über die
lingualisierte Okklusion bis
hin zur Prämolaren-Eck-
zahn-Führung. Die Zahnba-
sis ist der durchschnittlichen
Kontur des zahnlosen Kiefer-
kammes angepasst und redu-
ziert im Zusammenspiel mit
der Preventive Shift Groove®

(PSG) das aufwendige Ein-
schleifen „von unten“.Außer-
dem verringert die PSG ne-

gative Auswirkungen der
Wachskontraktion. Die kör-
perhafte Zahnform deckt 

Implantatpfosten, Teleskope
oder Geschiebe ab, was einen
hohen ästhetischen Nutzen
für den Patienten bedeutet.
Denn Zahnersatz ist dann am
schönsten, wenn er funktio-
niert und nicht als solcher er-
kannt wird.

Eine unsichtbare Schnur von Zähnen
Die neue artegral® Zahnserie der Merz Dental GmbH wird vom Hersteller
selbst als „Der funktionale Michelangelo unter den Zähnen“ bezeichnet. Nun
wurde sie auf der IDS vorgestellt und soll beim Einsparen von Arbeitszeit helfen.

Merz Dental GmbH
Eetzweg 20
24321 Lütjenburg
Tel.: 0 43 81/4 03-4 18
Fax: 0 43 81/4 03-1 00
E-Mail: info@merz-dental.de
www.merz-dental.de

Adresse

Der neue artegral® Frontzahn mit einem Plus an Ästhetik, Funktionalität und 
einem einfachen Handling.

Premiere auf der IDS – zum ersten Mal wurde hier die neue Zahnserie von Merz
Dental vorgestellt. Im Bild: artegral® Seitenzahn.

Der InVision® DP 3-D Drucker
unterstützt die schnelle und 
effiziente Produktion von
Wachsabdrücken für Kronen
und Brücken.Bis zu 16 Einhei-
ten lassen sich auf der Grund-
lage von direkt im Dentallabor
eingescannten und verarbeite-
ten Daten erstellen. Dentalla-
bors erhalten eine integrierte
Lösung, zu der neben dem 
InVision® DP 3-D Drucker
auch ein 3-D Scanner und De-
sign-Software gehören. Das
System erstellt auf der Basis
der eingespeisten Computer-
daten Wachsabformungen.
Dabei wird ein speziell von 
3D Systems für Anwendungen
im Zahntechnikbereich entwi-
ckeltes Material verwandt.
„Wir freuen uns,dass wir unse-
ren Kunden aus dem Dentalla-
borbereich eine völlig neue 
Rapid Manufacturing-Lösung
anbieten können, die die Effi-
zienz erhöht“, erklärt Abe
Reichental, President und
Chief Executive Officer von 
3D Systems. „Unsere Kunden
aus dem Dentallaborbereich
brauchen heute vor allem Lö-

sungen, die die Produktivität
steigern und die Qualität,Kon-
sistenz und Lieferung ihrer
Produkte an die Zahnarzt-
praxen verbessern. Unsere
umfassende, schüsselfertige
InVision® DP System-Lösung
konnte Dank unseres umfang-
reichen Rapid Manufacturing
Know-hows entwickelt wer-
den. Sie unterstützt Dentalla-
bore beim problemlosen Über-
gang von konventioneller
Technologie zur digitalen
maßgeschneiderten Großse-
rienproduktion – beim Ein-
stieg ins digitale Zeitalter.
„Mit der Einführung eines 
für den europäischen Markt 
bestimmten Dentallabor-Tech-
niksystems begegnet 3D 
Systems der wachsenden
Nachfrage nach schnellen und
preisgünstigen Dental-Lösun-
gen“, fügt Reichental an. „Un-

sere ersten Kunden haben be-
reits alle von hervorragenden
Ergebnissen berichtet. Einige
konnten einen Produktivitäts-
anstieg von 25 Prozent ver-
zeichnen oder schon drei Tage
nach der Einrichtung des Sys-
tems 70 Einheiten pro Tag her-
stellen. Andere wiederum ga-
ben an, dass sie den Verbrauch
ihrer Edel- und Halbedelme-
tall-Legierungen um bis zu 50
Prozent reduzieren konnten.“ 

Leichter Start ins digitale Zeitalter
3D Systems, ein führender Anbieter von Lösungen für Rapid Prototyping,
Rapid Manufacturing und 3-D Drucken, hat ein neues Dentallaborsystem,
das InVision® DP System (Dental Professional) zur IDS 2007 vorgestellt. Es
ist das erste für die Zahntechnik entwickelte Rapid Manufacturing System.

3D Systems 
Guerickeweg 9
64291 Darmstadt
Tel.: 0 61 51/3 57-0 
Fax: 0 61 51/3 57-3 33
E-Mail:
info@3dsystems-europe.com
www.3dsystems.com 

Adresse

Hilfreich beim Anheben der Produktionsfrequenz und Materialsparen: Das Dentallabor-Techniksystem von
3D Systems.

Wohl wissend, dass die ISO-
Zertifizierung lediglich eine
Aussage über Prozesse bildet,

hat sich UAS zum Ziel gesetzt,
hiermit die Aussage konstan-
ter und höchster Produktqua-
lität zu verbinden.
Nun ist es nicht so, als ob der
seit mehr als 30 Jahren in
Deutschland ansässige Her-
steller bislang keine Qualität
bei Luftreinhaltungsanlagen
und Filtersystemen produ-
ziert hätte – ganz im Gegen-
teil! Diese Zertifizierung soll
den Kunden eine weitere Ga-
rantie im Markenverständnis
von UAS sein, denn es geht
immer noch darum, vielen
Produzenten etwas aufzuzei-
gen: Produktionsluft nicht zu
reinigen, ist in letzter Konse-
quenz teurer als die Investi-
tion in ihre Reinhaltung.
Und darüber hinaus müssen
Luftreinhaltungsanlagen

auch nicht die Welt kosten,
weder in Anschaffung noch
im Unterhalt – wenn sie im

Engineering spezifisch auf
die Notwendigkeiten der 
Produktionsanlage ausgelegt
werden. Und hier schließt
sich wieder der Kreis, denn
das Engineering als Prozess
begründet wiederum die Pro-
duktqualität in ihrer Gesamt-
heit inklusive der Effizienz!
Saubere Luft ist und bleibt ein
wichtiger Produktionsfaktor
– UAS berät Sie gern.

UAS jetzt ISO 9001-zertifiziert
Der von UAS geprägte Begriff „Industrielle Luft-
reinhaltung mit System“ erhält durch die Zertifi-
zierung eine zusätzliche Wertigkeit.

UAS United Air Specialists, Inc.
Otto-Hahn-Straße 6
65520 Bad Camberg
Tel.: 0 64 34/94 22-0
Fax: 0 64 34/94 22-99
E-Mail: info@uas-inc.de 
www.uas-inc.de

Adresse

Der Sitz der UAS (United Air Specialists, Inc.) im Kneippkurort Bad Camberg.

Die neuen Brillengestelle
werden wie eine normale
Brille aufgesetzt und schmie-

gen sich eng an die Kopf-
form des Trägers an, wo-
durch das Gewicht der
Brille optimaler verteilt
wird und die Brille so leich-
ter wirkt. Die Gestelle sind
in einer Reihe modischer
Metallic-Farben (Sky Blue,
Navy Blue, Rot und Schwarz)
erhältlich.
Lupen und Lampen können
leicht über dem Nasensteg
befestigt und wieder ent-
fernt werden.
Die Brille ähnelt von ihrer
Form her einer Sportbrille
und schützt den Brillenträ-
ger a) beim Bohren vor Ver-
letzungen durch herumflie-
gende Zahnsplitter sowie b)
vor Infektionen im Mund
des Patienten, wenn Was-
sersprays oder Aerosole
verwendet werden.
Lupen werden immer häufi-
ger auch in Dentallaboren
genutzt, da sie ergonomi-

sche Vorteile für den Techni-
ker (bessere Körperhal-
tung) bieten, die Augen we-

niger stark beanspruchen
und eine bessere Sicht er-
möglichen.
Keeler-Vertriebspartner in
Deutschland: Karl Kaps
GmbH & Co. KG (info@
kaps-optik.de) und Georg
Meiners (lfmeiners@t-on-
line.de).

Die neuen, modischen Lupenbrillen von Keeler sind noch angenehmer zu tragen.

Karl Kaps GmbH & Co.KG
Europastraße
35614 Asslar/Wetzlar
Tel.: 0 64 41/8 07 04-0
Fax: 0 64 41/8 59 85
E-Mail: info@kaps-optik.de
www.kaps-optik.de

Georg Meiners
Am Kohlgarten 26
27711 Osterholz-Scharmbeck
Tel.: 0 47 91/98 52 04
Fax: 0 47 91/98 52 06
E-Mail: lfmeiners@t-online.de

Adresse

Neue Generation Lupengestelle
Die Fa. Keeler hat ihr Programm an Dentallupen
um ein neues, elegantes Brillengestell erweitert,
das mit überragendem Tragekomfort besticht.

Der aus dem neuartigen Haar
entwickelte Pinsel „CERA-
MICUS“ bietet Verbesserun-
gen in den Kernanforderun-
gen von Keramik-Ästheten:
Eine immer perfekt geformte
Pinselspitze, hervorragende
Spannkraft, die auch größere
Mengen Keramik aufnimmt
und optimale Befeuchtung der
Keramikmasse.
Der überdurchschnittlich
starke Haarverbund verhin-
dert lästiges Spreizen und Lö-
sen der Pinselhaare im Ar-
beitsprozess sowie frühzei-
tiges Einlagern von Keramik-
massen. Die Haarspitze bietet
dadurch eine längere Stand-
zeit.
Die enorme Spannkraft er-
möglicht die

Formung und Reinigung der
Pinselspitze mit einem kurzen
Klopfen (beispielsweise an der
Tischkante), ohne sie auswa-
schen zu müssen. Dafür sorgt
der optimale Wasserspeicher
weiterhin für eine konstante
Befeuchtung der Keramik-
masse. Deswegen muss die-
sem Pinsel weit seltener Flüs-

sigkeit zugeführt werden als
bisher von anderen gewohnt.
Ein direkteres und konzent-
rierteres Arbeiten ist nur einer
der Vorteile.
Filigranes,schnelles und sogar
bequemes und metallfreies
interdentales Schichten – der
CERAMICUS wird dafür als
Spatel umgeformt – zeichnet
diese Innovation aus. Den 
CERAMICUS gibt es als Mo-
dellierpinsel (Größe 1 bis 8 + 
Big Brush), Malfarbenpinsel
(Größe 000, 00, 1/0 und 2/0) und
Opakerpinsel. Die individuelle
Holzmaserung macht jeden
Pinsel zum Uni-
kat.

Innovativer Pinsel für Keramik
Ein neuartiges Pinselhaar – exklusiv bei Renfert
– übertrifft in seinen Verarbeitungseigenschaf-
ten die bisher gekannten Natur- und Kunsthaare.

Eine immer perfekt geformte Pinselspitze bieten Renferts Pinsel „CERAMICUS“.

Renfert GmbH 
Untere Gießwiesen 2 
78247 Hilzingen 
Tel.: 0 77 31/82 08-8 98 
Fax: 0 77 31/82 08-20 
E-Mail: info@renfert.com 
www.renfert.com

Adresse


