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PRODUKTE

Die Konsequenz ist, dass
Kunden entweder Ein-
schränkungen in der Pro-
duktauswahl in Kauf neh-
men müssen oder aber auf
verschiedene Zulieferer an-
gewiesen sind, was einen er-
heblichen Organisations-
und Logistikmehraufwand
mit sich bringt.Die Sun Den-
tal Labore haben deshalb
ein Leistungskonzept entwi-
ckelt, mit dem sie Partnerla-
boren alle Möglichkeiten
der weiten CAD/CAM-Welt
aus einer Hand bieten kön-
nen: Suntech® Dental.

Die große Auswahl
Das mit Suntech® Dental
realisierbare Indikations-
spektrum reicht von Kro-
nen über 16-gliedrige Brü-
cken, Teleskope und Steg-
konstruktionen bis hin zu
individuellen Implantat-
abutments.Die Materialaus-
wahl umfasst Keramik,
Metalllegierungen sowie
Kunststoff- und Wachsmate-
rialien. Labore können wäh-
len,ob sie für die Umsetzung
ihrer Aufträge Modelle ein-
senden oder das Scannen
und Konstruieren selbst
übernehmen – bei größerem
Eigengewinn. Die Sun Den-
tal Labore bieten die CAD-
Komponenten zum Kauf-
preis von 17.900,– Euro an –
Schulung inklusive. Die
Konstruktionsdaten werden
dann einfach via Internet an
die Produktionszentrale in
Düsseldorf übermittelt, wo
modernste Fertigungsver-
fahren wie die Fräs-, die La-
sersinter- sowie die 3D-Ra-
pid-Prototyping-Technik
zum Einsatz kommen.

Einzigartige 
Konstruktionssoftware
Eine perfekte Basis für die
virtuelle Konstruktion bie-
ten mit dem Scanner Sun-
tech® 3Shape erfasste Da-
ten. Mit diesem kann vor der
Digitalisierung einzelner
Stümpfe auch das ungesägte
Meistermodell gescannt
werden, wodurch eine exak-
tere Darstellung beispiels-
weise der Papillen gegeben
ist, die zu einem insgesamt
ästhetischeren Resultat bei-
trägt. Die Software Dental-
Designer™ führt den An-
wender schrittweise durch
den gesamten Planungspro-
zess. Dadurch ist eine intui-
tive Bedienung möglich, die
auch CAD-Neulingen und
Anwendern mit geringen
PC-Kenntnissen ad hoc den

erfolgreichen Einstieg in die
virtuelle Konstruktion er-
möglicht. Für jeden Kons-
truktionsschritt gene-
riert die Software auto-
matisch einen Designvor-
schlag, der individuell
modifiziert werden kann.
So werden beispielsweise
bei der automatischen
Festlegung der Präpara-
tionsgrenzen nicht, wie
häufig bei anderen Pro-
grammen, alle unterhalb
dieser Grenzen befind-
lichen Areale abgeschnit-
ten. Die Ansicht der ge-
samten Stumpf- bzw.Gin-
givasituation bleibt erhal-
ten und der Anwender
kann auch in diese Rich-
tung partielle oder zirku-
läre Korrekturen vorneh-
men. Unter sich gehende
Bereiche werden nicht

wie sonst üblich lediglich rot
markiert, sondern über ei-
nen Farbschlüssel darge-
stellt, aus dem hervorgeht,
wie tief der Bereich ist. Han-

delt es sich z. B. um lediglich
drei Hundertstel Millimeter,

weiß der Anwender, dass
dieser Bereich nicht berück-
sichtigt werden muss. Das
sogenannte virtuelle Wachs-
messer erlaubt ein präzises

und leichtes Verändern der
Konstruktionsvorschläge.

Anstatt zuerst einen Bereich
zu markieren und die ge-
wünschte Veränderung über
numerische Ziffern einge-
ben zu müssen, wird der ge-

wünschte Punkt einfach mit
der Maus „angeklickt“. Die

optimalen Konstruk-
tionsparameter für
z. B. Wandstärke, Ze-
mentspalt oder Verbin-
derquerschnitte sind
für jedes Material
hinterlegt. Die Verbin-
der werden von der
Software automatisch
dimensionsgenau und
anatomisch geformt
gesetzt. Die Unter-
schreitung von Min-
destwerten bei indivi-
duellen Modifikatio-
nen wird über Warn-
hinweise signalisiert.
Der Anwender wird
hierdurch aber nicht in
seiner Konstruktions-
freiheit eingeschränkt:
Bestätigt er die Unter-
schreitung, akzeptie-

ren die Software und auch
die Suntech® Dental-Ferti-
gungszentrale die Planungs-
daten. Zu den Highlights der
Software gehört insbeson-

dere die Option, individuelle
Implantatabutments auf an-
gepassten Emergenzprofi-
len zu konstruieren. Hierzu
verfügt die Software über
eine Implantat-Datenbank,
die kontinuierlich ausge-
baut wird. Die individuellen
Gestaltungsmöglichkeiten
erlauben es, das Abutment
so zu gestalten, dass das
Emergenzprofil subgingival
definiert wird. Dadurch
kann eine hervorragende
rot-weiße Ästhetik erzielt
werden. Des Weiteren zeich-
net sich die Konstruktions-
software dadurch aus, dass
sie dem Anwender quasi
keine Größenbeschränkung
auferlegt. In der Suntech®

Dental-Produktionsstätte
können Konstruktionshö-
hen von bis zu 25 mm und
weite Zahnbögen auch bei
bis zu 16-gliedrigen Brücken
problemlos realisiert wer-
den.

Immer auf dem 
neuesten Stand
Genau wie das Materialan-
gebot und der Maschinen-
park erfährt auch die
Konstruktionssoftware eine
stetige Weiterentwicklung.
Im Zwei-Wochen-Turnus ins-
talliert der Kundendienst
per Fernwartung nach Ab-
sprache mit dem Kunden
Updates auf dem zu den
CAD-Komponenten gehö-
renden Computer. Die
Neuerungen werden über ei-
nen Net-Viewer anschaulich
dargestellt. Diese Aktuali-
sierungen sind für ein Jahr
im Preis inbegriffen.

Fazit
Dank dem neuartigen Pro-
duktkonzept Suntech® Den-
tal haben Labore nun die
Chance, über einen einzigen
Zulieferer von verschiedens-
ten CAM-Fertigungsverfah-
ren zu profitieren und dabei
über eine große Vielzahl
CAM-verarbeitbarer Mate-
rialien zu verfügen. Das bis-
lang unerreichte Indika-
tionsspektrum, das die Sun
Dental Labore ihren Part-
nern mit Suntech® Dental
bieten, basiert insbesondere
auf der leistungsstarken und
intelligent strukturierten
Konstruktionssoftware.
Ihre Attribute: stets aktuell,
spielend leicht zu bedienen
und umfassend im Indika-
tionsspektrum. Integriert
wurden zahlreiche automa-
tische Hilfsfunktionen, die
den Anwender bei der Kons-
truktion unterstützen, ohne
ihn dabei in seiner planeri-
schen Freiheit einzuschrän-
ken.

CAD/CAM – Die intelligente Software-Lösung für jedes Dentallabor
Auch Labore, die nicht über ein CAD/CAM-System verfügen, haben die Möglichkeit, CAM-Restaurationen in ihr Leistungsspektrum aufzunehmen, indem sie
deren Fertigung auslagern. Doch das Angebot spezialisierter Fräszentren umfasst oft nicht die gesamte Bandbreite der Materialien und Fertigungsverfahren.

Suntech® Dental GmbH
Oberbilker Allee 163–165
40227 Düsseldorf
Tel.: 02 11/87 58 47-00
Fax: 02 11/87 58 47-99
E-Mail: info@suntech–dental.com
www.suntech-dental.com
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ANZEIGE

Kunden, die die CAD-Komponenten von Sun Dental Laboren beziehen, erhalten Gratis-Schulungen.

Mit dem virtuellen Wachsmesser können die Konstruktionsvorschläge der Software einfach, schnell und
punktgenau bearbeitet werden.

Zahlreiche Hilfsfunktionen, wie die in der Software hinterlegten Materialparameter, vereinfachen die
Planung.

Mit der Konstruktionssoftware können auch individuelle Implantatabutments auf angepassten Emergenz-
profilen geplant werden.

Dank der hervorragenden 3-D-Bildqualität ist höchste Präzision bei der Planung möglich.
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Die hohe Vergrößerung der
Prophy G 3.3 optalis® (3,3-
Fach), kombiniert mit dem

geringen Gewicht (nur 32 g),
garantiert äußerst komfor-
tables Arbeiten. Die verstell-
bare Fassungsneigung und
vor allem der Vario-Clip für
vier ergonomische Arbeits-
abstände von 300 mm bis
450 mm erlauben die Anpas-
sung an jede Kopfhaltung und
beugen so möglichen Rü-
cken- und Nackenbeschwer-
den vor.Die segmentierte Op-
tik sorgt für hervorragende
Umfeldorientierung und das
Optalis® Linsensystem ge-
währleistet ein optimales
Sehfeld, geringe Baugröße
und niedriges Gewicht.
Der Einsatz von Lupenbrillen

steigert die medizinischen
Qualitätsstandards in der
Zahnheilkunde beträchtlich.

Feine Strukturen können bes-
ser differenziert und dadurch
eine höhere Arbeitsqualität
geschaffen werden. Gerade
für hoch qualitativen Zahner-
satz ist die Lupenbrille die
ideale Investition.

Perfekt sehen – gut aussehen
Die neu entwickelte Lupenbrille Prophy G 3.3
optalis® von JADENT vereint höchsten Tragekom-
fort mit perfekter Optik und topmodischem Design.

JADENT
Dentalvertrieb
Ulmer Straße 124
73430 Aalen
Tel.: 0 73 61/37 98-0
Fax: 0 73 61/37 98-11
E-Mail: info@jadent.de
www.jadent.de

Adresse

JADENT Lupenbrille Prophy G 3.3 optalis®.

Nach der Herstellung eines
PINDEX-Modells werden
falls nötig okklusale Bläs-
chen mit einem geeigneten
Instrument entfernt, um die
Passgenauigkeit des Modells
auf dem Bissregistrat zu ge-
währleisten. Bevor das Mo-
dell mittels Gesichtsbogen
einartikuliert wird, müssen
Überschüsse am JET BLUE

BITE-Registrat im Be-
reich der Weichteile re-
duziert werden (Abb. 1).
Das Material lässt sich
hervorragend mit einem
Skalpell beschneiden
oder mit einem Hartme-
tallinstrument beschlei-
fen (Abb. 2). Danach
wird das Modell auf das
Bissregistrat aufgepasst
und mit etwas Wachs fi-
xiert. Es folgt die Isola-
tion des Modells sowie
die korrekte Befesti-
gung des Gesichtsbo-
gens am Artikulator.
Nun kann das obere Mo-
dell mit Gips einartiku-
liert werden. Nach dem
Abbinden des Gipses
wird das PINDEX Mo-
dell gereinigt. Für das
weitere Vorgehen müs-
sen abgeformte Weich-
teile des JET BLUE BITE
Bissregistrates eben-
falls reduziert werden.
Die Modelle werden
mittels zentrischem
Bissregistrat aufeinan-
dergesetzt. Das Regis-
trat weist eine hervorra-
gende Passgenauigkeit
auf den Modellen auf.
Nachdem die Modelle
korrekt zueinander fi-
xiert und im Artikulator

befestigt sind, kann das
Unterkiefermodell einartiku-
liert werden. Das Bissregis-
trat wird nach der Abbinde-
zeit des Gipses entnommen.
Die Modelle passen perfekt
aufeinander (Abb. 3). Somit
ist ein wichtiger Grundstein
für eine passgenaue Restau-
ration gelegt.
Meine Zusammenfassung:

JET BLUE BITE lässt sich her-
vorragend beschneiden und
beschleifen. Die hohe End-
härte garantiert zudem die er-
forderliche Stabilität und Ge-
nauigkeit,welche beim Einar-
tikulieren wichtig ist.

„Bestens zu bearbeitendes Registrat“
In der letzten Ausgabe der ZT Zahntechnik Zeitung 2/08 stellten wir im Technik-
artikel von Dr. Peter Bronwasser die perfekte Abdrucknahme in der Praxis mit-
tels JET BLUE BITE von Coltène/Whaledent vor – hier folgt nun der Verarbei-
tungsvorgang im Labor.Ein Beitrag von Giorgio Saccardin,St.Gallen (Schweiz).

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

InLineIP
S

Konventionelle Metallkeramik
® InLine PoMIP

S

Press-on-Metal Keramik
®

InLineIP
S ®

Make it InLine!

www.ivoclarvivadent.de
Ivoclar Vivadent GmbH 
Dr. Adolf-Schneider-Str. 2 | 73479 Ellwangen | Tel.: 0 79 61 / 8 89-0 | Fax: 0 79 61 / 63 26

IPS InLine PoM – die neue Press-on-Metal
Technologie basierend auf der bewährten PRESS-
Technik, gängigen  Legierungen und bestens bekannten
Geräten. Eine Leuzitkeramik für präzise überpresste
Metallgerüste.

IPS InLine – die farbstabile Leuzit Metallkeramik mit 
neuen, modernen Bleach-Farben für ästhetisch anspre-
chende Resultate. Schnell und unkompliziert in der
Verarbeitung und mit idealer Brennstabilität und
Sinterung.

ANZEIGE

Giorgio Saccardin
Zahntechnisches Labor
Poststr. 11
CH-9000 St. Gallen
Tel.: + 43-71/223 78 88

Coltène/Whaledent GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau
Tel.: 0 73 45/8 05-0
Fax: 0 73 45/8 05-2 01
E-Mail:
productinfo@coltenewhaledent.de 
www.coltenewhaledent.de

Adresse

Laborplanung in faszinie-
render 3-D-Technik, um-
fangreiche Laboreinrich-
tungen mit individuellen
Arbeitsplätzen, leistungs-
starken Antrieben, Einzel-
platz- und
Mehrplatzab-
s a u g u n g e n ,
Artikulatoren
und Gesichts-
bögen mit ho-
her Präzision,
i n n o v a t i v e
und praxisge-
rechte Funk-
tionsdiagnos-
tik, all das ist
bei KaVo per-
fekt aufeinan-
der abgestimmt.Für den Fall
der Fälle steht den Laboren
ein kompetenter, techni-
scher Hotlineservice zur
Verfügung.
KaVo bietet mit seinem um-
fangreichen Laborprogramm

für jedes Budget passende
Produkte an. Überzeugen
Sie sich selbst davon, dass
Zuverlässigkeit und Effi-
zienz, Qualität und Service,
Tradition und Innovation,

sich in den maßgeschnei-
derten Produkten mit höchs-
ter Qualität widerspiegeln.
Mit Labortechnik von KaVo,
wie dem Everest CAD/CAM-
System, den Laboran-
trieben K-ERGOgrip oder

K-POWERgrip, den Labor-
einrichtungen FLEXspace
oder MASTERspace, dem
Artikulator PROTARevo,
dem ARCUSdigma für ins-
trumentelle Funktionsdiag-
nostik und vielen weiteren
Produkten für den Laborbe-
reich lassen Sie die Klassen-
besten für Sie arbeiten.
Entdecken Sie jetzt die
KaVo-Welt bei Ihrem Fach-
händler und profitieren Sie
von attraktiven Aktionsan-
geboten! 

Anbieter startet Frühjahrsaktion
Entdecken Sie die Welt der KaVo-Laborausstattung! Bis zum 30.06.2008 erwarten
Sie bei Ihrem Fachhändler einmalige Aktionen für das vielfältige KaVo-Programm.

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.vom

Adresse
Die Klassenbesten kommen von KaVo: hier der Laborantrieb K-ERGOgrip.



GC Unifast III besitzt auf-
grund der revolutionären
SURF-Technologie („Sur-
face Uniformity Revolutio-
nary Fixation“) erstmals
eine optimale Polymer/Pig-
ment-Verteilung. Ob indi-
rekte Pinseltechnik oder di-
rektes Anmischen: Dank
der einzigartigen Verarbei-
tungs- und Materialeigen-
schaften sowie der er-
weiterten Farbpalette des
neuen temporären K&B-
Kunststoffs von GC
EUROPE gelingen alle
kurz- und langfristigen Pro-
visorien ab sofort nicht nur
einfach und schnell, farb-
und formstabil, sondern
auch beeindruckend ästhe-
tisch.
GC Unifast III ist ein
neuartiger selbsthärtender
Kunststoff mit kurzer Ab-
bindezeit für eine Vielzahl
temporärer prothetischer
Versorgungen wie Inlays,
Onlays, Kronen und Brü-
cken sowie Prothesenrepa-
raturen. Sein Geheimnis be-
ruht auf der neu entwi-
ckelten SURF-Technologie.
Dank dieser innovativen
Polymerverarbeitungstech-
nik sind die einzelnen Poly-
merpartikel zum ersten Mal
komplett von Farbpigmen-
ten umschlossen.
Die gleichförmige Anord-
nung der Partikel garantiert
eine blasenfreie und durch-

gängig gefärbte Textur des
Pulver/Liquid-Systems –
für eine verbesserte Ästhe-

tik, speziell auch bei der
Chairs ide-Anwendung.
Gleichzeitig überzeugt das
neue Material durch eine
hohe Verschleiß- und Biege-
festigkeit, eine minimale

Polymerisationsschrump-
fung sowie eine garantierte
Farbstabilität über einen

langen Zeitraum. GC Uni-
fast III eignet sich somit
auch ideal für Langzeitpro-
visorien.
Auch die Verarbeitungs-
eigenschaften des neuen

temporären K&B-Materials
sind beeindruckend: So las-
sen sich Pulver und Liquid
einfach und schnell in maxi-
mal 15 Sekunden zu einer
homogenen Masse verrüh-
ren und dann bequem appli-
zieren, ohne dabei klebrig
zu werden. Aufgrund sei-
ner thixotropischen Eigen-
schaften kann der Kunst-
stoff auch Schicht für
Schicht mit dem Pinsel auf-
getragen werden (Brush-
on-Technik) – speziell für
ästhetische Langzeitpro-
visorien. Die Fließfähigkeit
lässt sich dabei leicht an-
hand der Applikationszeit
steuern bzw. kontrollieren.
Weitere Pluspunkte: hohe
Standfestigkeit beim Auf-
tragen, lange Verarbei-
tungsbreite und schnelles
Aushärten; so ist das Abbin-
den bei Anwendung der
Standardtechnik bereits
drei Minuten und zehn Se-
kunden nach Mischbeginn
abgeschlossen! 

18_Produkte Nr. 3  |   März 2008   |   www.zt-aktuell.de 

Gemäß der digitalen Vorlage
fräst die Funktionseinheit
Cercon brain die Gießgerüste
für Kronen und Brücken aus
dem neuen Rohling Cercon
base cast. Er besteht aus

rückstandsfrei ausbrennba-
rem und nicht kontrahieren-
dem Kunststoff, sodass das
Risiko von Verzügen und
Passungenauigkeiten eben-
so entfällt wie die übliche
Stumpfkonditionierung. Das
führt bei reduzierter Arbeits-
zeit zu einer höheren Präzi-
sion.
Rund 2.500.000 Zahneinhei-
ten haben zahntechnische
Labore bereits unter Verwen-
dung der Zirkonoxid-Tech-
nologie aus Hanau (Cercon
smart ceramics) gefertigt.
Immer öfter kommt dabei
heute die virtuelle Konstruk-

tion von Gerüsten zum Ein-
satz: Die Modellunterlagen
werden mit dem Laserscan-
ner Cercon eye digitalisiert,
mit der Software Cercon art
bearbeitet und mit dem

Cercon brain aus Zirkonoxid
gefräst.
Das Zusammenspiel dieser
drei Systemkomponenten er-
weitert sich nun auf die
virtuelle Konstruktion von
Edelmetall- und Nichtedel-
metallgießgerüsten. Der we-
sentliche Unterschied: Die
Zirkonoxidgerüste arbeitet
Cercon brain um circa 30 %
vergrößert aus dem Weißling
heraus, sodass sie später im
Sinterofen exakt auf die
gewünschten Dimensionen
schrumpfen.Die Gießgerüste
werden aus dem Cercon base
cast im Verhältnis 1:1 zur vir-

tuellen Modellation gefräst.
Die Information dafür erhält
Cercon brain automatisch
durch den Barcode eines je-
den Rohlings. Ein Werkzeug-
wechsel ist trotz der un-
terschiedlichen Werkstoffe
nicht nötig,und die Standzei-
ten des Werkzeugs bleiben
dieselben. Der Kunststoff auf
Polyurethanbasis expandiert
und schrumpft während sei-
ner gesamten Verarbeitung
nicht. Dadurch entfällt unter
anderem ein Konditionieren
des Stumpfes, und Verzüge
gehören der Vergangenheit
an. So eröffnet das bestehen-
de Cercon-Equipment jetzt
zusätzlich einen schnellen
Weg zu präzisen, passge-
nauen Gießgerüsten, deren
virtuelle Modellation in den-
selben Arbeitsschritten er-
folgt wie bei Zirkonoxid. Da-
bei ergibt sich sogar noch
eine signifikante Kostenre-
duktion gegenüber der her-
kömmlichen Arbeitsweise in
der Metalltechnik via Wachs-
modellation.

Passgenaue Gießgerüste aus Kunststoff
Mit dem CAD-Modul Cercon brain des Cercon-Systems von DeguDent lassen 
sich Gerüste statt in Wachs alternativ am Bildschirm konstruieren. Dasselbe Ver-
fahren macht nun virtuelle Modellationen auch für die Gusstechnik interessant.

Neu von DeguDent: der Rohling Cercon base cast aus Polyurethan.

Im Gegensatz zur bis-
her üblichen Arbeit
mit dem Handstück
werden die Zahn-
kränze dabei auf dem
Zahnkranzfräser mit
beiden Händen exakt
auf dem Arbeitstisch
geführt. Durch die ko-
nische Form des Frä-
sers lässt sich der
Zahnkranz einfach
und ohne beschädigt
zu werden aus dem
Gipssockel heraus-
nehmen. So lassen
sich absolut glatte
Oberflächen, gleich-
mäßige Winkel/Ko-
nen und somit prä-
zise, saubere Modelle
erstellen. Der Zahn-
kranz bzw. die Säge-
stümpfe lassen sich
problemlos entneh-
men; es gibt keine
Funktions- und Pas-
sungsprobleme.
Die kompakten Ge-
räte rationalisieren
zudem den Arbeits-
prozess bei der Mo-
dellherstellung und
ermöglichen saube-
res, effizientes Arbei-
ten. Mit dem Zahnkranzfrä-
ser können Zahntechniker
etwa doppelt so schnell arbei-
ten wie mit einem Handstück.
Beim Beschleifen des Zahn-
kranzes fällt zudem meist er-
heblicher Materialabtrag an.
Daher sorgen speziell auf
dem Zahnkranzfräser posi-
tionierte Absaugschlitze da-

für, dass das Sichtfeld auf das
Objekt immer frei bleibt und
der Arbeitsplatz sauber. Set-
zen Zahntechniker hierfür
den Zahnkranzfräser anstatt
des Handstückes ein, entlas-
ten sie das Handstück und
beugen dadurch kosteninten-
siven Reparaturen vor. Stark
verschmutzte Arbeitsplätze

und reparaturbedürf-
tige Handstücke ge-
hören somit der Ver-
gangenheit an. So-
wohl bei Millo als
auch bei Millo pro
kann der Fräser ein-
fach und schnell
durch Abheben des
Arbeitstisches und
Einsatz des integrier-
ten Bordwerkzeugs
ausgetauscht werden.
Der Millo pro erlaubt
zudem eine Höhen-
verstellbarkeit des
Fräsers. Dies gewähr-
leistet eine genaue
Kontrolle insbeson-
dere bei schwierigen
Frontzahnsituatio-
nen, z. B. stark nach
vestibulär geneigten
Frontzähnen. Auch
bei gepinnten, durch-
weg höheren Model-
len, bieten sich hier
klare Vorteile.
Das Ergebnis sind op-
tisch hochwertige und
funktionelle Modelle
sowie ein professio-
nelles Erscheinungs-
bild beim Kunden.

Zahnkränze beschleifen mit System
Das Modell ist die Visitenkarte des Labors – wer sich hier professionell prä-
sentiert, hat einen klaren Vorteil. Zwei neue Zahnkranzfräser von Renfert
– Millo und Millo pro – bieten jetzt die Möglichkeit, diesem Anspruch auf
qualitativ hohem Niveau und zugleich kostensparend gerecht zu werden.

Renfert GmbH
Industriegebiet
78245 Hilzingen
Tel.: 0 77 31/82 08 0
Fax: 0 77 31/82 08 20
E-Mail: info@renfert.com
www.renfert.com

Adresse
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

AdresseOptisch hochwertige Modelle und ein saubererer Arbeitsplatz im Labor: die Zahn-
kranzfräser Millo und Millo pro (höhenverstellbar) von Renfert.

Zirkonoxid gilt als Werkstoff
der Zukunft. Doch wer meint,
dass die Zirkonoxid-Werk-
stoffe der verschiedenen
Anbieter automatisch
auch dieselben positiven
Eigenschaften besitzen,
irrt.Verschiedene Studien
belegen, dass es zum Teil
deutliche Qualitätsunter-
schiede gibt, die sich nach
der Fertigstellung einer
Restauration in unter-
schiedlicher Lichtreflek-
tion, -absorption, -streu-
ung und Transluzenz
widerspiegeln. Besonders
gut schneiden bei wissen-
schaftlichen Untersuchun-
gen regelmäßig Restaura-
tionen aus Lava™-Zir-
konoxid ab.
Eine anlässlich der Aca-
demy of Dental Materials
Conference (Konferenz der
Akademie der Dentalmateri-
alien) veröffentlichte Unter-
suchung von Professor R.
Scotti, Professor Baldissara,
Dr.A. Llukacej, Dr. L. F.Valan-
dro und Professor M. A. Bot-
tino zeigt jetzt, dass die Trans-
luzenz von Lava™-Zirkon-
oxid gegenüber allen unter-
suchten Zirkonoxid-Werk-
stoffen höher ist.
Die Wissenschaftler analy-
sierten sieben Zirkonoxid-
Werkstoffe,wobei im Rahmen
der Transluzenzmessung de-
ren Farbe, benötigte Wand-
stärke, die Struktur und Poro-
sität der unterschiedlichen
Zirkonoxide erfasst wurde.
Das Ergebnis: Restaurationen

aus Lava™-Zirkonoxid besit-
zen eine höhere Gesamtästhe-
tik und erzeugen dadurch eine

größere Zufriedenheit der Pa-
tienten. Da die Wandstärke
der stabilen Lava™-Restaura-
tionen mit lediglich 0,3 Milli-
metern deutlich dünner sein
darf als bei Gerüsten aus an-
deren Zirkonoxiden, eignen
sich Lava™-Restaurationen
hervorragend für anspruchs-
volle Frontzahn-Versorgun-
gen.

Klarer ästhetischer Vorsprung
Studien belegen, dass die Qualität von Zirkon-
oxiden trotz chemischer Ähnlichkeit differiert.

3M ESPE AG
ESPE Platz
82229 Seefeld
Tel.: Freecall (0800) 2 75 37 73
E-Mail: info3mespe@mmm.com
www.3mespe.de

AdresseGC 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

Natürlich und dezent: Im Gegensatz zur Metallkeramik fügen
sich Vollkeramik-Restaurationen unauffällig in die Zahn-
reihe ein.

Provisorien: einfach, ästhetisch und formstabil
Verlängerte Arbeits- und verkürzte Abbindezeiten sowie verbesserte Ästhetik und Anwendbarkeit: Be-
reits seit über 30 Jahren erfreut sich das temporäre Kronen- und Brückenmaterial GC Unifast einer gro-
ßen Beliebtheit – im Labor und auch in der Praxis. Ab sofort ist die neueste Generation auf dem Markt:
GC Unifast III, ein selbsthärtender K&B-Provisorienkunststoff für direkte und indirekte Anwendung.

GC Unifast III: selbsthärtender K&B-Provisorienkunststoff für die indirekte und direkte Anwendung.



Ab sofort steht nun der kom-
plette o-atlas nicht nur in
Deutsch, sondern auch in
Englisch und Spanisch im
Internet zur Verfügung. Mit
der automatischen Sprach-
erkennung gelangt der
Homepage-Besucher ohne
Umwege zur gewünschten
Sprachversion und kann be-
quem im multilingualen
o-atlas online blättern. Von
der Startseite aus sind die
einzelnen Kapitel direkt zu
erreichen und die ent-
sprechenden Informationen
über die Suchfunktion
schnell zu finden.Unter dem
Icon „Kurse“ ist das umfang-
reiche Kursangebot der
Dentaurum-Gruppe zur kie-
ferorthopädischen Zahn-
technik übersichtlich darge-
stellt. Auch bei den einzel-
nen Kapiteln erscheinen

unter „Kursempfehlungen“
ausgewählte Kurse passend
zum Thema. Mit wenigen
Klicks kann der gewünschte
Kurs ganz einfach über die
o-atlas-Homepage direkt
gebucht werden.
Die Autorin des o-atlas, Ur-
sula Wirtz vom Universitäts-
klinikum der RWTH Aa-
chen, verfasste dieses um-
fassende Nachschlagewerk
zur kieferorthopädischen
Zahntechnik mit über 750
Bildern. Das in acht Kapitel
unterteilte Buch und das On-

line-Nachschlagewerk bie-
ten viele praktische Tipps
von der Modellherstellung
bis zum Retainer.Alle gängi-
gen Geräte, seltene Sonder-
lösungen und klassische Ap-
paraturen werden im o-atlas
mit vielen nützlichen Hin-
weisen erklärt und mit
aufschlussreichen Detailan-
sichten bebildert. Der o-
atlas ist sowohl für Einstei-
ger und Fortgeschrittene als
auch für Studenten und Leh-
rende in der KFO-Zahntech-
nik ein unverzichtbares
Nachschlagewerk.
Das o-atlas-Buch in
Deutsch, Englisch oder Spa-
nisch gibt es exklusiv bei
Dentaurum und kann telefo-
nisch unter der Rufnummer
0 72 31/8 03-2 10 oder gebüh-
renfrei per Fax unter 0800/
4 14 24 34 bestellt werden.

Oder Sie schauen vorbei un-
ter www.o-atlas.de und be-
stellen das o-atlas-Buch ein-
fach online.
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3D Systems, ein führender
Anbieter von Lösungen für
3-D-Modeling, Rapid Proto-
typing und Rapid Manufac-
turing, hat seine neue 3-D-
Produktionsanlage ProJet™
DP 3000 Ende Februar auf
der im Chicagoer Sheraton
Hotel & Towers stattfinden-
den größten Fachmesse für
Dentallabore, der LMT Lab
Day Chicago, präsentiert.
Bei der neuen Anlage han-
delt es sich um einen 3-D-
Drucker, der Zahntechni-
kern die detailgenaue, ein-
heitliche und kostengüns-
tige Herstellung präziser
Wachsabdrücke ermöglicht.
Der Nutzer der Produktions-
anlage ProJet™ DP scannt
zunächst ein Modell und
erstellt mithilfe von 3-D-
Software einen virtuellen
Wachsabdruck. Die entspre-

chenden Daten werden dann
als „Druckauftrag“ an die
ProJet™ Produktionsanlage
gesendet, die die Wachsab-
drücke daraufhin schicht-
weise erstellt. Das System
ist in der Lage, pro Zyklus
Hunderte von Abdrücken
herzustellen. Das für den
Herstellungsprozess ver-
wendete Material VisiJet™
DP 200 verleiht den Wachs-
abdrücken eine glatte Ober-
fläche und erlaubt die Wei-
terverarbeitung mithilfe
konventioneller Techniken.
Das speziell für zahntechni-
sche Zwecke entwickelte
Material ist praktisch asche-
frei und kann mit herkömm-
lichen Dentalwachsen ver-
wendet werden. Aufgrund
des großen Fertigungsvolu-
mens des Druckers und der
optionalen Stapelung und

Verschachtelung erstellter
Modelle ist es möglich, den
Drucker unbeaufsichtigt ar-
beiten zu lassen, was insbe-
sondere für größere Produk-
tionsmengen ideal ist. Die
offene Systemarchitektur
ermöglicht den Datentrans-
fer von jedem Scanner – un-
abhängig von dessen Stand-
ort. Gegenwärtig findet das
Material für Vollgusskro-
nen, Brücken, Teilprothesen
sowie Vollverblendungen
für Metall- und Zirkonkap-
pen Verwendung. Dadurch
können sich kleine, mittel-
ständische und große Den-
tallabors den laufend wech-
selnden Marktbedingungen
anpassen und somit konkur-
renzfähig bleiben. Darüber
hinaus kann die Anlage zur
schnellen Herstellung von
chirurgischen Schablonen
und Modellen eingesetzt
werden.
„Mit unserer Anlage bieten
wir Dentallaboren eine Lö-
sung, mit der sie ihre Pro-
duktivität erhöhen und

gleichzeitig die Qualität, Be-
ständigkeit und Lieferung
ihrer Produkte verbessern
können“, so Abe Reichental,
President und CEO von 3D
Systems.„3D Systems arbei-
tet kontinuierlich an der Op-
timierung der Technik des
3-D-Modeling und reagiert
damit auf den wachsenden
Bedarf an schnellen und
kostengünstigen Dienstleis-
tungen im Dentalbereich.“
Die ProJet™ DP 3000 Pro-
duktionsanlage wird gegen
Ende des ersten Quartals
2008 in Europa erhältlich
sein.

Neue 3-D-Dentallaboranlage am Markt erhältlich
Die 3-D-Produktionsanlage ProJet™ DP 3000 ermöglicht Zahntechnikern die detailgenaue, einheitliche 
und kostengünstige Herstellung präziser Wachsabdrücke – eine Verbesserung in Produktivität und Qualität.

Höhere Produktivität bei besserer Qualität: 3-D-Produktionsanlage ProJetTM DP 3000 von 3D Systems.

Kompromisslos in

Funktion und Ästhetik

• Schnelle, sparsame und einfachste Applikation

• Bis zu 60 % weniger Materialverlust dank ökonomischer

 Mixing Tips

• Gut beschneid- und beschleifbar

• Hohe Reißfestigkeit

www.coltenewhaledent.com

„Gi-Mask Automix New 

Formula besitzt eine hervor-

ragende Elastizität und eine 

hohe Reißfestigkeit, die 

ideales Arbeiten bis zur 

Fertigstellung ermöglicht.“

Zitat: Zahntechnisches Labor 

„ZahnArt“ (Dornbirn, Österreich)

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG

Raiffeisenstraße 30 

89129 Langenau/Germany

Tel.  +49 (0)7345 805 0 

Fax  +49 (0)7345 805 201 

productinfo@coltenewhaledent.de

ANZEIGE

3D Systems GmbH
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

DENTAURUM 
J. P. Winkelstroeter KG
Turnstr. 31
75228 Ispringen
Tel.: 0 72 31/8 03-0
Free-Fax: 0800/4 14 24 34
E-Mail: info@dentaurum.de
www.dentaurum.de

Adresse

Web-Nachschlagewerk für KFO-ZT
Seit Anfang 2008 präsentiert sich die o-atlas-
Homepage von Dentaurum im neuen Online-
format unter www.o-atlas.de. Rahmendesign,
Navigation und Struktur wurden weiter optimiert.


