
Nach Ivoclar Vivadent ist VITA
somit bereits die zweite Part-
nerin im Rahmen des neu lan-
cierten „Preferred Partner Pro-
gram“ von Nobel Biocare. Die
Zusammenarbeit kombiniert
Nobel Biocare’s führende Po-
sition im Bereich CAD/CAM-
basierter Zahnmedizin mit
VITA’s marktführender Kennt-
nisse über keramische Dental-
materialien sowie der Expertise
im Bereich künstlicher Zähne,
Verblendtechnik und Materia-
lien für Gerüststrukturen. Die
Partnerschaft beinhaltet zudem
die Entwicklung neuer Materia-
lien,gemeinsame Ausbildungs-
und Schulungsprogramme so-
wie eine Zusammenarbeit bei
kommerziellen Aktivitäten.

Bereiche der
Zusammenarbeit

Verblendungslösungen 
VITA ist Marktführerin im
Bereich Zahnverblendlösun-
gen mit einem großen Kunden-
netzwerk.VITA bietet zudem ei-
nes der umfassendsten Portfo-
lios an Zahnverblendlösungen
im Markt, das auch Verblendlö-
sungen für Alumina, Zirconia,
Titanium und Cobalt-Chrom-
Gerüste umfasst. VITA’s Ver-
blendlösungen sind vollständig
kompatibel mit dem Nobel-
Procera Produkte- und Mate-
rial-Portfolio und bieten somit
die ideale Kombination für

qualitativ hochwertige Zahn-
restauration.

Materialentwicklung
Nobel Biocare und VITA wer-
den in der Entwicklung und
Fertigung neuster, besonders
leistungsfähiger Zahnmateria-
lien kooperieren. Die Kombi-
nation von Nobel Biocare’s
führenden Kenntnissen über
restaurative CAD/CAM-ba-
sierte Zahnlösungen und deren

industriellen Fertigung mit der
Materialexpertise von VITA
wird Zahnfachleuten und Pa-
tienten weitere Verbesserungen
im Bereich prothetischer Qua-
lität und Behandlungsprozesse
bringen.

CAD/CAM in der 
Zahnheilkunde
Für Zahnrestaurationslösun-
gen werden heute zunehmend
computergestützte Planungs-
instrumente (CAD) und compu-
terbasierte Fertigungsanlagen
(CAM) eingesetzt. Moderne
Zahnprothesen wie Kronen

und Brücken werden am Com-
puter geplant (CAD) und an-
schließend auf computerge-
steuerten Anlagen (CAM) aus
Metall oder Keramik gefertigt.
Die herkömmlichen, arbeitsin-
tensiven Verfahren – Gießen,
Schichten und Brennen – wer-
den durch diese erheblich effi-
zientere Fertigungsweise mehr
und mehr ersetzt. CAD/CAM-
basierte Verfahren kommen
auch bei der Herstellung von

Dentalimplantaten zum Ein-
satz. Zahnprothetische CAD/
CAM-Lösungen werden entwe-
der direkt im Labor oder in
Fertigungszentren auf indus-
triellen Präzisionsanlagen her-
gestellt. Da die Labore über die
Fertigungszentren Zugang zu
einer Vielfalt von Produkten
und Materialien erhalten, ohne
selbst in die teure Technik in-
vestieren zu müssen (nur rund
25 % der  Anschaffungskosten,
da sie nur die Scanner-Tech-
nologie benötigen), steigt die
Popularität der Fertigungszen-
tren stetig. Die CAD/CAM-ba-

sierte Zahnheilkunde ist eines
der am schnellsten wachsen-
den Marktsegmente der Bran-
che. NobelBiocare ist Markt-
führer im Bereich der externen
Fertigungszentren für diese
vollkeramischen Zahnersatz-
lösungen. Unter dem Marken-
namen NobelProcera bietet
Nobel Biocare die am besten
dokumentierte,marktführende
Lösung an. In 54 Ländern
wurden inzwischen rund 5.000
dieser Systeme verkauft und
bis heute für mehr als acht Milli-
onen Restaurationen einge-
setzt.

Nobel Biocare unterzeichnet Partnerschaft mit VITA
Nobel Biocare gab im Februar die Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung mit der deutschen
VITA Zahnfabrik bekannt, einem der weltweit führenden Unternehmen im Bereich restaurativer und

prothetischer Materialien für Zahnärzte und Dentaltechniker.

VITA Zahnfabrik 
H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Tel.: 0 77 61/5 62-2 69
Fax: 0 77 61/5 62-2 99
E-Mail: 
a.schwer@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

Adresse

Nobel Biocare Deutschland GmbH
Stolberger Straße 200
50933 Köln
Tel.: 02 21/5 00 85-0
Fax: 02 21/5 00 85-3 33
E-Mail: 
info.germany@nobelbiocare.com
www.nobelbiocare.de

Adresse

SERVICE

Ob Implantat oder Krone, ob
Gold oder Keramik: Patienten
können ihren Zahnersatz
heute aus einer Vielzahl
unterschiedlicher Versorgun-
gen und Materialien wählen.
„Doch nicht für jeden Patien-
ten ist auch jede Lösung ge-
eignet“, erklärt Professor Dr.
Hans-Christoph Lauer, wis-

senschaftlicher Leiter des Ku-
ratoriums perfekter Zahner-
satz. Im Vorfeld einer Versor-
gung mit Zahnersatz ist daher
das persönliche Beratungsge-
spräch mit dem Zahnarzt un-
erlässlich. Dieser kann die in-
dividuelle Situation des Pa-
tienten am besten beurteilen.
Die Wahl des richtigen Zahn-

ersatzes hängt außerdem ent-
scheidend davon ab, welche
Anforderungen und Wünsche
der Patient an den zukünfti-
gen Zahnersatz hat. Ist eine
Lösung gewählt, sind bis zur
fertigen Versorgung noch ei-
nige weitere Schritte notwen-
dig, denn jeder Zahnersatz ist
ein Einzelstück und indivi-
duell auf den Patienten abge-
stimmt.Während der Herstel-
lung stehen Zahnmediziner
und Dentallabor daher in en-
gem Kontakt – schnelle Ab-
stimmungsprozesse, flexible
Fertigungen und kurze War-
tezeiten für den Patienten
sind so garantiert. Entschei-
dend für die Qualität sind
außerdem die verwendeten
Materialien – deutsche Meis-
terlabore verwenden aus-
schließlich geprüfte und zerti-
fizierte Dentalwerkstoffe –
wie auch deren sachgerechte
Verarbeitung. „Ich als Zahn-
arzt kann in den Zahnersatz
nicht hineinschauen. Da ist
es mir wichtig, dass ich mich
hundertprozentig auf den
Zahntechnikermeister verlas-
sen kann“, erklärt Professor
Lauer.
Als Dritter im Bunde muss
schließlich auch der Patient
mitspielen – nur er weiß, wie
sich der fertige Zahnersatz im
Mund anfühlt. Die Dentalex-
perten sind darauf angewie-
sen,dass der Patient seine Ein-
drücke und Empfindungen
zum neuen Zahnersatz an sie
weitergibt. Auch nach der
Versorgung mit Zahnersatz
ist das Engagement des Pa-
tienten gefragt: Genau wie

die „echten“ Zähne benötigt
auch Zahnersatz konse-
quente Pflege. „Für die allge-
meine Mundgesundheit und
eine lange Lebensdauer des
Zahnersatzes sollte der Zahn-
ersatz zweimal am Tag or-
dentlich geputzt werden“, so
Lauer. Darüber hinaus rät
der Experte zur regelmäßi-
gen professionellen Zahnrei-
nigung beim Zahnarzt „Hier
kann dann auch gleich die
Funktion des Zahnersatzes
überprüft werden“, erklärt er.
Fazit: Eine umfassende Bera-
tung, die Auswahl der richti-
gen Versorgung, hochwertige
Dentalmaterialien, die sach-
kundig verarbeitet werden,
das optimale Einsetzen und
die konsequente Pflege sind
wesentlich Erfolgsfaktoren:
„Perfekter Zahnersatz kann
nur entstehen, wenn Patient,
Zahnarzt und Zahntechni-
ker effektiv zusammenarbei-
ten“, fasst Prof. Dr. Hans-
Christoph Lauer zusammen.
„Wenn Zahnersatz hervorra-
gend passt, optimal funktio-
niert und sich harmonisch in
das Gesamtbild einfügt, ge-
winnt der Patient deutlich an
Lebensqualität.“ 

Zahnersatz ist Vertrauenssache
Zahnersatz steht im Mund unter extremer Belastung und muss individuellen Anforderungen gerecht
werden. Die dafür notwendige gute Qualität kann laut Kuratorium perfekter Zahnersatz durch eine

enge Zusammenarbeit von Patient, Zahnarzt und Zahntechniker gelingen.

Kuratorium perfekter Zahnersatz
Alfred-Wegener-Str. 6
35039 Marburg
Tel.: 0 64 21/4 07 95-40
Fax: 0 64 21/4 07 95-79 
E-Mail: pressestelle@kuratorium-
perfekter-zahnersatz.de
www.zahnersatz-spezial.de

Adresse
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Vertrauen erreicht man durch Qualität und Kooperation.

In einer bundesweiten Ak-
tion machen von der Inter-
nationalen Gesellschaft für
Ganzheitliche ZahnMedizin
e.V. (GZM) zertifizierte Den-
tallabore unter dem Motto
„Labor sucht Zahnarzt für
Patienten“ Zahnärzte auf
sich aufmerksam. Labore, die
ihren Zahnersatz nach den
Richtlinien der GZM herstel-
len, werden sich und ihr Spe-
zialwissen in den nächsten
Monaten der Öffentlichkeit
präsentieren.Viele Mediziner
wissen nicht um die beson-
dere Ausbildung der GZM-
geprüften Dentallabore. Die-
se haben sich unter ande-
rem in einem Curriculum mit
speziellen Ausbildungsmo-
dulen zum GZM-Fachlabor
für Umwelt-Zahntechnik aus-
bilden und zertifizieren las-
sen. Ihre Spezialisierung
garantiert einen besonders
verantwortungsbewussten
Umgang in der Auswahl und
Verarbeitung von Zahner-
satzmaterialien sowie ein
herausragendes Know-how
in der sorgfältigen Herstel-
lung von körperverträgli-
chem Zahnersatz. Damit sind

die Zahntechniker kompe-
tente Ansprechpartner für
ganzheitlich interessierte
Zahnarztpraxen.
„Es gibt viele Gründe für
den Patientenwunsch nach
Bio-Zahnersatz“, sagt Dr.
Wolfgang H. Koch, 2. Vor-
sitzender der GZM. Das kön-
nen gesundheitliche Pro-
bleme durch Materialunver-
träglichkeit sein ebenso wie
die Motivation, sich etwas
besonders Gutes tun zu wol-
len. „Fakt ist, der Trend zu
Bio-Zahnersatz nimmt immer
stärker zu“, so Koch.
Damit Zahnärzte kompetent
auf die Wünsche ihrer Patien-
ten eingehen und die wach-
sende Nachfrage nach Bio-
Zahnersatz bedienen kön-
nen,empfiehlt Koch eine enge
Kooperation mit den dafür
ausgebildteten GZM-Labo-
ren. Zudem könnten Zahn-
mediziner sich selbst auf
dem Gebiet der Umweltmedi-
zin fortbilden: „Die Nach-
frage nach hoher Qualität und
Bio-Zahnersatz wird weiter
steigen. Wer auch in Zukunft
erfolgreich sein möchte,sollte
Trends beobachten und ihnen
Rechnung tragen“, resümiert
der 2.Vorsitzende der GZM.

Bio-Zertifikat
Patienten fragen nach bioverträglichen und ge-

prüften Materialien für ihren Zahnersatz.

Internationale Gesellschaft für
Ganzheitliche ZahnMedizin e.V.
Kloppenheimer Str. 10
68239 Mannheim
Tel.: 06 21/48 24 30-0
Fax: 06 21/47 39 49
E-Mail: gzm@gzm.org
www.gzm.org

Adresse

Schlüssel zum Erfolg
Kommunikationsprofi Errol Akin stellt in der

ZT Strategien vor, die Praxistüren öffnen.

Dentallabore müssen mehr
denn je aktiv etwas tun,
um Zahnärzte für eine Zu-
sammenarbeit zu gewin-
nen. In Verkaufsprofi und
Kommunikationstrainer
Errol Akin, Inhaber des
Dillenburger Dentalmar-
ketingunternehmens die-
beratungsakademie,hat die
ZT ihren Experten gefun-
den, der ab nächster Aus-
gabe sein Erfolgskonzept
in Sachen Akquise für
Dentallaboratorien vorstellt
und mit wertvollen Tipps
nicht spart.
Errol Akin (37) hat 13 Jahre
Erfahrung im Dentalmar-
keting. In dieser Zeit hat er
450 Dentallaboratorien be-
treut und 4.600 Zahnarzt-
praxen gecoacht. Ein Profi
also, wenn es um Umsatz-
steigerung und das Errei-
chen gestreckter Ziele geht.
Akin setzt auf ein treffsi-
cheres System für die Zu-
sammenarbeit von Labor
und Praxis. Sein Ansatz:
„Laboratorien müssen um-
denken, wenn sie sich von
Mitbewerbern positiv ab-
grenzen wollen, denn der
Markt hat sich in den letzten
Jahren stark verändert.“
Zahntechnische Leistun-
gen sind heute allgemein
auf hohem Niveau und für
Zahnärzte kein Alleinstel-
lungsmerkmal eines La-
bors mehr. Vielmehr muss
ein Labor Zahnärzten ein
Konzept liefern, mit dem
trotz verschärften Wettbe-
werbs zunehmend hoch-

wertige Praxisleistungen
umgesetzt werden.
Nach der Anglerregel „Der
Köder muss dem Fisch
schmecken,nicht dem Ang-
ler“ ist Akins Konzept auf-
gebaut, mit dem er ab der
nächsten Ausgabe Dental-
laboratorien zeigt, wo Pra-
xisinteressen wirklich lie-
gen und wie Labore zum
eigenen Nutzen am besten
darauf eingehen. Laborin-
haber, die ihr Labor auch
künftig optimal am Markt
positionieren möchten, soll-
ten keine der weiteren Aus-
gaben verpassen.

dieberatungsakademie
Walramstraße 5
35683 Dillenburg
Tel.: 0 27 71/2 64 83-00
Fax: 0 27 71/2 64 83-29
E-Mail: 
info@dieberatungsakademie.de
www.dieberatungsakademie.de

Adresse
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ANZEIGE

Eroll Akin berät seit 13 Jahren in der Dental-
branche.


