
Im August trafen sich im Pots -
damer „Fräsatelier Schön“ 15
Zahnmediziner und Zahntech-
niker, um sich über die derzei -
tigen Möglichkeiten und Gren-
zen der digitalen Abformung zu

informieren. Das Unternehmen
Goldquadrat sowie R+K CAD/
CAM sind die idealen An -
s prechpartner für dieses Thema
– zwei Experten standen auf dem
Workshop mit ihrem Know-how
Rede und Antwort. Die computer-
gestützte Fertigung von Zahn -
ersatz ist etabliert, nun rückt der
nächste Baustein in den Fokus:
die intraorale digitale Daten -
erfassung. Die Fragen um diese
Technologie sind ebenso zahl-
reich wie die teilweise kriti -
schen Diskussionen. Macht die
Im plementierung in den zahn-
medizinischen/zahntechnischen
Arbeitsalltag zum jetzigen Zeit-
punkt Sinn? Die Antwort ist
nicht zu pauschalisieren. 
Rüdiger Bach (Geschäftsführer
Goldquadrat) brachte es in sei-
nen einleitenden Worten auf 

den Punkt: „Was zu digitalisie-
ren ist, wird digitalisiert. Die di-
gitale intraorale Abformung ist
ein großer Schritt zur bequemen
Abformung.“ Der Mundscanner
wird die konventionelle Abfor-

mung in absehbarer Zeit nicht
vollständig ersetzen, ist jedoch
ein gutes ergänzendes Tool, um
in vielen Indikationen schon

Digitaler Abformscan – gemeinsam erfahren 
Auf dem Workshop „iScanOral“ stellten sich zwei Experten am 16. August 2013 den Fragen potenzieller Anwender.

Zitrusfrüchte, Rhabarber, Johan-
nisbeeren, Äpfel: In den Sommer-
monaten schmeckt das Obst be-
sonders gut – und ist zudem ge-
sund. Die leichte und bekömm -
liche Küche, die die Aufnahme
von zahlreichen Vitaminen, Mi-
neralien und Ballaststoffen ver-
bessert, liegt im Trend.
Jedoch aufgepasst: „Viele Früchte
enthalten Säuren, die den Zahn-
schmelz angreifen können“,
warnt das Zahntechniker-Hand-
werk Baden – Die Innung (ZHB).
Neben Obst können auch säure-
haltige Fruchtsäfte den emp -
findlichen Mikrokosmos in der
Mundhöhle aus dem Gleich -
gewicht bringen und den Zahn
durch sogenannte Erosionen
schädigen. Das Gefährliche da-
bei ist, dass Erosionen auf den 

ersten Blick nicht zu sehen sind
und lange Zeit keine Schmerzen
verursachen. Verringert sich
oder verschwindet der schüt-
zende Zahnschmelz aufgrund
einer Erosion mehr und mehr,
wird unter anderem das soge-
nannte Zahnbein freigelegt. Der
Patient spürt zunehmend eine
unangenehme Heiß- und Kälte -
empfindlichkeit. Zusätzlich wer -
den Verfärbungen sichtbar und
die Kauflächen wirken zuneh-
mend zerklüftet, wie abge-
schmolzen. Häufig hilft dann 
nur noch eine Überkronung der
Zähne. Besser ist es, im Vorfeld
den Zahnschmelz zu erhalten.
Hier hilft eine entgegenwir-
kende Mundhygiene mit Einbe-

Mikrokosmos Mund 
Das iq:z gibt Tipps zum Zahnschutz.

Egal, ob im eigenen Labor ge-
scannt, designt und gefertigt
wird oder bestimmte Schritte 
der digitalen Prozesskette out-
gesourct werden – in Sachen
CAD/CAM ist Zfx der richtige
Ansprechpartner. Denn das
Unternehmen bietet nicht nur
inno vative CAD/CAM-System-
komponenten für Dentallabor
und Zahnarztpraxis, sondern
durch ein Netzwerk regionaler
Fräs zentren auch die entspre-
chenden Dienstleistungen. 
Auf Wunsch werden im Fräszen-
trum beispielsweise komplexe,
implantatgetragene Restaura-
tionen virtuell konstruiert und

Roadshow im Herbst 
Zfx Dental präsentiert sich und seine Produkte.

Rüdiger Bach (Geschäftsführer Goldquadrat).

Einfach über ein entsprechendes mobiles Endgerät (QR-Code Soft-

ware vorher aktivieren) den Code auslesen und bei uns anrufen. Jede 

richtige Antwort* wird einmalig mit 1 Packung hochwertiger Diamant-

bohrer für das Handstück (5 Stück einer Sorte) aus der Frank Dental 

Manufaktur belohnt. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
 

Knacken Sie den 
Code! Es lohnt sich.

Rufen Sie kostenlos an unter 0800/200 23 32
www.frank-dental.com* pro Labor / Adresse
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SERVICE
Aktuell

Investition in
CAD/CAM
Was muss ich beim Kauf 
einer CAD/CAM-Maschine
bedenken? Die Kolumne
gibt Hilfestellung zur Wahl
des richtigen Systems.

Service
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30 Jahre 
Qualität
Das international erfolgrei-
che Unternehmen SHERA
Werkstoff-Techno logie
GmbH & Co. KG stellt sich
vor. 

Service 
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