
Mit dem kostenlosen Testange-
bot erhalten Anwender eine fer-
tig geschliffene Krone aus dem
Rohling priti®crown. Hergestellt
wurde diese aus der millionen-
fach bewährten Feinstruktur-
FeldspatkeramikVITA Mark II. 
In wenigen Arbeitsschritten
kann die Krone spielend einfach

in hochästhetischen und natur-
nahen Zahnersatz verwandelt
werden. Die fertig geschliffene
Krone sorgt für eine deutliche
Kosten- und Zeitersparnis.
priti®crown macht die Ästhetik
planbar und bietet ein vorher-
sagbares Resultat. pritidenta
bietet eine persönliche Beratung
sowie kostenlosen Versand.  
Bestellt werden kann das kos-
tenlose Testangebot telefonisch
unter 0711 3206560. 

Über priti®crown

Mit ihrer anatomischen Zahn-
form und ihrem natürlichen
Dentin/Schneide-Farbverlauf
lassen sich in dem vollkommen
digitalen Herstellungsprozess,
priti®process, aus dem vorfabri-

zierten Kronenrohling hochäs-
thetische Einzelkronen fertigen.
Die priti®crowns gibt es in drei
verschiedenen Zahnformen je-
weils in vier Größen und zu-
nächst in den sechs gängigsten
VITA Farben A1, A2, A3, A3,5, 
B2 und D3. Die Produktion der
hoch innovativen Kronenroh-

linge übernimmt dieVITA Zahn-
fabrik für pritidenta® auf Grund-
lage eines genormten Ferti-
gungsprozesses. Dieser gewähr-
leistet, dass die Kronenrohlinge
in Form und Schichtung stets
identisch sind. 
Beides wurde auf
der Grundlage von
wissenschaftlichen
Studien standar -
disiert. 

Jetzt kostenlos testen 
Die pritidenta GmbH bietet jetzt ein einmaliges 

Testangebot bis zum 30. November 2013.
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„Die zahntechnische Leistung ist
ein Schlüssel für das Gelingen und
für den langfristigen Erfolg der 
implantologischen Therapie“, so
Dr. Georg Bayer, Präsident der
DGOI, vor den rund 400 Teilneh-
mern zum Auftakt des 10. Inter -
nationalen Jahreskongresses der
Deutschen Gesellschaft für Orale
Implantologie (DGOI) vom 19. bis 
21. September in München.
Als Fachgesellschaft für das ge-
samte implantologische Team
hatte die DGOI den Fokus auf den
interdisziplinären Austausch von
Implantologen und Zahntechni-
kern gelegt und deshalb den Kon-
gress gemeinsam mit dem Ver -
band Deutscher Zahntechniker- 
Innungen (VDZI) geplant. Welche
Bedeutung hat die Zahntechnik 
für die implantologischeTherapie?

Der Antwort gingen mehr als 30
Topreferenten aus der Implanto -
logie und Zahntechnik unter dem
Leitthema „Implantologie: Tech -
nik und Medizin“ nach. Zahnärzte
wie Techniker machten im Main -
podium deutlich: Im zunehmend

digitalen Workflow ist die Pla-
nungsphase von entscheidender
Bedeutung. Die Präsenz des Tech-
nikers am Patienten wird immer
wichtiger – vom chirurgischen 
Eingriff bis zur prothetischen
Phase. 

Das Programm am Freitag bot
chirurgisch orientierte Themen.
Gleich von mehreren Seiten aus
beleuchteten die Referenten mini-
malinvasive Behandlungskon-
zepte ohne augmentative Maßnah-
men. Im Verlauf der Vorträge dis-
kutierten die Referenten vor allem 
die Implantat-Abutment-Verbin-
dung. Am Samstag ging es den Re-
ferenten, Implantologen wie Zahn-
technikern, vor allem um den digi-
talen Workflow: Ziel war es, für die
entsprechend andere Sichtweise
zu sensibilisieren. Mögliche Feh-
lerquellen im digitalen Workflow
war dabei ein zentrales Thema.
ZTM Uli Hauschild, San Remo,
machte deutlich, dass Prothetiker,
Zahntechniker und Implantologe
möglichst frühzeitig am Patienten
zusammenarbeiten sollten. Das

Fazit zum Kongress
fiel eindeutig aus:
„Wir können unser
Ziel, den Patienten
mit dem implantat-
getragenen Zahn -
ersatz ein Stück 
Lebensqualität zurückzugeben,
nur im Zusammenschluss mit 
einer optimalen Zahntechnik er-
reichen“, so Dr. Georg Bayer, und
Uwe Breuer, Präsident des VDZI,
ergänzte: „Die Themen waren ex-
zellent zusammengesetzt, die Re-
ferenten überzeugend. Ich freue
mich über das harmonische Mit -
einander, das nicht nur auf der
Bühne herrschte, sondern auch
unter den Teilnehmern.“ 

Quelle: Deutsche Gesellschaft für
Orale Implantologie

Gemeinsam lernen – zusammen arbeiten
Die Kooperation von Zahntechniker und Zahnarzt stand im Fokus des 10. Jahreskongresses der DGOI. 
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Abb. 1:VDZI-Präsident Uwe Breuer mit Dominik Kruchen, VDZI-Vorstandsmitglied. –Abb. 2:Präsident der DGOI,
Dr. Georg Bayer, und 2. Vizepräsident der DGOI, Dr. Fred Bergmann.

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

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