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Am 7. und 8. Februar 2014 lädt 
das Dentale Fortbildungszentrum
Hagen (DFH) in Koope ration mit
der OEMUS MEDIA AG, Leipzig,
Zahnärzte und Zahntechniker
zum mittlerweile sechsten Kon-
gress „Digitale Dentale Technolo-
gien“ (DDT) ein. Die zahlreichen
Workshops am Freitag und die
Vorträge hochkarätiger Referen-
ten am Samstag werden von einer
umfangreichen Industrieausstel-
lung begleitet. Die Mehrzahl der
Vorträge befasst sich mit dem
Leitthema „Kunststoffe und Kera-
miken im digitalen dentalen
Workflow“. 
Es ist an der Zeit, den verschie -
denen Keramiken und Kunststof-

fen im digitalen Verarbeitungs -
prozess einen Kongress zu wid-
men. Bei den monolithisch verar-
beiteten Glaskeramiken führen
Neuentwicklungen und Verbes -
serungen zu Indikationsauswei-
tungen. Hybridkeramiken haben
Eigenschaften, die bisher nicht
zur Verfügung standen. PMMA
und Kompositkunststoffe werden
kontinuierlich verbessert. In den
Praxen werden sich Mundscan-
ner als Alternative zur konven -
tionellen Abdrucktechnik konti-
nuierlich durchsetzen. Somit ge-
winnt der digitale Workflow an
Fahrt und optimierte monolithi-
sche Kera miken und Kunststoffe
werden das weiterbefördern. 

Sowohl Fälle aus dem Praxis- und
Laboralltag werden dargestellt
als auch Hintergrundinforma -
tionen zur Fertigungstechnik und
Materialien vermittelt. Vincent
Fehmer wird z.B. einen Überblick
zur „Rekonstruktiven Material-
wahl im Zeitalter der Digitali -
sierung“ geben und die aktuel len
Fragestellungen zu diesem Thema
erörtern. Dass „Vollke ramik – Äs-
thetik in jedem Fall“ ist, soll der
Vortrag von Dr. Jörg Reinshagen
verdeutlichen, der die Rekons -
truktionen mit diesem Material 
im digitalen Workflow zeigen
wird. Wie sich Hochleistungspo -
lymere/BioHPP bei analoger und
digitaler Verarbeitung verhalten,

wird ebenso thematisiert  wie die
Frage, was bei der Verarbeitung
von zahnfarbenen CAD/CAM-
Materialien zu be rücksich tigen
ist. Informa tionen über Mate rial -
fragen und Verarbeitungstechnik
hin aus werden auch im kommen-
den Jahr wieder Schwerpunkte
der Veranstaltung sein. Was kann
die digitale Technik bei der
Funktions an a lyse leisten?
Dazu wird ZA Gerd Christiansen
in seinem Re ferat über die „Com -
puterge stützte Bewegungsauf-
zeichnung/Was können wir se-
hen?“ sprechen. Besonders bei
den Zu- und Selbstzahlerthera-
pien wird die Patientenkommu -
nikation immer wichtiger. Hier

können „Mo derne Möglichkei-
ten der digi talen Kommunika-
tion“, insbesondere die Foto -
dokumentation, ganz überzeu-
gende Dienste leisten, wie Wolf-
gang Weisser aus führen wird.
Pünktlich zur Veranstaltung
wird das umfangreich aktuali-
sierte Jahrbuch Digitale Dentale
Technologien 2014 an alle DDT-
Teilnehmer ausgehändigt.
Auf den nachfolgenden Seiten
stellen die Aussteller ihre ak-
tuellen Produkte und Dienstleis-
tungen vor. 

Melden Sie sich jetzt unter 0341
48474-308 oder event@oemus-
media.de zum Kongress an.

Ausstellerverzeichnis Digitale Dentale Technolo  
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1 ce.novation 
2 Amann Girrbach
3 Schütz Dental 
4 Roland DG
5 Wieland Dental + Technik
6 DENTAURUM

7 NWD
8 Datron 
9 DeguDent 
10 Theratecc 
11 TEAMZIEREIS    
12 van der ven 4D   

Die Nassbearbeitungsfunktion*
stattet die Zenotec select mit 
einer Flexibilität aus, um die Ma-
terialvielfalt in einem System 
zu verarbeiten. Das speziell 
entwickelte Nassmodul* ermög-
licht, neben den bekannten,

hochwertigen Wieland Materia-
lien, auch Lithiumdisilikate wie
IPS e.max CAD zu fräsen. Die 
Zenotec select kann als reine
Nass- oder Trockenanlage ge-
nutzt werden, ein Wechsel zwi-
schen beiden Funktionen erfolgt
im Handumdrehen.
Als einziges „authorized milling
system“ bietet die Zenotec select
exklusiv die Möglichkeit, bis 
zu sechs IPS e.max CAD-Blöcke
in einem Fräsdurchgang zu bear-
beiten. In dem speziell entwickel-
ten und patentierten Multihalter
können verschiedene Blockgrö-
ßen variabel angeordnet werden.
Der 8-fache Materialwechsler*
bietet die Möglichkeit, eine opti-
male Materialverwaltung in das
Frässystem zu integrieren. Eine

übersichtliche und umfangrei-
che Datenbank stellt, je nach
Restauration, das ideale Material
bereit und wechselt diese auto-
matisiert in die Maschine ein.
Das breite Indikationsspektrum
der Zenotec select steht für ef -
fizientes und wirtschaftliches
Arbeiten im Dentallabor. 

Wieland 
Dental + Technik GmbH & Co. KG
Lindenstraße 2
75175 Pforzheim 
Tel.: 07231 3705-700
Fax: 07231 357959
info@wieland-dental.de
www.wieland-dental.de

Adresse

Präzise, kompakt, vielseitig
Das CNC-Frässystem Zenotec select von Wieland Dental + Technik kombiniert moderne

5-Achs-Simultantechnologie mit den Vorteilen einer automatisierten Fertigung.

ce.novation verfügt über ein ein-
zigartiges Verfahren, mit wel-
chem Kronen- und Brückenge-
rüste wie auch monolithische
Strukturen in Zirkondioxid ad-
ditiv hergestellt werden können.
Bei diesem Verfahren wird nicht
aus einem Blank mit viel Mate -
rialverlust herausgefräst, son-
dern material-, ressourcenscho-
nend und umweltverträglich in
einem weltweit patentierten
Schlickerverfahren auf Grund-
lage digitaler Daten aufgebaut.
Das Ergebnis schlägt sich in 
hoher Passgenauigkeit sowohl
auf dem Modell als auch im
Munde nieder. Das yttriumsta -
bilisierte Zirkondioxid zeichnet
sich durch Stressfreiheit aus, 
da eine mechanische Nachbear-

beitung seitens des Anwenders
entfällt, d. h., die physikalischen
Katalogwerte sind im End -
produkt wiederzufinden. Auf-
grund der speziell definierten

Oberfläche ist eine optimierte
Benetzung dieser durch Auf-
brennkeramik oder Mal- und
Glazemasse wesentlich verbes-
sert, was zu einer besseren Haf-
tung beisteuert. 
Diese Oberfläche erleichtert
dem Anwender ein weiteres Ar-
beiten mit Verblendke ramiken
wesentlich, besonders im Hin-
blick auf monolithische Aus -
führungen wird die Politur des

Zirkondioxids signifikant ein -
facher. Das Verfahren wurde 
in jahrelanger Zusammenarbeit 
in Forschung und Entwicklung 
mit dem Fraunhofer Institut für
keramische Technologien und
Systeme/IKTS, mit Prof. Dr. 
med. Ralph Luthardt, Universität
Ulm, und Softwarespezialisten
zur Marktreife gebracht. 

ce.novation GmbH
Ländenstraße 1a
93339 Riedenburg
Tel.: 09442 918919
Fax: 09442 918973
info@cenovation.de
www.cenovation.de

Adresse

Additives Herstellungsverfahren
ce.novation fertigt Kronen und Brücken aus Zirkondioxid mit hoher 

Passgenauigkeit und Festigkeit.

Dentales Fortbildungszentrum Hagen GmbH
Handwerkerstraße 11
58135 Hagen

DDT 2014
Stand 5

DDT 2014
Stand 1

„DDT 2014 in Hagen“
[Programm]

6. Digitale Dentale Technologien 2014 im Überblick
„Kunststoffe und Keramiken im digitalen dentalen Workflow“ ist das Leitthema der DDT in Hagen Anfang Februar 2014.

*optional 
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13 Zirkonzahn  
14 Ivoclar Vivadent 
15 Neoss 
16 VITA Zahnfabrik
17 C.HAFNER 

18 CAMLOG
19 infiniDent
20 GOLDQUADRAT
21 synMedico 
Stand: 14.1.2014

Mit Crypton erfüllt sich ein 
seit Längerem gehegter Wunsch
vieler Zahntechniker. Wie viele
es sind, verdeutlicht die folgende
Zahl: Gut acht Millionen Zahn -
einheiten werden heute allein in
Deutschland immer noch aus
NEM gegossen. Das stellt einen
hohen Anteil im dentalen Werk-
stoffmix dar, allerdings bei be-
kannten Risiken (z. B. Material -
inhomogenitäten, Verzüge). Da-
rum hört man immer wieder den
Ruf nach einer digitalen Alter -
native zum NEM-Guss. Eine
Möglichkeit stellt das Outsour-
cing an Großlabors oder indus-
trielle Netzwerkservices dar,
doch möchten viele verantwort-
liche Zahntechniker gern ihr
vorhandenes CAD/CAM-Equip-
ment nutzen und gegebenen -
falls ausbauen und im eigenen
Labor fertigen. Diesem Bedürfnis

kommt Crypton entgegen. Der
neue Sintermetall-Werkstoff
macht das Labor unabhängiger
und ökonomisch effektiver.
Gerüste aus Crypton werden 
virtuell konstruiert,

sauber designt. Die Bearbeitung
erfolgt im Nassschleifverfahren
auf der in diesem Bereich füh-
renden Maschine, der inLab MC
XL (Sirona) oder auf der neuen
Brain MC XL (DeguDent). An-

schließend wird das zunächst
um circa zehn Prozent vergrö-
ßerte Gerüst gesintert, wobei 
es exakt auf seine endgültigen
Dimensionen schrumpft. Nach 
diesem Prinzip hat DeguDent

Zirkonoxid
(Cercon) für die Verarbeitung im
zahntechnischen Labor bereits
vor über zehn Jahren zugäng -
lich gemacht, und es ist heute 
für ZrO2 das State of the Art-

Verfahren. Die für das Sintern
von Crypton entwickelten Sin -
teröfen, der orangefarbene 
Multimat2Sinter von DENT-
SPLY (DeguDent-Fachhandels-
vertrieb) bzw. der blaue Heat
DUO von DeguDent (Direktver-
trieb), bieten gleich eine Dop -
pelfunktion: Sie eignen sich so-
wohl für Crypton- als auch für
Zirkon oxidgerüste und lassen
sich schnell von einem auf den 
anderen Werkstoff umstellen.
Für Zirkonoxid ist sowohl kon-
ventionelles wie auch Speed-
Sintern möglich. Crypton-Ar-
beiten können abschließend mit
üblichen NEM-Verblendkera -
miken verblendet werden (z. B.
mit Duceram Kiss, Duceram
love, Ceramco iC).
Crypton-Blöcke stehen in vier
Größen zur Auswahl. In den
kleinsten passen ein bis zwei

Kronen, in den größten über
zwanzig Zahneinheiten. Der
neue Sintermetall-Werkstoff er-
laubt derzeit die Herstellung 
von bis zu viergliedrigen Brü-
cken und ist für Labors jeglicher
Größe attraktiv. Darüber hin -
aus ist Crypton mit einer Härte
von HV 235 in seinem Polier -
verhalten mit einer Edelmetall-
legierung wie beispielsweise 
DeguDent U vergleichbar – und
das alles sauber und digital. 

DeguDent GmbH
Rodenbacher Chaussee 4
63457 Hanau-Wolfgang
Tel.: 06181 59-50
Fax: 06181 59-5858
info.degudent-de@dentsply.com
www.degudent.de

Adresse

NEM-Fertigung digital, sauber und einfach 
Der neue Sintermetall-Werkstoff Crypton ist ab sofort erhältlich.

Der Labormarkt ist geprägt 
von zunehmendem Wettbewerb,
Preisdruck und Veränderungen
durch den digitalen Workflow.
Der langfristige Erfolg hängt
längst nicht mehr allein von
handwerklichen Fertigkeiten
und technischen Möglichkeiten
ab, sondern immer mehr von
kaufmännischem Geschick und
strategischer Ausrichtung. Ein
Labor, das über die klassischen
Leistungen hinausdenkt, kann
Wettbewerbsvorteile erzielen,
Marktveränderungen entgegen-
treten und ist auf lange Sicht er-
folgreich. Grundlage hierfür ist
die kontinuierliche Bewältigung
von drei Aufgaben: Kunden ge-

winnen, Geld verdienen, Qua-
lität sichern. Das hört sich einfa-
cher an, als es ist. 
Kommunikation ist alles – wenn
es gilt, den Bekanntheitsgrad 
zu steigern oder Kunden über
das Leistungsspektrum zu infor-
mieren. Aber: Bringe ich meine
Leistungen optimal an den Kun-
den? Selbstverständlich müssen
betriebswirtschaftliche Grund-
sätze beachtet werden, um Ge-
winne zu erzielen. Aber: Kenne
ich die wichtigsten strategischen
Stellschrauben meines Unter-
nehmens? Natürlich muss ich
dauerhaft gleichbleibend gute
Qualität sicherstellen. Aber:
Sind unsere Prozesse optimal

definiert? Erfolg und Zukunfts-
sicherheit sind kein Zufall, son-
dern basieren auf planvollem
Handeln. Die richtigen Fragen
weisen dabei den Weg. Die rich -
tigen Antworten sind bares Geld
wert. 
Fragen und Antworten: www.
dentalconsult.de 

NWD Gruppe
Schuckertstraße 21
48153 Münster 
Tel.: 0251 7607-0
info@nwd.de
www.dentalconsult.de

Adresse

Unternehmen Dentallabor
Die richtigen Fragen stellen – dentalconsult antwortet.

Die neue hochtransluzente
Quattro Disc Med bietet alles,
was ein modernes Zirkonoxid
leisten muss. Optimale ästheti-
sche Ergebnisse bei sehr guter
Alterungsstabilität. Ein beson-
derer Vorteil ist jedoch die sehr
gute Passung, insbesondere bei
weitspannigen Brücken. Dies
kann durch das isostatische

Pressverfahren für alle Disc-
Größen gewährleistet werden.
Quattro Disc Med-Discs werden
zunächst in den Varianten HT
(hochtransluzent) und OP (opak)
angeboten, verfügbar mit und
ohne Nut. 
Die hochtransluzente Variante,
ideal für das Einfärben, eignet
sich bestens für monolithische

Versorgungen und ist indivi -
dualisierbar mit Malfarben. Die
opake Variante ist das Mittel 
der Wahl bei Restaurationen mit
Stiftaufbauten oder ver färbten
Stümpfen. Auch diese Variante
lässt sich natürlich mit gängi -
gen Malfarben individuell ein-
färben. 
Die maximale Sintertempera tur
beider Varianten liegt bei 1.450°C,
für Einzelkäppchen steht ein
Schnellsinterprogramm zur Ver-
fügung. 

GOLDQUADRAT GmbH
Büttnerstraße 13
30165 Hannover
Tel.: 0511 449897-0
Fax: 0511 449897-44
info@goldquadrat.de
www.goldquadrat.de

Adresse

Hochtransluzente Zirkonoxid-Disc
Die Quattro Disc Med eignet sich besonders für weitspannige Versorgungen. 
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