
www.zt-aktuell.de  |  11DDT-SPEZIAL 2014Nr. 1 |  Januar 2014

Papierdokumentation ist veral-
tet, mühsam, teuer, fehlerträch-
tig und unsicher. infoskop®-
eConsent ist moderne Patienten-

kommunikation, kinderleicht
bedienbar, günstig in Anschaf-
fung und Betrieb, vermeidet 
Fehler durch ein mehrstufiges
Sicherheitskonzept und erzeugt
eine rechtskonforme, dauerar-
chivierbare und hochverfügbare
Dokumentation. 

infoskop®-eConsent – 
Aufklärungsdokumentation
volldigital
infoskop®-eConsent ist die erste
volldigitale Aufklärungsunter-
stützung für mobile Systeme
(iPad) inklusive Mediendaten-
bank (Bögen, Videos, Illustra -
tionen) und Anbindung an

KIS/PVS und bildgebende Sys-
teme. Die Dokumentation er-
folgt als PDF/A für die Lang -
zeitarchivierung mit rechtskon-
former Signatur und macht die
fehleranfällige Papierdokumen-
tation überflüssig. 

Moderne Patientenkommunikation
infoskop®-eConsent ist eine volldigitale Aufklärungsunterstützung für mobile Systeme. 

Die klinisch langzeiterprobte 
remanium® star-Legierung stellt
eine optimale Basis sowohl für
die konventionelle Gusstechnik
als auch die digitale Frästechnik
oder Laserschmelztechnik (SLM)
dar. Dies betrifft nicht nur die kli-
nische Eignung, sondern auch

die besonders guten Bearbei-
tungseigenschaften. Eine sehr
hohe Korrosionsbeständigkeit
und biologische Verträglichkeit
sind die Basis für die Weiterent-
wicklung der millionenfach be-
währten Legierung remanium®

star für die neuen digitalen 
Verarbeitungstechnologien. 
Alle frästechnisch herstellbaren
Konstruktionen im Kronen- und

Brückenbereich und deren kera-
mische Verblendung sind hier-
mit indiziert.
Die Frässcheiben werden in
unterschiedlichen Stärken mit
Bund angeboten. Sie lassen sich
mit allen CAD/CAM-Fräsma-
schinen verarbeiten, die für die

Bearbeitung von CoCr ausgelegt
sind. remanium star® MD I ga -
rantiert High-End-Qualität und
besticht durch eine feinkörnige
lunkerfreie Mikrostruktur. Die
Vorteile des feinkörnigen Gefü-
ges sind nicht nur verbesserte
mechanische Eigenschaften,
sondern auch ein reduzierter
Aufwand durch eine hervorra-
gende Zerspanbarkeit. 

remanium® star
MD II zeichnet
sich durch eine 
homogene Zu-
sammensetzung
aus, die sehr hohe

Festigkeiten (Typ 4) und eine
überaus hohe Duktilität garan-
tiert. Diese Eigenschaften sind
besonders in der Implantattech-
nik von großem Vorteil. Eine gute
Laserschweißbarkeit und eine
bewährt gute Keramikhaftung
sind weitere Eigenschaften, auf
die das große Sicherheitspoten-
zial aufbaut. 

Fräsen mit Premium-Qualität
remanium® star-Frässcheiben lassen sich mit allen Fräsmaschinen verarbeiten. 

Roland DG Corporation er-
weitert sein DWX-Dental-Fräs-
maschinen-Programm mit dem
Modell DWX-4.  Die DWX-4, die
zu einem sehr günstigen Preis 
erhältlich ist, bietet hochprä -
zise Fräseigenschaften, hohen
Benutzerkomfort und ein kom-
paktes Gerät mit geringem
Platzbedarf. Die DWX-4 ist so
konstruiert, dass selbst Ein -
steiger ohne digitale Erfahrung
binnen kurzer Zeit damit um -
gehen können. Nachdem das
Material und die Fräswerkzeuge
in der Maschine installiert wor-
den sind, benutzt der Anwender
Rolands Virtual Machine Panel
(VPanel), eine intuitive Soft-
ware, mit der die Einstellungen
vom Computer aus konfiguriert
werden können. Anschließend
sendet VPanel CAM-Daten zur
DWX-4, um den Produktions-
prozess zu starten. Neben ihrer
4-Achsen-Konfiguration, die
drei XYZ-Achsen und eine Ro -
tationsachse umfasst, bietet die
DWX-4 einen automatischen
Werkzeugwechsler, der Fräs-
werkzeuge bei Bedarf wechselt,
ohne den Produktionsprozess zu
unterbrechen. Für die Herstel-
lung verschiedenster Prothetik-
varianten, z. B. Kronen und Brü-
cken, Inlays/Onlays/Veneers,
Gerüste etc., kann sowohl auf

Standardblöcke wie auch Pin-
Type Blöcke zurückgegriffen
werden. Verfügbare Materialien
sind Zirkonoxid, PMMA und
Wachs.  Die DWX-4 ist mit neuen
Funktionen ausgestattet,  darunter
ein Werkzeugstandzeit-Verwal-
tungssystem, das den Werkzeug-
gebrauch überwacht und den
Benutzer automatisch benach-
richtigt, wenn ein Werkzeugaus-
tausch erforderlich ist. 

Mit dem Werkstoff Ceramill 
Zolid gelang es Amann Girrbach,
hochwertigem Zirkonoxid für
verblendfreie, vollanatomische
Lösungen eine ästhetisch über-
zeugende Transluzenz zu ver -
leihen und dabei langfristige Sta-

bilität zu gewährleisten. Ganz
nach dem Motto „so wenig wie
möglich, so viel wie nötig“ wurde
das 2011 eingeführte Konzept
überarbeitet und erweitert. Das
Ziel: größtmögliche Vielfalt bei
der Individualisierung von Ar-
beiten und gleichzeitig ein Maxi-
mum an Effizienz und Prozess -
sicherheit. Das Resultat ist ein
kompaktes Produktpaket mit in
sich abgestimmten Einzelkom-
ponenten für die monolithischen
wie anatomisch reduzierte Ge-
rüsterstellung mit verbesserten
Verarbeitungs- und Materialpa-
rametern.
So wurde das Ceramill Zolid
Rohlingssortiment um drei vor-
eingefärbte Blanks erweitert.

Eingesetzt als monolithischer
Zahnersatz oder als Grundlage
für eine individualisierte ästheti-
sche Arbeit, können sie ohne 
den Einsatz von Färbelösungen
direkt nach dem Fräsen gesintert
werden. Freiraum bei der indivi-

duellen Gestaltung geben 16
VITA classical-Farben*

sowie Liquids für den
Zahnfleischbereich.

Unter Anwendung
der Tauch- oder Pin-
seltechnik garantie-
ren sie nicht nur eine

große Bandbreite an
Individualisierungs-

möglichkeiten von Res-
taurationen, es entfällt auch das
Anmischen der Färbelösungen.
Abgerundet wird das System
durch Ceramill Stain & Glaze
zum Bemalen von Gerüsten aus
Ceramill Zolid. 

Neuvorstellung
Roland DG stellt die Fräsmaschine DWX-4 vor.

Ästhetik und Effizienz 
Ceramill Zolid mit optimierten Eigenschaften verfügbar.  
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synMedico GmbH
Wilhelmshöher Allee 109 
34121 Kassel 
Tel.: 0561 766406-0
Fax: 0561 766406-19
info@synmedico.de
www.synmedico.de

Adresse

Roland DG Deutschland GmbH
Halskestraße 7
47877 Willich
Tel.: 02154 8877-95
Fax: 02154 8877-96
info@rolanddg.de
www.rolanddg.de
www.rolandeasyshape.com

Adresse

DENTAURUM GmbH & Co. KG
Turnstr. 31
75228 Ispringen
Tel.: 07231 803-0
Fax: 07231 803-295
info@dentaurum.de
www.dentaurum.de

Adresse

Für viele zahntechnische Be-
triebe ist die Inhouse-Fertigung
mit CAD/CAM-Systemen un-
wirtschaftlich oder nicht mach-
bar, vor allem wenn man dies in

der Materialvielfalt und Qualität
machen möchte, die heute be-
reits möglich ist.
Mit 4D-Millhouse bietet van der
ven 4D einen Partner für die ex-
terne Fertigung, für den die The-
men offene Schnittstellen und
Unterstützung des Mittelstands
keine Lippenbekenntnisse, son-
dern gelebte Realität sind. 
Zahntechnische Halbzeuge in
maximaler Qualität aus jeg-

lichen Materialien werden zur
zahntechnischen Meisterarbeit
mit eigener Handschrift, schnell
und wirtschaftlich veredelt.
Neben klassischem Zirkon,
NEM, Titan und PMMA bietet
das Unternehmen zusätzlich Ar-

beiten aus Glaskeramik sowie
PEEK und Gold an. Nahezu jeg-
liche Indikation ist durch die
Fräsmaschinen und Frässtrate-
gien in perfekter Passung mög-
lich. Neben Kronen und Brücken
werden u. a. Primär- und Sekun-
därteleskope mit der gewünsch-
ten Friktion so wie individuelle
Abutments und Stegpfosten,

auch direkt auf Implantaten, 
gefertigt. Mit der millPLOTT-
Technik erstellt van der ven 4D
aus ausbrennbarem Kunststoff
im 3-D-Druckver fahren die Mo-
dellgussform, auf Wunsch wird
auch das Gießen übernommen.
Testen Sie ohne Risiko und über-
zeugen Sie sich von der Passung
und Qualität durch eine Probe -
arbeit – Ihr Testgutschein liegt
für Sie bereit. 

van der ven 4D GmbH
Albert-Hahn-Straße 25
47269 Duisburg
Tel.: 0203 76808-0
Fax: 0203 76808-11
info@vdv4d.de
www.vdv4d.de 

Adresse

Amann Girrbach AG
Herrschaftswiesen 1
6842 Koblach, Österreich
Tel.: 07231 957-100
Tel. int.: +43 5523 62333-105
Fax: 07231 957-159
germany@amanngirrbach.com
www.amanngirrbach.com

Adresse

Jetzt Fräsdienstleistung testen
van der ven 4D bietet die externe Fertigung nahezu jeglicher Indikation.  

Infos zum Unternehmen

*Farbe c und d verfügbar ab Mitte 2014.
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