
Dr. Javier Tapia Guadix hat mit
der Hilfe von ZTM Galle, einem
Experten für Keramiksysteme,
den Konfigurator für das iPhone
und iPad entwickelt, um Zahn-
technikern die Möglichkeit zu
geben, sich mit der gesamten Ini -
tial-Produktfamilie vertraut zu
machen. Im folgenden Interview
geben der spanische Zahnarzt
und der belgische Zahntechniker
Einblicke in ihre Arbeit.

Herr Dr.Tapia Guadix, was ist
Ihre Rolle bei der Entwicklung
der GC Apps?
Dr. Javier Tapia Guadix: Wir 
haben momentan zwei Apps –
die erste heißt „Restorative Den-
tistry Guides“, die eine Reihe von
Produkten aus dem GC-Portfolio
für die restaurative Zahnheil-
kunde umfasst, einschließlich 
G-ænial und Kalore Komposite,
Adhäsiven und EQUIA. Die
zweite App nennt sich „Initial
Layering Guides“. Sie dient als
Unterstützung für Zahntech -
niker bei der Arbeit mit der kom-
pletten Initial-Palette. Meine
Hauptarbeit besteht in der Ge-
staltung des Anwenderinterface
und des visuellen Teils: Schnitt-
stelle, Illustrationen, Anima -
tionen usw. Ich arbeite ebenfalls
an einem Teil der Codierung,
wenn die App mein Know-how
als Zahnarzt verlangt. 

Initial bietet viele Möglich-
keiten. Wie komplex und detail-
liert muss ein virtueller Führer
sein, und was ist Ihr Ansatz,
wenn Sie ein Konzept entwi-
ckeln? 
Dr. Javier Tapia Guadix: Das 
Erreichen einer guten Balance
zwischen Komplexität und Ein-
fachheit ist der Schlüssel für die
Gestaltung des Benutzerinter-
face. Zeigt man komplexe In -
formationen auf einfache Art
und Weise und macht dies durch
Illustrationen oder Animationen
anschaulich, ist der Informa-
tionsfluss auch für einen An -
fänger einfach verständlich. Die
Informationen, die in dem vir-
tuellen Führer enthalten sind,
sind auch in den klassischen An-
leitungen enthalten, diese sind in
der Regel jedoch schwer zu be-
halten oder es ist mühsam, sie in
den mannigfachen gedruckten
Unterlagen mit vielen Seiten zu
finden.
Wenn das Produkt für Zahnärzte
entwickelt wird, probiere ich es
selbst aus, um mir persönlich 
einen Eindruck zu verschaffen,
da mir dies bei der Entwicklung
helfen kann. Doch der Aus-
gangspunkt ist immer die vor-
handene Dokumentation, da die
Anleitung damit absolut über-
einstimmen muss. Wenn es keine
Dokumentation gibt oder das
Produkt nicht für Zahnärzte
konzipiert ist, dann beginne ich

mit mehreren Treffen mit den 
Experten, damit wir die Vorga-
ben der App definieren können.
Im Falle von Initial hatte ich die
große Unterstützung von ZTM

Dirk Galle, der mir geholfen hat,
das Initial-System zu verstehen
und deshalb maßgeblich am 
Entwicklungsprozess beteiligt
war.

Lassen Sie uns an dieser
Stelle Herrn Galle selbst zu Wort
kommen. Er hat sich GC Europe
vor zehn Jahren angeschlossen,
um den Start des Initial-Kera-
miksystems zu unterstützen.
Herr Galle, könnten Sie kurz 
das Initial-Konzept zusammen-
fassen? 

ZTM Dirk Galle: Unser Konzept
ist es, verschiedene Arten von
Schichten mit unserem umfang -
reichen Farbsortiment anzu -
bieten. Auf diese Weise möchten 
wir jedes Labor erreichen, so-
wohl das Spitzenmeisterlabor
als auch das Großproduktions -
labor. Mit der Initial-Keramik
kann man bereits eine quali -
ta tiv gute Krone mit nur einem 
Pulver schichten. Wenn man
allerdings die ultimative indi -

viduelle Krone erstellen möchte,
kann man diese mit 30 bis 40 
Farben herstellen und so die
komplexesten Farbkombina -
tionen erreichen. Initial ist ein

Produkt von hoher Qualität, 
das sehr einfach zu modellieren
ist, und es behält seine Form 
und Farbe auch nach mehreren 
Bränden. Es bietet ein hohes
Maß an Ästhetik auf allen 
Unterkonstruktionen. Das Ziel
des Angebots von fünf verschie -
denen Keramiksortimenten
(MC/LF/Ti/ ZR-FS/Al) ist es, dem
Zahntechniker die Möglichkeit
zu geben, sich auf die gleiche
Schichtung und Technik zu ver-
lassen, die gleichen Massen auf
verschie denen Unterkonstruk-
tionen zu verwenden, aber ein
Ender gebnis zu erreichen, das
immer gleich aussieht.
Man muss die verschiedenen
Pulver kennen und die Opazi -
täten, Transluzenzen, Effekt -
farben, Opaleszenz und Fluores -
zenz jedes Pulvers verstehen.
Weitere Möglichkeiten ergeben
sich, wenn man lernt, wie ver-
schiedene Pulver interagieren.
Es ist wie mit dem Alphabet: Man
muss jeden Buchstaben lernen,
um Wörter und Sätze zu bilden.
Wenn man alle Pulver kennt,
staunt man, wie die Keramik -
pulver sich integrieren und wie 
die Restaurationen nicht mehr
von den benachbarten natür-
lichen Zähnen unterschieden
werden können. Dies ist natür-
lich ein Lernprozess und auch
ein Grund, warum GC Keramik-
schulungen auf der ganzen Welt
anbietet, um die Zahntechniker
fachgerecht in der Verwendung
der Initial-Keramiksysteme zu
unterweisen. 
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MAGFIT ist ein innovatives, mag-
netisches Befestigungssystem
für Zahnprothesen. Diese Tech-
nik besteht aus einem leistungs-
starken Magnetsystem mit mini-
malen Abmessungen, das die
Zahnprothese fest mit den ent-
sprechend präparierten Zahn-
wurzeln oder Implantaten ver-
bindet. 
Zur optimalen Nutzung ver -
bleibender natürlicher Zahn-
wurzeln bietet der Hersteller 
für klinische Fälle ein breitge -

fächertes Angebot. Für fast alle
gängigen Implantatsysteme ste-
hen drei unterschiedliche Mag-
netsysteme als effektives Rück-
haltesystem zur Verfügung, um
Prothese und Implantat wir-
kungsvoll miteinander zu ver-
binden. 
MAGFIT ist in unterschiedlichen
Abzugskräften von 400 gf bis
1.000 gf verfügbar. Um eine Kor-
rosion und damit für den Pa -
tienten verbundene Nebenwir-
kungen zu verhindern, ist das
Magnetsystem in einem korro-
sionsbeständigen, weichmagne-
tischen Edelstahl gekapselt.
Zudem bietet das Magnetsystem
zahlreiche Vorteile für motorisch
eingeschränkte Patienten sowie
für Pflegekräfte. 
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Magnetbefestigung für
Zahnprothesen 

Lukadent bietet ein vielfältiges Magnetsystem 
in Edelstahlkapsel.

Die Herstellung von funktionie-
rendem Zahnersatz erfordert ma-
ximale Passgenauigkeit und ein
komplikationsloses Zusammen-
spiel zwischen Patient, Zahnarzt
und Zahntechniker. Der Artiku -
lator bündelt die Ergebnisse, er-
fasst die Mundsi tuation des Pa-
tienten und simuliert die Kiefer -
bewegung für die weiteren Ar-

beitsschritte. Die Artikulatoren
von Mälzer Dental haben die 
Anforderungen des Labor- und
Praxistests bestanden und bieten
Präzision auf hohem Niveau, 
bei voller Kompatibilität zu den
Arti ku latorenserien der Herstel-
ler Amann Girrbach und SAM.
Durch ihre Vollmetallbauweise
aus Aluminium sind die Geräte
präzise und stabil und durch ihr
geringes Eigengewicht von nur
670 g leicht in der Handhabung.
Die Bonwill-Dreieck-Bestimmung
durch das neue Fix-Klick-System
im Frontzahnführungsstifthalter

ist mühelos und genau zu ermit-
teln. 
Der Bennett-Winkel ist verstell -
bar von 0–25°, die Kondylenbahn-
neigung von –15° bis +60°, je 
nach Modell. Die Gleichschal-
tung des Artikulators erfolgt über
das ADESSOSPLIT®-System von
Mälzer Dental oder aber über 
das Splitex®-System. 

Alle CORSOART®-Artikulatoren
sind in ihrer Bauweise kompa -
tibel zu den am Markt beste -
henden SAM®- und Artex®-Arti-
kulatoren. 

Präzise und kompatibel 
Die neuen CORSOART®-Artikulatoren von 

Mälzer Dental bestehen im Labor- und Praxistest. 

Keine langfristige Ästhetik ohne 
einwandfreie Funktionalität 

Dr. Javier Tapia Guadix und ZTM Dirk Galle erklären, wie die GC Initial Layering 
Guides App die Arbeit mit dem Keramiksystem erleichtern soll. 
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