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Nachdem Dental Direkt jahrelang 
 Erfahrungen im 3D-Druck nach in-
dustriellem Maßstab gesammelt 
hat, fließen nun diese Kompetenzen 
in den Service für die Inhouse-Ferti-
gung ein. Mit dem 3D-Drucker ASIGA 
MAX UV von Asiga® bietet Ihnen 
 Dental Direkt die optimierte Lösung 
für den Einsatz in der professionellen 
Laborumgebung. Mit dem Tray- Sys-
tem (Materialwechsel innerhalb von 
Sekunden), der Smart-Positioning- 
System-Technologie SPSTM (ermög-
licht große Formteile ohne „Abrei-
ßen“), dem integrierten Lichtsensor 
für eine permanente In-Prozess-Kali-
bration und dem materialoffenen 
System vereint der ASIGA MAX UV 
Schnelligkeit, Flexibilität und Bedie-
nerfreundlichkeit in einer kompak-
ten Desktop-Maschine. 

Doch damit nicht genug: Mit dem 
ersten 3D-Druck Resin von Dental 
Direkt DD exa print: Model (thermo) 
wird ein lichthärtender Kunststoff 
angeboten, der hervorragend ge-
eignet ist, für hohe Präzision und 
Wirtschaftlichkeit bei der Herstel-
lung Ihrer Arbeits- und Präsenta-
tionsmodelle für KFO, Prothetik 
und – wegen der hohen Thermo-
resistenz – für Aligner-Therapien. 
Die Oberflächengüte entspricht 
der eines Gipsmodells und liefert 
aufgrund der goldbraunen Farb-
gebung eine optimale Sichtbarkeit 
der Präparationslinien.

Attraktive Angebote, alle Informati-
onen zum ASIGA MAX UV und DD 
exa print und eine Stellungnahme 
von Dental Direkt zum aktuellen 

Stand der 3D-Drucktechnologie 
finden Sie hier:

3D-Druck: kompakte und 
präzise Lösungen

Dental Direkt bietet optimierte Technologie für das moderne Labor.

DD journal: 3D-Druck in 
aller Munde
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Die neuen patientenindividuellen 
Gingivaformer von Dentsply Sirona, 
die „Atlantis Healing Abutments“, 
basieren auf dem gewünschten 
Emergenzprofil des Abutments für 
die finale Versorgung und können 
im Labor gestaltet werden. Der 
 Designvorschlag wird wie gewohnt 
über das Bestellportal Atlantis- 
WebOrder angepasst und in Auftrag 

gegeben. Die Gingivaformer stehen 
sowohl für zementierte als auch für 
verschraubte implantatverankerte 
prothetische Versorgungen zur 
Verfügung. Dieser „Crown-down“-
Ansatz unterstützt die Ausheilung 
des Weichgewebes mit Blick auf die 
endgültige vollanantomische Ver-
sorgung, die sich ästhetisch und 
 nahezu unsichtbar in das Rest-
gebiss einfügt. Entwickeln sich die 
Schleimhautverhältnisse wie durch 
den Gingivaformer unterstützt, wird 
das Design einfach ohne Änderun-
gen auch für das finale Abutment 
zugrunde gelegt. 

Verwendung
Das Atlantis Healing Abutment 
bietet sich zum einen für die zeit-
gleiche Verwendung mit der Im-
plantation an und unterstützt die 
Ausformung des Weichgewebes 
schon während der Einheilungs-

phase. Zum anderen kann das 
Abutment auch bei der Freile-
gung nach geschlossener Einhei-
lung – gegebenenfalls in Kom-
bination mit Weichgewebsma-
nagement – genutzt werden, um 
die Mukosa entsprechend zu ver-
dicken. 

Im zahntechnischen Labor kann auf 
Basis der Atlantis Core-File-Datei des 
finalen Abutments die Krone gefräst 
oder von Atlantis eine Krone zur Indi-
vidualisierung bestellt werden. Das 
Einsetzen der finalen Restauration 
erfolgt aufgrund der optimalen Aus-
formung des Weichgewebes ohne 

Interferenzen und unterstützt da-
mit  die  richtige  Positionierung des 
Abutments im Implant, bei gleich-
zeitiger Zeitersparnis.

Neuer individueller Gingivaformer für Weichgewebsmanagement
Atlantis Healing Abutment von Dentsply Sirona ermöglicht ein- und zweizeitige Vorgehensweise.
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© Müller-Omicron 
GmbH & Co. KG

Neben hochwertigen technischen 
Knetsilikonen und Zahnfleischmas-
ken bietet Müller-Omicron GmbH & 
Co. KG, Hersteller von Dentalpro-
dukten für Zahnmedizin und Zahn-
technik mit Sitz in Lindlar, eine ganze 
Palette von lichthärtenden Kunst-
stoffen zu attraktiven Sonderkon-
ditionen an – von fest bis flüssig, 
alles aus einer Hand. Besonders in-
teressant sind die 3D-Druckflüssig-
keiten LC-print model bzw. cast zur 
generativen Herstellung von Model-
len bzw. Gussobjekten. Bei Verwen-
dung von DLP Druckern (378 nm bis 
388 nm) der Hersteller ASIGA, 
 MiiCraft und Ackuretta lassen sich 
die Druckparameter aufgrund vor-
handener Programmdateien jetzt 
besonders einfach und schnell ein-
stellen – ein deutlicher Vorteil im 
Handling für den Anwender!
Das lichthärtende Modelliergel LC- 
model gel zeichnet sich durch eine 
optimal eingestellte, gelartige Kon-
sistenz mit rötlich-transparenter Farb-
gebung aus. Es ermöglicht eine leichte 
und präzise Applikation, stressfreie 
Modellation und schnelles Aus-
härten. Das Material 
kann bis zu einer 
Schichtstärke von 
2 bis 3 mm pro-
blemlos polyme-

risiert werden und verbrennt rück- 
standslos. Die Angebotspalette wird 
abgerundet durch LC-base plate, 
lichthärtende Kunststoffplatten, zur 
Herstellung von individuellen Biss-
schablonen und Basisplatten zur 
Wachsaufstellung. Die Platten sind 
formstabil, verfügen über einen 
 minimalen Schrumpf und geringe 
Wasser aufnahme. Die Plattenstärke 
von 1,4 mm entspricht die der spä-
teren Prothese. Das verkürzt die 
 Arbeitszeit und spart Material.
LC-base plate ist jetzt im 2 + 1-GRATIS-
Aktionsangebot besonders günstig 
erhältlich. Alle Aktionsangebote 
sind online zu finden und über den 
Dentalfachhandel erhältlich.

Flüssigkeiten, Gel, Platten: 
alles im richtigen Licht

Müller-Omicron bietet attraktive Aktionsangebote.
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Acry Lux V
Der echt preiswerte 3-Schicht-Zahn

www.logo-dent.de
Tel. 07663 3094
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FotoDent® denture garantiert nicht nur eine schnelle und sichere Herstellung, son-
dern auch Eins-zu-eins-Reproduzierbarkeit. (Foto: © Dreve Dentamid GmbH)

Coronakrise, Eurokrise, Staatsver-
schuldung, Bankencrashs – das 
Thema Sicherheit in Finanzfragen 
ist aktueller denn je. Auch für 
Dentallabore geht es darum, bei 
Finanzplanung und Liquiditäts-
sicherung einen Weg zu finden, 
der Wachstum und Zukunft si-
chert. Eine Möglichkeit ist das LVG- 
Dental- Factoring.
Factoring bedeutet: Das Dental-
labor überträgt seine Forderun-
gen an einen Factor, z. B. an die 
LVG Labor-Verrechnungs-Gesell-
schaft Stuttgart, die als ältester 
Dental-Factor mit fast 40-jähriger 
Erfahrung die Situation bei Dental-
laboren bestens kennt.
LVG-Factoring schafft dem Labor 
eine breitere finanzielle Basis, da 
es neben seiner Hausbank einen 
weiteren kompetenten Finanz-
partner an seiner Seite hat, der 
sich als mittelständisches inha-
bergeführtes Unternehmen den 
Bedürfnissen eines Labors direkt 
anpassen kann. Auch wenn die 
Kunden relativ schnell bezahlen, 
kann Factoring vorteilhaft sein, da 
LVG schon im Vorfeld Abschläge 
auf künftig anzukaufende Sam-

melaufstellungen auszahlt, wobei 
die Kosten in der Regel unterhalb 
der vom Labor gewährten Skonto-
sätze liegen. Es kann zudem 
durchaus sinnvoll sein, den Zahn-
ärzten ein verlängertes Zahlungs-
ziel zu gewähren, bis sie selbst 
über die Gelder von KZV oder Pa-
tienten verfügen. Letztlich stärkt 
damit das Labor die Liquidität seiner 
Kunden und das partnerschaftli-
che Ver hältnis.
Es gibt also viele Gründe, weshalb 
LVG-Factoring wirtschaftlich sinn-
voll ist: „Probieren geht über Stu-
dieren“, weshalb LVG gerne eine 
Zusammenarbeit zur Probe für 
sechs Monate anbietet.

Liquidität statt Außenstände: Dental-Factoring macht es möglich
40 Jahre Erfahrung machen LVG zum verlässlichen Partner bei Finanzplanung und Liquiditätssicherung.
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Mit der Markteinführung des Prothe-
senkunststoffs FotoDent® denture 
macht Dreve den nächsten bedeu-
tenden Schritt in Richtung „digita-
les Labor“. Das lichthärtende Harz 
(385 nm) zeichnet sich aus durch 
größtmögliche Detailgenauigkeit und 
Dimensionsstabilität. Es ist biokom-
patibel und frei von MMA. Durch die 
niedrige Viskosität spart FotoDent®

denture nicht nur Herstellungszeit 
gegenüber der herkömm lichen Ver-
arbeitung, sondern gestaltet sich 
besonders auch im nachgelagerten 
Prozess effizienter. Das Medizinpro-
dukt Klasse IIa ist in zwei farbstabilen 
Varianten verfügbar und übertrifft 
alle Anforderungen der relevanten 
DIN-Normen.
Dreve hat für meh-
rere namhafte 
DLP-Drucker-

hersteller Prozesse validiert und  ar- 
beitet laufend an weiteren Koope-
rationen im 3D-Druck-Workflow.

Neuer Kunststoff für das 
digitale Labor

Das nächste Highlight im FotoDent® Portfolio von 
Dreve  Dentamid: FotoDent® denture.
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Das Bohrhülsensortiment wurde 
bisher innerhalb des Systems CeHa 
imPLANT (med3D) vertrieben. 
Steco trat bisher nur als Hersteller 
auf und bleibt dies auch weiterhin. 
Unter dem Namen CeHa Bohrhül-
sen ist damit ab sofort ein zweites 
und größeres Doppelhülsensystem 
direkt bei Steco erhältlich.
Durch eine Außenhülse mit 4,5 mm 
Durchmesser (1 mm größer als die 
bisher bekannten Doppelhülsen 
von Steco) ist es möglich, noch 
 größere Bohrer zu führen. Insge-
samt stehen 14 verschiedene In-
nenhülsen in Durchmessern von 
1,6 bis 3,8 mm zur Verfügung. Die 
Länge beträgt 5,0 mm. Wie üblich, 
bestehen die Hülsen aus chirurgi-
schem Titan und haben eine trich-
terförmige Öffnung, um für den 
Bohrer möglichst leicht zugäng-
lich zu sein. Die Außenhülse wird in 

der Bohrschablone fixiert (ein-
pressen oder einkleben). Durch die 
leicht auswechselbaren Innenhül-
sen kann die Bohrschablone an die 
chirurgischen Instrumente ange-
passt werden. Wenn nur ein Boh-
rer geführt werden soll, können die 
Innenhülsen auch ohne Außen-
hülse direkt in der Bohrschablone 

verwendet werden. Die Hülsen-
geometrie ist in den gängigen Im-
plantatplanungsprogrammen hin-
terlegt (bzw. wird demnächst ver-
öffentlicht). Dadurch lassen sich 
die CeHa Bohrhülsen universell in 
digital erstellte Bohrschablonen 
integrieren.
Eine vollständige Liste der verfüg-
baren Bohrhülsen gibt es im On-
line-Downloadbereich oder im 
 Onlineshop. 
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steco-system-technik GmbH & Co. KG
Kollaustraße 6
22529 Hamburg
Tel.: +49 4055 7781-0
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Implantat-Bohrhülsen im 
 Doppelhülsensystem

steco-system-technik übernimmt das Bohrhülsensortiment von C.HAFNER.
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