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Mit dem Ceramill 4.0 Update inte-
griert Amann Girrbach das exocad 
Galway Update und viele weitere 
Funktionen. Die Anwender können 
damit intelligenter, übersichtlicher 
und effizienter in einem einheitlichen 
Workflow arbeiten – von der Ceramill 
Scan Software über Ceramill Mind 
bis hin zu Ceramill 
Match 2 und Ceramill
Motion.
Mit den Features 
 Auto-Morphing und 
Auto-Antagonist 
kommt Amann 
 Girrbach dem Auto-
design einen wei-
teren Schritt näher. 
Zunächst wird mit 
der Funktion Auto 

Antagonist die Zuordnung der beiden 
Kiefer exakt per Algorithmus ermit-
telt. Dann können mit der Funktion 
 Auto-Morphing die Zahnanatomie 
automatisch an den Antagonisten 
und die Umgebung angepasst sowie 
die Abstände und Fissuren automa-
tisch verändert werden. Schließlich 
ergibt sich eine harmonische Einglie-
derung  in  das  Gebiss  des  Patienten.

Das Update bietet eine Reihe zusätz-
licher Funktionen. So lässt sich die 
Einschubrichtung intuitiv und kom-
fortabel anpassen. Eine verbesserte 
Ansicht auf die Indikation erlaubt es, 
Auswirkungen sofort zu beurteilen. 
Skalieren, Rotieren, Modifizieren 
sowie Kopieren der Verbinder wer-

den dank des Multi-View Features 
aus drei verschiedenen Perspekti-
ven ermöglicht, um diese präzise an 
die Restauration anpassen zu kön-
nen. Das M-Smile Feature erkennt 
nicht nur Augen und Lippenlinien, 
sondern ermöglicht es auch, das 
passende Mock-up für Patienten per 
3D-Drucker noch vor der finalen Res-
tauration zur Anprobe zu fertigen.

Neu sind auch die Möglichkeiten, 
Vollprothesen als standardmäßige 
Bibliotheken zu speichern, die zeit-
sparende Auto-Artikulation sowie 
ein effizienterer Algorithmus, der 
die Matchingzeit um 37 Prozent (bei 
Anwendung von Ceramill Map 600+)
bzw. bis zu 65 Prozent (bei An-

wendung von 
Ceramill Map 
200+) verrin-
gern kann.
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Zwischen zwei EVA-Folien sicher einge-

schlossen, befi ndet sich eine echte techno-

logische Revolution. Die zukunfts weisende 

Einlage mit markanter Wabenstruktur 

besteht aus einem digital gedruckten Silikon-

material mit hochfl exiblen Eigen schaften. 

Durch ihre hexagonale Grundform nimmt 

sie Druck- und Zugkräfte perfekt auf und 

leitet sie sicher ab. Das Ergebnis: überlegene 

Formkonstanz, bessere Schutzwirkung und 

gleichzeitig erhöhter Tragekomfort.

Jetzt Starter Set sichern!

Professional 3d
Your next level mouthguard

dentamid.dreve.de

GERL. Dental  wurde am 10. Dezem-
ber 2021 110 Jahre alt und feierte gro-
ßes Jubiläum.Die Firma blickt heute 
mit Stolz und Dankbarkeit auf das Er-
reichte zurück. Die GERL.Dental zählt 
zu den etablierten deutschen Den-
talhändlern. Jüngst wurde das Un-
ternehmen sogar von der Deut-
schen Gesellschaft für Verbraucher-

studien zu „Deutschlands bestem 
Dentaldepot“ ernannt. Über 650 Mit-
arbeiter*innen sind derzeit an 
24 Standorten beschäftigt. Gegrün-
det wurde das Unternehmen 1911 
von Anton Gerl in Berlin. Im Jahr 
1938 übernahmen es die Eheleute 
Richter. Ab 1964 expandierte es 
von Köln aus in alle Bundesländer.

Mittlerweile ist mit Dr. Henning 
 Richter die dritte Generation in der 
Geschäftsleitung vertreten. Neben 
dem klassischen Produktgeschäft 
umfasst das Leistungsangebot 
heute unter anderem Fortbildungen, 
Bau- und Praxisplanung, ein IT-Sys-
temhaus, eine Agentur für Dental-
marketing und die Technik. Seit 110 
Jahren wird immer wieder auf die Be-
dürfnisse der Kund*innen reagiert 
und damit das Unternehmen weiter 
nach vorne gebracht. So meistert 
GERL. Dental alle aktuellen und 
kommenden Herausforderungen.

„Deutschlands bestes Dentaldepot 2021/22“
GERL. Dental blickt auf eine lange erfolgreiche Historie zurück.

kontakt

Anton Gerl GmbH
Industriestraße 131 a
50996 Köln
Tel.: 0800 801090-1
info@gerl-dental.de
www.gerl-dental.de

kontakt

Amann Girrbach AG
Herrschaftswiesen 1
6842 Koblach
Österreich
Tel.: +49 7231 957-100
germany@amanngirrbach.com
www.amanngirrbach.com

Software-Update für mehr Effizienz 
und Übersichtlichkeit

Amann Girrbach optimiert die gesamte Ceramill Software-Familie.

Video zum Update
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Speziell bei implantatgetragenen 
Versorgungen ist eine Abstimmung 
der einzelnen Komponenten essen-
ziell. Das Sortiment an implantat-
prothetischen Komponenten von 
Zirkonzahn wurde um innovative 
Produkte erweitert. Diese sind für 
alle gängigen Implantatsysteme er-
hältlich und vollständig in die Zirkon-
zahn.Software integriert. Auf die 
Zirkonzahn Implantataufbauten so-
wie die mit den Zirkonzahn Implantat-
aufbauten verwendeten Implantate 
anderer Hersteller wird eine Garantie 
von bis zu 30 Jahren gewährt. 

Die Zirkonzahn LOC-Connectoren
(Nr. 1) sind ein Verankerungssys-
tem für Implantate und Stege zur 
Fixierung von herausnehmbarem 
Zahnersatz auf Implantaten. Der 
Schnappmechanismus ermög-
licht eine mühelose Ein- und Aus-
gliederung der Prothese.

Die Multi Unit Abutments 17° 
(Nr. 2) sind mit einem Winkel von 
17° ausgestattet, um damit even-
tuelle Neigungen der Implantate 
auszugleichen, und sind mit zwei 
unterschiedlich ausgerichteten 

rotationsgesicherten Implanta-
tanschlüssen erhältlich, die Zwi-
schenpositionen ermöglichen.

Die Titanbasen K85 (Nr. 3) besitzen 
einen hohen Kaminschaft, um eine 
optimale Stabilisierung und Kräfte-
verteilung der Rekonstruktion zu 
gewährleisten und diese insge-
samt stabiler zu machen. Die Höhe 
kann individuell an die Rekonstruk-
tion angepasst werden.

Die Titanbasen K80 Angled Screw 
Channel (ASC) (Nr. 4) vereinen 

zwei Vorteile in einem. Zum einen 
besitzen sie einen hohen Kamin-
schaft, zum anderen kann der 
Schraubenzugangskanal bis 30°  
anguliert werden, um nicht op-
timale Implantatpositionen auszu-
gleichen.

Die White Metal Scanmarker (Nr. 5) 
dienen zur Erfassung der Position 
und der Ausrichtung des Implantats 
während Intraoral- und Modell- 
scans. Nach entsprechender Auf-
bereitung können sie mehrfach 
 wiederverwendet werden.

Neue Komponenten für die Implantatprothetik
Zirkonzahn: Implantatprothetische Komponenten für über 140 Implantatsysteme.

kontakt

Zirkonzahn GmbH
An der Ahr 7
39030 Gais-Südtirol, Italien 
Tel.: +39 0474 066680
info@zirkonzahn.com
www.zirkonzahn.com

kontakt

Si-tec GmbH
Dental-Spezialartikel
Leharweg 2
58313 Herdecke
Tel.: +49 2330 80694-0
info@si-tec.de
www.si-tec.de

Infos zum Unternehmen Broschüre

kontakt

Müller-Omicron GmbH & Co. KG
Schlosserstraße 1, 51789 Lindlar
Tel.: +49 2266 47420
info@mueller-omicron.de
www.mueller-omicron.de

Der deutsche Hersteller von hoch-
wertigen Dentalprodukten Müller- 
Omicron GmbH & Co. KG mit Sitz in 
Lindlar/NRW feiert sein 60-jähriges 
Bestehen. Heute ist das familien-
geführte mittelständische Unter-
nehmen ein international renom-
mierter Anbieter von Abformma te-
rialien, zahntechnischen Silikonen 
und Desinfektionsmitteln. Das wach-
sende Portfolio erfreut sich bei 
Zahnarzt und Zahntechniker glei-
chermaßen größter Beliebtheit.
Seit September 2021 feiert Müller- 
Omicron mit einer breit angelegten 
Marketingaktion den Jubiläumsend-
spurt mit attraktiven Gratisangeboten 
und Jubiläumspaketen mit einem 
Sparvorteil von 25 Prozent und mehr. 
Darüber hi naus bietet ein Besuch auf 
dem neu konzipierten virtuellen  Messe- 
stand im 360-Grad-Design nicht nur 
eine ganz neue Sichtweise auf Produkte 
und  Innovationen, 
sondern auch 
 exklusive  Online-
Jubiläums an ge-
bote.

Ein Highlight: Der virtuelle Auftritt 
entspricht dem realen IDS-Messe-
stand zu 100 Prozent. So können 
Kunden digitale Messeluft schnup-
pern und sich einen Überblick über 
das Gesamtsortiment und Pro-
duktneuheiten verschaffen, egal, 
ob in der Praxis oder im Labor, im 
Büro oder von zu Hause aus. 
Ein absoluter Mehrwert mit Erleb-
nischarakter – davon ist Jens 
Günther, Marketingleiter des Unter-
nehmens, vollends überzeugt.

Rabattaktion 
Müller-Omicron feiert 60-jähriges Bestehen mit großen  Sparvorteilen.
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Virtueller Messestand 

In der technischen Umsetzung 
einer Teleskopkronen-Prothese 
wird schnell deutlich, dass eine 
funktionierende Prothese gegen 
eine Vielzahl möglicher Erschwer-
nisse angefertigt werden muss. 
Neben einer exakten Präparation 
und Abformung sind auch ein gut 
gestaltetes Provisorium der präpa-
rierten Zähne und die aufeinander 
abgestimmten Abform- und Mo-
dell-Materialien die Basis für eine 
gelungene Versorgung. Die präpa-
rierten Zahnstümpfe müssen in 
ihrer Position fixiert werden. Wan-
dern oder drehen die Zahnstümpfe 
während der laborseitigen Anferti-
gungszeit des Zahnersatzes auch 

nur in geringem Umfang, ist 
eine Eingliederung und 

Funktion des Zahn-
ersatzes mit der 

laborseitig gefer-
tigten Friktion 

nicht mehr ge- 
währleistet. 
Es liegt dann
eine Differenz 
der Stumpf-
position des 

Primärtelesko-
pes vom Meis-

termodell, auf 
welchem die Ar-

beit gefertigt wurde,
und der tatsäch lichen 

Primärteleskop-Position in 
der aktuellen Mund situation 

vor. Die Folge daraus ist eine zu 
stramme Passung der angefertig-
ten Teleskopprothese, ein Verklem-
men und Verkanten zwischen 
Primär- und Sekundärteleskop, 
welches dann meist durch Aus-
gummieren der Sekundärtele-
skope behoben werden soll. Diese 
Nacharbeit kann aber nicht exakt 
parallelwandig erfolgen und ist 
häufig nicht zielführend.

Laborseitig nahezu ohne Friktion
Hier, wie auch bei der Neuanferti-
gung einer Sekundärkonstruktion 
auf im Munde vorhandenen Pri-
märteilen, zeigt sich der Vorteil der 
Si-tec TK-Soft Friktionselemente. 

Die Teleskopprothese wird labor-
seitig nahezu ohne Friktion erstellt. 
Der Behandler kann die angefer-
tigte Prothese zeitsparend und 
stressfrei in den Patientenmund 
eingliedern. Individuell an jedem 
Teleskop kann der Behandler nun 
die gewünschte Friktionskraft ein-
stellen.
Eine Teleskopprothese ist im zahn-
technischen Labor unter Verwen-
dung der Si-tec TK-Soft Elemente 
deutlich komfortabler in konventio-
neller Anfertigung wie auch per 
CAD/CAM herzustellen.
Prophylaktisch vorbereitet für die 
spätere Verwendung der Friktions-
elemente – dies ist besonders 
empfehlenswert bei NEM-Versor-
gungen – wird eine lange Nut-
zungsdauer der Zahnprothese und 
die Zufriedenheit der Patienten mit 
Labor und Behandelnden sicher-
gestellt.

Sinnvolles Add-on für die Teleskopprothese
Si-tec TK-Soft: leichtes Verarbeiten – starke Funktion.


