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Die didex-Software (dentona AG) 
steht für den Anspruch, auf schnel-
lem Weg vom Datensatz zum 
 gedruckten PINDEX-Sägeschnitt-
modell zu gelangen. Nun wurde die 
Software um ein Upgrade erweitert. 
Ab sofort können zusätzlich zu Situ-
ations- und Sägeschnittmodell hoch-
präzise Implantatmodelle auf digita-
lem Weg konstruiert und anschlie-
ßend gedruckt werden. Schon seit 
einigen Monaten begeistert die 
Software immer mehr Zahntechni-
ker. didex steht unabhängig vom 
Ein- und Ausgabegerät als Stand- 
alone-Software für das Herstellen 
von PINDEX-Sägeschnittmodellen 
zur Verfügung. Der Anwender lädt 
die intraoralen Daten aus dem Scan-
ner und beginnt direkt mit der Modell-
herstellung. Die rein für die Modell-
herstellung konzipierte Software 
übernimmt die Handgriffe der ma-

nuellen Modelherstellung beinah 
automatisch. In der Software wer-
den Sägeschnitte und Pinlöcher 
angelegt; danach kann der Modell-
datensatz an den 3D-Drucker über-
geben werden. Nach dem Druck des 
Modells aus einem Premium-Harz 
(z. B. optiprint model) werden die 

PINDEX-Stufenpins und Hülsen 
eingesetzt und der Zahnkranz mit 
Sockelgips (z. B. sockel-plaster GT 
exact, dentona) ausgegossen. Mit 
dem Upgrade können nun auch Im-
plantatmodelle gefertigt werden. In 
der Software sind die Implantat-
bibliotheken verschiedener Firmen 
(z. B. nt-trading, Medentika) hinter-
legt, sodass für fast jede Situation 
ein Implantatmodell – mit ab-
nehmbarer Gingivamaske – reali-
siert werden kann. Mit didex kom-
binieren Dentallabore die effiziente 
3D-Drucktechnik mit den Anforde-
rungen an akkurate Sägeschnitt-, 
Implantat- oder Situationsmodelle. 
So lässt sich die klassische und in 
vielen Fällen unverzichtbare zahn-
technische Arbeitsgrundlage – das 
Präzisionsmodell – ganz einfach 
in die moderne Welt der digitalen 
Zahntechnik überführen.

Gedruckte Präzisionsmodelle
Ab sofort auch Implantatmodelle möglich.

kontakt

dentona AG
Otto-Hahn-Straße 27
44227 Dortmund
Tel.: +49 231 5556-0
www.dentona.de

In Düsseldorf werden die Weichen 
für die Zukunft gestellt. Nachdem 
der Erfolgskurs von ARGEN Dental 
weiter anhält und das Unterneh-
men wächst, wurde nun ein von 
langer Hand geplanter Schritt um-
gesetzt: Die Erweiterung der Füh-
rungscrew. Mit dem neuen Ge-
schäftsführer Sven Raderschatt 
geht das familiengeführte Unter-
nehmen die seit Langem vorbe-
reiteten nächsten Expansions-
schritte. Dadurch wurde zusätz-
lich Manpower für die Durchführung 
der geplanten Projekte geschaffen, 
die aufgrund der aktuellen Situa-
tion verschoben werden mussten. 
Die Stärken des neuen Führungs-
mitglieds: ausgezeichnete Exper-
tise in BD, Personal, Produktion, 

Einkauf und M&A. Daher wird der 
studierte Wirtschaftswissenschaft-
ler auch genau in diesen Berei-
chen die Verantwortung und die 
Unternehmensführung nach stra-
tegisch betriebswirtschaftlichen 

Zielen übernehmen. Als Head of 
Sales & Marketing im Team der 
Geschäftsleitung fokussiert sich 
Uwe Heermann verstärkt auf die 
Produktentwicklung, den Ausbau 

des Vertriebs, die ver-
trieblichen Aktivitä-
ten sowie den komplet-
ten Außenauftritt von 
ARGEN Dental. Er ver-
antwortet die markt-
orientierte Ausrichtung 
der gesamten Produkt-
palette und digitalen 

Dienstleistungen für die Zahn-
technik. Die Produktpalette wird 
stetig entsprechend der Markt-
anforderungen von Zahntechni-
kern erweitert. Dies zeugt von erst-
klassiger, zuverlässiger Qualität 
für alle Dentallabore, dasselbe gilt 
für die digital erzeugten Halbfer-
tigprodukte am Standort Düs-
seldorf. Mit diesen Voraussetzun-
gen und mit der erweiterten Füh-
rungsstruktur ist das Fundament 
von ARGEN Dental geschaffen, leis-
tungs- und anpassungsfähiger zu 
sein, um die Zahntechnik weiter-
hin bestmöglich und erfolgreich 
zu unterstützen.

kontakt

ARGEN Dental GmbH
Fritz-Vomfelde-Straße 12
40547 Düsseldorf
Tel.: +49 211 355965-0
info@argen.de
www.argen.de

Geschäftsleitung von ARGEN Dental Deutschland: Uwe Heermann und 
Sven  Raderschatt. (© ARGEN Dental)

Mit erweiterter Führungscrew 
in die Zukunft

ARGEN Dental reagiert auf wachsende Anforderungen der Zahntechnik.

Infos zum Unternehmen

exocad, ein Unternehmen von Align 
Technology, Inc. und einer der füh-
renden Anbieter von dentaler CAD/
CAM-Software gibt den Launch von 
„exoBlog“ bekannt. Auf dem neuen 
Community-basierten Blog finden 
sich lehrreiche Interviews mit Zahn-
ärzten, Zahntechnikern und Vorrei-
tern aus der Dentalbranche. „Der Aus-
tausch mit der Community hat bei 
exocad einen hohen Stellenwert“, so 
Christine McClymont, Global Head of 
Marketing and Communications bei 
exocad. „Mit dieser neuen Plattform 
möchten wir sowohl Einsteiger auf 
dem Gebiet der Digitalen Zahnheil-
kunde als auch erfahrene Experten 
zusammenbringen, damit sie vonei-
nander lernen und praktische Tipps 
zur Verbesserung ihrer digitalen 
Workflows austauschen können.“ 
Die Einführung von exoBlog ist Teil 
umfassender Maßnahmen zur Aus-
weitung der digitalen Angebote von 

exocad. Nutzer können sich nun auf 
Facebook, Instagram, WeChat, You-
Tube, LinkedIn sowie seit Kurzem 
auch auf TikTok über neue Releases, 
anstehende Veranstaltungen sowie 
nützliche Tipps und Tricks informie-
ren. Die erste Reihe an Blogbeiträgen 
beschäftigt sich mit den Eindrücken 
zum kürzlich veröffentlichten Release 
ChairsideCAD 3.0 Galway, vermitteln 
praktische Erfahrungen aus der Im-
plementierung digitaler Lösungen in 
Zahnarztpraxen und beleuchten die 
Vorteile digitaler Arbeitsabläufe für 
eine bessere Zusammenarbeit zwi-
schen Laboren und Zahnarztpraxen.

Neue Plattform für digitale Zahnheilkunde
exocad startet Community Blog.

kontakt

exocad GmbH
Tel.: +49 6151 6294890
www.exocad.com/de

Acry Plus Evo
Der CAD-CAM Zahn der die Zeit überdauert

www.logo-dent.de
Tel. 07663 3094

ANZEIGE

Infos zum Unternehmen
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»Ich hab‘ ihn!«

CUBE-DENTAL.COM
DENTAL DIREKT GMBH, Industriezentrum 106 – 108, 32139 Spenge
cube Zahn der Zukunft® ist eine eingetragene Marke der DENTAL DIREKT GMBH

Amann Girrbach GmbH bringt mit 
der Ceramill Motion 3 eine intelli-
gente Hybrid-Maschine auf den 
Markt, mit der dentale Restauratio-
nen noch komfortabler und vor allem 
digitaler möglich werden. Gleichzei-
tig profitieren Anwender von einer 
großen Material- und Indikations-
vielfalt und der bei Amann Girrbach 
gewohnt hohen Fertigungsqualität. 
Die Ceramill Motion 3 ist für den 
Nass- und Trockenbetrieb ausge-
legt. Die 5-Achs-Fräseinheit arbeitet 
komplett autonom und kann durch 
die Anbindung an die Plattform 
AG.Live sowohl nachts als auch am 
Wochenende administrationsfrei 
produzieren. Anwender können zu-
sätzlich remote auf die intelligente 

Hybrid-Maschine zugreifen, Auf-
träge sicher und schnell empfangen 
sowie alles rund um die Fertigung 
und den Kundenservice im Auge 
behalten. Vor allem aber lassen sich 
mithilfe der integrierten Analyse-
funktionen Arbeitsabläufe im Labor 
laufend analysieren und optimieren. 
Geführte CAD/CAM-Produktion und 
Wartung, ein intuitives HMI sowie 
integrierte RFID-Tools und RFID- 
Halter sorgen für Prozesssicherheit 
und erleichtern das Handling. Durch 
innovative Sculpturing-Technolo-
gien (C-Clamp) können mit der 
Ceramill Motion 3 selbst feinste Fis-
suren in die Front der Restauration 
gefräst werden. „Mit der Ceramill 
Motion 3 haben wir eine intelligente 

Fräseinheit entwickelt, die den 
hohen Qualitätsansprüchen unse-
rer Kunden gerecht wird. Sie erleich-
tert ihnen durch digitale Features die 
Arbeit und ermöglicht es, Ressour-
cen optimal einzusetzen. Das Gerät 
erfüllt damit sowohl die Bedürf-
nisse des Zahntechnikers als auch 
die des Labormanagers und mar-
kiert einen Meilenstein in der Digita-
lisierung der Dentalprothetik“, freut 
sich Nikolaus Johannson, Leiter der 
Global Business Unit Lab CAD/CAM 
bei Amann Girrbach.

Factbox Ceramill Motion 3
• Smarte Monitoring & Analyse-

features durch AG.Live
• Remote Job Management
• RFID-Tools und -Halter
• Intuitives Human-Machine- 

Interface 
• Innovative Sculpturing- 

Technologie (C-Clamp) 
• Nass- und Trockenbearbeitung
• Geführte CAD/CAM-Produktion 

und Wartung

Meilenstein in der Digitalisierung der 
Dentalprothetik

Neue intelligente Hybrid-Fräseinheit erleichtert Laboralltag.

kontakt

Amann Girrbach GmbH
Dürrenweg 40
75177 Pforzheim
Tel.: +49 7231 957-100
www.amanngirrbach.com/de

Seit jeher existieren viele 
Vorurteile gegenüber Gold 
als Wertanlage. „Allen voran 
steht die Annahme, dass es 
nur für Wohlhabende als 
mögliches Investment infrage 
kommt. Dem lässt sich wider-
sprechen, genauso wie eini-
gen anderen Irrtümern“, meint 
Dominik Lochmann, Ge-
schäftsführer der ESG Edel-
metall-Service GmbH & Co. KG.

Mythos 1: In Krisenzeiten 
 investieren
Gold soll insbesondere bei einer 
hohen Inflationsrate und stark 
schwankenden Kapitalmärkten vor 
Wertverlust schützen. „Tatsächlich 
stieg der Preis in den letzten Jahren 
kurzfristig immer dann am stärksten 
an, wenn große Unsicherheit an den 
Märkten herrschte. Daher sollten 
Anleger idealerweise nicht nur in 
einer Krise Gold kaufen, sondern 
während stabiler Marktverhältnisse“,
rät Dominik Lochmann. 

Mythos 2: Abbau nicht nachhaltig
Edelmetallabbau steht auch häu-
fig im Zusammenhang mit Umwelt-
verschmutzung und Menschen-

ausbeutung. Es gibt jedoch Pro-
dukte, die eine nachhaltige Gold-
gewinnung unterstützen, wie 
Recyclinggold. Dieses lässt sich 
beispielsweise aus Altschmuck 
herstellen. Außerdem gibt es  so- 
genanntes Responsible-Gold.„In- 
dem sich der gesamte Herstel-
lungsprozess solcher Produkte 
zurückverfolgen lässt, wird sicher-
gestellt, dass ein nachhaltiger Ab- 
bau unter fairen Bedingungen ein-
gehalten wurde“, erklärt der ESG- 
Geschäftsführer. 

Mythos 3: Investment für Reiche
Das Vorurteil, Gold sei sehr teuer und 
nur Wohlhabende investieren in 

Edelmetalle, hält sich bei vielen 
Menschen hartnäckig. Für 
große Mengen mag dies zu-
treffen, allerdings gibt es mitt-
lerweile genügend preiswer-
tere Alternativen. „Bei den so-
genannten CombiBars han-
delt es sich um Tafelbarren, 

die sich durch Sollbruchstellen 
händisch und ohne Materialver-

lust in kleinere Einheiten trennen 
lassen. Dadurch haben Anleger die 

Möglichkeit, zu jedem Zeitpunkt 
auch geringe Goldmengen zu 

verkaufen statt direkt 
einen kompletten Bar-

ren“, erläutert Dominik 
Lochmann abschließend. 

Glänzende Wahrheiten
Drei Mythen über Gold entschlüsselt.

kontakt

ESG Edelmetall-Service 
GmbH & Co. KG
Gewerbering 29 b
76287 Rheinstetten
Tel.: +49 7242 9535111 
www.edelmetall-handel.de
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Der Safe-tec II Riegel der Firma 
 Si-tec zeichnet sich durch sein 
extracoronales Halte- und Verbin-
dungselement aus. Er findet An-
wendung bei uni- und bilateralen 
Freiendprothesen sowie bei im-
plantatgetragenen Suprakonstruk-
tionen. Das Primärteil des Riegels, 
welches aus rückstandslos ver-
brennbarem Kunststoff besteht, 
kann in jeder Legierung gegossen 
werden. Für die digitale Verarbei-
tung steht dem Anwender ein STL- 
Datensatz für das Safe-tec II Pri-
märteil zu Verfügung. Da der Rie-

gel nur wenig Platz benötigt, lässt 
er sich in die Prothese integrieren, 
ohne Beeinträchtigung der Ästhe-
tik. Die Befestigung des Riegel- 
Gehäuses im Modellguss erfolgt 
durch einfaches und sicheres Ver-
kleben.
Eine weitere Besonderheit spie-
gelt die kunststoffgeführte Achse 
des Safe-tec II Riegels wider, bei 
der die aufzuwendende Öffnungs-
kraft individuell und stufenlos auf 
die Bedürfnisse des Patienten mit 
dem Verschraubinstrument ein-
gestellt werden kann. 

Die Arretierung der Achse in der 
Ausgliederungsposition ermög-
licht dem Patienten auch bei bila-
teraler Verwendung eine pro-
blemlose Einhandbedienung. Der 
Safe-tec II Riegel ist so konzipiert, 
dass ein eventuell notwendiger 
Austausch durch einfaches Her-
ausdrehen des eingeschraubten 
Funktionselements jederzeit ohne
viel Aufwand möglich ist.

Die Digitalisierung setzt auch in 
der Dentalbranche ihren Sieges-
zug fort. Dabei geht es um viel 
mehr als nur die Erhebung digitaler 
Daten wie Intraoralscans, DICOM- 
oder Kieferregistrierungsdaten. 
Es geht vor allem auch um 
das Datenmanagement, die 
Datensicherheit und den 
DSGVO-konformen Daten-
versand zwischen Zahnarzt-
praxen, Dentallaboren und 
deren Partnern.
Als einer der marktführen-
den dentalen CAD/CAM- 
Anbieter mit dem kompletten digi-
talen Workflow lebt Schütz Dental 
den Netzwerkgedanken und ist 
immer auf der Suche nach inno-
vativen Kooperationspartnern. 
DATEXT hat alle erforderlichen 
Produkte für den Datentransfer 
und die Datensicherheit selbst 
entwickelt und bietet diese aus 
einer Hand an. Mit mehr als 50 % 
Marktanteil im Bereich Office- 
Software für Dentallabore ist 
 DATEXT absoluter Marktführer. 
Claudia Gabbert (Nordquadrat PR + 
Marketing) ergründete im Gespräch 
mit Michael Stock (Vertriebsleiter 
Schütz Dental), Alexander Koch 
(Geschäftsführer DATEXT) und 

 Dietmar Eickelkamp (Vertriebslei-
ter  DATEXT) die Win-win-Situation 
für Praxen und Labore sowie 
Schütz Dental und DATEXT durch 
diese Kooperation.

Der neue 3D-Drucker Sheraprint 50 
glänzt mit einer langlebigen LED und 
ganz viel Print-Power. Der DLP-Dru-
cker ist konzipiert für den professi-
onellen Einsatz in der Dentaltech-
nik, wenn es zum Beispiel um die 
Massenproduktion von Modellen 
geht. Er arbeitet schnell und präzise 
auf 30 Mikrometer genau. Die Auf-
lösung des Projektors ist großes 
Kino und entspricht 4K oder 3.840 
mal 2.160 Pixel. Damit der Drucker 
dauerhaft präzise bleibt, wird er re-

gelmäßig kalibriert (Certified Auto- 
Calibration). Ein beheizter Innen-
raum sorgt für gleichmäßige Druck-
prozesse – unabhängig von schwan-
kender Raumtemperatur in der 
Laborumgebung, zum Beispiel bei 
Nacht oder am Wochenende.

Einsatz auch über Nacht oder  
das Wochenende
Der Sheraprint 50 druckt auch 
nachts weiter. Die Materialwanne 
wird dabei automatisch mit dem 

gewünschten Druckkunststoff pas-
send aufgefüllt. Über einen RFID-
Chip an den Resinflaschen erkennt 
der Drucker außerdem, dass das 
richtige Druckmaterial im Einsatz 
ist. Zu Sheraprint 50 gehört das pa-
tentierte Automatic Seperation Mo-
dule (ASM): Damit werden fertige 
Druckobjekte automatisch von der 
Bauplattform abgeschält. Sie fallen 
dann in einen Aufbewahrungskorb 
und lagern dort geschützt, bis sie 
weiterbearbeitet werden. Das Herz-

stück von Sheraprint 50 ist der große 
Bauraum des Druckers. Darauf kön-
nen gleichzeitig zum Beispiel bis zu 
zehn Alignermodelle flach angeord-
net gedruckt werden. Die Druckzeit 
richtet sich nach der Höhe der Druck-
objekte, nicht nach ihrer Anzahl.
Die Drucker sind ausgestattet mit 
der ebenfalls patentierten Force 
Feedback Technologie (FFT). Die 
Software des Druckers berechnet 
bei jeder zu polymerisierenden 
Schicht, mit welcher Zugkraft die 
Bauplattform angesteuert werden 
muss und meldet, sobald sich das 
Druckobjekt vom Wannenboden 
gelöst hat. Umgehend wird dann die 
nächste Druckschicht eingeleitet, 
ohne „Wartezeit“ zu verschwenden. 
Auf diese Weise erzielt das System 
stets die schnellstmögliche Verar-
beitung und einen sehr präzisen 
Druck. Andere Drucker arbeiten 
meist mit gleichbleibenden Kräften. 
Das macht diese Drucker langsa-
mer. Im Sheraprint hingegen wer-
den massive und dünne Bereiche 
mit unterschiedlicher Abzugskraft 
berücksichtigt.
Die Standfläche des Druckers be-
trägt 60 mal 57 Zentimeter. Die 
Massenproduktion von Modellen 
braucht also ungefähr so viel Platz 
wie ein halbes Duschhandtuch. Die 
Bedienung erfolgt intuitiv über einen 

Touchscreen. Alle Sheraprint-Dru-
cker sind LAN-/WLAN-fähig, können 
aber auch per USB bestückt werden. 
Zu Sheraprint gehört nicht nur der 
Rapidshape-basierte Drucker an 
sich, sondern immer auch der Sup-
port vom Sheradigital-Team. Die Er-
fahrung zeigt, wie wichtig ein abge-
stimmter validierter Prozess beim 
3D-Druck ist. Das Sheradigital-Team 
hat optimale Druckparameter er-
mittelt und Druckkunststoffe ab-
gestimmt. Zum Support gehören 
wertvolle Tipps zur Druckstrategie, 
dem Post-Processing und der sinn-
vollen Einbindung des 3D-Drucks 
in den zahntechnischen Workflow. 
Druck-Spezialisten mit zahntech-
nischer Ausbildung stehen direkt 
Rede und Antwort. Beim Aufstellen 
der Drucker erfolgt eine eintägige 
Einführung, damit die Handhabung, 
Prozesssicherheit und zuverläs-
sige Druckergebnisse im Labor ein-
geübt werden.

Langlebigkeit und Print-Power für die Dentaltechnik
Der neue 3D-Drucker von Shera ist massentauglich.

kontakt

SHERA Werkstoff-Technologie 
GmbH & Co. KG
Espohlstraße 53
49448 Lemförde
www.shera.de

kontakt

Schütz Dental GmbH
Dieselstraße 5–6
61191 Rosbach vor der Höhe
Tel.: +49 6003 814-0
info@schuetz-dental.de
www.schuetz-dental.de

Digitale Lösungen statt 
Zettelwirtschaft

Kooperation zweier Marktführer : Schütz Dental und DATEXT.

kontakt

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

Verbindungselement für Freiend-
prothesen und Suprakonstruktionen

Safe-tec II Riegel und Verschraubung von Si-tec.

Infos zum Unternehmen

Online
geht’s weiter im Text.

Unerwartetes Ende?

Anwender-Tipp vom Hersteller   
Eine zunächst mit dem Safe- 
tec V geteilte und verschraubte 
Brücke kann nach endständi-
gem Pfeilerverlust durch Ver-
wendung des kompatiblen 
Safe-tec II Funktionsteils pro-
blemlos in eine Riegelprothese 
umgearbeitet werden.

Safe-tec V Verschraubung

Safe-tec Sekundärteil

Safe-tec II Riegel


