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Bei der Wahl des richtigen Multi-
layer-Zikonoxids kommt es auf eine 
Vielzahl unterschiedlicher Fakto-
ren an. Zu den wichtigsten zählen 
Farbe, Festigkeit und Transluzenz – 
immer in Abhängigkeit von der 
Stumpffarbe und Wandstärke der 

Restauration. Die Imitation der 
natürlichen Zahnhartsubstanz 
erfordert einerseits Flexibilität 
bei Transluzenz und Farbe, ande-
rerseits muss das Augenmerk 
auch einer wirtschaftlichen Lager-
haltung im Labor gelten. Sagemax 

bietet zwei Multilayer-Zirkonoxid- 
Scheiben an, die all diese Aspekte 
berücksichtigen und zusammen 
ein umfassendes Spektrum an äs-
thetischen, vollkeramischen Lö-
sungen bieten: NexxZr T Multi und 
NexxZr+ Multi. 

NexxZr T Multi 
NexxZr T Multi ist ein Multi-
layer-Zirkonoxid (3Y-TZP 
zervikal, 5Y-TZP inzisal) der 
neusten Generation. Es zeich-
net sich durch eine sehr hohe 
Biegefestigkeit (117 MPa zer-
vikal, 630 MPa inzisal) und 

einen fließenden Farb- und Translu-
zenzverlauf aus. Diese Kombination 
bietet optimale Voraussetzungen für 
die Herstellung monolithischer oder 
anatomisch reduzierter Einzelzahn- 
und Brückenversorgungen. Das spe-
ziell entwickelte Verlaufskonzept än-
dert die mechanischen sowie lich t-
optischen Eigenschaften des Mate-
rials fließend von zervikal zu inzisal. 
Der hochqualitative Herstellprozess 
sorgt selbst bei weitspannigen Res- 
taurationen für ein spannungsfreies 
Sintern und hohe Passgenauigkeit.

NexxZr+ Multi 
NexxZr+ Multi ist ein Multilayer-Zir-
konoxid (4Y-TZP zervikal, 5Y-TZP 

inzisal) mit natürlichem Farb- und 
Transluzenzverlauf und hoher Biege-
festigkeit (880 MPa zervikal, 630 MPa
inzisal). Diese Eigenschaften er-
möglichen die Herstellung hoch-
ästhetischer, monolithischer Ein-
zelzahn- und Brückenversorgun-
gen im Front- und Seitenzahn-
bereich. Der speziell eingestellte 
Transluzenzverlauf sorgt für eine 
gute Abdeckkraft im Zervikal- und 
eine erhöhte Transluzenz im Inzi-
salbereich. Der integrierte Farb-
verlauf sorgt zusätzlich für die 
effiziente Herstellung natürlich 
wirkender Restaurationen.
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Warum zwei Multilayer eine gute Lösung sind
Sagemax bietet ein umfassendes Spektrum an ästhetischen und vollkeramischen Lösungen.
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Deutschland verfügt nach den 
USA über die meisten Goldreser-
ven weltweit: Zum Jahresende 
2021 wies die Bundesbank etwa 
einen Bestand von 3.359 Tonnen 
des Edelmetalls aus, was einer 
Summe von über 173 Milliarden 
Euro entsprach. Der Großteil davon
stammt allerdings nicht aus 
Deutschland, sondern aus Süd-
amerika, Nordamerika, Afrika und 
Australien. „Das bedeutet jedoch 
nicht, dass es kein Vorkommen in 

deutschen Böden gibt“, verrät 
Dominik Lochmann, Geschäfts-
führer der ESG Edelmetall-Service 
GmbH & Co. KG. 
Wer sich selbst auf die Suche be-
gibt, kann auch in deutschen Ge-
genden Gold finden. „So lässt sich 
das beliebte Edelmetall im Rhein 
vor allem zwischen Waldshut und 

Mainz, aber auch in Flüssen im 
Harz und Schwarzwald gewin-
nen“, weiß Lochmann. Um es zu er-
beuten, filtern Goldsucher an ver-
schiedenen Ufern Sand in Wasch-
pfannen. Wenn sie Glück haben, 
bleiben kleine Goldpartikel in der 
Waschpfanne, sogenannte Gold-
flitter. In der Regel ergibt eine 
Tonne Flussland einen Ertrag zwi-
schen 0,01 und 0,05 Gramm Gold. 
Um ein Gramm zu gewinnen, be-
darf es über 50.000 Flitter. „Fluss-

gold zu sammeln, stellt 
somit eher ein Hobby 
dar und eignet sich 
nicht wirklich für den 
kommerziellen Abbau. 
Aufgrund der geringen 
Mengen ist das seltene 
Rheingold jedoch sehr 
beliebt und wird unter 
anderem für hochwer-
tigen Schmuck wie 
Eheringe verwendet. 
Je nach Fluss weist es 
einen Feingehalt von 
über 22 Karat und dem-
nach eine Reinheit von 
mindestens 916 auf“, 
verrät Lochmann ab-
schließend. 

Wer suchet, der findet! 
Lohnt sich Goldwaschen in deutschen Flüssen? 

Primeprint Solution ermöglicht 
praktisches und einfaches 3D-Dru-
cken und Nachbearbeiten für die 
Produktion biokompatibler Anwen-
dungen. Es handelt sich um eine ver-
einfachte und hoch automatisierte 
End-to-End-3D-Drucklösung mit in-
telligenter Softwaresteuerung und 
automatisierten Druck- und Nach-
bearbeitungsschritten sowie intel-
ligentem Materialmanagement. Ge-
regelte Parameter gewährleisten 
eine reproduzierbare hohe Qualität 
gedruckter Apparaturen – für her-
vorragende Behandlungsergeb-
nisse. Das Drucksystem reduziert 
Bearbeitungszeiten und manuelle 
Arbeiten, ermöglicht eine vollstän-
dige Delegation und maximiert die 
Produktivität. 3D-Druck, Waschvor-
gang und Lichthärtung werden 
durch hoch automatisierte Prozesse 
mit nur zwei Geräten bereitgestellt – 

dem Primeprint 3D-Drucker und 
der Nachbearbeitungseinheit Prime-
print PPU (Post Processing Unit).
In der Primeprint PPU werden die ge-
druckten Objekte gewaschen, ge-
trocknet und lichtgehärtet. Die ein-
zigartige Primeprint Box ermöglicht 
eine bequeme und einfache Mate-
rialhandhabung ohne direkten Kon-
takt mit den Harzen und bietet so 
einen hervorragenden Benutzer-
komfort und zeitsparende Prozesse.
Primeprint Solution wird durch ein 
 intelligentes Materialkonzept unter-
stützt, das eine Materialeinheit zur 
Aufnahme der Materialkartuschen 
beinhaltet – eine Kartusche für jede 
Indikation. Das intelligente Material-
handhabungskonzept – mit RFID- 
Codierung während des gesamten 
Herstellungsprozesses – wurde für 
eine sichere und saubere Anwen-
dung  entwickelt.

Die mitgelieferte inLab CAM-Soft-
ware bietet eine schnelle und be-
nutzerfreundliche Vorbereitung des 
Druckobjekts mit nur wenigen 
Klicks. Das Qualitätsprozessproto-
koll von Primeprint, das automati-
sierte Prozesszeiten beinhaltet, un-
terstützt ein hohes Maß an Sicher-
heit auf der Grundlage der Medi-
zinproduktekonformität und der 
automatischen  Falldokumentation.
Primeprint Solution findest du in 
meinem Shop unter minilu.de – 
genauso wie weitere Produkte im 
Bereich CAD/CAM und 3D-Druck.

Das professionelle 3D-Drucksystem
Einfache und praktische Primeprint Solution bei minilu.de. 
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Ob als Krone, Inlay, Onlay, Veneer 
oder implantatgetragene Krone – 
Grandio blocs decken zahlreiche 
Indikationen der Prothetik erfolg-
reich ab und sind weltweit in Praxis 
und Labor fest etabliert. Als weite-
res Angebot für die Nutzer sind sie 
ab sofort auch für die Fräseinhei-
ten PlanMill 30 S und PlanMill 40 S 
des finnischen Dentalgeräteher-
stellers Planmeca erhältlich. Hier-
für sind die auspolymerisierten 
Blöcke mit der Planmeca-typischen
Aufnahme versehen. Auch das 
Schleifprogramm, das in der Soft-
ware von PlanMill direkt wählbar 

ist, ist exakt auf das Material abge-
stimmt, was zu fehlerfreien und 
präzisen Restaurationen führt. 
Dank eines Füllstoffgehalts von 
86 Gew.-% punkten Grandio blocs 
mit einer überdurchschnittlichen 
Materialfestigkeit. Zudem weist 
auch die Biegefestigkeit Werte auf, 
wie sie sonst nur bei Silikatkerami-
ken erreicht werden, wobei Grandio 
blocs wesentlich antagonisten-
freundlicher sind. Weitere Vorteile: 
Das Material ist sehr fein fräsbar 
und lässt sich leicht polieren, so-
dass die Versorgung sowohl opti-
mal passt als auch hohen äs  th  e-

tischen Ansprüchen genügt. Zu-
dem unterstützt das umfangrei-
che  Farbangebot  in  zwei  Trans -
luzenzstufen eine natürliche Optik. 
Grandio blocs sind in den zwei 
Größen 12 und 14L erhältlich, und 
mit dem entsprechenden Pin sind 
sie mit den Fräseinheiten PlanMill 
30 S und PlanMill 40 S von Plan-
meca kompatibel. Die mit Hoch-
geschwindigkeitsspindeln ausge-
statteten Geräte bieten eine hohe 
Fräsgeschwindigkeit, sodass die 
Arbeitseffizienz in Praxis und 
Labor weiter vorangetrieben wird. 
Gleichzeitig sorgen die Linear-
motoren für ein Höchstmaß an 
Präzision. 
Neben den Fräseinheiten von 
Planmeca lassen sich Grandio 
blocs mit der Universal-Aufnahme 
mit weiteren marktüblichen Fräs-
geräten verarbeiten. Hierzu gehö-
ren zum Beispiel vhf, imes-icore, 
Zirkonzahn oder DGSHAPE. 

Prothetik-Allrounder für Praxis und Labor
Fräseinheiten von Planmeca nun auch mit CAD/CAM-Blöcken Grandio blocs 

von VOCO kompatibel. 
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Angefangen im Verbrauchsmate-
rialiensegment ist picodent® heute 
neben Fräsmaschinen und 3D- 
Druckern Komplettanbieter für die 
digitale Zahntechnik. Ziel des Unter-
nehmens ist es, für ihre Kunden 
immer einen Schritt voraus zu sein. 
Sowohl in der analogen als auch in 
der digitalen Zahntechnik. Tag für 
Tag zu 100 %. picodent® will auch 
in Zukunft stetig wachsen, um 
immer am Zahn der Zeit zu sein.
Die neue Splint Memory Schiene 
zeichnet sich durch ihren 
außer gewöhnlichen Trage-
komfort und die einzigar-
tige Flexibilität durch den 
 Thermomemory-Effekt aus. 
Splint Memory passt sich 
sofort der Körpertempera-
tur an und sichert einen 
festen und bruchsicheren 
Halt auf der Zahnoberfläche, 
der dennoch flexibel ist. Somit 
werden die Vorteile von harten 
und weichen Schienenmaterialien 
in einem einzigen Rohling vereint.
Der neue Splint Memory besteht 
nicht aus herkömmlichen Weichma-
chern, sondern aus einer patentier-
ten Flexibilisierungstechnologie, die 
eine sehr gute Biokompatibilität be-
weist. Ein weiterer Vorteil ist das hohe 
Rückstellvermögen, welches die 
Schiene dank des Thermomemor y-

Effekts sehr schnell und präzise in die 
Aus gangssituation zurückführt. Splint 
Memory ist erhältlich in den  Höhen 16, 
20 und 25 mm und zeichnet sich als 
lang lebiges Material aus. Zudem 
wurde bei der Entwicklung bewusst 
auf Aminoverbindungen und MMA 
verzichtet, um eine Verfärbung und Ver-
gilbung des Materials zu vermeiden.

Anpassungsfähig und 
ausdauernd

picodent® vereint mit neuem Rohling die Vorteile 
von hartem und weichem Schienenmaterial. 

Im Dentallabor sieht man sich täg-
lich mit Herausforderungen kon-
frontiert – die in vielen Fällen weit 
weg sind von Fragen und Proble-
men rund um Materialien oder die 
Herstellung von Brücken, Prothe-
sen oder Ähnlichem. Dazu gehö-
ren beispielsweise der Zeitdruck 
durch Patienten, die Abwesenheit 
von Kollegen oder Mitarbeitern 
aufgrund von Urlaub oder auch 
Krankheit und auch der Preisdruck 
in der Branche. Für all diese und 
weitere Herausforderungen kann 
CADdent die richtige Lösung bie-
ten.
Viele Umstände außerhalb des 
Dentallabors führen zu Zeitdruck 

bei der Herstellung von Zahn-
ersatz in Ihrem Labor. Deshalb 
stellt sich die Frage, wie Zeiten ef-
fektiver genutzt und damit Stress 
reduziert werden kann. CADdent 
bietet hier Erleichterung: Mit der 
OneDay-Option wird Ihr Auftrag 
noch am gleichen Tag versandt, 
womit keine langen Wartezeiten 
mehr nötig sind. Der Express-Ser-
vice richtet sich an terminlich drin-
gende Aufträge, die nach der Da-
tensatzgrenze eingehen und pro-
duziert werden sollen. Ein weiterer 
Vorteil: hochwertiger ästhetischer 
Zahnersatz trotz Preisdruck. Das 
wird mit dem Einsparpotenzial von 
CADdent möglich: Mit Standby 
profitieren Sie von günstigen Prei-
sen und lassen uns einen zusät z-
lichen Werktag Produktionszeit. 
Zusätzlich sparen Sie mit unse-
rem Service „Digitales Auskrat-
zen“ Material und profitieren von 
einer deutlichen Gewichtserspar-
nis.
Falsche Farbe, schlechte Abdrü-
cke oder fehlerhafte Konstruk-
tion? Wo gehobelt wird, fallen 
Späne. Soll heißen: Fehler können 
und dürfen auch passieren. Versi-
chern Sie mit der Kulanzversiche-

rung Ihre Arbeiten gegen Abdruck-
fehler und Schäden mit diesem 
Rundum-sorglos-Paket. So pro-
duzieren wir Ihnen unter den gege-
benen Voraussetzungen im Scha-
densfall das betroffene Gerüst 
neu. Auf den Kampf mit Terminen 

und Preisen haben sich Labo r-
inhaber bereits eingestellt, aber 
auch für Unvorhergesehenes lie-
fert das Augsburger Unternehmen 
Lösungen. Mit dem Scan- und 
Konstruktionsservice erstellen  
 erfahrene CAD-Spezialisten Ihre 

Wunschkonstruktion auf Basis 
Ihres eingeschickten Modells und 
setzen diese im entsprechenden 
Material um. Wir bieten auch eine 
Reparatur von Datensätzen, wenn 
zum Beispiel Gerüste für die Her-
stellung im LaserMelting oder 
3D-Druck nicht verbunden sind.
Die Lösungen von CADdent unter-
stützen im Laboralltag, indem sie 
Freiräume für lukrative Arbeiten 
schaffen, Ausfallsicherheit bie-
ten und Sie immer mit kompeten-
ten Ansprechpartnern – die Ihnen 
mit allem Wissenswerten über 
neueste Materialien und Techno-
logien zur Seite stehen – unter-
stützen.

Kundenbedürfnisse als Unternehmensphilosophie
CADdent bietet sieben Lösungen für den Alltag im Dentallabor. 

ANZEIGE
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Editorische Notiz 
(Schreibweise männlich/weiblich/divers)
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Genderbezeichnungen verzichtet wurde. Selbstver-
ständlich beziehen sich alle Texte in gleicher Weise 
auf alle Gendergruppen.
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Im Rahmen der sogenannten Per-
formance Pläne haben Kunden von 
Amann Girrbach künftig die Mög-
lichkeit, Softwareprogramme nicht 
nur zu kaufen, sondern sie zu mie-
ten. Geringere Einstiegskosten, fle-
xible Auswahlmöglichkeiten und 
inkludierte Upgrades sind dabei die 
großen Vorteile. Darüber hinaus ste-
hen unterschiedliche Pläne für die 
Wartung und Reparatur der Hard-
ware sowie für den Support via 
Helpdesk zur Verfügung. Die neuen 
Performance Pläne für Software, 
Hardware und Helpdesk sind be-
reits seit Mai 2022 erhältlich und 
können untereinander kombiniert 
werden, beim Abonnieren von meh-
reren Plänen erfolgt eine rabattierte 
Preisstaffelung. Bei den Software- 
Plänen sind jeweils die Lizenz und 
Upgrades im Preis inkludiert. Neue 
Upgrades werden regelmäßig zur 
Verfügung gestellt, sodass Kunden 
von neuen Workflows zur Optimie-
rung der Arbeitsabläufe, von neuen 
Indikationen und Materialien oder 
etwa von Prozessoptimierungen – 
zum Beispiel durch effizientere 
Frässtrategien – profitieren. 
„Die Idee hinter den neuen Perfor-
mance Plänen ist, unseren Kunden 
ein Rundum-sorglos-Paket zu bie-

ten. Unsere Kunden sollen unser 
System immer optimal einsetzen 
können und jederzeit auf dem a k-
tuellen Stand sein – die flexiblen, in-
dividuell auf ihre Bedürfnisse z u-
geschnittenen Lösungen ermögli-
chen dies bei gleichzeitig geringen 
Einstiegskosten. Seit Mai 2022 

können Kunden daher selbst ent-
scheiden, ob sie die CAD/CAM-Soft-
warelizenz kaufen oder mieten möch-
ten. Damit folgt Amann Girrbach 
dem branchenübergreifenden Trend 
zu Abonnement-Modellen“, erklärt 
James Rushton, Head of Global 
Service bei Amann Girrbach. 

Mehr Flexibilität und regelmäßige Programm-Upgrades
Amann Girrbach bietet Software- und Wartungspläne künftig im Abonnement.

Das TK-Soft System der Si-tec GmbH 
ist ein seit vielen Jahren bewährtes 
Friktionselement, um den Zahn ersatz 
sicher und in der Herstellung einfach 
mit einer individuell einstellbaren 
Haltekraft auszustatten. Anwendung 
findet dieses System vorzugsweise 
bei parallel gefrästen Halteelementen 
wie z. B. Doppelkronen und Stegver-
bindungen, über natürlichen Zahn-
stümpfen sowie auf Implantaten. 
Durch die feinjustierbare Friktions-
einstellung lässt sich der Zahn-
ersatz perfekt auf die individuelle Si-
tuation im Patientenmund anpassen. 
Die Haftkraft der prothetischen Ver-
sorgung wird patientengerecht und 
parodontal schonend eingestellt.
Das Friktionselement zeichnet 
sich durch den mit Schraube und 

sichernder Kontermutter geführ-
ten Aktivierungsweg aus. 
Das TK-Soft wie auch das TK-Soft 
mini bestehen aus einem aktivier-
baren Kunststoffkorpus mit Titan- 
Schraube und Titan-Kontermut-
ter. Das TK-Soft CERAM ist zudem 
auch für metallsensible und MCS- 
Patienten geeignet. Es zeichnet 
sich durch die metallfreie Kon-
struktion mit Zirkonschraube und 
Zirkon-Kontermutter aus, die ein 
Entstehen galvanischer Mund-
ströme ausschließen. Eine metall-
freie und zugleich aktivierbare Pa-
tientenversorgung ist somit durch 
Verwendung von beispielsweise 
Primärkronen aus Zirkon, Se-
kundär-/Tertiärkonstruktion aus 
PEEK und Friktionserstellung mit 

dem TK-Soft CERAM möglich. 
Das TK-Soft System ist laborseits 
einfach und zuverlässig für die 
analoge Anfertigung und auch im 
digitalen CAD/CAM-Prozess zu 
verarbeiten. Aufgrund der Frikti-
onserstellung durch das TK-Soft 
 entfällt für das zahntechnische 
Labor die oft mühsame und zeit-
raubende Feineinstellung der Frik-
tion zwischen Primär- und Sekun-
därteil. Die Doppelkronen werden 
laborseitig in leichtgängiger Pas-
sung erstellt und vermeiden so 
eine Klemmpassung der Prothese 
bei der Anprobe im Patientenmund. 
Die Anhaftung der Prothese wird 
durch das aktivierbare Friktionsele-
ment vorgenommen. Das Friktions-
element wird einfach in den vor-

bereiteten Aufnahmekorpus press-
genau (ohne Verklebung) einge-
setzt und ist im Bedarfsfall jeder-
zeit austauschbar. 
Es ist sehr empfehlenswert, die 
Vorteile dieses Systems auch schon
prophylaktisch in die Planung einer 
prothetischen Versorgung einzu-
beziehen. Bei einem Haltekraftver-
lust der Prothese, z. B. nach Zahn-
verlust oder dem Verschleiß der 
aufeinander gleitenden Flächen, 
besteht dann die Möglichkeit, den 
Halt und die Funktion der Prothese 
einfach durch Aktivierung der 
bereits in der Konstruktion vorhan-
denen Geschiebe-Plätze neu her-
zustellen. Dies vermeidet eine 
aufwendige Reparatur oder die kos-
tenintensive Neuanfertigung der 
Zahnprothese. 

Prophylaktisch, langfristig, sicher
Das Friktionselement TK-Soft System von Si-tec für die prothetische Versorgung.


