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VITA SUPRINITY ® – Glaskeramik. Revolutioniert.
Die neue Hochleistungs-Glaskeramik mit Zirkondioxidverstärkung.

VITA SUPRINITY ist ein Material der neuen CAD/CAM-Glas-

keramik-Generation. Bei diesem innovativen Hochleistungs-

werkstoff wird erstmals die Glaskeramik mit Zirkondioxid 

verstärkt. Das Material ist damit hochfest, lässt sich prozess-

sicher verarbeiten und erweist sich gleichzeitig als enorm 

verlässlich. Die besonders homogene Gefügestruktur sorgt 

für eine einfache Verarbeitung und reproduzierbare Ergebnisse. 

Darüber hinaus überzeugt VITA SUPRINITY durch ein sehr 

breites Indikationsspektrum. Mehr Informationen unter: 

www.vita-suprinity.com             facebook.com/vita.zahnfabrik

verlässlich

sicher

+ZrO2

SiO2

Li2O
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e d i t o r i a l

Neue Technologien wie CAD/CAM 
haben in der Zahnmedizin für ge-
waltige Umbrüche gesorgt. Mit ihr 

sind heute Dinge möglich, die früher un-
denkbar waren. Ob einzeitige keramische 
Versorgungen chairside, monolithische Re-
staurationen von der Krone bis hin zur Brü-
cke – die technologische Entwicklung bei 
der Planungs-Software und bei modernen 
und leistungsfähigen keramischen Werkstof-
fen ist beeindruckend. 

Auch die Verschmelzung von CAD/CAM 
mit der 3D-DVT hat revolu-
tionäre Fortschritte gebracht. 
Sie erlaubt die kombinierte 
prothetisch-chirurgische Pla-
nung in einer Qualität, die 
die Sicherheit des Opera-
teurs steigert und somit das 
Komplikationsrisiko erheb-
lich minimiert – auch foren-
sisch von großer Bedeutung.

Ich könnte hier noch viele weitere Beispie-
le aufzählen, aber CAD/CAM wirft auch 
Fragen auf. Der Slogan dazu lautet: Die 
Wertschöpfung in die Ordination holen. 
Wenn immer mehr Leistungen, die früher 
dem Zahntechniker vorbehalten waren, in 
der Praxis erfolgen, muss man sich auch fra-
gen, ob sich der damit verbundene zeitliche 
Mehraufwand tatsächlich rechnet. Denn, 
auch wenn die Arbeiten aus der Maschine 
heute eine hohe Präzision aufweisen, die 
okklusale Gestaltung und der ästhetische 

Feinschliff erfordern Zeit, fundiertes zahn-
technisches Wissen und viel Erfahrung – das 
kann der Zahntechniker in der Regel besser.

Es stellt sich auch die Frage, welche Rolle 
der Zahntechniker zukünftig spielt: Wird 
er von diesen Entwicklungen ausgebremst 
oder findet er neue Chancen durch sie?

Klar ist, der digitale Paradigmenwechsel 
stellt ihn vor besonders große Herausforde-
rungen, denn neben dem „Kunsthandwerk 
Zahntechnik“ muss er nun auch virtuos das 

digitale Klavier von CAD-
Rekonstruktionen beherr-
schen.

Klar ist aber auch: Wenn die 
Akteure der Zahnmedizin 
eine faire, partnerschaftli-
che Aufteilung der Kompe-
tenzfelder „Behandlung“ 

und „Zahntechnik“ pflegen, muss man sich 
um ihre gemeinsame Zukunft keine Sor-
gen machen. Denn das Team Zahnarzt und 
Zahntechniker haben große Aufgaben zu 
bewältigen: Die hohen  Anforderungen bei 
der Implantatprothetik beispielsweise. 
Perfekte funktionelle Gestaltung und perfek-
te Ästhetik sind für beide ein primäres Ziel 
- und bei kluger Aufgabenteilung auch wirt-
schaftlich betrachtet ein guter Weg in die 
Zukunft, meint 

herzlichst Ihr

„Das Team Zahnarzt und Zahn-
techniker haben gemeinsam 

große Aufgaben zu bewältigen 
- bei kluger Aufgabenteilung 

auch wirtschaftlich betrachtet 
ein guter Weg in die Zukunft“

Robert Simon
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Neuheiten und Trends am dentalen Markt.
Neuheitensplitter • Neuheitensplitter

Die Philips Sonicare DiamondClean 
Schallzahnbürste entfernt bis zu 
7-mal mehr Plaque als eine Hand-

zahnbürste1, hellt die Zähne in nur einer 
Woche2 auf und verbessert die Zahnfleisch-
gesundheit in nur zwei Wochen. Sie zeich-
net sich mit ihrem einzigartigem Design und 
Zubehör aus.

Die patentierte Sonicare Schalltechnologie 
liefert Ergebnisse, die Sie fühlen können

Möglich macht das die patentierte Kombina-
tion aus 31.000 Bürstenkopf-Bewegungen in 
der Minute und der besonders weite Borsten-
ausschlag des sich hin und her bewegenden 
Bürstenkopfes. Dabei bewegt sich der Bürs-
tenkopf in 2 Minuten häufiger als eine Hand-
zahnbürste in einem Monat!

Diese Bewegungen sorgen gemeinsam für 
die einzigartige dynamische Flüssigkeits-
strömung von Philips Sonicare. Die Flüssig-
keitsströmung sorgt dafür, dass Zahnpasta 
und Speichel sanft zu einer mit Sauerstoff 
angereicherten, schäumenden Flüssigkeit 
vermischt werden. Diese wird im  gesamtem 
Mundraum verteilt und zwar auch hinter 
und zwischen den Zähnen sowie entlang 
des Zahnfleischsaums, wo sich die Plaque-
bakterien sammeln. Das Ergebnis: ein perfekt 
sauberes Mundgefühl!

Reinigt sanft jedoch effektiv

Trotz Ihrer herausragenden Effektivität ist die 
Philips Sonicare aufgrund der weichen Bors-
ten und deren sanfter Putzwirkung besonders 
sanft zu Zahnfleisch und empfindlichen Zäh-
nen. Der besondere Gum Care-Modus für 
Zahnfleischmassage hilft, Zahnfleischbluten 
und Zahnfleischentzündungen zu verringern. 
Es ist lt. Philips klinisch erwiesen, dass die 
Philips Sonicare DiamondClean die Gesund-

1 im Vergleich zu einer Handzahnbürste nach vierwöchiger 
Verwendung

2 im Vergleich zu Handzahnbürsten hinsichtlich der Entfernung 
von Zahnverfärbung.

heit des Zahnfleisches in zwei Wochen ver-
bessert.

Einzigartiges Ladeglas

Stellen Sie Ihre Philips Sonicare Diamond-
Clean zum Aufladen einfach in das mitge-
lieferte Glas. Sie können das Glas ebenfalls 
zur Mundspülung nach dem Zähneputzen 
verwenden. 

Philips Sonicare USB-Reiseladeetui

Nehmen Sie Ihre Philips Sonicare Diamond-
Clean überallhin mit. Sie können sie über 
USB an Ihrem Laptop anschließen oder an 
einer Steckdose aufladen.
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Gipfeltreffen bei Dentaurum

Internationales Flair in 
Ispringen 

Wehende Flaggen aus aller Welt am 

Eingang des Hauptsitzes der Den-

taurum-Gruppe in Ispringen verrieten 

Ende September 2013, dass internationa-

ler Besuch zu Gast war.

Die Geschäftsführer der Dentaurum-

Niederlassungen aus Australien, Benelux, 

Frankreich, Italien, Kanada, der Schweiz, 

Spanien und USA trafen sich eine Woche 

lang zum internationalen Austausch nach 

dem Motto „Think global – Act local“. 

Der Fokus des diesjährigen Strategie-

Meetings richtete sich auf die globale 

Ausrichtung der Dentaurum-Gruppe mit 

dem Ziel, das weltweite Netzwerk weiter 

auszubauen und zu intensivieren. Dabei 

standen Themen wie Produktentwicklung, 

Marketing- und Vertriebsaktivitäten, in-

ternationaler Kundenservice oder digitale 

Medien auf der Agenda. Ein attraktives 

Rahmenprogramm mit kulinarischen 

Köstlichkeiten aus der Region rundete das 

Gipfeltreffen ab.

Als inhabergeführtes Familienunterneh-

men ist die Dentaurum-Gruppe seit über 

127 Jahren im Dentalbereich tätig. Damit 

ist Dentaurum das älteste unabhängige 

Dentalunternehmen der Welt, das sich 

durch eine außergewöhnliche breite und 

tiefe Palette von Dentalprodukten und 

Dienstleistungen in der Implantologie, 

Zahntechnik, Kieferorthopädie und Den-

talkeramik auszeichnet.

www.dentaurum.de

Philips Sonicare DiamondClean Limited 
Edition - Schwarzes Design für weiße Zähne
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Endo Einfach Erfolgreich®

www.vdw-dental.com one fi le endo

RECIPROCATE and SMILE

„Meine Erfahrung mit RECIPROC® ist fantastisch. 
RECIPROC® bedeutet einen Paradigmenwechsel
für die maschinelle Aufbereitung. Jeder Zahnarzt 
hat damit bessere Aussichten, konsistente und vor-
hersehbare Ergebnisse zu erreichen. RECIPROC® 
bietet im Vergleich zu bisherigen Systemen die 
sicherste und einfachste Methode zur Formgebung. 
Mit RECIPROC® macht Endo Spaß!“

Dr. Bjørn Besserman-Svendsen, Frederiksberg Kopenhagen, Dänemark

Anzeige_Rec_DE_020513.indd   1 02.05.13   11:43
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Neuer Mitarbeiter bei SDI

Marco Di Filippo ist ab 
sofort für Sie da!

SDI freut sich, Ih-
nen auf diesem Weg 

Herrn Ing. Marco Di Fil-

ippo, unseren neuen Ge-

bietsverkaufsleiter für Österreich vors-

telen zu dürfen. Er steht Ihnen ab sofort 

als Ihr kompetenter Ansprechpartner 

aus dem Hause SDI zur Verfügung.

Herr Di Filippo ist ausgebildeter Maschi-

nenbauingenieur und war in den vergan-

genen Jahren im Bereich Sondermaschi-

nen, Formenbau und Medizintechnik 

tätig. Erste Erfahrungen sammelte er in 

einem namhaften Unternehmen für Ge-

hörimplantate in Innsbruck, später in 

einem weltweiten Dentalunternehmen 

im Bereich Implantologie und Biomate-

rialen, wo er mehrere Jahre erflogreich 

im Aussendienst tätig war.

Gerne wird sich Herr Di Filippo auch in 

einem persönlichen Gespräch bei Ihnen 

vorstellen und mit Ihnen die bestmögli-

che Kundenbetreuung erarbeiten.

www.sdi.com.au

Neuheiten und Trends am dentalen Markt.

wie Approximalräumen und Fissuren haftet 
Bifluorid 10 lange am Schmelz. Durch den 
transparenten Schutzlack werden die be-
handelten Zähne nicht verfärbt, so dass die 
Ästhetik nicht beeinträchtigt wird. Bifluorid 
10 ist kolophoniumfrei und birgt daher kein 
entsprechendes Allergie-Risiko.

Auch enthält Bifluorid 10 anders als konven-
tionelle Desensibilisierungspräparate weder 
Methacrylate noch Glutaraldehyd, sondern 
basiert auf einer Lackgrundlage aus natür-
lichen Rohstoffen. Das hat gleichzeitig den 
Vorteil, dass Bifluorid 10 keine Sperrschicht 
auf der Zahnoberfläche bildet und damit 
bleaching-kompatibel ist.

Langzeiteffekt durch einmalige Fluoridkom-
bination

Bifluorid 10 verfügt über die einmalige 
Kombination von Natrium- und Calciumflu-
oriden. Das Zusammenwirken beider Flu-
oride und die Bildung von Calciumfluorid-
Depots fördern langfristig die Umwandlung 
von Hydroxylapatit in Fluorapatit. Durch die 
Freisetzung sowohl von Calcium- als auch 
Fluoridionen trägt Bifluorid 10 nachhaltig 
zur Remineralisierung und Stärkung der 
Zahnhartsubstanz bei. 

Praktisch und hygienisch mit der SingleDose

Ganz besonders praktisch für die hygieni-
sche Applikation von Bifluorid 10 ist die 
patentierte SingleDose: Folie durchstechen, 
kurz umrühren und Flüssigkeit entnehmen. 
Die SingleDose ist in jeder Position auslauf-
sicher und reicht jeweils für die Behandlung 
eines Quadranten aus. Aber auch in der 4- 
und 10-Gramm-Flasche ist Bifluorid 10 sehr 
ergiebig und erlaubt sparsame Anwendun-
gen. Bifluorid 10 – Die richtige Lösung für 
alle Fälle von Hypersensibilität.
www.voco.de

Mit einem Mal beschwerdefrei – 
Bifluorid 10 macht es möglich. 
Der farblose Fluoridlack von 

VOCO sorgt bereits nach einmaligem Auf-
tragen für einen anhaltenden Erfolg bei der 
Behandlung von Hypersensibilitäten.

Die Anwendung von Bifluorid 10 empfiehlt 
sich bei verschiedenen Indikationen: Über-
empfindlichkeiten der Zahnhälse infolge 
von Zahnfleischrückgang oder Parodontal-
behandlungen, nach dem Be- und Einschlei-
fen von Zahnflächen, bei abgenutzten Kau-
flächen und Klammerzähnen, Verletzungen 
des Zahnschmelzes (Frakturierungen, Ab-
splitterungen), Versiegelung von Kavitäten-
rändern nach Füllungslegung (insbesondere 
nach Anwendung der Ätztechnik), Präpara-
tionen unter Amalgamfüllungen, Abrasion 
im Schmelz-, Dentin- oder Wurzelbereich 
sowie nach der Politur von Füllungen oder 
Schmelz und dem Einsetzen von Brücken, 
Kronen und Inlays. 

Schnelle Wirkung und hohe Biokompatibi-
lität

Bifluorid 10 lässt sich einfach und dünn 
auftragen, haftet besonders gut auf Zahn-
schmelz und Dentin und trocknet sehr 
schnell an. Bifluorid 10 sorgt für eine gleich-
mäßige Versiegelung der Dentintubuli des 
behandelten Zahnes und bietet dauerhaften 
Schutz gegen thermische und chemische 
Reize. Gerade auch an gefährdeten Stellen 

Vocos Bifluorid 10 – Einfach und einmalig
Farbloser Fluoridlack zur Behandlung von Hypersensibilitäten



DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH
Elbgaustraße 248   22547 Hamburg   Germany
Fon: +49. (0) 40. 84 006-0   Fax: +49. (0) 40. 84 006-222
info@dmg-dental.com   www.dmg-dental.com   www.facebook.com/dmgdental

Welche Materialien bieten sich für Abformungen im Rahmen der implan-
tologischen Versorgung an? Auf welche Eigenschaften kommt es hier vor 
allem an? Die DMG Dental Material-Gesellschaft aus Hamburg bietet mit 
Honigum-Heavy und LuxaBite Materialien mit speziellen Fähigkeiten.

Honigum-Heavy: Spezialist mit internationaler Empfehlung.

Honigum-Heavy, ein Abformmaterial auf A-Silikon-Basis, ist für präzise 
Implantatabformungen nachweislich besonders geeignet. Das Material fließt 
zunächst besonders gut an die Abformpfosten bzw. Transferkäppchen – ver-
bleibt dann aber zuverlässig an der applizierten Stelle. Grund hierfür ist die 
spezielle innere Struktur, die patentierte »rheologisch aktive Matrix«. Das 
Material weist außerdem eine besonders hohe Endhärte auf. Dadurch werden 
die Abformpfosten bzw. Transferkäppchen zuverlässig fixiert und Torsionen 
verhindert. Aufgrund dieser speziellen Eigenschaften empfiehlt das renom-
mierte Brånemark Center Honigum-Heavy ausdrücklich für die Implantologie.

Bei kombinierten Arbeiten aus Implantaten und präparierten Zähnen emp-
fiehlt sich die Kombination von Honigum-Heavy mit Honigum-Light in der 
Doppelmischtechnik. Liegen nur Implantate vor, eignet sich Honigum-Heavy 
auch als Monophasen-Abformmaterial.  

LuxaBite: Höchste Härte für größte Präzision.

LuxaBite zeichnet sich durch seine besonders hohe Endhärte aus. Diese 
Härte schließt nicht nur das Federn bei der Reposition aus – sie hat einen 
weiteren Effekt, den sich der Zahnarzt für die Implantologie zunutze 
machen kann. Dank seiner überlegenen Härte kann LuxaBite ergänzend für 
die zuverlässige Fixation der Abformpfosten eingesetzt werden. Mit torsi-
onsfreien Abformungen lassen sich im Labor anschließend exakt passende 
Suprakonstruktionen erstellen. 

Mehr zu diesen Materialien finden Sie im Internet www.dmg-dental.com

Präzise Abformungen und Fixierung implantologischer 
Abformpfosten mit DMGs Honigum-Heavy und LuxaBite. 

Sicher fixierte Übertragungskappen in der Implantatabfor-
mung mit LuxaBite und Honigum-Heavy.

Umspritzte Übertragungskappen mit LuxaBite.

Fixation der Transferkäppchen mit erhärtetem LuxaBite.

PR_AZ_HG_LxB_2012_8.indd   1 21.08.12   10:59
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XiVE® Platform-Switch
Konzept
Versorgung von Implantaten mit durchmes-
serreduzierten XiVE® Aufbauten

Platform-Switching wird bereits seit 
mehr als 20 Jahren angewendet und 
ist eine wissenschaftlich erwiesene 

Behandlungsmethode für den Erhalt des 
krestalen Knochenniveaus. Zahlreiche klini-
sche Studien belegen, dass gesundes Weich-
gewebe durch die Verwendung durchmes-
serreduzierter Aufbauten positiv beeinflusst 
wird. 

Viele Faktoren beeinflussen das Knochen-
niveau und die Gesundheit des Weichge-
webes rund um das Implantat. Neben Ein-
flüssen, die durch Patient, Behandler und 
verwendeter Materialien bestimmt sind, gibt 
es auch konstruktionsbedingte Faktoren, die 
den Behandlungserfolg entscheidend mit 
beeinflussen: Ein Faktor ist die Verwendung 
durchmesserreduzierter Aufbauten – das so-
genannte „Platform-Switching (PS)“. 
Durch die konsequente Nutzung von PS 
Bauteilen wird durch die Verlagerung der 
Implantat-Abutment-Verbindung nach zen-
tral ein optimiertes Emergenzprofil geschaf-
fen.
Für eine erfolgreiche Platform-Switch Ver-
sorgung ist es maßgeblich, nicht nur den 
finalen Aufbau in einem reduzierten Durch-

messer zu verwenden, sondern direkt von 
der Verschlussschraube ausgehend mit 
entsprechenden Prothetikkomponenten zu 
arbeiten. Durch dieses Vorgehen kann ein 
vergrößertes Weichgewebsvolumen erreicht 
und somit der langfristige Erhalt ästhetischer 
Ergebnisse begünstigt werden.

Die Anwendung der Platform-Switch Kom-
ponenten ist nun für XiVE® Implantate vor-
gesehen.

Weitere Informationen zu XiVE®: 
DENTSPLY IH GmbH  
Tel.: 01/205 1200-5135
www.dentsplyimplants.at

Platform-Switch Konzept

Platform-Switch
•  Bietet günstige Weich-

gewebsbedingungen
• Verbessert den Erhalt 
 des krestalen 
 Knochenniveaus
•  Durch klinische Studien 
 belegt

NEU
XiVE® 
PS Aufbauten
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www.dentsplyimplants.at DENTSPLY IH GmbH • Liesinger Flur-Gasse 4 • 1230 Wien

Tel.: 01/205 12 00-5135 

RECIPROC – Endo mit System

RECIPROC® hat sich innerhalb kurzer Zeit 
weltweit zu einem sehr erfolgreichen Sys-
tem für die Aufbereitung von Wurzelkanä-
len mit nur einem Instrument entwickelt. 

Zum Indikationsbereich gehört auch 
das Entfernen alter Guttapercha- 
und trägerstiftbasierter Füllungen im 

Zuge von Revisionsbehandlungen.

Auf Grund des Instrumentendesigns und der 
reziproken Arbeitsweise wird auch ohne 
Einsatz von Lösungsmittel mit dem Standar-
dinstrument R25 unter effizienter Entfernung 
des Füllmaterials die Arbeitslänge sicher 
erreicht. Sollte für die abschließende Aufbe-
reitung eine zusätzliche Erweiterung des Ka-
nals erforderlich sein, stehen dafür weitere 
Instrumentengrößen im RECIPROC® System 
zur Verfügung. Revisionsfälle lassen sich so 
unter Nutzung der systemtypischen Einfach-

heit und Zeitersparnis genau 

so sicher lösen wie Primär-

behandlungen. Als Endomo-

tor empfiehlt sich der VDW.

GOLD®RECIPROC®, der alle 

wichtigen Instrumentensyste-

me souverän steuert. Simul-

tane Längenkontrolle – auch 

mit Auto-Stopp bei Erreichen 

des Apex - kann jederzeit zu-

geschaltet werden. Innovativ 

ist die Komfortfunktion RECI-

PROC REVERSE: Ein Indikator zur Durch-

führung einer bürstenden Feilenbewegung, 

die ein weiteres Vordringen nach apikal er-

leichtert.

Dank einfacher Bedienung und der Vielfalt 

seiner Funktionen und Sicherheitsfeatures 

ist VDW.GOLD®RECIPROC® auch für 

künftige Anforderungen gut gerüstet – eine 

Anschaffung, die nicht morgen schon wie-

der überholt ist.

Obturation mit RECIPROC®
Besonders komfortabel ist die 
Obturation mit GUTTAFUSI-
ON® for RECIPROC®. Die 
Obturatoren dieses neuen 
Trägerstift-Systems sind mit ei-
nem festen Kern aus vernetzter 
Guttapercha ausgestattet und 
mit fließfähiger Guttapercha 
ummantelt. So entsteht in ein-
facher Anwendung eine war-
me, dreidimensional dichte 
Füllung. Die drei Obturatoren-

größen sind auf die Instrumente R25, R40 
bzw. R50 abgestimmt. 

Weitere Informationen und Videos mit step-
by-step Anleitungen stehen in den webcasts 
auf www.vdw-dental.com zur Verfügung.

Kontakt: 
Sabine Steiner, Tel. 0664 8322627 
sabine.steiner@vdw-dental.com

GC eröffnet Büro in Luzern
GC International AG übersiedelt von Tokio 
nach Luzern.

Makoto Nakao, Präsident und CEO 
von GC International und sein 
Vizepräsident Henri Lenn eröff-

neten am 9. September in Luzern das neue 
Head Office der GC International AG.
Die vom in Luzern ansässigen Architekten 
Carlos Antonietty umgestalteten Räume be-
stechen durch ihre Transparenz. Die einzel-
nen Büros sind mit Glaswänden voneinander 
getrennt und das grosse Konferenzzimmer 
bietet einen überwältigenden Ausblick auf 
das Luzerner Bergpanorama. Hohen Besuch 
gab es vor Ort: Die ehemaligen FDI Präsiden-
ten Dr. Heinz A. Erni und Dr. Orlando Mon-
teiro da Silva liessen sich jedenfalls nicht die 
Gelegenheit zur Gratulation entgehen.

Makoto Nakao begann mit einem kurzen Über-
blick über Geschichte, Gegenwart und Zukunft 
des 1921 gegründeten Familienunternehmens.

n e u h e i t e n



Platform-Switch Konzept

Platform-Switch
•  Bietet günstige Weich-

gewebsbedingungen
• Verbessert den Erhalt 
 des krestalen 
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•  Durch klinische Studien 
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s e r i e

Damit Sie bei neuen Produkten 
nicht ins kalte Wasser springen, 

gibt es in jeder Ausgabe des 
dental journals eine umfas-
sende Test aktion. Ohne Ver-
pflichtung und ohne Risiko!

testpilot
Melden Sie sich 

jetzt an!

Machen Sie mit!
AKTION 1: TEETHMATE DESENSITIZER von Kuraray

D
ie Aktion

Wir stellen gemeinsam mit 

unterschiedlichsten Herstel-

lern Geräte und Materialien 

zur Verfügung, die dann bis zu 20 Leser - je 

nach Produkt - über einen vereinbarten Zeit-

raum kostenlos testen können. In jeder Aus-

gabe stellen wir Ihnen jeweils ein neues Ge-

rät bzw. neue Materialien  ausführlich vor.

Der Ablauf

Die Testprodukte auf dieser Doppelseite  

werden von den Firmen Kuraray und GC 

kostenlos zur Verfügung gestellt. Nach dem 

Testzeitraum werden Sie vom dental journal 

austria um ein Resümee gebeten, welches 

im darauffolgenden Magazin zusammen mit 

anderen Erfahrungen veröffentlicht wird. 

Jetzt testen

Damit Sie neue Produkte auch gewissen-

haft testen können, bevor Sie sie Ihren Pa-

tienten empfehlen, können Sie jetzt diese 

Produkte selbst ausprobieren.

Anmeldungen zur Aktion per Telefon, Fax 
oder Email bitte an:

dental journal austria
z. H. Herrn Mag. Oliver Rohkamm
Prottesweg 8
8062 Kumberg
Tel.  +43 (0)699/ 16701670
Fax  +43 (0)699/ 46701670
office@dentaljournal.eu

Die Anmeldung

AKTION 2: Triage von GC

STOP!
s. auch Report „Minimal Intervention Treatment Plan“ auf Seite 84 in dieser Ausgabe.
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TEETHMATE DESENSITIZER   Behandeln von Zahnsensibilitäten

Kinder mit brüchigen, durchbrechenden 

Zähnen. Erwachsene mit überempfind-

lichen Zähnen. Ältere Patienten entwickeln 

oft Karies, schnell zunehmend und unkont-

rolliert. 

Der kleinste gemeinsame Nenner? Sie benö-

tigen schnellen Schutz. GC Fuji Triage bietet 

einen einfachen und zuverlässigen Schutz 

der Zähne, exakt dort, wo er benötigt wird.

GC Fuji Triage versiegelt und stärkt

Fuji Triage ist ein vielseitig einsetzbares Pro-

dukt zur Vorbeugung und Behandlung von 

Karies. Es ist speziell zur Erhaltung gesunder 

Zahnsubstanz und zur Förderung der Remi-

neralisierung vorgesehen.

Effektiver und sofortiger Schutz an der 

Zahnoberfläche

GC Fuji Triage findet hohe Anerkennung in 

Bezug auf Prävention von Karies bei durch-

brechenden Zähnen. GC Fuji Triage bietet 

eine außerordentlich hohe Fluoridabgabe, ist 

selbstadhäsiv, feuchtigkeitstolerant und hat 

eine sehr niedrige Viskosität, um Vertiefungen 

und Fissuren bestens zu versiegeln.

Ob Kind, Erwachsener oder Senior: Jeder 

kann von dem Schutz und der Versiegelung, 

die Fuji Triage bietet, profitieren. Dieser ein-

zigartige Glasionomerzement mit Feuchtig-

keitstoleranz und hoher Fluoridfreisetzung ist 

in vielen Fällen der ideale Partner für Patient 

und Zahnarzt.

Vorzüge

• Sechs mal höhere Fluoridabgabe im 

Vergleich zu anderen Glasionomeren

• Behandlung durchgebrochener Mo-

laren mit (teilweiser) Gewebebede-

ckung selbst bei hohem Speichelfluss 

• Chemische Haftung an Zahnsubstanz: 

Kein Ätzen oder Bonding.

• Selbsthärtender Glasionomerzement, 

Lichtaushärtung möglich.

Indikationen

Fissurenschutz

Prävention und Kontrolle von Hypersensi-

bilitäten

Schutz bei freiliegenden Zahnwurzeln

Temporärer endodontischer Verschluss

Bestellen Sie jetzt Ihr kostenloses Testpaket 

und bilden Sie sich Ihre eigene Meinung!

Triage von GC Röntgensichtbares Glasionomer-Schutzmaterial

a k t i o n e n

testpilot

Kuraray Europe führt im September 2013 

erstmals einen Desensitizer namens 

TEETHMATE ™ DESENSITIZER ein. Das Pro-

dukt wird Millionen von Patienten helfen, die 

unter Sensibilitäten  leiden. 

Bis heute benötigen Zahnärzte in der Regel 

mehrere Anwendungsmethoden, um Zahn-

sensibilitäten  zu behandeln. Mit TEETHMA-

TE™ DESENSITIZER wurde nun ein revolu-

tionäres neues Material ins Leben gerufen, 

welches empfindliche Zähne effektiv behan-

delt und das erstmalig auf natürliche Weise. 

Kuraray Noritake Dental hat TEETHMATE™ 

DESENSITIZER so entwickelt, dass es das 

härteste Mineral im Körper, Hydroxylapatit 

(HAp)* bildet.  Es entsteht genau dort, wo es 

benötigt wird. Aufgrund seiner Natürlichkeit 

ist es auch gewebefreundlich. 

TEETHMATE™ DESENSITIZER bewirkt eine 

echte Kristallisation von  HAp, und schließt 

somit auf ideale Weise Dentintubuli und 

Schmelzrisse. Das neu gebildete HAp ver-

hält sich, als wäre es das des Patienten. Der 

Zahnarzt trägt TEETHMATE™ DESENSITIZER 

lediglich auf einen oder mehrere Zähne auf.  

Gingivaschutz 

Kuraray Noritake Dental HAp ist gewebe-

freundlich, so dass der Zahnarzt sich darum 

keine Sorgen machen muss. Der Zahnarzt 

muss lediglich das Pulver mit der Flüssigkeit 

mischen, auf die Zahnoberfläche auftragen 

und mit Wasser spülen. Patienten werden 

von dem neutralen Geschmack und dem un-

sichtbaren Ergebnis begeistert sein. Und am 

allerwichtigsten – Ihre Patienten werden wie-

der beschwerdefrei sein! 

Ein von Kuraray Noritake Dental Inc. erstell-

ter und an 285 japanische Zahnärzte verteil-

ter Fragebogen zeigte besonders gute Ergeb-

nisse:  92% der Befragten waren zufrieden 

mit der Wirksamkeit von TEETHMATE ™ DE-

SENSITIZER. 

TEETHMATE ™ DESENSITIZER bietet eine 

wirksame Lösung zur unsichtbaren und dau-

erhaften Schließung von freiliegendem oder 

präpariertem Dentin. Behandeln Sie die Zäh-

ne Ihrer Patienten vor und nach dem Blea-

ching. Oder verwenden Sie TEETHMATE™ 

DESENSITIZER in Kombination mit Ihrem be-

vorzugten Adhäsiv oder Zement. 

Bestellen Sie jetzt Ihr kostenloses Testpaket 

und bilden Sie sich Ihre eigene Meinung!

Neu!

Neu!
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s e r i e

Damit Sie bei neuen Produkten 
nicht ins kalte Wasser springen, 

gibt es in jeder Ausgabe des 
dental journals eine umfas-
sende Test aktion. Ohne Ver-
pflichtung und ohne Risiko!

testpilot
Melden Sie sich 

jetzt an!

Machen Sie mit!

D
ie Aktion

Wir stellen gemeinsam mit 

unterschiedlichsten Herstel-

lern Geräte und Materialien 

zur Verfügung, die dann bis zu 20 Leser - je 

nach Produkt - über einen vereinbarten Zeit-

raum kostenlos testen können. In jeder Aus-

gabe stellen wir Ihnen jeweils ein neues Ge-

rät bzw. neue Materialien  ausführlich vor.

Der Ablauf

Die Testprodukte auf dieser Doppelseite  

werden von den Firmen Dentsply und Kerr/

KaVo zur Verfügung gestellt. Nach dem Test-

zeitraum werden Sie vom dental journal 

austria um ein Resümee gebeten, welches 

im darauffolgenden Magazin zusammen mit 

anderen Erfahrungen veröffentlicht wird. 

Jetzt testen

Damit Sie neue Produkte auch gewissen-

haft testen können, können Sie jetzt diese 

Produkte selbst ausprobieren.

Anmeldungen zur Aktion per Telefon, Fax 
oder Email bitte an:

dental journal austria
z. H. Herrn Mag. Oliver Rohkamm
Prottesweg 8
8062 Kumberg
Tel.  +43 (0)699/ 16701670
Fax  +43 (0)699/ 46701670
office@dentaljournal.eu

Die Anmeldung

AH-Temp verbindet Sicherheit mit 
Anwendungskomfort in einem der 
entscheidendsten endodontischen 
Behandlungsschritte.

AKTION 3: AH-Temp von Dentsply

AKTION 4: SonicFill von KaVo



19
a u s g a b e  0 5  2 0 1 3

a k t i o n e n

testpilot

AH-Temp von Dentsply Temporäre Wurzelkanaleinlage/Kalziumhydroxid-Basis

Persistente Bakterien im apikalen Drittel 

eines Wurzelkanals, besonders in den 

Seitenkanälen und Verzweigungen, können 

den klinischen Erfolg der ganzen Behandlung 

gefährden. AH Temp™, die neue temporäre 

Wurzelkanaleinlage auf Kalziumhydroxid-

Basis, verbindet die effektive Eliminierung 

der Bakterien mit einer sehr einfachen Hand-

habung. 

Mit der innovativen antibakteriellen Wurzel-

kanaleinlage AH Temp™ schließt DENTSPLY 

die Lücke zwischen Präparation und Obtura-

tion besonders anwenderfreundlich, zuverläs-

sig, zeitsparend und kontrolliert. Das stark al-

kalische AH Temp™ (pH 12) inaktiviert Bak-

terien und reduziert Entzündungen auch in 

den fein verästelten, schwer erreichbaren Be-

reichen des apikalen Drittels. Sein biokompa-

tibler, gut untersuchter Wirkstoff Kalziumhy-

droxid (Ca(OH)2) inaktiviert Bakterien durch 

einen chemischen Prozess ohne pharmakolo-

gische Aktivität. AH Temp™ verursacht keine 

Zahnverfärbungen und zeichnet sich durch 

eine hohe Röntgenopazität aus.

Das Applikations-System besteht aus einer ge-

brauchsfertigen Spritze, dünnen, biegsamen 

Einweg-Kanülen aus hochwertigem Stahl und 

einem beweglichen Silikonstopper. Die Sprit-

ze enthält 0,75 ml gebrauchsfertige Paste für 

15 Wurzelkanalfüllungen oder 5 bis 6 Pati-

enten. Die stabile, homogene Konsistenz ver-

mindert ein Verstopfen der Kanülen und redu-

ziert das Austrocknen von Spritzen. Ein Ver-

gleichstest belegt die herausragende Chairsi-

de-Stabilität von AH Temp™: Wird die Kappe 

von der Spritze entfernt, behält es seine Vis-

kosität während bis zu sechs Stunden. Nach 

dem Erstanbruch bleibt es rund drei Monate 

lagerstabil. Externe Forschungsergebnisse be-

stätigen die ausgeprägte Kompatibilität von 

AH Temp™ mit AH Plus®. Nach der vorher-

gehenden Anwendung von AH Temp™ bleibt 

die hohe Adhäsiv-Leistung von AH Plus® un-

verändert und ermöglicht eine zuverlässige 

Haftung. Darum ist AH Temp™ ein perfekter 

Partner für AH Plus®.

Führende Kliniker haben die neue temporäre 

Wurzelkanaleinlage vor der Markteinführung 

getestet und sehr positiv bewertet. Die Vor-

teile der Spezialkanüle und das anwender-

freundliche, präzise Applikationssystem von 

AH Temp™ insgesamt wurden von den Zahn-

ärzten besonders hervorgehoben.

Bestellen Sie jetzt Ihr kostenloses Testpaket 

und bilden Sie sich Ihre eigene Meinung!

Neu!

SonicFill von KaVo Schallbetriebenes System für Kompositfüllungen

Gemeinsam mit Kerr hat KaVo mit dem 

SonicFill-System ein völlig neuartiges 

und zeitsparendes System zum Füllen von 

Seitenzahnkavitäten entwickelt. 

Das SonicFill-System ermöglicht dem Zahn-

arzt, mit vereinfachter Technik Kompositfül-

lungen in nur einem Schritt durchzuführen. 

Darüber hinaus vereint es die Vorteile fließfä-

higer und universaler Komposite. Der Anwen-

der erzielt dadurch sowohl hervorragende kli-

nische Ergebnisse als auch eine Zeitersparnis 

von mindestens 30%.

Schallunterstütze Applikation

Das das mittels Schallenergie aktivierte So-

nicFill Handstück reduziert die Viskosität 

des Kerr-Komposits, sodass es in einen fließ-

fähigeren Zustand übergeht und die Kavität 

sehr schnell gefüllt werden kann. Durch die 

flowable-artige Konsistenz wird das Legen 

der Füllung vereinfacht und eine sehr gute 

Adaptation des Komposits an Kavitätenwände 

und -ränder erzielt. Nach dem Absetzen der 

Schallenergie erreicht das Kom-

posit wieder seine ursprüng-

liche Viskosität und ist - ohne 

klebrig zu sein - einfach zu mo-

dellieren. 

Bis zu 5 mm Schichtdicke in ei-

nem Arbeitsgang

Zusätzliche Sicherheit gewinnt 

man durch die überdurch-

schnittlichen Materialeigen-

schaften des Kerr-Komposits wie 

der geringen Materialschrump-

fung und der großen Aushärtungstiefe von bis 

zu 5 mm. Die speziell entwickelte Unidose™ 

Spitze mit ergonomischer Form und kleinem 

Durchmesser ermöglicht einen optimalen 

Zugang zur Kavität und damit ein präzises 

Platzieren des Materials. Das Ausbringen des 

Komposits wird über den Fußschalter der Ein-

heit bequem und exakt gesteuert. 

Das SonicFill-System zeichnet 

sich nicht nur durch eine enor-

me Zeitersparnis aus. Zahlrei-

che klinische Studien unab-

hängiger Institute zeigen, dass 

mit SonicFill gegenüber bulk-

fill Flowables oder traditionell 

geschichteten Kompositen 

gleichwertige bzw. bessere Er-

gebnisse erzielt werden. Auch 

das bisherige Feedback aus 

der Zahnärzte-Erproberschaft 

ist sehr positiv. 

Bestellen Sie jetzt Ihr kostenloses Testset und 

bilden Sie sich Ihre eigene Meinung!

Neu!
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QUBE Assist Werkzeugspannung auf Pedaldruck 

Die Aktion
Wir stellen gemeinsam mit un-
terschiedlichsten Herstellern 
Geräte und Materialien zur Ver-

fügung, die dann bis zu 20 Leser - je nach 

Produkt - über einen vereinbarten Zeitraum 

kostenlos testen können. In jeder Ausgabe 

stellen wir Ihnen jeweils ein neues Gerät 

bzw. neue Materialien  ausführlich vor.

Der Ablauf

Die Testprodukte auf dieser Seite  werden 

von der Firma Schick Dental kostenlos zur 

Verfügung gestellt. Nach dem Testzeitraum 

werden Sie vom dental journal austria um 

ein Resümee gebeten, welches im darauf-

folgenden Magazin zusammen mit anderen 

Erfahrungen veröffentlicht wird.

Jetzt testen

Damit Sie neue Produkte auch gewissen-
haft testen können, bevor Sie sie bestellen, 
können Sie ab sofort den neuen QUBE As-
sist selbst ausprobieren.

QUBE Assist – Werkzeugspannung auf 

Pedaldruck

Die neuartige Technologie des QUBE As-

sist ermöglicht erstmals das Öffnen und 

Schließen der Spannzange mithilfe eines 

Fußpedals. Kernstück der Technologie ist 

die pneumatische Werkzeugspannung. 

Dank dieser Vereinfachung entfällt beim 

Werkzeugwechsel die manuelle Betäti-

gung der Spannzange, was dem Anwender 

extrem schnelle Werkzeugwechsel ohne 

Kraftaufwand ermöglicht. Somit steigert 

das neue System von Schick Dental signi-

fikant den Arbeitsfluss des Zahntechnikers 

und bietet ihm eine ganz neue Dimension 

des Komforts.

Erheblicher Beitrag zum

Gesundheitsschutz:

Die Achillesferse des Zahntechnikers ist 

sein Handgelenk, welches durch die zig-

fachen Werkzeugwechsel pro Arbeitstag 

stark belastet wird. Häufig führt diese 

Dauerbelastung zu schmerzhaften Entzün-

dungen, welche die Leistungsfähigkeit und 

Lebensqualität oft für lange Zeit einschrän-

ken. QUBE Assist bietet besonders den 

davon betroffenen Zahntechnikern die ein-

malige Möglichkeit, ihren Beruf schmerz-

frei auszuüben. Der Anwender schont 

somit nicht nur den Geldbeutel über die 

eingesparte Zeit sondern auch seine wich-

tigsten „Werkzeuge“: seine eigenen Hän-

de.

Neue Version – bekannte Leistung

Auch leistungstechnisch ist QUBE Assist 

ein Alleskönner. Mit einem Drehmoment 

von 7,5 Ncm und einer Maximaldrehzahl 

von 50.000 U/Min entspricht es der Leis-

tungsklasse des QUBE Plus und ist somit 

ein absoluter Allrounder. Die weiteren Vor-

teile der QUBE-Reihe, wie z.B. der innova-

tive Bediensatellit oder die Anschlussmög-

lichkeit des Wachsmessers sind auch hier 

wie gewohnt enthalten.

In Kombination mit der LED-beleuchteten 

Schutzscheibe L Protect steigert QUBE As-

sist erheblich den Komfort am zahntechni-

schen Arbeitsplatz.

Bestellen Sie jetzt Ihr kostenloses Testgerät 

und bilden Sie sich Ihre eigene Meinung!

Neu!

s e r i e

Damit Sie bei neuen Produkten 
nicht ins kalte Wasser springen, 

gibt es in jeder Ausgabe des 
dental journals eine umfas-
sende Test aktion. Ohne Ver-
pflichtung und ohne Risiko!

testpilot
Melden Sie sich 

jetzt an!

Machen Sie mit!

Anmeldungen zur Aktion per Telefon, Fax 
oder Email bitte an:

dental journal austria
z.H. Herrn Mag. Oliver Rohkamm
Prottesweg 8
8062 Kumberg
Tel.  +43 (0)699/ 16701670
Fax  +43 (0)699/ 46701670
office@dentaljournal.eu

Die Anmeldung

Schutzscheibe mit 
LED-Beleuchtungsrah-
men und Absaugmaul.

Neuartige, pneuma-
tische Werkzeugspan-
nung.

AKTION 5: QUBE ASSIST von Schick Dental

Produktvideo unter:
www.schick-dental.de/neuproduktecode

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.schick-dental.de
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Digitale Verfahren
in der Praxis
Im Gespräch mit Dr. Andreas Fuchs-Martschitz und Dr. Robert Bauder
der Praxisgemeinschaft Caredent in Kitzbühel. Von Robert Simon

Von Anbeginn an verfolgte Dr. 
Andreas Fuchs-Martschitz, Im-
plantologe und Spezialist für 
Parodontologie (er ist derzeit 

Generalsekretär der ÖGP) das Ziel, alle 
zahnärztlichen Indikationen anzubieten, da 
es an seinem Standort Kitzbühel keine Spe-
zialisten gab und gibt. Um diese breite Basis 
im Sinne einer bestmöglichen Patientenbe-
treuung gewährleisten zu können, streb-
te er nach der Praxisgründung 1985 eine 
Praxisgemeinschaft an, die 1999 durch den 
Eintritt des ästhetikorientierten Allrounders 
und Implantologen Dr. Robert Bauder reali-
siert werden konnte.

So bieten beide ihren Patienten, welche 
die Praxis großräumig bis aus dem Ausland 
kommend frequentieren, nicht nur Ambien-

Dr. Fuchs-Martschitz (rechts) 
und Dr. Bauder mit dem 
CEREC-System

te, Praxisöffnungszeiten ohne Urlaubssperre 
und freie Arztwahl, sondern auch ein breites 
fachliches Spektrum: In erster Priorität der 
ästhetischen und minimalinvasiven Zahn-
medizin verpflichtet, werden neben den 
üblichen zahnerhaltenden und restaurativen 
Indikationen Schwerpunkte der navigierten 
Implantologie, Oralchirurgie, Parodontolo-
gie, KFO (beide sind zertifizierte INVISA-
LIGN-Anwender) und nicht zuletzt der Pro-
phylaxe gesetzt.

Umfassende und komfortable Behandlung
Das umfassende, prophylaxeorientierte Be-
handlunsspektrum der Praxisgemeinschaft 
bietet alle wesentlichen Aspekte der mo-
dernen Zahnmedizin. Schwerpunkte bilden 
Ästhetik, Parodontologie und Implantologie 
sowie High-Tech Verfahren, die in all diesen 

Gebieten neue Möglichkeiten eröffnen. So 
gehören beispielsweise das breite Spektrum 
der CEREC-Anwendungen, die 3D-Comu-
ternavigierte Implantologie und Invisalign 
seit vielen Jahren zum festen Bestandteil des 
Praxisalltages.

Hohe Betreuungs- und Servicequalität sowie 
ein seit 2001 durchgehend ISO-zertifiziertes 
Qualitätsmanagementsystem, das auch 
höchste Hygiene- und Dokumentations-
standards beinhaltet, sind weitere wichtige 
Bausteine des nachhaltigen Praxiserfolges. 
Komfortable Behandlungsoptionen wie 
Lachgassedierung oder Analgosedierung 
bzw. ITN sowie ganzheitsmedizinische As-
pekte ergänzen das Spektrum.

Sehr früh erfolgte bereits 1992 die Entschei-

t i t e l s t o r y
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dung, kein Amalgam zu verarbeiten, was 
gleichzeitig zur Zurücklegung der Kassen 
führte. Für die konsequente Metallfreiheit 
und auch aus ästhetischen Gründen wer-
den unter anderem auch Keramikimplan-
tate angeboten. Die Wechselbeziehungen 
des Kiefers zum Organismus erhalten in der 
Praxis einen hohen Stellenwert, daher wird 
die Neuraltherapie angeboten, weil sie zur 
Differenzialdiagnose eine ideale Ergänzung 
darstellt. Ebenso wird eine Kooperation mit 
ganzheitsmedizinisch orientierten Allge-
meinmedizinern (z.B. zur Amalgamauslei-
tung) gepflegt.
Dr. Bauder ist diplomierter Akupunkteur der 
Europäischen Akademie für Akupunktur und 
Aurikulomedizin.

Technologieaffinität
Dr. Fuchs-Martschitz ist als besonders tech-
nikaffin bekannt - für ihn ist wichtig, tech-
nologisch am letzten Stand zu sein. Er ver-
schließt sich neuen Trends nicht und sieht 
sich neue Entwicklungen immer sehr genau 
an. So hat er sich sehr früh mit der CAD/
CAM-Technologie befasst, die er bereits 
1992 in seiner Praxis eingeführt hat (CE-
REC). Er ist auch Gründungspräsident der 
„Österreichischen Gesellschaft für compu-
terunterstützte Zahnheilkunde“ ÖGCZ, die 
er  bis in das Jahr 2000 als Präsident führte, 
bevor er diese Funktion an Prof. Dr. Gerwin 
Arnetzl übergab, mit dem ihn eine enge 
Freundschaft verbindet. Derzeit ist er Vize-
präsident der ÖGCZ. Seit 2011 ist er auch 
zertifizierter CEREC-Trainer.
 
Auch für Dr. Bauder gilt: Computergestützte 
Verfahren wie CEREC sind auch für ihn state 
of the art und die DVT sieht er als unver-
zichtbares diagnostisches Instrument sowie 
essenzielle Basis für die Implantatplanung 
und navigierte Implantologie.

Die Liste ihrer Fortbildungsdiplome, Fach-
mitgliedschaften, Referenten- und Auto-
rentätigkeiten sprengt hier den Rahmen, 
ein Blick auf ihre Homepage gibt Auskunft.  
Beide sind aber auch Biomet3i Platinuman-
wender, und in diesem Zusammenhang hält 
Dr. Fuchs-Martschitz  Vorträge über die Ein-
bindung des BellaTek® Encode® Abform-
systems von Biomet 3i in den CEREC Work-
Flow.

dental journal hat mit beiden über die tech-
nologischen Entwicklungen in der Zahn-
medizin und deren praktische Anwendung 
gesprochen.

Das angenehme Ambiente 
der Wartezone entspannt.

Im OP-Raum kommen auch Lachgas-
Sedierung oder Vollnarkose zum Einsatz.

Kussmund und Apfel verführen zu 
einem positiven Zahnarzt-Erlebnis.

c a d / c a m
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Herr Dr. Fuchs-Martschitz, Sie sind An-
wender des CEREC-Systems von der ersten 
Stunde an. Wie sehen Sie heute das Leis-
tungsspektrum von CEREC?

Dr. Fuchs-Martschitz: „Die Entwicklung 
von CEREC ist unglaublich und das Poten-
zial ist noch lange nicht ausgereizt. Nach 
der Verschmelzung der DVT mit der CAD/
CAM-Technik sehen wir gerade jetzt Ent-
wicklungen wie den virtuellen Artikulator. 
Die Passgenauigkeit dieses CAD/CAM-
Verfahrens ist hochpräzise und wir nützen 
einen großen Teil des heute verfügbaren 
Leistungsspektrums - ob Provisorien oder 
definitive Versorgungen, Implantatkronen 
mit der e.max-LiSi2 Keramik von Ivoclar 
oder mehr. Und CEREC hält die Wertschöp-
fung in der Praxis.“ „Die Entwicklung von CAD/CAM ist 
unglaublich und das Potenzial ist noch 
lange nicht ausgereizt. Vieles an einfa-
cheren Arbeiten wird dadurch zukünftig 
in der Praxis hergestellt.„
Dr. Bauder: „Abgesehen davon können wir 
den Patienten in 2 bis 2,5 Stunden definitiv 
versorgen. Der Patient, der extra von weit 
her kommt, weiß das sehr zu schätzen.“

Dr. Fuchs-Martschitz: „Wir machen ca. 90% 
der Einzelkronen einzeitig chairside mit 
e.max. Die Genauigkeit ist der herkömmlich 
gefertigten Krone überlegen, vorausgesetzt 
ist eine korrekte Präparation. Die Hauptindi-
kation betrifft Seitenzahnkronen (70-80%). 

Im Frontzahnbereich mache ich auch CE-
REC Kronen bei Patienten, die ästhetisch 
keinen Top-Anspruch verlangen, wobei ge-
rade mit e.max und mit der Maltechnik auch 
in der Front sehr schöne Arbeiten möglich 

sind. Das geht sehr schnell: wir sind in max. 
2,5 Stunden inklusive Brennvorgang damit 
fertig.“„Es ändert sich das Berufsbild des 
Zahntechnikers, der mehr Zeit am Com-
puter verbringen wird.„ 

Wer macht die Maltechnik, der Techniker 
oder die Assistentin?

Dr. Bauder: „Wir veredeln die Arbeiten 
selbst. Es macht uns einfach Spaß und kos-
tet etwa 5 Minuten inklusive dem Glasieren. 
Und es ist einfacher als viele glauben. Ich 
kann nur jedem raten, die Maltechnik zu 
probieren oder sich schulen zu lassen.“

Macht das und generell CAD/CAM in der 
Praxis den Techniker obsolet?

Dr. Fuchs-Martschitz: „Keinesfalls! Es än-
dert sich allerdings das Berufsbild des Zahn-
technikers, der immer mehr Zeit am Com-
puter verbringen wird. Vieles an einfacheren 
Arbeiten wird durch CAD/CAM in der Praxis 
hergestellt, aber bei komplexen protheti-
schen Arbeiten, speziell der Implantatpro-
thetik, ist die innige Zusammenarbeit mit 
dem Techniker mehr denn je gefordert.“„Bei komplexen prothetischen Ar-
beiten ist die innige Zusammenarbeit 
zwischen Zahnarzt und Techniker mehr 
denn je gefordert.„
Wohin geht der digitale Weg?

Dr. Fuchs-Martschitz: „Wir haben heute 
eine große Palette digitaler Möglichkeiten, 
die wir indikationsbezogen einsetzen. Die 
Chairside-Methode wird sich noch viel stär-
ker durchsetzen, Leistungen werden immer 

mehr und breiter über Portale wie CEREC 
Connect angeboten und neue CEREC-Ver-
knüpfungen mit Lösungen von Implantather-
stellern wie Biomet 3i mit ihrem BellaTec 
Encode-System werden uns neue Möglich-
keiten eröffnen.“

Was ist Encode?

Dr. Fuchs-Martschitz: „Encode ist als 
Healing-Abutment mit Codierung eine inte-
ressante Form der prothetischen Versorgung. 
Eine große Stärke des Systems ist, wenn 
Praxen viele Zuweiser haben. Encode wird 
schon beim Implantieren eingesetzt. Ich bie-
te dem Zuweiser damit die einfache Mög-
lichkeit, einen analogen Abdruck ohne Ab-
formpfosten zu machen. Der Abdruck geht 
zu Biomet 3i nach Valencia, dort wird er ge-
scannt und mit Robocast das Modell erstellt.
Mache ich einen digitalen Intraoralabdruck, 
erkennt der Scanner, um welches Implantat 
es sich handelt (Typ, Länge, Durchmesser) 
und in welcher Höhe es im Knochen sitzt. 
Auf Basis dieses Datensatzes wird in Valen-
cia das individuelle Abutment konstruiert 
und nach meiner Freigabe innerhalb von 
zwei Tagen gefertigt und zurückgesendet. 
Bei Zirkon-Abutments verwende ich übri-
gens keinen Metallträger mehr, sie werden 
direkt mit einer speziellen Goldschraube 
befestigt.“„Zirkon-Abutments funktionieren 
auch ohne Titanbasis - wenn die Befes-
tigungsmethode stimmt.„
Ein Keramik-Abutment ohne Titanbasis? 
Wie sieht es mit der Bruchgefahr aus?

Dr. Fuchs-Martschitz: „Mit einer einzigen 
Ausnahme, die allerdings mein Fehler war, 
hatte ich bisher keinerlei Brüche“.

SICAT Function: Die Softwarebasierte inte-
grierte Kiefergelenkstherapie kombiniert den 
optischen Abdruck mit der DVT, einer Ge-
sichtsbogenvermessung und zukünftig auch mit 
Facescan-Daten.

Virtuelle okklusale Gestaltung mit der CEREC inLab-Software 4.2.

t i t e l s t o r y



BIOMET3i Encode Healingabutment mit Scan-
codierung: Implantatplattform, Emergenzpro-
fil, Höhe des Abutments und  die Positionierung 
des Implantates im Knochen werden per Scan 
erfasst.

Das Encode Healingabutment in situ.

Der Abdruck erfolgt ohne Abformpfosten, bei BIOMET 3i wird er gescannt und mit Robocast das 
Modell erstellt.

Die Daten des digitalen Abdrucks werden über 
CEREC Connect zu Biomet 3i übertragen, wo 
die patientenindividuellen Abutments mittels 
CAD CAM Technik in Titan oder Zirkondioxid 
hergestellt werden.

BellaTec Encode: Der digitale Weg

BellaTec Encode: Der analoge Weg

Keramik-Abutments ohne Titanbasen – 
wäre da nicht der nächste logische Schritt 
das Keramik-Implantat?

Dr. Fuchs-Martschitz: „Das Keramikimplan-
tat wird das Titanimplantat nicht ablösen, 
es wird immer eine Ergänzung sein. Die 
Oberflächenbeschaffenheit von Keramikim-
plantaten hat Fortschritte gemacht und man 
versucht, sie an jene von Titanimplantaten 
anzugleichen. Ihre Vorteile sind die konse-
quente Ästhetik und der Umstand der Me-
tallfreiheit, die bei manchen Patienten Sinn 
macht, wenn man an die Materialverträg-

lichkeit denkt. Besonders faszinierend bei 
Zirkonoxid-Implantaten ist aber das Weich-
gewebsverhalten.“„Das Keramikimplantat wird das 
Titanimplantat nicht ablösen, aber es 
fasziniert beim Weichgewebsverhal-
ten.„
Dr. Bauder: „Die Keramik ist sehr gewebe-
freundlich: Der Gingivalrand ist nach der in-
italen Remodelling-Phase stabil. Wir haben 
keine Gap-Problematik, da das Implantat 
einteilig ist oder das Abutment eingeklebt 

Das
rechnet 
sich!

 ZahnarZT 
dr. Med. univ. 

andreas FuChs- 
MarTsChiTZ, 

KiTZbüheL

„caD/caM: 
hochtechnologie für meine 

Patienten und für mich“
dr. Med. univ. 

andreas FuChs-MarTsChiTZ

Präzision, Funktion und Ästhetik in nur 
einer sitzung – Cad/CaM macht es  
möglich. sie unterstützt optimal bei  

der herstellung hochwertiger  
restaurationen.  

Nutzen auch Sie die CAD/CAM- 

Technologie für Ihren Erfolg.

www.dentalverband.at
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wird und die Gefahr einer Periimplantitis 
nochmals geringer wird.

Bezüglich der Osseointegration muss man 
sagen, dass wir noch nicht ausreichend über 
Langzeiterfahrungen verfügen. Die derzeit 
vorhandenen Studien zeigen geringe Vortei-
le des Titanimplantates, ich gehe aber davon 
aus, dass sich das durch die Entwicklungs-
schritte bei den Keramikoberflächen mit der 
Zeit angleichen wird. Wir haben auch jetzt 
schon gute Erfahrungen mit Keramikimplan-
taten seit 2005, obwohl  festzustellen ist, 
dass das Handling insgesamt erheblich um-
ständlicher und aufwändiger ist.“

Wie schätzen Sie die monolithische Abut-
mentkrone ein?

Dr. Bauder: „Hier stellt sich die Frage Ab-
utment plus Krone oder die Abutmentkrone, 
die, vollanatomisch gefräst, als monolithi-
scher e.max-Block mit einer Titanbasis ver-
klebt direkt auf das Implantat geschraubt 
wird. Dabei wird auf das Implantat ein 
vorgefertigter Scanbody geschraubt und 
dann digital der optische Intraoral-Abdruck 
gemacht. In der CEREC-Software hat man 
die Wahl, Abutment und Krone separat zu 
konstruieren oder die Abutmentkrone in ei-

nem Stück. Diese, aus einem e.max CAD-
Block geschliffen, benötigt im Gegensatz zu 
Zirkon, das ja gesintert werden müsste, nur 
einen kurzen Brennvorgang. Man könnte 
somit bei Sofortbelastung chairside einzeitig 
das Implantat inserieren und definitiv ver-
sorgen.
Ist keine Sofortbelastung indiziert, wird ent-
weder nur eine provisorische Krone außer 
Okklusion oder die Krone ohne Kontakt-
punkte konstruiert und nach Osseointegrati-
on ein okklusales Veneer gelegt. Somit wäre 
dem Grundsatz „one Abutment, one time“ 
genüge getan. 

Es gibt hier verschiedene Vorgehensweisen, 
die im Einzelfall auf die Situation abge-
stimmt zum Einsatz kommen.

Eine weitere interessante Möglichkeit bietet 
CEREC für das Planen und Herstellen von 
sogenannten „Copy-Abutments“. Hier geht 
es um das exakte Übernehmen und Erhalten 
der präoperativen gingivalen Ausgangssitua-
tion für die ästhetisch anspruchsvolle Sofor-
timplantation.„Die monolithische Abutmentkrone 
hat Potenzial für die einzeitige Chairsi-
de-Versorgung - und mehr„

Zur 3D Diagnostik: Was bringt sie Ihnen?

Dr. Bauder: „Wir haben mit Einführung un-
seres DVT´s einen Riesensprung nach vorne 
gemacht. Ohne hauseigene 3D Diagnostik 
kann ich mir meine Arbeit nicht mehr vor-
stellen, gerade für die sichere Befundung und 
Planung muss man die Situation dreidimen-
sional erfassen können. Man muss nicht wie 
beim CT auf das Ergebnis warten, sondern 
hat sofort die Möglichkeit, die gewünschten 
Implantatpositionen zu simulieren und er-
hält schnell einen Überblick, was möglich 
ist und wo es Probleme geben könnte. Ich 
kann daher auch den Patienten wesentlich 
besser, anschaulicher und vor allem sofort 
beraten. Das ist ein riesiger Vorteil.“

Abutmentkrone mit Ivoclar IPS e.max CAD Block 
nach dem Copy-Abutment-Prinzip als Sofortim-
plantation und Sofortversorgung chairside.

Die 3D DVT (Sirona Orthophos XG 3D) ist inte-
graler Bestandteil der Praxis.

Ausgangssituation nach Versorgung Krone 12 
auf einteiligem Keramikimplantat.

Sofortimplantation mit Zirkonoxid-Keramik-
implantat.

Stabile Weichgewebsverhältnisse nach 8 Jahren.Zustand drei Tage nach Implantation.

Keramikimplantate Abutmentkrone
Beispiel 1 Beispiel 2

t i t e l s t o r y



Planungssicherheit und Risikominimierung: Die 
dritte Dimension der DVT schafft Einsicht in die 
Platzverhältnisse und das Knochenangebot und 
erlaubt eine schnelle und sichere Einschätzung 
für das OP-Protokoll und die Patientenaufklärung.

„Gerade für die sichere Befundung 
und Planung muss man die Situation 
dreidimensional erfassen können.„
Welche digitalen Verfahren setzen Sie in 
Verbindung mit der DVT ein?

Dr. Fuchs-Martschitz: „Wir verwenden heu-
te die  Galaxis/Galileos  Planungssoftware 
für die Patientenaufklärung. Ich plane schon 
im Gespräch für den Patienten sichtbar und 
nachvollziehbar das eine oder andere Im-
plantat ein, besonders bei einfachen Fällen. 
Ich kann besprechen, ob ein Einzelzahnim-
plantat möglich ist und gehe gedanklich be-
reits das Operationsprotokoll durch.“

Nun bietet SICAT auch die Herstellung von 
Bohrschablonen in Verbindung mit der 3D-
DVT an. Nutzen Sie diese?

Dr. Fuchs-Martschitz: „Wir machen sehr 
viele SICAT Schienen, hier gibt es zwei 
Wege, den digital-analogen oder den rein 
digitalen Weg. Der digitale Weg am Beispiel 
einer Seitenzahn-Implantatversorgung: Ich 
mache einen Full-Arch-Intraoralscan, dafür 
ist die neue CEREC-Omnicam ideal. Dann 
konstruiere ich die Kronen. Diese Daten 
werden mit dem Bild gematcht und ich kann 
mit der Implantatplanung beginnen. Ich 
sehe genau, wo die virtuellen Zähne sind 
und kann nun meine chirurgische Planung 
unter Berücksichtigung der prothetischen Er-
fordernisse machen. „Die Verknüpfung von CAD/CM-
Daten mit der 3D-DVT hat uns einen 
großen Schritt nach vorne gebracht: 
Ich kann meine chirurgische Planung auf pro-
thetische Erfordernisse abstimmen.„

Das
rechnet 
sich!

ZTM MarTin 
LoiTLesberger, 

gMunden

„caD/caM-technologie  
verstärkt meine Fähigkeiten 

für mehr Qualität “
MarTin LoiTLesberger

Cad/CaM ist für mich ein  
persönlicher gewinn: konstant  
hochwertige ergebnisse und  

damit mehr Zeit für die kreative  
seite des Zahntechniker-berufes.

Nutzen auch Sie die CAD/CAM- 

Technologie für Ihren Erfolg.

www.dentalverband.at
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Dies auch unter dem Aspekt, das Kno-
chenangebot optimal auszunutzen, z.B. 
eine Implantat-Positionierung in das 
Kieferhöhlenseptum. Man spart so even-
tuell das Augmentieren – das geht nur 
mit einer 3D Darstellung.  Andererseits 
kann ich genau erfassen, ob ich viel-
leicht auf individualisierte Abutments 
verzichten kann. Ist die Implantatpositi-
on definiert, sende ich den Datensatz an 
SICAT und erhalte in kürzester Zeit die 
Bohrschablone. Mit einer Toleranz von 
0,5 mm an der Implantatspitze ist die 
Präzision auch sehr zufriedenstellend.“

Auch das SICAT OPTIGUIDE Verfahren 
basiert auf 3D-Röntgendaten. Was kön-
nen Sie uns dazu berichten?

Dr. Fuchs-Martschitz: „Dieses Verfah-
ren eignet sich zur Schablonenherstel-
lung auf Basis eines Röntgenscans mit 
einem beliebigen CT oder DVT-System. 
Röntgenschablonen oder sonstige Refe-
renzmarker sind hier nicht notwendig. 
Mit CEREC gelingt das sehr elegant. Der 
optische CEREC-Abdruck wird in SICAT 
Implant mit dem entsprechenden DVT 
3D-Röntgenscan fusioniert und die Im-
plantatplanung kann beginnen.
Die Bestellung der OPTIGUIDE Bohr-
schablone erfolgt per Mausklick direkt 
in SICAT Implant und man erhält sie mit 
Pilothülsen, generischem Hülse-in-Hül-
se-System oder komplett geführt mit Au-
ßenhülsen verschiedener chirurgischer 
Systeme inklusive einem Genauigkeits-
protokoll.“

Sirona hat mit CEREC Guide ein Ver-
fahren zur Inhouse-Fertigung von 
Bohrschablonen herausgebracht. Wen-
den Sie auch dieses an?

Dr. Fuchs-Martschitz: „Ja. Für kleine 
Versorgungen wie eine Schaltlücke 
können wir mit CEREC Guide eine 
Bohrschablone sehr einfach selbst her-
stellen. Ein thermoplastisches Material 
wird über die Schaltlücke gelegt und 
ein Referenzkörper eingesetzt. Die so 
entstandene Scanschablone wird im 
Mund des Patienten positioniert und 
eine 3D Röntgenaufnahme gemacht. In 
der Galaxis Software von Sirona werden 
CEREC und DVT-Daten zusammenge-
führt und die Implantatposition geplant. 
Auf Basis dieser Planungsdaten wird 
mit CEREC der Bohrkörper ausgeschlif-

Das Cerec Guide Set von Sirona für die 
Inhouse-Herstellung von Bohrschablonen.

Präzise 3D-Planung macht es möglich: das Ausreizen vorhandenen Knochenangebotes und der 
Einsatz von Kurzimplantaten ersparen so manchen Sinuslift. Wenn unvermeidbar, wird ein interner 
Sinuslift bevorzugt.

Cerec Guide Schablone in situ.

Die SICAT OPTIGUIDE Bohrschablo-
ne wird auf Basis von 3D-Röntgen-
daten ohne Röntgenschablonen oder 
sonstige Referenzmarker hergestellt.

Bei der kombinierten prothetisch-chirurgischen Planung wird die virtuelle Konstruktion mit dem 
DVT-Bild gematcht. Prothetische Erfordernisse und Knochenangebot werden in Übereinstimmung 
gebracht.

SICAT OPTIGUIDE

Prothetisch-Chirurgische Planung

CEREC Guide

t i t e l s t o r y
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Biomet 3i NAVIGATOR-System

Biomet 3i Kurzimplantatefen und anstelle des Referenzkörpers in die 
Scanschablone eingesetzt. Damit ist die 
Bohrschablone fertig und ich kann geführt 
implantieren.“

Sie setzen auch das NAVIGATOR Guided 
System von Biomet 3i ein? 

Dr. Fuchs-Martschitz: „Ja. Das NAVIGA-
TOR-System von 3i ist ein Instrumentensatz, 
der alle notwendigen Komponenten für die 
vollnavigierte Implantation enthält. Sie wer-
den nach einem Bohrprotokoll verwendet, 
das man mit der Bohrschablone von SICAT 
geliefert bekommt.
Wir haben viel Erfahrung damit gesammelt 
und hier sehe ich einen enormen Nutzen 
für den Patienten. Die OP Zeit reduziert sich 
drastisch, ich muss nicht messen, schneiden, 
abpräparieren, zunähen, muss nicht die Po-
sition mühsam suchen. Wir stanzen und ge-
hen nach dem Protokoll vor, der Patient ist 
mit 6 Implantaten in ¾ Stunden fertig und 
im Normalfall schmerzfrei. Das Thema Im-
plantat ist kein Angstthema mehr, der Patient 
hat ein minimales Operationstrauma.“„Der Patient ist mit 6 Implantaten 
in ¾ Stunden fertig und im Normalfall 
schmerzfrei.„
 
Sie versuchen also, minimalinvasiv vorzu-
gehen…

Dr. Bauder: „Ja, wir arbeiten so minimal wie 
möglich, so invasiv wie nötig. Wir machen 
seit über 12 Jahren den internen Sinuslift, sei 
es mit der klassischen „Summers-Methode“ 
oder den Piezo-Chirurgischen Intralift. Bei-
des sind nach unserer Erfahrung sehr erfolg-
reiche und wenig invasive Verfahren, die 
– von wenigen Implantatverlusten durch un-
zureichendes Knochenangebot abgesehen - 
nie Probleme bereiten. „Wir arbeiten so minimal wie mög-
lich, so invasiv wie nötig. Unsere Patien-
ten wollen nicht tagelang mit geschwol-
lenem Gesicht herumlaufen.„

Wir wollen eben nicht, dass der Patient 
nach einem lateralen offenen Sinuslift evtl. 
tagelang mit geschwollenem Gesicht und 
Schmerzen konfrontiert ist. Er ist in der Regel 
am nächsten Tag ohne Medikation schmerz-
frei und wir haben die Augmentation nur 
dort, wo wir sie auch benötigen. Den late-
ralen Zugang wählen wir nur, wenn großvo-
lumig augmentiert werden muss. Doch dank 
genauer präoperativer 3D-Diagnostik und 
kurzer Implantate ist das nur äußerst selten 
nötig.

Wie schätzen Sie Kurzimplantate zur Ver-
meidung der Augmentation ein? 

Dr. Bauder: „Wir setzen gerne Kurzimplan-
tate ein, so hat Biomet 3i Varianten mit 5 
und 6 mm Länge im Programm, die sehr gut 
funktionieren und uns so manche Augmen-
tation ersparen.1“„Dank genauer präoperativer 3D-
Diagnostik und kurzer Implantate er-
sparen wir den Patienten so manche 
Augmentation.„
Wo sind die Limits?

Dr. Bauder: „Im Sinus vertikal ca. 3mm Kno-
chen und ein Augmentat, um ca- 8-10 m zu 
erreichen. Geschlossene Hohlräume durch 
eine vorsichtig abgehobene Sinusschleim-
hat werden auch ohne Knochenersatzma-
terial ossifiziert, wenn sie mit Blut gefüllt 
sind.  Beim Intralift setzen wir auch gerne 
grobkörniges Knochenersatz-Material ein, 
weil damit die knöcherne Durchwachsung 
besser erfolgt.“

Meine Herren, vielen Dank für das Ge-
spräch!

1 Anm.: Die im Text genannten kurzen Implantate von 
BIOMET 3i sind derzeit in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz noch nicht verfügbar.

rechnen
auch sie 
Mit uns!

Moderne caD/caM- 
technologien sichern  

wirtschaftliche erfolge und  
Patientenzufriedenheit. 

tOP Qualität für 
tOP Leistungen.  
Ihr qualifizierter 

Fachhandel  unterstützt sie 
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www.dentalverband.at/fh
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Teilkronen bieten sich als im Ver-
gleich zur Krone noch recht 
zahnhartsubstanzschonende Ver-
sorgungsform an, wenn die Indika-

tionsgrenze für eine direkte Kompositver-
sorgung bereits überschritten ist. Dies liegt 
häufig dann vor, wenn mehr als ein Höcker 
bei Prämolaren oder Molaren rekonstruiert 
werden müssen. Zwar kann in Einzelfällen 
auch diese erweiterte Indikation für Kom-
posit überschritten werden, der Praktiker 
wird in den meisten Fällen aber eher zur 
indirekten Versorgungsvariante tendieren.
 
Sind mehr als ein Zahn bei einem Patienten 
zu versorgen, kann neben einer Chairside 
CAD/CAM-Lösung auch eine indirekte La-
bor-Versorgungsform in Erwägung gezogen 
werden. Liegen die zu versorgenden Zähne 
sogar direkt nebeneinander, ist der Gesamt-
behandlungsaufwand nur unverhältnismä-
ßig gering gegenüber der Einzelzahnversor-
gung erhöht. Demzufolge bieten sich solche 
Defekte zur zeitgleichen Versorgung an. 

Fallbericht:
Bei dem 70-jährigen Patienten imponieren 
eine massive Sekundärkaries an der Amal-
gamfüllung in Zahn 25 sowie der völlig 
symptomfreie, frakturbedingte Substanz-
verlust an Zahn 24 (Abb.1). Beide Zähne 
reagierten dennoch positiv auf die Sensibi-
litätsprüfung mit Kältespray. Die Abbildung 
zwei zeigt die Situation unmittelbar nach 
der Excavation. Eine Pulpaexposition konnte 
vermieden werden. An Zahn 25 imponierte 
eine Frakturlinie im Bereich des palatinalen 
Höckers. Der palatinale Höcker des Zahnes 
24 frakturierte nach lateraler Touchierung 
des Rosenbohrers bei der Excavation der 
distalen Karies an Zahn 24. Aufgrund der 
nun vorliegenden Defektgrößen mit Erfor-
dernis der Rekonstruktion beider Höcker 
an beiden Prämolaren sowie der komplett 
supragingivalen Kavitätenrand-Lage ergab 
sich aus Gründen des maximalen Erhalts 

der noch vorhandenen Restzahnhartsubs-
tanz die klassische Indikation für adhäsive 
Teilkronen. 

Präparation
Die in Abbildung 3 erkennbare Präparation 
erfolgte in Form einer adhäsiven, geschwun-
genen Table-Top-Präparation ohne weitere 
Retentions- bzw. Friktionselemente wie Käs-
ten und Stufen und orientiert sich an den 
generellen Empfehlungen der AG Keramik 
e.V. zur Präparaton adhäsiver Teilkronen.  
Aufgrund der optimalen optischen Erreich-
barkeit der Kavitätenränder für die Bluecam 
des CEREC-Systems fiel die Entscheidung zu 
Gunsten der kompletten Chairside-Erstel-
lung der Teilkronen. 

Teilkronen mit LAVA Ultimate 
Als Restaurationsmaterial stehen für CEREC 
zahlreiche Blockvarianten zu Verfügung. Als 
vollwertige Alternative zu Lithiumdisilikat 
und bessere Alternative zur klassischen Si-
likatkeramik kam im vorliegenden Fall das 
Polymermaterial LAVA Ultimate (3M ESPE, 
Seefeld) als CEREC-Block zur Anwendung. 
Es wurde die Farbe  A 3,5 in der niedrig-
transluzenten LT-Variante gewählt. Die 
Blockgröße 12 reichte für die anzufertigen 

Teilkronen völlig aus. 

Das LAVA Ultimate-Material, welches vom 
Hersteller als „Resin Nano Ceramic“ be-
zeichnet wird, basiert primär auf den seit 
über einem Jahrzehnt im direkten Restaura-
tionsmaterial Filtek Supreme bewährten Zir-
kon- und Siliziumdioxid-Füllkörpern im Na-
nometerbereich. Der große Unterschied des 
hochgefüllten Materials liegt in der Matrix: 
Im Gegensatz zum lichthärtendem Füllungs-
material-Pendant wird die Matrix bei LAVA 
Ultimate nicht mit Licht polymerisiert, son-
dern über ein Temperverfahren ausgehärtet. 

Zwei CEREC-Teilkronen 
in 2h 15min
Von Prof. Dr. Claus-Peter Ernst, Poliklinik für Zahnerhaltungskunde, Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz

und zahnÄrzte im Gutenberg-Center, Haifa-Allee 1, 55128 Mainz

Abb. 1: Bei dem 70-jährigen Patienten impo-
nieren eine massive Sekundärkaries an der 
Amalgamfüllung in Zahn 25 sowie der völlig 
symptomfreie, frakturbedingte Substanzverlust 
an Zahn 24.

Abb. 2: Situation unmittelbar nach der Excava-
tion. An Zahn 25 imponierte eine Frakturlinie 
im Bereich des palatinalen Höckers. Der pala-
tinale Höcker des Zahnes 24 frakturierte nach 
lateraler Touchierung des Rosenbohrers bei der 
Excavation der distalen Karies an Zahn 24.

EQUIA - schnell 
und einfach
Eine neue Effizienz in 
der Zahnheilkunde

Sie wünschen weitere 
Informationen zu EQUIA? 

Besuchen Sie unsere Webseite: 

Austria GmbH | Tallak 124 | 8103 Rein bei Graz, Austria
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Sie bitte unseren Customer Service unter  
+49 (0)800 101 64 20 oder besuchen Sie uns  
online auf www.biomet3i.com

1.  Östman PO†, Wennerberg A, Albrektsson T. Immediate Occlusal Loading Of NanoTite Prevail 
Implants: A Prospective 1-Year Clinical And Radiographic Study. Clin Implant Dent Relat Res. 2010 
Mar;12(1):39-47. 

2.  Suttin†† et al. A novel method for assessing implant-abutment connection seal robustness.  Poster 
Presentation: Academy of Osseointegration, 27th Annual Meeting; March 2012; Phoenix, AZ. 
http://biomet3i.com/Pdf/Posters/Poster_Seal%20Study_ZS_AO2012_no%20logo.pdf

3.  Suttin Z††, Towse R††. Dynamic loading fluid leakage characterization of dental implant systems. 
ART1205EU BIOMET 3i White Paper. BIOMET 3i, Palm Beach Gardens, Florida, USA. http://
biomet3i.com/Pdf/EMEA/ART1205EU%20Dynamic%20Loading%20T3%20White%20Paper.pdf

 † Dr. Östman steht in einem finanziellen Vertragsverhältnis zu BIOMET 3i LLC aufgrund seiner Referenten- 
und Beratertätigkeit sowie weiterer Dienstleistungen.

†† Herr Suttin und Herr Towse waren während ihrer Tätigkeit bei BIOMET 3i an den oben genannten 
Untersuchungen beteiligt.

* Der Test auf Dichtigkeit der Verbindung wurde von BIOMET 3i von Juli 2011 bis Juni 2012 
durchgeführt. Für den Test der Implantatsysteme wurde eigens ein dynamischer Belastungstest 
entwickelt und durchgeführt. Die Testung erfolgte gemäß Testnorm ISO 14801 (Zahnheilkunde – 
Implantate – Dynamischer Belastungstest für enossale  dentale Implantate). Es wurden fünf (5)  
BIOMET 3i PREVAIL Implantatsysteme und fünf (5) von drei (3) Mitbewerber-Implantatsystemen 
getestet. Die Ergebnisse von Labortests sind nicht unbedingt aussagekräftig für die klinische 
Leistungsfähigkeit. 

3i T3, Certain, OSSEOTITE and Preservation By Design are registered trademarks and 3i T3 Implant 
design and Providing Solutions - One Patient At A Time are trademarks of BIOMET 3i LLC. ©2013 
BIOMET 3i LLC.  
All trademarks herein are the property of BIOMET 3i LLC unless otherwise indicated. This material 
is intended for clinicians only and is NOT intended for patient distribution. This material is not to be 
redistributed, duplicated, or disclosed without the express written consent of BIOMET 3i. For additional 
product information, including indications, contraindications, warnings, precautions, and potential 
adverse effects, see the product package insert and the BIOMET 3i Website.

Preservation By Design®

•   Modernes Hybrid Design mit Mulitlevel Topographie

• Verbessertes ästhetisches Ergebnis durch Reduktion des 
krestalen Knochenrückgangs auf weniger als 0,37 mm1

•  Die Certain® Innenverbindung reduziert die Undichtigkeit 
im Mikrobereich durch enge Toleranzen der Verbindungen 
und eine maximale Erhöhung der Haltekräfte..* 2,3

BIOMET 3i ist der weltweit führende Anbieter  von Hybrid-Implantat-Systemen. 1996 hat das Unternehmen 
mit dem OSSEOTITE® Implantat, dem ersten Hybrid Design, die Implantologie revolutioniert.  

Eine Weiterentwicklung dieser Technologie ist das moderne 3i T3® Hybrid Implantat.  
BIOMET 3i Implantate gibt es jetzt mit einer Multilevel Topographie.
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Im Gegensatz zur Lichtpolymerisation mit 
60 - 70 % ist hier eine Konversionsrate (= 
Umsatzrate) von 90 % möglich. Das so ge-
härtete Material verspricht nahezu schmel-
zähnliche Abrasionswerte bei deutlich aus-
geprägterer Antagonistenschonung als jede 
andere Keramik. Gerade dieser Effekt der 
Antagonistenschonung war im vorliegenden 
Fall der primäre Entscheidungsgrund für die 
Verwendung der LAVA-Ultimate-Blöcke. 

Konstruktion und Schleifen in nur 30 min
Die Konstruktion der beiden Teilkronen er-
folgte mit der Software 3.8 der CEREC AC-
Einheit im „Quadrant“-Modus. Das Schlei-
fen erfolgte nacheinander in der CEREC MC 
XL. Nach 30 Minuten Konstruktions- und 
Schleifzeit standen die beiden Teilkronen 
zur adhäsiven Eingliederung zu Verfügung. 
Im Gegensatz zu Lithiumdisilikat ist kein 
Kristallisations- oder Glanzbrand erforder-
lich – er ist sogar obsolet! Neben der Zeit-
ersparnis des nicht erforderlichen Kristali-
sationsbrandes entfällt zudem das oft sehr 
mühsame Entfernen der Brennpastenreste. 
Da die Resin Nano Ceramic ähnlich wie die 
Zirkonoxidkeramik keine ätzbare Glasphase 
enthält, kann sie nicht mit Flusssäure ange-

ätzt werden. Ein Abstrahlen mit Aluminium-
oxid in einer Korngröße von bis zu 50 µm 
bei einem Strahldruck von 2 bar wird hier 
vom Hersteller als optimal angegeben. Das 
Abstrahlen erfolgte im Praxislabor, um eine 
Staubentwicklung am Behandlungsstuhl wie 
bei Verwendung eines Microetchers etc. zu 
vermeiden. Wie bei allen adhäsiven Vorbe-
handlungsmaßnahmen darf die Klebeober-
fläche nicht kontaminiert werden. Um ein 
Festhalten mit den Fingern zu verhindern, 
wurde ein alter Rosenbohrer mit Clip an der 

Kaufläche befestigt. Gerade bei Teilkronen 
bietet es sich an, den Rosenbohrer in einem 
leichten Winkel zur Mundhöhle hinaus zu 
befestigen, um durch die so entstandene 
„Einflugrichtung“ den Versuch zu verhin-
dern, die Teilkrone um 180° verdreht einzu-
gliedern. 

Befestigung
Nach gründlicher Reinigung der abgestrahl-
ten Klebefläche wird ein Haftvermittler für 
die Verbindung zum Befestigungskompo-
sit benötigt. Diese Aufgabe übernimmt im 
vorliegenden Fall das Universaladhäsiv 
Scotchbond Universal. Dieses enthält als 
zusätzlichen Haftpromotor MDP, welches 
neben dem Benetzungseffekt des Adhäsivs 
in der Mikroretentionsstruktur einen ausrei-
chenden Haftverbund ermöglicht. Bei indi-
rekten Restaurationen fällt oft die erste Wahl 
auf dual- bzw. dunkelhärtende Materialien, 
da nicht immer sichergestellt werden kann, 
dass ausreichend Licht in die Tiefe unter 
der Restauration vordringen kann, um eine 
Aushärtung rein lichthärtender Materiali-
en sicher zu stellen. Scotchbond Universal 
kann dunkelhärtend aktiviert werden, wenn 
als Befestigungsmaterial RelyX Ultimate 

EQUIA - sicher 
und bewährt
Eine neue Dimension in der 
Glasionomertechnologie

Sie wünschen 
weitere Infor-
mationen zu 
EQUIA? 

Besuchen Sie unsere 
Webseite: 

Austria GmbH | Tallak 124 | 8103 Rein bei Graz, Austria

Abb. 6: Selektive Schmelzätzung mittels Phos-
phorsäuregel (Scotchbond Etchant 34 %).

Abb. 3: Die Präparation erfolgte in Form einer 
adhäsiven, geschwungenen Table-Top-Präpara-
tion ohne weitere Retentions- bzw. Friktionse-
lemente wie Kästen und Stufen.

Abb. 7: Mit Scotchbond Universal vollstän-
dig versiegelte Klebefläche. Es erfolgte weder 
auf der LAVA Ultimate-Teilkrone noch auf der 
Zahnhartsubstanz eine Lichtpolymerisation des 
Adhäsivs.

Abb. 4: Die zur adhäsiven Befestigung vor-
bereitete Klebefläche des Zahnes 24. Der 
Nachbarzahn 25 ist durch Teflonband vor un-
gewollter Kontamination mit Ätzgel, Adhäsiv 
oder Befestigungskomposit gut geschützt. Ap-
proximal wurden bereits vor der Ätzung eine 
Teilmatrize (Garrison) eingebracht.

Abb. 8: Beide eingegliederten LAVA Ultimate-
Teilkronen nach Überstandsentfernung, appro-
ximaler Versäuberung und intraoraler Politur. 
Extraoral erfolgte lediglich die Politur der Ap-
proximalflächen mit Aluminiumoxid-Scheiben 
(Soflex Pop-On, 3M ESPE).

Abb. 5: Vorbereitung des Zahnes 25: Approximal 
wurden erneut Teilmatrizen (Garrison) eingebracht. 
Da diese bei Zahn 25 beide Approximalflächen ein-
fassen, wurden sie im okklusalen Bereich jeweils 
2x eingeschnitten. Dies ermöglicht eine diskretes 
„Aufbördeln“ der Ränder, um einen ungestörte 
Platzierung der Restauration zu ermöglichen. 

t i t e l s t o r y
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Minimal invasiv,  
maximal effektiv

Die neue Kraft in der Knochenchirurgie:
Das neue Piezomed ist extrem leistungsstark, schont 

dabei aber das Weichgewebe. Zudem verfügt es über 
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Kopfbeleuchtung. Das Handstück mit Kabel ist 
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Erwecken Sie mich zum Leben!
Laden Sie gratis die App »W&H AR« von Google Play 
(für Android) oder vom Apple App Store. Öffnen Sie die 
App und halten Sie Ihr Gerät 50 cm über das Bild.
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verwendet wird: Hier ist ein Aktivator ent-
halten, der eine gewisse Dunkelhärtung von 
Scotchbond Universal iniziiert. Eine unter-
stützende Lichtpolymerisation nach Einglie-
derung und Entfernung aller Überschüsse ist 
dennoch zu empfehlen.

Auch wenn zwei nebeneinanderliegen-
de Kavitäten durchaus gleichzeitig einge-
gliedert werden können, empfiehlt es sich 
doch, eine Restauration nach der anderen 
einzukleben. Dies ermöglicht eine optimale 
Versäuberung der Klebefläche, die der an-
schließend zu versorgenden zugewandt ist. 
Die Abbildung 4 zeigt die zur adhäsiven 
Befestigung vorbereitete Klebefläche des 
Zahnes 24. 

Der Nachbarzahn 25 ist durch Teflonband 
vor ungewollter Kontamination mit Ätzgel, 
Adhäsiv oder Befestigungskomposit gut ge-
schützt. Approximal wurde bereits vor der 
Ätzung eine Teilmatrize (Garrison) einge-
bracht, um an dieser Stelle ein unkontrol-
liertes Abfließen des Befestigungsmaterials 
nach cervical zu verhindern. 

Nach der adhäsiven Befestigung von Zahn 
24 und approximaler Versäuberung erfolg-
te nach erneuter Anprobe der Teilkrone für 
Zahn 25 die identische Vorbehandlung für 
die LAVA Ultimate-Teilkrone und die Zahn-
hartsubstanz. Die nochmalige Einprobe 
macht durchaus Sinn: Es könnte trotz aller 
Vorsicht eventuell doch Klebematerial von 
der Befestigung des Nachbarzahnes auf die 
neue Klebefläche gelangt sein. Da dies zu 
diesem Zeitpunkt bereits völlig ausgehärtet 
wäre, könnte sich eine klinisch relevante 
Passungsproblematik ergeben. Die Abbil-
dung 5 verdeutlicht die Vorbereitung des 
Zahnes 25: Approximal wurden erneut Teil-
matrizen (Garrison) eingebracht. Da diese 
bei Zahn 25 beide Approximalflächen ein-
fassen, wurden sie im okklusalen Bereich 
jeweils zwei mal eingeschnitten. Dies er-
möglicht eine diskretes „Aufbördeln“ der 
Ränder, um einen ungestörte Platzierung der 
Restauration zu ermöglichen. 

Die Abbildung 6 zeigt die Schmelzätzung 
mittels Phosphorsäuregel, die Abbildung 7 
die mit Scotchbond Universal vollständig 
versiegelte Klebefläche. Es erfolgte weder 
auf der LAVA Ultimate-Teilkrone noch auf 
der Zahnhartsubstanz eine Lichtpolymeri-
sation des Adhäsivs; die notwendige Dun-
kelhärtung wird, wie bereits erwähnt, durch 
den im anschließend zur Anwendung kom-

menden Befestigungsmaterial RelyX Ultima-
te enthalten Aktivator induziert.

Die Abbildung 8 zeigt nun beide einge-
gliederten LAVA Ultimate-Teilkronen nach 
Überstandsentfernung, approximaler Ver-
säuberung und intraoraler Politur. Die Werk-
stücke können zwar bereits extraoral im Pra-
xislabor vollständig poliert werden. Da eine 
Okklusionskontrolle und entsprechende Ein-
schleifmaßnahmen jedoch immer erst nach 
der adhäsiven Befestigung erfolgt, erfordert 
dies ein nochmaliges intraorales Nachpolie-
ren an den Schleifkorrekturstellen. Um die-
sen zusätzlichen Arbeitsschritt zu umgehen, 
wurden lediglich die Approximalflächen 
Chairside mit Aluminiumoxid-Scheiben 
(Soflex Pop-On, 3M ESPE) auf Hochglanz 
poliert, da diese Flächen intraoral schwer 
der Politur zugänglich sind. 

Die weitere intraorale Politur kann rasch mit 
konventionellen Komposit-Polierern erfol-
gen. Zur Anwendung kam das zweistufige 
Venus Supra-Poliersystem, gefolgt von einer 
Diamantpolierpaste (Vita). Die Gesamtbe-
handlungszeit für beide Chairside ange-
fertigten CEREC-Teilkronen betrug exakt 2 
Stunden und 15 Minuten. Damit bewies die 
Chairside-CEREC-Anwendung wieder mal 
ihre Wirtschaftlichkeit. Der Patient dankt es 
zudem, da keine zweite Sitzung, kein Provi-
sorium und vor allem keine konventionelle 
Abformung erforderlich waren. 

Das neue Polymermaterial LAVA Ultimate 
ist qualitativ zwischen der klassischen Sili-
katkeramik und Lithiumdisilikat angesiedelt. 
Von der Möglichkeit, aufgrund der geringen 
Sprödigkeit und hohen Biegebruchfestigkeit 
auch dünner dimensionierte Restaurationen 
anzufertigen, liegt es hingegen gleichauf mit 
Lithiumdisilkat – allerdings bei deutlich ver-
einfachter Anwendungstechnik.

Prof. Dr.

Claus-Peter Ernst

Poliklinik für Zahnerhaltungskunde, Univer-

sitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Uni-

versität Mainz

Augustusplatz 2

55131 Mainz

ernst@uni-mainz.de

Kontakt

p o l y m e r i s a t i o n

Kerr präsentiert
Demi Ultra:
Polymerisationslampe 
der nächsten
Generation

Kerr kündigt 
die Einfüh-
rung der 

neuen Demi Ultra 
LED- Polymerisati-
onslampe mit Ultra-
kondensator an, der 
nächsten Generati-
on kabelloser Poly-
merisationslampen, 
die ganz ohne Akku 
oder Batterie aus-
kommt.
Die Polymerisa-
tionslampe Demi 

Ultra von Kerr wird exklusiv mit dem re-
volutionären, in weniger als  40 Sekunden  
voll  aufladbaren  U-40  Ultrakondensator 
betrieben, der  eine  unvergleichliche An-
wenderfreundlichkeit bietet. Dank der pa-
tentierten C.U.R.E. Technologie von Kerr 
liefert die neue LED-Polymerisationslampe 
rasch eine einheitliche Aushärtungstiefe bei 
branchenführend niedrigen Temperaturen. 
Und die Easy Suite Bedienoberfläche von 
Demi Ultra kombiniert leichte und intuitive 
Bedienung mit müheloser Reinigung.
„Wir entwickeln Lösungen für die tägli-
chen Herausforderungen in der Zahnme-
dizin und sind uns sicher, dass die Demi 
Ultra eine Reihe von Problemen löst, die 
Zahnärzte seit Jahren beschäftigen“, so 
Marco Dolci, European President for Pro-
fessional Consumables bei Kerr. „Gerade 
auch für Einsteiger bringen wir nun die 
erste und einzige dentale Polymerisations-
lampe auf den Markt, die mit modernster 
Ultrakondensator-Technik betrieben wird. 
Ultrakondensatoren ähneln zwar in Größe 
und Form konventionellen Akkus, arbeiten 
aber ganz anders – das Wiederaufladen ist 
eine Sache von Sekunden, und die Energie-
kapazität bleibt über Jahre stabil. Konkret 
heißt dies, dass die Demi  Ultra  nach  we-
niger  als  40 Sekunden  Ladezeit  Strom  
für  25  Polymerisationszyklen  à
10 Sekunden liefert. Wir sind stolz darauf, 
unseren Kunden eine Technik anbieten zu 
können, die Anwenderfreundlichkeit, Effi-
zienz und Verlässlichkeit auf einem völlig 
neuen Niveau vereint.“
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KaVo ARCTICA® CAD/CAM-System

KaVo AUSTRIA · Gutheil-Schoder-Gasse 7A · A-1100 Wien · Tel: +4316650 133 · Fax: +4316650 133-17 · www.kavo.at

Erwarten Sie mehr von 
Ihrer CAD/CAM-Lösung.

Das KaVo ARCTICA® CAD/CAM-System -  
ein System, viele Vorteile.NEU

Das KaVo ARCTICA CAD/CAM System erfüllt alle technischen  
und wirtschaftlichen Anforderungen moderner Dentallösungen,  
die im Praxis- und Labor alltag vorausgesetzt werden:

•     Maximale Investitions- und Zukunftssicherheit  
bei breitem Einsatzspektrum und großer Materialvielfalt

•     Überragende Flexibilität  
mit einem Höchstmaß an Integrationsmöglichkeiten

•     Höchste Präzision in allen Ergebnissen  
bei gleichzeitig einfacher Handhabung

➔ Amortisation in Rekordzeit

  Erleben Sie das KaVo 

 ARCTICA® CAD/CAM-  

 System in Aktion!

www.kavo.de/arctica   

KaVo ARCTICA Engine
•  Simultane 5-Achs nass Fräs- und 

Schleifeinheit für breites 
Indikationsspektrum

•  Schnittstellen zu offenen 
CAD/CAM Systemen

•  Automatischer Werkzeugwechsler 
mit Werkzeugverschleißmessung

•  Optional: Materialverarbeitung 
auch von Fremdanbietern
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Ästhetisch und funktionell hoch-
wertigen Zahnersatz nach dem 
heutigen Stand der Technik zu 
fertigen, heißt auch, sich mit 

der CAD/CAM-Technologie auseinander 
zu setzen. Das bedeutet nicht nur einen 
Paradigmenwechsel in der Zahntechnik, 
sondern löst auch Zukunftsfragen aus, die 
bis heute nicht schlüssig beantwortet wer-
den können: Kann sich das zahntechnische 
Labor als Kompetenz-Zentrum für digitale 
Planungs- und Fertigungstechnologien eta-
blieren oder gerät es durch aktuelle CAD/
CAM-Entwicklungen zunehmend unter 
Druck, weil vermehrte Chairside-Lösungen 
oder ein weltweit agierendes Dienstleis-
tungsangebot zu Dumpingpreisen die klas-
sische Zahntechnik existenziell bedroht?

ZTM Martin Loitlesberger betreibt in Gmun-
den ein Labor, das die CAD/CAM-Inhouse-
Fertigung implementiert hat. Als Mitglied 
der Dental Excellence und der FDZt, der 
Fachgesellschaft für Digitale Zahntechnik 
– beide sehen diese Entwicklungen kritisch 
und haben entsprechende unterstützende 
Maßnahmen für ihre Mitglieder entwickelt 
- bewegt er sich exakt in diesem Spannungs-
feld moderner Technologien und der klassi-

schen zahntechnischen Handwerkskunst.

Aber müssen Hochtechnologie und Hand-
werk ein Widerspruch sein? Wir haben mit 
Martin Loitlesberger darüber gesprochen.

Herr Loitlesberger, sind  CAD/CAM und 
hochästhetische Lösungen ein Wider-
spruch?
„Für mich ist CAD/CAM ein Schritt der Rati-
onalisierung bei der Fertigung von Elemen-
ten wie Gerüsten und Käppchen, weil ich 
damit viel Zeit spare und Perfektion in der 
Passgenauigkeit durch sie erhalte. „CAD/CAM liefert rationell und 
passgenau standardisiert gleichmäßige 
Ergebnisse bei Basiselementen, kann 
aber das handwerkliche Können, die 
kreative Seite unseres Berufes, nicht er-
setzen„
Man muss auch sagen, dass die mit CAD/
CAM hergestellten Arbeiten durch den tech-
nischen Fortschritt immer besser werden. 
Ich kann damit standardisiert gleichmäßige 
Ergebnisse erzielen, was Menschen in dieser 
Form nicht können. Dabei ist mir aber wich-
tig, festzuhalten: Das betrifft nur die Basis 

unserer Arbeiten, die kreative Seite unseres 
Berufes, das handwerkliche Können wird 
dadurch nicht ersetzt.“

Welches CAD CAM System setzen Sie ein?
„Ich verwende seit rund sieben Jahren 
das Wieland Zenotec System sowie einen 
3Shape Scanner und kann durch die offe-
nen Schnittstellen alle relevanten Verfahren 
bedienen. Ich fräse Zirkon, Kunststoff und 
Wachs inhouse und kann bei Bedarf auch 
an verschiedene Fräszenten vergeben.“

Welche Rolle spielt der digitale Intraoral-
Abdruck im digitalen Workflow?
„Der Intraoral-Scan ist meiner Meinung 
nach noch nicht soweit, dass er insgesamt 
die analoge Abformung ersetzen kann. Die 
Berechnung ganzer Zahnbögen ist schwie-
rig, hier vertraue ich mehr auf den klassi-
schen Abdruck. Aber wir wissen aus Erfah-
rung mit der CAD/CAM: Was heute noch 
nicht geht, das funktioniert morgen.“„Der Intraoral-Scan kann derzeit bei 
komplexen Arbeiten die analoge Abfor-
mung nicht ersetzen. Aber was heute 
noch nicht geht, das funktioniert mor-
gen.„

Die Zahntechnik im Spannungsfeld
digitaler Techniken
Im Interview mit ZTM Martin Loitlesberger

Mit dem Wieland CAD/CAM-Verfahren erreicht ZTM Loitlesberger standardisiert präzise Ergeb-
nisse wie hier bei Brückengerüsten.

ZTM Martin Loitlesberger

t i t e l s t o r y
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Und dann? Wird der digitale Intraoralab-
druck dazu führen, das Labor zu umgehen?
„Wenn diese Systeme schlüssig in der CAD/
CAM-Kette verfügbar sind, werden einfache 
Versorgungen immer weniger vom hoch-
wertig arbeitenden Labor hergestellt. Es gibt 
dann Datensätze, die rund um die Welt ver-
sendet werden können und es wird der Bil-
ligste produzieren. 

Aber es kann doch für den Zahnarzt nicht 
der Weisheit letzter Schluss sein, bloß das 
Billigste anzunehmen – den Ärger mit Pati-
enten bei nicht zufriedenstellenden Arbei-
ten hat zuallererst er selbst…
„Genau deshalb glaube ich auch, dass das 
„Team“ Zahnarzt und Zahntechniker auch 
zukünftig eine wichtige Rolle spielen wer-
den. Es wäre schlimm, wenn keiner mehr 
nach der Qualität fragt -dann stimmen Kon-
taktpunkte, Ränder, Morphologie und Farbe 
nicht mehr. „Es wäre schlimm, wenn keiner 
mehr nach der Qualität fragt - dann 
stimmen Kontaktpunkte, Ränder, Mor-
phologie und Farbe nicht mehr.

Das Problem liegt aber nicht nur in der hand-

werklichen Frage: Wir wissen, dass bei exo-
tischen Billiganbietern oft Materialien ver-
wendet werden, die wir niemals einsetzen 
würden. Hier wird sich auch zeigen, welche 
Rolle die Industrie hier spielt: Bietet ein gro-
ßes Labor in China an– kaum einer wird ihm 
trauen. Wird es aber von der Industrie un-
terstützt, wird es eher angenommen. Schafft 
die Industrie entsprechende weltweite Ver-
bindungen - z.B. durch Plattformen - und 
können sie eine gleichbleibende Qualität 
garantieren, wird dieser Prozess beschleu-
nigt. Gerade die Qualitätssicherung ist bei 
weltweiter Vernetzung aber kaum möglich 
und fatale Irrwege können die Folge sein.“„Die weltweite Vernetzung von 
Dienstleistern über Plattformen schafft 
Probleme bei der Qualitätssicherung.„
Werden vermehrt Chairside-Lösungen kom-
men?
„Da bin ich mir nicht so sicher. Wenn der 
Zahnarzt genau überlegt, wie viel Zeit ihm 
die eigene Herstellung kostet, wenn Ästhetik 
und Funktion stimmen sollen, wird er erken-
nen, dass seine Wertschöpfung produktiver 
ist, wenn er sich in der gleichen Zeit der 

Behandlung seiner Patienten widmet. Und 
jeder Zahnarzt wird Ihnen bestätigen, dass 
die laborgefertigte Arbeit hochwertiger ist.“„Der Zahnarzt unterschätzt den 
Zeitaufwand bei Chairside-Lösungen, 
wenn Ästhetik und Funktion stimmen 
sollen.„
Dennoch - wenn wir uns aktuelle Ent-
wicklungen auf der Materialseite ansehen: 
Transluzentes Zirkonoxid, zirkonoxidver-
stärkte LiSi-Keramiken, Hybridkeramiken 
und die daraus resultierenden Möglichkei-
ten der Chairside-Versorgungen durch voll-
anatomische Kronen und Brücken sowie 
der Abutmentkrone – gefährden diese neu-
en Materialien der CAD/CAM-Technik  den 
Zahntechniker?
„All das sind Rohlinge und auch CAD/CAM 
liefert damit noch kein perfektes Ergebnis, es 
bedarf wie gesagt der kreativen Hand, um 
die Arbeit funktionell und ästhetisch zu voll-
enden. Die perfekte anatomische Struktur – 
Morphologie, Phonetik, Kaufläche, Funktion 
- muss durch den geschulten und erfahrenen 
Zahntechniker gemacht werden, weil hier 
auf die anatomische Situation des Patienten 
abgestimmt werden muss. Das kann CAD/

Perfekte Funktion und Ästhetik, hier am Beispiel einer Frontzahnversorgung 21 und 22, werden nur durch die kreative zahntechnische Hand er-
reicht.

c a d / c a m
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CAM derzeit in einer für mich befriedigen-
den Form nicht.“„Auch hochwertige CAD/CAM-Ke-
ramiken liefern ohne die kreative Hand 
des Technikers noch kein perfektes Er-
gebnis.„
Monolithische CAD/CAM-Kronen sind da-
her für Sie kein gangbarer Weg?
„Doch, ich mache ebenfalls vollanatomi-
sche Kronen, die ich per CAD CAM vorfer-
tige. Aber an diesem Rohling habe ich noch 
viel zu arbeiten, ohne dass ich schichte. Wir 
fräsen auch monolithische Kronen, aber 
Wachs oder Kunststoff, setzen sie auf das 
Modell um, dann wird nachmodelliert und 
funktionell eingeschliffen, über die Press-
technik umgesetzt und mit mehreren Brän-
den mit Maltechnik fertiggestellt.“

Wie sehen Sie transluzentes Zirkonoxid für 
monolithische Seitenzahnversorgungen?
„Solange den Materialien die notwendige 
Fluoreszenz fehlt, ist das für mich kein The-

ma. Die Arbeiten sehen am Modell gut aus, 
aber sobald sie im Mund sind, sind sie tot.“ 

Und vollanatomische Seitenzahnbrücken 
mit anderen Keramiken?
„Die mache ich derzeit nicht, weil mir das 
geeignete Material, in das ich ausreichend 
Vertrauen habe, dazu fehlt. Die neuen zirko-
noxidverstärkten Lithium-Silikat-Keramiken 
kann ich noch nicht beurteilen.“

Würden Sie eine monolithische Frontzahn-
krone mittels CAD/CAM durch Einsatz 
mehrschichtiger CAD Blöcke aus ästheti-
scher Sicht für sinnvoll erachten?
„Da sehe ich keinen Vorteil, weil ich ohne-
hin per Hand reduziere. So erhalte ich ein 
stabiles Gerüst und schichte oder verblende 
nach individueller Farbnahme  nur noch ve-
neerartig die labiale Seite.“

Sind Hybridkeramiken ein zielführender 
Weg zur Anthagonistenfreundlichkeit?
„An erster Stelle stehen hier die perfekte 
funktionelle okklusale Gestaltung  und nicht 

die Materialeigenschaften. Ich habe mit die-
sen Materialien auch zu wenig Erfahrung, 
um beurteilen zu können, ob hier eine lang 
anhaltende Politur möglich ist.„An erster Stelle stehen die perfek-
te funktionelle okklusale Gestaltung  
und weniger die Materialeigenschaften.„
Es ist aber beeindruckend, welche Lösun-
gen von der Kunststoffseite auf den Markt 
kommen (PMMA, Komposite). Wir fräsen 
teilweise doch sehr viele vollanatomische 
Langzeitprovisorien, die direkt mit dem 
Zahn verklebt werden, mit ästhetisch ein-
wandfreiem Ergebnis.“

Welche Materialien setzen Sie ein?
„Hauptsächlich Wieland Blöcke und auch 
andere. Die neuen IvoclarTelio CAD Blöcke 
sind sehr vielversprechend.“

Herr Loitlesberger, vielen Dank für das Ge-
spräch! Das Interview führte Robert Simon.

Ivoclar Vivadent und Zimmer/
Zfx kooperieren
Zimmer/Zfx – neuer globaler „Authorized 
Milling Partner“ von Ivoclar Vivadent

Ivoclar Vivadent hat das Partnerschafts-
programm mit Fertigungszentren für die 

digitale Zahntechnik weiter ausgebaut. 

Durch die Kooperation kann Zimmer/Zfx 
die Vollkeramikmaterialien von Ivoclar 
Vivadent optimal in das Leistungsange-
bot integrieren. Zu diesen Materialien 
gehören beispielsweise die patentierte 
Lithium-Disilikat-Glaskeramik IPS e.max 
CAD, IPS Empress CAD und die Telio 
CAD-Materialien für die Herstellung von 
Langzeitprovisorien. Für Kunden ist diese 
neue Kooperation mit zahlreichen Vortei-
len verbunden: So können sie über Zim-
mer/Zfx Materialien von Ivoclar Vivadent 
beziehen, die hohe Qualitätsstandards er-
füllen. Aus diesen Materialien lassen sich 
hochpräzise Restaurationen mit ausge-
zeichneter Oberflächenqualität herstellen. 
Bei der Fertigstellung der Restaurationen 
stehen abgestimmte Produktsysteme zur 
Verfügung.

Über Zimmer/Zfx
Alle Fräszentren von Zimmer/Zfx bieten 
für die Herstellung von qualitativ hoch-

wertigem Zahnersatz eine ganzheitlich 
optimierte und bis ins Detail abgestimm-
te Prozesskette – von der Scantechno-
logie über Softwaresysteme bis hin zur 
Fräsmaschine. Dank eines einheitlichen 
Technologiestandards an allen Standorten 
wird überall eine gleich hohe Qualität der 
Versorgungen sichergestellt. In den Fräs-
zentren werden auf Wunsch alle digitalen 
Prozessschritte durchgeführt: von der Auf-
nahme eines Modells über die Konstruk-
tion bis zur Fertigung. Dabei lassen sich 
alle verfügbaren Materialien bearbeiten 
und zahlreiche Indikationen realisieren: 
Dazu gehören zahn- und implantatge-
tragene Kronen, Brücken, Inlays, Onlays, 
Veneers, Implantatabutments, Stege und 
Geschiebe.
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent hat Zimmer/Zfx in das 
„Authorized Milling Partner“-Programm auf-
genommen.

Internationale Anerkennung
für IPS e.max

Ivoclar Vivadent wurde von der Amerikani-

schen Akademie für kosmetische Zahnme-

dizin (AACD) für das IPS e.max-System mit 

dem „Exzellenzpreis für herausragende Inno-

vationen im Bereich der kosmetischen Zahn-

medizin 2013“ ausgezeichnet. 

Während der Jahrestagung der AACD in Seat-

tle, Washington (USA), nahm Dr. George W. 

Tysowsky, DDS, MPH, Vice President – Tech-

nology von Ivoclar Vivadent Inc. USA, den 

Preis stellvertretend für das Unternehmen 

entgegen. Der Preis würdigt die Bedeutung, 

die Weiterentwicklung und den Fortschritt im 

Bereich der kosmetischen und restaurativen 

Zahnheilkunde, zu dem Ivoclar Vivadent mit 

dem IPS e.max-System beigetragen hat.

„Diese Auszeichnung ist für uns eine große 

Ehre“, erklärt Robert Ganley, CEO von Ivoclar 

Vivadent. „Wir alle wissen, dass IPS e.max 

eine bahnbrechende Neuerung darstellt. Aber 

dass unser Produkt-System zusammen mit den 

Mitgliedern der Akademie an der diesjährigen 

Tagung im Rampenlicht stehen durfte und aus-

gezeichnet wurde, unterstreicht nochmals die 

Bedeutung dieser Innovation. Ich bin sehr stolz 

auf unsere Mitarbeiter und unsere Produkte.“

t i t e l s t o r y
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W&H Proxeo Luftscaler 
Schnell, schonend, kraftvoll

Der luftbetriebene W&H Scaler mit integ-
riertem Spray und zwei großen Lichtaugen 
ist ideal zur maschinellen Entfernung von 
Plaque und Zahnstein sowie zur Wurze-
loberflächenreinigung. 

Der Luftscaler von W&H arbeitet schonend 
und effektiv. Mit Hilfe des Leistungsreglers 
kann der Einsatz der Leistung je nach An-
wendung kontrolliert angepasst werden und 
erleichtert dem Anwender die Arbeit. Zwei 
große Lichtaugen sorgen für eine perfekte 
Ausleuchtung der Behandlungsstelle. Ein in-
tegrierter Spray kühlt die Behandlungsstelle 
konstant und spült gleichzeitig abgetragene 
Mikropartikel und Ablagerungen weg.

Vielfältig und ergonomisch perfekt
Der W&H Luftscaler und das vielfältige 
Spitzensortiment sind für beste Arbeitser-
gebnisse optimal aufeinander abgestimmt,  
insbesondere bei schwer zugänglichen Be-
handlungsstellen.

RDG-Adapterset
Zur maschinellen Aufbereitung der Spitzen 
im Thermodesinfektor hat W&H ein spezi-
ell auf das Spitzensortiment zugeschnitte-
nes Adapterset entwickelt. Eine validierte 
maschinelle Reinigung und Desinfektion 
der Spitzen kann somit ohne zusätzlichen 
Aufwand durchgeführt werden. Innen und 
außen!

www.wh.com 

GC AUSTRIA GmbH
Tallak 124

A-8103 Rein bei Graz
Tel. +43.3124.54020

Fax. +43.3124.54020.40
info@austria.gceurope.com
http://austria.gceurope.com 

GC AUSTRIA GmbH
Swiss Office

Bergstrasse 31
CH-8890 Flums

Tel. +41.81.734.02.70
Fax. +41.81.734.02.71

info@switzerland.gceurope.com
http://switzerland.gceurope.com

Fuji Triage 
von GC 

Fuji Triage, der GIZ als 

optimales Produkt um Milchzähne, 

speziell in der Durchbruchphase 

zu schützen.

Fuji Triage ist feuchtigkeitstolerant 

und bietet mit seiner hohen 

Fluoridabgabe einen 

ausgezeichneten Kariesschutz!

Dentonauts 
                 von GC

159203-GC-DENTONAUTS-ADV-70x297-DE.indd   5 03/09/13   09:59

Zwei große Lichtaustrittsfelder 
sorgen für eine perfekte Aus-
leuchtung.

Thermodesinfektor-Adapterset 
für die validierte maschinelle 
Reinigung und Desinfektion in-
nen und außen (unten).
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KaVo ARCTICA
Fünfachs_CAD/CAM System für gewerbli-
che und Praxislabore.

Das modulare System kann bereits in seiner 
Grundkonfiguration alles, was von einem 
modernen CAD/CAM-Verfahren erwartet 
wird. 

ARCTICA bietet offene Schnittstellen für den 
Einsatz der am Markt befindlichen Intra-
oralscanner-Daten. Hard- und softwaresei-
tige Erweiterungen bieten die Möglichkeit 
einer maßgeschneiderten Konfiguration, die 
den jeweils aktuellen Bedarf abdeckt.

ARCTICA Scan
Der Desktop-Scanner mit präziser Strei-
fenlichttechnologie und Live-Bild-Anzeige 
erzeugt offene STL-Daten, die auch in han-
delsübliche und offene dentale CAD-Soft-
ware geladen werden kann. Automatikfunk-
tionen erleichtern die Modellpositionierung.

ARCTICA Engine 
Die kombinierte Nassfräs- und Schleifein-
heit ARCTICA Engine für Keramiken, Kunst-
stoffe und Titan ist eine der kompaktesten 
5-Achs-Maschinen im Markt. Trotzdem hat 
sie alle für den Betrieb erforderlichen Kom-
ponenten bereits eingebaut, es stehen also 
keinerlei Platzfresser mehr herum.
Fünf Drehachsen und ein Schwenkbereich 
von bis zu +/-23 Grad erlauben, selbst geo-
metrisch anspruchsvolle Konstruktionen mit-
samt Hinterschnitten präzise herzustellen. 
14 Fräs- und Schleifwerkzeuge mit einem 
Durchmesser von 0,5-3,6 mm stehen für 
verschiedene Konstruktionen und Materia-
lien zur Verfügung. Spezialbeschichtungen 
gewährleisten wenig Abnutzung und somit 
Langlebigkeit. Herausnehmbare Werkzeug-
magazine für bis zu sechs Schleifer oder Frä-
ser und der integrierte, automatische Werk-
zeugwechsler sichern Leistungsvermögen 
und Bedienungsfreundlichkeit. Schön dabei: 
Engine zeigt die Belegung der Werkzeug-
wechselmagazine mit den entsprechenden 
Werkzeugen für die einzelnen Materialien 
an und  ermöglicht damit die einfache Zu-
ordnung zum aktuellen Fertigungsauftrag. 
Die Werkzeugauswahl wird per Laserver-

messung kontrolliert und  in wenigen Schrit-
ten gelangt man zur fertigen Restauration.

multiCAD CAD/CAM Software
Die benutzerfreundliche ARCTICA Design-
Software orientiert sich in der logischen 
Menüführung an den üblichen zahntechni-
schen Arbeitsschritten. Das Indikationsspek-
trum umfasst Kronen, Käppchen, vollana-
tomische Brücken, anatomisch reduzierte 
Brückengerüste, Inlays, Veneers, Maryland-
brücken, Inlaybrücken, Overpresskronen, 
Teleskopkronen und Waxups. Die 3D-Soft-
ware visualisiert das Präparationsmodell 
und den Gegenbiss und liefert mit wenig 
Aufwand intelligente, dreidimensionale 
Designvorschläge. Der Schritt-für-Schritt As-
sistent führt zuverlässig und unterstützend 
durch die einzelnen Arbeitsschritte. 

Optionale Module
Mit dem Implantatmodul können indivi-
duelle Abutments auf Titanbase konstruiert 
werden. Ebenso ist eine gleichzeitige Sup-
rakonstruktion auf die Abutments in einem 
Arbeitsschritt möglich.
Das Stegkonstruktionsmodul ermöglicht die 
Konstruktion von Stegen auf Implantaten 
oder natürlichen Zahnstümpfen mit Schrau-
benkanälen. Man kann zwischen verschie-
denen Stegdesigns wählen und diese mit 
Geschieben ergänzen.

Der DicomViewer ordnet importierte 3D 
Röntgendaten dem Konstruktionsmodell 
eindeutig zu und berücksichtigt sie bei der 

Konstruktion. Das Modul bietet auch  Statik-
informationen für die Stegkonstruktion.
Das TruSmile Modul kann eine konstruierte 
Keramik- oder Metallkrone fotorealistisch 
darstellen. Sie gleicht dem späteren, patien-
tenspezifischen Endprodukt und unterstützt 
ebenfalls die Patientenberatung.

ARCTICA Elements: Werkstoffvielfalt
Basis sind die qualitativ hochwertigen Werk-
stoffe von ARCTICA Elements von KaVo, Vita 
und anderen Herstellern, die speziell für die 
ARCTICA Engine mit einem patentierten 
Halterkonzept ausgestattet wurden. Die 
Blöcke aus Titan, Zirkon und Glaskeramik 
sowie Kunststoffe (PMMA und glasfaserver-
stärkter Kunststoff) und Wachs mit den Ma-
ßen 70x40 mm in verschiedenen Stärken 
lassen achtstellige, bei nicht schrumpfenden 
Materialien auch bis zu zwölfstellige Arbei-
ten zu. Kleinere Versorgungen können auch 
aus einem bereits angearbeiteten Block ge-
fräst werden. Ein Wechselhalter erlaubt im 
Rahmen der optionalen Freischaltung auch 
die Verwendung fremder Materialien - ein 
nicht unwesentlicher Vorteil angesichts 
der rasanten Weiterentwicklung moderner 
Werkstoffe.

Die ARCTICA Systemkomponenten Scanner, 
CAD Software und Engine können jederzeit 
mit den einzelnen Everest Systemkompo-
nenten kombiniert werden. Eine Anbindung 
an das kostenlose Everest Portal ist ebenfalls 
problemlos möglich.

CAD/CAM Systeme für Labore
Lösungen von KaVo, Sirona, Wieladent und Amann Girrbach

t i t e l s t o r y



Neu: Sirona inEos X5 
Multitalent für das Dentallabor. 

Der neue CAD/CAM-Scanner von Siro-
na deckt alle Digitalisierungsaufgaben im 
zahntechnischen Labor zuverlässig ab. 
Dabei kombiniert er eine sehr kurze, hoch-
präzise Vermessung mit flexibler Bedienung 
und neuen Funktionen – und wird so zum 
Allrounder für das Dentallabor.

Neueste Technik, umfangreiche Funktionen 
und ein breites Indikationsspektrum zum 
attraktiven Preis – das bietet Sirona seinen 
Kunden mit dem neuen Extraoralscanner 
inEos X5. Die neuen Funktionen verbessern 
den Workflow im zahntechnischen Labor 
und reduzieren so die Leerlaufzeiten für den 
Zahntechniker. Mit dem inEos X5 können 
Abdrücke, Teil- und Ganzkiefermodelle so-
wohl vollautomatisch als auch manuell ge-
scannt werden. Das neue Bedienkonzept er-
höht die Flexibilität für den Zahntechniker, 
so dass er den Scanvorgang optimal in den 
Labor-Workflow einbinden kann. Während 

der manuelle Aufnahmemodus bei einfache-
ren Arbeiten einen Zeitvorteil bietet, hat der 
vollautomatische Scanmodus vor allem bei 
umfangreicheren Arbeiten seine Vorzüge: 
Er verkürzt dabei die Bearbeitungszeit und 
reduziert die erforderlichen Eingriffe durch 
den Anwender. Zudem wird die Datenmen-
ge optimiert, wodurch sich die anschließen-
de Modellberechnung beschleunigt.

Hightech-Kamera mit vielen Vorteilen
Wie schon sein Vorgänger inEos Blue scannt 
der inEos X5 sehr schnell. Durch das große 
Bildfeld der Kamera erfasst er dabei vier bis 
fünf Zähne pro Aufnahme und einen ganzen 
Kiefer mit insgesamt fünf Aufnahmen. So 
digitalisiert er eine Einzelkrone in weniger 
als zehn Sekunden, eine dreigliedrige Brü-
ckenkonstruktion in nur 30 Sekunden sowie 
einen ganzen Kiefer in weniger als einer Mi-
nute. Für den Scan kommt eine völlig neu 
entwickelte Optik zum Einsatz, die auf der 
digitalen Musterprojektion basiert. Die deut-
lich verbesserte Genauigkeit von kleiner 12 
µm und der Autofokus der Kamera garan-
tieren dabei qualitativ hochwertige Scan-
daten, die auch für Arbeiten mit höchsten 
Anforderungen an die Genauigkeit geeignet 
sind – beispielsweise anspruchsvollster Im-
plantatarbeiten. Dank großer Tiefenschärfe 
der Kamera kann der inEos X5 auch ganze 
Kiefer inklusive Gaumendach erfassen und 
ermöglicht so die digitale Konstruktion von 
Modellgussarbeiten.

Verbessertes Handling für neue und routi-
nierte Anwender
Dank einer innovativen Fünfachs-Technolo-
gie mit Rotationsarm und einer intelligenten 

Modell BASICLINE 
12-Raster

Seit 1973 im Dienst von Mensch und Medizin
MEDIADENT entwickelt und produziert medizinische 
Stahl- und Edelstahlmöbel, die höchsten Anforde-
rungen gerecht werden. Alle Produkte passen sich 
durch hohe Flexibilität und Funktionalität perfekt an 
die individuellen Ansprüche ihrer Nutzer an. Enorme 
Haltbarkeit und höchste Qualität verbinden sich dabei 
mit perfekter Hygiene und innovativer Technik.

Mehr über Produkte von MEDIADENT erfahren Sie bei 
uns, im Fachhandel oder auf www.mediadent.net.uns, im Fachhandel oder auf www.mediadent.net.
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MEDIADENT GERMANY
D-81827 München
Heilwigstraße 48   
Tel. +49 (0) 89 439830 -0
of f ice@mediadent.net

MEDIADENT AUSTRIA
A-9020 Klagenfur t
Hans-Sachs-Straße 1– 3
Tel. +43 (0) 463 54640 -0
of f ice@mediadent.net

Aufnahmeplanung positioniert und erfasst 
der inEos X5 Modelle mit allen Indikationen 
automatisch. Das standardisiert die Aufnah-
men, eliminiert Anwenderfehler und be-
schleunigt den Aufnahmeprozess. Vor allem 
Neuanwender können dadurch traditionelle 
Arbeiten ohne großen Einarbeitungsauf-
wand digitalisieren.  Insgesamt zeichnet sich 
der inEos X5 durch eine einfache Handha-
bung aus: Der große und offene Bedienbe-
reich ermöglicht eine Platzierung aller gän-
gigen Artikulatoren sowie einen schnellen 
Zugang zum Modell. Dank des universellen 
Modell- und Abdrucklöffelhalters können 
darüber hinaus alle herkömmlichen Modell-
träger- und Splitcastsysteme sowie Abdruck-
löffel in allen Größen verwendet werden. 
Das sogenannte Multi-Die-Scanning bietet 
Vorteile bei nicht gut einsehbaren Approxi-
malkontakten sowie bei der Fertigung von 
Gerüsten und Käppchen für Einzelversor-
gungen. Mit dieser Funktion können bis zu 
vier präparierte Stümpfe in einem speziellen 
Halter positioniert und gleichzeitig digitali-
siert werden.

Die neuen Features von inEos X5 im Über-
blick:

• Kombination von manueller und vollauto-

matischer Bedienung

• Hohe Genauigkeit

• Zeitersparnis und Workflow-Verbesserung 

durch Fünfachs-Technologie und Autofo-

kus

• Großes Scanfeld und gute Tiefenschärfe

• Multi-Die-Scanning für bis zu vier einzel-

ne Stümpfe

• Universelle Modell- und Artikulatorhalter

• Einfache Handhabung

c a d / c a m
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Wieland: Zenotec 
select 5-Achs-CNC-
Frässystem
Neue Effizienz für das CAD/CAM-Labor.

Die Zenotec select kombiniert als kom-
paktes CNC-Frässystem moderne 5-Achs-
Simultanbearbeitung mit den Vorteilen ei-
ner automatisierten Fertigung auf engstem 
Raum. Das Fräsen über Nacht ist dank eines 
achtfach Blankwechslers ebenso wenig eine 
Herausforderung wie die Bearbeitung neu-
er Materialien: Die optionale Erweiterung 
um eine Nassbearbeitungsfunktion wird die 
bekannte Materialpalette z.B. um Glaskera-
miken und Lithium-Disilikate ergänzen. 

Wieland stellte bereits bei der Entwicklung 
der Zenotec mini sein Know-how unter Be-
weis, die seit Markteinführung im Jahr 2011 
Bestseller unter den Frässystemen ist. Wie-
land hat genau hingehört und mit der Ze-
notec select jene Kundenwünsche erfüllt, 
die am Markt zu vernehmen waren. Priorität 
hatten der 5-Achs-Betrieb und automatisier-
te Fertigungsprozesse auf kleinstem Raum. 
Doch das Gerät überzeugt noch mit mehr 
Vorteilen: 

Der achtfache Blankwechsler erlaubt es, 
die Materialverwaltung in die Maschine zu 
integrieren. Eine umfangreiche Datenbank 
behält den Überblick über die Blanks und 
wählt die je nach Restauration ideale Disc, 
die automatisch in die Maschine einge-
wechselt wird. Bearbeitete Discs werden in 

das Magazin zurückgewechselt und können 
ohne Unterbrechung des Fräsprozesses ent-
nommen werden. Ebenso automatisch wer-
den die Werkzeuge verwaltet. Durch diese 
Logistik können Aufträge automatisiert ab-
gearbeitet werden, die Arbeitszeit im Labor 
wird optimal ausgenutzt. 
Das Herzstück der Zenotec select ist die 
Hochfrequenzspindel mit einer max. Dreh-
zahl von 60.000 U/min und vierfacher 
Hybridkugellagerung. Die Wiederholungs-
genauigkeit liegt bei 0,003 mm, was für die 
Präzision dieses Systems spricht. 
 
Die ZENOTEC select -Features im Über-
blick: 

• 5-Achs-Simultanbearbeitung 
• Automation über integrierten 8-fach 

Blankwechsler, auch Stack genannt 
• Hochfrequenzspindel mit max. Dreh-

zahl von 60.000 U/min und 4-fach Hy-
bridkugellagerung 

• 16-fach Werkzeugwechsler mit automa-
tischer Werkzeugvermessung und Ver-
waltung von Schwesterwerkzeugen 

• Höchste Präzision: Wiederholgenauig-
keit von ± 0,003 mm 

• Neigungswinkel in den Drehachsen von 
± 180° (A-Achse) und ± 30° (B-Achse) 

• Nassbearbeitung optional 
• Tischgerät mit extrem kompakte Abmes-

sungen: ~ 70 x 54 x 45 cm (inkl. Wechs-
ler), 85 kg 

Info und Kontakt
Wieladent Handelsges.mbH
Kraimstalstraße 1, A-4860 Lenzing 
Tel.: 07672/93901, Fax 93903
i.rochelt@wieladent.at

Die optionale Nassbearbeitung eröffnet neue 
Möglichkeiten der Materialbearbeitung für 
Glaskeramiken, Kunststoff und Komposite 
(oben links).

Die Trockenbearbeitung erlaubt die Verarbei-
tung von Zirkonoxid, Kunststoff und Wachs 
(oben rechts).

Zenotec select mit 8fach Blankwechsler, 
16fach Werkzeugwechsler und Nassbear-
beitungsfunktion im 5-Achs-Simultanbetrieb 
(links).
 

v o r a n k ü n d i g u n g

Frühlingsseminar am 
Arlberg vom
22. bis 29. März 2014

Funktionstherapien & Selbster-
fahrung
Ganzheitliche Zahnmedizin – 
Interdisziplinär

Diese beliebte Seminarwoche in 
der faszinierenden Bergwelt des 
Arlbergs bietet seit Jahren den 

idealen Rahmen, spannendes und entspan-
nendes für uns selbst zu erfahren. Ein inte-
ressanter Erfahrungsaustausch aus unserem 
Praxisalltag bereichert auch unsere sportli-
chen Ambitionen. Besonders widmen wir 
uns auch den kieferorthopädischen und 
funktionellen Aspekten der Körperstatik 
und Körperdynamik, den Verbindungen 
von Augen, Kiefergelenk, Bisslage, Becken, 
Füße im Konzept der Posturologie. Mund-
akkupunktur, Störfelder, Leitbahndiagnos-
tik und div. Körperübungen zur Selbster-
fahrung stehen ebenso auf dem Programm.

Wir freuen uns auf Ihre baldige Anmel-
dung!

Ihre Irmgard Simma

Veranstaltungsort:
Zürs am Arlberg
Hotel Albona Nova 
www.albonanova.at

Organisation und Leitung: 
DDr. Irmgard Simma

Referenten: 
Dr. Albinger-Voigt, Dr. Busch, Dr. Köblin-
ger, Dr. med. Mangold, Pirchl, Peppler, 
Dr. Pranschke, DDr. Simma, Dr. Spleit, Dr. 
Weise, Dr. Wolz

Zahnärztliche Fortbildungspunkte: 73

Anmeldung an:
Arlbergstr. 139   
A-6900 Bregenz  
Tel.: +43 (0)5574 76752  Fax: DW 5; 
Email: dr.i.simma@aon.at  
www.simma.at

Gesellschaft für Ganzheitliche Zahnheil-
kunde der Österreichischen Gesellschaft 
für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
Verein Österreichischer Zahnärzte (gegr. 
1861) DDr. Irmgard Simma-Kletschka.
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*Registrierte Marke von Zimmer© Dental

www.implantdirect.at
00800 4030 4030

simply smarter

LegacyTM3
100% kompatibel zu Zimmer© Dental*

Sechskant

1 Verfügbar in den enossalen Durchmessern 
 3.2, 3.7, 4.2, 4.7, 5.2, 5.7mm und 
 den Längen 6, 8, 10, 11.5, 13, 16mm

2 Das All-in-One Package für nur 145 Euro 
 enthält Implantat, Abutment, 
 Abdruckpfosten, Einheilextender 
 und Verschlussschraube 

3 Chirurgisch und prothetisch kompatibel 
 mit dem Tapered Screw-Vent®* 
 von Zimmer© Dental 

4 FDA Zulassung zur Sofortbelastung

All-in-One Package
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100% Fairer Preis 100% Qualität 
100% Service 100% Mehrwert

 BE
SMART

ORDER
ONLINE

SIMPLY 
SMARTER 
WEBINAR
Mittwoch, 
27. November 2013
17.00 Uhr
Jetzt kostenlos registrieren 
unter www.dtstudyclub.de 
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Ceramill Motion 2 5x
Die Hybrid 5-Achs CNC–Anlage bietet Indi-
kationsvielfalt und lässt die Wertschöpfung 
im Labor.

Mit der Ceramill Motion 2 hat Amann Girr-
bach eine kompakte und vielseitige hybride 
Dental-CNC-Anlage entwickelt, die fünf-
achsige Fräs- und Schleiftechnik in Nass- 
und Trockenmodus vereint. Damit können 
Dental- und Praxislabore ein extrem breites 
Spektrum der digitalen Gerüstherstellung 
abdecken. Dies und die attraktive Preisposi-
tionierung ermöglichen es jedem Labor un-
abhängig von Größe und Ausrichtung, die 
Anlage in kürzester Zeit zu amortisieren: 
Die Wertschöpfung bleibt im Labor.

Highlights der Ceramill Motion 2 sind zum 
einen die Möglichkeit der Nass- und Tro-
ckenbearbeitung von Gerüstmaterial, zum 
anderen die zusätzliche fünfte Achse. Im 
Vergleich zum vierachsigen Einsteiger-
modell (Ceramill Motion 2 4X) verschafft 
verschafft sie dem Werkzeug zusätzliche 
Beweglichkeit, die besonders bei zukünf-
tigen oder speziellen Indikationsbereichen 
(Modelle fräsen, Totalprothetik, okklusal 
verschraubte Brücken, Schienen etc.) zum 
Tragen kommt. 

Zukunftssicher inhouse 
So ist es mit der Ceramill Motion 2 für alle 
Laborgrößen möglich, den Prozess der digi-
talen Gerüstherstellung zukunftssicher und 
fast vollständig im eigenen Labor abzubil-
den – inklusive des Fräsens und Schleifens, 
das bisher oft an externe Fertigungszentren 
abgegeben werden musste. Insbesondere 
betrifft das die Bearbeitung von CoCr oder 
auch Glaskeramik für Inlays, Onlays, Ve-
neers etc. Durch das mögliche Nassschlei-
fen stellt die Ceramill Motion 2 auch für Pra-
xislabore eine perfekte Lösung dar. Amann 
Girrbach hat bei der Entwicklung der Cera-
mill Motion 2 auf die bewährten Stärken des 
Vorgängermodels aufgebaut. Mit einer klei-
nen Stellfläche von 588 x 516 mm bei 755 
mm Höhe passt die neue CNC-Anlage in je-
des Labor. Auch die technischen Daten sind 
beeindruckend: Die wartungsarme, hochbe-
lastbare Jäger-Spindel bietet Drehzahlen bis 
zu 60.000 min-1 und eine Rundlaufgenau-
igkeit von kleiner 4 µm. Sie trägt im Zu-
sammenspiel mit den Präzisionsführungen 
wesentlich dazu bei, höchste Genauigkeiten 
am Werkstück zu realisieren.
Das mit den technisch selben hochwertigen 

und leistungsfähigen Komponenten ausge-
stattete 4-Achs- Einsteigermodell der Cera-
mill Motion 2 kann modular auf 5 Achsen 
nachgerüstet werden.

Schlüssiges Gesamtkonzept
Die Ceramill Motion 2 ist kein Einzelpro-
dukt. Amann Girrbach bietet – neben den 
klassischen Produktsegmenten des Model 
Managements (Modellherstellung und Arti-
kulation) und Esthetic Managements (Kera-
mik – Verblenden) – die komplette digitale 
Prozesskette an. Neben der CNC-Fräsma-
schine Ceramill Motion 2 gehören dazu der 

vollautomatische Scanner Ceramill Map400,  
der softwarebasierte Artikulator Ceramill Ar-
tex, das CAD-System Ceramill Mind und die 
CAM-Software Ceramill Match 2.
www.amanngirrbach.com

Ceramill Motion 2 5x

Ceramill Motion 2 5x

VITA ENAMIC® for 
Ceramill Motion 2
VITA ENAMIC®  - die weltweit erste 
dentale Hybridkeramik mit einer dualen 
Netzstruktur, welche die positiven Ei-
genschaften von Komposit und Keramik 
vereint, ist jetzt auch für die Ceramill 
Motion 2 von Amann Girrbach erhält-
lich. 

Die ausgefeilte, speziell für Hyridkerami-
ken entwickelte Schleiftechnik der Cera-
mill Motion 2 bearbeitet die sich durch 
Belastbarkeit und Elastizität in gleichem 

Maße auszeichnenden Rohlinge mühe-
los und mit dauerhafter Präzision. Analog 
dem Ceramill-Materialspektrum wurden 
VITA ENAMIC®-Rohlinge optimal in den 
Workflow des Ceramill CAD/CAM-Sys-
tems eingebunden.

Amann Girrbach  gehört zu den wenigen 
System-Partnern der VITA Zahnfabrik. Im 
Fokus der Unternehmen steht das enga-
gierte Streben nach immer besseren Lö-
sungen zur Fertigung perfekter Prothetik. 
Damit können Zahntechniker, Zahnärzte 
und Patienten von der gebündelten Kom-
petenz der Dentalspezialisten profitieren.

t i t e l s t o r y
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Modell BASICLINE
12-Raster * exklusive MwSt.* exklusive MwSt.
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Seit über vier Jahrzehnten –
im Dienst von Mensch und Medizin
Wie müssen Einrichtungsgegenstände in Arztpraxen, 
Krankenhäusern und Labors beschaffen sein? Welches 
Umfeld benötigen Zahnärzte, medizinisches Personal und 
Wissenschafter, um perfekt arbeiten zu können? Mit diesen 
Fragen beschäftigt sich unser Unternehmen MEDIADENT 
seit dem Jahr 1973. Im Laufe der Jahrzehnte sind daraus 
Lösungen entstanden, die höchsten Anforderungen gerecht 
werden.
Unsere Produkte sind funktional, haben eine sehr lange 
Haltbarkeit, übertreffen die üblichen Hygienestandards und 
haben einen richtungsweisenden Anspruch.
   Mehr über Produkte von MEDIADENT erfahren Sie bei        
      uns, im Fachhandel oder auf www.mediadent.net

MEDIADENT GERMANY
D-81827 München
Heilwigstraße 48   
Tel. +49 (0) 89 439830 -0
of f ice@mediadent.net

MEDIADENT AUSTRIA
A-9020 Klagenfur t
Hans-Sachs-Straße 1– 3
Tel. +43 (0) 463 54640 -0
of f ice@mediadent.net

VOLLSTAHLMÖBEL 
BASICLINE 
4er Zeile | € 4.945,– *

Ceramill Sintron
Fräsbarer CoCr-Rohling von Amann Girr-
bach für Ceramill Motion und Ceramill Mo-
tion 2.

Hohe Innovationskraft steckt im CoCr-Sin-
termetall Ceramill Sintron von Amann Girr-
bach. Das Nichtedelmetall revolutioniert 
den Fertigungsprozess, da sich die Ceramill 
Sintron Blanks (CoCr-Rohlinge) aufgrund 
ihrer wachsartigen Beschaffenheit mühelos 
auf Inhouse Desktop-Maschinen trocken 
fräsen lassen.

Höchste Prozesssicherheit bei maximaler 
Kontrolle, Wertschöpfung und Komfort bie-
tet das Nichtedelmetall-(CoCr)-Sintermetall 
Ceramill Sintron. Nichtedelmetall-Restaura-
tionen lassen sich damit CAD/CAM-basiert 
im eigenen Labor herstellen. Für den An-
wender entfällt die externe Fertigung von 
CoCr-Gerüsten sowie der häufig fehlerhafte 
CoCr-Gießprozess.

Mit dem CoCr-Sintermetall Ceramill Sin-
tron® hat der im österreichischen Vorarlberg 
ansässige Dentalspezialist Amann Girrbach 
einen Werkstoff entwickelt, mit dem erst-
malig Nichtedealmetall-Restaurationen im 
hauseigenen Labor CNC-basiert hergestellt 
werden können. Bislang war es wegen der 
Materialhärte nicht möglich, einen solchen 
Werkstoff auf klein ausgelegten, laboreige-
nen Fräsmaschinen trocken zu bearbeiten. 
Aufgrund der wachsartigen Beschaffenheit 
der Ceramill Sintron Blanks lässt sich je-
doch dieses Material mühelos auf Desk-
top-Maschinen trocken fräsen. Während 

des anschließenden Sinterprozesses unter 
Schutzgasflutung im Ceramill Argotherm 
Ofen – ein Prozessverlauf vergleichbar mit 
dem für Zirkon – erreichen die Gerüste ihren 
Endzustand. Diese CoCr-Restauration weist 
ein sehr homogenes Materialgefüge ohne 
Lunker auf.

Ceramill-CAD/CAM-Anwender haben mit 
dem neuen Ceramill Sintron die Möglichkeit, 
den aufwändigen, fehlerbehafteten CoCr-
Gießprozess im Labor gegen das neue Her-
stellverfahren auszutauschen beziehungs-
weise die externe Fertigung von Gerüsten zu 
umgehen. Die entfallenden Versandzeiten 
steigern zusätzlich den durch die Inhouse-
Produktion erzielten Zeitgewinn. 

Softwarebasierte Konstruktion
Digitale Vorlagen ersetzen das Modellieren 
in Wachs und beschleunigen die Konstruk-
tion. Hinzu kommt ein äußerst geringer 
Werkzeugverschleiß durch die wachsartige 
Beschaffenheit der Rohlinge. Auch das Um-
stellen der Verblendkeramik fällt weg: Jede 

für CoCr geeignete Standardkeramik ist ver-
wendbar. Nie zuvor war das Herstellen von 
NE-Einheiten einfacher, schneller, komfor-
tabler und besser zu kontrollieren – maxi-
male Wertschöpfung im Labor inklusive.
www.amanngirrbach.com

Ceramill Sintron wurde in intensiver Koope-

ration mit dem Fraunhofer IFAM Dresden 

entwickelt. Darüberhinaus wurden unabhän-

gige Universitäten und Prüflabore mit Mate-

rial- und Verfahrenstests beauftragt.. Prozess- 

und Materialqualität sind somit von höchster 

Stelle validiert und gewährleisten maximale 

Sicherheit im Sinne des Anwenders. 

Systemkomponenten speziell für die Cera-

mill Sintron-Bearbeitung:

Ceramill Sintron-Blanks, Ceramill Argotherm 

(Sinterofen mit Schutzgasflutung), Ceramill 

Argovent (Sinterbox für Ceramill Argotherm) 

c a d / c a m
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Zahnersatz aus Ce-
ramill Zolid – über-
zeugend natürlich
Monolithische ästhetische Vollzirkonkro-
nen mit perfekter okklusaler Gestaltung.

Mit dem Transluzenz-Zirkonoxid Ceramill 
Zolid lassen sich stabile und verblendfreie 
Voll-Zirkonkronen und -brücken mit natür-
lich anmutenden transluzenten Ergebnissen 
ohne Chipping-Risiko herstellen. Ceramill 
Artex sichert die korrekte Okklusion. 

Die hohe Härte von Zirkonoxid bringt 
Langzeitstabilität, erfordert aber auch bei 
vollanatomischen Versorgungen eine dyna-
misch funktionierende Okklusionsgestal-
tung. Mit dem virtuellen Artikulator Ceramill 
Artex können Störkontakte entfernt und auf-
wendiges Einschleifen des Zahnersatzes im 
Patientenmund auf ein Minimum reduziert 
werden.
So bietet Amann Girrbach nicht nur das 
hochwertige Ausgangsmaterial, sondern 
auch die Methode zum Herstellen von stö-
rungsfreiem Zahnersatz. DFP (Digitale Funk-
tionsprothetik) ist die von Amann Girrbach 
eigens entwickellte Systemlösung für die 
Herstellung von patientengerecht angepass-
tem Zahnersatz aus einem Stück. Darunter 
versteht der Dentaldienstleister aus Koblach 
(Österreich) einen optimierten Arbeitspro-
zess, der es möglich macht, in jedem Labor 
einfach und effizient vollanatomischen oder 
anatomisch unterstützten Zahnersatz digital 
zu fertigen. Die auf die Arbeitsschritte abge-
stimmten Produkte greifen ineinander – von 
der Modellherstellung bis zur CNC-gefertig-
ten Restauration.

Virtueller Artikulator
Um beispielsweise ein Brückengerüst einer 
Frontzahnrestauration mit Führungsflächen 
zum Schutz für die Restbezahnung digital 
herzustellen, sind Bewegungsabläufe und 
Funktionen mit Hilfe des virtuellen Artikula-
tors Ceramill Artex am Bildschirm animiert 
darstellbar. Übertragen wird die Modellsi-
tuation aus dem realen Artikulator in den 
Scanner mittels des Ceramill Fixators – einer 
Kombination aus Modell-Transferstand und 
Artikulator auf Splitex-Basis. 
Die mit der Konstruktionssoftware Ceramill 
Mind designten Kronen werden automa-
tisch an die Situationsmodelle des Patienten 
angepasst. Damit können gewohnte Funk  t-

ionsbewegungsmuster des Patienten in der 
neuen Restauration berücksichtigt werden. 
Nach dem gezielten Anpassen der Konst-
ruktion werden die Zahnanteile markiert, 
die als Führungsflächen im Gerüst erhalten 
bleiben sollen. Anschließend fräst die Cera-
mill Motion das Material der Wahl anhand 
des Datensatzes der ermittelten Brücken-
konstruktion. Das Ziel der Okklusions- und 
Führungsflächengestaltung auf digitaler 
Basis ist erreicht: Die geführte Bewegung 
erfolgt exakt an den virtuell konstruierten 
Führungsflächen des Brückengerüstes. Ein 

Erfolgsstory: Amann Girrbach AG 
2004 aus zwei traditionsreichen mittelständi-

schen Unternehmen (Amann Dental GmbH 

& Girrbach Dental GmbH) hervorgegangen, 

verfolgt Amann Girrbach mit Stammsitz im 

Vier-Länder-Eck Vorarlberg einen höchst er-

folgreichen Expansionskurs. Stetiges Wachs-

tum und permanente Internationalisierung 

basieren auf Entwicklungskompetenz und ex-

zellentem Kundenservice.

Bereits im Jahr 1936 gründete Herbert Girr-

bach die „Zahnwarengroßhandlung Südwest“ 

in Pforzheim, die schnell zu einem System-

lieferanten mit 110 Mitarbeitern heranwuchs. 

Auch die Amann Dental GmbH, 1973 als 

Einmann-Betrieb von Dietmar Amann in der 

Garage des eigenen Wohnhauses gegründet, 

entwickelte sich schnell zu einem modern 

ausgestatteten 100-Mitarbeiter-Betrieb. Das 

Unternehmen begann primär als OEM Her-

steller von Laborgeräten für Zahntechniker 

und Dentallabore. Ab 1992 exportierte Amann 

Dental seine Geräte weltweit unter der Dach-

marke „Amann Dentalequipment“.

Durch den Zusammenschluss der beiden 

Häuser zur Amann Girrbach AG ergänzt sich 

das Produktprogramm in idealer Weise. Am 

Stammsitz in Koblach liegt der Schwerpunkt 

auf Forschung und Entwicklung, in Pforzheim 

sind Service und Vertrieb angesiedelt. Die 

hohe Innovationskraft zeigt sich in zahlreichen 

Produktneueinführungen der letzten Jahre, 

was letztlich den Erfolg sichert: Tochterunter-

nehmen in Charlotte/USA, Singapur, Curitiba/

Brasilien sowie ein Joint Venture in Peking/

China haben Amann Girrbach zu einem Glo-

bal Player werden lassen.

Der Einzug digitaler Verfahren in der Prothetik 

hat das Produktportfolio erheblich verändert. 

Dabei verfolgt das Unternehmen konsequent 

die Philosophie, dem gewerblichen Labor leis-

tungsfähige und wirtschaftliche Lösungen für 

die CAD/CAM-Inhouse-Fertigung anzubieten. 

Die digitale Gerüstherstellung unter dem Dach 

der Ceramill-Marke ist neben den klassischen 

Produktsegmenten des Model Managements 

(Modellherstellung und Artikulation) und Es-

thetic Managements (Keramik – Verblenden) 

fester Bestandteil des Portfolios. 

optimaler Schutz für die Restbezahnung 
ist somit gewährleistet. Für jedes Glied der 
DFP- Prozesskette liefert Amann Girrbach 
die gesamte Breite aufeinander abgestimm-
ter Ausrüstung und Materialien. Angefangen 
beim Giroform Präzisionsmodell, über den 
Artex Artikulator und den Ceramill Fixator 
für den verlustfreien Transfer in die digi-
tale Weltbis zum CAD/CAM-produzierten 
Funktionsgerüst. Mit diesem Herstellablauf 
schließt sich der Kreis: Die Gerüstherstel-
lung lässt sich im Labor präzise, ohne Un-
terbrechung der Präzisionskette umsetzen.

Mit dem Ceramill Transferkit können 
Patientendaten 1:1 in den Scanner
Ceramill Map400 übertragen werden.

Vollanatomische Kronen aus Ceramill Zolid (by Uwe Klingner)

t i t e l s t o r y
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Amann Girrbach AG | Fon +49 7231 957-100
Fon International: +43 5523 62333-390 

www.amanngirrbach.com

Die Revolution in  
CAD/CAM. Inhouse.

Das ultimative Team für Ihr Labor. Die Ceramill Motion 2 mit ihrer  

Material- und Indikationsvielfalt sowie der Weltneuheit Ceramill Sintron  

(CoCr-Sintermetall) eröffnen Ihrem Labor völlig neue Perspektiven  

im Bezug auf Wertschöpfung, Komfort und Qualität.

CoCr trocken fräsen – einfach wie Wachs.

• Nass-/Trockenbearbeitung  
in einem Gerät

• 5-Achs Simultan-Technologie

• Volles Inhouse Materialspektrum 
(Zirkon, Glaskeramik, CoCr-Sintermetall,  
PMMA, Composite, Wachs)
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Ceramill Sintron wurde in Ko operation mit 
dem Fraun hofer IFAM Dresden entwickelt.

Dental Journal Österreich_ET131022_Motion2+Sintron_210x297_4c_AG3991_v01.indd   1 17.10.13   14:49
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Im Rahmen einer in vivo Studie wurden 
an der LMU München Approximallä-
sionen untersucht. Die Fragestellung 
war, inwieweit das neue, nicht rönt-

gengebundene DIAGNOcam Verfahren von 
KaVo mit der Röntgendiagnostik und der 
tatsächlichen Kariesausdehnung korreliert. 
Es konnte gezeigt werden, dass eine zum 
Röntgen äquivalente diagnostische Aussage 
getroffen werden kann. Darüber hinaus lag 
eine hohe Übereinstimmung zwischen der 
klinischen Karies-Ausdehnung und dem DI-
AGNOcam Bild vor. 

Das DIAGNOcam-Bild weist distal eine 
breitflächige Verschattung auf, welche be-
reits die Schmelz- Dentin-Grenze erreicht 
hat. Die dazugehörige Bissflügel-Röntgen-
aufnahme signalisiert einen kariösen Pro-
zess bis in die Innere Dentin-Hälfte 

Material und Methode 
50 Jugendliche bzw. Erwachsene mit ei-
ner bleibenden Dentition und insgesamt 
95 nicht kavitierten Approximalläsionen 

wurden anhand definierter Ein- und Aus-
schlusskriterien im Zeitraum zwischen April 
und September 2012 untersucht. Vor Stu-
dienbeginn erfolgte die Diagnosestellung 
mit etablierten Diagnostikverfahren. Zuerst 
wurden die gereinigten und getrockneten 
Zahnzwischenräume visuell untersucht und 
anschließend indikationsgerecht Bißflügel-
Röntgenaufnahmen angefertigt. Als weitere 
Parameter wurden erhoben: 

• Erfassung DMF-Index und Beurteilung 
der nicht kavitierten Läsionen nach 
dem UniVISS Verfahren (Kühnisch et 
al. 2009,2011) mit anschließender 
Fotodokumentation. 

• DIAGNOdent und DIAGNOcam Un-
tersuchung 

• Indentifikation und Validierung vor-
handener Dentinläsionen. Hierbei er-
folgte die Kariesexkavation mit einem 
selbstlimitierenden Kunststoffbohrer 
(Polybur, Gebr. Brasseler, Lemgo). 
Hierbei wurde zuerst das Vorhanden-
sein einer kariösen Läsion und an-

schließend die Kariestiefe ermittelt. 
• Die abschließende Füllungsthera-

pie wurde mit dem Sonicfill System 
(KaVo und Kerr, Biberach und Orange 
USA) vorgenommen. 

Ergebnisse 
Es konnte gezeigt werden, dass die Läsi-
onsdarstellung des DIAGNOcam Bildes 
mit dem Röntgenbild und der klinischen 
Situation sehr gut korreliert (DIAGNOcam 
vs. Röntgenbild 97%; DIAGNOcam vs. kli-
nischer Ausdehnung 96%). Der Nachweis 
einer Dentinkaries mit dem DIAGNOcam-
Verfahren gelingt dann am Besten, wenn die 
approximale Schmelzläsion die Schmelz-
Dentin-Grenze mehr als punktförmig er-
reicht hat.

DIAGNOcam so gut wie 
Röntgen 
LMU München: „Weitgehend identische Ergebnisse bei der Approximalkariesdiagnostik
im Vergleich zum Röntgen.“

Das DIAGNOcam-Bild weist distal eine breitflächige Verschattung auf, welche bereits die Schmelz- Dentin-Grenze erreicht hat. 
Die dazugehörige Bissflügel-Röntgenaufnahme signalisiert einen kariösen Prozess bis in die Innere Dentin-Hälfte 

r e p o r t

Zwischenbericht LMU München

Prof. Dr. Reinhard Hickel (Direktor), OA PD 

Dr. Jan Kühnisch (Studiendurchführung) 

Klinikum der Universität München, Polikli-

nik für Zahnerhaltung und Parodontologie 

Goethestr. 70, 80336 München



Best. Nr. 464310

statt 13,90     € 11,10
Best. Nr. 495901

statt 13,90     € 11,10
Best. Nr. 464312

statt 13,90     € 11,10
Best. Nr. 495904

statt 17,90     € 14,30
Best. Nr. 464318

statt 44,10     € 35,20
Best. Nr. 464314

statt 29,80     € 23,80
Best. Nr. 470457

statt 41,00     € 32,80
Best. Nr. 464316

statt 29,80     € 23,80
Best. Nr. 464317

statt 29,80     € 23,80
Best. Nr. 470470

statt 29,80     € 23,80

HERBST
 AKTION
2013

Abbildungen sind beispielhaft. Angebotspreise sind gültig bis 31. Dezember 2013 bzw. solange der Vorrat reicht. Stattpreise sind die vom Hersteller unverbindlich empfohlenen 
Listenverkaufspreise. Alle Preise in Euro zzgl. Mwst., ohne Abzug. Satz-, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen.

ERGOPROBE INSTRUMENTE

ZAHNSONDE
Figur 9, 160 mm, 6¼”, fein

ZAHNSONDE
Figur17, 160 mm, 6¼”, fein

ZAHNSONDE EXS 3A
165 mm, 6½”, fein

ZAHNSONDE EXD 5
165 mm, 6½”

NABERS FURKATIONS-
SONDE P2N 170 mm, 6¾”

PARODONTOMETER 
PCP 12  160 mm, 6¼”

PARODONTOMETER UPM 
(PCP 11,5 C + UNC 15)
170 mm, 6¾”

WHO PARODONTOMETER 
PCP 11,5 C 160 mm, 6¼”

PARODONTOMETER PCP 11
160 mm, 6¼”

PARODONTOMETER
160 mm, 6¼”

Prämiumqualität zum Sonderpreis!



ZAHNZANGEN SCHEREN

Best. Nr. 7809841

Best. Nr. 7809858

Best. Nr. 7809866

Best. Nr. 7809874

Best. Nr. 7809882

Best. Nr. 5598651

Best. Nr. 7809908

Best. Nr. 7809916

Best. Nr. 4941618

Best. Nr. 7810153

Best. Nr. 4941626

Best. Nr. 4941634

Best. Nr. 4941642

Best. Nr. 4941659

Best. Nr. 4941675

Best. Nr. 4941683

Best. Nr. 4941691

Best. Nr. 4941709

Best. Nr. 4941717

Best. Nr. 4592275

statt 62,60     € 49,90

statt 62,60     € 49,90

statt 62,60     € 49,90

statt 62,60     € 49,90

statt 62,60     € 49,90

statt 62,60     € 49,90

statt 62,60     € 49,90

statt 62,60     € 49,90

statt 62,60     € 49,90

statt 31,80     € 24,90

statt 31,80     € 24,90

statt 31,80     € 24,90

statt 31,80     € 24,90

statt 31,80     € 24,90

statt 31,80     € 24,90

statt 31,80     € 24,90

statt 31,80     € 24,90

statt 31,80     € 24,90

statt 31,80     € 24,90

statt 31,80     € 24,90

ANATOMICA ZAHNZANGE BUECHS #1

ANATOMICA ZAHNZANGE BUECHS #7

ANATOMICA ZAHNZANGE BUECHS #13

ANATOMICA ZAHNZANGE BUECHS #17

ANATOMICA ZAHNZANGE BUECHS #18

ANATOMICA ZAHNZANGE BUECHS #22

ANATOMICA ZAHNZANGE BUECHS #33A

ANATOMICA ZAHNZANGE BUECHS #51

ANATOMICA ZAHNZANGE BUECHS #67

WURZELHEBER Bein rund, 2 mm

WURZELHEBER gerade, 3,0 mm #4S

WURZELHEBER gerade, 3,5 mm #3S

WURZELHEBER gerade, 4,0 mm #2S

WURZELHEBER gerade, 4,5 mm #1S

WURZELHEBER gerade, 5,0 mm #0S

WURZELHEBER gebogen, 3,0 mm #4C

WURZELHEBER gebogen, 3,5 mm #3C

WURZELHEBER gebogen, 4,0 mm #2C

WURZELHEBER gebogen, 4,5 mm #1C

WURZELHEBER gebogen, 5,0 mm #0C

Abbildungen sind beispielhaft. Angebotspreise sind gültig bis 31. Dezember 2013 bzw. solange der Vorrat reicht. Stattpreise sind die vom Hersteller unverbindlich empfohlenen 
Listenverkaufspreise. Alle Preise in Euro zzgl. Mwst., ohne Abzug. Satz-, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen.

WURZELHEBER NADELHALTER



SCHEREN

Best. Nr. 7806623

statt 25,40     € 19,90

Best. Nr. 466681

statt 91,60     € 72,90

FADENSCHERE gerade, 110 mm

FADENSCHERE gebogen, SP/SP, 110 mm

FEINE SCHERE LA GRANGE 110 mm

FADENSCHERE gewinkelt SP/SP, 110 mm

FEINE SCHERE JOSEPH gebogen, SP/SP, 150 mm

NADELHALTER

Best. Nr. 7806631

statt 26,80     € 20,90

Best. Nr. 144883

statt 
137,30      € 109,50

Best. Nr. 9508581

statt 57,90     € 45,90

Best. Nr. 428370

statt 
122,30          € 97,50

Best. Nr. 473491

statt 
132,10      € 105,50

Best. Nr. 7806672

statt 46,30     € 36,90

Best. Nr. 467530

statt 
119,70          € 95,50

Best. Nr. 7806649

statt 58,90     € 46,90

Best. Nr. 4592069

statt 75,90     € 60,50

DUROGRIP NADELHALTER 
BABY-CRILE-WOOD 150 mm, von 4/0 - 6/0

DUROGRIP NADELHALTER 
DE‘BAKEY 165 mm, von 4/0 - 6/0

DUROGRIP NADELHALTER 
HEGAR-MAYO 150 mm, bis 3/0

DUROGRIP NADELHALTER 
HEGAR-OLSEN/LANGE 140 mm, von 4/0 - 6/0

DUROGRIP NADELHALTER MATHIEU
fein, 140 mm, von 4/0 - 6/0

DUROGRIP NADELHALTER MATHIEU
fein, 173 mm, von 4/0 - 6/0



CALAJECTTM =
SCHMERZFREIE
INJEKTION
CALAJECT™ hilft schmerzfrei zu injizieren. 
Das Geheimnis ist ein intelligentes und sanftes 
Verabreichen von Lokalanästhetika. 

CALAJECT™ kontrolliert die Fließgeschwindigkeit 
des Anästhetikums in jedem Programm. 

Dabei verhindert es Schmerzen, die üblicherweise 
durch die hohe Geschwindigkeit der Injektion und der 
anschließenden Schwellung des Gewebes entstehen. 

Sogar palatinale Injektionen können so ausgeführt 
werden, dass der Patient sich wohl fühlt und 
keinen Schmerz spürt.

RØNVIG Dental Mfg. A/S entwickelt und produziert 
Spezialdentalinstrumente mit hohem funktionalen 
Wert. Außergewöhnlich langlebige Produkte, die dazu

beitragen, häu� g wiederkehrende Arbeiten zu verbessern. Seit 
mehr als 25 Jahren produziert und vertreibt RØNVIG Dental 

Mfg. A/S bereits die bekannten ASPIJECT® und PAROJECT® 
Spritzen nach Dr. Evers. Nun präsentiert RØNVIG Dental 
Mfg. A/S eine Weiterentwicklung seiner Injektionssysteme für 
die Lokalanästhesie in der Zahnmedizin – das mikroprozes-
sorgesteuerte Injektionssystem CALAJECT™.

 

Rønvig Produkte
Dänisches Qualitätsdesign

NEUHEIT
VON RØNVIG!

Dänische Qualität und Design.

Best. Nr. 496220

statt 
2.695,00   € 2.290,00

  • Fördert eine vertrauensbildende Behandlung

  •  Drei Injektionseinstellungen für die In� ltrations-, 
Leitungs- und intraligamentäre Anästhesie

  •  Einfach und kostengünstig in der Anwendung
- keine Mehrkosten für zusätzliche Einweg-
Verbrauchsmaterialien

EINFÜHRUNGS-

AKTION

Abbildungen sind beispielhaft. Angebotspreise sind gültig bis 31. Dezember 2013 bzw. solange der 
Vorrat reicht. Stattpreise sind die vom Hersteller unverbindlich empfohlenen Listenverkaufspreise. 
Alle Preise in Euro zzgl. Mwst., ohne Abzug. Satz-, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. 
Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen.

BESTELLSERVICENUMMER 05 9992 9999

Henry Schein 
Dental Austria

Computerstraße 6
1100 Wien

Tel.:  05/9992-0
Fax 05/9992-9999

info@henryschein.at
www.henryschein-dental.at 
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Polydentia
LumiContrast
Teilmatrize
Vergessen Sie Ihre ermüdenden Teil-
matrizen und machen Sie den Schritt 
in das LumiContrast-Zeitalter!

LumiContrast ist eine innovative Teilmat-
rize; das Resultat jahrelanger Forschungs- 
und Entwicklungsarbeit zusammen mit Spe-
zialisten aus aller Welt unter Verwendung 
von Materialien, die hohen Standards in der 
Zahnheilkunde gerecht werden.

Polydentia hat Pa-
rameter wie Licht 
(„Lumi“) und Kon-

trast („Contrast“) 
berücksichtigt, 

um die bes-
te Lösung 
für Ihre Au-

gen zu ent-
wickeln: eine in-

novative Teilmatrize, die 
Ihre Augen vor unnötigem von 

Reflektionen und fehlendem Kontrast verur-
sachtem Stress schützt.
Dank der matten, blauen Oberfläche zeich-
net sich diese Matrize durch eine geringe 
Reflektion und somit einen ausbleiben-
den Blendungseffekt aus. Außerdem ist ein 
hoher Kontrast zwischen dunkler Farbe/
weißen Zähnen vorhanden, wodurch eine 
präzise Bestimmung des Arbeitsbereiches 
ermöglicht wird. Die innovative Matrizen-
färbung kann nicht abgekratzt werden und 
es können keine Partikel in das Füllmaterial 
oder die Kavität gestreut werden. Durch die 
ausgewählte hochwertige Stahlbeschaffen-
heit werden die restaurativen Verfahren op-
timiert, da sich die Matrize gut an die Kavität 
adaptieren und „anformen“ lässt.

LumiContrast ist für das Arbeiten mit mo-
dernen Technologien mit intensiven Licht-
quellen, wie zum Beispiel Lupenbrillen und 
Dentalmikroskopen, absolut unerlässlich.
www.lumicontrast.de

Polydentia
Eine Schweizer Familienleidenschaft

Zwei Generationen - Vater und Tochter, die 
ein und dieselbe Leidenschaft teilen: krea-
tive Maschinentechnik, angewandte Präzi-
sion und erstklassiger Kundenservice. Die 
beiden werden von einem kompetenten 
und hoch motivierten  Team unterstützt. Ihr 
gemeinsames Ziel: Zahnärzten auf der gan-
zen Welt Produkte und individuell angefer-
tigte Lösungen bester Schweizer Qualität 
anzubieten - und das zu einem fairen Preis. 

Das familiengeführte Unternehmen besteht 
schon seit über 35 Jahren und verfügt über 
umfassende Erfahrungen und ein großes In-
teresse an neuen Technologien. Das Know-
how und die Erfahrungen werden eingesetzt, 
um innovative Dentalprodukte unter effizi-
enter Verwendung von Materialien höchster 
Qualität herzustellen. Wenn Sie nach quali-
tativ hochwertigen Produkten suchen, dann 
sind Sie bei Polydentia SA genau richtig. 

Swiss Made - rundherum
Polydentia hat seinen Sitz im Süden der 
Schweiz und garantiert, dass alle Produkte 
„Swiss Made“ sind, gemäß den höchsten 
Standards bei der Herstellung, Zuverläs-
sigkeit und Sicherheit: angefangen beim 
Einkauf der Rohstoffe bis hin zur Kunden-

betreuung. Da wir in einem politisch und 
wirtschaftlich stabilen Land ansässig sind, 
können wir langfristig planen, wovon unse-
re Kunden in mehr als 110 Ländern auf der 
ganzen Welt profitieren. Außerdem können 
sie sich auf unsere konstante Qualitätssiche-
rung und eine zuverlässige und langfristige 
Kooperation mit einem weltweit anerkann-
ten Schweizer Unternehmen verlassen.

Wir setzen Ihre Ideen um
Benötigen Sie ein spezielles Instrument, das 
nicht auf dem Markt erhältlich ist? Haben 
Sie spezielle Anforderungen oder vielleicht 
neue Ideen bezüglich Material, Größe oder 
Form, wissen aber nicht, wie Sie diese in die 
Praxis umsetzen können? Sprechen Sie mit 
uns! Durch eine enge Zusammenarbeit wer-
den wir Ihre Konzepte in voll einsatzfähigen 
Profi-Werkzeugen verwirklichen, mit Liebe 
zum Detail und zu einem fairen Preis. 
Dank der Kreativität und Innovationsori-
entierung, gepaart mit dem Talent und der 
Leidenschaft unserer Mitarbeiter, sind wir in 
der Lage, unsere Herstellungssysteme stän-
dig anzupassen und es mit den neuesten 
mechanischen und technischen Herausfor-
derungen der Dentalindustrie aufzunehmen, 
damit Sie in Ihrer Praxis und bei Ihrer tägli-
chen Arbeit davon profitieren können.

Weitere Infos finden Sie unter:
www.polydentia.com  

p o l y d e n t i a
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Mehr Freiheit in der Implantatprothetik

Mit der verschraubten cara I-
Bridge® Sup-rastruktur bie-
tet Heraeus Kulzer sowohl 
eine Alternative zu bisher 

zementierten als auch zu gegossenen Im-
plantatbrücken. Mit abwinkelbaren Schrau-
benkanälen ermöglicht die cara I-Bridge® 
angled selbst in anspruchsvollen Fällen 
ästhetische Gestaltungsfreiheit, ganz ohne 
Abutments. Ab sofort ist die cara I-Bridge 
regular auch für alle im Markt erhältlichen 
Implantatsysteme verfügbar.

Die individuellen cara I-Bridge Suprastruk-
turen aus Titan oder Kobalt-Chrom (CoCr) 
werden im cara Fertigungszentrum im 
schwedischen Helsingborg computerge-
stützt gefertigt.

Mehr Freiheit in der Implantatplatzierung
Die Schraubenkanäle der patentierten cara 
I-Bridge angled lassen sich bis zu 20 Grad 
abwinkeln. Der variable Austritt des Schrau-
benkanals bietet mehr Freiheit für die opti-
male Implantatplatzierung und sichert eine 
ansprechende Ästhetik. Die patentierte 
Technologie ist nur im cara System verfüg-
bar.

Einfach wirtschaftlich
Gerade in anspruchsvollen Fällen ist die 
CAD/CAM-gefertigte, verschraubte cara I-
Bridge eine wirtschaftliche Alternative zu 
anderen Verfahren: Gegenüber gegossenen 
Suprastrukturen entfallen Arbeitsschritte. 
Die patentierte cara I-Bridge angled kommt 
auch in komplexen Situationen ohne Abut-
ments aus. Dank weniger benötigter Kom-
ponenten ist der Einsatz besonders einfach. 
Geringe Gesamtkosten erschließen einen 
neuen Kundenkreis in der Implantatprothe-
tik. 

Verschrauben beugt Periimplantitis vor
Wie eine aktuelle Studie der European As-
sociation of Osseointegration Kopenhagen 
belegt, ist die Gefahr einer Periimplantitis 
bei verschraubten Lösungen geringer als bei 
zementierten Brücken. Der Behandler kann 
die verschraubte Brücke jederzeit unkompli-
ziert abnehmen und wieder einsetzen. Dies 
erleichtert die jährliche Reinigung, beugt so 
einer Periimplantitis vor und vereinfacht Re-
paraturen.

Geprüfte Sicherheit
Eine Studie der Medizinischen Hochschu-
le Hannover belegt die Belastbarkeit ver-
schraubter Implantatbrücken nach mecha-
nischer Wechselbelastung. Die Universität 
Malmö analysierte in einer Studie die Dis-
torsion CAD/CAM-gefertigter, verschraubter 
Implantatbrücken. Das Ergebnis bestätigt die 
hohe Passgenauigkeit und Präzision.

Neue Verbindungen auf allen Implantatsys-
temen
Seit Ende Juni ist die cara I-Bridge regular 
mit geraden Schraubenkanälen erstmals fle-
xibel für alle Implantatsysteme im deutschen 

Markt erhältlich – die sogenannte new con-
nection. Für jeden Patientenfall prüft das 
cara Fertigungszentrum individuell, ob es 
das Implantat auch als cara I-Bridge angled 
mit abgewinkelten Schraubenkanälen ferti-
gen kann. Das Fertigungszentrum informiert 
das Labor umgehend über das Ergebnis. Ver-
schraubte Implantatbrücken sind so kunden-
spezifisch für nahezu jeden Patientenfall und 
alle Kombinationen individuell möglich.
Ist das benötigte Implantatsystem nicht im 
Meeting Point hinterlegt, hilft das Customer 
Service Center unter 0800 437 25 22 weiter.

www.heraeus-kulzer.com

Abb. 1: Die cara 
I-Bridge® regu-
lar aus Titan oder 
CoCr ist für alle 
Implantatsysteme 
verfügbar.

Abb. 2 und 3: Die abgewinkelten Schraubenkanäle der cara I-Bridge® angled ermöglichen die 
optimale Positionierung des Implantats.

Abb. 4: Der variable Austritt des Schrauben-
kanals der patentierten cara I-Bridge® 
angled bietet mehr Freiheit für 
die optimale Implantat-
platzierung.

c a d / c a m

Heraeus Kulzer – cara I-Bridge
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Mundgesundheit in besten Händen.

Venus® Bulk Fill
Einfach, schnell – sicher!

Das fließfähige Komposit für mehr Effizienz im Seitenzahnbereich: 
Venus® Bulk Fill.

 ■ Effizienz: Venus Bulk Fill ermöglicht einfache Füllungen in Inkrementen bis 4 mm bei Kavitäten der 
Klasse I und II. Sie sparen sich eine zeitaufwändige Schichtung in 2 mm Inkrementen.

 ■ Einfache Anwendung: Die perfekten Fließeigenschaften sorgen für eine einfache Abdeckung des 
Kavitätenbodens und Adaption an die Kavitätenwände. Die Verarbeitung ist einfach und punktgenau.

 ■ Sicherheit: Dank der hohen Aushärtungstiefe und niedrigen Schrumpfkraft erzielen Sie langlebige 
Restaurationen. Die hohe Röntgenopazität garantiert eine zuverlässige Diagnostik. 

47609_NCC_AZ_Venus_Bulk_Fill_D_210x297.indd   1 30.08.13   16:51



56
d e n t a l  j o u r n a l  a u s t r i a 

Seit Juli gehört der Dentalhersteller 
Heraeus Kulzer zum japanischen 
Chemieunternehmen Mitsui Che-
micals, Inc. Was heißt das für Mit-

arbeiter und Kunden? Eine Bilanz der ersten 
100 Tage unter neuem Dach.

13.000 neue Kollegen haben die Mitarbeiter 
von Heraeus Kulzer auf einen Schlag be-
kommen: Zum 1. Juli 2013 hat Mitsui Che-
micals, Inc. (MCI) den Dentalbereich von 
Heraeus übernommen. Bereits im Frühjahr 
hatten das japanische Traditionsunterneh-
men aus Tokio und der Hanauer Edelmetall- 
und Technologiekonzern die Übernahme 
der Heraeus Kulzer GmbH angekündigt. Mit 
dem Kauf verstärkt MCI sein internationales 
Engagement im Gesundheitsmarkt.

Kulturen passen gut zusammen
„Die ersten 100 Tage haben wir genutzt, 
um uns gegenseitig besser kennenzulernen 
und gemeinsam Chancen auszuloten. Im 
Wesentlichen ist bisher alles beim Alten ge-
blieben“, resümiert Jörg Scheffler, Country 
Manager Deutschland bei Heraeus Kulzer, 
die ersten Monate unter dem neuen Dach. 
Im Juli hieß das japanische Management-
Team von MCI die neuen Kollegen persön-
lich im Unternehmen willkommen. 250 He-
raeus Kulzer Mitarbeiter nutzten in Hanau 
die Chance zum Austausch. Kulturell passen 
die beiden Unternehmen mit ihren bis ins 
19. Jahrhundert zurückreichenden Wurzeln 
gut zusammen: „Wir sind eine sehr traditi-
onelle Firma. Japanische Firmen beschäfti-
gen ihre Mitarbeiter auf Lebenszeit“, erklärt 

Minoru Koshibe, Executive Vice President 
von Mitsui Chemicals. Dies bekräftigt der 
japanische Chemiekonzern, indem er alle 
1.400 Heraeus Kulzer Mitarbeiter weltweit 
übernommen hat.

Gemeinsam an der Zukunft arbeiten
Gemeinsam arbeiten Heraeus Kulzer und 
MCI bereits an über zwanzig Projekten. Sy-
nergien liegen besonders in der Forschung 
und Entwicklung. Hier profitiert Heraeus 
Kulzer unter anderem von der Kunststoff-
kompetenz des innovationsstarken japani-
schen Konzerns. Bereits beim ersten Ken-
nenlernen entwickelten die Experten Ideen 
für gemeinsame Neu- und Weiterentwick-
lungen von Produkten. 
Toshikazu Tanaka, Präsident und CEO von 
Mitsui, hob die hohe strategische Bedeutung 
des Dentalgeschäfts für sein Unternehmen 
hervor. Auch Dr. Martin Haase, der als CEO 
weiter an der Spitze von Heraeus Kulzer 
stehen wird, betont: „Bei Mitsui ist Heraeus 
Kulzer ein wichtiger Teil eines Geschäftsfel-
des, das ausgebaut wird und wachsen soll“.

Weiter Partner von Praxis und Labor
„Für viele Kollegen hat sich im Arbeitsalltag 
nichts geändert“, so Scheffler. MCI trägt 
die 2012 eingeschlagene Ausrichtung auf 
den veränderten Dentalmarkt mit und setzt 
diesen Kurs konsequent fort. „Die Investiti-
onen in die Zukunft Heraeus Kulzers wer-
ten sowohl die Mitarbeiter als auch unsere 
Geschäftspartner als positives Zeichen“, 
beschreibt Jörg Scheffler die Reaktionen auf 
den Kauf. Als Teil von Mitsui Chemicals will 

Heraeus Kulzer seine Position als führender 
Dentalhersteller weiter ausbauen. 
Das breite Produktportfolio von Heraeus 
Kulzer steht Zahnärzten und Zahntechni-
kern weiter zur Verfügung. Auch sonst hat 
sich für die Anwender wenig geändert: Die 
vertrauten Ansprechpartner sind weiter wie 
gewohnt erreichbar, im Vertrieb genauso 
wie im Kundenservice und in der Auftrags-
abwicklung. Unter der neuen Webadresse 
www.heraeus-kulzer.com hält das Unter-
nehmen Anwender auf dem Laufenden.

Über Heraeus Kulzer 
Die Heraeus Kulzer GmbH ist ein weltweit 
führendes Dentalunternehmen mit Sitz in 
Hanau (Deutschland). Seine Divisionen 
Dental Materials und Digital Services un-
terstützen Zahnärzte und Zahntechniker 
mit einem umfassenden Produktangebot im 
Bereich Ästhetische Zahnheilkunde, Zah-
nerhalt, Prothetik und Parodontologie sowie 
Digitale Zahnheilkunde. Mit rund 1.400 
Mitarbeitern erzielte Heraeus Kulzer 2012 
einen Produktumsatz von mehr als 350 Mio. 
€. Seit Juli 2013 gehört Heraeus Kulzer zur 
japanischen Mitsui Chemicals-Gruppe. 

Über MCI
Die Mitsui Chemicals Inc. (MCI) mit Sitz in 
Tokio ist mit 13.000 Mitarbeitern in über 90 
Ländern aktiv. Ihre innovativen und funktio-
nalen Chemieprodukte sind in der Automo-
bil-, Elektronik- und Verpackungsindustrie 
ebenso gefragt wie im Umweltschutz und 
im Healthcare-Bereich.

Abb.1: Erstes Kennenlernen: In Hanau nutzten 
Management und Mitarbeiter von Heraeus 
Kulzer und Mitsui Chemicals, Inc. die Gele-
genheit zum Austausch.

Abb. 2: Toshikazu Tanaka, Präsident und CEO 
von Mitsui, hob die hohe strategische Bedeu-
tung des Dentalgeschäfts für sein Unterneh-
men hervor.

Abb. 3: Internationale Grußbotschaft: Auf Ja-
panisch beschriftete Visitenkarten von Heraeus 
Kulzer  

Heraeus Kulzer: Seit 100 Tagen in neuen Händen
Kontinuität und neue Chancen

r e p o r t
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Mundgesundheit in besten Händen.

PreVISION® Temp
Für Zuverlässigkeit 
in der temporären Versorgung.

Das widerstandsfähige Provisorium 
für den ästhetischen Anspruch.

 ■ Für Ihren Komfort: PreVISION Temp verbindet einfache, unkomplizierte Verarbeitung und sehr gute 
Polierbarkeit zu hochästhetischen Resultaten, die sich sehen lassen können. 

 ■ Für Ihre Sicherheit: Dank der idealen mechanischen Eigenschaften von PreVISION Temp erhalten Sie 
stabile, bruchsichere Provisorien. Das freigesetzte Fluorid bietet zusätzlich Schutz.

 ■ Für Ihren guten Ruf: Mit PreVISION Temp hat Ihr Patient ein sicheres Gefühl und kann sich vorab einen 
Eindruck der endgültigen Versorgung machen.

47803_NCC_PreVISION_AZ_D_210x297.indd   1 19.09.13   08:48
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Ende September diesen Jahres fand 
in den sehenswerten Räumlichkei-
ten des Zahnärzte-Teams Velden 
am Wörthersee (Drs. Inthal und 

Drs. Schwenner) ein Keramik-Workshop 
unter der Leitung von ZTM Ralf Dahl statt, 
der die Möglichkeiten des Keramiksystems 
Initial von GC aufzeigte.
 
Es ist das Bestreben von GC, seinen Anwen-
dern des Keramiksystems Initial besonders 
schwierige Fälle als Trainingsbasis anzubie-
ten, um ihnen das Ausloten der Schichtke-
ramik zu ermöglichen: Mit welchen Mas-
sen bzw. mit welchen Kombinationen im 
Schichtaufbau wird ein ästhetisch perfektes 
Ergebnis erreicht, auch wenn die indikati-

Präzise Farbnahme und eine detaillierte Fallbe-
sprechung, denn hier wartet keine leichte Aufga-
be auf die Teilnehmer: Labial nur 0,2 mm Platz 
für die Schichtkeramik des Zirkonkäppchens 
müssen für eine naturidente Versorgung reichen. 

 ...oder sehen nach, wie es beim Nachbarn so 
klappt.

Der Meister machts vor...

... und die Schüler tüfteln emsig...

Freude nach getaner Arbeit: Die Workshop-Gruppe, flankiert von Karl Kainz (links) und Ronald Dörflinger, beide GC, nimmt Ralf Dahl, Dr. Matthias 
Schwenner und die glückliche Patientin in ihre Mitte.

onsbezogenen Voraussetzungen nicht opti-
mal sind?
So war es auch in diesem Workshop. Die 
Aufgabenstellung war eine Frontzahnres-
tauration der beiden oberen Einser für eine 
Patientin. Man entschied sich für ein Veneer, 
geschichtet auf einem feuerfestem Stumpf 
und eine Krone auf einem Zirkonoxid-Käpp-
chen. Das Problem dabei: Labial stand nur 
eine Stärke von 0,6 mm zur Verfügung. Im 
Fall des Zirkonkäppchens, das selbst 0,4 mm 
benötigt, musste daher die Schichtkeramik 
mit lediglich 0,2 mm auskommen, um alle 
ästhetischen Erfordernisse inklusive der Har-
monisierung zum Veneer zu erreichen.

So war es kein Wunder, dass der Kurs mit ei-

z a h n t e c h n i k

Perfekte Ästhetik auch unter schwierigen Verhältnissen.

GC Initial Patienten-Live-Kurs 
mit Ralf Dahl



59
a u s g a b e  0 5  2 0 1 3

Operation gelungen: 
Zirkonkrone, Veneer 
und natürliche Be-
zahnung harmonie-
ren perfekt.

Zwischenzeitlicher 
Small-Talk: Ralf Dahl 
(rechts) und GC-GF 
Ronald Dörflinger.

Hexenküche: Das 
Initial-Sortiment 
von GC lässt keine 
Wünsche offen.

F360. 
Einfach. Sicher. Für alle.

©
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www.kometdental.at

F360 ist das rotierende System zur Wurzelkanalaufbereitung mit 
zwei Feilen. F360 macht Ihren Endodontie-Alltag einfacher und 
zugleich sicherer. Mit steril verpackten Single-Use-Feilen. 
Und mit Vielseitigkeit: F360 ist für alle Kanäle und für alle Patienten 
geeignet. Kurz, ein echter Fortschritt für alle Zahnärzte.

411034V3_AZ_A_F360_105x297.indd   1 28.08.13   10:29

ner intensiven Fallbesprechung begann, wobei die Patientin und der 
behandelnde Arzt Dr. Schwenner anwesend waren. Anschließend 
wurden mit den Teilnehmern verschiedene Aspekte in Bezug auf 
Farbschichtung und Rekonstruktionsmöglichkeiten analysiert. Dann 
ging es Schritt für Schritt ans Werk und nach knapp zwei Tagen har-
ter Arbeit und so manchem Aha-Erlebnis konnte einer glücklichen 
Patienten ihre ästhetisch perfekt gelungene Versorgung definitiv ein-
gesetzt werden.

EQUIA - 
stark und 

verlässlich 

Eine neue Halt-
barkeit in der 
Glasionomer-

technologie

Sie wünschen 
weitere Informa-

tionen zu EQUIA? 
Besuchen Sie 

unsere Webseite: 

Austria GmbH | Tallak 124 | 8103 Rein bei Graz, Austria
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Die naturanaloge Schichttech-
nik, die stellvertretend für alle 
Keramikmassen des GC Sorti-
ments steht, wird am Beispiel 

einer Veneerschichtung deutlich. Diese 
Schichtphilosophie orientiert sich am na-
türlichen Aufbau des Zahns. Vorbild hierfür 
lieferten Zahnschnitte, die den genauen 
Strukturaufbau verdeutlichen.

Bei der Herstellung der feuerfesten Stümpfe 
werden die herausgesägten und mit Wachs 
ausgeblockten Meisterstümpfe mit einem 
1:1 additionsvernetzten Silikon doubliert 
und anschließend die feuerfesten Stümpfe 
hergestellt. Nach dem Sintern des Stumpfs 
wird der Connector auf den trockenen 
Stumpf aufgetragen.

Die nun folgende Schichtsystematik ist bei 
allen Keramiken der GC Linie anzuwenden 
bzw. für alle unterschiedlichen Untergerüste 
verbindlich.

Inside Massen , Opaque Dentin und Dentin
Der erste farbrelevante Auftrag erfolgt durch 
das Schichten von Inside Massen (hoch-
chromatische, fluoreszierende Dentine) im 
zervikalen Bereich. Sie werden bei der Farb-
auswahl am Patienten ausgesucht. Wenn die 
Zahnfarbe nicht individuell am Patienten 
ausgesucht wird, kann auf die Farbzuord-
nungstabelle in den Manuals der Initial Ke-
ramiken zurückgegriffen werden.

Inside Massen können bei schwierigen 
Platzverhältnissen das aufzutragende Den-
tin ersetzen, wodurch ca. 30% Schichtstär-
ke eingespart werden kann. Inside Massen 
imitieren auch das Sekundärdentin, das bei 
älteren Zähnen durch Alterserosionen und 
funktionelle Abnutzung zu erkennen ist.

Zum mittleren Drittel läuft die Inside Mas-
se dünn aus. Die Lichtbrechungskante wird 
dünn mit Flu Dentin oder alternativ Opaque 
Dentin abgedeckt. Die Labialfläche wird 
dünn mit Dentin überschichtet.
Die Lichtbrechungskante kann auch mit 
entsprechenden Opakdentinen abgedeckt 
werden. Diese haben aber eine geringere 
Fluoreszenz als Flu Dentine.

Dentin Brand
Dann erfolgt der erste Brand. Beim Korrek-
turbrand wird die komplette Labialfläche 
-wenn nötig - mit etwas Dentin ergänzt. 
Zu wenig Chroma und Dentin aus der Tie-
fe lässt die Restauration schnell sehr leblos 
aussehen. Natürlich steht die Menge und 
Ausdehnung des Dentins in Abhängigkeit 
des zur Verfügung stehenden Platzangebots.

Interne inzisale Schichtung
Im Inzisalbereich werden bei jugendlichen 
Patienten Mamelonstrukturen eingelegt. Die 
Farbe der Mamelons 
oder anderer farb-
licher Innenstruk-
turen werden am 
Patienten bestimmt. 
Der Zwischenraum 
der fingerförmigen 
Strukturen wird 
beispielsweise mit 
EOP 3 ergänzt. Die 
Strukturen innerhalb 
einer Schichtung 

sollten nie „gradlinig“ sein. Das heißt, in-
nerhalb der Primärdentin- und Dentinstruk-
tur finden sich immer abwechselnd konkave 
und konvexe Anteile. So entsteht auch bei 
Minimalschichtungen durch das Reflekti-
onsverhalten in den unterschiedlichen Are-
alen eine eigene Lichtdynamik.
Interne Strukturen
Interne Charakteristika zeichnen sich meist 
durch individuelle Geometrien (Formen, 
Längen und Größen) aus. Statisch ausge-
prägte Schichtungen zeigen selten ein na-
turidentisches Aussehen der Rekonstruktio-
nen.

CLF Schichtung
Die wohl wichtigste Schicht zwischen Den-
tin und Schneide wird mit CLF – einer kla-
ren, fluoreszierenden Keramik – erreicht. 
Sie soll das sklerose Dentin bzw. die Prote-
in-Schicht imitieren, das sich beim natürli-
chen Zahn zwischen Dentin und Schneide 
befindet. Diese Zwischenschicht ist sehr gut 
bei der Analyse natürlicher Zahnschnitte zu 
beobachten.

Schichtung der Schneide
Schneide-Wechselschichtungen sorgen für 
mehr Lebendigkeit im inzisalen Bereich.
Die Lichtdynamik entsteht durch die Kera-
mikmassen mit verschiedenem Reflexions-
verhalten und Eigenfarbe, die entweder in 
konkaven oder konvexen Arealen liegen. 
Die letzte Schicht wird mit Opalmassen 
oder einem Gemisch aus Opal- und Schnei-
demassen, beziehungsweise Cervical Trans-
lutions im zervikalen Anteil aufgebracht. 
Danach folgt der erste Hauptbrand. Der 
zweite Brand bildet die Grundlage für den 
Glanzbrand. 

Ralf Dahl: Naturidente Schichttechnik
Schichtschema und Schichtphilosophie der GC-Keramikmassen

Inside Massen Opak-Dentin

Ergänzung der Labial-
fläche mit Inside „Flu 
Dentin“ und „Dentin“ 
für mehr Lebendigkeit

Erster Brand

Interne Schichtung

z a h n t e c h n i k
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Aus meiner Erfahrung zeigt die doch aufwendige Schneide-Wech-
selschichtung keine signifikant bessere Ästhetik. Auf Grund dessen 
reicht es meist aus, als letzte Schicht eine Mischung aus reiner 
Schneidemasse mit ca. 20-30% Opal Masse aufzutragen. Die Aus-
wahl der entsprechenden Schneide- bzw. Opalmasse richtet sich 
nach der Farbauswahl. Die Form wird nach anatomischen morpho-
logischen Kriterien angepasst, die Oberfläche strukturiert und alle 
Randbereiche werden exakt unter dem Stereomikroskop ausgear-
beitet.

Glanzbrand
Die Oberfläche und der Glanzgrad orientieren sich an den Nachb-
arzähnen. Die Ergebnisse sind abhängig von der Vorbereitung der 
Oberfläche bzw. der Brandführung des Glanzbrandes. Beides muss 
individuell festgelegt werden.
Nach dem Glanzbrand und Abstrahlen der feuerfesten Masse mit 50 
Micron Kunststoffperlen wird das Werkstück auf den Meisterstumpf 
aufgepasst und der Glanzgrad mechanisch optimal eingestellt. 

Unterschiede zur Zirkonkeramik
Der erste farbrelevante Auftrag bei einer Zirkon-Verblendung ist der 
Auftrag des Liners. Dieser wird auf die Zahnfarbe abgestimmt. Der 
Liner ist fluoreszierend und stellt den sicheren Verbund zum Gerüst 
dar. Er gibt der Verblendung das wichtige und der Farbe entspre-
chende Chroma.

Die natürliche Protein-Zwischenschicht bzw. skleroses Dentin wird 
mittels CLF-Schichtung imitiert.

Aufbau der Schneide-Schichtung

© Carestream Health, Inc. 2013. 
*Angebot zzgl. MwSt. bei teilnehmenden Handelspartnern - Aktion verlängert wegen 
des großen Erfolges bis 30. November 2013. **Optionale Modalität.

Ein höherer Standard für jede Praxis
CS 9000 3D: Das CS 9000 3D Extraorale Röntgensystem sorgt 
für einen neuen Versorgungsstandard. Mehr schaffen, mehr sehen 
und mehr anbieten - alles direkt in Ihrer Praxis!

• DVT-Bildgebung in sehr hoher Au� ösung (76 μm) bei 
 äußerst niedriger Strahlenbelastung

• Fokussiertes Sichtfeld für über 90% aller diagnostischen 
 Fragestellungen  

• Ideal für Endodontie, Implantologie und kleinere Eingriffe 
 in Mund- und Kieferchirurgie

•  CAD/CAM-Kompatibilität schafft weitere Möglichkeiten

Weitere Informationen: 00800 45677654, 
europedental@carestream.com oder 
www.carestreamdental.de
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Wichtige Voraussetzungen für die Planung 
und Durchführung einer hochwertigen pro-
thetischen Versorgung sind die Kenntnisse 
über die physikalischen Eigenschaften der 
verschiedenen Gerüstmaterialien und Ver-
blendkeramiken. Wie sich die ästhetischen 
Anwendungsmöglichkeiten einer Verblend-
keramik perfekt ausschöpfen lassen, kann 
erlernt und durch die eigenen individuellen 
Möglichkeiten ausgebaut werden. Heutige 
Keramikmassen bieten in der Regel sehr vie-
le Möglichkeiten für ästhetisch individuelle 
Lösungen. Für mich bietet das GC Initial Ke-
ramik-System eine der besten Möglichkei-

ten, um ästhetische, naturanaloge Keramik-
versorgungen herzustellen. Die Keramiken 
sind von ihren individuellen Möglichkeiten 
logisch aufgebaut und wegen ihres kreativen 
Potenzials als sehr zukunftsorientiert zu be-
werten. Aber nutzen wir diesen Spielraum 
voll und ganz und vor allem richtig aus? 

Zirkonoxid-Präparationsregeln
Um ein präzises Zirkondioxidgerüst herzu-
stellen, bedarf es einiger wichtiger Voraus-
setzungen. Ich möchte mir nicht anmaßen, 
irgendwelche Präparationsregeln für Zahn-
ärzte aufzustellen. Doch für uns Techniker 

Ralf Dahl absolvierte 

von 1981 bis 1985 seine zahntechnische 

Ausbildung. Von 1985 bis 1988 inten-

sivierte er seine Kenntnisse in einem ge-

werblichen Labor mit Schwerpunkt Edel-

metall, Keramik und Geschiebearbeiten. 

Von 1988 bis 1989 war er als Zahntech-

niker in einer Privatpraxis und anschlie-

ßend, bis 1990, als Zahntechniker in lei-

tender Funktion tätig. 1991 schloss er die 

Meisterschule Düsseldorf mit der Meister-

prüfung ab. Seit 1994 ist er Mitinhaber der 

„MB Dentaltechnik GmbH“ und er ist Mit-

glied der „dental excellence- international 

Laboratory Group“ sowie der DGÄZ.

info@mb-dentaltechnik.com

Kontakt

Ideale Präparationen der Front 
-als auch der Seitenzähne

Ralf Dahl: Ästhetik versus CAD/CAM?
CAD/CAM und Ästhetik stehen nicht im Widerspruch zueinander. Sie ergänzen sich. 
Damit entstehen ästhetische Arbeiten, die durch die Langlebigkeit von Gerüstkon-
struktion und Verblendkeramik brillieren. 

Gastgeber: Zahnärzteteam 
Velden am Wörthersee
Das Zahnärzteteam Velden am Wör-

thersee hat vor rund einem Jahr ein be-

eindruckendes Gebäude mit umfassen-

der Infrastruktur errichtet. Es wird von 

der Zahnärztefamilie Inthal/Schwenner 

in dritter Generation betrieben und bietet in 

einem großartigen, künstlerisch gestalteten 

Ambiente auf drei Geschoßen nicht nur alle 

Fachgebiete der modernen Zahnheilkunde 

an, sondern beherbergt auch eine Praxis für 

Klinische Psychologie, eine Praxis für Osteo-

pathie sowie ein Schönheitsinstitut. Selbstver-

ständlich ist auch ein nach modernsten Kri-

terien eingerichtetes zahntechnisches Labor 

integriert. Hier fanden GC und der Referent 

Ralf Dahl hervorragende Bedingungen für 

ihren Workshop, wobei Dr. Matthias Schwen-

ner, Mitglied des Zahnärzteteams Velden, die 

zahnärztliche Komponente der Versorgung der 

Patientin übernahm.

Hier ein Kurzkommentar von Dr. Schwenner 

zu dem Kurs: „Wir freuen uns sehr, unseren 

Teil beizutragen, indem wir unsere Räumlich-

keiten für hochwertige Fortbildung  zur Verfü-

gung stellen.  Wir besitzen die entsprechende 

Infrastruktur für Hands – On Kurse, in denen 

man unter Einbeziehung von Patienten Trai-

nings durchführen kann. Ein gutes Beispiel ist 

der aktuelle Kurs mit ZTM Dahl, indem eine 

Patientin restaurativ im Rahmen des Work-

shops versorgt wird. Mit unserem neuen Haus 

möchten wir uns zukünftig noch mehr für die 

Weiterbildung engagieren und ein entspre-

chendes Schulungsangebot entwickeln.“

Lesen Sie dazu auch unseren Bericht über das  

Zahnärzteteam Velden auf Seite 64.

gibt es gewisse unüberwindbare Grundfor-
men, die wir aus material- und verfahrens-
technischer Sicht an eine Präparation stellen 
müssen. Die Software ist teilweise nicht in 
der Lage, schwierige geometrische Formen 
umzusetzen. Die Folge sind lange Nachbe-
arbeitungszeiten, schwieriges Aufpassen der 
Gerüste und unbefriedigende Randschlüsse. 
Die präparierten Stümpfe müssen eine ide-
ale Form haben, um sie scannen und durch 
den Fräsvorgang exakt fertigen zu können. 
Wir benötigen weiche Formen, abgerundete 
Kanten, eine ausreichende Hohlkehle und 
genügend Platz. Steile, parallele Wände, 
Führungsrillen und kantige Vertiefungen im 
Bereich des Isthmus sind eher ungünstig. 
Bei strenger Einhaltung aller vorgegebenen 
Parameter wird eine exakte Passung erreicht.

Bitte Vormerken: 
Der nächste GC-Kurs mit Ralf Dahl findet 
am 5. und 6. September 2014 statt.

Näheres unter
GC Austria GmbH
Tel: 03124-54020
info@austria.gceurope.com

Dr. Matthias 
Schwenner

Zahnärzteteam Velden: Drei Etagen ge-
ballte Zahnmedizin hinter der imposanten 
Glasfront.

z a h n t e c h n i k
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Der Vertrieb aller Sirona Produkte erfolgt ausschließlich über den autorisierten Fachhandel. Dies 
umfasst den Verkauf und den Service. Nur der autorisierte Fachhandel ist in der Lage, Garantie- und 
Serviceleistungen mit geschultem Personal zu erbringen. Exklusive Sirona Partner in Österreich sind:

ES WIRD EIN GUTER TAG. MIT SIRONA.

Henry Schein Dental Austria GmbH
www.henryschein-dental.at
E-Mail: office@henryschein.at

Pluradent Austria GmbH
www.pluradent-austria.at
E-Mail: wien@pluradent-austria.at
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Dentistry meets Art
Das Zahnärzteteam Velden am Wörthersee hat ein Projekt
der Superlative realisiert.
Von Robert Simon

Die Zahnärztefamilie Inthal/
Schwenner kann nicht nur auf 
eine lange Historie verweisen - 
derzeit ist bereits die dritte Ge-

neration aktiv - es stimmt auch die Chemie. 
Ihr außerordentlich gutes Verhältnis hat sie 
veranlasst, ein gemeinsames Projekt einer 
zahnärztlichen Ordination zu verwirkli-
chen - und dieses kann sich sehen lassen.

Schon die von weitem sichtbare spektaku-
läre Glasfront des dreistöckigen Gebäudes 
beeindruckt, die je nach Sonnenstand unter-
schiedlich spiegelt und mit beweglichen Ele-
menten auch klimaregulierende Funktionen 
übernimmt. Aber endgültig gefesselt wird 
das Auge des Besuchers, wenn er durch die 
Pforte eintritt: Hier regiert die Kunst - nicht 

nur die der Zahnmedizin, sondern auch jene 
der Malerei und der bildenden Künste.

Die Idee, Patienten durch entsprechendes 
Ambiente den Ordinationsaufenthalt so an-
genehm wie möglich zu gestalten, verfolgen 
wohl viele Zahnärzte, aber nur selten wird 
Zahnmedizin und Kunst so konsequent im 
Erscheinungsbild der Praxis umgesetzt und 
vereint. Hochwertige Exponate namhafter 
Künstler wie Max Gangl, Helmut Ditsch, 
Nastja Mörtl, Martina Unterwelz und Hein-
rich Walcher haben, zum engen Freundes-
kreis der Familie gehörig, großzügig ihre 
Arbeiten dem Haus vermacht. Viele weitere 
Bilder stammen aus der privaten Sammlung, 
wobei zu vermerken ist, dass auch sehens-
werte Arbeiten von Frau Dr. Ingrid Inthal 

selbst zu finden sind. Manche Werke wie 
die von Martina Unterwelz oder Astrid Lan-
ger hängen als Galerieexponate und sind 
käuflich zu erwerben.

Interior-Design in Eigenregie
Dabei hätte man bei der Gestaltung der 
Räumlichkeiten kein besonderes Konzept 
verfolgt, ist aus dem Gespräch mit Dr. Mat-
thias Schwenner zu entnehmen. „Möbel, 
Teppiche, Spiegel sind nach unserem Ge-
schmack ausgewählt, die Farbe an den Wän-
den haben wir selbst gemalt, denn wir ar-
beiten gerne mit den Händen. Bei den WC´s 
schreckten wir vor gar nichts mehr zurück: 
Jedes Örtchen wurde von einem Familien-
mitglied ohne Absprache und Rücksicht auf 
das übrige Innendesign des Hauses entwor-

t i t e l s t o r y
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fen und eigenhändig gemalt. Und dann ha-
ben wir einfach Bilder und Skulpturen aus-
gestellt. Kunst verstehen auch jene, die sich 
nicht mit ihr näher auseinandersetzen. Form 
und Farbe sprechen jeden an. So einfach ist 
das.“
Hier muss ich Einspruch erheben: Mangeln-
des Kunstverständnis kann es wohl nicht ge-
wesen sein, denn hier wurden verschiedene 
Genres gekonnt und mit viel Liebe zum De-
tail arrangiert.

Vielfältige Aufgabengebiete benötigen Raum
Vier Zahnärzte – in Kürze werden es fünf 
sein - bedeuten einerseits ein besonders 
breites fachliches Spektrum für den Pati-
enten und vieles an kumulierter Erfahrung, 
andererseits auch erheblichen Raumbedarf: 

p r a x i s d e s i g n

Starke Truppe in schöner Umgebung: Andreas Inthal, Frau Dr. Ingrid Inthal, Dr. Theodor In-
thal, Frau Dr. Elisabeth Schwenner und Dr. Matthias Schwenner (vorne v.l.n.r.) können sich 
auf ein tatkräftiges Mitarbeiterteam stützen.
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Im konkreten Fall bedeutet das 13 Behand-
lungsplätze mitsamt allen erforderlichen 
Funktionsräumen, aufgeteilt auf drei Stock-
werke. 
Die funktionale Gestaltung hat naturgemäß 
bei Projekten dieser Größe besondere Be-
deutung. Und es mussten weitere Aspekte 
berücksichtigt werden: So beherbergt das 
Gebäude auch eine Praxis für Klinische Psy-
chologie, eine Praxis für Osteopathie sowie 
ein Schönheitsinstitut. Dazu kommt, dass 
zwei der Zahnärzte eine Kassenpraxis füh-
ren und die beiden anderen als Wahlärzte 
tätig sind - die Patienten genießen dabei 
freie Arztwahl. Der so gewählte Arzt seines 
Vertrauens übernimmt global die Behand-
lungsschritte, komplexe Fälle werden in in-

Antike Möbel, gezielt platziert und untermalt 
mit Lichtleisten im Boden, erzeugen Spannung 
im modernen Umfeld des Gebäudes.

Schon der Eingangsbereich fesselt den Besu-
cher mit Kunst.

Im Foyer Werke des  kosmopolitisch kunstschaffenden Max Gangl: Meditationsbrunnen vor dem 
Bildnis „El Toro“.

Hinter der Rezeption mit gewellter Front in unbehandeltem Zirbenholz und Hinterleuchtung das 
Gemälde „Triumph of Nature“ von Helmut Ditsch.

ternen Konsilien besprochen – seien es spe-
zifische chirurgische Anforderungen oder 
z.B. Fragen der Kieferorthopädie. Das bringt 
auch den Vorteil flexiblerer Behandlungszei-
ten und kürzerer Wartefristen.

Ganzheitliche Betreuung
„Wir versuchen unseren Patienten immer 
eine ganzheitliche Behandlung angedeihen 
zu lassen – das sehen wir als elementaren 
Sinn unseres Hauses. Behandlungen wie die 
KFO werden oft gemeinsam in Form eines 
Konsils geplant und durchgeführt. So kön-
nen wir die präprothetische Kieferorthopä-
die, um z.B. für eine Implantation Platz zu 
schaffen oder um eine optimale Basis für 
eine effektvolle Restauration zu erreichen, 

integriert anbieten“, führt Dr. Schwenner 
aus. 
Und weiter: „Auf Basis der Schulmedizin 
verfolgen wir auch offen den ganzheitli-
chen Aspekt in der Behandlung. So arbei-
ten wir intensiv mit einer Osteopathin und 
einer Psychologin zusammen. Wir widmen 
uns intensiv den Wechselbeziehungen des 
Kiefergelenkes mit dem Organismus und 
binden auch unterstützend die Craniosac-
ral-Osteopathie ebenso wie die Mundaku-
punktur mit ein.“

Planerische Herausforderung an Pharmador
Bei der Planung des Projektes gab es somit 
eine Fülle von Faktoren zu berücksichtigen, 
die weit über das übliche Maß hinausreich-

EQUIA - sicher 
und bewährt
Eine neue Dimension in der 
Glasionomertechnologie

Sie wünschen 
weitere Infor-
mationen zu 
EQUIA? 

Besuchen Sie unsere 
Webseite: 

Austria GmbH | Tallak 124 | 8103 Rein bei Graz, Austria

t i t e l s t o r y
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ten. Eine große Herausforderung, mit der 
das Dentalunternehmen Pharmador betraut 
wurde.
Und wie zufriedenstellend war ihr Wirken? 
Dazu möchte ich Ihnen eine Passage der 
Homepage der Praxis, wo auch der Werde-
gang des Projektes beschrieben wird, nicht 
vorenthalten: (www.zahnaerzteteam.at/in-
dex.php/partner.html)

PHARMADOR

„Pharmador hat uns ausgerüstet. CEO Ha-
rald Schneider und Chefplaner Mario Hasel-
berger waren die ersten - und gleich auch 
die letzten Dental Provider, die wir mit dem 
Projekt konfrontierten. Die Entscheidung 

Der Kurzwartebereich im zweiten Stock mit Heinrich Walchers „Apo-
theose des Triglav“.

Die Wartezone im ersten Flur mit Kinderspielplatz.

Beruhigende Worte beim Eintritt in die Wartezone und… 

Jede Toilette wurde von einem Familienmitglied ohne Absprache und Rücksicht auf das übrige In-
nendesign des Hauses gestaltet und eigenhändig bemalt.

… aufmunternde Worte beim Gang in die Ordination.

Hier können sich Patienten stilvoll nach der 
Behandlung frisch machen.

p r a x i s d e s i g n

war schnell getroffen. Tirol und Kärnten pas-
sen gut zusammen. Harald der Fußballer, 
Mario der Musiker, da saßen sie vor uns, mit 
den gleichen aktiven sportlichen und musi-
schen Leidenschaften ausgestattet wie wir. 
Wer fragt da noch nach Details? 
Bald besichtigten wir den CEFLA Konzern 
in Imola (Stern Weber Behandlungsplätze) 
und DENTAL ART in Vicenza (Dentalmö-
bel), da hatte Mario schon  unser Haus 
gezeichnet! In all den Monaten, getragen 
von gegenseitigem Vertrauen und rührender 
Handschlagqualität, bewältigten wir ein Auf-
gabenpensum abartiger Dimension. 
Harald Schneiders Chefqualität und Gene-
rosität, Mario Haselbergers Plangenie, Hand 
in Hand mit den Firmen VARIO und LAMP-

RECHT, sie alle, auf Gedeih und Verderb mit 
unserer hart erarbeiteten Linienvorgabe ver-
bunden, zauberten in neun Monaten unser 
Traumarbeitshaus auf die Veldener Wiese.

Die Größe des Projekts, die fehlerlose Um-
setzung der Pläne in die Wirklichkeit und 
die neu erlebte Freude, die „Passion Zahn-
heilkunde“ in so funktionell perfekter wie 
ästhetisch anmutiger Umgebung genießen 
zu dürfen, lassen uns unseren Protagonisten 
von ganzem Herzen danken. 
PHARMADOR sollte einfach DENTALMA-
NUFAKTUR heißen, ein makelloser Wert-
begriff, geprägt von Harald Schneider, um-
gesetzt von Mario Haselberger und dem 
gesamten Team.“
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Kommentar

Liebe Leserinnen und Leser des dental journal!

Es freut uns sehr, hier das Unternehmen 

Pharmador und seine Historie präsentieren zu 

dürfen.

In Innsbruck 1978 gegründet, konnte Phar-

mador schon nach kurzer Zeit eine Vielzahl 

von Zahnärztinnen und Zahnärzten für seine 

innovativen Produkte begeistern. Durch diesen 

Erfolg beflügelt, wurde schon bald die Nieder-

lassung Wien ins Leben gerufen. Zu diesem 

Zeitpunkt hatte sich Pharmador schon an allen drei Universitätskliniken 

als erster Ansprechpartner der Studienabgänger etabliert. 

Jährlich wurden mehr als 30 Praxen mit Pharmador als Partner gegrün-

det und eingerichtet. In den letzten Jahren wurde Architektur, Design, 

sowie Corporate Design immer mehr zum Thema. Ein gutes Beispiel 

dafür ist das hier vorgestellte Projekt des Zahnärzteteams Velden, das 

auch uns viel Freude bereitet hat.

Die Herausforderung für unser Team besteht darin, finanzielle Möglich-

keiten unserer Kunden in ein perfektes Praxis-Konzept umzuwandeln. 

Besonders für all jene Zahnärztinnen und Zahnärzte, die den Schritt in 

die Selbständigkeit wagen, ist die langjährige Erfahrung von Pharmador 

von besonderem Wert. So ist es unsere Aufgabe, in Bezug auf Mietver-

trag, Finanzierung und Versicherung sowie Detailplanung und Marke-

ting mit unserem umfassenden Wissen unterstützend tätig zu sein.

Die technische Detailplanung mit Evaluierung der Baukosten kommt 

direkt aus unserem Haus. Unser Innenarchitekt berät bei der Auswahl 

von Werksmaterialien, Lichtkonzept sowie Wohnraum. 

Für einen Praxis-Neugründer ist es von oberster Priorität, mit der von 

uns gemeinsam erstellten Planbilanz und dem daraus budgetierten 

Kreditvolumen auszukommen und die Investitionskosten einzuhalten.

Gerade in heutigen Zeiten ist es besonders wichtig, dass die Kostenkal-

kulation für eine Praxiseinrichtung in gewissem Rahmen bleibt, damit 

der Erfolg der Praxis nicht durch finanziellen Druck gefährdet wird.                      

Dahingehend können wir garantieren, dass die Kostenschätzungen und 

Budgetierungen die vorgeschlagenen Summen nicht überschreiten.

Ob Umbau einer Alt-Praxis oder 600 m² Neu-Praxis in einem Fertigteil-

haus – Ihre Anforderung ist unsere Herausforderung!  

45 Jahre am Dental-Markt, mehr als 1.000 Praxen eingerichtet mit 

flächendeckendem Service in ganz Österreich – darauf sind wir stolz!

Zweimal jährlich veranstalten wir eine Wochenend-Reise mit Besich-

tigung von Ordinationen. Hier erhalten Sie Einblick in verschiedenste, 

von Pharmador entwickelte Praxis-Konzepte. 

Beim anschließenden abendlichen Event lernen Sie eingesessene Kol-

leginnen und Kollegen kennen und können mit diesen nach Lust und 

Laune fachsimpeln. Gerne laden wir Sie dazu ein!

Anmeldung: austria@pharmador.com

In diesem Sinne würde es freuen, wenn auch Sie den Service eines 

mittelständigen österreichischen Unternehmens kennen und schätzen 

lernen wollen. In der nächsten Ausgabe möchten wir Sie über die Phar-

mador Neustrukturierung 2014 informieren.

Ihr Harald Schneider

Geschäftsführer der Pharmador Dentalhandelsges.m.b.H. Der Aufbereitungsraum liegt zentral zwischen den Behandlungsräumen.

Die Exponate der Verbindungsflure zu den Ordinationsräumen machen 
den Weg zur Behandlung zu einem spannenden Erlebnis.

Die in allen Räumlichkeiten kompromisslose Schalldämmung,...

...lässt den Weg des Patienten in entspannter Atmosphäre
zum Galeriebesuch werden. 
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Dr. Michael Mathe

Dr. Wenning Li

Dr. Michael Mathe

VON der Praxisrenovierung bis hin zu 
Projekten der Superlative. Völlig nach 
den individuellen Bedürfnissen der 
Kunden - alles aus einer Hand… von 

der Planung bis zur Fertigstellung des Baupro-
jekts. 

Praxiskonzepte

Dr. Wenning Li, Wien

Dr. Michael Mathe, Ebelsberg bei Linz

Dr. Isabell Falkner, Arzl i. Pitztal

Doz. DDr. Kloss, Lienz

DDr. Marie-Kathrin Philipp, Hall i. T.

Dr. Angelika Messanegger, Stallhofen

Pharmador Dentalhandelsges.m.b.H.
Hallerstraße 206, 6020 Innsbruck
Tel. 0043 (0) 512 / 263285 · Fax 0043 (0) 512 / 26474621
E-Mail: austria@pharmador.com · www.pharmador.com 

DDr. Frank Kloss

Dr. Michael Mathe

DDr. Marie-Kathrin Philipp

DDr. Marie-Kathrin P
hilipp

Dr. Isabell Falkner

Dr. Isabell
 Falkner

Akzente!

Bei Pharmador erhalten Sie auf Grund 
von jahrelanger Erfahrung ein per-
fektes Praxiskonzept präsentiert. Wir 
begleiten Sie in den Schritt der Selbst-

ständigkeit. Professionell, unbürokratisch und 
unterstützend.
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Wir haben zwei Bestecke. 
Eins davon „für gut“. Aber 
warum wir Freitags manch-
mal (obwohl kein Feier-

tag ist) das Gute benutzen - das hat einen 
speziellen Grund. In dem guten Tafelsilber 
nämlich gibt es Fischmesser.

Und die, das wissen Sie, dienen einem be-
stimmten Zweck. Mit normalen Messern 
kann man eben nicht so gut das zarte Filet 
von Forelle & Co. säuberlichst vom Gräten-
gerüst abschieben. Und ebenso ist das mit 
den Matrizen. Auch ohne Fisch. Aber mit 
den verschiedenen Einsatzzwecken schon 
ganz anschaulich zu erklären. Wir haben 
unterschiedliche Matrizensysteme bei uns 
im Einsatz. Das Musketier Motto: „Eine für 
alles“ gilt nämlich dann nicht, wenn zum 
Beispiel eine unkomplizierte Füllung gelegt 
werden soll. Dafür brauche ich kein aufwän-
diges Teilmatritzensystem. Früher haben wir 
dafür den Matrizenhalter und ein von uns 
zurechtgeschnittenes Band verwandt. Ganz 
früher, vor RKI und Co. das Band sogar 
mehrfach. 

Zeit ist Geld
Szenenwechsel: In einer Modellrechnung 
(http://www.zahnaerzte-wl.de/html/ande-
re/zahnaerzteblatt_Startseite.html.) habe 
ich neulich nachvollziehen können, dass 
der Einsatz eines Thermodesinfektors wirt-
schaftlich betrachtet auf die Dauer, selbst 
unter Betrachtung aller Nebenkosten, die  
preiswertere Lösung gegenüber der manu-
ellen Aufbereitung bedeute. Eine solche 
Rechnung gilt meines Erachtens auch für die 
„Aufbereitung“ einer Matrize. Oder besser 
gesagt für deren Nichtaufbereitung. Viele 
tausend Praxen haben nämlich mittlerweile 
erkannt, dass sich unter gewissen Umstän-
den die Aufbereitung eines Medizinpro-
duktes (so sie denn überhaupt vollständig 
durchführbar ist) „nicht rechnet.“ Die Alter-
native ist dann die Anwendung eines Ein-
wegproduktes. Wie zum Beispiel das neue 
Matrizensystem-Pro-Matrix®. 

Variatio delectat 
Sie kennen schon das andere (Teil)matri-
zensystem von Loser? Das Triodent System? 
Und fragen nach dem Sinn eines weiteren 

Systems? Nun, beide haben ihre jeweilige 
Indikation. Um auf das Fischmesser zu-
rückzukommen - theoretisch könnte man ja 
auch mit einem normalen Messer Fisch es-
sen. Aber wenn Sie sich die Bilder ansehen, 
dann können Sie nachvollziehen, dass beide 
Systeme, jedes für seine spezifische Indika-
tion, nebeneinander Sinn machen. Und was 
sind nun  die Vorzüge der Pro-Matrix-Matri-
zen?  Der Hersteller formuliert es kurz und 
knapp. Da heißt es: 

„Pro-Matrix Einwegmatrizen erleichtern 
das Formen perfekter Kontaktpunkte bei 
allen Restaurationen aus Komposit oder 
Amalgam in jedem Quadranten. Die Ma-
trizen sind denkbar einfach in der Hand-
habung und erfüllen als Einwegprodukt 
die Anforderungen an eine effiziente Pra-
xishygiene ohne den sonst erforderlichen 
Wiederaufbereitungsaufwand.“

Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Außer 
vielleicht:

Matrizensystem Pro-Matrix®

Die zwei Bestecke - eine launige Betrachtung von Dr. med. dent. Hans H. Sellmann. 

PM 1: Der herkömmliche Matrizenhalter ist 
korrodiert. Auch bietet sein Mechanismus ge-
nerell eine große Angriffsfläche für Verunreini-
gungen, Keime & Co.

PM 4: Da gibt es keine scharfen Kanten und 
die Verarbeitung ist auch bei extremer Vergrö-
ßerung des Bildes nur als exzellent zu bezeich-
nen.

PM 2: Nur eine kleine Nachlässigkeit beim Ein-
setzen des Bandes und schon hat sich der Pati-
ent die Lippe aufgeschlitzt.

PM 6: Der innovative Schieberegler legt das 
Band eng an die Kurvatur des Zahnes an. So 
sitzt die Matrize auch ohne Keil schon gut.

PM 3: Das ist doch nun mal wirklich nicht 
zu schlagen: Einzeln hygienisch und unver-
schmutzbar eingesiegelt - die zwei unter-
schiedlichen Größen der Pro Matrix Einweg 
Matrizen.

PM 7: Pro Matrix in der Anwendung: Matrizen-
band (es ist schön dünn, dabei aber trotzdem sta-
bil und gleitet gut selbst durch engste Approximal-
räume) um den Zahn legen und im Uhrzeigersinn 
festziehen, dabei jedoch nicht überdrehen.

r e p o r t
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Ceram·X duo+
Schmelz

Ceram·X duo+
Dentin

Mehr als 40 Millionen Anwendungen weltweit!1
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• Kein Wiederaufbereiten erforderlich (hat-
ten wir schon)

• Sofort verwendbares System spart die 
Montage von Band und Halter

• Universelles Matrizenband verwendbar 
für alle MO/OD/MOD Kavitäten oder 
Höckeraufbauten

• Leichtgängiger Drehmechanismus (da 
klemmt wirklich nichts) für perfekten Sitz

• Sicheres Adaptieren an die Zahnform
• Ein schmaler Matrizenhals ermöglicht 

einfaches Platzieren, bessere Sicht und 
guten Zugang während der Behandlung

• Für alle Quadranten geeignet
• Mit allen Restaurationsmaterialien (!) ver-

wendbar
• Kombinierbar mit Keilen und Kofferdam

Die zwei unterschiedlichen Größen (ge-
kennzeichnet durch verschiedene Farben) 
ermöglichen das denkbar schnelle Anlegen 
und Spannen der Matrize – die Behandlung 
wird wesentlich vereinfacht. 
Und das haben Sie bei keinem konventio-
nellen Matrizenhalter: Den Schieberegler 
zur konischen Anpassung des Bandes an die 
Zahnform. Ich habe einmal versucht, Ihnen 
dies im Bild vorzustellen. Müssen wir nun 
noch über die abgerundeten Kanten für hö-
heren Patientenkomfort reden (auch für den 
Altfall habe ich ein Bild). Muss ich noch 
den leichtgängigen Drehmechanismus für 

perfekten Sitz erwähnen? Bliebe noch der 
Preis. Ich erinnere an die erwähnte Aufbe-
reitungskalkulation. Im Bereich der Zahn-
medizin können wir es uns nicht erlauben, 
etwaige Schwachstellen der Hygienekette 
zu dulden, laut neuestem Patientenrechte-
gesetz kommt die Beweislastumkehr gleich 
nach dem Aufbereitungsmangel. Ihr Patient 
hat auch Augen im Kopf und sieht aus den 
Augenwinkeln die (vorschnell bereitgelegte) 
Altmatrize. Mit all ihren ekligen Macken. 
Oder die hygienisch einwandfrei, einzeln 
verpackte Pro Matrix. Besser ist das. Der 
akzeptable Preis für die Einwegmatrize ist 
unter diesen Gesichtspunkten gerechtfertigt. 

Für den guten Kontakt
Sie sollten meiner expliziten Meinung nach 

übrigens „Gutes tun und darüber reden“ 
- warum erläutern Sie dem Patienten nicht 
beiläufig, wie viel und womit Sie sich Ge-
danken um seine Gesundheit und die Ver-
meidung von Kreuzkontaminationen ma-
chen? 
Bei der Füllung und für den klugen Rechner 
unter den zahnärztlichen Behandlern setzen 
wir die Pro Matrix® Matrize von Loser ein. 
Wenn Sie über ein Besteck mit Fischmessern 
verfügen, dann kennen sie deren Vorzüge. 
Wenn Sie das Triodent Teilmatrizensystem 
kennen, sollten Sie auch die Pro Matrix Ma-
trizen unbedingt probieren. Fisch essen Sie 
ja schließlich auch nicht mit dem normalen 
Messer!

© Dr. med. dent. Hans H. Sellmann 4 / 2013

PM 8: Die Matrize im Einsatz bei einem 
Stumpfaufbau. Selbst bei stark substanzredu-
zierten Zähne „hält“ sie.

PM 9: ...zur absolut sicheren Abdichtung der 
unter sich gehenden Stufe einsetzen.

PM 8a: In diesem Fall würde ich  trotz Keils 
wegen der spezifischen Anatomie der Kavität 
(starke Einziehung an der approximalen Stufe) 
vom Einsatz der Pro Matrix absehen…

PM 10: Ein Sonderfall: Fraktur der palatinalen 
Wand des Zahnes 15 tief subgingival.

PM 8b: …und stattdessen eine Triodent Teilma-
trize, die dank ihrer „Füßchen“ den Keil sicher 
festhält…

PM 11: Die Pro Matrix Matrize findet sicheren 
Halt und umfasst die Restzahnsubstanz palati-
nal subgingival komplett.

PM 12: Hier bewährt sich der Einsatz eines 
hochgefüllten Flow Komposites für die Erstel-
lung einer vierflächigen (Aufbau-) Füllung. 
Beim Einsatz  eines normalen Komposits 
hätte ich Befürchtungen, dass ich die Füllung 
damit  nicht dicht genug bekäme. Wegen der 
„Schwerkraft“ würde ein normales Flow ver-
tikal aus der Kavität wegfließen – ein stabiles 
Flow ist hier das Material der Wahl. 

p r o  m a t r i x
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Der Wert einer Ordination durch die
Brille eines Sachverständigen betrachtet

Ausgangssituation:
Wie viel ist meine Ordination eigentlich wert?
Wie viel soll ich für diese Ordination bezahlen?

Dies sind die beiden entschei-
denden Fragen, wenn es um 
den Kauf oder Verkauf ei-
ner Zahnarztordination geht. 

Während auf der einen Seite der Übergeber 
eine entsprechende Entlohnung für sein Le-
benswerk bekommen möchte, wünscht sich 
der Übernehmer auf der anderen Seite ei-
nen Start unter wirtschaftlich realistischen 
Bedingungen. Da der Verkäufer seine Ver-
gangenheit verkauft und der Käufer seine 
Zukunft kauft, gibt es zunächst keine ein-
fachen Antworten auf die eingangs gestell-
ten Fragen.

„Grundsätzlich gibt es keine typische Durch-
schnittsordination“ erklärt Dipl.-Kfm. Flori-
an Hoffmann. Als Sachverständiger für die 
Bewertung von Arzt- und Zahnarztpraxen 
sowie weiterer Gesundheitsbetriebe weiß 
er, dass jede Ordination ihre individuellen 
Besonderheiten hat, die im Rahmen der Be-
wertung zu ermitteln und im Bewertungs-
verfahren zu berücksichtigen sind.

Wann ist eine Ordinationsbewertung sinn-
voll?
Die Anlässe für eine Bewertung sind grund-
verschieden. Zu nennen sind hierbei u.a.:

• Kauf oder Verkauf einer Ordination
• Gründung oder Auflösung einer Koo-

peration 
• Übergabe im Familienverbund
• Praxisabgabe aus Krankheitsgründen, 

Berufsunfähigkeit oder Tod des Ordi-
nationsinhabers

• Sanierung bzw. Finanzierungsanfragen 
bei Banken

Zwei Werte, aber nur eine Ordination?
Eine Ordination – trotzdem zwei Werte? Im 
Grunde genommen hat jede Zahnarztordi-
nation nur einen Wert. Allerdings haben sich 
in der Bewertungspraxis zwei Werte heraus-
kristallisiert.

Der Gesamtwert eines Ordinationsbetriebes 
setzt sich aus einem materiellen Wert (Sub-
stanzwert) und einem ideellen Wert (Good-
will oder immaterieller Wert) zusammen.

Materieller Wert
Zum materiellen Wert zählen unter anderem 
die Ordinationsausstattung, das Mobiliar so-
wie EDV-Systeme und Software. Sofern sich 
die Ordinationsräumlichkeiten im Eigentum 
befinden, ist dies als Immobilienwert geson-
dert zu bewerten. 

Wird beispielsweise eine Ordination an ei-
nen Nachfolger übergeben, erfolgt die Be-
wertung des Inventars unter Fortführungs-
gesichtspunkten, da gedanklich unterstellt 
wird, dass die Ordination im Ganzen fort-
bestehen bleibt. Dies fließt in die wertmä-
ßige Beurteilung mit ein, sodass folglich der 
Restbuchwert aus dem Anlageverzeichnis 
(vom Steuerberater erstellt) nicht ungeprüft 
übernommen werden darf. Oftmals befin-

den sich auch noch Wirtschaftsgüter in der 
Ordination, die aus dem Anlageverzeichnis 
nicht mehr hervorgehen. 
Die Bewertung der Ordinationsausstattung 
durch Dentalfachhandelsfirmen und die Ein-
arbeitung in ein  Wertgutachten ist prinzipi-
ell möglich. Aufgrund seiner langjährigen 
Dentalbranchenerfahrung ergeben sich für 
Hoffmann durch diese Vorgehensweise al-
lerdings vereinzelt in der Praxis unnötige 
Schwierigkeiten. „Deshalb ist die Bewer-
tung durch einen neutralen und unabhängi-
gen Dritten meistens die beste Wahl“ weiß 
Hoffmann.

Ideeller Wert
Beim ideellen Wert (auch genannt Good-
will) einer Ordination handelt es sich um 
jenen Vermögenswert, der nicht an den Ge-
genständen abzulesen ist, sondern der sich 
im Wesentlichen aus einem langjährigen 
Betreuungs- und Vertrauensverhältnis zwi-
schen Zahnarzt und seinen Patienten ergibt. 
Der ideelle Wert stellt dabei für einen po-
tentiellen  Übernehmer eine Chance dar, auf 
den vorhandenen Grundlagen weiter zu ar-
beiten, die bereits vom  etablierten Ordina-
tionsinhaber geschaffen wurden.
Hierbei geht es insbesondere um die Nach-
haltigkeit, d.h., von welchen bestehenden 
Beziehungen, die der Ordinationsinhaber 
aufgebaut hat, kann der Übernehmer lang-
fristig profitieren. Zudem spielen bei der 
Berechnung eines zutreffenden Ordinati-
onswertes weitere Einflussfaktoren (z.B. der 
Standort der Ordination, Mitbewerbersitu-
ation, Patientenstamm, Personal usw.) eine 
entscheidende Rolle. 

Ermittlung des Ordinationswertes
Für die Ermittlung des ideellen Wertes gibt 
es verschiedene Berechnungsmodelle.
Wegen ihrer einfachen Handhabung sind 
Umsatz- und Gewinnmethode sehr verbrei-

r e p o r t

Der Österreichische Dentalverband ODV möchte Sie auch in betriebswirtschaftlichen Fragen unterstützen und wird daher in re-
gelmäßigen Abständen über entsprechende Problemstellungen und Lösungsansätze berichten. Der ODV hat mit dem Sachver-
ständigen Florian Hoffmann über Ordinationsbewertungen gesprochen, die nicht nur bei Kauf oder Verkauf von Ordinationen 
von Bedeutung sein können.



Für weitere Informationen wenden
Sie sich bitte an unsere Händler:

DBS  Dental-Beratung-Service
Plainbachstrasse 8, A-5101 Bergheim bei Salzburg
Tel./Fax : +43 662 450042 
Mobil: +43 664 1418600
E-Mail: offi  ce@dbs-technik.at

w w w . e u r - m e d . s k

DA 270 / DA 280
DIPLOMAT ADEPTDIPLOMAT ADEPT /

kk

DC 270 Dental Journal oktober 2013.indd   1 10/15/2013   1:51:24 PM



76
d e n t a l  j o u r n a l  a u s t r i a 

r e p o r t

tet, letztendlich aber kein Fundament für 
wichtige Entscheidungen. Ein wesentlicher 
Nachteil beider  Methoden ist die reine Ver-
gangenheitsorientierung. Zukünftige Chan-
cen und Risiken bleiben dabei gänzlich un-
berücksichtigt. Gerade für den Übernehmer 
ist es aber wichtig zu wissen, welche Über-
schüsse er in Zukunft mit der Ordination er-
wirtschaften kann. 
Neben der vergangenheitsorientierten Er-
mittlung bemängeln Kritiker vor allem, dass 
den beiden Methoden willkürliche und teil-
weise extrem variierende Prozentsätze zu 
Grunde gelegt werden. Auch Hoffmann 
sieht daher rein gewinn- und umsatzorien-
tierte Daumenregeln als höchst problema-
tisch an.

Ermittlung des Ordinationswertes nach mo-
difiziertem Ertragswertverfahren
Für Hoffmann sind eine Vielzahl der im 
Markt angewandten Methoden „betriebs-
wirtschaftlicher Nonsens“. Diese Metho-
den bzw. vereinfachten Formeln haben er-
hebliche Schwächen und eignen sich daher 
höchstens für eine grobe Orientierung.

In der Bewertungspraxis hat sich inzwischen 
die modifizierte Ertragswertmethode eta-
bliert, da diese auch dem aktuellen Stand 
der Betriebswirtschaftslehre entspricht. Die 
modifizierte Ertragswertmethode orientiert 
sich am Fachgutachten „Unternehmensbe-
wertung“ (KFS BW 1),  das von der Kam-
mer der Wirtschaftstreuhänder veröffentlicht 

wurde  und berücksichtigt zudem die  Be-
sonderheiten der zahnärztlichen Praxis.
Bei Anwendung des Ertragswertverfahrens 
wird der Wert einer Ordination durch die 
Fähigkeit bestimmt, Einnahmen und Über-
schüsse zu erwirtschaften. Der Ertragswert 
ergibt sich grundsätzlich aus der Summe sei-
ner abgezinsten künftigen Überschüsse (Zu-
kunftserfolge), die der Käufer in Zukunft mit 
der Ordination erzielen kann, auf Basis der 
Voraussetzungen, die der Verkäufer hinter-
lassen hat. 

Die modifizierte Ertragswertmethode ist 
zwar etwas komplexer und aufwendiger, al-
lerdings haben zahlreiche Praxiserfahrungen 
gezeigt, dass die Anwendung der Methode 
unter Berücksichtigung der Besonderheiten 
einer Zahnarztordination geeignet ist, um 
einen realistischen Marktwert zu ermitteln. 

Die Vorgehensweise bei der Wertermittlung
Ziel einer jeden Bewertung ist es, die Unter-
nehmensplanung einer Ordination zu ana-
lysieren und neu aufzustellen. Daraus leitet 
der sachkundige Bewerter eine qualifizierte 
Prognose der zukünftigen Erfolge ab und er-
mittelt daraus den Ordinationswert.

Laut Hoffmann kann die Wertermittlung in 
folgende Schritte unterteilt werden:

• Analyse und Bereinigung der Vergan-
genheitserfolge

• Erstellung einer Zukunftsprojektion

• Festlegung des Ergebniszeitraums
• Festlegung des kalkulatorischen Zahn-

arztlohns
• Festlegung des Kalkulationszinssatzes
• Diskontierung der Zukunftserfolge
• Berechnung des Sachwerts
• Ermittlung des Ordinationsgesamt-

wertes
• marktübliche Plausibilitätsprüfungen

Es ist nicht immer zwingend erforderlich, 
eine Ordinationsbewertung in Auftrag zu 
geben. Man kann mit einem Interessenten 
auch ohne eine fundierte Bewertung einen 
Kaufpreis aushandeln und sich einigen. Er-
fahrungsgemäß kommt aber ab einer be-
stimmten Größenordnung der Nachfolger 
in Schwierigkeiten, bei der Bank Kapital für 
den Praxiskauf zu beschaffen, wenn keine 
aussagekräftige neutrale Ordinationsbewer-
tung vorliegt.

Ordinationswertermittlungen, die nach mo-
difizierter Ertragswertmethode durchgeführt 
werden, haben nahezu Businessplancha-
rakter. Diese Wertermittlungen besitzen die 
notwendige Aussagekraft, die von Banken 
mittlerweile gefordert wird. Auch für Banken 
wird es künftig immer wichtiger, dass sie vor 
Finanzierungszusagen unabhängig und neu-
tral aufbereitetes Zahlenmaterial vorgelegt 
bekommen. 
Bei einem Vollgutachten (inkl. Ordinations-
besichtigung)  hängt das Honorar von der 
Komplexität und der Größe der Ordination 

Zeitwert Inventar (Substanzwert) 
(Vom Sachverständigen unter Fortführungsgesichtspunkten ermittelt)

70.000 €

Ideeller Wert
Nachhaltiger bereinigter Zukunftsertrag 126.000 €
abzüglich typisierte Ertragssteuer (35%) -44.100 €
abzüglich Netto-Unternehmerlohn (76.000,- € ./. 35 %) -49.400 €
=  Nachhaltiger Reinertrag 32.500 €
x Multiplikation mit Rentenbarwertfaktor
(Kapitalisierungszinsfuß 2, 6% und Ergebniszeitraum 3 Jahre) x 2,85
= Ideeller Wert 92.625€

Vereinfachtes Berechnungsbeispiel nach
modifizierter Ertragswertmethode

Praxisgesamtwert nach modifizierter Ertragswertmethode 162.625€
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ab, so Hoffmann. In manchen Fällen bietet 
sich auch eine kostengünstigere Kurzbewer-
tung an. 
Eine Kurzbewertung ist auch sinnvoll,  wenn  
man die Ordinationsübergabe in den näch-
sten ca. 2-7  Jahren plant. Durch eine Kurz-
bewertung erhält man zunächst eine realis-
tische Vorstellung über den eigenen Ordina-
tionswert und verschafft sich somit Sicher-
heit. Zudem erhält man Ansatzpunkte, wie 
man neben dem Betriebsergebnis auch den 
Ordinationswert positiv beeinflussen kann. 
Davon profitieren letztendlich Abgeber und 
Übernehmer gleichermaßen. 

Insbesondere bei der Gründung von Koo-
perationen (Ordinations- bzw. Apparatege-
meinschaft, Gruppenpraxis, Ärzte GmbH) 
zeigt sich in der Praxis sehr häufig, dass 
durch eine neutrale Bewertung  zu Beginn 
der Partnerschaft eine solide Ausgangsbasis 
geschaffen wird. Die Gefahr der Auflösung 
zu einem späteren Zeitpunkt, weil sich ein 
Partner benachteiligt fühlt, wird dadurch 
deutlich minimiert bzw. nahezu komplett 
ausgeschlossen.
Zudem können sich potentielle Interessen-
ten durch ein aussagekräftiges Gutachten 
ein umfassendes Bild von der Praxis ma-
chen. Auch deshalb ist ein ausführliches Or-
dinations- bzw. Praxiswertgutachten in der 
Regel gut angelegtes Geld. 

Aufgrund seiner Praxiserfahrung weiß Hoff-
mann, dass es immer besser ist mit offenen 
Karten zu spielen und demnach potentiellen 
Interessenten Einblick in sämtliche relevante 
Ordinationsdaten zu geben (natürlich sollte 
man sich vorher eine Verschwiegenheitser-
klärung unterzeichnen lassen).

Notwendige Arbeitsunterlagen
Für eine Ordinationsbewertung benötigt der 
Gutachter folgende Unterlagen:

• Einnahmen-/ Ausgabenrechnungen der 
letzten  3-5 Jahre

• aktuelle Saldenliste des laufenden Jah-
res

• aktuelles Anlageverzeichnis 
• die Dienstnehmerlohnkonten der letz-

ten 2 Jahre
• Abrechnungsunterlagen der letzten 3 

Jahre
• Mietvertrag Ordinationsräume
• Grundrissplan der Ordinationsräume
• Leasingverträge
• Kaufrechnungen von Großgeräten
• Gesellschaftsvertrag bei Kooperationen

Fazit:
Das Thema Ordinationsübergabe bzw. -wer-
termittlung ist ein komplexer Themenbe-
reich, mit dem sich jeder rechtzeitig ausei-
nander setzen sollte. Viele Übergeber un-
terschätzen den Zeitfaktor und kommen da-
durch unnötigerweise in Bedrängnis.

Die Übergabe einer Ordination an einen 
Nachfolger oder die Übernahme einer Or-
dination sollte gut geplant und vorbereitet 
werden. Insbesondere deshalb, da es sich 
hierbei um ein wirtschaftliches Vorhaben 
handelt, das unternehmerisches Denken 
und Handeln erfordert. 

Damit die Ordinationsübergabe in geord-
neten Bahnen verläuft, müssen sowohl be-
triebswirtschaftliche, steuerliche und ju-
ristische Bereiche berücksichtigt werden. 
„Daher sollte man sich in diesen Bereichen 

Unterstützung holen, damit die Ordinations-
übergabe erfolgreich wird“ rät Florian Hoff-
mann.

Hoffmann Sachverständigenbüro

+ Wirtschaftsberatung Gesundheitswesen

Poststr. 23

83435 Bad Reichenhall

Tel.: +0049 / 8651/ 76 20 871 oder

(0662)  26 51 61

Mail: info@praxisbewertung.eu

Homepage: www.praxisbewertung.eu 

Kontakt
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PraxisbewertungPraxisberatung

SACHVERSTÄNDIGENBÜRO + WIRTSCHAFTSBERATUNG  
FÜR ARZT- UND ZAHNARZTPRAXEN
MÜNCHEN I BAD REICHENHALL I SALZBURG 

Unser Sachverständigenbüro ist auf die objektive Wertermittlung 
von Arzt- und Zahnarztpraxen spezialisiert. Als neutrale Sachver-
ständige erstellen wir Praxiswertgutachten zu verschiedensten  
Bewertungsanlässen.

Die unabhängige Beratung von Ärzten und Zahnärzten in wirt-
schaftlichen und strategischen Fragestellungen stellt den zweiten 
Kompetenzbereich unserer Kanzlei dar.

Medizinische Fachkompetenz ist bereits heute kein alleiniger  
Erfolgsgarant mehr. Sie stehen als Mediziner vor der großen Her-
ausforderung, den Spagat zu schaffen zwischen Arzt bleiben & 
Unternehmer sein.

Diese Herausforderung meistern, den Wandel im Gesundheitswe-
sen aktiv mitgestalten, neue Wege beschreiten, „über den Teller-
rand blicken“, gemeinsam Ziele erreichen und Erfolge feiern – dabei 
wollen wir Sie als kompetenter und zuverlässiger Partner unterstüt-
zen.

Unsere jahrelange Dentalbranchenerfahrung, unser praktischer 
Sachverstand im Gesundheitswesen sowie unsere Fachkompe-
tenz als Wirtschaftsberater garantieren Ihnen entscheidende Wett-
bewerbsvorteile.

Wir möchten Ihren persönlichen Weg begleiten und Ihnen die 
Sicherheit geben, die Sie brauchen, um Ihre Ziele zu erreichen!

www.praxisbewertung.euPoststraße 23 · 83435 Bad Reichenhall
eMail: info@praxisbewertung.eu

HOFFMANN SACHVERSTÄNDIGENBÜRO  + WIRTSCHAFTSBERATUNG FÜR ARZT- UND ZAHNARZTPRAXEN
Telefon: +49 (0) 8651 / 76 20 871
Telefon: +43 (0) 662/ 26 51 61

»  Existenzgründungsberatung (u.a. Standortanalysen, 
Businessplan, Finanzierungsberatung)

» Aktuelle Praxisangebote  (Praxisbörse)

FÜR PRAXISGRÜNDER:

SPEZIAL BETREUUNG:

FÜR ETABLIERTE PRAXISINHABER:

»  Strategie- und Kooperationsberatung zur Zukunftssicherung
»  Praxisoptimierung durch Potential- und Praxiskostenanalyse 
»  Sanierungsberatung 
»  Praxis Fitness-Check inkl. Ermittlung des aktuellen Praxiswertes

» Frühzeitige Entwicklung Praxisabgabestrategie 
» Praxiswertgutachten – Kurzbewertungen – Gutachterliche Expertisen
» Inventarbewertung / Sachwertschätzungen
» Aktuelle Praxisgesuche (Praxisbörse)

FÜR PRAXISABGEBER:

Ihr zusätzlicher Mehrwert:

» Begleitung bei der Unternehmensführung 
» Regelmäßiger Kontakt per eMail oder Telefon
» Investitionsberatung und Rentabilitätsberechnungen
»  Laufendes betriebswirtschaftliches Controlling

inkl. Rundum-sorglos-Paket 
Neben einer zeitlich begrenzten Projektberatung, bei der 
ein spezielles Problem in der Beratung gelöst wird, wün-
schen sich zahlreiche Praxisinhaber eine laufende Un-
terstützung bei der Unternehmensführung. Fragen, die 
während dem laufenden Tagesgeschäft auftreten, suchen 
oftmals eine schnelle Lösung. Damit Sie sich mehr um Ihre 
Patienten kümmern können, stehen wir Ihnen dabei als 
persönlicher Wirtschaftsberater zur Seite.

ERFOLGREICH IN DER PRAXIS
FÜR ÄRZTE UND ZAHNÄRZTE
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Ein Gewinn für die Prophylaxe-
behandlung: Ultraschall mit 
Acteons B.LED-Technologie
Wenn der Zahnbelag fluoresziert, ist sein Entfernen kein Such-,
sondern ein Kinderspiel. DH Vesna Braun, Apperweier

Mit Prävention fängt in der Pra-
xis alles an. „Gesunde Zähne 
– ein Leben lang“, bedeutet: 
fundiertes Fachwissen nicht 

nur über die Mundhöhle, sondern auch 
über mögliche Auswirkungen und Wechsel-
wirkungen von systemischen Erkrankungen 
bzw. Medikamenten auf die Mund- und All-
gemeingesundheit. Dentalhygienikerinnen 
können mehr, als nur Zähne reinigen.

Sie und andere Fachkräfte möchten nachhal-
tig etwas bewirken – in der Mundhöhle aber 
auch im Kopf des Patienten. Ich erreiche dies 
durch eine umfassende und risikoindividu-
elle Patientenberatung, was natürlich eine 
Risikobeurteilung vor jeder Sitzung erfor-
derlich macht. Gemeint sind: spezielle Pla-
que- und Blutungsindices, Taschentiefenmes-
sungen und vieles andere. Erst wenn ich mir 
über den aktuellen Stand ein Bild gemacht 
habe, wird die Professionelle Zahnreinigung 
auf medizinisch höchstem Niveau und mit 
modernen Technologien durchgeführt. Für 
diesen Part der Prophylaxesitzung durfte ich 
den neuen Ultraschallgenerator P5XS der Fir-
ma Satelec an meinen Patienten testen. Die-
se Weiterentwicklung hat mich nicht nur aus 
technischer, hygienischer und optischer Sicht 
überzeugt, sondern gerade wegen der integ-
rierten B.LED-Technologie zur gleichzeitigen 
Plaque-Erkennung und –Beseitigung.

Bei allen technischen Errungenschaften um 
die manuelle, mechanische und die piezoe-
lektrische Zahnsteinentfernung: Welche Me-
thode nun die richtige oder effizienteste ist, 
lässt sich pauschal nicht sagen. Die einen 
sind stärker im Abtrag, zeigen einen bes-
seren Zugang in den Furkationsbereichen, 
die anderen schonender zum Weichgewe-
be; die einen arbeiten eher schnell, aber ge-
räuschvoll und für den Patienten manchmal 
unkomfortabel, die anderen brauchen mehr 
Zeit und Feingefühl; die einen hinterlassen 
eine rauere Oberfläche... – und auch das 
unterschiedliche Angebot und die Quali-
tät der einzelnen Instrumentenansätze dür-
fen nicht außer Acht gelassen werden. Bei 
all den Gegensätzen haben Sie doch eines 

gemein: die Indikation, die Anwendung und 
das (technische) Wissen müssen immer vo-
rausgesetzt werden.

Ideal: Hand- und Ultraschall-Scaling in 
Kombination
Eine gezielte Kombination von konventio-
nellem Hand- und modernem Ultraschall-
Scaling ist aus meiner Sicht die effektivste 
und nachhaltigste Art und Weise, Zahnstein 
und Beläge zu entfernen – bei dem einen Pa-
tienten ist mehr die Handarbeit gefragt, bei 
dem anderen mehr der Ultraschall. Beide 
Behandlungen haben ihre Vor- und Nach-
teile und sollten daher immer kombiniert 
angewendet werden.
Ich arbeite in einer sehr großen Praxis mit 

Abb. 1: Diverse Hilfsmittel zur direkten Appli-
kation der F.L.A.G.-Fluoreszenzlösung.

Abb. 2: Mithilfe der Pipette wird der Farbindi-
kator in den Wassertank eingebracht.

Abb. 3: Nach der Direktapplikation ist die 
Plaque-Erkennung schon mit dem bloßen Auge 
sichtbar.

Abb. 4: Die Plaque-Anfärbung kann man sich 
für die Beratung des Patienten zu Nutze ma-
chen und dabei seine Aufmerksamkeit und sein 
Verständnis für die Behandlung erhöhen.

Abb. 5: Auch aktive Putzübungen können da-
mit verbunden werden. Der Patient erkennt 
schnell, welchen Vorteil die modifizierte Putz-
technik hat.

r e p o r t
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Filialen und habe daher den Vorteil, viele 
unterschiedliche Instrumente und Geräte 
diverser namhafter Hersteller testen zu dür-
fen – ob Pulver-Wasser-Strahl- oder (Ultra)-
Schallgeräte. So kann ich immer wieder de-
ren Handling und das Arbeitsergebnis über-
prüfen sowie auch das Feedback vom Pati-
enten einholen. Meine Patienten sind das 
mittlerweile schon gewohnt und unterstüt-
zen mich gerne bei diversen Beurteilungen.
Ich arbeite sehr gerne mit den Ultraschallge-
neratoren von Satelec (Acteon Group). Das 
französische Unternehmen ist innovativ und 
fällt durch sein Engagement auf, sich sehr 
für eine qualitativ hochwertige Prophylaxe-
behandlung einzusetzen. Aufgrund ihrer 
Funktionalität, Leistungsstärke und Sicher-
heit zählen die Newtron-Geräte aus meiner 
Sicht mit zu den besten Ultraschallgenera-
toren auf dem Dentalmarkt.
Ihr größter Vorteil liegt in dem integrierten 
„Cruise Control System“, das dem Anwen-
der drei Kontrollsysteme zur Leistungsregu-
lierung anbietet: Das Push-Pull-System sorgt 
für eine konstante Beherrschung der Oszil-
lationsamplitude. Je nach akustischer Reso-
nanz des ausgewählten Ansatzes wird die 
Schwingungsfrequenz (entsprechend der 
akustischen Reaktion der Spitze) automa-
tisch in Echtzeit reguliert (Frequenz-Tuning). 
Und für eine intuitive Bedienung und eine 
bequeme Handhabung passt sich das Feed-

backsystem dem angetroffenen Widerstand 
an der Arbeitsspitze an und regelt sofort den 
Leistungsbedarf nach. Der Vorteil: Ich er-
halte eine höhere Effizienz bei mehr Präzi-
sion und weniger Ermüdungserscheinungen. 
Gleichzeitig kann ich sehr schonend arbei-
ten.
Ein wichtiger Aspekt ist für mich auch die 
Anwendung der indikationsorientierten Ar-
beitsspitzen zu den dazu passenden Ge-
räte-Parametern. Damit vermeide ich Hy-
persensibilitäten beim Patienten (während 
und nach der Behandlung) sowie Zahnver-
färbungen, die laut Patient kurz nach der 
Prophylaxesitzung wieder aufgetreten sind. 
Wenn die Zähne nach zwei Wochen wieder 
verfärbt sind, ist das meistens ein Zeichen 
dafür, dass die Zahnoberfläche zu stark be-
arbeitet bzw. aufgeraut wurde. Aufgrund der 
automatischen Regulierbarkeit der Intensität 
durch das „Cruise Control System“ passiert 
mir das mit den Newtron-Geräten nicht. 

Hygienisch sicher, effizient und in moder-
nem Design
Ich verwende seit Kurzem das zur diesjäh-
rigen IDS vorgestellte Newtron P5XS-Gerät. 
Es hat alle genannten Vorteile der Newtron-
Technologie, bietet mir aber noch mehr Effi-
zienz und (Hygiene-)Sicherheit – und ist äs-
thetisch ein Hingucker! Das Design ist kom-
plett überarbeitet worden und sehr modern, 
fast futuristisch; gleichzeitig werden alle 
hygienischen Bedingungen erfüllt. Bei der 
Wisch- oder Desinfektionstechnik verein-
facht mir die glatte Oberfläche den Alltag, 
den Drehknopf kann ich erstmals abnehmen 
und reinigen, und der externe Spülbehälter 
ist ebenfalls „hygienisch sicher“. Selbst die 
farbige Spüllösung lässt sich vollständig ent-
fernen, der Behälter sieht auch nach mehr 
als 100 Behandlungen immer noch wie neu 
aus. Wie bei anderen bekannten Herstellern 
lässt sich das Handstück ohne großen Auf-
wand sterilisieren.
Apropos Drehknopf: Er leuchtet in vier Far-
ben. Ich hatte schon einige interessierte Pa-

tienten, die begeistert fragten, was das denn 
nun für ein Hightech-Gerät sei. Eine neue 
Lichttherapie in der Zahnarztpraxis? Nein, 
die Hintergrundbeleuchtung zeigt an, wel-
che Einstellungen von Leistung und Spül-
funktion ich ausgewählt habe. Sie dient der 
Qualitätssicherung vor und während der Be-
handlung.

Ein Beispiel: Ein Spitzenansatz mit blau-
em Ring (für das supragingivale Depride-
ment) wird mit einem blauen Schlüssel auf 
das Handstück geschraubt und auf der Lei-
stungsstufe „stark“ betrieben, die ebenfalls 
mit derselben Farbe gekennzeichnet ist. Und 
wenn dann auch der Drehknopf blau leuch-
tet, kommt es garantiert nicht mehr zu Ver-
wechslungen oder Fehleinstellungen. Selbst 
für den Zahnarzt, der ja nicht so häufig mit 
den Ultraschallgeneratoren arbeitet, ist das 
sofort ersichtlich.

Plaque-Erkennung und -Entfernung in 
einem Arbeitsgang
Seit Jahren empfehle ich in meinen Semi-
naren und Workshops, Plaque anzufärben. 
Die meisten verzichten aus Zeitgründen da-
rauf oder weil sie den Patienten mit seinen 
Hygienemängeln nicht „vorführen“ möch-
ten. Hinzu kommt, dass die meisten derzeit 
erhältlichen Indikatoren sehr farbintensiv 
sind. Das macht die Sache für die Behand-
ler nicht einfacher, denn viele Patienten sind 
erst einmal geschockt, wenn sie ihre knall-
blau oder rot eingefärbten Zähne im Spie-
gel sehen. 
Das Anfärben der Plaque erleichtert mir die 
Arbeit. Nur wenn ich sehe, wo ich anset-
zen muss, bin ich erfolgreich. Klingt logisch, 
denn mit diesem Arbeitsschritt vermeide 
ich eine Über- oder Untertherapie. Auch 
dem Patienten entgeht nicht, wie gründlich 
ich mich um jeden einzelnen seiner Zäh-
ne kümmere. Selbstverständlich spreche ich 
mit ihm darüber und binde ihn in den Kon-
trollprozess mit ein, nicht zuletzt mit den 
Vorher-/Nacher-Bildern der intraoralen Ka-

Abb. 6-8: Durch die starken LED-Lichter im Handstück, „leuchten“ die erforderlichen Scaling-Zonen auf; ein kontrolliertes, effizientes und scho-
nendes Arbeiten ist gegeben.

Abb. 9: Zahnsteinentfernung ohne Plaque-
Identifikation.
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Abb. 10-11 (Bild rechts): Kontrollierte Zahn-
steinentfernung bei derselben Patientin mit 
Plaque-Erkennung durch die Fluoreszenzlö-
sung.

Abb. 12: Einstellung der Leistungsintensität 
über den hintergrundbeleuchteten Drehknopf.

Abb. 11: s. Abb. 10

mera. Neun von zehn Patienten sind begeis-
tert, dass ich meine Arbeit so genau nehme 
und beklagen sich dann auch nicht, wenn es 
mal länger dauert oder etwas mehr kostet.
Umso neugieriger war ich auf die neue 
B.LED-Technologie, die mir der neue P5XS-
Ultraschallgenerator versprach. Schon vor-
weg: Er hat mich überzeugt und begeistert. 
Wie es funktioniert? Ganz einfach: Mithilfe 
des SLIM B.LED-Handstücks und dem Pla-
que-Indikator F.L.A.G. kann ich Plaque und 
Zahnstein nicht nur schnell und sicher iden-
tifizieren, ich kann sie auch direkt mit dem 
Ultraschallhandstück beseitigen. Dafür trage 
ich die Flüssigkeit auf die Zähne auf, der Far-
bindikator lagert sich am Belag an und flu-
oresziert dann unter dem LED-Blaulicht des 
Handstücks in neongelb/-grün.

Die F.L.A.G.-Flüssigkeit lässt sich sehr gut 
mit dem Micobrush verteilen, am besten 
tupfend. Die Konsistenz ist ideal, denn sie 
fließt nicht unkontrolliert weg. Wer sagt, 
dass ihm das Anfärben jedes einzelnen 
Zahns zu lange dauert, dem empfehle ich, 
den Plaque-Indikator direkt in die Spüllö-
sung zu geben. Ein bis zwei Pipetten davon 
sind optimal, mehr braucht es nicht. Der Be-
handler wird den Indikator dann automa-
tisch und direkt während der Ultraschall-
behandlung über die Spülflüssigkeit auf die 
Zähne anbringen. Die Scaling-Bereiche sind 

für ihn gut erkennbar, Über- und Unterthera-
pien werden dadurch sicher vermieden.

Jederzeit eine Profiarbeit dank der B.LED-
Technologie
Meine Zielvorgabe ist es, jeden Tag eine Pro-
fiarbeit abzugeben – beim ersten wie beim 
letzten Patienten. Mit dem Ultraschallge-
nerator P5XS und der integrierten B.LED-
Technologie kann ich Plaque und Zahnstein 
schnell und sicher erkennen, effektiv und 
minimal-invasiv entfernen. Die Qualitäts-
kontrolle durch die Plaque-Erkennung ist für 
mich ebenfalls ein großer Vorteil. Beim Kon-
trollblick mit dem Mundspiegel achte ich 
auf die Stellen, die mir entgegenblitzen, und 
arbeite dort – auf den Punkt genau – noch 
einmal nach.

Zudem erreiche ich mit der neuen Technik 
die Aufmerksamkeit des Patienten. Ich kann 
ihn in die Behandlung einbeziehen, er er-
kennt, wo seine Schwachstellen sind, und 
sieht nachher die Ergebnisse. So kann er 
den Wert meiner Arbeit besser einschätzen. 
Wenn ich ihm nach einer Stunde das Ab-
schlussbild mit der Kamera zeige, erkennt er 
selbst, dass sich diese Sitzung für ihn rentiert 
hat. Dies ist ein wichtiger Arbeitsschritt, um 
den Patienten für die weiteren Recall-Ter-
mine zu motivieren; er erkennt die Notwen-
digkeit der Prophylaxesitzung.

Außerdem freut sich der Patient über die 
kürzere Behandlungszeit – das können bei 
dem einen acht, bei dem anderen zehn Mi-
nuten Zeitersparnis sein. Anstelle dessen er-
fährt er mehr Beratung, mehr Service und 
eine intensivere Motivation. Für den Pati-
enten macht das viel aus, ebenso für mich.

Mein Fazit: Wenn der Zahnbelag fluores-
ziert, ist sein Entfernen für mich kein Such-
, sondern ein Kinderspiel und für den Pati-
enten ist es ein motivierendes Aha-Erlebnis. 
Mein persönliches Ziel, vom ersten bis zum 
letzten Tagespatienten eine „Profi“-Arbeit 
abzulegen, fällt mir mit diesen Hilfsmitteln 
leicht.

DH Vesna Braun leitet 

die Prophylaxeabteilung 

der Gemeinschaftspraxis Dr. Wiedmann, Dr. 

Bernhard & Kollegen in Oberkirch (Südba-

den). In ihrer Praxistätigkeit hat sie sich ne-

ben der Betreuung von PAR-Patienten auf 

Prophylaxebehandlungen bei Kindern (mit 

KfO-Apparatur) und Erwachsenen (Implan-

tate, Geriatrie, Heimbetreuung) spezialisiert.
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Abb. 1 - Der Junge wird 
an uns überwiesen, da 
viele Zahnarztpraxen 
Kariesbehandlung, 
Zahnextraktion und 
prophylaktische 
Behandlung bei diesem 
Patienten mit 
lebensbedrohlichem 
allergischen Risiko 
ablehnen.

Abb. 2a-2b - Die 
bestehenden 
Karieskavitäten werden 
mit einem GIZ hoher 
Dichte (Fuji IX GP 
Extra®) gefüllt. Die 
kariesgefährdeten 
Fissuren der Molaren 
werden präventiv mit GIZ 
versiegelt (Fuji Triage®)

Einleitung 

Nahrungsmittelallergien gehö-
ren zu den häufigsten Aller-
gien. Die dabei auftretenden 
körperlichen Reaktionen sind 

oft örtlich begrenzt, aber ebenso kommen 
Syndrome schwerer multipler Polyallergien 
vor. Dabei kommt es zu einem anaphylak-
tischen Schock, bei dem eine schnelle und 
heftige körperliche Reaktion auf ein Aller-
gen die Freisetzung einer großen Anzahl 
verschiedener Stoffe im Organismus aus-
löst (1). Diese Stoffe können zu Nesselsucht 
am ganzen Körper, zu einem Quincke-Ödem 
(Ausschlag und subkutane blassrosa bis rote 
Schwellung, intensives Brennen, Atemnot) 
und manchmal auch zu Bewusstseinsverlust 
führen.

Die Symptome sind charakteristisch: Der Pa-
tient verspürt Unruhe und Angstgefühle, 
starker Juckreiz tritt auf, sowie unter Um-
ständen Nesselsucht am ganzen Körper.  
Möglich sind auch Magenschmerzen, be-
gleitet von Übelkeit und Erbrechen oder 
Durchfall. Die Atmung ist schwer, der Blut-
druck fällt und die Herzfrequenz beschleu-
nigt sich. Die Gliedmaßen sind kalt und Krämpfe 
können auftreten. Im Extremfall kann es zu 
einem Herzstillstand kommen.

Fallvorstellung

Bei diesem 12 Jahre alten Patienten 
(Abb. 1), dessen zahnmedizinische Be-
handlung im Folgenden ansatzweise be-
schrieben wird, sind die polyallergischen  
Symptome lebensbedrohlich. Seine Eltern ken-
nen diese Symptome und werden normalerwei-
se auf sie aufmerksam, bevor es zu spät ist. Sie 
müssen ständig einen Notfallkoffer mit einem 
Adrenalin-Autoinjektor, Kortison und einem 
Antihistaminikum bei sich tragen, außerdem 
eine knappe Beschreibung der speziellen 
Maßnahmen, die im Notfall zu treffen sind. 
Diese Anweisungen stammen vom behan-
delnden Arzt der allergologischen Abteilung 
am CHL in Luxemburg (Centre Hospitalier de 
Luxembourg), dort wohnt der Patient.

Die allergischen Symptome traten sehr früh 
auf, obwohl der Patient als Säugling mit Mut-
termilch ernährt wurde.
Im Alter von nur neun Monaten musste er we-
gen Nesselsucht stationär behandelt werden. 
Auslöser waren einige Tropfen Bier aus einer 
leeren Bierdose, die er in die Hand genommen 
und über seinem Bein umgedreht hat. Diese 
Tropfen lösten Hautreaktionen aus, die an Ver-
brennungen zweiten Grades erinnerten.
Einige Jahre darauf, nach dem Genuss von So-
jamilch, die er eigentlich trinken darf, erleidet 
er einen anaphylaktischen Schock, von dem 
er ins Koma fällt. Er muss von Luxemburg auf 

die Kinderintensivstation des Universitätskli-
nikums in Nancy verlegt werden. Später be-
kommt er ein schweres Quincke-Ödem, aus-
gerechnet im Krankenhaus, als er sich für eine 
Reihe von Tests auf Eier dort aufhält.

In seinem alltäglichen Leben lösen Lebens-
mittel wie Fisch (Kabeljau, Lachs) Erbrechen 
und sehr starke Magenschmerzen aus; Spu-
ren von Eigelb führen zu einer Schwellung im 
Hals und zu Erbrechen. Das Kind bekommt 
asthmatische Anfälle von Rohmilch-Käse des 
Typs Camembert (es reicht aus, dass sich der 
Käse in seiner Nähe befindet, selbst die Käse-
theke im Supermarkt muss umgangen werden). 

Die Hauptallergene, die in seinem Fall fest-
gestellt wurden, sind exotische Früchte, tie-
risches Eiweiß, besonders Milcheiweiß, au-
ßerdem Hülsenfrüchte, Sesam und Gluten. 
Für die Familie des Patienten ist das Leben 
also nicht einfach. Doch die Eltern, selbst 
Allergiker, organisieren den Alltag und 
die medizinische Betreuung ihres Sohnes 
mit viel Energie, Achtsamkeit, guter Laune 
und Dankbarkeit gegenüber den behandeln-
den Ärzten und Zahnärzten. Mehrere der 
aufgesuchten Zahnärzte lehnen aufgrund der 
nötigen Vorsichtsmaßnahmen und der Ri-
siken für das Leben des Patienten jedoch jede  
Behandlung ab. Nach der Diagnose einiger 
Stellen mit beginnender Karies (Abb. 2 a-b) 
wird der zwölfjährige Junge an die Abteilung 
für Kinderzahnheilkunde an der Zahnmedizi-
nischen Fakultät in Nancy überwiesen. Um 
das Wahrnehmen der Behandlungstermine 
für die Eltern einfacher zu gestalten, verweist 
man ihn von dort an unsere Praxis in Luxem-
burg und erleichtert ihm den Zugang zu un-
serer Privatsprechstunde, in der er Ende 2009 
vorstellig wird.

Bei der zahnmedizinischen Behand-
lung des Patienten dürfen wir prinzi-
piell kein Latex verwenden und keine 
Mundspülung vornehmen, jeder Hautkontakt 
mit Desinfektionsmitteln ist auszuschließen 
und es sind nur Anästhetika ohne Konser-
vierungsstoffe und ohne gefäßverengende 
Mittel einzusetzen. Nur wenige, bereits  
getestete zahnmedizinische Arzneimittel 
und Materialien kommen in Frage. Die Zu-

Minimal Intervention Treatment Plan:
bevorzugte Methode für die zahnmedizinische Behandlung eines Kindes mit 
schweren Polyallergien gegen Lebensmittel (s. auch Testaktion auf S. 16)

r e p o r t



85
a u s g a b e  0 5  2 0 1 3

Abb. 3a - Ausgangssituation: 
Aufgrund der Allergien des 
Patienten darf kein Latex 
verwendet werden und auf 
entbehrliche chemische 
Behandlungen ist zu 
verzichten. Die 
Feuchtigkeitskontrolle 
gestaltet sich schwierig.

Abb. 3b -
Reinigung mit einer 
Zahnpasta mit  
Aminfluoriden, die als 
einziges Spezialmittel 
getestet und zugelassen 
wurde.

Abb. 3c -
Auftragen des GC Cavity 
Conditioner®.

Abb. 3d -
Der Zahn ist für die 
Anwendung des GIZ 
vorbereitet.

Abb. 3e -
Die Fissuren werden mit Fuji 
Triage aufgefüllt.

Abb. 3f -
Beschleunigte Polymerisation 
durch Wärme-Bestrahlung 
mit einer Hochenergie-LED-
Lampe.

sammensetzung jedes Produktes muss be-
kannt und geprüft sein, und für bestimmte  
Produkte sind Tests auf Allergenität erforder-
lich.

Zusammen mit dem Chef der Zahnchirur-
gischen Fakultät in Nancy und den Eltern des 
Patienten wird entschieden, auf der Stelle 
prophylaktische Maßnahmen zu ergreifen, 
um ein Fortschreiten der Karies zu verhin-
dern. Der Plan ist weiterhin, zu einer aktiven 
Behandlung überzugehen (präventive Zahn-
versiegelung (Abb. 3 a-h) und minimalinva-
sive Füllungen, Extraktion der Milchzähne 
als Voraussetzung für die kieferorthopädische 
Behandlung), sobald feststeht, welche für die 
zahnmedizinische und anschließende kiefer-
orthopädische Behandlung nötigen Arznei-
mittel verwendet werden können.

Es wird der Minimal Intervention Treatment 
Plan (MITP) (2) befolgt und die Risikofaktoren 
des Patienten für Karies werden untersucht 
und festgestellt:
- Zähneputzen wird durchgeführt, ist aber 

nicht angepasst
- kariogene und einseitige Ernährung auf-

grund der vielen verbotenen Lebensmittel
- eingeschränkte Pufferkapazität des Spei-

chels, Ruhe-pH-Wert von 6,5, erhöhte 
Konzentration von Milchsäurebakterien im 
Speichel.

Die Unterstützung und der Einsatz der Eltern, 
die Compliance und die Achtsamkeit bezüg-
lich der Einhaltung der Behandlungsmaß-
nahmen sind dagegen außergewöhnlich gut.

Aus offensichtlichen Gründen kann sich die 
prophylaktische Behandlung allein auf von 
Allergologen zugelassene Arzneimittel stüt-
zen:
Alle 3 Monate prophylaktische Reinigung der 
Zahn oberflächen mit Interdentalbürsten und 
Zahnpasta mit 1250 ppm Aminfluorid (Elmex 
Mentholfrei®). Zu einem späteren Zeitpunkt 
wird die Anwendung von Fluoridlack mit 
einem Gehalt von 1000 ppm, Fluor Protec-
tor® von Vivadent®, zugelassen.

Nach mehreren Monaten, in denen geforscht 
wird und Konsultationen mit den Arzneimit-
telherstellern sowie Tests stattfinden, wird die 
Verwendung der folgenden Produkte zugel-
assen:
• Velopex® Aluminiumpulver 27 µ für die Be-

handlung durch Luftabrasion
• GC® Cavity Conditioner® für die Vorberei-

tung der Zahnoberflächen
• GC® Fuji Triage® für die präventive Zahn-

versiegelung (vgl. Abb. 3 a-i )
• GC® Fuji IX GP Extra® für die Füllungen (3 

Läsionen ICDAS-4)  )
• Alphacaine N® von Dentsply® für die lokale 

Anästhesie bei der Extraktion der Milch-
zähne.

Parallel trifft der Kieferorthopäde entspre-
chende Vorsichtsmaßnahmen für die Ab-
drücke, das Kleben der Brackets, für alle 
verwendeten Materialien und Geräte. Die kie-
ferorthopädische Behandlung beginnt nach  
9 Monaten und wird 3 Jahre später abge-
schlossen. Rund 4 Jahre lang wird streng vier-
teljährlich ein prophylaktischer Behandlungs-
plan eingehalten: 
- Zahnbelagkontrolle und Verbesserung der 

Zahnbürsten-Handhabung bei jedem Ter-
min

- prophylaktische Ultraschallreinigung und 
anschließendes Polieren mit Interdental-
bürsten und Zahnpasta mit Fluorid (Abb. 
4-5-6)

- Kontrolle der Risikozonen (Fissuren und 
demineralisierte Stellen unter den Brackets, 
die mit einer Fluoreszenzkamera, Soproli-
fe® oder Soprocare® von Acteon® (Abb. 6 
a), festgestellt werden)

- Auftragen von Fluoridlack in den Risikozo-
nen.

Diskussion: 

Ist die beschriebene Behandlungssituation 
eine Ausnahme?
Vielleicht nicht, denn für die USA wird die Prä-
valenz von Nahrungsmittelallergien auf 6-8 % 
bei Kindern unter 2 Jahren und auf 1,5 % bei 
Erwachsenen geschätzt. In der europäischen 
Bevölkerung schwankt der Anteil, alle Alters-
gruppen zusammengenommen, zwischen  
1,4 bis 3,8 %. In Frankreich hat eine kürzlich 
durchgeführte großangelegte epidemiolo-
gische Studie eine Prävalenz zwischen 2,1 
und 3,8 % ergeben (1). Dabei kann das Risiko 
einer Nahrungsmittelallergie sogar 20 - 40 % 
betragen, wenn ein Elternteil Allergiker ist, und 
40 - 60 %, wenn beide Elternteile betroffen 
sind. Bekommt der praktizierende Zahnarzt 
in diesem Zusammenhang eine Behandlungs-
anfrage, so hat er also allen Grund zur Be-
unruhigung, vor allem, wenn der Patient eine
entsprechende kritische Vorgeschichte hat 
(Koma und Krankenhausaufenthalte etwa, 
wie im Falle des hier vorgestellten Patienten). 
Die meisten Todesfälle bei schweren aller-
gischen Reaktionen ereignen sich allerdings 
infolge einer verspäteten Notfallbehandlung. 
Nach einer solchen Reaktion muss der Pa-
tient aufgrund der Gefahr eines erneuten 
Auftretens (Spätphase der allergischen Reak-

m i t p
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Abb. 7 -
Klinischer Zustand nach 4 Jahren

Abb. 3g -
Nach der 
Chemopolymerisation

Abb. 5 -
Die professionelle 
Zahnreinigung zur 
Prophylaxe erfolgt alle 3 
Monate, mit der zur 
Behandlung zugelassenen 
Zahnpasta und auf ein 
Prophylaxe-Winkelstück 
aufgesetzten kleinen Bürsten

Abb. 3h -
Klinischer Zustand nach  
3 Jahren

Abb. 6a -
Die für Demineralisierung 
anfälligen Zahnoberflächen 
um die Brackets herum 
werden regelmäßig kon-
trolliert, vor allem wie hier, 
durch Fluoreszenzdarstellung 
mit einer Soprolife®-Kamera 
von Acteon®

Abb. 4 -
Klinischer Zustand nach  
8 Monaten

Abb. 6b -
In den Risikozonen wird ein 
Fluoridlack (Fluor Protector 
Ivoclar Vivadent®) 
aufgetragen

tion) mindestens 24 Stunden unter klinischer 
Beobachtung bleiben. Wichtig ist, dass der 
Patient und seine Umgebung (also auch der 
Zahnarzt) über die zu ergreifenden Maß-
nahmen im Falle einer allergischen Reaktion 
informiert sind, außerdem sollte der Patient 
eine Karte bei sich tragen, auf der, sofern be-
kannt, die Art seiner Allergie angegeben ist. 
Unbedingt erforderlich sind Anweisungen für 
die richtige Notfallbehandlung, wie sie der vor-
gestellte Patient bei sich trägt (1-3). 

Was hat die beschriebene Erfahrung gezeigt?
- Es besteht ein legitimes gegenseitiges Be-

dürfnis nach Transparenz und Informatio-
nen zwischen der Familie des Patienten, 
dem medizinischen und dem zahnmedizi-
nischen Team. Präzise Informationen, ein-
deutig formulierte Wünsche und Antworten 
seitens der Ärzte und der Familie haben 
uns in unseren therapeutischen Entschei-
dungen und im Kontakt mit den Herstellern 
der zu verwendenden Produkte geholfen.

- Die kontaktierten Hersteller konnten uns an 
die jeweils zuständige Person in ihrem Un-
ternehmen weiterleiten und haben präzise 
in schriftlicher Form auf die Frage nach der 

Zusammensetzung ihrer Produkte geantwor-
tet.

- Durch unsere Erfahrung und unser Ver-
trauen in die Behandlungsmethoden 
der Karies- und Parodontitis prophylaxe 
war es uns möglich, die kariöse Erkran-
kung mit einfachen, beschränkten Mit-
teln sehr schnell unter Kontrolle zu be-
kommen und leicht umzusetzende  
minimalinvasive Behandlungsmethoden vor-
zuschlagen.

Schlussfolgerungen

Wie für viele „ungewöhnliche“ klinische Situ-
ationen oder „schwierige“ Patienten, so gilt: 
Die Kenntnis und das regelmäßige Anwenden 
eines prophylaktischen Behandlungsansatzes 
und einer minimalinvasiven Zahnmedizin 
stellen einen enormen Vorteil für den prak-
tizierenden Zahnarzt (und seinen Patienten!) 
dar. Diese einfachen Behandlungsmethoden 
bieten oft elegante Lösungen, um dem zahn-
medizinischen Team und der Familie des Pa-
tienten Stress und Risiken zu ersparen. Lang-
fristig für die Gesundheit von Risikopatienten 
zu sorgen, gehört zu den kleinen Freuden 
unseres zahnmedizinischen Alltags, der sich so 
oft schwierig gestaltet.
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d a n  f i s c h e r

Vor gut vierzig Jahren entdeck-
te Michael F. Buonocore, dass 
Kunststoff-Füllmaterial an ge-
ätztem Schmelz haftet. Es ist zu 

bezweifeln, dass er die Bedeutung seiner 
Entdeckung zu jener Zeit schon in seiner 
ganzen Tragweite einschätzen konnte. Aber 
Buonocores Schmelzätz-Technik ist heute 
noch immer in Gebrauch.

Darüber hinaus haben wir gelernt, dass es 
wichtig ist, auch Dentin für ein optimales 
Bonding zu ätzen. Das  ist die Grundlage 
der adhäsiven Zahnheilkunde.

In unserer Forschungs- und Entwicklungs-
abteilung von Ultradent Products haben wir 
im Laufe der Jahre mit vielen verschiedenen 
Säuren in der Zahnmedizin experimentiert. 
Während auf Dentin eine ganze Reihe von 
Säuren mit mäßigem bis befriedigendem 
Erfolg eingesetzt werden können,  sind wir 
dennoch immer wieder auf Phosphorsäure 
zurückgekommen – wegen des guten re-
tentiven Ätzmusters auf der Oberfläche des 
Schmelzes.
Wir haben auch entdeckt, dass lange Ein-
wirkzeiten beim Ätzen nicht nötig sind. Eine 
einfache, 20-Sekunden-Einwirkung von 
Phosphorsäure konditioniert sowohl Dentin 
und Schmelz genug, um nach Behandlung 
mit einem hydrophilen Bonding Resin eine 
starke Haftung zu bewirken. 
Als wir begannen, die Säure-Ätz-Technik 
einzusetzen, haben wir Phosphorsäure in 
flüssiger Form verwendet (viele nehmen 
sie heute noch). Während es mit Flüssigkeit 
einfach ist, damit das gesamte Behandlungs-
gebiet und alle seine Ecken und Winkel zu 
benetzen, fanden wir es jedoch schwierig, 
den Fluss zu kontrollieren – deshalb gingen 
wir zu Phosphorsäure-Gel über, und die 
meisten heute erhältlichen Präparate haben 
Gelform. 
Allerdings erleben viele Zahnärzte täglich, 
dass die Eigenschaften ihres Ätzmittels nach 
wie vor suboptimal sein können. Die we-
sentliche Herausforderung ist: Ein Ätzmittel 
sollte genau auf dem Punkt oder der Fläche 
bleiben, wo es appliziert wurde – aber es 

sollte auch in Fissuren eindringen können, 
was besonders beim Legen von Fissuren-
versiegelungen wichtig ist. Auch sollte das 
Ätzmittel, nachdem es die Zahnstruktur  ef-
fektiv benetzt hat, sich anschließend wieder 
einfach, schnell und leicht abspülen lassen. 
Ultra-Etch von Ultradent Products (Abb. 1) 
erfüllt diese scheinbar widersprüchlichen 
Anforderungen. Ich entwickelte Ultra-Etch, 
so dass es gerade steif genug ist, um stand-
fest zu sein und von vertikalen Flächen nicht 
abzulaufen.  Wenn ich punktförmig oder li-
nienförmig ätzen will, appliziere ich das Gel 
direkt aus der 1,2 ml-Spritze mit einem Blue 
Micro Tip (Abb. 2, Abb. 3), der eine extra-
dünne Kanüle von nur 0,5 mm Durchmesser 
besitzt. Bei der Verwendung selbstätzender 
Bonding-Systeme wird oftmals empfohlen, 
den Schmelzrand zusätzlich separat mit 

Phosphorsäure zu ätzen, das Dentin jedoch 
nicht. Wer so verfahren will, wird den Blue 
Micro Tip auch hierfür schätzen.
Zum Ätzen flacher Oberflächen oder von 
Grübchen und Fissuren setze ich Ultra-Etch 
mit dem Inspiral Brush Tip (Abb. 4) ein. Die-
ser Tip vermindert die Viskosität des Gels so 
weit, dass sie für flache Oberflächen und 
eine Penetration in tiefe, enge Spalten geeig-
net ist (Abb. 5). Hilfreich ist dabei eine win-
zige Spur Netzmittel in dem Gel, das auch 

Ätzen – mit der rechten Menge,
im rechten Maß
Ausgewogene Eigenschaften und eine ideale Applikation
machen Ätzgel praxisgerecht

(Abb. 1) Inzwischen ein „Klas-
siker“: Ultra-Etch, das belieb-
teste Phosphorsäure-Ätzgel – 
und das mit gutem Grund.

(Abb. 3) Dank der Konsistenz von Ultra-Etch 
und dem feinen Blue Micro Tip lässt sich das 
Gel auf vertikale Bereiche und exakt an Rän-
dern entlang aufbringen, ohne abzulaufen. 

(Abb. 5) Der innere Spiralgang des Inspiral 
Brush Tip erhöht die Fließfähigkeit; die feinen 
Borsten bringen das Gel blasenfrei auch in 
Spalten ein, hier vor einer Fissurenversiege-
lung. 

(Abb. 2) Zur exakten 
punkt- und linienför-
migen Ätzung finde ich 
den Blue Micro Tip op-
timal: Mit seiner feinen 
Kanüle von nur 0,5 mm 
Durchmesser erlaubt er 
sehr gezieltes Applizie-
ren. 

(Abb. 4) Die „inneren Werte“ 
des Inspiral Brush Tip kom-
men zur Geltung, wenn man 
Flächen und Fissuren ätzen 
will.
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das leichte und vollständige Absprayen nach 
der Einwirkzeit sicherstellt.

Wie bereits erwähnt, sollte der Ätzprozess 
intensiv sein, aber begrenzt, und unkontami-
nierte Oberflächen hinterlassen. Wir haben 
zur Prüfung geätzte Zahnhartsubstanz unter 
dem Mikroskop betrachtet und unter starker 
Vergrößerung festgestellt, dass sich Ultra-
Etch sehr sauber abspülen lässt und dabei 
praktisch keine Rückstände verbleiben.
Wir haben auch speziell das geätzte Den-
tin untersucht und entdeckt, dass unsere 
Ätzung „selbstlimitierend“ ist (Abb. 6, Abb. 
7, Abb. 8). Mit anderen Worten: Das Dentin 
wird nur bis zu einer Tiefe von ca. 1,9 Mik-
rometer dekalzifiziert – die ideale Tiefe zur 

Erzeugung eines optimalen Haftverbundes, 
aber unter Vermeidung einer angeätzten 
Schicht in der Tiefe, die – unpenetriert von 
Bonding Resin – die Haftkraft schwächen 
und für spätere Aufbissempfindlichkeiten 
verantwortlich sein kann. Andere Ätzmittel 
auf dem Markt von ähnlicher Stärke ätzen 
teilweise bis 5-6 µm und tiefer! Die „self-
limiting“-Eigenschaft von Ultra-Etch wird 
durch die ausgewogenen Eigenschaften des 
Gels erreicht: Es wird bei der Produktion ge-
eignet eingedickt und gepuffert. 
Soll Keramik angeätzt werden, kann dies 
nicht mit Phosphorsäure geschehen. In die-
sen Fällen ist ein Flusssäure-Präparat wie 
Porcelain Etch erforderlich. Doch auch bei 
diesem Arbeitsschritt ist Ultra-Etch nützlich: 

(Abb. 8) Studien* haben gezeigt: Ultra-Etch ätzt 
nur 1,9 µm tief – diese Selbstlimitierung der 
Ätztiefe stellt sicher, dass es zu keiner Ätzlücke 
kommt.

(Abb. 9) Keramik lässt sich nicht mit Phosphorsäure, sondern nur mit Flusssäure-Präparaten (z. B. 
Porcelain Etch) ätzen. Es verbleiben jedoch danach mitunter Keramik-Salze, die durch eine kurze 
„Reinigungs-Ätzung“ mit Ultra-Etch gut zu entfernen sind.

(Abb. 6) Eine Dentin-Ätzung mit Ultra-Etch (Im Bild blau) führt zur Demineralisierung der Oberfläche und legt die organischen Kollagenfasern frei. 
Optimal ist eine Ätzung, die nur so tief ätzt, wie das darauf folgende Bonding-Präparat (gelb) eindringen kann.

(Abb. 7) Wird Dentin „überätzt“, werden Kollagenfasern zu tief freigelegt, und das nachfolgende Bonding-Präparat kann sie nicht vollständig durch-
tränken. Die Folge ist eine „Ätz-Lücke“, welche die Bondkraft vermindern und spätere Aufbissempfindlichkeiten verursachen kann.

Eine anschließende, kurze „Reinigungs-
Ätzung“ mit Ultra-Etch entfernt Präzipitate 
– Keramik-Salze, die die Flussäure-Ätzung 
auf der Keramik-Oberfläche hinterlassen 
hat (Abb. 9).  Ultra-Etch und seine Applika-
tions-Techniken unterstützen mich in mei-
ner Praxis und bestärken mich in meiner 
persönlichen Philosophie, dass ein Präparat 
nur dann „gut“ ist, wenn der Einsatz von 
Qualitäts-Materialien mit gut durchdachter, 
praktischer Anwendung verbunden ist.

Best regards,
Ihr Dan Fischer

* Perdigao J, Lambrechts P, Van Meerbeek B, Vanherle G: A field 
emission SEM study of dentin etched with different phosphoric 
acid compositions and/or concentrations. Katholieke Universi-
teit te Leuven, Belgium, 1994
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Seit einiger Zeit sind von fast jedem 
namhaften Dentalhersteller Bulk-
Fill-Composites erhältlich, die sich 
hinsichtlich ihrer Zusammenset-

zung und Verarbeitbarkeit jedoch zum Teil 
beträchtlich unterscheiden.

Das hier gezeigte Tetric EvoCeram® Bulk 
Fill erscheint mir dabei ein überaus durch-
dachtes und sehr gut umgesetztes Konzept. 
Das Material muss nicht überschichtet wer-
den, sondern kann zur Gestaltung der Kau-
flächen eingesetzt werden. Es bietet eine 
Abrasionsbeständigkeit, die der des konven-
tionellen Tetric EvoCeram entspricht, und ist 
mit einer Biegefestigkeit von 120 MPa zum 
Einsatz im kaulasttragenden Bereich bes- 
tens geeignet. Die Füllerzusammensetzung 
gewährleistet eine gute Polierbarkeit und 
das Handling bezüglich der Adaptierbarkeit 
und Modellierbarkeit des Materials ist her-
vorragend. Die folgenden zwei Patienten-
fälle zeigen das Einsatzspektrum von Tetric 
EvoCeram Bulk Fill in seiner ganzen Breite.

Erster Patientenfall
Zahn 16 zeigte eine frakturierte und kariös 
unterminierte mesiale Randleiste (Abb. 1). 
Nach Applikation von Kofferdam und Prä-
paration stellte sich eine mittlere Klasse II-
Kavität dar (Abb. 2). Bei der Verwendung 
von Bulk-Fill- Materialien bleiben bis auf die 
Schichtung in 4 mm-Schichten alle anderen 
Regeln der adhäsiven Versorgung in Kraft. 
Zur Etablierung einer idealen Schmelzhaf-
tung müssen die Schmelzränder daher so 
präpariert werden, dass die Schmelzpris-
men schräg getroffen werden.  Das bedeu-
tet, dass die vertikalen approximalen  Rän-
der und die gingivale Stufe angeschrägt wer-
den müssen [1-5]. Nach der Applikation 
eines sektionellen  Matrizensystems (Abb. 3) 
erfolgte die Etablierung der Schmelz-Den-
tin-Haftung. Ich bevorzuge dabei ein kom-
biniertes Vorgehen [6] mit einer selektiven 
Schmelzätzung für 30 Sekunden und dem 
anschliessenden Auftragen eines Zwei-Fla-
schen-Self- Etch-Adhäsivs (AdheSE®) (Abb. 
4 und 5). Für die Restauration der Kavität 
war eine einzige Schicht Tetric EvoCeram 

Bulk Fill in der Farbe IVA ausreichend (Abb. 
6). Abbildung 7 zeigt die fertige Restauration 
nach der Politur mit Soflex-Scheibchen und 
OptraPol® Next Generation.

Zweiter Patientenfall
In der Ausgangssituation stellte sich Zahn 36 
mit einer Fraktur der lingualen Wand und 
Rissen in den bukkalen Höckern dar (Abb. 
8). Abbildung 9 zeigt den Zustand nach Ap-
plika- tion von Kofferdam und Präparation. 
Lediglich der mesiobukkale Höcker blieb er-
halten, jedoch musste auch dieser aus Sta-
bilitätsgründen um 1,5 mm gekürzt werden. 
Das Etablieren der Haftung erfolgte wiede-
rum durch selektive Schmelzätzung für 30 

Ästhetische Seitenzahnrestaurati-
onen mit Tetric EvoCeram Bulk Fill
Bulk-Fill-Composites vereinfachen die erforderliche Schichtung bei 
Composite-Versorgungen und reduzieren die Anzahl der Arbeitsschritte.

r e p o r t

Abb. 1 Ausgangssituation: mesiale Karies mit 
frakturierter Randleiste

Abb. 7 Die fertige Restauration

Abb. 4 Selektive Schmelzätzung für 30 Sekun-
den

Abb. 2 Zustand nach Präparation

Abb. 5 Applikation von AdheSE-Primer und 
-Bond

Abb. 3 Applikation einer Teilmatrize

Abb. 6 Füllung mit einer einzigen Schicht 
Tetric EvoCeram Bulk Fill (Farbe IVA)
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Abb. 10 Selektive Schmelzätzung für 30 
Sekunden

Abb. 8 Ausgangssituation: Fraktur der lingualen
Wand an Zahn 36, bukkale Höcker mit Rissen

Abb. 11 Auftrag von AdheSE-Primer über alle
Kavitätenflächen für 30 Sekunden

Abb. 9 Zustand nach Präparation

Abb. 12 Auftrag von AdheSE-Bond

Sekunden und anschliessendem Auftragen 
von AdheSE-Primer und -Bonding (Abb. 10 
bis 12). Nach der Applikation von sektio-
nellen Matrizen (Abb. 13) folgte der schritt-
weise Aufbau des Zahns mit Tetric EvoCeram 

Bulk Fill. Dabei waren zur Wiederherstel-
lung der Krone lediglich sechs Inkremente 
nötig (Abb.14 bis 19). Die Aushärtung der 
verschiedenen Inkremente wurde jeweils für 
20 Sekunden mit der Bluephase®  Style vor-

genommen. Dies entspricht zwar einer Ver-
doppelung der Herstellerangaben, ist aber 
meines Erachten unter Berücksichtigung der 
klinischen Unsicherheiten bei der Polyme-
risation (Abstand zur Füllungsoberfläche, 
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der besonderen Farbgebung des spaltfrei umpressten 
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Die narrowSKY 3.5 Implantate ermöglichen es Ihnen 
selbst schmale Lücken und stark atrophierte Kiefer 
minimalinvasiv, ohne Augmentationen zu versorgen.

Alle erhältlichen prothetischen narrowSKY Komponenten 
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blueSKY und SKY classic Implantate.

Im Zusammenspiel mit dem visio.lign Verblendsystem 
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Mehr Informationen können Sie auf www.bredent-
medical.com oder telefonisch unter 0 73 09 / 8 72-6 00 
anfordern.

Ihre Ansprechpartner:

Frau Doris Ertl, Tel. 0664/9693355
Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg

Herr Gernot Trummer, Tel. 0664/3851124
Wien, Niederösterreich, Burgenland, Kärnten und Steiermark

Abb. 13 Applikation des Matrizensystems

t e t r i c  e v o C e r a m
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Bestrahlungswinkel, Situationen mit Unter-
schnitten) insbesondere bei grossen kaube-
lasteten Situationen sinnvoll. Die häufigste 
Versagensart bei Composites ist die Fraktur  
der Füllung [7], was darauf zurückzuführen 
sein dürfte, dass die Materialien häufig nicht 
ideal polymerisiert werden und die physi-
kalische Stabilität damit nicht ideal entwi-
ckelt ist. Die grobe Ausarbeitung erfolgte mit 
Soflex-Scheiben und Feinschliffdiamanten 
(Abb. 20). Nach der Einstellung der Okklusi-

on (Abb. 21) wurde die Restauration mit Op-
traPol Next Generation poliert. Abbildung 
22 zeigt die Restauration direkt nach ihrer 
Fertigstellung. Ein Jahr später stellte sich die 
Restauration klinisch unverändert dar (Abb. 
23).

Schlussfolgerung
Tetric EvoCeram Bulk Fill erleichtert  die 
Schichtung von kleinen bis grossen Fül-
lungen erheblich. Die sehr gute Modellier-

barkeit und Standfestigkeit  des Materials  
erlaubt das zügige Wiederherstellen  auch 
grosser Defekte inklusive Höckerersatz. Die 
reduzierte Farbpalette erweist sich in der 
Praxis als völlig unproblematisch. Für den 
Einsatz im Frontzahnbereich und bei ästhe-
tisch sensiblen Situationen verwende ich 
IPS Empress®  Direct. In diesem Sinne kann 
ich mit  Tetric  EvoCeram  Bulk Fill, Tetric  
EvoFlow® und IPS Empress Direct das ge-
samte Spektrum der direkten Versorgungen 
mit Composite abdecken. Mehr Composite 
brauche ich nicht.

Eine Literaturliste ist auf Anfrage bei der Redaktion er-
hältlich.

Abb. 16 Drittes Inkrement

Abb. 19 Sechstes Inkrement. Die Krone ist 
wieder aufgebaut.

Abb. 22 Postrestaurative Situation

Abb. 14 Erstes Inkrement Tetric EvoCeram Bulk 
Fill. Hier wird die zulässige Schichtdicke nicht 
voll ausgenutzt, um der korrekten Gestaltung 
der Randleiste Vorrang zu geben.

Abb. 17 Viertes Inkrement

Abb. 20 Ausarbeitung der okklusalen Anatomie

Abb. 23 
Recall ein 
Jahr postre-
staurativ: Die 
Situation stellt 
sich klinisch 
unverändert 
dar.

Abb. 15 Zweites Inkrement. Jedes Inkrement 
wird für 20 Sekunden mit der Bluephase Style 
polymerisiert.

Abb. 18 Fünftes Inkrement

Abb. 21 Einstellen der korrekten Okklusion

Dr. Markus Lenhard
Vordergasse 30
8213 Neunkirch, Suisse
markus.lenhard@bluewin.ch

Kontakt

r e p o r t



Das Seminarangebot: Innovatives Kariesmanagement
Unter diesem Motto steht ein Seminar, dessen Inhalt von 13 international führenden Wissenschaftlern 
im Bereich der Kariologie und Zahnerhaltungskunde erarbeitet wurde.

Die Seminarinhalte im Einzelnen:

Das Wissen von 13 Koryphäen der Kariologie in einem Seminar
Prof. Dr. Attin, Uni Zürich • Prof. Dr. Frankenberger, Uni Marburg • Prof. Dr. Glockner, Uni Graz • Prof. Dr. Haak, Uni Leipzig • 
Prof. Dr. Hannig, Uni Saarland • Prof. Dr. Hickel, Uni München • Prof. Dr. Krämer, Uni Gießen • Prof. Dr. Meyer-Lückel, 
RWTH Aachen • PD Dr. Paris, Uni Kiel • Prof. Dr. Rupf, Uni Saarland • Prof. Dr. Schiffner, Uni Hamburg • Prof. Dr. Splieth, 
Uni Greifswald • PD Dr. Wicht, Uni Köln

Die Stiftung Innovative Zahnmedizin als Veranstalter
Ziel der Stiftung ist die Stabilisierung und Verbesserung der Volksgesundheit in der Zahnmedizin – durch Förderung
und Entwicklung praktikabler und wirksamer Produkte in der präventiven Zahnheilkunde und mikroinvasiven
Kariestherapie sowie durch Förderung der Aus- und Weiterbildung in diesen Bereichen.

Orte, Termine und Anmeldung unter 
www.stiftung-izm.org,
telefonisch unter +41 (44) 267 90 11
oder per Fax an +41 (44) 261 72 88

Biotop Mundhöhle
Der Kariesprozess
Epidemiologie der Karies
Kariesdetektion, -beurteilung und -diagnostik

Kariesrisikoanalyse
Non-invasive Karieskontrolle
Mikro-invasive Karieskontrolle

Orte, Termine und Anmeldung unter

www.stiftung-izm.com,

Tel. +49 (0)40 63 94 52 23

HIER GEHT‘S ZUR ZUKUNFT

Stiftung 
Innovative Zahnmedizin
Kirchgasse 24
CH-8022 Zürich
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Kinderzähne haben Freunde - die-
ser Slogan prangt an den Shirts 
der „P&G Zahnputz-Ambassa-
dors“, einer engagierten Mitar-

beitertruppe von Procter & Gamble Austria, 
besser bekannt durch seine Markennamen 
wie Oral-B, blend-a-med und viele ande-
re. Ihre aktuelle Mission ist eine Reihe von 
Zahnputz-Workshops für die Kinder der 
SOS Kinderdörfer.

Im Zentrum des gemeinsamen Projektes 
stehen die Förderung der Zahngesundheit 
sowie die Motivation zum täglichen, rich-
tig ausgeführten Zähneputzen. Zum Leben 
erweckt wird die Initiative durch Zahnputz-
Workshops unter der Leitung von Zahnarzt 
Dr. Michael Müller. Dabei werden den Kin-
dern in den SOS-Kinderdörfern auf spieleri-
sche Weise Informationen, Tipps und Tricks 
für die optimale Zahnpflege weitergegeben.
Darüber hinaus fördert P&G mit EUR 50.000 
die tägliche Zahnpflege in den SOS-Kinder-

dörfern und übernimmt teilweise private 
Zahnarztkosten, etwa für Zahnregulierun-
gen. Die bundesweite Ausstattung der SOS-
Kinderdörfer mit elektrischen Zahnbürsten 
und Zahnpasten der Marken Oral-B und 
blend-a-med rundet die Kooperation ab.
 
Auftakt im SOS Kinderdorf Hinterbrühl
Mitte September fand der erste Zahnputz-
Workshop im SOS Kinderdorf Hinterbrühl 
statt. 25 Kinder lauschten gespannt Crocky, 
dem selbstbewussten Zahnputzkrokodil, das 
täglich Stunden vor dem Spiegel verbringt, 
um seine hübschen Zähne zu bestaunen. 
Und damit das auch so bleiben kann, hatte 
Dr. Michael Müller wertvolle Tipps für die 
Kids dabei, wie sie ihre Zähne am besten 
putzen und pflegen.

„Die richtige Pflege der Zähne von Anfang 
an ist ein ganz wichtiger Faktor, denn nur 
gesunde und richtig gepflegte Milchzähne 
sind die Basis für Zahngesundheit auch im 

Erwachsenenalter. Jede Initiative, die dazu 
beiträgt, dieses Problembewusstsein bereits 
im Kindesalter – und natürlich auch bei den 
Eltern! - zu wecken, ist äußerst begrüßens-
wert. Crocky war der perfekte Assistent, es 
hat richtig Spaß gemacht, die Begeisterung 
der Kinder bei dem Workshop zu sehen“, 
fasst Dr. Michel Müller, zahnmedizinischer 
Betreuer des österreichweiten Projektes, zu-
sammen.

Und Ulrike Schelander-Sertic, Leiterin des 
SOS-Kinderdorfs Hinterbrühl, fügt hinzu: 
„Gesunde Kinderzähne sind wichtig! Ich 
freue mich sehr, dass unser langjähriger Part-
ner Procter & Gamble diese Initiative setzt, 
mit der wir den Kindern zeigen können, dass 
Zähneputzen Spaß macht und wir gemein-
sam die Kinder motivieren, ihre Zähne zu 
pflegen - damit sie gesund bleiben“. 

Wir wünschen dem Team viel Erfolg bei ih-
rer Österreichweiten Mission.

Crocky und die „Oral-B Zahnputz-
Ambassadors“ 
Gemeinsames Projekt von Procter & Gamble Austria (P&G) und dem SOS-
Kinderdorf zur Förderung der Zahngesundheit.

Na, DIE Zähne kriegen wir auch noch sauber!

Winning Team: Dr. Müller und Crocky.

Viele helfende Kinderhände unterstützen 
Crocky beim Putzen.

w o r k s h o p
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Procter & Gamble Austria und das 
SOS Kinderdorf im Dienste der 
Zahngesundheit
Mit dem gemeinsamen Projekt zur Förde-
rung der Zahngesundheit knüpft P&G an 
eine langjährige Partnerschaft mit dem SOS-
Kinderdorf an. Was mit der Unterstützung 
von einzelnen Initiativen begann, wurde 
2010 durch die Übernahme einer Paten-
schaft für eine SOS-Familienwohngruppe in 
Wien Floridsdorf erweitert und  nun zu einer 
bundesweiten Kooperation ausgebaut. „Seit 
über 175 Jahren arbeiten wir daran, Produk-
te zu entwickeln, welche die Lebensqualität 
fördern und den Alltag erleichtern. Dazu ge-
hört auch die Unterstützung von Familien, 

Die Zukunft beginnt jetZt ... 
Hydroxylapatit erscHaffen 

Mehr Informationen unter +49 (0) 69-305 35835 
oder auf www.kuraray-dental.eu

TEETHMATE™ DESENSITIZER
Die dauerhafte Lösung für sensible Zähne. 

Mit TEETHMATE™ DESENSITIZER wurde nun ein revolutionäres neues Material ins  
Leben gerufen. Wir haben TEETHMATE™ DESENSITIZER so entwickelt, dass es das  
härteste Mineral im Körper, Hydroxylapatit (HAp) bildet.  Es entsteht genau dort, wo  
es benötigt wird, und schließt Dentintubuli sowie Schmelzrisse. Aufgrund seiner  
Natürlichkeit, ist es auch gewebefreundlich. So können Sie ab sofort empfindliche 
Zähne mit einem sehr guten Gefühl dauerhaft behandeln.

Verwenden Sie TEETHMATE™ DESENSITIZER zur  Versiegelung von freiliegendem 
oder präpariertem Dentin. Behandeln Sie die Zähne Ihrer Patienten vor und nach 
dem Bleaching. Oder verwenden Sie TEETHMATE™ DESENSITIZER in Kombination 
mit Ihrem bevorzugten Adhäsiv oder Zement.

Dank der Bildung von HAp ist Ihre Behandlung von empfindlichen Zähnen nun  
clever, unsichtbar und dauerhaft.

Kuraray - Meister der Moleküle.

De
r B

estseller aus Japan

Jetzt auch bei uns erhält
lic

h!

Die ersten 10 Anrufer erhalten ein  TEETHMATE™ DESENSITIZER Intro Set  im Wert von 59,903 gratis

rz1 kur-0315 Anzeigen Teethmate_210x146.indd   1 29.08.13   09:33

die ihren Alltag nicht ganz so einfach be-
streiten können. Im Rahmen dieses Projekts 
mit dem SOS-Kinderdorf können wir unser 
Engagement im heimischen Umfeld ausbau-
en - eine tolle Herausforderung, die wir ger-
ne annehmen“, resümiert Tobias Grafe, Chef 
der österreichischen P&G Organisation.

Sein soziales Engagement fokussiert P&G 
auf die Unterstützung von in Not geratenen 
Familien und Programmen zur Gesund-
heitsförderung. Das Unternehmen setzt da-
bei seine Kernkompetenzen ein und stellt 
Grundlagen des täglichen Lebens zur Verfü-
gung, um ein sicheres, sauberes Zuhause zu 
ermöglichen und Gesundheit und Wohlbe-
finden im Alltag zu fördern.

SOS-Kinderdorf: Jedem Kind ein 
liebevolles Zuhause
Seit der Gründung des ersten SOS-Kinder-
dorfes im Jahr 1949 in Imst/Tirol hat sich 
Hermann Gmeiners Idee in 133 Ländern 
verbreitet: Jedem Kind ein liebevolles Zu-
hause – so lautet das weltweite Ziel der Or-
ganisation. Im SOS-Kinderdorf Hinterbrühl, 
dem drittältesten und europaweit größten 
SOS-Kinderdorf, leben über 90 Kinder, de-
ren Eltern nicht selbst für sie sorgen können. 
Österreichweit wachsen ca. 1600 Kinder in 
den 11 österreichischen SOS-Kinderdörfern 
und anderen langfristigen Einrichtungen von 
SOS-Kinderdorf auf. Ca. 5000 Kinder mit ih-
ren Familien werden im Rahmen der famili-
enstärkenden Angebote unterstützt.

Über Dr. Michael Müller: 
Der engagierte Zahnmediziner, seit vielen Jahren 

in verschiedenen Projekten mit P&G involviert, 

war bis 2011 Oberarzt an der Division Parodon-

tologie und Prophylaxe der Bernhard-Gottlieb-

Universitätszahnklinik. 2009 wurde Michael 

Müller mit dem Stomatologie-Preis der ÖGZMK 

ausgezeichnet. Seit 2011 ist er als Spezialist für 

Parodontologie in der Österreichischen Gesell-

schaft für Parodontologie tätig.

Dr. Michael Müller 
(Mitte mit Crok-
ky), Tobias Grafe, 
Country Manager 
Procter & Gamble 
Austria (3.v.r.) und 
Ulrike Schelander-
Sertic, die Leiterin 
des SOS-Kinderdorfs 
Hinterbrühl (2.v.r.) 
im Kreis der  „P&G 
Zahnputz-Ambassa-
dors“.

s o s  k i n d e r d o r f
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v e r a n s t a l t u n g e n

So praxisnah wie möglich. Unter diesem 
Motto fand letztes Wochenende ein mit 
hochkarätigen Experten besetztes Symposi-
um von 3M ESPE in der Burg Perchtoldsdorf 
bei Wien statt. 

Am 13. und 14. September 2013 lud 3M 
ESPE zu einer mit hochkarätigen Dental-Ex-
perten besetzten Fachtagung. „So praxisnah 
wie möglich, so viel Wissenschaft wie not-
wendig“, so das klingende Motto. Die Gäste 
zeigten sich begeistert von den anwender-
freundlichen Vorträgen, bei denen ihr ganz 
persönlicher Nutzen für den Praxisalltag im 
Mittelpunkt stand. Zudem erwartete die an-
wesenden 160 Gäste ein attraktives Abend-
programm mit „Kulisionen“ von und mit 
Gernot Kulis.

Praxiswissen hautnah von Experten
Namhafte Redner aus dem In- und Ausland 
berichteten über ihre Erfahrungen aus Fach-
bereichen wie restaurative und prothetische 
Zahnheilkunde, Kieferorthopädie und Mini-
Implantate. Besonders im Mittelpunkt stand 
dabei die Zusammenarbeit zwischen Zahn-
ärzten und Labor, ebenso wie betriebswirt-
schaftliche Aspekte zur Praxisführung.
Am ersten Kongresstag zeigte etwa PD Dr. 
Florian Beuer (Oberarzt an der Poliklinik für 
Zahnärztliche Prothetik der Ludwig-Maxi-
milians-Universität München) auf, was mit 
vollkeramischen Konzepten auf Zähnen und 
Implantaten heute möglich ist. Ein Highlight 
stellte auch der Vortrag von Prof. Dr. Claus-
Peter Ernst (Oberarzt der Universität Mainz) 
dar, der auf die 20 beliebtesten Fehler in der 
Adhäsivtechnik sehr pointiert einging. 
Ebenso interessant war der Beitrag von ZTM 

Rudolf Hrdina, Univ. Prof. Dr. Martin Loren-
zoni, Dr. Martin Menke und ZT Hans-Peter 
Taus über einen Fall interdisziplinärer Zu-
sammenarbeit in der Prothetik und Implan-
tologie.

Auch am zweiten Kongresstag stand das 
Thema Keramik im Zentrum des Kongresses. 
Prof. Dr. Karl-Heinz Kunzelmann (Leitender 
Oberarzt Poliklinik für Zahnerhaltung und 
Parodontologie der Universität München 
und Herausgeber der Zeitschrift „Ästheti-
sche Zahnmedizin“) sprach über die Vor-

Mag. Gerhard Mrak, Regional Business Leader 
3M Dental, Unitek & Food Safety mit der Mo-
deratorin der Veranstaltung Mag.(FH) Maria-
Theresa Schinnerl.

ZTM Hrdina, ZT Taus, Univ. Prof. Dr. Lorenzoni 
und Dr. Menke (v.l.n.r.) über ein Beispiel inter-
disziplinärer Zusammenarbeit in der Prothetik 
und Implantologie.

Das Team von 3M ESPE freut sich über die erfolgreiche Veranstaltung.

160 Gäste genossen in den modernen Räumlichkeiten der Burg Perchtoldsdorf hervorragende Beiträge

Praxiswissen:
Von Profis für Profis 
Hochkarätiger Dentalkongress von 3M ESPE

Vom Ernst des Kle-
bens: Der Vortrag 
von Prof. Ernst war 
gleichermaßen un-
terhaltsam und in-
formativ.
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Im Gespräch mit 
Prof. Dr. Ivo Krejci
Prof. Dr. Ivo Krejci von der Universität Genf 

über das heutige Leistungsvermögen von 

Kompositen.

Herr Prof. Krejci, im Vortrag wurde Ihre Prä-

ferenz zu direkten Versorgungen klar. Warum 

bevorzugen Sie Komposite gegenüber Kera-

mik ?

„Für direkte Restaurationen, d.h. plastische 

Füllungen, sind Keramiken bekanntlich unge-

eignet. Mittlerweile weisen mehrere klinische 

Studien darauf hin, dass die Lebensdauer von 

direkten Kompositrestaurationen durchaus 

im Rahmen anderer Restaurationsmateria-

lien wie Gold oder Keramik liegt. Indirekte 

Restaurationen aus Komposit wie Inlays und 

Onlays/Overlays sind bezüglich Lebensdauer 

sicherlich nicht schlechter als direkte Kompo-

sitfüllungen. Somit kann davon ausgegangen 

werden, dass ein vollständig auf Komposit 

basierendes Restaurationskonzept vertretbar 

ist. Komposit haben gegenüber Gold, Keramik 

und Amalgam im Rahmen eines modernen, 

auf Schonung der Zahnhartsubstanz ausge-

richteten Restaurationskonzeptes Vorteile.“

Wie beurteilen Sie aktuelle Kompositentwick-

lungen in Bezug auf Haltbarkeit, Ästhetik und 

Antagonistenfreundlichkeit?

„Die Haltbarkeit von modernen Komposit-

werkstoffen unterscheidet sich nicht grund-

sätzlich von der Haltbarkeit von Keramik oder 

Gold, aber jedes Material hat seine Stärken 

und Schwächen. Die Schwächen der heuti-

gen direkt verarbeitbaren Komposits liegen in 

der stärkeren Verfärbungsanfälligkeit, einem 

leicht höheren Substanzverlust gegenüber 

Keramik und, bei gewissen Produkten, in ei-

ner suboptimalen Glanzbeständigkeit. Auf der 

anderen Seite sind Komposits weniger abrasiv 

gegenüber den Antagonisten, lassen sich mit 

dem gleichen Material, nämlich Komposit, in 

situ reparieren und modifizieren und erlauben 

eine einfachere Kavitätenpräparation.

In der Haltbarkeitsdiskussion darf nicht ver-

gessen werden, dass auch natürliche Zähne 

altern und langristig gesehen einem deutlichen 

Substanzverlust unterliegen. Ein absolut abra-

sionsresistentes und farbbeständiges Restaura-

tionsmaterial macht somit wenig Sinn, da es 

sich mit der Zeit vom Verhalten der natürlichen 

Zahnhartsubstanz unterscheiden wird. Den 

Keramikbegeisterten sei empfohlen, sich eine 

vollkeramische Frontzahnkrone nach 15 Jahren 

anzuschauen. Obwohl sie sich vielleicht in die-

ser Zeitspanne überhaupt nicht verändert hat, 

wird sie in vielen Fällen ästhetisch nicht mehr 

optimal sein, weil sich die Nachbarzähne ver-

ändert haben.“

Wie beurteilen Sie die Neuentwicklungen wie 

Lava Ultimate und Vita Enamic?

„Diese beiden sogenannten Hybridkeramiken 

sind in Tat und Wahrheit Komposits, d.h. Ma-

terialien welche aus Kunststoff, anorganischem 

Füllstoff und Silanverbindung zusammenge-

setzt sind. Der Unterschied zwischen Lava Ul-

timate und Vita Enamic liegt hauptsächlich in 

der Tatsache, dass im ersteren Material der an-

organische Füllstoffanteil partikulär vorliegt, im 

letzteren handelt es sich hingegen um ein an-

organisches Netzwerk, welches mit Kunststoff 

infiltriert ist. Beide Materialien liegen betref-

fend Biomechanik viel näher am natürlichen 

Dentin als die Keramik, was meiner Auffassung 

nach ein großer Vorteil ist. Ein weiterer Vorteil 

ist die Tatsache, dass die Kunststoffphase eine 

sehr hohe Konversionsrate aufweist, was zu 

einer stark reduzierten Wasseraufnahme und 

dadurch zu einer geringen Verfärbungsneigung 

führt und zudem die Glanzbeständigkeit ver-

bessern sollte. Damit nähern sich diese beiden 

Materialien der Keramik an, ohne den prinzipi-

ellen Vorteil der dentinähnlichen Biomechanik 

der Komposits einzubüßen.“

Sind Monolithische Abutmentkronen auch aus 

Hybridkeramiken sinnvoll?

Dies ist eine sehr interessante Indikation, da die 

dentinähnlichen biomechanischen Eigenschaf-

ten der Hybridkeramik eine im Vergleich zur 

Vollkeramik günstigere Kaukraftübertragung 

aufs Implantat ermöglichen sollten. Da im-

plantatgetragene Vollkronen aber nicht adhäsiv 

befestigt werden, ist die langfristige Bruchfes-

tigkeit solcher Rekonstruktionen zu überprüfen.

Prof. Dr. Ivo Krejci

Zwerchfell-Massage: Gernot Kulis sorgte Frei-
tagabend für gelungene Unterhaltung.

und Nachteile von Komposit und Keramik, 
und welches Material bei welchen Indikati-
onen zu besten Ergebnissen führt.

Ein klares Plädoyer für die Kompositversor-
gung führte hingegen Prof. Dr. Ivo Krejci 
von der Universität Genf aus, indem er auf 
die gute Lebensdauer moderner Materialien 
für direkte Kompositrestaurationen auch im 
Seitenzahnbreich verwies und deren günsti-
ge Eigenschaften in Bezug auf Schonung der 
Zahnhartsubstanz erklärte. Lesen Sie dazu 
auch das Kurzinterview mit Prof. Krejci.

Ebenso interessant waren auch die Vorträge 
weiterer anerkannter Experten wie z.B. des 
Prothetik-Spezialisten Prof. Dr. Peter Pospi-
ech (Universität Würzburg) und von Univ.-
Prof. Dr. Adriano Crismani, Direktor der 
Uniklinik für Kieferorthopädie an der Medi-
zinischen Universität Innsbruck.

Kulinarische Schmankerl und tolles Ambi-
ente
Den passenden Rahmen für die zweitägige 
Veranstaltung bot die Burg Perchtoldsdorf. 
In unmittelbare Nähe zu Wien zeichnet 
sich diese durch historisches Ambiente aber 
auch durch modernste Räumlichkeiten und 
hochwertige Technik aus.  Für den kulina-
rischen Genuss sorgte Amon’s Delicious 
Catering.  Ein Auftritt von Kabarettist Gernot 
Kulis, bekannt als erfolgreicher Stand-up 
Comedian und Stimmenimitator rundete die 
Veranstaltung ab.

i n t e r v i e w
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Innovatives Kariesmanagement
Hier geht´s zur Zukunft!

Das Seminarangebot: Innovatives Kariesmanagement

Unter diesem Motto steht ein Seminar, dessen Inhalt von 13 international führenden 
Wissenschaftlern im Bereich der Kariologie und Zahnerhaltungskunde erarbeitet wurde. 

Die Seminarinhalte im Einzelnen:

• Biotop Mundhöhle
• Der Kariesprozess
• Epidemiologie der Karies
• Kariesdetektion, -beurteilung und -diagnostik
• Kariesrisikoanalyse
• Non-invasive Karieskontrolle
• Mikro-invasive Karieskontrolle

Das Wissen von 13 Koryphäen der Kariologie in einem Seminar

Prof. Dr. Attin, Uni Zürich • Prof. Dr. Frankenberger, Uni Marburg • Prof. Dr. Glockner, Uni Graz • Prof. Dr. Haak, Uni Leipzig • Prof. Dr. 
Hannig, Uni Saarland • Prof. Dr. Hickel, Uni München • Prof. Dr. Krämer, Uni Gießen • Prof. Dr. Meyer-Lückel, RWTH Aachen • PD Dr. 
Paris, Uni Kiel • Prof. Dr. Rupf, Uni Saarland • Prof. Dr. Schiffner, Uni Hamburg • Prof. Dr. Splieth, Uni Greifswald • PD Dr. Wicht, Uni 
Köln

Die Stiftung Innovative Zahnmedizin als Veranstalter

Ziel der Stiftung ist die Stabilisierung und Verbesserung der Volksgesundheit in der Zahnmedizin – durch Förderungund Entwicklung prakti-
kabler und wirksamer Produkte in der präventiven Zahnheilkunde und mikroinvasiven Kariestherapie sowie durch Förderung der Aus- und 
Weiterbildung in diesen Bereichen.

Weitere Infos, sowie Anmeldungen unter www.stiftung-izm.org,  Stiftung Innovative Zahnmedizin
telefonisch unter +41 (44) 267 90 11 oder   Kirchgasse 24
per Fax an +41 (44) 261 72 88  CH-8022 Zürich

Salzburg

22.11.2013
14.00 bis 17.30 Uhr

Adresse:
Hotel in Salzburg wird noch
rechtzeitig bekanntgegeben

Referent:
Prof. Dr. Roland Frankenberger

Preis:
EUR 189,-/89,-/25,-
Zahnärzte/Assistenz/Studenten

Seminartermin in Österreich

v e r a n s t a l t u n g e n

Das Buch zum Seminar

Ginge es nach der Weltgesundheitsorgani-
sation, könnten wir aufatmen: Nach ihrer 
Karies-Definition ist in Deutschland die Ka-
rieserfahrung von Kindern und Jugendlichen 
innerhalb von zehn Jahren um fast 60 Pro-
zent zurückgegangen. Auch bei Erwachse-
nen und Senioren gibt es heute weniger Ka-
ries. Aber: Das ist nur die Spitze des Eisbergs 
...

Begleitend zum Seminar hat Privatdozent 
Dr. Michael Wicht von der Universität zu 
Köln alle Inhalte der Seminarreihe in einem 
Buch zusammengefasst. Es behandelt de-
tailliert und anschaulich den aktuellen Wis-
sensstand und dient als Nachschlagewerk 
für die tägliche Praxis. Am Ende eines Kapi-
tels bringt der Autor jeweils das Wichtigste 
noch einmal auf den Punkt.

„Innovatives Kariesmanagement“, gebun-
dene Ausgabe zum Einzelpreis von EUR 
29,90 (zzgl. einmaliger Versandkosten EUR 
1,45). Auch als pdf erhältlich.
Kontakt, Information und Bestellung unter 
www.stiftung-izm.org.



www.ivoclarvivadent.com
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2 | 9494 Schaan | Liechtenstein | Tel.: +423 / 235 35 35 | Fax: +423 / 235 33 60

• Bulk-Füllungen bis zu 4 mm dank dem neuen Lichtinitiator Ivocerin®

• Geringe Schrumpfung und geringer Schrumpfungsstress für optimale Randqualität

• Modellierbare Konsistenz, lange verarbeitbar unter Operationslicht

Das schnelle Seitenzahn-Composite

Jetzt erhältlich.

Die Zukunft der 
  Composite-Technologie.

Das modellierbare Bulk-Fill-Composite

Tetric EvoCeram® Bulk Fill Erleben Sie die Zukunft der 
Composite-Technologie mit Ivocerin:

www.ivoclarvivadent.com/bulkfill_de

TEC_BulkFill_AD_de_A4.indd   1 18.02.13   08:43



D I E  N E U E
C L A S S E  A

w w w . a n t h o s . c o m

Henry Schein Dental Austria  
Computerstrasse 6 - 1100 Wien 
Tel. 05/9992-0 

DENTAL
Salzburg
Ischlerbahnstrasse 15
Tel. 0662.890607-15

Linz
Garnisonstr. 17/3 - Stiege C1
Tel. 0732.657765-0

Innsbruck
Langer Weg 15
Tel. 0512.585949-0

Graz
St. Peter Gürtel 4/2
Tel. 0316.403090

LÖSUNGEN, DIE KEINE GRENZEN KENNEN
Mit der neuen Classe A überarbeitet Anthos seine Modelle mit neuen Linien, 
neuen Leistungen und der bereits bewährten Produktqualität. Weltweit ein 
kontinuierlicher Bezugspunkt für Zahnärzte,  
der auf konkreten Lösungen und grenzenlosen Möglichkeiten beruht.
Denn seit jeher und überall ist die Entscheidung für Anthos gleichbedeutend 
mit der Entscheidung für die Zukunft.
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