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Robert Simon
Chefredaktor
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Liebe Leser!

robert.simon@dentaljournal.eu

Wir geben Studierenden eine 
Stimme: Der Studiengang 
Medizinjournalismus und 
Öffentlichkeitsarbeit der 

Danube Private University in Krems (Ös-
terreich), der von vielen Studierenden des 
Diplomstudiums Zahnmedizin in den klini-
schen Semestern als Zweitstudium aufge-
nommen wird, bietet uns die Möglichkeit, 
die redaktionelle Bandbreite nochmals zu 
erweitern. 

Junge, angehende oder 
schon fertige Zahnärzte er-
gänzen unsere Redaktion 
und schreiben für Sie Re-
ports über aktuelle Kongres-
se - und das tun sie mit be-
merkenswertem Talent und 
Engagement. Die Autoren 
Anna Hafen und Daniela 
Zitsch berichten in diesem Heft über den 
Deutschen Zahnärztetag. 

Ein weiterer Event darf hier nicht ungenannt 
bleiben: Die „Competence in Esthetics“ in 
Wien von Ivoclar Vivadent trumpfte wie im-
mer mit einem hervorragenden Programm 
auf. 18 Referenten aus 13 Nationen fokus-
sierten sich auf Themen wie Digital-Smile-
Design, CAD/CAM und Implant Solutions, 

1.800 Besucher konnten sich zusätzlich in 
zahlreichen parallelen Workshops und Live-
Demonstrationen über neueste Verfahren in-
formieren.

Ebenfalls sehr interessant war unser Werks-
besuch bei Dürr Dental. Das Unternehmen, 
das 2013 von einen verheerenden Gross-
brand heimgesucht wurde, hat aus der Not 
eine Tugend gemacht und beim Wiederauf-
bau vieles neu strukturiert. Es war beeindru-
ckend zu sehen, auf welch hohem Niveau 

das Unternehmen seine 
Produkte fertigt.

Und wenn Ihr Steuerbera-
ter grünes Licht für die eine 
oder andere Investition zum 
Jahresende gegeben hat, 
halten wir in unserer Rubrik 
„Kleingeräte“ noch so man-

chen Appetitanreger für Sie bereit.

Stichwort Jahresende, das wieder einmal 
viel zu schnell gekommen ist: Ich wünsche 
Ihnen, verehrte Leser, ein beschauliches 
Weihnachtsfest und viel Glück und Erfolg 
im neuen Jahr!

Herzlichst Ihr

Robert Simon

Neues Webportal online:
www.dentaljournal.eu

melden Sie sich jetzt an!
Alle News per Email.

„Grünes Licht vom 
Steuerberater? In 

unserer Kleingeräte-
Rubrik finden Sie 
Appetitanreger!“
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Richtig putzen lernen im Schulunterricht
Philips unterstützt Projekt der Stiftung für Schulzahnpflege-Instruktorinnen

Unterricht zum Thema Zahnpflege ist 
für alle Schüler Pflicht – zum Teil 
gibt es dafür je nach Kanton sogar 

Gesetze oder Verordnungen. Zahnpflege 
und Prophylaxe sind Kernthemen der Phi-
lips AG. 

Deshalb unterstützt das Unternehmen die 
Stiftung für Schulzahnpflege-Instruktorinnen 
(SZPI), welche sich in Schulen und vorschu-
lischen Einrichtungen für die Zahngesund-
heitserziehung von Kindern und Jugend-
lichen einsetzen. Zu diesem Engagement 
gehört neben einer finanziellen Unter-
stützung vor allem die fachliche Zusam-
menarbeit mit der Stiftung – wie aktuell in 
Form eines Schulungsvideos zur richtigen 
Anwendung von Schallzahnbürsten. 

Etwa 1‘000 Schulzahnpflege-Instrukto-
rinnen betreuen zurzeit rund 500‘000 
Kinder in Schweizer Schulen. Als 
Grundlage für ihren Unterricht hat die 
Stiftung in Zusammenarbeit mit Fach-
personen der Universitäten Zürich und 
Bern ein Merkblatt sowie gemeinsam 
mit Philips ein entsprechendes Schu-
lungsvideo zur richtigen Anwendung 
von Schallzahnbürsten entwickelt. 
Darin werden die einzelnen Schrit-
te der korrekten Putzsystematik leicht 
nachvollziehbar dargestellt.
Beatrice Wildi, Leiterin der Schul-
zahnpflege-Instruktorinnen der Stadt 
Zürich, erarbeitet seit Jahren stufenge-
rechte Lektionen für die Schulen der 
Stadt Zürich und weiss genau, wie 
man Informationen spielerisch, in-
teressant und nachhaltig vermittelt: 

„Einfach nur ein Merkblatt zur richtigen An-
wendung von elektrischen Schallzahnbürs-
ten zu verteilen, ist nicht ausreichend. Die 
Kinder sollen lernen und verstehen, dass die 
neuen Geräte im Vergleich zur gewohnten 
Handzahnbürste eine ganz andere Putz-
technik erfordern. Und so probieren wir in 
der Lektion gemeinsam – je nach Zahnbürs-
te – spielerisch die unterschiedlichen Putz-
techniken aus. Das Schulungsvideo, wel-
ches bald auch den Eltern auf der Website 
der Stiftung (www.schulzahnpflege.ch) zur 
Verfügung stehen wird, veranschaulicht dies 
noch einmal, sodass zu Hause fleissig wei-
tergeübt werden kann. Und die ersten Tests 
mit der neuen Lektion haben gezeigt: Die 
Schüler hatten einen riesigen Spass.“

Wenn Kinder beginnen, Zahnpflege zu er-
lernen – allein oder mit Unterstützung – 

brauchen sie eine Zahnbürste, die effektiv, 
sicher und compliancefördernd ist. Die 
Philips Sonicare For Kids erfüllt diese ho-
hen Anforderungen. Wie alle Philips So-
nicare Zahnbürsten verfügt sie über die 
patentierte Schalltechnologie und unter-
stützt Kinder spielerisch dabei, eine ge-
sunde Zahnputzroutine zu entwickeln. 
Und mit zwei unterschiedlich grossen 
Bürstenköpfen ist sie sogar für unter-

schiedliche Altersgruppen geeignet. 
Ein dynamischer Flüssigkeitseffekt, 
der durch die 31.000 Bürstenkopfbe-
wegungen pro Minute erzeugt wird, 
mischt aus Speichel und Zahnpasta 
eine schäumende Flüssigkeit, welche 
die Reinigung an schwer zugänglichen 
Stellen, hinter und zwischen den Zäh-
nen sowie entlang des Zahnfleischran-
des unterstützt. Damit entfernt die So-
nicare For Kids in diesen Bereichen 
des Milch- und Wechselgebisses bis 
zu 75% mehr Plaque-Biofilm als her-
kömmliche Handzahnbürsten.
Schätzungen zufolge benutzt heute 
bereits die Hälfte der Kinder eine elek-
trische Zahnbürste.
www.philips.ch/sonicare

Ivoclar Vivadent

Neue Blöcke für IPS 
e.max CAD

Ivoclar Vivadent erweitert das Sorti-

ment bei IPS e.max CAD. Die neuen 

MT-Blöcke eignen sich mit ihrer mittleren 

Transluzenz für Patientenfälle, die viel 

Helligkeit benötigen. Und die IPS e.max 

CAD LT-Blöcke (niedrige Transluzenz) 

gibt es nun auch in der Grösse A14.

IPS e.max CAD MT-Blöcke ordnen sich 

zwischen den LT- und den HT-Blöcken ein. 

Sie werden für Restaurationen verwendet, 

bei denen mehr Transluzenz im Vergleich 

zu LT-Restaurationen und mehr Helligkeit 

als bei HT-Restaurationen benötigt wird. 

Für die Herstellung von Restaurationen mit 

der Mal- und der Cut-Back-Technik sind sie 

hervorragend geeignet. Aufgrund der mitt-

leren Transluzenz eignen sich die MT-Blö-

cke besonders zur Herstellung von dünnen 

Veneers, Teilkronen und Kronen. Die Blö-

cke sind in der Grösse C14 erhältlich. 

IPS e.max CAD LT-Blöcke (niedrige Translu-

zenz) gibt es ausserdem neu in der Grösse 

A14. Die IPS e.max CAD Abutment-Blöcke 

weisen eine vorgefertigte Schnittstelle, z. B. 

für die Sirona Ti-Base, auf und werden für 

die Herstellung von Hybrid-Abutments und 

Hybrid-Abutment-Kronen verwendet. Mit 

den neuen IPS e.max CAD A14-Blöcken in 

der Transluzenzstufe LT ergeben sich neue 

Farboptionen bei Hybrid-Abutments. Bei 

kleineren Hybrid-Abutment-Kronen, die 

in einen A14-Block passen, wird der Her-

stellprozess optimiert. Die neuen IPS e.max 

CAD LT A14-Blöcke gibt es in einer Bleach-

BL-Farbe sowie in neun A-D-Farben.

www.ivoclarvivadent.com
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Ceramill M-Build

Digitale Modellherstel-
lung mit der Ceramill 
Motion 2 (5X)

Ceramill M-Build ist ein Ceramill 

Mind Upgrade-Modul für die In-

house-Fertigung von Präzisions-

modellen auf Basis intraoraler Scandaten. 

Die Software erlaubt eine komfortable und 

effiziente Herstellung von passgenauen Sä-

geschnittmodellen mittels CAD/CAM und 

fügt sich nahtlos in die Prozesskette aus Ce-

ramill Systemkomponenten ein. Nach der 

Konstruktion werden die Daten mit der Ce-

ramill Motion 2 (5X) aus einem speziellen 

Modellkunststoff (Ceramill M-Plast) gefräst. 

Der lückenlose, digitale Workflow garan-

tiert kostengünstige Arbeitsprozesse bei 

maximaler Wertschöpfung und führt zeit-

gleich zu einer Qualitätssteigerung durch 

die Reduktion von Fehlerquellen (z.B. 

Gipsexpansion). 

In weiterer Folge wird Amann Girrbach 

auch die Inhouse-Fertigung von Implantat-

modellen anbieten. Spezielle Laboranalo-

ge sorgen für die exakte Übertragung der 

Implantatposition ins gefräste Modell und 

garantieren eine hohe Präzision und Si-

cherheit.

www.amann-girrbach.com

IPS Style ist die erste Metallkeramik mit 
patentiertem Oxyapatit. Sie wurde für 
höchste Effizienz im Laboralltag entwi-

ckelt und steht für einfache Verarbeitung 
und natürliche Ästhetik.

Das neue Metallkeramik-System IPS Style 
wartet mit einer Innovation auf: In ihm kom-
men Oxyapatit-Kristalle zum Einsatz. Noch 
niemals zuvor wurden diese in einer denta-
len Keramik verwendet. Lediglich die eben-
falls eingesetzten Leuzit- und Fluorapatit-
Kristalle haben sich in der zahntechnischen 
Welt bereits durch den Einsatz in Produk-
ten wie IPS InLine oder IPS d.SIGN weitge-
hend etabliert. Die Kombination dieser drei 
Kristallarten in einer Metallkeramik ist da-
mit ein Novum. Oxyapatit-Kristalle strahlen 
einfallendes Licht in hohem Grade zurück, 
was eine Tiefenwirkung erzeugt. Da der Ge-
halt an Oxyapatit vom Opaker bis hin zur 
Schneide variiert, lässt sich die Transluzenz 
gezielt kontrollieren. Die in IPS Style eben-
falls enthaltenen Fluorapatit-Kristalle streu-
en und reflektieren einfallendes Licht diffus, 
was hohe Helligkeit erzielt. Dieses präzise 
abgestimmte Zusammenspiel der Kristalle 
führt dazu, dass auch der Opaker am Farb- 
und Lichtmanagement der gesamten Restau-
ration teilnimmt.

Was beinhaltet IPS Style? 
IPS Style umfasst Keramikmassen für die 
klassische Ein- und Mehrschichttechnik so-
wie für die Presstechnik. Die Einschichtmas-

se IPS Style Ceram One ermöglicht es, auf 
effiziente Weise qualitativ hochwertige Re-
staurationen herzustellen. Standardschich-
tungen und individuelle Verblendungen 
werden mit den IPS Style Ceram-Keramik-
massen realisiert. Diese komplettieren zu-
dem auch gepresste reduzierte Restaurati-
onen aus IPS Style Press zur gewünschten 
Kontur. 
IPS Ivocolor ist Bestandteil von IPS Style und 
das neue universelle Malfarben- und Gla-
sursortiment von Ivoclar Vivadent. Es ist an-
wendbar auf fast allen Schicht-, Press- und 
CAD-Keramiken von Ivoclar Vivadent sowie 
auf allen Wieland-Zirkoniumoxiden.

Für Einsteiger und erfahrene Anwender 
IPS Style ist auf alle gängigen Legierungen 
im indizierten WAK-Bereich abgestimmt. 
Die Herstellung der Legierungsgerüste kann 
sowohl digital als auch analog erfolgen. Die 
IPS Style Ceram-Schichtmassen werden wie 
herkömmliche Metallkeramiken verarbeitet. 
Das Material überzeugt durch einfache Mo-
dellierbarkeit und exzellente Standfestigkeit 
bei der Applikation. Dies erleichtert Einstei-
gern wie auch erfahrenen Anwendern die 
Verarbeitung und gibt ihnen Prozesssicher-
heit. Das umfassende Angebot an Massen 
erlaubt es dem Zahntechniker, jegliche Art 
von Restauration, von einfach und schnell 
bis hin zu hochästhetisch, zu realisieren – 
getreu dem Motto „Make it your Style!“

www.ivoclarvivadent.com

IPS Style ist das neue Metallkeramik-System von Ivoclar Vivadent.

IPS Style: Metallkeramik
mit neuer Kristallarchitektur
IPS Style: Metallkeramik mit neuer Kristallarchitektur

n e u h e i t e n
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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

Admira Fusion von Voco  

Melden Sie sich 
jetzt an!

Weltweit erstes rein keramisch basiertes 
Universal-Füllungsmaterial.

Die „Pure Silicate Technology“, eine inno-

vative Verbindung der Nanohybrid- mit 

der gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut 

für Silicatforschung entwickelten ORMOCER-

Technologie bringt gleich mehrere bemer-

kenswerte Vorteile mit sich: So weist Admira 

Fusion die mit Abstand niedrigste Polymerisa-

tionsschrumpfung von 1,25 Vol.-% und damit 

einen extrem niedrigen Schrumpfungsstress 

im Vergleich zu allen herkömmlichen Fül-

lungscomposites auf. 

Das lichthärtende, röntgenopake Nanohybrid-

ORMOCER mit 84% anorganischen Füllstof-

fen bietet ein breites Indikationsspektrum wie 

u.a. Füllungen der Klassen I bis V, Rekonstruk-

tionen von traumatisch beschädigten Front-

zähnen, die Verblockung oder Schienung von 

gelockerten Zähnen, Stumpfaufbauten und die 

Anfertigung von Composite-Inlays. 

Admira Fusion ist durch die eingesetzten OR-

MOCERe („Organically Modified Ceramics“) 

hoch biokompatibel, da keine klassischen 

Monomere enthalten sind und somit nach der 

Polymerisation auch nicht wieder freigesetzt 

werden können.

Mit besonders hoher Farbstabilität und ist es 

absolut universell für höchste Ansprüche im 

Front- und Seitenzahnbereich einsetzbar. Das 

sehr homogene Material bietet ein hervorra-

gendes Handling und ist mit allen konventio-

nellen Bondings kompatibel. 

Ergänzt wird das Füllsystem durch Admira Fu-

sion x-tra, das bei identischen physikalischen 

Werten Inkrementstärken von bis zu 4 mm er-

laubt. Vereinfacht wird die Handhabung zu-

sätzlich durch die universelle Farbe U, die im 

Seitenzahnbereich mit Hilfe ihrer chamäleon-

artigen Anpassung an die umgebende Zahn-

substanz ästhetische Ergebnisse ermöglicht.

Damit Sie sich auch ein umfassendes Bild ma-

chen können, stellt Voco 15 Admira Fusion-

Sets zur Verfügung.

Bestellen Sie jetzt Ihr kostenloses Testpaket 

und sagen Sie uns Ihre Meinung!

Machen Sie mit!

Neu!

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

fügung, die dann 15 Leser - je nach Produkt 

- über einen vereinbarten Zeitraum kosten-

los testen können. In jeder Ausgabe stellen 

wir Ihnen jeweils ein neues Gerät bzw. neue 

Materialien  ausführlich vor.

Der Ablauf

Die Testprodukte in dieser Ausgabe werden 

von Voco kostenlos zur Verfügung gestellt. 

Nach dem Testzeitraum werden Sie vom 

dental journal austria um ein Resümee ge-

beten, welches im darauffolgenden Magazin 

zusammen mit anderen Erfahrungen veröf-

fentlicht 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.

Interview zu Admira 
Fusion mit Dr. Axel 
Bernecker per QR Code 
oder unter
www.dentaljournal.eu

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

dental journal schweiz
z.H. Frau Angeles Jost

Tel.  +41 44 419 20 20
Fax  +41 44 419 20 19
testpilot@smilemedia.ch

Die Anmeldung



Bei Fragen und weiteren Informationen steht Ihnen Martina Kretz unter der Tel.-Nr. 044 736 61 57 gerne zur Verfügung. 
Online-Anmeldung unter kaladent.ch.

•	 Unglaubliche	Sonderangebote
•	 Über	40	Aussteller	mit	den	Top-Neuheiten
•	 Vergleichsmöglichkeiten	Ihrer	Angebote
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•	 Kulinarisches	Buffet
•	 Betreuter	Kid’s	Corner

VIELE ÜBERRASCHUNGEN WARTEN AUF SIE:

KALADENT	AG		|		Telefon	0844	35	35	35		|		Fax	0844	35	35	36		|		kaladent.ch

KALADENT-
ADVENTSMARKT
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Radisson Blu Hotel 

Zurich Airport



10
d e n t a l  j o u r n a l  s c h w e i z 

k l e i n g e r ä t e

Ivoclar Vivadent
Bluephase® Style 
Jedes Material, jede Indikation, jederzeit be-
reit und für jede Hand - das kompakte ka-
bellose Hochleistungs-Polymerisationsgerät 
kann als Stift oder Pistole gehalten werden 
und passt dank dem vielfach prämierten De-
sign in jede Frauen- und Männerhand. Ge-
eignet für jede klinisch denkbare Situation 
dient das leistungsstarke LED-Gerät (1‘100 
mW/cm2) der aktuellen 3. LED-Generation 
bei geringster Wärmeentwicklung zur Poly-
merisation aller lichthärtenden Werkstoffe 
im Wellenlängenbereich von 385–515 nm.

Programat® CS2
Der Brenn- und Kristal-
lisationsofen ist ideal 
für den Zahnarzt und 
wurde speziell für die 
Kristallisation von IPS 
e.max CAD-Restau-

rationen entwickelt. 20 weitere individu-
elle Programme, die sich einfach über das 
neue Farb-Touch-Display und die bewähr-
te Folientastatur bedienen lassen, machen 
ihn universell einsetzbar. Die QTK2-Muf-
feltechnologie für eine noch homogenere 
Wärmeverteilung sowie die automatische 
Temperatur-Kalibration liefern optimale 
Brennergebnisse sowie eine längere Lebens-
dauer des Heizelements. 

Programat® P710
Die innovative Infrarottechnologie des Pre-
mium-Gerätes der Programat-Familie mit 
Wärmebildkamera steuert automatisch den 
Vortrocknungs- und Schliessprozess, ver-
kürzt die Brenndauer um bis zu 20 % und 
erhöht die Prozesssicherheit wesentlich. 
Das Ergebnis sind qualitativ hochwerti-
ge Brennergebnisse – unabhängig von der 
Grösse und Anzahl der Restaurationen, die 
sich in der Brennkammer befinden. 
Mit dem patentierten Digitalen Zahnfarbas-
sistenten (DSA) gelingt die Zahnfarbbestim-
mung im Handumdrehen. Ein weiteres Ge-
rät ist nicht mehr nötig. 

Programat® S1 1600 
Der kompakte Sinterofen für IPS e.max Zir-
CAD-und Zenostar-Blöcke sowie alterna-
tive ZrO2 Materialien bietet eine maxima-
le Sintertemperatur von bis zu 1600°C bei 
extrem verkürzter Sinterzeit und geringem 
Stromverbrauch. Einzelrestaurationen wer-
den in nur 75 Minuten und Brückengerüs-
te bis vier Glieder in nur 90 Minuten gesin-

tert – herkömmliche 
Sinteröfen benötigen 
dafür fünf bis acht 
Stunden. Kronen und 
Brücken können nun 
innerhalb eines Ar-
beitstages mit einem 
Zirkonoxid-Gerüst 
hergestellt werden. 
Zusätzlich stehen 
Speed Sinterprogram-

me für vollanatomische Restaurationen mit 
höherer Transluzenz zur Verfügung. Studien 
belegen, dass der kurze Sinterprozess Ma-
terialfestigkeit und Passgenauigkeit der Re-
staurationen nicht beeinträchtigt. 

Zenotec® mini
Das kompakte CAD/CAM-Frässystem für 
Einsteiger von Wieland mit 4-Achsmecha-
nik, einer hochwertigen Schnellfrequenz-
spindel sowie integrierter Steuerelektro-
nik und -software verarbeitet Zirkonoxide, 
Kunststoffe und Wachse. Das System verfügt 
über 6 Werkzeugsteckplätze sowie eine au-
tomatische Werkzeuglängen- und Bruch-
kontrolle. Durch die Präzisionslagerung der 
Spindelachse wird eine erstklassige Ober-
flächengüte erzielt. Die Drehachse verfügt 
über ein Harmonic-Drive-Getriebe, welches 
höchste Rundlaufgenauigkeit zur Bearbei-
tung der Werkstücke auf ihrem gesamten 
Umfang von 360 Grad bietet.

Zenotec® select hybrid
Das System mit Materialwechsler kombi-
niert als kompakte Fertigungseinheit mo-
derne 5-Achs-Bearbeitung mit den Vorteilen 
einer automatisierten Fertigung auf engstem 
Raum. Zenotec select bietet die Möglich-
keit der Nass- und Trockenbearbeitung. Der 
8-fach-Materialwechsler stellt vollautoma-
tisch je nach Restauration das passende Ma-
terial bereit. Die Indikationen: Fräsen von 
CAD/CAM-Discs und -Blöcken aus Zirkon-
oxid, Acryl Material, PMMA, Kunstoff, CoCr, 
Wachs, Glaskeramik und Kompositen.

Weihnachts schnäppli
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DYNAMIX Speed –
Präzision in Hochgeschwindigkeit.

Wenn es darum geht, mit hoher Geschwin-
digkeit zu mischen, kostbare Zeit zu sparen 
und gleichzeitig eine konstante, blasenfreie 
Mischqualität zu gewährleisten, fällt die Ent-
scheidung leicht: Praktische Kartuschen und 
das funktionale Dynamix speed bilden zu-
sammen ein durchdachtes System mit allen 
Vorteilen des automatischen Anmischens 
von Abformmaterialien.
• Präzise Dosierung, schnelle Anmi-

schung (auch bei Putty-Materialien)
• 3 Fördergeschwindigkeiten inkl. High-

speed-Option wählbar
• Mischqualität für konstante Passgenau-

igkeit gleichbleibend 

Aktion: Beim Kauf eines Dynamix speed, 
erhalten Sie ein Flexitime Trial Kit Ihrer 
Wahl gratis dazu.

Weihnachts schnäppli

HiLite power 
Hochleistungs-Lichtpolymerisationsgerät

Zur perfekten Polymerisation für alle licht-
härtenden Dentalwerkstoffe:

• Integrierte Überwachung der Lampen-
leistung mit Statusanzeige für sichere 
Polymerisationsergebnisse

• Gesicherte Polymerisation durch elekt-
romagnetisches Türschloss

• Grosses Lichtspektrum 320 – 540 nm
• Kurze Polymerisationszeiten, effizien-

tes Wärmemanagement

Anwendungsgebiete
• Komposit-Verblendmaterialien
• Lichthärtende, prothetische Werkstoffe
• Ausblockmaterialien
• Löffelmaterialien
• Vorwallmaterialien

Aktion: Beim Kauf einer HiLite power, er-
halten Sie ein Signum-Set Ihrer Wahl im 
Wert von CHF 350,00 gratis dazu.

Heraeus 
Kulzer
TRANSLUX WAVE
für sicheres nachhaltiges
Polymerisieren

LED Polymerisationsleuchte zum Aus-
härten dentaler Materialien wie Adhäsive 
und Komposite. Sie sorgt für eine bestän-
dige Qualität und die optimale Durch-
härtungstiefe von hochwertigen Restau-
rationen im Wellenlängenbereich von 
440 – 480 nm.

• Stiftförmiges Handstück mit opti-
miertem 360°-Winkel 

• 1-Knopf-Bedienung: Programme 10 
oder 20s. Anzeige des Programm-
wechsels durch LED

• Leistungsstarker Li-Ion-Akku

Aktion: Beim Kauf einer Translux Wave 
erhalten Sie Venus Composite im Wert 
von CHF 100,00 gratis dazu.
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EyeSpecial C-II-Digitalkamera
„Best of Class“: höchste Auszeichnung für die Dentalkamera EyeSpecial C-II

Ultraleicht und ultraeinfach und da-
bei äusserst komfortabel, kompakt 
und kompatibel – so lautet das ak-

tuelle Urteil des amerikanischen Pride Ins-
tituts, das die neue EyeSpecial C-II-Digital-
kamera der Firma Shofu ausgiebig getestet 
und jetzt aufgrund ihrer einzigartigen Ei-
genschaften und technischen Features mit 
dem diesjährigen Technologiepreis „Best 
of Class“ ausgezeichnet hat. Der Preis 
wird einmal jährlich für besonders inno-
vative und wegweisende Produkte der 
Dentalindustrie vergeben, die speziell den 
Zahnärzten einen besonderen Mehrwert 
in der täglichen Praxis bieten. 

Die Spezialkamera mit neuester Digital-
technologie ist seit Anfang des Jahres er-
folgreich auf dem Dentalmarkt etabliert 
und begeistert sowohl Zahnärzte als auch 
Zahntechniker. Eine unabhängige Jury von 
Dentaltechnologie-Experten des gemein-
nützigen Pride Instituts aus Kalifornien 
hat das Gerät einem umfassenden Praxis-
test unterzogen und es nun für seine fort-
schrittliche Technologie sowie seine einfa-
che und sichere Handhabung als „Best of 
Class“ ausgezeichnet – also mit 

der höchsten Auszeichnung versehen, die 
eine Dentalkamera weltweit erhalten kann.

„Turbo-Kompaktkamera mit voller Pow-
er!“
Dr. Paul Feuerstein, Beiratsmitglied des In-
stituts, beschreibt die Kamera: „Die Eye-
Special C-II ist äusserst leicht und einfach 
zu bedienen und liefert aussergewöhn-
liche Bilder in Sekunden. Es gibt zahlrei-
che Funktionen und einen intuitiven LCD-
Touchscreen, der den Aufnahmemodus 
zeigt. Sie bietet sie mehrere Flash-Optio-
nen, Autofokus, Anti-Shake etc. Diese Ka-
mera ist voller Power!“

Neben dem Handling mit diversen Tools 
und Aufnahmemodi wird auch das was-
ser- und chemikalienbeständige Gehäuse 
gelobt. Tester Dr. med. dent. Scott Chanin: 
„Dass die EyeSpecial C-II nach jedem Ein-
satz mit Tüchern und Chemikalien desinfi-
ziert werden kann, ist ein zusätzlicher Bo-
nus. Es gibt keine andere Kamera, die das 
von sich behaupten kann.“ 

SHOFU Dental GmbH
www.shofu.de
info@shofu.de

Hager & Werken
hf Surg® - Die sanfte Chirurgie

• Frequenz von 2,2 MHz: Schnelle und 
schmerzarme Wundheilung 

• Hauchfeine und minimalinvasive 
Schnitttechnik

• Blutarmer, zum Teil sogar blutfreier 
Schnitt

• Vermeidung von Nekrosen und Verfär-
bungen 

Indikationsbezogene Wellenarten
• Ohne Koagulation: Sulkuserweiterung, 

Gingivektomie, offene Kürettage oder 
eine Lappen- OP.

• Koagulation der Schnittränder: Gin-
givoplastik, Freilegen von Zähnen, 
Beseitigung von Hyperplasien oder 
Zungen- OPs

Shofu

Weihnachts-
schnäppli
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Die Dentalkamera, die scharf auf Zähne ist !

www.shofu.de

So einfach, so sicher, so überzeugend 
Einfach fotografieren, sicher mit detailscharfen Bildern brillieren und überzeugend argumentieren:

Mit der EyeSpecial C-II Digitalkamera lassen sich Zähne jederzeit und von jedem optimal in Szene setzen. 

Ob Routine-, Risiko- oder KfO-Patient, zur Intraoralfotografie oder Dokumentation – eine Kamera für alle Fälle !
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W&H
Elcomed Chirurgiegerät
Mit Elcomed bietet W&H eine innovati-
ve Lösung auf höchstem Niveau im Be-
reich der Mund-, Kiefer- und Gesicht-
schirurgie, der zahnärztlichen Chirurgie 
und der Implantologie.

• Alle Informationen auf einer 
Bedien ebene

• Lückenlose Dokumentation mittels 
USB-Stick

• Kürzester und leichtester Motor mit 
50.000 rpm

• Bis zu 80 Ncm am rotierenden In-
strument

• 6 Programme mit individuell ein-
stellbaren Parametern

• Maschinelle Gewindeschneide-
Funktion

• Motor mit Kabel thermodesinfizier-
bar und sterilisierbar

Piezomed Ultraschallgerät
Piezomed legt dem Oralchirurgen alle Vor-
teile innovativer Ultraschalltechnologie in 
die Hand: Hochfrequente Mikrovibratio-
nen ermöglichen Schnitte von unglaublicher 
Präzision. 

• Automatische Instrumentenerkennung
• Drei individuelle Betriebs-Modi
• Kurzzeitige Leistungssteigerung um 

20% durch Boost-Funktion
• Ideale Ausleuchtung des Operationsfel-

des durch LED-Ringbeleuchtung
• Effiziente Kühlung durch Sprayaustritt 

nahe am Arbeitsbereich des Instru-
ments

• Handstück mit LED-Sockel und Kabel 
thermodesinfizierbar und sterilisierbar

Implantmed Chirurgiegerät
Mit Implantmed führen Sie oralchirurgische 
Eingriffe in den Bereichen Implantologie, 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie sicher 
und mit allerhöchster Präzision durch.

• Einfache Bedienung
• Leistungsstarker Motor mit 5,5 Ncm 

Drehmoment
• Breites Drehzahlband: 300 bis 40.000 

rpm am Motor
• Exakte Drehmomentbegrenzung: 5 bis 

70 Ncm
• Maschinelle Gewindeschneide - Funk-

tion
• Motor mit Kabel thermodesinfizierbar 

& sterilisierbar

k l e i n g e r ä t e

Weihnachts schnäppli
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Lisa Remote Wasserdampfsterilisator
Mit den automatischen Zyklen der Klasse B, 
einem Schnellzyklus für dentale Handstücke 
und einem integrierten Rückverfolgbarkeits-
konzept setzt W&H mit dem Lisa Remote 
Sterilisator neue Massstäbe in der modernen 
Dentalmedizin.

• Intuitive, einfache Bedienung 
• Zeitersparnis (schnellster B-Zyklus) und 

neuartige patentierte Eco Dry Techno-
logie

• Umfassende Rückverfolgbarkeit dank 
WiFi-Verbindung und W&H Lisa App 
zur Echtzeit-Fernüberwachung und Be-
dienung

• Weniger Platzbedarf, bessere ergono-
mische Eigenschaften, einfache Reini-
gung

• Einfache Wartung 
• Bequeme, ökonomische Rückverfolg-

barkeit dank Etikettendrucker zur ge-
meinsamen Nutzung mit 4 Sterilisato-
ren

• Akkubetriebener Türöffner hilft bei 
Stromausfall 

• Inkl.eingebauter USB-Dokumentation

Tigon+ Piezo Scaler
Mit dem Tigon+ hat W&H einen Piezo Scaler ent-
wickelt, der seinesgleichen sucht. Ihr Patient erlebt 
eine Behandlung, so entspannend und beruhigend 
wie noch nie zuvor.

• Temperierte Flüssigkeit & Reserveanzeige
• Fünf individuelle Behandlungsmöglichkeiten
• Piezo Scaler Handstück mit 5-fachem LED-

Ring
• Sichere Behandlung durch drei Modi
• Perfekt abgestimmtes Spitzensortiment
• Thermodesinfizierbarer & sterilisierbarer Tank

Aufbereitungsgerät
Assistina 3x3
Fachgerechte Reinigung 
und Ölpflege sind Voraus-
setzungen für einwandfreie 
Funktion und lange Lebensdauer 
zahnärztlicher Bohrinstrumente. 

• Automatische Innenrei-
nigung

• Automatische Aussen-
reinigung

• Perfekte Schmierung 
der Instrumente

• Kurze Zykluszeit
• Einfache Bedienung
• Optimales Preis/Leistungsverhältnis

Weihnachts schnäppli
s c h n ä p p l i
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Ultradent 
Products
VALO LED-Polymeristationsleuchte
• Breitband-LEDs mit hoher Lichtenergie 

härten alle Dentalmaterialien aus
• Optimal gebündelter Lichtstrahl be-

wirkt vollständige und gleichmässige 
Aushärtung

• Drei Polymerisations-Modi – Standard, 
High-Power und Xtra-Power – bieten 
Komfort und Flexibilität

• Extrem stabile, schlanke, ergonomi-
sche Gestaltung ermöglicht hervorra-
genden Zugang zu allen Zähnen und 
ihren Flächen

• Hocheffiziente LEDs und spezielles 
Aluminium aus der Luftfahrttechnik 
halten das Lampengehäuse immer 
kühl

• Verschiedene Farben

VALO Cordless Kit € 1.149,00
4 x aufladbare Batterien
1 x Batterieladegerät
1 x Netzteil für Ladegerät
1 x Handstückhalter
1 x VALO Cordless Light Shield
50 x Hygieneschutzhüllen

VALO Kit € 1.149,00 
2,13 m Kabel
1 x Netzgerät mit Universalsteckern 1,83 m 
Kabel
1 x Handstückhalter
1 x Light Shield
50 x VALO Hygieneschutzhüllen

Weihnachts-
schnäppli

Mundgesundheit in besten Händen.

© 2015 Heraeus Kulzer GmbH. Alle Rechte vorbehalten. „Heraeus“ ist eine eingetragene Marke der Heraeus Holding GmbH, 
die auf Grundlage einer durch die Heraeus Holding GmbH gewährten zeitlich befristeten Lizenz genutzt wird. Weder die 
Heraeus Holding GmbH noch deren  verbundene Unternehmen sind für die Herstellung des Produktes/der Produkte verantwortlich. heraeus-kulzer.de/PalaVeneer

PalaVeneer®
Maximale Ästhetik 
auf minimalem Raum.

NEU

PalaVeneer® – Ihr hoch ästhetisches und sicheres Verblendschalensystem.

Erleben Sie ein neues Niveau in der Zahnästhetik mit dem PalaVeneer Produktsystem. Aufgrund der 
 einzigartig dünnen Schalen erzielen Sie ästhetisch  perfekte Ergebnisse auch bei verringertem Platzangebot. 
Absolute Farb-, Form- und Funktionstreue sind garan tiert. Dazu sorgt das Zahnmaterial mit NanoPearls® 
für höchste Abrasionsstabilität und Bruch sicherheit. Eine optimale Befestigung gewährleistet das PMMA 
basierte Pulver- und Flüssigkeitssystem PalaVeneer Dentine. Neben einer großen Form-und Farbauswahl 
haben Sie im Rahmen des Pala Mix & Match Konzepts auch die Möglichkeit, PalaVeneer mit allen Pala 
Zahnlinien zu kombinieren. Insbesondere die Seitenzahnlinien sind für Gero- und Implantatprothetik 
besonders geeignet. Testen Sie jetzt eine neue Form von Ästhetik.

1. PalaVeneer

2. Palabond Haftvermittler

3. PalaVeneer Dentine

4. Signum Opaker

5. Signum metal bond I &II

6. Konditioniertes Gerüst

1406_1477_AZ_PalaVeneer_210x297_D.indd   1 10.02.15   11:11
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Bego 
3D-Drucker Varseo
Der 3D-Drucker Varseo ermöglicht 
die laborseitige Fertigung unter-
schiedlichster dentaler Versorgungen. 
Schnell, kostengünstig und hochprä-
zise können CAD/Cast-Modellguss-
gerüste, Schienen, Bohrschablonen 
und individuelle Abformlöffel gefertigt 
werden. Auch die Modellherstellung 
mit dem Harz „VarseoWax Model“ 
zählt seit Oktober dieses Jahres zu den 
Einsatzgebieten des Varseo. Weitere 
Materialien sollen schrittweise folgen.

Carestream CS 7200
Perfekt für Einzelpraxen: Der kompakte 
und flüsterleise Intraoral Scanner CS 7200 
mit einer Breite von nur 13 cm wurde 
speziell für die Anwendung im Behand-
lungszimmer konzipiert. Die Aufnahme 
erscheint innerhalb von 8 Sekunden nach 
dem Scan ohne einen Mausklick direkt 
in der Bildbearbeitungssoftware auf dem 
PC. Die Carestream Dental Imaging Soft-
ware erlaubt die Bildoptimierung mit nur 
einem Klick, bietet leistungsstarke und 
benutzerfreundliche Bildverarbeitungs-
werkzeuge und ermöglicht so zuverlässi-
ge Diagnosen.
Mit den Folienformaten 0, 1 und 2 eignet 
sich das CS 7200 ideal für die alltägliche 
intraorale Röntgendiagnostik. 

Carestream CS 1500
Die CS 1500 Kamera ist sowohl in ka-
belgebundener als auch in kabelloser 
Version verfügbar und wurde für maxi-
male Mobilität und Benutzerfreundlich-
keit entwickelt. Mit dem überragenden 
echten Autofokus und dem intuitiven Be-
leuchtungssystem sind bei der Kamera 
keine manuellen Einstellungen notwen-
dig. Sie kann bequem in mehreren Be-
handlungsräumen und -stühlen verwen-
det werden. TWAIN-Kompatibilität sorgt 
für eine problemlose Integration der Ka-
mera mit Bildbearbeitungssoftware ande-
rer Hersteller.

Carestream RVG 6200
Neben dem vereinfachten Workflow, 
dem intuitiven Installationsvorgang und 
der nahtlosen Integration in die gängigste 
Bilderfassungssoftware und dentale Pra-
xisverwaltungssoftware bietet der RVG 
6200 zudem das CS Adapt Modul – einen 
Satz von leistungsstarken Bildbearbei-
tungsfiltern für eine höhere Diagnoseef-
fizienz. Mit CS Adapt kann der Benutzer 
zwischen 40 voreingestellten Bildopti-
mierungsfiltern wählen oder selbst eige-
ne Präferenzeinstellungen festlegen. 

k l e i n g e r ä t e

Carestream

Weihnachts-
schnäppli



19

www.lachgas-tls.de

Lachgas-Seminare – für das ganze Praxisteam

Kursleiter: Dr. Wolfgang Lüder

Urdorf ZH (bei Zürich) Fr., 20. - Sa., 21.05.2016

Weitere Seminare/Infos:  fbrb.ch oder +41 055 415 30 58

Lachgasgeräte TLS – unser starker Partner

Wir von Edelweiss-Dental sehen uns als Servicedienstleister 

und bieten deshalb die Lachgassedierung unseren Patienten 

als maximale Komfortbehandlung an. Alle aufwendigen Be- 

handlungen wie Implantationen, Kinderbehandlungen, ja 

sogar die Prophylaxe lassen sich entspannt und stressfrei durch- 

führen. Davon profitiert auch mein Behandlerteam. Anxiolyse, 

Zeitverlust und die fast universellen Einsatzmöglichkeiten sind 

Gründe für begeisterte „Lachgas-Patienten“. Unser modernes Lachgasgerät Masterflux Plus der Fa. TLS 

überzeugt durch hochwertige Qualität, übersichtliche Bedienung, autarken Betrieb und letztendlich auch 

das ansprechende Design.

Edelweiss-Dental, Zahnheilkunde in der Unesco Biosphäre Entlebuch, www.edelweiss-dental.ch

· Entspannte Patienten

· Stressfreie Behandlung

· Verbesserte Zeitplanung

· Ohne Nebenwirkungen

Sedierung – 
           die entspannte Art der Behandlung

Lachgasgeräte TLS med-sedation GmbH · Tel. +49 (0) 80 35/984 75-10 · Fax -19 · vertrieb@lachgas-tls.de · www.lachgas-tls.de

Jetzt 

anmelden!

Dr. Ulrich Dauter Zahnarzt/Implantologe
Privatpraxis in Hasle LU

Einfach

  leasen!*

*  Beispiel: monatliche Leasingrate ab 175 CHF 
netto, bei einer Laufzeit von 48 Monaten
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FotoSan 630: Keimfrei!
Lichtaktivierte Desinfektion: Sichere, sofor-
tige Wirkung

Die Wirkungsweise von FotoSan 630 ist ein-
fach und zuverlässig: eine photoaktive Sub-
stanz (Photosensitizer) wird mit einem LED-
Licht der Wellenlänge 630nm bestrahlt. Die 
dabei aufgenommene Energie spaltet Sauer-
stoff in Radikale, diese wiederum zerstören 
selektiv die Zellwände von Bakterien. Das 
Verfahren ist völlig schmerzfrei: der Pho-
tosensitizer PhotoSan-Agent wird nach der 
mechanischen Therapie in die Tasche oder 
den Wurzelkanal appliziert und mit dem Fo-
toSan 630 einige Sekunden belichtet. Dreh-
bare, indikationsbezogene Ansätze bieten 
optimalen Zugang zum Behandlungsfeld.

Ohne Nebenwirkungen
Die Wirkung gegenüber Bakterien und an-
deren Mikroorganismen wie Pilzen und Pro-
tozoen tritt sofort ein, Nebenwirkungen sind 
nicht bekannt. Die lichtaktivierte Desinfek-
tion verbessert die Prognose einer Behand-
lung wesentlich. Neben den klassischen 
Einsatz in der Parodontologie und der Endo-
dontie findet FotoSan 630 auch bei der Be-

X·smart® plus wave•one
Endo-Sorglos Paket „light“ - WAVEONE® 
GOLD mit Motor, Feilen und SDR®

• 1 X-SMART® PLUS Motor inkl. Win-
kelstück 

• 3 Feilen PROGLIDER® [25 mm) 
• 1 SDR® Mini Packung (4 Compulas) 

und 
• 31 Feilen WAVEONE® GOLD 25 mm 

(5 Blister zu je 3 Feilen Primary, 
        4 Sortimentsblister zu je 4 Feilen)

Regulärer UVP CHF 2.166,- 
Aktionspreis CHF 1.919.-

Preisvorteil CHF 247.-

handlung von Karies profunda, Periimplanti-
tis und Gingivitis Anwendung. 

FotoSan 630 wird dort eingesetzt, wo tradi-
tionelle Verfahren an Grenzen stossen: orale 
Therapeutika wie Gele oder Spülungen wir-
ken verzögert und sind aufgrund des schnel-
len Flüssigkeitsverlustes im Sulcus nur be-
grenzt wirksam. Mit mechanischem Scaling 
und Rootplaning können Parodontaltaschen 

zwar gut gereinigt, nicht aber wirkungsvoll 
desinfiziert werden. Antibiotikatherapien 
wiederum bergen die Gefahr der Resistenz-
entwicklung und werden von vielen Patien-
ten heute eher kritisch betrachtet. 

Weitere Informationen: 
Loser & Co GmbH
www.loser.de

 Loser & Co

Dentsply Maillefer
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DMG MixStar-eMotion 
Setzt Massstäbe für morgen. Seine zukunftsweisende 
Technik macht ihn:

Einfacher. Spielend leicht zu bedienen. wird per Knopf-
druck mit elektronischer Perfektion vollautomatisch do-
siert, gemischt und ausgebracht. Zwei Timer für Verarbei-
tungszeit und Mundverweildauer, Zeiten für verschiedene 
Abformmaterialien können vorab eingestellt, gespeichert 
und einfach abgerufen werden.

Schneller. Mit der höchsten der drei Geschwindigkeits-
stufen kann das Material doppelt so schnell ausgebracht 
werden wie beim Vorgängermodell. Sie sparen bis zu 20 
Sekunden.

Sicher. Elektronisch kontrolliert sorgt der MixStar-eMo-
tion für homogene, blasenfreie Anmischqualität. Das 
Material kommt immer exakt dosiert in den Löffel, der 
Materialverwurf wird auf ein Minimum reduziert. Durch 
das Speichern der korrekten Zeiten für Verarbeitung und 
Mundverweildauer können Fehler vermieden werden.

Der MixStar-eMotion ist mit Schlauchbeuteln und Kartu-
schen nutzbar.

DMG

EXTRAORDINARY DENTISTRY
Die XO 4 Behandlungseinheit unterstützt Sie 
bei der besten Behandlung von entspannten 
Patienten und hält gleichzeitig Ihre eigene 
Gesundheit und Ihre Finanzen im Blick.

Fordern Sie bei uns das neue 112-seitige 
Handbuch EXTRAORDINARY DENTISTRY 
an und lesen Sie, wie wir Sie bei der 
außergewöhnlichen Zahnheilkunde 
unterstützen können.

XO ZERTIFIZIERTE PARTNER
Dema Dent AG • demadent.ch
Flexdental Services SA • fdservices.ch 

s c h n ä p p l i
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IMPRIMO® 3D Drucker
SCHEU-DENTAL präsentierte im Rahmen 
des IVOS das Drucksystem IMPRIMO® 

Die Digitalisierung von klassischen 
zahntechnischen Arbeitsschritten 
ist nachhaltig in die Dentalbranche 

eingezogen. Die Kombination aus moder-
ner Scantechnologie, CAD/CAM-Software 
und 3D Druck ermöglicht Laboren eine 
schnelle, präzise und individualisierte Pro-
duktion von vielfältigen Formteilen für un-
terschiedlichste dentale Indikationen. Im 
Rahmen des IVOS stellte SCHEU-DENTAL 
den kompletten digitalen Workflow dar und 
führt in das 3D-Drucksystem IMPRIMO® 90 
ein. 

Ein Gerät, das laut Vertriebsleiter Martin 
Göllner durch einfaches Handling, Effizi-
enz, eine hohe Bauqualität und als eigen-
ständige Desktoplösung überzeugt. Durch 
die kompakten Abmessungen von 56,4 cm 
x 51 cm x 35,3 cm (BxHxT) passt es in nahe-
zu jede Produktionsumgebung. Anhand der 
Bauplattform von 7,5 cm x 12,5 cm lassen 
sich Objekte bis zu einer Höhe von 10 cm 
erstellen. Darauf können Schichtstärken von 
25 bis 100 μm realisiert werden.

Eine hohe Oberflächenqualität gewährleis-
tet der Beamer mit UV-Strahlung (382 nm). 
Nebenbei zeichnet er sich durch eine hohe 
Lebensdauer von 50.000 Stunden aus. Das 
Gerät an sich zeichnet sich auch durch ei-
nen geringen Wartungsaufwand aus.
Das Tray für das Printermaterial ist für die 
Mehrfachverwendung konzipiert und soll 
eine lange Lebensdauer garantieren. Neben-
bei ist es durch die Clipfunktion schnell zu 
reinigen und auszutauschen.

Leistungsfähige Software
Als Bindeglied zwischen CAD-Software und 
3D-Printer wurde die Software UNYK für 
das IMPRIMO® 90 System entwickelt. Über 
UNYK lassen sich Baujobs anlegen, vorbe-
reiten, überwachen und verwalten. Zum 
Beispiel lassen sich STL-Dateien reparieren, 
Intraoralscans für den Druck aufbereiten 
oder Supportstrukturen generieren. Vordefi-
nierte Funktionen unterstützen den Anwen-
der bei der Vorbereitung, Verwaltung, und 
Durchführung der Baujobs. Im eingebau-
ten System-Speicher kann der gesamte Bau-
Auftrag archiviert werden. Nach dem Trans-
fer der Daten ist keine Computerverbindung 
mehr notwendig.

Verwendbare Materialien
Zurzeit bietet SCHEU-DENTAL ein Modell-
Harz zur Herstellung von Dentalmodellen 
für das Tiefziehen und Schienenmaterial an. 
In Kürze gibt es Materialien für Modellguss- 
und andere Anwendungen.

Zum Unternehmen
SCHEU-DENTAL, seit mehr als 85 Jahren 
Hersteller von Laborprodukten und -gerä-
ten aus den Bereichen KFO, Tiefziehtechnik, 
zahnärztliche Schlafmedizin und CMD-The-
rapie, fertigt mit 100 Mitarbeitern in Iserlohn 
zahntechnische Qualitätsprodukte wie z.B. 
das CA® CLEAR ALIGNER oder das TAP® 
Schienensystem, die in Praxen und Laboren 
in über 100 Ländern zum Einsatz kommen. 

Kontakt
SCHEU-DENTAL GmbH
Am Burgberg 20
58642 Iserlohn
Tel. 02374 9288-0
service@scheu-dental.com

www.scheu-dental.com
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KaVo MASTERsurg LUX
Wireless Chirurgiegerät mit Licht

• Einfache, intuitive Programmierung 
über fugenloses Touch-Display

• 10 Programme
• Graphische Echtzeitanzeige von 

Drehmoment und anderen Parame-
tern

• Kabelloser Funk-Fussanlasser

Eintauschaktion mit CHF 1.000.- Bonus.

KaVo DIAGNOcam
So haben Sie Karies noch nie gesehen.

• Deutlich verbesserte Diagnosequalität 
– in noch nie gesehener Bildqualität

• Röntgenstrahlungsfreie und bildge-
bende Methode zur Karieserkennung

• Supragingivale Diagnose von Okklu-
sal-, Approximal- und Sekundärkaries

• Erkennung von Cracks
• Frühzeitige Karieserkennung, die mit 

anderen Diagnosehilfsmittel nicht 
möglich ist

• Keine Approximalüberlappung wie 
beim Röntgen – zweite Ebene zur si-
cheren Diagnose darstellbar

• Bilder können live am Bildschirm an-
gezeigt werden

• Aktuelle Bilder können mit älteren 
Aufnahmen verglichen werden

• Bilder bzw. Videosequenzen können 
jedem einzelnen Zahn zugeordnet 
und bearbeitet werden

• KaVo DIAGNOcam kann jederzeit 
eingesetzt werden

• Keine Zahnreinigung notwendig
• VDDS-Schnittstelle ermöglicht Kom-

munikation mit anderer Praxissoft-
ware

• TWAIN Schnittstelle ermöglicht einfa-
che Integration mit Imaging Software

k l e i n g e r ä t e

SCHEU-
DENTAL
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Einfachheit und 
Vorhersagbarkeit – 
eine unmögliche Kombination 
in der modernen Zahnmedizin? 

Nicht für SonicFill™2
von Kerr.

Die Popularität von Bulk-Fill 
Materialien ist in den letzten Jahren 
deutlich gestiegen. Kerr hat bereits 

im März 2011 erstmals das neuartige 
SonicFill-Bulk-Fill Material in Europa 
vorgestellt. 

Dieses System ermöglicht es dem 
Behandler, mit einer vereinfachten Technik 
Kompositfüllungen in nur einem Schritt zu 
legen. Darüber hinaus vereint es die Vorteile 
fliessfähiger und universaler Komposite 
in einem Material. Mit einer veränderten 
Formulierung und den dadurch für den 
Anwender verbesserten Eigenschaften hat 

Kerr im Juni 2015 die Weiterentwicklung von 
SonicFill auf den Markt gebracht. SonicFill 
2 überzeugt immer mehr Anwender von 
der zuverlässigen und vorhersehbaren Ein-
Schicht-Technik für Kompositfüllungen im 
Seitenzahnbereich.

SonicFill 2 wird in den bekannten Farben, 
A1, A2, A3 und B1 angeboten und bietet 
Behandlern verbesserte mechanische 
Eigenschaften und ein einfaches Handling, 
hervorragende ästhetische Ergebnisse, 
aussergewöhnliche Adaptation, sowie 
bessere marginale Integrität und 
Schrumpfkräfte.

s c h n ä p p c h e n

Kerr

STARK IM POLIEREN! 

Dentaljournal_2015.indd   1 23.02.2015 08:28

www.kenda-dental.com

Phone +423 388 23 11
KENDA AG

LI - 9490 VADUZ
PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN
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Auf der Website steht‘s!
 Die Firma Flexdental Services SA ist ein wahres Ideen- und Forschungslabor.

Egal ob es um die Einrichtung einer 
Zahnarztpraxis in nagelneuen 
Räumen, in älteren Gebäuden 
oder um die Renovierung von 

bestehenden Räumlichkeiten geht, 
Flexdental Services findet stets die 
beste Lösung.

Christelle Marclay bringt es auf 
den Punkt: Die Einrichtung einer 
Zahnarztpraxis in neuen Räumen ist 
eine relativ einfache Aufgabe. In einem 
Neubau erfolgt alles nach Plan und es 
muss lediglich die ordnungsgemässe 
Ausführung der Arbeiten überwacht 
werden.

In älteren Gebäuden ist alles etwas 
schwieriger. Die verschiedenen 
technischen Elemente müssen mit 
möglichst wenig Abbrucharbeiten, 
insbesondere in Bezug auf den Boden, 
integriert werden.

Renovierungen und normgerechte 
Umbauten erfordern ein hohes Mass 
an Fantasie und Spitzfindigkeit, aber 
auch fachübergreifende Kenntnisse sind 
unabdingbar.

Für ein garantiertes Gelingen!

p r a x i s u p d a t e

vorher / avant

Flexdental Services SA – ein ganz anderes 
Verständnis von Service!
www.fdservices.ch
info@fdservices.ch
Tel: +41 21 907 67 01
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C’est annoncé sur le site internet !
La société Flexdental Services SA est un vrai « laboratoire d’idées et de recherche ».

Qu’il s’agisse d’installation de 
cabinets dentaires dans des 
locaux flambants neufs, dans 
des bâtiments plus anciens ou 

même de rénovation de salles existantes, la 
société Flexdental Services trouve toujours 
la meilleure solution.

Comme l’explique si bien Christelle Marclay, 
créer un cabinet dentaire dans des locaux 
neufs est une tâche relativement aisée. Dans 
un bâtiment nouvellement construit, tout est 
mis sur plan. Il n’y a plus alors qu’à suivre 
le bon déroulement des travaux. Dans des 
bâtiments anciens, l’exercice est un peu 
plus délicat. Il faut intégrer les différents 
éléments techniques avec un minimum de 
démolition, notamment au sol.

Pour toutes les rénovations et les mises 
aux normes des pièces existantes, Il faut 
faire preuve de beaucoup d’imagination et 
d’ingéniosité mais aussi faire appel à des 
connaissances pluridisciplinaires.

Résultat garanti !

f l e x d e n t a l

vorher / avant

vorher / avant

Flexdental Services SA,
une autre vision du service !
www.fdservices.ch
info@fdservices.ch
Tel: +41 21 907 67 01
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k a l a d e n t

EDELMETALL- RECYCLING
Profitieren Sie von fairen Konditionen

In Ihrer Praxis befindet sich bares Geld. 
Kleine Vermögen in Form von Edelmetall-
Abfällen sammeln sich über Jahre in einer 

Zahnarztpraxis an. 

Seit Jahren verarbeitet KALADENT edelme-
tall-haltige Abfälle aus Zahnarztpraxen. For-
dern Sie den Recyclingbehälter an und be-
ginnen Sie jetzt mit dem Sammeln.

Zahngold für einen guten Zweck
Mit nur 50 Franken oder dem Gegenwert 
von zwei Goldkronen kann ein Auge ope-
riert und wieder sehend gemacht werden. 
Alle 10 Sekunden erblindet aus Armut ein 
Erwachsener und jede Minute ein Kind. Die 
meisten Augenkranken leben in ärmsten Ge-
genden der Welt, in Asien und Afrika. Die 
Menschen erblinden am grauen Star und an 
Augeninfektionen. 
Viele Kinder haben starke Sehschwächen 
und brauchen dringend eine Brille. Das SRK 
führt in mehreren Ländern Afrikas und Asi-
ens augenmedizinische Hilfsprogramme für 
besonders bedürftige Menschen durch. Ein-
heimisches Fachpersonal und Freiwillige 
werden ausgebildet, Augenkliniken aufge-
baut und ausgerüstet.

In den Kliniken und Augencamps werden 
Operationen und Behandlungen vorgenom-

WISSENSWERTES ZUM RECYCLING
BEI KALADENT

Unser Aussendienst holt die Edelmetallab-
fälle gerne bei Ihnen ab. Sie erhalten um-
gehend eine Bestätigung mit Gewichts-
angabe. Die Edelmetalle werden dann 
recycelt und Sie entscheiden danach, was 
mit dem Betrag geschehen soll.

• Annahme von Zahngold, Schmuck, Fei-
lung, Galvano, Gekrätz und Filterbeuteln

• Abrechnung nach vier Metallen: Gold, 
Silber, Platin und Palladium

• Empfangsbestätigung nach Erhalt der 
Edelmetallabfälle

• Dauer der Verarbeitung: ca. 3–4 Wochen, 
ausser Gekrätz

• Preiswerte Verarbeitungs-, Probe- und 
Schmelzkosten

• Sie entscheiden, wie viel Sie spenden 

möchten

Ihre Kontaktdaten für mehr Informatio-
nen, die Recyclingbox-Bestellung oder die 
Edelmetall-Abholung: 044 732 34 81 oder 
epuentener@unor.ch

men. In Schulen und Dörfern werden zu-
dem Augenkontrollen durchgeführt und Bril-
len angepasst.

Helfen Sie mit, die Blindheit einzudämmen: 
mit Zahngold-, Schmuck- und Geldspen-
den. Sie entscheiden, ob und wie viel Sie 
spenden möchten. Sie erhalten eine Spen-
denbestätigung vom Schweizerischen Roten 
Kreuz für Ihre Steuererklärung.

Weitere Informationen: 
www.redcross.ch/altgold
www.kaladent.ch
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Keine lästigen Notizzettel, kein Zu-
sammentragen der Produkte und 
keine endlosen Listen für Bestellvor-

schläge mehr

Das beliebte Bestellsystem von KALADENT 
„KALAeasy.ch“ bietet Ihnen zahlreiche at-
traktive Vorteile. Bestellen Sie ab sofort Ihre 
Verbrauchsmaterialien online. Damit sparen 
Sie Zeit und sind immer auf dem aktuellen 
Stand.

• Elektronischer Katalog mit über 
60’000 Artikeln

• Gratis App- oder Desktop-Version 
(inkl. Scanner) im Wert von CHF 489.– 

• Div. Preisvorteile auf Verbrauchsma-
terial

• Ab CHF 500.– portofreie Bestellung
• Bis 19.00 Uhr bestellen, am nächsten 

Tag geliefert
• Product+ – noch mehr und detaillier-

tere Produktinformationen
• Realtime-Funktion – aktuelle Preise in-

klusive Ihres persönlichen Rabatts
• Online-Auto-Update – immer die 

neuste Version
• Katalogfunktion – Produkte noch ein-

facher finden
• MyKALAeasy – direkte Kommunikati-

on mit KALADENT, immer die neusten 
Marktnews

SCHRITT FÜR SCHRITT ZUR ERFOLGREI-
CHEN BESTELLUNG MIT KALAEASY.CH:

1. Einloggen
Loggen Sie sich ganz einfach über Ihren 
Computer, Ihr Handy oder Ihr Tablet ein.
Sie haben noch kein persönliches Passwort? 
Registrieren Sie sich unter www.kalaeasy.ch.

2. Scannen
Erfassen Sie das zu bestellende Produkt am 
Lagerort mit dem KALAeasy-Scanner oder 
mit der Smartphone- oder Tablet-Kamera 
(KALAeasy App) und legen Sie es in den Wa-
renkorb.

3. Bestellung bearbeiten
Sie können sämtliche Positionen und die 
Stückzahl jederzeit durch Eingabe an der 
Tastatur direkt online bearbeiten.

4. Bestellung kontrollieren
Sie haben Ihre Bestellung via Smarthphone 
gemacht und möchten die Bestellliste noch-
mals mit besserer Übersicht kontrollieren? 
Kein Problem! Die beiden Systeme (Compu-
ter und App) sind intelligent verbunden, so-
dass die Warenkörbe automatisch synchro-
nisiert werden. Da der Warenkorb auf einem 
geschützten Server liegt, kann die Bestellung 
über einen beliebigen Zeitraum aufgebaut 
und dann sowohl von der PC-Plattform als 
auch von der mobilen Version aus jederzeit 
ausgelöst werden.

5. Bestellen
Nun müssen Sie Ihre Bestellung nur noch 
abschicken. Wenn Sie vor 19.00 Uhr bestel-
len, wird die Lagerware noch am nächsten 
Tag ausgeliefert.

KALAeasy.ch
Einfach bestellen und profitieren

Essentia™ 
das neue Komposit-

material von GC
Öffnen Sie die Tür für neue 

Sichtweisen

Folgen Sie Ihrer Intuition. 

GC AUSTRIA GmbH
 Tallak 124 • A-8103 Gratwein-Strassengel

Tel. +43.3124.54020 • Fax. +43.3124.54020.40
info@austria.gceurope.com
http://austria.gceurope.com

Swiss Office
Bergstrasse 31a • CH-8890 Flums

Tel. +41.81.734.02.70 • Fax. +41.81.734.02.71
info@switzerland.gceurope.com
http://switzerland.gceurope.com

Ästhetik 
auf das 

Wesentliche    
         reduziert

187914-GC-ESSENTIA-ADV-70x297-DE-FR.indd   1 15/04/15   15:37
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p r a x i s r e p o r t

Nicht nur beim Klettersport möchte ich mich auf 
mein Material verlassen können, auch im tägli-
chen Praxisalltag ist es mir wichtig, ohne ein Risiko, 
Stress oder Bedenken ans Ziel zu kommen. 

Auch die Patienten schätzen einen reibungslosen Ablauf im Be-
handlungsplan und möchten am Ende einer Reihe von vielen 
Arbeitsschritten und Terminen nicht enttäuscht werden. Die 
Eingliederung einer fertigen Restauration stellt eine verantwor-
tungsvolle Aufgabe dar, die für den langfristigen Erfolg einer Ar-
beit eine entscheidende Rolle spielt.
Hierfür sind besonders die Materialeigenschaften des Befesti-
gungsmaterials wichtig. Nicht nur auf die Verarbeitungsqualität, 
sondern auch auf die Biokompatibilität und die Langlebigkeit 
sollten sich Behandler und Patient verlassen können. 
Bis zum endgültigen Eingliederungstermin haben nämlich Pa-
tient und Behandler schon Erhebliches geleistet. Angefangen 
bei der Modell- und Funktionsanalyse über die erste Präpara-
tionssitzung, die Abformungen, die temporäre Versorgung, die 
Anproben bis hin zum lang ersehnten Eingliederungstermin mit 
Abschluss der Arbeit. Im Prinzip ist jeder Schritt bis dahin rever-
sibel und wiederholbar. Sollte aber beim Einsetzen etwas schief 
gehen, waren all die Mühen bis dahin vergebens. Was nützt 
eine ausführliche und präzise Funktionsdiagnostik, wenn die 
Arbeit beim Befestigen nicht in die richtige Position gebracht 
wird? Auch eine parodontale Vorbehandlung ist nicht von gros-
sem Nutzen, wenn anstelle von Konkrementen am Ende Ze-
mentreste auf der Wurzeloberfläche kleben bleiben. 

Verwendete Materialien
Anhand eines klinischen Beispiels sollen hier die Materialeigen-
schaften des universell einsetzbaren, selbstadhäsiven und dual-
härtenden Composite-Befestigungszements PermaCem 2.0 dar-
gestellt werden. Auf dem Weg zum Ziel werden Materialien wie 
LuxaCore für den Stumpfaufbau und Luxatemp zur Herstellung 
der temporären Versorgung verwendet.

Kasuistik
Die 48-jährige Patientin wollte schrittweise ihre alten vollver-
blendeten Metallbrücken durch neue Zirkonbrücken ersetzen 
lassen. Implantate lehnte die Patientin ab. Begonnen wurde auf 
ihren Wunsch im zweiten Quadranten mit der Brücke  25-27, 
da sie die freiliegenden Zahnhälse und die Hygienefähigkeit be-
mängelte (Abb. 1). Vor Beginn der Präparation wurde die Pati-
entin funktions analytisch untersucht und ein Behandlungsplan 
erstellt.

Nach erfolgter Versorgungsabformung wurde die alte Brücke 
entfernt, die Zahnstümpfe gesäubert und Karies exkaviert (Abb. 
2). Zur absoluten Trockenlegung wurde ein Kofferdam angelegt, 
anschliessend wurden die Zähne mit Phosphorsäure angeätzt 
und ein Adhäsivsystem aufgetragen. Nach Aushärten mittels Po-

Vertrauen ins Material
Von Dr. med. dent. Caroline Kentsch

Abb. 1: Zustand vor neuer Brückenversorgung

Abb. 2: Gereinigte Zahnstümpfe nach Brückenent fernung

Abb. 3: Lichthärten nach Auftragen des Bonding-Materials
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lymerisationslampe (Abb. 3) wurden die Stümpfe mit einem dual-
härtenden Stumpfaufbaumaterial (LuxaCore) aufgebaut (Abb. 4). Sie 
wurden präpariert (Abb. 5), abgeformt und mit einem aus Luxatemp 
hergestellten Provisorium, welches mit einem eugenolfreien tempo-
rären Zement eingesetzt wurde, versorgt. Es folgten Termine zur Ge-
rüst- und Rohbrandanprobe und der definitive Einsetztermin.

Nach Abnahme der temporären Brückenversorgung wurden die 

Zahnstümpfe gesäubert und desinfiziert. Die Brücke wurde noch-
mals anprobiert, der Patientin präsentiert und das Einverständnis 
zum Einsetzen eingeholt. 
Die Innenflächen der Zirkonbrückenanker wurden mit Aluminium-
oxid sandgestrahlt (Abb. 6), mit Alkohol gereinigt (Abb. 7) und mit 
öl- und wasserfreier Luft getrocknet. Die präparierten Stümpfe wur-
den relativ trocken gelegt, mit Wasserspray abgesprüht und danach 
vorsichtig getrocknet, um eine Restfeuchte im Dentin zu behalten. 

Abb. 4: Applikation von LuxaCore zum Stumpfaufbau Abb. 5: Präparierte Zahnstümpfe vor Abformung

www.hagerwerken.de
Tel. +49 (203)  99269-0 · Fax +49 (203) 299283

Prothetik

Individuell sekundenschnell
Miratray® Implant
• Erspart Ihnen und Ihren Patienten eine komplette 
 Sitzung und weitere Laborkosten

• Folientechnik erlaubt kontrollierte und sichere    
 Abformung unter Sicht der Abformpfosten

•  Ermöglicht sauberes Arbeiten

•  Kein Herausquellen des Abformmaterials

•  Individualisierbar, praktisch und wirtschaftlich

Video

Miratray-Imp-Anz-210x146-CH.indd   1 08.05.14   16:12
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Währenddessen wurde die Brücke mittels einfach anwendba-
rer Smartmix-Spritze mit PermaCem 2.0 gefüllt (Abb. 8) und 
mit leichtem Druck auf die präparierten Zähne platziert (Abb. 
9). Da das Material aufgrund seiner perfekten Fliessfähig-
keit im Vergleich zu anderen selbstadhäsiven, dualhärtenden 
Composite-Befestigungszementen weniger Widerstand beim 
Applizieren der Restauration auf den Stümpfen leistet, ist das 
Risiko, die Restauration im entscheidenden Moment nicht ge-
nau auf dem Zahnstumpf zu platzieren, erheblich verringert.

Ist die Restauration jedoch einmal platziert, verhält sich Per-
maCem 2.0 sehr standfest und die Zementüberschüsse kön-
nen kurz (1-2 sec) mit Licht angehärtet  (Abb. 10) und mit ei-
nem Scaler und Zahnseide leicht entfernt werden (Abb. 11). 
Anschliessend konnte das Material im zugebissenen Zustand 
vollständig chemisch aushärten. Aufgrund der gut praktikab-
len Überschussentfernung weist die Gingiva unmittelbar nach 
dem Eingliedern keine Reizungen auf (Abb. 12).

Fazit
Aufgrund der guten Materialeigenschaften wie Fliessfähigkeit 
und Standfestigkeit und der praktikablen Überschussentfern-
barkeit von PermaCem 2.0 wird der Einsetztermin zu einer 
entspannten Sitzung für Patient und Zahnarzt. Das Ziel wird 
ohne Stress erreicht und der Patient ohne Sorge zufrieden 
entlassen. Es ist ein gutes Gefühl, dem Material vertrauen zu 
können.

Kontakt
Dr. med. dent. Caroline Kentsch
Dental Specialists Prof. Dr. Martin Jörgens, Prof. Dr. Marcel Wain-
wright, Dr. Caroline Kentsch
Kaiserswerther Markt 25-27
D-40489 Düsseldorf
Tel.: +49 211.479 0079 
Fax: +49 211.479 0009
info@dentalspecialists.de
www.dentalspecialists.de

p r a x i s r e p o r t

Abb. 6: Vorbereiten der Restauration mittels Sandstrahlgerät und Alu-
miniumoxid

Abb. 7: Reinigung und Desinfektion der Brücke vor Eingliederung

Abb. 9: Positionieren der Brücke auf den ZahnstümpfenAbb. 8: Applikation von PermaCem 2.0 in die Brückenanker 
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Abb. 10: Anhärten von Permacem 2.0 mit Polymerisationslampe

Abb. 11: Entfernen der Zementüberschüsse im angehärteten Zustand 
mit Scaler

Abb. 12: Defintiv eingegliederte Versorgung unmittelbar nach der 
Zement überschussentfernung

Viele Zahnarztpraxen verwenden 
schon lange ihr gewohntes 
Poliersystem mit Zufriedenheit. 

Nun lohnt es sich dennoch, offen für 
eine Änderung zu sein. 

KENDA bringt mit Polishette ein 
neuartiges Poliersystem auf den Markt, 
welches wesentliche Vereinfachungen für 
die Politur- und Praxisprozesse mit sich 
bringt. Die äusserst kosteneffizienten 
Polierer für den Einmalgebrauch sind  
erhältlich als Kelche und Spitzen im 
Miniformat, mit welchen exzellente 
Resultate einfach zu erreichen sind. 
Das schlanke und kompakte Design 
der Spitzenform ermöglicht einen 
überlegenen Zugang zu Fissuren sowie 
präziseres Arbeiten im zervikalen 
Bereich. Die innovative Kelchform mit 
ihrem abgeflachten Winkel und ihrer 
geringen Höhe vereinfacht zusätzlich 
die Politur von Zahnhügeln und 
approximalen Flächen erheblich. Das 
Polishette Einwegprinzip erlaubt ein 
äusserst abgespecktes Handling ohne 
aufwendige Reinigung und Sterilisation 
und bringt zusätzlich den Vorteil, dass 
die Poliererform sich zu Beginn jeder 
Sitzung immer im Originalzustand 
befindet – stumpfe Spitzen und die damit 
verbundenen Qualitätseinbussen in der 
Politur sind damit Vergangenheit. 
Bestellen Sie auf www.polishette.com 
– Wir verrechnen Ihnen Ihre Bestellung 
über Ihr Dentaldepot.

Polishette
Mini-Polierer für maximale 
Ergebnisse und Präzision

k e n d a
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Kompetenz durch Forschung
Zu Gast bei den Dentalisten in Cuxhaven

Nahezu jeder Behandler kennt 
den Namen VOCO und deren 
innovative Produkte. Doch De-
tails und Hintergrundwissen 

zum Unternehmen sind wenig präsent - ein 
Grund für einen Besuch mit Interview di-
rekt vor Ort.

Herr Dr. Bernecker, was können Sie uns zur 
Historie der Fa. VOCO sagen?
Bernecker: „VOCO wurde 1981 in Cuxha-
ven gegründet. Man begann mit Reinigungs- 
und Desinfektionsmitteln. Doch bereits fünf 
Jahre später wurde mit Bifluorid für die Pro-
phylaxe ein Bestseller auf den Markt ge-
bracht, der sich bis heute weltweit blendend 
verkauft. Und genau das ist unsere Kompe-
tenz: Die Entwicklung von innovativen Den-
talprodukten, die Massstäbe setzen.“

Können Sie das ein einem aktuellen Pro-
duktbeispiel erläutern?
Bernecker: „Sicher. Nehmen wir zum Bei-
spiel Admira Fusion, welches auf der IDS 
2015 vorgestellt wurde. Das weltweit erste 
keramisch basierte Füllungsmaterial, wel-
ches hohe Biokompatibilität und geringen 
Schrumpfungsstress der Ormocere (orga-

nic modified ceramics) mit 
Druckfestigkeit und Kanten-
stabilität der Nanotechnolo-
gie verbindet. Dieses Produkt 
hat sich zur bisher erfolg-
reichsten VOCO-Produkt-
neueinführung entwickelt. 
Nach unseren Einschätzun-
gen haben wir mit diesem 
Produkt ungefähr drei Jah-
re Vorsprung auf den Mitbe-
werb. Ein weiteres Indiz für 
die Einzigartigkeit von Admira Fusion ist 
die Erkenntnis, dass wir mit dem Produkt 
sehr viele Neukunden gewonnen haben.

Das heisst, Sie legen viel Wert auf For-
schung nnd Entwicklung?
Bernecker: „Das ist unsere Kernkompe-
tenz und wir sind erfolgreich damit. Sehr 
wichtig ist uns auch zu betonen, dass 
wir ausschliesslich in Cuxhaven entwi-
ckeln und fertigen. Wir haben hier am 
Ort 14 promovierte Chemiker mit ihren 
Teams sitzen und es ist zwischen Ent-
wicklung und Produktion immer nur ein 
kurzer Weg. Die Entwicklung und Pro-
duktion von Kompositen ist zu grossen 

Teilen echte Handarbeit. Zusätzlich sind 
auch Lager und Logistik in unserer Hand. So 
können wir „Made in Germany“ guten Ge-
wissens auf unsere Produkte drucken. Unse-
re Kunden wissen das zu schätzen. So haben 
wir dieses Jahr zwei neue Maschinenlinien 
in Betrieb genommen und einen Neubau 
mit 12.000 m2 für die Produktion bis 2017 
geplant. Weitere Erweiterungen sind bereits 
in Planung. VOCO wächst seit Jahren kon-
stant.“

Sie sagen, Sie entwickeln kundenorientiert. 
Das sagen alle Hersteller. Können Sie ein 
Beispiel nennen?
Bernecker: „Sicher. Wenn Sie z.B. das neue 
Admira Fusion verwenden, dann haben wir 
nicht ein exklusives VOCO-Adhäsiv dazu 
entwickelt, sondern der Behandler kann je-
des konventionelle Adhäsiv verwenden. Das 
reduziert die Komplexität im Praxisalltag. 

Weitere Beispiele für VO-
COs Innovationskraft sind 
die Verpackungskonzepte...
Bernecker: „Genau. Hier ha-
ben wir über Jahrzehnte Pi-
onierarbeit geleistet. Es geht 
immer um die einfache, effi-
ziente und hygienische An-
wendung der Präparate. Ein 
gutes Beispiel ist der prakti-
sche SingleDose-Blister für 
unsere Bondingsysteme bzw. 

die Fluoridierungspräparate. Oder auch die 
NDT-Spritze, die dafür sorgt, dass fliessfä-
hige Materialen nachlauffrei und ohne zu 
tropfen appliziert werden können.“

Noch etwas Neues seit der IDS?
Bernecker: „Seit Oktober gibt es vom Ad-
mira Fusion das ergänzende Admira Fusion 
Flow. Und nicht zu vergessen auch das Ad-
mira x-tra, ein BulkFill Material, das bis zu 
vier Millimeter geschichtet werden kann.“

Herr Dr. Bernecker, vielen Dank für das Ge-
spräch!

Das Interview führte Oliver Rohkamm.

„Nach unseren Einschätzungen ha-
ben wir mit Admira Fusion 3 Jahre 

Vorsprung auf den Mitbewerb.“

Dr. Olaf Krems (PR VOCO) und Dr. Axel Bernecker (Marketing VOCO) präsentieren stolz
Admira Fusion, das weltweit erste rein keramisch basierte Füllungsmaterial.

Der von VOCO patentierte 
SingleDose-Blister.

Das Videounterview finden 
Sie direkt unter dem QR 
Code (links) oder unter:
 www.dentaljournal.eu
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Sonicare DiamondClean Amethyst Edition

Bis zu 7mal mehr PlaqueEntfernung1 
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Carestream CS Adapt in der Praxis
Im Interview mit dem Kieferorthopäden Dr. Christoph Büchler, Prilli (CH)

„Wenn ich heute ein herkömmli-
ches analoges Röntgenbild sehe, 
wundere ich mich, dass man da 

ausreichend gesehen hat.“

Carestream Dental ist als renom-
mierter Hersteller von Geräten 
für die 3D Volumentomographie 
bekannt. Neu ist die Bildbearbei-

tungs-Software CS Adapt. Diese Filterdaten-
bank ermöglicht es, digitales Bildmaterial 
entsprechend den diagnostischen Anforde-
rungen zu optimieren. Eine Vielzahl von 
Filtern, die auf spezielle Indikationen ab-
gestimmt sind sowie modernste Rendering-
Algorithmen haben zum Ziel, eine deut-
lich höhere Aussagekraft zu erreichen. Wie 
wirkt sich der Einsatz dieser Software in der 
Praxis aus? In unserer Interview-Serie be-
fragen wir erfahrene Praktiker zu diesem 
Thema.

Dr. Christoph Büchler aus Prilly (CH) ist seit 
1991 diplomierter Fachzahnarzt für Kiefer-
orthopädie und war von 2005 bis 2009 Prä-
sident der Schweizerischen Gesellschaft für 
Kieferorthopädie (SGK). Er setzt das Kombi-
Röntgengerät Carestream 9000 für OPG, 
Fernröntgen und 3D-DVT ein. Benötigt man 
mit 24 Jahren KFO-Erfahrung wirklich soft-
warebasierte Hilfsmittel wie die Filterdaten-
bank CS Adapt? Dr. Büchler verwendet sie 
jedenfalls - wir wollten genauer wissen, wa-
rum.

Herr Dr. Büchler, wie sind Ihre Erfahrungen 
mit dem digitalen Röntgen?
Dr. Büchler: „Ich röntge seit 3 Jahren digi-
tal. Der Umstieg war nicht schwierig, und 
ich vermisse das analoge Röntgen keine Se-
kunde. Sehr angenehm ist auch, dass man 
die Probleme der Filmentwicklung nicht 
mehr hat – keine bleichen Bilder, wenn der 
Entwickler zu alt ist, kein Wechseln der Bä-
der, keine chemische Entsorgung. Und man 
erhält sofort verfügbare Bilder für die Be-
fundung. Ein weiterer Vorteil, welchen nur 
wenige Hersteller bieten, ist das One Shot-
Verfahren beim Fernröntgen. Wir in der 
Schweiz sind versicherungstechnisch ver-
pflichtet, ein One Shot-Bild zu machen, da 
die Aufnahmezeit unter einer Sekunde blei-
ben muss. Es gibt Studien der Uni Bern, wo-
nach es bei längeren Belichtungszeiten zu 
Bewegungsunschärfen oder zu Verlagerun-
gen von Punkten kommen kann, die nicht 

mit der Realität übereinstimmen. Der Ein-
satz entsprechender Technologie betrifft 
auch die Frage, ob Behandlungskosten von 
der Versicherung übernommen werden - 
schliesslich handelt es sich ja um grössere 
Beträge.“

Wenn Sie die digitalen Röntgenbilder mit 
den früheren analog aufgenommen Bildern 
vergleichen – wie gross ist der Unterschied?
Dr. Büchler: „Die digitale Bildqualität ist ein 
riesengrosser Fortschritt. Wenn ich heute ein 
herkömmliches analoges Röntgenbild sehe, 
wundere ich mich, dass man da ausreichend 
gesehen hat. Die Aussagekraft des Digital-
röntgens ist viel besser: das Bild ist bereits 
von Grund auf viel klarer. Zudem können 
die Bilder nicht nur ausschnittsweise ver-
grössert werden - durch die Veränderung des 
Kontrastes und Einstellung weiterer Parame-
ter kann die Aussagekraft nochmals erhöht 
werden.“

Setzen Sie dafür die Filterdatenbank CS Ad-
apt ein? 
Dr. Büchler: „Ja. Bei dieser Software kann 
man verschiedene Filter einsetzen, um Kon-

trast, Schärfe und die Detailzeichnung zu 
beeinflussen und um die in der KFO rele-
vanten Punkte für Analyse und Planung bes-
ser darstellen zu können. In der neuen Ver-
sion kann man sogar noch wesentlich mehr 
Filter individuell einstellen. Ich habe sie seit 
August, das ist ein schöner weiterer Fort-
schritt.“

Wie wirkt sich das in Ihrer Praxis aus, und 
setzen Sie auch die 3D DVT ein?
Dr. Büchler: „Seit ich die neue CS Adapt 
Software habe, kommen häufig Befunde 
vor, da ich bereits im OPT eindeutig mehr 
als früher sehe. Ein DVT setze ich wegen 
der Strahlenhygiene nicht systematisch ein. 
Aber wenn die Situation nicht eindeutig zu 
diagnostizieren ist, fertige ich von der be-
treffenden Region ein 3D-Bild an. So kann 
man z.B. Wurzelresorptionen mit dem 3D 
präzise ausmessen, man kann Zysten genau 
sehen und erkennen, ob allenfalls auch der 
Zahn resorbiert ist. Das 3D erleichtert auch 
die Entscheidung, ob bei unklaren apikalen 
Verhältnissen im Anschluss an eine Wur-
zelbehandlung eventuell extrahiert werden 
muss. Bei verlagerten Zähnen kann die Po-
sition sehr genau erfasst werden. Wenn man 
gezielt sucht, findet man wichtige Informati-
onen in der 3D-Aufnahme wesentlich siche-
rer als in der 2D-Aufnahme.“

Betrifft das auch Zufallsbefunde?
Dr. Büchler: „Ja, und diese kommen häufi-
ger als früher vor. Das können auch Situati-
onen sein, die im OPT schwer zu beurtei-
len sind. Manchmal ist fraglich, ob es sich 
zum Beispiel um eine Zyste handelt oder um 
eine Einbuchtung durch die Glandula sub-
mandibularis. Auch Knochenverdichtungen 
verdienen eine genauere Abklärung. Hier 
binde ich dann die Meinung von Kollegen 
- wie die eines Kieferchirurgen - ein, um die 
Befundung zu vertiefen.“

Nun ist es in der KFO oft schwierig, die für 
die Analyse notwendigen Areale zu definie-
ren. Hilft hier auch die Filterdatenbank?
Dr. Büchler: „Durchaus, aber man muss halt 
auch die Grenzen technologischer Möglich-
keiten akzeptieren. Der A-Punkt ist in der 

von Robert Simon

Dr. Christoph Büchler
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KFO wegen der sehr feinen Knochenstruk-
tur der Lamelle problematisch, und er lässt 
sich auch jetzt noch nicht immer eindeutig 
darstellen - besonders wenn sich die Wange 
überlagert.“

Setzen Sie eine spezielle Software zur Ana-
lyse und Planung ein? 
Dr. Büchler: „Die cephalometrische Ana-
lyse mache ich in einer eigenen Software, 
die nicht von Carestream ist. Dies ist et-
was umständlich, weil ich das Bild dort im 
JPG-Format importieren muss. Schade, dass 
beide Programme mit unterschiedlichen 
Bilddatenformaten arbeiten. Das Durch-
zeichnungsprogramm „Autotracing“ von 
Carestream findet die cephalometrischen 
Punkte automatisch – ich habe allerdings 
kaum Erfahrung damit. Ich weiss nicht, ob 
man hier einen Zeitgewinn hat, wenn die 
durch das Programm automatisch gefunde-
nen Punkte anschliessend manuell korrigiert 
werden müssen. Mein Wunsch ist, dass Ca-
restream ein Programm entwickelt, bei dem 
die Punkte und Linien direkt eingezeich-
net werden können, nachdem das Bild mit 
den entsprechenden Filtern optimal darge-
stellt wird. Diese Analyse sollte anschlies-
send graphisch ausgewertet werden, um in 
die Praxissoftware eingefügt werden zu kön-
nen.“ 

Diesen Wunsch werden wir an Carestream 
weitergeben.
Dr. Büchler: „Dann richten Sie bitte auch 
aus, dass ich mit ihren Lösungen sehr zu-
frieden bin. Die Aussagekraft der Bilder ist, 
nicht zuletzt durch die neue Filterdaten-
bank, hervorragend!“

Machen wir gerne, vielen Dank für das Ge-
spräch.

Kontakt
Dr. Christoph Büchler
Cabinet d‘orthodontie - Dr Christoph Büchler et 
Dr Diane Juvet
Route de Cossonay 26 
1008 Prilly (CH)
Tel.: 021 626 39 33
Mail: cabinet.buechler@bluewin.ch
Web: www.mon-orthodontiste.ch

© Carestream Health, Inc. 2015

WILLKOMMEN IN DER NEUEN REALITÄT

Der CS 3500 Intraoralscanner erstellt ohne 
herkömmliche Abformungen hochpräzise, zwei- oder 
dreidimensionale digitale Zahnmodelle in Echtfarben. 

•    Ergonomischer und handlicher Scanner für präzise 
maßgefertigte Restaurationen 

•   Unkompliziert für Arzt und Patient: kein Puder, 
kleiner Scan-Kopf, Plug-and-Play per USB

•   Farbindikationssystem ermöglicht Konzentration auf 
den Patienten statt auf den Monitor

•   CS 3500 ist Teil eines offenen CAD/CAM Systems: 
Bestimmen SIE den weiteren Weg der Restaurations-
Fertigstellung! 

Treten Sie ein in die neue Realität unter 
carestreamdental.com/cs3500

KEIN
Rollwagen

KEIN 
Abformmaterial

KEIN 
Fokus auf den Monitor

KEIN 
Limit

KEIN 
Puder

ALLES FÜR DIE 
PERFEKTE RESTAURATION– 
NICHT MEHR, NICHT WENIGER

DESIGNEN

Treten Sie ein in die neue Realität unter 
carestreamdental.com/cs3500

DESIGNEN SCHLEIFENSCANNEN

491-Dental-Journal-Schweiz-CS_3500.indd   1 11/2/15   1:44 PM
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Video von Heraeus Kulzer 
zum richtigen Polymerisieren
Sachgemässe Lichthärtung kann die Lebensdauer 
dentaler Versorgungen verlängern

Polymerisation ist für Restauratio-
nen ein wichtiger Schritt. Jedoch 
sind sowohl Geräte als auch Techni-
ken häufig unzulänglich. Die Folge: 

Dentale Materialien können ihre mechani-
schen Eigenschaften nicht vollständig ent-
wickeln – es kann zu Defekten der Restau-
rationen durch Sekundärkaries, Bruch oder 
sogar zum kompletten Verlust der Restau-
ration kommen. In einem praxisorientierten 
Video zeigt Heraeus Kulzer, was beim Poly-
merisieren zu beachten ist. 

Um langlebige Versorgungen zu erhalten, ist 
Herstellern wie Heraeus Kulzer  daran gele-
gen, dass Anwender ihre Materialien sach-
gemäss aushärten. Dazu müssen die Emp-
fehlungen in den Gebrauchsanweisungen 
bezüglich Bestrahlungszeit, Schichtstärke, 
Wellenlängenspektrum und Mindestbestrah-
lungsintensität genauestens befolgt werden. 

Internationale Experten, Wissenschaftler 
und Hersteller, die am zweiten Symposium 
zur Polymerisation in der Zahnheilkunde 
teilgenommen haben, haben sich in einer 
Konsenserklärung auf Richtlinien geeinigt, 
um Ausführung und Ergebnisse der Licht-

härtung zu verbessern. Der Artikel „Light 
Curing – Guidelines for Practitioners“ („Po-
lymerisation – Richtlinien für  Anwender“) 
kann unter dem Link www.zm-online.de/
hefte/Lichthaertung-ein-Leitfaden-fuer-Prak-
tiker_275807.html abgerufen werden.
 
Richtlinien verständlich visualisiert
Heraeus Kulzer lässt diese Richtlinien in 
einem kurzen, informativen Video leben-
dig werden. Es führt mögliche Konsequen-
zen unsachgemässer Polymerisation auf und 
zeigt, wie die Lichthärtung einfach optimiert 
werden kann. Der Film gibt zudem Tipps 
und Tricks zu den Polymerisationsgeräten.

Das Video steht auf dem YouTube-Kanal von 
Heraeus Kulzer kostenfrei unter www.kul-
zer.de/translux-video zur Verfügung. Wer re-
gelmässig über Neuigkeiten informiert wer-
den möchte, kann sich einfach für den Kanal 
registrieren.

Die LED-Lichtgeräte Translux® Wave (li.) und Translux® 2Wave (re.) von Heraeus Kulzer härten alle 
gängigen lichthärtenden Adhäsive und Füllungskomposite zuverlässig aus.

Den QR-Code scan-
nen und direkt das 
Video zur Polyme-
risation auf dem 
YoutTube-Kanal von 
Heraeus Kulzer an-
schauen.

iBOND® Total Etch überzeugt „The 
Dental Advisor“ zum vierten Mal

Die diesjährige Ankündigung prämiert 
iBOND® Total Etch von Heraeus Kul-

zer als TOP Bonding der fünften Generati-
on. Die Gutachter überzeugten vor allem 
die hervorragende Oberflächenbenetzung 
und die Anwendung in nur einer Schicht. 
Ausserdem punktete iBOND Total Etch da-
mit, dass es postoperative Sensitivität besei-
tigt und bei Zimmertemperatur aufbewahrt 
werden kann. 

iBOND Total Etch, ein lichthärtendes Etch & 
Rinse Bondingsystem in zwei Schritten für 
zuverlässige Haftfestigkeit an Dentin und 
Schmelz sorgt für optimale Randqualität 
und grösstmögliche Desensibilisierung. Die 
einfache Handhabung zeigt sich im Auftra-
gen von nur einer Schicht und im schnel-
len Trocknen, das eine homogene Adhäsiv-
schicht erzielt. iBOND Total Etch empfiehlt 
sich zum Bonden von direkten Kompositre-
staurationen und indirekten Restaurationen 
in Verbindung mit licht-, selbst- oder dual-
härtendem Befestigungszement sowie zur 
Behandlung überempfindlicher Zahnberei-
che.

iBOND Total Etch im Test
89 Prozent der Gutachter von The Dental 
Advisor schätzten iBOND Total Etch als bes-
ser oder mindestens so gut wie ihr aktuelles 
Bonding ein. 78 Prozent würden zu iBOND 
Total Etch wechseln. Des Weiteren würden 
96 Prozent iBOND Total Etch ihren Kollegen 
empfehlen. iBOND Total Etch wurde in 647 
Anwendungen getestet und erreichte in der 
klinischen Wertung 94 Prozent.

Alle Bondings und Desensitizer von He-
raeus Kulzer sind exklusiv mit dem Drop-
Control-System ausgestattet. Jede iBOND-
Flasche hat ein besonderes abgeschrägtes 
Design, das einen sauberen Tropfenabriss 
gewährleistet. Es verhindert, dass Tropfen an 
der Flasche herunterlaufen und ermöglicht 
das exakte Dosieren des Bondings. Dank 
dieses präzisen Spenders erhöht sich die An-
zahl der einzelnen Tropfen bis zu 220 pro 
Flasche. Dadurch erhöht sich die Ausgabe 
um etwa 30 Prozent. 

www.heraeus-kulzer.de 

f ü l l u n g
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Ohne CS Adapt Mit CS Adapt

Adapt Contrast Adapt T-Mat Adapt T-Mat Adapt Sharp

Mit dem neuen CS Adapt Modul haben Sie die Möglichkeit, den Bildkontrast für alle 2D-Panorama- 

und Fernröntgenaufnahmen je nach Ihren Diagnoseanforderungen und visuellen Präferenzen zu 

optimieren, um bei jeder Indikation schnellere, genauere Diagnosen stellen zu können. 

Leistungsstarke Algorithmen sorgen für beeindruckende Bildqualität und Schärfe. Bilder werden 

in mehrere Ebenen aufgeteilt (Anatomie, Hart- und Weichgewebe, Kontrast, Schärfe, Rauschen 

etc.) um auf jeder Ebene die höchste Bildqualität zu erzielen. Anschließend werden die Ebenen zur 

Rekonstruktion des endgültigen Bildes wieder zusammengesetzt.

Für mehr Informationen besuchen Sie carestreamdental.de  

oder kontaktieren Sie Adrian Müller unter +41 79 754 43 38

adrian.mueller@carestream.com

·  6 voreingestellte Panoramafilter

·  4 voreingestellte Filter für Fernröntgenaufnahmen

·  Auswahl der Bilddarstellung nach Ihren Wünschen

DIE WELTWEIT EINZIGE 
ANPASSBARE DARSTELLUNG

SOFTWARE, DIE DEN 
UNTERSCHIED DEUTLICH MACHT

· Intuitive Filterbibliothek 

· Höchste Bildqualität

· Keine Artefakte

151109_CS_Adapt_Anzeige.indd   1 09.11.15   13:29
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„Phobischer Patient und komplexe Sanie-
rung: Die besondere Herausforderung und 
ihre Lösung mit Hilfe der Lachgassedierung“

Einleitung:
Als Zahnärzte sind wir tagtäglich 
mit der Angst unserer Patienten kon-
frontiert, wobei die Ausprägung von 

leichter Nervosität oder Unwohlsein bis zur 
massiven Phobie reichen kann.

Je nach Neigung/Vorlieben/Veranlagung 
oder persönlicher Struktur gehen Behandler 
sehr unterschiedlich mit den Ängsten ihrer 
Patienten um, bedeutet doch die nervliche 
Anspannung des Patienten Stress und eine 
zusätzliche Belastung, der man sich  nicht 
mehr als unbedingt notwendig aussetzen 
will. 
So wird in der Regel der Grad der Zuwen-
dung, die Kollegen ihren angstgeplagten 
Patienten zukommen lassen, zu einer ent-
sprechenden Patientenselektion und einer 
Konzentration „schwieriger Fälle“ in einzel-
nen Praxen führen, was einerseits begrüs-
senswert ist, andererseits aber erhebliche 
Belastungen einzelner Kollegen bedeutet.

Die Welle der Technisierung und Speziali-
sierung unseres Berufsstandes hat erstaun-
licherweise nicht dazu geführt, ein breite-
res Bewusstsein für die Zusammenhänge 
von Angst (des Patienten), Stressbelastung 
(des Behandlerteams), Behandlungsergebnis  
und Konsumverhalten (zahnärztlicher Leis-
tungen) hervorzubringen.
Fundierte Aus- und Fortbildungsangebote 
im Bereich Kommunikation – Angstmanage-
ment – Patientenführung sind rar, obwohl 
bei näherer Betrachtung jedem Kollegen 
einleuchtet, dass unsere Patienten die Qua-

lität einer Behandlung in erster Linie emoti-
onal bewerten.

Die folgende Fallstudie demonstriert meine 
Vorgehensweise exemplarisch am Beispiel 
einer Patientin.

Patient:
Frau S., Anfang 60, allgemeine Anamnese 
ohne Befund, die letzte zahnärztliche Be-
handlung liegt 15 Jahre zurück.

Diagnose:
Zahnbehandlungsphobie, stark verbesse-
rungsfähige Mundhygiene, desolates Ge-
biss, hoher Leidensdruck aufgrund ästheti-
scher dentaler Defizite, Claustrophobie.

Erstkontakt:
Die Terminvereinbarung erfolgte durch den 
Sohn aufgrund einer Empfehlung mit der ge-
zielten Frage nach dem Angebot der Lach-
gassedierung, da seine Mutter keinesfalls 
eine Zahnbehandlung  in allgemeiner An-
ästhesie (Vollnarkose) durchführen lassen 
wollte.

Erste Sitzung:
Die erste Sitzung dient mir primär dazu, 
durch gezielte Gesprächsführung Wünsche 
und Ängste des Patienten zu erfahren. Ich 
halte es für wichtig , Ängste ernst zu neh-
men, ohne zu verharmlosen. Sehr oft geben 
Patienten traumatische Erlebnisse, die oft 
schon sehr lange zurückliegen, als angstaus-
lösende Ursache an.

 Im Rahmen dieses ersten Gespräches zeich-
net sich für mich schon ab, ob es mir gelingt, 
ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, ob die 
„Chemie“ stimmt, d.h. ob ich der richtige 
Behandler für diesen Patienten bin. 
Falls vom Patienten wie in diesem Fall ge-
wünscht, werden in der ersten Sitzung die 
Planungsunterlagen (Röntgendiagnostik, 
Planungsmodelle und Fotostatus) erstellt. 
Das Wunschziel des Patienten war hier ganz 
klar eine festsitzende Versorgung, finanzielle 
Aspekte spielten eine untergeordnete Rolle. 

Zweite Sitzung:
In der zweiten Sitzung wurde von der Den-
talhygienikerin unter Lachgassedierung 
eine erste, sanfte Reinigung durchgeführt. 
Die spezielle Herausforderung hier war die 
ausgeprägte Claustrophobie der Patientin; 
Claustrophobie gilt als Kotraindikation für 
die Lachgassedierung, Mit speziellen ein-
leitungstechniken (Speedeinleitung) können 
auch claustrophobe Patienten mit Lachgas 
sediert werden. Begleitende antiinflama-
torische Massnahmen und eine detaillierte 
Mundhygieneunterweisung sollen an dieser 
Stelle entzündliche Prozesse zurückdrängen 
und das dentale Empfinden des Patienten 
verbessern. Die Patientin lernte die Lachgas-
sedierung kennen und baute dadurch bereits 
Ängste ab.

Aufgrund der Claustrophobie, die eine re-
lative Kontraindikation für  die inhalative 
Sedierung darstellt, wurde im Sinne einer 
Speedeinleitung titriert.

Bild 1: Ausgangssituation Bild 2: Ausgangsaufnahme

p r a x i s r e p o r t
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Zwischenschritt:
Während einer 14-tägigen Behandlungspau-
se wurde der Behandlungsplan wie folgt er-
stellt:
1. Extraktion aller nicht erhaltungswürdi-

gen Zähne, Eingliederung eines Inte-
rimsersatzes 

2. Navigierte Implantation und Versor-
gung mit festsitzenden Langzeitpro-
visorien im Sinne eines Immediate 
Loading

3. Versorgung mit festsitzendem Zahner-
satz aus Zirkon auf individuellen Zir-
konabutments 

Eine erste Kostenschätzung  relativiert an 
dieser Stelle häufig die Wünsche des Pati-
enten. 

Dritte Sitzung
Die dritte Sitzung ist nochmals eine Bera-
tungssitzung. Der Patient ist jetzt in der Re-
gel schon deutlich entspannter, so dass ge-
meinsam der Behandlungsplan besprochen 
werden kann. Die Patientin möchte die 
Zahnbehandlung in möglichst wenigen Sit-
zungen durchführen lassen, „möglichst viel 
auf einmal, um es hinter sich zu haben“.
Da die Lachgassedierung bis zu vier Stun-
den Behandlungszeit ermöglicht, ist dieser 
Weg gangbar.

Da unter Lachgassedierung die Suggestibi-
lität des Patienten deutlich erhöht ist, setze 
ich gerne zusätzlich Techniken der Hypnose 
ein. Hierzu ist es hilfreich zu wissen, wel-
che Situationen/Bilder im Patienten positive 
Gefühle auszulösen vermögen. Im Beispiel 
berichtet die Patientin von einem neuen 
Wohnmobil, einer geplanten Italienreise 
und einem Glas Weisswein bei Sonnenun-
tergang.

Vierte Sitzung
Heute werden unter Lachgassedierung die 
nicht erhaltungswürdigen zähne extrahiert, 
wobei 23 und 33,34,43und 44 zur besseren 
Retention von Röntgen- und Bohrschablone 
zunächst belassen werden.
Eine suffiziente Lokalanästhesie ist eine con-
ditio sine qua non, da das Lachgas zur Se-
dierung, jedoch nicht zur Analgesie einge-
setzt wird. Vor der fraktionierten Injektion 
wird eine Oberflächenanästhesie mit 6%-
igem Lidocaingel appliziert.

Aufgrund der immer noch ausgeprägten Ent-
zündungen im Bereich der Unterkieferfront 
kam es während der Extraktion zu Schmerz-
reizen und entsprechend heftiger Reaktion 
der Patientin, was durch das Evozieren posi-
tiver Bilder (s.o. Italien, Weisswein, Sonnen-
untergang usw.) gemanagt werden konnte. 
Der Interimsersatz für Ober- und Unterkie-
fer wurde eingegliedert. 

Fünfte Sitzung
6 Wochen post extraktionem wurden erneut 
Abformungen und ein Bissregistrat erstellt. 
Die ästhetische Planung im Sinne einer Auf-
stellung mit röntgensichtbaren Zähnen wur-
de durch den Zahntechniker umgesetzt. 

Die dreidimensionale Bildgebung ermög-
licht die Planung der korrekten Implantatpo-
sitionen im Verhältnis von Knochenangebot 
und ästhetischer Planung, da wir auf Aug-
mentationen verzichten wollten.

Die geplanten Implantatpositionen wurden 
auf ein Modell übertragen und mittels CAD 
CAM-Verfahren ein festsitzendes Provisori-
um zur Sofortversorgung erstellt. 

Sechste Sitzung
Unter Lachgassedierung wurden die Im-
plantate im Sinne einer verzögerten Sofort-
Implatation inseriert. Aufgrund der guten 
Lage stabilität der Bohrschablone konnte im 
Oberkiefer transgingival vorgegangen wer-
den, im Unterkiefer wurde unter Sicht nach 
Präparation von Mukoperiostlappen implan-
tiert, gegebenenfalls wurde, zur Schaffung 
einer ausreichend breiten Zone befestigter 
Gingiva, eine Verschiebeplastik durchge-
führt. 
Nach der geführten Implantation wurden 
die Zähne 23 und 33 extrahiert und dort im 
Sinne einer Sofortimplantation jeweils ein 
Implantat eingesetzt, 23 wurde zur gedeck-
ten Einheilung mit einer Verschlussschraube 
versehen, 33 in die temporäre Versorgung  
einbezogen
Auf allen übrigen Implantaten wurde auf  
Stegaufbauten und Titanklebebasen (Passive-
Fit) der temporäre Brückenersatz mit Flow – 
Composit aufpolymerisiert.

Nach entsprechender extraoraler Nachbear-
beitung konnten die Provisorien verschraubt 
und die Schraubkanäle entsprechend ver-
schlossen werden. Wir entschieden uns in 

Bild 3: Immediatersatz

Bild 6: Virtuelle Ze-Planung

Bild 4: Ästhetische Planung

Bild 7: Bohrschablone mit Camlog-Guide Hül-
sen

Bild 5:Schablone für 3 dRöntgen in Situ

l a c h g a s s e d i e r u n g
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Bilder 8, 9, und 10 (inkl OPG): Implantate und festsitzender temporärer Ersatz

diesem Fall für das CAMLOG-Guide-Sys-
tem, da mit diesem System sowohl die Positi-
on, als auch die Bohrtiefe exakt vorgegeben 
werden, sodass die eigentliche Implantation 
zügig durchgeführt werden konnte. Die Pa-
tientin wurde angewiesen, nur weiche Kost 
zu sich zu nehmen und mit Chlorhexidin-
Lösung zu spülen. 

Siebente Sitzung
Nach dreimonatiger Einheilung wurde, wie-
der unter Lachgassedierung, die temporäre 
Versorgung abgenommen und das Implantat 
23 feigelegt. Nach Einfügen des Gingivafor-
mers kann die gereinigte temporäre Versor-
gung reponiert werden.

Achte Sitzung
Die temporäre Versorgung wird abgenom-
men, die Abformpfosten eingesetzt, die 
Osseointegration mittels Klopfschall bestä-
tigt und der korrekte Sitz der Abformpfos-
ten röntgenologisch kontrolliert. Mit den 
Pfosten wurde eine arbiträre Übertragen 
des Oberkiefers durchgeführt und ein Biss-
registrat erstellt. Das Blattimplantat im Un-
terkiefer rechts wurde konventionell mit der 
geschlossenen Abformung der Implantate 
abgeformt. 

Neunte Sitzung
Die exakte Planung ermöglichte eine sofor-

Bild 11: Abdruckpfosten Bild 12: Kontrollaufnahme der Abdruckpfosten

Bilder 13 und 14: Definitive Versorgung in Situ
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tige Fertigstellung der Restauration. Auf indi-
viduellen Zirkonabutments wurde der Ersatz 
in Form einzelner Brücken aus monoliti-
schem Zirkon (Brux-zir) gefertigt, wobei an-
terior die Ästhetik durch Cut-Back optimiert 
wurde. Das Blattimplantat erhielt zum Aus-
gleich eventueller Differenzen und Span-
nung ein Ausgleichsteleskop und wurde als 
Brückenpfeiler in die Konstruktion mitein-
bezogen. Nach minimalen Korrekturen von 
Okklusion und Laterotrusion wurde die Ver-
sorgung mit Temp-Bond (Kerr) semiperma-
nent eingegliedert und eine abschliessende 
Röntgenkontrolle durchgeführt. 
 
Zehnte Sitzung
Nach zwei Tagen wurde die Patientin zur 
Kontrolle und gebenenfalls zur Durchfüh-
rung von Korrekturen nochmals einbestellt 
und erhielt durch die Dentalhygienikerin 
eine detaillierte Mundhygieneunterweisung. 
Ein dreimonatiges Kontrollintervall soll den 
Behandlungserfolg langfristig sichern.

Zusammenfassung:
In zahlreichen Ländern (USA, Australi-
en, Südafrika, Japan usw.) ist die Lachgas-
sedierung integraler Bestandteil der tägli-
chen zahnärztlichen Arbeit. War Lachgas in 
Zentraleuropa bis Mitte der 70-er Jahre des 
vergangenen Jahrhunderts in zahlreichen 
zahnärztlichen Praxen vertreten (damals 
zur Analgesie in hohen Dosierungen einge-
setzt), verschwand es mit der Markteinfüh-
rung von Articain von der Bildfläche.
Die vielen Vorteile des Verfahrens führten 
in den letzten Jahren zu einem starken An-
wachsen des Interesses der Kollegen und zu 
einer zunehmenden Verbreitung der Lach-
gassedierung in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz.

Sicherlich kein Allheilmittel, stellt die inha-
lative Sedierung in kundiger Hand ein pro-
bates Mittel dar, um zahnärztlichen Behand-
lungen ihren Schrecken zu nehmen und 
Zahnärzten ihre tägliche Arbeit zu erleich-
tern. Die Tatsache, dass in der Regel nur mi-
nimale Sedierungen durchgeführt werden, 
der Patient dabei ansprechbar bleibt und 
keine Amnesie erlebt, stellt besondere An-
forderungen an die Empathie des Behand-
lers, anders als bei anderen Verfahren hat 
der Patient die Möglichkeit, seine Angst zu 
überwinden.

Da derzeit von Seiten der Bundeszahnärz-
tekammer (noch) keine verbindlichen Leit-
linien zur Lachgasanwendung in Zahnarzt-
praxen vorliegen, werden teilweise recht 
gegensätzliche Auffassungen Einzelner be-
züglich der erforderlichen Weiterbildung 
und deren wünschenswerte Inhalte publi-
ziert. Unstrittig dürfte hingegen sein, dass 
grundsätzlich zahnärztliche Weiterbildung 
unter der Leitung von Zahnärzten stehen 
soll, um den erforderliche Praxisbezug si-
cher zu gewährleisten.

Chirurgie+Prothetik:
Zahnarzt Wolfgang Lüder, Rosenheim
Zahntechnik:
DentalArt Monschein, Bad Aibling
Implantatsystem: 
Camlog
Lachgasgerät: 
Lachgasgeräte TLS; Masterflux Plus

Bild 15: Abschluss Kontroll-OPG

GC AUSTRIA GmbH
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A-8103 Gratwein-Strassengel
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Es ist wieder einmal ein neuer Block für das Cerec-Gerät auf dem
Markt. Die Frage ist: „Brauchen wir das?“ Natürlich kann man immer
argumentieren, dass das Vorhandene doch funktioniert und wir 
bisher damit prima zurechtkamen. Doch diese Argumentation 
verhindert jeglichen Fortschritt.

In diesem Fall ist es GC gelungen, einen Block zu entwickeln, bei
dem die Vorteile der beiden Materialien, Kunststoff und Keramik,
vereint wurden. Durch einen sehr komplizierten und patentierten
Herstellungsprozess sind Biege- und Bruchfestigkeitswerte (231Mpa)
erreicht worden, die ihresgleichen suchen. Im Rahmen einer 
Teststudie war es mir möglich, diesen neuen Block zu testen.

Zunächst fällt positiv auf, dass die Präparationsgrenzen sehr exakt
ausgeschliffen werden, also die Kantenstabilität dieses Produktes
sehr hoch ist.
Die Farbadaptation ist ebenfalls sehr gut. Anhand eines Patientenfalls 
möchte ich hier eine Art Step-by-step-Anleitung geben:

CerasmartTM,
Anwenderbericht in
Form einer Step-by-
step –Anleitung

Dr. Andreas Mattmüller, Oberweser, Deutschland
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CerasmartTM, ein Anwenderbericht
in Form einer Step-by-step – Anleitung

Fig. 1 & 2 Zahn 37 mit ausgedehnten
Hartsubstanzdefekten an allen Flächen

1

2

Fig. 3 & 4 Konservierend versorgt mit
GC Fuji IX Glasionomerzement und
GC G-ænial Flo A3 bukkal

3

4

Fig. 5 Definition der Restauration im
Cerec-Computer
Fig. 6 Bestimmung des Materials

5

6

Fig. 7 & 8  Präparation einer aus-
geprägten definierten Stufe

7

8

Fig. 9 & 10 Vorbereitung zur optischen
Abformung

9

10

Fig. 11 & 12 Einpudern und optische
Abformung

11

12
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CerasmartTM, ein Anwenderbericht
in Form einer Step-by-step – Anleitung

Fig. 13 & 14 Antagonistenkiefer und
Bisslage scannen

Fig. 15 & 16 Korrelation der Kiefer- und
Modellachse einstellen

15

16

Fig. 17 & 18 Präparationsgrenze ein-
zeichnen und Einschachse bestimmen

17

18

Fig. 23 & 24 Schleifposition einstellen
und Schleifauftrag senden

23

24

13

14

Fig. 19-22 Konstruktion

20

22

19

21

c e r a s m a r t
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Fig. 25 & 26 Das Schleifergebnis

25

Fig. 27 Vorbereitung zum Bemalen:
Sandstrahlen mit 25-50 μm Aluminiu-
moxid 0,2 MPa und anschliessend 
Dampfstrahlen oder Ultraschallbad und 
Reinigung mit Alkohol.
GC Ceramic Primer II auftragen und
trocknen (lassen), bevor GC Optiglaze 
Color aufgetragen wird.

27

26

Fig. 32 & 33 Polieren mit abgestuften
Silikon-Polierern (hier Twist von EVE)

32

33

Fig. 34 & 35 Anprobe im Mund, mit
perfekter Passung

34

35

Fig. 28-31 Individuelles Charakterisieren
mit Optiglaze Color und einem Licht-
gerät mit einer Wellenlänge von 400-
430nm polymerisieren:

30

29

31

28

CerasmartTM, ein Anwenderbericht
in Form einer Step-by-step – Anleitung
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Fig. 36 Kofferdam applizieren

36

Fig. 37Vorbereitung zum Einsatz:
Sandstrahlen mit 25-50 μm Aluminiu-
moxid 0,2 MPa und anschliessend 
Dampfstrahlen oder Ultraschallbad und 
Reinigung mit Alkohol

37

Fig. 38 & 39 Konditionieren mit
Ceramic Primer II und diesen trocknen
lassen

38

39Fig. 42 & 43 Die fertige Restauration. 39
Man sieht sehr gut die ideale Farbadap-
tation von Cerasmart.

42

43

Fig. 4 0 & 41 Applizieren von GC 
G-CEM und Licht-Polymerisation. Na-
chdem die Restauration mit G-CEM be-
füllt und auf dem Zahn appliziert wurde, 
ca. 1 Sek. lichthärten, damit G-CEM 
gelartig wird und die Überschüsse leicht 
entfernbar sind. So ist das Einsetzen der 
Re s t aurat ion  schnell  und  s icher 
auszuführen.

40

41

Jahrgang 1956. Von 1976 bis 1980 Ausbildung 
zum Zahntechniker mit Gesellenprüfung ;
1980 bis 1981 Beschäftigung als
Zahntechniker in Praxislabor und
gewerblichem Labor;
1981 bis 1983 Studium der Humanmedizin in 
Saarbrücken und Mainz;
1983 bis 1987 Studium der Zahnmedizin in 

München und Frankfurt/Main;
1987 bis 1989 wissenschaftl. Mitarbeiter bei 
Prof. Dr. D. Windecker in Frankfurt/Main. Seit 
1989 in eigener Praxis in Oberweser nied-
ergelassen.

Mitglied in folgenden Verbänden:
DGCZ (Deutsche Gesellschaft für Computerg-
estützte Zahnheilkunde), DGZH (Deutsche 
Gesellschaft für zahnärztliche Hypnose), 
Z.A.H.N. (Zahnärztlicher Arbeitskreis Hes-
sen-Niedersachsen), Kooperationspraxis der 
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, 
Teilnehmer am Qualitätssicherungsprojekt 
“Ceramic Success Analysis” der AG Keramik 
und der DGCZ. Veröffentlichungen in ver-
schiedenen Fachzeitschriften zu den Themen 
Prophylaxe sowie Legierungs- und Keramik-
systemen. Diverse Vorträge vor Zahntechni-
kern und Zahnärzten zu den Themen: Golden 
Gate System, Behandlungsplanung, Abform-
methoden und Praxismarketing. Cerec-Refer-
ent und Moderator mehrerer Keramik-Arbeit-
skreise.

Dr. Andreas 
Mattmüller

CerasmartTM, ein Anwenderbericht
in Form einer Step-by-step – Anleitung
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Es muss nicht immer nur Weiss sein.

Viel Holz in der Hütte

p r a x i s r e p o r t

Dass der gezielte Einsatz von Holz 
in einer zahnärztlichen Praxis 
Ambiente und Funktion zu einer 
gelungenen Einheit verschmel-

zen kann, beweist die Praxis von Frau Dr. 
Nina Schoklitsch in Stainz in der Weststei-
ermark.

2003 hatte Frau Dr. Schoklitsch in Stainz 
die alte Ordination des Vaters übernommen, 
2010 erhielt Sie die Kassen. Nach 10 Jahren 
gemeinsamer Arbeit mit dem Vater entstand 
der Wunsch nach einer neuen Ordination. 
„Ich war auf der Suche nach etwas Neuem, 
weil die Praxis nicht meinen Anforderungen 
entsprach“, erzählt Frau Dr. Schoklitsch. 
Die Ausrüstung war schon älter, Reparatu-
ren haben sich gehäuft und die Versorgung 
mit Ersatzteilen wurde immer schwieriger. 
„Wenn schon neu, dann auch alles und 
nicht mehr am alten Standort“, lautete ihre 
Devise.

Die alte Ordination war im Zentrum von 
Stainz, die Auswahl des neuen Standortes 

fiel auf einen Technologiepark ausserhalb 
des Ortes. „Dadurch mussten sich die Pa-
tienten etwas umstellen. Manche müssen 
jetzt halt mit dem Auto oder dem Fahrrad 
kommen. Vielmehr geniessen aber die Pati-
enten, dass sie nun einen Parkplatz haben – 
das war im Ortszentrum auch nicht mehr so 
leicht“, erklärt sie.

Unvorhergesehene Hürden
Aber zuerst mussten unerwartete Hürden 
genommen werden: Der Technologiepark 
war ausserhalb des Ortsgebietes von Stainz. 
Erst durch die Gemeindezusammenlegung 
mit der Nachbargemeinde Georgsberg gab 
es auch das OK von der Kammer.

Funktion und Design auf einem Nenner
Mit 10 Jahren Berufserfahrung zum Zeit-
punkt der Planung hatte Frau Dr. Schoklitsch 
konkrete Vorstellungen, was die zahnärztli-
che Einrichtung betrifft, „Aber ich entschloss 
mich dennoch für die Zusammenarbeit mit 
einem Architekten, weil mir auch die Op-
tik meines neuen Arbeitsplatzes sehr wich-

tig ist. Mit DI Christian Wallack bin ich lan-
ge befreundet und er hatte auch schon das 
Wartezimmer meiner alten Ordination ge-
staltet.

 „Design und Ambiente sind 
mir wichtig – Holz ist genau 

richtig dafür“

Beim Praxisdesign gab es ein fruchtbares 
Zusammenspiel mit dem Architekten DI 
Wallack und dem Dentalmöbel-Hersteller 
Gether aus dem südsteirischen Straden. Die 
Inhaberin Michaela Gether legt nicht nur 
viel Wert auf Qualität, sondern auch auf 
Design – das ist oftmals schwierig, wenn al-
les in nüchternem Weiss entstehen soll. Die 
Idee, auch in den Behandlungsräumen Holz 
zu verwenden, kam vom Architekten, Frau 
Gether war sofort begeistert davon. 
Auch der Einfall, die Kinderecke mit der 
Schultafel zu gestalten, kam von DI Wallack.
Diese war schon in der alten Ordination 
sehr beliebt.  „Die Tafel ist entstanden, weil 
ich es als unhygienisch empfinde, wenn Kin-

Von Robert Simon
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p r a x i s v o r s t e l l u n g

der mit Spielzeug spielen, das schon viele 
vor ihnen in der Hand hatten. Wir haben 
nicht bloss eine Kinderecke, sondern eine 
abgeteilte Zone. Und die Kinder frequentie-
ren sie sehr - ich hatte schon Liebesbriefe 
auf der Tafel“, lacht sie.

„Die Tafel für die Kinder ist 
ein Hit - ich hatte schon Liebes-

briefe darauf!“

Die technische Planung und die Umset-
zung auf der Baustelle waren kein Problem, 
das wurde von Henry Schein übernommen. 
„Jürgen Kropf begleitet mich schon seit der 
Klinikzeit, die Zusammenarbeit mit dem 
Team von Henry Schein hat sehr gut funkti-
oniert“, lobt Frau Dr. Schoklitsch. Und wei-
ter: „Ich hatte ja noch die alte Ordination 
während des Umbaus. Nach zwei Wochen 
Übersiedelung war alles erledigt.“

Breites zahnmedizinisches Spektrum 
Als Allgemeinzahnärztin und qualifizierte 
Wahl-Kieferorthopädin bietet Frau Dr. Scho-
klitsch ein breites zahnmedizinisches Spekt-
rum. „Das Schöne an meiner Praxis ist, dass 
sie noch allgemein gehalten ist. Viele Kol-
legen spezialisieren sich, aber bei uns wird 
ein Patient mit einem Weisheitszahn nicht 
auf die Klinik geschickt und auch das eige-
ne Labor ist wichtig. Die Patienten sind es 
gewöhnt, Reparaturen am gleichen Tag zu 
bekommen.“

„Viele Kollegen spezialisieren 
sich, aber bei uns wird ein Pa-
tient mit einem Weisheitszahn 

nicht auf die Klinik geschickt“

Vollkeramik und CAD CAM sind im eige-
nen Labor noch nicht möglich, aber das ist 
als nächstes Projekt schon angepeilt: „Wer 
weiss, vielleicht gibt’s bald ein CEREC bei 
mir. Ich hatte meine Doktorarbeit über 
Chairside-Lösungen mit den ersten CEREC 
2 Geräten.“

Auch das Fernröntgen ist noch auf dem Spei-
seplan. Die Nachrüstung ihres Panorama-
Röntgengerätes ist zwar möglich, aber auch 
teuer.

Es muss ja auch nicht alles sofort sein, aber 
eines ist nicht zu übersehen: Hier ist eine 
Praxis entstanden, bei der Design und Funk-
tion perfekt umgesetzt wurden.

Entwurfsgedanken zur Ordina-
tion Dr. Nina Schoklitsch

Die neuen Ordina-
tionsräumlichkei-
ten waren bisher 

als Büroflächen genutzt. 
Im Rahmen des Entwurfes 
waren somit - abgesehen 
von den zu schaffenden 
technischen Vorausset-
zungen - mehrere Aufga-
ben zu lösen. Einerseits 
sollte die Aufteilung der Räume so gestaltet 
sein, dass sie eine Optimierung des Ordinati-
onsablaufs ermöglichen, andererseits sollte ein 
Ambiente für einen angenehmen Zahnarztbe-
such geschaffen werden.

Das typische „Weiss“, welches in Ordinationen 
üblicherweise zur Anwendung kommt, war da-
her schnell verworfen.

Als Grundfarbe wurde ein warmes Grau ge-
wählt, kombiniert mit Holz. Wände, Türen und 
Funktionsmöbel sind in Grau gehalten, Emp-
fangspult, Sitznische und Oberschränke in Ei-
che runden das Erscheinungsbild ab. Farbliche 
Akzente werden durch grüne Sesselbezüge und 
eine pinkfarbene runde Sitzbank vor dem Rönt-
gen bewusst gesetzt. 
Durch die grosszügige braune Ledersitzbank 
sowie breiten Armstühlen wurde im Wartebe-
reich eine Lounge-Atmosphäre geschaffen. Die 
grosse Tafel im Wartebereich für kleine Patien-
ten soll ihre Kreativität anregen und sie beim 
Warten ablenken.
Die positive Resonanz der Patienten bestätigt 
die gestalterischen Überlegungen des Entwurfs.

Arch. Dipl. Ing. Christian Wallack
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Dass die Dentalmöbel-Herstellung 
eine kundige Hand benötigt, ist be-
kannt - zu sehr stehen Funktion und 

ein besonders hohes Mass an Belastbarkeit 
im Vordergrund. Man bedenke nur, um wie 
viel mehr Praxismöbel im Vergleich zu ei-
ner durchschnittlichen Küche bean-
sprucht werden. Dennoch darf das 
Design nicht zu kurz kommen.

Was Gether von reinen Den-
talmöbel-Herstellern unter-
scheidet: Inhaberin Michaela 
Gether befasst sich auch intensiv 
mit der Gestaltung privater Wohn-
refugien in ganz Österreich. Hier bekommt 
man alles für das Wohlgefühl in einem 
Raum: ganzheitliche Einrichtungskonzepte, 
individuelle Planung und fachkundige Um-
setzung sowie neben meisterhaft gefertigtem 
Mobiliar auch Vorhänge, Teppiche, Lampen 
und Farbberatung. 

Wertvolles Handwerk, modern ausgerichtet
Michaela Gether führt die Tradition eines 
traditionellen über 60-jährigen Tischlerei-
betriebes aus der Südoststeiermark in die 
Moderne. Ein wertvoller Erfahrungsschatz 
im Umgang mit Materialien ist die Basis für 
die Umsetzung am heutigen Stand der Tech-
nik. „Die Tradition unserer Familie weiter-
zuführen, ist mir wichtig“, betont Michaela 
Gether, „aber ich übersetze sie in eine neue 
Formensprache.“ Diese ist reduziert und ge-
radlinig. „Unsere Möbel halten sich an das 

Wesentliche“, bestätigt sie und auch, dass 
diese immer noch in der hauseigenen Tisch-
lerei hergestellt werden. „Auch wenn sich 
die Zeiten geändert haben“, sagt sie, „liefern 
wir unverändert hochwertiges Handwerk 
und legen auf Könnerschaft grössten Wert.“ 

Dennoch: als Erweiterung ihres Portfo-
lios betreibt Michaela Gether auch 

einen Möbelhandel. „Wir arbei-
ten aber nur mit Marken zusam-
men, die auch zu unserer Phi-
losophie passen“, erklärt sie.“ 

Wohlfühlen und Qualität sind 
auch hier die Prämissen. So hat 

man die Garantie, dass alles stimmig 
ist.

Die Kunst des Einrichtens, 
das beherrscht sie grandios. Mit Gefühl und 
Leidenschaft plant und fertigt sie mit ih-
rem Team zeitgemässes Einrichtungsdesign. 
„Und Einfälle braucht man genug, denn Ein-
richten ist eine Kunst“, lächelt sie. Für den 
Spezialbereich zahnmedizinischer Praxis-
möbel hat sie in Henry Schein den richti-
gen Partner gefunden. So fügen sich dentale 
und tischlerische Kompetenzen ideal zu-
sammen.

Funktion und Design zum Wohlfühlen
Wenn Arzt und Patienten sich wohlfühlen, 
geht alles gleich viel leichter. Gemeinsam 
mit Henry Schein wird in der Planung ge-
nau auf die Arbeitsprozesse in einer Zahn-
arztpraxis eingegangen und diese dann mit 

Kontakt

Gether - die Einrichter, Michaela Gether 
Der Familienbetrieb, 1951 gegründet, be-
schäftigt 11 Mitarbeiter, davon 3 Lehrlinge 
(in den letzten 60 Jahren wurden im Unter-
nehmen rund 50 Lehrlinge ausgebildet). 

Dirnbach 49, A-8345 Straden 
Tel.: +43 664 403 35 45
office@gether.at 
www.gether.at   

exakter Fertigung umgesetzt. Um den Pati-
enten Geborgenheit und Sicherheit zu ver-
mitteln, arbeiten sie ausserdem gezielt mit 
Farben und klug konzipierten Lichtquellen.

Beratung mit Handschlagqualität und Lei-
denschaft
Die Kunden von Gether schätzen die fach-
kundige Beratung, aber auch das grosse Ge-
spür für zeitgemässes Design und den kla-
ren Blick für zukünftige Trends. Gut zuhören 
lautet die Devise. „In gemeinsamen Gesprä-
chen filtern wir persönliche Wünsche oder 
berufliche Anforderungen heraus und setzen 
diese dann präzise und individuell ange-
passt um“, erklärt sie. 
Man merkt im Gespräch sofort: Michaela 
Gether und ihr Team sind Einrichter mit Leib 
und Seele. Ihre Begeisterung für das, was sie 
tagtäglich tun, lebt auch in den von ihnen 
gestalteten Räumen weiter.

g e t h e r
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Ordination Dr. Nina Schoklitsch

Gether - die Einrichter:
mehr als ein Dentalmöbel-Hersteller
Kompetenz gepaart mit Feinsinn und Fingerspitzengefühl
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Wenn Konzepte ineinandergreifen
Eine komplexe Restauration mit IPS e.max

Nur mit einem konzeptionell 
durchdachten Vorgehen können 
in der Zahnmedizin nachhaltige 
Ergebnisse erzielt werden.

„Konzipieren“ bedeutet eine Grundvorstel-
lung von etwas zu erhalten oder etwas zu 
entwerfen. Vom lateinischen Wort „concep-
tus“ abgeleitet, beschreibt es die „Zusam-
menfassung“ beziehungsweise den „Vor-
satz“.

Praxis- und Behandlungskonzept
Bestimmendes Element in unserem Praxis-
konzept sind „Freiräume“. Nichts ist nur 
schwarz oder nur weiss – ein Blick über den 
Tellerrand eröffnet neue Perspektiven. Nach 
diesem Denkmodell arbeiten wir mit unse-
ren Patienten sowie beim Management un-
serer Praxis. Ohne ein strukturiertes Vorge-
hen bei der Behandlung kann schnell eine 
unübersichtliche Situation entstehen, die 
den Arbeitsablauf lähmt und das effektive 
Erreichen eines Resultates verhindert. Mit 

nachfolgendem Patientenfall soll aufgezeigt 
werden, wie sich zum strukturierten Be-
handlungskonzept ein ebenso durchdachtes 
Materialkonzept gesellt.

Materialkonzept
Wir arbeiten seit Jahren mit dem IPS 
e.max®-System und können hiermit eine 
Vielzahl der Indikationen abdecken. Die 
Produkte sind von der Anfertigung bis zur 
Befestigung und Nachsorge exakt aufeinan-
der abgestimmt. Die wissenschaftlich fun-
dierte Datenlage garantiert die notwendige 
Sicherheit. Für uns ist es wichtig, mit einem 
Materialsystem zu arbeiten, das sich gut in 
unser Praxiskonzept einfügt; es sollte schlüs-
sig aufgebaut sein und effektive Arbeitsab-
läufe gewährleisten.

Patientenfall
Die Patientin stellte sich erstmals im März 
2009 in unserer Praxis vor. Sie zeigte sich 
unzufrieden mit ihrer oralen Situation und 
konsultierte uns mit dem Anliegen, ihre pro-

thetischen Versorgungen erneuern zu lassen. 
Es wurde ein Zahn- und Parodontalstatus er-
hoben sowie eine funktionsdiagnostische 
und röntgenologische Untersuchung vorge-
nommen. Die Situation war von insuffizi-
enten prothetischen Versorgungen geprägt 
(Abb. 1). Teilweise waren die metallkera-
mischen Restaurationen frakturiert, Ränder 
lagen frei. Folge war unter anderem eine 
abgesunkene Bisslage. Ausserdem diagnos-
tizierten wir ausgeprägte parodontologische 
Defekte mit generalisiertem horizontalen 
Knochenabbau und teilweise vertikalen Ein-
brüchen. Besonders das Weichgewebe im 
oberen Frontzahnbereich zeigte entzündli-
che Veränderungen, begünstigt durch den 
mangelhaften Randschluss der Kronen. Der 
Unterkieferseitenzahnbereich von Zahn 44 
bis 47 war mit einer Brücke versorgt; Zahn 
44 war gelockert und von seiner Wurzel 
ging eine Fistel aus. Der Kieferkamm war 
vertikal so stark atrophiert, dass knochen-
aufbauende Massnahmen nicht umgangen 
werden konnten (Abb. 2).

Jan Kurtz-Hoffmann, Leipzig/Deutschland

Abb. 1: Die Ausgangssituation war von insuffi-
zienten metallkeramischen Versorgungen und 
einer abgesunkenen Bisslage geprägt.

Abb. 4: Situation mit Langzeitprovisorium. 
Dieses diente der Ausformung der Weichgewe-
be sowie der Stabilisierung der Bisshöhe.

Abb. 2: Nach Entfernung der Brücke von Zahn 
44 auf 47 präsentierte sich ein stark atrophier-
ter Kieferkamm.

Abb. 3: Nach den hygienisierenden Massnah-
men folgte eine minimalinvasive chirurgische 
Kronenverlängerung zur optimalen Gestaltung 
des Weichgewebes in der ästhetischen Zone.

Abb. 5 und 6: Nach zehn Monaten waren optimale Voraussetzungen für die prothetische Weiter-
versorgung geschaffen: stabile Weichgewebsverhältnisse, gut eingeheilte Implantate und exakte 
Präparationen.

p r a x i s r e p o r t
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Planung
Für die prothetische Planung wurden Situ-
ationsmodelle sowie ein Fotostatus angefer-
tigt. Es folgten Modellanalyse, Fotoanalyse, 
Digital Smile Design, Wax-up, Mock-up so-
wie die Therapieplanung. Die Art der Thera-
pieempfehlung ist ebenfalls ein konstitutives 
Element unseres Praxiskonzeptes.

Wir bieten jedem unserer Patienten das „äs-
thetische und funktionelle Optimum“ an. 
Anhand der objektiven Kriterien schlagen 
wir ihm verschiedene Therapieoptionen vor. 
Das „Optimum“ ist eines der drei angebo-
tenen Therapieziele, wobei auch die Alter-
nativen im Ergebnis nur wenig von diesem 
Level abweichen. Alle entsprechen einer 
hochwertigen State-of-the-Art- Versorgung. 
In diesem Fall entschied sich die Patientin 
für folgendes Behandlungskonzept:

• Hygienisierung und parodontologische 
Behandlung

• Entfernung der Brücke von Zahn 44 
bis 47, Extraktion des Zahnes 44 sowie 
Knochenaufbau in regio 44 bis 46

• provisorische Brücke von Zahn 43 bis 
47

• funktionelle Kiefergelenksvermessung
• 3-D-Röntgenbild für die Planung der 

Implantatpositionen
• Implantatinsertion im Unterkiefersei-

tenzahnbereich mit Knochenaufbau
• Langzeitprovisorien im Unterkiefer mit 

schrittweiser Bisshebung in zentrischer 
Okklusion

• Implantate im Oberkieferseitenzahn-
bereich mit externem Sinuslift

• minimalinvasive chirurgische Kronen-
verlängerung unter Beachtung der bio-
logischen Breite

• Langzeitprovisorien im Oberkiefer mit 
schrittweiser Bisshebung in zentrischer 
Okklusion

• mindestens sechs Monate Tragezeit der 
Langzeitprovisorien

• definitive prothetische Umsetzung in 
zentrischer Okklusion

Der Zahn 17 war aufgrund fehlender Abstüt-
zung stark rotiert. Da für die Patientin eine 
kieferorthopädische Behandlung nicht infra-
ge kam, wurde erörtert, ob der Zahn über-
kront werden sollte. Allerdings sprach das 
unbegründete Beschleifen gesunder Zahn-
hartsubstanz dagegen. Wäre der Zahn zum 
damaligen Zeitpunkt mit in die prothetische 
Versorgung einbezogen worden, hätte dies 
eine massive Präparation gesunder Zahn-

hartsubstanz erfordert und das Risiko einer 
endodontischen Komplikation hervorgeru-
fen.

Präprothetische Behandlung
Die parodontologischen Schädigungen 
wurden nach Vorbehandlung (PZR und 
Mundhygieneinstruktion) im Verlauf einer 
engmaschigen Therapie mit umfassenden 
Massnahmen (Deep Scaling etc.) behandelt. 
Nach der Hygienisierung des sub- und sup-
ragingivalen Bereiches bildeten sich entzün-
dungsfreie Weichgewebsverhältnisse.

Nach Abnahme der Brücke von Zahn 44 bis 
47 wurde der Zahn 44 vorsichtig extrahiert 
und eine Zyste entfernt. Um eine knöcher-
ne Grundlage für die Implantate zu erhalten, 
wurde der Kieferkamm bei diesem Eingriff 
mit Knochenersatzmaterial sowie mit einer 
geschlossenen Membran aufgebaut. Nach 
dem operativen Eingriff wurden Eierschalen-
provisorien unterfüttert und eingesetzt (Telio 
CAD). Sechs Monate später erfolgte die In-
sertion der Implantate in regio 44, 45 und 
46 sowie 35 und 36 in mehreren Schritten. 
Der aufgebaute Kieferkamm in regio 44 bis 
46 bot ein stabiles Fundament.

Das erarbeitete Wax-up beinhaltete die kon-
zeptionellen Gedanken hinsichtlich Form 
und Funktion. Basierend darauf wurden im 
Labor provisorische Kronen und Brücken 
angefertigt. Die provisorische Versorgung 
der Unterkiefer-Frontzähne erfolgte mit 
der direkten Composite-Technik über eine 
Schiene. Im Oberkiefer wurden in regio 15 
und 16 nach einem externen Sinuslift zwei 
Implantate inseriert. Nach deren Einheil-
phase und Freilegung 
folgten die Präpara-
tion der Oberkiefer-
zähne und die Vorbe-
reitung der Stümpfe 
für die Aufnahme von Langzeitprovisorien. 
Um für die spätere definitive prothetische 
Versorgung natürlich verlaufende Weichge-
webskonturen zu erhalten, wurde im Front-
zahnbereich 12 bis 22 eine minimalinvasive 
chirurgische Kronenverlängerung unter Be-
achtung der biologischen Breite vorgenom-
men (Abb. 3). Vom Zahntechniker wurden 
Langzeitprovisorien (Telio CAD) gefertigt, 
die kurze Zeit später eingegliedert werden 
konnten. So erfolgte in zwei Teilschritten 
eine Erhöhung der Bisslage in zentrischer 
Okklusion. Die funktionelle Grundlage für 
die Erstellung der Langzeitprovisorien bil-
dete eine computergestützte Funktionsdia-

gnostik mit dem Cadiax-System. Nach der 
Adaptionsphase wurden die Bisssituation 
neu bewertet und die Langzeitprovisorien 
korrigiert (Abb. 4).

Nach einer Tragezeit von zehn Monaten er-
folgte die Weiterbehandlung. Während die-
ser Phase kam die Patientin regelmässig zur 
Kontrolle und Prophylaxe in die Praxis.

Prothetische Behandlung
Die Implantate waren mit individuellen Zir-
koniumoxidabutments versorgt. Der Gingi-
vaverlauf im Frontzahnbereich präsentierte 
sich nach der minimalinvasiven chirurgi-
schen Kronenverlängerung sauber und na-
türlich. Jetzt waren alle Risiken beseitigt: 
Die Implantate waren eingeheilt, die Weich-
gewebe ausgeformt und die Patientin funk-
tionell sowie parodontologisch stabil. Die 
Langzeitstabilität des Gewebes sowie der 
gesamten oralen Situation bildete die opti-
male Basis für die definitive Versorgung.

Nach Abnahme der Provisorien erfolgte eine 
Nachpräparation. Das Arbeiten mit der Lu-
penbrille oder dem Mikroskop ist für uns bei 
allen Arbeitsschritten Pflicht. Ebenso wichtig 
für das langzeitstabile Ergebnis ist ein kon-
zeptionelles Vorgehen bei der Präparation. 
Die Regeln für vollkeramische Restauratio-
nen wurden strikt eingehalten: keine Ecken 
und Kanten, Stufenpräparation mit abge-
rundeter Innenkante und ausreichende Di-
mensionen (Abb. 5 und 6). Mithilfe eines im 
Labor gefertigten Silikonschlüssels konnte 
die Präparation überprüft werden. Letztlich 
wurden die Präparationsgrenzen mit einem 
Ultraschallansatz nachbearbeitet, Retrakti-

onsfäden in den Sul-
kus gelegt und die 
Situation mit einem 
Polyethermaterial ab-
geformt.

Bei der Beratung zur Zahnfarbe wurde deut-
lich, was sich die Patientin wünschte: Sie 
entschied sich für eine helle Zahnfarbe, was 
mit dem gewählten Materialkonzept keiner-
lei Schwierigkeiten bereitete. Trotz des sehr 
hellen Farbwunsches konnte der Zahntech-
niker mit der verwendeten Keramik lebendig 
wirkende Zähne gestalten. Neben der Aus-
wahl der Zahnfarbe wurde deshalb auch die 
Farbe der Stümpfe bestimmt (Abb. 7).

Labor
Auf Grundlage der korrigierten Langzeit-
provisorien erstellte der Zahntechniker die 

Der optische Einfluss der 
Stumpffarbe sollte nicht 

unterschätzt werden.

I P S  e . m a x
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definitiven Einzelzahnkronen. Als Material 
wählten wir für diese ästhetisch anspruchs-
volle Situation die Lithium-Disilikat (LS2)-
Glaskeramik IPS e.max Press. Das Material 
vereint Ästhetik, Effizienz und zahnsubstan-
zähnliche Festigkeitswerte. 
Mittels Presstechnik sowie nachfolgender 
individueller Keramikschichtung mit IPS 
e.max Ceram wurde die sukzessiv erarbei-
tete Situation in Vollkeramik umgesetzt. Die 
teils verfärbten Stümpfe konnten mit einem 
Pressrohling in der entsprechenden Opazi-
tät ideal kaschiert werden. Die Kronen wur-
den mit einem Rohling mit niedriger Trans-
luzenz (IPS e.max Press LT BL4) gepresst 
und über das Cut-Back-Verfahren individu-
ell geschichtet. Die Zahnfarbe entsprach ab-
schliessend wie gewünscht einer A1 (Abb. 
8).

Einsetzen
Als Befestigungsart wurde in diesem Fall 
überwiegend das adhäsive Vorgehen ge-
wählt. Die provisorischen Restaurationen 
wurden entfernt und die Stumpfoberflächen 
von den Resten des provisorischen Befesti-
gungszementes gereinigt. Jede Restauration 
wurde mit Try-in-Paste im Mund überprüft 
und das ästhetische Ergebnis bewertet. Es 
erfolgte eine vorsichtige Okklusionskontrol-
le. Das Einsetzprotokoll gestaltete sich wie 
folgt:

• Restaurationen 13 bis 23 adhäsiv mit 
Variolink® II

• Restaurationen 14 bis 27, 34, 37, 33 
bis 43, 47 adhäsiv mit Multilink® Au-
tomix

• Restaurationen (implantatgetragene 

Kronen) regio 15, 16, 35, 36, 44 bis 
46 mit Glasionomer-Befestigungsze-
ment

Entsprechend der Herstellerangaben wurden 
die vollkeramischen Kronen definitiv einge-
setzt. Anschliessend wurden die Okklusion 
sowie die Funktion überprüft und eine finale 
Politur der Ränder sowie der gesamten Res-
taurationen vorgenommen (Abb. 9 bis 11). 
Die Patientin wurde mit einer Schutzschiene 
aus der Praxis entlassen.

Ergebnis
Die Restaurationen gliederten sich ideal in 
die Mund- und Gesichtssituation der Pati-
entin ein (Abb. 12 und 13). Das Weichge-
webe war entzündungsfrei und die Papillen 
waren schon in diesem frühen Stadium na-
hezu verschlossen. Alle funktionellen Pa-
rameter wurden individuell angepasst und 
entsprachen den Wünschen der Patientin. In 
den folgenden Monaten konsultierte sie uns 
in regelmässigen Recalls und zeigte hierbei 
keinerlei Beschwerden oder funktionelle In-
terferenzen während des Kauens. Die helle 
Zahnfarbe war von der Patientin erwünscht, 
entsprach ihren Vorstellungen und passt 
auch unserer Meinung nach gut in das Ge-
samtbild. Betrachtet man den Zahn 17 im 
Abschlussbild (s. Abb. 10), wird bestätigt, 
dass der Erhalt des Zahnes der richtige Weg 
war. Der Zahn rotiert und elongiert nach 
und nach in die Zahnreihe. Sicherlich wäre 
die kieferorthopädische Behandlung eine 
elegante Lösung gewesen, doch die Patien-
tin wollte diese zusätzliche Therapie umge-
hen. So weist die Natur den Weg; in einigen 
Monaten wird der Zahn voraussichtlich über 
ein Table Top in die Zahnreihe inkliniert 
werden können. Zahn 38 galt während der 
therapeutischen Phase als „Rettungsanker“. 
Im Fall, dass die Implantate nicht erfolgreich 
eingeheilt wären, hätte er als Pfeiler für eine 
Brückenversorgung fungieren können. Da-

Abb. 7: Informationen zur Stumpffarbe sind 
vor allem bei verfärbten Stümpfen wichtig. 
Entsprechend wählt der Zahntechniker den 
optimalen IPS e.max Press-Rohling.

Abb. 8: Die Umsetzung in die vollkeramischen 
Einzelkronen erfolgte mit der Lithium-Disili-
kat- Glaskeramik IPS e.max Press. Nach dem 
Pressen wurden die Kronen über das Cut-Back-
Verfahren individuell geschichtet.

Abb. 9: Die eingesetzten Einzelkronen in der
Schlussbisssituation von frontaler Ansicht ...

Abb. 10 und 11: ... sowie der Ober- und Unterkiefer von okklusal betrachtet. Mit einem konzep-
tionellen Behandlungsablauf konnte diese Patientin auf hohem Niveau versorgt werden.

Abb. 12 und 13: Nach einer ästhetischen sowie funktionellen Kontrolle der Kronen konnte die 
Patientin zur Zufriedenheit aller aus der Praxis entlassen werden.

p r a x i s r e p o r t



her wurde er während der Behandlung nur 
zwischenversorgt und wird nun – nach er-
folgreicher Einheilphase – entfernt.

Schlussfolgerung
Ein ästhetisch orientiertes Behandlungskon-
zept auf funktioneller Basis ergibt sich aus 
einer Sinfonie vieler Einzeldisziplinen. Ge-
rade bei umfangreichen Restaurationen ist 
ein durchdachtes und schlüssiges Behand-
lungskonzept die Grundlage für ein gelun-
genes Ergebnis. Wird hierzu das passende 
Materialsystem gewählt, werden Restaura-
tionen möglich, die funktionell sowie äs-
thetisch alle geforderten Kriterien erfüllen. 
Doch trotz aller Konzepte – das Behand-
lungsteam sollte sich immer einen gewissen 
Freiraum lassen, denn jeder Patientenfall ist 

Direkt zur iPad-Version:

QR-Code mit dem iPad einscannen 
oder folgenden Link eingeben: 
www.ivoclarvivadent.com/reflect

Kontakt

Jan Kurtz-Hoffmann
Zahnarztpraxis im
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individuell und bedarf eines gesonderten 
Vorgehens.
Derart komplexe Arbeiten sind nur in einem 
ausgezeichneten Team möglich. Die implan-
tologische Umsetzung dieses Patientenfalles 
führte mein Praxispartner Dr. Nico Linde-
mann aus. Die zahntechnische Umsetzung 
erfolgte durch Zahntechniker Frank Zalich.
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Nach einer Brandkatastrophe 
bei Dürr Dental ist vieles
neu entstanden.

DÜRR DENTAL
Die Historie

r e p o r t

Das „Herz der Praxis“:
Ölfreier Dürr-Kompressor



Bietigheim-Bissingen ist eine reiz-
volle Stadt im Hightech Land Ba-
den-Württemberg, 20 km nördlich 
von Stuttgart. Dort ist Dürr Dental 

angesiedelt, jenes Unternehmen, das der 
Zahnmedizin eine Fülle innovativer und 
hochqualitativer Produkte beschert - und 
das sich auch ein Feuerteufel ausgesucht 
hat. Aber Dürr Dental hat aus dem Unglück 
einiges gemacht. Anlässlich eines Werksbe-
suches konnte sich das dental journal von 
der Neugestaltung grosser Teile des Unter-
nehmens überzeugen.

Anlass des Besuches von Dürr Dental ist die 
Eröffnung des Neubaues im Sommer 2015 
nach der Brandkatastrophe vom März 2013, 
bei dem beträchtliche Teile des Werksgelän-
des zerstört wurden.
Hans Schneider, Verkaufsleiter Deutschland, 
Österreich und Schweiz, erinnert sich: „Es 
war vier Tage vor der IDS 2013, als ein Feu-
erteufel eine Lagerhalle und Teile der Pro-
duktion in Flammen aufgehen liess.“ Für 
Dürr war das eine ernste Situation, denn es 
drohte der Umstand, seine Kunden nicht mit 
dringend nötigen Komponenten für die Fer-
tigung von Behandlungseinheiten versorgen 
zu können. Bemerkenswert war dann aber 
der Einsatz der Mitarbeiter: „Jene, die nicht 
zur IDS mussten, haben sofort nach dem 
Brand mit unglaublichem Engagement ge-
holfen, Abteilungen in andere Gebäude zu 
verlegen, um die Produktion schnellstmög-
lich wieder aufnehmen zu können – ein 
Paradebeispiel für die hohe Identifikation 
unserer Mitarbeiter mit unserem Unterneh-
men“, hält Schneider stolz fest.

Unglück und Chancen
Dürr hat aus dem unverschuldeten Unglück 
auch Chancen genutzt und seine Infrastruk-
tur konsequent optimiert. Auf 7.500 m2 sind 
Teile der Verwaltung, der Montage und Lo-
gistik, ein neues Rechenzentrum und ein 
mitarbeiterfreundliches Betriebsrestaurant 
neu entstanden. So zeigt sich Dürr Dental 
moderner denn je und kann mit aktuellem 

Stand der Technik seine hohen Qualitäts-An-
sprüche optimal umsetzen – was uns beim 
Rundgang durch das Werk tief beeindruckte.

Fertigungstiefe für hohe
Qualitäts-Standards
In vielen Produktions-Unternehmen werden 
auf breiter Basis Komponenten zugekauft. 
Das reduziert Kosten, weil man die Eigen-
entwicklung spart. Nicht so bei Dürr Dental: 
Dürr zeichnet sich gerade durch eine hohe 
Fertigungstiefe aus. Bauteile, die auch zuge-
kauft werden könnten, werden selbst entwi-
ckelt und hergestellt. Warum ist das so? 
Daniel Theobald, stellv. Leitung Produktion 
und Logistik, erklärt: „Das hängt mit den ho-
hen Qualitäts-Standards zusammen, die wir 
uns selbst vorgeben. Wir haben alles selbst 
in der Hand und müssen keine Kompromis-
se eingehen. Die Herstellung der Prototy-
pen, der Betriebsmittelbau und die Produkti-
on - alles wird im Haus gemacht. Bedenken 
Sie, Kompressoren und Saugmaschinen sind 
Zentralgeräte. Wenn diese ausfallen, steht 
die gesamte Ordination. Dieses Risiko müs-
sen wir bestmöglich minimieren.“
Das Prinzip hoher Fertigungstiefe verfolgt 

Dürr Dental auch bei optischen und digi-
talen Geräten, so z.B. bei der VistaCam iX 
HD mit dem innovativen Multikopf-Kame-
rasystem mit HD-Auflösung und Autofokus 
für viele Indikationen, wo sogar die Optiken 
selbst im eigenen Werk (Dürr Optronik) her-
gestellt werden. Auch elektronische Kompo-
nenten wie Platinen werden nach höchsten 
Standards im Reinraum gefertigt. 

Trockenlaufende Kompressoren
Für eine optimale Luftqualität müssen Kom-
pressoren ölfrei laufen. Ohne diesen lebens-
spendenden Saft ist das keine gute Voraus-
setzung für Betriebssicherheit und lange 
Lebensdauer. Aber Dürr hat das Prinzip der 
Trockenschmierung durch den Einsatz eines 
speziellen Compound-Werkstoffes für die 
Kolbenringe perfekt im Griff – die Zuverläs-
sigkeit der Kompressoren ist legendär, das 
beweisen sie im tagtäglichen Einsatz.
Das alles kommt nicht von ungefähr: Selbst 
Pleuel, Lager und Zylinder werden in ho-
her Fertigungstiefe hergestellt und auch die 
Elektromotoren, die es zuhauf von der Stan-
ge gibt, werden nach Entwicklungsvorgaben 
von Dürr Dental produziert.

1941 
Unternehmensgründung in Stuttgart durch die 
Brüder Karl und Wilhelm Dürr

1947 
Entwicklung und Fertigung von Hand- und 
Winkelstücken mit Wasserkühlung

1955 
Erste fahrbare Saugpumpe für effizienteres Ar-
beiten 

1956 
Startschuss für die Kompressorenfertigung mit 
einem Kompressor als Antrieb für den KaVo Air 
Rotor

1961 
Die Sauganlage revolutioniert die Spraynebel-
Absaugung in Europa

1965
Dürr präsentiert den ersten ölfreien Kompressor 
für die Zahnmedizin durch teflonbeschichtete 

Kolbenringe - Dürr Dental setzt Standards für 
dentale Luft zum Schutz der Hand- und Win-
kelstücke vor Oxidation und ermöglicht damit 
die Bonding-Technik.

1966 
Orotol®, das weltweit erste Pflege- und Desin-
fektionsprodukt für Saugsysteme, wird einge-
führt. Heute ist Orotol® plus das meistverwen-
dete Desinfektionsmittel im Dental-Markt
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Absaugzukunft, heute schon Realität - der neue Radialverdichter von Tyscor (links) ersetzt den
Seitenkanalverdichter: Gleich viel Leistung, aber sparsamer, kleiner und leiser.
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Qualität endet nicht bei den Bauteilen
Auch die Fertigung selbst entspricht höchs-
ten Standards. Es gibt keine Fliessband-
Produktion, ein Mitarbeiter montiert ein 
komplettes Gerät. Alle Baugruppen wer-
den mit Fertigungsdatum und dem herstel-
lenden Mitarbeiter elektronisch erfasst und 
jedes einzelne Gerät wird auf alle Funktio-
nen endgeprüft - man verlässt sich nicht auf 
Stichproben. Abschliessend wird die ein-
wandfreie Funktion mit Namenszertifikat 
am Gerät bestätigt – wie bei Ferrari und Co.

Hohe Innovationskraft
Dürr Dental kann auf eine lange Historie mit 
bahnbrechenden Innovationen zurückbli-
cken (siehe Timeline unten). Von den rund 
1.000 Mitarbeitern sind heute immerhin 151 
für Forschung & Entwicklung zuständig. Das 
wirkt sich auf die hohe Innovationskraft des 
Unternehmens aus.

Tyscor – Weg in die Zukunft
Beispiele dafür sind Neuentwicklungen wie 
Tyscor. Das völlig neue Sagmaschinenkon-
zept verwendet Technologien, die einen 
Quantensprung bei Effizienz und Leistungs-
vermögen erzielen. Aus einem Seitenkanal-
verdichter wurde ein Radialverdichter mit 
höherem Wirkungsgrad und wenig Bau-
raum. Schneider: „Tyscor steht für Energie-
effizienz, höhere und regelbare Leistung, 
Netzwerkfähigkeit, kompakte Bauform und 
extrem leisen Lauf. Im Zuge der Weiter-
entwicklung wird dieses zukunftsweisende 
Konzept auch für grosse Saugmaschinen an-
gewendet.“
Schneider vermerkt weiter: „Dürr fertigt auch 
Grossanlagen für Kliniken für bis zu mehrere 
100 Plätze. Eine ausgeklügelte Steuerungs-
Software erlaubt den bedarfsgerechten und 
effizienten Einsatz und überprüft laufend die 
einwandfreie Funktion der Anlage.“

Digital vernetzt
Im Zeitalter der digitalen Vernetzung macht 
es auch Sinn, zentrale Versorgungsgeräte ei-
ner Ordination miteinander zu verbinden. 
Es können Füllstände, Filterwechsel und an-

1968 
Premiere des ersten vollautomatischen Rönt-
genfilm-Entwicklungsgerätes

1975 
Weltpremiere eines vollautomatischen Rönt-
genfilm-Entwicklungsautomaten für alle denta-
len Formate

1986 
Einführung der Dürr System-Hygiene zur Des-
infektion und Reinigung in Praxis und Labor: 4 
Farben stehen für 4 Anwendungsbereiche

1987
Der erste Amalgamabscheider steht für die Ent-
wicklung umweltschonender Technologien

1995
Das dentale Video-System VistaCam erweitert 
die diagnostischen Möglichkeiten

1997
Mit VistaRay gelingt der Einstieg in die Digitale 
Röntgendiagnostik
1999
Das Vector-System ermöglicht erstmals eine 
schonende, ursachengerichtete Therapie von 
Parodontitis

2002
Der dentale Speicherfolien-Scanner VistaScan 
wird Technologieführer
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dere wichtige Betriebszustände überwacht 
und Alarme ausgegeben werden, wenn 
Handlungsbedarf wie für einen Serviceter-
min entsteht. „Moderne Konzepte erlau-
ben auch, dass der Servicetechniker im Be-
darfsfall über seinen Laptop oder über sein 
Smartphone produktspezifische Daten ab-
rufen kann, um schneller und zielgerich-

teter im Servicefall agieren zu können“, so 
Schneider.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser: Einzelabnahme aller Funktionen mit Monteurnachweis,
erklärt uns Daniel Theobald, stellv. Leiter Produktion und Logistik.

Nichts dem Zufall überlassen: Selbst die Elektromotoren werden nach Dürr-Spezifikation gefertigt.

Weitere Fotos finden Sie 
mittels QR-Code  und auf 
www.dentaljournal.eu



Dürr Dental unterstützt Mercy Ships

Seit 1978 bringt Mercy Ships dringend 
benötigte medizinische Hilfe und 

langfristige Entwicklungszusammenar-
beit in die ärmsten Länder der Erde. Mer-
cy Ships verfügt über das weltweit grösste 
private Hospitalschiff, die Africa Mercy, 
mit einer ständigen Besatzung von über 
400 ehrenamtlichen Mitarbeitern aus na-
hezu 40 Nationen.

Mehr als 87.000 Operationen und 
353.000 zahnmedizinische Behandlun-
gen wurden bisher bereits durchgeführt. 
Die Zahl verwirklichter Entwicklungspro-
jekte mit dem Ziel zur Selbsthilfe bewegt 
sich inzwischen im vierstelligen Bereich. 
Insgesamt wurden 561 Häfen in 70 Län-
dern besucht.

Mercy Ships verfolgt das Ziel, Menschen 
Heilung und Hoffnung zu bringen, die 
durch extreme Armut und Krankheiten zu 
Ausgestossenen ihrer Gesellschaft ge

worden sind. In Zusammenarbeit mit lo-
kalen und internationalen Partnern leisten 
die Mercy Ships-Programme umfassen-
de Unterstützung für Entwicklungsländer 
mit dem Ziel, Gesundheitsversorgung für 
alle Menschen zugänglich zu machen. 
Seit 1978 hat Mercy Ships mehr als 2,35 
Millionen Menschen direkt geholfen. Die 
Länder, in denen Mercy Ships tätig ist, 
zählen laut dem Human Development In-
dex (HDI) der Vereinten Nationen zu den 
ärmsten der Welt.

Mercy Ships finanziert sich vor allem über 
private Spenden und die Beiträge, die die 
Ärzte, Assistenten und weitere freiwilli-
ge Helfer leisten. Auch Dürr Dental un-
terstützt die Hilfsorganisation seit Jahren 
und hat für 2015 eine besondere Aktion 
gestartet: Von jedem in Detschland ver-
kauften VistaScan Mini View und Mini 
Plus spendet Dürr jeweils 100 Euro.
www.mercyships.de

Die DÜRR DENTAL Gruppe 

Dürr Dental (Muttergesellschaft) 
Bietigheim-Bissingen, Deutschland
Druckluft, Absaugung, Bildgebung, Zahner-
haltung, Hygiene

Air Techniques Inc. 
Melville, New York
Absaugung, Druckluft, Bildgebung, Nicht-
dentale Anwendungen

Orochemie 
Kornwestheim, Deutschland
System-Hygiene für Allgemeinmedizin, Al-
tenheime und Herstellung von OEM-Produk-
ten

Dürr Optronik 
Gechingen, Deutschland 
Teilefertigung und Montage für Bildgebende 
Systeme

Dürr NDT
Bietigheim-Bissingen, Deutschland
Digitale Bildgebung: NDT Security Veteri-
närmedizin

2003
Einstieg in die Versorgungstechnik für Zahnkli-
niken. Ein umfassender Service für Grossprojek-
te wird weltweit eingerichtet.

2009
Einführung des Speicherfolienscanners Vis-
taScan Mini Plus. Die Imaging Software DBS-
Win zeigt die Ergebnisse in brillanter Qualität 
und sorgt für ergonomische Arbeitsabläufe.

2011
Einführung der Multikopfkamera VistaCam iX 
zur Diagnose und Früherkennung von Kari-
es sowie Plaque-Visualisierung. Die Kamera 
zeichnet sich nicht allein durch ihre Funktiona-
lität aus, sondern erfüllt sämtliche Design- und 
Ergonomieansprüche

2013
Das volldigitale Panorama Röntgengerät Vista-
Pano S und der intraorale Röntgenstrahler Vis-

taintra werden eingeführt. Mit dem VistaPano S 
setzt Dürr Dental einen neuen Standard in der 
Bildschärfe extraoraler Aufnahmen.

2015
Die radiale Absaugung Tyscor VS2 mit der Soft-
ware Tyscor Pulse, die intraorale Multikopfka-
mera VistaCam ix HD sowie das Röntgengerät 
Vistapano S Ceph werden präsentiert.
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Mercy Ships bringt medizinische
Hilfe in die ärmsten Länder der Welt.
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v e r a n s t a l t u n g e n

Von der Idee zum erfolgreichen internationalen Event von Ivoclar Vivadent

Das war Competence 
in Esthetics 2015

Über 1.800 Teilnehmer aus 30 Na-
tionen erlebten Mitte Novem-
ber im Austria Center Vienna 
in Wien eine Fülle spannender 

Vorträge und konnten sich in zahlreichen 
parallelen Workshops und Live-Demonst-
rationen über neueste Verfahren informie-
ren. Kooperationspartner war Nobel Bio-
care, weitere 19 internationale Aussteller 
komplettierten das Informationsangebot. 
Der Veranstaltung wurden 16 Fortbildungs-
punkte zugesprochen.

Bereits vor 10 Jahren wurde die Idee zu ei-
nem englischsprachigen Kongress geboren. 
Nach der Premiere 2009 in Wien folgte eine 
Serie von Kongressen unter dem Titel „Com-
petence in Esthetics“ in Berlin, London, Za-
greb, Budapest und Rimini. Ihnen allen war 
und ist eines gemeinsam: Hervorragende 
Vorträge und ein begeistertes Publikum.
18 Referenten aus 13 Nationen fokussierten 
sich auf Themen wie Digital-Smile-Design, 
CAD/CAM und Implant Solutions. Univ.-
Prof. Dr. Gerwin Arnetzl (Graz) führte durch 
das Programm, das divers, aber auch kont-
rovers war.

Welche Aussagen trafen die Redner, was er-
warten sie in der Zukunft?
Implantologie und Chirurgie wagen sich an 
immer komplexere Fälle. „Die Lernkurve in 

der Implantologie war und ist steil“, stellte 
Dr. Peter Schüpbach im Rahmen seines Vor-
trages fest. „Der Fokus liegt auf der Vitalität 
des Gewebes und der ästhetischen Harmo-
nie“, war die Aussage von Dr. Nitzan Bicha-
cho. Dr. Paul Gerloczy, und Prof. Dr. Istvan 
Urban, konzentrierten sich auf das Thema 
Papille. Durch eine konvexe Formgebung 
des Abutments, der sogenannten „Push-up-
Papilla“, fügt man leichten Druck auf die Pa-
pille aus. „Wir können es uns nicht leisten, 
30 % der Papille zu verlieren und das ästhe-
tische Ergebnis zu gefährden“, sagte Urban.
„Man muss den Mut haben, die Misserfolge 
aus der Vergangenheit zu zeigen und daraus 

zu lernen“, behauptete Univ. Prof. Dr. Tho-
mas Bernhart. „Nur so entwickelt man sich 
weiter.“ Er präsentierte selbstkritisch einige 
Fälle, deren Ergebnisse er mittels Video do-
kumentierte. „Fotos könnten mit einem Bild-
bearbeitungsprogramm gepimpt werden, Vi-
deos eben nicht“, sagte er.

Die digitale Technik in der Praxis einzufüh-
ren war der grösste Fortschritt für Dr. Andre-
as Kurbad, der durch CAD/CAM neue Mög-
lichkeiten in der Implantologie sieht und in 
Folge zufriedenere Patienten erwartet. Auch 
Dr. Roland Gauser hielt fest, durch den Ein-
satz von digitalen Tools smarte Lösungen zu 
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Dr. Istvan Urban und die Papille.:„Wir können es uns nicht leisten, 30 % der Papille 
zu verlieren und das ästhetische Ergebnis zu gefährden“

Voller Saal: Die Teilnehmer folgten gespannt den Vorträgen zu 
den jüngsten Trends in der Zahnmedizin und -technik.

Reges Interesse bei den Workshops
am Live-Demo-Stand.

schaffen – und zwar in vier Dimensionen. 
„Die vierte Dimension ist der Faktor Zeit“, 
sagte er als Schweizer augenzwinkernd.

Wie wichtig ist CAD/CAM, und wie viel An-
teil hat diese Technologie bereits in der täg-
lichen Praxis eingenommen? 
Geht es nach Dr. Vincent Arnetzl, ist die Ent-
scheidung für oder gegen die digitale Tech-
nik vor der Planung zu treffen. Die Kriterien 
sind vor allem von den Materialeigenschaf-
ten abhängig. Eine Analyse der Parameter 
zeigt, dass grösser nicht auch besser bedeu-
tet, insbesondere beim E-Modul, dem Indi-
kator für Elastizität. „Entweder digital oder 
analog“ ist die Conclusio von Arnetzl; er riet 
davon ab, beide Verfahren zu mischen. 

Ganz anders stellt sich der Workflow für 
Dr. Urs Brodbeck und ZT Jürgen Seeger dar. 
Das Team pickt sich in den verschiedenen 
Arbeitsschritten das Beste aus beiden Wel-
ten heraus. „Digitale Abdrücke sind die Zu-
kunft“, meinte Dr. Brodbeck, „aber aktuell 
noch nicht für den universellen Einsatz aus-
gereift.“ Bei der Fertigung von Mock-ups 
und Provisorien hingegen setzt Seeger auf 
die CAD/CAM-Technologie und die hierfür 
entwickelten Materialien wie Telio CAD und 
Zenostar. 

ZT Lee Culp aus den USA bezeichnet sich 
selbst als Mr. Digital. Als Zahntechniker 
müsse man sich entscheiden, ob man ana-
log Zähne machen oder am Computer Zäh-
ne konstruieren wolle. „Beides ist Hand-
werk“, behauptete er. 
„CAD/CAM bietet immer eine Lösung. Ich 
kann IPS e.max pressen, aber auch fräsen.“ 
Culp ist der Meinung, dass die Evolution un-
aufhaltsam in Richtung digital gehe. Es gehe 
nur um den Zeitpunkt des Einstieges, nicht 
um die Frage, ob man einsteigen solle. Seine 
Berufskollegen würde er am liebsten anstos-
sen, damit sie ihren digitalen Weg rascher 
beschritten.

Digitale Fotografie
Wie sehr das Thema in der Praxis und im La-
bor Einzug gehalten hat, beweist auch die 
digitale Fotografie. Sie überbrückt Zeit und 
Raum zwischen Zahnarzt und Techniker. Bei 
der Teampräsentation von Ass. Prof. Dr. Mar-
ko Jakovac und ZT Michele Temperani zeig-
te sich, wie internationale Zusammenarbeit 
mithilfe der Digitaltechnik gelingen kann. 
„Ich bekomme Fotos und Videos von den Pa-
tienten, die ich studiere“, sagte Temperani. 
„Ich muss das Gefühl für den Menschen be-

Das Videounterview finden 
Sie direkt unter dem QR 
Code (links) oder unter:
 www.dentaljournal.eu
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kommen.“ Das Wax-up als Basis für die Pla-
nung und zur besseren Kommunikation mit 
den Patienten geht den weiteren Fertigungs-
schritten voraus. Temperani arbeitet analog 
und digital im eigenen Labor, nützt aber 
auch die Möglichkeit des Outsourcings an 
Wieland Precision Technology (WPT). Bei 
einem sehr berührenden Fall eines jungen 
Mannes zeigte sich, dass die Freude zufrie-
dener Patienten zu Tränen rühren kann. Die 
Videoaufnahme bewegte das Auditorium, 
und Jakovac und Temperani erhielten Sze-

nenapplaus für ihre hervorragende Leistung.
Der Weg zum schönen Lächeln
Patienten sind aufgeklärter, fordernder, und 
vor allem wissen sie, was sie wollen: ein 
schönes Lächeln und weisse Zähne. Klar ist 
jedoch nicht immer, wie sie ihr Ziel errei-
chen wollen. „Patienten wissen nicht, wo-
nach sie verlangen sollen“, sagte ZTM Florin 
Stoboran, der gemeinsam mit Dr. Dan Lazar 
auf der Bühne stand. „Und als Team haben 
wir unterschiedliche Lösungsansätze.“ Hier 
steht eine minimal-invasive Planung des 
Zahnarztes den Anforderungen des Zahn-
technikers nach mehr Platz entgegen. 

„Think Additive“, 
das ist das Credo von Prof. Dr. Francesca 
Vailati. Die gebürtige Italienerin rockte 
schon vor zwei Jahren die Bühne. Ihre Lei-
denschaft für minimal-invasive Techniken 
war bis in die letzte Reihe spürbar. „Warum 
muss ich etwas wegnehmen, wenn ich et-
was aufbauen kann?“, fragte sie provokant 
ins Auditorium. Ihre Patienten seien weder 
reich, noch hätten sie Interesse an ästheti-
schen Seitenzähnen. Der Fokus liege auf 
den Frontzähnen für schönes Lächeln und 
an funktionellen Seitenzähnen. Die Behand-
lung solle nicht lange dauern, nicht teuer 
sein und auch nicht weh tun. Diese Anfor-
derung bestätigte auch Dr. Knut Hufschmidt, 
der kurzfristig für einen erkrankten Redner 
eingesprungen war. Er sieht sich darüber hi-
naus in der Pflicht, Patienten im Umgang mit 
der Versorgung zu beraten und in der Pflege 
des Zahnersatzes anzuleiten. Eine Kontrol-
le in der Praxis zweimal im Jahr ist für ihn 
wünschenswert.

Glück auf beiden Seiten?
„Minimal-invasive Lösungen machen den 
Patienten glücklich, aber nicht den Tech-
niker“, sagte Dr. Mauro Fradeani, der mit 
MIPP Minimal Invasive Prosthetic Procedu-
res beschreibt. Er sieht eine Lösung – genau-
so wie Vailati – in der Erhöhung der verti-
kalen Distanz als Alternative zum radikalen 
Beschliff der Zähne. 
„Minimal-invasiv steht nicht in Konkurrenz 
mit der bestmöglichen Lösung“, sagte auch 
Dr. Sidney Kina. „Das wäre zu einfach und 
dumm.“ Gemeinsam mit ZT August Brugue-
ra zeigte das Team auf, welche Kriterien für 
vollkeramische Restaurationen wichtig sind. 
„Wir denken noch zu sehr in Metallkera-
mik“, behauptete Bruguera, „vor allem bei 
der Gestaltung des Dentins. Ändert sich die 
Stärke, ändern sich Transluzenz und Farbe.“ 
Früher war für ihn die rot-weisse Ästhetik 

ausschlaggebend, heute ist es der inzisale 
Bereich.

Der Gegenüberstellung von Labor-Composi-
te und Keramik war der Vortrag von ZTM An-
nette von Hajmasy gewidmet. Sie erläuterte 
die Vorteile des Verfahrens mit SR Nexco 
Flask, das eine homogene, blasenfreie Pres-
sung ermöglicht. Abgesehen von Material 
und Technik ist für Hajmasy der persönliche 
Kontakt mit dem Patienten ausschlaggebend 
für den Erfolg. „Ich sehe jeden Patienten per-
sönlich in unserem Labor“, sagte sie. 
Noch einen Schritt weiter geht ZTM Hans-
Joachim Lotz, der dafür plädierte, mit den 
Patienten eine fast freundschaftliche Bezie-
hung zu pflegen. „Nur mit Emotionen im 
persönlichen Kontakt, gemeinsamem La-
chen und offenen Worten kann man den 
Menschen zufriedenstellen“, behauptete er. 
„Man muss nicht nur ein guter Zahntechni-
ker sein, sondern auch ein Smile-Designer – 
und ein guter Fotograf.“

Fazit 
Unterschiedliche Philosophien waren zu 
hören und verschiedene Herangehenswei-
sen zu verfolgen. Mit „Chirurgie versus mi-
nimal-invasiv, CAD/CAM versus traditionelle 
Zahntechnik oder Teamwork versus Chairsi-
de“ könnte man die vielfältigen Themen zu-
sammenfassen, die noch am Abend auf der 
„Esthetic Party“ bei Livemusik, Schmankerln 
und Wein diskutiert wurden. „Diese Breite 
machte den Kongress spannend und zeigt, 
dass für alles Platz sein darf und muss“, stell-
te ein begeisterter Teilnehmer fest.

Keynote Speaker Dominik Neidhard, Ge-
winner des 31. American Cups, führte das 
Auditorium in die Welt des Segelsports. Was 
machte ihn zum Sieger? „Es gibt in diesem 
Sport keinen Zweiten“ sagte er. „Nur mit 
Teamgeist, Wertschätzung für die Mitstreiter 
und Motivation kann man Erfolgsgeschich-
ten schreiben.“ Offenheit, Lernbereitschaft 
und Kritikfähigkeit sind für ihn genauso 
wichtig wie Krisenmanagement. „Der Wett-
kampf beginnt vor dem Start, denn nach 
dem Rennen ist vor dem Rennen.“

Und nach dem Kongress ist vor dem Kon-
gress. Der nächste „Competence in 
Esthetic“-Event findet im Juni 2016 in Ma-
drid statt. Weitere Informationen dazu: 
www.ivoclarvivadent.com/ies2016.

Weitere Bilder und ein Video finden Sie auf 
www.dentaljournal.eu

v e r a n s t a l t u n g
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Mehr als 130 Vorträge, Work-
shops und Tischpräsentatio-
nen sowie eine Vielzahl von 
Posterpräsentationen vermit-

telten den Kongressteilnehmern vom 26. bis 
28. November 2015 in Wien den aktuellen 
Stand der zahnmedizinischen Implantolo-
gie – die Auswahl des Informationsangebo-
tes geriet zur Herausforderung.

Bei der erstmals in Kooperation mit der Ös-
terreichischen Gesellschaft für Parodontolo-
gie (ÖGP) durchgeführten Gemeinschafts-
veranstaltung der DGI, ÖGI und SGI wurde 
auch die fruchtbare Zusammenarbeit dieser 
Organisationen deutlich, die sich nicht nur 
in einem umfangreichen, sondern auch in 
einem hochkarätigen Informationsangebot 
manifestierte. Die parallel durchgeführte 
Implant Expo mit allen namhaften Anbietern 
und ein abwechslungsreiches Rahmenpro-
gramm komplettierten die gelungene Ver-
anstaltung, die von zahlreichen nationalen 
und internationalen Besuchern frequentiert 
wurde.
Sehr positiv wurde auch die Einbindung der 
Zahntechnik und der Assistenz vermerkt, de-
nen eigene Foren gewidmet waren, ebenso 
wie die Vorstellung zahlreicher karitativer 
Aktivitäten engagierter Zahnärzte.

Neue Projekte der SGI und ÖGI
Bei der Pressekonferenz erfuhren wir auch 
von weiteren interessanten Projekten. SGI-
Präsident Dr. Bruno Schmid stellte das Cur-
riculum SGI für orale Implantologie vor. Es 
umfasst 12 Module über einen Zeitraum von 
zwei Jahren, wobei alle Teilgebiete der ora-

len Implantologie und angrenzender Fach-
bereiche in berufsbegleitenden Kursen und 
Seminaren abgehandelt werden. 
www.sgi-curriculum.ch

Ebenso berichtete Dr. Schmid über die Öff-
nung der SGI für Zahntechniker und Den-
talhygienikerinnen. „Die Mitgliedschaft war 
bisher nur Zahnärzten möglich. Dies ist aber 
ob der Bedeutung der intensiven Zusam-
menarbeit zwischen dem Implantologen, 
Prothetiker und Zahntechniker nicht zielfüh-
rend“, erklärt Schmid im Gespräch mit dem 
dental journal. Er ergänzt: „Dies trifft ebenso 
auf die Einbindung der Dental-Hygienikerin 
zu, wenn man bedenkt, welchen Stellenwert 
die Implantatprophylaxe für den Implantat-
Erhalt einnimmt.“

ÖGI-Präsident Assoz. Prof. DDr. Michael 
Payer informierte über den Start eines hoch-
wertigen ÖGI-E-Learnng-Programmes zur 
Möglichkeit der Aus- und Fortbildung. Dr. 
Payer: „Die Inhalte werden über ein Pre-Re-
view geprüft, eine Kommission sichert unab-
hängige Beiträge“. ÖGI-Mitglieder kommen 
in den Genuss von Vergünstigungen, die 
Plattform steht aber auch Nicht-Mitgliedern 
zur Verfügung. Teilnehmer des Kongresses 
haben darüber hinaus die Möglichkeit, das 
ÖGI E-Learning bis 31. Dezember 2015 zu 
testen. 
www.oegi.org/vorschau/oegi_e-learning.htm

Für die Zukunft strebt Dr. Payer die Imple-
mentierung eines ÖGI Fortbildungszertifika-
tes für Implantologen nach dem Beispiel der 
DGI an.

Wie löse ich den Fall?
Krönender Abschluss am Samstag war die 
Aufgabenstellung an die drei Länder zur Lö-
sung eines Falles. Die klinischen Konzepte 
von Deutschland (Hürzeler, München), der 
Schweiz (Grunder, Zollikon) und Österreich 
(Maillath-Pokorny, Wien) könnten unter-
schiedlicher nicht sein, entsprechend heiss 
wurde diskutiert.

State of the Art der Implantologie

Das war die 7.Gemeinschaftstagung 
der DGI ÖGI SGI

SGI-Präsident Dr. Brno Schmid berichtete über 
neue Aktivitäten der Gesellschaft.

Hitzige Podiumsdiskussion zu unterschiedli-
chen Lösungsansätzen (oben).

Lang (CH) über die Nachsorge der Implantat-
therapie

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

von Robert Simon
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3. Implant Direct Symposium informierte eindrucksvoll
über aktuelle Entwicklungen

Neue Wege in der Implantologie

Mit grosser Resonanz fand 
Ende Oktober das diesjähri-
ge Fach-Symposium von Im-
plant Direct, dem führenden 

Online-Implantatanbieter aus der KaVo-
Kerr-Gruppe, auf Mallorca statt. Die Veran-
staltung stand ganz im Zeichen des Mottos 
„A new path in Implant Dentistry“. Hoch-
karätige Referenten gaben eine beeindru-
ckende Übersicht der neuesten wissen-
schaftlichen und praktischen Erkenntnisse 
der Implantologie. 

So wartete bereits der Auftakt des Sympo-
siums durch Dr. Pedro Peña, Präsident der 
Veranstaltung, und Dr. Tom Stratton, Präsi-
dent von Implant Direct, mit einer Innova-
tion auf: der Vorstellung von simplyIntegra-
ted, dem neuesten Konzept aus dem Hause 
Implant Direct. Es ist das erste System, er-
läuterte Peña in seiner Eröffnungsrede, mit 
dem implantologisch tätige Zahnärzte fle-
xibel alle Komponenten für die individuelle 
Versorgung ihrer Patienten zusammenstellen 
können. Durch dieses Konzept entfällt zu-
künftig nicht nur die zeitintensive Auswahl 
einzelner Bestandteile für die Behandlung, 
sondern macht letztere zudem von Beginn 
an eindeutig kalkulierbar.

Auch das wissenschaftliche Programm war 
hochkarätig besetzt: Renommierte Zahnärz-
te aus der ganzen Welt – unter ihnen auch 
Dr. Philippe Khayat, Frankreich, und Dr. 
Achim Schmidt, Deutschland – referierten 
über die verschiedenen Bereiche der mo-
dernen Implantologie, stellten ihre Erkennt-
nisse vor und zeigten, wie Behandlungskon-
zepte erfolgreich umgesetzt werden können. 
Den Höhepunkt bildete dabei der dreistün-
dige Vortrag von Dr. Maurice Salama, USA. 
Er referierte in beeindruckender Weise über 
die „Multidisziplinäre ästhetische Implantat-
behandlung“ und konnte mit seinen Fallbei-
spielen alle Teilnehmer überzeugen.

Abgerundet wurde das wissenschaftliche 
Programm durch vier theoretische und prak-
tische Workshops, die im Vorfeld des Sym-
posiums angeboten wurden und hoch fre-
quentiert waren. Ihre Inhalte reichten von 
Guided Surgery bis hin zur digitalen Foto-
grafie.

„Unser Symposiums-Konzept konnte über-
zeugen. Die diesjährige Veranstaltung war 
ein voller Erfolg“, ist das Resümee von Dr. 
Pedro Peña, Präsident des Symposiums. 
„Die Resonanz war einfach überwältigend! 
Wir hatten mit 550 Teilnehmern mehr Gäste 

als erwartet. Wir freuen uns sehr, dass wir so 
exzellente Referenten aus der ganzen Welt 
gewinnen konnten und dass das Programm 
so gut angenommen wurde.“ 

Darüber hinaus bot der Veranstaltungsort 
Mallorca den passenden  Hintergrund für 
ein spektakuläres Rahmenprogramm, das 
die Teilnehmer für einen angeregten Aus-
tausch mit Kollegen und Experten nutzten. 
Eine Fortführung des Symposiums ist Anfang 
2017 geplant.

Weitere Informationen zum Fortbildungsan-
gebot von Implant Direct erhalten Sie unter 
www.implantdirect.de.
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Renommierte Zahnärzte aus der ganzen Welt – 
unter ihnen auch Dr. Philippe Khayat, Frank-
reich, referierten im Rahmen des 3. Implant 
Direct Symposiums. 

Dr. Maurice Salama bei seinem Vortrag im Rah-
men des 3. Implant Direct Symposiums.

Die hochkarätigen Referenten des 3. Implant Di-
rect Symposiums.

Dr. Achim Schmidt aus Deutschland stellte seine Erkenntnisse vor und zeigte, wie Behandlungskon-
zepte erfolgreich umgesetzt werden können.
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Astra Tech OsseoSpeed Profile EV mit abgeschrägter Schulter im klinischen Einsatz

R. Nölken: Aktuelle Sofortkonzepte 
mit innovativem Inplantatdesign

Drei Jahre hat die Entwicklung des 
Implantates OsseoSpeed Profile 
EV von Astra Tech mit seiner in-
novativen abgeschrägten Schul-

ter gedauert. Drei Jahre, die sich ausgezahlt 
haben. PD Dr. Robert Nölken, Lindau (D), 
berichtete in seinem Vortrag am 20. Okto-
ber 2015 in Wien über beeindruckende kli-
nische Ergebnisse.

Konventionelle Behandlungskonzepte der 
Spätimplantation fordern eine 2- bis 3-Mo-
natige Heilungsphase der Extraktionsalveole 
und eine 3- bis 6-monatige Phase für eine 
gedeckte und unbelastete Einheilung. Die 
Nachteile der Spätimplantation sind neben 
der reduzierten Lebensqualität des Patienten 
durch eine lange Behandlungszeit mit pro-
visorischer Versorgung vor allem substan-
zielle biologische Problemstellungen wie 
die Rückbildung von Alveolarknochen und 
Gingiva. Die Knochenresorption während 
der unbelasteten Einheilung führt damit zu 
einem kompromittierten Langzeiterfolg.

Vorteile der Sofortimplantation
Bei der Sofortimplantation und Sofortver-
sorgung hingegen ergeben sich signifikan-
te Vorteile: So erspart man sich und seinem 
Patienten Behandlungszeit durch weniger 
Sitzungen, behandelt weniger invasiv, ver-
meidet Provisorien und erzielt einen bes-
seren knöchernen Strukturerhalt. Nölken 
zitiert dazu eine Aussage einer Studie von 
Paolantonio et al 2001: „Wenn  ein schrau-
benförmiges Implantat ohne Anwendung 
von Membranen  oder anderen regenerati-
ven Materialien in eine frische Extraktionsal-
veole mit einem Knochen-Implantatabstand 
von 2 mm oder weniger inseriert wird, un-
terscheidet sich das klinische Ergebnis und 
der Grad der Osseointegration nicht von 
Implantaten, die in einem ausgeheilten und 
reifen Knochen inseriert werden.“

Die Knochenqualität durch Sofortimplanta-
tion wird also nicht beeinträchtigt und man 
erhält den Vorteil geringerer Rezessionen. 
Es bleibt die Problematik des Niveauunter-
schiedes zwischen der oralen und fazialen 
Alveolenwand.

Problematische Dimensionsveränderungen
Nachteilig bei der Heilung von Extrakti-
onsalveolen ist vor allem die Dimensions-
veränderung des Alveolarkamms. Bukkaler 
Bündelknochen wird resorbiert und der buk-
kale Kamm erfährt eine vertikale Reduktion. 
Ebenso tritt üblicher Weise eine ungleiche 
Resorption der Außenflächen beider knö-
cherner Wände ein. Ergebnis: Der marginale 
Anteil der bukkalen Wand ist weiter apikal 
als jener der lingualen Wand. In dieser Situ-
ation steht der Behandler vor einer schwieri-
gen Entscheidung: Wie tief muss das Implan-
tat gesetzt werden?
Eine tiefe Insertion auf Höhe des bukkalen 
Knochens führt lingual zur Resorption des 
ungestützten marginalen Knochens. Erfolgt 
die Insertion auf Höhe des lingalen Kno-
chens, riskiert man ein ästhetisches Prob-
lem, da das Titan durchschimmern kann.

Zirkulärer Erhalt des marginalen Knochen-
niveaus im ausgeheilten Kieferkamm
Hier setzt das abgeschrägte Implantatdesign 
von OsseoSpeed Profile an. Die abgeschräg-
te Schulter erlaubt es, das Implantat so zu 
setzen, dass sowohl die faziale/bukkale als 
auch die linguale/palatinale Knochenni-
veau unterstützt werden kann. Mit weitrei-
chenden klinischen Vorteilen: Es kommt zu 
einer Verbesserung der fazialen/bukkalen 
Weichteilsituation und der Knochen wächst 
meist  bukkal über die abgeschrägte Implan-
tatschulter auf die OsseoSpeed Oberfläche. 
Dabei hat wahrscheinlich auch die Breite 
des Plattform-Switching Einfluss auf das Aus-
maß der Knochenregeneration. 

Verbesserung der periimplantären befestig-
ten und keratinisierten Mukosa 
Ebenso verzeichnete Dr. Nölken eine sta-
tistisch signifikante Zunahme der Breite der 
befestigten und keratinisierten Mukosa im 
Zeitraum zwischen der Eingliederung und 
der 1-Jahresunterschung nach Spätimplanta-
tion im abgeschrägten Kieferkamm.

Sofortimplantation und Sofortrekonstrukti-
on von Hart- und Weichgewebsdefekten
In einem Fallbespiel berichtete Dr. Nölken 
von einem vertikalen Gewinn der fazialen 
Knochenlamelle von 8 mm bei lappenfreier 
Rekonstruktion eines ausgeprägten fazialen 
Knochendefektes mit autologem Knochen.
Wesentlich bei der Sofortversorgung ist eine 
Unterkonturierung der provisorischen Kro-
ne, um ausreichend Platz zur Regeneration 
der periimplantären Mukosa zu schaffen. 
Daraus ergibt sich auch eine signifikante 
Verbesserung des Pink Esthetic Score nach 
Fürhauser.

Dr. Nölken weist auch darauf hin, dass bei 
der Sofortimplantation die Rekonstruktion 
von Weichgewebsrezessionen durch An-
wendung der Tunneltechnik in Verbindung 
mit einem Bindegewebstransplantat mög-
lich ist.

Knochenersatzmaterialien
Dr. Nölken hält fest: Auch wenn aktuelle 
Entwicklungen neuer Materialien gute Prog-
nosen für die Zukunft erwarten lassen, führt 
nach derzeit verfügbaren wissenschaftlichen 
Erkenntnissen kein Weg am Einsatz autolo-
gen Knochens vorbei. Neue Materialien sind 
allerdings in der Erprobung, die in ersten 
klinischen Anwendungen auch bei der Re-
konstruktion von fazialen Knochendefekten 
oder der Sofortimplantation im Molarenbe-
reich mit simultaner Defektfüllung günstige 
Ergebnisse zeigten.

von Robert Simon
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Am 6. und 7.  November fand im 
Kongress Centrum Frankfurt der 
diesjährige Deutsche Zahnärzte 
Tag unter dem Motto „Klinisch 

relevant, kritisch betrachtet, konstruktiv 
diskutiert“ statt. Die Vortragsreihe 
am Samstagvormittag stand ganz im 
Zeichen des Zahnverlustes bzw. der 
Nichtanlage von Zähnen und der jeweiligen 
Therapiemöglichkeit. Die renommierten 
Vortragenden aus den Fachbereichen der 
Kieferorthopädie und Implantologie waren 
sich am Ende einig: eine Therapielösung 
muss patientenspezifisch erfolgen! 

Prof. Dr. Christopher Lux von der 
Uniklinik Heidelberg eröffnete die 
Vortragsreihe mit dem interessanten Thema 
„Kieferorthopädisch-interdisziplinäres 
Management bleibender Zähne“.
Die Nichtanlage bleibender Zähne stellt ein 
häufig auftretendes Problem dar, etwa jeder 
20. Patient ist davon betroffen. Am häufigsten 
ist der seitliche Schneidezahn im Oberkiefer 
nicht angelegt. Als Therapieoptionen der 
Nichtanlage bieten sich zwei Möglichkeiten 
an: als erste Behandlungsmöglichkeit kommt 
laut Prof. Dr. Lux eine Lückenöffnung in 
Frage, welche prothetisch z.B. mit einer 
Adhäsivbrücke versorgt oder aber durch ein 
Einzelzahnimplantat ersetzt werden kann. 

Als zweite Therapieoption kommt ein 
Lückenschluss in Frage, welcher durch 
die kieferorthopädische Einstellung der 
Eckzähne anstelle der oberen seitlichen 
Schneidezähne erreicht werden kann.
Beide Verfahren liefern funktionell und 
ästhetisch ansprechende Ergebnisse, wobei 
sich die Therapie, ob die vorhandene Lücke 
geschlossen oder geöffnet werden sollte, 
grundsätzlich individuell an den spezifisch - 
anatomischen Gegebenheiten  des Patienten 
orientieren sollte. Zusammenfassend lässt 
sich feststellen, dass die Therapie einer 
Nichtanlage eine interdisziplinäre und enge 
Zusammenarbeit der unterschiedlichen 
Fachbereiche erfordert. Auf jeden Fall muss 
vor Beginn der Behandlung ein Konzept für 
die Langzeitplanung erstellt werden.

Prof. Dr. mult. Wilhelm Neukam hielt 
anschliessend seinen Vortrag  „Hypodontie 
beim Heranwachsenden: Auswirkungen 

auf Wachstum und Funktion sowie 
entsprechende Versorgungskonzepte“ .
Mit einer Prävalenz von 6%-10% ist das 
Fehlen von Zähnen in der 2. Dentition eine 
häufige Störung in der Zahnentwicklung. 
In der Literatur wird dieses Thema zur 
Zeit noch wenig diskutiert, es existieren 
keine randomisierten, kontrollierten 
Studien, sondern lediglich Studien mit 
geringem Evidenzniveau wie Fallserien und 
Fallberichte.

Auch Prof. Neukam sieht den 
kieferorthopädischen Lückenschluss 
als eine Behandlungsmöglichkeit der 
Hypodontie während des Wachstums 
an. Eine Implantation wird während der 
Wachstumsphase nur in komplexen Fällen 
wie zum Beispiel bei einer Anodontie 
empfohlen, da die Ankylose zwischen 
Implantat und Knochen berücksichtigt 
werden muss. Die Implantate können dem 
Vertikalwachstum des Alveolarfortsatzes 
nicht folgen und müssen dementsprechend 
so geplant werden, dass sie während des 
Wachstums „mitwandern“ können. Als 
Folge der frühen Implantatinsertion wird 
ein gering gesteigerter Implantatverlust 
angegeben.

Eine weitere interessante und alternative 
Therapiemöglichkeit der Hypodontie 
im Wachstumsalter stellt die autogene 
Zahntransplantation dar. Deren grosser 
Vorteil ist die Generierung stabilen 
Knochens, die durch einen autologen 
Knochenaufbau nicht erreicht werden kann.
Prof. Neukam bestätigte die Aussage 
von Prof. Lux, dass es sich bei den 
Versorgungskonzepten, die das Fehlen 
von kongenitalen Zähnen betreffen, 
immer um patientenspezifische 
Einzelfallentscheidungen handelt. Ein 
wichtiger Gesichtspunkt darf dabei seiner 
Meinung nach nicht ausser Acht gelassen 
werden: Die soziale Integration der 
Patienten in Schule und Berufsleben sollte 
auf alle Fälle gewährleistet sein.

„Frontzahnlücke - Kleben oder 
implantieren?“ Diese interessante 
Fragestellung behandelte Prof. Dr. Stefan 
Wolfart aus Aachen.
Die Quintessenz seines Vortrags lässt 

sich folgendermassen zusammenfassen: 
Beide Therapieoptionen – sowohl die 
Adhäsivbrücke als auch die Implantation -  
bieten entsprechende Vorteile.

Adhäsivbrücken bieten sich als Mittel 
der Wahl an, wenn sich der Patient im 
Wachstum befindet und eine Implantation 
noch nicht möglich ist. Die Präparation 
bei einer Adhäsivbrücke ist – wenn sie 
denn überhaupt notwendig wird - rein 
auf den Schmelz begrenzt und somit 
wesentlich substanzschonender als bei der 
konventionellen Brückenversorgung, bei der 
doch ein erheblicher Substanzabtrag von 
Schmelz und Dentin erfolgen muss. Auch 
bei vermindertem Knochenangebot ist die 
Adhäsivbrücke das Therapiemittel der Wahl.
Implantate stellen sich nach Beendigung des 
Wachstums als weitere Behandlungsoption 
für die Versorgung einer Frontzahnlücke 
dar, allerdings dürfen die eventuell 
auftretenden Komplikationen nicht ausser 
Acht gelassen werden: Der Behandler sollte 
bedenken, dass Studien zufolge nach 5 
Jahren Weichgewebskomplikationen und 
Knochenverlust auftreten!

Abschliessend betonte Prof. Wolfart, dass sich 
sowohl Implantate als auch Adhäsivbrücken 
– je nach patientenbezogener Analyse - als 
adäquate und probate Versorgungen einer 
Frontzahnlücke darstellen.

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

„Klinisch relevant, kritisch betrachtet, konstruktiv diskutiert“

Therapiemöglichkeiten bei Zahnverlust
von Anna Hafen
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Auch in der Zahnarztpraxis

Digital ist Mainstream
von Daniela Zitsch

Einer der Schwerpunkte des „Deut-
schen Zahnärztetages“ 2015 in 
Frankfurt am Main lag auf der Evalu-
ation des aktuellen Standes compu-

tergestützter Verfahren (CAD/CAM) in der 
Zahnmedizin. 

Die Fragen, die sich niedergelassene Zahn-
ärzte bezüglich digitaler Verfahren stellen: 
Brauche ich diese ganze Technik? Warum 
kann ich nicht weiter machen wie bisher, 
amortisieren sich solche Anschaffungen 
überhaupt?
Die Antworten der drei Referenten des 
Zahnärztetages lauteten einstimmig: Ja! Und 
zukünftig wird auch der Intraoralscanner 
zum Behandlungsalltag gehören. 
Selbstverständlich kann man wie bisher mit 
konventionellen Abformtechniken arbeiten, 
doch je präsenter digitale Verfahren ins Be-
wusstsein der Gesellschaft dringen, umso 
mehr werden Patienten diese auch in der 
Zahnmedizin einfordern. 

Der niedergelassene Zahnarzt Dr. Klaus 
Wiedhahn berichtet von den vielfältigen 
Einsatzmöglichkeiten digitaler Verfahren in 
der täglichen Praxis. Die Basisdigitalisierung 
umfasst nach seiner Erfahrung das digitale 
Röntgen, computergestütztes QM, Patien-
teninformationssysteme, Intraoralscanner 
und integrierte Planungs- und Simulations-
anwendungen. 
Für diese Basisdigitalisierung eines einzigen 
Arbeitsplatzes muss man mit einem monat-
lichen Mehraufwand von ca. 500 € rechnen. 

Die Kosten für eine Existenzgründung wer-
den sich beinahe verdoppeln: allein für digi-
tale Technik muss man mit bis zu 130.000€ 
für eine Zahnarztpraxis rechnen. 

Das Konzept der Digitalisierung beruht da-
rauf, Informationen nur einmal zu erfassen, 
zu speichern und überall dort verfügbar zu 
machen, wo sie gebraucht werden.

Laufende Innovationen
Die vielfältigen Innovationen, welche der-
zeit entwickelt bzw. in Kliniken zum Teil so-
gar schon angewandt werden, stellte Prof. 
Dr. Florian Beuer von der Charité Berlin vor. 
Das Verfahren des „Rapid Prototyping“, 
sprich des „schnellen Modellbaus“, ist ein 
additives Verfahren und gilt als vielverspre-
chende Alternative zu bisherigen subtrakti-
ven Verfahren. Das „Herausschleifen“ von 
Restaurationen aus Rohlingen, wodurch sich 
zum Teil nur 5% des eingesetzten Materials 
im tatsächlichen Werkstück wiederfinden, 
könnte so langfristig der Vergangenheit an-
gehören. 
Durch die „Rapid Prototyping“- Aufbautech-
nik können vorhandene CAD-Daten ohne 
erheblichen Materialverlust direkt in Restau-
rationen umgesetzt werden und folgen so 
dem allgemeinen Trend hin zum 3D-Druck.
Noch lassen sich additive Verfahren nur bei 
Metallen einsetzen, sind aber mit nur 20% 
Materialverlust sehr vielversprechend. Auch 
im Bereich der Keramik-Verarbeitung sind 
erste Schritte bereits gemacht.

Bezüglich des Workflows in Praxis und La-
bor betreffend ist belegt, dass der digitale 
dem analogen Workflow bei Einzelzahn-
restaurationen hinsichtlich der Präzision in 
nichts nachsteht. Ein Quadrant kann prob-
lemlos und präzise mittels Intraoralscanner 
abgeformt werden; Ganzkieferscans sind 
noch nicht exakt genug, um mit konventi-
onellen Abformungen mithalten zu können.

Digitaler Workflow heute
In der Praxis zeigen sich zwei Möglichkei-
ten, den digitalen Workflow anzugehen: 
Entweder der Zahnarzt scannt die Präpara-
tion mit einem Intraoralscanner ein und sen-
det die Daten an das zahntechnische Labor 
oder er erstellt eine konventionelle Abfor-
mung und es obliegt dem Labor, das Modell 

einzuscannen. 
Nicht jedes zahntechnische Labor arbeitet 
sowohl mit der CAD als auch der CAM-Me-
thode. Ein partieller digitaler Workflow ist 
durchaus möglich, d.h. die konventionelle 
Modellation der Restaurationen in scanfähi-
gem Wachs, welche dann mittels 3D-Scan-
ner digitalisiert wird. 

„Dentinkern-Konzept“
Bei der Gestaltung der keramischen Versor-
gung im Frontzahnbereich wird daran ge-
arbeitet, das „Dentinkern-Konzept“ zu di-
gitalisieren. Dies funktioniert in der Praxis 
schon sehr gut, wenn es ein Vorbild, z.B. 
einen Nachbarzahn gibt, den es zu kopie-
ren gilt. „Jede Aussenform hat eine korrelie-
rende Innenform; schafft man es digital, den 
Dentinkern und aussen herum den Schmelz-
mantel zu gestalten, kann man die Natur ko-
pieren“ erklärt Prof. Beuer.

Modellfreier Implantologie- Workflow 
Die Digitalisierung der Arbeitsschritte macht 
auch im Fachbereich der Implantologie gros-
se Fortschritte. Prof. Dr. Sven Reich (Unikli-
nik Aachen) stellte seinen modellfreien di-
gitalen Workflow für die Implantologie vor. 
Die intraorale Abformung stellt auch für ihn 
die Basis der Therapieplanung dar; darüber 
hinaus strebt er an, auch bei Analyse, Fusi-
on mit weiteren Daten wie z.B. von einem 
DVT und Produktion modellfrei arbeiten zu 
können.
Hierfür generierte er einen digitalen Work-
flow: von der Planung, Wax-Up über additiv 
gedruckte Bohrschablonen, Provisorien und 
individuelle Abutments bis hin zur monoli-
thischen Versorgung - mit der nötigen Hard-
ware und dem richtigen Knowhow ist digital 
alles möglich.
Aktuell arbeitet er daran, Implantate direkt 
bei der Freilegung mit der definitiven Supra-
konstruktion zu versorgen.

Noch sind digitale Verfahren für die nie-
dergelassene Zahnarztpraxis nicht unbe-
dingt Kosten-Nutzen effizient. Doch lohnt 
es sich, Engagement und Zeit in Schulun-
gen der eigenen Fähigkeiten und auch des 
Personals zu investieren, denn „Digital ist 
Mainstream“ (Dr. Klaus Wiedhahn) und wird 
auch in Zukunft nicht mehr aus der zahn-
ärztlichen Praxis wegzudenken sein.
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