
Die CAD/CAM-Software WorkNC® Dental
von Sescoi, spezialisiert auf die Bearbei-
tung von Dental-Implantaten, wurde von
der französischen Institution OSEO ausge-
zeichnet: Nach einer umfassenden Prüfung
der diesbezüglichen Entwicklungsleistun-
gen stufte OSEO-Innovation, zuständig für
die Förderung französischer KMU-Unter-
nehmen, Sescoi als besonders innovativ
ein. Damit gehört Sescoi zur Elite der an -
erkannt innovativen Firmen in Frankreich.
Bisher waren für das Erzeugen einer Fräs-
bahn zur maschinellen Bearbeitung der
Prothese erhebliches Fachwissen und viel
Zeit notwendig. 
In der WorkNC® Dental CAM-Software ist
das gesamte Verfahren automatisiert. Da-
mit können auch Zahntechniker, die nicht
mit der CNC-Programmierung und -Be -
arbeitung vertraut sind, schnell präzise
Fräsbahnen erzeugen und eine Prothese
bearbeiten, die perfekt auf den Patienten
angepasst ist. WorkNC Dental verwendet
automatisch die geeigneten Fräsbahnen,
um die verschiedenen, für Zahnprothesen
üblichen Materialien (Titan, Zirkonium,
Chrom-Kobalt etc.) zu bearbeiten. Diese
Intelligenz garantiert das wirkungsvollste

Fräsverfahren, die schnellsten Prozesszy-
kluszeiten, die beste Maßintegrität, eine
hohe Oberflächenqualität und die Inte-
grität der Randschlüsse. Mit der Automa -
tisierung können auch komplizierteste
Prothesen zuverlässig und leicht bearbei-
tet werden. Zum Beispiel automatisiert

WorkNC® Dental die Bearbeitung von Im-
plantaten sowohl im 3+2-Achsen- als
auch im 5-Achsen-Modus.
Sescoi GmbH
Tel.: 0 61 02/71 44-0
www.sescoi.de
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10. Keramik-Symposium 
Das 10. Keramik-Symposium der AG 
Keramik findet dieses Jahr in Koopera-
tion mit dem Jahreskongress der DGI am 
27. November 2010 in Hamburg statt.
Das Thema lautet „10 Jahre visionär“ –
Vollkeramik in Klinik und Praxis inklu-
sive der Verleihung des Forschungsprei-
ses „Vollkeramik 2010“. Die Referenten
sind Prof. Arnetzl (Graz), Prof. Lauer,
(Frankfurt am Main), Prof. Scherer,
(Genf), Priv.-Doz. Dr. Holst (Erlangen),
Prof. Wöstmann (Gießen), Dr. Hugo
(Schweinfurt) u.a. Kongressort ist das
CCH Congress Center in Hamburg. 
Infos unter Tel.: 07 21/9 45 29 29 und im
Internet: www.ag-keramik.eu

Neuer Terminkalender auf 
muffel-forum.de 
Um sich über Fortbildungsveranstal-
tungen zu informieren, kann man jetzt
auf der Internetseite www.muffel-
forum.de im „Terminkalender“ blät-
tern. Über 500 Veranstaltungen decken
das gesamte für Labore interessante
Spektrum ab: von der Aufwachstechnik
über die Funktionsdiagnostik, Kiefer -
orthopädie, Teleskop- und Geschiebe-
technik sowie Zirkoniumdioxidverar-
beitung bis hin zu den Themen Abrech-
nung, Labormanagement und Marke-
ting. Die Seminarinhalte sind jeweils
ausführlich beschrieben. 

Die dentalspezifische Internetplattform
www.muffel-forum.de gibt Hilfestel-
lung bei der täglichen Arbeit und dient
dem Austausch von Anwender zu An-
wender. Der Schwerpunkt liegt auf
zahntechnischen Fragen. Mittlerweile
sind mehr als 7.200 Mitglieder regis-
triert, die Anmeldung und Teilnahme
sind kostenlos. 

CAD/CAM-Software:

Auszeichnung für automatisiert 
präzise Fräsbahnen

Seit dem 1. Juni haben Geschäfts- und 
Privatkunden die Möglichkeit, im neuen
Webshop der Gold quadrat GmbH unab-
hängig von Öffnungszeiten zu stöbern und
einzukaufen. Das komplette Goldquadrat
Produktangebot ist schnell und übersicht-
lich innerhalb weniger Mausklicks einseh-
bar. Über die www.goldquadrat.de Home-
page gelangt man einfach und sicher in 
den Shopbereich. Die simple Navigation 
ermöglicht es, zu jeder Zeit und an jedem
Punkt den genauen Überblick über den Be-
stellvorgang zu haben. Zudem ist jeder Ar-
tikel mit weiteren artverwandten Produk-
ten verlinkt, was die Produktsuche und 
-auswahl zusätzlich erleichtert.

Am Ende des Bestellvorganges besteht die
Möglichkeit, aus verschiedenen Versand-
arten wie Standard-Zustellung bis hin zur
Express Plus-Zustellung (Frühzustellung),
zu wählen. Auch die Zahlungsart ist indivi-
duell. Selbstverständlich ist die Zahlungs-
art per Rechnung für bereits bestehende
Kunden.

www.goldquadrat.de:

Einkaufen, wenn’s 
Ihnen passt


