
Das neue CAD/CAM-Angebot von 
Nobel Biocare konnte durch eine enge 
Partnerschaft mit KaVo realisiert wer-
den und wurde erstmals auf der Inter-
nationalen Dental-Schau (IDS) 2017 
vorgestellt. Es umfasst die neuen Bild-
gebungsgeräte von KaVo und die DTX 
Studio-Software. Diese beiden füh-
renden Dentalinnovatoren bemühen 
sich kontinuierlich um die Entwicklung 
neuer Geräte und Softwarelösungen 
für digital unterstützte Behandlungs-
arbeitsabläufe, die von Beginn bis  

Ende sämtliche Arbeitsgänge von Be-
handlern und Laboren umfassen.

Mehr Optionen, Geschwindig-
keit, Farbe und Präzision

Der neu eingeführte KaVo LS 3 Desk-
top-Scanner (Abb. 1) verbessert die 
Effizienz und fügt sich für eine schnelle 
Planung der Versorgung nahtlos in 
DTX Studio Design ein. Zahntechniker 
können ohne Beeinträchtigung der 
Qualität Zeit sparen – ein Scan des 

Ober- und Unterkie-
fers kann selbst 
bei den kompli-
ziertesten Fällen 
in weniger als 
6 0  S e k u n d e n 
und mit einer 
Genauigkeit von 

bis zu 4 μm (ge-
mäß ISO 12836) durchgeführt 

werden. Das Gerät ist mit einem 
optischen System ausgestat-
tet, das Dentalmodelle mit 
feinsten Strukturen und Far-
ben detailgetreu erfasst. Die 

Scans können direkt auf 
dem 5-Zoll-Touch-
screen des Scan-
ners verwaltet 
werden. Die Ar-
beit kann durch 

das großzügige offene Design für unge-
hinderten Zugang zum Fall vereinfacht 
werden. Außerdem kann ein Artikula-
tor installiert werden, der die Effizienz 
im Dentallabor verbessert. 

Komplett integriertes  
digitales Ökosystem

Das DTX Studio-Ökosystem (Abb. 2) 
verbindet den modernen Zahnmedi-
ziner in jeder Phase der Zahnimplan-
tatbehandlung mit dem gesamten Be-
handlungsteam und bietet spannende 
neue Lösungen. Es vereint hochmo-
derne Technologien und Ausrüstung 
von der Erfassung von Patientenbildern 
bis hin zur Diagnose, Planung, Implan-
tatinsertion, Versorgung und Nach-
untersuchung. Dies umfasst 2-D- und 
3-D-Daten von Röntgenaufnahmen 
und optischen Quellen, mit denen bild-
basierte Informationen über eine ein-
zige Software in der Praxis verwaltet 
werden können. DTX Studio für Praxen 
verarbeitet Daten in zahnmedizinisch 
relevanten Arbeitsbereichen und ist für 
den nahtlosen täglichen Einsatz unter 
Windows® und macOS® vorgesehen. 
Anwender erhalten damit Hilfsmittel 
für einfache Handhabung und Effi-
zienz. Ein Beispiel dafür ist die Online- 
Zusammenarbeit von NobelClinician 
und DTX Studio Design für Labore. Ein 

Nobel Biocare stellte auf dem Midwinter Meeting der Chicago 

Dental Society (CDS) und dem LMT Lab Day Ende Februar ein 

neues erweitertes CAD/CAM-Angebot vor, das die Flexibilität 

und Konnektivität zwischen Behandlungspartnern verbessert. 

Auf diesen Events wurden der neue KaVo LS 3 Desktop-Scanner 

sowie die DTX Studio Design-Software vorgestellt, die in Bezug 

auf Flexibilität des Arbeitsablaufs, Zusammenarbeit bei der Be-

handlung und besseren Geschäftsmöglichkeiten eine interes-

sante Erweiterung für zahntechnische Labore darstellen.

Nobel Biocare erweitert  
das CAD/CAM-Angebot 
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TempShell-Provisorium kann so für eine 
verschraubte provisorische individuelle 
Versorgung am selben Tag lokal im La-
bor hergestellt werden. 
Für zahntechnische Labore bietet das 
DTX Studio-Ökosystem eine neuar-
tige Möglichkeit, sich für die Zukunft 
optimal aufzustellen und von der Fle-
xibilität bei Arbeitsabläufen und 
Geschäfts modellen zu pro-
fi tieren. Die DTX Studio 
Design-Software akzep-
tiert intra orale Scandateien 
von Systemen wie TRIOS®, iTero®, 
3M™ und Carestream  Dental™ sowie 
Dateien von anderen Desktop-Scan-
nern. Laborinhaber profi tieren von 
dem Besten aus beiden Welten: Di-
rekter Zugang zu zentral hergestellten 
NobelProcera® Premium- Produkten 
(Abb. 3) einschließlich Stegen sowie 
„offenem Output“ dank der Option, 
zementierte Versorgungen lokal im 
Labor herzustellen. 

Authentische Versorgungen 
mit perfekter Passung

Mit dem neuen KaVo LS 3 Scanner ha-
ben Zahntechniker Zugang zu dem voll-
ständigen Portfolio von NobelProcera® 
Versorgungen. Zusammen mit der DTX 
Studio Design-Software profi tieren An-
wender von problemlosen schnellen 
Arbeitsabläufen und der Flexibilität, au-
thentische NobelProcera® CAD/CAM- 
Lösungen durch Outsourcing an hoch-
moderne Fertigungsstätten in  Mahwah/ 
New Jersey, USA und Chiba/ 
Japan herzustellen. Die Fer-
tigung der Prothetik erfolgt 

gemäß dem Qualitätsmanagementsys-
tem ISO 13485 und wurde von der FDA 
zugelassen, wodurch die Überwachung 
der Qualität gewährleistet ist. Die ge-
fertigten Produkte zeichnen sich durch 
präzise Passung und mechanische Sta-
bilität sowie durch jahrelange sichere 
und zuverlässige Leistung aus. Für das 
zahntechnische Labor bedeutet dies 
Zeit- und Kosteneffi zienz. Wenn Unter-
stützung benötigt wird, steht direkter 
lokaler Support von Nobel Biocare Spe-
zialisten zur Verfügung, die umfassend 
in den Arbeitsabläufen geschult sind.

Digitale Produktion 
nach Bedarf mit Scan- 
und  Designservices

Die NobelProcera® Scan- und Design-
services helfen Laboren, die steigende 
Nachfrage nach hochqualitativen im-
plantatbasierten Versorgungen zu er-
füllen und gleichzeitig eine signifi kante 
Investition in Geräte, Zeit und Mitarbei-
terschulungen zu vermeiden.
Senden Sie einen Fall von einem der 
25 zugelassenen Scanner und erhalten 
Sie Stege, Abutments, 
Implantatkronen und 

Kronen mit präziser Passung sowie 
3-D-Druckmodelle. Der Prozess ist so-
wohl bei einem iOS- als auch Desk-
top-Scanner sehr einfach. Innerhalb 
von wenigen Tagen wird dem Labor 
eine präzisionsgefertigte Versorgung 
mit einem Zertifi kat für die Authenti-
zität des Materials und einer Fünf-Jah-
res-Produktgarantie zugestellt. 
Hans Geiselhöringer, Präsident von 
Nobel Biocare: „Durch Konnektivität 
und Flexibilität von Beginn bis Ende 
des gesamten Arbeitsablaufs er mög-
licht das CAD/CAM-Angebot von 
 NobelProcera®, KaVo und DTX Studio 
vielfältige prothetische Versorgungs-
optionen, mit denen sich Zahntechniker 
optimal als digitales Labor der Zukunft 
aufstellen können. Es ist die ultimative 
CAD/CAM-Lösung für schnellen und 
einfachen Zugang zu der bewährten 
Qualität und Passgenauigkeit von 
NobelProcera® Versorgungen. Leis-
tungsstarke CAD/CAM-Software ist 
ein notwendiger Schritt für die nächste 
Produktgeneration. Der digitale Be-
handlungsablauf mit DTX stellt eine 
zentrale Schnittstelle dar, die schnelle, 

effi ziente und optimierte Arbeits-
abläufe ermöglicht, die 

unerlässlich sind, um 
die Erwartungen von 
Kunden und Patienten 

zu erfüllen.“

Nobel Biocare Deutschland GmbH
Stolberger Straße 200
50933 Köln 
Tel.: 0221 50085-0
info.germany@nobelbiocare.com
www.nobelbiocare.com 
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