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Rasant entwickelt sich die
CAD/CAM-Technologie wei-
ter. Leistungsfähige Scanner
und effiziente Software spielt
dabei eine immer wichtige-
re Rolle. Allerorten werden
CAD/CAM-Systeme bewor-
ben, neue Ideen und neue Fir-
men tauchen auf und selbst
aufmerksamen Beobachtern
fällt es zuweilen schwer, die
Zukunftstrends von den Ein-
tagsfliegen zu unterscheiden.
Viele Zahntechniker sind ver-
unsichert. Um Licht ins Dun-

kel zu bringen, stellt die Bre-
mer BEGO in einer Road-
show den aktuellen Stand der
CAD-Technologie vor. Zahn-
techniker im Rheingau, im
Ruhrgebiet und in Berlin ha-
ben sich schon informiert.
Im Mittelpunkt des Interesses
stehen der neue BEGO Scan-
ner SpeedScan® MAX für
weitspannige Brücken und
die Software Softshape® 2.0.
„Selbst Zahntechniker, die
noch nie an einem Computer
gearbeitet haben, konstruie-

ren auf Anhieb zahntechni-
sche Gerüste“,erklärt der Lei-
ter der BEGO-Anwendungs-
technik, ZTM Thomas Riehl,
begeistert: „Das liegt daran,
dass sie zwar virtuell, aber
von den Aufgaben her eben
mit fast identischen Werkzeu-
gen arbeiten wie im Labor.“
„Die ästhetischen Ansprüche
haben sich enorm verändert“,
so BEGO-Chef Christoph
Weiss und erzählt: „In den ver-
gangenen Jahren haben die
Zahntechniker meist mehr ge-
arbeitet als sie bezahlt bekom-
men haben. Wir wollen nicht
mit CAD/CAM die ästhetisch
perfekte Krone fertigen, son-

dern nutzen die Technologie
lediglich dazu, dass die La-
bore ihre Prozesse optimieren
und das Preis-Leistungs-Ver-

hältnis endlich
wieder stimmt!
Hier bietet das
B E G O - O u t -
sourcing die Lö-
sung!“ 
Stark nachge-
fragt ist zudem
das Yttrium-
stabi l is ier te
BEGO-Zirko-
n i u m d i o x i d
„BeCe CAD
Zirkon“. Seine
transluzente

Grundfarbe kann eingefärbt
werden und passt sich durch
einen neuartigen Chamäleon-
Effekt optisch hervorragend

an. „Mit unserer Roadshow
wollen wir die Dentallabore
für unsere Zukunftstechnolo-
gie inspirieren“, lädt Chris-
toph Weiss alle Interessenten
auch im November wieder
herzlich ein. Die begrenzten
Teilnehmerplätze werden
nach Anmeldungsreihenfolge
vergeben (1.11.06 Hannover,
8.11.06 Hamburg).
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Ausgeklügelt: Besucher der Roadshow und ZTM Thomas Riehl, Leiter der BEGO-Anwendungstechnik,
sind begeistert: „Mit Softshape® 2.0 konstruieren selbst Zahntechniker, die noch nie ...

... an einem Computer gearbeitet haben, auf Anhieb zahntechnische Gerüs-
te. Sie arbeiten mit denselben Werkzeugen wie im Labor – halt nur virtuell.“

ANZEIGE

Innovation und Präzision
definieren die Arbeit im
Dental-Labor Keller; dank
moderner Technik und
ständiger Fortbildungen 
ist es seit fast 40 Jahren
erfolgreich. Seit 1967 ist

das Dental-Labor Keller 
im Bergischen eine fes-
te Adresse für solide,
hochwertige Zahntechnik.
Rainer Alles, seit 1993
Geschäftsführer, setzt auf
präzise Handarbeit und
neueste Techniken.Implan-
tatprothetik gehört hier
schon seit Jahren zum
Standard. Seit Frühjahr die-
ses Jahres trägt es nun 
das Gütesiegel von ProLab,

dem europäischen Fach-
verband der zahntechni-
schen Implantologie. Die-
sem Zertifikat ging eine
intensive Fortbildungsrei-
he voraus, die auch in Zu-
kunft regelmäßig weiterge-

führt wird.Das
Dental-Labor
Keller verar-
beitet alle gän-
g i g e n  I m -
p lantatsys -
teme. Zu den
Spezialkons-
t r u k t i o n e n
zählen Teles-
kopkronen,
G a l v a n o -
forming, Ku-
gelkopf-At-
t a c h m e n t s ,
Zirkon Supra-
k o n s t r u k -
tionen, Steg-
riegel, Steg,
Vollkeramik-

Abutments, zementierte
oder verschraubte Konst-
ruktionen, individuelle To-
talprothetik und vieles
mehr. Das Unternehmen
kann außerdem auf eine
langjährige Erfahrung in
der CAD/CAM Frästechno-
logie zurückgreifen. Stän-
dig um Qualitätssicherung
bemüht, ist das Dental-La-
bor Keller seit 1994 Mit-
glied in der Vereinigung
Umfassender Zahntech-
nik. Die VUZ ist ein Quali-
tätsbündnis der bundes-
deutschen Zahntechnik.
Das hier erworbene, ak-
tuelle Wissen steht Zahn-
ärzten und Patienten zur
Verfügung. Die Bereitstel-
lung von Informationen
gehört zum Service des
Dental-Labors und ent-
spricht dem Slogan: Zu-
erst die Partnerschaft.

Seit fast 40 Jahren erfolgreich
Garant für Erfolg: Fachlabor für Implantatprothetik.

Diese Tertiärkonstruktion mit fertigen Verblendungen ist nur ein Beispiel
für jahrelange Qualitätsarbeit.
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Roadshow mit Hightech-Innovationen aus Bremen
Für die Zahntechniker der Zukunft wird nicht das Modellieren im Mittelpunkt stehen, sondern vielmehr das Arbeiten mit Maus 
und Monitor. Die BEGO Bremer Goldschlägerei erlebt großes Interesse bei ihrer informativen Roadshow über die CAD-Technologie.


