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Die Everest HPC-(High Per-
formance Ceramic-)Blanks
bieten eine günstige, biokom-
patible Alternative zu metalli-
schen Vollkronen im Mola-
renbereich. Die beim Sintern
schrumpfungsfreie Zirkon-
silikatkeramik wird in nicht
vorgesintertem, weichen Zu-
stand gefräst.Die im ungesin-
terten Zustand schwarzen
HPC-Blanks erhalten ihre
endgültige weiße Farbe erst
nach dem Sintervorgang.
Everest HPC zeichnet sich
aus durch eine hervor-
ragende Biokompatibilität,
stabile Biegefestigkeit von
340 MPa, herausragende Halt-
barkeit sowie die Möglichkeit
zur konventionellen Befesti-
gung und der Stufen- und
Hohlkehlenpräparation.
Aus den Everest C-Temp-
Blanks, einem Hochleis-
tungs-Polymer-Kunststoff,

können Kappen und Brü-
ckengerüste bis max. sechs
Glieder hergestellt und an-
schließend mit handelsübli-
chem Kunststoff-Verblend-
material verblendet werden.
Das Material verfügt über
eine stabile Biegefestigkeit
von 450 MPa, eine herausra-
gende Haltbarkeit sowie
ebenfalls über die Möglich-
keit zur konventionellen Be-
festigung und der Stufen-
und Hohlkehlenpräpara-
tion.
Mit dem Everest CAD/CAM-
System können auch IPS
e.max CAD Blöcke von Ivo-

clar Vivadent bearbeitet wer-
den, eine beeindruckend ho-
mogene, ästhetische Vollke-
ramik für Front- und Seiten-
zahnkronen. Die Festigkeit
der Blöcke im vorkristallinen
„blauen“ Zustand ist mit 
der gängiger Glaskeramiken
vergleichbar. Nach dem
Schleifen erfolgt ein Kristal-
lisationsvorgang, der zu
einer Gefügeumwandlung
führt, die der Glaskeramik
eine Festigkeit von 360 MPa
und entsprechende optische
Eigenschaften wie Farbe,
Transluzenz und Helligkeit
gibt.
Als Hochleistungs-Oxidkera-
miken stehen die biokompa-
tiblen Everest ZS-Blanks
(vorgesintertes, yttriumstabi-
lisiertes Zirkonoxid, Biege-
festigkeit 1.150 MPa) oder
ZH-Blanks (dichtgesintertes,
yttriumstabilisiertes, gehipp-

tes Zirkonoxid,
Biegefestigkeit
1.200 MPa) für
Front- und Sei-
tenzahnkronen
sowie Front- und
Seitenzahnbrü-
cken bis zu einer
m a x i m a l e n
Länge von 45 bis
48 mm zur Verfü-
gung. Zirkonoxid
verfügt über he-
rausragende me-
chanische Eigen-
schaften, insbe-
sondere Festig-
keit, Langzeit-
stabilität und Zä-
higkeit.
Bei den Everest
G-Blanks, einer
leuzitverstärkten
Glaskeramik für

Inlays, Onlays, Veneers,
Front- und Seitenzahnkro-
nen, wird bereits bei der in-
dustriellen Fertigung zu-
nächst die Form hergestellt
und in einem anschließenden
Temperschritt das vorher
amorphe, nicht kristalline
Volumen gezielt auskristalli-
siert. Durch ein spezielles
Fertigungsverfahren entste-
hen Werkstoffe, welche die
positiven optischen Eigen-
schaften von Gläsern mit den
positiven mechanischen Ei-
genschaften von Keramiken
vereinen.
Die G-Blanks überzeugen

durch Biokompatibilität, na-
türliche Transluzenz, exzel-
lenten Chamäleoneffekt, in-
dividuelle Charakterisierung
und hohe Mundbeständig-
keit.
Ein weiteres Material, die
Everest T-Blanks aus Titan
(Reintitan Grad 2), wird be-
vorzugt zur klassischen Kro-
nen- und Brückenversorgung
sowie zur Rehabilitation 
von Allergie-Patienten einge-
setzt. Die Eigenschaften des
Titanrohlings bleiben über
die gesamte Herstellung er-
halten (keine alpha-case und
keine Lunker wie beim Gie-

ßen). Die T-Blanks sind bio-
kompatibel, röntgentranslu-
zent, preisgünstig und verfü-
gen über eine geringe Wär-
meleitfähigkeit, hohe mecha-
nische Werte sowie ein ge-
ringes Gewicht.

ANZEIGE

Breites Angebot an biokompatiblen Materialien der Spitzenklasse
Das CAD/CAM-System Everest von KaVo steht für ästhetische und perfekt sitzende Kronen und Brücken. Aufgrund der in der Zahntechnik einmaligen
fünfachsigen Verarbeitung von Hochleistungs-Materialien wird eine außerordentliche Präzision erreicht, für die das Everest System weltweit bekannt ist.
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Mit den Everest ZS-Ronden lässt sich sowohl „am Stück“ aus dem Vollen
arbeiten als auch eine Übernachtproduktion gewährleisten.

Günstige Alternative zu Vollmetall: Everest HPC-(High Performance Ceramic-)Blanks.

Titanbrücke aus Everest T-Blanks (medizin. Reintitan Grad 2).


