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Bereits auf der Internationalen
Dental-Schau 2013 in Köln prä-
sentierte der Dentalspezialist
GC zahlreiche Neuheiten für 
die Bereiche Zahnmedizin und
Zahntechnik. Mit der Erweite-
rung des Keramiksystems Initial
steht Zahntechnikern nun die
GC Initial MC Classic Linie für
die Standard Dreischicht-Tech-
nik zur Verfügung. Darüber hin-
aus sind mittlerweile auch ein
neuer Pastenopaker, eine ver-
besserte Modellierflüssigkeit,

eine neue kohlenstofffreie, phos-
phatgebundene Einbettmasse
sowie die neuen Faserverstär-
kungen für Dentallabore aus 
silanisierten Glasfasern erhält-
lich. Zusammen mit dem voll -
automatisierten Laborscanner

Aadva Lab Scan führt GC auf der
Industriemesse zum Deutschen
Zahnärztetag in Frankfurt am
Main  und allen weiteren regio-
nalen Fachmessen die Leis-
tungsfähigkeit der Innovationen
und Weiterentwicklungen vor.
Mit der neuen Classic Linie stellt
GC seinen Kunden eine Alter -
native zur aufwendigeren poly-
chromen Mehrschicht-Technik
zur Verfügung und berücksich-
tigt damit die zum Teil sehr ange-
spannte wirtschaftliche Situa-
tion einiger Labore. Auch die
Patienten profitieren durch eine
weitere Wahlmöglichkeit, die
eine preiswertere und trotzdem
ästhetische Versorgung ermög-
licht. Das neue erweiterte Sorti-
ment von GC Initial wird dabei
durch den neuen Pastenopaker,
Initial MC Paste Opaque Classic
Linie (PO-CL), ergänzt, der
durch seine optimierte Deck-
kraft auf Inmetalbond abge-
stimmt ist. Weitere Vorteile sind
die einfache Anwendung und
eine sehr gute Haftkraft. Ins -
gesamt ist der neue Pasten -
opaker auch ideal für Nichtedel-
metalllegierungen und wird ge-
brauchsfertig im praktischen
Gläschen geliefert. 
Ebenfalls neu ist die Modellier-
flüssigkeit Initial Modelling 
Liquid Plus, die mit dem Metall-
keramik- und dem Zirkon-Sys-
tem verwendet werden kann. 
Die neue Flüssigkeit sorgt für
bessere Aufbaueigenschaften
und erhöht die Formstabilität
der aufgetragenen Massen. Der

Zahntechniker kann durch die
Flüssigkeit deutlich länger mit
der Masse arbeiten, da diese we-
sentlich langsamer trocknet.
GC Fujivest Platinum II ist die
neue kohlenstofffreie, phos-
phatgebundene Einbettmasse
für exakte Lösungen und hohe
Ansprüche. Entwickelt und ab-
gestimmt ist das Material auf
Edelmetall- und Halbmetall-Le-
gierungen und gibt dem Zahn-
techniker eine angenehm lange
Verarbeitungszeit. Darüber hin-
aus ist GC Fujivest Platinum II
sehr fließfähig und kann so auch

für das Einbetten komplizierter
Fälle eingesetzt werden. Die neue
Einbettmasse löst den Vorgänger
GC Fujivest Platinum ab. Mit einer
glatten Oberfläche für hoch -
präzise Güsse kann GC Fujivest
Platinum II sowohl im Schnell-
als auch im Stufenaufheizver-
fahren verwendet werden. 
Mit den neuen Faserverstär -
kungen für Dentallabore – ever-
Stick und Stick – hat GC nun ein

vielseitiges und hochwertiges
Produkt im Sortiment. Die Faser -
verstärkten Komposite (FRC)
aus silanisierten Glasfasern eig-
nen sich für die Reparatur von
Prothesen und Brücken, lassen
sich aber auch für die schnelle
und problemlose Herstellung 
eines kostengünstigen, aber vor
allem ästhetischen Ersatzes feh-
lender Zähne einsetzen. Stick
und everStick sorgen für halt-
bare, anwenderfreundliche und
kosteneffektive minimalinvasive
Lösungen mit einer hohen wis-
senschaftlichen Evidenz (die
entsprechenden Literaturquel-
len können bei GC angefragt
werden).
Das Herzstück der Neuheiten 
von GC ist der vollautomatisierte 
Laborscanner, GC Aadva Lab
Scan. Das hochmoderne Scanner
mit einer hochleistungsfähigen
Software ermöglicht eine opti-
male Produktivität für das mo-
derne Dentallabor. Neueste Pro-
jektions- und Messtechnik mit
einer dualen Kamera in einem
offenen System, das für sämtli-
che Anwendungen und Materia-
lien geeignet ist, sorgen für hohe
Präzision und die optimale Pas-
sung von verschraubten Implan-

tatkonstruktionen. GC
Aadva Lab Scan ist einfach zu
bedienen und wird mit einem
leistungsstarken Computer so-
wie dem kompletten GC Aadva
CAD-Softwarepaket inklusive
eines GC Scan Kit (mit Modell-
haltern, Kalibrierungsplatte) ge-
liefert.
Für interessierte Zahntechniker
und Zahnärzte besteht zur id 
süd in München am 19.10.2013
und zur id mitte in Frankfurt am
Main am 8./9.11.2013 die Mög-
lichkeit, sich selber
von den Neuheiten
zu überzeugen und
einen Blick auf die
neuen Produkte zu
werfen. 

Der digitale Siegeszug in der
Dentaltechnik lässt das tradi -
tionelle Handwerk oft in den
Hintergrund treten. Zu Unrecht:
Die MICHAEL FLUSSFISCH
GmbH betont, dass Labore nach
wie vor Kompetenz im analogen
Bereich schätzen. Das Hambur-
ger Unternehmen kommt diesem
Bedarf zum Beispiel mit einem

vielfältigen Legierungsangebot
und dem entsprechenden Ser-
vice entgegen.
Ihr Unternehmen ist bundes -
weit vor allem durch die digitale
Lasersintertechnik bekannt ge-
worden, doch Michaela Fluss-

fisch ist überzeugt: „Die Zahn-
technik ist immer auch noch so -
lides, traditionelles Handwerk;
das wird heutzutage oft über -
sehen. Ein verlässlicher Partner
der Labore darf nicht nur im digi-
talen, sondern muss auch im ana-
logen Bereich ein breit gefächer-
tes Sortiment, hohe Qualität und
umfassenden Service bieten. 
Als inhabergeführtes Traditions-
unternehmen ist dies unser stän-
diger Anspruch.“ So gehört zum
FLUSSFISCH-Angebot z. B. nicht
nur eine Legierungsproduktlinie,
in der alle bekannten Sorten in 
einem leicht erfassbaren Farb-
system zu finden sind: RED (Uni-
versallegierungen), YELLOW
(hochgoldhaltige Gusslegierun-
gen), ORANGE (hochgoldhaltige
Aufbrennlegierungen), SILVER
(Silber-Palladium-Legierungen)
und GREY (Palladium-Basis-
Aufbrennlegierungen) sowie
die zugehörigen Lote und Laser-
drähte. „Darüber hinaus stehen
wir auch gern für individuelle
Anforderungen zur Verfügung“,
ergänzt Michaela Flussfisch. 
„Ab einer bestimmten Mindest-
menge kann die Neuproduktion

einer Legierung und die Zulas -
sung als Medizinprodukt zu ver -
tret baren Kosten realisiert wer-
den. Zahntechniker mit speziellen
Legierungswünschen können
sich jederzeit an uns wenden.“

Analoge und digitale 
Verfahren verbinden

Die Verbindung zwischen der 
digitalen und der analogen Welt
stellt FLUSSFISCH mit dem

CAD+GUSS-Verfahren her. Mit
diesem lässt sich die Präzision
von CAD-Konstruktionen auf
den Edelmetall-Guss übertra-
gen. Das Labor schickt seine
Daten an das Kundenportal von
FLUSSFISCH; die CAD-Kon-
struktionen werden dann aus
ausbrennbarem PMMA herge-
stellt und in der Wunschlegierung
gegossen. Die Vorteile für das 
Labor: Die Vorratshaltung für
kostenintensive EM-Legierun-
gen entfällt, es gibt weder Materi-

alengpässe noch -verluste, da nur
das Rohgewicht des Gerüsts be-
rechnet wird. Zudem wird kein
bereits vergossenes, sondern nur
Neumaterial verwendet und ge-
rüstnah abgetrennt. Legierungs-
rabatte bleiben voll erhalten.
Nicht zuletzt können Labore ihre
Digitalscanner besser ausnut-
zen, wenn sie damit auch EM-
Einheiten konstruieren. „Ob digi-
tal oder analog, die Basis einer
guten Partnerschaft mit den La-
boren sollte auch in der heutigen
Zeit immer noch zahntechni-
sches handwerkliches Können
sein“, betont Michaela Flussfisch.
„Anonyme industrielle Massen-
produktion gibt es bei uns nicht.
Wir behandeln und prüfen jeden
Auftrag individuell.“ 

Analoge Kompetenz ist immer noch gefragt 
Die MICHAEL FLUSSFISCH GmbH setzt auf die Verbindung von analogen und digitalen Verfahren. 

MICHAEL FLUSSFISCH GmbH
Friesenweg 7
22763 Hamburg
Tel.: 040 860766
Fax: 040 861271
info@flussfisch-dental.de
www.flussfisch-dental.de 

Adresse

ZAHNWERK
Frästechnik GmbH

Top-Qualität von 
Ihrem Fräszentrum

NEM

www.zahnwerk.eu

ANZEIGE

Tagesaktueller Kurs für Ihr Altgold:

www.Scheideanstalt.de
Barren, Münzen, CombiBars, u.v.m.:

www.Edelmetall-Handel.de

Edelmetall-Service GmbH & Co. KG

Gewerbering 29 b · 76287 Rheinstetten

Besuche bitte im Voraus anmelden!

Telefon 0 72 42-55 77

Gold
Ankauf/

Verkauf

ANZEIGE

GC Germany GmbH
Seifgrundstraße 2
61348 Bad Homburg 
Tel.: 06172 99596-0
info@gcgermany.de
www.gceurope.com
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Infos zum Unternehmen

Produktprogramm erweitert  
GC überzeugt mit zahlreichen Neuheiten für das zahntechnische Labor.
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