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Die farbliche Gestaltung von
Restaurationen zählt zu den sen-
sibelsten Schritten im zahntech-
nischen Labor. Darum wünscht
sich hier jeder Zahntechniker
die bestmögliche Grundlage. Im
Bereich von Zirkonoxid setzt
DeguDent jetzt mit der True
 Color Technology einen neuen
Standard. Für jede der 16 VITA1-
Farben gibt es einen separaten
Cercon ht-Rohling, und dessen
jeweilige Farbe trifft die Vorgabe
mit bisher unerreichter Genau-
igkeit.
Im engen Dialog mit zahlreichen
Laboren in Deutschland, Europa
und den USA, unter anderem
auch unter Einschaltung eines
unabhängigen Marktforschungs -
instituts, hat das Unternehmen

ermittelt: Farbkonstanz steht auf
der Wunschliste der Befragten
ganz oben. Man möchte eine A3
heute, morgen und übermorgen
mit hoher Sicherheit auf die-
selbe Weise reproduzieren kön-
nen und noch dazu alle anderen
Farben des Farbrings. Jeder
zweite der Befragten hätte dafür
sogar gleich gerne die entspre-
chende Gerüstkeramik in allen
16  VITA1-Farben zur Auswahl.
Nun ist der Farbring grundsätz-
lich als Zielmarke für eine ver-
blendete Restauration gedacht,
und so stellt die Umsetzung in
eine Gerüstkeramik eine enor -
me Herausforderung dar. Dies
zeigt sich auch an den verschie-
denen derzeitigen Angeboten im
Markt. Als wirklich treffsicher

hat sich dagegen die neue
True Color Technology
von DeguDent erwiesen.
In aufwendigen Blind-
und   Entwicklungstests
haben Zahntechniker im
Vergleich   mit   Produk-
ten von zwei führenden
Mittbewerbern Cercon ht
in 16 Einfärbungen zum
neuen Standard bestimmt:
Mit der True Color Tech-
nology lässt sich die Vor-
gabe des VITA1-Farbrings
am zielsichersten errei-
chen. Alternativ offeriert
das Unternehmen auch
noch ein schlankes Kon-
zept mit 6 aus 16 VITA1-
 Farben (A1, A3, B1, B3, C1, D2).
Unter Nutzung eines Malkon-

zeptes können auch hiermit al-
le klassischen 16 VITA1-Farben
wirtschaftlich reproduziert wer-
den. Dabei bietet das trans -
luzente Zirkonoxid Cercon ht
dem Labor alle Leistungsstufen:
monolithisch, teilverblendet oder
vollverblendet, klassische Ver-
blendung oder Charakterisierung
mit Malfarben. Wer beispiels-
weise hochästhetisch arbeitet,
nutzt das gesamte Spektrum der
16 Cercon ht-Farben aus. Wer
viele monolithische Restaura -
tionen fertigt, kann auf das
schlanke 6-aus-16-Farbkonzept
zurückgreifen.
Alle Rohlinge lassen sich in
Form von Disks sowohl auf
 DeguDent-Einheiten (z.B. brain

expert/Xpert) verarbei-
ten als auch mit den
meisten offenen Syste-
men (z.B. von Sirona,
DATRON, imes-icore,
Roland, VHF u.a.). Für
diese werden die Disks
mit  einem Durchmesser
von 98 mm (statt 105mm)
angeboten, wobei ein
zum Patent  angemel-
deter Haltering, der
Disk-Adapter, für eine
sichere Fixierung  und
einen spannungsfreien
Sitz sorgt.
Das transluzente Zirkon -
oxid Cercon ht mit der
treffsicheren True Color

Technologie ist seit Mitte Sep-
tember 2015 im Markt. Mit spe-
ziellen  Einführungsangeboten
können sich Interessenten einen
ersten Eindruck verschaffen. 

1 VITA ist ein eingetragenes Waren -

zeichen der VITA Zahnfabrik H. Rau-

ter & Co. KG.

16  Volltreffer für hochtransluzentes Zirkonoxid
Mit der  True Color  Technology von DeguDent zur richtigen Farbe gelangen.

Anlässlich der den-
talen Weltleitmesse,
der   Internationalen
Dental-Schau (IDS)
in Köln, wurde der
neue mit und für
Dentallabore entwi-
ckelte 3-D-Drucker
Varseo von BEGO
erstmals präsentiert.
Jetzt, sechs Monate
nach der Vorstellung
im   März,   schaut
BEGO auf eine span-
nende Einführungs-
phase zurück.
„Mit Varseo durften wir auf der
IDS einen riesigen Erfolg feiern
und uns somit selbst das beste
Geschenk zum 125. Jubiläum
machen“, so ZTM Thomas Kwie-
dor, Leiter Vertrieb National der
BEGO Bremer Goldschlägerei
und BEGO Medical. Der an allen
Tagen sehr gut besuchte Messe-
stand auf der IDS ließ die große
Nachfrage seitens der Anwen-
der bereits erahnen.
Der neue 3-D-Drucker ermög-
licht die laborseitige Fertigung
unterschiedlichster dentaler Ver-
sorgungen. Schnell, kostengünstig
und präzise können CAD/Cast-
Modellgussgerüste,   Schienen,
Bohrschablonen und individu -
elle Abformlöffel gefertigt wer-

den. Auch die Modellherstellung
mit dem Harz „VarseoWax Model“
zählt seit Oktober dieses  Jahres
zu den Einsatzgebieten des 
Varseo. Weitere Materialien sol-
len schritt weise folgen.
Ein umfangreiches Schulungs-
angebot im BEGO TRAINING
CENTER in Bremen unterstützt
den Service rund um das Gerät.
So eignet sich beispielsweise der
„3-D-Druck-Einführungskurs“
gut, um Grundlagen des 3-D-
Drucks und die Funktionsweise
des Varseo zu erlernen. Auch die
gewohnte Beratung durch den
Außendienst sowie die Spezia-
listen der BEGO Anwendungs-
beratung steht den Anwendern
zur  Verfügung.

Dass BEGO mit dem
Varseo   abermals
ihre   Innovations-
kraft bewiesen und
den richtigen Zahn
der Zeit getroffen
hat, bestätigt auch
die im Mai erhal-
tene Auszeichnung
mit dem „Best of
2015“-Signet   des
INDUSTRIEPREIS
2015 in der Katego-
rie Medizintechnik.
Mit der erfolgrei-
chen Einführung im

deutschen Markt soll nun ein
stärkerer Fokus auf den inter -
nationalen Vertrieb
des Varseo gelegt
werden,   welcher
bereits einen gu-
ten   Kurs   einge-
schlagen hat. 

Erfreuliche erste Bilanz 
Ein halbes Jahr nach Produkteinführung des 3-D-Druckers Varseo 

zieht BEGO Resümee.

Das   ShadeLight   SL   4   von
RIETH. Dentalprodukte ermög-
licht eine schnelle und sichere
 visuelle Farbnahme mit einer

gleichmäßigen, kreisrunden Aus-
leuchtung. Das neutrale LED-
Tageslicht mit 5.500 K sorgt für
ein optimales Farbsehen (Farb-
wiedergabeindex > 90). Mit der
Farbnahmeleuchte ist eine ta-
geszeit- und raumlichtunabhän-
gige Zahnfarbbestimmung pro-
blemlos möglich und unnötige
Zahnfarbkorrekturen   werden
vermieden. Das hochwertige,
eloxierte Aluminiumgehäuse ist
desinfizierbar. ShadeLight wird
mit handelsüblichen Batterien

betrieben, die eine Betriebs-
dauer von mehr als 600 Farb -
nahmen ergeben. Die LEDs
 haben eine Lebensdauer von

über 30.000 Stun-
den. Kabellos und
mit einem Gewicht
von nur 135 g be-
sticht ShadeLight
SL 4 durch ein gu-
tes Handling. Mit
ShadeLight   kön-
nen unnötige Farb -
korrekturen   ver-
mieden   werden
und die Leuchte
macht   sich   in
 kürzester Zeit be-
zahlt. 
Weitere Informa-

tionen sind überdies auf der
 Homepage des Unternehmens
erhältlich. 

Schnelle und sichere
Farbnahme

ShadeLight SL 4 ist die neue LED-Farbnahmeleuchte 
der Firma RIETH. 

DeguDent GmbH
Rodenbacher Chaussee 4
63457 Hanau-Wolfgang
Tel.: 0180 2324555
Fax: 06181 595858
info.Degudent-de@dentsply.com
www.dentsply.com

Adresse

RIETH. Dentalprodukte 
Im Rank 26/1 
73655 Plüderhausen 
Tel.: 07181 257600 
Fax: 07181 258761 
info@a-rieth.de 
www.a-rieth.de

Adresse
BEGO Bremer Goldschlägerei 
GmbH & Co. KG 
Wilhelm-Herbst-Str. 1 
28359 Bremen 
Tel.: 0421 2028-0 
Fax: 0421 2028-100 
info@bego.com 
www.bego.com

Adresse

Hochwertiger Zahnersatz durch beste 
Dentaltechnik - made in Germany.

ANZEIGE

Infos zum Unternehmen
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Die speziell für den Praxis- und La-
boreinsatz konzipierte EyeSpecial
C-II-Digitalkamera verbindet eine
einfache und sichere Handhabung
mit einem breiten Indikationsspek-
trum. Ob Routine- oder KFO-Patient,

ob Intra-
oralfotografie, zur Dokumentation
oder Anwendung im Dentallabor:
Mit ihren acht voreingestellten den-
talen Aufnahmemodi liefert sie 
automatisch aus jedem Blickwinkel
eine überzeugende Bildqualität. 
Auf dem großen LCD-Touchscreen-
Display mit intuitiver Menüführung
lassen sich die Aufnahmen direkt
betrachten und die gewünschten
Optionen bequem auswählen. Zur
sofortigen Fallbesprechung oder
Behandlungsplanung können die
Fotos über eine WLAN-SD-Karte
unmittelbar auf PC, Tablet oder
Smartphone übertragen werden. 
Die anschauliche Darstellung der
Vergrößerungsoptionen   ermög-
licht eine schnelle Auswahl des

 gewünschten Aufnahmebereichs,
während die integrierte Crop-
Funktion das Motiv im bevorzugten
Verhältnis automatisch beschnei-
det – auch, wenn die Aufnahme -
distanz nicht optimal ist.
Das integrierte Autofokus-System
und die Anti-Shake-Funktion ga-
rantieren zu jedem Zeitpunkt

 präzise und detailgetreue
 Aufnahmen. Die außerge-
wöhnliche Schärfentiefe,
die speziell auf den Fokus-
bereich der Dentalfotogra-

fie ausgerichtet ist, gewährleistet
kontrastreiche  Intraoralaufnah-
men in brillanter Bildqualität. Die
ultraleichte Kompaktkamera kann
mühelos mit einer
Hand gehalten wer-
den, während die
andere den Wangen-
halter oder einen
Spiegel fixiert. 

Infos zum Unternehmen

SHOFU Dental GmbH
Am Brüll 17
40878 Ratingen
Tel.: 02102 8664-0
Fax: 02102 8664-65
info@shofu.de
www.shofu.de

Adresse

CAD/CAM-Rohlinge aus Zirkon -
oxid sind ein wichtiger Bestandteil
der digitalen Fertigung im Labor.
Exakte und natürliche Grundfarben
oder mehrschichtige Farbverläufe
sowie die Auswahlmöglichkeit von

verschiedenen Transluzenzgraden
und Bauhöhen, ermöglichen eine
Vereinfachung der anschließenden
handwerklichen Arbeitsschritte.
Alle priti®multidisc ZrO2-Ronden
benötigen nur eine Sintertempera-
tur und ein Brennprogramm. Egal
ob die Wahl auf opak, transluzent
oder hochtransluzent fällt, ob vor-
eingefärbt in Monochrom oder
Multicolor, die Sintertemperatur
ist immer 1.450 °C. 
Die opaken priti®multidisc ZrO2

mit der  Transluzenz von 35 Prozent
gibt es voreingefärbt in 16 VITA-
Farben sowie in Weiß und sie eig-

nen sich dank ihrer hohen Biege-
festigkeit von über 1.100 MPa zur
Versorgung von weitspanigen Brü-
ckenkonstruktionen und auf stark
verfärbten Stümpfen. Der translu-
zente priti®multidisc ZrO2-Rohling

mit der  Transluzenz von 40 Prozent
voreingefärbt in Multicolor (inte-
grierter Farbverlauf) oder mono-
chromatisch in 16  VITA-Farben er-
möglichen Einzelzahnrestauratio-
nen oder Brückenkonstruktionen
im Front- und Seitenzahnbereich.
Hochtransluzente Rohlinge aus
vollstabilisiertem Zirkonoxid mit
der Transluzenz von 49 Prozent
 stehen ebenso voreingefärbt in
multicolor oder monochromatisch
in 16 VITA-Farben zur Verfügung.
Die Indikation ist hierbei die ästhe-
tische Einzelzahnversorgung sowie
maximal dreigliedrige Brücken im

Front- oder Seitenzahnbereich mit
konventioneller Befestigung.
Alle Rohlinge sind in unterschied-
lichen Bauhöhen von 10 mm bis 
25 mm für alle offenen CAD/CAM-
Systeme lieferbar.

Die pritidenta priti®multidisc ZrO2

eignen sich als Gerüstmaterial zum
anschließenden Verblenden oder
auch als Vollzirkonmaterial zum
direkten Einsatz. 

Große Vielfalt – hohe Ästhetik
Mit dem eigenen Rohlingskonzept der Firma pritidenta 

sind zahlreiche Indikationen möglich. 

pritidenta® GmbH 
Meisenweg 37 
70771 Leinfelden-Echterdingen 
Tel.: 0711 320656-0 
Fax: 0711 320656-99 
info@pritidenta.com 
www.pritidenta.com

Adresse
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Ultraleicht und  tiefenscharf 
Kamera punktet in Design, Qualität und Handling.


