
Ab sofort offeriert das Unterneh-
men Zimmer Dental als Erwei-
terung seiner Produktlinie das
neue Zimmer® abgewinkelte ko-
nische Abutment. Dieses ist in

Ausführungen mit 15° und 30°
sowie in mehreren Kragenhö-
hen erhältlich und eignet sich
für die Angulationskorrektur bei
divergierender Implantatplat-
zierung. Die abgewinkelte Form
ermöglicht eine geänderte Posi-
tionierung der prothetischen

Plattform, um das Einsetzen
des Zahnersatzes zu erleichtern.
Stege und Brückengerüste, die
auf diesen Abutments direkt ver-
schraubt werden können, bietet
Zfx als Kooperationspartner des
Implantatherstellers. Bei der
computergestützten Konstruk-
tion des Zahnersatzes mit der
Zfx CAD-Software wird das ver-
wendete Abutment einfach in
der Bibliothek ausgewählt. Die
entsprechende Geometrie wird
anschließend eingeblendet und
bei der Berechnung eines Kon-
struktionsvorschlags für einen
Steg oder ein verschraubbares
Brückengerüst berücksichtigt.
Gefertigt werden die mit dem
Zimmer® abgewinkelten koni-
schen Abutment kompatiblen
Elemente anschließend äußerst
präzise in einem Zfx Fräszen-
trum. 

Besonders für die Zähne gilt:
Schönheit kommt von innen.
Denn das unter dem Schmelz

liegende Dentin ist für die Optik
der Zähne bekanntermaßen von
großer Bedeutung. Durch die
Verwendung von Linern kann
die Lichttransmission aus dem
Zahninneren allerdings behin-
dert werden. Die innovativen
Cercon ht-Dentine für die Kera-
miksysteme Cercon ceram love
und Cercon ceram Kiss machen
jetzt linerfreies Verblenden von
Zirkonoxidgerüsten möglich
und entfalten somit ihre ästheti-
sche Wirkung analog zum na-

türlichen Zahn aus der Tiefe. Bei
der Nachbildung der natürlichen
Zahnfarbe spielt die Lichtdy-

namik der eingesetzten Werk-
stoffe eine entscheidende Rolle.
Nicht zuletzt deshalb erfreuen
sich hochtransluzente Gerüst-
strukturen aus Cercon ht großer
Beliebtheit. Um die ästheti-
schen Möglichkeiten dieses Ma-
terials voll auszuschöpfen, bietet
DeguDent mit den eigens für
die neue Zirkonoxid-Generation
entwickelten Cercon ht-Denti-
nen jetzt ein Konzept für liner-
freies Verblenden an – für eine
Lichtbrechung und -reflexion

wie beim natürlichen Zahn. So
kann mit einer einfachen Den-
tin-Schneide-Schichtung die ge-
samte VITA* Classical- bzw. die
3D-MASTER-Farbskala repro-
duziert werden.
Darüber hinaus schaffen die
neuen Dentine eine noch über-
zeugendere Rot-Weiß-Ästhetik,
da mit ihnen bis an den zervi-
kalen Rand geschichtet werden
kann. Keramikschultern werden
nicht mehr benötigt. Ein weite-
rer Vorteil: Die 16 neuen Dentine
sind mit Effektfarben wie flu in-
side sowie mit Opalschneiden
vollständig kompatibel. Was sich
der Zahntechniker auf diesen
Gebieten bereits erarbeitet hat,
kann er weiterhin erfolgreich
einsetzen. 

* VITA ist ein eingetragenes Warenzei-
chen der VITA Zahnfabrik H. Rauter
GmbH & Co. KG, Bad Säckingen.
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Schönheit kommt von innen
Mit den neuen Cercon ht-Dentinen von DeguDent linerfrei verblenden. 

Vereinfachtes Einsetzen
Zfx hat die prothetische Antwort auf das neue Zimmer®

abgewinkelte konische Abutment.  
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