
infiniDent, das zentrale Dienst-
leistungsunternehmen für Pra-
xis- und Dentallabore, hat sein
umfassendes Produktportfolio
um eine innovative Software-
Lösung erweitert, die dem Zahn-
techniker das vollständig vir-
tuelle Konstruieren von implan-
tatgetragenen Stegaufbauten er-
möglicht. Eine Wachsaufstellung
wird nicht mehr benötigt, kann
auf Wunsch aber auch weiterhin
verwendet werden. 
BiiB steht für Biokompatible 
implantatgetragene infiniDent
Brücke und ist eine speziell
entwickelte Lösung für Dental -
labore, die sich nicht mehr durch

die Möglichkeiten herkömm-
licher Software oder Fräsdienst-
leister limitieren lassen wollen.
Der vom infiniDent Partner 
Stoneglass Industries mit Sitz in
Sydney, Australien, entwickelte
BiiBCAD Prozess läutet dabei 
einen Paradigmenwechsel ein,
denn mit dem intuitiven und ein-
fachen BiiBCAD Workflow be-
halten Dentallabore ab sofort die
vollständige Kontrolle über Form
und Ästhetik ihrer Prothesenge-
staltung im eigenen Labor. Ge-
schäftsführer Thomas Fries er-
läutert die Vorteile des BiiBCAD
Prinzips: „Mit dem intuitiven und
einfachen BiiBCAD Workflow
haben Dentallabore jetzt die voll-
ständige Kontrolle über Form
und Ästhetik Ihrer Prothesenge-
staltung. Dabei haben Labore 
die Wahl zwischen einem kom-
plett virtuellen Designprozess –
vom maschinell erstellten Biss-
wall und der anschließenden vir-
tuellen Zahnaufstellung mit Pro-
beaufstellung bis zum optimal
passenden finalen Stegdesign –
oder der schnellen und indivi-
duellen Konstruktion von pass-
genauen direkt verschraubten
Stegen oder direkt verschraubten
Brücken. Die enge Verzahnung
zwischen CAD (Designsoftware)
im Labor und CAM (Produk-
tionssoftware) bei infiniDent
garantiert dabei hohe Präzision
der fertigen Produkte.“
Die Vorteile in der Nutzung der
Software sind vielfältig. Her -
vorzuheben sind insbesondere
die erhöhte Planungssicherheit
durch Verifizierung der Passung
mit einem Probesteg (Sub-
Frame) oder der ästhetischen
Überprüfung durch eine oder

mehrere Probeaufstellungen (Try-
In). Dies erlaubt dem Zahntech-
niker bereits frühzeitig mögliche
Problemstellungen bei Zahn -
aufstellung, Phonetik sowie Äs-
thetik zu identifizieren und früh-
zeitig Anpassungen vorzuneh-
men, die im traditionellen Verfah-
ren in der Regel nur mit hohem
Zeit- und Kostenaufwand umge-
setzt werden können. Erst nach-
dem alle ästhetischen Fragen ge-
klärt  wurden, erfolgt die Umset-
zung des finalen Stegdesigns. 
Zusätzlich ergeben sich für 
Labore neue Ansätze im Marke-
ting gegenüber dem Zahnarzt, 
da die BiiBCAD Designsoftware
die gemeinsame Kommunika-
tion zwischen Labor, Zahnarzt
und Patient am Fall erleichtert
und als weiterer Baustein im 
Patientenmarketing eingesetzt
werden kann. So kann z. B. ein
Probesteg (Sub-Frame) ideal zur
Herstellung einer zusätzlichen
„Reiseprothese“ genutzt werden.
Ein zusätzlicher Nutzen vom 
Labor für den Zahnarzt, der 
damit zukünftig unvorhergese-
henen Problemen oder Instand -
haltungsarbeiten entspannt ent-
gegensehen kann. Vollständig 
digital oder im gewohnten Work-
flow – das Labor hat ab jetzt 
die Wahl. Der BiiBCAD Work-
flow startet immer mit dem Ver-
sand des Implantatmodells in-
klusive abnehmbarer Gingiva-
Maske an infiniDent. Je nach
Kundenwunsch und Situation
können weitere Arbeitsmittel 
(z. B. Wachsaufstellung, Gegen-
biss) zur Digitalisierung mit- 
gesendet werden. Nach Ein -
gang des Implantatmodells di -
gitalisiert das BiiBCAD Digital 
Center die Modellsituation und
stellt sie dem Labor kostenfrei
zur Weiterbearbeitung in der 
BiiBCAD Designsoftware zur
Verfügung. Minimale Daten-
mengen sorgen dabei für eine
schnelle Übertragung. Das La-
bor hat dabei zu jeder Zeit die
Wahl, welcher Arbeitsablauf für 
die jeweilige Situation der pas-
sendste ist. 
Der BiiBCAD Workflow ist in -
tuitiv, leicht zu erlernen und er -
fordert keinerlei Investition in
neue Hardware. Die Anforde -
rungen an die vorhandene Tech-
nik sind minimal, sodass in 
der Regel auch jeder bereits vor-
handene CAD-Rechner  als BiiB-
CAD Rechner genutzt werden
kann. Die BiiBCAD Designsoft-
ware und inDividual Stege sind
ab sofort verfügbar. 

www.zt-aktuell.de  |  15PRODUKTENr. 11 |  November 2013

Gehören Sie auch zu den Menschen, die Interesse daran haben, zu wissen, wo ein Produkt herkommt 

und wie es hergestellt wird? Bei Medizinprodukten achten wir auf jedes Detail: angefangen von der 

Auswahl des Rohmaterials, schleifen der exakten Form, Überprüfung der Toleranzen, Auswahl erlesener 

Naturdiamanten für die Galvanik bis zur Endkontrolle inkl. sorgfältiger Reinigung. Erst dann wird bei uns 

in der Familien-Manufaktur ein Diamantbohrer verpackt. Interesse, ein deutsches Produkt zu testen?

Bestellen Sie jetzt kostenlos

www.frank-dental.com

Made in
oder woran machen Sie Qualität fest?

einen Diamantbohrer und überzeugen sich selbst unter: 

0800/200 23 32

ANZEIGE

Implantataufbau voll digital
Die BiiBCAD® Designsoftware ist eine Lösung für 
passgenaue implantatgetragene Stegaufbauten. 

infiniDent Services GmbH
Berliner Allee 58
64295 Darmstadt
Tel.: 06151 3961818
Fax: 06151 3961825
service@infinidentservices.com
www.infinidentservices.com

Adresse

Das Material, das zur Herstellung
von vollanatomischen Kronen
und Brücken als Langzeitprovi-
sorium dient, weist durch Bio-
kompatibilität und Plaqueresis-
tenz einen angenehmen Trage-
komfort auf. Temporäre Front-
und Seitenzahnbrücken sind mit
bis zu zwei Zwischengliedern am
Stück und einer Tragedauer von
maximal zwölf Monaten mög-
lich. Telio CAD for Zenoteceignet
sich auch zu  therapeutischen Ver-
sorgungen bei Korrekturen von
Kiefergelenkproblemen und der
Kauebene. Dank der Farbstabi-
lität und der natürlichen Fluo -
reszenz des Materials wird eine
langfristig hohe Ästhetik erzielt.
Telio CAD for Zenotec wird
monochrom in sechs LT-Farben
(BL3, A1, A2, A3, A3.5 und B1) an-

geboten. Die unterschiedlichen
Stärken (16 mm und 25 mm) der
Discs bieten eine hohe Flexibi-
lität in der Anwendung und sind
daher auch für Implantatarbeiten
einsetzbar. 
Telio* ist ein Produktsystem für
die Herstellung von Provisorien.
Die farblich abgestimmten und
chemisch kompatiblen Materia-
lien bieten hohen Komfort und
Anwendungssicherheit.  Die Res-
taurationen werden nach dem 
Polieren bevorzugt mit Telio CS
Link* oder Telio CS Cem Implant*
befestigt. Wahlweise können

diese vorher
mit den lichthärtenden Mal- und
Schichtmassen vonTelio Lab LC*
individualisiert werden. 

Uneingeschränkte Biokompatibilität
Telio CAD for Zenotec sind vernetzte PMMA-Discs zur Herstellung von temporären

Kronen und Brücken sowie Implantatversorgungen. 

Wieland 
Dental + Technik GmbH & Co. KG
Lindenstraße 2
75175 Pforzheim 
Tel.: 07231 3705-700
Fax: 07231 357959
info@wieland-dental.de
www.wieland-dental.de

Adresse

* Telio ist ein Produktsystem der Firma Ivoclar
Vivadent.


