
Aufgrund der hohen Transpa-
renz ist es speziell für die An-
wendung im Frontzahnbereich
konzipiert und bildet somit eine
optimale Alternative zu Lithium-
disilikat. 
Laut einem an der University of
Pennsylvania durchgeführten
Testverfahren zur Ermittlung
der Biegefestigkeit konnte bei
Prettau® Anterior ein Wert von

670 MPa erzielt werden. Lithium-
disilikat erreicht im ISO 6872-
konform durchgeführten Biaxi-
altest lediglich Werte von ca. 
360 MPa (+/– 60 MPa). Das neue
Zirkonmaterial ist also deut lich
stabiler als handelsübliche Glas-
keramiken und dabei genauso
transparent. Das Indikations -
spek trum reicht von Einzel -
kronen über Inlays, Onlays und
Veneers bis zu maximal dreiglie-
drigen Brücken (vollanatomisch
oder re duziert). Des Weiteren
kann Prettau® Anterior auch im
Seitenzahnbereich eingesetzt
werden.
Prettau® Anterior ist aufgrund
einer optimierten Mikrostruktur
des Zirkonoxids nicht nur in 

hohem Maße transparent, son-
dern auch besonders ästhe tisch.
In Kombination mit den eigens
entwickelten Colour Liquids
Prettau® Anterior Aquarell so-
wie ICE Zirkon Malfarben 
Prettau® und ICE Zirkon Malfar-
ben 3D by Enrico Steger kann
nun auch im Frontzahnbereich
vollanatomisch gearbeitet wer-
den. So wird das Problem des 

Keramikchippings auch hier 
beseitigt. Das Know-how vom
Zahntechniker ist genau wie bei
Prettau® Zirkon nicht mehr spe-
ziell bei der Schichttechnik, son-
dern vielmehr bei der Einfärbe-
technik gefragt: die Kaufläche
muss nicht mehr mühsam mit
Keramik beschichtet werden, da
sie direkt vom voll modellierten
Zahn kopiert wird.
Im Gegensatz zu Glaskeramik
ist Prettau® Anterior ein poly-
chromer (mehrfarbiger) Werk-
stoff. Das bedeutet, dass eine
Restauration aus Prettau® Ante-
rior bereits vor dem Sintern in
mehreren Farben gestaltet wer-
den kann. Somit können Restau-
rationen besonders patienten -

individuell angefertigt werden.
Restaurationen aus Glaskera-
mik haben vor dem Sintern nur
einen Farbton und werden ledig-
lich durch die Anwendung von
Malfarben farblich charakteri-
siert.
Im Unterschied zur Glaskera-
mik zeichnet es sich nicht nur
durch die höhere Biegefestig-
keit, sondern auch durch die Be-
arbeitungsmethode aus, welche
sich nicht von jener von Prettau®

Zirkon unterscheidet: für die Be-
arbeitung von Prettau® Anterior
müssen weder Wasserkühlung
noch diamantierte Schleifer ver-
wendet werden. Das Material
wird trocken und mit normalen
Zirkonfräsern gefräst. Dies re-
sultiert in geringeren Fräszei -
ten sowie in geringerem Mate -
rialeinsatz und Werkzeugver-
schleiß. Prettau® Anterior wird
bei lediglich 1.450 °C gebrannt,
was die Sinterdauer reduziert.
Das Material kann mit den 
Zirkonzahn Fräsgeräten M1, M1
Wet, M1 Wet Heavy, M4, M5 
und M6 jeweils ohne Aufrüstung
bearbeitet werden. Ebenso wie
Prettau® Zirkon erfüllt auch das
neue Material hohe Qualitätsan-
sprüche und ist absolut gesund-
heitsverträglich. Prettau® Ante-
rior sowie die dazugehörigen
Einfärbeflüssigkeiten und Mal-
farben sind ab sofort erhältlich. 

Starker neuer Werkstoff
Prettau® Anterior ist ein neues und sehr biokompatibles 

Zirkonmaterial aus dem Hause Zirkonzahn. 

Henry Schein bietet im Rahmen
der ConnectDental-Konzeption
neben dem umfassenden Know-
how der Spezialisten auch ein
breites Produktsortiment im Be-
reich der Digitalisierung für ge-
werbliche Labore. Mit der Firma
vhf camfacture AG aus Ammer-

buch in Baden-Württem-
berg hat der Dental -
fachhändler eine globale
Partnerschaft geschlos-
sen. vhf produziert 
seit 1988 hochpräzise,
schnelle und robuste
CNC-Fräsmaschinen.
Die Dental-Fräsma-
schinen von vhf zeich-
nen sich durch ihre
kompakte Bauform,
eine hohe Präzision
sowie Robustheit aus
und erfreuen sich da-
durch großer Beliebt-

heit bei Dentallaboren welt weit.
Neben den kompakten 4-Achs-
Systemen bietet vhf auch zwei
kompakte 5-Achs-Maschinen,
eine davon auch mit 8-fach 
Rondenwechsler. So wird die
Fertigungskapazität ganz ein-
fach über Nacht erhöht. Alle Ma-
schinen von vhf sind offene Sys-

teme und enthal-
ten eine moderne
und einfach zu 
bedienende CAM-
Software. Passend
dazu bietet Henry
Schein mit Zirlux® ein umfang-
reiches Sortiment an Zirkon -
oxid, PMMA, WAX und Chrom-
Cobalt-Ronden an. Die vhf-
Frasmäschinen und das Zirlux®-
System werden exklusiv über
Henry Schein vertrieben. 
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Zirkonzahn GmbH
An der Ahr 7
39030 Gais-Südtirol, Italien
Tel.: +39 0474 066650
Fax: +39 0474 066680
info@zirkonzahn.com
www.zirkonzahn.com

Adresse

Henry Schein Dental 
Deutschland GmbH
Monzastraße 2a
63225 Langen 
Tel.: 0800 1400044
Fax: 08000 400044
info@henryschein.de
www.henryschein-dental.de

Adresse

Exklusiver Fräsmaschinen-Vertrieb
Henry Schein vertreibt hochpräzise CNC-Fräsmaschinen.
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Mit Scangeschwindigkeiten von weniger als 20 Sekunden 

für Einzelstümpfe und lediglich 72 Sekunden pro Modell, 

bietet Zfx nicht nur eines der schnellsten sondern mit einer 

Merkmal genauigkeit von 9 μm im Volumenkörper* auch 

eines der präzisesten CAD Systeme auf dem Dentalmarkt! 

Überzeugen Sie sich selbst und erleben Sie den Zfx™ Evolution 

live auf der Zfx Dental Roadshow 2014!

Detaillierte Informationen zum Zfx™ Evolution und alle 

aktuellen Termine der Zfx Dental Roadshow fi nden Sie auf 

www.zfx-dental.com

Zfx™ Scanner- und 
Softwarepaket: Weil Präzision 
und Funktionalität zählt!

DIGITAL

MILLING PARTNER
of

AUTHORIZED

 * Messung nach dem VDI-Testverfahren 
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Höchste Messgenauigkeit
unter 9 μm im 

Volumenkörper! *
Infos zum Unternehmen

Infos zum Unternehmen
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