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Dem Zahntechniker von heute
steht eine Bandbreite an Poly -
meren für Labor und Praxis zur
Verfügung. Aus der Geschichte
der Zahntechnik ist die Verwen-
dung des klassischen „GC Pat-
tern Resin“ zum Ausblocken,
zum Verblocken und im Bereich
der Teleskoptechnik bekannt.
Um die Anwendung noch siche-
rer und schneller zu gestalten,
bietet der lichthärtende Model-
lier- und Ausblockkunststoff von
BRIEGELDENTAL die Möglich-
keit, das Einsatzgebiet zu er -
weitern: Modellation von Ge-
schieben und Teleskopkronen,
Brücken, Inlays, individuellen
Implantatsuprastrukturen, Steg -
konstruktionen, Fixierung von
Lötobjekten oder von Bruch -
reparaturen. Das Material kann
mit dentalem Modellierwachs
nach Belieben kombiniert wer-
den. Somit hat der Zahntech -
niker bei einer Kronensupra-
konstruktion oder einem Tele -
skopsekundärteil eine stabile
Arbeitsunterlage, auf der sich
gut aufwachsen lässt. 
Die Modellation aus dem licht -
härtenden Kunststoff ist fest, 
stabil, präzise und kann verzugs-
frei und sicher abgehoben wer-
den. Die Wachskronen, -brü-
cken, -implantataufbauten oder
auch Kombiarbeiten lassen sich

dadurch leichter auf das Kon-
trollmodell umsetzen. Das viel-
seitige und geruchsarme Mate-
rial lässt sich schnell und ohne
lange Poly merisationszeiten für
Stift- und Stumpfaufbauten ein-
setzen. 
Durch das Lichtspektrum von
320–540 nm ist es bei Verwen-
dung eines Laborlichtgerätes
innerhalb einer Minute gehärtet,
mit einem Handlichtgerät be-
reits nach zehn Sekunden (bei ei-
ner maximalen Wandstärke von
1 mm). Sowohl der blaue Model-
lierkunststoff als auch der rote
Ausblockkunststoff lassen sich
mit Wachs kombinieren. Sie ver-
brennen rückstandsfrei und ge-
währleisten eine hervorragende
Passung. Aus der Spritze mit 
feiner, austauschbarer Applika-
tionsspitze lassen sie sich flie-
ßend und punktgenau auftra-

gen. Die gelartige Konsistenz
des Kunststoffs ist nach dem
Auftragen standfest und spar-
sam im Verbrauch. Dadurch 
wird das Arbeiten effizient, zeit-
sparend und flexibel. 
BRIEGELDENTAL bietet das
neue Material in einem prakti-
schen Set an, bestehend aus zwei
3-Gramm-Schiebespritzen inkl.
sechs Applikationsspritzen. 

Aus der Spritze, fertig, los!
Modellier- und Ausblockkunststoff von BRIEGELDENTAL lässt sich fließend auftragen.
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Experience the

FUTURE of

DENTISTRY
Als einer der innovativsten Anbieter digitaler dentaler 

Lösungen für Praxis und Labor, präsentiert Zfx auch dieses 

Jahr seine neuesten Entwicklungen auf der IDS und gibt 

Einblicke in die einzigartige Prozesskette mit einer 
Prozess-Genauigkeit von unter 20 μm! 

Überzeugen Sie sich selbst von der dentalen Zukunft und 

profi tieren Sie von interessanten Messeangeboten! Wir freuen 

uns, Sie bei uns am Messestand begrüßen zu dürfen. 

www.zfx-dental.com
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Digitale Dentale
Technologien

2015
Jahrbuch

                                                                                                   

Mit dem Jahrbuch Digitale 
Dentale Technologien legt
die OEMUS MEDIA AG in
6., überarbeiteter Auflage
ein Kompendium für die
digitale Zahnme dizin und
Zahntechnik vor, das sich
inzwischen zu einem Standard-
nachschlagewerk in diesem 
dentalen Zukunftsbereich ent-
wickelt hat.
Der Band wendet sich sowohl 
an Einsteiger und erfahrene An-
wender als auch an all jene, die 
in der digitalen Zahnmedizin

und Zahntechnik eine vielver-
sprechende Möglichkeit sehen,
ihr Leistungsspektrum zu ver-
vollständigen und damit in die
Zukunft zu investieren.
In Anlehnung an die bereits 
erscheinenden Jahrbücher zu 
den Themen „Implantologie“,
„Laserzahnmedizin“ und „Endo -
dontie“ informiert das Jahr  buch
Digitale Dentale Techno logien
mittels Grundlagenbeiträgen, An-
wenderberichten, Fallbeispielen,
Marktübersichten, Produkt- und
Herstellerinformationen kon-
zentriert darüber, was inner -
halb der digitalen Zahnmedizin
State of the Art ist. Gleichzeitig

greift es gezielt Zukunfts-
trends des dentalen digi -
talen Workflows auf. Re-
nommierte Autoren aus
Wissenschaft, Praxis, La-
bor und Industrie widmen
sich im Jahrbuch einem
Themenspektrum, das von

der 3-D-Diagnostik über die
com putergestützte Navigation
und prothetische Planung bis hin
zur digitalen Farbbestimmung
und CAD/CAM-Fertigung reicht.
Es werden Tipps für den Einstieg
in die „digitale Welt“ der Zahn-
medizin gegeben sowie Wege für

die wirtschaftlich sinnvolle Inte-
gration des Themas in Praxis und
Labor aufgezeigt. Thematische
Marktübersichten ermöglichen
einen schnellen Überblick über
den Digitalmarkt im Allgemei-
nen und über CAD/CAM-Sys-
teme sowie -Materialien, Navi-
gationssysteme, digitale Volu-
mentomografen, Mundscanner
und digitale Farbmessgeräte im
Besonderen.
Mit der Spezialrubrik „Virtuell
in Zahn und Kiefer“ nimmt das
Jahrbuch erneut das aktuelle 
Tagungsthema des jährlichen
DDT-Kongresses in Hagen auf. 
Das Jahrbuch Digitale Dentale
Technologien 2015 ist zum Preis
von 49 Euro (zzgl. MwSt. + Ver-
sand) im Onlineshop erhältlich
oder bei:

Neu: Jahrbuch DDT 2015
Das Jahrbuch Digitale Dentale Technologien 2015 ist ab sofort erhältlich. 

OEMUS MEDIA AG
Holbeinstr. 29
04229 Leipzig
Tel.: 0341 48474-0
Fax: 0341 48474-290
grasse@oemus-media.de
www.oemus.com
IDS: Halle 4.1, Stand D060–F069
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