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GC ist rund um die Welt als Part-
ner für Zahnärzte und Zahn-
techniker bekannt und bietet
Praxen wie Laboren innovative
und hochwertige Lösungen, die
letzten Endes einen Fokus ha-
ben: Das Wohl des Patienten.
Mit seinem umfangreichen
Produktportfolio   gehört
GC zu den führenden An-
bietern für die verschiedens -
ten  zahnmedizinischen
Fachgebiete und setzt nun
mit CERASMART auch ein
weiteres Ausrufezeichen in
der Welt der digitalen Zahn-
heilkunde – mit dem Ziel,
hier bald ebenso zu den
 führenden Unternehmen zu
zählen.
Schnelllebigkeit, Mobilität,
Flexibilität – dies sind die vor-
herrschenden Attribute unse-
rer Zeit, die zunehmend auch
die Dentalmedizin beeinflus-
sen. Zahnarzt und Zahntech -
niker arbeiten oft Hand in
Hand, aber zunehmend auch
unter enormem Zeitdruck. Da-
her sind intelligente Lösungen
 gefragt, die den Workflow in
der Praxis vereinfachen und
einzelne Arbeitsschritte opti-
mieren. Das japanische Tradi-
tionsunternehmen GC ist dafür
bekannt, solche Entwicklun-

gen frühzeitig zu erkennen und
daran angepasst innovative
Produkte zu entwickeln – zur
Unterstützung des Anwenders,
in erster Linie aber zum Wohle
des Patienten. Die Materialien
und Systeme

von GC de-
cken verschiedene Fachgebie te,
von Restaurativer Zahnheil-
kunde über den konservieren-
den und ästhetischen Sektor
bis hin zur Zahntechnik, ab; 
ab sofort betritt GC ein neues
Feld, verbunden mit dem An-
spruch, darin bald ebenso zu
den führenden Anbietern zu
zählen: die digitale Zahnheil-
kunde. 

Ein smartes Material 
für smarte Anwendungen 

CERASMART, der erste CAD/
CAM-Hybridkeramikblock von

GC,   empfiehlt   sich
gleichermaßen für

den Einsatz im 

und im zahnmedizinischen
 Bereich – denn CERASMART
kann sowohl im Labor gefräst
als auch vom Zahnarzt direkt
als Chairside-Lösung verwen-
det werden, sofern die Praxis
über eine geeignete CEREC®-
Fräsmaschine verfügt. Die Folge
ist ein effizienter Workflow, der
Zeit- und Kostenersparnis mit
sich bringt. Der CERASMART-
Block vereint Hybridtechnolo-
gie mit der neuesten GC-Füller-

technologie und ist, neben der
Herstellung von Inlays, Onlays
und  Veneers,  im  Gegensatz 
zu vergleichbaren Materialien
auch zur Fertigung von Vollkro-
nen und implantatgetragenen
Kronen geeignet, da das Mate-
rial aufgrund seiner Ätzbarkeit
über einen sehr guten Haftver-

bund verfügt. 

CAD/CAM-Block aus
kraftabsorbieren der

Hybridkeramik

CERASMART 
weist die höchste 
Biegefestigkeit 
seiner   Klasse

auf*, gewährleistet aber
dennoch eine ausgeprägte

Flexibilität zur Abdämpfung
des Kaudrucks. CERASMART
verbindet ein schnelles und
präzises Fräsen mit einer über-
aus genauen Randadaption.
Extrem feine, homogene dis-
pergierte Füller sorgen für
lang anhaltenden Glanz und
für eine geringere Abnutzung
der jeweiligen Antagonisten.
Mit diesem Hybrid keramik -
block hat GC ein  Material ent-
wickelt, das den Wunsch nach
Ästhetik mit der digitalen

CAD/CAM-Technologie   ver-
bindet, eine aus balancierte
Fluoreszenz und Opa leszenz
mit sich bringt und durch sei-
ne hohe Rönt gen  opazität ein
einfaches Follow-up ermög-
licht. 
Mithilfe weiterer GC-Mate  ri a -
lien wie der abrasions sta bilen,
lichthärtenden  Ober flä chen     -
versiegelung GC OPTIGLAZE
 color fällt zudem die Cha -
rakteri sierung sehr leicht: Ein-
faches Vorbehan-
deln, Auf tragen
und  Lichthärten
genügen, um den
Farbton nach Be-
lieben anzupas-
sen.

* Quelle: GC Corporation R&D. Daten

auf Anfrage erhältlich.

Maximale Passgenauigkeit und
gut funktionierender Zahn -
ersatz erfordert ein komplika-
tionsloses Zusammenspiel zwi-
schen Patient, Zahnarzt und
Zahntechniker. Der Artikulator
bündelt die ermittelten Parame-
ter: Die Mundsituation des Pa-
tienten wird durch den Zahnarzt

erfasst, anschließend wird die
Kieferbewegung für die wei -
teren Arbeitsschritte im Labor
 simuliert. Die CORSOART® Arti-
kulatoren von Mälzer Dental
bieten dafür Präzision auf hohem
Niveau, bei voller Kompa ti bilität
zu den Artikulatoren-Serien der
Hersteller Amann Girrbach und
SAM®. Die Geräte sind präzise
und stabil durch ihre Vollmetall-
bauweise aus Aluminium und
durch ihr ge ringes Eigengewicht
von nur 670 Gramm erstaunlich
leicht in der Handhabung. Die
Bonwill-Dreieck-Bestimmung
durch das neue Fix-Klick-Sys-
tem im Frontzahnführungsstift-
halter ist mühelos zu ermitteln
und dabei absolut exakt. Der
Bennettwinkel ist verstellbar von
0 bis 25°, die Kondylenbahn -
neigung von –15° bis +60° – je

nach Modell. Die Gleichschal-
tung des Ar tikulators erfolgt
über das  ADESSOSPLIT® Sys-
tem von Mälzer Dental oder 
aber über das Splitex® System.
Alle CORSOART® Artikulatoren
sind in ihrer Bauweise kompati-
bel zu den am Markt etablierten
SAM® und Artex® Artikulatoren.
Mälzer Dental steht für hoch-
wertige Produkte zu einem  guten
Preis-Leistungs-Verhältnis bei
absoluter Kompatibilität. 

GC Germany GmbH
Seifgrundstraße 2
61348 Bad Homburg
Tel.: 06172 99596-0
Fax: 06172 99596-66
info@germany.gceurope.com
www.germany.gceurope.com
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Ästhetisch zahnfarbene Restau -
rationen liegen im Trend. Der für 
Gerüste verwendete neue Werk-
stoff Zirkonoxid (ZrO2) ist mit her-
kömmlichen Diamantschleifern
aufgrund seiner hohen Festigkeit
nur schwer zerspanbar. An Zirkon -
oxid-Gerüsten sind im Dentallabor
oftmals vor dem Verblenden ab-
schließende Korrekturen nötig, um
z. B. die Passgenauigkeit auf dem
Meistermodell zu optimieren.
Hierfür bietet BUSCH die neuen
ZIRAMANT-Schleifer mit FG-
Schaft zum Einsatz in der Labor-
turbine mit Wasserkühlung an. 
Sie verfügen über eine spezielle 
auf Zirkon oxid abgestimmte Dia-
mantierung. Vorzüge sind die 

bessere Abtragsleistung und die
höhere Standzeit gegenüber her-
kömmlichen Diamantschleifern.
ZIRAMANT-Schleifer sind in fünf
verschiedenen, praxisgerechten
Instrumentenformen und zwei
unterschiedlichen Körnungen lie-
ferbar.  

Mälzer Dental
Schlesierweg 27
31515 Wunstorf
Tel.: 05033 963099-0
info@maelzer-dental.de
www.maelzer-dental.de
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Infos zum Unternehmen

Passgenau
Die neuen ZIRAMANT-Schleifer von BUSCH & CO. 

bieten optimale Abtragsleistung.

Präzise, stark und flexibel
GC präsentiert mit CERASMART neue  CAD/CAM-Hybridkeramikblöcke für Praxis und Labor.

Maximale Präzision 
CORSOART® Artikulatoren von Mälzer Dental sind rundum kompetent.

BUSCH & CO. GmbH & Co. KG
Unterkaltenbach 17–27
51766 Engelskirchen
Tel.: 02263 86-0
Fax: 02263 20741
mail@busch.eu
www.busch.eu

Adresse

zahntechnischen

Acry Plus Evo
Der CAD-CAM Zahn der die Zeit überdauert

www.logo-dent.de
Tel. 07663 3094
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