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Jede Krone ist Gold wert: 
Aktion pro Humanität.

Aktion pro Humanität ist eine Institution, die 

notleidende Familien im Nordosten Afrikas 

(benin) unterstützt. Außerhalb der Regenzeit 

gibt es dort keine funktionierende Wasser-

versorgung und die bitterarme bevölkerung 

verdurstet. Hilfe bedeutet deswegen vor allem, 

einen geregelten Zugang zu Trinkwasser zu or-

ganisieren. Hierzu müssen mit großem techni-

schem und finanziellem Aufwand brunnen von 

beträchtlicher Tiefe gebohrt werden. 

Diese Aufgabe hat die Aktion pro Humani-

tät übernommen. um die lebensnotwendige 

Arbeit kontinuierlich fortsetzen zu können, 

braucht die Aktion pro Humanität unsere un-

terstützung. 

Deshalb spendet die ergolab Zahntechnik 

GmbH für jede im Betrieb hergestellte Kro-

ne einen Euro an diese Institution, ohne da-

bei die Preise zu erhöhen.

um die Patienten ebenfalls dafür zu sensibi-

lisieren, fügen wir den Laborrechnungen auf 

Wunsch einen Infoflyer bei.
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Tipp: 

Weitere Informationen 

zum Thema  

finden Sie unter: 

www.pro-humanität.de
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Newsletter
Mit innovativen Provisorien Zeit 

und Geld sparen!

Digitaler Abformung auf 
den Zahn gefühlt!

Das  erstellen von Provisorien vom behandler 

und von der stuhlassistenz in der Zahnarztpra-

xis ist oftmals mit erheblichem Zeitaufwand 

verbunden. um die effizienz im Arbeitsalltag 

zu erhöhen, stellen wir daher Praxen nun das 

nahezu fertige Provisorium vor behandlungs-

beginn zur Verfügung. Das Vorgehen ähnelt 

dem des eierschalenprovisoriums – mit dem 

unterschied dass dieses Provisorium rein CAD/ 

CAM gefertigt ist – und somit durch wesentlich 

Das digitale Zeitalter erobert 

unaufhaltsam auch die Zahn-

medizin. Im letzten Jahr wur-

de mit der einführung der 

interoralen Abformung eine 

weitere Weiche in Richtung 

voll digitalisiertem Workflow 

gestellt. 

experten sind sich schon lange 

einig, dass zukunftsweisende 

Technologien die Prozessket-

te in der Praxis und im Labor 

maßgeblich verändern werden. 

Dies hat den positiven effekt, 

dass die Qualität künftig deut-

lich geringeren schwankungen 

unterliegen wird. Denn Quali-

täts-Kriterien werden sehr viel 

einfacher reproduzierbar sein, 

was die Fehlerquote evident 

verringert. 

3M esPe hat sich als eines der 

ersten unternehmen weltweit 

dieser Thematik angenom-

men. Die stetig steigende Zahl 

von Anwendern untermauert 

die Zukunftsprognosen. Wer 

bisher dieser Technologie mit 

skepsis entgegentrat, kann sich 

nun in einem Workshop für 

behandler von den Vorteilen 

des C.O.s.-systems persönlich 

überzeugen.

 

Lesen sie die ersten erfah-

rungsberichte auf s. 4

Neues Fortbildungsprogramm! (S.5-6)
Mit Sim Plant Demo-CD und Demo-Film! (S.3)

größere Präzision und Kostenersparnis glänzt. 

Lesen sie die Fortsetzung auf  s. 2

!
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Themen in dieser 
Ausgabe:

Kronen- und Brücken-
Provisorien 
leicht gemacht

Neues von Sim Plant 
(navigierte 
Implantation)

C.O.S. Mundscanner 
im Test

Jede Krone ist Hilfe 
für Afrika
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Diese Provisorien zahlen sich 
in der Praxis aus!

von uns vor der Präparation 

das nahezu fertige Provisori-

um angeliefert.

 

Die Aufgabe Ihrer Mitarbeiter 

besteht nun lediglich darin, 

das Provisorium z.b. mit Pro 

Temp oder einem ähnlichem 

Material auf dem stumpf zu 

unterstützen. Das ergebnis: 

eine deutliche steigerung der 

effizienz und mehr Zeit für 

das Wesentliche – die behand-

lung Ihrer Patienten.

Und so funktioniert unsere 

innovative Lösung: 

- Wir bekommen von Ihnen 

das situationsmodell sowie 

den gegenbiss. Dann werden 

beide Kiefer in Artikulation 

eingescannt.

- Im nächsten schritt wird die 

zu versorgende situation im 

virtuellen Artikulator bis zum 

funktionell-diagnostisch aus-

geformten virtuellen Wax up 

optimiert.

- Der Datensatz wird an eine 

CNC– Fräse versendet, die 

das Provisorium in einer defi-

nierten stärke von 0,3 mm aus 

einem hochfesten Kunststoff 

(PMMA) fräst.

- Die systematik ähnelt dem 

des eierschalen-Provisoriums. 

sie ist nur erheblich kosten-

günstiger und durch die CAD/

CAM Technologie sehr viel 

präziser.

Das erstellen von Provisori-

en nach der eigentlichen be-

handlung ist zeitraubend und 

höchst unwirtschaftlich. Ihre 

Praxismitarbeiter sind mit 

dem aufwändigen Ausarbeiten 

des Provisoriums beschäftigt, 

das behandlungszimmer ist 

zudem blockiert und kann 

nicht effizient genutzt werden.

 

unser Ziel war es daher, die 

Zeiten am stuhl für Proviso-

rien drastisch zu reduzieren – 

und sie so auf ganzer Linie zu 

entlasten. 

Die Lösung: sie bekommen 

Auf ś Treppchen 
beim Curriculum Implantologie!

Fräsen des Datensatzes aus einem 
hochfestem PMMA Kunststoffblock.

Ausgangssituation und angeliefertes 
Provisorium in 0,3 mm Stärke.

Mit Hilfe von CAD-Software opti-
mierte Ausgangssituation.

Aufgesetztes Provisorium nach der 
Präparation.

Endresultat.

um den stetig steigenden Anforderungen in der Implan-

tologie gerecht zu werden, setzen wir konsequent auf die 

Fort- und Weiterbildung unseres Teams. Aus diesem grund 

möchten wir die gelegenheit nutzen, unserer Mitarbeite-

rin Melanie Petry  für Ihren  bisherigen einsatz zu danken 

und freuen uns über einen erfolgreichen 3. Platz des DgZI 

Curriculum Implantologie.

Tipp: 

Wir bieten auch eine 

Fortbildung für Ihre 

Mitarbeiter zum Thema 

„Rationelles Herstellen 

eines Provisoriums“ – 

mehr dazu auf S. 6

b
ild

er
: D

r. 
D

et
le

f 
sc

hu
lz



AusgAbe  1                2010

7

N
ew

sl
et

te
r

Cadiax/Gamma zur Kiefergelenks-
diagnostik jetzt kostenfrei!

Gut und günstig: 
Die neue Zirkon-Variante!

sollten. Ihre Abrechnung für 

die Diagnostik erfolgt dann 

wie gewohnt einfach über Po-

sition 800 der gOZ. 

sollten sie zu diesem Thema 

noch Fortbildungsbedarf ha-

ben, laden wir sie herzlich zu 

unserem seminar „grundsätze 

der Funktionsdiagnostik“ ein. 

Nähere Informationen dazu 

finden sie auf seite 6, ergolab 

Dental-seminare.

Funktionsdiagnostik ist ein 

komplexes Thema und das 

erproben neuer gerätschaften 

oftmals mit einen finanziellen 

Risiko verbunden. um sie zu 

entlasten, bieten wir Ihnen ab 

sofort das Cadiax/gamma zur 

Kiefergelenksdiagnostik leih-

weise kostenfrei an.

Nehmen sie gerne jederzeit 

Kontakt zu uns auf und sagen 

sie uns, wann sie das gerät 

benötigen. Wir stellen es Ih-

nen umgehend zur Verfügung. 

Darüber hinaus wird Ihnen 

beim ersten Termin ein fach-

kundiger Meister aus unserem 

betrieb zur seite stehen, falls 

Fragen zum system auftreten 

Tipp: 

Nähere Informationen 

dazu finden Sie auf 

Seite 6, ergolab Dental-

Seminare.

Tipp: 

Wenn Sie Fragen dazu 

haben oder einen 

Kostenvoranschlag 

wünschen, dann lassen 

Sie es uns jederzeit 

wissen.

Tel. 02821 18311

Ab sofort bieten wir Ihnen neben unserem bis-

herigen Hausprodukt, Lava von 3M esPe für 

höchste Ansprüche, eine günstigere Zirkon-Va-

riante an. Diese unter-

scheidet sich lediglich 

dadurch, dass die na-

türlich wirkende Farb-

gebung im gerüst und 

die bei Lava übliche er-

höhte Transluzenz nicht so ausgeprägt sind. In 

sachen stabilität und Festigkeit, steht die neue 

Zirkon- Variante unserem Hausprodukt aller-

dings in nichts nach. 

Wenn sie Fragen dazu 

haben oder einen Kos-

tenvoranschlag wün-

schen, dann lassen sie es 

uns jederzeit wissen.

Kurz 
notiert:
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Qualität zum Anbeißen: Der neue C.O.S. 
Mundscanner von 3M ESPE!

einem kleinen Teilnehmerkreis 

exklusiv vorzustellen. Dabei 

waren die eingeladenen zu 

beginn des Workshops zwar 

durchaus interessiert, aber vor 

allem skeptisch, ob der neue 

scanner ihren Vorstellungen 

und Ansprüchen in sachen 

Präzision, Verlässlichkeit  und 

Handhabung genügen würde. 

erfolg auf ganzer Linie

Die theoretische einführung in 

das system und die möglichen 

Anwendungsbereiche stießen 

auf äußerst positive Resonanz. 

Anschließend folgte der prak-

tische Teil des seminars. Hier 

stand den Teilnehmern zur 

gründlichen erprobung des 

Mundscanners ein Proband 

zur Verfügung.

Das erstaunliche ergebnis des 

Testlaufs lautete schließlich: 

Durchweg große begeiste-

rung aller beteiligten über die 

benutzerfreundliche Anwen-

dung, die hohe geschwindig-

keit sowie die überzeugend 

präzisen bildergebnisse dieser 

zukunftsweisenden Technolo-

gie.

In der abschließenden Diskus-

sionsrunde war man sich einig, 

dass der C.O.s. Mundscanner

für Praxen einen großen Zuge-

winn darstelle. Nicht zuletzt in 

punkto Innovation und Wett-

bewerbsfähigkeit, aber auch 

bei Komfort und Attraktivität 

für den Patienten.

Wenn sie mehr Informationen zu diesem aktuellen Thema wünschen 

oder selbst gerne die neue Technologie ausprobieren möchten, sind sie 

herzlich eingeladen! gemeinsam mit unserem Kooperationspartner Lava 

Fräszentrum RheinRuhr und 3M esPe werden wir weitere Veranstaltun-

gen durchführen, bei denen wir Ihnen zunächst das system theoretisch 

und praktisch näher bringen. Anschließend unterbreiten wir Ihnen gerne 

konzeptionelle Vorschläge zur etablierung des Mundscanners in Ihrer 

Praxis.

bitte kreuzen sie bei Interesse einfach das entsprechende Kästchen der 

beiliegenden Fax-Rückantwort an. Wir informieren sie gerne über alles 

Wissenswerte aus dem bereich des C.O.s Mundscanners!

Patienten-
fall in dieser 
Ausgabe

Vorher Nachher

Tipp: 

Haben wir 

Ihr Interesse 

geweckt?
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Technik: Marcus Hüssen

seit september 2009 ist er auf 

dem Markt: der C.O.s. Mund-

scanner von 3M esPe. 

Nun muss das system zeigen, 

ob es hält, was es verspricht! 

Als Lava Anwender (Zirkon 

von 3M esPe) war es uns jetzt 

möglich, die neue Technologie 
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* Für Ihr leibliches Wohl 

wird gesorgt 

Weitere ergolab 

Dental-Seminare S.6

Tipp: 

9 Punkte 

Das Know-how namhafter Referenten 
geben wir gerne an Sie weiter– 

Die ergolab Dental-Seminare 
für die 1. Jahreshälfte 2010.

GRunDSäTZE In DER FunKTIOnS-

DIAGnOSTIK- unD THERAPIE.

Referent: Dr. Michael Schlotmann M.Sc., 

Menden (Sauerland).

Ort: In den Seminarräumen der ergolab

Zahntechnik GmbH, Kleve

Zeit:  Sa. 08.05.2010      9.00 - 17.00 Uhr

Kosten*: 195 € zzgl. Mwst.

Viele Menschen nahezu al-

ler Altersstufen leiden unter 

chronischen schmerzen wie 

Kopfschmerzen, Nackenver-

spannung, Rückenleiden und 

gesichtsschmerz.

Manche Menschen erleben 

eine wahre Odyssee von Arzt 

zu Arzt, um die ursachen Ihrer 

schmerzen herauszufinden. 

Auf die Idee Ihren Zahnarzt zu 

fragen kommen die wenigsten. 

Als spezialist für Funktions-

diagnostik wird Dr. Michael 

schlotmann sie an diesem Tag 

in die grundsätze der Funkti-

onsanalyse einführen. Ziel des 

seminars ist es, einen Leitfaden 

zu erarbeiten, der Ihnen hilft, 

das komplexe Thema schnell 

und einfach in Ihrer Praxis 

etablieren zu können. Folgen-

de schwerpunkte werden wir dabei vorrangig 

behandeln:

Wie erkenne ich eine CMD?  

– Interdisziplinäre Aspekte ( Orthopädie,HNO,

   schmerztherapie, Physiotherapie ). 

– Die Kondylographie - erläuterungen und

   Vorstellung verschiedener systeme.

– Therapeutische Maßnahmen, insbesondere

   schienentherapie.

– Funktion in Prothetik und Implantologie. 

– Übungen mit dem Cadiax Compakt 2 und

   dem Condylographen.

Darüber hinaus wird Dr. schlotmann einige 

Maßnahmen direkt am Patienten vorführen 

und erläutern. Dabei werden sie gelegenheit 

haben dieses selbst am Patienten zu üben.

                              Zur Person:

Dr. med. dent. Michael schlotmann M.sc., 

Zahntechniker und Zahnarzt

spezialist der DgFDT.

1993 Niederlassung als Zahn-

arzt in Menden.

1996-1997 kieferorthopädische 

Ausbildung Westerburger Kon-

takte,  Prof. Richter -universität 

Innsbruck. 

2000-2001 kieferorthopädische 

Ausbildung an der Akademie 

für zahnärztlichen Fortbildung 

Karlsruhe, Prof. sander - uni-

versität  ulm.

2002-2004 funktionsdiagnostische und -thera-

peutische Ausbildung am DIFFD.

2004-2007 postgraduales studium der Funkti-

onsdiagnostik und –therapie an der ernst Mo-

ritz Arndt universität - greifswald,   Abschluss 

- Master of science.

2007 spezialistenprüfung der Deutschen ge-

sellschaft für Funktionsdiagnostik und –thera-

pie ( DgFDT).
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LEISTunG DES VZn.

WIE STEHT ES uM IHRE REnTE AuS 

DEM VERSORGunGSWERK?

Referent: Dr. Dr. Detlef Seuffert, 

Duisburg

Ort: In den Seminarräumen der ergolab

Zahntechnik GmbH 

Zeit: Mi. 16.06.2010      

Kosten*: 59 € zzgl. Mwst.

Wie sieht Ihre finanzielle Absicherung im Al-

ter aus? Was passiert wenn sie berufsunfähig 

werden sollten? sind Ihre Hinterbliebenen im 

ernstfall  gut versorgt? 

AbRECHnunGSWORKSHOP 

IMPLAnTOLOGIE 

FüR ZAHnARZTHELFERInnEn.

Referentin: Eva Schenck

Ort: In den Seminarräumen der ergolab

Zahntechnik GmbH 

Zeit: Mi. 09.06.2010      15.00 – 18.00 Uhr      

Kosten*: 65 € zzgl. Mwst.

Das routinierte und fehlerlose erstellen von 

Abrechnungen ist wichtiger bestandteil für ei-

nen reibungslosen betriebsablauf. In unserem 

Workshop erarbeitet die Abrechnungsexper-

tin eva schenck gemeinsam mit Ihren Mitar-

RATIOnELLES HERSTELLEn EInES 

PROVISORIuMS FüR 

ZAHnMEDIZInISCHES FACHPERSOnAL.

Referent: ZTM Tim Schwingenheuer, 

ergolab Zahntechnik GmbH

Ort: In den Seminarräumen der ergolab

Zahntechnik GmbH 

Zeit: Mi. 09.06.2010      15.00 – 18.00 Uhr      

Kosten*: 59 € zzgl. Mwst.

um Ihre betriebsabläufe zu optimieren, ist die 

rationelle Vorgehensweise bei der Herstellung 

und Ausarbeitung von Provisorien unumgäng-

All diese wichtigen Fragen und mehr rund um 

das Thema Leistungen und grundsätze des 

Versorgungswerks beantwortet Ihnen Dr. Dr. 

Detlef seuffert ausführlich im Rahmen unserer 

Informationsveranstaltung. 

Als Zahnarzt und stellvertretender Vorsitzender 

des Versorgungswerkes Nordrhein (VZN) kann 

er Ihnen wichtige Informationen vermitteln, 

was die Leistung aus dem Versorgungswerk be-

treffen. 

Zudem gibt er Ihnen wertvolle Tipps, wie diese 

individuell optimiert werden können. Darüber 

hinaus bietet der Rahmen genügend Zeit für ei-

nen persönlichen Wissensaustausch.

beiterinnen verschiedene Musterbeispiele aus 

dem Praxisalltag. Der Focus liegt dabei auf 

Implantologie und Chirurgie (nach der gOÄ 

und gOZ). Die Teilnehmerinnen sollen dabei 

die einzelnen Abrechnungspositionen kennen- 

und kombinieren lernen. um die Vorgehens-

weise so transparent wie möglich zu gestalten, 

besteht darüberhinaus die Möglichkeit, dass die 

Kursteilnehmerinnen einen konkreten Abrech-

nungsfall mitbringen. Für diesen wird dann 

eine individuelle Musterlösung erarbeitet. 

In Kooperation mit:

lich. entscheidend ist dabei die Verwendung der 

richtigen schleifkörper.  

ZTM Tim schwingenheuer gibt in diesem se-

minar zahlreiche Informationen zur effizien-

ten Arbeitsweise aus seiner praktischen erfah-

rung an sie weiter. Vorgestellt werden u.a. das 

„digitale Provisorium vor der Präparation“ 

(siehe dazu s. 2 im Newsletter). Zur idealen 

Veranschaulichung dieser Thematik erstellt an-

schließend jede/r Teilnehmer/in anhand eines 

Musters selbstständig ein solches Provisorium. 

Am ende des Nachmittags erhält dann jede/r 

Kursteilnehmer/in ein spezielles, von uns zu-

sammengestelltes schleifkörper-set.

 

* Für Ihr leibliches Wohl 

wird gesorgt 

Tipp: 

3 Punkte 

Tipp: 

3 Punkte 

Tipp: 

3 Punkte 
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Geplante  Bohrschablone nach dem 
Universal Guide Prinzip.

Universal Surgi Guide System mit dem Tube in Tube 
Verfahren wie in der Darstellung sichtbar.

Tube in Tube Set für die OP.

Tipp: 

Um den Sim Plant 

Viewer zu  installieren, 

bitte zuerst die CD ein-

legen und den Ordner 

Sim Plant SuperViewer 

öffnen. Danach einfach 

die Datei „SimPlant-

ViewSetupDE.exe“ 

anklicken. Der Rest ist 

selbsterklärend.

Nach der Installation 

bitte einfach den Mus-

terfall öffnen. Die Datei 

Sim Plant Super Viewer 

lädt sich nun selbst 

hoch. Wir wünschen 

Ihnen viel Spaß!

Sim Plant: 
navigierte Implantologie 

mit System!
Durch die steigende Anzahl der Implantat-

Indikationen wächst auch das Interesse an na-

vigierter Implantation. In der Regel wird die 

3D-Diagnostik erst dann nachgefragt, wenn der 

entsprechende Fall komplex ist. Mit sim Plant 

können wir eine Vielzahl von Indikationen ab-

decken. Z.b. ist das system durch ein speziell 

patentiertes Verfahren in der Lage, bohrschab-

lonen zu konstruieren und zu fertigen, die rein 

knochengetragen sind. 

Minimal invasive Chirurgie.

Zudem besteht die Möglichkeit  der minimal 

invasiven Chirurgie. Die von Materialise  gefer-

tigten bohrschablonen sind in diesem Fall rein 

schleimhaut-  bzw. zahngestützt. es bestehen 

hier diverse Kooperationen mit namentaften 

Implantatherstellern wie straumann, biomet 

3i, Dentsplay, Camlog, Nobel biocare und As-

tra. sie haben daher ab sofort die Möglichkeit 

bohrschablonen mit Tiefenbegrenzung zu be-

stellen. 

Alles aus einer Hand.

Für alle anderen Anbieter halten wir für sie 

das universal surgi guide system bereit (siehe 

Abb.). Die Funktionsweise beruht auf der Tube 

in Tube systematik. Das heißt sie erhalten eine 

bohrschablone mit einer bohrhülse, welche ei-

nen standard-Durchmesser von 5mm aufweist. 

Für jede einzelne bohrsequenz können sie 

nun eine weitere Hülse mit dem gewünschten 

Durchmesser in die vorhandene standard-Hül-

se der schablone einsetzen.


