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Geschäftsführer ZTM Stefan Remplbauer 

Als Zahntechnikmeister mit eigenem Labor bin ich ständig auf der 
Suche nach innovativen Techniken im medizinischen Bereich.  
Um zahntechnische Modelle aus Kunststoff herzustellen, habe ich 
2012 in den 3D-Druck investiert und das Unternehmen  
3Dmedicalprint gegründet, dem ich mich jetzt vollständig widme. 
Mir ist es sehr wichtig, unsere Kunden fachlich kompetent zu 
beraten, sie in ihrer Arbeit zu unterstützen und Lösungen für sie 
zu finden: Zuverlässig Qualität zu liefern, an Herausforderungen 
zu wachsen und neue Wege zu erforschen – darauf freue ich mich 
jeden Tag. 

Bei 3Dmedicalprint werden heute und in Zukunft Konstruktion, 
Design und Support ausschließlich von erfahrenen Zahntech-
nikern geleistet, sodass es auf jede zahntechnische Frage eine 
Antwort gibt. Um mit neuen Lösungen zu überraschen, wird bei 
uns vieles hinterfragt, ordentlich nachgedacht, geduldig geprüft 
und konzentriert gearbeitet. Wenn das Kunden zu schätzen wissen 
und uns über viele Jahre treu bleiben, ist das ein großer Erfolg.  
Ich freue mich darauf, viele Kunden auf der IDS persönlich zu 
treffen und neue kennenzulernen. Andere Länder, Kulturen, Sitten 
und Gebräuche haben mich schon immer fasziniert. Daher bin ich 
besonders glücklich darüber, dass unsere Kundschaft und wir als 
Unternehmen immer internationaler werden.

Die Anwendung des 3D-Drucks in der Medizin vorantreiben und 
Zukunft gestalten – das möchte ich gemeinsam mit Ihnen!

Die zukunft liegt 
mir am herzen

1997 Abschluss der Lehre als Zahntechniker

2003 Eröffnung eines eigenen Labors

2008 Zahntechnikermeister

2012 Gründung von 3Dmedicalprint

Referent für namhafte Firmen im In- und Ausland
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3Dmedicalprint ist ein international tätiges Unternehmen, das 
auf den 3D-Druck im medizinischen Bereich und Prototypenbau 
spezialisiert ist. Es wurde 2012 vom Zahntechnikermeister Stefan 
Remplbauer im österreichischen Hagenberg gegründet und hat 
seit 2014 seinen Sitz in Lenzing.

3Dmedicalprint war und ist bis heute der einzige hersteller- 
unabhängige Druckdienstleister für Medizintechnik in Österreich. 
Dank mehrerer zuverlässiger technischer Partner und zahlreicher 
Investitionen kann das Unternehmen sämtliche Fertigungs- 
techniken im additiven Verfahren anbieten: DLP, SLA und Polyjet. 
Daraus resultiert eine breite Palette dreidimensional gedruckter 
Produkte für den Dentalbereich, die laufend verbessert und  
erweitert wird.

Medizinische und zahnchirurgische Modelle, Bohrschablonen, 
Strukturen und Modelle zur Operationsplanung können Zahn- 
techniker, Zahnärzte und Chirurgen bei 3Dmedicalprint ganz 
einfach online unter www.3dmedicalprint.com bestellen.

Hohe Präzision und damit Passgenauigkeit sowie eine  
gleichbleibend hohe Qualität zeichnen die Produkte von  
3Dmedicalprint aus. Das Unternehmen versteht sich als Problem-
löser und ist ständig auf der Suche nach neuen, vielversprechen-
den Verfahren, um seine Kunden mit verbesserten und neu  
entwickelten Produkten sowie individuellen Lösungen  
zu unterstützen. 

So entstanden in enger Zusammenarbeit mit Ärzten und internati-
onalen Kliniken neue Produkte, die den Heilungsverlauf erleich-
tern oder durch einen verbesserten Tragekomfort dem Patienten 
entgegenkommen. Dank der Polyjet-Technologie lassen sich unter-
schiedliche Materialien in einem Druck verarbeiten und akkurate 
und äußerst realitätsnahe Operations- und Schulungs- 
modelle herstellen. Hier ist 3Dmedicalprint mit Eigenentwicklun-
gen bereits gut aufgestellt und möchte zukünftig weitere Akzente 
in Bereichen wie Kiefer-, Herz- und Gefäßchirurgie sowie  
Orthopädie setzen.

Der 3D-Druck hat ein hohes Potenzial, sich als Fertigungstechnolo-
gie für zahlreiche Indikationen durchzusetzen. Diese Entwicklung 
voranzutreiben und neue Anwendungsbereiche in der Medizin zu 
erschließen, dafür steht 3Dmedicalprint.

meDizintechnik  
am puls Der zeit
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Interview mit Geschäftsführer und Gründer 
von 3Dmedicalprint Stefan Remplbauer

Wie kamen Sie auf die Idee, sich mit der 3D-Technik  
zu befassen?

Ich bin Zahntechnikermeister und habe ein eigenes Labor — die 
Firma Zahntechnik Stefan. 2008 nahmen wir ein neues Produkt in 
unser Sortiment auf und begannen, mit einer speziellen Software 
die Korrektur von Zahnfehlstellungen zu planen und Setup- 
Modelle als STL-Dateien zu exportieren. Das Problem war, dass 
es zu dieser Zeit kaum Möglichkeiten gab, aus diesen Daten 
Setup-Modelle anfertigen zu lassen. Wir haben dann die ersten 
Modelle von externen Dienstleistern fräsen lassen, waren jedoch 
mit den Ergebnissen im interdentalen Bereich unzufrieden.

Was war Ihre Lösung?

Damals dachte noch niemand daran, 3D-Drucker im zahntechni-
schen Bereich einzusetzen. Da ich unbedingt eine Lösung für unser 
Problem finden wollte, informierte ich mich in Fachzeitschriften 
und im Internet, wo ich auf die 3D-Drucktechnik aufmerksam  
wurde. Zu Testzwecken bestellte ich dann die ersten Modelle 
direkt bei den Herstellern von 3D-Druckern und war von den 
Ergebnissen positiv überrascht.

Wann entschieden Sie sich, in den 3D-Druck zu investieren?

Nach der Testphase war mir klar, dass man mit der 3D-Technik 
komplexe Konstruktionen mit hoher Qualität und Präzision herstel-
len kann. Ich habe mich dann recht schnell für die Polyjet-Techno-
logie und vor allem für eine große Industriemaschine entschieden, 
weil ich schon damals daran dachte, diese Technik nicht nur für das 
eigene Labor zu nutzen, sondern auch anderen zahntechnischen 
Labors zugänglich zu machen. Diese Entscheidung führte 2012 
zur Gründung von 3Dmedicalprint. Wir waren damals der erste 
herstellerunabhängige 3D-Druckdienstleister in Österreich.

Wie kam es dazu, dass Sie inzwischen so viele internationale 
Kunden haben?

Da 3Dmedicalprint mit seinen Produkten schnell im deutschspra-
chigen Raum erfolgreich war, lag es nahe, ein breiteres, interna-
tionales Publikum anzusprechen. Dafür bietet die Internationale 
Dentalschau (IDS) in Köln den besten Rahmen. Also haben wir uns 
und unsere Produkte dort 2015 das erste Mal vorgestellt. 

Dass wir so freundlich von der internationalen Gemeinschaft 
aufgenommen wurden und mit unseren Produkten so großen 
Zuspruch fanden, damit hatte niemand gerechnet. Der Erfolg, 
insbesondere in Nordeuropa, hat uns veranlasst, alle zwei Jahre zur 
IDS zu fahren, um weitere Interessenten von unseren Produkten zu 
überzeugen, bestehende Kontakte zu pflegen und die neuesten 
Entwicklungen zu verfolgen.

Der richtige schritt 
zur rechten zeit
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Damit aus Ihren Daten 3D-Modelle entstehen, müssen Sie diese 
zusammen mit Ihren Anforderungen an uns übermitteln.  
Die Möglichkeiten zum Datentransfer sind genau so vielfältig und 
unübersichtlich wie die vielen Datenformate selbst. Wir wollen es 
Ihnen daher so einfach und sicher wie möglich machen. 

Die Transfermöglichkeiten werden Schritt für Schritt von uns 
ausgebaut. Bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf, wenn Sie Fragen 
haben oder es Probleme gibt: support@3dmedicalprint.com. 

Sämtliche Bestellinformationen werden in unserem Content- 
Management-System zusammengeführt. So haben wir alle Bestel-
lungen im Blick und können die Bearbeitung verfolgen und den 
Fortschritt überwachen. Über unsere Website können Sie sich je-
derzeit über den Bearbeitungsstatus Ihrer Bestellung informieren. 

Wir arbeiten ständig an der Verbesserung der Logistik, damit 
Ihre Bestellungen auch zum festgelegten Zeitpunkt bei Ihnen 
eintreffen und Sie bei Verzögerungen schnellstmöglich informiert 
werden.

Registrieren sich in unserem Shop  
und übermitteln Sie Ihre Daten einfach und sicher bei der 
Bestellung. Dabei spielt es keine Rolle, aus welcher Anwendung 
oder welchem Gerät diese Daten stammen. Zusätzlich haben wir 
alternative Möglichkeiten zum Datentransfer für Sie eingerichtet 
(siehe rechte Seite).

Von Der Datei  
zum moDell

Bestellung Dental

3shape Dental System über FTP-Zugang 
3shape Trios direkt vom Scanner über Communicate

Sirona connect direkt vom Scanner

iTero direkt vom Scanner

DentalWings in Kürze verfügbar

Bestellung KFO

3shape Trios direkt vom Scanner 
3shape Ortho Analyzer über Communicate

OnyxCeph über FTP-Zugang

Bestellung Implantatplanung

DentalWings coDiagnostix als Referenzlabor

3shape Implantatstudio in Kürze verfügbar
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Implantatplanung 

Vorab die Implantation optimal zu planen und sicher zu sein, dass 
sie auch so verlaufen wird, ist das Beste, was man sich wünschen 
kann. Zu wissen, dass der Schraubenkanal für die prothetische  
Versorgung auch dort sitzt, wo man ihn benötigt und dass Rich-
tung, Winkel und Tiefe der Bohrung stimmen. Das geht im Prinzip 
ganz einfach – mit der schablonengestützten Implantologie.

Wir übernehmen für Sie die Implantationsplanung und suchen für 
das vorgesehene Implantat die bestmögliche Position – sowohl 
unter chirurgischen als auch prothetischen Gesichtspunkten. 
Dabei können wir auf eine Bibliothek mit mehr als 3000 gängigen 
Implantaten zurückgreifen und für Ihren ganz konkreten Fall die 
ideale Lösung finden.

Nach Ihrer Freigabe produzieren wir die Bohrschablone und 
versehen sie mit den passenden Bohrhülsen, sodass Sie sicher und 
präzise die Implantation vornehmen können. Auf Wunsch können 
wir aus den Planungsdaten ein Modell mit Laboranalog erstellen 
oder auch eine verschraubte provisorische Kunststoffkrone auf 
rotationsfreier Klebebasis. 

Gern planen unsere Zahntechniker für Sie auch aufwändigere 
Fälle mit virtueller Zahnextraktionen für Sofortversorgungen und 
fertigen Knochenreduktionsschablonen für eine Osteoplastik an. 
Dabei stimmen sie sich stets mit Ihnen als dem behandelnden 
Chirurgen ab.

Für die computergestützte 3D-Implantationsplanung  
benötigen wir von Ihnen:

 Scan der aktuellen Zahnsituation und DICOM-Datensatz  
bei teilbezahnten Kiefern (mindestens 3 Zähne).

 Ein Duplikat der alten Prothese mit Unterfütterungs- 
abdruck bei zahnlosen Kiefern, um die CT-Schablone  
herstellen zu können. Danach den DICOM-Datensatz mit einge-
setzter CT-Schablone.

Dienst 
leistungen
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Alignerplanung 

Seit 2008 beschäftigen wir uns intensiv mit der Orthoanalyzer- 
Software von 3shape und bieten Kurse zur Planung der Aligner 
therapie an. Gern planen wir für Sie Patientenfälle, drucken Setup-
modelle und stellen Zahnschienen her. Sie können dabei zwischen 
folgenden Varianten wählen:

Alignerplanung light 
Diese Variante beinhaltet die Planung, die Setupmodelle werden 
gesondert zum gültigen Preis verrechnet. Die Schienen können Sie 
dann selbst inhouse fertigen.

Alignerplanung comfort 
Wir planen für Sie die Alignertherapie, drucken Setupmodelle und 
fertigen die Schienen für Sie an. 
Zur Planung gehört bei uns eine ausführliche Dokumentation 
(PDF) mit sämtlichen Analysen sowie eine Datensicherung.  

Die Dokumentation umfasst im Einzelnen:

 Analyse der Ausgangssituation

 Bolton-Analyse

 Screenshots wichtiger Informationen zur Funktion  
nach der Behandlung

 Vorher-Nachher-Bilder

 Video der Bewegung

 Schwartz-Korkhaus-Analyse

 Zahnbewegungsanalyse

 Stripping-Protokoll 

Für eine Alignerplanung benötigen wir folgende  
Informationen von Ihnen:

 Scans von Oberkiefer und Unterkiefer in Okklusion

 Optional: DICOM-Datensatz für die genaue Bestimmung  
des Rotationspunktes 

 Informationen zum Patientenwunsch

 Entscheidung für Planungsvariante

Bracketplatzierung

Wir übernehmen für Sie die präzise Positionierung der Brackets 
und das Design der Transferschiene zum Übertragen und Fixieren 
der Brackets in ihrer korrekten Position. Dadurch können Sie die 
Fehlerquote im Vergleich zur direkten Technik deutlich minimie-
ren, effizienter arbeiten und die Behandlungszeit verkürzen.

Wir können alle gängigen Bracketsysteme beplanen – lassen Sie 
uns einfach wissen, mit welchem System Sie arbeiten.  

Um mit der Planung starten zu können,  
benötigen wir von Ihnen:

 Scans von Oberkiefer und Unterkiefer in Okklusion

 Angaben zum Bracketsystem

 Optional: DICOM-Datensatz für die genaue Bestimmung 
 des Rotationspunktes 

Wir planen die Brackets genau am Fazialachsenpunkt (FA-Punkt) 
der einzelnen Zähne. Nach der Planung erhalten Sie ein Dokument 
(PDF) mit unseren Analysen:

 Analyse der Ausgangssituation

 Bolton-Analyse

 Screenshots wichtiger Informationen

 Zahnbewegungsanalyse

 Tabelle mit Bracketwerten

Nach Freigabe der Planung durch Sie, konstruieren wir für jeden 
Kiefer eine dreiteilige Transferschiene (Front, Seite, Seite), um das 
Einbringen der Brackets und das Entfernen der der Schiene zu 
erleichtern.  
 
Unsere Transferschiene wird aus zwei verschiedenen Materialien 
mit unterschiedlichen Härten gedruckt: Die Bracketaufnahme um 
das Bracket wird in 27 Shore gedruckt. Die okklusalen Flächen 
sowie der Bereich bis zur Hälfte der Brackets werden in hartem  
Material gedruckt. Das rigidere Material unterstützt eine bessere 
und exaktere Platzierung der Schiene auf den Zähnen. Der weiche-
re Teil der Schiene dient als Abrisskante beim Entfernen nach dem 
Kleben der Brackets.

Beide Materialien sind als Medizinprodukt der Klasse I zertifiziert.



16 17

Wir konstruieren aus Ihren Scandaten  
passgenaue Modelle für Ihr Weiterarbeiten 
im Labor. 

Sie brauchen sich nicht darum zu kümmern, welche Designsoft-
ware die bessere ist, welche Einstellungen Sie für eine perfekte 
Passung der Stümpfe vornehmen müssen oder welche Implantat-
bibliothek Sie für welchen Scanbody benötigen. Wir nehmen Ihnen 
diese Entscheidungen ab und halten für Sie eine breite Auswahl an 
Laboranalogen für die digitale Abformung bereit. Wir gewährleisten 
zudem den sicheren Einbau der Analoge, sodass die Modelle sofort 
einsatzfähig sind. 

Eine Liste der zur Verfügung stehenden Analoge und Implantatsys-
teme finden Sie unter www.3dmedicalprint.com. Diese Liste wird 
ständig erweitert, da wir innovative Entwicklungen integrieren, um 
Ihnen einen optimalen Service zu bieten.

Bei Implantatmodellen konstruieren wir aus den von Ihnen geliefer-
ten Rohdaten immer eine Zahnfleischmaske. In jedem Fall erstellen 
wir beim Matchen der Scanbodys einen Screenshot, um spätere 
Fragen zur Höhe des Analogs oder zu Rotationsfehlern beantworten 
zu können und eventuelle Unstimmigkeiten mit Ihnen zu klären.

Sollten Ihre Scans Lücken aufweisen oder Sie uns einen Atlantis 
CoreFile-Datensatz senden, bereiten wir Ihre Daten vor dem Modell-
design mit einer speziellen Software auf. Dadurch gewährleisten wir 
reibungslose Prozesse und erhöhen die Präzision – bei der Konst-
ruktion mit der CAD-Software wie bei der eigentlichen Fertigung 
des Modells. Diesen Service bieten wir auch für Labore, die Modelle 
selbst konstruieren und inhouse fertigen möchten.

moDellDesign
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Dental 
proDukte

Kronen-/Brückenmodell, Stumpfmodell 

Ein Modell mit herausnehmbaren Stümpfen. Die Gingivaanteile 
bleiben unverändert. Die Stümpfe werden an oder unterhalb der 
Präparationsgrenze segmentiert und können aus der Modellbasis 
herausgedrückt werden.  
Eine Besonderheit sind die herausnehmbaren, hochauflösend 
gedruckten Stümpfe. 
Alle unsere Modelle können mit unterschiedlichen Fixieranschlüs-
sen für den Artikulator bestellt werden. 
Standardmäßig werden die Modelle mit einem 3-Pin-Sockel 
versehen, sind jedoch ohne Aufpreis auch mit 3shape-, iTero- oder 
unserem eigenen 3DMP-Splitcast-Sockel erhältlich. Auf Wunsch 
ist dieses Modell auch mit abnehmbarer Zahnfleischmaske an den 
präparierten Stümpfen erhältlich. 
Das Basismodell ist ein Vollmodell mit 2 mm Wandstärke, innen mit 
Stützmaterial gefüllt. Im Preis enthalten ist das Gegenkiefermodell 
einschließlich aller präparierten Stümpfe und eines herausnehm-
baren Nachbarzahns.

Farbe: Modell beige, Stümpfe ivory (Standard); grau und  
Vita-A3-ähnlich (optional) 
Extras: Abnehmbare weichbleibende Zahnfleischmaske (Aufpreis), 
Kontrollmodell Small in HQ gedruckt, max. über sechs  
Einheiten (Aufpreis) 
Druckmodus: Modell HQ 0,016 mm (Polyjet),  
Stümpfe 0,010 mm (SLA)  
Designparameter: 3D medical print-Parameter 
Fertigungsdauer: 1–3 Werktage

Kronen-/Brückenmodell ungesägt

Ein Modell ohne herausnehmbare Stümpfe. Standardmäßig 
werden die Modelle mit einem 3-Pin-Sockel versehen, sind jedoch 
ohne Aufpreis auch mit 3shape-, iTero- oder unserem eigenen 
3DMP-Splitcast-Sockel erhältlich.

Dieses Modell ist eine kostengünstigere Variante ohne heraus-
nehmbare Stümpfe. Das Basismodell ist ein Vollmodell mit 2 mm 
Wandstärke, innen mit Stützmaterial gefüllt.

Im Preis enthalten ist das Gegenkiefermodell.

Farbe: Modell beige 
Druckmodus: Modell HQ 0,016 mm (Polyjet) 
Designparameter: 3D medical print-Parameter 
Fertigungsdauer: 1–3 Werktage
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Elos accurate®-Modell

Dieses Modell ist absolut identisch mit unserem Implantatmodell. 
Jedoch können wir durch unsere enge Kooperation mit der Firma 
Elos einen speziellen Paketpreis anbieten. Dieser Paketpreis be-
inhaltet das Modell einschließlich des Gegenkiefermodells, eines 
herausnehmbaren Nachbarzahns, der Zahnfleischmaske und eines 
Elos-Modellanalogs.

Weitere Analoge werden laut unserer gültigen Preisliste berechnet. 
Dieses Paketangebot setzt voraus, dass mit einem Elos- 
Scanbody gescannt wurde und wir ein original Elos-Analog ein-
bauen können. 
Das Basismodell ist ein Vollmodell mit 2 mm Wandstärke, innen mit 
Stützmaterial gefüllt.

Im Preis enthalten sind das Gegenkiefermodell, alle präparier-
ten Stümpfe und ein herausnehmbarer Nachbarzahn sowie ein 
Elos-Modellanalog und eine Zahnfleischmaske pro Kiefer.

Farbe: Modell beige, Stümpfe ivory (Standard);  
Grau und Vita-A3-ähnlich (optional), Zahnfleischmaske pink 
Druckmodus: Modell HQ 0,016 mm (Polyjet), Stümpfe 0,010 mm 
(SLA), ZF-Maske 0,030 mm (Polyjet) 
Designparameter: 3D medical print-Parameter 
Fertigungsdauer: 1–3 Werktage

Individueller Abformlöffel

Dieser digital konstruierte individuelle Abformlöffel dient zur 
analogen Abformung bei Implantatversorgungen oder auch bei 
totalen Prothesen und vielem mehr. 
Das biokompatible Material ist als Medizinprodukt der Klasse I 
zertifiziert und wird von uns nach den Angaben des Materialher-
stellers gereinigt und nachgehärtet.

Gegen Aufpreis übernehmen wir auch die Konstruktion Ihres Ab-
formlöffels. Hierfür senden Sie uns einfach die Scan-Rohdaten aus 
Ihrem Intraoralscanner.

Reinigung: Die Reinigung und Nachhärtung von biokompatiblen 
Materialien unterliegt strengen Herstellerauflagen, die von uns in 
vollem Umfang eingehalten werden.

Farbe: Blau 
Druckmodus: 0,10 mm (DLP) 
Designparameter:  
Mindeststärke Löffel 2,5 mm, Spalt Abformmasse 1,5–3,0 mm 
Material: Das biokompatible Material ist als Medizinprodukt der 
Klasse I zertifiziert. Das Produktdatenblatt steht auf unserer Websi-
te zum Herunterladen bereit. 
Fertigungsdauer: 1–3 Werktage

Meistermodell

Das Meistermodell unterscheidet sich vom Kronen-/Brücken-
modell darin, dass der gescannte Gaumenbereich des Modells 
vorhanden ist; lediglich beim Scan ausgefranste Ränder werden 
weggeschnitten. 
Es dient zum Beispiel zu Fertigstellung von Teilprothesen, Modell-
güssen, zur analogen Anfertigung von Löffeln und vielem mehr. 
Das gedruckte Modell lässt sich mit Agar-Agar Isolierung gut 
gegen Methylmethacrylat isolieren. 
Bei guter Isolierung lässt sich nach dem Aushärten des Kunststof-
fes die Prothesenbasis gut lösen. Nicht für Heißpolymerisate unter 
Druck oder bei mehr als 60 °C verwenden. Standardmäßig werden 
die Modelle mit einem 3-Pin-Sockel versehen, sind jedoch ohne 
Aufpreis auch mit 3shape- oder iTero-Sockel erhältlich.

Das Basismodell ist ein Vollmodell mit 2 mm Wandstärke, innen mit 
Stützmaterial gefüllt. 
Im Preis enthalten ist das Gegenkiefermodell

Farbe: beige 
Druckmodus: Modell HQ 0,016 mm (Polyjet) 
Designparameter: 3D medical print-Parameter 
Fertigungsdauer: 1–3 Werktage

Implantatmodell

Implantatmodelle können auch mit herausnehmbaren präparier-
ten Stümpfen konstruiert werden. Die weichbleibende Zahn-
fleischmaske rund ums Implantat kann entnommen werden, um 
den Sitz der prothetischen Konstruktion besser überprüfen zu 
können.

Das Modell ist mit oder ohne Laboranaloge erhältlich.

Um den Workflow für Sie so einfach wie möglich zu gestalten, 
haben wir ein großes Lager von Laboranalogen der gängigsten 
Implantathersteller. Diese Laboranaloge werden – wenn von Ihnen 
bestellt – von uns lagerichtig ins Modell eingebaut.

Eine regelmäßig aktualisierte Liste finden Sie auf unserer Inter-
netpräsenz unter Produkte – Implantatmodell – Implantatliste. 
Oder fragen Sie direkt bei unseren Technikern an. 
Das Basismodell ist ein Vollmodell mit 2 mm Wandstärke, innen mit 
Stützmaterial gefüllt.

Im Preis enthalten ist das Gegenkiefermodell einschließlich aller 
präparierter Stümpfe und eines herausnehmbaren Nachbarzahns 
(Zahnfleischmaske gegen Aufpreis).

Farbe: Modell beige, Stümpfe ivory (Standard); grau und Vi-
ta-A3-ähnlich (optional), Zahnfleischmaske pink 
Extra: Abnehmbare weichbleibende Zahnfleischmaske (Aufpreis) 
Druckmodus: Modell HQ 0,016 mm (Polyjet), Stümpfe 0,010 mm 
(SLA), ZF-Maske 0,030 mm (Polyjet) 
Designparameter: 3D medical print-Parameter 
Fertigungsdauer: 1–3 Werktage
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Testdummy für Implantatarbeiten

Sparen Sie sich teure Anfertigungen von großen Konstruktionen 
aus Endfertigungsmaterialien wie Titan, CoCr oder Zirkonoxid.

Bestellen Sie vorher bei uns einen kostengünstigen Testdummy 
zum Überprüfen der Abformung. Dank des biokompatiblen zahn-
farbenen Materials können Sie bei anatomischen Konstruktionen 
gleichzeitig die Ästhetik überprüfen. 
Dies bringt viele Vorteile – vor allem erspart es Ihnen unter Um-
ständen viel Ärger und lange Diskussionen darüber, wer die Kosten 
für eine nicht passende Arbeit übernimmt. Dieses Produkt drucken 
wir aus einem biokompatiblen Material, das als Medizinprodukt 
der Klasse IIa zertifiziert ist.

Reinigung: Die Reinigung und Nachhärtung von biokompatiblen 
Materialien unterliegt strengen Herstellerauflagen, die von uns in 
vollem Umfang eingehalten werden.

Farbe: Vita-A3-ähnlich 
Druckmodus: 0,050 mm (DLP) 
Designparameter: Keine Angaben 
Material: Das biokompatible Material ist als Medizinprodukt der 
Klasse IIa zertifiziert. Das Produktdatenblatt steht auf unserer 
Website zum Herunterladen bereit. 
Fertigungsdauer: 1–3 Werktage

Provisorische Kronen, Veneers,  
Try-ins, Mockups 

Dank neuer Materialien ist es uns nun möglich, auch provisorische 
Kronen, Veeners, Brücken und vieles mehr zu drucken.

Wir drucken Ihre Konstruktion aus einem biokompatiblen mikro-
armierten Hybridkunststoff, der als Medizinprodukt der Klasse IIa 
zertifiziert ist. Diese Zertifizierung würde zwar einen dauerhaften 
Einsatz im Mund erlauben, jedoch gibt es für diese Materialien 
noch keine klinischen Langzeitstudien. Wir empfehlen daher 
(Stand März 2019), nur Brücken mit maximal einem Zwischenglied 
drucken zu lassen. Auf längere größere Brücken können wir keine 
Garantie gegen Bruch geben. Dieses Material ist leicht zu polieren 
oder kann mit Glasurmasse veredelt werden.

Reinigung: Die Reinigung und Nachhärtung von biokompatiblen 
Materialien unterliegt strengen Herstellerauflagen, die von uns in 
vollem Umfang eingehalten werden.

Farbe: Vita-A3-ähnlich 
Druckmodus: 0,050 mm (DLP) 
Designparameter: Wie bei gefrästen Konstruktionen; auf eine 
Fräsradiuskorrektur kann verzichtet werden 
Material: Das biokompatible Material ist als Medizinprodukt der 
Klasse IIa zertifiziert. Das Produktdatenblatt steht auf unserer 
Website zum Herunterladen bereit. 
Fertigungsdauer: 1–3 Werktage

Presslinge für die Presskeramiktechnik 

Sie konstruieren Veneers, Kronen, Inlays oder Onlays, um diese 
später in Keramik pressen zu können?

Wir drucken Ihnen diese Konstruktionen mit einem von uns bereits 
angebrachten Presskanal in einer Länge von 5–8 mm und einer 
Stärke von 3 mm. Der verwendete Kunststoff ist rückstandsfrei aus-
brennbar; somit befindet sich keine Restasche in den Hohlräumen. 
Dies ermöglicht eine homogene Pressung ohne Einschlüsse.

Nutzen Sie den Extravorteil von unserem Service, und lassen Sie 
bei mehreren Teilen einen Pressbaum von maximal vier Teilen 
erstellen. Dies erleichtert die Handhabung vor dem Einbetten im-
mens; beispielsweise muss lediglich ein Teil an den Pressstempel 
angewachst werden. 
Außerdem ist ein aus Kunststoff gedruckter Pressbaum beim 
Einbetten wesentlich stabiler, und es kann zu keinen Brüchen oder 
Verzügen gegenüber Wachsteilen kommen.

Farbe: clear 
Extras: Zusammenführung von vier Teilen zu einem Pressbaum 
(gegen Aufpreis) 
Druckmodus: 0,030 mm (SLA) 
Material: Spezieller voll ausbrennbarer Kunststoff 
Fertigungsdauer: 1–3 Werktage

Modellguss

Gedruckte Modellgusskomponenten wurden speziell für Intrao-
ralscans entwickelt, haben jedoch auch bei analogen Abformun-
gen Vorteile. 
Es entfällt das Ausblocken, das Dublieren und die Erstellung eines 
Duplikatmodells. 
Bei dieser Technik kann man sofort mit der digitalen Konstruktion 
beginnen. 
Bei der Konstruktion liegen sämtliche digitalen Wachsprofile vor, 
die noch zusätzlich verstärkt werden können. Bei intraoraler Ab-
formung muss zusätzlich das Meistermodell für die Fertigstellung 
bestellt werden. 
Sie können bei uns die Modellgusskomponenten sowohl gedruckt 
als auch gedruckt und gegossen bestellen. Gegen Aufpreis über-
nehmen wir auch gerne die Konstruktionsarbeit selbst.

Wenn Sie gegossene Komponenten bestellen, liefern wir Ihnen 
den Modellguss ausgebettet, abgestrahlt und mit bereits entfern-
ten Gusskanälen zu. Eine Ausarbeitung bieten wir nicht an.

Farbe: Gedruckt: clear; gegossen: Metall 
Druckmodus: 0,030 mm (SLA) 
Material gedruckt: Spezieller, voll ausbrennbarer Kunststoff 
Material gegossen: Remanium GM 800+. Das Produktdatenblatt 
steht auf unserer Website zum Herunterladen bereit. 
Fertigungsdauer: Gedruckt 1–4 Werktage,  
gegossen 2–5 Werktage
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Schienentherapie 

Wir drucken Michigan-Schienen, Bleaching-Schienen, Aufbiss-
schienen (Therapieschienen) und NTI-Schienen aus einem biokom-
patiblen Material. Dieses Material ist als Medizinprodukt der Klasse 
IIa zertifiziert und somit für einen dauerhaften Einsatz geeignet. 
Die Schienen lassen sich sehr leicht beschleifen und polieren. Das 
Material ist besonders bruchstabil und hinreichend elastisch. 
Wir bieten diese Schiene in Zukunft in zwei unterschiedlichen 
Farben an, zum einem blue-transpa (ab sofort erhältlich) und zum 
anderen clear (demnächst verfügbar). Über die Verfügbarkeit infor-
mieren Sie sich doch einfach auf unserer Website. 
 
Reinigung: Die Reinigung und Nachhärtung von biokompatiblen 
Materialien unterliegt strengen Herstellerauflagen, die von uns in 
vollem Umfang eingehalten werden.

Farbe: blue transpa oder clear- yellow transpa 
Druckmodus: 0,050 mm (DLP) 
Designparameter: Abstand zu den Zähnen 0,05 mm, Einbehal-
tung Unterschnitte 0,07 mm 
Material:  Das biokompatible Material ist als Medizinprodukt der 
Klasse IIa zertifiziert. Das Produktdatenblatt steht auf unserer 
Website zum Herunterladen bereit.

Brackettransferschienen 

Die Schienen werden pro Kiefer in drei Teilen geliefert (Front, 
Seite, Seite) um das Einbringen der Brackets und das Entfernen der 
Transferschiene zu erleichtern. Auf Wunsch können Schienen auch 
je Kiefer in einem Teil konstruiert und geliefert werden.

Zudem werden unsere Schienen mit unterschiedlichen Härten 
gedruckt: Die Bracketaufnahme um das Bracket wird in 27 Shore 
gedruckt. Die okklusalen Flächen sowie der Bereich bis zur Hälfte 
der Brackets werden in hartem Material gedruckt. 

Das rigidere Material unterstützt eine bessere und exaktere 
Platzierung der Schiene auf den Zähnen. Der weichere Teil der 
Schiene dient als Abrisskante beim Entfernen nach dem Kleben 
der Brackets. 

Beide Materialien sind als Medizinprodukt der Klasse I zertifiziert.

Reinigung: Die Reinigung und Nachhärtung von biokompatiblen 
Materialien unterliegt strengen Herstellerauflagen, die von uns in 
vollem Umfang eingehalten werden.

Farbe: Klar transparent 
Druckmodus: 0,030 mm (Polyjet) 
Designparameter: Abstand zu den Brackets 0,01 mm, Abstand zu 
den Zähnen 0,01 mm 
Material: Das biokompatible Material ist als Medizinprodukt der 
Klasse I zertifiziert. Das Produktdatenblatt steht auf unserer Websi-
te zum Herunterladen bereit.

Meistermodell für die Kieferorthopädie

Das Modell wird mit einem sogenannten Hinz-Sockel konstruiert.

Auf diesen Modellen können sämtliche kieferorthopädische Ar-
beiten analog fertiggestellt werden. Im Vergleich zu Gipsmodellen 
sind diese Modelle sehr widerstandsfähig gegen mechanische Be-
anspruchungen. So sehen diese Modelle auch nach der Fertigstel-
lung noch sehr sauber aus; abgebrochene Zähne oder dergleichen 
gehören der Vergangenheit an.

Das gedruckte Modell lässt sich mit Agar-Agar Isolierung gut 
gegen Methylmethacrylat isolieren. Bei guter Isolierung lässt sich 
nach dem Aushärten des Kunststoffes die kieferorthopädische 
Arbeit gut lösen. Nicht für Heißpolymerisate unter Druck oder bei 
mehr als 60 °C verwenden.

Das Basismodell ist ein Vollmodell mit 2 mm Wandstärke, innen mit 
Supportmaterial gefüllt.

Im Preis enthalten ist das Gegenkiefermodell.

Farbe: Modell beige 
Druckmodus: Modell HQ 0,016 mm (Polyjet) 
Designparameter: Keine Angaben 
Fertigungsdauer: 1–3 Werktage

Alignermodell, Zahnkranz

Bei diesen Alignermodellen handelt es sich um Zahnkranz- 
modelle. Auf diesen Setupmodellen können Sie mit Hilfe von Tief-
ziehfolien Schienen für die Alignertherapie anfertigen.

Sie brauchen diese Modelle nicht zu isolieren; lediglich die Anwen-
dung einer Isofolan-Folie wäre von Vorteil. Diese Modelle werden 
im Volldruck hergestellt und sind somit gegen Verzug unter dem 
Tiefziehgerät unter Druck- und Wärmeeinwirkung geschützt.

Um das Verwechseln von mehreren Setup-Modellen zu verhindern, 
werden die Modelle von uns, falls notwendig, beschnitten und an 
der Modellbasis mit dem Dateinamen beschriftet.

Das Basismodell wird im Volldruck hergestellt. 
 
Farbe: Modell beige 
Druckmodus: Modell HQ 0,016 mm (Polyjet) 
Designparameter: Keine Angaben 
Fertigungsdauer: 1–3 Werktage
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Digitale Bohrschablone

Das Beste, was Sie sich als Chirurg wünschen können, ist: schon 
vorab zu wissen, was hinterher passiert oder eben nicht mehr 
passieren kann.  
Damit der Schraubenkanal dann auch dort liegt, wo dieser für die 
Prothetik sinnvoll ist, planen wir für Sie Implantate und erstellen 
Bohrschablonen.

Wir drucken natürlich auch Ihre selbst erstellte Bohrschablone 
aus biokompatiblem Material, als Medizinprodukt der Klasse I 
zertifiziert.

Wir liefern Ihnen die Schablone einsatzbereit, also je nach ge-
planten Implantaten auch mit bereits eingeklebten Titanhülsen. 
Lediglich die Desinfektion vor der Implantation muss von Ihnen 
durchgeführt werden.

Reinigung: Die Reinigung und Nachhärtung von biokompatiblen 
Materialien unterliegt strengen Herstellerauflagen, die von uns in 
vollem Umfang eingehalten werden.

Farbe: Klar transparent 
Druckmodus: 0,030 mm (Polyjet) 
Designparameter: Abstand zu den Zähnen 0,15 mm,  
Hülsenoffset 0,03 mm 
Material: Das biokompatible Material ist als Medizinprodukt der 
Klasse I zertifiziert. Das Produktdatenblatt steht auf unserer  
Website zum Herunterladen bereit.

Digitale Bohrschablone, autoklavierbar 

Das Beste, was Sie sich als Chirurg wünschen können, ist: schon 
vorab zu wissen, was hinterher passiert oder eben nicht mehr pas-
sieren kann. Damit der der Schraubenkanal dann auch dort liegt, 
wo dieser für die Prothetik sinnvoll ist, planen wir für Sie Implanta-
te und erstellen Bohrschablonen.

Wir drucken natürlich auch Ihre selbst erstellte Bohrschablone 
aus biokompatiblem Material, als Medizinprodukt der Klasse I 
zertifiziert.

Dieses Material ist freigegeben für die Hochtemperatursterilisati-
on. Sie können die Schablone in jedem handelsüblichen Autoklav 
oder Statim-Autoklaven sterilisieren.

Reinigung: Die Reinigung und Nachhärtung von biokompatiblen 
Materialien unterliegt strengen Herstellerauflagen, die von uns in 
vollem Umfang eingehalten werden.

Farbe: clear- orange vor Sterilisation,  
clear- yellow nach Sterilisation 
Druckmodus: 0,050 mm (DLP) 
Designparameter: Abstand zu den Zähnen 0,10 mm,  
Hülsenoffset 0,03 mm 
Material: Das biokompatible Material ist als Medizinprodukt der 
Klasse I zertifiziert. Das Produktdatenblatt steht auf unserer  
Website zum Herunterladen bereit. 
Sterilisation: 15 Minuten bei 121 °C oder 3 Minuten bei 138 °C

chirurgie 
proDukte 
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3DMP-Splitcast 

Wir haben versucht, die Vorzüge des Splitcast-Systems aus der 
analogen in die digitale Technik zu übertragen. Dies ist uns mit 
unserem neuesten Produkt, dem 3DMP Splitcast, hervorragend 
gelungen. Dank des Magnetsystems können Sie das Modell 
leicht vom Artikulator trennen. Dies ist beim Einartikulieren sehr 
vorteilhaft, denn man muss nicht mehr auf die herausnehmbaren 
Stümpfe achten, und beim Weiterarbeiten auf dem Modell muss 
nicht mehr der ganze Gipssockel gehalten werden. 

Das 3DMP Splitcast -System ist mehrfach verwendbar. Wir raten 
jedoch zu Vorsicht beim Entfernen des Gipses vom Sockel (keinen 
Hammer verwenden, sondern eine Gipszange).

Farbe: Beige oder magenta 
Druckmodus: 0,016 mm (Polyjet) 
Packungseinheit: 12 Stück 
Magnet: Neodym 2,3 kg

Magnetschrauben 

Diese Schrauben benötigen Sie für das 3DMP-Splitcast-System.

Wegen der mehrfachen Verwendbarkeit werden die Modelle ohne 
diese Schrauben geliefert. Nach Erhalt des Modelles schrauben Sie 
einfach die Schrauben in die dafür vorgesehenen Gewindeöffnun-
gen. Sie benötigen dafür lediglich einen Sechskantschraubendre-
her.

Nach Abschluss der prothetischen Arbeit entfernen Sie einfach die 
Schrauben aus dem Modell und verwenden sie bei der nächsten 
Arbeit wieder.

Farbe: Metall 
Packungseinheit: 20 Stück 
Material: Rostfreier Stahl

zubehör

3shape-Artikulator

Ein sehr nützlicher Bestandteil des digitalen Workflows.

Sehr einfaches Befestigen der Modelle auf dem Artikulator ohne 
Schrauben oder Gipsen. 
Es kann sehr leicht die Okklusion – und vor allem auch der Seit-
schub– überprüft werden.

Der Sockel kann für Quadrantenmodelle, aber auch für Ganzkiefer-
modelle konstruiert werden.

Bitte verwenden Sie in der Modelbuilder-Software das „3DMP for 
3shape“-Interface; wir haben bei diesem die Passung speziell auf 
unsere Modelle abgestimmt.

Farbe: Metall 
Hersteller: 3shape 

iTero-Artikulator

Ein sehr nützlicher Bestandteil des digitalen Workflows.

Sehr einfaches Befestigen der Modelle auf dem Artikulator ohne 
Schrauben oder Gipsen. 
Es kann sehr leicht die Okklusion – und vor allem auch der Seit-
schub – überprüft werden.

Der Sockel kann für Quadrantenmodelle, aber auch für Ganzkiefer-
modelle konstruiert werden.

Bitte verwenden Sie in der Modelbuilder-Software das „3DMP for 
iTero“-Interface; wir haben bei diesem die Passung speziell auf 
unsere Modelle abgestimmt.

Farbe: Metall 
Hersteller: Cadent iTero®
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Bei diesen Modellen handelt es sich um Anschauungsmodelle. 
Diese besonders zur Patienteninformation geeigneten Modelle 
illustrieren sämtliche Indikationen in der Kronen- und Brücken-
technik auf.

Der speziell konzipierte Unterkiefer verdeutlicht sehr gut und für 
jeden Patienten eindeutig ersichtlich den Unterschied zwischen 
einer Implantatversorgung und einer dreigliedrigen Brücke. 
Ebenso kann im Unterkiefermodell der Unterschied zwischen einer 
zementierten Krone auf einem Abutment und einer verschraubten 
Krone mit Schraubkanal demonstriert werden. 
Gedruckt sind die Modelle in einer Schichtstärke von 0,016 mm,  
die herausnehmbaren Stümpfe in 0,010 mm. 
Die Modelle können Sie bestellen : 

 mit monolithischen bemalten und glasierten Kronen, verklebt 
auf Titanbasen in Zirkonoxid

 mit gedruckten und polierten Kronen, verklebt auf  
Titanbasen in Kunststoff

 ohne Prothetik

Sie werden mit Laboranalogen und einer Zahnfleischmaske in  
Regio 36 geliefert. Auf Wunsch individualisieren wir diese Modelle 
mit Ihrem Logo (Aufpreis) Wir benötigen hierzu Ihr Logo im .eps- 
und .ai-Format, um es dreidimensional darzustellen zu können. 
Dieses Logo wird auf der Unterseite der Modelle platziert.  

Demo- unD 
präsentations 
moDelle
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Oberkiefer

Regio 16: Herausnehmbarer Stumpf, präpariert für MOD-Inlay

Regio 12: Herausnehmbarer Stumpf, präpariert für Veneer

Regio 11: Herausnehmbarer Stumpf, präpariert für Krone

Regio 24, 26: Herausnehmbare Stümpfe, präpariert für Brücke

Unterkiefer

Regio 36: Abutment auf Straumann WN Implantat 
Abutment verklebt auf Titanbasis, mit Schraube

Regio 36: Zementierbare Krone für Abutment 36

Regio 32: Verschraubte Krone auf Dentsply Astra EV 3,0 
Verschraubte Krone verklebt auf Titanbasis, mit Schraube

Regio 45: Verschraubte Krone auf Nobel CC RP 
Verschraubte Krone verklebt auf Titanbasis mit Schraube

Regio 44, 46: Herausnehmbare Stümpfe 
Brücke 44, 45 Pontic-46

Wechselstümpfe von anatomischer Form zu präpariertem Zahn 44, 46

NEUNEU
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Beschliff- und Abformmodelle

Dieses Modell zeigt einen bezahnten Oberkiefer mit heraus-
nehmbaren Zähnen 17-27. 
Natürliche anatomische Zähne gedruckt aus Kunststoff in Zahn-
farbe Vita-A3-ähnlich. Dieses Material kann gut mit Diamant-
schleifkörpern beschliffen werden. Das Material ist auch mit 
jedem gängigen modernen Intraoralscanner gut scannbar. 
Das Basismodell besitzt einen harten Kern und einen darüberlie-
genden weichbleibenden Zahnfleischanteil in Rosa. Dies ermög-
licht den Kursteilnehmern nach dem Beschliff das Verdrängen der 
Gingiva durch Einlegen von Retraktionsfäden. 
Danach kann der Kursteilnehmer anhand des Intraoralscans das 
Ergebnis des Beschliffs und der digitalen Abformung begutach-
ten und auswerten.

Dieses Modell ist besonders geeignet für: 

 Ausbildungsstätten für Zahnärzte 
 Schulungen durch Hersteller von Intraoralscannern  
 Weiterführende Beschliffschulungen durch Materialhersteller 
 Masterkurse für Beschlifftechniken (Vollkeramik)

Dieses Modell ist bedingt mehrfach verwendbar. Die Zähne 17–27 
können im Set nachbestellt werden.

Komposit-Schulungsmodelle

Das Komposit-Schulungmodell zeigt einen bezahnten Oberkiefer 
mit herausnehmbaren Zähnen 17–27.

Natürliche anatomische Zähne gedruckt aus Kunststoff in Zahnfar-
be Vita-A3-ähnlich. Die gedruckten, schon vorpräparierten Zähne 
verbinden sich sehr gut mit sämtlichen handelsüblichen Kompo-
sitmaterialien.

 
Das Basismodell besitzt einen harten Kern und einen darüberlie-
genden weichbleibenden Zahnfleischanteil in Rosa. 
Das Anlegen von Teilmatrizen und/oder Keilen kann ebenso geübt 
werden wie die eigentliche Füllung.

Beschliffene Zähne

 Regio 17: Okklusale Füllung
 Regio 16: Höckeraufbau mesiopalatinal, mesiobukkal
 Regio 14: Kontaktpunktfüllung distal
 Regio 13: Eckenaufbau
 Regio 21: Eckenaufbau mesial
 Regio 24: MOD-Füllung
 Regio 25: MOD-Füllung

Dieses Modell ist besonders geeignet für

 Ausbildungsstätten für Zahnärzte
 Komposithersteller (Materialdemonstration)
 Weiterführende Kompositschulungen für Zahnärzte
 Hersteller von Keil-Matrizensystemen 

Dieses Modell ist bedingt mehrfach verwendbar. Die Zähne 17–27 
können im Set nachbestellt werden.

Alle Modelle entworfen von

Auf Wunsch individualisieren wir diese Modelle mit 
Ihrem Logo (Aufpreis). Wir benötigen hierzu Ihr Logo im 
.eps- und .ai-Format, um es dreidimensional darzustellen zu 
können. Dieses Logo wird auf der Unterseite der Modelle 
platziert.
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Ästhetik-Komposit-Schulungsmodelle 

Dieses Modell zeigt einen bezahnten Oberkiefer mit heraus-
nehmbaren Zähnen 17–27.

Die Zähne 13-23 sind aus einem mehrschichtigen Komposit 
gefräst. Dies bedeutet für Sie eine natürliche Zervikal-, Dentin-, 
Schneideschichtung, ein sehr natürliches Modell für Ihre ästheti-
schen Frontzahnfüllungen.

Das Basismodell besitzt einen harten Kern und einen darüberlie-
genden weichbleibenden Zahnfleischanteil in Rosa. Dieses Modell 
unterscheidet sich vom Komposit-Standard-Schulungsmodell 
durch das natürliche Erscheinungsbild der gefrästen Frontzähne.

Beschliffene Zähne

 Regio 13: Eckenaufbau
 Regio 12 und 22: Schneidekantenverlängerung
 Regio 21: Eckenaufbau mesial
 Regio 23: Eckenaufbau

Das Modell wird mit einem Rückwall als Hilfe zur Modellation der 
gewünschten anatomischen Form geliefert.

Dieses Modell ist besonders geeignet für

 Ausbildungsstätten für Zahnärzte
 Komposithersteller (Materialdemonstration)
 Weiterführende Kompositschulungen für Zahnärzte
 Präsentationen hochästhetischer Frontzahnfüllungen

Dieses Modell ist bedingt mehrfach verwendbar. Die Zähne 17-27 
können im Set nachbestellt werden.

Implantations-Schulungsmodelle
wahlweise mit Bohrschablone 
 
Mit diesem Modell haben Sie die Möglichkeit, Implantationen zu 
üben und in Schulungen zu trainieren. 
Das Modell ist so konzipiert, dass in Regio 11 ein Frontzahnim-
plantat und in Regio 25, 26, 27 ein Seitenzahnimplantat inseriert 
werden kann. Im Seitenzahnbereich beträgt die Knochendicke 
rund 13 mm. Es wurde auch die Kieferhöhle nachkonstruiert und 
mit einer Schneiderschen Membran von 0,35 mm ausgelegt.  
Diese künstliche Membran ist weichbleibend mit einer Shore- 
Härte von 27.

Das Basismodell besitzt einen harten Kern und einen darüber-
liegenden weichbleibenden Zahnfleischanteil in Rosa. Die Stärke 
der Zahnfleischmaske liegt durchschnittlich bei 2,5 mm. Anhand 
dieser weichbleibenden Zahnfleischmaske kann auch die Schnitt-
führung und das anschließende Vernähen des Weichgewebes 
geübt werden. 
Unsere Modelle legen Wert auf Natürlichkeit. Daher kann beispiels-
weise dieser weiche Gingivaanteil möglichst naturähnlich mit 
einem Raspatorium vom „Knochen“ getrennt werden, weiters 
wurde im zahnlosen Bereich der Unterschied zwischen Corticalis 
und Spongiosa konstruiert

Dieses Modell ist besonders geeignet für

 Ausbildungsstätten für Zahnärzte
 Implantathersteller (Demonstration von Systemen)
 Schulungen für chirurgisch tätige Zahnärzte
 Schulungen in Sinusbodenelevation

Wahlweise können Sie das Modell mit einer Bohrschablone bestel-
len. Standardmäßig sind Implantate in Regio 11, 25, 27 vorgeplant. 
Sie können aber die Implantate für diese Bohrschablone nach 
Ihren Wünschen wählen. (gegen Aufpreis) Dieses Modell wird 
zukünftig auch für die Sinusbodenelevation weiterentwickelt.
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