
Für uns stehen Sie im Mittelpunkt! 

Wir freuen uns, dass wir Sie im ablaufenden Jahr 

immer wieder von unserem Engagement überzeu-

gen durften und möchten Ihnen ganz herzlich für 

die gute Zusammenarbeit danken.

Für Kurzentschlossene haben wir noch ein beson-

deres Scannerangebot. Nutzen Sie die staatlich 

geförderten Digitalisierungsgutscheine. Weiter-

führende Informationen zur Digitalisierung be-

kommen Sie bei Ihrer Handwerkskammer oder 

sprechen Sie mich an!

Auch im Bereich Materialien, Mitarbeiter und zum 

MDR gibt es Neuigkeiten, auf die wir in diesem 

Newsletter hinweisen möchten.

Ihr Zahnwerk Team wünscht Ihnen für das neue 

Jahr Glück, Zufriedenheit und Gesundheit – wir 

werden weiter engagiert daran arbeiten, Ihnen 

beste Qualität und optimalen Service zu bieten! 

NewsNews

Darko Savic Geschäftsführer
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Liebe ZAHNWERK-Kunden,

Datensätze: daten@zahnwerk-fraestechnik.de

WEIHNACHTS-SpECIAl
Der Vinyl High Resolution ist das dritte Mitglied der Vinyl-Serie und 

neues Aushängeschild von smart optics. Seine Besonderheiten 

sind eine enorm hohe Effizienz und eine präzision, die es jedem 

Dentaltechniker ermöglichen, auch komplizierteste Arbeiten mühe-

los zu meistern.

Der Vinyl HR ist dank seiner Wiederholungsgenauigkeit von bis zu 

4 µm nach DIN ISO 12836 ideal für alle gängigen Indikationen in 

der Zahntechnik geeignet. Seine weiterentwickelte Sensoreinheit 

mit moderner Hochleistungskamera sowie Blue-light-lED ist auf 

dem neuesten Stand der Technik. Somit vereint der Vinyl HR Glo-

bal- und Detailgenauigkeit wie kein anderer.

MittelStanD innovativ! 
Staatlich geförDerte DigitaliSierungSgutScheine von biS zu 5.000,- €

Sprechen Sie uns an!

inklusive:
n high-end-rechner n 27“-Monitor n exocad-Software 

n 25 gratis-zirkon-einheiten n lieferung und installation n einführungsschulung

16.990,-€ 
(zzgl. MWSt)
statt 20.000,- €

NuR BEI BESTElluNG 
BIS ZuM 20.12.2019:
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Eigenschaften:

•	Mittlere	Härte	von	288	HV	10

•	Exzellenter	Metall-Keramik-

 verbund

•	Biokompatibel

•	Hervorragende	Polierbarkeit	

 und leichte Verarbeitung

•	Laserschweißbar

•	Trocken	und	nass	fräsbar

•	CE-zertifziert

Neue CoCr-Rohlinge für gefrästen Zahnersatz

CoCr im laserschmelzverfahren her-

zustellen, war bei vielen Zahntechni-

kern verpönt, da es im Gegensatz zum 

Fräsen als qualitativ schlechter galt.

Diese Erfahrung hat ZAHNWERK auch 

machen müssen, als wir vor über 10 

Jahren bei verschiedenen Herstellern 

zu Testzwecken CoCr im laser-

schmelzverfahren	herstellen	ließen.

Die passungen waren bescheiden, 

Spannungen in den Gerüsten und in-

homogene Oberflächen. Deshalb hat-

ten wir uns entschieden, diesen Weg 

nicht	zu	gehen	und	ausschließlich	

auf das bewährte Fräsen von CoCr 

zu vertrauen.

Nun sind 10 Jahre digitaler Entwick-

lung vergangen und natürlich hat sich 

in dieser Zeit vieles verändert. Nach 

der diesjährigen IDS haben wir uns 

entschieden, das Thema laserschmel-

zen neu anzupacken.

Nach der mehrmonatigen probephase 

sind wir begeistert, welche Qualität mit 

einem guten CoCr-pulver und moder-

ner SlM-Anlage (selective-laser-mel-

ting) erzielt werden kann.

Spannungen im Gefüge, imhomo-

genes Material 

und probleme 

mit der Keramik 

gehören der Vergangenheit an. 

ZAHNWERK kann Ihnen Käppchen, 

Brücken und primärteleskope, herge-

stellt im laserschmelzverfahren, be-

sten Gewissens empfehlen.

natürlich werden wir auch weiterhin 

cocr für Sie fräsen. gerade bei       

detailierten Kauflächen, implantat-

getragenen restaurationen oder  

Sekundärarbeiten ist das fräsen   

immer noch die erste Wahl!

Scheftner – 
unser starker Partner
Scheftner legierungspulver für die 

Herstellung	hochkomplexer	Restaurati-

onen im Dentalsektor bestehen aus 

hochwertigen Superlegierungen und 

ermöglichen die Herstellung von hoch-

wertigem Zahnersatz in Massenpro-

duktion, im 3D-Druck, mit Hilfe von 

SlM*-Anlagen.

Die Verwendung des SlM* pulvers in 

den laserschmelzanlagen, gibt dem 

Kunden die Freiheit, Zahnersatz, Gerü-

ste für metallkeramische Verblen-

dungen, Modellguss sowie primär- und 

Sekundärteile für kombinierten Zahner-

satz herzustellen.

Durch die durchweg positiven Erfah-

rungen mit dem Scheftner legierungs-

pulver für die SlM-Fertigung werden 

wir ab sofort auch auf die Fräsronden 

der Firma Scheftner umsteigen.

Mogucera c Disc

CoCrMo-Fräsrohling mit idealen Eigen-

schaften zur Herstellung von Kronen, 

Brücken, Gerüsten, Teleskopen, Steg-

en, Geschiebearbeiten, implantatge-

tragenen Suprastrukturen und Abut-

ments geeignet. MoguCera C basiert 

auf einer bereits in der konventionellen 

dentalen	 Gießtechnik	 bewährten	 Auf-

brennlegierung. Frei von Nickel, Beryl-

lium, Blei und Cadmium. Typ 4 nach 

DIN EN ISO 22674.

SCHEFTNER – uNSER STARKER pARTNER
CoCr-Zahnersatz im laserschmelzverfahren

•	Je	nach	Keramik	ist	keine	

 Abkühlphase notwendig

•	Hervorragende	Verblendbarkeit

•	Ein	WAK	von	14,4	ermöglicht	

	 eine	große	Flexibilität	in	der	

 Keramikauswahl

•	Biokompatibel

•	Höchste Korrosionsbeständigkeit

•	CE-zertifziert

 

 
MOGUCERA C 
DISC

 

 
 

S&S Scheftner GmbH
Dekan-Laist-Straße 52
55129 Mainz 
Deutschland / Germany

Tel.:  +49 (0) 61 31-94 71 40
Fax:  +49 (0) 61 31 -94 71 440
E-Mail: info@scheftner.dental 
online: www.scheftner.dental

   
   MILLING
   

11,90 € (zzgl. MWSt)

Supports entfernt



Zuwachs im Team Herr Marvin Andritzke ist gelernter Industriekaufmann und 

Ihr Ansprechpartner für alle Belange die mit der Auftrags-

abwicklung und dem Versand zu tun haben.

Herr Niels Roeder ist unsere Verstärkung in der produkti-

on. Er ist gelernter Zahntechniker und kümmert sich primär 

um die Weiterverarbeitung und Konstruktion digital einge-

sandter Intraoraldatensätze und um unsere 3D-Drucker.

Herr Ahmad Al Darweesh ist unsere helfende Hand in der 

Nachbearbeitung und Sortierung der gefrästen Datensät-

ze und auch unsere CAM-Abteilung ist froh über seine un-

terstützung.Marvin Andritzke Niels Roeder Ahmad Al Darweesh
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MDR (Medical Device Regulation) 

Qualität ist kein zufall, sondern harte 

arbeit im team. Das wissen wir, seit-

dem wir QS-Dental bei uns einge-

führt haben, ein internes QM-System 

Das QM-System bedeutet viel zusätzli-

che	Arbeit	und	ein	hohes	Maß	an	Büro-

kratie und Disziplin; aber auf der ande-

ren Seite bedeutet QM auch eine bes-

sere Organisation im Betrieb, mehr 

produktqualität, mehr Kundenorientie-

rung und vor allem mehr Sicherheit. 

Aber damit alleine ist es noch lange 

nicht getan. Qualität müssen wir uns 

täglich neu erarbeiten. 

Die Eu hat eine europäische Medizin-

produkteverordnung – Verordnung 

(Eu) 2017/745 des Europäischen par-

laments und des Rates vom 5. April 

2017 über Medizinprodukte –, die „Me-

dical Device Regulation“ (MDR), im 

april 2017 verabschiedet und eine 

Übergangsfrist bis Mai 2020 festge-

legt. Sie stellt erhöhte Anforderungen 

an die Sonderanfertigung von Medizin-

produkten – und damit betrifft die neue 

Verordnung auch Sie als Dentallabor 

oder	Zahnarztpraxis	und	uns	als	den-

tales Fräszentrum. 

nach der neuen MDr müssen also 

alle Dentallabore, zahnarztpraxen 

und fräszentren ab Mai 2020 ein 

QM-System haben! 

Das Gesetzt verpflichtet uns, ein Risi-

komanagement für höchstmögliche 

produktsicherheit zu führen. Darunter 

versteht man das systematische Ab-

schätzen von Risiken im Zusammen-

hang mit dem Medizinprodukt, aber 

auch die Minderung von Risiken. Da-

durch wird unser hergestellter Zahner-

satz auf einem systematischen Weg 

immer sicherer. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass es Rekla-

mationen	 in	 der	 Praxis	 gibt	 oder	 der	

patient im schlimmsten Fall geschädigt 

wird, wird geringer. 

Wir haben in eine teure labor-Software 

entsprechend der neuen Verordnung 

investiert, damit ab Mai 2020 Doku-

mentation, Kennzeichnung und Nach-

weisführung sowie produktbeobach-

tung gewährleistet ist. 

Zukünftig unterstützt uns die Software 

in folgenden Bereichen: 

•	 Quittieren	 von	 Arbeitsschritten	 und	

leistungen 

•	 alle	 Daten	 wie	 Leistungen,	 Arbeits-

schritte, Bilder oder Termine werden 

dem Techniker digital zur Verfügung 

gestellt 

•	auftrags-	und	kundenbezogene	Infor-

mationen stehen mobil zur Verfügung 

•	 einfache	 und	 genaue	 Standortbe-

stimmung der einzelnen Arbeiten 

•	Mitarbeiteraufgaben	und	QM-Anwei-

sungen leicht abrufbar 

•	Unterstützung	unseres	Chargen-	und	

Materialmanagements 

•	Bilddokumentation	von	Patienten	Ar-

beiten 

•	Buchen	aller	Materialien	über	Strich-

codes 

•	Direktes	Zuordnen	verwendeter	Ma-

terialien zu Zahnarzt & patient 

•	Dokumentation	von	Chargen,	Serien-

nummern und Haltbarkeitsdaten 

•	Höchstmögliche	Produkt-	und	Patien-

tensicherheit 

•	Risikomanagement	

•	Dokumentation	klinischer	Daten	

•	Kennzeichnung	

•	Nachweisführung	

Damit bieten wir unseren Fräskunden 

eine höhere Sicherheit und garantieren 

Nachhaltigkeit. Wir wissen nicht nur 

was wir tun, sondern dokumentieren 

und belegen jeden produktionsschritt. 

Diese Software wird aktuell von uns 

stückchenweise mit leben gefüllt. Eine 

gut funktionierende Schnittstelle zwi-

schen	Praxis,	 Labor	 und	 Fräszentrum	

reicht in Zukunft nicht aus, um den 

Nachweis und die Anforderungen und 

das Medizinproduktrecht zu erfüllen. 

Sprechen Sie uns an! 

Wir sind vorbereitet! Sie auch?



Ja, es ist schon wieder soweit... 
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Fon (0212) 226 41 43 

Fax	(0212)	226		41	44

lindgesfeld 29 a

42653 Solingen

www.zahnwerk-fraestechnik.de 

info@zahnwerk-fraestechnik.de

Wie in jedem Jahr ist ZAHNWERK zwischen den Feiertagen 

geschlossen. unsere Techniker, die das ganze Jahr für Sie da 

sind, nehmen ihre Resturlaubstage in dieser wenig aktiven Zeit. 

Wir bitten um Ihr Verständnis.

•	 Letzter	Arbeits-/Versandtag		2019		=	Fr.,		20.12.19				12	Uhr

•	 Erster	Arbeits-/Versandtag			2020	 =	Mo.,	06.01.20

Bitte	sind	Sie	so	nett	und	sprechen	für	größere	Arbeiten	

(insbesondere bei Modell-Ein sendung) den Fertigstellungs-

termin mit unserem Team rechtzeitig ab. VIElEN DANK!
!
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Zur Vorweihnachtszeit stehen 

bei uns im Fräszentrum alle 

ein bisschen unter Strom. 

Die Zähne müssen fertig 

werden. Geschenke 

müssen gekauft wer-

den, das Menü für 

den Festtag muss ge-

plant werden… *na-

türlich* nicht in der Ar-

beitszeit, aber der 

Kopf ist voll. Sie kennen 

das ja bestimmt. pati-

enten die schnell noch ei-

nen Stempel benötigen, der 

neue Zahnersatz muss noch 

fertig gemacht und einge-

gliedert werden… Dann 

aber gibt es auch immer wieder ganz 

schöne, besinnliche Momente. Die 

Kerzen am Adventskranz brennen, es 

riecht nach Tannenzweigen. Zahn-

werk-Mitarbeiter Claus hat selbstgeba-

ckene plätzchen mitgebracht. Nicole 

freut sich auf ihre Kinder, die an Heilig-

abend zu Besuch kommen. und Sie, 

worauf freuen Sie sich am meisten? 

Von Herzen wünschen Ihnen und Ihren 

Mitarbeitern unser Team und ich ein 

fröhliches und auch besinnliches Weih-

nachtsfest und einen gesunden Start 

ins neue Jahr. 

Weihnachtliche	Grüße	

Ihr Zahnwerk Team

Das neue pferd im Stall
Zur Erweiterung unserer Fräskapazi-

täten, um Ihnen weiterhin die ge-

wohnte ZAHNWERK-Schnelligkeit 

und -Service zu bieten, haben wir un-

seren Maschinenpark erweitert. un-

sere Wahl war diesmal die neue CO-

RiTEC 350i in der Version pRO+. Die-

se Maschine vereint präzision und 

hohe Automatisation.

Die CORiTEC 350i pRO+ Serie wurde 

mit hochauflösenden, dynamischen 

Servomotoren und absoluten Mess-

systemen ausgestattet. um diese  

fortschrittliche Technologie voll aus-

schöpfen zu können, ist die pRO+ mit 

einer Wasserkühlung und einer 

leistungsstarken 3-fach Hybrid-Ku-

gelgelagerten 2,6 kW Frässpindel 

ausgestattet. um höchste Stabilität zu 

erreichen und die Vibrationen zu re-

duzieren, wird ein massiver Edel-

stahl-Rohlingshalter eingesetzt. Die 

Wasserkühlung sorgt für eine gleich-

bleibende, konstante Temperatur der 

Frässpindel, eine Wärmeausdehnung 

der Frässpindel wird deutlich mini-

miert und ermöglicht noch präzisere 

Fräsergebnisse. 


