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Maximale Sicherheit 
bei der Implantation

Die navigierte Implantologie entwi-
ckelt sich stetig weiter. Neben 
der bewährten Sim Plant 
Software arbeiten wir 
seit einiger Zeit mit 
der Codiagnostix 
Software. Durch 
jahrelange Erfah-
rung in diesem 
Bereich, können wir 
Sie vom Handling 
über die Planung bis 
hin zur voll navigierten 
Schablone begleiten. Hierzu 
erhalten Sie alle Planungsparame-
ter zur Ansicht, beispielsweise auf 
Ihrem IPad. Auf Wunsch unterstützen 
wir Sie auch vor Ort und sprechen 
die Planung gemeinsam mit Ihnen 
durch. Weiterhin benötigen Sie bei 
bezahnten Kiefern keine aufwendigen 
Scan-Prothesen mehr. Wir erstellen, 
anhand der von Ihnen gelieferten 
Abdrücke, ein virtuelles Wax up, wel-
ches später in die Software importiert 
werden kann. 

Die nach abgeschlossener Planung zu 
produzierende Bohrschablone wird 
unter strengen Qualitätskriterien bei 
uns im Haus gedruckt. Dank unse-

rer jahrelangen Erfahrungen 
sind wir in der Lage, eine 

full-guided Bohrschab-
lone passend zu Ihrem 
System anzubieten.

Ein weiterer Pluspunkt 
ist eine detaillierte, lü-

ckenlose vorprothetische 
Planung, um einwandfrei 

perfekte, funktionelle sowie 
ästhetische Ergebnisse zu erzielen.

Des Weiteren lassen sich Soft-Versor-
gungs-Konzepte realisieren, getreu nach 
dem Motto: „Feste Zähne an einem Tag.“

ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK:
 » Kostenreduktion durch digitalen 

Workfl ow

 » deutlich geringere Terminkette 
für Ihre Patienten

 » verbesserte Anschauungs-Software

 » kurze Wege und Lieferzeiten, da 
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AKTION: 99,- €
inkl. 2 Bohrhülsen mit 
Tiefenanschlag

Regulärer Preis: 149,- €

Schablonen Inhouse gedruckt 
werden

 » aufwendige Scan-Prothesen entfal-
len (Ausnahme zahnlose Kiefer)

 » alle Bohrschablonen sind mit Tie-
fenanschlag lieferbar (full guided)

 » Softversorgung durch hohe Präzisi-
on möglich (Ausnahme Stege)

Behandlungsablauf einfach 
per Mail anfordern unter: 
offi  ce@ergolab-zahntechnik.de



Volkskrankheit  
Schnarchen!

Sprechen Sie neue  
Patienten für  

Ihre Praxis an!
Schnarchen ist ein verbreitetes Phä-
nomen, von dem hierzulande etwa 40 
Prozent der Frauen und 60 Prozent der 
Männer betroffen sind - meist sehr zum 
Leidwesen der Partner. Die Geräusche, 
die Schnarcher erzeugen, kommen 
einer Motorsäge beim Baumfällen tat-
sächlich sehr nahe. Der Grund für den 
Lärm ist, dass die Rachenmuskulatur im 
Schlaf erschlafft, so flattern Gaumense-
gel und Zäpfchen in der Atemluft.

Zu diesem Thema findet am 
07.03.2018 um 15 Uhr (Einla-
dung folgt) bei ergolab Zahn-
technik eine Einführungs-Fort-
bildung statt.

Referenten:

· Dr. med. dent. Nicole Gilges 
zertifiziert im Bereich  
Schlafmedizin

„Erfahrung und  
Mehrwert für die Praxis“

· Herr Dr. med. Rainer  
Schädlich, Praxis „Die Lunge“ in 
Straelen, Arzt für Innere  
Medizin, Lungen- und  
Bronchialheilkunde   
(www.dielunge.info)

„Gesundheidliche  
Folge der Schlafapnoe“

· Frau Simone Erla, Resmed  
„Vorstellung und Anwendung 
des Apnealink Diagnosegerät“

Wir fertigen für Ihre Pa-
tienten die TAP®-Schnar-
cherschiene an

Als lizenzierter TAP®-Part-
ner fertigt ergolab Kle-
ve seit 2011 die TAP®- 
Schnarcherschienen im 
Auftrag niedergelassener 
Zahnärzte an. Aufgrund 
der wachsenden Bedeu-
tung der zahnärztlichen 
Schlafmedizin ist es un-
ser Ziel, gemeinsam mit 
Zahnärzten, Ärzten und 
einem ambulantem mul-
tidisziplinärem Schlafla-
bor am Niederrhein ein 
Netzwerk aufzubauen.  
Patienten mit leichtem 
bis mittelschwerem 
Schlaf-Apnoe-Syndrom 
soll damit eine Alternative 
zur CPAP-Überdruckbe-
atmung geboten werden. 
Wenn Sie Informationen 
dazu wünschen, setzen 
Sie sich gerne mit uns in 
Verbindung. 

Weitere Informationen 
zum Thema finden Sie un-
ter: www.tap-schiene.de  
oder bei ergolab Kleve 
direkt unter 02821 18311 

Oftmals können Patienten bei leichter 
bis mittlerer Schlaf-Apnoe vor einer 
sogenannten CPAP-Überdruckmaske 
während des Schlafs bewahrt werden. 
Dies gelingt häufig durch ein intero-
rales Schnarchtherapiegerät  z.B. die 
TAP-Schnarcher-Schiene oder IST-Schie-
ne. Außerdem halten wir auch günstige 
Einstiegsvarianten bereit. Derartige 
Protrusions-Schienen haben in zahlrei-
chen wissenschaftlichen Studien ihre 
Wirksamkeit unter Beweis gestellt. 

Gemeinsam mit unserem Partner 
Resmed können Sie exklusiv bei ergo-
lab Zahntechnik zur weiterführenden 
Diagnostik das Apnealink für schlafbe-
zogenen Atmungsstörungen gegen eine 
kleine Leihgebühr erhalten. Ihr Patient 
erhält das Gerät über Nacht mit nach 
Hause und macht ein Screening. Anhand 
des recht simplen zu lesenden Auswer-
tungsbogen entscheiden Sie, ob der Pa-
tient mit einer Apnoe-Schiene therapiert 
werden kann oder zum Schlafmediziner 
weiterüberwiesen werden muss.

VORTEILE: 
 » Schienen werden individuell gefertigt 

 » gute Compliance durch grazile Ge-
staltung (Mundatmung möglich) 

 » klinisch erprobt 

 » stufenlos einstellbar

 » vollständiger Lippenschluss

 » Reduzierung der Schlaf-Apnoe und 
den damit verbundenen Gesund-
heitsrisiken 



QuickProvi. 
Film

Das Erstellen von Chairside Provisori-
en ist häufig eine zeitraubendes The-
ma und blockiert somit Mitarbeiter 
und Behandlungsräume gleicherma-
ßen. Somit stellt sich die Frage, ob ein 
derartiges Provisorium in angemess-
ner Qualität überhaupt wirtschaftlich 
für die Praxis ist?

Genau an dieser Steller setzen wir 
mit unserer Idee an. Sie erhalten vor 
der Präparation ein nahezu fertiges 
Eierschalen-Provisorium, welches 
ausschließlich digital hergestellt 
wurde. Als Trägermaterial dient 
hochfester PMMA Kunststoff, woraus 
das Provisorium Inhouse bei ergolab 
gefräst wird. Das Provisorium ist ein 
Abbild der Ausgangssituation, wel-
che uns idealer Weise in Form eines 
Situations-Modells ca. 1 Woche vor 
Behandlungsbeginn vorliegt. Selbst-
verständlich sind wir in der Lage, 

diese Situation virtuell zu optimieren 
z.B. leichte Formkorrekturen, fehlen-
de Zähne ersetzten, etc. 

…Und so wird‘s gemacht:

Das Eierschalen-Provisorium wird 
mit etwas Bonder von innen und 
im zervical-Bereich versehen. Dann 
den Hohlraum mit provisorischem 
Kunststoff-Material, z.B. Pro Temp, 
auffüllen und damit die Zahnstümpfe 
unterfüttern. Die Überschüsse etwas 

verstreichen und den Patient in Situ 
zubeißen lassen. Nach dem Aushär-
ten der Überschüsse werden die 
Übergänge einfach beigearbeitet und 
poliert. Das Einschleifen der Okklu-
sion entfällt häufig, da der Patient 
bereits in der Aushärte-Phase aktiv in 
die Okklusion zugebissen hat. 
Die Zeitersparnis beläuft sich, je nach 

	

Ausgangs-Situation vor der Präpa-
ration

Überführen der Situation in den 
virtuellen Artikulator

	

	

Virtuelle Optimierung der Situation 

Fräsen des QuickProvi. bis auf eine 
Wandstärke von 0,2 mm

	

	

Ausgearbeitetes QuickProvi. In Situ

Provikurs für die Stuhlassistenz
Wo: ergolab Kleve
Wann: 17. November 2017 um 10 Uhr
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Veranstaltungsort
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ergolab Zahntechnik GmbH
Albersallee 115-119   47533 Kleve
tel.: 02821 18 3 11   
fax: 02821 18 3 70

Ausarbeitungs-Set 
im Seminar-Preis enthalten

QR-Code scannen 
und Film ansehen

QuickProvi. 
CAD/CAM gefertigtes Eierschalen-Provisorium vor der Präparation. 
Zeitersparnis bis zu 45% am Stuhl.

Lernen Sie u.a. unser QuickProvi. kennen!

Größe des Provisoriums, auf bis zu 
45 % und ist somit ein echter Mehrwert 
für die Praxis.

Lassen Sie Ihr Team, wie 
bereits über 200 Stuhlassis-
tenzen, von unserem „Profi -
kurs für die Stuhl-Assistenz“ 
profi tieren. Im Kurs enthalten 
ist ein spezielles Ausarbei-
tungs-Set für die rationelle 
Anwendung am Stuhl. Kurster-
mine erteilt Ihnen auf telefo-
nische Anfrage (02821 18311) 
Herr Prill.

QuickProvi. - das Provisorium vor der 
Präparation bis zu 45 % Zeitersparnis



Unser neuer  
Azubi ist da!

Das neue Ausbildungsjahr hat  
begonnen. Im September hat ein neuer 
Auszubildender zum Zahntechniker bei 
uns angefangen. Wir freuen uns, dass 
er zukünftig unser Team unterstützen 
wird.  
Wir heißen ihn herzlich willkommen!

Der Fall des Monats:  
Aufbissschiene mal anders

Für einen Patienten, der unter Zahn-
verlust und starkem Zähneknirschen 
litt, konnte in einer therapeutischen 
Sitzung eine optimale Lösung gefunden 
werden. Anstatt einer herkömmlichen 
Aufbissschiene fertigten wir für den 
Patienten, nach Vorgaben des Zahn-
arztes, eine semipermanente Schiene 
aus PMMA an. Bis die fehlenden Zähne 
ersetzt wurden, diente die semiperma-
nente Schiene bei der Präparation als 
Biss-Sicherung und wurde bis zum de-

finitiven Zahnersatz im Mund verklebt. 
Diese Art der Schienen haben keine 
Sprach-, Funktions- oder ästhetische Be-
einträchtigung. Der Patient hat zudem 
so die Möglichkeit, ein Gefühl für seinen 
zukünftigen Zahnersatz zu bekommen. 

Dies gilt sowohl für die Ästhetik als 
auch für die Funktionalität. Ein weiterer 
Vorteil ist, dass der Patient sich bis zum 
definitiven Zahnersatz mit der Ästhetik 
auseinander setzten kann. Somit kön-
nen wir Änderungswünsche im finalen 
Zahnersatz berücksichtigen.
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Alle Information 
auch online 

unter www.ergolab-zahntechnik.de
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DENTALINFORMER.DE

Patienten einfach und  
verständlich informieren

THEMA HEUTE: 
IMPLANTATPROTHETIK

Verstehen schafft Vertrauen – mit der 
Patienteninformation ‚Dentalinformer‘ 
können Sie Ihre Patienten einfach und 
verständlich über geplante Behandlun-
gen informieren. Durch kompetente 
Aufklärung geben Sie Ihren Patienten 
die nötige Sicherheit. Zahnmedizini-
sche Behandlungsabläufe können über 
dentalTABS (Alu-Tafeln), dentalCARDS 
(Infokarten) und der dentalinformerAPP 
erläutert werden. Die unterschiedlichen 
Medien greifen ineinander und bieten 
eine optimale Basis im Gespräch mit 
dem Patienten.

Welche Möglichkeiten bietet die 
Implantversorgung? Die beigefügte 
dentalCARD zeigt anhand von vier Illus-
trationen - angefangen vom fehlenden 
Einzelzahn bis hin zum zahnlosen Kiefer 
- wie verschiedene Implantat-Lösungen 
eingesetzt werden. Daneben stehen 
erläuternd die wichtigsten Stichpunkte 
zu jedem Eingriff - kurz, prägnant und 
leicht verständlich. 

Jetzt kostenfreies Infopaket anfordern 
unter: www.dentalinformer.de




