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Am Anfang war die Idee!

Digital solution for dentures

Ohne Träume und Motivation geht nichts.
Das wissen wir bei Merz Dental.

Ideen werden Wirklichkeit – Eine Weltneuheit erobert den Markt!

Darum leben wir unsere Träume und verfolgen unsere Ideen mit Biss – „Holsteiner Biss“,
bis am Ende aus Träumen Wirklichkeit wird!

Baltic Denture System
Wir sind eben nicht gleich – wir sind anders – weil wir leben, was wir tun.
Projekte beginnen mit Fragen – und wir fragen unsere Kunden, den Zahntechniker und den Zahnarzt.
Erst dann beginnen wir mit der Umsetzung unserer Träume und Ideen.
Dies ist unser Charakter – unser Garant für exklusive Produkte.
Unsere Belohnung sind zufriedene und begeisterte Kunden.
Das ist uns besonders wichtig und bis zum heutigen Tag unser schönster und größter Erfolg.

Der erste Eindruck entscheidet oft darüber, wie wir bei unseren Mitmenschen ankommen. Schöne Zähne spielen dabei eine entscheidende Rolle und das unabhängig vom Alter.
Sie schenken uns Lebensqualität und Selbstbewusstsein.
Der Wunsch nach ästhetischer, funktionaler, hochwertiger
und bezahlbarer Prothetik ist daher allzu verständlich.

Der Prozess des Baltic Denture System ermöglicht eine neuartige Herstellung von Totalprothesen im digitalen Workflow.

Um Patienten diese Wünsche erfüllen zu können, haben wir
mit Kompetenz, spezialisiertem Know-How und Kreativität
die herkömmlichen Verfahren zur Herstellung von Totalprothesen revolutioniert.

Das ist das Baltic-Denture-System.

Die Verschmelzung von zahnärztlichen Arbeitsschritten und
laborseitigen Prozessen in einen Workflow steht für Qualität
und Wirtschaftlichkeit.

∤ reduzierte manuelle Arbeit
∤ vorhersehbares Ergebnis

Wir sind stolz, Ihnen das Baltic Denture System zur Herstellung von Totalprothesen vorstellen zu können!

∤ hohe Materialqualität und Reproduzierbarkeit
∤ reduziertes Allergiepotential
sind die Quintessenz aus diesem innovativen Konzept

Erleben Sie unsere Weltneuheit!

Ihr Friedhelm Klingenburg
(CEO Merz Dental)
www.baltic-denture-system.de
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Der konventionelle Herstellungsprozess einer Totalprothetik ist sehr komplex und zeitaufwändig

Prozessverkürzung durch optimierten Workflow
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Anke Staffeldt, Zahnärztin, Eutin
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Eingliederung

Das BDS hat mich aus mehreren Gründen überzeugt: Wir haben sehr viel weniger
Patientensitzungen gebraucht und dadurch natürlich auch sehr viel Zeit eingespart –
nicht nur für mein Team, sondern eben auch für die Patientin.
In der ersten Sitzung war es schon möglich, horizontale, vertikale und ästhetische
Positionen zu bestimmen. Das habe ich noch in keinem anderen System so präzise
und gut hinbekommen.
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Analog meets digital

Effizienz für die Zahnarztpraxis
Der zahnärztliche Ablauf im Baltic Denture System sieht die Abformung, Bissnahme und Übertragung vor.
Hierzu wurde das BDKEY® Set entwickelt, welches die Prozessschritte in der Zahnarztpraxis
sicher und schnell gestaltet und Schlüsselinformationen an das Labor überträgt.

Die Versorgung von Patienten mit totalen Prothesen mit Hilfe des Baltic Denture System wird sowohl für die Praxis als
auch für das Labor durch einen neuartigen Mix bewährter
analoger und neuester digitaler Techniken ermöglicht.

Beim Baltic Denture System sind die Ziele genau definiert.
Von der Abformung bis zum Endergebnis ist der Weg klar
dargestellt. Die Ihnen bisher bekannten Abläufe bis hin zum
Ergebnis haben sich jedoch deutlich vereinfacht.

Auf den nachfolgenden Seiten laden wir Sie ein, in die Welt
des Baltic Denture System einzutauchen. Zur einfachen Orientierung stehen Ihnen Piktogramme zur Verfügung, die die
jeweiligen Abschnitte kennzeichnen.

Reduzierte manuelle Arbeit, vorhersehbare Ergebnisse, hohe Materialqualität und Reproduzierbarkeit sind die
Quintessenz aus diesem innovativen Konzept.

PRA XIS &
PATIENT

Abformung &
Übertragung

PRA XIS &
PATIENT

DENTALLABOR

CAD
Konstruktion

CAM
Verarbeitung

Fertigung

www.baltic-denture-system.de

Finishing

Eingliederung

b ds
o pt

Abformung &
Übertragung

CAD
Konstruktion

CAM
Verarbeitung

Im ersten Arbeitsschritt wird vorbereitend mithilfe von Upperund LowerKEY aus PEEK die patientenindividuelle Größe
der anzuwendenden BDKEY® aus PMMA festgestellt. Upperund LowerKEY aus PMMA, sowie BDKEYLock dienen anschließend zur Funktionsabformung, mit BDImpress, zur
Überprüfung der Ästhetik der Zahnreihen (Einprobe) und zur
lagerichtigen Bestimmung der Okklusionsebene. Die vertikale und horizontale Verschlüsselung von Upper- / LowerKEY
zur Kieferrelationsbestimmung erfolgt mittels BDKEY® Lock.
Die BDKEY® aus PMMA zeichnen sich durch gute und einfache Bearbeitbarkeit mit rotierenden Instrumenten aus und
können durch Beschleifen der individuellen Patientensituation angepasst werden.
Upper- und LowerKEY in den Größen S, M und L mit reduziertem Basisanteil zur Aufnahme von Abformmaterial weisen kongruente Zahnreihen zu den entsprechenden BDLoad®
auf. Damit wird sowohl die Überprüfung der Ästhetik der
Zahnreihen als auch ihre lagerichtige Ausrichtung im Interalveolarraum ermöglicht.

Fertigung

Finishing

imie

rt
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Die Visualisierung der Okklusionsebene und der Gesichtsmitte erfolgt mittels BDKEY® Plane und BDKEY® Fin, die am
UpperKEY befestigt werden.
Der UpperKEY wird durch vollflächiges Auffüllen mit Abformmasse lagerichtig zu Okklusionsebene und Gesichtsmitte positioniert. Für den folgenden Workflow ist eine Saugwirkung notwendig. Durch anschließendes Verschlüsseln
beider BDKEY® wird die Definition der patientengerechten
Kieferrelation deutlich erleichtert und mittels Abformmasse
im basalen Bereich des LowerKEY fixiert.
Als Ersatz der entfallenden Wachseinprobe erfolgt jetzt die
Überprüfung der Zentrik, der Funktionsbewegungen und der
Ästhetik, z. B. Lach- bzw. Lippenschlusslinie. Der Patient
kann sein künftiges „Lächeln“ sehen.
Upper- und LowerKEY dienen somit als Hilfsmittel zur
Erfassung und Übertragung wichtiger ästhetischer und
funktioneller Informationen, die später im Dentallabor direkt
in den digitalen Konstruktionsprozess übernommen werden.
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KEY® Set

Funktion und Ästhetik bereits in der ersten Sitzung

Digital solution for dentures

Mit Hilfe des BDKEY® Set
wird die optimale Positionierung der Zahnreihen
nach funktionellen und ästhetischen Gesichtspunkten
im interalveolaren Raum festgelegt

Paradigmenwechsel in der Zahntechnik
Der zahntechnische Ablauf im Baltic Denture System sieht
die Datenerfassung, Konstruktion, CNC-Bearbeitung sowie das Finishing vor

CAD
Konstruktion

CAM
Verarbeitung
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In der Software wird nach wenigen Arbeitsschritten die Prothesenbasis zu den ausgerichteten Zahnreihen generiert.
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Ausrichtung aus der Praxis exakt zur Übereinstimmung gebracht werden.
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Nach Überführung der Daten in die CAM-Software zur Berechnung der Fräswege kann der CNC-Fräsprozess gestartet werden.
Das Finishing der Prothesen erfolgt in stark reduzierten
Arbeitsschritten zur konventionellen zahntechnischen Vorgehensweise mittels Fräsen und Polieren.

rt

www.baltic-denture-system.de
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Creator®

Die prozessintegrierte CAD-Software
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Auf Basis der digitalen Daten generiert der Anwender die patientenindividuelle Prothese

Virtueller Artikulator
Individuelle
Zahnfleischmodellation
Direkte Anbindung an
alle gängigen Scansysteme

Die CAM-Verarbeitung

Hinterschnittkontrolle
Intelligente Auswahl
der Zahnreihen
Modellanalyse
nach TiF oder Gerber

Auf Basis der vom Zahnarzt ermittelten Informationen wird
mit dem BDCreator® PLUS (Vollversion zur Herstellung
von Totalprothesen mit virtuellem Artikulator und Hinterschnittkontrolle) oder dem BDCreator® (Basisversion mit reduziertem Funktionsumfang) in mehreren Arbeitsschritten
eine patientenindividuelle digitale Totalprothese erstellt.
Der Umgang mit dem BDCreator® PLUS ist aufgrund der logisch aufgebauten und übersichtlichen Benutzeroberfläche
einfach zu erlernen. Da die Software mit dem handelsüblichen Dateiformat .stl arbeitet, ist sie schnell in den bestehenden Workflow eines Dentallabors zu integrieren.

Parameter ist während der Konstruktion jederzeit möglich.
Nach Abschluss der Basisgenerierung erfolgt eine Hinterschnittkontrolle der Konstruktion und ein softwaregestützter Vorschlag zur Ausrichtung der Zahnreihen. Die Modellanalyse nach Gerber hilft dem Anwender bei der Wahl der
entsprechenden Zahnbogenweite. Die Visualisierung der
Gesichtsebenen und der virtuelle Artikulator unterstützt
den Anwender bei der Kontrolle der Konstruktion bezüglich
Statik und Position der Zahnreihen im Interalveolarraum.
Auch eine individuelle Zahnfleischmodellation ist in diesem
Arbeitsabschnitt möglich.

Die Auswahl und automatische Ausrichtung der Zahnreihen beruht auf den mit Hilfe des BDKEY® Set am Patienten
gewonnenen Informationen über die Lage der Okklusionsebene und Gesichtsmitte. Eine individuelle Adaption dieser

Nun ist die digital konstruierte Totalprothese zur Übergabe
an ein geeignetes CAM-Modul bereit.

Nach der CAD-Erstellung der Totalprothese im BDCreator®
PLUS werden die Daten zur teilautomatisierten Berechnung
der Fräswege im .stl Format an ein geeignetes CAM-Modul
übergeben.
Hierfür ist von Merz Dental eine Schnittstelle definiert
worden, die bei verschiedenen Fräsmaschinenherstellern
vorliegt.

Sowohl die Aufnahmegeometrie als auch die Varianten des
BD
Load® sind in der CAM-Software in Bibliotheken hinterlegt.
Zur Festlegung der Frässtrategie zur Verarbeitung des
BD
Load® im 3+2-Achs-Verfahren oder im 5-Achs-Simultanverfahren empfiehlt sich die Rücksprache mit dem Maschinenhersteller.

BD
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Load®
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Load®, ein Fräsrohling, in dem die Zahnreihen in funktioneller, ästhetischer Aufstellung bereits integriert sind

BD
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Der Fräsrohling mit okkludierenden Zahnreihen
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Das aktuell integrierte Aufstellkonzept der Zahnreihen folgt
der lingualisierten Okklusion. BDLoad® zeichnet sich durch
eine harmonische Stellung der Front- und Seitenzähne in eugnather Bisslage und optimaler Zahn-zu-Zahn Beziehung aus.
Die einpolymerisierten Zahnreihen bestehen aus den
Konfektionszähnen Polystar® Selection EDITION Front- und
DeltaForm® Seitenzähnen von Merz Dental. Diese Kunststoffzähne bestechen durch ihre ästhetische Wirkung und
ihre hohe Abrasionsbeständigkeit und können in verschiedenen Farben angeboten werden.
Zur Ausrichtung auf patientenindividuelle Kieferkammsituationen steht der BDLoad® sowohl in den Größen S, M und L
als auch in den unterschiedlichen Kieferweiten narrow, medium und wide sowie Aufstellungen bis zum 6er bzw. 7er zur
Verfügung.
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Sowohl der BDLoad® als auch die Zähne bestehen aus hochvernetztem PMMA. Durch die kontrollierte Polymerisation
während der industriellen Herstellung des BDLoad® und den
zusätzlichen Temperprozess werden die Materialeigenschaften in Bezug auf Volumenstabilität, Materialspannungen
und verringerten Restmonomergehalt < 1% gegenüber herkömmlich hergestellten Prothesen deutlich verbessert. Damit bietet der BDLoad® ein reduziertes Allergiepotential im
Vergleich zu herkömmlich hergestellten Prothesen.
Der Fräsrohling ist mit einem integrierten Nullpunktspannsystem zur Positionierung in der Fräsmaschine versehen,
das eine eindeutige, lagerichtige Positionierung in unterschiedlichen Frässystemen ermöglicht. Um möglichst auch
große Kiefer versorgen zu können, wurde der Durchmesser
der BDLoad® auf 113 mm festgelegt.

Das Okklusionskonzept in Anlehnung an eine Aufstellung
nach Prof. Dr. Gerber sieht eine lingualisierte Okklusion der
Zahnreihen mit unilateraler Abstützung vor. Zusätzlich sichert eine Zahn-zu-Zahn Beziehung die autonome Kaustabilität der Prothesen.

Der DeltaForm® Seitenzahn mit seinen speziell für die
Lingualisierung gestalteten Kauflächen und charakteristischen Abrasionsfacetten sowie geringer Höckerneigung
bringt somit alle Voraussetzungen für dieses Konzept der
Herstellung totaler Prothesen mit.

Die vierschichtigen Polystar ® Selection EDITION Frontzähne werden den hohen Anforderungen der anspruchsvollen
Zahntechnik gerecht. Diese bieten zusammen mit dem halbanatomischen Seitenzahn DeltaForm® neben einer modernen Funktionsflächengestaltung zusätzlich Ästhetik auf hohem Niveau.

Die halbanatomischen Kauflächen der Seitenzähne zentrieren die Kraftlinien auf den Kieferkamm und vermeiden so
Horizontalschübe. Um bei dynamischen Kaubewegungen
eine unilaterale Abstützung sicherzustellen, weisen sie zusätzliche Balancefacetten auf und führen durch das Mörser-Pistill-Prinzip in eine „sanftere“ Zentrik.
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Interaktives Erleben und Gestalten von Zahnersatz

Baltic Denture System ist ein dynamisch wachsendes System,
welches aufgrund der Komplexität noch viele Möglichkeiten für die Zukunft bietet.
Werden Sie Teil dieser zukunftsweisenden Technologie!

Die Verwendung des BDKEY® Set ermöglicht es dem Patienten, bereits in der ersten Sitzung die Ästhetik und Funktion
seiner späteren Prothese zu erleben und interaktiv an der
Entstehung seines Zahnersatzes teilzunehmen.
Wir halten Sie auf unserer Homepage über die weiteren
Fortschritte und Entwicklungen auf dem Laufenden

Zusätzlich lassen sich Reiseprothesen oder Ersatzprothesen
aus den vorliegenden Daten erstellen.
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Hohe Passgenauigkeit
Reduziertes Allergiepotential
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Vorhersehbare Kaufunktion
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VORTEILE FÜR DEN PATIENTEN

Lassen Sie sich überzeugen von unserem BDS-Film,
der Ihnen den innovativen Prozess visuell verdeutlicht

n

Auf Grund der reduzierten Anzahl an Sitzungen, kommt das
BDS System der mitunter altersbedingten eingeschränkten
Mobilität vieler Patienten entgegen.
Prothesen, aus einem Fräsrohling gefertigt, weisen eine hohe
Materialsicherheit und eine sehr gute Passgenauigkeit auf.

Dies sind nur einige Argumente, um sich für totale Prothesen – gefertigt mit dem Baltic-Denture-System – zu entscheiden.

e

Oft scheuen sich Patienten, neuen, herausnehmbaren Zahnersatz anfertigen zu lassen, weil das Procedere durch die
vielen Sitzungen sehr zeitaufwändig und nicht immer angenehm ist. Häufig kommt es anschließend system- und materialbedingt zu Druckstellen und weiteren Nachbehandlungen.
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www.baltic-denture-system.de/#weltpremiere
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Zufriedene Stimmen sprechen für sich

Zufriedene Stimmen sprechen für sich

Nie dagewesene Prozesssicherheit in der Totalprothetik!
Absolute Prozesssteuerung mit wenigen, logischen Schritten!
Zahnarzt Dr. Olaf Klewer M.Sc. Implantologie, Aachen

Das Baltic-Denture-System ist für mich als Zahntechniker sehr effektiv durch
Reduzierung von Arbeitsschritten, und die Präzision, die hier erreichbar ist,
ist für uns auf herkömmliche Wege nicht machbar.
ZTM Peter Usinger, Laborinhaber, Kiel

Das BDS hat mich aus mehreren Gründen überzeugt: Wir haben sehr viel weniger
Patientensitzungen gebraucht und dadurch natürlich auch sehr viel Zeit eingespart –
nicht nur für mein Team, sondern eben auch für die Patientin.
In der ersten Sitzung war es schon möglich, horizontale, vertikale und ästhetische
Positionen zu bestimmen. Das habe ich noch in keinem anderen System so präzise
und gut hinbekommen. Die Patientin hat keinerlei Druckstellen, keinerlei Beschwerden
und die Prothese sitzt ausgezeichnet! Ich empfehle dieses System gerne weiter!
Zahnärztin Anke Staffeldt, Eutin

Ich habe keine Probleme mit meiner Prothese – ja, ich bin sehr zufrieden!
Patientin aus Eutin

Das Baltic Denture System stellt für mich ein zukunftsorientiertes
Kommunikationsdesign in der modernen Totalprothetik dar.
Es generiert der Praxis und dem Labor ein völlig neues digitalgestütztes
Lösungskonzept für den zahnlosen Patienten.
ZTM German Bär, Geschäftsführer Dentalstudio St. Augustin GmbH, St. Augustin

www.baltic-denture-system.de

www.baltic-denture-system.de
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Merz Dental GmbH
Eetzweg 20
24321 Lütjenburg, Germany
Tel + 49 (0) 4381 / 403-0
Fax + 49 (0) 4381 / 403-403
www.merz-dental.de

