
· VERANSTALTUNGSVORSCHAU
· TECHNISCHE NEUHEITEN:
· HYBRID-ZIRKONOXID – DIE ALTERNATIVE ZU LITHIUMDISILIKAT
· bruXane® – DIE BIOfEEDBAcK-AUfBISSScHIENE
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VERANSTALTUNGEN

Mi., 20.2.2019, 15:00 – 18:30 Uhr

ENTSpANNT ZUM BEHANDLUNGSERfOLG
INNOVATIVE ZAHNTECHNIK –
ALLTAGSTAUGLICH GELÖST

fortbildung für Zahnärzte /-innen
Referent: ZA Dennis Becker, Minden

Teilnahmegebühr: 99.-€, inkl. MwSt. für den
ersten Teilnehmer, 69.-€, jede weitere person
Veranstaltungsort: Wassermann Zahntechnik
4 Fortbildungspunkte

Liebes Praxisteam,
vor dem Jahresende noch ein kleines „UPDAte“.

ein kurzer Überblick über unsere im 1.Halbjahr
2019 geplanten Veranstaltungen, sowie neuig-
keiten zum thema Schienentherapie:seit no-
vember 2018 sind wir zertifiziertes Labor für
bruXane – die Schiene mit biofeedback.

eine schöne Adventsszeit, frohe weihnachten
und einen guten rutsch ins neue Jahr wünscht 

Hauke wassermann und das ganze team von
wassermann Zahntechnik

  



Mi., 20.3.2019, 14:00 – ca.19:30 Uhr

MACHEN SIE SICH FIT 
FÜR IHRE DIABETES-PATIENTEN!
Von der optimal-professionellen prophylaxe bis 
zur Einführung einer Diabetes –Sprechstunde

fortbildung für Zahnärzte/-innen und ihr 
prophylaxeteam

Referentin: Sona Alkozei, Dipl. Dentalhygienikerin
Teilnahmegebühr:
129.-€ inkl. MwSt. für den ersten Teilnehmer,
99.-€ jede weitere person
Veranstaltungsort: Wassermann Zahntechnik
6 Fortbildungspunkte
www.sona-alkozei.de

freitag, 26.4.2019, 17:00 – ca.22:00 Uhr

13. LADIESDENTALTALK OLDENBURG
KNIRSCHEN ADE! ERFINDERIN STELLT 
BESONDERE SCHIENE VOR! 
Netzwerktreffen für Zahnärztinnen

LADIESDENTALTALK im Gespräch mit Jung-Unternehme-
rin Bianca Berk, die angetrieben durch ihre eigene Lei-
densgeschichte eine innovative Aufbissschiene mit
Biofeedback entwickelt hat – bruXane® – die intelli-
gente Schiene, die zurückknirscht.
Veranstaltungsort: Secco am Hafen, Am Stau 54,
26122 Oldenburg
Teilnahmegebühr: 99.- € inkl. MwSt.,
4 Fortbildungspunkte

1 .  HALB JAHR  2019



Als echte Alternative zu Lithiumdisilikat (z.B. e.max) verarbeiten wir bei
Wassermann Zahntechnik ein spezielles hochtransluzentes Zir-
konoxid, welches Lithiumdisilikat im punkt Ästhetik bereits einen
Schritt voraus ist - bei gleichzeitig höherer Belastbarkeit und einfacherer
Handhabung. Einsetzbar für alle Indikationen im ganzen Kiefer.

Durch die neuen Adhäsiv-Kleber ist eine adhäsive Befestigung von Kro-
nen und Teilkronen problemlos möglich - auch wenn Zirkonoxid nicht
angeätzt werden kann. Nach der Einprobe werden dazu die von uns
vorbehandelten Innenflächen der Restaurationen lediglich mit Ivoclean
gesäubert und dann adhäsiv oder selbstadhäsiv befestigt.

ALLES AUS EINEM MATERIAL!!!
HYBRID-ZIRKONOXID – DIE ALTERNATIVE ZU LITHIUMDISILIKAT



Die 
Alternative -

Hybrid-
Zirkonoxid

Vorteile: 

� hohe festigkeit: - minimalinvasive präparation möglich
� hohe Ästhetik: - optimierte Transluzenz

- zahnähnliche inhärente fluoreszenz
- perfekter farbmatch (farbverlauf)

� einfache
Handhabung: - kein Anätzen oder weitere Vorbehandlung nötig

- einfache Befestigung adhäsiv oder selbstadhäsiv)
- gesamte Versorgung aus einem Material,

d.h. ein Material im ganzen Kiefer



DIE INTELLIGENTE ScHIENE DIE ZURücKKNIRScHT 

Endlich ist es mit bruXane® gelungen den Ansatz der Aufbissschiene mit 
modernsten Biofeedback-Methoden zu kombinieren.
bruXane® macht den Körper auf sein Knirschen aufmerksam. Bei entspre-
chendem pressen oder Knirschen wird eine Vibration im Gaumenbereich
und ein Summton ausgelöst. Sobald der Kaudruck nachlässt, stoppt auch
die Vibration. Der patient lernt durch diese unterbewusste Störung (biofeed-
back) nachweislich weniger zu knirschen. Die Dauer und Anzahl der
Knirschereignisse werden reduziert und in kurzer Zeit die folge-Symptome
des Zähne-Knirschens gemindert bzw. beseitigt.
bruXane® wird individuell für Ihre patienten hergestellt. Je nach Variante
können die Daten des pressens oder Knirschens gespeichert und ausgelesen
werden.

wir
sind

zertifiziert!



besteht aus:
� einer individuell für den patienten 

hergestellten Aufbissschiene
� einem Vibrationsmodul mit Sensoren
� einem Microcontroller, der die 

Knirsch-Aktivitäten aufzeichnet

führt zu einer Reduktion:
� der nächtlichen Knirsch-Dauer
� der Anzahl der Knirschereignisse
� und dadurch zu einer Minderung/Beseitigung der

folgesymptome des Knirschens

Für weitere Informationen sprechen Sie 
uns gerne direkt an: 0441 920630



„weihnachten ist kein Zeitpunkt und keine Jahreszeit, sondern eine Ge-

fühlslage. Frieden und wohlwollen in seinem Herzen zu halten, freigiebig

mit Barmherzigkeit zu sein, das heißt den wahren Geist von weihnachten

in sich zu tragen.“

calvin coolidge

Weihnachten – eine gute Gelegenheit, um inne zu halten und wieder 

Kraft für neue Taten zu schöpfen.

Wir wünschen Ihnen und Ihren familien, sowie Ihren praxisteams 

ein wundervolles Weihnachtsfest und einen tollen Start ins Jahr 2019!
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Wassermann Zahntechnik GmbH · Bremer Heerstr. 253 · 26135 Oldenburg

info@wassermann-zahntechnik.de


