
44 ZWP spezial 2/2003

Cosmetic Dentistry/Herstellerinformation

Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

Füllungsmaterial und Verblendwerk-
stoff sind IDS-Neuheiten 

Die Neuheiten
von Ivoclar Vi-
vadent auf der
IDS 2003 in
Köln spiegeln
die aktuellen
Marktbedürf-
nisse wider.
Das hochäs-
thetische Fül-

lungsmaterial Artemis und der Verblendwerkstoff SR
Adoro sind die beiden Produkthighlights, die Ivoclar
Vivadent auf der diesjährigen IDS präsentieren wird.
Artemis von Ivoclar Vivadent ist ein lichthärtendes
Füllungsmaterial zur Erfüllung höchster ästhetischer
Ansprüche in der Füllungstherapie. Die breite Palette
an Farben und Transparenzen ermöglicht dem Zahn-
arzt eine naturgetreue Rekonstruktion der Zähne.  
SR Adoro ist ein mikrogefüllter, lichthärtender Ver-
blendwerkstoff für Voll- und Teilverblendungen, mit
dem indirekte metallunterstützte und metallfreie Res-
taurationen hergestellt werden. SR Adoro lässt sich
leicht und schnell auf Hochglanz polieren und der na-
türliche Opaleffekt sowie der schmelzähnliche Glanz
führen zu hoher Ästhetik der prothetischen Arbeit.  

Ivoclar Vivadent AG
www.ivoclarvivadent.com

Halle 13.3/Stand J 10–L 21

Ästhetik wie in der Natur

Palfique Estelite, das lichthärtende, ästhetische Kom-
posit vonTokuyama, Japan: Dank seiner intelligenten
Formel, passt es sich fast jeder Zahnfarbe an. Sie be-
nötigen lediglich vier Grundfarben, um 90 % des
Farbspektrums abzudecken. 
Das einzige Material der Welt mit dem echten Chamä-
leon Effekt ! 
Neben der hervorragenden Ästhetik sind auch die
physikalischen Eigenschaften ausgezeichnet. Ge-
ringste Farbveränderungen vor und nach der Poly-
merisation, die glatte Oberfläche und hervorragende
Optik durch Spherische Füllstoffe mit relativ gleich-
mäßigem Durchmesser (Sub-Micron 0,2 µm) sind
nur einige gute Gründe, sich für Estelite zu entschei-
den. Mit dem fließfähigen Estelite LV haben wir unsere
Estelite-Produktfamilie entscheidend erweitert. 
Die 3 Viskositäten, Estelite LV high Flow, Medium
Flow und Low Flow, sind unsere Antwort auf die Band-
breite Ihrer Bedürfnisse. So sind selbst schwierigste
Kavitäten einfach und sicher zu füllen. Estelite besteht
nicht nur seit Jahren den täglichen Praxistest (z.B. seit
zwölf Jahren in Japan), sondern hält auch jedem wis-
senschaftlichen Vergleich stand. Kein Wunder also,
dass die Produkte von Tokuyama auch zunehmend
den deutschen Markt erobern. 

Besuchen Sie unseren Stand! 

Tokuyama
www.One-Up-Bond-F.de

Halle 14.1/Stand B 34–C 35

In Minutenschnelle zur zahnfarbenen 
Seitenzahnfüllung 

Mit QuixFil bietet Dentsply DeTrey ein neues zahnfarbe-
nes Seitenzahn-Komposit für wirtschaftliche und
gleichzeitig leistungsstarke Füllungen. Das Besondere:
QuixFil wird in nur einer Farbe angeboten. Die Translu-
zenz dieser Farbe ermöglicht es, dass in einem Arbeits-
gang eine vier Millimeter starke Schicht eingebracht und
in nur zehn Sekunden ausgehärtet werden kann. Gleich-
zeitig ist das Material mit 86 Gewichtsprozent hochge-
füllt, was eine niedrige Volumenschrumpfung von 1,7
Prozent zur Folge hat; zum anderen ist das Material so
abriebfest, dass es dem Kaudruck im Seitenzahnbereich
standhält. Mit dem neuen Füllungsmaterial wird Zahn-
ärzten die Möglichkeit gegeben, ökonomische Kompo-

sit-Versorgungen auch besonders kostenbewussten
Patienten anzubieten. Das lichthärtende Komposit Quix-
Fil ist die schnelle und daher kostengünstige Alternative
zu allen bisher erhältlichen direkten Füllungsmateria-
lien. Dabei muss der Zahnarzt keine Abstriche bei der
Haltbarkeit hinnehmen. Auf Grund der hohen Translu-
zenz ist das Material genügend lichtdurchlässig, um die
Polymerisation auch in großen Tiefen zu initiieren. Eine
Vier-Millimeter-Schicht härtet in nur zehn Sekunden
vollständig aus. Dies bedeutet, dass der Zahnarzt die
meisten Füllungen in nur einer Schicht legen kann, was
den Prozess beschleunigt. 

Dentsply DeTrey
www.dentsply.de

Halle  13.2/Stand S 11–S 31
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Halogenlicht-Polymerisation 
neu erfunden 

EMS präsentiert auf der
IDS mit dem neuen
Swiss Master Light die
erste Halogen-Polyme-
risationslampe mit
3.000 mW/cm2. Möglich
wird diese hohe Lichtin-
tensität durch die einzig-
artige Wasserkühlung.
Dabei verbindet das
Swiss Mater Light das

breite Wellenlängenspektrum der Halogentechnik mit
der hohen Leistung moderner Hochleistungslichtquel-
len. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, für die meis-
ten Komposite ist bei einer normalen Schichttechnik
eine Belichtungszeit von nur 3 sec. ausreichend. Erste
Versuche zeigen, dass Adhäsive sogar unter Keramik-
Blöcken je nach gewähltem Programm und Stärke des
Blocks innerhalb von ca. 12 – 30 sec. auspolymerisiert
sind. Die Zielrichtung des neuen Swiss Master Light von
EMS ist also schnell erklärt – schneller als alle auf dem
Markt befindlichen Polymerisationslampen Komposite
und andere lichthärtende Materialien aushärten. Zugute
kommt ihr dabei, dass sie das gleiche Wellenlängen-
spektrum wie herkömmliche Halogenlampen aufweist,
also von ca. 400 – 510 nm. Wichtig ist dies, da die Ab-
sorptionskurve des Campherchinon bereits bei ca. 
420 nm stark zu steigen beginnt und erst bei nahezu 500
nm wieder abfällt. Neuere LED-Lampen weisen jedoch

meist ein Wellenlängenspektrum zwischen 450 und 
510 nm auf. Dies kann nach CRA (Dezember 2002) dazu
führen, dass nicht alle Fotoinitiatoren ausreichend initi-
iert werden und damit die Polymerisationstiefe auf
Grund mangelnder Lichtintensität nicht gewährleistet
ist. Mit 3.000 mW/cm2 weist das Swiss Master Light eine
dreimal höhere Lichtleistung auf als die meisten LED-
Geräte und meist mehr als das Doppelte herkömmlicher
Halogenlampen. Für das Swiss Master Light stehen zwei
verschiedene Lichtleiter zur Verfügung, der klassische
Glaslichtleiter, der bei EMS aus nur einem Strang be-
steht, und die modernen Einweglichtleiter aus Kunst-
stoff. Die Vorteile sprechen eindeu-
tig für die Einweglichtleiter.
• Hygienischer, dank steriler Ver-

packung
• Immer maximale Lichtleistung, da

kein Verschleiß 
• Mehr Sicherheit bei der Behand-

lung von Risikopatienten. 
Als besonderes Feature bietet das
Swiss Master Light ein spezielles
Bleaching-Programm. Die meisten
verfügbaren Bleaching-Gels kom-
men zwar durchaus ohne Licht aus,
doch die zusätzliche Aktivierung
durch Licht verkürzt in der Regel die
Behandlungszeit und führt zu bes-
seren Ergebnissen.

EMS Electro Medical Systems
www.emsdent.de

Halle14.2/Stand L 10–M 11

Niedrig schmelzend und hoch ästhetisch

Vintage Press ist eine niedrigschmelzende, Leucit-ver-
stärkte Glaskeramik, welche schnell und einfach zusam-
men mit der Vintage LF Keramik nahezu uneinge-
schränkte ästhetische Möglichkeiten bietet. Sie können
aus Vintage Press Vollkronen, Inlays und Onlays her-
stellen, welche Sie dann mit den neu entwickelten fluo-
reszierenden Malfarben rationell in ihrer Farbwirkung in-
dividuell dem natürlichen Restgebiss anpassen. Ergän-
zend haben Sie mit der Vintage LF Keramik auch die
Möglichkeit, vorbereitete Käppchen aus Vintage Press
zu verblenden, um die natürliche Lichttransmission zu
optimieren. Vintage Press  zeichnet sich durch eine hohe
Detailgenauigkeit bei der Wiedergabe von grazilen For-
men aus. Die in der Vintage Press eingebetteten Leucit-
kristalle erzeugen eine homogene Struktur. Aus diesem

Grund hat die Vintage Press ein ähnliches Abrasions-
verhalten wie der natürliche Zahnschmelz. Vintage
Press ist mit nahezu allen auf dem Markt befindlichen
Press-Brennöfen zu verarbeiten. Auf den Punkt ge-
bracht bietet Ihnen das Vintage Press Verblendsystem
folgende Vorteile:
• Schneller Einstieg in die Vintage Press Technik mit den

Vintage Press Starter Kit
• Geringe Investitionskosten
• Exzellente Farbabstimmung zu natürlichen Zähnen
• Breiter Indikationsbereich Kronen, Veneers,

Inlays/Onlays 
• Hohe Farbgenauigkeit und Farbtreue
• Einfaches Handling.

SHOFU DENTAL GmbH
www.shofu.de 

Halle 14.2 /Stand U 40–V 41
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Bleichsystem mit
schneller Wirkung

Die Nachfrage nach Bleaching hat
mittlerweile fast USA-Niveau er-
reicht. Nur der professionelle Ein-
stieg in das Thema „In-Office-
Bleaching“ kann den informierten
Patienten heute noch zufrieden
stellen. Zu viele Bleichsysteme
versprechen viel, enttäuschen
aber immer wieder in ihrer Wir-
kung. Das seit nun fast zwei Jahren
auf dem deutschen Markt erhältli-
che LumaArch Bleichsystem er-
füllt alle Kriterien für den Einsatz in
Zahnarztpraxen mit Schwerpunkt
Zahnästhetik und einem hohen
Qualitätsanspruch. Das System
besteht aus einer Xenon-Halogen-
Lampe mit Aufsatz zur Exposition
von Dauerlicht für beide Kiefer und
einem speziellen Bleichgel mit ho-
her Licht-Absorptionsfähigkeit.
Die Verfügbarkeit von Sauerstoff-
Radikalen wird dadurch deutlich
erhöht, sodass vor allem die che-
mische Umwandlung intrinsi-
scher Verfärbungen in der Tiefe
der Zähne erreicht werden kann.
Zudem verhindern die kurzen
Bleichzyklen, dass die Oberflä-
chenstruktur der Zähne angegrif-
fen wird. Die schnell einsetzende
Wirkung überrascht immer wieder
auch bleicherfahrene Zahnärzte.
„Reality Report“ (Ende 2002) in
den USA bescheinigt LumaArch
höchste Wirtschaftlichkeit und Ef-
fizienz und der aktuelle „CRA Re-
port“ (2003) sieht LumaArch un-

ter allen getesteten Systemen an
Nummer eins. Auch der TV-Sen-
der „RTL“ hat LumaArch getestet
und für sehr gut befunden. Ent-
scheidend für die Kaufentschei-
dung ist letztendlich das
Bleichergebnis. Denn: Patienten-
zufriedenheit ist der Schlüssel für
den umfassenden Erfolg einer
Praxis. „Vorführen und Überzeu-
gen lassen“, heißt die Devise des
Importeurs.

LED-Lampe: Im 
Vergleich die Beste

Das die Leistungsfähigkeit von
LED-Lampen zum Zwecke der
Polymerisation von Kunststoffen
steigerungsfähig ist, beweist die
DIO-Light von pnp. 
Mit nur einer einzigen, aber sehr
leistungsstarken LED-Diode er-
zielt die Lampe sage und schreibe 
1.000 mW/cm2 an Ausgangsleis-
tung. Das spezifische Lichtspek-
trum liegt zwischen 430 und 
490 Nm und erreicht somit alle
Photoinitiatoren der zum Einsatz
kommenden Füllungsmaterialien.
Mit Strom versorgt wird die
Lampe von einem Lithiumionen-
Akku, der insgesamt 250 Polyme-

risationszyklen (Dauerbetrieb 42
Minuten) zulässt und in zwei Stun-
den wieder aufgeladen werden
kann. 
Das 185 Gramm leichte Hand-

stück ist ergonomisch gestaltet
und liegt sehr gut in der Hand. Es
stehen drei Einstellungen für die
Expositionszeit des Lichtes zur
Verfügung. 
Die Polymerisationszeiten liegen
im Schnitt um 1/3 niedriger als bei
Halogenlampen. Vergleicht man
alle für die Polymerisation wirklich
relevanten Faktoren mit den be-
reits auf dem Markt befindlichen
LED-Lampen, so ist die DIO-Light
eindeutig die Lampe mit den be-
sten Eigenschaften. 

Neuer Dioden Laser auf
Kölner Messe

plug´n´play  stellt auf der Kölner
Messe den neuen Creation  Dio-
den-Laser mit 810 nm vor. 
Der C-LD-15 hat ein Ausgangspo-
tenzial von effektiv 15 Watt und ist
somit der optimale Laser für das

gesamte Ar-
be i tsgebiet
der Zahnärzt-
lichen Praxis.
Der C-LD-10
( Ind i ka t i o -
nen: gesamte
C h i r u r g i e )
und C-LD-5
(kleine Chi-

rurgie) ist mit Touch Screen und
eingebauten Modem zur Fern-
kontrolle und Software-Update
ausgestattet.  Mit 8 gespeicherten
Programmen sind die angebote-
nen Laser zurzeit die modernsten
810 nm Dioden-Laser. Der C-LD-
2  ist der preiswerteste und am
einfachsten zu handhabende
Hard-Soft Laser unserer Serie
(Indikationen: Bleaching, Desen-
sibilisieren, Biostimulation).

plug´n´play dental GmbH
www.plugundplay.com

Halle 13.3/Stand G 61


