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Artemis – Composite für
hochästhetische Restaura-
tionen

Artemis von Ivoclar Vivadent ist ein
neues lichthärtendes Composite zur
Erfüllung höchster ästhetischer An-

sprüche in der Füllungstherapie. Die
breite Palette an Dentin-, Schmelz-
und Effektfarben in verschiedenen
Transparenzstufen ermöglicht eine
naturgetreue Rekonstruktion der
Zähne. Mit Artemis erfüllt Ivoclar Vi-
vadent die Bedürfnisse von Zahnärz-

ten, die besonders hohe Ansprüche
an die Ästhetik haben. 

Ästhetik für den Front- und Seiten-
zahn
Artemis weist ein breites Indika-
tionsspektrum auf. Es handelt sich
um ein System, das mit insgesamt
30 Farben in verschiedenen Transpa-
renzen dem Zahnarzt freie Hand
lässt, den Zahn naturgetreu nachzu-
bilden. Der hochwertige Farbschlüs-
sel aus Keramik gewährleistet eine
gleich bleibend gute Farbnahme als
Ausgangspunkt jeder hochästheti-
schen Restauration. Im Frontzahn-
bereich, wo Ästhetik eine besonders
große Rolle spielt, kommen die Ei-
genschaften des Materials be-
sonders zur Geltung.

Angenehme Verarbeitung
Artemis zeichnet sich durch eine
sehr gute Modellierbarkeit, hohe

Standfestigkeit und Farbtreue aus.
Artemis lässt sich sehr gut auf Hoch-
glanz polieren. Die physikalischen
Eigenschaften genügen höchsten
Ansprüchen, dazu gehören unter an-
derem eine sehr gute Röntgensicht-
barkeit sowie eine niedrige Licht-
empfindlichkeit, die eine lange Verar-
beitungszeit bei optimalen Lichtver-
hältnissen ermöglicht.

Lieferformen
Artemis wird sowohl in Spritzen als
auch in Cavifils angeboten, insge-
samt ist das Produkt in 30 Farben er-
hältlich.
Weitere Informationen erhalten Sie
bei:

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2, FL-9494 Schaan

Tel.: +4 23/2 35 35 35
Fax: +4 23/2 36 36 33

E-Mail: info@ivoclarvivadent.com
www.ivoclarvivadent.com

Sichere Präparation von 
Knochendeckeln

Der Trepanbohrer 227C nach Dr.
Dr. Ayad wurde speziell für die

chirurgischen und anato-
mischen Gegebenheiten
bei der Präparation von
Knochendeckeln im Rah-
men der Wurzelspitzenre-
sektion im Seitenzahn kon-
zipiert. Das Instrument
steht in den Durchmessern
von 4–7 mm zur Verfü-
gung. Die maximale Bohr-
tiefe beträgt einheitlich 5
mm. 
Die Handhabung des
Instrumentes ist durch
seine in der Gesamtlänge
reduzierte, kompakte Form
gegenüber herkömmlichen
Trepanbohrern gerade in
den hinteren Arealen des
Seitenzahnbereiches we-
sentlich leichter. Die ge-
ringe Schnitttiefe macht zu-
dem Verletzungen von

wichtigen anatomischen Struk-
turen, z.B. des Nervus alveolaris
inferior, unwahrscheinlich. Die
im Arbeitsbereich des Instru-
mentes angebrachten Fenster er-
öffnen eine gute Sicht auf das Ar-
beitsfeld und erleichtern zusätz-
lich das Ausstoßen des Knochen-
zylinders. 
Die aus rostfreiem Stahl gefertig-
ten Trepanbohrer besitzen eine
schnittfreudige Knochenverzah-
nung für eine atraumatische Be-
handlung. Die Schaftkennzeich-
nung der Instrumente mit An-
gabe des jeweiligen Außen- und
Innendurchmessers sorgt für
eine leichte Identifizierung.

GEBR. BRASSELER 
GmbH & Co. KG

Trophagener Weg 25
32657 Lemgo

E-Mail: info@brasseler.de
www.kometdental.de

Trepanbohrer 227 C: zur Ent-
nahme von Knochendeckeln
bei der Wurzelspitzenresek-
tion.

Trepanbohrer 227 C: steht in
den Durchmessern von 4–7
mm zur Verfügung.
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Das Direkt-Inlay-System

Nordiska Dental AB, Ängelholm,
Schweden, eingebunden in den
schwedischen Konzern Bergman &
Beving Group, entwickelt, produziert
und vertreibt seit über 80 Jahren
zahnärztliches Füllungsmaterial und
Zubehör zur Erleichterung und zur
Sicherheit des Praxisalltags. Das
wohl zukunftsträchtigste Produkt
hat Nordiska Dental AB vor bereits
acht Jahren entwickelt:  CERANA,
das Direkt-Inlay-System aus leuzit-

verstärkter Glaskeramik (Abb. 1:
CERANA Intro-Kit). Ausgangspunkt
der Entwicklung von CERANA war,
die bekannten Vorteile der Keramik
mit dem ausdrücklichen Wunsch der
Praktiker nach biokompatiblen Fül-
lungen, möglichst ohne oder zumin-
dest mit extrem geringer Schrump-
fung zu verbinden. Auch war die op-
timale Kontaktpunktgestaltung zum
Nachbarzahn sowie die einfache und
schnelle Verarbeitbarkeit eine der
Vorgaben. Mehr und mehr Patienten
interessieren sich bewusst für ihre
Zahngesundheit und die unter-
schiedlichen Behandlungsmetho-
den. Hier spielen neben wirtschaft-
lichen und die Langlebigkeit der Ver-
sorgung betreffende Aspekte (z.B.
Amalgam) auch vermehrt ästheti-
sche eine Rolle. Wenn eine Therapie-
form gefunden werden soll, die alle
Aspekte – Wirtschaftlichkeit, Langle-
bigkeit, Ästhetik –  in sich vereinigt,
so ist die Auswahl gering. CERANA
ist ein solches Mittel der Wahl: Ein ke-

ramisches Direkt-Inlay, das sich so
schnell, einfach und ästhetisch ver-
arbeiten lässt wie Komposit, jedoch
ohne die damit verbundenen Nach-
teile wie Schrumpfung und teilweise
geringer mechanischer Festigkeit
bei größeren Füllungen im Seiten-

zahnbereich (Abb. 2 und 3: Klini-
scher Fall). CERANA ist ein System
aus vorgefertigten keramischen sila-
nisierten Inlays und entsprechend
großen Diamant-Formschleifern,
kongruent zu den entsprechenden
CERANA-Inlays. CERANA-Inlays
werden mittels Adhäsivtechnik mit
einer geringen Menge Komposit

schnell und sicher befestigt (Abb. 4:
Inlays und Formschleifer). Wissen-
schaftlich untermauert durch zahl-
reiche Studien erweitert CERANA die
Dienstleistung der Praxis in der Fül-
lungstherapie – und das ohne
CAD/CAM oder Labor. Dr. Peter Han-
sen aus Wanderup, einer der Erstver-
wender von CERANA, sagt: „Neue
Materialien und neue Techniken er-
fordern anfänglich immer einen ge-
wissen Einsatz an Zeit, um sich damit
vertraut zu machen. Eine gesunde
Form der Skepsis ist auch ange-

bracht. Als ich 1996 begann, mit
CERANA zu arbeiten, waren schon
nach kurzer Zeit alle meine Erwar-
tungen erfüllt. Nach relativ kurzer
Einarbeitungszeit ist man mit dem
Material vertraut und beginnt, auf
wirtschaftliche Weise qualitativ
hochwertige Restaurationen zu pro-
duzieren. Das Resultat ist ein zufrie-
dener Patient und viel Motivation,
um mit CERANA weiter zu arbeiten“

(Abb. 5: Dr. Peter Hansen). CERANA
positioniert sich zwischen die klassi-
sche Direktfüllung (Amalgam/Kom-
pomer/Komposit) und die kosten-
und zeitintensive CAD/CAM- oder
Laborfüllung – und das ohne Investi-
tionskosten bei überschaubarer Zu-
zahlung durch den Patienten. Gerade
bei CERANA erlebt der Behandler
eine hohe Zuzahlungsbereitschaft
der Patienten, denn wo gibt es schon
eine solch hochwertige keramische
Versorgung für so wenig Geld. Ge-
rade für Neueinsteiger hat Nordiska
Dental AB zur IDS das CERANA Star-

ter Kit für 69 € vorgestellt (Abb. 6:
CERANA Starter Kit).

Nordiska Dental
Info-Hotline in Deutschland: 

0 22 04/81 01 61
Info-Fax: 0 22 04/81 01 61
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Dauerhaft desinfizierende
Kavitäten- und Stumpfver-
sorgung 

Die besondere Gefahr bei Füllungs-
materialien auf Kunststoff-Basis er-
klärt sich durch die nicht vorhandene
langfristige Formstabilität dieser
Werkstoffe. Daher darf die Wirkung
der Maßnahmen zur Reduktion der

Randspalte wie die angestrebte Mini-
mierung der Polymerisations-
schrumpfung bzw. die Nutzung ver-
schiedener Applikationstechniken
nicht überschätzt oder gar als ausrei-
chend betrachtet werden. Unver-
ständlicherweise wurden Füllungs-
materialien auf den Markt gebracht.
Dieses geschah offensichtlich in Un-
kenntnis der Materie, denn die ka-
riesprophylaktische Wirkung von
Fluoridlösungen kleiner Konzentra-
tionen basiert allein auf dem Remi-
neralisationsprozess durch den
Speichel. Da es an Letzterem nun mal
in den hierfür erforderlichen Mengen

in der Kavität fehlt, erweist sich die
Fluoridabgabe aus Füllungsmateria-
lien als wirkungslos. Dagegen liegt in
der Zahnmedizin eine lange klinische
Erfahrung über die kariesprophylak-
tische Wirkung kleinster Cu-Konzen-
trationen vor. Zum Dentalprogramm
von HUMANCHEMIE GmbH zählen
u. a. Spezialitäten für eine hochwirk-
same Kavitäten- und Stumpfversor-
gung zur Prophylaxe der Dentinka-
ries. Kennzeichen dieser Präparate
ist eine Dotierung mit polyvalent wir-
kenden Kupferverbindungen. Diese
wirken gegen die Kollagen verflüssi-
genden Bakterien, die das zu mehr
als 30 % aus Kollagen bestehende
Dentin durch Zermürbung und Er-
weichung zerstören. Der wichtigste
Teil dieser dauerhaft desinfizieren-
den Kavitäten- und Stumpfversor-
gung besteht in der Behandlung der
Kavität bzw. des Kronenstumpfes
mittels der hierfür modifizierten Cu-
dotierten Tiefenfluoridierung nach
Knappwost. Prof. Dr. Dr. med. dent.
h.c. Knappwost, Begründer der Re-
mineralisationstheorie der Karies,
hat die kariesprophylaktische Wir-
kung der Fluoride durch zahlreiche
Experimentalarbeiten erforscht und
gilt als international anerkannter
Fachmann. Unter Tiefenfluoridie-

rung versteht man die Ausfällung
von mikroskopisch kleinen Calcium-
fluorid-Kriställchen in die Tiefe der
Auflockerungszone des Zahn-
schmelzes. Diese Kristalle sind
gegenüber den großen Fluoridkris-
tallen der normalen Fluoridierung
mit Lacken, Gelen usw. vor Abrasion
geschützt. Das HUMANCHEMIE-
Produkt Dentin-Versiegelungsliquid
nutzt dieses Fällungsprinzip zur Cu-
dotierten Tiefenfluoridierung des
Dentins. Es bewirkt durch eine Ver-
siegelung in der Tiefe der Dentinka-
nälchen einen sicheren Pulpen-
schutz gegen schädigende Agen-
zien. Als wertvoller Nebeneffekt er-
weist sich die dauerhaft desinfizie-
rende Wirkung der Kupfer-
Verbindungen, die zudem die Bil-
dung von Sekundärdentin stimulie-
ren. Die Anwendung erfolgt durch
unmittelbar aufeinanderfolgende
Doppeltouchierung vor Ätzung und
Bonding, die hiervon nicht beein-
trächtigt werden.

HUMANCHEMIE GmbH
Hinter dem Kruge 5, 31061 Alfeld

Tel.: 0 51 81/2 46 33
Fax: 0 51 81/8 12 26

E-Mail: info@humanchemie.de 
www.humanchemie.de

Okklusale Formgebung leicht gemacht

Die Fissurenstempel Occlu-Print kommen im Seitenzahn-
bereich zum Einsatz, um Kompositfüllungen eine ästhe-
tisch gute und schnelle okklusale Form zu geben. Laut Ro-

land Streckbein, Zahnarzt aus Limburg und Erfinder der
Stempel, entfällt damit eine zeitaufwändige, manuelle Mo-
dellation der Kauflächen. Außerdem kann die letzte Kom-
positschicht (1–2 mm) durch den Stempel hindurch mit

Licht polymerisiert werden. Die Zuordnung von Occlu-
Print fällt leicht, weil die Nummer des Zahnes oben auf dem
Stempelgriff eingeprägt ist. Die Molaren- und Prämola-
renstempel sind transparent, flexibel, individuell mit der
Schere beschneidbar und kalt desinfizierbar. Sie sind in ei-
ner Vielzahl von 16 verschiedenen Größen bzw. Formen
lieferbar. Gratismuster sind bei Hager & Werken in Duis-
burg erhältlich, solange der Vorrat reicht.

Hager & Werken GmbH & Co. KG
PF 10 06 54

47006 Duisburg
Tel.: 02 03/99 26 90
Fax: 02 03/29 92 83

E-Mail: info@hagerwerken.de
www.hagerwerken.de
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Langzeitstudien bestäti-
gen Clearfil SE Bond

Nachdem Kuraray 1978 das weltweit
erste Bondingsystem für Dentin und
Schmelz entwickelt hat, ersetzte der
japanische Hersteller seine entwi-
ckelte Total-Etch-Technik vor bereits

ca. 10 Jahren durch seine ersten
selbstkonditionierenden Primer.
Clearfil SE Bond repräsentiert das ak-
tuellste Selbst-Ätz-Adhäsiv, welches
mittlerweile bereits durch vielfältige

wissenschaftliche In-vivo-und In-vi-
tro Langzeitstudien von mehr als 5
Jahren klinisch anerkannt ist. Unab-
hängige Testinstitute wie z.B. CRA
(Clinical Research Associate) aus
den USA konnten aufzeigen, dass
das auf Wasser basierende Adhäsiv
Aufbissschmerzen eliminiert und
gleichzeitig im direkten Vergleich zu
anderen Ein- oder Mehrflaschensys-
temen ähnliche, bzw. bessere Haft-
werte erzielt. Mit der bequemen Be-
nutzung von Clearfil SE Bond entfal-
len die Schritte „Ätzen“, „Spülen“,
„Trocknen“, „Wechseln von Watte-
pads“. Auch mehrfaches Auftragen
des Bonding ist überflüssig. Clearfil
SE Bond gilt inzwischen als das Stan-
dardbonding weltweit für alle licht-
härtenden Komposite, Kompomere
und Ormocere. Im vergangenen Jahr
wurden ca. 6.000.000 Füllungen mit
Clearfil SE Bond gelegt. Darüber hi-

naus hat es sich einen Namen ge-
macht als Desensitizer und wird in-
zwischen auch als Fissurenversiege-
lungsmaterial verwendet. Es wird
mit dem praktischen „Intelly-Tray“
ausgeliefert, das den Benutzer vor
Hautirritationen durch Methacrylat-
allergien schützt und außerdem ein-
händige Benutzung ermöglicht.
Weiterführende Informationen sind
auf der Homepage des Herstellers
unter www.kuraray-dental.de oder
bei dem deutschen Vertriebspartner
Hager & Werken in Duisburg zu fin-
den.

Kuraray Europe GmbH
Schiess-Straße 68
40549 Düsseldorf

Tel.: 02 11/5 38 88-0
Fax: 02 11/5 38 88 98

E-Mail: dental@kuraray.de
www.kuraray-dental.de

Neueste Lichtpolymeri-
sation bei ULTRADENT

UltraLume 2 mit LED-Technologie
ULTRADENT, Hersteller moderner
Hi-Tec Arbeitsplätze, bietet ab sofort

die neueste
Polymerisa-
tions-Techno-
logie als Aus-
stattung für
ULTRADENT-
Einheiten an.
Das UltraLume
2 System ar-
beitet mit neu-

entwickelten, sehr leistungsfähigen
LEDs und gibt gezielt Licht in allen re-

levanten Wellenlängen zur Polymeri-
sation aller lichthärtenden Dental-
werkstoffe ab.
Licht ist als Energiequelle für die Aus-
härtung seit Jahrzehnten zum Stan-
dard geworden. Bisher wurde dazu
als Lichtquelle Halogenlicht einge-
setzt. Trotz intensiver Forschung
konnten einige Nachteile bezüglich
thermischer und wirtschaftlicher
Aspekte nicht entscheidend verbes-
sert werden. Dagegen kann die mo-
derne Lichttechnik gerade in diesen
Punkten Vorteile präsentieren.
Es bleibt eine individuelle Entschei-
dung, welches System der Zahnarzt
bevorzugt. Daher ist es für ULTRA-
DENT wichtig, beide Möglichkeiten
anbieten zu können.
Das große ovale Lichtfeld der Ultra-
Lume 2 ermöglicht die komplette
Aushärtung einer Okklusal- bzw. Fa-
cialfläche in einem Arbeitsgang. Lin-
sen bündeln das Licht und erhöhen
so die Tiefenwirkung, sie sind außer-
dem günstig auszutauschen. Die

LEDs haben eine Lebensdauer von
bis zu 5.000 Stunden, ein Austausch
ist hier nicht mehr notwendig. 
Bei der Anwendung entsteht keine
Hitze, dadurch kann auf einen Venti-
lator verzichtet werden, was die Be-
handlung für Zahnarzt  und Patienten
geräuschlos und somit angenehmer
macht. Ein schlankes Gehäuse und
das geringe Gewicht unterstützen
auch bei erschwertem Zugang die
Handhabung. Die Folientastatur er-
möglicht eine schnelle Wischdesin-
fektion.
Der Zahnarzt hat die freie Wahl für die
Positionierung in einem Standard-
köcher auf Behandler- oder Helferin-
seite.

ULTRADENT   
Dental-Medizinische Geräte

GmbH & Co.KG   
Stahlgruberring 26

81829 München
E-Mail: info@ultradent.de

www.ultradent.de
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Das Universal-Composite auf Nano-
Technologie-Basis 

Das neuartige Füllkörperkonzept, das auf der innovativen
3M ESPE Nano-Technologie basiert, kombiniert die me-
chanische Stabilität eines Hybrid-Composites mit der
Ästhetik eines Microfüllercomposites. Dank seiner her-

vorragenden Eigenschaften
eignet sich 3M™ ESPE™ Fil-
tek™ Supreme Universal
Füllungsmaterial optimal
für alle Front- und Seiten-
zahn-Restaurationen. Eine
europaweit durchgeführte
Expertenbefragung bestä-
tigt diese exzellenten
Produktqualitäten. Beim

Universal-Composite Filtek Supreme hat 3M ESPE erst-
mals die Nano-Technologie eingesetzt, um zwei unter-
schiedliche Füllerarten zu verbinden – individuelle Nano-
Partikel mit einer Größe zwischen 20 und 75 Nanometern
und so genannte Nanocluster. Diese Kombination von
Nano-Partikeln und Nanoclustern ermöglicht bei Filtek Su-
preme eine optimale Politur und Glanzbeständigkeit.
Durch die hohe Abrasionsstabilität und Röntgen-
sichtbarkeit ist das 3M ESPE Universal Füllungsmaterial
auch ideal für einen Einsatz im Seitenzahnbereich geeig-
net.  Vier Opazitätsstufen stehen zur Verfügung. Mit der an-
wenderfreundlichen Einfarbtechnik lassen sich sehr äs-
thetische Füllungen realisieren; dank der Mehrfarb-
schichttechnik sind annähernd „unsichtbare Füllungen“
realisierbar. Eine praktische Farbscheibe hilft dem Zahn-
arzt bei der passenden Farbauswahl. Bis Januar 2003 ha-

ben Zahnärzte aus Deutsch-
land, Frankreich, Schweiz,
Italien, Norwegen, Däne-
mark, Schweden und Groß-
britannien ca. 9.000 Füllun-
gen mit Filtek Supreme do-
kumentiert. Die überwie-
gende Mehrheit der Stu-
dienteilnehmer bestätigt,
dass Filtek Supreme in puncto Modellierbarkeit, Politur
und Ästhetik herkömmlichen Hybrid-Composites deutlich
überlegen ist. 
Darüber hinaus zeigen die ersten klinischen Erfahrungen,
die im Rahmen einer klinischen Studie an der Universität
Mainz (Lehrstuhl Prof. Willerhausen-Zönnchen) unter der
Leitung des Dr. Claus-Peter Ernst gesammelt wurden, die
hervorragende Stabilität und Ästhetik dieses neuartigen
Universal-Füllungsmaterials von 3M ESPE. 3M ESPE ist in
der Entwicklung und Herstellung von mehr als 2.000 Pro-
dukten und Dienstleistungen tätig, die Zahnärzten und
Dentallabors bei der Verbesserung der zahnmedizini-
schen Versorgung ihrer Patienten helfen. Zu den bewähr-
ten Marken zählen Filtek™ und Ketac™ Füllungsmateria-
lien, Impregum™ Abformmaterialien und das Pentamix™
2 Mischgerät, RelyX™ Zemente, Adper™ Adhäsive und
Sof-Lex™ Finier- und Poliersysteme. Die Produkte sind
über den dentalen Fachhandel erhältlich.

3M ESPE AG
ESPE  Platz, 82229 Seefeld

Tel.: Freecall 08 00/2 75 37 73
Fax:  0 81 52/ 7 00 16 85

www.3mespe.com 

Ideal für Karies-Patienten

Beautifil ist ein lichthärtendes Uni-
versalkomposit. Es basiert auf der
GIOMER Technologie mit den Eigen-
schaften von Glas-Ionomeren und
Kompositkunststoffen. Grundlage
hierfür ist eine Mischung aus Kom-
posit und vorreagiertem Glas-Iono-
mer. Das mikrohybride Füllmaterial
gibt Fluoridionen ab bei gleichzeiti-
ger Aufnahme durch Zahnpasten,
Gels, Mundspülungen etc. Es rea-
giert auf die Fluoridkonzentration im
Mund. Bei abnehmender Konzentra-
tion im Mund wird das aufgeladene
Fluorid wieder abgegeben – ein Phä-

nomen wie bei einer aufladbaren Bat-
terie. Im kombinierten Einsatz mit
dem systemzugehörigen, selbstät-
zenden, 2 Schritt  Adhäsiv-System
FL-Bond kann der Fluoridaustausch
noch gesteigert werden. Ein ideales
Füllmaterial für kariesaktive Patien-
ten. Die Oberflächenhärte ist
schmelzähnlich und antagonisten-
freundlich für dauerhaft ästhetische
Restaurationen. Beautifil hat eine ex-
zellente Röntgensichtbarkeit von
3,25 AL mm und eine naturähnliche
Fluoreszenz. 
Das Material bietet Polymerisations-
tiefen von bis zu 5,9 mm. Beautifil
bietet die Eigenschaft Lichtleitung

(Zahnschmelz) und Lichtstreuung
(Dentin) in nur einem Material in Ein-
klang zu bringen. Beautifil löst das
Problem des Farbunterschiedes vor
und nach der Polymerisation und
zeigt fast keine Farbveränderung.
Selbstverständlich ist das Füllmate-
rial optimal polierbar. Beautifil wird
empfohlen für Füllungen der Klasse
I, II, III, IV und V sowie Veneers,
Stumpfaufbauten und zur Keramik-
reparatur. 

Shofu Dental GmbH
Am Brüll 17, 40878 Ratingen

E-Mail: info@email.de
www.shofu.de


