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Mit Vintage MP hat SHOFU ein auf Feld-
spat basierendes Metallkeramiksystem
entwickelt, das eine zeitgemäße Alternative
für eine ästhetische, metallkeramische Re-
produktion mit minimalem Aufwand bietet.

Ein neuartiger Fertigungsprozess gleicht
die reine Mikrokeramik an den Lichtbre-
chungsindex des natürlichen Zahnschmel-
zes und des Dentins an.

Eine erhöhte Lichtbrechung der Dentin-
massen bewirkt, dass ein Großteil des ein-
fallenden Lichtes nicht vom Opaker, son-
dern bereits in der Dentinschicht gebro-
chen und gestreut wird. Die Konturen des
opakisierten Metallgerüstes werden ge-
wissermaßen optisch minimiert. Basierend
auf dieser Technologie werden die lichtop-
tischen Eigenschaften in Analogie zu den
natürlichen Zähnen mit minimalem Auf-
wand einfach und treffsicher wiederge-
geben.

Alle üblichen hochschmelzenden Auf-
brennlegierungen mit einem empfohlenen
WAK-Bereich von 13,6 bis 15,2 – ob Hoch-
gold, Bio oder NE – können bereits mit einer
modifizierten 2-Schicht-Technik perfekt
mit einer Tiefenwirkung verblendet wer-

den, die bisher nur mit vollkeramischen
Restaurationen realisierbar war.

Die bislang wesentlichsten Nachteile
einer Metallkeramik, wie das starke Durch-
scheinen der Opakerschicht sowie ein ins-
gesamt gröberes ästhetisches Erschei-
nungsbild, wurden bei Vintage MP durch
den Einsatz der „glass-coated pigments“
und der Partikelstruktur ausgeschaltet.

Eine Schlüsselstellung kommt dabei
der speziellen Zusammensetzung des Opa-
kers und seiner Abstimmung mit den neu
entwickelten Dentinmassen zu. In Verbin-
dung mit den auf die natürlichen Vorgaben

abgestimmten Lichtbrechungsindizes bie-
tet das Vintage MP Keramiksystem so die
Möglichkeit zur Herstellung hochwertiger
Restaurationen.

Die Angleichung des Lichtbrechungs-
indexes erleichtert auch einem weniger
versierten Anwender, die lichtoptischen Ei-
genschaften natürlicher Zähne treffsicher
wiederzugeben. Optische Effekte im Inzi-
salbereich, wie die Wiedergabe eines weiß-
lichen Saums entlang der Inzisalkante, ent-
stehen bei korrekter Wiedergabe der Mor-
phologie durch die ähnliche Lichtbrechung
des keramischen Materials von selbst.
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Jetzt kommen auch Kleinst-Labore in
den Genuss von automatisierter Silikon-
anmischung. Freigegeben für alle Dublier-
massen des Dentalmarktes, wartet der
Dosper evo mit einer innovativen Förder-
mengenregelung auf, unerwünschtes
Leerfördern oder die Verwechslung von
Silikonkomponenten ist nun ausgeschlos-

sen. Besonders in der Kombination mit
Dreve Speed-Silikonen wird der Arbeits-
prozess stark verkürzt. Die Materialen er-
reichen dabei reproduzierbare Qualitäts-
werte von höchstem Standard. 

Einzigartig ist auch die Arbeitsfeldbe-
leuchtung, welche unerwünschte Schat-
tenbildung reduziert. Das System ist zudem
blitzschnell einsetzbar, extrem sparsam
und somit auch besonders für kleine Mate-
rialmengen lukrativ einsetzbar. 

In den Standardfarben Rot oder Silber
ist der neue Dosper evo über den Fach-
handel lieferbar. Weitere Informationen
zum Zubehör erhalten Sie auf der Produkt-
Homepage www.dosperevo.com
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