
DEMI™ ist die neue, stab-
förmige und ergonomische
LED-Polymerisationslampe von 
Demetron. Durch die bahnbre-
chende Periodic Level Shifting-
Technologie (periodische Leis-
tungssteigerung, kurz PLS) bie-
tet DEMI Aushärtungszeiten
von nur fünf Sekunden für die 
Kompositfarbe A3 und hellere
Farben. 
Dank der PLS-Technologie
wechselt DEMI von einer beein-

drucken-
den Aus-
g a n g s -
leistung von
1.100 mW/cm2 auf
eine Höchstleistung von 1.330
mW/cm2, und zwar für jeweils
eine Viertelsekunde pro Be-
handlungssekunde. DEMI bie-
tet die Möglichkeit mehrerer
Zeiteinstellungen, zeigt die zu-
letzt angewandte Aushärtungs-
zeit an, besitzt einen 8-mi-

nütigen Sleep-
modus und eine
Akku-Statusan-

zeige. Zum Lieferumfang gehö-
ren ein wiederaufladbarer Lithi-
um-Ionen-Akku und ein Ladege-
rät, mit dem zwei Akkus gleich-
zeitig aufgeladen werden
können. Wie bei allen Demetron-
Lampen verhindert ein kaum
hörbarer Ventilator ein Überhit-
zen des Geräts und verlängert so
die Lebensdauer der LEDs. 
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Das prämierte trimodale Hybrid-
komposit Premise ist auch als

„flow“ Material erhältlich.
Dank seiner optimierten Visko-
sität erleichtert das neue Pre-
mise flowable auf ideale Weise
die Materialentnahme wie
auch die Verarbeitung. Es fließt
hervorragend und ist dennoch

standfest. Ne-
ben her-

ausra-
genden

V e r a r b e i -
tungseigenschaften

besitzt Premise flowable eine
Reihe handfester Vorzüge für di-
rekte Restaurationen. 
Dank des patentierten trimoda-
len Füllersystems mit Nanofül-
lern von Kerr bietet es ausge-
zeichnete mechanische Eigen-
schaften, vorzügliche Polier-
barkeit und Dauerhaftigkeit.
Premise flowable besitzt eine
Röntgenopazität von über 
300 % – der höchste Wert unter
allen derzeit im Handel erhält-
lichen „flow“ Kompositen – und
eine im Vergleich um 20 % gerin-

gere Schrumpfung, um Span-
nung, Sensitivität und Microlea-
kage zu minimieren. 
Für beste Ästhetik wird Premise
flowable in zehn verschiedenen
Farben angeboten. Es ist indiziert
für Anwendungen im Front- und
Seitenzahnbereich, einschließ-
lich für provisorische und 
endgültige Reparaturen sowie
als Versiegeler und Baseliner.
Premise flowable ist in Spritzen à
1,7 g erhältlich und wird mit Ein-
mal-Spritzenaufsätzen aus Me-
tall geliefert. 

Premise™ Flowable
Trimodales Nano-Komposit

Aushärtung in nur 
fünf Sekunden
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OptiDam ist der erste anato-
misch geformte Kofferdam mit
Noppendesign. Die dreidimen-
sionale Form von OptiDam und
der vorgeformte Rahmen ent-
sprechen den anatomischen Ge-
gebenheiten des Mundes. Beides
zusammen erleichtert dem Be-
handler den Zugang zum Ar-
beitsfeld. OptiDam ist in zwei
Ausführungen erhältlich, An-
terior und Posterior. 
Mit OptiDam fallen weniger
Vorarbeiten an als beim konven-
tionellen Kofferdam: Das Mar-
kieren der Lochpositionen ent-
fällt dank der nach außen ste-
henden Noppen, und es müssen
keine Löcher mehr ausgestanzt
werden – die entsprechenden
Noppen werden einfach abge-
schnitten. Der dreidimensionale

Kofferdam und sein anatomi-
scher Rahmen garantieren eine
geringere Spannung, was die
Vormontage vereinfacht und
schnelles Anlegen gewährleis-
tet. 
SoftClamp™ ist eine sanfte und 
sichere Alternative zur Metall-
Klammer. Sie ist die erste univer-
selle Molaren Kofferdam-Klam-
mer mit einer Antirutschbe-
schichtung an den Spannbacken,
um einen sicheren und festen
Halt am Zahn zu gewährleisten.
Die vorgeformten Spannbacken
in Verbindung mit der Anti-
rutschbeschichtung sorgen für
eine gleichmäßige Verteilung
der Spannkraft und einen festen
Sitz; dabei wird die Gefahr, dass
der Kofferdam und die Klammer
sich drehen und dabei den Zahn

verletzen, minimiert. Die satin-
beigefarbene matte Oberfläche
der SoftClamp verhindert un-
erwünschte Lichtreflektionen
während der Behandlung. 
Fixafloss™ ist die erste multi-
funktionale Zahnseide zur scho-
nenden Fixierung von Koffer-
dam, die zwei Funktionen in ei-
nem Produkt vereint: gewachs-
te Zahnseide mit konischem
„Klammer“-Element. Fixafloss
eignet sich durch sein neues, in-
novatives Design besonders zur
schonenden, schnellen Koffer-
damfixierung ohne Klammer
hauptsächlich im anterioren Be-
reich. Je nach Anatomie eignet
sich Fixafloss auch als eine scho-
nende Alternative zu herkömm-
lichen Metallklammern im pos-
terioren Bereich.

OptiDam™ und Zubehör 

Seit mehr als 20 Jahren ist Her-
culite® XRV ein Standard im Be-
reich der Komposit-Füllungsma-
terialien. Über 250 Millionen Res-
taurationen wurden von Zahn-
ärzten mit Herculite XRV erstellt.
Basierend auf einer starken
Marke wurde ein neues Kompo-
sit-Füllungsmaterial entwickelt:
Herculite XRV Ultra Nanohybrid
Komposit. Dieses innovative
Komposit vereint hochmoderne
Füllertechnologie mit erhöhter
Ästhetik und optimierter Hand-
habung. Weitere überzeugende
Eigenschaften sind die natürli-

che Opaleszenz und Fluoreszenz,
erhöhte Verschleißfestigkeit, ho-
he Druckfestigkeit und über-
durchschnittliche Bruchfestig-
keit. Die Vorteile von Nanohybrid
Komposits sind signifikant. 
Diese reichen von höherer
Ästhetik zu verbesserter Polier-
barkeit und klinischem Glanz so-
wie besseren mechanischen Ei-
genschaften. Das neue Komposit
enthält die identische Kunst-
stoffmatrix von Herculite
XRV. Daher verfügt Herculite
XRV Ultra ebenso über die be-
währten mechanischen Ei-

genschaften nach der Polymeri-
sation, wie hervorragende Farb-
stabilität und klinische Ergeb-
nisse auf höchstem Niveau. Die
trimodale Füllertechnologie von
Herculite XRV Ultra basiert auf
vorpolymerisierten Füllern, Na-
nofüllpartikel (50 nm) und Sub-
mikron Hybridfüllpartikel (0,4
µm) und sichert beste Ästhetik
und klinische Erfolge.

Herculite® XRV UltraTM
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Der innovative Befestigungs-
zement NX3 von Kerr – die 

3. Generation von Ne-
xus®
Die neue Generation
des adhäsiven Befesti-
gungszements NX3 ist
sowohl mit „Total-
Etch“ als auch mit
„Self-Etch“ Adhäsi-

ven kompatibel. NX3 zeichnet
sich durch hervorragende Farb-
stabilität, hohe Transluzenz und
hervorragende Haftkraft aus.
NX3 ist für zeitaufwendige Res-
taurationen als lichthärtender
Zement in der Standard-Spritze
erhältlich. Zusätzlich wird NX3
in der praktischen Automisch-
Spritze als dualhärtender Ze-

ment angeboten, wodurch die
Verwendung eines Aktivators
bei Indikationen mit geringer
oder ohne Lichteinwirkung ent-
fällt. 
Die Zemente und entsprechen-
den Try-in-Gels sind in fünf
Farben erhältlich. Die Röntgen-
opazität liegt bei über 330 Pro-
zent. 

Die neue Generation der 
Befestigung

Mit dem neuen selbstätzen-
den, selbsthaftenden Befesti-
gungskomposit Maxcem Elite
für indirekte Restaurationen
wird Einfachheit neu definiert!
Überschüssiges Material kann
in der Gel-Phase einfach ent-
fernt werden, das Mischen von
Hand entfällt dank Automisch-
Spritze, und eine kühle Lage-
rung des Materials ist nicht er-
forderlich. 
Maxcem Elite bietet überlegene
Handhabung in nur einem ein-
zigen Schritt, ohne Zugeständ-
nisse an die Materialeigen-
schaften eingehen zu müssen.
Die Haftfestigkeit ist höher im
Vergleich zu anderen führenden
Befestigungszementen dieser
Materialklasse, und ein Haftver-
mittler ist nicht erforderlich.
Maxcem Elite ist kompatibel mit

allen gängigen Restaurations-
materialien. Die praktischen
Intraoral- und Wurzelkanal-
Spritzenaufsätze sorgen für
noch höheren Komfort und
mehr Sicherheit bei der Applika-
tion des Materials – insbeson-
dere an schwer zugänglichen
Stellen.
Maxcem Elite enthält das glei-
che einzigartige Adhäsiv, das in
den OptiBond® Adhäsivsyste-
men von Kerr Anwendung fin-
det. Die optimierte Kunststoff-
matrix in Kombination mit den
Füllpartikeln erhöhen die Be-
netzbarkeit. Diese wiederum si-
chert höhere Haftwerte, erlaubt
unmittelbare Lichthärtung und
gewährleistet bessere Lagersta-
bilität. Maxcems thixotrope Ei-
genschaften vereinfachen die
direkte Materialapplikation und

die Überschussentfernung. Das
eigens für Maxcem entwickelte
Redoxinitiatorsystem garan-
tiert beste Ästhetik
– Farbveränderun-
gen gehören der
Vergangenhe i t
an. Maxcem Elite
profitiert von
beinahe 50 Jah-
ren Erfahrung in
der Entwicklung
von Befesti-
gungszemen-
ten und bestä-
tigt Kerrs En-
gagement in
der Entwick-
lung innova-
tiver Produk-
te mit Pre-
m i u m q u a -
lität.

Maxcem™ Elite
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Höchste Festigkeit und Detail-
genauigkeit bei einfachster Ver-
arbeitung mit dem neuen Take 1
Take 1 ist eine komplett neue Se-
rie einfach zu verwendender Ab-
formmaterialien aus Polyvinylsi-
loxan, die in vier Viskositäten und
in zwei unterschiedlichen Abbin-
dezeiten erhältlich ist. Alle Visko-
sitäten basieren auf einem Vinyl-

polymer-Gemisch, einem bimo-
dalen Füllersystem sowie einem
patentierten, hydrophilen Addi-
tiv, wodurch sich Take 1 deutlich
von anderen Vinylmaterialien dif-
ferenziert. Take 1 verfügt über
eine außergewöhnliche Festigkeit
und ist dennoch leicht aus dem
Mund zu entnehmen, ohne dass
Verformungen auftreten. Die ex-

zellente Oberflächenqualität von
Take 1 gestattet höchste Detail-
genauigkeit, auch bei Vorhanden-
sein von Blut und Speichel. Die
deutlichen Farbkontraste des Ma-
terials und die vorhergehende
Handhabung vereinfachen den
Arbeitsablauf bei der Abformung
– ungeachtet des eigenen Tech-
nik- und Erfahrungsniveaus! 

Take 1®

Das vollkommen andere selbst-
ätzende Bonding-System
OptiBond All-In-One ist ein neu-
es selbstätzendes Einkompo-
nenten-Adhäsiv für die adhä-
sive Befestigung von direkten
und indirekten Restaurationen

in einem Schritt. Opti-
Bond All-In-One ent-
hält alles, was der
Zahnarzt zum Ätzen,
Primen und Bonden
benötigt. OptiBond All-
In-One ist ein lichthär-

tendes Adhäsiv,
das hervorra-
gende Haftung
an allen denta-

len Oberflächen, selbst an indi-
rekten Restaurationen mit Me-
tall-Basis, bietet. Das ternäre
Lösungsmittelsystem ermög-
licht eine optimierte Lagerstabi-
lität und effektive Schmelz-
ätzung zur Sicherstellung des
klinischen Langzeiterfolgs. 
Dank der bewährten adhäsiven
Monomere und der Füllertech-
nologie von Kerr zeichnet sich
das selbstätzende Adhäsiv Opti-
Bond All-In-One durch hervor-
ragende Penetration der Den-
tintubuli aus für beste Haftkraft
und optimalen Schutz vor Mic-
roleakage bzw. postoperativer
Sensitivität. Dank seiner einzig-

artigen Nanotechnologie ist der
Wirkungsgrad der Schmelzät-
zung höher als bei allen anderen
handelsüblichen Einkomponen-
ten-Adhäsiven. Eine vergleichs-
weise stärker geätzte Oberfläche
bietet somit höhere mechani-
sche Haftung und stärkeren
chemischen Verbund. Darüber
hinaus sorgt die geringe Film-
stärke für eine ausgezeichnete
Einphasen-Adhäsionsfläche,
die das Einsetzen von Restaura-
tionen erleichtert und ihnen
bessere Passung verleiht. Opti-
Bond All-In-One ist als 5-ml-
Fläschchen und im bequemen
Unidose®-Format erhältlich. 

OptiBond® All-In-One 
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