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CAD/CAM-Kompositblock ermöglicht  
dauerhafte, natürliche Restaurationen
Der Schweizer Dentalspezialist COLTENE bietet ab sofort einen neuen 

Reinforced Composite CAD/CAM-Block zur Herstellung von definiti-

ven Inlays, Onlays, vollanatomischen Kronen und Veneers für das 

CEREC-System an. Die BRILLIANT Crios-Blöcke kombinieren alle Vor-

teile eines innovativen Submicron-Hybrid-Composite-Werkstoffs mit 

denen eines CAD/CAM-Herstellungsverfahrens für die zuverlässige, 

ästhetische und schnelle Produktion von Restaurationen ohne sepa-

raten Brennvorgang. Durch die gleichbleibende, kontrollierte Herstel-

lung mittels schonender konstanter Wärmeaushärtung erhalten die 

Reinforced Composite-Blöcke ausgezeichnete mechanische Quali-

täten. Aufgrund der hervorragenden Biegefestigkeit und dem dentin-

ähnlichen E-Modul ist das Reinforced Composite-Material weniger 

spröde als Keramik. So werden Spannungsspitzen verringert und die 

Gefahr von Abplatzungen beziehungsweise Rissbildung, sowohl bei 

der Herstellung als auch in situ, reduziert. Zusätzlich bietet es eine 

stoßdämpfende Wirkung, die sich ideal für Implantatversorgungen 

eignet und für ein natürliches Bissgefühl sorgt. Im Gegensatz zur klas-

sischen Keramik lässt sich der flexible Dentalwerkstoff bequem po-

lieren und jederzeit anpassen. Physikalische Untersuchungen be-

stätigen ferner die gute Abrasionsbeständigkeit: Dennoch erweist 

sich das verschleißfeste BRILLIANT Crios-Kompositmaterial, im Ver-

gleich zur keramischen Versorgung, nach 1,2 Millionen Kauzyklen 

be sonders antagonistenschonend. Somit bleibt die Restauration 

dauerhaft erhalten und die antagonistische Zahnsubstanz wird 

bestmöglich geschützt. Durch die homogene Oberfläche ist BRILLIANT 

Crios glanzbeständig und leicht polierbar. Selbst bei auslaufenden 

Restaurationsrändern von lediglich 0,1 mm lässt sich das Reinforced 

Composite-Material noch problemlos schleifen, ohne zu splittern. 

Diese außergewöhnliche Fräsgenauigkeit eröffnet dem Zahnarzt 

neue Möglichkeiten in der Gestaltung von Restaurationen. BRILLIANT 

Crios gibt es in neun Low- und vier High-Transluzenzstufen. Farbanpas-

sungen oder nachträgliche Korrekturen sind mithilfe von Kompo-

siten wie zum Beispiel BRILLIANT EverGlow einfach zu realisieren.  

Ab sofort sind die CAD/CAM-Kompositblöcke im praktischen Intro- 

Kit inklusive dem Allzweckbond ONE COAT 7 UNIVERSAL oder als 

5er-Packung im Dentalfachhandel erhältlich. Zur sicheren Befes-

tigung empfiehlt sich der Einsatz des abgestimmten Bonding-

systems ONE COAT 7 UNIVERSAL sowie des Universalkomposits 

BRILLIANT EverGlow oder – je nach Anwendungssituation – eines 

dualhärtenden Zementes wie SoloCem oder DuoCem, ebenfalls 

aus dem Hause COLTENE. 
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Provisoriumszement für alle Fälle
Zur temporären Befestigung von Proviso rien stehen Zahnärzten 

heute diverse unterschiedliche Dentalzemente zur Verfügung. Am 

häufigsten zum Einsatz kommt die Gruppe der Zinkoxid-Zemente. 

Diese sind als eugenolhaltige und eugenolfreie Va riante verfügbar. 

Für welche Variante sich Zahnärzte auch immer entscheiden, drei 

wesentliche Eigenschaften sollte der Zement unbedingt bieten: 

Sichere Haftung sowie leichte und rückstandsfreie Entfernung. Ein-

gesetzt im Frontzahnbereich sollte aus ästhetischen Gründen zu-

dem ein Zement gewählt werden, der keine Verfärbungen ge-

neriert und möglichst „unsichtbar“ ist. DUX Dental bietet mit 

ZONEfree erstmals einen Provisoriumszement, der all diese Ei-

genschaften in sich vereint und als transluzenter eugenolfreier 

Zink oxid-Zement Zahnärzten neue Optionen bei der temporären 

ästhetischen Ver sorgung bietet. Die in ZONEfree enthaltenen 

prismati schen Nanofüllstoffe wirken wie kleine 

Glasperlen und reflektieren die Farbe der be-

nachbarten Zähne. Damit sorgen sie für einen 

„Chamäleon-Effekt“, bei dem der Zement op-

tisch mit seiner Um gebung verschmilzt. Sicht-

bare Spuren des provisorischen Dental zements, die ins-

besondere im Frontbereich zu ästhetischen Ein bußen führen 

können, gehören ab sofort der Vergangenheit an. ZONEfree kann 

über Dentaldepots bezogen werden.

DUX Dental
Tel.: +31 30 2410924
www.dux-dental.com
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Manuelle Instrumentenaufbereitung 
erreicht High-level-Viruzidie
Reinigungs- und Desinfektionslösungen für das zahnmedi zi-

nische Instrumentarium, einschließlich Bohrer, sollen einer-

seits intensiv wirken, um pathogene Keime zuverlässig abzu-

töten, dürfen aber andererseits das teils 

sehr sensible Instrumentarium nicht be-

schädigen. Daher mussten bisher, je nach 

Materialbeständigkeit der zu reinigenden 

Instrumente, unterschiedliche auf das Ma-

terial abgestimmte und freigegebene Lö-

sungen eingesetzt und somit verschie-

de ne Einwirkzeiten beachtet werden. 

Hierfür gibt es jetzt eine einfache Lösung: 

BIB forte eco. Bei BIB forte eco ist die bak-

terizide (inkl. TBC & MRSA), levurozide und 

begrenzt viruzide (inkl. HBV, HCV, HIV, Herpes simplex, Influenza, 

BVDV und Vaccinia) Wirksamkeit bereits bei einer 0,5%igen Kon-

zentration in 60 Minuten gegeben. Falls gefordert, ist die umfas-

sende Viruzidie (nach RKI, inkl. Adeno-, Noro- und Polio viren) im 

Ultraschallbad möglich. In Kombination mit dem enzymatischen 

Reinigungsgranulat AlproZyme wird sogar die Vorgabe der DVV 

(2012) im praxisnahen Carriertest zur High-level-Viruzidie erfüllt 

und somit eine umfassende Sicherheit gewährleistet. Durch die 

verbesserte Materialschutzformel besteht auch bei korro sions-

emp findlichen Instrumenten keine Ge-

fahr der Beschädigung. Diese hohe Ma-

terialverträglichkeit gilt auch bei höhe -

rer Anwendungskonzentration oder bei 

Überschreitung der Einlegezeiten, selbst 

wenn diese über das Wochenende hi-

nausgehen. Selbstverständlich ist auch 

das neue BIB forte eco aldehyd-, chlorid-, 

phenol- und sogar QAV-frei und somit 

universell einsetzbar für alle, einschließ-

lich rotierender Instrumente in der Pra-

xis. Dabei ist das VAH/DGHM-zertifizierte 

und gelistete BIB forte eco darüber hin-

aus auch noch äußerst wirtschaftlich. 

Bereits mit der praktischen 1-Liter- Do-

sier flasche können 200 Liter gebrauchs-

fertige Lösung hergestellt werden. Das senkt die Kosten und den 

Platzbedarf im Praxislager.

ALPRO MEDICAL GMBH
Tel.: 07725 9392-21

www.alpro-medical.de

Sanfte Chirurgie mit nur einem Gerät
Das neue Hochfrequenzchirurgie-Gerät hf Surg® aus dem Hause 

Hager & Werken ist ein Kompaktgerät zum Schneiden und Schnei-

den mit  gleichzeitiger Koagulation. Die hf-Gewebekonturierung ist 

sofort einsetzbar, klinisch bewährt, einfach anzuwenden und be-

sitzt eine Reihe an Vorteilen im Vergleich zu einem Skalpell. Das 

hf Surg® arbeitet mit einer Frequenz von 2,2 MHz, also 2.200.000 

Wellenzyklen pro Sekunde. Bei sachgemäßer Anwendung wird es 

weder zu Verfärbungen noch zu Nekrosen kommen, und das be-

handelte Areal heilt schnell und schmerzarm ab. Die Schnitttechnik 

ist so hauchfein und minimalinvasiv, wie es die feinste Elektrode 

erlaubt und vorgibt. Gegenüber dem Skalpell wird im blutarmen,  

zum Teil sogar blutfreien Gebiet gearbeitet. Einer besseren, optima-

len Sicht steht somit nichts mehr entgegen. Was besser gesehen 

werden kann, kann auch besser und präziser behandelt werden. 

Die gefilterte Welle besitzt eine exzellente Schneidleistung mit gen 

Null gehender Koagulation. Somit ist sie für folgende Indika-

tionen geeignet: Sulkuserweiterung, Gingivektomie, 

offe ne Kürettage oder eine Lappen-OP. Die leicht mo-

dulierte Welle hingegen wird hauptsächlich zum 

plastischen Arbeiten gewählt. Gleichzeitig zum 

Schnitt werden die Schnittränder koaguliert. Indi-

kationen sind hier z. B. die Gingivoplastik, Freilegen 

von Zähnen, Beseitigung von Hyperplasien oder 

Zungen-OPs. Die optimale Steuerung über den 

Fußschalter ist ergonomisch und bewahrt zu je-

der Zeit die unabdingbare Bewegungsfreiheit der 

Hände, welches wiederum auch der Hygiene zugutekommt. Die 

Hochfrequenzwellenformen entscheiden über die exzellente 

Qualität der Operationen mit geringem Zeitaufwand, sicherste 

minimalinvasive Anwendung mit optimalem OP-Erfolgen. Eine 

schnelle Wundheilung schließt sich unmittelbar an und beschert 

dem Patienten zeitnah wieder volle Lebensqualität.

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Tel.: 0203 99269-0
www.hagerwerken.de

ALPRO MEDICAL
[Infos zum Unternehmen]

Hager & Werken
[Infos zum Unternehmen]



Produkte // Herstellerinfo

18 ZWP SPEZIAL  3/2016  Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

Ein Supplement von

IMPRESSUM

Verlagsanschrift 
OEMUS MEDIA AG, Holbeinstraße 29, 04229 Leipzig, Tel.: 0341 48474-0, Fax: 0341 48474-290, kontakt@oemus-media.de

Chefredaktion  Dipl.-Päd. Jürgen Isbaner  Tel.: 0341 48474-321 isbaner@oemus-media.de
  (V.i.S.d.P.) 

Redaktion Antje Isbaner Tel.: 0341 48474-120 a.isbaner@oemus-media.de
  Katja Mannteufel Tel.: 0341 48474-326 k.mannteufel@oemus-media.de
  Marlene Hartinger Tel.: 0341 48474-133 m.hartinger@oemus-media.de

Anzeigenleitung Stefan Thieme Tel.: 0341 48474-224 s.thieme@oemus-media.de

Grafik/Satz Josephine Ritter Tel.: 0341 48474-144 j.ritter@oemus-media.de

Druck  Dierichs Druck+Media GmbH & Co. KG, Frankfurter Straße 168, 34121 Kassel

CEREC Zirconia jetzt auch chairside einsetzbar
Vollzirkon ist aufgrund seiner hohen Biegebruchfestigkeit, Biokom-

patibilität und substanzschonenden Präparation in der Zahnarzt-

praxis zu einem sehr beliebten Werkstoff geworden. Dentsply Sirona 

hat jetzt eine innovative Technologie eingeführt, die es CEREC 

Zahnärzten möglich macht, Vollzirkon in einer einzigen Sitzung zu 

verarbeiten und einzusetzen. Durch die Kombination des neuen 

CEREC SpeedFire-Ofens mit CEREC Zirconia können Zahnmedizi-

ner Vollkronen und Brücken aus hochwertigem Zirkonoxid in ihrer 

eigenen Praxis anfertigen, während der Patient dazwischen nur 

kurz wartet. Dabei ist der größte Vorteil von CEREC Zirconia die 

hohe Biegebruchfestigkeit des Materials. Es eignet sich für Einzel-

kronen als auch für kleine Brücken und lässt sich in dünnen Wand-

stärken verarbeiten. Da diese Restaurationen in einer monolithi-

schen Form hergestellt werden, besteht kein Risiko für Chipping. 

Ein weiterer Vorteil für den Behandler: Zirkonoxid kann konven-

tionell zementiert werden.

CEREC Zirconia ist ein voreingefärbtes transluzentes Zirkonoxid, 

das in zehn Farben in Anlehnung an den VITA Classic Shade Guide® 

erhältlich ist. Das Material wird vergrößert gefräst und anschließend 

im neuen Sinterofen CEREC SpeedFire auf seine endgültige Größe 

dichtgesintert. Das übergroße Schleifen fördert eine neue Dimen-

sion der Schleifgenauigkeit, was zu wirklich passgenauen Restau-

rationen führt. Der Sinterprozess benötigt für Kronen 10–15 Minu-

ten und für Brücken 25 Minuten. Ein anschließender Glasurbrand 

bringt die Restauration auf Hochglanz.

Auch der kurze Verarbeitungsprozess von CEREC Zirconia-Restau-

rationen ist hervorzuheben. Mit dieser Markteinführung sind jetzt 

alle CEREC-Schleif- und Fräseinheiten für Nass- und Trockenfräsen 

geeignet. Trockenfräsen verringert die gesamte Verarbeitungszeit 

für Zirkon und ermöglicht zusammen mit kurzen Sinterzyklen das 

Chairside-Verfahren. Der Arbeitsablauf ist einfach zu erlernen, da die 

CEREC Software 4.4.1 den Zahnarzt durch den gesamten Prozess 

führt und sogar die Sinter- und Glasierinformationen automatisch an 

den Ofen übermittelt. Für einen einfachen Prozess und eine hohe 

Versorgungsqualität sorgen somit ein Hochleistungswerkstoff und 

ein speziell auf das Material abgestimmter, innovativer Workflow.

Neben CEREC Zirconia lassen sich mit CEREC inzwischen viele 

weitere leistungsfähige Werkstoffe verarbeiten. Die Materialviel-

falt von CEREC erweitert auch die klinische Indikation, denn der 

Behandler kann stets das für die jeweilige Indikation optimal pas-

sende Material auswählen.

Dentsply Sirona – 
The Dental Solutions Company™

Tel.: 06251 16-0
www.cerec.com/Zirkonoxid

Die Produktfamilie für die Chairside-Fertigung von CEREC Zirconia in der Praxis (von 
rechts): CEREC AC mit Omnicam, der neue Sinterofen CEREC SpeedFire sowie die CEREC 
Schleif- und Fräseinheit.

Dentsply Sirona
[Infos zum Unternehmen]


