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Dentalkatalog 2006:

Von A wie Abdruckdesinfektion bis Z wie Zahnfleischmaske 
Nach dem Motto „Zahn für Zahn
dental in Form“ präsentiert die
SHERA Werkstoff-Technologie
im neuen Dentalkatalog 2006
„Bestes für die Zahntechnik“.
Kompakt und übersichtlich nach
Arbeitsbereichen sortiert, fin-
den Zahntechniker und Zahn-
ärzte darin ein umfassendes auf-
einander abgestimmtes Dental-
programm: von A wie Abdruck-
desinfektion bis hin zu Z wie
Zahnfleischmaske.
In dem 80 Seiten umfassenden
Verzeichnis stellt SHERA viele

Neuheiten vor und rückt Top-
seller ins rechte Licht. Beson-
ders spannend die Newcomer
im SHERA-Katalog: die Produkt-
gruppen Dentalgipse, Legierun-
gen, Wachse, Abdruckspray,
Polier- und Isoliermittel sind da-
durch noch umfassender ge-
worden. Auch neu im Sortiment
sind die Korrekturmassen für
das bewährte Silikon SHERA-
EXACT 65, das nun auch für die
Anwendung als Abformmasse in
der Zahnarztpraxis optimiert ist.
Klare Übersichten zu den techni-

schen Daten erleichtern im
neuen Dentalkatalog den Ver-
gleich einzelner Produkte und
helfen, sich für das am besten
passende Produkt zu entschei-
den. Wer möchte, kann sich zu-
dem von den in Deutschland
bundesweit vertretenen Außen-
dienstmitarbeitern der SHERA
persönlich und individuell bera-
ten lassen.
Bestellung telefonisch unter
0 54 43/9 93 30 oder als Down-
load im Internet unter
www.shera.de

Luftturbinen-Handstück:

Zum Schleifen und Finieren von Keramik – mit Wasserkühlung

Instrumente für das zahntechnische Labor
bedürfen einer umfangreichen Pflege und
Wartung. Die Firma NSK Europe erleichtert
die Arbeit des Zahntechnikers mit dem

Presto-Aqua-System, denn bei diesem Luft-
turbinen-Handstück entfällt das lästige
Schmieren. Das Instrument mit Wasserküh-
lung wurde speziell zum Schleifen und Finie-
ren von Keramik entwickelt. Das Presto-
Aqua-System verfügt über eine integrierte
Wasserzufuhr, um Kühlwasser direkt auf die
Werkzeugspitze und das Arbeitsfeld zu
sprühen. Dadurch bleibt die Hitzeentwick-
lung gering, was eine lange Bearbeitung er-
möglicht. Außerdem verlängert sich so die
Lebensdauer der Schleifwerkzeuge. Der
Schleifstaub hat eine geringe Streuung und
bleibt damit im Arbeitsbereich. Der einzigar-
tige Staubschutzmechanismus verhindert

das Eindringen von Schleifstaub in die Lager
des Handstücks. Das Handstück ist drehbar
und erlaubt einen einfachen Werkzeugwech-
sel. Es arbeitet zudem geräuscharm und vi-
brationsfrei. Auch der Ein- und Ausbau des
Wasserbehälters ist schnell und unkompli-
ziert möglich. Das Presto-Aqua-System be-
steht aus dem Presto-Aqua-Gerät, der Kupp-
lung QD-J B2/B3, einem Fußschalter, dem
Handstück und zwei Luftschläuchen.
NSK Europe GmbH
Westerbachstraße 58
60489 Frankfurt am Main
E-Mail: info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de

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

Keramikverblendung:

Speziallegierung für implantatgetragene Rekonstruktionen
Esteticor Implant® 76 ist die neue hoch gold-
haltige Speziallegierung für implantatgetra-

gene Rekonstruktionen. Die weiße Legierung
besteht aus nur sechs Elementen: 76,8% Au,
18,6% Pd,1,35% Pt, 2,9% Sn, 0,2% Zn und
0,15% Ir und ist Cu-Ag- und In-frei. Die mitt-

lere Dichte (16,9/cm3) macht die Legierung
zur echten Alternative zu den meisten hoch ex-
pandierenden gelben Legierungen. Durch den
relativ tiefen WAK 13,7 (25–500°C) ist die Dif-
ferenz zu dem noch niedrigeren WAK von
Goldkappen aus HSL-Legierung kleiner und
dadurch werden Spannungsrisse in dünnen
Keramikschichten effektiv unterdrückt. Es
können alle normal expandierenden Kerami-
ken mit abgesenkten Brenntemperaturen (teil-
weise mit rascher Abkühlung) verwendet wer-
den. Der hohe Soliduspunkt von 1.165°C bie-
tet eine hohe Brennstabilität, welche durch

spezielle Stabilisierungsbrände bis zur Fertig-
stellung der Arbeit erhalten werden kann. Dies
wurde beim Hersteller intensiv auf Spezial-
modellen mit verschraubten Brücken geprüft,
wo der spannungsfreie Sitz von großer Be-
deutung ist.  Esteticor Implant® 58 ist die gold-
reduzierte Speziallegierung-Version für im-
plantatgetragene Rekonstruktionen und Este-
ticor Implant® 32 enthält nur 32% Goldanteil.
CENDRES & MÉTAUX SA
Rue de Boujean 122, CH-2501 Biel-Bienne
E-Mail:info@cmsa.ch
www.cmsa.ch/dental
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NobelRondo™ Zirconia von Nobel Biocare gibt
Dentalkeramikern ein professionelles und
gleichzeitig einfach anzuwendendes System
in die Hand, um perfekte Versorgungen zu er-
stellen, die der Fluoreszenz natürlicher Zähne
entsprechen. Für die Verwendung bei Zirconia
Versorgungen bietet diese einzigartige Kera-
mik sechs harmonische Farbsegmente, die in
einem ergonomischen Tray angeordnet sind.
In Kombination mit der einmaligen Schicht-
technik gewährleistet NobelRondo™ Zirconia
optimale ästhetische Ergebnisse. Tests in

Übereinstimmung mit der ISO-Norm 7941
zeigen außerdem, dass bei den Dentinmassen
in einem simulierten Mundmilieu über einen
Zeitraum von fünf Jahren keine erkennbaren
Farbveränderungen auftreten.
NobelRondo™ Zirconia schenkt nicht nur ein
strahlendes Lächeln, sondern auch besonders
stabile Zähne. Die NobelRondo™ Zirconia 
Keramik wird aus Zirkonoxid hergestellt, 
einem der weltweit stabilsten Materialien, und
zeichnet sich durch eine extreme Biegefestig-
keit von 120 MPa aus. Dies ist eine 20–70 %

höhere Biegefestigkeit als bei vergleichbaren
Keramikmaterialien.
Nobel Biocare Deutschland GmbH
Stolberger Straße 200, 50933 Köln
E-Mail: info@nobelbiocare.com
www.nobelbiocare.com

Everest Werkstoffspektrum erweitert:

Zirkonsilikatkeramik und Hochleistungspolymer-Kunststoff
KaVo erweitert das Everest Werkstoffspektrum um zwei weitere Mate-
rialien: Bei den Everest HPC (High Performance Ceramic) Blanks handelt
es sich um eine biokompatible, beim Sintern schrumpfungsfreie Zirkon-
silikatkeramik. Die HPC Blanks werden im nicht vorgesinterten, weichen
Zustand gefräst und anschließend bei ca. 1.500°C über Nacht gesintert.
Der große Vorteil dieser Keramik liegt darin, dass sie keiner Sinter-
schrumpfung unterliegt. Dadurch können Vollkronen noch im ungesin-
terten Zustand im Artikulator auf ihre Funktion geprüft und ohne große
Anstrengungen korrigiert werden – die Kontaktpunkte bleiben deshalb
auch nach dem Sintern erhalten. Absolut neu ist, dass die HPC Blanks im
ungesinterten Zustand schwarz sind und ihre endgültige weiße Farbe
erst nach dem Sintervorgang erhalten. Die fertigen, weißen Arbeiten kön-
nen nach dem Sintern in unterschiedlichen Farben individuell bemalt und
charakterisiert werden. Als Indikation für die Everest HPC Blanks gelten
funktionelle Vollkronen im Molarenbereich.
Bei den Everest C-Temp Blanks handelt es sich um einen Hochleistungs-
polymer-Kunststoff, aus dem Kappen und Brückengerüste bis max. 6
Glieder hergestellt werden können. Die Gerüste sind anschließend mit je-
dem handelsüblichen Kunststoffverblendmaterial, wie z. B. GC Gradia
verblendbar. Everest C-Temp verfügt über eine stabile Biegefestigkeit

von 450 Mpa und ebenso wie die HPC Blanks über eine herausragende
Haltbarkeit sowie die Möglichkeit zur konventionellen Befestigung und
der Stufen- und Hohlkehlenpräparation. Als Indikationen gelten hier Kap-
pen und Brückengerüste für Langzeitprovisorien bis max. 6 Glieder.
KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39, 88400 Biberach/Riss
E-Mail: info@kavo.de, www.kavo.com

Farbsystem:

Die Fluoreszenz natürlicher Zähne nachahmen

Auch Praktisches kann hoch ästhetisch sein –
das beweist jetzt der neue DENTSPLY Zahn-
counter: Fünf vollständig ausziehbare und mit
einer Stoppvorrichtung versehene, elegant
geschwungene Schubladen können individu-
ell bestückt werden – mit einem jeweiligen
Fassungsvermögen für 84 mal 6 (= 504)
DENTSPLY-Frontzähne (z.B. Genios®

A-Frontzähne) bzw. 64 mal 8 (= 512) DENTS-
PLY-Seitenzähne (z.B. Genios® P-Seiten-
zähne). Das moderne, ansprechende Design
der praktischen Aufbewahrungseinheit wird

dabei durch die harmonische Zwei-Farben-
Kombinationen aus heller Buche mit anthra-

zitfarbenen Schubladen unterstrichen. Und
um weitere Kapazitäten auf Platz sparende
Weise zu schaffen, lässt sich der kompakte
Zahncounter auch problemlos stapeln.
Beziehen kann das zahntechnische Labor den
neuen DENTSPLY Zahncounter ab sofort
über den dentalen Fachhandel. 
DeguDent GmbH
Rodenbacher Chaussee 4
63457 Hanau-Wolfgang
E-Mail: info@degudent.de
www.dentsply-degudent.de

Zahncounter:

Platz für mehr als 2.500 Prothesenzähne

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


