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 Mit der „Ultradent’s Arena“ schaffte 
das Unternehmen Ultradent Products 
im Rahmen der IDS 2017 einen ex-
klusiven Raum für wissenschaftlich 
basierte Produktpräsentationen und 
meisterte damit die Symbiose aus in-
formativen Produktnews und wis-
senschaftlicher Expertise.

Mit den Experten Dr. Sigal Jacob-
sen, Dr. Carlos Ramos, Dr. Gaetano 
Paolone und Dr. Jörg Weiler hatte sich 
Ultradent Products internationale 
Sprecher aus allen Bereichen der mo-
dernen Zahnmedizin von der Endo-
dontie über die Laserzahnheilkunde 
bis hin zur Ästhetischen Zahnmedizin 
und Zahnaufhellung gesichert, die 
auch maßgeblich an der Entwicklung 
der Ultradent Products-Produkte be-
teiligt waren. Sie stellten im Rahmen 
halbstündiger Vorträge an allen 
IDS-Tagen Produktneuheiten in den 
Bereichen Ästhetische Frontzahnres-
tauration, Kompositmaterialien, En-
dodontie, Zahnaufhellung sowie erst-
mals zur IDS auch der 
Laserzahnheilkunde 
vor. 

Uveneer™
Neue  Uveneer™ -

Formhilfen ermöglichen 
die Herstellung ästhe-
tisch anspruchsvoller, 
naturnah gestalteter di-
rekter Kompositrestau-
rationen innerhalb 
nur einer Sitzung. In-
novative Technologien ermöglichen 
eine langlebige, zuverlässige und 
qualitativ hochwertige Restauration 
im Front- oder sichtbaren Seitenzahn-
bereich. Dabei zeigt sich Uveneer™ 
fl exibel und ist geeignet für die dau-
erhafte Anwendung im sichtbaren 
Bereich, aber auch für die Erstellung 
von Mock-ups oder Provisorien für 
Keramikverblendungen. Verarbeitet 
werden können die Uveneer™-Form-
hilfen mit jedem marktüblichen Kom-
posit; ideal ist das neue Komposit 

Mosaic von Ultradent Products. Das 
Uveneer-System steht für eine größt-
mögliche Wirtschaftlichkeit, die sich 
auch im minimalen Polieraufwand 
widerspiegelt. Die Formhilfen sind 
autoklavier- und wiederverwendbar. 

Mosaic – Ausgewogenheit 
ist seine Stärke

Was zeichnet ein gutes Komposit 
aus? Dazu braucht es viele gute Ei-
genschaften. Mosaic, neu auf der IDS 
vorgestellt von Ultradent Products, 
ist ein Nanohybridkomposit und bie-
tet diese in ausgewogenem Maß. So-
fort merkt der Praktiker die sehr gute 
Modellierfähigkeit: Mosaic ist ge-
schmeidig, ohne zu reißen oder zu 
schmieren. 

Die Farben folgen der VITA-Skala; 
20 Farb-Optionen sind verfügbar. Die 
Farbwahl ist intuitiv und kann ein-
fach oder komplex erfolgen; voraus-
sehbare, natürliche Restaurationen 
sind das Ergebnis. Der durchdachte 

Farbschlüssel aus echtem Komposit 
unterstützt dabei. Er zeigt nicht nur 
einzelne Farben, sondern auch Kom-
binationen aus Dentin- und Schmelz-
massen. Ausgedehnte Verarbeitungs-
zeit unter Umgebungslicht steht zur 
Verfügung. 

Die Entnahme kann aus klassi-
schen Singles (Unit Doses) oder aus 
Drehspritzen erfolgen; bei ihnen ver-
deckt ein ergonomischer Griff das Ge-
winde, die praktische Kappe ist un-
verlierbar. Die weißen „KleenSleeve“-

Auskleidungen der Entnahmeöffnun-
gen vermeiden unliebsame schwarze 
Splitter in der Füllung. 

Mosaic punktet auch mit seinen 
technischen Daten und ist bei 
den wichtigen Parametern (wie z. B. 

Druckfestigkeit, Härte, Biegefestig-
keit) in der Spitzengruppe zu fi nden. 
Schrumpfungsstress und Wasserab-
sorption sind hingegen minimiert. 

Restaurationen aus Mosaic las-
sen sich zudem schnell und leicht 
polieren, und der Polierglanz bleibt 
lange erhalten. 

Gemini™ 810+980 
Diodenlaser

Die Möglichkeit, mit zwei Wellen-
längen (810 und 980 nm) zugleich zu 

arbeiten, führt zu optimalen Absorp-
tionen des Laserlichts durch Melanin 
und Wasser. 20 Watt, supergepulst, 
sorgen für einen sauberen, schnellen 
Schnitt in Weichgewebe. Insgesamt 
19 vorprogrammierte Indikationen 

sind direkt anwählbar und ersparen 
das Hantieren mit umständlichen 
Einstellparametern. Die Folge ist ein 
zügiges Arbeiten, eine unmittelbare 
Hämostase und eine größtmögliche 
Gewebeschonung. Auch Softlaser-An-
wendungen sind mit Gemini möglich. 
Mit seinem schlanken und innovati-
ven Design, einem kabellosen Blue-
tooth-Pedal und seinem elektrolumi-
neszenten Display steht der Laser 
dabei für größtmögliche Anwender-
freundlichkeit. Sicherheit und Präzi-

sion erreicht das Qualitätsinstrument 
auch durch sein autoklavierbares 
Handstück und die integrierte Be-
leuchtung an der Faserspitze. 

Ultradent Products 
GmbH 
Tel.: +49 2203 3592-0
www.ultradent.com 

Stand G06

 Großer Andrang am IDS-Stand der Firma Ultradent Products.

 Anspruchsvolle Kompositrestauration in nur einer Sitzung: Das neue Uveneer™.  Mosaic, das neue Nanohybridkomposit.   Minimalinvasiv und leistungsstark: der 
Gemini™ 810+980 Diodenlaser.

Infos zum Unternehmen

 Eine ausreichende Knochenquanti-
tät und -qualität sind Schlüsselfakto-
ren bei allen erfolgreichen Implantat-
behandlungen. 

Aus diesem Grund hat Nobel 
Biocare das creos-Portfolio regenerati-
ver Lösungen eingeführt – eine um-
fangreiche Auswahl an Optionen für 
Guided Bone Regeneration-(GBR-) und 
Guided Tissue Regeneration-(GTR-) 
Verfahren. 

Die creos-Produktlinie regenerati-
ver Lösungen ist mittlerweile eines 
der umfassendsten Sortimente, das 
auf dem Markt erhältlich ist. 

Das neueste Produkt des creos- 
Portfolios ist das Knochenersatzmate-
rial creos xenogain, eine deproteini-
sierte bovine mineralisierte Knochen-
matrix. Bovine Knochenersatzmate-
rialien gehören zu den bestdokumen-
tierten Biomaterialien. Das langsam 
resorbierende Gerüst integriert sich 
in den sich neu bildenden Knochen 
und schafft so die Basis für eine er-

folgreiche Implantatbehandlung. Das 
neue creos xenogain Sortiment be-
steht aus ungesintertem Material: Ein-
zigartige Verarbeitungsprozesse ent-
fernen bovines Protein und Lipide 
und erhalten die natürliche Knochen-
matrix, die sich durch Mikro- und Ma-
krostrukturen, eine große spezifi sche 
Oberfl äche und eine niederkristalline 
Struktur auszeichnet. 

creos xenogain ist in verschiede-
nen Größen und Darreichungsformen 
verfügbar und die perfekte Ergän-

zung zur resorbierbaren creos xeno-
protect-Membran, die sich aufgrund 
ihrer hervorragenden Handhabungs-
eigenschaften und ihrer Festigkeit 
einen Namen gemacht hat. 

Nobel Biocare 
Österreich GmbH 
Tel.: +43 1 8928990
www.nobelbiocare.com

nobelbiocare.com/
creos

 Unterstützt durch die neueste tech-
nische Errungenschaft von NSK – 
dem iPiezo engine – bietet das Varios 
970 für jede Anwendung optimale 
und stabile Vibrationsfrequenzen – 
von der sanften Minimal- bis hin zur 
effektiven Maximaleinstellung. Die 
Leistungseinstellung des Varios 970 
wird so fein geregelt, dass ein und das-
selbe Gerät höchsteffi zient in der En-
dodontie, der Parodontologie und der 
Prophylaxe eingesetzt werden kann. 
Mit dem neuen Handstück, dem 
Varios 2, verfügt NSK über das schlan-
keste und leichteste seiner Klasse und 
bietet dem Anwender hervorragenden 
Zugang zum Behandlungsfeld. Darü-
ber hinaus ist das Varios 2 Lux-Hand-
stück mit Doppel-LED ausgestattet, 
was in Kombination mit der grazilen 
Form für einmalige Sichtverhältnisse 
sorgt. Das Varios 970 verfügt über zwei 
unabhängige Kühlmittelfl aschen (je 
400 ml) und ein großes, intuitiv zu be-
nutzendes Bedienfeld sowie ein Dis-

play, auf dem alle aktuellen Einstellun-
gen übersichtlich angezeigt werden. 
Als Varios 170 können die Vorteile des 
Varios 2-Handstücks auch in die 
vorhandene Behandlungseinheit inte-
griert werden. Dabei ist das Varios 170 
LED-Einbaumodul das kleinste der 
Welt und fi ndet in praktisch jeder Ein-
heit Platz.

Varios 970 und Varios 170 sind je-
weils im Set mit drei Aufsätzen (G4, 
G6, G8) sowie drei Drehmomentschlüs-
seln und einer Steribox erhältlich. 

NSK Europe 
GmbH 
Tel.: +49 6196 77606-0
www.nsk-europe.de 
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creos™-Produktlinie
Erweiterung des regenerativen Portfolios. 

Der Alleskönner
Ultraschallgerät mit der iPiezo-Technologie. 

Infos zum Unternehmen

IDS-Neuprodukte nun auch in Österreich
Experten präsentieren Produktinnovationen.


