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Der designierte Nachfolger für den 
legendären VITAPAN Konfektions-
zahn ist jetzt gefunden: Der hoch-
ästhetische  VITAPAN  EXCELL, 
kreiert nach natürlichem Vorbild, 
sorgt zukünftig für einen praktika-
blen und effi zienten Laboreinsatz in 
allen prothetischen Disziplinen. Bei 
dem Premiumzahn für alle Fälle 
wurde das ästhetische Regelwerk 
konsequent umgesetzt. 

Was für alle zahnmedizinischen 
und zahntechnischen Disziplinen 
Gültigkeit  hat,  soll  schließlich 
auch für die Produktion von kon-
fektionierten Kunststoffzähnen gel-
ten. Zahnachsen, Kontaktfl ächen, 
Winkelmerkmale, Zahnhalsdimen-
sion, Gingivaverlauf und Längen-
Breiten-Verhältnis des VITAPAN 
EXCELL Sortiments entsprechen 
deswegen den allgemeingültigen äs-
thetischen Regeln, die uns die Natur 
vorgibt.

Effi zienter Allrounder
Das sieht nicht nur absolut na-

türlich aus, sondern erleichtert auch 
die Aufstellung. Denn durch die per-
fekte Zahnachse, die abgestimmten 
Winkelmerkmale und die ausgewo-
gen lebendig-körperhafte Zahnform 
fi nden VITAPAN EXCELL Front-
zähne in der ästhetischen Zone ein-
fach und vor allem harmonisch zuei-
nander. Breite Palatinalleisten unter-
stützen eine optimale Papillengestal-
tung. Eine effi ziente Aufstellung 
mit exakt defi nierter Zentrik im 
Seitenzahnbereich gewährleistet der 
VITAPAN LINGOFORM dank sei-
nes bewährten multifunktionellen 
Kaufl ächendesigns nach dem Zahn-
radprinzip, das universell für alle 
gängigen Aufstellkonzepte in Zahn-
zu-Zahn oder Zahn-zu-zwei-Zahn 
geeignet ist. VITAPAN EXCELL und 
VITAPAN LINGOFORM ist das 
aufeinander abgestimmte System für 

die schnelle und unkomplizierte Auf-
stellung im Laboralltag.

Was für ein schöner Zahn!
Die körperhafte Zahnform des 

VITAPAN EXCELL lebt von ihrem 
dreidimensionalen  anatomischen 
Aufbau in multiplen Schichten und 
dem harmonischen Farbverlauf vom 
Hals bis zur Schneide. Seine naturge-
treue Morphologie und nuancenrei-
che Oberfl ächentextur sorgen für ein 
brillantes Farb- und Lichtspiel. Ana-
log zur Zahnanatomie garantiert die 

markante Schneidecharakteristik mit 
weißlichem Inzisalsaum und inte-
grierter Mamelonstruktur eine or-
ganische Farbwirkung. Die ausge-
wogene Lichttransmission führt zu 
naturgetreuer Lichtdynamik und 
ermöglicht zugleich ein dünnes Aus-
schleifen. Das ist vor allem bei im-
plantatgetragenem Zahnersatz und 
Kombinationsarbeiten von Vorteil.

Die beste Abrasionsstabilität
Für ein sicheres Beschleifen und 

Abrasionsstabilität sorgt auch beim 

VITAPAN EXCELL die bewährte, 
homogene VITA MRP (Microfi ller 
Reinforced Polyacrylic) Komposit-
rezeptur. Bei einem Pin-on-Block-
Verschleißtest an der Universität 
Regensburg (Report Number: 280_2/
Project Number: 280. 09. 11. 2015) 
wurde  am  Beispiel  von  VITA 
PHYSIODENS gezeigt, dass bei den 
VITA Zahnsortimenten buchstäb-
lich die Chemie stimmt: Unter den 
acht verglichenen Zahnlinien zeigte 
die VITA MRP Technologie einen 
signifi kant niedrigeren maximalen 
Verschleiß als herkömmliche Pro-
dukte. VITAPAN EXCELL sorgt so 
für reibungslose Abläufe im Labor 
und ermöglicht Langzeitstabilität 
für Patienten. 

Ein Whitepaper zu dem Thema 
ist online zu fi nden unter www.vita-
zahnfabrik.com/zaehne. DT
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VITAPAN EXCELL® 
Effi zienz und Brillanz nach dem ästhetischen Regelwerk.

Aura eASY ist ein Ultra-Universal-Re-
staurationsmaterial, mit dem mühe-
los elegante Füllungen gelingen. Die 
einzigartige Mischung von Füller und 
Kunststoff ist exakt auf die für langle-
bige Füllungen nötige Festigkeit und 
Ästhetik abgestimmt. Mit 3 mm Poly-

merisationstiefe, hoher Druck- und 
Biegefestigkeit und einem patentier-
ten schrumpfungsarmen Kunststoff, 
der Stress im Randbereich ausgleicht, 
sind Füllungen stabil und robust. Zu-
sätzlich ist bei den meisten Front- und 
Seitenzahnfüllungen die Farbbestim-
mung besonders easy. Mit einer einfa-
chen Auswahl aus nur vier Universal-
farben, die im Farbsättigungsspekt-
rum die gleichen Abstände haben und 
sich leicht einer VITA-Farbe zuord-
nen lassen, fi ndet man ohne Rätselra-
ten die richtige Farbe für die Füllun-
gen und vereinfacht mit aura eASY 
die individuelle Farb anpassung. So 

erleichtert aura eASY die 
Arbeit, minimiert Material-
bestände und macht so die 
tägliche  Praxis  effizienter. 
Demzufolge ist aura eASY die 

erste Wahl für easy Farbanpassung, 
hohe Festigkeit und Verschleißbestän-
digkeit, stets glatte, hochglänzende 
Oberfl ächen, eine nicht klebrige Kon-
sistenz für müheloses Modellieren, 
sehr gute Stand- und Formbestän-
digkeit und natürlich die einfache, 
sekundenschnelle Applikation.

Dr. Lori Trost, DMD: „Nach 
einigen Tagen Arbeit mit aura war 
klar, dass die vier Farben völlig aus-
reichten. Mit seiner leichten Hand-
habung und Farbanpassung liefert 
aura in kürzester Zeit sehr ästhetische 
Füllungen.“ DT
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www.sdi.com.au

Aura eASY – jetzt eASIER denn je
Ästhetische Füllungen sind nun noch einfacher.
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Patienten mit einer chronischen Pa-
rodontitis haben besondere Bedürf-
nisse. Ihnen fällt es häufi g schwer, 
die zahnärztlichen Anweisungen zur 
häuslichen Mundhygiene konse-
quent umzusetzen. Die aktive Emp-
fehlung von Spezialprodukten und 
individuelle Lösungen sind der 
Schlüssel, um Patienten zu einer 
Verhaltensänderung zu ermutigen. 
Die neue meridol® PARODONT 
EXPERT Zahnpasta wurde speziell 
für die Bedürfnisse dieser Patienten-
gruppe entwickelt. Ihr frischer Ge-
schmack und ein spürbarer Effekt 
motivieren die Betroffenen zu einer 
besseren Com pliance. So wird die 
Behandlung der Parodontitis in der 
Zusammenarbeit zwischen zahn-
ärztlichem Team und Patienten zu 
einem langfristigen Erfolg.

In der neuen Zahnpasta steckt 
eine höhere Konzentration antibak-
terieller Inhaltsstoffe.1 Neben der be-
währten Kombintion aus Aminfl uo-
rid und Zinnionen enthält meridol® 

PARODONT EXPERT einen zusätz-
lichen Wirksamkeitsverstärker, der 
den antibakteriellen Effekt der 
Zahnpasta noch steigern kann. 
Aminfl uorid stabilisiert die antibak-
teriellen Zinn ionen und transpor-
tiert sie direkt an den Zahnfl eisch-
rand. 

meridol® PARODONT EXPERT 
ist ein Spezialprodukt, das für die 
häusliche Mundhygiene bei Paro-
dontitispatienten und im Recall 
entwickelt wurde. Täglich angewen-
det, kann die Zahnpasta die Entste-

hung von Plaque signifi kant verrin-
gern. Die Wirksamkeit der meridol® 
PARODONT EXPERT Zahnpasta 
ist klinisch bestätigt.2 DT

1  Im Vergleich zur meridol®-Zahnpasta.
2  Klinische Studie über 12 Wochen 

mit 240 Teilnehmern, durchgeführt 
am Universitätsklinikum Carl Gustav 
Carus, Poliklinik für Parodontologie, 
Technische Universität Dresden.
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Frischer Wind für die Patientencompliance
meridol® PARODONT EXPERT – speziell für erfolgreiche Parodontitisbehandlung entwickelt.
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nisse. Ihnen fällt es häufi g schwer, 
die zahnärztlichen Anweisungen zur 
häuslichen Mundhygiene konse-
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Die neue meridol® PARODONT 

Frischer Wind für die Patientencompliance
meridol® PARODONT EXPERT – speziell für erfolgreiche Parodontitisbehandlung entwickelt.

Die Modellation moderner und 
hochwertiger Composite-Füllungen 
ist eine Herausforderung. Neben 
anderen Faktoren entscheidet sie 
maßgeblich über den langfristigen 
Behandlungserfolg. Als Ergänzung 
zum bewährten OptraSculpt Pad für 
den Frontzahnbereich bringt Ivoclar 
Vivadent  nun  ein  zeitgemäßes 
Pendant für den Seitenzahnbereich 
auf den Markt: OptraSculpt Next 
Generation. 

Das neue Modellierinstrument 
ist mit drei Aufsatzformen erhält-
lich: Kugel, Spitze und Chisel. Mit 
ihnen lassen sich anspruchsvolle 
anatomische Zahnstrukturen pro-
fessionell gestalten. Außerdem weist 
das Instrument einen optimalen 
Anstellwinkel für den Seitenzahn-
bereich auf, damit alle zu behan-

delnden Stellen gut zu erreichen 
sind. Eine hygienische Dispenser -
box dient zur einfachen Entnahme 
der Aufsätze. 

OptraSculpt Next Generation 
soll langfristig das bislang erhält-
liche Modellierinstrument Optra-
Sculpt ablösen. DT

OptraSculpt® ist ein 
eingetragenes 
Warenzeichen der 
Ivoclar Vivadent AG.

Ivoclar Vivadent AG
Tel.: +423 235 3535
www.ivoclarvivadent.com

Composites effi zient modellieren
Neu: OptraSculpt Next Generation für den Seitenzahnbereich.
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aura

Ja, bitte schicken Sie mir mein persönliches Aura eASY 
Testpaket mit Testfragebogen. Selbstverständlich 
werde ich den Fragebogen gerne beantworten.

Fax: +49 2203 9255-200 oder E-Mail: AU.Dental@sdi.com.au 

a simple, easy,
beautiful SMILE

Abb. 1: Dreidimensionaler anatomischer Schicht aufbau und natürliche Oberfl ächentex-
turen sorgen für ein brillantes Farb- und Lichtspiel. – Abb. 2: In der neuen Frontzahnlinie 
VITAPAN EXCELL wurde das ästhetische Regelwerk konsequent umgesetzt, um eine 
einfache Aufstellung zu ermöglichen.
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