
Telio CS Inlay und Telio CS Onlay
von Ivoclar Vivadent sind lichthär-
tende Einkomponenten-Materia-
lien, mit denen Zahnärzte sowohl
Kavitäten der Klasse I als auch der
Klasse II temporär versorgen kön-
nen – und zwar ohne zusätzliche
Verwendung eines provisorischen
Zements. Telio CS Inlay und Onlay
runden das Telio-System ab, das
bisher umfassendste Produktsys-
tem für die temporäre Versorgung.

Dank seines weich-elastischen
Endzustandes eignet sich Telio CS
Inlay insbesondere für tiefe, paral-
lelwandige Inlay-Präparationen –
selbst wenn die Präparationen ge-
ringfügige Unterschnitte aufwei-
sen. Zähnärzte können mit Telio CS
Inlay aber auch vorgefertigte Poly-
karbonat-Kronen

unterfüttern oder Implantat-
schrauben-Löcher verschliessen.
Telio CS Onlay hingegen ist hart-
elastisch und kommt vor allem für
grössere sowie weniger retentive
Präparationen wie Onlays zum
Einsatz.

Starke Eigenschaften
Telio CS Inlay und Telio CS On-

lay zeichnen sich durch eine gute

Benetzung der Zahnhartsubstanz
und einen geringen Polymerisa-
tionsschrumpf aus. Zudem neh-
men die beiden Füllungsmateria-
lien mit antibakteriellem und ka-
riostatischen Wirkstoff nur eine ge-
ringe Menge Wasser auf. Alle diese

Eigenschaften redu-
zieren das Risiko von
Randspalten, Karies,

Materialver-

färbungen und Bakterien-
ansiedlungen – und führen so zu ei-

ner bakteriendichten und farbsta-
bilen temporären Versorgung mit
sehr geringer Geruchsbildung.

Schnell und einfach
Die Applikation von Telio CS

Inlay und Telio CS Onlay erfolgt
schnell und einfach, denn die bei-
den temporären Füllungsmateria-
lien verfügen über eine geringe
Kleb rigkeit und haften nicht am

Modellierinstrument. Genau so ef-
fizient erfolgt auch die Entfernung
der Füllungsmaterialien, da sie
weich- bzw. hartelastisch sind und
in einem Stück wieder herausge-
nommen werden können.

Das System Telio
Telio ist das bisher umfassends -

te Produktsystem für die temporäre
Versorgung. Alle Telio-Produkte
sind materialtechnisch miteinan-
der kompatibel und farblich auf-
einander abgestimmt. So können
Laborprodukte mit den Produkten
für den Zahnarzt kombiniert wer-
den, was deren Anwendung siche-
rer macht.

Seit Oktober 2010 sind Telio CS
Inlay und Telio CS Onlay weltweit
erhältlich.
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Für System-Denker: 
Temporäre Versorgung aus einer Hand

Telio CS Inlay und Telio CS Onlay sind seit Oktober 2010 weltweit erhältlich.

Das Telio-System: die kompatible Systemlösung für temporäre Versorgungen von Ivoclar Vivadent.

Die neuen temporären Füllungsmaterialien Telio CS Inlay und Onlay. 

Mit der NobelProcera NEM-Legie-
rung bietet NobelProcera eine aus-
gezeichnete und kosteneffiziente
Alternative für Situationen, bei de-
nen durch die klinische Situation

Grenzen für die Anwendung von
Konstruktionen aus Zirkondioxid
gesetzt werden. Die NEM-Legie-
rung auf Kobalt-Chrom-Basis ist
biokompatibel und als stabile Lö-
sung für Zahnersatz auf natür-
lichen Zähnen und Abutments be-
sonders gut geeignet. 

Damit bietet NobelProcera nun
einen neuen Standard für protheti-
sche Restaurationen in Verbindung
mit der CAD/CAM-Technologie.
Kronen und Brücken werden unter
Verwendung der hochmodernen

und intuitiven NobelProcera Soft-
ware vom Zahntechniker designt
und anschliessend per Knopfdruck
direkt via Internet bei Nobel Bio-
care bestellt. Die Fertigung erfolgt

in einer der hoch entwickelten zen-
tralisierten Fräszentren. Nach dem
die Konstruktionen präzisionsge-
fräst wurden, werden sie zur Fertig-
stellung an das zahntechnische La-
bor zurückgeschickt. Die Verblen-
dung der NEM-Restauration er-
folgt dort auf herkömmliche Weise.
Die NEM-Konstruktionen auf Ko-
balt-Chrom-Basis von NobelPro-
cera sind qualitativ sehr hochwertig
und weisen eine sehr gute Passung,
Oberflächenbeschaffenheit und
Materialstärke auf. Die im zahn-

technischen Labor fertiggestellten
Konstruktionen werden nach der
Verblendung an die Zahnarztpraxis
versendet.

Biokompatibel und qualitativ 
hochwertige Materialeigenschaften

NEM-Konstruktionen von 
NobelProcera werden aus Kobalt-
Chrom-NEM-Monoblocks ge-
fräst. Diese Monoblocks wurden
extra für die CAD/CAM-Fräsun-
gen zertifiziert. Das Material ent-
hält kein Nickel, Cadmium, Beryl-
lium oder Eisen und ist daher äus-
serst biokompatibel. Der Fräsvor-
gang erfolgt mit fünf Achsen und ist
daher äusserst präzise, was zur Ver-
besserung der Passgenauigkeit
führt. Die NEM-Konstruktionen
auf Kobalt-Chrom-Basis von No-
belProcera können sowohl defini-
tiv als auch provisorisch zementiert
werden.

Nobel Biocare Management AG
8058 Zürich Flughafen
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Neuer Standard 
für prothetische Restaurationen 

Präzisionsgefräste NEM Kronen und Brücken auf Kobalt-Chrom-Basis.

NobelProcera Brücke aus Kobalt-Chrom, An-
sicht Aussenflächen.

NobelProcera Brücke aus Kobalt-Chrom, An-
sicht Innenflächen.


