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Keramische Restaurationen sind seit 
Langem eine wissenschaftlich aner-
kannte Versorgung und nicht zuletzt 
aufgrund ihrer Metallfreiheit und 
hohen Ästhetik sehr beliebt. Wichtig 
ist jedoch, dass schon bei der Prä-
paration «keramisch gedacht» wird 
und Mindestschichtstärken einge-
halten werden.

Warum erfordern gerade CAD/
CAM-gefertigte Keramikkronen so 
viel Präzision bei der Präparation?

Weil CAD/CAM-gefertigte Kera-
mikrestaurationen keine Fehlertole-
ranz besitzen! Die Beliebtheit nimmt 
ständig zu, doch die Herausforde-
rungen bei der Präparation sind 
gross: Nichtbeachten der Material-
mindeststärken und scharfe Ecken 
und Kanten, die zu schädlichen 
Zugspannungen führen können, las-
sen die Restauration desaströs en-
den. Wer sich also für Keramik ent-
scheidet, muss lernen, «keramisch» 
zu denken und zu handeln.

Komet entwickelte eigens ein so-
genanntes «Experten-Set» 4562ST 
für Keramikinlays und -teilkronen. 
Was leisten die Tiefenmarkierer 
dieses Präparationssets?

Das Set wurde in Zusammen-
arbeit mit sechs namhaften Experten 
aus Klinik und Praxis erstellt und 
enthält speziell auf Vollkeramiken 
abgestimmte Instrumente. Einige 
davon sind mit einer Tiefenmarkie-
rung ausgestattet, um die okklusale 
Mindeststärke von Keramikrestau-
rationen zu gewährleisten. Es sind 
intelligente, konusförmige Instru-
mente (845KRD, 959KRD und 
6847KRD – Abb. 1), die durch ihre 
Tiefenmarkierungen bei 2 und 4 mm 
dem Behandler eine pfi ffi ge Orien-
tierung bei der Präparation bieten. 
Damit kann ohne ein weiteres Hilfs-
mittel beim ersten Schritt der Präpa-
ration die okklusale Mindeststärke 
von 2 mm markiert werden. Die 
Markierung zeigt dem Zahnarzt also 
an, wie tief er ist – mit der Option, 

auch tiefer präparieren 
zu können.

Gibt es für den Zahnarzt 
auch eine Lösung, wenn er un-
ter 2 mm präparieren möchte?

Die neuen PrepMarker von 
Komet decken die geringen Schnitt-
tiefen (0,5; 1; 1,5 und 2 mm) ab 
(Abb. 2). Die Tiefen sind auf den 
Schaft gelasert und damit schnell 
vom Behandler identifi zierbar. Da 
nach dem diamantierten Arbeitsteil 
ein etwas kräftigerer Hals folgt, ist 
ein tieferes Vordringen mit den 
PrepMarkern nicht möglich. Man 
wird automatisch gestoppt, der Be-
handler kann defi nitiv nicht tiefer 
präparieren. Das bietet enorme Si-
cherheit – speziell bei CAD/CAM-
Restaurationen. Aufgrund ihrer 
Arbeitsweise sind die PrepMarker 
ebenfalls für neue Präparations-
arten, z. B. Okklusionsinlays (auch 
okklusale Veneers oder Table Tops 
genannt), geeignet. Die dazuge-

hörige Produkt-
information kann un-

ter www.kometdental.de ange-
fordert oder direkt heruntergeladen 
werden.

Die Unterstützung von Komet bei 
der Bearbeitung von Vollkeramik 
ist inzwischen vielfältig. Wie kann 
man da die Übersicht behalten?

Um alle Präparations- und Be-
arbeitungsregeln schnell und ein-
fach «zur Hand» zu haben, hat 
Komet ein praktisches kleines Ring-
buch entworfen. Dieser kostenlose 
Kompass führt auf 40 Seiten durch 
die keramikgerechte Präparation 
und Bearbeitung. Präparationsemp-
fehlungen gehen dabei Hand in 
Hand mit der Vorstellung diverser 

Instrumente bzw. Sets, die Komet 
rund um die Präparation und Bear-
beitung von Keramik speziell entwi-
ckelt hat. Damit erhalten Zahnärzte 
die grosse Chance, zukünftig souve-
rän mit Keramik umzugehen. DT
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Keramikinlays zuverlässig präparieren
Mit dem «Experten-Set» von Komet geringe Schnitttiefen richtig einhalten.

Der stechende Schmerz in den Zäh-
nen, von dem bis zu ein Drittel der 
erwachsenen Schweizer regelmässig 
heimgesucht werden, verdirbt sofort 
den Genuss des Glacés, der Torte oder 
eisgekühlter Getränke im Sommer. 

Der Grund dafür liegt in der 
Tatsache, dass sich das Zahnfl eisch 
zurückgezogen hat und die darunter 

liegenden Dentintubuli den äusse-
ren Reizen frei ausgesetzt sind. Ob-
wohl sich das Zahnfl eisch nicht wie-
der aufbauen lässt, sind schmerz-
empfi ndliche Zähne einfach zu be-
handeln. Zur Behandlung gibt es 
verschiedene Formulierungen, die 
in Zahnpasten und Mundspülungen 
eingesetzt werden.

Die einzigartige wasserfreie Zinn-
fl uorid-Formulierung in Verbindung 

mit bioadhäsivem Polymer der 
neuen Sensodyne Rapid wirkt auf 
freiliegendem Dentin und in den 
Dentintubuli, um die Schmerzemp-
fi ndlichkeit innerhalb von 60 Se-
kunden zu bekämpfen. Die Zahn-
pasta bildet bei jeder Verwendung 
eine anhaltende Schutzschicht, um 

Anhaltende Schutzschicht 
bei jeder Anwendung

Die neue Sensodyne Rapid bekämpft 
schmerzempfi ndliche Zähne in 60 Sekunden.

zurückgezogen hat und die darunter 

liegenden Dentintubuli den äusse-

zahnärzte 
lieben 
online.
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Krank Alle aMMP-8-Werte 
konnten gesenkt 

werden!

Nach 
Itis-Protect® III 
wurde die 
Behandlung mit 
Itis-Protect® IV in 
der auf 4 Monate 
angelegten 
Studie fortgeführt.

Nach 3 Monaten 
wurde die 
Therapie in 
dieser Gruppe 
erfolgreich
abgeschlossen.
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50 % der 
Patienten

60 % der 
Patienten

ng/ml aMMP-8 - Parodontitis-Studie 2011, Universität Jena

Optimieren Sie Ihre 
Parodontitis-Therapie!
55% Reduktion der Entzündungsaktivität in 4 Wochen! 

60% entzündungsfrei in 4 Monaten 
durch ergänzende bilanzierte Diät

Itis-Protect® I-IV
Zur diätetischen Behandlung
von Parodontitis
• Stabilisiert orale Schleimhäute!     
• Beschleunigt die Wundheilung!     
• Schützt vor Implantatverlust!

Studien-
geprüft!
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Gibt es für den Zahnarzt 
auch eine Lösung, wenn er un-
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das Problem mit schmerzempfi nd-
lichen  Zähnen  dauerhaft  in  den 
Griff zu bekommen.

Nach nur einmaliger Applika-
tion in vitro zeigte Sensodyne Rapid 
verglichen mit einer anderen Zinn-
fl uorid-Formulierung eine 127 Pro-
zent stärkere Reduktion der Flüssig-
keitsbewegungen in den Dentin-
tubuli. Die Schutzschicht ist zudem 
resistent gegen Säureangriffe aus 
Nahrung und Getränken, wie zum 
Beispiel durch Obst, Süssigkeiten, 
Softdrinks und Kaffee. Dadurch bie-
tet Sensodyne Rapid einen klinisch 
belegten schnellen und lang anhal-
tenden Schutz vor schmerzempfi nd-
lichen Zähnen – damit sie wieder 
unbeschwert alle Speisen und Ge-
tränke geniessen können. DT
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