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Das komplette Fusion Anterior Matrizensystem-Kit enthält zwei Grössen fester Metallmatrizenbänder und vier Grössen Keile, 
um die Wiederherstellung einer Vielzahl von anterioren Läsionen zu ermöglichen.

«Unsere Kunden waren die Inspiration für das neue Fusion Frontzahnmatrizensystem», sagt Jason Phillips, Marketingdirek-
tor von Garrison. «Sie beschrieben, wie sie unsere Seitenzahn-Metallmatrizenbänder auf einzigartige Weise verwendeten, um 
die Anatomie des Frontzahns perfekt wiederherzustellen. Wir haben mit vielen von ihnen zusammengearbeitet, um dieses 
Konzept in diesem neuen System zu verfeinern.»

Die festen Metallmatrizenbänder sind deutlich dünner als herkömmliche Kunststoffstreifen und können für tiefere Restau-
rationen durch vorhandene Kontakte und in den Sulkus eingeführt werden. Sowohl die ideale gingival-inzisale sowie die fazial-

linguale Anatomie werden gut abgebildet, 
was die Modellierung im kritischen Front-
zahnbereich vereinfacht.

Die einzigartige radikale Krümmung 
des Fusion Frontzahnkeils legt das Band 
fest um den Zahn und hält es am Platz, um 
die Hände des Klinikers freizuhalten. Die  
Frontzahnkeile gleiten sanft entlang der 
Interdental papille, um interproximal tiefer 
zu sitzen und eine maximale Zahnseparie-
rung zu gewährleisten, während das Auf-
treten schwarzer Dreiecke verringert wird.

Das gut sortierte Starter-Kit für das 
Fusion Frontzahnmatrizensystem enthält 
jeweils  50  der  beiden  Matrizenband-
grössen und jeweils 25 der vier Keil-
grössen. Eine vollständige Auswahl an 
Nachfüll packungen ist ebenfalls erhält-
lich. 
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Ein System für anspruchsvolle 
Frontzahnrestaurationen
Innovativ und bedarfsgerecht: das Fusion Anterior Matrizensystem von Garrison.

Infos zum Unternehmen

In der modernen Zahnarztpraxis sind perfekte Bilder ohne 
Kompromisse für die Patientenaufklärung und Dokumenta-
tion unverzichtbar. I.C.LERCHER bringt mit der D-CAM HD S 
eine neue Intraoralkamera der Extraklasse auf den Markt, die 
High-Defi nition-Aufnahmen mit cleveren und einzigartigen 
Features neu defi niert. 

Alles beginnt mit der neu konzipierten und in Handarbeit 
gefertigten HD-Optik aus speziellen Glaslinsen. Kombiniert 
mit einer auf die jeweilige Situation angepassten LED-Be-
leuchtung, projiziert sie unverfälschte Bilder auf den HD-Sen-
sor. Dank des stufenlosen Fokusrings wird so jeder Moment 
gestochen scharf und in einer überwältigenden Brillanz auf 
Millionen von Pixeln abgebildet. Egal ob Rechts- oder Links-
händer, Ober- oder Unterkiefer, durch berühren eines der vier 
einstellbaren Touchsegmente werden die hochaufl ösenden 
Bilder aufgenommen. Beim Aufl egen des Fingers signalisiert 
eine kurze Vibration die Bereitschaft der Kamera. Wird der 
Finger vom Segment genommen, wird in Bruchteilen von 
Sekunden die Helligkeit angepasst und der Zahn auf Millio-
nen von Bildpunkten festgehalten. Alles, was der Behandler 
davon mitbekommt, ist eine erneute kurze Vibration und das 
Resultat: ein perfektes Bild. 

Das präzise gefertigte Aluminiumgehäuse schmiegt sich 
wie eine Haut über die HD-Optik und ermöglicht durch die 
lang gezogene Form eine mühelose Anwendung, selbst an 
schwer erreichbaren Stellen. Die nahtlose Verarbeitung ohne 
Vertiefungen unterstreicht die Premiumqualität der Kamera. 
In Verbindung mit dem konsequenten Verzicht auf Plastikteile 
kann die D-CAM HD S, auch bei täglich mehrfacher Nutzung, 
bedenkenlos mit einem RKI-konformen Desinfektionsmittel 
gereinigt werden. 

Da bei I.C.LERCHER die Innovation nicht am Ende des 
USB-Kabels aufhört, steht neben einer eigenen Software zur 
Darstellung und Speicherung des Kamerabildes auch eine uni-
verselle Schnittstelle für die direkte Übergabe der Bilder an 
die Praxissoftware zur Verfügung. So fi nden die perfekten 
Bilder immer den richtigen Weg. Ob Aufklärung oder Doku-
mentation, die D-CAM HD S sorgt für aussagekräftige HD-Bil-
der und erleichtert so die Patientenaufklärung erheblich. 

I.C.LERCHER GmbH & Co. KG
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www.ic-lercher.de

Perfekte Bilder ohne Kompromisse
Intraoralkamera mit HD-Optik und LED-Beleuchtung.

Bei einer sicheren und effi zienten Sterilisation spielt neben der korrekten Durchfüh-
rung durch das Praxisteam auch die zuverlässige Leistung des Autoklavs eine zen-
trale Rolle. Gleichzeitig integriert sich ein smartes Modell nahtlos in bestehende 
Abläufe und ermöglicht die clevere Übertragung aller notwendigen Protokolldaten 
über das eigene Netzwerk.

Nicht  erst  seit  der  COVID-19-Pandemie  unterstützt  der  Kammerautoklav 
BRAVO G4 der Firma SciCan aus der COLTENE Unternehmensgruppe Praxisteams 
bei der souveränen Durchführung und Dokumentation der Instrumentensterilisa-
tion. Dank seines durchdachten Designs erfüllt der EN 13060-konforme Autoklav 
souverän alle Praxisanforderungen an Sicherheit, Effi zienz und Funktionalität. 

Innerhalb von 33 Minuten sterilisiert und trocknet der Sterilisator der Klasse B 
Instrumente zuverlässig und effektiv. 

Zur Verbesserung der Dampfpenetration entfernt ein Vorvakuumzyklus die Luft 
im Gerät, der Nachvakuumzyklus sorgt für eine verlässliche Trocknung, sodass die 
Instrumente direkt für den nächsten Einsatz vorbereitet werden. 

Praktische Funktionen, wie ein programmierbarer Startzeitpunkt, automatische 
Wartungs- und Testprogramme sowie das Vorheizen und die erweiterte Trocknung, 

erleichtern zusätzlich die Abläufe in der Praxis. Ausserdem verfügt der SciCan 
BRAVO G4 über verschiedene Optionen zum Befüllen und Entleeren des Behälters: 
manuell von oben und vorn sowie automatisch durch entsprechende Anschlüsse auf 
der Rückseite. Zusätzliche Wasserbehältnisse ermöglichen die fl exible Integration in 
alle bestehenden Aufbereitungsräume.

Für eine wirksame Sterilisation überwacht ein elektronisches Steuerungssystem 
mit Autostop-Funktion die verschiedenen Phasen und die Einhaltung aller kritischen 
Parameter. Die Datenprotokollierung erfolgt automatisch und kann mittels innova-
tiver G4-Technologie per USB-Stick oder E-Mail bequem ausgelesen und verschickt 
werden – oder gleich am praxiseigenen Netzwerkdrucker ausgedruckt werden. Per 
Ethernet-Schnittstelle greifen Praxismitarbeiter bequem vom Smartphone oder 
Computer auf Zyklusdaten und Wartungsinformationen zu. In einer ersten Anwen-
derumfrage loben Zahnärzte vor allem die intuitive Bedienbarkeit sowie den gross-
zügig bemessenen Tank.

Drei verschiedene Grössen
Erhältlich ist der BRAVO G4 in drei verschiedenen Grössen mit 17, 22 und 28 l 

Kammervolumen je nach individuellem Kapazitätsbedarf. Sein umfangreiches Fas-
sungsvermögen ermöglicht die gleichzeitige Aufbereitung von fünf Trays oder drei 
Kassetten (bzw. sechs Trays oder vier Kassetten bei der 28 l-Variante). Unter www.
scican.com fi nden interessierte Zahnärzte weitere Informationen zum BRAVO 
G4-Kammerautoklav. Zum umfassenden Service von SciCan gehören darüber hi-
naus die persönliche Beratung und Schulung zu allen Produkten im Bereich Infek-
tionskontrolle – in Zeiten von Corona wichtiger und aktueller denn je. 

SciCan GmbH
Tel.: +49 7561 98343-0 · www.scican.com/de

Programmierbarer 
Kammerautoklav 
Der BRAVO G4 der Firma SciCan 
passt sich den aktuellen Bedürfnissen an.

Wartungs- und Testprogramme sowie das Vorheizen und die erweiterte Trocknung, 
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