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n Mit EQUIA hat GC ein leistungsfähi-
ges Restaurationskonzept geschaffen,
das hinsichtlich einer modernen Patien-
tenversorgung neue Möglichkeiten er-
öffnet. Obgleich in Sachen zahnfarbener
Füllungstherapie im Frontzahnbereich
der Einsatz von Kompositen selbstver-
ständlich ist, gelten im Seitenzahnbe-
reich andere Regeln. Hier wird von den
Krankenkassen für die Grundversor-

gung als Regelleistung die herkömm -
liche Amalgamfüllung herangezogen –
als schnelle und funktionelle Versor-
gung. Was aber ist mit Glasionomer -
zementen? Neuen Füllungskonzepten
wie beispielsweise EQUIA wird ein deut-
lich verbessertes Potenzial1 bescheinigt.
EQUIA ist unter entsprechender In di -
kationsstellung   als   Füllungsmaterial
auch im kaudruckbelasteten Seiten-

zahnbereich anwendbar und ist in den
empfohlenen Indikationen des Herstel-
lers nutz- und abrechenbar.2 Aufgrund
der  An wend ungs möglichkeiten stellt
das Füllungskonzept eine moderne Al-
ternative (im entsprechenden In di ka -
tions bereich) in der Grundversorgung
dar und punktet zudem mit einem ein -
fachen Handling.

Neuartiges,
 glasfaserverstärktes Komposit

GC hat auf der diesjährigen IDS im
Kompetenzfeld der Restaurativen Zahn-
heilkunde auch bei den Kompositen 
ei  niges im Programm. Über die bewähr -
te G-ænial-Produktfamilie hinaus steht
hier mit everX Posterior ein neuar tiges,
glasfa ser ver stärktes Komposit im Fo-

kus, das dank einzigartiger Material -
eigenschaften neue Möglichkeiten bei
der Restauration großer Kavitäten er -
öffnet. Das Material findet Verwendung
als Dentin-Ersatz in Kombination mit
 einem konventionellen Komposit als
Zahnschmelzersatz, wie zum Beispiel 
G-ænial Posterior. 

Auch aus dem Prothetikbereich gibt
es Neuigkeiten zu verkünden: 2013 ist
ein besonderes Jahr für das Keramik -
system Initial – welches sein zehnjäh -
riges Jubiläum feiert. Seit der Markt -
einführung auf der IDS 2003 konnte 

die Er folgsgeschichte fortgeschrieben
werden, und so wird die Erweiterung des
 Systems um die Komponente Initial MC
Classic Line sowie der neue Pastenopa-
ker Initial MC Paste Opaque Classic Line
(PO-CL) präsentiert. 
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sind hochauflösende DVT- und Röntgen-
aufnahmen mittlerweile unverzichtbar.
Besonders für eine exakte Diagnose und
Planung sind verzerrungsfreie Bilder
 unerlässlich. Als Leistungsführer im Be-
reich der dentalen Röntgentechnik bietet
das japanische Traditionsunternehmen

Morita mit dem Veraviewepocs 3D R100
ein Gerät an, das für viele zahnmedizi -
nische Indikationen eingesetzt werden
kann. Das vielseitige Kombinationsgerät
für Panorama-, Cephalometrie- und 3-D-
Aufnahmen überzeugt durch hochauf -
lösende Bilder sowie eine einfache Hand-
habung bei einer äußerst geringen Strah-
lendosis für den Patienten. Mit seiner ein-
zigartigen Aufnahmefunktion im Format
eines Reuleaux nimmt das Gerät nur das
Relevante in den Fokus und bildet den
Zahnbogen optimal ab. 

Das Kombinationssystem bietet dem
Zahnarzt sechs Aufnahmebereiche von
Ø 40 x 40 mm bis zu Ø R100 x 80 mm.
 Damit kann der Behandler entspre-
chend der klinischen Indikation das
 ideale Field of View (FOV) auswählen.
Das sogenannte „Reuleaux“-Sichtfeld 
ist dabei an die natürliche Zahnreihe
 angelehnt und schließt während der
Röntgenaufnahme die Bereiche außer-

halb der Untersuchungsregion aus. Dies
reduziert die Effektivdosis für den Pa-
tienten bei gleichzeitig optimaler Bild-
qualität, auch für komplexe chirurgische
Eingriffe: Mit dem größten FOV (Durch-
messer von R100 mm) können oberer
und unterer Zahnbogen komplett bis zu
den Weisheitszähnen gescannt werden.

Dreidimensionale Aufnahmen
mit Panorama Scout

Veraviewepocs 3D R100 ermöglicht
die optimale Darstellung von Wurzel -
kanälen für schwierige endodontische
Eingriffe oder die Planung von Implanta-
ten bis hin zur Guided Surgery. Aber auch
normale Panoramaaufnahmen können
durch eine schmale Blende realisiert wer-
den. Der sogenannte Panorama Scout
 erlaubt die automatische Positionierung
des C-Arms, sodass exakte dreidimen -
sionale Aufnahmen im Zentrum des dar-
zustellenden Bereichs gemacht werden
können. Eine Vereinfachung zum Vorgän-
germodell ist zudem der fest eingebaute
Sensor für OPG- und 3-D-Aufnahmen –
hierdurch entfällt Umrüstzeit und lästi-
ger Wechsel. Einen weiteren Zusatznut-
zen bietet die i-Dixel-Software, die unter-
schiedliche Schichtlagen darstellt und
dem Zahnarzt erlaubt, selbst im Nach -
hinein Kieferanomalien oder Fehlpositio -
nierungen zu korrigieren. Die Software
erleichtert zudem die Praxisarbeit mithil -
fe einer neuen zentralen „Cloud“-Lösung
zum Daten- und Speichermanagement.

Das Veraviewepocs 3D R100 erhielt
im Jahr 2012 den Clinical Innovations
Award. Durch die vielfältigen Einsatz-
möglichkeiten ist das Gerät eine kosten -
effiziente Anschaffung, die sich auch im
normalen Praxisbetrieb wirtschaftlich
nutzen lässt. 
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ANZEIGE

Vielfältiges
 Kombinationsgerät  

Neue Generation digitaler Bildgebung von Morita setzt auf optimiertes

Abbildungsformat für zahnmedizinische Indikationen.
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2. Nutz- und abrechenbar für die empfohlenen Indikationen:
Restaurationen der Klasse I, unbelastete Restaurationen 
der Klasse II, kaudruckbelastete Restaurationen der Klasse II
(sofern der Isthmus weniger als die Hälfte des Interkuspidal-
raumes beträgt), Interdentale Restaurationen, Klasse V, und
Wurzelkariesbehandlung, Stumpfaufbauten.

Neuheiten in der modernen Patientenversorgung
GC präsentiert Innovationen und Weiterentwicklungen aus den Kompetenzfeldern Prävention, Restaurative Zahnheilkunde und Prothetik. 


