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n BeautiCem SA ist ein selbstätzen-
der, selbstadhäsiver, dualhärtender
Compositezement von SHOFU Dental
GmbH, der einfach, schnell und ver-
lässlich an Schmelz und Dentin,
Metall, Keramik sowie indirektem
Composite ohne den Einsatz von Haft-
vermittlern und separater Kondi -
tionierung mit Phosphorsäure anzu-
wenden ist.

Die bei diesen techniksensitiven
Schritten maximal vereinfachte An-
wendung erstreckt sich auch auf die
Handhabung. Das Befestigungsmate-
rial wird in einer Doppelkammer-
spritze mit Automix-Aufsätzen ange-
boten, die eine gleichbleibende An-
mischqualität – richtig dosiert und frei
von Lufteinschlüssen – garantieren.

Der auf UDMA-Basis entwickelte
Zement ist aufgrund der patentierten
S-PRG-Füllkörper zur Fluoridabgabe
und -aufnahme befähigt.

Die beiden dualadhäsiven Mo no -
mere von BeautiCem  SA garantie-
ren einen festen Verbund zur Zahn-
substanz sowie zu allen indirekten
Restaurationsmaterialien und adhä-
siv zu befestigenden Restaurations -
typen.

Der neuartige Katalysator opti-
miert die Polymerisationsprozesse
innerhalb des Composites bei chemi-
scher wie auch dualer Härtung. Im
 Ergebnis bietet der Compositezement
überdurchschnittlich hohe mechani-
sche Eigenschaften bezüglich der Wi -
derstandsfähigkeit gegen Kaubelas-

tungen und somit eine längere Lebens-
dauer der Restauration.

Die exzellente Röntgenopazität
 erleichtert zudem Diagnosen bei künf-
tigen Untersuchungen.

Thixotropes Fließverhalten
BeautiCem SA ist ein Zement mit

idealer Viskosität, d.h. er ist nicht zu
dünnflüssig, lässt sich kontrolliert
 applizieren und erlaubt ein exaktes
Einsetzen der Restauration.

Dank seines thixotropen Fließ -
verhaltens bildet er eine gleichmäßige
blasenfreie Schicht von nur 11,8 μm
aus und erzeugt praktisch unsicht-
bare Restaurationsränder.

Die Überschussentfernung kann
nach sehr kurzer Lichtpolymerisation
oder bei einer rein chemischen Aus-
härtung nach ca. drei bis vier Minu-
ten in einer gummiartigen Konsistenz
auf angenehme Weise „am Stück“ vor-
genommen werden.
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n Geistlich Biomaterials konzen-
trierte sich auf der diesjährigen 
IDS auf einem über 160 m2 großen
Stand vor allem auf die Behand-
lung von Extraktionsalveolen mit
dem Geistlich Combi-Kit Collagen,
d. h. die bewährte Kombination von
100 mg Geistlich Bio-Oss® Collagen
und 16 x 22 mm Geistlich Bio-Gide®.
Es eignet sich speziell für kleine-
re Augmentationen und für den
 Erhalt der Kammkontur (Ridge
 Preservation). Sowohl bei defekter
bukkaler Knochenwand oder bei
periimplantären Defekten hat sich die
Verwendung von Geistlich Bio-Oss® Col -
lagen mit Geistlich Bio-Gide® bewährt.

Daneben hatten die Regenerations-
experten aus der Schweiz bzw. Deutsch-
land zwei Neuheiten im Gepäck. Zum
 ersten Mal auf der IDS zeigte das Unter-
nehmen den Geistlich Bio-Oss Pen®, den
praktischen Applikator, der präzises Ein-
bringen des Geistlich Bio-Oss® Granulats
in die Operationsstelle ermöglicht. Der
Pen, der seit 2012 auf dem deutschen
Markt erhältlich ist, erleichtert insbeson-
dere den Zugang zu Defekten in schwer
 erreichbaren Seitenzahnregionen. Eben-

falls neu waren die spektakulären 3-D-
Filme, die am Geistlich-Stand liefen. Ver-
schiedene Indikationen von Eingriffen 
zur Regeneration von Hart- und Weich ge -
webe brachten den zahlreichen Interes-
senten die Behandlungsmethoden schier
zum Greifen nah. 
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Extraktionsalveolen &
 spektakuläre 3-D-Filme

IDS 2013: Geistlich Biomaterials mit zwei Neuigkeiten im Gepäck.

n Zweiteilige Titanimplantate sind
heute der Goldstandard in der
 zahnärztlichen Implantologie. Die
Weiterentwicklung von Titanim-
plantaten wird praktisch ausgereizt.
Es sind im Wesentlichen zwei An -
forderungen der Patienten, welche
mit  Titan-(Metall-)Implantaten nicht
erfüllt werden können:

1. Orthopäden als auch Zahn-
mediziner wissen, dass Titan im
 Vergleich zu anderen Metallen eine
gute immunologische Verträglich-
keit hat, jedoch nicht biokompatibel
ist. Titan kann bei Patienten durch
die Abgabe von Partikeln an die Im -
plantatumgebung unerwünschte Entzün-
dungserscheinungen mit lokalen oder
systemischen Gesundheitsproblemen in-
duzieren. Zudem zeigt Titan eine hohe
 Plaque-Affinität, was wiederum Quelle
von Entzündungen sein kann. 

2. Die dunkle Metallfarbe der Titan -
implantate erfüllt die ästhetischen An -
forderungen der Patienten über die Trag-
zeit nicht immer. Bei einer alters- oder
 materialbedingten Retraktion des Zahn-
fleisches können die dunklen, metallenen
Implantathälse sichtbar werden. Nicht
selten ist auch die durchschimmernde,
dunkle Implantatfarbe über dem Zahn
sichtbar.

Die Alternative zum Metall-Zahnim-
plantat wurde vor vier Jahren mit dem
zweiteiligen ZERAMEX®-Keramikimplan-
tat von Dentalpoint auf den Markt ge-

bracht. Der Patient profitiert von einem
nichtmetallischen Implantatsystem, das
die Voraussetzungen zum Langfristerfolg
mit sich bringt: Es ist biokompatibel, mit
kleinster Affinität zu Plaque und zur Kolo-
nialisierung von Bakterien und neutral 
zu allen anderen Materialen und zum Or-
ganismus. Das Implantatsystem fördert
das Wachstum des Zahnfleisches und er-
möglicht eine sehr gute Einheilung und
Festigkeit. Zudem ist der Implantatkopf
weiß oder zahnfarben mit sehr guten
 ästhetischen Langzeitergebnissen.
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Keramikimplantatlinie
ZERAMEX®Plus als sichere Alternative zum Metall-Zahnimplantat. 

Selbstadhäsiver Compositezement
Garantiert leichtes Applizieren und exaktes Einsetzen der Restauration.

n Mit Crypton erfüllt sich
ein seit Längerem gehegter
Wunsch zahlreicher Zahn-
techniker. Gut acht Millio-
nen Zahneinheiten werden
heute allein in Deutsch-
land immer noch aus NEM
gegossen. Das stellt einen
hohen Anteil im dentalen
Werkstoffmix   dar,   aller-
dings bei bekannten Risi-
ken (z.B. Materialinhomo-
genitäten,   Verzüge).   Da-
rum hört man immer wie-
der den Ruf nach einer
digitalen Alternative zum
NEM-Guss. 

Eine Möglichkeit stellt
das Outsourcing an Großlabors oder
industrielle Netzwerkservices dar,
doch möchte man als verant wort -
licher Zahntechniker gern beide  
Op tionen zur Verfügung haben: die
 externe oder die Inhouse-Fertigung.
Diesem  Bedürfnis kommt Crypton
von DENTSPLY, dem Fachhandelsver-
trieb der DeguDent, entgegen. Die
neue Sintermetall-Klasse macht das
Labor unabhängiger und ökonomisch
effektiver.

Für Labors jeglicher Größe
Gerüste aus Crypton werden  vir -

tuell konstruiert. Die Bearbeitung
 erfolgt im Nassschleifverfahren auf
der in diesem Bereich führenden Ma-

schine, der inLab MC XL von Sirona
oder der neuen Brain  MC  XL von
 DeguDent. Anschließend wird das zu-
nächst um zirka zehn Prozent vergrö-
ßerte Gerüst gesintert, wobei es exakt
auf seine endgültigen Dimensionen
schrumpft. 

Nach diesem Prinzip hat Degu-
Dent Zirkonoxid für die Verarbeitung
im zahntechnischen Labor bereits 
vor über zehn Jahren zugänglich
 gemacht, und es ist heute für ZrO2

das State-of-the-Art-Verfahren. Die für
Crypton bereitstehenden Sinteröfen,
der orangefarbene Multimat 2 Sinter
von DENTSPLY bzw. der blaue heat
DUO von DeguDent, bieten gleich
eine Doppelfunktion: Sie eignen sich

sowohl für Crypton- als
auch für Zirkonoxidgerüste
und lassen sich schnell 
von einem auf den ande-
ren Werkstoff umstellen.
Für Zirkonoxid ist sowohl
 konventionelles wie auch
Speed-Sintern möglich. Alle
NEM-Arbeiten werden ab-
schließend mit üblichen
NEM-Verblendkeramiken
verblendet.

Crypton-Blöcke stehen
in vier Größen zur Aus-
wahl. In den kleinsten pas-
sen ein bis zwei Kronen, in
den größten über zwanzig
Zahneinheiten. Die neue

Sintermetall-Werkstoffklasse erlaubt
die Herstellung von bis zu vierglie d -
rigen Brücken und ist für Labors
 jeglicher Größe attraktiv. Das kleine
wird damit seine inLab MC XL-Nass-
schleifmaschine   besser   auslasten
kön nen. Das größere kann eine solche
Einheit komplett für die NEM-Gerüst-
fertigung einsetzen – und das alles
sauber und digital.

DeguDent GmbH
Rodenbacher Chaussee 4
63457 Hanau-Wolfgang, Deutschland
Tel.: +49 6181 5950, Fax: +49 6181 595858
info.degudent-de@dentsply.com
www.degudent.de

Neue Sintermetall-Werkstoffklasse
Sauber und digital: Crypton macht NEM-Verarbeitung im eigenen Labor attraktiv.


