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n Der Messeauftritt von GC stand zur
 diesjährigen IDS ganz unter dem Motto:
„GC: Innovativ restaurativ“, und wie schon
in den Vorjahren ließ es sich im Rahmen
der internationalen Fachpressekonferenz
des Unternehmens Makoto Nakao – Präsi-
dent und Chief Executive Officer (CEO)
der GC Corporation – nicht nehmen, das
Auditorium zu begrüßen. Nakao stellte
in seiner kurzen Begrüßungsrede
den Erfolg des Familienunterneh-
mens dar, das vor zwei Jahren sein
90-jähriges Jubiläum feierte. 

Als multinationales Unterneh-
men arbeitet GC in fünf Kontinen-
ten mit Produktionsstandorten in
Japan, den USA, Europa und China.
Um zentraler agieren zu können,
wird das GC International Departe-
ment im April 2013 sein Büro in der
Schweiz eröffnen, so die Ankündigung
von Nakao in Köln. Alle globalen Opera -
tionen werden von dort erfolgen, und dies
werde auch Nakaos künftiger Arbeits-
platz sein. 

Neues Kompositmaterial
Mit dem Referat „everX Posterior –

 Faserverstärktes Füllungskomposit für
große Restaurationen im Seitenzahnbe-
reich“ von Prof. Pekka Vallittu startete die
offizielle Markteinführung des neuen
Komposits everX Posterior. Es ist ein mit
kurzen Glasfasern entwickeltes Kompo-
sitmaterial, dessen Fasern die Kollagenfa-
sern des Dentins nachahmen und damit
eine höhere Bruchfestigkeit der Restaura-
tion liefern (5,1 MPa/m2). Die spezielle
Länge der Glasfasern bewirke eine gute
Adaptation des Materials an die Kavitä-
tenwand und auch die Befestigung von
everX Posterior zum darüber zu schichten-
den Universal-Komposit werde durch die
Fasern sichergestellt. Das Kompositmate-

rial ist aufgrund seiner Eigenschaften als
Substruktur zur Verstärkung von Kompo-
sitrestaurationen für größere Defekte im
Seitenzahnbereich geeignet, denn seine
besonderen Eigenschaften beugen Spal-
ten zwischen Füllung und Zahn vor und
verhindern Rissausbreitung und Frak -
turen. 

Neuheiten
aus dem Zahntechnikportfolio

Zahntechnikermeister Michael Brüsch
erläuterte die Vorzüge des Keramiksys-
tems Initial, das im Rahmen der IDS sein
10-jähriges Jubiläum feierte und eine Er-
weiterung erfährt. Die neue Komponente
GC Initial MC Classic Line ist eine logische
und notwendige Vervollständigung des
bewährten Initial-Konzeptes, da sie eine
besonders wirtschaftliche Produktion mit
einem ästhetischen Erscheinungsbild in
der klassischen Dreischichttechnik er-
laubt. Die Basis für die standardisierte und
problemlose Realisierung aller 16 VITA
Classic Farben bildet die ebenfalls neue, 
in diesen Farben erhältliche Initial MC
Paste Opaque Classic Line (PO-CL). Dieser
Pasten opaker verhindere das „Durch-
schimmern“ der sehr dunklen, schwar-
zen Nichtedelmetalloxide und gebe,

beson ders auf NEM-Restaurationen, eine
warme, natürliche Farbtiefe. 

Hohes Interesse 
am Messestand

Die Features der neuen everStick-
 Produktlinie, mit der sich das Anfertigen
verschiedener Arten von Parodontal-
schienen, Wurzelstiften und Brücken

schnell und einfach gestalten lässt,
wurden vom fachkundigen Stand -
personal ebenso erläutert wie die
Neuheiten Fit Checker Advanc ed,
ein   weißes   Vinylpolyethersili-
kon-Material zur Überprüfung
von Druckstellen und der Pass -
genauigkeit von Kronen, Brücken,
gegossenen Stiften, Inlays und
Prothesen, sowie Fit Checker Ad-
vanced Blue, ein blaues VPES-
 Silikon zur Kontrolle von Innen-

passung und Okklusalkontakten.
Ein weiterer Publikumsmagnet war der
neue GC Fuji IX GP EXTRA, ein verbes -
sertes, schnell aushärtendes, stopfbares
Glasionomer-Füllungsmaterial. 

Zudem stand das glasionomerbasier -
te, zweistufige Füllungskonzept EQUIA
als zentraler Pfeiler der „Aktion Volks-
mund“ mit neuen Studienergebnissen im
Mittelpunkt des Geschehens. 

Auch die weiteren Produkte, wie 
z.B. das Vinylpolyethersilikon-Ab form -
 mate ri al EXA’lence, lockten zahlreiche
 Besucher an den Messestand von GC. 
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nNicht einfach nur ein neues Handstück,
sondern eine echte Innovation: SLIM
B.LED ist der Schlüssel zu mehr Sicherheit
und Effizienz bei der Zahnsteinentfer-
nung, denn es ermöglicht das Erkennen
und Entfernen von Plaque in einem
 Arbeitsschritt. Mit den zwei Ringen 
aus weißen und blauen LEDs am Hand-
stück werden die Behandlungs -
bereiche mit einer Stärke von
100.000 Lux zum einen per-
fekt ausgeleuchtet; zum ande-
ren ist der Zahnbelag, der auf-
grund des zuvor applizierten Plaqueindi -
kators in dem speziellen B.LED-Blaulicht
fluoresziert, eindeutig iden ti fi zier bar
und präzise behandelbar. 

Mehr Leistung, Komfort und Präzi-
sion garantieren auch die neuen piezo -
elektrischen Ultraschallgeneratoren von
Satelec: Newtron P5 und P5XS über -
zeugen u.a. durch ihr elegantes, futuris -
tisches Design und ihre optimierten  er -
gonomischen und hygienischen Eigen-
schaften. Ob Prophylaxe-, PAR-, Endo-
oder restaurative Behandlungen: Die ge-
wählten Einstellungen von Leistung und
Spülfunktion sind auf der um 45 Grad ge-
neigten gläsernen Frontfläche und dem
beleuchteten, abnehmbaren Drehknopf
auf den ersten Blick zu erkennen. Der je-
weiligen Indikation und dem bewährten
Color Coding System (CCS) von Satelec
entsprechend, verändert sich die Leucht-
farbe um das Zifferblatt.

Die verbesserte Gestaltung des ro-
busten SLIM-Handstücks für Newtron P5

garantiert zudem eine perfekte manuelle
Balance – in jedem Winkel und bei jeder
Griff position. Auch die griffige Gestaltung

des neuen SLIM B.LED-
Handstücks   erleichtert

dem   Anwender
bei einem Gewicht
von nur 48 Gramm
ein   angenehmes
und   ermüdungs-
freies Arbeiten, zu-
gleich ermöglicht
ihm das grazile Design einen noch besse-
ren Zugang zu den pos terioren Bereichen. 

Mit der neuen Bluetooth-Option und
passender „P5XS“-App können alle Leis-
tungs- und Spüleinstellungen des P5XS-
Generators komfortabel per Smartphone
oder Tablet-PC vorgenommen werden.
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n Zu den Messe-Neuheiten
zählte die Einbettmasse SHERA-
MAGIC-GREEN, die das Motto für
den IDS-Auftritt 2013 der SHERA
Werkstoff-Technologie lieferte.
Diese Speedguss-Einbettmasse
für edelmetallfreie Legierungen
macht den Laboralltag komfor-
tabler und hilft, stetig präzise
Gussergebnisse mit glatten Ober-
flächen zu erzielen. Der Clou: In-
dem SHERAMAGIC-GREEN die
Farbe von grün zu weiß wandelt, signali-
siert sie zuverlässig, wann die richtige
Temperatur erreicht ist, um die Muffel auf-
zusetzen. Das erleichtert den Laboralltag
beim Einbetten prothetischer Arbeiten.

Der Zahntechniker muss dabei nicht
länger auf einen Wecker achten. Be-
sonders bei mehreren hintereinander
 aufzusetzenden Muffeln bietet der Farb-
umschlag Sicherheit bei der Verarbeitung
und führt damit zu verlässlich passen-
den Gussergebnissen. Außerdem gleicht
SHERAMAGIC-GREEN leichte Schwan-
kungen der Laborumgebung aus. Wäh-
rend übliche sensible Einbettmassen auf
jede geringe Änderung der Umgebungs -
temperatur oder Luftfeuchtigkeit rea gie -

ren, bleibt SHERAMAGIC-GREEN stabil.
Dies ist besonders in Sommerzeiten oder
feuchteren Regionen von Vorteil.

SHERAMAGIC-GREEN bindet inner-
halb von zehn Minuten deutlich schneller
ab als andere Einbettmassen, die meist
doppelt so lang brauchen. Dieses Zeit -
fenster passt besser in den Arbeitsprozess
und hilft, Leerlauf zu vermeiden.
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n Wie alle Deppeler-Produkte
wurde auch das Deppeler Smart
Scaling zur Vereinfachung der Pa-
rodontalbehandlung entwickelt.
Es antwortet auf die spezifischen
Bedürfnisse von Zahnmedizinern
und wurde bis ins kleinste Detail
durchdacht, um eine optimale
Form, Winkelung, Klingendicke
und -form zu erreichen und dem
Zahnarzt wie auch seinem Patien-
ten maximalen Benutzerkomfort
zu bieten. Die Tiefe der Parodon-
taltasche ist in Parodontalbehandlungen
von großer Bedeutung. Das Deppeler
Smart Scaling ist das erste Instrumenten-
system, das eine Zahnreinigung in den Ta-
schen ermöglicht, ohne dabei die visuelle
Tiefenkontrolle zu beeinträchtigen.

Das Deppeler Smart Scaling erleich-
tert nicht nur die Arbeit von Zahnärzten,
sondern eröffnet auch neue Perspektiven
in der Parodontologie und rationalisiert

die Behandlung durch die begrenzte An-
zahl der benötigten Instrumente.

Markenzeichen Deppeler
Seit ihrer Gründung 1934 stellt die

Deppeler SA ihr technisches Fachwissen
und ihre ständige Suche nach Vortrefflich-
keit in den Dienst der Zahnmedizin. Dank
höchster Qualitätsansprüche und einer
kompletten Kontrolle der verschiedenen

Produktionsschritte entwickelt
das Unternehmen erstklassige
Produkte mit optimaler Wider-
standsfähigkeit und Wirksamkeit
für maximalen Arbeitskomfort.
Um den Dentalfachkräften per-
fekt auf ihre Bedürfnisse zuge-
schnittene Instrumente und stets
neue, optimale Lösungen bieten
zu können, setzt die Deppeler SA
bei der Entwicklung ihrer Pro-
dukte auf eine enge Zusammenar-
beit mit Experten aus der Zahnme-

dizin. Auch das Deppeler Smart Scaling ist
so entstanden, und die ersten von Zahn-
ärzten durchgeführten Tests versprechen
dem Instrumentenset eine große Zukunft.

Deppeler SA
La Pièce 6, 1180 Rolle, Schweiz
Tel.: +41 21825 1731, Fax: +41 21825 3855
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Erste Einbettmasse
mit Farbumschlag

SHERAMAGIC-GREEN signalisiert Idealtemperatur

Fluoreszierende  Plaque
Innovative B.LED-Technologie und neu designte Newtron P5.

„Innovativ restaurativ“
Das Familienunternehmen GC präsentierte auf der IDS wieder Produktneuheiten und Verbesserungen 

aus den Kompetenzfeldern Prävention, Restaurative Zahnheilkunde und Prothetik. 

Intelligente Formen
Instrumentensystem von Deppeler erleichtert Zugänglichkeit der Parodontaltaschen.

„Acteon –

Newtron® P5“

[Video]
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