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nAuf der IDS 2015 stellte Nobel Biocare
ein neues zementfreies Behandlungs-
konzept vor, das für die häufigsten Her-
ausforderungen bei der Versorgung von
Molaren entwickelt wurde. 

Die Komplettlösung für den Sei -
tenzahnbereich umfasst neue Wide-
 Platform-Implantatoptionen mit einem
Durchmesser von 5,5 mm. Zahnärzte
können zwischen dem neuen Nobel -
Parallel CC WP und dem NobelActive mit
jetzt verfügbarer WP-Ausfüh-
rung wählen. Beide wurden

für  opti-
mierte Emergenzprofile für große Mo -
larenkronen konzipiert. Jedes dieser
 Implantate kann die Behandlungsdauer
verkürzen, indem Immediate Function
(Sofortversorgung) angewen-
det wird. Mit der neuen
WP-Option sind sowohl
das NobelActive als auch das
NobelParallel CC mit ei-
ner kürzeren Länge
von 7 mm erhältlich,
um kritische anato-
mische Strukturen
zu berücksichtigen. 

Die neue zement-
freie NobelProcera FCZ
Implantatkrone   („full-
contour zirconia“, voll -
anatomisch,   aus   Zirkon -
dioxid) ist die wichtigste
prothetische Komponente
dieser neuen Komplett -
lösung. Die verschraubte,
aus monolithischem Zir -
kon oxid gefertigte und op -
tional mit abgewinkeltem
Schraubenzugangskanal
(bis zu 25°) erhältliche Im-
plantatkrone kombiniert Fes-

tigkeit mit prothetischer Flexibilität. Da-
durch eignet sie sich ideal für den Einsatz
im Molarenbereich. Sie ist in acht Farb -
tönen erhältlich, wobei das Material voll-
ständig mit der Farbe durch-
gefärbt ist. Mittels 
Glanzbrand 
sind 

22 Farb-
töne gemäß dem

VITA-Farbschlüssel erzielbar. 
Des Weiteren hat Nobel Biocare

neue PEEK-Gingivaformer (Poly -
Ether-Ether-Keton) und provisori-
sche PEEK-Abutments auf den
Markt gebracht, die anatomisch
entsprechend der Konturen der
Molaren geformt sind. Da die
PEEK-Abutments bereits für ein
optimiertes Emergenzprofil vor-
geformt wurden, sind weniger
Formanpassungen erforderlich. 

50 Jahre Erfahrung 
mit parallelwandigem

 Implantatdesign gipfeln 
in neuem Implantat 

Das NobelParallel CC vereint einen
parallelwandigen Implantatkörper mit
einer modernen konischen Innenver -

bindung und bietet herausragen-
de Flexibilität. Das Implantat
wurde für den Einsatz bei

 allen   Knochenqualitä-
ten und für eine Vielzahl
an Indikationen ausge-
legt. Sowohl erfahrene
Zahnärzte   als   auch
 Neueinsteiger in die Im-
plantologie werden das

ein fache   chirurgische
Pro tokoll

zu   schät-
zen   wissen. 

Weitere
Informatio-
nen gibt es
unter:   nobelbiocare.com/
bringinginnovationback7
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Neue zementfreie
Komplettlösung 

Behandlungskonzept speziell für den Seitenzahnbereich. 

n Vor mehr als 30 Jah-
ren änderte die Einfüh-
rung von PANAVIA™
die adhäsive Zahn medi -
zin grundlegend, denn
der weltweit erste Ad -
häsivzement mit dem
origi nal   MDP Haftmo-
nomer wurde einge-
führt. Mittlerweile kann
die PANAVIA™-Marke
auf eine über 25 Jahre
lange wissenschaftliche
und klinische Erfolgs -
geschichte zurückbli-
cken. Auf der IDS 2015
stellte das Unternehmen  Kuraray 
Noritake Dental eine neue  Generation
– das PANAVIA™ V5 – vor. Zur Presse-
konferenz am 12. März in formierte
Dr. Heinz Schuh über die neuen Indi-
kationen und das vereinfachte Hand -
ling. Dr. Schuh, Senior Technical Advi-
sor bei Kuraray Noritake betonte, dass
die Handhabung die Restauration und
Anwendung vorhersehbar und über-
schaubar macht. Durch die au ßerge -
wöhnli che Farb stabilität verbunden
mit einem optimalen Farb angebot ist
PANAVIA™ V5 universell sowohl für
ästhetische Frontzahn- als auch an-
spruchsvolle Seitenzahnrestauratio-
nen empfehlenswert.

Auf Anhieb ästhetisch
Eine gute Ästhetik ist auch die

 Herausforderung an vollanatomische
Restaurationen aus Zirkonoxid in der
CAD/CAM-Technik. Mit dem erstmali-
gen Angebot einer Multi-Layered Zirkon
Disc durch die Kuraray Noritake Dental
Inc., die den Farbverlauf eines natür-
lichen Zahnes reproduziert, wurde ein
erster entscheidender Schritt für eine
maschinell herstellbare Ästhetik geleis-
tet. Björn Roland, Zahntechnikermeister
und Anwender der ersten Stunde, stellte
die KATANA™ Zirconia ST (ST/STML)
und UT (UT/UTML) Serien vor, welche
nun auch das konventionelle Image von
Zirkon hinsichtlich der Transluzenz

verändern. Dabei wird
nicht nur die für Glaske -
ramiken bekannte zahn-
ähnliche Lichtdurchläs-
sigkeit erreicht, sondern
auch die natürliche Ab-
stufung der Transluzenz
imitiert. In den Super
Transluzent Multi-Laye-
red Zirconia (STML) Discs
verändert sich schritt-
weise sowohl der Farbton
als auch die Transluzenz
von inzisal bis zervikal
mit weniger Lichtdurch-
lässigkeit   im zervikalen

Bereich. Der Farbverlauf folgt dem na-
türlichen Vorbild von Zahnschmelz und
Dentin. Ultra Translucent Multi-Laye-
red Zirconia (UTML) Discs bieten da -
gegen durchgehend die  höchste Stufe
von Transluzenz. Dieses  Material ist 
besonders für Versor-
gungen geeignet, bei
denen die natürliche
Zahnfarbe des Stumpfs
aufgenom men werden
soll. 7

Kuraray Europe GmbH
Tel.: +49 69 30535835
www.kuraraynoritake.eu

Ein Adhäsivzement für alle Fälle
Kuraray Noritake zeigte die nächste PANAVIA™ Generation sowie seine neuen Multi-Layered Zirkon Discs.

n Sirona läutete als Markt- und Tech-
nologieführer der Dentalbranche auf
der IDS 2015 eine neue Phase der naht-
losen Integration ein: „Sirona ist wie
kein anderes Unternehmen der Den-
talbranche aufgrund seiner jahrzehn-
telangen Erfahrung im Bereich digi -
taler Technologien dazu in der Lage,
diese bestmöglich zu vernetzen. Von
der digitalen Abformung über digitale
Bildgebung in 2D oder 3D bis hin 
zu Behandlungseinheiten, die heute
Teil der digitalen Produktpalette sind,
oder Instrumenten“, sagt Jeffrey T.
 Slovin, President und Chief Executive
Officer von Sirona. Zu den Top-Innova-
tionen, die  Sirona vorstellte, gehörte die
Welt neuheit SIRO Laser Blue, ein Laser
mit blauem Licht mit einer Wellenlänge
von 445 Nanometern. So lassen sich
sehr viel schneller saubere und ausrei-
chend tiefe Schnitte setzen, ohne dabei
das Gewebe zu berühren. 

Ebenfalls neu ist das Röntgen -
gerät ORTHOPHOS SL. Es verbin -
det zwei Technologien: Der Direct- 
Con version-Sensor sowie das Sharp-
Layer-Verfahren sorgen für eine nie
 gekannte Bildqualität bei geringerer
Strahlendosis in 2D und 3D. 

CEREC erwies sich als Anziehungs-
punkt auf der Messe: In Live-Demon-
strationen wurden Patienten an Ort

und Stelle mit einer Restauration ver-
sorgt. Zukunftsweisend ist vor allem
die neue CEREC Ortho Software. Sie
verfügt über einen patentierten, ge-
führten Scan-Ablauf mit der CEREC
Omnicam, die es ab sofort auch als
Tischversion CEREC AF gibt. 

Die Daten der digitalen Abfor-
mung lassen sich von nun an auch für 
die Bestellung transparenter Schienen
zur Korrektur von Zahnfehlstellungen
nutzen. Dazu wurde auf der IDS eine
Kooperation mit Align Technologies
bekannt gegeben. 

Die Behandlungseinheit TENEO
erlebten die Messebesucher als wah-

ren Endo-Experten: Dazu wurden die
reziproken Feilensysteme von VDW
(RECIPROC®) und Dentsply Maillefer
(WAVEONE®) in die Feilenbibliothek
integriert. 

Für Zahntechniker ein besonde-
res Highlight: das offene Konzept der
neuen inLab Software 15.0 mit ihrem
transparenten   Preiskonzept   ohne
Zähldongles, Jahreslizenzen, Update-
verpflichtungen und Ablaufdatum. 7

Sirona Dental GmbH
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Nahtlose Integration bei
 digitalen Workflows

Spektakuläre Innovationen, u.a. beim Röntgen und in der Lasertherapie, zeigte Sirona an ihrem Messestand. 

5 Der Sirona Messestand war an allen Messetagen ein Besuchermagnet.
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