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Ivoclar Vivadent setzt neue Maßstäbe bei
den Composites: Mit Tetric EvoCeram wurde
das führende Produkt Tetric Ceram weiter-
entwickelt. Tetric EvoCeram ist ein auf inno-
vativer nano-optimierter Technologie basie-
rendes Universalcomposite für die hochwer-
tige Front- und Seitenzahnrestauration.

„Dem Zahnarzt wird bei der Verwendung
von Tetric EvoCeram auffallen, dass es sich
sehr gut und schnell auf Hochglanz polieren
lässt. Wir haben das durch die Kombination
von Füllpartikeln unterschiedlicher Größen
erreicht.Das Handling ist dabei noch unkom-
plizierter als bei Tetric Ceram“, erklärt Prof.
Dr.Jean-François Roulet,der für die Entwick-
lung bei Ivoclar Vivadent verantwortlich ist.

Die keramischen Füller sorgen
dafür,dass Tetric EvoCeram eine er-
höhte Standfestigkeit und erhöhte
Abrasionsfestigkeit aufweist. „Die
keramischen Füller sind auch für die
reduzierte Schrumpfung des neuen
Composites verantwortlich,was wir
in einer der zahlreichen internen
und externen Untersuchungen fest-
stellen konnten“, so Prof. Dr. Rou-
let.Tetric EvoCeram ist in 19 Farben
erhältlich, darunter 11 A-D Farben.
Sowohl die Farbe der Spritzen-Eti-
ketten als auch die Farbe der Cavifil-
Käppchen für die A-D Farben orien-
tieren sich am Vita-Farbsystem und
erleichtern so den sicheren Griff zur
richtigen Farbe.Tetric EvoCeram ist
das Ergebnis langjähriger Erfahrung
und Kompetenz im Bereich der
Composites, basierend auf der Tra-
dition und der klinischen Bewährt-
heit der Produkte von Ivoclar Viva-
dent.
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IVOCLAR VIVADENT GMBH

Postfach 11 52
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www.ivoclarvivadent.de Die Evolution eines Klassikers – Tetric EvoCeram

Die diamantimprägnierten Silikonpolie-
rer ermöglichen durch die grobe Körnung
eine effiziente Ausarbeitung und Vorpolitur
von Komposit- und Keramik-Restaurationen.

Die CompoMaster Coarse Polierer wur-
den speziell entwickelt,um raue Komposit-

Oberflächen zu konturieren und in einem
Arbeitsgang vorzuglätten.

Die CeraMaster Coarse Polierer eignen
sich für die rasche Ausarbeitung und Vor-
politur von Keramik-Restaurationen und
erzielen eine glatte Oberfläche. Ihre Stär-
ken zeigen diese Polierer selbst bei 
Korrekturen im Randbereich von Gerüsten 
aus Vollkeramik wie Aluminiumoxid und
Zirkonoxid.

CompoMaster Finishing & Polishing Kit
Dieser Instrumentensatz enthält alle

Komponenten für die systematische Ausar-

beitung und Politur von
Komposit-Restauratio-
nen:
– die T&F Hybrid Points

mit ultrafeinen Dia-
mantpartikeln finieren
optimal

– die CompoMaster Co-
arse Polierer erzielen
eine äußerst homogene
und glatte Oberfläche

– die CompoMaster Polie-
rer erzeugen Hochglanz.

CeraMaster Finishing & Polishing Kit
Diese System-Sortierung bietet alle er-

forderlichen Instrumente für die schritt-
weise Ausarbeitung und Politur von Kera-
mik-Restaurationen:
– Dura-Green Steine für ein splitterfreies

Konturieren
– Dura-White Steine zum Finieren
– CeraMaster Coarse Polierer für die Vorpo-

litur
– CeraMaster Polierer für die Hochglanzpo-

litur.

COMPOMASTER COARSE UND CERAMASTER COARSE KENNZIFFER 0811

SHOFU DENTAL GMBH

Am Brüll 17

40878 Ratingen

Tel.: 0 21 02/86 64-0

Fax: 0 21 02/86 64-64

E-Mail: info@shofu.de

www.shofu.de

Alle Komponenten für die schrittweise Ausarbeitung und Politur
von Keramik-Restaurationen.

Alle Komponenten für die systematische Ausarbeitung und Politur
von Komposit-Restaurationen.
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mectron war einer der ersten Hersteller,
der sich der neuen LED-Technik verschrie-
ben hatte und bereits auf der IDS 2001 die
ersten LED-Polymerisationslampen auf
den Markt gebracht hat.

Unter dem Namen starlight werden
heute fünf verschiedene Versionen angebo-
ten. Allen gemeinsam sind die handliche

Form und das geringe Gewicht.So
wiegt die schwerste starlight nur
105 g, die leichteste gar nur 75 g.
Ein einzigartiges Fokussierungs-
prisma sorgt dafür, dass das Licht
gebündelt an die Fiberglaslichtlei-
ter übergeben wird. Die Leistung
kann sich sehen lassen. Eine 
2 mm starke Schicht wird in nur 10
Sekunden zuverlässig ausgehär-
tet.

Neu ist die akkubetriebene
starlight pro 2, der Nachfolger der
erfolgreichen starlight pro. Ein
moderner Lithium-Ionen-Akku ermöglicht
über 300 Zyklen à 10 Sekunden, ehe nach-
geladen werden muss, und der Ladevor-

gang dauert dann auch nur 90
min. Neu an der starlight pro ist
das integrierte Radiometer,das es
ermöglicht, die Leistung der LED
zu überprüfen.Die starlight p wird
einfach auf die Handstückkupp-
lung des ZEG gesteckt, click and
cure eben. Angeboten wird die
starlight p für die ZEG-Kupplun-
gen von mectron, EMS und Sate-
lec.Die starlight s wiederum lässt
sich in die Dentaleinheit integrie-
ren.

Dass mectron von der Qua-
lität der starlight LED-Polymerisationslam-
pen überzeugt ist,zeigt sich auch in den drei
Jahren Garantie.

STARLIGHT-LED POLYMERISATIONSLAMPEN KENNZIFFER 0821

MECTRON DEUTSCHLAND 

VERTRIEBS GMBH

Keltenring 17

82041 Oberhaching

Tel.: 0 89/63 86 69-0

Fax: 0 89/63 86 69-79

E-Mail: info@mectron-dental.de

www.mectron.com

Drei Jahre Garantie
für Starlight LED-
Polymerisationslam-
pen.

Können Komposite, die heutigen Stan-
dard-Füllungsmaterialien für Front- und auch
für Seitenzähne, noch wesentlich verbessert
werden? Amelogen Plus beweist:Fortschritte
im Detail sind möglich und wichtig.Eine breite
Farbpalette (Dentin-,Schmelz- und Opakfar-
ben) ermöglicht  mehr oder weniger ausge-

feilte Schichtungsvarianten. Kon-
sistenz und Modelliereigenschaf-
ten erleichtern das Legen: Kein
Wegfließen, kein Kleben, jedoch
ideale Geschmeidigkeit. Die phy-
sikalischen Daten von Amelogen
Plus, wie Abriebfestigkeit, Biege-
festigkeit,Druckfestigkeit sind auf
hohem Niveau und entsprechen
dem derzeitigen Stand moderner
Materialforschung.

Auch die Darreichungsform
ist optimiert. Dank einer weißen Innenaus-
kleidung der Materialspritzen („Kleen-
Sleeve“) kann es keine versehentlichen
schwarzen Splitter im Material bei der Ent-

nahme mehr geben. Die Kreuztei-
lung an der Austrittsöffnung („Qua-
draSpense“) ermöglicht es, mit
dem Spatel kleinste Mengen zu
entnehmen und den Rest wieder
geschützt aufzubewahren. Wird
QuadraSpense nicht gewünscht,
kann man es mit einem beigefüg-
ten Schlüssel leicht entfernen. Die
Spritzen tragen die Farbbezeich-
nung sowohl auf dem Zylinder als
auch auf dem Stempelende.Natür-

lich gibt es Amelogen Plus auch in Minifils,die
in alle bekannten Applikatoren passen.Auch
die Minifils sind sauber und stabil konstruiert
und deutlich gekennzeichnet.

AMELOGEN PLUS KENNZIFFER 0822

ULTRADENT PRODUCTS INC.,USA

UP Dental GmbH 

Am Westhover Berg 30

51149 Köln 

Tel.: 0 22 03/35 92-0 

Fax: 0 22 03/35 92-22 

E-Mail: info@updental.de

www.ultradent.com

Amelogen Plus – der
Zahnarzt freut sich über
das Handling, der Pa-
tient über schöne, dau-
erhafte Restauratio-
nen! 

Das deutlich am häufigsten verwendete
selbstkonditionierende Adhäsiv ist CLEARFIL
SE BOND. Das ergab eine Umfrage des CRA

Newsletters, an der sich 4.446
Zahnärzte beteiligten.

Die Verwendungshäufig-
keit von selbstkonditionieren-
den Adhäsiven (top 5):
– CLEARFIL SE BOND (61,8 %)
– Adper Prompt L-Pop (8,7 %)
– Clearfil Liner Bond 2V (4,8 %)
– iBond (4,8 %)
– Touch & Bond (4,5 %)

Weiterhin ergab die Befragung: Im Ver-
gleich zu total-etch Adhäsiven sind die mo-

dernen selbstkonditionierenden
Adhäsive sogar doppelt so leis-
tungsfähig, postoperative Sensibi-
litäten zu vermeiden. Dies trifft ins-
besondere auf wasserbasierende
Produkte zu.Für den CRA steht fest,
dass insbesondere die erfolgreiche
Vermeidung postoperativer Sensi-
bilitäten und die vereinfachte An-

wendung die Fehlerquellen vermeidet, die
Gründe für den Trend hin zu den selbstkondi-
tionierenden Adhäsivsystemen sind.

CLEARFIL SE BOND KENNZIFFER 0823

KURARAY DENTAL

Im Vertrieb bei Hager & Werken

Postfach 10 06 54

47006 Duisburg

Tel.: 02 03/9 92 69-0

Fax: 02 03/29 92 83

E-Mail: info@hagerwerken.de

www.hagerwerken.de

Das deutlich am häufigs-
ten verwendete selbstkon-
ditionierende Adhäsiv ist
CLEARFIL SE BOND.
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Der neue SurgicXT
Plus von NSK ist ein klu-
ger Chirurgie-Mikromo-
tor mit Licht. Der Sur-
gicXT Plus ist jetzt noch
kraftvoller und ist mit ei-
ner automatischen Dreh-
momenteinstellung (Ad-
vanced Torque Calibra-
tion,ATC) ausgestattet.

Der Mikromotor bie-
tet optimale Sichtver-
hältnisse für oralchirur-
gische Behandlungen. Um präzise arbeiten
zu können, kalibriert das NSK-SurgicXT
Plus-System die Rotationsgeschwindigkeit
und das Drehmoment des Mikromotors

passend zum verwende-
ten Hand- und Winkel-
stück, sobald dieses an
den Mikromotor ange-
koppelt wird. Damit ist
die Kontrolle der Ge-
schwindigkeit und des
Drehmoments garantiert.

Das kluge, program-
mierbare elektronische
System reagiert un-
mittelbar auf Benutzer-
eingaben. Der SurgicXT

Plus kann lange anhaltend in Betrieb sein,
ohne dass signifikante Überhitzungser-
scheinungen auftreten. Zudem hat er ein
ergonomisches Design, das komfortabel
für jede Handform ist.

Die neue Lichtfunktion am Handstück
der SurgicXT Plus sorgt für gute Beleuch-
tung des Arbeitsfeldes und erleichtert, be-
schleunigt und präzisiert die Behandlung.

Der Mikromotor ist der kürzeste und
leichteste seiner Klasse und verfügt über
eine gute Balance, was besonders bei lan-

gen, komplexen Behandlungen die Ermü-
dung der Hand und des Handgelenks ver-
hindert. Er ist perfekt für alle Handgrößen.
Der Mikromotor hat einen soliden Titankör-
per, was sein geringes Gewicht erklärt und
seine Haltbarkeit verlängert.

Das Verhältnis von großer Kraft (210 W),
hohem Drehmoment (50 N x cm) und der
umfangreichen Geschwindigkeitsauswahl
(200–40.000 min–1) bietet die notwendige
Flexibilität, um alle Anforderungen für eine
oralchirurgische Behandlung zu erfüllen.

Jedes Hand- und Winkelstück hat seine
individuelle Kraftübertragungsverhältnis-
Charakteristik, um die absolut präzise Ge-
schwindigkeit und das richtige Drehmo-
ment für die komplizierten oralchirurgi-
schen Behandlungen zu gewährleisten.
NSK SurgicXT Plus kalibriert den Mikromo-
tor, um das richtige Kraftübertragungsver-
hältnis für jedes Handstück für den jeweili-
gen Einsatz einzustellen.Das System bietet
hohe Geschwindigkeit, präzise Drehmo-
mentgenauigkeit und zuverlässige Sicher-
heit während der Behandlung.

SURGIC XT PLUS MIT LICHT KENNZIFFER 0831

NSK EUROPE GMBH

Westerbachstraße 58

60489 Frankfurt am Main

Tel.: 0 69/74 22 99-0

Fax: 0 69/74 22 99 29

E-Mail: info@nsk-europe.de

www.nsk-europe.de

 Kluger Chirurgie-Mikrometer mit Licht.

Die Firma KerrHawe stellt den ersten
dreidimensionalen Kofferdam mit Noppen-
Design vor.OptiDam ist einfach zu applizie-
ren und schafft so ideale Arbeitsbedingun-
gen und zuverlässigen Schutz.

Die dreidimensionale Form von Opti-
Dam und der spezielle Rahmen entspre-
chen den anatomischen Gegebenheiten im
Mund. Das erzeugt eine geringere Span-
nung für eine einfache Vormontage und Ap-
plikation. Außerdem gibt es kein überste-
hendes Material, das weggeschnitten wer-
den muss. Die verminderte Spannung er-
leichtert den Zugang zum Arbeitsfeld und
sorgt für exzellente Übersicht im Mund.Das
kommt auch dem Patienten zugute, für den
sich der Komfort erhöht und dem uneinge-
schränktes Atmen möglich ist. Denn die
Zunge des Patienten muss nicht mehr weg-

gehalten werden. Auch Lippen, Wangen
und Gingiva beeinträchtigen die Behand-
lung nicht mehr.

Durch das Noppen-Design von Opti-
Dam verkürzt sich die Vorbereitungszeit im
Vergleich zum konventionellen Kofferdam.
Das zeitaufwändige Markieren der Lochpo-
sitionen entfällt.Da die Noppen einfach ab-
geschnitten werden,ist auch das mühsame
Ausstanzen der Löcher nicht mehr notwen-
dig.

Die neue dreidimensionale Form des
Kofferdams weitet zudem das orale Ar-
beitsfeld für den Zahnarzt, hält es trocken
und sauber und isoliert zuverlässig jegli-
ches Weichteilgewebe. So können feuch-
tigkeitsempfindliche Materialien fachge-
recht verarbeitet werden und die absolute
Kontrolle der Trockenlegung wird gewähr-
leistet.

Ebenso bietet OptiDam besten Schutz
für den Patienten und das zahnärztliche Be-
handlungsteam. Die Patienten sind vor
Aspiration oder Verschlucken von Fremd-
körpern geschützt. Für den Zahnarzt und
die Helferinnen verringert sich das Infek-
tionsrisiko durch in der Luft befindliche
Speichelreste und Blutpartikel.

Und der neue Kofferdam der Firma
KerrHawe spart Zeit und Energie. Denn die
Behandlungszeit wird verkürzt, da Ausspü-
len und fortwährendes Repositionieren des
Arbeitsfeldes nach dem Ausspülen entfallen.

Den OptiDam Kofferdam gibt es in zwei
unterschiedlichen Versionen, als Anterior
und Posterior für alle Anforderungen.

OPTIDAM KENNZIFFER 0832

KERRHAWE SA

Gratis-Telefon: 00 8 00-41/05 05 05

Fax: 00 8 00-41-91/6 10 05 14

E-Mail: info@KerrHawe.com

www.KerrHawe.com

OptiDam – erster dreidimensionaler Kofferdam von
KerrHawe.


