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Die Schichttechnik für ästhetische
Komposit-Restaurationen ist keine ge-
heime Kunst.Deutschlandweit finden auch
in diesem Jahr wieder zahlreiche Seminare
statt, die in die einzigartige Farblehre und
das Schichtungskonzept nach Dr. Lorenzo
Vanini einweihen.Mit dem von ihm entwik-

kelten Microhybridkomposit Enamel plus
HFO werden unter der Anleitung der erfah-
renen Kursleiter hoch ästhetische Kompo-
sit-Restaurationen gefertigt. Vermittelt
wird ein spezielles Schichtungs-Konzept,
das sich durch eine sehr einfache Syste-
matik gut reproduzieren lässt. Es eröffnet
dem Anwender die Möglichkeit, mit nur ei-
nem Material den verschiedenen Ansprü-
chen der Patienten gerecht zu werden. Sei
es die mit recht geringem Zeitaufwand ver-
bundene Basis-Restauration oder die indi-
vidualisierte ästhetische Restauration, die
auch dem Vergleich mit Keramik-Veneers

standhält – die Teilnehmer erlernen und er-
leben alle Fassetten der hochwertigen
Komposit-Restauration.

Das intensive praktische Arbeiten und
der persönliche Austausch mit dem Refe-
renten stehen bei diesen Kursen im Vorder-
grund. Deshalb ist die Teilnehmerzahl be-
grenzt. Zu den Referenten gehören neben
Dr.Vanini auch Dozenten deutscher Univer-
sitäten sowie niedergelassene deutsche
Zahnärzte.

Dr. Lorenzo Vanini gehört zu den 
führenden Entwicklern und Vordenkern 
für ästhetische Komposit-Restaurationen.
Mitte der 1990er-Jahre entwickelte er
Enamel plus HFO – ein Microhybridkom-
posit für sehr hohe ästhetische Ansprüche,
das auch in Deutschland zahlreiche An-
hänger an Universitäten, in Praxen und La-
bors hat.

Die Seminare finden deutschlandweit in
folgenden Städten statt: 

Bremen, Düsseldorf, Erfurt, Frankfurt
am Main, Hamburg, Hannover, Herne,
Karlsruhe, Köln, Magdeburg, München,
Neunkirchen,Nürnberg,Tegernsee,Waren,
Würzburg.

Der Kurs mit Dr. Lorenzo Vanini findet
am 10.–11.11. am Tegernsee statt.

Niemals zuvor war es so wichtig und
wettbewerbsentscheidend, stabile, na-
turgetreue Zahnrestaurationen vorzuneh-
men. Ein modernes Kompositmaterial
muss deshalb allen klinischen Anforde-
rungen gerecht werden und die ästheti-
schen Ansprüche des modernen, kriti-
schen Patienten erfüllen.

Die Firma KerrHawe hat das neue Na-
nokomposit Premise entwickelt, ein Pro-
dukt,das zu den innovativsten und führen-
den Materialien derzeit auf dem Markt ge-
hört.Premise bietet alles was benötigt wird,
um jedes restaurative und ästhetische Ziel

zu erreichen. Es ist das erste restaurative
Komposit, das eine einfache und hohe Po-
lierbarkeit besitzt, die eine hervorragende
Glanzretention über einen langen Zeitraum

gewährleistet. Zudem weist Premise eine
bis  zu 45 % niedrigere Schrumpfung als
Komposits anderer Marken auf. Das
Handling des Materials ist durch die gute
Formstabilität und die Eigenschaft, nicht
zu verkleben,bestens.Es ist,dank ausge-
zeichneter Materialfestigkeit und lang
anhaltender Ästhetik, für die universelle
Anwendung geeignet.

Premise ist ein einfach anzuwenden-
des All-in-one-Produkt, dessen Wirkungs-
geheimnis im speziellen Mix liegt. Denn es
enthält drei verschiedene Füllstoffe, um
optimalen Glanz, gutes Handling und
Festigkeit zu gewährleisten und um die
Schrumpfung bei der Polymerisation zu re-
duzieren. Auf diese Weise wird das neue
Nanokomposit der Firma KerrHawe allen
Anforderungen an ein fortschrittliches 
Füllungsmaterial vollends gerecht.
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� Dr. Lorenzo Vanini. � Ästhetische Kompositrestaurationen mit Enamel plus HFO.


