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Mit ResiCem bietet SHOFU ein röntgen-
opakes, dualhärtendes Befestigungssystem
mit überragenden physikalischen Eigen-
schaften für alle Arten von Gerüst- und Res-
taurationswerkstoffen an. Die Stärke des 
Systems liegt in der Kombination der jeweils
besten spezifischen Lösung zu einem
schlüssigen, universell einsetzbaren Ge-
samtkonzept.

Speziell für Zirkon- und Aluminium-
oxid...

wurde der AZ-Primer entwickelt. Er gar-
antiert höchste Verbundwerte zwischen der
Restauration und der Zahnhartsubstanz und
ist die Innovation zur dauerhaften und siche-
ren adhäsiven Befestigung dieser modernen
Restaurationswerkstoffe.

... und universell für alle Werkstoffe!
Mit den ergänzenden, auf die jeweilige

Werkstoffklasse abgestimmten Komponen-
ten lässt sich ResiCem zu einem universell
einsetzbaren Befestigungssystem erweitern.

Für Sinter- und Presskeramiken sowie
laborgefertigte Komposit-Restaurationen
verwenden Sie den Porcelain Primer.Der be-
währte ML Primer schafft eine sichere Ver-

bindung zu allen Edel- und
edelmetallfreien Legierungen.

Beim Einsatz von ResiCem
entfällt das bisher umständli-
che und stark demineralisie-
rende Anätzen von Schmelz
und Dentin.Die selbstkonditio-
nierenden Zahnprimer A und B
dringen nach Vermischen be-
hutsam in die Mikrostrukturen
von Schmelz und Dentin ein.

Die ResiCem Paste enthält
zudem Fluorid abgebende
PRG-Füller,welche die natürli-
che Zahnhartsubstanz remi-
neralisieren und somit einen

zusätzlichen Schutz vor Karies bieten.
Die Pastenkonsistenz gewährleistet eine

einfache Applikation.Aufgrund der Standfes-
tigkeit kann überschüssiges Material leicht
und ohne Verschmieren oder Verkleben ent-
fernt werden. Der sehr kleine Spritzenauf-
satz erleichtert die direkte Anwendung und
minimiert den Materialüberschuss.
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� ResiCem – Befestigungskomposit mit Spezialprimer.

Das neue leistungsstarke Ultraschall-
Chirurgiesystem mit Licht von NSK über-
zeugt in erster Linie durch seine hervorra-
gende und exakte Schneidleistung. Das
VarioSurg vereint in einem Handstück drei
Anwendungsgebiete: Parodontologie, Endo-
dontie und Chirurgie. Es unterstützt die 
Ultraschallkavitation mithilfe von Kühlmittel-
lösung, womit das Operationsfeld frei von
Blut gehalten wird. Das erstklassige Licht-
handstück sorgt mit leistungsstarken NSK
Zellglasstäben für eine optimale und er-
weiterte Ausleuchtung des Behandlungsfel-
des. Während der Knochensektion mit dem
VarioSurg wird die Erhitzung des Gewebes
verhindert. Dadurch wird die Gefahr einer
Osteonekrose verringert und die Beschädi-
gung des angrenzenden Zahnfleischs bei

versehentlichem Kontakt vermieden. Dies
erreicht das Gerät durch Ultraschallvibratio-
nen, die ausschließlich ausgewählte, mine-
ralisierte Hartgewebebereiche schneiden.
Während des Behandelns ist exaktes Bear-
beiten schnell und stressfrei gewährleistet.
Der Knochen wird mit der VarioSurg Ultra-
schalltechnik mechanisch bearbeitet und

abgetragen, gleichzeitig ist
das Weichgewebe vor Verlet-
zungen geschützt.

Die neuartige Burst-Funk-
tion erhöht die Schneidleis-
tung der Aufsätze um 50 Pro-
zent gegenüber vergleichba-
ren Geräten.Die Fußsteuerung
ist benutzerfreundlich und er-
laubt perfekte Kontrolle wäh-
rend komplizierten chirurgi-
schen Eingriffen. Der anspre-
chend geformte Fußanlasser
ist mit einem Bügel ausgestat-
tet, der einfaches Anheben
oder Bewegen ermöglicht.
Zum VarioSurg ist außerdem
eine Sterilisationskassette er-

hältlich, in der die VarioSurg-Originalteile so-
wie das Handstück und das Kabel sterilisiert
werden können.

Das VarioSurg Komplettset enthält ne-
ben dem Ultraschallgerät das Handstück mit
Licht sowie die Fußsteuerung nach den IPX8-
Standards für medizinische Fußsteuerungs-
systeme.
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� Das VarioSurg-Handstück bietet drei Anwendungsgebiete in einem.


