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Zahnmediziner sind nicht leicht zufrie-
denzustellen.Bei neuen Produkten überwiegt
eher die Skepsis als die Begeisterung.Zu viele
neue Produkte ohne echten Mehrwert wer-
den vorgestellt. Das führt dazu, dass das
Interesse an sogenannten Neuheiten nach-
lässt.

Eine Ausnahme von dieser Regel erlebte
Kuraray Dental mit seinem neuen ästheti-
schen Komposit CLEARFIL MAJESTY™
Esthetic. Bei einem Test, an dem 218 Zahn-
ärzte teilnahmen, beurteilten 95 Prozent die
Eigenschaften des neuen Komposits mit
„sehr gut“ und „gut“.

CLEARFIL MAJESTY™
Esthetic wurde erstmals auf
der IDS 2007 in Köln präsen-
tiert. Es ermöglicht die Her-
stellung naturidentischer
Restaurationen mit nur einer
Farbmasse.Dies ist möglich,
weil Kuraray eine spezielle
Oberflächenvorbehandlung
der Füllerpartikel für das
Komposit entwickelte hat
und diese die Lichtstreu-
ungseffekte der natürlichen
Zahnhartsubstanz imitieren.

Diese Information war
für viele „zu schön, um wahr
zu sein“, weshalb Kuraray
Dental zum Praxistest auf-
rief.Denn:„Man muss es sel-
ber ausprobiert haben,um es
zu glauben und sich von den
Vorteilen überzeugen las-
sen“, so Dieter Wanta, Ver-
kaufsleiter Deutschland von
Kuraray Dental.

Die freiwilligen Teilneh-
mer arbeiteten alle mit dem
Material und wurden befragt,
ob sie mit der Formbarkeit,
der Viskosität sowie der Farbstabilität vor und
nach der Polymerisation und der Polierbarkeit
zufrieden sind, bzw. wie sie die einzelnen Ei-
genschaften beurteilen.Weiterhin ging die er-
hältliche Anzahl und Art der Farben, die Ge-

ruchlosigkeit des Materials und
die lange Verarbeitungsdauer des
Materials unter Lichteinstrahlung
in die Bewertung mit ein.

Die Resultate waren sehr ein-
deutig und lagen bei allen nachge-
fragten Eigenschaften im „guten“
bis „sehr guten“ Bereich. Da-
mit hat CLEARFIL MAJESTY™
Esthetic den ersten „Praxistest“
nach der Einführung mehr als
glänzend bestanden.Die Entwick-
ler in Japan haben neben ihren 
Erfolgen in der Adhäsivtechnik nun
auch ein Komposit auf den Markt
gebracht, das nicht nur theore-
tisch, sondern auch dort, wo es
zum Einsatz kommt – in der Praxis
und am Patienten – überzeugt.

Kuraray Dental bietet allen,
Zahnärztinnen und Zahnärzten an,
ganz persönlich die Stichhaltigkeit
der Befragung zu überprüfen. Mit
jeder Bestellung eines Intro Kits
wird eine zusätzliche, kostenlose
Testspritze von CLEARFIL MAJE-
STY™ Esthetic mitgeliefert. Fällt
der persönliche Praxischeck
schlechter als „gut“ oder „sehr

gut“ aus, kann die Komplettpackung zurück-
gesandt werden,die Testspritze verbleibt ko-
stenlos.

Infos und Bestellungen unter Angabe des
auszuliefernden Dentaldepots.
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� Kavität in situ: Die Mundhöhle
setzt einen dunklen Akzent.

� CLEARFIL MAJESTY TM Esthetic.

� Mit einem herkömmlichen
Komposit und einer Ein-
Schicht-Technik schimmert
die Mundhöhle dunkel durch
und beeinflusst die Ästhetik.

� MAJESTY Esthetic erreicht
bereits mit nur einer Schicht in
einer Dentinfarbe ein hervor-
ragendes Ergebnis. Dies ist
nur möglich, dank der neuen
Oberflächenvorbehandlung
der Füllerpartikel. Diese ab-
sorbieren und reflektieren
Licht ähnlich wie natürliche
Zahnhartsubstanz.

Kerr freut sich, Ihnen DEMI™, die neue,
stabförmige und ergonomische LED-Poly-
merisationslampe von Demetron,vorstellen
zu dürfen. Durch die bahnbrechende Peri-
odic Level Shifting-Technologie (periodi-
sche Leistungssteigerung, kurz PLS) bietet
DEMI Aushärtungszeiten von nur 5 Sekun-
den für die Kompositfarbe A3 und hellere
Farben. Dank der PLS-Technologie wech-

selt DEMI von einer beeindruckenden Aus-
gangsleistung von 1.100 mW/cm2 auf eine
Höchstleistung von 1.330 mW/cm2, und

zwar für jeweils eine viertel Sekunde pro
Behandlungssekunde.

DEMI bietet die Möglichkeit mehrerer
Zeiteinstellungen, zeigt die zuletzt ange-
wandte Aushärtungszeit an, besitzt einen 
8-minütigen Sleepmodus und eine Akku-
Statusanzeige. Zum Lieferumfang gehören
ein wieder aufladbarer Lithium-Ionen-Akku
und ein Ladegerät, mit dem zwei Akkus
gleichzeitig aufgeladen werden können.
Wie bei allen Demetron-Lampen verhindert
ein kaum hörbarer Ventilator ein Überhitzen
des Geräts und verlängert so die Lebens-
dauer der LEDs.

Alle Demetron Lichtleiter sind mit der
neuen DEMI kompatibel.
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