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Präparationssystem für Vollkeramik-
restaurationen

Die derzeitige Nachfrage nach kerami-
schen Restaurationen im zahnmedizinischen
Bereich ist so groß wie noch nie zuvor.Mit den
heutzutage verfügbaren Keramikmaterialien
lassen sich hervorragende Restaurationen 
erzielen.

Für den Zahnarzt ist es unabdingbar, be-
reits für die Zahnpräparation Instrumente aus

Materialien jüngster Entwicklung und bester
Funktionalität zu verwenden.

Unter der Leitung von Dr. Takao Maru-
yama von der Osaka Universität haben Dr.
Yoshihiko Mutobe und SHOFU ein neues Prä-
parationssystem für Vollkeramikrestauratio-

nen unter Verwendung spezieller hierfür
konzipierter diamantierter Schleifkörper
entwickelt.

Die Instrumente sind hervorragend ge-
eignet für Präparationen im Frontzahnbe-
reich, für die Präparation von Prämolaren und
Molaren,für Inlay- und Facettenpräparationen
im Frontzahnbereich.

Das Kit umfasst 17 Präparations- und 
Finierdiamanten mit Kopflängen von 3,5 bis
9,0 mm, einem Durchmesser an der Spitze
des Arbeitsteiles von 1,1 bis 2,0 mm und einer
Verjüngung von 4° bis 20°.

Die ausführliche Anleitung ist mit zahlrei-
chen Skizzen versehen und erläutert Schritt
für Schritt die Einsatzmöglichkeiten und Ver-
wendung jedes einzelnen Instruments.
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� All Ceramic Preparation Kit.

Zahnmediziner sind nicht leicht zufrieden-
zustellen.Bei neuen Produkten überwiegt eher
die Skepsis als die Begeisterung.Zu viele neue
Produkte ohne echten Mehrwert werden vor-
gestellt. Das führt dazu, dass das Interesse an
sogenannten Neuheiten nachlässt.

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 präsentiert.

Es ermöglicht die Herstel-
lung naturidentischer Res-
taurationen 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 Eigenschaften beurteilen. Weiter-
hin ging die erhältliche Anzahl und Art der Far-
ben, die Geruchlosigkeit 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 Komplettpa-

ckung zurückgesandt werden,die Testspritze
verbleibt kostenlos.

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

� CLEARFIL MAJESTYTM 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.
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Dr.Lorenzo Vanini hat sein Ästhetikkon-
zept mit dem Ena White Bleaching System
erweitert. Das Bleaching-Gel ist in ver-
schiedenen Konzentrationen für die An-
wendung in der Praxis und für den Patien-
ten zu Hause entwickelt.

Ena White Power enthält eine Hydro-
genperoxid-Konzentration von 35 Prozent
und eignet sich für das professionelle In-Of-
fice-Powerbleaching. Ein optimales Ergeb-
nis erzielt der Zahnarzt in drei Anwendun-
gen, die jeweils zehn Minuten dauern. Die
praktische Doppelmischspritze mit Misch-
kanülen erleichtert dabei die punktgenaue
Applikation und ermöglicht ein ökonomi-
sches Anmischen der exakt erforderlichen
Gelmenge. Die Gingiva kann mit dem auf-

spritzbaren EnaDam optimal geschützt
werden.

Ena White Regular besteht aus einer
Hydrogenperoxid-Konzentration von zwölf
Prozent. Dieses Gel wurde entwickelt für
das Walking-Bleaching in der Endodontie
und für das schonende In-Office-Blea-
ching. Das Gel wird mithilfe einer Blea-
chingschiene aufgebracht. Die Einwirkzeit
liegt zwischen 30 Minuten und zwei Stun-
den. Insgesamt kann die Behandlung an bis
zu zehn Tagen wiederholt werden.

Damit der Patient seine Zahnfarbe zu
Hause aufhellen und diese erfolgreich er-
halten kann,steht Ena White Light Home mit
Hydrogenperoxid in einer Konzentration

von sechs Prozent zur Verfügung.Das nied-
rig dosierte Peroxid-Gel eignet sich optimal,
um das Bleaching-Ergebnis in regelmäßi-
gen Home-Bleaching-Zyklen zu erhalten.
Um eine schonende Behandlung zu ge-
währleisten, enthält das Produkt Fluor zum
Schutz des Schmelzes. Kaliumnitrat wirkt
Überempfindlichkeiten entgegen. Zusätz-
lich bietet der Hersteller ein Desensitizer-
Gel an. Dieses kann der Patient einige Tage
vor der Bleaching-Behandlung mittels einer
Schiene auftragen.

Das Ena White Bleaching System wird
von dem Dentalunternehmen Micerium in
Italien hergestellt.Den Vertrieb für Deutsch-
land hat LOSER & CO übernommen.
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Eine gute Farbbestimmung zeichnet sich
durch absolute Genauigkeit aus. Schon bei
den natürlichen Zahnfarben gibt es immer
wieder „Exoten“, welche die Farbbestim-
mung nicht gerade erleichtern.Noch schwie-
riger wird es im Bereich künstlicher Zahnfar-

ben, die durch Aufhellung entstehen. Der
Wunsch der europäischen Patienten folgt
dem amerikanischer Vorbilder:Die Zähne sol-
len strahlend weiß werden. Die gewünschten
Farbresultate liegen oft weit außerhalb des
natürlichen Zahnfarbraums. Grundsätzlich
sind die Möglichkeiten dafür vorhanden,
diese Wünsche zu erfüllen. Die modernen
Methoden der Zahnaufhellung arbeiten mit
ca. 30–35%igem Wasserstoffperoxid bzw.
Carbamidperoxid. Starke Helligkeitsverän-
derungen sind in kürzester Zeit problemlos zu
erreichen. Aber plan- und überprüfbar ist
der Vorgang mit den üblichen Farbsystemen
nicht. Deshalb hat VITA eine neue Farbskala
mit definierten künstlichen Zahnfarben ent-
wickelt, durch die die Aufhellung plan- und
kontrollierbar wird: Erstmals stellt das neue
Farbsystem VITA Bleachedguide 3D-MASTER
künstliche Zahnfarben systematisch dar.Auf
diese Weise kann der Zahnarzt anhand der
neuen Farbskala mit dem Patienten genau
absprechen, welche Farbwünsche vorliegen
und anschaulich vermitteln, in welchem Aus-
maß sich diese realisieren lassen. Nach dem

Bleachingprozess zeigt der VITA Bleached-
guide 3D-MASTER, ob das Farbziel erreicht
wurde. Hat der Patient bereits aufgehellte
Zähne und eine Restauration ist geplant, er-
folgt die Farbbestimmung ebenfalls mit VITA
Bleachedguide 3D-MASTER. Herkömmliche
Farbringe wie VITAPAN classical sind hierfür
ungeeignet. Da diese nur den natürlichen
Zahnfarbraum widerspiegeln und zudem we-
der systematisch noch physikalisch fundiert
aufgebaut sind, können hiermit bei der Farb-
nahme an künstlichen Zähnen nur Annä-
herungswerte erreicht werden. Ungefähre
Farbangaben sind aber keine Grundlage für
präzise Reproduktionen.Soll sich die Restau-
ration harmonisch in das Gesamtbild einfü-
gen, ist absolute Farbübereinstimmung ein
Muss. Der VITA Bleachedguide 3D-MASTER
definiert künstliche Zahnfarben exakt und 
erlaubt so eine korrekte Reproduktion, denn
die übrigen Systemkomponenten im VITA 
SYSTEM 3D-MASTER, wie beispielsweise
Kunststoffzähne, Verblendmaterialien und
Vollkeramiken, wurden den künstlichen
Zahnfarben entsprechend erweitert.
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� Vita Bleachingguide 3D-Master

� Vorher � Nachher


