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n Neben einer Reihe innovativer Produkte präsentierte
COLTENE dieses Jahr das erste Composite Veneering-System
speziell für den Zahnhals – COMPONEER® CLASS V. Die 
industriell vorgefertigten Zahnhalsschalen sind vorpolyme-
risiert, homogen und blasenfrei. Die COMPONEER® CLASS V
haben eine spezielle Positionierhilfe, die eine kontrol-
lierte und sichere Applikation ermöglicht. Durch den
gleichmäßigen Druck, der beim Platzieren über die Zahn-
halsschale aufgebaut wird, verbessert sich die Benetzung
des Zahnes mit Komposit. Dies führt zu einer guten margi-
nalen Adaptation, wodurch Plaqueakkumulationen, Ver-
färbungen und Sekundärkaries minimiert werden. Darü-
ber hinaus konnten wir mit der Einführung der ersten Kom-
positschalen für Prämolare und der neuen Farbe Bleach
Opaque die Erfolgsgeschichte von COMPONEER® weiter
fortschreiben.

Daneben stellten wir außerdem im Bereich Restorative die
S.P.E.C. 3® Polymerisationslampe vor. Mit drei Modi ist der
Name hier Programm. Der Standard-Modus hat eine Leis-
tung von 1.600 mW und ist ideal zur Lichthärtung von Kom-
posit geeignet. Den 3k-Modus kann man beispielsweise bei
Kindern oder Patienten mit starkem Würgereflex anwenden,
da er innerhalb weniger Sekunden große Komplemente 
von Komposit aushärten kann. Der Orthodontie-Modus ist

ein spezieller Modus für die Kieferorthopädie, bei dem in
kurzen Intervallen und einer Leistung von ebenfalls 3.000
bis 3.500 mW die Aushärtung eines kompletten Zahnbogens
mit Brackets erzielt werden kann.

Unsere Dentalspezialisten führen auf der IDS immer sehr
viele interessante Gespräche. Wir hoffen, auch diesmal 
wieder jede Menge clevere Ideen aus der Praxis in unsere
weitere Forschungsarbeit einbringen zu können.

Mit Blick auf die Entwicklung der Dentalbranche können
wir feststellen, dass das stetig steigende Gesundheitsbe-
wusstsein in der Bevölkerung insgesamt für eine steigende
Nachfrage auf dem 2. Gesundheitsmarkt sorgt. Medizini-
sche und technologische Innovationen ermöglichen uns
heute bereits völlig neue Therapieoptionen, die bis vor ein
paar Jahren noch undenkbar waren. Als innovationsgetrie-
benes Unternehmen blicken wir daher optimistisch in die
Zukunft.

Auch 2013 haben wir für unsere Kunden im Nachgang zur
IDS wieder attraktive Aktionspakete geschnürt. Besondere
Angebote gibt es zu unseren Topprodukten COMPONEER®,
dem Universalkomposit SYNERGY® D6, dem Abformsystem
AFFINIS® sowie unserer hochmodernen NiTi-Feile HyFlex™
CM. Interessenten wenden sich einfach an unseren Kunden-
service.7
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„Wir blicken
optimistisch in 
die Zukunft“

Jörg Weis, Marketing Director EU


