
Wir haben uns daran gewöhnt,
dass Keramik in unserem Alltag
den Ruf eines „Hansdampf in 
allen Gassen“ übernommen hat.
Bremsscheiben aus Hochleis-
tungskeramik bringen Sportwa-
gen in Sekunden zum Stehen, 
Keramikventile werden zur Ver-
brauchsminderung in Otto-Mo-
toren getestet, Hüftgelenkprothe-
sen und Knochenersatzimplan-
tate aus Aluminiumoxidkeramik
schenken wieder Beweglichkeit,
UMTS-Handy funkt mit Keramik-
antenne ... bis zum Wasserhahn
als Einhandmischer, dessen Ke-
ramik-Dichtscheiben sich vielmil-
lionenfach öffnen und schließen
lassen, ohne zu tropfen. An den
ständigen Fortschritt mit Keramik
haben wir uns schon gewöhnt.

Keramik für alle Fälle, auch in
der Zahnheilkunde? Unter dem
Aspekt des natürlichen Aussehens
und der Biokompatibilität ist Voll-
keramik heute für Inlays, Kronen
und Brücken die erste Wahl. Es
lassen sich leichter ästhetische Lö-
sungen erzielen, da die Lichttrans-
mission durch den Zahn nicht
durch ein Metallgerüst behindert
wird. Dunkle Metallränder, wie sie
oft bei verblendeten VMK-Kronen
auf Grund von atrophierendem
Zahnfleisch zu Tage treten, blei-
ben bei Vollkeramik aus. Trotz-
dem: Bei vollkeramischen Brü-
cken müssen noch strenge Indika-
tionsregeln angelegt werden,
denn nicht jeder Patient ist dafür
geeignet. In der Alltagspraxis 
sind trotz erheblicher Fortschritte
in der Werkstoffentwicklung 
vollkeramische Brücken noch
keine Standard-Therapielösung.
Der notwendige Platzbedarf für
Präparation, Mindestwandstär-
ken und Verbinderflächen muss
vorhanden sein.

Frakturquote unter der 
„Scheidungsrate“

Wenn im vergangenen Jahr ca.

1,8 Millionen vollkeramische 
Restaurationen in Deutschland
eingegliedert worden sind und 
davon 37.000 auf drei- und mehr-
gliedrige Brücken aus Vollkeramik
entfielen, erhebt sich die Frage:
Sind vollkeramische Brücken
bruchsicher und klinisch bewährt?
Um es vorweg zu sagen: Brücken
aus Keramik übertreffen im Durch-
schnitt die ‚Überlebensrate der in
den letzten 10 Jahren erfolgten
Eheschließungen‘. Von ausschlag-
gebender Bedeutung für die Halt-
barkeit ist die Tatsache, dass 
keramische Werkstoffe im Druck-
versuch fünf- bis zehnmal hö-
here Festigkeitswerte erzielen 
als bei Biegung oder Zugbelas-
tung. Deshalb ist die Statik der
Brücke von enormer Bedeutung.
Ein wichtiger Punkt hierbei ist 
das Konnektorendesign und die
Querschnittsfläche der Verbinder
zu den Brückengliedern. Mindest-
maße von 16 mm2 für Silikat- 
und lanthaninfiltrierte Oxidkera-
miken sowie 12 mm2 bei Zirkon-
oxidkeramik dürfen nicht unter-
schritten werden. Bei der Nach-
bearbeitung des Brückengerüsts
müssen Oberflächendefekte ver-
mieden werden; sie können die
Festigkeit des Gerüsts herabset-
zen. Deshalb soll die Unterseite
(Zugseite) der Verbinder nicht 
bearbeitet werden.

Die klinische Überlebensrate
von mehrgliedrigen Vollkeramik-
brücken wurde auf dem dies-
jährigen Symposium der Arbeits-
gemeinschaft für Keramik in der
Zahnheilkunde und auf der an-
schließenden Jahrestagung der
DGZPW Deutsche Gesellschaft 
für Prothetik und Werkstoffkunde
diskutiert. Maßstab für die Voll-
keramik ist, dass metallkerami-
sche Versorgungen einen Quali-
tätsstandard erreicht haben, der
nur schwer zu übertreffen ist. 
Vollkeramische Brücken müssen
sich stets an VMK-Daten messen
lassen. Der „goldene Standard“
der Überlebensrate von metall-
keramischen Brücken liegt nach 
5, 10 und 15 Jahren bei 96, 87 
und 85 Prozent – d.h. die Ver-
lustrate liegt bei ca. 1 Prozent 
jährlich (Kerschbaum, ZM 21/1998
– Walton, Int. J. Prosth. 15/2002).
Seit vier Jahren stehen Brücken 
im Seitenzahngebiet aus Zir-
konoxidkeramik (ZrO), auch TZP 
(Tetragonal Zirconia Polycrystal)
genannt, unter klinischer Beob-
achtung und zeigen günstige 
Prognosen für den Molaren-
einsatz.

„Keramischer Stahl“ hat 
Festigkeitsreserven

Inzwischen wurde experimen-
tell nachgewiesen, dass TZP Alte-
rungseinflüssen durch die Feuch-
tigkeit in der Mundhöhle unter-
liegt und die anfänglich hohe 
Biegefestigkeit nachlässt. Der
Rückgang der initialen Festigkeit
kann bis 77 Prozent betragen. So
fiel im Aging-Test, der eine 5-jäh-
rige H2O-Exposition als Dauerbe-
lastung simulierte, die Festigkeit
von TZP, das isostatisch heißge-
presst (HIP) war, von 900 auf 300
Megapascal (MPa). Trotz Rück-
gang des Festigkeitswertes zeigte
sich im kurzfristigen klinischen
Einsatz, dass damit der Werkstoff
nicht überfordert war – immer
noch über große Festigkeitsreser-
ven verfügte und die Brücken
keine Defekte aufwiesen.

Die Anfangsfestigkeit von TZP
wurde durch Zugabe von 0,25 Pro-
zent Aluminiumoxid gesteigert.
Dadurch stieg der Wert des „unge-
hipten“, jetzt TZP-A genannten Zir-
konoxids auf 1.150 MPa an. Nach
isostatischer Heißpressung klet-
terte der Wert auf 1.300 MPa. Nach
der 5-Jahres-Simulation unter
Feuchtigkeitsbelastung sank auch
dieser Wert, und zwar auf 50 Pro-
zent der Anfangsfestigkeit – bietet
damit aber immer noch 650 MPa.
Die Belastbarkeit der Brücke wird
jedoch auch durch die Ausdeh-
nung der Brückenspanne beein-
flusst. Bei verblendeten 3-gliedri-
gen Brücken mit Gerüsten aus
TZP-A sind höhere Belastbarkeits-
werte erzielbar (2.200 Newton) als
bei 5-gliedrigen Spannen (1.300
N). Diese Belastungsgrenzen sind 
in der Regel weit entfernt von 
den natürlichen Kaudruckbelas-
tungen im Seitenzahnbereich, die
bei ca. 800–900 N liegen. 

In den klinischen Alltag übertra-
gen zeigen Brücken aus Zirkon-
oxid gute Ergebnisse. Für TZP-A
liegen 3-Jahres-Werte vor (RWTH
Aachen). Beobachtet wurden 15
Frontzahn- und 50 Seitenzahn-
brücken. 44 Brücken waren 3-
gliedrig, 21 waren mehrgliedrig.
Frakturen traten keine auf, ledig-
lich 4,6 Prozent der Verblendun-
gen zeigten Abplatzungen. Eine
andere Studie prüfte 50 Seiten-
zahnbrücken nach durchschnitt-
lich 26 Monaten (längste Verweil-
dauer bis 55 Mon.). Bei drei Brü-
cken gab es Abplatzungen der 
Verblendung, zwei zeigten Frik-
tionsverlust und in drei Fällen war
Vitalitätsverlust eingetreten. Ge-
rüstfrakturen gab es keine. Eine

Studie in Zürich untersuchte Zir-
konoxidbrücken aus TZP ohne das
festigkeitssteigernde Al2O3, gefer-
tigt aus teilgesinterten Grünlingen
mit anschließender Schrumpfsin-
terung. Nach drei Jahren zeigten
die 58 Seitenzahnbrücken keine
Fraktur; bei 6,3 Prozent waren Ver-
blendungs-Abplatzungen festzu-
stellen. Die Abplatzungen bei den
Keramikverblendungen, die im
Übrigen generell auf dem Defekt-
Niveau von VMK-Verblendungen
liegen, wird Ziel weiterer Untersu-
chungen sein. Es gibt Hinweise,
dass anatomisch reduzierte Kro-
nenkappen, die eine dünnere,
gleichmäßige Verblendkeramik-
schicht zum Ziel haben, das Risiko
von Abplatzungen mindert. 

Für die Befestigungstechnik
gibt es heute erprobte Methoden.
Grundsätzlich können Oxidkera-
miken (In-Ceram, Procera, Zirkon-
oxid resp. TZP/TZPA) konventio-
nell mit Glasionomerzement oder
Zinkoxid-Phosphatzement befes-
tigt werden, weil die Werkstoffe
über eine ausreichende Eigenfes-
tigkeit verfügen. Zusätzlich klini-
sche Haltbarkeit lässt sich durch
eine adhäsive Verbindung mit
dem Restzahn erzielen. Mit dem
kraftschlüssigen Klebeverbund
bietet die Restaurationsinnen-
seite keine mechanische Grenzflä-
che mehr, an der rissauslösende
Zugspannungen wirksam werden
können. 

Freie Bahn für mehrgliedrige
Zirkonoxidkeramik-Brücken im
Molarenbereich? Drei bis vier
Jahre klinische Beobachtung sind
noch nicht ausreichend, aber die
ausgebliebenen Gerüstfrakturen
prognostizieren eine lange Halt-
barkeit. Das Problem der Abplat-
zungen der Aufbrennkeramik wird
lösbar sein. Das beweisen neue
Verblendkeramiken, die nun auf
den Markt kommen. 

Ihr Manfred Kern

Zwischenstand der „Ceramics Open“
Oxidkeramiken qualifizieren sich für Seitenzahn-Brücken

INFO

Manfred Kern
Arbeitsgemeinschaft für Keramik in
der Zahnheilkunde e.V.
E-Mail:
kern.ag-keramik@t-online.de
www.ag-keramik.de

Auf Grund der gestiegenen
Ansprüche an Präzision ist das
Tragen einer Lupenbrille heutzu-
tage ein Muss in jeder fortschritt-
lichen Praxis.

Die „Merident-Ultralight“-Vor-
satzlupe wiegt nur 11 Gramm!

Die einfache Montage ist mit
Hilfe eines Adapters an nahezu je-
des Brillengestell möglich. Gratis
dazu stellt die DCI im Angebotspa-
ket eine neutrale Schutzbrille –
als zweite Arbeitsbrille oder für
bislang „Brillenlose“.

Die „Merident-Ultralight“ ist
in sämtliche Achsen individuell
auf die optischen Eigenschaften
des jeweiligen Trägers justierbar.

Der Abstand von der Optik zum
OP-Feld ist zwischen 30–60 cm
frei einstellbar. Die Sitzhaltung
wird dadurch korrigiert, die Rü-

cken- und Nackenmuskulatur ent-
lastet … es entsteht eine physio-
logisch optimierte, ergonomische
Arbeitshaltung!

Zusätzlich  ermög-
licht der Blick vorbei an
beiden Optiken während
der Behandlung den so
wichtigen Augenkontakt
zum Patienten und das
sichere Ergreifen der
Instrumente vom Schwe-
betisch. 

Die Flip-up-Funktion
sorgt für zusätzlichen
Komfort – z.B. beim
Wechsel ins nächste
Sprechzimmer. Wahl-
weise mit  der 2,5- oder
3,2fachen Vergrößerung
lassen sich u.a.  mikro-
chirurgische Eingriffe

und längere Operationen ent-
spannt und sicher durchführen.

Eine patente Ergänzung zur
Präzisions-Optik ist das einlinsige

adaptierbare LED-Spotlight mit
einer Leistung  bis zu 15.000 Lux. 

Leicht und batteriebetrieben
ermöglicht diese Power-Licht-
quelle uneingeschränkte Mobi-
lität für den Behandler rund um
den Patienten.

Wünschen Sie mehr Infor-
mationen? Fordern Sie Beratung, 
Anpassung und praktischen Test
in Ihrer Praxis!

DCI DENTAL 
CONSULTING GMBH
Kämpenstr. 6
24106 Kiel
Tel.: 04 31/3 50 38
Fax: 04 31/3 52 80
E-Mail: info@dci-dental.com
www.dci-dental.com
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FEDERLEICHTE PRÄZISIONSOPTIK – STRESSFREIES ARBEITEN – OPTIMALER ERFOLG!

„Merident-Ultralight“-Lupenbrille.

ANZEIGE



Pünktlich zur
dental informa vom
11. bis 12.06.04 in
Bremen startet der
i n t e r n a t i o n a l e
Markt-Leader VITA
die breite Markt-
einführung des
e l e k t r o n i s c h e n
Zahnfarbbestim-
m u n g s - G e r ä t e s
„VITA Easyshade“.
Die nach Experten-
meinung in Preis
und Leistung kon-
kurrenzlose Inno-
vation wird auf der
Messe mit der am-
tierenden Miss Ger-
many präsentiert:
Für alle Fachbesu-
cher also die exklu-
sive Möglichkeit,
die zukunftswei-
sende Farbnahme
auf die schönste Art
und Weise auszu-
probieren und ken-
nen zu lernen. 

Die Digitalisie-
rung der Zahnfarb-
bestimmung stellt
sich seit Jahren als
die wesentliche He-
rausforderung von
Forschung und Ent-
wicklung dar. Mit
dem erstmals zur
Kölner IDS 2003 
der Öffentlichkeit vorgestellten
elektronischen „VITA Easyshade“
zur Zahnfarbbestimmung ist es
der VITA Zahnfabrik gelungen,
dieses Problem in nahezu jeder
Beziehung überzeugend zu lö-
sen. Einfach in der Handhabung
und absolut treffsicher im Farb-
ergebnis steht das Gerät jetzt 
vor der breiten Markteinführung.
Startschuss ist die Präsentation
gemeinsam mit der amtierenden
Miss Germany, Claudia Hein, auf
der dental informa in Bremen
vom 11. bis 12. Juni 2004.

„Die Verbindung ästhetischer
Perfektion im Sinne der Men-
schen, die mit unseren Materia-
lien neue Lebensqualität gewin-
nen – das ist der Anspruch der
VITA. Dabei spielt die Zahnfarb-
bestimmung eine entscheidende
Rolle. Der VITA Toothguide 3D-
MASTER setzte dafür Maßstäbe.
Sein elektronischer Bruder, der
VITA Easyshade, eröffnet im Zu-
sammenspiel mit dem Tooth-
guide und bezüglich der Handha-
bung eine neue Dimension“, er-
klärt Andre Schöne, verantwort-

licher Produktmanager bei VITA.
Und fügt an dieser Stelle an: „Die
ungewöhnliche Präsentation mit
der schönsten Frau Deutschlands
steht dabei für diesen selbstge-
stellten Anspruch.“ 

VITA Easyshade besteht aus
einem verkabelten Handstück,
das die Optik trägt, sowie der
Elektronikeinheit mit dem Dis-
play. Mittels der optischen Ein-
heit wird der zur Farbnahme aus-
gewählte Zahn vermessen und 
in der Software entsprechend
dem programmierten Farbstan-
dard die Zahnfarbe angezeigt.
Der entscheidende Vorteil der
elektronischen Farbnahme liegt
in der Objektivierung des indivi-
duellen Farbeindrucks und damit
die Möglichkeit, präzise und ver-
lässliche Farbangaben zu gewin-
nen. Daraus resultieren weitere
Vorteile, die Kosten sparen und
eine weitere Rationalisierung der
Abläufe in Praxis und Labor er-
möglichen: Die Farbnahme kann
delegiert werden und sie ist 
nahezu unabhängig von den
Lichtbedingungen. Die Hand-

habung von VITA
Easyshade ist sehr
einfach und mini-
miert so die Ein-
arbeitungszeit. Ne-
ben der Zeiterspar-
nis bei der Farb-
nahme gewährt die
Verringerung von
Wiederholung s-
arbeiten weitere
w i r t s c h a f t l i c h e
Vorteile. Denn Er-
messensentschei-
dungen gehören
mit VITA Easyshade
nach Auskunft von
VITA der Vergan-
genheit an.

Auf der dental
informa möchte die
VITA jetzt einem
möglichst breiten
Fachpublikum die
Möglichkeit geben,
von dem zukunfts-
weisenden VITA
Easyshade einen
ersten Eindruck zu
gewinnen und viel-
leicht auch schon
selbst erste Erfah-
rungen zu sam-
meln: Dabei sind
charmante Farb-
nehmer besonders
gefragt, denn Clau-
dia Hein, die amtie-
rende Miss Ger-

many, wünscht ebenso gekonnte
wie zuvorkommende Behand-
lung und ein sicheres Ergebnis,
das zu ihrer perfekten Schönheit
passt.

Die VITA ist auf der dental 
informa im Messe Centrum Bre-
men vom 11.–12.06.04 in Halle 5,
Stand D 06 präsent. Am Freitag,
dem 11.06.04 von 14.00 bis 19.00
Uhr oder am Samstag, dem
12.06.04 von 9.00 bis 15.00 Uhr
steht die amtierende Miss Ger-
many für Farbnahmen mittels
VITA Toothguide 3D-MASTER
oder VITA Easyshade und für 
gemeinsame Fotos zur Verfü-
gung.

EASYSHADE

VITA ZAHNFABRIK
H. RAUTER GMBH 
& CO. KG
Postfach 13 38
79704 Bad Säckingen
Tel.: 0 77 61/5 62-0
Fax: 0 77 61/56 22 99
E-Mail: info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com
Stand D6

Anspruch und Wirklichkeit: perfekte Ästhetik im Sinne individueller Schönheit. Dafür
steht der neue VITA Easyshade von VITA für die sichere elektronische Farbnahme. 

ANZEIGE

Fehlt Ihnen im Labor nicht
manchmal ein zusätzlicher Ar-
beitsplatz mit Absauganlage?
Hierfür bietet Hager & Werken

mit Speedo-Suc eine elektroni-
sche Absauganlage an, die flexi-
bel an jedem Arbeitsplatz einge-
setzt werden kann. Eine zweistu-

fige Schaltung sorgt für optimale
Saugleistung. Durch die Ausstat-
tung mit Electronic Micromotor
Control (EMC) lässt sich die An-
lage simultan mit der Einheit ein-
und ausschalten. Sie ist geräusch-
arm, einfach zu bedienen und
leicht zu reinigen. Das Gerät misst 
29 cm x 25 cm x 23 cm (B x H x T)
und wiegt ca. 3,6 kg. Weitere In-
formationen zu Speedo-Suc sind
bei Hager & Werken in Duisburg
erhältlich.

SPEEDO-SUC

HAGER & WERKEN 
GMBH & CO. KG
Postfach 10 06 54
47006 Duisburg
Tel.: 02 03/99 26 9-0
Fax: 02 03/29 92 83
E-Mail: info@hagerwerken.de
www.hagerwerken.de
Stand B38

Elektronische Absauganlage Speedo-Suc für das Dentallabor.
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SHOFU entwickelte nach den
Gesetzmäßigkeiten der Natur  eine
neue Zahnlinie, die in ästhetischer
und funktioneller Hinsicht den stei-
genden Ansprüchen und Wünschen
von Zahnärzten, Zahntechnikern
und Patienten entsprechen (Abb. 1).

Veracia Anterior und Posterior 
Durch ihre körperhafte Gestal-

tung und das anatomische Kauflä-
chendesign sind die Veracia Front-
und Seitenzähne multifunktionell
und uneingeschränkt für alle allge-
meingültigen Aufstellkonzepte der
Total- und Teilprothetik einsetzbar.

Die Veracia Frontzähne besit-
zen eine natürliche Ausstrahlung,
die neben der lebendigen Oberflä-
chenstruktur durch ein nuancenrei-
ches Farbenspiel von Opaleszens
und Transluzenz unterstützt wird.
Darüber hinaus sichern die konvexe
Gestaltung der Labialfacetten die
natürliche Lippenausformung und
die ausgeprägten Inzisalkanten
und Palatinalleisten die Führung

bei den Funktionsbewegungen
(Abb. 2 und 3). Bei den Veracia Sei-
tenzähnen, die nach den Bewe-
gungsabläufen des Kiefers in Ver-
bindung mit dem Okklusions- und
Artikulationsverhalten natürlicher
Zähne konzipiert wurden, sind sie
in den interdentalen Kontaktberei-
che distal konvex und mesial konkav
(Abb. 4). So vereinfachen sie das An-
ordnen innerhalb einer Zahnreihe
und bieten eine verlässliche Basis
für eine funktionelle Prothetik. Die

bilaterale Digitalisierung und der
Formenbau in CAD/CAM-Technik
sorgen für paargleiche, identische
Zahnformen bei allen Größen. Des-
halb erzielt man bereits während
der Aufstellung schnell und einfach
die erforderlichen Kontakte nach
den aktuellen Funktionsrichtlinien
(Abb. 5). Das bedeutet eine Zeiter-
sparnis sowie eine bessere Funk-
tion und Ästhetik. Veracia führt da-
mit die wirtschaftlichen und techni-
schen Aspekte bei der Herstellung
von prothetischen Versorgungen
zusammen.

VERACIA 

SHOFU DENTAL GMBH
Am Brüll 17, 40878 Ratingen
Tel.: 0 21 02/86 64-0
Fax: 0 21 02/86 64-64
E-Mail: info@shofu. de
www.shofu.de
Stand G18
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Instrumente für das zahntechni-
sche Labor bedürfen einer umfan-
greichen Pflege und Wartung. Die
Firma NSK Europe erleichtert die Ar-
beit des Zahntechnikers mit dem
Presto-Aqua-System. Denn bei die-
sem Luftturbinen-Handstück ent-
fällt das lästige Schmieren.

Das Instrument mit Wasserküh-
lung wurde speziell zum Schleifen
und Finieren von Keramik entwi-
ckelt. Das Presto-Aqua-System ver-
fügt über eine integrierte Wasser-
zufuhr, um Kühlwasser direkt auf
die Werkzeugspitze und das Ar-
beitsfeld zu sprühen. Dadurch
bleibt die Hitzeentwicklung gering,
was eine lange Bearbeitung er-
möglicht. Außerdem verlängert
sich so die Lebensdauer der 
Schleifwerkzeuge. 

Der Schleifstaub hat eine ge-
ringe Streuung und bleibt da-
mit im Arbeitsbereich. Der ein-
zigartige Staubschutzmechanismus
verhindert das Eindringen von
Schleifstaub in die Lager des Hand-
stücks.

Das Handstück ist drehbar und
erlaubt einen einfachen Werkzeug-
wechsel. Es arbeitet zudem ge-
räuscharm und vibrationsfrei. Auch
der Ein- und Ausbau des Wasserbe-
hälters ist schnell und unkompli-
ziert möglich. Das Presto-Aqua-Sys-
tem besteht aus dem Presto-Aqua-
Gerät, der Kupplung QD-J B2/B3, ei-
nem Fußschalter, dem Handstück
und zwei Luftschläuchen.

PRESTO-AQUA-SYSTEM

NSK EUROPE GMBH
Westerbachstraße 58
60489 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69/74 22 99 15
Fax: 0 69/74 22 99 23
E-Mail: info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de
Stand C21

Presto-Aqua-System von NSK – arbeiten
ohne Schmieren.

Das Hybridkomposit-System
Cristobal®+ aus der Dentsply-La-
borsparte von DeguDent zur Ver-
blendung von herausnehmbarem
Zahnersatz sowie Kronen und Brü-
cken lässt keinen Wunsch an die
Ästhetik offen. Es zeichnet sich durch
hervorragende Abrasionsfestigkeit,
geringe Plaqueaffinität und sicheren
Haftverbund aus.

Insbesondere bei fortschreiten-
dem Zahnverlust kommen die Vor-
teile von Kombinationsprothesen
zum Tragen: Der einmal angefertigte
herausnehmbare Zahnersatz kann
modifiziert, angepasst oder er-
weitert werden. Ermöglicht wird dies
durch zeitgemäße Verblendkunst-
stoffe auf der Basis hochgefüllter

Komposite wie Cristobal®+. Darüber
hinaus erfüllt Cristobal®+ auch
höchste ästhetische Ansprüche,
denn die Vielfalt der angebotenen
Massen schafft einen großen Gestal-
tungsfreiraum für den Zahntechni-
ker: Mit ihnen lässt sich, ganz nach
den Wünschen des Patienten, prob-
lemlos natürliche Fluoreszenz und
Opaleszenz erzielen. Das Material
bietet dabei eine außergewöhnliche
Verknüpfung von Abrasionsfestig-
keit und Elastizität – es ist härter als
viele andere Kunststoffe, aber um ein
Vielfaches elastischer als Kerami-
ken. Polymerisationseinheit und
Werkstoff sind exakt aufeinander
abgestimmt, sodass die ausgezeich-
neten physikalischen Eigenschaften

stets zuverlässig erreicht werden. 
Ein spezieller „Metal-Primer“ sorgt
überdies bei Verwendung von
Metallgerüsten für den sicheren
Haftverbund zur Verblendung. Und
die geringe Plaqueaffinität schafft
beste Voraussetzungen für den Er-
folg der täglichen Zahnpflege, auch
auf lange Sicht.

Somit kann der Zahnarzt dem Pa-
tienten Lösungen von hoher Ästhetik
und Haltbarkeit alternativ zur Kera-
mik anbieten, gerade auch, weil von
Patienten Kunststoff häufig – z.B. 
bei temporären Versorgungen – als 
subjektiv angenehmer empfunden
wird als Keramik. Welche vielfältigen 
Gestaltungsmöglichkeiten das Cris-
tobal®+-System bietet, vermittelt 
DeguDent in speziellen Anwender-
kursen für Zahntechniker und Zahn-
ärzte gleichermaßen. Mehr Informa-
tionen dazu gibt es auch im Internet
unter www.dentsply-degudent.de.

HYBRIDKOMPOSIT CRISTOBAL+

DEGUDENT GMBH
Rodenbacher Chaussee 4
63457 Hanau 
Tel.: 01 80/2 32 45 55
Fax: 01 80/2 32 45 56 
E-Mail: info@degudent.de 
www.degudent.de

Im Vergleich mit anderen gebräuchlichen Komposit-Systemen weist Cristobal®+ einen besonders
niedrigen flächigen Abtrieb und ein besonders hohes Elastizitätsmodul auf.


