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Extrem stark
im Haftverbund –
extrem zuverläs-
sig in der Anwen-
dung. GC Europe
erweitert sein mo-
dulares Keramik-
system GC Initial
ab sofort um ein
Universalbonding
zur erfolgreichen
Verblendung von

Titangerüsten. Der neuartige GC Initial Ti Bonder
überzeugt durch hohe Werkstoffkompetenz und
Haftverbundwerte weit über dem geforderten
Standard.

Dank seiner biologischen Verträglichkeit und
Leichtigkeit sowie der geringen Materialkosten ge-
winnt der Werkstoff Titan in der Zahnheilkunde im-
mer mehr an Bedeutung. Die technischen Verar-
beitungsmöglichkeiten sind inzwischen ausge-
reift, nur der ungenügende Haftverbund zwischen
der Titanoberfläche und der Keramik stellte bislang
eine Schwachstelle dar. Mit dem neuen GC Initial Ti
Bonder werden Keramikdefekte nun immer un-
wahrscheinlicher und ästhetisch anspruchsvolle
Titanverblendungen möglich.

Erste wissenschaftliche Studien an der Univer-
sität Tübingen haben ergeben, dass der Titan-Kera-
mik-Bonder der Dental Care Company GC Europe
die in den ISO-Normen geforderten Mindestwerte
für Verbundfestigkeit um 30 Prozent übertrifft.
Weitere Untersuchungen laufen derzeit, um dieses
überragende Ergebnis weiter zu untermauern.

Auch die einfache Handhabung und die kurzen
Arbeitsschritte von GC Initial Ti Bonder überzeu-
gen. So werden das Bonding-Pulver und die spe-
zielle Lösung zu einer dünnflüssigen Konsistent
vermischt, die dann mit einem Pinsel auf die Ge-
rüstoberfläche aufgetragen wird. Um eine gleich-
mäßige Benetzung des Metalls zu erhalten, wird
das Bonding am besten leicht einmassiert. Es sollte
dabei jedoch so dünn aufgebracht werden, dass das
Metallgerüst noch durchscheint. Grundsätzlich
gilt: Je dünner die Schicht, desto stärker die Haft-
festigkeit – und desto wirtschaftlicher auch die An-
wendung.

Im nächsten Schritt wird GC Initial Ti Bonder
unter Vakuum bei einer Temperatur von 810 °C ge-
brannt und anschließend nur noch eine Minute un-
ter Luftabschluss gehalten – eine Langzeitabküh-
lung entfällt. Nach dem Brand zeigt der neue Titan-
Keramik-Bonder eine gleichmäßig glänzende
Oberfläche. GC Initial Ti Bonder ist optimal auf die
Titankeramik GC Initial Ti abgestimmt und eignet
sich für alle Titanmetalle – ob rein oder legiert, ge-
gossen oder gefräst. Die perfekte Kombination in
der Titan-Keramik-Technik lautet daher ab sofort:
– GC Initial Ti Bonder für eine optimale Verbund-

stärke,
– GC Initial Ti für eine ästhetisch gelungene Ver-

blendung bei überzeugender Brennstabilität.
GC Initial Ti Bonder-Pulver und -Flüssigkeit sind ab
sofort einzeln mit vier Gramm bzw. 25 Milliliter In-
halt sowie als kombiniertes Einführungsset erhält-
lich.
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SHOFU ent-
wickelte nach
den Gesetzmä-
ßigkeiten der
Natur  eine
neue Zahnlinie,
die in ästheti-
scher und funk-
tioneller Hin-
sicht den stei-

genden Ansprüchen und Wünschen von Zahnärz-
ten, Zahntechnikern und Patienten entsprechen
(Abb. 1).

Veracia Anterior und Posterior 
Durch ihre körperhafte Gestaltung und das ana-

tomische Kauflächendesign sind die Veracia Front-
und Seitenzähne multifunktionell und uneinge-
schränkt für alle allgemeingültigen Aufstellkon-

zepte der Total-
und Teilpro-
thetik einsetz-
bar. Die Veracia
F r o n t z ä h n e
besitzen eine
n a t ü r l i c h e
Ausstrahlung,
die neben der

lebendigen Oberflächenstruktur durch ein nuancen-
reiches Farbenspiel von Opaleszens und Translu-
zenz unterstützt wird. Darüber hinaus sichern die
konvexe Gestaltung der Labialfacetten die natürli-
che Lippenausformung und die ausgeprägten Inzi-
salkanten und Palatinalleisten die Führung bei den
Funktionsbewegungen (Abb. 2 und 3). Bei den Ve-
racia Seitenzähnen, die nach den Bewegungsabläu-
fen des Kiefers in Verbindung mit dem Okklusions-
und Artikulationsverhalten natürlicher Zähne kon-

zipiert wurden,
sind sie in den
interdentalen
Kontaktberei-
chen distal kon-
vex und mesial
konkav (Abb. 4).
So vereinfachen
sie das Anord-
nen innerhalb

einer Zahnreihe und bieten eine verlässliche Basis
für eine funktionelle Prothetik. Die bilaterale Digita-
lisierung und der Formenbau in CAD/CAM-Technik
sorgen für paargleiche, identische Zahnformen bei
allen Größen. Deshalb erzielt man bereits während
der Aufstellung schnell und einfach die erforder-
lichen Kontakte nach den aktuellen Funktionsricht-
linien (Abb. 5). Das bedeutet eine Zeitersparnis so-
wie eine bessere Funktion und Ästhetik. Veracia

führt damit die
w i r t s c h a f t -
lichen und tech-
nischen Aspek-
te bei der Her-
stellung von
prothetischen
Versorgungen
zusammen.
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