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��  Die unter dem Begriff
Hightech zusammengefassten
Entwicklungen haben seit den
1980er-Jahren die Neuerungen
in der restaurativen Zahnheil-
kunde geprägt. Einige haben
in unseren Landen nur ihre
Berechtigung in dentalen Spe-
zialindikationen erhalten –
stellvertretend sei der opti-
mierte Titanguss erwähnt. An-
dere dagegen sind zu Selbst-
verständlichkeiten im moder-
nen restaurativen Spektrum
geworden. Denken Sie etwa an
das Lost-wax-Pressverfahren
für Glaskeramiken, im Origi-
nal Empress, oder das Laser-
schweißen, das als Fügetech-
nik das Löten mit unedleren,
korrosionsanfälligeren Lot-Le-
gierungen weitgehend ver-
drängt hat.

Ein klassisches Beispiel ist
sicherlich auch die Galvano-

technik. Anfänglich von Skep-
tikern schon werkstoffkund-
lich „totgerechnet“, hat sich
das elektrolytisch hoch präzise
abgeschiedene Feingoldgerüst
heute längst seinen Platz in der
Hightech-Prothetik gesichert.
Galvanokeramische Einzelkro-
nen sind als wissenschaftlich
abgesicherte Versorgungsform
mit sehr guten Langzeit-Über-
lebensraten etabliert. Interme-
diäre Galvanogerüste, verklebt
in der abnehmbaren, bedingt
abnehmbaren oder definitiv zu
zementierenden Tertiärstruk-
tur sind heutzutage Synonym
für spannungsfreie Ankopp-
lung an die Implantatsupra-
struktur. So haben insbesonde-
re in den letzten 20 Jahren
immer wieder technische Inno-
vationen das qualitative Poten-
zial der Prothetik und den der
Vorsorgungsform immanenten
Nutzen für den Patienten po-
sitiv beeinflussen können. Ein
Ende dieses Trends ist nicht ab-
zusehen: Die rekonstruktive
Zahnmedizin ist und bleibt im
Aufwind. Gerade in der Im-
plantatprothetik eröffnen sich
aktuell zahlreiche Alterna-
tiven. Eine Entwicklungs-
richtung zielt dahin, die Im-
plantatprothetik maximal ei-
ner „zahnanalogen“ Versor-
gung anzunähern. Soeben mit
dem Technologiepreis der IHK
Braunschweig ausgezeichnet,
wird in Kürze ein hightech-

kompliziert gefertigtes, aber
„zahnarztsicher“ prothetisch
zu versorgendes Implantatsys-
tem gelauncht werden, das auf
Verschraubungen in den pro-
thetischen Standardindikatio-
nen komplett verzichten wird
– stattdessen wird „geklickt
und geklebt“. Bleibt dies alles
noch im Bereich des Vorstell-
baren, muten andere Tenden-
zen da schon futuristischer an:
Die Kondensation des bisher
zweiphasigen implantatchirur-
gischen und implantatprotheti-
schen Ablaufs unter Koordi-
nation von computergestützter
Operations-Navigation und
gleichzeitiger bzw. im Vorfeld
schon gelaufener vollautoma-
tischer Fertigung des Zahner-
satzes wird aktuell weltweit
demonstriert. Die von mir ge-
sehenen ersten Fälle belegen
eindrucksvoll, welche faszi-
nierenden Möglichkeiten in
einer derartigen Koordination
liegen, sie zeigen aber auch
(noch) bestehende Grenzen des
Verfahrens auf. Erinnerungen
an die seinerzeit auch noch
vielfach belächelten ersten
Schritte CAD/CAM gefertigten
Zahnersatzes werden wach.

Auf der IDS 1991 angestoßen
erleben wir in diesen Jahren
unausweichliche Strömungen
einer Hightech-Prothetik, die
vor allem eines ist: weiß! Das
Hightech-Zeitalter der Prothe-
tik scheint vorrangig ein kera-

misches Zeitalter zu werden.
Insbesondere der von Patien-
tenseite schon lang gehegte
Wunsch nach metallfreien Res-
taurationen lässt sich nun
nicht mehr nur für 
die Einzelzahnversorgung reali-
sieren. Zunächst die Entwick-
lung Lithiumdisilikat-verstärk-
ter Glaskeramik für Brücken
und in den letzten Jahren die
Möglichkeit der CAD/CAM-Ver-
arbeitung hochfester Zirkon-
dioxid-Keramik ermöglichen
den Einsatz vollkeramischer
Werkstoffe in nahezu allen
„metallanalogen“ Indikationen.
Die initialen Bruchfestigkeits-
werte dieser Materialgruppe
sind enorm hoch und verleiten
sehr leicht dazu, bestimmte
herstellerseits immer wieder
betonte „Spielregeln“ nicht ein-
zuhalten. Hier haben werk-
stoffwissenschaftliche Daten
beispielsweise zur Risszähig-
keit das hohe Potenzial dieser
Werkstoffgruppe unterstrei-
chen, gleichzeitig aber auch
vor leichtsinnigen Konstruktio-
nen warnen können. Klinische
Daten über aussagefähige Be-
obachtungszeiträume liegen na-
turgemäß erst für wenige der
zahlreichen „jungen“ Systeme
vor, jedoch ermutigen die exis-
tierenden Daten zum praxisall-
täglichen Einsatz der unter-
suchten Systeme zum Beispiel
für drei- und viergliedrige Brü-
cken. Im Punkt CAD/CAM und
Zirkondioxid sind wir der pro-
thetischen Hightech-Zukunft
heute schon ganz nah. 

Uwe Diedrichs, Neuss�

Hightech ist nicht nur CAD/CAM
Technologischer Mehraufwand muss mehr Qualität und mehr Nutzen für den Patienten haben.

� Uwe Diedrichs

Unter dem Motto „Vereinfa-
chung der Füllungstherapie“
stellt Coltène/Whaledent jetzt
das neue Composite SYNERGY®

D6 vor. Die Idee, SYNERGY® D6
zu entwickeln, gründet sowohl
auf den Erkenntnissen
von MIRIS™, dem natür-
lichen Farbsystem, als
auch auf langjährigen
Erfahrungen des SYNER-
GY® Duo Shade Systems.
Das Duo Shade Farb-
system deckt mit ei-
ner Farbkomponente 2
Vita™* Farben ab und
sorgt so für ein über-
sichtliches Sortiment.
Das Universalcomposite
SYNERGY® D6 ermög-
licht dem Anwender
eine einfache, sichere
und hoch ästhetische
Füllungstherapie. SYN-
ERGY® D6, das Nanohybrid-Com-
posite, überzeugt als hochmoder-
ner Füllungswerkstoff: Geringer
Schrumpf, optimale Verarbei-
tungseigenschaften, schnelle Po-
lierbarkeit, aber auch eine hohe
Operationslichtbeständigkeit sind
entscheidende Parameter, die
auf die Bedürfnisse des Prakti-
kers optimiert wurden.

Besonderes Augenmerk wurde
auf die einfache Farbwahl gelegt:
Das Sortiment umfasst lediglich
überschaubare 6 Dentin- und 2
Enamelfarben. Dank der exzellen-
ten optischen Einblendeigenschaf-
ten genügen diese wenigen Farben,
um ein weites Zahnfarbspektrum
abzudecken. Die 5 Duo Shade Den-
tin-Paare (A1/B1; A2/B2; A3,5/B3;
A4/M5; C2/C3) orientieren sich am
Vita™* Farbsystem und das Dentin

White Bleach wird gezielt für ge-
bleichte Zähne und in der
Kinderzahnheilkunde eingesetzt.
Die beiden transluzenten Ena-
melfarben Universal und White
Opalescent sind als Schmelzer-
satz für die Zweischicht-Technik
oder zur Optimierung der natür-
lichen Ästhetik geeignet. Die
Farbwahl erfolgt mit dem einzig-
artigen, anatomisch geformten
Farbschlüssel, welcher aus Com-

posite hergestellt ist. Die beiden
Komponenten, Dentin und Enamel,
werden übereinander platziert,
und der Zahnarzt kann die passen-
de Farbkombination problemlos
festlegen.

Mit SYNERGY® D6 muss sich
der Praktiker nicht mit komple-
xer Farbgestaltung beschäftigen.
Er kann sich einfach und schnell
auf seine ästhetisch ansprechen-
de Füllungstherapie konzentrie-
ren und sich am gelungenen Re-
sultat erfreuen.

* VITATM ist keine Marke der Col-
tène/Whaledent.

SYNERGY® D6

COLTÈNE/WHALEDENT
GMBH + CO. KG
Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau
Tel.: 0 73 45/8 05-0
Fax: 0 73 45/8 05-2 01
E-Mail: productinfo@coltenewhaledent.de
www.coltenewhaledent.de
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� Hochmoderner Füllungswerkstoff:
SYNERGY® D6. 

� Ermöglicht die Abdeckung eines weiten Zahn-
farbspektrums.

Die besten fünf Abformmateria-
lien, die bereits in individuellen kli-
nischen Studien des „Dental Advi-
sors“ jeweils als sehr gut bewertet
worden waren, wurden erneut in
einem klinischen Test des Instituts
unter die Lupe genommen. Ziel der
Untersuchung war es, das Produkt
mit den besten Eigenschaften zu
den Themen Anmischverhalten,
Viskosität, Fließeigenschaft, Stand-
festigkeit, Detailgenauigkeit, Farb-
kontrast und Adaption an Präpara-
tionsgrenzen zu finden. Nach 20
Abformungen stand fest: der klare
Sieger ist Flexitime von Heraeus
Kulzer. Mit 39 von 40 Punkten er-
hielt das A-Silikon die Bestnote.

Klare Vorteile für den Zahnarzt 
Putty und Light Body von Fle-

xitime überzeugten durch leich-
tes und homogenes Anmischen
mit hervorragender Verbindung
der beiden Viskositäten, sehr gu-
tem  Anfließverhalten und Adap-
tion an die Präparationsgrenzen,
bei gutem Farbkontrast. 

Die konkreten Vorteile für den
Zahnarzt: Die immer gleichblei-
bend kurze Mundverweildauer
der Fast Set Materialien gepaart

mit flexibler Verarbeitungszeit,
eine homogene Verteilung ohne
störende Luftblasen oder Fehl-
stellen sowie sehr gute Detailge-
nauigkeit und Lesbarkeit der
Präparationsgrenzen.

Fazit: Flexitime vereint die po-
sitiven Eigenschaften beider Ma-
terialien (Regular Set und Fast
Set) und erstellt die detailreichs-
ten Abformungen mit den we-
nigsten Fehlstellen.

Das A-Silikon
vom Abformspezialisten

Heraeus Kulzer bietet für alle In-
dikationen und Abformtechniken
ein umfängliches Abformsystem
mit allen gängigen Abformmateri-
alien an. Das A-Silikon Flexitime
ist somit Teil einer umfassenden
Palette von Spitzenprodukten im
Bereich der Abformmaterialien.

FLEXITIME

HERAEUS KULZER GMBH
Postfach 1552  
63405 Hanau
Grüner Weg 11  
63450 Hanau
www.heraeus-kulzer.de
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� Bestnote des „Dental Advisors“ für das Abformmaterial Flexitime.

Die Polymerisationslampe 
C-Light LED der Firma W+P
Dental ist ein hochleistungsfä-

higes Gerät, das vollkommen
kabellos arbeitet. Das ergono-
mische und stoßfeste Gehäuse
bietet dem Zahnarzt volle Be-
wegungsfreiheit, womit opti-
male Polymerisationsergeb-
nisse erreicht werden. Die
Lampe hat ein elegant-sach-
liches Design mit benutzer-
freundlicher Ein-Hand-Bedie-
nung.

Der spezielle hochleistungs-
fähige Diodenmechanismus
härtet fast alle handelsüb-
lichen lichthärtbaren Compo-
site mit einer Schichtdicke von
2 mm in nur acht Sekunden
aus. Die Polymerisationslampe
ist stufenlos von 2 bis 30
Sekunden programmierbar.
Mit einer Aufladung des leis-
tungsstarken Lithium-Ionen-
Akkus können Arbeitsgänge
von über 40 Minuten Dauer
ausgeführt werden. Der dreh-
bare Lichtleiter der C-Light
LED ist vollsterilisierbar. 

C-LIGHT LED

W+P DENTAL 
AN DER MÜHLE 52
49610 Quakenbrück
Tel.: 0 54 31/90 39 71
Fax: 0 54 31/90 37 79
E-Mail: dentalhandel-liebrecht@gmx.de
www.wp-dental.de
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� W+P Dental gewährt drei Jahre Ga-
rantie auf das Gerät und den Akku.

Finieren und Polieren von
Komposit

Das Super-Snap Poliersystem
umfasst ultradünne, hochflexi-
ble unmontierte Scheiben in vier
verschiedenen Korngrößen für
einen leichten interproximalen
Zugang. Die Super-Snap Schei-
ben mit grober Körnung sind
stirnseitig beschichtet, mit mitt-
lerer Körnung schaft-, stirn- oder
beidseitig beschichtet und die
feine bzw. ultrafeine Ausfüh-
rung für ein sicheres Arbeiten

am Zahnfleischrand ist beidsei-
tig beschichtet. Elastische Trä-
ger, die einfach auf das Mandrell
aufgesteckt werden, halten die
Scheiben sicher und fest. Verfär-
bungen und Verkratzungen wer-
den sicher vermieden, da die
Scheiben kein erhabenes Metall-
zentrum aufweisen. Inzisalkan-
ten lassen sich sowohl lingual
als auch bukkal schonend bear-
beiten, weil der Träger den
Metallschaft des Mandrells um-
gibt. Die Schäfte sind für die Tur-
bine und in Winkelstück- und

Handstückausführung lieferbar.
Abgerundet wird das System
durch farbcodierte Polierstrei-
fen für einen einfacheren Zu-
gang in die Approximalbereiche.

Alle Super-Snap Scheiben
und Streifen sind sowohl sepa-
rat als auch vollständig aufei-
nander abgestimmt als Sorti-
ment im Rainbow Technique
Kit erhältlich.

Das Sortiment umfasst 180
Scheiben Normal und Mini,
einen montierten CompoSite

Fine Polierer, zwei Dura-White
Steine, 40 Polierstreifen und
vier Winkelstück-Mandrells in
halbrunder, ergonomischer An-
ordnung.

SUPER-SNAP® POLIERSYSTEM

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
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� Das Super-Snap® Poliersystem: Ultradünne, hochflexible, unmontierte Scheiben
in vier verschiedenen Korngrößen.
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Mit den neuen CoreMaster
Coarse Instrumenten bietet
SHOFU eine bisher unerreichte
Sicherheit bei der Bearbeitung
von Zirkonoxid- und Alumini-
umoxid-Gerüstwerkstoffen.

CoreMaster Coarse Schleif-
körper sind zu mehr als 60 %
mit Industriediamanten durch-
setzt und bieten höchste Schleif-

leistungen. Auf Grund einer
widerstandsfähigen Silikonmi-
schung sind sie sehr formstabil.

Durch diese Zusammenset-
zung ist es jetzt möglich,
Zirkonoxid- und Aluminium-
oxid-Gerüste mit dem Hand-
stück gezielt ohne Wasserver-
nebelungen zu reduzieren oder
zu glätten.

Die schwarzen Instrumente bil-
den einen deutlich sichtbaren
Kontrast zu den weißen Gerüsten
und erlauben durch ihren absolut
zentrischen Lauf in Kombination
mit ihrer auf die Gerüstwerkstoffe
abgestimmten Partikelgröße eine
schnelle und gezielte Nachbear-
beitung ohne starke Hitzeentwick-
lung. CoreMaster Coarse ermög-
lichen deshalb ein breites Einsatz-
gebiet mit höchster Effizienz.

� Rationelle Bearbeitung ohne
Wasserkühlung

� Minimale Wärmeentwicklung
� Gut sichtbares Bearbeitungs-

feld durch Kontrasteffekt
(schwarz auf weiß)

� Hohe Standzeit
� Vibrationsarmer Lauf (redu-

ziert die Gefahr von Mikroriss-
bildungen)

� In drei anwendungsgerechten
Formen erhältlich (WH6, KN7
und unmontiertes Rad).

COREMASTER COARSE

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
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� CoreMaster Coarse: sicher wie noch nie.

Die Zeit der kraftlosen, ge-
räuschintensiven Turbinenins-
trumente ist vorbei. Erleben Sie
das neue Niveau von Drehmo-
ment und Ruhe. Die neue Ti-Max
X Turbinenserie von NSK Europe
bietet die perfekte Kombination
aus Leistungsstärke, Geräuschar-
mut und revolutionärem neuen
Design.

Die Aufgabe für die Herstel-
lung der neuen NSK Ti-Max X
High Speed Turbinenreihe war
eindeutig – Entwurf und Pro-
duktion der weltbesten Hoch-
leistungsturbine in Premium-
qualität, die vollkommen auf
die menschliche Hand abge-
stimmt ist, die Erwartungen der
Zahnärzte übertrifft und besser
ist als alle anderen. Möglich
wurde die Realisierung durch
die automatisierte Mikropräzi-
sionsfertigung von NSK. Auf
diese Weise können die Kompo-
nenten der Turbinen mit Tole-
ranzen von weniger als einem
Tausendstelmillimeter produ-
ziert werden. Das führt nicht

nur zu höherer Leistung von 
22 Watt und einem stärkeren
Drehmoment, sondern auch zu
praktisch geräuschlosem Be-
trieb bei längerer Lebensdauer.
Die Integration eines automa-
tisch druckregulierten, doppel-
ten Antriebsluftstroms in die

Ti-Max X maximiert die Wir-
kung auf die Turbine. 

Der Turbinenkörper aus Vollti-
tan gewährleistet Biokompatibi-
lität, Korrosionsbeständigkeit
und sehr hohe Stabilität bei ei-
nem geringen Gewicht von ins-
gesamt 48 Gramm. Titan verleiht

den Turbinen ein modernes De-
sign und es sorgt für die perfek-
te Ergonomie. Das verbessert
das Tastgefühl und sorgt für eine
präzisere Reaktion auf feinste
Bewegungen der Hand. Die Ti-
Max X Turbinen sind mit Licht
ausgestattet, das für beste Sicht-
verhältnisse sorgt. Außerdem
sind die Instrumente mit der
neuen vierfach Wasserspray-
kühlung ausgestattet, die den
Schleifer optimal kühlt und kei-
nen Bereich auslässt. Die neuen
Turbinen von NSK haben alles,
was für modernste zahnmedizi-
nische Behandlung erforderlich
ist. Deshalb ist es beruhigend zu
wissen, dass man das Beste hat.

TI-MAX X

NSK EUROPE GMBH
Westerbachstraße 58
60489 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69/74 22 99-0
Fax: 0 69/74 22 99 29
E-Mail: info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de
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� Die neue Turbinengeneration von NSK Europe – Ti-Max X.

Luxatemp-Inlay ist das
jüngste Mitglied der inter-
national erfolgreichen Lu-
xatemp-Familie. Mit die-
sem neuen Material bietet
DMG erstmals ein licht-
härtendes Composite ei-
gens für die temporäre
Versorgung von Inlay-Prä-
parationen an,  um diesen
speziellen Anwendungs-
bereich noch einfacher
und schneller zu gestalten.
Luxatemp-Inlay wird ohne
Abformung oder Matrize di-
rekt im Mund modelliert,
härtet unter Belichtung so-
fort aus und muss nicht ein-
zementiert werden.

Das besondere an Luxa-
temp-Inlay im Vergleich zu
anderen lichthärtenden pro-
visorischen Füllungsmateria-
lien ist die optimale Balance

zwischen Härte und Elasti-
zität des Materials. Luxa-
temp-Inlay bietet so einer-
seits außergewöhnliche Sta-
bilität, ermöglicht gleichzei-
tig aber auch eine leichte
Entfernbarkeit in einem
Stück. Auch die Modellier-
barkeit konnte im Vergleich
zu bisherigen Standards
deutlich verbessert werden,
und das sonst so lästige Kle-

ben am Instrument gehört
der Vergangenheit an.

Näher kennenlernen
können Sie das neue Luxa-
temp-Inlay direkt am DMG
Stand auf der Fachdental
Bayern. Außerdem haben
Sie hier auch die Möglich-
keit, sich ein Gratismuster
zu sichern – zum Mitneh-
men und selbst Auspro-
bieren.

LUXATEMP-INLAY

DMG CHEMISCH-PHAR-
MAZEUTISCHE FABRIK
GMBH
Elbgaustraße 248
22547 Hamburg
Kostenfreies Service-Telefon:
0800/3 64 42 62
E-Mail: info@dmg-dental.com
www.dmg-dental.com
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� Luxatemp-Inlay: Lichthärtendes Komposit für
temporäre Versorgung von Inlay-Präparationen.

Dank der innovativen PLS-
Technologie benötigt die Polyme-
risationslampe L.E.Demetron II
jetzt nur noch fünf Sekunden
Aushärtungszeit.

Mit der L.E.Demetron II ist ein
Durchbruch in der Lichthär-
tungstechnologie gelungen – Pe-
riodic Level Stiftung (PLS). Dabei
handelt es sich um eine bahn-
brechende Technologie, die es er-
möglicht, Universalfarben sowie
hellere Farbtöne in nur fünf Se-
kunden auszuhärten. Dank der
neuen PLS-Technologie wechselt
L.E.Demetron II bei einer Sekun-
de Aushärtungszeit für 1/4 Se-
kunde von einer beeindrucken-
den Ausgangsleistung von 1.200
mW/cm2 auf eine Höchstleistung
von 1.600 mW/cm2. Das einzigar-
tige Temperatursteuerungssys-
tem der Demetronlampe garan-
tiert kühle, durchgehend hohe
Leistung, ohne die Pulpa zu über-
hitzen. Das Gerät selbst kann so-
mit nicht überhitzen und schaltet
daher nie automatisch ab. L.E.De-
metron II verfügt über 5, 10 bzw.

20 Sekunden Timer-Einstellun-
gen sowie über eine Speicheran-
zeige, die das zuletzt eingestellte
Intervall angibt. Das integrierte
Radiometer ermöglicht die Über-
prüfung der aktuellen Leistung.

L.E.DEMETRON II

KERRHAWE SA
Gratis-Telefon: 00800-41/05 05 05
Fax: +41-91/6 10 05 14
E-Mail: info@KerrHawe.com
www.KerrHawe.com
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� Nur fünf Sekunden zum Aushärten –
L.E.Demetron II.

In der neuen Form kommt das
All-in-One Adhäsiv iBond zukünftig
über einen neuen Tropfer aus der
Flasche. Der Vorteil: es läuft keine
Flüssigkeit mehr an der Flasche he-
runter, denn bei jeder Applikation
lösen sich die iBond-Tropfen ganz
aus der Flasche heraus, ohne Rück-
stände zu hinterlassen. Flasche,
Tropfer und Verschluss verkleben
nicht mehr und es geht kein teures
Adhäsiv verloren. 

iBond dient zur dauerhaften
und hochfesten Adhäsion von
zahnfarbenen Füllungskomposi-

ten an die Zahnhartsubstanz. Da-
rüber hinaus eignet es sich zur
Versiegelung von überempfind-
lichen Zahnhälsen und von Ka-
vitäten vor Amalgamfüllungen.

Kundenwünsche erfüllt
Anwender ärgerten sich in der

Vergangenheit darüber, dass Ad-
häsive nicht „ohne Kleckern“ aus
der Flasche zu entnehmen waren;
der Rand der Flasche verschmier-
te und der Verschluss verklebte.
Diese Unzufriedenheit nahm der
Hanauer Dentalspezialist sehr

ernst und entwickelte den  neuen
Tropfer. Zusammensetzung und
Wirkung von iBond – Ätzen, Pri-
men, Bonden und Desensibilisie-
ren in nur einer Komponente –
bleiben dieselben. 

IBOND®

HERAEUS KULZER GMBH
Postfach 1552  
63405 Hanau
Grüner Weg 11  
63450 Hanau
www.heraeus-kulzer.de
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� iBond kommt in Zukunft über einen Tropfer aus der Flasche.� All-in-One Adhäsiv iBond

Im Vergleich mit drei weite-
ren selbstätzenden Einflaschen-
Adhäsiven hat S3 Bond von
Kuraray die insgesamt beste Be-
wertung erzielt. Getestet hat die
bekannte amerikanische CRA
Foundation. Die Ergebnisse vom
April 2005 bestätigen einmal
mehr, dass die selbstätzenden
Adhäsive Clearfil SE Bond und
S3 Bond des japanischen Her-
stellers in puncto Haftwerte an
Dentin und Schmelz und leich-
tem Handling international zu
den Spitzenprodukten gehören. 

Neben den vier selbstätzen-
den Einflaschen-Produkten stan-
den das ebenfalls selbstätzende
Zwei-Schritt-System Clearfil SE
Bond von Kuraray und ein Total-
Etch-Produkt als Kontroll-Adhä-
sive im Test. Insgesamt hat die
CRA Foundation die Adhäsive
anhand von 14 Kriterien bewer-
tet – darunter Haftwerte an
Dentin und Schmelz, Konsistenz,
Applikationszeit und Handling.
Die Ergebnisse der beiden Kura-
ray-Produkte können sich sehen

lassen: Das Kontroll-Adhäsiv
Clearfil SE Bond steht mit insge-
samt 50 von möglichen 56 Be-
wertungspunkten an der Spitze.
Mit nur einem Punkt Differenz
und damit stolzen 49 Punkten
nimmt das Einflaschen-Bonding
S3 Bond die Position als Testsie-
ger in der Wertungsskala ein.
Damit schneidet es nicht nur als
bestes Ein-Schritt-Produkt ab,
sondern erreicht sogar eine bes-
sere Gesamtbewertung als das
zur Kontrolle getestete klassi-
sche Total-Etch-Produkt. 

Bei den Haftwerten an Dentin
erreicht S3 Bond vergleichbare

Werte wie das bewährte Zwei-
Schritt-Adhäsiv Clearfil SE
Bond. Bei der Haftung an
Schmelz zeigen alle Produkte
ähnliche Werte. Positiv bei S3
Bond fällt auf, dass es insgesamt
keine großen Diskrepanzen zwi-
schen den Haftwerten an Den-
tin und Schmelz aufweist. 

Zu den Hauptvorteilen zählen
laut CRA Newsletter die einfa-
che Verarbeitung mit nur einer
Applikation ohne vorheriges
Schütteln der Flasche. Postope-
rative Sensitivitäten sind nicht
aufgetreten. In der Rubrik Nach-
teile findet man bei S3 Bond als
einzigem Einflaschen-Testadhä-
siv keinen Eintrag.

S3 BOND

KURARAY DENTAL
Schieß-Straße 68
40549 Düsseldorf
Tel.: 02 11/5 38 88 80
Fax: 02 11/5 38 88 88
E-Mail: dental@kuraray.de
www.kuraray-dental.de
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� Der CRA-Testsieger Clearfil S3 Bond über-
zeugt als bestes Einflaschen-Bonding.


