
n Der Deutsche Arbeitskreis für Zahn-
heilkunde (DAZ) e.V. wurde und wird
nicht müde, darauf hinzuweisen, dass
die gesetzliche Krankenversicherung
(GKV) für ihre Versicherten zahnmedizi-
nische Sachleistungen von ausreichen-
der Qualität zur Verfügung stellen
muss – mit einer akzeptablen Honorie-
rung für die Zahnärzte. 

Bereits 1996 haben Gesetz- und Verord-
nungsgeber mit einer Mehrkostenrege-
lung für die Füllungstherapie und ab
2005 mit einem Prothetik-Festzuschuss-
System neue Regelungen geschaffen,
nach denen Vertrags- und Privatleistun-
gen miteinander kombiniert werden
können. Beim Zahnersatz wurden die
Kassen-Festzuschüsse an einem sehr

eingeschränkten Versorgungsrahmen
orientiert; zudem wurden im Rahmen
der Novellierung der Kassen-Gebühren-
ordnung BEMA verschiedene Leistungs-
ausgrenzungen vorgenommen. An all
diesen Neuregelungen waren die Kran-
kenkassen ebenso wie die Zahnärzte be-
teiligt. Die Zunahme der privat zu zahlen-
den Anteile von Zahnbehandlungen war
mit solchen Regelungen vorprogram-
miert und die gleichzeitige Einsparung
von GKV-Mitteln im Bereich der zahnme-
dizinischen Versorgung war Ziel der Po-
litik und den Krankenkassen sehr will-
kommen.

In Deutschland gibt es – ganz im Gegen-
satz zu vergleichbaren Ländern – noch
eine recht umfangreiche solidarisch fi-

nanzierte Basisversorgung. Allerdings
scheinen die Kassen selbst von deren
Qualität nicht sehr überzeugt zu sein, da
sie für die Qualität dieser Leistungen
nicht nur nicht werben, sondern sogar
Sonderverträge abschließen für die Er-
öffnung von Zuzahlungsmöglichkeiten
ihrer Versicherten. 

Die gestiegenen Eigenanteile sind über-
wiegend Ausdruck davon, dass Patien-
ten nach modernen Versorgungsmög-
lichkeiten suchen, die mehr Ästhetik
und Komfort versprechen, als ihnen die
GKV zur Verfügung stellt. Wenn die GKV
einen gestaltenden Einfluss in der zahn-
medizinischen Versorgung ausüben
will, ist nicht die Einmischung in die
Preise der vom Patienten zusätzlich

gewünschten Privat-
leistungen das Mittel
der Wahl, sondern das
Eintreten für den Erhalt
und die Fortentwicklung ei-
ner medizinisch begründeten,
modernen Möglichkeiten entsprechen-
den, qualitätsgesicherten Basisversor-
gung. Dazu gehören auch transparente
Entscheidungswege beim Ein- und Aus-
schluss von Leistungen. Der DAZ fordert
eine inhaltliche Auseinandersetzung
über die Angemessenheit und den Indi-
kationsrahmen von Behandlungen, eine
kritische Betrachtung des Gesundheits-
nutzens der verschiedenen Versor-
gungsmöglichkeiten. Dass manche
Rechnung zu kritisieren ist, trifft zwar
zu, ist aber – versorgungspolitisch be-

trachtet – das weitaus
kleinere Problem und
geht die Krankenkassen

nicht direkt etwas an.
Wenn mehr Kontrolle im

„Markt“ gewünscht wird, dann
kann die sinnvollerweise nur über mehr
Aufklärung, Beratung und Begutach-
tung erfolgen, weil es um Versorgungs-
fragen gehen muss. Hier wartet auf die
Krankenkassen ein durchaus an-
spruchsvolleres Arbeitsfeld als das Kon-
trollieren von Rechnungen, aber auch
auf die zahnärztlichen Körperschaften
und die Politik.7

Quelle: Deutscher Arbeitskreis für Zahn-
heilkunde (DAZ) e.V.
www.daz-web.de

Mehr Engagement für bessere Basisversorgung
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n EE-Bond ist ein spezielles Adhäsiv-
system für die selektive Schmelzät-
zung, das gleichzeitig die Vorzüge eines
Total-Etch- und eines Self-Etch-Systems
vereint. So bietet es herausragende
Haftkraft und einen optimalen Rand-
schluss bei gleichzeitiger Techniku-
nempfindlichkeit gegenüber Anwen-
dungsfehlern und einer daraus resultie-
renden Reduzierung der postoperati-
ven Sensitivitäten. Die Gefahr von
Mikroleakage wird somit minimiert.
Ein zusätzlicher Vorteil ist die kon-
stante Flouridabgabe. Das neue Adhä-
sivsystem beinhaltet ein neu entwickel-
tes Ätzgel, das durch die extrafeinen Na-
deln exakt dosiert werden kann sowie
dank seiner hohen Viskosität genau an
den applizierten Stellen haftet. Nichts-

destotrotz lässt es sich anschließend
leicht abspülen.  Die außergewöhnliche
Haftkraft basiert auf einem technolo-
gisch einzigartigen Monomer. Ein
selbstverstärkendes Monomer, das
Mehrfachbindungen eingeht, bildet be-
reits vor der Licht härtung Bindungen
zum Apatit der Zahnoberfläche und
den Kalziumionen der Zahnhartsubs-
tanz. Diese Reaktion baut bereits vor
der Lufttrocknung eine gleichmäßige,
gelartige Bondingschicht auf, sodass
keine Stellen der Kavitätenoberfläche
vom Bonding unbenetzt bleiben (sog.
„Dry Spots“). Nach der Lichthärtung bil-
den sich weitere chemische Bindungen,
die eine widerstandsfähige und reiß-
feste Adhäsivschicht erzeugen.

EE-Bond wird in Deutschland von der
Kaniedenta GmbH & Co. KG (Herford)
vertrieben. 7

EE-Bond
Spezial-Adhäsiv-System für die selektive Schmelzätzung.

Tokuyama Dental

Deutschland GmbH

Siemensstr. 46, 48341 Altenberge

Tel.: 02505 9385-13

info@tokuyama-dental.de

www.tokuyama-dental.de
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nDie extrem hohe Biegefestigkeit
und die exzellenten physikalischen Ei-
genschaften des methylmethacrylat-
freien K&B-Materials ermöglichen die
Herstellung äußerst bruchfester Pro-
visorien. Kanitemp Select wird auto-
matisch angemischt und materialspa-
rend direkt appliziert.

Das spezielle Snap-Set-Abbindever-
halten des hochwertigen Bis-Acryl-
Composites ermöglicht eine lange
plastische Verarbeitungsphase, wäh-
rend der das Provisorium leicht aus
dem Mund entfernt werden kann.
Durch die gewebefreundliche, nied -

rige Polymerisationstemperatur wird
eine Belastung der Pulpa vermieden.

Kanitemp Select garantiert eine aus-
gezeichnete Passgenauigkeit der ge-
fertigten Provisorien mit exaktem
Randschluss. Daher ist Kanitemp Se-
lect hervorragend zur Herstellung von
Langzeitprovisorien geeignet. Dank
der einfach entfernbaren, äußerst ge-
ringen Inhibitionsschicht wird der
Zeitbedarf für die Ausarbeitung der
Provisorien minimiert.

Die mit Kanitemp Select angefertigten
Provisorien sind einfach polierbar

und besitzen dank der sehr guten Ab-
rasionsbeständigkeit einen lang an-
haltenden Glanz. Aufgrund der hohen
Fluoreszenz bietet Kanitemp Select
eine natürliche Ästhetik bei allen
Lichtverhältnissen. 7

Kaniedenta 

GmbH & Co. KG

Dentalmedizinische Erzeugnisse

Zum Haberland 36, 32051 Herford

Tel.: 05221 34550

E-Mail: info@kaniedenta.de

www.kaniedenta.de

Stand: D89

Schnelle Aushärtung, stabiler Halt, sichere Anwendung
Kanitemp Select setzt neue Maßstäbe bei der Anfertigung von temporären Kronen und Brücken. 

ANZEIGE
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nDas Entwicklungskonzept von Beauti-
fil Flow Plus basiert auf der Erzielung
möglichst hoher mechanischer Kenn-
werte unter Beibehaltung der für Flow-
Materialien typischen einfachen Hand-
habung. Beautifil Flow Plus steht in einer
injektionsfähigen, aber absolut standfes-
ten Variante „F00“ (Zero Flow) und einer
moderat fließfähigen Variante „F03“
(Low Flow) zur Verfügung. Beide können
in den bekannten Flow-Indikationen,
aber auch für die Füllungstherapie im
Front- und Seitenzahnbereich eingesetzt
werden. Als wesentliche Innovation ist
die Freigabe dieser Flowables für okklu-
sionstragende Klasse I- und II-Restaura-
tionen anzusehen.

Die physikalische Basis für diese Indika-
tionserweiterung sind die gegen über
dem klassischen Beautifil Flow um mehr
als 50 Prozent erhöhte Dehngrenze (F00:
121 MPa, F03: 115 MPa) und um fast 30
Prozent erhöhte Biegefestigkeit sowie
ein Elastizitätsmodul von 8,5 (F00) bzw.

8,4 GPa (F03). Beide Viskositätsstufen
sind in den gängigsten Farben, verschie-
denen Opazitäten sowie der Schmelz-
farbe „Incisal“ und einem „Bleaching
White“ erhältlich. Wie alle Beautifil
Flows können auch die Flow-Plus-Kom-
posits dank eines 360 Grad drehbaren
„Finger Grip“ und einer auswechselba-
ren, feinen Kanüle unkompliziert direkt
aus den Spritzen appliziert werden.

Mit der Erweiterung um die Flow-Plus-
Produkte ist das Beautifil-Restaurations-
system um ein bislang einzigartiges Plus

für den Anwender bereichert worden.
Die für Beautifil typischen ästhetischen
Qualitäten können mit angenehmsten
Handling-Eigenschaften und praxis -
ökonomischen Arbeitsstrategien kombi-
niert in allen Indikationsbereichen um-
gesetzt werden. Auf den Fachdental-
Messen haben Sie die Gelegenheit, das 
Beautifil Flow Plus Standard-Kit zum
Sonderpreis zu erwerben. Das Standard-
Kit beinhaltet: je 2 Spritzen BEAUTIFIL
Flow Plus F00 und F03  in den Farben A2
und A3, 10 OneGloss PS und 2 Super-
Snap Singles. 7

Innovative Flowables
Mit der Produktlinie Beautifil Flow Plus stellt SHOFU Dental die Indikationserweiterung für Flowables auf

den okklusionstragenden Seitenzahnbereich vor.

SHOFU DENTAL GmbH

Am Brüll 17

40878 Ratingen

Tel.: 02102 8664-0

E-Mail: info@shofu.de

www.shofu.de
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n Die Firma Medico Service präsen-
tiert den Repuls-Tiefenstrahler zur er-
folgreichen Anwendung in der zahn-
ärztlichen und oralchirurgischen Pra-
xis. 

Entwickelt wurde das neue medizini-
sche Verfahren für die Behandlung
von Schmerzen und Entzündungen in
den Bereichen Sportmedizin, Orthopä-
die, Unfallchirurgie und Rehabilita-
tion. 

Im Rahmen der Anwendungsstudien
und Beobachtungen wurden Patien-

ten mit dem Repuls-Tiefenstrahler bei
vielen Beschwerdebildern und Verlet-
zungen erfolgreich behandelt, so bei-
spielsweise bei Arthropathie, Muskel-
verspannungen, Lumbalgie, Ischial-
gie, periostalen Reizzuständen, Dis-
kusprolaps, dem Zervikalsyndrom
usw. 

In der Oralchirurgie wurden positive
Effekte durch die Anwendung bei
Zahnextraktionen, Wurzelspitzenre-
sektionen, Implantationen, Osteoto-
mien festgestellt. Hiervon liegen An-
wendungsergebnisse vor.7

Medico Service Beyer

GmbH

Wolfsweg 34

57562 Herdorf

Tel.: 02744 9229-17

E-Mail: office@medico-service.de 

www.repuls-med.de

Stand: A21

Neuer Tiefenstrahler
Neue und besonders schonende sowie schnell wirkende Methode fördert

die Abheilung von Entzündungen und führt so zur Schmerzlinderung. 

n Ganz einfach mit nur einem Dreh
und ganz ohne Werkzeug zerlegbar
sind die neuen, 20 : 1 untersetzenden

NSK Chirurgiewinkelstücke 
X-DSG20L (mit Licht) bzw. 
X-DSG20 (ohne Licht) aus der
Ti-Max X-Serie.  Reinigung
und hygienische Aufberei-
tung der Instrumente werden
damit deutlich erleichtert, da
eingedrungene Blutpartikel
und Knochenreste einfach
unter fließendem Wasser ab-
gewischt werden können.
Dabei ist ein unbeabsichtig-
tes Zerlegen der Instru-
mente während der Be-
handlung ausgeschlossen,
denn mit Aufstecken des
Instruments auf den
Mikromotor wird ein

Arretiermechanis -

mus betätigt, der die Mechanik zum
Zerlegen der Instrumente blockiert.
Die neuen, zerlegbaren Chirurgiewin-
kelstücke sind ausgelegt für Drehmo-
mente bis zu 80 Ncm. Sie sind damit
für die Verwendung in Kombination
mit der neuen NSK Chirurgieeinheit
Surgic Pro sowie mit jeder anderen
verfügbaren Chirurgieeinheit bestens
geeignet. Sowohl interne als auch ex-
terne Kühlung sind möglich.

In Verbindung mit dem original NSK
Doppeldichtungssystem, welches
den Eintritt von Blut und sonstigen
Partikeln in den Instrumentenkopf
wirksam verhindert, ist eine hohe Le-

bensdauer der Instrumente gewähr-
leistet.

Wie alle Instrumente aus der NSK 
Ti-Max X-Serie sind auch diese Instru-
mente aus Titan gefertigt und mit der
DURACOAT-Beschichtung versehen.
Sie stehen damit für höchste Stabilität
und Langlebigkeit sowie geringes 
Gewicht und anwenderfreundliche
Handhabung. 7

Chirurgie-Winkelstücke
Neues Winkelstück ist in einem Schritt zerlegbar und lässt sich 

hygienisch reinigen sowie aufbereiten.

NSK Europe GmbH

Elly-Beinhorn-Straße 8

65760 Eschborn

Tel.: 06196 77606-0

E-Mail: info@nsk-europe.de

www.nsk-europe.de
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n Die neue Proface-Lichtsonde von
W&H ermöglicht eine direkte visuelle
Kariesdetektion in geöffneten Kavitä-
ten. Während herkömmliche Metho-
den nur indirekte Schlüsse auf das
Ausmaß kariös infizierten Dentins zu-
lassen, bietet Proface dem Zahnarzt
eine direkte Beurteilung der Behand-
lungsstelle auf einen Blick.

Proface ermöglicht selektives Vorge-
hen während der Kariesexkavation,
basierend auf der innovativen FACE-
Methode. FACE bedeutet: Fluores-
cense Aided Caries Excavation (fluo-
reszenzunterstützte Kariesexkava-
tion). Das Prinzip dahinter: Bakterien
hinterlassen im kariös infizierten Den-
tin Stoffwechselprodukte (Porphy-
rine). Diese sind mit bloßem Auge
nicht sichtbar. Die Beleuchtung geöff-
neter Kavitäten mit violettem Licht
lässt Porphyrine nun aber rot fluores-
zieren, während gesunde Zahnsubs-
tanz eine grüne Fluoreszenz aufweist.
Eine Diagnosebrille mit spezieller Fil-
tercharakteristik verstärkt diesen Ef-
fekt. Proface bietet dem Zahnarzt drei

substanzielle Vorteile  in seiner alltäg-
lichen Arbeit:

1.  Mehr Sicherheit bei der Ka-
riesdetektion

Eine Kontrolle mit Proface
minimiert das Risiko eines

Kariesrezidivs. Darüber hinaus lie-
fert Proface ein umfassendes Gesamt-
bild an Informationen für die Thera-
pie-Entscheidung bei Caries Profunda.

2.  Hohe Effizienz bei der Karies-
detektion
Mit Proface beurteilt der Zahnarzt den
Erfolg der Kariesexkavation auf einen
Blick. Und das zu jedem Zeitpunkt des
Arbeitsprozesses.

3.  Unterstützung bei minimalin-
vasiver Arbeit
Proface unterstützt den Zahnarzt beim
selektiven, minimalinvasiven Exka-
vieren. Und trägt substanziell dazu
bei, die gesunde Zahnsubstanz des Pa-
tienten zu schonen.

Darüber hinaus bietet das schlanke
Design der Proface-Lichtsonde einen
optimalen Zugang zur Behandlungs-
stelle. Eine flexible, berührungs- und
somit schmerzfreie Anwendung ist
garantiert. 7

Kariesdetektion
Mittels Fluorezenztechnologie Karies erkennen.

W&H Deutschland

Raiffeisenstr. 4

83410 Laufen/Obb.  

Tel.: 08682 8967-0  

office.de@wh.com  

www.wh.com

Stand: F57

nDas Zahnfleisch wird verdrängt und
zieht sich zurück. Access Edge wirkt
auf mechanische und chemische
Weise. Das Material wird
subgingival und um
die Präparations-
grenze herum inji-
ziert und verbleibt dort für wenige Mi-
nuten. Zur Unterstützung der Retrak-
tion kann ein Centrix GingiCapTM

eingesetzt werden, um so den Kom-
pressionsdruck zu erhöhen. Die ad-
stringierende und hämostatische Ei-
genschaft erreicht Centrix durch die

Ve r -
wendung von

Aluminiumchlorid
und Kaolin. Diese Kombination kon-
trolliert Blutungen und das Aussi-
ckern von Flüssigkeiten. Die hydro-
phile Wirkung der Tonerde absorbiert
die Nässe. Nach der Einwirkzeit wird
die Paste ausgespült und bei gleichzei-
tiger Absaugung wieder entfernt. Ac-
cess Edge hinterlässt einen sauberen,
offenen Sulkus. Im Anschluss kann

dünnfließendes Abdruckmaterial, z.B.
Access Gold, mithilfe von Centrix-
Spritzen eingebracht werden, um die
subgingivalen Details besser darzu-
stellen.7

Centrix, Inc.

Schlehdornweg 11a

50858 Köln

Tel.: 0800 2368749

E-Mail: koeln@centrixdental.com

www.centrixdental.de

Stand: B23
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Neue Gingiva-Retraktionspaste
Access Edge von Centrix  - eine auf Tonerde basierende Gingiva-Retraktionspaste

in portionsdosierten Tips.
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nBajohr ist bundesweiter Marktführer,
wenn es um vergrößernde Optik-Sys-
teme in der Zahnmedizin und Chirurgie
geht. 20-jährige Erfahrung, hohe Bera-
tungskompetenz durch Optikexperten
sowie Praxis- und Klinik-Know-how ma-
chen Bajohr dabei zum maßgeblichen
Spezialisten auf diesem Gebiet in
Deutschland.

Als einziger Augenoptiker bundesweit
ist Bajohr OPTECmed von Carl Zeiss Me-
ditec als Fachhändler autorisiert diese
Lupensysteme anzupassen. In einem
dafür eigens eingerichteten Studio der
Unternehmenszentrale besteht zum
Beispiel für Zahnärzte die Möglichkeit,
an modernen Untersuchungseinheiten
Lupenbrillen, Lichtsysteme und Mikro-
skope unter Praxisbedingungen zu tes-
ten. Da jede Lupenbrille für sich ein
hochspezialisiertes Arbeitsgerät dar-
stellt, wird sie individuell an die jeweili-
gen Sehgewohnheiten des Trägers ange-
passt. Dazu gehören die Bestimmung
der optimalen Vergrößerung, das Aus-
messen der benötigten Brillen-Korrek-
tur und die Messung des individuellen
Arbeitsabstandes. Das Einrichten der
Lupenbrille auf spezielle Sehanforde-
rungen wird unter Berücksichtigung ei-
ner ermüdungsfreien Kopf- und Körper-
haltung vorgenommen. Das Programm
der Zeiss Lupenbrillen wird immer um-

fangreicher und bietet für alle Anwen-
der eine individuelle Lösung. Die Zeiss
Optiken in den Lupenbrillen sind Welt-
klasse, das garantiert beste Verträglich-
keit und höchste Abbildungsgüte. 

Die qualifizierten Mitarbeiter der gro-
ßen Außendienstflotte sind für Bajohr
OPTECmed in allen Gebieten Deutsch-
lands sowie in der Schweiz aktiv. Täg-
lich werden Ärzte und Kliniken besucht
und vor Ort kompetent beraten.

Das Team von Inhaber Christoph Bajohr
präsentiert regelmäßig die Neuheiten
auf Messen, Fortbildungen und Work -
shops. Das Produktprogramm der Lu-
penbrillen und LED-Lichtsysteme wird
in Zusammenarbeit mit Zeiss perma-
nent erweitert. 

Als Willkommensgeschenk erhalten
alle Besucher des Bajohr-Messestandes
auf der Fachdental Leipzig eine neue Ar-
beitsschutzbrille. 7

nAls eine der wichtigsten Branchenmes-
sen bietet die Fachdental Leipzig auch
2012 wieder einen umfassenden Über-
blick zu Produktneuheiten und Einblicke
in aktuelle Trends der Dentalindustrie –
unter anderem bei der Basisversorgung:
Hier existiert mit EQUIA mittlerweile
eine zahnfarbene und zuzahlungsfreie
Füllungsalternative sogar für die perma-
nente Seitenzahnrestauration bei tragen-
den Kavitäten der Klasse I und kleineren
kaudruckbelasteten Kavitäten der
Klasse II (Anwendungsempfehlungen
des Herstellers beachten). Über die viel-
zähligen Möglichkeiten des Materials re-
feriert im Rahmen eines Workshops Dr.
Thomas Klinke (Universität Greifswald)
am 7. September 2012 von 15.00 bis 16.00

Uhr im Congress Center Leipzig, Raum M
02. Die Teilnahme wird unter anderem
mit einem attraktiven Bonus belohnt. 

Im Workshop mit dem Titel „Die neue Ba-
sisversorgung – EQUIA“ informiert der
Experte für Füllungsmaterialien und er-
fahrene Anwender von EQUIA über die
Vorzüge des Materials im Vergleich zu
konventionellen Glasionomeren, den Be-
darf der geeigneten Basisversorgung in
der täglichen Praxis und gibt praktische
Tipps für die Handhabung Glasionomer-
basierter Versorgungen. Die Entwick-
lungen im Bereich der Füllungstherapie
für die Basisversorgung gehören sicher-
lich zu den interessantesten Trends, die
auf der diesjährigen Fachdental in Er-

scheinung treten. Die Teilnahme am
Work shop bietet darüber hinaus zusätz-
liche Vorteile: Einerseits die Möglichkeit
zur zertifizierten Fortbildung, anderer-
seits profitieren die Teilnehmer von ex-
klusiven Sonderaktionen. Daneben bie-
tet auch der Messestand zahlreiche In-
formationsmöglichkeiten für die Besu-
cher, unter anderem präsentiert sich
hier das neue EQUIA Fil Single Shade
Pack in der Farbe weiß, welches ab dem
1. September 2012 erhältlich ist. Mit
EQUIA hat der global führende Anbieter
von Glasionomer-Materialien GC eine
echte Alternative für die permanente
Seitenzahnrestauration geschaffen. Das
Material punktet mit einfachem Hand-
ling, hoher Wirtschaftlichkeit und über-
zeugender Ästhetik. 7
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ESTELITE FLOW QUICK
ESTELITE FLOW QUICK High Flow

 2 verschiedene Viskositäten
 Dauerhafte Ästhetik 
 Einfach in der Farbauswahl
  Sicher und schnell (10 Sek.)
in der Anwendungse
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Für alle Fälle – mit 2 Viskositäten

Beste Dosierung vereint mit
 den besten Eigenschaften von 

ESTELITE FLOW QUICK

Testaktion

Caps  2+1
Solange der Vorrat reicht!

ESTELITE FLOW

Jetzt auch 

 in Caps!

GC Germany GmbH

Seifgrundstraße 2, 61348 Bad Homburg

Tel.: 06172 99596-0

E-Mail: info@gcgermany.de

www.gceurope.com

Stand: E22

BAJOHR OPTECmed

Hansestraße 6

37574 Einbeck

Tel.: 05561 319999-0      

E-Mail: info@lupenbrille.de

www.lupenbrille.de

Stand: F47

Workshop mit Mehrwert
Der Dentalspezialist GC informiert über die Möglichkeiten der Füllungsalternative EQUIA.

nDer Clou: Pulver und Flüssigkeit wer-
den geschlossen in der
SpeedMix-Spritze an-
gemischt – schnell
und einfach, ohne zu-
sätzliche Hilfsmittel oder Geräte,
stets mit optimalem Mischverhältnis.
Die gleiche Spritze dient zur sauberen,
gezielten Applikation. UltraCem ist im-
mer dann angezeigt, wenn indirekte
Restaurationen aus Metall, verblende-
tem Metall oder Kunststoff konventio-
nell befestigt werden sollen. Durch fließ-
fähige Viskosität und die dünne Film-

stärke gibt es keine Beein-
trächtigung der Passung. UltraCem
baut eine chemische Haftung zur Zahn-
substanz auf, die Haftkräfte liegen rund
doppelt so hoch wie bei anderen hoch-
wertigen Befestigungszementen seiner
Klasse*. Die gute Randversiegelung
und eine nachhaltige Fluorid-Freiset-
zung wirken Sekundärkaries entgegen.

Alternativ ist UltraCem auch in Fla-
schen mit Pulver und Flüssigkeit als
Handmisch-Variante erhältlich.7

* Daten ermittelt durch R&D, Ultradent
Products 

Ultra-hohe Haftkraft, ultra-praktisch
Dass man auch „klassisches“ Zementieren verbessern kann, zeigt  UltraCem, der neue Glasionomer-Zement. 

Das Beste vom Besten
Augenoptikunternehmen Bajohr OPTECmed mit dem Spezialbereich

der Anpassung von Zeiss-Lupenbrillen wächst seit Jahren erfolgreich.

Ultradent Products

Am Westhover Berg 30, 51149 Köln

Tel.: 02203 359215

E-Mail: info@updental.de

www.updental.de

Stand: E74
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