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n Mit der Weiterentwicklung der Ad -
häsivtechnik, insbesondere im Bereich
freiliegenden Dentins, haben sich die

Behandlungsmöglichkeiten in den letz-
ten Jahren erheblich erweitert und ver-
bessert. Durch die Zunahme des Le-
bensalters, besserer Mundpflege und
damit verbunden längerer Zahnerhal-
tung wird in den nächsten Jahren die
Behandlung stark abradierter Front-
und Seitenzähne wahrscheinlich im-
mer mehr an Bedeutung gewinnen.
Dies geht immer mit einer Absenkung
der Bissrelation und Veränderungen
der Okklusion einher. Zusätzlich ver-
stärkt wird dieser „Trend“ durch verän-
derte Ernährungsgewohnheiten (z.B.
häufige Frequenz des Konsums säure-
haltiger Nahrungsmittel), die einen ero-
sionsbedingten Verlust der Zahnhart-
substanz auslösen können. Ebenso kön-
nen orale Habits (Pressen, Knirschen)

die Abnutzung der Zahnhartsubstan-
zen beschleunigen. Vor ca. zehn Jahren
noch war ein Patient mit stark abradier-
ten Zahnflächen fast automatisch ein
Fall für Überkronungen und meistens
auch Zahnersatz. Die Risiken bei die-
sen, zumeist umfangreichen und invasi-
ven Behandlungsmaßnahmen, reichen
von Frakturgefahr der präparierten
Zähne (insbesondere im Frontzahnbe-
reich), Pulpanekrosen als Folge von
Schleiftraumata und oftmals parodon-
talen Erschwernissen (Kronenränder).

Durch fehlende Erfahrung wurde dem
Ersatz von verloren gegangener Zahn-
hartsubstanz durch Komposite auf re-
tentionsarmen Zahnoberflächen zu-
nächst wenig Erfolgsaussichten gege-

ben und die Behandlung als zu risiko-
reich eingestuft. 

Als Interimslösung vor definitiver Ver-
sorgung wurden durch die Verbesse-
rung der Adhäsivtechnik, hier sind die
Schmelz- und Dentinadhäsive ebenso zu
nennen wie verbesserte Materialeigen-
schaften des Füllungsmaterials, immer
mehr Erfahrungen gesammelt. Diese
zeigten mehr Haltbarkeit und höhere
Überlebensraten als ursprünglich ange-
nommen. So kann heute immer mehr auf
invasive Methoden verzichtet werden
und eine systematische Behandlung des
Abrasionsgebisses mit direkten Restau-
rationen in Adhäsivtechnik „ruhigen
Gewissens“ geplant und durchgeführt
werden.

Entscheidend für ein Gelingen und die
Haltbarkeit der Behandlungsmaßnah-
men sind u. a. geeignete Materialien. Die
Haltbarkeit von Keramiken zur Wieder-
herstellung der verloren gegangenen
Zahnsubstanz ist bei vielen Autoren mit
im Schnitt 15 Jahren (oft auch darunter)
beschrieben. Ein zusätzliches Präparie-
ren und Abschleifen weiterer Schmelz-
und Dentinareale ist damit verbunden.
Hier kann die direkte Adhäsivtechnik
mit modernen Composite-Werkstoffen
eine gute Alternative, zumindest in einer
längeren Interimsphase sein. Bei den
bisher beschriebenen Überlebensraten
von mindestens fünf Jahren wäre 
das Kosten-Nutzen-Verhältnis sicherlich
dem der Keramiken ebenbürtig, und das
wesentlich zahnschonender.7

Statement: „Die Behandlung des Abrasions- und Erosionsgebisses“

nKanitemp Select DUAL setzt neue 
Maßstäbe bei der Anfertigung von tem-

porären Kronen und
Brücken. Das bewährte,
hochwertige Bis-Acryl-
Composite ist ab sofort
mit einem dualen Aus-
härtungsmechanismus
verfügbar. Durch die
zeitsparende, optionale
Lichthärtung wird die
Wartezeit bei der Aus-
härtung von Provisorien
wesentlich verkürzt.

Kanitemp Select DUAL wird automa-
tisch angemischt und materialsparend

direkt appliziert. Dank der gewebe-
freundlichen, niedrigen Polymerisa-
tionstemperatur wird eine Belastung
der Pulpa vermieden. Während der
plastischen Verarbeitungsphase kann
das Provisorium leicht aus dem Mund
des Patienten entfernt werden. Die op-
tionale Lichthärtung von Kanitemp Se-
lect DUAL spart Zeit bei der Aushär-
tung und ermöglicht weiterhin die
intraorale Aushärtung von temporären
Veneers mit der Spot-Etch-Technik.

Die ausgezeichneten physikalischen 
Eigenschaften des dualhärtenden K&B-

Materials garantieren die Herstellung
äußerst bruchfester Provisorien. Kani-
temp Select DUAL gewährleistet eine
ausgezeichnete Passgenauigkeit der
temporären Versorgung mit exaktem
Randschluss. Daher ist Kanitemp 
Select DUAL hervorragend zur An -
fertigung von Langzeitprovisorien ge-
eignet.

Die mit Kanitemp Select DUAL herge-
stellten Provisorien sind einfach polier-
bar und besitzen dank der sehr guten
Abrasionsbeständigkeit einen lang an-
haltenden Glanz. Aufgrund der hohen

Fluoreszenz bietet Kanitemp Select
DUAL eine natürliche Ästhetik bei al-
len Lichtverhältnissen.7
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Tel.: 05221 3455-0

www.kaniedenta.de
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Zeitsparende Herstellung von Provisorien
Dualhärtendes, temporäres K&B-Material mit extrem hoher Biege- und Bruchfestigkeit.

Dr. med. dent. Michael Heilos, Borchen

n Der Hersteller für Dentalpro-
duke Centrix bleibt seinem Ziel treu,
„Zahnheilkunde einfacher zu machen“.
Centrix ist führend auf dem Gebiet der 
fadenlosen gingivalen Retraktion mit
minimal invasiven und gewebefreund-
lichen Produkten.

Nun freut sich Centrix, das neueste Mit-
glied der fadenlosen Gingiva-Retrak-
tionsfamilie vorzustellen:  Access Flo ist
eine Gingiva-Retraktionspaste zur Ver-
wendung vor Abformungen bei Kronen-
und Brücken aller Art. Minimalinvasiv
und gewebefreundlich, retrahiert Access
Flo schnell und leicht, ohne einen Faden
legen zu müssen. Alternativ kann Access
Flo auch in Kombination mit Faden ver-
wendet werden, Access Flo verhält sich
dann wie ein zweiter Faden. In Einweg-
Einheitsdosis-Aufsätzen von Centrix ver-
packt, spart Access Flo Zeit und elimi-
niert jegliche Kreuzkontamination.

Die eingebaute doppelte Hemostase
durch die adstringierende und blutstil-
lende Wirkung von 15 % Aluminiumchlo-
rid und Kaolin-Tonerde kontrolliert Blu-
tungen und Aussickern von Flüssigkei-
ten. Nach der Anwendung von mindes-
tens zwei Minuten wird Access Flo
einfach ausgespült.

Eine noch stärkere gingivale Retrak-
tion mit noch klarer definierten Rän-
dern erreichen Sie mit Access Flo, wenn
Sie die Centrix GingiCaps™-Kompres-
sionskappen einsetzen, die durch den
Druck, der beim Zubeißen des Patien-
ten entsteht, Access Flo in den Sulkus
drücken. Zusätzlich ist Access Flo prak-
tisch zum Aufbewahren verpackt, so-
dass keine Sorge des Austrocknens des
Materials besteht. 7

Verbesserte 
Gingiva-Retraktionspaste 

Fließfähigere, auf Kaolin-Tonerde basierende gingivale Retraktions-
paste in praktischen Einheitsdosisaufsätzen.

Centrix, Inc.

Schlehdornweg 11a, 50858 Köln 

Tel.: 0800 2368749

www.centrixdental.de

Stand: D50

n Kuraray Europe führt im
September 2013 erstmals ei-
nen Desensitizer namens
TEETHMATE™ DESENSITI-
ZER ein. Das Produkt wird
Millionen von Patienten hel-
fen, die unter Sensibilitäten
leiden. Bis heute benötigen
Zahnärzte in der Regel meh-
rere Anwendungsmethoden,
um Zahnsensibilitäten zu be-
handeln. 

Mit diesem Produkt wurde
nun ein neuartiges Material
ins Leben gerufen, welches empfindli-
che Zähne erstmalig auf natürliche
Weise effektiv behandelt. 

Kuraray Noritake Dental hat TEETH-
MATE™ DESENSITIZER so entwickelt,
dass es das härteste Mineral im Körper,
Hydroxylapatit (HAp), bildet. Es ent-
steht genau dort, wo es benötigt wird,
und schließt Dentintubuli und Schmelz-
risse. Aufgrund seiner Natürlichkeit ist
es auch gewebefreundlich. Das Produkt
bewirkt eine echte Kristallisation von
HAp, und schließt somit auf ideale
Weise Dentintubuli und Schmelzrisse.
Das neu gebildete HAp verhält sich, als
wäre es das des Patienten. 

Der Zahnarzt trägt TEETHMATE™ 
DESENSITIZER lediglich auf einen
oder mehrere Zähne auf. 

Und was ist mit dem Schutz der Gin-
giva? Kuraray Noritake Dental HAp ist
gewebefreundlich, sodass der Zahnarzt
sich darum keine Sorgen machen muss.
Er braucht lediglich das Pulver mit der
Flüssigkeit zu mischen, auf die Zahn-
oberfläche aufzutragen und mit Wasser
zu spülen. Patienten werden von dem
neutralen Geschmack und unsichtba-
ren Ergebnis begeistert sein. Und am
allerwichtigsten – Ihre Patienten wer-
den wieder beschwerdefrei sein! 

Ein von Kuraray Noritake Dental
Inc. erstellter und an 285 japani-
sche Zahnärzte verteilter Fragebo-
gen zeigte besonders gute Ergeb-
nisse:  92 % der Befragten waren
zufrieden mit der Wirksamkeit
von TEETHMATE™ DESENSITI-
ZER. 

Der Desensitizer bietet eine wirk-
liche Lösung zur Schließung von
freiliegendem oder präpariertem
Dentin. Behandeln Sie die Zähne
Ihrer Patienten vor und nach dem
Bleaching. Oder verwenden Sie

TEETHMATE™ DESENSITIZER in
Kombination mit Ihrem bevorzugten
Adhäsiv oder Zement. 

Dank der Bildung von HAp ist die Be-
handlung von empfindlichen Zähnen
nun clever, unsichtbar und dauer-
haft.7

Innovativer Desensitizer
Die dauerhafte Lösung für empfindliche Zähne.

Kuraray Europe GmbH

BU Medical Products

Philipp-Reis-Str. 4   

65795 Hattersheim am Main

Tel.: 069 30535835

www.kuraray-dental.eu

Stand: B80
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ANZEIGE

n SHIELD FORCE PLUS ist ein Desen-
sibilisierer, der zur Behandlung von
überempfindlichem Dentin, zur Ver-
ringerung von exponiertem Dentin so-
wie zur Linderung oder Prävention der
Sensibilität von Zähnen nach direkten
und indirekten Restaurationen einge-
setzt wird. 

SHIELD FORCE PLUS bildet kompakte
Kunststoffzotten aus und erzeugt so
eine äußerst resistente Versiegelungs-
schicht, die dadurch Schmelz sowie
Dentin dauerhaft schützt.

Die außergewöhnliche Widerstands -
fähigkeit des SHIELD FORCE PLUS be-
ruht auf einer Versiegelungsschicht,
die durch einen sogenannten „Doppel-
Block“ entsteht. Der Desensibilisierer
dringt zuerst in die Tubuli ein und ver-
siegelt anschließend die Tubuliober-
fläche. 

Block 1 verschließt die Dentintubuli,
indem das Monomer Bindungen 
mit den Kalziumionen und dem 
Zahn apatit der Zahnhartsubstanz ein-
geht. 

Der 2. Block wird durch Lichtpolyme -
risation gebildet.  Ein durch die Poly-
merisation entstehendes Monomer-
netzwerk versiegelt die Tubuli an der
Oberfläche und mit Kunststoffzotten
in den Tubuli. 

Die Kombination aus Monomer -
verschluss an der Oberfläche und
Kunststoffzotten in den Tubuli erzeugt
die resistente Versiegelungsschicht.
Die Dentintubuli werden durch die
Doppel reaktion sicher verschlossen
und versiegelt. 

Die damit einhergehende Reduzie-
rung der Dentin-Permeabilität in den
Tubuli desensibilisiert das Dentin so-
mit dauerhaft und verlässlich. SHIELD
FORCE PLUS wird in Deutschland von
der KANIEDENTA GmbH & Co. KG
(Herford) vertrieben.7

Widerstandsfähige und verlässliche 
Versiegelung

Desensibilisierer mit „Doppelblock“-Schutz.

Tokuyama Dental

Deutschland GmbH

Siemensstr. 46

48341 Altenberge

Tel.: 02505 938513

www.tokuyama-dental.de

Stand: G19

n BeautiSealant: Die Anwendung des
fluoridaktiven Fissurenversieg lers er-
folgt substanzschonend ohne aufwen-
dige Phosphorsäureätzung in vier ein-
fachen Applikationsschritten.

Das Versiegelungssystem besteht aus
Primer und Paste. Der Primer dringt
tief in Grübchen und Fissuren ein und
sorgt für eine perfekte Benetzung der
Oberfläche.

Die BeautiSealant-Paste besitzt eine
geschmeidige, blasenfreie Konsistenz
und ist leicht applizierbar.

Für die exakte Applikation ohne Über-
füllung wird eine speziell entwickelte
tropffreie Spritze mit ultrafeiner Ka-
nüle mitgeliefert. Das Set reicht je
nach Anwendung für etwa 200–300
Versiegelungen.

BeautiCem SA: Der selbstätzende,
selbstadhäsive, dualhärtende Compo-

sitezement ist ohne den Einsatz von
Haftvermittlern und separater Kondi-
tionierung mit Phosphorsäure anzu-
wenden.

Das Befestigungsmaterial wird in ei-
ner Doppelkammer-Spritze mit Auto-
Mix-Aufsätzen angeboten, die eine
gleichbleibende Anmischqualität ga-
rantieren.

BeautiCem SA bietet überdurch-
schnittlich hohe mechanische Eigen-
schaften und bildet dank seines thixo-
tropen Fließverhaltens eine gleichmä-
ßige blasenfreie Schicht von nur 
11,8 μm aus. Überschüsse können in
einer gummiartigen Konsistenz auf
angenehme Weise „am Stück“ entfernt
werden.

Beautifil Flow Plus: Das Füllungs-
composite verbindet die Applikations-
eigenschaften eines Flows mit der Fes-
tigkeit und Ästhetik von stopfbaren

Hybrid-Kompositen. BEAUTIFIL Flow
Plus ist für jede Indikation freigege-
ben – einschließlich okklusal belaste-
ter Flächen und approximaler Ränder.
Mit verbesserten Handling-Eigen-
schaften, die eine injizierbare Appli-
kation erlauben, war die Füllungsthe-
rapie nie einfacher. Zudem erhöhen
fluoridaktive Füller die Widerstands-
fähigkeit gegen bakterielle Besied-
lung.

Beautifil Flow Plus steht in einer injek-
tionsfähigen, aber absolut standfesten
Variante „F00“ (Zero Flow) und einer
moderat fließfähigen Variante „F03“
(Low Flow) in den gängigsten V- und 
einigen Effektfarben zur Verfügung.

Wie alle Beautifil Flows können auch
die Flow-Plus-Composite dank eines
360 Grad drehbaren „finger-grips“
und einer auswechselbaren, feinen
Kanüle unkompliziert direkt aus den
tropffreien Spritzen appliziert wer-
den. 7

Innovative Produkte für die 
tagtägliche Praxis

Mit BeautiSealant, BeautiCem SA und Beautifil Flow Plus bietet SHOFU eine umfassende Produktpalette
in den Bereichen Versiegelung, Befestigung und Füllung an.

SHOFU DENTAL GmbH 

Am Brüll 17, 40878 Ratingen 

Tel.: 02102 8664-36

Fax: 02102 8664-64 

www.shofu.de

Stand: B12
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n Mit dem Ultraschall-Chirurgiegerät
VarioSurg3 stellt NSK ein neues Chirur-
giesystem vor, welches über eine um 50
% höhere Leistung verfügt. In Verbin-
dung mit der jederzeit zuschaltbaren
„Burst“-Funktion, welche für einen Ham-
mereffekt sorgt, wird dabei die Schneid-
leistung und Schnittgeschwindigkeit
signifikant erhöht. 

Das ultraschlanke und federleichte
Handstück mit LED-Beleuchtung –
selbstverständlich sterilisierbar und
thermodesinfizierbar – sorgt jederzeit
für optimalen Zugang und beste Sicht.
Lichtleistung und Kühlmittelmenge sind
je nach Anwendungsbereich regulierbar,
sodass in Verbindung mit einer Vielzahl
an zur Verfügung stehenden Aufsätzen
den Anwendungsbereichen der Vario-
Surg3 praktisch keine Grenzen gesetzt
sind. 

Durch das große, hinterleuchtete Display
ist der Behandler jederzeit und aus jedem
Blickwinkel über die aktuellen Behand-
lungsparameter informiert. Weltweit ein-
zigartig ist das NSK Dynamic Link Sys-
tem, über das die neue VarioSurg3 mit
dem NSK-Implantatmotor Surgic Pro zu
einer kompakten, nur minimalen Raum

beanspruchenden Einheit verbunden
werden kann. Die so gekoppelten Chirur-
gieeinheiten lassen sich dann mit nur ei-
ner Fußsteuerung bedienen. 

Für den Anwender bedeutet das NSK-
Link-System eine extreme Flexibilität
und Zukunftssicherheit, denn für wel-
ches Chirurgiesystem auch immer er
sich zunächst entscheidet: Das Ergän-
zungsprodukt kann zu jedem beliebigen
Zeitpunkt hinzugefügt werden. 7

Neues Ultraschall-Chirurgie-
gerät vorgestellt 

Die VarioSurg-Produktlinie ist seit jeher ein Garant für Spitzen -
leistungen in der dentalen Ultraschall-Chirurgie

NSK Europe GmbH

Elly-Beinhorn-Straße 8, 65760 Eschborn

Tel.: 06196 77606-0

www.nsk-europe.de

Stand: F60

n Zirkonoxid (ZrO2) ist ein zuverlässiger
und beliebter Werkstoff in der Praxis -
aber faktisch sehr schwer und mühsam
zu bearbeiten. Komet unterstützt den
Zahnarzt bei dieser Herausforderung mit
dem Set 4637, in dem die beliebtesten In-
strumente aus der Reihe der ZR-Schleifer
mit den Zirkonpolierern kombiniert wur-
den. Das Beschleifen von Keramik-Abut-
ments oder das Trepanieren beziehungs-
weise Einpassen von Zirkonoxid-Restau-
rationen ist für den Zahnarzt eine tagtäg-
liche Herausforderung. Die ZR-Schleifer
von Komet erleichtern die Aufgabe
durch eine Spezialbindung am Arbeits-
teil, durch welche die Diamantkörner
dauerhaft eingebettet sind. Die Schleifin-
strumente zeigen in der Praxis eine er-
heblich bessere Standzeit und Abtrags-
leistung gegenüber herkömmlichen 
Diamantinstrumenten.  Um alle Indika-
tionen bedienen zu können, stehen ver-
schiedene Körnungen bereit:

– abtragsstärkere Instrumente in gro-
ber Körnung (grün-wei-
ßer Ring) erleich-
tern das  Trepa-
nieren von Res-
taurationen aus der
harten Hochleistungs-
keramik 

– weniger abtragsstarke In-
strumente in normaler (blau-
weißer Ring) oder feiner Körnung (rot-
weißer Ring) empfehlen sich für das
Einpassen des Zahnersatzes.

Wunderbar ergänzt werden die ZR-
Schleifer im Set 4637 durch die 2-stufigen
Zirkonpolierer, die in ihrer Diamantkör-
nung speziell auf harte Hochleistungske-
ramiken abgestimmt sind und ein zügi-
ges Vorgehen erlauben. Die Instrumente
schenken natürlich aussehenden Hoch-
glanz in nur zwei Arbeitsschritten: Die
blauen Vorpolierer glätten die Oberflä-

che, die hellgrauen Hoch-
glanzpolierer bringen 
sie zum Strahlen.  Die

schlaue Zusammen-
stellung bewährter
Instrumente im Set

4637 ermöglicht dem
Zahnarzt die souveräne Bear-

beitung von Zirkonarbeiten sowie ein
glänzendes Finish. Die ausgewählten ZR-
Schleifer (mittlere und feine Körnung)
und Zirkonpolierer wird der Zahnarzt für
hochästhetische Lösungen nicht mehr
missen wollen.7

Komet Dental

Gebr. Brasseler GmbH &

Co KG

Trophagener Weg 25, 32657 Lemgo

Tel.: 05261 701-700

www.kometdental.de

Stand: F68

nDie Dreve Dentamid GmbH bietet als
erster Hersteller weltweit Präzisions-
 Abformsilikone, Bissregistrate und
CAD/CAM-Sprays mit HIBC-Code di-
rekt auf der Primärverpackung an.
Der HIBC-Code ersetzt herkömmliche
Strichcodes und beinhaltet nicht nur
das Mindesthaltbarkeitsdatum sowie
die Charge, sondern erleichtert die lü-
ckenlose Dokumentation in der Zahn-
arztpraxis ganz erheblich. Fehlerfreie
Prozesse und eindeutige Rückverfolg-
barkeit  sind das Ergebnis. Zudem ist
die klare Rechtssicherheit für den
Praxisin haber gewährleistet. Auch die
Praxislogistik gewinnt enorm: Keine

zusätzliche Etikettierung, keine ma-
nuelle Eingabe, einfach nur scannen!
Nahezu alle Zahnarzt-Abrechnungs-

und Verwaltungsprogramme sind
dazu kompatibel. Die Versorgungs-
kette vom Hersteller über den Handel
bis zu Labor/Praxis und Klinik sind so-
mit ideal abgedeckt. Die Dreve-Red-
Line-Serie fasst jetzt das komplette Pro-
gramm zusammen. Erfahren Sie mehr
unter  www.hibc.de  und www.stone-
bite.de 7

Intelligente Praxislogistik 
HIBC-Code jetzt direkt auf Primärverpackung.

Dreve Dentamid GmbH

Max-Planck-Straße 31, 59423 Unna

Tel.: 02303 8807-40

www.dentamid.dreve.de/de/produkte/redline

Stand: F73

34 Fachdental Südwest 2013

n Bajohr ist bundesweiter Marktführer,
wenn es um vergrößernde Optik-Sys-
teme in der Zahnmedizin und Chirurgie
geht. 

Als einziger Augenoptiker bundesweit
ist Bajohr OPTECmed von Carl Zeiss Me-
ditec als Fachhändler autorisiert, diese
Lupensysteme anzupassen. Da jede Lu-
penbrille für sich ein hochspezialisiertes
Arbeitsgerät darstellt, wird sie indivi-
duell an die jeweiligen Sehgewohnhei-
ten des Trägers angepasst. Dazu gehören
die Bestimmung der optimalen Vergrö-
ßerung, das Ausmessen der benötigten
Brillen-Korrektur und die Messung des
individuellen Arbeitsabstandes. Das
Einrichten der Lupenbrille auf spezielle
Sehanforderungen wird unter Berück-
sichtigung einer ermüdungsfreien Kopf-
und Körperhaltung vorgenommen. Das
Programm der Zeiss Lupenbrillen wird
immer umfangreicher und bietet für alle

Anwender eine indivi-
duelle Lösung. Die Zeiss
Optiken in den Lupenbril-
len sind Weltklasse, das
garantiert beste Verträg-
lichkeit und höchste Ab-
bildungsgüte. Die qualifi-
zierten Mitarbeiter der
großen Außendienstflotte
sind für Bajohr OPTEC-
med in allen Gebieten

Deutschlands sowie in der Schweiz ak-
tiv. Täglich 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 permanent
erweitert. 

Besuchen Sie uns auf der Fachdental
Südwest am Stand B49, um sich von un-
serem umfangreichen Produktportfolio
zu überzeugen. 7

Das Beste vom Besten
Augenoptikunternehmen Bajohr OPTECmed mit dem Spezialbereich

der Anpassung von Zeiss-Lupenbrillen wächst seit Jahren erfolgreich.

BAJOHR OPTECmed

Hansestraße 6, 37574 Einbeck

Tel.: 05561 319999-0      

www.lupenbrille.de

Stand: B49

nSeit der Markteinführung wurde
das Keramiksystem Initial kontinu-
ierlich verbessert und feiert in die-
sem Jahr sein zehnjähriges Jubi-
läum. Anlass genug für den Dental-
spezialisten GC, sein erfolgreiches
Portfolio mit der Initial MC Classic Li-
nie zu erweitern. Sie steht für eine effek-
tive und ökonomische Dreischicht-Tech-
nik und macht auf unkomplizierte Weise
die Umsetzung der bekannten VITA-Far-
ben möglich. Ein wesentlicher Vorteil: Die
Produkte sind mit allen bestehenden 
Initial MC-Komponenten zu 100 % kompa-
tibel und somit beliebig erweiterbar. GC
hat zudem den neuen Pastenopaker 
Initial MC Paste Opaque Classic Linie 
(PO-CL) entwickelt, der genau auf die
neue Linie abgestimmt ist und die Arbeit
gleich dreifach optimiert: durch eine
noch höhere Deckkraft, eine bequemere
Applizierbarkeit sowie einen verbesser-
ten Haftverbund. Ein schneller und un-
komplizierter Einsatz wird durch die an-
wendungsfreundliche und gebrauchsfer-

tige Darrei-
chungs for m 
(4-g-Glas) ermöglicht. Zudem garantiert
die warme Farbgebung der Pastenopaker
eine verfärbungsfreie und farbsichere
Basis für die weitere Schichtung – speziell
auf schwierigen Gerüstmaterialien wie
NEM-Legierungen. Mithilfe der optimier-
ten Deckkraft werden durchscheinende
Ränder und eine Verfärbung vom Gerüst
her vermieden, des Weiteren weist das
Material neben einer guten Standfestig-
keit kaum Schrumpfung auf. Erfahrene
Anwender können das System beliebig
ausbauen und für fast alle Arbeitstechni-
ken einsetzen – von der Dreischicht-Tech-
nik bis zur individuellen Mehrschicht-
Technik. Wie alle Produkte der Initial-Fa-

milie ist die Initial MC Classic Linie so-
wohl mit den Lustrepastes NF als auch
mit weiteren Initial MC-Systemkompo-
nenten kombinierbar. Die Classic Linie
umfasst das Work Set 1 mit allen Materi-
alien für die Dreischicht-Technik in den
gängigsten VITA-Farben. Das Work Set 1
ergänzt das Work Set 2 zusätzlich um die
Farben A4, B1, B4, C1, C2, C4, D2, D4, BLD-
1,3, womit alle VITA-Farben in der klassi-
schen Dreischicht-Technik sicher und
einfach erzielt werden können. Eine kos-
tengünstige Alternative stellt zudem das
Welcome Set dar. Darüber hinaus sind die
neuen Pastenopaker PO-CL auch separat
als Set mit allen 16 VITA-Farben erhält-
lich. 7

Hohe Deckkraft, bequeme Applizierbarkeit 
GC erweitert Keramiksystem Initial um MC Classic Linie.
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Favoriten für die Zirkonbearbeitung 
Beliebteste ZR-Schleifer und Zirkonpolierer als „Best of“-Set.


