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Tetric EvoCeram Bulk Fill ist
ein modellierbares Kompositma-
terial für den Seitenzahnbereich,
das in der Bulk-Fülltechnik verar-
beitet werden kann. Dank seiner
Konsistenz lässt es sich leicht an
die Kavitätenwände adaptieren.
Das Komposit basiert auf der Che-
mie von Tetric EvoCeram, dem in
der klinischen Anwendung welt-

weit bewährten lichthärtenden,
universellen Nanohybrid-Kompo-
site. Das neue Material erlaubt es
dem Anwender, auf eine kom-
plexe Schichttechnik zu verzich-
ten – zugunsten einer einfachen
und effizienten Füllungstechnik.
So kann die gesamte Kavität in bis
zu 4 Millimeter dicker Schicht auf-
gefüllt werden. Im Schmelzbe-

reich wird als letzte Schicht kein
zweites Universalkomposit benö-
tigt. Mit dem Lichtgerät bluephase
20i Turbo-Modus (2.000 mW/cm2)
erfolgt die Aushärtung einer
Schicht von bis zu 4 Millimeter in
fünf Sekunden. Das Material kann
anatomisch modelliert werden,
um die Ausarbeitung zu beschleu-

nigen. Dank seiner ausgewogenen
Füllermischung lässt sich Tetric
EvoCeram Bulk Fill schnell auf
Hochglanz polieren.
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Die KaVo Imaging Master 
Series überzeugt durch hohe Bild-
qualität, zukunftsweisende Sys-
temintegrationen und maxima-
len Bedienkomfort. Darüber hin-
aus deckt das neue Panoramage-
rät KaVo Pan eXam Plus über das
vielfältige, integrierte diagnosti-
sche Programmangebot prak-
tisch alle klinischen Fragestellun-
gen ab und ermöglicht so eine dif-
ferenzierte Befundung. Die Multi-
layer Pan Aufnahme des Pan
eXam Plus ermöglicht die Erzeu-
gung von fünf unterschiedlichen
Bildschichten im Rahmen eines
einzigen Panoramaablaufs. Für
eine optimierte diagnostische

Bildaussage wird
die Schicht mit

der besten
Darstellung
ausgewählt.
Dank der pa-
tentierten „V-
shape-beam“-

Technologie wird eine
hervorragende Bildqua-

lität mit homogener Bild-
schwärzung erzielt. Die

funktionelle, stabile und
exakte Patientenpositionie-
rung mit Fünf-Punkt-Fixierung
und drei Laser-Positionierungs-
lichtlinien reduziert Bewe-
gungsartefakte und trägt damit
zu den Bildergebnissen bei. 

Das KaVo Pan eXam Plus-
Panorama-
gerät ist mo-

dular aufrüstbar auf 3-D- oder
Fernröntgenfunktion und bietet
damit eine hohe Investitionssi-
cherheit. Durch die indikations-
bezogene Volumenwahl (60 mal
40 Millimeter oder 60 mal 80
Millimeter) werden nicht nur die
Befundzeiten verkürzt, sondern
aufgrund der geringeren Strah-
lendosis auch ein hoher Patien-
tenschutz gewährleistet. Mithilfe
der SmartScoutTM-Funktion las-
sen sich Befundregion und Auf-
nahmeparameter einfach und
schnell über den Touchscreen
auswählen. Das System passt sich
automatisch der eingestellten Po-
sition an. Damit ist die zielgenaue
Positionierung des Volumens
selbst bei kleiner Volumengröße
kein Problem mehr, Zeitersparnis
inklusive. Die Integration des
KaVo Pan eXam Plus in die vor-
handene Ordinationsorganisa-
tion erfolgt mit der CliniView Ima-
ging-Software. Die erzeugten Bil-
der lassen sich damit schnell und
einfach bearbeiten, analysieren,
verwalten und verteilen. Die 
Viewer-Software OnDemand 3-D
Dental für die 3-D-Volumendar-
stellung und -analyse verfügt
über umfassende Druck- und 
DICOM-Funktionalitäten, eine
umfangreiche Implantatdaten-
bank und optionale Zusatzmo-
dule für erweiterte Funktionalitä-
ten. Das KaVo Pan eXam Plus,
eine Wei terentwicklung des 
bewährten Orthopantomograf,
überzeugt durch seine Bildqua-
lität, die lange Lebensdauer, die
hohe Zuverlässigkeit, und die ge-
ringen Wartungskosten.
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NEUES MATERIAL FÜR SEITENZAHNFÜLLUNG
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