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 Die inkrementelle Schichttechnik 
ist sehr aufwendig. Das gilt vor allem 
für großvolumige Kavitäten. Jetzt 
können Zahnärzte die Behandlungs-
zeit um mehr als die Hälfte verkür -
zen – und zwar bei gleichwertiger Äs-
thetik und Funktion. Den Schlüssel 
dazu liefert das neue 3s PowerCure-
Produktsystem.

Viele Behandler wünschen sich 
eine effi ziente Alternative zur kom-
plexen Mehrschichttechnik. Sie wol-
len Komposit zeitsparender und mit 
größerer Anwendungssicherheit ver-
arbeiten können, vor allem bei groß-
volumigen Restaurationen von blei-
benden Seitenzähnen der Klassen I 
und II. 3s PowerCure hilft: Mit den 
aufeinander abgestimmten Materia-
lien dieses Produktsystems lassen 
sich ästhetische, hochqualitative Sei-
tenzahnrestaurationen  sehr  wirt-
schaftlich herstellen.

Weniger Arbeitsschritte nötig
3s PowerCure ist ein offenes Pro-

duktsystem. Es besteht aus dem Uni-
versaladhäsiv Adhese Universal, der 
intelligenten Hochleistungspolymeri-
sationslampe Bluephase PowerCure 
sowie aus Tetric PowerFill als model-
lierbarem und Tetric PowerFlow als 
fl ießfähigem 4 mm-Komposit – den 

jüngsten Produktentwicklungen von 
Ivoclar Vivadent. Die auf 4 mm er-
höhten Schichtstärken bieten dem 
Anwender deutlich weniger Arbeits-
schritte.

Gewöhnliche Komposite mit er-
höhten Schichtstärken sind oft sehr 

transluzent. Dank des hochreaktiven 
Lichtinitiators Ivocerin ist es gelun-
gen, die ästhetischen Materialien 
Tetric PowerFill und Tetric Power-
Flow zu entwickeln. Diese 4 mm-Kom-
posite bieten eine schmelz- bzw. den-
tinähnliche  Transluzenz.  Dadurch 

lässt sich im Seitenzahnbereich die 
gleiche Ästhetik erzielen wie mit kon-
ventionellem Komposit. Zudem las-
sen sie sich mit der neuen Polymeri-
sationslampe Bluephase PowerCure 
zuverlässig in drei Sekunden okklu-
sal aushärten.

Polymerisationslampe, 
die mitdenkt

Bluephase PowerCure verkörpert 
eine neue Generation von Polymeri-
sationslampen. Sie ist die intelligen-
teste Bluephase, die es je gab. Dank 
eines automatischen Belichtungs-
assistenten erkennt sie, wenn sie ver-
sehentlich bewegt wird. Durch Vibra-
tion weist sie den Anwender auf sol-
che Fehler hin. Falls nötig, verlängert 
sie automatisch die Belichtungszeit. 
Verändert sich die Position zu stark, 
schaltet sie sich sogar selbstständig 
ab. Dann lässt sich der Vorgang kor-
rekt wiederholen.

Fazit: weniger Schichten, sehr 
kurze Belichtungen – durch Einsatz 
des  3s PowerCure-Produktsystems 
für ästhetische Seitenzahnfüllungen 
sinkt das Risiko von Anwendungsfeh-
lern und unzureichender Durchhär-
tung. Die Anwender werden den Un-
terschied spüren. 

Bluephase®, Tetric® und Adhese® sind eingetra-
gene Warenzeichen der Ivoclar Vivadent AG.

Ivoclar Vivadent AG
Tel.: +423 235 35 35
www.ivoclarvivadent.com
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Die Kunst der Effi zienz bei Seitenzahnkavitäten
Ästhetisch und hochwertig: Neue Komposite von Ivoclar Vivadent machen es möglich.

 Mit dem neuen 3s PowerCure-Produktsystem von Ivoclar Vivadent lassen sich Seitenzahnkavitäten besonders effi zient und ästhetisch füllen.

 Composi-Tight® 3D Fusion™ von 
Garrison  Dental  Solutions,  LLC 
wurde von THE DENTAL ADVISOR 
als bestes Teilmatrizensystem des 
Jahres 2019 ausgezeichnet. Das Pro-
dukt verkürzt nicht nur die Behand-
lungszeit, sondern verbessert auch 

die Ergebnisse bei Klasse II-Kompo-
sitrestaurationen und wurde somit 
als wichtiger Meilenstein in der Teil-
matrizentechnologie anerkannt.

„Wir haben jahrelange Forschung 
und Entwicklung in Designinnova-
tion, Praxistests und Kundenfeed-
back investiert und freuen uns sehr 
über den Erfolg von 3D Fusion“, so 
Robert Anderson, geschäftsführen-
der Gesellschafter und Leiter der 
Forschung  und  Entwicklung  bei 

Garrison. „Es war schon immer un-
sere Mission, Zahnärzten Produkte 
mit vorhersagbaren Ergebnissen zu 
bieten. Da wir das Feedback von 
Zahnärzten in dieses ak tuelle Matri-
zensystem eingearbeitet haben, ist 
3D Fusion defi nitiv zum Sieger in 

der Kategorie Teilmatri-
zensysteme geworden.“

Garrison  revolutio-
nierte im Jahr 1996 den 
Prozess  bei  Klasse II-
Kompositrestaurationen 
durch  die  Einführung 
des Composi-Tight® Teil-
matrizensystems in die 
Dentalbranche und ent-
wickelte in den vergange-
nen zehn Jahren bestän-
dig neue Innovationen 
bei  Teilmatrizensyste-
men. Das 3D Fusion Teil-
matrizensystem  wurde 
2017 auf den Markt ge-
bracht und bietet deutli-
che Vorteile gegenüber 
anderen Systemen, da es 
distal des Eckzahns, bei 

kurzen Zähnen, in pädiatrischen An-
wendungen und mit dem neuen Wide-
Prep-Ring bei sehr weiten Präparatio-
nen eingesetzt werden kann. 

Garrison 
Dental Solutions
Tel.: 0800 006490 (kostenfrei)
www.garrisondental.com
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  Die  International  Implant 
Foundation® (IF) wurde 2006 in 
München gegründet und bietet 
fundierte Forschung und Wis-
sen für Zahnärzte. Ziel der Stif-
tung ist es, Patienten durch die 
Strategic Implant®-Technologie 
zu festen Zähnen zu verhelfen. 
Diese Technologie der kortikal-
basalen Implantate wurde zu-
erst von Prof. Dr. Stefan Ihde 
beschrieben und ist die einzige, 
welche mit den Prinzipien des 
Knochens und nicht dagegen 
arbeitet. Dies führt zu überaus 
guten Langzeitergebnissen und 
der Vermeidung von Periim-
plantitis durch Behandlungs-
erfolge in Sofortbelastung.

Unter der Organisation der 
IF fanden vom 1. bis 6. April 
2019 in Budva/Montenegro so-
wohl die Masterclass als auch 
der Teacher’s Training Retreat 
für Sofortbelastung und das Stra-
tegic Implant®-Konzept statt.

Die IF Masterclass besteht 
aus vier Sitzungen an jeweils 
zwei Tagen, verteilt über ein 
Jahr, und fi ndet in verschiede-
nen Ländern statt. Teilnehmer 
erlernen die Strategic Implant®-
Technologie, nehmen an Kur-
sen,  Einzelschulungen  und 
Opera tionen unter Aufsicht teil, trai-
nieren manuelle Fähigkeiten und 
nehmen schlussendlich selbststän-
dige Arbeiten in ihren Praxen vor. 
Am Ende legen die Ärzte eine Prü-
fung ab, bei der sie ihr Wissen und 
ihre Erfahrungen weitergeben. 30 
Ärzte konnten in diesem Jahr die Ab-
schlussprüfung in der zahnärztlichen 
Implantologie erfolgreich bestehen.

Das IF Teacher’s Training Retreat 
liefert wertvolle Erkenntnisse, da 
Ärzte über aktuelle Entwicklungen 
informiert werden, Unterrichtsstrate-
gien anpassen, Konsensdokumente 
und Disziplinen diskutieren, Erfah-
rungen teilen und neue Ansätze ent-
wickeln. In diesem Jahr nahmen 48 
Lehrer aus 12 Ländern teil. Mit ihrem 
erworbenen Wissen unter stützen IF 

Lehrer weltweit Praktiker während 
der Masterclass, dem Sofortbelas-
tung-Curriculum, Einführungsvorle-
sungen, Kongressen oder Praktika 
vor Ort.

Die Registrierung für den IF Mas-
terclass-Lehrplan ist verfügbar unter 
www.implantfoundation.org/de. 

Quelle: implantfoundation.org 

Bestes 
Teilmatrizensystem 2019
THE DENTAL ADVISOR zeichnet Composi-Tight® 3D Fusion™ 

von Garrison Dental aus.

Teacher’s Training Retreat 2019
48 Lehrer aus zwölf Ländern folgten dieses Jahr der Einladung der International Implant Foundation®.
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