
Die innovativen Produkte und
Systeme eröffnen neue Möglich-
keiten: Sie gestalten die Behand-
lungsabläufe in der Zahnarzt-
praxis noch wirtschaftlicher, op-
timieren die Verarbeitung im
Dentallabor und führen zu äs-
thetischen Ergebnissen.

Direkte Füllungstherapie 

Das modellierbare Composite
Tetric EvoCeram Bulk Fill mit
dem patentierten Lichtinitiator
Ivocerin erlaubt die schnelle Fül-
lung von Kavitäten mit bis zu

4mm dicken Schichten. Für alle,
die auf Farbe setzen, sei das 
kompakte und leichte Hochleis-
tungs-LED-Polymerisationsge-
rät Bluephase Style empfohlen:
Die zwei neuen Farbversionen
mit blauen und pinkfarbenen
Elementen bringen noch mehr

Individualität in die Praxis-
räume. Darüber hinaus kann
sich der Messebesucher auch von
den praktischen Eigenschaften
des neuen Modellierinstruments
OptraSculpt Pad überzeugen.
Dank schaumartiger Pad-Auf-
sätze erlaubt es ein schnelles,
haftfreies Modellieren der Com-
posites. Abschließend ergänzt
der neue Fluorid-Lack Fluor 
Protector S das bewährte Fluor
Protector-Portfolio. 
Der Lack ist mit einem milden
Geschmack in einer neuen Dar-
reichungsform erhältlich.

Festsitzende Prothetik

Auf dem Gebiet der festsitzen-
den Prothetik geht die Erfolgs -
geschichte von IPS e.max weiter.
Der Messebesucher darf sich auf
Innovationen mit Schwerpunkt
auf CAD/CAM freuen. Perfekt
zum IPS e.max-System passt 
das adhäsive, klinisch bewährte
Befestigungs-System für „alle
Fälle“ Multilink Automix. Es
wurde den Anwenderwünschen
entsprechend optimiert und
wird nun zusätzlich in der Farbe
Weiß und neu mit Try-in-Pasten
angeboten. Zudem wird es eine
Erweiterung des IPS e.max-Sys-
tems im Bereich der implantat-
getragenen Versorgungen ge-
ben sowie die Einführung eines
dazu passenden Befestigungs-

composites. Eine goldfarbene,
biokompatible Universallegie-
rung für die Verblendung mit
Spezialkeramiken und Compo-
sites rundet die Vorschau in die-
sem Bereich ab. 

Abnehmbare Prothetik

Ästhetik, Individualität und 
Vielseitigkeit – unter diesem
Motto wird im Bereich der ab-
nehmbaren Prothetik zum Bei-
spiel das IvoBase-System für die
präzise und vollautomatische
Herstellung von gewebefreund-
lichen Prothesenbasen vorge-

führt. Ebenso können sich Inte -
ressierte von den Phonares II-
Prothesenzähnen überzeugen
lassen. Die ästhetische Zahn linie
wird in zusätzlichen Unterkiefer-
Frontzahnformen und mittler-
weile in zwanzig natürlichen
Zahnfarben angeboten. 
Ergänzend zu dem umfassenden
Portfolio dient das lichthärtende
Labor-Composite SR Nexco der
naturgetreuen Gestaltung von
Zahnersatz. 
Um auch Gingivaanteile ästhe-
tisch imitieren zu können, gibt 
es ein neues, produktübergrei-
fendes Farbsystem. Ob auf Ke-
ramik- oder auf Composite-

Restaurationen, alle Massen des
Systems sind exakt aufeinander
abgestimmt. Damit lassen sich
zusätzliche Individualisierungen
für naturgetreue Gingivaanteile
vornehmen. 
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Innovation macht den Unterschied 
Ivoclar Vivadent lebt für praxisorientierte Produkte und marktspezifische Innovationen. Das stellt das 

Unternehmen bei der diesjährigen IDS erneut unter Beweis.
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info@ivoclarvivadent.com
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Patientenspezifische Modelle in
digitale Daten umzusetzen, 
ist ein wichtiges Element in 
der Prozesskette für im Den -
tallabor hergestellten Zahner-
satz. Diese Aufgabe übernimmt
der kompakte, automatische
Funktionsscanner Map400 aus
der Ceramill-Serie des Dental-
dienstleisters Amann Girrbach.
Er zeichnet sich durch einfache
Handhabung, kurze Scanzeiten
und hohe Präzision aus.

Ceramill Map400 ist ein voll -
automatischer Scanner zum di-
gitalen Abtasten von Dental-
modellen jeglicher Art. Die kom-
fortable Benutzerführung be-
gleitet den Anwender durch das
gesamte Programm und sorgt
von Anfang an für fehlerlose
Scanprozesse. Das Ergebnis
sind über Streifenlichtprojek-
tion erstellte hochpräzise Scan-
daten. Hochsensible 3-D-Senso-
ren und ein großes Messfeld er-
möglichen ein schnelles sowie
effizientes Abtasten mit nur 
zwei Achsen, wodurch sich die
Scanzeit erheblich verkürzt. 
Ein wichtiges Merkmal der Scan-
software des Ceramill Map400
ist ihre Kompatibilität zum vir-

tuellen Artikulator Ceramill 
Artex. Das bedeutet, dass in 
Kieferrelation stehende, einarti-
kulierte Modelle mit einem spe-
ziellen Ceramill Transferkit di-
rekt und ohne Präzisionsverlust
in den Scanner übernommen
werden können. Anschließend
lässt sich mit der CAD-Software
Ceramill Mind und dem virtuel-
len Artikulator Ceramill Artex
automatisch eine patientenana-
loge, dynamische wie vollanato-
mische Gestaltung der Okklu-
sion durchführen.
Ceramill Map400 hat darüber
hinaus besondere Scaneinstel-
lungen zu bieten, zum Beispiel
die Intelligent Scan Strategy
(ISS). Dieser wählbare Modus
verkürzt den Scanprozess auf-
grund eines verringerten ma-
nuellen Eingreifens in den Scan-
ablauf. Im ISS-Modus wird das
direkt benachbarte Kieferseg-
ment jedes zweiten Zahns vom
Kiefermodell ausgelassen. Die
entstehende Lücke bietet genü-
gend Freiraum zur Erfassung
der Approximalbereiche. 
So werden beispielsweise bei 
einem Modell mit 16 segmen-
tierten Zähnen bis zu acht Zähne
in einem Scanablauf ohne ma-

nuelles Eingreifen erfasst. Da-
durch reduziert sich das ma-
nuelle Eingreifen auf zwei Ar-
beitsschritte. Hilfreich ist auch
der Scanmodus Ceramill Multi-

Cap, der es mithilfe eines spe-
ziellen Mehrfachhalters mög-
lich macht, bis zu zwölf einzelne
Stümpfe zeitgleich kiefer- und
patientenunabhängig zu erfas-
sen. Das spart Zeit bei Stümpfen
für Offset-Kronen, die keinen
Bezug zu Nachbarzähnen oder
zum Gegenkiefer benötigen.
Da Ceramill Map400 über eine
offene Schnittstelle verfügt, ist

es dem Anwender möglich, 
alle Scanergebnisse als STL-
Daten zu exportieren und in 
anderen Systemen weiterzuver-
arbeiten. 

Schnelles, effizientes Abtasten 
Der Streifenlichtscanner Ceramill Map400 von Amann Girrbach sorgt für ein präzises Modellbild. 
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Ceramill Map400 – der „Funktionsscanner“. Präzise,
schnell und mit Splitex®-Integration.

Intelligent Scan Stragey (ISS) – exklusiv  nur für Ceramill Map400.
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