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Provisoriumszement für alle Fälle
Zur temporären Befestigung von Provisorien stehen Zahnärzten
heute diverse unterschiedliche Dentalzemente zur Verfügung. Am
häufigsten zum Einsatz kommt die Gruppe der Zinkoxid-Zemente.

Diese sind als eugenolhaltige und eugenolfreie Variante verfügbar.
Für welche Variante sich Zahnärzte auch immer entscheiden, drei
wesentliche Eigenschaften sollte der Zement unbedingt bieten:

dem ein Zement gewählt werden, der keine Verfärbungen ge
neriert und möglichst „unsichtbar“ ist. DUX Dental bietet mit
ZONEfree erstmals einen Provisoriumszement, der all diese Eigenschaften in sich vereint und als transluzenter eugenolfreier
Zinkoxid-Zement Zahnärzten neue Optionen bei der temporären
ästhetischen Versorgung bietet. Die in ZONEfree enthaltenen
prismatischen Nanofüllstoffe wirken wie kleine
Glasperlen und reflektieren die Farbe der benachbarten Zähne. Damit sorgen sie für einen
„Chamäleon-Effekt“, bei dem der Zement optisch mit seiner Umgebung verschmilzt. Sichtbare Spuren des provisorischen Dental
zements, die ins
besondere im Frontbereich zu ästhetischen Einbußen führen
können, gehören ab sofort der Vergangenheit an. ZONEfree kann
über Dentaldepots bezogen werden.
DUX Dental
Tel.: +31 30 2410924
www.dux-dental.com

Sichere Haftung sowie leichte und rückstandsfreie Entfernung. Eingesetzt im Frontzahnbereich sollte aus ästhetischen Gründen zu-

CAD/CAM-Kompositblock ermöglicht
dauerhafte, natürliche Restaurationen
Der Schweizer Dentalspezialist COLTENE bietet ab sofort einen neuen
Reinforced Composite CAD/CAM-Block zur Herstellung von definitiven Inlays, Onlays, vollanatomischen Kronen und Veneers für das
CEREC-System an. Die BRILLIANT Crios-Blöcke kombinieren alle Vorteile eines innovativen Submicron-Hybrid-Composite-Werkstoffs mit
denen eines CAD/CAM-Herstellungsverfahrens für die zuverlässige,
ästhetische und schnelle Produktion von Restaurationen ohne separaten Brennvorgang. Durch die gleichbleibende, kontrollierte Herstellung mittels schonender konstanter Wärmeaushärtung erhalten die
Reinforced Composite-Blöcke ausgezeichnete mechanische Qualitäten. Aufgrund der hervorragenden Biegefestigkeit und dem dentin
ähnlichen E-Modul ist das Reinforced Composite-Material weniger
spröde als Keramik. So werden Spannungsspitzen verringert und die
Gefahr von Abplatzungen beziehungsweise Rissbildung, sowohl bei
der Herstellung als auch in situ, reduziert. Zusätzlich bietet es eine
stoßdämpfende Wirkung, die sich ideal für Implantatversorgungen
eignet und für ein natürliches Bissgefühl sorgt. Im Gegensatz zur klassischen Keramik lässt sich der flexible Dentalwerkstoff bequem polieren und jederzeit anpassen. Physikalische Untersuchungen be
stätigen ferner die gute Abrasionsbeständigkeit: Dennoch erweist
sich das verschleißfeste BRILLIANT Crios-Kompositmaterial, im Vergleich zur keramischen Versorgung, nach 1,2 Millionen Kauzyklen
besonders antagonistenschonend. Somit bleibt die Restauration
dauerhaft erhalten und die antagonistische Zahnsubstanz wird
bestmöglich geschützt. Durch die homogene Oberfläche ist BRILLIANT
Crios glanzbeständig und leicht polierbar. Selbst bei auslaufenden
Restaurationsrändern von lediglich 0,1 mm lässt sich das Reinforced
Composite-Material noch problemlos schleifen, ohne zu splittern.
Diese außergewöhnliche Fräsgenauigkeit eröffnet dem Zahnarzt
neue Möglichkeiten in der Gestaltung von Restaurationen. BRILLIANT
Crios gibt es in neun Low- und vier High-Transluzenzstufen. Farbanpas-

16

ZWP SPEZIAL 3/2016

sungen oder nachträgliche Korrekturen sind mithilfe von Kompo
siten wie zum Beispiel BRILLIANT EverGlow einfach zu realisieren.
Ab sofort sind die CAD/CAM-Kompositblöcke im praktischen Intro-
Kit inklusive dem Allzweckbond ONE COAT 7 UNIVERSAL oder als
5er-Packung im Dentalfachhandel erhältlich. Zur sicheren Befes

tigung empfiehlt sich der Einsatz des abgestimmten Bonding
systems ONE COAT 7 UNIVERSAL sowie des Universalkomposits
BRILLIANT EverGlow oder – je nach Anwendungssituation – eines
dualhärtenden Zementes wie SoloCem oder DuoCem, ebenfalls
aus dem Hause COLTENE.
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