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herstellerinformationen produkte zahntechnik

Nach mehr als fünf Jahren klinischer Er fah-
rungen und den Studien von Professor Dr. 
Peter Pospiech, Universitätsklinikum des
Saarlandes in Homburg, ist biokompatibles
Lava™ Zirkonoxid bekannt für Festigkeit, na-
türliche Ästhetik und Langzeitstabilität. In
seinen Untersuchungen ist auch nach fünf
Jahren in vivo keine einzige Fraktur an Lava™-
Brücken eingetreten.  Anlässlich der Konfe-
renz der International Academy of Dental Res-

toration (IADR) bestätigten A.J.T. Shannon et
al. von der Universität Iowa (USA) die Präzi-
sion von Lava™. Lava™-Kronen zeigten keine
auffälligen Unterschiede bei der Passung im
Vergleich mit anderen Systemen. Neuein-
steigern macht 3M ESPE derweil ein beson-
deres Einstiegs-Angebot. So können sich so-
wohl Zahnärzte als auch Zahntechniker in der
Praxis von der Passung von Lava™-Kronen
und -Brücken überzeugen.

3M ESPE AG, ESPE Platz, 82229 Seefeld
E-Mail: info3mespe@mmm.com
www.3mespe.de

| Zirkonoxid: 

Studie belegt Passgenauigkeit

Elephant Dental führt drei sprüh-
bare Liner ein, die ermöglichen,
einzelne Kronen und mehrglied-
rige Brücken in kurzer Zeit mit ei-
ner floureszierenden Grundfarbe
zu versehen. Der Sakura Spray 
Liner ist transparent und verleiht
der Zirkonoxidunterstruktur eine
floureszierende Basisfarbe. 
Das Sprühen als Verarbeitungsform
verringert die Zeit des Arbeitsprozes-
ses: Das Auftragen geht schneller
und die Vortrocknungszeit ist im Ver-
gleich zu Pastenopaker kürzer.

Der Sakura Interaction Spray Liner
ist in „Light“, „Medium“ und
„Dark“ erhältlich und kann mithilfe
einer Tabelle treffsicher zugeord-
net werden. 
Die wirtschaftlichen Vorteile die-
ses neuen Produktes sind überzeu-
gend: Der Liner ist gebrauchsfertig,
hat immer die gleiche Konsistenz
und ist besonders einfach aufzutra-
gen. Zusätzlich können mehrere
Objekte gleichzeitig gesprüht wer-
den, wodurch die Zeitersparnis  grö-
ßer wird. Der Sakura Interaction

Spray Liner liefert eine transpa-
rente Schicht, wodurch ein guter
Lichttransport durch die Restaura-
tion garantiert ist. Die floureszie-
renden Eigenschaften des Liner
sorgen für eine natürliche Tiefen-
wirkung und verstärken die lichtop-
tischen Eigenschaften der Kera-
mikschichten an der Oberfläche.
Elephant Dental GmbH
Tibarg 40
22459 Hamburg
E-Mail: hamburg@eledent.de
www.elephant-dental.de

Eine hohe Sicherheit ist neben
Ästhetik und einfachem Handling
ein zentraler Para-
meter für die Be-
wertung und die Er-
folgsaussichten ei-
nes modernen Im-
plantatsystems.
Bei der Entwick-
lung des tioLogic©

Implantatsystems
war die enge Zu-
sammenarbe i t
der Spezialisten
von Dentaurum

Implants mit Experten in Hoch-
schulen, Kliniken, Praxis und La-
bor sicherheitsorientiert. Eine

wesentliche Be-
deutung wurde
hierbei der wis-
senschaftlich rich-
tigen Dokumenta-
tion und Repro-
duzierbarkeit der
unterschiedlichen
Analysen beige-
messen. So wurden
z. B. an der Univer-
sität Bonn umfang-

reiche biomechanische Untersu-
chungen mithilfe von FEM-Analy-
sen durchgeführt. Aber nicht nur
Implantate unterschiedlicher Di-
mensionen wurden mithilfe wis-
senschaftlicher Methoden entwi-
ckelt, sondern auch weitere Kom-
ponenten wie Aufbauten wurden
in die Untersuchungen einbezo-
gen. Auch periphere Komponen-
ten, wie z. B. Primär- oder Sekun-
därverpackungen, wurden basie-
rend auf Er fahrungswerten und
unter Einbeziehung technologi-
scher Neuerungen unter dem 

Aspekt einer hohen Sicherheit 
realisiert. Diese Vielfalt an Si-
cherheitsüberlegungen im tio-
Logic© Implantatsystem ist aus-
führlich in Wort und Bild im in-
novativen tioLogic© Sicherheits-
Pass beschrieben. Dieser kann
ab sofort kostenlos bestellt 
werden. 
Dentaurum Implants GmbH
Turnstraße 31
75228 Ispringen
E-Mail: 
info@dentaurum-implants.de
www.dentaurum-implants.de

| Implantatsystem: 

„Ein Implantatsystem ohne Sicherheit ist nichts“

Diese Beiträge basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

| Liner: 

Kronen und Brücken mit 
floureszierender Grundfarbe


