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Mit dem neuen Kompositsystem 
Miris®2 stellt Coltène/Whaledent in Zu-
sammenarbeit mit Dr. Didier Dietschi eine
Weiterentwicklung ihres bisherigen Miris®-
Systems vor. Mit Miris® wurde im Jahr 2001
ein völlig neuer Ansatz in der ästhetisch-
restaurativen Zahnheilkunde gewählt. Unter
dem Begriff „Natürliches Schichtungskon-

zept“ verbarg sich eine ein-
fache Schichtungstechnik
kombiniert mit einem ein-
zigartigen Restaurations-
und Farbsystem, das in
puncto Ästhetik neue Maß-
stäbe setzte.

Jetzt erfährt Miris®2
durch eine Reihe von Optimierungen neuen
Glanz, von denen Zahnärzte und Patienten
gleichermaßen profitieren. Das Farbsorti-
ment ist modifiziert, doch mit 13 Grundmas-
sen nicht vergrößert worden. Die bisherigen
sieben Dentinfarben wurden leicht aufgehellt
und um eine superhelle Dentinfarbe ergänzt.
Somit beinhaltet das komplette Sortiment
acht Dentinmassen anstatt sieben, fünf Inzi-

salmassen anstatt sechs sowie
vier Effektmassen. Aufgrund ei-
ner neuen Partikelgrößenvertei-
lung lässt sich Miris®2 noch bes-
ser modellieren, um die Zahn-
sanierung weiter zu vereinfa-
chen. Doch Miris®2 steht be-
sonders für die hochästhetische

Füllungstherapie. Die neuen opalisierenden
Zahnschmelzmassen von Miris®2 versprü-
hen noch mehr Natürlichkeit und Vitalität und 
sorgen somit für verblüffende Resultate. Der 
einzigartige, aus Komposit bestehende,
Miris®2-Farbschlüssel zwischen Dentin- und
Schmelzproben, die beliebig ineinanderge-
steckt werden können, um eine ästhetisch
optimale Farbbestimmung zu ermöglichen.
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� Kompositsystem Miris®2

tempolink® clear ist ein eugenolfreier,
provisorischer Befestigungszement auf
Kunststoffbasis für die temporäre Einglie-

derung von provisorischen Res-
taurationen (Kronen, Brücken,
Inlays und Onlays). Das farb-
lose,transparente Material eig-
net sich insbesondere für den
Einsatz im Frontzahnbereich.
tempolink® clear bildet einen
Film und erreicht eine sehr
hohe Randspaltdichtigkeit.Das
duale Härtersystem gewähr-
leistet Flexibilität in der Verar-

beitung und eine sichere und zu-
verlässige Aushärtung. Zement-
überschüsse lassen sich leicht von
der temporären Restauration und
dem präparierten Zahn entfernen.
tempolink® clear ist antibakteriell,
geruchs- und geschmacksneutral
und wird in praktischen mini-mix
Handkartuschen geliefert – für
eine einfache, sparsame und hy-
gienische Direktapplikation.
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� tempolink® clear für
jede Anforderung die
passende Formulie-
rung.

Mit über 40-jähriger Er-
fahrung im Vertrieb von den-
talen Instrumenten und als
Experte für Hygiene und Ste-
rilisation hat SciCan in Zu-
sammenarbeit mit den be-
sten Ingenieuren in diesen
Bereichen erstmals eigene
Turbinen sowie Hand- und Winkelstücke ent-
wickelt. Darüber hinaus hat das Porsche De-

sign Studio der Instrumen-
tenserie STATIS™ seine un-
verwechselbare, avantgar-
distische  Gestalt gegeben.
Einzigartig in seiner Linien-
führung. Ergonomisch per-
fekt.Exklusiv für SciCan.Die
SciCan STATIS™ Turbinen

gibt es mit zwei verschiedenen Kopfgrößen,ei-
nem Standard Kopfgehäuse und einen Minia-
turkopf. Bei beiden Kopfgrößen ist es SciCan
gelungen,die Bewegungsfreiheit in der Mund-
höhle für den Zahnarzt weiter zu verbessern
und den Marktführer mit den kleinsten Kopfge-
häusen nochmals zu unterbieten – ohne Kom-
promisse in Leistung oder Laufruhe. Neu ent-
wickelte Keramikkugellager mit verbesserter

Reibkennzahl sind langlebiger und mit dem
neuen STATCARE Pflegespray widerstandsfä-
higer gegen häufige Sterilisation! STATIS™
kommt mit einer 3-Jahres-Garantie (Statis
1.5L kommt mit einer 2-Jahres-Garantie).

SciCan führt zu Beginn sechs verschiedene
STATIS™ Hand- und Winkelstücke ein. Vom
Schnellläufer über verschiedene Reduzierwin-
kelstücke für z.B. Endodontie bis hin zu einem
Prophylaxe-Winkelstück und den geradem
Handstück deckt SciCan eine Vielzahl an Appli-
kationen ab.Ein nahtloses Hygienekonzept aus
einer Hand. Für die optimale Pflege der STA-
TIS™ Instrumente sorgt das SciCan Wiederauf-
bereitungsprogramm mit HYDRIM, STATCARE
und STATIM,mit denen man bereits neue Maß-
stäbe in Hygiene und Sterilisation gesetzt hat.
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� STATIS Instrumente von SciCan


