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ANZEIGE

Ästhetisch wertvolle Res-
taurationen und rationelles
Arbeiten schließen sich
aus? Nicht mehr, denn die
Kooperation der VITA
Zahnfabrik mit Sirona Den-
tal Systems ermöglicht die
Herstellung von ästhetisch
anspruchsvollen Inlays,
Teilkronen und Kronen im
Front- und Seitenzahnbe-
reich sowie Veneers in kür-
zester Zeit.
Durch ein spezielles Ferti-
gungsverfahren ist es der
VITA Zahnfabrik gelungen,
drei unterschiedliche Farb-
sättigungsgrade (Chroma)
und damit drei unterschied-
liche Transluzenzgrade in
den VITABLOCS TriLuxe zu
integrieren. Hervorragende
Lichtleiteffekte und Weiß-
fluoreszenz simulieren die
bei einem natürlichen Zahn
vorhandenen, charakteris-
tischen Farbverläufe. Diese
Natürlichkeit wird durch die
drei Schichten in einem
Block erreicht: Der Body
(mittlere Schicht) entspricht
dem normalen Intensitäts-
grad, das Enamel (obere
Schicht) ist am wenigsten
intensiv und zugleich trans-
luzenter, das Neck (untere
Schicht) ist am stärksten
pigmentiert und am wenigs-
ten transluzent.Die Integra-
tion in die Restzahnsubs-
tanz wird verbessert.
Für die effiziente Verarbei-
tung der VITABLOCS Tri-
Luxe, die auf der mehr als 8-
millionenfach bewährten
und schleifwerkzeugscho-
nenden Feinstruktur-Feld-
spatkeramik Mark II basie-
ren, sorgt Sirona Dental
Systems.Mit dem CEREC in-
Lab ist ein multifunktionales
CAD/CAM-Fertigungssys-
tem auf dem Markt,das unter
anderem mit dem neuen Soft-
ware-Tool VInCrOn 3D aus-
gestattet wurde.
Die mit VinCrOn 3D herge-
stellten Restaurationen aus
den VITABLOCS TriLuxe
können sofort nach dem
Ausschleifen und Polieren
bzw. Glasieren eingeglie-

dert werden, ohne Sintern,
ohne Infiltrieren und ohne
Schichten. Dazu ermöglicht
die Software eine klinisch
sichere und präzise Anpas-
sung der Approximalflä-
chen an die Nachbarzähne
und eine anatomische Kau-
flächengestaltung.

Durch die Partnerschaft von
VITA Zahnfabrik und Si-
rona Dental Systems sparen
Dentallabore Zeit und Geld.
Durch den Einsatz von CE-
REC inLab in Verbindung
mit den VITABLOCS Tri-
Luxe werden Arbeitspro-
zesse verkürzt und Ergeb-
nisse erzielt, die hohen äs-
thetischen Ansprüchen ge-
recht werden.

Weitere Informationen bei
der VITA Zahnfabrik 
(07 61/56 22 22) und Sirona 
Dental Systems (contact@
sirona.de).

VITABLOCS TriLuxe for
CEREC® mit vielschich-
tigen Zusatznutzen

VITABLOCS TriLuxe for CEREC®

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
Tel.: 0 62 51/16-0
Fax: 0 62 51/16-25 91
E-Mail: contact@sirona.de
www.sirona.de

VITA Zahnfabrik
H. Rauter GmbH & Co. KG
Postfach 13 38
79704 Bad Säckingen
Tel.: 0 77 61/5 62-0
Fax: 0 77 61/56 22 99
E-Mail: info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com
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Es ist neu auf dem Markt und
schon wurde es ausgezeich-
net: das Abformmaterial
Aquasil Ultra von DENTSPLY
DeTrey. Dieses A-Silikon ver-
eint hervorragende Benetz-
barkeit auch feuchter Zahn-
oberflächen mit besonderer

Reißfestigkeit – eine außer-
gewöhnliche Kombination 
bei Abformmaterialien. Auf
Grund der guten Eigenschaf-
ten hat die renommierte ame-
rikanische Testzeitschrift „Re-
ality Now“ an Aquasil Ultra
„fünf Sterne“ verliehen. Dies

ist die höchst mögliche Einstu-
fung.Und nicht nur das: Darü-
ber hinaus wurde es zum „Pro-
dukt des Jahres“ erklärt.
Eine wichtige Schnittstellen-
funktion in der Kommunika-
tion zwischen Zahnarzt und
Zahntechniker kommt der
Abformung zu. Hier wird die
Weiche für Präzisionsarbeiten
gestellt – denn prothetische
Versorgungen können nie bes-
ser ausfallen als die Abfor-
mung vorgibt.Dabei liegt eine
der Voraussetzungen für pass-
genaue Kronen und Brücken
in den Werkstoffeigenschaf-
ten des Abformmaterials be-
gründet.Mit dem neuen Aqua-
sil Ultra von DENTSPLY De-
Trey erreicht der Zahnarzt die
gewünschte Präzision – und

das bei leichter Handhabung.
Schon zu Beginn des Misch-
vorgangs ist das Material be-
sonders hydrophil, es fließt
selbst in feuchtem Umfeld gut
an und formt feinste Details
ab. Es dringt sogar in die Den-
tintubuli ein und hat eine hö-
here Zeichnungsgenauigkeit
als Polyether. Dies bedeutet
auch weniger Blasen- und
Hohlraumbildung.
Geht bei herkömmlichen Ab-
formmaterialien eine erhöhte
Benetzungsfähigkeit mit ver-
minderter Reißfestigkeit ein-
her, so ist es DENTSPLY De-
Trey gelungen, Aquasil Ultra
durch die quadrafunktionale
Struktur besonders reißfest zu
machen. Die überlegene Fes-
tigkeit sorgt für intakte Rän-
der, unabhängig davon, wie
dünn diese sind. Gleichzeitig
ist die Entnahme aus dem
Mund leicht und die Gefahr
von Rissen und Verzerrungen
bleibt gering.
Auch Fließfahnen werden ver-
mieden.Denn Aquasil Ultra ist
mit verlängerter Verarbei-

tungszeit und Snap-Set-Ab-
bindung ausgestattet, sodass
das Material nicht verfrüht
aushärtet.
Diese Kombination vorteilhaf-
ter Eigenschaften bedeutet für
den Zahnarzt präzise Resul-
tate, die mühelos und ohne
Zeitdruck erreicht werden.
Die Verarbeitung ist leicht und
sicher, Wiederholungen wer-
den praktisch nicht mehr vor-
kommen.Dies ist auch ein Vor-
teil für Patienten, die sich zu-
dem über den angenehmen
Minzgeschmack freuen kön-
nen.
Aquasil Ultra wurde bereits in
den USA und Frankreich er-
folgreich eingeführt. Auf dem
Mid Winter Meeting in Chi-
cago im Februar 2004, der
größten Dentalmesse in den
USA,hat die angesehene ame-
rikanische Ratgeberzeit-
schrift „Reality Now“ dieses
Produkt mit einer besonderen
Auszeichnung bedacht. Für
seine guten Leistungen erhielt
es „fünf Sterne“ – die Höchst-
bewertung, die das Blatt zu

vergeben hat –, und wurde als
„Produkt des Jahres“ gefeiert.
Ab sofort können auch deut-
sche Kunden von den guten Ei-
genschaften von Aquasil Ultra
profitieren.

Weitere Informationen sind
unter der kostenlosen DENT-
SPLY Service-Line für
Deutschland 0 80 00/73 50 00
erhältlich.
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Das neue Aquasil Ultra
von DENTSPLY DeTrey
Abformmaterial mit ausgezeichneter Benetzbarkeit und Reißfestigkeit

Dentsply DeTrey GmbH
De-Trey-Straße 1
78467 Konstanz
Tel: 0 75 31/5 83-0
Fax: 0 75 31/5 83-1 04
E-Mail: webmaster@dentsply.de
www.dentsply.de
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