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Markt und Innovationen

Beiträge in der Rubrik Markt und Innovationen basieren auf
Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung
der Redaktion wider.

Hu-Friedy: Sonden für ästhetische Lösungen
Hu-Friedy erweitert sein Sortiment um drei
neue Instrumente für die Messung von Zahnproportionen und Kronenlänge. Die Proportionssonde verfügt über ein spezielles Farbcodesystem und ist mit einer vordefinierten Skala
für die Bestimmung des Breiten-Längen-Verhältnisses versehen. Hierdurch ist es möglich,
einfacher, schneller und präziser die Zahngröße zu diagnostizieren und Proportionsunterschiede zu bestimmen. Da die Proportionssonde
sowohl von Ärzten als auch von Labortechnikern als Referenzinstrument verwendet wird,
kann die Anzahl an möglichen Fehlern und
Einstellschritten verringert werden.
Mit der Sonde zur Kronenverlängerung können
die mediofaziale Länge der erwarteten restaurierten klinischen Krone und die Länge der natür-

lichen Krone gemessen werden. Darüber hinaus
kann mit ihr die korrekte ästhetische Position
der Interdentalpapille bestimmt werden.
Die Messsonde wird zur Knochensondierung
verwendet und gestattet die schnelle und einfache Analyse der Position des Knochenkamms –
sowohl mediofazial als auch interdental. Sie
verfügt über ein Arbeitsende mit matter Oberfläche, wodurch die Arbeit in intensiv beleuchteten Bereichen erleichtert wird. Alle Instrumente sind mit glatten Griffen aus Satin Steel® ausgestattet.
Die Sonden für ästhetische Lösungen werden
einzeln oder als Set angeboten. Die Proportionsund die Kronenverlängerungssonden sind mit
austauschbaren Spitzen versehen, die wiederum in Dreierpacks erhältlich sind.

Weitere Informationen:
Hu-Friedy
Rudolf-Diesel-Straße 8
69181 Leimen
Telefon: 06224 9700-0
www.hu-friedy.de

VOCO: Ästhetische Restaurationen mit Amaris
Mit Amaris von VOCO gelingen ästhetische Füllungen im Front- und Seitenzahnbereich. Dank
der praktischen Handhabung und einfachen
Farbwahl lassen sich mit diesem neuartigen
Kompositsystem verschiedenste Formen, Farben
und Oberflächen modellieren. Das Material
passt sich mit seiner natürlichen Opazität, dem
abgestimmten Chroma und seiner Brillanz der
Zahnhartsubstanz an und wird damit hohen
ästhetischen Ansprüchen gerecht. Amaris ermöglicht im Zweischichtverfahren mit nur einer
Opak- und einer Transluzentfarbe pro Restauration natürliche und ästhetische Kompositfüllungen insbesondere im sensiblen Frontzahnbereich. Dabei lassen sich bis zur Applikation der
letzten Schicht Korrekturen vornehmen, ohne
die zuvor gelegten Schichten der Grundfarbe
entfernen zu müssen. Die Amaris-Farben orientieren sich an den Naturfarben der Zähne. Mit

den im Set enthaltenen fünf Opak- und drei
Transluzentfarben wird das gesamte zahnmedizinisch relevante Farbspektrum abgedeckt. Amaris erleichtert nicht nur die systematische Farbauswahl, sondern kommt auch individuellen
Anforderungen hinsichtlich Transparenz, Helligkeitsstufen oder Opazität nach. In der Anwendung wird der Kern aus einer Opakfarbe aufgebaut. Eine abschließende Schicht wird dann mit
einer Transluzentfarbe modelliert, was gleichzeitig die Farbgebung der Füllung verfeinert. Das
System umfasst für spezielle Akzentuierungen
mit HT und HO zwei Effektfarben, mit denen sich
individuelle Strukturen gestalten lassen. Das
Komposit zeigt eine geringe Schrumpfung und
lässt sich angenehm ausarbeiten ohne am Instrument zu kleben. Eine ausgeklügelte Materialzusammensetzung sorgt für eine einfache Politur
und einen lang anhaltenden Glanz.

Weitere Informationen:
VOCO GmbH
Postfach 767
27457 Cuxhaven
Telefon: 04721 719-0
www.voco.de

Ivoclar Vivadent: Contour-Strip Matrizenband
Das Contour-Strip Matrizenband von Ivoclar
Vivadent ist in unveränderter Form wieder erhältlich. Die transparente Matrize ermöglicht
kontrollierte Frontzahn- und Klasse V-Restaurationen. Die für den Zervikalbereich speziell
vorgeformte Matrize vereinfacht das Legen
von Klasse V-Füllungen. Dank der typischen

U-Form des Matrizenbandes können gingivale Ränder im zervikalen Bereich optimal gestaltet und die Bildung von Unter- oder Überschüssen weitgehend vermieden werden. Die
einzeln perforierten Contour-Strip Matrizenbänder sind in der Dispenserbox zu 100 Stück
erhältlich.

Weitere Informationen:
Ivoclar Vivadent GmbH
Postfach 1152
73471 Ellwangen, Jagst
Telefon: 07961 889-0
www.ivoclarvivadent.de

