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Keramik ist ein gefragter, hochwertiger Werkstoff, der 

aber seine ganz eigenen Gesetzmäßigkeiten hat. Wer 

diese ignoriert, wird kein Glück mit dieser hochwertigen 

Versorgungsform haben. Ein typischer Fehler: Zu flach 

präparierte Kavitäten oder die Nichteinhaltung der Min-

destschichtstärken führen zu vorzeitigem Verlust der Ke-

ramik-Restauration. Hier ist der neue Keramik-Kompass 

von Komet eine handliche und praktische Hilfe: Auf 20 

Seiten wird dank vieler anschaulicher grafischer Darstel-

lungen und Piktogramme die korrekte Vorgehensweise 

beschrieben. So liefert dem Zahnarzt künftig ein kurzer 

Blick in den Kompass eine wertvolle Absicherung. 

/// ABGESTIMMTE INSTRUMENTE

In dem neuen Kompass gehen die Präparationsempfeh-

lungen praktischerweise Hand in Hand mit der Vorstel-

lung diverser Instrumente bzw. Sets, die Komet rund um 

die Präparation und Bearbeitung von Keramik speziell 

entwickelt hat. 

Dazu zählen:

• die beiden Experten-Sets 4562/ST (für Keramik-Inlays 

und Teilkronen) und 4573/ST (für Keramikkronen): 

Markierungen an den Instrumenten dienen bei dem 

Set 4562ST während der Präparation stets als Orien-

tierungshilfe hinsichtlich des gewünschten Materi-

alabtrags. Sie sichern dem Anwender bereits bei der 

Präparation ein perfekt sitzendes Endergebnis. Die Sets 

sind ab sofort in einem sterilisierbaren Edelstahlständer 

erhältlich.

• die vier längsseitig halbierten, diamantierten Schallspit-

zen SFM7und SFD7 aus der beliebten SonicLine: Sie 

sind optimal auf die approximale Kavitätenpräparati-

on von Prämolaren und Molaren abgestimmt und in 

zwei Größen, jeweils in einer distalen und einer me-

sialen Version erhältlich. Die Schallspitzen minimieren 

die Technikintensität der Kavitätenpräparation und 

erleichtern die Gestaltung der approximalen Kästen. 

Die CEM-Spitze SF12 dient dem sanften Einsetzen der 

Inlays und Teilkronen- die Sets 4637 und 4622: Bei Set 

4637 wurden die „best of“-Instrumente aus der Reihe 

der ZR-Schleifer und Zirkonpolierer schlau zusammen-

gestellt. Sie ermöglichen dem Zahnarzt die souveräne 

Bearbeitung/Anpassung von Zirkonoxid und schenken 

ein glänzendes Finish. Set 4622 enthält lediglich eine 

Auswahl an Zirkonpolierern. 

• der Kronentrenner 4ZR: Er wurde als Spezialist für die 

Entfernung von Keramikkronen für diesen anstrengen-

den Arbeitsschritt entwickelt und ist – wie die bewähr-

ten ZR-Schleifer – mit einer Spezialbindung versehen, 

die die Diamantkörner dauerhaft in die Bindeschicht 

einbettet.

/// EINFACH PRAKTISCH 

Komet weist mit dem neuen Kompass auf häufig ge-

machte Fehler hin und bietet neue Sicherheit bei der Prä-

paration – ein kostenloser Service, der Zahnärzten auf 

unkomplizierte Weise die Chance bietet, korrekt und 

souverän mit Keramik umzugehen. 

Keramisch denken, keramisch präparieren – nur so können hochwertige, langlebige 

vollkeramische Restaurationen entstehen. Um alle Präparation- und Bearbeitungsregeln 

schnell und einfach wortwörtlich „zur Hand“ zu haben, hat Komet ein praktisches kleines 

Ringbuch entworfen. Dieser kostenlose Kompass führt auf 20 Seiten durch die Keramik- 

 gerechte Präparation und Bearbeitung.

Kompass für Vollkeramik-

Restaurationen
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