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Neue Fräs- und
Schleifeinheit
Sirona stellt mit der inLab MC X5 Zahntechnikern eine Lösung zur Verfügung,
die eine Inhouse-Bearbeitung möglich
macht und den Laboren zusätzlich viel
Freiheit in Bezug auf Material und Fertigung lässt. «Wir haben unser ganzes
Know-how als Pionier und Innovationsführer der dentalen CAD/CAM-Technologie eingesetzt, um eine CAD/CAM-Labormaschine zu entwickeln, die speziell auf
aktuelle und zukünftige Anforderungen
zahntechnischer Labore zugeschnitten
ist», sagt Reinhard Pieper, Leiter des
inLab Produktmanagements bei Sirona.
«Dadurch bietet die inLab MC X5 eine
langfristige Investitionssicherheit.» Die
inLab MC X5 macht dabei je nach Indikation eine Nass- oder Trockenbearbeitung
möglich. Und auch ein automatischer
Wechsel während eines Arbeitsprozesses
von trocken zu nass steht als Funktion
zur Verfügung. Bestückt werden, kann
die Fräs- und Schleifmaschine zeitgleich
mit sechs verschiedenen Materialblöcken,
wobei sie für Glaskeramik, Hybridkeramiken, Kunststoff, Komposite, Metalle,
Wachs und Zirkonoxid ausgelegt ist. Das
integrierte «Easy-Clean-Konzept» sorgt
für eine schnelle und einfache Reinigung.
www.sirona.de

RelyXTM Ultimate: In der Anwendung
top
Erst in der Praxis zeigen sich die wirklichen Vor- und Nachteile von Produkten.
Der deutsche Hersteller 3M Espe kann sich dabei aktuell über ein sehr positives
Ergebnis freuen. Gleich nach der Einführung ist die klinische Untersuchung der
Fachpublikation «The Dental Advisor» zum adhäsiven Befestigungskomposit
RelyXTM Ultimate gestartet worden. Und die veröffentlichten Ergebnisse attestieren dem Klebemittel eine 99-prozentige positive klinische Bewertung. Zur Anwendung kam RelyXTM Ultimate dabei bei mehr als 1000 Restaurationen (Kronen
86%, Brücken 12% und Inlays 2%). Die behandelnden Ärzte lobten die postoperativen Sensivitäten, die minimalen Randverfärbungen und hohe Retentionsraten. Und auch die Patienten waren durchgehend sehr zufrieden.
www.3m.com

Ursachen für Ameloblastome entdeckt
Forscher der Universität von Eastern Finland und der Universität von Turku haben zeitgleich mit der Stanford Universität eine
Studie vorgestellt, in der die Gründe für das Entstehen von Tumoren
durch mutierte, zahnschmelzbildende Zellen aufgezeigt werden.
Ein wichtiger Schritt bei der Behandlung der meist gutartigen
Tumor-Ausbildungen. Die finnischen Wissenschaftler fanden eine signifikante EGFR-Überexpression und basierend auf der Sanger Sequencing Method
BRAF-V600E-Mutationen in den Zellwänden. Und auch die amerikanischen Experten kamen zu diesem Ergebnis. Letztere ermittelten obendrein eine Mutation
am Gen SMO, die vor allem für Ameloblastome im Oberkiefer verantwortlich ist.
Die BRAF-V600E-Mutation hingegen sorgte eher für Tumore im Unterkiefer.
Da bereits von der FDA zugelassene Medikamente existieren, die bei anderen
Krebsarten helfen, die von den gleichen Genen ausgelöst werden, werden zeitnah
erste Studien in diesem Bereich gestartet.
www.stanford.edu
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