
 



Bonding

Ätzgel

Bissregistrierungs
material

Für Wunder braucht es zwei Dinge: Dich und die richtigen Produkte. Ob Füllungsmaterial, 
Bissregistrat oder provisorische Füllungsmasse – Wir zaubern für Dich die passenden Produkte, 

damit Du in Deiner Zahnarztpraxis Wunder vollbringen kannst.

Unser mediwunder Ätzgel ist ein thixotropes Ätzgel mit 37% 
Phosphorsäure. Dank eines anwendungsfreundlichen De-
signs kann mediwunder Ätzgel sicher und genau dosiert 
und an der gewünschten Stelle appliziert werden kann. 
Für wundervolle Ergebnisse und begeisterte Patienten!

Unser mediwunder Bonding ist ein Adhäsiv, das in der Voll-
ätztechnik (Total-Etch) verwendet wird und eine hervorra-
gende Haftung auf Dentin und Schmelz bietet. Das Mate-
rial hat eine gute Fließkonsistenz, ist einfach zu verwenden 
und haftet auch auf Glasionomerunterfüllungen. Auch als 
selbstätzende Variante erhältlich!

Unser mediwunder Bissregistrierungsmaterial ist ein trans-
parentes, additionshärtendes Silikonharz mit einem ange-
nehmen Minz-Aroma. Es eignet sich zur Verwendung als 
okklusales Aufzeichnungsmaterial zur direkten und sicht-
baren Kontrolle der Okklusion, kann jedoch auch für die 
Anwendung als Matrize zur Vor- und Nachhärtung von 
lichthärtenden Kunststoff-Restaurationen oder als Transfer-
matrix zur Fixierung von Brackets verwendet werden. 



Calciumhydroxidpaste

Flow

provisotische 
Füllungsmasse

Glasionomer
Füllungsmaterial lh.

Als Paste auf Wasserbasis mit einem Calciumhydroxid-
gehalt von 45% wird unsere mediwunder Calciumhydro-
xidpaste für die direkte und indirekte Überkappung von 
Pulpen und als vorübergehende Wurzelkanalfüllung emp-
fohlen. Dank der praktischen Ein-Kammer-Spritze ist die 
Handhabung vereinfacht und erzielt hervorragende Er-
gebnisse. Auch als lichthärtende Variante erhältlich!

Unser mediwunder Flow ist ein fl ießfähiges lichthärtendes 
Composite, mit dem die Füllungsklassen III-, IV- und V-Hohl-
räume versorgt und Bis-Acrylat-Materialien repariert wer-
den können. Es ist thixotrop - dadurch angenehm fl ießfä-
hig, sehr gut kontrollierbar und leicht polierbar, um auch 
hochästhetische Bereiche zu versorgen. 

Das lichthärtende mediwunder Glasionomer Füllungsma-
terial ist ein fl ießfähiges und röntgendichtes Glasionomer-
Unterfüllungsmaterial. Es kann unter allen Füllungsmateria-
lien, sowie zur (erweiterten) Fissurenversiegelung und zur 
Abdeckung kleinerer Zahndefekte verwendet werden. 
Das Glasionomer Füllungsmaterial ist thixotrop und daher 
angenehm einfach zu bedienen. 

mediwunder provisorische Füllungsmasse ist ein tempo-
räres Verschlussmaterial, das direkt in die Kavität einge-
bracht werden kann. Aufgrund seiner hohen Kaudruckbe-
ständigkeit sorgt das Material für eine höchst zuverlässige 
Abdichtung. Dabei schont es die Pulpa oder das Zahn-
fl eisch.
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