
Nexcomp composite voN meta Biomed

HocHästHetiscHes, licHtHärtendes 

nano-Hybrid composite

Nexcomp ist ein hochästhetisches, lichthärtendes Nano-Hybrid 

composite für composite- und Keramikreparaturen sowie für den 

stumpfaufbau zur verwendung bei Front- und seitenzahnrestau-

rationen. direkte veneers und diastema-verschlüsse werden mit 

Nexcomp hervorragend gearbeitet. Bei nur 1,6 prozent volumen-

schrumpf für einen sicheren Randschluss bietet das material eine 

sehr gute modellierbarkeit und hervorragende polierfähigkeit durch 

40 nanogroße Füller. das composite ist in 24 Farben erhältlich.

die fließfähige variante Nexcomp Flow wird zur minimalinva siven 

Kavitätenpräparation sowie Grübchen- und Fissurenversiegelung 

verwendet. Nexcomp Flow zeichnet sich durch niedrige viskosität 

aus, ist lichthärtend und röntgenopak. das Flow ist in 14 Farben 

erhältlich. der koreanische Hersteller meta Biomed ist ein interna-

tional expandierendes Unternehmen, das über ein drittel seiner pro-

dukte nach europa exportiert. meta Biomed legt besonderen Wert 

auf die erforschung und entwicklung von dentalprodukten von aus-

gezeichneter Qualität und stellt auch für deutsche Firmen dental-

produkte her. der schwerpunkt der produktpalette liegt besonders 

im endodontischen Bereich, sodass sich das Unternehmen in den 

letzten 25 Jahren zum weltweit größten Hersteller von papier- und 

Gutta perchaspitzen entwickelt hat. die meta Biomed produkte sind in 

deutschland nur über exklusive Händler wie zum Beispiel Geiz dental  

(www.geizdental.de) erhältlich.

Wie zufrieden sind sie insgesamt mit 

den nexcomp compositen?

66 % zufrieden

29 % sehr zufrieden 

5 % unzufrieden

Wie zufrieden sind sie mit den genannten 

eigenscHaften von nexcomp bzW. nexcomp floW?

Schulnoten 1 – 5

Konsistenz

45 % zwei

36 % eins 

14 % drei

3 % vier 

2% fünf

Verarbeitung

48 % zwei

30 % eins 

18 % drei

4 % vier

0 % fünf

Darreichungsform

43 % eins

34 % zwei

16 % drei

7 % vier

0 % fünf

Überschussentfernung

45 % zwei

32 % eins 

12 % drei

9 % keine angabe

2 % vier 

0 % fünf

anwenDungsergebnis

59 % zwei

27 % eins 

9 % drei

3 % vier

2 % keine angabe

0 % fünf
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