
Häufiger Kopf- und Gesichts-
schmerz, bis hin zu Nackenpro-
blemen, können Hinweise auf
eine Craniomandibuläre Dys-
funktion sein. Oft lindert bei-
spielsweise eine Aufbiss-
schiene die Beschwer-
den. Zuvor muss jedoch
immer der Biss optimal
registriert werden. Hier
wird von CMD-Spe -
zialisten das mit dem
Four-Star-Award aus-
gezeichnete Bissregis-
trat  StoneBite® von der
Dreve Dentamid GmbH
eingesetzt. Der Anwen-
dungskomfort und die
hohe Stabilität sind der
Grund. CMD-spe zia li -
sierte Zahnärzte nut-
zen deshalb das mit 
48 Shore D sehr harte
Si likon. Besonders
Zahntechniker loben
StoneBite® für die sehr
gute Schneid- und Fräs-
barkeit sowie die exakte Dar -
stellung. Zudem sind die lange
Lagerstabilität und die optimale
Reponierbarkeit unbedingte Vor-
aussetzung in der CMD-The -
rapie. StoneBite® bleibt während
des Abbindeprozesses tempe -
ra tur stabil, welches die Behand-
lung diskoordinierter Patienten
sehr erleichtert. Sogar an die 

logistische Her ausforderung ei-
ner modernen Praxis wurde ge-
dacht: So lässt sich StoneBite®

mittels aufgedrucktem
HIBC-Codes via Scanner
sehr einfach zum je -

wei ligen Patienten
zuordnen. So wird
nebenbei die lü-
ckenlose und kom-
fortable Dokumen-
tation in der Pra -
 xis unterstützt. Be-
triebswirtschaftlich
denkende Anwen-
der können sich
vom attrak tiven
Preis-Leistungs-

Verhältnis über-
zeugen. 
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IPS e.max Press Multi ist der 
erste polychromatische Roh -
ling für die Press-Technologie.
Er eignet sich zur Herstellung
monolithischer Front- und Sei-
tenzahnkronen sowie von Ve-
neers – mit einem natürlichen
Farbverlauf von Dentin zur
Schneide. Bei der Herstellung
von Restaurationen mit diesem

Rohling erübrigt sich zeit-
aufwendiges Schichten.
Somit erfüllt der IPS e.max
Press Multi-Rohling hohe
Ansprüche an Wirtschaft-
lichkeit und Ästhetik.
Die polychromatischen Res tau -
rationen werden mittels einer in-
novativen, vom Hersteller Ivoclar
Vivadent patentierten Verar -
beitungstechnik hergestellt und
mit neuen Zubehörkomponenten
und den intuitiv bedienbaren
Pressöfen EP 3010 oder EP 5010
effizient gepresst und abschlie-
ßend glasiert. Falls gewünscht,
kann alternativ ein Charakte -
risierungs-/Glasurbrand mit 
den ab gestimmten IPS e.max
Ceram-Malfarben durchgeführt
werden. 
Wie die einfarbigen IPS e.max
Press-Rohlinge besteht auch der
neue Multi-Rohling aus der kli-
nisch bewährten Lithiumdi si li -

katglaskeramik, die eine
Bie gefestigkeit von 400 MPa
besitzt. 
Die IPS e.max Press Multi-
Rohlinge gibt es in einer
Rohlingsgröße sowie in

den neun gängigsten A–D-Far-
ben und in einer Bleach-Farbe.
Sie sind seit Oktober 2014 er -
hältlich. 

IPS e.max® und Programat® sind
eingetragene Warenzeichen der
Ivoclar Vivadent AG.

Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Straße 31
59423 Unna
Tel.: 02303 8807-40
Fax: 02303 8807-55
info@dreve.de
www.stonebite.de

Adresse

Innovation in der Press- Technologie
Mit dem neuen Rohling IPS e.max Press Multi lassen sich durch einen einzigen

Pressvorgang hochästhetische Restaurationen mit natürlichem Farbverlauf herstellen.

Optimale 
Bissregistrierung

CMD-Spezialisten empfehlen StoneBite®. 

in Kooperation mit:

JETZT
KOSTENLOS
INSERIEREN

Azubi-Aktion

Heute
Putzmuffel!
Morgen ZFA?

jetzt informieren

Jobbörse auf ZWP online
Schnell und einfach – Mitarbeiter oder Traumjob unter www.zwp-online.info/jobsuche finden
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Infos zum Unternehmen

Ivoclar Vivadent GmbH
Postfach 11 52
73471 Ellwangen, Jagst
Tel.: 07961 889-0
Fax: 07961 6326
info@ivoclarvivadent.de
www.ivoclarvivadent.de

Adresse

Seit nunmehr zwei Jahren ist 
die fräsbare Zahnfleischmaske
der Firma BRIEGELDENTAL
erfolgreich auf dem Dental-
markt etabliert. Die Besonder-
heit der Zahnfleischmaske ist
die Verarbeitung speziell bei
Polyetherabdrücken. BRIEGEL-
DENTAL gibt die 99%ige Ga-
rantie, dass keine weitere Isolie-
rung benötigt wird. So kann
eine hohe Präzision bei der Ver-
arbeitung erzielt werden. 
„Wir empfehlen dennoch, bei
Zahnfleischmasken, die im Vor-
wall verarbeitet werden, eine Iso-
lierung“, rät David Christopher
Briegel, Inhaber von BRIEGEL-
DENTAL.
Eine weitere vorteilhafte Eigen-
schaft ist, dass Silikon gescannt
werden kann, ohne pudern zu
müssen. Dies erspart einen 
weiteren Arbeitsschritt. Durch
die thixotropen Eigenschaften
fließt das Material zudem nicht
mehr davon und im Abdruck
müssen keine Grenzen geschaf-
fen werden.   

Die Vorteile im Überblick
• fräsbar mit jedem Fräser
• keine Isolierung notwendig bei

Polyetherabdrücken
• scanfähig ohne Puder

• hohes Stehvermögen, lässt sich
ohne Abgrenzungen im Ab-
druck applizieren 

Über BRIEGELDENTAL

BRIEGELDENTAL ist Her -
steller zahlreicher innova -
  tiver Produkte, wie for m -
aldehydfreiem Gips, Brenn-
gutträgersets, Bimsstein-
pulver auf natür -
licher Basis und
hautverträglichem
Isoliermittel. 

Ohne Isolierung
Die Zahnfleischmaske von BRIEGELDENTAL ist 

auch ohne Isolierung verwendbar. 

BRIEGELDENTAL
David Christopher Briegel
Tegernseer Landstr. 2
82054 Sauerlach
Tel.: 08104 889690
Fax: 08104 6287733
info@gesundezahntechnik.de
www.gesundezahntechnik.de

Adresse

Infos zum Unternehmen


