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ANZEIGE

Hochleistungspolymer für  
herausnehmbare Teilprothesen

Internationaler Chemie- und Advanced-Materials-Konzern Solvay stellte zur IDS neues Produkt vor. 

n  Das  innovative  Arylketonpoly-
mer  Ultaire™  AKP  ist  die  leichte,  
biokompatible,  metallfreie,  nicht  
reizende und ästhetisch überlegene 
Alternative  zu herkömmlichen Teil-
prothesen aus Metall. Darüber hin-
aus  lässt  sich der  innovative Werk-
stoff  problemlos  in  digitale  Arbeits  - 
abläufe  einbinden  und  erleichtert 
und beschleunigt so die Arbeit des 
Zahnarztes und des Dentallabors. 
Ultaire™  AKP  ist  das  erste  Pro-
dukt aus der Dentivera™ Fräsron-
den-Familie  im Vertrieb von Solvay 
Dental  360™,  einem  neuen,  auf 
Zahntechnik  spezialisierten  Ge-
schäftsfeld  von  Solvay  Specialty  
Polymers USA, LLC.

Dentivera™  Fräsronden  aus  
Ultaire™ AKP besitzen das CE-Kenn-
zeichen  der  Europäischen  Kommis-
sion  und  die  510(k)-Freigabe  der 
US-amerikanischen  Arzneimittelzu-
lassungsbehörde FDA. Sie werden in 
den  USA  nach  den  strengen  FDA- 
und ISO-Richtlinien produziert.

„Unser  Ziel  ist  es,  Ultaire  AKP 
weltweit für die Herstellung heraus-
nehmbarer Teilprothesen verfügbar 
zu  machen“,  konstatiert  Shawn 
Sharrock,  Global  Director,  Solvay 
Dental  360™.  „Ultaire  AKP  bietet 
mehr Komfort, Leistung und Ästhe-
tik als andere Werkstoffe für heraus-
nehmbare  Teilprothesen  zuvor  und 
macht es darüber hinaus durch ex-
zellenten digitalen Workflow Labor-
technikern und Zahnärzten so leicht 
wie noch nie, zum Wohl ihrer Patien-
ten tätig zu sein.“

„Ultaire  AKP  ist  der 
erste Werkstoff  für heraus-
nehmbare Teilprothesen, der 
tatsächlich  den  CAD/CAM- 
Workflow  in unserem Labor 
zur  Gänze  unterstützt“,  sagt 
Jonathan  Hughes,  Director, 

Hughes Dental Laboratory, Ltd. „Der 
Zeitgewinn ist erheblich, denn durch 
den Wegfall der Arbeitsschritte  für 
analoge Modellation und Guss kön-
nen  wir  gleich  mit  dem  Fräsen  be-
ginnen. Die Einbindung von Ultaire 
AKP  in  unsere  Prozesse  war  völlig 
unproblematisch  –  sozusagen  ein 
nahtloser Übergang.“

Solvay  engagiert  sich  künftig 
auch stark im Bereich Medizintech-
nik und setzt dabei für seinen neuen 
zahnmedizinischen  Geschäftsbe-
reich  auf  sein  großes  Portfolio  an 
Hochleistungskunststoffen.  So  ist 
Solvay  Dental  360  nicht  nur  eine 
überlegene  Alternative  für  Metall 
bei der Fertigung herausnehmbarer 
Teilprothesen, sondern ebenso steht 
dieser  für  digitalen  Workflow  mit 
Zeitersparnis  für  Dentallabore  und 
Zahnärzte.

Solvay Dental 360™ und 
der  neue  Hochleistungs-

werkstoff  von  Solvay 
ermöglichen jetzt 
metallfreie  und 
b iokompat ib le 
RPDs,  die  sich 

nicht  nur  durch  höhe-
ren Tragekomfort und 
natürlicheres  Ausse-
hen auszeichnen, son-

dern  um  über  60  Pro-
zent  leichter  sind  als 

konventionelle  Metallrah-
men.
Mithilfe speziell auf diesen Werk-

stoff abgestimmter Software können 
entsprechend  geschulte  Zahntech-
niker  nun  Teilprothesen  erheblich 
schneller  und  effizienter  herstellen, 
denn etliche Arbeitsschritte des kon-
ventionellen Fertigungsprozesses fal-
len dank Ultaire™ AKP einfach weg.

„Wir sind hocherfreut, dass wir 
schon zum Start unseres Geschäfts-
bereichs  Zahnmedizin  mit  einem 
einzigartigen  Komplettangebot  auf-
warten  können,  das  sowohl  den  
Patientenkomfort  als  auch  die  Effi-
zienz  bei  Zahnärzten  und  Dental-
laboren  deutlich  steigert“,  unter-
streicht  Shawn  Shorrock,  Global 
Director, Solvay Dental 360. 7
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Dentsply Sirona: Alles aus einer Hand.

n  Nicht mehr in einzelnen Produkten 
und Modulen, sondern in durchdach-
ten Lösungen zu denken – dafür steht 
Dentsply  Sirona  und  sieht  sich  des-
halb  als  „The  Dental  Solutions  Com-
pany“.  Auf  der  IDS  2017  demons-
trierte das Unternehmen, dass es sich 
positiv auf die zahnmedizinische Be-

handlung  auswirkt,  wenn  die  Pro-
dukte  und  Prozesse  optimal  aufein-
ander  abgestimmt  sind:  Patienten 
können so besser, schneller und siche-
rer versorgt werden. 

Dentsply Sirona ist wie kaum ein 
anderes Unternehmen der Branche in 
der  Lage,  die  einzelnen  Produkte  zu  
einem einzigartigen Workflow von der 
Diagnose  bis  zur  finalen  Versorgung  
intelligent miteinander zu verbinden.

Für jede individuelle Anforderung 
hat  das  Unternehmen  einen  klinisch 
erprobten Prozess entwickelt,  in dem 
sich alle Arbeitsschritte wie die Statio-
nen einer U-Bahn-Linie aneinanderrei-
hen: Für die nötige Flexibilität sorgen 
„Umsteigemöglichkeiten“  zu  alternati-
ven  Routen.  Dieses  „Liniennetz“,  das 
symbolisch für digitale Vernetzung der 
Abläufe steht, eröffnet sowohl dem Ge-
neralisten wie auch dem Spezialisten 
viele  Möglichkeiten:  Je  nach  Indika-
tion,  Patientenwunsch  oder  persönli-
chen Vorlieben des Behandlers lassen 
sich effiziente und erfolgreiche Work-
flows  anwenden,  um  schnell  und  er-
folgreich ans Ziel zu gelangen.

„Dentsply  Sirona  untermauerte 
auf  dieser  IDS  mit  den  umfassenden 
Produkt-  und  Lösungsinnovationen 
einmal  mehr  den  Anspruch,  digitale 
Technologien  zielgerichtet  und  damit 
behandler- und patientenorientiert ein-
zusetzen“, betont Jeffrey T. Slovin. „Es 
geht immer darum, unsere Kunden in 
Praxen  und  Labors 
dabei  zu  unterstüt-
zen, die Innovationen 
für  eine  optimale 
zahnmedizinische 
Versorgung anzuwen-
den“. 7
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 Jeffrey  T.  Slovin,  Chief  Executive  Officer, 
Dentsply Sirona.

Zirkoniumdioxid  
neu definiert

Champions-Implants präsentiert neues  
Keramikimplantat Champions (R)Evolution® White.

n  Zur  weltgrößten  Dental-
messe in Köln präsentierte 
das  Unternehmen  Cham-
pions-Implants  eine  Welt-
neuheit:  das  Champions  
(R)Evolution® White, ein zäh- 
elastisches  Keramikimplantat 
aus patentiertem pZircono. Da-
mit  bringt  das  Unternehmen 
eine neue Generation der Kera-
mikimplantate  als  langlebige, 
metallfreie und biokompatible 
Alternative  zu  den  gängigen 
Implantat systemen  auf  den 
Markt.

Im  Gegensatz  zu  den  bis-
herigen Yttriumoxid-stabilisier-
ten  Keramiken  besteht  das  
(R)Evolution®  White-Implantat 
aus  mit  Plättchen  aus  seltenen  
Erden  angereichertem  pZircono- 
Material.  Dieses  weist  gegenüber  
den  Yttriumoxid-stabilisierten  Kera-
miken eine sehr hohe Bruchzähigkeit 
auf,  für ein widerstandsfähiges und 
langlebiges Resultat.

Kennzeichen  vieler  Zirkon-Im-
plantate  waren  bis-
her  vor  allem  ihre  
hydrothermale  Insta-
bilität,  erhöhte  Frak-
turgefahr, mangel nde 
Fähigkeit  zur  Osseo-
integration  durch 

nicht  optimal  angeraute 
und  kaum  hydrophile 
Oberflächen sowie ihr ho-
her Preis. Nach intensiver 

Forschungs-  und  Entwick-
lungsarbeit  überwindet 

Champions- Implants  diese 
Nachteile mit dem (R)Evolu-
tion® White-Implantat. 

Aufgrund  der  erhöhten 
Elastizität hält das Implantat 
einer  starken Wechselbelas-
tung  stand  und  ermöglicht 
damit eine verbesserte Osseo-
integration  –  das  Ganze  zu  
einem erschwinglichen Preis. 
Da das (R)Evolution® White- 
Implantat  in  seinem Aufbau 

dem  bewährten  Champions 
(R)Evolution®  Titan- Implan tat 

 entspricht, kann der Anwender 
auch  weiterhin  das  umfassende  

(R)Evolution®- Zubehör  in  der  tägli-
chen Praxis nutzen. 7
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