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n In der Geschichte der Zahnheil-
kunde entwickelte man sich von
Amalgam zu Komposit und von einfa-
chen Matrizen zu kompletten Teilma-
trizensystemen. Viel Zubehör folgte;
von Matrizenhaltern zu einfachen Rin-
gen und nach einigen Modifikationen
letztendlich zu sehr teuren, raffinier-
ten Matrizenringen.

Auswechseln statt wegwerfen

Ist das alles so in Ordnung? Nein,
selbstverständlich nicht, denn bei ei-
nem Matrizenring der neuesten Gene-
ration ist nichts auswechselbar. Wa-
rum soll ein kompletter Matrizenring
einfach weggeworfen werden, nur weil
etwas Komposit oder Bonding auf den
Gummi enden klebt oder diese nach ei-
ner Weile abgenutzt sind? MyRing ist
definitiv Mein Ring – denn wann im-
mer notwendig, können die Elastomer-
füßchen ausgetauscht werden und
innerhalb von Sekunden steht ein na-
hezu neuer Ring zur Verfügung.

Wir hören Ihnen zu! 

Eine Anwenderstudie zeigte, dass
groß es Interesse an austauschbaren
Gummifüßchen der Ringe besteht.
Dennoch sollten alle Charakteristiken
des Teilmatrizenrings beibehalten
werden. In Zusammenarbeit mit Zahn-
ärzten aus der ganzen Welt hat Poly-
dentia jetzt diesen neuartigen Ring
entwickelt, der eine ideale Ergänzung

zu innovativen Teilma-
trizen wie LumiContrast oder
Quickmat Deluxe darstellt und 
optimale Approximalkontakte bei
Klasse II-Restaurationen ermöglicht.
Somit können schlechte anatomische
Kontaktpunkte vermieden werden,
denn schon minimale Diskrepanzen
des Approximalkontaktes bedeuten
verlorene Behandlungszeit.

Die neu entwickelten, austauschba-
ren und anatomisch geformten Elasto-
merfüßchen schaffen genug Platz im
Interdentalraum. Dies trifft auch bei
einem schon gesetzten und leicht auf-
gequollenen hölzernen Hemo-Wedge
zu, der die Restauration durch gingi-
vale Blutungskontrolle optimiert. My-

Ring wird einfach über dem Keil
platziert, oder nach Positionie-
ren von MyRing können Inter-
dentalkeile den dafür reser-
vierten Platz nutzen. Zusätzlich

ermöglicht das leichtgewichtige
und schlanke Design bei MOD-

 Kavitäten auf einfache Weise, zwei
Ringe übereinander zu platzieren. 
Die sorgfältig ausgewählte und kli-
nisch getestete Elastomerzusammen-
setzung macht diese Füßchen sehr
weich, was für eine optimale und ana-
tonisch perfekte Anpassung an die
Zähne sorgt.
Den neuesten RKI-Richtlinien ent-
sprechend sind alle Teile von MyRing

für die Aufbereitung im Ultraschall-
bad, Autoklav und Thermodesinfek -
tor geeignet.

Wichtigste Merkmale in Stichworten:
– Ring für eine ideale Anpassung der

Teilmatrizen
– Austauschbare, autoklavierbare Elas-

tomerfüßchen für einen optimierten
Halt

– Langlebiger Ring, die Füßchen kön-
nen ausgetauscht werden

– Optimierte anatomische Form der
Elastomerfüßchen

– Füßchen können separat nachbe-
stellt werden

– Alle Teile sind autoklavierbar und
thermodesinfizierbar

– Top-Verhältnis zwischen Langlebig-
keit/Qualität/Preis 7
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Innovationen ändern Gewohnheiten!  
Der Teilmatrizenring mit austauschbaren Füßchen von Polydentia SA.

n Der März – ein Monat der Rekorde.
Schloss die Internationale Dental-
Schau mit einem Rekordergebnis von
mehr als 138.500 Fachbesuchern und
über 2.200 teilnehmenden Ausstel-
lern ab, so tut es ihr Deutschlands
größtes dentales Nachrichten- und 
Informationsportal gleich und ver-
zeichnet für den IDS-Monat erstmals
knapp 240.000 Besuche und mehr als
535.000 Seitenaufrufe. Im Vergleich

zum IDS-März im Jahr 2013 bedeutet
dies einen Anstieg um 65 Prozent. 

Live berichterstattung auf 

höchstem Niveau

Die News-Plattform für Zahnärzte,
Zahntechniker, Kieferorthopäden und
das gesamte Praxispersonal berich-
tete tagtäglich live von der dentalen
Leitmesse in Köln und überzeugte mit

Aktualität und Schnelligkeit. Mehr als
20 Redakteure berichteten live aus
Pressekonferenzen, von legendären
Abendevents sowie tollen Aktionen
an den Messeständen. Täglich vor Ort
wurden Videocontent, Bildergalerien,
360grad-Touren und der tägliche IDS-
Newsletter produziert. Sie gaben einen
umfassenden Einblick in das bunte
Messetreiben und gestalteten so die 
Berichterstattung für die ZWP online-

Leser als äußerst informativ und le-
senswert. Dieser Themenmix kam an
und wurde mit zahlreichen Klicks be-
lohnt.
Welche Themen und News darüber
hinaus bei den Lesern großen An-
klang fanden, zeigt das aktuelle Dash-
board auf statistik.oemus.com 7
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Schnelligkeit und Aktualität

überzeugen
ZWP online konnte im März 2015 

ein Rekordhoch erzielen.
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