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Ivoclar Vivadent präsentiert
einen neuen Rohling für die
Presstechnologie, den IPS e.max
Press Multi. Dank dieses Roh-
lings lassen sich allein durch ei-
nen Pressvorgang hochästheti-
sche Restaurationen herstellen,
die einen natürlichen Farbver-
lauf aufweisen. IPS e.max Press
Multi ist der erste polychromati-
sche Rohling für die Presstech-
nologie. Er eignet sich zur Her-
stellung von hochästhetischen,
monolithischen Front- und Sei-
tenzahnkronen sowie Veneers –
mit einem natürlichen Farbver-
lauf von Dentin zur Schneide.
Bei der Herstellung von Restau-
rationen mit dem Rohling er-
übrigt sich ein zeitaufwendiges
Schichten. Der Rohling erfüllt
somit hohe Ansprüche an Wirt-
schaftlichkeit und Ästhetik.

Multi-Restaurationen wer-
den mittels einer von Ivoclar Vi-
vadent patentierten Verarbei-
tungstechnik hergestellt. Sie
werden mit neuen Zubehörkom-
ponenten und den intuitiv be-
dienbaren Pressöfen EP 3000
oder EP 5000 effizient gepresst.
Die finalen ästhetischen Eigen-
schaften werden mit den abge-
stimmten Produkten IPS e.max
Ceram Shades, Essences und
Glaze in einem abschließenden
Charakterisierungs- und Glanz-
brand erzielt. Wie die bewähr-
ten IPS e.max Pressrohlinge be-
steht auch der IPS e.max Press
Multi-Rohling aus Lithium-Disi-
likat-Glaskeramik, die eine Bie-
gefestigkeit von 400 Megapas-
calbesitzt. Die Lithium-Disilikat-
Glaskeramik ermöglicht die 
gewünschte Pass- und Formge-
nauigkeit der Restaurationen.
Den IPS e.max Press Multi-Roh-
ling gibt es in einer Rohlings-
größe und in den neun gängigs -
ten A–D-Farben sowie in einer
Bleachingfarbe. Er ist ab Som-
mer 2011 erhältlich.
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Die Beschädigung des Nachbar-
zahnes während der Präparation
stellt ein tägliches Problem in der
zahnärztlichen Ordination dar.
Eine umfassende Untersuchung
im Jahr 2000 ergab laut Directa,
dass in etwa zwei Drittel aller Fälle
der Nachbarzahn beschädigtwird.
Im Vergleich zu einer unbeschä-
digten Oberfläche ist die Wahr-
scheinlichkeit eines kariösen De-

fektes an dieser Stelle dreimal hö-
her.

In Zusammenarbeit mit Dr. Do-
menico Massironi, einem bekann-
ten italienischen Zahnarzt, hat die
schwedische Firma Directa AB die
Interdentalkeile FenderWedge
Prep entwickelt. Das Unterneh-
men präsentierte FenderWedge
erstmals im Jahr 2006, und sie

kombiniert die
Keile mit einem
Schutzschild. Fen-
derWedge Prep
soll bei der Präpa-
ration den Kon-
takt zum Nachbar-
zahn verhindern
und ist mit einer
Perforation verse-
hen, die nach der
Platzierung vorge-
bogen werden

kann, sodass sie sich fest gegen
den angrenzenden zu schützen-
den Zahn neigt. Die Keile dienen
der schnelleren und sicheren Vor-
bereitung bei optimaler Sicht. Die
neue FenderWedge Prep ist für
alle größeren Präparationen wie
Kronen, Inlays und Veneers geeig-
net.
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