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In der Geschichte der Zahnheilkunde
entwickelte man sich von Amalgam
zu Komposit und von einfachen Ma-
trizen zu kompletten Teilmatrizen-
Systemen. Viel Zubehör folgte; von

Matrizenhaltern zu einfachen Rin-
gen und nach einigen Modifikatio-
nen letztendlich zu sehr teuren, raf -
finierten Matrizenringen.

Auswechseln statt wegwerfen
Ist das alles so in Ordnung? Nein,

selbstverständlich nicht, denn bei 
einem Matrizenring der neuesten

Generation ist nichts auswechselbar.
Warum soll ein kompletter Matri-
zenring einfach weggeworfen wer-
den, nur weil etwas Komposit oder
Bonding auf den Gummienden

klebt oder diese nach einer Weile ab-
genutzt sind? MyRing ist definitiv
Mein Ring – denn wann immer not-
wendig, können die Elastomerfüss -
chen ausgetauscht werden und
innerhalb von Sekunden steht ein
nahezu neuer Ring zur Verfügung.
Sparen könnte wirklich nicht einfa-
cher sein!

Wir hören Ihnen zu! 
Eine Anwenderstudie zeigte, dass

grosses Interesse an austauschbaren
Gummifüsschen der Ringe besteht.
Dennoch sollten alle Charakteristi-

ken des Teilmatrizenrings beibehal-
ten werden. In Zusammenarbeit mit
Zahnärzten aus der ganzen Welt hat
Polydentia jetzt diesen neuartigen
Ring entwickelt, der eine ideale Er-
gänzung zu innovativen Teilmatrizen
wie LumiContrast oder Quickmat
Deluxe darstellt und optimale Ap-
proximalkontakte bei Klasse II-Res-

taurationen ermöglicht.
Somit können schlechte
anatomische Kontakt-
punkte vermieden
werden, denn schon
minimale Diskre-
panzen des Approxi-
malkontaktes bedeu-
ten verlorene Be-
handlungszeit.

Die neu ent-
wickelten, aus-
tauschbaren
und anatomisch
geformten Elas-
tomerfüsschen
schaffen genug Platz im
Interdentalraum. Dies trifft
auch bei einem schon gesetzten
und leicht aufgequollenen hölzernen
Hemo-Wedge zu, der die Restaura-
tion durch gingivale Blutungskon-
trolle optimiert. MyRing wird ein-
fach über dem Keil platziert, oder
nach Positionieren von MyRing kön-
nen Interdentalkeile den dafür reser-
vierten Platz nutzen. Zusätzlich er-
möglicht das leichtgewichtige und
schlanke Design von MyRing bei
MOD-Kavitäten auf einfache Weise,
zwei Ringe übereinander zu platzie-
ren. Die sorgfältig ausgewählte und
klinisch getestete Elastomerzusam-
mensetzung macht diese Füsschen
sehr weich, was für eine optimale und
anatomisch perfekte Anpassung an
die Zähne sorgt.

Den neuesten RKI-Richtlinien
entsprechend sind alle Teile von 
MyRing für die Aufbereitung im
Ultraschallbad, Autoklav und Ther-
modesinfektor geeignet.

Wichtigste Merkmale in Stichwor-
ten:
– Ring für eine ideale Anpassung der

Teilmatrizen
– Austauschbare, autoklavierbare

Elastomerfüsschen für einen opti-
mierten Halt

– Langlebiger Ring, die Füsschen
können 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.

Polydentia SA
Tel.: +41 91 946 29 48
www.polydentia.ch
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Polydentia MyRing und Nachfüllpackungen der Elastomerfüsschen.

REF/Artikel-Nummer Inhalt und Beschreibung

6301 2 MyRings, 4 Elastomerfüsschen – autoklavierbar & thermodesinfizierbar

6303 16 Elastomerfüsschen – autoklavierbar & thermodesinfizierbar

Die Fissurenversiegelung zählt zu 
den etablierten Massnahmen, um
Kinderzähne vor Karies zu bewahren.
Der neue Fissurenversiegler „els seal“
verbindet diese Schutzfunktion als
weltweit erstes Material
mit einem allergievor-
beugenden Effekt.

Der Verzicht auf die
Zugabe von HEMA,
TEGDMA und BisGMA
bei der Herstellung stellt
aufgrund der in der Lite-
ratur beschriebenen Toxi-
kologie und Allergologie
dieser Materialien aus 
toxikologischer und aller-
gologischer Sicht einen
vorbeugenden Schutz und deshalb
einen wesentlichen Vorteil dar. Erst-
mals ist es nun möglich, Patienten 
mit einer nach gewiesenen Allergie
auf HEMA, TEGDMA und BisGMA
mit einer Fissurenversiegelung zu
ver sorgen.

Der Anteil der Kinder und Ju-
gendlichen, bei denen von einem Arzt
eine atopische Erkrankung (Heu-
schnupfen, Neurodermitis oder
Asthma) diagnostiziert wurde, be-
läuft sich gemäss neuesten Erkennt-
nissen auf über 25 Prozent; Tendenz
steigend. Daher ist diese Patienten-

gruppe besonders sensibilisiert im
Hinblick auf mögliche Allergien. Im
Falle einer anstehenden Fissurenver-
siegelung kann els seal somit einen
vorbeugenden Schutz bieten.

Der neue Fissurenversiegler ist in
den Farben weiss-opak und transpa-
rent verfügbar. 

Mit els seal bietet SAREMCO
eine konsequente Weiterentwicklung
der bestehenden Produktpalette und
baut seine führende Stellung im Be-
reich besonders verträglicher Dental-
produkte aus.

SAREMCO Dental AG
Tel.: +41 71 775 80 90
www.saremco.ch
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Kleine Patienten im Fokus
els seal zum effektiven Schutz der Kinderzähne.

Innovationen ändern Gewohnheiten!
Der Teilmatrizenring mit austauschbaren Füsschen von Polydentia SA.


