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Hoffmann Dental Manufaktur

„Die IDS ist 
unangefochten die wichtigste

Dentalmesse weltweit“
Tobias Hoffmann, Geschäftsführer

� Auf der diesjährigen Messe stellten wir

mit den Produkten HOFFMANN’S FARB-

TÖNE/Harmonic Shades und HOFFMANN’S

READY2MIX gleich zwei Innovationen vor. 

Das Farbtöne-Set besteht aus fünf farbi-

gen opaken Zementen speziell für die Befes-

tigung hochfester Keramiken aus Zirkon-

oxid oder Aluminiumoxid. Damit lassen sich

transluzente Restaurationen farblich modi-

fizieren und optimal an die Restbezahnung

anpassen. Die Farbwirkung kann im Mund

des Patienten mittels eines Testfluids ge-

prüft werden, bevor zementiert wird. So

können beispielsweise verschieden ge-

färbte Zahnstümpfe, metallische Stiftauf-

bauten oder Implantatabutments abge-

deckt werden. Die Farbeffekte wurden von

unseren Medizinprodukteberatern anhand von Modellen

vorgeführt und überzeugten Zahnärzte und Zahntechni-

ker gleichermaßen. Als besonders vorteilhaft wurde die

Möglichkeit gesehen, farbliche Anpassungen chairside,

ohne Korrekturbrand durch das Labor vornehmen zu kön-

nen. Aber auch die hohe Biokompatibilität der HOFF-

MANN’S CEMENTE im Einklang mit den inerten Hoch-

leistungskeramiken wurde häufig thematisiert.

Die zweite Innovation HOFFMANN’S READY2MIX stellt

eine gänzlich neue Darreichungsform für Phosphatze-

ment und Carboxylatzement dar, welche das Anmischen

erleichtert – für Neueinsteiger genauso wie für erfahrene

Anwender. READY2MIX sind einerseits bis auf das Milli-

gramm genau dosierte Pulvereinheiten im Stickpack und

andererseits stets exakt gleich große Tropfen aus einer

Flüssigkeitstube mit innovativem Dosierkammersystem.

Dadurch lassen sich ein optimales Mischungsverhältnis

und damit beste Zementeigenschaften erreichen, die

trotzdem Spielraum für individuelle Modifikationen be-

reithalten. Die Vorführung von READY2MIX begeisterte

vor allem Zahnarzthelferinnen. Die häufigste Aussage

war, dass sie sich mit einem solchen Dosiersystem sehr viel

sicherer fühlen. Selbst erfahrene Zahnärzte und -ärztin-

nen waren überrascht, wie sehr sich die Materialeigen-

schaften noch verbessern lassen, wenn das Mischungs-

verhältnis optimal und einfach zu reproduzieren ist.

Die IDS hat erneut bewiesen, dass sie unangefochten die

wichtigste Dentalmesse weltweit ist. In diesem Jahr be-

suchten überdurchschnittlich viele Zahnärzte aus Italien

unseren Stand. Das mag einerseits an unserem italieni-

schen Espresso gelegen haben, mehr jedoch daran, dass in

diesem Jahr die größte italienische Messe, die Expodental,

erstmalig nicht in Mailand, sondern in Rom stattfinden

wird. Für so manchen Norditaliener ist ein Ausflug in die

Rheinmetropole da u.U. günstiger und attraktiver als die

Fahrt nach Rom. �


