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Hoffmann Dental Manufaktur GmbH

„Wir versuchen uns 
unabhängig von aktuellen 

Trends zu machen“
Yvonne Hoffmann, Geschäftsführerin 

n Die IDS stand für uns ganz im Zeichen des chemischen Ele-
mentes Kupfer. Kupfer gehört zu den lebenswichtigen Spuren-
elementen und seine heilende Wirkung ist seit Jahrtausenden
bekannt. Man kennt die Verwendung von Kupfer in der traditio-
nellen chinesischen Medizin genauso wie in der Ayurveda. In
der Zahnmedizin wurden Zemente mit Kupferzusatz bis in die
70er-Jahre vielfach erfolgreich eingesetzt und irgendwann ein-
fach vergessen. „Nicht alles was gut ist, ist neu und nicht 
alles was neu ist, ist gut“, pflegte Dietbert Hoffmann, Zement-
experte der zweiten Generation, zu sagen. 

Aktuelle Studien haben den Nutzen von Kupfer erneut unter
Beweis stellen können und so gibt es bei Hoffmann’s gleich
zwei neue Produkte mit Kupferzusatz: Copperionzement in 
der neuartigen READY2MIX-Einzeldosierung mit dem Namen 
READY2PROTECT sowie einen Carboxylatzement mit Kupfer-
zusatz in Kapseln. 

READY2MIX, das neue Dosiersystem, wurde live demons-
triert. Begeistert waren die Anwender von der Kombination aus
QM-kompatibler Dosiersicherheit bei gleichzeitiger Flexibi-
lität. Anmischfehler können nun ausgeschlossen werden und
die Konsistenz gelingt immer – für Unterfüllungen, aber auch
für Befestigungen. Neben dem Preis DER entscheidende Vor-
teil gegenüber Kapselsystemen. Ebenfalls positiv war die Reso-
nanz auf das Thema Kupfer: Zu unserer Überraschung gab es
nicht wenige Fachbesucher, die den neusten Stand der For-
schung bereits kannten und sich freuten, dass es neue Produkte
mit Kupferzusatz gibt. Besonders Implantologen und auf Kin-
derzahnheilkunde spezialisierte Zahnärzte waren von diesen
Produkten begeistert.

Als Erfinder des Phosphatzements liegt in der Herstellung
und Weiterentwicklung von klassischen Zementen unsere
Kernkompetenz. Wir versuchen, uns ein wenig unabhängig 

von aktuellen Trends zu machen. Unser Anspruch ist es, aus-
schließlich klinisch ausgereifte und für Anwender wie Pa-
tienten sichere Produkte herzustellen. In über 50 Ländern
vertrauen Zahnärzte den Produkten der Hoffmann Dental Ma-
nufaktur. Mit mehr als 40.000 Anwendungen weltweit täglich 
gehört das Familienunternehmen aus Berlin zu den führenden
Anbietern von Zahnzement weltweit.

Hoffmann’s READY2MIX im Einsatz auf der IDS 2011

Am 25. März 2011 bittet der ägyptische Zahnarzt Dr. Osman
am Stand der Hoffmann Dental Manufaktur um etwas 
Zahnzement. Seiner Ehefrau, die ebenfalls Zahnärztin ist, 
war kurz zuvor eine Krone herausgefallen. Der Mitarbeiter 
am Stand mischt innerhalb von 60 Sekunden das neue 
READY2MIX an. Unter den staunenden Blicken der Kolle-
gen setzte Herr Dr. Osman ganz unprätentiös seiner char-
manten Begleiterin die Krone wieder ein.

Nach nur zwei Minuten konnte eine glückliche Patien-
tin (und Zahnärztin) wieder strahlend lächeln. Herr und
Frau Osman sagten dazu: „Wir sind doch selbst Zahnärzte,
weshalb sollen wir wegen dieser Kleinigkeit zu einem 
lokalen Zahnarzt gehen“ und weiter „Phosphatzement ist
für uns nach wie vor der beste Zement zur Befestigung von
Kronen und Brücken“ und „die neue Einzeldosierung von
Hoffmann’s gefällt uns richtig gut!“

Bei diesem ungewöhnlichen Einsatz konnte Hoffmann’s
READY2MIX einmal mehr seine außergewöhnlichen Qua-
litäten unter Beweis stellen. Der klassische Hoffmann’s
Phosphatzement in der Einzeldosierung lässt sich ganz ohne
Geräte anmischen und weiterverarbeiten. READY2MIX
eignet sich für unterwegs, beispielsweise für Hausbesuche
und Visiten in Alten- und Behindertenheimen. 7
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