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Schneller lokaler Schutz 

Der DMG MiniDam ist ein praktischer, leicht zu
applizierender Silikonschutz für den Approxi-
malbereich. Er hilft dem Zahnarzt, trockene 
Verhältnisse an den behandlungsbedürftigen
Stellen zwischen zwei Zähnen zu schaffen.
Gleichzeitig wird die Gingiva zuverlässig vor 
verwendeten Materialien wie z. B.
dem Ätzgel geschützt.
Der Silikonschutz wird gezielt lokal
appliziert. Die Anwendung ist denk-
bar schnell und einfach und für den
Patienten angenehm. Der elastische
kleine Silikonschutz kann von einer

Person innerhalb von wenigen Sekunden ange-
legt werden. Er stabilisiert sich selbst und hält 
sicher – ohne Klammern. Das macht die Anwen-
dung für den Zahnarzt und für den
 Patienten angenehm komfortabel.
Weiterer Vorteil: Der gesamte Ar-

beitsbereich bleibt frei
zugänglich. Damit ge-
hen Arbeiten im Approximalbereich,
wie z. B. auch die Kariesinfiltration,
noch schneller von der Hand. Das 
Material ist latexfrei und somit auch 
für Allergiker unbedenklich.
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Exakte Abformungen scanbar gemacht 

Mit dem neuen Honigum Pro Scan lassen sich die
Vorteile des erfolgreichen Abformmaterials jetzt
einfach und sicher in den digitalen Workflow in-
tegrieren. Präzision und einfache Handhabung:
Dafür sorgt die spezielle Materialstruktur. Ohne
Krafteinwirkung ist das Produkt außergewöhn-
lich standfest. Das Material verbleibt ohne weg-
zufließen oder zu tropfen an der applizierten
Stelle. Unter Druck fließt es zuverlässig auch in
kleinste Räume, z. B. den Bereich unter der 
Präparationsgrenze. Das sorgt für eine präzise
Wiedergabe der oralen Situation. Komfortable
Verarbeitungszeiten für ein entspanntes Arbei-
ten sowie sehr hohe Reißzähigkeit für eine 
sichere Entnahme gehören zu den weiteren 
Vorteilen. Mit den neuen Scan-Varianten lassen

sich zusätzlich die Vorzüge des digitalen
Workflows nutzen – ohne Anschaffung
eines kostenintensiven Intraoral-Scan-
ners. Die konventionelle Präzisionsab-
formung kann im Labor einfach und
exakt gescannt werden, ohne Vorbe-
handlung mit Scan-Spray oder -puder.

Die Daten stehen Ihnen dann digital zur 
Verfügung, sie sind jederzeit reproduzierbar
und können per Knopfdruck an Labore oder 
Fräszentren weltweit gesendet werden. 
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