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Das innovative Hochleistungspolymer 
UltaireTM AKP wurde speziell entwi
ckelt, um herausnehmbare Teilprothe
sen aus Metall zu ersetzen und einen 
digitalen Arbeitsablauf zu ermöglichen. 
Damit wird der Arbeitsaufwand von 
Dentallaboren und Zahnärzten verringert. 
Während die Gerüste für  herausnehmbare Teilpro
thesen bisher normalerweise aus Metall angefertigt 
wurden, ist es dank des Hochleistungswerkstoffs 
Ultaire AKP nun möglich, mit den Dentivera Fräs
ronden metallfreie, biokompatible, angenehmer 
zu tragende und natürlicher aussehende Gerüste 
herzustellen. Diese Gerüste sind über 60 Prozent 
leichter als konventionelle Metallgerüste.
„Im Gegensatz zum Bereich festsitzender Zahn
ersatz, in dem die Entwicklung schnell vorange
schritten ist, hat es bei den Herstellungsverfahren 
von Teilprothesen im letzten Jahrzehnt keine bedeu
tenden Veränderungen gegeben. Diese Art von 

Zahn ersatz ist jedoch immer noch weitverbreitet, 
und wir glauben, dass wir mit der Entwicklung die
ses Hochleistungspolymers und Solvay Dental 360 
eine enorme Verbesserung in diesem vernachlässig
ten Bereich herbeiführen werden“, sagte Shawn 
Shorrock, globale Geschäftsführerin von Solvay 
Dental 360, auf der IDS.
„Wir freuen uns, Ultaire AKP für den Einsatz bei 
herausnehmbaren Teilprothesen weltweit ver
fügbar zu machen“, erklärte Shorrock.  „Ultaire 
AKP bietet ein zuvor unerreichbares Niveau an 
 Tragekomfort, Funktionalität und Ästhetik bei 
herausnehm baren Teilprothesen sowie einen flüs
sigeren digitalen Workflow für die Techniker und 
Zahnärzte, die ihren Patienten somit ein erstklas
siges Produkt und eine einmalige Erfahrung bieten 
können.“
Mit über 35 Marken und über 1.500 Rezepturen 
verfügt Solvay über das weltweit größte Portfolio 
an Hochleistungskunststoffen für den Gesund
heitsbereich, u. a. Orthopädie und Kardiologie._
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Solvay Dental 360 –  
Newcomer auf der IDS

Mit der Vorstellung der neuen Solvay Dental 360™ Dentallinie auf der 

diesjährigen Internationalen Dental-Schau in Köln beteiligte sich der 

 internationale Chemiekonzern und Hersteller moderner Werkstoffe, 

 Solvay, erstmals am Markt für Dental-Medizin produkte und setzt damit 

auf metallfreien Zahnersatz mit Hochleistungs polymeren. 
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