
Angussfähige Goldzylinder
sind außerordentlich variable
Aufbauten für prothetische
Implantatversorgungen. Sie
bieten die Möglichkeit ver-
schiedene Indikationen abzu-
decken und stellen eine ideale
Verbindung zwischen Implan-
tat und Aufbau dar.Viele kon-
ventionelle angussfähige
Goldzylinder bestehen aus
palladiumhaltigen Goldlegie-
rungen und besitzen Kunst-
stoffverlängerungen,die in der
zahntechnischen Anwendung
insuffizient sind.Tiolox hat als
erster Implantathersteller ei-
nen HSL-Aufbau entwickelt,
der die Defizite herkömm-
licher angussfähiger Aufbau-
ten vermeidet. Der neue Tio-
lox-Aufbau besteht aus einer
hochschmelzenden Platin-
Gold-Legierung und ist voll-
kommen palladiumfrei.Damit
ist eine allergene Potenz auf
Palladium ausgeschlossen.
Das sehr hohe Schmelzinter-
vall schließt bei bestimmungs-
gemäßer Verarbeitung Verän-
derungen der HSL-Basis
durch den Anguss aus und ge-
währleistet somit eine exakte
Passung, die Schraubenlocke-
rungen  verhindert.Die einzig-
artige Kombination aus HSL-
Basis und aus speziellem
Kunststoff hergestellter Ver-
längerung ermöglicht dem
Zahntechniker eine einfache
und passgenaue Verarbeitung.
Diese ausgeklügelte Verbin-
dung sichert den festen und ro-
tationsfreien Verbund der bei-
den Materialien.Dieser basiert
auf der hochwertigen „implant
like produced“ Fertigung des
Aufbaus. Die zahntechnische

Modellation ist somit span-
nungsfrei und präzise herstell-
bar. Die neue Kunststoffver-
längerung besitzt neben den
guten Verbundeigenschaften
weitere Vorteile. Der verwen-
dete Kunststoff ist sprung- und
bruchsicher, und das Modella-
tionswachs/-kunststoff haftet
bzw. verbindet sich ausge-
zeichnet. Dadurch sind auch
größere Spannweiten, wie sie
zum Beispiel bei gefrästen
Stegversorgungen vorkom-
men, leicht und sicher zu mo-
dellieren. Das sehr gute Aus-
brennverhalten gewährleistet
homogene Güsse und eine op-
timale Verbindung des Angus-
ses auf der HSL-Basis. Die ge-
gossenen Elemente bedürfen
nur geringer Ausarbeitung
und bieten damit eine hohe
Zeitersparnis.Als einziger Im-
plantathersteller bietet Tiolox
für einen Implantatdurchmes-
ser zwei unterschiedlich ge-
staltete HSL-Aufbauten an.
Der konisch geformte Aufbau
ist für die abrasive Gestal-
tungstechnik konzipiert und
eignet sich hervorragend für
festsitzenden Zahnersatz. Ein
natürliches Austrittsprofil der
Zahnkrone aus der Gingiva
wird ermöglicht und damit das
unhygienische „Ridge Lap“
Design umgangen. Die zylind-
rische Variante ist das ideale
Abutment für bedingt ab-
nehmbaren Zahnersatz, der
verblendet werden soll. Der
Zahntechniker hat bei diesem
Aufbau den großen Vorteil,
dass er diesen nicht be-
schleifen muss,um eine grazile
Basisform für die Verblendung
zu erreichen. Gleichzeitig

kann eine ausreichende
Stärke der Aufbrennlegierung
auf den Aufbau bis kurz ober-
halb der Plattform gewährleis-
tet werden, um Sprünge in der
Keramik bedingt durch ver-
schiedene WAK-Werte der 
Legierungen zu vermeiden.
Tiolox erfüllt durch diese Pro-
duktoptimierung die viel-
fältigen Wünsche und Anre-
gungen der Zahntechniker
und Zahnärzte.
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Neues HSL-Aufbau-Set optimiert
die prothetische Produktpalette
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Die seit Jahren in Zahnarzt-
praxen mit ihren Produkten
bestens eingeführte ALPRO
D E N T A L - P R O D U K T E
GmbH aus St. Georgen/
Schwarzwald erweitert jetzt
ihre Aktivitäten verstärkt
auch im Laborbereich. Die
1989 gegründete Firma zeich-
net sich durch große Innovati-
vität und Entscheidungs-
freudigkeit aus. In der an ei-
nem der beiden Quellflüsse
der Donau gelegenen moder-
nen Fabrik wird nicht nur pro-
duziert, sondern auch ge-
forscht und entwickelt. Mit
besonders gut verträglichen,
hochwirksamen Desinfek-
tionsmitteln ist man vor Jah-
ren gestartet.ALPRO hat sich
aber mehr und mehr in den
Technologiebereichen Ab-
wasser (Absaugung – Reini-
gung und Pflege) und Thera-
piewasser spezialisiert. Bei
der Biofilm-Beseitigung in
zahnärztlichen Behand-
lungseinheiten gehört man
mittlerweile zu den weltweit
führenden Firmen. Bekannt-
machen bei den Dentallabors
will man sich mit „PrintoSept“

– einem „Paukenschlag“ für
die Abdruckdesinfektion.
PrintoSept ist gebrauchsfer-
tig für die Tauch- und Spray-
desinfektion aller zahnärzt-
lichen Abformungen (Algi-
nate, Silikone, Polyether,
Hydrokolloide etc.) und ge-
tragenen Zahnersatz sowie
zahntechnische Werkstücke
im Einlegeverfahren. Auch in
Schnelldesinfektionsgeräten
(Sprühautomaten) zur Desin-
fektion von Abformungen,
Modellen, Bissschablonen,
Hilfsteilen und Zahnersatz ist
„PrintoSept“ verwendbar.Die
Dimensionsstabilität und
Rückstellvermögen der Ab-
drücke bleiben unbeeinflusst.
Die Einwirkzeit liegt bei max.
2 Minuten.

Jetzt im Dentallabor!
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Die neuen opalisierenden
Inzisalmassen für Tricer-
am®, ein Produkt der Espri-
dent- Forschung, ahmt die
Natürlichkeit eines Zahnes
noch perfekter nach. Mit
Hilfe der Opaleszenzeffekte
der Inzisalmassen erzielt
man eine bessere Tiefenwir-

kung und Lebendigkeit in
der Keramik. Die Eigen-
schaften der Opaleszenz
werden bei Triceram® be-
reits bei der Herstellung des
Rohglases berücksichtigt.
Im reflektierten Licht wirkt
das opaleszente Material
bläulich, im durchscheinen-
den Licht jedoch orange.
Mit dieser lichtoptischen
Besonderheit lassen sich
ausgezeichnete Ergebnisse
bei der Zahnrekonstruktion
erzielen. Die dreidimensio-
nale Farbtiefe der opalisie-
renden Inzisalmassen er-

möglichen Ästhetik in Voll-
endung.
Durch die Eigendynamik
der opalisierenden Massen
wird die natürliche Licht-
brechung verstärkt. Selbst
nach mehreren Bränden ha-
ben die Massen ein lebendi-
ges Lichtspiel. Besonders
erwähnenswert ist auch die
sehr gute Standfestigkeit
der opalisierenden Inzisal-
massen, die ein einfaches
und sicheres Schichten er-
möglicht. Das Lieferpro-
gramm Inzisal opalisierend
umfasst fünf verschiedene
Farben.

Natürlichkeit durch Opaleszenz
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Die neuen opalisierenden Inzisalmassen für Triceram® von ESPRIDENT.


