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Das IvoBase-System eignet sich
zur Herstellung hochwertiger
Total- und Teilprothesen in der
konventionellen sowie in der
implantatgetragenen Prothetik.
Zudem können mit dem Ivo-
Base-Material Unterfütterungen
und Aufbiss-Schienen herge-
stellt werden. Der Herstellpro-
zess ist sauber und einfach. Da
die Polymerisation ohne Wasser-
bad erfolgt, entsteht im Labor
kein Wasserdampf. 

Durchdachte Entwicklung 

Die Systemkomponenten von
IvoBase bilden ein Injektor und
spezielle PMMA-Kunststoffe.
Diese Kom-

ponenten wurden zusammen
entwickelt und aufeinander ab-
gestimmt. Im Injektor laufen die
Injektion und die Polymerisa-
tion automatisch ab. Die chemi-
sche Schrumpfung des Kunst-
stoffes wird während der Poly-
merisation vollständig kompen-
siert – dank des patentierten
Thermomanagements in der
Küvette und der Heizvorrich-
tung. Dies ermöglicht eine prä-
zise Herstellung von Prothe-
senbasen mit einer sehr hohen
Passung. 

Kombinierte Vorzüge 

Das IvoBase-Material besteht
aus Autopolymerisaten

auf PMMA-Basis, die
die Vorzüge der
Auto- mit denjeni-
gen der Heißpo-
lymerisation verei-
nen. Das Material ist
in zwei vordosierten
Varianten erhältlich:
IvoBase Hybrid und
IvoBase High Impact.
IvoBase Hybrid findet
Verwendung bei der

Herstellung aller abnehmbaren
prothetischen Versorgungen.
IvoBase High Impact wird ins-
besondere bei der Herstellung
hoch belastbarer Prothesen ein-
gesetzt, beispielsweise in der
implantatgetragenen Prothetik.
Mit der RMR-Funktion (Rest-
Monomer-Reduktion) wird der
Restmonomergehalt auf unter
ein Prozent gesenkt und verleiht
so den IvoBase-Prothesen, in
Kombination mit einem hohen
basalen Glanz, ein angenehmes
Tragegefühl. 

Hochwertige Prothesenbasen 
Mit IvoBase präsentiert Ivoclar Vivadent ein neues Prothesenbasis-System, mit dem Zahn-
techniker gewebefreundliche Prothesen präzise und vollautomatisch herstellen können. 
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Der türkische Katalog der
Renfert GmbH ist ein weiterer
Schritt in der Durchsetzung der
Unternehmensphilosophie rund
um die Bedürfnisse des End-
anwenders. 
Neben den Produktanleitungen
in bis zu zwanzig verschiedenen
Sprachen und dem starken
Support der Händler vor Ort,
bietet Renfert eine kom-
plett achtsprachige Website
(Deutsch, Englisch, Franzö-
sisch, Italienisch, Spanisch,
Russisch, Japanisch, Por-
tugiesisch), einen Katalog
in neun (zusätzlich Ko-
reanisch und Türkisch)
sowie eine reduzierte
Version des Katalogs in
vier weiteren Sprachen
(Portugiesisch, Rumä-
nisch, Tschechisch, Kro-
atisch). 
„Der Kunde muss sich nicht
auf uns einstellen, sondern
kommuniziert bequem in seiner
Landessprache mit uns oder
unseren Vertretern und unseren
Medien“, so Hr. Wrona von der
Kommunikationsabteilung bei
Renfert. „Wir haben uns ver-
pflichtet, dem Endanwender
echte Lösungen anzubieten und
dazu gehört, dass er keine

sprachlichen Hürden befürch-
ten muss.“ Zu finden sind die
Medien als Download sowie als
Printausgabe, die jederzeit gra-
tis auf der Homepage oder beim
Fachhändler bestellt werden
kann. 

Internationale Kundennähe
Der Produktkatalog der Firma Renfert setzt

auf Mehrsprachigkeit.  

Dentaurum hat entgegen dem
generellen Trend zu Universal-
Einbettmassen ein Spezialpro-
dukt entwickelt, das ganz auf

die Bedürfnisse der

Doppelkronen-
technik mit edelmetallfreien Le-
gierungen ausgerichtet ist. Die
Einbettmasse rema® TT hat ein
großes Expansionspotenzial und
lässt sich exakt auf die Bedürf-
nisse der Teleskoptechnik steu-
ern. Selbst bei eiligem Speedbe-
trieb, auch mit großen Muffeln,
bleiben diese Eigenschaften er-
halten. Eine optimale Oberflä-
chenglätte erleichtert zudem die
weitere Bearbeitung der gegos-
senen Gerüste. Ein spezieller

Prüfkörper kann zur Kontrolle
der Expansion eingesetzt wer-
den. Dieser ist Bestandteil eines

Einführungssets, das alle wich-
tigen Komponenten inklusive
der Legierung remanium® star
enthält. rema® TT wird in Ge-
binden zu 4Kilogramm mit 160-
Gramm-Beuteln angeboten. 
Diese Spezialeinbettmasse stellt
das letzte Glied in einem Kon-
zept dar, das von Dentaurum mit
der „remanium® Doppelkronen-
technik“ umschrieben wird. Es
beinhaltet auch die Einstück-
gusstechnik und damit nicht nur

die dazugehörigen Materialien,
sondern zudem die Vermittlung
des Know-hows. Dass exakt pas-

sende Teleskope aus EMF
nicht nur ein Wunsch-
traum bleiben, beweisen
auch die positiv beurteil-
ten Kurse, bei denen die-
ses Material verwendet
wird. Die Dentaurum-
Gruppe bietet neben
hochwertigen Produkten
auch ein umfangreiches
Serviceangebot. Hierzu
zählen u. a. eine fundierte
zahntechnische Beratung
über die komplexen Be-
dürfnisse bei der Bear-
beitung von edelmetall-
freien Legierungen und

interessante Fortbildungskurse
zu diesem Thema. 

Spezial statt universal
Die Spezialeinbettmasse rema®TT von Dentaurum erfüllt einen hohen Anspruch in der

Teleskoptechnik mit edelmetallfreien Legierungen. 

BRIEGELDENTAL hat es sich
zur Aufgabe gemacht, innovative
und außergewöhnliche Produkte
zu entwickeln und am Markt
zu etablieren. Aufgrund hoher
Nachfrage nach fräsbarem Zahn-
fleischmaskensilikon hat das
Unternehmen vor etwa einem
Jahr begonnen, geeignete Koope-
rationspartner auf dem Gebiet der
Silikonherstellung zu suchen. Das
Material sollte, bei einer mög-
lichen Korrektur mit dem Fräser,
nicht ausfransen. Weiterhin muss-
te das Problem der Isolierung
gelöst werden, da sich das Zahn-
fleischmaskensilikon mit dem Vor-
wallmaterial verband. Zugleich
durfte es, trotz etwas höherer End-
härte, nicht brechen und musste
für den Scanner gut sichtbar sein –
ohne zusätzliches Pudern. Diese
Punkte mussten berücksichtigt
werden, um ein optimales Ergebnis
zu erzielen. Mit der Kombination

aus fräsbarer Zahnfleischmaske
und der neuen Isolierung ist das
Ziel gelungen. Weitere Tests wur-
den durchgeführt und nun, etwa
ein Jahr nach Markteinführung,
konnte BRIEGELDENTAL bereits
viele glückliche Stammkunden
gewinnen. BRIEGELDENTAL ist
Hersteller zahlreicher innovativer
Produkte, wie formaldehydfreiem
Gips, Brenngutträgersets, Bims-
steinpulver auf natürlicher Basis
und hautverträglichem Isolier-
mittel. 
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Optimale Isolierung 
Die fräsbare Zahnfleischmaske bekommt neuen Helfer. 
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