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Editorische Notiz 
(Schreibweise männlich/weiblich/divers)
Wir bitten um Verständnis, dass aus Gründen der 
Lesbarkeit auf eine durchgängige  Nennung der 
Genderbezeichnungen verzichtet wurde. Selbstver-
ständlich beziehen sich alle Texte in gleicher Weise 
auf alle Gendergruppen.

www.zt-aktuel l .de

Die Si-tec GmbH bietet mit ihren selbsthärtenden 
Spezialklebern eine umfassende Anwendungs-
breite für das zahntechnische Labor. Die Auftei-
lung in zwei Klebervarianten ermöglicht eine ge-
zielte Indikation und sichert damit den stabilen 
Klebeverbund.
Der Si-tec Kleber ist ein Zweikomponenten-
kleber, der für die Verbindung metallischer Bau-
teile, wie die Verklebung von Metallguss mit Ge-
schiebe, Teleskope, Galvano, konzipiert ist. Auch 
wird er eingesetzt für die Verklebung der Quick-
tec Friktionselemente, die als Reparaturlösung 
bei  friktionslos  gewordenen  Teleskopen  aus 
Metall dienen. Der Si-tec Kleber hat eine enorme 
Haftkraft auf Metall. 

Der Si-tec Cera Cem Kleber ist ein fluoreszierend-
weißer Spezialkleber für den Verbund mit Zirkon. 
Hier ist der systemzugehörige Verstärker Cera 
Primer ein wesentlicher Bestandteil des siche-
ren Klebeverbunds. Es können Zirkonabutments 
mit indirekten Restaurationen aus Metall, Metall-
oxidkeramik oder Glaskeramik verklebt werden. 
Weiterhin verbindet der Cera Cem Kleber Titan-
klebebasen mit Zirkonabutments zuverlässig. 
Der Cera Primer kann zusätzlich genutzt werden, 
um einen Keramik-Kunststoff-Verbund bei Re-
paraturen zu ermöglichen.
Beide Kleber sind für die orale Anwendung ge-
eignet, dürfen aber nicht direkt auf die Zahnsub-
stanz aufgebracht werden. Zudem ist die Ver-

arbeitung  komfortabel  und  dosiergenau  auf-
grund der fer tigen Komponentenmischung aus 
der Doppelmischkanüle.

kontakt

Si-tec GmbH 
Dental-Spezialartikel
Leharweg 2
58313 Herdecke
Tel.: +49 2330 80694-0
info@si-tec.de
www.si-tec.de

Selbsthärtender Spezialkleber für stabilen Verbund
Si-tec Zweikomponentenkleber verbindet Metall sowie Zirkon/Keramik.

Bei flüchtigem Blick könnte man die Innovation 
übersehen, so unscheinbar kommt sie daher. 
Doch der Eindruck täuscht: Zwischen zwei EVA-
Folien im Dreve Mouthguard professional 3D 

sicher eingeschlossen, befindet sich die neueste 
Errungenschaft der Dreve Dentamid GmbH. Die 
zukunftsweisende Einlage mit markanter Wa-
benstruktur besteht aus einem digital gedruck-

ten Silikon material mit hochflexiblen Eigenschaf-
ten. Durch ihre hexagonale Grundform nimmt 
sie Druck- und Zugkräfte optimal auf und leitet 
sie sicher ab. Das Ergebnis: überlegene Form -

konstanz, bessere Schutzwirkung und gleich-
zeitig erhöhter Tragekomfort.
Im engen Austausch mit Sportwissenschaftlern 
und Profisportlern ist es den Materialspezialisten 

aus Unna gelungen, zwei verschiedene Metho-
den – die traditionelle Tiefziehtechnik und die 
digitale Drucktechnik – zu einem Produkt zu-
sammenzuführen, das die bislang erhältlichen 
Mundschutze in Sachen Schutzwirkung und 
Tragekomfort übertrifft. Der Dreve Mouthguard 
professional 3D entspricht damit einer zentralen 
Arbeitsprämisse bei der Entwicklung neuer Pro-
dukte, weil er das Beste aus zwei Welten mit-
ei nander vereint. 
Mit den digitalen Druckverfahren ist es nun mög-
lich, Strukturen zu bauen, die die auftretenden 
Kräfte besser aufnehmen und auf den Mund-
schutz verteilen können. Damit sind die Zahn-
strukturen besser geschützt als beim analogen 
Vorgängermodell mit starrer Schutz einlage. Die 
direkt auf die Kiefer einwirkenden Kräfte werden 
erheblich minimiert und die Gefahr von Frakturen 
effektiv reduziert.

kontakt

Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Straße 31
59423 Unna
Tel.: +49 2303 8807-40
dentamid@dreve.de
www.dentamid.dreve.de

Mundschutzrevolution!
Der Dreve Mouthguard professional 3D – sicher eingeschlossen zwischen EVA-Folien.

Infos zum Unternehmen
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Mit der Verordnung über die Be-

zugsdauer und Verlängerung der 

Erleichterungen  der  Kurzarbeit 

(Kurzarbeitergeld -Verlängerungs-

verordnung – KugverlV) wird die 

Möglichkeit, die maximale Bezugs-

dauer des Kurzarbeitergeldes von 

bis zu 24 Monaten nutzen zu kön-

nen, für weitere drei Monate bis zum 

31. März 2022 verlängert. Zusätz-

lich werden auch die Erleichterun-

gen und Sonderregelungen für den 

Bezug des Kurzarbeitergeldes bis 

zum 31. März 2022 verlängert. Die 

bisherige vollständige Erstattung 

der  Sozialversicherungsbeiträge 

wird dabei auf die Hälfte reduziert. 

Das hat das Bundeskabinett Ende 

November beschlossen.

Starke branchenübergreifende 

Belastung

„Kurzarbeit zeigt sich als wirksa-

mes Instrument zur Sicherung von 

Millionen Arbeitsplätzen während 

der  COVID-19-Pandemie.  Aktuell 

steigen  die  Infektionszahlen  in 

Deutschland so stark wie nie zu-

vor in dieser Pandemie. Einzelne 

Bundesländer haben bereits soge-

nannte 2G-Regelungen zur Eindäm-

mung  des  Infektionsgeschehens 

eingeführt, und es ist nicht auszu-

Die Verordnung im Einzelnen

Die Voraussetzungen für den Zu-

gang zum Kurzarbeitergeld bleiben 

weiterhin bis zum 31. März 2022 

herabgesetzt:

• Die Zahl der Beschäftigten, die im 

Betrieb vom Arbeitsausfall betrof-

fen sein müssen, bleibt von min-

destens einem Drittel auf mindes-

tens zehn Prozent abgesenkt. 

• Auf den Aufbau negativer Arbeits-

zeitsalden vor der Gewährung von 

konjunkturellem Kurzarbeitergeld 

und Saison-Kurzarbeitergeld wird 

weiter vollständig verzichtet.

• Der  Zugang  für  Leiharbeitneh-

mer*innen zum Kurzarbeitergeld 

bleibt bis zum 31. März 2022 er-

Den Arbeitgebern werden die von 
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LASERMELTING FRÄSEN

3D-DRUCK
SERVICE
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FALL-SHARING

Die neue Dimension vereinter Zahnmedizin 

Die neue Dimension vereinter Zahnmedizin 

zwischen Labor und Praxis.

ANZEIGE

Das sind die Ergebnisse einer reprä-

sentativen forsa-Umfrage der Deut-

schen Gesetzlichen Unfallversiche-

rung, die im Rahmen des Präven-

tionsprogramms „Jugend will sich 

erleben“ (JWSL) durchgeführt wurde.

In der Umfrage sagten 72 Prozent 

der Befragten, dass sie klare Re-

geln zum Arbeitsschutz und zur 

Erhaltung ihrer Gesundheit wollen. 

63 Prozent wünschen sich mehr 

Austausch zu diesen Themen im 

Rahmen ihrer Ausbildung.

Die Auszubildenden sind an einer 

modernen Vermittlung von Präven-

tionsthemen interessiert. Über die 

Hälfte (57 Prozent) erwarten den 

Einsatz von digitalen Medien. Fast 

die  Hälfte  (41 Prozent)  wünscht 

sich Angebote zu Sicherheit und 

Gesundheit bei der Arbeit in den 

so zialen Medien.

Ein gutes und gesundes neues Jahr.

Aufrichtigen Dank für Ihr Vertrauen 

und die gute Zusammenarbeit in dem 

zu Ende gehenden herausfordernden 

Jahr 2021.

www.dento
na.de

Azubis ist Arbeits-

sicherheit wichtig

Sie möchten lernen, sich zu schützen.

Kurz notiert

Frohe 

 Weihnachten!
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Kurzarbeit: 

Regelungen bis Ende März verlängert

Bis dahin gelten der erleichterte Zugang und die erhöhte maximale Bezugsdauer.

© Stockfotos-MG – stock.adobe.com
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Das sind die Ergebnisse einer reprä-

sentativen forsa-Umfrage der Deut-

schen Gesetzlichen Unfallversiche-

rung, die im Rahmen des Präven-

tionsprogramms „Jugend will sich 

erleben“ (JWSL) durchgeführt wurde.

In der Umfrage sagten 72 Prozent 

der Befragten, dass sie klare Re-

geln zum Arbeitsschutz und zur 

Erhaltung ihrer Gesundheit wollen. 

63 Prozent wünschen sich mehr 

Austausch zu diesen Themen im 

Rahmen ihrer Ausbildung.

Die Auszubildenden sind an einer 

modernen Vermittlung von Präven-

tionsthemen interessiert. Über die 

Hälfte (57 Prozent) erwarten den 

Einsatz von digitalen Medien. Fast 

die  Hälfte  (41 Prozent)  wünscht 

sich Angebote zu Sicherheit und 

Gesundheit bei der Arbeit in den 

so zialen Medien.

95 Prozent der Auszubildenden wün-

schen  sich  eine  zeitgemäße  Prä-

ven tionsarbeit, die nicht nur Regeln 

in  den  Mittelpunkt  stellt,  sondern 

auch moderne Unternehmenskultur 

behandelt, beispielsweise nachhal-

tige Mitarbeiter-Kommunikation oder 

den richtigen Umgang mit Fehlern.

Quelle: DGUV
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Azubis ist Arbeits-

sicherheit wichtig

Sie möchten lernen, sich zu schützen.
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