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Das Ceramill Mind Upgrade-
Modul „Ceramill Dicom Viewer“
ist eine Visualisierungs- und
Kommunikationssoftware.   Sie
erlaubt  Daten  aus  CT-  oder 
DVT-Geräten  (DICOM-Format)
ein zulesen, darzustellen und mit 
STL-Daten zusammenzuführen,
um tiefer liegende oder oberflächi -
 ge anatomische Strukturen des
 Patienten sichtbar zu machen.
Verschiedene   Visualisierungs-
optionen erlauben eine einfa-
chere, präzisere und damit quali-
tätsgesichertere Kommunikation
zwischen Behandler und Labor.
So geben in Ceramill Dicom

 Viewer eingelesene drei-
dimensionale Röntgen-
bilder Aufschluss über
den Verlauf der Kiefer-
und Gesichtsnerven, die
Lagebeziehungen   der
Zähne zueinander oder
die Knochenbeschaffen -
heit. Dabei lassen sich
die darzustellenden An-
teile und anatomischen

Ebenen über die Erkennung der
Gewebsdichte   regulieren,
wodurch eine genauere Vo -
rausplanbarkeit der Versor-
gung erreicht werden kann.

Als   STL-Datensatz   abge-
speichert, können die Patienten-
daten zur Kontrolle oder Infor-
mation, z.B. bei der Konstruktion
von Abutments, in der Ceramill
Mind aufgerufen werden. 

IMPRELON® S ist aufgrund der
hohen und nachhaltigen Markt-
nachfrage ab sofort mit neuer
Rezeptur wieder Bestandteil
des  SCHEU-Foliensorti-
ments. Die Folie besticht
durch markante Bruchfestig-

keit, hohe Abrasions stabi -
lität und wartet zugleich

mit einer ausgeprägten
Material flexi bi li -

tät auf. Neben
der verbes-

serten
Rezeptur
ist die Folie
jetzt auch vorgetrocknet und
einzeln vakuumverpackt, um
eine sofortige Verarbeitung zu
ermöglichen. Das Produkt lässt
sich vielseitig anwenden, für
sämtliche Be reiche der Schie-
nentherapie. Die klare Tief -
ziehfolie verbindet sich mit
Autopolymerisaten und eignet
sich für die Herstellung von
 Miniplast-, adjustierten Auf-
biss-, Retentions- und Adapter-
schienen. In Verbindung mit
dem Haft vermittler OSAMU-
Bond bietet sich die Folie ins -

besondere zur Anfer ti gung des
OSAMU-Retainers® an. Natür-

lich ist IMPRELON® S pd
nach den interna tio na len

Normen ISO 10993 so-
wie   EN  ISO 7405 

zellbiologisch geprüft
und   für   klinische
Zwecke   freigege-
ben worden. Die
Folienlinie gibt es
ab sofort in den
Stärken von 0,5
bis 3,0 mm und 

in zwei verschiede-
nen Verpackungsein-

heiten   zu
zehn Stück und 
zu hundert Stück.
S p e z i a l g r ö ß e n
sind auf Anfrage
erhältlich.

Amann Girrbach AG
Herrschaftswiesen 1
6842 Koblach, Österreich
Tel.: 07231 957-100
Tel. int.: +43 5523 62333-105
Fax: 07231 957-159
germany@amanngirrbach.com
www.amanngirrbach.com

Adresse

Klebebrücken oder Maryland -
brücken aus Zirkonoxid? Mit
DCMhotbond  zirconnect  wird
die ser Wunsch zur Realität. Mit
dem glaskeramischen Lot kann
die Zirkonoxid-Oberfläche so be-
handelt werden, dass eine adhä -
si ve Eingliederung der Restaura-
tion möglich wird.
DCMhotbond zirconnect gehört
zur DCMhotbond-Produktgrup -
pe, die sich seit Jahren hoher
 Beliebtheit erfreut. Mit einem
Glaslot wird durch den physikali-

schen Vorgang der Diffusion eine
stoffschlüssige Verbindung zum
Zirkonoxid-Gerüst   geschaffen
und somit das Anwendungs -
spektrum von Zirkonoxid um ein
 Vielfaches erhöht. DCMhotbond
zirconnect basiert auf einem sili-
katischen Glaskeramiklot, das vor
der Verblendung auf das Zirkon -

oxid-Gerüst aufgesprüht wird.
Bei dem nachfolgenden Brenn-
vorgang entsteht eine Glasma-

trix, die eine stoffschlüssige Ver-
bindung mit Komposit oder
Glaske ra mik sowie das adhäsive
Eingliedern ermöglicht. Klebe-
brücken, Mary landbrücken oder
Retainer aus Zirkonoxid können
dauerhaft im Mund befestigt 
werden. Die Anwendung von
DCMhotbond zirconnect ist auf-

grund der Applikation aus der
Spraydose  ein fach und mit wenig
Aufwand  ver bunden. Diese Art
der Oberflächenkonditionierung
ist bislang einzigartig.
Die DCMhotbond-Produktgrup -
pe wurde vom Rostocker Unter-
nehmen DCM entwickelt und 
hat sich innerhalb der vergan -
genen Jahre in der Praxis und
Wissenschaft bewährt. Der Ge -
ne ral vertrieb aller DCMhotbond-
 Produkte   erfolgt durch Dental
Balance (Potsdam). 
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Einzigartige  Oberflächen konditio nie rung 
Glaslot erweitert das Anwendungsspektrum von Zirkonoxid-Gerüsten.

Visualisierung von
 DICOM-Daten 

Amann Girrbach bietet Upgrade-Modul 
für Ceramill Mind.

Neue Rezeptur 
SCHEU-DENTAL erweitert Folienprogramm um

 IMPRELON® S pd.
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