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PMMA- und Wachs-CAD/CAM-Disks für offene Systeme
Dentsply Sirona Prosthetics integriert traditionelle Fertigung in digitale Workflows.
Dentsply Sirona Prosthetics, der
Werkstoffspezialist innerhalb
der Dentsply Sirona-Unternehmensgruppe, bietet jetzt vier
u nterschiedliche zusätzliche
PMMA- bzw. Wachs-CAD/CAMDisks. Die drei neuen PMMARohlinge von Dentsply Sirona
Prosthetics eignen sich für die
Fertigung von 
stabilen farbbeständigen oder sogar hochästhetischen Restaurationen und von
gegossenen oder gepressten Gerüsten. Die Wachs Disks erlauben das Gießen und Pressen von
Metall- und Vollkeramikgerüsten. Jedes dieser neuen Produkte
trägt zur Integration klassischer
Verfahren in digitale Workflows
auf dem Stand der Technik bei
und führt zu einer zeitsparenden sow ie hochprä zisen Ver
arbeitung.
Wo es um provisorische Restaura
tionen geht, legt ein zahntechnisches Labor großen Wert auf Sta
bilität – sowohl auf die mechanischen Werte als auch auf die Farbbeständigkeit. Die neuen Shaded
PMMA Disks von Dentsply
Sirona Prosthetics erfüllen diese
Kriterien: Sie weisen eine Biegefestigkeit von über 80 MPa auf
und ergeben stabile und farb

beständige temporäre Kronen
und Brücken. Die Shaded PMMA
Disks lassen sich effizient frä-
sen und einfach polieren, und
sie stehen dem Labor in verschie
denen Größen und Farben zur
Verfügung. Das Sortiment umfasst Disks von 12 mm bis 20 mm
Durchmesser in allen 16 VITA
classical-Farben, dazu eine
Bleach-Farbe und zwei translu
zente Varianten. Alle Versionen
bieten eine zahnähnliche Fluoreszenz und sorgen damit für
eine naturnahe Ästhetik. Diese
Vor
züge zeigen in ähn
l icher
Weise auch die neuen Multi
layer Shaded PMMA Disks. Sie
bestehen aus 13 Farbschichten,

die nahtlos ineinander über
gehen; so gelangt man damit zu
äußerst ästhetischen provisorischen Restaurationen. Die Multi
layer Shaded PMMA Disks sind
ebenfalls in verschiedenen Größen und in allen 16 VITA clas
sical-Farben sowie in einer
Bleach-Farbe verfügbar. Beide
neuen Disks sind aus biokom
patiblem Akrylharz hergestellt.
Bei den definitiven Restaura
tionen stellen Edelmetall- und
Nichtedelmetallguss so
wie das
Pressen von Vollkeramik die
traditionellen Verfahren für die
Gerüstfertigung dar. Mit ihnen
ist der Zahntechniker vertraut,
doch wird er von Fall zu Fall ent-
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scheiden, das Wachsmesser durch
Maus und Monitor zu ersetzen. In
diesem Falle stellen die neuen
Burnout PMMA Disks ein Produkt der Wahl dar: Ähnlich wie
die schon genannten Disks lassen sie sich effizient fräsen und
polieren. Das so erhaltene Gießoder Pressgerüst weist die hohe
Präzision auf, wie sie für CAD/
CAM-Verfahren typisch ist, und
brennt ohne Rückstand sauber
aus. Diese Disks sind in ver
schiedenen Größen von 12 mm
bis 25 mm und zwei Farben (klar
und rot) verfügbar.
Eine Alternative bieten die
neuen Wax Disks aus hoch
qualitativem Polyethylen. Dank

der effektiven Verarbeitung
kommt es bei diesem Material
zu einer Verminderung der Fräszeit und zu einem äußerst ge
ringen Verschleiß der CAM-
Werkzeuge. Dies macht das
Absaugen leichter und ermöglicht später ein einfaches
Ausarbeiten, falls Anpassungen vorgenommen werden müssen.
Alle vier neuen Produkte
sind als 98 mm-Disks verfügbar und mit zahlreichen offenen Sys
temen
kompatibel, wie etwa inLab von
Dentsply Sirona, aber zum Beispiel auch Datron, Imes-Icore,
Roland und VHF. Auf diese Weise
ebnen die neuen Disks dem Labor den Weg zur Maximierung
des Nutzens, den es aus digitalen
Workflows auf dem Stand der
Technik ziehen kann.
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