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Polyan® in 80-facher Vergrößerung
werden unter hohem Druck und Temperatur
in Form gespritzt. In diesem Verfahren ist es
werden
unter
hohem
Druck
und
Temperatur
werden
unter
hohem
Druck
und
Temperamöglich,
Prothesen,
Kronen
und
Brücken
in
Form
gespritzt.
In
diesem
Verfahren
ist es
tur
in
Form
gespritzt.
In
diesem
Verfahren
sowie metallfreien Zahnersatz herzustellen.
möglich,
Kronen
und
Brücken
ist esProthesen,
möglich,
Prothesen,
Kronen
und
Es entstehen
in diesem
Verfahren
keine
Brücken
sowie
metallfreien
Zahnersatz
sowie
metallfreien
Zahnersatz
herzustellen.
Restmonomere,
noch
müssen Giftstoffe
wie
herzustellen.
Das
Produkt
erfüllt
höchste
Es
entstehen in oder
diesem
Verfahren keine
Benzoylperoxid
Dimethyl-p-Toluidin
technische
Anforderungen
und ist körperRestmonomere,
noch müssen Giftstoffe
wie
beigemischt werden.
verträglich.
Benzoylperoxid oder Dimethyl-p-Toluidin
beigemischt werden.

unser professionelles Komplettsystem
unser professionelles
Komplettsystem
(Gerät, Materialien
und Zubehör)
(Gerät, Materialien
und Zubehör)
unser professionelles
Komplettsystem
(Gerät, Materialien und Zubehör)

ein vielfach
verwendeter
Chemoplast
ein vielfach
verwendeter
Chemoplast
mit
mit deutlichem
Froschei-Effekt
deutlichem
Froschei-Effekt
ein vielfach verwendeter Chemoplast mit
Alle chemoplastischen
Kunststoffe haben
deutlichem
Froschei-Effekt
Alle
Kunststoffe
einenchemoplastischen
sogenannten Froscheieffekt,
dahaben
nicht
alle Perlen
des Pulvers
im Monomer da
auf-nicht
einen
sogenannten
Froscheieffekt,
Alle
chemoplastischen
Kunststoffe
haben
gelöst
werden
Durch
komplizierte
alle
Perlen
des können.
Pulvers im
Monomer
aufgelöst
optische
Strahlenbrechung
kann man
einen
sogenannten
Froscheieffekt,
dadie
nicht
werden
können.
Durch
komplizierte
optische
eingestreuten
Ein
alle
Perlen des Polymer-Perlen
Pulvers
Monomer
aufgelöst
Strahlenbrechung
kannim
man
dieerkennen.
eingestreuten
inhomogenes
Endprodukt,
das physikalische
werden
können.
Durch komplizierte
optische
Polymer-Perlen
erkennen.
Ein inhomogenes
(Bruchgefahr) wiekann
auchman
chemische
NachStrahlenbrechung
die(Bruchgefahr)
eingestreuten
Endprodukt, das physikalishe
teile (Restmonomere)
hat,Ein
ist inhomogenes
unumgänglich
Polymer-Perlen
erkennen.
wie auch chemische
Nachteile
(Restmonomere)
und kann auch nicht durch Press- oder
Endprodukt,
das
physikalishe
(Bruchgefahr)
hat,
ist unumgänglich
und kann
auch nicht
Kochverfahren
kompensiert
werden.
wie
auch
chemische
Nachteile
(Restmonomere)
durch Press- oder Kochverfahren kompensiert
hat,
ist unumgänglich und kann auch nicht
werden.
durch Press- oder Kochverfahren kompensiert

Im Gegensatz dazu stehen sogenannte
Thermoplaste, Kunststoffperlen, die durch
Hitze plastifiziert (geschmolzen) werden
können. Unter hohem Druck werden
schließlich die geschmolzenen Molekülketten in Form gepresst und bilden so ein
extrem homogenes Endprodukt. Die daraus
entstehende
hochwertige
Oberfläche
ist nur
Im Gegensatz
dazu stehen
sogenannte
mit anderen
Werkstoffgruppen
wie
Metalle
Thermoplaste, Kunststoffperlen, die durch
oder Keramik
vergleichbar:
Hitze plastifiziert
(geschmolzen) werden

Unsere Materialien
Kunststoff von Dental Plus® ist seit vielen
Jahren bestens erprobt und bewiesen in
einer Vielzahl von Untersuchungen seine
M a t e in
r i Bezug
a l i e nauf Bioperfekte Verträglichkeit
kompatibilität.

 belagabweisende Oberfläche
Das Verfahren
bedarf einer fachmän hohe Bruch- und Biegefestigkeit
nischen Schulung, stellt aber keine groß bleibender Saugeffekt (keine Haftcreme
artigennötig)
Umstellungen beim Zahntechniker
dar. Einzig
und alleine eine Spritzgussma Farbstabilität über viele Jahre ist
schinegewährleistet
ist dazu nötig.
(vergleichbar mit Keramik)

VORSICHT!

Das Verfahren bedarf einer fachmännischen

Bruchstabil

ist seitergeben
vielen Jahren
bestDie Dieser
VorteileKunststoff
des Materials
sich vorens
erprobt
und
bewieß
in
einer
Vielzahl
von
wiegend durch die Verarbeitung.
Untersuchungen seine perfekte VerträglichHerkömmliche
werden im chemokeit im BezugProthesen
auf Biokompatibilität.
können.
Unter
hohem
Druck
werden
schließlich
plastischem
Verfahren
gefertigt.
Zur AusDie hohe Oberflächendichte gewährleistet
die geschmolzenen
Molekülketten in Form
härtung des Grundmaterials benötigt man
eine doppelt
so hohe Bruchstabilität.
Die Vorteile des Materials ergeben sich vorgepeßt und bilden so ein extrem homogenes
chemische
Substanzen, die sich in Spuren
wiegend durch die Verarbeitung.
Weitere
Vorteile:
Endprodukt. Die daraus entstehende hochauchHerkömmliche
in den fertigenProthesen
Produkten
wiederfinden.
werden
auf chemwertige
Oberfläche
ist
nur
mit
anderen
• höchste Körperverträglichkeit
ischen
WegReste
gefertigt.
Zur Aushärtung
des
Gerade
diese
(Formaldehyd,
RestmoWerkstoffgruppen wie Metalle oder Keramik
Grundmaterials
benötigt
man
chemische
nomere, Benzoylperoxid) belasten unsere
• spaltfreie Passgenauigkeit
Substanzen, die sich in Spuren auch in den
vergleichbar
Körper
und Produkten
können sogar
allergischeGerade
Reaktiund Homogenität
fertigen
wiederfinden.
onendiese
auslösen.
Kopf- und Rückenschmerzen,
Reste (Formaldehyd,
Restmonomere)
• Die
belagabweisende
Oberfläche
hohe Oberfl'chendichte
gevv'hrleistet eine
belasten
unsere
Körper
und
können sogar
rheumatische Beschwerden, Müdigkeit
und
so hoheund
Bruchstabilität.
• doppelt
hohe BruchBiegefestigkeit
allergische
Reaktionen
auslösen.
Kopfund
Übelkeit sind oft die Reaktion eines vergifRückenschmerzen, rheumatische
• Weitere
bleibender Saugeffekt
teten
OrganismusMüdigkeit
und mit Polyan
Plus®sind
, oft
Beschwerden,
und Übelkeit
Vorteile:
® durch(keine Haftcreme nötig)
Dentalos
Plus® und
Flexistrong
die Reaktion
eines
vergiftetenPlus
Organismus
 keine toxische und allergenen Stoffe
®
und
mit
Polyapress
durchaus
vermeidbar.
aus vermeidbar.
• Farbstabilität
über viele Jahre ist
höchste Körperverträglichkeit
gewährleistet
spaltfreie Paßgenauigkeit und
Homogenität (nur
% Schrumpfung)
(vergleichbar
mit 0,3
Keramik)

Spritzgussmaschine
ist nicht gleich SpritzSchulung, stellt aber keine großartigen
gussmaschine.
Die Spritzgeschwindigkeit,
Umstellungen beim Zahntechniker dar. Einzig
0,25 und
Sekunde,
den großen Unalleinestellt
eine dabei
Spritzgußmaschine
ist dazu
terschied
dar.
Längere
Spritzzeiten
nötig.
(1 Sekunde oder mehr) verschlechtern die
Oberflächendichte
extrem. Stellen ist
Sienicht
uns gleich
VORSICHT Spritzgußmaschine
auf die
Probe, wir informieren
Sie professiSpritzgußmaschine.
Die Spritzgeschwindigkeit,
onell über
am Markt
befindlichen
Sy- großen Der Anschaffungspreis einer POLYAN
0,25 die
Sekunde,
stellt
dabei den
Der Anschaffungspreis einer POLYAN@stemeUnterschied
und zeigen Ihnen
die
Unterschiede.
dar Längere Spritzzeiten (1 Plus® -Prothese rechtfertigt sich durch die
Sekunde oder mehr) verschlechtern die
Oberflächendichte extrem. Stellen Sie uns
auf die Probe, wir informieren gerne
professionell
über
die
am
Markt
befindlichen Systeme und zeigen Ihnen die
Unterschiede, die auch vom
Neukunden erkannt werden

Prothese rechtfertigt sich durch die vielen

vielen
Vorteile
Materials
und
der Körperhohen
Vorteile
des des
Materials
und der
hohen
Körperverträglichkeit.
den erhöhverträglichkeit. DurchDurch
den erhöhten
Saugeffekt
ten und
Saugeffekt
und Reinigung
die leichtere
Reinigung
die leichtere
kommt
die tägliche
kommt
diewesentlich
tägliche Pflege
wesentlich als
ko-bei
Pflege
kostengünstiger
stengünstiger
als bei ChemoplastProthesen,
der herkömmlichen bei
der herkömmlichen
der Haftcremen nicht wegzudenken ist.
Chemoplast-Prothese.

Thermoplast

Chemoplast

Im thermoplastischem Verfahren können
sogenannte Reinstoffe ((99,9%) Reinheitsgrad) plastifiziert und in Form gespritzt
werden.

Heiß, kalt oder lichthärtende Kunststoffe,
sogenannte Chemoplaste benötigen für ihre
Herstellung stets Katalysatoren (Peroxide)
und Monomere. Die Bestandteile belasteten
zunächst den Techniker und später auf
Dauer den Patienten. Auf diese gefährlichen Inhaltsstoffe kann beim chemischen
Herstellungsverfahren nicht verzichtet
werden.

Bei diesem Verfahren kann auf sämtliche
gesundheitsschädliche Zusätze wie Peroxide und Monomere verzichtet werden.

Das thermoplastische Verfahren kann hierbei Abhilfe und Verbesserung leisten.

Vergleich werkstoffmechanischer Kennwerte
von Prothesenkunststoffen
Chemoplast

Thermoplast

selbsthärtende
Kunststoffe

heißhärtende
Kunststoffe

Polyan Plus®
Dentalos Plus®

Dentalos Plus®
komposite

E- Modul

ca. 1800-2000
MPa

ca. 2000-2500
MPa

3370 MPa (2)

4270 MPa (3)

Biegefestigkeit

ca. 60-80 MPa

ca. 90 MPa

136,1 MPa (4)

66,45 MPa (3)

19,36 µg/ mm³ (3)

Keine Messergebnisse
vorhanden

< 1 µg/ mm³

Keine Messergebnisse
vorhanden

(Kaltpolymerisate)

Wasseraufnahme =< 32 µg/ mm³ (1)

< 32
=

µg/ mm³ (1)

Wasserlöslichkeit =< 8,0 µg/ mm³ (1) =< 1,6 µg/ mm³ (1)

Die Eigenschaften der Biegefestigkeit und des E- Moduls werden beeinflusst von dem Messverfahren, der Prüftemperatur, der Dimensionierung des Prüfkörpers und u.a. von der Belastungszeit.
(1) Grenzwert nach ISO 1567:2000
(2) Institut für Kunststofftechnik der Uni Stuttgart
(3) Institut für Verbundwerkstoffe der TU Kaiserslautern
(4) Diss. von Jarkas 2007
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