
Das Polieren von Zahnersatz aus
thermoplastischen Kunststoffen
ist eine große Herausforderung.
Bisher waren viele Arbeits-
schritte und ein hoher Zeitauf-
wand erforderlich.
Es war kaum möglich, einen wirk-
lich zufriedenstellenden Hoch-
glanz zu erreichen. Da die Ober-
flächen der thermoplastischen
Kunststoffe sehr temperatur -
empfindlich sind und die ver-
wendeten Poliermittel kaum 
einen markanten Wirkungsgrad
auf diesen Materialien erzielen
konnten, galt es neue Techniken
und Poliermittel zu entwickeln,
die eine schnelle und effektive
Politur dieser immer häufiger
eingesetzten Werkstoffe ermög-
lichen. 
Das Ziel war es, den gesund-
heitsbedenklichen Bimsstein zu
ersetzen (Silikose/Bakterien)
und  den hohen Zeitaufwand bei
den verschiedenen Polierschrit-
ten zu reduzieren. Viele Versuche
ergaben, dass bei allen drei Po-
lierschritten (Vorpolitur/Glanz-
politur/Hochglanzpolitur) das
Volumen an Poliermittel erhöht
werden muss. Außerdem galt 
es, die Hitzeentwicklung beim
Polieren zu minimieren. Damit
mussten neue Bürsten, Schwab-
beln und Pasten Schritt für
Schritt aufeinander abgestimmt
werden, was durch ein neuarti-
ges silikoniertes Baumwolltuch
und eine spezielle Creme er-
reicht wurde.

Die leistungsstarke 
Vorpolitur

Die neue HATHO Einlagebürste
mit zwei Lagen feinen Scotch-
Brite™ Scheiben, flankiert von
weißer Chungking-Borste, ist
eine Neuheit. Die Schleifmittel
des Faservlieses können mit 
geringer Hitzeentwicklung die
thermoplastische Oberfläche

schon erfolgreich fein abtragen,
sodass tiefe Kratzer geglättet
werden. Durch die Kombination
mit einer zusätzlich aufgetra -
genen Polierpaste erhöht sich
der Wirkungsgrad. Das ist eine
neue Technik. Ein feines Faser -
vlies und eine auf dieses Faser -
vlies abgestimmte Vorpolierpaste
verdoppeln den Wirkungsgrad
und sparen gegenüber einer üb-
lichen Bimssteinvorpolitur viel
Zeit.

HATHO Polistar Lintygrau ist
eine Vorpolierpaste, die in ihrer
Konsistenz und Körnung auf 
das feine Faservlies der HATHO
Einlagebürste 4280 abgestimmt
ist. 
Ohne eine nasse Bimsstein-
masse können nun alle Prothe-
senkunststoffe und insbeson-
dere thermoplastische Kunst-
stoffe effektiv und schnell bei
1.400/min vorpoliert werden.
Die optimal vorpolierte Oberflä-
che ist Voraussetzung für eine
schnelle Glanzpolitur.

Die weiche 
Glanzpolitur

Durch Reduzierung der Dreh-
zahl und des Anpressdrucks
wird übermäßige Hitzeentwick-
lung vermieden. Um trotzdem
genügend Druck aufzubauen,

hat sich ein silikonierter Baum-
wollstoff zusammen mit einer
neuentwickelten hochgefüllten
Poliercreme als optimale Lösung
erwiesen.
Die HATHO COSIMA Soft
Schwabbel besteht aus 14 Lagen
feinem, silikoniertem Baum-
wollstoff. Die Silikonierung der
Baumwolle bewirkt, dass das
Gewebe durch eine feine Sili-
konschicht gebunden wird und
daher beim Polieren keine Flu-
sen entstehen. Keine Wolke von
Baumwollfäden schwirrt durchs
Labor oder setzt die Absaugung
zu. Gleichzeitig erhöht diese
technische Beschichtung die
Standzeit der Schwabbel gegen-
über einer klassischen Baum-
wollschwabbel um ein Vielfa-
ches. 
Bei einer Umdrehungs zahl von
1.400/min hilft die Silikonschicht,
das Poliermittel der neuen Poli -
star Creme bei geringem An-
pressdruck gut und effektiv auf
die thermoplastische Oberflä-
che zu verteilen.
Diese innovative Neuentwick-
lung heißt HATHO Polistar
Creme. Ohne Tenside und ohne
Lösungsmittel konnte erstmalig
eine Poliercreme entwickelt wer-
den, die mit feinen Poliermitteln
hochgefüllt ist. In Kombi nation
mit der HATHO COSIMA Soft
Schwabbel führt diese Creme 
zu einer raschen Glanzpolitur,
ohne die Oberfläche des thermo-
plastischen Werkstoffes durch
Überhitzung zu schädigen.

Diese universale Glanzpolitur-
creme findet auch ihre Anwen-
dung beim Glanzpolieren von
Prothesenkunststoffen (PMMA),
Kompositen und 3-D-Kunststof-
fen (CAD/CAM – Rapid Prototy-
ping). Das Reinigen des Werk-
stückes im Ultraschall oder mit
einem Dampfreiniger nach der
Glanzpolitur ist Voraussetzung
für eine erfolgreiche Hochglanz-
politur.

Die zarte 
Hochglanzpolitur

Hochglanzpolieren ist eine Kunst
für sich. Neben einer sehr wei-
chen Stoffschwabbel spielt hier
die Hochglanz-Polierpaste eine
entscheidende Rolle. Sie soll 
trocken und ultrafein sein und
zügig die feinsten Kratzer der
Ganzpolitur wegpolieren. Bei
thermoplastischen Kunststoffen
können die Oberflächen durch
die Hochglanzpolitur material-
bedingt nicht verdichtet werden.
Daher bedarf es eine Polierpaste,
die in der Lage ist, die Oberfläche
so zu glätten, dass sie kratzfrei
und lichtreflektierend (Hoch-
glanz) aufbereitet wird.
Mit der HATHO Polistar Pro
Rosa bringt HATHO eine kal -
zinierte, ultrafeine Hochglanz -
polierpaste auf den Markt, die
beide Anforderungen erfüllt. 
Zusammen mit der weichen 
HATHO MIRA Schwabbel ge-
lingt es, die glanzpolierte Ober-
fläche auf einen erstaunlichen
Hochglanz zu polieren. Auch

hier gilt die empfohlene Dreh-
zahl von 1.400/min. Mit einer
letzten Reinigung ist die Arbeit
zur Zufriedenheit von Zahnarzt
und Patient fertiggestellt.
Um dem Anwender einen opti-
malen Einstieg in die neue Po-
liertechnik zu ermöglichen, hat
die Firma HATHO aus Eschbach
im Breisgau die oben erwähnten
Artikel in einen praktischen Set
zusammengestellt. 

Hochwertige Implantatarbeiten,
mit den im Regelfall aufwendigen
Zubehörteilen und erforderlichen
Werkzeugen geeignet zu trans-
portieren und gleichzeitig dem
Zahnarzt und Patienten wert -
orientiert zu präsentieren, war bis-
her keine leichte Aufgabe für das
Dentallabor. In Zusammenarbeit
mit erfahrenen Laboren ist es nun
gelungen, eine wertige, praxis -
gerechte Lösung zu schaffen. Die
„Implantologische Gesellschaft
für Zahnärzte eG“ (IGfZ) hat zu-
dem das Implantray von ERNST
HINRICHS geprüft und durch die
Empfehlung zurVerwendung die-
ser hochwertigen Transport- und
Präsentationsbox für Implantat-

arbeiten ausgezeichnet. Die über-
sichtliche und koordinierte An-
ordnung ermöglicht dem Implan-
tologen eine unmittelbare Ver-
wendung am Behandlungsstuhl.
Der logische Aufbau erleichtert
das Einsetzen beim Patienten und
macht auch diesem die Wertigkeit
seiner prothetischen Arbeit deut-
lich. Selbstverständlich ist das 

Implantray bei entsprechend hy-
gienischem Umgang wiederver-
wendbar. Das Implantray ist in
folgenden Gebinden lieferbar: 
1 Stück, 5 Stück, 10 Stück. 

Keramik Isoliermittel ist ein op -
timales Trennmittel speziell 
für die Zahntechnik ohne stören-
den Schichtauftrag. Es verhin-
dert die Anhaftung von kleinsten 
Keramikpartikeln an Präpara-
tionsgrenzen. Das Trennmittel
verbrennt rückstandslos und ist
toxikologisch unbedenklich. Es

kann auch Keramik gegen Ke -
ramik getrennt werden, was 
die überlappende Auftragung
von feuchten Massen möglich
macht. Bei vorheriger Versieg-
lung des Gipses (mit Versieglung
im Ceramo-Set) sind nur geringe
Mengen an Trennmittel notwen-
dig. Eine Versieglung von Gips-
oberflächen vor dem Auftrag
wird empfohlen. Das Produkt
kann aus der Pinselglasflasche
mit dem Pinsel appliziert oder
mittels eines Applikationsstiftes
aufgebracht werden. Der Inhalt
einer Flasche beträgt 15 ml. 
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HATHO GmbH
Freiburger Straße 18
79427 Eschbach
Tel.: 07634 5039-0
Fax: 07634 5039-22
info@hatho.de
www.hatho.de

Adresse

ERNST HINRICHS GmbH
Borsigstraße 1
38644 Goslar
Tel.: 05321 50624
Fax: 05321 50881
info@hinrichs-dental.de
www.hinrichs-dental.de

Adresse

Lukadent GmbH
Felsenbergweg 2
71701 Schwieberdingen 
Tel.: 07150 32955
Fax: 07150 34113
info@lukadent.de
www.lukadent.de

Adresse

Saubere Trennung
Keramik Isoliermittel verhindert die Anhaftung von 

Keramikpartikeln an Präparationsgrenzen.

Hochwertiger 
Transportschutz

Mit Implantray lassen sich hochwertige Arbeiten 
sicher transportieren.

Unsere seit Jahren 
dauerhaft günstigen 

Reparatur-Festpreise. 
Qualität made in Germany.

Mehr unter 

www.logo-dent.de
Tel. 07663 3094

ANZEIGE

Innovatives Poliersystem 
Das neue HATHO ThermoPol Set ist ein Poliersystem für thermoplastische Kunststoffe. 

Schritt Eins: Vorpolitur.

Schritt Zwei: Glanzpolitur.

Schritt Drei: Hochglanzpolitur.


