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zahnmedizin & praxis werkzeuge für den zahnarzt

Der Zahnarzt braucht natürlich ganz
spezielle Werkzeuge, um direkt am
Behandlungsstuhl oder im Labor

Korrekturen an Restaurationen vorzuneh-
men. Aber welche? Da tun sich viele Fragen
auf. Ist es möglich, den Frühkontakt auf einer
Keramikkrone mit etwas anderem einzu-
schleifen als mit einem Heatless Stein? Wel-
ches Werkzeug entfernt am geeignetsten die
Druckstelle am Stahl einer Klammerpro-

these? Womit trägt man schnell und ohne
„Riefen“ Material an einer TU ab, wenn sie
trotz sorgfältigstem Funktionsabdruck vesti-
bulär zu lang ist? 
Das Set TD1520 für prothetische Korrektu-
ren in der zahnärztlichen Praxis (Komet,

Gebr. Brasseler Lemgo) ist die Antwort auf all
diese Fragen (Abb.1).
Das Set gliedert sich in drei Teile: Werkzeuge
für Metall-, Keramik- und Kunststoffbearbei-
tung. Alle Werkzeuge sind in einem übersicht-
lichen Instrumentenständer untergebracht. Je-
des Werkzeug ist mit der Figurnummer und der
optimalen Drehzahl versehen. So wird die rich-
tige Anwendung und die Nachbestellung er-
leichtert. Komet hat für viele Arbeitsgebiete

des Zahnarztes solche Sets zusammengestellt.
Kann man Prothesenkunststoff zur Not noch
mit einem Fissuren- oder Rosenbohrer bear-
beiten, so kapituliert  man doch ohne geeignete
Werkzeuge vor dem „eingelagerten“ Sublin-
gualbügel der Stahlplatte. Prothesenkarenz bis

Ein Set für alle Fälle
Als Zahnärzte sind wir eigentlich gewohnt, von unseren „Instrumenten“,
nicht von unseren „Handwerkszeugen“ zu sprechen. Aber nicht ohne
Grund können wir uns auch als Handwerker bezeichnen, denn neben der
medizinischen Ausbildung haben wir auch eine fundamentierte Ausbil-
dung in den handwerklichen Belangen der Zahnmedizin bekommen.
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Abb. 1: Set TD1520. Abb. 2: Ausarbeiten des Metallgerüstes mit Hartme-
tallfräser H251UM.104.060.

Abb. 3: Kürzen der Kunststoffbasis mit H251FSQ.
104.060.

Abb. 4: Finish der Druckstelle mit Glanzpolierer
9424.104.055.

Abb. 5: Korrektur an der Keramik-Kaufläche mit Dia-
mantwerkzeug 8860.104.012.



zur Abschwellung des Dekubitus wird  von vielen Pa-
tienten nicht toleriert, vor allem, wenn kosmetische
Belange betroffen sind. Für Korrekturen an Metall
hat Komet deswegen ganz spezielle, hochwirksame
Werkzeuge in das Set gepackt: Es sind die Hartme-
tallfräser mit werkstoffgerechten Spezialverzahnun-
gen. Für NEM- und Modellguss-Legierungen, aus de-
nen die „Stahl“platten gefertigt werden, hat sich die
UM-Verzahnung als besonders geeignet erwiesen. Im
Set befinden sich zwei große Hartmetallfräser (Gra-
nate und Konisch Rund) und ein Piccolofräser (Tor-
pedo). Mit ihnen kommt man in jede Ecke, auch an
den Übergang einer Klammer zur Meba. Diese Werk-
zeuge sind auch für die Bearbeitung von Edelmetal-
len, die wesentlich weicher sind, geeignet. Die „Me-
taller“ laufen am besten bei 15.000 min-1 (Abb. 2).
Mit den Polierern (Torpedo und Rad) erfolgt nach
dem Fräsen des Metalls die Politur, sodass der Patient
keinen störenden, scharfen Grat mehr mit der Zunge
spürt. Allerdings muss man das Rad an der Technik-
maschine dafür etwas zurückdrehen: Poliert wird mit
nur 6.000 min-1. In der nächsten Kategorie finden sich
Werkzeuge mit der Verzahnungsart FSQ (Fein,
Schnittfreudig, Querhieb). Ihr Haupteinsatzgebiet
liegt in der Bearbeitung von Prothesenkunststoffen.
Neben der hohen Abtragsleistung ist besonders an-
genehm, dass diese Art der Verzahnung die Fräse
nicht „springen“ lässt; so bleiben weniger Riefen in
der Prothese, die später mühsam rauspoliert werden
müssten. Hier stehen die Formen Konisch Rund, 
Granate und eine größere Version der Figur Konisch
Rund zur Verfügung. Kunststofffräser laufen, wie die
für Metall, optimal bei 15.000 min-1 (Abb. 3).  Gut
durchdacht ist auch die Ergänzung der „Kunststof-
fer“ zur Politur: Die Glanz- und Hochglanzpolierer
eliminieren die Dreckschleuder  Poliermotor. So kann
– falls gewünscht – direkt  am Behandlungsstuhl bei
6.000 min-1 das Finish der Druckstelle vorgenommen
werden (Abb. 4). Keramiken werden verstärkt für
Kronen- und Brückenrestaurationen nachgefragt.
Nicht immer ist die Okklusion einwandfrei und nicht
jeder verfügt über ein großes Praxislabor. Aber auch
hier weiß Komet Rat: Das Diamantwerkzeug in der
Flammenform  erlaubt optimale Korrekturen, ohne
die Keramik zu gefährden (Abb. 5).  Die abgetragene
Stelle muss auch wieder geglättet und poliert werden.
Dafür sind Diamantkorn durchsetzte Polierer
(Flamme und Rad) vorgesehen. Das Diamantwerk-
zeug wird mit 25.000 min-1, die Polierer mit 6.000
min-1 eingesetzt. Die FSQ-Verzahnung eignet sich
auch für die zwar seltene, aber immer mal wieder auf-
tauchende „weichbleibende“ Unterfütterung, bei de-
ren Bearbeitung mit ungeeigneten Fräsern das Mate-
rial sonst häufig ausreißt. Mit dem Set TD1520 wird
dem Zahnarzt alles zur Verfügung gestellt, was er für
prothetische Korrekturen in der Praxis benötigt. Und
durch die „ordentliche“ Unterbringung und Kenn-
zeichnung findet jedes Teil wieder seinen Platz. 
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