
Meist wird von verschiedenen Stel-
len ein Ausweichen in den Zu-
zahlerbereich empfohlen, was

aber angesichts von Konsumflaute und ne-
gativer Propaganda seitens der Kassen in der
Presse nicht unproblematisch ist. Einen al-
ternativen bzw. ergänzenden Weg stellt der
systematische Aufbau eines Praxislabors
dar. 

Die Vorteile eines kleinen Praxislabors  liegen 
auf der Hand:
• Generierung zusätzlicher Gewinne mit dem vorhande-

nen Patientenstamm bei spürbarer finanzieller Entlas-
tung der Patienten (Praxislaborpreise sind 15 % niedri-
ger als die Fremdlaborpreise, kein Porto)

• besserer Service durch schnellere Ausführung der Ar-
beiten, auch abends oder am Wochenende

• deutlicher Imagegewinn für die Praxis
• konjunktur- und gesundheitspolitisch unabhängige Um-

sätze bei einer zahlenmäßig wachsenden (Demografie)
und zahlungsbereiten Patientengruppe (geringes Aus-
fallrisiko, viele Härtefälle).

Speziell entwickelter Kunststoff für
die Aushärtung in der Mikrowelle

Über die Tiefziehtechnik, die Herstellung
von individuellen Löffeln, Biss-Schablonen
und einfache Reparaturen (Erweiterungen,
Sprünge, Brüche etc.) wurde mehrfach in der
Fachpresse berichtet. Darüber hinaus kann
der Zahnarzt mithilfe des Acron MC-Ver-
fahrens der Firma GC das Leistungsspek-
trum seines Eigenlabors deutlich erweitern
und somit seine Praxis leistungsstärker und
wesentlich profitabler machen.  Acron MC
ist ein Kunststoff für die Herstellung von
Kunststoffprothesen durch Polymerisation
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Prothesen-Kunststoff
für die Mikrowelle

Das Jahr 2005 wird bei den meisten Zahnärzten mit einem bitteren 
Nachgeschmack in Erinnerung bleiben. Sinkende Umsätze beim Zahn-
ersatz und rückläufige Fallzahlen in den Praxen zwingen die Betroffenen
zum Handeln. 
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Abb. 1 bis 3: Kinderleichtes Ausbetten der fertigen Pro-
these nach dem Auspolymerisieren in der Mikrowelle.



in herkömmlichen Mikrowellenge-
räten. Außerdem eignet er sich her-
vorragend für die Anfertigung von
Unterfütterungen, Basiserneuerun-
gen und Knirscher- bzw. Aufbiss-
schienen.

Mit Acron MC Schritt für
Schritt verarbeiten

Das Herzstück des Mikrowellenver-
fahrens ist die patentierte Acron
MC-Küvette (Abb. 1). Im Gegensatz
zu herkömmlichen Küvetten besteht
sie aus glasfaserverstärktem Kunst-
stoff. Die Einbettung der Wachsmo-
dellation erfolgt wie bei dem her-
kömmlichen Wachs-Ausbrüh-Ver-
fahren. Nach kurzer Erwärmung (1
Minute) in der Mikrowelle bei 600
Watt kann die Küvette geöffnet wer-
den. Die Wachsreste werden entfernt
und anschließend erfolgt die Isolie-
rung der Gipsoberflächen (Abb. 4).
Nach dem Abtrocknen der isolierten
Gipsoberflächen kann der ange-
teigte Acron MC-Kunststoff in die
Küvette eingebracht und diese ge-

presst werden. Anschließend erfolgt
die Polymerisation (3 Minuten) bei
600 Watt in der Mikrowelle. Nach
dem Abkühlen der Küvette (20 Mi-
nuten) wird die Prothese ausgebettet
(Abb. 3). Die weitere Bearbeitung
und Politur der Prothese erfolgen in
der herkömmlichen Art und Weise.

Verbessertes System: praxis-
tauglich  und wirtschaftlich

Die Praxistauglichkeit des Produkt-
systems Acron MC stand im Mittel-
punkt der Entwicklung. Weitere
wichtige Vorteile sind:

• niedrige Anschaffungs- (ca. 500,00 €) und 
laufende Kosten und dadurch schnelle Amor-
tisation

• systematisches Verfahren, das vom Arbeits-
ablauf sehr gut in die Praxisorganisation ein-
gebunden werden kann

• einfaches Handling
• hypoallergenes Material mit ausgezeichneten

Eigenschaften.

Bei konsequenter Anwendung des
Acron MC-Verfahrens in der Praxis
für die oben genannten Indikatio-
nen können die Fremdlaborum-
sätze um bis zu 30% gesenkt und im
Eigenlabor verbucht werden. Ma-
chen Sie sich doch einmal eine
Strichliste, auf welcher Sie für einen
bestimmten Zeitraum, beispiels-
weise einen Monat, jede Unterfütte-
rung, Teil- oder Totalprothese und
Schiene notieren. Am Monatsende
einfach addieren und je Unterfütte-
rung mit 40,00 €, je Prothese mit
120,00 €und je Schiene mit 70,00 €
multiplizieren. Diese Beträge sind
selbstverständlich nur zirka-Werte,
aber Sie werden staunen, welche
Summen als potenzieller zusätz-
licher Gewinn in Ihrer Praxis
schlummern. 

Fazit
Der Aufbau eines kleinen Praxisla-
bors ist in wirtschaftlich schwierigen
Zeiten eine mehr denn je lohnende
Maßnahme für Zahnarztpraxen, die
bisher ohne eigenes Labor gearbeitet
haben. Das Acron MC-Verfahren
sollte bei der Planung mit einbezo-
gen werden, da es hohe und konti-
nuierliche zusätzliche Einnahmen
gewährleistet. �
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Abb. 4: Isolierung der Gipsoberflächen
mit ACRO-SEP.

Abb. 5: ACRON MC Spezialküvette mit
Zubehör.


