
>> FORUM ZAHNTECHNIK

#1 2003DZ036

� Ein Zahntechniker verbringt gut 40% seiner Ar-
beitszeit in der Kronen- und Brückentechnik mit dem
Aufwachsen der Kronen. Die meisten Kurse zielen aus-
schließlich auf die Verbesserung der Aufwachstechnik
ab. Im Laboralltag fehlt jedoch oftmals die Zeit, das Er-
lernte konsequent weiter zu verfolgen und zu verfei-
nern. Deshalb bleibt nach gelungener Verbesserung
und sichtbarem Erfolg das Zeitproblem weiterhin be-
stehen. 

Ein langer Weg zum praktikablen Gerät

Ich musste mich zweimal an das Thema der elektri-
schen Modellierhilfen herantasten. Beim ersten Mal

dauerte meine Zusammenarbeit nur wenige Stunden.
Ich benötigte wesentlich mehr Zeit als vorher und
suchte nach jedem Proportionsfehler sofort mein ge-
wohntes Schabinstrument zur Korrektur. Der zweite
Anlauf verlief vielversprechender. Ich erkannte bereits
in der zweiten Woche die zeitlichen Vorteile einer elek-
trischen Aufwachshilfe gegenüber der gewohnten Me-
thode mit der Flamme. Nach einiger Zeit stieß ich je-
doch an die Grenzen der Modellierhilfe:

�Der Temperaturwechsel erfolgte zu langsam, 
�das Handstückkabel brannte bei Kontakt zur heißen

Modelliersonde durch, eine Abkühlphase zum bes-
seren Ziehen der Wachsleiste fehlte, 

Elektrische Wachsmesser auf dem Prüfstand

Quo vadis? – Zeitfaktor
Aufwachstechnik
Gesundheitsreform und Kostendruck erfordern effizientes Arbeiten im Labor. Zeit wird zum kostbaren Gut.
Wer es schafft, Qualität und Funktion in kurzer Zeit herzustellen, hat gute Chancen auf eine rosige Zukunft
im Gesundheitsmarkt. Die Firma Yeti entwickelte ein elektrisches Wachsmesser, das in Sekundenschnelle
reagiert und eine Vielzahl praktischer und zeitsparender Funktionen zum effektiven Aufwachsen bereithält.
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Seitenzahnmodella-
tion unter Berücksichti-

gung der gnathologi-
schen Situation.
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�das Gerät oder der lästige Transformator war zu groß
und platzraubend,

�ich vermisste die Möglichkeit, die für bestimmte Ar-
beitsbereiche als ideal gefundenen Temperaturen
abspeichern zu können. 

Klein und fein

Heute arbeite ich mit dem IQ Contact professional, ei-
nem Gerät, das den Namen elektrisches Wachsmesser
verdient. Denn es übertraf meine Vorstellung bei wei-
tem und bietet auf Grund seiner Prozessortechnologie
vielfältige Möglichkeiten für die Zukunft. 

Die Größe des Wachsmessers inklusive des Trans-
formator entspricht zwei übereinander gelegten Ziga-
rettenpackungen. Das Gerät bootet ähnlich einem
Computer hoch und zeigt den Versionsstand der Soft-
ware an. Dies ist wichtig, da der Hersteller immer wie-
der erneute Updates anbietet. So kann beispielsweise
der Gerätetyp „professional“ umgehend in den Typ
„traditional“ verwandelt oder der Temperaturbereich
für den Anwender auf Wunsch individuell per Soft-
wareänderung angehoben werden. Dies kann sich be-
sonders bei den zukünftigen lichthärtenden Modellier-
werkstoffen vorteilhaft auswirken. Mein Tipp: den La-
bornamen auf dem Display eintragen, um jegliche Ver-
wechslungsmöglichkeit, z.B. bei Kursen, auszu-
schließen.

Intelligentes Gerät spart ein Drittel 
Modellationszeit

Das Gerät ist nach dem morgendlichen hochbooten
umgehend einsatzbereit und jegliche Veränderung der
Temperatur während der Modellation sofort spürbar. 

Berührt man den Sensor mit dem Finger oder per
Fußschalter, erwärmt sich diese in Bruchteilen von Se-
kunden. Ähnlich verhält sie sich in der Abkühlphase.
Das ermöglicht das Ziehen der Wachsleisten mit dem
Wachsmesser.

Neben mehreren abspeicherbaren Temperaturen
können beim „professional“ zusätzlich die Aufheizzeit
und die Abkühlphase beeinflusst werden. Dazu wird
die Temperaturleistung und die Dauer dieser Leistung
in sog. Millisekunden festgelegt.

Jetzt habe ich erstmals die Möglichkeit, meine idea-

len Temperaturwerte auf die Größe und Form der Mo-
delliersonde abzustimmen und abzuspeichern.

Meine Kollegin hat sich allerdings für den „IQ tradi-
tional“ entschieden, da bei diesem Gerät bereits von
Herstellerseite die Werte programmiert wurden und
für jede der vier Sonden auf Knopfdruck abgerufen
werden kann. Die generelle Temperaturregelung er-
folgt zusätzlich bei beiden Geräten über die drucklos
funktionierenden +/– Sensortasten. �

�(Abb. 2)
Modellation eines Mo-
laren nach dem Schu-
lungskonzept N.A.T./
N.F.R. ®.

�(Abb. 3)
Zeitaufwandsdia-
gramm.

�(Abb. 4)
Platzsparende Technik.

�(Abb. 5)
Vermeidbare Alltags-
probleme.
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Eine zukunftsorientierte alltagstaugliche Lösung,
die auf Grund ihrer Computertechnologie und deren
Update genügend Individualität für jeden Zahntech-
niker zulässt. Übrigens, neue Handstücke brauchen
meine Kollegin und ich zwischenzeitlich auch nicht
mehr, da die Handstückkabel aus feuerfestem Ma-
terial gefertigt sind.
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