
 Nr. 4+5  I  April/Mai 2020 www.zt-aktuell.de  I   11MARKT

Mit primobase, den lichthärtenden 
Basisplatten für die Prothetik, zeigt 
primotec, wie Altbewährtes weiter-
hin optimiert werden kann. Die 
 chemische Zusammensetzung der 
 primobase Basisplatten reduziert 
nicht nur die bei diesen Materialien 
übliche Klebrigkeit, gleichzeitig 
zeigen sich die Verarbeitungs-

eigenschaften sowie die Passge-
nauigkeit spürbar verbessert. Eine
der  innovativen Eigenschaften von 
 primobase ist die geringe Platten-
stärke von nur 1,2 mm. Dadurch 
müssen die Prothesenzähne selbst 
bei ungünstigen Platzverhältnissen 
in der Regel nicht von basal gekürzt 
werden. Ein weiterer Pluspunkt ist 

die hohe Präzision des Materials. 
Durch die exakte Passung „saugt“ 
sich die Aufstellung bei der Einprobe
gut im Mund des Patienten an. Der 
Arbeitsablauf ist denkbar ein-
fach. Zunächst isoliert man das 
Modell. Anschließend wird die 
primobase Basisplatte mit den 
Fingern auf das Funktionsmodell 

adaptiert, ggf. im Kieferkammbe-
reich durch leichten Druck noch 
etwas ausgedünnt und polymeri-
siert. Die optimale Passung ent-
steht jedoch durch die Verwen-
dung des Metavac-Tiefziehver-
fahrens von  primotec. Dabei wird 
die primobase Platte während des 
gesamten Lichthärtevorgangs mit 

definiertem Druck an das Modell 
gepresst. 
Weitere Informationen zum Pro-
dukt sind auf der Homepage von 
 primotec erhältlich.

Hochstabil und lichthärtend
Basisplatten von primotec sorgen für Passgenauigkeit.
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Abb. 1: primobase mit 1,2 mm-Platten-
stärke extrem dünn und gleichzeitig hoch- 
stabil. Abb. 2: Durch die exakte und präzise 
Passung „saugt“ sich die Aufstellung bei 
der Einprobe gut im Mund des Patienten 
an. Abb. 3: Maximaler Anpressdruck und 
damit bestmögliche Passung, wenn die 
primobase Platte während der Lichthär-
tung in der Metavac-Einheit tiefgezogen 
wird. Abb. 4: Beste Lichthärteeigen-
schaften – kein zweiter Polymerisations-
durchgang ohne Modell erforderlich.
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Video: Die Berufung 
Zahntechniker zu sein

ANZEIGE

Taten zählen mehr als Worte! Aktuell 
befindet sich die ganze Welt in einer 
noch nie dagewesenen Ausnahme-
situation, und viele von uns sehen 
sich vor immense Herausforderun-
gen gestellt. Gesundheit hat in die-
sen Zeiten absolute Priorität!
Aktuell druckt auch das Laser- und 
Fräszentrum CADdent Gesichts-
schutz, um seinen Teil beizutragen. 
Das ging dem Augsburger Unter-
nehmen jedoch nicht weit genug. 
Sie wollen die Zahntechnik-Branche 
noch stärker unterstützen. Getreu 
ihrem Firmenleitsatz „von Techniker 
zu Techniker“ lebt man den Zusam-
menhalt. Das bedeutet, dass CADdent

alle Kunden, Neukunden und auch 
Mitbewerber so gut es geht aktiv 

unterstützen möchte, damit 
diese ihre Liquidität erhalten. 
Umgesetzt wird dies durch An-
gebote wie:
• Verlängertes Zahlungsziel 
• Flexible Monatsraten 
• Individueller Sonderrabatt 
• Günstige Einkaufskonditio-

nen auf Material
„Ob Einzelkämpfer, Labor oder Mit-
bewerber – wir halten zusammen!“, 
so lautet die Aussage des CADdent- 
Teams. Bei Interesse melden Sie 
sich einfach telefonisch oder per 
E-Mail bei den CADdent-Mitarbei-
tern und teilen Sie mit, wie Ihre indi-
viduelle Hilfe aussehen soll.

Von Techniker  zu Techniker
CADdent unterstützt die Branche in diesen Zeiten aktiv.


