
Seit Jahren arbeiten wir in unserer Praxis erfolgreich mit 
A-Silikonen. Die Firma Detax hat ihr bestehendes Sortiment 
durch Einführung des neuen Detaseal® soft2 putty auf der 
IDS um eine neue interessante Möglichkeit der einsetzbaren 
Materialkombinationen erweitert.

Die weiche Konsistenz – als Trägermasse für den Abdruck 
– bei der Doppelmischtechnik hatte unser Interesse 
geweckt und daraufhin haben wir das Material in unserer 
Praxis vor Wochen angefangen zu verarbeiten. Die ganze 
Materialverarbeitung ist durch das druckfreie Einbringen des 
Materials, die kurze Mundverweildauer, der für den Patient 
angenehme Geschmack und die ebenso anschließend 
auffallend angenehme Entfernung des Abdrucks aus dem 
Mund durch die weiche Endkonsistenz über die ganze 
Verarbeitungsdistanz durchweg positiv.

Im Bereich der Doppelmischabformtechnik in der Kombination 
Detaseal® soft2 putty mit dem dünnfl ießendem Detaseal® 
lite ist die weiche Konsistenz dadurch positiv aufgefallen, 
dass die Problematik der Saugnasen bzw. Schliereffekte 
– die bei zu festem Basismaterialen / Trägermaterial 
des Abdrucklöffels entstehen kann – der Vergangenheit 
angehört. 

Wie uns von den A-Silikonen der Firma DETAX bereits bekannt 
war, sind wir auch mit dieser Materialkombination – wieder 
einmal – bei der auftretenden Problematik in feuchten 
Bereichen (wie sie immer einmal durch Sickerblutung oder 
Speichel entstehen kann) nicht enttäuscht worden. Die 
Materialien haben auch in solchen Situationen durch Ihre 
hohe Toleranzschwelle ein stressfreies Arbeiten ermöglicht.
Die Farbkombination gelb/pink läßt zur anschließenden 

optischen Kontrolle keine Wünsche offen und wird auch 
seitens unseres Technikers gut beurteilt.

FAZIT
Als Fazit bleibt, dass hier seitens der Detaseal®-Produktserie 
eine weitere Möglichkeit gegeben ist, erforderliche Anforder-
ungen der Abformtechnik für eine Praxis und deren Patienten 
noch positiver zu erfüllen.
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„Die Materialverarbeitung ist über 
die ganze Verarbeitungsdistanz 
durchweg positiv.“
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