
Der Anspruch optimale und exakten Abformungen zu erzielen 
sind in jeder Praxis alltäglich gegeben. Die Erstellung der 
prothetischen Grundlage ist jedoch immer wieder nicht nur 
Routine, sonder gelegentlich auch eine Herausforderung.
Unsere Praxis deckt ein breitgefächertes Aufgabengebiet 
mit den Tätigkeitsschwerpunkten Implantologie, Prothetik, 
Kieferorthopädie und Parodontologie ab. Die tägliche Arbeit 
zeigt immer wieder, dass es gerade bei der Abdrucknahme in 
diesen Bereichen - besonders bei vorhandenem Zahnersatz, 
aber auch bei parodontalgeschwächten Zähnen, ein 
zuverlässiges Ausblocken zwingend notwendig ist. 

Die verschiedensten oralen Situationen spielen dabei eine 
entscheidende Rolle. Schwebebrücken, Unterschnittbereiche, 
Stegkonstruktionen und viele weitere Faktoren, die eine 
exakte Abformung zur Herausforderung werden lassen. Die 
uns bisher bekannten Methoden zum Ausblocken der unter 
sich gehenden Bereiche waren nicht zufriedenstellend und 
haben letztlich auch nicht den gewünschten Erfolg gebracht. 

Speziell hierfür gibt es jetzt von DETAX eine Lösung: 
Detaseal® antilock. Ein extrem dünnfliessendes, tixotropes 
und gleichzeitig hochelastisches Kartuschenmaterial das 
die sichere Entformbarkeit bei der Mundentnahme auch bei 
ausgeprägten Retensionsgebieten ermöglichen soll.

Neugierig ob die Produktaussagen auch das gewünschte 
Resultat bringt, sind wir seit Mitte 2013 mit Detaseal® 

antilock in die Probephase gegangen. 
Um es gleich vorweg zu nehmen: seit diesem Zeitpunkt 
verwenden wir in unserer Praxis nur noch Detaseal® 

antilock!

Entscheidene Vorteile dieses Silikons für uns sind:
 Die sehr einfache Applikation. Lässt sich leicht in die 

untersichgehenden Bereichen füllen und läuft dort auch 
nicht weg da das Material standfest ist. 

 stressfreies Arbeiten  durch die kurze Verarbeitungszeit 
des Materials. Nach dem Auffüllen der Unterschnitte kann 
der Abformvorgang sofort wie gewohnt durchgeführt 
werden.

 einfache Mundentnahme, der Abdruck selbst, läßt sich  
wesentlich leichter entnehmen. 

 Es entfällt das bisherige Reißen und Überdehnen mit den 
unangenehmen und bekannten Folgen, wie Beschädigung 
des Abdrucks, der Mehrverbrauch an Material sowie 
die die verlorene Zeit und letztlich auch die zusätzliche 
Belastung des Patienten.

Detaseal® antilock bietet eine einfachere, präzisere und zuverlässigere Abformungstechnik
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„Lässt sich leicht in die unter-
sichgehenden Bereichen füllen 
und läuft dort auch nicht weg 
da das Material standfest ist. “
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Eine exakte Abdrucknahme und leichtere Entfernbarkeit 
des Abdrucklöffels für eine Zwischendiagnostik mit vor-
handenen Brackets in der Kieferorthopädie
Eine entspannte Abdrucknahme bei langen klinischen Kro-
nen mit Lockerungsgraden im parodontalgeschädigtem 
Gebiss sowie bei verschachtelt stehenden Zähnen
Und zu guter Letzt sei noch der Vorteil des Labors erwähnt, 
das von einer leichteren Handhabung profitier und dem zu-
sätzlich wichtige Bereich- und Modellinformationen erhal-
ten bleiben.

Zusammenfassung
Wir können dieses Material aufgrund seiner vielen, oben 
genannten Vorteile und unsers Resümees an positiven 
Erfahrungen in unserer Praxis nur empfehlen. Unsere 
Abformungstechnik ist dadurch einfacher, präziser und 
letztendlich auch zuverlässiger geworden.
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