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Eigentlich sind Wachse im Zeitalter der Scanner und der digitalen 
Zahntechnik out – oder etwa doch nicht? Zwar sieht man in über 
90% aller Fachbeträgen in den Medien Zahntechnik und Zahnersatz 
in digitaler Form, Umfragen unter den verarbeitenden Betrieben 
zeigen jedoch ein anderes Bild. Mindestens die Hälfte aller Labors 
setzt nach wie vor auf das bewährte System des Modellieren und 
Gießen von zahntechnischen Arbeiten. Ein Grund für Charming 
Dentalprodukte GmbH den Wachsen mit neuen, verbesserten 
Wachsrezepturen zu einer Renaissance zu verhelfen.

Okay, ein großer Teil von uns modelliert und gießt also „immer 
noch“. Wir arbeiten zum Teil seit Jahren mit den selben Wachsen, 
frei nach dem Motto „Never change a running system“. Auch ich 
dachte Anfangs, was soll ich mit neuen Wachsen, passt doch alles. 
Ein erstes Gespräch mit Herrn Demir von Charming Dentalprodukte 
GmbH machte mich dann aber doch neugierig.

Auslöser war unser Gespräch über die Verbindung bei modellierten 
Brückengerüsten. Hier werden die verschiedensten Techniken und 
Tricks angewendet um eine Brücke ohne Verzug vom Modell über 
das Einbetten bis zum Metallgerüst zu bringen. Lassen wir mal die 
Fallstricke beim Einbetten und Gießen außer Acht und betrachten 
wir die Modellation. Hier haben wir immer eine Schrumpfung beim 
Abkühlen der Wachse auszugleichen, die Verzüge im Endgerüst 
produzieren kann, wenn man nicht aufpasst. Hier brachte Herr 
Demir die abgesenkte Verarbeitungstemperatur des EASY Mod 
Verbindungswachses zur Sprache. Genau das wollten wir uns 
ansehen. Wenn wir uns die Verarbeitung vereinfachen können, 
Zeit sparen und ein verlässliches Ergebnis erhalten, haben wir 
schon gewonnen – eine Umstellung der Wachse könnte sich dann 
schon lohnen.

Das EASY Mod Verbindungswachs lässt sich sicher platzieren, 
schmiert nicht, haftet sehr sicher mit einer hohen Klebkraft. 
Durch die geringere Arbeitstemperatur haben wir nicht nur eine 

sehr, sehr geringe Schrumpfung, sondern sparen auch noch 
deutlich Zeit. Viele haben sicher schon das gemacht, was man nun 
mal gar nicht tun soll: mit Druckluft die Abkühlung beschleunigen. 
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Diese Fehlerquelle wird durch die kurze Abkühlphase überflüssig. 
Ende vom Lied, die Passung von gegossenen Brückengerüsten 
ist eindeutig besser, Nacharbeiten wie Löten oder Einschleifen 
entfallen. Außerdem sparen wir Zeit dabei.

Vor dem Verbinden der Brückenelemente stand natürlich 
die Modellation der Kronen und Zwischenglieder. Charming 
Dentalprodukte GmbH stellte uns dafür ein Test Set zusammen, 
das sich übrigens jede/r interessierte Zahntechniker/in 
kostengünstig bestellen kann. Das Test Set ist in Menge und Preis 
einem Test angepasst. Aber zurück zum Modellieren. Wir haben 
das EASY Mod Cervikalwachs und EASY Mod Kronenwachs in 
verschiedenen Farben von himmelblau (Sky), Grau, Grün, Dentin-
Beige und – sehr angenehm in der Farbe – Cappuccino – erhalten! 
Die Farben kommen alle in Pasteltönen, die das Licht besonders 
gut reflektieren. Alle Details werden exakt wiedergegeben. 
Der Renner für Waxups ist die Kombination Cappuccino und 
Dentin-Beige. Hiermit lassen sich spielend die gängigsten 
Zahnfarben in Wachs darstellen. Das erspart bei der Anprobe, von 
Frontzahnrestaurationen oder Teleskopen, unnötige Diskussionen 
mit dem Patienten. Beinahe vergessen haben wir das EASY Mod 
Tauchwax flexibel. Wir möchten es hier nennen, da es schließlich 
die Basis bei der Modellation bildet.

Fangen wir mit den ersten Schritten bei der Modellation an. Die 
vorbereitenden Arbeiten an den Stümpfen sind gemacht. Das 
EASY Mod Tauchwachs ist aufgeschmolzen, los geht es. Das 
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EASY Mod Tauchwachs wird wie andere Tauchwachse auch 
verarbeitet, hier brauchen wir uns nicht umstellen. Der isolierte 
Stumpf wird zügig in 45° Position in das flüssige Wachs getaucht 
und langsam heraus gehoben. So erhalten wir eine gleichmäßige 
Schicht mit geringster Tropfenbildung an der Stumpfspitze. Die 
Farbe des Tauchwachses ist honigfarben-transparent mit einer 
matten Oberfläche, die störende Lichtreflexionen verhindert. So 
kann man die Stärke der Wachskappe optimal beurteilen.

Nachdem das Tauchkäppchen fertig bearbeitet ist, komplettieren 
wir den Rand bis zur Präparationsgrenze mit dem EASYMod 
Cervikalwachs. Das Rubinrot bietet einen hervorragenden 
Kontrast zum honigfarbenen Tauchkäppchen. Das Wachs lässt 
sich sehr leicht fließend auftragen. Dabei ist es nicht zu dünn 
fließend, kann also bestens ohne zu Schmieren platziert werden. 
Beim Angleichen des Wachsrandes fällt positiv auf, dass sich das 
EASY Mod Cervikalwachs sicher mit dem Tauchwachs verbunden 
hat. Die Ränder reißen beim Schaben nicht ein und verziehen 
sich nicht. Der Randschluss bleibt auch beim Nacharbeiten 
erhalten. Diese „bleitot“ genannte Eigenschaft garantiert einen 
spannungsfreien Randschluss. Abheben lässt sich das so erstellte 
Käppchen ohne Probleme, die Repositionierung zeigt den gleichen 
guten Sitz wie vor dem Abheben.

Nun geht es an die eigentliche Modellation der Kronen. Bei 
Gerüsten die verblendet werden sollen, kann jeder seine 
Lieblingsfarbe wählen. Der eine arbeitet lieber mit zahnfarbenen 

° EASYMOD Kronenwachs

° EASYMOD Cervikalwachs



Wachsen, der andere bevorzugt die farbigen Varianten. Bei 
fünf verschieden farbigen Wachsen, die alle die gleichen 
Verarbeitungsparameter aufweisen, findet jeder die für ihn oder 
sie angenehme Farbe. Wer gnathologisch aufwachsen möchte 
hat fünf Wachse zur Verfügung, alle mit gleichen Eigenschaften 
aber mit unterschiedlichen Farben. Wir haben uns spontan für 
Cappucino entschieden, klingt irgendwie nach Pause und weckt 
angenehme Erinnerungen – warum auch nicht. Unsere Testbrücke 
sollte auch einen Molaren komplett aus Metall bekommen. Ein 
ideales Testobjekt.

Als erstes gefällt die präzise Platzieren und Ziehen des 
Modellierwachses. Grund dafür ist die bei den Modellierwachsen 
abgesenkte Verarbeitungstemperatur in Kombination mit den 
hochwertigen Inhaltsstoffen. Damit haben wir sehr geringe 
Schrumpungswerte, die sofort bei der Modellation der 
Kontaktpunkte zu Nachbarzähnen und Antagonisten auffallen. 
Hier muss so gut wie nicht nachgearbeitet werden, die einmal 
modellierte Dimensionen bleiben stabil. Das spart effektiv Zeit. Wer 
Kronen schabend gestaltet wird sich über die glatten Oberflächen 
freuen. Das EASY Mod Kronenwachs spant sehr sauber und 
fein ab. Die Wachsreste lassen sich leicht von der Oberfläche 
entfernen, da sie kaum Tendenz zum Anhaften aufweisen. Die 
abschließende Politur mit Bürste, Pfeifenreiniger oder einfach 
dem Mittel Ihrer Wahl hinterlässt eine glatte Oberfläche mit allen 
modellierten Strukturen und Kontakten.

Komplettiert wir mein Test Set noch mit dem EASY Mod Fräswachs 
das es in Grün und Blau gibt. Fräswachse gibt es ebenfalls in Hülle 
und Fülle, jeder Hersteller verspricht beste Fräseigenschaften, 
hohe Härte und Präzision. Ganz ehrlich, alles zusammen geht 
einfach nicht. Entweder hat man eine sehr hohe Härte, dann wird 
das Wachs schnell brüchig oder verbindet sich nur schlecht mit 
dem tragenden Wachskäppchen - oder das Fräswachs ist weicher, 
dafür schmiert es, ist klebrig und hat keine glatte Oberfläche. Wir 
hatten bisher noch kein Wachs gefunden, das sich optimal fräsen 
ließ. Dementsprechend skeptisch sind wir auch an das EASY Mod 
Fräswachs heran gegangen. Siehe da, es geht anscheinend doch. 
Charming Dentalprodukte hat eine Wachsmischung gefunden, 
wo das Wachs beim Fräsen nicht schmiert, die Oberfläche eine 
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gute Glätte aufweist und sich das Fräswachs sehr gut mit dem 
Trägerkäppchen verbindet. Die Härte ist so eingestellt, dass 
man mit dem Spiralborer und Wachsschaber gleichmäßige 
Ergebnisse erhält! So kann jeder Anwender sein liebgewonnenes 
Instrumentarium weiter verwenden. In der Überschrift habe ich 
das Schlagwort „Bio“ benutzt. Wachse werden nicht geerntet, 
sondern zusammengemischt. Bei seinen Rezepturen achtet 
Charming Dentalprodukte auf die Verwendung hochwertigster 
Rohstoffe aus Deutschland. Damit kann eine hohe Reinheit der 
Produkte gewährleistet werden. Warum ist dies so wichtig? Viele 
Probleme beim Gießen resultieren aus der Verwendung von 
nicht oder unzureichend geeigneten Wachsen. Diese Wachse 
weisen Spuren von anorganischen Inhaltsstoffen auf, die zu 
unerwünschten Ergebnissen führen können. Die Wachse der 
EASY Mod Reihe die im Guss Verwendung finden, bestehen aus 
hochwertigen natürlichen Bestandteilen, die eine rückstandslose 
Verbrennung garantieren. Somit lassen sich die Wachse der EASY 
Mod Reihe auch in der Press- und Überpresstechnik einsetzen! 
Das reduziert nicht nur die Lagerhaltung sondern auch die 
Verwechslungsgefahr bei der Anwendung. 

Mein Fazit:
Auch bei den Wachsen von Charming Dentalprodukte ist 
die Bezeichnung EASY im Namen Programm. Charming 
Dentalprodukte hat bei der Abmischung der Rezepturen auf viele 
erfahrene Zahntechniker/innen gehört und bietet mit den neuen 
Wachsen Innovationen an, die es uns leichter machen, gute und 
reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen. Neben der Vielfalt an Farben 
für jeden Geschmack, bestechen die EASY-Wachse von Charming 
Dentalprodukte durch eine niedrigere Verarbeitungstemperatur 
und hervorragende Modellier-, Fräs- und Gießeigenschaften. Die 
Test Sets können individuell zusammengestellt werden und sind zu 
einem fairen Preis erhältlich, so dass einem eigenen Test nichts im 
Wege steht. Mein Tipp: unbedingt ausprobieren, da diese Wachse 
den Weg zu einem optimalen Ergebnis wesentlich erleichtern.
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