
Die Fertigung passgenauen
Zahnersatzes gehört heute
und auch morgen zu den täg-

lichen Anforderungen an eine Zahn-
arztpraxis, nur unter deutlich aggres-
siveren globalen Marktbedingungen.
Denken Sie nur an das Preisbewusstsein
in den Zeiten von „Geiz ist geil“. 
Lässt sich überhaupt Zahnersatz mit im-
mer geringerer Zeit und geringerem
Kosteneinsatz sicher herstellen? Ver-
schärft dies nicht den Widerspruch zwi-
schen zahnärztlicher Ethik und wirt-
schaftlicher Notwendigkeit? 
Eine systempartnerschaftliche Prozess-
kette für die Herstellung von Zahnersatz
ist nun einmal die präzise Abfolge von
Praxisbehandlungs- und Laborferti-
gungsschritten, und diese kann nur so
stark sein wie ihr schwächstes Glied. Die
Beschreibung dieser Prozesskette unter
realen Praxisbedingungen ist „Der Weg
zum funktionellen Zahnersatz“.

| Abformungen mit A-Silikonen
Nach der indikationsgerechten Aus-
wahl des Zahnersatzes, der exakten Prä-

paration und provisorischen Versorgung
durch den Zahnarzt, beinhaltet dieser
Prozess die Präzisionsabformung als
Bindeglied zwischen den Partnern. Dies
ist ein besonders sensibler und kriti-

scher Punkt der Fertigungskette, da das
Ideal einer identischen Duplikation des
Patienten technisch nicht möglich ist
und auch von subjektiven und objekti-
ven Einflüssen abhängt. Schon immer
beschäftigt uns die Frage „Material
und/oder Methode?“
Abformungen mit qualitativ hochwerti-
gen additionsvernetzenden Silikonen,
sogenannten A-Silikonen, gehören in-
zwischen zum häufigsten zahnärzt-
lichen Standard. Dies liegt unter ande-
rem in der guten Materialeigenschaft
und Handhabung. A-Silikone besitzen
gute Zeichnungsschärfe, Rissfestigkeit
und Elastizität und eignen sich somit
ideal für die Darstellung auch unter sich
gehender Mundbereiche. Die den Sili-
konen innewohnende Hydrophobie
konnte durch Hydrophilierung praktika-

bel verbessert werden und spielt in der
Abbindephase kaum noch eine Rolle. 
Im Gegensatz zu den kondensationsver-
netzenden Silikonen (sogenannten 
K- oder C-Silikonen) sind diese Ab-

formmaterialien aufgrund geringster
Schrumpfung dimensions- und lagesta-
bil und somit versandfähig auch über
weite Entfernungen unter unterschied-
lichsten Bedingungen. Die mögliche
standardisierte maschinelle Anmisch-
barkeit reduziert subjektive Einflüsse
auf das Abbindeverhalten. Die Wasser-
unempfindlichkeit des abgebundenen
Materials lässt eine Desinfektion auch
mit wasserbasierten Desinfektionsmit-
teln zu. 
Für die unterschiedlichsten Anforde-
rungen stehen uns verschiedene Ab-
formtechniken zur Verfügung. Mono-
phasische-, Doppelmisch- oder Korrek-
turtechniken sind indikationsgerecht
anwendbar. Die monophasischen Ab-
formungen haben ihre Domäne bei der
Inlayherstellung und bei den Sammel-
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Präzisionsabformung

Ein Weg zum individuellen,
funktionellen Zahnersatz 
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Noch immer stellt die präzise Abformung einer Patientensituation einen kritischen Moment in der sys-
tempartnerschaftlichen Prozesskette zur Fertigung passgenauen Zahnersatzes dar. In diesem Moment wird
die reale Patientensituation von der Praxis an das Labor übertragen. Die Fertigung auf einem Modell in ei-
nem Dentallabor ist dabei die häufigste angewandte Methode, um individuellen, ästhetischen und funk-
tionstüchtigen Zahnersatz herzustellen. Ideal wäre ein 100%iges dimensionsgetreues Duplikat des Pa-
tienten. Jedoch systembedingte, objektive und subjektive Fehler der Abfommaterialien und Methoden be-
einflussen diese Idealvorstellung.

[ kontakt ]
Zhermack GmbH Deutschland
Öhlmühle 10
49448 Marl
Tel.: 0 54 43/20 33-0
Fax: 0 54 43/20 33-11
E-Mail: info@zhermack.de
www.zhermack.com

Abb. 1: Zahnstümpfe nach Entfernen des zweiten
Fadens.

Abb. 2: Umspritzen der Zahnstümpfe.



abformungen sowie in der Teleskop- und
Implantattechnik, Doppelmisch- und
Korrekturabformungen in der Brücken-
und Kronentechnik. Besondere Schwie-
rigkeit macht bei den genannten Tech-
niken die Doppelmischtechnik. Hier wird
nach erfolgtem Sulkusmanagement die
sich deutlich darstellende Präparations-
grenze vom Behandler mit einem dünn-
fließenden hydrophilierten Silikon um-
spritzt, während die Assistenz zeitgleich
einen konfektionierten, individualisier-
ten oder individuell passenden Abform-
träger mit dem Heavymaterial füllt.
Diese Technik ist hinsichtlich des Abbin-
deprozesses äußerst zeitsensibel. 

| Fallbeispiel
Als eine der ersten Praxen konnten wir
Colorise, das innovative Hochleistungs-
A-Silikon mit Farbindikator anwenden.
Der Firma Zhermack, einem Entwickler,
Hersteller und Vertreiber für Abformma-
terialien und Laborprodukten, gelang
mit diesem Produkt eine absolute Welt-
neuheit. 

Die Farbindikatoren zeigen exakt die tem-
peraturabhängigen Phasen des Abbinde-
prozesses an, ohne dass die hervorragen-
den präzisen Abformeigenschaften des 
A-Silikons verändert wurden und ermög-
lichen so eine optimale Koordination der
Verarbeitungszeiten.
Die Colorise-Silikone bilden mit dem Co-
lorise-Set eine Einheit. Es stehen das Co-
lorise Korrektursilikon in der bewährten
Kartuschenform und das Colorise Maxi
Heavy Silikon in der 5:1 Kartusche für das
Mixgerät zur Verfügung. Der Farbwechsel
beim Korrekturmaterial erfolgt von grün
zu gelb und der Farbwechsel des Heavy-
materials von blau zu weiß. 
Da alle Silikone eine definierte tempe-
raturabhängige Abbindezeit besitzen,
stellt das Colorise-Set eine sinnvolle
Komponente des Systems dar. Es han-

delt sich hierbei um ein Temperatur-
kontrollsystem für Silikone, bei der die
Lagertemperatur konstant bei 23 °C ge-
halten wird oder nach Wunsch auch
verändert werden kann. Somit ist das
erste Mal gewährleistet, dass die von
Herstellern in Beipackzetteln beschrie-
benen Verarbeitungszeiten zutreffen.
Denn diese beziehen sich immer auf
eine Starttemperatur von 23 °C. 
Wie wir wissen, verändert sich die Verar-
beitungszeit: Wenn z. B. die Starttempe-
ratur abgesenkt wird, verlangsamt sich
die Abbindereaktion, aber auch die Visko-
sität. Das Material wird „zäher“. Bei einer
Temperaturerhöhung ist es genau umge-
kehrt. Wer kennt diese Effekte denn nicht,
wenn wir an unsere heißen Sommer den-
ken. Wurde das Material „normal“ gela-
gert, konnte es schnell vorkommen, dass
die Starttemperatur deutlich über 23°C
lag und das Silikon „rasend schnell“ abge-
bunden hat. Bei umfangreichen Versor-
gungen oder bei zweiphasigen Abform-
techniken vereitelte dies eine perfekte
Abformung.

Der Versuch, die Materialien im Kühl-
schrank bei ca. 4°C zu lagern, war dafür
auch keine probate Lösung. Dies verän-
derte Abbindezeit und Fließverhalten un-
vorteilhaft. Das Temperaturkontrollsys-
tem „ Colorise-Set“ eignet sich auch für
andere Abformmaterialien, auch unter-
schiedlicher Hersteller, und theoretisch
lassen sich durch die Variabilität der La-
gertemperatur die Materialeigenschaf-
ten voraussagbar beeinflussen. 
Wie wäre es, wenn wir für eine Einzel-
zahnversorgung die Abbindezeit eines Ab-
formmaterials einfach verkürzen könnten,
aber für eine umfangreiche Versorgung
wieder die normale (längere) Abbindezeit
wählen könnten? Dies würde eine deutli-
che Effizienzsteigerung bedeuten, ohne
dass unvorhersagbare Veränderungen der
Materialeigenschaften auftreten.
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Abb. 3: Beginnender Farbumschlag. Abb. 4: Fertige Abformung.



Unsere erste Versorgung, die mit dem
neuen Material abgeformt wurde, war
eine umfangreiche anspruchsvolle
Frontzahnversorgung mit Vollkeramik-
kronen von 13–23. Diese Versorgung
war notwendig, um die Okklusion nach
einer funktionellen Vorversorgung bei
der Patientin neu zu gestalten.

| Effiziente Präparation
Die Präparation erfolgte unter zu Hilfe-
nahme eines Arbeitssystematiksets. Da-
bei kamen logisch aufeinander abge-
stimmte Schleifer in systematischer Rei-
henfolge effizient zum Einsatz und für
den Behandler und die Assistenz hieß das
Motto: „Sitz gut, sieh gut und arbeite 
effizient“ zusammen. Entgegen anderer
Verlautbarungen ist dies gleichzeitig
möglich, sogar mit vergrößernden Seh-
hilfen, in unserem Falle einer Lupenbrille
und einem Dentalmikroskop. (Infos über
gesündere effiziente Arbeit unter
www.zahnarzt-ergonomie.de)
Während der Präparation retrahierten
wir die Gingiva mit einem eingelegten
Baumwollfaden. Dabei wurde das Zahn-
fleisch um ca. 1mm verdrängt und weni-
ger verletzt. 
Die Provisorien wurden mittels Silkon-
schlüssel stuhlseitig mit dem Kunststoff-
material Acrytemp angefertigt. Diese Si-
likonschlüsseltechnik nutzt die vor der
Präparation „eingefrorene“ anatoforme
Information der unbeschliffenen Zähne.
Dabei wird faktisch eine zweiphasige Kor-
rekturabformung mit A-Silikon angefer-
tigt, welche während der gesamten Ferti-
gungszeit eine genaue Reproduktion die-
ser Provisorien ermöglicht. 
Zwischen der Präparation und der Abfor-
mung lag eine Woche, um die teilweise
entstandenen Verletzungen sicher aus-
heilen zu lassen.

| Passgenaue Abformung
Die Abformung erfolgte unter sicherer
Anästhesie, denn ein zahnfleischverdrän-
gendes Sulkusmanagement ist zwingend
erforderlich. Wir benutzten dafür die
klassische 2-Phasentechnik mit rundge-

strickten Fäden ohne Adstringenzien. Da-
bei wird zuerst ein ultradünner Pilotfaden
vorsichtig eingebracht und ein zweiter
dünner Faden darüber gelegt. Somit be-
nötigen wir in der Regel keine blutstillen-
den Hilfsmittel, da diese häufig Abform-
materialien abbindungsinhibitorisch be-
einflussen, denn der sogenannte ultra-
dünne Pilotfaden verbleibt während der
Abformung im Sulkus und verhindert das
Auftreten einer Blutung. Als Materialträ-
ger (Abformlöffel) verwendeten wir die
ungelochten, passgenauen verwin-
dungssteifen Trays in RimLock Art. 
Passgenauer Abformträger bedeutet,
dass die gesamte Zahnreihe sicher gefasst
ist und auch die unterschnittbedingte
Abformmaterialstauchung bei der Ent-
nahme durch die ausreichende Material-
ausdehnung nach vestibulär und oral
kompensiert wird. 
Bei der praktizierten Doppelmischtechnik
ist eine Individualisierung des Abformträ-
gers zwingend notwendig. Nur so lassen
sich Abformfehler reduzieren, das Fließ-
verhalten sicher steuern, ein ausreichen-
der Staudruck erzeugen und hervorra-
gende Abformergebnisse erzielen. Ganz
zu schweigen von der Verbesserung des
Patientenkomforts, denn die dorsale Ab-
dämmung unterbindet den starken Wür-
gereiz. 
Der individualisierte Abformträger wurde
dünn mit dem Universal Tray Adhäsive be-
strichen und ausreichend getrocknet.
Dieser Haftvermittler dient nicht nur der
sicheren Befestigung des Materials, wel-
ches bei einem RimLock Art Abformträger
schon durch die Retentionsränder ge-
währleistet ist, sondern er kompensiert
auch interne Spannungen des Abform-
materials durch unkontrollierte Polyme-
risationsschrumpfung.

| Optimales Anfließverhalten
Das exakt temperierte Colorise Tray und
Korrekturmaterial wurde erst kurz vor der
Abformung aus dem Colorise-Set Tempe-
raturkontrollsystem entnommen und in
den Extruder und Maschinenmischer ein-
gesetzt. Mittels einer Abformspritze wur-
den die deutlich dargestellten Präpara-
tionsränder fortlaufend und ohne abzu-
setzen blasenfrei mit Material belegt. 
Das Colorise Korrekturmaterial weist
dank seiner Hydrophilierung ein hervor-
ragendes Anfließverhalten auf. Der inno-
vative temperaturabhängige Farbwech-

sel von grün nach gelb signalisiert das Er-
reichen des Abbindezeitpunktes, an dem
sich Traymaterial und Korrekturmaterial
noch sicher verbinden können. Diese Vi-
sualisierung gibt dem Behandler die
Möglichkeit, im Falle einer zu weit fortge-
schrittenen Abbindereaktion des Mund-
materials (kompletter Farbumschlag in
gelb) die Entscheidung zum Abbruch zu
treffen. 
Der Farbwechsel des Traymaterials von
blau nach weiß, sichtbar am Löffel-
rand, signalisiert dagegen das Ende des
gesamten Abbindeprozesses dieses
Materials und visualisiert somit den si-
cheren Entnahmezeitpunkt. So sind
das Stellen von Stoppuhren, die ver-
bleibende Materialprobe oder das
ständige Konsistenztesten am Abform-
trägerrand überflüssig. 
Die Verwendung von durchsichtigen
Kunststofflöffeln, bei denen man den
Farbumschlag noch deutlicher sieht, er-
scheint in Bezug auf deren geringe Ver-
windungsfestigkeit und somit Ver-
schlechterung des Abformergebnisses
wenig sinnvoll.

| Temperaturabhängiger 
Farbwechsel

Durch den temperaturabhängigen Farb-
wechsel wird jetzt auch das erste Mal
deutlich, wie unterschiedlich ein Silikon
im Mund abbindet. Wenn man z.B. die
Frontzähne wie in unserem Fall mit dem
Material belegt, sieht man bereits am
Sulkus oder im Vestibulum den Farbum-
schlag und an den Schneidekanten noch
nicht. Das liegt an der unterschiedlichen
Umgebungstemperatur. Wenn wir bei ei-
ner umfangreichen, die Front- und Sei-
tenzähne einbeziehenden, Versorgung
das Abformmaterial in der klassischen
Weise von intraoral beginnend nach
frontal und dann wieder nach distal plat-
zieren, hinterfragt der einsetzende Farb-
wechsel diese Technik. Denn sicher bin-
det das Silikon auf den erstbelegten Mo-
larenbereichen schneller ab als in der
kühleren Frontregion, so erscheint ein
Wechsel der Umspritzmethodik jeweils
von der Front beginnend äußerst sinn-
voll.
Mit der beschriebenen Abformsys-
tematik und dem Colorise System 
gelang eine exakte Darstellung der Prä-
paration und die Fertigung korrektur-
freien Zahnersatzes. |
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| info
Informationen zur gezeigten Prozess-
kette Katzschner@occlusion.de oder un-
ter www.dental-dialog-konzept.com


