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Die Modellanalyse ist die Be-
urteilung der Kieferform so-
wie die Begutachtung der
interalveolaren Beziehung in
transversaler und sagittaler
Richtung. Ausschlaggebend
ist an dieser Stelle die Ant-
wort auf die Frage, in welchen
Bereichen die Belastung si-
cher auf das Prothesenlager
übertragen werden kann. Ein
stabiles Prothesenlager er-
gibt sich im Oberkiefer über-
all innerhalb des innersten
und tiefsten Punktes in der
Umschlagfalte (Abb. 1). Im
Unterkiefer ist die innere Be-
grenzung die Linea mylohyo-
idea und im äußeren Be-
reich die Linea obliqua 
(Abb. 2). Mit der Modellana-
lyse soll eingeschätzt werden,
ob eine Prothese unter Belas-
tung die Tendenz zum Kippen
oder Abgleiten hat, und wel-
che Okklusionsgestaltung
ausgewählt werden muss. Es
wird festgestellt, ob ein Nor-
malbiss, ein Kreuzbiss oder
eine lingualisierte Aufstel-
lung (Lingualisierung der
Fossa) indiziert ist. Ziel dabei
ist es, mit möglichst wenigen
Orientierungslinien ein Ma-
ximum an Information zu er-
halten.
Wichtig: Modellanalysen
werden grundsätzlich nur
bei einartikulierten Modellen
vorgenommen.

Die bis hierhin verwendete Mo-
dellanalyse mit den Statiklinien
über den Referenzpunkten des
ersten Prämolar und Trigonum
retromolare zeigen oft eine be-
trächtliche Einengung des Zun-
genraums (Abb.3).Ziel muss es
immer sein, die Kräfte mög-
lichst auf die Mitte des Kiefer-
kammes zu übertragen. Das ist
mit den Condyloform II Seiten-
zähnen durch die lingualisierte
Okklusion leicht möglich. Bei
großen seitlichen Abweichun-
gen der Kieferkämme ist eine
Kreuzbissstellung angezeigt.
Diese Zielsetzung betrifft die
untere und die obere Prothese
gleichermaßen.

Modellanalyse in 
sieben Schritten

Zu Beginn halbieren wir das
Unterkiefermodell in sagittaler
Richtung, indem wir die Stre-

cke aus der Mitte der beiden
Tubercula retromolaris hal-
bieren und mit der Symphy-
sennaht verbinden (Abb. 4).
Somit erhalten wir die anato-
mische Modellmitte, die nicht
immer mit der Gesichtsmitte
des Patienten übereinstim-
men muss (Abb.5).
Danach zeichnet man mit dem
waagerecht gehaltenen Stift
die höchste Erhebung des 
Kieferkamms an, sowohl im
Unterkiefer (Abb. 6) als auch
im Oberkiefer (Abb. 7). Zur
Festlegung der Position der
größten Kaueinheit im Unter-
kiefer wird aus sagittaler Be-
trachtung der tiefste Punkt im
Kieferkammverlauf markiert
(Abb.8).
Nun wird aus dem tiefsten
Punkt mittels des Profilzirkels
der sagittale Kieferkammver-
lauf auf den Modellsockel ein-
gezeichnet (Abb. 9). Dabei 
ist darauf zu achten, dass die
Metallschlaufe und der Blei-
stift immer senkrecht und
exakt im rechten Winkel zum
Kieferkammverlauf stehen
und mit diesem Kontakt ha-
ben.
Es folgt das Anzeichnen der
Tangente, eine parallele Linie
zur Camper’schen Ebene (Ok-
klusionsebene), die den tiefs-
ten Punkt des sagittalen 
Kieferkammverlaufs berührt 
(Abb. 10). Nun wird die Funk-

tionszone (blau), frontal und
dorsal, des tiefsten Punktes
des Kieferkammes markiert.
Die zentrischen Kontakt-
punkte haben dabei über der
Bandbreite zu stehen. Die
dorsale Begrenzung ist hinter
dem tiefsten Punkt zu finden,
da, wo der Kieferkammver-
lauf ansteigt. Diese dorsale
Begrenzung der Funktions-
zone ist sogleich die Stoppli-
nie (rot). Hinter der Stoppli-
nie sollte kein Zahn mit Anta-
gonistenkontakt aufgestellt
werden. Die anteriore Be-
grenzung befindet sich dort

wo der Kieferkammverlauf
ansteigt (Abb. 11).
Merke:
Die dorsale Begrenzung der
Zahnaufstellung kann letzt-
lich nur durch die Kontrolle
des Zahnarztes im Munde
des Patienten erfolgen. Erst
unter dem Fingerdruck des
erfahrenen Behandlers zeigt
sich, ob ein Zahn noch kau-
stabil ist oder ein Proglisse-
ment der Prothese verur-
sacht.
Die bereits mit Bleistift ein-
gezeichneten Analyselinien
können zur Sicherheit einra-

diert und mit einem Farbcode
versehen werden  ( Abb.12).
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Die Ausgangsbasis jeder
zahntechnischen Arbeit ist das
Modell. Es bildet die Grund-
lage, auf der in etlichen Ar-
beitsstunden die zahntechni-
sche Restauration gefertigt
wird. Ist das Modell nicht prä-
zise, kann der spätere Zahner-
satz nicht passen. Daher sollte
bei der Anfertigung der Mo-
delle besonders sorgfältig vor-
gegangen – egal, ob man „nur“
einen Gegenbiss, ein Pla-
nungs- oder Situationsmodell
ausgießt, ein Sägemodell her-
stellt, ein spezielles Modell
zum Fräsen oder für die Im-
plantattechnik anfertigt, oder
eine Überabformung ausgießt.
Allen Variationen sollte die-
selbe Aufmerksamkeit und
Sorgfalt gewidmet werden.

Grundlage jeder Arbeit –
das Modell 

Das am einfachsten herzustel-
lende Modell ist das Situations-
modell. Es stellt die Zähne, die
Kieferkämme, die Umschlag-
falte und die Weichgewebssitu-
ation des Patientenmundes dar.
Der anatomische Modellteil
und der Modellsockel sind fest
miteinander verbunden, so-
dass sie nicht voneinander ge-
trennt werden können. Zu-
meist werden solche Modelle
für Gegenbisse oder zur Pla-
nung verwendet. Sägemodelle
hingegen bestehen aus dem
anatomischen Teil und einem
separaten Modellsockel. Die
einzelnen Zahnstümpfe und
Segmente des Zahnkranzes
können aus dem Sockel her-
ausgenommen und das Modell
in seine einzelnen Bestandteile
zerlegt werden.
Solche Sägemodelle können
auf unterschiedliche Weise an-
gefertigt werden.Meist werden
dabei der Zahnkranz und der
Sockel aus Gips angefertigt.Bei
anderen Systemen wird der 
Sockel aus konfektionierten
Kunststoffplatten gebildet.Wir
konzentrieren uns im weiteren
Verlauf dieses Artikels über-
wiegend auf die Form mit Gips-
sockel.

Vorsicht vor Keimen

Die Voraussetzung für jedes Sä-
gemodell ist die zahnärztliche
Abformung. Sie bildet direkt
die Situation im Patientenmund
ab und kommt dadurch
zwangsläufig mit Speichel oder
auch Blut in Berührung.Abfor-
mungen sind darum häufig mit
Keimen kontaminiert. Ins La-
bor gelieferte Abformungen
sollten deshalb nur mit Hand-
schuhen ausgepackt und so be-
handelt werden, als seien sie
noch nicht von der Zahnarzt-
praxis desinfiziert worden.
Zwar sind die Zahnarztpraxen
verpflichtet, die Abformungen

zu desinfizieren, aber oft fehlt
eine eindeutige Information auf
dem Auftragszettel, ob dies
auch wirklich getan wurde.Da-
rum sollte man lieber vorsichtig
sein. Ist also auf dem Auftrags-
zettel nicht ausdrücklich ver-
merkt,dass die Abformung des-
infiziert ist, geht man auf Num-
mer sicher und desinfiziert mit
einer Sprühdesinfektion oder
in einer Tauchlösung. Hat die
Zahnarztpraxis jedoch die Des-
infektion vermerkt, ist eine
nochmalige Desinfektion nicht
sinnvoll.

Mit wenig Arbeit 
bessere Ergebnisse 

Nach der vorgeschriebenen
Einwirkdauer wird die Abfor-

mung mit Wasser abgespült.
Andernfalls würde der Gips mit
Resten der Desinfektionslö-
sung reagieren. Besteht die Ab-
formung aus Alginatmasse,
sollte sie schnellstmöglich aus-
gegossen werden. Als Richt-
wert gelten hier 30 Minuten
nach dem Abformen – dann
werden die Modelle am präzi-
sesten. Denn Alginat gibt Was-
ser ab,trocknet dadurch schnell
aus und schrumpft.Selbst wenn
Alginatabformungen feucht
verpackt sind – wobei ein nasses
Zellstofftuch nie unmittelbar
mit der Abformung in Berüh-
rung kommen sollte, weil sie
sonst quellen würde – kann dies

die Schrumpfung nicht aufhal-
ten.Daneben beinhaltet Alginat
Alginsäure.
Darum streut man vor dem Aus-
gießen Alginlöser oder Gipspul-
ver in die feuchte Abformung
und lässt dies für eine Minute
einwirken. Alternativ kann
man die Abformung auch für
eine Minute in Trimmerwasser
legen.Dies bindet die Säure und
sorgt später für eine glattere
Oberfläche.Anschließend spült
man die Rückstände mit Wasser
aus der Abformung und ent-
fernt dabei noch Reste von Spei-
chel.Auf diese Weise kann man
alle Abformmassen außer
Hydrokolloid behandeln.
Ragt Abformmasse nach dorsal
weit über den Löffelrand über,
werden diese Überhänge am
besten einfach weggeschnitten.

Dann kann man Gipspulver
und Wasser nach Herstelleran-
gabe am besten im Vakuum-
rührgerät für circa 30 bis 45 Se-
kunden bei 300 bis 400 Umdre-
hungen pro Minute mischen
und lässt danach den Gipsbrei
mit einem Spatel und auf einem
Rüttler langsam in die tiefsten
Stellen des Zahnkranzes ein-
fließen, bis die Abformung
komplett befüllt ist. Der Rest
wird in einen Sockelformer ge-
füllt und die Abformung auf den
Former aufgesetzt (Abb. 1).
Überschüsse werden vorsichtig
mit einem Gipsmesser entfernt.
Alginatabformungen sollten
nicht früher als circa 40 Minu-

ten nach dem Ausgießen ent-
formt werden. Bei einer länge-
ren Wartezeit besteht allerdings
die Gefahr, dass durch die
Kontraktion des Alginats ein-
zeln stehende Gipszähne ab-
brechen, wenn die Abformung
vom Modell abgehoben wird.

Kleine Silikon-Kunde 

Abformungen mit additions-
vernetztem A-Silikon oder kon-
densationsvernetztem C-Sili-
kon können für alle subgingiva-
len als auch für supragingivalen
Präparationsformen verwen-
det werden. Häufig werden sie
in Zusammenhang mit einer
Korrekturabformung verwen-
det (Abb. 2). Sie sind jedoch
noch nicht vollständig abge-

bunden, wenn sie aus dem Pa-
tientenmund entfernt werden
und polymerisieren erst außer-
halb des Mundes weiter aus. Es
macht daher Sinn, dass die
Zahnarztpraxen den Zeitpunkt
ihrer Abformungen auf ihren
Auftragszetteln vermerken.
Silikonabdrücke sollten frühes-
tens zwei Stunden nach der Ab-
formung ausgegossen werden,
damit sich das Material ausrei-
chend zurückgestellt hat. Wer-
den sie früher ausgegossen,
können ihre Dimensionen nicht
mit der originalen Mundsitua-
tion übereinstimmen. Außer-
dem gast A-Silikon Wasserstoff
aus,wenn es während der Poly-

merisation feucht wird. Dies
führt in Modellen unweigerlich
zu Blasen.
C-Silikone hingegen scheiden
als Reaktionsprodukt Alkohol
und Wasser aus und kontrahie-
ren darum. Nach 24 Stunden
kann dies schon mehr als ein
Prozent ausmachen.Sie sollten
darum unbedingt innerhalb der
ersten sechs Stunden nach der
Abformung ausgegossen wer-
den.A-Silikon hingegen verän-
dert seine Form nach einem Tag
nicht mehr. Für das Ausgießen
gibt es also keinerlei zeitliches
Limit.
A-Silikon ist häufig hydrophil.
C-Silikone hingegen sind
hydrophob und weisen Wasser
ab. Darum müssen sie vor dem
Ausgießen mit einem Entspan-
nungsmittel vorbehandelt wer-

den.Am besten sprüht man die
Abformung dünn ein und war-
tet, bis es getrocknet ist. Alter-
nativ kann man das Entspan-
nungsmittel auch mit Druckluft
aus einiger Entfernung vorsich-
tig verblasen, damit sich nicht
die Abformung verformt. Pfüt-
zen müssen auf jeden Fall ver-
mieden werden, weil sonst der
Gips nicht aushärtet und seine
Oberfläche bröselig wird.
Generell sollte man bei Klasse
IV-Superhartgipsen ein Wasser-
Gips-Mischungsverhältnis von
22 Millilitern destilliertes Was-
ser auf 100 Gramm Gipspulver
annehmen. Auf detaillierte An-
gaben zu den korrekten Mi-
schungsverhältnissen möchte
ich an dieser Stelle verzichten.
Die verschiedenen Hersteller-
angaben weichen teilweise
deutlich voneinander ab und
können auf jeder Gips-Verpa-
ckung nachgelesen werden.
Ausgegossen werden Silikone
mit Superhartgips analog 
zu den Alginatabformungen.
Allerdings verzichtet man in
der Regel zunächst auf das So-
ckeln und schichtet lediglich
den Zahnkranz ausreichend
stabil auf.Eine Umrandung aus
Plastilin kann helfen, dass der
flüssige Gipsbrei nicht beim Be-
füllen und vor dem Aushärten
seitlich wegläuft (Abb. 3 
und 4).
Wenn man Sockelplatten aus
Kunststoff verwendet – in die
vor der Modellherstellung die
Pinlöcher gebohrt und die
Pins gesetzt werden – wird
nach dem Ausgießen des
Zahnkranzes gleich Gips zwi-
schen die Pins geschichtet
und dann der Kunststoffso-
ckel aufgesetzt (Abb.5 und  6).
Bei der Herstellung ohne So-
ckel kann, nachdem der
Zahnkranz ausgehärtet ist,
der Abformlöffel vorsichtig
abgezogen werden. Dabei ist
auf die labiale Kippung der
Frontzähne zu achten! An-
schließend wird der Zahn-
kranz basal parallel zur Ok-
klusionsebene plan getrimmt
(Abb.7).
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Abb. 1: Situationsabformungen werden mit Gips ausgegossen und anschließend
auf einen mit Gips gefüllten Sockelformer aufgesetzt. Überschüsse werden vor-
sichtig mit einem Gipsmesser entfernt. 

Abb. 2: Abformungen werden häufig als Korrekturabformung durchgeführt. Abb. 4: Silikone werden mit Superhartgips analog Alginatabformungen ausge-
gossen. Zunächst wird lediglich der Zahnkranz stabil aufgeschichtet.

Abb. 7: Von basal wird der Zahnkranz parallel zur Okklusionsebene plan getrimmt.
.

Abb. 8: Die Modellränder des Zahnkranzes werden wahlweise mit einem statio-
nären Gipstrimmer grob  …

Abb. 9: … oder mit großen Fräsern mit supergrober Verzahnung ausgearbeitet. Abb. 10: Mit einem Pindex-Gerät werden je Zahnstumpf zwei Pinlöcher gebohrt.

Abb. 5: Beim Sockeln mit Kunststoffplatten wird Gips blasenfrei zwischen die Pins geträufelt, geschichtet … Abb. 6: … und dann der Kunststoffsockel aufgesetzt.

Fortsetzung auf Seite 18 

Abb. 3: Sägemodelle werden nicht gesockelt. Eine Umrandung aus Plastilin ver-
hindert, dass der flüssige Gipsbrei beim Befüllen seitlich wegläuft.
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Vom Trockentrimmer wird das
Modell nicht erneut nass – es
kann also nicht nachexpandie-
ren und kein Gipsschlamm das
Modell verschmieren und an
den Präparationsgrenzen an-
haften.Allerdings kann das Mo-
dell erst dann getrimmt werden,
wenn es vollständig getrocknet
ist. Mit dem sich erhitzenden
Gips heißt es vorsichtig umzu-
gehen. Im Zahnkranz kann es
unter diesen Umständen zu
Spannungen kommen.Trocken
schleift es sich außerdem an-
strengender und nicht so glatt
wie mit einem Nasstrimmer –
vor allem wenn man darin eine
Diamantscheibe benutzt.
Die Modellränder des Zahn-
kranzes werden wahlweise
mit einem stationären Gips-
trimmer grob (Abb.8) oder mit
großen Fräsern mit super-
grober Verzahnung (Abb. 9)
ausgearbeitet. Damit keine
Hinterschnitte eingearbeitet
werden, können die Ränder
zusätzlich noch mit einem
Sandpapierhalter im Hand-
stück geglättet werden.
Mit einem Pindex-Gerät wer-
den je Zahnstumpf zwei Pinlö-

cher gebohrt (Abb. 10 und 11).
Auch die Nachbarzähne und
Restsegmente erhalten je zwei
Bohrungen (Abb. 12). In jede
Bohrung wird ein Dowel-Pin
eingeklebt. Dabei müssen alle
Pins parallel, fest und spalt-
und spielfrei sitzen (Abb. 13).
Anschließend werden die
Kunststoffhülsen aufgesetzt,
der Zahnkranz zum Sockeln
gegen Gips isoliert und der
Split-Cast-Sockel ausgegos-
sen (Abb. 14–17).
Ist der Modellsockel ausgehär-
tet, kann er betrimmt werden.
Hierzu hat sich die abgerun-
dete Form durchgesetzt. Man
startet am besten mit der dor-
salen Sockelseite und be-
trimmt sie im 90-Grad-Winkel
zu einer Linie von der Papilla
incisiva über die Raphe medi-
ana.Im Unterkiefer bildet man
eine imaginäre Linie vom Lip-
penbändchen zum Zungen-
bändchen und setzt diese nach
dorsal fort und betrimmt auch
hier senkrecht dazu. Die dor-
sale Begrenzung eines Mo-
dells richtet sich nie nach dem
Bestand der vorhandenen
Zähne, da fehlende Zähne nur
zu asymetrischen Modellfor-
men führen würden.

Der richtige Schnitt 

Als Nächstes wird der Zahn-
kranz gesägt. Es ist Ge-
schmackssache, ob man mit ei-
ner Handsäge, einer Kappsäge
(Abb. 18) oder mit dem Hand-
stück arbeitet.Am besten zeich-
net man sich zuvor mit einer
dünnen Mine an der Unterseite
des Zahnkranzes die Säge-
schnitte an und verwendet da-
bei eine Diamantscheibe mit
ausreichend großem Durch-
messer (Abb.19).Wenn man an-
schließend in der Unterseite des
Modells die Enden der Pins mit
dem Pinlochfräser H98 von 
KOMET/GEBR. BRASSELER
freilegt, kann man die einzel-
nen Stümpfe problemlos ent-
nehmen (Abb. 20). Mit Fräsern
mit E-Verzahnung, wie dem
H79E von KOMET/GEBR.
BRASSELER, werden die
Stümpfe zuerst grob zuge-
schliffen (Abb. 21) und an-
schließend die Präparations-
grenze des Stumpfes vorsichtig
mit einem kleineren birnenför-
migen Fräser mit EF-Verzah-
nung, wie dem H77EF, freige-
legt (Abb.22).Ziel muss es sein,
keine allzu starke Hohlkehle zu
schaffen, damit man die Stabi-

lität des Stumpfes nicht verse-
hentlich schwächt.
Unter sich gehende Stellen
kann man – falls nötig – mit 
lichthärtendem Kunststoff aus-
blocken, die Präparations-
grenze mit einer dünnen farbi-
gen Kunststoffmine anzeich-
nen und Stumpfhärter auftra-
gen,oder einen Stumpflack,der
gut einzieht und nicht aufträgt
(Abb.23).Dieser Lack – zumeist
doppelt aufgetragen oder in
Verbindung mit einem Spacer –
dient später als Platzhalter für
den Zement,mit dem der Zahn-
arzt die Krone auf dem Stumpf
befestigt.

Mit Rücksicht aufs 
Gelenk 

Es bietet sich an, das Modell
zeitnah nach dem Betrimmen
einzuartikulieren. Es besitzt
dann noch eine Feuchte, die für
einen stabilen Verbund mit dem
Artikulationsgips sorgt.
Zunächst werden dafür klei-
nere Ungenauigkeiten vom 
Modell und besonders aus den
Kauflächen entfernt, die durch
Bläschen in der Abformmasse
entstanden sind. Anschließend

setzt man Ober- und Unterkie-
fermodelle zusammen und ver-
sucht den Biss manuell zu ver-
schlüsseln. Klappt dies nicht,
sollte man sich mit einem
Quetschbiss behelfen. Funktio-
niert es, stimmt der Biss zu-
meist.Mit Heißkleber und alten
Bohrern oder billigen Schrau-
ben werden die Modelle außer-
halb der Zahnreihen miteinan-
der fixiert. Außerhalb deshalb,
weil sich manchmal beim Ver-
such, den Kleber zu entfernen,
Gipsscherben von den Model-
len lösen, wenn man den Gips
nicht mit Wasser benetzen will.
Dann kann man einartikulie-
ren.
Gelenkbezogen einartikuliert
werden kann zwar nur mit ei-
nem Gesichtsbogen – allerdings
zeigt die zahntechnische Rea-
lität, dass nur bei einem Bruch-
teil der Patienten ein Gesichts-
bogen zum Einsatz kommt.Der
überwiegende Teil der Modelle
wird mittelwertig einartiku-
liert. Dafür müssen die Artiku-
latoren allerdings entspre-
chend eingestellt sein. Und
zwar so, dass der Benettwinkel
zwischen zehn und 20 Grad be-
trägt und die horizontale Kon-
dylenbahnneigung bei circa 35
Grad liegt. Selbstverständlich
steht der Stützstift dabei auf
Null! Mittelwertiges Einartiku-
lieren stellt allerdings immer
nur eine Kompromisslösung
dar.

Ein Gummi als 
Hilfsmittel 

Bei Artikulatoren mit Inzisal-
zeiger wird das Unterkiefermo-
dell so in den Artikulator ge-
setzt, dass der vollständig ein-
gesteckte Zeiger den „Inzisal-
punkt“ berührt – den Punkt, an
dem die mesialen Schneide-
kanten der beiden unteren 1er
sich berühren und die Spitze
des Bonwill’schen Dreiecks
markieren, das vom Inzisal-
punkt zu den beiden Kieferge-
lenksköpfen verläuft und mit
etwa 22 bis 27 Grad gegen die
Kauebene geneigt ist.
Besitzt der verwendete Artiku-
lator Vertiefungen für ein Gum-
miband,kann man die horizon-
tale Ebene – nach der die Mo-
delle eingesetzt werden müssen
– simulieren. Dabei wird laut
Lehrmeinung der Unterkiefer
so in den Artikulator gesetzt,
dass sich die Schneidekanten
der unteren 1er-Frontzähne und

die disto-bukkalen Höcker der
unteren 7er auf Höhe des Gum-
mibändchens befinden. Es gibt
allerdings Praktiker, die dieser
Lehrmeinung widersprechen
und so einartikulieren, dass
sich die mesio-bukkalen Hö-
cker der unteren 6er auf Höhe
des Gummibändchens befin-
den. Sie argumentieren, dass
auf diese Weise hergestellte
Kronen seltener im Mund zu
hoch seien. Manchmal werden
auch zunächst die beiden mit-
einander fixierten Modelle auf
einer Kugel aus Plastilin-Knete
korrekt positioniert und erst
nur der Oberkiefer mit einem
Klecks Artikulationsgips fi-
xiert.Nach dem Aushärten wird
der Artikulator dann auf den
Kopf gestellt und das UK-Mo-
dell mit einem Klecks Arti-Gips
an der Sockelplatte festge-
gipst. Damit endet die Vorbe-
reitung und das Modellieren
kann beginnen.
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technikermeister mit regelmäßi-
gen Reserveübungen bei der
Zahnarztgruppe des Bundeswehr-
krankenhauses Berlin

• 2005–2007  Zahntechniker in 
einem gewerblichen Labor

• 2007–2008  Meisterschule Müns-
ter

• seit Januar 2008 angestellt bei
GEBR. BRASSELER, Lemgo

Kurzvita

Abb. 11: Auch die Nachbarzähne und Restsegmente erhalten je zwei Bohrungen. Abb. 12: In jede Bohrung wird ein Dowel-Pin eingeklebt. Abb. 13: Alle Pins müssen parallel, fest, spalt- und spielfrei sitzen. Abb. 14: Die Kunststoffhülsen werden aufgesetzt, …

Abb. 22: Die Präparationsgrenze legt man mit einem birnenförmigen Fräser mit
EF-Verzahnung, wie dem H77EF von KOMET/GEBR. BRASSELER, frei.

Abb. 23: Mit einem dünnen Pinsel trägt man Stumpfhärter oder einen Stumpflack
auf, der gut einzieht. 

Abb. 15: ... und der Zahnkranz gegen Gips isoliert. Abb. 16: Vor dem Sockeln isoliert man den sauberen Sockelformer mit Vaseline.

Abb. 17: Dann wird der Split-Cast-Sockel sorgfältig und möglichst bla-
senfrei ausgegossen.

Abb. 18: Der Zahnkranz kann mit einer Kappsäge oder einer Hand-
säge ...

Abb. 19: ... oder auch mit dem Handstück und einer Diamantscheibe mit
ausreichend großem Durchmesser zersägt werden.

Abb. 20: Die Enden der Pins an der Unterseite des Modells werden am einfachs-
ten mit dem Pinlochfräser H98 von KOMET/GEBR. BRASSELER freigelegt.

Abb. 21: Die einzelnen Stümpfe nimmt man heraus und schleift sie am besten mit
Fräsern mit E-Verzahnung, wie dem H79E von KOMET/GEBR. BRASSELER, grob zu.

Fortsetzung von Seite 16
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„Das wird eine weiße
Messe“, wurde im Vorfeld
seitens der Industrie ver-
kündet, ich frage mich nur,
welcher Patient, Zahntech-
niker oder Zahnarzt hat
sich eine weiße Messe ge-
wünscht. Natürlich ist eine
Messe, gerade so eine be-
deutende wie die Internatio-
nale Dental-Schau in Köln,
auch eine Innovationsshow.
Aber ob das dort Gezeigte
der Königsweg der Zahn-
technik in die Zukunft ist,
darf doch bezweifelt wer-
den.Wir sind nun mal keine
Drucker oder Weber, die
sich mit ähnlichen arbeits-
erleichternden Produkten
selber wegrationalisiert ha-
ben. Nein, wir fertigen Uni-
kate an, denn kein Mensch
ist wie der andere, kein Ge-

biss gleicht einem anderen.
Unsere „Werkstücke“ sind
Einzelanfertigungen, die
ein Patient mindestens 75%
des Tages in Gebrauch hat.
Über den Einfluss von Äs-
thetik und gepflegtem Er-
scheinungsbild auf die Psy-
che und/oder die Karriere,
insbesondere in der heuti-
gen Zeit, sind ganze Bücher
geschrieben worden, so-
dass ich mich hierzu wirk-
lich nicht auslassen muss.
Ich glaube also weder an La-
sermelting, Stereolithogra-
fie oder CAD/CAM als All-
heilmittel, sondern an den
qualifizierten Zahntechni-
ker, der sich routiniert dem
Einzelfall stellt und nach
der Planungsphase mit Arzt
und Patient, durch die Aus-
wahl der richtigen Materia-

lien und Fertigungstechni-
ken zu einem optimalen 
Ergebnis kommt. Dieser
Schritt impliziert natürlich
fort- und weiterbildungsbe-
reite Zahntechniker, die
sich den neuen Techniken
und Methoden nicht ver-
schließen, jedoch auch die
Basics nicht außer Acht las-
sen. Genau hier sollte die
Stärke eines jeden Zahn-
technikers liegen.
Exakt aus diesen Gründen
sind es häufig die kleinen
leisen Innovationen, die uns
das Leben einfacher ma-
chen und von denen die Pa-
tienten letztendlich profi-
tieren können. Eine dieser
kleinen,aber extrem hilfrei-
chen Tools ist sicherlich der
neue Gips ZERO stone aus
dem Hause dentona.

Das leidige Thema Gipsex-
pansion: sicher kann man
mit Trockentrimmer, Kunst-
stoff-Sockelsystemen etc.
der ungewollten Verfor-
mung des Modells ent-
gegenwirken, aber späteres
Säubern oder Abdampfen
führt definitiv zu Volumen-
veränderungen an Modell
und Arbeit.
Da erstmal jedes neue Pro-
dukt bei mir eine gehörige
Portion Skepsis auslöst, se-
lektiere ich doch den Indi-
kationsbereich und den
Kosten-Nutzen-Effekt der
neuen Wunderwerke sehr
genau. Im Fall des oben ge-
nannten Materials liegen
die Fakten klar auf der
Hand, respektive lassen
sich mit sehr geringem Auf-
wand überprüfen. Anschaf-

fungs- und Verarbeitungs-
kosten sind betriebswirt-
schaftlich völlig neutral.

Indikationspektrum

Implantatarbeiten
Wie schön, wenn ein Modell
die Position der Modellana-
loge nicht eigenständig
(durch wildes Nachexpan-
dieren) ändert, sondern die
einmal definierte Stelle
auch bei Abgabe der Arbeit
noch da ist, wo der Abdruck
sie vorgesehen hatte. Der
Sheffieldtest wird es dan-
ken.

Kombiarbeiten   
Auch hier die gleiche Pro-
blematik: nach optima-
ler Innenteilanprobe und
Überabdruck ist evtl. die
Friktion der Sekundärkon-
struktion im Mund trotz
perfekter PV-Versorgung
nicht mit der Modellsitua-
tion zu vergleichen.

Zweit- und Kontrollmodelle
In meinem Labor werden
festsitzende Arbeiten auf
dem Zweit- oder Kontroll-
modell abgegeben. Da diese
natürlich gereinigt ihren
Weg in die Praxis antreten,
ist es schon vorgekommen,
dass der ein oder andere Be-
handler irritiert anruft, um
sich den auf dem Zweitmo-
dell schon fehlenden appro-
ximalen Kontaktpunkt er-
klären zu lassen.Sehr unan-
genehm: auf dem Sägemo-
dell (Zeiser) ist alles OK, bei
der Kontrolle auf dem
Zweitmodell auch noch.
Also alles reinigen, verpa-
cken, Rechnung schreiben,
ausliefern.Jetzt kann ich al-
les gebrauchen, aber keine
Nachexpansion meines Ab-
gabemodells und den damit
verbundenen Anruf.

Meister- und Schauarbeiten
Selbstverständlich ist der
Einsatz eines Materials ohne
Expansion gerade da unver-
zichtbar, wo Modelle lange
stehen, weil sie einige Wo-
chen auf ihre Begutachtung
warten.
Über passende Split-Casts
zur Okklusionskontrolle
brauchen wir, glaube ich,
nicht zu reden.
Eine weitere Idee ist der Ein-
satz von ZERO stone in der
Totalprothetik, wobei ich zu
diesem  Thema noch keine
Erfahrungswerte habe.Erste
Versuche mit Zinkeugenol
abgeformten Kiefern sind
aber sehr vielversprechend.
Hierbei bieten sich ein paar
Tests unter Laborbedingun-
gen an.

Erster Versuch 
Gips nach Herstelleranga-
ben anmischen und in das
Expansionsmessgerät ein-
füllen. Nach zwei Stunden
sowie nochmals nach 24
Stunden die Werte ablesen
(Abb. 1– 3).
Um die Auswirkungen der
Ergebnisse aus Versuch eins
auf die zahntechnische Ar-
beit zu verdeutlichen, hier
der Aufbau zu Versuch zwei.

Zweiter Versuch
Um die Auswirkung der Ex-
pansion zumindest teil-

weise zu eliminieren, ver-
wende ich in meinem Betrieb
Zeiser, Giroform oder opti-
base Sockelplatten. Hierbei
handelt es sich um Kunst-
stoffplatten, die als Basis
meiner Modelle dienen. Ich
sehe zwei herausragende
Vorteile dieser Technik. Ers-
tens expandiert der Sockel
nicht,das heißt,die Pins bzw.
Hülsen stehen immer an der
gleichen Stelle. Zweitens
kann ich die Expansion
durch mehrfaches Separie-
ren des Zahnkranzes zumin-
dest minimieren.
Ausgehend von den oben ge-
nannten Fakten kam mir die
Idee, wie ich Gipsexpansion
am Modell sichtbar machen
kann (Abb. 4):
– Eine Kunststoffsockel-

platte wird dem Verlauf ei-
nes fiktiven Zahnkranzes
nach mit  Pins versehen.

– Die Platte wird mit einer 
Silikonmanschette um-
schlossen. Dadurch wird
gewährleistet, dass meh-
rere Testobjekte die glei-
chen Abmessungen haben
und das Ergebnis hier-
durch nicht verfälscht
wird.

– Danach werden die Gipse
nach Herstellerangaben
verarbeitet und in die Form
eingebracht.

– Für diesen Versuch wurden
alle Phantommodelle nach
exakt 20 Minuten entformt
und ohne Sockel ihrer
freien Expansion überlas-
sen (Abb. 5).

– Nach genau 24 Stunden
wurden die „Modelle“
drucklos reponiert.

Dieser einfache Test erhär-
tet die Messungen aus Test
eins. Nach den Ergebnissen
des Expansionsmessgeräts
war ich doch sehr skeptisch,
ob sich technische Daten so
einfach in die Praxis über-
führen lassen. Aber wie
man sieht, kann ZERO
stone genau das was die
Firma dentona verspricht
(Abb. 6–8). Dem ambitio-
nierten Zahntechniker wird
es erstmalig ermöglicht,
exakte Meistermodelle als
Basis für sein weiteres Tun
herzustellen. Da ich in mei-
nem Labor so wichtige Pro-
duktionsschritte wie die
Modellherstellung selber
ausführe, sollte auch die
völlig problemlose Verar-
beitung, das thixotrope
Fließverhalten sowie die
splitterfreie Beschleifbar-
keit auf jeden Fall erwähnt
werden. Für mich geht mit
diesem Produkt eine deutli-
che Verbesserung meiner
Arbeitsunterlagen einher,
verbunden mit dem nicht
existenten Mehraufwand in
technischer und finanziel-
ler Sicht, handelt es sich
hierbei um eine der wirk-
lichen Innovationen der
IDS 2009.
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Das 100%ige Modell – ein Unikat für den Patienten
Die Indikation für ZERO stone von dentona ist überall dort, wo man eine 100%ige Darstellung einer Abformung in Volumen bzw. Dimension braucht.
Und zwar nicht für einen kurzen Zeitraum, sondern für die Dauer der Anfertigung einer Rekonstruktion. Zahntechnikermeister Frank Rose zeigt im

nachfolgenden Beitrag, dass Qualität nichts mit Technik, sondern mit Können zu tun hat.

ZTM Frank Rose
Dental Manufaktur Frank Rose
Cruthovener Straße 16
40231 Düsseldorf
Tel.: 02 11/7 18 53 63
Fax: 02 11/7 18 09 29
E-Mail:
info@dentalmanufaktur.com 

Adresse

Abb. 1: Ergebnis nach zwei Stunden. Abb. 2: Ergebnis nach 24 Stunden.

Abb. 3: Endergebnis. Abb. 4: Versuchsaufbau.

Abb. 5: Freies Expandieren nach 20-minütiger Abbindephase. Abb. 6: Probanden: links ZERO stone, rechts ein normal expandierender Superhartgips.

Abb. 8: Zweites Ergebnis: Das neue Produkt ZERO stone der Firma dentona lässt sich spaltfrei reponieren.Abb. 7: Erstes Ergebnis: Der normale Gips lässt sich erwartungsgemäß nicht reponieren. Die Pins haben sich
zu weit von ihrer Ausgangssituation wegexpandiert.


