
Aber wie genau ist Alginat? Man braucht ein
Adhäsiv, um zu verhindern, dass es sich von den
Wänden des Abformlöffels löst. Es fühlt sich
für die Patienten häufig unangenehm und
„schleimig“ an. Es muss nach dem Anmischen

sehr bald ausgegossen werden, um eine akzep-
table Genauigkeit zu erhalten. 
Es muss von Hand angemischt werden, was zu
Inkonsistenz von Mischung zu Mischung führt,
und nach der Abformung muss alles gesäubert

Abb. 1 und 2: Abformungen für 

Studienmodelle.

Abb. 3: Vorabformung des Modells

für das Provisorium für einen obe-

ren ersten Molaren.

Abb. 4: Nach der Präparation 

appliziertes ExpasylTM.

Neues Material –
Preiswert, schnell und

einfach Abformen
Warum brauchen wir einen Alginat-„Ersatz“? Alginat ist seit vielen Jahren das erprobte und be-

währte Abformmaterial für Studienmodelle und Gegenkiefer in der restaurativen und protheti-

schen Zahnheilkunde. Es ist preiswert, schnell anzuwenden und lässt sich einfach von Unter-

schnitten abziehen.
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werden. Warum verwenden wir es dann bei 
all diesen negativen Eigenschaften IMMER
NOCH??

AlgiNot™ – genauer und stabiler 
als jedes andere Alginat
Es gibt eine Reihe von guten Gründen, auf 
AlgiNotTM umzusteigen, ein Vinyl-Polysiloxan
oder additionsvernetzendes Silikon. Erstens
schätzen meine Patienten die Tatsache, dass 
es „nicht kalt und feucht“ ist wie „das alte 
Zeug“. Es neigt auch nicht so dazu, dem Patien-
ten in den Rachen zu fließen. Es eignet sich
ideal für indirekte prothetische Techniken, es
fühlt sich „weicher“ an als die meisten VPS-
Materialien, wodurch es sich einfach aus dem
Mund und aus Unterschnitten entfernen lässt,
insbesondere bei „langen“, parodontal geschä-
digten Zähnen. 
Ein wichtiges Argument ist, dass es deutlich
weniger kostet als VPS. Für mich und die Pro-

tokolle, die wir in Windsor verwenden, ist es 
das perfekte Material, um Abformungen für 
Schablonen sowie provisorische Kronen und
Brücken zu nehmen. Es besteht kein Zweifel,
dass es genauer und stabiler als jedes Alginat
ist. 

Lange Lagerfähigkeit
Noch wichtiger ist, dass wir die Abformungen
über den gesamten Behandlungszeitraum un-
serer Patienten aufbewahren können, und bei
umfangreichen oralen Rehabilitationen kön-
nen das 3–18 Monate sein.
Wenn ein Patient ein Provisorium verliert oder
es bricht, holt man einfach die Originalabfor-
mung aus dem Lager und stellt schnell ein
neues Provisorium her. Seine Viskosität ist für
die meisten Fälle geeignet, und meine Patien-
ten sagen mir, dass das Material recht ange-
nehm schmeckt. Und der Name ist fanta-
stisch!�

Abb. 5: Expasyl unter Druck 

durch Watterolle.

Abb. 6: Gingivaretraktion 

und Blutstillung mit 

Expasyl.

Abb. 7: In die Vorabformung einge-

brachtes Fill-InTM.

Abb. 8: Nach dem Entfernen aus

dem Mund (zwei Minuten).

Abb. 9: Initiale Passung der  Krone,

vor der Randausarbeitung.

Abb. 10: Rand korrigiert mit 

Point4TM Flow-Material, das als

Korrekturmaterial auf die bukkale

Fläche aufgebracht wird, um

Hochglanz zu erzielen.Abb. 10Abb. 9

Abb. 5 Abb. 6

Abb. 7 Abb. 8


