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Die Abformung ist ein im höchs-
ten Maße erfolgsrelevantes
Glied im Herstellungsprozess

prothetischer Versorgungen. Ihre Auf-
gabe ist eine möglichst originalgetreue
Darstellung der präparierten Zähne im
Modell. Der Abformung kommt weiter-
hin eine besondere Bedeutung zu, da sie
die Verbindung zwischen Zahnarzt und
Zahntechniker ist. Sie steht am Anfang
der Arbeitskette des Technikers und
kann deshalb eine entscheidende Fehler-

quelle darstellen. Die marginale Passge-
nauigkeit von Kronen und Brücken ist
für die parodontale Gesundheit der
Zähne von entscheidender Bedeutung.
Obwohl es durchaus Anzeichen gibt,
dass die Lebensdauer der Restaurati-
onen durch die Randspaltbreite beein-
flusst wird und es deshalb generell aner-
kannt ist, dass diese so gering wie mög-
lich sein sollte, gibt es bis heute keine Stu-
dien, die diesen Sachverhalt schlüssig
nachweisen.
Zwei Kriterien sind für ein erfolgreiches
Eingliedern von festsitzendem Zahner-
satz entscheidend: Die Dimensions-
treue und die Detailwiedergabe der 
Abformung. Auf Grund werkstoffim-
manenter Eigenschaften kann es zu Di-
mensionsänderungen der Abformmate-
rialien kommen, die ein exaktes Abbild
des Zahnes nicht ermöglichen. Somit ist
durch die Abformung „nur“ eine Annä-
herung der Modellstümpfe an die Ori-
ginaldimension der präparierten Zähne
zu erzielen. Eine möglichst hohe Di-
mensionsstabilität ist trotzdem erfor-
derlich, um Ungenauigkeiten in tole-
rierbaren Grenzen zu halten. Ferner ist
die Darstellung der Präparation und der
gesamten Zirkumferenz der Präpara-

Zur Abformung präparierter Zähne steht eine Vielzahl von Mate-
rialien zur Verfügung. Die Präzision der Abformung spielt dabei
eine entscheidende Rolle für die Passgenauigkeit der resultierenden
Restauration. In einer Studie der Universität Gießen wurde des-
halb die Abformgenauigkeit verschiedener A-Silikone in der Dop-
pelmischtechnik untersucht. Dazu wurden mit vier A-Silikonen
(Affinis/Coltène/Whaledent, Aquasil/DENTSPLY De Trey, Di-
mension Penta H und Imprint-2, beide 3M ESPE) bei 44 Patienten
Abformungen genommen. 
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Abb. 1: Ergebnisse aus der visuellen Begutachtung der Doppelmischabformungen.
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tionsgrenze durch das Abformmaterial
wichtig.
Bezüglich der Abformtechniken hat es
seit Längerem keine Veränderungen ge-
geben. Im Bereich der Abformmateri-
alien ist allerdings eine stetige Weiterent-
wicklung zur Verbesserung der Produkte
vorhanden. Bei den A-Silikonen wirkt
sich vor allem die Hydrophobie nachtei-
lig auf das Abformergebnis aus. Das
wasserabstoßende Verhalten der Mate-
rialien verhindert ein ungehindertes An-
fließen des Abformmaterials an den prä-
parierten Zahn. Eine Reproduktion be-
sonders infragingival liegender Präpara-
tionsgrenzen durch eine Abformung
wird durch Sulkusflüssigkeiten und evtl.
vorhandene Blutungen zusätzlich er-
schwert. Die Weiterentwicklung im Be-
reich der A-Silikone beschäftigte sich da-
her in den letzten Jahren vor allem mit
der Hydrophilisierung der primär
hydrophoben Materialien. Bei den
neuen hydrophilisierten Materialien
wird durch die Zugabe von Tensiden ver-
sucht, bereits im Stadium des Anmi-
schens die Hydrophobie der Massen zu
verringern, um ein ungehindertes Anflie-
ßen des Materials in den Sulkus und an
den Zahn zu gewährleisten. Des Weite-
ren wird das Abformergebnis durch die
Abformtechnik beeinflusst. In Labor-
untersuchungen liefert die Doppel-
mischtechnik in der Regel exaktere Re-
produktionen der präparierten Zähne
im Modell. In der Korrekturtechnik wer-
den die Stümpfe oftmals zu klein wieder-
gegeben. Klinische Untersuchungen ha-
ben jedoch gezeigt, dass durch die Indi-
vidualisierung des Abformlöffels mittels
der Vorabformung die Präparations-
grenzenbereiche besser erfasst werden
können.
Ziel dieser Untersuchung war es, die Ab-
formgenauigkeit von verschiedenen
neuen hydrophilisierten A-Silikonen,
primär in der klinisch oftmals als prob-
lematisch angesehenen Doppelmisch-
technik, unter klinischen Bedingungen
zu untersuchen.

Material und Methode
Bei 44 Patienten wurden 76 Zähne zur
Aufnahme von festsitzenden protheti-

schen Restaurationen (Kronen, Brücken
und Teleskopkronen) mit einer 135°-
Stufe nach Marxkors präpariert. Durch
44 Abformungen mit den in Tabelle 1
aufgeführten Materialien (elf pro Mate-
rialgruppe, randomisiert zugeteilt) er-
folgte die Übertragung auf ein Arbeits-
modell.
Bei teilweise oder vollständig infragingi-
val lokalisierten Präparationsgrenzen
wurde ein Retraktionsfaden (Surgi-
dent/Fa. Heraeus Kulzer) gelegt. Die Ab-
formungen wurden mit konfektionier-
ten, perforierten Metalllöffeln (Jesco-
form/Fa. Aesculap) erstellt.
Die Erstabformung erfolgte in der Dop-
pelmischtechnik. Die Abformungen
wurden visuell ausschließlich vom Ver-
fasser anhand eindeutig objektivierbarer
Kriterien begutachtet und die Ergebnisse
dokumentiert. Eine Stunde nach Abfor-
mung erfolgte die Modellherstellung aus
Hartgips Typ 4 (Fuji-Rock/Fa. GC).
Auch die Modelle wurden visuell begut-
achtet und die Ergebnisse dokumentiert.
Bei Fehlern im Bereich der Präparations-
grenze oder der Präparation der Erstab-
formung oder des resultierenden Mo-
dells erfolgte eine Wiederholung in der
Korrekturtechnik. Die definitive Restau-
ration wurde anschließend in einem
kommerziellen Dentallabor hergestellt.
Bei Bedarf, wie z. B. bei herstellungsbe-
dingten Ungenauigkeiten (Gussperlen
etc.), erfolgte eine Anpassung des Kro-
nenlumens am Modell im Labor. Bei der

Abb. 2: Marginale Passgenauigkeit der Gussstücke aus der Doppelmisch- und Korrekturtechnik.
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Gerüstanprobe am Patienten wurde die
marginale Passgenauigkeit der Kronen
abermals ausschließlich vom kalibrierten
Verfasser bestimmt. Die Messung erfolgte
mit fünf Messsonden mit Spitzendurch-
messern von 100 µm, 200 µm, 300 µm,
400 µm und 500 µm (Fa. Aesculap, Tutt-
lingen) an sechs definierten Stellen (me-
siobukkal, mesiolingual, bukkal, lin-
gual, distobukkal und distolingual) pro
Zahn. Alle relevanten Daten wurden
durch einen Dokumentationsbogen er-
hoben. Die Auswertung erfolgte mit-
hilfe des Programms SPSS/Win 11.0. Die
erfassten Daten wurden durch den Kol-
mogorov/Smirnov-Test auf Normalver-
teilung geprüft und mit dem exakten Test
nach Fisher sowie dem Spearman-Test
ausgewertet (p = 0,05).

Ergebnisse
Abbildung 1 zeigt die Ergebnisse der vi-
suellen Bewertung der Doppelmischab-
formungen. Betrachtet man das Krite-
rium „exakt dargestellte Präparations-
grenze“, zeigte das Material Affinis die
besten Resultate. Die Unterschiede zwi-
schen den Materialgruppen Affinis und
Dimension Penta H waren signifikant 
(p < 0,01). In der Modellbegutachtung
wurden bezüglich der Doppelmisch-
technik die wenigsten Fehler in der Affi-
nis- und Imprint-2-Gruppe beobachtet.
Jeweils 63,6 % der Modelle aus den
Doppelmischabformungen konnten zur
Herstellung der Restauration verwendet

werden. Bei den Abformmaterialen Di-
mension Penta H und Aquasil waren
36,4 % bzw. 27,3 % der Modelle aus den
Doppelmischabformungen zur Herstel-
lung der Restauration verwendbar. In
den restlichen Fällen war eine Wieder-
holung der Abformung in der Korrek-
turtechnik notwendig. Die Unterschiede
zwischen den Materialgruppen waren
nicht signifikant (p > 0,05). In der ab-
schließenden Untersuchung zeigten die
Gussstücke der Affinis- und Imprint-2-
Gruppe exaktere marginale Passgenau-
igkeiten, im Vergleich zu den Materi-
alien Dimension Penta H und Aquasil. In
Abbildung 2 ist der maximale Rand-
schlussfehler pro Zahn dargestellt. Die-
ser gibt den größter Wert aus den sechs
Einzelmessstellen pro Zahn wieder. Die
geringsten Werte lagen somit zwischen
100 µm und 200 µm. Die besten Ergeb-
nisse zeigte hier wieder das Material Af-
finis. Der exakte Test nach Fisher zeigte
signifikante Unterschiede der Affinis-
und Imprint-2-Gruppe im Vergleich mit
den Materialien Dimension Penta H und
Aquasil (p < 0,01). Die Präparations-
grenzen der einzelnen Zähne lag in 44,7 %
der Fälle vollständig infragingival, in
48,7 % der Fälle supra- und infragingi-
val und in 6,6 % der Fälle rein supragin-
gival. Bei vorhandenen Blutungen wäh-
rend der Abformung war in 54,1 % der
Fälle die Präparationsgrenze fehlerhaft
dargestellt, sodass eine Wiederholungs-
abformung durchgeführt werden muss-
te. Der Spearman-Test zeigte einen signi-
fikanten Zusammenhang zwischen dem
Auftreten einer Blutung und Mängeln 
an der Präparationsgrenze (p < 0,05)
(Abb. 3).

Diskussion
Bereits in der visuellen Begutachtung der
Abformungen und der resultierenden
Arbeitsmodelle konnten Unterschiede
zwischen den verschiedenen Material-
gruppen beobachtet werden. Ebenso
stellte sich heraus, dass die visuelle Beur-
teilung der Abformungen je nach Mate-
rial im unterschiedlichen Maße durch
die Modellbeurteilung bestätigt wurde.
Für die unterschiedliche Übereinstim-
mung der Beurteilung zwischen Abfor-Abb. 3: Blutungen während der Abformung und die Auswirkungen auf das Ergebnis.
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mung und Modell könnten die verschie-
denen Farbgebungen der Materialien ur-
sächlich sein. Eine exakte Beurteilung
der Abformung wird durch eine be-
sonders kontrastreiche Farbgebung der
Materialien begünstigt. Insbesondere
bei der Doppelmischtechnik unterschei-
den sich die verwendeten Abformmate-
rialien bezüglich Darstellungsfähigkeit
der Präparationsgrenze bzw. der gesam-
ten Präparation. Es wird vermutet, dass
die Hydrophilie und Fließeigenschaften
der Materialien die Abformresultate be-
sonders infragingival liegender Präpara-
tionsgrenzen bei evtl. noch vorliegenden
Blutungen beeinflussen. Des Weiteren
könnten Fehler im Bereich der Präpara-
tion, z. B. durch Fließfalten, durch unter-
schiedliche Viskositäten der Vorabform-
materialien erklärt werden. Darüber
hinaus hat das Abformmaterial einen
großen Einfluss auf die Anzahl notwen-
diger Wiederholungen.
In der Bewertung der Passgenauigkeit
der Gussstücke wurde aus den sechs
Messstellen pro Zahn der maximale
Randschlussfehler bestimmt und zur
Auswertung herangezogen. Dies er-
folgte aus der Überlegung, dass die Pass-
genauigkeit einer Restauration auf ei-
nem Zahn insgesamt nur so gut bewertet
werden kann, wie ihr schlechtester Wert
es vorgibt. Die in der Auswertung ge-
messenen Randschlussfehler an sechs
Messstellen pro Zahn lagen je nach Ma-
terial zwischen < 100 µm und < 500 µm.
In 60 % bis 94,4 % der Fälle lag der ma-
ximale Randschlussfehler pro Zahn je
nach Material unter 300 µm.
Die Ergebnisse zeigten, dass es nach wie
vor schwierig ist, den werkstoffkundlich

und in Laborversuchen erreichbaren
und geforderten Randschlussfehler von
durchschnittlich 50 µm in klinischen
Untersuchungen am Patienten umzuset-
zen. Ferner stellt sich aus den Ergebnis-
sen die Frage, ob die Anforderungen der
DGZMK, wonach der klinische Rand-
spalt nicht über 100 µm liegen sollte, re-
alisierbar sind. Zusätzlich ist bei der 
In-vivo-Bewertung von Randschluss-
fehlern mittels Sondenmessung zu be-
rücksichtigen, dass die Bewertungen
tendenziell bessere Ergebnisse liefern als
dies realen Bedingungen entspricht.
Aus den Ergebnissen kann geschlossen
werden, dass das Abformmaterial einen
maßgeblichen Einfluss auf die Passge-
nauigkeit fertiger Gussstücke und even-
tuell nötige Wiederholungsabformun-
gen hat. Insbesondere bei der Auswahl
eines neuen hydrophilisierten A-Silikons
kann auch bei infragingival lokalisierten
Präparationsgrenzen mit der klinisch oft
als problematisch angesehenen Doppel-
mischtechnik ein gutes Ergebnis erzielt
werden.�

Hersteller Vorabformmaterial Korrekturmaterial

Coltène/Whaledent Affinis putty super soft Affinis light body 
(Doppelmischtechnik)
Affinis regular body 
(Korrekturtechnik)

DENTSPLY De Trey Aquasil putty soft Aquasil LV
3M ESPE Dimension Penta H Dimension Garant L
3M ESPE Imprint-2

hochviskös Imprint-2 niedrigviskös

Tipp: 
Eine Literaturliste kann in der Redaktion
angefordert werden. 

Quellennachweis: 
Dieser Beitrag wurde zuerst veröffentlicht in: Deut-
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Tab. 1: Auflistung der untersuchten Materialien.


