
Bei einer 70-jährigen Patientin mit einem
parodontal gut sanierten Gebiss gingen die
Prämolaren 15, 14 verloren. Für eine optimale
Rekonstruktion des Oberkiefers ohne Beein-
trächtigung der gesunden Zähne haben sich
Zahnarzt und Patientin für eine Implantation
entschieden. Nach der Versorgung mit zwei
Implantaten wird die Patientin vier Monate
später einbestellt, um die geschlossen einge-
heilten Implantate freizulegen (Abb. 1). Mit ei-
nem minimalinvasiven Eingriff werden die
Verschlussschrauben lokalisiert und entfernt
(Abb. 2). Gleichzeitig wird die periimplantäre
Gingiva mit einem Skalpell ausgedünnt 
(Abb. 3). Das Freilegen der Implantate und die
Abformnahme können in einer Sitzung erfol-
gen, da es sich um eine Rekonstruktion im Sei-
tenzahnbereich handelt. Geringfügige Verän-
derungen des Gingivaverlaufs stellen in die-
sem Bereich kein Problem dar. Bei Eingriffen

im Frontzahnbereich sind zwei Sitzungen not-
wendig. Um den gewünschten Verlauf der
marginalen Gingiva zu gewährleisten, muss
das Zahnfleisch in solchen klinischen Situati-
onen zuerst vollständig abheilen, bevor eine
Abformung vorgenommen wird. 
Die Abformpfosten werden platziert, und mit-
hilfe einer diamantierten Pinzette wird kont-
rolliert, ob sie in ihrer korrekten Endposition
liegen (Abb. 4). Bei diesem Schritt ist es wich-
tig, dass die korrekte Zusammenstellung der
Implantatteile für die Abformnahme und zur
präzisen Übertragung der Implantatposition
gesichert ist.  Da bei dieser Schaltlücken-Situ-
ation das Risiko von distal wegfließendem
Löffelmaterial gering ist (letzter Molar dient
als Stopper) und AFFINIS MonoBody eine op-
timale thixotrope Konsistenz aufweist, wird
ein konfektionierter Abformlöffel gewählt.
Für Kronen-Brücken-Arbeiten ist es nicht er-

forderlich, den Gaumen mit abzuformen, was
für den Patienten komfortabler ist. Die Repo-
sitionshilfen werden auf die Abformpfosten
aufgesteckt und das Arbeitsfeld zur Abform-
nahme vorbereitet. Die additionsvernetzen-
den Silikon-Elastomere haben sich nach mei-
ner Erfahrung bestens bewährt. Das AFFINIS
MonoBody hat eine mittlere Viskosität und
eignet sich so als Löffelmaterial wie auch als
Umspritzungsmaterial für die Einphasenab-
formtechnik. Am Mischgerät lässt sich AFFINIS
MonoBody System 360 bequem in den Löffel
sowie die Abformspritze füllen. Es ist wichtig,
dass die Abformpfosten mit den Repositions-
kappen zirkulär umspritzt werden, um eine
stabile Verankerung sowie die korrekte Lage
der Repositionskappen in der Abformung zu
gewährleisten (Abb. 5). Das geschmacksneu-
trale Abformmaterial ist mit einer kurzen
Mundverweildauer von weniger als drei 
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Lesen Sie im folgenden Beitrag einen Fallbericht über eine 
Implantatabformung mit AFFINIS MonoBody und über eine 
Zementierung der Implantatrestauration mit dem dualhärtenden
ParaCem Universal DC System bei einer 70-jährigen Patientin.

Abb. 1: Freilegung der geschlossen eingeheilten Implantate. – Abb. 2: Lokalisierung und Entfernung der Verschlussschrauben. – Abb. 3: Ausdünnung der periimplantären Gingiva mit
einem Skalpell. – Abb. 4: Platzierung der Abformpfosten und Positionskontrolle mit einer diamantierten Pinzette. – Abb. 5: Zirkuläre Umspritzung der Abformpfosten mit den Repo-
sitionskappen, um eine stabile Verankerung sowie die korrekte Lage der Repositionskappen in der Abformung zu gewährleisten. – Abb. 6: Hohe Reißfestigkeit des Abformmaterials.
– Abb. 7 und 8: Beschichtung der Heilungskappe mit einer antiseptischen Salbe, um üblen Geruch zu vermeiden.



Minuten sehr anwender- und patienten-
freundlich. Dabei schätze ich die hohe Reiß-
festigkeit, welche ich unter anderem zu den
Anforderungen an ein stabiles und präzises
Abformmaterial für Implantatabformungen
stelle (Abb. 6). Die Modellherstellung kann be-
reits nach 30 Minuten erfolgen. Um üblen Ge-
ruch im Schraubenkanal zu verhindern, emp-
fiehlt es sich, die Heilungskappe mit einer
antiseptischen Salbe zu beschichten (Abb. 7
und 8). Nach der Farbwahl erfolgt die zent-
rische Bissnahme mit JET BLUE BITE (Abb. 9).
Da das Bissregistrierungsmaterial eine mousse-
artige Konsistenz aufweist, kann die Patientin
widerstandsfrei die Zahnreihen schließen.
Dank der hohen Endhärte von JET BLUE BITE
lässt sich das Material gut verarbeiten, wie be-
schleifen oder schneiden. Somit lassen sich
die Modelle vom Zahntechniker später präzise
und sicher einartikulieren. Nach erfolgter Ab-
formung des Gegenkiefers mit Alginat werden
die Abformungen dem Dentallabor zur Her-
stellung der Restauration übergeben.

Unkompliziertes Abformmaterial 

AFFINIS MonoBody ist ein unkompliziertes
Abformmaterial, welches für mich in der Praxis
nicht mehr wegzudenken ist. Die mittlere Vis-

kosität mit einer ausgeprägten Oberflächen-
Affinitätstechnologie zeichnet dieses Material
zum idealen Einphasenabformmaterial aus.
Der unerwünschte Speichelfluss bleibt dank
der Geschmacksneutralität von AFFINIS Mono-
Body aus. Das ausgewogene Verhältnis zwi-
schen Endhärte und Elastizität erleichtert mir
selbst Abformungen von lockeren Zähnen. Die
Abformung lässt sich somit auch beim Zahn-
techniker problemlos vom Modell entfernen.
Bei klinischen Fällen, die sich über einen län-
geren Zeitraum erstrecken, schätze ich zudem
die hohe Dimensionsstabilität des Materials,
die ein mehrmaliges Ausgießen der Abfor-
mung erlaubt.   

Zementierung der Restauration 

Die VMK-Kronen auf den Implantaten 15, 14
(Abb. 10) sind bereit für die definitive Befesti-

gung. Die parodontale Situation nach muko-
gingivalem Eingriff zur Verbreiterung der kera-
tinisierten Gingiva ist stabil und entzündungs-
frei. Zum einfachen Einsetzen der sandge-
strahlten Titan-Abutments im Mund kann man
die Bukkalflächen der Abutments vorher auf
dem Modell mit Orientierungspunkten markie-
ren (Abb. 11). Die Abutment-Schrauben werden
mit der Ratsche gemäß Vorgaben des Herstel-
lers (30 Ncm) angezogen. Bei der Einprobe
werden Kontaktpunkte sowie ein allfälliger
Druck der Restauration auf die parodontalen
Gewebe überprüft (Abb. 12). Die Hohlräume im
Schraubenkanal der Abutments können mit
Guttapercha, Watte usw. ausgefüllt werden
(Abb. 13). Bei der Vorbereitung für eine ein-
wandfreie Befestigung achte ich darauf, dass
die Abutments sowie die Innenflächen der Res-
taurationen gründlich gespült, getrocknet  und
vor Kontamination wie Feuchtigkeit, Fingerab-
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Abb. 11: Markierung der Bukkalflächen der Abutments auf dem Modell mit Orientierungspunkten. – Abb. 12: Überprüfung der Kontaktpunkte sowie des allfälligen Drucks der 
Restauration auf die parodontalen Gewebe. – Abb. 13: Die Hohlräume im Schraubenkanal der Abutments können mit Guttapercha, Watte usw. ausgefüllt werden. – Abb. 14: Zur 
Zementierung der Restauration wird das dualhärtende ParaCem Universal DC System gewählt. – Abb. 15 und 16: Erster Schritt mit der Adhäsivapplikation: Als Haftvermittler werden
je ein Tropfen Adhäsiv A und B gemischt und anschließend auf den Abutments aufgetragen. – Abb. 17 und 18: In einem weiteren Schritt wird ParaCem Katalysator und Basis 1:1 zu 
einer homogenen Paste gemischt und danach auf die Kronen-Innenflächen aufgetragen. – Abb. 19 und 20: Sauberes Entfernen von Zementüberschüssen mit Kuhhornsonde und 
Zahnseide. – Abb. 21: In der Aushärtungsphase beißt die Patientin auf eine Watterolle zwischen Restauration und Antagonist. – Abb. 22: Überprüfung der Okklusalkontakte mit 
Hanelfolie und Reduzierung und Polierung unter Wasserkühlung mit Keramik-Silikonpolierer unterschiedlicher Körnung.

Abb. 9: Zentrische Bissnahme mit JET BLUE BITE. Abb. 10: Die VMK-Kronen auf den Implantaten 15, 14
sind bereit für die definitive Befestigung.



drücke usw. geschützt sind. Zur Zementierung
der Restauration wird das dualhärtende Para-
Cem Universal DC System gewählt, welches in
der Praxis für die definitive Befestigung univer-
sell eingesetzt werden kann. Das anwender-
freundliche Bonding-System wird bereitgelegt
(Abb. 14). 

Adhäsivapplikation

Es folgt der erste Schritt mit der Adhäsivappli-
kation: Als Haftvermittler werden je ein Trop-
fen Adhäsiv A und B gemischt und anschlie-
ßend auf den Abutments aufgetragen (Abb. 15
und 16); optional kann mit der Applikation einer
dünnen Schicht Adhäsiv an den Innenflächen
der Kronen die Haftkraft zusätzlich verbessert
werden. Es folgt ein leichtes Verblasen von
überschüssigem Material. An dieser Stelle
möchte ich darauf hinweisen, dass die Applika-
tion des Adhäsives mit einer hauchdünnen
Schicht aufgetragen werden muss, um Passun-
genauigkeiten zu vermeiden. Obwohl das Sys-
tem verschiedene Farben für die individuelle
Einzementierung anbietet, ist es für die Res-
tauration mit VMK-Kronen irrelevant, welche
Farbe eingesetzt wird. In einem weiteren
Schritt wird ParaCem Katalysator und Basis 1:1
während 20–30 Sekunden zu einer homoge-
nen Paste gemischt und danach mit einem Pin-
sel gleichmäßig dünn auf die Kronen-Innenflä-
chen (Abb. 17 und 18) aufgetragen. Die Verar-
beitungszeit von drei Minuten lässt ein stress-
freies Arbeiten zu. Nach dem Einsetzen der
Restauration in die korrekte Position können
überschüssige Zementreste problemlos ent-
fernt werden. Ein sauberes Entfernen von Ze-
mentüberschüssen, insbesondere subgingival,
ist ein wesentlicher Faktor, um schweren Irrita-
tionen der periimplantären Gewebe vorzubeu-
gen. Kuhhornsonde und Zahnseide sind dabei
sehr nützlich (Abb. 19 und 20). ParaCem hat den
Vorteil, dass er dualhärtend ist. Je nach klini-
scher beziehungsweise technischer Situation
kann der Zement chemisch oder zur beschleu-
nigten Aushärtung mit Licht polymerisiert wer-

den. Im vorliegenden Fall lasse ich den Zement
während vier Minuten chemisch aushärten.
Während der Aushärtungsphase ist ein erhöh-
ter Druck auf die Restauration nötig, um eine
korrekte Position zu gewährleisten. Zu diesem
Zweck beißt die Patientin auf eine Watterolle
zwischen Restauration und Antagonist (Abb.
21).  Zum Schluss werden die Okklusalkontakte
mit Hanelfolie überprüft und unter Wasser-
kühlung mit Keramik-Silikonpolierer unter-
schiedlicher Körnung reduziert und poliert
(Abb. 22). Die metallkeramischen Kronen 15, 14
fügen sich gut ein in die Dentition der Patientin
(Abb. 23). Mit der minimalinvasiven Implanta-
tion und dem funktionell und ästhetisch guten
prothetischen Resultat  kann die Behandlung
erfolgreich abgeschlossen werden.
ParaCem Universal DC erleichtert mir und mei-
nem Praxisteam den Alltag aufgrund verschie-
dener Aspekte: Das System lässt sich universell
einsetzen. So können Restaurationen beliebi-
ger Art zementiert werden. Selbst die Befesti-
gung von Wurzelstiften und Herstellung von
Aufbauten gehören zum Anwendungsgebiet
von ParaCem Universal DC. Somit entfällt ei-
nerseits die zeitraubende Suche verschiedener
Zemente, anderseits kommt es nicht mehr 
zu Verwechslungen durch unterschiedliches
Handling. Der Arbeitsvorgang mit ParaCem
Universal DC  wird durch den übersichtlichen
Step-by-Step-Guide zusätzlich vereinfacht,
wobei die Arbeitsschritte für jede Indikation
bildlich visualisiert werden. Der Zement lässt
sich problemlos 1:1 dosieren und homogen 
mischen, ohne unnötigen Materialverlust. 
Insbesondere bei Implantatarbeiten schätze
ich die konstante Materialbeständigkeit, wel-
che die Dichtigkeit der Implantatversorgung
garantiert.�
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Abb. 23: Die metallkeramischen Kronen 15, 14 fügen sich
gut ein in die Dentition der zufriedenen Patientin.
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