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Wo Zähne extrahiert wurden,
kann sich der Kieferkamm durch
eine gezielte Unterstützung des

Gewebes neu formen, ohne dass es zu
schwerwiegenden Einbrüchen der knöcher-
nen Substanz kommt. Die restlichen Zähne
werden in ihrer Position fixiert. Zu guter
Letzt kann die Tragezeit des Provisoriums
dazu genutzt werden, um eine gute Mund-
hygiene einzuüben, zu verbessern und zu
vervollkommnen. Denn nur ein gut gepfleg-
ter Zahnersatz wird auch lange halten. Nun
gibt es verschiedene Arten, ein Provisorium
herzustellen. Die einfachste  Möglichkeit ist
sicher die direkte Methode im Munde des
Patienten mit einem Vorabdruck, der nach

dem Präparieren mit einem Provisorien-
material gefüllt und wieder auf die Zahn-
reihe aufgesetzt wird. Eine weitaus auf-
wändigere Art ist die Herstellung von la-
borgefertigten Provisorien mit einem Me-
tallgerüst als Verstärkung und einer
Verblendung aus einem modernen Kom-
positmaterial. Zwischen diesen beiden
Versorgungsmöglichkeiten gibt es sicher
noch eine Reihe weiterer Verfahren, die
hier nicht alle genannt werden sollen. Eine
gute und schnelle Möglichkeit zur Herstel-
lung eines Langzeitprovisoriums bietet die
Druckformtechnik. Im folgenden Artikel
werde ich zeigen, wie solch eine provisori-
sche Brücke hergestellt wird.

Wenn größere zahntechnische Restaurationen geplant wer-
den, ist der erste Schritt oftmals die Herstellung eines Lang-
zeitprovisoriums. Hiermit kann zum einen schon einmal die
Form der neuen Kronen dargestellt werden, zum anderen wird
den präparierten Zähnen Zeit gegeben, um sich von dem Stress
des Beschleifens zu erholen. 

ZT Joachim Bredenstein

Gießmasken für provisorische Brücken

Herstellung eines
Langzeitprovisoriums

Abb. 1: Das Druckformgerät MiniStar. Abb. 2: Das Situationsmodell.



Der Fall
Ein Patient kommt in die Praxis und
wünscht eine Versorgung mit Zahnersatz
im ersten Quadranten, da die Zähne 
14 bis 17 fehlen. Nach einem ausführli-
chen Beratungsgespräch einigt man sich
auf einen herausnehmbaren, teleskopie-
renden Zahnersatz ohne transversalen
Verbinder. 
Die Zähne 13, 12, 11, 21, 22, 23, 25 und
27 sollen mit Teleskopen versorgt werden.
24 und 26 sollen durch Brückenglieder er-
setzt und die Zähne 14 bis 17 als Freiend-
sattel gestaltet werden. Bereits in dieser

ersten Sitzung wird ein Alginatabdruck
vom Oberkiefer angefertigt, um ein Situa-
tionsmodell herzustellen. 
Dieses soll nicht nur zur Darstellung der
momentanen Mundsituation dienen, es
soll auch zur Herstellung des Provisoriums
mithilfe der Druckformtechnik genutzt
werden. Für die Herstellung einer Gieß-
maske im Druckformverfahren benutze
ich das Tiefziehgerät MiniStar von der
Firma Scheu-Dental, Iserlohn (Abb. 1). 
Die Firma Scheu-Dental bietet neben di-
versen Geräten zur Druckformtechnik
außerdem eine große Zahl verschiedenster
Folien für die unterschiedlichsten Anwen-
dungen in der Druckformtechnik an. 
Für die Herstellung von Gießmasken 
verwende ich Copyplast in einer Stärke
von 1 mm. 
Das Modell wird nach dem Aushärten 
des Gipses entformt, plan getrimmt und alle
scharfen Kanten werden gebrochen (Abb. 2). 
Fehlende Zähne können nun durch Auf-
stellen von Kunststoffzähnen ersetzt wer-
den. In diesem Fall brauchte ich nur den
Zahn 14 aufstellen, um die Zahnreihe et-
was zu verlängern. Das Diasthema zwi-
schen 11 und 21 wird nach der Herstellung
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Abb. 3: Das Diasthema wird geschlossen … Abb. 4: … und Zahn 14 wird aufgestellt.

Abb. 5: Das Modell wird auf die Modellstützplatte gestellt.

Abb. 6: Die Schiene wird eingespannt.



der definitiven Versorgung nicht mehr vor-
handen sein. Deshalb trage ich schon jetzt
etwas lichthärtenden Kunststoff an die me-
sialen Kanten der Zähne an (Abb. 3 und 4). 

Somit wird auch bei dem Provisorium die
Lücke geschlossen sein, und der Patient
kann sich an die veränderte Form seiner
Frontzähne gewöhnen.

Die Druckformtechnik
Um die Gießmaske herzustellen, wird das

Modell auf die Modellstützplatte des Mi-
niStar gestellt (Abb. 5 und 6). 

Die Copyplastschiene wird in die Folien-
halterung eingespannt und der IR-Strahler
wird aktiviert. Sobald die grüne Kontroll-
leuchte aufleuchtet, ist der Strahler auf Be-
triebstemperatur und wird über die Platte
gesenkt. Automatisch startet die Stoppuhr.
Wenn die auf der Packung vorgegebene
Aufheizzeit erreicht ist, wird der Strahler
zurückgeschwenkt und der Folienträger
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Abb. 9 

Abb. 9 und 10: Die Schiene hat sich exakt an die Modell-
oberfläche angelegt. 

Abb. 11: Mit einem Skalpell wird die Schiene beschnitten.

Abb. 7: Sobald die Schiene entsprechend der Vorheizzeit be-
heizt ist, wird der Druckbehälter geschlossen, und der Druck
baut sich auf. Wiederum startet die Stoppuhr und zählt die
Sekunden der Abkühlphase. 

Abb. 8: Die Schiene kann entnommen werden.



über das Modell gekippt. Sobald die Ver-
riegelung geschlossen ist, wird ein Druck
von 3 bar aufgebaut, der die heißplastische
Schiene auf  das Modell drückt (Abb. 7). 

Ist diese abgelaufen, wird die Druckkam-
mer durch einen Druck auf den Schalt-
knopf entlüftet und die Verriegelung
gelöst. Nun kann das Modell mit der
Schiene aus dem Gerät entnommen wer-
den (Abb. 8 bis 10).

Mit einem Skalpell wird die Folie zurück-
geschnitten. Dabei wird so viel Material
stehen gelassen, dass die Folie noch am
Gaumendach fixiert werden kann (Abb.
11 und 12).

Das laborgefertigte Provisorium
Damit ist die Folie vorbereitet, um das Pro-
visorium anzufertigen. Dies kann nun  so-
wohl im Mund des Patienten wie auch auf
dem Sägemodell des Oberkiefers nach der
Präparation der Pfeilerzähne erfolgen. Da
ich ein Verblendkomposit (Sculpture Plus
Jeneric/Pentron) für die Herstellung der
Brücke verwende, wird das Provisorium
im Labor erstellt. Hierfür wird nach der

Präparation ein Sägemodell hergestellt,
die Stümpfe gesägt und die Präparations-
grenzen werden freigelegt. Die Säge-
schnitte werden verwachst und die Gips-
oberfläche wird mit einer geeigneten Iso-
lierung gegen Komposit eingestrichen.
Nach dieser Modellvorbereitung wird
zunächst etwas Sculpture Plus-Schneide-
masse in die Schiene geschichtet. Ohne zu
polymerisieren wird auf diese Schicht Den-
tin der entsprechenden Zahnfarbe aufgetra-
gen. Zur Verstärkung der Brücke kann ein
Streifen FibreKor (Jeneric/Pentron), eine
unidirektionale, preimprägnierte Glasfaser,
eingelegt  werden (Abb. 13 bis 15).

Nun wird die Schiene auf das Modell auf-
gesetzt und soweit heruntergedrückt, bis
sie auf  dem Gaumendach aufliegt. In die-
ser Position kann die Schiene mit einem
Gummiband fixiert werden. Die Polymeri-
sation erfolgt im Sculpture CureLight un-
ter Druck und Licht.  Nach Ablauf des Pro-
gramms kann die Schiene, die sich nicht
mit dem Komposit  verbunden hat, von der
Brücke abgezogen werden. Die Kronen ha-
ben jetzt die gleiche Form, wie die ur-
sprünglichen Zähne (Abb. 16 und 17).

Die Oberfläche ist schon sehr glatt und be-
darf keiner weiteren Bearbeitung. Lediglich
die Überschüsse werden mit einer kreuzver-
zahnten Fräse entfernt und die Ränder wer-
den bis zur Präparationsgrenze gekürzt. Ab-
schließend wird die gesamte Konstruktion
mit Sculpture Glaze eingestrichen und noch
einmal polymerisiert. Nun ist das Proviso-
rium fertig und kann dem Patienten  einge-
setzt werden (Abb. 18 und 19).

Fazit
Mithilfe der Druckformtechnik ist es 
möglich, einfach und schnell sehr indivi-
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Abb. 12: Die fertige Schiene. Abb. 13 

Abb. 13 und 14: Die Schiene wird mit Kompositmaterial
beschickt …



duelle Langzeitprovisorien herzustellen.
Werden hierfür moderne Kompositmateria-
lien verwendet, kann solch ein Provisorium
dem Patienten einen hohen Tragekomfort
bei ansprechender Ästhetik bieten. Die
Gießmaskenherstellung mit dem MiniStar
der Firma Scheu-Dental geht schnell von der
Hand und ist einfach zu bewerkstelligen.
Seit der IDS 2003 gibt es ein Nachfolger-
gerät des MiniStar. Dieses bietet dem Tech-
niker noch mehr Komfort in der  Herstellung
von Schienen  aller Art. Neu ist nicht nur 
die frontale Anbringung des Granulatbe-

hälters, die es auch Linkshändern erlaubt,
problemlos zu arbeiten. Die wesentlichste
Neuerung ist der  Heizstrahler. In dem Mo-
ment, wo der Strahler über die Folie ge-
schwenkt wird, beginnt er augenblicklich zu
glühen. Vorheizzeiten sind ein Thema von
gestern und bei dem neuen MiniStar S nicht
mehr nötig (Abb. 20). 

So wird das Herstellen von Tiefziehschie-
nen aller Art noch einmal beschleunigt.
Die Firma Scheu-Dental hat sozusagen den
Turbo eingeschaltet.�
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Abb. 18

Abb. 20: Das neue MiniStar S.Abb. 18 und 19: Das fertige Langzeitprovisorium. 

Abb. 15: … und auf das Modell aufgesetzt. 

Abb. 16 und 17: Nach der Polymerisation kann die Schiene
problemlos abgezogen werden.

Abb. 16 


