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In dieser Studie wurde die Fähigkeit ei-
nes neuen Polyvinylsiloxan (PVS) Ab-
formmaterials (AFFINIS™, Coltène

Whaledent) beurteilt.

Ziel
Ziel war es, bei Anwendung durch uner-
fahrene Kliniker (Studierende der Zahn-
medizin im 3. Jahr) im Vergleich zu einem
häufig eingesetzten PVS Abformmaterial
(Express, 3M ESPE) zufrieden stellende 
finale Abformungen für indirekten festsit-
zenden Zahnersatz zu erzielen.

Ausgangshypothese
Folgende Null-Hypothese wurde über-
prüft: Es bestehen keine Unterschiede zwi-
schen den Abformmaterialien.

Methoden
Insgesamt 115 Patienten, die in der Junior
Student Clinic der Zahnmedizinischen 
Fakultät an der LSU einen indirekten 
festsitzenden Zahnersatz erhielten und 
die Einschlusskriterien erfüllten, wurden
in eine von zwei Behandlungsgruppen 
randomisiert. Zwei kalibrierte Untersu-
cher beurteilten die erste Abformung
präparierter Backenzähne bei zehnfacher
Vergrößerung im Hinblick auf ihre Akzep-
tabilität (keine Lücken oder Luftblasen).
Zahnposition, Art der Präparation, Präpa-
rationsgrenze (Klasse I-V) und ein Score
für Zahnfleischbluten wurden aufgezeich-
net. Alle statistischen Tests wurden mit 

einem Signifikanzniveau von 0,05 durch-
geführt. 

Ergebnisse
Mittels dem Fisher-Freeman-Halton-Test
wurde auf Assoziationen zwischen Material
und Art der Präparation, Präparationsgrenze
und Score für Zahnfleischbluten getestet.
Eine signifikante Assoziation wurde lediglich
zwischen der Art des Materials und der Präpa-
rationsgrenze festgestellt (p=0,0385). AFFI-
NIS™ wurde häufiger in Fällen eingesetzt, in
denen die Präparationsgrenze mehr als 2 mm
subgingival lag. Mittels logistischer Regres-
sion wurde der Einfluss des Materials auf den
Erfolg der Abformung ermittelt (akzepta-
bel/inakzeptabel). In dem logistischen Modell
war das Material hoch signifikant (p<0,001);
bei den mit AFFINIS™ angefertigten Abfor-
mungen lag die Wahrscheinlichkeit nahezu
um das 7,5fache höher, eine akzeptable Ab-
formung zu erzielen (OR=7,481; 95 % CI für
OR: 2,574, 21,747). Insgesamt waren 92 %
der mit AFFINIS™ angefertigten Abformun-
gen akzeptabel; im Vergleich dazu waren 
60 % der mit Express angefertigten Abfor-
mungen akzeptabel. 

Schlussfolgerungen
Innerhalb der Grenzen der Untersuchung war
das neue PVS-Abformmaterial AFFINIS™
mit einer äußerst signifikant höheren Wahr-
scheinlichkeit als das PVS-Referenzmaterial
verbunden, eine akzeptable Abformung zu er-
zielen.�
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Die ausgewählten Eigenschaften eines neuen Polyvinylsiloxan
(PVS) Abformmaterials wurde in einer klinischen Studie an der

Zahnmedizinischen Fakultät der Louisiana State University 
untersucht. Das Ergebnis zeigte, dass das neue Produkt gegen-

über einem PVS-Referenzprodukt bessere Abformergebnisse erzielte.
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