
Mit dieser neuen Methode erhalten
Sie fehlerfreie Präzisionsmo-
delle, die Ihren Laborpartner ver-

blüffen werden.

Das Problem
Um zu perfekten Ergebnissen zu kommen,
muss eine Abformung möglichst dimen-
sionsgenau und deshalb möglichst druck-
arm durchgeführt werden. Dies ist nach wie
vor der unschlagbare Vorteil des Hydrokol-
loids, da es sich völlig drucklos applizieren
lässt. 
Der Korrekturabdruck macht hier bereits
den entscheidenden Fehler: mit der ersten
Abdruckphase mit Putty-Material drücken
Sie erheblich auf die Zahnreihe. Kaum ein
Zahnbogen in der Kronen-Brückenprothe-
tik besitzt ausschließlich Zähne mit Locke-
rung null. Die Folge: Sie lenken einzelne
Zähne aus. Selbst der Einsatz einer Folie
(z.B. plicafol) oder das nachträgliche Ein-
schneiden von Abflusskanälen ändert nichts
daran. Unwiderbringlich formen Sie in der

zweiten Phase mit dem Korrekturmaterial
ungenau ab, da währenddessen die Zähne
im Abformlöffel in eine Position gezwungen
werden. Zwar vermag der Korrekturab-
druck speziell weit subgingival gelegene Re-
gionen – als einziges Verfahren – zuverlässig
zeichnen. Aber durch die erste Putty-Phase
ist Ihr Abdruck („Druck“!) nicht dimen-
sionsgenau.
Die einzeitige Doppelmischabformung (A-
Silikon oder Polyäther) ist nachweislich ge-
nauer. Doch entstehen viel häufiger Blasen,
Verziehungen („Nasen“) und sichtbare Un-
genauigkeiten. Diese Tatsache hält viele
Kollegen vor einem Wechsel zu diesem viel
druckärmeren Verfahren ab. Point hat in
den letzten Jahren diese Fehlerursache mit
dem Löffel-Setting kompensiert. Doch
konnte diese Methode nicht alle Artefakte
sicher ausschließen. Das Löffel-Setting nach
Troost wenden viele Kollegen immer noch
bei allen Situationsabformungen mit gro-
ßem Erfolg an (Kettosil, Kettenbach, s. DVD
„Die Situationsabformung).
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Die perfekten
Abformungen 

Der Korrekturabdruck ist immer noch die am meisten angewendete Me-
thode, obwohl die Doppelmisch-Abformung haushoch überlegen ist.
Allerdings kämpfen doch viele Zahnärzte beim einzeitigen Verfahren mit
Blasen und Verziehungen.Mit dem neuen 3-D-Löffelsetting von Point ver-
binden sie nun das Beste aus beiden Welten. Das Ergebnis sind absolut 
perfekte Abformungen.

Piet Troost

Abb. 1: Löffel-Setting OK. Abb. 2: Löffel-Setting UK. Abb. 3: Situationsabformung OK. Abb. 4: Situationsabformung UK.

Nähere Informationen
erhalten Sie mithilfe unseres 

Faxcoupons auf S. 6.

tipp:



Die Lösung
Vor der eigentlichen Präparation platziert Ihre
Assistenz eine Folie (mind. 1,5 mm), die zuvor
auf dem Situationsmodell hergestellt wurde.
Anschließend formt Ihre Helferin den Zahn-
bogen mit einem Rim-Lock-Löffel ab (hier:
Aquasil Ultra Heavy, DENTSPLY) und ent-
fernt die Folie (mein Weihnachtstipp: perfo-
rierte Löffel können Sie Ihrem Wettbewerber
gegenüber schenken …). Nun führen Sie Ihre
Präparation durch und stellen Ihre Präpara-
tionsgrenzen lege artis dar. Jetzt haben Sie mit
der ersten Aquasil-Phase einen dreidimensio-
nalen Raum um Ihre Präparationen geschaf-
fen, der zirkulär zwischen drei bis sechs Milli-
meter stark ist. Das bedeutet, dass die Auslen-
kungen, die Ihr Putty-Material an den Zähnen
verursacht hat, eliminiert sind. Die Zähne
können sich aber nun komplett in ihre physio-
logische Position zurückstellen. Dies nennen
wir das „3-D-Löffelsetting“.
Ihr Korrekturmaterial für die zweite Phase ist
nicht geeignet, diesen 3-D-Raum – mit bis zu
sechs Millimeter Schichtstärke – dimensions-
genau abzubilden. Nein, Sie haben jetzt viel-
mehr eine ideale Vorbereitung für Ihre Dop-
pelmisch-Abformung erreicht.

Abformung im 3-D-Raum
Ihre Assistenz füllt die Zahnreihe im Löffel
mit einem Strang Aquasil Heavy Ultra auf. Sie
applizieren zeitgleich das Korrekturmaterial

auf den Präparationen (Aquasil Ultra XLV).
Dazu wird im Oberkiefer vorab ein Wangen-
halter platziert und im Unterkiefer ein Wan-
gen- und Zungenhalter (Point Seminars). Sie
bringen nun den erneut gefüllten Löffel paral-
lel zur Zahnreihe ein und platzieren ihn zügig
in seine Endposition (Achtung: Empfehlun-
gen, den Löffel dorsal im Mund aufzusetzen
und langsam nach vorne zu schwenken, gel-
ten nur für Abformungen mit Alginat oder
Hydrokolloid!). Bei A-Silikonen und Poly-
äthermaterialien nützen Sie mit dem schnellen
parallelen Platzieren die Tixotrophie des Ma-
terials besser aus.

Professionelles Entformen
Alginat- und Hydrokolloid-Abformun-
gen entnehmen Sie ruckartig und lassen
Sie ohne Zeitverzug ausgießen (Praxis-
labor). A-Silikone und Polyäther ent-
nimmt Ihre Stuhlassistenz langsam 
hebelnd. Hier müssen Sie unbedingt die
Rückstellzeiten abwarten. Das heißt kon-
kret, dass Sie anderthalb Stunden mit dem
Ausgießen warten. Ob Sie dann nach 90
Minuten oder drei Stunden starten, ist für
die Genauigkeit weniger ausschlagge-
bend.
Deshalb schneiden Sie alle Abformungen
unmittelbar nach der Entnahme aus dem
Mund mit einem frischen Einmalskalpell
zurück. Ihre A-Silikone und Polyäther-
Abformungen werden von Ihrem Team
desinfiziert (hier: Dürr MD 520, Einwirk-
zeit fünf Minuten) und die Zeitschaltuhr
auf 90 Minuten gestellt.

Fazit
Mit dem hier vorgestellten 3-D-Löffelset-
ting holen Sie sich das Beste aus beiden
Abformverfahren. Zwar müssen Sie – wie
beim klassischen Korrekturabdruck –
zwei Phasen verarbeiten. Aber Sie errei-
chen eine absolut fehlerfreie Doppel-
mischabformung. Keine Blasen und Zie-
hungen mehr. Die Dimensionsgenauig-
keit ist wesentlich gesteigert. Was bisher

nur für das Hydrokolloid galt, scheint
nun auch mit A-Silikonen und Polyäther
möglich zu sein:
Beim Umsetzen von Gold- und Vollkera-
mikarbeiten vom Sägeschnittmodell (Op-
tibase, dentona) auf ein ungesägtes Kont-
rollmodell sind meistens Aufpassarbeiten
notwendig. Wir setzen dazu auf ein
Zweitmodell um, das auch von einer zwei-
ten separaten Abformung stammt (also
kein Zweitausguss der ersten Abfor-
mung!). Tatsächlich sind die Aufpassar-
beiten so gering wie beim klassischen Ver-
fahren des Hydrokolloids. �
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Abb. 5: 3-D-Löffelsetting mit Folie.

Abb.6: Präparationen mit Fäden (Key-
dent, ADSystems).

Abb. 7: Doppelmischabformung Basis-
material.

Abb. 8: Korrekturmaterial (Aquasil,
DENTSPLY).

Abb. 9: Fertige Abformung zurückge-
schnitten.

Abb. 10: 1. Quadrant. Abb. 11: Gipsmodell (Optibase, den-
tona).

In unseren Kursreihen der POINT
UNIVERSITY gehen wir auf diese
neue Abformmethode im Detail ein.
Das 3-D-Löffelsetting ermöglicht Ih-
nen in Kombination zu dem übrigen
Abform-Protokoll der POINT-Me-
thode den sicheren und fehlerfreien
Einstieg in die Doppelmischabfor-
mung. Probieren Sie es aus! 

info:


