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Arbeitsablauf

Ein optimales Modell
formen und herstellen
Im Laboralltag treten immer wieder Probleme in der Arbeitskette Abformung und Modellherstellung auf.
Dieser Schnittstelle zwischen Praxis und Labor kommt eine Schlüsselrolle für alle weiteren zahntech-
nischen Arbeiten zu.

Autor: Christian Rehse, Goslar

Um allen Anforderungen gerecht zu werden, ste-
hen für die zahnärztliche Abformung der Hart- und
Weichgewebe in der Mundhöhle eine große Anzahl
verschiedener Abformmaterialien zur Verfügung, die
jedoch unterschiedliche Anforderungen an das Aus-
gießen mit Dentalgipsen stellen. 

Ohne eine klare Zuordnung des vorliegenden Ab-
druckmaterials und einer gezielten Vorbereitung kön-
nen die Zahnarzthelferin, der Zahntechniker oder die
Gipsfachkraft keine dimensionsgenauen Gipsmodelle
mit fehlerfreien Oberflächen herstellen. Oft wird die
Fehlerursache bei den Dentalgipsen vermutet, liegt je-
doch in der Regel bei der unzureichenden Vorberei-
tung oder Behandlung des Abdrucks. 

Sparsam anrühren

Grundsätzlich sollte nur eine Gipsmenge angerührt
werden, die für zwei bis drei Abdrücke reicht. Das Aus-
gießen der Abformung muss innerhalb der Verarbei-
tungszeit des Dentalgipses erfolgen. Setzt bereits die
Kristallbildung des Gipses ein, besteht die Gefahr, dass
bei einsetzender Erstarrung, trotz Vibrierens, feine
Details nicht mehr exakt reproduziert werden, die Bla-
senbildung verstärkt und die Druckfestigkeit gemin-
dert wird. Gibt der Hersteller die Verarbeitungszeit
nicht an, kann als Faustregel die Hälfte der Erstar-
rungszeit angenommen werden. 

Die vier Hauptgruppen und ihre exakte 
Verarbeitung

Die am stärksten verbreiteten Abformmaterialien
lassen sich in die vier Hauptgruppen Alginate, Poly-
äther, Hydrokolloide und A-Silikone einordnen. 

Alginate
Nach wie vor werden am häufigsten Alginate auf

Grund ihrer einfachen Handhabung und Preiswürdig-

keit verwendet. Die Abformungen sind feucht und
weich, da sie je nach umgebendem Milieu Wasser auf-
nehmen und abgeben. Alginatabdrücke müssen sofort
mit Dentalgipsen ausgegossen werden, um Volumen-
veränderungen zu vermeiden. Damit der Dentalgips
einwandfrei kristallisieren kann, ist neben der restlo-
sen Entfernung von Speichel- und Blutresten eine
Neutralisierung des Abdruckes durchzuführen. Bei
Austreten der gegenüber Gips aggressiven Alginsäure
oder starken Unterschieden in den pH-Werten zwi-
schen Alginat und Gips kommt es zu Grenzflächenre-
aktionen mit Beeinträchtigung der Oberflächengüte.
Diese rauen Modelloberflächen und Ausblühungen
können durch geeignete Neutralisationsmittel (z.B.
Neutralgin) verhindert werden. Der gleiche Effekt
wird durch  kurzfristiges Einlegen des Abdruckes (max.
3 Min.) in gipshaltiges Trimmerwasser oder Ausspülen
mit einem flüssigen Gipsbrei erreicht. Das Trimmer-
wasser darf jedoch nur Gipsreste und keine anderen
Stoffe enthalten.

Hydrokolloide
Hydrokolloide gehören zu den genauesten Ab-

formmaterialien. Trotzdem haben sie auf Grund des
Verarbeitungsaufwandes an Marktbedeutung stark
verloren. Der Techniker erkennt sie am Wasserröhr-
chen (vergleichbar mit Alginat) des Abdrucklöffels.
Der Abdruck aus Hydrokolloiden kann ansonsten
wie der Alginatabdruck vorbehandelt werden. Auch
Hydrokolloide müssen sofort ausgegossen werden,
ansonsten treten starke Volumenveränderungen
durch Schrumpfung auf.

Polyether
Diese Abformmassen besitzen ebenfalls ein aus-

gezeichnetes Dimensionsverhalten und sind an ih-
ren hydrophilen Eigenschaften erkennbar (Wasser-
tropfen verläuft). Sie eignen sich gut für die restau-
rative Zahnheilkunde, jedoch gibt es auf dem Markt

Alginatabdruck.

Volumenveränderung
durch falsche Lagerung

in feuchten Tüchern.

Algiport.

Zerstörte 
Gipsoberfläche durch

Alginsäure.
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keine knetbaren Polyether, sodass bestimmte Ab-
formtechniken nicht möglich sind. Bei starken Blu-
tungen oder Speichelfluss sind sie wegen des hydro-
philen Verhaltens kontraindiziert. Beim Ausgießen
sind Speichel- und Blutreste unter fließendem Was-
ser zu entfernen. Die Abdrücke sollten frühestens
nach drei Stunden ausgegossen werden, da das Ma-
terial genügend Zeit zur Rückstellung von Verzer-
rungen aus der Entformungsphase benötigt. Die Ab-
formung sollte nicht ganz trocken geblasen werden,
da ansonsten Gips in die Oberfläche einziehen kann.

A-Silikone
Wasserabweisend bzw. hydrophob (Wassertrop-

fen perlen ab) sind die heute stark verbreiteten Ab-
formmaterialien auf der Basis additionsvernetzen-
der Silikone (A-Silikone). Sie sind im Gegensatz zu
den früheren kondensationsvernetzenden Siliko-
nen (C-Silikone) ohne Volumenveränderung präzise
und unempfindlich. Für die Rückstellung von Ver-
zerrungen aus der Entformungsphase benötigt die-
ses Material mindestens drei Stunden. Erst danach
sollte der Abdruck mit Dentalgips ausgegossen wer-
den. A-Silikone sind  sehr gipsverträglich und erzie-
len passgenaue Modelle mit sehr glatten Oberflä-
chen. Alkoholfreie Verlaufsmittel fördern das Fließ-
verhalten der Modellgipse. 

Einige Hersteller fügen den A-Silikon-Abform-
massen Tenside zu, um diese zu hydrophilisieren. 
In wissenschaftlichen Untersuchungen konnte ge-

zeigt werden, dass diese oberflächenaktivierten Si-
likone die Herstellung optimaler Gipsmodelle posi-
tiv beeinflusst.  

Wie gieße ich richtig aus?

Grundsätzlich sollte der Dentalgips unter leich-
tem Vibrieren auf dem Rüttler in kleinen Portionen
von der Seite der Abformung eingefüllt werden, da-
mit weder Luft noch überflüssiges Wasser einge-
schlossen werden können. Grundsätzlich darf der
Abdruck nach Ende der Verarbeitungszeit des Gip-
ses nicht mehr vibriert werden, da die Gefahr be-
steht, dass die Bildung der Kristalle und damit die
Festigkeit des Dentalgipses behindert wird. Es ist
empfehlenswert, während der Erstarrung des Den-
talgipses die ausgegossene Abformung mit den
Zahnkronen nach unten zu legen, durch die bessere
Sedimentation wird die optimale Gipshärte im Ab-
druck erreicht und das Austrocknen kann über die
größere Oberfläche zügig erfolgen. 

Zur richtigen Zeit entformen

Das erstarrte Modell sollte auf keinen Fall vor 
Ablauf von 30 Minuten nach dem Ausgießen aus 
der Abformung genommen werden. Alginat- und
Hydrokolloidabformungen dunsten jedoch Wasser
aus und verlieren an Elastizität. Außerdem reagie-
ren sie, wenn sie nicht neutralisiert sind, aggressiv

Material Alginate Hydrokolloide Polyether A-Silikone

Produkt- Feucht, weich, Wie Alginate, am Wasserfreundlich, Wasserabweisend
erkennung empfindlich Wasserröhrchen des hydrophil, und hydrophob,

zerbrechlich Abdrucklöffels Wassertropfen Wassertropfen
erkennbar  verläuft perlen ab

Eigenschaften Durch Feuchtig- Sofort ausgießen, Bei starken Ohne Volumenver-
keitsabgabe treten ansonsten starke Blutungen oder änderungen
Schrumpfungen auf. Volumen- Speichelfluss formstabil und 
Sofort ausgießen. veränderungen. wegen hydrophiler unempfindlich,
Nicht dauerhaft Eigenschaften Vorsicht bei 
lagerbar, max. 1 Std. nicht geeignet. C-Silikonen –
feucht halten. Nicht feucht oder  nur 6 Std. lagerbar.

zusammen mit
Alginatabdrücken
verpacken.

Vorbereitung Restloses Entfernen Restloses Entfernen Restloses Entfernen Restloses Entfernen
von Speichel- und von Speichel- von Speichel- von Speichel-
Blutresten. und Blutresten. und Blutresten. und Blutresten.
Neutralisieren  durch Neutralisieren durch Frühestens nach Erst nach 3 Std.
Einlegen (nur 3 Min.) Einlegen (nur 3 Min.) 3 Std. ausgießen, ausgießen.
in Trimmerwasser, in Trimmerwasser, nicht trocken blasen,
Gipspulver, Gipspulver, sonst zieht Gips 
Neutralgin. Neutralgin. in die Oberfläche.

A-Silikonabdruck.

Polyetherabdruck.

Durch Schrumpfung
zerstörte Oberfläche.
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gegenüber Dentalgipsen, daher muss die Entfor-
mung nach 30–40 Minuten vorgenommen werden.
Bei allen anderen Abformmaterialien wirkt sich
eine spätere Modellentnahme bis zu einer Stunde
positiv aus und mindert die Gefahr des Abbrechens
der Zähne.

Aus der Trickkiste erfahrener Techniker

Das Sägen, Präparieren und Beschleifen der
Zahnkränze sollte am besten innerhalb von zwei
Stunden nach dem Entformen erfolgen. In dieser
Zeit schadet auch der kurzfristige Wasserkontakt
beim Trimmen nicht. Müssen Modelle zu einem we-
sentlich späteren Zeitpunkt gesägt oder präpariert
werden, kann man durch kurzes Wässern Abplat-
zungen verhindern. Allerdings steigt durch das
Wässern die Expansion des Gipses wieder geringfü-
gig an. Die laborüblichen und oft unvermeidbaren
Behandlungen sollten mit großer Vorsicht durchge-
führt werden und Gipsmodelle keinesfalls schockar-
tigen Temperaturveränderungen ausgesetzt wer-
den. Um Abplatzungen oder die völlige Zerstörung
des Modells zu verhindern, ist ein vorheriges Tem-
pern für wenige Minuten in ca. 50 Grad warmem
Wasser zu empfehlen. Erfahrene Techniker legen
alte Gipsmodelle in das Wasser. Dadurch wird dieses
mit Kalziumsulfat gesättigt und mindert damit die
Auswaschungen der feinen Details an der Oberflä-
che des Modells. Abdampfen zu Reinigungszweck-
en kann zu einem Oberflächenabtrag führen. In vie-
len Fällen ist Säubern mit der guten alten weichen
Bürste und Seifenlauge die bessere Methode.

Qualität beginnt bei der Modellherstellung

Moderner Dentalgips ist ein vielseitig einsetzba-
rer optimaler Modellwerkstoff. Beachten Sie bei der
Verarbeitung die Eigenarten dieses nach wie vor
wichtigsten Modellmaterials und halten Sie Herstel-
leranweisungen ein. Mit dem nötigen Fachwissen
und wenig Aufwand können auch Sie Modelle mit
optimaler Qualität herstellen. 
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ERNST HINRICHS GmbH
Dental- und Gipspräparate
Christian Rehse, Geschäftsführer
Borsigstraße 1 
38644 Goslar
Tel.: 0 53 21/5 06 24
Fax: 0 53 21/5 08 81
E-Mail: christian.rehse@hinrichs-dental.de
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steht mit everStick® NET
ein Material zur Verstärkung von
Kronengerüsten und mit 
everStick® PERIO eine 
Schienungsfaser für gelockerte
Zähne zur Verfügung.

Fordern Sie noch heute unsere everStick®-Broschüre an, die Ihnen 
die unglaublichen Möglichkeiten von everStick® erläutert!

ANZEIGE


