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Prothetische Restaurationen

Gingivale Retraktion
ohne Faden ausführen
Für die Passgenauigkeit und den Langzeiterfolg von festsitzenden prothetischen Restaurationen nimmt
die Abformung eine ganz entscheidende Schlüsselrolle ein. Ungenauigkeiten oder Defekte können bei
der Abformung zu fehlerhaften Modelldimensionen führen.

Autor: Prof. DDr. Herbert Dumfahrt, Innsbruck

� Die laborgefertigte, präzise Arbeit passt zwar gut
auf dem Modell, doch die Passung am präparierten
Zahnstumpf ist unbefriedigend. Moderne Abform-
materialien wie additionsvernetzende Silikone  wei-
sen exzellente physikalische Eigenschaften auf, so-
dass der Abformnahme, als Hauptfehlerquelle,

größte Beachtung geschenkt werden muss. Im Be-
sonderen ist hier das Gingiva-Management in Bezug
auf Feuchtigkeitskontrolle und Gingiva-Verdrängung
zu erwähnen, die über Erfolg oder Misserfolg ent-
scheiden. Equigingival und speziell subgingival gele-
gene Präparationsgrenzen müssen vor dem Aufbrin-
gen des Abformmaterials erst dargestellt werden. Für
die Verdrängung des Weichgewebes bzw. das Eröff-
nen des Sulkus kommen heute grundsätzlich fol-
gende drei Methoden zur Anwendung:

1) mechanische Verdrängung
2) chemomechanische Verdrängung
3) elektrochirurgische Reduktion
Das chemomechanische Vorgehen ist wohl am

meisten verbreitet und ist eine Kombination aus me-
chanischer und chemischer Verdrängung. Dabei wird
ein Retraktionsfaden, mit oder ohne chemischen Ad-
stringens, im Sulkus platziert. Neben der mechani-
schen Verdrängung der Gingiva durch den Faden soll
auch die chemische Substanz (z.B. Epinephrin, Alu-
miniumchlorid oder Eisensulfat) zu einer zeitlich be-
grenzten Kontraktion des Weichgewebes führen.
Nachteil der Applikation des Fadens ist, neben dem
erheblichen Zeitaufwand, auch das Auftreten von Re-
zessionen der Gingiva durch die Traumatisierung.
Seit ca. einem Jahr steht uns im klinischen Versuch ein
völlig neues Material für diesen Zweck zur Verfügung.
Das Material Magic FoamCord gewährleistet eine zu-
frieden stellende Gingivaverdrängung, ist dabei
leicht zu applizieren und führt zu keiner Traumatisie-
rung des Gewebes.  Das Material ist ein additionsver-
netzendes Silikonelastomer, das während der Ver-
netzungsreaktion aufschäumt und dadurch eine tem-
poräre Verdrängung der Gingiva bewirkt. 

Klinisches Vorgehen

Vor der Anwendung erfolgte eine optimale Blut-
stillung (Abb. 1) sowie die Einprobe des anatomisch

(Abb. 1)�

Präparierter Zahn 23
mit 1–2 mm subgingi-

valer Präparations-
grenze.

(Abb. 2)�

Einprobe Comprecap
anatomic.

(Abb. 3)�

Applizieren von Magic
FoamCord auf Präpara-

tion und Gingiva.
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(Abb. 4)�

Ausgehärteter Magic
FoamCord mit Compre-

cap anatomic.

(Abb. 5)�

Ausgehärtete AFFINIS
PSS-Abformung mit

Magic FoamCord.

(Abb. 6)�

Situationen nach 
Entnahme der 

Vorabformung – scho-
nende Verdrängung 

der Gingiva.

(Abb. 7)�

Galvanisch hergestell-
tes Silbermodell.

(Abb. 8)�

Exakt sitzende Vollke-
ramikkrone auf dem

Modell.

geformten Kompressionshütchens (Comprecap
anatomic, Roeko) (Abb. 2). Anschließend wird der Si-
likonschaum aus der 50-ml-Standard-Kartusche mit
statischem Mischer um die Präparation und angren-

zende Gingiva appliziert (Abb. 3). Eine Applikation in
den Sulkus ist lediglich bei sehr tiefen subgingival
gelegenen Präparationsrändern erforderlich. Bei
Einzelzähnen wird der Silikonschaum Magic Foam-
Cord mit Kompressionshütchen in den Sulkus ge-
drückt, in situ gehalten und verdämmt. Dadurch
wird die aufschäumende, erweiternde Wirkung des
Silikonschaums optimal genutzt. Sind mehrere prä-
parierte Zähne abzuformen, wird anstelle der Kom-
pressionshütchen ein schnellabbindendes, ge-
schmeidiges Knetsilikon (z.B. AFFINIS putty super
soft, Coltène/Whaledent) (Abb. 4) in einem konfek-
tionierten Abformlöffel (z.B. President-Abformlöf-
fel) angewendet, um den Silikonschaum im Sulkus
zu fixieren. 

Während der Silikonschaum aushärtet, kommt es
zu einer erheblichen Volumenzunahme durch Bla-
senbildung, dies führt zur gewünschten Verdrän-
gung der Gingiva. Nach einer kurzen Mundverweil-
dauer von fünf Minuten werden entweder die Kom-
pressionshütchen oder die Vorabformung entnom-
men. Vorteilhaft ist die Tatsache, dass der
Silikonschaum sowohl bei den Kompressionshüt-
chen als auch am Abformmaterial gut haften bleibt
und somit der auspolymerisierte Schaum sich ein-
fach, schnell und rückstandslos entfernen lässt. Da-
bei ist nicht, wie häufig bei der Entnahme eines Re-
traktionsfadens, mit einer Verletzung von kleinen
Blutgefäßen und einer nachfolgenden Blutung zu
rechnen (Abb. 5). Die präparierten Stümpfe werden
noch leicht getrocknet und anschließend die defini-
tive Abformung (z.B. mit AFFINIS regular-, light- und
heavy body, Coltène/Whaledent AG) vorgenom-
men.

Klinische Erfahrung

Die bisherige klinische Erfahrung an mehr als 170
abgeformten Stümpfen, bei 43 Patienten, hat ge-
zeigt: 

Die Anwendung des Silikonschaums führt nicht
nur zu einer schonenden Erweiterung des Sulkus, es
wird sogar die Gingiva insgesamt auch etwas nach
appikal verdrängt. Durch die leichte Gewebekom-
pression kommt es offensichtlich auch zu einer zeit-
lich begrenzten, geringeren Gingiva-Durchblutung
und reduzierten Blutungsneigung. 

Bei allen Abformungen, bei denen der Silikon-
schaum als Vorabformmaterial eingesetzt wurde,
zeigte sich eine ca. 96%ige Erfolgsrate (der definiti-
ven Abformung). Dieses Ergebnis entspricht in etwa
den Resultaten, die beim herkömmlichen Gingiva-
Management an über 1.500 Stümpfen an unserer
Klinik erhoben wurde. Durch die einfache Anwen-
dung und die erhebliche Zeitersparnis – besonders
bei der Abformung mehrerer Stümpfe – sowie die
gewebeschonende Retraktion, hat dieses Material
das Potenzial, die vorbereitenden Maßnahmen bei
der Abformung deutlich zu verbessern. �
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