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Klinischer Kommentar

Präzisionsabform-
material: Vorstellung,
Merkmale und Vorteile
Der langfristige Erfolg indirekter Restaurationen hängt von vielen Faktoren ab. Präzisionsabformungen
sind sehr wahrscheinlich die entscheidende Grundlage für qualitative hochwertige Endresultate. Gut
passende indirekte Restaurationen können nur hergestellt werden, wenn exakte Modelle der oralen 
Gewebe vorhanden sind. Das ideale Abformmaterial sollte Zähne verzerrungsfrei wiedergeben, ohne
Hohlräume, Blasen oder Risse.
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� Polyvinyl-Siloxan-Abformmaterialien (additions-

vernetzende Silikone) wurden in den 1970er-Jahren erst-

mals vorgestellt. In den vergangenen zehn Jahren haben

diese Materialien hohe Akzeptanz gewonnen und einen

großen Marktanteil im Bereich Abformung erobert. Sie

geben die feinsten Details wieder und bieten die beste

elastische Rückstellung aller im Handel erhältlichen Ab-

formmaterialien. Gegenwärtig sind additionsvernet-

zende Silikon-Abformmaterialien die bevorzugte Wahl

für die meisten Abformungen für Kronen und Brücken. 

Polyvinyl-Siloxan besitzt eine bemerkenswerte Di-

mensionsstabilität und ist geruchlos, geschmacklos so-

wie angenehm für den Patienten. Polyvinyl-Siloxane

werden in der festsitzenden Prothetik, herausnehmba-

ren Prothetik und Implantat-Zahnheilkunde verwendet.

Bei richtiger Materialauswahl und -manipulation lassen

sich exakte Abformungen für die Herstellung von zahn-

und implantatgestützten Restaurationen erzielen. 

Additionsvernetzende Silikone sind derzeit die popu-

lärste Kategorie von Abformmaterialien. Sie sind in ver-

schiedenen Viskositäten erhältlich und können mit meh-

reren Techniken verwendet werden. Take 1® setzt gegen-

wärtig den Standard für definitive Abformmaterialien bei

festsitzenden prothetischen Versorgungen. 

Für einen erfolgreichen Einsatz muss ein Abformma-

terial spezielle physikalische Anforderungen erfüllen.

Take 1® zeigt optimale physikalische Eigenschaften, un-

übertroffene Dimensionsstabilität für verbesserte Ge-

nauigkeit sowie hervorragende Reißfestigkeit, die ein

Herausnehmen aus dem gingivalen Sulkus ohne Einrei-

ßen ermöglicht. 

(Abb.1)�

Dieses Foto demons-
triert den außergewöhn-
lich kleinen Kontaktwin-
kel des Wassertropfens
auf dem Wash-Material

(Light Body),der die
hydrophilen Eigenschaf-

ten von Take 1® zeigt.

(Abb.2)�

Take 1® Unidose®

Spritze mit intraoraler
Spitze für präzise Ab-

gabe des schnell härten-
den Wash-Materials.

Jede Spritze enthält eine
ausreichende Menge für

1 bis 3 Einheiten.

(Abb.3)�

Beschicken des indivi-
duellen Löffels mit dem

Kerr VolumeTM Mixer.
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�(Abb. 4)
Take 1® fließt leicht,
ohne zu spritzen.

�(Abb. 5)
Take 1® Wash 
(Light Body) und Rigid
Löffelmaterial (Tray,
Heavy Body) bieten
helle und einfach 
erkennbare Farben.

�(Abb. 6)
Intraorales direktes 
Einbringen des schnell
härtenden Wash-Mate-
rials (Light Body) für
eine Implantatabfor-
mung.

�(Abb. 7)
Take 1® Tray-Material
(Heavy Body) in einem
mit Adhäsiv beschichte-
ten konfektionierten
Löffel für die einzeitige
Technik mit zwei Visko-
sitäten.

�(Abb. 8)
Es lassen sich 
exakte Abformungen für 
die Herstellung von 
zahn- und implantatge-
stützten Restaurationen
erzielen.
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Ein kleinerer Kontaktwinkel bedeutet bessere „Be-

netzbarkeit“ und damit Verdrängung von Mundflüssig-

keiten für eine detailliertere Abformung. Zur Verbesse-

rung der hydrophilen Eigenschaften kombiniert Take 1®

sein bewährtes Netzmittel zur Oberflächenentspannung

mit einem patentierten hydrophilen Monomer; das Re-

sultat ist ein wirklich kleiner Kontaktwinkel. Diese pro-

prietäre Zusatzkomponente liefert eine hervorragende

Oberflächenenergie innerhalb des Materials und damit

eine unübertroffene Detailwiedergabe, selbst bei Vor-

handensein von etwas Blut und Speichel. Die ausge-

zeichnete marginale Wiedergabe führt zu exakten Resul-

taten bei jeder Abformung. 

Die Durchführung einer exakten Abformung nach adä-

quater Gestaltung der Zahnpräparation mit Anlegen glat-

ter und präziser Präparationsränder ist ein entscheiden-

der Schritt für den langfristigen Erfolg jeder restaurativen

Behandlung. Präzise Abformungen vermitteln detail-

lierte und vollständige Informationen über die Ränder

und verbessern letztlich die Passform der Restauration.

Die Verwendung qualitativ hochwertiger Abformmateri-

alien wie Take 1® sorgt für Dimensionsstabilität und Ge-

nauigkeit. 

Durch ein automatisches Anmisch- und Entnahmesys-

tem (Bulk oder Einzeldosis) wurde die Handhabung von

Polyvinyl-Siloxan-Abformmaterialien durch einfachere

Manipulation und weniger Blasen in Abformungen er-

leichtert. Der Kerr VolumeTM Mixer, speziell entwickelt für

einfache Extrusion von Abformmaterialien mit höherer

Viskosität, ist das schnellste, am einfachsten anzuwen-

dende automatische Anmischsystem auf dem Markt.

Sein präzisionsgefertigtes hydraulisches System liefert

eine zuverlässige, gleichbleibende Mischung bei jeder

einzelnen Anwendung und durch sein elegantes Design

lässt er sich problemlos in jedes Behandlungszimmer in-

tegrieren. Das Gerät ermöglicht eine schnelle Aktivierung

des Materials und ist einfach anzuwenden. Take 1® ist in

vier Viskositäten und mit drei Abbindezeiten erhältlich

und bietet Ihnen damit stets eine Option, unabhängig von

Ihren Vorlieben hinsichtlich Viskosität, Technik oder Ab-

formlöffel.

Materialauswahl

Toleranz gegenüber Feuchtigkeit, Benetzungsfähig-

keit und Fließeigenschaften haben einen signifikanten

Einfluss auf die Fähigkeit des Materials, Oberflächende-

tails exakt aufzuzeichnen. Um blasenfreie Abformungen

zu erhalten, muss das Material die Zähne und Weichge-

webe vollständig benetzen können. 

Take 1® ist eigentlich eine Mischung aus 5 Silikonen

und einem bimodalen Füllersystem. Zusätzlich zum

Netzmittel von Take 1® hat Kerr auch ein patentiertes

hydrophiles Additiv integriert. Diese einzigartige, pro-

prietäre Formulierung ergibt ein Material, das gleichblei-

bend und einfach unter praktisch allen Mundbedingun-

gen funktioniert. Die neue Generation hydrophiler Addi-

tionssilikone wie etwa Take 1® gewährleistet den Pa-

tientenkomfort und erfüllt alle praktischen klinischen
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Anforderungen (Beispiele: leichtes Fließen ohne Ver-

spritzen, einzigartiges Unidose® Abgabesystem, das für

exakte Mischung des Materials sorgt, helle, einfach er-

kennbare Farben).

Take 1®ist in einer breiten Palette von Viskositäten und

Aushärtungszeiten erhältlich, die von sehr gering (Wash

oder Light Body) über mittel (Monophase oder Medium

Body), hoch (Tray oder Heavy Body) bis sehr hoch reicht

(Rigid Tray und Putty). Das hoch visköse Tray-Material

(Heavy Body) und das Wash-Material (Light Body) sind

eine perfekte Kombination für die einzeitige Technik mit

zwei Viskositäten. 

Frühere Typen von Abformmaterialien erforderten in-

dividuelle oder ausgeblockte Löffel, um eine gleichmä-

ßige Dicke des Materials sicherzustellen. 

Die verbesserten physikalischen Eigenschaften von

Take 1® haben die Notwendigkeit individueller oder aus-

geblockter Löffel reduziert, außer in Fällen mit unge-

wöhnlichen anatomischen Variationen. Die Verwen-

dung starrer konfektionierter Löffel, die einer Verfor-

mung widerstehen, jedoch das Abformmaterial vollstän-

dig unterstützen und/oder mit einem geeigneten

Löffeladhäsiv beschichtet sind, ist mehr als akzeptabel.

Wenn ein oder zwei Seitenzähne für indirekte Res-

taurationen präpariert werden, ist es häufig von Vorteil,

eine Doppelbogen-Abformtechnik zu verwenden. Mei-

ner Meinung nach bietet dieses Abformverfahren viele

Vorteile im Vergleich zu konventionellen Abformtechni-

ken. Zum Beispiel erfordert die dreistufige konventio-

nelle Abformung (zwei separate Abformungen plus eine

okklusale Registrierung) einen beträchtlichen Aufwand

an Behandlungszeit und Materialien. 

Der Zahnarzt sollte einen Doppelbogen-Abformlöffel

auswählen, der passiv im gewünschten Quadranten sitzt.

Der Löffel sollte nicht auf irgendeiner anatomischen

Struktur aufliegen. Er darf die Okklusion in keiner Weise

beeinträchtigen. Der Zahnarzt muss ein niedrig visköses

Material (Take 1®Wash – Light Body) um die präparierten

Zähne spritzen. Dann wird ein Abformmaterial mit mitt-

lerer (Take 1® Medium/Monophase) oder hoher Visko-

sität (Take 1® Tray – Heavy Body) auf beiden Seiten des

Löffels eingebracht. Der Patient wird dann angewiesen,

seinen Mund in maximaler Interkuspidation zu schlie-

ßen. 

Ausreichend gesunde gingivale Verhältnisse sind eine

Grundvoraussetzung für vorhersagbare Abformungen.

Außerdem ist häufig eine korrekte Retraktion der gingi-

valen Gewebe, weg von den Präparationsrändern, erfor-

derlich, um eine exakte Abformung zu erhalten. Die me-

chanische Verdrängung des Gingivagewebes wird nor-

malerweise mit einer Doppel-Retraktionsfadentechnik

erreicht. Für die erste Schicht sollte ein dünner Faden ge-

wählt und behutsam subgingival eingelegt werden. Ein

größerer, zweiter Faden wird anschließend in den Sulkus

gestopft. Der erste Faden bleibt während der Abformung

in situ. Dies führt zu dickeren Materialrändern, die weni-

ger anfällig gegenüber einer Verzerrung sind, wenn die

Abformung herausgenommen wird. 

Take 1® Abformmaterial ist stabil, weil es keine flüchti-

(Abb. 9)�

Gut passende indirekte
Restaurationen können
nur hergestellt werden,

wenn ein exaktes 
Modell mit detaillierter

Wiedergabe aller oralen
Gewebe vorhanden ist.

(Abb. 10)�

Individueller, mit Adhä-
siv beschichteter Löffel

für die einzeitige 
Abformtechnik mit zwei

Viskositäten bei einer
Einzelkrone.

(Abb. 11)�

Die mechanische
Verdrängung des 

Gingivagewebes wird
normalerweise durch
die Retraktionsfaden-

technik erreicht.

(Abb. 12)�

Take 1® zeigt beim 
Einbringen kein 

Zusammenfallen oder
Wegfließen. Es bleibt
exakt dort, wo Sie es 

in den Mund Ihres 
Patienten einbringen.

(Abb. 13)�

Take 1® Wash- (Light
Body) und Tray-Material

(Heavy Body) in einem
mit Adhäsiv beschichte-

ten konfektionierten
Löffel für die einzeitige

Einzelkiefer-Abform-
technik mit zwei Visko-

sitäten.
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gen Bestandteile enthält, die seine chemische Reaktion

beeinflussen. Wasser wird weder abgegeben noch auf-

genommen. Diese Dimensionsstabilität erlaubt das Aus-

gießen der Abformung ganz nach den Vorlieben des

Zahnarztes. 

Take 1® zeigt beim Einbringen kein Zusammensacken

oder Wegfließen. Es bleibt genau dort, wo Sie es haben

möchten – im Mund Ihres Patienten oder im Löffel – und

sichert so eine exaktere Abformung, die zu einer präzisen

Passform gleich beim ersten Mal führt.

Der klinische Erfolg indirekter Restaurationen hängt

von einer exakten Abformung ab. Die Verwendung zu-

verlässiger Abformmaterialien ist entscheidend, um ge-

naue Daten zu gewährleisten. Take 1® Polyvinyl-Siloxan-

Material deckt den kompletten Bereich Ihrer Abformindi-

kationen ab, von Einzelkronen bis hin zu großen mehr-

gliedrigen Versorgungen. 

Mit der Kombination aus Erfahrung, Beachtung von

Details und einem qualitativ hochwertigen Abformmate-

rial ist es möglich, eine erstklassige Passform ohne wei-

tere Korrekturen zu erreichen, und dies kann unsere Be-

strebungen nur unterstützen, wenn wir eine ästhetische

Zahnheilkunde betreiben. �

�(Abb. 14)
Die Verwendung
starrer konfektionierter
Abformlöffel, die einer
Verformung widerste-
hen und das Abformma-
terial unterstützen,
beschichtet mit dem
geeigneten Löffeladhä-
siv, ist akzeptabel.

�(Abb. 15)
Hervorragende
Reißfestigkeit, die die
Entfernung aus dem
Gingivasulkus ohne
Einreißen ermöglicht.
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