
#6 2009DZ032

Mehr Sicherheit bei der  Abformung

Endlich ein Putty-
Material für das 
dynamische Mischen 
Der Behandlungsschritt der Abformung ist entscheidend am Erfolg der Therapie mit Inlays, Veneers und
Zahnersatz beteiligt. Die Qualität im Dentallabor gefertigter Arbeiten ist im Wesentlichen von dem Ergebnis
der Abformung abhängig. Darüber hinaus ist der zügige und sichere Ablauf dieses Behandlungsschrittes
mit einem vorhersagbaren Ergebnis die Grundlage für die betriebswirtschaftlich erfolgreiche Umsetzung
des Therapiekonzeptes. In vielen Praxen sind die Doppelmischabformung sowie die Korrekturabformung
bewährte Verfahren für die jeweiligen Indikationen.

Dr. Amin Farah/Hamburg

� Die Doppelmischtechnik ist einfach,

schnell und bei Indikationen wie der In-

layabformung obligat. Das Therapie-

konzept unserer Praxis sieht diese

Technik bei Abformungen von Kronen-

und Brückenpräparationen vor, wenn

die Präparationsgrenze nicht zu weit

subgingival liegt und darüber hinaus

bei Inlay- und Veneerversorgungen. In

unserer Praxis kam für diese Technik

bisher ein knetbares A-Silikon in Kom-

bination mit dem dünnfließenden und

hydrophilen Honigum-Light zur An-

wendung. Bei der Durchführung stellte

das Kneten der beiden Putty-Phasen

stets einen Unsicherheitsfaktor dar. Die

Qualität des angemischten Puttys war

wesentlich von der Knettechnik der

Helferin abhängig, sodass die Konsis-

tenz in der Durchführung teilweise be-

einträchtigt wurde. Bei der Verwen-

dung von Honigum-MixStar Putty im

MixStar-eMotion oder anderen Misch-

geräten, erfolgt die Anmischung des

Materials unter konstanten Bedingun-

gen. Hierbei ergibt sich eine wesentlich

höhere Anwendungssicherheit. Der

weitaus ruhigere Ablauf macht die

Durchführung der Abformung für Be-

handler und Patient angenehmer und

die Helferin kann sich besser auf unter-

stützende Maßnahmen konzentrieren.

Ein weiterer wichtiger Vorteil liegt in

der verbesserten Wirtschaftlichkeit,

denn es wird immer nur so viel Material

verbraucht, wie es die Löffelgröße er-

fordert. Da die Helferin beim Anmisch-

prozess keinen direkten Kontakt zum

Material hat, kann Honigum-MixStar

Putty ebenfalls bei den Hygieneanfor-

derungen punkten. Die Konsistenz

nach dem Anmischen eignet sich ideal

für die Doppelmischtechnik, mit gerin-

gem Druck im Mund applizierbar und

gleichzeitig fest genug, um einen aus-

reichenden Stempeldruck für das

dünnfließende Silikon zu erreichen. 

Fall 1 – Doppelmischabformung

Die defekten Füllungen der Zähne 36

und 37 sollen gegen Goldinlays ausge-

tauscht werden (Abb. 1.1). Bei der Prä-

paration von 36 wird der distobukkale

Höcker mit eingefasst, da dieser durch

eine unterminierende Karies zu stark

geschwächt war. Eine Anschrägung der

Präparationgrenze ist ausschließlich

im Bereich des approximalen Kastens

angelegt worden (Abb. 1.2). 
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�Abb. 1.1: Defekte Füllungen an Zahn 36 und 37. �Abb. 1.2: Präparation. �Abb. 1.3: Befüllen des Abformlöffels mit Honigum-MixStar Putty.
�Abb. 1.4: Auffüllen der Kavität mit dem Korrekturmaterial Honigum-Light.
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Anschließend wird der ausgesuchte

Abformlöffel im Mund in seinen Dimen-

sionen überprüft. Kurz bevor der Abform-

löffel vollständig mit Honigum-MixStar

Putty befüllt ist, wird die Kavität blasen-

frei mit Honigum-Light aufgefüllt (Abb.

1.3 und Abb. 1.4). Nachdem der mit Honi-

gum-MixStar Putty befüllte Löffel mit

Honigum-Light beschickt wurde, erfolgt

die Positionierung im Mund. Nach voll-

ständiger Aushärtung der Materialien

kann die Abformung leicht aus dem

Mund entfernt werden (Abb. 1.5). 

Die Abformung ist gleichmäßig detail-

getreu und fein gezeichnet. Es liegen

keine „Abdrucknasen“ vor (Abb. 1.6). Im

Bereich der präparierten Zähne zeigt die

Abformung eindrucksvoll, wie feinste

Details durch die Materialkombination

dargestellt werden. Die Präparations-

grenze ist vollständig abgeformt. Jedes

Detail der präparierten Zähne ist im

Gipsmodell (Korrekturmodell) dimen-

sionsgetreu wiedergegeben (Abb. 1.7).

Nur auf solchen Modellen kann der

Zahntechniker eine hochwertige Arbeit

anfertigen. In Zusammenarbeit mit dem

Dentallabor Schiewe (Trittau) erhalten

wir in unserer Praxis routinemäßig opti-

male Ergebnisse. Die Inlays auf dem Sä-

gemodell weisen einen perfekten Rand-

schluss auf. Die eingesetzten Inlays be-

durften keiner okklusalen Korrektur, was

sich auch klinisch bestätigt (Abb. 1.8).

Korrekturtechnik

Die Korrekturabformung ist im Ver-

gleich zum Doppelmischverfahren deut-

lich aufwendiger, kommt in unserer Pra-

xis jedoch standardmäßig bei Präpara-

tionen mit tief liegender Präparations-

grenze zur Anwendung. Auch hier

überzeugt Honigum-MixStar Putty durch

die hervorragend abgestimmte Konsis-

tenz. Im plastischen Zustand passt es sich

sehr gut den Zähnen an und bildet nicht

die bekannten „Abdrucknasen“ aus.

Abgebunden ist es sehr fest, lässt sich

aber gleichzeitig leicht aus dem Mund

entfernen. Ein scharfes Skalpell gleitet

problemlos durch das Material, sodass
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�Abb. 1.5: Entnahme der Doppelmisch-Abformung aus dem Mund.�Abb. 1.6: Perfekte Abformung feinster Details.�Abb. 1.7: Vollständige Dar-
stellung der Präparationsgrenze im Korrekturmodell.�Abb. 1.8: Passgenaue prothetische Versorgung.
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der notwendige Rückschnitt von unter

sich gehenden Bereichen und das Anle-

gen von Abflusskanälen komplikations-

los gelingt. Dies sollte übrigens großzü-

gig durchgeführt werden, damit die erste

Phase nicht durch einen übermäßigen

Druckaufbau verformt wird und dadurch

Formungenauigkeiten resultieren. Die

hervorragende Rückstellfähigkeit von

Honigum-MixStar Putty reduziert dieses

Risiko jedoch deutlich. Bei der Korrektur

mit Honigum-Light wird dieses tief in den

Sulkus gepresst, sodass eine sichere Dar-

stellung der Präparationsgrenze erfolgt.

Beide Abformverfahren lassen sich mit

Honigum-MixStar Putty sehr gut umset-

zen und liefern im Ergebnis fein gezeich-

nete und dimensionstreue Abformun-

gen. 

Fall 2 – Korrekturabformung

Der Zahn 46 wurde mit einer Kunst-

stoffaufbaufüllung vorbereitet. Der Ver-

lust der tragenden Höcker macht eine

Überkronung notwendig. Da die ge-

plante VMK-Krone vestibulär mit einer

Keramikschulter hergestellt werden soll,

ist die Hohlkehlenpräparation in diesem

Bereich zu einer abgerundeten Stufe mo-

difiziert (Abb. 2.1). Eine leicht subgingi-

vale Präparationsgrenze im sichtbaren

Randbereich ermöglicht eine optimale

Ästhetik. Zunächst wird vor Beginn der

Abformung der Abformlöffel einprobiert.

Ein Löffeladhäsiv unterstützt die sichere

Retention des Abformmaterials im Löf-

fel. Es wird kurz vor Beginn der Löffelbe-

füllung gleichmäßig aufgetragen. Der

Abformlöffel wird mithilfe des MixStar-

eMotion gleichmäßig befüllt. Bei richti-

ger Durchführung ergibt sich das typi-

sche „Geldrollen“-Muster im Abformma-

terial. Der befüllte Löffel wird mit gleich-

mäßigem Druck im Munde platziert und

nach vollständiger Aushärtung wieder

aus dem Mund entfernt (Abb. 2.2). Der

Zahnbogen ist gleichmäßig abgeformt.

Wie in der vergrößerten Ansicht deutlich

wird (Abb. 2.3), werden selbst feinste De-

tails der Präparation wiedergegeben. Die

Abformung wird nun zurückgeschnitten.

Dabei werden unter sich gehende Stel-

len, Interdentalbereiche und Über-

stände entfernt. Abflusskanäle verhin-

dern das Aufstauen der dünnfließenden

Phase bei der Korrektur. Im Bereich der

Präparation werden ebenfalls Abfluss-

rillen angelegt, ohne jedoch den präpa-

rierten Zahn direkt zu erreichen (Abb.

2.4). Nach dem Beschneiden sollte die

Abformung gründlich abgespült und ge-

trocknet werden. Zur Korrektur mit Honi-

gum-Light wird das Material, nachdem

der Retraktionsfaden entfernt wurde, di-

rekt in den freigelegten Sulkus appliziert

(Abb. 2.5). Danach wird auch der Abform-

löffel mit dem dünnfließenden Silikon

befüllt. Die ausgezeichnete Hydrophilie

von Honigum-Light ermöglicht, trotz et-

waiger Sulkusflüssigkeit, ein tiefes Vor-

dringen in den Sulkus. Das Ergebnis ist

eine gleichmäßig dünn korrigierte Ab-

formung (Abb. 2.6). Besonders hervorzu-

heben ist die sichere Haftung zwischen

Honigum-Light und Honigum-MixStar

Putty. Die Vergrößerung zeigt die feine

Detailwiedergabe und den sauber abge-

formten Präparationsrand. Dies bestä-

tigt sich dann auch im Sägemodell/Kon-

trollmodell, denn auch hier ist der Präpa-

rationsrand zirkulär vollständig abge-

formt (Abb. 2.7). Der gesamte Zahnbogen

ist detailgetreu im Modell wiedergege-

ben. Dies ist eine Grundvoraussetzung

für eine genaue Gestaltung der Okklu-

sion des Zahnersatzes. Abbildung 2.8

zeigt die eingesetzte Krone – das Ergeb-

nis eines erfolgreichen Therapiekonzep-

tes, bei dem Abläufe und Materialien

miteinander harmonieren. �

>> ABDRUCKNAHME

Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de

>> KONTAKT

Dr. Amin Farah 
Alte Holstenstraße 12
21031 Hamburg
Tel.: 0 40/87 87 07 07

Abb. 2.5 Abb. 2.6

�Abb. 2.5: Umspritzen der Präparation mit dem Korrekturabformmaterial Honigum-Light.
�Abb. 2.6: Feine Detailwiedergabe und sauber abgeformter Präparationsrand.

Abb. 2.7 Abb. 2.8

�Abb. 2.7: Vollständige Darstellung der Präparationsgrenze im Kontrollmodell.�Abb. 2.8: Pass-
genaue prothetische Versorgung.
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�Abb. 2.1: Modifizierte Hohlkehlenpräparation an Zahn 46.�Abb. 2.2: Entnahme der ausgehärteten Vorabformung (Honigum-MixStar Putty) aus dem
Mund.�Abb. 2.3: Darstellung feinster Präparationsdetails in der Vorabformung.�Abb. 2.4: Zurückgeschnittene Vorabformung mit Abflussrillen.


