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Für alle Anwendungen in 
der Modellguss- und Kombi-
Technik hat BEGO die super-
feine Einbettmasse Wiro-
Fine® entwickelt. WiroFine®

kann wahlweise konventio-
nell oder schnell aufgeheizt
werden und wird bei schnel-
ler Aufheizung bereits bei
Endtemperatur aufgesetzt –
das ergibt eine deutliche Zeit-

ersparnis gegenüber Einbett-
massen, die konventionell
aufgeheizt werden müssen.
Für Gel- oder Silikondub-
lierungen gleichermaßen ge-
eignet überzeugt die Wiro-
Fine®-Einbettmasse durch
einfaches und praxisgerech-
tes Handling, ideales Fließ-
verhalten,eine sehr gute Pas-
sung und hohe Kantenstabi-
lität.WiroFine®kann bei allen
Muffelgeometrien und Muf-
felformen eingesetzt werden.
Mit der Anmischflüssigkeit
BegoSol® K werden ideale
Expansionswerte erreicht.

BEGO Bremer Goldschlägerei 
Wilh. Herbst GmbH & Co. KG
Technologiepark Universität
Wilhelm-Herbst-Str. 1
28359 Bremen
Tel.: 04 21/20 28-0
Fax: 04 21/20 28-1 00
E-Mail: info@bego.com
www.bego.com

Adresse

Feinste Universal-Einbettmasse
WiroFine® von BEGO – die Präzisionsguss-Ein-
bettmasse für den Modellguss – kann sowohl
schnell als auch konventionell aufgeheizt werden.

WiroFine® von BEGO kann schnell („shock heat“)
oder konventionell aufgeheizt werden. Die mög-
lichen Einlegetemperaturen sind ca. 20 °C (kon-
ventionell) oder 700 –1.000 °C („shock heat“).

Die Herstellung von passge-
nauen Meso- und Suprastruk-
turen (in Folge Strukturen ge-

nannt) auf den osseointegrier-
ten Implantaten ist in der
Zahntechnik eine große tech-
nische Herausforderung: Der
passive Sitz der Strukturen auf
den inserierten Implantaten
gilt als Grundvoraussetzung
für eine langfristige Osseoin-
tegration, denn er vermeidet
biologische und technische
Misserfolge (Schraubenlocke-
rungen, Schrauben- und Im-
plantatbrüche, Periimplantitis
und damit letztlich Implantat-
verluste). Misserfolge entste-
hen durch ungleichmäßige
Zug- und Druckspannungen,
die durch passungenau ge-
gossene Metallstrukturen auf
die osseointegrierten Implan-
tate einwirken.
Eine sichere Technologie zur
Passivierung von Gerüsten
(Strukturen) auf Implantaten
ist die Funkenerosion – das Se-
cotec-Verfahren.Mit dem Fun-
kenerosionsverfahren werden
zahntechnisch bedingte Fehl-

passungen von Strukturen auf
den Implantaten korrigiert.
Die Technik ist für die Passivie-

rung von Steg- und Brü-
ckenkonstruktionen an-
wendbar,die auf nicht indi-
vidualisierten Implantat-
Abutments aufgeschraubt
werden.Die Secotec-Tech-
nik ist für alle marktfüh-
renden Implantatsysteme
anwendbar – 17 Systeme
mit 50 Varianten. Eine
zweite Variante der Se-
cotec-Technologie ist die
Passivierung für zemen-
tierte oder verschraubte
Brückenkonstruktionen
mit und ohne Keramikver-
blendung auf Original-
Abutments oder Aufbau-
ten, die üblicherweise in-

dividualisiert werden.
Diese Anwendung ist für alle
Implantatsysteme ohne Ein-
schränkung möglich. Die
Funkenerosionstechnologie
beseitigt das Hauptproblem:
Gussbedingte Fehlpassun-
gen der Strukturen auf den
Implantaten. Die Passivie-
rung von Implantatstruktu-
ren durch Funkenerosion fin-
det bei allen Legierungen und
Metallen – wie Titan – prob-
lemlos Anwendung. Zur Aus-
übung der Technik ist eine
SAE-Funkenerosionsma-
schine nötig.

Seit Jahrzehnten hat
sich SR Ivocron als äs-
thetische sowie funktio-
nelle provisorische Ver-
sorgung bewährt. Im-
mer mehr Dentallabore
vertrauen bei der provi-
sorischen Versorgung
von Implantat-Supra-
konstruktionen auf das
beliebte Zweikompo-
nenten-PMMA-Ver-
blendmaterial. Mit 20
Chromascop-Farben ist
SR Ivocron sowohl für
metallfreie als auch metall-
gestützte provisorische Ver-
sorgungen geeignet. Die Far-

ben sind abgestimmt auf die
Ivoclar Vivadent Verblend-
werkstoffe und Prothesen-

zähne. SR Ivocron ist
sehr vielseitig einsetz-
bar: Drei verschiedene
Liquids erlauben die  in-
dividuelle Wahl der Ar-
beitstechnik – Gießen,
Schichten oder Pressen.
Die individuelle Wahl
der Arbeitstechnik er-
möglicht sowohl eine
naturgetreue Anferti-
gung von Kunststoffver-
blendungen (Hot/Press-
Technik) als auch die
Anfertigung von Lang-

zeitprovisorien und die Befes-
tigung von Prothesenzähnen
(Cold-Technik).

Optimal für eine langlebige,
qualitativ hochwertige Ver-
blendung ist die Kombination
zwischen dem Verbundsys-
tem SR Link und dem Ver-
blendmaterial SR Ivocron
von Ivoclar Vivadent.

Funkenerosionsprozess mit Kupferelektroden.

Implantatgetragener Zahnersatz
Meso- und Suprastrukturen aus Metall mit passi-
vem Sitz auf Implantaten durch die Funkenero-
sionstechnologie für erfolgreiche Osseointegration.

Vielseitiges Material für hochwertige Verblendung
SR Ivocron von Ivoclar Vivadent ist ein hochwertiges PMMA-Verblendmaterial für die Kronen-,Brücken- und
Provisorientechnik.Es erreicht eine natürliche Farbgebung mit den 20 Farben des Chromascop-Schlüssels.

Kompromisslos in
Funktion und Ästhetik

• Schnelle, sparsame und einfachste Applikation

• Bis zu 60 % weniger Materialverlust dank ökonomischer

 Mixing Tips

• Gut beschneid- und beschleifbar

• Hohe Reißfestigkeit

www.coltenewhaledent.com

„Gi-Mask Automix New 
Formula besitzt eine hervor-
ragende Elastizität und eine 

hohe Reißfestigkeit, die 
ideales Arbeiten bis zur 

Fertigstellung ermöglicht.“

Zitat: Zahntechnisches Labor 
„ZahnArt“ (Dornbirn, Österreich)

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstraße 30 
89129 Langenau/Germany
Tel.  +49 (0)7345 805 0 
Fax  +49 (0)7345 805 201 
productinfo@coltenewhaledent.de

ANZEIGE

ZTM Günter Rübeling
Langener Landstr. 173
27580 Bremerhaven
Tel.: 04 71/9 84 87-0
Fax: 04 71/9 84 87-44
E-Mail: info@sae-dental.de
www.sae-dental.de

Adresse

Ivoclar Vivadent GmbH
Postfach 11 52
73471 Ellwangen, Jagst
Tel.: 0 79 61/8 89-0
Fax: 0 79 61/63 26
E-Mail: info@ivoclarvivadent.de
www.ivoclarvivadent.de

Adresse

Die Schneide und das Dentin in einer mittleren Konsistenz mit dem Cold
Liquid anmischen und sowohl in den Vorwall als auch auf die Stümpfe auf-
bringen. (Bild: ZA T. Duffing, ZTM R. Gläser)



„Über die Vorteile von Zahn-
fleischmasken ist sich die
Fachwelt einig“, schreibt AAD
Dipl.-ZT Martin Lampl in ei-
nem Fachartikel. Denn nur
durch deren Herstellung sei
die Basis für ästhetisch per-
fekte, einwandfrei sitzende
und funktionierende Kronen
gewährleistet, führt der Zahn-
techniker aus Dornbirn weiter
aus. Die Notwendigkeit einer
Zahnfleischmaske für die Her-
stellung hoch präziser Implan-
tat-Suprakonstruktionen,
Kronen und Brücken ist also
unbestritten.

Warum die
Zahnfleischmaske? 

Nun, die Vorteile liegen – im
Wortsinn – auf der Hand. Die
Zahnfleischmaske ermöglicht
einen unverstellten Blick auf
die Modellimplantate und si-
chert eine tatsächlich unver-

rückbare Passungskontrolle
der Suprastrukturen. Hinzu
kommen die überaus exakte
Darstellung des Zahnfleisches
und die präzise Nachbildung
des Gingivalsaumes, was in
der Folge die optimale Gestal-
tung der gesamten protheti-
schen Versorgung positiv
beeinflusst. Schließlich wer-
den durch die Herstellung
einer exakten Zahnfleisch-
maske parodontal hygiene-
fähige Suprastrukturen ge-
währleistet.

Das Bearbeiten der
Zahnfleischmaske

Anmerkungen von Fachkolle-
gen, dass es durch die Elasti-
zität des A-Silikons für den
Aufbau der Zahnfleischmaske
zu Ungenauigkeiten beim
nachträglichen Beschleifen
und Beschneiden kommen
kann, zerstreut ZT Martin

Lampl mit dem Hinweis auf
optimale Ausgangsprodukte,
die er auch nennt. Etwa 
die Gi-Mask Automix des
Schweizer Qualitätsherstel-
lers Coltène/Whaledent. Die-
ses Produkt sei für ihn das
Nonplusultra. Es ist einerseits
die enorme Stabilität des Mate-
rials, die oftmaliges Auf- und
Absetzen ohne Einschränkun-
gen erlaubt.Andererseits sorgt
die kurze Trocknungszeit in
Verbund mit einer für die Ar-
beit geradezu optimalen Elas-
tizität für exaktes Beschleifen
und Beschneiden der Zahn-
fleischmaske im Bereich der
Zwischenglieder.
Eine Zahnfleischmaske ist für
Arbeiten an Implantaten also
unverzichtbar. Denn die klare
Darstellung von Zahnfleisch
und Gingivalsaum gewähr-
leistet das,was sich die Patien-
ten erwarten: Eine Arbeit, die
über Jahrzehnte höchsten äs-
thetischen und zahnmedizini-
schen Ansprüchen genügt.

Herstellungs-
möglichkeiten

Direkte Herstellung der
Zahnfleischmaske für von
Implantaten getragene Su-

prakonstruktionen: Nach
der Herstellung einer Abfor-
mung wird die Zahnfleisch-
maske direkt in dieser her-
gestellt. Vor dem Applizie-
ren des hochwertigen A-
Silikons, z. B. Gi-Mask von
Coltène, ist ein Trennmittel
zu verwenden. Silikonwälle
werden als Abgrenzung für
die Zahnfleischmaske ange-
bracht. Das A-Silikon wird
direkt in die Abformung um
die Modellimplantate einge-
bracht und nach kurzer Aus-
härtezeit wird die abnehm-
bare Zahnfleischmaske ko-
nisch für die Modellherstel-
lung beschliffen.

Indirekte Herstellung der
Zahnfleischmaske für Kro-
nen- und Brückenrestaura-
tionen: Ist das Meistermo-
dell fertiggestellt, wird der
Zahnfleischanteil aus Gips
in eine Silikon-Zahnfleisch-
maske, die abnehmbar ist,
umgewandelt. Mit den auf-
geschraubten Zahnfleisch-
pfosten wird so ein Silikon-
schlüssel erstellt. Der Zahn-
fleischanteil aus Gips wird
nun gründlich bis unter den
oberen Bereich der Modell-
implantate freigeschliffen.
Das A-Silikon wird durch 
die vorgebohrten Einfüllka-
näle im Silikonschlüssel ein-

gebracht. Danach erfolgt 
das professionelle Bearbei-
ten der Zahnfleischmaske.

Profi-Tipps

• Wer eine Zahnfleischmas-
ke stabil macht, wird sich bei
deren Bearbeitung um vieles
leichter tun. Dies auch des-
halb, da durch die Elastizität
der A-Silikone ein Beschlei-
fen mit Ungenauigkeiten
verbunden sein kann. Die
Erfahrung zeigt, dass der Gi-
Mask Automix von Coltène
optimale Bearbeitungsei-
genschaften für hoch prä-
zise Arbeiten aufweist.
• Optimale Elastizität und
Beschleifen im Bereich der
Zwischenglieder sind bei Gi-
Mask möglich. Trotzdem ist
die Bearbeitung mit dem
Skalpell einfacher und bie-
tet überdies den Vorteil, dass
ein abgeschnittenes Stück
zur Kontrolle reponierbar
ist.

• Geben Sie um den Part des
Abdruckpfostens, der aus
dem Abdruck heraussteht,
eine Wachsschicht bis zum
aufgeschraubten Analog.
Dasselbe kann auch dort im
Abdruck gemacht werden,
wo Brückenglieder vorgese-
hen sind. Damit erspart man
sich weitere mechanische
Bearbeitungen der Zahn-
fleischmaske.
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Optimale Zahnfleischmasken für ästhetisch perfekte Restaurationen
Implantat-Suprakonstruktionen, Kronen und Brücken haben höchsten ästhetischen und zahnmedizinischen Gesichtspunkten zu entsprechen. Folgerichtig
sollte ein Zahntechniker beim Aufbau der Zahnfleischmaske keine Kompromisse eingehen. Mit ihrer Hilfe wird er Ergebnisse liefern, die rundum begeistern!

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau  
Tel.: 0 73 45/8 05-0
Fax: 0 73 45/8 05-2 01
E-Mail: 
productinfo@coltenewhaledent.de
www.coltenewhaledent.de

Adresse

Was bedeutet die Arbeit
mit der Zahnfleischmaske?
Man kann eine 1:1-Mundsi-
tuation ohne jegliche Sicht-
einschränkung für den Tech-
niker darstellen. Die subgin-
givale Arbeit ist dadurch
ebenso optimiert wie die prä-
zise Darstellung von Gingi-
valsaum und Interdentalräu-
men.

Was bedeutet dies für das
Ergebnis der Arbeit?
Voraussetzung ist immer,
dass der Techniker sein
Handwerk wirklich versteht.
Dann allerdings wird er mit-
hilfe der Herstellung einer
Zahnfleischmaske fantasti-
sche Ergebnisse liefern, die
Zahnarzt und Patienten be-
geistern! Die Natürlichkeit
von Kronen, Brücken oder

Suprakonstruktionen
und deren hohe Ästhe-
tik kriegt man nur mit
der Arbeit an Zahn-
fleischmasken hin.
Hinzu kommt,dass der
präzise Übergang von
Zahnfleisch zu im-
p l a n tatgetragener
Suprakonstruktion ei-
ner möglichen Rück-
bildung (Schrump-
fung) des Zahnflei-
sches vorbeugt.

Wie schätzen Sie die
Qualität der Silikone
zur Herstellung einer
Zahnfleischmaske ein?
Nun, der Standard ist
allgemein sehr hoch.
Doch gibt es,wie immer,gute
und weniger gute. Ich bevor-
zuge seit vielen Jahren Pro-

dukte des Qualitätsherstel-
lers Coltène. Der Erfolg gibt
mir recht.

Dem Techniker auf den Zahn gefühlt
Drei Fragen zum täglichen Arbeiten mit der Zahnfleischmaske an AAD 
Dipl.-ZT Martin Lampl, Inhaber der ZahnArt GmbH in Dornbirn/Österreich.

Optimale Restaurierungen sind ästhetisch nur dann perfekt zu konstruieren, wenn auch die Zahnfleisch-
maske perfekt aufgebaut ist.

AAD Dipl.-ZT Martin Lampl, Dornbirn: „Gi-Mask von Coltène/
Whaledent ist das optimale Ausgangsprodukt.“

Das Ziel der lingualisierten
Aufstellung ist die Stabilisie-
rung der Prothese durch ver-
besserte Statik bei gleichzei-
tiger Vergrößerung des Zun-
genraumes. Sowohl funktio-
nell als auch ästhetisch wird
VITA LINGOFORM in der
Total-, Teil-, Kombinations- 
und Implantatprothetik höchs-
ten Ansprüchen gerecht.
Eine gut funktionierende
Prothese zeichnet sich vor al-

lem durch Kaustabilität aus.
Aufgrund abgeflachter Kau-
flächenreliefs im Unterkiefer
und weniger Kontaktpunkte
sind die VITA LINGOFORM
Seitenzähne für schwierige
Kieferverhältnisse und für
implantatgetragene Prothe-
sen besonders gut geeignet.
Die horizontalen Schub-
kräfte werden auf ein Mini-
mum reduziert und somit die
Schleimhaut und der Kno-

chen geschont. Die ideale
Höcker- und Fossa-Gestal-
tung sichert eine schnelle 
und effiziente Okklusions-
findung für Einsteiger und
Profis.
Mit VITA LINGOFORM re-
alisierte Restaurationen sind
aufgrund des von VITA ent-
wickelten MRP (microfiller
reinforced polyacrylic) Werk-
stoffes besonders langlebig.
VITA LINGOFORM ist ei-
ne multifunktionelle Seiten-
zahnlinie für lagestabilere
Prothesen – mit einwand-
freiem Kaukomfort und zu-
friedenen Patienten.

Funktionell und ästhetisch: Die neue Seitenzahnlinie LINGOFORM von VITA.

VITA Zahnfabrik
H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Tel.: 0 77 61/5 62-0
Fax: 0 77 61/5 62-2 99
E-Mail: info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

Adresse

Neue multifunktionale Seitenzahnlinie
Die neue Seitenzahnlinie der VITA Zahnfabrik lässt sich ideal mit den Front-
zahnlinien von VITA PHYSIODENS undVITAPAN kombinieren und ist für alle
gängigen Aufstellkonzepte (inklusive der lingualisierter Okklusion) geeignet.


