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Anwenderbericht – AFFINIS SyS360 putty

Durch zahlreiche Hersteller stehen 
uns Zahnärzten für Präzisionsabfor-
mungen verschiedenste Abforma-
materialien zur Verfügung, wobei 
überwiegend Silikone und Polyether 
zum Einsatz kommen.

Für Präparationsabformungen haben 

sich in unseren Regionen die Korrektur- 

und die Doppelmischabformung etab-

liert. Seit den letzten Jahren ist die digitale 

optische Abformung zur Herstellung von 

CAD/CAM erzeugten Werkstücken auf 

dem Vormarsch und die Arbeitsabläu-

fe im Laborbereich haben sich für diese 

Technik in den letzten Jahren stark ver-

ändert. Jedoch kann die Abformung am 

Patienten als Grundlage zur Herstellung 

eines Arbeitsmodells in absehbarer Zeit 

nicht durch optische Verfahren ersetzt 

werden.

Bei der Gegenüberstellung der Sili-

kone und Polyether lassen sich in Kür-

ze folgende Eigenschaften vergleichen: 

Die Viskosität bzw. Konsistenz der Siliko-

ne lässt sich relativ gut einstellen. Dieser 

Vorteil gewährleistet bei hochviskösen Si-

likonen einen hohen Anpressdruck und 

daraus resultierend eine sehr gute Ver-

drängung von relevanten Weichgewe-

ben wie der Interdentalpapille und des 

Zahnfleischsaums.

Im feuchten Milieu ist die Zeichenge-

nauigkeit von Silikonen sehr gut. Während 

die Patienten den neutralen Geschmack 

des Materials als angenehm empfin-

den, schätzen die Zahnärzte das einfa-

che Handling im Allgemeinen. Auf der 

anderen Seite haben die Polyether un-

ter uns Zahnärzten viele begeisterte An-

wender. Dies trifft besonders auf seine 

chemischen Materialeigenschaften bei 

schlecht trocken zu haltenden Situatio-

nen zu. Durch die guten Fließeigenschaf-

ten kommt es zu einem hervorragenden 

Umfließen der Präparationssituation.

Jedoch ist eben diese lang anhal-

tende gute Fließeigenschaft, die Poly-

ether-Anwender sehr schätzen, einer 

der Hauptgründe für Übertragungsfeh-

ler durch Verwacklungen während des 

Abformens. Es fehlt das Snapset-Verhal-

ten, welches eine schnellst mögliche Ab-

bindung des Abformmaterials im Mund 

ermöglicht. Die Position des Löffels im 

Mund ist gegenüber höher visköseren 

Silikonen wesentlich instabiler und an-

fälliger für Verwacklungen. Auf diese The-

matik werde ich im Abschnitt, in welchem 

das Abformen erläutert wird, näher einge-

hen. Der wahrgenommene Geschmack 

von Abformmaterialien aus Polyether ist 

für den Patienten gewöhnungsbedürftig 

und oft unangenehm.

Die Oberflächenaffinität des an sich 

hydrophoben Werkstoffes Silikon konnte 

in der Vergangenheit durch Optimierung 

der Materialeigenschaften im Wesentli-

chen verbessert werden. Dies zeigt sich 

vor allem durch ein besseres Anfliessver-

halten im feuchten Milieu. Innerhalb der 

Zahnärzteschaft gibt es für beide Mate-

rialien überzeugte Anwender, wobei zu-

meist nur eines der Materialien bevorzugt 

in der eigenen Praxis zum Einsatz kommt. 

Anwender, die selektiv beide Materiali-

en einsetzen, scheinen eher eine kleinere 

Gruppe zu repräsentieren. In meiner Pra-

xis habe ich die Qualitäten des A-Silikons 

schätzen gelernt.

In der praktischen Anwendung soll-

te AFFINIS SYS360 putty seine Fähigkei-

ten unter Beweis stellen. Das geplante 

Einsatzgebiet war eine Teilkronenpräpa-

ration der Zähne 36, 37 und 38 im linken 

Unterkiefer. An drei ausgedehnten insuf-

fizienten Amalgamfüllungen bestand 

Sekundärkaries. Es kam häufiger zu Spei-

serestimpaktion im approximalen Bereich 

mit den üblichen Folgen wie erhöhten 

Sondierungstiefen und Inflammation der 

marginalen Gingiva (Abb. 1 + 2).

Die Patientin hatte sich für eine metall-

freie Versorgung aus indirektem Kompo-

sit entschieden. Der ausgeprägte Wunsch 

nach dauerhafter adhäsiver Dichtigkeit 

im Randbereich einerseits und die gute 

Erfahrung mit direkten Kompositrestau-

rationen andererseits waren die Beweg-

gründe  dazu (Literatur bei I. Krejci, Genf 

sowie D. Dietschi, Genf und R. Spreafico, 

Mailand).

Im Rahmen der Vorbehandlung wur-

den die Amalgamfüllungen sowie die 

Unterfüllungen entfernt. Die Exkavation 

und Behandlung der approximalen Wur-

zeloberflächen durch Mikrodebridement 

und Glättung gingen der Versorgung mit 

adhäsiven (A.R.T. Bond) Aufbaurestaurati-

onen (ParaCore) voraus (Abb. 3). Eine Pha-
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se der Reevaluation der pulpitischen und 

parodontalen Entwicklung folgte dieser 

Vorbehandlung. Anschliessend wurden 

die drei Molaren für Teilkronen präpa-

riert. Die Präparationsanforderungen für 

indirekte Komposit-Restaurationen ent-

sprechen weitgehend denen vollkera-

mischer Versorgungen. Die Vermeidung 

spitzer Winkel, ausreichende Platzver-

hältnisse, abgerundete Kästen und Stu-

fen, klare Präparationsgrenzen und glatte 

Oberflächen helfen bei der Abformung 

und der Herstellung einer gut passenden 

Restauration.

Die Präparationen sowie der unprä-

parierte Anteil der Zähne wurden zügig 

und vollständig mit AFFINIS regular body 

umspritzt (Abb. 4). Gleichzeitig wurde von 

der Helferin ein konfektionierter AC–Presi-

dent Tray mit AFFINIS SYS360 putty befüllt 

(Abb. 5). Der Vorteil dieses Abformlöffels 

liegt darin, dass die fertige Abformung 

im Dampfsterilisator autoklaviert werden 

kann. Somit kann die sterile Sicherheit für 

Praxisteam, Zahntechnikerteam und Pati-

ent gewährleistet werden. 

Als sehr angenehm ist die Konsistenz 

des Abformmaterials direkt nach dem Be-

füllen durch die Mischmaschine zu be-

zeichnen. Es bereitet keine Probleme das 

Abformmaterial im Löffel mit den Daumen 

umzuverteilen und anzupressen (Abb. 6). 

Das Material verhält sich wie ein von Hand 

geknetetes Putty und klebt nicht an den 

Handschuhen. Anschließend wird der be-

füllte Löffel auf die umspritzten Zähne 

gesetzt (Abb. 7). Der Anpressdruck ist an-

genehm hoch und man hat unmittelbar 

nach dem gewünschten Positionieren der 

Abformung eine sehr ruhige Lage des 

Löffels im Mund des Patienten. Diese ru-

hige Position erscheint mir sehr sinnvoll, 

da hierdurch einschleichende Ungenau-

igkeiten durch bewegungsbedingte Ver-

wacklungen deutlich reduziert werden 

können. Hier scheint mir ein Vergleich 

zu den auf Polyether basierten Materi-

alien angebracht: Zwar erzielen die gu-

ten Fliesseigenschaften von Polyethern 

ein hervorragendes Umfließen der Prä-

paration, aber es kommt erst sehr spät zu 

diesem Einfriereffekt der Abformung. Dies 

hat unter anderem mit der schleichen-

den Abbindung von Polyethern zu tun (= 

Risiko von Verwacklungen). Demgegen-

über weisen die A-Silikone der Coltène/

Whaledent AG ein Snapset-Verhalten auf, 

welches eine schnellstmögliche Abbin-

dung des Abformmaterials ermöglicht, 

sobald dieses im Mund platziert wurde. 

Auch im Vergleich zu herkömmlichen Si-

likonen verhält sich das hier verwende-

te maschinengemischte Putty sehr viel 

stabilisierender während der Abformung. 

Ich erachte diesen Abschnitt der Abfor-

mung mit Polyethern als besonders kri-

tisch, da es hier auch bei nur minimalen 

Bewegungen des Löffels oder seitens des 

Patienten zu sehr schwerwiegenden Ver-

zerrungen der Abformung kommen kann. 

In meiner eigenen Praxis musste ich die 

unstabile Position des Löffels im Mund 

bei Polyethern durch eine höchstmögli-

che Individualisierung des Abformlöffels 

und beispielsweise durch das Anbringen 

von Stopps im Inneren des Löffels aus-

gleichen. Diese zusätzlichen Schritte kann 

ich mir bei der Verwendung von AFFINIS 

SYS360 putty ersparen.

Bei der Abformung von Ober- bzw. 

Unterkiefer wurde in der gleichen Wei-

se mit identischen Materialien in Dop-

pelmischtechnik verfahren (Abb. 8 + 9). 

Im Anschluß an die Abformung wurde 

ein Bissregistrat mit JET BLUE BITE erstellt 

(Abb. 10). Mit Cool Temp NATURAL wur-

de ein Provisorium für die drei Zähne in 

direkter Technik hergestellt (Abb. 11). Als 

Formteil diente eine Vorabformung der 

entsprechenden Zähne ebenfalls mit  

AFFINIS SYS360 putty, nachdem sie durch 

adhäsive Aufbaufüllungen versorgt wor-

den waren. Die Handhabung der Ab-

formungen im Dentallabor folgt diesen 

klinischen Schritten. Es macht durchaus 

Sinn, den Kontakt zwischen Patient und 

Zahntechniker zur Festlegung der Zahn-

farbe vor der Eingliederung der Proviso-

rien stattfinden zu lassen. Bei indirekten 

Komposit Restaurationen ist die Beur-

teilung der Dentinfarbgebung und der 

sicht- und messbaren Schmelzdicke eine 

sehr wertvolle Information im Prozess 

der Herstellung dieser sehr individuellen 

Werkstücke.

Bei der Herstellung des Arbeitsmo-

dells beurteilte der Zahntechniker das 

Einfüllen des Superhartgipses in die Prä-

paration als sehr gut (Abb. 12.), wobei die 

Beschaffenheit des abgebundenen Sili-

kons dem Gips ein angenehmes Fliess-

verhalten verleiht (Abb. 13).

Der Oberkiefer wurde mit Hilfe eines 

Übertragungstisches nach erfolgter Ge-

sichtsbogenregistrierung in den Artikula-

tor eingegipst. Das JET BLUE BITE Registrat 

half bei der Einstellung des Unterkiefers 

in den Artikulator, indem dieser mit dem 

Oberkiefer zusammen gesetzt wurde 

(Abb. 14). Dabei lässt das Bissregistrat mit 

einer Endhärte von ca. 90 Shore A eine 

stabile und präzise Lagerung des Modells 

in der exakten Position zu. Zur Program-

mierung des Artikulators beim Einche-

cken der Modelle wurde berücksichtigt, 

dass ein Front-Eckzahnsegment separat 

entnommen werden kann (Abb. 15).

Bevor mit dem Schichten der Kom-

posit Restaurationen begonnen wurde, 

wurden die klar dargestellten Präpara-

tionsgrenzen vorsichtig freigestellt, um 

beim Modellieren guten Zugang für Ins-
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trumente und Pinsel zu haben. Das Auf-

tragen von Distanz schaffenden Lacken 

sollte im Randbereich möglichst sparsam 

erfolgen. Die Vectris Isolierung leistet hier 

gute Dienste und bringt eine hauchdün-

ne Wachsschicht in einer Ethanollösung 

auf den Stumpf. Im weniger periphä-

ren Bereich kann mehrfach aufgetragen 

werden (Abb. 16). Wir dokumentieren für 

indirekte Komposit Restaurationen alle 

nötigen Informationen, wie beispiels-

weise die gewünschte Farbschichtung, 

auf einem Laborauftrag. Die Herstel-

lung der einzelnen Teilkronen erfolgt mit 

SYNERGY D6 Komposit von Coltène/ 

Whaledent AG (Abb. 17 + 18). Für die Cha-

rakterisierung der Fissuren eignen sich un-

ter anderem Effektmassen von Miris2 oder 

Paint on colors (Coltène/Whaledent AG) 

(Abb. 19). Es ist wichtig diese intensive Ein-

färbung wieder gründlich zu reduzieren 

und nur auf die tiefsten Fissurenanteile zu 

beschränken (Abb. 20 + 21). Eine abschlie-

ßende gründliche Polymerisation erfolgt 

mit einer Polymerisationslampe (Abb. 22). 

Die dünne Spacerschicht aus Wachs wur-

de vor dem Abnehmen der Modellation 

durch heißes Wasser ausgebrüht um die 

orginale Präparationsdimension wieder 

herzustellen (Abb. 23 + 24). Es wurden 

alle Restaurationen im Artikulator auf sta-

tische und dynamische Okklusion über-

prüft und poliert. Die Überprüfung der 

Passung auf dem Laborstumpf wie auch 

auf den präparierten Zähnen im Mund 

der Patientin zeigte eine identische Situ-

ation, was unter anderem der hohen Ge-

nauigkeit des Dimensionstransfers durch 

die Abformung zu verdanken ist (Abb.  

25 - 27). Die Befestigung erfolgte adhäsiv 

unter Verwendung von A.R.T. Bond und 

in Calset erwärmten Tips mit SYNERGY 

D6 Universal (Abb. 28).

Fazit zu AFFINIS SyS360 putty:
Der neutrale Geschmack von AFFINIS 

SYS360 putty wurde von unseren Pati-

enten als weitestgehend angenehm be-

urteilt ohne anhaltenden Effekt wie bei 

Polyethern. Dafür gestaltet sich die Ent-

formung je nach Fall etwas schwieriger 

als beispielsweise mit AFFINIS heavy body 

oder MonoBody. Dies liegt in erster Linie 

am ausgeprägten Anfliessen des Mate-

rials an die abzuformenden Partien. Mit 

einem seitlichen Luftstoss in die Abfor-

mung löst sich das erzeugte Vakuum und 

die Abformung lässt sich leichter entneh-

men. Aufgrund der hohen Shore Härte ist 

die Abformung beim parodontal vorge-

schädigten Gebiss nicht ausgeschlossen, 

kann jedoch von diesen Patienten als un-

angenehm empfunden werden.

Die maschinelle Mischung gewähr-

leistet eine homogene, blasenfreie und 

gleichbleibende Qualität, wobei die hö-

here Viskosität einem richtigen Puttyma-

terial entspricht. Die Beschneidbarkeit 

wurde von unserem Zahntechniker als 

sehr gut empfunden. Das angemischte 

Material ist im Löffel formbar und bleibt 

beim Umverteilen nicht am Handschuh 

kleben.

AFFINIS SYS360 putty macht das Ab-

formen einfacher, weil es durch seine 

hochvisköse Konsistenz, kombiniert mit 

einem idealen Snapset-Verhalten, den 

Löffel direkt nach dem Positionieren sta-

bilisierend lagert. Die reduzierte Anfällig-

keit für Verwacklungen wurde von mir 

als sehr angenehme Verbesserung emp-

funden. Durch den sehr ausgeprägten 

Anpressdruck von AFFINIS SYS360 put-

ty wird die dünnfliessendere Korrektur-

komponente AFFINIS regular body sehr 

tief in gut getrocknete Sulkusabschnit-

te gebracht, was zu einer reproduzierba-

ren Detailwiedergabe führt. Dabei ist die 

Lesbarkeit der Abformung auch in Kom-

bination mit den AFFINIS Korrekturmate-

rialien sehr gut.
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Dr. Ralph Schönemann

Bahnhofstrasse 10

86150 Augsburg
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Fax +49 08 21 - 3 49 77 78
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