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Anwenderbericht – AFFINIS SYS360 putty

Eine Abformung, die exakt die Si-
tuation im Patientenmund wiedergibt, 
ist das Ziel jedes Zahnarztes, welcher 
in seiner Praxis prothetische Arbeiten 
erstellt.

Insbesondere bei Konstruktionen wel-

che eine Kombination von natürlichen 

und implantatgestützten Pfeilern haben 

ist dies von hoher Wichtigkeit. Einerseits 

ist eine exakte Detailwiedergabe der prä-

parierten Zähne durch ein präzises Kor-

rekturmaterial erforderlich. Anderseits 

sollen die Abformpfosten stabil in der 

Abformung verankert sein.

Abformmaterialien werden bei uns 

in der Praxis in Zusammenarbeit mit den 

Mitarbeitern und Zahntechnikern ausge-

wählt und eingeführt.

Auswahlkriterien für Mitarbeiter
Leichtes Verarbeiten �

Leichtes Befüllen der Abformlöffel �

Gute Beschneidbarkeit �

Auswahlkriterien für Zahntechniker
Dimensionsstabilität �

Präzision �

Einfache Modellherstellung �

(Ausgiessen, Entformen) �

Auswahlkriterien für Zahnärzte
Leichtes Applizieren �

Höchste Präzision �

Angenehm für den Patienten �

(Geschmack, Entfernbarkeit) �

Diese Kriterien erfüllen die Abformma-

terialien der Firma Coltène/Whaledent für 

unsere Praxis mit den Produkten„AFFINIS 

heavy body“ und den Korrekturmateria-

lien „AFFINIS regular body“ und „AFFINIS 

light body“. Alle Materialien sind Polyvi-

nylsiloxane. Für unsere Praxis ist dies state 

of the art, da Polyvinylsiloxane sehr ein-

fach und unkompliziert in der Handha-

bung sind und die Patienten den neutra-

len Geschmack schätzen. Am wichtigsten 

sind für alle Beteiligten jedoch die hoch-

präzisen Abformresultate, welche wir mit 

AFFINIS erreichen und die schlussendlich 

passgenaue Arbeiten zur Folge haben. 

Auf der IDS 2009 wurden wir auf das neue 

Material der Firma Coltène/Whaledent 

aufmerksam. AFFINIS SYS360 putty - ein 

Puttymaterial aus der Mischmaschine.

Nach der Markteinführung im Okto-

ber 2009 haben wir dieses neue Material, 

welches wie ein Putty formbar ist, auspro-

biert und als Ersatz für unser bisheriges 

Löffelmaterial eingeführt. Das knetbare 

Material hat eine angenehme Anfangssta-

bilität, welche sich beim Einbringen des 

Abformlöffels in den Mund gegenüber 

„AFFINIS heavy body“ durch einen hö-

heren Positionsdruck zeigt. Durch diesen 

Druckaufbau gelangt das Korrekturmate-

rial selbst an dünnste Stellen. In der End-

position lässt sich der Löffel problemlos 

in situ halten. Das ganze Team Mitarbei-

ter, Zahntechniker und Zahnärzte haben 

sich für diese Einführung entschieden. 

Gerade bei der Abformung mit Implan-

taten ist es für die Passgenauigkeit der 

definitiven Restauration entscheidend, 

dass die Abformpfosten solide in der Ab-

formung verankert sind. Kleinste Verwa-

ckelungen oder Nachgiebigkeiten in der 

Abformung haben gravierende Folgen 

für die Passgenauigkeit der Restauration. 

Umso mehr schätzen wir das präzise An-

fliessen von AFFINIS SYS360 putty um die 

abzuformenden Stellen sowie die stabili-

sierende Steifigkeit des abgebundenen 

Abformmaterials, welche die Abformpfos-

ten in der exakten Position fixiert.

Als Anwender sind uns zudem wei-

tere, positive Werkstoffeigenschaften von 

AFFINIS SYS360 putty aufgefallen:

Gleichbleibende Konsistenz während  �

der gesamten Verarbeitungszeit

Hervorragende Formbarkeit �

Klebt nicht an den Handschuhen �

Ausgezeichnete Lesbarkeit durch hell-  �

grau-grüne Farbe (auch in Kombina-

tion mit den AFFINIS Korrekturma-  

terialien)

Abgestimmtes Abbindeverhalten auf  �

alle AFFINIS Korrekturmaterialien

Homogene und blasenfreie Misch- �

qualität

Gute Beschneidbarkeit �

Echte Puttyqualität �

Anhand eines Falles aus unserer täg-

lichen Praxis möchten wir den Ablauf mit 

AFFINIS SYS360 putty und das Ergebnis 

zeigen.

Der Umstieg von einem hervorragenden
Abformmaterial auf ein noch besseres!
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Abb. 12 Fertige restauration in situAbb. 11 implantatrestauration auf dem modellAbb. 10 meistermodell mit Gi-mASK Zahnfleisch-
maske (coltène/Whaledent AG)

Abb. 9 perfektes AbformergebnisAbb. 8 Vorabformung ausgeschnitten mit 
 AFFiniS light body

Abb. 7 präparationen umspritzt mit AFFiniS light 
body

Abb. 5 doppelmischabformung mit offenem löf-
fel in der materialkombination AFFiniS SYS360 
putty und AFFiniS light body

Abb. 2 modell zur herstellung des individuellen 
löffels für die offene implantat-Abformung

Abb. 4 Abformpfosten in situ

Abb. 1 Ausgangssituation

Abb. 6 erstabformung mit AFFiniS SYS360 putty 
im Gegenkiefer

Abb. 3 offener, individueller löffel zur Abfor-
mung mit 3 implantaten
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Zahnschema der neuen Versorgung

Patient: männlich, Alter 72 Jahre



Abb.13 oK und UK in Situ
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Resümee
Mit der Einführung des neuen Mate-

rials AFFINIS SYS360 putty von Coltène/

Whaledent AG ist es für unser Behan-

dlungsteam noch einfacher geworden, 

zu einer erfolgreichen Versorgung unserer 

Patienten zu kommen. Wir haben das prä-

zise Anfliessen von AFFINIS SYS360 putty 

an die abzuformenden Stellen, sowie die 

Steifigkeit des abgebundenen Abform-

materials zu schätzen gelernt.

Die Modellherstellung empfand der 

Zahntechniker als sehr angenehm, da 

der Präzisionsgips die Abformoberfläche 

gut benetzte und sich das Modell einfach 

vom Löffel entformen liess.
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