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Anwenderbericht – AFFINIS PRECIOUS

Die Implantologie und die CAD/

CAM Technologie stellen zwei zentra-

le Pfeiler moderner zahnmedizinischer 

Behandlungskonzepte dar.

Während die Implantologie bereits 

seit vielen Jahren mit sehr guten klini-

schen Langzeiterfolgen angewendet 

wird, rückt die CAD/CAM Technologie 

erst seit einigen Jahren verstärkt in den 

Vordergrund. Kontinuierliche Weiterent-

wicklungen in der Hart- und Software, zur 

Verfügung stehende Produktionseinhei-

ten sowie optimierte Materialien tragen 

dazu bei, dass die Technologie in Zukunft 

im täglichen Praxis- und Laboralltag sig-

nifikant an Bedeutung gewinnen wird. 

Die Vorteile der CAD/CAM Technologie 

liegen dabei auf der Hand. Standardi-

sierte Materialqualität durch industriel-

le Herstellungsprozesse, eine exzellente 

Biokompatibilität der verwendeten Ma-

terialien bei gleichzeitiger mechanischer 

Stabilität und ästhetischen Versorgungs-

möglichkeiten und eine hervorragende 

Passgenauigkeit. Neue Materialien und 

Techniken können jedoch nur dann zu 

langfristigen Erfolgen führen, wenn ne-

ben der indikationsspezifischen Material-

auswahl auch auf maximale Präzision der 

Arbeitsunterlagen geachtet wird. Hier ist 

die Abformtechnik und das verwendete 

Abformmaterial von zentraler Bedeutung.

Implantatsuprakonstruktionen 

und Präzision

Gerade die Versorgung von Implan-

taten stellt große Herausforderungen an 

den behandelnden Zahnarzt und Zahn-

techniker. Nur wenn ein möglichst pas-

siver Sitz der Suprakonstruktion erzielt 

wird, lassen sich langfristige mechanische 

Komplikationen wie Schraubenlockerun-

gen oder –frakturen vermeiden. Dabei ist 

für die Präzision nicht die Entscheidung 

für oder gegen die Verwendung eines ge-

eigneten CAD/CAM Systems ausschlag-

gebend, sondern bereits die Übertragung 

der intraoralen Implantatpositionen auf 

das Meistermodell tragen entscheiden 

zur Präzision und langfristigen klinischen 

Funktion der Konstruktion bei. Während 

vor Jahren vereinzelt eine starre Ver-  

blockung der Implantatabformpfosten für 

eine maximale Stabilität gefordert wurde, 

haben wissenschaftliche Untersuchun-

gen eindeutig belegt, dass mit modernen 

elastomeren Abformmaterialien eine kli-

nisch hervorragende Präzision auch ohne 

vorherige Verblockung erreicht wird.

Anforderungen an Abformmaterialien

Für jede Art der intraoralen Abfor-

mung von natürlichen Pfeilerzähnen 

oder Implantaten gelten die gleichen 

Anforderungen an die Abformmateriali-

en. Das Material sollte die klinische Situa-

tion möglichst detailgetreu wiedergeben. 

Dazu gehören neben allgemeinen Grund-

voraussetzungen wie adäquate Verar-

beitungszeiten, Patientenverträglichkeit, 

Lagerstabilität und Desinfizierbarkeit 

Faktoren wie eine optimale Viskosität 

und Fließeigenschaften um einerseits 

ein gutes Anfliessverhalten um die ab-

zuformenden Strukturen zu garantieren, 

gleichzeitig aber standfest genug zu sein 

um ein herauslaufen aus dem Abform-

löffel zu vermeiden. Neben der mechani-

schen Festigkeit und Endhärte ist gerade 

bei der Abformung von divergenten Im-

plantaten ein sehr gutes Rückstellvermö-

gen nach Deformation (Mundentnahme 

der Abformung) unbedingt erforderlich. 

Können darüber hinaus unterschiedli-

che Viskositäten wie light, medium und  

heavy body Materialien beliebig kom-

biniert werden, kann der behandelnde 

Zahnarzt indikationsbezogen die optima-

le Materialauswahl treffen. 

Materialauswahl – Stabilität und/oder 
Detailwiedergabe?

Durch den verstärkten Einsatz von 

Implantaten auch im teilbezahnten Kie-

fer ist in vielen Fällen die parallele Ab-

formung von präparierten Zähnen und 

Implantaten notwendig. In diesen Situ-

ationen stellt sich die Frage nach dem 

geeigneten Abformmaterial. Während 

bei der Abformung von Implantaten im 

zahnlosen Kiefer die Stabilität und End-

härte des verwendeten Materials ent-

scheidend ist, ist bei der Übertragung 

von Präparationen natürlicher Zähne die 

Detailwiedergabe des Präparationsrandes 

ausschlaggebend. Entgegen der häufig 

propagierten Aussage, dass ausschließ-

lich Polyether aufgrund ihrer hohen 

Endhärte für Implantatabformungen ge-

eignet sind, können moderne Polyvinyl-

siloxane (additionsvernetzende Silikone, 

A-Silikone) mit entsprechender Endhär-

te ebenso gut verwendet werden. Insbe-

Abformmaterialien in der Implantologie – 

moderne Polyvinylsiloxane
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sondere bei parodontal vorgeschädigten 

Patienten bieten diese Materialien deut-

liche Vorteile, da aufgrund der höheren 

Elastizität im Vergleich zu Polyethern 

eine leichtere Mundentnahme möglich 

ist. Darüber hinaus kann zwischen ver-

schiedenen Viskositäten der Trägerma-

terialien gewählt werden und der Zahn, 

bzw. das Implantat mit entsprechenden 

Korrekturmaterialien ummantelt werden. 

Hier spielt vor allem die Shore-Härte (End-

härte) des Materials eine entscheidende 

Rolle. Während für die Abformung der 

Präparationsgrenze ein Korrektursilikon 

mit hoher Zeichnungsschärfe und dar-

aus materialbedingt reduzierter Endhär-

te verwendet werden sollte, ist für die 

Dimensionsstabilität und Übertragungs-

genauigkeit von Implantaten die Endhär-

te entscheidend. In diesen Fällen sind vor 

allem mittel und hochvisköse Materialien 

oder eine Kombination beider Materiali-

en als Monophasenabformungen vorteil-

haft. Während Polyethermaterialien eine 

höhere Steifheit als A-Silikone aufweisen, 

belegen wissenschaftliche Untersuchun-

gen, dass dieser Effekt klinisch nicht au-

tomatisch zu besseren Ergebnissen führt. 

Indikationsbezogene Materialauswahl 
– AFFINIS Abformmaterialien

Die Vorteile von additionsvernetzen-

den Silikonabformmaterialien wie AFFINIS 

liegen in der Flexibilität und der Kom-

binierbarkeit der Produkte. So kann in 

klinischen Situationen mit präparierten 

Pfeilerzähnen und Implantaten das Sys-

tem 360 AFFINIS Löffelmaterial in Kombi-

nation mit dem Korrekturmaterial AFFINIS 

PRECIOUS zur Anwendung kommen. 

Die optimalen Fließeigenschaften und 

die hohe Endhärte  des Trägermaterials  

(heavy body – Shore Härte A: 63) garan-

tieren eine maximale Stabilisierung der 

Implantatabformpfosten und gleichzeitig 

führt die optimierte Oberflächenaffinität 

des Korrekturmaterials zu einer detailge-

treuen Wiedergabe der Präparationsgren-

zen auch im feuchten Milieu. Besonders 

hervorzuheben ist hierbei die schnelle 

und einfache Detaillesbarkeit durch Silber 

und Gold-Pigmentierung. In klinischen Si-

tuationen in denen die Dimensionsstabi-

lität wichtiger ist als die Detailwiedergabe 

wie z.B. bei Überabformungen oder einer 

Kombination aus Implantat- und Überab-

formung eignet sich AFFINIS MonoBody 

(Shore Härte A: 61) hervorragend als Ein-

phasenabformung. Durch die Applikation 

des Abformmaterials um die Komponen-

ten (Kronen-, Brückengerüste, Primärte-

leskope oder Implantatabformpfosten) 

erübrigt sich die Verwendung eines se-

paraten Korrektursilikons. Neben einer 

großen Endhärte die dem heavy body 

Material entspricht, ist die Rückstellung 

nach Verformung von 99.75 % besonders 

hervorzuheben. Natürlich kann das Mate-

rial auch mit einem dünnfliessenden Kor-

rekturmaterial kombiniert werden.

Zusammenfassung

Mit zunehmender Industrialisierung 

und Standardisierung bei der Anfertigung 

zahntechnischer Konstruktionen mit Hil-

fe der CAD/CAM Technologie und dem 

Ersatz fehlender Zähne durch Implanta-

te steigen die Anforderungen an den be-

handelnden Zahnarzt maximale Präzision 

bei der Übertragung der klinischen Situ-

ation auf die Modellsituation zu gewähr-

leisten. Fügen sich alle Arbeitsschritte und 

die Auswahl der geeigneten Materialien 

nahtlos zusammen, lassen sich zeit- und 

kostenintensive Korrekturen und Neuan-

fertigungen auf ein Minimum reduzieren 

und Komplikationen bei funktioneller Be-

lastung der Restaurationen vermeiden. 
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Abb.2: A) Okklusalansicht des vierten Quadranten. Ne-
ben den beiden posterioren Implantaten in regio 46, 47 
(Replace, Nobel Biocare AG, Zürich, Schweiz) werden die 
natürlichen Zähne 44, 45 mit konventionellen Vollkera-
mikkronen prothetisch versorgt. B) Okklusalansicht der 
inserierten Abformpfosten.

Abb.6: Okklusalansicht der inserierten Einzelkronen 44 
und 45 (Procera Zirconia, Nobel Biocare) und okklusal 
verschraubten Kronen 46, 47 auf den Implantaten. Mit 
Hilfe eines konventionellen Komposits lassen sich die 
Schraubenzugangskanäle intraoral sehr leicht und ohne 
ästhetische Beeinträchtigung verschließen und ermögli-
chen einen späteren Zugang.

Abb. 3A: In Abhängigkeit von der klinischen Situation 
können die Abformmaterialien indikationsgerecht aus-
gewählt werden. Unterkiefer Doppelmischabformung 
mit einem individuellen Löffel, AFFINIS heavy body Trä-
germaterial zur Stabilisierung der Implantatabformpfos-
ten und dem dünnfließenden Korrekturmaterial AFFINIS 
PRECIOUS für die Detailwiedergabe der Präparations-
grenzen.

Abb. 5: Direkt verblendete, individuelle Zirkoniumdioxi-
dabutments (Procera Zirconia Abutment, Nobel Biocare). 
Um das Risiko von Abplatzungen der Verblendkeramik zu 
minimieren ist eine anatomisch geformte Gerüststruktur, 
die eine homogene Verblendschichtstärke ermöglicht 
unabdingbar. 

Abb. 4: Für eine leichte Handhabung sollten die Schrau-
benzugangskanäle bei der offenen Implantatabformung 
mit einem individuellen Löffel mit Wachs verschlossen 
werden, um ein Herausquellen und zeitintensives Suchen 
nach der Abformpfostenschraube zu vermeiden. 

Abb.1: Die hervorragende Detaillesbarkeit durch die 
Gold-Pigmentierung des Korrektursilikons wird im Be-
reich der Präparationsgrenzen der abgeformten Zahn-
pfeiler deutlich. Die unterschiedliche Lichtreflexion des 
Materials ermöglich eine schnelle und einfache Kontrolle 
unmittelbar nach der Mundentnahme.  

Abb.7: Okklusalansicht einer Patientin mit 4 anterioren 
Implantaten (Implantatabformpfosten in situ) und kon-
ventionellem vollkeramischen Brückenzahnersatz im 
posterioren Seitenzahnersatz. 

Abb. 8A: Um eine sehr gute Ummantelung der Abformp-
fosten und Gerüststrukturen zu gewährleisten empfiehlt 
es sich das Material mit einer Abformspritze vorgängig zu 
umspritzen. 

Abb. 8B: Danach wird der mit dem gleichen Material  
(AFFINIS MonoBody, Coltène/ Whaledent) bestückte indi-
viduelle Abformlöffel eingebracht. 

Fig. 7B: Klinische Situation mit eingegliederten Zirkono-
xidgerüsten (Procera Zirconia, Nobel Biocare) vor einer 
Überabformung mit AFFINIS MonoBody.

Abb. 3B: In der Detailansicht wird das Anfliessverhalten 
des Korrekturmaterials auch in subgingivale Anteile 
deutlich. Sollte ein Retraktionsfaden in der Abformung 
verbleiben, darf die Entfernung nur unter dem Mikroskop 
im zahntechnischen Labor erfolgen, um ein Ausreißen 
der dünnen  Abformfahnen zu vermeiden.
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Abb. 9: Bedingt durch die sehr guten Materialeigenschaf-
ten wie hohe Endhärte, ein schnelles Abbinden nach der 
Positionierung und hervorragende Rückstellung nach 
Verformung eignet sich das Einphasensystem AFFINIS 
MonoBody sehr gut für Überabformungen und die Ab-
formung von Implantaten. Ein weiterer großer Vorteil 
ist die Kombinationsmöglichkeit mit AFFINIS PRECIOUS 
Korrekturmaterial, sollte die Übertragung präparierter 
Zahnstümpfe notwendig sein. 


