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Die Qualität des Abformmaterials ist entscheidend für die Passgenauigkeit und den Langzeiterfolg einer festsitzenden 
prothetischen Versorgung. Zudem ist es für den Patienten und den Zahnarzt eine Zeit- und Behandlungsersparnis, wenn 
die Abformungen auf Anhieb gelingen. Somit kann eine Wiederholung der Abformnahme vermieden werden. 
Coltène/Whaledent scheut keine Mühen und Entwicklungsaufwand, um dem Ziel einer perfekten Abformung so nahe wie 
möglich zu kommen.
Mit AFFINIS PRECIOUS hat Coltène/Whaledent die Oberflächenaffinität so optimiert, dass auch in schwierigen Situationen 
die Benetzung der Zahnoberflächen problemlos erfolgt, ohne dass das Material unkontrolliert wegfliesst. Insbesondere in 
feuchtem Milieu ist das Anfliessverhalten beeindruckend optimiert worden. Speziell zur Verbesserung der Lesbarkeit wurden 
die Korrekturmaterialien light- und regular-body mit einzigartigen Silber- bzw. Goldpigmenten versetzt. Diese fungieren 
ähnlich wie ein Spiegel und reflektieren die Lichtstrahlen zum Auge des Betrachters. Die Lichtstreuung ist dadurch geringer, 
der Hell-Dunkel-Kontrast des Korrektur-Materials ist deutlich erhöht und verbessert somit die visuelle Wahrnehmung von 
Details im Oberflächenprofil. So kann die Bewertung des Abformergebnisses einfach und sicher vorgenommen werden. Die 
nachgewiesen ausgezeichnete Genauigkeit der Polyvinylsiloxane gepaart mit der idealen Verarbeitungs- und kurzen 
Mundverweildauer lassen diese Materialien zur ersten Wahl im Einsatz bei der Abformung von prothetischen Arbeiten 
werden.Zum Patienten H.W. ist folgendes anzumerken: 

Die Situation der skelettalen Progenie 
führte dazu, dass der Patient nach 
dem Verlust des Zahnes 46 stark in 
seiner Kauleistung gestört war. Da 
er keine Implantation wollte und 
möglichst schnell eine Versorgung 
wünschte, wurde die Herstellung 
einer konventionellen Brücke geplant. 
Der Vorzustand der Pfeilerzähne 
(Krone 47 und Füllung 45) liess diese 
Lösung als ideal erscheinen.

Nach der Kronen und Füllungsent-
fernung, sowie der Dentindefektfül-
lung der Zähne, wurden die Zähne 
für die neu zu erstellende Brücke 
präpariert. 

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Um die Präparationsgrenze auf der 
Abformung deutlich darzustellen 
wurde mittels Magic FoamCord 
(Coltène/Whaledent) und Gegen-
druck des Comprecap anatomic der 
Sulkus eröffnet und die Gingiva 
etwas retrahiert.
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Während der Wartezeit auf diesen 
Vorgang bleibt Zeit den vorberei-
teten individuellen Löffel mit 
Coltène Adhesive einzupinseln. 
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Die Verwendung von individuellen 
Löffeln (oder gut passenden 
konfektionierten Löffeln) ist eine 
Grundvoraussetzung für das Gelingen 
der Abformungen. Es muss genug 
Anpressdruck der Abformmasse 
aufgebaut werden um ein gutes 
Ergebnis zu erhalten. Ein passender 
Löffel erhöht die Präzision, da eine 
gleichmässig kontrollierte Schicht-
dicke zu weniger Fehlern führt.
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Das AFFINIS PRECIOUS (light- oder 
regular-body) wird in genügender 
Menge um die Stümpfe appliziert und 
der korrekt gefüllte Löffel mit dem 
standfesteren AFFINIS heavy body im 
Mund platziert (einzeitige 2-phasen 
Abformung). Wichtig bei dieser Technik 
ist, den Beginn des Löffelfüllens so zu 
wählen, dass Füllen und Umspritzen 
gleichzeitig beendet sind, da AFFINIS 
PRECIOUS im warmen Mundraum 
bewusst schnell anzieht. Die ideale 
Verarbeitungszeit für ein stressfreies 
Applizieren, sowie die kurze Mund-
verweildauer sind anwender- und 
natürlich patientenfreundliche Para-
meter. Natürlich ist ein eingespieltes 
Praxis-Team bei der Abformnahme 
ebenfalls sehr hilfreich. 

Nach dem Entfernen des Löffels lässt 
sich nun die genaue Kontrolle der 
Abformung der Präparationsgrenze 
mühelos durchführen. 

Im zahntechnischen Labor lässt 
sich nun eine passgenaue Brücke 
herstellen, welche ohne Mühe im 
Munde eingegliedert werden kann. 
AFFINIS /AFFINIS PRECIOUS garan-
tiert als qualitativ hoch stehendes 
Abformmaterial die Herstellung 
einer passgenauen und lege artis 
hergestellten prothetische Versor-
gung.


