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 PROTHETIK

Präzisionsabformung analog – Strategien zur 
Fehlervermeidung
Hans-Jürgen Wenz, Thomas Schreiber
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Zusammenfassung

Obwohl sich die Genauigkeit und die Indikationsbreite der digitalen Abformung beständig 
weiterentwickeln, ist die konventionelle, analoge Abformung weiterhin ein zentraler Bestandteil in 
der zahnärztlichen Praxis, und das wird – auch unter ökonomischen Aspekten – noch viele Jahre lang 
so bleiben. Gerade die Auseinandersetzung mit der digitalen Technik hat nochmals verdeutlicht, dass 
für die korrekte und präzise Erfassung einer Präparation diese vollständig und nicht kontaminiert 
dargestellt werden muss. Das unterstreicht die große Bedeutung der parodontalen Vorbehandlung 
und des Gewebsmanagements im Rahmen des klinischen Prozesses der Abformung. Elastomere 
Abformmaterialien wie A-Silikone und Polyether erfüllen alle notwendigen Anforderungen, unter-
scheiden sich aber im Detail, was bei ihrem Einsatz zu berücksichtigen ist. Diese Unterschiede zeigen 
sich auch bei der Kompatibilität zu blutstillenden Mitteln, welche bei Polyether einen deutlichen 
Einfluss auf die Abbindung im Kontaktbereich haben. Meist wird in der Literatur zum Thema 
Abformung eine bestimmte Technik als überlegen eingestuft. Für die Autoren des vorliegenden 
Beitrags stehen die Doppelmisch- und die Korrekturabformung als die am weitesten verbreiteten 
Techniken in der klinischen Anwendung gleichberechtigt nebeneinander, wobei es indikations-
spezifische Vorteile für beide Verfahren gibt. Wichtig ist, die jeweilige Technik konsequent – unter 
Kenntnis ihrer Vor- und Nachteile – auszuführen. Der Beitrag soll dafür Hinweise geben, kann 
allerdings wegen des begrenzten Platzes nicht auf alle Aspekte eingehen.

Einführung

Die Präzisionsabformung für die Anfertigung von 
Kronen und Brücken stellt ein zentrales Element in 
der restaurativen Zahnmedizin dar. Das Ziel ist dabei 
im Prinzip seit der Beschreibung einer Abformung 
mit Hilfe von Siegelwachs durch Philipp Pfaff im Jahr 
1756 gleich geblieben: die Schaffung eines mög
lichst wirklichkeitsgetreuen Duplikats der intraoralen 
Situation, welches zeitlich und örtlich unabhängig 
vom Patienten die Herstellung eines passgenauen 

Zahnersatzes erlaubt. Dass dieses Duplikat inzwi
schen nicht mehr unbedingt ein physisches Modell 
sein muss, sondern durchaus ein virtuelles Daten
konstrukt sein kann, verdeutlicht die Funktion der 
konventionellen analogen Abformung als „Daten
träger“, der die notwendigen Informationen für die 
Erstellung des Duplikats enthalten sollte, aber auch 
Möglichkeiten einer fehlerhaften „Datenübertragung“ 
beinhaltet.

Schwerpunkte der Forschung im Bereich der 
zahnärztlichen Abformung sind zumeist die Abform
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der Defektausdehnung oder auch in der mangeln
den Retentionshöhe liegen, während ästhetische 
Gründe durch die Verwendung vollkeramischer Res
taurationen an Bedeutung verlieren. Eine indikati
onsgerechte parodontale Vorbehandlung und ggf. 
die Wiederherstellung der biologischen Breite durch 
(Magnet)Extrusion oder einen parodontalchirurgi
schen Eingriff sind dann notwendige Voraussetzun
gen für eine erfolgreiche Abformung4.

Da Blutungen im Bereich der Präparationsgren
zen sich immer negativ auf die Abformqualität aus
wirken, ist es ratsam, sie durch eine atraumatische 
Präparation primär zu vermeiden. Zusätzlich ermög
licht die zeitliche Trennung von Präparationstermin 
und Abformung über ca. 1 Woche die Ausheilung 
kleinerer präparationsbedingter Läsionen, welche 
durch eine gute provisorische Versorgung unter
stützt werden sollte. Vor der Abformung ist in den 
meisten Fällen die Darstellung der Präparations
grenze – z. B. durch Einlegen eines oder zweier Re
traktionsfäden – notwendig. Eine aktuelle Übersicht 
über die verschiedenen Techniken findet sich bei 
Wöstmann et al.14.

Einfluss blutstillender Mittel auf die 
Abbindung von Abformmaterialien

Bei der Abformung epi bzw. subgingivaler Präpara
tionen werden Maßnahmen zur Retraktion der Gin
giva meist unter Verwendung blutstillender Mittel 
getroffen. Hierzu ist kürzlich eine umfassende Über

genauigkeit verschiedener Techniken und/oder die 
Eigenschaften der verwendeten Materialien, was in 
mehr oder weniger aufwendigen InvitroModellen 
untersucht wird. Die zahnärztliche Präzisionsabfor
mung ist aber primär ein klinischer Prozess, dessen 
Qualität in hohem Maß von der Schaffung einer  
klinisch gut abformbaren Ausgangssituation ab
hängt (Abb. 1). Während bei einer digitalen Abfor
mung logisch ist, dass nur die Flächen optisch er
fasst werden können, die für die Optik auch sichtbar 
sind und deren Oberflächen keine Verunreinigungen 
aufweisen, wird dieser Zusammenhang bei der kon
ventionellen Abformung nicht immer so zwingend 
gesehen, insbesondere wenn es um subgingivale 
Präparationsgrenzen geht. Aber auch hier gilt: „What 
you see is what you get“.

Klinische Ausgangssituation

Bei den InvitroUntersuchungen zum Thema Abfor
mung wird vor allem die dreidimensional korrekte 
Wiedergabe der Stumpfpositionen bzw. Oberflächen 
thematisiert, wohingegen klinisch in der Regel die 
korrekte Darstellung und Abformung der Präpara
tionsgrenze das größte Problem bildet. Dabei ist zu 
fordern, dass auch immer ein Teil der unterhalb der 
Präparationsgrenze liegenden Zahnoberfläche mit 
abgeformt wird. Zum einen kann nur so sicherge
stellt werden, dass die Präparationsgrenze korrekt 
abgeformt wurde, und zum anderen ist das für die 
Beurteilung des Übergangs der Kontur von der Res
tauration zum Zahn notwendig.

Während sich dies bei supragingivalen Präpara
tionsgrenzen meist einfach erreichen lässt, steigt die 
Schwierigkeit bei epi und subgingival liegenden 
Präparationsgrenzen. Auch wenn eine subgingivale 
Lage des Kronenrandes angestrebt wird oder er
forderlich ist, sollte immer die biologische Breite  
für das epitheliale und bindegewebige Attachment 
beachtet und möglichst ein Abstand von mindestens 
3 mm zwischen der Oberkante des Alveolarknochens 
und dem Restaurationsrand eingehalten werden5,9. 
Prinzipiell empfiehlt es sich, subgingivale Kronen
ränder eher zu vermeiden, da sie viele Arbeitsschrit
te von der Präparation über die Abformung und die 
Kontrolle des Kronenrandes bis hin zur Zementie
rung deutlich erschweren. Gründe können z. B. in 

Abb. 1 Epi- bis leicht subgingivale Präparationsgrenzen bei 
entzündungsfreier Gingiva bieten gute Voraussetzungen 
für die Durchführung einer Abformung
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gezogen und die maximale Kraft bestimmt, bei der 
sich der Faden aus dem Prüfkörper löste.

Für die Abformmaterialien wurden Produkte aus 
vier verschiedenen Materialklassen getestet: ein 
Poly ether, ein ASilikon, ein CSilikon und ein Vinyl
siloxanether. Als blutstillende Mittel kamen Alumi
niumchlorid, Aluminiumsulfat, Eisen(III)Sulfat und 
Epinephrin zum Einsatz. Da die absolute Höhe der 
Haftkraft durch die mechanischen Eigenschaften der 
unterschiedlichen Abformmaterialien mitbestimmt 
wird, wurde für eine vergleichende Darstellung die 
Haftkraft der jeweiligen Kontrollgruppe auf 100 % 
gesetzt und die relative Abweichung für die blut
stillenden Mittel berechnet (Abb. 3).

Beim untersuchten Polyether zeigte sich eine si
gnifikante Reduktion für die drei Adstringenzien auf 
13 bis 15 % und für Epinephrin auf 64 % des Wertes 
von Aqua dest. Hier ist bei direktem Kontakt von 
blutstillendem Mittel und Polyether von einer nega
tiven Beeinflussung der Polymerisation auszugehen. 
In allen anderen untersuchten Kombinationen kam es 
nicht zu einer signifikanten Verringerung, teilweise 
zeigte sich sogar eine Erhöhung des Wertes. Klinisch 
sollten sichtbare Überstände von blutstillenden Mit
teln immer entfernt werden, und bei Verwendung 
von Polyether ist eine besonders sorgfältige Reini
gung vor der Abformung zu empfehlen.

sicht erschienen6,7. Dabei wurde auf die zum Teil kon
troversen Resultate bezüglich des Einflusses unter
schiedlicher blutstillender Mittel auf die Abbindung 
von Abformmaterialien auch wegen fehlender ver
gleichender Untersuchungen hingewiesen. Hierzu 
ist in der Kieler Klinik für Zahnärztliche Prothetik, 
Propädeutik und Werkstoffkunde mit einer neuen 
Methodik eine Studie durchgeführt worden, auf de
ren bisher unveröffentlichte Ergebnisse hier kurz 
eingegangen wird11. Hinsichtlich der Kompatibilität 
zwischen blutstillendem Mittel und Abformmaterial 
kann für die eigene Praxis ein einfacher Test empfoh
len werden: Der mit dem Mittel getränkte Faden wird 
mit dem dünnfließenden Abformmaterial umspritzt. 
Wenn sich der Faden nach dem Ende der Abbinde
zeit leicht aus dem Material herausziehen lässt, 
spricht dies für eine Inkompatibilität. Dieser Test 
wurde in der Kieler Klinik für eine wissenschaft 
liche Untersuchung modifiziert und standardisiert11 
(Abb. 2a bis c).

Ein ungetränkter Faden (Fa. Septodont, SaintMaur 
desFossés, Frankreich) wurde mit 8 µl der Testlö
sung getränkt und ein Probenkörper von 15 mm Länge 
blasenfrei mit dem Abformmaterial befüllt. Nach 
vollständiger Abbindung wurde der getränkte Faden 
mittels einer Universalprüfmaschine (Zwick 1435, 
Fa. Zwick/Roell, Ulm) aus dem Probenkörper heraus

a b c

Abb. 2a bis c Erstellen des Probekörpers mit Ausrichten und Tränken des Retraktionsfadens (a), Befüllen des Probe-
körpers mit dünnfließendem Abformmaterial (b) und Einspannen des Probekörpers in die Prüfmaschine (c)
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Bezug auf mechanische Eigenschaften wie Reißfes
tigkeit und Rückstellvermögen dem Polyether über
legen, jedoch hinsichtlich ihres Abbindeverhaltens 
sehr viel temperatursensibler – so ist etwa die Ab
bindezeit unter Mundtemperatur deutlich verkürzt8. 
Bei den sogenannten Hybridmaterialien wie z. B. 
dem Vinylsiloxanether Identium (Fa. Kettenbach, 
Eschenburg) wird versucht, die positiven Eigen
schaften beider Elastomere zu vereinen2,3.

Die Abformmaterialien gibt es in unterschiedli
chen Viskositäten, was insbesondere in Bezug auf 
die ausgewählte Abformtechnik von Bedeutung ist. 
Bei den Silikonen steht im Vergleich zu Polyether 
und Vinylsiloxanether neben der schwer, mittel und 
leichtfließenden auch eine knetbare Konsistenz zur 
Verfügung, wie sie für die Korrekturabformung in 
der Regel zur Anwendung kommt.

Doppelmischtechnik

Bei der Doppelmischtechnik handelt es sich um ein 
zweiphasiges, einzeitiges Verfahren. Während eine 
Abformmasse meist mittel bis schwerfließender 
Konsistenz in den Abformlöffel gefüllt wird, spritzt 
man gleichzeitig eine Abformmasse leichtfließender 
Konsistenz intraoral um die präparierten Zähne und 
ggf. auf die Okklusalflächen. Anschließend erfolgt das 

Abformmaterialien und -techniken

Nach wie vor werden für Präzisionsabformungen in 
erster Linie Silikone und Polyether als Materialien 
verwendet, wobei sich die Bedeutung kondensati
onsvernetzender Silikone (CSilikone) im Vergleich 
zu den additionsvernetzenden Silikonen (ASilikone) 
kontinuierlich verringert. CSilikone haben gegen
über den ASilikonen etwas schlechtere mechani
sche Eigenschaften z. B. in Bezug auf Reißfestigkeit 
und Rückstellvermögen. Außerdem binden sie unter 
Freisetzung eines Nebenproduktes ab, wodurch sich 
ein kontinuierlicher Volumenschrumpf ergibt. Dies 
schränkt vor allem – in Anhängigkeit vom Füllstoff
anteil – die Lagerfähigkeit dieser Abformungen ein.

Auch Polyether und ASilikone unterscheiden sich 
in bestimmten Eigenschaften. Während Polyether 
eine materialimmanente Hydrophilie aufweisen und 
somit gut auf feuchten Oberflächen anfließen, sind 
ASilikone von ihrer Grundstruktur hydrophob und 
nehmen erst durch Zugabe von Zusatzstoffen (Ten
side) hydrophile Eigenschaften an. Das stellte zu Be
ginn ihrer Einführung noch ein Problem dar, aber 
inzwischen wurde in Untersuchungen gezeigt, dass 
auch über diesen Mechanismus gute hydrophile 
Eigen schaften erreicht werden können, wobei es 
Unter schiede in der Kinetik gibt1,10. ASilikone sind in 

Abb. 3 Durchschnittliche 
maximale Haftkraft in 
Relation zur jeweiligen 
Kontrollgruppe  
(Aqua dest.) in Prozent.  
Al-Cl = Aluminiumchlorid, 
Al-Su = Alu miniumsulfat, 
Fe-Su = Eisen(III)-Sulfat, 
Epi = Epinephrin

Abzugskraft im Vergleich zu Aqua dest. in Prozent
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auf das leichtfließende Material. Bezogen auf die 
Einschubrichtung des Abformlöffels bestehen immer 
kiefer bzw. präparationsspezifische unter sich ge
hende Bereiche, die bedingt durch die Achsneigung 
der Zähne im Oberkiefer eher in der vestibulären 
und im Unterkiefer eher in der oralen Region lokali
siert sind. Diese Bereiche zeigen eine besondere 
Anfällig keit für ein ungenügendes Anfließen des 
leichtfließenden Abformmaterials, das aktiv in sie 
eingebracht werden muss.

Dazu kommt dem Design des individuellen Löffels 
eine entscheidende Bedeutung zu. Aus Sicht der Auto
ren muss ein solcher Löffel nicht nur die individuelle 
Kieferform berücksichtigen, sondern auch die jeweils 
individuell geplante Präparation. Um eine ausreichen
den Staudruck im Bereich der Präparationsgrenzen 
aufzuweisen, sollte der Löffel diese nach apikal um 
ca. 3 mm überragen und keinen zu großen Freiraum 
zwischen Gingiva und Löffelrand aufweisen (Abb. 5a 

Einsetzen der Abformlöffel. Für die Doppelmisch
technik wird ein individueller Löffel oder zumindest 
ein gut individualisierter konfektionierter Löffel be
nötigt. Doppelmischabformungen führen im Ver
gleich zu Korrekturabformungen zu einer genaueren 
Reproduktion der präparierten Stümpfe, insbeson
dere wenn komplexere geometrische Formen mit 
Innen und Außenpassung wie z. B. Teilkronen oder 
Wurzelstiftkappen abgeformt werden sollen.

Spezifische Fehler und Vermeidungs-
strategien

Klinisch werden vor allem Probleme bei der Dar
stellung der Präparationsgrenze und fehlerhafte 
Wiedergaben der Stumpfoberflächen (sogenannte 
Fließnasen) durch ungenügende Anlagerung des 
Abformmaterials an diese Oberflächen beschrieben 
(Abb. 4a und b). Sie resultieren im Vergleich zur Kor
rekturabformung aus einem reduzierten Staudruck 

Abb. 4a und b Fließnase und 
marginaler Fehler bei ungenügendem 
Anfließen an Stumpfoberfläche und 
Präparationsgrenze durch fehlende 
Adaptation des individuellen Löffels 
an die distale Präparationsfläche

Abb. 5a und b Der individuelle 
Löffel sollte die Präparationsgrenze 
ausreichend weit nach apikal 
überragen und etwas an den 
Alveolarfortsatz herangeführt 
werden (a). Bei zu kurzem Löffel 
und größerem Abstand besteht eine 
erhöhte Gefahr der mangelnden 
Adaptation des Abformmaterials 
an Stumpfoberfläche und 
Präparationsgrenze (b)

a b

a b
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von den Herstellern angegebenen Trocknungszeiten 
sind dabei einzuhalten.

Eine weitere Maßnahme zur verbesserten Darstel
lung der Präparationsgrenze ist das vorsichtige Ver
blasen des aufgebrachten leichtfließenden Abform
materials auf den präparierten Stümpfen12 (Abb. 7a 
bis e). Hier muss jedoch im Fall umfang reicherer Res
taurationen insbesondere beim Einsatz von ASiliko
nen und vorgewärmter Luft der Zeit verzug beachtet 
werden. Fehler wie die mangelhafte Darstellung der 
Präparationsgrenze, Fließnasen oder Blasen lassen 
sich optisch unter Verwendung von Vergrößerungs
hilfen wie z. B. Lupenbrillen meist gut erkennen.

Problematisch sind durch ein unzureichendes 
Zeitmanagement bedingte Fehler in Form von Ver
ziehungen und internen Deformationen, weil diese 
schwer erkennbar sind und die Abformung optisch 
einwandfrei aussieht. Solche Fehler entstehen, wenn 
einzelne Bereiche der vor allem intraoral eingebrach
ten Abformmasse bereits durch fortgeschrittene Ab
bindung elastische Eigenschaften aufweisen und 
dann beim Einsetzen des Löffels elastisch deformiert 
werden, wenn also die angestrebte Arbeitszeit nicht 
eingehalten wird. Diese kann besonders bei ASili
konen und Mundtemperatur (35 °C) deutlich von den 
Herstellerangaben abweichen, wie Megremis et al.8 
gezeigt haben (Abb. 6). So wiesen die untersuchten 
Materialien meistens bereits nach ca. 1/3 der ange

und b). Würde man dieses Design aber auf die ge
samte Zahnreihe übertragen, wäre der Löffel klinisch 
kaum oder gar nicht mehr durch den Behandler her
ausnehmbar. Deshalb ist der Löffel in den Bereichen, 
die nicht präpariert werden, deutlich zu kürzen, so 
dass die notwendigen Informationen (z. B. Okklusal
flächen) erhalten bleiben und gleichzeitig ein pro blem
loses Herausnehmen der Abformung gewährleistet 
wird. Insgesamt muss sichergestellt sein, dass die Ab
formmasse im Bereich unter sich gehender Stellen 
beim Entnehmen um nicht mehr als 1/3 ihrer ur
sprünglichen Dicke komprimiert wird. Somit sollte im 
zahntechnischen Labor bei Herstel lung des Löffels 
bereits die Information vorliegen, welches die rele
vanten zu präparierenden Zähne und ggf. zahnlosen 
Kieferabschnitte sind, damit dies bei der Konstruktion 
des Löffels individuell berücksichtigt werden kann.

Zusätzlich sind Maßnahmen zur korrekten und 
repro duzierbaren Positionierung des Löffels wie z. B. 
okklusale oder palatinale Stopps zu treffen. Dies  
alles gilt analog soweit übertragbar auch für die In
dividualisierung konfektionierter Löffel. Unabhängig 
vom verwendeten Typ sollte der Löffel immer mit 
einem Löffeladhäsiv dünn eingestrichen werden. 
Dabei ist unbedingt zu beachten, dass es für die un
terschiedlichen Materialien (Silikone, Polyether und 
Hybridmaterialien) spezifische Adhäsive gibt, die nicht 
materialübergreifend eingesetzt werden dürfen. Die 

Arbeitszeiten A-Silikone (leichtfließend) in Sekunden

angegeben bei 23 °C gemessen bei 23 °C gemessen bei 35 °C

A B C D E F G H I

Abb. 6 Arbeitszeiten 
von neun verschiedenen 
A-Silikonen nach 
Herstellerangaben und 
gemessen bei 23 bzw. 
35 °C (modifiziert nach 
Megremis et al.8)
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Material genommen. Aus dieser entfernt man Unter
schnitte und Septen, um sie wieder in den Mund des 
Patienten zurücksetzen zu können. Zusätzlich werden 
ggf. Abflussrillen für das leichtfließende Material 
eingeschnitten. Nach Anprobe und Reinigung der 
Erstabformung erfolgt die Zweitabformung mit dem 
leichtfließenden Material, wobei dieses in den Ab
formlöffel gegeben und meist zusätzlich intraoral um 
die präparierten Stümpfe appliziert wird. Die Erst
abformung sollte bei bereits eingelegten Re traktions
fäden durchgeführt werden.

gebenen Arbeitszeit bei Mundtemperatur elastische 
Eigenschaften auf, so dass teilweise weniger als  
30 Sekunden zum intraoralen Applizieren zur Ver
fügung stehen können, was bei der Abformung 
mehrerer Pfeiler durchaus relevant ist.

Korrekturtechnik

Bei der Korrekturtechnik handelt es sich um ein zwei
phasiges, zweizeitiges Verfahren. Zunächst wird eine 
Erstabformung in der Regel mit einem knetbaren 

a b

c d

e

Abb. 7a bis e Applizieren eines dünnflüssigen Polyethers 
nach Entfernung der Retraktionsfäden (a), Verblasen der 
applizierten Masse auf den präparierten Stümpfen (b und 
c), Applizieren einer weiteren Schicht dünnfließenden 
Materials (d) und fertige Doppelmischabformung (e)
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den aber auch andere Maßnahmen beschrieben, 
etwa die Verwendung von Platzhalterfolien. Bezüg
lich des Einschneidens von Abflussrillen in die prä
parierten Stümpfe existieren durchaus differierende 
Ansichten, was sich auch in konträren Lehrmeinun
gen an unterschiedlichen Universitäten zeigt. Unbe
stritten ist, dass Abflussrillen die Deformation eben
so wie den Staudruck verringern, und aus Sicht der 
Autoren sollte dies nicht dogmatisch, sondern fall
spezifisch gesehen werden: Je kleiner der zirkuläre 
Präparationswinkel bei hoher Stumpfhöhe ausfällt, 
desto wichtiger ist die Entlastung durch Abfluss
rillen. In den Händen der Autoren haben sich reduzier
te, feinere Abflussrillen – wenn möglich approximal 
appliziert – auch klinisch bewährt13 (Abb. 9a und b).

Bei guter Vorbehandlung und epi bis leicht  
subgingival liegender Präparationsgrenze wird kein 
großer Staudruck benötigt, um die Präparations
grenzen darzustellen. Ziel sollte es sein, bereits mit 
der Erstabformung möglichst nahe an die Präparati
onsgrenze heranzukommen. Beträgt dieser Abstand 
weniger als 1 mm, reicht es nach Erfahrung der 
Auto ren aus, das dünnfließende Material ausschließ
lich in den Abformlöffel einzufüllen, wohingegen auf 
das intraorale Umspritzen der Pfeiler verzichtet wer
den kann. Dies bietet in Bezug auf das Zeitmanage
ment bei vielen abzuformenden Pfeilern gegenüber 
der Doppelmischabformung den Vorteil, dass das 
dünnfließende Material bei Zimmertemperatur in 
die Abformung gefüllt wird und dann die intraorale 
Applikation an allen Pfeilern gleichzeitig über den 
Löffel erfolgt.

Spezifische Fehler und Vermeidungs-
strategien
Insbesondere InvitroUntersuchungen zeigen, dass 
es bei Anwendung der Korrekturtechnik zu einer ge
ringen Verkleinerung des Durchmessers der präpa
rierten Zähne kommt. Diese resultiert aus der elasti
schen Deformation des Erstmaterials und ist von 
verschiedenen Faktoren abhängig (Abb. 8). Dazu ge
hören vor allem die Härte des Erstmaterials, die 
Steifig keit des verwendeten Abformlöffels und Maß
nahmen, die den Staudruck des dünnfließenden 
Materia ls auf die Erstabformung reduzieren.

Für das Erstmaterial wird eine ShoreHärte A von 
über 60 empfohlen. In der Regel gelangen konfektio
nierte Metalllöffel mit oder ohne Perforationen zum 
Einsatz. Bei Kunststofflöffeln muss auf eine ausrei
chende Steifigkeit geachtet werden. Auch für die 
Korrekturtechnik gilt, dass der Löffel die Präparation 
nach apikal überdecken sollte, damit das Erstmate
rial bei der Korrektur in diesem Bereich vom Löffel 
unterstützt und nicht deformiert wird. Die konfektio
nierten Löffel sind hier entsprechend zu individuali
sieren, wobei Materialien mit ausreichender Härte 
und Steifigkeit wie z. B. lichthärtende Löffelkunst
stoffe zur Anwendung kommen sollten.

Maßnahmen zur Reduzierung des Staudrucks 
dienen dazu, dem dünnfließenden Material aus
reichend Raum und Zeit zu geben, während des Ein
setzens der Zweitabformung Zahnoberflächen und 
Präparationsgrenzen ohne stärkere Deformation zu 
umfließen. Hierzu werden meist sogenannte Ab
flussrillen in die Erstabformung geschnitten. Es wur

Abb. 8 Elastische Deformation der Erstabformung bei der Korrektur und die daraus resultierende Veränderung der 
Stumpfform (überzeichnet dargestellt)
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sequente Vorbehandlung, die vornehmlich das Ge
websmanagement und die Blutungskontrolle bei 
der Abformung erleichtert. Sowohl die Doppelmisch 
als auch die Korrekturtechnik ermöglichen bei konse
quenter Durchführung und Standardisierung sehr 
gute klinische Ergebnisse und bieten zudem indika
tionsbezogene Vorteile, die versierte Anwender nut
zen können. So sind insbesondere komplexere For
men bei geringerer Pfeileranzahl und supra bis 
epigingivalen Präparationsgrenzen mit der Doppel
mischtechnik sehr dimensionsgetreu und zeitökono
misch darstellbar, während die Korrekturabformung 
in der hier beschriebenen Modifikation bei vielen ab
zuformenden Pfeilern – auch mit subgingivalen Prä
parationsgrenzen – Vorteile bietet. Spezifika der 
unter schiedlichen Techniken machen eine intensive 
Kommunikation zwischen Zahntechnik und Praxis 
erforderlich, was vor allem beim gleichzeitigen Ein
satz unterschiedlicher Techniken oder beim Wechsel 
der präferierten Technik gilt.

Ein weiterer typischer Fehler besteht darin, dass 
die Erstabformung für die Korrektur nicht exakt in 
den Mund zurückgesetzt wird und es dadurch zu Ab
lösungen von Erstmaterial in die Abformung kommt. 
Insbesondere wenn der gesamte Löffel mit dünnflie
ßendem Material aufgefüllt ist, fällt die Orientierung 
beim Einsetzen schwer. Hier ist es sinnvoll, durch 
Einschnitte oder Anzeichnungen Orientierungspunkte 
am Löffel anzubringen, um sein präzises Einsetzen 
in der korrekten Lage sicherzustellen.

Fazit

Aus Sicht der Autoren wird die konventionelle Ab
formung für Kronen und Brücken ihren Stellenwert 
neben der digitalen Abformung im Praxisalltag – 
auch unter ökonomischen Gesichtspunkten – noch 
lange Zeit behalten. Maßgeblich für die Qualität der 
Abformung sind weniger die ausgewählte Technik 
und das verwendete Material als vielmehr eine kon

Abb. 9a und b  
Insbesondere bei 
hohen und parallelen 
Stümpfen sollten 
möglichst approximal 
ohne Durchtrennung 
der Septen feine 
Abflussrillen in die 
Erstabformung der 
präparierten Stümpfe 
eingeschnitten 
werdena b
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