
Esthetic-Mask
die Zahnfleischmaske von DETAX

Ein Anwenderbericht von Dentallabor Olbrich in Bretten

Einführung
Mit Esthetic-Mask steht erstmals ein Material zur
Verfügung, das optimale physikalische und beste
Verarbeitungs-eigenschaften besitzt. Es hat eine ausrei-
chend  lange Verarbeitungszeit und eine sehr hohe
Reißfestigkeit.
Dieses A-Silikon verträgt sich im Gegensatz zu einem
Polyäther mit allen anderen Modell-/ Abruckmaterialien,
Stumpflacken und zersetzt sich nicht nach einigen Wochen
wie Polyäther .

Die Zahnfleischmaske soll die Bereiche des Modells erhal-
ten, die sonst durch die Stumpf-/ Modellvorbereitung ver-
loren gehen. Dies ist wichtig für die Platzierung von
Geschieben und die Gestaltung der Kronenränder. Das
Randzahnfleisch soll spannungsarm anliegen können.

Abrechnung
Abgerechnet wird nach BEL II Pos. 002-3, einmal je Kiefer,
zur Zeit DM 16,80 d.h. es steht dadurch etwa 10 min
bezahlte Arbeitszeit zur Verfügung, die für die nun
beschriebene Arbeitsweise ausreicht.

Herstellung
Soll die Maske mittels Vorwall gefertigt werden, muß die
Entscheidung hierzu bereits nach dem Ausgießen des
Abdruckes, vor dem Sägen erfolgen. Das Knetsilikon ver-
unreinigt den Stumpfgips und verschlechtert damit die
Haftung des Stumpflackes. Die Abformung des
Modellanteils kann neue Fehler verursachen.

Vor allem aus Zeitgründen empfiehlt sich deshalb die
Verwendung des Originalabdruckes.
Starke Kavitäten in den abgeformten Stümpfen werden
mit Pinzette und Skalpell aus dem Abdruck entfernt,
Stumpflack auf den Stümpfen stört nicht.

Der Abdruck
wird aus dem
Löffel gelöst
und in der
Größe bis auf
ca. 5 mm neben
den präparier-
ten Stümpfen
r e d u z i e r t .
Labial und ent-
gegengesetzt oral wird mit einer Fräse ein Füll- und ein
Entlüftungsloch gebohrt (Abb. 1).

Der Abdruck
wird zweimal
dünn mit dem
mitgelieferten
S i l i k o n -
T r e n n -
mittel be-
sprüht. Das Ab-
drucksegment
wird aufge-
setzt und mit

einem dauerelastischen Material zum Modellsockel hin
abgedämmt (Abb. 2). Hierzu eignet sich z.B. Plastic-Fermit
aus der Installationsabteilung eines Baumarktes.

Alternativ eignet sich ein Vorwall-Knetsilikon. Nach dessen
Aushärtung wird der Abdruck vom Modell abgehoben und
auf die gewünschte Form beschnitten, danach erst mit
Trennmittel isoliert (Abb. 3).

Die Abdämmung ist erforderlich um beim anschließenden
Befüllen mit der mitgelieferten Spritze einen Gegendruck
aufzubauen.
Das Material
wird mit zwei
gleichlangen
S t r ä n g e n
(Abb. 4) ange-
rührt und in
die beiliegen-
de Spritze mit
dem Anrühr-
spatel einge-
füllt.

Abb. 1: Segment der Abformung

Abb. 2: Abdämmung

Abb. 3: 2-phasiger Vorwall

Abb. 4: vorgelegtes Material



Das Material
wird in das
labiale Loch
gespritzt bis
es oral wieder
austritt.
Nun wird mit
dem Finger
d a s

Austrittsloch verschlossen und weiter Druck ausgeübt. Der
gesamte Hohlraum füllt sich nun restlos. Die Aushärtung
erfolgt im Drucktopf ohne Wasser.

Nach dem
Aushä r ten
kann der
A b d r u c k
leicht ent-
fernt wer-
den, die
Zahnfleisch-
m a s k e
trennt sich
ganz leicht
vom Abdruck und ist spiegelglatt und porenfrei (Abb. 6).

Auch feinste Details bis hin zur Sockelplatte  des
Modellsystems sind ausgeflossen.

Die Maske wird nun mit einer Nagelschere beschnitten
und approximal geteilt um sie später beim Modellieren
leicht entfernen und wieder anbringen zu können.
Mit einem neuen großen Kugeldiamant ISO 030 - 040
lässt sich Esthetic-Mask gut beschleifen.

Bei einem Sammelabdruck werden zunächst die Pins in
Modellierkunststoff gesetzt und dann mit Esthetic-Mask
glatt und sauber umspritzt (Abb. 9). Die Kunststoffstümpfe
müssen frei bleiben um später eine Sitzkontrolle der
Stümpfe zu ermöglichen.

Am besten nimmt man Pins mit Metallhülse, eventuell
übergeschmiertes Silikon verschlechtert dann nicht den
Sitz der Stümpfe.
Es wird nur ein
kleiner Wulst
gespritzt, ca.
3 mm Durch-
messer, ohne
Retentionen.
Nach dem Aus-
gießen und
Aushärten des
Gipses lässt
sich die Esthetic-Mask gut vom Gips entfernen und bei
Bedarf wieder aufsetzen.

Fazit
Durch das Herstellen einer Zahnfleischmaske gewinnt das
Modell an Optik und gleichzeitig an Funktionalität (Abb.
10). Die Qualität der fertigen Arbeit steigt durch Esthetic-
Mask, obwohl nur ein minimaler Mehraufwand erforder-
lich ist.

Abb. 6: Oberfläche

Abb. 9: Applikation i. d. Abformung

Abb. 10: in situ

Korrepondenzaddresse:
Dentallabor Olbrich
Friedenstraße 68
75015 Bretten


