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Sicher und passgenau abformen 
mit System 
Seit 14 Jahren betreibt Roland Balan seine Zahnarztpraxis in Esslingen, die er nach seinem 

Stud ium in Erlangen von seinem Vater übernommen hat. Da Abformungen einer 

der wichtigsten Arbeitssch ritte in der Prothetik sind, weiß Roland Balan die Qualität 

eines guten Abformmaterials sehr zu schätzen und berichtet im Folgenden über seine 

langjährigen Erfahrungen mit dem Abformsystem silaplast FUTUR der Firma DETAX. 

Bereits während meines Studiums an der Universi

tät Erlangen habe ich das C-Silikon-Abformsys

tem silaplast FUTURIsilasoft von DETAX kennenge

lernt. Wenngleich ich im Laufe meiner langjährigen 

Tätigkeit als praktizierender Zahnarzt durchaus auch 

andere Abformmaterialien ausprobiert habe, bin ich 

bei silaplast und silasoft geblieben. Ein Grund für 

meine Treue zu den Materialien ist die unkomplizier

te Verarbeitung. Als Aktivator verwende ich die Ka

talysatorpaste cat p universal anstelle eines Flüssig

katalysators, was zu außergewöhnlich homogenen 

Ergebnissen führt. Die Abbindezeit lässt sich durch 

die individuelle Dosierung des Katalysators je nach 

Bedarf einstellen, was gerade bei hohen Temperatu

ren im Sommer von entscheidendem Vorteil ist. Die

se Flexibilität der Dosierung ist auch der Grund, war

um ich keine Kartuschensysteme verwende. Neben 

der hohen Anwenderfreundlichkeit überzeugt mich 

die Präzision der Abformungen. Ich arbeite viel mit 

NEM-Gerüsten und habe auch bei problematischen 

Fällen sehr selten Passungsprobleme. Eine weitere An

wendung für beide Materialien ist die Bissnahme, 

hier in der Kombination silaplast FUTUR unterfüttert 

mit silasoft N. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Pa

tienten insbesondere bei verlängerter Abbindezeit -

gesteuert durch die Katalysatorpaste - leicht in die 

habituelle Bisslage finden. 

Für die Funktionsabformung verarbeite ich silasoft N 

in Verbindung mit dem Spezialsilikon sta-seal f (eben

falls von DETAX): Sollte nach der ersten Abformung 

die Präzisierung kleiner Details notwendig sein, kann 

diese aufgrund der ausgezeichneten Kompatibilität 

der Komponenten sowie deren guter Fließeigen

schaften korrigiert werden. Das leichtfließende sila

soft N ist zudem für die Passgenauigkeits-Überprü

fung von Kronen und Brückengerüsten geeignet. 

Durch das niedrigviskose Material wird die vorhande

ne Situation optimal wiedergegeben. 

Zu guter Letzt schätze ich an diesem Abformsystem 

das unkomplizierte Handling der Abdrücke beim 

Versand in das Labor und beim Ausgießen mit Gips. 

Während meiner jahrelangen praktischen Tätigkeit 

gab es nie Grund zu Beanstandungen. Alle Anfor

derungen, die ich als praktizierender Zahnarzt an ein 

Abformmaterial stelle, werden von silaplast FUTUR 

erfüllt. Im Laufe der Jahre wurde die Material

gruppe zudem stetig weiterentwickelt (geringerer 

Schrumpf durch neuartige Formel, Katalysatorpaste 

mit neuer Härtermatrix und DBTL-frei etc.). Ein viel

seitiges Indikationsspektrum, anwenderorientierte 

Verarbeitungseigenschaften und letztendlich die 

hervorragenden Ergebnisse machen die Materia

lien zu einem festen Bestandteil meiner Arbeit. 
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