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1 Einführung 

Der klinische Erfolg von festsitzendem Zahnersatz (Kronen, Brücken, Onlays, Inlays, etc.) 

wird in der Praxis auch mit dessen Verweildauer im Mund gleichgesetzt und ist in hohem 

Maß von der Passgenauigkeit der Restaurationen abhängig [38, 79]. Obwohl der 

technische und wissenschaftliche Fortschritt, insbesondere auf dem Gebiet der CAD-

/CAM-Technologie (computer aided design/computer aided manufacturing = 

computergestütztes Design/computergestützte Fertigung), in den letzten Jahren auch in der 

Zahnmedizin und bei der Herstellung von festsitzendem Zahnersatz einen zunehmend 

bedeutenderen Einfluss hat, ist das in der täglichen Praxis etablierte und seit vielen 

Jahrzehnten erprobte Verfahren der konventionellen Abformung – vor allem bei mehr als 

viergliedrigen Restaurationen – die erste Wahl für die Übertragung der Situation im Mund 

an den Fertigungsort der Restaurationen [22, 30, 46]. 

Von der Präparation der zu versorgenden Zähne bis zum Einsetzen der fertigen 

prothetischen Restauration kann es, aufgrund der vielen aufeinanderfolgenden 

notwendigen Arbeitsschritte bei der Herstellung von Zahnersatz, zu einer Vielzahl von 

Fehlern (an Abformungen, Modellen und der Restauration, von der Modellation bis hin zur 

Guss- oder CAD/CAM-Fertigung) kommen. Der Abformung kommt insbesondere deshalb 

eine Schlüsselstellung zu, da sie das wichtigste und sensibelste Bindeglied zwischen der 

Arbeit des Zahnarztes und des Zahntechnikers darstellt, denn die Abformung steht ganz am 

Anfang dieser Verfahrenskette. Fehler oder Formabweichungen (Blasen, Verzerrungen, 

Verformungen, Lage der Präparationsgrenze, Mundhygiene- und weitere klinische 

Faktoren), die während dieses ersten Schrittes des Herstellungsprozesses auftreten, ziehen 

sich durch den gesamten labortechnischen Prozessablauf und können sich im Folgenden 

noch potenzieren [73]. Nur durch eine exakte, fehlerfreie dreidimensionale Abformung ist 

es dem Zahntechniker möglich, ein Arbeitsmodell zu erstellen, das die Ausgangssituation 

möglichst präzise darstellt und eine gute Passgenauigkeit der Restaurationen ermöglicht. 

Das Ziel des Zahnarztes sollte dabei eine dimensionsgenaue Abformung der Stümpfe  ̶ 

möglichst ohne Artefakte und Fehlstellen  ̶  sein, wobei ein besonderes Augenmerk auf die 

exakte, detailgetreue Wiedergabe der Präparationsgrenzen gelegt werden muss. Die 

Präparationsgrenze stellt den Übergang zwischen zahnmedizinisch-prothetischer 

Versorgung und dem natürlichen Zahn her und ist karies- und parodontitisinduzierenden 

Einflüssen ausgesetzt. 
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In der Literatur existieren zahlreiche Publikationen, die sich mit der Untersuchung der 

Abformgenauigkeit befassen. Die größte Anzahl entfällt dabei auf in vitro 

Untersuchungen, bei denen vor allem werkstoffkundliche Parameter untersucht werden [1, 

18, 19, 25-27, 33-35, 40, 52, 53, 55, 70, 76, 77, 82, 84, 86, 89, 90]. Eine wesentlich 

kleinere Anzahl beschreibt klinische Untersuchungen [8, 28, 29, 43, 47-49, 51, 59, 61, 67, 

69, 80, 88]. Diese untersuchten unter anderem die Auswirkungen klinischer Einflussgrößen 

[48], der verwendeten Abformtechniken [49], der Viskosität der Abformmaterialien [29] 

und die Abweichungen von der empfohlenen Mischzeit [67], auf den Einfluss der exakten 

Wiedergabe der präparierten Stümpfe und der Präparationsgrenzen. In einer in vivo Studie 

von Luthardt et. al wurde, basierend auf einem bewährten Verfahren bei in vitro Studien, 

die dreidimensionale Abformgenauigkeit für den gesamten präparierten Stumpf und die 

Präparationsgrenze untersucht. Ziel der Analyse war es den Einfluss von verschiedenen 

Abformtechniken und von den klinischen Parametern auf die Abformgenauigkeit zu 

untersuchen [47]. Diese in vivo Untersuchungen sind jedoch für die Praxis insofern 

interessanter, da sie die Praxisbedingungen und mögliche klinische Einflüsse (Speichel, 

Blutung, Lage der Präparationsgrenze, Entzündung der Gingiva und des Parodonts) besser 

berücksichtigen. Jedoch sind auch diese klinischen Studien, welche überwiegend in 

Universitätskliniken und daran angeschlossenen Kliniken und Studentenkursen 

durchgeführt werden, nicht ohne Weiteres auf den Praxisalltag eines klinisch tätigen 

Zahnarztes zu übertragen. 

1.1 Die Passgenauigkeit von festsitzendem Zahnersatz und deren klinische 

Bedeutung 

Dass noch eine große Diskrepanz zwischen der geforderten Abformgenauigkeit und der 

tatsächlich erreichten Abformgenauigkeit besteht, hat eine Studie von LaMond gezeigt. Er 

führte eine Befragung von zahntechnischen Laboren in Großbritannien durch und ließ die 

Qualität der Abformungen einschätzen. Die Wiedergabegenauigkeit der 

Präparationsgrenzen wurde dabei für 60-80 % der Abformungen als schlecht beurteilt [41]. 

Auch eine von Samet et al. durchgeführte Studie fand bei 193 Abformungen in 89 % 

mindestens einen Fehler [73]. Geht man davon aus, dass in der Regel auch mit diesen 

Abformungen zahntechnische Restaurationen gefertigt und dann auch eingegliedert 

werden, ist die Frage umso bedeutender, inwieweit die Abformung bereits in der Praxis 

verbessert werden kann [2, 12, 52]. Die Genauigkeit der Formübertragung durch die 
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Abformung beeinflusst dabei sowohl die interne Passgenauigkeit, also Randschluss und 

Restaurationsinnenflächen, als auch die okklusale Passgenauigkeit [73]. 

1.2 Untersuchungsmethoden der Abformgenauigkeit 
Unbestritten ist, dass der Kronenrand einer festsitzenden Restauration als deren 

Schwachpunkt definiert werden kann. Eine nicht exakt sitzende Restauration bietet 

Angriffspunkte für Karies- und/ oder marginale Parodontitisentstehung, deren Ursachen in 

horizontaler Über- bzw. Unterextension oder vertikalen Diskrepanzen der Restaurationen 

liegen können. Aber auch aufgrund von undichten Kronenrändern an den Restaurationen 

sind Reizungen im Bereich der gingivalen Strukturen möglich [12, 38, 52, 79]. 

Bei ungünstigen Konstellationen kann eine festsitzende Restauration auch all diesen 

Faktoren ausgesetzt sein, daher ist die exakte Abformung, in der die Präparationsgrenze 

deutlich wiedergegeben wird, eine entscheidende Voraussetzung für eine gute 

dreidimensionale Passgenauigkeit von festsitzenden Restaurationen. Für die Untersuchung 

der Randspalten existieren verschiedene Verfahren - klinisch visuelle Beurteilung, 

Messung mit genormten Sonden, Röntgendiagnostik (aus Strahlenschutzgründen nur in 

vitro möglich), direkte oder indirekte Replikamethode mit dünnfließendem 

Präzisionsabformmaterial und extraorale Messungen mit dem Messmikroskop sowie in 

jüngster Zeit Vermessung der Randspalten und Zementspaltreplikas an digital erstellten 

Modellen [9, 45]. Außer der Untersuchung der erzielten Randspaltbreiten zwischen der 

Präparationsgrenze und der dazugehörigen Restauration sind auch Studien, die die 

Überlebensrate von zahnmedizinischen festsitzenden Restaurationen untersuchten sehr 

aufschlussreich. Eine neuere prospektive Studie, die Metallkeramikkronen in jährlichen 

Abständen auf ihre Überlebensrate hinsichtlich Verlust von den Kronen oder Zähnen 

untersuchte, konnte eine Überlebensrate von 94,3 % ±1,8 % für die Metallkeramikkronen 

nach 8 Jahren und für Ankerkronen von 94,4 % ±1,5 % nach 11 Jahren feststellen. 

Hinsichtlich der Untersuchung auf Defekte bei den Metallkeramikkronen lagen die 

Ergebnisse bei 88,8 % ±3,2 % für die Einzelkronen und bei 81,7 % ±3,5 % für 

Ankerkronen nach jeweils 11 Jahren [62]. Eine ebenfalls in jüngster Zeit durchgeführte 

prospektive Studie zur Überlebensrate von eingliedrigen Glaskeramikbrücken nach 10 

Jahren kam zu dem Ergebnis, dass 71,4 % noch in situ waren [78]. 

Es existieren verschiedene Möglichkeiten, die Genauigkeit von Abformungen zu 

überprüfen. Bisher dominierten die subjektiven, visuell klinischen Beurteilungen nach 

qualitativen Kriterien [6, 7, 10, 60, 73] oder zweidimensionale Streckenmess-Verfahren [3, 
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16, 23, 82, 86], doch mit dem verstärkten Einzug der CAD/CAM-Technologie werden 

auch in der Zahnmedizin in erhöhtem Umfang dreidimensionale Untersuchungen mittels 

Computertomographie (CT), Dentaler Digitaler Volumentomographie (DVT), 

Digitalisierung mit Laser- oder strukturiertem Licht oder mechanische Digitalisierung, 

möglich [4, 5, 21, 63, 65, 83]. 

1.2.1 In vitro Untersuchungen 

Eine Variante der Bewertung der Abformgenauigkeit stellt die direkte Beurteilung der 

Abformung durch den Zahnarzt oder den Zahntechniker dar. Wobei nur Ersterer den realen 

Bezug zum abgeformten Objekt hat und damit eine bessere Chance Unstimmigkeiten mit 

dem abgeformten Objekt zu erkennen. 

Die Abformgenauigkeit kann in in vitro Studien auch indirekt über eine Streckenmessung 

zwischen Mastermodell und Gipsmodell zweidimensional erfolgen [25, 40]. Dazu werden 

die zu messenden Strecken für beide Modelle festgelegt und es erfolgt eine 

zweidimensionale Auswertung aus der Rückschlüsse auf das dreidimensionale Verhalten 

von Abformwerkstoffen und deren Wiedergabegenauigkeit gezogen werden können. Des 

Weiteren kann die Passgenauigkeit von zahnmedizinisch-zahntechnischen Restaurationen 

auch über die Anfertigung von Kronen auf den Modellstümpfen und der Überprüfung 

deren Passung auf den Originalstümpfen untersucht werden. Bei dieser Möglichkeit wird 

die interne Passgenauigkeit mit der Replikamethode, welche mittels verschiedener 

Prüfmaterialien ausgeführt werden kann, überprüft und die Abstände zwischen 

präpariertem Zahnstumpf und der inneren Fläche der Restauration gemessen. Als Ergebnis 

zeigte sich, dass das Abformmaterial in vitro einen maßgeblichen Einfluss auf die 

erzielbare Genauigkeit hatte, wenn die Präzision der Abformung und die daraus 

resultierenden Gipsmodelle über die Passgenauigkeit der damit angefertigten Restauration 

erfolgten [53]. Die Analyse der aus der Abformung resultierenden Gipsmodelle bestätigte 

einen signifikanten Einfluss des Abformmaterials [86]. In vitro wurden Hand- und 

Maschinenmischung, die Art des verwendeten Abformlöffels und Temperatureinflüsse, 

Monophasen-Abformmaterialien sowie ein- und zweizeitige Abformverfahren hinsichtlich 

der Abformgenauigkeit untersucht [1, 19, 26, 55, 77, 90]. Der große Einfluss klinischer 

Faktoren blieb bei diesen Untersuchungen weitgehend unberücksichtigt [47]. Anhand von 

gesägten und ungesägten Gipsmodellen wurden unterschiedliche Aspekte der 

Abformgenauigkeit zwei- und dreidimensional in vitro untersucht: die Art des 

Abformmaterials [76] für verschiedene Abformtechniken [23, 34], die Auswirkung der 
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Schichtstärke des dünnfließenden Materials [52], der Einfluss des Präparationswinkels und 

der Abformtechnik [25] sowie die Löffelauswahl [14, 15, 84], Löffelsteifigkeit [33] und 

die Art der Desinfektion [35, 40, 82, 86], die Darstellung der Sulkustiefe [27] und die 

Auswirkungen von Lagerungsbedingungen [18]. Dabei wurden je nach Abformtechnik 

Abweichungen zwischen -170 µm und +160 µm für zweidimensionale Streckenmessungen 

an geometrisch definierten Prüfkörpern ermittelt. So wurde für die Monophasenabformung 

eine leicht vergrößerte Darstellung des Stumpfdurchmessers gefunden, bei gleichzeitig 

leicht reduzierter Höhe des Stumpfes. Die Doppelmischabformung zeigte die geringsten 

Abweichungen und die Korrekturabformung wies die größten Abweichungen in der 

Stumpfhöhe auf (verkürzte Wiedergabe) bei gleichzeitig reduziertem Stumpfdurchmesser 

[43]. Zusätzlich können auch Anmischverfahren (statisch/ dynamisch) [90], die 

Hydrophilisierung von A-Silikonen [11, 54] und die Zeitspanne zwischen Abformung und 

Modellherstellung die Wiedergabegenauigkeit [25, 84] der präparierten Zähne 

beeinflussen. 

In einer von Wöstmann et al. durchgeführten Studie, an vor der Extraktion präparierten 

Zähnen mit unterschiedlichem Stufendesign (angefaste-, 135°- und 90°-Stufe), zeigten eine 

mittlere Randspaltbreite von weniger als 150 µm für alle Gruppen. Die besten Ergebnisse 

erreichten in dieser Studie die Restaurationen mit angefasten Stufen, während die 

Präparationsstufen mit einem 90°–design die ungünstigsten Ergebnisse bei den 

angefertigten Kronen aufzeigten. Insgesamt kam die Untersuchung aber zu dem Ergebnis, 

dass die Gestaltung der Präparationsgrenze weniger Einfluss auf die Passgenauigkeit von 

festsitzenden Restaurationen aufweist als bis dato angenommen, sondern eher die 

klinischen Einflussgrößen für den exakten Randschluss ausschlaggebend sind [88]. Holden 

et al. fanden in ihrer in vitro Studie mittlere Randspaltbreiten von 72,2 µm bis 49,0 µm, 

wobei die konventionell gebrannten Metallkeramikkronen mit Werten von 72,2 µm 

±5,9 µm die schlechtesten Ergebnisse zeigten, gefolgt von den Vollkeramikkronen mit 

55,8 µm ±5,9 µm und die hingegen besten Ergebnisse wiesen die gepressten 

Metallkeramikkronen mit einem mittleren Randspalt von 49,0 µm ±5,9 µm auf. Trotz 

dieser Unterschiede in der Genauigkeit bei der Darstellung des Randspaltes festsitzender 

Restaurationen konnten alle Kronenarten als klinisch akzeptabel eingeordnet werden [32]. 

Eine andere Studie, die die Randspaltbreite von konventionell hergestellten 

Metallkeramikkronen mit den durch selektives Lasersintern (SLS) gefertigten 

Metallkeramikkronen, vor und nach dem Keramikbrennprozess zwei- und dreidimensional 

untersuchte, fand nach dem Aufbrennen der Keramik mittlere Randspaltbreiten von 75 µm 
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bis 93 µm, wobei der Brennprozess den Randspalt um 12,7 µm bzw. 17 µm vergrößerte 

[39]. Vollkeramikkronen, die in jüngster Zeit verstärkt für die Versorgung von 

Einzelzahnrestaurationen eingesetzt werden, wurden in der folgenden Studie auf ihren 

Randschluss untersucht. Die digitalisierten Daten der intraoral gescannten präparierten 

Zähne (Versuchsaufbau mit Übungsmodell) wurden zur Herstellung der Restaurationen an 

ein gewerbliches Labor versendet und die daraus resultierenden Vollkeramikkronen auf 

ihren Randspalt mittels einer Silikonfilmreplika und deren Vermessung mit einem 

Messmikroskops untersucht. Es ergaben sich für die Randspaltbreiten an den 

Referenzkronen ein Mittelwert von 170 µm und für die entsprechenden Messungen an den 

CAD/CAM gefertigten Vollkeramikkronen Werte von 141 µm – 210 µm und 115 µm – 

237 µm. Insgesamt konnte mit dieser in vitro Studie gezeigt werden, dass die konventionell 

hergestellten, heiß gepressten Glaskeramikkronen den CAD/CAM gefertigten 

Vollkeramikkronen bezüglich der Randspaltgenauigkeit nicht wesentlich überlegen sind 

[85]. 

1.2.2 In vivo Untersuchungen 
Die bei in vitro Versuchen erreichbare Randspaltgenauigkeit von 50 µm ist in vivo zumeist 

nicht zu erzielen. Bedingt ist diese Abweichung durch die komplexen klinischen 

Verhältnisse, wie zum Beispiel Feuchtigkeit durch Speichel oder Sulkusfluid, Blutung oder 

eine subgingivale Lage der Präparationsgrenzen, deren Einfluss nicht immer vollständig zu 

vermeiden ist. 

Die Abformgenauigkeit kann, wie auch bei in vitro Verfahren, auf zwei verschiedene 

Arten untersucht werden. Einmal direkt, indem man die Abformung bewertet oder durch 

indirekte Verfahren, die eine Beurteilung der nach der Abformung hergestellten 

Präzisionsmodelle oder der darauf hergestellten Restaurationen beinhalten. 

In einer in vivo Studie aus dem Jahre 1986 [80], in der 142 Kronen und Brücken 

untersucht wurden, konnte eine mittlere Randspaltbreite von 382 µm nachgewiesen 

werden. Nur 19,7 % der untersuchten Kronen konnten als korrekt gestaltet eingestuft 

werden, wobei die Hauptfehlerquelle die Überkonturierung bei 73,6 % der Kronen 

darstellte. Klinisch anzustreben sind Randspaltbreiten von 100 µm mit Anteilen bis 

200 µm. Eine entsprechende Wissenschaftliche Stellungnahme der DGZMK (Deutsche 

Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde) wurde inzwischen umformuliert; es 

werden keine Zahlenwerte mehr angegeben. Dennoch muss man davon ausgehen, dass 

diese Werte den derzeitigen wissenschaftlichen Konsens widerspiegeln. 
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Eine weitere Studie, welche die supragingivalen Randspaltbreiten an einzusetzenden 

Kronen vor und nach dem Einsetzen untersuchte, fand Werte von 50 µm und kleiner als 

klinisch erreichbar [8]. Bei subgingival gelegenen Präparationsrändern wurden im Mittel 

Randspaltbreiten von 160 µm bei einer durchschnittlichen Tragedauer von 8,6 Jahren 

gefunden, wobei die Maximalwerte von 430 µm deutlich oberhalb des als klinisch 

akzeptabel angesehenen Bereiches lagen [28]. Nachuntersuchungen von im Studentenkurs 

gefertigten Kronen zeigten eine mittlere Randspaltbreite von 261 µm, zusätzlich wurden 

auch die mittlere horizontale Überextension mit 225 µm und die horizontale 

Unterextension mit 165 µm bestimmt [51]. 

Bei einer klinischen Untersuchung der resultierenden Restaurationen kann der Einfluss der 

Abformung beziehungsweise der Abformgenauigkeit nicht isoliert von der vollständigen 

Prozesskette beurteilt werden. Der Anteil der Abformpräzision an der 

Restaurationspräzision kann nicht einzeln erfasst und somit kein Unterschied zwischen den 

unterschiedlichen Abformmaterialien ermittelt werden [88]. 

1.3 Digitalisierung 

Um die Möglichkeiten der dreidimensionalen Datenanalyse ohne Informationsverlust 

durch Schnitte oder Reduktion auf reine Streckenmessungen einsetzen zu können, ist eine 

Digitalisierung der zu untersuchenden Objekte erforderlich. Dies kann mechanisch oder 

berührungslos optisch erfolgen. Die Messunsicherheit eines hochauflösenden 

mechanischen Digitalisiersystems ist potenziell geringer als bei optischen Messverfahren. 

Die Messtastergröße ist jedoch bei feinen Strukturen wie Zahnfissuren oder im Bereich 

von Restaurationsinnenseiten ein limitierender Faktor bei der erzielbaren Genauigkeit [31]. 

Durch den direkten Kontakt sind auch eine Verlagerung und Verformung des 

dünnausgeflossenen Abformmaterials während der Digitalisierung und somit 

einhergehende Messfehler möglich [58]. 

Berührungslos-optische Digitalisierverfahren sind, in Abhängigkeit vom zu vermessenden 

Volumen und der angestrebten Auflösung, schneller als mechanische Digitalisierverfahren. 

Messprinzipbedingt weisen die erfassten Daten jedoch eine stärkere Streuung auf. 

Moderne Digitalisiergeräte, wie sie in der Zahnheilkunde im Rahmen der CAD/CAM-

Technologie zum Einsatz kommen, zeigen bei der Digitalisierung von sogenannten 

Freiformflächen, also geometrisch nicht einfach zu definierenden Flächen wie Zähnen, 

mittlere Abweichungen zwischen +7/-4 µm und ±29 µm, sowie maximale Abweichungen 

zwischen +41/-36 µm und +85/-98 µm. Acht der 10 untersuchten Systeme lagen im Mittel 
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bei ≤ ±15 µm und zeigten eine hohe Präzision [72]. Aufgrund von unterschiedlich steilen 

und parallelwandigen Flächen von für die Aufnahme einer Restauration präparierten 

Zähnen hat auch die Zahnform (Frontzahn oder Molar) einen Einfluss auf die erzielbare 

Genauigkeit [64]. 

Die direkte optische Digitalisierung von Abformungen kann bei geringem Zahnumfang 

und gleichzeitig großer Tiefe der Impressionen im Abformmaterial nur eingeschränkt oder 

durch starkes Zurückschneiden der Abformung erfolgen [71]. Insofern ist es sinnvoll, 

zunächst ein Präzisionssägemodell zu erstellen und dieses dann für die spätere 

dreidimensionale Analyse berührungslos-optisch zu erfassen. Zur Erstellung von möglichst 

exakten digitalen Datensätzen müssen die Objekte mehrfach aus verschiedenen definierten 

Richtungen erfasst werden. Aufgrund von engen Bereichen zu den Nachbarzähnen kann 

eine erneute Aufnahme der präparierten Zähne ohne diese Nachbarzähne notwendig 

werden. Die daraus entstehenden Einzeldatensätze werden auch als Patches bezeichnet und 

müssen mit einer größtmöglichen Genauigkeit wieder zusammengefügt werden. 

Optische Verfahren arbeiten mit einer Projektor- und Detektoreinheit, welche in einem 

bestimmten definierten Winkel zueinander angeordnet sind [68]. Die Verfahren, die ein 

strukturiertes Weißlicht oder Blaulicht verwenden, projizieren ein periodisches Muster von 

Lichtstreifen auf die zu vermessenden Zähne und werden von einem Detektor 

aufgenommen. Die von der dreidimensionalen Oberfläche bedingten Verzerrungen des 

Streifenmusters können unter Kenntnis des Triangulationswinkels in räumliche 

Koordinaten umgerechnet werden. Nach dem Abgleich des Streifenbildes wird dieses 

zeitlich gestaffelt als Binärmuster projiziert und als Grey-Code kodiert [75]. Die zu 

erzielende Genauigkeit der Messung kann erhöht werden in dem mehr Linien projiziert 

werden und in dem diese dichter zusammenliegen. Limitiert wird das Verfahren mit 

strukturiertem Weißlicht durch die maximal mögliche Auflösung des Sensors, der damit 

die Anzahl der projizierbaren Linien begrenzt. 

Die Moiré-Technik arbeitet auch mit einem Sensor, dem allerdings ein Referenzgitter 

vorgeschaltet ist. Durch die optische Überlagerung zwischen den verzerrten Linien und 

dem Gitter selbst erhöht sich die technisch realisierbare Liniendichte um den Faktor zehn 

[13, 42, 60]. 

Lasersysteme projizieren den gebündelten Laserstrahl über Spiegelsysteme auf die zu 

digitalisierenden Objekte. Diese reflektieren den diffusen Laserstrahl, der durch eine Linse 
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gebündelt und über einen beweglichen Spiegel auf den Sensor geleitet wird [66]. Je nach 

Beschaffenheit der zu scannenden Oberfläche ist die Abbildung auf dem Sensor 

unterschiedlich groß, so dass anhand dieser Daten ein dreidimensionales Abbild erzeugt 

werden kann [81]. Der Sensor selbst fungiert dabei als ladungsgekoppelter Halbleiter, auf 

dem in Abhängigkeit von der einfallenden Lichtintensität ein zweidimensionales Bild 

entsteht. Aus der Geometrie der Messanordnung und dem Winkel zwischen Projektions- 

und Detektionseinheit kann daraufhin die Raumstruktur der betrachteten Oberfläche 

errechnet werden [50]. 

1.4 Bearbeitung und Datenzuordnung 
Bei der digitalen Datenerfassung werden die Oberflächen der Messobjekte ausschließlich 

in Punkten erfasst, unabhängig von dem verwendeten 3D-Messverfahren. Um die 

komplexen, geometrischen dentalen Strukturen (Freiformflächen) erfassen zu können und 

Abschattungen zu vermeiden, müssen die Vermessungen aus verschiedenen Richtungen 

durchgeführt werden [13]. Es ergeben sich durch die Vermessung mehrere Teildatensätze 

mit einer verschieden dichten Punkteanzahl, die mittels einer Flächenrückführungssoftware 

meist vollautomatisch zusammengeführt und in Flächen- oder Volumenmodelle überführt 

werden [74]. Um den Messfehler und das Rauschen zu reduzieren, werden die Messdaten 

gefiltert und Streu- und Ausreißerpunkte entfernt. Die Abstände zwischen den erstellten 

digitalen Modellen und der zugrundeliegenden Punktedatenmenge werden gemessen und 

wiederum automatisch optimiert [74] und mittels des RMS-Fehlers (root mean square 

error, Fehler der mittleren quadratischen Abweichung) dargestellt. Dieser dient bei der 

digitalen Modellerstellung als Maß für die Genauigkeit der Zuordnung [20, 57] und Werte 

von 10 µm und geringer gelten als exzellent, wohingegen Werte von 50 µm und größer für 

eine schlechte Übereinstimmung sprechen [44, 57]. 

1.5 Problemstellung 
Die vorliegende klinische Studie zur Untersuchung der Abformgenauigkeit wurde bewusst 

in der Praxis einer niedergelassenen Zahnärztin durchgeführt, um die Abformgenauigkeit 

unter realen klinischen Praxisvoraussetzungen zu testen. Angelehnt wurde diese Studie an 

eine bereits unter universitären Bedingungen im Rahmen einer Habilitationsarbeit von 

Luthardt durchgeführte klinische Untersuchung [43]. Damit sollte die Möglichkeit für die 

Vergleichbarkeit der Ergebnisse dieser klinischen Praxisstudie mit der bereits bestehenden 

Universitätsstudie geschaffen werden. Während die klinische Datenerhebung, 

Abformungen, Modellerstellung und klinische Modellanalyse Teil einer anderen 
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Dissertation waren [61], wurden die daraus resultierenden Modelle für die hier 

vorgestellten dreidimensionalen Präzisionsuntersuchungen verwendet. 

Ziel dieser Arbeit war es, anhand der mit drei verschiedenen Abformtechniken 

(Doppelmisch-, Monophasen- und Korrekturabformung) gewonnenen Modelle die 

dreidimensionale Abformgenauigkeit von präparierten Zähnen, den Nachbarzähnen und 

den Präparationsgrenzen unter Praxisbedingungen quantitativ und qualitativ zu 

untersuchen. Folgende Hypothesen sollten im Rahmen dieser Arbeit untersucht und 

beantwortet werden: 

- die erzielte klinische Abformgenauigkeit präparierter Zähne unter Praxisbedingungen 

ist unabhängig von der verwendeten Abformmethode (Monophasen-, Doppelmisch- 

oder Korrekturabformung) und der Abformreihenfolge 

- die dreidimensionale Beziehung der mesialen und distalen Nachbarzähne unter 

Praxisbedingungen ist unabhängig von der Abformtechnik (Monophasen-, 

Doppelmisch- und Korrekturabformung) 

- die exakte Darstellung der Präparationsgrenze ist unabhängig von der verwendeten 

Abformtechnik (Monophasen-, Doppelmisch- und Korrekturabformung) 

- die Abformgenauigkeit der Präparationsgrenze ist unabhängig von der 

Abformreihenfolge in der die drei Abformungen durchgeführt wurden 

- die Wiedergabegenauigkeit der abzuformenden Präparationsgrenze ist unabhängig von 

deren zahnbezogener Position (mesio-vestibulär, vestibulär, disto-vestibulär, disto-

oral, oral und mesio-oral) 
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2 Material und Methode 

2.1 Studienmethodik 
Laut dem von Luthardt entwickelten Studien-Handbuch, entsprechend der aktualisierten 

Deklaration von Helsinki [87] und den „Guidelines of Good Clinical Practice in Europe“ 

[37] wurden für die dreidimensionale Analyse der klinischen Abformgenauigkeit unter 

Praxisbedingungen von einem für eine Einzelkronenversorgung präparierten Stumpf je drei 

Abformungen mit verschiedenen, festgelegten Abformmethoden in randomisierter 

Reihenfolge genommen. In dieser prospektiven, randomisierten Studie sollte die 

Auswertung der Abformtechniken verblindet erfolgen, um subjektive Beurteilungen und 

behandlerabhängige Einflüsse bei der Auswertung der Daten zu vermeiden. Deshalb wurde 

diese Studie erst mit der Auswertung der Modelle begonnen, die dem Untersucher keinen 

Rückschluss auf die dem jeweiligen Modell zugeordnete Abformmethode ermöglichte. 

Folgende Abformmethoden wurden dafür ausgesucht: 

- Doppelmischabformung (als Referenzabformung) mit Dimension Penta H® und 

Dimension Garant L® (A-Silikon, 3M ESPE AG, Seefeld), Abbildung 1 

- Korrekturabformung mit Dimension Penta H Quick® und Dimension Garant L 

Quick® (A-Silikon, 3M ESPE AG, Seefeld), Abbildung 2 

- Monophasenabformung mit Impregum Penta® (Polyether, 3M ESPE AG, Seefeld), 

Abbildung 3 

Abbildung 1: Beispiel einer Doppelmischabformung eines präparierten Zahnstumpfes mit Dimension 
Penta H® und Dimension Garant L® (A-Silikon) im Rahmen der Untersuchung zur klinischen 
Abformgenauigkeit am Universitätsklinikum Ulm von 2012-2015; gute Abformung der 
Präparationsgrenze auch im subgingivalen distalen Anteil, nur kleine Blasen im Stumpfbereich 
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Abbildung 2: Beispiel einer Korrekturabformung eines präparierten Zahnstumpfes mit Dimension 
Penta H Quick® und Dimension Garant L Quick® (A-Silikon) im Rahmen der Untersuchung zur 
klinischen Abformgenauigkeit am Universitätsklinikum Ulm von 2012-2015; Präparationsgrenze und 
Stumpffläche zeigen Blasen 

 

Abbildung 3: Beispiel einer Monophasenabformung eines präparierten Zahnstumpfes mit Impregum 
Penta® (Polyether) im Rahmen der Untersuchung zur klinischen Abformgenauigkeit am 
Universitätsklinikum Ulm von 2012-2015; klinisch einwandfreie Präparationsgrenze aber kleinere 
Blasen am Stumpf und der Gingiva außerhalb der Stufe 
 

Entsprechend dem vorgegebenen Studienablauf wurden 12 Patienten in der Pilotstudie und 

48 in der klinischen Hauptstudie untersucht. Die Patientenauswahl (Rekrutierung) erfolgte 

anhand der im Studienhandbuch festgelegten Einschluss- beziehungsweise 

Ausschlusskriterien (Tabelle 1). Im Vorfeld der hier vorgelegten Arbeit wurde das 

Studiendesign vom Studienleiter bei der Ethik-Kommission der Medizinischen Fakultät 

Carl Gustav Carus der TU Dresden eingereicht und von dieser genehmigt. 
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Tabelle 1: Ein- und Ausschlusskriterien für die Patientenauswahl  zur Untersuchung der klinischen 
Abformgenauigkeit am Universitätsklinikum Ulm von 2012-2015 

Einschlusskriterien Ausschlusskriterien 

• Probanden zwischen 18. und 80. 

Lebensjahr 

• mesial und distal des zu präparierenden 

Zahnes sollten unbeschliffene oder mit 

einer Krone restaurierte Nachbarzähne 

stehen 

• Parodontal sanierte Pfeilerzähne 

• Sondierungstiefen ≤ 4 mm (PAR-Sonde 

PCP12) 

• Lockerungsgrad ≤ Grad II 

• Alkoholiker und Drogenabhängige 

• Nicht geschäftsfähige Patienten 

• Schwangere 

• Patienten mit schweren 

Allgemeinerkrankungen 

2.2 Abformung und Modellerstellung 
Um eine mögliche Subjektivität (sogenannter Bias) bei der Untersuchung gegenüber den 

drei verwendeten verschiedenen Abformtechniken auszuschließen, erfolgten die 

Patientenauswahl, die Präparation des Zahnes, die Vorbereitung und die drei Abformungen 

sowie die Modellherstellung in der Praxis einer in eigener Niederlassung praktisch tätigen 

Zahnärztin. 

Nach Aufklärung und der Bestätigung der Teilnahme der Patienten an der Studie 

(Einwilligungserklärung) erfolgte die Zuordnung der Patientennummer und die 

Randomisierung der Reihenfolge (Randomisierungsliste wurde erstellt im Institut für 

Medizinische Informatik und Biometrie der Technischen Universität Dresden) in der die 

Abformungen mit den verschiedenen Abformtechniken für jeden Patienten durchzuführen 

waren. Die Standardpräparation sollte eine ausgeprägte Hohlkehle bzw. abgerundete Stufe 

sein, die kontinuierlich um den präparierten Stumpf verläuft. Scharfe Kanten und Knicke 

sollten besonders im Stufenverlauf vermieden werden. Eine Wiederholung der Abformung 

erfolgte nicht, selbst wenn diese subjektiv als schlecht eingestuft wurde. Sie wurde in 

jedem Fall in die Auswertung mit einbezogen. Das Ausgießen der einzelnen Abformungen 

erfolgte noch in der Praxis der behandelnden Zahnärztin, damit auch weiterhin die 

Reihenfolge der Abformtechniken nicht aufgedeckt werden musste (Verblindung). Laut 

Studienvorgaben wurden die Abformungen 4 h nach der Entnahme und Desinfektion mit 

Superhartgips einer Charge (esthetic-rock®, dentona DENTAL GmbH, Wipperfürth) 
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ausgegossen. Die Herstellung der Sägeschnittmodelle nach dem Zeiser-Verfahren erfolgte 

standardisiert und die so entstandenen Modelle wurden in der Praxis der behandelnden 

Zahnärztin gemäß der Randomisierungsliste kodiert und für die Auswertung zum 

Auswertungsstandort Dresden versendet. 

2.3 Modellvorbereitung für die Digitalisierung 
Die so vorbereiteten jeweils drei Modelle pro Patient mussten dann innerhalb von 24 – 

48 h nach der Modellherstellung digitalisiert werden. Dazu wurden die 

Präparationsgrenzen an den Gipsmodellstümpfen freigelegt und von der 

Präparationsgrenze aus etwa ein Bereich von 2 mm Breite nach apikal unter 

Lupenkontrolle (Vergrößerung 2,5-fach) mit einem weichen Bleistift geschwärzt 

(Abbildung 4). Dadurch wurde das spätere Festlegen der Präparationsgrenze anhand der 

aufgezeichneten Datensätze vereinfacht, da Messpunkte im geschwärzten Bereich 

aufgrund der fehlenden Reflexion des Lichtes weitestgehend vermeidbar waren. Artefakte, 

ungenaue Stellen und Blasen an den Gipsstümpfen und den Nachbarzähnen wurden radiert 

und ebenfalls geschwärzt, um das Aufzeichnen falscher Messdaten in diesen Bereichen zu 

verhindern. 

  
Abbildung 4: Zwei für die Digitalisierung vorbereitete Patientenmodelle mit Schwärzung unterhalb 
der Präparationsgrenze sowie von Artefakten am präparierten Zahnstumpf im Rahmen der 
Untersuchung zur klinischen Abformgenauigkeit am Universitätsklinikum Ulm von 2012-2015; links 
Zahnstumpf geschwärzt unterhalb der Präparationsgrenze ohne Artefakte und rechts Zahnstumpf 
geschwärzt unterhalb der Präparationsgrenze sowie einer Schwärzung von geringen Artefakten auf 
der Stumpffläche 
 
Die so vorbereiteten Modelle wurden mit Abdruckgips (Dr. Kühn’s Abformgips, Fa. Ernst 

Hinrichs GmbH, Goslar) auf dem Messtisch positioniert. Dabei musste auf eine möglichst 

optimale Ausrichtung der Gipsstümpfe in der Mitte des Tisches, etwa 5 cm oberhalb der 

Messtischunterkante und einer von okklusal gut einsehbaren Präparationsgrenze, geachtet 

werden. Der Sockel sollte mit mindestens drei Nuten im Gips gefasst sein, um die eindeutige 
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Reposition der Modelle 2 und 3 für die nachfolgenden Messungen zu gewährleisten. 

Sollten diese Modelle nicht eindeutig zu repositionieren sein, war eine erneute 

Positionierung auf dem Modelltisch für die weiteren Modelle unumgänglich. Nach der 

Aushärtung des Gipses konnte nun die Digitalisierung erfolgen. 

2.4 Digitalisierung 
Die Digitalisierung der drei Modelle erfolgte mit einem hochauflösenden optischen 

Dreikoordinaten Messsystem (ODKM 97, Frauenhofer Institut für angewandte Optik und 

Feinmechanik IOF, Jena). Das ODKM 97 arbeitet über ein Weißlicht-

Streifenprojektionsverfahren. Die Datenzusammensetzung erfolgte aus acht einander 

überlappenden Teilansichten, die sich aus der um jeweils 45° versetzten Messung der zu 

untersuchenden Zähne ergaben. Diese Versetzung ist für die vollständige Erfassung und 

Darstellung der Zahnoberflächen notwendig. Vor Beginn der ersten Messung sollte das 

Gerät mindestens 10 Minuten angeschaltet sein, damit sich die korrekte Wellenlänge, 

durch das nur langsam erwärmende Leuchtmittel Licht, einstellen konnte. Erst im 

Anschluss an diese Zeit erfolgte die erste Kalibrierung, welche vor jeder weiteren 

Modellvermessung erneut durchgeführt wurde. 

Bei jedem Modell wurde zuerst eine Messung komplett (präparierter Zahn mit 

Nachbarzahn mesial und distal) und danach eine Messung nur des präparierten Stumpfes 

(nach Entfernung der Nachbarzähne aus dem Sägemodell mesial und distal des 

präparierten Stumpfes) vorgenommen (Abbildung 5, Seite 18). Die Messung des 

präparierten Zahnes allein war für die genaue Darstellung der approximalen Bereiche 

notwendig, da diese aufgrund von Verschattungen durch die Nachbarzähne bei der ersten 

Messung nicht exakt mit digitalisiert wurden. Die Komplettmessung erfolgte nach dem 

Messplan 9x8 und die Messung des Einzelstumpfes nach dem Messplan 7x8. Nach dem 

Vermessen des Modells 1 konnte es von dem Gipssockel auf dem Messtisch entfernt 

werden und das Modell 2 beziehungsweise 3 wurde auf den Gipssockel positioniert. Bei 

dem Umsetzen der Modelle galt es auf eine exakte Stumpfausrichtung und einen absolut 

kippelfreien Sitz des Modells zu achten. Vor Beginn der Messungen der Modelle 2 

beziehungsweise 3 erfolgte stets eine neue Kalibrierung des Messsystems. 

2.5  Datenverarbeitung im Anschluss an die Digitalisierung 
Sofort nach der Digitalisierung sollten die aufgezeichneten Datensätze visuell kontrolliert 

und bearbeitet werden. Dazu wurde das Programm Argus (Visualisierungs- und 
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Bearbeitungssoftware, Frauenhoferinstitut für angewandte Optik und Feinmechanik, IOF, 

Jena) eingesetzt. Im ersten Schritt waren Messpunkte manuell zu entfernen, die unterhalb 

des anatomischen Äquators bzw. sichtbar weit außerhalb des Datensatzes lagen, sowohl 

am Stumpf als auch bei den distalen und mesialen Nachbarzähnen. Zusätzlich mussten an 

den Datensätzen des Einzelstumpfes die Messpunkte, die apikal der Präparationsgrenze 

aufgezeichnet wurden, ausgeschnitten werden. Um die Datenqualität der digitalisierten 

Zähne für die weitere Bearbeitung zu erhöhen, durchliefen alle Daten den 

programminternen integrierten Filter der Argus-Software und zwei weitere automatische 

Filter, durch die alle Punkte entfernt wurden, die außerhalb des vorher festgelegten 

Schwellenwertes lagen, bezogen zu einer gekrümmten Fläche (Toleranz 400, 

Punkteabstand 2) beziehungsweise einer Ebene (Toleranz 400, Punkteabstand 2, Größe der 

Kernel 4). Die so vorbereiteten Daten wurden im ASCII-Format gespeichert. 

2.6 Flächenrückführung und Präparationsrandkurvenerstellung 
Mit einem CAD-Softwareprogramm zur automatischen Generierung der Präparationskurve 

(Pomos, Ilmcad, Ilmenau) erfolgte an den so vorbereiteten Datensätzen die Generierung 

der Präparationsgrenzen, sogenannte Trimmkurven, durch das Verbinden von Punkten an 

der Präparationsgrenze (Abbildung 5). Nur in Bereichen, in denen die Präparationsgrenze 

nicht kontinuierlich, sondern mit stark abfallenden bzw. aufsteigenden Bereichen 

präpariert wurde, stieß das Programm an seine Grenzen und die Festlegung der 

Präparationsgrenzen-Kurve erfolgte manuell durch den Untersucher. 

Für die weitere Bearbeitung der Datensätze kam das Softwareprogramm Surfacer 

(Imageware Inc. Version 9.0, Ann Arbor, Michigan, USA) zum Einsatz. Alle Datensätze 

wurden in das Surfacer Programm importiert und es erfolgte im nächsten 

Bearbeitungsschritt nochmals eine Filterung der Messdatensätze. Dabei wurden erneut 

Streupunkte nahe an dem Datensatz gesucht, die aber zu Ungenauigkeiten bei der weiteren 

Auswertung führen könnten. Dies betraf vom Datensatz abweichende Punkte, die bezogen 

auf eine imaginäre Ebene mittels eines Ebenen- und bezüglich einer angenommenen Kugel 

durch einen Kugelfilter (neighborhood size 0,1; maximum deviation 0,01) einen 

bestimmten Schwellwert überschritten und deshalb aus dem Datensatz entfernt wurden. 

Dazu wurde eine Kopie der Punktewolke erstellt und die eine Wolke „planar“ (bezogen auf 

eine Ebene), die Kopie „spherical“ (bezogen auf eine Kugel) gefiltert. In den nach dem 

Filtern wieder zusammengefügten Datensätzen war die Entfernung doppelter Punkte 
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mittels „space sampling“ notwendig. Dem gleichen Prozedere unterlag auch der Datensatz 

der Komplettmessung. 

2.7 Gesamtmodell und Einzelstumpf in gemeinsames Koordinatensystem 

einordnen 
Die Daten von Einzelstumpf und Komplettmodell mussten jetzt für jedes Modell vor der 

weiteren Verwendung in ein gemeinsames Koordinatensystem eingeordnet werden. Diese 

Registrierung (engl. „alignment“) war immer dann notwendig, wenn Modellteile getrennt 

voneinander digitalisiert werden mussten (zum Beispiel um Abschattungen zu vermeiden) 

und sie sich dadurch in unterschiedlichen Messkoordinatensystemen befanden. Beachtet 

werden musste an dieser Stelle, dass die Zuordnung verdrehungsfrei erfolgte, ansonsten 

war die Grobzuordnung manuell zu korrigieren und erst danach konnte mit der Refinement 

– Zuordnung begonnen werden (Abbildung 5). Die Genauigkeit dieser Zuordnung wurde 

mit Hilfe des RMS-Fehlers (root mean square error = Fehler der Wurzel der mittleren 

quadratischen Abweichung) erfasst, der für die Zusammenfügung dieser zwei 

Einzelmessungen zu einem Datensatz unter 10 µm liegen sollte, um eine hohe Qualität der 

erzeugten Datensätze für die Weiterbearbeitung zu gewährleisten. [44, 57] 

2.8 Flächenerstellung für Stumpf und Nachbarzähne des Referenzmodells 

für die nachfolgende Analyse 

Für den nächsten Analyse-Schritt erfolgte eine Teilentblindung, um die 

Referenzabformung identifizieren zu können, da nach der Ausrichtung aller 

zusammengehörenden Punktewolken nur für den Datensatz des Referenzstumpfes und 

seiner mesialen und distalen Nachbarzähne ein virtuelles CAD- Flächenmodell (Spline-

Flächen) erstellt wurde (Abbildung 6). Die Abweichung der generierten Fläche von der 

jeweiligen Punktewolke wurde berechnet („surface-cloud-difference“, Surfacer) und sollte 

in diesem Bereich nicht über 50 µm betragen. 

Ungeordnete Messdaten einer berührungslos-optischen Digitalisierung können nur 

geometrisch definierten Flächen zugeordnet werden. Diese Flächen wurden jeweils einzeln 

für die Nachbarzähne und den präparierten Stumpf des Referenzmodells – wie zuvor 

beschrieben – erstellt. Um die Präzision der Flächenerstellung zu prüfen, wurde die 

jeweilige Differenz zwischen den Referenzmessdaten und der erstellten Fläche berechnet. 

Die mittlere Abweichung sollte dabei 10 µm nicht überschreiten. 
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Abbildung 5: Flussdiagramm zur Darstellung des Studienablaufs von der Abformung bis 
einschließlich der Vorbereitung der digitalen Datensätze für die Analyse der Daten aus der 
Untersuchung zur klinischen Abformgenauigkeit am Universitätsklinikum Ulm von 2012-2015; (RMS 
= root mean square error, MP = Monophasen-, KR = Korrektur-, DM = Doppelmisch-Abformung) 
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Abbildung 6: Flussdiagramm zur Darstellung des Studienablaufs von der Teilentblindung der 
Datensätze bis einschließlich der Rand-Analyse und deren dreidimensionaler Auswertung im Rahmen 
der Untersuchung zur klinischen Abformgenauigkeit am Universitätsklinikum Ulm von 2012-2015; 
(RMS = root mean square error, MP = Monophasen-, KR = Korrektur-, DM = Doppelmisch-
Abformung). Die Entblindung der Vergleichsabformungen erfolgte erst im Anschluss an die 
statistische Analyse. 



20 
 

2.9 Einordnung von Vergleichsabformung und Referenzabformung in ein 

gemeinsames Koordinatensystem 
Analog dem Vorgehen bei der Zusammenführung von Stumpf- und Komplettmodelldaten 

wurden im Anschluss die Vergleichsmodelldaten (Monophasen- und Korrekturabformung) 

dem Referenzmodell (Doppelmischabformung) zugeordnet und die Genauigkeit durch den 

RMS-Fehler erfasst. Die Zuordnung erfolgte dabei über den Datenbereich mit höchster 

Genauigkeit, dem präparierten triangulierten Stumpf aus der Referenzabformung und dem 

aus einer Vielzahl einzelner Punkte bestehenden Datensatz der Vergleichsabformungen 

(Abbildung 6). 

Ausgehend von den so vorbereiteten Referenzdatensätzen (einer je Studienteilnehmer, 

Doppelmischabformung) erfolgte der Vergleich mit den Messdaten der Monophasen- und 

Korrekturabformung (Vergleichsabformungen). Die digitalen Datensätze der 

Vergleichsabformungen wurden einzeln auf die für die Referenzabformung erstellten 

Flächen eingelesen und einander zugeordnet („direct registration, best possible“, Surfacer). 

Der RMS- Wert für die Zuordnung wurde berechnet und so lange optimiert („refinement“, 

Surfacer), bis keine weitere Verbesserung in der dritten Nachkommastelle (1 µm) zu 

erreichen war. Berechnet wurde jetzt die Differenz zwischen der Spline-Fläche des 

Referenzstumpfes und der Punktewolke des Stumpfes der Vergleichsabformung, sowie für 

die mesialen und distalen Nachbarzähne. Dieses Vorgehen musste einmal für den 

Vergleich mit der Monophasenabformung und ein zweites Mal für die 

Korrekturabformung durchgeführt werden, wie in Abbildung 6 dargestellt. Die so 

erhaltenen Werte ermöglichten eine Aussage über die Qualität der Zuordnung der 

Monophasen- und Korrekturabformung zur Referenzabformung. 

2.10 Differenzberechnung für die Monophasen- und Korrekturabformung zur 

Doppelmischabformung einzeln für Stumpf und Nachbarzähne 
Die Differenzberechnung zwischen Vergleichsabformung und Referenzabformung erfolgte 

automatisch indem beide Datensätze (einmal der Referenzdatensatz und jeweils ein 

Vergleichsdatensatz) übereinandergelegt wurden. Dazu mussten einmal die Datensätze 

(generierte Spline-Flächen) der Doppelmischabformung (Referenz) und zu diesen jeweils 

ein aus der Vergleichsabformung (Korrektur- oder Monophasendatensatz) erstellter 

gefilterter Datensatz (Punktewolke) in das gemeinsame Koordinatensystem geladen 

werden. 
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Anschließend wurde der für die Differenzberechnung zu untersuchende Bereich, je einmal 

mesialer Nachbarzahn, distaler Nachbarzahn und präparierter Stumpf, markiert. Die 

jeweils für diesen Schritt nicht relevanten Daten wurden ausgeblendet. Die 

Differenzberechnung erfolgte für den markierten Bereich automatisch. Die Analysen 

wurden einzeln für den präparierten Stumpf, den mesialen Nachbarzahn und den distalen 

Nachbarzahn durchgeführt. Die so berechneten Daten wurden in die Dokumentation 

übertragen. 

2.11 Erfassung der größten Differenz zwischen den Präparationsgrenzen der 

Vergleichsabformungen zur Referenzabformung 

Eine weitere Möglichkeit der Analyse der Abformgenauigkeit war die Untersuchung der 

dargestellten Präparationsgrenzen (siehe Abbildung 7 grüne Kurve, entspricht der 

Referenzpräparationskurve) an den Einzelstümpfen. Dafür wurden die Präparationsgrenzen 

bildlich dargestellt (Surfacer) und farblich kodiert, damit es zu keiner Verwechslung 

zwischen der Präparationsgrenze des Referenzstumpfes und der Vergleichsstümpfe 

kommen konnte. 

Beide übereinander dargestellten Präparationsgrenzen („dxf- plines“, Polylinien) wurden 

ausgehend von der Zahnachse (= z-Achse) jeden Zahnes in Sextanten (Abbildung 7) 

eingeteilt (mesio-vestibulär, vestibulär, disto-vestibulär, disto-oral, oral und mesio-oral) 

und untersucht. Bezogen auf die Zahnachse der Stümpfe wurden zwischen den 

Präparationsgrenzen je einer Vergleichsabformung in Bezug zur Referenzabformung die 

maximalen Abweichungen vermessen (positive und negative Werte) und dokumentiert, 

wobei ein negativer Wert aussagte, dass in der Referenzabformung die Stufe bzw. 

Hohlkehle weniger vollständig dargestellt wurde als in der Vergleichsabformung. Im 

Gegenzug stand ein positiver Wert für eine vollständigere Darstellung der Stufe durch die 

Doppelmischabformung, als in der Vergleichsabformung. 
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Abbildung 7: Darstellung der Präparationsrandkurve während der Auswertung (grün= 
Präparationsrandkurve der Referenzabformung) eingeteilt in Sechstel (je 60°-Winkel; schwarze 
Linien), ausgehend von der mesial- distalen Zahnachse (m - d), wobei die roten Hilfslinien für die drei 
vestibulären (mesio-vestibulär, vestibulär, disto-vestibulär) und die blauen Hilfslinien für die drei 
oralen (mesio-oral, oral, disto-oral) Abschnitte stehen, für jeden auswertbaren Datensatz einer 
Abformung der Studie zur klinischen Abformgenauigkeit am Universitätsklinikum Ulm von 2012-2015 

 

2.12 Qualitative Analyse 
Über eine Darstellung der berechneten Differenzen der Punktewolken zu den Flächen in 

farbkodierten Bildern konnten die maximalen negativen und positiven Abweichungen einem 

genau definierten Bereich des Stumpfes zugeordnet werden. Der Stumpf wurde für diese 

Auswertung aus der okklusalen Betrachtungsrichtung in sechs Abschnitte unterteilt (mesial-

vestibulär, vestibulär, distal-vestibulär, distal-oral, oral und mesial-oral). Zusätzlich zu der 

Aussage, in welchem der sechs Teilbereiche die maximale positive und maximale negative 
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Abweichung lag, wurde noch unterschieden, ob sich diese Abweichung im Bereich der 

Stufe/Hohlkehle oder der Mantelfläche befand. 

Anzahl und Lokalisation der maximalen Abweichungen (zum Beispiel durch Blasen oder 

Falten) wurde dokumentiert und die Bereiche mit der größten Abweichung 

gekennzeichnet. 

2.13 Statistische Auswertung 
Die Qualität der Einordnung der Messdatensätze für die Komplettmessung auf die 

Einzelstumpfmessung und die Zuordnung der Vergleichsdaten auf das virtuell erstellte 

CAD-Flächenmodell der Referenzabformung wurde mit der mittleren quadratischen 

Abweichung (RMS-Fehler) überprüft. Die durch die Auswertung der Messdatensätze 

gewonnenen Daten wurden in einem Datenverarbeitungsprogramm erfasst (Microsoft 

Excel). Für die deskriptive statistische Auswertung wurden die Mittelwerte, Medianwerte, 

Standardabweichung und Perzentilen (10 % und 90 %) berechnet und in Diagrammen 

dargestellt. 

Mittels der univariaten Varianzanalyse (einfaktorielle ANOVA, SPSS für Windows, 

Version 18.0) wurden die Daten auf signifikante Unterschiede untersucht, dabei wurden als 

zu betrachtende Faktoren Abformmaterial, Abformreihenfolge und Lage der Differenz im 

Bereich der Präparationsgrenze an dem präparierten Stumpf herangezogen. 

Erst im Anschluss an die statistische Auswertung wurde die Kodierung der Modelle 

aufgehoben und jedem Modell die entsprechende Abformmethode zugeordnet 

(Entblindung). 
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3 Ergebnisse 

Nur ein Patient aus den 61 für die Studie randomisierten Patienten kam nach der 

Voruntersuchung nicht mehr zur Präparation und Abformung in die Praxis. Bei weiteren 5 

Patienten waren die Daten aus der Digitalisierung nicht für eine weitere Betrachtung und 

Auswertung geeignet. Dies lag zum Einen an der ungenügenden Qualität der digitalen 

Datensätze und den Rauscheffekten, die eine Zusammenführung der digitalisierten Daten 

und eine Flächenerstellung beziehungsweise Triangulation nicht ermöglichten. War von 

diesem Effekt der Messdatensatz der Doppelmischabformung (Referenz) betroffen, dann 

konnten auch die anderen Abformdaten nicht mit der Referenzabformung verglichen 

werden; die Datensätze konnten also nicht analysiert werden. Waren es jedoch die 

digitalisierten Daten der Monophasen- oder Korrekturabformung so konnte der Vergleich 

zur Referenzabformung bei diesem Patienten für die auswertbare Vergleichsabformung 

dennoch erfolgen. 

Insgesamt wurden von den 60 Patienten, bei denen die Abformungen durchgeführt werden 

konnten (12 in der Pilotstudie und 48 in der Hauptstudie), 55 ausgewertet. Bei der 

Pilotstudie fielen zwei Patienten (Patientennummer 8 und 10) aus und in der Hauptstudie 

waren es drei Patienten (Patientennummer 30, 39, und 46), die nicht in die Auswertung 

einzubeziehen waren. Das entspricht einer Ausfallquote von 6,25 % in der Hauptstudie. Bei 

zwei weiteren Datensätzen waren einmal durch einen Digitalisierfehler des mesialen 

Nachbarzahnes nur die Stumpfdaten auszuwerten (Patientennummer 13) und im zweiten 

Fall war nur eine Vergleichsabformung (Korrekturabformung) auswertbar 

(Patientennummer 49). 

Tabelle 2: Anzahl der auswertbaren Abformungen aus der Studie zur klinischen Abformgenauigkeit 
am Universitätsklinikum Ulm von 2012-2015, von 48 eingeschlossenen Patienten, in der Hauptstudie 

 Doppelmisch- 

abformung 

Korrektur- 

abformung 

Monophasen- 

abformung 

Auswertung der 
präparierten Zähne 

Auswertung der 
Nachbarzähne 

45 

 
44 

45 

 

44 

44 

 

43 

 
Der hier vorgestellte Anteil der klinischen Studie begann mit der Übernahme der 

Sägeschnittmodelle und deren Vorbereitung für die Digitalisierung. Alle 180 Modelle 

wurden für die Digitalisierung vorbereitet und anschließend vermessen. Für jeden Patienten 
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3 
1 

3 

0 

5 
3 

4 

1 1 

6 6 

1 1 
1 

3 
1 1 

0 
2 

5 

7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

37 36 35 34 33 32 31 41 42 43 44 45 46 47 

Anzahl 

Oberkiefer Unterkiefer 

Zähne 
	

wurden drei Digitalisierdatensätze aufgezeichnet und weiter bearbeitet. Von den 48 in der 

Hauptstudie untersuchten Modellen wurden insgesamt 45 ausgewertet, wobei es dreimal 

aufgrund von Fehlern beim Digitalisieren bzw. im Datensatz zum Ausschluss von der 

weiteren Untersuchung der Doppelmischabformung kam. Dadurch konnten in diesen drei 

Fällen natürlich auch die Vergleichsabformungen nicht untersucht werden. Nur einmal 

waren die Daten einer Monophasenabformung nicht auswertbar, dargestellt in Tabelle 2. 

 

In der folgenden Abbildung 8 ist die Verteilung der präparierten Zähne in der Hauptstudie, 

unterschieden nach Oberkiefer und Unterkiefer und nach Lokalisation, bezogen auf das 

Gesamtgebiss dargestellt. Präpariert und abgeformt wurden in dieser klinischen 

Praxisstudie deutlich mehr Zähne des Oberkiefers (35 Zähne) im Vergleich zum 

Unterkiefer (12 Zähne). Bei der Betrachtung der einzelnen Zahngruppen in der 

Hauptstudie konnte kein wesentlicher Unterschied festgestellt werden, es wurden je 14 

Molaren und Frontzähne und 20 Prämolaren untersucht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 8: Darstellung der Häufigkeit der Abformung eines Zahnes in der Hauptstudie, die 48 
Patienten umfasst, bezogen auf Oberkiefer (rotbraun) und Unterkiefer (blau) im Rahmen der 
Untersuchung zur klinischen Abformgenauigkeit am Universitätsklinikum Ulm von 2012-2015 

17    16    15     14    13    12    11    21    22    23    24    25     26    27 
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3.1 Datenzusammenführung der Komplettmessung mit Nachbarzähnen zur 

Einzelstumpfmessung - RMS 
In der ersten Auswertephase wurde die Qualität der Zuordnung für die Messdatensätze 

Komplettmessung und Einzelzahnmessung jeweils einer Abformung in ein gemeinsames 

Koordinatensystem betrachtet und deren Fehler mit der mittleren quadratischen 

Abweichung (RMS-Wert) bestimmt. Dabei wurde für die Doppelmischabformung ein 

Medianwert von 0,0068 mm (6,8 µm) und für die Korrektur- und Monophasenabformung 

ein Medianwert von 0,0071 mm (7,1 µm) ermittelt. Unterschiede, die sich als statistisch 

signifikant erweisen, waren für die einzelnen Abformtechniken nicht zu erkennen 

(p=0,608). Für alle drei Abformmethoden bewegten sich 80 % der RMS-Werte in einem 

Bereich zwischen 0,0061 mm bis 0,0084 mm (6,1 bis 8,4 µm), bei einer 

Standardabweichung von 0,0024 mm (2,4 µm). 

3.2  Analyse der digitalen Messdatensätze der Referenzabformung zum 

generierten CAD-Flächenmodell 
Die für die präparierten Zähne der Doppelmischabformung gefundenen Abweichungen 

zwischen den Ausgangsmessdatensätzen und den daraus generierten CAD-

Flächenmodellen wurden getrennt nach positiven und negativen Werten vom 

Ausgangsdatensatz betrachtet. Die mittleren positiven und negativen Medianwerte für die 

Abweichungen lagen bei 0,0040 mm und -0,0039 mm (4 µm bis -3,9 µm). Die maximalen 

Abweichungen der Medianwerte hingegen zeigten im positiven Bereich Werte von 

0,0441 mm und im Negativen von -0,0444 mm (44,1 µm bis -44,4 µm) (siehe Tabelle 3). 

Tabelle 3: Median positiv (pos.) und negativ (neg.), maximale und minimale Abweichungen und die 
10 % und 90 % Perzentile zwischen dem Ausgangsmessdatensatz der Doppelmischabformung der 
präparierten Zähne und den daraus erstellten CAD-Flächenmodellen (CAD = Computer Aided 
Design) dargestellt für die Maxima/Minima  und Mittelwerte in Millimeter,  für 48 Patienten der 
Hauptstudie, im Rahmen der Untersuchung zur klinischen Abformgenauigkeit am 
Universitätsklinikum Ulm von 2012-2015 

 
 

Die mittleren und maximalen positiven und negativen Abweichungen der Medianwerte für 

die mesialen und distalen Nachbarzähne, dargestellt in Tabelle 4, unterschieden sich nur 

minimal. Die Medianwerte lagen mesial bei 0,0036 mm bis -0,0034 mm und am distalen 

90%-Perzentil Maximum Minimum Median pos. Median neg. 10%-Perzentil
Maxima 0,0493 0,0678 0,0254 0,0441 0,0296
Mittelwerte 0,0044 0,0050 0,0034 0,0040 0,0036
Minima -0,0319 -0,0233 -0,0500 -0,0444 -0,0498
Mittelwerte -0,0034 -0,0032 -0,0048 -0,0039 -0,0043
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Nachbarzahn bei 0,0038 mm bis -0,0035 mm. Die positiven und negativen Maxima der 

Ausgangsmessdaten zum CAD-Flächenmodell des mesialen Nachbarzahnes wiesen 

positive maximale Werte von 0,0467 mm und negative maximale Werte von -0,0493 mm 

auf. (KI = Konfidenzintervall (10 %-90 %): 0,0391 – -0,0473 mm). An den distalen 

Nachbarzähnen fanden sich bei den Maxima größere positive und negative Abweichungen 

zum Ausgangsmessdatensatz von 0,0780 mm und -0,2784 mm (KI = Konfidenzintervall 

(10 %-90 %): 0,0372 – -0,0460 mm), im Vergleich zu den Maxima der mesialen 

Nachbarzähne. 

Tabelle 4: Median positiv (pos.) und negativ (neg), maximale positive und negative Abweichungen und 
die 10 % und 90 % Perzentile zwischen dem Ausgangsmessdatensatz der Doppelmischabformung und 
den daraus erstellten CAD-Flächenmodellen (CAD = Computer Aided Design) der mesialen und 
distalen Nachbarzähne für die Maxima und Mittelwerte in Millimetern, bei 48 Patienten aus der 
Hauptstudie, im Rahmen der Untersuchung zur klinischen Abformgenauigkeit am 
Universitätsklinikum Ulm von 2012-2015 

 

3.3 Quantitative Auswertung der Zuordnungsgenauigkeit von 

Vergleichsabformung zur Referenzabformung - RMS 

Die Zuordnung der Monophasen- und Korrekturabformung auf das virtuell erzeugte CAD-

Flächenmodell der Referenzabformung erfolgte ausschließlich über den Datensatz des 

präparierten Stumpfes. Bei diesem Vergleich war der Medianwert des mittleren RMS-

Fehlers für die Zuordnungsgenauigkeit der Monophasenabformung mit 0,0208 mm (KI: 

(10 %-90 %) 0,0129  ̶ 0,0547 mm) 4 µm geringer, als für die Korrekturabformung mit 

0,0248 mm (KI: (10 %-90 %) 0,0145  ̶ 0,0464 mm). Während der Bereich des 

Konfidenzintervalls zwischen der 10 % und 90 % Perzentile für die Korrekturabformung 

mit 0,0319 mm deutlich kleiner war als bei der Monophasenabformung mit 0,0418 mm. 

Der Unterschied erwies sich als nicht signifikant (p=0,873). 
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Tabelle 5: Genauigkeit der Zuordnung der Datensätze der Vergleichsabformungen (Monophasen- und 
Korrekturabformung) auf das Referenz-CAD-Flächenmodell (CAD = Computer Aided Design) 
(Doppelmischabformung) mittels des RMS-Fehlers dargestellt für den Medianwert, Maximum, 
Minimum und die 10 %- und 90 %- Perzentile in Millimeter, für 48 Patienten der Hauptstudie, bei der 
Untersuchung der klinischen Abformgenauigkeit am Universitätsklinikum Ulm 2012-2015. Es besteht 
kein signifikanter Unterschied bei der Zuordnung der Datensätze der Vergleichsabformungen zum 
Referenz-CAD-Flächenmodell. (CAD = Computer Aided Design) p=0,873 

 
 

3.4  Differenzberechnung der Messdatensätze der Vergleichsabformungen 

zur Referenzabformung – präparierter Stumpf 
Der Medianwert für die maximale positive Abweichung zwischen den aus den Datensätzen 

der Referenzabformung generierten CAD- Flächenmodellen der präparierten Zähne und 

den der Monophasen- beziehungsweise Korrekturabformung zugehörigen Datensätzen lag 

für die Monophasenabformung bei 0,2251 mm und für die Korrekturabformung bei 

0,1770 mm (dargestellt in Tabelle 6 und Abbildung 9). Signifikante Unterschiede waren 

nur für die maximalen positiven Abweichungen der Vergleichsabformungen mit 

0,9616 mm für die Monophase und mit 0,3993 mm für die Korrekturabformung zu 

ermitteln. Die Werte für die 10% und 90% Perzentile des Konfidenzintervalls (10%-90%) 

variierten bei der Monophasenabformung von 0,1143 mm bis 0,4179 mm, bewegten sich 

also in einem Bereich von 0,3036 mm und zeigten damit größere Unterschiede als die der 

Korrekturabformung mit 0,0976 mm bis 0,3290 mm, welche in einem Bereich von 

0,2314 mm variierten (siehe Abbildung 9; Interperzentilenabstand = gelbe Box). 

 
Tabelle 6: Differenzberechnung für die maximalen positiven Abweichungen der Datensätze der 
Vergleichsabformungen (Monophasen- und Korrekturabformung) auf das Referenz-CAD-
Flächenmodell (CAD = Computer Aided Design) des präparierten Stumpfes (Doppelmischabformung) 
dargestellt für den Medianwert, Maximum, Minimum und die 10 %- und 90 %- Perzentile in 
Millimeter, für 48 Patienten der Hauptstudie, im Rahmen der Untersuchung der klinischen 
Abformgenauigkeit am Universitätsklinikum Ulm 2012-2015.  

 
 

90%-Perzentil Maximum Minimum  Median 10%-Perzentil
Monophase 0,0547 0,0757 0,0099 0,0208 0,0129
Korrektur 0,0464 0,0706 0,0086 0,0248 0,0145

90%-Perzentil Maximum Minimum Median pos. 10%-Perzentil
Monophase 0,4179 0,9616 0,0793 0,2251 0,1143
Korrektur 0,3290 0,3993 0,0605 0,1770 0,0976
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Abbildung 9: Darstellung der maximalen positiven Abweichungen in Millimeter (mm) zwischen dem 
virtuell erstellten CAD-Flächenmodell (CAD = Computer Aided Design) der präparierten Zähne der 
Referenzabformung im Vergleich zu den Datensätzen der Monophasen- und Korrekturabformung, für 
48 Patienten der Hauptstudie, im Rahmen der Untersuchung der klinischen Abformgenauigkeit am 
Universitätsklinikum Ulm 2012-2015; Median = schwarzes Kreuz, Minima/Maxima = rote 
Querstriche, 10 % bis 90 % Interperzentilenabstand = gelbe Boxen. Die maximalen positiven 
Abweichungen der präparierten Zähne zwischen der Referenzabformung und den 
Vergleichsabformungen sind signifikant, p= 0,025 

 

 

Abbildung 10: Mittlere positive Abweichungen in Millimeter (mm) zwischen dem virtuell erstellten 
CAD-Flächenmodell (CAD = Computer Aided Design) der präparierten Zähne der 
Referenzabformung im Vergleich zu den Datensätzen der Monophasen- und Korrekturabformung, für 
48 Patienten der Hauptstudie, im Rahmen der Untersuchung der klinischen Abformgenauigkeit am 
Universitätsklinikum Ulm 2012-2015. Median = schwarzes Kreuz, Minima/Maxima = rote 
Querstriche, 10 % bis 90 % Interperzentilenabstand = gelbe Boxen. Die mittleren positiven 
Abweichungen der präparierten Zähne zwischen der Referenzabformung und den 
Vergleichsabformungen sind nicht signifikant, p= 0,141 
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Abbildung 11: Mittlere negative Abweichungen in Millimeter (mm) zwischen dem virtuell erstellten 
CAD-Flächenmodell (CAD = Computer Aided Design) der präparierten Zähne der 
Referenzabformung im Vergleich zu den Datensätzen der Monophasen- und Korrekturabformung, für 
48 Patienten der Hauptstudie, im Rahmen der Studie zur klinischen Abformgenauigkeit am 
Universitätsklinikum Ulm 2012-2015. Median = schwarzes Kreuz, Minima/Maxima = rote 
Querstriche, 10 % bis 90 % Interperzentilenabstand = gelbe Boxen. Die mittleren negativen 
Abweichungen der präparierten Zähne zwischen der Referenzabformung und den 
Vergleichsabformungen sind nicht signifikant, p=0,451 
 

Der Vergleich der Medianwerte für die mittleren positiven und negativen Abweichungen 

unterschied sich auch hier nur minimal, für die Monophasenabformung lag der Median bei 

0,0135/-0,0114 mm und für die Korrekturabformung bei 0,0173/-0,0149 mm (siehe 

Abbildung 10 und 11). Auch der Bereich des Konfidenzintervalls (10 %-90 %) zeigte nur 

geringe Unterschiede bei den beiden Vergleichsabformungen. Für die 

Monophasenabformung erstreckt sich der Bereich des Konfidenzintervalls (10 %- 90 %) 

für die mittleren positiven Abweichungen von 0,0269 mm (90 %) bis 0,0084 mm (10 %) 

und bei der Korrekturabformung von 0,0296 mm (90 %) bis 0,0110 mm (10 %) 

(Tabelle 7). Für die mittleren negativen Abweichungen lagen die Werte der 

Monophasenabformung zwischen -0,0341 mm (10 %) bis -0,0078 mm (90 %) und für die 

Korrekturabformung zwischen -0,0366 mm (10 %) bis -0,0092  mm (90 %) (Tabelle 8). 
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Tabelle 7: Differenzberechnung für die mittleren positiven Abweichungen der Datensätze der 
Vergleichsabformungen (Monophasen- und Korrekturabformung) auf das Referenz-CAD-
Flächenmodell (CAD = Computer Aided Design) des präparierten Stumpfes (Doppelmischabformung) 
bei der Untersuchung der klinischen Abformgenauigkeit am Universitätsklinikum Ulm 2012-2015, für 
48 Patienten der Hauptstudie, dargestellt für den Medianwert, Maximum, Minimum und die 10 %- 
und 90 %- Perzentile in Millimeter 

 
 
Tabelle 8: Differenzberechnung für die mittleren negativen Abweichungen der Datensätze der 
Vergleichsabformungen (Monophasen- und Korrekturabformung) auf das Referenz-CAD-
Flächenmodell (CAD = Computer Aided Design) des präparierten Stumpfes (Doppelmischabformung) 
für die Untersuchung der klinischen Abformgenauigkeit am Universitätsklinikum Ulm 2012-2015, bei 
48 Patienten der Hauptstudie, dargestellt für den Medianwert, Maximum, Minimum und die 10 %- 
und 90 %- Perzentile in Millimeter 

 
 

 

Abbildung 12: Darstellung der maximalen negativen Abweichungen in Millimeter (mm) zwischen dem 
virtuell erstellten CAD-Flächenmodell (CAD = Computer Aided Design) der präparierten Zähne der 
Referenzabformung im Vergleich zu den Datensätzen der Monophasen- und Korrekturabformung im 
Rahmen der Untersuchung der klinischen Abformgenauigkeit am Universitätsklinikum Ulm 2012-
2015, für 48 Patienten der Hauptstudie; Median = schwarzes Kreuz, Minima/Maxima = rote 
Querstriche, 10 % bis 90 % Interperzentilenabstand = gelbe Boxen. Die maximalen negativen 
Abweichungen der präparierten Zähne zwischen der Referenzabformung und den 
Vergleichsabformungen sind nicht signifikant, p=0,176 

 

 

90%-Perzentil Maximum Minimum Median pos. 10%-Perzentil
Monophase 0,0269 0,0410 0,0069 0,0135 0,0085
Korrektur 0,0296 0,0535 0,0079 0,0173 0,0110

90%-Perzentil Maximum Minimum Median neg. 10%-Perzentil
Monophase -0,0078 -0,0067 -0,1081 -0,0114 -0,0341
Korrektur -0,0092 -0,0074 -0,1086 -0,0149 -0,0366
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Tabelle 9: Differenzberechnung für die maximalen negativen Abweichungen der Datensätze der 
Vergleichsabformungen (Monophasen- und Korrekturabformung) auf das Referenz-CAD-
Flächenmodell (CAD = Computer Aided Design) des präparierten Stumpfes (Doppelmischabformung) 
für die Untersuchung der klinischen Abformgenauigkeit am Universitätsklinikum Ulm 2012-2015, bei 
48 Patienten der Hauptstudie, dargestellt für den Medianwert, Maximum, Minimum und die 10 %- 
und 90 %- Perzentile in Millimeter 

 
 

Der Medianwert für die maximale negative Abweichung zwischen den aus den 

Datensätzen der Referenzabformung generierten CAD-Flächenmodellen der präparierten 

Zähne und den der Monophasen- beziehungsweise Korrekturabformung zugehörigen 

Datensätzen lag für die Monophasenabformung bei -0,1595 mm und für die 

Korrekturabformung bei -0,1928 mm (Tabelle 9). Die Werte für die maximale negative 

Abweichung innerhalb des Konfidenzintervalls (10 %-90 %) bewegten sich bei der 

Monophasenabformung von -0,3671 mm (10 %) bis -0,0940 mm (90 %), variierten also in 

einem Bereich von 0,2731 mm und waren damit kleiner als bei der Korrekturabformung 

mit -0,4530 mm (10 %) bis -0,1191 mm (90 %), welche in einem Bereich von 0,3339 mm 

variierten, dargestellt in Abbildung 12 (Interperzentilenabstand = gelbe Box). 

 

 

90%-Perzentil Maximum Minimum Median neg. 10%-Perzentil
Monophase -0,0940 -0,0612 -0,6548 -0,1595 -0,3671
Korrektur -0,1191 -0,0745 -0,6493 -0,1928 -0,4530
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Abbildung 13: Mittlere positive und negative Abweichung der Messdatensätze der Monophasen- und 
Korrekturabformung zu den CAD-Flächenmodellen (CAD = Computer Aided Design) für die mesialen 
Nachbarzähne einzeln für jeden der 48 Patienten der Hauptstudie (in mm), im Rahmen der 
Untersuchung der klinischen Abformgenauigkeit am Universitätsklinikum Ulm 2012-2015; 
Monophase (lila) und Korrektur (grün), positive Abweichungen (lila Rauten), negative Abweichungen 
(lila Kreuze) für die Monophasenabformung; positive Abweichungen (grüne Quadrate), negativen 
Abweichungen (grüne Kreuze) für die Korrekturabformung (Positive Maxima = Pos max p= 0,430; 
Positive Mittelwerte = Pos mittl p=0,518; Negative Maxima = Neg max p=0,311; Negative Mittelwerte 
= Neg. mittl p= 0,722). 
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Abbildung 14: Mittlere positive und negative Abweichung der Messdatensätze der Monophasen- und 
Korrekturabformung zu den CAD-Flächenmodellen (CAD = Computer Aided Design) für die distalen 
Nachbarzähne einzeln für jeden der 48 Patienten der Hauptstudie (in mm), im Rahmen der 
Untersuchung der klinischen Abformgenauigkeit am Universitätsklinikum Ulm 2012-2015; 
Monophase (lila) und Korrektur (grün), positive Abweichungen (lila Rauten), negative Abweichungen 
(lila Kreuze) für die Monophasenabformung; positive Abweichungen (grüne Quadrate), negativen 
Abweichungen (grüne Kreuze) für die Korrekturabformung (Positive Maxima = Pos max p=0,516, 
Positive Mittelwerte = Pos mitt p=0,601, Negative Maxima = Neg max p=0,593, Negative Mittelwerte = 
Neg mitt p=0,861). 
 

Die mittleren positiven und negativen Abweichungen für die mesialen und distalen 

Nachbarzähne bewegten sich für die Korrektur- und Monophasenabformung vorrangig in 

einem Bereich zwischen 0,1000 mm bis -0,1000 mm (Abbildung 13 und 14). Ausreißer 

über ±0.2000 mm waren für die mesialen Nachbarzähne nur in drei Fällen und für die 

distalen Nachbarzähne in 4 Fällen zu finden. Insgesamt war zu erkennen, dass bei den 

distalen Nachbarzähnen mehr negative Abweichungen über -0,1000 mm bis -0,2000 mm 

vorkamen, wohingegen kaum positive Abweichungen im Bereich von 0,1000 mm bis 

0,2000 mm zu finden waren. Für die mesialen Nachbarzähne waren die positiven und 

negativen Abweichungen im Bereich von ±0,1000 mm bis ±0,2000 mm gleichmäßiger 

verteilt (Abbildung 13). 

Bei der Untersuchung der mittleren Abweichung zwischen der Monophasen- und 

Korrekturabformung und der Referenzfläche der mesialen Nachbarzähne lagen die 

Mediane für die Monophasenabformung bei 0,0443 mm und -0,0366 mm und für die 
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Korrekturabformung bei 0,0425 mm und -0,0423 mm. Die maximalen Abweichungen 

weisen wesentlich größere Werte bei den positiven und negativen Medianen auf, sie lagen 

für die Monophasenabformung bei 0,1687 mm und -0,1706 mm und für die 

Korrekturabformung bei 0,1354 mm und -0,2104 mm (Tabelle 10). 

 
Tabelle 10: Maxima und Mittelwerte der positiven und negativen Abweichungen der Messdatensätze 
der Monophasen- und Korrekturabformung zu den Referenz-CAD-Flächenmodellen (CAD = 
Computer Aided Design) der mesialen Nachbarzähne in Millimeter (mm) für den Median positiv (pos.) 
und negativ (neg.), Maximum positiv und negativ und die 90 %- und 10 % Perzentile für die 
Untersuchung der klinischen Abformgenauigkeit am Universitätsklinikum Ulm 2012-2015, bei 48 
Patienten der Hauptstudie 

 
 

Für die mittlere Abweichung zwischen der Monophasen- und Korrekturabformung und der 

Referenzfläche der distalen Nachbarzähne lagen die Mediane der Monophasenabformung 

bei 0,0389 mm und -0,0420 mm und für die Korrekturabformung bei 0,0397 mm 

und -0,0464 mm. Die Mediane der maximalen Abweichungen lagen für die 

Monophasenabformung bei 0,1724 mm und -0,2395 mm und für die Korrekturabformung 

bei 0,1505 mm und -0,2360 mm (Tabelle 11). 

 
Tabelle 11: Maxima und Mittelwerte der positiven und negativen Abweichungen der Messdatensätze 
der Monophasen- und Korrekturabformung zu den Referenz-CAD-Flächenmodellen (CAD = 
Computer Aided Design) der distalen Nachbarzähne in Millimeter (mm) für den Median positiv (pos.) 
und negativ (neg.), Maximum positiv und negativ und die 90 %- und 10 % Perzentile für die 
Untersuchung der klinischen Abformgenauigkeit am Universitätsklinikum Ulm 2012-2015, bei 48 
Patienten der Hauptstudie 

 
 

Es war kein deutlicher Unterschied für die Medianwerte bei den Maxima und Mittelwerten 

in der positiven und negativen Abweichung zwischen der Monophasen- und 

90%-Perzentil Maximum pos.Maximum neg.Median pos. Median neg. 10%-Perzentil
Monophasen
   Maxima 0,3947 0,7558 -0,5823 0,1687 -0,1706 -0,3159
   Mittelwerte 0,0954 0,2371 -0,4044 0,0443 -0,0366 -0,1264
Korrektur
   Maxima 0,3769 0,6172 -0,4452 0,1354 -0,2104 -0,3656
   Mittelwerte 0,1105 0,2283 -0,1876 0,0425 -0,0423 -0,1022

90%-Perzentil Maximum pos.Maximum neg.Median pos. Median neg. 10%-Perzentil
Monophasen
   Maxima 0,3530 0,6511 -1,1407 0,1724 -0,2395 -0,5528
   Mittelwerte 0,0870 0,2411 -0,2244 0,0389 -0,0420 -0,1029
Korrektur
   Maxima 0,2971 0,6931 -1,4882 0,1505 -0,2360 -0,6243
   Mittelwerte 0,0841 0,2708 -0,2190 0,0397 -0,0464 -0,0981
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Korrekturabformung zum Referenz-CAD-Flächenmodell der mesialen und distalen 

Nachbarzähne zu erkennen. 

3.5 Erfassung der Differenz zwischen den Präparationsgrenzen der 

Vergleichsabformungen zur Referenzabformung – quantitativ 
Für die Untersuchung, wie genau die Präparationsgrenze durch die drei verschiedenen 

Abformtechniken erfasst wurde, erfolgte die Unterteilung der Präparationsgrenzen in die 

im Studiendesign festgelegten sechs Teilbereiche (mesio-vestibulär, vestibulär, disto-

vestibulär, disto-oral, oral und mesio-oral). 

In den folgenden drei Abbildungen 15, 16 und 17 wurden neben den maximalen 

Differenzen zwischen den Präparationsgrenzen für die sechs beschriebenen Teilbereiche 

auch der Median und die 10 %- und 90 % Interperzentilenabstandsberechnung erfasst. 

Deutlich aus den Abbildungen zu erkennen ist, dass die Maxima und die Minima stark 

streuten, bei der Monophasenabformung besonders im oralen, mesio-oralen und 

vestibulären Bereich und bei der Korrekturabformung im disto-oralen und oralen Bereich. 

Ein Vergleich der Interperzentilabstände in den Abbildungen 15, 16 und 17 zeigte, dass es 

bei der Darstellung der Präparationsgrenze eine größere Streubreite der Mittelwerte für die 

Monophasenabformung disto-oral, oral und mesio-oral gibt. Bei der genaueren 

Betrachtung des Medianwertes wurde für die Darstellung der Präparationsgrenze durch die 

Monophasenabformung nur mesio-vestibulär und vestibulär mehr als mit der 

Doppelmischabformung dargestellt, während für die Korrekturabformung nur vestibulär 

eine bessere Erfassung der Präparationsgrenze zu erkennen war. Mit der 

Doppelmischabformung war eine tendenziell bessere Darstellung der Präparationsränder 

möglich. Signifikante Unterschiede bei der Wiedergabe der Präparationsgrenze waren 

jedoch nur für den disto-oralen Bereich zu finden und betrafen die Vergleichsabformungen 

(Monophasen- und Korrekturabformung) bezogen auf die Referenzabformung 

(Doppelmischabformung). Bei dem Vergleich hinsichtlich der genauen Darstellung der 

Präparationsgrenze durch die Monophasen- bzw. Korrekturabformung konnten keine 

signifikanten Unterschiede gefunden werden. 

Die folgenden Abbildungen (Abbildungen 15-17) zeigen die Ergebnisse im Rahmen der 

computergestützten dreidimensionalen Analyse der Präparationsgrenzen. 
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Abbildung 15: Darstellung der Erfassung der Präparationsgrenzen in Millimeter (mm) für den mesio-
vestibulären (mv) und mesio-oralen (mo) Bereich, Monophasen- und Korrekturabformung immer im 
Bezug zur Präparationsgrenze der Doppelmischabformung im Rahmen der Untersuchung der 
klinischen Abformgenauigkeit am Universitätsklinikum Ulm 2012-2015, für 48 Patienten der 
Hauptstudie. Median = schwarze Kreuze, Minima/Maxima = roten Querstriche, 10 %-90 % 
Interperzentilenabstand = gelbe Boxen. Keine signifikante Abweichung mesio-vestibulär (mv) p=0,761 
und mesio-oral (mo) p=0,437. 

 
Abbildung 16: Darstellung der Erfassung der Präparationsgrenzen in Millimeter (mm) für den 
vestibulären (ve) und oralen (or) Bereich, Monophasen- und Korrekturabformung immer im Bezug 
zur Präparationsgrenze der Doppelmischabformung im Rahmen der Untersuchung der klinischen 
Abformgenauigkeit am Universitätsklinikum Ulm 2012-2015, bei 48 Patienten der Hauptstudie. 
Median = schwarze Kreuze, Minima/Maxima = roten Querstriche, 10 %-90 % 
Interperzentilenabstand = gelbe Boxen. Keine signifikante Abweichung vestibulär (ve) p=0,809 und 
oral (or) p=0,370. 
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Abbildung 17: Darstellung der Erfassung der Präparationsgrenzen in Millimeter (mm) für den disto-
vestibulären (dv) und disto-oralen (do) Bereich, Monophasen- und Korrekturabformung immer im 
Bezug zur Präparationsgrenze der Doppelmischabformung für die Untersuchung der klinischen 
Abformgenauigkeit am Universitätsklinikum Ulm 2012-2015, bei 48 Patienten der Hauptstudie. 
Median = schwarze Kreuze, Minima/Maxima = roten Querstriche, 10 %-90 % 
Interperzentilenabstand = gelbe Boxen. Die disto-vestibulären (dv) Werte unterscheiden sich nicht 
signifikant (p=0,536) im Gegensatz zu den disto-oralen (do) Werten (p=0,005); Signifikanz angezeigt 
durch *. 

 

Bei der Betrachtung der Medianwerte für die Monophasenabformung im Vergleich zur 

Doppelmischabformung lagen diese nur für den mesio-oralen und disto-oralen Bereich 

über ±0,1000 mm, mit 0,1610 mm mesio-oral und 0,1690 mm disto-oral. Alle anderen 

Bereiche der Präparationsrandkurve lagen im Bereich unterhalb von ±0,1000 mm. Bei der 

Überprüfung der Medianwerte der Korrekturabformung war keine Abweichung von über 

0,1000 mm zu finden. 

Für die Korrekturabformung lagen die Abweichungen innerhalb des Konfidenzintervalls 

(10 %-90 %) für alle untersuchten Teilbereiche (mesio-vestibulär, vestibulär, disto-

vestibulär, disto-oral, oral, mesio-oral) der Präparationskurve unterhalb von ±0,3496 mm. 

Die Abweichungen an der Präparationskurve bei der Monophasenabformung im Vergleich 

zur Doppelmischabformung zeigten einen größeren Unterschied innerhalb des 

Konfidenzintervalls (10 %-90 %). Während bei der Auswertung der 10 % Perzentile die 

Werte für alle Teilbereiche der Präparationskurve (mesio-vestibulär, vestibulär, disto-

vestibulär, disto-oral, oral, mesio-oral) zwischen -0,2456 mm bis -0,2978 mm lagen, waren 

im Bereich der 90 % Perzentile die Abweichungen größer und lagen für die Teilbereiche 
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mesio-oral, oral, disto-vestibulär und disto-oral zwischen 0,7120 mm bis 0,4222 mm. Nur 

der mesio-vestibuläre und der vestibuläre Wert lagen unterhalb von 0,2558 mm. (Tabellen 

12-14) 

Die Distanz zeigt die Abweichungen in allen drei Raumrichtungen und ist für die Aussage, 

wie groß der Randspalt zwischen den Präparationsrandkurven ist, nur bedingt geeignet, da 

mit dieser Abweichung auch eine Über- oder Unterkonturierung (in der x-y-Richtung) im 

Vergleich zur Präparationskurve der Referenz angezeigt wird. 
 

Tabelle 12: Darstellung der Erfassung der Präparationsgrenzen in der Distanz in Millimeter (mm) für 
den mesio-vestibulären (mv) und mesio-oralen (mo) Bereich für die Monophasen- und 
Korrekturabformung immer im Bezug zur Präparationsgrenze der Doppelmischabformung im Zuge 
der Untersuchung der klinischen Abformgenauigkeit am Universitätsklinikum Ulm 2012-2015, für 48 
Patienten der Hauptstudie (mv p=0,761; mo p=0,437) 

 
 

Tabelle 13: Darstellung der Erfassung der Präparationsgrenzen in der Distanz in Millimeter (mm) für 
den vestibulären (ve) und oralen (or) Bereich für die Monophasen- und Korrekturabformung immer 
im Bezug zur Präparationsgrenze der Doppelmischabformung im Zuge der Untersuchung der 
klinischen Abformgenauigkeit am Universitätsklinikum Ulm 2012-2015, für 48 Patienten der 
Hauptstudie; (ve p=0,809; or p=0,370) 

 
 

Tabelle 14: Darstellung der Erfassung der Präparationsgrenzen in der Distanz in Millimeter (mm) für 
den disto-vestibulären (dv) und disto-oralen (do) Bereich für die Monophasen- und 
Korrekturabformung immer im Bezug zur Präparationsgrenze der Doppelmischabformung im Zuge 
der Untersuchung der klinischen Abformgenauigkeit am Universitätsklinikum Ulm 2012-2015, für 48 
Patienten der Hauptstudie; (dv p=0,536; do p=0,005) Die disto-vestibulären (dv) Werte unterscheiden 
sich nicht signifikant, während bei den disto-oralen (do) Werten ein signifikanter Unterschied vorliegt 
(p=0,005) 

 
 
Aussagekräftiger für die Beurteilung des Randspaltes war die Untersuchung der 

Abweichungen in der z-Achse (Aufsicht/ Zahnachse), wie in Tabelle 15 bis 17 dargestellt. 

Für die Präparationsrandkurve der Monophasenabformung liegen die mittleren 

90%-Perzentil Maximum Minimum Median 10%-Perzentil
Monophase mv 0,2558 0,4900 -0,9040 -0,0761 -0,2978
Korrektur mv 0,2466 0,5000 -0,9040 0,0832 -0,3208
Monophase mo 0,5017 1,6200 -1,1000 0,1610 -0,2834
Korrektur mo 0,3496 0,9920 -0,7130 0,0884 -0,2558

90%-Perzentil Maximum Minimum Median 10%-Perzentil
Monophase ve 0,2504 1,2700 -0,8020 -0,0655 -0,2598
Korrektur ve 0,2452 0,3700 -0,8710 -0,0485 -0,2198
Monophase or 0,5070 1,3200 -1,7700 0,0882 -0,2456
Korrektur or 0,2588 0,6640 -1,7000 0,0919 -0,3396

90%-Perzentil Maximum Minimum Median 10%-Perzentil
Monophase dv 0,4222 1,0200 -0,3540 0,0852 -0,2810
Korrektur dv 0,2946 0,4050 -0,5230 0,0930 -0,3432
Monophase do 0,7120 1,1700 -0,5210 0,1690 -0,2563
Korrektur do 0,2588 0,6640 -1,7000 0,0919 -0,3396
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Abweichungen in der z-Achse nur für den disto-oralen Abschnitt bei 0,1315 mm, alle 

weiteren Bereiche liegen unter 0,1000 mm. Die geringste Abweichung fand sich vestibulär 

mit 0,0495 mm. Auffallend war jedoch, dass bei den maximalen positiven und negativen 

Abweichungen große Unterschiede auftraten. Die größten Abweichungen befanden sich in 

den drei oralen Bereichen (disto-oral, oral und mesio-oral), wobei die Höchste oral zu 

finden war, mit 1,2300 mm (max.pos.) bis -1,7300 mm (max.neg). Nur für den 

vestibulären Bereich war noch eine weitere große maximal positive Abweichung 

festzustellen mit 1,2400 mm. Bei der Untersuchung der Präparationsrandkurve der 

Korrekturabformung zu der der Doppelmischabformung lagen die mittleren Abweichungen 

zwischen 0,0795 mm bis -0,0550 mm, also alle unterhalb von ±0,1000 mm. Die größten 

maximalen Abweichungen waren auch hier oral zu finden, und lagen zwischen 0,5780 mm 

(max.pos) und -1,6700 mm (max.neg.). 

 
Tabelle 15: Darstellung der Erfassung der Präparationsgrenzen in der z-Achse in Millimeter (mm) für 
den mesio-vestibulären (mv) und mesio-oralen (mo) Bereich für die Monophasen- und 
Korrekturabformung immer im Bezug zur Präparationsgrenze der Doppelmischabformung, bei 48 
Patienten der Hauptstudie, im Zusammenhang mit der Untersuchung zur klinischen 
Abformgenauigkeit am Universitätsklinikum Ulm 2012-2015 

 
 

Tabelle 16: Darstellung der Erfassung der Präparationsgrenzen in der z-Achse in Millimeter (mm) für 
den vestibulären (ve) und oralen (or) Bereich für die Monophasen- und Korrekturabformung immer 
im Bezug zur Präparationsgrenze der Doppelmischabformung, bei 48 Patienten der Hauptstudie, im 
Zusammenhang mit der Untersuchung zur klinischen Abformgenauigkeit am Universitätsklinikum 
Ulm 2012-2015 

 
 

Tabelle 17: Darstellung der Erfassung der Präparationsgrenzen in der z-Achse in Millimeter (mm) für 
den disto-vestibulären (dv) und disto-oralen (do) Bereich für die Monophasen- und 
Korrekturabformung immer im Bezug zur Präparationsgrenze der Doppelmischabformung, bei 48 
Patienten der Hauptstudie, im Zusammenhang mit der Untersuchung zur klinischen 
Abformgenauigkeit am Universitätsklinikum Ulm 2012-2015 

 

90%-Perzentil Maximum Minimum Median 10%-Perzentil
Monophase mv 0,2302 0,3800 -0,8970 -0,0708 -0,2694
Korrektur mv 0,1770 0,2830 -0,8950 -0,0550 -0,3182
Monophase mo 0,4190 1,1700 -1,0200 0,0846 -0,2694
Korrektur mo 0,1998 0,8820 -0,7020 0,0780 -0,2260

90%-Perzentil Maximum Minimum Median 10%-Perzentil
Monophase ve 0,2138 1,2400 -0,6070 -0,0495 -0,2070
Korrektur ve 0,1938 0,2760 -0,7580 -0,0479 -0,2054
Monophase or 0,4086 1,2300 -1,7300 0,0707 -0,1607
Korrektur or 0,1948 0,5780 -1,6700 0,0469 -0,3106

90%-Perzentil Maximum Minimum Median 10%-Perzentil
Monophase dv 0,3212 0,9460 -0,3440 0,0660 -0,2202
Korrektur dv 0,2426 0,2920 -0,4570 0,0795 -0,2926
Monophase do 0,5529 1,1700 -0,3470 0,1315 -0,2292
Korrektur do 0,2996 0,4680 -0,6030 0,0756 -0,3966
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3.6 Qualitative Analyse 
Bei der qualitativen Analyse wurde die Verteilung der dreidimensionalen Abweichungen 

auf der Stumpf- und/oder Zahnoberfläche der Vergleichsdatensätze 

(Monophasenabformung und Korrekturabformung) zum Referenzdatensatz 

(Doppelmischabformung) dargestellt. Distale Nachbarzähne im Molarenbereich wiesen 

meist größere Abweichungen auf. Im Prämolaren- und Frontzahnbereich wurden diese 

Abweichungen deutlich geringer. 

 

Abbildung 18: Darstellung der dreidimensionalen Abweichungen (in diesem Beispiel: 
Korrekturabformung, geringe Abweichungen) zu den Daten der Referenzabformung 
(Doppelmischtechnik) in Bezug der Nachbarzähne distal (links) und mesial (rechts) des präparierten 
Zahnes in Millimetern (mm), im Rahmen der Untersuchung zur klinischen Abformgenauigkeit am 
Universitätsklinikum Ulm 2012-2015. Hell- bis dunkelblaue Bereiche stellen im Vergleich zur Referenz 
verkleinerte Areale dar, während gelbe bis rote Töne auf eine relative Vergrößerung hinweisen. Die 
Farbskala umfasst den Wertebereich von ±0,2 mm. 

 

In der farblichen Differenzdarstellung des Vergleichs von Korrekturabformung zur 

Doppelmischabformungs-Referenz (Abbildung 18) waren für den mesialen Nachbarzahn 

sowohl vergrößerte (distal) als auch verkleinerte (mesial) Bereiche ersichtlich, während der 

distale Nachbarzahn nur verkleinert repräsentierte Bereiche im mesialen Anteil zeigte. Da 

die Zuordnung ausschließlich über den Stumpf erfolgte, war in diesem Fall als Ursache für 

die Abweichungen eine geringe Verschiebung des Datensatzes nach distal zu vermuten. 

Die folgende Abbildung 19 zeigt ein Beispiel für eine ungenauere Zuordnung im Bereich 

der Nachbarzähne. Die größten Differenzen fanden sich am distalen Nachbarzahn auf dem 

disto-vestibulären Höcker (ca. 0,2000 bis -0,2000 mm). Der mesiale Nachbarzahn wies nur 

eine geringe Abweichung auf. Als Ursache für diese Differenz kann eine Verzerrung der 
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Abformung durch Überschreitung des elastischen Rückstellpotentials des Abformmaterials 

in Frage kommen. 

 

Abbildung 19: Darstellung der dreidimensionalen Abweichungen (in diesem Beispiel: 
Monophasenabformung, große Abweichungen) zu den Daten der Referenzabformung 
(Doppelmischtechnik) in Bezug der Nachbarzähne distal (links) und mesial (rechts) des präparierten 
Zahnes in Millimetern (mm), im Rahmen der Untersuchung zur klinischen Abformgenauigkeit am 
Universitätsklinikum Ulm 2012-2015. Hell- bis dunkelblaue Bereiche stellen im Vergleich zur Referenz 
verkleinerte Areale dar, während gelbe bis rote Töne auf eine relative Vergrößerung hinweisen. Die 
Farbskala umfasst den Wertebereich von ±0,2 mm. 

 

Die folgende Abbildung 20 zeigt beispielhaft für diese Studie eine dreidimensionale 

Differenzberechnung des präparierten Stumpfes, einmal in der Aufsicht (links) und aus der 

Isoansicht (vordefinierte Standardansicht der Software, rechts) für den Vergleich der 

Zuordnung der Datensätze Vergleichsabformung (in diesem Falle für eine 

Monophasenabformung) zur Referenzabformung (Doppelmischabformung). Die 

präparierten Stümpfe zeigten eine sehr gute Zuordnung der Datensätze im Bereich 

unterhalb von 50 µm. 
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Abbildung 20: Darstellung der dreidimensionalen Abweichungen des präparierten Stumpfes in der 
Aufsicht (links) und einer dazugehörigen dreidimensionalen Ansicht (Mitte): Daten der 
Monophasenabformung zu den Daten der Referenzabformung (Doppelmischtechnik) in Millimetern 
(mm) im Zusammenhang mit der Untersuchung zur klinischen Abformgenauigkeit am 
Universitätsklinikum Ulm 2012-2015. Hell- bis dunkelblaue Bereiche stellen im Vergleich zur Referenz 
verkleinerte Areale dar, während gelbe bis rote Töne auf eine relative Vergrößerung hinweisen. 
Abweichend von den Farbdifferenzbildern mit Nachbarzähnen ist aufgrund der deutlich geringeren 
Differenzen im Bereich des präparierten Stumpfes die Farbskala auf den Wertebereich von ±0,05 mm 
eingestellt (rechts). 

 

Bei den folgenden Abbildungen 21 bis 24 sind die übereinandergelegten 

Präparationsrandkurven für die Vergleichskurven (Monophasen- und Korrekturabformung) 

und die Präparationsrandkurve der Doppelmischabformung (Referenz) dargestellt. Mit den 

geraden roten Linien wurden die drei vestibulären (mesio-vestibulär, vestibulär, disto-

vestibulär) Bereiche und mit den blauen Linien die drei oralen (mesio-oral, oral, disto-oral) 

zu betrachtenden Bereiche unterteilt. Die Betrachtungsrichtung ist zum Einen die Aufsicht 

(z-Achse) und zum Anderen die vestibuläre Ansicht (y-Achse), wobei die Abbildungen 21 

bis 24 eine gute Darstellung der Präparationskurven im Vergleich zur Referenzabformung 

zeigen. 
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Abbildung 21: Darstellung der Präparationsrandkurve in der Aufsicht aus dem Vergleichsdatensatz 
der Monophasenabformung (gelb) zu der Präparationsrandkurve aus dem Referenzdatensatz (grün) 
der Doppelmischabformung aus der Aufsicht im Zusammenhang mit der Untersuchung zur klinischen 
Abformgenauigkeit am Universitätsklinikum Ulm 2012-2015. Eingeteilt in jeweils sechs zu 
betrachtende Bereiche, die roten Linien zeigen die drei vestibulären Bereiche und die blauen die von 
oral untersuchten Abschnitte. Zur genauen Beurteilung wurde der jeweils mesial liegende Zahn mit 
abgebildet. Die Skala zeigt 1 mm. 

 

Abbildung 22: Darstellung der Präparationsrandkurve von vestibulär aus dem Vergleichsdatensatz 
der Monophasenabformung (gelb) zu der Präparationsrandkurve aus dem Referenzdatensatz (grün) 
der Doppelmischabformung im Zusammenhang mit der Untersuchung zur klinischen 
Abformgenauigkeit am Universitätsklinikum Ulm 2012-2015. Eingeteilt in jeweils sechs zu 
betrachtende Bereiche, die roten Linien zeigen die drei vestibulären Bereiche und die blauen die von 
oral untersuchten Abschnitte. Zur genauen Beurteilung wurde der jeweils mesial liegende Zahn mit 
abgebildet. Die Skala zeigt 1 mm. 
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Abbildung 23: Darstellung der Präparationsrandkurve in der Aufsicht aus dem Vergleichsdatensatz 
der Korrekturabformung (gelb) zu der Präparationsrandkurve aus dem Referenzdatensatz (grün) der 
Doppelmischabformung aus der Aufsicht im Zusammenhang mit der Untersuchung zur klinischen 
Abformgenauigkeit am Universitätsklinikum Ulm 2012-2015. Eingeteilt in jeweils sechs zu 
betrachtende Bereiche, die roten Linien zeigen die drei vestibulären Bereiche und die blauen die von 
oral untersuchten Abschnitte. Zur genauen Beurteilung wurde der jeweils mesial liegende Zahn mit 
abgebildet. Die Skala zeigt 1 mm. 

 

Abbildung 24: Darstellung der Präparationsrandkurve von vestibulär aus dem Vergleichsdatensatz 
der Korrekturabformung (gelb) zu der Präparationsrandkurve aus dem Referenzdatensatz (grün) der 
Doppelmischabformung im Zusammenhang mit der Untersuchung zur klinischen Abformgenauigkeit 
am Universitätsklinikum Ulm 2012-2015. Eingeteilt in jeweils sechs zu betrachtende Bereiche, die 
roten Linien zeigen die drei vestibulären Bereiche und die blauen die von oral untersuchten 
Abschnitte. Zur genauen Beurteilung wurde der jeweils mesial liegende Zahn mit abgebildet. Die 
Skala zeigt 1 mm. 
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Die folgenden Abbildungen 25 bis 28 zeigen eine schlechte Wiedergabegenauigkeit der 

Präparationsgrenzen verglichen mit der Referenzpräparationsgrenze, einmal für den 

Vergleich mit der Präparationsgrenze der Monophasenabformung und zum Anderen mit 

der Präparationsgrenze der Korrekturabformung. Bei der Monophasenabformung waren 

größere Abweichungen im mesio-oralen (mo) und im oralen (or) Bereich zu finden, wobei 

bei der mesio-oralen Abweichung die Monophasenabformung mehr darstellte und im 

oralen Bereich die Referenzabformung. Bei der Korrekturabformung war nur eine größere 

Differenz im mesio-oralen Bereich zu finden, wobei die Korrekturabformung mehr 

darstellte als die Referenzabformung. Dies spricht dafür, dass die Doppelmischabformung 

auf der mesio-oralen Stufe einen Artefakt hatte der geschwärzt werden musste 

beziehungsweise die Abformung in diesem Bereich ungenau war. In diesem Beispiel ist 

die Korrekturabformung diejenige, die am exaktesten die Stufe wiedergab. 

 

Abbildung 25: Darstellung der Präparationsrandkurve in der Aufsicht aus dem Vergleichsdatensatz 
der Monophasenabformung (gelb) zu der Präparationsrandkurve aus dem Referenzdatensatz (grün) 
der Doppelmischabformung aus der Aufsicht im Rahmen der Untersuchung zur klinischen 
Abformgenauigkeit am Universitätsklinikum Ulm 2012-2015. Eingeteilt in jeweils sechs zu 
betrachtende Bereiche, die roten Linien zeigen die drei vestibulären Bereiche und die blauen die von 
oral untersuchten Abschnitte. Zur genauen Beurteilung wurde der jeweils mesial liegende Zahn mit 
abgebildet. Die Skala zeigt 1 mm. 
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Abbildung 26: Darstellung der Präparationsrandkurve von vestibulär aus dem Vergleichsdatensatz 
der Monophasenabformung (gelb) zu der Präparationsrandkurve aus dem Referenzdatensatz (grün) 
der Doppelmischabformung im Rahmen der Untersuchung zur klinischen Abformgenauigkeit am 
Universitätsklinikum Ulm 2012-2015. Eingeteilt in jeweils sechs zu betrachtende Bereiche, die roten 
Linien zeigen die drei vestibulären Bereiche und die blauen die von oral untersuchten Abschnitte. Zur 
genauen Beurteilung wurde der jeweils mesial liegende Zahn mit abgebildet. Die Skala zeigt 1 mm. 

 

Abbildung 27: Darstellung der Präparationsrandkurve in der Aufsicht aus dem Vergleichsdatensatz 
der Korrekturabformung (gelb) zu der Präparationsrandkurve aus dem Referenzdatensatz (grün) der 
Doppelmischabformung aus der Aufsicht im Rahmen der Untersuchung zur klinischen 
Abformgenauigkeit am Universitätsklinikum Ulm 2012-2015. Eingeteilt in jeweils sechs zu 
betrachtende Bereiche, die roten Linien zeigen die drei vestibulären Bereiche und die blauen die von 
oral untersuchten Abschnitte. Zur genauen Beurteilung wurde der jeweils mesial liegende Zahn mit 
abgebildet. Die Skala zeigt 1 mm. 
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Abbildung 28: Darstellung der Präparationsrandkurve von vestibulär aus dem Vergleichsdatensatz 
der Korrekturabformung (gelb) zu der Präparationsrandkurve aus dem Referenzdatensatz (grün) der 
Doppelmischabformung im Rahmen der Untersuchung zur klinischen Abformgenauigkeit am 
Universitätsklinikum Ulm 2012-2015. Eingeteilt in jeweils sechs zu betrachtende Bereiche, die roten 
Linien zeigen die drei vestibulären Bereiche und die blauen die von oral untersuchten Abschnitte. Zur 
genauen Beurteilung wurde der jeweils mesial liegende Zahn mit abgebildet. Die Skala zeigt 1 mm. 
 

3.7 Statistik 
In der Abbildung 29 ist die Lage der maximalen Abweichungen der Monophasen- und der 

Korrekturabformung im Vergleich zur Doppelmischabformung dargestellt, getrennt für 

den Präparationsrand und die Mantelfläche (Stumpffläche). Bei der 

Monophasenabformung lagen die meisten Abweichungen (9- 12) im mesio-oralen, oralen 

und disto-oralen Bereich der Präparationskurve, während bei der Mantelfläche die meisten 

Abweichungen (12) vestibulär zu finden waren. Die Korrekturabformung wies im Bereich 

der vestibulären Präparationskurve die geringste Anzahl an Abweichungen (4) auf und 

hatte die höchste Anzahl an Abweichungen im mesio-vestibulären (11) und disto-oralen 

(11) Abschnitt. Auf der Mantelfläche war die Anzahl der maximalen Abweichungen 

generell groß (von 10-14), außer für den disto-vestibulären Abschnitt, in dem nur 7 Mal die 

maximale Abweichung zu finden war. Verglich man die Anzahl der maximalen 

Abweichungen auf der Mantelfläche, so waren diese häufiger bei der Korrekturabformung 

als bei der Monophasenabformung zu finden. Abweichungen die in den Grenzbereich 

zweier benachbarter Flächen fielen (zum Beispiel der Übergang von der distooralen zur 

oralen Fläche), wurden für beide Flächen erfasst (Abb. 29). Untersuchte man die Lage der 

maximalen Abweichung bezüglich der Präparationsrandkurve, so traten mehr 

Abweichungen im disto-vestibulären und disto-oralen Abschnitt und weniger 

Abweichungen im oralen und mesio-oralen Bereich für die Korrekturabformung als für die 
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Monophasenabformung auf (immer im Vergleich zur Doppelmischabformung, der 

Referenz). 

 
Abbildung 29: Häufigkeitsverteilung der maximalen Abweichungen auf der Stumpfoberfläche des 
präparierten Zahnes der Monophasen- (lila) und Korrekturabformung (grün) im Vergleich zur 
Doppelmischabformung bezogen auf die Mantelfläche (rechte zwei Balken) oder die 
Präparationsgrenze (linke zwei Balken) für 48 Patienten aus der Hauptstudie, im Rahmen der 
Untersuchung zur klinischen Abformgenauigkeit am Universitätsklinikum Ulm 2012-2015. Die 
Betrachtung erfolgte in sechs Abschnitten, mesialvestibulär, vestibulär, distalvestibulär, distaloral, 
oral und mesialoral. Bei mehreren starken Abweichungen je Fläche wurden diese erfasst, sodass die 
Gesamtzahl erfasster starker Abweichungen von der Zahl der betrachteten Patientenfälle (48) flächen- 
und abformtechnik-abhängig abweichen kann. 

 
Abbildung 30: Häufigkeit der Lokalisation einer maximalen Abweichung in den verschiedenen 
Sextanten der abgeformten Zähne, bezogen auf die Mantel- und Okklusalfläche (grün) und die 
Präparationsgrenze (lila) zusammengefasst für beide Vergleichsabformungen (Korrektur-und 
Monophasenabformung) in Bezug zur Referenzabformung (Doppelmischabformung) im Rahmen der 
Untersuchung zur klinischen Abformgenauigkeit am Universitätsklinikum Ulm 2012-2015 
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Aus der Abbildung 30 ist zu erkennen, dass die meisten maximalen Abweichungen 

zusammengefasst für beide Vergleichsabformungen bezogen zur Doppelmischabformung 

für die Präparationskurve im disto-oralen und im mesio-oralen Bereich zu finden sind. Die 

wenigsten maximalen Abweichungen für die Präparationskurve sind vestibulär aufgetreten. 

Bei der Untersuchung der Mantelfläche liegen die meisten maximalen Abweichungen 

zusammengefasst für die Vergleichsabformungen vestibulär und mesio-oral. 

Über die deskriptive statistische Auswertung hinaus, wurde die Differenz der 3D-Passung 

der präparierten Stümpfe mit den positiven und negativen, maximalen und mittleren 

Abweichungen, bezüglich des Einflusses von Abformmaterial und zeitlicher 

Abformreihenfolge mittels einfacher Varianzanalyse untersucht. Nur die statistisch 

auffälligen Parameter werden im Weiteren betrachtet. 

 

 
Abbildung 31: Varianzanalyse der positiven maximalen Abweichungen (in Millimeter = mm) für die 
präparierten Stümpfe der Monophasen- und Korrekturabformung im Vergleich zur 
Doppelmischabformung und der zeitlichen Reihenfolge (Periode) der Abformung (1. Abformung blau, 
2. Abformung grün, 3. Abformung grau) für die Untersuchung zur klinischen Abformgenauigkeit am 
Universitätsklinikum Ulm 2012-2015. Signifikanter Unterschied der Monophasen- und 
Korrekturabformung bei der positiven maximalen Abweichung (Surface_Cloud_Differenz_Stumpf 
Positives Maximum); p=0,035 

 

[mm] 
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Während bei der Korrekturabformung keine Ausreißer zu finden sind, zeigen sich bei der 

Monophasenabformung einige deutliche Ausreißer- und Extremwerte bei der ersten und 

der dritten Abformung (Abbildung 31). Die maximalen Differenzen waren, wenn die 

Monophasenabformung als zweite oder dritte ausgeführt wurde, kleiner als bei der ersten 

Abformung. Die kleinsten maximalen Differenzen wurden erreicht, wenn die 

Monophasenabformung als zweite Abformung ausgeführt wurde. Für die 

Korrekturabformung zeigte sich kein Unterschied hinsichtlich der maximalen 

Abweichungen, unabhängig von der zeitlichen Abfolge. Insgesamt zeigte sich ein 

signifikanter Unterschied für die positiven maximalen Abweichungen im Bereich des 

Stumpfes im Hinblick auf die Abformtechnik (Monophasen- oder Korrekturabformung, 

p=0,035) und zeitlicher Abfolge der Abformung (Periode: 1., 2. oder 3. Abformung; 

p=0,004; Abbildung 31). 

 

Abbildung 32: Varianzanalyse der disto-oralen (do) Abweichung (in Millimeter = mm) der 
Präparationsgrenze in der Distanz für die Monophasen- und Korrekturabformung im Vergleich zur 
Doppelmischabformung und der zeitlichen Reihenfolge (Periode) der Abformung (1. Abformung blau, 
2. Abformung grün, 3. Abformung grau) für die Untersuchung zur klinischen Abformgenauigkeit am 
Universitätsklinikum Ulm 2012-2015. Signifikanter Unterschied bei der Wiedergabegenauigkeit der 
Präparationsgrenze in der Distanz im disto-oralen (do) Abschnitt; p=0,004 

 

[mm] 
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In der Distanz zwischen den Präparationsrandkurven von Doppelmischabformung und 

Monophasenabformung für den Abschnitt der disto-oralen Präparationsgrenze ist im 

Median kein Unterschied festzustellen, egal zu welchem Zeitpunkt die Abformung 

ausgeführt wurde. Bei der ersten und dritten Abformung zeigt sich eine größere Streuung 

als bei der zweiten Abformung (Abbildung 32). 

Bei der Korrekturabformung findet sich ein negativer Ausreißerpunkt in der dritten 

Abformung. Der Median liegt für die erste Abformung im negativen, für die zweite 

Abformung nahe null und für die dritte Abformung im positiven Bereich. Die stärkste 

Streuung zeigt die zweite Abformung (Abbildung 32). 

 

 

Abbildung 33: Varianzanalyse der disto-oralen (do) Abweichung (in Millimeter = mm) der 
Präparationsgrenze, betrachtet in der z-Achse für die Monophasen- und Korrekturabformung im 
Vergleich zur Doppelmischabformung bezüglich des Abformmaterials und der zeitlichen Reihenfolge 
(Periode) der Abformung (1.Abformung blau, 2. Abformung grün, 3. Abformung grau) für die 
Untersuchung zur klinischen Abformgenauigkeit am Universitätsklinikum Ulm 2012-2015. 
Signifikanter Unterschied bei der Wiedergabegenauigkeit der Präparationsgrenze in der z-Achse im 
disto-oralen (do) Abschnitt; p=0,004 

 

[mm] 
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Die Abbildung 33 zeigt für die z-Achse (Aufsicht) zwischen den Präparationsrandkurven 

von Doppelmischabformung und Monophasenabformung für den Abschnitt der disto-

oralen Präparationsgrenze einen Medianwert im positiven Bereich und es war kein 

Unterschied bezüglich der Abformreihenfolge festzustellen. Die erste und dritte 

Abformung zeigten eine größere Streuung, als die zweite Abformung. Die 

Korrekturabformung zeigte einen negativen Median für die erste Abformung, die zweite 

Abformung liegt nahe null und für die dritte Abformung befindet er sich im positiven 

Bereich. Die geringste Streuung ist bei der dritten Abformung zu finden, während sie bei 

der ersten und zweiten Abformung ähnliche Werte aufweist. 
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4 Diskussion 

Zahlreiche in vitro Studien, die die Messunsicherheiten für verschiedene digitale 

Messverfahren untersuchten, sind in den letzten Jahren durchgeführt worden [57, 75]. Da 

diese eine nicht zu beeinflussende Variable während des gesamten Messvorganges 

darstellt, sollte sie beachtet werden und bekannt sein, um die Ergebnisse auch entsprechend 

ein- und zuzuordnen. Messunsicherheiten von 0,0100 mm (10 µm) und weniger stellen 

hohe Anforderungen an die Digitalisiersysteme und die folgende Datenverarbeitung [57]. 

Von Vorteil sind deshalb optisch berührungslose Digitalisiersysteme, da bei diesen eine 

Limitierung bedingt durch den Durchmesser der Tastspitzen, wie bei mechanischen 

Verfahren, entfällt. Die Messunsicherheit von optischen Digitalisiersystemen ist für alle 

drei Raumrichtungen gering, so dass diese Methoden auch in Bereichen mit steilen 

Flanken und Unterschnitten angewendet werden können und hinreichend gut auswertbare 

Datensätze liefern. Mit Hilfe dieser digitalen Datenerfassungssysteme und deren 

Verarbeitung ist es erstmals möglich, die Genauigkeit einer Abformung in allen drei 

Raumrichtungen zuverlässig zu erfassen [43, 76]. 

Interessant ist hier die Frage, inwieweit in der Praxis die Präparationsgrenze tatsächlich das 

entscheidende Merkmal für die Definition darstellt, ob eine festsitzende prothetische 

Restauration eine gute Passfähigkeit aufweist oder nicht. Trotz vieler wissenschaftlicher 

Studien existieren keine genauen Vorgaben, sondern nur Empfehlungen für die als 

akzeptabel geltenden oder tolerierbaren Randspaltgrößen [8, 28, 80]. Der Bereich, in dem 

die Präparationsgrenze liegt, stellt den Übergang von der noch gesunden Zahnhartsubstanz 

zur Restauration dar und ist damit auch allen klinischen Einflussfaktoren, wie Speichel, 

Plaque, Nahrung, Reinigung, Spülungen und vielen weiteren chemischen Prozessen 

ausgeliefert. Je kleiner dieser Randspalt ist, desto weniger Angriffsfläche bietet er. Daher 

kann die Größe des Randspaltes als ein die Haltbarkeit einer prothetischen Restauration 

wesentlich beeinflussender Faktor angesehen werden. Allerdings wird die Größe der 

Randspalten limitiert durch die Korngröße der verschiedenen auf dem Markt vorhandenen 

Einsetzmaterialien, mit ≤ 0,0200 mm. Die ersten Maßnahmen um eine exakte Wiedergabe 

der Präparationsgrenze mit der späteren Restauration zu erzielen, stellt die 

Präparationsform dieser Grenze dar. Es sollte eine fortlaufende, ausreichend breite (laut 

Vorgabe für die entsprechende Restaurationsart) und eindeutige Präparation der Stufe sein. 

Bei supragingivaler Lage der Präparationsgrenze sind geringere Randspalten zu erwarten 

als bei subgingivaler Lage [8, 28]. Infolge von steilen Stufen und Sprüngen oder unklaren 
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Präparationen kann es zu Problemen bei der Abformung kommen, die zu Stauchungen, 

Verzerrungen und nicht ausgeflossenen Arealen führen können, die sich dann oft 

unerkannt vom Zahnarzt und dem Zahntechniker über den gesamten Herstellungsprozess 

mit hinziehen und erst bei der Einprobe am Patienten erkannt werden oder auch unerkannt 

bleiben können. Wenn diese Ungenauigkeiten erkannt werden, ist eine Wiederholung des 

gesamten Arbeitsprozesses notwendig, beginnend mit der Korrektur des Verlaufs der 

Präparationsgrenze. Dies hat einen enormen zusätzlichen zeitlichen Aufwand für Patient, 

Zahnarzt und Zahntechniker zur Folge und ist auch sehr kostenintensiv. Einen weiteren 

negativen Einfluss üben Unterschnitte an den präparierten Stümpfen und Nachbarzähnen 

aus, die zu Verformungen und Rissen im Abformmaterial führen können und die dieselben 

Folgen bedingen, wie eben erwähnt. Bleiben diese Ungenauigkeiten unerkannt, werden 

Restaurationen mit großen Randspalten eingegliedert, die dann oft einen frühzeitigen 

Verlust dieser zur Folge haben. Um die eben aufgezeigten Fehler zu vermeiden, ist ein 

qualitativ hochwertiges, präzises Arbeiten jedes einzelnen Praxiskollegen eine 

entscheidende Voraussetzung für den klinischen Erfolg der festsitzenden prothetischen 

Restaurationen. 

Für die Abformung ist ein gutes Weichgewebsmanagement im Bereich der 

Präparationsgrenze, zum Beispiel durch das Legen von Retraktionsfäden 

(Doppelfadentechnik) und eine exakte Trockenlegung der Präparationsgrenze (keine 

Benetzung mit Speichel, Blut und Adstringenzien) anzustreben, wobei in Studien 

nachgewiesen wurde, dass diese klinischen Faktoren bei der Abformung den größten 

Einfluss auf die spätere Passgenauigkeit haben [39, 43]. Der Einsatz der 

Abformmaterialien sollte entsprechend der Herstellerinformationen, zum Beispiel 

bezüglich Anmischen und Zeitmanagement [84] sowie Desinfektion [35, 82, 86] erfolgen, 

um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Grundsätzlich gilt für Abformungen, dass nur 

das, was am Zahn deutlich sichtbar ist, auch von der Abformung exakt wiedergegeben 

werden kann. Nicht eindeutig dargestellte Stufen beim präparierten Zahn können auch 

nicht eindeutig abgeformt werden. 

Weshalb keine exakten Vorgaben für den als tolerierbar geltenden Randspalt vorliegen, hat 

verschiedene Gründe. Bereits die Überprüfung der Größe des Randspaltes bei der Einprobe 

der Restaurationen in vivo ist nicht mit endgültiger Sicherheit möglich, da keine genauen 

direkten Messmöglichkeiten der Randspaltbreiten existieren. Am einfachsten ist die direkte 

Überprüfung der Passgenauigkeit vestibulär und meist auch oral möglich, da diese 
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Bereiche gut einzusehen und abzutasten sind. Schwieriger wird es in den approximalen 

Abschnitten (entsprechen in unserer Studie den mesio-vestibulär, disto-vestibulär, mesio-

oral und disto-oralen Abschnitten) da diese nicht direkt überprüfbar sind. Hilfsmittel wie 

zum Beispiel die Replikatechnik oder die Sondenprobe sind immer auch abhängig von den 

konkret vorliegenden klinischen Einflussfaktoren. Der Verlauf der Präparationsgrenze, die 

Präparationsform des Stumpfes, der interdentale Zahnabstand, Blutungen, Speichel, nicht 

vollständig entfernte Konkremente und provisorische Einsetzmaterialien, die 

Taschentiefen, Rückstände von Reinigungsmitteln und nicht zuletzt die individuellen 

Fähigkeiten des jeweiligen Zahnarztes beeinflussen das Ergebnis entscheidend. Bei 

welcher Randspaltgröße eine prothetische Restauration in konkreten klinischen Fällen als 

nicht akzeptabel eingestuft werden sollte, kann nicht eindeutig beantwortet werden. 

Studien die untersuchten, welche Randspaltgrößen erzielbar sind, wurden vor allem in 

vitro unter optimalen Bedingungen und ohne klinische Einflüsse durchgeführt. Eine 

Übertragung auf klinische Situationen ist nicht uneingeschränkt möglich. Notwendig 

wären aber in vivo Langzeitstudien, die einen Bezug zwischen den erzielten 

Randspaltgrößen der Restaurationen und deren Überlebensrate herstellen. Da bei den 

Patienten, denen eine festsitzende Restauration eingegliedert wurde, sehr unterschiedliche 

individuelle klinische Einflussfaktoren auf den Zahn und die Restauration wirken, kann 

nicht mit letzter Sicherheit eine Aussage getroffen werden, welcher dieser Faktoren 

tatsächlich ausschlaggebend für einen Misserfolg einer Restauration ist. 

4.1 Beurteilung des Untersuchungsverfahrens 
Von den 61 für die Studie gewonnenen Patienten erschienen 60 zur Behandlung. Insgesamt 

wurden von jedem Patienten nach der Präparation entsprechend des Studiendesigns drei 

Abformungen mit den verschiedenen Abformtechniken in randomisierter Reihenfolge 

genommen und standardisierte Modelle erstellt. Jede der drei Abformungen wurde in diese 

Auswertung einbezogen, unabhängig von deren Qualität. Die klinische Beurteilung der 

Abformungen erfolgte im Rahmen des vorangegangenen klinischen Studienanteils und war 

nicht Teil dieser Arbeit [61]. 

Dass Daten der Monophasenabformung nur ein Mal nicht auswertbar waren, lässt darauf 

schließen, dass die Vorbereitung und die Ausführung der Abformungen und der 

Modellerstellung gut standardisiert waren. Warum in dieser Untersuchung dreimal die 

Datensätze der Doppelmischabformung nicht auswertbar waren, ist nicht mit hinreichender 

Sicherheit zu erklären. Mögliche Ursachen könnten Fehler während der Digitalisierung 
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sein (Wackeln oder Rauschen) oder auch in der Modellvorbereitung für die Digitalisierung 

(Ausrichtung des Stumpfes im System; keine exakte, feste Repositionierung) liegen. 

Die Zusammenführung und Zuordnung der einzelnen Datensätze einer Abformung in ein 

Koordinatensystem wird immer von der Messunsicherheit von ~0,0080 mm (~8 µm) 

beeinflusst und geht somit in den systematischen Fehler der Untersuchung ein [57, 72, 75]. 

Um Fehler bei der Zuordnung durch Ausreißerpunkte, Streupunkte und 

messsystembedingtes Rauschen zu vermeiden, durchlief jeder Datensatz einen festgelegten 

Algorithmus zur Entfernung dieser die Auswertung negativ beeinflussenden Punkte 

(programminternes Filterprogramm, Ebenenfit, Interpolation). Die Standardabweichung 

(SD) für die Zusammensetzung der Messung Stumpf mit Nachbarzähnen und des 

dazugehörigen Einzelstumpfes einer Abformmethode zu einem Datensatz lag für alle drei 

Abformmethoden zwischen 0,0024 mm und 0,0060 mm (2,4 µm und 6 µm) und war damit 

kleiner als die Messunsicherheit. Die Güte der Datenzusammenführung wurde mittels der 

RMS-Werte überprüft und lag in dieser Untersuchung deutlich unter dem für diese Studie 

definierten Wert von 0,0100 mm (= 10 µm) nämlich zwischen 0,0068 mm bis 0,0071 mm 

für alle drei Abformmethoden [43]. Insgesamt wurde eine gute Zuordnung für die 

Beurteilung der Abformgenauigkeit erreicht [57]. 

Bei dieser in vivo Untersuchung wurde die indirekte Methode der Vermessung gewählt. 

Um die systematischen Fehlerquellen, beginnend bei der Abformung bis hin zur 

Modellerstellung, zu minimieren, wurde ein Studienprotokoll erstellt mit exakten 

Vorgaben des Ablaufs und der Vorgehensweise. Die Sägeschnitt-Modelle wurden mit dem 

Zeiser-Verfahren standardisiert hergestellt, unter Verwendung von Kunststoffsockeln, 

wodurch eine Gipsexpansion des Sockels durch Wasseraufnahme nach dem Abbinden 

vermieden wurde. Um eine nachträgliche Benetzung der Modelle mit Feuchtigkeit – und 

damit eine Gipsexpansion – ebenfalls zu vermeiden, erfolgten die Sägeschnitte trocken. 

Um die Fehlerkette im Rahmen der Modellerstellung gänzlich zu umgehen, wäre auch eine 

direkte Digitalisierung der Abformungen denkbar. Eine Arbeit, die die mechanische 

direkte Digitalisierung von Abformungen untersuchte, kam zu dem Ergebnis, dass mit 

diesem Verfahren eine hohe Präzision bei geringer Messunsicherheit erreicht werden kann, 

aber im sensiblen Bereich der Präparationsgrenze die größten Differenzen auftraten. 

Deshalb wäre das Verfahren nicht für den Einsatz in der Praxis geeignet [58]. Persson et 

al. verglichen die Digitalisiergenauigkeit von Abformungen, die direkt mittels 

Laserscanner aufgezeichnet wurden, mit den daraus erstellten Modellen (indirektes 
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Verfahren), die mechanisch digitalisiert wurden. Es konnten keine signifikanten 

Abweichungen zwischen den zwei Verfahren, hinsichtlich der erzielbaren 

dreidimensionalen Wiedergabegenauigkeit gefunden werden [56]. 

In einer in vitro Studie von Luthardt wiesen die digitalen Daten der 

Doppelmischabformungen die geringsten 3D-Abweichungen zu einem absoluten 

Referenzmodell im Vergleich zu den Daten aus den Korrektur– und 

Monophasenabformungen auf [43]. Basierend auf dieser Untersuchung wurden auch in 

dieser Studie die Daten der Doppelmischabformung als Referenz verwendet. 

Aus den Messdaten der Doppelmischabformung wurde ein CAD-Flächenmodell des 

präparierten Zahnes und der mesialen und distalen Nachbarzähne erstellt. Die Zuordnung 

der Daten (Messpunkte) aus der Monophasen- und Korrekturabformung erfolgte dann über 

den triangulierten Datensatz der Referenzabformung. Dadurch, dass die Zuordnung zu den 

triangulierten Daten der Referenzmessung erfolgte, konnten negative Einflüsse durch 

Generierung von CAD-Flächenmodellen vermieden werden. Bei der Zuordnung der 

Vergleichsabformungen (Monophasen- und Korrekturabformung) zum triangulierten 

Referenzdatensatz (Doppelmischabformung) spricht ein RMS-Wert von kleiner 

0,0500 mm (= 50 µm) für eine sehr gute Zuordnung [43, 44, 57]. Bei diesem Vergleich ist 

der Median für den RMS-Fehler der Monophasenabformung mit 0,0207 mm gering besser, 

als für die Korrekturabformung mit 0,0248 mm und beide liegen deutlich unterhalb von 

0,0500 mm. Damit kann die Zuordnungsgenauigkeit dieser digitalen Modelle als sehr gut 

eingeordnet werden. Bei der Betrachtung des Konfidenzintervalls (10 %-90 %) des RMS-

Fehlers liegen 80 % der Werte für die Korrekturabformung zwischen 0,0464 mm und 

0,0145 mm und sind geringfügig niedriger als die entsprechenden Werte der 

Monophasenabformung (zwischen 0,0547 mm und 0,0129 mm). 

Die Untersuchung des Einflusses der klinischen Parameter (Speichel, Blut, supra- oder 

subgingivale Lage der Präparationsgrenze) war nicht Teil dieser Arbeit, sondern wurde in 

einer weiteren Dissertation anhand der auch in dieser Arbeit verwendeten Gipsmodelle, 

untersucht [61]. Der Einfluss der klinischen Parameter auf die Abformgenauigkeit wurde 

ebenfalls im Rahmen einer Habilitationsarbeit untersucht, die die klinischen Parameter als 

den entscheidenden Einfluss auf eine exakte Wiedergabe der präparierten Stümpfe fand 

[43]. Das dort verwendete Studiendesign bildete die Grundlage für die unter 

Praxisbedingungen durchgeführte Studie, deren 3D-Modellanalyse-Anteil in der 
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vorliegenden Arbeit dargestellt wird. Auch Wöstman et al. fanden, dass nicht die 

Gestaltung der Präparationsgrenze entscheidend für den späteren exakten Randschluss ist, 

sondern die klinischen Parameter den entscheidenden Einflussfaktor für den erzielbaren 

Randschluss darstellen [88]. 

4.2 Quantitative Beurteilung der Darstellung des präparierten Stumpfes 

durch die Monophasen- und die Korrekturabformung 

In dieser Studie konnte kein signifikanter Unterschied für die Abformgenauigkeit der 

präparierten Stümpfe für die Monophasen- und Korrekturabformung im Vergleich zur 

Doppelmischabformung gefunden werden, außer für die positiven maximalen 

Abweichungen. Zwischen den Vergleichsabformungen (Monophasen- und 

Korrekturabformung) konnte ebenfalls kein signifikanter Unterschied in der 

Abformgenauigkeit ermittelt werden. Somit kann für diese Studie die Annahme, dass die 

erzielte klinische Abformgenauigkeit präparierter Zähne unter Praxisbedingungen 

unabhängig von der verwendeten Abformmethode (Monophasen-, Doppelmisch- oder 

Korrekturabformung) ist, bestätigt werden. Verglichen zur Referenzabformung 

(Doppelmischabformung) sind mit der Korrekturabformung Ergebnisse zu erreichen, die 

etwas besser mit der Doppelmischabformung übereinstimmen, als die der 

Monophasenabformung. Klinisch sind die statistisch signifikanten Unterschiede aber nicht 

von Bedeutung, da sie nur die positiven maximalen Abweichungen betreffen, bei denen es 

sich um im Zuge der Digitalisierung entstandene, einzelne Streupunkte handelt, die keinen 

realen Oberflächenpunkten der Gipsmodelle entsprechen. Das Fazit aus dieser Studie ist, 

dass generell alle drei verwendeten Abformmaterialien für die klinische Anwendung 

geeignet sind, unabhängig von der Abformtechnik und der Abformreihenfolge. 

Eine Studie, die die Abformgenauigkeit von A-Silikonen und Polyether untersuchte, wenn 

die digitalen Modelle mittels Laserscanner aufgenommen wurden, fand signifikant bessere 

Ergebnisse in der Abformgenauigkeit mit Polyether. Durch die 3D-Modelle waren 

Vergleiche über die gesamte Stumpffläche möglich. Die mittleren Abweichungen waren 

jedoch klein, nur 0,0250 mm, und konnten deshalb als klinisch wenig relevant eingeordnet 

werden [76]. In einer Untersuchung unter universitären Bedingungen wurden signifikant 

bessere Ergebnisse in der Abformgenauigkeit für die einzeitigen Abformtechniken im 

Vergleich zu dem zweizeitigen Verfahren gefunden [48]. Dies bestätigte sich in der 

vorliegenden Arbeit unter Praxisbedingungen nicht. 
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Für die Digitalisierung mussten einzelne, nicht exakt ausgeflossene Bereiche am 

präparierten Stumpf – feinste, die klinische Eignung des Gipsmodells nicht 

beeinträchtigende Bläschen – geschwärzt werden, wodurch diese fehlerhaften Stellen bei 

der Digitalisierung gar nicht erst erfasst wurden. Diese Stellen führten dann, insbesondere 

auf der Präparationsgrenze zu vergleichsweise großen Abweichungen. Die größten dieser 

Bläschen, welche vereinzelt auftraten, hatten Durchmesser auch oberhalb von 0,5 mm. 

Würden sie im Zuge der Restaurationsfertigung nicht adäquat ausgeblockt, käme es zu 

großen Randspalten, die in der Praxis nicht zu tolerieren wären. Auch Bläschen in der 

Abformung, welche im Gips zu Perlen führen würden, sollten durch ein exaktes 

Management bei der Abformung vermieden werden. Ein entscheidender Schritt für eine 

hohe Qualität der Restaurationen ist dabei die Qualitätskontrolle der Abformungen und bei 

sichtbaren Fehlern die sofortige Wiederholung der Abformung. Eine erneute Abformung 

war in dieser Studie bewusst ausgeschlossen, um die exakte Einhaltung der randomisierten 

Abformreihenfolge zu gewährleisten und die Ergebnisse für die verschiedenen 

Abformmethoden nicht zu verfälschen. 

Einen weiteren entscheidenden Einfluss auf die Digitalisierung von Modellen hat die 

Präparationsform der Stümpfe. Schwierig gestaltet sich die Digitalisierung an steilen und 

hinterschnittenen Bereichen des präparierten Stumpfes, deren Darstellung aufgrund von 

Schattenbildungen sehr schwierig ist. Für die größtmögliche Genauigkeit der digitalen 

Modelle müssen diese aus verschiedenen Richtungen aufgenommen und die einzelnen 

Teilaufnahmen, sogenannte Patches, wieder zusammengefügt werden. Unabhängig von der 

erschwerten Digitalisierung steiler Bereiche, hat der Präparationswinkel keinen Einfluss 

auf die Abformgenauigkeit hinsichtlich der verwendeten Abformtechnik [25]. 

4.3 Quantitative Bewertung der Darstellung der mesialen und distalen 

Nachbarzähne durch die Monophasen- und Korrekturabformung 
Ein signifikanter Unterschied konnte weder für die Abformgenauigkeit der mesialen und 

distalen Nachbarzähne der Vergleichsabformungen (Monophasen-, Korrekturabformung) 

zu den mesialen und distalen Nachbarzähnen der Referenzabformung, noch für die 

mesialen und distalen Nachbarzähne zwischen den beiden Vergleichsabformungen 

gefunden werden. Die Hypothese, dass die klinische Abformgenauigkeit für die mesialen 

und distalen Nachbarzähne unter Praxisbedingungen unabhängig von der verwendeten 

Abformtechnik (Monophasen-, Korrektur- oder Doppelmischabformung) und der 
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Abformreihenfolge ist, kann somit auch für die mesialen und distalen Nachbarzähne 

bestätigt werden. 

Ebenfalls zu dem Ergebnis, dass die klinische Abformgenauigkeit für die Nachbarzähne 

unabhängig von der verwendeten Abformtechnik und der zeitlichen Abformreihenfolge ist, 

kam eine andere in vivo Studie [43]. Bei mittleren Abweichungen für die mesialen und 

distalen Nachbarzähne unterhalb von ±0,0500 mm in Bezug zum CAD-Flächenmodell der 

distalen und mesialen Nachbarzähne der Referenzabformung sind dies, für in der Praxis 

angefertigte Abformungen sehr gute Ergebnisse. Aus den größeren Abweichungen beim 

Vergleich mit den CAD-Flächenmodellen der Referenzabformung und den 

Vergleichsabformungen an den Nachbarzähnen ist zu erkennen, dass es schwieriger war 

die distalen Nachbarzähne exakt abzuformen. Ursachen könnten in der anatomischen Lage, 

der falschen Löffelauswahl oder ungenügender Löffelabdämmung nach distal zu finden 

sein sowie ein ungleichmäßiger Druck beim Einbringen des Abformlöffels in situ und 

während der Abbindephase. Wichtig ist aber eine exakte Abformung aller Nachbarzähne, 

auch der distalen, um die okklusalen Beziehungen exakt rekonstruieren zu können. In der 

vorliegenden klinischen Studie wurden konfektionierte Metalllöffel für die Abformung 

verwendet, die aufgrund ihrer Festigkeit besser als die konfektionierten Kunststofflöffel 

eingestuft werden, aber schlechter als individuelle Löffel [17, 33]. Keine Unterschiede für 

die Abformgenauigkeit wurden hinsichtlich der Wahl des Abformlöffels (konfektionierte 

Löffel und individuelle Löffel) bei A-Silikonen und Polyether beschrieben [14, 84]. Bei 

der Vorbereitung der Metalllöffel sollte das vorgegebene Prozedere strikt eingehalten 

werden. Bessere Abformergebnisse für kleinere Restaurationen (wenige Einheiten oder 

Einzelstümpfe) wurden bei der Anwendung von “dual-arch“Abformlöffeln beschrieben, 

bei denen Oberkiefer und Unterkiefer gleichzeitig abgeformt wurden [36]. Fehler bei der 

Wiederherstellung der Okklusion anhand der Modelle führten zu Restaurationen, welche 

zu hoch oder zu niedrig wären (Störung der statischen Okklusion, Infra- oder 

Nonokklusion) oder auch zu seitlichen Interferenzen (dynamische Okklusion). 

Bei den nichtpräparierten Nachbarzähnen besteht aufgrund der geometrischen 

Freiformflächen und Fissuren eine schwierig zu digitalisierende Zahnoberfläche. Die tiefen 

Fissurenreliefs, untersichgehende Bereiche, spitze Kanten und Ecken sowie Artefakte, 

bedingt durch unter- oder überextendierte Füllungen, Randspalten, Gipsblasen und 

Hohlräume, mussten für die Digitalisierung geschwärzt werden. Aufgrund der schwierigen 

Digitalisierung und des vorgegebenen Messplanes (9x8) sind im Bereich der mesialen und 
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distalen Nachbarzähne die Datensätze (Punktewolken) nicht so dicht, wie für die 

präparierten Stümpfe und es wurden oft nur okklusale oder orale/vestibuläre Anteile 

hinreichend genau dargestellt. Da die Zuordnung der Datensätze mit einer größtmöglichen 

Genauigkeit aber über die präparieren Stümpfe erfolgte, sind Zuordnungsabweichungen 

bei den Datensätzen der mesialen und distalen Nachbarzähne, die weniger Datenpunkte 

enthalten stärker spürbar. 

4.4 Quantitative Beurteilung der Darstellung der Präparationsgrenzen durch 

die Monophasen und Korrekturabformung 
Bei der Wiedergabe der präparierten Stümpfe durch die Abformung sollten zum Einen, die 

realen Stumpfabmessungen und Geometrien exakt übertragen werden und zum Anderen, 

die Präparationsgrenze des Zahnes genau dargestellt werden. Die Schwierigkeit bei der 

Darstellung insbesondere der Präparationsgrenze der präparierten Stümpfe ist deren oft 

subgingivale Lage mit der daran angrenzenden Gingiva. Ohne eine präzise Freilegung der 

Präparationsgrenze kann diese, egal welche Abformtechnik gewählt wird auch nicht exakt 

übertragen werden. 

Im Ergebnis dieser Studie war zu erkennen, dass unabhängig von der zeitlichen 

Reihenfolge die Monophasenabformung die Präparationsgrenze immer geringfügig 

schlechter darstellte, als die Doppelmischabformung. Dieses Ergebnis korreliert mit 

früheren Studien und ist hauptsächlich durch die Materialeigenschaften und die einzeitige 

Abformtechnik zu begründen [43]. Beide zuvor genannten Verfahren gehören zu den 

einzeitigen Abformtechniken. Bei der Monophasenabformung wird ein mittelfließendes 

Material verwendet und sowohl in den Abformlöffel als auch direkt über den Stumpf und 

auf den okklusalen Flächen im Mund appliziert und in einem Schritt abgeformt. Bei der 

Doppelmischtechnik wird nur der Löffel mit einem mittelfließenden Material beschickt, 

während der präparierte Stumpf und die okklusalen Zahnflächen zeitgleich mit einem, auf 

die erste Komponente abgestimmten, dünnfließenden Material umspritzt werden und die 

Abformung simultan erfolgt. Durch das mittelfließende, festere Abformmaterial wird das 

dünnfließende Material bei der Doppelmischabformung besser auf die Stufe der 

Präparation und in den umlaufenden Sulkus gedrückt (Stempeldruck). Der Vergleich der 

Abformgenauigkeit der Korrektur- zur Doppelmischabformung zeigt eine bessere 

Darstellung der Präparationsgrenze durch die Korrekturabformung bei der ersten 

Abformung, während sich bei der zweiten Abformung die Wiedergabe der 

Präparationsgrenze für beide Abformtechniken nicht mehr unterscheidet. Bei der dritten 
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Abformung ist die Wiedergabe der Präparationsgrenze durch die Doppelmischtechnik 

wieder gering besser. 

Die Korrekturabformung ist ein zweizeitiges Abformverfahren, bei dem zuerst eine 

Abformung mit einer knetbaren Materialkomponente erfolgt. Nach der Abbindung des 

ersten Materials wird diese Abformung vorbereitet (beschneiden und anbringen von 

Abflussrillen) und die zweite Überabformung des präparierten Zahnes mit einem 

zugehörigen dünnfließenden Material ausgeführt, also zeitversetzt. Als Ursache für die 

bessere Wiedergabe der Präparationsgrenze, wenn die Korrekturabformung als Erste 

durchgeführt wird, ist der erhöhte Stempeldruck des bereits abgebundenen knetbaren 

Materials, mit dem das dünnfließende Material auf die Präparationsgrenze und in den zu 

diesem Zeitpunkt noch stärker geschlossenen Sulkus gepresst wird, anzunehmen. Durch 

die erste Abformung kommt es zu einer Aufweitung des Sulkus und das anfänglich bessere 

Eindringen des dünnfließenden Materials bei der Korrekturabformung hebt sich auf. Mit 

jeder weiteren Abformung wird der Sulkus geweitet und die Präparationsgrenze ist mit der 

Korrekturabformung gegenüber der Doppelmischabformung nicht mehr exakter 

darstellbar. Betrachtet man die Monophasenabformung im Vergleich zur 

Korrekturabformung, so ist die Letztere bei der ersten und zweiten Abformung gering 

besser bei der Übertragung der Präparationsgrenze. 

Insgesamt sind alle drei Abformtechniken gut geeignet für die Übertragung der Situation 

der präparierten Stümpfe und der Präparationsgrenze, wobei mit der 

Doppelmischabformung geringfügig bessere Ergebnisse zu erzielen waren als mit der 

Monophasenabformung. Die Korrekturabformung lieferte nur, wenn sie als erste 

Abformung eingesetzt wurde, bessere Ergebnisse als die Doppelmischabformung. Die 

Hypothese, dass die exakte Darstellung der Präparationsgrenze unabhängig von der 

eingesetzten Abformtechnik (Monophase-, Doppelmisch- oder Korrekturabformung) ist, 

kann in dieser Studie bestätigt werden. 

Die Abformgenauigkeit der Präparationsgrenze in Abhängigkeit der zeitlichen 

Abformreihenfolge weist schon Unterschiede auf, die jedoch nicht signifikant waren. 

Damit kann die Hypothese, das die Abformgenauigkeit der Präparationsgrenze unabhängig 

von der Abformreihenfolge in der die drei Abformungen durchgeführt wurden, bestätigt 

werden. 



64 
 

Bezogen auf die Betrachtung der Präparationsrandkurve in den sechs Abschnitten, mesio-

vestibulär, vestibulär. disto-vestibulär, disto-oral, oral und mesio-oral, war die 

Wiedergabegenauigkeit der Präparationsgrenze nur im disto-oralen Bereich für die 

Monophasen- und Korrekturabformung signifikant unterschiedlich zu der 

Präparationsgrenze bei der Doppelmischabformung. In allen anderen Bereichen konnte mit 

den hier verwendeten statistischen Berechnungen kein signifikanter Unterschied gefunden 

werden. Damit muss die Hypothese, dass die Wiedergabegenauigkeit der abgeformten 

Präparationsgrenze unabhängig von deren zahnbezogenen Lage ist, für den disto-oralen 

Bereich abgelehnt werden, während sie, für die anderen fünf Bereiche (disto-vestibulär, 

vestibulär, mesio-vestibulär, oral und mesio-oral) bestätigt werden kann. 

Beim Vergleich der Abweichungen der Präparationsrandkurven der 

Vergleichsabformungen (Monophasenabformung, Korrekturabformung) zu der 

Präparationsrandkurve der Referenzabformung (Doppelmischabformung) waren allerdings 

die Mediane der Abweichungen in der Distanz für die Monophasenabformung mit 

0,4900 mm (mesio-vestibulär) bis 1,6200 mm (mesio-oral) deutlich größer, als für die 

Mediane bei der Korrekturabformung mit 0,3010 mm (mesio-vestibulär) bis 0,9920 mm 

mesio-oral. Diese großen Abweichungen sind in der vorliegenden Studie mit Bereichen zu 

erklären, an denen Fehlstellen geschwärzt werden mussten, bedingt durch Abformfehler 

oder Fehler bei der Modellerstellung. Eine Aufzeichnung und folglich auch eine 

Auswertung erfolgten jedoch auch für diese Bereiche. 

Ein wesentlicher Vorteil der Studie gegenüber anderen Untersuchungen, bei denen eine 

Auswertung der Genauigkeit der Präparationsrandkurven nur an vereinzelten Messstellen 

erfolgen konnte, ist, dass eine Auswertung über den gesamten Verlauf der 

Präparationsrandkurve erfolgte. Auch die schwierig zu beurteilenden Bereiche approximal 

und oral konnten sehr gut untersucht und bewertet werden. Jeder Abschnitt der 

Sechsteleinteilung wurde mehrfach vermessen, um die größte Abweichung festzustellen. 

 

4.5 Qualitative Beurteilung der Untersuchungsergebnisse 
Hinsichtlich der erzielbaren Abformgenauigkeit der drei in dieser Studie verwendeten 

Abformtechniken (Doppelmischabformung, Monophasenabformung und 

Korrekturabformung) konnte für keine der drei Techniken eine signifikant bessere 

Wiedergabegenauigkeit für die Präparationsgrenze gefunden werden. 
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Die Wiedergabegenauigkeit eines präparierten Stumpfes durch die Vergleichsabformungen 

(Monophasen- und Korrekturabformung) zur Referenzabformung 

(Doppelmischabformung) zeigte für beide eine sehr gute Übereinstimmung mit der 

Referenzabformung, welche deutlich unterhalb von 0,0500 mm lag. Das zeigen 

Abweichungen der positiven und negativen Mittelwerte von 0,0170 mm bis -0,0177 mm 

für die Monophasenabformung und von 0,0170 mm bis -0,0202 mm für die 

Korrekturabformung. Auch die maximalen positiven und negativen Ergebnisse zeigen eine 

gute Übereinstimmung mit 0,0410 mm bis -0,1081 mm für die Monophasenabformung und 

0,0535 mm bis -0,1086 mm für die Korrekturabformung. 

Ein entscheidender Vorteil dieser dreidimensionalen Datenerfassung ist die räumliche 

Darstellung von Stümpfen, als triangulierte Datensätze oder als CAD-Flächenmodelle der 

präparierten Stümpfe und der an allen aufgenommenen Punkten möglichen 

Differenzberechnung mit weiteren dazugehörigen Datensätzen. Damit ist es möglich den 

Verlauf der Präparationsgrenze und der dazugehörigen Restauration insgesamt an jeder 

beliebigen Stelle der Präparationskurve zu erfassen und zu überprüfen. Auch die bisher 

schwierig zu beurteilenden approximalen Abschnitte sind mit dieser Methode gut 

darstellbar und auswertbar. Bisherige 3D-Studien zur Abformgenauigkeit lieferten nur 

eingeschränkte Ergebnisse auf die gesamte Abformgenauigkeit, da vorwiegend die 

Streckenmessung eingesetzt wurde, die sich nur auf einzelne genau definierte Strecken 

bezog. Damit war nicht gesagt, dass auch an den festgelegten Messpunkten die größte 

Abweichung zu finden war. Deshalb ist es wahrscheinlich, dass mit diesen 

Untersuchungen vermeintlich bessere Ergebnisse dargestellt wurden, als in der Realität 

erzielt worden waren. Es war insbesondere vor der Einführung der digitalen 

Modellerfassung nicht feststellbar, ob ein Abformverfahren in der z-Achse (= Aufsicht) zu 

einer besseren Wiedergabe führte. 

Die mittleren Abweichungen der Präparationsrandkurven der Doppelmischabformung 

(Referenz) betrachtet für die Distanz (in den drei Raumrichtungen x, y und z) zur 

Monophasenabformung liegen zwischen minimal -0,0761 mm und maximal 0,1690 mm 

und sind nur geringfügig größer als bei der Korrekturabformung, bei der die mittleren 

Abweichungen minimal -0,0573 mm und maximal 0,0930 mm betragen. Aussagekräftiger 

ist jedoch die Betrachtung der Abweichung unter den Präparationskurven der 

Vergleichsabformung zur Referenzabformung in der z-Achse (Aufsicht/ Zahnachse), da 

diese Distanzen eine exaktere Aussage über die Größe der Randspalten zulassen. Die 
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Abweichungen liegen für die z-Achse zwischen –0,0708 mm (mesio-vestibulär) bis 

0,1315 mm (disto-oral) bei der Monophasenabformung und zwischen –0,0550 mm (mesio-

vestibulär) bis 0,0795 mm (disto-vestibulär) bei der Korrekturabformung. Insgesamt liegen 

die mittleren positiven und negativen Abweichungen der Präparationsgrenze in der z-

Achse in allen sechs beurteilten Abschnitten für die Korrekturabformung durchwegs unter 

±0,1000 mm, während sie bei der Monophasenabformung nur für den disto-oralen Bereich 

darüber liegen (0,1315 mm). Bei den maximalen Werten streuen die Abweichungen 

stärker. Für die Korrekturabformung liegen die maximalen Abweichungen für die drei 

vestibulären Abschnitte unter 0,3000 mm, während die oralen Unterschiede wesentlich 

größer sind und zwischen 0,4680 mm bis 0,8820 mm liegen. Bei der 

Monophasenabformung sind dagegen in allen Bereichen maximale Abweichungen von 

0,946 mm bis 1,2400 mm zu finden, außer mesio-vestibulär, wo die Abweichung mit 

0,3800 mm kleiner ist. 

Signifikante Abweichungen zwischen den Präparationsgrenzen der Referenzabformung zu 

denen der Vergleichsabformungen sind mit den hier verwendeten statistischen 

Auswertungen nur im disto-oralen Abschnitt nachweisbar. Dies ist genau der am 

schlechtesten direkt und indirekt zu kontrollierende Bereich bei der Präparation, 

insbesondere an den Prämolaren und Molaren. Des Weiteren sind diese Bereiche auch die 

bei der Zahnreinigung am schwierigsten zu reinigenden approximalen Abschnitte, da sie 

am schwierigsten zu erreichen sind. Für eine exakte Reinigung dieser Bereiche bedarf es 

Hilfsmitteln (Zahnseide und Interdentalraumbürsten), die regelmäßig angewendet werden 

sollten. Ohne eine exakte Reinigung werden in diesen Abschnitten verstärkt Beläge und 

Zahnstein zu finden sein, die dann eine akute oder chronische Gingivitis bzw. Parodontitis 

zur Folge haben. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit einer verstärkten Blutung oder einer 

Hyperplasie der Gingiva in den disto-oralen Abschnitten größer und die exakte Präparation 

und Darstellung der Präparationsgrenze und deren Abformung im disto-oralen Bereich ist 

schwieriger. Damit würde auch die Theorie, dass klinische Faktoren einen stärkeren 

Einfluss auf die Abformgenauigkeit haben unterstützt [39, 43, 61, 88]. Die Ergebnisse 

dieser Studie belegen, dass es auch unter klinischen Alltagsbedingungen durchaus möglich 

ist, Randspaltbreiten von unter 0,1000 mm zu erzielen. Bedingt durch das Studiendesign, 

welches keine Wiederholung der Abformung auch bei größeren Artefakten in der 

Abformung vorsah, wurden diese Bereiche geschwärzt, bei der Digitalisierung somit nicht 

erfasst und nicht ausgewertet. Kam jedoch eine solche Abweichung genau auf der 

Präparationsgrenze zu liegen, führte es zu großen Abweichungen zwischen den 
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untersuchten Präparationsgrenzen der Vergleichsdaten (Monophasen- und 

Korrekturabformung) und der Referenzdaten (Doppelmischabformung). Diese maximalen 

Abweichungen sollten in der Praxis deutlich geringer ausfallen, wenn eine gute 

Qualitätskontrolle der Abformungen erfolgt und bei inakzeptablen Artefakten sofort eine 

erneute Abformung erfolgt. Dies ist im Vergleich zu einer notwendigen Neuanfertigung 

der zahnmedizinischen Restauration, die erst bei der Einprobe festgestellt wird, die 

wesentlich zeitsparendere und kostengünstigere Variante. In einer von Spiekermann et al. 

durchgeführten Untersuchung an 142 eingegliederten Kronen (Kieferpräparate) wurden 

mittlere Randspalten von 0,3820 mm gefunden. Nur 19,7 % der untersuchten Kronen 

wurden unter den damaligen klinischen und zahntechnischen Möglichkeiten als korrekt 

eingestuft [80]. 

Große Randspalten (von über 0,3000 mm) führen zu einer signifikant erhöhten 

Kariesanfälligkeit an den Restaurationsrändern [38]. Die Gingivitis- und 

Parodontitisentstehung im Kronenrandbereich wird außer von der Größe des Randspaltes, 

auch von über- oder unterextendierten Restaurationen negativ beeinflusst [24]. 

4.6  Schlussfolgerungen für die Praxis 

Vor welcher Herausforderung stehen Zahnärzte bei der Überprüfung des Randschlusses 

einer Restauration in der Praxis? Vestibuläre und mesio-vestibuläre Bereiche sind für jeden 

Zahnarzt direkt gut einsehbar, daher ist auch der Sitz der Restauration an diesen 

Abschnitten gut direkt einsehbar und überprüfbar. Schwerer wird die orale Beurteilung, da 

diese meist nur indirekt (über den Mundspiegel oder durch Tasten mit einer spitzen Sonde) 

erfolgen kann. Die größten Hürden bei der Beurteilung, ob eine Restauration die 

Präparationsgrenze auch exakt wiedergibt, finden sich dabei in den approximalen, mesio-

oral und distal-oral gelegenen Bereichen, die nicht exakt eingesehen werden können. Die 

Sondenüberprüfung des Randschlusses stellt dabei ein wenig zuverlässiges Verfahren in 

den schwierig erreichbaren und einsehbaren approximalen und subgingival gelegenen 

Arealen dar [28]. 

Eine andere Methode den Randschluss zu überprüfen stellt die Silikonfilmreplika dar, die 

eine Überprüfung auch für den nicht gut einsehbaren approximalen und oralen 

Präparationskurvenverlauf ermöglicht. Auch hier gibt es nicht immer eine eindeutige 

Aussage für die Wiedergabegenauigkeit, da auch diese Methode eine exakte Darstellung 

der Präparationskurve und eine exakte Trockenlegung voraussetzt, doch ist diese Methode 

objektiver, als die Sondenprobe einzuschätzen, da die gesamte Präparationsgrenze erfasst 
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wird. Letztlich ist aber auch hier in Studien nur eine 2D Streckenmessung für die 

Replikastärke an genau definierten Punkten möglich. In der Praxis stellt dieses Verfahren 

jedoch ein wichtiges relativ objektives Hilfsmittel dar, um die Passgenauigkeit einer 

Restauration über die gesamte Präparationsgrenze zu beurteilen und sollte deshalb in jeder 

Praxis obligatorisch sein, zur Überprüfung des Randschlusses zahnmedizinischer 

Restaurationen. 

Noch bevor eine Restauration gefertigt wird, kann die Präzision mit der hier beschriebenen 

Methodik zirkulär, dreidimensional und weitgehend frei von subjektiven Einflüssen 

angewandt werden. Nachteilig sind jedoch der hohe zeitliche und technische Aufwand, 

was einen routinemäßigen Einsatz in der Praxis unmöglich macht. 

Aufgrund der Schwierigkeit bei der Beurteilung der Präparationsgrenze, beginnend mit 

deren Verlauf, der Abformgenauigkeit und der Überprüfung der Passung, der im Labor 

hergestellten Restauration sollte jeder Zahnarzt mit einer Lupenbrille arbeiten, um ein 

Höchstmaß an Präzision, beginnend bei der Präparation, über die Darstellung der 

Präparationsgrenze und die Abformung der präparierten Zähne, zu erzielen. In 

verschiedenen klinischen Studien wurde der Einfluss der klinischen Parameter als 

entscheidender Faktor für eine exakte detailgetreue Wiedergabe der Präparationskurve 

herausgefunden [39, 43, 61, 88]. Unabhängig davon kann in der Praxis, entsprechend den 

Prävalenzen des Behandlers, jede der drei Abformtechniken eingesetzt werden und es sind 

zuverlässige genaue Abformergebnisse zu erreichen. Wichtig sind jedoch die Kontrolle der 

eigenen Arbeit und eine möglichst objektive Einschätzung des Abformerfolges, sofort nach 

deren Entnahme. 
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5 Zusammenfassung 

Ziel dieser in vivo Untersuchung war es, die klinische Abformgenauigkeit unter 

Praxisbedingungen quantitativ und qualitativ anhand der angefertigten Gipsmodelle 

dreidimensional zu untersuchen. Um subjektive, behandlerabhängige Einflüsse zu 

vermeiden, erfolgte die Auswertung in dieser prospektiven, randomisierten Studie 

verblindet, beginnend mit der Digitalisierung der Modelle. Klinische Parameter, welche 

die Abformgenauigkeit beeinflussen, waren nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit. 

Die Korrektur- und Monophasenabformung als Vergleichsdatensatz kamen als 

Abformmethoden in der Studie zum Einsatz, wobei die Daten der Doppelmischabformung 

als Referenzdatensatz dienten. Die Abformreihenfolge wurde randomisiert. Die Zuordnung 

der digitalisierten Datensätze für die drei verschiedenen Abformmethoden erfolgte mit 

einem RMS-Fehler (Root Mean Square, Wurzel der mittleren quadratischen Abweichung) 

unter 10 µm. Aus dem Referenzdatensatz der Doppelmischabformung wurde ein Spline-

Flächenmodell erstellt und es erfolgte eine Differenzberechnung mit den einzeln dazu 

zugeordneten Datensätzen der Vergleichsabformungen (Korrektur- und 

Monophasenabformung) jeweils für den präparieren Stumpf, den mesialen und den 

distalen Nachbarzahn. Dadurch wurden Fehler, die bei der Spline-Flächenerstellung 

entstehen vermieden. Die Wiedergabegenauigkeit für die präparierten Zähne und deren 

Nachbarzähne durch die Monophasen- und Korrekturabformung (Vergleichsabformungen) 

bezogen zur Doppelmischabformung (Referenzabformung) zeigten bei den mittleren 

Abweichungen keine signifikanten Unterschiede auf. Im Ergebnis dieser Praxisstudie 

wurde mit keiner der drei Abformtechniken eine wesentlich bessere Abformung erzielt. 

Dies legt die Schlussfolgerung nahe, dass es in der Praxis vor allem auf die Fertigkeiten 

und die individuellen Fähigkeiten des Zahnarztes ankommt, mit welcher Technik er die 

besten Abformungen erreichen kann. Auch die Reihenfolge, in der die Abformungen 

erfolgten, war nicht ergebnisrelevant. 

Ein entscheidender Vorteil bei dieser Studie war die tatsächlich mögliche dreidimensionale 

Auswertung der Präparationskurven über deren gesamten Verlauf. Mit der hier 

eingesetzten Analyse war es auch möglich herauszufinden, ob mit einer der 

Abformtechniken mehr oder weniger Präparationsgrenze im Vergleich zur 

Doppelmischabformung dargestellt wurde. Dies stellt einen entscheidenden Fortschritt zu 

den zweidimensionalen Messverfahren dar. Für die Überprüfung, wie genau die 
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Präparationsgrenzen durch die einzelnen Abformmethoden dargestellt wurden, erfolgte die 

Ausmessung der Differenzen zwischen Referenzdatensatz und den Vergleichsdatensätzen 

mehrfach über den gesamten Kurvenverlauf, eingeteilt in sechs auszuwertende Abschnitte 

(mesio-vestibulär, vestibulär, disto-vestibulär, disto-oral, oral und mesio-oral) in der 

Distanz-x-y-z (zeigt Über-, Unterkonturierung und Randspalt an) und zum Anderen nur in 

der z-Achse (diese entspricht dem Randspalt). In der Studie wurde nur für den disto-oralen 

Bereich eine schlechtere Wiedergabe der Präparationskurve durch die Monophasen- und 

Korrekturabformung verglichen zur Doppelmischabformung nachgewiesen. Für die 

Darstellung der Präparationskurve im disto-oralen Abschnitt ist in Bezug auf die 

Abformtechnik die Doppelmischabformung besser geeignet, als die Korrektur- oder 

Monophasenabformung. Für die anderen fünf Abschnitte konnten keine Unterschiede 

zwischen den Abformtechniken aufgezeigt werden, die signifikant waren. Die Analyse 

hinsichtlich der Abformreihenfolge zeigte jedoch, dass mit der Korrekturabformung, wenn 

diese als Erste zur Anwendung kam, die Präparationskurve im Vergleich zur 

Doppelmischabformung geringfügig besser darstellbar war. Mit der 

Monophasenabformung hingegen – unabhängig von der Abformreihenfolge – war immer 

eine geringfügig schlechtere Darstellung der Präparationskurve zu verzeichnen. Ob ein 

einzeitiges oder zweizeitiges Abformverfahren zum Einsatz kam, war nicht von Einfluss. 

Die Ergebnisse unterschieden sich nur für den disto-oralen Bereich signifikant. 

Generell waren im Ergebnis dieser Studie keine der drei Abformtechniken und auch nicht 

die Abformreihenfolge entscheidend für die Genauigkeit der Abformungen von 

präparierten Zähnen, deren Nachbarzähnen und der Präparationskurve. 
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