
Über die Vorteile von Zahn-
fleischmasken ist sich die Fach-
welt einig“, schreibt AAD Dipl.-

ZT Martin Lampl in einem Fachartikel.
Denn nur durch deren Herstellung sei
die Basis für ästhetisch perfekte, ein-
wandfrei sitzende und funktionierende
Kronen gewährleistet, führt der Zahn-
techniker aus Dornbirn weiter aus. Die
Notwendigkeit einer Zahnfleischmaske
für die Herstellung hoch präziser Im-
plantat-Suprakonstruktionen, Kronen
und Brücken ist also unbestritten. Die
Vorteile liegen – im Wortsinn – auf der

Hand. Die Zahnfleischmaske ermög-
licht einen unverstellten Blick auf die
Modellimplantate und sichert eine tat-
sächlich unverrückbare Passungskont-
rolle der Suprastrukturen. Hinzu kom-
men die überaus exakte Darstellung des
Zahnfleisches und die präzise Nach-
bildung des Gingivalsaumes, was in der
Folge die optimale Gestaltung der 
gesamten prothetischen Versorgung 
positiv beeinflusst. Schließlich werden
durch die Herstellung einer exakten
Zahnfleischmaske parodontal hygiene-
fähige Suprastrukturen gewährleistet. 

Das Bearbeiten der Maske
Anmerkungen von Fachkollegen, dass
es durch die Elastizität des A-Silikons
für den Aufbau der Zahnfleischmaske
zu Ungenauigkeiten beim nachträg-
lichen Beschleifen und Beschneiden
kommen kann, zerstreut ZT Martin
Lampl mit dem Hinweis auf opti-
male Ausgangsprodukte, die er auch 
nennt. Etwa die Gi-Mask Automix des 
Schweizer Qualitätsherstellers Coltène/
Whaledent. Dieses Produkt sei für ihn
das Nonplusultra. Es ist einerseits die
enorme Stabilität des Materials, die 
oftmaliges Auf- und Absetzen ohne
Einschränkungen erlaubt. Andererseits
sorgt die kurze Trocknungszeit in Ver-
bund mit einer für die Arbeit geradezu
optimalen Elastizität für exaktes Be-
schleifen und Beschneiden der Zahn-
fleischmaske im Bereich der Zwischen-
glieder. Eine Zahnfleischmaske ist für
Arbeiten an Implantaten also unver-
zichtbar. Denn die klare Darstellung von
Zahnfleisch und Gingivalsaum gewähr-
leistet das, was sich die Patienten er-
warten: Eine Arbeit, die über Jahrzehnte
höchsten ästhetischen und zahnmedi-
zinischen Ansprüchen genügt. 

Herstellungsmöglichkeiten
Direkte Herstellung der Zahnfleisch-
maske für von Implantaten getragene
Suprakonstruktionen: Nach der Her-
stellung einer Abformung wird die
Zahnfleischmaske direkt in dieser her-
gestellt. Vor dem Applizieren des hoch-
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perfekte Restaurationen
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Implantat-Suprakonstruktionen, Kronen und Brücken haben höchsten ästhetischen und zahn-
medizinischen Gesichtspunkten zu entsprechen. Folgerichtig sollte ein Zahntechniker beim 
Aufbau der Zahnfleischmaske keine Kompromisse eingehen. Mit ihrer Hilfe wird er Ergebnisse
liefern, die rundum begeistern!

Optimale Restaurierungen sind ästhetisch nur dann perfekt zu konstruieren, wenn auch die Zahnfleischmaske
perfekt aufgebaut ist.



wertigen A-Silikons, z.B. Gi-Mask von
Coltène, ist ein Trennmittel zu verwen-
den. Silikonwälle werden als Abgren-
zung für die Zahnfleischmaske ange-
bracht. Das A-Silikon wird direkt in die
Abformung um die Modellimplantate
eingebracht und nach kurzer Aushärte-
zeit wird die abnehmbare Zahnfleisch-
maske konisch für die Modellher-
stellung beschliffen. Indirekte Herstel-
lung der Zahnfleischmaske für Kronen-
und Brückenrestaurationen: Ist das
Meistermodell fertiggestellt, wird der
Zahnfleischanteil aus Gips in eine Sili-
kon-Zahnfleischmaske, die abnehm-
bar ist, umgewandelt. Mit den aufge-
schraubten Zahnfleischpfosten wird so
ein Silikonschlüssel erstellt. Der Zahn-
fleischanteil aus Gips wird nun gründ-

lich bis unter den oberen Bereich der
Modellimplantate freigeschliffen. Das
A-Silikon wird durch die vorgebohrten
Einfüllkanäle im Silikonschlüssel ein-
gebracht. Danach erfolgt das professio-
nelle Bearbeiten der Zahnfleischmaske.

Profi-Tipps
– Wer eine Zahnfleischmaske stabil

macht, wird sich bei deren Bearbei-
tung um vieles leichter tun. Dies auch
deshalb, da durch die Elastizität der
A-Silikone ein Beschleifen mit Unge-
nauigkeiten verbunden sein kann. Die
Erfahrung zeigt, dass der Gi-Mask
Automix von Coltène optimale Bear-
beitungseigenschaften für hoch prä-
zise Arbeiten aufweist.

– Optimale Elastizität und Beschleifen
im Bereich der Zwischenglieder sind
bei Gi-Mask möglich. Trotzdem ist die
Bearbeitung mit dem Skalpell einfa-

cher und bietet überdies den Vorteil,
dass ein abgeschnittenes Stück zur
Kontrolle reponierbar ist.

– Geben Sie um den Part des Abdruck-
pfostens, der aus dem Abdruck he-
raussteht, eine Wachsschicht bis zum
aufgeschraubten Analog. Dasselbe
kann auch dort im Abdruck gemacht
werden, wo Brückenglieder vorgese-
hen sind. Damit erspart man sich wei-
tere mechanische Bearbeitungen der
Zahnfleischmaske.
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Was bedeutet die Arbeit mit der Zahnfleisch-
maske?

Man kann eine 1:1-Mundsituation ohne jeg-
liche Sichteinschränkung für den Techniker
darstellen. Die subgingivale Arbeit ist da-
durch ebenso optimiert wie die präzise Dar-
stellung von Gingivalsaum und Interdental-
räumen.

Was heißt dies für das Ergebnis der Arbeit?
Voraussetzung ist immer, dass der Techniker
sein Handwerk wirklich versteht. Dann aller-
dings wird er mithilfe der Herstellung einer
Zahnfleischmaske fantastische Ergebnisse
liefern, die Zahnarzt und Patienten begeis-
tern! Die Natürlichkeit von Kronen, Brücken oder Suprakonstruktionen und
deren hohe Ästhetik kriegt man nur mit der Arbeit an Zahnfleischmasken
hin. Hinzu kommt, dass der präzise Übergang von Zahnfleisch zu implan-
tatgetragener Suprakonstruktion einer möglichen Rückbildung (Schrump-
fung) des Zahnfleisches vorbeugt.

Wie schätzen Sie die Qualität der Silikone zur Herstellung einer Zahn-
fleischmaske ein?

Nun, der Standard ist allgemein sehr hoch. Doch gibt es, wie immer, gute
und weniger gute. Ich bevorzuge seit vielen Jahren Produkte des Qua-
litätsherstellers Coltène. Der Erfolg gibt mir recht.

Drei Fragen an
Die ZWP-Redaktion fühlt AAD Dipl.-ZT Martin Lampl, Inhaber der ZahnArt GmbH
in Dornbirn, Österreich, auf den Zahn. Diesmal zum täglichen Arbeiten mit der
Zahnfleischmaske.
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AAD Dipl.-ZT Martin Lampl,
Dornbirn: „Gi-Mask von Coltène/
Whaledent ist das optimale Aus-
gangsprodukt.“


