
Abformung 

In der Zahnarztpraxis wird oft nicht von einer Abformung, sondern von einem Abdruck gesprochen, 
doch dies ist nicht ganz richtig, denn bei der Abformung wird im Normalfall kein Druck ausgeübt. Bei 
der Abformung kommen als Material vielfach Alginat, Hydrokolloid, Silikon, Polyether, Gips oder 
Wachs zur Anwendung. Zur Herstellung prothetischer Arbeiten werden im Normalfall Modelle 
benötigt, die eine exakte Wiedergabe der Mundverhältnisse im Zahnlabor ermöglichen. Zur 
Herstellung dieser Modelle ist eine entsprechend sorgfältige Abformung der Kiefer mit den 
angrenzenden Weichteilen erforderlich, wo im Zahnlabor diese Abformungen ausgegossen werden. 
Der Okklusionsabdruck ist die Abformung von Teilen beider Zahnreihen in der Schlussbiss-Stellung 
mit einer Abdruckmasse für Arbeiten von Kronen 

Abrasion 

Die Abrasion der Zähne bezeichnet allen durch Reibung verursachten Verlust an Zahnhartsubstanz. 

Die Abrasion der Zähne geschieht durch Reibung beim Kauen, wobei durch die Abrasion der 

Kauflächen zuerst der Zahnschmelz und zunehmend auch das Dentin angegriffen wird. Abrasion 

erfolgt auch häufig, meist durch unbewusstes Zähneknirschen im Schlaf, sodass ein Abrasionsgebiss 

entsteht,  wo durch Abkauen die meisten Kauflächen der Zähne betroffen sind. Eine andauernde 

Abrasion führt zum Verlust der Bisshöhe, sodass die Zähne zunehmend kürzer werden, womit nicht 

nur die Zahnästhetik erheblich beeinträchtigt, sondern zu Fehlfunktionen und Funktionsstörung 

(Kiefergelenksyndrom) wie auch Zahnverlust mit Zahnlücken verursachen kann. Bei der Abrasion der 

Zähne bemühen sich die Kaumuskulatur und der ganze Körper, den Substanzverlust der Zähne und 

die Veränderungen im Kausystem, Anpassungen vom Kauapparat als Kauorgan vorzunehmen und 

auszugleichen.  

 

Abutment 

Aufbauteil, das vom Implantathersteller für die Verbindung zwischen Implantatkörper (im Knochen 

eingewachsen) und Zahnersatz gefertigt wird, um  zweiteilige Implantate in Funktion (z.B. 

Prothesenhalt) zu bringen. 

 

Amalgam 

wird heute noch in der Zahnmedizin als Füllungsmaterial unter dem Begriff „Silberamalgam“ 

verwendet; unter Amalgam versteht man eine Legierung aus den Metallen Silber, Zinn und 

Quecksilber. Anwendung findet A. vorwiegend im nicht sichtbaren Bereich der Backenzähne. 

Vorteile von Amalgamfüllungen sind die geringen Kosten, die einfache Verarbeitung durch den 

Zahnarzt und die relativ lange Haltbarkeit. Nachteilig  wirken sich die unbefriedigende Ästhetik aus 

und die Notwendigkeit, viel Zahnsubstanz für die Kavität der Füllung zu opfern; zusätzlich zur 

Umweltbelastung sind der Zahnarzt und seine Mitarbeiter einer gesundheitlichen Gefährdung 

während der Behandlung ausgesetzt und das Material enthält eine potentielle allergische und 

toxische Gefährdung des Patienten. 

 

 

 



Artikulator 

Gerät zur mechanischen Simulation von Bewegungen des Unterkiefers gegenüber dem Oberkiefer an 

eingespannten Modellen. Das auf dem Prinzip der natürlichen Kiefergelenke und 

Frontzahnabstützung funktionierende Gerät, lässt mit entsprechenden Unterlagen (Modellen, 

Registraten) außerhalb des Mundes (fast, je nach Typ) eine Nachahmung der natürlichen 

Kaubewegungen zu. 

 

Aufbißschiene 

herausnehmbares Behandlungsgerät (meistens aus Kunststoff gefertigt) zur Behandlung von 

Kiefergelenksbeschwerden, zur Vermeidung des Zähne-Knirschens, zur Stabilisierung von gelockerten 

Zähnen und bei der kieferorthopädischen  Behandlung. 


