
Für den Zahnarzt ergeben sich
durch die leichte Handhabung
eines Produktes und die damit

verbundene Vereinfachung eines Ar-
beitsprozesses unterschiedliche Vor-
teile. Zum einen profitiert er von einer
Zeitersparnis, wenn einzelne Schritte
im Prozess entfallen, die Verarbeitungs-
zeit verkürzt wird oder sich Arbeiten
aufgrund eines neuen Geräts oder Ma -
terials an Mitarbeiter delegieren lassen.
Zum anderen hat eine unkomplizierte
Anwendung ein reduziertes Fehlerrisiko
zur Folge.

Composite-Zemente
Dies lässt sich am Beispiel der Compo-
site-Befestigungszemente anschaulich
beschreiben. Die Adhäsivtechnik ist
nicht nur als zeitaufwendig bekannt,
sondern der Arbeitsprozess birgt auch
Fehlerrisiken, denn bei Verwendung von
konventionellen Composite-Zementen

fallen für die Befestigung einer Voll -
keramikkrone insgesamt 14 Arbeits-
schritte von der Reinigung des Zahn-
stumpfs bis zur adhäsiven Zementie-
rung der Restauration an. Dabei zählen
zu den häufig vorkommenden Anwen-
dungsfehlern ein Überätzen des Den-
tins, eine unzureichende anschließende
Entfernung des Ätzgels sowie ein Über-
trocknen der behandelten Stellen nach
dem Ätzen sowie nach Auftragen des
Primers.

Zuverlässige Befestigung 
Mit der Einführung von RelyX™ Unicem
selbstadhäsiver Composite-Befesti-
gungszement im Jahre 2002 stellte 3M
ESPE Anwendern ein Produkt zur Ver -
fügung, mit dem für die adhäsive Be-
fes tigung indirekter Vollkeramikversor-
gungen lediglich sechs Arbeitsschritte
erforderlich sind. Das Ätzen mit Phos-
phorsäure, das anschließende Spülen

und Trocknen, das Auftragen sowie
Trocknen von Primer und Bond entfallen
dank der Eigenschaft der Selbstadhä-
sion. Die bereits genannten Risiken bei-
spielsweise des Überätzens sowie Über-
trocknens bestehen somit nicht mehr
und der Zahnarzt spart zusätzlich wert-
volle Zeit. Dabei ist die Haftung klini-
schen Studien zufolge gleichwertig mit
der eines konventionellen Total-Etch-
Systems. Seit Ende 2010 ist dieses Pro-
dukt nun in einer innovativen Automix-
Spritze erhältlich, sodass zusätzliches
manuelles Anmischen als weiterer Ar-
beitsschritt entfällt.

Fazit
Mit dieser Reduktion von ursprünglich
14 erforderlichen Arbeitsschritten auf
nur noch fünf – Reinigen des Zahn-
stumpfs, Applikation des Zements, 
Aufsetzen der Restauration auf den
Stumpf, Überschussentfernung und Po -
litur – unterstützt 3M ESPE den Erfolg
der Anwender: Denn aus einem sicheren
und schnellen Prozess resultiert eine
Produktivitätssteigerung, die insbe -
sondere in der heutigen Zeit von gro-
ßer Bedeutung ist.
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In wenigen Arbeitsschritten
zur adhäsiven Befestigung

| Redaktion

Das homogene Anmischen von Abformmaterialien auf Knopfdruck, die Herstellung eines Provi-
soriums aus einer vorgefertigten Krone innerhalb weniger Minuten, der Einsatz von Adhäsiven
in einem einzigen Schritt: Weltweit ist ein Trend zur Vereinfachung von Arbeitsprozessen in der
Zahnarztpraxis klar erkennbar. Aus diesem Grund zählt neben der Qualitätssteigerung die ein-
fache Anwendbarkeit neuer Produkte bei Unternehmen wie 3M ESPE zu den wichtigsten Krite-
rien für deren Entwicklung.
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Abb. 1: Ob bei der Abformung … – Abb. 2: … oder der adhäsiven Befestigung, die einfache Anwendung von Pro-
dukten steht bei 3M ESPE im Fokus.

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info


