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Die kosmetische Zahnmedizin ist
 geprägt von stetigem Wachstum und
hervorragenden Zukunftsperspekti-
ven. Diese Entwicklung verdankt sie
der konsequenten Entwicklung und
Implementierung von Methoden
und Therapieelementen, die das Er-
gebnis der Intervention im Hinblick
auf eine Zufriedenheit der Patientin-
nen und Patienten sichern. 

Der unmittelbar postoperative
Heilungsprozess bietet in diesem
 Zusammenhang großes Potenzial,
sehen sich die Betroffenen während
dieser Phase einer gravierenden kör-
perlichen wie psychischen Belastung
gegenüber, je nach Art des Eingriffes
geprägt vom Wunsch einer schnel-
len gesellschaftlichen Reintegration.
Eine intensive präoperative Bespre-
chung möglicher Komplikationen
und die Vorbereitung der Patienten
auf deren Auftreten sind an dieser

Stelle von elementarer Wichtig-
keit. Um einen reibungslosen
und zügigen Heilungsprozess 
zu gewährleisten, gilt es, ei-
ne postoperative
Ödementstehung
und Hämatom-
bildung zu mini-
mieren. Auf diese 

Weise wird ins -
besondere ei-
ner abnormen

Narbenbildung durch Störung des
Lymph abflusses vorgebeugt. 

Der postoperative Einsatz der
 natürlichen Protease Bromelain
kann die Voraussetzungen für einen
komplikationslosen und schnellen
Heilungsverlauf deutlich verbessern.
Postoperative Schwellungen und
 Hämatome fallen deutlich geringer

aus bzw. gehen schneller zurück. Im
Sinne der Qualitätssicherung sollten
Bromelain-Präparate mit Arznei -
mittelzulassung eingesetzt werden,
die weder Laktose, Gluten noch po-
tenziell allergisierende Farbstoffe
aufweisen (z.B. Bromelain-POS®).
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ZM-Bond ® ist ein ergiebiger Primer
zur Konditionierung von Zirkonium-
dioxoid-, Metall- und Keramikober-
flächen. Der Haftvermittler ist an-
wendbar mit methacrylatbasierten
lichthärtbaren, selbst- oder dualhär-
tenden Befestigungs- und Verblend-
compositen. 

Der Aufbau eines starken stoff-
schlüssigen Haftverbundes gelingt
mithilfe des Haftvermittlers zu -
verlässig. Die Druck-Scher-Festig-
keit der Restauration wird durch 
ZM-Bond® signifikant erhöht und

die   Restau -
ration bleibt
unter Kaube-
lastung stabil.
Der universell
anwendbare
Ein-Kompo-
nenten-Haft-

vermittler ist einfach in der Anwen-
dung und zeitsparend durch eine
kur ze Einwirkzeit von nur zehn
Sekun den. Die Applikation von 
ZM-Bond® schafft die Voraussetzung
für eine langfristig stabile Restau ra -
tion. ZM-Bond® ist erhältlich in einer
6-ml-Flasche. Weitere Informationen
gibt es auf Anfrage. 
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ANZEIGE

Weitere Informationen
auf www.zwp-online.info

Ergebnissicherung bei implantologischen Eingriffen
Protease Bromelain verbessert die Voraussetzungen für einen komplikationslosen und schnellen Heilungsverlauf. 

Universeller
Ein-Komponenten-

Haftvermittler
ZM-Bond® – ein Primer für alle 

 indirekten Restaurationsmaterialien.


