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Anwenderbericht

Temporär zementieren
leicht gemacht
Mit TempoSil von Coltène/Whaledent wurde ein provisorischer Zement auf additionsvernetzender Sili-
kon-Basis auf den Markt gebracht, der für die Befestigung von provisorischen Kronen, Brücken oder
Langzeitrestaurationen geeignet ist. Mit der leicht zu handhabenden Doppelkammer-Kartusche entfällt
ein umständliches, zeitraubendes manuelles Anmischen. TempoSil füllt die Zwischenräume zwischen
Restauration und Stumpf völlig aus und gewährleistet ein sehr gutes Randspaltverhalten. Der Autor
testete dieses neuartige Material und hat es für gut befunden.

Autor: Dr. Hans Sellmann, Marl

� Manchmal rutscht mir gegenüber meiner Auszu-
bildenden ein Satz wie: „Ich wollte doch keine Hoch-
häuser bauen!“ heraus oder ich wähle eine Geheim-
sprache, damit ich nicht sagen muss: „Sie haben viel
zu viel angemischt!“ Sicher kennen Sie solche Situa-
tionen wie in nebenstehender Abbildung. Da will
man eine Brücke weich bleibend einsetzen und weiß
ganz genau, dass der präparierte Pfeiler keinen riesi-
gen Substanzdefekt aufweist. Den nämlich haben wir
wegen der möglichen Kontraktion des definitiven Be-
festigungsmaterials und der Retention der Rekons-
truktion überhaupt ja durch eine Aufbaufüllung  vor-
her bzw. im Rahmen der Präparation durch eine F1/ZE
oder F2/ZE beseitigt. Es bleibt also nur ein minimaler
Zementspalt. Und dafür brauche ich einfach keinen
„Kübel voll Speis“.

Erläuterung zu den Kosten

Wenn also der Patient weg ist, erläutere ich meiner
Angestellten, warum ich nur eine geringe Menge tem-
porären Zementes benötige. Zahnärztliche Ver-
brauchsmaterialien sind nicht gerade billig. Bezüg-
lich der Abdruckmaterialien waren wir  in der Ver-
gangenheit verwöhnt, trugen doch die Krankenkas-
sen den Großteil der Kosten. Heute, im Zeitalter der
Festzuschüsse, schmälert jede Verschwendung  an
adjuvanten Materialien den Gewinn des Zahnarztes.

Nicht nur Geld, sondern auch Zeit sparen

Sparen ist also angesagt. Überflüssiges  Material
kostet nicht nur Geld, der Zeitfaktor darf ebenfalls
nicht unterschätzt werden. Wie war das früher noch
kompliziert, als das Abformmaterial aus der Tube
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Die Schmiererei mit
dem Anmischblock 
und Anmischspatel

(MPG?) ist nicht gerade
ästhetisch.

�

Dabei ist es doch so
einfach. Nach der 

Präparation war der
Sulkus, der noch leicht

blutete …

�

… mit Magic Foam-
Cord schonend er-

weitert worden.
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�

Die neue chemisch-
atraumatische
Methode zum Sulkus-
Management wirkt
schnell …

�

… und sichert einen
blutfreien Situs.
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(Paste und Aktivator) auf dem großen Anmischblatt
mit dem Spatel durchgemischt und auf den Abdruck-
löffel  verbracht wurde. Eine Riesensauerei war das.
Einmal durfte sogar meine Haftpflichtversicherung
ein neues La Coste-Hemd bezahlen, weil die flüssige
Masse genau auf dem Kragen des Patienten gelandet
war. Wer kennt dieses Anmischverfahren überhaupt
noch? Heute kommt doch alles aus dem automati-
schen Dispenser oder der Doppelmischkartusche in
der Ausbringpistole.

Qualitätszuwachs

Einen ganz wichtigen Punkt habe ich neben den
Kosten, der Zeit und der Sauberkeitsfrage überhaupt
noch nicht angesprochen: Die Qualität. Wenn Sie be-
reits ein Qualitätsmanagementsystem in Ihre Praxis
integriert haben, dann kennen Sie die Arbeitsanwei-
sungen und die Erfordernis Qualität zu sichern. Da
müssen Sie sich schon was einfallen lassen, wie Sie
sicherstellen können, dass immer die gleiche Pro-
zessqualität bei Ihren Behandlungsmaßnahmen er-
folgt. Da können Sie nicht einfach beliebige Mengen

KENNZIFFER 0531 �

ANZEIGE



>> TEST

#5 2005DZ054 KENNZIFFER 0551 �

der Komponenten eines Materials zusammenmi-
schen. Sie wissen, was ich meine, wenn Ihnen schon
einmal ein Zement nicht gänzlich ausgehärtet ist
oder, was genau so schlimm ist, zu schnell abgebun-
den hat. Erforderlich sind also genau abgemessene
Mengen der Komponenten, schnell angemischt und
sparsam verwendet bei einem günstigen Preis. Das
hat sich auch Coltène/Whaledent gedacht und ein
neues Produkt auf den Markt gebracht: TempoSil. 

Randdichtigkeit

Wenn wir einen Zahn präparieren, so setzen wir
eine ungeheure Wunde in seiner gesamten Substanz.
Wenn dieser Zahn vital ist, müssen an das Proviso-
rium bezüglich Passgenauigkeit dieselben Anforde-
rungen gestellt werden wie an die endgültige
Rekonstruktion. TempoSil zeichnet sich, nach Anga-
ben des Herstellers sowie in wissenschaftlichen
Untersuchungen nachgewiesen, durch eine hervor-
ragende Randdichte aus. 

Never change a winning Team!

Die wissenschaftlich hervorragende Randdichte
und das dadurch verminderte Risiko von Sekundär-
karies bei längerer Tragedauer oder diagnostisch
temporärer  Langzeiteingliederung einer Rekons-
truktion sowie die Minimierung von Pulpitiden nach
Schleiftraumata haben mich überzeugt. Außerdem
spricht m.E. die einfache Applikation sowie die Kos-
ten-,  Material- und Zeitersparnis für das neue Mate-
rial. Dadurch kann eine stets gleich bleibende Qua-
lität gesichert werden. Noch etwas habe ich in der
praktischen Anwendung von TempoSil beobachten
können: Das Material fließt auf der einen Seite nicht
einfach so weg, ist andererseits unter (mildem) Druck
doch gut fließfähig, sodass die Übergangskronen
nach dem temporären Zementieren keine Bisserhö-
hungen mehr aufweisen.

Überschüsse einfach zu entfernen

Sie haben sicher auch schon erlebt, dass das Mate-
rial geschmiert und sich sowohl an der Schleimhaut
als auch gleichmäßig über die gesamte Krone verteilt
hat. So können wir unseren Patienten nicht nach
Hause gehen und schon gar nicht in den Spiegel se-
hen lassen. Coltène/Whaledent hat es mit dem Tem-
poSil geschafft, dieses Problem zu eliminieren. Auch
die Applikations- und Abbindezeit ist mit 50 bzw. 120
Sekunden absolut praxisgerecht.

Wir haben das Material seit längerer Zeit in Ge-
brauch. Und genau wie 90 bis 100% derjenigen Kol-
leginnen und Kollegen, denen das Material TempoSil
zum Ausprobieren zur Verfügung gestellt wurde, sind
wir der Meinung, dass es alle Anforderungen erfüllt,
die wir in unserer täglichen Praxis an einen temporä-
ren Befestigungszement stellen. �
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TempoSil von 
Coltène/Whaledent ist

ein neuartiger provisori-
scher Befestigungs-
zement auf der Basis 

eines A-Silikons.
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Die praktische
Doppelmischkartusche

wird mit kleinen 
Ansätzen geliefert.
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Der Überschuss
schmiert nicht …

�

… bleibt am Stück …

�

… und lässt sich
leicht entfernen.


