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Anwenderbericht

Provisorien 
ökonomisch hergestellt
Die provisorische Versorgung von Kavitäten- und Stumpfpräparationen ist ein essenzieller Teil jeder
prothetischen Behandlung. Sie ist die Grundlage und der Platzhalter für anspruchsvollen Zahnersatz,
der erst aufwändig im zahntechnischen Labor hergestellt werden muss.
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� Doch trotz ihres temporären Charakters sind die
Anforderungen an ein gutes Provisorium relativ hoch
und müssen folgende Aufgaben erfüllen:

1. Wiederherstellung der Kau- und Sprachfunktion
2. Schutz der beschliffenen Zähne vor chemischen,

thermischen und mikrobiellen Reizen
3. Schutz der Zahnhartsubstanz und der Präpara-

tionsgrenzen vor mechanischen Belastungen
4. Vermeidung von Zahnwanderung, Elongation und

Kippung
5. Vermeidung von parodontalen Entzündungen
6. (Wieder-)Herstellung der dentalen Ästhetik.

Materialien

Um alle diese Punkte auch im täglichen Praxisalltag
gewissenhaft durchführen zu können, ist neben einer
systematischen Herstellungstechnik auch ein aufei-
nander abgestimmtes Materialsystem von Bedeutung.
Wichtig für den Behandlungs- und Praxiserfolg sind
folgende Materialeigenschaften:
�einfache Handhabung
�gute Haltbarkeit bei funktioneller Belastung
�hohe Ästhetik (Polierbarkeit, Farbspektrum)
�Flexibilität (Inlay, Onlay, Veneer, Krone, Brücke)
�Reparaturfähigkeit
�gute Passung
�günstiger Preis.

Diesen Anforderungskatalog erfüllt zum Beispiel
das bewährte Provisorienmaterial Fixtemp C&B der
Firma Dreve Dentamid, Unna, das im folgenden Pa-
tientenfall für ein Frontzahnprovisorium Anwendung
fand. Das Fixtemp System umfasst neben dem C&B Ma-
terial auch einen passenden lichthärtenden Repair &
Seal Lack, ein fließfähiges Reparaturkomposit und ei-
nen eugenolfreien provisorischen Zement. Fixtemp
C&B ist ein automatisch anmischbares Komposit auf
der Basis von multifunktionellen Methacrylaten. Es
wird direkt aus der Doppelkartusche appliziert und
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Ausgangssituation
zeigt starke Fehlstellun-
gen der Oberkieferfront.
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In der Seitenansicht
wird die starke Labial-

kippung der Frontzähne
noch deutlicher.
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Zustand nach
Präparation für Vollke-
ramik Kronenblock mit

Anhänger 22.

(Abb. 4)�

Befüllen des Tiefzieh-
folienträgers mit 

Fixtemp C&B Material
in der Farbe A3 aus der

Doppelkartusche.
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steht damit immer im richtigen Anmischverhältnis zur unmittelbaren Verarbeitung
bereit. Die besonders niedrige Polymerisationstemperatur (Uni Jena) schließt eine
Schädigung der beschliffenen Zahnstümpfe aus, durch die hohe Biegefestigkeit
(Uni Jena) eignet es sich auch für langspannige Brückenprovisorien. Zudem ist das
Material in sechs VITA-Farben (A1, A2, A3, A3.5, B1, Bleach X) erhältlich, was selbst
höchsten ästhetischen Anforderungen genügen sollte.

Patientenfall

Die stark nach vorne geneigten Oberkieferfrontzähne der 54 Jahre alten Patien-
tin haben seit Jahrzehnten dazu geführt, dass sie in der Öffentlichkeit nicht gerne
ihre Zähne gezeigt hat (Abb. 1 und 2). Eine kieferorthopädische Behandlung wurde
von der Patientin nie in Betracht gezogen. Die Nichterhaltungswürdigkeit des Grad
III gelockerten seitlichen oberen Schneidezahns erforderte jedoch Behandlungs-
bedarf. Nach Befundaufnahme, Anfertigung und Auswertung von Röntgenbildern
und Herstellung von Planungsmodellen wurde mit der Patientin ein Therapieplan
besprochen. Neben einer Initialtherapie wegen chronischer Parodontitis sollte der
Zahn 22 extrahiert werden und die mit großen insuffizienten Kompositfüllungen
versehenen Zähne 12, 11 und 21 für einen Frontzahnkronenblock mit Anhänger aus
Vollkeramik beschliffen werden. Die angefertigten Zahnfilme zeigen jeweils ein
stark obliteriertes Pulpencavum der zu behandelnden Zähne, sodass trotz der ge-
planten Stellungskorrektur nur ein minimales Risiko einer iatrogenen Pulpaeröff-
nung zu befürchten ist.

Vorgehensweise

Vier Monate nach erfolgreich durchgeführter PA-Initialtherapie wurde der Zahn
22 vorsichtig extrahiert. Die insuffizienten Füllungen der Zähne 12, 11 und 21 wurden
entfernt, Aufbaufüllungen aus Komposit, soweit erforderlich, gelegt. Die Zähne 13
und 23 sollten nicht in die Restauration mit einbezogen werden, jedoch wurden auch
hier die insuffizienten Füllungen mit dem Ästhetikkomposit BioStyle (Dreve Den-
tamid, Unna) in Mehrschichttechnik erneuert (Abb. 3).

Da mit der geplanten Versorgung auch die extremen Fehlstände der zu präparie-
renden Oberkieferfrontzähne ausgeglichen werden sollten, wurde vom Zahntech-
niker das  Planungsmodell dermaßen modifiziert, dass eine regelgerechte Zahn-
stellung im Frontzahnbereich erreicht wurde. Somit kann dann im Tiefziehverfah-
ren ein individueller Folienträger für das Provisorium hergestellt werden, welches
dem Patienten schon einen Eindruck von der definitiven prothetischen Versorgung
gibt. Alternativ kann eine Überabformung des individualisierten Modells mit Sili-
kon erfolgen.

Der Tiefziehfolienträger kann wegen seiner Durchsichtigkeit auch zur Kontrolle
des Substanzabtrags während der Präparation genutzt werden. 

Nach der Präparation der Zähne zur Aufnahme von Cercon-Vollkeramikkronen
werden Retraktionsfäden (Ultrapak #1, Ultradent, USA) in Kombination mit Visco-
stat (ULTRADENT, USA) gelegt und im Doppelmischverfahren mit Impregum/Per-
madyne light (3M ESPE, Seefeld) abgeformt. 

Vor der Herstellung des Provisoriums werden die präparierten Stümpfe und die
Nachbarzähne hauchdünn mit Vaseline isoliert. Dann wird das provisorische Mate-
rial direkt aus der Doppelmischkartusche von inzisal nach zervikal in die Hohlform
des Tiefziehfolienträgers im Bereich der zu versorgenden Zähne eingefüllt. Dabei
ist darauf zu achten, dass die Austrittsöffnung der Mischkanüle beim langsamen Be-
füllen im Kunststoff eingetaucht verbleibt, um die Entstehung von Luftblasen im
Provisorium zu verhindern (Abb. 4). Innerhalb von 50 Sekunden, von Mischbeginn
an, wird der fertig befüllte Träger im Mund des Patienten reponiert und für gut zwei
Minuten bis zum Erreichen der flexiblen Phase von Fixtemp C&B fixiert (Abb. 5). An-
schließend kann das Provisorium zusammen mit der Tiefziehfolie aus dem Mund
entnommen werden. Es ist aber wichtig, den vollständigen Abschluss der Polyme-
risation abzuwarten (fünf Minuten nach Anmischbeginn), bevor das Provisorium
zur Ausarbeitung aus der Folie herausgenommen wird.
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(Abb. 5)�

Mit Fixtemp C&B
Material befüllter 

Tiefziehfolienträger 
in situ. Nach zwei
Minuten kann das 
Provisorium samt

Schiene entnommen
werden.

(Abb. 6)�

Ausarbeitung des 
Provisoriums mit Hart-
metallfräsen, Diamant-

trennscheibe und 
Silikonpolierern.

(Abb. 7)�

Fertig gestelltes 
Provisorium: Statt 

einer Politur kann nach
Konturierung zeitspa-

rend auch Fixtemp Seal
& Repair Lack verwen-

det werden.

(Abb. 8)�

Mit Fixtemp Cement
eingegliedertes Provi-

sorium: Die starken
Fehlstellungen sind

schon im Provisorium
korrigiert worden.

(Abb. 9)�

Die zufriedene 
Patientin zeigt stolz

ihre neuen Zähne.

Zur rationellen Ausarbeitung und Politur des Pro-
visoriums eignen sich verschieden große kreuzver-
zahnte Hartmetallfräsen, eine Diamanttrenn-
scheibe und diverse Silikonpolierer für ein Hand-
stück (Abb. 6). Damit kann systematisch die optimale
Form und Oberfläche des temporären Zahnersatzes
hergestellt werden (Abb. 7).

Zur Erleichterung oder als Ersatz einer Politur
kann auch der lichthärtende Versiegelungslack Fix-
temp Seal & Repair aus dem Fixtemp Repair Set
(Dreve Dentamid, Unna) benutzt werden. Zur Form-
korrektur, Randverlängerung oder individueller
Anpassung des Provisoriums kann das ebenfalls
lichthärtende und fließfähige Kompositmaterial
Fixtemp Flow (Dreve Dentamid, Unna) verwendet
werden. Es ist in fünf Farben des Fixtemp C&B Sys-
tems erhältlich und ergänzt so sinnvoll das Fixtemp
System.

Zum Einsetzen des Provisoriums wird der euge-
nolfreie provisorische Zinkoxidzement Fixtemp Ce-
ment (Dreve Dentamid, Unna) verwendet. Er wird
direkt aus der Doppelkammerspritze in das fertig
ausgearbeitete und getrocknete Provisorium ein-
gebracht und mit einem Einmalpinsel dünn verstri-
chen. Dann wird die temporäre Versorgung auf die
leicht feucht belassenen Zahnstümpfe gesetzt und
fixiert. Die Überschüsse können nach einer Aus-
härtungszeit von drei bis vier Minuten mit einer
Sonde großflächig und sauber abgesprengt werden 
(Abb. 8). 

Abschließend erfolgt die Okklusions- und Funk-
tionskontrolle. Dabei konnte die Patientin natürlich
auch die Ästhetik der neu angeordneten Frontzähne
anhand des Provisoriums beurteilen und Wünsche
ihrerseits konnten für die definitive prothetische
Versorgung zusammen mit Zahnarzt und Zahntech-
niker erörtert werden. 

Nach vier Wochen wurde das Provisorium ent-
fernt, die Stümpfe gereinigt und der Zahnersatz aus
Vollkeramik mit KetacCem (3M ESPE, Seefeld) zur
vollsten Zufriedenheit der Patientin eingegliedert
(Abb. 9). 

Fazit

Anspruchsvoller Zahnersatz beginnt schon bei der
qualitativ hochwertigen temporären Versorgung.
Die Produktfamilie Fixtemp der Firma Dreve Denta-
mid bildet eine sinnvolle Kombination aufeinander
abgestimmter, temporärer Materialien. 

Das Fixtemp C&B Material aus der 4:1 Doppelkar-
tusche überzeugt durch gleich bleibend hohe Qua-
lität ohne Anmischfehler, solide Funktionalität und
den vergleichsweise günstigen Preis. Das lichthär-
tende Repair Set ergänzt das C&B Set sinnvoll und er-
möglicht eine hochglänzende Oberfläche ohne Auf-
wand. Abgerundet wird das schlüssige Konzept
durch den eugenolfreien Zinkoxidzement aus der
praktischen Doppelkammerspritze. �


