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Befestigungszemente

Schneller und sicherer
mit neuen provisori-
schen Zementen
Die neuen provisorischen Zemente wie tempolink® single und multi sowie tempolink® clear erleichtern
und beschleunigen die Eingliederung und Abnahme von Kunststoffprovisorien und provisorisch 
zementierten Kronen erheblich. Auch qualitativ haben sie gegenüber herkömmlichen Zinkoxid-Euge-
nol-Zementen erhebliche Vorteile und erfüllen ideal die wichtigsten Anforderungen.

Autor: Andreas Blesch, Karlsruhe

� Schon bei der ersten Anwendung von tempolink®

überrascht die einfache Handhabung der Doppel-
spritze mit Mischkanüle. Das Material auf Polycarb-
oxylatbasis kann ohne umständliches Anmischen auf
einem separaten Mischblock direkt in die Kronen ge-
spritzt werden. Beide Komponenten lassen sich leicht,
mit geringem Kraftaufwand durch die Minimischka-
nüle pressen. Mit der Kanülenspitze lässt sich das Ma-
terial schnell auf die Kroneninnenseite gleichmäßig
auftragen und gleichzeitig dünn verteilen. 

Das alles geht, ohne ständiges Absetzen und
Wiederaufnehmen von neuem Material vom Misch-
block, so schnell, dass Zahnarzt oder ZFA ohne zusätz-
liche Assistenz selbst bei Patienten mit starkem Spei-
chelfluss stressfrei eingegliedert werden. 

Befestigungszement auf Polycarboxylatbasis

tempolink® in der Polycarboxylatversion ist in zwei
Ausführungen erhältlich – „single“ als schneller ab-
bindende sowie „multi“ als langsamer abbindende
Komponente für komplexere Restaurationen. Die hohe
Viskosität des Materials sichert das störungsfreie Auf-
schieben der Kronenprovisorien bis in ihre Endposi-
tion. Selbst bei übersehener Restfeuchtigkeit besteht
im Gegensatz zu Zinkoxid-Eugenol-Zementen kein
wesentliches Risiko einer vorzeitigen Erstarrung des
Materials, allerdings wird dadurch die Abbindung des
Materials verschlechtert und es kann zu Ablösungen
kommen. Ausreichende relative Trockenlegung ist also
angeraten. Die Polycarboxylatzemente bilden bei der
Aushärtung ein Salz, dessen Löslichkeit etwa im Be-
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Das rückstandsfreie
Abziehen von

tempolink® clear stellt
sicher, dass beim 

späteren adhäsiven 
Eingliedern keine

Probleme auftreten.
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Müheloses Auftragen
der Zementschicht ohne

Anmischen.
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Die besonders geringe
Filmstärke des Polycar-
boxylatzements ist gut

erkennbar.
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reich von Zinkphosphatzement eingestuft wird. Je
nach Pulver-Flüssigkeits-Verhältnis sind Polycarb-
oxylatzemente bakteriendichter und druckfester als
Zinkphosphatzement und somit allen bisherigen pro-
visorischen Zementen in diesen Eigenschaften über-
legen. Der große Nachteil der hohen Löslichkeit
bisheriger Zinkoxid-Eugenol-Zemente ist bei tempo-
link® single und multi also nicht gegeben. Das Mate-
rial eignet sich in meinem Beobachtungszeitraum
auch gut für die längerfristig, semipermanente Ein-
gliederung von Kronen und besonders Brücken, wenn
ausreichend mechanische Retention vorhanden ist!  

Die Pulpenverträglichkeit von Polycarboxylatze-
ment ist bekannt gut und war in meinen mindestens
fünfzig Anwendungen jederzeit ohne Beschwerden
für die Patienten. Die Abbildung 4 zeigt beschliffene
Zahnstümpfe nach Entfernung eines Langzeitprovi-
soriums zementiert mit tempolink® multi nE, wobei
die Gingiva völlig reizlos ist, auch die bei ZnO-Euge-
nol-Zementen bekannte Geruchsbildung trat nicht
auf.

Hinsichtlich der Haftung auf Dentin/Metall-
gerüsten und Zirkondioxidgerüsten kann ich nur
berichten, dass sie völlig ausreichend ist. Einzig auf
hochglanzpoliertem Titan gab es zwei vorzeitige
Ablösungen.

Als besonders angenehm empfanden meine Mitar-
beiterinnen, dass sich dieser Zement so problemlos
schnell und leicht entfernen lässt. Langes Kratzen mit
der Sonde ohne Anästhesie kann dem Patienten vor
einer Anprobe erspart werden, da sich tempolink® in
den meisten Fällen mit einem feuchten Wattepellet
abwischen lässt.

Befestigungszement auf Kunststoffbasis 

tempolink® clear ist ein dualhärtendes Methyl-
methacrylat, dabei völlig transparent und somit geeig-
net, alle Kronen aus relativ transluzentem Material äs-
thetisch einwandfrei zur Probe eingliedern zu können. 

Auch wenn hohe Druckfestigkeit für die semiperma-
nente Eingliederung von Metallrestaurationen vorge-
sehen ist, scheint dieses provisorische Befestigungs-
Komposit ein geeignetes Material. Bei mit Komposit
aufgebauten Zahnstümpfen ist wegen der Verwandt-
schaft dieser Materialien Vorsicht geboten, damit es
nicht zu einer dauerhaften Verbindung kommt. Dies
kann durch Isolieren der betroffenen Areale mit Gly-
cerin oder Vaseline unterbunden werden.

Fazit

Angenehm ist, dass beide Materialien keinen Ein-
fluss auf die Abbindereaktion von adhäsiven Kompo-
siten zur definitiven Befestigung haben. Besonders
das rückstandsfreie Abziehen von tempolink® clear
als kompletten Film vom Zahnstumpf oder Krone stellt 
sicher, dass beim späteren adhäsiven Eingliedern
keine Probleme auftreten.

Nach meiner Erfahrung ist diese Gruppe neuer pro-
visorischer Zemente für die Befestigung aller zahn-
ärztlicher Kronen und Brückenmaterialien bestens
geeignet. DETAX tempolink® kann in seinen verschie-
denen Ausführungen nahezu alle infrage kommenden
Indikationen abdecken und hat – wie oben beschrie-
ben – deutliche Vorteile für Behandler und Patient. �
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Entzündungsfreie 
Verhältnisse nach
drei Monaten mit 
tempolink® multi.
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Eine provisorisch mit
tempolink® clear einge-

gliederte Vollkeramik-
krone.
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tempolink® – ein 
provisorischer Befesti-

gungszement für 
Einzelkronen und 

mehrgliedrige 
Provisorien.

Info:
Andreas Blesch

Zahnarzt aus Karlsruhe
niedergelassen seit

1988
Tätigkeitsschwerpunkt 
Implantologie seit 2000

Referent für 
Funktionslehre

KaVo Everest Clinical
Award 2005

Vorträge zum Thema
Zirkonoxidprothetik im

In- und Ausland


