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Anwenderbericht

Erfolgreich provisorisch
zementieren
Der klinische Erfolg in der rekonstruktiven Zahnheilkunde wird oftmals durch den optimalen Einsatz von
provisorischen Zementen mitbestimmt. Bis anhin schien keines der verfügbaren Zementsysteme allen
Anforderungen zu genügen. Neu konzipierte provisorische Zemente können heute die Indikationspa-
lette sogar erweitern.
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� Zemente sind definitionsgemäß Füllwerkstoffe,
welche mit Ausnahme der polymerverstärkten Ze-
mente wasserlöslich sind. Der Einsatzbereich der Ze-
mente liegt vorwiegend im rekonstruktiven Bereich
zur definitiven oder provisorischen Befestigung von
Werkstücken. Bei den meisten Zementen liegt dem
Abbindemechanismus eine chemisch-katalytische
Reaktion zugrunde. Die Hauptproblematik von provi-
sorischen Zementen liegt im Anforderungskatalog.
Rekonstruktionen, die provisorisch zementiert sind,
sollten genügend fest sitzen, um dem Patienten den
entsprechenden Kaukomfort und Sicherheit bieten

zu können, aber dennoch vom Zahnarzt wieder leicht
entfernt werden können. Die Schonung von Hart- und
Weichgeweben steht hier ebenso im Vordergrund
wie Effizienz und Funktionalität. Die meisten Ze-
mente basieren auf dem mikromechanischen Reten-
tionsprinzip und der Halt wird maßgeblich vom Fes-
tigkeitsgrad bestimmt. Zusätzlich wird eine gewisse
Dichtigkeit verlangt, welche durch „klebrige“ Zusätze
erreicht wird. Die postpräparatorische Hypersensiti-
vität wurde zusätzlich mit beruhigenden Agentien
wie Eugenol herabgesetzt. Das Leiden für den prakti-
zierenden Zahnarzt beginnt dann, wenn er die Pro-
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Das Material
TempoSIL® wird direkt

in das Provisorium 
eingefüllt.
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visorien entfernen muss und anschließend den Zahn
und allenfalls das Provisorium zur Wiederverwen-
dung reinigen möchte. Leider war es bis anhin nicht
möglich, allen Anforderungen mit einer Rezeptur ge-
recht zu werden. TempoSIL® gewinnt hier durch ei-
nen neuen Ansatz der Problembetrachtung einen we-
sentlichen Vorsprung. 

Die Abrissfestigkeit eines Materials hängt nicht nur
von der mechanischen Retention ab, sondern insbe-
sondere von einer konstanten Benetzung der Ober-
fläche. Diese Erkenntnisse wurden aus der Silikon-
abformtechnik übertragen. Silane, welche in ein A-Si-
likon eingebracht werden, können auch eine feuchte
Oberfläche optimal benetzen. Bringt man diese Kom-
ponenten zusammen mit einem konventionellen Ze-
ment wie Zinkoxid, erhält man einen formstabilen
Zement mit den elastischen und benetzenden Eigen-
schaften eines Silikons. Mit dem Einzug der Adhäsiv-
technologie in den 1990er-Jahren stellte sich auch im-
mer vermehrt die Frage, welche Interferenzen ein Ze-
ment gegenüber der Adhäsion bringt. Eugenol war
lange Zeit ein Thema, weswegen viele Hersteller ei-
nen eugenolfreien Zement entwickelten, der aus Er-
fahrung weniger „klebrig“ war. Die vollständige Ent-
fernung eines Zementes ebenso wie die bakterielle
Infiltration des Dentins schienen ebenso kontrovers
zu sein. Da TempoSIL® auf der dauerhaften Benet-
zung basiert, sind diese Probleme in den Hintergrund
getreten und die Elastizität des Materials erlaubt da-
durch eine niedrigere Viskosität, was ein Platzieren
auch sehr passgenauer Provisorien ermöglicht. 

Einfache Anwendung

Die Anwendung von TempoSIL® ist denkbar ein-
fach. Aus einer 5-ml-Doppelkammerspritze mit Mi-
xingtips und mit aufgesetztem Oraltip wird das Mate-
rial direkt in das Provisorium eingefüllt (Abb. 1) und
anschließend das Provisorium bis in die Endposition
eingebracht (Abb. 2).

Die Verarbeitungszeit beträgt max. 50Sek. und
nach mindestens 2Min. Mundverweildauer können
die Überschüsse rückstandslos entfernt werden. So
wie das Material auf festem Untergrund optimal be-
netzt, so abweisend verhält es sich gegenüber den
Weichteilen. Dies und die elastische Konsistenz er-
lauben es, das Material nach dem Abbinden mühelos
zu entfernen, da es sich von der Gingiva ablösen und
anheben lässt, bis es sich selbst von der Rekonstruk-
tionsgrenze „abnabelt“. Diese Vorgehensweise bringt
viele Vorteile mit sich. Das Material kann mit einer Pin-
zette oder einem stumpfen Instrument (Abb. 3) ent-
fernt werden, ohne die Gingiva oder die Präpara-
tionsgrenze zu verletzen. Zum Zweiten kann der Ze-
ment rückstandslos aus dem Bereich des Sulkus ent-
fernt werden, womit Irritationen durch den Zement
auszuschließen sind. Oftmals sind es die krümeligen
Reste eines provisorischen Zementes, die iatrogene
Irritationen hervorrufen, welche für Patient und
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Zahnarzt unangenehm sind. Entzündet sich die Gin-
giva während der provisorischen Wartephase, so
kann eine spontane Blutung vor allem beim Versuch
adhäsiv zu befestigen unter Umständen verhee-
rende Folgen haben. Selbst in frisch operierten Be-
reichen beeinträchtigen kurz darauf mit TempoSIL®

befestigte Provisorien die Wundheilung nicht.
Die Formulierung von TempoSIL® verhindert ei-

nerseits das „Krümeln“ des Zementes und anderer-
seits auch das einfache Entfernen an den Provi-
sorienoberflächen, falls diese ebenfalls kontami-
niert sind; alles in allem eine wesentliche Arbeitser-
leichterung und damit verbunden auch eine Zeiter-
sparnis. Die nachhaltige Elastizität verbunden mit
der hohen Benetzung der Dentinoberfläche führt zu

einer sehr hohen Adaptation des Materials, sodass
Mikroorganismen nur erschwert eindringen kön-
nen und durch die Verhinderung eines hydrodyna-
mischen Effekts eine Hypersensitivität verhindert
wird (Abb. 4). Durch die Elastizität werden ebenfalls
Druck- und Abzugskräfte abgepuffert und ermög-
lichen dennoch ein leichtes Entfernen des Provisori-
ums durch den Zahnarzt. Bemerkenswert ist in die-
sem Moment, dass auf dem Zahnstumpf praktisch
keinerlei Rückstände des Zementes zu finden sind.
Das heißt, die nachträgliche Reinigung vor dem de-
finitiven Einsetzen wird dadurch einerseits erleich-
tert und verhindert damit unter Umständen die
Traumatisierung von Hart- und Weichgewebe. Falls
die Provisorien wieder verwendet werden sollen,
bereitet es ebenfalls keine Mühe, das TempoSIL®

einfach an einem Stück aus dem provisorischen
Werkstück zu entfernen. Dies entschärft auch ein
allfälliges „Verzementieren“ eines Provisoriums, da
die Wiederholung nicht unnötig Zeit kostet. Das
Handling ist nicht nur einfach, sondern bietet auch
die notwendige funktionelle Sicherheit und den nö-
tigen Patientenkomfort. Durch seine Eigenschaften
konnte TempoSIL® seinen Indikationsbereich sinn-
voll erweitern. In der Implantologie werden entwe-
der die Abutments oder die Rekonstruktionen selbst
direkt verschraubt. Bei der Entfernung von proviso-
risch befestigten Arbeiten oder auch bei der Revi-
sion definitiver Versorgungen stellt sich immer wie-
der die Frage, welcher Zement die Halteschraube
abdecken soll und wie dieser wieder entfernt wird,
ohne die Schraube zu verletzen. TempoSIL® kann
ebenfalls einfach in den Schraubkanal eingefüllt
und direkt auf die Schraube mit einem Stopfer adap-
tiert werden. Somit erhält man einen sauberen
Schraubkanal, der anschließend schnell verschlos-
sen werden kann (Abb. 5). 

Wie bei den Provisorien genügt eine Sonde, um das
Material später wieder an einem Stück entfernen zu
können. 

Mangels Klebrigkeit an der Oberfläche ist Tempo-
SIL® weniger für das Befestigen von klassischen Ver-
blendschalen geeignet, jedoch bestens für die provi-
sorische Befestigung von Kronen, Teilkronen, Inlays,
Brücken, Wurzelstiftkappen und für die Abdeckung
bei verschraubten Arbeiten. TempoSIL® setzt neue
Maßstäbe in der provisorischen Befestigung. �

(Abb. 2)�

Das Provisorium wird
bis in die Endposition

eingebracht.

(Abb. 3)�

Auch ein stumpfes 
Instrument entfernt das

Material optimal.

(Abb. 4)�

Durch die hohe Adap-
tation des Materials

können Mikroorganis-
men nur erschwert 

eindringen.

(Abb. 5)�

Der saubere Schraub-
kanal kann nun schnell
verschlossen werden.
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