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� Die Höckerverzahnung mag ja theore-
tisch, wofür hat der liebe Gott uns denn die
schönen Zahnoberflächen gegeben, ganz
schön sein. Aber vermitteln Sie mal einem
gestandenen Prothesenträger, dass seine
glatten Backenzähne am 28, mit denen er
den Salat so schön zerknirschen konnte,
durch den Abrieb (Abrasion? Attrition?)
auch seinen Biss senken. Gut, wenn er
dann keine CMD aufgrund der Kompres-
sion seines Diskus bekommt. 

Hülsen sind out

Die gute alte Ring-Deckel-Krone, ich
selbst durfte sie im Studentenkurs noch
herstellen, wie kurz ist es doch her, dass sie
noch „State of the Art“ war? Heute stellen
wir ganz andere Anforderungen an die
Restauration von Zähnen, die mit plasti-
schen Füllungsmaterialien nicht mehr
suffizient zu erhalten sind. Und auch an
ihre Versorgung nach der Präparation. 

In einer Dissertation ist zu lesen, dass

die „Temporäre Versorgung für den Zeit-
raum zwischen der Präparation und der
Eingliederung des endgültigen Zahner-
satzes die Aufgaben der definitiven Res-
tauration zu übernehmen habe. In Zu-
sammenhang mit dem temporären Befes-
tigungszement erfüllen diese Materialien
die Funktion eines Wundverbandes,  um
das Dentin und die Pulpa vor thermischen,
chemischen, mechanischen, osmotischen
und bakteriellen Noxen zu schützen.“ 

Und sauber abschließen an der Präpa-
rationsgrenze müssen sie auch. Weil näm-
lich das Zahnfleisch bereits durch Präpa-
ration und Abformung gereizt ist und sich
nicht etwa auch noch durch einen rauen
Rand des Provisoriums entzünden und  zu-
rückziehen soll. Früher, ja früher, war die
Herstellung von Provisorien eine arge
Plackerei, ich erinnere nur an das Zu-
sammenmischen des Kunststoffs dafür.
Und ganz ungefährlich (für die präparier-
ten Pfeiler) war es auch nicht, entwickel-
ten doch manche dieser Stoffe recht hohe

Temperaturen während ihres Abbindens,
so hoch, dass dies für die Pulpa den Hitze-
tod bedeuten konnte.

Zahntrümmer

Eine geschickte zahnmedizinische
Fachangestellte kann zwar einen „Vorab-
druck“ so beschneiden, dass sie, selbst
wenn vom Pfeiler vor der Präparation und
Aufbaufüllung nicht mehr viel stand, eine
vernünftige Übergangsversorgung (das
klingt doch weitaus besser als das „provi-
sorische“ in Provisorien) hinbekommt.
Aber mühsam und zeitraubend ist das
schon. Ganz abgesehen davon, wenn mal,
auch das soll vorkommen, vergessen
wurde, eine Vorabformung überhaupt
vorzunehmen. Die Alternative, ein Form-
teil über einem zuvor erstellten Modell,
gegebenenfalls nach einem Aufbau des
Gipszahnes durchzuführen, erfordert viel
Zeit, ein Labor und  ein Tiefziehgerät. Und
ist auch nicht ganz billig.

Übergangsversorgung

Neue Provisorien
braucht der Zahnarzt
Schön strukturiert ist die Kaufläche der neuen vollverblendeten Keramikkrone. Vorsichtig tastend streicht der Pa-
tient mit seiner Zunge darüber. Und meckert gleich los. Dabei hat sich der Zahntechniker mit der Schichtung doch
so viel Mühe gegeben.Und das Kauflächenrelief so gestaltet,wie es im Lehrbuch steht.Mit allen Höckern,Fissuren,
Randleistenkomplexen & Co. Nein, das will er nicht, unser Patient, da bleibt doch alles drin hängen. Und seufzend
greift der Zahnarzt zum Heatless, um die Kaufläche einzuebnen. Ich sage nur Perlen …

Dr. med. dent. Hans H. Sellmann/Marl

>> TEST

�Abb. 1: Zahn 47 benötigt eine Krone. Er ist aber frakturiert. Die „konventionelle“ Methode zur Erstellung eines Provisoriums stößt hier an ihre
Grenzen.�Abb.2: Die Zahnbreite ermitteln wir mit der Einwegmesslehre aus dem Pro Temp Satz.�Abb.3: Entfernen der Schutzfolie,welche das
einzelne Rohprovisorium schützt.
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>> TEST

�Abb. 4: Anprobe des Rohlings.�Abb. 5: Zu viel weggeschnitten:Deswegen modellieren wir es durch „Treiben“ des weichen Kunststoffes mit dem Hei-
demann ganz einfach an.�Abb. 6: Das fertig modellierte rohe,also noch weiche Provisorium von vestibulär,perfekter Randschluss.�Abb. 7: Die Okklu-
sion stimmt, sie wird durch einfaches Zubeißen auf die noch weiche Masse erzielt.�Abb. 8: Lichthärtung des Provisoriums.�Abb. 9: Ein anderer Fall:
Kreuzbiss.Mit dem Protemp Crown Provisorium perfekt gelöst.

Der Gedanke, die alte Vorabformung,
nachdem sie längere Zeit in einer Tüte im
Schrank in der Praxis vor sich hin geschmort
hat, dann, wenn ein Provisorium mal ka-
puttgegangen ist, wieder in den Mund hi-
neingesetzt zu bekommen, um ein neues
Provi herzustellen, ist nicht besonders ap-
petitlich. Was da an Bakterien wohl in der
Zwischenzeit gewachsen ist? Und ob die
Abformung, zumeist erstellen wir sie ja mit
Alginat, nicht etwa geschrumpft ist? Tja,
dann kommen wir wohl doch wieder auf die
gute alte „Zinn“ (heute ist es wohl eher Alu-
minium) Hülse zurück. Und hören die Be-
schwerden unserer Patienten, wie schlimm
sich das anfühlt, wenn sie mit einem metal-
lischen Gegenstand (Gabel) drankommen.
Ganz abgesehen davon, dass wir in einem
solchen Fall von einem sauberen Rand-
schluss wohl nicht sprechen können.

Eine neue Ära

Als ich sie auf der IDS, damals noch als
Prototyp, sah, da wollte ich sie unbedingt
haben: Die neue ProtempTM Crown von 3M
ESPE. Jetzt ist sie endlich erhältlich, die
weltweit erste vorgefertigte und formbare
Krone aus lichthärtendem Komposit. Mit ihr
kann man tatsächlich in weniger als vier Mi-
nuten, so sagt der Hersteller und ich kann
das bestätigen, eine provisorische Einzel-
zahnkrone im Molaren-Prämolaren- und
sogar im Eckzahnbereich herstellen. 

Mit den neuen ProtempTM Crowns kann
man Zeit, welche unsere Fachangestellten
für die Erstellung von Provisorien benöti-
gen, und somit Geld sparen. Und natürlich

kosten die Materialien für den Vorabdruck,
das Aufbereiten gebrauchter Löffel etc.
ebenfalls Zeit und Geld. Die vier Minuten
hatte ich ja bereits erwähnt und die Preise
für eine solche vorgefertigte Krone sind
auch so bemessen, dass wir sie ohne Ände-
rungen unserer bisherigen Gepflogenhei-
ten an unsere Patienten weitergeben kön-
nen, ohne dass sie oder die Kassen bei der
Prüfung der Anträge etwas zu bemängeln
haben. 

Auch wenn es nur für eine relativ kurze
Übergangszeit bis zur Eingliederung der
definitiven Krone ist, unsere Patienten le-
gen heute sehr viel Wert auf Ästhetik. Mit ih-
rem zahnfarbenen Ton und der vorgefertig-
ten anatomischen Form erzielen Sie mit der
ProtempTM Crown eine natürlich wirkende
Ästhetik. Und der Clou: Sie können im
Gegensatz zu konventionellen Provisorien
auch mit jedem konventionellen fließfähi-
gem Komposit individualisiert und gegebe-
nenfalls repariert werden. 

Einfache Anwendung

Ich habe es zunächst nicht glauben wol-
len, als mir eine Demonstratorin, eine der
sehr gut geschulten Außendienstmitarbei-
terinnen der 3M ESPE, zeigte, wie man mit
der ProtempTM Crown umgeht, wie einfach
das nun wirklich ist. Sie nehmen eine der
den Sets beigefügten (Einweg) Kronen-
lehre und messen damit  die Größe der
Krone (Abstand zu den Nachbarzähnen)
aus. Nun wählen Sie aus dem nicht zu gro-
ßen, aber alle Bedürfnisse abdeckenden
Sortiment die passende, einzeln hygienisch

einwandfrei in einer lichtdichten Hülle ver-
packten Krone aus. Diese passen Sie durch
einfaches Abschneiden mit einer geboge-
nen Kronenschere an den präparierten
Pfeiler an und platzieren sie auf dem Zahn.
Jetzt lassen Sie den Patienten zubeißen und
passen (mit einem Kugelstopfer oder Hei-
demann) die Okklusion (und auch die Kon-
taktpunkte) an. 

Danach passen Sie den vestibulären und
oralen Rand an. Und das geht verblüffend
einfach. Man kann das Material, welches ja
noch in plastischem Zustand ist, quasi wie
ein sehr weiches Metall „treiben“ und wirk-
lich optimal an die Präparationsgrenze an-
finieren. Danach polymerisieren wir sie
leicht an, nehmen sie zur Überprüfung noch
einmal vom Pfeiler ab, polymerisieren sie
(ganz einfach mit unserer Lampe, mit der
wir auch sonst die Kunststofffüllungen här-
ten) definitiv und finieren bzw. polieren sie.
Eingesetzt wird das „Edelprovi“ mit jedem
bekannten provisorischen Befestigungs-
material, zum Beispiel mit RelyXTM Temp
NE von 3M ESPE. Das war’s schon!

Zweimal schneller als mit einem her-
kömmlichen System sollen sich die neuen
ProtempTM Crowns Provisorien herstellen
lassen. Bei dieser Perspektive sowie bei
dem wirklich optimalen ästhetischen Er-
gebnis bieten meiner Meinung nach die
Crowns für Einzelzahnkronen mehr als
nur eine Alternative, ich glaube sie werden
bald Standard für solche Versorgungen
werden. Ein Tipp: Lassen Sie sich die
ProtempTM Crowns doch einmal in Ihrer
Praxis vorführen. Ich bin sicher, dass Sie
mir recht geben werden. �


