
Unter diesen Gesichtspunkten wurde in unserer Praxis das
neue temporäre Kompositmaterial tempofit® premium auf
die für den Praktiker wichtigen Aspekte der Praxistauglichkeit
getestet.

Bei tempofit® premium handelt es sich um ein chemisch här-
tendes Bis-Acryl-Composite für Kronen- und Brückenprovi-
sorien. Seine hervorragenden Eigenschaften werden durch
den Einsatz neuartiger Polymerharzmatrix bedingt. Verstärkt
wird die Matrix durch langzeitfarbstabile Pigmente und sila-
nisierte Glaspigmente.

Für den Praktiker ist eine einfache und schnelle Verarbeitung
wichtig. Mit tempofit® premium werden keine neuen
Arbeitsschritte nötig. Die vorbereitete Abformung für das
Provisorium wird mit dem selbstmischenden Kartuschen-
system gefüllt. Beim Aushärten in situ kommt es für den
Patienten zu einer nicht nennenswerten Wärmeentwicklung.
Auch ist das Material geschmacksneutral, was von unseren
Patienten als sehr angenehm beschrieben wurde. Durch eine
definierte elastische Phase lässt sich das Provisorium sicher
entnehmen. Bei korrekter Anwendung, d. h. beim Befüllen der
Abformung muss die Mischkanülenspitze im Material ver-
senkt sein, kommt es zu einem blasenfreien Rohling. Diesen
lässt man nun endgültig aushärten. Die anschließende
Bearbeitung gestaltete sich ohne großen Aufwand. In einigen
Fällen wurde aus ästhetischen Gründen eine Nachbearbei-
tung mittels lichthärtendem Kunststoff notwendig. Auch dies
stellte sich völlig problemlos dar. Das chemisch härtende

Composite verbindet sich zuverlässig mit dem lichthärtenden
Composite. Beim Oberflächenfinish ließ sich eine hochglanz-
polierte Oberfläche erreichen. Die Patienten waren von ihrem
Provisorium hinsichtlich Farbtransluzenz und Oberflächen-
beschaffenheit begeistert.

Uns begeistere die sehr gute Passgenauigkeit und Stabilität.
Nicht ein Provisorium musste wegen einer Fraktur neu ange-
fertigt werden, auch bei einer Tragedauer von vier Wochen
behielt das Provisorium die Anfangsqualität bei. Neben der
außergewöhnlichen Biege- und Bruchfestigkeit fiel eine hohe
Abrasionsfestigkeit auf.

Ein Beispiel aus der Praxis:

Bei dem folgenden Patientenfall musste im Ober- sowie
Unterkiefer eine komplette Sanierung vorgenommen werden.

tempofit® premium

Zahnarzt und Patient haben in Bezug auf das Provisorium gemeinsame Ziele. Es soll schnell und einfach
herzustellen sein und die temporäre Tragedauer sicher und stabil überstehen. Dazu kommt bei den heute
zunehmend anspruchsvolleren Patienten ein nicht zu unterschätzender Anspruch an die Ästhetik hinzu.

ein schnellabbindendes und zuverlässiges temporäres K+B-Composite
für den innovativen Zahnarzt
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Im Oberkiefer fehlen die Zähne 14 - 16, 18 sowie 25, 26 und
27. Im Unterkiefer fehlen die Zähne 35 - 38 sowie die Zähne
45 - 48. Der Patient wünschte eine festsitzende prothetische
Versorgung ohne Einsatz von Implantaten.

Geplant wurde eine zirkuläre Brücke im Oberkiefer und zwei
Extensionsbrücken im Unterkiefer von 31 nach 35 und 41
nach 45, wobei die zweiten Prämolaren in Form von einem
Molaren hergestellt wurden.

Wir haben den Patienten mit dem neuen Material proviso-
risch versorgt (siehe Abbildungen). Sowohl der Patient als
auch wir waren mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Über die
gesamte Trageperiode gab es keinerlei Probleme. Die
Provisorien saßen spannungsfrei und blieben die gesamte
Tragedauer über farbstabil und abrasionsfest. Auffällig war
die positive Eigenschaft des Materials hinsichtlich der
Bruchfestigkeit bei der Bearbeitung der Kronenränder.

Zusammenfassung

Mit tempofit® premium bekommt der Praktiker ein sehr
zuverlässiges und einfach zu verarbeitendes Material für die
temporäre Kronen- und Brückenversorgung in die Hand, das
höchste Ansprüche seitens Zahnarzt sowie Patient erfüllt.
Es ist pulpaschonend aufgrund der geringen Temperaturent-
wicklung während der Aushärtephase, lässt sich schnell und
einfach bearbeiten, ist geschmackneutral und verfügt über
eine hervorragende Bruchstabilität.
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Standardpackung
50 ml Kartusche 10:1
10 Mischkanülen, blau
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