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Immer mehr Menschen betonen ihr Lächeln mit Zahnschmuck und setzen einen besonderen 
Akzent durch Zirkonia, Schmucksteine oder Goldmotive zum Aufkleben. Auch für das Einsetzen in 
Zahnersatz bieten wir eine Vielzahl von Möglichkeiten bis hin zum Brillanten.

Zahnschmuck zum Einsetzen oder zum Aufkleben

Verarbeitungshinweise für Schmucksteine und Goldmotive zum Aufkleben
1. Zahnoberfläche mit fluoridfreier Polierpaste reinigen und trocknen.

2. Fixpunkt ausreichend anätzen (bei Keramik mit Diamantschleifer feiner 
 Körnung leicht anrauen) spülen und trocknen.

3. Bonding, bei Keramik auch Silan, auf die angeätzte bzw. angeraute
 Fläche auftragen und aushärten.

4. Für den folgenden Arbeitsvorgang sollte unbedingt fließfähiges,
 lichthärtendes oder dualhärtendes Composite benutzt werden.

5. Ausreichend Composite auf die vorbereitete Zahnoberfläche auftragen. 

 Klebefläche des Zahnschmucks ebenfalls mit Composite benetzen.

6. Zahnschmuck auf dem Zahn positionieren und ausrichten. Achten Sie 
 unbedingt darauf, dass die Zahnwölbung mit Composite ausgeglichen 
 wurde und der Zahnschmuck satt aufliegt.

7. Eventuelle Überschüsse durch Überportionierung vor dem Aushärten 
 entfernen und anschließend das Composite von allen Seiten gut aushärten.

Achtung: Den Zahnschmuck vor der Verarbeitung in 70 % Alkohol reinigen und entfetten. Nie über Schmucksteine und Goldmotive mit Stein polieren 
oder finieren. Bei Verwendung eines Metallprimers kann man die Haftung um 50 % erhöhen. Den Zahnschmuck nicht ätzen oder mit den Fingern berühren.

Verarbeitungshinweise für Diamanten, Edelsteine und Zirkonia zum Einsetzen
1. Zahnoberfläche mit fluoridfreier Polierpaste reinigen und trocknen.

2. Fixpunkt mit entsprechendem Bohrer bis zur gewünschten Tiefe vorbohren.

3. Bei Schmelz die Vertiefung anätzen, spülen und trocknen. (Arbeitsgang entfällt
 bei Zahnersatz).

4. Bonding oder bei Keramik Silan mit einem Pinsel in die Vertiefung bringen und
 aushärten.

5. Fließfähiges, lichthärtendes Composite in die vorbereitete Vertiefung ein-
 bringen und den Stein positionieren. Achten Sie darauf, dass die 
 Facette des Steines vom Composite umschlossen wird, da sonst
 kein ausreichender mechanischer Halt gewährleistet ist.

6. Überschüsse vor dem Aushärten entfernen und Composite
 aushärten. Niemals über Diamanten und Zirkonia polieren
 oder finieren.


