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liEbE lESEr dES dEntal baromEtEr,

die jüngsten testergebnisse zu G CEM linkAce bestätigen die hohen 

Ansprüche von GC, denen wir mit dieser modernen Generation 

selbstadhäsiver Composite-Befestigungszemente nachkommen: 

sichere Ergebnisse, unabhängig vom Material der zu zementierenden 

Restauration.

Neben den positiven Umfragewerten freuen wir uns sehr über die 

einzelnen Anwendermeinungen, die von „gut und schnell zu verar-

beiten“ bis hin zu „1a mit Sternchen“ reichen.

In den Zahlen wiederum spiegelt sich gerade die universelle Einsatz-

möglichkeit in beeindruckender Weise wider. Erfreulich ist auch das 

Behandlungsergebnis, welches mehr als 95 % der Befragten zwi-

schen „gut“ und „hervorragend“ bewerten. Darüber hinaus kommt 

G CEM linkAce den ästhetischen Ansprüchen der Anwender offen-

sichtlich sehr entgegen. Stolze 93 % finden die Farbgebung „gut“ 

oder besser, mehr als ein Drittel aller Befragten dabei „sehr gut“.

Den positiven Gesamteindruck verdeutlicht insbesondere folgender 

Umfragewert: Ganze 95% der Anwender würden G-CEM linkAce 

an ihre Kollegen weiterempfehlen. Ein beeindruckender Wert, 

der nicht nur unsere bisherige Arbeit im Bereich der Befestigungs-

zemente bestätigt. Es stützt unser Streben nach dem Höchstmaß an 

Produktqualität und Kundenzufriedenheit. Dies ist fest in unserer 

Firmenphilosophie verankert und nur so werden wir dem gemein-

samen Ziel gerecht: mit modernen lösungen für die Zahnheilkunde 

die Mundgesundheit der Patienten nachhaltig zu verbessern. 

frank rosenbaum,
Geschäftsführer GC Germany

SchnEll, SaubEr, SichEr

Bifix SE, das dualhärtende, selbstadhäsive Befestigungssystem 

auf Composite-Basis von VoCo, dient der schnellen und zuver-

lässigen Befestigung von indirekten Restaurationen (Kronen, 

Brücken, Inlays, onlays) und Wurzelstiften. Es eignet sich für 

unterschiedliche Materialien wie Keramik, Zirkondioxid, Compo-

site und Metall. Die Verwendung von Bifix SE erfordert keine 

zusätzlichen Haftvermittler oder Konditionierungsmittel, denn 

alle notwendigen Systembestandteile sind bereits enthalten. 

Dadurch entfallen zeitaufwändiges Ätzen und Bonden, sodass 

Zahnärzte wie Patienten gleichermaßen von diesem deutlichen 

Zeit- und Komfortgewinn profitieren. 

Sicherer halt an Zahn und reStauration

Bifix SE sorgt dank hervorragender Haftwerte sowohl auf Zahn-

hartsubstanz als auch auf Restaurationsmaterialien für einen 

sicheren Verbund zwischen Zahn und Versorgung. Aufgrund der 

minimalen Filmdicke wird die Passgenauigkeit der Restauration 

nicht beeinträchtigt. Bifix SE polymerisiert durch licht- und chemi-

sche Härtung. So eignet es sich gerade auch für wandstarke oder 

opake Restaurationen und bei jeder Kavitätentiefe. Auch für das 

Einkleben von Wurzelstiften ist es damit prädestiniert. Die sehr 

geringe Wasseraufnahme gewährleistet eine hohe Volumensta-

bilität. Neben hoher Biegefestigkeit und Druckhärte ist dies eine 

wichtige Voraussetzung für die solide und dauerhafte Befestigung 

indirekt gefertigter Restaurationen. Bifix SE ist in drei Farbvarian-

ten erhältlich: t (transparent), U (universal, entspricht A2) und Wo 

(weiß-opak). Damit gelingt eine optimale Farbanpassung.  

Schnelle und Saubere applikation

Bifix SE lässt sich mittels unterschiedlicher Mischkanülen, die in 

jeder Packung enthalten sind, schnell und sauber in die Kavität 

oder Restauration applizieren. Die speziell gefertigten Endo-Auf-

sätze ermöglichen zudem die direkte Applikation in den vorberei-

teten Wurzelkanal oder in andere schwer zugängliche Bereiche. 

Bifix SE zeichnet sich aus durch eine praxisgerechte Verarbeitungs-

zeit. Diese beträgt über zwei Minuten bei Raumtemperatur und 

lässt dem Zahnarzt hinreichend Zeit bei der intraoralen Applika-

tion. Bifix SE härtet in der Mundhöhle innerhalb von vier Minuten 

vollständig und ph-neutral aus.

bringt bifiX SE diE wichtigEn EigEnSchaftEn 

lEichtE handhabung, haltbarkEit, lEichtE 

übErSchuSSEntfErnung und gutE haftkraft mit?

69 % ja, gänzlich

24 % ja, teilweise

7 % keine Angabe

0 % nein

wiE bEurtEilEn SiE diE  

vErarbEitungSzEit (2 min.)?

81 % genau richtig

14 % zu lang

5 % zu kurz

wiE laSSEn Sich rEStaurationEn 

in PoSition bringEn?

93 % einfach

7 % mäßig

0 % schwer

wiE bEurtEilEn SiE diE  

übErSchuSSEntfErnung?

98 % ideal bis gut

2 % schlecht

Sind SiE mit dEr handhabung 

zufriEdEn?

98 % ja

2 % keine Angabe

0 % nein

würdEn SiE bifiX SE wEitEr  -

EmPfEhlEn?

98 % ja 

2 % keine Angabe

0 % nein

BIFIx SE – DAS BEFEStIGUNGSSyStEM VoN VoCo
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