
EstEcEm VON tOKUYAmA

Der neue ästhetische Kompositzement 

– ein universeller AllesKönner

EstEcEm ist ein dualhärtendes (licht- und / oder selbsthärtend), 

röntgenopakes, adhäsives Kunststoffzement-system mit her-

vorragenden Eigenschaften hinsichtlich Handhabung, Ästhetik 

und Adhäsion, das sich für alle prothetischen materialien eignet.  

EstEcEm als adhäsives system überzeugt gegenüber selbst-adhäsi-

ven Zementen durch seine zuverlässige Haftkraft, da es nach Licht-

härtung nahezu wasserunlöslich ist und so einen dauerhaft zuverläs-

sigen Randschluss gewährleistet. Dank seines universellen Primers 

für wirklich alle materialien (wie zum Beispiel Komposit, Keramik, 

Edelmetalle, Nicht-Edelmetalle, Zirkonia, cAD-cAm materialien, 

Glasfaserstifte, Abutments) gelingt auf einfachste Weise ein zuver-

lässiger Haftverbund. 

Die außergewöhnliche Haftkraft des UNIVERsAL PRImERs basiert 

auf einer ausgefeilten Zusammenstellung von mehreren speziellen 

Haftvermittlern, die je nach Restaurationsmaterial reagieren. Dank 

dieses universellen Einsatzbereiches kann sogar für Glaskeramiken 

auf die sonst übliche Flusssäureätzung verzichtet werden. Auch Zwi-

schenschritte, wie zum Beispiel das silanisieren oder aber der Ein-

satz von Oxy-Blockern, sind nicht notwendig. Die Vielseitigkeit des 

UNIVERsAL PRImERs macht das EstEcEm-system zu einem wahren 

ökonomischen Alleskönner.

EstEcEm wird in Deutschland von der Kaniedenta GmbH & co KG 

(Herford) vertrieben.

Wie zufrieDen sinD sie mit Der 

AnWenDung von estecem?

58 % zufrieden

42 % sehr zufrieden

0 % weniger zufrieden

0 % unzufrieden

   

Wie lAssen sich Die einzelnen 

mAteriAlien Dosieren?

53 % gut

47 % sehr gut

0 % weniger gut

0 % eher schlecht

sinD Die AuftretenDen ÜberschÜsse 

nAch Dem einsetzen gut 

entfernbAr?

100 % ja

0 % teilweise

0 % nein

Wie empfinDen sie Die Konsistenz 

unD DAs fliessverhAlten?

100 % genau richtig

0 % zu dünn

0 % zu dick

WAs hAt ihnen An estecem 

besonDers gut gefAllen?

43 % universeller Einsatz

  19 % Überschussentfernung

 14 % Haftung

10 % Anwendung

7 % Ästhetik

7 % Dosierung
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liebe leser Des DentAl bArometer,

an erster stelle möchte ich Ihnen unseren herzlichen Dank 

für Ihre zahlreiche teilnahme am Produkttest unseres neuen 

Komposit-Zementes EstEcEm aussprechen. Die große Reso-

nanz zeigt uns aber auch, dass wir mit unserem Universalze-

ment EstEcEm eine marktlücke gefunden haben, denn im 

Gegensatz zu vielen anderen Zementen erfordert EstEcEm 

keine speziellen Vorbehandlungen für einzelne prothetische 

Restaurationsmaterialien. Der enthaltene UNIVERsAL PRImER 

gewährleistet auf wirklich allen materialien zuverlässige Haf-

tung und dies nennt die mehrheit der tester auch als wich-

tigste Eigenschaft eines Zementes.

Aber nicht nur der universelle Einsatzbereich des EstEcEm 

traf auf Zustimmung bei den testern. Überwältigende 

100 Prozent zeigten sich zufrieden oder sogar sehr zufrieden 

mit der Anwendung und auch die Dosierbarkeit der einzelnen 

materialien fuhr das gleiche traumergebnis ein. Und damit 

nicht genug: Die Entfernung der Überschüsse sowie die Kon-

sistenz des Zementes überzeugten ebenso restlos alle tester. 

Wen dieses traumergebnis neugierig gemacht haben sollte: 

Besuchen sie uns doch auf einer der Fachdentals und über-

zeugen sie sich selbst!

markus leson
sales manager, tokuyama 
Dental Deutschland GmbH
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