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Das Innenleben der Applikationskapsel besteht aus zwei Kammern. Die größere 

Kammer ist zugleich die Mischkammer und enthält das Pulver (weißes Pulver ist 

von außen sichtbar). Seitlich befindet sich ein durch eine Folie vom Innenraum 

abgetrenntes Kissen, in dem sich die Flüssigkeit befindet. Bei Aktivierung wird 

dieses Kissen geöffnet und die Flüssigkeit wird in den Innenraum der Kapsel 

entleert. Um ein optimales Mischungsverhältnis der beiden Komponenten zu 

erlangen, muss dieses Kissen vollständig ausgedrückt werden. Eine unzureichende 

Entleerung ist leicht an einer verkürzten Abbindezeit und einer zu hohen Viskosität 

nach dem Mischen zu erkennen. Das 

Öffnungsloch des Kissens ist nach 

Auspressen der Kapsel sichtbar (s. Abbildung links) und kann gleichzeitig als 

Indikator für ein vollständiges Entleeren der Kapsel genutzt werden. Die Öffnung des 

Kissens erfolgt über Druck - am Auslass zur Mischkammer ist eine Sollbruchstelle, 

die bei Anlegen von Druck aufplatzt. Damit das Kissen wirklich nur an dieser Stelle 

geöffnet wird, sollte der Druck nicht schlagartig ausgeübt werden. Eine Art 

Handkantenschlag auf den Aktivator kann dazu führen, dass das Kissen auch seitlich 

aufplatzt und die Flüssigkeit nicht mehr vollständig in die Mischkammer entleert 

wird. Aus diesem Grund sollte der Aktivator sanft nach unten gedrückt werden. 

 

Die Übertragung des Drucks von Aktivator auf die Kapsel erfolgt an den beiden Schultern der 

Klammer, die gleichmäßig nach unten gedrückt werden (s. Schaubild). Die geschlossene 

Kapsel wird so in den Aktivator eingesetzt, dass der Auslass in die entgegengesetzte Richtung 

des Hebels zeigt. Bei der Aktivierung sollte kontrolliert werden, ob der Aktivator beide 

Schultern gleichmäßig nach unten drückt, dies  ist nicht bei allen Aktivatoren gegeben. 

Gerade bei älteren Aktivatoren kann der Abstand der Druckgeber im Aktivator zu groß sein, so 

dass als Resultat nur eine Schulter nach unten gedrückt wird. Ein solcher Fehler geht in den 

allermeisten Fällen nicht spurlos an der Kapsel vorüber und ist nach der Aktivierung sichtbar. 

Nachfolgend ist eine Kapsel gezeigt, bei der während der Aktivierung eine Druckgeberseite 

über die Schulter gerutscht ist. Dieser Fehler hat zur Folge, dass nicht die komplette 

Die Nutzung von Kapseln bei der Füllungstherapie mit Glasionomerzementen bietet viele Vorteile: Ein optimales Verhältnis der 
Komponenten, eine sichere Durchmischung sowie die Minimierung des Einschlusses von Luftblasen. Die Anwendung der 
Kapsel birgt einige Klippen, die bei Kenntnis allerdings leicht umschifft werden können. 
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Flüssigkeit ausgedrückt wird und die Paste somit eine zu hohe Viskosität 

aufweist. Die resultierenden Schrammen sind charakteristisch für diesen 

Fehlertyp. Wenn solche Fehler auftreten, sollte der Aktivator ausgetauscht 

werden. 

Um eine vollständige Entleerung des Kissens zu gewährleisten, muss der 

Aktivator für mindestens zwei Sekunden betätigt werden. Ein kurzer Druck wie 

bei einem Locher oder einem Hefter reicht hier nicht aus! Bevor die Kapsel in 

den Mischer gegeben wird, sollte in jedem Fall die Unversehrtheit der Schultern 

kontrolliert werden. 

 

Das Mischen der Kapsel sollte für 10 Sekunden bei einer Schwingungsrate 

von 4000-4500 pro Minute erfolgen. Bei Geräten die eine höhere Frequenz 

erreichen, kann die Mischzeit auch um 1-2 Sekunden reduziert werden. Die 

Viskosität des Materials nach dem Mischen kann hier als Indikator dienen - 

ist das Material bereits zu fest, kann die Mischzeit reduziert werden. Nach 

erfolgreichem Mischen kann die Kapsel in den Applikator eingespannt 

werden. Vor der Applikation muss die Kapsel durch eine halbe Drehung 

(180°) geöffnet werden. Der Auslass ist versetzt zur zentralen Achse - eine 

Vierteldrehung bedeutet also nicht, dass die Kapsel halb geöffnet ist. Erst 

auf den letzten paar Grad der halben Drehung wird die Kapsel geöffnet. In 

manchen Fällen bietet es sich für den Zahnarzt natürlich an, durch eine 

leichte Drehung des Auslasses einen besseren Winkel für die Applikation 

einzustellen. Dies verschließt aber die Kapsel; für eine Änderung des 

Winkels muss die gesamte Kapsel gedreht werden.  

 

Die Aushärtungsreaktion des 

Zements beginnt im Moment 

der Aktivierung. Durch die 

Bewegung während des 

Mischens wird die 

Abbindereaktion stark beschleunigt. VOCO-Zemente sind so eingestellt, dass der 

Zement direkt nach dem Mischen bereits in einer stopfbaren Konsistenz vorliegt. 

Jede Sekunde Wartezeit lässt den Zement weiter aushärten, daher sollte die 

Applikation unmittelbar nach dem Mischen erfolgen. 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Fazit: Die korrekte Aktivierung von Applikationskapseln erfolgt bei der Beachtung der hier vorgestellten Details problemlos und 
macht alle Vorteile von Applikationskapseln in einer einfachen Prozedur verfügbar. 


