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Praxiswissen auf den Punkt gebracht.
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*****Gesamtwertung: sehr gut

Futurabond® M+ 

Niedergelassene Zahnärztinnen und Zahnärzte testeten das Universal-Adhäsiv 
Futurabond® M+ von VOCO zwei Monate lang in der Praxis und vergaben 
durchwegs gute bis sehr gute Noten. 

Lesen Sie mehr auf den folgenden Seiten!

Sonderdruck für die Fa. VOCO, Cuxhaven

Jeder Tropfen ein gewinn futurabond M+ 

flexible und zuverlässige Lösung für jede Bondingsituation 

• Mit und ohne Phosphorsäure-Ätzschritt einsetzbar

• Hervorragend geeignet für direkte und indirekte Restaurationen

• Haftet sicher an diversen Materialien wie Metallen, Zirkon- und  

 Aluminiumoxid sowie Silikatkeramik ohne zusätzlichen Primer

• In einer Schicht aufzutragen – schnelles Arbeiten in nur 35 Sekunden

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Tel. 04721 719-0 · www.voco.de
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Ic h  b in  ein  Mult ita lent !

Ich kann so v iel  
mehr als  
konventionelle  
Adhäsive!

Mein Inhalt  
reicht für über  
250 Anwendungen!

Total-, Selective-, 
Self-Etch:  
Mir ist ’s egal!
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Freie Wahl des Ätzmodus, schnelle Applikation: 
Fünf Sterne für Futurabond® M+ 

| niedergelassene Zahnärztinnen und Zahnärzte testeten das Universal-
adhäsiv Futurabond® m+ (VoCo) zwei monate lang in der praxis und verga-
ben durchwegs gute bis sehr gute noten. Zusammen mit den sehr guten 
zur Verfügung stehenden wissenschaftlichen daten ergibt das eine Ge-
samtwertung mit fünf von fünf möglichen Sternen. |

Futurabond® m+ ist der nachfolger des seit über fünf Jahren erfolgreich in 
der praxis eingesetzten Futurabond® m. das Universal-adhäsiv bietet dem 
anwender flexible Lösungen für jede Bondingsituation. ob total-etch, selec-
tive-etch oder self-etch – die Ätztechnik kann laut herstellerangabe je nach 
indikation oder gemäß der persönlichen präferenz des Zahnarztes frei ge-
wählt und angewendet werden.  

Futurabond® m+ ist nicht nur bei direkten und indirekten Restaurationen ver-
lässlich einsetzbar, sondern bietet einen sicheren haftverbund zu diversen 
materialien wie metallen, Zirkon- und aluminiumoxid sowie silikatkeramik – 
und das ohne zusätzlichen primer.

in Verbindung mit Futurabond® m+ dCa, dem aktivator für dualhärtung, ist 
das Universal-adhäsiv mit allen selbst- und dualhärtenden Composites auf 
methacrylatbasis uneingeschränkt kompatibel.

Futurabond® M+ im Praxistest
anwendungstests in der niedergelassenen praxis sind die härtesten studien, 
denn am Behandlungsstuhl entscheidet sich, ob ein produkt etwas taugt 
oder beim Kunden durchfällt.

Getestet und bewertet wurde Futurabond® m+ von niedergelassenen Zahn-
ärztinnen und Zahnärzten im täglichen praxisbetrieb. die Redaktion des wis-
senschaftlichen informationsdienstes „Zahnmedizin Report“ wertete parallel 
dazu in einer Literaturrecherche die zu Verfügung stehenden wissenschaftli-
chen daten aus.  

Verpackung und Bedienungsanleitung wurden durchgehend mit guten bis 
sehr guten noten bewertet – hier gab es durchschnittsnoten von 1,8 und 1,5 
auf der skala von 1 (sehr gut) bis 5 (mangelhaft).

auch in der anwendung überzeugte das adhäsiv: die Viskosität des materials 
und das anfließverhalten erhielten sehr gute durchschnittsnoten. Genauso 
wie die applikation des adhäsivs wurden sie mit der durchschnittsnote 1,5 
bewertet. Und für den Zeitaufwand – eigentlich die Zeitersparnis – vergaben 
die praxistester die sehr bemerkenswerte durchschnittsnote 1,1!

58 prozent der testenden Zahnärzte nutzen in der praxis nur etch+Rinse-
adhäsive, 16 prozent nur selbstätzer. 25 prozent der praxen nutzen beide ad-
häsivsysteme. die Ätztechnik bei Futurabond® m+ ist – abhängig von der indi-
kation oder der persönlichen präferenz des Zahnarztes – frei wählbar. 67 
prozent der testzahnärzte sahen darin einen großen Vorteil, die anderen 33 
prozent begrüßten diese Wahlmöglichkeit als ein „nice to have“.

in 92 prozent der praxen deckt Futurabond® m+ alle praxisrelevanten Bon-
ding-indikationen ab, lediglich bei Zahnhalsfüllungen mit langfristig unsicht-
baren Rändern sahen zwei tester noch Verbesserungsbedarf.

Bei der Beurteilung typischer eigenschaften der adhäsive wurden von den 
allgemeinzahnärzten eigenschaften bevorzugt, die den nutzen der adhäsive 
in der täglichen praxis ausmachen: eine breite anwendungspalette durch die 
freie Wahl des Ätzmodus und die schnelle und einfache applikation und Ver-
arbeitung.

das schätzen Zahnärzte an einem Adhäsiv

 � Freie Wahl des Ätzmodus / Universalität 100 prozent 

 � einfache und sichere handhabung 74 prozent

 � schnelle und saubere applikation und Verarbeitung 50 prozent 

 � Gute Verwendung bei selbst- und dualhärtenden materialien 25 prozent

 � Guter Verbund bei metall und Keramik 25 prozent

 � sparsame anwendung 16 prozent

•	Mehrfachnennung möglich

in telefoninterviews, die sich dem praxistest anschlossen, wurde in allen Fäl-
len die Universalität des adhäsivs gelobt, drei Zahnärzte erwähnten aus-
drücklich die gute anwendbarkeit im Wurzelkanal und beim setzen von Wur-
zelstiften.

Stimmen der Tester
 � „im einsatz sehr flexibel!“
 � „einfache, gute, zeitsparende anwendung.“
 � „sichere adhäsion von Zahn mit Composites, metall und Keramiken.“
 � „es macht spaß, damit zu arbeiten.“

Alle Praxistester waren nach dem zweimonatigen Test so überzeugt, dass 
sie Futurabond® M+ ihren kollegen weiterempfehlen und in der Praxis ein-
setzen würden – ein Wert, der beim Produkttest des „Zahnmedizin report“ 
bis dato noch nicht erreicht wurde!

in der Gesamtwertung vergaben die praxistester des „Zahnmedizin Report“ 
die note „sehr gut“ (1,47). Zusammen mit den sehr guten zur Verfügung ste-
henden wissenschaftlichen daten ergibt das eine Gesamtwertung mit fünf 
von fünf möglichen sternen.
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