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Anwenderbericht

Viele physikalische Parameter, die
verantwortlich für eine lang hal-
tende Restauration sind, müssen er-

füllt werden. Ein sehr wichtiger ist die Ver-
meidung von Mikrospaltbildung, verur-
sacht hauptsächlich durch die Schrumpfung
der Composite und durch Fehler beim Bon-
ding. Dieses kann durch die Wahl des richti-
gen Bonding- Systems und durch eine sicher
nachvollziehbare und daher nicht technik-
abhängige Bonding-Methode der Zahn-
substanz vermieden werden. Kürzliche Stu-
dien und viele klinische Berichte zeigen, dass
das Selbstätzen (selfetching) all diese Erwar-
tungen erfüllen. Mit dem selbstätzenden
Clearfil SE Bond (Kuraray Europe GmbH,
Düsseldorf, Deutschland) wird eine gute
Hybridisierung des Dentins erreicht und mit
seiner geringen Technikabhängigkeit ent-

steht keine postoperative Überempfindlich-
keit. Außerdem überzeugt es durch eine ein-
fache Anwendungsweise, die zu einer hohen
Schmelz- und Dentinhaftung führt. Ein an-
derer wichtiger Parameter ist die physikali-
sche Härte des Composites. Das Universal-
Hybrid-Composite AP-X (Kuraray Europe
GmbH, Düsseldorf, Deutschland) kombi-
niert einen höheren Anteil an Füllern, hö-
here Biege- und Druckfestigkeit, hohe Ab-
nutzungsdauer und eine niedrige Polymeri-
sationsschrumpfung; und ergibt dennoch
ein besseres ästhetisches Ergebnis. Ohne
diese physikalischen Eigenschaften einer
Composite-Füllung außer Acht zu lassen,
muss ein Zahn nicht nur in einer kariesprä-
ventiven und funktionellen Weise aufgebaut
werden, sondern muss auch optisch in das
bestehende Erscheinungsbild integriert wer-
den.  Für diesen Fall ist nicht nur die richtige
Farbwahl des Composites wichtig, sondern
auch eine Unterstützung durch das Bestehen
von Composite-Farben für individuelle
Charakterisierung, wie Chroma Zone Co-
lor Stain (Kuraray Europe GmbH, Düssel-
dorf, Deutschland).

1. Der unsichtbare Übergang
Man erreicht einen unsichtbaren Über-
gang von der Kunststofffüllung zum Zahn
durch folgende Technik: Eine Opaker-
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Mit dem höheren Zahngesundheitsbewusstsein in der europäi-
schen Bevölkerung sind auch die ästhetischen Erwartungen bei
den Patienten gestiegen.Andererseits bieten, seit der Entwicklung
von fortschrittlichen Dentin-Adhäsiven, die Vorgehensweisen in
der ästhetischen Zahnheilkunde fast unbegrenzte Möglichkeiten,
besonders auch im Molarenbereich.

Composites mit individueller

Farbgestaltung

Abb.1: Das Röntgenbild bestätigte eine tiefe mesi-
ale Sekundärkaries.

Abb. 2: Die Füllung des Zahnes 16 wies tiefe Spalten
auf.

Abb. 3: Ausgangspräparation.
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schicht wird bis zur Präparationsgrenze
appliziert, gefolgt von einer Schicht von
hellfarbenem Composite, die einen großen
Teil des Übergangs abdeckt, und die zum
Schluss von einer Schicht Schmelzfarben-
Composite überzogen wird. Zusätzlich
müssen einige individuelle Charakteristi-
ken des „Durchschnittszahnes“ berück-
sichtigt werden, um eine natürliche  und
unauffällig aussehende Füllung zu erzie-
len, was im Idealfall eine unsichtbare Fül-
lung ist. Chroma Zone Color Stain (Kura-
ray Europe GmbH, Düsseldorf, Deutsch-
land) bietet die Möglichkeit, jeder Füllung
eine individuelle Farbgestaltung zu geben,
was in den folgenden klinischen Fällen ge-
zeigt werden kann:

2. Weiße und braune Flecken
Diese sind Charakteristiken, die ein Ergeb-
nis von Dysfunktionen verschiedenster
Ursachen während der Zahnentwicklung
oder  eine versteckte Karies sein können.
Beides kann kaum durch Bleaching (Auf-
hellung) verändert werden, und eine
schwerwiegende Veränderung würde vom
Umfeld sichtlich erkannt werden. 
Die Therapie ist nicht dafür da, die Natur
zu verstecken, sondern es auf dem respek-
tiven Zahn nachzumachen, um eine natür-
liche Symmetrie zu erlangen. Daher sind
die Farben „weiß“, „braun“ und „orange“
die am besten passenden Farben.

3. Durchscheinender Zahnschmelz 
Eine andere Indikation ist, besonders im
Frontzahnbereich ein extrem durchsichtiges
Aussehen der Schneidekante zu erzielen,
was manchmal nicht alleine durch das Ap-
plizieren einer Schicht Schmelzfarben-Com-
posite erreicht werden kann. Dieses kann
ebenso durch das Beigeben einer bläulichen

Farbe zu dem Schmelzfarben-Composite er-
reicht werden.     

4. Tiefeneffekt
Ein weiterer Effekt, den Farbgestaltungs-
Composite erzielen können, ist den ober-
flächlichen Strukturen das Aussehen von
tieferen Strukturen zu geben. Dieses kann
durch weiße Farbe erzielt werden, um den
Eindruck einer überstehenden Struktur zu
erwecken.

5. Verfärbte Fissuren
Obwohl der Molarenbereich oftmals nicht
sichtbar ist, zumindest nicht für kleine indi-
viduelle Details, wird mehr und mehr von
den Patienten verlangt, eine Füllung zu er-
halten, die auch für sie unsichtbar ist, wenn
sie diese genau, z.B. in einem Spiegel, be-
trachten. Andererseits kann es sehr motivie-
rend und beeindruckend sein, dem Patienten
eine Füllung zu zeigen, die vorher eine dunk-
le Amalgamfüllung war und nun das Bild ei-
nes natürlichen Zahnes widerspiegelt.
Nachfolgend wird der Fall eines Molaren
gezeigt, mit Molaren-Composite und Ge-
staltung der Fissur.

Fallbericht
Ein 38-jähriger Patient erschien mit einer
defekten und  alten Amalgamfüllung an
Zahn 16 (Abb. 2). Die Füllung zeigte
große Spalten und eine tiefe, mesiale Se-
kundärkaries wurde vermutet. Dieses be-
stätigte sich durch eine mesiale Röntgen-
durchlässigkeit auf dem Röntgenbild
(Abb. 1). An dem distalen Teil bestand
ebenso der Verdacht einer Karies, wegen
einer tief dunklen Verfärbung. Dieses be-
stätigte sich nicht auf dem besagten
Röntgenbild. Nach dem Entfernen der al-
ten Füllung konnte keine Karies beob-

Abb. 4: Konditionierung der Kavität mit dem System Clearfil SE
Bond.

Abb. 5: Einbringung eines weißen, dünnflüssigen Composits. Abb. 6: Aufbau des Zahnes mittels Schichttechnik.



18 ZWP spezial 4/2003

Anwenderbericht

Abb. 7: Farbgebung vor der letzten Schicht. Hier
wurde die Farbe braun gewählt.

Abb. 8: Auf der Oberfläche wurde das Clearfil AP-X gewählt, weil
es nicht abrasionsauffällig ist.

Abb. 9: Das Endergebnis: Zahn 16 nach der Rekonstruktion.

achtet werden, sondern nur eine sehr
dunkle Verfärbung durch das Amalgam,
was zu einer mesiookklusalen Kavität
führte. Die Kavität (Abb. 3) wurde mit
dem selbstätzenden System Clearfil SE
Bond (Kuraray Europe GmbH, Düssel-
dorf, Deutschland) konditioniert, was
durch die Applikation von SE Bond Pri-
mer für 20 Sekunden, Trockenblasen,
nachfolgender Applikation von SE Bond
Bonding und Lichthärtung für 10 Sekun-
den (Abb. 4) erreicht wurde. Kein zusätz-
liches Benutzen von Phosphorsäure ist
nötig. Ein weißer, dünnfließender Com-
posite (Tetric flow, Ivoclar Vivadent,
Schaan, Liechtenstein) wurde appliziert
und lichtgehärtet, besonders um den
dunklen Bereich am distalen Teil abzu-
decken (Abb. 5). Der Zahn wurde mittels
Schichttechnik mit dem Universal-Hy-
brid-Composite Clearfil AP-X (A2) (Ku-
raray Europe GmbH, Düsseldorf,
Deutschland) aufgebaut (Abb. 6). Vor
der letzten Schicht wurde eine dünne Li-
nie mit Chroma Zone Color Stain gestal-
tet und für diesen Fall wurde die Farbe
„braun“ gewählt (Abb. 7). Schließlich
folgte eine letzte Schicht Composite, um
eine stabile und abnutzungsresistente
Fläche zu erzielen. Da die Farbcomposite
keine Füller enthalten, sollte dieses Ma-
terial nicht direkt auf der Oberfläche der
Füllung liegen, weil sie natürlich höchst
abrasionsanfällig sind. In diesem Fall
wurde Clearfil AP-X (XL) (Kuraray Eu-
rope GmbH, Düsseldorf, Deutschland)
als letztes, transparentes Material ge-
wählt (Abb. 8), um ein dunkles Aussehen
der Fissuren zu erzielen, wie es auch bei
allen anderen Molaren und Prämolaren
zu beobachten war, die nicht gefüllt wa-
ren. Das Endergebnis wird in Abbildung

9 gezeigt. Am Ende der Sitzung war der
Patient so positiv angetan, dass er sich für
die Erneuerung der anderen defekten Fül-
lungen und der dringenden weiteren pro-
thetischen Versorgung entschied.  

Schlussfolgerung
In Verbindung mit dem guten Bondsystem
Clearfil SE Bond und dem hochresistenten
Hybrid-Composite Clearfil AP-X  kön-
nen, durch die Benutzung von Chroma
Zone Color Stain (alle Materialien: Kura-
ray Europa GmbH, Düsseldorf, Deutsch-
land), Compositefüllungen mit individuel-
len Effekten im Molarenbereich leicht er-
zielt werden. Dieses kann erreicht werden,
ohne Verzicht auf physikalische Härte,
welches die wichtigste Eigenschaft im Mo-
larenbereich ist.  

Produkte
Clearfil SE Bond ist ein selbstätzendes,
lichthärtendes Bonding-System auf Was-
serbasis, welches die Arbeitszeit entschei-
dend verringert. Der Intelly-Kasten ver-
hindert direkten Fingerkontakt mit den In-
haltsstoffen. Es kann für alle lichthärten-
den Direkt-Composites, Compomere und
ähnliche Materialien  benutzt werden. Cle-
arfil AP-X ist ein hochleistungsfähiges
Universal-Hybrid-Composite. Es kann für
Restaurationen im Front- und Seitenzahn-
bereich eingesetzt werden und daher auch
für Füllungen in der erweiterten Fissuren-
versiegelung. Es überzeugt durch seine
überlegenen physikalischen Eigenschaf-
ten. Chroma Zone Color Stain sind lich-
thärtende, niedrig-visköse Composite-Pa-
sten, die zur Farbgestaltung von direkten
Composite-Füllungen benutzt werden,
ebenso wie auch für indirekte Composite-
Inlays, Onlays, Kronen und Brücken. �
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