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Herstellerinformation

Der Beitrag beruht auf den Angaben des Herstellers.

KURARAY ist für seine bewährten,
selbstätzenden Bonding- (z.B.
CLEARFIL SE BOND) und Den-

talzement-Systeme (z.B. PANAVIA F) be-
kannt. Nunmehr bietet das Unternehmen
ein perfektes System für den Kernaufbau
und die Restauration des Zahnes zwecks
anschließender Kronenpräparation mit
Hilfe einer Kombination aus CLEARFIL
PHOTO CORE und CLEARFIL CORE
BUILD UPS. Seit seiner Einführung im
Jahre 1986 hat CLEARFIL PHOTO
CORE als ästhetisches lichtgehärtetes
Mischkomposit für die Rekonstruktion

zuverlässiger Kernaufbauten mit einer
Lichtaushärtungstiefe von 7 mm in nur
40 Sekunden überzeugt. Das ausgehär-
tete Material lässt sich wie Dentin be-
schleifen, ist röntgensichtbar und klebt
beim Einsetzen nicht an den Instrumen-
ten fest. Mit einer Druckfestigkeit von
334 MPa eignet sich CLEARFIL PHOTO
CORE bestens für kleine oder große Auf-
bauarbeiten an vitalen oder nekrotischen
Zähnen. Durch die Einführung von CLE-
ARFIL CORE BUILD UPS, die die Erstel-
lung eines direkten Kernaufbaus ohne die
sonst erforderliche Schichttechnik er-

� Marcus van Dijk

Durch die in den vergangenen Jahren ständig gestiegenen Mög-
lichkeiten und Erfolge in der Zahnerhaltung hat die post-endo-
dontische Behandlung innerhalb der Zahnheilkunde zunehmend
an Bedeutung gewonnen. Dabei stellt diese Behandlung, insbeson-
dere die Vorbereitung des Zahnes nach der Wurzelfüllung, einen
schwierigen und zugleich zeitaufwändigen Schritt dar.Allerdings
ist dieser Schritt auch überaus wichtig, da er die erfolgreiche endo-
dontische Versorgung mit einer hochwertigen Restauration ver-
bindet und somit ein wichtiges Glied der langen Kette einer dauer-
haften Zahnrestauration bildet.

Einfache Post – endodontische
Behandlung ohne schrittweise Schichtung

Kernaufbau bei einmaliger Behandlung: Ein klinischer Fall: Abb. 1: Ein Zirkonoxidstift passender Größe wurde für einen Zahn mit endodontischer Füllung und frakturierter
Krone ausgewählt. (PANAVIA F und der dazugehörige selbstätzende Primer eignen sich für alle erhältlichen Stiftarten.) – Abb. 2: Eine entsprechende Matrize wurde aus den CLEARFIL CORE
BUILD UPS ausgewählt und mit einer Schere zugeschnitten, ... – Abb. 3: ... um eine perfekte zervikale Passung zu erreichen.
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möglichen, wurde die Produktpalette
nunmehr vervollständigt. Diese transpa-
renten Matrizen aus weichem Polyäthy-
len ermöglichen die optimale Kompri-
mierung des Komposits, wodurch poröse
Stellen und Kontraktionen minimiert
werden. Auf Grund einer Kernverjün-
gung von 12,5° bilden sie die ideale Basis
für eine zeitsparende weitere Kronenprä-
paration.
Das komplette System aus CLEARFIL
PHOTO CORE und CLEARFIL CORE
BUILD UPS bietet eine schnelle und be-
queme Lösung für die Restauration von
Kronen im Anschluss an eine endodonti-
sche Behandlung. Natürlich lässt sich das
gesamte Verfahren auch mit CLEARFIL

CORE, einem chemisch polymerisieren-
den Kernmaterial, durchführen. �

Abb. 4: Der Wurzelkanal und das Dentin wurden mit ED-Primer (ohne Vorätzung!) 60 Sekunden lang konditioniert. – Abb. 5: PANAVIA F wurde gemischt und auf den justierten Stift vor
dem Einsetzen in den Wurzelkanal aufgetragen. – Abb. 6: Während der Dentalzement auf Grund seiner anaeroben Härtungseigenschaften im Wurzelkanal nach 60 Sekunden polymeri-
sierte, behielt das überschüssige Material seine ursprüngliche Pastenkonsistenz bei und wirkte somit als Haftmittel für das nachfolgende Komposit. Weitere Bondingschritte erübrigten
sich.

Abb. 7: Danach wurde die Matrize mit CLEARFIL PHOTO CORE gefüllt und auf den einzementierten Stift gesetzt. – Abb. 8: Nach einer Lichtaushärtung von nur 40 Sekunden ... – Abb. 9: ...
konnte die Matrize problemlos entfernt werden.

Abb. 10: Auf Grund der Konfiguration von 12,5° konnte die interproximale Ablösung einfach vorbereitet werden, ... – Abb. 11: ...
wodurch die komplette Kronenrestauration schnell und bequem abgeschlossen war.


