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Anwenderbericht

Acht Jahre nach der Eingliederung
eines Keramikinlays am Zahn 25
musste diese wegen einer Teilfrak-

tur entfernt werden (Abb. 1). Zusammen
mit der Patientin wurde die Entscheidung
zu einer Neuversorgung mit einer di-

� Dr. Gernot Mörig

In einer klinischen Fallbeschreibung stellt Dr. Gernot Mörig die
Schichtung einer dreiflächigen Kompositfüllung mit PALFIQUE
ESTELITE vor. Dr. Mörig nutzt die Systematik, erst die Appoxi-
malwände zu modellieren und nach Entfernung der Matrizen die
Inkremente zu schichten. Um eine hochwertige Qualität zu erzie-
len, werden verschiedene Konsistenzen des Füllungsmaterials an-
gewandt.

Systematik einer
Kompositfüllung 

Abb. 1: Die Zähne 24 und 25 wurden acht Jahre zuvor mit Keramikrestaurationen versorgt. Nach einer Teilfraktur am Zahn 25 wurde die restliche Keramik als Vorbereitung
für eine direkte dreiflächige Kompositfüllung entfernt. – Abb. 2: Die fertige Neuversorgung mit direkter Komposittechnik noch vor Entfernung des neutralfarbenen Koffer-
dams. – Abb. 3: Erst selektives und anschließend total etching.

Abb. 4: Die zwei Fläschchen der beiden Komponenten A und B.In den Vertiefungen des Anmischblöckchens befinden sich (von links nach rechts) die klare Komponente A; die
neongelbe Komponente B; das gerade aktivierte, rosafarbene One-Up Bond F sowie eine bereits lichtgehärtete, gut 1mm dicke Schicht dieses Haftvermittlers (kommt in der
Stärke klinisch nicht vor). – Abb. 5: Im klinischen Einsatz ist gut zu erkennen, wie die rote Farbe des ONE-UP BOND F in Richtung neutral umschlägt.– Abb. 6: Mittels einer
möglichst dünnen Kanüle wird an den Übergängen zwischen Matrize und Zahnsubstanz (Anschrägungen) ein High-Flow-Komposit appliziert. Hierbei werden diese Über-
gänge unter Ausnutzung der Kapillarwirkung sehr gut verschlossen.



rekten dreiflächigen Kompositfüllung
(Abb. 2) getroffen. Bei direkt geschichte-
ter Kompositmodellation verwenden wir
grundsätzlich einen neutralfarbenen Kof-
ferdam. Dies erleichtert die Auswahl der
richtigen Farbkombinationen, da eine
farbliche Beeinflussung – bzw. Verwir-
rung – vor einem grünen oder blauen
Hintergrund unterbleibt. Nach Anbrin-
gen zweier Approximalmatrizen wird erst
selektiv der Randbereich der präparierten
Kavität (Abb. 3) und anschließend ein so
genanntes totaletching durchgeführt.
Nach totaletching erfolgt ein re-wetting
der Dentinbereiche mittels eines minimal
angefeuchteten Applikators. Als Bon-
ding-System wird in diesem Fall ONE-
UP BOND F der Firma TOKUYAMA
(Abb. 4) aufgetragen, wobei streng nach
Protokoll der Firma ein vorheriges Ätzen,
wie oben beschrieben, nicht notwendig
gewesen wäre. Das Besondere dieses Bon-
ding-Systems liegt darin, dass die zwei zu
durchmischenden Komponenten durch
einen deutlichen Farbumschwung von
gelb nach rot die klinisch ausreichende
Homogenität anzeigen. Hierdurch wird
ein eventuell nicht genügendes Durchmi-

schungsverhältnis, mit möglichen negati-
ven klinischen Folgen, verhindert. Nach
erfolgter Lichtpolymerisation des Bon-
ding-Systems – zu erkennen am erneuten
Farbumschlag von rot (Abb. 5) nach neu-
tral wird in den Approximalkästen im
gesamten Übergangsbereich zwischen
den Matrizen und den angeschrägten Ka-
vitätsbegrenzungen (bevel) ein extrem
leichtfließender Kunststoff (hier PALFI-
QUE ESTELITE LV – High Flow)  mittels
einer dünnen Metallkanüle appliziert
(Abb. 6). Auf diese Weise werden diese
Übergangsbereiche zwischen ange-
schrägter Stufe und Matrize unter Aus-
nutzung der Kapillarwirkung sehr gut
verschlossen. Mit dem gleichen Material
– in der Konsistenz „Medium Flow“ – las-
sen sich auch gut lichtdurchlässige Kera-
mikrestaurationen, insbesondere Ve-
neers, hervorragend eingliedern. An-
schließend wird aus dem dreiflächigen
Defekt eine einflächige Kavität model-
liert, indem Komposit jeweils gegen die
Innenwand der Matrizen in der Form ge-
schichtet wird (Abb. 7),  dass approximale
Wände entstehen. In diesem Fall wurde
als Komposit PALFIQUE ESTELTE

Abb. 7: Mit einem speziellen Modellierinstrument wird Komposit so gegen die Innenwände der Matrizen modelliert, dass dabei appoximale Wände entstehen. – Abb. 8: Das
Kompositmaterial wird von der Helferin von der Tube mittels eines Kunststoffspatels abgenommen, auf ein Modellierinstrument übertragen und dem Zahnarzt angereicht. –
Abb. 9: Aus der ursprünglichen dreiflächigen Kavität wurde durch die Modellation der appoximalen Wände eine „einflächige” Kavität geschaffen. In den nächsten Schritten ...

Abb. 10 a bis 10 c: ... wird Inkrement für Inkrement in die verbleibende Kavität hineinmodelliert. Hierbei wird in groben Zügen der Schichttechnik, wie sie von Zahntechnikern
angewandt wird, gefolgt: Ausnutzung der Polymerisationsschrumpfung zu den Innenwänden hin und in zentral tiefen Anteilen werden intensive Farben und zur Perepherie
hin Schritt für Schritt hellere bzw. transparentere Farben in Einsatz gebracht.
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PASTE verwendet. Wir bevorzugen es, dieses Material aus einer Tube
zu entnehmen (Abb. 8), alternativ kann auch eine Applikation aus ei-
ner Karpule erfolgen. Die so modellierten Wände lassen sich leicht
und perfekt lichtpolymerisieren. Nach Entfernung der Approximal-
matrizen (Abb. 9), wird im Sinne der Aufwachstechnik (wenn auch
nicht mit so multiplen kleinen Schritten) die verbleibende einflächige
Kavität Inkrement für Inkrement ebenfalls mit PALFIQUE ESTE-
LITE PASTE aufgefüllt (Abb. 10 a, b und c). Dieser Kunststoff lässt
sich hervorragend modellieren und bleibt auch im noch nicht poly-
merisierten Zustand sehr gut stehen. Im konkreten Fall wurde mit nur
drei verschiedenen Farben geschichtet, wobei bei diesem System nicht
zwischen Dentin- und Schmelzfarben unterschieden wird. Die Aus-
arbeitung erfolgt nach Entfernung des Kofferdams mit einem Finier-
diamanten und die Schlusspolitur wird mit einem Bisonbürstchen
(Abb. 11) und Polierpaste der Firma GC durchgeführt.

So konnte mit einem re-
lativ geringen Zeitauf-
wand ein sehr ordentli-
ches ästhetisches Ergeb-
nis erzielt werden (Abb.
2 und 12). Die Systema-
tik, erst die Appoximal-
wände zu modellieren
und nach Entfernung der
Matrizen die Inkremente
zu schichten, hat zum ei-
nen den Vorteil, dass
nach Entfernung der
Metallmatrizen das
Handling erleichtert
wird und zum anderen
die dunkelgraue Farbbe-
einflussung der Metall-
matrizen keine zu be-
rücksichtigende Rolle
bei der Farbauswahl des
Komposits mehr spielt.  �

Abb. 11: Nach der Okklusionskontrolle erfolgt die Abschlusspolitur mittels eines Bisonbürstchens und GC-
Polierpaste. – Abb. 12: Zahn 24 nach Versorgung mit einer ästhetisch sehr ordentlichen direkten dreiflä-
chigen Kompositfüllung unter Verwendung von drei verschiedenen Kompositfarben: A5, A4 und A3.
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Überzeugen Sie sich von der 
Qualität und bestellen Sie die 
Test-Sets zu einer Schutzgebühr 

von je e 19,95 (zzgl. MwSt.)

Inhalt des Test-Sets: Instrumente + 3 Wurzelstifte

E. HAHNENKRATT GmbH 
Benzstr. 19 | D-75203 Königsbach-Stein 

fon 07232/3029-0 | fax 07232/3029-99  

info@hahnenkratt.de   

Bitte Praxisstempel anbringen – Verrechnung über:

* Exatec + Cytec
HAHNENKRATT ist Trendsetter 
in der restaurativen Faserverbund-
technik in Deutschland:
1995 : 1. Wurzelstift aus Carbonfiber
1998 : 1. Wurzelstift aus Quarzfiber
2001 : 1. Wurzelstift aus HT Glasfiber

>>> Homogenität 
Durch die dentinähnliche Elastizität verteilen
sich Kaukräfte wie bei einem gesunden Zahn.
Die Gefahr der Übertragung von Spannungen
auf das Dentin – die Gefahr einer Wurzel-
fraktur – wird dadurch minimiert.

>>> Hohe Stabilität 
Hohe Ermüdungsresistenz durch höchste
Biegefestigkeit:
HT Carbonfiber : 1.857 MPa
HT Glasfiber   : 1.678 MPa 

ermittelt nach EN/ISO 178

Cytec blanco aus HT Glasfiber zum Beispiel
erreicht eine hohe Bruchresistenz von 509 N
(Median) in vitro nach einer simulierten
Tragezeit von 5 Jahren. Wissenschaftliche
Arbeiten geben als Kaubelastung 30-80 N 
für Prämolaren und Eckzähne und 150-250 N
für Schneidezähne an.

>>> Sichere Adhäsion
durch die adhäsive Verbindung des Compo-
sites zur Resin-Matrix des Stiftes, zusätzlich
gesichert durch die Retentionsmulden.
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Info-Material

Test-Set: Exatec Carbon

Test-Set: Exatec Glasfiber

Test-Set: Cytec Carbon

Test-Set: Cytec Glasfiber
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