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Anwenderbericht

Wir haben in unserer Praxis ca.
vier Monate lang das neue Fil-
tek Supreme (3M ESPE) Fül-

lungsmaterial getestet. In dieser Zeit ha-
ben wir bei ca. 200 Kavitäten das neue Pro-
dukt verarbeitet. Sowohl als Füllungsma-
terial, als auch Befestigungsmaterial bei di-
rekten Keramikrestaurationen (CEREC)
haben wir nur positive Erfahrungen ge-
sammelt. Eine Aussage über Langzeiter-
fahrungen mit Filtek Supreme ist auf
Grund der kurzen Erprobungsphase leider
noch nicht möglich. Als Bonding haben
wir das Präparat Prompt L-Pop (3M ESPE)
benutzt. 
Dieses wird durch das Pressen der beiden
Flüssigkeitskammern miteinander ver-
mischt und unter relativer Lichtarmut für 15
Sekunden in die trockene Kavität gebracht,
verblasen und dann 10 Sekunden lichtge-

härtet. Die Zahnfarbe wird mit einem 3M
ESPE-Farbring ausgesucht.  Beim Ausarbei-
ten der Füllungen auf Form- und Okklu-
sionsniveau haben sich diamantierte
Schleifkörper folgender Körnungen be-
währt. Beginnend mit der Körnung von 100
µ, über 50 µ bis zur superfeinen Diamantie-
rung von 25 µ. Auch hier zeigt das Material
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... aufgezogen und mit 3MTM ESPETM Prompt l-PopTM beschickt.Die Kavitäten wurden entsprechend ihrer Form ...

Situation nach Schichten und Ausmodellieren.
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Komplette Sanierung der Oberkieferfront.

Mit dem Füllungsmaterial Filtek™ Supreme hat 3M™ ESPE auf
der IDS 2003 einen neuartigen Füllungswerkstoff auf Nanotech-
nologiebasis vorgestellt.Vor ca. einem Dreivierteljahr wurden uns
erste Chargen zur Erprobung in unserer Gemeinschaftspraxis
überlassen.

Ein Material für
alle Kavitäten
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angenehme Ausarbeitungseigenschaften.
Die Politur mit den Soflexscheiben (3M
ESPE) und Kompositpolierern erfolgt
schnell und einfach, sodass in kurzer Zeit
eine farbangepasste, randlose Füllung ent-
steht. Der Chamäleoneffekt des Filtek Su-
preme verstärkt die Farbanpassung an die
Füllungsränder deutlich.

Klasse I Kavitäten
Nach der Präparation einer Klasse I Ka-
vität mit einer Schmelzanschrägung von
ca. 45° der Kavitätenränder wird die
Kavität ausgewaschen und gegebenen-
falls mit einem Kalziumhydroxidpräpa-
rat die pulpanahen Wände beschichtet.
Nun wird zunächst der Boden der Ka-
vität mit dem Material beschichtet und
ausgehärtet. Das schrittweise Aushär-
ten bewirkt eine geringere Polymerisa-
tionsschrumpfung und absolute Aus-
härtung in gegebenenfalls tieferen Kavi-
tätenbereichen. Wenn die Kavität fast
abgefüllt ist, wird zuletzt nur noch die
Kaufläche modelliert. Ein sehr positiver
Effekt des Filtek Supreme ist die ange-
nehme Verarbeitbarkeit am Modellier-
instrument, es haftet wirklich nur in der
zu füllenden Kavität und nicht am Ins-
trument. So ist eine physiologische Kau-
flächengestaltung möglich. 
Die Ausarbeitung und Okklusalgestal-
tung bzw. Formgebung der Füllungen
wurde jeweils nach oben beschriebenen
Muster durchgeführt.

Klasse III/IV Kavitäten (Eckenauf-
bauten)

In der Ober- und Unterkieferfront wur-
den sowohl kleinere Defekte als auch
größere Eckenaufbauten mit Filtek Su-

preme gefüllt. Bei diesen Defekten ist es
besonders wichtig, eine gute Randan-
schrägung der Präparationen zu haben,
da es so später beim Ausarbeiten der
Füllungen zu besseren Übergängen
kommt. Die Schichtung erfolgt mit der
Mehrschichttechnik und in verschiede-
nen Farben, wobei mit der dunkelsten
am Zahnhals begonnen wird und mit
der hellsten an der Inzisalkante geendet
wird. So entsteht ein ästhetisch anspre-
chendes Bild. Die Transparenz, welche
inzisal der Schneidekante gewünscht
wäre, war leider mit dem uns zur Verfü-
gung stehenden Farben noch nicht mög-
lich. Seit Markteinführung im Septem-
ber 2002 sind jedoch die entsprechen-
dem „Transparenzfarben“ im Handel. 

Kavitäten Klasse V
Unter dieser Kavitätenklasse fallen die so
genannten „Zahnhalskavitäten“, als
auch die Abrasionen durch Putzdefekte.
Diese meist keilförmig verlaufenden De-
fekte sind durch ihre Form und Beschaf-
fenheit schwer mit Kompositfüllungen zu
versorgen. Ein weiteres Problem ist das
Wiederauftreten dieser Defekte durch
falsche und übertriebene Mundhygiene
der Patienten. Zudem ist bei dieser Kavi-
tätenklasse am Zahnhals darauf zu ach-
ten, dass beim Einbringen des Komposit-
füllungsmaterials keine Sulkusflüssigkeit
und Blut in die Kavität gelangt. Dies ist
durch Verwendung eines Kofferdams
oder Legen von Retraktionsfäden zu ver-
hindern. Bei nicht vollständig trockenen
Kavitäten ist eine schlechtere Adhäsion
(Haftung) und somit eine geringere Ge-
samtdichtigkeit gegeben. � 

Ergebnis nach der Politur.Restauration der Zähne 36 und 37. Situation nach Schichten und Ausmodellieren.


