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Anwenderbericht
nanotechnologie

Durch den Einsatz von Nanofüll-
körpern wird bei modernen
Hybridcomposites ein hoher

Füllstoffgehalt erreicht. Das Nano-
Hybridcomposite Grandio verfügt auf
Grund der Nanofüller über 87 Gew.-%.
Entsprechend niedrig fällt bei diesem
Produkt die Polymerisationsschrump-
fung aus (1,57 %), was eine hohe Rand-
dichtigkeit verspricht. Doch aus prak-
tischer Sicht sind neben diesen techni-
schen Parametern die Handlingeigen-
schaften und vor allem die zu erzielende
Ästhetik entscheidend. Gerade im
Frontzahnbereich kommt es auf eine
gute Farbanpassung, natürliche Trans-
luzenz und optimale Polierbarkeit der
Compositematerialien an. Hierfür bie-
ten die Compositesysteme Grandio
und Grandio Flow beste Voraussetzun-
gen. Die folgenden beiden Fälle mit
dem für alle Kavitätenklassen geeigne-
ten Material Grandio und der niedrig-
viskosen Variante Grandio Flow zei-
gen, dass mit beiden Systemen gute äs-
thetische Resultate möglich sind. Beide
Materialien eignen sich ideal für Front-
zahnrestaurationen. 

Chamäleoneffekt
Bei einem 41-jährigen Patienten, der
sich mit kariösen Läsionen in der Pra-
xis vorstellte, war die Wiederherstel-
lung der Frontzähne erforderlich. Ins-

gesamt vier kariöse Defekte (12 m, 11 d,
21 v, 21 d) störten den Patienten auf
Grund des Gesamteindrucks erheblich
(Abb. 1). Er wünschte sich daher mög-
lichst ästhetische dauerhafte Restau-
rationen, die mit dem Composite
Grandio realisiert wurden. In diesem
Fall war eine ausreichende Trockenle-
gung mit Watterollen möglich. Die
Farbauswahl sollte grundsätzlich prä-
operativ erfolgen, am besten mit einer
kleinen, auf dem nicht geätzten Zahn
auspolymerisierten Compositeprobe,
oder mit dem im Grandio-Set enthalte-
nen Original-Material-Farbschlüssel.
Zunächst wurden die einzelnen Ka-
vitäten sorgfältig präpariert (Abb. 2).
Hierfür verwendete ich kleinste Di-
amantkugeln, mit denen sich Kavitä-
ten gezielt und substanzschonend prä-
parieren lassen. Nach der Exkavation
folgte der Ätzprozess gemäß der Total-
Etch-Technik. Dabei wird das Ätzgel
zunächst für 15 Sekunden auf den
Zahnschmelz aufgetragen. Anschlie-
ßend wird das Gel auch auf das Dentin
appliziert, um auf Schmelz und Dentin
weitere 15 Sekunden einzuwirken.
Insgesamt sollte die Phosphorsäure
also 30 Sekunden auf dem Schmelz
und 15 Sekunden am Dentin wirken
(Abb. 3). Das Ätzgel wurde anschlie-
ßend mit Wasserspray abgesprüht und
die Oberflächen vorsichtig getrock-
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Abb. 5: Remineralisieren mit Biflu-
orid 12.

Abb. 4: Polieren.

Abb. 1: Ausgangszustand mit in-
suffizienten Füllungen an 12, 11,
21.

Abb. 2: Vorbereitung der Füllun-
gen an 12 m und 11 d nach Fertig-
stellung der Füllungen an 21 d   und
21 v.

Abb. 3: Total Etching.
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net. Dabei besteht immer die Gefahr
des Übertrocknens, also dass die durch
das Ätzen freigelegten Kollagenfasern
kollabieren. Es ist daher ratsam, mit
einem Peletim-Schwämmchen etwas
Wasser auf das Dentin zu applizieren,
bis dieses leicht glänzt. Mit diesem
Zusatzschritt (Wet-Bonding-Technik)
kann das Kollabieren der Kollagenfa-
sern effektiv verhindert werden, und
das anschließend aufgetragene Adhä-
siv kann optimal infiltrieren und eine
gute Hybridschicht ausbilden. Als
Bonding wurde in diesem Fall Solo-
bond M eingesetzt. Das Adhäsiv
wurde in einer einzelnen Schicht auf-
getragen, für 30 Sekunden in Schmelz
und Dentin einmassiert, anschließend
mit Luft verblasen und polymerisiert.
Was folgt, ist die Applikation des Fül-
lungsmaterials. Im konkreten Fall
wurde das Dentin mit Grandio in der
Farbe OA 3.5 nachgebildet und dann
mit der Inzisalfarbe überschichtet. Das
Composite war bei der Verarbeitung
sehr geschmeidig, klebte aber nicht an
den Instrumenten. Die opakfarbene
Schicht wurde mit einem Polymerisa-
tionsgerät  40 Sekunden lichtgehärtet,
die transluzenten Farben von Grandio
härten in nur 20 Sekunden durch. Für
die Politur haben wir gute Erfahrun-
gen mit Okklubrushbürsten gemacht.
Mit diesem Polierinstrument ließen
sich die Restaurationen schnell und
leicht polieren (Abb. 4). Diese guten
Poliereigenschaften sind vermutlich
durch die Nanofüller zu erklären. Um
die lateralen Bereiche der Füllung zu
remineralisieren, wurde abschließend
der farblose Fluoridlack Bifluorid 
12 aus der SingleDose aufgetragen
(Abb. 5). Abb. 6 zeigt die mit Grandio
wiederhergestellten Frontzähne. Das
Composite zeigt einen Chamäleonef-
fekt und passt sich der natürlichen
Zahnfarbe sehr gut an. Der Rand-
schluss ist tadellos, selbst unter Ver-
wendung einer Lupenbrille waren kei-
nerlei kritische Bereiche zu erkennen.

Fließfähigkeit
Auch bei Klasse-V-Füllungen sollte
möglichst minimalinvasiv präpariert

werden. Auf Grund der geringen Kavi-
tätengröße sind mir stopfbare Compo-
site-Systeme bei Zahnhalskavitäten oft
zu unkomfortabel. Diese mittel- bis
hochviskosen Materialien lassen sich
nur schwer in kleine Kavitäten einbrin-
gen. Bei zervikalen Defekten bevorzuge
ich daher Flowables. 
Das fließfähige Grandio Flow hat
mich überzeugt, weil es sehr leicht 
zu verarbeiten ist und gleichzeitig 
einen hohen Füllstoffgehalt besitzt
(laut Herstellerangaben beträgt der
Füllstoffgehalt 80,2 Gew.-%). Nach-
folgend sind kurz zwei Klasse-V-
Füllungen an Zahn 23 und 24 bei einer
37-jährigen Patientin beschrieben
(Abb. 7). Die vorbereitenden Schritte
des Ätzens und der Adhäsiv-Applika-
tion sind identisch mit denen bei der
oben beschriebenen Füllungslegung
mit Grandio. 
Nach der Konditionierung wurde
Grandio Flow direkt aus der Spritze
punktgenau auf den zervikalen Defekt
appliziert. Das Material verringerte
seine Viskosität, sobald es mit Appli-
kationsinstrumenten bearbeitet wur-
de. Es floss aber nicht aus der Kavität
und bereits unmittelbar nach der Bear-
beitung mit dem Instrument war es
wieder standfest. Dank dieser Materi-
aleigenschaften ließ sich der entstan-
dene Tropfen mit einer Sonde mühelos
modellieren, sodass eine schöne kon-
vexe Fläche mit zervikalem Bauch ent-
stand. Die Füllung war dadurch bereits
gut vorkonturiert und musste nur noch
wenig nachgearbeitet werden. Auch
dieses fließfähige Füllungsmaterial be-
sitzt auf Grund der guten Transluzenz
einen ebenso hervorragenden Chamä-
leoneffekt wie das viskosere Grandio
(Abb. 8). 
Durch die Verwendung der Nano-
Hybrid-Composites Grandio und Gran-
dio Flow sind hochästhetische und un-
sichtbare Füllungen entstanden. Beide
Compositesysteme überzeugen mich
durch ihre einfache und leichte Handha-
bung und ihre sehr gute Gesamtästhetik.
Diese Ergebnisse bestätigen die Vorteile
der Nanotechnologie bei modernen Fül-
lungswerkstoffen.�
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Abb. 6: Fertiggestellte und polierte
Grandio-Füllungen.

Abb. 7: Zervikale Defekte an 23
und 24.

Abb. 8: Fertiggestellte und polierte
Grandio Flow-Füllungen an 23
und 24.
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