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Doch nicht nur für Abformmaterialien,

auch für das Problem temporäre oder defi-

nitive Befestigung von Rekonstruktionen,

Sealern bei Wurzelkanalfüllungen, Mate-

rial für provisorische Kronen und Brücken

und auch bei Kunststoffen, hat sich die

Automix-Variante durchgesetzt. Im folgen-

den Artikel werden drei Behandlungsfälle

mit dem Befestigungskomposit Panavia,

dem „Kleber für alle Fälle“, dargestellt.

Elastizität

(Einfaches) Handling ist wichtig. Ob das

Material für den entsprechenden Zweck

optimal geeignet ist, ist häufig die Frage.

Nehmen wir einmal das Beispiel Stumpf-

aufbauten. Sehr häufig auch heute noch im

Einsatz sind individuell gegossene Stift-

aufbauten. Ein Stiftaufbau kann niemals

einen  Zahn „verstärken“. Das ist eigentlich

auch gar nicht nötig, denn das Dentin des

„Restpfeilers“ versprödet nicht, auch wenn

der Zahn avital ist. Eine Retention aller-

dings für das plastische Aufbaumaterial,

um dem Pfeiler wieder die Form eines (prä-

parierten) Zahnes zu geben, die brauchen

wir schon. Aber jetzt kommt es darauf an,

wie das Aufbaumaterial (das „Core“) be-

schaffen ist. Die Firma Kuraray Dental, die

auch den genialen „Befestigungskompo-

sit“ Panavia herstellt, hat seit neuestem ihr

schon bekanntes und bewährtes selbsthär-

tendes Stumpfaufbaumaterial Clearfil

Core als ClearfilTM DC Core jetzt auch in der

Biologisch unbedenklich und „kompatibel“ muss das Material
sein, welches wir in die Mundhöhle unserer Patienten einbringen.
Alle Anforderungen an ein Medizinprodukt müssen ebenfalls er-
füllt sein. Dennoch: Das schönste Abformmaterial landet schnell
in der tiefsten Schublade, wenn sein Handling Zahnarzt und As-
sistentin unzufrieden macht. Mittlerweile hat sich für Abformma-
terialien das Automisch-Verfahren etabliert
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Abb. 1: Frakturierter wurzelkanalgefüllter Zahn 45.

Wegen der fehlenden „Substanz“ ist eine Kronenver-

längerung erforderlich.

Abb. 2: Konditionieren des Wurzelkanals für die Ze-

mentierung des Stiftes mit Panavia F 2.0.

Abb. 5: Aus dem Set der Kuraray „Hütchen“, der Clear-

fil Core Build Up-Formen wählen wir eine für den

Restpfeiler passende Form der transparenten Käpp-

chen aus.

Abb. 4: Es bleibt genügend Zeit, um Panavia anzumi-

schen.
Abb. 3: Mit einem Dreh aus der Spritze wird nur die je-

weils benötigte Menge des Zwei-Komponenten-Ma-

terials entnommen.



Automix-Variante als dualhärtendes Mate-

rial vorliegen. 

Fall 1: Krone verloren

Eine unserer Patientinnen hatte ihre

Krone auf 45 „verloren“. Die Restzahn-

substanz an dem wurzelkanalbehandel-

ten Zahn war wohl durch die Präparation

so geschwächt, dass die Belastung durch

die Krone, eventuelle Scherbewegungen

eingeschlossen, zur Fraktur führte. Alter-

nativ stand nun zur Wahl, den Rest des

Zahnes zu extrahieren, um eine Brücke

einzugliedern oder zu versuchen, einen

Aufbau zu erstellen, um eine neue Einzel-

krone einzusetzen. Aus Kostengründen

entschied ich mich zunächst für die Einzel-

krone. Zunächst präparierte ich den Zahn

für die Aufnahme eines Wurzelkanalstif-

tes. Da ich plante, eine vollverblendete

VMK-Krone einzugliedern, konnte ich auf

einen der verlässlichen Titan-Wurzelka-

nalstifte aus dem Programm Opti-Post von

Komet Gebr. Brasseler zurückgreifen. Die-

sen zementierte ich mit Panavia F 2.0 von

Kuraray.  Danach erstellte ich einen Aufbau

mit Clearfil DC Core Build Up aus der Auto-

mix-Spritze.  Sehr einfach kann man solch

einen Aufbau mit den transparenten

Formkappen, den Clearfil Core Build Up-

Formen durchführen. Die Kappen sind

transparent, sodass das dualhärtende Ma-

terial mit ultraviolettem Licht polymeri-

siert werden kann und so flexibel, dass sie

sich danach leicht vom Stumpf entfernen

lassen. Das Aufbaumaterial selbst wird

aus einer Doppelmischkartusche mit wenig

Abfall, dabei aber einer sicheren Vermi-

schung der beiden Komponenten mit ei-

nem Druck auf den Auspressstempel, spar-

sam im Verbrauch und jeweils nur in der

Menge  produziert, die für den Pfeiler be-

nötigt wird. Bereits unmittelbar nach der

Lichthärtung des Clearfil DC-Core und nach

Entfernen der Formkappe habe ich dann

den Pfeiler zu Ende präpariert. Dabei war

besonders angenehm, dass die Form be-

reits weitestgehend vorgegeben war und

die Konsistenz des Aufbaumaterials sich

wie „normales“ Dentin darstellte. Wichtig

für meinen Erfolg der Rekonstruktion war,

dass wir den Zahnrest im Gesunden etwa 

1–2 mm fassten, um den Ferrule-Effekt zu

erzielen und der Krone eine sichere Reten-

tion, nicht nur im Aufbaumaterial, boten. 

Fall 2: Frakturierter 
Wurzelkanalstift

Bei meiner 56-jährigen Patientin Frau

Gerda B. war der Teleskoppfeiler 13 fraktu-

riert. Zu allem Unglück war noch der Stift

selbst frakturiert. Durch vorsichtiges Um-

fräsen mit einem spitzen Diamantinstru-

ment und Bearbeiten mit einem Ultra-

schallinstrument konnte ich den Rest des

Stiftes entfernen. Ich bereitete den Wur-

zelkanal danach für die Aufnahme eines 

Titan-Wurzelkanalstiftes (OptiPost-Sys-

tem von Komet Gebr. Brasseler, Lemgo) auf

und probierte den Stift ein. Nach Trock-

nung und mechanischem Aufrauen der

Innenseite des Wurzelkanals „primte“ ich

ihn nun mit dem aus den zwei im „Set“ ent-

haltenen Komponenten ED PRIMER 2.0.

Diese werden in einem ebenfalls im Set

enthaltenen Förmchen einfach zu-

sammengemischt. Jetzt „bepinselten“ wir

noch den Titanstift mit dem Haftvermittler

Alloy Primer aus dem Baukasten. Nun

mischte meine ZMF Panavia selbst aus den

Komponenten A und B auf dem Mischblatt

aus dem Set in gerade nur der benötigten

Menge, ohne Abfall und viel Überschuss,

zusammen. Wir zementierten nun zügig

den Stift. Danach setzte ich die vorher von

dem alten Zahnrest befreite Primärteles-

kopkrone mit dem Stumpfaufbaumaterial

DC Core Automix von Kuraray mit leichtem

Überschuss auf den zementierten Stiftauf-

bau und härtete auch hier mit der Polyme-

risationslampe. Das Ergebnis war ein

neuer Teleskoppfeiler. Sowohl die röntge-

nologische als auch die klinische Situation

zeigen, dass mit dieser Methode der Pa-
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Abb. 6: Diesen probieren wir im Munde an und kürzen

ihn, falls erforderlich, mit einer einfachen  gebogenen

Kronenschere.

Abb. 7: Der Aufbau wird wie üblich präpariert und

nach dem entsprechenden Sulkusmanagement (in

diesem Fall mit Magic FoamCord von Coltène/Whale-

dent) abgeformt.

Abb. 9: Frakturierter Teleskoppfeiler 13. Abb. 10: Aufnahme eines Titan-Wurzelkanalstiftes

(OptiPost-System von Komet Gebr. Brasseler, Lemgo)

und Einprobe des Stiftes.

Abb. 8: Die eingegliederte Krone.
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tientin eine teure Implantation erspart ge-

blieben ist (Abb. 9–15).

Durch das Umfräsen des frakturierten

Wurzelkanalstiftes ist ein gewisser „Hohl-

raum“ entstanden. Um den Zahn nun nicht

noch mehr in seiner Substanz zu schwä-

chen, habe ich darauf verzichtet, den Ka-

nal weiter „auszuschachten“. 

Damit hätte zwar dem Stift eine exaktere

Passung gegeben werden können, aber

mit ihr wäre auch die Gefahr einer Längs-

fraktur für den Wurzelrest stark angestie-

gen. Wenn man nun aber einen Stift mit 

einer gewissen Toleranzpassung zemen-

tiert, dann muss man unbedingt ein ver-

lässliches Material zum Kleben ver-

wenden. Und das ist nun mal Panavia, das

Produkt der Firma Kuraray.

Fall 3: Festsitzender Platzhalter

Wenn im Milchzahngebiss ein Milchmolar

wegen tiefster Zerstörung auch mit einer

konfektionierten Krone nicht mehr erhal-

ten werden kann, dann droht, wenn der

„Neue“, der bleibende Zahn noch mehr als

neun Monate auf sich warten lässt, eine

„Lückenaufwanderung“. 

Dies klemmt den Prämolaren ein und eine

solche Situation ist häufig nur mit umfang-

reichen kieferorthopädischen Behand-

lungen zu lösen. Vermeiden kann man

dies durch die Eingliederung eines festsit-

zenden Platzhaltes auf einer konfektio-

nierten Krone (Abb. 16). Ein solches Platz-

halterband muss sehr viel aushalten, ist es

doch dem ganzen Kaudruck für einige

Jahre ausgesetzt. Auch wirken zusätzlich

noch Hebelkräfte auf den „Arm“ des Platz-

halters ein. Ich zementiere diese Platzhal-

terbänder erfolgreich auf den konfektio-

nierten Kronen mit Panavia. Sie halten si-

cher allen Belastungen stand, sind aber,

das ist das Erstaunliche daran, trotzdem

dann, wenn der bleibende Zahn nun wirk-

lich durchbricht, ganz unkompliziert zu

entfernen und die konfektionierte Krone

auf dem Nachbarzahn kann noch, so lange

wie sie benötigt wird, dort verbleiben.

Mein Fazit: Panavia, der „Superkleber“

der Firma Kuraray Europe aus Frankfurt

am Main, ist für mich das Befestigungs-

material der Wahl! �
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Abb. 11: „Primen“ aus den zwei im „Set“ enthaltenen

Komponenten ED PRIMER 2.0.

Abb. 12: Mischen der Komponenten A und B in gerade

nur der benötigten Menge ohne Abfall und viel Über-

schuss.

Abb. 13: Härtung mit der Polymerisationslampe. Abb. 14: Das Ergebnis war ein neuer Teleskoppfeiler.

Abb. 15: Die klinische Situation zeigt, dass mit dieser Methode der Patientin eine teure Implantation erspart ge-

blieben ist.

Abb. 16: Ein festsitzender Platzhalter vermeidet eine

spätere kostenträchtige KFO-Behandlung. 


