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Seit Anfang dieses Jahres bietet der 
japanische Dentalproduktehersteller
Tokuyama im Rahmen seiner lichthär-

tenden adhäsiven Kunststoffrestaurations-
werkstoffe „Palfique Estelite“ drei unter-
schiedlich fließfähige Füllungsmaterialien
an. Diese fließfähigen Restaurationsmate-
rialien werden vom Hersteller (Tokuyama
Dental Corp., Japan) in drei sehr unter-
schiedlichen Varianten angeboten.
High Flow: Die eine, Estelite LV High Flow,
stellt das leicht bzw. schnell fließende Kom-
posit dar. Dieses „flowable Composite“ ist
extrem fließfähig, ohne jedoch zu tropfen.
Durch seine ausgeprägt niedrige Viskosität
ist es hervorragend geeignet für Fissurenver-
siegelungen, erweiterte Fissurenversiege-
lungen oder Mikrorestaurationen. Es kann
aber auch als Unterfüllungsmaterial oder
zum Auffüllen aller sonstiger – für diesen
Restaurationswerkstoff geeigneten – Ka-
vitäten verwendet werden, wenn eine hohe
Fließfähigkeit beim Beschicken der Kavität
gefordert wird.
Medium Flow: Die zweite Variante, Estelite
LV Medium Flow, ist das fließfähige Kom-
posit mittlerer Viskosität. Es entspricht im
Grunde den bisher bekannten Fließ- und Vis-
kositätseigenschaften von „flowable Com-
posites“ und sollte im Rahmen der für diese
Füllungsmaterialklasse derzeit geltenden
Einsatzmöglichkeiten verwendet werden.
Low Flow: Estelite LV Low Flow ist ein in-
teressantes Produkt mit verblüffenden Ei-
genschaften und stellt eine Neuheit dar. Mit

einem Griff in „die chemische Trickkiste“ 
ist es Tokuyama gelungen, ein fließfähiges
Komposit zu schaffen, das im nicht gehärte-
ten Zustand eine unglaubliche „Standfestig-
keit“ aufweist. Um es hier für den Leser ein-
mal ohne werkstoffkundliche oder physika-
lische Fachausdrücke zu beschreiben: die
Low Flow Variante verhält sich beim Aus-
bringen aus der Spritze während des Auftra-
gens am Zahn vergleichbar mit steifgeschla-
gener Sahne. Und Estelite LV Low Flow
bleibt auch nach dem Ausbringen (ohne
Lichthärtung) in der ihm gegebenen Form.
Wird dieses Material zu Testzwecken vor ei-
ner polymerisationsinduzierenden Lichtzu-
fuhr geschützt, so behält es (nach eigenen
Untersuchungen) weit über eine Stunde die
vorgeformte Gestalt.

Erweiterte Indikation 
Mit Estelite LV High Flow, Medium Flow
und Low Flow erweitern sich die Einsatz-
möglichkeiten von lichthärtenden „fließ-
fähigen Komposit-Füllungsmaterialien“
deutlich, da drei im Fließverhalten sich deut-
lich unterscheidende Materialvarianten zur
Verfügung stehen. Hierdurch können prin-
zipiell alle Einsatzbereiche abgedeckt wer-
den. Es muss jedoch an dieser Stelle darauf
hingewiesen werden, dass die generelle Ver-
wendung von „flowable Composites“ wohl
bedacht zu sein hat. 
• Der zervikale Defekt ist die klassische Indi-
kation für den Einsatz dieser Komposite. Auf
Grund des geringeren Füllerpartikelanteiles

Let it flow –
fließfähiges Komposit

Fließfähige Komposite für direkte Füllungsversorgungen stellen mittler-
weile eine bedeutende Produktgruppe dar. Seit ihrer Einführung im Jahre
1996 erfreuen sich diese Restaurationswerkstoffe wegen ihrer vielfältigen
Einsatzmöglichkeiten steigender Beliebtheit. Die korrekte Verwendung
niedrigvisköser, unterschiedlich thixotroper Komposit-Füllungsmateria-
lien unterliegt jedoch einer strengen Indikationsstellung.
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Abb. 1: Estelite LV Low Flow und High
Flow nach zwei Minuten ohne Licht-
härtung. Low Flow trotzt immer noch
der Schwerkraft, High Flow fließt ge-
ringfügig auseinander.
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weisen Restaurationen aus diesen Kompo-
siten eine höhere Flexibilität auf, was ge-
rade bei Klasse-V-Füllungen mit deren be-
sonderen Stressbelastungen einen Vorteil
für den Füllungserhalt darstellt. Insbeson-
dere gestatten diese Komposite – mit ein
wenig Übung – ein leichteres Auffüllen 
der Defektbereiche als dies mit plastischen,
zu modellierenden Kompositen möglich
wäre. Hierdurch ergibt sich zusätzlich
noch ein einfacheres Ausarbeiten der zervi-
kalen Füllung.
• Fissurenversiegelungen, erweiterte Fissu-
renversiegelungen und minimalinvasive
Klasse-I-Füllungen. Da fließfähige Kom-
posite, je nach Füllstoffgehalt, auch als
hoch gefüllte dickflüssige Versiegelungs-
kunststoffmaterialien angesehen werden
könnten, lassen sie sich – und wohl auch
mit besseren Ergebnissen – wie diese ver-
wenden. Obwohl es zurzeit noch nicht aus-
reichend viele klinische Untersuchungen
darüber gibt, so scheint es sich doch abzu-
zeichnen, dass fließfähige Komposite der
neuesten Generation abrasionsstabil ge-
nug sind, um sich auch in kauflächenwärts
gelegenen Restaurationen, die nicht einer
direkten okklusalen Belastung unterwor-
fen sind, zu bewähren.

• Kavitätenschulterbereiche bei Klasse-II-
Füllungen lassen sich leichter auffüllen.
Wobei bei der Verwendung von fließfähi-
gen Kompositen für diese Füllungsanteile
ein wenig Übung und große Übersicht
beim Restaurationsvorgang von Nöten
ist. Die okklusalen Füllungsanteile müs-
sen selbstverständlich aus seitenzahn-
tauglichem Kompositmaterial gestaltet
sein.
• Unterfüllungen, die adhäsiv mit der
Zahnsubstanz verbunden werden sollen,
und somit einen dichten Abschluss für die
Dentinwunde darstellen. In Verbindung
mit einem „Ein-Schritt-Adhäsiv“ lassen
sich bei entsprechender Indikation und
gewissenhafter Ausführung mit fließfähi-
gen Kompositen sogar direkte Pulpen-
überkappungen erfolgreich durchführen.
• Ausblockungen von Unterschnitten 
und Aufbaufüllungen können mittels
fließfähiger Kompositwerkstoffe sehr
schnell und effizient durchgeführt wer-
den. Gerade bei der Versorgung von Zäh-
nen mit indirekt erstellten Restaurationen
können vorbereitende Maßnahmen, die
die natürliche Zahnkrone mittels adhäsi-
ver Füllungswerkstoffe stabilisieren, ein-
fach ausgeführt werden.
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Abb. 2: Ein relativ scharf begrenzter kariöser Defekt im Zervikalbereich eines oberen Eckzahnes. Der Schaden erstreckt sich im Zahnschmelz und Dentin. –  
Abb. 3: Die präparierte Kavität nach der Konditionierung  mittels One-Up Bond F und dessen Lichthärtung. Derartige Kavitäten gehören zum Einsatzgebiet von fließfähi-
gen Kompositen. – Abb. 4: Estelite LV Low Flow ist beim liegenden Patienten in die Kavität eingebracht worden, aber noch nicht lichtgehärtet. Dieses fließfähige 
Füllungsmaterial weist ein exzellentes „Stehvermögen“ auf, ohne dass sein Anfließverhalten an Kavitätenwände beeinträchtigt ist.

Abb. 5: Die fertiggestellte Restauration direkt nach dem Konturieren, Finieren und Polieren. Das Kompositmaterial Estelite LV zeigt auch im lichtgehärteten Zu-
stand beste Eigenschaften. – Abb. 6: Einbringung von Estelite LV High Flow als adhäsive Unterfüllung. Der Einsatz von speziell niedrigviskösem, gezielt fließen-
dem Komposit kann erhebliche Handlingsvorteile bringen. –  Abb. 7: Die lichtgehärtete Unterfüllung aus High Flow Material. Als nächstes können  „stopfbare“
Komposite Verwendung finden, ohne dass es in kritischen Bereichen des Matrizenschlusses zu Auspressungen dieser „festen“ Materialen kommt.
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Ergebnis
Mit drei unterschiedlich viskösen, fließ-
fähigen Kompositen lassen sich die 
Versorgungsmöglichkeiten im Rahmen
der restaurativen Zahnheilkunde mittels
adhäsiver Füllungswerkstoffe deutlich

erweitern und erleichtern. Ist der Ein-
satz dieser speziellen Restaurations-
materialien klar verstanden und wird 
die Füllungstechnik richtig beherrscht,
können einwandfreie Ergebnisse erzielt
werden. �
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Abb. 8: Problematische Erhaltung „klinischer
Zahnkronen“ im UK. Speziell in diesem Falle
sind adhäsiv verankerte Aufbaufüllungen aus
Kompositmaterial nötig. – Abb. 9: Nach 
Säuberung der Dentinflächen und adhäsiver
Vorbehandlung mit dem „Ein-Schritt-Adhäsiv“
(One-Up Bond F) erfolgt der erste Schritt der
Aufbaufüllungsmaßnahmen mit einem schnell
fließenden Komposit (Estelite LV High Flow).

Abb. 10: Die zweite Schichtung wird dann – je nach deren Lage – mit der High Flow Variante bzw. der Low Flow Variante (hier: distaler Bereich
bei Zahn 36) ausgeführt. – Abb. 11: Die fertiggestellten Aufbaufüllungen. Der Seitenzahnbereich ist vorbereitet für das endgültige Beschleifen
der Zähne mit Schaffung einer Stufenpräparation. – Abb. 12: Estelite „High Flow“, „Medium Flow“ und „Low Flow“ (v.l.n.r.). Die Kompo-
sitmaterialien durften ohne Lichthärtung 30 Sekunden an einer 85 Grad hochkant gestellten Fläche nach unten sacken. Unterschiedliche
Fließverhalten sind erkennbar.
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„TK 1“ – sichere, stufenlos einstellbare Dauerfriktion für Teleskopkronen.

Paltzhalter an der
Primärkrone fixieren,

ausblocken und isolieren

Stufenlos einstellbares
Reparaturelement aus

Kunststoff.
Die schnelle Hilfe bei 

friktionsschwachen
Teleskopkronen

Für weitere Informationen oder Bestellungen nutzen Sie unsere Internetseiten !!

Dr. Frank Speckmann / Inh. M. Nolte – Rohrstraße 14 – 58093 Hagen
e-mail: info@microtec-dental.de / Internet: www.microtec-dental.de

Kostenlose Hotline 08 00/8 80 48 80
Telefon (0 23 31) 80 81-0 – Telefax (0 23 31) 80 81-18 Bestellungen (0 23 31) 80 81-11/12

Krone mit Kunststoff 
( Pattern Resin) modellieren

Platzhalter aus der
Modellation entfernen

Die Friktion stufenlos dem
Sicherheitsempfinden des 

Patienten anpassen

„Quick-rep“

*spürbar einrastend
*einfache Montage
*dauerhafte Funktion

für Teleskop- u. Konuskronen„MT-Klick“
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