
Das Produkt CLEARFIL MA-
JESTY™ Esthetic verfolgt in 
der ästhetischen Frontzahn-

rekonstruktion einen pragmatischen
Weg: Statt in immer komplizierteren
Schichttechniken und Farbauswahl-
methoden intraoral ein Vorgehen wie

der Keramiktechniker im Labor zu pro-
pagieren, soll „Esthetic“ mit nur einer
Farbe dank einer dentinähnlichen
Lichtstreuung und transparenter Füll-
stoffe ästhetisch hochwertige Ergeb-
nisse schaffen. Dies funktioniert sehr

gut, vorausgesetzt, die Farbauswahl
stimmt. Dank der Lichtdiffusion kann
CLEARFIL MAJESTY™ Esthetic auch bei
der typischen approximalen dreiflächi-
gen Kavität mit dunklem Mundhinter-
grund eher etwas zu hell wirken. Es gilt
also der klassische Komposit-Tipp: Für
harmonische Ergebnisse sollte eher
eine Farbschattierung dunkler gewählt
werden.
Die Variante für den Seitenzahnbereich
heißt CLEARFIL MAJESTY™ Posterior
und ist mit der sogenannten Nano Dis-
persionstechnologie auf dem aktuell-
sten Stand der Hybrid-Komposite. In 
der Verarbeitung zeigt sich zunächst
allerdings wenig von dem äußerst ho-
hen Füllstoffgehalt (92 Gew.-%). Ohne
übertriebenes Stopfen adaptiert „Pos-
terior“ gut auch an spitzwinkligen Prä-
parationsformen. Nach der Polymeri-
sation zeigt sich aber schon beim Aus-
arbeiten die enorme Widerstandskraft
und Abrasionsfestigkeit des Materials.
Es sollten vornehmlich Diamantinstru-
mente zur finalen Formgebung verwen-
det werden. Die Politur ist dagegen wie-
der schnell und einfach zu erledigen.
Zu Unrecht nehmen die fließfähigen
Komposite allgemein eher eine Aus-
nahmestellung ein, obwohl sie nicht 
nur bei Klasse V-Kavitäten und der er-
weiterten Fissurenversiegelung einer-
seits eine besonders schonende Prä-
paration erlauben und andererseits 
im Falle von CLEARFIL MAJESTY™ Flow

mittlerweile einen Füllstoffgehalt auf
der Höhe der festen Komposite errei-
chen. Mit 81 Gew.-% liegt der Anteil an
Füllern bei Nutzung von Nanopartikeln
zwar unter dem hochgefüllten „Poste-
rior“, aber über der „Esthetic“-Variante.
Einen Nachteil bei der Verarbeitung
hat Kuraray erfolgreich eliminiert:
Während fließfähige Komposite aus
den üblichen Spritzen bei der Zweitap-
plikation oder dem Nachlegen gerne
mit kleinen Bläschen im Material auf-
fielen, ist bei CLEARFIL MAJESTY™ 
Flow in die Spritze ein Gummiring ein-
gebaut, der die lästige Bläschenbil-
dung verhindert.
Zusammen mit einem guten Dentin-
adhäsiv (z.B. mit dem antibakteriellen
CLEARFIL™ PROTECT BOND) ist die 
CLEARFIL MAJESTY™ Produktgruppe
sowohl von den technischen Daten 
als auch in der Anwendung in hohem
Maße praxistauglich und empfehlens-
wert. 
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Hochwertige Komposite für
alle Indikationen

| Dr. Frank Jochum

Das Unternehmen Kuraray – bekannt für innovative Produkte wie PANAVIA™ und CLEARFIL™
PROTECT BOND – bietet mittlerweile eine vollständige Produktlinie im Bereich hochwertiger
Komposite. Dabei sind CLEARFIL MAJESTY™ Esthetic, Posterior und Flow auf den jeweiligen 
Anwendungsbereich in ihren Produkteigenschaften und in der umfangreichen Farbauswahl 
abgestimmt. Wir haben in der Anwendung versucht herauszufinden, ob Kuraray Europe die 
Versprechen aus der Produktpräsentation halten kann.

Abb. 1: Kavität. – Abb. 2: Restauration mit CLEARFIL MAJESTY™Esthetic –
nur einer Schicht.

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info


