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� Ein risikofreies und zugleich ästhetischer Ersatz für
Amalgam mit allen positiven Eigenschaften des
Metalls – ein Wunschgedanke? Es sollte ein Material
sein, welches im feuchten Mundmilieu zu verarbeiten
ist, gut stopfbar, einen dichten Randschluss hat, viel-
leicht ohne Schrumpf und ohne Bonding anzuwenden
und dazu noch leicht handhabbar ist. Angekommen am
Ziel ist die Dentalindustrie noch nicht, aber es werden
zunehmend Komposits entwickelt, die sich diesem
Ideal nähern. Mit ihnen lässt sich eine nahezu natur-
identische Imitation und Rekonstruktion verlorener
Zahnhartsubstanz durchführen. Sie zeigen neben ihrer
Farbvielfalt sowohl gute Abrasionswerte und Kau-
druckstabilität im Seitenzahnbereich, gleichzeitig aber
auch gute Ästhetik und Hochglanzpolierbarkeit im
Frontzahnbereich. Ebenso geben diese Komposite die
gewünschte Anwendungssicherheit und Langzeitsta-
bilität.

Venus ist ein Submikrometer-Hybridcomposit, das
über ein patentiertes Microglass Füllstoffsystem ver-
fügt. Neben den exzellenten Handhabungseigen-
schaften ermöglicht das Komposit sehr gutes und
schnelles polieren. Es weist ein gutes Maß an Röntgen-
opazität auf und ist für den Molarenbereich dauerhaft
abrasionsstabil – ein wahres Universal-Komposit.

Bei iBond handelt es sich um das erste echte ,,AII-in-
One-Bond": Ätzen, Dentinpriming, Bonding und De-
sensibilisierung in einem. Die Flüssigkeit kann ohne
vorheriges Mischen aufgetragen werden. iBond ent-
hält den Wirkstoff des praxisbewährten Gluma Desen-
sitizer, wodurch postoperative Hypersensibilitäten ef-
fektiv und dauerhaft reduziert oder vermieden werden.
Das im traditionellen Total-Etch-Verfahren beim Ätzen
normalerweise frei gelegte Kollagenfasergeflecht wird
konditioniert und mit Adhäsiv infiltriert. Ein sonst dro-
hender Kollagenfaserkollaps durch exzessives Trock-
nen und ein dadurch reduzierter Haftverbund werden
mit iBond ausgeschlossen. Die frei gelegte Kollagenfa-

sern werden vollständig in die Hybridschicht integ-
riert.

Patientenfälle

Beim ersten Patienten sollen die alten insuffizienten
Frontzahnfüllungen ausgetauscht werden. Abbildun-
gen 1 bis 3 zeigen deutlich die verfärbten und schon leicht
kariösen Ränder. Nach dem Entfernen des alten Füll-
materials und Karies ex wird die Zahnfarbe mit dem
2Layer-Farbsystem bestimmt (Abb. 4). Es ist vorteilhaft,
die Farbbestimmung vor dem Anlegen des Kofferdams
vorzunehmen, da dieser zum einen die Zahnfarbe be-
einflusst und zu einer raschen Austrocknung der Zahn-
hartsubstanz führt, wodurch sich die Zahnfarbe vor-
übergehend verändert. Das Venus Farbsystem hat den
Vorteil eines zweischichtigen Aufbaus, d.h. eine zervi-
kale Dentinfarbe, die von der dazugehörenden
Schmelzfarbe überschichtet ist. So wird dem Behand-
ler die ideale Schichtung vorgegeben, von der aus er in
alle Richtungen Gestaltungsfreiraum hat. Um unter
absoluter Trockenheit zu arbeiten und das bestmögli-
che Ergebnis sicherzustellen, sollte Kofferdam ange-
legt werden. Nach dem Anlegen des Kofferdams wird
die Zahnoberfläche nochmals gründlich von Speichel-
und Blutbestandteilen befreit, bevor auf die fertig prä-
parierte Kavität iBond appliziert wird. Das selbstkondi-
tionierende iBond wird ohne separate Ätzung aufge-
tragen, da in iBond, wie oben beschrieben, alle für den
adhäsiven Verbund benötigten Stoffe enthalten sind.
Mit einem Microbrush-Applikator wird iBond in drei
Lagen ohne Wartezeit oder Zwischenhärten direkt
nacheinander immer vom Schmelzrand beginnend auf
Schmelz und Dentin aufgetragen (Abb. 5), nach dreißig
Sekunden verblasen und abschließend zwanzig Se-
kunden mit einer Polymerisationslampe lichtgehärtet
(Abb. 6 u. 7). Nun kommt Flowline A2 zum Einsatz, es
wird eine hauchdünne Schicht in die Kavität eingelegt 

Restaurative Zahnmedizin

Ästhetik in der direkten
adhäsiven Therapie
Die steigende Nachfrage der Patienten nach zahnfarbenen Restaurationsmaterialien hat die Entwicklung
neuer Materialien in den letzten Jahren vorangetrieben und zu einem immensen Zuwachs an Produktviel-
falt geführt. Die Firma Heraeus Kulzer hat mit ihren neuesten Produkten Venus und iBond den Forderun-
gen nach höchster Ästhetik bei gleichzeitig angenehm einfacher Handhabung Rechnung getragen.
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�(Abb. 1 bis 3)
Verfärbte und leicht ka-
riöse Ränder stellen die
Indikation zur Erneue-
rung der Füllungen.

�(Abb. 4)
Farbauswahl mit dem
2 Layer-Farbsystem.

�(Abb. 5)
Nach Anlegen von Kof-
ferdam Auftragen von
iBond mit dem Micro-
brush Applikator.

�(Abb. 6)
Nach 30 Sekunden wird
das iBond verblasen.

�(Abb. 7)
Danach wird mit der
Polymerisationslampe
ausgehärtet.

�(Abb. 8)
Eine hauchdünne
Schicht Flowline wird
als Liner aufgetragen.

�(Abb. 9)
Fertig geschichtete
Füllungen vor dem Aus-
arbeiten.

�(Abb. 10)
Fertige Frontzahn-
restauration.
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(Abb. 8). Es hat den Vorteil, dass es sich durch leichtes
Nachhelfen mit einer Sonde fast von alleine fließend
auf der Kavitätenoberfläche verteilt, dort aber auch un-
verändert stehen bleibt, sobald das lnstrument ent-
fernt wird. Diese Schicht wird lichtgehärtet. Nun kann
die Füllung geschichtet werden. Es besteht die Mög-
lichkeit mit drei verschiedenen Transparenzstufen zu
arbeiten: Erste Schicht Dentinfarbe, zweite Schicht
Schmelzfarbe, dritte Schicht Inzisalfarbe. Die Schmelz-
massen liegen in 17 Farben, die Dentinmassen in sie-
ben und die Inzisalmassen in drei Farben vor. Auf Ab-
bildung 9 sind die fertig geschichteten Füllungen zu se-
hen. Nach der abschließenden Polymerisation und
Entnahme des Kofferdams werden mit feinstkörnigen
Diamanten die Füllungen ausgearbeitet, die approxi-
malen Bereiche und die Übergänge zum Schmelz mit
Sandpapierstreifen und Sandpapierscheiben abneh-
mender Körnung konturiert und poliert. Nach der Arti-
kulations- und Okklusionskontrolle erfolgt eine ab-
schließende Politur mit Gummipolierern. Die Abbil-
dungen 10, 11 und 12 zeigen die fertigen Frontzahnfül-
lungen aus den verschiedenen Perspektiven.

Beim zweiten Patientenfall bestand zwischen den
Prämolaren 14 und 15 eine ausgeprägte approximale
Karies. Nach Karies ex und Farbbestimmung wurde
Kofferdam angelegt. Um eine approximal, zervikale
Überstopfung der Füllung zu vermeiden, wurde eine
Stahlmatrize angelegt. Abbildung  13 zeigt die Situa-
tion, nachdem an Zahn 14 iBond aufgetragen und poly-
merisiert ist. Man erkennt den seidenmatten Glanz, der
gleichmäßig die Oberfläche der Kavität bedeckt und
eine Kontrolle für die Vollständigkeit der Bonding-
schicht darstellt. Hier kommt FlowIine A2 als erste,
dünne Lage auf das Bonding, und wird ausgehärtet
(Abb. 14). In monochromatischer Technik wird mit klei-
nen Inkrementen die Kavität gefüllt und jeweils poly-
merisiert. Auf das empfohlene farbliche Schichtkon-
zept kann verzichtet werden, da trotz Verwendung von
nur einer Farbe durch die integrierte ,,Color Adaptive
Matrix“ ästhetisch gute Ergebnisse erreicht werden.
Die ausmodellierten Oberflächen werden nach Okklu-
sions- und Artikulationskontrolle mit Brownies und
Greenies (Fa. Shofu) auf Hochglanz poliert. �

>> FAZIT 

Mit dem neuen Mikrohybridkomposit Venus ist ein
Komposit auf den Markt gekommen, welches den
aufgestellten Forderungen entspricht. In Verbin-
dung mit iBond lässt es sich unkompliziert und
übersichtlich arbeiten. Durch die Vielfalt an Farben
und Schichtmöglichkeiten, ebenso durch eine gute
Farbadaptation lässt sich auf höchstem ästheti-
schen Niveau arbeiten. Es kann gut gestopft wer-
den, besitzt durch seine Mikrofülleranteile eine
ausgezeichnete Polierbarkeit.

(Abb. 11 und 12)�

Verschiedene 
Perspektiven der

fertigen Frontzahn-
restaurationen.

(Abb. 13)�

Situation nach
Auftragen von iBond 

an Zahn 14.

(Abb. 14)�

Einlegen einer dünnen
Schicht Flowline.

(Abb. 15)�

Fertige Füllungen an
den Zähnen 14, 15.
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