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Bis-Acryl-Komposit

Neues Kronen- und
Brückenmaterial im Test
Nach zahlreichen Tests mit unterschiedlichen Kronen- und Brückenmaterialien habe ich nun endlich
eines entdeckt,das meinen Anforderungen vollständig gerecht wird. FILL-IN von KerrHawe ist ein neues
Bis-Acryl-Komposit für provisorische Kronen und Brücken im Unidose™-Applikationssystem.

Autor: Jan Skybrant, Großbritannien

Das einzigartige Applikationssystem in der Uni-
dose, ergonomisch für jeden Handtyp,  verhindert
Kreuzkontamination und erspart den Einsatz 
unhandlicher Kartuschen. Zahnarzthelferinnen
werden dieses neue, innovative Produkt sehr zu
schätzen wissen, da es zeitsparend in der Vorbe-
reitung ist und die Verarbeitungszeit verkürzt. 

Bestandteile des neuen Provisoriums 

Der vorliegende Bericht wird zeigen, dass das 
Kosten-Nutzen-Verhältnis des neuen FILL-IN ver-
gleichbar mit dem konventioneller Kartuschen ist, be-
sonders dann, wenn man berücksichtigt, dass Pistolen,
Mischkanülen, Mischblocks und Reinigungslösun-

gen/-tücher nicht mehr benötigt werden. FILL-IN
wurde für die provisorische Kronen- und Brückenher-
stellung während der Behandlung entwickelt.

FILL-IN Bis-Acryl-Komposit besteht zu 53 % aus 
einem vorpolymerisierten Füllkörper. Diese neuartige
Technologie  bewirkt minimale Schrumpfung und opti-
males Handling bei höchster Formstabilität. Die redu-
zierte Schrumpfung von FILL-IN garantiert, wie ich
feststellen konnte, dass die Provisorien gleich beim 
ersten Versuch zu fast 100 % besser passen. 

Eigenschaften von FILL-IN 

Um sowohl die angenehmen als auch weniger an-
genehmen Eigenschaften von FILL-IN beurteilen zu

FILL-IN, das neue 
Bis-Acryl-Komposit 

von KerrHawe.
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Das UnidoseTM- 
Applikationssystem
gewährleistet einfaches
Handling.

Referenzen:

Die optimalen Anforde-
rungen an ein provisori-
sches Kronen- und
Brückenmaterial wur-
den aus folgender Se-
kundärquelle adaptiert:

John F. McCabe und An-
gus W.G.Walls „Applied
Dental Materials“ –
Eighth Edition, Oxford:
Blackwell Publishing
Company, 1998.

#6 2004 DZ 083

können, war es notwendig, dieses neue Material in
der Praxis unter normalen Arbeitsbedingungen zu
testen. 

Bei der Herstellung von eingliedrigen und mehr-
gliedrigen Provisorien mit FILL-IN erwies sich das
Material als hervorragend und erfüllte alle Anforde-
rungen, die an ein ideales Material gestellt werden. 

Kleinere Mängel gut kompensierbar

Zwei Dinge haben mir an FILL-IN nicht so sehr 
gefallen, zum einen schmiert es, wie jedes Komposit,
durch die Inhibitionsschicht die Polierscheiben zu,
und zum anderen dürfen keine unter sich gehen-
den Stellen in der Präparation sein, da sich FILL-IN
sonst nicht mehr entfernen lässt. Hier kann ich 
jedem empfehlen, das Provisorium mehrfach zu
„lüften“ , damit meine ich ca. dreimal das Proviso-
rium während der Abbindephase zu entfernen und
wieder einzusetzen. Dies kompensiert die mini-
male Schrumpfung von FILL-IN und gibt den 
notwendigen Platz für den provisorischen Befesti-
gungszement.  

Positive Aspekte überwiegen

Trotz dieser beiden Kritikpunkte überwiegen die
in der Tabelle unten aufgeführten positiven Eigen-
schaften von FILL-IN. Die geringfügigen Handlings-
schwierigkeiten sind  relativ einfach zu überwinden.
Der Zeitaufwand vom Anmischen bis zur provisori-
schen Zementierung ist so gering, dass die Herstel-
lung von einzelnen oder mehreren Kronen auf ein
Minimum reduziert wird; in jedem Fall aber 
weniger als zehn Minuten.

Provisorische Kronen präzise herstellen

Mit FILL-IN beginnt eine neue Ära für die akkurate
und präzise Herstellung von provisorischen Kronen
und Brücken. Die Präzision des Materials ermög-
licht dem Anwender genau abzuschätzen, wie viel
Zeit für die Kronenpräparation notwendig ist; vor-
bei sind die Tage, an denen man viel Zeit verliert, auf
Grund von Schwierigkeiten ein Provisorium optimal
zu gestalten. Meiner Meinung nach ist FILL-IN äu-
ßerst einfach anzuwenden, der Packungsinhalt ist
optimal bestückt, und für mich ein nützliches
„Kleinod“ zur Herstellung von provisorischen
Kronen in der Zahnarztpraxis.

Die Anforderungen waren:

Biokompatibilität mit Gewebe Keine nennenswerten Reaktionen 
Sehr geringer Temperaturanstieg Kein signifikanter Temperaturanstieg für die klinische Anwendung
während der Bindungsphase
Formbeständigkeit Das Material bindet mit sehr geringer Verformung ab. Die verbesserte

Passung zeigt seine Präzision und Stabilität.
Genügend Bearbeitungszeit Adäquat
Schnelle Aushärtung Das Material erreicht einen gummiartigen Zustand innerhalb von zwei

Minuten. Der Übergang vom gummiartigen Zustand zur endgültigen
Festigkeit des Materials erfolgt sehr schnell. Deshalb ist es hervorra-
gend für einzelne Kronen und Brücken mit bis zu drei Teilen geeignet.

Verschleißfestigkeit Die meisten provisorischen Kronen werden nicht länger als eine Wo-
che getragen. Die Verschleißfestigkeit ist auf Grund des hohen Füller-
gehalts gut.

Farben Im Moment gibt es vier Farbtöne:A1, A2, A3.5 & XL (für gebleichte
Zähne).

Einsatz als Brückenzwischenglied- Sehr gutes Handling. Durch die Unidose-Applikation werden Luftbla-
sattel sen in den Brückenteilen so gut wie eliminiert. Extrem fest.
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