
>> TEST

#1 2006DZ046 KENNZIFFER 0471 �

Erfahrungsbericht 

Flow-Komposite mit 
Bondings kombinieren
Sie sind unangenehm und quälend und sollten den Patienten nach Möglichkeit erspart bleiben: post-
operative Sensibilitäten. Zwar lassen sich auch bei noch so sorgfältiger Beachtung der Anwendungs-
hinweise die Schmerzen beim Aufbeißen nach Kompositversorgungen nicht in jedem Fall vermeiden.
Eine Kombination aus modernen Flow-Materialien und selbstätzenden Adhäsiven kann aber helfen, das
Risiko der postoperativen Schmerzen deutlich zu senken. Diese Beobachtung bestätigt Dr. Jan Erik
Schulz-Walz, niedergelassener Zahnarzt in Hamburg, im folgenden Bericht.

Autor: Dr. Jan Erik Schulz-Walz, Hamburg

� Das Problem, dass Patienten sich nach dem Legen

einer Kunststofffüllung über Schmerzen beim Zu-

beißen beklagen, ist vielen Kollegen bekannt. Erklä-

ren lassen sich die Schmerzen durch eine nicht opti-

male Adhäsion. Ist der Verbund zwischen Dentin

und Komposite nicht stark genug, um den Schrump-

fungskräften der Polymerisation oder anderen

Stress auslösenden Faktoren zu widerstehen, be-

steht die Gefahr einer Spaltbildung zwischen Fül-

lung und Dentin. Dieser Spalt füllt sich mit Dentinli-

quor, der bei okklusalen Belastungen zurück in die

Dentintubuli gedrückt wird.  Beim darauf folgenden

Entlasten der Füllung kommt es zu einem schnellen

Rückstrom des Liquors in den Spalt. Die im pulpen-

nahen Drittel der Dentinkanälchen befindlichen Al-

pha-Nervenfasern registrieren diesen Ausstrom

von Liquid und lösen eine Schmerzsensation aus.

Möglichkeiten, Sensibilitäten von 
vornherein zu vermeiden

Um ein Versagen des Dentin-Komposit-Verbunds

zu verhindern, gibt es unterschiedliche Ansätze.

Mögliche Fehlerquellen sind grundsätzlich im Ätz-

und Bondingprozess sowie in der Kompositschich-

tung zu sehen. Zunächst ist festzustellen, dass bei

zweiflaschigen Total-Etch-Systemen der 4. Genera-

tion, z.B. Syntac Classic (Ivoclar Vivadent), Optibond

FL (Kerr) oder Solobond Plus (VOCO) viele Probleme

allein durch eine korrekte Anwendung vermeidbar

wären. Allerdings sind diese Bondings sehr technik-

sensibel. So muss der Anwender penibel die Ätzzei-

ten auf Schmelz (30 s) und Dentin (15–20 s) beachten

– andernfalls droht ein zu tiefes Ätzmuster, das nicht

mehr stabil ist – und das Kollagengeflecht, welches

(Abb. 1)�

Ausgangssituation:
Insuffiziente 

Amalgamfüllungen an
44,45 und 46.

(Abb. 2)�

Sekundärkaries und
Amalgamverfärbungen

nach Entfernung der
Füllungen.

(Abb. 3)�

Futurabond NR in 
der praktischen 

SingleDose.
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(Abb. 4)�

Grandio Flow (weiß-
opak) zur Abdeckung

der Amalgamtätowie-
rungen.

(Abb. 5)�

Füllungen mit Grandio
A3 vor Endausarbei-

tung. Eine schöne
Transluzenz konnte
trotz der Amalgam-

verfärbungen erreicht
werden.

(Abb. 6)�

Insuffiziente, distal
frakturierte Amalgam-

füllung an 45.

(Abb. 7)�

Verfärbungen nach
Entfernung der Amal-

gamfüllung.

(Abb. 8)�

Bonden mit 
Futurabond NR.

nach dem Ätzen entstanden ist, darf weder zu tro-

cken noch zu feucht sein, um ein Kollabieren der Fa-

sern zu verhindern. Zwar gibt es Tricks, mit denen

sich diese Probleme umschiffen lassen, z.B. die Wet-

Bonding-Technik, aber auch mit diesen Kniffen blei-

ben die Adhäsive der 4. Generation aufwändig und

techniksensitiv. Einen Vorteil bieten daher moderne

selbstätzende Systeme wie beispielsweise Futura-

bond NR (VOCO). Diese neuen selbstätzenden Sys-

teme ermöglichen eine nahezu fehlerfreie Anwen-

dung, bieten eine ausgewogene und perfekte Den-

tin- und Schmelzadhäsion und können so helfen,

das Risiko postoperativer Probleme zu reduzieren. 

Füllung legen mit 
CBF-Technik als Lösungsansatz

Neben der Bondingtechnik sind Ursachen für

postoperative Schmerzen in der Füllungslegung

selbst zu sehen. Auch bei korrekter Bondingtechnik

können Schwierigkeiten durch das als „white line“-

Phänom bekannte Problem auftreten. Diese Mikro-

sprünge, die meist nur mit einer Lupenbrille als

dünne weiße Linien am Füllungsrand erkennbar

sind, entstehen durch die Polymerisation. In der Re-

gel treten „white lines“ bei falscher Schichttechnik

auf, sobald zu große und an zu vielen Kavitätenwän-

den haftende Kompositmassen ausgehärtet werden

und dadurch zu starke Spannungen und Kräfte auf-

treten.  Diesen Spannungskräften kann man durch

die Unterfütterung mit einem Flowable gemäß der

CBF-Technik (Composite-Bonded-to-Flow) ent-

gegenwirken. Die Theorie, die sich hinter der CBF-

Technik verbirgt, beinhaltet, dass das elastischere

Flow einen stressbrechenden Faktor darstellt, der

für ein geringeres Stressaufkommen in der späteren

Füllung sorgt und so Aufbeißschmerzen reduziert.

Dieser Ansatz wurde zwar von verschiedenen Stu-

dien unterschiedlich bewertet und kann daher bis-

her nur als interessante Vermutung bewertet wer-

den. Der Erklärungsansatz  ist meiner Meinung nach

jedoch durchaus plausibel und aus eigener Erfah-

rung kann ich die Kombination von Futurabond NR

SD mit Grandio Flow empfehlen. Zwei Fallbeispiele

sollen im Folgenden  das Vorgehen der CBF-Technik

mit Futurabond NR und Grandio Flow verdeut-

lichen.

Fall 1: Ein 37-jähriger Patient stellt sich mit insuf-

fizienten Amalgamfüllungen an 44, 45 und 46 vor

(Abb. 1). Nach dem Entfernen der rund zwölf Jahre al-

ten Füllungen bestätigte sich nicht nur der Verdacht

einer Sekundärkaries, sondern es zeigten sich auch

deutliche Amalgamverfärbungen (Abb. 2).  Nach der

gründlichen Exkavation erfolgt zunächst die Appli-

kation des selbstätzenden Futurabond NR, mit dem

die Kavitätenwände sorgfältig benetzt werden. Fu-

turabond NR ist ein einfaches und schnelles Bond,

welches in der SingleDose-Verpackung gemischt
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(Abb. 9)�

Erste Schicht Grandio
Flow (WO), gefolgt von

Grandio Flow A3.

(Abb. 10)�

Anlegen des Teilmatri-
zenbandsystems.

(Abb. 11)�

Aufbau der Füllung mit
Grandio C3 in diagona-

len Schichten.

(Abb. 12)�

Fertig geschichtete
Füllung, keine Amal-

gamverfärbungen mehr
zu erkennen.

(Abb. 13)�

Fertige Füllung.

wird (Abb. 3). Nach dem Verblasen und der anschlie-

ßenden Polymerisation ist der Erfolg nach wenigen

Sekunden an einer gleichmäßig glänzenden Ober-

fläche erkennbar. Ein zweites Auftragen des Bon-

dings wird zwar meist nicht von den Herstellern, je-

doch von vielen Referenten zu diesem Thema emp-

fohlen. In jedem Fall kann so die Bondingsicherheit

bei nur minimalem Zeitaufwand erhöht werden.

Nach der Polymerisation des Adhäsivs benetzte

ich sämtliche Oberflächen mit dem Nanohybrid-

komposit Grandio Flow (Abb. 4). Für die erste Schicht

am Kavitätenboden wähle ich grundsätzlich die

Farbe weiß-opak. Zum einen erhalte ich dadurch ei-

nen gleichmäßigen Farbhintergrund für die spätere

Füllung, da Amalgamverfärbungen gründlich über-

deckt werden, zum anderen dient diese weiße

Trennschicht zwischen Dentin und Füllung in der

Zukunft als hilfreiche Markierung des Kavitätenbo-

dens. 

Grandio Flow verfügt, obgleich es fließfähig ist,

über einen hohen Füllstoffgehalt von 80,2 Vol.-%,

sodass die Polymerisationsschrumpfung entspre-

chend niedrig ausfällt. So wird selbst das Polymeri-

sieren einer flächigen Menge unproblematisch.

Darüber hinaus sehe ich einen definitiven Vorteil

darin, dass man mit einer dünnen Flow-Schicht die

Oberfläche der Kavität besser benetzt und Luftein-

schlüsse zwischen Komposit und Kavität verhindert

– auch so werden mögliche postoperative Be-

schwerden vermieden. Nach der Flow-Schicht er-

folgt die weitere Füllung der Kavitäten mit Grandio

A3. Bereits vor der Endausarbeitung zeigt sich, dass

trotz der Amalgamverfärbungen  eine schöne Trans-

luzenz erzielt wurde (Abb. 5).

Fall 2: Der zweite Fall zeigt die Versorgung eines

46-jährigen Patienten. Die Amalgamfüllung an 45

zeigt nicht nur deutliche Verschleißerscheinungen,

sondern ist zudem noch distal frakturiert (Abb. 6).

Nach der Füllungsentfernung sind auch in diesem

Fall deutliche Verfärbungen durch das Amalgam er-

kennbar (Abb. 7). Auch in diesem Fall erfolgt zu-

nächst die Konditionierung der Kavität mit Futura-

bond NR, das sorgfältig in die Kavität einmassiert

wird (Abb. 8). Die Verfärbungen werden mit einer

Grandio Flow-Schicht (weiß-opak) abgedeckt, um

ein möglichst ästhetisches Ergebnis zu erzielen. Auf

Grund der Größe der zu füllenden Kavität und um

Polymerisationsspannungen weitestgehend zu mi-

nimieren, wird zunächst eine weitere Flow-Schicht

in der Farbe A3 appliziert (Abb. 9). Vor der weiteren

Füllungslegung wird zunächst ein Teilmatrizen-

bandsystem angelegt (Abb. 10). Durch den Druck der

Klammer werden die Zähne separiert und ein guter

Kontaktpunkt erzeugt. Die weitere Schichtung der

Kavität erfolgt in der Farbe C 3 in mehreren diagona-

len Schichten (Abb. 11). Die Abbildungen 12 und 13

zeigen die fertig geschichtete Füllung. Es sind keine

Amalgamverfärbungen mehr zu erkennen. �


