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Interview

Ausgezeichnete  
Ästhetik und sinnvolle
Staffelung
Zahnärztin Daria Dombrowsky hat Medizin studiert, bis ihr klar wurde, dass sie doch in die Fußstapfen 
ihres Großvaters und ihrer Mutter,von der sie die 2007 vollständig renovierte Praxis im Kölner Norden vor einigen
Jahren übernommen hat, treten würde. Sie wollte und konnte sich nicht vorstellen, große Leiden 
anderer Menschen mitzuerleben, zusehen zu müssen, wie unermesslich Schmerzen wirklich sein können, und
nicht immer helfen zu können. Zahnmedizin schien begrenzter zu sein; so seien die Schmerzursachen vielfach
einfacher zu diagnostizieren, und man könne dem Patienten schneller helfen – oft schon mit einer einzigen Be-
handlung, sagt Daria Dombrowsky im Interview. Als Zahnärztin habe man auch die Möglichkeit, die ästhetisch-
kosmetischen Erfordernisse der heutigen Zeit zu erfüllen,auch deswegen sei sie von dem Hybridkompositsystem
Gradia Direct von GC überzeugt.

Frau Dombrowsky, Sie verwenden in

der Füllungstherapie seit zwei Jahren das

Hybridkomposit Gradia Direct. Wie kam

es dazu?

Ich habe nicht gezielt nach einem neuen

Kompositmaterial gesucht. Da ich aber

grundsätzlich neugierig und neuen Mate-

rialien gegenüber aufgeschlossen bin,

habe ich einige Komposite ausprobiert –

auch nachdem ich bereits mit Gradia 

Direct gearbeitet hatte. Aber das Material

sagt mir von der Konsistenz und von der

Verarbeitbarkeit her am meisten zu. Es

klebt zum Beispiel nicht am Instrument, es

ist also durchaus stopfbar. Kurz: Ich bin mit

Gradia Direct und den erzielten Ergebnis-

sen sehr zufrieden.

Was ist Ihr Hauptargument?

Neben den guten Verarbeitungseigen-

schaften beeindrucken mich vor allem und

immer wieder aufs Neue die Farben. Es

gibt eine Vielzahl an Farbtönen im Gradia

Direct-System, die mit dem VITA-Farbring

übereinstimmen. Das System ermöglicht

sowohl eine Einfarben- als auch eine

Mehrfarbenschichttechnik, da es aus drei

klar definierten Farbton-Gruppen besteht

– und zwar den Standard-Farbtönen, den

Innen-Farbtönen (Opaque) und den Au-

ßen-Farbtönen (Transparent).

Sie arbeiten nicht nur mit Gradia Direct,

sondern auch mit den beiden fließfähigen

Varianten Flo und LoFlo.

Da die drei Produkte unterschiedliche

Viskositäten haben, ergeben sich logi-

scherweise auch unterschiedliche Indika-

tionen.

Ich benutze aber auch alle drei Materi-

alien sehr oft und sehr gerne für eine ein-

zige Füllung. Kleine unter sich gehende

Stellen oder Unterschnitte fülle ich zu-

nächst mit Gradia Direct Flo, nach der Vor-

behandlung mit einem selbstätzenden

Bondingsystem. Diese sehr dünn anflie-

ßende Variante setze ich auch gerne als 

Liner oder als Basis auf dem Kavitätenbo-

den ein. Anschließend bedecke ich diese

erste Schicht mit dem weniger fließenden

Gradia Direct LoFlo. Dieses Produkt finde

ich nicht nur wegen seiner ausgezeichne-

ten Formstabilität, sondern auch wegen

der guten Röntgenopazität von großem

Vorteil.

Die äußere Schicht der Füllung baue ich

am liebsten mit Gradia Direct auf, dem

Mikrofiller-Hybridkomposit mit vorpoly-

merisierten Kunststoff-Füllpartikeln, die

den Werkstoff besonders abrasionsfest

machen.  Andererseits hat das Produkt ein

mittelmäßig hohes Elastizitätsmodul und

gehört zu den flexiblen Werkstoffen, die in

der Lage sind, in druckbelasteten Berei-

chen Kaukräfte abzufedern, was einer

Zahnfraktur entgegenwirkt. Abplatzun-

gen und Brüche kommen seltener vor – so-

wohl im Bereich der Füllung selbst als

auch im Bereich der Zahnwände. Durch

diese schichtweise Füllungstechnik wird

im Übrigen die Polymerisationsschrump-

fung minimiert und eine vollständige

Polymerisation garantiert.�Zahnärztin Daria Dombrowsky                                  
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Viele Hersteller bieten ihr Komposit-

material in zwei Viskositäten an. Macht

für Sie ein drittes Produkt wie Gradia

Direct LoFlo überhaupt Sinn?

Ja, ich halte gerade das für sehr sinnvoll

und möchte auf keinen Fall mehr darauf

verzichten. Die Indikationen sind sehr viel-

fältig, nicht nur zum schichtweisen Fül-

lungsaufbau in großen Kavitäten. Durch die

dickflüssigere Konsistenz ist Gradia Direct

LoFlo hervorragend geeignet für Restau-

rationen kleinerer Defekte, für die Versor-

gung von Zahnhalskavitäten oder auch bei

Restaurationen von Wurzeloberflächenka-

ries. In diesen speziellen Fällen hat sich das

Arbeiten mit Gradia Direct Flo als kompli-

zierter erwiesen, weil es zu schnell weg-

fließt und Gradia Direct wiederum gar nicht

fließfähig ist. Gradia Direct LoFlo fließt

nicht weg, sondern bleibt genau an der

Stelle, wo es platziert wurde. Diesen Vorteil

nutze ich auch bei der Rekonstruktion von

Milchzähnen, hierbei ist es für mich oft das

Mittel der Wahl.

Aus diesen Gründen macht die Staffe-

lung der Komposite vom sehr fließfähigen

zum dickflüssigeren bis hin zum festen

Komposit für mich also sehr viel Sinn.

Ist die hohe Fluoridabgabe des Flow-

komposits für Sie wichtig?

Das versteht sich von selbst. Die Anrei-

cherung des Dentins mit Fluoridionen

bietet zusätzlichen Schutz, selbst in tiefe-

ren Kavitäten – deshalb auch die Anwen-

dung als Liner auf dem Kavitätenboden.

Die Fluoridabgabe halte ich aber auch bei

der Verwendung von Gradia Direct Flo als

Versiegelungsmaterial für sehr nützlich.

Wie sieht es mit der Polierbarkeit des

Materials aus?

Das Polieren ist einfach und ziemlich

schnell zu bewältigen. Alle rotierenden

Instrumente und Poliersysteme eignen

sich dazu. Ich verwende meist nur einen

groben und dann einen feinen Gummipo-

lierer; das reicht in der Regel aus. Recht

gibt mir dabei die Aussage der Patienten,

die oft keinen Unterschied zu ihren natür-

lichen Zähnen bezüglich der Oberflä-

chenbeschaffung erkennen können.

Nicht selten höre ich, wenn sie mit der

Zunge über die Füllung streichen, den

Satz: „Ich weiß nicht, welcher Zahn das

ist“ oder „Der ist ja glatter als die Neben-

zähne“.

Und wie steht es um die Ästhetik? Sind

Sie mit den Ergebnissen zufrieden?

Die Ästhetik ist bei allen drei Produkten

ausgezeichnet. Das liegt an dem breiten

Farbsortiment des Systems, das aus Stan-

dardfarben, die wiederum als Front- bzw.

Seitenzahnversion (Gradia Direct Ante-

rior bzw. Posterior) sowie als lichtun-

durchlässige, opake (für das Dentin) bzw.

transluzente (für den Schmelz) Farben zur

Verfügung stehen. Die gelungene Kombi-

nation von Opaleszenz und Transluzenz

sorgt für einen perfekten Chamäleonef-

fekt; das heißt, dass sich das Hybridkom-

posit der umgebenden Zahnhartsubstanz

optisch so gut anpassen kann, dass die

Füllung fast unsichtbar erscheint – selbst

bei direktem Lichteinfall! Die Intensität

des Chamäleoneffektes erhöht sich zu-

dem mit der Anzahl der Kompositschich-

ten.

Sprechen Sie mit Ihren Patienten über

das verwendete Material?

Wenn es sich um eine Füllung im Sei-

tenzahnbereich handelt, dann erkläre ich

ihnen den Unterschied zwischen einer

Amalgamfüllung, die nach wie vor für Mo-

laren und Prämolaren die Kassenlösung

ist, und der alternativen Kompositfüllung,

für die nun mal die Mehrkostenregelung

gilt – schon allein wegen des erheblichen

Zeitaufwands bei dieser Art der Füllungs-

therapie. Ich biete den Patienten Kompo-

sitfüllungen an, weil ich von den guten Ei-

genschaften des Gradia Direct-Systems

überzeugt bin und mir für jeden Patienten

das Beste wünsche. Das gehört für mich

zum gewissenhaften Arbeiten dazu; und

diesem Anspruch stelle ich mich jeden Tag

in meiner Funktion als Zahnmedizinerin.

Frau Dombrowsky, vielen Dank für die-

ses Gespräch. �

„Ich biete den 
Patienten Kompositfüllun-
gen an, weil ich von den
guten Eigenschaften des 
Gradia Direct-Systems

überzeugt bin und 
mir für jeden Patienten
das Beste wünsche.“ 

Stilling me softly.
Wenn es darum geht, leichte bis mäßig starke Blutungen schnell zu
stillen, brauchen Sie Hemostasyl. Dank der gebogenen Applikations-
kanülen lässt sich das thixotrope Gel ganz einfach und direkt auf die
blutende Zahnfleischstelle applizieren – und haftet dauerhaft an der
Schleimhaut, ohne dass Druck ausgeübt werden muss. Nach kurzer
Einwirkzeit können Sie es mit einem leichten Luft-/Wasser-Spray bei
gleichzeitiger Absaugung schmerzfrei entfernen. Hemostasyl unter-
stützt eine sanfte Behandlung und wird Ihren Patienten schmecken.
Nämlich nach Himbeere. 
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