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Anwenderbericht

Einfaches Handling 
und sehr gute 
Farbeigenschaften
Die direkte Behandlung großflächiger Defekte an Prämolaren und Molaren stellt für den Zahnarzt nach wie
vor eine Herausforderung dar. Zu den ohnehin hohen Anforderungen an die Funktion treten zunehmend 
ästhetische Belange in den Vordergrund. Viele Patienten sind nicht mehr bereit, große Amalgamrekons-
truktionen zu akzeptieren. Sie wünschen zahnfarbene, möglichst naturnahe Versorgungen. Kunststoff
stand dort schon länger als Material bereit, war allerdings in seiner Prognose nur sehr schwer abschätzbar.

Karl-Josef Mathes/Guxhagen

� Viele Materialverbesserungen und
ausgefeilte Vorgehensprotokolle führten
zu wesentlichen Fortschritten, sodass wir
in unserer Praxis mittlerweile die Kunst-
stoffrekonstruktionen an Zähnen mit groß-
flächigen Defekten für dauerhaft ansehen.
Allerdings ist das Verarbeiten der Kunst-
stoffe eine zeitraubende und gelegentlich
auch entnervende Tätigkeit – vor allem,
wenn sich die Materialeigenschaften un-
günstig auf den Behandlungsverlauf aus-
wirken. So sind wir schon länger auf der
Suche nach Materialien gewesen, die sich
leichter verarbeiten lassen. Im Zuge dieser
Suche sind wir auf das Material GC Gradia
Direct aufmerksam geworden. Neben an-
deren positiven physikalischen Eigen-
schaften haben wir uns für dieses Hybrid-
komposit entschieden, weil es sich einfa-
cher verarbeiten lässt und weil es nicht am

Instrument haftet. Das verhindert, dass
sich das Material beim Applizieren immer
wieder vom Zahn löst. Neben der einfache-
ren Handhabung vermindert diese Eigen-
schaft auch die Gefahr der Bildung von
Luftblasen in und unter dem eingebrach-
ten Kunststoff.

Höckerfrakturen verhindern –
kleine Portionen einbringen

Der hier vorgestellte Fall aus unserer Pra-
xis ergab sich aus der Notwendigkeit, vor-
handene zahnfarbene Rekonstruktionen
erneuern zu müssen. Die vorhandenen
Füllungen an 14, 15 und 16 zeigten Randun-
dichtigkeiten, und die Höcker der Zähne
wiesen zum Teil bedeutende Rissbildun-
gen auf. So verwunderte es nicht, dass beim
Entfernen der Füllung aus Zahn 16 gleich

drei Höcker wegbrachen. Auch die vestibu-
läre Schmelzpartie des Zahnes 15 brach.
Zur Diskussion standen im Vorfeld der Be-
handlung Kunststofffüllungen oder zahn-
farbene, laborgefertigte Versorgungen.
Aus Kostengründen bat die Patientin um
Behandlung mit Kunststofffüllungen, so-
weit das medizinisch vertretbar erschien.
Wir haben uns entschlossen, trotz der
Größe der Defekte, der direkten Versor-
gung den Vorzug zu geben. Und so gingen
wir Zahn für Zahn wie folgt vor:
Nach der Entfernung der Karies und der
Desinfektion der Kavität legten wir eine
Metallmatrize an. Nach sauberer Adaption
und Überprüfung des korrekten Sitzes kon-
ditionierten wir die gesamte Kavität mit G-
Bond in der vom Hersteller angegebenen
Weise. Sodann applizierten wir im gingiva-
len Randbereich und auf dem Boden des
Defektes GC Gradia Direct Flo und härteten
es nach Herstellerangaben aus.
Hierauf folgte das Einbringen des Fül-
lungsmaterials GC Gradia Direct. Wir 
applizierten sehr kleine Portionen. Die
Größe und Lage dieser einzelnen Portio-
nen bestimmte sich danach, wie wir am 
sichersten verhindern konnten, dass Zug-
belastungen an den verbliebenen Hö-
ckern auftreten. Ansonsten hätte ein ho-
her C-Faktor entstehen können, der
wiederum Frakturen der Höcker zur Folge
gehabt hätte, wodurch die gesamte Rekon-
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�Abb. 1: Zustand nach Entfernen der Füllung aus Zahn 16 und der Fraktur von drei Höckern. Man
beachte auch den Frakturspalt an Zahn 15.�Abb. 2: Fertige Rekonstruktionen an den Zähnen 16
(modvp), 15 (modv) und 14 (mod). Es wurde ausschließlich GC Gradia Direct in der Farbe A3 ver-
wendet, das sehr gute Farbeigenschaften aufweist.
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struktion zum Scheitern gebracht worden
wäre. Man muss bei der Größe der Kavität
mit mehr als 30 einzelnen Portionen rech-
nen, die auch einzeln lichtgehärtet werden
müssen. Hieraus resultiert die gegenüber
Amalgam doch auf ein vielfaches gestei-
gerte Behandlungszeit.
Im Anschluss daran wurde die Füllung un-
ter Beachtung der Okklusion ausgearbeitet
und poliert. Dies geschah mit Sandpapier-
scheiben, montierten Steinchen und Po-
liergummis. Als Abschluss polierten wir

die Füllung mit einem weichen Bürstchen
und einer Prophylaxepaste. Das Auftragen
und Aushärten einer Schicht G-Bond be-
endete die Behandlung.
In Anbetracht der Arbeitszeit ist eine solche
Behandlung selbstverständlich nicht im
Rahmen der kassenzahnärztlichen Versor-
gung erbringbar. Hier muss der Patient
ganz erhebliche Zuzahlungen leisten. Er
erhält dafür allerdings auch ein sehr hoch-
wertiges, ästhetisches Ergebnis. Die Ak-
zeptanz dieser Behandlung ist nach unse-

ren Erfahrungen sehr gut. Natürlich verfü-
gen wir noch nicht über langjährige Kennt-
nisse mit dem beschriebenen Material; die
bisherigen Ergebnisse bestätigen jedoch
unsere Erwartungen.
Eine weitere Arbeitserleichterung wäre
eine Verminderung des Schrumpfungsver-
haltens, was es ermöglichen würde, etwas
weniger Einzelportionen zu verwenden.
Dadurch würde sich die Behandlungs-
dauer vermindern und die Frakturgefahr
sinken. �
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„Das Material lässt sich einfach
und in Ruhe modellieren – ein
großer Gewinn im Praxisalltag“

Ländlich heißt noch lange nicht
langweilig oder gar anspruchslos.
Auch auf dem Land kann die Nach-
frage nach hochwertigen zahn-
ärztlichen Versorgungsformen
durchaus groß sein. Zahnarzt 
Ulrich Bagert kann das bestätigen.Nach ei-
niger Aufbauarbeit hat er sich in seiner mo-
dern ausgestatteten,voll digitalisierten Pra-
xis im norddeutschen Ochtrup auf ästheti-
sche Zahnheilkunde spezialisiert und 
behandelt seine Patienten in breitem Um-
fang und auf höchstem Niveau – auch unter
konsequenter Berechnung der Mehrauf-
wendungen und Privatleistungen. Ein äs-
thetisch konzipiertes Kompositmaterial,
das ihm sowohl im Handling als auch in 
der Ästhetik die Arbeit erleichtert, ist für ihn
dabei unumgänglich.

Herr Bagert, Sie arbeiten erst seit eini-
gen Monaten mit GC Gradia Direct und
haben zuvor ein anderes Material ver-
wendet. Warum haben Sie überhaupt
gewechselt? Und was hat Sie dann über-
zeugt?
Wir sind immer auf der Suche nach dem bes-
ten Material. Und aufgrund der vielen Vor-
teile von GC Gradia Direct haben wir –
selbstverständlich nach vielen Praxistests
– den Wechsel von einem ebenfalls voll-
ständigen System mit Front- und Seiten-
zahnmaterialien sowie vorgegebenen
Farbgestaltungsmöglichkeiten zum
Schichten vollzogen.Überzeugt hat uns vor
allem die Modellierbarkeit des Materials
ohne Isolierung der Instrumente mittels
Kunststoffbonding. So erhalten wir ein 

festeres Materialgefüge.
Das Einbringen und die
Modellation des Kompo-
sits in die Kavität erfolgt zu-
dem in Ruhe und bei guter
Sicht, denn sie ist nicht
mehr zeitlich einge-
schränkt durch den Beginn
des Aushärtungsprozes-
ses durch die OP-Lampe;

das Licht braucht dazu sogar nicht mal
mehr heruntergedimmt zu werden.
Ein weiterer Vorteil ist die Bereitstellung von
Flow-Materialien in verschiedenen Visko-
sitäten. So verwenden wir die dünnfließen-
den Materialien für kleinste Kavitäten und
zum Ausblocken von Randbereichen an
Übergängen von approximalen Kavitäten-
kästen zu den Matrizenbändern. Und die
zähfließenderen Materialien kommen bei
uns vor allem zur Modellation von kleinen
Zahnhalsfüllungen, die jetzt vor dem Aus-
härten nicht mehr zerfließen, zum Einsatz.
Ein weiteres Plus:Die Flow-Materialien ste-
hen in vielen Farben zur Verfügung.

Die meisten Zahnärzte möchten in ihrem
Praxisalltag nicht mit zu vielen unter-
schiedlichen Systemen arbeiten. Wie
hat GC den Systemgedanken umge-
setzt?
Perfekt.Die Struktur dieses Systems ist der-
maßen vollständig und ausgereift, dass wir
keine weiteren Kompositmaterialien oder
Systeme mehr in unserer Praxis benötigen.

Welche Vorteile sehen Sie bei GC 
Gradia Direct vor allem als ästhetisch 
arbeitender Zahnarzt?
Durch das wirklich einfache Handling und
das stets vorhersehbare Ergebnis ist das Er-
reichen qualitativ hochwertiger Restaura-

tionen noch viel einfacher geworden. GC
Gradia Direct ist also ein großer Gewinn im
Praxisalltag – nicht nur für unsere Patien-
ten.

Hat sich Ihnen das spezielle Farbkon-
zept am Anfang gleich erschlossen?
Da wir schon vorher längere Zeit haupt-
sächlich geschichtete Restaurationen er-
stellt haben,war der Umstieg auf das Farb-
konzept von GC für uns völlig unproblema-
tisch.

Stichwort Glanz- und Oberflächentex-
tur: Die Politur ist entscheidend für den
Erfolg direkter Kompositrestaurationen.
Wie lässt sich GC Gradia Direct bearbei-
ten?
Die Bearbeitung von GC Gradia Direct beim
Konturieren und Polieren ist äußerst unprob-
lematisch. So lässt es sich schnell und ein-
fach polieren.Auch die getrockneten Ober-
flächen der Rekonstruktionen weisen ein
vollständig glattes und glänzendes Erschei-
nungsbild auf. Und von der unbehandelten
Zahnhartsubstanz ist es nachher nicht
mehr zu unterscheiden.

Und wo liegen die Grenzen für solch ein
Kompositmaterial?
Kompositmaterialien in dieser Qualität er-
möglichen es immer mehr, dass wir auch
große Kavitäten in den Seitenzähnen dau-
erhaft versorgen können. Grenzen ergeben
sich dabei weniger beim Komposit,sondern
eher durch die Geometrie der Restzahn-
substanz. So gibt es leider eher Fälle von
Frakturen des verbliebenen Zahnmaterials
als Füllungsfrakturen.

Herr Bagert, herzlichen Dank für dieses
Gespräch.
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