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� Vom Abwägen seiner klinischen Leis-

tungsfähigkeit bis zur bloßen Gewohnheit

– bei der Auswahl eines Komposits an ei-

nem hektischen Praxistag spielen viele

Faktoren eine Rolle. Ich habe im universitä-

ren Forschungszentrum Studie um Studie

durchgeführt, dazu 18 Jahre klinische Erfah-

rung auf dem Buckel und halte immer noch

kurz inne, wenn mich meine Assistentin

fragt, welches Komposit ich denn jetzt ein-

setzen möchte.

Die Fortschritte im Reich der adhäsiven

Befestigung zahnfarbener Restaurationen

haben Komposite für mich zum Standard

für die meisten Restaurationen, mit Sicher-

heit aber im Frontzahnbereich werden las-

sen. Die Qualität der Haftung an Dentin und

Schmelz sollten keine Bedenken mehr er-

zeugen, aber es gibt andere Faktoren. Ob-

wohl ich viele Fachartikel und Falluntersu-

chungen gelesen und selbst publiziert

habe, ungeachtet der Anzahl Restauratio-

nen, die ich gelegt habe, mache ich mir bei

einem neuen Produkt immer noch Sorgen.

Die Furcht vor dem Unbekannten ist real

und quälend: Postoperative Sensitivität,

Füllungsverlust, unzufriedene Patienten,

Farbabweichungen – typische Szenarien,

welche medizinische und finanzielle Fol-

gen haben und nicht zuletzt den guten Ruf

gefährden können. Zahnärzte müssen ver-

siert sein, und das erfordert das Ausprobie-

ren neuer Produkte, um herauszufinden,

wo sich eigene Vorlieben und Vorteile des

Produkts optimal überschneiden.

Die Tatsache, Leiter eines Forschungs-

zentrums zu sein, ist keine Blankovoll-

macht für Materialtestungen aller Art.

Man ist gebunden an Forschungsetats,

Verträge und Lehrpläne. Um selbst up to

date zu sein, probiere ich neue Produkte

auch in meiner eigenen Praxis aus, oft

noch bevor ich sie in der Universität sehe.

Fachliteratur, Empfehlungen der Kolle-

gen, manchmal sogar die Patienten selbst

animieren mich, etwas Neues, sei es neu

auf dem Markt oder einfach neu für mich,

auszuprobieren.

�Abb.1:Ausgangssituation an Zahn 21.�Abb.1a: Röntgenaufnahme der Ausgangssituation.�Abb.2:Ausgangssituation lingual.�Abb.3:Anlegen des
Kofferdams.�Abb.4: Entfernung von Karies und altem Kompositmaterial.�Abb.5: Bonden mit Futurabond NR SingleDose (VOCO).

Anwenderbericht zu neuem Kompositsystem 

Ruh Dich nie auf 
Deinen Lorbeeren aus
Es ist das Zeitalter des Produktbewusstseins und der ständigen Weiterbildung: In vielen medizinischen Bereichen
sprechen die Hersteller mittlerweile Kunden direkt mit ihrer Werbung an und wir werden zunehmend mit Fragen 
unserer Patienten über neue Materialien und Techniken konfrontiert. Um über die gesamte dentale Karriere glaub-
würdig zu bleiben, muss man in Wissensstand und Erfahrung möglichst immer einen Schritt voraus sein. Als 
Forscher an der Universität habe ich zwar leichteren Zugang zu neuen Materialien als andere Kollegen, ich habe
aber dennoch die gleichen Probleme, diese Materialien in meinen eigenen Praxisablauf zu integrieren.
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Abb. 6: Zehn Sekunden Lichthärten mit LED-Lampe.�Abb. 7: Auftragen einer Maske mit Grandio Flow in Weiß-Opak.�Abb. 8: Schichtung mit Grandio
Caps in Opak A2 zwecks Dentinnachbildung.�Abb.9:Eine weitere Schicht zervikal mit Grandio in A2.�Abb.10:Aufbringen der finalen Schichten mit Gran-
dio in Bleach Light und I (Inzisal).�Abb.11: Finieren der Kompositrestauration.
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Qualität seit 1892

ANZEIGE

Im Folgenden beschreibe ich einen

jüngeren Fall, durchgeführt an einer

neuen Angestellten meiner privaten Pra-

xis. Ihre beruflichen Fähigkeiten sind

vorbildlich, ihr Gebiss hingegen bedurfte

der Nachbesserung. Ich beschreibe hier

nur den dringendsten Handlungsbedarf

am Zahn 21, der Rest wird später folgen. Da

die Patientin meine Angestellte ist, emp-

fand ich es als passend, ein Produkt auszu-

probieren, welches mich schon länger

interessierte, mit dem ich aber bisher kei-

nerlei Erfahrungen hatte. Die Patientin

zeigt Verständnis für die Notwendigkeit,

neue Produkte auszuprobieren und war

auch willens, diesen Fall dokumentieren

zu lassen. Ich habe bei ihr das Nano-

Hybrid Grandio und das Self-Etch-Adhä-

siv Futurabond NR (VOCO) verwendet.

Klinischer Fall

Die Patientin ist 25 Jahre alt, medizinische

Kontraindikationen sind nicht bekannt. Die

Frau raucht gelegentlich und wird von mir

wöchentlich zur Aufgabe dieses Lasters er-

mutigt. Über die letzten Monate wurde ein

vollständiger intraoraler Befund erhoben.

Die Patientin besitzt mehrere erneuerungs-

würdige Restaurationen, wünscht aber zu-

nächst eine Korrektur am Zahn 21 wegen der

starken Verfärbung der alten Kompositres-

tauration und dem unterliegenden Verfall

(Abb. 1, 1a und 2).

Der eigentliche Behandlungsplan sieht

eine spätere Überkronung von 21 und an-

grenzenden Zähnen vor. Der Patientin

wurde die Option eines neuen direkten Ve-

neers eröffnet, welches die Zeit bis zur Ent-

scheidung über die prothetischen Arbeiten

überbrückt. Ziel dabei ist die Schaffung ei-

nes Arbeitsmodells bezüglich Farbe und

Funktion einer indirekten Versorgung und

eine sofortige kosmetische Verbesserung

bei gleichzeitiger Versorgung der Karies.

Der Arbeitsbereich wurde mit Kofferdam

versorgt, bevor kariöse Zahnsubstanz und

altes Komposit entfernt wurden (Brasseler

USA, Carbid- und Diamantbohrer). Die Ka-

vität wurde als Klasse III präpariert. Hierbei

wird die labiale Fläche reduziert, um die of-

fensichtlichen Verfärbungen überdecken zu

können (Abb. 3 und 4).

Der Zahn wurde mit Futurabond NR 

SingleDose (VOCO) nach den Vorgaben

des Herstellers gebondet (Abb. 5), d.h. für

20 Sekunden einmassiert, für fünf Sekun-

den mit Luft verblasen und 10 Sekunden
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mit einer LED-Lampe (SmartLite iQTM,

DENTSPLY) lichtgehärtet (Abb. 6). An-

schließend wurde die verfärbte Zahnhart-

substanz um den zervikalen Rand mit dem

fließfähigen Grandio Flow in der Farbe

WO (weiß-opak) maskiert und damit ein

heller Untergrund für die nachfolgende

Schicht bereitet (Abb. 7). Das Flowable hat

hier den Vorteil, die Schichtdicke der Res-

tauration nicht nennenswert zu erhöhen

und zu verhindern, dass die Verfärbung

die Ästhetik nicht verdirbt.

Die nachfolgenden Schichten wurden

mit dem Nano-Hybrid Grandio (als Caps)

gelegt. Nach der Aushärtung des Flow-

ables wurde die opake Farbe OA2 ge-

schichtet, um das Dentin nachzubilden.

Diese Schicht wurde zweimal mit je 20 Se-

kunden gehärtet (Abb. 8). Der nächste

Schritt war die weitere Schichtung zervi-

kal mit der Farbe A2 (20 Sekunden Licht-

härtung), um einen natürlich aussehen-

den Übergang in Farbe und Tönung zu ge-

nerieren (Abb. 9). Die beiden letzten

Schichten bestanden aus einer dünnen

Schicht der Farbe BL (Bleach Light), die et-

was mehr Helligkeit und Reflexe erzeugt,

und einer finalen Schicht der transluzen-

ten Farbe I (Inzisal), die von inzisal über

zwei Drittel der Zahnfläche dünn ge-

schichtet wird (Abb. 10) und den translu-

zenten Schmelz nachbildet. Alle Schich-

ten wurden 20 Sekunden lichtgehärtet.

Das Finieren (Abb. 11 und 12) erfolgte mit

ET® Finishing Burs (Brasseler), Sof-LexTM

Polierstreifen (3M ESPE) und dem 

Enhance® Finishing System (DENTSPLY).

Typischerweise gebrauche ich zwei oder

drei verschiedene Systeme zur Darstel-

lung einer akuraten anatomischen Form.

Die fertige Restauration wurde mit dem

PoGoTM System (DENTSPLY) hochglanzpo-

liert.

In der Nachbetrachtung gefiel mir die

gute Handhabung des VOCO-Komposits

und von Futurabond NR. Das fließfähige

Grandio Flow war exzellent anzuwenden

und es wird von mir in Zukunft besonders

in Klasse-V-Restaurationen zum Einsatz

kommen. Es ist standfest und fließt nicht

unkontrolliert ab, ist aber jederzeit fließ-

fähig genug, um wunschgemäß zu arbei-

ten. Die Farben von Grandio entsprechen

auch denen, die man mit den gängigen

VITA® Farbschlüsseln bestimmt, die Kon-

sistenz ist cremig und lässt sich berechen-

bar modellieren. Die Anwendung der Fu-

turabond NR SingleDose ist komfortabler

als die manch anderer Self-Etches auf

dem Markt.

Das System als Ganzes erzeugte keiner-

lei Enttäuschung am Behandlungstag. Die

Patientin wird nun über die nächsten Mo-

nate von mir auf post-operative Probleme

überwacht und der klinische Erfolg wäh-

rend der Wartephase auf die prothetische

Behandlung beurteilt (Abb. 13–15).

Schlussfolgerung

Der klinische Wandel hin zu zahnfarbe-

nen Restaurationen führt zu einer Vielzahl

an Marken von Füllungsmaterialien. Als

universitärer Wissenschaftler habe ich

mittlerweile 20 Jahre Erfahrung in klini-

scher Bewertung angesammelt. Dennoch

gibt es Produkte auf dem Markt, die man

nicht zwangsläufig auf den Labortisch be-

kommt. Glücklicherweise kann ich in mei-

ner privaten Praxis damit aber experimen-

tieren. Dies ist ein wichtiger Baustein für

den praktischen Zahnarzt, um auf der

Höhe der Zeit zu bleiben. Dieser Schritt

nach vorn braucht Einsatz und etwas Mut,

aber er belohnt uns mit außergewöhn-

lichen Resultaten in Form eines höheren

Wissensstandes und größerer Wertschät-

zung durch Patienten und Kollegen.

Die Produkte von VOCO, die ich in die-

sem Fall benutzt habe, waren neu für mich,

aber ich wollte dieses System Grandio/Fu-

turabond unbedingt ausprobieren. Die

Qualität steht denen der großen Namen in

den USA in nichts nach. Ich hätte Produkte

von VOCO ohne die Entscheidung, sie am

richtigen Patienten einfach mal auszupro-

bieren, nicht in meinem Repertoire und

Armamentarium. Gut, dass ich es getan

habe! �
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�Abb.12: Polieren mittels Polierstreifen.�Abb.13: Die fertige Restauration.�Abb.14: Die fertige Restauration lingual.

�Abb.15: Die fertige Restauration – mit einem zufriedenen Lächeln.


