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Anwenderbericht

Für einen großen 
Qualitätsgewinn bei 
geringem Mehraufwand
Der Wunsch nach einem preiswerten Zahnersatz ist derzeit stärker denn je, denn in vielen Haushalten ist die
finanzielle Situation extrem angespannt; umso mehr und kritischer hinterfragen die Patienten die vorgeschla-
genen Behandlungskonzepte. Umfassende Aufklärungsgespräche und alternative Versorgungsvorschläge sind
notwendig – und das nicht nur im Zahnersatzbereich, sondern auch immer mehr in der Füllungstherapie.

Dr. Claudio Göhring/Münster

� Das zweiteilige GIZ-Füllungskonzept

EQUIA von GC, das eine gute Balance zwi-

schen Haltbarkeit und Wirtschaftlichkeit

schafft und dabei einen hohen ästhetischen

Anspruch besitzt, ist hier eine interessante

Versorgungsalternative – und zwar für den

Patienten und den Zahnarzt. 

Amalgamfüllungen werden vom Patien-

ten nur noch toleriert, wenn es beispiels-

weise um die Reparatur einer defekten, al-

ten Amalgamfüllung geht, um kurzfristig

eine Überkronung zu vermeiden. Und die

privaten Zuzahlungen zu einer hochwerti-

gen, in Schmelz-Ätz-Technik mit Dentin-

bonding gelegten UV-Füllung (beispiels-

weise GC Gradia) erscheinen vielen Patien-

ten zu hoch. Auch der Zeitaufwand mit Kof-

ferdam, Bonding und Schichttechnik

schreckt einige Patienten ab. Die Verwen-

dung von Glasionomerzementen ist für uns

in der Füllungstherapie daher das Mittel der

Wahl. So können wir dem Patienten, für den

das Hauptkriterium in der Füllungstherapie

meist nur „zahnfarben“ lautet, mittelfristig

eine hochwertige und vor allem wirtschaft-

liche Versorgung gewährleisten.

Füllungseigenschaften werden 
signifikant verbessert 

In unserer Praxis verwenden wir nun

seit eineinhalb Jahren das Füllungskon-

zept EQUIA von GC mit dem stopfbaren GC

Fuji IX GP Extra und dem nanogefüllten

Schutzlack G-Coat Plus. Unsere Erfahrun-

gen sind hiermit durchweg positiv. Auch

größere, Höcker ersetzende Füllungen

wurden mit dem ästhetischen Glasiono-

merzement ersetzt; sie sollten langfristig

jedoch mit Kronen oder Teilkronen ausge-

tauscht werden. Der Randspalt ist sehr ge-

ring; für ein gutes Ergebnis ist es hier je-

doch wichtig, die Aushärtungszeiten zu be-

achten.

Den nanogefüllten Schutzlack G-Coat

Plus tragen wir generell bei jeder Füllung

(Klasse I, II und V) auf, nicht jedoch bei

Stumpfaufbauten. Die Füllungseigen-

schaften des GIZ werden dadurch signifi-

kant verbessert – und das bei minimalem

zeitlichen Mehraufwand. So geben wir die-

ses Qualitätsplus gerne an unsere Patien-

ten weiter.

Doch nun zur Anwendung: Nachdem das

Füllungsmaterial GC Fuji IX GP Extra appli-

ziert wurde, sollte ca. 30 Sekunden lang ge-

wartet werden, bevor es in die Kavität ge-

stopft wird. Da der GIZ in den ersten Sekun-

den relativ stark an den Instrumenten klebt,

besteht ansonsten die Gefahr, dass man ihn

wieder aus der Kavität herauszieht. An-

schließend bleibt aber genügend Zeit, das

bioverträgliche Material zu stopfen und mit

Instrumenten vorzukonturieren.

Höhere Abriebfestigkeit 
durch nanogefüllten Schutzlack

Nach der Präparation und Anwendung

des GC Cavity Conditioners wird die Fül-

lung nach zweieinhalb Minuten Abbinde-
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�Abb. 1: Die Ausgangssituation.�Abb. 2: Präparation der Kavitäten.�Abb. 3: Für eine bessere
Adhäsion an der Zahnstruktur wird GC Cavity Conditioner aufgetragen und wieder abgespült.



zeit finiert. Nach der Okklusionskontrolle

wird dann der Schutzlack G-Coat Plus auf-

gebracht und 20 Sekunden lang lichtgehär-

tet. Wir verwenden dabei Toffelmire-Mat-

rizen. Aufgrund der extrem geringen

Feuchtigkeitssensitivität und der schnel-

len Abbindezeit kann bei guter relativer

Trockenlegung sogar auf das Anlegen von

Kofferdam verzichtet werden – ein großer

Zeitgewinn in der Praxis.

Bei Patienten, die sich bei uns im halb-

jährigen Recall befinden, fällt auf, dass

durch die konsequente Anwendung von G-

Coat Plus eine deutlich höhere Abriebs-

festigkeit der Füllung gegeben ist. Auch Ver-

färbungen im Bereich des Restaurations-

randes konnten bisher nicht festgestellt

werden. Ob die Haltbarkeit mit denen von

Seitenzahnkomposits zu vergleichen ist,

werden längerfristige klinische Studien

zeigen. Bis gesicherte Ergebnisse vorlie-

gen, sichern wir unseren Patienten weiter-

hin die „beschränkte“ Haltbarkeit klassi-

scher GIZ-Füllungen von ca. drei Jahren zu.

Deutlich weisen wir ihn dabei jedoch auf

die schon erwähnten herausragenden Vor-

teile des Schutzlacks hin, der wirklich ein-

zigartig bei der Anwendung von GIZ ist.

Und so zeigen die Erfahrungen der vergan-

genen eineinhalb Jahre, dass in unserer

Praxis deutlich weniger Füllungen mit SÄT,

Dentinbonding und Kofferdam gemacht

werden, seitdem wir EQUIA anwenden.

Zusammenfassend lässt sich somit sa-

gen, dass das zweistufige Füllungskonzept

von GC das weite Spektrum der Füllungs-

therapie um eine interessante Variante

zum Wohle des Patienten und des Zahn-

arztes erweitert hat. �
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�Abb. 4: Einschichtfüllungen mit GC Fuji IX GP Extra.�Abb. 5: Finieren der Restaurationen bereits
nach zweieinhalb Minuten Abbindezeit. �Abb. 6: Das überzeugende Ergebnis nach Anwendung
des nanogefüllten Schutzlacks G-Coat Plus und 20 Sekunden Lichthärtung.
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