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Studie:

Wirksamkeit des 
selbst-konditionierenden 
Adhäsivsystems  
Bond Force 
Dr. Blunck, Charité Berlin 
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In 8 Klasse-V-Kavitäten pro Gruppe extra-
hierter menschlicher mittlerer Frontzähne, 
gelagert in 0,1%iger Thymollösung, 
wurden unter Verwendung des selbst-
konditionierenden Adhäsivsystems Bond 
ForcE und dem Adhäsivsystem Adper 
Prompt L-Pop in Kombination mit dem 

Kompositmaterial Filtek Z 250 Füllungen 
gelegt. die Adhäsivsysteme wurden 
entsprechend der Arbeitsanleitung 
des jeweiligen Herstellers appli-
ziert. nach der Ausarbeitung und 
Wasserlagerung für drei Wochen 
wurden mittels replikatechnik die 

randverhältnisse vor und nach einer 
Temperaturwechselbadbelastung 
nach definierten Kriterien im 
rasterelektronenmikroskop (rEM) bei 
200facher Vergrößerung beurteilt und 
quantitativ bewertet.

Produkt Hersteller Gruppenzugehörigkeit Anwendung

Bond Force Tokuyama All-in-one-Adhäsiv - applizieren, 20 Sek. in Bewegung halten

  ohne Mischen  -  überschüssigen Primer mit Luftbläser leicht verblasen bis die 

Oberfläche glänzend erscheint

     - dann mit mittlerem Druck weitere 5 Sek. trocknen

Adper Prompt L-Pop 3M Espe All-in-one-Adhäsiv - Kissenaktivierung:

  mit Mischen  - 15 Sek. einmassieren

     - überschüssige Lösung im Luftstrom (ca. 10 Sek.) verblasen

     - zweite Applikation der Lösung für 3 Sek.

     - trocknen im Luftstrom (ca. 10 Sek.)

Randqualität Definition

1 Rand nicht oder kaum erkennbar 

 keine oder geringe Randunregelmäßigkeiten

 kein Randspalt

 wird bezeichnet als Randqualität ”kontinuierlicher Rand”

2 kein Randspalt

 massive Randunregelmäßigkeiten

3 Randspalt erkennbar (als "Haarriss", bis 2 μm)

 keine Randunregelmäßigkeiten

4 massiver Randspalt (über 2 μm)

 mit geringen und/oder massiven Randunregelmäßigkeiten

 Unter dem Begriff "Randunregelmäßigkeiten" sind zusammengefaßt:

 - Porositäten

 - Füllungsmaterialfrakturen

 - Aufwölbungen des Füllungsmaterials

Versuchsaufbau:

Kriterien für die Beurteilung der Randqualitäten im REM bei 200facher Vergrößerung
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die Auswertung der Proben für das gete-
stete Adhäsivsystem Bond Force zeigte 
sehr hohe Anteile perfekter ränder an 
Klasse-V-Füllungen sowohl im Schmelz als 
auch im dentin.

die Ergebnisse der randanalyse nach 
der thermischen Wechselbadbelastung 

zeigten mit Medianwerten von 99,3 % im 
dentin und 100 % im Schmelz sehr hohe 
Anteile der randqualität „kontinuierlicher 
rand“ für die Proben unter Verwendung 
von Bond Force. die Ergebnisse der 
Proben mit Adper Prompt L-Pop waren 
statistisch signifikant schlechter als die 

resultate des Bond ForcE. Es wurden 
für das Adhäsivsystem Adper Prompt 
L-Pop mit Medianwerten von ca. 92 % 
im dentin und ca. 96 % im Schmelz 
statistisch signifikant geringere Werte der 
randqualität 1 berechnet.

 Randqualität 1: REM-Aufnahme Füllungsrand im Dentin bei 200facher Vergrößerung

Beispiel eines Randabschnittes im Dentin (RQ1) nach Temperaturwechselbadbelastung.
Bond Force; Originalvergrößerung: 200fach; Balken = 100 μm

Randqualität 3: REM-Aufnahme Füllungsrand im Dentin bei 200facher Vergrößerung

Beispiel eines Randabschnittes im Dentin (RQ1) nach Temperaturwechselbadbelastung.
Adper Prompt L-Pop (3MESPE); Originalvergrößerung: 200fach; Balken = 100 μm

Randqualität 2: REM-Aufnahme Füllungsrand im Dentin bei 200facher Vergrößerung

Beispiel eines Randabschnittes im Schmelz (RQ1) nach Temperaturwechselbad belastung.
Bond Force; Originalvergrößerung: 200fach; Balken = 100 μm

Randqualität 4: REM-Aufnahme Füllungsrand im Dentin bei 200facher Vergrößerung

Beispiel eines Randabschnittes im Schmelz (RQ1) nach Temperaturwechselbad belastung. 
Adper Prompt L-Pop (3MESPE); Originalvergrößerung: 200fach; Balken = 100 μm 

Beispiele von REM-Aufnahmen aus der morphologischen Randanalyse

Das Ergebnis:

Dentin

Dentin

Komposit

Komposit

Komposit

Komposit

Schmelz

Schmelz

BOND FORCE BOND FORCE

Adper Prompt L-Pop Adper Prompt L-Pop

Typische Randverhältnisse im Schmelz und Dentin sind in den Abbildungen dargestellt. Aus den Ergebnissen der vorliegenden Studie kann das 
getestete selbst-ätzende Adhäsivsystem Bond Force nach 21 Tagen Wasserlagerung und einer thermischen Belastung als sehr wirksam einge-
schätzt werden.
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Ein neues „selbststrukturstärken-
des“ Ein-Komponenten-Bonding-
System setzt neue Maßstäbe.

Seit Sommer 2007 ist das neuar-
tige Ein-Komponenten-Adhäsiv-
System BOND FORCE des renom-
mierten japanischen Herstellers 
TOKUyAMA auf dem deutschen 
Dentalmarkt erhältlich. Erste prak-
tisch-klinische Erfahrungen sind 
vielversprechend. Dieser Bericht 
bietet erste Erkenntnisse und 
Bewertungen aus Sicht des zahn-
ärztlichen Praktikers.

die Entwicklung von wegweisenden 
Haftvermittler-Systemen für die adhäsive 
Füllungsversorgung hat bei dem bekann-
ten japanischen chemieunternehmen 
Tokuyama Tradition. So begann die 
Folge der Entwicklung von erstklassigen 
Hoch leistungs-Bonding-Systemen mit 
dem 1989 auf den Markt gebrachten 
Light Bond. Seinerzeit ermöglichte dieses 
Bonding-System bereits eine Erleichterung 
bei den im rahmen einer adhäsiven 
Füllungsversorgung erforderlichen 
Einzel schritten. Zwar musste, ganz dem 
Zeitgeist der damaligen Konzepte der 
adhäsiven Zahnheilkunde gehorchend, 
die Zahnhartsubstanz noch als erster 
Schritt mit Ätzgel vorbehandelt werden, 
zur sicheren mikromechanischen Veran-
kerung der Komposit-Füllungsmasse an 
dentin und Zahnschmelz aber genügte 
nunmehr bereits ein einziger Folgeschritt: 
das „Primen“. dem dann sofort das 
„Bonden“, also der Auftrag von dünn-
flüssigem Kompositmaterial folgen durfte. 
1995 kam der nachfolger Macbond, 
1997 dessen optimierte Version Macbond 
II in den Handel. diese beiden Bonding-
Systeme verlangten nur noch zwei Schritte, 
um eine sichere adhäsive Befestigung von 
Komposit an Zahnbein und Zahnschmelz 
zu gewährleisten. das „Ätzen“ und 
„Primen“ waren chemisch brillant in einer 
einzigen flüssigen Komponente vereinigt 
worden. Es blieb nur noch das „Bonden“ 
als letzter Teilschritt. 1999 folgte als 

Ergebnis der mit diesen Werkstoffen ge - 
machten ausgezeichneten Erfahr ungen 
das chemisch die adhäsive Füllungsver-
sorgung revolutionierende onE-UP 
Bond F, welches 2004 in seiner adhä-
siven Potenz nochmals weiter verstärkt 
wurde.

das Geniale des letztgenannten Bonding-
Systems war – und ist – , dass die 
zwei mit einander zu vermischenden 
Kom po nenten das „Ätzen“, „Primen“ 
und „Bonden“ in einem einzigen 
Applikationsschritt durchführbar machen, 
wobei der von pink (frisch angemischt) 
nach zahnfarben-transparent (nach kom-
pletter Polymeri sation) sich einstellende 
Farbumschlag dieses „selbstkonditionie-
renden Haf tver mittlers“ anzeigt, wo und 
ob vollständig lichtgehärtet wurde.

das jetzt von Tokuyama bereit gestellte 
Bond ForcE repräsentiert die Fort-
setzung höchst innovativer, chemisch 
ausgeklügelter Produkte, und wird vom 
Hersteller als „selbststrukturstärkendes“ 
Ein-Komponenten-Haftvermittler- bzw. 
Bonding-System beschrieben.

„Selbststrukturstärkendes“ Ein-
Komponenten-Bonding-System

Gemäß derzeit gängiger Klassifikation 
der Adhäsivsysteme stellt Bond 
ForcE ein „All-in-one-Adhäsive“ 
dar. dies besagt, dass alle auf ein-
ander abfolgenden Teil schritte der 
Vorbereitung der adhäsiven mikro-
mechanischen Verankerung eines 
Komposit-Füllungsmaterials – also: Schmelz-
konditionierung, dentinkonditionierung, 
dentinpriming und Auftrag des Adhäsivs 
bzw. Bondings – durch einmaliges gründ-
liches Benetzen der Zahnhartsubstanz mit 
einer einzigen Flüssigkeit bewerkstelligt 
werden. Wird diese Flüssigkeit (man 
kann auch sagen: diese eine Kom-
ponente) gebrauchsfertig in einer Flasche 
oder Einzeldosis bereitgestellt, so spricht 
man von einem selbstkonditionierenden 
Adhäsiv-System der 7. Generation.

Für den hier beschriebenen Haftvermittler 
ließe sich somit die Bezeichnung „All-
in-one-Einflaschen-Adhäsiv-System“ 
oder „selbstkonditionierendes Ein-
Komponenten-Bonding-System“ wählen. 
Ernst gemeint, aber mit einem kleinen 
Augenzwinkern, sei hier vorgeschlagen, 
dass der interessierte und kreative Leser, 
um sich Sicherheit bei der Benennung 
solcher Haftvermittler-Systeme zu erlan-
gen, versuchen möge, weitere korrekte 
Bezeichnungen auf der Basis der momen-
tan bestehenden (englisch-deutschen) 
definitionsmöglichkeiten zu bilden.       

Von Seiten des Herstellers wird für dieses 
neuartige Ein-Komponenten-Bonding-
System die qualifizierende Beschreibung 
„selbststrukturstärkend“ vorgeschla-
gen, da dieser Werkstoff als Agens 
mit den darin enthaltenen chemischen 
Komponenten (Phosphorsäuremonomer, 
Bis-GMA, Triethylenglykol-dimethacrylat, 
HEMA und campherchinon in alkoholi-
scher Lösung) auf der Zahnhartsubstanz 
im rahmen seiner Aktivität eine sich 
selbst vernetzende, gleichzeitig an dentin 
und Zahnschmelz anhaftende, gelartige 
Struktur entwickelt, welche sich noch vor 
der Lichtpolymerisation einstellt, wodurch 
eine grundlegend ausgezeichnete 
Haftvermittlung gewährleistet ist.

Erste praktisch-klinische 
Erfahrungen 

Bond ForcE ist ein selbstkonditionie-
rendes, lichthärtendes, fluoridfreisetzen-
des Ein-Komponenten-Adhäsiv-System 
zum Bonding von licht- sowie dualhärten-
den Komposit-Materialien an dentin und 
Zahnschmelz. dieser Werkstoff wurde 
unserer Praxis nach offizieller Einführung 
auf dem deutschen dentalmarkt, jedoch 
noch vor der allgemeinen käuflichen 
Verfügbarkeit, vom Hersteller zur prak-
tisch-klinischen Beurteilung überlassen.

In einem Zeitraum von sechs Wochen 
wurden 102 adhäsive Komposit-Füllungen 
unter Einsatz dieses neuen Haftvermittler-
Systems gelegt. die restaurationen

Anwenderbericht:

Eine Komponente, 
eine Applikation, ein 
erfolgreiches Ergebnis
Dr. Firla, Hasbergen



umfassten alle Black’schen Kavitäten-
klassen. Als restaurationsmaterialien 
wurden entweder Tetric Evoceram (Ivoclar 
Vivadent) oder Estelite (ToKUyAMA) 
verwendet; jeweils abwechselnd, so 
dass das restau- rationsmaterial im 
Zufallsprinzip für eine Kavitätenklasse 
Verwendung fand. Alle anderen Kriterien 
der Überprüfung des restaurations-
vorganges (im Sinne der Prozessqualität) 
sowie des restau ra tions ergebnisses 
(Ergebnisqualität) unterlagen den 
Vorgaben für die Ermittlung und 
Sicherstellung (Qualitätssicherung) 
qua - litätsorientiert zu erbringender 
bzw. er -   brachter Leistungen gemäß 
unserem praxis - internen, nach dIn 
En ISo 9001:2000 zertifizierten 
Qualitätsmanagment. Somit lässt sich  
folgendes festhalten:

n Bond ForcE ist in seinem Handling 
tatsächlich so, wie es der Hersteller 
beschreibt. das Fläschchen lässt sich 
leicht und angenehm bedienen. Ebenso 
problemlos und sicher lässt sich auch das 
Einzeldosis-Gebinde handhaben. Man 
ist versucht zu sagen: Gerade zu genial 
einfach. Kein die Vorbereitung des oder 
den restaurationsvorgang selbst verkom-
plizierendes „Auseinanderfummeln“, 
Zusammenbauen oder Umherfallen, 
geschweige denn, Falten, Quetschen 
und mit dem Bürstchen-Applikator darin 
Herumstochern, um überhaupt ausrei-
chend Material herauszubugsieren. die 
Tropfengröße aus dem Fläschchen ist sehr 
schön zu steuern. Wobei der Hinweis des 
Herstellers, den benötigten Tropfen nur 
mit sanftem druck aus dem Fläschchen 
heraus zu pressen, beachtet werden 
sollte, um nicht mehr Haftvermittler vor-
zulegen, als wirklich erforderlich ist. Laut 
Hersteller beinhaltet das 5ml-Fläschchen 
Flüssigkeit für ca. 260 Anwendungen. 

In der Praxis zeigt sich aber, dass bei 
gefühlvoll gezielter Bedienung des 
Fläschchens in Verbindung mit ein wenig 
vorausschauendem Gespür für die benö-
tigte Menge Haftvermittler-Flüssigkeit 
wesentlich mehr als nur 260 Füllungen 
durchgeführt werden können.

n die Konsistenz, respektive die 
Viskosität der Flüssigkeit von Bond 
ForcE, ist sehr gut eingestellt, so dass 
sie sowohl mittels Pinselchen als auch 
mittels Bürstchen-Applikator zügig und 
in ausreichender Menge, auch für eine 
großflächige Kavität, aufgenommen wer-
den kann. Etwas salopp gesagt, ist den 
chemikern hier der werkstoffspezifische 
Spagat zwischen leichter Fließfähigkeit 
und nichttropfendem Verhalten bei 
Aufnahme sowie Auftragen an den 
Kavitätenflächen gelungen.

n Als werkstoffkundliche Besonderheit 
ist die vom Hersteller als „selbststruktur-
stärkende“ Eigenschaft bezeichnete che-
mische Aktivität des Haftvermittlers beim 
Benetzen der Kavität hervorzuheben. 
Klinisch zeigt sich dieses charakteristikum 
in einer bemerkenswerten Adhäsion 
des flüssigen Bond ForcE an den 
Kavitätenwänden in Verbindung mit der 
Ausbildung einer leicht gelartigen Struktur 
vor der Lichthärtung. Hierdurch ist die 
Anwendung dieses selbstkonditionieren-
den Adhäsivs technisch unkompliziert. 
So lässt sich die Haftvermittler-Flüssigkeit 
gezielt auf der Kavitätenoberfläche 
verblasen, wodurch die Stärke des 
Flüssigkeitsfilms auf nur wenige 
Mikrometer reduziert werden kann, ohne 
dass es zur Ausfällung von Monomer aus 
der wässrigen Phase nach Verdampfen 
des Lösungsmittels kommt.

Resumée               

das hier vorgestellte und in seiner Verwen - 
dung beschriebene Bonding-System ließ 
im Zeitraum der Kennenlernphase nichts 
nachteiliges erkennen. Sämtliche mit 
seiner Hilfe ausgeführten restaurationen 
konnten einwandfrei durchgeführt wer-
den. Sowohl die sofortige, wie auch 
die bis zur Manuskripterstellung doku-
mentierte bestehende mikromechanische 
Verankerung der Füllungen durch Bond 
ForcE sind tadellos.  

Fazit

So wie es vor gut 20 Jahren (für den 
Autor) begann, Komposit-Füllungen all-
mählich – unter Beachtung des jeweils 
möglichen Standes der adhäsiven re - 
staurationstechnologie – auch im Seiten-
zahnbereich legen zu können, so wird 
es wohl zukünftig ebenso heißen, sich 
auf Ein-Komponenten-/Ein-Flaschen-
Haftvermittler-Systeme der 7.Generation, 
(oder gehört der hier vorgestellte schon 
zur 8. Generation?), überzeugterweise 
umzustellen. Es bleibt die Frage: Was 
kommt denn noch an Fortschritten in der 
adhäsiven restaurationstechnik?

Ausgangssituation eines mittels adhäsiven Restaurationswerk-
stoffen direkt zu versorgenden oberen mittleren Schneidezahns. 
Diese Art von Defekten lässt sich ästhetisch gesehen am schwie-
rigsten füllen, da nur eine sehr flache Schicht Kompositmaterial 
verwendet werden kann. Darüber hinaus liegt der Schadenbereich 
sehr prominent augenfällig im inzisalen Drittel des Zahnes 
und ist von intakter, nicht in die Füllung einzubeziehender 
Zahnhartsubstanz umgeben.

Abb 1

5

Die fertige Komposit-Füllung. Zur Erzielung einer überzeugend 
„biomimetisch“ wirkenden Restauration (d. h. korrekte Licht-, 
Farb-, Form- und Oberflächenwirkung) sind mehrere Faktoren 
ausschlaggebend. Hinsichtlich der Restaurationsmaterialien ist 
es umso praktischer, je weniger hierbei „geschichtet“ werden 
muss, wie beispielsweise hier mit Bonding-System Bond Force 
und einer Schicht Estelite Sigma (Farbe Opaque A2).

Abb 2
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Das ausgezeichnete Benetzungsverhalten sowie die sehr gut steu-
erbare Verteilung der neu entwickelten Haftvermittler-Flüssigkeit 
machen die Vorbehandlung der Defektstelle (hier ein vergleichbarer 
Fall wie in Abbildung 1 und 2) leicht.            
Die diskret zahnfarben-transparente Einfärbung – bereits vor der 
Lichthärtung – ermöglicht auch Komposit-Füllungen, die extrem 
dünn sind, „biomimetisch“ einwandfrei zu bewerkstelligen.

Abb 3

Die „selbststrukturstärkende“ Flüssigkeit dieses Ein-Komponenten-
Bonding-Systems lässt sich, aufgrund ihrer im Laufe des (minde-
stens 20 Sekunden erforderlichen) Auftragens gelartig werdenden 
Konsistenz, gezielt auf der Kavitätenoberfläche verblasen.

Abb 4

Auf der für die adhäsive Restauration vorbereiteten 
Zahnhartsubstanz – die Haftvermittler-Flüssigkeit kann, so der 
Hersteller, auf eine Filmstärke von unter 10 Mikrometer ausge-
dünnt werden – lässt sich ohne Schwierigkeiten auch dünnflüssiges 
Füllungsmaterial (hier Estelite Flow Quick) auftragen und verteilen.

Abb 5

Die abgeschlossene Füllung des extrem flachen Schmelzab-
platzungsbereiches. Auch hier zeigt sich die ansprechende  
„biomimetische“ Wirkung der Füllung, welche durch die  
verwendeten Restaurationsmaterialien ermöglicht wurde.

Abb 6
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Physikalische 
Eigenschaften von 
Estelite Sigma 

Prof. Powers, Texas University, USA
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Acronym Produkt Hersteller 

ES Estelite Sigma Tokuyama 

EX Esthet X Dentsply 

TC Tetric Ceram Ivoclar Vivadent 

E Heliomolar Ivoclar Vivadent 

FS Filtek Supreme 3MESPE

ESTELITE SIGMA

A.J. de Gee, PhD,  
Academic Center for Dentistry Amsterdam

druckfestigkeit nach dem Abnutzungstest 
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die „AcTA (Academic center for 
dentistry Amsterdam) Wear Test 
Machine” ist von Prof. de Gee  
entwickelt worden, um die Abrasion  
im okklusalen Bereich zu simulieren.  
Sie wird weltweit in Universitäten (wie 
z.B. München), int. Forschungs- und 
Entwicklungs zentren und F&E Zentren 
der Hersteller benutzt. dieser Test ist 
der am häufigsten benutzte Test, um 
die Abrasion festzustellen. 

Estelite Sigma, Tetric Ceram und Z250  
in der „ACTA Wear Machine“ 

Abrasions- und 
Haltbarkeitstest
A.J. de Gee, Chemist, PhD, Academic Center for Dentistry Amsterdam
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Die Oberflächenstruktur durch REM 
nach dem Abnutzungstest

Estelite Sigma 

Filtek Z-250

Tetric Ceram

9
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Eine simulierte Restauration der Klasse 1 

Chämeleon Effekt 
von Kompositen  
Prof. Powers, Texas University, USA

Wie das Ergebnis zeigt:  
Estelite Sigma hat den größten chamäleon effekt zwischen c2/A2 und c2/B2.

Auswertung der optischen Beurteilung des chamäleon Effektes
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Produkt Hersteller Farbabstufung 2-Komposite Ein-Komposit Chamäleon Effekt 

Estelite Sigma Tokuyama A2 4.3 2.1 2.2   

  B2 2.7 1.1 1.6   

  C2 5.0 4.8 0.2 

Esthet-X Dentsply A2 1.4 1.1 0.3   

  B2 1.3 1.3 0.1   

  C2 1.3 1.3 0.1 

Point 4 Kerr A2 2.1 1.3 0.7   

  B2 1.3 1.1 0.2   

  C2 3.5 3.7 -0.2 

Tetric Ceram Vivadent A2 1.9 1.3 0.6   

  B2 2.4 1.6 0.8   

  C2 1.8 2.1 -0.3 

2-Komposit-Probe

Ein-Komposit-Probe

Messmethode

2-Komposit-Probe

Es wird eine 2-Komposit-Probe vorbe-
reitet. Eine Kompositfläche von Estelite 
Sigma in der Farbe c2 hat eine 
Mulde, in die verschiedene Komposite 
gefüllt werden. diese Proben sind 
in den Farben A2, B2 und c2 der 
Produkte Estelite Sigma, Esthet-X,  
Point 4 und Tetric ceram erstellt worden. 

Ein-Komposit-Probe

Zusätzlich wird eine Ein-Komposit-
Probe von jeder Farbe der Produkte 
hergestellt.

Optische Beurteilung

6 Zahnärzte werten optisch die Proben 
aus. Verglichen wird jeweils bei der 
2-Komposit-Probe die Muldenfarbe 
mit dem rand c2 Estelite Sigma. Bei 
dem Vergleich der Ein-Komposit-Proben 
dient Estelite Sigma c2 ebenfalls als 
re fe renzfarbe und wird mit den ande-
ren Ein-Komposit-Proben verglichen.

die Bewertungskriterien:

1  Fehlanpassung / nicht akzeptabel
2  schlechte Anpassung /  

kaum akzeptabel
3 gute Anpassung / akzeptabel
4  sehr nahe Anpassung /  

kleine differenzen
5  exakte Anpassung /  

kein Unterschied

der Unterschied zwischen den Werten 
wird als chamäleon-Effekt bezeichnet. 
Je größer der Unterschied zwischen 
der „2-Komposit-Probe” und der 
Einzelprobe ist, desto größer ist der 
chamäleon Effekt.
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Moderne dental-composite sind Hoch-
leistungswerkstoffe mit einem breiten 
Anwendungsspektrum. obwohl diese 
Materialien nach gut 50 Jahren im 
Markt ein erstaunliches Qualitätsniveau 
erreicht haben, gibt es nach wie vor 
raum für Verbesserungen, da sich auch 
die Anforderungen weiter verändern. das 
Anforderungsprofil für die Kernbereiche 
eines guten composites lassen sich wie 
folgt beschreiben:

Ästhetik
Gute Farbanpassung, langanhaltende 
oberflächenglätte und Glanz.

Dauerhaftigkeit
Abrasionsfestigkeit ohne Antagonisten-
schädigung, geringe Schrumpfung.

Handling
Angenehme und einfache Verarbeitungs-
eigenschaften. Und nicht zu vergessen:  
der allgemeine Trend fordert Zeitersparnis, 
am Besten ohne Qualitätseinbußen. 
Tokuyama, ein renommiertes japanisches 
dentalunternehmen, hat sein bisheriges 
composite Estelite Σ weiter verbessert. 
Wie der Zusatz Estelite Σ Quick bereits 
andeutet, wurde durch eine interessan-
te Modifikation des Photoinitiators die 
Polymerisationszeit radikal verkürzt, 
während die Verarbeitungszeit um 40 % 
verlängert wurde. Bei konventionellen 
compositen wird durch campferchinon 
(cQ) und Amin die Photopolymerisation 
initiiert, dabei wird das angeregte cQ 
verbraucht. Je mehr cQ vorhanden ist, 
desto kürzer ist die Polymerisationszeit. 
der gravierende nachteil eines hohen 
cQ-Anteils im composite ist, dass es 
auch unter Umgebungslicht sehr schnell 
härtet, die Verarbeitungszeit also sehr 
kurz wird. daher muss beim System 
cQ/Amin immer ein Kompromiss 
zwischen Polymerisationszeit und 
Verarbeitungszeit eingegangen wer-
den. dieses Problem wurde durch die 
Entwicklung des rAP-Initiators (radical-
Amplified-Photopolymerisation) gelöst, 
der das Amin ersetzt. Bei diesem System 
kann mit einer geringen Menge cQ die 
Polymerisation initiiert werden, da sich 

das durch Licht angeregte cQ wieder 
regeneriert und die photochemische 
reaktion durch die rAP-Initiatoren 
verstärkt wird. Für die Praxis bedeu-
tet diese Entwicklung, dass sich die 
Verarbeitungszeit für den Zahnarzt verlän-
gert, gleichzeitig die Polymerisationszeit 
aber herabgesetzt wird. Statt bisher 55 
Sekunden, unter Umgebungslicht mit 
10.000 Lux, stehen nun großzügige 
90 Sekunden für die Applikation zur 
Verfügung. dieses zusätzliche Zeitfenster 
ist sehr nützlich, wenn mehrere Füllungen 
parallel gelegt werden oder komplexe 
ästhetische Modellationen durchzuführen 
sind. Andererseits kann das Material mit 
einer leistungsfähigen Halogenlampe 
innerhalb von 10 Sekunden statt bisher 
30 Sekunden polymerisiert werden, 
was bei aufwändigen Schichttechniken 
wertvolle Zeit spart und gleichzeitig den 
Patientenkomfort erhöht, da der Mund 
nicht mehr ganz so lange offen gehalten 
werden muss. der wirklich bemerkenswer-
te Unterschied zwischen Estelite Σ Quick 
und anderen compositen besteht in der 
Größe und Form der Füllkörper. Statt wie 
üblich einen Block zu zerspanen und 
damit Füllkörper unterschiedlicher Größe 
und meist inhomogener Form zu erhalten, 
geht Tokuyama technisch einen völlig 
anderen Weg und kommt so zu außerge-
wöhnlichen Materialeigenschaften. durch 
die Anwendung der Sol-Gel-Methode 
werden sphärische Partikel von 0,2 μm 
Sio2-Zro2 in Lösung entwickelt. damit 
steht ein Komposit-Füller homogener 
Größe und Form zur Verfügung und 
ermöglicht einen Füllergehalt von 82 
Gewichtsprozent. die Homogenität des 
Füllers ist für die ausgezeichneten ästhe-
tischen und physikalischen Eigenschaften 
von Estelite Σ Quick verantwortlich:

Chamäleon-Effekt
die hohe diffusion und Transmission des 
einfallenden Lichts ermöglicht eine ausge-
zeichnete Farbanpassung. das Material 
besticht mit einer bemerkenswert guten 
Farbanpassung an die zu versorgende 
Zahnsubstanz, so dass in vielen Fällen 
auf randabschrägungen bei Front-zahn-
restaurationen verzichtet werden kann.
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Moderne Dental-Composite sind 
Hochleistungswerkstoffe mit 
einem breiten Anwendungs-

spektrum. Obwohl diese Materialien nach 
gut 50 Jahren im Markt ein erstaunliches 
Qualitätsniveau erreicht haben, gibt es 
nach wie vor Raum für Verbesserungen, 
da sich auch die Anforderungen weiter 
verändern. Das Anforderungsprofil für 
die Kernbereiche eines guten Composites 
lassen sich wie folgt beschreiben: 

Ästhetik

Gute Farbanpassung, langanhaltende 
Oberflächenglätte und Glanz 

Dauerhaftigkeit

Abrasionsfestigkeit ohne Antagonisten-
schädigung, geringe Schrumpfung

Handling

Angenehme und einfache Verarbeitungs-
eigenschaften 

Und nicht zu vergessen: Der allgemeine 
Trend fordert Zeitersparnis, am Besten 
ohne Qualitätseinbußen. 

Tokuyama, ein renommiertes japanisches 
Dentalunternehmen, hat sein bisheriges 
Composite Estelite ∑ weiter verbessert. Wie 
der Zusatz Estelite ∑ Quick bereits andeutet, 
wurde durch eine interessante Modifikation 
des Photoinitiators die Polymerisationszeit 
radikal verkürzt, während die Verarbei-
tungszeit um 40 % verlängert wurde. 

Bei konventionellen Compositen wird 
durch Campferchinon (CQ) und Amin 
die Photopolymerisation initiiert, dabei 
wird das angeregte CQ verbraucht. Je 
mehr CQ vorhanden ist, desto kürzer ist 
die Polymerisationszeit. Der gravierende 
Nachteil eines hohen CQ-Anteils im 

Composite ist, dass es auch unter Umge-
bungslicht sehr schnell härtet, die Verar-
beitungszeit also sehr kurz wird. Daher 
muss beim System CQ/Amin immer ein 
Kompromiss zwischen Polymerisations-
zeit und Verarbeitungszeit eingegangen 
werden. 

Dieses Problem wurde durch die Ent-
wicklung des RAP-Initiators (Radical-
Amplified-Photopolymerisation) gelöst, 
der das Amin ersetzt. Bei diesem System 
kann mit einer geringen Menge CQ die 
Polymerisation initiiert werden, da sich 
das durch Licht angeregte CQ wieder re-
generiert und die photochemische Reak-
tion durch die RAP-Initiatoren verstärkt 
wird. Für die Praxis bedeutet diese Ent-
wicklung, dass sich die Verarbeitungszeit 
für den Zahnarzt verlängert, gleichzeitig 
die Polymerisationszeit aber herabgesetzt 
wird. Statt bisher 55 Sekunden, unter 
Umgebungslicht mit 10.000 Lux, stehen 
nun großzügige 90 Sekunden für die Ap-
plikation zur Verfügung. Dieses zusätz-
liche Zeitfenster ist sehr nützlich, wenn 
mehrere Füllungen parallel gelegt werden 
oder komplexe ästhetische Modellationen 
durchzuführen sind. 

Andererseits kann das Material mit einer 
leistungsfähigen Halogenlampe inner-
halb von 10 Sekunden statt bisher 30 
Sekunden polymerisiert werden, was bei 
aufwändigen Schichttechniken wertvolle 
Zeit spart und gleichzeitig den Patien-
tenkomfort erhöht, da der Mund nicht 
mehr ganz so lange offen gehalten wer-
den muss. 

Der wirklich bemerkenswerte Unterschied 
zwischen Estelite ∑ Quick und anderen 
Compositen besteht in der Größe und 
Form der Füllkörper. Statt wie üblich einen 
Block zu zerspanen und damit Füllkörper 
unterschiedlicher Größe und meist inho-
mogener Form zu erhalten, geht Tokuyama 

technisch einen völlig anderen Weg und 
kommt so zu außergewöhnlichen Mate-
rialeigenschaften. Durch die Anwendung 
der Sol-Gel-Methode werden sphärische 
Partikel von 0,2 µm SiO2-ZrO2 in Lösung 
entwickelt. Damit steht ein Komposit-Fül-
ler homogener Größe und Form zur Ver-
fügung und ermöglicht einen Füllergehalt 
von 82 Gewichtsprozent. 

Die Homogenität des Füllers ist für die 
ausgezeichneten ästhetischen und phy-
sikalischen Eigenschaften von Estelite ∑ 
Quick verantwortlich: 

Chamäleon-Effekt

Die hohe Diffusion und Transmission des 
einfallenden Lichts ermöglicht eine aus-
gezeichnete Farbanpassung. Das Material 
besticht mit einer bemerkenswert guten 
Farbanpassung an die zu versorgende 
Zahnsubstanz, so dass in vielen Fällen auf 
Randabschrägungen bei Frontzahnrestau-
rationen verzichtet werden kann. 

Autor: Dr. Carsten Stockleben

Schneller zu dauerhaften,  
ästhetischen Ergebnissen
Estelite ∑ Quick – Das Chamäleon unter den Composites wurde weiter optimiert 

Estelite ∑ Quick: Das Resultat der Füllerherstel-
lung nach der Sol-Gel-Methode. Die gleichmä-
ßige Größe der sphärischen Füller und ihre sehr 
homogene Verteilung sind auf dieser SEM-Auf-
nahme klar zu sehen. In der Ausschnittvergrö-
ßerung wird dies noch deutlicher erkennbar. Es 
ist gleichzeitig die Erklärung für den besonders 
ausgeprägten Chamäleon-Effekt, Glanz, die 
Abriebfestigkeit und geringe Schrumpfung von 
Estelite ∑ Quick. (Bildquelle: Tokuyama)
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Oberflächenreflexion und lan-
ganhaltender Glanz 

Die polierte und sehr glatte Oberfläche 
von Estelite ∑ Quick reflektiert die auf-
treffenden Lichtstrahlen, ähnlich wie der 
natürliche Zahnschmelz nach dem phy-
sikalischen Prinzip „Einfallwinkel gleich 
Ausfallwinkel“. Auch nach längerer Zeit 
bleibt dieser Glanz erhalten, da aufgrund 
der sehr kleinen und gleichmäßig ver-
teilten Füllpartikel auch nach partiellem 
Verlust eine glatte Oberfläche zurück-
bleibt. 

Asphärische und unterschiedlich große 
Füller streuen hingegen das Licht dif-
fus, ein natürlicher Oberflächenglanz 
ist schwieriger zu realisieren. Nach ei-
ner längeren Nutzungsperiode verliert 
sich der Glanz, da wegen der inhomo-
genen Größe und Form der Füllkörper 
die Oberflächenrauhigkeit zunimmt, das 
auftreffende Licht folglich noch diffuser 
gestreut wird.

Abriebresistenz

Ein ideales Füllungsmaterial sollte einer-
seits unter Nutzung wenig verschleißen, 
andererseits die Gegenbezahnung mög-
lichst gering schädigen. Estelite ∑ Quick 
schafft diesen Spagat bedingt durch die 
Glatte Oberfläche und Homogenität sei-
ner Füllkörper. Es hat eine hohe Abnut-
zungsresistenz bei nur geringer Abrasion 
des Antagonisten. 

Geringe Schrumpfung 

Der hohe und homogene Fülleranteil 
ermöglicht eine geringe Schrumpfung 
von nur 1,3 % linear. Die Gefahr von 
Schmelz/Dentinfrakturen oder kohä-
siven Frakturen mit der Folge von Rand-
verfärbungen und postoperativen Hyper-
sensibilitäten wird dadurch reduziert. 

Handling und Anwendungsspek-
trum

Estelite ∑ Quick zeichnet sich durch an-
genehme Verarbeitungseigenschaften aus. 
Es besitzt eine gute Modellierbarkeit 
und Standfestigkeit, was die Anferti-
gung komplexer, ästhetischer Front-
zahnrekonstruktionen oder anatomisch 
ausgeformter Seitenzahnfüllungen mit 
Leichtigkeit ermöglicht. Aufgrund sei-
ner Farbenvielfalt und unterschiedlicher 
Opazitäten ist es nicht nur ein hervor-
ragendes Material für ästhetische Mehr-
farbfüllungen sondern eignet sich auch 
gut für einfache Monorestaurationen der 
Klassen I bis V. 

Farbpalette: Estelite ∑ Quick bietet 20 
Farben, aufgegliedert in 3 Opazitäten. 

Damit lassen sich alle klinischen Situati-
onen bewältigen, wie aus Tabelle 1 deut-
lich wird. 

Klinische Anwendung 

Der wichtigste Schritt auf dem Weg zu 
einer gelungenen, ästhetischen Restau-
ration ist zweifelsfrei die Bestimmung 
der „richtigen Farbe“. Anschließend 
folgt die Analyse der Farbverteilung 
und optischer Effekte sowie der Ana-
tomie des Zahnes, auch unter Berück-
sichtigung seiner Umgebung. „Passt die 
Farbe nicht“ können die Farbschichtung 
und die anatomische Modellation noch 
so perfekt sein, die Füllung wird auch 
für das ungeschulte Auge immer auffäl-
lig sein. 

Mit System einfach zur richtigen 
Farbe 

Zu Beginn der Behandlung wird die Far-
be bestimmt und der Zahn analysiert. 

Opazität Farbe Eigenschaften Anwendungsgebiet

Transparenz

CE (Clear Enamel)
A1, A2, A3, A3,5, A4, A5
B1, B2, B3, B4,
C1, C2, C3

starker Chamäleon-Effekt durch 
hohe Transparenz

Schmelz,
Mehrfarbrestaurarion

Opaleszenz OA1, OA2, OA3 leichte Opazität,
Chamäleoneffekt

Dentincharakter,
Mehrfarbrestauration,
Monorestauration

Opak OPA2
stärkere Opazität,
nicht geeignet für die Abdeckung 
von Metallen

Füllungen im Molarenbereich,
Blocker gegen Durchschein-Effekte in der 
Front

Bleaching
BW, WE  
(White Enamel) Transparenz gebleichte Zähne, 

Einfügen von Farbeffekten

Tabelle 1: Farbpalette

Das Resultat der Füllerherstellung durch Zerspa-
nung, hier als Beispiel Gradia, zeigt ein völlig 
anderes Bild: Inhomogene Größe, Form und 
Verteilung der Füllkörper in der Matrix. Daher 
entstehen bei diesem Füllertyp ein anderes 
Abriebverhalten und andere optische Eigen-
schaften. (Bildquelle: Tokuyama)

ESQ Syringe System Kit

Estelite Σ Quick: Das Resultat der 
Füllerherstellung nach der Sol-Gel-Methode. 
Die gleichmäßige Größe der sphärischen 
Füller und ihre sehr homogene Verteilung 
sind auf dieser REM-Aufnahme klar zu 
sehen. In der Ausschnittvergrößerung 
wird dies noch deutlicher erkennbar. Es ist 
gleichzeitig die Erklärung für den besonders 
ausgeprägten Chamäleon-Effekt, Glanz, die 
Abriebfestigkeit und geringe Schrumpfung 
von Estelite Σ Quick. (Bildquelle: Tokuyama)

Das Resultat der Füllerherstellung durch 
Zerspanung, hier als Beispiel Gradia, zeigt 
ein völlig anderes Bild: Inhomogene Größe, 
Form und Verteilung der Füllkörper in 
der Matrix. Daher entstehen bei diesem 
Füllertyp ein anderes Abriebverhalten und 
andere optische Eigenschaften. (Bildquelle: 
Tokuyama)

Estelite Sigma Quick – Das Chamäleon  
unter den Composites wurde weiter optimiert  

Schneller zu dauerhaften, 
ästhetischen Ergebnissen 
Dr. Carsten Stockleben

5μm

5μm
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Oberflächenreflexion und  
langanhaltender Glanz
die polierte und sehr glatte oberfläche 
von Estelite Σ Quick reflektiert die auf-
treffenden Lichtstrahlen, ähnlich wie der 
natürliche Zahnschmelz nach dem phy-
sikalischen Prinzip „Einfallwinkel gleich 
Ausfallwinkel“. Auch nach längerer Zeit 
bleibt dieser Glanz erhalten, da aufgrund 
der sehr kleinen und gleichmäßig ver-
teilten Füllpartikel auch nach partiellem 
Verlust eine glatte oberfläche zurück-
bleibt. Asphärische und unterschiedlich 
große Füller streuen hingegen das Licht 
diffus, ein natürlicher oberflächenglanz 
ist schwieriger zu realisieren. nach 
einer längeren nutzungsperiode verliert 
sich der Glanz, da wegen der inhomo-
genen Größe und Form der Füllkörper 
die oberflächenrauhigkeit zunimmt, das 
auftreffende Licht folglich noch diffuser 
gestreut wird. 

Abriebresistenz 
Ein ideales Füllungsmaterial sollte einer-
seits unter nutzung wenig verschleißen, 
andererseits die Gegenbezahnung mög-
lichst gering schädigen. Estelite Σ Quick 
schafft diesen Spagat bedingt durch 
die glatte oberfläche und Homogenität 
seiner Füllkörper. Es hat eine hohe 
Abnutzungsresistenz bei nur geringer 
Abrasion des Antagonisten.
Geringe Schrumpfung
der hohe und homogene Fülleranteil 
ermöglicht eine geringe Schrumpfung 
von nur 1,3 % linear. die Gefahr 
von Schmelz/dentinfrakturen oder 
kohäsiven Frakturen mit der Folge von 
randverfärbungen und postoperativen 
Hypersensibilitäten wird dadurch redu-
ziert.

Handling und 
Anwendungsspektrum
Estelite Σ Quick zeichnet sich durch 
angenehme Verarbeitungseigenschaften 
aus. Es besitzt eine gute Modellierbarkeit 
und Standfestigkeit, was die Anfertigung 
komplexer, ästhetischer Frontzahn-
rekonstruktionen oder anatomisch 
ausgeformter Seitenzahnfüllungen mit 
Leichtigkeit ermöglicht. Aufgrund 

seiner Farbenvielfalt und unterschied-
licher opazitäten ist es nicht nur ein 
hervorragendes Material für ästhetische 
Mehrfarbfüllungen sondern eignet sich 
auch gut für einfache Monorestaurationen 
der Klassen I bis V. Farbpalette: Estelite Σ 
Quick bietet 20 Farben, aufgegliedert in 
3 opazitäten. damit lassen sich alle kli-
nischen Situationen bewältigen, wie aus 
Tabelle 1 deutlich wird.

Klinische Anwendung 
der wichtigste Schritt auf dem Weg 
zu einer gelungenen, ästhetischen 
restauration ist zweifelsfrei die 
Bestimmung der „richtigen Farbe“. 
Anschließend folgt die Analyse der 
Farbverteilung und optischer Effekte 
sowie der Anatomie des Zahnes, auch 
unter Berücksichtigung seiner Umgebung. 
„Passt die Farbe nicht“ können die 
Farbschichtung und die anatomische 
Modellation noch so perfekt sein, die 
Füllung wird auch für das ungeschulte 
Auge immer auffällig sein.

Mit System einfach zur  
richtigen Farbe
Zu Beginn der Behandlung wird die 
Farbe bestimmt und der Zahn analysiert. 
durch die schnelle dehydratation wäh-
rend der Behandlung des Zahnes wird 
der Zahn heller und eine Farbbestimmung 

unmöglich. daher sollte auf ein über-
mäßiges Trocknen der Zahnoberfläche 
mit dem Luftbläser verzichtet werden. 
der Zahn und seine Umgebung sollten 
sauber sein, also frei von Biofilmen und 
Verfärbungen. 
n Schritt 1: Auswahl der opazität 
Welche Transparenz wird benötigt? Klar, 
normal oder opak? die Unterscheidung 
ist beispielsweise zwischen A, oA oder 
oPA zu treffen. 
n Schritt 2: Auswahl des Farbtons 
Anschließend wird die Tönung bestimmt. 
Ist es ein A, B, c oder d Farbton? 
n Schritt 3: Auswahl der Helligkeit 
Abschließend wird festgelegt, um welche 
Helligkeit es sich handelt. Also 1, 2, 3, 
oder 4. Estelite Σ Quick besitzt durch 
seinen chamäleon- Effekt die Eigenschaft, 
sich einer breiteren Helligkeitspalette gut 
anzupassen. dies macht die Auswahl der 
Helligkeit sehr einfach und sicher. denn 
selbst, wenn die ausgewählte Helligkeit 
eine Stufe „daneben“ lag, passt sich 
das Material noch sehr gut an. So deckt 
beispielsweise A2 den Bereich von A1 
bis A3 ab.

Anatomischer Farbaufbau
Eine „einfache Kassenfüllung“ im 
Frontzahngebiet stellt weder für den 
Zahnarzt noch für das composite eine 
große Herausforderung dar, da es laut 
Vertrag nur um die ausreichende sowie 
notwendige Versorgung einer kariösen 
Kavität geht.
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Opazität Farbe Eigenschaften Anwendungsgebiet

Transparenz

CE (Clear Enamel)
A1, A2, A3, A3,5, A4, A5
B1, B2, B3, B4,
C1, C2, C3

starker Chamäleon-Effekt 
durch hohe Transparenz

Schmelz,
Mehrfarbrestaurarion

Opaleszenz OA1, OA2, OA3 leichte Opazität,
Chamäleoneffekt

Dentincharakter,
Mehrfarbrestauration,
Monorestauration

Opak OPA2
stärkere Opazität,
nicht geeignet für die Abde-
ckung von Metallen

Füllungen im Molarenbereich,
Blocker gegen Durchschein-
Effekte in der Front

Bleaching BW (Bleaching White),  
WE (White Enamel) Transparenz gebleichte Zähne,

Einfügen von Farbeffekten

Die Systematik der Farbauswahl im dreidi-
mensionalen Raum (Bildquelle: Tokuyama)
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Farbanpassung und anatomische 
Ausformung sind kein Vertragsbestandteil 
und spielen daher eine untergeord-
nete rolle. In diesem Bereich der 
Monorestaurationen kommt typischerwei-
se nur eine Farbe zum Einsatz. Ein für 
diese Verhältnisse gutes resultat lässt sich 
mit den oA-Farben erzielen, da sie einen 
guten Kompromiss aus Transluzenz und 
opazität darstellen, dadurch durchschein-
Effekte oftmals gut kaschiert werden und 
immer noch ein guter chamäleon-Effekt 
erreicht wird. 

Bewegt man sich dagegen im Bereich 
der ästhetischen Füllungen, wird 
spätestens bei der Betrachtung eines 
sektionierten Frontzahnes klar, dass 
sich der komplex aufgebaute Zahn mit 
der daraus resultierenden ästhetischen 
Wirkung mit nur einer Farbe und einer 
einfachen Technik nicht nachbilden lässt. 
Bei den dann geforderten Mehrfarb-
und Mehrschichttechniken werden 
ganz andere Anforderungen an Zeit, 
zahnärztliche Kompetenz, technische 
Ausstattung und die Eigenschaften des 
composites gestellt. die Kunst der gefor-
derten Imitation besteht dann darin, den 
anatomischen und farblichen Aufbau 
des natürlichen Zahnes aus dentin und 
Schmelz möglichst ähnlich nachzubil-
den, auch in der dritten dimension. Eine 
ästhetisch perfekte, also für den Laien 
unsichtbare Füllung ist ein Meisterwerk, 
da Schmelz und dentin physikalisch 
und chemisch völlig anders sind als 
composite. Mit einem ästhetisch leistungs-
fähigen composite müssen Eigenschaften 
wie diffusion, Transmission, reflexion, 
Transluzenz, opaleszenz, opazität, 
Abriebfestigkeit, Biegemodul des anor-
ganischen Zahnschmelz und des orga-
nischen dentins nachgeahmt werden. 
daneben sollte die Füllung langlebig, 
belastbar und randdicht sein, um noch 
weitere Forderungen zu ergänzen. 

Estelite Σ Quick erfüllt viele dieser 
Anforderungen aufgrund seiner bereits 
beschriebenen außergewöhnlichen 
Eigenschaften. dennoch bedarf es einiger 
Tricks, um die Unterschiede zwischen 
Zahnsubstanz und composite zu kompen-
sieren. 

Generell bietet es sich an, dem vor-
gegebenen anatomischen Aufbau von 
dentinkern im Inneren und einer äußeren, 
dünnen Schmelzschicht zu kopieren. 
Für den dentinkern eignen sich die 
oAFarben sehr gut, da sie transluzent 
genug für einen guten chamäleon-Effekt 
sind, aber gleichzeitig eine ausreichende 
opaleszenz besitzen, um den farblich 
intensiveren Kern zu imitieren sowie 
leichte Verfärbungen zu kaschieren. 
die Stärke des dentinkerns nimmt vom 
Zahnhals zur Incisalkante stetig ab. 
dieser Tatsache sollte bei der Schichtung 
von Anfang an Aufmerksamkeit geschenkt 
werden, ebenfalls der dreidimensionalen 

Modellation und Strukturierung der 
dentinoberfläche. So lassen sich mit 
dem nachfolgenden Auftragen von 
Schmelz, dem entsprechen die sehr 
transluzenten A-, B-, c-Farben von Estelite 
Σ Quick, sehr schöne Tiefenwirkungen 
und Farbeffekte erzielen. Im Bereich der 
Incisalkante kann das völlig transluzente 
cE (clear Enamel) schöne glasige Effekte 
produzieren. 

Entscheidend für den Erfolg ist, von 
Anfang an in der korrekten anatomischen 
Schicht zu bleiben. Leicht kommt es zur 
Überkonturierungen, so dass abschlie-
ßend beim Ausarbeiten mit rotierenden 
Instrumenten Material entfernt werden 
muss, um eine gute Kontur der Füllung 
oder des direkten Veneers herzustellen. 
damit wird unter Umständen der gesamte 
Farbaufbau zerstört und die angestreb-
te ästhetische Wirkung geht verloren. 
dies liegt oft an einem zu voluminösen 
dentinkern, der durchscheineffekte des 
dunklen Mundhöhlenhintergrundes, was 
zu „grauen Füllungen“ führt, verhindern 
soll. 

Hier hilft ein effektiver Trick: Statt die 
Palatinalfläche der rekonstruktion in trans-
luzenter Schmelzfarbe A zu schichten, 
wird die Farbe oPA2 eingesetzt, die eine 
hohe opazität besitzt. dadurch blockt 
sie den dunklen Hintergrund einfach aus. 
oPA2 ist auch intensiv genug, um stärke-
re discolorationen des Untergrundes, wie 
sie beispielsweise bei devitalen Zähnen 
anzutreffen sind, abzudecken. oPA2 ist 
allerdings nicht opak genug, um Metall 
abzudecken. In einem solchen Fall sollte 
die opazität mit „Tinting-colors“ vorsich-
tig verstärkt werden.

Klinischer Fall: Direkte Veneers 
von 13-23 mit Estelite Σ Quick 
Eine 47-jährige Patientin wünsch-
te die Verbesserung ihres Lächelns. 
Vorausgegangen waren eine kombiniert 
kieferchirurgisch- kieferorthopädische 
Therapie Ende der neunziger Jahre und 
die Versorgung der Zähne 12, 11, 22 
mit composit- Füllungen und des devita-
len, bereits überkronten Zahnes 21 mit 
einer neuen metallfreien Krone in 2001. 
In einer ersten Besprechung wurde 
eine ästhetische Analyse durchgeführt 
und die rahmenbedingungen für eine 
Behandlung diskutiert. dabei zeigte sich, 
dass von der Patientin eine non-invasive 
Therapie präferiert wurde. die bestehen-
den restaurationen inklusive der Krone 
21 sollten bestehen bleiben, auch die 
Asymmetrie im Verlauf der Gingivalinie 
störte sie aufgrund der langen oberlippe 
nicht. die Zähne sollten heller und har-
monischer wirken, etwas länger werden 
und eine verbesserte Frontzahnführung 
aufweisen. 
Mit dieser Information wurde im Labor 
ein Wax-up erstellt und beim nächsten 
Termin das darauf basierende Mock-
up im Mund der Patientin ausprobiert. 
das Ergebnis gefiel der Patientin, eini-
ge kleine Änderungen wurden für die 
durchführungsphase besprochen. 
Alternativ zur direkten Modellation 
wurden erneut indirekte, hauchdünne 
Veneers und eine neue Krone diskutiert. 
die Entscheidung blieb aber beim non-
invasiven Ansatz. 
Auf dem Wax-up wurde ein palatinaler 
Silikon-Schlüssel als Guide für die verein-
fachte Modellation gefertigt.

Der anatomische Aufbau eines sektionier-
ten Frontzahnes und seine systematische 
Rekonstruktion mit Estelite Σ Quick. Der 
Dentinkern wird normalerweise mit den 
OA-Farben hergestellt. Vestibulär wird der 
Zahnschmelz mit den sehr transluzenten A-, 
B-, und C-Farben geschichtet. Im Schnittbild 
lässt sich gut die zunehmende Schichtdicke 
vom Zahnhals zur Schneidekante erken-
nen. Für die Erzielung einer schönen 
Schneidekantentransluzenz kann dort der 
Einsatz der Farbe CE vorteilhaft sein. Zur 
Vermeidung von Durchscheineffekten aus 
der dunklen Mundhöhle, was zu grau-
en Füllungen führt, wird die palatinale 
Fläche mit der Farbe OPA2 geschichtet, 
die als Block fungiert. Bei der Betrachtung 
dieses Schnitts wird verständlich, warum 
Überschichtungen und abschließen-
des subtraktives Ausarbeiten leicht die 
Farbschichten zerstören und zu einem 
schlechteren ästhetischen Resultat führen. 
(Bildquelle: Tokuyama)
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Durchführung 
n reinigung der Zahnoberflächen
n  Anschleifen und reduktion der beste-

henden composite-Füllungen sowie der 
Krone 21

n  Probemodellation und Testung von 
Farbe und Farbschichtung an strate-
gisch interessanten Stellen inklusive 
Polymerisation. Ausgewählt wurden die 
Farben oPA2, oA2, A2, A1, cE, WE

n  Entfernung der Probemodellation und 
erneute reinigung der Zahnoberflächen

n  Klassische durchführung der 
Adhäsivtechnik für Schmelz/dentin und 
Keramik 

n  Modellation der palatinalen Anteile 
der Incisalkanten mit Hilfe des Silikon- 
Schlüssels mit der Farbe oA2 

n  Abdecken des grauen Untergrundes an 
Zahn 21 sowie der tiefen composite- 
Anteile mit oPA2 

n Modellation der dentinkerne in oA2
n  Modellation der Zahnhälse auslaufend 

nach zentral in A2 

n  Modellation der zentralen und incisa-
len Schmelzanteile in A1 

n  Modellation der Incisal- und der 
angrenzenden Approximalbereiche mit 
cE und WE

n  Vorsichtiges Ausarbeiten mit 
Stahlfinierern

n  Politur mit Polierscheiben und 
Silikonpolierern

Ausgangssituation einer ästhetischen 
Frontrekonstruktion mit Estelite Σ Quick.

Ausgangssituation mit Zustand nach kombi-
niert kieferchirurgisch-kieferorthopädischer 
Therapie. Die bestehenden Composite-
Rekonstruktionen sind 9 Jahre in situ. Die 
Asymmetrie in Bereich der Gingiva wird von 
der Patientin aufgrund der langen Oberlippe 
nicht als störend empfunden und sollte 
deshalb nicht korrigiert werden. Zahn 21 ist 
devital, stark verfärbt und mit einer metall-
freien Krone versorgt. Der explizite Wunsch 
der Patientin nach eingehender Beratung 
war, das ästhetische Erscheinungsbild der 
Frontzähne möglichst non-invasiv zu ver-
ändern. Die bestehenden Rekonstruktionen 
sollten erhalten bleiben.

Endergebnis mit direkten Veneers an den 
Zähnen 13 bis 23.

Zustand direkt nach Anfertigung von 6
Veneers mit Estelite Σ Quick.

Close up der Endsituation.

Close up der Ausgangssituation.

Fazit
Estelite Σ Quick ist ein vielseitiges 
composite-System mit bestechenden 
Eigenschaften, sowohl für anspruchs-
volle ästhetische rekonstruktionen als 
auch für einfache Füllungen der Klassen 
I-V. Besonders hervorzuheben sind der 
ausgezeichnete chamäleon-Effekt, lang-
anhaltender Glanz sowie eine lange 
Verarbeitungsspanne bei sehr kurzer 
Polymerisationszeit. oder ganz einfach 
formuliert: Estelite Σ Quick macht Spaß!
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Komposite sind feste Begleiter im rahmen 
direkter adhäsiver restaurationstechniken. 
Allerdings kann nicht jedes Kompositmaterial 
als „guter Freund“ bezeichnet werden, mit 
dem es sich – im wahrsten Wortsinne – zuver-
lässig durch „dick und dünn“ gehen oder – im 
übertragenen Wortsinne – „helle und dunkle 
Stunden“ bestehen lässt. daher kommt der 
Auswahl geeigneter Komposit-Werkstoffe 
größte Bedeutung zu, will man diesen „blind“ 
vertrauen und soll das Behandlungsergebnis 
allen werkstoffkundlichen sowie ästhetischen 
Ansprüchen gerecht werden.

Ein sämtlichen Zielsetzungen an ein voraus-
sagbar ansehnliches, wie auch zuverlässig 
hochwertiges Behandlungsergebnis gerecht 
werdendes Kunststoff-Füllungsmaterial stellt das 
in seiner klinischen Verwendbarkeit nunmehr 
noch stärker anwenderfreundlich gestalte-
te Estelite Sigma Quick des japanischen 
Herstellers Tokuyama dar. denn es kann als 
verlässlicher Partner für alle restaurationsfälle 
bezeichnet werden.  

Die biomimetische Komposit-
Restauration

die Ansprüche an eine sowohl für den Patien-
ten als auch für den Behandler langfristig 
werkstoffkundlich sowie ästhetisch befriedigen-
de Komposit-Füllung – speziell für das direkte 
Verfahren – wurden vom Autor bereits vor fast 
20 Jahren definiert (Firla 1990) und umfassen 
in ihrer prinzipiellen Gültigkeit nach wie vor:

n Kavitätendesign (eine die Zahnhartsubstanz 
schonende Zugangs- wie auch retentionsform, 
welche zusätzlich dem ästhetischen 
Erscheinungsbild der restauration nicht abträg-
lich sein darf)  

n Materialeigenschaften (nicht nur mund-
höhlenbeständige und langlebig zuverlässige 
werkstoffkundliche Eigenschaften, sondern 
ebenso unproblematisches Handhaben 
während des restaurationsvorganges mit – 
nicht zuletzt – günstigen optisch-ästhetischen 
charakteristika)  

n Füllungsmaterialschichtung (gegebenenfalls 
im klinischen Behandlungsablauf mögliches  
Schichten mehrerer farblich sowie optisch 
unterschiedlicher Massen)  

n Füllungsform und -oberfläche (die 
restaurationsmorphologie ebenso wie die   
Textur der Füllungsoberfläche müssen dem zu 
rekonstruierenden Zahn bzw. angrenzenden 
Zahngruppen angepasst sein)  

diese Maximen der direkten adhäsiven 
restaurationstechniken mittels Kompositen 
sind mittlerweile allgemein bekannt und 
werden offenkundig in der regel ohne 
Einschränkungen auch befolgt.

In diesem Kontext ist es allerdings interessant 

hervorzuheben, dass – gerade hinsichtlich der 
Punkte 2 und 3 – je nach Hersteller deutlich 
unterschiedliche Konzepte zur Erlangung 
einer lebensnah ästhetisch anspruchsvollen 
Komposit-restauration verfolgt und letztendlich 
dem zahnärztlichen Praktiker nahe gebracht 
werden. So werden – vor allem insbesonde-
re bedingt durch engagierte zahnärztliche 
»opinion Leader«, welche bestimmte ästhe-
tische Komposit-Füllungsmaterialien konzep-
tionell favorisieren – sehr unterschiedliche 
und, nicht selten, sehr komplexe Komposit-
Material-Systeme propagiert, deren klinischer 
Einsatz einer strengen Philosophie bezüglich 
Farbauswahl und Ablauf der Farbschichtung 
unterliegt. So gibt es auf dem dentalmarkt 
Komposit-Füllungsmaterial-Sets, die mehr als 
30 unterschiedliche Farbtöne in verschiede-
nen opazitätsgraden umfassen. Primäres 
Ziel dieser enormen Auswahl ist es, dem 
Behandler bei der Auffüllung einer Kavität 
entweder die Möglichkeit zu bieten, mit nur 
einer einzigen Komposit-Masse den optimal 
passenden Farbeindruck in Verbindung mit 
dem stimmigen Lichteffekt der Füllung zu 
erzielen. oder, im direkten Gegensatz hier-
zu, es dem Behandler möglich zu machen, 
mittels einer Vielzahl von Komposit-Material-
Schichtungen der unterschiedlichsten Farbtöne 
und opazitätsgrade innerhalb einer Füllung, 
den geforderten lebensecht wirkenden ästheti-
schen Gesamteindruck zu erzielen. Praktisch-
klinisch zeigt es sich jedoch, dass sowohl 
der eine Weg, also die Auswahl eines exakt 
passenden Farbtons aus vielen möglichen für 
eine bestimmte Füllung, als auch der andere, 
also das mehrlagige Schichten einer Komposit-
restauration, nicht selten dadurch umgangen 
wird, das in der regel standardmäßig auf 
immer ein und denselben Farbton zurückge-
griffen wird. 

Estelite Sigma Quick

Erfreulicherweise stellt dieses neue 
Komposit-Material-System ein nicht derart 
kompliziertes Farbensortiment dar, sondern 
ist mit 20 Farbtönen in unterschiedlichen 
opazitätsgraden (A1, oA1, A2, oA2, oPA2, 
A3, oA3, A3.5, A4, A5, B1, B2, B3, B4, 
c1, c2, c3, cE (Inc.), BW (Bleach White) 
und WE (White Enamel) sehr übersichtlich und 
für den Anwender logisch konzeptioniert. die 
anhand der gängigen VITA®-Farbenskala sich 
orientierenden Komposit-Füllungsmaterialien 
erlauben alle drei Grundkonzepte der direk-
ten Füllungsversorgung mittels plastischer 
Kompositmassen zur Erzielung mono- bzw. 
polychromer biomimetischer (was bedeutet 
ästhetisch lichtoptisch lebensecht wirkender) 
restaurationen zu verfolgen, als da sind:

n  Möglichst wenige Farben mit breiter 
Farbwirkung

dies ist mit den Kompositen von Estelite Sigma 

Quick möglich, da eine sehr vorteilhafte 
Farbanpassung der Werkstoffe an die jeweilig 
umgebende Zahnhartsubstanz besteht, bedingt 
durch den deutlichen chamäleoneffekt auf-
grund der äußerst günstig ausgeprägten Licht-, 
diffusions- sowie Transmissionseigenschaften 
(innere reflexion) dieser Materialien. 

n  Eine Vielzahl an verschiedenen 
Farbschattierungen

die vorliegenden 20 Farben der Palette des 
Estelite Sigma Quick-Programmes decken alle 
üblichen Farbnuancierungen ab. So stehen 
auch extreme Farbtöne, wie etwa A5, sehr 
deutlich weißliche (BW) sowie stark translu-
zente (cE (Inz.) und WE) zur Verfügung. In 
diesem Zusammenhang sind die Komposite 
verschiedener opazitätsgrade zu erwähnen. 
So zeigte sich bei der praktisch-klinischen 
Erprobung der Materialien durch den Autor, 
dass nicht selten der Farbton oA2 für eine 
monochromatische Füllungsversorgung zum 
Einsatz kommen konnte.

n  Erzielung eines speziellen Farbeindruckes 
durch Schichtung       

Auch hierfür lassen sich diese neuen 
Komposite bestens nutzen, wenn es gilt, einer 
Komposit-restauration ein visuell biomimeti-
sches, polychromatisches Erscheinungsbild zu 
geben. Zu diesem Zwecke ist es im rahmen 
des praktisch-klinischen Vorgehens sehr ange-
nehm, dass alle Materialien eine bestechende 
Farbtontreue vor und nach der Lichthärtung 
zeigen.
Werkstoffkundliche Eigenschaften
Zusätzlich zu den bereits erörterten material-
kundlichen charakteristika, welche direkt die 
ästhetischen Parameter von Estelite Sigma 
Quick bestimmen, lassen sich noch weitere 
nennen, die ein heutzutage als up-to-date 
anzusehendes Kunststoff-Füllungsmaterial aus-
machen (Pecanov-Schröder 2008 und Krueger-
Janson 2008): 
n Gutes Handling  
Auffallend gute Modellierbarkeit mit deutlich 
stabiler Standfestigkeit im unausgehärteten 
Zustand.
n Geringer Schrumpf 
Mit einem Schrumpfwert von nur 1,3 Prozent 
liegt dieses Füllungsmaterial des japanischen 
Herstellers Tokuyama im Spitzenfeld der 
schrumpfungsarmen Komposite.

In diesem Kontext ist hervorzuheben, 
dass durch die speziellen chemischen 
Polymerisationsabläufe eine besonders niedri-
ge Schrumpfspannung ausgelöst wird, obwohl 
Estelite Sigma Quick-Materialien (durch die 
rAP-Technologie, siehe Text unten) sehr schnell 
aushärtbar ist.

n Schnelle Photopolymerisation bei dennoch 
zeitdruckfreier Verarbeitungsphase  im 

Eine klinische Fallbeschreibung:

Estelite Sigma Quick:  
Ein Komposit für alle Fälle
Dr. Markus Th. Firla



Alles, was für eine biomimetische Komposit-
Restauration benötigt wird: Das Komposit-Material-
System Estelite Sigma Quick und Estelite Flow 
Quick (in der bevorzugten Zusammenstellung des 
Autors). Die vom Hersteller gelieferten Farben 
umfassen 20 Schattierungen (von A1 bis C3 inklu-
sive Inzisal-Farbtöne CE (Inc.) und WE (White 
Enamel)). Als besonders gelungen für den Einsatz zur 

Bewerkstelligung einer ästhetisch lebensecht wirkenden Füllung sind die Farben OA und 
OPA zu nennen, welche besondere Opaleszens- bzw. Opazitätseffekte bewirken.        
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Testen und überzeugen Sie sich selbst: Durch die 
neuartige „RAP-Technologie“ (Radical-Amplified 
Photopolymerization) weisen alle Estelite Sigma Quick 
und Estelite Flow Quick eine verlängerte Arbeitszeit 
bei Umgebungslicht in Verbindung mit einer deutlich 
verkürzten Lichthärtungszeit auf. Bei einfachstem 
Versuchsaufbau (OP-Lampe in 60 cm Entfernung) 
werden 1,5 cm lange Komposit-Pasten-Proben (Estelite 

Sigma Quick OA2, hier unten, sowie anschließend ein der Farbe und Opazität nach 
vergleichbares Komposit eines anderen Herstellers) solange mit einem Heidemannspatel 
leicht komprimierend bearbeitet bis das Umgebungslicht das Komposit-Material zur 
Polymerisation bringt. Estelite Sigma Quick wies im Vergleich zum Konkurrenz-Material 
eine um ca. 50 Prozent längere Modellationszeitspanne auf.   

tageslichthellen Arbeitsfeld aufgrund der „rAP-
Technologie“

die vom Hersteller als „rAP-Technologie“ 
(radical-Amplified Photopolymerization 
initiator) bezeichnete sehr schnelle, dennoch 
zuverlässige – und dabei nicht ungewollt 
vorschnelle Photopolymerisationsreaktion 
– ermöglicht die bereits hervorgehobenen 
Materialeigenschaften: Beständigkeit des 
Farb- und Ästhetik-Eindruckes vor und nach 
Lichthärtung, relative Lichtunempfindlichkeit 
gegenüber Tageslicht, bei jedoch schneller 
und gleichermaßen sicherer Aushärtung 
unter Photopolymerisationslichtzufuhr sowie 
Langzeiterhalt der gegebenen Farb- und 
Ästhetikwirkung.

Erklären lässt sich dies so, dass durch die 
rAP-Initiatoren, welche die Polymerisation 
der Monomere der organischen 
Komposit-Matrix verstärken, auf hohe 
campherquinon-Anteile in der organischen 
Matrix verzichtet werden kann. da, wie 
hinlänglich bekannt, campherquinone durch 
Abgabe von radikalen im rahmen der 
Photopolymerisationslichtzufuhr die Aushärtung 
eines Komposites bewirken – bei der Abgabe 
der radikale jedoch ihre ursprüngliche 
(gelblich-bräunliche) Eigenfärbung verlieren 
und sich hierbei auch der Lichtbrechungsindex 
dieser Moleküle ändert – stellt der 
campherquinon-Anteil eines lichthärtenden 
Komposites eine Medaille mit zwei Seiten dar. 
Hinzu kommt noch, dass campherquinone 
zwar licht-, und vor allem auch tageslicht-

sensitiv sind, dennoch aber eine hohe und 
lange Bestrahlung mittels polymerisationsindu-
zierenden Lichts (sprich Energie) benötigen, 
um letztendlich vollständig ihre radikale 
abzugeben. diese Eigenart hat zur Folge, 
dass herkömmliche Komposite handhabungs-
technisch ungünstig tageslicht-empfindlich 
sein können, dabei aber gleichzeitig nicht 
vollständig bzw. schnell aushärtbar sind, 
also werkstoffkundlich – bedingt durch die 
unzureichende Konversionsrate der Komposit-
Matrix-Monomere – unzulängliche klinische 
Eigenschaften aufweisen.

n  Verlässliche mechanische Werte und lange 
Lebensdauer

diese grundlegenden Anforderungen an 
Komposit-restaurationswerkstoffe, wie etwa 
Abnutzungsresistenz, Biegefestigkeit und 
Hochglanzpoliturfähigkeit, werden nach den 
klinischen Erfahrungen des Autors im übrigen 
sehr gut von den gesamten Kompositen der 
umfangreichen bisherigen Estelite-Produkt-
Palette erfüllt, nicht nur von den neuen 
Estelite Sigma Quick-Materialien. diese und 
all die anderen guten werkstoffkundlichen 
Eigenschaften erklären sich unter anderem 
durch die sphärischen Submicron-Füllerpartikel, 
die mit einem Anteil von 82 Gewichtsprozent 
in Estelite Sigma Quick verwendet werden. 
diese Füllerpartikel stellen nahezu kugel-
förmige Teilchen dar, die als anorganische 
Komponente des Komposits in einer durch-
schnittlichen Kleinheit von 0,2 μm vorlie-
gen. diese „Minikügelchen“, die in einem 

Gesamtpartikelgrößenbereich von 0,1 bis 0,3 
μm vorhanden sind, werden in einem spezi-
ellen Sol-Gel-Verfahren gewonnen und nicht 
durch Zerkleinern und Zermalen erzeugt.

dies heißt, dass die anorganische Phase aller 
Estelite Quick-Materialien in ihrer Struktur 
eine soweit wie möglich homogene Masse 
von submicron-kleinen kugel- bis ovoidför-
migen Partikeln darstellt, wodurch – was 
elektronenmikroskopische darstellungen sehr 
deutlich belegen – eine sehr dichte Schichtung 
dieser Füllerteilchen zustande kommt. Bedingt 
durch diese hohe Auffüllung des Komposits 
mit sich sehr dicht aneinander anpassbaren 
Füllerpartikeln ergeben sich die ausgezeichne-
ten physikalisch-mechanischen und ästhetisch-
optischen Werte. 

nicht zuletzt sei erwähnt, dass der opti-
sche Brechungsindex dieser anorganischen 
Silizium-Zirkon-/Silizium-Titan-Teilchen so 
eingestellt wurde, dass er zwischen den 
Brechungsindices der organischen Komposit-
Matrix vor Lichthärtung und nach Lichthärtung 
liegt. Hierdurch – und durch die bereits 
beschriebene rAP-Technologie – erklärt sich 
die als besonders positiv auffallende Farbtreue 
der Komposit-Werkstoffe vor und nach der 
Photopolymerisation.

Fazit

Empfehlenswertes Produkt, welches sich 
als Standard-Komposit für alle direkten 
restaurationen bestens eignet.

Eine der anspruchsvollsten ästhe-
tischen Herausforderungen an 
ein Komposit-Füllungsmaterial: 
Großflächige Restaurationen 
an den oberen mittleren 
Schneidezähnen im direkten 
Verfahren. Als Blickfang im 
Mittelpunkt der Betrachtung des 

Mundes stellen Füllungen an diesen Inzisivi des Oberkiefers jedes 
Komposit-Material-System auf eine besondere Probe.

Abb 1

Mit Auszeichnung bestanden: 
Estelite Sigma Quick. – Die exzel-
lenten „ästhetisch-optischen“ 
Charakteristika der Komposite (z. 
B. Diffusion und Transmission des 
einfallenden Lichtes, Opal-Effekt, 
Fluoreszenz, Farbanpassungseffekt 
sowie Farbtonbeständigkeit bei der 

Lichtpolymerisation) wie auch die ausgezeichneten werkstoffkund-
lichen Eigenschaften (z. B. Oberflächenglätte, Röntgensichtbarkeit 
und Abrasionsbeständigkeit), machen diesen Komposit-
Restaurationswerkstoff des japanischen Herstellers Tokuyama zu einem 
verlässlichen Partner bei direkten Füllungsversorgungen.     

Abb 2

Abb 3

Abb 4

Abb 3

Vereinfachte Darstellung der RAP TechnologieVereinfachte Darstellung des konventionellen Lichthärtungssystems



Composites im wissenschaftlichen Vergleich 

Biegefestigkeit, Härte und 
Abrasionsbeständigkeit  
C.J. Kleverlaan, Chemist, PhD; A. Werner, Chemical Analyst;  
A.J. de Gee, Chemist, PhD; Academic Center for Dentistry Amsterdam
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Die Festigkeit steigt allgemein linear mit dem Volumenanteil 
des Füllers, der beim Estelite Flow Quick im Vergleich mit 
anderen fließfähigen Composites sehr hoch ist.

Der höhere Füllergehalt ist entscheidend für den höheren 
Widerstand gegen irreversible Auflösung und abrasive 
Abnutzung. 

Die Härte hängt exponentiell mit dem Volumenanteil des 
Füllers zusammen.

Abrasion nach 200.000 Zyklen 

druckfestigkeit Vickershärte (Prüfkörper 3 mm dick)
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die Vergleichstests bestätigen die hervor-
ragenden physikalischen Eigenschaften, 
begründet durch den hohen Füllstoffanteil 
von 71 % (nach Gewicht) und 53 % 
(nach Volumen).

Komposit Paste

Komposit Flow-Material
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Fließfähige Komposite haben sich ihren 
festen Platz im rahmen direkter adhäsiver 
restaurationstechniken erobert, da diese 
ohne „flowable composites“ nicht mehr 
denkbar wären. So haben diese niedrig-
viskösen Komposit-Kunststoffmaterialien 
seit ihrer Markteinführung vor zehn 
Jahren in der zahnärztlichen Praxis mitt-
lerweile einen enormen Beliebtheitsgrad 
erreicht. dies zeigt sich an einem 
Marktanteil dieser Komposit-Gruppe 
am Gesamtmarkt aller in deutschland 
verkauften dentalen Kunststoff-
Füllungswerkstoffe von weit über 10 
Prozent; was einen nicht wundert, wenn 
man sich die vielfältigen praktischen 
Einsatzmöglichkeiten dieser fließfähigen 
restaurationsmaterialien vor Augen hält:

n Fissurenversiegelungen

n  Erweiterte Fissurenversiegelungen und 
Mikrorestaurationen

n  nicht die okklusion tragende Klasse-I- 
und Klasse-II-Füllungen 

n  „klassische“ Unterfüllungen für jede Art 
von restauration

n  stabiler dentinwundverband, bei nicht 
vermeidbarer Verwundung oder akzi-
dentiell eröffneter Pulpa (jedoch nicht 
infizierter bzw. erkrankter)

n  Klasse-V-Zahnhalsfüllungen jeglicher 
Größe und Lage

n  Zahnstumpfaufbauten mittels adhäsiver 
restaurationstechniken

n  zweckmäßige reparaturen bestehender 
Füllungen („Spalt-Füllung“)

n  adhäsive Befestigung grazilster, translu-
zenter Komposit- oder Keramik-Inlays

n  Form- und Farboptimierung von 
Kronen- oder Brückenprovisorien

n  opaquerschicht auf Metallfläche bei 
intraoraler Keramikreparatur

n  Fixationshilfe von Interdentalkeilen, 
Matrizen und Kofferdamklammern

n  Interdentale Verblockungen bei 
Schienungen gelockerter Einzelzähne

n  Befestigung von Brackets 
und Schmucksteinen auf der 
Zahnoberfläche

nahezu jeder Hersteller von dentalen 
Komposit-Füllungsmaterialien bietet in 
seinem Programm daher eine fließfähi-
ge Variante an. Hierbei ist es für den 
zahnärztlichen Praktiker nicht leicht zu 
entscheiden, welchem „flowable com-
posite“ er den werkstoffkundlichen und 
klinischen Vorzug geben soll. dabei las-
sen sich die Kriterien für eine die spätere 
Füllungsqualität sichernde Auswahl recht 
leicht beschreiben:

- Gutes Handling des Komposits, soll 
heißen: gutes Anfließverhalten des 
Werkstoffes, dennoch ohne Wegsacken 
des Materials.

- Möglichst geringer Schrumpf, der ja 
gerade bei fließfähigen Kompositen mit 
über 3% linearer Schrumpfung nicht zu 
unterschätzen ist. (So weist beispielsweise 
das neuartige Estelite Flow Quick des 
japanischen Herstellers Tokuyama nur 
2,3% lineare Schrumpfung auf.)

- Schnelle Photopolymerisation des 
Materiales bei ausreichend tief gehen-
der Aushärtung. Auch hierbei zeigt sich 
das neuartige fließfähige Komposit von 
Tokuyama als herausragend. Eine bis  
zu 2 mm starke Schicht kann mit nur  
10 Sekunden Photopolymerisationslicht-
zufuhr so ausgehärtet werden, dass die 
der Lichtquelle zugewandte oberfläche 
eine Härte von ca. 42 nach Knoop 
erreicht; die der Polymerisationslampe 
abgewandte Basisfläche erhält – bei 
gleichen Bedingungen – eine Härte von 
ca. 38 nach Knoop. nach werkstoff-
kundlichen Testungen von Prof. Miyazaki, 

nihon Universität, Japan, in 2005, errei-
chen Mitbewerber-Produkte – ebenfalls 
bei einer nur 10 Sekunden andauernden 
Polymerisationslichtzufuhr – Härten 
von maximal ca. 16 bis 25 an der 
oberfläche und gerade einmal 10 bis 22 
an der Basisfläche.

- dennoch zeitdruckfreie Verarbeitungs-
phase bei tageslicht-hellem Arbeitsfeld, 
auch hier tut sich das neue Estelite Flow 
Quick (mit einer Verarbeitungszeit unter 
Tageslicht-hellem/oP-Lampenlicht von ca. 
90 Sekunden) gegenüber allen anderen 
Produkten seiner Gruppe besonders 
hervor – sogar im Vergleich zu den bis-
herigen Estelite-LV-Schwester-Kompositen. 
Übliche Verarbeitungszeitspannen 
anderer „flowable composites“ bei hell 
ausgeleuchtetem (10.000 Lux) Arbeitsfeld 
von gerade einmal 35 Sekunden sind 
nicht selten, wie materialtechnische  
Untersuchungen im Tsukuba research 
center, Japan, in 2005 bestätigen.

- Verlässliche mechanische Werte, bei 
diesen sind für fließfähige Komposite 
insbesondere die Biegefestigkeit und 
die Abriebbeständigkeit zu nennen. 
Mit Werten von 117 MPa (Tetric Evo 
ceram 83 MPa ) für die Biegefestigkeit 
und 33 μm (Tetric Evo ceram 42 μm) 
für Abriebbeständigkeit - Testung jeweils 
nach AcTA - ist Estelite Flow Quick an 
bester Stelle in seiner Gruppe. Besonders 
erwähnt sei an dieser Stelle, dass es 
sich bei dem Vergleichskomposit – 
Vivadent Evo ceram – um ein sog. 
Universalkomposit handelt.

- Ästhetisch zuverlässiger Komposit-
Werkstoff, was für den klinischen Einsatz 
schlichtweg bedeutet, dass die Farbe 
sowie der visuell-optische Gesamteindruck 
des Komposit-Materiales vor der Licht-
härtung derselbe sein sollte wie nach der 
Lichthärtung; und natürlich – nicht zuletzt 
– beide auch für lange Zeit im Munde am 
Zahn so bleiben sollten.

diese gerade beschriebenen grundle-
genden Anforderungen an fließfähige 
Komposite werden nach den klinischen 
Erfahrungen des Autors sehr gut von den 
Kompositen der Estelite-Palette erfüllt, 
wobei das weiterentwickelte Estelite Flow 
Quick – nach Ansicht des Autors – als 
neuste Generation der „flowable compo-
sites“ zu bezeichnen ist.  

Estelite LV und Estelite Flow Quick

So optimierte der renommierte Produzent 
chemischer Produkte Tokuyama kürzlich 
seine Palette der fließfähigen dentalen 
Komposite: Zu den bewährten niedrigvis-
kösen (Low-Flow) und hochviskosen (High-
Flow) Estelite-LV-Varianten, bringt der 
japanische Hersteller nunmehr die inno-
vative Flow-Quick-Version auf den Markt. 
dieses neuartige „flowable composite“ 
kann – wie bereits erwähnt – bei nur  
10 Sekunden erforderlicher Lichthär tung 
in einer bis zu 2 mm dicken Material- 

Anwenderbericht:

Sphärische 
Submicron-
Füllerpartikel und 
RAP-Technologie
Dr. Firla, Hasbergen

ESTELITE FLOW QUICK
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 schicht polymerisiert werden und ist 
vergleich bar mit dem mittelviskosen 
Estelite LV Medium Flow, wobei es 
einige neuartige werkstoffkundliche 
Verbesserungen aufweist.

Neuartige werkstoffkundliche 
Eigenschaften

das bemerkenswert neue an dem univer-
sell einsetzbaren Estelite Flow Quick ist 
die geschickte Kombination einer reihe 
von werkstoffkundlichen charakteristika, 
die den klinischen Einsatz dieses mittel-
viskosen Komposit-Kunststoffmateriales als 
sehr vorteilhaft darstellen.

Sphärische Submicron-
Füllerpartikel

die mit einem Anteil von 71 Gewichts - 
prozent in Estelite Flow Quick verwen-
deten Füllerpartikel stellen sphärische 
Submicron-Füllerpartikel dar, was 
bedeutet, dass dieses Komposit als anor-
ganische Komponente ausschließlich 
rundliche – nahezu kugelförmige – Füller 
in einer Kleinheit von 0,4 μm bis 0,07 
μm beinhaltet. diese als „Minikügelchen“ 
im Komposit vorliegenden Partikel wer-
den in einem speziellen Sol-Gel-Verfahren 
gewonnen, und nicht durch Zerkleinern 
und Zermalen.

dies heißt, dass die anorganische Phase 
des fließfähigen Komposits in ihrer 
Gesamtheit eine soweit wie möglich 
homogene Masse von submicron-kleinen 
kugel- bis ovoidförmigen Partikeln dar-
stellt, wodurch – was elektronenmikro-
skopische darstellungen sehr deutlich 
belegen – eine sehr dichte Schichtung 
dieser Füllerteilchen zustande kommt. 
Bedingt durch die hohe Auffüllung des 
Komposits mit sich sehr dicht aneinander 
anpassbaren Füllerpartikeln, ergeben sich 
u. a. die ausgezeichneten physikalisch-
mechanischen Werte. Ebenso beruhen 
die exzellenten Abrasions-(beständigkeits)
werte des restaurationsmateriales 
auf jenen Füllerpartikeln, da deren 
Größe von 0,4 μm bis 0,07 μm 
einem Herausbrechen von großen 
Partikelblöcken im rahmen der 
Kaulastbeanspruchung entgegen wirken.

nicht zuletzt sei erwähnt, dass der 
optische Brechungsindex dieser anorga-
nischen Silizium-Zirkon-/Silizium-Titan-
Teilchen so eingestellt wurde, dass er 
zwischen den Brechungsindices der orga-
nischen Komposit-Matrix vor Lichthärtung 
und nach Lichthärtung liegt. Hierdurch 
– und durch die im nachfolgenden Punkt 
beschriebene rAP-Technologie – erklärt 
sich die als besonders positiv auffallende 
Farbtreue des Komposit-Werkstoffes vor 
und nach der Photopolymerisation.    

Radikal-verstärkte 
Photopolymerisations-Initiatoren

diese vom Hersteller als „rAP-
Technologie“ (radical-Amplified 
Photopolymerization initiator) bezeichnete, 

sehr schnelle, dennoch zuverlässige – 
und dabei nicht ungewollt vorschnelle 
Photopolymerisationsreaktion – ermög-
licht die bereits hervorgehobenen 
Materialeigenschaften: Beständigkeit 
des Farb- und Ästhetik-Eindruckes vor 
und nach der Lichthärtung, relative 
Lichtunempfindlichkeit gegenüber 
Tageslicht, bei jedoch schneller und 
gleichermaßen sicherer Aushärtung unter 
Photopolymerisationslichtzufuhr sowie 
Langzeiterhalt der gegebenen Farb- und 
Ästhetikwirkung.

Erklären lässt sich dies so, dass durch 
die rAP-Initiatoren, welche ja die 
Polymerisation der Monomere der 
organischen Komposit-Matrix verstär-
ken, auf hohe campherchinon-Anteile 
in der organischen Matrix verzichtet 
werden kann. da, wie ja hinläng-
lich bekannt, campherchinon durch 
Abgabe von radikalen im rahmen der 
Photopolymerisationslichtzufuhr die 
Aushärtung eines Komposites bewirken 
– bei der Abgabe der radikale jedoch 
ihre ursprüngliche (gelblich-bräunliche) 
Eigenfärbung verlieren und sich hierbei 
auch der Lichtbrechungsindex dieser 
Moleküle ändert – stellt der cam pher-
chinon-Anteil eines lichthärtenden 
Komposits eine Medaille mit zwei 
Seiten dar. Hinzu kommt noch, dass 
campherchinon zwar licht-, und vor allem 
auch tageslicht-sensitiv sind, dennoch 
aber eine hohe und lange Bestrahlung 
mittels polymerisationsinduzierenden Licht 
(sprich Energie) benötigt, um letztendlich 
vollständig seine radikale abzugeben. 
diese Eigenart hat zur Folge, dass her-
kömmliche Komposits handhabungstech-
nisch ungünstig tageslichtempfindlich sein 
können, dabei aber gleichzeitig nicht 
vollständig bzw. schnell aushärtbar sind, 
also werkstoffkundlich – bedingt durch 
die unzureichende Konversionsrate der 
Komposit-Matrix-Monomere – unzuläng-
liche klinische Eigenschaften aufweisen.

Ausgezeichnetes klinisches 
Handling

Eine diesem Anwenderbericht zugrun-
de liegende, kritisch beurteilende 
Erprobung des neuen Estelite Flow 
Quick über einen Zeitraum von sechs 
Monaten – die Schwester-Produkte 
Estelite High-Flow, Medium-Flow und 
Low-Flow gehören bereits seit über drei 
Jahren zu den standardmäßig in der 
Praxis des Autors verwendeten fließfä-
higen Kompositen – bestätigt die vom 
Hersteller gemachten Aussagen über die 
Materialcharakteristika im rahmen dieses 
Zeitraums.

Schnell – Glänzend – Zuverlässig

Summa summarum kann den 
von Tokuyama ausgelobten 
Produkteigenschaften nicht widerspro-
chen werden. die schnelle Verarbeitung, 
dank der kurzen Erfordernis der 
Photoploymerisationslichtzufuhr, die 

ausgezeichnete Polierbarkeit sowie die 
Zuverlässigkeit der werkstoffkundlichen 
Haupteigenschaften sind klar klinisch 
nachvollziehbar. die zahnschmelzgleiche 
röntgenopazität ist gegeben.

dass das neue Estelite Flow Quick in 
17 verschiedenen Farbtönen erhältlich 
ist, darunter eine Inzisal- sowie eine 
Zervikalfarbe, macht es 100%-ig kompati-
bel zu den pastösen Estelite Sigma Quick 
Komposits bzw. zu allen anderen auf der 
Vita-Farbskala basierenden Kunststoff-
restaurationswerkstoffen.

Durchdachtes Spritzen- und 
Applikationstip-Design

Abschließend sei noch erwähnt, dass 
Estelite Flow Quick in einer formoptimier-
ten, grazilen Spritze abgefüllt ist, an die 
ein austauschbarer Applikationstip aufge-
schraubt werden kann, der zum einen ein 
nachtropfen des fließfähigen Komposits 
verhindert und zum anderen nicht einer 
Injektionskanüle gleicht. diese – man 
möchte sagen – hierdurch bleistiftähnliche 
Form ist gerade bei der Behandlung von 
Kindern ein deutlicher Vorteil, da die 
Kompositspritze nicht, trotz vorausgehen-
der Erklärung und demonstration, bedroh-
lich einer Injektionsspritze gleicht.
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Zu versorgender zervikaler Kariesdefekt eines oberen 
Eckzahnes.  

Detailaufnahme der mit Estelite Flow Quick 
Komposit-Material gelegten Klasse-V-Füllung 
des Zahnes aus Abbildung 1. Die exzellente 
Farbwirkung sowie die gute Polierbarkeit des 
Restaurationswerkstoffes lässt sich deutlich 
erkennen.     

Abb 1

Abb 2
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iNNovAtive DeNtAllösuNgeN

Die Muttergesellschaft von Tokuyama 

Dental, Tokuyama Corporation, blickt 

heute auf eine 90-jährige erfolgreiche 

Geschichte als internationaler Chemie-

mischkonzern zurück. Im Laufe der Jahre 

ist das Produktportfolio kontinuierlich 

ausgeweitet worden und beinhaltet heute 

eine große Bandbreite von chemischen 

Spezialprodukten, zu denen die Produktlö-

sungen für den Dentalmarkt zählen.

Die stets innovativen Technologien tragen 

zu einer fortwährenden Weiterentwick-

lung des Dentalmarktes bei. Eine wichtige 

Bestätigung hierfür erfuhr die Forschungs- 

und Entwicklungsarbeit von aktuell im 

Jahre 2010. Die international anerkannte 

Organisation „DENTAL ADVISOR“ zeichnete 

Tokyuama Dental als einziges Unterneh-

men in vier Produktsparten als Anbieter 

des besten Produktes aus.

Tokuyama Dental erhielt die Auszeichnung 

für das beste Komposit und das beste 

fließfähige Komposit, das beste Bonding-

produkt der 7. Generation und das beste 

weiche Unterfütterungsmaterial.

Die Produkte erhöhen die Effizienz der 

zahnärztlichen Arbeit und ermöglichen 

zeitgleich optimale dentale Lösungen. 

Tokuyama Dental gilt als einer der Markt- 

und Inno vationsführer in den Bereichen 

Unterfütterung, Adhäsive, Füllungs ma-

terialien, Desensibilisierer und Zementen 

mit zahlreichen Patenten.

In Deutschland ist die Tokuyama Dental 

Deutschland GmbH in Altenberge, nahe 

Münster, ansässig. Der Vertrieb der  

Tokuyama Bonding- und Füllungsmate-

rialien erfolgt in Deutschland exklusiv 

durch die Kaniedenta Dentalmedizinische 

Erzeugnisse GmbH & Co. KG, Herford. 

Bei allen Fragen und Wünschen zu den 

Tokuyama Produkten sind wir jederzeit für 

Sie da. Gerne stellen wir Ihnen „Dental 

High Tech from Japan“ bei einem Besuch 

in Ihrer Praxis persönlich vor.

Japan – das Land der aufgehenden Sonne

Die Tokuyama Cooperation

Tsukuba R&D Labor

Tokuyama Dental Deutschland
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