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INTERVIEW – FILL-UP!

Für die klassische Füllungstherapie 

wünschen sich Zahnärzte seit Langem 

ein ökonomisch zu verarbeitendes Ma-

terial zur verlässlichen Versorgung 

grosser Kavitäten. Vor allem im Kaulast 

tragenden Seitenzahnbereich stabili-

siert ein moderner Werkstoff im Ide-

alfall den Zahn von innen. Der Wegfall 

mehrerer Zwischenschritte reduziert 

zudem die Fehleranfälligkeit und 

spart wertvolle Behandlungszeit. Zu 

einem Gespräch besuchte uns Hannes  

Kramer, Country Sales Manager, in der 

Redaktion.

Es gibt bereits einige Bulk Fill-Kom-

posite auf dem Markt. Wieso lanciert  

COLTENE „Fill-Up!“ erst jetzt? 

Hannes Kramer: Die COLTENE tastete 

sich vorsichtig an das Thema Bulk Fill he-

ran. Klinische und technische Anforde-

rungen an ein solches Material sind sehr 

hoch. Wir haben das Produkt in Zusam-

menarbeit mit Universitäten entwickelt, 

um eine bestmögliche Qualität und Be-

handlungssicherheit zu erreichen. Zudem 

ist Fill-Up! eine Innovation, da es dem Na-

men Bulk Fill effektiv gerecht wird.

Was ist denn der Unterschied zu ande-

ren Bulk Fill-Kompositen?

H. K.: Die derzeit angebotenen Bulk-

Fill-Materialien sind in ihrer Schichtdi-

cke auf maximal 5 mm limitiert. Zusätz-

lich ist bei den meisten Produkten eine 

Deckschicht mit einem modellierbaren 

Komposit notwendig. Bulk Fill bedeutet 

aber Füllen der Kavität in einem einzigen 

Schritt. Diesen Anspruch erfüllt Fill-Up!. 

Dank der Dualhärtung können auch Kavi-

tätentiefen bis zu 10 mm in einem Schritt 

behandelt werden. Eine Deckschicht ist 

aufgrund der mechanisch hohen Stabi-

lität im Okklusionsbereich nicht nötig, 

kann jedoch optional aus ästhetischen 

oder funktionellen Gesichtspunkten an-

gewandt werden.

So gesehen ist die Dualhärtung ein

Schlüsselfaktor des neuen Materials?

H. K.: Genau! Ein rein lichthärtendes 

Bulk Fill-Material birgt bei unzureichender 

Lichtleistung das Risiko von unpolyme-

risierten Stellen, was zu postoperativen  

Hypersensibilitäten führen kann. Fill-Up! 

bietet dem Anwender die Sicherheit einer 

durchgehenden Polymerisation. Mit dem 

hohen Anteil an Mikrofüllern weist Fill-

Up! optimale mechanische Eigenschaf-

ten auf und wirkt dazu ästhetischer. Dies 

ist bei lichthärtenden Bulk Fill-Materialien 

nicht möglich, da das Licht nicht mehr 

durchpenetrieren könnte. Somit wirken 

diese Materialien stark transluzent, was 

für die Restauration des natürlichen Zah-

nes nicht erwünscht ist.

Ist Fill-Up! ein modellierbares Komposit?

H. K.: Nein, das Material weist zwar 

eine sehr hohe Standfestigkeit auf, eig-

net sich aber nicht zur Modellation. Da-

für gibt es wiederum Vorteile, die ein mo-

dellierbares Komposit nicht bieten kann.

Und die wären?

H. K.: Wir erreichen mit dem fliessfähi-

gen Fill-Up! eine optimale Benetzbarkeit 

und Adaption an die gebondeten Kavi-

tätenwände und –ränder und beugen so 

primären Randspalten vor. 

Was sagen Sie zum Schrumpfungsstress 

bei der Bulk Fill-Technik?

H. K.: Unsere Materialkombination von 

Bond und Bulk Fill-Komposit wurde so 

Füllen in einem Schritt mit Fill-Up!™
Mit dem neuartigen dualhärtenden Universalkomposit Fill-Up! Kavitäten einfacher und schneller füllen.
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Hannes Kramer, Country Sales Manager bei COLTENE, beantwortet 
Fragen zu Fill-Up! in der Redaktion der Zahn Zeitung Schweiz.

Fill-Up! wurde zum ersten Mal am Schmerz-Symposium in Zürich 
vorgestellt.
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gewählt, dass eine Schrumpfung in Rich-

tung Kavitätenwand möglich ist. Kombi-

niert mit der chemisch schonenden Här-

tung erreichen wir so einen optimalen, 

spannungsarmen Polymerisationsverlauf.

Das Produkt wird als Universalfarbe

zwischen A2 und A3 angeboten. Ist

dies ästhetisch vertretbar?

H. K.: Auf jeden Fall. Es ist für den Pa-

tienten eine kostengünstige Versorgung 

mit geringem Zeitaufwand. Bei einer Uni-

versalfarbe entfällt die Farbwahl. Ausser-

dem wird Fill-Up! posterior, ausserhalb 

der ästhetischen Zone, angewendet. An-

sonsten besteht immer noch die Mög-

lichkeit einer Deckschicht. Ich denke aber, 

dass die Ästhetik bei der entsprechenden  

Patientengruppe eine untergeordnete 

Bedeutung hat.

Bei welcher Patientengruppe findet

Fill-Up! seinen Einsatz in der Praxis?

H. K.: Für Patienten, bei denen der 

Zeitfaktor wichtig ist, beispielsweise Kin-

der, Betagte, Personen mit einem Han-

dicap oder für Patienten mit limitiertem 

Budget. Manchmal erfordert auch die 

klinische Situation den Einsatz eines sol-

chen Produktes: Tiefe Kavitäten, die eine 

Lichtpolymerisation behindern, stark un-

ter sich gehende Bereiche oder schwer 

zugängliche Zonen wie z.B. die des Ach-

ters. Bei kleineren Kavitäten bietet sich mit 

dem fliessfähigen Komposit zudem der 

Vorteil einer minimalinvasiven, zahnsub-

stanzschonenden Versorgung, was mit  

einem modellierbaren Komposit in die-

sem Fall nicht möglich wäre.

Wann sind die ersten Studien zu Fill-Up!

erhältlich?

H. K.: Mit der Lancierung des neuen 

Produktes sind bereits auch Studien vor-

handen betreffend marginaler Randad-

aption nach Kaubelastung, Oberflächen-

rauigkeit sowie Tiefenpolymerisation. 

Studien die belegen, dass mit Fill-Up! 

eine einschichtige Fülltechnik möglich ist, 

ohne Kompromisse eingehen zu müssen.


