
Abb. 2: Intraoperative Ansicht. Karies ist voll-
ständig entfernt.

Abb. 1: Präoperative Ansicht Zahn 46. 
Kavitierte Grübchen- und Fissurenkaries ist 
erkennbar.

Abb. 3: Einfarb-Restauration mit BRILLIANT 
EverGlow A3/D3. Harmonische Farbintegra-
tion.
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Anwenderbericht – BRILLIANT EverGlow

Eine 33-jährige Frau mit einer sehr ge-
ringen Kariesanfälligkeit in der Anam-
nese stellte sich in meiner Praxis vor, 
um sich einer restaurativen Behand-
lung zu unterziehen, da sie in den letz-
ten Monaten beobachtete, dass ein 
"Zahn immer dunkler wurde".

Bei der Untersuchung zeigte Zahn 46 
ein verfärbtes Fissurensystem mit ausge-
prägter Polychromatizität sowie kavitierte 
Okklusalkaries (Abb. 1). Sie wies keine an-
deren kariösen Läsionen auf, dafür aber 
moderate bukkal-zervikale Abrasionsläsi-
onen, die durch lebenslanges aggressives 
Zähneputzen entstanden sind. Bei Zahn 
46 wurde eine einfarbige direkte Kom-
positrestauration mit einem intelligen-
ten "Duo-Shade"-Kompositmaterial vor-
gesehen. Dasselbe Material sollte dann 
bei Restaurationen von 44 B und 45 B in 
der gleichen Sitzung den Chamäleonef-
fekt bewirken (Abb. 4).

Fallbeschreibung
Die Anwendung von minimal-invasiven 
direkten Restaurationen ist in vielen kli-
nischen Situationen indiziert. Die Einsatz-
gebiete reichen vom Ersatz und/oder der 
Optimierung alter Restaurationen und Re-

staurationen bei dentalem Trauma, Ab-
rasion und Zahnerosion, über die Zahn-
umformung (Kegelzahn, Zapfenzahn etc.) 
bis hin zur Neugestaltung des Lächelns, 
owohl aus ästhetischen Gründen als auch 
wegen vorhandener Rotationen und Ver-
färbungen.

Für die Lokalanästhesie wurde 
eine Karpule mit 4 %igem Articain und 
1:100.000 Epinephrin verwendet. Die  
Läsionen wurden mit Kofferdam  
(ROEKO Flexi Dam non latex, COLTENE) 
isoliert. Anschließend wurde die Karies 
aus Zahn 46 exkaviert und dabei zwei 
Mal Kariesdetektor-Farbstoff aufgebracht. 
Die Schmelzränder wurden leicht abge-
schrägt (Abb. 2) und anschließend selek-
tive Ätzung mittels ONE COAT 7 UNIVER-
SAL (COLTENE), einem multi-modalen 
Universal-Haftvermittler, durchgeführt. 
Die Restauration wurde in Schichten auf-
gebaut, um jeden einzelnen Lobus, be-
ginnend mit dem mesiobukkalen, zu 
gestalten. Die bukkalen Höcker wurden 
geschichtet und die nach lingual gerich-
teten Flächen mit einer Pink-Orange-
Farbmasse (GC Optiglaze Color Kit) einge-
färbt. Anschließend wurden die lingualen 
Höcker aufgebaut, zuerst der mesiolin-

guale und danach der distolinguale. Es 
wurde eine einzige Farbe des intelligent 
gefärbten Komposits BRILLIANT EverGlow 
(COLTENE) für die gesamte Restauration 
verwendet, wodurch das Verfahren sehr 
stark vereinfacht wurde, ohne die Fes-
tigkeit oder Ästhetik zu beeinträchtigen  
(Abb. 3). Anschließend wurden an 44 B 
und 45 B die zervikalen Abrasionsläsio-
nen isoliert, eine unbegrenzte Abschrä-
gung angelegt und eine Mikro-Air- 
Abrasion mit 27 Mikron-Aluminiumoxid 
durchgeführt, um die Oberfläche für das 
Bonding zu maximieren. Die Läsionen 
wurden selektiv geätzt. Danach wurde 
ONE COAT 7 UNIVERSAL großzügig appli-
ziert, kräftig verblasen und anschließend 
ausgehärtet. Die Füllungen wurden mit  
BRILLIANT EverGlow A3/D3 schichtweise, 
abwechselnd zuerst zervikal und dann in-
zisal appliziert, bis das vollständige Volu-
men der Restauration wiederhergestellt 
war (das erforderliche Kompositvolumen 
muss stets aus okklusaler Sicht beurteilt 
werden) (Abb. 5).

 
Beide Restaurationen wurden endbe-

arbeitet und poliert, wobei der Glanz an-
hand der Rotationspolierer Comprepol Plus 
und danach Composhine Plus erzielt 
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Abb. 4: Präoperative Ansicht Zähne 44 B und 
45 B.

Abb. 5: Die Läsionen wurden mit BRILLIANT 
EverGlow abwechselnd zuerst zervikal und 
dann inzisal schichtweise befüllt, bis das voll-
ständige Volumen der Restauration wiederher-
gestellt war.
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wurde. Die leichte Polierbarkeit machte 
sich im Endergebnis bemerkbar.

Materialbeschreibung und Gründe 
für die Verwendung: COLTENE hat ein 
Produkt entwickelt, um sowohl das In-
strumentarium als auch das Leben von 
Top-Zahnärzten in der restaurativen 
Zahnmedizin zu vereinfachen. Das Re-
sultat ist ein Material, das universell an-
gewandt werden kann und unmittelbar 
nach Entnahme aus der Spritze und Ein-
bringen einen satinähnlichen Glanz auf-
weist. Dies macht die Politur zum Kin-
derspiel. Die Farben für das umfassende 
System wurden anhand des anpassungs-
fähigen Duo-Shade-Konzepts entwickelt, 
welches zwei VITA Farben gleichzeitig ab-
deckt. In meiner Praxis können 80 % der 
erwachsenen Patienten ohne Bleaching 
mit der Universalfarbe A3/D3 in diesem 
System behandelt werden. Das gesamte 
Sortiment umfasst nur 12 Farben (7 Uni-
versal-, 2 transluzente und 3 opake Far-
ben) für alle Bereiche der zahnärztlichen 
Anwendung. 

Für mich ist die Modellierbarkeit und 
einfache Formgebung ganz besonders 
wichtig bei der Anfertigung von direkten, 
biomimetischen Kompositrestaurationen. 
Es ist lästig, wenn Materialien am Instru-
ment kleben oder aufwändig modellierte 
Höcker ineinander sinken.  Dieses Material 
macht weder das eine noch das andere, 
worüber ich mich freue. Es ist ein nicht 
klebriges Material, das einfaches Model-
lieren ermöglicht, aber gleichzeitig die 

gebondete Oberfläche sehr gut benetzt. 
Die Festigkeit, die erstaunliche Abrasions-
beständigkeit und Ästhetik dieses Mate-
rials beruhen auf einer einfachen Kombi-
nation von Submicron-Bariumglasfüllern 
mit einigen vorpolymerisierten Füllern 
mit geringer Gesamtwasseraufnahme. 
Jeder Füller wurde oberflächenbehan-
delt, um die Haftfestigkeit und -qualität 
zu optimieren. Ihre Oberfläche bleibt da-
durch länger intakt als die meisten an-
deren, was bei Seitenzahnrestaurationen 
besonders wichtig ist. Die imponierende 
Druckfestigkeit von knapp unter 400 MPa 
bringt dieses Material in die Top-Liste von 
hochleistungsfähigen posterioren Res-
taurationen. Es ist eine echte Sensation, 
wie einfach es sich im Vergleich zu den 
Mitbewerberprodukten polieren lässt und 
wie schön es bei Ihrer Nachuntersuchung 
aussieht, wenn Sie überhaupt sagen kön-
nen, wo Ihre Restauration ist.

Biografie
Clarence stammt ursprünglich aus  
Toronto, Kanada. Ihren Doktortitel für 
zahnärztliche Chirurgie erwarb sie an der 
University of Western Ontario und ihre 
Assistenzzeit als Allgemeinzahnärztin ab-
solvierte sie an der University of Toronto. 
Die Praxis von Clarence ist weitgehend 
spezialisiert auf kosmetische und restau-
rative Zahnheilkunde. Sie kann zahlrei-
che Veröffentlichungen in der örtlichen 
und internationalen zahnärztlichen Fach-
presse vorweisen, schreibt Artikel, prüft 
und entwickelt Prototyp-Produkte und 
-Techniken in der klinischen Zahnmedizin. 

Zudem hält sie häufig Vorträge in ganz 
Neuseeland und Australien. Clarence ist 
Vorsitzende der New Zealand Academy 
of Cosmetic Dentistry. Sie ist Akkreditie-
rungsanwärterin und Fördermitglied der 
American Academy of Cosmetic Dentistry 
und strebt danach, die erste zu sein, die 
in Neuseeland und Australien eine Ak-
kreditierung erhält. Clarence ist Opinion 
Leader für Henry Schein Shalfoon, 3M 
ESPE, Kuraray-Morita, GC Australasia, SDI,  
COLTENE, Dentsply/Triodent/Rhondium 
und der einzige Voco Fellow in Austral-
asien.

Clarence führt eine eigene Praxis mit 
Spezialisierung auf kosmetische und res-
taurative Zahnheilkunde in Newmarket, 
Auckland.

KONTAKT 
 
Clarence Tam, HBSc, DDS 
Cosmetic and General Dentistry 
18 Morrow Street 
Newmarket, Auckland 1052 
(09) 524-8399 (Praxis) 
(021) 833 543 (mobil) 
www.clarencetam.co.nz

Chairperson New Zealand Academy of 
Cosmetic Dentistry  
www.nzacd.co.nz

Restauration 2 (Zähne 44 B und 45 B)


