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zusammenfassung

direkte Komposite im seitenzahnbereich gehören 

heutzutage zum standard im Therapiespektrum 

der modernen konservierend-restaurativen 

Zahnheilkunde. diese füllungsart hat mittlerweile 

in vielen klinischen studien ihre leistungsfähig-

keit im Kaulast tragenden seitenzahnbereich 

deutlich unter beweis gestellt. die verarbeitung 

erfolgt im regelfall in einer aufwendigen und 

 zeitintensiven schichttechnik. die zeitintensive 

prozedur erfordert eine dem aufwand entspre-

chende, betriebswirtschaftlich sinnvolle abrech-

nung. neben den Möglichkeiten, welche hoch-

ästhetische Komposite bei anwendung der 

polychromatischen Mehrschichttechnik bieten, 

besteht andererseits eine grosse nachfrage nach 

möglichst einfach bzw. schnell und somit öko-

nomisch zu verarbeitenden Materialien auf 

 Kompositbasis für den seitenzahnbereich. dieser 

bedarf kann durch die immer beliebter werden-

den «bulk fill»-Komposite abgedeckt werden.

Bild oben: erster unterkiefermolar mit «Bulk Fill»- 

Kompositfüllung
schlüsselwörter
«bulk fill»-Technik,  
Komposite,  
direkte restaurationen,  
seitenzahnbereich,  
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1. einleitung
Im kaulasttragenden Seitenzahnbereich werden Komposite 
mittlerweile seit über drei Jahrzehnten als ästhetische Alter
native zu metallischen Restaurationen eingesetzt (Kelsey et al. 
2000). Besonders in den vergangenen Jahren stieg diese Entwick
lung kontinuierlich an. Erste klinische Daten, die zu  Beginn der 
1980erJahre im Seitenzahnbereich erhoben wurden, waren vor 
allem aufgrund ungenügender mechanischer Eigenschaften 
nicht ermutigend. Die geringe Abrasionsbeständigkeit der 
 damaligen Kompositmaterialien führte in kurzer Zeit zum 
 Verlust der Füllungskonturen. Frakturen, Randein brüche und 
undichtigkeiten als Folge der Polymerisationsschrumpfung 
waren weitere Gründe, welche die Lebensdauer der Füllungen 
limitierten (Frankenberger 2009, lambrechts et al. 1988, 
 leinfelder et al. 1980, lutz et al. 1984, roulet 1988). Diese 
 Unzulänglichkeiten wurden vor allem durch die Weiterentwick
lungen im Materialsektor der Komposite und der Adhäsiv
systeme in den letzten Jahren erheblich reduziert ( Ferracane 
2011,  Manhart 2006).  Allerdings stellen die negativen Auswir
kungen der Polymeri sationsschrumpfung – wie mangelnde 
Randdichtigkeit, ungenügende Haftung an den Kavitätenwän
den oder Höckerdeflexionen – immer noch das grösste  Problem 
der kompositbasierten Werkstoffe dar (Manhart et al. 2000). 

Direkte Kompositrestaurationen haben sich mittlerweile zu 
einem unverzichtbaren integralen Bestandteil im Therapiespek
trum der modernen konservierendrestaurativen Zahnheil
kunde entwickelt. Sie werden unter anderem wegen des breiten 
Anwendungsspektrums, der Schonung (defektorientierte 
 Kavitätengestaltung) und adhäsiven Stabilisierung der Zahn
hartsubstanz und des, im Vergleich zu indirekten Restaura
tionsalter nativen (Inlays, Teilkronen, Kronen), preiswerteren 
und zeitsparenden Verfahrens eingesetzt (Hickel et al. 2005). 
Komposite sind ausserdem bei Bedarf auch einfach zu reparieren 
( Hickel et al. 2012). Die Ergebnisse einer umfangreichen Über
sichtsarbeit zu klinischen Studien verschiedener Restaurations
arten haben gezeigt, dass sich die jährlichen Ausfallraten von 
Kompositfüllungen (2,2%) heutzutage statistisch nicht mehr 
von jenen der Amalgamfüllungen (3%), deren klinische Lang
lebigkeit ausser Zweifel steht, unterscheiden (Manhart et al. 
2004). Opdam et al. konnten in einer lang laufenden klinischen 
Studie zum Vergleich von 1202 Amalgam und 747 Komposit
füllungen in grossen KlasseIIKavitäten mittlerweile  sogar 
nachweisen, dass Kompositrestaurationen nach 12 Jahren 
 intraoraler Verweildauer mit einer jährlichen Verlustquote (AFR) 
von 1,68% signifikant besser abschnitten als Amalgamfüllungen 
(AFR = 2,41%) (opdam et al. 2010).

Komposite werden in der inkrementellen Schichttechnik ver
arbeitet, üblicherweise in Einzelinkrementen mit max. 2 mm 
Schichtstärke. Die einzelnen Inkremente werden wiederum je
weils separat polymerisiert, mit Belichtungszeiten von 10–40 s, 
je nach Lichtintensität der Lampe und Farbe bzw. Transluzenz
grad der entsprechenden Kompositpaste. Vor allem bei gross
volumigen Seitenzahnkavitäten kann dies ein sehr zeitintensives 
Vorgehen sein, das aus betriebswirtschaftlicher Sicht eines ent
sprechend kostendeckenden Honoraransatzes bedarf. Deshalb 
besteht bei vielen Behandlern der Wunsch nach einer Alternative 
zur komplexen, zeitaufwendigen Mehrschichttechnik, um Kom
posite zeitsparender und  somit wirtschaftlicher verarbeiten zu 
können. Auch hierfür sind in der letzten Zeit einige interessante 
Neuentwicklungen zur Marktreife gelangt, welche dem Praktiker 
als Gruppe der «Bulk Fill»Komposite angeboten werden 
(Czasch & ilie 2013, Manhart 2010, Manhart 2011).

2. «Bulk fill»-Komposite
2.1 «fast-Track»-füllungstechnik
Für die Basisversorgung in der konservierenden Zahnheilkunde 
wäre ein Material als Alternative zum Amalgam wünschens
wert, welches dessen geringe Techniksensitivität und nach
gewiesene klinische Langlebigkeit mit der strukturstabilisie
renden Eigenschaft der Adhäsivtechnik kombiniert. Die 
Anforderungen an ein ideales Material für den Amalgamersatz 
sind nachfolgend zusammengefasst:

 – schnelle, einfache Applikation inkl. Ausarbeitung/Politur
 – geringe Techniksensitivität
 – keine aufwendige Farbauswahl
 – zahnhartsubstanzschonend und stabilisierend 
 – Adhäsion am Zahn und keine bzw. nur geringe negative Aus
wirkungen der Polymerisation (Polymerisationsschrumpfung 
und Polymerisationsstress)

Die optischen Eigenschaften eines solchen Seitenzahnmaterials 
sind für die Patienten eher von untergeordneter Bedeutung, 
 solange nicht ein metallischer oder sehr opaker, zementartiger 
Eindruck resultiert. Vielmehr ist es aus Sicht der Autoren sogar 
ein Vorteil, wenn zu den hochästhetischen Kompositrestaura
tionen, welche mit viel mehr Aufwand mittels der polychroma
tischen Mehrschichttechnik eingebracht werden, eine auch für 
den Patienten deutlich wahrnehmbare Unterscheidung vor
herrscht. Gleichzeitig spielen für den Markterfolg eines Mate
riales dessen Handlingseigenschaften oft eine wichtigere Rolle 
als einzelne werkstoffkundliche Parameter (Frankenberger et 
al. 2012c).

Einige Dentalfirmen haben diese Anregungen der nieder
gelassenen Praktiker aufgenommen und sind bestrebt, die 
kompositbasierte Füllungstechnik im posterioren Bereich zu 
vereinfachen. Für diese sogenannte «FastTrack»Füllungs
technik werden oft simplifizierte Haftvermittler in Kombination 
mit schrumpfungsarmen, mechanisch ausreichend stabilen, 
 direkt in die Kavitäten einzubringenden Kompositwerkstoffen 
verwendet (Haller 2003, Hellwig et al. 2009).

Generell können u. a. folgende Faktoren dazu beitragen, eine 
lichthärtende Kompositrestauration in Seitenzähnen schneller 
und somit ökonomischer zu platzieren:

 – Universalfarbe des Füllungsmaterials b Wegfall der manch
mal komplizierten Farbwahl

 – transluzentere Farbe des Komposits b grössere Durchhärt
tiefe pro Schicht, d. h. weniger Inkremente

 – Optimierung des Initiatorsystems des lichthärtenden 
 Komposits b kürzere Belichtungszeiten und grössere Durch
härttiefe

 – schrumpfungsarme Kompositmaterialien mit minimalem 
Spannungsaufbau b grössere Schichtstärken, d. h. weniger 
Inkremente

 – leistungsstarke Polymerisationslampen b kürzere Belich
tungszeiten mit höherer Intensität

 – funktionelle, aber rationelle okklusale Gestaltung  
b schnelleres Ausarbeiten und Polieren

Die «FastTrack»Komposite sollen bei möglichst hoher Quali
tät der Füllungsränder über ein einfaches Handling (Kluschke 
2010) und eine reduzierte Techniksensitivität verfügen und zu
dem über eine wirtschaftlichere Verarbeitungstechnik eine Zeit
ersparnis in der Platzierung mit sich bringen (Burtscher 2011, 
Czasch & ilie 2013, Haberkorn 2006, schenck 2011). Da viele die
ser Komposite lediglich in einer Farbe angeboten werden, ent
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fällt auch die Auswahl der passenden Farbschattierung. Trotz
dem resultieren mit diesen Materialien ästhetisch durchaus 
annehmbare Ergebnisse, vor allem wenn man sie mit Amalgam 
und Zementen vergleicht. Im Sinne eines umfassenden «Fast
Track»Konzepts werden diese Komposite oft in Kombination 
mit selbstkonditionierenden Haftvermittlersystemen unter Ver
zicht auf eine separate SchmelzDentinÄtzung verwendet.

2.2 Materialien
Für die «FastTrack»Schiene wurden sogenannte «Bulk 
Fill»Komposite entwickelt, welche durch verkürzte Aus
härtungszeiten bei entsprechend hoher Lichtintensität der 
 Polymerisationslampe (i.d.R. >800–1000 mW/cm²) und gleich
zeitig optimierter Durchhärttiefe (4–5 mm Schichtstärke) 
schneller in der Kavität platziert werden können (z. B. QuiXfil, 
Dentsply; xtra fil, Voco; SonicFill, Kerr; Tetric EvoCeram Bulk 
Fill, Ivoclar Vivadent). Auch spezielle, auf maximale Durchhärt
tiefe und minimalen Spannungsaufbau optimierte fliessfähige 
Komposite (z.B. SDR, Dentsply; Venus Bulk Fill, Heraeus Kulzer; 
Filtek Bulk Fill, 3M Espe; xtra base, Voco), die in einer maxi
malen Schichtstärke von 4 mm als erstes Inkrement zum Auf
bau des Dentinvolumens in der BulkTechnik in die Kavität 
 eingebracht werden können und nachfolgend im okklusalen 
Bereich mit einer zusätzlichen 2 mm starken Schicht aus einem 
seitenzahntauglichen, methacrylatbasierten Komposit abge
deckt werden müssen, erfreuen sich bei den Praktikern zu
nehmender Beliebtheit (Hickel 2012, ilie & Hickel 2011, Manhart 
2011). 

Das Anforderungsprofil an die notwendigen Eigenschaften 
der «Bulk Fill»Komposite ist nachfolgend zusammengefasst:

 – geringe Polymerisationsschrumpfung (Volumenschrumpf 
in %) und niedriger Schrumpfungsstress (Polymerisations
spannungen in MPa) (el-damanhoury et al. 2013, Vogel 
& rheinberger 2012).

 – gute Adaptation des Werkstoffs an die Kavitätenränder  
und wände/böden

 – ausreichende physikalische und mechanische Eigenschaften 
(Biegefestigkeit, EModul, Vickershärte etc.) auch in tiefen 
Bereichen

 – ausreichende Abrasionsstabilität
 – grosse und zuverlässige Durchhärtungstiefe
 – ausreichende Verarbeitungszeit für klinische Applikation und 
okklusale Modellation (bei «high viscosity»Materialien)

Diesen vorgenannten Anforderungen wird durch entsprechen
de werkstoffkundliche Modifikationen in der Formulierung der 
«Bulk Fill»Komposite Rechnung getragen. Sowohl die Poly
merisationsschrumpfung als auch der Schrumpfungsstress sind 
von enormer Bedeutung für die marginale Qualität einer kom
positbasierten Füllung (rullmann et al. 2012). Hier kommen bei 
den «Bulk Fill»Kompositen spezielle Monomere oder Füll
körper als «SchrumpfungsstressRelaxator» oder «Polymerisa
tionsModulator» zum Einsatz, die den Schrumpfungsstress 
während der Polymerisation durch langsameren Anstieg des 
EModuls während der Aushärtephase vermindern, ohne aber 
die Polymerisationsgeschwindigkeit und den endgültigen Poly
merisationsgrad (eine ausreichend hohe Konversionsrate ist 
wichtig, um gute mechanische Materialeigenschaften zu garan
tieren) negativ zu beeinträchtigen (Burtscher 2011, dentsply 
international 2011, el-damanhoury et al. 2013, Frankenberger 
et al. 2012c, ilie & Hickel 2011, tauböck et al. 2012, Vogel 2011). 
Um auch die tieferen Areale des Komposits bei der Polymerisa

tion noch mit ausreichend Lichtintensität zu versorgen, sind die 
«Bulk Fill»Komposite generell transluzenter eingestellt (Farbe 
und Transluzenzgrad beeinflussen die Durchhärttiefe des Kom
posits), wobei zwischen den einzelnen Produkten durchaus 
grössere Unterschiede bestehen (Facher et al. 2013). Dies ist ein 
Teil der Erklärung, warum «Bulk Fill»Komposite in dickeren 
Schichten ebenso gut härten, wie herkömmliche Komposite in 
einer 2 mm starken Schicht. Die höhere Transluzenz kann eine 
reduzierte ästhetische Integration der Restauration verursachen 
(lassila et al. 2012). Einerseits kann sie einen gewissen Grau
schimmer der Füllung verursachen (Burtscher 2011), anderer
seits kann sie sich bei dunklen Verfärbungen im Zahn aufgrund 
des geringen Maskierungseffektes nachteilig auswirken, was im 
Einzelfall z. B. an Mesialflächen von Prämolaren zu berücksich
tigen ist (Facher et al. 2013, Hickel 2012). Bei der Lichtpolymeri
sation von 4 mm dicken Kompositschichten erreichen erheblich 
weniger Photonen den Kavitätenboden als auf die Füllungs
oberfläche auftreffen, da das Licht an den Füllkörpern gestreut 
und von den Farbpigmenten absorbiert wird. Optimierte, sehr 
sensible, reaktive lichtaktivierte Initiator systeme (z. B. Ivocerin 
in Tetric EvoCeram Bulk Fill, Ivoclar  Vivadent) sind der zweite 
Teil der Erklärung für die grosse Polymerisationstiefe der «Bulk 
Fill»Komposite. Sie lösen auch mit sehr wenig Licht (Photo
nen) noch eine suffiziente Polymerisation aus und gewährleis
ten somit eine grosse Durchhärttiefe (Burtscher 2011). Idealer
weise werden zur Polymerisation der «Bulk Fill»Komposite 
lichtstarke Lampen eingesetzt.

«Bulk Fill» bedeutet eigentlich, dass man eine Kavität ohne 
Schichttechnik in einem einzigen Schritt lege artis füllen kann 
(Hickel 2012). Dies ist derzeit mit plastischen Zahnfüllungs
materialien lediglich mit Zementen – die aufgrund ungenügen
der mechanischer Daten eine klinisch langfristig stabile Füllung 
im Kaulast tragenden Seitenzahnbereich des bleibenden Gebis
ses nicht erlauben und deshalb in grösseren Kavitäten lediglich 
als Intermediatfüllungen/Langzeitprovisorien geeignet sind 
(Frankenberger et al. 2009) – und mit chemisch oder dual 
härtenden Stumpfaufbaukompositen – welche allerdings weder 
als Füllungsmaterial freigegeben sind noch vom Handling 
(z. B. Kauflächengestaltung) für eine solche Indikation geeignet 
erscheinen – möglich. Selbst Amalgam muss portionsweise in 
die Kavität eingebracht und kondensiert werden. Die «Bulk 
Fill»Komposite, die von der Industrie derzeit für die verein
fachte Füllungstechnik im Seitenzahnbereich angeboten wer
den, sind bei genauem Hinsehen eigentlich keine echten 
«Bulk»Werkstoffe, weil speziell die approximalen Exten
sionen der klinischen Kavitäten meist tiefer sind als die maxi
male Durchhärttiefe dieser Materialien (4–5 mm) (Franken-
berger et al. 2012b, Frankenberger et al. 2012c).

Die «Bulk Fill»Komposite werden derzeit von der Industrie 
in zwei Untergruppen angeboten (Tab. I):
1. Niedrigvisköse, fliessfähige «Bulk Fill»-Komposite (Tab. II), 

die an der Oberfläche von einer Deckschicht aus einem 
 seitenzahntauglichen, herkömmlichen Hybridkomposit ge
schützt werden müssen, da ihr reduzierter Füllkörperanteil 
und die vergleichsweise grossen Füllkörper für einen gerin
gen Polymerisationsstress optimiert sind. Dies resultiert in 
einer grösseren Oberflächenrauigkeit, schlechteren Polier
barkeit, höheren Abrasion und einem geringeren EModul 
(Hickel 2012) (Abb. 1 bis 11). Ferner dient die Deckschicht zur 
Ausgestaltung einer funktionellen okklusalen Konturierung, 
die mit fliessfähiger Konsistenz nur sehr schwierig zu gestal
ten wäre.
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2. Normal- bis hochvisköse, standfeste, modellierbare «Bulk 
Fill»-Komposite (Tab. II), die bis an die okklusale Oberfläche 
reichen können und keine zusätzliche schützende Deck
schicht benötigen (Abb. 12 bis 20).

«Bulk Fill»Komposite in beiden Viskositätsvarianten erlau 
ben aufgrund limitierter Durchhärttiefen Schichtstärken von 
max. 4 mm (SonicFill: max. 5 mm). Dies bedeutet, dass ledig
lich die hochviskösen Vertreter, in einer Kavitätentiefe die 
 maximal der Durchhärttiefe des Materials entspricht, als wahre 
«Bulk Fill»Materialien angesehen werden können. Liegen 
 tiefere Defekte vor oder werden die fliessfähigen Varianten ein
gesetzt, so erfordert dies immer eine zusätzliche Schicht.

2.3 Werkstoffkundliche Charakterisierung
Die werkstoffkundlichen Eigenschaften dieser auf Wirtschaft
lichkeit optimierten Komposite sind mit herkömmlichen licht
härtenden Kompositen vergleichbar (Burgess & Cakir 2010, 
Czasch & ilie 2013, Fleming et al. 2008, Hickel 2012, ibarra et al. 
2013, ilie & Hickel 2011, ilie 2013). Bei korrekter Anwendung ist 
die Randqualität der «Bulk Fill»Komposite mit regulär ge
schichteten Kompositrestaurationen vergleichbar (acquaviva 
et al. 2013, Frankenberger et al. 2012c, Miragaya et al. 2013, 
roggen dorf et al. 2011, taschner et al. 2013). Die Füllungstech
nik mit fliessfähigen «Bulk Fill»Kompositen und der hiermit 
 assoziierte Polymerisationsstress weisen keinen negativen Ein
fluss auf die Verwindung der Höcker in Seitenzahnkavitäten auf 
(Cao et al. 2013, Frankenberger et al. 2012c, Moorthy et al. 
2012), obwohl diese Materialien eine Volumenschrumpfung im 
Bereich von 3–3,5% aufweisen (Facher et al. 2013). Im Ver
gleich hierzu werden für modellierbare «Bulk Fill»Komposite 

1,9–2,3% an Volumenschrumpfung gemessen (ibarra et al. 
2013). Das niedrigvisköse «Bulk Fill»Komposit SDR zeigte in 
einer Untersuchung zur Polymerisationsschrumpfung signifi
kant geringere Schrumpfungsstresswerte im Vergleich zu einem 
schrumpfungsreduzierten siloranbasierten Komposit (hoch
visköse Konsistenz) und zu fliessfähigen bzw. hochviskösen 
 Mikro und Nanohybridkompositen (ilie & Hickel 2011). In einer 
weiteren Studie zur Messung der Polymerisationsschrump
fungskraft unterschiedlicher Komposite ergaben sich für das 
niedrigvisköse «Bulk Fill»Komposit SDR 24 Stunden nach 
 Polymerisationsstart zwar signifikant höhere Werte im Ver
gleich zu zwei schrumpfungsreduzierten Kompositen (Filtek 
 Silorane, 3M Espe; els, saremco), allerdings auch statistisch 
 signifikant niedrigere Messresultate als ein ormocerbasiertes 
Komposit und zwei herkömmliche hochvisköse Universal 
bzw. Seitenzahnkomposite (rullmann et al. 2012).

 «Bulk Fill»Komposite zeigen unter hoher Belastung auch 
ein akzeptables Kriechverhalten bzw. eine hohe Formstabilität, 
vergleichbar zu herkömmlichen Kompositen; diese Eigenschaf
ten sind Grundvoraussetzungen für intraoral langfristig intakte 
Füllungen und Füllungsränder (el-safty et al. 2012). Es kann 
mit «Bulk Fill»Kompositen und zugehörigen Adhäsivsyste
men eine gute Versiegelung des Kavitätenbodens erreicht 
 werden, was in vivo mitentscheidend für die Vermeidung 
postoperativer Hypersensibilitäten ist (Frankenberger et al. 
2012c).

Es wurden Bedenken bezüglich der Mikrohärte einzelner 
 Produkte geäussert (de Biasi et al. 2010). Dies trifft allerdings 
nur für die fliessfähigen Varianten der «Bulk Fill»Komposite 
zu, die aber mit einem okklusalen Inkrement aus seitenzahn
tauglichem Hybridkomposit überschichtet werden. Bei Ver

tab. I «bulk fill»-Komposite für den seitenzahnbereich

material hersteller max. schichtdicke Bemerkungen

fliessfähige «Bulk fill»-Komposite (low viscosity)

sdr (smart dentin 
replacement)

dentsply detrey 4 mm 2-mm-deckschicht aus seitenzahntauglichem methacrylatbasierten Hybrid-
komposit nötig, 1 Farbe (universal), 20 s Polymerisation, wenn lampeninten-
sität >550 mw/cm²

x-tra base Voco 4 mm 2-mm-deckschicht aus seitenzahntauglichem methacrylatbasierten Hybrid-
komposit nötig, 2 Farben (universal, a2), 10–40 s Polymerisation in abhängig-
keit von lampenintensität und Farbe

Venus Bulk Fill Heraeus Kulzer 4 mm 2-mm-deckschicht aus seitenzahntauglichem methacrylatbasierten Hybrid-
komposit nötig, 1 Farbe (universal), 20 s Polymerisation, wenn lampeninten-
sität >550 mw/cm²

Filtek Bulk Fill 3M espe 4 mm 2-mm-deckschicht aus seitenzahntauglichem methacrylatbasierten Hybrid-
komposit nötig, 4 Farben (universal, a1, a2, a3), 10–40 s Polymerisation  
in abhängigkeit von lampenintensität und Farbe

modellierbare «Bulk fill»-Komposite (high viscosity)

tetric evoCeram 
Bulk Fill

ivoclar Vivadent 4 mm modellierbares nanohybridkomposit, 3 universalfarben (iVa, iVB, iVw),  
10-20 s Polymerisation in abhängigkeit von lampenintensität

QuiXfil dentsply detrey 4 mm modellierbares Hybridkomposit, 1 universalfarbe, 10-20 s Polymerisation  
in abhängigkeit von lampenintensität

x-tra fil Voco 4 mm modellierbares Hybridkomposit, 1 universalfarbe, 10-20 s Polymerisation  
in abhängigkeit von lampenintensität

sonicFill Kerr + KaVo 5 mm modellierbares nanohybridkomposit, 4 Farben (a1, a2, a3, B1), extra applika-
tor-Handstück nötig (KaVo sonicFill, KaVo) b Thixotropie-effekt (temporäre 
reduktion der Viskosität von modellierbar nach fliessfähig durch schallaktivie-
rung mit dem sonicFill-applikator-Handstück), 20 s Polymerisation, wenn 
lampenintensität >500 mw/cm²
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wendung ausreichend lichtstarker Lampen und Beachtung der 
vom Hersteller vorgegebenen Polymerisationszeiten ist eine 
verlässliche Härtung der Materialien auch in 4mmSchicht
stärke gewährleistet (Brulat-Bouchard et al. 2012, Czasch & ilie 
2013, el-damanhoury et al. 2013, Garcia et al. 2012, Kunduru 
et al. 2013, Zawawi et al. 2012). Die durch die Polymerisation 
 erreichbare Konversionsrate an Doppelbindungen von «Bulk 
Fill»Kompositen ist vergleichbar mit den Werten konventio
neller Hybridkomposite (alshali et al. 2013).

abb. 1  ausgangssituation: alte amalgamfüllung an einem ersten unter-
kiefermolaren

abb. 2  Fertig präparierte und finierte Kavität und isolation des Behand-
lungsgebietes mit Kofferdam

abb. 3  Bestimmung der maximalen Kavitätentiefe mit einer skalierten 
 Parodontalsonde

abb. 4  nach anlegen der Matrize erfolgt die applikation eines selbst-
ätzenden adhäsivs (Xeno V, dentsply) auf schmelz und dentin.

tab. II vorteile und nachteile der verschiedenen «bulk fill»- 
Komposite

niedrigvisköse, fliessfähige «Bulk Fill»-Komposite

Vorteile

Benetzungsfähigkeit/exzellentes anfliessverhalten an die Kavitäten-
wände, -winkel und –ecken (Frankenberger et al. 2012c)

«self-levelling»-effekt (selbstglättende oberfläche) durch fliess-
fähige Konsistenz

Keine schichttechnik für erstes inkrement notwendig (nur «ein-
spritzen» der ersten schicht) b keine stopfinstrumente notwendig

schnelles einbringen des ersten fliessfähigen inkrements  
b Zeitersparnis (lowe 2010)

Kein zusätzliches fliessfähiges Komposit als liner notwendig

nachteile

2 mm dicke deckschicht über dem fliessfähigen «Bulk Fill»-Kompo-
sit aus herkömmlichem seitenzahntauglichem methacrylatbasierten 
Hybridkomposit notwendig, um für die gesamte Füllung eine aus-
reichende mechanische Festigkeit, abrasionsstabilität, klinische 
Haltbarkeit, okklusale Konturierung und Ästhetik zu gewährleisten 
(sawlani et al. 2013, seemann et al. 2011)

Fliessfähiges «Bulk Fill»-Komposit läuft bei Behandlung von 
oK-seitenzähnen in die distalen Kavitätenbereiche und u. u. aus der 
Kavität heraus b Gefahr, dass 2-mm-deckschicht aus seitenzahn-
tauglichem Komposit nicht mehr adäquat aufgebracht werden kann

Hochvisköse, modellierbare «Bulk Fill»-Komposite

Vorteile

Keine zusätzliche okklusale deckschicht notwendig b echte ein-
schichttechnik in Kavitäten bis 4 mm tiefe (sonicFill: 5 mm) möglich

nur ein einziges Kompositmaterial für die komplette Füllung

okklusale anatomie durch standfeste Konsistenz modellierbar

nachteile

erste schicht muss sorgfältig mit Handinstrument an die Kavitäten-
wände, -winkel und -ecken adaptiert werden (b Vermeidung von 
primären randspalten bzw. des einschlusses von luftblasen)

Höhere transluzenz beeinträchtigt evtl. die Ästhetik (Material 
 erreicht die okklusale oberfläche)

1

2

3

4
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abb. 5  das fliessfähige «Bulk Fill»-Komposit sdr (dentsply) wird in einer 
4-mm-schicht in die Kavität eingebracht.

abb. 6  lichtpolymerisation von sdr für 20 s

abb. 7  Gleichmässig durch sdr ausgefüllte Kavität, bei der noch etwa 
2 mm distanz für die ausgestaltung der okklusalen anatomie durch ein 
 seitenzahntaugliches Komposit zur Verfügung stehen

abb. 8  aufbau der okklusalfläche durch Ceram-X Mono Plus (dentsply)

abb. 9  Kontrolle auf imperfektionen

abb. 10  die Kompositrestauration zeigt eine gute einpassung in die  um gebende 
Zahnhartsubstanz. Zahnform und Ästhetik konnten wieder  hergestellt werden.

abb. 11  aus mesialem Blickwinkel zeigen sich der nahtlose Übergang von 
Komposit zu Zahnhartsubstanz und die details der okklusalen anatomie.

5

6

7

8

9

10

11
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abb. 12  ausgangssituation: frakturierte alte Kompositfüllung an Zahn 16

abb. 13  nach entfernung der alten Füllung zeigt sich eine Karies mesial.

abb. 14  situation nach exkavation, Finieren der Kavitätenränder und 
 Kofferdamapplikation

abb. 15  Konditionierung der Zahnhartsubstanzen mit Phosphorsäure

abb. 16  applikation einer ausreichenden Menge eines «etch&rinse»- 
adhäsivs (excite F, Vivadent) auf schmelz und dentin

abb. 17  applikation des hochviskösen «Bulk Fill»-Komposits tetric 
evoCeram Bulk Fill (Vivadent) und nachfolgende lichthärtung für 10 s

abb. 18  das erste inkrement ist so dimensioniert, dass im nächsten schritt 
eine max. 4 mm starke weitere Kompositschicht eingebracht werden kann.

12 16

13 17

14 18

15
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2.4 Klinische daten
Die wenigen bisher verfügbaren Daten aus klinischen Studien 
zeigen eine zufriedenstellend bis gute intraorale Leistungs
fähigkeit (Celik et al. 2010, dentsply international 2011, Fran-
kenberger 2012a, Manhart et al. 2009, Manhart et al. 2010). 
Diese muss aber mit zusätzlichen klinischen Untersuchungen 
durch eine breitere Datenbasis untermauert werden. Der ge
rechtfertigten Forderung nach klinischen Langzeitdaten kann 
aufgrund der noch jungen Materialgruppe erst in der Zukunft 
Rechnung getragen werden. Die Analyse der umfangreich vor
liegenden InvitroDaten lässt aber den Analogieschluss zu, 
dass die  neuen «Bulk Fill»Komposite bei korrekter Beachtung 
der  Indikationen und Herstelleranweisungen im Vergleich zu 
den herkömmlichen Kompositsystemen insgesamt gut beste
hen und erfolgreich klinisch eingesetzt werden können (Fran-
kenberger et al. 2012c, Hickel 2012, Moorthy et al. 2012, nazari 
et al. 2012, roggendorf et al. 2011, silikas et al. 2012). Tabel
le III fasst die Vorteile und Nachteile der Füllungstechnik mit 
«Bulk Fill»Kompositen zusammen.

2.5 einsatz im Milchgebiss
Neben der Standardversorgung von KlasseI und KlasseII 
Kavitäten im bleibenden Gebiss ist ein weiteres Einsatzgebiet 
für modellierbare «Bulk Fill»Komposite der Seitenzahn
bereich im Milchgebiss. Aufgrund der Zahn und Defektdimen

sionen wird hier in den meisten Fällen eine Einschichttechnik 
möglich sein; dies reduziert die Behandlungszeit und ist speziell 
bei der Versorgung unkooperativer Kinder vorteilhaft. Auch 
fliessfähige Varianten der «Bulk Fill»Komposite werden ohne 
abschliessende okklusale Deckfüllung, wie vereinzelten Fall
berichten der Literatur zu entnehmen (ehlers et al. 2012), mitt
lerweile bereits zur Versorgung von Milchzähnen eingesetzt, 
obwohl diese Indikation von den Herstellern derzeit noch nicht 
freigegeben ist. Die höhere Verschleissrate der fliessfähigen 
 Varianten scheint hier der natürlichen Milchzahnabrasion ent
gegenzukommen (ehlers et al. 2012).

3. schlussfolgerung
Die Bedeutung direkter Füllungsmaterialien auf Kompositbasis 
wird in der Zukunft weiter zunehmen. Es handelt sich hierbei 
um wissenschaftlich abgesicherte und durch die Literatur in 
 ihrer Verlässlichkeit dokumentierte, hochwertige permanente 
Versorgungen für den kaubelasteten Seitenzahnbereich. Die 
 Ergebnisse eines umfangreichen Reviews haben gezeigt, dass 
die jährlichen Verlustquoten statistisch nicht unterschiedlich zu 
Amalgamfüllungen sind (Manhart et al. 2004). Minimalinvasive 
Behandlungsprotokolle in Verbindung mit der Möglichkeit, 
 kariöse Läsionen immer früher zu entdecken, wirken sich zu
sätzlich positiv auf die Überlebensraten solcher Versorgungen 
aus. Allerdings sind zur Sicherstellung einer qualitativ hoch
wertigen direkten Kompositrestauration mit guter marginaler 
Adaptation eine sorgfältige Matrizentechnik (bei approximaler 
Beteiligung), ein wirksames Dentinadhäsiv, die korrekte Ver
arbeitung des Füllungswerkstoffs und die Erzielung eines aus
reichenden Polymerisationsgrades des Komposits weiterhin 
notwendige Grundvoraussetzungen.

tab. III vorteile und nachteile der füllungstechnik 
mit «bulk fill»-Kompositen

Vorteile

Zeitersparnis mit schnellerer Füllungstechnik durch Verzicht auf auf-
wendige schichtung b bessere wirtschaftlichkeit (weinhold 2011)

einfacheres Handling (seemann et al. 2011)

weniger Probleme an oft nicht perfekten Grenzflächen (Blasen, 
 spalten) zwischen einzelnen Kompositinkrementen (Hofmann 2010) 
b keine/weniger schichtgrenzen

Keine zeitaufwendige Farbauswahl

einfachere logistik b weniger Materialvorrat nötig

nachteile

nicht alle «Bulk Fill»-Komposite haben einen niedrigen schrump-
fungsstress b höherer schrumpfungsstress im Vergleich zu schicht-
technik mit demselben Material

insuffiziente Polymerisationstiefe bei kurzen Belichtungszeiten mit 
lichtschwachen Polymerisationslampen

Geringerer Füllkörperanteil (grössere thermische expansion, kleine-
res e-Modul, mehr abrasion etc.) b anfälliger für degradation?

schwierigere approximalkontaktgestaltung

Höhere transluzenz des Komposits beeinträchtigt evtl. Ästhetik 
(z. B. mesialer approximaler Kasten bei Prämolaren im oberkiefer) 
(Frankenberger et al. 2012c). Hoher «Chamäleoneffekt» b kann 
vorteilhaft sein bei unverfärbter Zahnsubstanz, ist nachteilig wenn 
verfärbte stellen maskiert werden sollen

19

abb. 19 Mit dem zweiten inkrement tetric evoCeram Bulk Fill wird das rest-
volumen der Kavität gefüllt. lichthärtung für 10 s

abb. 20 endsituation: Zahnform und Ästhetik konnten erfolgreich wieder 
hergestellt werden.

20
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Der zunehmende wirtschaftliche Druck im Gesundheits
system und die in vielen Fällen unzureichenden finanziellen 
Möglichkeiten der Patienten zu leistungsadäquaten Hono
rarzahlungen erfordern neben den zeitaufwendigen High 
EndRestaurationen (dentinadhäsiv verankerte Komposit
restaurationen in polychromatischer Mehrschichttechnik in 
Kombination mit einem Etch&RinseAdhäsiv mit vorheriger 
Schmelz bzw. Dentinätzung mit Phosphorsäure) auch eine 
einfachere, schneller zu erbringende und somit kostengünsti
gere Basisversorgung. Neben universell einsetzbaren, in ver
schiedenen Farbschattierungen und Opazitätsabstufungen 
 erhältlichen Hybridkompositen sind seit einiger Zeit zusätzliche 
«Bulk Fill»Kompositmaterialien speziell für den Seitenzahn
bereich auf dem Markt, mit denen man in einer, im Vergleich zu 
den traditionellen Hybridkompositen, wirtschaftlicheren Pro
zedur klinisch und ästhetisch akzeptable Seitenzahnfüllungen 
legen kann (Burke et al. 2009, Manhart et al. 2009). Der mit der 
«FastTrack»Technik assoziierte Zeitvorteil kann über einen 
entsprechenden Honorarabschlag an den Patienten weiter
gereicht werden.

summary
Manhart j, Hickel r: Bulk-fill composites – modern  application 
technique of direct composites for posterior teeth  
(in German). Swiss Dental Journal 124: 19–28 (2014)

Direct composite restorations in the posterior dentition have 
become an indispensable element of modern dentistry. The 
performance of these restorations, even in the masticatory 
loadbearing posterior region, has been conclusively proven in 
many clinical studies. This procedure is usually carried out in an 
elaborate layering technique. This timeconsuming procedure 
requires an economically sensible fee, corresponding to the 
 effort involved. Aside from the possibilities that highly aesthetic 
composites offer in the application of polychromatic multiple 
layer techniques, there is also a great market demand for the 
most simple and quick and therefore economical compos
itebased materials for posterior teeth. These products are of
fered in the category of bulkfill composites.
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