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1.0  einleitung

seit der einführung von Thermoresin Lc im Jahr 1992 und des mikrogefüllten composite-Materials 
GRadia im Jahr 2000 hat das unternehmen Gc seine Kompetenz in der composite-Technologie 
bewiesen.
die bei der entwicklung von indirekt  anzuwendenden, ästhetisch mit Keramik vergleichbaren 
composite-Werkstoffen gewonnene erfahrung bildete die Grundlage für die Forschungsarbeit zur 
entwicklung eines hochästhetischen, direkten composite-Materials: Gradia direct. heute, nach 6 
Jahren klinischen erfolges mit Gradia direct, und als antwort auf Rückmeldungen von anwendern, 
bietet Gc ein neues Restaurationsmaterial an. es weist die gleiche unübertroffene Ästhetik, 
verbesserte Verarbeitungseigenschaften und eine erhöhte Röntgenopazität auf. Mit G-ænial von 
Gc erreichen sie æ-motion durch unsichtbare schöne und einfache Restaurationen.

2.0  Produktbeschreibung

G-ænial ist ein lichthärtendes, röntgensichtbares, mikrogefülltes hybrid-composite-Füllungsmaterial 
mit zwei unterschiedlichen vorpolymerisierten Füllstoffen. Größe und Mengenanteil der jeweiligen 
Füllkörper wurden sorgfältig aufeinander abgestimmt, um bestmögliche ästhetische ergebnisse 
erzielen zu können und dabei gleichzeitig optimierte physikalische eigenschaften und 
anwenderfreundlichkeit zu erhalten.  

G-ænial ist in zwei unterschiedlichen ausführungen erhältlich: G-ænial anterior (für Frontzähne) 
und G-ænial Posterior (für seitenzähne). die Rezeptur (Zusammensetzung) wurde jeweils auf die 
entsprechenden anforderungen an Frontzahn- und seitenzahn-composite-Materialien - etwa im 
hinblick auf Röntgensichtbarkeit und handhabung - abgestimmt.

Mit G-ænial anterior und Posterior kann durch das spektrum unterschiedlicher Farben, Opazitäten 
und helligkeitswerte, sowie vergleichbarer Opaleszenz und Fluoreszenz, das aussehen natürlicher 
Zähne nachgeahmt werden. G-ænial wurde entwickelt, um dem Zahnarzt folgende Vorteile bieten 
zu können:
•	 Ästhetische	Restaurationen	mit	einem	einfachen	Farbsystem
•	Optimale	Verarbeitungsmöglichkeiten.		Eine	glatte,	nicht-klebende	und	formbare	Konsistenz	bei	

G-ænial anterior und eine besser stopfbare Konsistenz bei G-ænial Posterior
•	 Längere	Zeit	zur	Verarbeitung	unter	OP-Licht,	insbesondere	bei	Anterior
•	 Verbesserte	Röntgensichtbarkeit	für	Nachsorgetermine	und	Füllungskontrolle.

3.0  indikationen

G-ænial anterior
•	 Direkte	Restauration	von	Kavitäten	der	Klassen	III,	IV,	V.
•	 Direkte	Restauration	keilförmiger	Defekte	und	Kavitäten	durch	Wurzelkaries.
•	 Direktes	Verfahren	für	Veneers	und	zum	Verschluss	von	Diastema.

G-ænial Posterior
•	 Direkte	Restauration	von	Kavitäten	der	Klassen	I	und	II

4.0  Zusammensetzung

G-ænial ist ein mikrogefülltes hybrid-composite-Material mit zwei unterschiedlichen 
Vorpolymerisierten Füllstoffen. es besteht aus Matrix, Füllkörpern, Pigmenten und Photo-
initiatioren. Variationen von Monomergehalt, Füllkörpertypen und inhaltsstoffen zwischen den 
Materialvarianten anterior und Posterior bewirken eine, im hinblick auf die beabsichtigte 
anwendung, ideale eignung des Materials. G-ænial Posterior weist dabei eine höhere 
Röntgenopazität auf, G-ænial anterior eine weichere Konsistenz.

Tabelle 1: hauptbestandteile von G-ænial anterior und Posterior 

 

bestandteile
G-ænial 
anterior

G-ænial 
Posterior

Methacrylat-Monomere X X

Füllkörper (Vorpolymerisate) 
16-17µ

mit siliziumdioxid X X

mit strontiumglas und 
Lanthanoid-Fluorid

X X

anorganische Füllkörper > 
100 nm

siliziumdioxid/Quarzglas X -

Fluoroaluminiumsilikatglas - X

anorganische Füllkörper < 
100 nm

Pyrogenes siliziumdioxid X  X

Pigmente spuren spuren

Katalysatoren spuren spuren

4.1 Füllkörper

Zwei verschiedene arten von vorpolymerisierten Füllstoffen werden verwendet. sie sorgen für 
die klinisch hilfreiche Röntgensichtbarkeit und erzielen gleichzeitig bei anterior und Posterior 
perfekte Ästhetik. die vorpolymerisierten Füllstoffe tragen auch dazu bei, dass G-ænial nur eine 
geringe schrumpfung aufweist. sie werden durch Polymerisation einer Mikrofüllkörper enthaltenden 
harz-Matrix erzeugt. das polymerisierte harz wird anschließend zu Teilchen mit einer 
durchschnittlichen Größe von 16 µm bis 17 µm zermahlen. 
der Posterior-Zusammensetzung wird Fluoroaluminiumsilikatglas zugefügt, um die Röntgensicht-
barkeit zu verbessern. demgegenüber wird bei der anterior- Zusammensetzung silikat verwendet. 
abschließend wird zermahlenes Silikat zwischen den vorpolymerisierten Füllstoffen und den 
anorganischen Füllstoffen verteilt.

abbildung 1: ReM-aufnahme des Füllkörper-systems bei G-ænial anterior und Posterior. 2.500-fache Vergrößerung 

 G-ænial drehspritzen für Frontzähne (blau) 

und seitenzähne (beige) 

vorpolymerisierte 
Füllstoffe

anterior Posterior

Fluoroalumini-
umsilikatglas

silikat
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abbildung 2: schematische  darstellung des Füllstoffsystems

4.2  Matrix

die Matrix besteht aus einer Mischung von urethandimethacrylat (udMa) and dimethacrylat-co-
Monomeren. G-ænial enthält kein bis-GMa. 

4.3  Verbundphase

um den Verbund zwischen dem silikat und der harz-
Matrix zu verbessern, werden die Oberflächen des 
silikates hydrophob mit dimethyl-Konstituenten 
(Verbindungen), statt mit silanol, vorbehandelt. diese 
hydrophobe behandlung verbessert den Verbund 
zwischen silikat und Matrix, da sich die beiden 
bestandteile gegenseitig anziehen. Zudem ist dieses 
dimethyl-vorbehandelte silikat stabiler als silikat mit 
Methacryloxysilan. auf diese Weise ist die haltbarkeit 
verbessert, das Risiko der Verfestigung des Materials 
während der Lagerung ist reduziert.

das in G-ænial Posterior verwendete Fluoro-
aluminiumsilikatglas ist silanisiert.

in der Verbundzone zwischen dem vorpolymerisierten 
Füllstoffen und der harzmatrix treten drei 
verschiedene arten von interaktionen auf. sie tragen 
dazu bei, einer herauslösung der Füllkörper 
vorzubeugen und damit zur langfristigen stabilität 
der Restauration. 

es handelt sich um die folgenden drei Wechselwirkungen:

1 Kovalente bindungen durch verbliebene Kohlenstoff-doppelbindungen (c=c).

2 Wasserstoff-brückenbindungen polarer Konstituenten, etwa –Oh, –nh und -c=O.

3 hydrophobe interaktionen organischer Gruppen (z. b. alkyle).  

4.4  initiatoren

G-ænial setzt eine Kombination von campherchinon und amin als 
Katalysatoren ein. die Lichtaktivierung kann mit Quarz-halogen-, 
Plasmabogen oder Led-Polymerisationslampen erfolgen.

Vorpolymerisierte Füllstoffe 17 µm

400 nm strontiumglas
100 nm Lanthanoidfluorid

Vorpolymerisierte Füllstoffe 16 µm

16 nm siliziumdioxid

Anorganischer Füllstoff   850 nm

anterior: Quarzglas

Anorganischer Füllstoff   16 nm

zermahlenes siliziumdioxid
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5.0  Farben

5.1  einleitung

eine der größten herausforderungen der prothetischen und restaurativen Zahnheilkunde ist die 
Reproduktion der von Mutter natur wohlausgewogenen Zahnfarbharmonie. Patienten erwarten 
Zahnrestaurationen, die die natürliche ästhetische Wirkung erreichen, oder übertreffen, und sich 
von der umgebenden Zahnsubstanz nicht unterscheiden lassen. eine der wesentlichen Zielsetzungen 
bei der entwicklung von G-ænial war die schaffung eines composite-Materials auf dem neuesten 
stand der Technik, mit dem eine vorhersagbare ästhetische Wirkung sowohl in einfachen, wie auch 
in komplexen Fällen erzielt werden kann. Mit G-ænial hat der Zahnarzt die Möglichkeit, die 
fachlichen Vorgaben der Zahnmedizin und die künstlerische aufgabe eines attraktiven 
Patientenlächelns miteinander zu verbinden.

Es geht nicht nur um Transluzenz, Farbwert, Farbton und Farbsättigung 
Farbe wird von drei Faktoren bestimmt: dem Farbton, der sättigung der Farbe und dem 
helligkeitswert der Farbe. in der Zahnmedizin ist ein vierter Faktor, die Transluzenz von ebenso 
großer bedeutung. als Transluzenz ist die eigenschaft eines Materials definiert, Licht gestreut 
durchtreten zu lassen. dementsprechend kann ein Objekt auf der anderen seite nicht deutlich 
erkannt werden. Opake Materialien sind nicht transluzent. 
die Transluzenz eines composite-Materials ist erforderlich, um den Farbhelligkeitswert einer 
Restauration so einstellen zu können, dass er dem des natürlichen Zahnes entspricht und ein zu 
sehr opakes erscheinungsbild vermieden werden kann. allerdings ist die schichtdicke einer 
Restauration innerhalb einer Kavität unterschiedlich, so dass mehr oder weniger Transluzenz daraus 
resultiert. die Lichtreflexion variiert ebenfalls in abhängigkeit des blickwinkels aus dem die 
Restauration betrachtet wird. daraus lässt sich ableiten, dass ein chamäleon-effekt nicht allein mit 
hilfe von Transluzenz und Variation der Opazität zu erreichen ist. 

Das vom Zahn auf natürliche Weise reflektierte Licht bestimmt die vom menschlichen Auge 
wahrgenommene Farbe.
Wenn wir einen Zahn betrachten, nehmen wir 
reflektiertes Licht wahr, das sich vor allem aus 
gespiegeltem und gestreut reflektiertem Licht 
zusammensetzt. Spiegelreflexion bestimmt die 
eigenschaft des Glanzes, demgegenüber “spüren” wir 
Farbton, -sättigung, helligkeitswert und Transparenz 
aufgrund gestreut reflektierten Lichtes.

abbildung 3:  Transmission, Fluoreszenz und 

Reflexion von Licht durch die Zahnsubstanz

Mit freundlicher erlaubnis von Mr. F. Feydel und 

dr. e. d’incau, Frankreich

abbildung 4: unterschiedliche Reflexion des 

Lichtes an einem natürlichen Zahn in abhän-

gigkeit von den verschiedenen brechungs-

indizes seiner strukturen (schmelz, dentin, 

schmelz-dentin-Grenze ...) 

Licht wird von strukturen im Zahninneren gestreut und reflektiert (z.b. schmelzkristalle, schmelz-
dentin-Grenzfläche und dentinkanälchen).  bestimmte Wellenlängen werden absorbiert, die 
verbleibenden Lichtanteile mit informationen über Zahnfarbton, -sättigung, helligkeit und 
Transluzenz dagegen gestreut reflektiert. so besteht etwa schmelz vorwiegend aus apatitkristallen 
und lässt Licht ohne größere streuung durchtreten, während dentin einen komplexeren aufbau 
aus hydroxylapatitkristallen und Kollagen  aufweist, und das Licht in alle Richtungen streut.   

Messung der Streuungseigenschaften eines Composite-Materials: Das Goniophotometer
die Licht-streuungseigenschaft eines Materials kann mit hilfe eines Goniophotometers beurteilt 
werden. es ist so konstruiert, dass die intensität des durchfallenden Lichtes aus verschiedenen 
Winkeln gemessen werden kann (- 90° bis + 90°).  

abbildung 7 zeigt künstliche Kavitäten in einem block der composite-Farbe a3, die mit zwei 
verschiedenen composite-Materialien der Farbe a2 gefüllt wurden. nur eines von ihnen kann sich 
der umgebung perfekt anpassen. bei der untersuchung ihrer Licht-streuungseigenschaften mit 
dem Goniophotometer zeigen sich bei dem am besten angepassten Material stärker streuende 
eigenschaften.

abbildung 7: a3-Kavität mit a2-composite gefüllt

Diese Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass die 
Lichtstreuung sogar noch wichtiger zur Sicher-
stellung der Unsichtbarkeit (Farbanpassung) des 
Materials ist, als der Farbton.

Wodurch wird eine Composite-Restauration „unsichtbar“?
die eigenschaft eines composites, Licht zu streuen und in ähnlicher Weise wie ein natürlicher Zahn 
gestreut zu reflektieren, eröffnet die Möglichkeit, eine perfekte anpassung an die umgebende 
Zahnsubstanz zu erreichen. 
ein composite-Material wird nur dann „unsichtbar“, wenn es diese eigenschaft der streuung 
aufweist und kann dann in einer einfarb-schichttechnik angewendet werden.

Wie der Zahn enthält auch G-ænial unterschiedliche schnittstellen mit unterschiedlichen optischen 
eigenschaften, die zu einer unterschiedlichen Reflexion des Lichtes führen. die hervorragende 
streuungsfähigkeit von G-ænial beruht auf der strukturell außerordentlich vielfältigen 
Zusammensetzung, die dazu führt, dass das Material die Reflexionseigenschaften eines 
natürlichen Zahnes imitiert. 

block der com-

posite-Farbe a3 

mit Kavität

Wenig streuen-

des composite

stark streuendes 

composite

abbildung 6: schematischer aufbau des Goniophotometers abbildung 5: beobachtung der Lichtstreuung bei 

verschiedenen composites

Lichtquelle

Lichtquelle 

+90°

0°

- 90°

durchfallendes  Licht

composite-
Probe 

composite-Probe

composite-Probe

Geringe Lichtstreuung

Starke Lichtstreuung

Lichtquelle

Licht-detektor
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Die Streuungseigenschaften von G-ænial bewirken dessen einzigartigen optischen 
Anpassungsfähigkeiten 
G-ænial anterior weist die stärkste Lichtstreuung unter den untersuchten konkurrierenden 
Produkten auf. dadurch kann ein hervorragender chamäleon-effekt erzielt werden, der zu 
unsichtbaren Restaurationen führt. dies ist der wesentliche Grund dafür, dass sich bereits mit einer 
einzelnen Farbe von G-ænial höchst ästhetische Restaurationen erzielen lassen, wie in abbildung 
11 zu erkennen ist.

5.2  Farbsystem
 
G-ænial bietet Flexibilität und ermöglicht die anfertigung ästhetisch unsichtbarer,  
einfarbrestaurationen oder ästhetischer Meisterwerke mit Mehrfarbaufbau. Zur umsetzung gibt es 
bei G-ænial drei klar voneinander unterschiedene Farbgruppen: 
•	 Standard-Farben(Dentinfarben):	für	die	Einfarbrestaurationen
•	 Schmelz-Farben:	Zur	Überschichtung	von	Standardfarben	in	ästhetisch	anspruchsvollen	Fällen	
•	 Opake-Farben:	Zur	Unterschichtung	von	Standardfarben	in	ästhetisch	anspruchsvollen	Fällen	

Standard-Farben

die standard-Farben wurden im hinblick auf optimale ergebnisse bei der einfarb-Restauration 
konzipiert. sie weisen eine feine abstimmung von helligkeitswert, Transluzenz, Farbton und 
-sättigung auf. sie sind eingeordnet in die Gruppen a (rötlich-braun), b (rötlich-gelb), c (grau), 
bleach- und Zervikal-Farben. alle Farben einer Gruppe weisen den gleichen Farbton auf und sind 
entsprechend der Vita® classical-Farbskala angeordnet, mit zunehmender Farbsättigung innerhalb 
der Gruppe.
Tabelle 2 G-ænial standard-Farben      

 

Farbton

XbW
bW a1 b1

a2 b2
a3 b3 c3

a3.5
a4

cV
cVd

XbW: extra-bleach-Weiß; bW: bleach-Weiß; cV: Zervikal; cVd: dunkel-Zervikal

 
Wie in abbildung 13 zu erkennen, zeigt die 
G-ænial-Farbe a3, aufgebracht auf den zentralen 
bereich von einzelnen Vita-Farb-Mustern 
einzigartige eigenschaften der anpassung und 
unsichtbarkeit. das Material passt sich der Farbe 
der darunter liegenden Farbmuster an und passt 
perfekt zur umgebung. dementsprechend wird für 
die meisten Kavitäten nur eine Farbe benötigt.

abbildung 8: Gestreute Reflexion an natürlicher Zahnsubstanz abbildung 9: Gestreute Reflexion bei G-ænial

abbildung 11: einfarb-Restauration mit G-ænial Posterior. Mit freundlicher Genehmigung von dr. Tapia, spanien

Die perfekte Anpassungsfähigkeit der Standardfarbe ist erkennbar.

Schmelz

Reflexion an 
Schmelzkristall         

Reflexion an 
Schmelz-

Dentingrenze

Reflexion an peri-
tubulärem Dentin

Reflexion durch 
Dentinkanälchen

Pulpa Dentin

abbildung 12: ein- und Mehrfarrestaurationen mit  G-ænial

einfarb-Restauration mit 

einer standard-(dentin)

Farbe

         standard-Farbe          Opake-Farbe          schmelz-Farbe

Zweifarb-Restauration mit-tels 

standard-(dentin) und schmelz-

Farben

Mehrfarb-Restauration unter Verwendung von 

standard-(dentin), Opak- und schmelz-Farben

abbildung 13: der anpassungs- (chamäle-on-) effekt kann 

beobachtet werden, wenn G-ænial a3 auf verschiedenen 

Vita-Farbmuster aufgebracht wird.

streuung des Lichtes an den 
verschiedenen Füllkörpern des Materials

human dentin
PReMise Opaque a2
Tetric evo-ceram dentina3.5

G-ænial aO2
Venus aO2
empress direct dentina2

herculite ultra da2
esthetX hd a2-O

abbildung 10: 

streuungseigenschaften von 

G-ænial anterior im Vergleich mit 

Produkten von Mitbewerbern
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Dentin- und Schmelz-Spezialfarben

Obwohl in den meisten Fällen mit einer einzelnen Farbe  hervorragende ästhetische ergebnisse 
erzielt werden können, kann es situationen geben, bei denen eine Mehrfarb-Technik zu bevorzugen 
ist, etwa dann, wenn ausgedehnte Restaurationen  erforderlich sind. G-ænial stellt dazu zwei 
zusätzliche arten von Farben – sogenannte spezial-Farben – zur Verfügung. inside-Farben werden 
unter einer standardfarbe eingebracht, sie sind opaker, um das durchfallen von Licht aus der 
Mundhöhle zu verhindern. schmelz-Farben werden über standard-Farben geschichtet, um den 
helligkeitswert eines Zahnes nachzuahmen, um altersentsprechende Veränderungen des schmelzes 
nachzuempfinden und der fertig gestellten Restauration mehr „Tiefe“ zu geben.  

Schmelz-Spezialfarben – Ersatz von Schmelz
 
schmelz verändert sich im Laufe der Zeit, er wird dünner und lichtdurchlässiger. auch der 
helligkeitswert sinkt von hoch (weißer) auf niedrig (dunkler) ab. schmelz-spezialfarben sind dafür 
ausgelegt, diese Veränderungen wiederzugeben und so dem Zahnarzt dabei zu helfen, 
Restaurationen mit altersentsprechenden helligkeitswert herzustellen.  

in abhängigkeit von der gewünschten anwendung  können verschiedene dezent eingefärbte 
schmelzfarben eingebracht werden, um Farbton und -sättigung indikationsbezogen individuell zu 
erzeugen. aufgrund der einzigartigkeit dieser Farben ist eine einordnung nach der Vita-skala nicht 
möglich. als Vergleichsbasis für die Farbe sollte der G-ænial-Farbschlüssel herangezogen 
werden. 

schmelz-Farben haben den gleichen Transluzenzgrad, jedoch unterschiedliche helligkeitswerte, 
um diese altersentsprechend einsetzen zu können.

abbildung 15:  ausgewählte schmelz-Farben zum ersatz von 

schmelz, passend zum entsprechenden alter des Patienten. 

Junior- schmelz: 

Je & P-Je für  

junge Patienten

erwachse-nen-

schmelz: ae für 

erwachsene 

Patienten

senior-schmelz: 

se für ältere 

Patienten

abbildung 14:  schmelz-Farben mit vergleichbarer 

Transluzenz, aber unterschiedlichen helligkeitswerten

in gleichem Maße, wie die schichtdicke des schmelzes mit dem alter abnimmt, erhöht sich die 
Transluzenz. um diese Veränderung – etwa an den schneidekanten der Zähne – nachzuahmen, 
wurden die Farben ie (inzisal-schmelz) und Te (Transluzenz-schmelz) entwickelt. 

abbildung 16: inzisal- (ie & P-ie) und Transluzenz- (Te) schmelz-Farben

ie & P-ie können an inzisalkante, 

okklusa-lem drittel und appro-

ximalflächen bei erwachsenen  

Patienten verwendet werden.

cVe weist die geeignete 

Transluzenz auf, damit das zervikale 

dentin durch-scheinen kann.

bei älteren Patienten kann Te an 

inzisalkante, okklusalem drittel und 

approximalflächen verwendet 

werden.

außerdem kann die Te-Farbe verwendet werden, um die transparente schicht 
nachzuahmen, die sich an der schmelz-Zement-Grenze feststellen lässt 
(abbildung 17). damit wird ein natürlicher effekt in der Tiefe imitiert.

abbildung 17: sagittalschnitt eines schneidezahnes. Mit freundlicher Genehmigung von herrn F. 

Feydel und dr. e. d’incau, Frankreich

in dem Maße, wie Patienten älter werden und 
Zähne länger im Mund verbleiben, muss der 
Ästhetik des Zahnhalsbereiches besondere 
aufmerksamkeit gewidmet werden. die 
Verwendung von cVe (Zervikal-schmelz) erhöht 
die Transluzenz und damit die lebendige Wirkung 
von Klasse-V-Restaurationen erheblich. 

abbildung 19: Zervikal-schmelzfarbe (cVe)

Inside/Opake-Spezialfarben – zusätzliche 
Opazität 
inside/Opake-spezialfarben besitzen eine 
höhere Opazität (geringere Transluzenz), als 
standard-Farben und stehen als aO2, aO3 
und aO4 zur Verfügung.  entsprechend der 
Vita-einteilung weist die Reihe dieser drei 
Farben bei zunehmender Farbsättigung einen 
ähnlichen Farbton auf. die Opazität liegt auf 
dem gleichen niveau. inside/Opake-
spezialfarben dienen zur unterlegung einer 
standard-Farbe. sie lassen die fertig gestellte 
Restauration wärmer wirken und weisen im 
Vergleich mit standard-Farben eine erhöhte 
Opazität auf, um das typische “dunkle 
durchscheinen” im Mund auszuschalten. sie sind außerdem besonders hilfreich zur abdeckung von 
verfärbten dentin und zum Verdecken des Kavitätenrandes bei großen Klasse-iV-Restaurationen.

abbildung 18: Zervikal-schmelz erzeugt Transluzenz bei 

Zahnhalsrestaurationen

abbildung 20: dentin-Farben sind weniger transparent als 

standard-Farben

abbildung 21: unterschiede der Opazität zwischen G-ænial standard a2 und inside/Opak aO2

G-ænial anterior standard Farbe 

a2, ∆L 12.4

G-ænial anterior spezial- dentin-

Farbe aO2, ∆L 6,7

G-ænial anterior
helligkeitswert von schmelz-spezialfarben

Weißer hintergrund, 1,5 mm schichtdicke

Transluzenz von Zervikalfarben
standard (cV & cVd) im Vergleich mit schmelz (cVe)

Transluzenz von G-aenial anterior
standard- im Vergleich mit dentin-Farben 

standard-Farben Opak-Farben/

dentin-Farben
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5.3  Farbbestimmung
 
es ist empfehlenswert, composite-Farbe(n) stets nach einer Reinigung des Zahnes und vor der 
Präparation des Zahnes auszuwählen. außerdem ist es sinnvoll, die auswahl der Farbe(n) vor dem 
anlegen von Kofferdam durchzuführen, da ausgetrocknete Zähne heller erscheinen können, was 
zur entscheidung für die falsche Farbe führen kann. 
 
Einfarb-Schichttechnik
Weltweit verwenden Zahnärzte die ViTaPan classical-Farbskala zur Farbauswahl. infolgedessen 
entsprechen unsere composite-Farben weitestgehend diesem Farbschlüssel. Zur auswahl der 
passenden G-ænial-Farbe sollte der mittlere anteil der Farbmuster dieses schlüssels als 
Vergleichsmaßstab herangezogen werden. alternativ kann die G-ænial-Farbskala verwendet 
werden, um die zur jeweiligen klinischen situation passende standard-Farbe auszuwählen.

Mehrfarb-Schichttechnik
in manchen Fällen, beispielsweise ausgedehnteren Kavitäten, oder Fällen mit höheren ästhetischen 
anforderungen, können mehrere Farben mit unterschiedlichen 
Transluzenzen und helligkeiten erforderlich sein. sie können aus den 
G-ænial spezial-Farben ausgewählt werden.

schmelz-Farben: sie sollten verwendet werden, um die schmelzschicht zu 
ersetzen (bereich 3 in abbildung 22)
standard-Farben: sie sollten zum ersatz des größten Teils der verloren 
gegangenen Zahnsubstanz verwendet werden (vorwiegend dentin)(bereich 
2 in abbildung 22).
Opake/inside-Farben: sie sollten eingesetzt werden um Opazität in den 
anteil der Restauration zu bringen, das dentin ersetzt (bereich 3 in 
abbildung 22).

Schritt 1: Bestimmung der Farbhelligkeit
die Farbhelligkeit ist der am meisten unterschätzte aspekt bei der 
Farbauswahl. in den meisten Fällen werden nur Farbton und -sättigung bestimmt, um informationen 
über die geeignete composite-„Farbe“ zu gewinnen. auf den folgenden bildern lässt sich 
erkennen, dass fehlende helligkeitswerte zu einem weniger wirklichkeitsgetreuen erscheinungsbild 
führen.

abbildung 24: einfluss des helligkeitswertes auf die Farbwahrnehmung

die inzisal-/approximal-bereiche der Zähne sind geeignete bereiche zur bestimmung des 
helligkeitswertes. die drei wichtigsten G-ænial-Farben, die bei der nachahmung dieser 
helligkeitswerte helfen, sind die altersbezogenen Farben: Je (Junior-schmelz), ae (adult-/
erwachsenen-schmelz) und se (senior-schmelz). alternativ kann auch die klassische Vita-Farb-skala 
nach den helligkeitswerten neu angeordnet werden, wie in abbildung 25 dargestellt. 

abbildung 25: der VitaPan-classical-Farbschlüssel wurde entsprechend der helligkeitswerte der Farbmuster reorganisiert. die 

Übereinstimmung	mit	den	drei	wesentlichen	helligkeitsbestimmenden		Schmelzfarben	von	G-ænial	(JE,	AE	und	SE)	ist	erkennbar

Schritt 2: Auswahl des Farbtons
der Farbton ist die eigentliche Farbe. er kann aus den fünf standard-Farb-Gruppen ausgewählt 
werden (a, b, c, Zervikal und bleach). es ist empfehlenswert, sich an der Farbe des dentinkerns zu 
orientieren, um den Farbton optimal bestimmen zu können, insbesondere dort, wo der schmelz 
dünn ist, beispielsweise im Zahnhalsbereich eines natürlichen Zahnes. die zervikale schmelzschicht 
ist an den eckzähnen besonders dünn.

Schritt 3: Bestimmung der Farbintensität
die sättigung (chroma) gibt die intensität einer Farbe innerhalb einer bestimmten Farbtongruppe an. 
sie entspricht der ausprägung (stark oder schwach) des vorher festgelegten Farbtons. so kann der 
Zahnarzt beispielsweise bei bekanntem Farbton a beurteilen, wie intensiv dieser ist: a1, a2, a3 etc. 

Farbton und sättigung werden im Wesentlichen mit hilfe des G-ænial Farbschlüssels bestimmt. 
alternativ kann auch der Vita-classical-Farbschlüssel verwendet werden, dabei sollte jedoch der 
Zahnhalsbereich des Farbmusters abgedeckt und unbeachtet bleiben. er ist zu dunkel, ansonsten 
könnte die auswahl einer unpassenden Farbe daraus resultieren.

Zusätzliche Hinweise zur besseren Farbanpassung
in komplexen Fällen kann eine simulation bei der auswahl der besten Zusammenstellung von 
Farben hilfreich sein. diese sollte stattfinden, bevor die adhäsiv-Maßnahmen durchgeführt werden, 
und es ist darauf zu achten, dass der Zahn nicht ausgetrocknet ist. bei der Fertigstellung der 
Restauration ist die nachahmung der anatomie und Oberflächenstruktur des Zahnes von großer 
bedeutung. dies trägt dazu bei, dass das Licht ähnlich wie bei den nachbarzähnen reflektiert wird, 
und sich die Restauration ästhetisch besser einfügt. 

Farbschlüssel
Obwohl die meisten G-ænial Farben eine entsprechung im Vita-classical Farbschlüssel finden, sind 
verschiedene schmelz-spezialfarben und einige standard-Farben (bleach, Zervikal) eigenständig. 
der G-ænial-Farbschlüssel ist aus Kunststoff gefertigt, die Materialstärke steigt durch die Keilform 
der einzelnen Farbmusterstäbchen gleichmäßig an. diese Gestaltungsform wurde gewählt, um 
Zahnärzten die Möglichkeit zu geben, die auswirkung der Materialstärke einer composite-schicht 
auf die Farbe einschätzen zu können.

abbildung 22: schnitt durch 

einen schneidezahn, der die 

inneren strukturen erkennen 

lässt

Vollständige Farben - 

Kombination von Farbton, 

-sättigung und helligkeit

schwarz und Weiß - nur 

helligkeitswerte sind 

dargestellt  

Vollständige Farben aber 

mit weniger helligkeits-

werten

hOheR heLLiGKeiTsWeRT niedRiGeR heLLiGKeiTsWeRT



1716

 Modulus of elasticity (GPa)

0 5 10 15 20

Filtek Supreme XTE

Filtek Z250

EsthetX HD

Herculite XRV Ultra

IPS Empress Direct

Tetric EvoCeram

Venus

CeramX Mono

G-ænial P

G-ænial A

Estelite ∑ Quick

Fracture toughness (MPa)

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Filtek Supreme XTE

Filtek Z250

EsthetX HD

Tetric Evoceram

IPS Empress Direct

Venus

CeramX mono

G-ænial P

G-ænial A

Estelite ∑ Quick

G-ænial Composite für ästhetische Front- und Seitenzahnrestaurationen  Technisches handbuchG-ænial Composite für ästhetische Front- und Seitenzahnrestaurationen  Technisches handbuch

5.4  Klinische hinweise
 
in den meisten Fällen werden nur standardfarben verwendet. daraus ergeben sich natürlich 
wirkende Restaurationen.

in einigen Fällen mit höheren ästhetischen anforderungen werden allerdings inside/Opake- und 
schmelz-Farben benötigt, um die Restauration lebendiger wirken zu lassen. in Tabelle 3 sind 
mögliche Farbkombinationen aufgeführt.

Tabelle 3: Mögliche Farbkombinationen für große, mehrschichtige Frontzahnrestaurationen 

 

A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 C3

inside spezial bW aO2 aO3 aO3 aO4 bW aO2 aO3 aO4

standard (dentin) a1 a a3 a3.5 a b1 b2 b3 c3

schmelz-spezial JE AE AE AE AE JE JE AE AE

Tabelle 4: schmelzrestauration mit altersentsprechenden Farben

 

Junior Erwachsener Senior

schmelzkörper Je ae se

inzisalkante Je ie Te

um die Farbauswahl zu vereinfachen und den Zahnarzt bei der Mehrschicht-Technik zu unterstützen 
hat Gc ein einzigartiges instrument entwickelt: den G-ænial-Konfigurator. nähere informationen 
über den Gc G-ænial-Konfigurator erhalten sie bei ihrer regionalen Gc- betreuung. der G-ænial 
schnellstart(Quick start)-Konfigurator ist auf unserer internetseite verfügbar: 
http://www.gceurope.com/goto/multimedia.

6.0  Physikalische eigenschaften

6.1  elastizitätsmodul und bruchfestigkeit

der elastizitätsmodul (Young-Modul) – ein Maß für die steifigkeit des Materials entspricht der 
steigung des initialen geraden abschnittes einer spannungs-dehnungs-Kennlinie. ein Material mit 
hohem elastizitätsmodul ist steif und unflexibel, ein Material mit niedrigem e-Modul dagegen 
biegsam. im idealfall sollte der elastizitätsmodul eines Materials nicht zu hoch liegen, da spröde 
Materialien Kaudruck weniger gut abfedern können. 
abbildung 26: elastizitätsmodul verschiedener composite-Materialien.  Quelle: Gc-corporation

bruchfestigkeit ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit eines Materials gegenüber der ausbreitung 
eines entstandenen Risses, sie wird auch als stabilität gegenüber biegebelastungen bezeichnet. 
die bruchfestigkeit hängt von der energiemenge ab, die beim biegevorgang absorbiert wird. sie 
lässt sich aus der Fläche unterhalb der spannungs-dehnungskennlinie berechnen. ein höherer 
Wert für die bruchfestigkeit bedeutet bessere Widerstandsfähigkeit gegenüber der Rissausbreitung 
mit fatalen Folgen.
abbildung 27: bruchfestigkeit verschiedener composite-Materialien.  Quelle: Gc-corporation

der elastizitätsmodul von G-ænial wurde 

entsprechend der Vorgaben der isO-

norm 4049:2000 bestimmt.

G-ænial Anterior erweist sich 
als eines der flexibelsten unter 
den untersuchten Composites. 
G-ænial Posterior weist im Ver-
gleich zu den meisten untersuch-
ten composites eine ähnlich 
hohe Flexibilität auf. Flexible 
Materialien können Kraftspitzen 
in Zonen dämpfen, die starken 
Kräften ausgesetzt sind.

das Messverfahren beruht auf asTM 

e-399, bestimmung der bruchfestigkeit

aus dieser Prüfung kann 
folgender schluss gezogen 
werden:
die Widerstandsfähigkeit von 
G-ænial gegenüber der 
ausbreitung von Rissen ist mit 
der der meisten untersuchten 
Mitbewerberprodukte ver-
gleichbar und höher als bei 
Tetric evo ceram, ceramX 
Mono.

elastizitätsmodul (GPa)

bruchfestigkeit (MPa)
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6.2  schrumpfung

Volumenschrumpfung (%)

die dichte von composite-Materialien vor und nach der Polymerisation wurde gemessen und aus 
der differenz die Polymerisationsschrumpfung berechnet.  

abbildung 28: Volumenschrumpfung verschiedener composite-Materialien  Quelle: Gc corporation

Schrumpfungsspannung

abbildung 29: schrumpfungsspannungsprüfung mit universalprüfmaschine

die Probe wurde 40 sekunden lang von der unterseite mit hilfe einer G-Light-Led mit einem 
11 mm Lichtleiterstab lichtgehärtet, anschließend 20 sekunden lang von der Oberseite. die durch 
die Polymerisation auftretende schrumpfungsspannung wurde 20 Minuten lang gemessen und der 
höchste dabei erreichte Messwert als schrumpfungsspannung dokumentiert.

abbildung 30: schrumpfungsspannung verschiedener composite-Materialien  Quelle: Gc corporation

die Volumenschrumpfung wurde gemäß 

der Vorgaben im isO-normentwurf 

(stand 2007-07-10) (Zahnheilkunde – 

Polymerisationsschrumpfung von 

Füllungsmaterialien) bestimmt.

diese untersuchung ergab, dass 
die Volumenschrumpfung von 
G-ænial im Mittelfeld der 
untersuchten Composite-
Materialien liegt.

die Volumenschrumpfung wurde gemäß 

der Vorgaben im isO-normentwurf 

(stand 2007-07-10) (Zahnheilkunde – 

Polymerisationsschrumpfung von 

Füllungsmaterialien) bestimmt.

diese untersuchung zeigte, 
dass die von G-ænial 
entwickelte Schrumpfungs-
spannung zu den niedrigsten 
der untersuchten Composite-
Materialien gehört.

6.3  Widerstandsfähigkeit gegenüber drei-Körper-Verschleiß-abrasion

Verschleiß ist Materialverlust aufgrund von Materialabtrag durch den gegenseitigen Kontakt von 
zwei oder mehr Materialien. die drei-Körper-Verschleiß(abrasions)-Prüfung simuliert den Verschleiß 
in der Mundhöhle mit einer wässrigen Lösung von PMMa in Glycerin als abrasives Zwischenmedium 
und einer acrylat-Platte als Gegenmaterial.

1mm

2mm

2mm

2mm

7mm

Probenhalter

Flüssige Abrasion

Acrylat-Platte

Volumenschrumpfung (%)

schrumpfungsspannung (n)

abbildung 31: Versuchsaufbau zur 

Messung der Widerstandsfähigkeit 

gegenüber drei-Körper-Verschleiß-

abrasionObjektträger
aufgetragener 

silanhaftvermittler
sandgestrahlte 

Oberfläche

Materialprobe

G-Light
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um den Widerstand gegenüber Verschleiß im drei-Körper-abrasions-Versuch zu messen, wurden 
composite-Prüfkörper hergestellt und 30-mal pro Minute über einen Weg von 5 cm auf und ab 
bewegt. sie wurden unter einer Last von 3,43 n in indirektem Kontakt mit einer Plexiglasplatte 
gehalten. Gleichzeitig legte der Probenhalter in horizontaler Richtung 30-mal pro Minute einen 
Weg von 2 cm zurück. eine Mischung aus PMMa und Glyzerin (Volumenanteil jeweils 50 %) diente 
als abrasives Zwischenmedium. nach 100.000 durchläufen (wobei eine vollständige vertikale und 
horizontale bewegung als ein durchlauf definiert waren), wurde der Materialverschleiß durch die 
Messung des höhenverlustes bestimmt.   
abbildung 32: drei-Körper-Verschleiß verschiedener composite-Materialien  Quelle: Gc corporation

auf der Grundlage dieser 
untersuchung kann folgender 
schluss gezogen werden:
1 G-ænial zeigt einen ähnlichen 

Verschleiß wie nanohybrid-
composites (z.b. Venus 
(esthetix ist nicht im Vergleich 
dabei)

2 der Verschleiß von G-ænial ist 
signifikant geringer als der 
des nanohybrid-composites 
ceramX.

6.4  Polierbarkeit 

Versuchsaufbau 
aus den Materialien wurden Probekörper mit 15 mm durchmesser und 1,5 mm dicke hergestellt. 
die Oberfläche wurde zunächst mit einem Korundschleifpapier (Körnung  600) geglättet und 
anschließend zwei Minuten lang mit einer silikonspitze vorpoliert (Pre shine, Gc). die Oberflächen-
polierbarkeit wurde anschließend zum ersten Mal mit einem digitalen Glanzmessgerät (VG-2000 
von nippon denshoku) gemessen. 
danach wurde die Oberfläche zwei Minuten lang mit einer diamantierten silikonspitze poliert (dia-
shine, Gc) und die Oberflächen-Polierbarkeit anschließend zum zweiten Mal gemessen. 
schließlich wurde die Oberfläche mit einer Polierschwabbel und diamantpolierpaste (dia Polisher 
Paste, Gc) zwei Minuten lang poliert. abschließend wurde die Polierbarkeit zum dritten Mal 
gemessen.
abbildung 33: Glanzgrad verschiedener composite-Materialien  Quelle: Gc corporation

aus dieser untersuchung ergibt 
sich die schlussfolgerung, dass 
G-ænial einen ähnlichen 
Glanzgrad erreicht, wie die 
anderen untersuchten 
Composite-Materialien, das in 
diesem Test eine signifikant 
geringere Polierbarkeit zeigt.

6.5  Röntgenopazität

aus der Literatur können für die Röntgenopazität einer 1 mm dicken schicht folgende Werte 
entnommen werden: 1,5 mm al für dentin und 2,25mm al für schmelz (attar et al, 2003; ada, 2006). 
abbildung 34: Röntgenopazität verschiedener composite-Materialien  Quelle: Gc corporation, Prüfung gemäß Vorgaben 

der norm isO 4049:2000

G-ænial Anterior zeigt eine 
k l in isch re levante 
Röntgenopazität, ohne die 
hervorragende Ästhetik zu 
beeinträchtigen. 
Mit seiner höheren 
Röntgenopazität erfüllt G-ænial 
Posterior die Voraussetzungen 
für seitenzahn-Restaurationen. 
das wird durch die Verwendung 
von Lanthanoid-, strontium- und 
Fluoroaluminiumsilikat-Partikeln 
erreicht.

die Verarbeitungszeit wurde gemäß 

isO-norm 4049:2000 ermittelt.

aus dieser untersuchung ergibt 
sich für G-ænial Posterior eine 
vergleichbare Verarbeitungszeit 
wie für die anderen untersuchten 
composite-Materialien.
G-ænial Anterior wies eine 
längere Verarbeitungszeit von 
insgesamt etwa vier Minuten 
auf, insbesondere vorteilhaft 
bei der erstellung ästhetischer 
mehrschichtiger Restaurationen.

abbildung 35: Röntgendarstellungen von G-ænial Posterior (mesio-okklusale Restauration an Zahn 37) und anterior (distale 

Restauration an Zahn 21) 

6.6  Verarbeitungszeit

abbildung 36: Verarbeitungszeit verschiedener composite-Materialien  Quelle: Gc corporation
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6.7  Polymerisationstiefe

die Polymerisationstiefe von G-ænial wurde mittels der in der isO-norm 4049:2000 beschriebenen 
schabetechnik bestimmt.

Tabelle 5: G-ænial anterior: bestrahlungszeit und effektive Polymerisationstiefe

bestrahlungszeit  
Plasmabogen (2000 mW/cm²)

Gc G-Light (1200 mW/cm²)
halogen / Led (700 mW/cm²)

Farbe

3 sec.
10 sec.
20 sec.

6 sec.
20 sec.
40 sec.

Te, ie, Je, se, cVe 3.0 mm 3.5 mm

a1, a2, b1, b2, XbW, bW, ae 2.5 mm 3.0 mm

a3, b3 2.0 mm 3.0 mm

a3.5, a4, c3, aO2, aO3, aO4, cV, cVd 1.5 mm 2.5 mm

Tabelle 6: G-ænial Posterior: bestrahlungszeit und effektive Polymerisationstiefe

bestrahlungszeit   
Plasmabogen (2000 mW/cm²)

Gc G-Light (1200 mW/cm²)                
halogen / Led (700 mW/cm²)

Farbe

3 sec.
10 sec.
20 sec.

6 sec.
20 sec.
40 sec.

P-a1, P-a2, P-Je, P-ie 2.5 mm 3.0 mm

P-a3, P-a3.5 2.0 mm 3.0 mm

Filtek Z250 und Filtek supreme XTe sind Warenzeichen von 3M/espe. Tetric evoceram ist ein Warenzeichen von Vivadent. 

esthetX hd and ceramX Mono sind Warenzeichen von dentsply. clearfil Majesty ist ein Warenzeichen von Kuraray. Venus ist 

ein Warenzeichen von heraeus. estelite ∑ Quick ist ein Warenzeichen von Tokuyama.

7.0  Klinische beurteilung

die entwicklung von G-ænial anterior und Posterior hatte die Gestaltung eines Restaurationsmaterials 
mit folgenden eigenschaften zum Ziel: einfache Verarbeitung, perfekte Farbanpassung bei 
unkomplizierter Farbauswahl und Röntgensichtbarkeit. nach in-vitro-anwendungsstudien zur 
Festlegung der optimalen Konsistenz wurde eine große Feldstudie mit 132 Zahnärzten in mehr als 
20 europäischen Ländern durchgeführt, um zu überprüfen, ob diese Verbesserungen erreicht 
wurden.

7.1  anwendung

die anwendungseigenschaften von G-ænial anterior wurden positiv beurteilt, einschließlich der 
Röntgensichtbarkeit, einer neuerung bei der anterior-Variante.

auch bei G-ænial Posterior wurde die handhabung als sehr gut beurteilt.  die 
Formgebungseigenschaften von G-ænial Posterior wurden von 88% der anwender als gut oder 
hervorragend beurteilt (37% hervorragend, 51% gut). 

handling of G-ænial anterior

handling of G-ænial Posterior

schlecht, nicht so gut

Viskosität

Viskosität

Klebrigkeit

Klebrigkeit

Formgebung

Formgebung

benetzbarkeit

benetzbarkeit

Verarbeitung 
unter Licht

Verarbeitung 
unter Licht

Röntgenopazität

Röntgenopazität

schlecht, nicht so gut

durchschnittlich

durchschnittlich

Gut/hervorragend

Gut/hervorragend
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7.2  Ästhetik 7.3  Gesamtbeurteilung

Für die Restauration der meisten Kavitäten ist jeweils nur eine einzelne Farbe von G-ænial 
erforderlich. dementsprechend wurde diese beurteilung nur anhand der einzelfarbe a2 oder a3 
durchgeführt, um die optische anpassungsfähigkeit des Materials zu untersuchen. Verschiedene 
anwender hoben hervor, dass mit einer einzelfarbe eine sehr gute ästhetische Wirkung erzielt 
wurde. das ästhetische ergebnis wurde als gut (39 %) oder ausgezeichnet (48 %) beurteilt.

im seitenzahnbereich war P-a2 die für den Test verfügbare Farbe. auch hier wurde die ästhetische 
Wirkung sehr positiv bewertet.  die Farbanpassung wurde als gut (43%) oder hervorragend (40%) 
beurteilt. ein anwender äußerte: “nur eine Farbe wurde angewendet, sie scheint  jedoch als 
„universal-Farbe“ verwendbar zu sein.“

annähernd 83 % der Zahnärzte 
beurteilten G-ænial mit „gut“ oder 
„sehr gut“. sowohl die Frontzahn- 
als auch die seitenzahn-
Materialvariante erhielten sehr gute 
bewertungen.

G-ænial anterior wurde von 69  % 
der Zahnärzte mit „etwas besser“ 
und von 27 % mit „besser“ als das 
von ihnen gegenwärtig eingesetzte 
composite-Material beurteilt. 
G-ænial Posterior bewerteten 33 % 
der Zahnärzte mit „etwas besser“ 
und 31 % mit „besser“. nur 10  % 
bis 14 % bewerteten es mit „etwas 
schlechter“ oder mit „schlechter“.
Leichtere Verarbeitung, Farban-
passung und Röntgensichtbarkeit wurden als wesentlicher Grund angegeben, G-ænial gegenüber 
ihrem gegenwärtig verwendeten composite-Material zu bevorzugen. 

72% bis 74% der Zahnärzte würden 
ihren Kollegen G-ænial aus den 
oben genannten Gründen 
empfehlen, insbesondere wegen 
der unkomplizierten Verarbeitung 
und aufgrund des verlässlich 
erreichbaren und ästhetisch 
hervorragenden endergebnisses.

Ästhetik von G-ænial anterior
Gesamtbeurteilung G-ænial

Gesamtbeurteilung von G-ænial im Vergleich mit dem 
gegenwärtig verwendeten composite-Material

Würden sie ihren Kollegen G-aenial empfehlen?

Ästhetik von G-ænial Posterior
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8.0  Literatur

Lichtstreuungseigenschaften des neu entwickelten Composite “G-ænial”
(Originaltitel: Light diffusion property of newly developed composite resin “G-ænial”)  
K. HIRANO, F. FUSEJIMA, T. KUMAGAI, and T. SAKUMA, GC Corporation, Tokyo, Japan 
Abstract 3019, Genera session IADR 2010, Barcelona

Zielsetzung: Menschliche Zähne weisen spezielle Lichtstreuungseigenschaften auf, die zu 
besonderen Farbeigenschaften führen. die Lichtstreuungseigenschaften von composites sind von 
bedeutung für die erzielung exzellenter ästhetischer ergebnisse bei direkten composite-
Restaurationen. Wir haben das neue composite-Material "G- ænial" entwickelt. es besitzt 
hervorragende ästhetische eigenschaften und Röntgensichtbarkeit. das Ziel der vorliegenden 
studie war die Messung  und der Vergleich der Lichtstreuung an menschlichen Zähnen (dentin), 
dem neu entwickelten composite-Material "G- ænial"  und verschiedenen anderen composite-
Materialien.

Methoden: untersucht wurden menschliche Zähne und fünf composite-Materialien [G- ænial (Gn, 
Gc corporation), herculite XRV ultra (hu, Kerr corporation), PReMise (PR, Kerr corporation), 
Venus (Ve, heraeus Kulzer Gmbh) und esthet X hd (eh, dentsply)]. aus menschlichen Zähnen  
wurden Proben (dentin) in Form von 0,5 mm dicken scheiben gesägt und poliert. auch aus jedem 
der composite-Materialien wurden 0,5  mm dicke scheibenförmige Proben angefertigt. die 
Lichthärtung der composite-Proben erfolgte mit dem Led-Polymerisationsgerät (G-Light, Gc). die 
Lichtstreuungseigenschaft wurde als Verteilung des durch die Proben gestreut übertragenen 
Lichtes mit einem Goniophotometer (GP-200, MuRaKaMi cOLOR ReseRch LabORaTORY 
corporation) gemessen. die Opazität (haze-Wert) ergibt sich als anteil des gestreuten Lichtes am 
gesamten  übertragenen Licht. die statistische analyse erfolgte mittels One-way-Verfahren anOVa 
(p-Wert < 0,01). 

Ergebnisse: es ergaben sich folgende Mittelwerte für die Opazität (haze-Wert) und die jeweiligen 
standardabweichungen (Messungen pro Material: n=3).

Opazität (haze-Wert) in % 
(standardabweichung) 

Menschliches dentin 97.2(0.7) 

Gn 95.6(0.1) 

hu 58.9(0.4)

PR 66.8(0.2)

Ve 60.2(0.5)

eh 46.9(0.4)

bei der Opazität (haze-Wert) ergeben sich keine signifikanten unterschiede zwischen menschlichen 
dentin und Gn. die Opazität (haze-Wert) der anderen composite-Materialien, mit ausnahme von 
Gn war allerdings signifikant geringer als die von menschlichen dentin. 

Schlussfolgerung: der haze-Wert von G-ænial lag höher als der von anderen composite-
Materialien und war vergleichbar mit dem von menschlichen dentin. diese ergebnisse lassen den 
schluss zu, dass sich mit G-ænial ästhetische ergebnisse mit hilfe von direkten composite-
Restaurationen erzielen lassen, die natürlichen Zähnen ähnlich sind. 

9.0  Gebrauchsinformation

LICHTHÄRTENDES	COMPOSITE-FÜLLUNGSMATERIAL	Zur	Verwendung	nur	durch	zahnärztliches	
Fachpersonal für die aufgeführten empfohlenen anwendungsbereiche.

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE
a. G-ænial anTeRiOR
1. direkte Restauration von Kavitäten der Klassen iii, iV und V
2. direkte Restauration keilförmiger defekte und Kavitäten durch Wurzelkaries 
3. direktes Verfahren für Veneers und zum Verschliessen von diastema
b. G-ænial POsTeRiOR
1. direkte Restauration von Kavitäten der Klassen i und ii

KONTRAINDIKATIONEN
1. Pulpaüberkappung
2.	 In	 seltenen	 Fällen	 kann	 das	 Produkt	 Überempfindlichkeitsreaktionen	 bei	 manchen	 Personen	

auslösen. Werden solche Reaktionen festgestellt, das Produkt nicht weiter anwenden und den 
Patienten an einen arzt überweisen. 

ANWENDUNGSHINWEISE
1. Farbbestimmung
Zahn mit bimssteinpulver und Wasser reinigen. die Farbbestimmung sollte vor der Trockenlegung 
erfolgen. die geeigneten G-ænial-Farben mit hilfe der G-ænial-Farbskala auswählen.
2. Kavitätenpräparation
Kavität mit üblichen Verfahren präparieren. sanft im trockenen, ölfreien Luftstrom trocknen.
hinweis: Zur Pulpenüberkappung calciumhydroxid verwenden.
3. Haftvermittler
Zur adhäsiven Verankerung von G-ænial am schmelz und/oder dentin ein 
lichtpolymerisierendes adhäsivsystem wie Gc G-bOnd™, Gc Fuji bOnd Lc 
oder Gc uniFil® bond (abb. 1) verwenden. die anwendungshinweise des 
herstellers sind zu beachten.
4. Einbringen von G-ænial
1. abgabe aus einem unitip
den G-ænial unitip in den unitip- oder einen vergleichbaren applikator einlegen. 
Verschlusskappe abnehmen und das Material unmittelbar in die präparierte 
Kavität applizieren. Gleichmäßigen druck einsetzen (abb.  2). Während der 
entfernung des unitip-applikators mit dem unitip aus dem Mund den druck 
aufrechterhalten. auf diese Weise bleibt der unitip im applikator fixiert.
2 abgabe aus einer drehspritze
Verschlusskappe der drehspritze abnehmen und Material auf einen anmischblock dosieren. 
Material mit einem geeigneten Modellierinstrument in die Kavität einbringen. nach der 
Materialabgabe den Kolben der drehspritze eine halbe umdrehung gegen den uhrzreigersinn 
drehen um das Material im inneren der drehspritze von verbleibenden druck zu entlasten. 
Verschlusskappe unmittelbar nach Gebrauch wieder aufsetzen.
hinweis:
1. in der Regel kann  das Material in der einfarb-schichttechnik eingebracht werden, um ästhetische 

ergebnisse mit standardfarben zu erreichen. einzelheiten sind dem abschnitt Klinische hinweise 
zu entnehmen. 

2. unmittelbar nach der entnahme aus der Kühllagerung kann das auspressen des Materials 
erschwert sein. Vor der anwendung ein paar Minuten bei Raumtemperatur liegen lassen.

3. nach dem ausbringen zu lange belichtung durch die allgemeinbeleuchtung vermeiden. 
umgebungslicht kann die Verarbeitungszeit verkürzen.

abb.  1

abb.  2
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Klinische Hinweise
1. Frontzahnkavitäten
a. bei kleinen Kavitäten: Restauration mit einfarb-schichttechnik. in den meisten Fällen ist die 
anwendung einer einzelnen standardfarbe ausreichend. in Fällen, bei denen ein höherer 
Transluzenzgrad erwünscht ist, kann eine der schmelz-spezialfarben ausgewählt werden. Weitere 
einzelheiten finden sich unter "Klinische anwendungsbeispiele".
b. bei großen Kavitäten: in den meisten Fällen führt eine Mehrfarb-schichttechnik zum ästhetisch 
besten ergebnis. um ein durchscheinen aus der Mundhöhle zu vermeiden, oder verfärbtes dentin 
abzudecken, zunächst eine geeignete inside/Opak-spezialfarbe auswählen und mit einer 
standardfarbe weiter aufbauen. um eine Restauration lebensechter wirken zu lassen, so etwa 
beispielsweise, um alterungserscheinungen nachahmen zu können, sollte die abschließende 
schicht aus einer schmelz-spezialfarbe bestehen. Weitere einzelheiten können sie unter "Klinische 
anwendungsbeispiele" finden und/oder die Farb-Kombinationstabelle zu Rate ziehen.
2. seitenzahnkavitäten
a. bei kleinen Kavitäten: Restauration mit einfarb-schichttechnik. in den meisten Fällen ist die 
anwendung einer einzelnen standardfarbe ausreichend. in Fällen, bei denen ein höherer 
Transluzenzgrad erwünscht ist, kann eine der schmelz-spezialfarben ausgewählt werden. Weitere 
einzelheiten finden sich unter "Klinische anwendungsbeispiele".
b. bei tiefen Kavitäten: ein fließfähiges composite-Material wie etwa G-ænial Flo oder G-ænial 
universal Flo auf dem Kavitätenboden verteilen. anschließend eine standardfarbe einbringen. Zur 
erzielung optimaler ästhetischer Wirkung eine schmelz-spezialfarbe für die abschließende 
composite-schicht verwenden. siehe auch Klinische anwendungsbeispiele.
auch *Gc Fuji LininG® PasTe PaK, Gc Fuji LininG® Lc oder Gc Fuji iX GP können als 
unterfüllung der Kavität oder als stumpfaufbau verwendet werden. die jeweiligen 
Verarbeitungshinweise des herstellers sind zu beachten.
Klinische anwendungsbeispiele (Klinische hinweise nr.1, 2)

Farb-Kombinationstabelle für Mehrschichttechnik in großen Frontzahnkavitäten(1-b)

A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 C3

dentin-spezialfarbe bW aO2 aO3 aO3 aO4 bW aO2 aO3 aO4

standard a1 a2 a3 a3.5 a4 b1 b2 b3 c3

schmelz-spezialfarbe Je ae ae ae ae Je Je ae ae

detailangaben für die einzelnen Farben sind den folgenden Tabellen zu entnehmen.

5. Formgebung vor der Lichtpolymerisation
Formgebung mit üblichen Verfahren. 

6. Lichtpolymerisation
G-ænial mit hilfe eines Licht-Polymerisationsgerätes aushärten (abb. 3). Lichtleiter so nahe wie 
möglich an die Oberfläche heranführen. aus der folgenden Tabelle sind belichtungszeit und 
effektive Polymerisationstiefe zu entnehmen.

Tabelle 7: G-ænial anterior: belichtungszeit und effektive Polymerisationstiefe

belichtungszeit    
Plasmabogen (2000 mW/cm²)

Gc G-Light (1200 mW/cm²)
halogen / Led (700 mW/cm²)

Farbe

3 sec.
10 sec.
20 sec.

6 sec.
20 sec.
40 sec.

Te, ie, Je, se, cVe 3.0 mm 3.5 mm

a1, a2, b1, b2, XbW, bW, ae 2.5 mm 3.0 mm

a3, b3 2.0 mm 3.0 mm

a3.5, a4, c3, aO2, aO3, aO4, cV, cVd 1.5 mm 2.5 mm

Tabelle 8: G-ænial Posterior: belichtungszeit und effektive Polymerisationstiefe

belichtungszeit     
Plasmabogen (2000 mW/cm²)

Gc G-Light (1200 mW/cm²)                
halogen / Led (700 mW/cm²)

Farbe

3 sec.
10 sec.
20 sec.

6 sec.
20 sec.
40 sec.

P-a1, P-a2, P-Je, P-ie 2.5 mm 3.0 mm

P-a3, P-a3.5 2.0 mm 3.0 mm

anmerkung :
1. das Material sollte schichtweise eingebracht und lichtpolymerisiert werden. die maximale 

schichtstärke ist den Tabellen zu entnehmen.
2. eine geringere Lichtintensität kann zu unvollständiger Polymerisation oder Verfärbung des 

Materials führen.
7. Ausarbeitung und Politur
ausarbeitung und Politur erfolgen mit diamantschleifinstrumenten, Gummipolierern und -scheiben. 
um hochglanz zu erzielen, können Polierpasten eingesetzt werden.

AUFBEWAHRUNG
an einem kühlen, lichtgeschützten Ort aufbewahren (4  –  25°  c), vor erwärmung und direkter 
sonneneinstrahlung schützen. (haltbarkeit: drei Jahre nach herstellungsdatum)
WARNHINWEISE
1. bei Mundschleimhaut- oder hautkontakt sofort mit alkoholgetränkter Watte oder schaumstoff 

abwischen. Mit Wasser abspülen. 
2. bei augenkontakt sofort mit Wasser ausspülen und einen arzt konsultieren.
3. ein Verschlucken des Materials verhindern.
4. Während der Verarbeitung Kunststoff- oder Latex handschuhe tragen, um einen direkten 

Kontakt mit sauerstoffinhibitionsschichten zu vermeiden und so einer möglichen sensibilisierung 
vorzubeugen.

5. um eine Kreuzkontamination zu vermeiden, sind unitips nur einmalig verwendbar.
6. bei der Lichtpolymerisation augenschutz tragen.
7. bei der ausarbeitung des polymerisierten Materials absaugung und Mund-nasen-schutz 

verwenden, um ein einatmen des schleifstaubes zu vermeiden.
8. nicht mit anderen, ähnlichen Produkten vermischen.
9. Material nicht auf die Kleidung gelangen lassen.
10. bei unbeabsichtigtem Kontakt mit Zahnoberflächen oder Zahnersatz vor der Lichtpolymerisation 

mit instrument, schaumstoff- oder Wattepellet entfernen.
11. G-ænial nicht in Verbindung mit Materialien verwenden, die eugenol enthalten, da eugenol die 

Polymerisation von G-ænial behindern kann. 
12. alle Farben, mit ausnahme der schmelz-spezialfarbe Te sind röntgensichtbar.

abb 3

(1-a) (1-b) (2-a) (2-b)
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schmelz-spezialfarbe

Mehrfarb-schichttechnik einfarb schichttechnik Mehrfarb-schichttechnik
Fließfähiges composite
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10.0  Packungen

FARBEN
1. 22 Farben für Frontzähne
 standard-Farben: XbW (extra-bleach-Weiß), bW (bleach-Weiß), a1, a2, a3, a3,5, a4, b1, b2, b3, 

c3, cV (Zervikal), cVd (Zervikal-dunkel) 
 dentin-spezialfarben: aO2, aO3, aO4
 schmelz-spezialfarben: Je (Junior), ae (erwachsen), Te (Transluzent)*1, ie (inzisal), se (senior), 

cVe (Zervikal)
 *1 die Farbe Te ist nicht röntgensichtbar. 

2. 6 Farben für seitenzähne
 standard-Farben: P-a1, P-a2, P-a3, P-a3.5,
 schmelz-spezialfarben: P-Je (Junior), P-ie (inzisal)

anmerkung:
die Farben a, b, c, aO entsprechen den Vita®*classical Farben.
*2 Vita® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Vita Zahnfabrik, bad säckingen, deutschland. 

DREHSPRITZEN
1. Quick-start-Packung
 7 drehspritzen (Je 1 in 7 Frontzahn-Farben: a1, a2, a3, b2, ae, ie, Je) (2,7 ml pro drehspritze)
 Farbskala
2. advanced Kit
 7 drehspritzen (Je 1 in 7 Frontzahn-Farben: a3.5, aO2, aO3, b1, b3, c3, Te) (2,7ml pro drehspritze)
3. nachfüllpackung
 1 drehspritze (erhältlich in 28 Farben) (2,7 ml pro drehspritze)

anmerkung: 
Materialmenge pro drehspritze: 4,7 g für Frontzähne, 5,5 g für seitenzähne

UNITIPS
1. Quick-start-Packung
 35 Tips (Je 5 Tips in 7 Frontzahn-Farben: a1, a2, a3, b2, ae, ie, Je) (0,16 ml pro Tip)
 Farbskala
2. advanced Kit
 35 unitips (Je 5 unitips in 7 Frontzahn-Farben: a3.5, aO2, aO3, b1, b3, c3, Te)
3. nachfüllpackung

a. Packung mit 20 Tips (Packungen sind in 14 verschiedenen Farben erhältlich (0,16 ml pro Tip)
 (8 Frontzahn-Farben: a1, a2, a3, a3.5, aO3, cV, ie, ae)
 (6 seitenzahn-Farben: P-a1, P-a2, P-a3, P-a3,5, P-Je, P-ie)
b. Packung mit 10 Tips (erhältlich in 14 Farben) (0,16 ml pro Tip)
 (14 Frontzahn-Farben: XbW, bW, a4, b1, b2, b3, c3, aO2, aO4, cVd, Te, Je,se,cVe)

anmerkung:
Materialmenge pro unitip: 0,28 g pro Frontzahn-Tip, 0,33 g pro seitenzahn-Tip

ZUBEHöR
1. unitip applikator
2. G-ænial Farbskala
3. anmischblock (nr.14b)

notizen
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