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Wie  hätten 
Sie entschieden?
Minimalinvasive Therapie eines massiven 
Frontzahntraumas

Autor_Dr. Thomas Schwenk

_Einleitung

Oberstes Ziel bei zahnärztlichen Eingriffen sollte es
sein, die oralen Gewebe maximal zu schonen. Durch
die Entwicklung der Adhäsivtechnik, die Verbesse-
rung der Kompositeigenschaften und die Verfeine-
rung der Anwendungstechniken hat bereits ein Um-
denken hin zu mehr Substanzschonung stattgefun-
den. Die enormen Haftwerte der adhäsiv geklebten
Vollkeramik haben ebenso dazu beigetragen, den
Substanzabtrag zu minimieren. Das zirkuläre Ab-
schleifen eines Zahnes ist heute meist ein zu invasives
Vorgehen. Kompositaufbauten, Veneers und Teilkro-
nen aus Vollkeramik sind sicherlich substanzscho-
nende Alternativen. Doch wo liegen die Grenzen der
Kompositrestauration? Ab wann ist ein Keramikteil
indiziert? Ist bei großen Substanzverlusten nicht eine
Vollkrone stabiler? Als Denkanstoß soll der vorge-
stellte Patientenfall dienen.

_Patientenfall

Während eines Hands-on-Kurses  erschien eine
15-jährige Patientin mit ihrer Mutter in unserer
Praxis und bat um schnelle Hilfe. Die Patientin war
am Abend zuvor gestürzt und hatte dabei u.a. zwei
Drittel des Zahnes 21 verloren ( Abb. 1 und 2). 
Die Frakturstelle wurde  im Notdienst provisorisch
mit einem Kalziumhydroxidpräparat abgedeckt.
Die Patientin klagte über Temperaturempfindlich-
keit, der Zahn war demnach vital.
Nach dem röntgenologischen Ausschluss weiterer
Zahnfrakturen haben wir mit allen Kursteilneh-
mern das weitere Vorgehen diskutiert.
Die naheliegendste Möglichkeit war, die provisori-
sche Abdeckung zu belassen und den Zahn so
lange mit einem provisorischen Kompositaufbau
zu versorgen, bis eindeutige Beschwerdefreiheit
eintritt. In diesem Fall könnte eine vollkeramische
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Krone präpariert werden. Auch
das Ankleben einer Ecke aus
Vollkeramik wurde in Betracht
gezogen. Doch das adhäsive
Befestigen eines so großen Tei-
les der klinische Krone bei rela-
tiv wenig Schmelz würde lang-
fristig keine Stabilität bieten;
außerdem ist der Übergang
von der Keramik zum Schmelz

ästhetisch sehr schwierig zu gestalten, da es sich
immer um eine gerade Präparationsgrenze han-
delt, die quer über die Labialfläche verläuft. 
Nun ist es aus diesen Gründen auch möglich, den
gesamten Schmelz der Labialfläche als Reten-
tionsfläche für eine vollkeramische Teilkrone mit 
zu verwenden. Dazu würde jedoch der Zahn noch
ein wenig mehr präpariert werden müssen. 
Natürlich traten auch weitere Fragen auf. Wie
stark ist das Pulpentrauma? Ist die Pulpa großflä-
chig eröffnet oder noch mit Zahnsubstanz ver-
schlossen? Kann im Falle einer Eröffnung das 
Kalziumhydroxidpräparat unter einer adhäsiv 
geklebten Restauration belassen werden, ohne
Probleme in der Haftung zu verursachen?
Aufgrund dieser Unklarheiten beschlossen wir, die
provisorische Versorgung zu entfernen. Durch ein
vorsichtiges Schnippen mit der Sonde ließ sich dies
erstaunlich leicht bewerkstelligen. Es zeigte sich,
dass die Pulpa nicht großflächig eröffnet war. An
einer Stelle schien die Fraktur jedoch das Cavum
ganz leicht zu tangieren (Abb. 3).
Aufgrund dieser Situation entschieden wir, den

Zahn durch eine Komposit-
füllung dauerhaft zu versor-
gen. Auf ein Kalziumhydro-
xidpräparat wurde bewusst
verzichtet, da eine solche
Unterfüllung die retentiven
Anteile des Zahnes reduziert
hätte und eine Unterbre-
chung des Haftverbundes 
zu Spannungen und damit,
gerade bei einem so großen 
Hebelarm, zu Belastungs-
spannungen führen kann. Es 
erfolgte eine wellenförmige
Anschrägung der Bruch-
kante in allen drei Dimensio-
nen, um den Übergang von
Komposit zu Zahn optisch zu
tarnen. Danach wurde nur
der Schmelz mit Phosphor-
säure geätzt, da ein Totalet-
ching eine Blutung im sehr
pulpennahen Dentin auslö-
sen könnte. Aus demselben
Grund wurde der pulpen-
nahe Bereich nur ganz 
vorsichtig und kurz mit 
Maleinsäure (SyntacPrimer/
Ivoclar Vivadent) beträufelt
und diese nicht mit einem
Pinsel verteilt, um nicht
durch eine mechanische Rei-
zung eine Pulpenblutung
auszulösen. Danach erfolgte
ein ebenso vorsichtiges Auf-
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_Fallbeispiel 
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tragen von Adhäsiv und Bond (beides Syntac-
Classic/Ivoclar Vivadent).
Nach der Lichthärtung des Bondings wurde nur ein
sehr kleiner Tropfen fließfähiges Komposit (Tetric
EvoFlow/Ivoclar Vivadent) auf den pulpennahen
Bereich aufgetragen und gehärtet, um jegliche
Spannungen auf die Pulpa zu vermeiden. Es muss
hier betont werden, dass jegliche Blutung aus der
Pulpa eine Kontraindikation für diese Methode
darstellt. 
Danach wurden die restlichen Dentinflächen mit
kleinen Portionen Flowable-Komposit benetzt und
wiederum lichtgehärtet. Dadurch waren jetzt die
Pulpa und das tiefe Dentin vor Kontaminierung
und weiteren Reizen geschützt. Anschließend
konnte die Dentin- und Schmelzschichtung 
mit Komposit (Tetric EvoCeram/Ivoclar Vivadent)
durchgeführt werden (Abb. 5, 6).
Mit dem ästhetischen Ergebnis war die Patientin
sehr zufrieden. Die Temperaturempfindlichkeit 
war verschwunden und der Zahn ist nach nun-
mehr 12 Monaten – nach wie vor – vital. 
Dies war die wohl minimalinvasivste Möglichkeit,
diesen Zahn erfolgreich zu versorgen. Ob eine wei-

tere Therapie des Zahnes im den nächsten Jahren
notwendig wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt
nicht gesagt werden. Dennoch sind wir uns sicher,
dass diese Vorgehensweise – speziell der Verzicht
auf Kalziumhydroxidpräparate – einige Diskus-
sionspunkte bietet.

_Fazit für die Praxis

Die adhäsive Kompositrestauration ist sicherlich
die minimalinvasivste Möglichkeit, einen Zahn zu
restaurieren. Deshalb sollte Komposit bei der Ent-
scheidungsfindung immer mehr an Bedeutung
gewinnen._
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