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_Die Forderung nach ästhetischen, zahnfarbenen
Restaurationen hat auch vor der klassischen Füllungs-
therapie im Seitenzahngebiet nicht halt gemacht.
Längst begründen Patienten ihre Abneigung gegen-
über Amalgam nicht mehr ausschließlich mit gesund-
heitlichen Bedenken, sondern führen hauptsächlich
die fehlende Ästhetik der dunkelgrauen oder besten-
falls silbern glänzenden Amalgamfüllungen als Grund
für eine Ablehnung an. Dementsprechend hat sich das
Komposit in den letzten 40 Jahren vom klassischen
Frontzahnfüllungsmaterial zur universellen, zahnfar-
benen Restaurationsmöglichkeit mit einer Vielzahl von
Indikationen auch im Seitenzahngebiet entwickelt. Er-
freulicherweise zeigen Komposite Dank der schnellen
und intensiven werkstoffkundlichen Verbesserungen
vor allem in den letzten 15 Jahren inzwischen annä-
hernd mit Amalgam vergleichbare, gute klinische Er-
gebnisse.1, 2 Wie die beiden momentan umfassendsten
verfügbaren Literaturübersichten zum Thema klinische
Langzeitergebnisse von zahnärztlichen Restaurations-
materialien im Seitenzahngebiet zeigen, liegen die Ver-
lustraten von Amalgam- bzw. Kompositfüllungen mit
0 bis 7 % bzw. 0 bis 9 % in vergleichbar niedrigen Berei-
chen. Allerdings sollte der Zahnarzt bei der Indika-
tionsstellung, der Auswahl des Materials bzw. der rich-
tigen Materialgruppe und insbesondere bei der Verar-
beitung keine Kompromisse eingehen.1 Voraussetzung
dafür ist eine umfassende Kenntnis der Möglichkeiten
und Grenzen von Kompositfüllungen; dies trifft für äs-
thetische und medizinische Gesichtspunkte gleicher-
maßen zu.

_Therapieentscheid

Der entscheidende Faktor für die Indikationsstellung
ist das Zusammenspiel aus wissenschaftlicher Er-
kenntnis, eigener Erfahrung und die Berücksichtigung
der individuellen Behandlungssituation jedes einzel-
nen Patienten. Auch in der Füllungstherapie ist evi-
denzbasiertes Handeln die Voraussetzung für eine
zeitgemäße Zahnmedizin. 
Die Frage, wann Prämolaren und Molaren noch mit ei-
ner plastischen Füllung versorgt werden können, oder
unter welchen Umständen bereits laborgefertigte Ver-
sorgungen indiziert sind, wird durchaus kontrovers 
diskutiert. Auch die Berücksichtigung wirtschaftlicher
Aspekte ermöglicht bislang keine zusätzliche Ent-
scheidungshilfe.3 Die vorliegenden gesundheitsöko-
nomischen Untersuchungen, deren Analysen einen
Zeitraum von bis zu 15 Jahren berücksichtigen,4, 5 grei-
fen letztendlich kurz, da der Untersuchungszeitraum
erheblich unterhalb der Halbwertzeit vieler laborge-
fertigter Restaurationen liegt. 
Während bei kleinen Zahnhartsubstanzdefekten ein-
deutig plastische Füllungen (Abb. 1a) und bei sehr um-
fangreichen Zahnhartsubstanzdefekten eine Versor-
gung mit Kronen indiziert ist (Abb. 2a–b), existiert ein
Übergangsbereich, in dem sowohl plastische als auch
indirekte Restaurationen (Inlays, Onlays, Teilkronen
und Kronen) therapeutisch vertretbar sind. 
Im Folgenden soll versucht werden, die Indikations-
grenzen und Unterschiede in der klinischen Bewäh-
rung von direkten und indirekten Restaurationen ver-
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Abb. 1bAbb. 1a

Abb. 1a_ Ausgangssituation: Erst-

versorgung kariöser Läsionen in allen

Approximalräumen im Seitenzahn-

gebiet eines 18-jährigen männlichen

Patienten. Hier die Darstellung der

Läsionen an den Zähnen 14–17. 

Abb. 1b_ Abgeschlossene Restaura-

tion der Zähne 14–17. Das Ergebnis

ist als ästhetisch zufriedenstellend zu

bezeichnen, auch wenn in diesem

Fall ein herkömmliches Feinstparti-

kelhybridkomposit (Tetric Ceram und

Tetric Flow) verwendet wurde. Die

Füllungstherapie wurde von einer in-

tensiven Mundhygieneinstruktion

begleitet.
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gleichend darzustellen. Hintergrund der Überlegung
ist dabei auch, dass direkte Restaurationen verglichen
mit indirekten Restaurationen kostengünstiger sind
und initial einen geringeren Zahnhartsubstanzabtrag
erfordern. Bezogen auf den individuellen Fall (der Pa-
tient) sollten Grundlage der Abwägung zwischen den
Therapiealternativen 
(1) die aus der aktuellen zahnmedizinischen Literatur
bekannte Überlebensrate der Restauration,
(2) die Lage und Ausdehnung des Zahnhartsubstanz-
defektes,
(3) der durch die Präparation bedingte zusätzliche
Zahnhartsubstanzabtrag,
(4) das Ausmaß möglicher Nebenwirkungen (z.B. Frak-
turen, Vitalitätsverlust),
(5) die Möglichkeit der Anschlussversorgung,
(6) die Erfahrung des Behandlers mit den jeweiligen
Restaurationsarten,
(7) wirtschaftliche Überlegungen und nicht zuletzt
(8) die erzielbare Ästhetik sein.6

_Überlebensraten

Als Bewertungskriterium für den klinischen Erfolg ei-
ner Versorgungsart wird die Überlebensrate bzw. die
jährliche Versagensrate der Restauration genutzt. Vor
dem Hintergrund des zahnärztlichen Bestrebens, ei-
nen langfristigen Zahnerhalt zu sichern, wäre ein auf
das Überleben des Zahnes gerichtetes Bewertungskri-
terium zweckmäßiger und von hoher klinischer Rele-
vanz. Das Kriterium des langfristigen Zahnerhaltes
fand jedoch aufgrund der erforderlichen langen Stu-
dienzeiträume bislang kaum Anwendung.6 Schluss-
folgerungen aus der Gegenüberstellung von Longitu-
dinalstudien, die entweder direkte oder indirekte Res-
taurationen untersuchen, sind aus methodischer
Sicht häufig kritisch zu betrachten. Dabei ist zu berük-
ksichtigen, dass für Studien, die hochwertige indirekte
Restaurationen untersuchten, zumeist eine Selektion
hin zu Patienten mit geringeren Risiken (gute Mund-
hygiene, hohe Compliance) einhergeht. So fanden
Manhart et al.6 in einer umfassenden Literaturüber-
sicht für Klasse I- und Klasse II-Restaurationen eine
Versagensrate von 2,2 ± 2 % für direkte Restauratio-
nen und 1,9 ± 1,8 % für Keramikrestaurationen. Der
Unterschied in Bezug auf die jährliche Versagensrate
zwischen indirekten und direkten Restaurationen war
signifikant (p = 0.0031). Nach oben Gesagtem ist den-

noch die momentan in der verfügbaren Literatur er-
kennbare Tendenz, dass laborgefertigte Restauratio-
nen im Seitenzahngebiet etwas bessere Überlebensra-
ten aufweisen als direkte Restaurationen,2 nur einge-
schränkt als Entscheidungskriterium bei der Auswahl
der definitiven Versorgung im Seitenzahngebiet ver-
wendbar. 

_Erweitertes Indikationsspektrum

Während ausgedehnte Amalgamfüllungen ein-
schließlich des Ersatzes einzelner Höcker sowie Kom-
positrestaurationen der Kavitätenklassen I, II und V 
klinisch in Langzeitstudien sowohl im selektierten 
Patientengut von Kliniken wie auch unter Praxisbe-
dingungen gut dokumentiert sind, fehlen aussage-
kräftige klinische Studien für ausgedehnte Klasse II-
Kavitäten (inklusive der Berücksichtigung des Höcker-
ersatzes). Insbesondere wegen der mit Kompositen
verbundenen Vorteile (unterminierende, hartsubs-
tanzschonende Versorgung) empfiehlt die Deutsche
Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
(DGZMK) in ihrer aktuellen Stellungnahme zu direkten
Kompositrestaurationen im Seitenzahnbereich eine
Versorgung von Klasse II-Kavitäten mit Komposit ein-
schließlich des Ersatzes einzelner Höcker. Bei größeren
Ausdehnungen der Kavitäten muss im Einzelfall eine
sorgfältige Nutzen–Risiko–Abwägung mit entspre-
chender Aufklärung des Patienten vorgenommen
werden.7

Einschränkungen hinsichtlich der Anwendung von Kom-
positen werden bei folgenden Situationen gesehen: 
(1) zahnbezogene Variablen  (erschwerte Zugänglich-
keit, eingeschränkte Darstellung des Arbeitsfeldes,
unsichere marginale Adaption, fehlende Möglichkeit
der Schaffung von suffizienten Approximalkontak-
ten);
(2) funktionsbezogene Variablen (starke Parafunktio-
nen mit ausgeprägter Facettenbildung und fehlender
okklusaler Abstützung am Zahnschmelz);
(3) verhaltensbezogene Variablen seitens des Patien-
ten (eingeschränkte Mundhygiene, insbesondere ein-
geschränkte Approximalraumhygiene).
Entsprechend der aktuellen Stellungnahme der
DGZMK bleiben die seit Langem bestehenden absolu-
ten Kontraindikationen bis auf Weiteres bestehen:
(1) fehlende Möglichkeit der Trockenlegung (Zutritt
von Speichel, Blut)

Abb. 2bAbb. 2a

Abb. 2a und 2b_ Der Zahn 26 weist

einen umfassenden Zahnhartsubs-

tanzdefekt auf. Dieser Zahn kann

nicht mehr im Rahmen der Füllungs-

therapie mit einem Komposit versorgt

werden. Hier ist in jedem Fall die Ver-

sorgung mit einer Krone indiziert, wie

die Ansicht des Zahnes von bukkal

(2a) und von okklusal (2b) zeigt.
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(2) Patienten mit klinisch relevan-
ten Allergien gegenüber Inhalts-
stoffen von Kompositen bzw. Ad-
häsiven.7

_Ästhetische Aspekte

Bisher galten für die genannten
Indikationen im Seitenzahnge-
biet die Feinstpartikelhybridkom-
posite als unumstrittene Fül-
lungsmaterialien.7, 8 Hiermit wer-
den durchaus ästhetisch befrie-
digende Ergebnisse erreicht (Abb.
1b). Die „High-End-Versorgung“
stellt aus heutiger Sicht jedoch
auch hier, wie im Frontzahnge-
biet, die Versorgung mit einem
„Ästhetischen Komposit“ dar
(Abb. 3a–e und 4a–d).9

Ein wesentlicher Grund für die
Ausdehnung des zahnmedizini-
schen Behandlungsspektrums
bis hin zur Lösung rein ästheti-
scher Probleme ist das gestei-
gerte Schönheitsbewusstsein der Patienten;11 die Er-
weiterung bzw. Optimierung der zur Verfügung ste-
henden Materialien haben seit Mitte der 1990er-Jahre
hierzu wesentlich beigetragen. Das Angebot an Far-
ben, das die Herstellung ästhetisch ansprechender
Kompositrestaurationen überhaupt erst möglich
macht, hat sich in kurzer Zeit vervielfacht. Das Ergeb-
nis sind ästhetisch und funktionell hochwertige Res-
taurationen, die mit früheren Kompositfüllungen
nicht mehr vergleichbar sind.12 

Diese neue Klasse der zahnfarbenen Komposite wird
unter dem Begriff „Ästhetische Komposite“ oder „Uni-
verselle Komposite“ zusammengefasst. Das neue und
besondere ist eine dem Schmelz vergleichbare Licht-
durchlässigkeit der ästhetischen Komposite, die unter
anderem dadurch erreicht wird, dass Partikel im Na-
nometerbereich verwendet werden, die denselben Re-
fraktionsindex aufweisen wie die die Füllkörper umge-

bende Matrix.12 Bei herkömmlichen Hybrid- und
Mikrofüllerkompositen ist das nicht der Fall, sie er-
scheinen deshalb opaker. Betrachtet man ein „Ästhe-
tisches Komposit“ vor einem dunklen Hintergrund, z.B.
in einer dunklen Mundhöhle, so erscheint das Kompo-
sit bläulich. Vor einem hellen Hintergrund, z.B. Dentin,
erscheint das Material gelblich-rötlich. Dieses Phäno-
men bezeichnet man als Opaleszenz. Der Name leitet
sich vom australischen Opal ab, der wegen seiner be-

sonderen optischen Eigenschaf-
ten vor allem als Schmuckstein ge-
schätzt wird. Dem menschlichen
Schmelz liegen bezüglich des Auf-
baus und des optischen Verhaltens
die gleichen Prinzipien wie dem
Opal zugrunde. Durch die Weiter-
entwicklung der mit älteren Mate-
rialien nicht immer befriedigenden
Ästhetik wird heute in Kombina-
tion mit den mittlerweile bewähr-
tenSchmelz-/Dentinadhäsiven
selbst die Versorgung komplexer
Defekte im Seitenzahnbereich mit
Kompositen möglich.
Zwei weitere Punkte, die in diesem
Zusammenhang diskutiert wer-
den sollten, sind der erhöhte Zeit-
aufwand durch die aufwendigere
Verarbeitung und Farbgebung und
die noch nicht in allen Fällen vor-
liegenden verfügbaren klinischen
Daten, die, entsprechend den For-
derungen der DGZMK/DGZ, über
einen Zeitraum von mindestens
drei Jahren erhoben werden sol-
len. Der Zeitaufwand wird sicher
etwas relativiert, wenn man die
schichtweise Farbgebung mit der
für alle Seitenzahnfüllungen ge-
forderten Inkrementtechnik (max.

Schichtstärke 2 mm)8 vergleicht. Bezüglich der kom-
plexeren und damit aufwendigeren Farbauswahl und
-gebung stellt sich, besonders bei alleinigem Ge-
brauch eines „Ästhetischen Komposits“ im Sinne eines
universellen Komposits, schnell eine gewisse Routine
ein. Trotzdem handelt es sich bei diesen Restauratio-
nen unbestritten um zeitaufwendige Restaurationen,
da hier erst eine Vielzahl von getrennt zu erbringenden
Arbeitsschritten ein klinisch akzeptables Ergebnis er-
möglicht. Das Fehlen vollständiger (Langzeit-)Daten
muss kritisch betrachtet, kann aber insofern hinge-
nommen werden, da sich die ästhetischen Komposite
anhand ihrer physikalischen Daten und des Ver-
schleißverhaltens bezüglich ihres Füllkörper- und Ma-
trixverhaltens durchaus mit den bekannten tribologi-
schen Daten der Feinstpartikel- und Mikrofüllerkom-
posite vergleichen lassen. Vorliegende Untersuchungen
bestätigen dies.10
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Abb. 3e

Abb. 3d

Abb. 3a

Abb. 3b

Abb. 3c

Abb. 3a_ Die „High-End-Versor-

gung“ stellt die Verwendung eines

ästhetischen Komposites dar. 

Die Ausgangssituation zeigt eine

Amalgamfüllung mit Sekundärkaries 

an 24.

Abb. 3b_ Situation nach Teilexkava-

tion. Das Ausmaß der kariösen Zer-

störung ist zu erahnen.

Abb. 3c_ Die Konditionierung mit

Phosphorsäure erfasst alle Kavitä-

tenränder und kann in kariesanfällige

Bereiche (hier die zentrale Fissur) ex-

tendiert werden.

Abb. 3d_ Die einzelnen Inkremente

werden nacheinander polymerisiert.

Hierdurch wird unter anderem die

Farbgebung ermöglicht.

Abb. 3e_ Ausgearbeitete Füllung

nach Politur.
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_Neue Materialien 

Ein Problem stellen heute und auch
in Zukunft die zahlreichen neuen
Materialien zur direkten Füllungs-
therapie dar, die jedes Jahr auf den
Markt gebracht werden (z.B. Ormo-
cere, „stopfbare Komposite", „fließ-
fähige Komposite", „ionenfreiset-
zende Komposite", um einige Bei-
spiele aus den letzten Jahren zu nen-
nen). Seit dem letzten Statement der
Deutschen Gesellschaft für Zahner-
haltungskunde (DGZ)13 sowie des
ADA-Councils 199814 sind zahlrei-
che neue Langzeitstudien mit insge-
samt positiven Resultaten zu den Feinstpartikelhybrid-
kompositen hinzugekommen, während bei den neuen
Untergruppen der Kompositwerkstoffe die klinische
Datenlage nach wie vor zu begrenzt ist, um eine ent-
sprechend abgesicherte Wertung und Empfehlung für
den okklusionstragenden Seitenzahnbereich abgeben
zu können. 

_Indirekte Pulpaüberkappung

Ein viel diskutiertes Thema im Zusammenhang mit
Kompositfüllungen im Seitenzahngebiet ist die Not-
wendigkeit der indirekten Überkappung. Ganz allge-
mein ist zu sagen, dass für den Erfolg einer indirekten
Überkappung zum Schutz des Pulpa-Dentin-Komple-
xes nicht in erster Linie das verwendete Material ent-
scheidend ist, sondern die genaue Diagnose des Pulpa-
zustandes. Eine weitere häufig nicht beachtete Grund-
lage für den Erfolg dieser Therapie ist eine konsequente
definitive Füllungstherapie, welche die vollständige Ex-
kavation der Karies einschließt. Bezüglich der noch nicht
endgültig geklärten Fragestellung, ob eine indirekte
Pulpaüberkappung unter Kompositfüllungen mit ei-
nem Adhäsivsystem ausreichend ist oder ob Kalzium-
hydroxide bzw. -salizylate verwendet werden sollten,
häufen sich in der aktuellen Literatur Anhaltspunkte, die
darauf hinwiesen, dass die Versorgung der pulpenna-

hen Kavität mit einem Adhäsivsystem ausreichend ist.15

Diese Tendenz kann eindeutig als Vorteil gesehen wer-
den, da der adhäsive Verbund zwischen Zahnhartsubs-
tanz und Komposit so an keiner Stelle innerhalb der Ka-
vität unterbrochen wird und damit die Wahrscheinlich-
keit der Haltbarkeit erhöht und die Gefahr einer Rein-
fektion minimiert werden („the seal is the deal“). 

_Verarbeitung 

Die Verarbeitung von Kompositen
ist unbestritten sowohl aufwen-
diger als auch technik- und zeit-
intensiver als die Anwendung von
Amalgam. Grund hierfür ist zum
einen die adäquate Schichttech-
nik, zum anderen die notwendige
Zeit zur Aushärtung des Materi-
als. Bei neueren, schrumpfungs-
ärmeren Produkten werden Be-
lichtungszeiten von nur 10 s pro
Schicht (Inkrement) erlaubt; dies
ist aber nur möglich, wenn ausrei-
chend starke Polymerisationsge-
räte (ab ca. 1.000 mW/cm2) einge-
setzt werden. Bei der Anwendung
von Xenon-Plasma-Lampen sind
Belichtungszeiten von 1 bis 3 s
nach derzeitigem Kenntnisstand
für eine gute Durchhärtung nicht
genügend. Sehr kurze Belich-

tungszeiten mit sehr hohen Intensitäten führen zu stär-
keren Spannungen innerhalb der Kompositrestauration
und können somit einen guten Randschluss beein-
trächtigen. 
Darüber hinaus kann bei ausreichend langer Lichtpo-
lymerisation von okklusal auf transparente Matrizen
und Leuchtkeile verzichtet werden. Metallmatrizen bie-
ten im Einzelfall sogar Vorteile (z. B. bessere Adaptation
und Gestaltung des approximalen Kontaktpunktes bei
Anwendung von Segmentmatrizen).7

_Reparatur 

Die Reparatur der zahnfarbenen Füllung ist ein noch
wenig beachtetes Thema, das aber mit vermehrter und
längerer klinischer Anwendung von Kompositfüllun-
gen an Bedeutung gewinnen wird. Klinische Daten lie-
gen nur vereinzelt vor, allerdings konnten Laborunter-
suchungen zeigen, dass die Reparatur eine sinnvolle Al-
ternative zur Erneuerung der gesamten Füllung ist, wel-
che zu einem weiteren, unvermeidbaren Verlust von
Zahnhartsubstanz führt. Hinsichtlich der Präparations-
form der „Reparaturkavität“ gibt es ebenfalls noch keine
ausreichenden klinischen Daten. Kürzlich konnte in ei-
ner Laboruntersuchung gezeigt werden, dass die Prä-
paration eines einfachen Kastens der Präparation mit
zusätzlicher okklusaler Retention vorzuziehen ist. Die

Abb. 4d
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Abb. 4a

Abb. 4b

Abb. 4c

Abb. 4a_ Beispiel für eine Versor-

gung mit einem ästhetischen Kom-

posit: Ausgangssituation an Zahn 26;

die mesiale Approximalkaries wurde

bereits eröffnet. 

Abb. 4b_ Situation nach Teilexkava-

tion der mesialen und distalen Karies.

Abb. 4c_ Die noch nicht ausgearbei-

tete Füllung entspricht bereits 

annähernd dem endgültigen okklu-

salen Relief.

Abb. 4d_ Ausgearbeitete Restaura-

tionen an Zahn 26 nach abschließen-

der Politur.
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Retention innerhalb der Kavität hatte in keinem Fall ei-
nen Einfluss auf die Haltbarkeit der Reparatur. 16

_ Zusammenfassung

Die Anwendung moderner Kompositkunststoffe zur
Herstellung ästhetischer Seitenzahnrestaurationen
stellt mehr denn je eine arbeitsaufwendige, techniksen-
sitive und zeitintensive Versorgung innerhalb der kon-
servierenden Zahnmedizin dar. Insofern können diese
Versorgungen hinsichtlich Art, Aufwand und nicht zu-
letzt Kosten durchaus mit indirekten laborgefertigten
Restaurationen verglichen werden. Darüber hinaus sind
die Therapiemöglichkeiten mit Kompositfüllungen in-
zwischen so vielfältig, dass selbst bei klinischen Aus-
gangssituationen, die noch vor wenigen Jahren grund-
sätzlich mit laborgefertigten Einlagerestaurationen
versorgt wurden, die Kompositfüllung nicht mehr un-
berücksichtigt bleiben darf. In der modernen, ästheti-
schen Zahnmedizin hat die zahnfarbene Kompositfül-
lung im Seitenzahngebiet eine zentrale Rolle einge-
nommen._
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