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Anwenderbericht

Mit dem Einzug der adhäsiven
Zahnheilkunde rückte die mi-
nimalinvasive Behandlungs-

technik mehr und mehr in den Vorder-
grund. Durch den Einsatz von Bonding
und Komposit konnte nun ein dauerhaf-
ter Verbund zwischen Zahnhartsubstanz
und Restauration geschaffen werden. Im
nachfolgenden Patientenfall wird be-
schrieben, wie mit Charisma und einem
Bonding der 3. Generation ästhetisch
hochwertige Zahnmedizin praktiziert
wird: Im vorliegenden Fall handelt es sich
um einen 22-jährigen Patienten, bei dem
bereits die Zähne 24 und 25 in vorherge-
henden Sitzungen jeweils distalokklusal
mit Charisma versorgt wurden. Nun

sollte der Zahn 26 (insuffiziente Amal-
gamfüllung und Sekundärkaries) mit
Charisma wiederhergestellt werden
(Abb. 1). Während des Exkavierens
zeigte sich, dass sich der kariöse Defekt an
26 unter der Füllung bereits bis zur dista-
len Wand ausgedehnt hatte. Um dem Pa-
tienten ein Onlay oder eine Teilkrone zu
ersparen, entschloss ich mich zu einer
Tunnelpräparation mit Erhalt des disto-
palatinalen Höckers und der Randleiste.
Dadurch wurde auch eine adäquate ok-
klusale Modellation erleichtert (Abb. 2).
Diese Situation stellt zwar einen Grenz-
fall dar, da aber anschließend eine Kro-
nenversorgung von 27 geplant ist, besteht
die Möglichkeit, die distale Fläche von 26

� Steffen Biehlig

Vor mehr als zehn Jahren führte Heraeus Kulzer Charisma, ein
Microglass® gefülltes Feinstpartikel-Hybrid-Komposit, in den
Markt ein. Heute gehören Komposite wie Charisma zu den stan-
dardmäßig eingesetzten konservierenden Versorgungen und sind
aus der Praxis nicht mehr wegzudenken.Vor allem in den letzten
10–15 Jahren machte die Kompositforschung gravierende Fort-
schritte. Dabei beeinflussten zunehmend ästhetische Überlegun-
gen die Materialwahl.

Kompositrestaurationen
seit über zehn Jahren erfolgreich

Abb. 1: Insuffiziente Amalgamfüllung und Sekundärkaries in
Zahn 26.

Abb. 2: Der kariöse Defekt an 26 hatte sich bis zur distalen Wand
ausgedehnt.
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zu kontrollieren und eventuell zu
korrigieren. Da die Situation
beim Patienten günstig war,
wurde der Arbeitsbereich relativ
trockengelegt, ohne dass Einbu-
ßen der Qualität befürchtet wer-
den mussten. Auf Grund der
Ausdehnung des distalen De-
fekts nach zervikal kam eine in-
dividuell zugeschnittene Matrize
zum Einsatz, die mit Retrak-
tionsfäden interdental randdicht
fixiert wurde. 
Die Adaptation konnte damit im
Vergleich zum Verkeilen deutlich
verbessert werden, außerdem
saugen die Fäden die Sulcusflüs-
sigkeit auf. Nach dem Finieren
erfolgt die selektive Schmelzät-
zung. Als Adhäsivsystem wurde
Syntac Classic nach Angaben des
Herstellers eingesetzt. Die opake
Dentinfarbe und die transparen-
ten Schmelzfarben wurden aus-
gesucht. Zuerst wurde unter Lu-
penbenutzung der distale Defekt
aufgefüllt und so eine vollstän-
dige Abdichtung erreicht. Da-
nach wurde Charisma in Portio-
nen von max. 2 mm Dicke ge-
schichtet und gehärtet. Cha-
risma zeigt dabei die gute Eigen-
schaft, sich beim Einbringen
regelrecht an die Kavitätenwand
heranzuziehen, ohne dass es
wegfließt. Die Dentinmasse
wurde mit Schmelzmasse über-
schichtet, wobei zwei bis drei
transparente Farben kombiniert
und zusätzlich Einlagerungen
aus weißem Farbkonzentrat (Ef-
fect Color CF1, Heraeus Kulzer)
modelliert wurden. Dadurch er-

gibt sich von vornherein eine Le-
bendigkeit der Oberfläche, die
dem natürlichen Aussehen des
Zahns sehr nahe kommt und den
Chamäleoneffekt unterstützt.
Mit einem kleinen Heidemann-
spatel wurde das okklusale Re-
lief modelliert. Zur besseren An-
gleichung des noch nicht gehär-
teten Füllungsmaterials an die
Kavitätenränder wurde ein
leicht mit Bonding benetzter Pin-
sel verwendet, mit dem die Über-
gänge vorsichtig geglättet wur-
den. Aus Intensivfarben (Effect
Color) wurde eine passende
Farbmischung hergestellt und
mit der Sondenspitze in die Fis-
suren der noch plastischen letz-
ten Schicht eingearbeitet. 
Danach wurde diese gehärtet
und mit einer transparenten
Schicht Charisma abgedeckt, um
den Abrasionsschutz von Effect
Color zu gewährleisten (Abb. 3).
Als Abschluss der Behandlung ist
eine geringe okklusale Korrektur
mit Arkansassteinchen notwen-
dig. Mit Soflexscheiben und Sili-
konpolierern erfolgte die ab-
schließende Ausarbeitung und
Politur mit anschließender Fluo-
ridierung der behandelten
Zähne. �
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Abb. 3: Herstellung einer passenden Farbmi-
schung.

Abb. 4: Abschließend wurden die behandelnden
Zähne poliert und fluoridiert.
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Unser Profi-Tipp:

Wenn Sie schon CERANA-Anwender sind:
Bestellen Sie die einfach die neuen Klasse II
Inlays sowie die entsprechenden Diamant-
Formschleifer einzeln in den Größen M, L 
oder XL nach.

Bestell-Fax
Hiermit bestelle ich 1 x  CERANA® Starter Kit
zum Einführungspreis von  € 69,00*. Bitte liefern 
Sie über folgenden Fachhändler.

Mein Fachhändler

Praxisstempel

Datum, Unterschrift

Das neue, geniale Starter
Kit für alle CERANA-
Interessierten: je 5 Klasse I
Inlays der gängigsten
Größen M + L, die ent-
sprechenden Diamant-
Formschleifer, eine Video-
CD-ROM mit klinischer
Führung sowie
Gebrauchsanweisung.
Abrechnungsbeispiele 
erhalten Sie über u.g.
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