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Was für Keramik gilt, ist je-
doch gleichermaßen bei
Komposit zu beachten. Ein

Zahn besteht aus Dentin und Schmelz.
Diese verschiedenen Materialien bil-
den Schichten, die mit unterschied-
licher Farbe, Opazität und Transluzenz
die Gesamtfarbgebung eines Zahnes
bestimmen. 
Um mit einer Komposit-Schichtung je-

doch erfolgreich zu
sein, muss man sich
etwas tiefgehender
mit der Materie be-
fassen, um die Ent-
stehung des Farb-
eindruckes natür-
licher Zahnsubstan-
zen grundsätzlich zu
verstehen. Es ist das
Verdienst von Dr.
Lorenzo Vanini,
Zahnarzt in Como,
Italien, hier Pionier-
arbeit geleistet zu
haben.
Dr. Vanini hat sich in
den vergangenen
Jahren intensiv mit

der Entstehung der Zahnfarbe sowie
mit dem Verhalten von Kompositen im
Licht befasst. Seine wesentlichen Er-
kenntnisse sind folgende:
• Ein natürlicher Zahn besitzt Substan-

zen, die im Licht fluoreszieren und
opalisieren – dies muss auch ein Fül-
lungsmaterial tun, wenn es bei allen
Lichtverhältnissen unsichtbar blei-
ben soll.

• Um einen bestimmten Zahnfarben-
Gesamteindruck zu bekommen,
muss man den Zahn von innen heraus
mit dunkleren Dentinmassen auf-
bauen, die man dann mit Schmelz-
masse überschichtet. Nur so wirkt die
Farbe aus der Tiefe. Folgerichtig be-
nötigt man auch dunklere Farbtöne,
als sie auf einem normalen Farbring
zu finden sind. 

• Dentin ist niemals grau. Ein Grau-
Eindruck kommt vielmehr vom
Schmelzmantel. Dieser verändert
sich im Laufe des Lebens. Man kann
feststellen, dass bei einem alten Men-
schen, einem Erwachsenen und einem
Jugendlichen bzw. Kind der Schmelz
jeweils ein typisches Erscheinungs-
bild zeigt. Dabei wandelt sich der
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Jeder Zahntechniker, der eine Keramikkrone herstellt, weiß es:
Nur durch eine natürliche Schichtung verschiedener Massen ist
die Natur so zu imitieren, dass ein natürliches Erscheinungsbild
entsteht und sich die Krone später farblich wirklich optimal integ-
rieren kann. Diese Binsenweisheit wurde beim Legen von Kom-
posit-Restaurationen jahrelang vernachlässigt: Ein Zahn mit
einem Gesamteindruck „A2“ wurde meist mit etwas Komposit
„A2“ gefüllt – fertig.

Komposit lernt von Keramik
– und konkurriert!

Die Farbskala enthält keilförmige Stäbchen; so können verschiedene Dicken des
Materials bereits extraoral beurteilt und Schichtungen durch Übereinanderlegen
simuliert werden.
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Schmelz im Laufe des Lebens von
weißlich-opak hin zu grau-translu-
zent.

• Zwischen Dentin- und Schmelz-
schicht von natürlichen Zähnen be-
findet sich eine proteinreiche
Zwischenschicht („High Diffusion
Layer“), die für die Lichtstreuung im
Zahn mitverantwortlich ist. 

Aus diesen Erkenntnissen heraus erge-
ben sich als ästhetische Anforderungen
an ein Restaurationsmaterial:
• Fluoreszenz der Dentinmassen,

Opaleszenz der Schmelzmassen;
• Eine umfassende Farbauswahl so-

wohl an Dentin- als auch an Schmelz-
massen;

• Ein Schichtungskonzept, das dem na-
türlichen Zahnaufbau möglichst
nahe kommt;

• Praxisgerechte Hilfsmittel, die eine
einfache Handhabung ermöglichen.

Bei den bisher auf dem Markt befind-
lichen Komposits zeigten sich beim
Vergleich mit dieser Liste deutliche De-
fizite. Mit dem Microhybrid-Komposit
Enamel plus HFO ist es gelungen, im
Hinblick auf Material, Sortiment und
Anwendungstechnik die aufgezeigten
Anforderungen zu erfüllen. 
Die Dentinmassen von Enamel plus
HFO wirken unter UV-Licht tatsäch-
lich fluoreszent wie der natürliche

Zahn. Hingegen weisen die Schmelz-
massen eine deutliche Opaleszenz auf.
Eine Gegenüberstellung von Eckenauf-
bauten mit einem Fremdkomposit so-
wie mit Enamel plus HFO zeigt es deut-
lich: 
Enamel plus HFO wirkt auch unter UV-
Licht praktisch „unsichtbar“, hinge-
gen zeigen sich bei herkömmlichem
Füllungsmaterial Dunkelzonen.
Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die
Sortimentsbreite. Enamel plus HFO
wird in 12 Dentin- und 9 Schmelzfar-
ben hergestellt. So kann man der
„chromatischen Landkarte“ des Zah-
nes gerecht werden: Mamelons, Opa-
zitäts- und Transparenzzonen des Zah-
nes sind auch bei größeren Füllungen
und Aufbauten perfekt nachzugestal-
ten. 
Dazu empfiehlt Dr. Vanini ein ausge-
feiltes Schichtungskonzept, mit dem
man in der Lage ist, auch feinste Farb-
abweichungen in Dentin und Schmelz
nachzubilden und so der Natur ganz
nahe zu kommen. Er baut den Zahn
vom lingualen bzw. palatinalen
Schmelz her auf, ggf. unter Zuhilfe-
nahme einer individuellen Matrize. 
Sicher drängt sich hier die Frage nach
dem Zeitaufwand auf. Sie relativiert
sich jedoch, wenn man sich klar macht,
dass auch der „Normal-Zahnarzt“ in
der Regel „schichtet“, um sicherzuge-
hen, dass sein Komposit auch in der

Der „High Diffusion Layer“, die proteinreiche Grenzschicht zwischen Dentin und Schmelz (in der
Schemazeichnung übertrieben dick dargestellt), verändert die Ausbreitungsrichtung des Lich-
tes im Inneren des Zahnes. Sie wird bei einer Enamel plus HFO-Restauration mit dem Glas-Con-
nector nachgeahmt.

Die „chromatische Landkarte“ eines Zahnes: Die Verteilung der Farbintensitäten wird
deutlich. Ein Zahn ist nicht durch eine einzige Masse natürlich zu rekonstruieren.
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Tiefe aushärtet. Mit Enamel plus HFO
wird die Schichtung in verschiedenen
Farben vorgenommen, je detaillierter,
desto besser. Es hat sich aber gezeigt,
dass auch bei Verwendung relativ we-
niger Massen, vielleicht von nur zwei
Dentinfarben und einer Schmelzfarbe,
bereits ein bemerkenswert naturge-
treues Ergebnis zu erzielen ist. So kann
der Zahnarzt mit angemessenem Auf-
wand auch verschiedenen Ansprüchen
des jeweils vorliegenden Falles bzw. sei-
ner Patienten gerecht werden. 
Um den „High Diffusion Layer“ nach-
zubilden, verwendet Dr. Vanini den
„Glas-Connector“, ein hochfluores-
zentes, fließfähiges Komposit, das in
dünnster Schicht zwischen Dentin- und
Schmelzmassen aufgetragen wird. Der
Glas-Connector optimiert die Licht-
streuung, erhöht die Farbbrillanz und
vermeidet – im Gegensatz zu einem kla-
ren Bonding Resin – eine Verschiebung
der gesamten Farbe des Zahnes in den
Graubereich.
Die Enamel plus HFO-Dentinmassen
(UD = Universal Dentine) orientieren
sich grundsätzlich an den bekannten
Vita-Farben. Sie wurden jedoch in ihrer
chromatischen Abstufung optimiert
und durch dunklere Farben, die man
am Vita-Farbring nicht findet, ergänzt
(UD5, UD6). Dies trägt der oben er-
wähnten Erkenntnis Rechnung, dass
ein Zahn von innen heraus zunächst
aus dunkleren, dann aus zunehmend
helleren Dentinmassen aufgebaut wer-
den sollte. Ist der Gesamt-Farbein-
druck eines Zahnes bereits A4, stehen
somit dennoch dunklere Massen zur
Verfügung, die in der Tiefe gelegt wer-
den können.

Da Dentin, wie bereits erwähnt, keine
Grautönung aufweist, gibt es für die
Dentin-Rekonstruktion auch keine
Massen, die den C- und D- Farben ent-
sprechen. Ein Grauton entsteht viel-
mehr durch die Schmelzschicht, die
sich im Laufe des Lebens in ihrem Farb-
wert und ihrer Transparenz stark än-
dert. Darum kann man sich bei der
Auswahl der Schmelzmassen am Alter
des Patienten orientieren: Die Allge-
meine Schmelzmasse GE1 wählt man
für einen älteren Patienten, GE2 für das
„Mittelalter“, GE3 für ein Kind oder
einen Jugendlichen. 
Zusätzliche Opaleszente und Intensive
Schmelzmassen ergänzen das System
und dienen zur Gestaltung von Inzisal-
saum, Kalkflecken und besonderen Ef-
fekten. Unter ihnen ist besonders die
Masse OBN (Opalescent Blue Natural)
zu erwähnen. Bei ihr ist es gelungen,
durch eine spezielle Füller-Wahl einen
Opaleszenz-Effekt zu erzeugen, wie er
in der Natur zu beobachten ist: Je nach
Lichteinfall wirkt diese Masse eher
bläulich oder rötlich/gelblich. In gerin-
ger Menge in einen Inzisalsaum einge-
bracht, bewirkt sie ein sehr natürliches
Farbenspiel. 
Weitere Materialien geben zusätzliche
vielfältige Möglichkeiten. So stehen
auch fließfähige Dentinmassen zur
Verfügung, um damit nach dem Bon-
ding eine erste, gut adaptierbare
Schicht zu legen – sie optimiert die
Haftkraft und vermeidet Luftein-
schlüsse. 
Lichthärtende, intensive Malfarben
werden wahlweise ebenfalls als fließfä-
hige Komposite (gefüllt) oder als Flüs-
sigkeiten (ungefüllt) angeboten, zur
speziellen Charakterisierung. Für den
natürlichen Eindruck spielt auch die
Restaurations-Oberfläche eine wich-
tige Rolle – sie ist mit den „Shiny“-Ma-
terialien zu erzielen. In den Kits finden
sich alle erforderlichen Bearbeitungs-
werkzeuge und Hilfsmittel, die speziell
für die Komposit-Feinbearbeitung und
-politur ausgesucht und entwickelt
wurden, so. z. B. zwei Diamantpolier-
pasten mit Körnungen von 3 µ bzw.1 µ.
Um natürlich zu wirken, sollte – nach

Eckenaufbauten mit Enamel plus HFO (links) und mit Fremdkomposit (rechts) unter UV-Licht zeigen: Kompositmateria-
lien können sehr unterschiedlich reagieren. Nur die Enamel plus HFO-Aufbauten integrieren sich praktisch unsichtbar.
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Dr. Vanini – ein Zahn nicht überall den
gleichen Hochglanz aufweisen; plane
Flächen sollten weniger glänzen als
konvexe Anteile. Das ist nachzuvoll-
ziehen mit der gezielten Anwendung
der Aluminiumoxid-Hochglanzpaste
als letztem Politurschritt. 
Wertvolle Hilfsmittel, die das Legen ei-
ner geschichteten Füllung erleichtern,
sind die ausführliche Anleitungsbro-
schüre, die Farbskala mit keilförmigen
Stäbchen aus echtem Komposit und
das „Colour Chart“ nach Vanini, eine
Planungs-Karte für komplexe Restau-
rationen. 
Dass sich Ästhetik und Stabilität nicht
widersprechen müssen, hat vor kurzem
eine Studie der Universität Regensburg
festgestellt, deren Ergebnisse in der
Quintessenz veröffentlicht wurden
(Rosentritt et al., Drei-Medien-
Verschleiß von Füllungskompositen,
Quintessenz 54, 2, 181–185, (2003).
Enamel plus HFO behauptete sich im
Vergleich mit Tetric Ceram und ande-
ren „ästhetischen“ Kompositen als das
Material mit dem geringsten Ver-
schleiß. 
Kommen wir zum Anfang zurück: Wa-
rum sollte man sich mit Komposit ab-
geben – zum Beispiel bei Veneer-Fäl-
len –, wo doch ein anerkannt „ästheti-
sches“ Material wie Keramik zur Ver-
fügung steht? Sicher haben Keramik-
Restaurationen heute ihren unbestrit-
tenen Platz. Dennoch hat auch dieses

Material seine Limitierungen und
Schwächen:
• Keramik kann nur indirekt verarbei-

tet werden. Dies bedeutet stets meh-
rere Sitzungen und nicht unerhebli-
che Laborkosten. Komposit kann in
der Regel in einer Sitzung direkt ge-
legt und fertig gestellt werden.

• Keramik-Restaurationen erfordern
stets ein gewisses Beschleifen des
Zahnes, dies bedeutet Zahnsubstanz-
verlust. Hingegen kann man Kompo-
sit adhäsiv verarbeiten und oft ohne
oder mit geringster Präparation aus-
kommen.

• Keramik-Teile aus dem Labor müs-
sen oft vor der Befestigung im Mund
noch mehr oder weniger angepasst
werden. Im Hinblick auf die Farbe ist
dies kaum möglich; im Hinblick auf
die Form bedeutet Beschleifen ein
Aufrauen, das mit Praxis-Mitteln
nicht wieder restlos zu glätten ist. Ist
ein Rand zu kurz, lässt sich dieser
nicht verlängern. Komposit ist leicht
zu legen, leicht zu verändern oder zu
ergänzen, leicht zu polieren.

• Keramik ist hart, aber auch spröde.
Defekte kommen vor und sind dann
schwer intraoral zu reparieren, da
Keramik und Komposit chemisch
sehr verschieden sind. Komposit-Re-
paraturen jedoch sind einfach und
dauerhaft auszuführen.

Fazit 
Vanini et al. geben mit ihrem farbanaly-
tischen Konzept der Komposit-Res-
tauration eine neue, dem Werkstoff an-
gemessene Wertigkeit. Und Komposit
ist, wie Prof. Noack bereits im Editorial
der „Quintessenz“ 11/96 schrieb, kein
simpler „Kunststoff“, sondern ein mo-
derner High-Tech-Verbundwerkstoff. 
Seine Stärken sollte der Zahnarzt nutzen
– so ist er in der Lage, seine Patienten
noch indikationsgerechter, ästhetischer
und zugleich substanzschonender zu be-
handeln. Ein modernes Spitzen-Kompo-
sit wie Enamel plus HFO unterstützt ihn
dabei nachhaltig, die Wertigkeit, den
Aufwand und somit auch den Preis einer
hochwertigen Zahnrestauration aus
Komposit zu vermitteln. �

Das Schichtungsschema: Dentinmassen (UD) werden keilförmig
übereinander gelegt, zunächst dunklere, dann hellere Massen.
Darüber erfolgt der Auftrag einer Allgemeinen Schmelzmasse,
hier GE3. Zwischen Dentin und Schmelz ist der Glas-Connector-
(GC-) Überzug zu sehen. Mit zusätzlichen Opaleszenten
Schmelzmassen, hier OBN, kann im Inzisalbereich eine Charak-
terisierung erfolgen.
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