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Auf Grund der deutlich sichtba-
ren, exponierten Stellung der
Frontzähne ist eine ästhetisch

perfekte Restitution Pflicht. Denn nur
ein Mund der schöne Zähne hat, der
lacht gerne.

Klinischer Fall
Der folgende klinische Fall stellt schritt-
weise das restaurative Vorgehen mit
plastischen Kompositfüllungen nach ei-
nem Frontzahntrauma dar. Eine 24-jäh-
rige Patientin wurde nach einem Fahr-
radunfall in unsere Ästhetik-Sprech-
stunde überwiesen. Im Bereich der
Zähne zeigte sich der traumatisch be-
dingte Verlust des distalen Anteils der
Inzisalkante von Zahn 21 und der mesi-
alen Inzisalkante von Zahn 22 (Abb. 1).
Sämtliche Frontzähne reagierten auf

Kälteapplikation mit Kohlendioxid-
schnee ohne Verzögerung sensibel und
waren nicht klopfempfindlich. Es han-
delte sich um unkomplizierte Frakturen
der Zahnhartsubstanz an den beiden
linken oberen Schneidezähnen, ohne
Eröffnung der Pulpa. Röntgenaufnah-
men gaben keinen Hinweis auf Fraktu-
ren im Wurzelbereich.

Farbanalyse
Die genaue Analyse der Zahnfarbe
durch „Freistellung“ vor einem schwar-
zen Hintergrund zeigte, dass der inzisale
Schmelzanteil ein hohes Maß an Trans-
parenz aufwies und sich vor allem im
Bereich der Schneidekanten milchig-
weiße Verfärbungen mit leicht bläu-
lichen Farbschattierungen abwechsel-
ten (Abb. 1). Die naturgetreue Nachah-
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Kosmetisch einwandfreie Frontzähne sind für die meisten Menschen von sehr großer Bedeu-
tung.Das damit verbundene Zahnwohlbefinden hat starken Einfluss auf die Psyche und
wirkt sich auch auf die Sozialkontakte der Patienten aus.Eine Beeinträchtigung der Integrität
der Frontzähne ist deshalb zumeist ein schwerwiegendes Problem für die Betroffenen.Für
den Zahnarzt stellen diese Fälle einerseits eine große Herausforderung und andererseits eine
große Verpflichtung dar,da neben einer eventuellen Schmerzbehandlung und Wiederherstel-
lung der Funktion auch die Seele des Patienten mitbehandelt werden muss.

Eckenaufbauten aus Komposit

Abb. 1: Ausgangssituation: Fraktur der Inzisalkan-
ten von 21 und 22 nach einem Fahrradsturz. Die
„Freistellung“ der Frontzähne vor einem schwarzen
Hintergrund zeigt deutlich das komplizierte Farb-
spiel und die Oberflächentextur der Zähne.

Abb. 3: Das „Mock-up“ mit der Bodyfarbe A1B dient
dazu, die grundlegende Farbschattierung an der
nicht adhäsiv vorbehandelten Zahnoberfläche zu
überprüfen.

Abb. 2: Farbauswahl bei Tageslicht mit dem VITA-
Farbring (A1).

Abb. 4: Anschrägung der Randbereiche mit einem Feinkorndia-
manten.

Abb. 5: Isolation des Behandlungsgebietes mit Kofferdam und
Konditionierung der Frakturflächen mit Phosphorsäure.
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mung dieser Effekte stellt eine ästheti-
sche Herausforderung dar, die mit einer
lediglich einfarbig geschichteten Kom-
positfüllung nicht zu bewältigen ist. Bei
Eckenaufbauten wird, ebenso wie bei
der Versorgung von Klasse-III-Läsio-
nen, die mit einer Perforation der labia-
len Schmelzlamelle einhergehen und bei
ästhetischen Korrekturmaßnahmen
von Form und Stellung von Zähnen, die
Verwendung unterschiedlicher Dentin-
und Schmelzkompositmassen zwin-
gend notwendig, um ein ästhetisch
hochwertiges Ergebnis zu erzielen.

Farbwahl
Nach einer Reinigung der Zähne mit ei-
nem Prophylaxebürstchen und fluorid-
freier Reinigungspaste wurde die
Grundfarbe (A1) bei Tageslicht mit dem
VITA-Farbschlüssel bestimmt (Abb. 2).
Die Farbwahl erfolgte am feuchten
Zahn unter Ausschaltung starker Farb-
kontraste in der unmittelbaren Umge-
bung und vor dem Anlegen von Koffer-
dam, da zum einen die reversible Auf-
hellung durch den Feuchtigkeitsverlust
des Zahnes und zum anderen der starke
Kontrast durch den eingefärbten
Spanngummi die Auswahl der passen-
den Farbe unmöglich machen würde.
Zur Kontrolle der gewählten Grund-
farbe wurde vor Anfertigung der eigent-
lichen Restauration ein „Mock-up“ mit
der Bodyfarbe A1B an den nicht adhäsiv
vorbehandelten Zähnen durchgeführt
(Abb. 3). Das Komposit wird hierzu ent-
sprechend den Dimensionen und For-
men der restaurativen Anforderungen
aufgetragen und lichtgehärtet. Hiermit

kann schnell und effektiv die getroffene
Farbwahl überprüft bzw. korrigiert
werden und man erspart sich somit eine
umständliche und zeitraubende Neuan-
fertigung der Restauration aus dem
Grund einer unzutreffenden Farbwahl.
Das gehärtete Komposit kann mit einem
scharfen Scaler leicht und ohne Beschä-
digung für die Zähne wieder entfernt
werden.

Präparation und adhäsive 
Vorbereitung

Mit einem Finierdiamanten wurden die
Frakturflächen angeschrägt, um eine
ausreichende Fläche zur adhäsiven Ver-
ankerung der Restauration zu gewinnen
und einen harmonischen, unsichtbaren
Farbübergang zwischen Zahn und
Komposit zu gewährleisten (Abb. 4).
Auf Grund der Abbeißvorgänge sind
speziell Kantenaufbauten an Frontzäh-
nen extremen Scherbelastungen ausge-
setzt. Zur Vermeidung eines frühzeiti-
gen Verlustes dieser Restaurationen
sollte deswegen auf die Präparation ei-
ner verbreiterten Anschrägung („long
bevel“) nicht verzichtet werden. Koffer-
dam wurde über die Zähne 14 bis 24 mit
Klammern an den beiden ersten Prämo-
laren befestigt (Abb. 5). Der Kofferdam
grenzt das Operationsfeld gegenüber
der Mundhöhle ab, erleichtert ein effek-
tives und sauberes Arbeiten und garan-
tiert die Reinhaltung des adhäsiven Ar-
beitsgebietes von kontaminierenden
Substanzen, wie Blut, Sulkusfluid und
Speichel.
Anschließend wurde die Zahnhartsubs-
tanz mit Phosphorsäure konditioniert

Abb. 9: Vorsichtiges Auftragen einer transluzenten,
blau-violetten und nachfolgend einer weißen Farb-
schattierung im Bereich der Inzisalkanten. Lichthär-
tung.

Abb. 10: Fertigstellung der restlichen Umrissform des mittleren
Schneidezahns mit transluzenter Schmelzfarbe A1E. Lichthär-
tung.

Abb. 6: Applikation einer ausreichenden Menge
Haftvermittler mit einem Minibürstchen auf die
Zahnhartsubstanz.

Abb. 8: Inkrementeller Aufbau der Zahnkonturen
mit Bodyfarbe. Lichthärtung.

Abb. 11: Abgrenzung der Kavität an Zahn 22 mit einer Transpa-
rentmatrize und Holzkeil.

Abb. 7: Lichtpolymerisation des Haftvermittlers für
mindestens 10 s.
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Abb. 12: Inkrementelle Fertigstellung der Kontur des
lateralen Schneidezahnes mit transluzenter Schmelz-
farbe A1E. Lichthärtung.

Abb. 14: Die Labialflächen werden mit abrasiven 
Polierscheibchen vorpoliert.

Abb. 15: Hochglanzpolitur mit Kompositpolier-
paste.

Abb. 13: Mit einem Finierdiamanten werden die 
Restaurationen grob ausgearbeitet und wird die
Oberflächentextur angelegt.

(Abb. 5). Nach gründlichem Absprühen
der Säure und von Präzipitationsresten
für 30 Sekunden wurde die Kavität mit
Druckluft vorsichtig getrocknet. Die er-
folgreiche Schmelzätzung wurde visuell
auf ihr typisch kreidig-weißes Erschei-
nungsbild kontrolliert. Dieses ist ein In-
dikator für die Etablierung eines mikro-
retentiven Demineralisationsmusters,
welches die Grundvoraussetzung für die
langfristig erfolgreiche adhäsive Veran-
kerung der Restauration am Zahn-
schmelz darstellt. Da eine übermäßige
Austrocknung des Dentins bei der Ver-
wendung von modernen Adhäsiven zu
reduzierten Haftfestigkeiten führen
kann, wurden die Dentinanteile der Ka-
vitäten mit einem sauberen, angefeuch-
teten Minibürstchen rehydriert. Eine
ausreichende Feuchtigkeit ist erzielt,
wenn das Dentin leicht feuchtglänzend
schimmert. Gepoolte Wasseransamm-
lungen hingegen müssen vermieden
werden. Mit einem neuen Minibürst-
chen wurde eine reichliche Menge des
Haftvermittlers auf  Schmelz und Den-
tin aufgetragen (Abb. 6). Nach Beach-
tung der Einwirkzeit entsprechend den
Herstellerangaben wurde das Lösungs-
mittel mit Druckluft vorsichtig evapo-
riert. Anschließend sollte die Kavität
auf eine gleichmäßige Benetzung durch
den Haftvermittler, welche sich in einer
überall glänzenden Oberfläche
manifestiert, kontrolliert werden. Auf
matte Kavitätenanteile muss nochmals
Adhäsiv nachappliziert werden, da der
adhäsive Verbund zwischen Zahn und
Komposit an diesen Stellen sonst nicht
optimal ist. Der Haftvermittler wurde
nachfolgend für mindestens 10 Sekun-
den lichtpolymerisiert (Abb. 7).

Aufbau mit Komposit
Nach Abschluss der adhäsiven Vorbe-
handlung wurde an die Zähne 21 und 22
jeweils eine erste Schicht Komposit der
Bodyfarbe A1B zur Wiederherstellung
der Inzisalkanten aufgetragen und für
20 Sekunden lichtgehärtet. Auf Grund
der begrenzten Ausdehnung der De-
fekte war in diesem Falle ein Aufbau ei-
nes Dentinkerns mit einer Opakmasse
nicht notwendig. Mit weiteren, jeweils

separat polymerisierten, Inkrementen
der Bodyfarbe A1B wurde der schicht-
weise Aufbau der Zahnkonturen vorge-
nommen, wobei darauf geachtet wurde,
genügend aber andererseits auch nicht
zu viel Platz für einen oberflächlichen
Überzug mit transluzenter Schmelz-
farbe zu belassen (Abb. 8).
Ein Fehler, der bei der mehrfarbigen
Schichttechnik sehr oft begangen wird
ist, dass die Transparenz- oder Inzisal-
massen zu dick aufgetragen werden und
dadurch der farbliche Komplettein-
druck der Restaurationen negativ be-
einflusst wird. Um das Farbspiel der na-
türlichen Schmelzareale der Schneide-
kanten der Frontzähne der Patientin
nachzuahmen, wurde auf diese palati-
nal abgrenzende Kompositschicht mit
einer Sonde vorsichtig eine niedrig-
visköse transluzente blau-violette Kom-
positmalfarbe zur individuellen Cha-
rakterisierung aufgebracht, mit der
Sondenspitze gemäß der Musterung des
Zahnes fein verteilt und nachfolgend
lichtgehärtet. 
Über diese Schicht wurde vorsichtig
eine weiß gefärbte Kompositmalfarbe
aufgebracht und polymerisiert, um die
in der benachbarten Zahnhartsubstanz
lokalisierten kreidigen Veränderungen
zu simulieren (Abb. 9). Es ist darauf zu
achten, diese individuellen Charakteri-
sierungen nur in einer dünnen Schicht
zu applizieren, um die zu erzielende
Transparenz und das Erscheinungsbild
der Gesamtrestaurationen nicht zu stö-
ren. Anschließend wurde mit Über-
schichtung durch die transluzente
Schmelzfarbe A1E die restliche Kontur
des Zahnumrisses am linken mittleren
Schneidezahn aufgebaut (Abb. 10). Mit
einer transparenten Kunststoffmatrize,
die mit einem Holzkeil gegen Über-
schussbildung straff fixiert wurde,
wurde der restliche Defekt an Zahn 22
abgegrenzt (Abb. 11) und nachfolgend
ebenfalls mit der transluzenten
Schmelzfarbe A1E fertig restauriert
(Abb. 12). 
Vor Abnahme des Kofferdams erfolgte
eine gründliche Inspektion der Füllun-
gen auf Imperfektionen oder Material-
unterschuss. Ebenso wurde der Appro-



ximalkontakt auf physiologische
Durchgängigkeit geprüft.

Ausarbeitung und Politur
Mit einem Finierdiamanten wurde über-
schüssiges Kompositmaterial vorsichtig
abgetragen. Die Füllungen wurden grob
ausgearbeitet und unter Einfügung einer
Oberflächentextur an die Zahnkonturen
angepasst (Abb. 13).  Die Interkuspida-
tion störende palatinale Frühkontakte
wurden entfernt. Der approximale Über-
gang des Komposits zur Zahnhartsubs-
tanz wurde vorsichtig mit einem dünnen
abrasiven Finierstreifen ausgearbeitet.
Hierbei ist darauf zu achten, dass der Ap-
proximalkontakt nicht geschwächt wird.
Mit abrasiven Finierscheibchen wurden
die Labialflächen der Kompositrestaura-
tionen fein ausgearbeitet und vorpoliert
(Abb. 14). Zum Abschluss wurden die
Füllungen mit mandrellmontierten
Schaumstoffträgern und Kompositpo-

lierpasten hochglanzpoliert (Abb. 15).
Abbildung 16 zeigt die fertig konturier-
ten und ausgearbeiteten Füllungen nach
der Hochglanzpolitur. Die Restauratio-
nen integrieren sich harmonisch in die
umgebenden Zahnhartsubstanzen. Es
konnte eine funktionell und ästhetisch
ansprechende Restitution der betroffe-
nen Frontzähne erzielt werden. An Zahn
11 wurde der kleine Defekt an der mesia-
len Inzisalkante mit Komposit korrigiert.

Schlussfolgerung
Durch eine individuelle Charakterisie-
rung von Kompositen lassen sich auch
herausfordernde Behandlungssituatio-
nen bei anspruchsvollen Patienten mit ei-
ner ästhetisch optimalen Restauration
meistern. Die Patienten werden den Ef-
fekt durch eine hohe Zufriedenheit, die
sich nicht zuletzt auch in einer intensive-
ren Bindung an die Praxis manifestiert,
würdigen. �

Abb. 16: Die fertigen Restaurationen integrieren
sich harmonisch in die umgebenden Zahnhartsubs-
tanzen. An Zahn 11 wurde der kleine Defekt an der
mesialen Inzisalkante mit Komposit korrigiert. 
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Durchblick im Adhäsivdschungel

Die Vielfalt an Adhäsiven auf dem Markt ist beträchtlich, für
manchen Zahnarzt ein unüberschaubarer Angebots-

dschungel. Beim Symposium „Adhäsive – Für Experten
von Experten“ am 5. Juli in Heidelberg will Ivoclar Vivadent
Licht in den Adhäsivdschungel bringen. Dr. Uwe Blunck
von der Universität Berlin Charité informiert über das breite
Produktangebot im Bereich Adhäsive und liefert dabei
wertvolle Informationen über die Unterschiede der einzel-

nen Produkte. Dr. Gary Unterbrink, der in einer Privatpra-
xis in Liechtenstein beschäftigt ist, referiert über die Ursa-
chen von postoperativen Empfindlichkeiten und stellt Lö-
sungen hierzu vor.  Dr. Winfried Zeppenfeld aus Flensburg
wird in seinem Vortrag auf die unglaublich vielfältigen An-
wendungsmöglichkeiten von Komposits  eingehen und
Zahnarzt Wolfgang Boer aus Euskirchen wird anschaulich
die „drei FFF“ der restaurativen Zahnheilkunde – Front,
Farbe, Form – darstellen. Zum Thema Befestigung von Voll-
keramik wird Dr. Daniel Edelhoff, Oberarzt an der Univer-
sität Aachen, Interessantes zu berichten wissen. Den Ab-
schluss der Expertenrunde bildet Dr. Jürgen Manhart von
der Universität München mit seinem Vortrag über die
Ästhetik mit Wurzelstiften. Die Expertenrunde findet am
Samstag, 5 Juli 2003 in der Stadthalle in Hockenheim statt.
Während der Veranstaltungen gibt es noch genügend
Möglichkeit eines Erfahrungs- und Gedankenaustausches
mit den Referenten und Kollegen. Die Veranstaltung wird
gemäß Gemeinsamen Beirat Fortbildung der BZÄK mit der
DGZMK  mit 6 Fortbildungspunkten bewertet.
Weitere Informationen und Anmeldeunterlagen erhalten
Sie bei:

Ivoclar Vivadent GmbH 
Christa Schroeter

Tel: 0 79 61/8 89-1 93
E-Mail: christa.schroeter@ivoclarvivadent.de


