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Anwenderbericht
kompositfüllung

Anhand exemplarischer Fälle von
Frontzahnrekonstruktionen aus
Komposit soll gezeigt werden

wie mit minimalem Aufwand unter Be-
rücksichtigung bestimmter Regeln ein
ästhetisch hochwertiges Ergebnis er-
reicht werden kann.

Indikation
Für den Autor stellt sich die Indikation
für Kompositfüllungen im Frontzahnbe-
reich ganz klar für die Füllungsklassen II,
III und V sowie bei Kindern und Jugend-
lichen die Füllungsklasse IV, also die Re-
konstruktion nach Frontzahntrauma mit
Aufbau der Schneidekante in all ihren
Farbnuancen (Abb. 1–3). 

Therapieplanung
In der vernünftigen Planung der Therapie
liegt bereits der halbe Erfolg der Behand-
lung begründet. Hierzu unterscheiden wir
die Kompositfüllungen in Schwierigkeits-
klassen 1, 2 und 3. Die Schwierigkeits-
klasse 1 umfasst einflächige und zweiflä-
chige Kavitäten. Es kann hier bereits durch
das Füllen mit nur einer Kompositmasse

ein hochästhetisches Ergebnis erzielt wer-
den. Die Klasse 2 umfasst alle dreiflächigen
Füllungen, welche interdental durchgän-
gig sind, sowie alle größeren Zahnhalsfül-
lungen, welche in das Wurzelzement rei-
chen. Diese Füllungen der Klasse 2 bedür-
fen einer Zwei-Materialschichtung, also in
der Regel wird ein opakeres Dentinmate-
rial und ein transparenteres Schmelzmate-
rial verwendet, um ein ästhetisch anspre-
chendes  Ergebnis zu erzielen. In der Klasse
3 schließlich bedarf es für eine ästhetisch
optimale Rekonstruktion eines frakturier-
ten Zahnes mit Aufbau der Schneidekan-
ten mindestens drei, eher aber noch mehr
unterschiedlicher Farben und Komposit-
massen. Für Füllungen der Klasse 3 ist eine
größere Vorplanung mit Erstellung eines
Formteiles über ein kleines Modell und
eine genaue Skizze des Farbspektrums des
zu behandelnden Zahnes notwendig. Da
die Darstellung aller unterschiedlichen
Kompositfüllungen für den Frontzahnbe-
reich den Umfang eines Artikels sprengen
würde, wird in lockerer Abfolge jeweils
über ein Aspekt berichtet werden. Zu-
nächst wird anhand eines einfachen Falles

Durch die starke Verbreitung der Empress-Presskeramik im Sei-
tenzahnbereich und mittlerweile auch durch die vermehrte An-
wendung von Veneers aus Empress im Frontzahnbereich, ist das
Komposit zu Unrecht in den Hintergrund gedrängt worden. 
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Tipps für die Frontzahnrekonstruktion 

Abb. 2: Frontzahnsituation nach erfolgreicher Sa-
nierung mit „PALFIQUE ESTELITE PASTE“.

Abb. 3: Darstellung der ästhetischen Feinheiten
im Schneidekantenaufbau.

Abb. 1: 10-jährige Patientin nach um-
fangreichem  Frontzahntrauma.
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der Schwierigkeitsklasse 1 die von uns be-
nutzte Systematik sowie die enorme Ver-
einfachung dargestellt, welche sich durch
die Verwendung des Bondingmaterials
„ONE-UP BOND F Plus“ und des Kom-
positmaterials „PALFIQUE ESTELITE
PASTE“ der Fa. TOKUYAMA darstellt. In
der Schwierigkeitsklasse 1 kann bei ent-
sprechender Defektlage ohne Kofferdam
gearbeitet werden, jedoch darf bei jeder
Sulkus-nahen Füllung hierauf nicht ver-
zichtet werden, um eine entsprechende
Übersicht über das Operationsgebiet zu ge-
währleisten und jegliche Kontamination
mit Blut oder Speichel zu verhindern.

Zusätzlich sollte nach Erfahrung des Au-
tors die maximale Füllungsschichtdicke
einer Ein-Materialschichtfüllung 1 mm
nicht überschreiten. Dies muss ebenso
wie die genaue Farbauswahl vor Beginn
der Therapie geklärt werden.

Therapie eines Klasse II-Defektes
Nach Darstellung des Operationsgebie-
tes mittels Kofferdam oder Einlegen eines
Retraktionsfadens und der Eröffnung
des kariösen Defektes mit geeigneten
Mikropräparationsdiamanten aus dem
Brasseler-Set, wird nach Exkavieren der
Karies die Randgestaltung mit einem fei-
nen Finierer vorgenommen, um im Be-
reich der Schmelzprismen ein scharfkan-
tiges Anschließen des Komposits zu ver-
meiden. 
Da das vornehmlich verwendete Mate-
rial „PALFIQUE ESTELITE PASTE“ der
Fa. TOKUYAMA aus runden kristalli-
nen Submicronfüllern besteht, kann so
ein nahezu unsichtbarer Übergang ge-
schaffen werden. Die Kavität wird an-
schließend mit Bimspulver mittels eines
Polierbürstchens gründlich gereinigt und
ausgesprüht (Abb. 4–6). Das Anlegen
und Verkeilen einer geeigneten Interden-
talmatrize folgt in gewohnter Art und
Weise, wobei hier ein vorheriges Separie-
ren mit einem KFO-Gummi oder mit ei-
nem Interdentalpolierstreifen sehr hilf-
reich ist. Ein riesiger Fortschritt konnte
nun durch Verwendung des „ONE-UP
BOND F Plus“ erreicht werden. Die Pha-
sen des Säuern, Primen und Bondens sind
durch dieses ausgezeichnete Material der
Fa. TOKUYAMA in einem gut kontrol-
lierbaren Behandlungsschritt zusam-
mengefasst worden. Zunächst bietet das

Abb. 4: Ausgangssituation zweier defek-
ter Füllungen der Klasse II bei einer 40-
jährigen Patientin.

Abb. 5: Farbauswahl.

Abb. 8: Vereinfachte Dosierung durch spezielle
Spenderflaschen.

Abb. 10: Situation nach Auftragen des Bonding-
materials und Farbkontrolle.

Abb. 9: Farbkontrollierter Mischvor-
gang.

Abb. 6: Darstellung der Kavität nach Präpara-
tion.

Abb. 7: Benötigte Materialien wie „ONE-
UP BOND F Plus“ und „ PALFIQUE
ESTELITE PASTE “.
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Anmischen der Komponenten A und B
durch die Farbgebung, welche erst bei
vollständiger Durchmischung homogen
orange wird, eine hohe Sicherheit beim
Mischen sowie beim Auftragen auf
Schmelz und Dentin eine genaue Farb-
kontrolle der benetzten Areale. Letztend-
lich zeigt erst die vollständige Entfärbung
des Materials eine vollständige Aushär-
tung durch die Halogenlampen an, wel-
che für 20 sec mit 650mW/cm3 die Ka-
vität beleuchtet (Abb. 7–10). Wir haben

so eine deutlich verringerte Gefahr der
Kontamination mit Speichel oder Blut
nach Absprühen der Phosphorsäure und
können nach dem Anlegen und Verkeilen
der Matrize zügig weiterarbeiten. In Fäl-
len tief reichender approximaler Kavitä-
ten erfolgt das Abdichten mit „Estelite
medium flow “, welches ein hohes Stand-
vermögen ausweist und so ein internal
debonding sicher vermieden werden
kann. Das anschließende Einbringen des
Schmelzmaterials „Estelite“ in entspre-
chender Farbe ist ein simpler Arbeits-
schritt und die Aushärtung kann zügig er-
folgen, hier für 20 sec mit 1.200 mW/cm3.
Die vorzügliche Polierbarkeit des „Este-
lite“-Materials macht die Ausarbeitung
der Füllung recht einfach. Mit einer spit-
zen, feinen Flamme werden die Über-
schüsse entfernt und die zum Zahn pas-
sende Oberflächenrauigkeit angelegt.
Die Politur erfolgt mit feinen Polier-
scheibchen und Poliergummis, wobei
auf die Erhaltung der Oberflächentextur
zu achten ist. Die Art der Lichtbrechung
und des Oberflächenglanzes hat mindes-
tens die gleiche Bedeutung für das ästhe-
tische Ergebnis wie die richtige Farbaus-

wahl. Die approximalen Füllungsränder
werden mit Interdentalpolierstrips bear-
beitet und mit Zahnseide kontrolliert.
Die Abschlusskontrolle und die Begut-
achtung durch den Patienten zeigen die
perfekten Materialeigenschaften des
verwendeten Komposits, welches keine
Übergänge und keine vom Zahn abwei-
chende Oberflächenbeschaffenheit er-
kennen lassen. Nach der abschließenden
Fluoridierung wird ein hoch zufriedener
Patient entlassen (Abb. 11–15).

Diskussion
Die Kombination des Bondmaterials
„ONE-UP BOND F Plus“ und des Kom-
posits „PALFIQUE ESTELITE PASTE“
der Fa. TOKUYAMA bietet dem Be-
handler nicht nur ein stark vereinfachtes
Handling der Füllungslegung, sondern
auch eine sehr hohe Sicherheit im ästhe-
tischen Ergebnis seiner Bemühungen.
Gleichzeitig kann nach vorliegenden wis-
senschaftlichen Ergebnissen von einer
sehr hohen Haftkraft des Bondingmate-
rials ausgegangen werden, welches den
Mehrphasenmaterialien in keiner Weise
nachsteht. 

TOKUYAMA
Service Hotline: 0 25 05/93 85 13
Service Fax: 0 25 05/93 85 15
www.One-Up-Bond-F.de

kontakt:

Abb. 15: Situation nach Ausarbeitung
und Politur der Füllung von labial.

Abb. 14: Situation nach Ausarbeitung und Poli-
tur der Füllung von palatinal.

Abb. 11: Anlegen und Verkeilen der Matrizen. Abb. 12: Situation direkt nach Legen der Einma-
terialfüllung von palatinal.

Abb. 13: Situation direkt nach Legen der
Einmaterialfüllung von labial.


