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Direkte Kompositfüllungen sind
im klinischen Alltag längst über
die erweiterten Fissurenversiege-

lungen und Klasse-III-Füllungen hinaus-
gewachsen. Das Behandlungsgeschick
des Anwenders limitiert hier eher das Ein-
satzspektrum als physikalisch-technische
Gegebenheiten des Materials. Zwar hält
sich die aktuelle Stellungnahme der
DGZ/DGZMK zum Thema der direkten
Kompositfüllungen im Seitenzahnbe-
reich7 noch vornehm zurück und sieht das
Einsatzspektrum im Seitenzahnbereich
(neben der Versorgung von Klasse-V-Lä-
sionen) primär klassisch für Klasse-I- und
II-Läsionen sowie dem Ersatz einzelner
Höcker. Dies ist auch gut so, sollte doch
eine wissenschaftliche Stellungnahme ei-
ner Fachgesellschaft nur auf evidenz-
basierten Untersuchungen aufbauen. Zu
den im Text der Stellungnahme bezeich-
neten „neuen Indikationen“ wie Teilkro-
nen, Kronenaufbauten und Zahnverbrei-
terungen sind abgesehen von Einzelfall-
berichten noch keine Ergebnisse von
Langzeitstudien publiziert, die eine Be-
wertung auf diesem hohem Evidenzni-
veau zulassen würden. Aus diesem Grund
muss bei solchen Anwendungen eine
sorgfältige Nutzen-Risiko-Abwägung
mit entsprechender Aufklärung des Pa-
tienten vorgenommen werden. Dies be-
sagt selbstverständlich nicht, dass derar-
tige Versorgungsformen nicht funkti-

onieren, wie die vielen publizierten Ein-
zelfallberichte zeigen. Diese haben aber
leider keinen so hohen Evidenzgrad, um
in einer wissenschaftlichen Stellung-
nahme berücksichtigt werden zu können.

Klinische Grundlagen
Die Präparationsform sollte den allge-
meinen klinischen Anforderungen an
eine adhäsive Restauration genügen.
Hier wären vorrangig rund gestaltete 
Kavitätenränder und eine suffiziente
Schmelzrandbearbeitung zu verstehen.
Die Black’schen Präparationsregeln ver-
lieren hier z.T. ihre Gültigkeit; die „Ex-
tension for Prevention“ weicht eher der
„Prevention of Extension“, d.h. gesunde
Zahnhartsubstanz bleibt auf jeden Fall
erhalten, Approximalkontakte müssen
nicht aufgelöst werden (der sicherste Ap-
proximalkontakt ist der natürliche!).
Bei notwendigen Anschrägungen sollte
man sich klinisch an der vorliegenden
Schmelzprismenausrichtung des indivi-
duellen Defektes orientieren und nicht
stur nach Vorgaben arbeiten. Da jede Ka-
vität anders gestaltet ist, kann in einem
Fall eine Anschrägung Sinn machen, in
einem anderen hingegen weniger. Gene-
rell muss der Spagat aus Schaffung eines
optimierten Retentionsmusters und der
Vermeidung von zu dünn auslaufenden
Kompositrändern (gerade okklusal)
vollzogen werden.

Als eines der universellsten Füllungsmaterialien hat sich seit Ende
der 80er-Jahre das Hybridkomposit bewährt. Und es wurde stetig
weiterentwickelt. Heute tendiert man zu fein- oder „nano-opti-
mierten“ Hybridkompositen. Im Teil 1 erhielten Sie Tipps zur Äd-
häsiv-Anwendung – nun werden klinische Einsatzmöglichkeiten
von Kompositen aufgezeigt.

Dr. Claus-Peter Ernst

Komposite richtig 
angewendet – Teil 2
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Neben der bereits angeführten Anforde-
rung an eine saubere Kavität steht als
mindestens genauso bedeutsam die For-
derung nach einem suffizienten Konta-
minationsschutz der Klebeflächen wäh-
rend der Verarbeitung. Hier steht be-
wusst nicht Kofferdam, sondern der
Kontaminationsschutz; die Verwendung
eines mit Holzkeilen zervikal gut abge-
dichteten Stahlmatrizenbandes unter
Verwendung einer relativen Trockenle-
gung bei zügiger Verarbeitung und ko-
operativem Patient an einem oberen 
ersten Molaren mag eventuell bessere Er-
gebnisse liefern als ein undichter Koffer-
dam an Zahn 37!

Optimierte Materialauswahl
Als das universellste Füllungsmaterial für
alle Black’schen Kavitätenindikationen
gilt das Hybridkomposit.2 Mit seiner
Markteinführung konnte ein Meilenstein
in der Entwicklung der adhäsiven Fül-
lungstherapie gesetzt werden: Durch die
Verwendung von Hybridkompositen war
es – bedingt durch deren deutlich verbes-
serte physikalische Eigenschaften wie Bie-
gebruchfestigkeit und Abrasionsstabilität
– möglich, auch größere Frontzahnauf-
bauten sowie umfangreiche Klasse-II-Fül-
lungen mit deutlich verbesserten Lang-
zeitprognosen zu legen. Moderne Weiter-
entwicklungen gehen heute in Richtung
„nano-optimierter“ Hybridkomposite.
Alle derartigen Restaurationsmaterialien
– ob klassisch oder optimiert – stellen
heute den Stand der Technik der Kompo-
sittechnologie dar. Unterschiede in den
physikalischen Eigenschaften wird kaum

ein Behandler jemals klinisch bemerken,
unterschiedliche Handlingeigenschaften
jedoch durchaus. Somit wird es nie ein
Kompositmaterial geben, welches allen
Zahnärzten zusagt; die einen bevorzugen
ein weicheres Material, andere ein feste-
res, stopfbares. Deswegen sollten –  Erfül-
lung der Mindeststandards an physikali-
schen und biologischen Eigenschaften
vorausgesetzt (was alle namhaften Kom-
posite heute tun) – primär die eigenen An-
sprüche an die Möglichkeiten der ästheti-
schen Gestaltung, sprich die Auswahl an
opakeren und transluzenteren Massen,
sowie die Handlingeigenschaften bei der
Materialauswahl dominieren. Dieser per-
sönliche „Wohlfühlfaktor“ ist nicht zu
unterschätzen!

Frontzahnrestauration
Neben den notwendigen physikalischen
Eigenschaften einer Kompositrestaura-
tion, die heute bei jedem konventionellen
feinhybrid- oder „nano-optimiertem“ Ma-
terial vorausgesetzt werden müssen und
können, steht hier die Erfüllung der ästhe-
tischen Ansprüche der Patienten im
Vordergrund. Nahezu alle Kompositma-
terialien bieten heute die Möglichkeit zu
umfangreichen Schichttechniken. Wichtig
ist hierbei zu realisieren, dass genügend
Opazität im Kernaufbau zu Verfügung ste-
hen muss, um ein Durchscheinen der dun-
klen Mundhöhle zu verhindern. Bei Be-
darf – eine präoperative Diagnostik ist hier
essentiell – muss die Schneidekante eher
transluzent gestaltet werden. Löst mansich
von den Herstellervorgaben der Namens-
gebung von „Schmelz-“, „Dentin-“,

Abb. 1: Frontzahntrauma ohne Pulpaex-
position: Die Patientin erwartete eine
Überkronung des Zahnes, war aber auf
Grund der notwendigen Zahnhartsubs-
tanzforderung hiervon nicht begeistert.

Abb. 3: Ansicht der Versorgung (Venus OA3,
A3, Heraeus Kulzer) bei einer Nachkontrolle
nach einem halben Jahr. Zur „Belebung“ der 
Restauration wurde ein weiß-opakes Flowable
(Venus Flow Baseliner) direkt auf den Dentin-
kern (OA3) aufgebracht.

Abb. 4: Lippenbild bei der Nachkont-
rolle. Die Patientin war mit der zahn-
hartsubstanzschonenderen direkten Ver-
sorgung sehr zufrieden. Der Aufbau
wurde analog der GOZ-Position 222 
liquidiert.

Abb. 2: Die letztendlich durchgeführte Kompo-
sitrestauration bedurfte nur einer Schmelzrand-
bearbeitung. Zu sehen ist die mit einem Mehr-
schritt-Adhäsiv (Gluma Solid Bond, Heraeus
Kulzer) versiegelte Klebefläche.



„Body-“, „Transluzenz-“ Farben und
sieht das Angebot unterschiedlicher Opa-
zitäten, genügen meist zwei unterschiedli-
che Materialien für eine ansprechende Res-
tauration – weniger ist hier oftmals mehr.
Wichtig hierbei: Gerade auf Labialflächen
keine Transluzenz und höchstens wenig
Schmelz-Farben verwenden; diese eher 
inzisal/approximal – dies verhindert ein
„gräuliches“ Erscheinungsbild der Res-
tauration. Sehr wichtig für ein optisches
„Kaschieren“ des Komposit-Aufbaus:
Runde Gestaltung der Präparationsfläche
in vestibulo-oraler Richtung,8 um eine un-
gleichmäßige Reflexion des in die Restau-
ration einstrahlenden Lichtes zu ge-
währleisten. Der Applikation der Bon-
dingschicht kommt eine besondere Bedeu-
tung hinsichtlich ihres Einflusses auf den
ästhetischen Gesamteindruck der anzufer-
tigenden Restauration zu: Eine gewisse
Dicke dieser Schicht ist in Bezug auf ihre
Polymerisierbarkeit und die Generierung
einer glatten Oberfläche zur optimalen
Adaptation des Restaurationskomposites
essentiell, kann aber auch zu einem stö-
renden transluzenten Rand um die Res-
tauration herum führen. Trotz korrekter
Farbanpassung und der Auswahl der rich-
tigen Opazität ist die Restauration dann
anhand dieses transparenteren, gräulich
erscheinenden Randes deutlich als solche
erkennbar. Dies ist bedingt durch Lichtre-
flexionsphänomene in der – meist nicht
eingefärbten – Bondingschicht. Unter Be-
rücksichtigung dieser einfachen Grundre-
geln und einer ausreichenden Lichtpoly-
merisation5, 6 können solche Komposit-
restaurationen vollwertige zahnhartsubs-

tanzschonende Alternativen zu indirekten
Restaurationen darstellen, wie die Abbil-
dungen 1 bis 4 und entsprechende Kasu-
istiken4 zeigen.

Seitenzahnrestauration
Bei adhäsiven Seitenzahnrestaurationen
steht nicht eine optimale ästhetische
Schichttechnik im Vordergrund, sondern
Faktoren wie physikalische Belastbarkeit
unter Kaudruck, Zahnhartsubstanzscho-
nung und Sicherheit in der Anwendung.
Im Seitenzahnbereich gestaltet sich vor-
nehmlich die Schaffung eines sicheren Ap-
proximalkontaktes als schwierig. Eine
wertvolle Bereicherung des Angebots an
zahnärztlichen Hilfsmitteln stellen heute
anatomisch geformte Matrizen (ob Teil-
matrizen oder zirkuläre Systeme) dar. Sie
ermöglichen über die anatomisch kor-
rekte Platzierung des Approximalkon-
takts eine deutliche Erleichterung in der
Etablierung einer ausreichenden Stärke in
Kombination mit einem eingesetzten
Keilchen. Der Druck des Holzkeiles
schafft primär die Kontaktstärke, das
anatomisch geformte Matrizensystem
bringt ihn an die richtige Stelle! Nach er-
folgreicher Adhäsivanwendung kann die
Verwendung eines Flowkomposites
durchaus klinische Vorteile bringen: Ur-
sprünglich gedacht zur Verbesserung des
Randschlusses adhäsiver Restaurationen
durch eine Art „Stress-Breaker“-Effekt,
fanden sie bald ihre eigentliche Indikation
als Restaurationsmaterial in erweiterten
Fissurenversiegelungen und minimalin-
vasiven Kavitäten, als Reparaturmaterial,
zur Verblendschalenbefestigung, zur Res-
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Abb. 5: Insuffiziente Kompositfüllung
an einem oberen Prämolaren.

Abb. 6: Vollständig exkavierte und
nachpräparierte Kavität.

Abb. 8: Säurekonditionierung der Klebeflächen
mit 20%igem Phosphorsäuregel (Gluma Etch
20, Heraeus Kulzer).

Abb. 7: Anlegen eines zirkulären, anatomisch ge-
formten Matrizensystems (Hawe Adapt Super-
Cap Matrix, KerrHawe, Bioggio, Schweiz). Die
notwendige Approximalkontaktstärke wurde
durch die Verkeilung mit Ahornholz-Keilchen
(KerrHawe) sichergestellt.
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tauration von Klasse-V-Kavitäten und für
vieles mehr. Generell sind Flowkompo-
site, die durchaus vergleichbare physika-
lische Eigenschaften wie ihre großen Brü-
der, die Füllungskomposite aufweisen
können,1 eine gute Ergänzung des Pro-
duktportfolios in der zahnärztlichen Pra-
xis. Kaum ein Restaurationsmaterial ist so
vielseitig wie ein Flowkomposit, und
kaum ein Material wird von den Anwen-
dern in einer derartigen Vielfalt von Ni-
schenindikationen verwendet. Eine von
vielen solchen Indikationen ist die Mög-
lichkeit, über ein in weiß-opaker Kontrast-
farbe eingefärbtes Flowable eine farbliche
Markierung des Kavitätenbodens bei
eventueller Wiederentfernung der Kom-
positrestauration zu ermöglichen.3 Die
klinische Anwendung im Rahmen einer
ästhetischen direkten adhäsiven Stan-
dardversorgung wird beispielhaft an der
Versorgung eines oberen ersten Prämola-
ren in den Abbildungen 5 bis 11 vorgestellt. 
Für die weitere Schichtung gilt: Niemals
gleichzeitig bukkale und orale Kavitäten-
wände mit einem großen Inkrement-
Komposit verbinden! Dies kann sinnvoll
in Form einer diagonaler Schichttechnik9

umgesetzt werden. 
Korrekte Verarbeitung aller Materialien,
Kenntnis der präparatorischen Voraus-
setzungen, der notwendigen Schichtun-
gen und einer suffizienten Lichtpolymeri-
sation sind der Garant für langlebige ad-
häsive Versorgungen – zum Nutzen des
Patienten und zur Freude des Behandlers. 
Direkte Kompositrestaurationen haben
in den letzten Jahren das zahnärztliche Be-
handlungsspektrum immens erweitert.

Diese werden zunehmend weiter gesteckt
und auch erfolgreich umgesetzt –  frei nach
dem Prinzip „Entdecke die Möglichkei-
ten!“�
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Abb. 10: Weiß-opakes Flow-Komposit (Venus
Flow Baseliner, Heraeus Kulzer) zur farblichen
Demarkation der Klebeflächen. Dies verein-
facht eine eventuelle Entfernung eines zahnfar-
benen Restaurationswerkstoffes vom Kavitä-
tenboden.

Abb. 11: Fertige und polierte mod-
Kompositrestauration (Venus OA2,
A2, Heraeus Kulzer). Das weiß-opake
Demarkationskomposit scheint nicht
durch die Restauration durch und be-
einträchtigt sie damit nicht.

Abb. 9: Visuelle Kontrolle der versiegelten Ka-
vität. Die Versiegelung erfolgte mit einem Mehr-
flaschen-Adhäsivsystem (Gluma Solid Bond).

Hinweis: 
Großen Anklang fanden die von He-
raeus Kulzer veranstalteten Dentalsym-
posien in Berlin, Köln, Mannheim und
Hamburg. Priv.-Doz. Dr. Claus-Peter
Ernst, Experte in der Komposite- und
Adhäsivtechnologie, zeigte dort die Vor-
und Nachteile der verschiedenen Kom-
posite- und Adhäsivgenerationen auf.
Weitere Symposien sind auch im nächs-
ten Jahr geplant.
Informationen und Anmeldung: 
Heraeus Kulzer, Sabrina Möller 
Tel.: 0 61 81/35-35 18.


