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Dr. Farès, wo sehen Sie Ihre Rolle in der
modernen Zahnheilkunde?
Wir leben heute in einem Zeitalter der
Ästhetik. Lifting, Schönheitschirurgie,
kleine Korrekturen – das ist heute schon
fast selbstverständlich und gehört für
viele zum täglichen Leben. Die ästheti-
sche Zahnheilkunde ist ein Teil davon.
Und hier sehe ich meine Chance und
auch meine persönliche Berufung. Als
Zahnarzt kann ich neben der funktions-
diagnostischen Behandlung auch dazu
beitragen, dass sich der Patient wohl
fühlt und gut aussieht. Dabei gilt für
mich: Eine echte „Ästhetikpraxis“ ist
zunächst eine auf einem überdurch-
schnittlichen Niveau arbeitende Praxis.
Denn nur wer Wert auf eine gute zahn-
medizinische Behandlung legt, legt auch
Wert auf Ästhetik.

Sie haben sich bereits vor vielen Jahren
auf direkte Kompositmaterialien spezi-
alisiert. Wie viele Restaurationen haben
Sie schon gelegt?
Das lässt sich nur grob schätzen. Wäh-
rend einer Behandlung kann ich bis zu
fünf direkte Restaurationen machen
und vier bis fünf Patienten schaffe ich
etwa jeden Tag. Das macht dann zu-
sammen zwischen 20 und 25 Stück täg-

lich. Und wenn ich das auf zwölf Jahre
umrechne, komme ich im Durchschnitt
so auf ca. 15.000 direkte Restaurati-
onen – wie gesagt, grob geschätzt.

Beeindruckend! Welche Eigenschaften
sind für Sie bei einem direkten Kompo-
sitmaterial wichtig? Interessieren Sie sich
z.B. wirklich für den genauen Füllstoff-
gehalt und das Volumenprozent?
Nein, diese kleinen Details im Nano-
Bereich machen für mich nicht den
Unterschied; wirklich entscheidend
sind das einfache und effiziente Hand-
ling sowie die Zuverlässigkeit des ge-
samten Systems. Lassen Sie mich das an
einem Beispiel erklären: Ich arbeite seit
eineinhalb Jahren sehr erfolgreich mit
GC Gradia Direct von GC EUROPE.
Bei dem Hybridkomposit überzeugen
mich vor allem die einfache Verarbei-
tung, die enorme Bandbreite an Farb-
nuancen sowie die gelungene Kombi-
nation von Transluzenz und Opales-
zenz. So kann ich bereits bei Verwen-
dung von maximal drei Farben
ästhetische Restaurationen im Front-
zahnbereich erzielen – auch bei schwie-
rigen und anspruchsvollen Arbeiten.
Das bedeutet, die Einfachheit dieses Sys-
tems erlaubt mir bei einem Minimum
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„Die erste Restaura-
tion muss perfekt sein“

Abb. 1a und 1b: Ersatz einer Amal-
gamfüllung mit direktem Kompo-
sitmaterial.

Abb. 2a und 2b: Eine komplexe di-
rekte Restauration mit GC Gradia
Direct.
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an klinischem Arbeits- und Zeitauf-
wand ein Maximum an Ästhetik – und
das bei einer sehr guten Festigkeit und
Abrasionsstabilität des Materials.

Die Langzeitstabilität hängt auch immer
von der Wahl des richtigen Adhäsivsys-
tems ab. Welche Empfehlung haben Sie?
Der Markt bewegt sich seit einigen Jah-
ren in Richtung selbstätzende Produkte.
Sie sind einfacher und schneller in der An-
wendung als die anderen Systeme. Ich
persönlich verwende seit Jahren lieber
ein aufwändigeres Drei-Flaschen-Sys-
tem, das vom wissenschaftlichen Stand-
punkt die besseren Ergebnisse liefert.
Aber auch hier kommt es selbstverständ-
lich auf das richtige Handling an; der
kleinste Fehler kann genauso zu einer
Katastrophe führen.
Auf der diesjährigen IDS habe ich erst-
mals seit langer Zeit ein ganz neues
Konzept gesehen: GC G-Bond ist für
mich das erste System, das einen wirk-
lich viel versprechenden Weg ein-
schlägt. Es erzeugt durch seine neuar-
tige Technologie zusätzlich zur mikro-
mechanischen Retention an Schmelz
und Dentin eine den Glasionomerze-
menten vergleichbare chemische Haf-
tung. Dabei dauert der gesamte Bon-
dingvorgang mit Einwirkzeit, Trock-
nung bei höchstem Luftdruck und
Lichthärtung nur 30 Sekunden – und
das bei drei unkomplizierten Arbeits-
schritten.
Meine grundsätzliche Empfehlung lau-
tet aber: Jeder sollte das System ver-
wenden, mit dem er am besten umge-
hen kann.

Was halten Sie von der Aussage: Zahn-
ärzte sollten denken und arbeiten wie ein
Zahntechniker?
Ist das nicht eher umgekehrt? Der
Zahntechniker ist für mich vorrangig
ein Techniker. Mit dieser Aussage
möchte ich aber seine Arbeit keinesfalls
herabwürdigen, im Gegenteil. Der
Zahnarzt ist vielmehr ein Künstler,
denn er muss die Klaviatur der Ästhetik
perfekt beherrschen – für jeden Patien-
ten bzw. jeden einzelnen Zahn. Im Ver-
gleich zum Zahntechniker arbeitet er

immer live und direkt im Mund des Pa-
tienten. Der Zahnarzt sollte daher stets
ästhetisch denken. Dafür muss er aber
auch sehr viel darüber wissen, denn nur
so kann er einerseits den Patienten rich-
tig beraten und andererseits dem Zahn-
techniker die richtigen Informationen
weitergeben. Ich würde mir darum
wünschen, dass das Wissen über die Äs-
thetische Zahnheilkunde bereits an der
Universität gelehrt wird.

Wo liegen für Sie die typischen Fehler-
quellen in der Kompositverarbeitung?
Und wie lassen sie sich vermeiden?
Der schlimmste Fall ist es, wenn wir einen
kariösen Zahn behandeln müssen und
die Restauration nicht adäquat ausge-
führt wurde, denn das führt dazu, dass
wir den Zahn später mit einer Krone oder
einem Implantat versehen müssen. Das
ist für mich ein wirklicher Albtraum. Die
erste Restauration muss perfekt sein, nur
dann habe ich die Sicherheit, dass sie auf
Dauer intakt bleibt. Man kann fast sa-
gen, dass jede Restauration wie ein Kind
für mich ist, das umsorgt und gepflegt
werden will. 
Also: Die erste Restauration ist die
Kernbehandlung, sie entscheidet. Wirk-
liche Fehler entstehen nur, wenn man
das Material nicht kennt und es falsch
anwendet.

Und wie sehen Sie die weiteren Perspek-
tiven für direkte Kompositmaterialien?
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass
es in Zukunft viele Menschen geben
wird, die nur noch Komposit und keine
Keramik oder Metall mehr im Mund ha-
ben. So habe ich bereits sehr viele Pa-
tienten mit zehn Jahre alten direkten
Kompositversorgungen im Mund. 99
Prozent von ihnen sind noch intakt, und
das sind nicht nur kleine Füllungen. Ich
habe mit direkten Kompositmaterialien
auch schon fast ganze Kronen wieder-
hergestellt. Und sollte die Restauration
einmal defekt sein, muss sie eben
schnellstmöglich ausgetauscht werden.
Ein Patient mit guter Mundhygiene
kann in seinem Leben so sicherlich vier-
bis fünfmal hintereinander direkt mit
Komposit versorgt werden.�

Abb. 3a und 3b: Die beiden Kronen
wurden fast vollständig mit dem
lichthärtendem Komposit-Fül-
lungsmaterial präpariert.

Abb. 4a und 4b: Veneers mit GC
Gradia Direct.


