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Die ästhetische
Kompositseitenzahnfüllung –

ein Überblick
Autor: Dr. Cornelius Brenner

Die ästhetische Zahnheilkunde nimmt in der moder-
nen Zahnheilkunde eine unverzichtbare und daher nicht

mehr wegzudenkende Stellung ein. Der Wunsch nach
(Wieder-)Herstellung der eigenen ästhetischen Vorstellung

und Wahrnehmung bildet das zentrale Ziel der Behandlung un-
serer Patienten und mündet in die erforderlichen Therapien zu
seiner Umsetzung ein. 

Das zahnärztliche Behandlungsfeld
reicht heute weit über die ausschließliche
Schmerztherapie hinaus. Im Zuge der im-

mer stärkeren Ausprägung eines ästheti-
schen Bewusstseins unserer Patienten
stellt der Zahnarzt somit ein Bindeglied zwi-
schen dem medizinisch und technisch Mög-
lichen und dem ästhetisch Mach- und Ver-
tretbaren dar. Eine Vielzahl an Techniken
und Innovationen bieten dem Zahnarzt auf
diesem Sektor der Zahnmedizin Möglich-
keiten, dem stetig wachsenden ästheti-
schen Anspruch seiner Patienten gerecht zu
werden. Seitenzahnfüllungen gehören zu
unserem zahnärztlichen Alltag. Der nach-

folgende Beitrag soll einen kurzen Über-
blick über die ästhetische Gestaltung von
Komposit-Seitenzahnfüllungen geben.

Adhäsivtechnik

Die erfolgreiche, ästhetische Kompositfül-
lung hängt von verschiedenen Faktoren ab.
Ein funktionierendes Adhäsivsystem stellt
im wahrsten Sinne des Wortes die Basis dar.
Grundlage einer funktionierenden Adhä-
sivtechnik bildet das Aneinanderhaften von
Molekülen im Grenzbereich zweier ver-
schiedener Stoffe – also der suffiziente Ver-
bund des hydrophoben Komposits mit dem
hydrophilen Zahn. 

Das hier vorgestellte Konzept basiert auf
dem 2-Flaschen-Adhäsivsystem der 4. Ge-
neration Optibond FL (KerrHawe). Dieses in
drei Schritten aufgegliederte Adhäsivsy-
stem entspringt der selektiven Total-Etch-
Technik und erzielt seine Haftkraft im Den-
tin und am Schmelz.
Trotz der steten Weiterentwicklung der Ad-
häsivsysteme sind Mehrflaschensysteme
weiterhin den All-in-One-Systemen im Be-
reich der Schmelz- und Dentinhaftung über-
legen. Die Vorteile dieses Systems liegen in
seinen hohen Haftwerten am Schmelz und
Dentin, der daraus resultierenden suffizien-
ten Dentinversiegelung und der Röntgen-
sichtbarkeit des mikrogefüllten Bondings.

Abb. 2: Schmelzanschrägung. Abb. 3: Schichtweises Auffüllen der Kavität.

Abb. 1: Insuffiziente Kompositrestaurationen 16, 17.
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(Ernest, Holzmeier und Willershausen
2004, Ramires-Romito et al. 2007, Fortin et
al. 1994).
In der Praxis erfolgt als Erstes das Anlegen
des Kofferdams. Diese Isolation des Ar-
beitsfeldes bietet neben der deutlich ver-
besserten Darstellung und Übersichtlich-
keit eine nahezu absolute dringend emp-
fohlene Trockenlegung des Arbeitsgebietes
(Asmussen und Peutzfeldt 2001).
In jedem Fall sollte wegen der nachteiligen

Beeinflussung der Haftungseigenschaften
des Adhäsivsystems eine Kontamination
mit Speichel und Blut vermieden werden
(Sattabanasuk, Shimada und Tagami 2006,
Eiriksson et al. 2004).
Klassische Präparationsregeln – wie in der
Amalgamtechnik – müssen wir in der Adhä-
sivtechnik nicht beachten. Komposite besit-
zen die Eigenschaften, unterminierte Be-
reiche dauerhaft abzustützen, und sie bil-
den, unabhängig von Retentionsformen, 
einen suffizienten Verbund mit der Zahn-
hartsubstanz. 
Der Defekt oder die bereits vorhandene Re-
stauration selbst geben die Kavitätenaus-
dehnung vor, auch schmelzunterminieren-
des Exkavieren stellt keine Kontraindika-
tion dar. In der Praxis bedeutet dies, dass In-
itialläsionen möglichst klein eröffnet
werden sollten. Für die minimalinvasive,
substanzsparende Präparation empfiehlt
sich das Untertunneln von Randleisten
oder okklusaler Areale mithilfe von oszil-
lierenden Instrumenten. Neben der Erhal-
tung der Zahnsubstanz ist die Zeitersparnis
für die Modellation der Füllung erheblich.
Bei der minimalinvasiven Präparations-
technik gelten die eingeschränkte Über-
sicht und die deutlich erschwerte Kontrolle
einer suffizienten Exkavation als nachtei-
lig, die wir bei der Adhäsivtechnik jedoch
unbedingt benötigen, denn der Verbund

des Adhäsivsystems mit kariösem Dentin
ist signifikant schlechter (Ceballos et al.
2003). Hilfestellung bietet hier bspw. das
Anfärben mit keinen Einfluss auf die Haft-
kraft des Adhäsivsystems ausübenden Ca-
ries-Detector (Yokota et al. 2006). Als ein-
zige „Präparationsregel“ gilt in der Ad-
häsivtechnik die zwingend notwendige
Randspaltenbildungen vermeidende An-
schrägung der Schmelzareale. Ein optima-
les Ätzmuster können wir nur bei schräg

oder senkrecht angeschnittenen Schmelz-
prismen erreichen. Eine Kavitätenpräpara-
tion ohne Anschrägung der Schmelzränder
kann zu einem parallelen Anschnitt der
Prismenbündel und einem deutlich ungüns-
tigeren Ätzmuster führen. Die während der
Polymerisationsschrumpfung auftreten-
den Kräfte können den Verbund der
Schmelzprismen untereinander überstei-
gen und somit zu einem Herausreißen der
Schmelzprismen führen (Carvalho et al.
2000, Ikeda et al. 2002).
Schmelzprismenbündel haften am Kompo-
sit mit der Folge parallel zum Füllungsrand
durch den Schmelz laufende Randspalten.
Die Anschrägung sollte im Seitenzahnbe-
reich den gesamten Schmelz begrenzen-
den Bereich der Kavität umfassen. Die An-
schrägung wird im Seitenzahnbereich mit
einem Rotring-Diamanten durchgeführt
und sollte ca. 0,5 mm breit sein. Nur das
mittlere Drittel zwischen den Höckerspit-

zen der Seitenzähne bleibt hiervon ausge-
nommen. Hier werden die Schmelzpris-
men infolge ihres anatomischen Verlaufs
auch ohne Anschrägung korrekt ange-
schnitten (Abb. 2).

Approximalkontakte

Physiologisch befindet sich der Approxi-
malkontakt im oberen Drittel der Zahn-
krone, unterhalb der Randleiste kann es sich
aufgrund der fehlenden Stopf- und Konden-
sierbarkeit des Komposits als schwierig ge-
stalten. Die Verwendung unterschiedlicher
Matrizentechniken und -systeme oder aber
auch die Modifikation und/oder Kombina-
tion unterschiedlicher Matrizensysteme
kann die Arbeit des Praktikers erleichtern. 
Bei der Verwendung eines unmodifizierten
Standardmatrizensystems (z. B. Tofflemire®)
erhalten wir häufig einen Kontaktpunkt
weit oben, unmittelbar an der Randleiste,
mit dem Effekt, dass manche Patienten über
die Retention und das Einbeißen von Spei-
seresten klagen. Der Einsatz eines Teilmat-
rizensystems mit vorbombierten Matrizen,
oder aber auch schon das Vorkonturieren
der gewünschten Position des Approximal-
kontaktes mithilfe eines abgerundeten
Stopfinstrumentes, können zur Vermeidung
derartiger Problematiken beitragen.  Bei der
Verwendung des Sektionsmatrizensystems
(bspw. Composi-Tight Gold) sollten wir be-
achten, dass die Matrizenbänder nur bei Ka-
vitäten angewendet werden können, bei de-
nen der Approximalkontakt aufgelöst ist,
sonst ist die Applikation zwischen den Zäh-
nen aufgrund des bleitoten Verhaltens die-
ser Matrizenbänder nicht möglich. Das Ver-
keilen des Matrizenbandes mit speziellen
Holzkeilen verhindert auf der einen Seite
das Überstopfen des Füllungsmaterials in
den Approximalraum, auf der anderen Seite
dehnen wir den Approximalraum (Prewed-
ging) weiter auf, um einen suffizienten Kon-
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Abb. 6: Hochglanzpolierte Restaurationen 16, 17. Abb. 7: Insuffiziente Füllungen 36.

Abb. 4: Okklusale Modellation mit konvexem Arbeits-
ende des Okklusalformers.

Abb. 5: Individualisieren des Fissurenreliefs.



taktpunkt zu erhalten. Die Sektionsmatri-
zensysteme erhalten neben den Teilmatri-
zen Separierringe, die die Zähne um die
Dicke des Matrizenbandes auseinander
dehnen. Zusätzlich ermöglichen sie eine si-
chere Adaption des Matrizebandes an den
Zahn. Die vorgegebene Krümmung des Ban-
des bringt die Randleiste bereits in eine
physiologische Form und erleichtert damit
die Modellation einer ästhetischen Rand-
leiste (Abb. 10).

Aufbau einer Okklusalfläche

Für die Gestaltung einer ästhetischen Sei-
tenzahnrestauration ist das Verständnis des
Aufbaus einer Okklusalfläche von grundle-
gender Bedeutung. 
Betrachten wir die Kaufläche eines oberen
Molaren. Abhängig von den bei der Model-
lation zu erzielenden und gewünschten Er-
gebnissen sollten wir die Okklusalfläche 
gedanklich in einzelne Abschnitte untertei-
len. Wir erhalten umso mehr für den Aufbau
der Kompositrestauration zu berücksichti-
gende kleine Inkremente, je feiner wir den
Zahn „zerlegen“. Bei der Unterteilung der
Okklusalfläche in nur zwei Abschnitte, bei-
spielsweise direkt entlang der Zentralfissur
in die Bereiche bukkal und palatinal, müss-
ten wir bei der Modellation der Kaufläche
lediglich zwei große, mit einem schräg an-
gesetzten großen Heidemannspatel an die

Zahnwände adaptierte Schichten berück-
sichtigen. Ohne Zweifel vereinfacht dieses
Vorgehen zwar die Gestaltung der Kompo-
sitrestauration, führt aber dementspre-
chend zu einem weniger ästhetischen Er-
gebnis.
Unterteilen wir den Oberkiefermolaren in
seine einzelnen Höcker, bekommen wir auf
der bukkalen Seite zwei in etwa gleich große
Areale und palatinal zwei Höcker mit einem

Verhältnis von 2 : 1. Betrachten wir die An-
ordnung der Höcker weiter, sehen wir, dass
der große mesial gelegene palatinale Hö-
cker in den disto-bukkalen Höcker übergeht,
sie bilden zusammen die sogenannte 
Crista transversa. Betrachten wir einen ein-
zelnen Höcker, erhalten wir einen zentral
gelegenen, je nach Größe in sich weiter zu
unterteilenden Höckerwulst und zwei auf
der einen Seite in die Zentralfissur laufen-
den und auf der anderen Seite in die Rand-
leiste übergehenden Höckerabhänge. Die
mesiale Randleiste ist häufig ein eigenstän-
diger, kleine in die Zentralfissur reichender
Höcker. Die Versorgung einer Klasse I-Ka-
vität bildet wohl die einfachste Möglichkeit,
einen Zahn mit einer plastischen Restaura-
tion zu versehen. Dementsprechend sollten
wir bei Klasse II- und Klasse III-Kavitäten
zunächst, analog des „Fischmauls“ nach P. K.
Thomas, mit der Modellation der Randleis-
ten eine Klasse I-Kavität aufbauen. Die äs-
thetische Gestaltung der Randleiste stellt
den anspruchsvollsten und wichtigsten
Schritt dar. Mit ihr steht und fällt der Erfolg
der ästhetischen Restauration. Betrachten
wir zwei nebeneinander liegende Zähne
von okklusal, erkennen wir, dass die Rand-
leisten konvex zur jeweiligen Zahnmitte ge-
bogen sind, im Querschnitt betrachtet
gleicht die Randleiste einem  umgekehrten
„U“. Die Kunst der Gestaltung der Randleiste
zum Approximalraum liegt darin, den äuße-

ren Bogen ohne Gefährdung des Kontakt-
punktes auszuformen und ihn okklusal
ohne Einarbeitung von Abflachungen und
Kanten weiterzuführen.

Modellation

Die Schichtung der Kompositfüllung sollte
in kleinen Inkrementen und niemals auf
einmal erfolgen (Poskus, Placido und Car-

doso 2004, Yamazaki et al. 2006). Die Rei-
henfolge oder die Form der einzelnen Inkre-
mente ist hierbei unerheblich. Grundsätz-
lich sollte die Schichtdicke der Kompositin-
kremente unter 2 mm liegen (Ilie et al. 2005). 
Die Verwendung vorgebogener Teilmatri-
zen vereinfacht die Modellation des Kon-
taktpunktes und der Randleiste. Es emp-
fiehlt sich, speziell entwickelte Kompo-
sitinstrumente für die Modellation einer 
ästhetischen Kompositrestauration zu ver-
wenden. Bewährt haben sich kleine, flexib-
le, modifizierte Heidemannspatel (z.B. Nr.
7013.21 stoma®). Sie verhindern das Zer-
drücken der Randleiste und ermöglichen
das Nachschneiden der natürlichen Run-
dung des Zahnes. Haben wir aus einer
Klasse II- oder Klasse III-Kavität eine okklu-
sale Kavität modelliert, wird diese schicht-
weise mit Komposit aufgefüllt, sodass noch
ausreichend Platz zur plastischen Modella-
tion des okklusalen Reliefs und zum Legen
einer Zentralfissur besteht. Es bietet sich an,
diesen Vorgang analog der biomechani-
schen Aufwachstechnik nach M. H. Polz
durchzuführen. Hierbei werden die Höcker-
segmente einzeln modelliert und deutlich
gegeneinander abgegrenzt, und wir erzeu-
gen mit dieser Technik ein ausgeprägtes Fis-
surenrelief. Zum Auffüllen der Kavität kön-
nen abgerundete, das Komposit glatt in der
Kavität verteilende Stopfinstrumente oder
Kugelstopfer verwendet werden. Für diese
„groben“ Arbeiten ist es nicht zwingend not-
wendig, spezielle Kompositinstrumente zu
verwenden. Die Gestaltung der Okklusalflä-
che lässt sich gut mit Okklusalformern bear-
beiten (Okklusalformer nach Brenner,
stoma®). Das knospenförmige Arbeitsende
erleichtert das Modellieren der Höckerwüls-
te sowie das Anlegen der kleinen Grübchen
der Höckerabhänge. Das konkave Arbeits-
ende wird zum Ausarbeiten der Grübchen
innerhalb der Zentralfissur verwendet. 
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Abb. 8: Fertig modellierte und individualisierte Re-
stauration 36.

Abb. 9: Insuffiziente Füllungen 16, 15.

Abb. 10: Adaptierte, vorbombierte Teilmatrize.
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Fissurenverfärbung

Das Fissurenrelief kann mit Malfarben indi-
vidualisiert werden. Grundsätzlich gilt hier
jedoch: „Weniger ist oft mehr“! Ein zu inten-
sives Bemalen der Kompositrestauration
zerstört optisch schnell unsere vorangegan-
gene Arbeit. Um einer Kompositrestaura-
tion eine realistische Fissurenverfärbung
zu verleihen, darf die oberste Schicht der
Zentralfissur nicht ausgehärtet sein. Nur in
ein noch verarbeitbares Komposit kann die
Farbe mithilfe einer feinen Sonde oder ei-
ner Miller-Nadel in die Tiefe eingebracht
werden. Oberflächlich aufgetragene Mal-
farben erscheinen unnatürlich und nutzen
sich relativ schnell ab. Die Okklusionskont-
rolle entscheidet, ob die Mühe der Modella-
tion vergeblich war. Ist die Restauration zu
hoch, kommen wir nicht umhin, die Okklu-
sion einzuschleifen. Glücklicherweise ist sie
wegen des schichtweisen Restaurations-
aufbaus meist nur gering erhöht, sodass wir
in der Regel auf den Einsatz diamantierter
Instrumente verzichten können. Die Ausar-
beitung der Okklusalfläche erfolgt mit Gum-
mipolierern. Diese sind ausreichend abra-
siv, um Bondingreste und okklusale Vorkon-
takte sicher zu entfernen, und bereiten die
Kompositrestauration auf die mit kleinen
Polierbürstchen (Occlubrush® – KerrHawe)
erfolgende Hochglanzpolitur vor. Die Bürst-
chen werden zur Vermeidung einer thermi-
schen Schädigung der Pulpa mit Wasser-
kühlung leicht intermittierend bei mittlerer
Drehzahl angewendet. Die Ausarbeitung
der Randleiste stellt ebenfalls wieder eine
Sonderform dar; die Rundung lässt sich
auch mit spitzen Gummipolierern nur unzu-
reichend nacharbeiten, Bonding- und Kom-
positreste lassen sich am besten mit feinen
Polierscheiben (Sof-Lex® – 3M ESPE) und/
oder mit Finishing-Strips entfernen. Ihre
Verwendung muss in jedem Fall äußerst

sorgfältig erfolgen, man sollte darauf ach-
ten, den mühsam gestalteten Kontaktpunkt
nicht wegzupolieren. Mit der gezielten Ver-
wendung von Polierscheiben und -streifen
erhalten wir die natürliche Rundung der
Randleiste. 
Bei der Auswahl des Komposits ist auf das
Handling und auf die Materialeigenschaf-
ten zu achten. Moderne Nanokomposite
(bspw. Premise® – KerrHawe) bieten eine
gute Verarbeitbarkeit, geringe Schrump-
fung und weisen eine gut polierbare Ober-
fläche auf (Senawongse und Pongprueksa
2007). Aufgrund ihrer Materialeigenschaf-
ten finden sie universell im Front- und Sei-
tenzahngebiet Anwendung (Mitra, Wu und
Holmes 2003).�
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Abb. 11: Okklusionskontrolle nach Ausarbeitung 
16, 15.


