
Der Patient erschien mit einer vorhande-
nen konservierenden Versorgung der Zähne
46 (Amalgam), 47 (Glasionomerzement) und
48 (Kompositmaterial unbekannter Herkunft
mit Randspalten, Abb. 1) in der Praxis und
zeigte die Indikation für eine neue konservie-
rende Versorgung. Die Ausdehnung der Ka-
vitäten (Abb. 2) erwies sich als ideal für eine
Versorgung mit dem neuen Material Kalore

der Firma GC, das über eine besonders nied -
rige Schrumpfspannung verfügen soll.
Als Adhäsiv- bzw. Bondingsystem wurde die
bewährte klassische Kombination der Materia-
lien Syntac-Primer, Syntac-Adhäsiv und Helio-
bond eingesetzt, nachdem bei jeder Kavität ei -
ne Schmelz-/Dentinätzung mit 40-prozentiger
Phosphorsäure und anschließender 30-sekün-
diger Spülung vorgenommen wurde.

Ästhetisches Ergebnis bereits 
mit einer Farbe

Um trotz der beschriebenen niedrigen
Schrumpfspannung, die durch eine neue
Monomer-Technologie von DuPont erreicht
werden soll (Dentalmonomer DX-511, Abb. 3),
eine möglichst geringe Schrumpfung zu ge-
währleisten, wurde eine Schichtstärke von
2mm durch Einbringen einzelner Material-
schichten eingehalten und jeweils 20 Sekun-
den lichtgehärtet.
Zur Verfügung stehen von der Firma GC für
Kalore 15 Universalfarben, fünf Opakfarben
sowie weitere sechs transluzente Farbtöne,
mit denen eine perfekte Farbgebung erreicht
werden kann. Im vorliegenden Fall ist diese
mehr als ausreichende Farbpalette nicht not-
wendig gewesen; eine Beschränkung auf ei-
nen einzigen Farbton (hier: A 2, Abb. 4) erwies
sich als genügend. In der Literatur wird derzeit
angegeben, dass 90 Prozent aller Fälle mit
fünf bis sieben Farben gut versorgt werden
können, dies deckt sich absolut mit der An-
sicht des Verfassers.
Auch auf eine Schichtung mit opaken bzw.
transluzenten Farben wurde im vorliegen-
den Fall verzichtet, da die erforderliche Äs-
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Direkte Kompositrestaurationen sind inzwischen eine fest etablierte
Versorgungsform in der konservierenden Zahnerhaltung geworden
– zum einen, weil bei einer indikationsgerechten Anwendung aus-
gezeichnete, dauerhafte Resultate erzielt werden können, und zum
anderen, weil die deutlich bessere Ästhetik gegenüber herkömm-
lichen Materialien seitens der Patienten gewünscht wird. Im Folgen-
den wird die Versorgung eines männlichen Patienten (30 Jahre) im
rechten unteren Quadranten beschrieben. Es soll ausdrücklich dar-
auf hingewiesen werden, dass hier keine professionelle, universitäre
Fotodokumentation vorgenommen werden konnte, da die Versor-
gung im laufenden Praxisbetrieb durchgeführt wurde.

Ästhetische Füllungen im 
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Abb. 1: Die Ausgangssituation. Abb. 2: Nach der Präparation.



thetik für die Versorgung der Zähne 46, 47
und 48 mit einem einzigen Farbton absolut
zufriedenstellend erzielt werden konnte. An-
ders verhält es sich mit ästhetisch anspruchs-
vollen Restaurationen im Frontzahnbereich,

bei denen auf eine mehrfache Schichtung
aus universellen und/oder opaken bzw.
trans luzenten Farben nicht verzichtet wer-
den kann.

Gute Approximalkontakte mit 
Teilmatrize und Ahornkeil

Eine permanente Herausforderung bei der 
Restauration mit Kompositmaterialien stellt die
Gestaltung der Approximalkontakte zwischen
den Molaren dar. Während eine herkömmliche
Tofflemire-Matrize bei angezogener Spann -
schrau be dazu führt, dass die Approximalkon-

takte quasi „begradigt“ und damit
dem Patienten schwer zu reini-

gende Nischen zwischen den Zäh-
nen „antherapiert“ werden, gewährleisten mo-
derne Matrizensysteme (hier: Teilmatrizensys-
tem der Firma 3M ESPE, Abb. 5) durch ihre aus-
gezeichnete Adaptierbarkeit in Verbindung mit
Ahornkeilen von Hawe Neoss, dass ein maxima-
ler Appro ximalkontakt hergestellt werden kann.
Das GC-Hybridkomposit Kalore lässt sich durch
seine relativ feste Konsistenz perfekt in die vor-
bereiteten Kavitäten applizieren und mit ent-
sprechenden Instrumenten vorkonturieren. Im
vorliegenden Fall waren drei bis vier Schich-
tungen pro Zahn notwendig. Bei drei Zähnen
bedeutet dies einen nicht unerheblichen Zeit-
aufwand, der nur unbefriedigend über die
entsprechenden BEMA-Vergütungen hono-
riert wird. Der Patient ist hierüber aufzuklären
und über eine entsprechende Zuzahlung zu in-
formieren, um dem Zeitaufwand gerecht wer-
den zu können, der durch die laufenden Be-
triebskosten erforderlich ist.

Sehr gute Noten für die Verarbeit-
barkeit und die Ästhetik

Die weitere Konturierung und Ausarbeitung
erfolgte mit diamantierten Schleifkörpern,
die abschließende Politur mit Brownies und
Greenies. Die Polierbarkeit von Kalore erwies
sich dabei als ausgesprochen angenehm und
schnell durchzuführen; hier ist den durch 
den Hersteller versprochenen Materialeigen-

schaften uneingeschränkt Glauben zu schen-
ken.
Insgesamt ist mit dem modernen Universal-
komposit-System Kalore ein sehr gutes Resul-
tat zu erzielen, das den Verarbeitungsansprü-
chen des Behandlers sowie den funktionellen
wie ästhetischen Ansprüchen der Patienten in
vollem Umfang entspricht (Abb. 6). 3
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Abb. 5: Das Teilmatrizensystem ermöglicht maximale
Approximalkontakte.

Abb. 6: Das ästhetische Ergebnis.

Abb. 4: Kalore von GC überzeugt durch eine mini-
mierte Schrumpfspannung, eine hohe Abrasionssta-
bilität und eine natürliche Lichtbrechung.

Abb. 3: Das neue Dentalmonomer DX-511 in Kalore ist mit seinem massiven chemischen Kern und den beiden flexiblen, reaktionsstarken Seitenarmen vor allem für eine
neue schrumpfarme Technologie verantwortlich.
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