
Komposite sind in meiner Praxis
nicht nur Standard in der direkten
Füllungstherapie. Ich biete diesen

Werkstoff meinen Patienten auch für indi-
rekte Restaurationen an. Veneers, Inlays,
Onlays, Teilkronen und sogar komplette
Kronen-Brückengerüste – diese mit einer
Trägerkonstruktion aus Ever Stick (Fa.
Stick Tech) – stellen wir adäquat aus Kom-
posit (Enamel HFO plus) her. Im End-
ergebnis steht diese indirekte Kompositres-
tauration der keramischen Alternative in
nichts nach. Die Oberflächengüte zeigt
nach einer Endpolitur mit Diamant- und
Aluminiumoxid-Polierpasten ästhetisch
hervorragende Ergebnisse. Diese Oberflä-
che bleibt durch einmal jährliche Nachpo-
litur in der Praxis erhalten. Von Vorteil ist
auch, dass die Restaurationen mit dem
Kompositmaterial eingesetzt werden, aus
dem sie gefertigt sind. Auch sorgt die ge-
ringe Schrumpfung für eine sehr gute Pass-
genauigkeit. Durch die exzellente Gestal-
tungsmöglichkeit der Kauflächen über-
zeugt die indirekte Kompositrestauration
ebenso in puncto Funktion.
Zahntechnische Labore, die sich mit der
Systematik der indirekten Kompositres-
tauration auseinander setzen, könnten
sich und ihrem Zahnarzt mit dieser Alter-
native ein weiteres Patientenklientel eröff-
nen. Sicher entscheiden sich mehr Patien-
ten für eine ästhetisch und funktionell ein-

wandfreie Veneersversorgung, wenn ihnen
eine kostengünstigere Alternative zum ke-
ramischen Werkstoff angeboten wird.

Einfacher und schneller
Die Verarbeitung von Keramik und Kom-
posit unterscheidet sich wesentlich. So
trägt der Zahntechniker zum Beispiel
Schichtkeramiken über Pulverflüssig-
keitssysteme auf, die anschließend ge-
brannt werden. Dabei muss er mit einer
Schrumpfung rechnen. Um hervorra-
gende ästhetische Ergebnisse zu erzielen,
benötigt er viel Erfahrung mit diesem
Werkstoff. Und selbst dann ist die Repro-
duzierbarkeit häufig nicht gegeben. 
Auch die Kompositrestauration erfordert
eine präzise und fachgerechte Verarbei-
tung. Diese ist aber wesentlich einfacher
zu erreichen als mit dem Werkstoff Kera-
mik. Das beginnt bereits bei der Modell-
herstellung: Ein segmentiertes Modell ist
nicht unbedingt notwendig. Der Zahn-
techniker arbeitet mit herkömmlichen
Lichthärtegeräten für Verblendkunst-
stoffe. Der Brand entfällt.
Um einen Werkstoff wie Enamel HFO
plus verarbeiten zu können, genügen zu-
nächst Grundkenntnisse über die Schich-
tung einer Verblendung. Wichtig ist wie
bei allen zahntechnischen Arbeiten vor al-
lem das richtige Gefühl für Form und
Farbe, um die Restauration entwickeln zu
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In den skandinavischen Ländern sowie in Italien, Frankreich und Spa-
nien entscheiden sich immer mehr Patienten für eine indirekte
Kompositrestauration. Sie zahlen seit Langem einen hohen eigenen An-
teil an der prothetischen Leistung selbst. Deshalb wählen sie eine hoch
ästhetische Versorgung, die aber kostengünstiger ist als die Alternative
aus dem Werkstoff Keramik. Hier zu Lande ist das Potenzial noch nicht
ausgeschöpft, mehr Patienten für eine solche ästhetische Versorgung zu
gewinnen.
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können. Es kommt darauf an, exakt auf-
zuschichten, um auch ein funktionell gu-
tes Ergebnis zu erreichen. 
Die Vorteile des Materials: Heraus-
ragende Ästhetik, Kontaktpunkte und die
Kau- und Funktionsflächen lassen sich
sehr genau gestalten. Korrekturen sind je-
derzeit relativ einfach möglich. Dies
macht Enamel HFO auch bei kombiniert-

herausnehmbarem Zahnersatz und als
prothetische Versorgung von Implanta-
ten interessant. 

Ästhetik Schicht für Schicht
Enamel HFO plus unterscheidet sich we-
sentlich von anderen Kompositen am
Markt. Der Entwickler Dr. Lorenzo Vanini
hat sich sehr intensiv mit dem Thema
Lichtbrechung bei natürlichen Zähnen be-
schäftigt und eine Farbkarte mit den „Fünf
Dimensionen der Farbe“ zusammenge-
stellt. Entstanden ist ein System, das von
einer natürlichen Farbsättigung ausgeht.
Umgesetzt wird dies mit einer speziellen
Schichttechnik, die eine ebenso brillante
Ästhetik erzielt wie eine keramische Alter-
native. Beim Schichten wird mit den dunk-
leren Dentinfarben begonnen und zu den
helleren Farben hingearbeitet. 
Die unterschiedlichen Schichtdicken der
einzelnen Dentinmassen sorgen für har-
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Abb. 1: Beispiel einer Kompositschichtung: Es wird mit den dunk-
leren Dentinfarben begonnen und zu den helleren Farben hingear-
beitet (Daniele Rondoni, Savona, Italien).

Abb. 2: Beispiel einer Keramikschichtung (Daniele Rondoni, Sa-
vona, Italien).

Abb. 3: Die Schichtung ist abgeschlossen – links: Komposit, rechts:
Keramik. (Daniele Rondoni, Savona, Italien).

Abb. 4: Die Kompositrestauration (li.) zeigt nach einer Endpolitur
mit Diamant- und Aluminiumoxid-Polierpasten ein ästhetisch her-
vorragendes Ergebnis. Im Vergleich dazu die Keramikrestauration
(re.) (Daniele Rondoni, Savona, Italien).

„Es kommt darauf an,
exakt aufzuschichten,

um auch ein funktionell
gutes Ergebnis zu 

erreichen.“ 



monische Farbübergänge. Anschließend
wird Glass Connector – eine Reflektions-
schicht – aufgetragen. Darauf folgt das
Schichten der OBN-Massen. Diese sind
natürliche Opaleszenzfarben, deren Fül-
lerpartikel Licht filtern. Bei diesem Schritt
werden auch die Charakteristika einge-
arbeitet. Abschließend kommen die
Schmelzmassen, deren Leuchtwerte alters-
gemäß aufgeteilt sind. Um ein ästhetisch
hochwertiges Ergebnis zu erzielen, genügt
ein kleines Sortiment an Farben. Mit sechs
Dentin-Grundfarben, drei Schmelzmassen
und vier bis fünf Effektmassen wird die ge-
samte Farbpalette abgedeckt. Im Vergleich
dazu benötigt ein Techniker mindestens die
dreifache Anzahl an keramischen Massen,
um ein vergleichbares, ästhetisches Ergebnis
zu erzielen. 

Fallbeispiel Teilkrone
In der Praxis erfolgt vor der Behandlung
die Farbnahme entsprechend der Farb-
karte nach Lorenzo Vanini. Diese bildet
die Grundlage für die  Schichtanweisung
an den Zahntechniker. Die Farbnahme
kann allerdings auch im Labor erfolgen.
Jetzt kann – fast wie einem Kochbuch fol-
gend – mit dem systematischen Schichten
begonnen werden. 
Soll die Universaldentinfarbe A 3 erreicht
werden, schichtet der Techniker drei ein-
zelne Dentinkernfarben, beginnend mit
der dunkleren Farbe UD 5 über UD 4 zur
hellen UD 3 Farbe. Im Anschluss daran
legt er – je nach Fall – mit den entspre-
chenden Massen bernsteinfarbene oder
gräuliche Effekte in die Dentinmasse ein.
Für die Transluszenz stehen die OBN-

Massen zur Verfügung, die zwischen Den-
tin- und Schmelzmassen aufgetragen wer-
den. Die Restauration wird mit der alters-
gemäßen Schmelzmasse abgeschlossen
und endpolymerisiert. Nach dem Aus-
arbeiten erfolgt die Vorpolitur mit spe-
ziellen nichtabrasiven Gummis. Über den
gesamten Zeitraum hinweg kann der
Zahntechniker Form und Farbe kontrol-
lieren und falls notwendig relativ einfach
korrigieren. 
In der Praxis kontrolliere ich dann die
Randpassung und gleiche Form wie Farbe
mit meinen Vorgaben ab. Dann setze ich
die Teilkrone unter Kofferdam zur Probe
ein. An dieser Stelle muss man wissen, dass
sich die Oberflächengüte eines Komposits
von der einer Keramik unterscheidet. Des-
halb ist die Endpolitur mit Diamant- und
Aluminiumoxid-Polierpasten notwendig.
Anschließend wird die Teilkrone mit dem
Enamel HFO-Komposit eingesetzt und
lichtgehärtet. Das Ergebnis: Eine hoch 
ästhetische Teilkrone mit einer guten Pas-
sung und auch funktionell einwandfrei.
Obwohl die Langzeitergebnisse bei indi-
rekten Kompositrestaurationen noch rela-
tiv zu sehen sind, zeigen die bisherigen Er-
fahrungen gute Resultate. Eine Studie der
Universität Regensburg attestiert Enamel
HFO plus ein Abrasionsverhalten, das
nahe am natürlichen Schmelz liegt (Rosen-
tritt M., Behr M., Schultz S., Handel G.:
Drei-Medien-Verschleiß von Füllungs-
kompositen, Quintessenz 54 (1), 181–
185, 2003). Aus eigener Erfahrung weiß
ich, dass eine präzise gefertigte, indirekte
Restauration durchaus 20 Jahre halten
kann.�
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Grafik: Studie der Universität Regensburg: Drei-Medien-Verschleiß von Fül-
lungskompositen (Quintessenz 54 (1), 181–185, 2003).


