
Wenn ein Kompositsystem auf
einem grob vereinfachten oder
unzureichend abgestuften Farb-

konzept mit nicht zufrieden stellenden 
optischen Ergebnissen beruht, rät der Zahn-
arzt oft zu invasiveren Zahnersatzbehand-
lungen. Er muss meist so handeln, um die Er-
wartungen seiner Patienten zu erfüllen. Das
darf aber nicht zur Regel werden, vor allem,
wenn zahnerhaltende Behandlungsmetho-
den zur Verfügung stehen.
„Meine Idee war es, ein System mit zwei ver-
schiedenen Massen zu entwickeln, die im
optischen Erscheinungsbild einen gleich-
wertigen Ersatz für Dentin und Schmelz dar-
stellen. Ein Konzept mit natürlicher Schicht-
technik, eine Synthese aus Licht, Material

und Farbe. MIRIS steht für ästhetisch opti-
male Ergebnisse bei der Zahnbehandlung.
Der Schlüssel? Der Schlüssel liegt in der
Farbabstufung, in der Harmonie von Licht,
Material und Farbe. Das ist die Basis des MI-
RIS-Konzepts“, so Dr. D. Dietschi.

Die Farbwahl
Die Farbwahl erfolgt immer unverzüglich
nach der Zahnreinigung (falls nötig) und in
jedem Fall vor der Kavitätenpräparation
und Platzierung des Kofferdams. Die Farb-
auswahl erfolgt in zwei Schritten.

Der 1.  Schritt:  Wahl der Dentinfarbe
Der erste Schritt dient zur Bestimmung 
der Dentinfarbsättigung im Bereich des
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Mit Schichttechnik
Natürlichkeit bewahren

Durch die Fortschritte bei der Zahnpflege werden zahnerhaltende Behand-
lungsmethoden begünstigt. Das erklärt, warum Brücken und Kronen immer
mehr an Bedeutung verlieren. Andererseits verlangen Patienten zunehmend
ästhetische Eingriffe in der Zahnheilkunde, die auf ein natürliches Aussehen
zielen. Dazu sind Lösungen erforderlich, die nicht sichtbar sind. 
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Zahnhalses, wo der Schmelz nur eine mini-
male Dicke und praktisch keinen Einfluss
auf die Farbwahrnehmung hat. Wenn eine
Farbbestimmung etwas weiter vom Zahn-
hals entfernt vorgenommen wird, muss der
verstärkende Effekt des Schmelzes mit-
berücksichtigt werden. Wichtig: In tieferen
Bereichen der  Kavität vorliegendes tertiäres
oder sklerotisches Dentin sollte nicht als
Grundlage zur Bestimmung der Dentinfarbe
herangezogen werden.

Der 2. Schritt: Auswahl der Schmelz-
farbe und Transluzenz

Die optischen Charakteristika des Schmelzes
sind individuell verschieden und verändern
sich in Abhängigkeit vom Alter. Um die Farb-
abstufung und die Transluzenz des Schmelzes
zu bestimmen, wird diejenige Schmelzmasse
ausgewählt, die am besten zu den Inzisalkan-
ten und den Approximalbereichen der Nach-
barzähne passt. Die Farbabstufungsskala
bzw. der Shade Guide besteht aus Proben ei-
ner jeden Systemkomponente: Dentin,
Schmelz und Masse mit speziellen Effekten.

Nach der individuell erfolgten Auswahl der
Grundmasse an Dentin und Schmelz erfolgt
das Einsetzen der Dentinprobe in den
Schmelz, um durch eine Überlagerung beider
Materialien die Wahl der Massen zu bestäti-
gen. Auf diese Weise wird überprüft, ob die
korrekte Farbauswahl getroffen wurde. 

Anwenderkurse
Seit der Markteinführung werden weltweit
regelmäßig Anwenderkurse durchgeführt.
Die Kurse bestehen aus je einem Tag Theorie
und je einem Tag Praxis. Die Referenten sind
anerkannte Opinion Leader auf dem Gebiet
der ästhetischen Zahnheilkunde. Während
der Workshops wird dem Zahnarzt die Mög-
lichkeit geboten, die Herstellung von adhä-
siven Restaurationen Schritt für Schritt mit 
den neuesten Techniken zu verfolgen. Gleich-
zeitig kann das Neugelernte am zweiten Tag
in die Praxis umgesetzt werden. 
Der erste Miris Workshop in diesem Jahr fin-
det vom 25. bis 27. März 2004 in der LZK
Sachsen statt. Für diesen Kurs sind leider nur
noch Plätze für den theoretischen Teil frei. �
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Vorsorge ist unverzichtbar! Profitieren Sie von den Chancen der Kapitalmärkte und von der Sicherheit unserer
Beitragsgarantie!
„Vorsorgeinvest“ – die neue Fondsgebundene Versicherung mit Basis- oder Premiumschutz, individuell und
bedarfsgerecht. 
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