
Der niedergelassene Zahnarzt ist beim
Thema „wissenschaftliche Absiche-
rung“ heute wesentlich sensibler.

Grund dieser Sensibilisierung sind Misser-
folge mehrerer Füllungsmaterialien, die wie-
der vom Markt genommen werden mussten.
Durch den Einsatz dieser Produkte gerieten

im Einzelfall leider auch Praktiker bei ihren
Patienten in Misskredit, – so Prof. Hickel auf
dem ersten Fachgespräch „Füllungsmateria-
lien heute“ in München. Zu den wissen-
schaftlich abgesicherten Materialien zählen
für Hickel viele, aber nicht alle Hybridkom-
posite sowie auch Kompomere, insbesondere
die Dyract-Materialien.
Laut Prof. Krämer gibt es in Deutschland

zum Teil die Situation einer wachsenden Kin-
derarmut. „Eine große Gruppe von Patienten
ist daher nicht in der Lage, für eine anste-
hende Füllungstherapie viel Geld auszuge-
ben. Erschwerend kommt hinzu, dass gerade
bei diesen Patienten Karies wieder zunimmt.
So zeigte sich bei aktuellen Untersuchungen
ein deutlich erhöhtes Kariesrisiko in der
Gruppe der fünfzehnjährigen Jugendlichen
bzw. eine starke Zunahme der sog. Früh-
kindlichen Karies.“ Bei den Rahmenbedin-
gungen, die wir heute haben, geht es um eine
frühe Vorsorge und Extraschutz. Dazu sind
für Krämer Glasionomerzemente und vor al-
lem Kompomere „nicht nur in der ersten
Dentition hervorragende Materialien“.
Die Freisetzung von Fluoridionen kann eine
lokale kariostatische Wirkung haben. Eltern
sind bei der Füllungstherapie ihrer Kinder
häufig viel sensibler als bei sich selbst. Schüt-
zende Eigenschaften zählen hier ganz be-
sonders.  Aber nicht nur Kinder brauchen
Extraschutz. Attin ergänzend: „Bislang gibt
es noch nicht viele klinische Daten. Aber:
Zahlreiche In-vitro-Daten belegen, dass Gla-
sionomere und Kompomere durch Fluorid-
freisetzung in der angrenzenden Zahnsubs-
tanz eine Fluoridanreicherung und damit
eine geringere Entmineralisierung bewir-
ken.“ Dies ist nach Prof. Hickel auch für 
die Approximalflächen von Nachbarzähnen 
publiziert worden.
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Fachgespräch

Füllungsmaterialien heute
In München trafen sich Prof. Dr. Reinhard Hickel, Direktor der Poliklinik
für Zahnerhaltung und Parodontologie, München, Prof. Dr. Thomas At-
tin, Leiter der Abteilung für Zahnerhaltung, präventive Zahnerhaltung
und Parodontologie, Göttingen, Prof. Dr. Norbert Krämer, Oberarzt an
der Poliklinik für Zahnerhaltung mit Schwerpunkt Kinder- und Jugend-
zahnheilkunde, Erlangen, und Dr. Dr. Peter Hirt, niedergelassener Zahn-
arzt in Biberach, zu einem Fachgespräch „Füllungsmaterialien heute“. Es
galt, eine Bewertung der verfügbaren Füllungsmaterialien unter den Ge-
sichtspunkten Haltbarkeit, Kariesprotektivität, Aufwand und Kosten zu
erarbeiten.
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Experten einig: Kompomere gelten als klinisch be-
währte, solide Grundversorgung. Prof. Krämer, Er-
langen, Dr. Hirt, Biberach, Prof.  Attin, Göttingen,
Prof. Hickel, München (v.l.n.r.).



Prof. Attin beobachtet noch ein weiteres Phäno-
men: Zahnärzte würden sich trotz wissenschaft-
licher Empfehlungen durchaus „eigene Indikatio-
nen erarbeiten“. Dabei spielt die persönliche Er-
fahrung eine große Rolle. Bei den Kompomeren
sei dieser Erfindungsreichtum bereits vor Jahren
zu beobachten gewesen. Zahnärzte machten das
Material zu einer festen Größe in den Praxen. Sie
brauchten schon damals ein solides Basis-Fül-
lungsmaterial, das nicht mehr silbern, ebenso ka-
riesprotektiv wie die Glasionomere, aber deutlich
stabiler als diese Zemente war.
Dr. Dr. Hirt, niedergelassener Zahnarzt in Bibe-
rach, bestätigte sowohl den Wunsch nach klini-
schen Studien als auch den erweiterten Einsatz
von Füllungsmaterialien nach eigener Erfahrung.
Bei den Kompomeren sei es für ihn eine Unter-
stützung gewesen, wenn die Indikationen, die er
bereits erfolgreich in seiner Praxis mit dem Kom-
pomer versorgte, auch von der Wissenschaft an-
erkannt wurden.
Über eines waren sich die Experten in München
einig: Kompomere gelten als klinisch bewährte,
solide Grundversorgung. Ziel der Kompomerent-
wicklung vor zwölf Jahren war die besonders ein-
fache und schnelle Applikation, der zusätzliche
Schutz durch Fluoridfreisetzung und das alles zu
moderaten Kosten.

Dyract: 45 klinische Studien – 
über 400  Veröffentlichungen

Die Materialklasse der Kompomere gilt heute als
klinisch bewährt, wobei Hickel darauf aufmerk-
sam machte, dass sich die Langzeiterfahrung und
fast alle der 45 klinischen Studien sowie die über
400 Veröffentlichungen fast ausschließlich auf die
Materialfamilie des Pionierprodukts beziehen.
Der Begriff Evidenzbasiert versucht zu objektivie-
ren: Es werden objektive Kriterien analysiert und
Studien damit neutral beurteilt. Man will davon
weg kommen, dass persönliche Meinungen als Be-
wertungsmaßstab genutzt werden. Den Status Evi-
denzbasiertes Material verdiene daher insbeson-
dere die Dyract-Kompomer-Produktreihe. Klini-
sche Studien werden in München erst dann gestar-
tet, wenn Hickel eine fundierte Bewertung anhand
der In-vitro-Daten machen kann. „Solche Labor-
Untersuchungen können immer nur einzelne Be-
reiche simulieren. Erst in der Klinik zeigt sich dann,
welche Rolle die Faktoren Biegefestigkeit, Härte,
Wasseraufnahme etc. tatsächlich spielen.“

Langzeiterfolg durch leichte Anwendung 
Laut Hirt nützen gute physikalische Eigenschaf-
ten alleine nichts. Wenn der Zahnarzt ein Produkt
nicht relativ leicht mit möglichst einfachen Schrit-
ten verarbeiten kann, ist es für die Routine nicht
praxistauglich. Praxistauglichkeit bedeutet auch
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klare Abrechnungsmöglichkeiten zu haben.
Bedauerlich ist es, dass Kollegen offensicht-
lich das Problem haben, Glasionomer- oder
Kompomerfüllungen z.B. bei Kindern in der
ersten Dentition als definitives Füllungsma-
terial abzurechnen.
In der internationalen Literatur sind diese
Materialien für die Restauration der ersten
Dentition durchaus anerkannt. Auch bei den
aktuellen Bemühungen der deutschen Zahn-
ärzteschaft um eine „Neubeschreibung einer
präventionsorientierten Zahnheilkunde“
werden Kompomere ausdrücklich als geeig-
nete Füllungsmaterialien
für das Milchgebiss be-
nannt, so Krämer.
Auch Hickel, der die Mate-
rialklasse Kompomere von
der ersten Sekunde an
kennt, diese mit erforscht
und intensiv untersucht
hat, hat kein Verständnis
dafür, dass kürzlich ein-
zelne Kassen versucht ha-
ben, den Kompomeren ge-
nerell die wissenschaftli-
che Reputation und die
große klinische Erfahrung abzusprechen. Er
führt dieses Verhalten der Kassen darauf zu-
rück, „dass man sich auf einen längst über-
holten Stand der Wissenschaft bezogen habe.
Damit das nicht mehr passiert, ist es sinnvoll
und nötig, dass wissenschaftliche Stellung-
nahmen und Leitlinien regelmäßig von der
DGZ und der DGZMK überarbeitet werden.
Dies ist beispielsweise derzeit bei den Kom-
pomeren dringend erforderlich und auch
schon in Bearbeitung.“

Zur definitiven 
Versorgung geeignet 

Hickels Statement sorgt für Klarheit: „In den
letzten zehn Jahren wurden genügend klini-

sche Studien durchgeführt, die zeigen, dass
Kompomere im Milchgebiss besser als kon-
ventionelle Glasionomerzemente sind. Auch
für das bleibende Gebiss existieren Studien,
allerdings sind dies fast nur Studien für die
Dyract-Materialien. Die Kompomere zeigen
eine große Streubreite, wenn man die physi-
kalischen, mechanischen Daten ansieht. Die
klinische Absicherung z.B. im Seitenzahnbe-
reich ist derzeit nur für die Dyract-Materia-
lien gegeben. Deshalb muss man die Aussage
‚Kompomere sind für den  Seitenzahnbereich
geeignet‘ einschränkend in Klammern set-
zen, weil dies nur für ein Produkt abgesichert
ist.“ Das sei bei den Hybridkompositen an-
ders, da gäbe es für zahlreiche Komposit-Ma-
terialien positive Studien (für einzelne Pro-
dukte auch negative), sodass die Bewertung
allgemeiner formuliert werden könne.

Kompomere:  Eine Materialklasse 
mit Zukunft

Wenngleich es das Sprichwort gibt, das heißt,
„Prognosen sind schwierig, wenn sie die Zu-
kunft betreffen“, wagten alle Teilnehmer des
Fachgesprächs einen Blick in die Zukunft.
Zusammenfassend trauen die Teilnehmer
den Kompomeren ein weiteres Entwick-

lungspotenzial zu. So sei es
sicherlich denkbar, auch
andere schützende Subs-
tanzen dem Material zuzu-
setzen. Hirt sieht Dyract
als Fluoridakku: Fluoride
werden von außen zuge-
führt, zwischenzeitlich ge-
speichert und später konti-
nuierlich abgegeben – für
den Schutz des Zahnes. 
Ziele bei der Weiterent-
wicklung der Kompomere
sollen jedoch ganz bewusst

nicht die Aspekte höher, weiter, schöner sein.
Dieses anspruchsvolle Segment sei von den
Hybridkompositen bereits kompetent be-
setzt. Aber es sei durchaus sinnvoll, die Wün-
sche nach zusätzlichem Schutz, einer schnel-
len, einfachen, preisgünstigen – dennoch
haltbaren – Versorgung weiter zu verfolgen.
Ein wichtiger, nächster Entwicklungsschritt
könnte die Applikation ohne Schichtung
sein. Das Zauberwort heißt Bulk- oder Fast-
Pack-Applikationen. Auch die bewusste Re-
duzierung auf ein Farbspektrum von sechs
Farben sei ein Schritt in die richtige Richtung.
Die Kompomere werden zukünftig eine noch
größere Rolle in der täglichen Füllungsthera-
pie spielen. �
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„Bei den Rahmenbedingungen, die wir heute haben,
geht es um eine frühe Vorsorge und Extraschutz“, so
Prof. Krämer, Erlangen (links).

„In den letzten zehn Jahren wurden
genügend klinische Studien durchge-
führt, die zeigen, dass Kompomere im
Milchgebiss besser als konventionelle
Glasionomerzemente sind“, so Prof.
Hickel, München (links).
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