
E ine besondere Herausforderung
für jeden Behandler ist die Re-
konstruktion eines parodontal

vorgeschädigten Gebisses im Bereich 
der ästhetischen Zone. Nachfolgend
wird eine Therapiemöglichkeit mittels
adhäsiver Technik beschrieben, wodurch
Optimierungen der „weißen“ Ästhetik,
die Wiederherstellung der Funktion, der
individuellen Mundhygienefähigkeit so-
wie der Phonetik zur subjektiven Verbes-
serung der Lebensqualität (Quality of
Life) führen können.

Die Diagnostik
Für eine genaue Planung/Diagnostik sind
ein ausführlicher Abschlussbefund nach
einer erfolgreich abgeschlossenen Paro-
dontitistherapie, Situationsmodelle,
Funktionsanalyse und ein Röntgenstatus
unerlässlich. Sehr zu empfehlen ist die
Anfertigung eines Fotostatus (Abb.1a
und b). Anhand des Abschlussbefundes
(Abb. 2) und der Röntgendiagnostik wird
für jeden zu rekonstruierenden Zahn die
Wertigkeit und Prognose bestimmt. Die
Prognose sollte über die Parameter At-
tachmentverlust, Vitalität, Mobilität,
Sondierungstiefe, Sondierungsblutung
eingeschätzt werden, wobei der Attach-
mentverlust als Primärparameter zu deu-
ten ist. Bei der endodontischen Diffe-
renzialdiagnose sind bekanntlich endo-
paro-Läsionen mit schlechterer Prog-
nose als jene endodontischen oder
parodontologischen Probleme allein.
Weisen Zähne eine erhöhte Mobilität auf,

die mit einer Beeinträchtigung des Kau-
komforts einhergeht, ist eine Schie-
nungstherapie in die ästhetischen Kor-
rekturen zu integrieren. Die Situations-
modelle werden für ein „Wax-up“ und
eine funktionelle Analyse (Kontrolle der
statischen und dynamischen Okklusion)
verwendet. Das „Wax-up“ liefert dem be-
handelnden Zahnarzt wichtige Informa-
tionen über Form, Größe, Stellung der
Zähne sowie ein erstes ästhetisches Er-
scheinungsbild der zu rekonstruierenden
Situation. Weiterhin ist es dem Behandler

anhand der Modelle möglich, mit dem Pa-
tienten gemeinsame Lösungswege zu
diskutieren. In dieser Beratungsphase er-
folgt die Bestimmung der Grundzahn-
farbe beziehungsweise deren Dentin und
Schmelzfarbmuster (ggf. mit Intensivfar-
ben zur Charakterisierung). Es empfiehlt
sich die Verwendung eines neuartigen,
keramikähnlichen Füllungsmaterials mit
organischen und anorganischen Partikeln
(MIRIS Coltène/Whaledent, HFO Mice-
rium/ULTRADENT, Ceram X Duo DENTSPLY
DeTrey). Solche nano-keramischen Ma-
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Ästhetische Defizite sowie eine erhöhte Sensibilität sind die häufigsten Probleme nach einer er-
folgreich durchgeführten Parodontitistherapie. Durch den meist starken Verlust der Hart- und
Weichgewebe in horizontaler Ausdehnung ist eine Rekonstruktion dieser Komponenten mittels
chirurgischer Verfahren kaum möglich. Alternativ stehen moderne adhäsive Techniken zur 
Rekonstruktion der „weißen“ Ästhetik zur Verfügung.

Abb. 1a: Oberkiefer-Ausgangssituation mit freiliegenden Dentinbereichen, Diastema mediale und insuffizien-
ten Füllungen. – Abb. 1b: Unterkiefer-Ausgangssituation mit weiten Bereichen exponierten Dentins („sanduhr-
förmige“ Dentinbereiche), unzureichender Funktionalität durch Schmelzabfraktionen und insuffizienten 
Füllungen.



terialien sind dentale Komposite, die aus-
härtende Dimethakrylate einer rein auf
Kohlenwasserstoff basierenden Mole-
kularstruktur (z.B. Bis-GMA, TGDMA,
UDMA) und mit Methakrylaten funktio-
nalisierte, aber sonst nicht reaktive Füller
enthalten. Die Aushärtung erfolgt durch
radikalische Polymerisation der Harze. 

Die Behandlung
Nach der Farbbestimmung wird von der
definitiven Situation („Wax-up“) ein Si-
likonschlüssel im Oberkiefer von palati-
nal bzw. im Unterkiefer von lingual her-
gestellt. Alternativ zum „Wax-up“ ist es
auch möglich, direkt im Mund, durch ein
„Mock-up“ eine prospektive Situation zu
realisieren. Ebenfalls wird für diesen Fall
ein Silikonschlüssel in situ hergestellt.
Sind alle nötigen Vorbereitungen abge-
schlossen, kann mit der Behandlung be-
gonnen werden. Es empfiehlt sich, vor
Applikation des Kofferdams eine Fein-
depuration der Zähne durchzuführen.
Weiterhin sollte um jeden zu behandeln-
den Zahn ein Retraktionsfaden (Stärke 0)
platziert werden, um die Sulkusflüssig-
keit zu minimieren. Kofferdamanlage
und die Sicherung der Zähne mittels Li-
gatur (Zahnseide umschlungen) schlie-
ßen die vorbereitenden Maßnahmen ab.
Der nun von oral anzuprobierende Si-
likonschlüssel sollte spannungsfrei an
den Zahnflächen anliegen (ggf. ist der Si-
likonschlüssel durch Beschneiden mit ei-
nem Skalpell zu korrigieren). Durch Prä-
paration einer seichten Übergangsfur-
che mittels Diamantkugel im apikalen
Bereich wird das Interface zwischen
Komposit und Zahn markiert. Scharfe
Schmelzkanten, insuffizente Füllungen
und stark demineralisierter Schmelz
müssen entfernt werden. Nun erfolgt die

Schmelz- bzw. Dentinkonditionierung
durch 37 Prozent Orthophosphorsäure
(Schmelz 30 Sek./Dentin 15 Sek.) und die
Applikation des Adhäsivsystems mit an-
schließender UV-Lichthärtung (30 Sek.).
Durch die Formvorgabe des Silikon-
schlüssels in oraler Ausrichtung ist es
möglich, die interproximalen Zahnbe-
reiche schichtweise zu rekonstruieren.
Die interdentalen Zahnbereiche sind die
wichtigsten und zugleich die schwierigs-
ten Bereiche bei der Rekonstruktion, da
diese die weitere Formgebung bestim-
men. Anschließend werden lichtdurch-
lässige Kunststoffmatrizen mit einem
Keil interdental positioniert. Zur Form-
konturierung der Matrize ist ein tempo-
räres lichthärtendes Kompositmaterial
(z.B. FERMIT, Ivoclar Vivadent), welches
auf der Außenseite der Matrize des je-
weiligen Interdentalraumes formgebend
appliziert wird, hilfreich. Das Auftragen
der Kompositanteile in vestibulärer Aus-
richtung erfolgt nach der Vorlage des
„Wax-up“ durch Freihandschichtung.
Nach diesem Schema können die Zähne
im direkten adhäsiven Verfahren rekons-
truiert werden (Abb. 3 und 4). 

Vor- und Nachteile der Methode
Ein wesentlicher Vorteil dieser direkten
Methode ist das additive Vorgehen bei
maximalem Erhalt der Zahnsubstanz.
Weiterhin von Vorteil erscheint der As-
pekt der Kosten/Nutzenrelation für den
Patienten. Betrachtet man die Prognose
der dentalen Vorschädigung, so ist die
Argumentation des Behandlers bei ei-
nem möglichen Misserfolg bzw. unvor-
hersehbaren frühzeitigen Zahnverlust
bei Weitem transparenter für den Patien-
ten als der Verlust mit einer hochwer-
tigen, kostenintensiven prothetischen
Versorgung. Aus ästhetischer Sicht lässt
sich ein deutlicher Zugewinn an Lebens-
qualität erzielen. Durch Verbreiterung,
Konturierung und Neuformung der
Zahnoberfläche lassen sich die soge-
nannten „schwarzen Dreiecke“ reduzie-
ren (Abb. 3, 4 und 5). Gleichzeitig resul-
tiert eine Verbesserung der individuellen
Mundhygienefähigkeit (Abb. 6). 
Ein wesentlicher Nachteil der direkten
adhäsiven Methode ist das techniksen-
sitive Vorgehen, vor allem im schwer 
zugänglichen interproximalen Zahnbe-
reich. Weiterhin kann die Ausarbeitung
jener Bereiche sehr anspruchsvoll sein.
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Abb. 2: Abschlussbefund nach erfolgreich durchgeführter Parodontitis-
therapie (Florida Probe Corporation, USA).

Abb. 3: Detailaufnahme nach Abschluss der Rekonstruktion der Oberkieferfront mit Ceram X Duo durch direkte
Zahnformveränderung. – Abb. 4: Zustand nach Rekonstruktion der Unterkieferfront mit Ceram X Duo. Die Wieder-
herstellung der Zahnform mit deren inzisalen Schneidekanten und die Reduktion der „schwarzen Dreiecke“ wer-
den deutlich.
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Fazit
Die Wiederherstellung der „weißen“ und
„roten“ Ästhetik im parodontal vorge-
schädigtem Gebiss stellt den Behandler
vor besondere Herausforderungen. Die
Rekonstruktion des Weichgewebes bei
Rezessionen können nur im Fall der Mil-
ler-Klassen I und II zuverlässig durchge-
führt werden. Dadurch sind die plas-
tisch-chirurgischen Möglichkeiten zum
Aufbau der „roten“ Ästhetik limitiert. Al-

ternativ kann in schweren Fällen (Miller-
Klasse IV) des Gewebeverlustes eine Gin-
givaepithese zur Weichgeweberekon-
struktion angefertigt werden. Bei der
Rekonstruktion der „weißen“ Ästhetik
bestehen die Möglichkeiten der direkten
oder indirekten Methode. Zu den indi-
rekten Methoden zählen die Kronenver-
sorgung, die Anfertigung von Veneers
und Vollkeramikteilkronen. Mittels der
beschriebenen direkten adhäsiven Tech-

nik können ästhetische Defizite durch
Zahnformveränderungen behoben und
„schwarze Dreiecke“ durch Verlagerung
des Kontaktpunktes nach apikal mini-
miert werden. Gleichzeitig resultiert
eine optimale Mundhygienefähigkeit.
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Abb. 5: Die „en face“ Aufnahme zeigt einen harmonischen Schneidekanten/Unterlippenverlauf mit deren Lachlinie. – Abb. 6: Detail-
aufnahme der interproximalen Zahnflächen zwischen 21/22 zur verbesserten  Interdentalbürstenführung (Curaprox, Curaden) für
eine optimale Mundhygiene.


