
Für die substanzschonende und
ästhetische Restauration von
Seitenzähnen werden immer

häufiger direkte Komposite eingesetzt.
Früher wurden diese Zähne mit Gold-
und Amalgam-Restaurationen behan-
delt. Moderne Kompositmaterialien 
sind inzwischen jedoch eine echte Alter-
native hinsichtlich Form, Funktion und
ansprechender Ästhetik.1 Die verbes-
serte Abrasionsstabilität der Kompo-
sitmaterialien hat zu ihrem Erfolg im
Intraoralbereich beigetragen. Wenn
diese Materialien mit den richtigen Ver-
fahren und Instrumenten eingesetzt
werden, lassen sich damit auch korrekte
Approximalkontakte gestalten.2 Mit
leicht anzulegenden Teilmatrizenbän-
dern lassen sich zum Beispiel in einem
bestimmten Quadranten gleichzeitig

mehrere Approximalrestaurationen
herstellen und ideale dreidimensionale
Konturen erzeugen. Diese Bänder wer-
den meist mit Spannringen verwendet,
die interdentalen Druck ausüben und so
korrekte Approximalkontakte erzeugen.
Nach wie vor eine Herausforderung bei
direkten Kompositrestaurationen ist 
jedoch die Polymerisationsschrump-
fung.3 Kavitätengeometrien mit hohen
C-Faktoren („configuration factors“)
können anfällig für Schrumpfungs-
kräfte und ihre schädlichen Folgen
sein.4, 5 Die Polymerisationsschrump-
fung kann sich verschiedenartig äußern:
in Form von Adhäsionsverlust zwischen
Restauration und Kavitätenwänden, als
Schmerzen nach der Behandlung durch
Biegebelastung der Höcker oder durch
das Ausbrechen von Schmelzprismen an

den Kavitätenrändern. Schrumpfungs-
kräfte können sich nachteilig auf das
verwendete Adhäsivsystem auswirken,
da sich die Haftfestigkeit unmittelbar
nach der Polymerisation deutlich von
der Festigkeit nach 24 Stunden unter-
scheidet.6 Diese Kräfte sind direkt von
den Materialeigenschaften abhängig
und können vom Behandler nicht ge-
steuert werden. Mit unterschiedlichen
Lichtpolymerisationsverfahren wurde
zwar versucht, die Geschwindigkeit der
Polymerisation zu verändern und so die
Schrumpfungskräfte zu vermindern.7–9

Nach aktuellen Studien10, 11 werden da-
durch aber keine nennenswerten Ver-
besserungen erzielt. Darüber hinaus
wird noch kontrovers diskutiert, ob bei 
der Lichtpolymerisation von Kunststof-
fen unter Anwendung dieser neuen Ver-
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Wenn die approximalen Wände von Seitenzähnen nicht mehr vorhanden sind, ist die Wieder-
herstellung der korrekten dreidimensionalen Zahnform eine anspruchsvolle Aufgabe. Dieser
Artikel schildert die Grundlagen für einen vorhersagbaren Erfolg bei der Versorgung solcher
Klasse II-Defekte mit direkten Kompositen. Für eine ästhetische direkte Kompositrestaura-
tion benötigt der Zahnarzt ein solides Wissen über die Zahnmorphologie und die geeigneten
Verfahren. Diese werden hier anhand eines klinischen Falles und der Versorgung mit einem
Mikrohybrid-Komposit geschildert.

Abb. 1: Ansicht des Unterkieferseitenzahnbereiches vor der Behandlung. Die Amalgamfüllung an Zahn 45 ist frakturiert. Die benachbarte Restauration auf Zahn 46 ist noch intakt. – Abb. 2:
Zur Zahnisolation und absoluten Trockenlegung des Arbeitsfeldes wird Kofferdam angelegt. – Abb. 3: Die substanzschonende Präparation des Prämolaren ist abgeschlossen. Das Fehlen des
Kontaktpunktes zwischen Prämolar und Molar ist erkennbar.



fahren der Konvertionsgrad vermindert
wird.12

Die Polymerisationsschrumpfung und
andere Aspekte wie Polymerisations-
grad und molekulare Kreuzvernetzung
sind unveränderlich mit den Materialien
selbst verknüpft. Kontinuierlich verbes-
sert wird mit neuen Zusammensetzun-
gen jedoch die Langzeitstabilität der
Kompositmaterialien. Dank der physi-
kalischen, taktilen und ästhetischen Ei-
genschaften moderner Kompositsys-
teme kann der Zahnarzt damit die 
natürliche Zahnsubstanz naturgetreu
nachahmen. Die typischen Charakteris-
tika natürlicher Zähne kann er dabei mit-
hilfe vorhersagbarer Schichttechniken
nachbilden.5 Dank der klinischen Verar-
beitungseigenschaften moderner Kom-
posite können bei Klasse II-Restauratio-
nen heute korrekte Approximalkontakte
gestaltet werden.
Mikrohybrid-Komposite wurden gezielt
für die gestiegenen Ansprüche an Lang-
zeitstabilität und Ästhetik entwickelt.
Sie eignen sich für praktisch alle direk-
ten Versorgungstypen im Front- und
Seitenzahnbereich. Natürliche Fluores-
zenz, Opaleszenz, Transluzenz und
Lichtbrechung können mit ihnen wir-
kungsvoll nachgeahmt werden. Da
Mikrohybrid-Komposite aber erst seit

relativ kurzer Zeit zum Spektrum der
restaurativen Materialien gehören,
werden ihre Langzeitergebnisse je-
doch erst in einiger Zeit beurteilt wer-
den können.
Die folgende klinische Fallvorstellung
beschreibt ein Schritt-für-Schritt-Ver-
fahren zum Aufbau korrekter Approxi-
malkontakte unter Verwendung eines
Mikrohybrid-Komposits (Venus, Her-
aeus Kulzer) zum direkten Komposit-
aufbau. Der Autor hat sich für dieses
Mikrohybrid-Komposit entschieden,
weil er von den Vorteilen bezüglich der
Verarbeitung sowie von der ästheti-
schen Wirkung im Seitenzahnbereich
überzeugt ist.

Klinische Vorgehensweise
Im vorliegenden Fall stellte sich ein 35-
jähriger Mann mit Schmerzen in der
rechten Unterkieferseitenzahnregion
vor. Klinische und röntgenologische
Untersuchungen zeigten, dass die
Amalgamfüllung des Zahnes 45 fraktu-
riert war (Abb. 1). Nun werden mit dem
Patienten die Behandlungsalternativen
besprochen. Dabei ist sicherzustellen,
dass er über die klinische Situation und
das volle Spektrum der Behandlungs-
möglichkeiten zur Wiederherstellung
von Gesundheit, Funktion und Ästhetik

der Zähne informiert ist. Daraufhin wird
dem Patienten ein Behandlungsplan
vorgestellt und nach unterzeichneter
Einverständniserklärung die restaura-
tive Behandlung begonnen.

Kavitätengestaltung und 
Kompositaufbau
Vor dem Anlegen von Kofferdam sollten
die Zahnfarbe bestimmt und entspre-
chende Kompositfarben ausgewählt
werden. Denn bei einer Farbnahme nach
Trockenlegung mit Kofferdam könnte
die korrekte Farbwahrnehmung durch
Austrocknung der Zahnsubstanz beein-
trächtigt sein. Anschließend erfolgen
die Lokalanästhesie und die Isolation
des Zahnes mit Kofferdam, um die ab-
solute Trockenlegung des Arbeitsfeldes
zu gewährleisten (Abb. 2). Wenn eine
optimale Abdichtung der Kofferdam-
perforationen am Gingivalsaum erfor-
derlich ist, kann an dieser Stelle ein
fließfähiges Komposit (z.B. Venus Flow,
Heraeus Kulzer; Gradia Flow, GC Ame-
rica) appliziert werden.
Die Präparation des Zahnes wird mit 
einem Hartmetallinstrument (GW 330,
SS White) eingeleitet, um die vorhan-
dene Amalgamfüllung zu entfernen. Ein
Kariesindikator wird anschließend auf
die Kavitätenoberfläche appliziert, um
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Abb. 4: Okklusalansicht der Prämolarenkavität nach Anlegen von Teilmatrize, Spannring und Interdentalkeil. – Abb. 5: Das Dentinadhäsiv (GLUMA Comfort Bond + Desensitizer, Heraeus 
Kulzer) wird in aufeinanderfolgenden Schichten appliziert und sanft mit dem Luftstrom verblasen. – Abb. 6: Nach dem Auftragen und Verblasen des Adhäsivs erfolgt die Lichtpolymerisation.

Abb. 7: Die Illustration zeigt die empfohlene Platzierung von Matrize und Interdentalkeil in Relation zu der geplanten Klasse II-Kompositschichtung. – Abb. 8: Die erste Schicht Mikrohybrid-Kom-
posit wurde in den distobukkalen Kavitätenbereich eingebracht. – Abb. 9: Anschließend wird Mikrohybrid-Komposit (Venus, Heraeus Kulzer) in den distolingualen Kavitätenbereich eingebracht.



sicherzustellen, dass die gesamte kari-
öse Zahnsubstanz entfernt worden ist.13

Die Präparation wird mit einem langsam
laufenden Hartmetallinstrument (d.h.
maximal 800 U/min) fortgesetzt. Reten-
tionsmulden oder feste Gestaltungs-
merkmale sind bei modernen Adhäsiv-
restaurationen nicht erforderlich, da die
mit ihnen erreichbaren Haftfestigkeiten
eine verlässliche Verankerung ermög-
lichen, wenn sie auf korrekt präparierten
und aufbereiteten Zahnoberflächen an-
gewendet werden (Abb. 3).5 Die Innen-
kanten werden abgerundet, um einer
Blasenbildung beim Einbringen des
Komposits vorzubeugen. Zur Vorberei-
tung für die Platzierung eines Teilmatri-
zenbandes muss der Zahnarzt sicher-
stellen, dass der Kontakt zum Nachbar-
zahn aufgelöst ist.
Um die Adaptation des Mikrohybrid-
Komposits zu erleichtern, wird ein vor-
geformtes Teilmatrizenband (d.h. Com-
posiTight, Garrison Dental Solutions) so
angelegt und verkeilt, dass es am Gingi-
valrand der Kavität fixiert ist, die Kontur
jedoch einen korrekten Kontaktpunkt
mit dem Nachbarzahn erreichen kann.
Mit einem stumpfen Instrument wird
der Approximalkontakt der Matrize ge-
prüft. Bei ausreichend starkem Kontakt
sollte sie sich bei Druckausübung nicht
bewegen.
Wenn die Halteringe angelegt sind und
die Kontur der vorgeformten Matrize
annähernd der Idealform des Approxi-
malkontaktes entspricht (Abb. 4), kann
mit dem Adhäsivverfahren begonnen
werden. Der Zahn wird auf herkömmli-
che Weise mit der Total-Etch-Technik
(d.h. Anätzen des Schmelzes mit Phos-
phorsäure für 15 Sekunden und des
Dentins für zehn Sekunden) für den 
Adhäsivverbund vorbereitet.14-16 Nun
wird der Zahn abgespült und ein Be-
netzungsmittel appliziert, um ihn zu re-
hydrieren.17 Da die Kollagenfaserbündel
des Dentins nach Ätzen und Trocknen
des Zahnes kollabieren können, wird ein
Wirkstoff zur Wiederbefeuchtung ap-
pliziert, um die Dentintubuli zu öffnen
und einen korrekten Haftverbund zu 
gewährleisten.18 Es liegt im Ermessen
des Behandlers, selbstätzende Adhäsive
und Verfahren als Alternativen zur 
Total-Etch-Technik anzuwenden.19 Im
weiteren Verlauf des Total-Etch-Ver-
fahrens werden sukzessiv drei oder 

mehr Schichten des Adhäsivs (GLUMA
Comfort Bond + Desensitizer, Heraeus 
Kulzer) appliziert, mit sanftem Luft-
strom etwa fünf Sekunden lang verbla-
sen (Abb. 5) und schließlich 20 Sekun-
den lang lichtpolymerisiert (Abb. 6). Ab-
hängig von der Tiefenausdehnung der
Kavität kann der Zahnarzt in diesem
Schritt versuchen, die Polymerisations-
schrumpfung beim Aufbau zu vermin-
dern. Dafür kann er die gesamte Kavitä-
tenoberfläche mit fließfähigem Kompo-
sit abdecken, damit dieses als Abdich-
tung für die Restauration fungiert.
Eine dünne Schicht (d.h. unter 1mm
Schichtdicke) fließfähiges Komposit
(z.B. Venus Flow, Heraeus Kulzer; Gradia
Flow, GC America) wird im Bereich des
approximalen Kastens platziert. Auf-
grund der geringen Dicke ist es praktisch
unmöglich, dass durch Polymerisations-
schrumpfung in diesem kritischen Be-
reich eine Undichtigkeit entsteht.
Dies war in der Vergangenheit oftmals
die Ursache für das Versagen von Klasse
II-Restaurationen. Es konnte gezeigt
werden (Kugel, G.; persönliche Mittei-
lung), dass bei Inkrementen von weniger
als 2mm Schichtstärke eine eindimen-
sionale Aushärtung stattfindet, die un-
erwünschte Randablösungen verhin-
dert. Die Schicht aus fließfähigem Kom-
positmaterial sollte aufgetragen und
anschließend 20 Sekunden lang licht-
polymerisiert werden. Dadurch werden
zudem Blasen an den Innenkanten der
Kavität ausgeschlossen, Unterschnitte
ausgeblockt und die Kavitätenoberflä-
che geglättet.
Das erste Inkrement aus Mikrohybrid-
Komposit (Venus, Heraeus Kulzer) wird
in einer etwa 2mm dicken Schicht im
distobukkalen Bereich der Kavität auf
deren mesiobukkale Innenoberfläche
platziert (Abb. 7 und 8). Bei der Ausfor-
mung und dem Anmodellieren des Ma-
terials an die approximalen Kasten-
wände und die Matrize wird darauf ge-
achtet, dass zum lingualen Rand etwa
0,5 mm frei bleiben. Dieses und alle wei-
teren Inkremente werden 20 Sekunden
lang lichtpolymerisiert. An den Höckern
werden anatomische Fissuren und
Grübchen gestaltet. Der Schichtprozess
verläuft nacheinander von den distolin-
gualen über distale und distobukkale,
bis hin zu den mesiobukkalen Flächen
(Abb. 9–12). 
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Sobald das Mikrohybrid-Komposit inkre-
mentell in den Höckerbereichen einge-
bracht ist, gewinnt die anatomische
Form ein natürliches Erscheinungsbild
(Abb. 13). Nachdem alle Inkremente plat-
ziert sind und der okklusale Rand der Ka-
vität erreicht ist, kann sich der Zahnarzt
erneut dafür entscheiden, im selben Be-
reich eine oberflächliche, dünne Schicht
fließfähigen Komposits zu platzieren.
Dadurch können auch kleinste Lücken
geschlossen werden, die sich möglicher-
weise während der Komposit-Schich-
tung aufgetan haben. Bei der Lichtpo-
lymerisation entsteht so ein dauerhafter
Übergang zwischen Zahn und Füllungs-
material.20, 21 Sollte der Patient naturge-
treue Charakterisierungen wünschen,
können dafür Verfärbungen in Grübchen
und Fissuren angelegt werden.
Anschließend werden Spannring, Keile
und Matrizenband mit einer Howe- oder
Spezialzange entfernt. Auch der Koffer-
dam wird entfernt und die Restauration
mit einer Reihe von Diamantfinierern
ausgearbeitet, um die endgültige Form
der Klasse II-Restauration zu erzeugen.
Um sicherzustellen, dass keine Über-
hänge vorliegen, die sich allgemein auf
die Gesundheit des Zahnes auswirken
könnten, wird der Aufbau mit einer
Röntgenaufnahme kontrolliert. Auch

die Okklusion wird überprüft. Um einen
natürlichen Glanz zu erzeugen, der so-
wohl den Patienten als auch den Zahn-
arzt zufriedenstellt (Abb. 14 und 15), er-
folgt abschließend die Politur der de-
finitiven Mikrohybrid-Kompositrestau-
ration mit einer Folge rotierender
Hartmetallinstrumente (z.B. 7379 Hart-
metallfinierer, SS White; ET, Brasseler
USA).

Fazit
Bei der Anwendung direkter Restaura-
tionstechniken sollte sich der Zahnarzt
bewusst machen, dass jedes Verfahren
auf spezifische Weise störungsanfällig
ist. Für die Versorgung eines Patienten
mit langfristig stabilem und attraktivem
Ergebnis muss der Zahnarzt die ver-
schiedenen Techniken und die entspre-
chenden Materialien zur direkten Kom-
positanwendung kennen und beherr-
schen. Dann werden solche Fälle zu ei-
ner einfachen Abfolge unkomplizierter,
vorhersagbarer Arbeitsschritte, die bei
Bedarf wiederholt werden können. Das
Ziel für alle restaurativen Maßnahmen
ist ein funktionelles, ästhetisches Er-
gebnis. Ein Zahnarzt, der alle erforder-
lichen Abläufe erlernt hat und be-
herrscht, kann Defekte aller Klassen mit
einem sicheren Gefühl versorgen.
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Abb. 10: Ein dentinfarbenes Mikrohybrid-Komposit-Inkrement wird eingebracht und zum bukkalen Höckerabhang des Zahnes geformt. – Abb. 11: Anschließend erfolgt die Modellation 
des lingualen Höckerabhanges mit dem Komposit (Venus, Heraeus Kulzer). – Abb. 12: Okklusalansicht der Restauration nach der Applikation der Dentinmasse des Mikrohybrid-Komposits.

Abb. 13: Ansicht der fertiggestellten Kompositschichtung vor Abnehmen des Kofferdams und der abschließenden Ausarbeitung und Politur. – Abb. 14: Ansicht der Situation mit frakturierter
Amalgamfüllung an Zahn 45 vor der Behandlung. – Abb. 15: Die Okklusalansicht der fertigen Restauration zeigt: durch die Kompositschichtung konnte ein ansprechendes ästhetisches Ergeb-
nis erzielt werden.
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