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� Das Hybridkomposit bewährt sichseit Ende der 80er
Jahre als das zurzeit universellste Füllungsmaterial für
alle Black’schen Kavitätenindikationen. Verbesserte
physikalische Eigenschaften wie Biegebruchfestigkeit
und Abrasionsstabilität ermöglichten auch größere
Frontzahnaufbauten sowie umfangreiche Klasse II-Fül-
lungen mit deutlich verbesserten Langzeitprognosen.
Die Bezeichnung „Hybridkomposit“ spiegelt die Zu-
sammensetzung des Füllkörpergehaltes wider: Die
Kombination der physikalischen Eigenschaften der Glä-
ser (Makrofüllkörper) mit der Politurfähigkeit der pyro-
genen Kieselsäure (Mikrofüllköper) vereinigt die Vor-
teile beider Materialgruppen. Durch stete Verbesserun-
gen der mechanischen Mahlprozesse konnten die Füll-
körper im Durchmesser deutlich reduziert und weniger
scharfkantig gestaltet werden. 

Zum Oberbegriff „Hybridkomposit“ gehören auch
Feinpartikel-, Feinstpartikel- und Submikrometer-Hy-
bridkomposite. Die letzteren gelten als die universells-
ten Komposite. Aus dieser Gruppe haben sich Flowkom-
posite und stopfbare Komposite als Subtypen herausge-
bildet.  

Allgemeine Anforderungen

Auf Grund seines Indikationsspektrums werden an
ein Universalkomposit umfangreiche Anforderungen
gestellt, die sich im Front- und Seitenzahnbereich zum
Teil widersprechen können. Hauptanforderung ist die
mechanische Stabilität des Füllungsmaterials, die Abra-
sionsresistenz eingeschlossen. Hier sind Fein-, Feinst-
partikel- und Submikrometer-Hybridkomposite die er-
ste Wahl. Viele Hybridkomposite werden weltweit seit
mehr als zehn Jahren im Front- und Seitenzahnbereich
erfolgreich eingesetzt, sodass eine hohe Anwendersi-

cherheit besteht. Die physikalischen Daten dieser Hy-
bridkomposite definieren den „Gold-Standard“. 

Inwieweit das hochgefüllte Mikrofüllerkomposit
(Nanofüllerkomposit) ein Äquivalent zu Submikrome-
ter-Hybridkompositen ist, müssen unabhängige In-vi-
tro- und In-vivo-Studien zeigen. Interne Untersuchun-
gen des Herstellers zeigen vergleichbare Daten im Be-
zug auf physikalische Eigenschaften und mechanische
Stabilität. Hier ist besonders die Langzeitstabilität der
agglomerierten Mikrofüllerpartikel („Cluster“) und de-
ren Resistenz gegenüber einer hydrolytischen Degra-
dation interessant. 

Anforderungen im Seitenzahnbereich

Bei einem Universalkomposit stehen hier neben den
mechanischen vor allem die Verarbeitungseigenschaf-
ten des Materials im Vordergrund. Modellierbarkeit,
Adaptierbarkeit, Klebrigkeit und Standfestigkeit müs-
sen zu einem zufriedenstellenden Kompromiss ge-
bracht werden. Auch Politurfähigkeit und Farbstabilität
spielen eine Rolle. 

Für die Gestaltung eines Höcker-Fissuren-Reliefs
muss ein Füllungsmaterial ausreichend standfest sein
und die Modellation von Dreieckswülsten ermöglichen.
Bereits gestaltete Fissuren und Konvexitäten sollten in
ihrer Form erhalten bleiben. Gleichzeitig darf das Fül-
lungsmaterial keine zu feste („krümelige“) Konsistenz
haben, da es in dem Fall nicht modellierbar ist. Es muss
ferner gut an den mit dem Adhäsiv vorbehandelten
Zahnstrukturen adhärieren, um eine spaltfreie Verbin-
dung zu gewährleisten. Die Ästhetik des Füllungsmate-
rials spielt im Seitenzahnbereich eine untergeordnete
Rolle. Als zahnfarbenes Material sollte es auch auf ei-
nen „Sprechabstand“ von ca. 30 Zentimeter unsichtbar

Füllungskomposite: Standortbestimmung und Fallbericht

Universal 
und ästhetisch?
Adhäsiv befestigte Komposite dominieren die ästhetische Zahnmedizin wie keine andere Material-
klasse. Ohne Adhäsivtechnik und Komposite ist die ästhetische Zahnheilkunde kaum oder nur als End-
ergebnis einer prothetischen Behandlung vorstellbar. Auf dem Weg über Makro- und Mikrofüllerkom-
posite wurden universell einsetzbare Restaurationsmaterialien entwickelt, die nicht nur ästhetischen,
sondern auch funktionellen Ansprüchen voll genügen.
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sein. Transparenzeigenschaften, wie sie im Frontzahn-
bereich erforderlich sind, sind jedoch nicht vorrangig. 

Die Forderung nach einer ausreichenden Politurfä-
higkeit beruht auf der Notwendigkeit, möglichst glatte
Oberflächen zu schaffen: Auf diese Weise werden Pla-
queretentionsstellen und abrasionsfördernde Fakto-
ren stark reduziert. Unter den physikalischen Eigen-
schaften ist die Abrasionsstabilität entscheidend. Die
Kompositversorgung mit Feinpartikelhybriden im Sei-
tenzahnbereich ist von der DGZMK und der DGZ als
permanente Versorgung anerkannt und weist auf eine
ausreichende Abrasionsstabilität bei modernen Mate-
rialien hin.

Anforderungen in Frontzahnbereich

Hier sind Modellierbarkeit und Adaptierbarkeit ent-
scheidende Voraussetzungen für die Gestaltung rand-
dichter, dauerhaft ästhetischer Restaurationen. Im
Frontzahnbeich stehen die ästhetischen Eigenschaf-
ten im Vordergrund: Transparenz beziehungsweise
Opazität des Füllungsmaterials sowie eine möglichst
optimale Politurfähigkeit. Die Hochglanzpoliturfähig-
keit erhöht langanhaltend die ästhetische Wirkung des
Materials. Weiterhin verhindert sie auf Grund der feh-
lenden Mikrorauigkeiten effektiver die Auflagerung
von Belägen. Deshalb sollte ein ästhetisches Univer-
sal-Feinpartikel-Hybridkomposit ähnlich gut polier-
bar sein wie ein Mikrofüllerkomposit. Auf Grund der
Füllkörpergröße und Struktur ist die Oberflächenbe-
schaffenheit jedoch nicht vergleichbar. 

„Je transluzenter, desto ästhetischer“ – so wird oft-
mals die ästhetische Qualität eines Komposites defi-
niert. Von der guten Abstimmung zwischen Opazität
und Transparenz hängt ab, ob der Zahnarzt mit dem
Material möglichst unsichtbare Füllungen generieren
kann. Opazität ist erforderlich, um einen suffizienten
Farbsättigungseffekt zu erzielen und bei tunnelieren-
den Klasse III-Kavitäten oder Kanten-Ecken-Aufbau-
ten ein gräuliches Durchscheinen der dunklen Mund-
höhle zu verhindern. Transluzente Anteile ergeben den
Chamäleon-Effekt, der das Füllungsmaterial nahezu
unsichtbar im Zahn verschwinden lässt. 

Die Forderung nach gleichzeitiger Transparenz und
Opazität kann kein Füllungsmaterial optimal erfüllen.
Deshalb wird bei größeren Restaurationen auf eine
Schichtung aus opakem Kern- und transparenterem
Füllungsmaterial ausgewichen. Die Opazität der Opak-

farben resultiert aus einer erhöhten Farbtiefe und dem
Zusatz von Opakpigmenten. Die höhere Opazität be-
wirkt eine breitere Streuung des Lichtes und vermindert
so die Tiefenpenetration. Dafür müssen längere Poly-
merisationszeiten beziehungsweise geringere
Schichtstärken hingenommen werden. Der er-
wünschte Chamäleon-Effekt bleibt dabei partiell er-
halten.

Meist wird empfohlen, eine Hauptfarbe durch-
schnittlicher Opazität mit einer transluzenten Inzisal-
farbe zu kombinieren. Diese Vorgehensweise ist in der
Mundhöhle nur selten angebracht, da lediglich in we-
niger als fünf bis zehn Prozent der Behandlungsfälle
reine Transparenzmassen benötigt werden. In der Re-
gel sind die Universal- oder Hauptfarben transluzent
genug, um in dünneren Arealen der Schneidekanten
eine ästhetische Inzisalkantengestaltung zu ermög-
lichen. Für eine ausreichende, d. h. den abdunkelnden
Effekt der Mundhöhle verhindernde Farbsättigung
sind sie jedoch oft nicht opak genug. Bei Verwendung
einer Zweischichttechnik muss deswegen häufig eine
Haupt- beziehungsweise Universalfarbe mit einer
dazu passenden Opakfarbe kombiniert werden. 

Diese Technik ist als Standardkombination empfeh-
lenswert. Falls weitere Transparentanteile benötigt
werden, wird unter Hinzunahme einer Inzisalmasse
auf drei Schichten ergänzt. Der zweischichtige Fül-
lungsaufbau eines Universalkomposites kann dem-
nach die ästhetischen Ansprüche erfüllen. Bei kleine-
ren Defekten sollte man hingegen auch im Frontzahn-
bereich mit einer einzigen Hauptfarbe auskommen
können. 

Ästhetikkomposit und Universalkomposit –
ein Widerspruch?

Ein Ästhetikkomposit besticht durch Politureigen-
schaften, die über dem Durchschnitt der Hybridkom-
posite liegen, und eine breite Farbpalette mit genü-
gend zusätzlichen Opak-, Transparenz- und Effektfar-
ben bei ausreichender mechanischer Stabilität. Da
mehrere sehr gut polierbare Hybridkomposite erhält-
lich sind, bietet sich der Ausbau zu einem Ästhetik-
Komposit durch eine Erweiterung der Farbpalette an.
Alternativ könnten Ästhetik-Hybridkomposite, die
vorrangig im Frontzahnbereich verwendet wurden,
auch im Seitenzahnbereich eingesetzt werden. Der

(Abb. 1a)�

Sekundärkaries beziehungsweise Residualkaries
an einer älteren, primär randdicht erscheinenden 

okklusalen Kompositfüllung an Zahn 26. Das Durch-
schimmern dunkler Bereiche am mesialen Abhang des

disto-bukkalen Höckers deutet auf ein Fortschreiten
der Karies hin. Der restliche Fissurenbereich weist eine

Primärkaries auf.
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Idee eines Universalkomposits, das gleichzeitig höch-
sten ästhetischen Ansprüchen genügt, führte zur Ent-
wicklung von Kompositsystemen, die einem Ästhetik-
Universalkomposit für den Front- und Seitenzahnbe-
reich entsprechen. Die ästhetischen und funktionellen
Indikationen erstrecken sich hierbei über alle Black’-
schen Kavitätenklassen von I bis V, Form- und Farb-
korrekturen, ästhetisch-restaurative Maßnahmen wie
direkte Verblendschalen und Diastema-Schluss sowie
Korrekturen von entwicklungsbedingten Zahndefek-
ten (zum Beispiel Schmelzdysplasie), Schienung trau-
matisch gelockerter Zähne und Milchzahnrestauratio-
nen. 

Anwendungsbeispiele

Der Bedeutung opaker Kernfarben tragen verschie-
dene Füllungsmaterialien Rechnung, beispielsweise
Enamel HFO Plus (Schütz Dental) mit sehr opaken
Kernfarben. Ein weiteres Beispiel ist Venus (Heraeus
Kulzer): Das Material wurde gegenüber dem Klassiker
Charisma bewusst opaker eingestellt, um die ästheti-
sche Wirkung zu erhöhen. Mit Venus werden ästheti-
sche Restaurationen schneller und einfacher erzielt.
Beide Materialien enthalten praxiserprobte, nahezu
identische Füllkörper, die auf Grund ihrer geringen

Korngröße eine sehr gute Politurfähigkeit besitzen.
Nachfolgend wird ein klinisches Beispiel zur Anwen-
dung des Füllungsmaterials Venus beschrieben.

Fall 1:
Die Versorgung einer okklusalen Kavität

Die Versorgung einer okklusalen Kavität stellt in der
Regel eine leichte Übung für jede Art zahnärztlichen
Füllungsmaterials dar. Sieht man von dem material-
spezifisch erforderlichen höheren Substanzabtrag zur
Vermeidung eines Retentionsverlustes beziehungs-
weise einer Füllungsfraktur ab, stellt die Amalgamfül-
lung – die lege artis-Verarbeitung vorausgesetzt – ge-
nerell eine adäquate Versorgungsalternative für den
Seitenzahnbereich dar.
Auf Grund der Möglichkeit der adhäsiven Anbindung
und damit der minimalinvasiven Versorgungsmög-
lichkeit dürfte hingegen heutzutage die okklusale
Kompositversorgung (neben der Goldhämmerfül-
lung) als die optimale Versorgungsalternative für die
Klasse I bezeichnet werden. Kommen noch die ästhe-
tischen Ansprüche des Patienten an „unsichtbare“ Fül-
lungen auch im kaum einsehbaren okklusalen Bereich
oberer Molaren hinzu, führt kaum ein Weg an der ad-
häsiven Kompositfüllung vorbei. �
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(Abb. 1b)�

Die Karies ist so weit fortgeschritten, dass es bei
der Excavation zu einer Pulpenexposition kommt, die
allerdings noch mit einer direkten Überkappung ver-

sorgt werden kann (Calxyl, Kerr Life, Glasionomer-
zement).

(Abb. 1c)�

Die Kavität wurde nach dem „Total Etch“-Prinzip
(Gluma Etch 20) angeätzt.

(Abb. 1d)�

Nach Absprühen des Ätzgels wird die Kavität mit
dem Adhäsivsystem (Gluma Comfort Bond + Desensi-

tizer) versiegelt.

(Abb. 1e)�

Die fertige Venus-Füllung zeigt eine funktionell und
ästhetisch wiederhergestellte Kaufläche dieses oberen

Molaren.

(Abb. 1f)�

Eine Nachkontrolle nach drei Monaten zeigt die
funktionelle und ästhetische Rehabilitation des Zah-

nes, die mit möglichst geringem Verlust an natürlicher
Zahnhartsubstanz erzielt werden konnte. Der Zahn

reagiert positiv auf den Sensibilitätstest und zeigt auch
weiterhin keine Auffälligkeiten.


