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Fallstudie

Frontzahnkavitäten
perfekt versorgen
Im sichtbaren Bereich der Zahnbögen ist der Erhalt bzw. die Wiederherstellung der dentalen Ästhetik
ein integraler Bestandteil der modernen Zahnheilkunde. Auf Grund der exponierten Stellung der Front-
zähne kann eine mangelhafte Wiederherstellung von Form und Ästhetik negative psychologische Fol-
gen für den Patienten haben. Zahnfarbene adhäsive Restaurationen sollten deshalb innerhalb der nor-
malen Sprechdistanz unsichtbar sein. Der folgende klinische Fall stellt schrittweise den Austausch von
insuffizienten Oberkiefer-Frontzahnfüllungen mit dem Nano-Ceramic Füllungswerkstoff Ceram·X dar.
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Eine 23-jährige Patientin stellte sich in unserer
Sprechstunde mit dem Anliegen vor, ihre deutlich
sichtbaren Kompositfüllungen an den oberen mittle-
ren Schneidezähnen auszutauschen (Abb. 1). Die dun-
kel verfärbte Füllung an Zahn 21 wies von labial un-
dichte Ränder auf. An Zahn 11 zeigte sich auf der pala-
tinalen Fläche Sekundärkaries am inzisalen Füllungs-
rand. Für die Patientin war es wichtig, eine möglichst
unsichtbare Neuversorgung zu erhalten. Die Größe
der Defekte ließ eine problemlose Neuversorgung mit
plastischen Kompositfüllungen zu. Als Restaurations-
material wurde der Nano-Ceramic Füllungswerkstoff
Ceram·X in der Duo-Technologie ausgewählt. 

Zu Beginn der Behandlung wurden die symptomlo-
sen und vitalen mittleren Schneidezähne mit fluorid-
freier Prophylaxepaste (Nupro, DENTSPLY) und einem
Gummikelch von externen Auflagerungen gesäubert
(Abb. 2). Bei natürlichem Tageslicht wurde die Farbe
der Zähne (A2) mit dem Vitapan Classic Farbring ver-
glichen (Abb. 3). Die Farbwahl erfolgte am feuchten
Zahn unter Ausschaltung starker Farbkontraste in der
unmittelbaren Umgebung und vor dem Anlegen von
Kofferdam. Um Adaptationseffekte des Auges zu ver-
meiden, sollten die Betrachtungszeiten hierbei kurz
sein. 

Farbbestimmung

Da die Patientin mit der Zahnform zufrieden war,
wurde vor Entfernung der alten Füllungen ein Silikon-
schlüssel (Abb. 4) für den Fall angefertigt, dass es im
Rahmen der Ausräumung kariös veränderter Zahn-
hartsubstanzen zu einer Beteiligung der Inzisalkan-
ten kommt. Der Silikonschlüssel gibt die Umrissform
der Zähne im palatinalen Bereich und an den Inzisal-
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kanten vor und erleichtert somit die Wiederherstel-
lung der Ausgangsform (Abb. 5).

Kavitätenpräparation

Abbildung 6 zeigt die Anschrägung der Schmelzrän-
der beider Kavitäten mit einem flammenförmigen Fi-
nierdiamanten nach dem Entfernen der alten Füllun-
gen und der Exkavation kariöser Zahnhartsubstanz-
anteile. Danach wurde Gruppenkofferdam über die
Zähne 14 bis 24 mit Klammern an den beiden ersten
Prämolaren befestigt (Abb. 7). Davor wurde die kor-
rekte Passung des Silikonschlüssels nochmals nach
Applikation des Kofferdams überprüft.

Adhäsive Füllungstherapie

Zunächst wurde die Klasse III-Kavität an Zahn 21
restauriert. Für die Haftvermittlung wurde das im To-
tal-Etch-Verfahren anzuwendende Einflaschenadhä-
siv Prime&Bond NT (DENTSPLY) ausgewählt. Die
Zahnhartsubstanzen wurden mit 36%iger Phosphor-
säure (DeTrey Conditioner 36, DENTSPLY) konditio-
niert (Abb. 8). Die Säure wurde dabei zuerst selektiv
entlang der Schmelzränder des Defekts aufgetragen
und wirkte dort für ca. 15 Sek. ein, bevor dann die ge-
samte Kavität für weitere 15 Sek. mit Ätzgel bedeckt
wurde. Nach gründlichem Absprühen der Säure und
von Präzipitationsresten mit dem Druckluft-Wasser-
Spray für 30 Sek. wurde die Kavität vorsichtig mit Druk-
kluft getrocknet. Die erfolgreiche Schmelzätzung
wurde visuell auf ihr typisch kreidig-weißes Erschei-
nungsbild kontrolliert (Abb. 9). 

Vor dem Auftragen des Adhäsivsystems wurde der
Dentinanteil der Kavität mit einem sauberen, ange-
feuchteten Minibürstchen rehydriert (Aqua dest.), da
ein Austrocknen des Dentins bei der Verwendung mo-
derner Haftvermittlersysteme zu deutlich reduzierten
Haftfestigkeiten führen kann. Eine ausreichende
Feuchtigkeit ist erzielt, wenn die Kavität leicht feucht-
glänzend schimmert. Danach wird eine reichliche
Menge des acteonbasierten Haftvermittlers mit einem
neuen Minibürstchen auf Schmelz und Dentin appli-
ziert. Entsprechend den Herstelleranweisungen
wurde nach 20 Sek. Einwirkzeit das Lösungsmittel mit
ölfreier Druckluft vorsichtig verblasen. Der Haftver-
mittler wurde anschließend für mindestens 10 Sek.
lichtpolymerisiert (Abb. 10). Es resultierten glänzende
und überall gleichmäßig von Adhäsiv benetzte Kavitä-
tenoberflächen.

Aushärtung und substanzabtragende 
Formgebung

Entsprechend dem für das Restaurationsmaterial
Ceram·X Duo vorgesehenen natürlichen Schichtsys-
tem zur Erzielung der Zahnfarbe A2 wurde gegen den
angelegten Silikonschlüssel transparentes Schmelz-
komposit E3 in der Stärke des ehemaligen natürlichen



>> TEST

#6 2004DZ052

Schmelzes zum Aufbau der Palatinalfläche geschich-
tet. Die Schmelzmasse wurde für 10 Sek. polymeri-
siert (Intensität der Lampe > 500 mW/cm2). Nach Ab-
nahme der Formhilfe kann der weitere Aufbau des
Zahnes durch Schichtung weiterer Kompositinkre-
mente gegen die palatinale Schmelzschicht erfolgen.
Der zentrale Dentinanteil des linken mittleren
Schneidezahnes wurde mit Dentinmasse der Farbe
D2 geschichtet (Abb. 11). Entsprechend der o.a. Licht-
intensität der Polymerisationsleuchte wird bei einer
Schichtstärke von max. 2 mm Dicke für 30 Sek. gehär-
tet. Anschließend wurde die approximale und labiale
Zahnkontur wiederum mit Schmelzmasse E3 kom-
plettiert (Abb. 12). Mit einem scharfen Scaler wurde
überschüssiges Kompositmaterial vorsichtig ent-
fernt und nachfolgend die mesiale Füllungskontur
fertig ausgearbeitet.

Ausarbeitung der Klasse IV-Restauration

Analog zur oben beschriebenen Vorgehensweise
wurde nunmehr die Konditionierung der Zahnhart-
substanzen und die Adhäsionsvermittlung in der
Klasse IV-Kavität am rechten mittleren Schneidezahn
vorgenommen. Die Kavität wurde wiederum auf
gleichmäßigen Glanz, als Indiz für eine überall von
Adhäsiv imprägnierte Oberfläche, inspiziert, bevor
mit der Applikation des Restaurationsmaterials fort-
gefahren wurde. Gegen den erneut angelegten Sili-
konschlüssel wurde transparentes Schmelzkomposit
E3 in der Schichtstärke des ehemaligen natürlichen
Schmelzes zum Aufbau der Palatinalfläche geschich-
tet (Abb. 13). Die Schmelzmasse wurde für 10 Sek.
polymerisiert. Nach Abnahme der Formhilfe ist nun-
mehr die palatinale und inzisale Begrenzung des De-
fektes vorgegeben und der weitere Aufbau des Zah-
nes kann durch Schichtung weiterer Kompositinkre-
mente erfolgen. Zur Ausgestaltung der approximalen
Kurvatur wurde ein transparenter Matrizenstreifen
mit einem Holzkeil im Approximalraum sorgfältig fi-
xiert (Abb. 14). Der approximale Bereich wurde, ent-
sprechend der an der Natur orientierten Schichttech-
nik, mit der Schmelzmasse E3 ausgeformt und licht-
gehärtet. Nach Abnahme der Matrize kann man sich
nun ganz auf die Farb- und Formgestaltung des labi-
alen Anteiles der Füllung konzentrieren (Abb. 15). Der
Dentinanteil wurde in mehreren Inkrementen mit
Dentinmasse der Farbe D2 unter Beachtung einer
Mamelonstruktur geschichtet und mit Licht polymeri-
siert. Entsprechend der Lichtintensität der Polymeri-
sationsleuchte werden bei den Dentinfarben
Schichtstärken von maximal 2 mm Dicke für 40 Sek.
gehärtet. Anschließend wurde die labiale Zahnkon-
tur wiederum mit Schmelzmasse E3 fertig gestellt.

Korrektur der Füllungskontur

Die Kontrolle mit dem Silikonschlüssel zeigt, dass
die ehemaligen Umrissformen beider Zähne exakt
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kopiert werden konnten (Abb. 16). Nach Inspektion
der Füllungen auf Unterschüsse und Kontrolle der
Approximalkontakte wurde der Kofferdam abge-
nommen und verblasenes Adhäsiv mit einem
scharfen Scaler entfernt. Der approximale Über-
gang des Komposits zur Zahnhartsubstanz wurde
vorsichtig mit einem abrasiven Finierstreifen aus-
gearbeitet. Man erkennt deutlich, dass die Zähne
durch die Isolation mit Kofferdam und der damit
verbundenen Austrocknung deutlich heller er-
scheinen. Dies ist ein reversibler Prozess. Mit der
Rehydrierung im feuchten Mundhöhlenmilieu
stellt sich die ursprüngliche Zahnfarbe wieder ein
und das Füllungsmaterial wird bei korrekter Farb-
auswahl von der umgebenden Zahnsubstanz prak-
tisch nicht mehr zu unterscheiden sein.

Abschließende Arbeiten

Mit Finierdiamanten wurde labial überschüssi-
ges Kompositmaterial vorsichtig abgetragen und
die Füllungen an die Zahnkonturen angepasst. Die
Kontrolle der palatinalen Flächen auf eventuell
auftretende, die Interkuspidation störende Früh-
kontakte sollte nicht unterbleiben. Diese müssen
mit farbiger Artikulationsfolie markiert und gege-
benenfalls entfernt werden. Danach wurden die
approximalen Bereiche mit dünnen aluminium-
oxidbelegten Polierscheibchen nachgearbeitet, be-
vor die Politur der Restaurationen mit diamantim-
prägnierten Polierern mit elastischer Bindung
(PoGo, DENTSPLY) in Kelch- und Scheibenform er-
folgte. Mit diesen Polierern kann auf den ausgear-
beiteten Restaurationsoberflächen bereits ein gu-
ter Glanz erzielt werden, welcher durch eine ab-
schließende Hochglanzpolitur mit Kompositpolier-
pasten (Prisma-Gloss Normal und Extrafein,
DENTSPLY) und mandrellmontierten Schaumstoff-
trägern optimiert wurde. Zum Abschluss wurde mit
einem Schaumstoffpellet Fluoridlack auf die be-
troffenen Zähne appliziert, um den den Füllungen
benachbarten Schmelz, der beim Ausarbeiten un-
vermeidlich touchiert wurde, zu schützen (Abb. 17).
Abbildung 18 zeigt die fertigen Füllungen in der
Kontrollsitzung nach einer Woche. 
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