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Direkte Frontzahnveneers

Einfach ästhetisch und 
zugleich kostengünstig
Eine natürlich aussehende Restauration gerade im Frontzahnbereich ist das Ziel des Zahnarztes und der
Wunsch des Patienten. Mit dem Komposit GC Gradia Direct hat der Behandler mehr Möglichkeiten, die
Bedürfnisse seiner Patienten zu befriedigen, ohne Kompromisse. Die einfache Handhabung des Materi-
als soll dieser Anwendungsfall veranschaulichen.

Autor: Florian Friedrich, Rödental

� Aus dem bewährten GC Gradia System heraus
entwickelte die Firma GC ein mikrogefülltes Hyb-
ridkomposit, ein System für angeblich alle Bedürf-
nisse. Es beinhaltet Standard-, Inside- und Outside-
farben und stellt so ein einzigartiges Konzept für
einfachere Restaurationen dar. Das wollte ich aus-
probieren. 

Fallbeschreibung

Mitte des letzten Jahres stellte sich in unserer Pra-
xis eine Patientin vor, die im Rahmen der 01 er-
wähnte, mit ihren Frontzähnen nicht mehr zufrie-
den zu sein. Sie traue sich nicht mehr zu lachen, und
wenn, dann versuche sie die Zähne hinter der Hand
zu verbergen. In der Betrachtung zeigten sich multi-
pel gefüllte Zähne, kreidig-weiße und bräunliche
Verfärbungen der Zähne, sowie leicht undichte und
verfärbte Füllungsränder. Die Farben der Füllungen
traten deutlich abgegrenzt hervor.

Den Therapievorschlag, die Frontzähne 13–23 mit
Keramikveneers zu versorgen, musste die Patientin
unter Hinweis auf ihre finanzielle Situation ableh-
nen. Meiner Therapiealternative, direkte Komposit-
Veneers zu machen, stimmte sie nach einigem Zö-
gern zu. Ich machte ihr außerdem den Vorschlag, es
erstmal an einem Zahn zu versuchen und nach dem
Ergebnis über die Fortsetzung zu entscheiden.

Ich selbst stand der ganzen Aktion anfangs eben-
falls durchaus kritisch gegenüber, hatte ich doch,
aus Frust über die erzielten Ergebnisse, von Kom-
posit-Veneers die Finger gelassen. Aber man bildet
sich ja fort, und so habe ich mich auf einer Messe
durchgerungen, das neue Gradia Direct der Firma
GC auszuprobieren.

�

Ausgangssituation.

�

Zahn 22 präpariert.

�

Zahn 13 präpariert.
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�

Zahn 12, 11 präpariert.

�

Zahn 21 zervikal 
präpariert. Zähne im 

1. Quadranten bereits
verblendet.

�

22 Kavitäten mit 
Dentinmasse A2 gefüllt.

�

13 tiefe Kavitäten
mit Dentinmassen 

aufgefüllt.

�

Endergebnis
Zähne 13–23).

Der unschätzbare Vorteil dieses Komposits ist,
dass man keinerlei Spezialinstrumente zum Model-
lieren braucht, da das Material nicht am Instrument
kleben bleibt und man es wunderbar über den Zahn
ziehen kann.

Ein zweiter Vorteil von Gradia Direkt® ist das Ver-
hältnis von Transluzens und Opazität, welche sich
entsprechend der Schichtdicke des Materials verän-
dert, ohne dabei die Grundfarbe zu beeinflussen
oder bei größeren Schichten tot zu wirken. Zusätz-
lich werden noch Opak- und Transparentfarben an-
geboten, die das Sortiment abrunden.

Klinisches Vorgehen

Die Zähne wurden im Sinne einer Veneerpräpa-
ration beschliffen, wobei sämtliche verfärbten
Zahnanteile sowie die Füllungen entfernt wurden.

Die dabei entstehenden tieferen Anteile wurden
in einer dem Dentin entsprechenden Farbe (A2)  ge-
füllt, der restliche Zahn in der endgültigen Farbe
(A1) modelliert. In dieser Art und Weise wurden alle
Frontzähne versorgt und ich denke, ich konnte ein
optisch sehr zufrieden stellendes Ergebnis erzielen.

GC Gradia Direkt® ist meiner Meinung nach das
Optimale für hochästhetische Füllungen im Front-
zahnbereich, speziell wenn es um komplizierte
Farbgebungen oder schwierige Modellationen
geht. Mit der hier gezeigten Vorgehensweise kann
man auf kostengünstige Art auch anspruchsvolle
Patienten zufrieden stellen. Die Nachahmung kann
ich nur empfehlen. Ihre Patienten werden es Ihnen
danken.

Mit GC Gradia Direct können sehr einfach ästhe-
tisch höchst anspruchsvolle Restaurationen ver-
wirklicht werden. Sowohl in der Einschicht- als auch
in der Mehrschichttechnik werden mit diesem Kom-
posit schnell und einfach überragende, natürlich
aussehende und sehr langlebige Restaurationen
möglich. Durch die Qualität der Farben werden ex-
zellente Ergebnisse auch mit der Einschichttechnik
erzielt. Die Kombination verschiedener Farben er-
möglicht exzellente ästhetische Resultate, bei Ver-
wendung von maximal drei Farben im Frontzahn-
bereich oder zwei Farben im Seitenzahnbereich. �
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