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Restaurationen im Frontzahnbereich

Komposit ist das
Material der Wahl
Für die Restauration von Frontzahndefekten wollen immer mehr Patienten immer weniger Kompromisse
in puncto Ästhetik eingehen. Mit einem hoch ästhetischen Komposit kann der natürliche Zahn in direk-
ter und indirekter Restauration naturidentisch nachgearbeitet werden. Dabei setzt das Material kaum
noch Grenzen.Ob eine direkte Zahnumformung oder eine Teilkrone in indirekter Restauration – das Kom-
posite Enamel HFO ist für Dr. Arndt Jentschura das Material der Wahl.
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� Mit Komposit lassen sich heute außergewöhn-
lich gute ästhetische Resultate bei maximaler Subs-
tanzschonung und minimalem Laboraufwand er-
zielen. Das Material eignet sich gleichermaßen für
direkte wie indirekte Restaurationen. So ist im
Frontzahnbereich sehr vieles als direkte Restaura-
tion machbar: von der ein- bis zur dreiflächigen Fül-
lung, Schneidekantenaufbauten und die komplette
Umformung der Zahngeometrie. Im Seitenzahnbe-
reich reicht das Spektrum von kleinen einflächigen
Füllungen bis zu kompletten Zahnaufbauten. Ein-
schränkungen können sich in seltenen Fällen bei
sehr großflächigen Füllungen hinsichtlich der Sta-
bilität des Zahnes ergeben. Hier sollten die Krite-

rien der Biomimetik Beachtung finden. Dennoch:
Meine erste Wahl fällt immer auf Komposit, speziell
bei Einzelzahnversorgungen. Allerdings sollte je-
der Behandler inbesondere bei den aufwändigeren
Arbeiten entscheiden, wie viel Energie und Zeit er in
die Restauration investieren möchte. 

Eine besondere Stärke liegt in der Reparatur von
beschädigten Keramikverblendungen, die durch
die Schichttechnik mit Enamel HFO praktisch un-
sichtbar repariert werden können.

Auch bei den indirekten Restaurationen eröffnet
Komposit viele Möglichkeiten: Veneers, Inlays, On-
lays, Teilkronen, sogar komplette Kronen-Brücken-
gerüste – diese machen wir mit einer Trägerkon-
struktion aus Ever Stick (Stick Tech). Im Endergeb-
nis steht die indirekte Kompositrestauration der ke-
ramischen Alternative in nichts nach. Die
Oberflächengüte zeigt nach einer Endpolitur mit Di-
amant- und Aluminiumoxid Polierpasten ästhe-
tisch hervorragende Ergebnisse. Die Oberfläche
bleibt durch einmal jährliche Nachpolitur in der
Praxis erhalten. Von Vorteil ist auch, dass die Res-
taurationen mit dem Kompositmaterial eingesetzt
werden, aus dem sie gefertigt sind. Zudem sorgt die
geringe Schrumpfung für eine sehr gute Passge-
nauigkeit. Durch die Gestaltungsmöglichkeit der
Kauflächen überzeugt die indirekte Komposit-
restauration ebenso in puncto Funktion.

Für meine Wahl des Komposits waren aus-
schließlich ästhetische Aspekte entscheidend: Wie
vorhersagbar sind naturidentische Restaurationen
mit dem Material? Gibt der Schichtaufbau den na-
türlichen Zahnaufbau mit seinen Charakteristika
wie Mamelons und Transluszenzen wieder? Ist das
System überschaubar? Ist das Komposit gut polier-
bar?
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Ausgangszustand.
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Aufbau der palatinalen
Wand mit Vorwall.
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Hohe Ästhetik mit einfachem System

Enamel HFO plus unterscheidet sich wesentlich
von anderen Kompositen am Markt. Der Entwickler
Dr. Lorenzo Vanini hat sich sehr intensiv mit dem
Thema Lichtbrechung bei natürlichen Zähnen be-
schäftigt und eine Farbkarte mit den „Fünf Dimensio-
nen der Farbe“ zusammengestellt. Entstanden ist ein
System, das von einer natürlichen Farbentsättigung
ausgeht. Umgesetzt wird dies mit einer speziellen
Schichttechnik. Begonnen wird mit den dunkleren
Dentinfarben und dann zu den helleren Farben hin-
gearbeitet. Die unterschiedlichen Schichtdicken der
einzelnen Dentinmassen sorgen für harmonische
Farbübergänge. Anschließend wird Glass Connector
– eine Reflektionsschicht – aufgetragen. Darauf folgt
das Schichten der OBN-Massen, natürliche Opales-
zenzfarben, deren Füllerpartikel Licht filtern. Bei die-
sem Schritt werden auch Charakteristika eingearbei-
tet. Abschließend kommen die Schmelzmassen, de-
ren Leuchtwerte altersgemäß aufgeteilt sind. Um das
ästhetisch hochwertige Ergebnis zu erzielen, genügt
ein kleines Sortiment an Farben. Mit sechs Dentin-
grundfarben, drei Schmelzmassen und vier bis fünf
Effektmassen wird die gesamte Farbpalette abge-

deckt. Für die richtige Farbauswahl bietet Lorenzo Va-
nini mit der altersgerechten Farbkarte eine prakti-
sche Leitlinie. So wird bei der Bestimmung des
Schmelzleuchtwertes das Alter des Patienten beach-
tet. Drei Schmelzmassen bilden die Basis: G3 für ju-
gendliche, G2 für für erwachsene und G1 für ältere Pa-
tienten. Anschließend werden Opaleszenzen und
Charakteristika festgelegt. 

Direkte Restauration: Zahnumformung

Sind zunächst die parodontalen und funktionellen
Probleme eines Patienten abgeklärt und falls not-
wendig behandelt worden, beginnt die restaurative
Behandlung. Das Seitenzahngebiet wird vorbehan-
delt. Anschließend erhält der Patient mit dem zuvor
im Labor gefertigten Mock-up-Modell – eine Schie-
nentechnik – den ersten Eindruck von der späteren
Zahnform. Ist der Patient mit dem zu erwartenden Er-
gebnis zufrieden, wird die Arbeit fortgeführt. 

Im nächsten Schritt wird die Farbe mithilfe von Va-
ninis Farbkarte bestimmt. Will der Behandler die
spätere Farbwirkung sehen, sollte er eine kleine
Menge der obersten Dentinfarbe auf den Zahn brin-
gen. Bei der Restauration unter Kofferdam hellen sich
die Zähne leicht auf. Unter der Dentinfarbe bleibt
aber die original Zahnfarbe erhalten und bietet ein
optimales Vergleichsmuster. 

Nach der – wenn notwendig – Präparation, dem
Anätzen und dem Bonding folgt zunächst das Auf-
bringen des lingualen Schmelzes. Die Schneidekante
wird mithilfe eines Silikonschlüssels unter Koffer-
dam aufgebaut. Ist die Modellation der lingualen
Schmelzwand abgeschlossen, wird diese ausgehär-
tet. Die Form ist komplett. Es folgt das Aufbringen des
Glass-Connectors – eine Reflektionsschicht. Danach
beginnt das Schichten der Dentinmassen mit einer
um zwei Farbtöne dunkleren bis hin zu der helleren
Farbe. Der fertige Dentinkörper erhält seine Charak-
terisierungen. Für das Herausarbeiten der Translus-
zenz werden OBN-Massen benutzt. Bernsteinfar-
bene oder gräuliche Effekte können zusätzlich in die
Dentinmasse eingelegt werden. Es folgt das Schich-
ten der Intensivmassen, eventuell das Einarbeiten
intensiverer Charakterisierungen. 

Anschließend findet die Politur in drei Schritten
statt: die Diamantvorpolitur mit einem speziellen Si-
likonpolierer, die Diamantpastenpolitur mit zwei
Einwegpasten und die abschließende Hochglanzpo-
litur.

Indirekte Restauration: Teilkrone

In der Praxis erfolgt vor der Behandlung die Farb-
nahme entsprechend der Farbkarte nach Lorenzo Va-
nini. Diese bildet die Grundlage für die Schichtanwei-
sung an den Zahntechniker. Die Farbnahme kann
allerdings auch im Labor erfolgen. Jetzt kann – fast ei-
nem Kochbuch folgend – mit dem systematischen
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Schichtung des 
Dentinkörpers mit den

Mamelons.
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Ergebnis nach 
Behandlung.
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Grafik: Studie der 
Universität Regensburg:
Drei-Medien-Verschleiß

von Füllungskomposi-
ten (Quintessenz 54 (1),

181–185, 2003).
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Schichten begonnen werden. Soll die Universalden-
tinfarbe A 3 erreicht werden, schichtet der Techniker
drei einzelne Dentinkernfarben, beginnend mit der
dunkleren Farbe UD 5 über UD 4 zur hellen UD 3
Farbe. Im Anschluss daran legt er – je nach Fall – mit
den entsprechenden Massen bernsteinfarbene oder
gräuliche Effekte in die Dentinmasse ein. Für die
Transluszenz stehen die OBN-Massen zur Verfügung,
die zwischen Dentin- und Schmelzmassen aufgetra-
gen werden. Die Restauration wird mit der entspre-
chenden altersgemäßen Schmelzmasse abgeschlos-
sen und endpolymerisiert. Nach dem Ausarbeiten er-
folgt die Vorpolitur mit speziellen nichtabrasiven
Gummis. Über den gesamten Zeitraum hinweg kann
der Zahntechniker Form und Farbe kontrollieren und
falls notwendig relativ einfach korrigieren. 

In der Praxis erfolgt dann die Randpassung und ob
Form wie Farbe mit den Vorgaben übereinstimmen.
Anschließend wird die Teilkrone unter Kofferdam zur
Probe eingesetzt. An dieser Stelle ist wichtig: Die
Oberflächengüte eines Komposits unterscheidet sich
von der einer Keramik. Deshalb ist die Endpolitur mit
Diamant- und Aluminiumoxyid Polierpasten not-
wendig. Danach wird die Teilkrone mit dem Enamel
HFO Komposit eingesetzt und lichtgehärtet. Das Er-
gebnis: Eine hoch ästhetische Teilkrone mit einer gu-
ten Passung, die auch funktionell einwandfrei ist.

Auf lange Sicht

Obwohl die Langzeitergebnisse bei indirekten
Kompositrestaurationen noch relativ zu sehen sind,
zeigen die bisherigen Erfahrungen gute Resultate.
Eine Studie der Universität Regensburg attestiert
Enamel HFO plus ein Abrasionsverhalten, das nahe
am natürlichen Schmelz liegt (Rosentritt M., Behr M.,
Schultz S., Handel G.: Drei-Medien-Verschleiß von
Füllungskompositen, Quintessenz 54 (1), 181–185,
2003). Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass eine prä-
zise gefertigte indirekte Restauration durchaus 20
Jahre halten kann. �
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