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Eine hoffnungsvolle Alternative?

Komposit-Adhäsivsysteme
im Seitenzahnbereich
Die direkte Versorgung von Zahnhartsubstanzdefekten im Seitenzahnbereich stellt für den praktisch tä-
tigen Zahnarzt nach wie vor eine besondere Herausforderung dar. Es geht um die Wiederherstellung der
oralen Gesundheit, d.h. die Form und Funktionsfähigkeit des betroffenen Zahnes sollte ohne Ein-
schränkung wieder vollständig etabliert werden.
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� Dabei spielt die Rekonstruktion der approxima-
len Füllungsflächen eine besondere Rolle, vor al-
lem unter dem Aspekt der Randspaltproblematik,
nicht zuletzt aber auch unter parodontalprophy-
laktischen Gesichtspunkten im Bereich der gingi-
valen Stufe. Außerdem sollte nicht zuletzt auch un-
ter dem modernen Trend der Gewebeerhaltung die
Forderung berücksichtigt werden, so viel wie mög-
lich gesunden Schmelz bzw. Dentin zu erhalten und
so das Pulpa-Dentin-System zu schützen.

Neben den Anforderungen an das Füllungsmate-
rial, die Form und Funktion des Zahnes nach dem
Substanzverlust zu sichern, steht die moderne res-

taurative Zahnheilkunde auch unter dem Druck,
verloren gegangenes Gewebe wieder zu regenerie-
ren. Dem ist der Arzt heute allgemein ausgesetzt,
denn nicht zuletzt der Patient selbst strebt nach ei-
ner Restitutio ad integrum.  Allerdings gestaltet sich
eine Erfüllung dieses Zieles für das Zahnhartge-
webe momentan als nicht erreichbar. Aber das sind
u.a. auch Gründe, die für eine Füllungstherapie
sprechen, die dem Hartgewebsersatz immer ähn-
licher ist. Orientierend an aktuellen Qualitätsstan-
dards sollte eine Füllung mindestens für acht Jahre
ihre therapeutische Funktion erfüllen.

Für den langzeitigen direkten Ersatz zerstörter
Zahnhartsubstanz stehen im Seitenzahngebiet ne-
ben dem Amalgam inzwischen verschiedene zahn-
farbene Komposite zur Verfügung. Die ebenfalls
auf dem Markt befindlichen Glasiomerzemente
bzw. Kompomere sind vor allem dem temporären
Hartgewebsersatz vorbehalten.

Dem Patienten entgegenkommend, erfüllt die
Dentalindustrie die Forderung nach möglichst
„unsichtbaren“ Restaurationen immer besser. Die
hohen ästhetischen Ansprüche haben u.a. auch die
Entwicklung neuer und langzeitstabilerer Seiten-
zahnkomposite ausgelöst. Auch wenn die Polyme-
risationsschrumpfung und die in der Folge nicht
selten auftretenden Probleme der Randspaltbil-
dung noch nicht vollständig gelöst sind, finden
diese Materialien eine ständig steigende Verbrei-
tung in der Zahnarztpraxis. Allerdings sind bei der
therapeutischen Anwendung der Komposite sehr
hohe Ansprüche an die Verarbeitungsbedingun-
gen einzuhalten.

Weiterhin ist es für den klinisch tätigen Praktiker
nicht leicht, aus der Fülle der sich stetig erweitern-
den Produktpalette das geeignetste Material aus-
zuwählen. Außerdem ist Bedingung das entspre-
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chende Komposit auch mit einem zuverlässigen ad-
häsiven Haftvermittler am Schmelz bzw. Dentin zu
befestigen. Für den Kliniker wird so die Füllungs-
technik mit Komposit nicht unbedingt erleichtert.

Vergleicht man diese Technik mit den konventio-
nellen Amalgamfüllungen des Seitenzahnberei-
ches, so kann man davon ausgehen, dass letztere
im Durchschnitt eine etwa sechs- bis zehnjährige
Standzeit (z.T. auch länger) aufweisen, die inzwi-
schen allerdings auch mit Komposit erreicht wer-
den kann, wenn das Prozedere der Applikation lege
artis durchgeführt wird. Dabei ist nicht zuletzt auch
auf die absolute Trockenlegung während dem ope-
rativen Vorgehen hinzuweisen. 

Wenn man sich zu Beginn der 90er-Jahre noch
auf kleine bis mittlere Klasse I- und II-Kavitäten
beschränkte, werden inzwischen auch größere
Klasse II-Kavitäten mit Kompositen behandelt. In-
zwischen kann man auch von einer zunehmenden
Entwicklung von neuen Adhäsiv-Komposit-Syste-
men sprechen, was einerseits den innovativen
Charakter dieser Technologie unterstreicht, aber
andererseits auch gewisse Gefahren und Risiken
in sich birgt.

So stellt die schon erwähnte ständige Einfüh-
rung neuer Produkte nicht nur die wissenschaftlich
tätigen Kollegen der Universitäten vor größere Ka-
pazitätsprobleme. Es darf eigentlich nicht so weit
kommen, dass der praktisch tätige Zahnarzt die er-
sten In-vivo-Tests eines neuen Materials an seinen
Patienten durchführt, ohne dass eine ausrei-
chende wissenschaftliche Absicherung erfolgt ist.
So fordert Roobins 1998 ausreichende In-vitro-
und In-vitro-Studien für jedes neue Komposit und
Adhäsiv. Man sollte aus Sicht der klinischen Praxis
schon darauf achten, ob das auszuwählende Mate-
rial diesem Standard entspricht.

Wie schon erwähnt, stellt die Polymerisations-
schrumpfung die Hauptursache für die Randspalt-
problematik dar. Obwohl inzwischen mit den mo-
dernen Adhäsivsystemen die Schmelz- bzw. Den-
tinhaftung deutlich verbessert werden konnte, ist
dieses Problem noch nicht ausreichend gelöst.

Während man primär ausschließlich mit der
Schmelzätzung (35%ige Phosphorsäure) die Vor-
raussetzung für die mikromechanische Veranke-
rung der Füllung am Schmelz herstellte, war es
deutlich komplizierter, auch das Dentin so vorzu-
bereiten, dass es mit der adhäsiven Technologie
kompatibel ist. Das Dentin bringt eigentlich auf-
grund seiner tubulären Mikrostruktur, dem Anteil
organischer Bestandteile und der ihm innewoh-
nenden Feuchtigkeit für die Vernetzung mit Kunst-
stoffbestandteilen deutlich weniger geeignete
Voraussetzungen mit.

Man unterscheidet in der Adhäsivtechnik grund-
sätzlich zwei Herangehensweisen, die erste basiert
auf einer ausschließlichen Ätzung des Schmelzes
(selektive Schmelzätzung) und damit dem Erhalt

der Schmierschicht auf dem Dentin und die zweite
beruht auf dem gleichzeitigen Ätzen von Schmelz
und Dentin (Totalätztechnik). Als bekanntestes Ad-
häsiv der zuerst genannten Vorgehensweise ist das
Präparat Syntac classic (Ivoclar Vivadent) zu nen-
nen. Viele der heute verwendeten Adhäsive setzen
inzwischen die Totalätztechnik voraus. Durch das
zusätzliche Ätzen des Dentins wird die nach der
Präparation zurückbleibende Schmierschicht ent-
fernt, die Dentintubuli eröffnet und das Kollagenfa-
sergeflecht freigelegt. Der dann anschließend zu
applizierende Primer, der die Kollagenfasern be-
netzt und das Geflecht stabil hält, übt eine Art Ver-
mittlerfunktion zwischen dem hydrophilen Dentin
und dem hydrophoben Adhäsiv aus. Das Adhäsiv
kann sich so im Kollagenfasergeflecht ausbreiten
und bildet dort die sogenannte Hybridschicht. Die
Komplexität der hier stattfindenden Vorgänge
weist schon darauf hin, dass beim klinisch prakti-
schen Vorgehen eine gewisse Anfälligkeit besteht.
Auch aus diesem Grund haben die Hersteller Ein-
komponentenadhäsive entwickelt, die die Primer-

�(Abb. 3)
Langzeitstudie in vivo
zum Amalgam, Kompo-
sit Charisma und Cerec-
Versorgung. (Auftre-
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Unklare Verhältnisse
im Bereich der approxi-
malen Stufen der Zähne
45 und 46.
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Deutliche gingivale
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und Adhäsivfunktionen in einem Material vereini-
gen.

Inzwischen sind auch Systeme auf dem Markt, die
sowohl das Ätzen, das Primen und die Adhäsivfunk-
tion (Bonden) kombinieren, als Beispiel können
Prompt L-Pop (3M ESPE), Xeno III (DENTSPLY) ge-
nannt werden, die in Form von zwei Flüssigkeiten ge-
mischt und dann in ihrer Kombinationsfunktion aktiv
werden. Bei dem Präparat iBond der Firma Heraeus
Kulzer und anderen ist kein Mischvorgang mehr nö-
tig.

Diese Entwicklung bedeutet einerseits für den
praktischen Anwender eine deutliche Vereinfachung
des Applikationsschemas, andererseits aber auch
deutliche Qualitätseinbußen, die letztlich der ange-
strebten Langzeitstabilität der Füllungen im Wege
steht.

Aus diesem Grund sollte in der Praxis nach wie vor
auf ein Adhäsivsystem zurückgegriffen werden, das
zumindest den Schritt des Ätzens von Schmelz bzw.
Dentin  als separaten Vorgang voraussetzt. Es werden
aber auch Systeme angewendet, die Ätzen und Pri-
men vereinigen und im zweiten Schritt das Adhäsiv
folgen lassen.

Nach wie vor stellt sich bei fortgeschrittener Den-
tinkaries auch die Frage nach dem therapeutischen
Schutz der Pulpa. Während noch vor einigen Jahren
die Unterfüllung so gut wie in jedem Fall obligat war
und damit aber den engen Kontakt zwischen dem Ad-
häsiv/Kompositbereich und dem Dentin weitestge-
hend blockiert hat, versucht man heute, möglichst
ausgedehnte Dentinflächen in dem Bereich des ad-
häsiven Verbundes einzubeziehen. Aus diesem
Grund wird heute bei relativ flach ausgedehnten Ka-
vitäten auch im Seitenzahnbereich keine Unterfül-
lung mehr appliziert. Allerdings sollte aus Gründen
des Pulpaschutzes bei Versorgung einer Caries pro-
funda der pulpennahe Bereich nach wie vor mit ei-
nem Kalziumhydroxidpräparat und einer Unterfül-
lung (z.B. Glasiomerzement) abgedeckt werden.

Die Unterfüllung hat zudem bei sehr tiefen Kavitä-
ten auch den Vorteil, die zu applizierende Komposit-

menge zu reduzieren, was selbst unter dem Aspekt
des schichtweisen Einbringens die Polymerisations-
schrumpfung reduzieren kann.

Speziell dieser Aspekt ist bei Füllungen im Seiten-
zahnbereich interessant, da letztlich auch ein Trend
zur Versorgung immer größerer Kavitäten zu beob-
achten ist.

Es ist bekannt, dass je kleiner eine Kavität ist, d.h.
die Menge des zur Versorgung benötigten Komposit-
materials ist ebenfalls relativ klein, desto geringer
wird sich die Polymerisationsschrumpfung (u.a.
durch Randspaltverbreiterung messbar) auf das the-
rapeutische Langzeitergebnis auswirken. So kann
man auch davon ausgehen, dass relativ flache Ka-
vitäten mit einer großen Füllungsoberfläche relativ
gute Voraussetzungen bzgl. einer drohenden Rand-
spaltbildung aufweisen. Ein hoher Konfigurations-
faktor d.h. das Verhältnis gebundener zur freien
Oberfläche (C-Faktor, Configuration) und das güns-
tige Oberflächen-Volumenverhältnis wirkt sich posi-
tiv auf die Adaption am Füllungsrand aus. Bei den
Kavitäten der Klasse I und II ist im Rahmen der Kavi-
tätpräparation (u.a. Kastenpräparation) auch auf die
richtige Bearbeitung der Ränder zu achten. Denn
nicht zuletzt ist es der Randbereich, der eine beson-
dere Frakturauffälligkeit aufweist. Die Randkonfigu-
ration im okklusalen Bereich der Seitenzahnkavität
sollte rechtwinklig sein und im Bereich der approxi-
malen Stufe als konkave Form bzw. Hohlkehle prä-
pariert werden. Vor der Applikation einer Seiten-
zahnfüllung ist die absolute Trockenlegung (Koffer-
dam) angezeigt, um eine Kontamination des Opera-
tionsfeldes zu vermeiden. Ausgedehnte AO bzw.
MOD-Restaurationen erfordern die Anwendung von
Matrizen bzw. Keilen zur Adaption. Vom qualitativen
Ergebnis (Durchhärtung der Füllung) scheinen
transparente Matrizen mit reflektierenden Leucht-
keilen den Stahlmatrizen mit Holzkeilen überlegen
zu sein. Das Kompositfüllmaterial sollte in kleinen
Portionen appliziert werden, d.h. die jeweils auszu-
härtende Schichtdicke darf möglichst 1,5 mm nicht
überschreiten.

Die Lichtpolymerisation der Kompositfüllung
sollte in unmittelbarer Nähe der Polymerisations-
lampe zum Operationsgebiet stattfinden. Die primär
minimal überkonturierte Füllung wird anschließend
mit Feinkorndiamanten ausgearbeitet und entspre-
chenden Instrumenten poliert.

Unter Verwendung moderner Feinhybridkompo-
sits können inzwischen mit der direkten Technik un-
ter Einhaltung eines standardisierten operativen
Prozedere klinisch zuverlässige zahnfarbene Res-
taurationen appliziert werden. Weitere Verbesse-
rungen der Materialeigenschaften, speziell des Rük-
kgangs von Polymerisationsschrumpfung und Rand-
spaltbildung sollte das Ziel der wissenschaftlichen
und industriellen Entwicklung sein. �
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Klinisches Prozedere
beim Legen einer Kom-
positfüllung im Seiten-
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