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Frontzahnrestaurationen

Lichthärtendes Kom-
posit-Füllungsmaterial
im Praxistest
Der Frontzahnbereich ist das Aushängeschild des Gebisses. Gerade in diesem Bereich ist eine naturge-
treue Rekonstruktion obligat,um dem Patienten den bestmöglichen Tragekomfort zu gewährleisten.Bei
der ästhetischen Kompositrekonstruktion steht bei konventionellen Materialien eine Mehrfarbschich-
tung im Vordergrund.
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� Diese ist oft aufwendig und zeitintensiv und führt –
gerade bei Zahnfarben, die nicht hundertprozentig
dem Vita-Farbring entsprechen – nicht zu dem ge-
wünschten Ergebnis.

In diesen Fällen ist die Verwendung eines Füllungs-
werkstoffes, der sich ähnlich einem Chamäleon von
den Farbeigenschaften an den Zahn anpasst, der Aus-
weg aus der Zwickmühle zwischen Zeitdruck und opti-
malem Ergebnis.

Problematik einer ästhetischen 
Frontzahnfüllung

Gerade beim partiellen oder kompletten Verlust der
Schneidekante ist es problematisch, eine „unsicht-
bare“ Kompositrekonstruktion anzufertigen, da meh-
rere Faktoren zu berücksichtigen sind:
�Grundfarbton
�Helligkeit
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Ausgangsbefund.
11 frakturiert nach

Sportunfall.
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Zustand nach 
Füllungsentfernung 

und Anschrägung 
der Kavitätenränder.
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G-Bond ausgehärtet.
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Aufbau der Rand- und
Medianleisten.
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�Transluzenz
�Transparenz

Gerade die Wahl des Grundfarbtons ist mit mehr
Tücken versehen als es zunächst scheint. So müssen
gerade bei einem ausgedehnten Defekt oft mehrere
Grundfarbtöne im Bereich Zahnhals und Schneide-
kante verarbeitet werden.

Im Technikbereich stehen hier Standardmassen
mit unterschiedlichen Helligkeitseigenschaften für
Zahnhals und Schneidekante für jeden Grundfarbton
zur Verfügung. Bei der direkten Rekonstruktion muss
der Zahnarzt jedoch aus der Palette der verschiede-
nen Grundfarbtöne selbst die entsprechenden Far-
ben für die verschiedenen Bereiche auswählen und
so Farbübergänge durch spezielle Schichttechniken
mischen.

Ist der Füllungsbereich nun nicht durch Zahnsubs-
tanz unterlagert, kommt erschwerend zur Farbwahl
die Transluzenz von natürlichen Zähnen hinzu.
Transluzenz ist die Eigenschaft, Licht durchzuleiten,
ohne den Farbeffekt zu verlieren. 

Nehmen wir nun eine Kompositmasse mit einer
hohen Transparenz, so schimmert die Rekonstruk-
tion auch bei richtiger Farbwahl durch die Schatten-
bildung der Mundhöhle dunkel. Bei einer opaken
Masse hingegen fehlt die Lichtleitung komplett, so-
dass das natürliche Schimmern der Zahnfarbe fehlt,
die Rekonstruktion wirkt angemalt.

So wird es notwendig, mit mindestens drei verschie-
denen Massen zu arbeiten, was einerseits zeitraubend
ist und andererseits das Materialgefüge des Aufbaus
beeinträchtigen kann.

Einfache Frontzahnrekonstruktionen
in der Einschichttechnik

GC Gradia direct® bietet eine ausgewogene Mi-
schung aus Transluzenzeffekt und Farbstabilität, d.h.
es passt sich farblich an die Struktur des Zahns an, ohne
zu lichtdurchlässig zu werden.

Damit ist es möglich, auch größere Füllungen mit
demselben Material zu schichten, ohne einen Verlust
des ästhetischen Ergebnisses zu riskieren.

Der Chamäleoneffekt von GC Gradia direct® basiert
darauf, dass das Licht ebenso wie im natürlichen Zahn
nicht nur von der Oberfläche reflektiert, sondern zu-
nächst im Inneren gebrochen wird.

So führt die Mischung hochtransluzenter Materia-
lien und opaken Pigmenten zu einer natürlichen Licht-
brechung. Die Partikelgrößenverteilung beeinflusst
darüber hinaus die Opaleszenz, also das Schimmern,
der Kompositmasse. Sie ist im GC Gradia direct® so kon-
zipiert, dass sie der Opaleszenz des Zahnschmelzes
entspricht.

Auch für die Versorgung von kosmetischen Problem-
fällen ist GC Gradia direct® optimal geeignet, da neben
den Standardfarben A1-A4, B1-B3 und C3 eine breite
Auswahl von Spezialfarben erhältlich ist.

Hier sind vor allem die Farben „Bleach White“ und

(Abb. 5)�

Aufbau der vestibulä-
ren Grundfläche.

(Abb. 6)�

Tiefe Schneidekanten-
schichtung.
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Unbearbeitete 
Komplettschichtung.
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Endergebnis 
direkt nach Aufbau 
und Ausarbeitung.
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„Extra Bleach White“, die in der Zeit der kosmetischen Dental-Wellness immer grö-
ßere Bedeutung gewinnen, zu nennen. Daneben bieten die Inside- und Outside-
Specials die Möglichkeit, mit verminderter bzw. erhöhter Transluzenz zu spielen,
um das ästhetische Ergebnis zu perfektionieren.

Komplexe Frontzahnversorgungen in der 
Mehrfarb-/Mehrschichttechnik

GC Gradia direkt® bietet auch für problematische Frontzahndefekte einfache Lö-
sungen für die Rekonstruktion, jedoch ist hier das Vorgehen etwas aufwendiger.

Nach der Exkavation erfolgt das Anschrägen der Schmelzränder, um einen flie-
ßenden Farbübergang zu erleichtern und um die Klebefläche am Schmelz zu ver-
größern. Je nach Adhäsivsystem müssen diese nun mit Orthophosphorsäure ange-
ätzt werden, um ein retentives Mikrorelief zu erreichen.  Anschließend werden ein
Dentinadhäsiv und ein Bondig entsprechend der Herstellerbeschreibung aufge-
tragen.

Bei Verwendung von GC G-Bond® entfallen das Ätzen und das Auftragen ver-
schiedener Haftkomponenten, da es sich um ein  selbstätzendes Einkomponen-
tensystem handelt. Zunächst wird eine opake Grundschicht in der Dentinfarbe ge-
schaffen, die den Kern der Restauration bildet. Bei der Schichtung des Zahn-
schmelzes greift man nun optimalerweise auf die transluzenteren Outside-Speci-
als zurück. Hierbei ist darauf zu achten, dass der Zahnhalsbereich in der Regel um
ein bis zwei Farbstufen dunkler als der Schneidebereich ist.

Bei der Schichtung der Schmelzmasse ist nun die Makrostruktur des Zahns zu
beachten. Neben Massen- und Winkelmerkmal sind hier Mamelons und
Schmelzwülste zu beachten, die in einer kräftigeren Farbe aufzubringen sind.
Die Zwischenräume werden dann mit einer transparenteren Masse mit einer
leichten Infrawölbung aufgefüllt. Damit erreicht man einerseits eine „leben-
dige“ Zahnoberfläche und andererseits kommt es zu natürlichen Reflexionen,
die den Farbeffekt des Materials voll zur Geltung kommen lassen.

Weiterhin kann man bei der Schichtung der Schmelzschicht individuelle Farb-
strukturen wie Verfärbungen oder White Spots mit einarbeiten, indem in einer un-
teren Schicht eine opakere Einlage eingesetzt wird, die dann mit einer entspre-
chenden Transparenzmasse überschichtet wird.

Klinisches Vorgehen

Ein 18-jähriger Patient stellte sich mit einem frakturierten Schneidekantenauf-
bau an Zahn 11 in meiner Praxis vor. Zunächst erfolgte die Entfernung der alten Fül-
lung.  Anschließend erfolgte eine Anschrägung der Schmelzränder, um einerseits
eine größere Haftfläche zu erzielen und andererseits einen harmonischen Farb-
übergang zu erreichen. Statt der klassischen geradlinigen Anschrägung wurde
diese mit Zacken versehen, um den Transluzenzeffekt von GC Gradia direkt® opti-
mal auszunutzen. Entsprechend den Herstellerangaben wurde GC G-Bond® auf-
getragen, nach 10 Sek. Einwirkzeit 5 Sek. verpustet und anschließend für weitere 10
Sek. ausgehärtet. Zunächst wurden die Rand- und Medianleisten mit der Inside-
farbe GC Gradia direkt® AO3 angelegt, anschließend wurde die vestibuläre Grund-
fläche mit der Standardmasse A3 aufgefüllt. Die tiefe Schneidekantenschichtung
wurde mit der Outside-Spezialmasse GC Gradia direkt® CT angelegt und abschlie-
ßend mit GC Gradia direkt® NT komplettiert. Die primäre Ausarbeitung erfolgte zu-
nächst mit diamantierten Instrumenten, die Feinausarbeitung und Politur mit Sof-
Lex-Scheiben®. �


