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Anwenderbericht

Die richtige Wahl 
bei Frontzahnfüllungen
Um die Wahl eines Composites richtig zu treffen, muss man verschiedene Faktoren berücksichtigen. Als Erstes
muss man sich der Anforderungen an ein Füllungsmaterial bewusst sein. Seitenzahnfüllungen sollten eine 
geringe Schrumpfung, gute mechanische Eigenschaften sowie einen niedrigen Verschleiß aufweisen. Front-
zahnfüllungen sollten besonders eine langzeitstabile und natürliche Farbe und eine gute Politur besitzen.

Dr. Eduardo Mahn/Schaan, Liechtenstein

� In den ersten Jahren der Composite-

geschichte war es unmöglich, alle Ei-

genschaften in einem Composite zu ver-

binden. Deswegen kamen Produkte auf

den Markt, die nur für eine „anteriore“

oder „posteriore“ Anwendung empfoh-

len wurden. Der Zahnarzt hätte natür-

lich gerne ein Composite, das für Front-

und Seitenzahnfüllungen einsetzbar

ist. 

Mit dem Nanohybrid Composite Tetric

EvoCeram® war die Zeit reif, um das zu

ermöglichen. Das ist ein klassisches

Beispiel, bei dem gute mechanische Ei-

genschaften für den posterioren Be-

reich und gute optische Eigenschaften

für den Frontbereich erreicht wurden.

Im folgenden klinischen Fall wird de-

monstriert, wie mit einer relativ einfa-

chen Schichttechnik sehr gute Ergeb-

nisse erzielt werden können.

Klinischer Fall

Eine 50 Jahre alte Patientin stellt sich

mit dem Wunsch von neuen Füllungen

im Frontzahnbereich in unserer Praxis

vor. Sie beschwert sich über einige

braune Flecken, aber als besonders stö-

rend empfindet sie die unnatürliche

Farbe und Oberfläche der alten Restau-

rationen. Abbildung 1a zeigt die Aus-

gangssituation vor Entfernung der alten

Füllungen. Bei der Arbeit im ästheti-

schen Bereich ist es immer wichtig, 

die Natürlichkeit und die speziellen Cha-

rakteristiken des Patienten zu berück-

sichtigen (Abb. 1b). Mittels der Schicht-

technik wird versucht, die verloren ge-

gangene Zahnsubstanz durch natürlich

aussehende Schmelz- und Dentinmas-

sen zu ersetzen (Abb. 1c). Bei dieser Tech-

nik ist es von entscheidender Bedeutung,

die unterschiedlichen Eigenschaften der

verschiedenen Massen bezüglich Farb-

ton (Hue), Sättigung (Chroma), Helligkeit

(Value) und Transluzenz zu berücksich-

tigen. 
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�Abb. 1a: Ausgangssituation: Defekte Compositefüllung an den Zähnen 11 und 21. �Abb. 1b: Schema der Besonderheiten an den Zähnen.
�Abb. 1c: Schichtschema mit den verschiedenen Tetric EvoCeram-Massen.�Abb. 2: Situation nach der Präparation der notwendigen Abschrägun-
gen.�Abb. 3: Mithilfe des Silikonschlüssels wurden die Ränder der Palatinalwand hergestellt.�Abb. 4: Die fertige dünne Palatinalwand.
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Nach der Entfernung des alten Compo-

site wird die Kavität präpariert, wobei

besonders auf die Abschrägung geachtet

wird. Es wurde festgestellt, dass dop-

pelte Abschrägungen (eine kurze und ab-

gewinkelte für die Dentinmasse und eine

längere irreguläre Abschrägung für die

Schmelzmassen) bessere Lichteffekte er-

möglicht (Abb. 2). Danach wird mit

37%iger Phosphorsäure der Schmelz für

30 Sekunden und das Dentin für 10 Se-

kunden geätzt. Dann wird es sorgfältig

abgespült und die überschüssige Feuch-

tigkeit so getrocknet, dass danach eine

leicht feucht schimmernde Dentinober-

fläche erkennbar ist. Das Adhäsiv 

(ExciTE®) wird für eine optimale Benet-

zung und Penetration des Dentins für 10

Sekunden sorgfältig einmassiert. Die Be-

lichtungszeit beträgt 10 Sekunden – eine

Belichtungszeit von unter 5 Sekunden ist

nicht zu empfehlen. Denn in dieser kurzen

Zeit besteht die Gefahr, nicht alle Berei-

che gleichmäßig und ausreichend zu be-
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�Abb. 7: Beginnend im zervikalen Bereich der Kavität wurde Dentin A3.5 angebracht.
�Abb. 8: Raue und irreguläre natürliche Oberfläche.

Abb. 8

�Abb.5: Anstelle des Holzkeils wurde ein lichthärtendes,temporäres Füllungsmaterial verwendet,
um die Matrize zu fixieren.�Abb. 6: Die Gestaltung der palatinalen Fläche und anschließende Re-
konstruktion der mesialen Fläche.
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lichten. Mithilfe eines Silikonschlüssels

wurde die erste Compositeschicht (Tetric

Evo-Flow®) appliziert (Abb. 3). Es wird

nur eine sehr geringe Menge an Material

zwischen die Grenze der Präparation und

des Silikonschlüssels aufgetragen. Erfah-

rungsgemäß sind die Ränder der Restau-

ration an der palatinalen Wand ohne zu

finieren fast nicht erkennbar. Die endgül-

tige Rekonstruktion der palatinalen-

Wand erfolgt mit der Schmelzmasse A3

(Abb. 4). 

Nach der Fertigstellung der Klasse III-

Restauration am Zahn 11 erfolgte die Fül-

lung des Zahnes 21 nach dem gleichen

Prinzip. Da der Defekt nahe am zervika-

len Bereich liegt, wurde besonders auf

die natürliche Zahnkontur geachtet. Um

die transparenten Matrizenstreifen zu fi-

xieren, wurde ein lichthärtendes, weich-

bleibendes und temporäres Füllungs-

material (Systemp. Inlay®) auf den

Nachbarzahn aufgebracht (Abb. 5). Die-

ses Material wurde verwendet, da ein

Holzkeil die Matrize in unerwünschter

Weise verformen kann. Sobald die end-

gültige Form vorliegt, härtet man das

temporäre Füllungsmaterial aus. So hat

man die Matrize individualisiert, die ei-

nen guten Approximalkontakt sowie bei

ausreichender Abdichtung eine natürli-

che Kontur nach zervikal schafft. Nach

diesem Schritt kann man die palatinale

Fläche modellieren, danach wird die me-

siale Fläche rekonstruiert (beide mit A3

Schmelzmasse) (Abb. 6). Anschließend

wurde Dentin A3.5 angebracht (Abb. 7).

Am inzisalen Rand wurde eine kleine

Menge Tetric EvoCeram T appliziert und

anschließend mit einer sehr kleinen

Menge Tetric Color weiß charakterisiert. 

Vor dem Finieren und Polieren weisen

die Restaurationen eine raue und irregu-

läre natürliche Oberfläche auf (Abb. 8).

Die endgültige Politur erfolgte mit Po-

lierkelchen (Astropol) in einer leicht wi-

schenden Bewegung mit Wasserspray

(Abb. 9a). Als letzter Schritt wurde eine

mit Siliziumkarbid imprägnierte Borste

(Astrobrush, Ivoclar Vivadent) benutzt,

bis ein hoher Oberflächenglanz erreicht

war (Abb. 9b). Die natürliche Form und

Oberfläche zusammen mit der passen-

den Farbe, Opazität und Glanz machen

die Restaurationen nahezu unsichtbar

(Abb. 10). �
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Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de

�Abb. 9a: Die Hochglanzpolitur der Compositefüllungen mit Polierkelchen ... �Abb. 9b: ... und 
Polierbürsten.�Abb. 9c: Endergebnis nach drei Wochen.
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