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_ Die Anforderungenan eine Frontzahnrestaura-
tion sind heute ganz einfach: Sie sollte form- und
farbbeständig sein und sich optisch von der natür-
lichen Zahnsubstanz nicht unterscheiden. Aber
genau da wird es schwierig! Um eine unsichtbare
Frontzahnrestauration zu er-
stellen genügt es nicht, vor-
handene Defekte einfach mit
zahnfarbenem Komposit zu
füllen. 
Vor der Restauration muss zu-
nächst einmal eine sorgfältige
ästhetische Analyse des natür-
lichen Zahnes erfolgen. Im
Wesentlichen müssen drei
Dinge kopiert werden: die
Form, die Oberflächenstruktur
und die Farbschichtung des
Zahnes. 
Dazu zeichnet man sich am
besten einen Zahn auf und legt fest, welche Farben
für die einzelnen Bereiche verwendet werden sol-
len. Es müssen also eine oder mehrere Dentinfar-
ben bestimmt werden, eine Schmelzfarbe, eine
Farbe für eventuelle Mamelons und Schmelz-flek-
ken. Der erste Schritt zur richtigen Rekonstruktion
eines Zahnes ist also, sich bewusst zu machen, wie
dieser Zahn aufgebaut ist. Neben der Farbe ist die
Form ein weiteres entscheidendes Kriterium. So-

fern Nachbarzähne vorhanden sind, liefern sie in
der Regel die entscheidenden Informationen für
die Rekonstruktion einer Schneidekante. Ein wei-
teres wichtiges Kriterium ist die Oberflächentex-
tur. Auch hier liefern die Nachbarzähne die Infor-

mation, die für die Rekonstruk-
tion des Zahnes erforderlich sind.
Ich habe schon immer nach ei-
nem Restaurationsmaterial ge-
sucht, das es mir erlaubt, Front-
zahndefekte vorhersagbar zu re-
konstruieren. Die Suche gestal-
tete sich schwierig! Mit einem
Material mit sehr opaken Dentin-
farben und sehr transparenten
Schmelzfarben hatte ich zum Teil
exzellente Ergebnisse, wenn die
Dicke der Schmelzschicht und
der Dentinschicht in der Restau-
ration perfekt reproduziert wur-

den. Andererseits passierte es mir mehrfach, dass
die Schneidekante viel zu gräulich und transparent
erschien, wenn die Schmelzschicht nur geringfü-
gig zu dick war. War die Schmelzschicht hingegen
zu dünn, so wirkte der Zahn tot und viel zu opak.
Jede Frontzahnfüllung wurde so zu einem Aben-
teuer, das sehr befriedigend, aber auch sehr ent-
täuschend enden konnte. 
Angesichts dieser Erfahrungen war ich sehr inte-

Abb. 1_ Abgenutzte, einfarbige

Schneidekante wirkt tot im Verhältnis

zum natürlichen Nachbarzahn.

Abb. 2_ Die Skizze zeigt den 

Rekonstruktionsplan der 

Schneidekante.

Abb. 3_ Diagnostischer Aufbau der

Schneidekante zur Wiederherstel-

lung der Form.
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ressiert, als ich im Herbst 2002 zum ersten Mal Arte-
mis-Testmaterial erhielt. Die Dentinfarben hatten
einen warmen Ton und die Schmelzfarben waren
weit weniger transparent als bei meinem bisherigen
Komposit für ästhetische Frontzahnrestaurationen.
Die Labordaten sahen ebenfalls sehr gut aus: u.a. ge-
ringe Abrasion, gute Polierbarkeit und hoher Ober-
flächenglanz sowie eine sehr gute Röntgensicht-
barkeit und eine geringe Empfindlichkeit gegenüber
Umgebungs- und OP-Licht. Die ersten Chargen wa-
ren für meinen Geschmack etwas weich und klebrig,
in der Zwischenzeit wurde die Konsistenz jedoch so
eingestellt, dass sich Artemis exzellent modellieren
lässt, ohne an den Instrumenten kleben zu bleiben.
Die ästhetischen Ergebnisse waren sehr überzeu-
gend. Und die zur Verfügung stehenden 30 Farben
(10 Dentinfarben, 15 Schmelzfarben, 5 Effektfar-
ben) bieten ausreichend Auswahl, jede Restauration
gemäß dem natürlichen Vorbild zu gestalten.
Das Vorgehen soll nun am Beispiel eines Zahnes 21,
der mit einem mesialen Eckenaufbau versorgt ist,
gezeigt werden. Betrachtet man es ganz kritisch, so
besteht keine zahnmedizinische Indikation für die
Erneuerung dieser Füllung. Der durch einen Unfall
entstandene Defekt ist abgedeckt, die Form des Zah-
nes einigermaßen wiederhergestellt, und die Rän-
der der vorhandenen Füllung sind kariesfrei. Den-
noch ist diese Füllung für die Patientin nicht akzep-
tabel. Sie leidet erheblich unter ihrem Aussehen und
wünscht sich eine Restauration, die bei normalem
Sprechabstand nicht sichtbar ist. 
Im Folgenden werden die Arbeitsschritte bei der 

Restauration des Zahnes gezeigt.
Bei der ästhetischen Analyse des Zahnes zeigt sich
eine ausgeprägte bläulich durchschimmernde
Schneidekante, die durch Dentinbälkchen durchzo-
gen ist (Mamelons). Die Inzisalkante selbst ist sehr
viel weniger lichtdurchlässig als die unmittelbar
daran angrenzenden Areale. Die Oberfläche ist we-
nig strukturiert und gleichmäßig glänzend. Solche
Zähne sind sehr viel schwieriger zu rekonstruieren
als Zähne mit einer deutlich strukturierten Oberflä-
che, da minimale Änderungen in der Lichtbrechung
bei solchen glänzenden Zähnen bereits sehr viel
mehr auffallen. 
Abbildung 1 zeigt den Ausgangsbefund mit dem ab-
genutzten, einfarbigen Schneidekantenaufbau. Im
Rahmen der Farbanalyse wurde zuerst bestimmt,
welche Schmelz- und Dentinfarben in welchen Be-
reichen eingesetzt werden sollten. Dabei war ge-
plant, zunächst aus Artemis-Schmelzmaterial den
äußeren Rahmen des Zahnes mithilfe einer indivi-
duell geformten Matrize aufzubauen, danach die
opake Inzisalkante (Halo-Effekt) mit opakem Mate-
rial zu reproduzieren, anschließend den Dentinkern
zu rekonstruieren, dabei die Mamelons zu kopieren
und zum Schluss die modellierten Strukturen mit
Schmelzkomposit gleichmäßig zu überdecken. Für
jede geplante Struktur wurden vorab die geeigneten
Schmelz-, Dentin- und Effekt-Farben festgelegt und
in einer Skizze des Zahnes eingezeichnet (Abb. 2).
Zunächst wurde die vorhandene Füllung mit licht-
härtendem Komposit ohne Ätzen aufgebaut, um
die korrekte Form des Zahnes wiederherzustellen

Abb. 4_ Wellenförmige Anschrägung

zum Kaschieren der Übergänge.

Abb. 5_ Sandstrahlen bringt 

weitere Unregelmäßigkeiten in die

Oberfläche.

Abb. 6_ Silikonschlüssel zur

Rekonstruktion der palatinalen und

inzisalen Wand.

Abb. 7_ Palatinale und inzisale Wand

fertig gestellt.

Abb. 8_ Aufbau des Dentinkerns und

der Mamelons.

Abb. 9_ Fertige Modellation.

Abb. 7 Abb. 8 Abb. 9

Abb. 4 Abb. 5 Abb. 6
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(Abb. 3). Dann wurde mit einem schnell härtenden
Bissnahmesilikon die palatinale Seite der Oberkie-
ferfront abgeformt. Das Silikon wurde danach so
beschnitten, dass es auf der Inzisalkante endete.
Dann wurde die alte Füllung entfernt und der Rand
wellenförmig angeschrägt, um die unterschiedli-
che Lichtbrechung in den angeschrägten Arealen
besser zu kaschieren (Abb. 4). Als zusätzliche Maß-
nahme wurde der angeschrägte Bereich mit einem
Sandstrahler (50 µm Aluminiumoxid) angestrahlt,
um die Oberflächenstruktur zu modifizieren.
Durch das Sandstrahlen werden weitere Unregel-
mäßigkeiten in die Oberfläche hineingebracht
(Abb. 5). Daraus resultiert nach meiner Erfahrung
eine stärkere Lichtstreuung, die das Kaschieren der
Kompositrestauration im angeschrägten Bereich
erleichtert. Bereiche, die nicht angestrahlt werden
sollen (Nebenzähne!), müssen z.B. mit Streifen ge-
schützt werden.Danach wurde der Zahn mit 37-
prozentiger Phosphorsäure angeätzt und gebon-
det.
Zur Rekonstruktion der palatinalen Wand der
Schneidekante wurde eine hauchdünne Schicht
Artemis A2 Enamel in den Silikonschlüssel im Be-
reich des Defektes eingebracht, der Schlüssel re-
positioniert (Abb. 6) und das Komposit anschlie-
ßend lichtgehärtet. Auf diese Weise konnte die pa-
latinale und inzisale  Fläche rekonstruiert werden
(Abb. 7). Dabei wurde auch eine hauchdünne
Schicht A3,5 Dentin und Tetric Color hellgelb
unterhalb der Inzisalkante aufgetragen (Halo Ef-
fekt). Danach wurde der Dentinkern mit Artemis
A3,5 Dentin aufgebaut einschließlich der Bälkchen
zur Inzisalkante, die im Wechselspiel mit blauer Ef-
fektfarbe die Mamelons simulieren sollen (Abb. 8).
Die Lücken zwischen den Dentinbälkchen wurden
deshalb mit der Artemis Effektfarbe Blue  aufge-

füllt und lichtgehärtet.
Zum Schluss wurde die
Rekonstruktion mit Arte-
mis A2 Enamel überdeckt
und die äußere Form des
Zahnes wiederhergestellt
(Abb. 9). 
Ich bemühe mich immer,
eine Restauration von
vornherein möglichst per-
fekt auszumodellieren,
damit ich hinterher wenig
auszuarbeiten habe. Mein
Lieblingsmodellierinstru-
ment ist dabei der Ameri-
can Eagle carver IPC-T TN
(ein extra dünner, scharf
geschliffener Heidemann-
spatel). 
In diesem Fall wurde die
Oberfläche anschließend

noch geringfügig mit Arkansassteinen und Dia-
manten im Schnellläuferwinkelstück ausgearbei-
tet und anschließend mit  Diamantpolierpaste,
Aluminiumoxid auf Ziegenhaarbürstchen und
Okklubrush poliert. Wahrscheinlich wäre es mit
Polierscheiben möglich gewesen, die Lichtreflexe
auf der Restaurationsoberfläche noch gleichmä-
ßiger zu reproduzieren. Gemessen am Zahn 21 ist
die Oberfläche zu stark strukturiert. Auf norma-
lem Sprechabstand ist diese kleine Abweichung
jedoch nicht zu sehen. Andererseits stelle ich bei
der Verwendung von Polierscheiben oft fest, dass
die Scheiben nicht an der gewünschten Stelle ab-
tragen, sondern zu einer Verrundung der Kontu-
ren führen, die eher auffälliger ist. Deshalb setze
ich Scheiben nur selten ein. Abbildung 10 zeigt die
fertig restaurierte Schneidekante, die die Form
und das Farbspiel des natürlichen Zahnes simu-
liert. _
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Abb. 10_ Der restaurierte 

Zahn kommt dem Vorbild des 

Nachbarzahnes recht nahe.
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