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_Einleitung 

Direkte Kompositanbauten zum approximalen
Lückenschluss bewähren sich seit Jahren, wenn
nicht schon in ausgewählten Fällen seit Jahrzehn-
ten, als minimal- bis noninvasive direkte Restaura-
tionsmaßnahme. Casereports mit entsprechend
schönen Ergebnissen existieren zuhauf und geben
dem Behandler die Therapieideen für diverse klini-
sche Indikationsbeispiele. Dies ist sicherlich die
wertvollste Aufgabe derartiger Fallberichte – die
Augen für ästhetische Behandlungsindikationen zu
öffnen, die minimalinvasiv2, 10 bis noninvasiv als
vollwertige Alternativen zur Verblendschalen-1, 9

oder gar Kronenversorgung6 stehen. Die Crux bei
derartigen direkten Restaurationen11 ist allerdings,

dass entgegen den immer (oder nahezu immer) per-
fekten indirekten Laborwerkstücken, bei der eine
Korrektur oder Neuanfertigung dem Patienten
nicht auffällt, die direkten Restaurationen etwas
mehr von der individuellen Tagesform, der nur ein-
mal ganz zu Beginn der Behandlung zu treffenden
Farbauswahl und schlussendlich auch von der Lei-
densfähigkeit und Mitarbeit des Patienten abhän-
gig sind. Dies ist sicherlich ein Argument, das für in-
direkte Versorgungen spricht – dennoch können
mit einem gewissen Aufwand an präoperativer Di-
agnostik relativ zielsicher ein ästhetisch anspre-
chendes Ergebnis erzielt werden.
Bei der präoperativen Diagnostik kommt speziell
der Bestimmung der erforderlichen Opazitäten des
gewählten Restaurationsmaterials eine größere
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Bedeutung zu als dem Material selbst. Sogar die kor-
rekte Auswahl der Zahnfarbe steht prinzipiell hinter
der korrekten Opazität zurück; eine zu transluzente
Restauration fällt deutlich negativ auf, während die
Verwendung einer A3 anstelle einer A 3,5 bei korrek-
ter Anwendung der Schichttechnik aus opaken
Kernmaterialien und transluzenteren Schmelzmas-
sen weniger stark ins Gewicht fällt und kaum nega-
tiv auffallen würde.
Somit kommt es weni-
ger auf die Auswahl des
Restaurationsmateri-
als denn auf seine indi-
viduelle Anwendung
an. Den Vaninis, Putig-
nanos, Hugos, Klaibers,
Dietschis usw. dieser
Welt wird man prinzi-
piell jedes Komposit-
material, das eine ge-
wisse Schichttechnik
und eine akzeptable
Politur erlaubt, in die Hand geben können, das Er-
gebnis wird immer alle begeistern! Was aber mit uns
Rest „normaler“ Zahnärzte? Hier muss man sicher-
lich auf das eine oder andere Handling-optimierte
Material ausweichen, das einem die Schichtungs-
technik etwas erleichtert, abnimmt oder zumindest
einfachere Anwendungsregularien erlaubt als kom-
plexe Techniken wie die nach Vanini. Sehr bedeut-
sam, wenn nicht gar am bedeutsamsten, ist hierbei
die Auswahl eines geeigneten opaken Kernmateri-
als, das ein optisches „Verdunkeln“ der Restauration
durch das Durchscheinen der dunklen Mundhöhle
verhindert. Derartige opake „Kern“-Komposite bie-
ten heute  nahezu alle High-End-Kompositmateria-
lien an. Weiter  differenzieren lassen sie sich ferner
lediglich durch ihre Politurfähigkeit, die allerdings in
der Reihenfolge der Bedeutung erst hinter der
Form- und Oberflächentexturgestaltung zu liegen
kommt. Prinzipiell sollte ein Kompositmaterial so
gut wie möglich polierbar sein, entsprechende Er-
gebnisse liefern heute nahezu alle Submikrometer-
Hybridkomposite 3 – es kommt aber auch auf den Er-
halt – die Persistenz dieses Glanzes an. In diesem
Punkt ist das Mikro-Füller-Komposit bislang ein-
fach unschlagbar. Nicht umsonst überschichten
vorrangig unsere US-amerikanischen Kollegen ihre
Hybridkompositrestaurationen labial mit einem
Mikrofüller, um die Persistenz der Oberflächenpoli-
tur zu gewährleisten.
Einen innovativen Weg ging zur Lösung dieses
Problems im Jahr 2002 die Firma 3M ESPE mit der
Markteinführung des so genannten „Nanofüller-
Komposites“ Filtek Supreme.3, 8, 12 Hier sollte die Per-
sistenz des nach der Politur erzielten Hochglanzes
mit der Stabilität eines Hybridkomposites und der
damit verbundenen Indikationsvielfalt „gekreuzt“

werden. Zwar verliert auch Filtek Supreme über die
Zeit trotzdem ein wenig von seinem initial geschaf-
fenen Oberflächenglanz, es steht dennoch hin-
sichtlich der Persistenz dieses Glanzes über den
klassischen Hybridkompositen. Seit der Einführung
dieses Nano-Komposites kamen nach und nach
weitere „Nanohybrid“- oder „Nano-optimierte“
Komposite auf den Markt. Den Effekt der verbesser-

ten Politurfähigkeit
konnten diese jedoch
nicht aufweisen, ist
dieser doch primär
durch den größten im
Material enthaltenen
Füllkörper bedingt. So-
mit nützen hinzuge-
fügte „Nanopartikel“
kaum der Verbesse-
rung der Politurfähig-
keit; auch die postu-
lierte Reduktion der
P o l y m e r i s a t i o n s -

schrumpfung relativiert sich über die nur bedingte
Reduktion der Polymerisationsschrumpfungskraft
und konnte bislang noch keinerlei klinischen Nach-
weis einer Verbesserung der Randqualität adhäsi-
ver Restaurationsmaßnahmen führen.5

Filtek Supreme konnte sich allerdings nicht perfekt
im Bereich der High-End-Ästhetik-Komposite posi-
tionieren, da die Restaurationen oftmals zu „grau“
erschienen. Dies ergab sich gehäuft in der vom Her-
steller empfohlenen Schichttechnik aus Body- und
Schmelzfarbe. Eigene Überlegungen zur optimalen
Füllungsgestaltung führten zur Annahme, dass das
Material generell eine für die empfohlene Schich-
tung zu geringe Opazität aufweist. Deswegen
konnte auf Grund des vielseitigen Angebots an
unterschiedlichen Filtek Supreme-Opazitäten ein-
fach auf die Kombination Dentin + Body-Farbe zu-
rückgegriffen werden. Generell sollte man sich eher
von den vom Hersteller vorgegebenen Bezeichnun-
gen wie „Dentin“- „Body“- oder „Schmelz“-Farbe lö-
sen und sich darüber im Klaren sein, dass es sich
hierbei um drei Komposite handelt, die sich ledig-
lich in ihrer Opazität unterscheiden7 – und daraus
natürlich zur Restauration unterschiedlicher ana-
tomischer Strukturen am Zahn unterschiedlich gut
geeignet sind. Man ist aber nicht gezwungen, stets
eine derartige „Dreischichttechnik“ anzuwenden;
in den meisten Fällen sind Zweischichttechniken
einfacher und mindestens genauso erfolgreich.
Hierbei muss vom Behandler in Abhängigkeit der
am Zahn vorhandenen Opazität die entsprechende
Materialauswahl getroffen werden: Der ältere Zahn
hat in der Regel durch seine längere „Gebrauchspe-
riode“ viel seiner transluzenten Schneidekante ver-
loren, während der jugendliche Zahn mit mehr
Schneidekantenmasse aufgebaut werden muss.

„Es kommt weniger 
auf die Auswahl des 

Restaurationsmaterials
denn auf seine indivi-

duelle Anwendung an.“
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Deswegen ist es unabdingbar, sich
die vorhandene und damit benö-
tigte Opazität und Transluzenz des
Zahnes vor dem Beginn der Be-
handlung zu vergegenwärtigen.
Dies muss unbedingt vor jeglicher
Trocknung des Zahnes erfolgen, da
selbst bei relativer Trocknung mit
Watterollen oder durch die Einwir-
kung des großen Saugers eine adä-
quate Bestimmung der Zahnfarbe
und der Transluzenz durch die
schnell eintretende Austrocknung
nicht mehr realisierbar ist. So er-
gibt sich aus der Filtek Supreme-
Farbpalette die Zweischicht-Kom-
binationsmöglichkeiten „Body“ +
„Enamel“ (welche sicherlich am
häufigsten angewendet wird) aber
auch die Kombination „Dentin“ +
„Enamel“ beim Vorliegen recht
„dünner“ Zähne, bei denen mit we-
nig transversaler Schichtstärke
genügend Opazität geschaffen
werden muss, um ein Durchschei-
nen der dunklen Mundhöhle zu
verhindern. Auch die Kombination
„Dentin“ + „Body“ hat bei sehr opa-
ken Zähnen ihre Daseinsberechtigung. Diese Kom-
bination ergab dann entgegen der ursprünglichen
Schichtungsempfehlung ästhetisch sehr anspre-
chende Ergebnisse ohne den vereinzelt berichteten
„Grauschleier“. Dies soll im ersten vorgestellten Fall
demonstriert werden.

_Fall 1

Der 24-jährige Patient stellte sich mit dem Wunsch
nach Schließung seiner approximalen Lücken zwi-
schen den mittleren und seitlichen Schneidezäh-

nen sowie zwischen den seitlichen  Schneidezäh-
nen und den Eckzähnen vor (Abb. 1–3). Interessan-
terweise wünschte er kein Schließen des spatiums
intermediale; er sah dies eine Art „Markenzeichen“
an, die er mit seiner eigenen Identität verknüpfte.
Dies verdeutlicht, dass es sehr wichtig ist, den Pa-
tienten über seine Wünsche und Erwartungen de-
tailliert zu befragen.  Die Abbildungen 1–3 zeigen,
dass trotz des noch jungen Alters des Patienten re-
lativ opake Zahnstrukturen vorlagen. Aus diesem
Grunde fiel die Wahl auf die Kombination aus opa-

ker Dentinfarbe A2D und der
Body-Farbe A2B als Schmelzer-
satz. Bei eher opakeren Zähnen
weist die Body-Farbe ausrei-
chend Transluzenz auf, um den
Zahn nicht „tot“ erscheinen zu
lassen. Die Verwendung der Den-
tinfarbe A2D stellte sicher, dass
genügend Farbsättigung vor-
handen war, um ein Durchschei-
nen der dunklen Mundhöhle 
zu verhindern. Nach leichtem
mechanischem Anrauen der
Schmelzoberfläche mit einem
Feinkorndiamanten zur Entfer-
nung der oberflächlichen apris-
matischen Schmelzschicht er-
folgte nach Kofferdamisolierung
und Reinigung der Klebeflächen
die Phosphorsäurekonditionie-
rung der Oberfläche (Abb. 4). 
Die Abbildungen 5 und 6 zeigen 
das so generierte Ätzmuster.
Nach Anwendung eines Mehr-
flaschenadhäsivs (Optibond FL,
sds Kerr)4,13,14 wurde mithilfe
zweier Spatel frei Hand jeweils
der Dentinkern (A2D) aufmodel-
liert. Dabei wurde dieser bewusst
gegenüber einem nativen Den-
tinkern etwas über die hypothe-
tische Schmelz-Dentin-Grenze
hinaus extendiert. Dies sollte si-
cherstellen, dass auf keinen Fall

zu wenig Opakmasse zur Anwendung kam, da dies
eher negativ in Erscheinung treten würde als bei
Verwendung von etwas zuviel Kernopazität. Die
Anbauten erfolgten, wie aus Abbildung 7 und 8 er-
sichtlich ist, ausschließlich distal an den vier zu ver-
sorgenden Zähnen. Dies geschah auf Grund der
Breitenoptimierung der Frontzähne; eine Verbrei-
terung der seitlichen Schneidezähne nach mesial
und distal hätte diese gegenüber den mittleren
Schneidezähnen als optisch zu breit erscheinen
lassen. Dies wäre eher möglich gewesen, wenn die
mittleren Schneidezähne jeweils auch nach mesial

_Fall 1 

Abb. 1

Abb. 13

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4

Abb. 5

Abb.  6

Abb. 1_ 24-jähriger Patient mit  mul-

tiplen approximalen Lücken im

Frontzahnbereich. Er wünschte le-

diglich die Schließung zwischen den

1ern und 2ern sowie zwischen den

2ern und den 3ern.

Abb. 2_ Ansicht des Ausgangsbe-

fundes von rechtslateral.

Abb. 3_ Ansicht des Ausgangsbe-

fundes von linkslateral.

Abb. 4_ Phosphorsäurekonditionie-

rung der Klebeflächen.

Abb. 5_ Generiertes Ätzmuster in

Ansicht der zu versorgenden Zähne

von rechtslateral.

Abb. 6_ Generiertes Ätzmuster in

Ansicht der zu versorgenden Zähne

von linkslateral.
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extendiert worden wären; dies war aber, wie ein-
gangs beschrieben, entgegen dem Patienten-
wunsch. Die Abbildung 9 zeigt das Endergebnis der
inzwischen mit der Body-Masse A2B überschich-
teten Restauration bei einer Nachkontrolle nach
zwei Wochen in der Enface-Ansicht; die Abbildun-
gen 10 und 11 die Versorgungen von links- und
rechtslateral. Die Formgestaltung der Oberfläche
geschah unter Zuhilfenahme der Hawe Angulus-
Matrizen (KerrHawe, Bioggio, Schweiz), unilaterale
transparente Formkäppchen, mit denen ähnlich
den Frasaco-Strip-Kronen die
letzte Kompositschicht auf das
opake Kernmaterial „gepresst“
wird. Diese Formhilfen, erhältlich
für obere mittlere und seitliche
Schneidezähne, ermöglicht eine
einfache und anatomisch kor-
rekte Formgestaltung und weist
bei exakter Positionierung eine
erstaunlich authentische Ober-
flächenstruktur auf.
Vergleichbar mit den Ansichten
der Abbildungen 9–11 zeigen die
Abbildungen 12–14 dieselbe Si-
tuation nach zwei Jahren: Die na-
hezu perfekte Farb- und Form-
adaptation der Restauration war
zur vollsten Zufriedenheit des Pa-
tienten, dem als Zahnmedizinstu-
dent durchaus Fachkompetenz
und ästhetischer Anspruch
unterstellt werden darf. Auch der
Oberflächenglanz blieb der Res-
tauration erhalten – ein nicht zu
unterschätzender Vorteil der aus-
schließlichen Verwendung kleins-
ter Füllkörper im nm-Bereich.
Bei exakter Begutachtung der Bil-
der kann hingegen eventuell der
eingangs erwähnte leichte Grau-
schimmer in die Supreme-Res-
taurationen hineininterpretiert
werden, dies aber auch nur wenn
man konkret danach suchen
würde! Dennoch modifizierte der Hersteller die Su-
preme-Farben auf Grund von Anwenderberichten
über ein zu „grauen“ Erscheinungsbildes der Res-
taurationen. Was aus eigener Interpretation einer
zu geringen Opazität des Materials durch eine dif-
ferenzierte Schichttechnik kompensiert wurde, die
nicht der anfänglichen Empfehlung des Herstellers
entsprach, stellte sich bei detaillierterer Farbana-
lyse nicht als ein Defizit in der Opazität als eher eine
zu geringe Farbhelligkeit dar: Dem kam der Her-
steller mit einer Anhebung des „Values“ der Farben
(= Farbhelligkeit) sowie durch ein leichtes Heraus-

nehmen der Farben aus dem Rot-
bereich und eine diskrete Anhe-
bung der Opazität der Body-Far-
ben nach: Mit den neuen Filtek
Supreme XT-Farben stehen über
den angehobenen Parameter „Va-
lue“ Farben mit optimierten Farb-
eigenschaften zur Verfügung, die
derer anderer High-End-Ästhe-
tik-Komposite wie Artemis, Ree-
namel oder EsthetX entspricht.
Zusammen mit der beibehaltenen
Füllertechnik und der daraus re-
sultierenden optimalen Politur-
fähigkeit steht nun in der Neu-
auflage ein sehr viel versprechen-
des ästhetisches Restaurations-
material zur Verfügung, bei dem
ein Grauschleier definitiv der Ver-
gangenheit angehört – es sei
denn man setzt bewusst viel
Schmelzmasse der VITA Farbe C
ein, um ihn zu generieren! Ein Bei-
spiel einer Schichtung mit dem
neuen Filtek Supreme XT-Mate-
rial bei Vorliegen einer mit Fall 1
vergleichbaren Behandlungsin-
dikation zeigt Fall 2.

_Fall 2

Die 29-jährige Patientin stellte sich mit dem Wusch
nach einem Lückenschluss ihrer Oberkieferfront
vor. Entgegen dem Fall 1 wünschte sie das Schlie-
ßen des spatiums intermediale. Das Vorgehen war
vergleichbar mit dem eingangs beschriebenen; in
diesem Fall wurden nur alle zu versorgenden Zähne
mit Anbauten nach mesial versorgt; im ersten Fall
geschah die ausschließlich nach distal. Zur Gene-
rierung optisch ansprechender Zahnbreiten ist es

_Fall 1 

Abb. 7_ Opake Kernaufbauten (A2D)

an den Zähnen 11 und 12.

Abb. 8_ Opake Kernaufbauten (A2D)

an den Zähnen 21 und 22.

Abb. 9_ Enface-Ansicht der fertig

gestellten Restaurationen.

Abb. 10_ Ansicht der ausgearbeite-

ten und polierten Anbauten von

rechtslateral.

Abb. 11_ Ansicht der ausgearbeite-

ten und polierten Anbauten von

linkslateral.

Abb. 12_ Der Frontzahnbereich des

Patienten bei einer Nachkontrolle

nach zwei Jahren.

Abb. 13_ Rechtslaterale Aufnahme

derselben Versorgung nach zwei

Jahren.

Abb. 14_ Linkslaterale Aufnahme

derselben Versorgung nach zwei

Jahren.

Abb. 7

Abb. 14

Abb. 8

Abb. 9

Abb. 10

Abb. 11

Abb.  12
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bedeutsam, vor der Behandlung
eine Analyse des vorhandenen
Platzes und des Bedarfs nach einer
Zahnverbreiterung vorzunehmen.
Hiernach entscheidet sich, ob die
Zahnverbreiterung nach mesial,
distal oder in beide Richtungen er-
folgt. Hierbei hat die Schaffung
harmonischer, gleichmäßig ver-
teilter Zahnbreiten den Vorrang
über eine exakte anatomische Ab-
bildung der Mittellinie.
Einen Versuch einer Zahnverbrei-
terung erfuhr der Zahn 22 bereits
vor Jahren alio loco – der Zahn, der
fast einem Zapfenzahn ähnelte,
wurde in direkter Technik vor zehn
Jahren mit Komposit angebaut.
Nach zehn Jahren ein Ergebnis,
welches eindeutig für das Funktio-
nieren derartiger adhäsiver aditi-
ver Verfahren spricht! Lediglich
eine etwas mattere Oberfläche und
gewisse Abnutzungsphänomene
an der mesio-inzisalen Kante las-
sen die existierende Restauration,
die allerdings in Vorbereitung der
anstehenden Versorgung entfernt
wurde, erkennen. Die übrigen zu versorgenden
Zahnflächen wurden wie beschrieben mit einem
Feinkorndiamanten angeraut.
Nach Legen des Kofferdams erfolgte eine erneute
Reinigung der Oberflächen, um verbliebene Spei-
chelreste zu entfernen. Die Adhäsivvorbehandlung
erfolgte konservativ mit einem Mehrflaschenadhä-
siv nach Phosphorsäurekonditionierung (Optibond
FL). Nachdem nun die neuen Filtek-Supreme-Far-
ben zur Verfügung standen, die einen nach oben an-
gepassten „Value“, also eine höhere Farbintensität
aufwiesen, kam nun die Materialkombination aus

Body + Schmelz-Farbe zum Einsatz. Da der be-
stimmte Farbton zwischen A1 und A2 lag – mit einer
leichten Verschiebung zur A2 hin – wurde die Kom-
bination der Bodyfarbe A2B mit der Schmelzfarbe
A1E ins Auge gefasst. Die Verwendung der reinen
Schmelzfarbe in etwas größerem Umfang war auf
Grund der in diesem Fall doch deutlich höheren
Transluzenz der Schmelzareale der Patientin erfor-
derlich. Dies verdeutlicht nochmals die Notwendig-
keit der exakten Bestimmung der benötigten Trans-
luzenz/Opazität vor der Behandlung; exakte Regeln

lassen sich auch nicht aufstellen –
obwohl die Patientin in diesem
Falls älter war als der Patient aus
Fall 1, zeigte sie wesentlich trans-
luzentere Schmelzbereiche.
Die Modellation des Kernaufbaus
(A2B) erfolgte frei Hand mithilfe
zweier spatelförmiger Modellier-
instrumente. Die A2B wurde im
labialen Bereich komplett auf die
Schmelzfläche geführt. Die
Schmelzmasse hatte nur im inzi-
salen Bereich Kontakt mit der ur-
sprünglichen Zahnhartsubstanz.
Die Applikation der Schmelz-
masse A1E erfolgte ebenfalls frei
Hand ohne weitere Verwendung
von Formhilfen – lediglich ein ap-
proximal eingefügter Frasaco-
Streifen verhinderte ein Ankleben
der Restauration an den Nach-
barzahn. Die Abbildungen 18 und
19 zeigen die mit mesio-inzisalen
Anbauten versorgten seitlichen
Schneidezähne. Die Abbildungen
20 und 21 die gesamte Front in
Enface-Ansicht. Sehr schön zu er-
kennen ist das Lichtspiel im Be-
reich des transluzenten Schmelz-
mantels: es konnte exakt der vor-
handenen Zahnhartsubstanz an-
gepasst werden. Der Halo-Effekt
der Schneidekante (Reflexion der
Dentinfarbe in der Inzisalkante)

ergab sich primär auf Grund der gewählten Schicht-
technik und der Formgestaltung. Das Endergebnis
verdeutlicht die perfekte Anwendbarkeit der Kom-
bination aus Body und Schmelzfarbe für dergestalte
Restaurationen.

_Fall 3

Die Erfahrungen mit den neuen Bodyfarben und ih-
rer nun optimal eingestellten Opazität ließ die
Body-Farbe als neues Standard-Restaurationsma-
terial der Hauptmasse der im Frontzahnbereich zu

Abb. 15_ Multiple Frontzahnlücken

bei einer 29-jährigen Patientin mit

dem Wunsch nach einem Lücken-

schluss mit Kompositanbauten. 

Abb. 16_ Detailansicht der Zähne 12

und 11.

Abb. 17_ Detailansicht der Zähne 21

und 22. Der Zahn 22 wurde vor Jah-

ren bereits alio loco mit einem Kom-

positaufbau zur Kaschierung des

Zapfenzahnes versorgt. 

Abb. 18_ Ansicht der Versorgung der

Zähne 12 und 11.

Abb. 19_ Ansicht der Versorgung der

Zähne 21 und 22.

Abb. 20_ Enface-Aufnahme bei ge-

schlossenen Zahnreihen.

Abb. 21_ Aufnahme der fertigen Ver-

sorgung mit leicht geöffnetem Mund.

Zu beachten die natürliche Translu-

zenz der aufgebauten Zahn-

schmelzareale. 

_Fall 2 

Abb. 15

Abb. 20

Abb. 16

Abb. 17

Abb. 18

Abb. 19

Abb.  21
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ersetzenden Zahnhartsubstanz geeignet erschei-
nen. Zudem schien sie in geringeren Schichtstärken
noch genügend Transluzenz aufzuweisen, um nicht
zu opak zu wirken. Aus diesem Grunde konnte
durchaus in Betracht gezogen werden, bei Vorliegen
recht opaker Schneidekanten ausschließlich mit der
Body-Farbe zu restaurieren. Dies geschah in dem
vorliegenden Fall (Abb. 22): Die Patientin wurde
nach kieferorthopädischer Behandlung, in der 
traumatisch bedingt verloren gegangene mittlere
Schneidezähne durch kieferorthopädischen Lü-
ckenschluss durch die seitlichen
Schneidezähne „ersetzt“ worden
sind, überwiesen. Die Aufgabe be-
stand in einer restaurativen Ände-
rung der Zahnform- und größe, so-
wie einem optischen Kaschierens
des leicht nach mesial gekippten
linken mittleren Schneidezahnes.
Nach Isolierung (Abb. 23), Reinigung
und Konditionierung (Abb. 24), ka-
men nach identischer Adhäsivan-
wendung wie in den vorher be-
schriebenen Fällen erneut die Kerr-
Hawe Angulus-Matrizen zur Form-
gestaltung zum Einsatz. Nach der
freihändigen Modellation (und
Polymerisation) eines ersten Inkre-
mentes mesio-inzisal direkt an die
Zahnhartsubstanz, wurde mit dem
in die Formhilfe eingebrachten
identischen Material (Filtek Su-
preme A3B) die endgültige Form ge-
staltet. Die Abbildung 25 zeigt die
ausgearbeiteten Restaurationen direkt nach der Po-
litur, die Abbildung 26 bei einer weiteren Kontrolle
zur Detektion noch möglicherweise vorhandene
Überstände nach zwei Wochen. Die mesio-inzisalen
Bereiche erscheinen etwas dunkel; man könnte ver-
muten, dass hier eventuell besser die A2 zum Einsatz
gekommen wäre. Dieser Anschein liegt aber daran,
dass in diesem Fall keine weißen Malfarben zur Mi-
mik der vorhandenen weiß-opaken Flecken zum
Einsatz kam – somit entsteht ein höherer Farbkon-
trast zwischen den weiß-opaken existierenden 
Zahnarealen und den mit Komposit restaurierten
Anteilen. Sicherlich hätte die Restauration durch die
Verwendung entsprechender Malfarben auf dem
ersten Inkrement noch profitieren können.

_Fazit

Die vorgestellten Fälle verdeutlichen, dass bei exak-
ter Analyse nicht nur der vorhandenen Zahnfarbe,
sondern primär der vorhandenen Opazität bzw.
Transluzenz der Schneidekanten, sich nach Auswahl
der entsprechend erforderlichen Opazitäten eines

Komposit-Restaurationsmateri-
als ansprechende ästhetische Er-
gebnisse schaffen lassen. Hierbei
ist es von besonderer Bedeutung,
die unterschiedlichen Opazitä-
ten der einzelnen in einem Kom-
posit-Kit enthaltenen Kompo-
nenten zu erforschen, und ihre
Umsetzung nach eigenem Gusto
– und nicht unbedingt nach Vor-
gaben der Hersteller zu verwen-
den; entsprechend dem Motto
„Entdecke die Möglichkeiten“!
Oftmals ergibt sich dann bei Aus-
wahl der richtigen Opazität die
Möglichkeit der deutlichen Re-
duktion der einzelnen unter-

schiedlichen Komponenten – und manchmal ergibt
sich dann wirklich ein „Weniger ist Mehr“.
Es zeigt auch deutlich, dass Hersteller auf Hinweise
der Zahnärzteschaft reagieren und in der Lage sind,
ihre auf dem Markt befindlichen Materialien durch
die geringfügige Veränderung einzelner Parameter
deutlich zu verbessern. Demzufolge muss aber her-
stellerseits detailliert über derartige Änderungen
informiert werden; nur so kann sichergestellt wer-
den, dass die gewünschten Effekte auch in der klini-
schen Realität ihre Wirkung zeigen._

Literaturliste beim Verlag erhältlich.

Abb. 22_ Klinische Ausgangs-

situation nach kieferorthopädischem

Lückenschluss nach traumatischem

Verlust der mittleren Schneidezähne.

Es war eine Umformung der seit-

lichen in mittlere Schneidezähne

durch direkte Kompositanbauten vor-

gesehen.

Abb. 23_ Isolierung des Arbeitsfel-

des mit Kofferdam.

Abb. 24_ Phosphorsäurekonditionie-

rung der Klebeflächen.

Abb. 25_ Ansicht der fertig gestellten

Restaurationen an den nun mittleren

Schneidezähnen nach Ausarbeitung

und Politur in Schlussbissposition. 

Abb. 26_ Ansicht bei leicht geöffne-

tem Mund bei einer weiteren Kont-

rolle nach zwei Wochen. Ein Ein-

malen weiß-opaker Flecken hätte

das Endergebnis sicherlich noch 

optimiert. Dies wurde hier leider 

versäumt.
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