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_Viele Faktoren tragen zur Realisierung jeder ein-
zelnen erfolgreichen ästhetischen Restauration bei,
sowohl aus Keramik- als auch aus Kompositwerk-
stoffen. Dieses trifft besonders dann zu, wenn eine
indirekte Technik angewendet wird: Technisches
Wissen im Labor verbunden mit hoher Sachkenntnis
über die zahnmedizinische Morphologie spielen so
eine grundlegende Rolle für die exakte Wiedergabe
der Form. 

_Morphologie

Eine korrekte ästhetische Restauration sollte nie-
mals durch das Material beeinflusst werden. Hinge-
gen sollte die Auswahl der Materialien einer Analyse
der realen Möglichkeiten und Potenziale für eine
korrekte und einfache Reproduktion der Zahnober-
fläche, den Polierqualitäten und der Langlebigkeit
und Stabilität folgen. Die Wiedergabe der natür-
lichen Farbe des Zahnes ist ausschließlich mit der
zahnmedizinischen Morphologie verbunden: die
korrekte Chromazität ist das Resultat der richtigen
Schichtung der unterschiedlichen Elemente inner-
halb des Raumes, der für die zu fertigende Restaura-
tion zur Verfügung steht. So ist es für die vorgestell-
ten Techniken wesentlich, um natürliche und mime-
tische Resultate zu erzielen, dass diese entweder mit
Keramik oder mit Kompositen angewendet werden.

Nach meinen Erfahrungen bietet das Enamel plus
HFO Kompositsystem eine breite Auswahl von Far-
ben und Farbtönen an und macht es möglich, grund-
legende Eigenschaften wie Opaleszenz und interne
Effekte zu reproduzieren. Dies ermöglicht die ab-
schließende ästhetische Harmonie der Restauration
und verbessert die Balance zwischen Farbe und rich-
tiger morphologischer Wiedergabe (Abb. 1 bis 3). 
Dabei ist es wesentlich, die Position der Kegel zu
überprüfen, die man als anatomische Unterteilun-
gen des Zahnes betrachtet. Sie werden normaler-
weise durch vertikale Primärrillen getrennt. Diese
Überprüfung ist nützlich, um ein richtiges Zu-
sammenspiel zwischen den unterschiedlichen Ele-
menten zu erhalten (Abb. 4 bis 7 und Abb. 8 bis 11). 
Die Entwicklung jedes Kegels stellt sein Verhältnis
zum folgenden Kegel (Lobe) und infolgedessen seine
Richtung, Stärke und den Kontaktpunkt zwischen
den einzelnen Lobes fest. Dentale Morphologie ist
das Resultat der Aufrechnung der verschiedenen Ke-
gel und ihrer Interaktion (Abb. 12 bis 14).

_Oberflächentextur

Die Oberflächentextur spielt ebenso eine wichtige
Rolle für das ästhetische Resultat, wobei die Sach-
kenntnis und die Fähigkeit dies zu reproduzieren,
helfen, Prozesse wie das natürliche Altern des Zah-
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Abb. 1 bis 3_Presskeramik. 

Die Restauration muss sich sowohl

morphologisch als auch chromatisch

tadellos integrieren. Die perfekte

Wiedergabe der Lippenlinie ist 

dabei ein wesentliches Beurteilungs-

kriterium.

Dieser Artikel gibt wichtige Hinweise zur Schichttechnik und Oberflächengestaltung von

Kompositrestaurationen. Der Autor Daniele Rondoni betreibt seit 1981 in Savona ein Dentalla-

bor. In Italien ist er durch ästhetische Restaurationen, speziell auch Verblendtechnik mit Kom-

positen, bekannt.

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3 
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nes nachzuahmen. Deshalb ist die genaue Beobach-
tung der natürlichen Zähne, zusammen mit prakti-
schen Erfahrungen, der Schlüssel für die Entwick-
lung der notwendigen Fähigkeiten.
Bei embryologischer Betrachtungsweise ist der na-
türliche Zahn eine harmonische Häufung von Vor-
wölbungen, deren Verzweigungen die Anordnung
der Kämme und der Fissuren festlegen. Möchte man

eine Restauration modellieren, ist es wichtiger, sich
auf die Position und die Form der Kämme zu
konzentrieren, anstatt auf die Rillen und Höhlen.
Diese sind ein Resultat der Verzweigungen zwischen
den einzelnen Kämmen. Es ist folglich zum Erreichen
der ästhetischen Ziele genauso wichtig, die Form
und Farbe in Einklang mit dem Alter des Patienten zu
bringen  (Abb. 15 und 16).

Abb. 4 

Abb. 5 

Abb. 6 Abb. 7 

Abb. 12 

Abb. 15 Abb. 16 

Abb. 13 Abb. 14 

Abb. 8 

Abb. 9 

Abb. 10Abb. 11 

Abb. 4 bis 7_ Das Nachempfinden

der Bio-Architektur des Zahnes in

Verbindung mit gesteuert verwende-

ten Primärelementen ist ein zusätzli-

ches System für die Keramik- und

Komposit-Materialien, hier gezeigt

mit Keramik. 

Abb. 8 bis 11_ Das Nachempfinden

der Bio-Architektur des Zahnes, hier

gezeigt mit Komposit.

Abb. 12 bis 14_ Position und Ent-

wicklung hängen von der Primärform

ab, die reproduziert werden soll, da-

bei legen die Verzweigungen eine

ovale (12), quadratische (13) oder

dreieckige Form (14) fest.

Abb. 15 und 16_ Kompositnachbil-

dungen von Zähnen verschiedenen

Alters. (Natürliche Zähne bleiben das

beste Vorbild, um diese zu beobach-

ten und nachzuahmen und dabei den

biologischen Zeitablauf zu berück-

sichtigen.)



I 33

Fachbeitrag _ Komposit Restaurationen  I

cosmetic
dentistry 4_2005

_Altersbedingte Veränderungen der
Zahnfarbe

Trotzdem beeinflussen viele weitere Faktoren, wie
die Änderungen der parodontalen Stützstrukturen
und das Auftreten von Abnutzungs- und Rissfas-
setten, wechselwirkend das Aussehen der Zähne.
Während der Adoleszenz zum Beispiel sind Ober-
flächeneigenschaften wie Kanten und Sekundär-
kämme oder horizontale Rillen und Linien deutlich
erkennbar. Sie alle führen zu deutlich raueren
Oberflächen. Mit zunehmendem Alter neigt die
Oberflächenbeschaffenheit der Zähne dazu, sich
wegen der ununterbrochenen labialen Friktion und
der mechanischen Bearbeitung mit der Zahnbürste
zu ändern. Als Folge verliert sich die typische Rau-
heit einer jungen Zahnoberfläche und verändert
sich zu Glanz und Glätte hin. Dies wiederum beein-
flusst den gesamten Eindruck der Chromazität der
Zähne. Das liegt hauptsächlich an einem Anstieg
der Reflexion der Dentinfarbe durch die labialen
Oberflächen hindurch. Mit wachsendem Alter
nimmt die Kalzifikation des labialen Schmelzes
Jahr für Jahr zu und erhöht dessen Transluzenz.
Dies führt dazu, dass die Dentinfarben stufenweise
stärker hervortreten. Dieser Effekt wurde in der Ju-
gend des Patienten durch die niedrigere Translu-
zenz des dichten Schmelzes des jungen Zahnes ge-
mindert. 

_Klassifikation der Materialien

Die Zahnfarbe wird auch durch Veränderungen be-
stimmt, die das Dentin durchmacht. Das ältere
Dentin wird immer lichtdurchlässiger, je mehr
Wasser es aufnimmt. Als Folge ändert sich die
Farbe eines Zahnes von helleren zu dunkleren und
lichtdurchlässigeren Nuancen. Die intensive weiße
Farbtönung jugendlicher Zähne neigt dazu, einen
schwächer gelblichen und schließlich hellbräun-
lichen Ton anzunehmen. Der Gebrauch von ästhe-
tischen Restaurationsmaterialien, die realistische
und leicht klassifizierbare Farbveränderungen er-
lauben, ist folglich notwendig und hilfreich. Diese
Klassifikation ist in der Abstufung der HFO Univer-
sal-Dentinmassen vorhanden, deren Chromazität
sich von UD1 bis nach UD6 erhöht. Außerdem sind
diese Universal-Dentine höher fluoreszent als die
Schmelzmassen, weil sich so das natürliche
Schmelz-Dentin-Verhalten perfekt reproduzieren
lässt (Abb. 17). 
Der Versuch, den Effekt des biologischen Alterns
nur durch einen Oberflächenfarbton zu erzeugen,
ohne die internen Veränderungen des Dentins zu
berücksichtigen, kann das abschließende ästheti-
sche Resultat beeinflussen. 
Für eine korrekte ästhetische Restauration müssen
die morphologischen und chromatischen Verän- Abb. 21 

Abb. 18 

Abb. 17 

Abb. 19 

Abb. 20 

Abb. 17_ Fluoreszenzvergleich: 

Natürlicher Zahn mit Komposit (Ena-

mel plus HFO).

Abb. 18_ Schmelzvergleich: Ju-

gendlicher, erwachsener und alter

Patient (mit HFO Schmelzmassen).

Abb. 19 bis 21_ Komposit-Replika-

tionen der Effekte des Alterns und der

Funktion auf die Zahnmorphologie

und -farbe.
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derungen, die zum Altern passen, richtig und
realistisch reproduziert werden. Unter den Kompo-
siten ist die Kalibrierung der HFO-Schmelzmassen
bemerkenswert, da ihr unterschiedlicher Leucht-
wert es ermöglicht, sie in Übereinstimmung mit
dem Alter des Patienten zu benutzen: Ältere Perso-
nen = GE 1; Erwachsene Patienten mittleren Alters
= GE 2; Jugendliche Patienten = GE 3 (Abb. 18).

_Einflüsse von außen und innen

Mamelons sind normalerweise in der Adoleszenz
deutlich sichtbar, sie neigen jedoch dazu, ab einem
verhältnismäßig jungen Alter auf Grund natür-
licher Friktion zu verschwinden. Die altersgemäß
fortschreitende Abnutzung verursacht an den
Schneidekanten eine Reduktion und ein Abflachen.

Abb. 23 

Abb. 24 

Abb. 25 

Abb. 27 

Abb. 28 Abb. 26 

Abb. 22_ Spritzen mit Intensiv- und

Opaleszent-Kompositmassen.

Abb. 23 bis 25_ Natürliche 

Zahntextur Details/Vergrößerung. 

Abb. 26_ Ausrichtung und Anpas-

sung der Keramikmasse an den

Restzahnbestand.

Abb. 27_ Überarbeitung 

des externen Profils.

Abb. 28 bis 30_ Aufbau und korrekte

Position des Lobes.

Abb. 22 
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Dies zeigt sich in verschiedenen Abrasions- und
Rissmustern entsprechend dem individuellen
Schließmuster des Mundes. Wegen ihrer Winke-
lung sind die Abnutzungs-Fassetten und Rissmus-
ter bei den unteren Frontzähnen auf der labialen
Seite sichtbar, während sie bei den oberen Front-
zähnen von labial nicht sichtbar sind, die einzige

offensichtliche Veränderung ist hier die stufen-
weise Abnutzung der Schneidekanten und Verkür-
zung der Zahnlängen (Abb. 19 bis 21).
Auf abradierten Oberflächen, besonders auf den
Schneidekanten, kann sich freigelegtes Dentin zei-
gen. Da Dentin im Allgemeinen weicher als
Schmelz ist, abradiert es normalerweise leichter,

Abb. 29 

Abb. 30

Abb. 31 

Abb. 32 

Abb. 33 Abb. 34 

Abb. 31_Wiedergabe der 

Oberfläche mit Hartmetallfräse.

Abb. 32_ Mit Bleistift aufgezeichnete

Rillen.

Abb. 33 und 34_ Finieren mit einem

kleinen sphärischen Diamanten.
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folglich zeigen sich an den Schneidekanten oft
auch Aushöhlungen. Wenn diese freiliegen, führen
sie häufig zu Dischromazitäten, die die gesamte
Chromazität des natürlichen Zahnes beeinflussen.
Diese verschiedenen Zahneigenschaften, die das
scheinbare Zahnalter von innen beeinflussen kön-
nen, werden normalerweise bei keramischen Res-
taurationen mit reproduziert. Sie sind momentan
Standards im HFO-Ästhetik-System, bei dem
grundlegende Elemente für die korrekte Schich-
tung solcher Kompositrestaurationen verfügbar
sind (Abb. 22).
Bei jungen Zähnen sind die Zahnoberflächen durch
begrenzte Kämme, labiale Kämme, horizontale Ril-
len und Streifen gut entwickelt und die grundsätz-
liche Oberflächenbeschaffenheit ist rau (Abb. 23
bis 25). Mit zunehmendem Alter poliert die natür-
liche Abnutzung den Zahn glatter, jede Restaura-
tion muss dieses Abnutzungs- und Schleifschema
berücksichtigen und diese Oberflächenverände-
rungen passend zur natürlichen Alterung richtig
reproduzieren.

_Fall

Die folgende Übung zeigt im Ergebnis eine opake
weiße Keramik. Bei der Verarbeitung von Komposi-
ten ist es nützlich, ein morphologisch korrektes
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Abb. 36 

Abb. 37 

Abb. 38 Abb. 35 

Abb. 39 

Abb. 40 

Abb. 41 

Abb. 35_ Finieren mit Papierkegeln.

Abb. 36 bis 38_ Verwendung von

Poliermittel- und Diamantpasten.

Abb. 39 bis 41_Morphologische

Überprüfung mit Silber-Puder. 
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Ausarbeitungsschema neu zu erarbeiten. Keramik
erlaubt eine bessere Analyse der Oberflächenbe-
schaffenheit und so eine korrektere Anwendung
der geeigneten Techniken, die grundsätzlich an je-
dem ästhetischen Verblendmaterial ähnlich an-
wendbar sind.
_ Nachdem die gesamte opake Keramikmasse ver-

arbeitet und gebrannt wurde sowie die Kronen
ans Meistermodell angepasst wurden, werden sie
auf den Restzahnbestand ausgerichtet und an-
gepasst. Dieser Schritt wird reduzierend mit Dia-
mant- oder Hartmetallfräsen durchgeführt. Da
horizontal und vertikal gearbeitet wird, sollte
auch der Kronenumfang überprüft werden (Abb.
26).

_ Danach sollte das externe Profil (die labialen
Kämme) überarbeitet werden. Hier wird ein sphä-
rischer Diamant longitudinal am Zahn (Abb. 27)
verwendet. Der biologische Aufbau und die kor-
rekte Position der primären Kegel (Lobes) werden
so erreicht (Abb. 28 bis 30).

_ Mit einer dünnen Hartmetallfräse werden die se-
kundären vertikalen Details labialer Kronen-
Oberflächen wiedergegeben (Abb. 31).

_ Die horizontalen Rillenenden werden mit Bleistift
angezeichnet. Dabei wird den proximalen Über-
gangsbereichen gefolgt. Die Rillen innerhalb des
inzisalen Körpers sind zahlreicher, sie folgen der
Tendenz und den Tiefen, die sich durch die Ver-
bindungen zu den Primärhöckern bilden. Im zer-
vikalen Körperbereich sind die Rillen hingegen
weniger zahlreich, jedoch offensichtlicher (Abb.
32).

_ Für das Finieren sollte die Spitze eines kleinen
sphärischen Diamanten verwendet werden, mit
denen den vorher gezeichneten Linien auf den
labialen Oberflächen sorgfältig gefolgt wird
(Abb. 33 und 34). Um das mechanische Ausarbei-
ten der Krone fertig zu stellen, werden die Spu-
ren der Diamantspitze mittels Finieren mit
Schmirgelpapier-Kegeln (Abb. 35) verringert.
Das Finieren mit den Papierkegeln und später der
im Ofen durch den Glanzbrand erzielte Glanz hel-
fen der fertigen Restauration ein natürliches
Aussehen mit dem natürlichen Anschein von al-
tersbedingter Abnutzung zu geben.

_ Die Nachahmung des biologischen Alterns kann
verstärkt werden, indem man Poliermittel- und
Diamantpasten verwendet. Diese können dem
Zahn schließlich den typischen Anschein eines
gealterten Zahnes verleihen (Abb. 36 bis 38).

_ Jetzt sind wir bereit, das mechanische Finieren
auch bei geschichteten (Komposit-)Kronen zu
wiederholen: der erhaltene Effekt ist dank einer
rigorosen Anwendung anatomischer Schicht-
techniken extrem natürlich, besonders auch in
Verbindung mit morphologischem Finieren.
Wenn die Arbeit fertig geschichtet ist, kann für

Abb. 42 

Abb. 45 

Abb. 43 

Abb. 44 

Abb. 42 bis 45_ Vergleich zwischen

zwei ästhetischen Verblendmateria-

lien: Keramik und Komposit. 

(Beachten Sie bitte das unterschiedli-

che Verhalten unter Lichtreflexion.)
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eine bessere morphologische Überprüfung Sil-
ber-Puder nützlich sein, um Oberflächenreflexio-
nen zu beseitigen. Danach wird vor dem abschlie-
ßenden Polieren dieser nicht beschmutzende Pu-
der einfach abgewaschen (Abb. 39 bis 41).

_ Es ist äußerst wichtig für jeden Techniker, aber
auch für jeden Zahnarzt, in der Lage zu sein, diese
grundlegenden Arbeitsschritte bei jedem mög-
lichen Verblendmaterial anzuwenden, und zwar
mit den gleichen Techniken und Methoden (Abb.
42 bis 45).

_Fazit

In der ästhetischen Zahnheilkunde hat die Weiter-
entwicklung der Kompositmaterialien den Ge-

brauch dieser Materialien auch im Labor stark ge-
fördert, vor allem weil sie mimetisch-ästhetische
Lösungen ermöglichen und mittlerweile eine lang-
lebige Oberflächenstabilität erreichen. Es war
möglich, die gleichen Techniken und Werkzeuge
anzuwenden, die normalerweise für das mechani-
sche Vollenden der keramischen Werkstoffe be-
nutzt werden. Der einzige Unterschied ist der Ge-
brauch einfacher Diamant-Polierpasten. Aber auch
bei keramischen Restaurationen wird das mecha-
nische Polieren immer populärer. Der Verzicht auf
glasierende Materialien, die Abrasionen und ver-
ändertes ästhetisches Verhalten am natürlichen
Zahn verursachen können, nimmt zu. Auch aus die-
sem Grund ist es bei der Verarbeitung von Kompo-
siten empfehlenswert, diese ebenfalls mit Dia-
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Abb. 57 

Abb. 55 

Abb. 56 

Abb. 54 

Abb. 46 Abb. 50 Abb. 51 Abb. 52 

Abb. 47 Abb. 49 Abb. 48 

Abb. 53 

Abb. 46 und 47_ Schichten der

Mikrohybrid-Verblendung mit den 

verschiedenen Massen.

Abb. 48 bis 50_ Mechanisches 

Strukturieren mit Diamantspitzen, 

Finieren mit Schmirgelpapier-Kegeln.

Abb. 51 und 52_ Polieren mit 

Diamantpasten von 3 und 1 Mikron

mittels Ziegenhaarbürstchen (51) 

sowie Aluoxid mittels Filzrad (52).

Abb. 53_ Das verwendete 

Poliersystem (Shiny System, Micerium).

Abb. 54 und 57_ Komposite bei indi-

rekten ästhetischen 

Restaurationen beim  älteren bzw.

jungen Patienten.



mantpasten und Bürsten zu polieren. Dieses ist
besonders bei Mikrohybrid-Kompositen wie Ena-
mel plus HFO möglich. Diese Materialien erlauben
uns, eine tadellos glatte und helle Oberfläche mit-
hilfe der Polierpasten zu erzielen. Die Bedeutung
der Kompositmaterialien der letzten Generation ist
enorm, betrachtet man auch den ästhetischen he-
rausnehmbaren Zahnersatz. Dies liegt besonders
an den beeindruckenden Poliersystemen, die sie er-
möglichen (Abb. 46 bis 53).
Die Komposite, auf die wir uns hier beziehen, sind
Mikrohybride der letzten Generation. Nachdem sie
klinisch in der direkten Technik schon lange erfolg-
reich verwendet werden, nimmt momentan die er-
folgreiche Anwendung auch in der indirekten
Technik (über Abdruck und Laborfertigung) zu, da
ihre Oberflächenfestigkeit einen fast physiologi-
schen Abnutzungswiderstand bietet (Abb. 54 bis
57). Speziell bei solchen Restaurationen spielt das
Enamel HFO System eine grundlegende Rolle, da
seine Eigenschaften und Weiterentwicklungen
ausschließlich auf der positiven Zusammenarbeit
zwischen dem Hersteller einerseits und Zahnärz-
ten und Technikern als Praktiker andererseits ba-
sieren. All dies hat der Verbreitung von Kompositen
in der Labortechnik besonders für posteriore äs-
thetische Inlays und anteriore Veneer-Restaura-
tionen (in Italien) neue Impulse gegeben. 
Dies gilt auch deshalb, weil letztlich die Verwen-

dung des gleichen Materials auch zur Zementie-
rung der Restaurationen ein Schlüssel zu einem er-
folgreichen und langlebigen Resultat ist. Außer-
dem sind solche alternative Lösungen ein neuer Ar-
beitshorizont für jene Zahntechniker, die bei sol-
chen ästhetischen Komposit-Restaurationen ihr
anderweitig, d.h. in der Keramik, erworbenes
Know-how und ihre Sachkenntnis unter besonde-
rer Beachtung der zahnmedizinischen Morpholo-
gie weiterhin nutzen können. _

Daniele Rondoni

Der Autor Daniele Rondoni
betreibt seit 1981 in Sa-
vona ein Dentallabor. In
Italien ist er durch ästheti-
sche Restaurationen, spe-
ziell auch Verblendtechnik
mit Kompositen, bekannt.

Er ist Mitentwickler des Enamel plus HFO Tender
Verblendsystems, hält in Italien und international
Vorträge, führt Fortbildungskurse für Techniker
und Zahnärzte durch und veröffentlicht regelmä-
ßig im In- und Ausland. 
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