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_Einleitung

Ecken- und Schneidekanten-
aufbauten, Diastemaschluss,
Zahnumformungen, direkte
Veneers: Mithilfe adhäsiv be-
festigter Kompositrestauratio-
nen sind heutzutage ästhetisch
hochwertige, langlebige und
vor allem Zahnhartsubstanz
schonende Reparaturen im
Frontzahnbereich möglich. In
der täglichen Praxis werden je-
doch oftmals nach wie vor klassische VMK-Kronen
zur Behandlung der oben genannten Defekte bevor-
zugt, was zum einen sicherlich mit den kassenzahn-
ärztlichen Abrechnungsverfahren begründet wer-
den kann, die nach wie vor eine prothetische Rekons-
truktion aus wirtschaftlicher Sicht günstig erschei-

nen lassen; andererseits spielen vermutlich aber
auch Unsicherheiten und mangelnde Erfahrung des
einzelnen Behandlers bezüglich der Schichtung und
Ausarbeitung ausgedehnter Kompositfüllungen
eine Rolle.
Die laborgefertigte Krone hat zweifellos den Vorteil,
dass sich vorrangig der Zahntechniker mit der Lö-

sung des ästhetischen Problems
„Imitation der natürlichen Zahn-
krone“ befassen muss. Allerdings
geht durch die Kronenpräpara-
tion bereits im Rahmen der Erst-
versorgung Zahnhartsubstanz
unwiederbringlich verloren, und
diese eigentlich finale Option
innerhalb der Einzelzahnrestau-
rationen, die (insbesondere bei
jugendlichen Patienten) erst
nach einigen Jahren, Jahrzehnten
oder im Idealfall gar nicht ausge-
schöpft werden sollte, wird da-
durch vorweggenommen.

_Adhäsiver Verbund

Frontzahnrestaurationen, vor allem mit Ersatz der
Schneidekante, sind sehr hohen mechanischen Be-
lastungen ausgesetzt. Der Haftverbund moderner
Adhäsivsysteme bzw. Komposite zu den Zahnhart-
substanzen (insbesondere zum Schmelz, Abb. 1a–c)
wird mittlerweile als ausreichend stabil bezeichnet
und scheint auch langfristigen Erfolg zu ermög-
lichen. Zusätzliche makromechanische Veranke-
rungen (z.B. mithilfe von parapulpären Stiften) sind
aus heutiger Sicht nicht mehr notwendig und soll-
ten vermieden werden, da sie die Gefahr von Pul-
pairritationen und Zahnhartsubstanzfrakturen er-
höhen und darüber hinaus die optischen Eigen-
schaften der Kompositfüllungen bzw. -aufbauten
beeinträchtigen (Abb. 2).
Aktuelle Studien zeigen jedoch, dass im Dentinbe-
reich bereits nach verhältnismäßig kurzen Belas-
tungszeiten eine deutliche Ermüdung dieses Ver-
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Abb.1a_ Bei scherbenförmigen

Schmelzfrakturen kann auf eine zu-

sätzliche Anschrägung verzichtet

werden. Hierbei genügen eine sorg-

fältige Kontrolle hinsichtlich loser

Schmelzanteile (Scaler, Kürette) und

eine gründliche Reinigung vor der

Konditionierung.

Abb.1b_Die Defekte wurden ledig-

lich mit Schmelzmassen aufgefüllt

und anschließend ausgearbeitet.

Abb.1c_Palatinale Ansicht der bei-

den Eckaufbauten nach sechs Mona-

ten. Bei solchen ausschließlich von

Schmelz begrenzten Füllungen stellt

weniger der Haftverbund, sondern

eher die Abrasionsstabilität den be-

stimmenden Faktor für die Haltbar-

keit dar.

Abb. 2_ Parapulpäre Stifte können

Risse in den Zahnhartsubstanzen

verursachen, die unter Umständen zu

Frakturen führen. Zudem beeinträch-

tigen sie die Ästhetik der Komposit-

restaurationen, wie das Beispiel an

den Zähnen 11 und 21 zeigt.

Abb. 1b

Abb. 1a

Abb. 1c

Abb. 2
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bunds beobachtet werden kann.
Ein hoher Schmelzanteil inner-
halb der Verbundzone ist somit
nach wie vor vorteilhaft und
durch ein entsprechendes Kavi-
tätendesign sicherzustellen. So
dienen (ggf. großzügige) An-
schrägungen im Schmelz sowohl
der besseren mikro- und makro-
mechanischen Verankerung als
auch der günstigeren Optik.
Je nach zu verwendendem Kom-
posit kann allerdings auch eine
Hohlkehl- oder Stufenpräpara-
tion im Bereich des Kavitäten-
randes notwendig werden oder
sogar von Vorteil sein (wie z.B. bei
der Verarbeitung von Enamel
plus HFO; LOSER & CO, Leverku-
sen). Der Grad der Trans-
luzenz/Opazität der letzten, als
Schmelzäquivalent aufgetrage-
nen Kompositschicht spielt bei
der Wahl der Randpräparation
(Schrägung oder Hohlkehle bzw.
Stufe) die entscheidende Rolle.
Dabei sollten die Empfehlungen
des Herstellers beachtet werden;
letztere werden nach und nach
durch die sich nach einiger
Übung (auch an extrahierten
Zähnen) einstellenden eigenen
Erfahrungen ergänzt.

_Farbauswahl

Zur detailgetreuen Rekonstruk-
tion eines Zahnes ist die Auswahl
der zu verwendenden Dentin-
und Schmelzmassen von Bedeu-
tung. Grundsätzlich sollten

Komposite zum Aufbau des Dentinkerns eine hö-
here Opazität besitzen als diejenigen für den Zahn-
schmelz und die Inzisalkante.
Erfolgte im Rahmen der Präparation noch keine
Trockenlegung des Zahnes und somit keine Dehyd-
rierung, können die Dentin- und Schmelzfarben 
direkt bestimmt werden. In den meisten Fällen er-
folgt jedoch die Farbbestimmung bereits nach der
Zahnreinigung und vor der invasiven Behandlung.
Der für prothetische Arbeiten vielfach verwendete
VITA-Farbring ist dafür wenig geeignet. Üblicher-

weise bieten die jeweiligen Her-
steller der Komposite einen auf
ihr Produkt abgestimmten Farb-
ring an. Noch genauer kann die
Farbauswahl mit einem indivi-
duell (selbst) angefertigten Farb-
ring anhand polymerisierter
Kompositproben getroffen wer-
den.
Die Gesamtfarbe eines Zahnes
setzt sich aus dunkleren (und
opakeren) Dentinfarben sowie
helleren (und transluzenteren)
Schmelzfarben zusammen. In
der Regel besitzt der Dentinkern
im Vergleich zur Gesamtfarbe
einen um etwa zwei Nuancen
dunkleren Ton. Aber auch hier
gilt wieder, dass abhängig vom
verwendeten Komposit eigene
Erfahrungen und Hersteller-
empfehlungen zum Tragen
kommen sollten, zumal die An-
zahl der zur Verfügung stehen-
den Farben und Opazitäten je
nach Produkt erheblich variiert.

_Oberflächenstruktur

Häufig vernachlässigt und dabei
für eine perfekte adhäsive
Mehrschichtrekonstruktion
mindestens ebenso entschei-
dend wie die richtige Farbaus-
wahl ist die korrekte Wiedergabe
der Oberflächenstruktur. Dabei
ist zwischen der Makro- und der
Mikrostruktur zu unterschei-
den.
Mittlere obere Schneidezähne
und Eckzähne weisen auf ihrer
Labialfläche (in vertikaler Rich-
tung) in der Regel einen mesi-
alen und einen distalen sowie 
einen zentralen Wulst auf, seit-
liche Schneidezähne besitzen
oftmals lediglich die beiden

Abb. 3a_Typisches Beispiel von

Frontzähnen älterer Patienten mit

glatter, texturarmer Labialfläche und

abradierten Inzisalkanten.

Abb. 3b_Sichelförmige Skalpelle, Fi-

nierdiamanten, Gummipolierer, Po-

lierbürstchen und Filzräder/-kegel in

Kombination mit Polierpasten ver-

schiedener Abrasivität ermöglichen

eine individuelle Ausarbeitung der

Füllung.

Abb. 4a_Ausgangssituation bei ei-

nem 16-jährigen Patienten, dessen

Zahn 11 bereits ein halbes Jahr zuvor

frakturiert ist. Das verfärbte, nicht

kariöse Dentin (vgl. Abb. 4d) kann in

solchen Fällen ein ästhetisches Prob-

lem darstellen und muss mit opa-

ken Kompositmassen abgedeckt

werden.

Abb. 4b_Das Wax-up-Modell ermög-

licht die Erstellung eines Bisswalls aus

Silikon.

Abb. 4c_Mithilfe des im Bereich der

Inzisalkanten geteilten Bisswalls wird

die Schichtung der palatinalen/lingu-

alen Schmelzschale vorgenommen.

Abb. 4d_Die polymerisierte, palatinale

Schmelzschale wird mittels der ersten

Dentinmassenschicht fixiert. Daraufhin

kann die Applikation der restlichen

Kompositschichten erfolgen.

Abb. 4e_Palatinale Schmelzschalen

aus Komposit erleichtern die Rekons-

truktion ausgedehnter Frontzahn-

defekte.

Abb. 4f_Fertiggestellter Komposit-

aufbau. Übermäßiger Zahnhartsubs-

tanzverlust, wie er bei der Präparation

für Kronen auftritt, konnte (zumindest

mittelfristig) vermieden werden.

Abb. 3a

Abb. 4f

Abb. 3b

Abb. 4a

Abb. 4b

Abb. 4c

Abb. 4d Abb. 4e



Randwülste. Zur Mikrostruktur werden feine hori-
zontale (Wachstumsrillen, Perikymatien) und verti-
kale Rillen sowie sämtliche sichtbaren Dellen, Riefen
und Poren gezählt.
Alle aufgeführten Bestandteile der Textur sind umso
intensiver vorhanden, je jünger der Patient ist. Mit
zunehmendem Alter verschwinden diese Merkmale
allmählich durch (erosio-)abrasive und attritive Ein-
flüsse; dies hat insbesondere Einfluss auf die Mikro-
struktur, die einen entscheidenden Anteil am Refle-
xionsverhalten der Zahnoberfläche hat. Der Zahn
verliert nach und nach seine
jugendliche Lebendigkeit (Abb.
3a). Eine auf den jeweiligen
Zahn angepasste, perfekte
Nachahmung dieser Textur ist
ein wertvolles Hilfsmittel, den
Übergang zwischen Füllung
und natürlichem Zahn „un-
sichtbar“ zu gestalten. Dabei
ist darauf zu achten, die auf
der noch verbliebenen Zahn-
hartsubstanz vorhandenen
Strukturen, insbesondere ggf.
vorhandene Rillen, über-
gangslos im Komposit weiter-
zuführen und auf diese Weise
für eine nicht unterbrochene
Reflexion zu sorgen.
Erreicht werden kann dies zum
einen mit einer möglichst ge-
nauen Modellation der Fül-
lungsoberfläche und zum an-
deren mit einer entsprechen-
den Ausarbeitung. Als außer-
ordentlich hilfreich erweist
sich die Verwendung von si-
chelförmigen Skalpellen, mit
denen eine initiale Ausarbei-
tung und Überschussent-
fernung (Bondingreste und 
Kompositüberhänge) erfolgen
kann. Sogar bis in schwer zu-
gängliche Approximalberei-
che ist eine Formgebung durch
„Schnitzen“ bzw. „Schneiden“
möglich. Unerlässlich für die
Glättung der approximalen
Flächen sind Stripes in ver-
schiedenen Körnungen.
Zur Bearbeitung der Labialflä-
chen dienen schlanke, flam-
menförmige Finierdiamanten. Zunächst werden die
vertikalen Wülste angelegt, indem der verwendete
Diamant während der Bearbeitung immer in verti-
kaler Richtung zur Inzisalkante bewegt wird. Erst
danach werden die horizontalen Rillen eingearbei-
tet. Dazu können wiederum Diamanten benutzt

werden, die unter sanftem Druck
parallel zur Zahnachse angelegt,
jedoch in mesio-distaler Richtung
hin und her geführt werden. Wird
eine ausgeprägte Anlage von Hori-
zontalrillen gewünscht, so können
grobkörnige Polierscheiben in ei-
nem Winkel von etwa 45° auf der
Oberfläche rotierend hin und her
bewegt werden. Die gerade bei ju-
gendlichen Patienten häufig zu
beobachtenden Dellen und Stip-
pelungen können beispielsweise
mit einem stumpfen Rosenbohrer
nachgeahmt werden.
Die sorgfältig erstellte, mehr oder
weniger texturreiche Komposit-
oberfläche darf nun durch die sich
anschließende Hochglanzpolitur
nicht wieder zerstört werden.
Hochglanz bedeutet nicht „glatt
poliert“; oftmals übliche, große
Polierscheiben führen zu unnatür-
lich ebenen Oberflächen und sind
demzufolge für diesen Arbeits-
schritt ungeeignet. Vielmehr ist
mit Poliergummis sowie Bürsten,
Filzkegeln und Wollschwabbeln in
Kombination mit verschieden ge-
körnten Polierpasten eine hoch-
glänzende Oberfläche unter Erhalt
der zuvor angelegten Textur erziel-
bar (Abb. 3b).

_Schneidekantenaufbauten

Für die Rekonstruktion von Defekten mit Schnei-
dekantenbeteiligung (Abb. 4a–f, 5a, b, 6a, b) ist es
vorteilhaft, zuvor ein Arbeitsmodell mit einem Wax-
up anzufertigen (Abb. 4b), anhand dessen eine Pla-
nung erfolgen und ein Silikonschlüssel hergestellt
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Abb. 5a

Abb. 5b

Abb. 6a

Abb. 6b

Abb. 7a

Abb. 7b

Abb. 5 a_ Bei dieser Fraktur am Zahn

21 bei einem 14-jährigen Mädchen

ist ein Teil der Schneidekante noch

erhalten geblieben.

Abb. 5b_ Die am Zahn 11 deutlich

erkennbaren Schmelzinfrakturen

wurden bei der Rekonstruktion mit

Enamel plus HFO an 21 nicht nachge-

ahmt.

Abb. 6a_ Ähnliche Ausgangssitu-

ation wie in Abb. 4 bei einem 25-jäh-

rigen Mann nach einem Fahrrad-

unfall.

Abb. 6b_ Auffällig bei diesen Front-

zähnen war die deutliche Anlage von

drei vertikalen Wülsten (Makrostruk-

tur) sowie zahlreicher horizontaler

Perikymatien (Mikrostruktur).

Abb. 7a_ Bei dieser 17-jährigen Pa-

tientin wurde der Zahn 11 nach ei-

nem Trauma (Sportunfall) vom Erst-

behandler zur Aufnahme einer VMK-

Krone präpariert und mit einem

Kunststoffprovisorium versorgt. 

Abb. 7b_ Um ein harmonisches End-

ergebnis zu erzielen, waren eine mo-

derate Formkorrektur und Verbreite-

rung der Zähne 12 und 21 mesial

mittels Komposit notwendig. Zahn 11

wurde mit einer Vollkeramikkrone

(Procera) versorgt.



werden können. Dieser Silikon-
schlüssel dient der Erstellung ei-
ner palatinalen bzw. lingualen
Schmelzschale (Abb. 4c), in die die
Schichtung des Dentinkerns er-
folgen kann (Abb. 4d, e). Dieser
anfängliche Mehraufwand zahlt
sich letztlich in einer sehr gut zu
kontrollierenden Schichtung der
verschiedenen Kompositmassen
aus.
Ein zweiter Silikonschlüssel, der
in sagittaler Richtung geschnit-
ten wird (Zahnkronenquer-
schnitt), kann zur Kontrolle der
einzelnen Schichtdicken genutzt
werden. Bei dem bereits oben er-
wähnten Komposit Enamel plus
HFO kann unter zwölf (sieben A-
sowie fünf B-Farben) verschiede-
nen Dentinmassen ausgewählt
werden. Begonnen wird mit einer
Dentinfarbe, die zwei Töne dunk-
ler als die Gesamtfarbe ist; die
letzte Dentinschicht entspricht
der Gesamtfarbe des Zahns. 
Effektmassen und Malfarben 
zur Imitation von Fluorosen,
Schmelzsprüngen etc. werden
auf diese letzte Dentinschicht aufgetragen, bevor
die Schmelzmasse (bei Enamel plus HFO drei sich an-
hand der Leuchtwerte unterscheidende Massen)
appliziert wird. Auf einen sparsamen Gebrauch von
solchen Effekten ist zu achten.
Häufig ist – auch bei Zahntechnikern – eine Tendenz
erkennbar, sämtliche Merkmale am zu rekonstruie-
renden Zahn symmetrisch zum noch intakten Zahn
zu imitieren. Die „perfekte“ Imitation ist jedoch nicht
in jedem Fall sinnvoll. Fluorosen oder Whitespots
treten selten genau spiegelbildlich am jeweils
gegenüberliegenden Zahn auf (Abb. 4f). Ebenso ist

es nicht vorteilhaft, wie das Beispiel des Eckenauf-
baus aus Abbildung 5b zeigt, die Schmelzsprünge
von Zahn 11 ebenso am Zahn 21 wiederzugeben; da-
hingegen ist die kleine, annähernd mittige Einzie-
hung an der Inzisalkante schon eher ein symmet-
risch auftretendes, individuelles Merkmal.
Generell gilt, dass alle individuellen Charakteristi-
ken eines zu rekonstruierenden Zahns zu Beginn der
Behandlung (vor der Trockenlegung) analysiert und
anhand von Skizzen und Notizen festgehalten wer-
den sollen. An diese Aufzeichnungen kann man sich
während der Schichtung am trockenen und damit
aufgehellten Zahn orientieren.

_Lückenschluss 
und Zahnumformungen

Im Rahmen des Beratungsge-
sprächs sollte immer abgeklärt
werden, ob im individuellen Fall
die kieferorthopädische Thera-
pie eine sinnvolle Alternative
für die Behandlung der Zahn-
lücken bietet. Umgekehrt ist es
allerdings auch hin und wieder
notwendig, mit kieferorthopä-
dischen Mitteln nicht vollstän-
dig therapierbare Lücken zu-
sätzlich mithilfe direkter adhä-
siver Aufbauten endgültig zu
schließen und auf diese Weise
das kieferorthopädische Be-
handlungsergebnis zu stabili-
sieren. Darüber hinaus ist es
zum Teil bei Neuversorgungen
einzelner Zähne erforderlich,
anpräparierte Nachbarzähne in
deren ursprünglicher Form und
Breite wiederherzustellen, um
ein ästhetisches Resultat erzie-
len zu können (Abb. 7a, b, 8a-e).
Wird ein Lückenschluss durch
Zahnverbreiterungen mithilfe
von Komposit angestrebt (Abb.
9a–f, 10a–g), kann eine vorhe-
rige Abformung und Modell-

herstellung indiziert sein. Nach dem Aufwachsen
wird dadurch für den Zahnarzt vorab eine Beurtei-
lung der Ästhetik bezüglich Breite und Form des
späteren Kompositaufbaus möglich. Zudem kann
das Modell auch als Grundlage für die Patientenbe-
ratung dienen (Abb. 10a). Ebenso sind jedoch zur
Veranschaulichung auch Probeschichtungen direkt
am Patienten möglich, wobei die Zahnoberfläche
noch nicht konditioniert wird, sodass anschließend
das Komposit problemlos mit einem Scaler entfern-
bar ist.
Das Gipsmodell mit dem Wax-up (Abb. 10b) kann
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Abb. 8c

Abb. 8b

Abb. 8d

Abb. 8a_ Ausgangssituation mit

VMK-Krone an Zahn 21 bei einem

24-jährigen Patienten. Deutlich sind

die dunkel schimmernde Gingiva, 

der fehlende Approximalkontakt zwi-

schen 11 und 21 sowie die anpräpa-

rierte Mesialfläche von 11 zu erken-

nen.

Abb. 8b_ Stark verfärbter Zahn-

stumpf nach Entfernung von Krone

und Aufbau mit ausgedehnter Karies

im Wurzelinneren.

Abb. 8c_ Nach der Stiftentfernung

und der Kariesexkavation wurde der

Zahn mithilfe von in die Wurzel ein-

gebrachtem Natriumperborat ge-

bleicht. Zudem sind auf diesem Bild

bereits die mesialen Zahnverbreite-

rungen mittels Komposit an 11 und

22 zu erkennen.

Abb. 8d_ Das ausgedehnte Wurzel-

kavum wurde mit einem chemisch

härtenden Komposit (Clearfil Core

New Bond; Kuraray Co. Ltd., Osaka,

Japan) in Verbindung mit einem

Quarzfaserstift (DT Light Post; VDW,

München, Deutschland) aufgefüllt.

Abb. 8e_ Zustand nach Abschluss

der Therapiemaßnahmen. Der Zahn

21 wurde mit einer individuell ge-

schichteten Sinterkeramikkrone 

restauriert.

Abb. 8e

Abb. 8a
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darüber hinaus wiederum für die Herstellung eines
Silikonschlüssels für die palatinalen bzw. lingualen
Schmelzschalen herangezogen werden. Für Ver-
breiterungen von wenigen Zehntelmillimetern ist
dieses Verfahren allerdings ungeeignet, und einer
direkten Schichtung auf die konditionierte Zahn-
oberfläche ist dann der Vorzug zu geben.
Spezielle Präparationen sind in Fällen von Zahn-
verbreiterungen nicht nötig, was einmal mehr die
Zahnhartsubstanz schonende Eigenschaft von
Kompositrestaurationen unterstreicht. Lediglich
die approximal oftmals zu beobachtenden Verfär-
bungen sind präoperativ im Sinne einer Zahnreini-
gung mithilfe von Polierscheiben zu entfernen.
Durch die konvexe Zahnoberfläche sind schräg
verlaufende Flächen bereits natürlicherweise vor-
handen, womit ein dünn auslaufender und damit
optisch vorteilhafter Übergang zwischen Kompo-
sit und Zahnhartsubstanz gewährleistet ist (Abb.
9a–f, 10a–g). Im Einzelfall kann es notwendig sein,
die Schmelzoberfläche mit einem Diamanten an-
zurauen, um den aprismatischen Schmelz zu ent-
fernen; die oben angesprochenen, bei manchen
Produkten zu bevorzugenden Hohlkehl- oder Stu-
fenpräparationen sind bei Zahnverbreiterungen
jedoch nicht sinnvoll. Bereits vorhandene (insuffi-
ziente) Füllungen der Klassen III oder IV sind vorher
zu entfernen und im Zuge der Zahnverbreiterung
mit aufzufüllen.
Eine lange Haltbarkeit solcher Zahnverbreiterun-
gen setzt eine absolute Trockenlegung des Arbeits-
feldes voraus. Bei leicht erhöhten Sondierungstie-
fen kann der Kofferdam mithilfe einer Ligatur bis
tief in den Sulkus gezogen und adaptiert werden
(Abb. 9c). Dabei ist auf einen etwas größeren Ab-
stand zwischen den Lochungen des Kofferdams im
Bereich der betroffenen Zähne zu achten. Unter

Umständen kann sogar die Präparation eines Mu-
koperiost-Lappens notwendig sein, um zum einen
den Kofferdam applizieren zu können und zum an-
deren eine ästhetische Formgebung des Komposits
zu ermöglichen (Abb. 10c–g). Nur wenn die Zahn-
verbreiterung nicht „balkonartig“ erst koronal der
Zahnpapille beginnt, ist ein gelungenes Endergeb-
nis zu erwarten (Abb. 9d–f, 10g, 11b). Eine optimal
polierte subgingivale Kompositoberfläche mit
nicht tastbarem Füllungsrand stellt erfahrungsge-
mäß keine Beeinträchtigung der parodontalen
Verhältnisse dar und scheint auch langfristig – bei
entsprechender Mundhygiene – zu keiner weiteren
Erhöhung der Sondierungstiefen zu führen.
Die Abbildung 11a zeigt die Ausgangssituation bei
einem 14-jährigen Mädchen, bei dem der Wunsch
nach Verbesserung der Frontzahnästhetik im Ober-
kiefer bestand; eine kieferorthopädische Behand-
lung wurde jedoch ihrerseits abgelehnt. Dieses Bei-
spiel macht deutlich, dass nicht immer ein voll-
ständiger Lückenschluss angestrebt werden muss.
Der behandelte Zahn sollte bezüglich Form und
Größe natürlich wirken und sich harmonisch in das
Gesamtbild einfügen. Einfluss auf den Therapie-
entscheid haben demzufolge auch die Zahnbreiten
und -formen der Nachbarzähne und die der
Schneidezähne des jeweiligen Gegenkiefers (Abb.
11b).

_Schlussfolgerungen

Komposite stellen zunehmend die zu favorisie-
rende Therapieform für zahlreiche Defektarten im
Frontzahnbereich dar. Um jedoch ein für Patient
und Behandler nicht nur zufriedenstellendes, son-
dern möglichst auch begeisterndes Ergebnis zu er-
zielen, ist einerseits eine anfängliche, genaue Ana-

Abb. 9a_ Ausgangsituation bei einer

54-jährigen Patientin, bei der der

Wunsch nach Verbesserung der Front-

zahnästhetik durch Schließung der

Lücken bestand.

Abb. 9b_ Durch fehlende Approximal-

kontakte (hier Zahn 12) bestand auch an

den beiden seitlichen Schneidezähnen

die Möglichkeit einer Verbreiterung, um

ein harmonisches Bild zu erzielen.

Abb. 9c_ Durch mesiale Sondierungs-

tiefen von 4 bzw. 5 mm und einen etwas

großzügiger bemessenen Lochabstand

im Kofferdam zwischen den Zähnen 11

und 21 war mithilfe von Ligaturen eine

absolute Trockenlegung möglich. Die

insuffizienten Klasse III-Füllungen wur-

den, wie hier zu sehen, vor der erneuten

Füllungslegung entfernt.

Abb. 9d_ Fertiggestellte Zahnverbrei-

terungen (Enamel plus HFO). Der Über-

gang zwischen Zahnhartsubstanz und

Komposit liegt subgingival, wodurch

eine harmonische Kronenform erreicht

werden konnte.

Abb. 9e_ Distale Zahnverbreiterung am

Zahn 12. Der Schmelzdefekt in der me-

sialen Hälfte der Labialfläche wurde auf

Wunsch der Patientin nicht aufgefüllt.

Abb. 9f_ Da alle vier Oberkieferschnei-

dezähne verbreitert wurden, sind die

Breitenverhältnisse zueinander noch

immer stimmig und die Ansicht wirkt

harmonisch. Die postoperative Zahn-

breite der beiden mittleren Schneide-

zähne beträgt 8,5 mm und besitzt da-

mit ein durchschnittliches Maß.

Abb. 9a Abb. 9b Abb. 9c

Abb. 9d Abb. 9e Abb. 9f
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lyse und Aufzeichnung der individuellen Merkmale des
betroffenen Zahns und andererseits ein hohes Maß an
(auch produktspezifischer) Kenntnis über den Umgang
mit Kompositen notwendig.
Die Verarbeitung moderner, ästhetischer Komposite ist
als aufwendig, techniksensitiv und vor allem auch zeit-
intensiv zu bezeichnen; Behandlungszeiten von
durchschnittlich zwei Stunden pro Zahn sind selbst bei
„Kompositprofis“ die Regel. Letzteres macht eine adä-
quate Vergütung solch hochwertiger Restaurationen
notwendig. Generell erscheint daher in Analogie zu den
Mehrschichtrekonstruktionen im Seitenzahnbereich
ein Heranziehen der GOZ gerechtfertigt; die Abrech-
nungsposition 222a nach GOZ (entsprechend Teil-
krone) scheint in diesen Fällen – ggf. mit entsprechend
ausgewogenem Steigerungsfaktor – sinnvoll. Dieses
Vorgehen sollte bei gesetzlich Versicherten von einer
privaten Vereinbarung begleitet werden. Erfahrungs-
gemäß sind die meisten Patienten nach entsprechen-
der Beratung auch zu einer solchen finanziellen Hono-
rierung bereit. Schließlich wird umfangreicher Subs-
tanzverlust, wie er bei der Kronenpräparation notwen-
dig ist, vermieden – dieses Argument überzeugt in den
meisten Fällen. Darüber hinaus können adhäsive
Mehrschichtrestaurationen aus hoch ästhetischen
Kompositen zu jeder Zeit nachpoliert, korrigiert und
gegebenenfalls sogar repariert werden, sodass im All-
gemeinen eine langfristige Funktionstüchtigkeit bei
gleichzeitig hoher Ästhetik gewährleistet ist._

Abb. 10c Abb. 10d Abb. 10e Abb. 10f Abb. 10g

Abb. 10a_ Situations- und Pla-

nungsmodell zur anschaulichen Dar-

stellung der Ausgangssituation nach

abgeschlossener kieferorthopädi-

scher Behandlung. Die seitlichen In-

zisivi sollen in adhäsiver Mehr-

schichttechnik umgeformt werden.

Abb. 10b_ Wax-up zur Darstellung

der vorgesehenen Veränderung. Ein

vollständiger Lückenschluss lässt

sich ohne „balkonartige“ Verbreite-

rung nicht erreichen.

Abb. 10c_ Klinische Ausgangssitu-

ation des aus Abb. 10a bekannten, 

15-jährigen Patienten. Der Patient

wünschte (unter Einbeziehung der

Mutter in Beratung und Planung) eine

Umformung der seitlichen Inzisivi 

gemäß den Vorgaben des Wax-up.

Abb. 10 d_ Nach Präparation eines

Papillenerhaltungslappens wird die-

ser zurückgeklappt, um eine mög-

lichst tiefe, speicheldichte Isolierung

mittels Kofferdam zu ermöglichen.

Abb. 10e_ Polymerisation der mit-

hilfe eines Silikonschlüssels adap-

tierten palatinalen Schmelzschale.

Nachfolgend erfolgt die Applikation

des Dentinkerns.

Abb. 10 f_ Die grobe Ausarbeitung

der distalen und mesialen adhäsiven

Restauration erfolgt vor der Textur-

gebung mit abrasiven Silikonschei-

ben. Die später subgingival liegen-

den Bereiche müssen vor dem Zu-

rückklappen der Papille definitiv aus-

gearbeitet und poliert werden.

Abb. 10 g_ Zustand drei Monate

nach der Therapie. Die bewusst un-

regelmäßig gestaltete Oberflächen-

textur (Renamel Microfill; Cosmedent,

American Dental Systems, Vaterstet-

ten) vermittelt ein harmonisches 

Gesamtbild.

Abb. 11a_In Anbetracht des relativ

breiten Diastemas und unter Berück-

sichtigung der Nachbarzahnbreiten

wurde in diesem Fall nach Absprache

mit der Patientin kein vollständiger

Lückenschluss angestrebt.

Abb. 11b_ Fertiggestellte Zahnver-

breiterungen (Enamel plus HFO). Die

defekte Füllung am Zahn 22 wurde

nachfolgend vom überweisenden

Hauszahnarzt ausgetauscht.

Abb. 10a Abb. 10b

Abb. 11a Abb. 11b
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