
Das im Jahr 2010 erschienene Buch Komposit 3D 
von Ulf Krueger-Janson befasst sich sehr umfas-
send mit der direkten Komposit-Schichttechnik 
bei Frontzähnen. Der Ausgangspunkt, von dem 
sich der Autor der Thematik nähert, ist die Wahr-
nehmung von Form und Farbe. Die ersten Kapitel 
laden mit hervorragend aufbereitetem Bildma-
terial in 3D-Optik dazu ein, sich intensiv mit der 
Morphologie natürlicher Zähne zu befassen. Jede 
Restauration muss sich in erster Linie am natür-
lichen Vorbild orientieren. Repräsentative, schöne 
Beispiele veranschaulichen die Methodik des Au-
tors und zeigen, wie eindringlich er sich mit der 
Materie auseinandersetzt. 

Das Buch erhebt zwar keinen wissenschaftlichen An
spruch, bietet dem Praktiker jedoch ein Vielfaches mehr  
an praxisnaher Information als viele wissenschaftliche 
Studien zu liefern vermögen. Hier zeigt ein Spezialist, 
welche hervorragenden Behandlungsergebnisse durch 
die bewusste Anwendung eines durchdachten Konzep
tes erreicht werden können. Das Ganze wird dabei auf 
eine Weise vermittelt, dass jeder, der das Buch gründ
lich studiert, selbst in die Lage versetzt wird, ebenfalls 
entsprechende Resultate zu erzielen.

Die strukturierte Behandlungsmethodik wird über das 
gesamte Spektrum des Behandlungsablaufes darge
stellt, beginnend mit der Patientenberatung und Ver
trauensbildung, den richtigen Werkzeugen, bis hin 
zum Farbkonzept und Schichtaufbau. Den Hauptteil 
des Buches stellen vier Kapitel (5 bis 8) dar, in denen 
anhand von sehr aufwändig Step by Step durchfoto
grafierten Patientenfällen der Einsatz von Komposit 
entsprechend verschiedener Indikationen dargestellt 
wird. Je nach Besonderheit des einzelnen Falles wird 
dabei auf unterschiedliche Aspekte der Frontzahn
ästhetik oder spezielle Techniken eingegangen. Zusätz
lich werden bestimmte Vorgehensweisen didaktisch 
anhand von Grafiken verdeutlicht. Krüger-Janson zeigt 
anschaulich wie man eine naturgetreue Oberfläche er

zielen kann mit der korrekten Anwendung von Retrak
tionsfäden, Matrizen, Teflonbändern, Silikonmatrixes 
und verschiedenen Ausarbeitungswerkzeugen. Die tol
len Ergebnisse machen Lust darauf, es nachzumachen.
Bemerkenswert ist dabei, dass sämtliche Fälle ohne 
Kofferdamm gezeigt werden, was der Realität im 
Praxisalltag eher entspricht und demonstriert, dass 
Spanngummi per se das Behandlungsergebnis nicht 
automatisch verbessert, sondern ein sauberes Arbei
ten mit Komposit bei korrekter Arbeitsweise auch bei 
relativer Trockenlegung möglich ist.

Praxisnah und zeitlos aktuell
Das Buch enthält keine wissenschaftlichen Grundla
gen zu Adhäsion oder Kompositen, was für ein Prak
tikerbuch auch Sinn ergibt, da diese Materialien sehr 
schnellen Innovationszyklen unterliegen. Die hand
werklichen Grundprinzipien im Bereich einer ästheti
schen lege artis Frontzahnversorgung hingegen ver
ändern sich nicht. In diesem Sinne ist das Buch auch 
heute genau so aktuell wie vor fünf Jahren. 

Alle Fälle sind in hoher Qualität dokumentiert und 
zeigen hervorragende klinische Ergebnisse. Solch eine 
Dokumentation ist sehr zeit und arbeitsintensiv und 
dafür gebührt dem Autor großer Dank und Respekt. 

In Fachveröffentlichungen werden zwar häufig schöne 
Fälle gezeigt, es fehlt jedoch meist die notwendigen 
Hintergrundinformationen dazu, wie genau das Ge
zeigte erreicht wurde. In seinem Buch gelingt es dem 
Autor, alle wichtigen Schritte zu dokumentieren und 
verständlich zu erläutern. Daher ist Kompost 3D für 
alle Kollegen, die auf hohem ästhetischen Niveau mit 
Komposit im Frontzahnbereich arbeiten wollen, unbe
dingt zu empfehlen.
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