
Reparatur von Kompositfüllungen

Kompositfüllungen im Front- und Seitenzahnbereich sind heute Stan-

dard [12, 225, 226]. Es ist bekannt, dass eine komplette Kompositent-

fernung sehr zeitaufwändig ist. Gerade bei rein kompositbegrenzten

Defekten (z. B. Chipping der Randleiste) ist es sinnvoll, effektiv zu

reparieren [155, 227] (Abb. 3.45). Anrauen mit  grünen Siliziumkarbid-

steinchen (Abb. 3.46) oder groben  Prä para tions diamant schleifern

(Abb. 3.47) einerseits oder Sandstrahlen (Abb. 3.48, 3.49) andererseits

wurden hier als vielversprechende Methoden eingeschätzt [155, 224,

227–230]. Studien an Zähnen mit der Reparatur gealterter Komposit-

füllungen wurden bisher hauptsächlich durch unsere Arbeitsgruppe

bekannt (Abb. 3.45). Interessanterweise zeigte sich, dass eine absicht-

liche Extension der  Reparatur kavität bis in den angrenzenden Schmelz

entgegen unserer Vermutung nicht zu empfehlen ist [155]. Zwar ist

auch diese oft vorkommende Situation zu lösen, a priori willkommen

ist sie jedoch nicht, da bei der Exposition mehrerer Adhärenden (Kom-

posit/Schmelz/Dentin) mehr Probleme entstehen als gelöst werden

[155, 156]. Eine andere Studie untersuchte den Einfluss der  Präpara -

tions geometrie auf die Integrität des Reparaturverbundes bei gealter-

ten Kompositfüllungen. Hauptresultat hier war, dass eine  Schwalben -

schwanz präparation  keinen Sinn macht, da sich dadurch der C-Faktor

signifikant erhöht und systemimmanente Spannungen zunehmen

[155].  Mini malinvasive Präparationen mit Unterschnitt zeigten die bes -

ten Resultate (Abb. 3.45), wobei die Lining-Technik mit  Flowable die

marginale Qualität nochmals steigerte [155]. 

Abb. 3.45: 

Präparation bei der

„Füllung in der

 Füllung“: 

Eine mini malinvasive

Slot-Präparation mit

leichtem Unterschnitt

zeigte (Mitte) nach

Kausimulation die

besten Randquali-

täten.
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Abb. 3.46: 

Effekt eines Siliziumkarbid-

steinchens (grünes Stein-

chen) auf Komposit 

(Kon fokales Laserraster-

mikro skop/CLSM)

Abb. .3.47: 

Effekt eines groben Diamant-

schleifers (110 µm  Korn -

größe) auf Komposit 

(Konfokales Laserraster-

mikroskop/CLSM)

Abb. 3.48: 

Rasterelektronenoptische

Aufnahme des Effekts von

50 µm Aluminiumoxid auf

gealtertem Komposit
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