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Ausgangssituation
Zu erkennen sind alte, randundichte und durch marginale 
Verfärbungen unästhetisch wirkende Kompositfüllungen an 
den Oberkieferfrontzähnen.

Situation mit den neuen  Kompositrestaurationen
Die neuen Kompositrestaurationen stellen eine 
 minimal invasive Maßnahme dar, welche die Ästhetik der 
Frontzähne enorm verbessert. Sie werden vor allem dann 
eingesetzt, wenn die natürliche Zahnhartsubstanz so weit 
wie möglich geschont werden soll.

Vorteile:  

 + zahnfarbene Versorgung mit hohem  ästhetischen Potenzial
 + substanzschonende, minimalinvasive Maßnahme
 + den Zahnerhalt fördernde Versorgungsart
 + vergleichsweise kurze Behandlungsdauer in nur einer Sitzung
 + kostengünstig im Vergleich zu direkten  Veneers
 + langjährige klinische Erfahrungen

Nachteile:   

 − technikintensive  Behandlungsmethode
 − manchmal schwierige Farbanpassung
 − Farbstabilität und Verschleißbeständigkeit  entsprechen nicht jenen von Keramikrestaurationen.
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Ausgangssituation
Das Bild zeigt alte, randundichte und  
durch marginale Verfärbungen 
 unästhetisch wirkende Komposit
füllungen an den Oberkieferfrontzähnen 
11, 21 und 22.

Schichtweiser Aufbau
Die Füllungskontur wird mit verschie
denen Kompositmassen schichtweise 
aufgebaut. Jede Schicht wird einzeln 
lichtgehärtet.

Präparation
Die alten Füllungen und kariösen Zahn
hartsubstanzanteile werden entfernt 
und die Schmelzbereiche  angeschrägt.

Ausarbeitung
Nachdem alle Kompositrestaurationen 
fertiggestellt sind, werden sie mit Hilfe 
von Finierdiamanten,  Finierstreifen so
wie oszillierenden Feilen ausgearbeitet 
und abschließend mit verschiedenen 
Gummipolierern poliert.

Adhäsivtechnik
Für den guten Halt der Komposit
restauration wird der Schmelz mit 
Phosphorsäure konditioniert und 
 anschließend ein Adhäsivsystem auf 
Schmelz und Dentin aufgetragen.

Endsituation
Die fertigen Restaurationen fügen sich 
harmonisch in die umgebenden Zahn
hartsubstanzen ein.

Plastische zahnfarbene 
Kompositrestauratio-
nen erlauben auf sub-
stanzschonende Weise 
die Versorgung von 
Klasse-III-Frontzahn-
defekten in nur einem 
Behandlungstermin. 

Bei sorgfältiger Farb-
wahl und Schichttech-
nik wirken die Restau-
rationen sehr natürlich 
und integrieren sich 
harmonisch in die 
 umgebenden Zahnhart-
substanzen. 

1

4

2

5

3

6

DemoBox Pro_Grundwerk_2016-03.indb   86 10.03.16   14:25

86




