
Abb. 3: Farbwahl mittels Farbschlüssel 
Synergy D6.

Abb. 2: Detailansicht der UK-Ausgangs- 
situation.

Abb. 1: Ausgangssituation der zu restaurieren-
den UK-Front.

Abb. 4: entfernung von Verfärbungen mittels 
Pulverstrahlgerät.

Abb. 6: ersatz insuffizienter Füllungen.Abb. 5: grössenauswahl mittels COMPOneer 
Contour guide.
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Nachdem der Oberkiefer des Pati-

enten mit einer Modellgussprothese 

versorgt wurde, besteht der Wunsch, 

die unteren Frontzähne ästhetisch an-

zupassen. Für den Patienten steht da-

bei das Kosten- Nutzenverhältnis im 

Vordergrund. Mit dem neu lancierten 

Produkt COMPONEER von Coltène/

Whaledent bietet sich eine kosten-

optimale Behandlung an.

Im vorliegenden Fall gilt es, eine UK-

Front mit erneuerungsbedürftigen Fül-

lungen sowie deutlichen Abrasionen mit 

vorgefertigten Komposit Veneers direkt 

zu restaurieren (Abb. 1 + 2).

Um die Farbgebung der COMPONEER 

Versorgung möglichst dem bereits res-

taurierten Umfeld anzugleichen, wird 

die Farbwahl gleich zu Beginn an der in-

takten, unverfärbten Keramikrestaura-

tion vorgenommen. Da die Dentinfarbe 

dunkler ist als die im Kit integrierten Den-

tinfarben, bietet sich die Zuhilfenahme 

des umfassenden Farbschlüssels der pas-

senden Komposit-Linie SyNERgy D6 an. 

Nach Auswahl von Dentin A3,5 folgt in 

einem zweiten Schritt die Bestimmung 

der Schmelzfarbe – im vorliegenden Fall 

wurde ein Enamel Universal gewählt. 

Durch das Übereinanderlegen des Den-

tinkerns und der Schmelzschale kann 

einerseits die Farbauswahl überprüft 

werden und andererseits ist das finale 

Resultat vorhersehbar (Abb. 3). Nun kann 

die Unterkiefer-Front unter Kofferdam ge-

legt werden.

Nach Entfernung von Verfärbun-

gen mit einem Pulverstrahlgerät (Abb. 

4), erfolgt die individuelle Auswahl der  

COMPONEER grösse (grösse M) anhand 

des Contour guides (Abb. 5). Um ein op-

timales Endresultat zu erreichen, werden 

im nächsten Schritt die insuffizienten, 

verfärbten Füllungen durch das entspre-

chende Komposit (SyNERgy D6 Dentin 

Masse) ersetzt (Abb. 6).

Wie auch bei einer klassischen Veneer-

präparation, ist in den meisten Fällen eine 

Zahnsubstanzreduktion notwendig, um 

den erforderlichen Platz für COMPONEER 

zu schaffen (Abb. 7). Die Präparation kann 

aber supragingival auslaufend gestaltet 

werden. Für einen homogenen Oberflä-

cheneffekt ist es wünschenswert soviel 

Platz zu schaffen, dass die Innenfläche 

des COMPONEER mit einer gleichmäs-

sigen Schicht des festen Kompositma-

terials belegt ist. Bevor das ausgewählte 

COMPONEER der Blisterverpackung ent-
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Abb. 7: Zahnsubstanzreduktion. Abb. 8: Ablösbare etikette für die Patienten-
kartei.

Abb. 9: individualisierung des COMPOneer.

Abb. 11: Auftragen von One Coat Bond auf 
die Schmelz- und Dentinareale.

Abb. 10: Auftragen von One Coat Bond auf 
die innenfläche des COMPOneer.

Abb. 12: Adaption von Synergy D6 bis hin zu 
den randbereichen.
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nommen wird, kann die Etikette auf der 

Rückseite, zwecks Dokumentation in der 

Patientenkartei, abgelöst und archiviert 

werden (Abb. 8).

Falls – wie in diesem Fall – erforder-

lich, können am COMPONEER mit einer 

rauen Disk noch Formkorrekturen durch-

geführt werden (Abb. 9). Zur Sicherstel-

lung der Passgenauigkeit werden die 

individualisierten COMPONEER Schalen 

vor der definitiven Befestigung auf die 

präparierten Zahnflächen aufgelegt. Klei-

ne Schleifkorrekturen sind zu diesem Zeit-

punkt immer noch möglich.

Zur Verbesserung der Haftung kann 

vor dem Ätzen die Oberfläche der Zähne 

mit einem Sandstrahler (Aluminiumoxid 

50 micron Körnung) aufgeraut werden.

Im Anschluss daran erfolgt die Se-

paration der Zähne mit Kunststroffmat-

ritzen. Bei vorhandenem Kontaktpunkt 

halten die Matritzenbänder problemlos; 

bei lückig stehenden Zähnen kann die 

Matritze mit etwas Komposit (Flow) an 

den Lingualflächen fixiert und in der ge-

wünschten Position gehalten werden. 

Im nächsten Schritt erfolgt die Kondi-

tionierung der Oberflächen sowohl an 

den Zähnen als auch an der Innenseite 

der COMPONEER-Schalen. Dank der mi-

kroretentiven Innenfläche erübrigt sich 

eine mechanische Vorbehandlung der 

Veneers. Zunächst wird Etchant gel S 

aufgetragen und verteilt, nach vorge-

schriebener Einwirkzeit abgesprayt und 

getrocknet. Anschliessend erfolgt einer-

seits die Vorbehandlung der Schmelz- 

und Dentinareale, sowie andererseits der  

COMPONEER-Innenseite mit „One Coat 

Bond“, wobei das Bond eine hervorragen-

de Benetzbarkeit an der zu behandelnden 

Fläche aufweist (Abb. 10 + 11). Die mit 

Bond dünn beschichtete COMPONEER-

Innenfläche wird nicht lichtgehärtet.

In weiterer Folge wird auf die Innen-

seite des konditionierten COMPONEER 

hochviskoses Komposit appliziert und 

gleichmässig verteilt (Abb. 12). Zu diesem 

Zweck eignet sich das Modellierungsins-

trument „MB5“ sehr gut, da es ein ausser-

gewöhnlich gerades Arbeitsende sowie 

ein sehr dünn und scharf gestaltetes Spa-

telende hat. Das COMPONEER wird dabei 

mit einer Pinzette festgehalten und auf ei-

ner Unterlage abgestützt. Zusätzlich kann 

das Komposit auch auf den Zahn appli-

ziert werden (Abb. 13).

Das COMPONEER wird nun auf den 

entsprechenden Zahn platziert und mit 

dem Placer – einem ausgesprochen inno-

vativen Instrument – mit leichtem Druck 

und allenfalls schiebenden Bewegungen 

in die vorgesehene Position gebracht 

(Abb. 14). Um die Frontzähne entspre-

chend achsengerecht auszurichten, ist es 

vorteilhaft, wenn die beiden 1er gemein-

sam eingesetzt werden.

Erst danach werden die Überschüsse 

mit dem Modellierungsinstrument MB5 

schneidend entfernt und nach Über-

prüfung der Endposition lichtgehär-

tet (Abb. 15). Für das Positionieren des  



Abb. 13: Applikation von Synergy D6 auf 
den Zahn.

Abb. 16: Ausarbeitung der ränder (Proxosha-
pe-Feile).

Abb. 14: Positionieren des COMPOneer mit 
dem Placer.

Abb. 18: Finieren im Approximalbereich  
(SwissFlex Polierstreifen).

Abb. 15: Lichthärtung von lingual.

Abb. 19: hochglanzpolieren (Composhine 
Plus Polierer).

Abb. 17: Polieren (SwissFlex Polierscheiben).

Abb. 20: Schlusssituation mit  
COMPOneer.

Abb. 21: Detailansicht der UK-Schluss- 
situation.
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COMPONEER lässt das Komposit Materi-

al SyNERgy D6 genügend Zeit. Speziell 

im Unterkiefer ist es von Vorteil, die Ok-

klusion gleich nach dem Eingliedern der 

einzelnen Schmelzschalen zu überprüfen 

und allenfalls einzuschleifen.

Wenn alle COMPONEER eingebracht 

sind, erfolgt die Entfernung allfälliger 

Überschüsse, die Ausarbeitung der Rän-

der mit geeigneten rotierenden Instru-

menten und Proxoshape-Feilen (Abb. 16) 

sowie flexiblen Discs (Abb. 17). Für die 

Approximalräume stehen Finier- und Po-

lierstreifen in abnehmender Körnung zur 

Verfügung (Abb. 18). Das Finishing und 

die Politur werden mit Kompositpolie-

rern und -bürstchen in bewährter Form 

bewerkstelligt (Abb. 19).

Durch den Einsatz von COMPONEER 

bei Frontzahnrestaurationen kann, mit ei-

nem überschaubaren Zeitaufwand, ein 

ästhetisch attraktives Ergebnis erzielt wer-

den (Abb. 20 + 21). 

Mit dem COMPONEER System stellt 

die Firma Coltène/Whaledent uns Zahn-

ärzten ein durchdachtes, gut Hand zu 

habendes Direct-Veneer-System zur Ver-

fügung, welches unser Behandlungsspek-

trum in einer praktikablen Form ergänzt 

und bereichert. 

KONTAKT

Dr. georg Rüscher

Belruptstraße 26

6900 Bregenz

Tel.: +43 5574 42604

00
09

87

Dr. Georg Rüscher


