
Abb. 2: Ausgangssituation.Abb. 1: Das Lächeln des Patienten vor 
der Behandlung.

Abb. 3: Verfärbungen, abgebrochene und 
abgenutzte Inzisalkanten.

Abb. 4: Intraorale Aufnahmen der Frontzähne. Abb. 5: Detailansicht der Ausgangssituation. Abb. 6: Detailansicht Ausgangssituation 
Oberkiefer.
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Der Vorteil direkter Kompositver-

blendungen besteht darin, dass in der 

Regel weniger Zahnhartsubstanz ab-

geschliffen werden muss, als bei Ke-

ramikverblendungen. Darüber hinaus 

kann die Behandlung in nur einem Ter-

min abgeschlossen werden.

Absichtlich erwähne ich hier den Vor-

teil der Zeitersparnis nicht, da ansonsten 

die Frage auftritt, wie viel Zeit Sie für eine 

Kompositverblendung aufbringen möch-

ten. Ausserdem können weitere Fakto-

ren die benötigte Zeit beeinflussen und 

eine Rolle spielen: z. B. ob Sie zum ers-

ten Mal eine Freihand-Kompositverblen-

dung vornehmen, ob die Verblendung 

eine schwierige Farbzusammensetzung 

aufweist oder ob Sie verschiedene Ober-

flächenstrukturen schaffen müssen. Ne-

ben den Vorteilen hat die Verwendung 

von Kompositmaterialien selbstver-

ständlich auch Nachteile. Dazu zählen  

z. B. der allmähliche Verschleiss und Ab-

bau des Materials, Verlust des Oberflä-

chenglanzes und kohäsive Risse im Mate-

rial. Auch kann die Verarbeitung und Wahl 

der Farbzusammenstellung bei Kompo-

sitverblendungen schwierig sein. Die kor-

rekte Anpassung und Modellierung des 

Komposits ohne Luftblasen, Lücken und 

Hohlräume spielt ebenfalls eine wichtige 

Rolle. Ein Grossteil der Komposit-Materia-

lien zur natürlichen Schichtung ist ein we-

nig steif. Dies kann zur Modellierung nütz-

lich, aber bei den Übergängen zwischen 

den verschiedenen Kompositschichten 

unangenehm sein.

Im vorliegenden Fall war der Zustand 

der Zähne des Patienten nicht optimal 

(Abb. 1 + 2). Nach der Mundhygiene und 

Plaque-Entfernung wurden alle Versor-

gungen die sich in einem weniger gu-

ten, sprich schlechten, Zustand befanden, 

entfernt. Die eigentliche Herausforderung 

der Behandlung waren jedoch die Vorder-

zähne, die für den Patienten häufig der 

wichtigste Teil der Behandlung sind, da 

sie sofort sichtbare Ergebnisse liefern und 

eine wichtige Rolle im gesellschaftlichen 

Leben des Patienten spielen.

Kronen oder Verblendungen

Bei diesem Patienten haben wir uns 

aufgrund der vielen verfärbten Versor-

gungen sowie der abgebrochenen/abge-

nutzten Inzisalkanten dazu entschieden, 

Kompositverblendungen einzusetzen 

(Abb. 3 – 6). Eine andere Behandlungsop-

tion wären Keramikkronen oder -verblen-

dungen gewesen. Da bei Keramikkronen 

gesunde Zahnsubstanz entfernt werden 

minimal invasives Behandlungsverfahren als entscheidender 
Faktor – Kompositverblendungen
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Abb. 7: eine Inzisalreferenz wird parallel zur 
Pupillenlinie angefertigt.

Abb. 10: Der contour Guide wird zur Kontrolle 
der Grösse direkt über den Zahn gelegt. 

Abb. 9: Mit Hilfe des cOMPOneer  
contour Guides wird die Grösse der  
schalen ausgewählt. 

Abb. 12: Die schmelz- und Dentinfarbwahl 
erfolgt mit den shade Guides des synerGy 
D6 sets.

Abb. 8: Das cOMPOneer.

Abb. 11: Anpassung des cOMPOneer an die 
individuellen Gegebenheiten.
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müsste, wurde diese Option – sowohl von 

mir als, nach Erklärungen, auch vom Pati-

enten – schnell verworfen. Aus dem Arti-

kel von Chun et al., den ich in der Februar-

Ausgabe von Dental Practice besprochen 

habe, (Auszug auf Seite 49:  „Frakturstärke 

von mit Verblendkeramiken und Kronen 

restaurierten Schneidezähnen“), wird 

deutlich, dass für die Stabilität des Zahnes 

keine Vollkronen benötigt werden. Dies 

trifft auch für die vorliegende Situation 

zu. Keramikverblendungen wurden (vom 

Patienten) aus finanziellen Gründen ver-

worfen, obwohl es eine gute Lösung ge-

wesen wäre, da dieser Verblendungstyp 

mit minimaler Dicke angefertigt werden 

kann. Wir haben eine Inzisalreferenz ge-

fertigt, um die Inzisallänge zu bestimmen 

und den Winkel der Pupillenlinie anzu-

gleichen. Die Referenz wurde dann mit 

ein wenig Knetmasse und einem kurzen 

Rührstab so appliziert, dass sie parallel zur 

Pupillenlinie lief (Abb. 7).

COMPONEER

Um Kompositverblendungen beim 

Patienten anzubringen, wurden so ge-

nannte COMPONEER verwendet, die vor 

kurzem von Coltène/Whaledent auf den 

Markt gebracht wurden. COMPONEER 

sind polymerisierte, vorgefertigte Nano-

Hybrid-Komposit Schmelz-Schalen (Abb. 

8). Ein Vorteil dieser Schalen ist, dass die 

Aussenseite (bukkale Seite) der „direkten 

Kompositverblendung“ mechanisch her-

gestellt und bereits glatt und vollständig 

ausgehärtet ist. Da die Schalen nur 0,3 mm 

dick sind, können sie zahnsubstanzscho-

nend auf die Zähne aufgesetzt werden.  

COMPONEER sind in drei Grössen (S, M, L) 

und zwei Farben (Weiss Opalescent und 

Universal) erhältlich. Mit Hilfe der Kontur-

schablone (Contour Guide) konnten wir 

für den Patienten die passende Grösse L 

auswählen (Abb. 9 + 10). Ein paar kleinere, 

einfache Korrekturen waren erforder-

lich, um die Verblendungen optimal an 

den Patienten anzupassen (Abb. 11). Die  

COMPONEER-Schmelz-Schalen werden 

mit einem direkten Kompositmaterial  

(SyNERGy D6, Coltène/Whaledent) befes-

tigt. Zur Bestimmung der Farbe konnten 

die aus Dentin und Schmelz zusammen-

setzbaren Schablonen des Farbschlüs-

sels von SyNERGy D6 zur Hilfe gezogen 

werden. In Absprache mit dem Patien-

ten wurden Schalen mit dem Farbton 

WO in Kombination mit der Farbe A2/

B2 für das Dentinkomposit ausgewählt 

(Abb. 12 + 13).

Präparation

Genau wie bei Keramikverblendun-

gen ist es auch bei Kompositrestaurati-

onen besser, auf Schmelz zu arbeiten. 

Durch den Abbau der Hybridschicht ver-

fügt Dentin sowohl zu Beginn, als auch 

langfristig, über schlechtere Hafteigen-

schaften. 

Bei In-vitro- und In-vivo-Studien, die 

wir an der Universität Groningen durch-

geführt haben, wurde festgestellt dass 

die Haftung verbessert werden kann, 

wenn die alten Versorgungen siliziert 

(Cojet + Silan, 3M ESPE) und silanisiert 

werden. Jedenfalls müssen dazu die al-

ten Restaurationen in gutem Zustand 

sein. Dies ist ein grosser Vorteil, da Ve-

neers angebracht werden können, ohne 

die alten Versorgungen komplett entfer-



Abb. 18: Ätzung der schmelzoberfläche.Abb. 17: Applikation der Konturstreifen.Abb. 16: Die Präparationen sind abgeschlos-
sen und die Gingivektomie für Zahn 21 wurde 
durchgeführt. 

Abb. 15: separation der Zähne um einen  
optimalen approximalen Übergang zu 
erhalten. 

Abb. 13: Für den Patienten wurde die Version 
„L“ mit dem Farbton „WO“ ausgewählt, was 
dem Farbton „WB“ (White Bleach) der Farbab-
stufungsskala Miris 2 entspricht.

Abb. 14: Leichtes schleifen der Zähne.
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nen zu müssen. In diesem Fall war da-

her nur ein minimales Schleifen und 

Separieren erforderlich (Abb. 14 + 15). 

Auch waren keine Unterschnitte nötig, 

so dass Gewebe in beträchtlichem Um-

fang erhalten werden konnte. Um opti-

male Ergebnisse zu erzielen, haben wir 

eine kleine Korrektur der Gingiva mit 

Hilfe des Elektrotoms vorgenommen  

(Abb. 16).

Nach dem Schleifen der Zähne wur-

den ein Kofferdam und Konturstreifen 

eingesetzt, um die Verblendungen ohne 

Flüssigkeitskontamination zu platzieren 

(Abb. 17). Nach der Silizierung der al-

ten Kompositrestaurationen wurde der 

Schmelz geätzt, die alten Restauratio-

nen silanisiert und das Bond über die ge-

samte Haftfläche aufgetragen (Abb. 18 + 

19). Nach Aushärtung der Bondschicht 

wurde das vorgefertigte direkte Komposit  

Veneer auf den Zahn appliziert und an-

gepasst; insbesondere zervikal und ap-

proximal an den Kanten (Abb. 20 – 24). 

Der Bond wurde auf der Innenseite der 

Schalen aufgetragen. Ausserdem wurde 

eine dünne Schicht Komposit appliziert, 

um die Bildung von Luftblasen unterhalb 

der Schale zu verhindern. Das Applizie-

ren der Schalen mit korrekter Länge, Po-

sition und Rotation ist der kritischste und 

schwierigste Teil der Behandlung. Die 

COMPONEER wurden nach Inspektion der 

Applikationsstelle von mehreren Seiten 

und mit Hilfe des Inzisalschlüssels ange-

bracht (Abb. 25). Ein dünnes, flaches Ash-

Instrument wurde verwendet, um die ap-

proximale Form und den Übergang zu 

modellieren. Anschliessend wurden die 

Kompositverblendungen ausgehärtet 

(Abb. 26).

Schliesslich wurden die Verblendun-

gen mit Diamantbohrkronen bearbei-

tet und mit verschiedenen Kompositpo-

lierern poliert (Abb. 27– 30). Eine Bürste 

wurde dazu verwendet, den gewünsch-

ten Glanz zu erzielen. Die Kontur wurde 

unter Verwendung des EVA Winkelstücks 

fertig gestellt. In das EVA Winkelstück 

können kleine Feilen mit verschiede-

nen Diamantkörnungen eingesetzt wer-

den, mit deren Hilfe Sie einen unsicht-

baren Übergang schaffen können, der 

vom Patient nicht wahrgenommen wird  

(Abb. 31 – 33).

Source: TandartsPraktijk 2011;5:6-14

Für Fragen oder Kommentare zu diesem  

Artikel wenden Sie sich bitte an den Autor



Abb. 22: Platzieren des cOMPOneer.

Abb. 21: Gleichmässiges Verteilen des 
Komposits zervikal und approximal.

Abb. 20: Auftragen des Komposits. 

Abb. 23: Ausarbeiten des Komposits.

Abb. 19: Auftragen des Bonds auf der gesa-
mten Oberfläche.

Abb. 24: Ausarbeiten der Komposit- 
verblendungen.
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Abb. 30: Finales Polieren der cOMPOneer mit 
unterschiedlichen Bürsten.

Abb. 29: Polieren der cOMPOneer.Abb. 28: Die Zwischenräume werden mit 
swissFlex scheiben ausgearbeitet. 

Abb. 31: Das resultat. Abb. 32: Detailansicht des ergebnisses. Abb. 33: Das endresultat.
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Abb. 25: Überprüfung, ob die Verblendung 
im Hinblick auf die beabsichtigte Inzisallinie 
korrekt platziert wurde.

Abb. 27: Die Übergänge werden mit dem eVA-
Winkelstück poliert.

Abb. 26: Aushärtung der Komposit- 
verblendung.
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