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Anwenderbericht – componeer

Für den praktisch tätigen Zahnarzt 
sind neue Behandlungsmöglichkeiten 
besonders dann von grossem Nutzen 
bzw. Interesse, wenn diese mit beste-
henden und etablierten Verfahren in 
der Praxis, in diesem Fall Komposit-
technik, kombiniert werden können. 
Die hier vorgestellten COMPONEER 
Schmelzschalen der Firma Coltène/
Whaledent stehen für eine wirtschaft-
liche, effiziente und rasche Lösung bei 
vielen Patientenfällen. 

In der heutigen Zeit bedürfen neue 

Behandlungsmethoden normalerweise 

grösserer Anschaffungen, wie zum Bei-

spiel kostspielige Geräte mit entspre-

chendem Zubehör. Diese Investitionen 

bauen einen Rentabilitätsdruck auf, der 

mitunter sowohl die Freude als auch die 

Qualität der Resultate leiden lässt.

Bei COMPONEER ist dies aus meiner 

Erfahrung nicht der Fall. Denn die zusätz-

lichen Instrumente sind übersichtlich und 

bedeuten keinen grossen Investitions- 

und Platzbedarf. Ausserdem können sie 

auch für zusätzliche Anwendungen ein-

gesetzt werden. Das angebotene Mate-

rial ist gut aufeinander abgestimmt und 

auch der Behandlungsablauf unterschei-

det sich prinzipiell nicht von den bisheri-

gen Veneersystemen. Die vorfabrizierten 

Kompositschalen erinnern in der Haptik 

sehr an hochglanzgebrannte Keramik. 

Dies berichten auch Patienten, die beide 

Werkstoffe nebeneinander eingesetzt be-

kamen. 

Mit dem COMPONEER System werden 

die Vorteile der präfabrizierten Schmelz- 

schale genutzt. Denn sie kann direkt, 

ohne optische Abformung oder Zuhil-

fenahme einer Fräsmaschine (z.B. Cerec) 

in einer Sitzung angewandt werden. So-

mit wird auch keine konventionelle Ab-

formung oder Anfertigung eines indirek-

ten Veneers im zahntechnischen Labor 

benötigt. Bei den folgenden klinischen 

Fällen liegt der Fokus auf der Versorgung 

von Einzelzähnen und nicht, wie häufiger 

beschrieben, auf der Restauration ganzer 

Frontzahnreihen.

Die vorgefertigten Schalen werden, 

um den Bedürfnissen des Patientenfal-

les zu entsprechen, etwas individualisiert 

und angepasst. Zur Auswahl der Grund-

form stehen zu jeder COMPONEER-Grösse 

einzelne COMPONEER Contour Guides 

zur Verfügung (Abb. 1). Die Farbwahl 

erfolgt auf dieselbe Weise wie bei her-

kömmlichen Frontzahn-Kompositrestau-

rationen. Das heisst, man orientiert sich 

an der Schneidekante der Frontzähne 

für die Schmelzfarbe und am Zahnhals 

der Eckzähne für die Dentinfarbe. Zu 

diesem Zweck steht der Shade Guide  

COMPONEER SYNERGY D6 zur Verfügung. 

Bei devitalen, dunkel verfärbten Zähnen 

(siehe Abb. 7) muss vorher ein internes 

Bleaching durchgeführt werden.

Bei grösseren Eckenaufbauten kann 

COMPONEER anstelle einer Kronenver-

sorgung zum Einsatz kommen. Zur Prä-

paration werden die Zähne am besten 

unter Kofferdam gelegt. Ist geplant, die  

COMPONEER Ränder leicht subgingival zu 

bringen, empfiehlt es sich einen Retrakti-

onsfaden in den Sulkus zu legen. 

Die Materialstärke des COMPONEER 

beträgt inzisal 0,9 mm und nach zervikal 

auslaufend 0,3 mm. Daher kann sehr sub-

stanzschonend präpariert werden. Die in-

dividuelle Form des COMPONEER wird 

ausserhalb des Mundes mit abrasiven Po-

lier-Scheiben und Diamanten angepasst. 

Dazu wird es mit dem Holder aus dem 

COMPONEER Instrumentensortiment ge-

halten. Durch die weichen Griffenden 

wird das COMPONEER geschützt (Abb. 

2). Mittels “Anprobieren” des beschliffenen  

COMPONEER kann das Resultat immer 

wieder kontrolliert werden (siehe Abb. 

12). Auch eine unzureichende Präparati-

on wird dabei sichtbar und kann nachprä-

pariert werden. Dies ist vor allem bei den 

ersten eigenen Fällen sehr hilfreich, da an-

sonsten die Ergebnisse in der orofazialen 

Ausdehnung zu dick geraten könnten. 

Bei direkt modellierten Komposit-

verblendungen müsste für solch gross-

flächige Restaurationen vorgängig ein 

Silikonschlüssel von einem Wax-up an-

gefertigt werden. Die Politur nach der 

Füllungslegung würde eine weitere He-

rausforderung, auch zeitlicher Natur, dar-

stellen. COMPONEER hingegen ist durch 

die industrielle Fertigung an der Oberflä-

che absolut homogen und hochglänzend 

(Abb. 3). Dies erleichtert die spätere Bear-

beitung und Politur deutlich. Die mikro-

retentive Innenfläche der Schmelzschale 

muss vorgängig dekontaminiert werden 

(z.B. durch Abrieb mit Alkohol benetztem 

Papiertuch). Das Ätzen und Bonden der 

präparierten Zahnoberflächen geschieht 

nach bekannten Regeln der Adhäsivtech-

nik. Zuerst erfolgt die Konditionierung mit  

EtCHANt GEL S (Coltène/Whaledent). 

Anschliessend kommt das One Coat 

Bond (Coltène/Whaledent) einerseits 

zur Vorbehandlung der Schmelz- und 

Dentinareale, sowie andererseits als Ak-

tivator für die Schmelzschale zum Ein-

satz. Zur Befestigung des COMPONEER 

empfiehlt sich das homologe Komposit  

SYNERGY D6 in der zuvor gewählten Far-

be. Analog zum präparierten Untergrund 
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Abb. 8: restauration mit Componeer.

Abb. 6: zahn 11 reponiert und geschient.

Abb. 7: Dunkle Verfärbungen an zahn 11 und 
muschelförmige Ausbrüche.

Abb. 5: intrudierter Frontzahn 11.

Abb. 3: hochglänzende Componeer  
oberfläche.

Abb. 2: sicherer halt des Componeer im  
holder während der individualisierung der 
Form.

Abb. 1: Componeer Contour Guide.

Abb. 4: Gleichmässige Verteilung von  
synerGy D6 Wo mit modellierspatel mb5.
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SYNERGY D6 Flow nachkorrigieren. Das 

Finieren und Polieren der COMPONEER-

Ränder erfolgt, wie bei herkömmlichen 

Kompositfüllungen, mit feinkörnigen Di-

amanten und Silikonpolierern. 

Einzelzahnversorgungen sind bezüg-

lich Form und Farbwahl wohl die grösste 

Herausforderung für den Zahnarzt. Dazu 

können bereits in der Praxis vorhande-

ne Kompositsysteme kombiniert und die 

Erfahrungen damit zur Anwendung ge-

bracht werden. Der Fokus auf Funktiona-

lität der folgenden zwei Fällen soll zeigen, 

wie mit COMPONEER selbst Einzelzähne 

optimal versorgt werden können.

KLINISCHER FALL 1 
Im ersten Fall liegt ein durch Unfall in-

trudierter mittlerer Frontzahn 11 bei ei-

nem 19 Jahre alten Patienten vor (Abb. 

5). Er wurde zunächst reponiert, dann 

geschient (Abb. 6) und wurzelbehandelt. 

Nach vollständiger Abheilung resultierte 

ein dunkel verfärbter Zahn mit fazialen 

muschelförmigen Schmelzausbrüchen 

(Abb. 7). Dieser musste vorgängig durch 

ein internes Bleaching aufgehellt wer-

den, da solch grosse Farbunterschiede 

zu den Nachbarzähnen sonst nicht aus-

geglichen werden können. Anschliessend 

wurde mit COMPONEER eine wirtschaft-

liche, zahnsubstanzschonende Über-

gangslösung durchgeführt (Abb. 8). Bei 

Bedarf kann zu einem späteren Zeitpunkt 

eine Kronenversorgung in Betracht gezo-

gen werden.

kann die entsprechende Menge Kompo-

sit auf die COMPONEER-Innenfläche ap-

pliziert werden. 

Um das COMPONEER bei dieser An-

wendung stabil in Position zu halten, 

kommt wiederum der Holder zum Ein-

satz. Wichtig für eine erfolgreiche, bla-

senfreie Befestigung ist die gleichmässige 

Verteilung des Komposits über die ge-

samte COMPONEER-Innenfläche bis hin 

zu den Randbereichen. Hierzu eignet 

sich der Modellierspatel MB5 (Abb. 4). 

Die eigentliche Positionierung und Aus-

richtung des COMPONEER lässt sich am 

besten mit dem Placer Instrument vor-

nehmen. Hiermit kann die Schmelzschale 

unter leichtem Druck und durch schie-

bende Bewegungen in die Endposition 

gebracht werden. Mit dem geraden Ar-

beitsende des MB5 Modellierspatels las-

sen sich Überschüsse entlang des Randes 

schneidend entfernen. Erst nachdem das 

Restkomposit am Rand gleichmässig ad-

aptiert wurde, kann die Lichthärtung 

vorgenommen werden. Sollten nach 

der Lichthärtung kleine Unebenheiten 

sichtbar werden, lassen sich diese mit  



Abb. 9: Fraktur an zahn 11.

Abb. 11: zahn 11 präpariert. Abb. 12: Anprobieren des angepassten 
Componeer.

Abb. 10: Grössenauswahl mit Componeer 
Contour Guide.

Abb. 13: restauration mit Componeer.
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KLINISCHER FALL 2 
Im zweiten Fall einer 61-jährigen Pa- 

tientin wird ein grösserer Eckenaufbau 

(Zahn 11) beschrieben (Abb. 9). Kon-

ventionell könnte er mit einem Kom- 

positeckenaufbau und, bereits erwähn-

tem, entsprechend grossem Aufwand 

(Schablone etc.) versorgt werden, doch  

COMPONEER hat den Vorzug erhalten. 

Nach der Grössenauswahl (Abb. 10) er- 

folgt eine möglichst minimalinvasive Prä- 

paration (Abb. 11). Für ein optimales Farb- 

ergebnis ist es notwendig, den fraktu- 

rierten Zahn von palatinal her mit Den-

tinmasse aufzubauen. Danach kann die  

COMPONEER Schale bei Bedarf zur Kon- 

trolle der individuellen Form auf die Prä- 

paration aufgelegt werden (Abb. 12). Der 

mit einem COMPONEER versorgte Zahn 

11 wurde bewusst nach funktionellen As-

pekten rekonstruiert, da z.B. die Schnei-

dekante nicht verlängert werden konnte 

(Abb. 13).

In beiden Fällen wurde eine hohe Patien-

tenzufriedenheit erzielt.

Generell ist es, wie auch bei konven-

tionellen Kompositrestaurationen, sinn-

voll, den Patienten nach zwei Wochen 

nochmals zur Kontrolle zu bestellen, um 

mögliche kleine Über- bzw. Unterschüs-

se zu korrigieren.
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