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Anwenderbericht – COMPONEER

Semidirekte Applikation eines vorgefertigten 
Kompositveneer-Systems in das Smile Design einer 
posttraumatischen Patientin

Dr. ClarenCe Tam, OkTOber 2012

Die Patientin A.G. stellte sich für 
eine spezielle zahnärztliche Untersu-
chung eines Vorderzahns bei mir vor, 
der, wie sie feststellte, mit der Zeit zu-
nehmend dunkler geworden ist. Dies 
war jedoch nicht der einzige offen-
sichtliche Mangel in ihrer ästhetischen 
Zone (Abb. 1).

Sie hatte zudem einen zapfenförmi-
gen seitlichen Schneidezahn 12, eine 
unästhetische dunkle Keramikverblen-
dung an Zahn 11, die zu einer schrä-
gen Mittellinie zu ihrer linken Seite bei-
trug, und einen verdunkelten Zahn 21 
mit unebenen Inzisalkanten und fehlen-
der Symmetrie zu Zahn 11. Der seitliche 
Schneidezahn 22 hatte eine weniger stark 
ausgeprägte Zapfenform, war jedoch, ver-

glichen mit der idealen bukkal-palatina-
len Krümmung, nach palatinal gebogen. 
Ihre Eckzähne (13, 23) waren ebenfalls 
leicht nach mesial gedreht und wiesen 
eine Disharmonie in der Symmetrie auf, 
was die Patientin jedoch nicht störte.  
(Abb.  2). Erschwerend hinzu kam, dass 
die Zähne 12, 11 und 21 der Patientin im 
Alter von 11 Jahren in Indien mittels ag-
gressiver Zugangspräparation endodon-
tisch behandelt wurden. Es ist klinisch of-
fensichtlich, dass die Kanalreifung durch 
sekundäre Dentinbildung nicht vollstän-
dig erfolgt ist, da lediglich eine „Hülle“ 
aus Zahnhartsubstanz übrig geblieben 
ist. Die Schmelzdicke an Zahn 21 wurde 
nach Entfernung des Restaurationsma-
terials am palatinalen Zugang mittels ei-
nes Iwanson Messzirkels gemessen; die 

Messwerte betrugen 1,3  mm im inzi-
salen Drittel und 1,8  mm im zervikalen 
Drittel. Demzufolge kann angenommen 
werden, dass eine minimale stützende 
Zahnhartsubstanz für die Bearbeitung im 
Rahmen unserer Smile-Design-Behand-
lungsmöglichkeiten verfügbar ist (Abb.   
3 + 4). Doch diese Prognose verlangt, dass 
diese Zähne nur minimal präpariert wer-
den dürfen, um die ästhetischen Ziele zu 
erlangen.

2. Krankengeschichte
Erkrankungen: keine mitgeteilt
Medikamente: keine
Allergien: keine bekannte Arzneimittel-
unverträglichkeit (NKDA) 

1. Einleitung und Hauptbeschwerde

abb. 2: Präoperative ausgangslage mit 
zurückgezogenen lippen im Verhältnis 1:2

abb. 5: Diagnostisches Wax-Up der Zähne 
12–21 zur entscheidung, ob eine Inklusion 
von Zahn 22 gewünscht ist

abb. 3: Präoperative ausgangslage mit 
zurückgezogenen lippen im Verhältnis 1:1

abb. 6: Oberkiefer-Okklusalansicht des diag-
nostischen Wax-Ups 12–21

abb. 1: Präoperative ausgangslage des 
lächelns im Verhältnis 1:2

abb. 4: Präoperative Okklusalansicht des 
Oberkiefers
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3. Behandlungsplan für die eingeschränkte Behandlung des vorderen Oberkiefer-Sextanten (12–22)

 � Herstellung des diagnostischen Wax-Ups zur Bestimmung des Umfangs der erforderlichen bukkalen Reduktion (Abb. 5 + 6) 
sowie zur akkuraten Messung der geplanten COMPONEER-Größe mit Hilfe des mitgelieferten COMPONEER Contour Guide 
(Abb. 8 + 9).

 � Internes Bleichen, zunächst an Zahn 21, dann an Zahn 11 soweit nachsorgend erforderlich, und in Abhängigkeit von der  
Fähigkeit der A1/B1 SYNERGY D6 Dentinfarbe zur Ausblockung (Fig. 7).

 � Minimale Präparationen unter Kofferdam-Isolation (Split-dam-Technik).
 � Separation mit Mylar-Streifen oder ähnliche Separation der benachbarten Zähne, Micro-Air-Abrasion (50  µm Aluminiumoxid) 

(Abb. 10) an den Bukkal-, Approximal- und Inzisalflächen der Zähne 12 bis 22, gefolgt von der Ätzung mit 33  %-iger Ortho-
phosphorsäure (Abb. 11) und  
Applikation von One Coat Bond (Abb. 12 + 13)

 � Bestätigen der definierten COMPONEER-Größe und Präkonturierung bis zur Passgenauigkeit (Abb. 14).
 � Das COMPONEER wurde mit feucht gelassenem One Coat Bond vorbehandelt und A1/B1 SYNERGY D6 Dentinfarbe auf die 

benetzte Oberfläche des COMPONEER aufgetragen und gleichmäßig verteilt, selbst auf den Randflächen. Das COMPONEER 
wurde während der Wartezeit in einer lichtgeschützten Kompositbox aufbewahrt (Abb. 16).

 � Ätzen, bonden, Platzieren der Matrizen an die seitlichen Schneidezähne und mittels Komposit Enamel Universal (SYNERGY 
D6) polymerisieren.

 � Zahn 11 wurde mit Creative Color rosa Opaker überzogen, um die dunkle Farbe (Cosmedent) auszublocken (Abb. 15).
 � Aufbau und Präkonturierung von Body Dentin zur Aufnahme des COMPONEER, aber keine Aushärtung.
 � Das COMPONEER wurde auf die Fläche von Zahn 11 aufgetragen (Abb. 17) und mit Hilfe des COMPONEER Placers angepasst 

(Abb. 18). Die Überschüsse wurden mit Hilfe des COMPONEER-Modellierinstruments MBS entfernt.
 � Diese Schritte wurden für den kontralateralen mittleren Schneidezahn ohne vorheriges Polymerisieren wiederholt. Bestäti-

gung der Mittellinien- und Achsenneigung, bevor jeder Zahn (10 Sekunden lang) lichtgehärtet wurde. Entfernung der Über-
schüsse, bevor mit den seitlichen Schneidezähnen fortgefahren wurde (Abb. 19).

 � Das Verfahren wurde jeweils für Zahn 12 und 22 wiederholt, wobei zunächst die palatinale Wand mittels Enamel Universal 
aufgebaut wurde.

 � Finales Polymerisieren, 40 Sekunden lang pro Zahn, beginnend im palatinalen Bereich, anschließend in den bukkalen Berei-
chen, um die Richtung der Kompositschrumpfung zur kontrollieren.

 � Ausarbeitung, Konturierung und Politur (COLTENE Comprepol Plus, Composhine Plus) (Abb. 20 – 22).
 � Abschließende Glanzpolitur mit Enamelize Aluminiumoxidpaste (Cosmedent).

abb. 8: COmPOneer Contour Guide −  
Präoperative bewertung von Zahn 11

abb. 11: applikation von 33  %-iger Ortho-
phosphorsäure auf die Schmelzoberfläche

abb. 9: COmPOneer Contour Guide −  
Präoperative bewertung von Zahn 12

abb. 12: applikation von One Coat bond 
der siebten Generation

abb. 7: Farbstufen der COmPOneer Shade 
Guides

abb. 10: anschließende micro-air-abrasion 
und einsetzen der mylar-matrizen
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4. Behandlungsbeschreibung und Be-
gründung der Wahl des Restaurations-
materials 

Die Patientin A.G. ist eine 22 Jahre 
alte Frau mit beschädigten Zähnen in ih-
rer ästhetischen Zone. Als Verbesserungs-
merkmale sind insbesondere eine erhöhte 
Symmetrie der Inzisalkante zwischen den 
mittleren und den seitlichen Schneidezäh-
nen, die Korrektur der Zapfenform der seit-
lichen Schneidezähne, die Korrektur der 
uneinheitlichen Farbtöne zwischen den 
Zähnen 12−22 und der schrägen Mittel-
linienkante auf der zerviko-inzisal linken 
Seite der Patientin geplant. 

4.1. Überlegungen im Hinblick auf das 
Restaurationsmaterial   
 Die geforderte Ausführungsart der Re-
stauration müsste das Kriterium der mi-
nimalen Zahnpräparation aufgrund der 
stark geschädigten koronalen Festigkeit 
der Zähne 12, 11 und 21 erfüllen, de-
ren Oberflächenglanz und -beschaffen-
heit jedoch denen der natürlichen Zähne 
ähnelt. Die vorhersagbare Reparaturfä-
higkeit stellt aufgrund finanzieller Be-
schränkungen ein attraktives Merkmal 

dar. Keramikverblendungen für minimale 
Präparation hätten wegen der Dicke des 
Keramikmaterials zu einem Unterschied 
zwischen der Farbe des zuvor verblende-
ten Zahns 11 und der des Zahns 21 ge-
führt. Falls internes Bleichen keine Option 
darstellen würde, müsste Zahn 21 aggres-
siv präpariert werden, damit für genü-
gend Platz gesorgt ist, um die darunterlie-
gende Farbe opak zu machen. Dies würde 
den Zahn nur noch stärker beschädigen. 

4.2. Behandlungsbeschreibung  
Nach erfolgreichem internen Bleichen 
von Zahn 21 (35   % H2O2 (aq) [Opale-
scence Endo, Ultradent] wurde der obere 
vordere Sextant anhand einer Split-dam-
Technik mit Hu-Friedy-Kofferdam-Klam-
mern #2A an den Zähnen 24 und 14 
und einem latexfreien ROEKO-Koffer-
dam-Gummi isoliert.  An den Zähnen 
12−22 wurden minimale Veneerpräpara-
tionen vorgenommen und die geplante  
COMPONEER-Größe mit Hilfe des Contour 
Guide wurde bestätigt. Die interdentalen 
Kontaktpunkte wurden mittels Interden-
tal-Schmirgelstreifen aufgeraut und leicht 
geöffnet. Die Micro-Air-Abrasion der 

Oberfläche (50 Mikrometer Aluminium-
oxid) wurde durchgeführt, bevor die inter-
dentalen Mylar-Matrizen aufgesetzt wur-
den, um jeden Zahn zu isolieren. Danach 
wurde jeder Zahn mit 33 %-iger H3PO4 
(aq) geätzt; anschließend wurde One Coat 
Bond (COLTÈNE) aufgetragen und licht-
gehärtet. Die zapfenförmigen seitlichen 
Schneidezähne erforderten einen geson-
derten Aufbau der palatinalen Wand mit  
SYNERGY D6 Enamel Universal vor der 
nächsten Stufe. 

Das COMPONEER wird nun mit Hilfe des 
COMPONEER Holders befestigt und bis 
zur Passgenauigkeit geschliffen, bevor 
One Coat Bond auf die benetzte Ober-
fläche aufgetragen wird. Das Bond wird 
an dieser Stelle nicht ausgehärtet und 
die gewählte Body Dentinfarbe (A1/B1  
SYNERGY D6) wird in diesem Fall gleich-
mäßig auf die benetzte Oberfläche auf-
getragen; die Ränder werden dabei 
ebenfalls bedeckt. Dieses präparierte 
COMPONEER wird dann bis zur Verwen-
dung in einer lichtgeschützten Box auf-
bewahrt. Zahn 11 wurde zuerst mit Crea-
tive Color rosa Opaker (Cosmedent, Inc.) 

abb. 17: applikation von COmPOneer auf die 
Zähne 11 und 12, die Innenseite ist mit One 
Coat bond benetzt

abb. 14: konturierung des COmPOneer  
mittels Schleifscheiben

abb. 18: Platzieren des COmPOneer unter 
konstantem Druck mit Hilfe des Placer  
Instruments

abb. 13: aushärtung des One Coat bond an 
jedem Zahn

abb. 15: applikation von rosa Opaker ange-
sichts des dunkleren Farbtons von Zahn 11

abb. 16: applikation von a1/b1 SynerGy D6 
Dentin nach benetzen der Oberfläche des 
COmPOneer mit One Coat bond
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behandelt, da ein deutlicher Farbtonun-
terschied zwischen Zahn 11 und Zahn 
21 vorlag. Anschließend wurde A1/B1  
SYNERGY D6 direkt auf den Zahn kon-
turiert aber nicht ausgehärtet. Das prä-
parierte COMPONEER wurde mit Hilfe 
des Placers leicht in Position gedrückt. 
Mit diesem Instrument kann die Achsen-
neigung leicht kontrolliert werden. Vor 
der Lichthärtung dieses Veneers wurden 
dieselben Schritte an Zahn 21 durchge-
führt, mit Ausnahme der Applikation von 
rosa Opaker. Anschließend wird die Pati-
entin aufrecht gesetzt und die Mittelli-
nie sowie die Ausgestaltung zum letzten 
Mal beurteilt. Die COMPONEER wurden 
für 10 Sekunden mit einer SDI Radii LED 
Härtelampe lichtgehärtet, anschliessend 
wurden feine Überschüsse entfernt. Die 
COMPONEER wurden geschliffen, ange-
passt und, wie zuvor für Zahn 12 und 22 
beschrieben, präpariert, bevor das Kom-
posit SYNERGY D6 A1/B1 Dentin aufge-
tragen, die Überschüsse entfernt und 
lichtgehärtet wurde. Die Matrizen wur-
den entfernt und die Durchgängigkeit 
der Kontaktpunkte bestätigt. Die gingival-
proximalen Bereiche wurden mittels einer 
12b Skalpellklinge finiert und geschliffen. 

Nach endgültiger Aushärtung des Ma-
terials wurden die fazialen Flächen der 
Zähne 12, 11, 21 und 22 mit Bleistiftmar-
kierungen versehen, um die zu erhalten-
den Linienwinkel zu kennzeichnen. Die 
Formgebung der Schneidezähne wurde 
mit Hilfe der mitgelieferten doppelseiti-
gen Schleifscheiben ausgeführt und die 
Linienwinkel finiert. Die primäre und se-
kundäre Anatomie wurde mit Hilfe ei-
nes feinkörnigen Diamantbohrers (Mani 
Dia-Bohrer) und einem grobkörnigen  
COMPONEER SwissFlex disc (COLTÈNE) je-
weils ohne Wasserkühlung ausgearbeitet. 
Die Endpolitur erfolgte mit Hilfe von spe-
ziell für COMPONEER vorgesehenen Ultra-
Hochglanzpolierern (COLTÈNE DIATECH 
Polierer) sowie mit einem Occlubrush-
Bürstchen. Die abschließende Glanzpoli-
tur erfolgte mittels Enamelize Aluminium-
oxidpaste. Das Endergebnis stellte eine 
ästhetisch sehr ansprechende, biomime-
tische, minimal-invasive Lösung für die 
ursprünglichen Probleme der Patientin 
dar (Abb. 23 + 24). Es sei darauf hingewie-
sen, dass das postoperative interne Blei-
chen von Zahn 11 für 2 Tage erforderlich 
war, um den Farbton aufzufrischen und 
ihn in angemessener Weise an den des 

Zahns 21 anzupassen. Da nahezu keine 
Zahnhartsubstanz entfernt wird, bieten  
COMPONEER eine hochentwickelte Lö-
sung für eine zahnmedizinische Situation, 
die viele Behandler lediglich mit vollkera-
mischen Restaurationen lösen würden.

4.3. Begründung der Wahl des Restau-
rationsmaterials  
Im Fall der Patientin A.G. spielten bei der 
Entscheidungsfindung, in Bezug auf die 
Restaurationsart, folgende Faktoren eine 
Rolle: Patientenalter, für das Bonding ver-
bleibende gesunde Zahnhartsubstanz, 
Wiederherstellung der koronalen Stabi-
lität und ästhetische Vorhersagbarkeit. In 
diesem Fall verfügte die Patientin nicht 
über die geeignete Menge an verblei-
bender Zahnhartsubstanz, so dass eine 
adhäsive Keramikrestauration vermieden 
wurde; diese wäre ideal bei ausreichen-
dem Freiraum zur Präparation der Zahn-
hartsubstanz. Die Vorteile der adhäsiven 
Kunststoffversorgung sind, bei Anwen-
dung der richtigen Restaurationstechnik, 
der maximale Erhalt der Zahnstruktur bei 
gleichzeitigem Erreichen eines optimalen 
ästhetischen Ergebnisses sowie eine kos-
tengünstige Erhaltung im Verlauf der Zeit.

abb. 21: Finieren der konturen mit Diatech 
Comprepol Plus Finier-Gummikelch

abb. 24: Postoperative Vorderansicht des 
lächelns im Verhältnis 1:2

abb. 22: beginn der Hochglanzpolitur mit  
Diatech Composhine Plus Finier-Gummikelch

abb. 19: Grobe endbearbeitung der  
COmPOneer-ränDer naCH aUFSeTZen 
aUF ZaHn 11 und Zahn 21 und lichthärtung

abb. 23: Postoperative ausgangslage des 
lächelns im Verhältnis 1:2

abb. 20: aufbau der labialllappen mit leicht 
konischem Diamantbohrer
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Die Vorteile der adhäsiven Kunststoffver-
sorgung sind bei Anwendung der richti-
gen Restaurationstechnik der maximale 
Erhalt der Zahnstruktur bei gleichzeiti-
gem Erreichen eines optimalen ästhe-
tischen Ergebnisses sowie eine kosten-
günstige Erhaltung im Verlauf der Zeit. 
Der Einsatz von Keramikrestaurationen ist 
nur gerechtfertigt, wenn der Nutzen das 
Risiko der biologischen Reduktion über-
steigt, zum Beispiel zur Wiederherstel-
lung der koronalen Stabilität. In diesem 
Fall bedeutete das Risiko der erforderli-
chen biologischen Reduktion fast eine ab-
schließende Prognose für die Zähne. Die 
Schmelzschicht war in diesem Fall nicht 
signifikant beeinträchtigt und musste 
kaum ergänzt werden.

Die Entscheidung, reine, geschichtete  
Nanohybrid-Kunststoffrestaurationen 
anzuwenden, beruhte auf den von Peri-
era et al1) 2003 durchgeführten Studien. 
Hierbei wurde der 3-Punkt-Biegeversuch  
(ISO 4049) eingesetzt und es konnte ge-
zeigt werden, dass das reine Hybrid-
Komposit-Veneer verglichen mit dem 
verblendeten Mikrofüller-Hybrid-Kom-
posit-Veneer über die höchste Biegefes-
tigkeit verfügte. Erwartungsgemäß wies 
das reine Mikrofüller-Veneer die nied-
rigste Biegefestigkeit auf.

COMPONEER wird aus reinem SYNERGY 
D6 Nanohybrid-Komposit (COLTÈNE) her-
gestellt und wird mittels reinem SYNERGY 
D6 Komposit „zementiert“; so entsteht 
eine Monoblock-Restauration, die zwar 

eine sehr hohe Bruchzähigkeit aufweist, 
gleichzeitig aber reparabel ist. Ihre physi-
kalischen Eigenschaften sind denen der 
von uns ersetzten Zahnschichten erstaun-
lich ähnlich. Die Druckfestigkeit des Zahn-
schmelzes beträgt 384 MPa. Die Druckfes-
tigkeit des COMPONEER beträgt 392 MPa. 
Die Biegefestigkeit des Zahnschmelzes 
beträgt 165,6 MPa. Die Biegefestigkeit 
des COMPONEER beträgt 127 MPa. Dies 
ist irrelevant, da von dem verbleibenden 
Zahnschmelz im Zahn im Laufe dieses 
Verfahrens gar nichts entfernt wurde. Bei 
diesem Fall von minimaler Präparation 
diente COMPONEER hauptsächlich als zu-
sätzliches Restaurationsmaterial.
Die Haftkraft ist ein Merkmal, dass durch 
die Präparationstechnik hochgradig be-
einflusst wird, insbesondere beim Kera-
mikveneer-Bonding. Ungeachtet dessen 
bleibt die Haftkraft zwischen Keramik 
und Komposit-Zementschicht gering, 
und dies ist auch der Bereich, in dem die 
meisten Retentionsverluste auftreten. Die 
Chemie zum Bonding von Kompositharz 
an die Zahnstruktur ist hinreichend do-
kumentiert. Bei Verwendung einer reinen 
Komposit-Veneer-Lösung ist die Haftkraft 
der Restauration signifikant höher im Ver-
gleich zur „Sandwich-Situation „Keramik-
veneer-Zement“ und die Retentionsver-
luste werden somit minimiert.

Die Oberflächenhärte wird durch Appli-
kation von COMPONEER-Material über ei-
nen dualen Zyklus erreicht, mechanisches 
Pressen mit 500 kg zur Sicherstellung von 
maximaler Homogenität und dem Feh-

len von Porosität vor der Lichthärtung 
unter Druck. Die Vickershärte wird infol-
gedessen auf 73  kg/mm oder 716 MPa 
festgesetzt. Die Dimensionsstabilität wird 
durch eine geringe Wasseraufnahme von 
16   µg/mm3 und eine Wasserlöslichkeit 
von weniger als 1  µg/mm3 erreicht.

COMPONEER stellt eine innovative Mög-
lichkeit zur Erstellung einer qualitativ 
hochwertigen, beständigen, ästhetischen 
Restauration dar, die sowohl gewebeer-
haltend als auch kosteneffizient ist. Im 
Hinblick auf die Modifizierbarkeit besteht 
kein Unterschied zu einem direkten, ge-
schichteten Kompositveneer, und durch 
die einfache Anwendung ist es eine äu-
ßerst zeitsparende Lösung. Die Oberflä-
che kann bei Bedarf konturiert, reduziert 
oder ergänzt werden; es beruhigt jedoch 
zu wissen, dass unter dem hervorragen-
den ästhetischen Ergebnis eine nahezu 
makellose Kompositoberfläche liegt, die 
nicht nur den Zahn stärkt, sondern auch 
dem Patienten ein strahlendes, selbstsi-
cheres Aussehen für viele Jahre beschert.

abb. 26: Periapikale röntgenaufnahme 
23011/23012 Suffix: Postoperative ansicht der 
Zähne 12 und 11/21 und 22

abb. 25: Postoperative Vorderansicht mit 
zurückgezogenen lippen im Verhältnis 1:1
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4.4. Behandlungsliste (FDI-Klassifikation)  
 � Zahn 12  MIBD: direkte COMPONEER-Restauration mit stützendem säuregeätztem Kunststoff
 � Zahn 11 MIBD: direkte COMPONEER-Restauration mit stützendem säuregeätztem Kunststoff
 �  Zahn 11: nicht-vitales Bleichen × 2 Tage
 �  Zahn 21  MIBD: direkte COMPONEER-Restauration mit stützendem säuregeätztem Kunststoff
 �  Zahn 21: nicht-vitales Bleichen × 2 Tage
 �  Zahn 22 MIBD: direkte COMPONEER-Restauration mit stützendem säuregeätztem Kunststoff

4.5. Restaurationsmaterial  
 � Lingualer Aufbau an den zapfenförmigen seitlichen Schneidezähnen: Enamel Universal SYNERGY D6
 �  Body-Dentin-Aufbau: A1/B1 SYNERGY D6 Dentinfarbe
 �  Demonstration des Chamäleoneffekts der Universal Enamelfarbe (COMPONEER Enamel Universal Shade)

4.6. Adhäsivsystem  
 �  Zähne 12, 11, 21, 22: Micro-Air-Abrasion (50 Mikrometer Aluminiumoxid), gefolgt von der Präparation mit einem Adhäsiv der 

fünften Generation (One Coat Bond, COLTÈNE)
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