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ZusammenfassungIndiesem
Fallbericht
wirdeinePatientin
vorgestellf
dieeingravierendes

Problem
im Frontzahnbereich
Dieoberen
mittleren
iisthetisches
aufwies.
war
Schneideziihne
warenverfiirbt,
unddergesamte
Oberkieferzahnbogen
infolge
vonZahnwanderungen
nachdemVerlust
eineslateralen
Schneideverengt.
DieAsthetik
wurdedurchdieEingliederung
vondirekten
zahnes
KomposiWeneers
Kompositbrricke
verundeinerebenfalls
direkthergestellten
Nachfast6 Jahren
frakturierte
einederRestaurationen
teilweise.
Bei
bessert.
wurdendiebetroffenen
derReparatur
Oberfliichen
zuerst
abgestrahlt
anschlieBend
silanisiert
unddannerneutrestauriert.

Einleitung

erheblichen
Zahnstellungsdnderungen
im linkenQuadrangeftihrthatte(Abb.la bisd). Daruber
tendesOberkiefers
verEineiisthetisch
ansorechende
Dentition
istderWunsch
der hinauswarder Zahn23 mit einerMetallkeramikkrone
meistenPatienten.Heutzutagekonnenkieferorthopddi-sorgt,diesowohlvonder Formalsauchvonder Farbeher
Bleichen,
Zahnimplantate
war.lhr Zahnarzt
hatteihr einenBehandscheMaBnahmen,
undverschie- unbefriedigend
lungsplan
Vordene Restaurationstechniken
helfen,den dsthetischen
unterbreitet,
der eine kieferorthopddische
Eindruck
zu verbessern.
Die endgriltige
Entscheidung
ist behandlung,
anschlieRend
dieUberkronung
desZahnes
11
von der Naturdes iisthetischenund eine Brrlckevon Zahn21 aut Zahn23 vorsah.Allerdabei in Abhiingigkeit
Problems,
dem Alter,den finanziellen
Moglichkeiten
und dingskonntedie Patientin
sichdie empfohlene
Behanddem WunschdesPatienten
zu fiillen.ldealerweise
lassen lungfinanziell
nichtleisten.
AusdiesemCrundwurdesie
die gewiihltenMaBnahmen
noch weitereOptionenfrir an die Zahnklinik
riberwiesen,
um abzukliiren,
ob ihr eine
in derZukunftoffen.
werdenkonnte.Eswurdeentalternative
Behandlungsstrategien
andereLosungangeboten
k mit d irektenKompositresta
schieden,die Astheti
urationen
zu verbessern
und die undsthetische,
abergut passende
Kroneam Zahn23 zu belassen.
Fallbericht

Ausgangssituation
1997wurdeeine39-jiihrige
Frauzur Restaurative
Zu BeginndesJahres
Behandlung
kosmetischen
Zahnbehandlung
an die Universitiitszahnkliniktlberwiesen.
Die Patientin
war unzufrieden
mit der Die altenKomoositrestaurationen
der Zihne 11 und 21
ihrerDentition.
Asthetik
Grrindehierftirwareneinerseits wurdenentfernt.
DannwurdedieKeramikverblendung
der
Verfiirbungen
die ausgeprdgten
derdevitalen
Ziihne11und mesialen
und bukkalen
Kronenoberfliiche
desEckzahnes
an(Abb.2). FLirdie Befestigung
2'l und andererseits
dasFehlen
desZahnes
22.welches
zu geschliffen
der Folgeversor-
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(Lachlinie)
Abb. 1a Patientin
vorderBehandlung

(intraorale
vorderBehandlung
Frontalansicht)
Abb. 1b Patientin

(intraorale
(Okklusalansicht)
vorderBehandlung
Abb. 1c Patientin
vorderBehandlung
Lateralansicht) Abb. 1d Patientin

(RibgungkameineDreischritt-Total-Atztechnik
Nach einesgewebten,
4 mm breitenPolyiithylenfasernetzes
zum Einsatz.
Phosphorsiiure
wurde
zuerst
Dentinprimer
Fa.
Ribbond,
wurde
in
Restauration
derAtzungmit
ein
bond,
Seattle,
USA)
die
(Clearfil
SAPrimer,
Fa.Kuraray,
Osaka,
und auf der Bukkalfliiche
der
Japan)und anschlie- desZahnes21 inkorporiert
(Abb.3). Die hochelastischen
Adhiisiv(ClearfilPhotoBond,
Fa. Metallkeramikkrone
befestigt
Rendein dualhiirtendes
Diepalatinalen
Fliichen
verstiirken,
wennsieAbzugsKuraray)
aufgetragen.
derZiihne11 Fasern
solltendie Konstruktion
Vorteildes
bruchresistentenkriiftenausgesetzt
ist.Einweitentscheidenderer
und 21 wurdenmit einemhochgefUllten,
(Clearfil
Hybridkomposit
AP-X,Fa.Kuraray)
versorgt,
nach- Fasernetzes
bestehtallerdings
darin,dassesden kompletmiteinerdrinnen
Schicht
einesopa- tenVerlust
desBrtickenzwischengliedes
im FalleeinerFrakdemdieVerfdrbungen
(MaskingAgentshadeU, Fa.3M Espe, tur zu verhindern
hilft.
ken Farbmodifiers
wordenwaren.Die Keramikder
wurde gegenden Alveolarfortsatz
St. Paul,USA)riberdeckt
EinSt0ckKofferdam
platziertum eineglatteOberfliiche
Kronewurdefi.ir10 Sekunden
mit Aluminiumoxidpulver
der Brrickengliedunterpm
50
abgestrahlt,
um einemikroretenti- seiteim Kontaktzur Mukosazu erreichen(Abb. 4). Der
der PartikelgrdBe
vor palatinale
veOberfliiche
zu erzeugen.
ZumSchutz
derUmgebung
und der zervikale
Anteildes Brr.ickenzwischenerfolgteder Strahlvorgang
in gliedeswurden mit dem Hybridkomposit
ClearfilAP-X
den abrasiven
Staubpartikeln
I angepassten
Kunststoffbeute16.
modelliert.
Die Patientin
wUnschte
insgesamt
einehellere
einemindividuel
DurchMischen
einesTropfens
einernichthydrolysiertenFarbe,
alssiederZahn12ursprOnglich
aufwies,
sodassdie(Porcelain
Bond Activator,Fa. Kuraray)mit serebenfalls
in die Behandlung
einbezogen
wurde.Die
Silanl6sung
wurden mit drei
PhotoBond
wurdedie Keramik
sila- bukkalenFliichender Restaurationen
dem Bondingmaterial
nisiertund einechemische
Haftunqetabliert.EinStreifen Schmelzfarben
und der Inzisalmasse
einesspeziell
frir den
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Frontza
hnbereichempfohlenenHybridkomposits
(Clearfil
PhotoBright Fa.Kuraray)
fertiggestellt.Um eineansprechendeFormdesZahnes23 zu erreichen,
wurdedie Vernachdistalextendiert.
sorgung
DazweiZdhne(21,23)durch
dreiZiihneersetztwurden,konntedie vermutete
originale
KonturdesoberenZahnbogens
wiederhergestellt
werden
(Abb.5a und b). AbschlieBend
wurdender Patientin
die
Mdglichkeiten
der Plaquekontrolle
in diesemrestauspeziell
riertenBereich
demonstriert.
Mit demBehandlungsresultat
warsieriberaus
zufrieden.
5 lahreund 7 Monatenachder Behandlung
stelltedie
Patientin
sicherneutvor,da nachdem Bissauf einesehr
hartekandierte
Erdnuss
eineFraktur
aufgetreten
war.Diese
befandsichim Bereich
der Metallkeramikkrone
und wies Abb. 2 Zustand
nachEntfernung
deraltenKompositrestaurationen
derMetallkeramikkrone
einengemischten
Frakturmodus
mit kohiisiven
Anteilen
im andenZiihnen11und21sowiePriiparation
desEckzahnes
Komposit
sowieeinemAdhiisiwersagen
zwischen
Komposit und Keramik
auf(Abb.6a und b). An der Frakturfldche
wurdeneinigeUnterschnitte
in die Keramik
priipariert,
um
die Retention
der neuenVersorgung
zu verbessern.
AnschlieRend
wurdederZahnmit silikatisiertem
Aluminium(CoJet-Sand,
Fa.3M Espe)abgestrahlq
oxid
um einemikroretentive
zu erzeugenund einenchemischen
Oberfliiche
Verbundvorzubereiten.
Nachder Applikation
einerSilanI6sungzusammen
mit dem Haftvermittler
wurdedasgleicheKomposit
wie in dererstenSitzungeingesett(Abb.7a
u n db ) .

Diskussion

'11
Abb. 3 DieZiihne und21sindteilweise
mit Komposit
restauriert,EinSt(ick
Ribbond
istin dieRestauration
desZahnes
21einoeDer vorliegendeFall zeigt, dass mit Hilfe moderner brachtundadhisivanderqestrahlten
Bukkalfldche
desEckzahnis
Adhiisivtechniken
langlebige
und iisthetisch
zufrieden
stel- befestigt

lendeBehandlungsldsungen
alsAlternative
zu indirekten
MaRnahmen
angeboten
werdenkonnen.
EinVorgehen
mit
Kronenund BrUckenrestaurationen
hiitteeinekieferorthopiidische
Vorbehandlung
notwendiggemachtum denfrir
dasBrrickenzwischenglied
erforderlichen
Platzzu schaffen
unddieAngulation
desZahnes
23 zu verbessern.
Derartige
Veriinderungen
im Oberkieferzahnbogen
beeinflussen
den
Unterkiefer
ebenfalls,
so dassungewollte
Zahnwanderungen auftretenkcinnen.
Kronenpriiparationen
der mittleren
Schneidezilhne hdttendie Restza
hnhartsubstanz derart reduziert dassStiftesowieKernaufbauten
notwendiggeworden
wiiren.Einsolcher
Behandlungsansatz
hdttedahererheblich
4 BeimAut
mehrZeitin Anspruch
genommen,
und die hoheren
Kosten Abb.
baudesBrrickenhiittendasBudgetder Patientin
tiberstiegen.
zwischengliedes
kannderEinsatz
Die Behandlung
mit direktenKompositrestaurationen
von Kofferdam
warempfohlen
worden,da heutzutage
einestarkeHaftung helfen,
eineglatte
nichtnur am Zahnschmelz,
sondern
aucham Dentinund Kompositoberfliichein Kontakt
allenArtenvon Restaurationsmaterialien
erreichtwerden zurAlveolarmukosa
kann.DieStrahltechnik
erzeugthierbeimikroretentive
Ober- zu erzeugen
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A b b . 5 a F r o n t a l a n s i c2hM
t o n a t en a c hd e r B e h a n d l u n o

Abb. 5b Lateralansid
ch
e tr R e s t a u r a t i o nneanc h2 M o n a t e n

Abb. 6a 5 jahreund 7 lvlonatenachder Behandlung
trat am
Eckzahn
eineFrakturim KompositsowiezwischenKompositund
Keramikauf

Abb. 6b NachPr;iparation,
mit dem CoJet-System
Silikatisierung
u n d S i l a n i s i e r uw
n gu r d ed e rZ a h nm i t d e m g l e i c h e nK o m p o s w
it ie
bei der Erstversorgung
restauriert

A b b . 7 a L a c h l i n iiem A n s c h l u sasn d i e 5 l a h r eu n d 7 M o n a t en a c h
der Erstbehandlung
erfolgteReparatur

A b b . 7 b O k k l u s a l a n s i cn ha tc hd e r R e o a r a t u r
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fliichenauf Keramik
und Metallsowieauf tilterenKompo- unterUmstiinden
leichtersein,die Bruchfliichen
mit Flussrationen.
Wen
n
nstatt
von
sitrestau
a
reinemAluminiumoxid siiurezu iitzen,alsden betroffenen
Bereich
abzustrahlen.
(CoJet-Sand,
Fa.3M Espe)
wird,kann Nachder Silanisierung
Silikatpulver
eingesetzt
des Komposits
sollteder Frakturgeftilltwerden.
der Verbundzu Komposit,
Cold und Keramikverbessert bereichmit frischemHybridkomposit
werdenl,8.
EineIn-vivo-Studie
zur Reparatur
von MetallDie Behandlung
mit direktenKompositrestaurationen
keramikrestaurationen
mit dem CoJet-System
ergabeine hat allerdings
einigeNachteile.
Erstens
mussder Zahnarzt
von
nach
Uberlebensrate 89 %
3 Jahrena.
rjberdiehandwerklichen
Fiihigkeiten
undaddquate
KenntnisDie direkteKompositbrUcke
scheintperfektzu funktio- sesowohlder Materialien
alsauchderTechniken
verfUgen,
nieren.In der vorliegenden
Konstruktion
wurden matte um einederartigeBehandlung
durchftihren
zu konnen.Frlr
Polyiithylenfasern
inkorporiert;
eshiittenallerdings
ebenso viele Zahniirzteist es daher immer noch leichter,nach
Clasfasern
verwendetwerdenkcinnen.DasAusmaBder erfolgterPriiparation
abzuformen
und dem Zahntechniker
gliedesdurchd ie Polyiithy- dieAuswahlvon Formund Farbeder Restauration
Verstii
rkung desBrtickenzwischen
zu iiberlenfasern
hdngtvon der Belastung
in Funktion lassen.
der BrUcke
Zweitens
kcinnen
Kompositrestaurationen
mit derZeit
abr.EineZunahmeder Frakturresistenz
istnurzu erwarten, ErhaltungsmaRnahmen
erfordern.
Durcheineperiodische
wenn die Fasern
Kriiftenausgesetzt
werden. Politurder Oberfliicheliisstsichder Clanzvon Hybridsenkrechten
Allerdingswird auf das Briickenzwischenglied
sowohl kompositen
verbessern.
lm Vergleich
zu Hybridkompositen
direktals auchindirekteingewirktwenn die Ankerziihne bewahrenmikrogefill
lte Kompositmaterialien
i hreOberfliibelastet
werden,so dassdie resultierenden
Kraftvektorencheneigenschaften
nachder Politurbesser.
Allerdings
sind
wesentlich
komplexer
sindund die auftretenden
Kriiftenicht mikrogefUllte
Kompositmaterialien
kohiisivwenigerstark
immerdurchdie Fasern
absorbiert
werdenk6nnen.
Daher belastbarund scheinenanfiilligfrir Ermridungzu seinro.
ist es auRerdem
von entscheidender
Bedeutung,
bei der Darriberhinauszeichnensie sichgegenriber
HybridkomKonstruktion
Hybridkomposit positendurcheinenh<iheren
der BrUcke
ein hochgeflilltes
Monomeranteil
aus,der zu
mit hoher Frakturresistenz
BeideKomposit- einer stiirkerenWasseraufnahme
einzusetzen.
und einer geringeren
(ClearfilPhotoBrightund Clearfil
materialien
AP-X),
diefrir Farbstabilitdt
frlhrt2.
die Restaurationen
unddie Brticke
verwendet
wurden,sind
Dievorgestellte
Behandlung
weisttrotzallemverschiehochgefrillt
und weiseneine hohe Frakturresistenz
Vorteile
Da
kieferorthopiidische
Vorbehandauf7. dene
auf. eine
Fallseine Frakturim Bereichdes Brrickenzwischengliedes
lungvermieden
werdenkonnte,
wurdedieOkklusion
nicht
lokalisiert
wdre,krinntedahererwartetwerden,dassdie veriindertsodasskeinRisiko
frirZahnrrickstellungen
besteht.
Polyiithylenfasern
Dislokation
die komplette
desZwischen- Dari.iber
hinauskonntedie komplette
Behandlung
in einer
gliedes
verhindern
wrirdens.
In einerderartigen
Situation Sitzungbeendetwerden,wobeidie Kosten
im Vergleich
zu
wird der Patient
denStabilitiitsverlust
der BrUcke
bemerken einerBehandlung
mit indirekten
Restaurationen
niedrigausund hatdannausreichend
Zeit einenBehandlungstermin
fielen.DieKombination
vondirekten
Restaurationen
mit der
prii- Adh?isivtechnik
zuvereinbaren.
BeiderReparatur
solltedie Frakturlinie
erhiiltso viel gesundeZahnhartsubstanz
paratorisch
erdffnetwerden,um die Insertion
von neuem wie moglichund reduziert
damitdasRisikokatastrophaler
Kompositmaterial
und damiteinestabileRestauration
zu Misserfolge.
Auchnach5 Jahrenist die Patientin
mit der
ermoglichen.
Einemikroretentive
Oberfliiche
desKomposit- Asthetik
zufrieden,
und wennimmereineReparatur
oder
materials
ldsstsichebenso
erzeugen,
wennmanmit Fluss- Adlustierung
deraltenRestaurationen
notwendig
wird,kann
sduredtzte.Beider Reparatur
einesFrakturspaltes
kannes dieseleichtmit derselben
Technik
durchgefi.ihrt
werden.
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