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Die direkte Versorgung von Einzelzahnlücken 
 mithilfe von Glasfasersträngen und Komposit

EINLEITUNG
Die nachfolgende klinische Falldokumentation soll die Versor-
gung einer Einzelzahnlücke mithilfe von Glasfasersträngen und 
Komposit im Rahmen einer direkten Restauration beschreiben.

AUSGANGSSITUATION
Der 55-jährige Patient stellte sich in der Zahnarztpraxis mit 
Schmerzen im Oberkiefer rechts vor. Zudem störte ihn die 
Lücke weiter hinten, ebenfalls im rechten Oberkiefer, da man 
diese oftmals beim Lachen sehen würde (Abb. 1).

DIAGNOSE
Wurzellängsfraktur des dadurch nicht-erhaltungsfähigen Zah-
nes 13 bei Kennedy Klasse III und bestehende, ältere Einzelzahn-
lücke regio 016.

BEHANDLUNGSERGEBNIS
Die gute Verteilung der Lücken hat es ermöglicht, die verloren-
gegangenen Zähne auf einfache Weise in Form und Funktion 
ästhetisch zufriedenstellend zu ersetzen. Unter Berücksichti-
gung der Funktion konnte der Zahn 13 morphologisch und 
symmetrisch neu aufgebaut werden. Mithilfe von Kompositfül-
lungen an den Zähnen 12 und 14 war es möglich, den zu erset-
zenden Zahn in einer realistischen Größe zu gestalten. Unter 
Verwendung der mit Komposit vorimprägnierten Glasfaser-
stränge konnten die Zähne 13 (Abb. 2) und 16 (Abb. 3) in der 
direkten Schichttechnik morphologisch richtig und ästhetisch 
unauffällig mit beidseitig befestigten Glasfaser-Komposit-Brü-
cken ersetzt werden. Beurteilt man die Form und die Stellung 
der Frontzähne abschließend, entsprechen sie einem natürli-
chen Erscheinungsbild. Die Gingiva in regio 013 weist einen 
reizfreien Zustand und einen nahezu gleichmäßigen girlanden-
förmigen Verlauf im sichtbaren Frontzahnbereich auf. Die beid-
seitige Befestigung der glasfaserverstärkten Kompositbrücken 
begünstigt nicht nur die bessere Haltbarkeit, sondern ermög-
licht durch entsprechende Gestaltung der Zwischenglieder 
dem Patienten auch eine einfache Reinigung mit Interdental-
bürstchen (Abb. 4).

DISKUSSION
Ein wichtiges Element für die Retention von minimalinvasiven, 
glasfaserverstärkten Kompositbrücken ist die Adhäsion. Auf-
grund enormer Fortschritte in den vergangenen Jahren im 
Bereich der Adhäsivtechnik konnten zuverlässige Schmelz- und 
Dentinadhäsive entwickelt werden, die den Verlust der Reten-
tion bei adhäsiven Ankerelementen auf ein Minimum reduzie-
ren können. Im Gegensatz zu herkömmlichen, unverstärkten 
Kompositbrücken scheinen sich glasfaserverstärkte Komposit-

brücken robuster und widerstandsfähiger zu verhalten. Unter 
klinischen Bedingungen können sie dank einer gewissen Flexi-
bilität sogar noch bruchfester sein als minimalinvasive, adhäsiv 
befestigte Brücken aus Vollkeramik. Ein Problem, das mit faser-
verstärkten Kompositbrücken einhergehen kann, beschreibt 
den Haftverlust zwischen der Glasfaserverstärkung und dem 
Verblendkomposit.
Dieses Problem wird jedoch zum Teil durch die mikromechani-
sche Adhäsion zwischen den silanisierten Glasfasern und dem 
Verblendkomposit zusätzlich zur chemischen Adhäsion revi-
diert, wodurch bessere mechanische Eigenschaften erzeugt 

Abb. 1 Ausgangssituation

Abb. 2 Aufbau und Modellation eines Kompositkerns, Ansicht von labial
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werden. Das Problem des Chippings von Verblendkompositen 
kann auch auftreten, wenn bei der intraoralen Anfertigung der 
Brückenkonstruktion die Glasfasern an der Oberfläche der Res-
tauration freigelegt werden und es zum Kontakt mit Speichel 
kommt. Der Kontakt mit Feuchtigkeit oder Speichel führt zu 
einer hydrolytischen Spaltung und Zersetzung der Silanschicht. 
Daher sollte während der intraoralen Verarbeitung idealerweise 
ein Kofferdam verwendet (Flexi Dam non latex, Roeko) und dar-
auf geachtet werden, dass keine Glasfaserbündel an die Ober-
fläche der Restauration gelangen. Darüber hinaus sollte beach-
tet werden, dass Glasfasern abrasive Eigenschaften gegenüber 
den natürlichen Zähnen aufweisen, weshalb bei der Einstellung 
der Okklusion ebenfalls darauf geachtet werden sollte, dass 
keine Glasfaserbündel freigelegt werden. Ein anderer kritischer 
Aspekt bei der Verwendung von glasfaserverstärkten Komposit-
brücken ist die Verschleißfestigkeit und gegebenenfalls Farb-
stabilität des Verblendkomposits, wobei man durch die Ver-
wendung eines Ormocers diesem Problem derweil auch 
adäquat begegnen kann. Ormocere hingegen sind geringfügig 
teurer, dafür aber mit einer höheren Biokompatibilität ausge-
stattet und lassen sich genauso verarbeiten wie herkömmliche 
Komposite.
Glasfaserverstärkte Kompositbrücken bieten Zahnarzt und Pati-
ent gleichsam in einer Reihe an klinischen Situationen eine sehr 
Zahnhartsubstanz schonende Alternative zu traditionellen Ver-
sorgungsmöglichkeiten, wie zu metallkeramischen Brücken 
oder implantatgetragenem Zahnersatz an. Auch wenn glas-
faserverstärkte adhäsive Kompositbrücken wegen der bis heute 
nur eingeschränkten klinischen Erfahrung und den beschriebe-
nen Problemen noch nicht als definitive Therapiemethode 
empfohlen werden können, wäre diese Art der Versorgung 
zumindest als semipermanenter Zahnersatz aufgrund ihrer aus-
gezeichneten Ästhetik, minimaler Invasivität und den relativ 
niedrigen Kosten gerechtfertigt. Mit den heute zur Verfügung 
stehenden direkten Restaurationstechniken ist es gut möglich, 
unter Einbezug der Nachbarzähne und insbesondere bei Pati-
enten mit begrenztem Budget, äußerst substanzschonend zu 
restaurieren. 
So können sowohl die die Lücke begrenzenden Zähne in ihrer 
Form und Stellung ästhetisch verbessert, als auch fehlende 
Zähne ersetzt werden. Es können betroffene Zähne ohne Prä-
paration rein additiv und bedarfsorientiert mit Aufbauten aus 
Komposit korrigiert und nicht angelegte oder fehlende Zähne 
ersetzt werden. Nichtanlagen lassen sich heutzutage ebenfalls 
atraumatisch und ästhetisch unauffällig in einer Sitzung mit 
einseitig befestigten glasfaserverstärkten Kompositbrücken 
inserieren. Dabei erweisen sich die kompositimprägnierten 
Glasfaserstränge derweil sowohl in ihrer Applikation, als auch 
in ihrer Stabilität als sicher (Pröbster B et al. 1997, Li W et al 
2004, Vallittu P K 2004). Die Verwendung von Glasfaser- anstatt 
Metallgerüsten ermöglicht es, einen farblich unauffälligen 
Zahnersatz herzustellen. Durch den Verzicht auf eine ausge-
dehnte Präparation kann eine Irritation der Pulpa-Dentin-Ein-
heit und ein späteres Sichtbarwerden der Präparations grenzen 
vermieden werden.

SCHLUSSFOLGERUNG
Bei einem nicht ausreichenden Knochenangebot und bei nicht 
abgeschlossenem Wachstum stellt die mittel- bis langfristige 
Versorgung z. B. mit Kompositaufbauten und glasfaserverstärk-
ten Kompositbrücken häufig die Restaurationsmöglichkeit im 
kindlichen bzw. jugendlichen Gebiss dar. Moderne Komposite 
oder Ormocere zeichnen sich durch eine sehr gute Polier-
barkeit, Farb- und Oberflächenstabilität aus. Oftmals ist bei den 
Nachkontrollen lediglich die Erneuerung des leicht abge-
stumpften Oberflächenglanzes indiziert.
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Abb. 3 Positionierung des bukkalen Silikonschlüssels regio 016

Abb. 4 Ausgearbeitete und polierte Restauration regio 013, Ansicht von okklusal




