
H ier leitet Amaris Gingiva ei-
nen Paradigmenwechsel bei
der Behandlung ein. Durch

das Auffüllen verloren gegangener
Zahnsubstanz mit einem gingivafar -
benen Material wird die Integrität der
Wurzel geschützt und ihr Erscheinungs-

bild verbessert. Amaris Gingiva ist ein-
fach anzuwenden. Das System besteht
aus einem gingivafarbenen Ba siscom-
posite und drei Opakern, mit denen ein
größeres Spektrum an Gingivafarben
erzielt werden kann.

Um die richtige Gingivafarbe zu erzie-
len, hilft es mir, die abgenutzten Stellen
zunächst mit dem gingivafarbenen Ba-
siscomposite aufzufüllen. Dies hilft da-
bei, das Endergebnis zu visualisieren,
und vereinfacht die Feinabstimmung
der Farben. 

Nach dem provisorischen Einsetzen des
Composites können Sie mithilfe des
ausge zeichneten Farbschlüssels, der
aus echten Materialproben besteht, 
beurteilen, ob ein Opaker aufgetragen
werden muss.

Die abgenutzten Stellen können dann
vollständig mit Amaris Gingiva oder mit
einer Kombination aus herkömmlichen
und gingivafarbenen Amaris-Composi-
tes restauriert werden. Wenn ein Opa-
ker verwendet wird, muss dieser spar-
sam aufgetragen werden. Dann sollte
das Gingiva-Composite in dünnen
Schichten appliziert und modelliert
werden, um die Form der Gingiva wie-
derherzustellen. Ich versuche, so wenig
wie möglich zu finieren, um die Belas-
tung der Gingiva möglichst gering zu
halten.
Amaris Gingiva ist mittlerweile zu mei-
nem Material der Wahl bei der Restau -
ration zervikaler Abnutzungserschei-
nungen geworden. Es ist einfach an -
zuwenden und die Patienten sind mit
dem naturgetreuen Ergebnis sehr zu-
frieden. 
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Freiliegende und abgenutzte Zahnhälse sehen häufig unschön aus, wenn sie mit konventionel-
len Materialien wie Glasionomerzementen oder zahnfarbenen Composites restauriert wurden.
Diese schützen zwar den darunterliegenden Zahn vor weiterer Abnutzung, korri gieren jedoch
nicht das für Alterung und Rückgang der Gingiva typische keilförmige Aussehen der Zähne.
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Abb. 1: Ausgangssituation an Zahn 23. – Abb. 2: Restauration im Zervikalbereich mit Amaris Gingiva. – Abb. 3:
Ausgangssituation an den Zähnen 24, 25, 26. – Abb. 4: Restaurationen im Zervikalbereich mit Amaris Gingiva.

Abb. 1 Abb. 2

Abb. 3 Abb. 4


