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_Einleitung

Wenn es um die Versorgung ästhetisch bedeutsamer
Regionen der Prämolaren oder 1. Molaren im Unter-
kiefer geht, kommen sehr schnell anstelle langjährig
bewährter Versorgungsformen wie dem Goldinlay –
oder auch der Amalgamfüllung – aus primär ästheti-
schen Gründen Keramikinlays, aber auch direkte Kom-
positrestaurationen in den Fokus des Patienten. Gold-
inlays und Teilkronen gehören zwar immer noch zu den
qualitativ hochwertigsten und langlebigsten Versor-
gungsformen, die die Zahnmedizin anzubieten hat;
Überlebensraten von bis zu 20 Jahren werden hier be-
richtet – eine Erfolgsquote, die für moderne Keramik-
und Kompositrestaurationen noch nicht dokumen-
tiert werden konnte. Dennoch darf die ästhetische ad-
häsive metallfreie Versorgung nicht als eine qualitativ
mindere Versorgungsform gesehen werden: Korrekte
Verarbeitung vorausgesetzt sollten heute eigentlich
vergleichbare Langzeitergebnisse erzielt werden kön-
nen.
Somit bleibt in der Regel bei ästhetisch anspruchsvol-
len Patienten nur die Frage nach der Alternative Kom-
posit oder Keramik zu klären: Die Keramikversorgung
weist auf Grund der indirekten Herstellungsweise ein-

deutige Vorteile einer optimalen gnathologischen
Kauflächengestaltung bei größeren Restaurationen
sowie die höchste Abrasionsresistenz eines zahnärzt-
lichen Füllungsmaterials auf. Sie bekommt allerdings
in den letzten Jahren nicht nur bei den kleinen bis mitt-
leren, sondern auch häufig bei den mittleren bis gro-
ßen Restaurationen ernsthafte Konkurrenz durch die
direkte Kompositfüllung. Moderne Komposite stellen
heute für den kaudruckbelasteten Seitenzahnbereich
eine adäquate Alternative zu Amalgam, Gold und Ke-
ramik dar und werden auch von der Deutschen Gesell-
schaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde sowie
der Deutschen Gesellschaft für Zahnerhaltung als de-
finitive Versorgung anerkannt. Die Abrasion zahnärzt-
licher Komposite stellt heute kein KO-Kriterium für de-
ren Verwendung im Seitenzahnbereich dar. Aus die-
sem Grunde stellt heute auch der Ersatz einzelner Hök-
ker im kaudruckbelasteten Seitenzahnbereich keine
Kontraindikation mehr dar. Geht es somit um reine Ein-
zelzahnversorgungen und müssen nicht alle Höcker
eines Molaren ersetzt werden, stellt oftmals die direkte
Kompositversorgung die effizientere Versorgung ei-
nes Einzelzahnes gegenüber dem laborgefertigten Ke-
ramikinlay dar (wenn einem nicht gerade eine mo-
derne Cerec-Einheit zu Verfügung steht). 

Abb. 4

Abb. 4_ Phosphorsäure-

konditionierung der Klebeflächen.
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Genauso wie Amalgam- und Kompositversorgun-
gen können allerdings durchaus auch Keramikin-
layversorgungen versagen. Hauptgrund hierfür ist
in der Regel eine Inlayfraktur oder Sekundärkaries.
Für Frakturen werden in der Regel Präparationsfeh-
ler sowie Fehler in der labortechnischen Herstel-
lung als verantwortliche Ursache gefunden. Sekun-
därkaries hingegen tritt meist auf Grund eines Ver-
sagens der adhäsiven Verbindung zwischen Kera-
mik und Befestigungskomposit oder zwischen
Befestigungskomposit und Zahnhartsubstanz auf. 
Generell spricht bei der Austauschindikation eines
Keramikinlays nichts gegen eine Neuversorgung
desselben Falles mit Keramik, vorausgesetzt die
Präparationsform wird kritisch überprüft. Da aller-
dings zahlreiche Keramikinlayversorgungen vor et-
lichen Jahren durchgeführt worden sind, in denen
man den direkten Kompositversorgungen noch
nicht so viel Vertrauen entgegenbrachte, kann dem
entgegen nach heutigen Gesichtspunkten manche
Kavität durchaus mit einem direkten, plastischen,
adhäsiven Füllungsmaterial versorgt werden.
Selbst bei größeren Restaurationen geht man im-
mer öfter den Weg der direkten plastischen Rekons-
truktion. Der finanzielle Mehraufwand einer indi-
rekten Keramikversorgung muss sorgfältig gegen-
über einem vermeintlichen Mehrnutzen hinsicht-
lich der Langzeitüberlebensrate abgewogen
werden. Da bei sorgfältiger Verarbeitung eines
Kompositfüllungsmaterials unter strenger Beach-
tung der Erfordernisse der Adhäsivtechnik die
Langzeitüberlebenswahrscheinlichkeit der direk-
ten Kompositfüllung nicht unbedingt signifikant
unter der eines Keramikinlays liegen muss, kann in
vielen Fällen der direkten Füllung der Vorrang
gegenüber der indirekten gegeben werden. Für den
Patienten werden die für ihn entstehenden Kosten
selbst bei Verwendung einer Analog-Inlayposition
in der Regel nur ca. die Hälfte der Kosten einer ver-
gleichbaren Keramikinlay-Versorgung betragen, da
keine Laborkosten anfallen, die in der Regel doch 
50% der Gesamtkosten ausmachen. Die Verwen-
dung einer Analogposition zur Inlayposition ist in-
sofern gerechtfertigt, da der Gesamtbehandlungs-
aufwand der Kompositrestauration als identisch
mit dem bei einer indirekten Versorgung des betref-
fenden Zahnes anzusehen ist.  

_Klinisches Fallbeispiel

Der 36-jährige Patient wurde vor exakt viereinhalb
Jahren an seinem unteren rechten ersten Molaren ein
mod-Keramikinlay mit Ersatz des mesiobukkalen
Höckers versorgt. Er stellte sich selbstständig wieder
vor, nachdem er Frakturlinien an dem Inlay beobach-
tet hatte (Abb. 1). Zudem berichtete er von einer
zunehmenden Heiß-Kalt-Empfindlichkeit. Diese
konnte allerdings leicht auf die offene Verbindung zu
dem Dentin zurückgeführt werden. Der Zahn rea-
gierte positiv auf den Sensibilitätstest; auch hin-
sichtlich Perkussion waren keine abnormen Befunde
festzustellen. Eine Lockerung des Zahnes bestand
nicht.
Wie es immer kommen muss, stellte sich der Patient
drei Tage vor Antritt eines größeren Urlaubes vor. Auf
Grund der erforderlichen Laborlaufzeiten konnte
eine erneute indirekte Versorgung des Zahnes mit ei-
ner Keramik- oder auch Gold-Restauration vor dem
Urlaubsantritt nicht in Erwägung gezogen werden.
Die Alternative der semipermanenten, adhäsiven
Aufbaufüllung und einer definitiven Versorgung
nach seinem Urlaub sprach den Patienten ebenso
nicht an. Nach Aufklärung über die Möglichkeiten
aber auch über die potenziellen Risiken der weiteren
Versorgungsalternative, der direkten adhäsiven Ver-
sorgung mit Komposit, entschied sich der Patient für
diese Variante. Als vorteilhaft erwies sich in diesem
Fall die definitive Versorgung in einer Sitzung.
Nach Lokalanästhesie und Entfernung der Keramik-
restauration erfolgte lediglich eine Schmelzrandbe-
arbeitung in Form einer leichten Anschrägung zur
Optimierung des zu generierenden retentiven Ätz-
musters. Nach dem Entfernen wurde bewusst unter
Verwendung einer Lupenbrille intensiv nach mög-
lichen Infraktionslinien in der Kavität gesucht. 
Es konnten keine dergestalten Komplikationen fest-
gestellt werden (Abb. 2). Als Matrizensystem kam 
das zirkuläre KerrHawe Adapt SuperCap Matrix 
System (KerrHawe, Bioggio, Schweiz) zur Anwen-
dung (Abb. 3). 
Trotz intensiver Begutachtung der Kavität konnte
anschließend auf den Fotos festgestellt werden, dass
ein Stück Restkeramik im Bereich der mesiobukkalen
Höckerbasis zurückgeblieben ist. Dies macht das
Problem der Entfernung von zahnfarbenem Restau-

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3

Abb. 1_ Klinische Ausgangssitua-

tion: Frakturiertes Keramikinlay an

Zahn 46.

Abb. 2_ Präparation unter

Kofferdamisolierung.

Abb. 3_ Anlegen eines zirkulären

Matrizensystems.
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rationsmaterials überdeutlich! Da sich kein zurück-
gebliebenes Keramikmaterial im Kavitätenrandbe-
reich befand, hat das verbliebene Keramikmaterial in
diesem konkreten Fall keine negativen Auswirkungen
(es kann somit als überdimensionierter Keramikfüll-
körper des Komposites angesehen werden). Im Rand-
bereich hingegen wäre dies hingegen durchaus ein
Problem: Würde es hier nicht erkannt, wäre die Folge
eine nicht adäquate Vorbehandlung der Klebeflä-
chen, da Keramik speziell konditioniert werden muss
und die hier verwendete Phosphorsäure (Abb. 4) le-
diglich einen oberflächlichen Reinigungseffekt auf
der Keramik hätte. 
Da in dem vorliegenden Fall eine suffiziente adhäsive
Stabilisierung der verbliebenen, substanzschwachen
Höcker essentiell war, fiel die Entscheidung auf ein
bewährtes Mehrflaschen-Adhäsivsystem mit Phos-
phorsäurekonditionierung (Optibond FL, sds Kerr,
Orange, CA, USA). Die Abbildung 5 zeigt die versie-
gelte Kavität. Wie bereits erwähnt, stellt die poten-
zielle Entfernung existierender zahnfarbener Res-
taurationen ein nicht zu unterschätzendes klinisches
Problem dar. Aus diesem Grunde wurde in den tiefen
Kavitätenarealen sowie zervikal auf der aproximalen
Stufe ein weiß-opakes Demarkierungs-Flow-Kom-
posit (Venus Flow Baseliner, Heraeus Kulzer, Wehr-
heim) aufgebracht (Abb. 6). Dieses Material würde im
Falle einer potenziellen Reintervention an dem Zahn
eine Darstellung des Kavitätenbodens erleichtern.
Die Kavität konnte dann mit einem Submikrometer-
Hybridkomposit (Tetric EvoCeram, Ivoclar Vivadent,
Schaan, Liechtenstein) in Inkrementtechnik aufge-
baut werden. Die Abbildung 7 zeigt die fertiggestellte
Restauration bei einer Nachkontrolle nach zwei Wo-
chen. 
Der Patient war mit dem ästhetischen als auch dem
funktionellen Ergebnis der Versorgung sehr zufrie-
den – es zeigte sich mal wieder, dass dies nicht von
farblich individualisierten Fissuren abhängt; ent-
scheidend ist, dass der Patient die Restauration bei
Betrachtung nicht als solche erkennt! 

_Fazit 

Direkte Kompositrestaurationen stellen inzwischen
eine ernst zu nehmende Alternative zu Keramikinlay-
versorgungen dar. Die neue Stellungnahme der

DGZMK zu direkten Kompositrestaurationen im Sei-
tenzahnbereich prägt für derartige große Versorgun-
gen den Begriff der „neuen Indikationen“. Dies be-
deutet, dass für diese Versorgungen außer Einzelfall-
berichten zwar noch keine Langzeitstudien publiziert
sind, die eine Bewertung auf einem hohen Evidenz-
niveau zulassen würden. Es wird aus diesem Grunde
eine sorgfältige Nutzen-Risiko-Abwägung mit ent-
sprechender Aufklärung des Patienten gefordert, die
potenziellen Möglichkeiten derartiger Restauratio-
nen aber nicht negiert! Auch wurde bewusst bei der
Indikation für Komposite im Seitenzahnbereich die
Klasse II-Läsion mit Ersatz einzelner Höcker hinzuge-
nommen. Die ADA (American Dental Association)
fordert in ihren Richtlinien zu klinischen Studien über
Kompositrestaurationen im Seitenzahnbereich so-
gar einen gewissen Prozentanteil an Klasse II-Res-
taurationen mit Höckerersatz! Dies zeigt deutlich,
dass heute das Indikationsspektrum direkter Kompo-
sitrestaurationen im Seitenzahnbereich deutlich
weiter angesehen werden kann als noch vor einigen
Jahren. Dies liegt zum einen daran, dass sich sowohl
die verwendeten Restaurationswerkstoffe aber auch
die unabdingbaren Adhäsivsysteme über die Zeit
deutlich verbessert haben, parallel dazu aber immer
mehr Erfahrung mit dem Umgang der Materialien
gesammelt werden konnte, was letztendlich zu qua-
litativ hochwertigeren und potenziell langlebigeren
Restaurationen führen dürfte.
Auf Grund des immensen Aufwandes zur Erstellung
einer derartigen direkten Kompositrestauration in
Schmelz-Dentinadhäsivtechnik ist es unabdingbar,
den betriebenen Aufwand auch aufwandsgerecht zu
liquidieren. Die vorgestellte Restauration wurde zum
2,3-fachen Satz analog der GOZ-Position 222 liqui-
diert. Es entstanden somit ca. 40–45% der Gesamt-
kosten einer Keramikinlayversorgung._
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_Korrespondenz

Abb. 5 Abb. 6 Abb. 7

Abb. 5_ Versiegelte Klebefläche

nach Adhäsivanwendung.

Abb. 6_ Weiß-opakes Flow-Kompo-

sit zur Markierung des Überganges

zur natürlichen Zahnhartsubstanz.

Abb. 7_Fertiggestellte direkte Kom-

positrestauration bei einer Nachkont-

rolle nach zwei Wochen.


