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_Einleitung

Patienten erwarten von ihrem Zahnarzt Restaura-
tionen, die ästhetisch, biokompatibel, langlebig
und  dadurch ökonomisch sind. Neben den heutzu-
tage erreichbaren sehr guten ästhetischen Ergeb-
nissen spielen Faktoren wie funktionale Belastbar-
keit in statischer und dynamischer Okklusion, per-
fekter Randschluss, Farbstabilität und letztendlich
auch wirtschaftliche Faktoren eine große Rolle bei
der Auswahl der individuellen Versorgung eines
Patienten. Nicht selten wird man im Praxisalltag
mit klinischen Fällen konfrontiert, bei denen so-
wohl direkte als auch indirekte Restaurationen in-
diziert wären.

_Direkte Kompositrestaurationen

Seit Buonocore 1955 Ergebnisse zur Säure-Ätz-
Technik publizierte, hat diese den klinischen Alltag
vor allem im Hinblick auf ästhetische Restauratio-
nen revolutioniert. Neben der traditionellen Ver-
sorgung von Klasse III- und Klasse IV-Läsionen
werden zunehmend auch nicht ausschließlich
funktionell orientierte, sondern ebenfalls kosme-
tisch bedingte Behandlungen der Frontzähne
durchgeführt. Dazu zählen Farb- und Formkorrek-
turen, Stellungs- und Achsen-Korrekturen,  aber
auch die Insertion direkter Kompositveneers. Die-
ses erweiterte Indikationsspektrum spiegelt sich
auch in der aktuellen DGZMK-Stellungnahme 
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Abb. 1_ Ästhetische Frontzahn-

restauration nach Legen der Füllung.

Abb. 2_Orientierung der Ober-

flächengestaltung am Nachbarzahn.

Abb. 3_Funktionell und ästhetisch

insuffiziente Kompositrestauration.

Abb. 4_Hoch ästhetische Restaura-

tion der Defekte in Schichttechnik 

mit dem EcuSphere System (Ecu-

Sphere-Carat, EcuSphere-Shape,

DMG, Hamburg).

Abb. 1 Abb. 2

Abb. 3 Abb. 4
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wider. In dieser wird das Indika-
tionsspektrum auf kavitätenbe-
zogene Restaurationen zur Re-
konstruktion der ursprünglichen
Zahnkontur, kavitätenunabhän-
gige Restaurationen zur Zahn-
umformung bzw. Formkorrektur
sowie kombinierte Restauratio-
nen ausgeweitet.1 Besonders
häufig wird im Zusammenhang
mit ästhetischen Kompositres-
taurationen über Farbe und ver-
schiedene Schichttechniken ge-
sprochen. Faktoren wie Oberflä-
chenstruktur, Formgebung und
Randgestaltung sind aber für den
Erfolg einer ästhetischen Restauration von ebenso
großer Bedeutung.2

Auch die Auswahl des richtigen Materials bestimmt
im großen Maß den Erfolg der Behandlung. So ge-
hen gute mechanische Eigenschaften wie Stabilität
unter physiologischer Kaubelastung nicht immer
mit der, vor allem im anterioren Bereich gewünsch-
ten, hervorragenden Polierbarkeit einher. Die Ver-
wendung mikrogefüllter Komposite erweist sich vor
allem für diese speziellen Indikationen als vorteil-
haft.3

_Erfolgsfaktoren

Den funktionellen und ästhetischen Erfolg einer
Kompositrestauration determinieren unterschied-
liche Faktoren. Für ein perfektes ästhetisches Ergeb-
nis ist die richtige Farbauswahl vor der Kofferdam-
isolation bei Tageslichtbedingungen unerlässlich.
Dabei sollten jedoch nicht nur die Farbe, sondern
auch anatomische Eigenheiten und alterungsbe-
dingte Oberflächen und Formveränderungen er-
fasst werden. Als besonders hilfreich hat sich die
Verwendung einer Checkliste erwiesen: Schneide-
kantenkontur, Transparenzzone, Makrostruktur,
Mikrostruktur, Schmelz- und Dentinfarbe, farbliche
Anomalien.2 Insbesondere im anterioren Bereich ist
die richtige Präparation mit ausreichender, bevelier-
ter Anschrägung maßgeblich für die „Unsichtbar-
keit“ der Füllungen. 

_Indirekte Restaurationen - Veneers

Keramische Veneers stellen eine einzigartige Mög-
lichkeit dar, die Funktion und auch herausragende
ästhetische Merkmale konservativ und vorhersagbar
wiederherzustellen. Allerdings werden Zahnärzte
nach der adhäsiven Befestigung häufig mit Proble-
men und Komplikationen in Form von Keramikfrak-
turen konfrontiert, die ihre Ursachen in falschem
Präparationsdesign, zu geringem Platzangebot für
die Keramik oder fehlerhaftem Einkleben haben.

Veneers können sowohl chairside
als auch labside angefertigt wer-
den. Ebenso wird zwischen direk-
ten und indirekten Veneers
unterschieden. Vorteile kerami-
scher Veneers sind bessere
Ästhetik, Biokompatibilität, Farb-
gestatung, höherer Abrasions-
widerstand und Form- sowie
Farbstabilität. Veneers sind aus
ästhetischen, funktionellen und
zahnprotektiven Gründen indi-
ziert. Problematisch ist eine Ver-
sorgung mit Veneers jedoch bei
sehr geringen Schmelzschicht-
stärken, extremen Zahnverfär-

bungen, vor allem intrinsischem, und bei Patienten
mit ungünstigen Habits wie z.B. starkem Bru-
xismus. 

_Indirekte Restaurationen - 
Vollkeramische Kronen

Maßgebend für den Erfolg einer vollkeramischen
Restauration ist striktes Befolgen der Präparations-
regeln4 des verwendeten Keramiksystems, um einen
ausreichenden Substanzabtrag zu gewährleisten
(siehe Tabelle 1).

_Adhäsive Befestigungen 
vollkeramischer Restaurationen

Sowohl für die Verwendung von Glas- als auch für
Zirkondioxidkeramiken ist die adhäsive Befestigung
die Methode der Wahl. Neben den funktionellen,
chemischen und mechanischen Eigenschaften ist
die Farbgestaltung und -stabilität maßgebend für
den ästhetischen Erfolg, besonders für die Befesti-

Empress1,2 Innen abgerundete Stufe 1–1,5 2

In-Ceram Innen abgerundete Stufe,
Hohlkehle 1–1,2 1,5

Procera,AllCeram, Hohlkehle 0,8–1,5 1,5–2,0
AllZirkon

Cercon Innen abgerundete Stufe, 1 1,5–2
Hohlkehle

Cerec inLab Innen abgerundete Stufe, 1–1,2 1,5
In-Ceram Zirkonia Hohlkehle

Lava Innen abgerundete Stufe, 1–1,5 1,5–2
Hohlkehle

Abb. 5_Insuffiziente Komposit-

restaurationen an 36 und 37.

Abb. 6_Hochglanzpolitur nach 

Verwendung eines mikrogefüllten

Komposits (EcuSphere-Shine, DMG,

Hamburg).

Tabelle 1_ Präparationsregeln für

vollkeramische Restaurationen.

Keramiksystem Gestaltung der Axialer Koronaler 
Präparationsgrenzen Substanzabtrag Substanzabtrag

in mm in mm

Abb. 6

Abb. 5
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gung vollkeramischer Veneers. Sili-
katkeramiken, auch Glas-Kerami-
ken genannt, zeichnen sich durch
ihre hervorragenden ästhetischen
Eigenschaften aus und werden da-
her bevorzugt für Veneers5, Inlays
oder Teilkronen6 verwendet. Durch
Verstärkung mit Leuzit- oder Li-
thium-Disilikat-Kristallen sind so-
gar Einzelkronen (IPS Empress, Ivo-
clar Vivadent) oder dreigliedrige
Brücken möglich (Empress2; Ivoclar
Vivadent).7 Aufgrund der Sprödig-
keit und geringen Biegefestigkeit
von Silikatkeramiken ist ihre adhä-
sive Befestigung unumgänglich,
dies erhöht sowohl die Bruchfestig-
keit der Restauration und des Zah-
nes8,9 als auch die Randdichtigkeit.10

Metalloxidkeramiken finden ihren
Einsatz überwiegend in Gerüsten
für Kronen und Brücken, die an-
schließend mit Feldspat-Kerami-
ken verblendet werden,11 aber auch
Implantat-Abutments12 und eno-
dontische Stifte13 werden aus die-
sen Materialien gefertigt. Sie sind
durch eine hohe Bruchfestigkeit
und eine hohe Risszähigkeit ge-
kennzeichnet. 
Die Keramikgerüste bestehen entweder aus einer po-
rösen Metalloxidkeramik, die mit einem speziellen
Lanthan-Glas infiltriert wird (In-Ceram Alumina/
Spinell/Zirconia, VITA Zahnfabrik), oder sie bestehen
ganz aus dichtgesinterter Aluminiumoxid-(Procera
AllCeram, Nobel Biocare) oder Zirkonoxidkeramik
(Procera AllZirkon, Nobel Biocare; Cercon, DENTSPLY;
DCS, DCS Dental AG; Lava, 3M ESPE). Restaurationen
aus dichtgesinterten Keramiken werden fast aus-
schließlich mittels CAD/CAM-Technik hergestellt.
Aufgrund der mechanischen Eigenschaften dieser
hochfesten Keramiken ist ein Zementieren mit kon-
ventionellen Zementen durchaus möglich, jedoch er-
höht eine adhäsive Befestigung die langfristigen Er-
folgsaussichten der Restauration.14

Ein stabiler und dauerhafter adhäsiver Verbund zwi-
schen Keramik und Befestigungsmaterial beruht auf
mikromechanischer Verzahnung und chemischer
Verbindung.13

Dafür muss die Keramikoberfläche gründlich gerei-
nigt und aufgeraut werden, was zu ihrer Aktivierung
und einer erhöhten Benetzbarkeit führt. Für Glas-Ke-
ramiken wird eine mechanische Bearbeitung durch
Beschleifen oder Sandstrahlen aufgrund der mög-
lichen Gefahr von Sprüngen, Rissen oder Beschädi-
gung der Restaurationsränder nicht empfohlen.15

Ätzen der Oberfläche mit 2,5–5%iger Flusssäure für
2–3 Minuten hingegen führt zu einer ausreichenden

Aufrauung, indem selektiv die Glas-
Matrix entfernt und somit die kris-
talline Struktur der Keramik freige-
legt wird.16,17 Mit der Applikation des
Haftsilanes, einem bifunktionellen
Molekül, wird eine chemische Ver-
bindung zwischen der anorgani-
schen Glasphase und der organi-
schen Phase des Befestigungsma-
terials hergestellt.18,19 Dabei führt
die Kombination von Säureätzung
und Silanisierung zu einer signifi-
kanten Reduzierung von Micro-
leakage.10

_Fazit

Die Vielzahl an verschiedenen voll-
keramischen Systemen und der ste-
tige Zuwachs an neuen Techniken
macht es dem Anwender nicht
leicht, den Überblick über deren Be-
festigungsprotokolle zu behalten.
Um jedoch einen langfristig stabilen
Verbund zur Keramik herzustellen,
sind die richtige Materialauswahl
sowie genaue Kenntnisse der jeweils
verwendeten Materialien und deren
korrekte Verarbeitung unerlässlich,
da eine Reihe von Faktoren gemein-

sam für den Erfolg verantwortlich sind.
Die Indikationsstellung für eine direkte oder indirekte
Versorgung ist immer eine patientenindividuelle Ent-
scheidung, die durch medizinische, kosmetische und
wirtschaftliche Anforderungen bestimmt wird._

Literaturliste beim Verlag  erhältlich.
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Abb. 7_Die Verwendung farblich mit

dem definitiven Zement abgestimm-

ten Try-In Paste erlaubt eine Simula-

tion des endgültigen Ergebnisses 

(Vitique, DMG, Hamburg). 

Abb. 8_Leichte und schnelle 

Überschussentfernung nach dem 

Zementieren (Vitique, DMG, Hamburg).

Abb. 9_Total-Etch-Technik zur ad-

häsiven Befestigung vollkeramischer

Veneers unter Verwendung eines

mittelviskösen, standfesten Ätzgels

(DMG Etching Gel, DMG, Hamburg).

Abb. 10_Ästhetisches und natürli-

ches Ergebnis nach adhäsiver Befes-

tigung der vollkeramischen Veneers

(Vitique, DMG, Hamburg).
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