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Seit der Einführung CAD/CAM-gefertigter Voll-
keramikrestaurationen bewegt die Fachwelt im-
mer wieder die Frage, wie nun der Fügespalt bei
adhäsiv befestigten Inlays, Onlays und Teilkronen
zu bewerten sei. Wir hatten gelernt, dass metall-
getragene Restaurationen eine hohe Passgenau-
igkeit am Kavitäten- oder Kronenrand haben sol-
len, damit Mikroorganismen nicht eindringen
und Sekundärkaries auslösen können. Das war
universitäre, empirisch belegte Lehrmeinung
und hat sich in unseren Köpfen festgesetzt. Aber
ist dies heute noch so – in der Zeit der Adhäsiv-
technik? Unterliegt die verklebte Fügezone im
Kontext mit Vollkeramik und CEREC noch den
Kautelen der Metallprothetik?
Jede Fügezone, ob konventionell zementiert oder
mit Kunststoff geklebt, ist ständigem Verschleiß
ausgesetzt. Auch die umgebende Zahnhartsubs-
tanz ist der Abrasion ausgeliefert. Dies bezeich-
net einen langsamen, fortschreitenden Verlust
von Schmelz und Dentin durch mechanischen
Abrieb. Eine weitere, destruktive Wirkung ent-
steht durch Ermüdungsverschleiß; Oberflächen
und Fügezonen werden über die Elastizitäts-
grenze hinaus beansprucht. Bei spröden Werk-
stoffen kommt es zur Rissbildung; die Risse kön-
nen sich zum Spannungsabbau ausbreiten und
die Oberfläche zerrütten.  
Im Rahmen der vollkeramischen Restauration
mit adhäsiv befestigten Inlays und Onlays aus Si-
likat- bzw. Glaskeramik haben Abrasion und Ma-
terialermüdung Einfluss auf den Volumenverlust
des Befestigungskomposits, auf die Belastbarkeit
der Klebefuge und ihr Verschleißverhalten. Ob-
wohl prinzipiell eine Korrelation zwischen Abra-

sion des Befestigungskomposits und Breite der
Klebefuge besteht, ist die Klebefugenabrasion
nicht zwingend ein Risikofaktor für das Überle-
ben einer Restauration1–5. Allerdings enthält die
Polymerisationsschrumpfung des Komposits ein
gewisses Verbundrisiko; der durch die Schrump-
fung gestresste Kleber bietet bei Belastung unter
Umständen weniger Abrasionswiderstand. Diese
Zusammenhänge sind jedoch noch nicht restlos
geklärt, da eine breitere Klebefuge auch den 
C-Faktor (Verhältnis von gebundener zu unge-
bundener Kompositoberfläche als Faktor für die
Größenordnung der auftretenden Kontraktions-
spannungen im Komposit) reduzieren würde.6,7

Der Verschleiß durch Klebefugenabrasion ist im
ersten Jahr nach der Eingliederung der Restaura-
tion am deutlichsten, danach lässt die Abrasions-
wirkung nach.8

Die Verbundfestigkeit und Verbunddauerhaftig-
keit zwischen geklebten Grenzflächen sowie die
Haftprinzipien wurden in qualitativen Rand-

Abb. 1: Randspalt (ca. 200 µm) 

bei gegossener Teilkrone mit aus-

gewaschenem Befestigungs-

zement. (Foto: Frankenberger)
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spaltanalysen untersucht.9–13 Klinisch kaum kri-
tisch ist die Verbundzone zwischen Silikatkera-
mik, Befestigungskomposit und Schmelz resp.
Dentin. So wurde in 2 von 1.011 Fällen der Rand-
spalt als Verlustursache von CEREC-Inlays fest-
gestellt.14 In einer anderen Studie wurde nach
zwei Jahren klinischer Beobachtung mehr auf die
Furchenbildung durch Klebefugenabrasion hin-
gewiesen als auf Randspalten bei der Verände-
rung der marginalen Integrität.15,16 Wurde bisher
die Klebefuge mit dem Verlust des Befestigungs-
komposits bei keramischen Inlays als limitieren-
der Faktor für die klinische Haltbarkeit der Res-
tauration eingeschätzt, so setzt sich heute auf-
grund aktueller Ergebnisse die Erkenntnis durch,
dass in erster Linie Verarbeitungsprobleme beim
adhäsiven Procedere und die Verwendung von
simplifizierten Adhäsivsystemen eine entschei-

dende Rolle für die Beeinträchtigung des Haf-
tungsmechanismuses und die Belastbarkeit der
Klebefuge spielen.

Klebefuge und 
Überlebenswahrscheinlichkeit
Als das CEREC-System zur Fertigung von Chair-
side-Versorgungen in die Praxis einzog, galt das
Interesse besonders dem erzielbaren Rand-
schluss. Bei der Untersuchung der Passgenauig-
keit von adhäsiv befestigten Einlagefüllungen
aus Feldspatkeramik wurden in der Praxis Klebe-
fugen von 170–200 µm gefunden.17 In einer an-
deren Studie wiesen CEREC 2-Inlays mit Füge-
spalten von 56 µm um 30 Prozent geringere Kle-
befugenbreiten auf als CEREC 1-Inlays.18 Ein
Autor detektierte Fügezonen bei CEREC 1 mit
okklusal 89 µm, approximal 105 µm; für CEREC 2
lagen die Werte bei okklusal 59 µm, approximal
97 µm.19 Bei CEREC 2-Teilkronen wurde von Den-
nissen in vivo 85 µm beobachtet;20,21 andere fan-
den für CEREC 1 Klebefugen von 80–190 µm,22–26

die sich mit CEREC 2 im Mittelwert auf 50-75 µm
reduzierten.27–30

Es muss also unterschieden werden zwischen
dem Randspalt bei gegossenen und konventio-
nell zementierten Restaurationen und der Klebe-
fuge bei Adhäsivinlays, da die Beständigkeit der
diversen Befestigungsmaterialien sehr unter-
schiedlich ist. Es ist ein empirischer Wert, dass
Randspalten mit über 50 µm Breite die Lebens-
dauer von Restaurationen reduzieren, da sich der
Zement leichter auswäscht (Abb. 1). Daher
dachte man irrtümlich in Ableitung von Gussar-
beit-Resultaten, dass adhäsive Klebefugen über
100 µm kein Garant für eine hohe Überlebens-
wahrscheinlichkeit sein können (Abb. 2). Dieser
konventionellen Sicht widersprechen heute inter-
national veröffentlichte Langzeitstudien.31–35 So
wurde in einer vergleichenden Analyse aller rele-
vanten Studien von Manhart und Hickel festge-
stellt, dass zwischen der Überlebensrate von
CAD/CAM-gefertigten Keramikinlays sowie -on-
lays und Gussfüllungen kein signifikanter Unter-
schied besteht.36,37

Walther berichtete in den Ergebnissen einer um-
fangreichen klinischen Studie zu 1.011 CEREC-
Inlays eine Überlebensrate von 95 Prozent nach
fünf Jahren Liegedauer.38 In den gleichen Zielkor-
ridor wies eine Feldstudie mit CEREC-Inlays 
(Abb. 3), deren Kavitäten totaladhäsiv vorbehan-
delt und die Inlays daher mit Schmelz und Dentin
verklebt waren. Nach 19 Jahren konnte eine
Überlebensquote von 90 Prozent festgestellt

Abb. 2: Klebefuge zwischen

Schmelz und Glaskeramik. 

(REM-Foto: Frankenberger)

Abb. 3: Überlebensrate von Kera-

mikinlays und -onlays über 18

Jahre (nach Kaplan-Meier). Res-

taurationen mit Dentinadhäsiv lie-

gen mit 90 % Erfolgsrate auf dem

„Goldstandard“. (Abb. Reiss)
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werden.39 Dies entspricht der Überlebenswahr-
scheinlichkeit von Gussfüllungen.32

Otto fand bei CEREC-Inlays nach zehn Jahren
eine Überlebensrate von 90,4 Prozent in Klasse I-
und II-Kavitäten.31 Die Nachuntersuchung nach
17 Jahren zeigte eine Erfolgsquote von 88,7 Pro-
zent – d.h., die jährliche Verlustquote betrug nur
0,75 Prozent und rückt damit in die Nähe von
Goldgussrestaurationen. 
2.328 CEREC-Restaurationen, die in einer nieder-
gelassenen Praxis chairside hergestellt und ein-
gegliedert worden sind, wurden von Posselt
nachuntersucht. Nach 9,5 Jahren Liegedauer
wurde eine Überlebensrate von 95,5 Prozent er-
mittelt.32 Keinen signifikanten Einfluss auf das
Behandlungsergebnis zeigten im Vergleich vitale
vs. avitale Zähne, die Größe der Restauration,
Versorgungen im OK vs. UK, und eine vorherge-
gangene Cp-Behandlung.

Provisoriumfrei unterstützt 
Langzeiterfolg 
Ein bislang unterschätzter Faktor, der Einfluss auf
die Überlebenswahrscheinlichkeit von Keramik-
inlays und -onlays hat, ist die temporäre Versor-
gung des präparierten Zahns. Bei der konventio-
nellen, laborgestützten Versorgung ist die Her-
stellung und Eingliederung eines Provisoriums
unumgänglich. Das nonadhäsiv befestigte, pro-
visorische Inlay oder Onlay liegt wie ein Keil in der
Kavität und gibt die Kaukräfte ungepuffert an
den geschwächten Restzahn weiter. Ohne kraft-

schlüssige Verbindung zur Zahnhartsubstanz
bleiben die Kavitätenwände jedoch für mehrere
Tage ohne Stabilisierung. Durch den Kaudruck
verwindet sich der provisorisch versorgte Zahn
aufgrund des geringeren E-Moduls des Kunst-
stoffs. Die Folge ist eine ungleichmäßige Span-
nungsverteilung mit Spannungsspitzen am
Interface Zahn-Provisorium. Die eingeleitete
Kraft deformiert auch die schwach geschützten
Höckerwände und kann Frakturen auslösen.40 Es
kommt daher vor, dass Patienten mit ausgedehn-
ten Kavitäten zur zweiten Sitzung bereits mit
Schmelzrissen oder minimalen Teilfrakturen
kommen (Abb. 4) – also Traumata, die den Be-
handlungserfolg gefährden können.41 Ein weite-
res Problem ist die Kontamination mit provisori-
schem Zement, der schwer entfernbar ist.42

Chairside gefertigte CEREC-Restaurationen hin-
gegen werden bekanntlich in einer Sitzung ein-
gegliedert und benötigen kein Provisorium. Die
Soforteingliederung des CEREC-Inlays bietet den
kontaminationsfreien, adhäsiven Verbund zur
Zahnhartsubstanz und stabilisiert die ge-
schwächten Höcker. Somit kann attestiert wer-
den, dass der CEREC-Erfolg hinsichtlich der
Überlebensrate in Wirklichkeit auch das Ergebnis
der provisorienfreien Sofortversorgung ist. Die
festigende Wirkung für den Restzahn und die er-
zielbare adhäsive Fügetechnik wiegen die Konse-
quenzen breiterer Klebefugen offensichtlich 
auf – das belegen die klinischen Langzeitergeb-
nisse. �

Abb. 4: Minimale Teilfraktur am

Schmelzrand bei Anprobe eines 

laborgefertigten Keramikinlays in

der zweiten Sitzung. 

(Foto: Frankenberger)

Info

Die umfangreiche Literaturliste kann in der Redaktion angefor-

dert werden.

Kontakt

Prof. Dr. Roland Frankenberger 

Zahnklinik 1, Universitätsklinikum Erlangen

Manfred Kern, 

DGCZ, Berlin 


