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Keramikmaterialien

1. Welche Unterschiede bestehen zwischen 
Lithiumdisilikat und konventioneller Glas-
keramik?
Konventionelle Glaskeramiken wie IPS Empress
oder IPS Empress CAD haben eine ähnliche Zu-
sammensetzung wie Feldspatkeramiken, jedoch
mit höheren Anteilen des Kristallbildners Leuzit,
und verfügen über eine Biegefestigkeit von unter
200 MPa. Als Indikationen kommen für diese Glas-
keramik ausschließlich Inlays, Verblendschalen
und Einzelkronen in Betracht, und alle Arbeiten
müssen adhäsiv eingegliedert werden. Diese Kera-
mikvarianten können sowohl als präfabrizierte
Pressrohlinge gepresst oder als Keramikblocks 
in CEREC/inLab-Schleifeinheiten verarbeitet wer-
den. Die Lithiumdisilikat Glaskeramik IPS e.max
Press bzw. IPS e.max CAD verfügt über eine Biege-
festigkeit von über 360 MPa. Lithiumdisilikat-Kris-
talle wachsen bei einer Temperaturerhöhung auf
rund 920 °C und einer langsamen Abkühlung auf
bis zu 4 µm und bilden hierbei ein dichtes Kristall-
netzwerk in der Keramik.  Als Keramikblock für die
CEREC-Schleifeinheit kann IPS e.max CAD in ih-
rem markanten blauen Zustand sehr gut bearbei-
tet werden. Nach dem Formschleifen und der Ein-
probe wird diese Keramik in einem gesteuerten
Temperverfahren kristallisiert und erzielt dann die
sehr hohe Endfestigkeit. Gleichzeitig erzeugt diese
Kristallumwandlung auch eine leicht transpa-
rente Zahnfarbe. Diese Kronen verfügen jetzt über
eine so hohe Eigenfestigkeit, sodass sie zeitspa-
rend auch konventionell zementiert werden kön-
nen. Diese Lithiumdisilikat kann darüber hinaus
auch in der Presstechnik verarbeitet werden.

2. Gibt es für den Patienten in der Vollkeramik
kostengünstige Alternativen zur traditionellen
Metallkeramik?
Die in den letzten beiden Jahren enorm gestiege-
nen Edelmetallpreise haben die Preise für Metall-
keramikrestaurationen stark verteuert. Zur glei-
chen Zeit haben sich auf dem Dentalmarkt die Her-
stellungskosten für vollkeramische Restauratio-
nen günstig entwickelt. Die Dentalindustrie
eröffnet durch technische und werkstoffliche In-
novationen immer mehr Wege, um vollkerami-
schen Zahnersatz kostengünstiger herzustellen.
Ivoclar Vivadent bietet mit der Werkstoffgruppe
IPS e.max den Zahnärzten und Zahntechnikern
vollkeramische Alternativwerkstoffe für fast alle
Indikationsmöglichkeiten für festsitzenden Zahn-
ersatz an. Für hoch ästhetische Einzelrestauratio-
nen bieten sich die Lithiumdisilikat-Keramiken an.
Für die Brückentechnik steht das Zirkoniumoxid
als hochfester Gerüstwerkstoff zur Verfügung,
das mit der universellen Verblendkeramik Ceram
verblendet wird.

3. Wie wird ein Verbund zwischen einem Be-
festigungscomposite und einer Zirkonium-
oxid-Keramik erreicht?
Die Silanisierung von Zirkoniumoxidoberflächen
ist zwar möglich, aber der Verbund ist gegen An-
griffe von Wasser (Hydrolyse) nicht stabil. In einer
Studie von Prof. Kern/Kiel (D) konnte gezeigt wer-
den, dass die silanisierte Oberfläche zwar kurzzei-
tig einen guten Verbund ergibt, der jedoch nach
150 Tagen Belastung versagt. In diesen Studien
konnte auch bewiesen werden, dass Phosphatmo-
nomere enthaltende Systeme einen stabilen Ver-
bund erzeugen. Die Phosphatgruppe geht dabei
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eine salzähnliche Verbindung mit dem Zirkonium-
oxid ein, welche auch unter wässrigen Bedingun-
gen stabil ist. Es existieren einige Systeme, welche
Phosphatmonomere enthalten und zur Befesti-
gung von Zirkoniumoxid empfohlen werden. 
Ivoclar Vivadent bietet mit dem universellen Be-
festigungssystem Multilink Automix auch einen 
Metal/Zirkonia Primer zur Konditionierung der 
Zirkoniumrestaurationen an. Dieser wird auf die
Zirkoniumoxidkeramik aufgetragen und ermög-
licht einen chemischen Verbund zwischen Befesti-
gungscomposite und Zirkoniumoxid. Die aktive
Substanz im Metal/Zirkonia Primer ist ein Phos-
phonat enthaltendes Methacrylat.

Befestigung keramischer 
Restaurationen

4. Welche Befestigungsmaterialien stehen
heute zur Verfügung?
Für die unterschiedlichen Keramikmaterialien und
Indikationen gibt es folgende in der Grafik darge-
stellte Befestigungsmaterialien. Ivoclar Vivadent
bietet in den verschiedenen Segmenten folgende
Produkte an:

5. Was wird bei der adhäsiven Befestigung 
für die Vorbehandlung/Reinigung der Kavität 
empfohlen?

Ivoclar Vivadent empfiehlt nach Entfernen des
Provisoriums eine Reinigung der Kavität mit Po-
lierbürste und ölfreier Reinigungspaste sowie ein
anschließendes Spülen mit Wasserspray. Von einer
Kavitätendesinfektion mit Wasserstoffperoxid,
wie sie häufig in der Praxis vorgenommen wird, ist
abzuraten. Wasserstoffperoxid kann den Initiator
im Adhäsiv bzw. im Befestigungsmaterial angrei-
fen. Wenn Reste von Wasserstoffperoxid in der
Kavität verblieben sind, kann Wasserstoffperoxid
dadurch die Haftung und Aushärtung des Befesti-
gungsmaterials beeinträchtigen. 

6. Können selbstadhäsive Befestigungsmateri-
alien auch für Glaskeramik wie Empress CAD
oder Empress Esthetik eingesetzt werden?
Neben den langjährig klinisch bewährten adhäsi-
ven Befestigungssystemen steht heute die neue
Materialklasse der selbstadhäsiven Materialien
zur Verfügung. Sie stellt eine durchaus vielver-
sprechende Materialklasse mit deutlich besseren
Werkstoffeigenschaften als herkömmliche Ze-
mente und einem stark vereinfachten Handling im
Vergleich zu den klassischen adhäsiven Materi-
alien dar. Die Haftwerte an Schmelz und Dentin sind
bei diesen Materialien jedoch geringer als bei den
klassischen adhäsiven Befestigungssystemen und
wirkliche Langzeiterfahrungen liegen noch nicht
vor.  Mit klassischen adhäsiven Befestigungssys-
temen wie Multilink Automix hingegen gibt es z.B.
positive klinische Daten über 3 Jahre, mit Syntac
classic/Variolink II sogar über 10 Jahre. Diese Sys-
teme haben ihre Funktionsfähigkeit klinisch ganz
klar bewiesen! Um für die Patienten die höchst-
mögliche Sicherheit zu gewährleisten, empfiehlt
Ivoclar Vivadent für die Glaskeramiken Empress
Esthetik und Empress CAD (Biegefestigkeiten un-
ter 350 MPa) ausschließlich die adhäsive Befesti-
gung mit Multilink Automix oder Variolink II. Kera-
miken mit einer Biegefestigkeit über 350 MPa, wie
z.B. alle e.max-Materialien, können hingegen ad-
häsiv, selbstadhäsiv oder konventionell befestigt
werden.  

7. Wie können Adhäsivbrücken (Maryland-
brücken) befestigt werden?
Ivoclar Vivadent empfiehlt für die Befestigung von
Marylandbrücken das Befestigungscomposite
Multilink Automix und folgende Vorgehensweise:

7.1 Oberflächenvorbehandlung der Restauration
– Sandstrahlen der Metallflügel (Sandstrahl-

parameter gemäß Herstellerangaben) bis eine
gleichmäßig matte Oberfläche erreicht ist, oder

Variolink II, Variolink Veneer

Multilink Automix

Vivaglass Cem

Adhäsive
ästhetische
Zemente

hohe Haftkraft+
hohe Ästhetik

(Haftkraft Dentin
20-30 MPa)

Adhäsive Universalzemente mit
sehr hoher Haftkraft
(Dentin 20-30 MPa)

Selbstadhäsive Universalzemente:
mittlere Haftkraft Dentin 3-13 MPa

Konventionelle Zemente (Glasionomere, Phosphatzemente):
-ökonomisch-

 - keine bzw. geringe Haftung Dentin 0-3 MPa

Ivoclar Vivadent-Produkte
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– Sandstrahlen der Zirkoniumoxidkeramikflügel
(50–100 µm Al2O3-Partikel; 0.25–1 bar).

– Reinigung in einer Ultraschalleinheit für etwa 
1 Minute.

– Abspülen mit Wasserspray (Alternative: Reini-
gung mit Dampfstrahler).

– Trocknen der Restauration mit wasser-/ölfreier
Luft, ggfs. Ethanol oder Isopropanol verwenden

– Applikation des Metal/Zirconia Primers:
Mit einem Microbrush eine dünne Schicht auf-
tragen und 180 Sekunden einwirken lassen.
Dann ausblasen.

Im Falle von Glaskeramik (z. B. bei überpressten
Zirkoniumoxid-Flügeln):
– Ätzen mit Ceramic Ätzgel (z. B. 20 Sek. bei IPS

e.max ZirPress)

– Abspülen und Trocknen.
– Silanisieren mit Monobond-S (Einwirkzeit 

60 Sek.)

7.2 Vorbehandlung der Zahnhartsubstanz
– Die sichere Trockenlegung des Operationsfel-

des – vorzugsweise absolute Trockenlegung 
(z.B. OptraDam®, Kofferdam), alternativ relative
Trockenlegung mit Watterollen und Speichel-
zieher – ist bei der adhäsiven Befestigung mit
Composites unerlässlich.

– Sorgfältige Reinigung der Präparation mit (flu-
oridfreier) Polierpaste oder Bims

– Schmelzätzung mit Phosphorsäure
– Der angemischte Multilink Primer A/B wird mit

einem Microbrush auf die gesamte Zahnoberflä-
che – beginnend auf der Schmelzoberfläche –
appliziert und unter leichtem Druck für 15 Sek.
eingerieben. Es empfiehlt sich, den Primer auf
Schmelz für 30 Sek., auf Dentin für 15 Sek., ein-
wirken zu lassen.

– Anschließend wird der aufgetragene Primer mit
wasser-/ölfreier Luft dünn ausgeblasen bis kein
beweglicher Flüssigkeitsfilm mehr sichtbar ist.
Da der Primer rein selbsthärtend ist, wird nicht
lichtgehärtet!

7.3 Applikation von Multilink Automix auf die Res-
tauration
– Vor jeder Anwendung eine neue Automischka-

nüle auf die Spritze aufsetzen. Multilink Automix
aus der Automischspritze ausdrücken und die ge-
wünschte Menge direkt auf die Klebeflächen der
Restauration applizieren. Da das Befestigungs-
material in der angebrauchten Mischkanüle aus-
härtet, kann diese bis zur nächsten Anwendung
(Austausch durch eine neue Kanüle) als Ver-
schluss für den Spritzeninhalt dienen.

– Multilink Automix nur restaurationsseitig ap-
plizieren: Die Applikation von Multilink Auto-
mix direkt auf den Schmelz bzw. in die Kavität,
welche mit dem Multilink Primer vorbehandelt
wurden, ist nicht angezeigt, da dies zu einer
deutlichen Beschleunigung der Aushärtung
führt, die die Passung des Werkstücks gefähr-
den könnte.

7.4 Einsetzen der Restauration und Entfernung
von überschüssigem Zement
– Restauration in situ bringen und fixieren/halten.

Die Überschüsse unmittelbar danach mit einem
Microbrush/Pinsel/Schaumstoffpellet/Zahn-
seide oder einem Scaler entfernen.

– Bei Bedarf die Überschüsse kurz (1–2 Sek.) mit
Licht anhärten, wodurch die Entfernung des zäh-
plastischen Materials mit einem Scaler möglich
ist. Insbesondere auf die rechtzeitige Entfernung
der Überschüsse in schlecht zugänglichen Berei-
chen (approximal, gingivale Ränder) achten.

– Multilink Automix unterliegt, wie alle Compo-
sites, der Sauerstoffinhibierung; d.h. die obers-
te Schicht (ca. 100 µm), die während der Poly-
merisation in Kontakt mit dem Luftsauerstoff
ist, härtet nicht aus. Um dies zu verhindern,
empfiehlt es sich, die Restaurationsränder un-
mittelbar nach der Überschussentfernung mit
einem Glyceringel/Airblock (z.B. Liquid Strip)
abzudecken.

– Zementfugen für 20 Sek. mit einer Polymerisa-
tionslampe mit einer Leistung von mehr als 
400 mW/cm2 polymerisieren ( z.B. bluephase®).

– Glyceringel (Airblock) nach vollständiger Durch-
härtung abspülen.

7.5 Ausarbeitung der fertigen Restauration
– Approximale Bereiche mit Finier- und Polier-

streifen nacharbeiten
– Okklusion und Funktionsbewegungen überprü-

fen und gegebenenfalls korrigieren.
– Restaurationsränder mit Silikongummipolierern

(Politip-F®, Astropol®) oder Disks polieren.�


