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Goldinlays und Teilkronen gehö-
ren zwar immer noch zu den qua-
litativ hochwertigsten und lang-

lebigsten Versorgungsformen, die die
Zahnmedizin anzubieten hat; Überle-
bensraten von bis zu 20 Jahren werden
hier berichtet – eine Erfolgsquote, die für
moderne Keramik- und Kompositrestau-
rationen noch nicht dokumentiert wer-
den konnte. Dennoch darf die ästhetische,
adhäsive, metallfreie Versorgung nicht
als eine qualitativ mindere Versorgungs-
form gesehen werden: Korrekte Ver-
arbeitung vorausgesetzt, sollten heute 
eigentlich vergleichbare Langzeitergeb-
nisse erzielt werden können.
Somit bleibt in der Regel bei ästhetisch
anspruchsvollen Patienten nur die Frage
nach der Alternative Komposit oder Ke-
ramik zu klären: Die Keramikversorgung
weist aufgrund der indirekten Herstel-
lungsweise eindeutige Vorteile einer opti-
malen gnathologischen Kauflächenge-
staltung bei größeren Restaurationen so-
wie die höchste Abrasionsresistenz eines
zahnärztlichen Füllungsmaterials auf.
Sie bekommt allerdings in den letzten
Jahren nicht nur bei den kleinen bis mitt-
leren, sondern auch häufig bei den mitt-
leren bis großen Restaurationen ernst-
hafte Konkurrenz durch die direkte
Kompositfüllung. Moderne Komposite
stellen heute für den kaudruckbelasteten
Seitenzahnbereich eine adäquate Alter-
native zu Amalgam, Gold und Keramik

dar und werden auch von der Deutschen
Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kie-
ferheilkunde sowie der Deutschen Ge-
sellschaft für Zahnerhaltung als defini-
tive Versorgung anerkannt. Die Abra-
sion zahnärztlicher Komposite stellt
heute kein KO-Kriterium für deren Ver-
wendung im Seitenzahnbereich dar. Aus
diesem Grunde stellt heute auch der Er-
satz einzelner Höcker im kaudruckbelas-
teten Seitenzahnbereich keine Kontrain-
dikation mehr dar. Geht es somit um
reine Einzelzahnversorgungen und müs-
sen nicht alle Höcker eines Molaren er-
setzt werden, stellt oftmals die direkte
Kompositversorgung die effizientere Ver-
sorgung eines Einzelzahnes gegenüber
dem laborgefertigten Keramikinlay dar
(wenn einem nicht gerade eine moderne
CEREC-Einheit zur Verfügung steht). 
Genauso wie Amalgam- und Komposit-
versorgungen können allerdings durch-
aus auch Keramikinlayversorgungen
versagen. Hauptgrund hierfür ist in der
Regel eine Inlayfraktur oder Sekundär-
karies. Für Frakturen werden in der Re-
gel Präparationsfehler sowie Fehler in
der labortechnischen Herstellung als ver-
antwortliche Ursache gefunden. Sekun-
därkaries hingegen tritt meist aufgrund
eines Versagens der adhäsiven Verbin-
dung zwischen Keramik und Befesti-
gungskomposit oder zwischen Befesti-
gungskomposit und Zahnhartsubstanz
auf. Generell spricht bei der Austausch-
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wie dem Goldinlay – oder auch der Amalgamfüllung – aus pri-
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Die direkte Kompositfüllung
im Seitenzahnbereich

Abb. 1: Klinische Ausgangssitua-
tion: Frakturiertes Keramikinlay
an Zahn 46.
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indikation eines Keramikinlays nichts
gegen eine Neuversorgung desselben 
Falles mit Keramik, vorausgesetzt die
Präparationsform wird kritisch über-
prüft. Da allerdings zahlreiche Keramik-
inlayversorgungen vor etlichen Jahren
durchgeführt worden sind, in denen man
den direkten Kompositversorgungen
noch nicht so viel Vertrauen entgegen-
brachte, kann dem entgegen nach heuti-
gen Gesichtspunkten manche Kavität
durchaus mit einem direkten, plasti-
schen, adhäsiven Füllungsmaterial ver-
sorgt werden. Selbst bei größeren Res-
taurationen geht man immer öfter den
Weg der direkten plastischen Rekons-
truktion. Der finanzielle Mehraufwand
einer indirekten Keramikversorgung
muss sorgfältig gegenüber einem ver-
meintlichen Mehrnutzen hinsichtlich der
Langzeitüberlebensrate abgewogen wer-
den. Da bei sorgfältiger Verarbeitung ei-
nes Kompositfüllungsmaterials unter
strenger Beachtung der Erfordernisse der

Adhäsivtechnik die Langzeitüberlebens-
wahrscheinlichkeit der direkten Kompo-
sitfüllung nicht unbedingt signifikant un-
ter der eines Keramikinlays liegen muss,
kann in vielen Fällen der direkten Füllung
der Vorrang gegenüber der indirekten ge-
geben 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 vergleichbaren Keramikinlay-Ver-
sorgung betragen, da keine Laborkosten
anfallen, die in der Regel doch 50% der
Gesamtkosten ausmachen. Die Verwen-
dung einer Analogposition zur Inlaypo-
sition ist insofern gerechtfertigt, da der 
Gesamtbehandlungsaufwand der Kom-
positrestauration als identisch mit dem 
bei einer indirekten Versorgung des be-
treffenden Zahnes anzusehen ist.  

Klinisches Fallbeispiel
Der 36-jährige Patient wurde vor exakt
viereinhalb Jahren an seinem unteren
rechten ersten Molaren ein mod-Kera-
mikinlay mit Ersatz des mesiobukkalen
Höckers versorgt. Er stellte sich selbst-
ständig wieder vor, nachdem er Fraktur-
linien an dem Inlay beobachtet hatte
(Abb. 1). Zudem berichtete er von einer
zunehmenden Heiß-Kalt-Empfindlich-
keit. Diese konnte allerdings leicht auf
die offene Verbindung zu dem Dentin zu-
rückgeführt werden. Der Zahn reagierte
positiv auf den Sensibilitätstest; auch
hinsichtlich Perkussion waren keine ab-
normen Befunde festzustellen. Eine Lok-
kerung des Zahnes bestand nicht.
Wie es immer kommen muss, stellte sich
der Patient drei Tage vor Antritt eines
größeren Urlaubes vor. Aufgrund der er-
forderlichen Laborlaufzeiten konnte

Abb. 2: Präparation unter Kofferdamisolierung. Abb. 3: Anlegen eines zirkulären Matrizensystems.

Abb. 4: Phosphorsäurekonditionierung der Klebeflächen.



eine erneute indirekte Versorgung des
Zahnes mit einer Keramik- oder auch
Gold-Restauration vor dem Urlaubsan-
tritt nicht in Erwägung gezogen werden.
Die Alternative der semipermanenten,
adhäsiven Aufbaufüllung und einer defi-
nitiven Versorgung nach seinem Urlaub
sprach den Patienten ebenso nicht an.
Nach Aufklärung über die Möglichkei-
ten, aber auch über die potenziellen Risi-
ken der weiteren Versorgungsalterna-
tive, der direkten adhäsiven Versorgung
mit Komposit, entschied sich der Patient
für diese Variante. Als vorteilhaft erwies
sich in diesem Fall die definitive Versor-
gung in einer Sitzung.
Nach Lokalanästhesie und Entfernung
der Keramikrestauration erfolgte ledig-
lich eine Schmelzrandbearbeitung in
Form einer leichten Anschrägung zur
Optimierung des zu generierenden reten-
tiven Ätzmusters. Nach dem Entfernen
wurde bewusst unter Verwendung einer
Lupenbrille intensiv nach möglichen In-
fraktionslinien in der Kavität gesucht. 
Es konnten keine dergestalten Kompli-
kationen festgestellt werden (Abb. 2). 
Als Matrizensystem kam das zirkuläre 
KerrHawe Adapt SuperCap Matrix Sys-
tem (Kerr-Hawe, Bioggio, Schweiz) zur
Anwendung (Abb. 3). Trotz intensiver
Begutachtung der Kavität konnte an-
schließend auf den Fotos festgestellt wer-

den, dass ein Stück Restkeramik im Be-
reich der mesiobukkalen Höckerbasis
zurückgeblieben ist. Dies macht das Prob-
lem der Entfernung von zahnfarbenem
Restaurationsmaterials überdeutlich!
Da sich kein zurückgebliebenes Kera-
mikmaterial im Kavitätenrandbereich
befand, hat das verbliebene Keramikma-
terial in diesem konkreten Fall keine ne-
gativen Auswirkungen (es kann somit als
überdimensionierter Keramikfüllkörper
des Komposites angesehen werden). Im
Randbereich hingegen wäre dies durch-
aus ein Problem: Würde es hier nicht er-
kannt, wäre die Folge eine nicht adäquate
Vorbehandlung der Klebeflächen, da 
Keramik speziell konditioniert werden
muss und die hier verwendete Phosphor-
säure (Abb. 4) lediglich einen oberfläch-
lichen Reinigungseffekt auf der Keramik
hätte. Da in dem vorliegenden Fall eine
suffiziente adhäsive Stabilisierung der
verbliebenen, substanzschwachen Hö-
cker essenziell war, fiel die Entscheidung
auf ein bewährtes Mehrflaschen-Adhä-
sivsystem mit Phosphorsäurekonditio-
nierung (Optibond FL, sds Kerr, Orange,
CA, USA). Die Abbildung 5 zeigt die ver-
siegelte Kavität. Wie bereits erwähnt
stellt die potenzielle Entfernung existie-
render zahnfarbener Restaurationen ein
nicht zu unterschätzendes klinisches Prob-
lem dar. Aus diesem Grunde wurde in 
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den tiefen Kavitätenarealen sowie zervi-
kal auf der approximalen Stufe ein weiß-
opakes Demarkierungs-Flow-Komposit
(Venus Flow Baseliner, Heraeus Kulzer,
Wehrheim) aufgebracht (Abb. 6). Dieses
Material würde im Falle einer potenziel-
len Reintervention an dem Zahn eine
Darstellung des Kavitätenbodens er-
leichtern. Die Kavität konnte dann mit
einem Submikrometer-Hybridkompo-
sit (Tetric EvoCeram, Ivoclar Vivadent,
Schaan, Liechtenstein) in Inkrement-
technik aufgebaut werden. Die Abbil-
dung 7 zeigt die fertiggestellte Restaura-
tion bei einer Nachkontrolle nach zwei
Wochen. 
Der Patient war mit dem ästhetischen als
auch dem funktionellen Ergebnis der
Versorgung sehr zufrieden – es zeigte
sich mal wieder, dass dies nicht von farb-
lich individualisierten Fissuren ab-
hängt; entscheidend ist, dass der Patient
die Restauration bei Betrachtung nicht
als solche erkennt! 

Fazit 
Direkte Kompositrestaurationen stellen
inzwischen eine ernst zu nehmende Al-
ternative zu Keramikinlayversorgungen
dar. Die neue Stellungnahme der
DGZMK zu direkten Kompositrestau-
rationen im Seitenzahnbereich prägt für
derartige große Versorgungen den Be-
griff der „neuen Indikationen“. Dies be-
deutet, dass für diese Versorgungen au-
ßer Einzelfallberichten zwar noch keine
Langzeitstudien publiziert sind, die eine
Bewertung auf einem hohen Evidenzni-
veau zulassen würden. Es wird aus die-
sem Grunde eine sorgfältige Nutzen-Ri-
siko-Abwägung mit entsprechender

Aufklärung des Patienten gefordert, die
potenziellen Möglichkeiten derartiger
Restaurationen aber nicht negiert! Auch
wurde bewusst bei der Indikation für
Komposite im Seitenzahnbereich die
Klasse II-Läsion mit Ersatz einzelner
Höcker hinzugenommen. Die ADA
(American Dental Association) fordert
in ihren Richtlinien zu klinischen Stu-

dien über Kompositrestaurationen im
Seitenzahnbereich sogar einen gewissen
Prozentanteil an Klasse II-Restauratio-
nen mit Höckerersatz! Dies zeigt deut-
lich, dass heute das Indikationsspekt-
rum direkter Kompositrestaurationen
im Seitenzahnbereich deutlich weiter
angesehen werden kann als noch vor ei-
nigen Jahren. Dies liegt zum einen
daran, dass sich sowohl die verwende-
ten Restaurationswerkstoffe aber auch
die unabdingbaren Adhäsivsysteme
über die Zeit deutlich verbessert haben,
parallel dazu aber immer mehr Erfah-
rung mit dem Umgang der Materialien
gesammelt werden konnte, was letzt-
endlich zu qualitativ hochwertigeren
und potenziell langlebigeren Restau-
rationen führen dürfte. Aufgrund des
immensen Aufwandes zur Erstellung 
einer derartigen direkten Kompositres-
tauration in Schmelz-Dentinadhäsiv-
technik ist es unabdingbar, den betriebe-
nen Aufwand auch aufwandsgerecht zu
liquidieren. 
Die vorgestellte Restauration wurde
zum 2,3-fachen Satz analog der GOZ-
Position 222 liquidiert. Es entstanden
somit ca. 40–45 % der Gesamtkosten 
einer Keramikinlayversorgung.�

Abb. 5: Versiegelte Klebefläche nach Ad-
häsivanwendung.

Abb. 6: Weiß-opakes Flow-Komposit zur Mar-
kierung des Überganges zur natürlichen Zahn-
hartsubstanz.

Abb. 7: Fertiggestellte direkte Kompositrestau-
ration bei einer Nachkontrolle nach zwei 
Wochen.


