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Ein wesentlicher Teil der zahnärztli-
chen Behandlung entfällt auf die Re-
habilitation kariesinitiierter Kavitä-

ten mit Füllungen, Inlays und Teilkronen.
Nach Erhebungen der Arbeitsgemeinschaft
für Keramik in der Zahnheilkunde e.V. stieg
hierbei besonders der Anteil vollkerami-
scher Restaurationen in den vergangenen
Jahren und erreichte im vorigen Jahr in
Deutschland ein Volumen von ca. 1,5 Mil-
lionen Einlagefüllungen und Teilkronen,
hergestellt aus leuzitverstärkter Presske-
ramik, laborgeschichteter Sinterkeramik
und industriell vorgefertigter Silikatkeramik
für die CAD/CAM-Verarbeitung. Dieses
Wachstum ging im Wesentlichen zulasten
von gegossenen Restaurationen aus Edelme-
talllegierungen. Was waren die Triebfedern
für diese Entwicklung? Liegt dahinter ein ge-
wachsenes Ästhetik-Bewusstsein der Patien-
ten oder der Wunsch nach größerer Sicher-
heit hinsichtlich der biologischen Verträg-
lichkeit? 
Für die Behandlung defekter Zähne wurde in
der Vergangenheit überwiegend Metall ein-
gesetzt. Dabei ist Metall als artfremder Stoff
im menschlichen Körper ein Reparaturma-
terial, das zwar mechanisch stabil, aber
ästhetisch unbefriedigend ist. Keramik ent-
spricht auf Grund der Zusammensetzung
eher dem natürlichen Zahnschmelz, der zu
über 90 Prozent aus anorganischem Mate-
rial besteht. Die Biokompatibilität kerami-
scher Werkstoffe ist seit Jahren erwiesen. Ke-
ramik ist im Mund nahezu unlöslich, sodass
keine Interaktion mit dem Gewebe stattfin-

det. Daher wird diesem Werkstoff von Zell-
biologen und Dermatologen eine hohe Ge-
webeverträglichkeit attestiert. Patienten, die
auf bestimmte Metalle sensibel reagieren,
können in vielen Fällen alternativ mit Voll-
keramik versorgt werden. 
Unter dem Aspekt des natürlichen Ausse-
hens und der Biokompatibilität ist Vollkera-
mik heute die erste Wahl. Hinzu kommt der
besonders Silikatkeramiken zugeschriebe-
ne Chamäleoneffekt, der eine bessere An-
passung in die umgebende Zahnreihe be-
wirkt. Die deutlich geringere Temperatur-
leitfähigkeit im Vergleich zu Metall ist
Grundlage für einen angenehmen Trage-
komfort. Waren bisher hochgoldhaltige Le-
gierungen und Titan das einzige Mittel der
Wahl, um Unverträglichkeitsreaktionen
auszuweichen, so blieb damit doch der
Wunsch des Patienten nach Ästhetik und
Metallfreiheit oft unerfüllt. Inlays, Onlays
und Teilkronen aus Vollkeramik gehören zu
den ästhetisch hochwertigsten Versorgun-
gen. In Kombination mit der Adhäsivtechnik
ermöglicht die keramische Rekonstruktion
die dauerhafte Stabilisierung selbst stark ge-
schwächter Höcker. Auf die mechanische
Retention kann in der Kavitätengeometrie
verzichtet werden, weil die adhäsive Befesti-
gung einen innigen Verbund mit dem Rest-
zahn gewährleistet. Dies ermöglicht eine re-
lativ substanzschonende Präparationsform. 

Direkte oder indirekte Restauration?
Auf Grund des Entwicklungsstandes, den
Komposite erreicht haben und der damit er-

Vollkeramische Versorgungen sind substanzschonend und dauerhaft. Mit
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technik qualitativ sehr hochwertige, dauerhafte Inlays, Onlays und Teil-
kronen erzielt werden. 
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langten klinischen Erfahrung lässt sich 
diese Frage heute klar beantworten: Für
kleine, minimalinvasive Kavitäten ist die
mehrschichtig gelegte Kompositfüllung in-
zwischen eine bewährte Direktversorgung.
Das niedrige E-Modul, die geringere Ver-
schleißfestigkeit und Farbstabilität be-
schränkt den Einsatz jedoch auf kleine Ka-
vitäten. In großen Kavitäten, besonders im
kaulasttragenden Seitenzahnbereich oder
wenn ein okklusionstragender Höcker einbe-
zogen wird, sind Keramikinlays oder -onlays
angezeigt, weil sie dem Restzahn eine Ab-
stützung bieten. Kompositinlays, im Labor

hergestellt, haben sich nicht durchgesetzt,
weil der Herstellungsaufwand sich von Kera-
mikinlays kaum unterscheidet, die Festigkeit
und Haltbarkeit jedoch geringer ist. Der Ab-
rasionsverlust an den Okklussionskontakten
ist bei Keramikinlays deutlich niedriger als
bei Kompositfüllungen und Kompositin-
lays.1 Die Kaufläche des Keramikinlays
bleibt über einen sehr langen Zeitraum un-
verändert. Außerdem ist die Neigung zur Pla-
queanlagerung sehr gering ausgeprägt.
Dentalkeramiken lassen sich bei der übli-
chen Mundtemperatur nicht plastisch ver-
formen, verfügen aber über eine begrenzte
elastische Verformbarkeit, deren Elasti-
zitätsmodul zwischen 50 GPa (Silikatkera-
mik) und 300 GPa (Aluminiumoxid) ange-
siedelt ist.2 Unter Belastung leistet die Kera-
mik einen Widerstand, der als Bruch- bzw.
Biegefestigkeit bezeichnet wird. Industriell
hergestellte Keramikkörper, die auf
CAD/CAM-Anlagen zu Restaurationen
ausgeschliffen werden, haben auf Grund der

homogeneren Kristallstruktur eine höhere
Dauerbiegefestigkeit als die entsprechenden
Sinterkeramiken, die im Labor verarbeitet
werden.3 Zusätzliche Festigkeit erhalten
vollkeramische Restaurationen durch den
Einsatz der Adhäsivtechnik bei der Einglie-
derung. Dies ist besonders wichtig für Inlays,
Onlays, Veneers und Teilkronen aus Silikat-
keramik, deren Biegefestigkeit unter 200
MPa liegt. Durch den kraftschlüssigen Ver-
bund mit der Zahnsubstanz stellt die Res-
taurations-Innenseite keine mechanische
Grenzfläche mehr dar, an der rissauslösende
Zugspannungen wirksam werden können.

Dies führt zu einer erheblichen Erhöhung der
Belastbarkeit, sodass Silikatkeramiken mit
relativ geringer Festigkeit, aber besten opti-
schen Eigenschaften, besonders für die kon-
servierende Restauration geeignet sind.
Extensive Kavitäten mit schmalen und ge-
schwächten Höckerwänden bergen generell
das Risiko einer Fraktur. Vor allem bei Scher-
belastung auf dem Resthöcker kann es zur
Deformation und zur Fraktur der gesamten
Höckerwand kommen. Bei Metallrestaura-
tionen ist in solchen Fällen eine Überkap-
pung oder Höckerschutz notwendig. Durch
die adhäsive Verklebung der Höckerwand
mit der Keramikrestauration lässt sich eine
Stabilisierung des Restzahns erreichen und
somit der Substanzabtrag reduzieren. Eine
Restauration mit niedrigem E-Modul, wie
z.B. das Kompositinlay, verformt sich leich-
ter als Keramik und trägt damit die Verfor-
mungsenergie in den Höcker. Bei Scherbelas-
tung auf den Resthöcker deformiert der da-
runter liegende Restzahn; dies kann mittel-
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Abb. 1a, 1b: Das Kompositinlay (Abb. 1a) leitet auf Grund des niedrigen E-Moduls die Kaudruckbelastung direkt an den Rest-
zahn weiter. Die Finite Elemente-Messung, hier mit ausgeblendeter Restauration, zeigt die Spannungen am Kavitätenboden zur
Höckerwand als stressbelasteten Bereich (rot). – Die Keramikrestauration (Abb. 1b) mit überkuppeltem Höcker fängt den
Kaudruck ab und stabilisiert den Zahn. 



fristig eine Fraktur auslösen. Die Finite Ele-
mente-Untersuchung1 zeigt die Wirkungsbe-
reiche der Spannungen im Restzahn unter
Scherbelastung (Abb. 1a, 1b). Eine geringere
Verformung und damit eine höhere Stabili-
sierung wird eindeutig durch die keramische
Einlagefüllung erzielt.4

Vollkeramische Teilkronen schonen
Zahnsubstanz

Auf Grund der geringen mechanischen Ver-
windung unter Kaudruckbelastung sowie
des niedrigen thermischen Expansionskoef-
fizients wird der Verbund zur Zahnhartsubs-
tanz nur gering beansprucht. Die Gefahr ei-
ner Randspaltbildung mit der langfristigen
Ausbildung von Sekundärkaries ist somit re-
duziert. Dadurch hat die vollkeramische Ein-
lagefüllung und Teilkrone mit Höckerersatz
eine gute klinische Langzeitprognose er-
reicht. Im Zusammenhang mit der ahäsiven
Befestigung kann defektorientiert präpariert
werden, das bedeutet, dass mit der Keramik-
teilkrone vielfach eine metallgestützte Krone
vermieden werden kann, die zur Erzielung ei-
ner mechanischen Retention den zirkulären
Abtrag und oftmals den Verlust selbst gesun-
der Zahnhartsubstanz erfordert (Abb. 2).
Der erheblich reduzierte Abtrag für die Kera-
mikteilkrone hat wichtige Vorteile für den
Patienten und den Zahnarzt: Die Behandlung
verläuft weniger traumatisch und die Risiken
postoperativer Komplikationen werden ver-
ringert.5

Stabilität beginnt bei der
Präparation 

Beim Präparieren für Keramikinlays, -onlays
und -Teilkronen sind Standards einzu-halten.
Die Mindeststärke für Silikatkeramik soll 1,5
mm okklusal und sonst 1,0 mm nicht unter-
schreiten, da Keramikwerkstoffe eine limi-
tierte Biege- und Zugfestigkeit aufweisen. Im
Bereich des Kavitätenrandes müssen eine Na-
senbildung, das Anlegen eines Federrandes,
spitz und somit dünn auslaufende Inlayrän-
der vermieden werden. Approximal soll der
Übergang vom Kavitätenrand zur äußeren
Kurvatur des Zahns einen Winkel von 60°
nicht unterschreiten. Restaurationsränder
sind nicht im Bereich von statischen, okklu-
salen Kontaktpunkten anzusiedeln (Abb. 3).
Bewährt hat sich die oszillierende Präpa-
ration zum approximalen Schmelzan-
schrägen mit Sonicsys-Instrumenten, die
auch eine Verletzung des Nachbarzahns ver-
hindern. Eine evtl. notwendige Höckerüber-
kappung wird als horizontale Schulter mit

abgerundeten Ecken angelegt. Die Kavitä-
tenränder sollten idealerweise im Schmelz
angelegt werden, weil die Verbindung zu 
den Schmelzprismen den adhäsiven Verbund
fördert.

Fettfrei, sauber und trocken
Mehrjährige Untersuchungen in einer Feld-
studie der Arbeitsgemeinschaft Keramik mit
Praxen haben gezeigt, dass die klinische Be-
währung vollkeramischer Inlays und Onlays
weniger Komplikationen aufweist und die
Überlebensrate höher ist, wenn die Restaura-
tionen unter Kofferdam eingegliedert wer-
den.6 Der Spanngummi garantiert die Rein-
haltung des adhäsiven Arbeitsgebiets von
kontaminierenden Substanzen wie Speichel,
Blut und Sulkusflüssigkeit. Eine Kontamina-
tion von Schmelz und Dentin würde die Ad-
häsion des Befestigungskomposits stören
und eine optimale marginale Integrität ge-
fährden. Ein Retentionsmuster auf der Kera-
mik wird dadurch erzeugt, dass leuzitver-
stärkte Silikatkeramik auf der Innenseite 60
Sekunden mit Flusssäure (3–5%) angeätzt
wird. Nach intensivem Abspülen wird ein 
Silan zur weiteren Haftverbesserung aufge-
tragen. Die Schmelzränder werden mit Phos-
phorsäure (37%) über 20 Sekunden geätzt;
die Ätzung des Dentins erfolgt ca. 15 Sekun-
den nach dem „total etch“-Prinzip. Nach
dem Absprühen mit dem Druckluft-Wasser-
Spray wird die Kavität getrocknet. Vor dem
Auftragen des Adhäsivs wird das Dentin mit
Aqua dest. rehydriert („re-wetting“), um ein
Austrocknen des Dentins zu verhindern. Vor
allem acetonbasierte Adhäsive benötigen
eine gewisse Restfeuchtigkeit im Dentin, da-
mit ein Kollabieren des Kollagenfaserge-
flechts verhindert und eine suffiziente Pene-
tration des Haftvermittlers in die deminerali-
sierten Bereiche gewährleistet ist. Nach Ap-
plikation des Haftvermittlers endet die
Vorbereitung mit dem Einbringen des dual-
härtenden Befestigungskomposits in die Ka-
vität. Das Inlay wird ohne großen Kraftauf-
wand unter Ausfließen überschüssiger Kom-
positanteile eingegliedert. Auch der Einsatz
von Ultraschallenergie kann für die Endposi-
tionierung genutzt werden. Mit „Airblock“
zirkulär auf der Klebefuge kann eine Sauer-
stoffinhibierung im Komposit bei der Poly-
merisation verhindert werden. Nun erfolgt
die Lichthärtung über 40 Sekunden von allen
Seiten mittels der Polymerisationslampe.
Durch den zusätzlichen chemischen Här-
tungsmechanismus des dualreagierenden
Komposits findet eine suffiziente Polymeri-
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sation auch in Bereichen statt, die für die
Lichtaktivierung nicht zugänglich waren.
Zum Abschluss wird ein Fluoridlack auf den
Schmelz aufgetragen. 

Goldstandard ist bereits erreicht
Inlays, Onlays und Teilkronen aus Silikat-
keramik weisen bei adhäsiver Befestigung
und ausreichendem Schmelzangebot sehr
gute klinische Erfolgsraten von über 90 Pro-
zent nach zehn Jahren auf – haben somit den
„Goldstandard“ von Gussfüllungen er-
reicht – und sind dadurch für die Praxis zu
empfehlen.7 Extensive Klasse I- und II-Res-
taurationen aus Presskeramik zeigten nach
vier Jahren keine Verluste und somit Poten-
zial für eine lange Haltbarkeit (Abb. 4).8

Fehlende Schmelzbegrenzung oder Höcker-
ersatz hatte keinen Einfluss auf die Qualität
der Versorgung während einer sechsjähri-
gen Beobachtung. Zusammen mit endodon-
tischen Komplikationen wurde eine Verlust-
rate von 7 Prozent in diesem Zeitraum er-
mittelt.9 Laborgesinterte Klasse II-Keramik-
inlays haben eine geringere Haltbarkeit;
nach sechs Jahren zeigten 16 Prozent Frak-
turen, besonders in Molaren, und endodon-
tischen Behandlungsbedarf.10 Die hohe
Dauerhaftigkeit CAD/CAM-gefertigter In-
lays und Onlays aus industriell vorgefertig-
ter Silikatkeramik bewies eine Studie mit
2.328 CAD/CAM-gefrästen, adhäsiv befes-
tigten Restaurationen. Nach neun Jahren
konnte eine Überlebensrate von 95,5 Pro-
zent festgestellt werden. Hierbei hatte die
Größe der Füllung keine Auswirkung auf
das Ergebnis.11 Eine vergleichende Analyse
aller relevanten Studien ergab, dass zwi-
schen der Überlebensrate von CAD/CAM-
gefertigten Keramikinlays und Gussfüllun-
gen kein signifikanter Unterschied besteht.12

Alle diese klinischen Beobachtungswerte

belegen eindruckvoll, dass die Haltbarkeit
vollkeramischer Inlays, Onlays und Teilkro-
nen deutlich die „Überlebenswahrschein-
lichkeit einer durchschnittlichen Ehe“ über-
trifft – so Prof. Matthias Kern, Kiel, auf dem
Keramiksymposium 2004.7

Zusammenfassung
Der Einsatz vollkeramischer Restauratio-
nen war bis zur Verfügbarkeit hochfester
Keramiken und neuer Verfahrenstechniken
vor allem auf den Frontzahnbereich be-
schränkt. Das Frakturrisiko von Keramik-
inlays wird vor allem von der Eigenfestigkeit
der Keramik bestimmt. Einfluss auf die kli-
nische Haltbarkeit haben das Design der
Kavitätenpräparation, die Geometrie der
Restauration, das Einhalten von Mindest-
stärken, die Passgenauigkeit und der adhä-
sive Verbund. Durch die adhäsive Befesti-
gung kann selbst in großen Kavitäten viel-
fach mit der hiermit erzielten Stabilisierung
der Restzahnhartsubstanz auf eine Einbe-
ziehung der Höcker in die Präparation ver-
zichtet werden. Dadurch kann auch sehr oft
auf die Anfertigung einer Teilkrone oder gar
einer Vollkrone verzichtet werden. �
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Abb. 4: Klinische Situation nach vier Jahren in situ. Kera-
mikinlays sind ästhetisch hochwertig und schonen die Rest-
zahnsubstanz. 

Abb. 2: Restzahnsituation mit ausgedehnten Kavitäten. Zur
Stabilisierung der Höcker wurde für die Zähne 14–16 eine
Ädhäsivversorgung mit Keramikinlays ausgewählt. 

Abb. 3: Inlays aus Presskeramik auf dem Modell. 


