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In den letzten Jahrensuchten immer häufiger „Prob-
lemfälle“ die Praxis des Münchner Zahnarztes Dr. Kay
von Lauchert auf: Patienten mit funktionellen Be-

schwerden und Bruxismus. Für diese Fälle benötigte
der Perfektionist aus Bayern ein ästhetisches Material,
das weicher ist als Keramik und sich dennoch für eine
dauerhafte Versorgung eignet. Vor drei Jahren verwen-
dete er erstmals Gradia, ein Hybrid-Komposit der
neuen Generation mit einem Mikrofülleranteil kerami-
scher Partikel von 75 Prozent. Eine Zusammensetzung,
die zum einen genügend Härte aufweist, um dauerhaft
im Mund zu bestehen und trotzdem Antagonisten und
Kiefergelenk schont. Zum anderen weist Gradia eine
natürliche Opaleszenz, Farbbrillanz und naturidenti-
sche Ästhetik auf, die es ermöglicht auch hochgesteck-
ten ästhetischen Ansprüchen der Patienten gerecht zu
werden. „Beherrscht der Zahntechniker den Umgang
mit dem Hybrid-Kunststoff, erzielt man damit im Mund
einen Weichton und eine natürliche Transluzenz, wie
man ihn auch mit einer Keramikrestauration nur sehr
schwer erreichen kann“, so der Münchner Behandler.
Möglich wird dies durch ein umfangreiches Angebot an
Massen und Farben, wie wir es von Keramiksystemen
her kennen. 

Kunststoff versus Keramik

Die Vorteile der Keramik liegen auf der Hand. Sie ist
auf Grund ihrer Struktur außerordentlich mundresis-
tent und besitzt durch ihre Glasur eine optimale Ober-
flächenstruktur, die Plaqueansammlungen und Ver-
färbungen verhindert. Die Nachteile der Keramik sind
mehr im klinischen Handling zu suchen. Die sehr große
Härte und das hohe Elastizitätsmodul der Keramik sor-
gen einerseits für eine sehr gute Verschleißfestigkeit,
die andererseits jedoch große Nachteile mit sich bringt.
Funktionelle Fehler werden gnadenlos an das Paro-
dont, die Muskulatur und das Kiefergelenk weitergege-
ben. Die Keramik ist alles andere als Antagonisten-
freundlich. Ihre große Härte erweist sich in der Adhä-
sivtechnik als sehr hoher Stressfaktor für die Klebe-
fuge. Fehlende oder mangelhafte Kontaktpunkte sind
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Ausgangssituation.
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Nach Präparation.
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Werkstücke Modell-

situation.
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GC-Gradia.
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bei der Keramik nur mit großem Aufwand zu korrigie-
ren. Das Entfernen von Klebeüberresten beschädigt
unweigerlich die Glasur des keramischen Werkstücks.
Die anschließende Politur, speziell in schlecht zugäng-
lichen Bereichen, ist im Mund äußerst problematisch.
Okklusionskontrollen vor dem adhäsiven Kleben sind
wegen Frakturgefahr nicht möglich oder höchst ris-
kant. Bei Quadrantensanierungen mit der Adhäsiv-
technik ist dies ein großer Nachteil.

Es kann nicht bestritten werden, dass auch die Kunst-
stoffe der neuen Generation eine geringere Mund-
resistenz aufweisen als eine Keramik und somit leichte
Verfärbungen nach einer gewissen Verweildauer im
Mund auftreten können. „Im Vergleich zu herkömm-
lichen Komposits trifft man bei Gradia auf weniger Ver-
färbungen und Plaqueanlagerungen. Nur bei extre-
men Rauchern, Rotwein- und Teetrinkern mit schlech-
ter Mundhygiene konnte ich bisher Verfärbungen fest-
stellen, die jedoch schnell und problemlos wegpoliert
werden können“, so von Lauchert. Auf Grund der nied-
rigeren aber ausreichenden Härte und des geringeren
Elastizitätsmoduls ergeben sich viele Vorteile gegen-
über der Keramik. Vorsichtige Okklusionskontrollen
vor dem adhäsiven Kleben sind problemlos möglich.
Gerade gnathologisch orientierte Behandler wie von
Lauchert schätzen diesen Vorteil, denn bei der Adhä-
sivtechnik ist die Möglichkeit einer Remontage ausge-
schlossen. Korrekturen von Kontaktpunkten oder sogar
am bereits zementierten Werkstück sind mit einem
speziellen Bondingsystem kein Problem. Auf Grund
der geringeren Stressbelastung auf die Klebefuge und
dem niedrigeren Elastizitätsmodul müssen die stren-
gen Präparationsregeln, wie sie bei der Keramik gelten,
nicht unbedingt eingehalten werden. Erfordert es die
Situation kann man auch ohne Probleme mit einer ge-
ringeren Schichtstärke arbeiten, obwohl der Hersteller
mindestens 1 mm Schichtstärke empfiehlt. Dies erweist
sich in vielen Situationen als vorteilhaft und schont die
Zahnsubstanz. Auch die Ränder der Werkstücke tole-
rieren erheblich dünnere Übergänge als die einer Ke-
ramikversorgung. Da sich Kunststoffe im Mund besser
und einfacher Hochglanz polieren lassen, gestaltet sich
das Entfernen der Kleberüberschüsse erheblich einfa-
cher als bei Keramikrestaurationen.  

Die Vorgehensweise

Zuerst werden die alten Füllungen entfernt und
durch adhäsive  Aufbaufüllungen ersetzt. Das dichtet
den Zahn gegenüber Bakterien ab und stabilisiert ihn.
Müssen keine alten Kronen entfernt werden, erfolgt die
Präparation wo immer möglich supra-gingival. Die Ka-
vität ist rund und ohne Kästen zu gestalten. Scharfe
Kanten sind unbedingt zu vermeiden. Die Präpara-
tionsgrenzen sollten möglichst in Schmelz enden und
die Form einer starken Hohlkehle aufweisen. Bei sub-
gingivalen Präparationen arbeitet Dr. v. Lauchert mit
Galvanokäppchen, die er mit Gradia verblenden lässt
und mit Glasionomer zementiert.

(Abb. 6)
Ausgangssituation.

(Abb. 7)
Nach Präparation.

(Abb. 8)
Hydroabdruck.

(Abb. 9)
Werkstücke Modell-
situation.

(Abb. 10)
Nach adhäsivem 
Einsetzen 24/25 Inlays,
26/27 Teilkronen 
GC-Gradia.

(Abb. 11)
OK Übersicht 
Quadrantensanierung
mit GC-Gradia.

(Abb. 12)
Ausgangssituation.

(Abb. 13)
Endresultat mit GC-
Gradia 44/45 Inlays,
46/47 Teilkronen.
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Die Klebetechnik

Dr. Kay v. Lauchert befestigt die Hybrid-Komposit-
Versorgungen in fast exakt derselben Art und Weise
wie Keramikrestaurationen. Er benutzt das bewährte
Syntac-classic System. Der Schmelz wird zunächst 30
Sekunden geätzt. Wichtig dabei ist zu wissen, dass der
Primer eine selbstkonditionierende Komponente ist,
sodass ein Ätzen des Dentins nicht nötig ist. Das Adhä-
siv sollte intensiv über längere Zeit „einmassiert“ wer-
den. Nach dem Auftragen des Bondings wird dies
gründlich verblasen und polymerisiert. Laborseitig
werden die Werkstücke abgestrahlt (nicht bei Kera-
mik), mit Flusssäure geätzt und anschließend mit
Monobond S silanisiert. Dualhärtende und flowable
Kunststoffe sind als Kleber nicht zu empfehlen. Sie sind
wenig gefüllt und unterliegen somit einer hohen
Schrumpfung. Bei dualhärtenden Systemen gerät man
zusätzlich unter Zeitdruck und zum richtigen „Durch-
härten“ müssen sie nachträglich polymerisiert werden.
Auf Grund ihrer sehr dünnen Konsistenz verlaufen die
Überschüsse, verschmieren und sind somit sehr
schwer zu entfernen. Die Werkstücke schwimmen auf
der Kavität, was ein exaktes Platzieren erschwert. Des-
halb benetzt der Münchner Zahnarzt das Werkstück in-
tensiv mit dem Bonder vor dem Einsetzen und verbläst
die Überschüsse, ohne zu polymerisieren. Zum Verkle-
ben benutzt er den Füllungskunststoff Tetric. Dazu er-
wärmt er das Material im Wasserbad oder elektrisch
auf knapp 60 Grad, bis es eine zäh fließende Konsistenz
annimmt und drückt es mit der Restauration vorsichtig
mit wenig Druck auf den Zahn. „So kann ich den Über-
schuss ohne Zeitdruck einfach entfernen, ohne dass et-
was wegfließt und kann so das Werkstück exakt plat-
zieren“, erklärt der Kompositspezialist. Prinzipiell eig-
nen sich alle Füllungsmaterialien für diese Technik, so-
lange sie bei ca. 60 Grad fließfähig genug sind und ein
in sich geschlossenes Adhäsivsystem bilden. Verschie-
dene Systeme zu kombinieren empfiehlt sich nicht.
Voraussetzung für diese Technik ist allerdings eine
Polymerisationslampe mit mindestens 1.000mv/cm2

Leistung und eine Polymerisationszeit von mindestens
vier bis sechs Minuten in Abhängigkeit der Werkstück-
größe. Die Ränder werden mit entsprechenden Hart-
metallfinierern geglättet und anschließend  auf Hoch-
glanz poliert. 

(Abb. 14)
Ausgangssituation.

(Abb. 15)
Klinisches Endresultat
mit GC-Gradia 25/26/27

Teilkronen.

>> FAZIT 

GC Gradia ist eine echte Alternative zur Keramikver-
sorgung.Als Vertreter einer neuen Generation von
Kunststoffen ist Gradia hoch gefüllt und kommt so-
mit der Keramik auch physikalisch immer näher.
Beide Materialien ermöglichen eine hohe Ästhetik.
Die Vor- und Nachteile beider Systeme muss der Be-
handler, je nach den klinischen Verhältnissen, sorg-
fältig abwägen. In der Inlaytechnik und als Verblend-
kunststoff bei abnehmbarem Zahnersatz hält Dr. Kay
von  Lauchert GC Gradia für unschlagbar. Im Bereich
der Onlays, Overlays oder Teilkronen sollten unter
anderem die jeweilige funktionelle Situation und der
Platzbedarf bei der Wahl des Materials eine Rolle
spielen. Lediglich bei sehr anspruchsvollen Front-
zahnrekonstruktionen ist der Keramik der Vorzug zu
geben, da sie auch nach Jahren, unabhängig von
den Ernährungsgewohnheiten, keine Verfärbungen
zulässt. Doch lassen sich mit GC Gradia ebenfalls
hervorragende Ergebnisse bei der Versorgung mit
Veneers oder Kunststoffmantelkronen erzielen.

INFO

Hochwertige ästhetische Zahnheilkunde mit den
richtigen Materialien zu beherrschen ist eine Sache,
sie zu vermarkten eine ganz andere.
Der Münchner Zahnarzt hat aus diesem Grund ein
Aufklärungssystem entwickelt, dass ihm die Mög-
lichkeit gibt, seinen Patienten schon vor der Be-
handlung mit Hilfe von klinischen digitalen Bildern
zu zeigen, was moderne Zahnmedizin heute leisten
kann. Mit der Software Byzz ist er in der Lage, jeden
relevanten Arbeitsschritt mit klinischen digitalen
Bildern vorzuführen und somit die komplizierten
Zusammenhänge mit Bildern zu erläutern. Diese
persönliche Aufklärung am PC lässt sich schnell
und unkompliziert in Aufklärungsbroschüren über-
tragen, die der Patient mit nach Hause nehmen
kann. Jeden relevanten Arbeitsschritt fotografiert
Dr. v. Lauchert mit einer digitalen Kamera und ist
somit in der Lage, auch während einer Behandlung
mit dem Patienten Aufklärung zu betreiben. Das so
erstellte Bildermaterial ist eine lückenlose Doku-
mentation des jeweiligen Behandlungsfalles, die in
vielerlei Hinsicht nützlich sein kann. Zum Abschluss
der Behandlung erhält der Patient eine komplette
Dokumentation seiner Behandlung in Form einer
Abschlussbroschüre überreicht, die ihm selbstver-
ständlich auch das Endergebnis zeigt.


