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Zirkonoxidbrücke & Compositefüllungen

Restauration mit 
Nano-Hybridcomposite
Das äußere Erscheinungsbild hat in den letzten Jahren gesellschaftlich stark an  Bedeutung gewonnen.
Insbesondere im Frontzahnbereich sind viele Patienten aufgrund eines ausgeprägten Ästhetikbe-
wusstseins nicht bereit, optische Beeinträchtigungen zu akzeptieren. Die Erwartungen der Patienten
bei dentalen Restaurationen sind daher in ästhetischer Hinsicht groß.
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� Zwei Materialien, die sich optimal für ästhetische
Frontzahnversorgungen eignen und die sich ideal er-
gänzen, sind Zirkonoxidkeramik und moderne Nano-
Hybridcomposite – das zeigt der folgende klinische An-
wendungsfall. 

In jüngster Zeit steigt die Nachfrage nach laborge-
fertigten Restaurationen aus  Zirkonoxidkeramik. Die
meisten Patienten überzeugt dabei vor allem die her-
vorragende Ästhetik der Zirkonversorgung. Darüber
hinaus gibt es jedoch weitere Gründe, die für Brücken
aus diesem Material sprechen: Dank neuer Techniken
und verbesserte Materialien erzielt Zirkonoxid heute
hohe mechanische Werte und kann daher problemlos

auch für mehrgliedrige Versorgungen eingesetzt wer-
den. Die gute Bioverträglichkeit der rein keramischen
Restaurationen ist für viele Patienten ein weiteres
Argument für das sogenannte „weiße Gold“. 

Neben der Kronen- oder Brückenversorgung müs-
sen aber auch begleitende adhäsive Restaurationen
ästhetisch überzeugen, die insbesondere bei der Er-
neuerung bestehender Kronen und Brücken häufig
erforderlich sind. Neben Frakturen ist Sekundärkaries
an Kronen und Brücken ein Hauptgrund für die Erneu-
erung restaurativer Arbeiten. Mit einem universell ein-
setzbaren Nano-Hybridcomposite wie beispielsweise
Grandio (VOCO) lassen sich im Frontzahnbereich be-
gleitende Füllungen erzielen, die ästhetisch überzeu-
gen. 

Der folgende Fall zeigt eine Frontzahnversorgung
mit Compositefüllungen und einer Zirkonoxidbrücke.
Die Ausgangssituation zeigt eine Patientin, die sich mit
einer alten, funktionsuntüchtigen VMK-Brücke von 12
bis 21 in der Praxis vorstellte (Abb. 1). Die Frontzahn-
brücke ist im Kronenrandbereich undicht. Palatinal so-
wie mesial an 22 hat sich zudem Sekundärkaries gebil-
det (Abb. 2 und 3). Gleichzeitig ist die Patientin unzu-
frieden mit der Gesamtästhetik der Versorgung. Die
Brücke erscheint ihr „zu einfarbig“ und „zu stumpf“.
Zwischen Brücke und Gingiva sind zudem leichte Ver-
färbungen erkennbar. Die Ästhetik und gute Verträg-
lichkeit einer Zirkonarbeit überzeugen schließlich die
Patientin. Für die Herstellung der Zirkonarbeit und des
Provisoriums wird vor der Behandlung zunächst ein
Abdruck gefertigt. 

Nach dem Entfernen der Brücke zeigen sich deutli-
che kariöse Läsionen an den Zähnen 13 und 22 (Abb. 4).
Nach der gründlichen Exkavation mit kugelförmigen
Diamanten und Rosenbohrer werden die Kavitäten für
die Füllungslegung konditioniert. Die Ätzung erfolgt
mit 35-prozentiger Phosphorsäure (Abb. 5). Um das
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Ausgangssituation:
Funktionsuntüchtige

und randundichte 
VMK-Brücke von 12 bis

21 mit sichtbaren
Metallrändern.
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Detailaufnahme
13,12: Farbunterschied

wird deutlich.
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�(Abb. 3)
Detailaufnahme 21,
22: Metallrand der
Krone 21 deutlich sicht-
bar, kariöser Defekt am
angrenzenden 22.

�(Abb. 4)
Kariöser Defekt an 22
nach Ausgliederung der
VMK-Brücke.

Ätzgel möglichst gezielt aufzubringen, erleichtern
standfeste, nicht fließende Gels die Arbeit. Häufig kann
wie im vorliegenden Fall dank der optimalen Konsi-
stenz des Gels sogar auf Kofferdam verzichtet werden.

Das Äztgel soll am Schmelz 30 und am Dentin 15 Se-
kunden einwirken. 

Nach der erfolgreichen Ätzung, zu erkennen an der
leichten opakmatten Weißfärbung des Schmelzes
(Abb. 6), wird ein Einkomponentenadhäsiv (hier: Solo-
bond M von VOCO) aufgetragen und polymerisiert
(Abb. 7 und 8). Anschließend werden die beiden mesi-
alen Kavitäten an 13 und 22 mit dem Nano-Hybridcom-
posite Grandio (VOCO) in der Farbe A3 geschichtet. Für
die Versorgung ist ein transparenter Kunststoffmatri-
zenstreifen zu empfehlen, der verkeilt wird. Angenehm
am Material Grandio ist die gute Verarbeitbarkeit. Die-
ses Composite verfügt über eine optimale Konsistenz
und klebt nicht am Instrument, sodass es sich leicht mo-
dellieren lässt. Untersuchungen haben zudem die sehr
geringe Polymerisationsschrumpfung (1,57 %) bestä-
tigt, die das Risiko von Randundichtigkeiten erheblich
minimiert. So sind keine ästhetischen Beeinträchti-
gungen durch Randverfärbungen zu erwarten – ge-
rade im Frontzahnbereich ein entscheidender Plus-
punkt. Inzisal wird die Füllung mit leichten Überschüs-
sen erstellt (Abb. 9), die nach der Lichtpolymerisation
(je Schicht 20 s) mit einem Diamanten abgetragen wer-

den, ehe die Ausarbeitung und Politur erfolgt (Abb. 10).
Dank des Chamäleon-Effekts passt sich die Composite-
füllung optimal an die natürliche Zahnfarbe an.
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Für die Brückenversorgung ist zunächst eine Nach-
präparation der Pfeilerzähne erforderlich. Zunächst
werden die palatinalen Kavitäten sorgfältig exkaviert.
Für die Versorgung mit einer neuen Zirkonoxidbrücke
werden die Zähne entsprechend nachpräpariert und
die Kronenränder leicht subgingival präpariert (Abb.
11). Die zirkuläre Stufe sollte dabei mind. 1,4 mm betra-
gen. Ein Provisorium wird mit Structur Premium
(VOCO) angefertigt und anschließend mit Provicol ein-
gegliedert (Abb. 12 und 13). 

Nach rund 14 Tagen wird die Patientin für die defini-

tive Versorgung einbestellt. Für eine dauerhafte und
qualitativ hochwertige Versorgung ist die Befestigung
entscheidend. In der Mehrzahl werden zur Befesti-
gung der hochfesten Zirkonoxidkeramik Phosphat-
und Glasionomerzemente eingesetzt. Neue kunst-
stoffmodifizierte Zemente sind allerdings speziell 
für die Befestigung dieses Materials entwickelt und
erzielen daher deutlich höhere Haftwerte als traditio-
nelle Produkte. 

Im vorliegenden Fall erfolgte die Befestigung mit
Meron Plus AC (VOCO). Dieser selbstadhäsive kunst-
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Konditionierung der
Kavitäten 13 und 22 im

Total-Etch-Verfahren.
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Das mattweiße 
Ätzmuster ist ein Indiz

für eine erfolgreiche 
Ätzung.
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Applikation des Haft-
vermittlers Solobond M

(VOCO).
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Lichthärtung des 
Bondings.
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Mit Grandio versorgte
Kavität vor der Ausar-

beitung und Politur.
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Fertige Füllung an 22.

(Abb. 11)�

Fertige Composite-
Füllungen an 13 und

22, Präparation der
Pfeilerzähne fertig.

(Abb. 12)�

Erstellung
eines Provisoriums mit

Structur Premium.
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�(Abb. 13)
Eingegliedertes
Provisorium.

�(Abb. 14)
Patientin mit definitiv
befestigter 
Zirkonoxidbrücke.

stoffverstärkte Befestigungszement, der ohne Primer
oder Conditioner verwendet wird, verfügt über eine
lange elastische Phase, sodass sich die Überschüsse
am Kronenrand mühelos entfernen lassen – auch ohne
rotierende Instrumente. Ein weiterer Vorteil dieses
Materials ist die geringe Filmdicke, durch die ein exak-
ter Sitz garantiert und Bisserhöhungen vermieden
werden.  In vivo ist kein Unterschied zwischen Zirkon-
brücke, Compositefüllungen und der natürlichen
Zahnhartsubstanz erkennbar (Abb. 14). Die Zirkon-
brücke zeigt eine natürliche transluzente Schneide-
kante und fügt sich harmonisch ins Zahnbild ein. Mit
der Zirkonbrücke und den begleitenden Composite-
restaurationen ist so eine Frontzahnrestauration 
entstanden, welche die ästhetischen Erwartungen der 
Patienten voll erfüllt. �
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