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_In den letzten Jahren haben die Dentalhersteller
Materialien entwickelt, die dem Zahnarzt erlauben,
diese Notwendigkeiten besser zu erfüllen; die Materi-
alien bestehen aus anorganischen Füllern, die von ei-
ner organischen Matrix umgeben sind. Man nennt sie
Komposite.
Der Forschung waren dabei Fortschritte in folgenden
Richtungen möglich:
Man setzt in beständigere Substanzen der Mischung
und verbessert so die Oberflächenstruktur, d.h. Glätte
und Härte. Daneben ermöglichen die neuesten Mikro-
hybrid-Kompositmaterialien für die konservierende
Zahnheilkunde die Realisierung von direkten Restau-
rationen mit gegenüber traditionellen Kompositen
stark verbesserter Verschleißfestigkeit und Genauig-
keit. 
Diese lichthärtenden Komposite enthalten 75% an-
organische Füller in unterschiedlicher Teilchengröße
und ermöglichen beste Ästhetik in Verbindung mit
sehr hoher mechanischer Verschleißfestigkeit (Ena-
mel plus HFO, mechanische Eigenschaften siehe Ta-
belle 1 und 2).
Aus diesen Gründen verwenden wir  in unserem Labor

Mikrohybrid-Komposit für Inlays und Onlays, die im-
mer häufiger die Keramik bei ästhetischen Quadran-
tenversorgungen ersetzen. Die Nutzung von Kompo-
sit führt zu einer deutlich schnelleren Realisierung der
Inlayarbeiten und damit zu Kostenvorteilen im Labor
(und natürlich auch in der Praxis).
Daneben erkennt der Zahnarzt aber sehr rasch die
hervorragende Genauigkeit und die Langzeitstabilität
solcher indirekten Restaurationen, vor allem wenn er
und auch sein Labor ein standardisiertes Verfahren
für die technische Umsetzung entwickelt und etab-
liert hat. So erkennt er dann auch die Anwendungs-
möglichkeiten bei ausgedehnten okklusalen Struk-
turen. Dies gilt umso mehr, seit die lichthärtenden
Materialien in den zahnmedizinischen Praxen für di-
rekte Seitenzahnfüllungen verwendet werden, dies
ermöglicht eine einfache Steuerung auch während
der Zementierungsphase indirekter Restaurationen.

_Technik

Auch wenn wir die funktionellen Qualitäten und vor
allem die Genauigkeit des Goldes bei der Verwendung
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Die Nachfrage nach ästhetischen Ergebnissen bei prothetischen Versorgungen erhöht sich in

unseren Labors täglich. Auch die Zahl der Patienten, die beim Zahnarztbesuch eine natürliche

Farbe für die Restauration wünschen oder fordern, wird bei der einfachen Füllung beginnend 

immer größer. Daneben spielt jedoch auch der Aspekt der Laborkosten einer ästhetischen 

Restauration eine immer wichtigere Rolle.

Tabelle 2

Biegefestigkeit > 140 MPa
Druckfestigkeit 450 – 490 MPa
Elastizitätsmodul > 10.000 MPa
Vickershärte 75 kg2/mm2

Transparenz < 35%

Enamel plus HFO
Schmelzmasse

* gemessen bei 63 °C, für 13 Min. (bei 75 °C Härte + 20 %

Tabelle 1
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für Inlays kennen, ziehen wir
heute die Verwendung eines
Mikrohybrid-Komposits vor (wir
verwenden Enamel plus HFO, Mi-
cerium [LOSER & CO]). Dies gilt
vor allem, wenn alte Amalgam-
füllungen oder infiltrierte kera-

mische Inlays (Abbildung 1 bis 3) ersetzt werden müs-
sen.
In der breiten Anwendung zeigte sich, dass das Mate-
rial äußerst präzise und dabei in jedem Labor leicht zu
verarbeiten ist; es genügt ein einfaches Gips-Arbeits-
modell (Abb. 4).
Nachdem das Modell wie gewohnt mit einem Klasse
IV-Gips gefertigt wurde, muss geprüft werden, ob alle
Details und Kanten tadellos sichtbar sind. Es ist dabei
wichtig, auf eine richtige Präparationsform mit nie-
driger Friktion zu achten, daneben wird beim dünns-
ten Punkt, z.B. im okklusal zentralen Teil, eine Min-

destdicke von 1,5 Millimeter ge-
fordert, um Bruchgefahren, vor al-
lem während der Zementierungs-
phase, zu vermeiden. Wenn die
Präparationsränder ermittelt wor-
den sind, werden diese mit einem
Wachsbleistift markiert, danach
wird der Präparationsbereich mit
einem Lack auf Zyano-Akrylatba-
sis (Margidur-Benzer) versiegelt.
Bevor man mit der Komposit-
schichtung beginnt, ist es not-
wendig, einen Raum am Boden der
Kavität mit neutralem Wachs aus-
zublocken (hier: Flex-EZ, Mice-
rium, Italien), um den Abfluss des
Befestigungskomposits während
des Zementierens und das Heraus-
nehmen der Inlays während der
Einproben zu erleichtern (Abb. 5).
Nachdem die betroffenen Ober-
flächen mit einem keramischen
Separator (Temp Sep, Micerium
[LOSER & CO]) isoliert wurden, ist
alles zur anschließenden anatomi-
schen Schichtung vorbereitet
(Abb. 6).
Mit dem Enamel plus HFO Kompo-
sit hat man hochfluoreszente
Dentinmassen unterschiedlicher
Farbsättigung für die Wiederher-
stellung der inneren (Dentin-) Zo-
nen. Daneben gibt es altersge-
mäße Schmelzmassen (Generic

Enamel) mit vom Patientenalter und Art der Restau-
ration abhängiger unterschiedlicher Leuchtkraft
(Abb. 7).
Man fängt mit kleinen Kompositportionen an, die sich
nach der Schlussbissbegrenzung richten. Diese fixiert
man mit Vorhärtungen im Licht-Polymerisationsge-
rät (hier Laborlux, Micerium, Italien) für 20 Sekunden.
Im zervikaleren Bereich wurde eine Dentinmasse UD2
benutzt, während in den inzisaleren Zonen dünnere
Schichten (ungefähr 0,5 mm) der altersgemäßen
Schmelzmasse (Generic Enamel) GE3 mit hohem
Leuchtwert geschichtet wurden (Abb. 8 bis 10), bis die
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vestibulären und approximalen
Wände fertiggestellt waren. Dabei
wurde der Kontaktpunkt sorgfäl-
tig ausmodelliert (Abb. 11).
Die Kompositschichtung am Rand
ist besonders wichtig, um eine 
absolut randdichte Präzision der
Restauration zu gewährleisten,
deshalb ist in dieser Phase die 
Zuhilfenahme optischer Vergrö-
ßerungshilfen sicher von Bedeu-
tung. Danach geht man zur
Schichtung der interneren Anteile
der Restauration über. 
Die Schichtung des Dentins soll
eine natürliche Entsättigung der
Chromatizität durch eine hori-
zontalere Verwendung ermög-
lichen, ohne jedoch die natür-
lichen transluzenten und leuch-
tenden Effekte zu verringern. Dies
ist dank der HFO Universal-Den-
tinmassen mit ihrer hohen Fluo-
reszenz möglich, die eine stufen-
weise gesteuerte interne Farbent-
sättigung in Richtung der okklu-
salen Bereiche erlauben. Deshalb
wird bei der tiefsten Komposit-
schicht mit einem höher gesättig-
ten Dentin, hier UD3, begonnen
und anschließend für 20 Sekun-
den vorpolymerisiert. Dabei ist auf
das richtige Verdichten des Kom-
posits zu achten, um mögliche
Hohlräume innerhalb der Restauration bzw. Kavität
unbedingt zu vermeiden.
Für die geneigten Höckerabhänge, oder besser für die
okklusalen Dreieckswülste, wird ein Dentin UD2 ver-
wendet, dabei wird geprüft, dass die Ausrichtung die-
ser Elemente mit einer korrekten funktionell-dynami-
schen Okklusion harmoniert (Abb. 12).
Nach der Vorpolymerisation der letzten Dentin-
schicht erfolgt die Modellation der zusätzlichen  Hök-
kerelemente mit der weißen „Opaleszent White“ (OW)
Schmelzmasse. Dabei erleichtert die Verwendung ei-
nes Silikonpinsels als Modellierinstrument 

(T-Pen No. 2, Micerium [LOSER &
CO]) das gesteuerte Ausmodel-
lieren der dünnen Schichten
(Abb. 13 und 14).
Nach Abschluss der anatomi-
schen Schichtung folgt die End-
polymerisation im Lichtgerät für

vier Minuten. Wenn diese Lichthärtung vor dem Ab-
nehmen der Restauration vom Modell durchgeführt
wird, können etwaige funktionelle Ungenauigkeiten
anschließend im Artikulator mittels Diamantenins-
trumente korrigiert werden (Abb. 15 und 16).
Aufgrund der endgültigen Dichte und Festigkeit des
Materials kann die Ausarbeitung wie bei einem kera-
mischen Material (siehe Tabelle 2,  Abrasionsfestig-
keit) erfolgen. Dabei werden die okklusalen Fissuren
mit einer kleinen Hartmetallfräse ausgearbeitet (Abb.
17). Die regelmäßigeren Oberflächen (approximal
und vestibulär) werden mit Schmirgelpapier-Zapfen
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homogen geglättet (Abb. 18). Die endgültige Politur
erfolgt in einer einfachen Technik ohne die Verwen-
dung lichthärtender Lacke. Dabei wird nur mit drei Po-
lierpasten (Shiny System, Micerium [LOSER & CO])
und einfachen Ziegenhaarbürsten bzw. Filzrädern ge-
arbeitet (Abb. 19 und 20). 
Wenn die Politur abgeschlossen ist (Abb. 21 und 22),
werden die Inlays vom Arbeitsmodell abgenommen.
Nach einer genauen Endkontrolle werden sie von jeg-
lichen Wachs- oder Gipsrückständen gesäubert. 
Vor der Anlieferung an die Praxis in geeigneter Ver-
packung müssen noch alle Klebebereiche mit niedri-
gem Druck sandgestrahlt werden, um das adhäsive
Einsetzen der Komposit-Inlays zu erleichtern (Abb. 23
und 24). Es ist wichtig, sich immer wieder daran zu er-
innern, dass der Zahnarzt zum Zementieren das glei-
che Komposit benutzen kann, welches er normaler-
weise auch für direkte Füllungen verwendet.

_Schlussfolgerungen

Rückblickend auf die Erfahrungen vieler Jahre können
wir feststellen, dass die heutigen Adhäsivsysteme in
Verbindung mit modernen Mikrohybrid-Kompositen
uns erlauben, nicht nur posteriore ästhetische Inlay-
arbeiten, sondern auch Veneers und ausgedehnte 
Restaurationen im anterioren Bereich mit hervorra-
gender Ästhetik und Haltbarkeit zu fertigen.
Die anatomische Schichttechnik unter Verwendung
von Enamel plus HFO erlaubt uns, Versorgungen in
unserem Labor zu fertigen, die mit der gleichen Tech-
nik auch in der zahnmedizinischen Praxis routinemä-
ßig gefertigt werden. Diese indirekten Restauratio-
nen  sind vergleichsweise kostengünstig, sie erlauben
eine schnellere Patientenversorgung und verbessern
außerdem die ästhetischen Ergebnisse vieler Restau-
rationen._
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