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_Einleitung

Für den praktisch tätigen Zahnarzt haben sich im ver-
gangenen Jahrzehnt die Möglichkeiten der konser-
vierenden Zahnmedizin wesentlich erweitert. Die
Entwicklung der Composite ist weit vorangeschrit-
ten. Frühere Problemfelder, wie zum Beispiel die Poly-
merisationsschrumpfung, das Abrasionsverhalten
und die Farbstabilität über viele Jahre, wurden ge-
löst.2, 9 Gegenwärtige Entwicklungen der einzelnen
Hersteller schließen vor allem eine weitere Verbesse-
rung der Biokompatibilität ein.2, 8

Unwahrscheinlich dynamisch hat sich gleichzeitig
das Feld der verfügbaren Keramiken für die 
Inlay-/Onlay- und Teilkronentechnik entwickelt.1, 8, 13

Moderne Glaskeramiken gestatten zusammen mit
der Adhäsivtechnik eine dauerhafte und hoch ästhe-
tische Füllungstherapie.
Laborgestützte und chairside Behandlungsmetho-
den stehen für den Verarbeitungsprozess zur Verfü-
gung.8 Speziell das CEREC-System hat sich von einem
System für den Computerfreak zu einem Allround-
system entwickelt, mit dem die Mehrzahl der vor-
kommenden Zerstörungen des natürlichen Zahnes in
einer Sitzung behandelt werden können.3,15 Statisti-
sche Untersuchungen, die inzwischen über 18 Jahre
laufen, bescheinigen CEREC-Inlays eine klinische Be-
währung, die der von Goldgussinlays entspricht.14

Dabei gibt es zwischen beiden Techniken eine Reihe
von Berührungspunkten, die vom Zahnarzt be-
herrscht werden müssen. Dies betrifft ein professio-

nelles Management der Kofferdamtechnik,11,12 die
Adhäsivtechnik 5, 8 und die Fähigkeit, die statische und
dynamische Okklusion intraoral perfekt ausarbeiten
zu können.
Die moderne und indikationsgerechte Füllungsthe-
rapie mit Compositen sowie Einlagefüllungen aus
Keramik erlaubt dann dauerhafte, oft minimalinva-
sive und dabei hoch ästhetische Versorgungen aus-
zuführen.6, 7, 8 ,10

Im folgenden Praxisbericht soll dargestellt werden,
welche Ergebnisse der erfahrene Behandler beim Ein-
satz beider Techniken im Seitenzahnbereich errei-
chen kann.

_Status quo

Composite
In unserer Praxis kommen Composite der Tetric-Fa-
milie bei der Füllungstherapie im Seitenzahnbereich
zum Einsatz. Bei Tetric EvoCeram (Abb. 1) handelt es
sich nach Angaben des Herstellers um ein Nanohyb-
rid-Universalkomposit. Es kommen mit Füller, Pig-
menten und Modifier drei Arten von Nano-Partikeln
zum Einsatz. Damit zeichnet sich das Material u.a.
durch eine sehr geringe Polymerisationsschrump-
fung aus. Gegenüber dem Vorgänger TetricCeram
konnte die Abrasionsfestigkeit verbessert werden.
Dem Anwender in der Praxis kommt die problemlose
Verarbeitung entgegen. Das Material lässt sich gut
applizieren und hervorragend polieren.16

Die fließfähige Variante von Tetric EvoCeram ist 
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Abb. 2 Abb. 3Abb. 1

Abb. 1_ Tetric EvoCeram steht als

Spritze oder Cavifill zur Verfügung.

Abb. 2_ IPS Empress CAD wird in

unterschiedlichen Transluzenzen an-

geboten. Damit gelingt eine perfekte

Abstimmung auf unterschiedliche

lichtoptische Eigenschaften der

Zähne bei optimaler Nutzung des

Chamäleoneffektes.

Abb. 3_ OptraDam lässt sich spie-

lend applizieren.
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Tetric EvoFlow. Das Material zeigt ein hervorragendes
Benetzungsverhalten in der Kavität. Eine erste dünne
Schicht im approximalen Kasten oder im Bereich der
gingivalen Stufe bei zervikalen Füllungen nivelliert
alle Unebenheiten. Diese Adaptationsschicht bringt
ein erhöhtes Maß an Sicherheit im Bereich der Fül-
lungsränder.6

_CAD/CAM

Seit vielen Jahren wird in unserer Praxis das CEREC
3D-System chairside angewandt. Der erreichte
Hard- und Softwareentwicklungsstand gestattet die
sofortige Versorgung einer Kavität mit einem präzise
hergestellten Keramikfüllkörper. Die Bissverhältnisse
kann der erfahrene Behandler in den Konstruktions-
prozess einfließen lassen. Die Schleifmaschine ist mit
ihren Diamantschleifern in der Lage, auch feinste De-
tails wiederzugeben. 
Als Keramiken setzen wir seit 1998 leuzitverstärkte
Glaskeramiken der Firma Ivoclar Vivadent ein. Bis
zum Herbst 2006 stand uns ProCAD zur Verfügung.
In der Zwischenzeit ist der Nachfolger IPS Empress
CAD (Abb. 2) verfügbar. Glaskeramik besitzt vorzügli-
che ästhetische Eigenschaften. Bei IPS Empress CAD
wurde im Vergleich zum Vorgängerprodukt die Drei-
punktbiegefestigkeit nochmals gesteigert, ohne dass
die Schleiffähigkeit leidet. Sie liegt jetzt bei 160 MPa.
Dies gewährt zusammen mit der adhäsiven Befesti-
gung hervorragende klinische Langzeiterfolge. 
Das Farbspektrum ist sowohl auf den Chromascop-
als auch auf den VITA A-D–Farbring abgestimmt. Es
stehen Blöckchen mit hoher (HT) und niedriger (LT)
Transluzenz zur Verfügung. HT-Blöcke mit ihrem 
niedrigeren Chroma und einer schmelzähnlichen Fluo-
reszenz empfehlen sich mit ihrem natürlichen Cha-

mäleoneffekt speziell für kleinere Restaurationen.
Dagegen sind die LT-Blöcke mit höherem Chroma
und dentinähnlicher Fluoreszenz bei größeren Ver-
sorgungen indiziert. Völlig neu sind Multicolor-
Blöcke auf Basis von IPS Empress CAD, die den natür-
lichen Farbverlauf (Chroma) des Zahnes nachahmen.
Im Schneidebereich findet man eine natürliche
Transluzenz und Fluoreszenz. Dagegen erhöhen sich
im Körperbereich Chroma und Opazität.  Multicolor-
Blöcke finden ihre Anwendung bei Teil- und Vollkro-
nen.
Wie einleitend beschrieben, besitzen beide Techniken
gemeinsame Berührungspunkte, die über den Erfolg
entscheiden. 

Kofferdam
Obwohl vor über 140 Jahren erstmals beschrieben,
fristet die Kofferdam-Technik in den meisten Praxen
ein Schattendasein. Dabei ist die absolute Trockenle-
gung entscheidend für eine erfolgreiche Adhäsiv-
technik. Mit dem neu entwickelten OptraDam (Abb. 3)
bietet die IvoclarVivadent AG  ein evolutionäres Pro-
dukt an. Die Benutzung von Klammern ist nicht mehr
notwendig. Der Zug des Kofferdamgummis erfolgt
durch die spezielle Konstruktion in Richtung der Um-
schlagfalte (Abb. 4). Die Helferin kann beim Lochen
keine Fehler machen. OptraDam lässt sich damit se-
kundenschnell applizieren12. In situ lässt sich der 
Kofferdam durch Fixationsschlingen aus gewachster
Zahnseide sehr gut zusätzlich fixieren

Adhäsivtechnik
Bei der von uns angewandten Adhäsivtechnik haben
wir uns bisher konservativ verhalten. Obwohl auf
dem Markt in den letzten 15 Jahren viele neue Dentin-
adhäsiva aufgetaucht (und auch teilweise wieder

Abb. 8 Abb. 9Abb. 7

Abb. 5 Abb. 6Abb. 4

Abb. 4_ OptraDam in situ. Klammern

werden nicht mehr benötigt. 

Abb. 5_ Syntac und Heliobond sind

seit über einem Jahrzehnt klinisch

bewährte Materialien für sicheres

Schmelz- und Dentinbonding.

Abb. 6 und 7_ OK-Status unserer

Patientin bei Therapiebeginn. Es im-

ponieren insuffiziente Kompositfül-

lungen.

Abb. 8_ OptraDam wurde nach der

Präparation gelegt. Schlaufen aus

gewachster Zahnseide fixieren das

Gummituch an den Zahnhälsen. 

Abb. 9_ Tetric EvoCeram wurde zu-

nächst an 25 appliziert. Um die Kon-

taktpunkte optimal gestalten zu kön-

nen, wurden danach Matrizen gelegt

und verkeilt. Eine erste Schicht Tetric

EvoFlow benetzt die approximalen

Stufen bei Zahn 26. 
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verschwunden) sind, wenden wir Syntac und Helio-
bond (Abb. 5) an. Mehrere Fläschchen bedeuten hier
immer noch höhere Effektivität.4 Die Keramik wird
parallel dazu mit  Flusssäure vorbehandelt und mit
Monobond-S silanisiert. Anschließend trägt man 
Heliobond sowohl auf die Rekonstruktion wie auf die
Kavitätenwände auf.
Zum adhäsiven Eingliedern von Keramikinlays bei
sehr tiefen und ausgedehnten Kavitäten wenden wir
Variolink II an. Bei eher flachen Defekten favorisieren
wir dagegen die Ultraschalleinsetztechnik mit Tetric
EvoCeram. Angenehm gestaltet sich dabei die appro-
ximale Überschussentfernung mit Zahnseide. 

Lichthärtung
Sehr wichtig erscheint uns, abschließend die gelegte
Füllung bzw. bei Keramikversorgungen die Klebefuge
mit einem Glyceringel (z.B. LiquidStrip) abzudecken
und erst danach lichtzuhärten. Durch Vermeidung
der Sauerstoffinhibitionsschicht verbessern sich die
physikalisch/mechanischen Eigenschaften des Com-
posites. Gleichzeitig beugt man Verfärbungen vor.

Politur
Das intraorale Ausarbeiten und Polieren von Kompo-
sitfüllungen und CEREC-Inlays weist ebenfalls Paral-
lelen auf. Überschüsse entfernen wir am besten mit
flammenförmigen (okklusal) und langgezogenen
Feinstkorndiamanten (approximal). Zusätzlich kön-
nen diamantierte Stahlstreifen angewandt werden.
Danach sollten die statische und dynamische Okklu-
sion überprüft werden. Mit flexiblen Disk verschiede-
ner Körnungen ist die Vorpolitur möglich. Einen her-
vorragenden Hochglanz erreichen wir mit verschie-
denen Gummipolierern. Den Abschluss bildet die Po-
litur mit einer Diamantpaste.

_Behandlungsfälle

Kompositfüllung
Die 22-jährige Patientin stellte sich in unserer Praxis
mit Beschwerden im 2. Quadranten vor. Die Untersu-
chung ergab kariöse Defekte an den Zähnen 24, 25,
26 und 27. Zahn 26 war mit einer insuffizienten Kom-
positfüllung versorgt (Abb. 6, 7). Hier bestanden Fül-
lungsausbrüche sowie eine tiefgehende Sekundär-
karies.
Die Präparation erfolgte in Lokalanästhesie. Karies
musste mit dem Excavator vor allem an 26 aus pul-
pennahen Bereich entfernt werden. Anschließend er-
folgte sofort das Legen des Kofferdams. Um auf eine
Klammer verzichten zu können, wurde OptraDam be-
nutzt. Die exakte Adaption an den einzelnen Zähnen
wurde mit gewachster Zahnseide hergestellt (Abb. 8).
Frei von störenden Einflüssen konnte nun ein Kalzi-
umhydroxidpräparat an 26 appliziert werden. Das
Dentin des Zahnes wurde anschließend mit AdheSE
konditioniert und eine dünne Schicht Tetric EvoFlow
an 26 über das Kalziumhydroxid geschichtet sowie
gehärtet. Um optimale Kontaktpunktbereiche rekons-
truieren zu können, adaptierten wir zunächst nur an
25 eine Matrize. Gebondet wurde mit Syntac und He-
liobond. Tetric EvoCeram brachten wir anschließend
in vier Schichten ein und härteten aus. Danach erst
wurden an 24 und 26 Matrizen gelegt (Abb. 9). Für die
Rekonstruktion anatomisch korrekter Kontaktpunkte
haben sich Metallmatrizen aus der OptraMatrix-Linie
bewährt. Sie besitzen partiell ausgedünnte Approxi-
malbereiche. Unter den beengten Platzverhältnissen
unserer Patientin benutzen wir transparente Kunst-
stoffmatrizen aus dem Adapt Sectional Matrix 
System. Diese sind anatomisch ausgeformt und werden
verkeilt. Nun konnte Tetric EvoCeram wiederum in
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Abb. 14 Abb. 15Abb. 13

Abb. 11 Abb. 12Abb. 10

Abb. 10_ Hoch ästhetische Rekons-

truktionen der Zähne 24–27.  

Abb. 11_ Auch in der Lateralansicht

sind keine Übergänge zwischen

Zahnhartsubstanz und Komposit er-

kennbar.

Abb. 12_ Die OK-Übersicht zeigt zu-

nächst nur kleinere kariöse Läsionen.

Abb. 13_ Im UK musste die Karies

stufenweise entfernt werden.

Abb. 14_ Zähne 15 bis 18 vor der

Präparation. 

Abb. 15_ Erst während der Präpara-

tion zeigte sich die stark unterminie-

rende, ampullenartige Ausdehnung

der kariösen Defekte. Die vestibuläre

Wand von 16 musste zur Überkupp-

lung vorbereitet werden. Approximal

wurden Keile zur Lagestabilisierung

des Kofferdams eingesetzt.  
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kleinen Portionen eingebracht und ausgehärtet wer-
den. Die Optimierung des Kontaktpunktes erfolgte
mit einem OptraContact-, die Ausmodellation der
Oberflächen mit dem OptraSculpt-Instrument. Nach
dem Abdecken mit einem Glyceringel (LiquidStrip)
wurde lichtgehärtet. Die Ausarbeitung der Oberfläche
führten wir zunächst mit Feinstkorndiamanten aus.
Mit rotierenden OptiDisc-Scheibchen und OptraPol-
Gummipolierern arbeiten wir weiter aus und polieren
einen hervorragenden Hochglanz (Abb. 10, 11). Die
Zähne wurden anschließend mit Bifluorid refluori-
diert. 
Mit dem Ergebnis waren wir sehr zufrieden. Bei der
Nachkontrolle gab die Patientin keine Beschwerden
mehr an. Funktion und Ästhetik der Zähne sind wie-
der hergestellt. Sehr zufrieden sind wir auch mit den
straffen Kontaktpunktbereichen.

_Inlay-/Teilkronenversorgung 

Der 39-jährige Patient suchte uns mit dem Wunsch
nach einer umfassenden Rehabilitation seines Gebis-
ses auf. Es bestanden diverse kariöse Läsionen. Be-
sonders imponierten mehrere, circa zehn Jahre alte
Goldinlays, an denen sich ausgeprägte Sekundärkaries
fand, obwohl der Patient eine gute Zahn- und Mund-
hygiene betrieb (Abb. 12–14). 
Im UK entschlossen wir uns nach dem Entfernen der
alten Füllungen, die Karies stufenweise zu entfernen,
um dem Pulpa-Dentin-System Zeit zur Regeneration
zu geben. Nach einer Wartezeit von circa acht Wochen
erfolgte in vier Einzelsitzungen die quadrantenweise
Neuversorgung des Patienten mit CEREC-Inlays und
Teilkronen im Chairside-Verfahren. Jeder zu versor-
gende Zahn wurde somit in einer Sitzung fertig 
behandelt.

Die Anfertigung von Provisorien erübrigte sich. Als
Keramik benutzten wir für die Inlayversorgungen IPS
Empress CAD sowohl als HT- wie auch als LT-Material.
Die Teilkronen wurden mit Multicolor-Blöcken her-
gestellt. Der Zeitbedarf pro Quadrant lag bei 2 bis
3,5 Stunden.
Der Behandlungsablauf folgt dabei dem bekannten
Protokoll einer Chairside-CEREC-Behandlung (Abb.
15–17). Zunächst führten wir die Präparation aller zu
behandelnden Zähne eines Quadranten durch. Die In-
laypräparation folgt dabei den einschlägig bekannten
Richtlinien. Ein besonderes Augenmerk sollte auf sta-
bile Kantenverhältnisse gelegt werden. Dünn auslau-
fende Schmelzareale und Federränder sind kontrain-
diziert.1 Dagegen können unter sich gehende Berei-
che im Dentin belassen werden. Sie werden im
CAD/CAM-Prozess automatisch ausgeblockt und
beim Einsetzen der Restauration mit Befestigungs-
komposit verschlossen.
Eine Schichtstärke der Keramik unter 1 mm im Isth-
musbereich muss als sehr kritisch eingeschätzt wer-
den, trotz adhäsiver Befestigung sollte sie nicht
unterschritten werden. 
Entsprechend der Größe des Defektes erfolgt sehr oft
ein fließender Übergang von der Inlay- hin zur Teil-
kronenpräparation. Bei dünnen oralen oder vestibu-
lären Wänden werden diese um circa 1,5 bis 2 mm im
Winkel von 90 Grad gekürzt. Dabei sollen die Schmelz-
und Dentinareale  keramikfreundlich mit weichabge-
rundeten Übergängen präpariert werden (Abb. 17).
Den Fügebereich zwischen natürlichem Zahn und 
Restauration im ästhetisch kritischen vestibulären
Bereich wird man nach der adhäsiven Befestigung
weder sehen noch mit der Sonde tasten können.
Bei sehr tiefen Kavitäten benutzen wir pulpennah ein
kalziumhydroxidhaltiges Material, welches mit einem

Abb. 20 Abb. 21Abb. 19

Abb. 17 Abb. 18Abb. 16

Abb. 16_ Die Inlays an 14 und 17 sind

bereits mit der Ultraschalleinsetz-

technik in Position gebracht worden.

Wegen der Keramikstärke der Teil-

krone für 16 (über 4mm) wurde diese

mit Variolink II eingesetzt. Keile und

Matrizen schützen den Approximal-

raum vor Kompositüberschüssen.

Abb. 17_ Auch im 2. Quadranten be-

standen unter den Goldinlays große

Defekte. Es mussten Teilkronen

chairside angefertigt werden.

Abb. 18_ Zähne 14 bis 18 nach Fer-

tigstellung aller Restaurationen. 

14: Inlay od, 15: Composit o, 16: Teil-

krone, 17: Inlay mod, 18: Composit

op.

Abb. 19_ Zähne 24 bis 28 nach Ab-

schluss der Behandlung. 24: Compo-

sit, 25: Inlay mod, 26: Teilkrone, 

27: Teilkrone, 28: Composit. 

Abb. 20 und 21_ Lateralaufnahmen

nach der Behandlung.



32 I

I Fachbeitrag _ Komposit/Keramik-Restauration

Glasionomerzement abgedeckt wird. In der jüngeren
Vergangenheit bevorzugen wir, wie weiter oben be-
schrieben, die Möglichkeit des Überdeckens mit ei-
nem fließfähigen Komposit nach entsprechendem
Dentinbonding.
Bei unserem Patienten schloss sich die Registratur der
statischen Okklusion an. Als Material benutzen wir
hierfür StoneBite. Dieses Registrat wird als „Antago-
nisten“-Aufnahme mit der CEREC-Kamera intraoral
aufgenommen. Nach der Entfernung des Bissregis-
trates muss die Kavität neu mattiert werden. Es folg-
ten die Präparationsaufnahmen. Nacheinander wur-
den nun die Versorgungen konstruiert und sofort
ausgeschliffen. 
Bei der Einprobe achten wir auf einen exakten Sitz der
Rekonstruktionen, kontrollieren die Kontaktpunkt-
verhältnisse. Ist eine Farbgebung mit Glasur beab-
sichtigt, so sind an dieser Stelle schon die statische
und dynamische Okklusion definitiv einzuschleifen.
Oft reicht für ein exzellentes Ergebnis aber die nor-
male intraorale Politur aus. Lediglich die Kontakt-
punktareale werden dann extraoral mit Gummipolie-
rern auf Hochglanz gebracht. Die Bissverhältnisse
optimieren wir nach der adhäsiven Befestigung.
Durch die richtige Auswahl der Farbe des Befesti-
gungkomposites kann die ästhetische Wirkung einer
CEREC-Versorgung weiter verbessert werden. Wir be-
nutzen dafür wasserlösliche Variolink II Try-In Pasten.    
Die Eingliederung führen wir prinzipiell unter Koffer-
dam durch. Flachere Versorgungen setzen wir mit der
Ultraschalleinsetztechnik und Tetric EvoCeram ein.
Die approximalen Überschüsse können mit gewachster
Zahnseide entfernt werden.
Beim Eingliedern mit Variolink II macht sich der Ge-
brauch von Matrizen und kleinen Keilen erforderlich.
Nach ausreichender Lichtpolymerisation folgen Aus-
arbeitung und Politur.
Wir benutzen dafür im ersten Schritt flexible Opti-
Disc. Den Hochglanz stellen wir mit OptraFine ein. Da-
mit gelingt auch das Ausarbeiten feiner Fissuren.
Der Patient ist mit dem erzielten Ergebnis aus funk-
tioneller und ästhetischer Sicht sehr zufrieden
(Abb.18–23). Es konnten ausgeglichene Okklusions-
verhältnisse wiederhergestellt werden. Die Gingiva
erholte sich innerhalb weniger Tage. Imponierend ist
der reizlose gingivo-dentale Verschluss auch im un-
mittelbaren Kontakt mit den Keramikrestaurationen.   

_Diskussion

Mit beiden dargestellten Verfahren lassen sich über-
zeugende Seitenzahnversorgungen auf höchstem
ästhetischen Niveau herstellen, die sowohl Patienten
wie auch Behandler begeistern. Der Zeitaufwand be-
wegt sich zwischen 30 min (Komposit) und 90 min
(Keramik glasiert) bei einer Einzelzahnversorgung. Bei
mehreren Defekten nebeneinander, die gleichzeitig
versorgt werden, treten Summationseffekte auf.
Für Kompositrestaurationen im Seitenzahnbereich
zeigen Longitudinalstudien, die in den letzten 15 Jah-
ren durchgeführt worden sind, eine Lebensdauer, die
der von Amalgam entspricht. Als Indikation werden
heute Klasse I- und Klasse II-Läsionen (einschließlich
Ersatz einzelner Höcker) angegeben. Kontraindikatio-
nen stellen die fehlende Möglichkeit einer adäquaten
Trockenlegung sowie klinisch relevante Allergien
gegenüber Inhaltsstoffen von Kompositen und Adhä-
siva dar. Für Komposite und Vollkeramik gilt gleicher-
maßen, dass die Anwendung auch bei Patienten mit
Bruxismus, fehlender okklusaler Abstützung und
mangelhafter Mundhygiene problematisch sein
kann.
Für Inlays und Teilkronen im CEREC-Verfahren liegen
gut dokumentierte Langzeitstudien vor, die den klini-
schen Erfolg dieser Vollkeramikversorgungen bis zu
18 Jahre belegen. Mit einer klinischen Erfolgsrate über
90 Prozent nach zehn Jahren ist der „Goldstandard“
von Gussfüllungen erreicht. 
In der täglichen Praxis lassen wir uns bei der Beratung
des Patienten pro Komposit- oder pro CEREC-Versor-
gung zumeist von der Größe des zu erwartenden De-
fektes leiten. Einflächige, kleinere und vor allem fla-
chere Kavitäten füllen wir bevorzugt mit Kompositen.
Größere, mehrflächig ausgedehnte und tiefe Kavitä-
ten sind für uns Indikationen für das CEREC-Verfah-
ren. Dies betrifft auch Zähne, bei denen die Ausdeh-
nung der Kavität ein Überkuppeln graziler und daher
auf lange Sicht instabiler Höcker und Wände erfor-
dert. Natürlich spielen bei allen Planungen bei unse-
rem Patientenklientel auch finanzielle Aspekte eine
Rolle. Dennoch ist es erstaunlich, dass sich viele Pa-
tienten für die hochwertige Keramikversorgung ent-
scheiden._

Literaturliste im Verlag erhältlich.
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Abb. 22 und 23_ Hoch ästhetisches

Behandlungsergebnis nach OK/UK

Komplextherapie mit dem CEREC-

System im Seitenzahnbereich. 

Abb. 22 Abb. 23


