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Adhäsive Befestigung 
vollkeramischer Restaurationen
Bedeutung der Kavitätenreinigung und Oberflächenkonditionierung

Ein Be i t rag von Dr. André Hutsky,  München

Nach wie vor stellt die adhäsive Befestigung von
Keramikrestaurationen hohe Anforderungen an das
handwerkliche Geschick eines jeden Zahnarztes.
Zudem erfordert sie umfassende Materialkenntnisse,
vom einfachen Ursache-Wirkungs-Prinzip bis hin
zu komplexen physikalischen und biochemischen
Prozessen.

Anwendungsfehler
Eine Studie der Universität Erlangen bewies, dass
Anwendungsfehler bei der adhäsiven Befestigung
von Keramikrestaurationen oftmals zu deutlich
schlechteren Ergebnissen führen. Das Team um
Professor Roland Frankenberger fand heraus, dass
die Reinigung von Kavitäten mit Glycin- und Alu-
miniumoxidpulver keinen negativen Einfluss auf
die Schmelz- und Dentinhaftung hat. Bei Verwen-
dung von Natriumhydrogen- und Calciumcarbo-
natpulver hingegen war die Dentinhaftung bei
allen untersuchten Adhäsiven signifikant herab-
gesetzt und es wurde ein erhöhtes Auftreten von
Randspalten im Bereich des Dentins nachgewiesen
[1]. Dieses Ergebnis könnte sich als besonders pro-
blematisch bei der Verwendung selbstätzender Ad-
häsive erweisen, welche vorwiegend im Dentinbe-
reich ihre Haftkraft unter Beweis stellen sollen. Die
in guter Absicht zum besseren adhäsiven Verbund
durchgeführte Vorbehandlung der Dentinoberflä-
che unter Benutzung des falschen Reinigungspul-
vers kann sich also im Zweifelsfall ins Gegenteil
umkehren und die Qualität des Gesamtergebnisses
stark herabsetzen, vor allem hinsichtlich der Lang-
zeitstabilität der Restaurationen.

Reinigung der Kavität
Eine gute Alternative zur Erzielung von sauberen,
fettfreien und benetzbaren Kavitätenoberflächen
zum Kleben von Keramikrestaurationen stellt das
Strahlen mit feinstem Aluminiumoxidpulver dar.
Dieses reinigt die Schmelz- und Dentinoberfläche
der Kavität umfassend von provisorischen Füllungs-
resten und von der Schmierschicht (Kollagenreste,
Trümmer aus Hydroxylapatit, Dentinliquor, Odonto-

blastenfortsätze) sowie von Blut, Speichel und Be-
standteilen des Kühlsprays. Zugleich wird die Zahn-
oberfläche retentiv angeraut, wobei sich die durch
das Adhäsiv benetzbare Oberfläche vergrößert, was
die Haftung der Keramikrestauration verbessert.
Als kleines Multitalent, auch zur Vorbehandlung
adhäsiver Befestigungen, erweist sich das Air-Flow
Prep K1 Max von EMS. Dieses kann sowohl im
Rahmen der Prophylaxe als auch zur Behandlung
von Karies eingesetzt werden. Feinste, etwa 25 µm
messende Aluminiumoxidpartikel treffen auf die
Zahnoberfläche auf. Die kleine Düsenöffnung mit
geringer Streuung erlaubt eine gezielte und damit
äußerst substanzschonende Bearbeitung des Zahns
(Abb. 1 bis 2b). Während das Pulver trocken ar-
beitender Sandstrahlgeräte oft nicht vollständig
abgesaugt werden kann, anschließend in der Raum-
luft schwebt und sich in der Umgebung festsetzt,
löst Air-Flow Prep K1 Max das Problem ganz ein-
fach, indem die Aluminiumoxidpartikel koaxial
in Wasser gebunden werden. Die Staub- und letzt-
endlich Kontaminationsbelastung, besonders das
gesundheitlich bedenkliche Einatmen des Pulvers
durch das Personal und den Patienten, kann stark
reduziert werden. Zusätzlich kann vermieden wer-
den, dass sich trockene Pulverpartikel auf den mi-
krometergenau gefertigten Kupplungen der Hand-
und Winkelstücke festsetzen, was diese auf Dauer
unwiederbringlich schädigen kann. Mit seinen Fä-

Abb. 1: Reinigung einer Kavität mit dem Air-Flow Prep K1 Max
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higkeiten und dem Einsatz von Aluminiumoxid-
pulver im Gegensatz zu normalen Airflowpulvern
erweist sich der Allrounder als unverzichtbarer
Helfer in der Adhäsivtechnik.
Die Schmelzoberfläche einer Kavität kann auf-
grund ihrer anorganischen, mineralischen Beschaf-
fenheit durch Säureätzung hervorragend angeraut
werden und ist damit ausgezeichnet für mikro-
retentive Klebeverbindungen mit Kunststoffen ge-
eignet. Bei der indirekten Herstellung von Restau-
rationen werden Schmelz und Dentin durch Blut,
Speichel und vor allem durch Abform- und provi-
sorische Befestigungsmaterialien verunreinigt. Die
minimalinvasive, aber gleichzeitig gründliche und
vollständige Entfernung dieser Kontaminations-
schicht, ohne Veränderungen der Zahn- und Prä-
parationsanatomie – was für eine exakte Pass-
genauigkeit der Restauration unabdingbar ist –,
stellt damit einen wichtigen Faktor bei der Quali-
tätssicherung adhäsiver Therapien mit kerami-
schen oder plastischen Füllungen dar.

Konditionierung und Befestigung von 
Restaurationen
Sauber, fett- und staubfrei! Was für die dentale
Klebefläche gilt, gilt natürlich auch für die Oberflä-
che einer vollkeramischen Restauration. Bei einer
adhäsiven Befestigung (Abb. 3a bis h) von Kronen
und Brücken mit einem Gerüst aus Zirkoniumdi-
oxid wird die Innenfläche der Krone mit einem Zir-
koniumprimer vorbehandelt (z. B. Metal/Zirconia
Primer oder Monobond Plus, Ivoclar Vivadent). Der
vorherige Einsatz von Aluminiumoxidpulver (Kör-
nung 50 µm, Druck 1-2 bar) bewirkt neben der Säu-
berung der Innenfläche der Restauration von ver-
bliebenen Fremdpartikeln auch hier eine Vergröße-
rung der Keramikoberfläche durch Anrauen. Auch
wenn Zirkoniumdioxid nicht angeätzt werden kann,

können durch das Abstrahlen und Konditionieren
mit Primern verbesserte Haftwerte erreicht werden.
Eine adhäsive Befestigung von Kronen oder Brücken
mit Zirkoniumdioxidgerüst sollte besonders dann
in Betracht gezogen werden, wenn bei sehr kurzen
Pfeilern nur eine geringe mechanische Retention
erwartet werden kann. Die Haftung kann gesteigert
werden, indem man die Kroneninnenfläche silika-
tisiert (Rocatec, Cojet, 3M Espe) und anschließend
silanisiert (Sil, 3M Espe). Das Silan verbindet sich
chemisch mit Silikatkeramiken und ist bei der Ver-
wendung von Befestigungsmaterialien auf der Ba-
sis von Bis-GMA (z. B. Variolink II, Ivoclar Vivadent)
zu empfehlen. Alternativ kann auch eine Verkle-
bung mit phosphatmonomerhaltigen Komposit-
klebern (z. B. Panavia, Kuraray Dental, oder Multi-
link Automix, Ivoclar Vivadent) erfolgen. Von einer
Reinigung der Kroneninnenfläche mit Phosphor-
säure ist allerdings abzuraten, da hierdurch die
Haftwerte herabgesetzt werden können.
Die Innenfläche von Kronen aus Lithiumdisilikat-
keramik dagegen sollte nicht abgestrahlt werden.
Kronen aus IPS e.max CAD (Ivoclar Vivadent) bei-
spielsweise sollten adhäsiv oder selbstadhäsiv (z. B.
Rely X Unicem, 3M Espe) befestigt werden. Um ein
geeignetes retentives Oberflächenmuster zu erzeu-
gen, werden Kronen aus Lithiumdisilikat, unabhän-
gig vom Befestigungsmaterial, innenseitig immer
mit fünfprozentiger Flusssäure für 20 Sekunden
(60 Sekunden bei herkömmlichen Feldspatkerami-
ken) geätzt und anschließend gründlich gereinigt.
Die Flusssäure löst die oberflächliche Glasphase an
und legt Lithiumdisilikatkristalle frei, wobei die Ge-
samtoberfläche durch das entstandene Ätzmuster
deutlich vergrößert wird. Die Silanisierung erfolgt
mit einem handelsüblichen Silan bei einer Einwirk-
zeit von 60 Sekunden. Das Ätzen und Silanisieren
sollte dabei, wenn immer möglich, unmittelbar

Abb. 2a und b: Zustand vor und nach der Reinigung einer Präparation mit dem Air-Flow Prep K1 Max unter Kofferdam



Wissenschaft und Fortbildung BZB Mai 11  67

Abb. 3c: Konditionieren des Stumpfes

Abb. 3a: Die Zähne 12 bis 22 sollen mit Vollkeramikkronen (Gerüste
aus Zirkoniumdioxid) versorgt werden.

Abb. 3b: Vorbereitung zur sukzessiven, adhäsiven Befestigung der
Kronen durch die Applikation eines Retraktionsfadens. Er soll ver-
hindern, dass Befestigungskomposit in den Gingivalsulkus fließt.

Abb. 3d: Nach dem Aufsetzen der mit selbstadhäsivem Befesti-
gungskomposit beschickten Krone wird der nicht ausgehärtete 
Befestigungskomposit mit einem Bürstchen vorsichtig entfernt.

vor dem Einsetzen erfolgen, um etwaige Verunrei-
nigungen oder ein vorzeitiges Altern der Silanhaft-
schicht und folglich eine Verschlechterung des
Haftverbunds zu vermeiden.
Die langfristige Folge einer mangelhaften oder gar
fehlenden Behandlung der Elemente mit Flusssäu-
re sind Spaltbildungen zwischen dem Befestigungs-
kunststoff und der Keramikrestauration. Diese be-
wirken ein Eindringen von Feuchtigkeit und damit
auch von Bakterien, Proteinen und Enzymen aus
dem Speichel bis schließlich der retentive Verbund
versagt und die Restauration im wohl günstigsten
Fall bricht oder verloren geht. Problematischer er-
weist sich eine unentdeckte, schnell voranschrei-
tende Karies, die im Zweifelsfall zu pulpitischen
Beschwerden bis hin zum Verlust der Vitalität des
Zahns führen kann. 
Nach dem Verdunsten des Silans muss die Keramik -
innenfläche ein trockenes Erscheinungsbild aufwei-
sen. Besonders ist darauf zu achten, dass vor dem
Auftragen des Silans keine Restfeuchtigkeit auf

der zu benetzenden Fläche vorhanden ist, da diese
das Silan deaktivieren kann. Eine Behandlung mit
Phosphorsäure genügt nicht, um ein einer Fluss-
säurebehandlung analoges Ätzmuster zu erzielen.
Phosphorsäure selbst kann keine Keramik ätzen.
Sie dient lediglich dazu, die Oberfläche von orga-
nischen Resten zu befreien.
Um eine ausreichende Bruchfestigkeit von glas-
keramischen Restaurationen zu erzielen, ist ein
adhäsiver Verbund zwingend notwendig. Erstens,
weil deren Biegefestigkeit deutlich niedriger ist als
beispielsweise von Zirkoniumdioxid und zweitens,
weil bei anätzbaren Keramiken vor allem der Vor-
teil genutzt werden kann, dass auf eine retentive
Präparation mit zusätzlichen Kästen und Stufen
verzichtet werden kann. Scharfe Kanten und Spit-
zen sind auch aus materialtechnischer Sicht unbe-
dingt zu vermeiden, da diese zu ungünstigen Zug -
spannungen auf der Keramikunterseite führen.
CAD/CAM-gefertigte Keramikrestaurationen erfor-
dern auch aufgrund des Radius der Fräser mög-
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lichst abgerundete Ecken und Kanten an der Innen-
fläche der Präparationen. Der Haftverbund zwischen
dem Silan und dem Befestigungskomposit bewirkt,
dass die Innenfläche der Restauration keine Grenz-
fläche mehr darstellt, an der Risse auslösende Zug -
spannungen angreifen können, was die Belastbar-
keit der Keramik steigert.
Bei breiteren Zementierungsfugen sollten mittel- bis
hochvisköse Befestigungskomposite zum Einsatz
kommen. Um zu vermeiden, dass es zu einer Biss-
erhöhung kommt, ist darauf zu achten, dass die
Restaurationen mit geeigneten Ultraschallansät-
zen vollständig in ihre Endposition gebracht wer-
den. Bei schmalen Zementierungsfugen sollte mit
niedrigviskösen Kompositen befestigt werden. 
Ob mit rein lichthärtenden, rein chemisch härten-
den oder dualhärtenden Materialien gearbeitet
wird, richtet sich insbesondere nach der Dicke und
der Transluzenz der Keramik, da die Fotopolymeri-
sation nur bei dünnen beziehungsweise lichtdurch-
lässigen Keramikschichten wirksam sein kann. Rein
lichthärtende Materialien weisen allerdings den Vor-
teil auf, dass der Zeitpunkt der Aushärtung durch

den Zahnarzt bestimmt werden kann. Sind die Ka-
vitäten dafür zu tief, können zur Verringerung der
Schichtdicke der Keramik geeignete Unterfüllungen
gelegt werden.
Im Gegensatz zu selbstadhäsiven Befestigungs-
kompositen verfügen adhäsive Systeme nach der
Schmelz-Ätz-Technik über eine hervorragende Haf-
tung am Schmelz. Dieser Vorteil kommt bei Kronen
nicht zum Tragen, da die Stümpfe nur über ein ge-
ringes Schmelzangebot verfügen. Hier empfiehlt
sich die Verwendung von selbstadhäsiven Materia-
lien. Diese sind deutlich schneller und einfacher
anzuwenden und damit weniger fehleranfällig.

Kofferdam
Kofferdam ist das Mittel der Wahl, wenn es darum
geht, eine absolute Trockenlegung des zahnärztli-
chen Behandlungsfelds zu erzielen (siehe Abb. 1
und 2). Innovative Adhäsive und Kunststoffe erfor-
dern zwar selten ein „ultratrockenes“ Arbeitsfeld,
die Vorteile von Kofferdam liegen aber auch ander-
weitig klar auf der Hand: Bei gespanntem Koffer-
dam präsentiert sich ein gut einsehbares Opera-

Abb. 3f: Entfernung des ausgehärteten Überschusses an Befesti-
gungskomposit

Abb. 3g: Entfernung der Retraktionsfäden Abb. 3h: Situation nach adhäsiver Befestigung der vier oberen
Schneidezahnkronen

Abb. 3e: Lichthärtung des dualhärtenden Befestigungskomposits
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tionsfeld, sauber und nicht kontaminiert sowie ge-
schützt vor unvorhersehbaren äußeren Einflüssen.
Weder Blut, Sulkussekret, Atemfeuchtigkeit noch
Speichel können während des adhäsiven Befesti-
gungsvorgangs unbeabsichtigt unter die Restaura-
tion geraten und die Haftwirkung der Adhäsive re-
duzieren. Die Gingiva und das restliche Parodon-
tium werden durch das Kofferdamtuch vor Säuren
und der allergenen Wirkung von Monomeren ge-
schützt. Wird die Kavität mit einem Pulverstrahl-
gerät gereinigt, kommt es nicht zu unbeabsichtig-
ten Blutungen des Zahnfleischsaums durch dessen
versehentliche Traumatisierung. Bei (minimal) sub-
gingivalen Präparationen ist eine adhäsive Befes-
tigung ohne geschicktes Verdrängen der Gingiva
mittels Kofferdam und Dentalkeilen wohl kaum
möglich. Wenn auch nicht zwingend obligat, er-
leichtert Kofferdam die Behandlung ungemein. Res-
taurationen können nicht mehr im Zuge der Ein-
gliederung aspiriert oder verschluckt werden. Die
Hände des Zahnarzts und seiner Assistenz bleiben
frei, beispielweise für das Ätzen und Silanisieren der
Restaurationen fernab dem Patienten, während die
Helferin die Befestigungsmaterialien herrichtet. Der
Patient fühlt sich freier, da er ungestört schlucken
kann. Insgesamt wird die Behandlung stressfreier,
auch weil der Patient weniger „zu Wort kommt“.

Fazit
Adhäsive Befestigungen von Keramikrestauratio-
nen ermöglichen eine substanzschonende Präpara-
tion und eine optimale Verteilung auftretender Kau-
kräfte auf die verbliebene Zahnhartsubstanz. Zug -
spannungen auf die Restaurationen werden ver-
mindert, Druckspannungen erhöht. Der Langzeit-
erfolg einer adhäsiven Befestigung hängt entschei-
dend von einem kraftschlüssigen, reproduzierbaren
und vor allem dauerhaften Verbund zwischen der
Keramik, dem Befestigungsmaterial und der Zahn-
hartsubstanz mit ihren Schmelz- und Dentinantei-
len ab. Neben der indikationsgerechten Auswahl des
Befestigungssystems können kleine Helfer wie ein
Aluminiumoxid-Pulverstrahlgerät zur deutlichen
Verbesserung des adhäsiven Verbunds führen.
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