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Zusammenfassung
Heute steht eine Vielzahl von vollkeramischen Mate-
rialien zur Verfügung. Darunter nimmt Lithium- 
Disilikat eine Sonderstellung ein, da es sowohl hoch-
ästhetisch als auch hochbelastbar ist. Nicht nur Zahn-
techniker, sondern auch Zahnärzte sollten über die 
grundlegenden Eigenschaften der von ihnen ver-
arbeiteten und dauerhaft in den Mund des Patienten 
eingebrachten Materialien Bescheid wissen, wollen 
sie langfristig erfolgreiche und fachlich fundierte 
Behandlungslösungen anbieten. Die Eigenschaften 
dieses vollkeramischen Materials werden dargestellt 
und die klinisch relevanten Aspekte, insbesondere zur 
Präparation und zur korrekten Befestigung, erläutert.
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1 Phasenzustände des Lithium-Disilikats.
Li2O, Li2SiO3, Li2Si2O5, Li4SiO4 

2 Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme von 
Lithium-Disilikat

Lithium-Disilikat-Keramik
»» Eigenschaften

Lithium-Disilikat ist eine derzeit ausschließlich unter dem 
Handelsnamen IPS e.max (Fa. Ivoclar Vivadent, Schaan, Liech-
tenstein) erhältliche Dentalkeramik für vollkeramische Ver-
sorgungen. In der Variante "HT" ("high translucency") steht 
es seit Anfang 2009 erstmalig als Glaskeramik zur Verfügung, 
die eine natürliche Transluzenz mit hoher Festigkeit vereint. 
Die initiale Biegefestigkeit von IPS e.max HT liegt bei 360 bis 
400 MPa gegenüber 80 bis 120 MPa bei herkömmlicher feld-
spatbasierter und leuzitverstärkter Glaskeramik. Auch wenn 
davon ausgegangen werden muss, dass dieser Wert im Laufe 
der Lebensdauer wie bei allen Dentalkeramiken aufgrund von 
Materialermüdung absinkt, ist dennoch letztendlich eine zirka 
viermal höhere Festigkeit als bei herkömmlichen Glaskerami-
ken zu erwarten. Darauf weisen In-vitro- und klinische Studien 
hin, in denen Lithium-Disilikat als für Einzelkronen geeignet 
befunden wurde [1][2][3][4].

Der Grund für die besonderen mechanischen Eigenschaften 
liegt in der speziellen Struktur und chemischen Zusammen-
setzung. Dieser Werkstoff kann in folgenden Materialzustän-
den vorliegen (»Abb. 1):

 D glasklare Schmelze,
 D teilkristallisierter blauer Rohling und
 D auskristallisierter zahnfarbenes Werkstück.

 
Dentalkeramik weist eine umso höhere Festigkeit auf, je höher 
ihr kristalliner Anteil ist. Die Rissausbreitung wird an den Kris-
tallen gebremst oder umgelenkt. Dabei wird durch die kristalline 
Phase Rissenergie aufgenommen. Dieser Effekt verhindert oder 
verlangsamt den weiteren Rissfortschritt. Im vollständig kris-
tallisierten Zustand weist die Lithium-Disilikatkeramik einen 
für Glaskeramiken ungewöhnlich hohen Kristallanteil von zir-
ka 70 Prozent auf (»Abb. 2). Im nichtauskristallisierten blauen 
Zustand ist es weniger widerstandsfähig und eignet sich daher 

in besonderem Maß für die abtragende CAD/CAM-Bearbeitung. 
Es ist aktuell kein Grund dafür ersichtlich, sich die hohe Festig-
keit dieses aufgrund seiner Transluzenz ästhetischen Materials 
nicht zunutze zu machen und es nicht als Standardmaterial für 
vollkeramische Veneers, Inlays, Teilkronen und Einzelkronen 
einzusetzen.

»» Verarbeitung
Lithium-Disilikat lässt sich sowohl mit der Presstechnik (IPS 
e.max Press; »Abb. 3) als auch mit maschinell abtragenden Ver-
fahren (IPS e.max CAD) verarbeiten. Das Präzisionsschleifen 
von Glaskeramik ist inzwischen in einer sehr hohen Genauig-
keit möglich. Standardisierte, industrielle Fertigungsprozesse bei 
der Herstellung der Fräsrohlinge und ausgereifte Frässtrategien 
ermöglichen eine kostengünstige und langzeitstabile Alterna-
tive bei der Herstellung von vollanatomischen Restaurationen. 
Das Risiko kohäsiver Frakturen als Folge von Gefügedefekten 
kann gegenüber der Schichttechnik deutlich verringert werden 
[5][6]. Die CAD/CAM-gefertigten Restaurationen können mit 
geringem Aufwand im Praxislabor durch Kristallisation, Gla-
sur und eventuell Bemalung individualisiert werden. Kronen 
können entweder monolithisch angefertigt – optional auch mit 
Charakterisierung durch Maltechnik – oder im "Cut-back"-Ver-
fahren oberflächlich mit der zum IPS e.max-System gehörigen 
und speziell auf Lithium-Disilikat abgestimmten Schichtkera-
mik (IPS e.max Ceram) individualisiert werden.

»» Transluzenz
Lithium-Disilikat ist inzwischen in folgenden Transluzenzstufen 
verfügbar:

 D hoch transluzent, ähnlich wie Zahnschmelz ("high translu-
cency", HT),

 D medium transluzente Impuls Value und Opal Rohlinge für 
Veneers (Impulse),

 D niedrig transluzent ("low translucency", LT),
 D medium opak ("medium opacity", MO),
 D stark opak ("high opacity", HO).

Dies ermöglicht eine jeweils der klinischen Situation angepass-
te Materialwahl. Die High-translucency-Stufe stellt das Mate-
rial der Wahl für Inlays und Onlays dar. "Value"-Massen eignen 
sich am besten für Veneers; Die Low-translucency-Stufe kommt 
am häufigsten für vollanatomische Einzelkronen zum Einsatz. 
Medium- und High-opacity-Ausführungen schließlich sind 
geeignete Gerüstmaterialien für eine zusätzliche Verblendung 
und bei verfärbten Zahnstümpfen.
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S.Min, In-Plane Principal
(Avg: 75%)

S.Min, In-Plane Principal
(Avg: 75%)

1
–19
–38
–57
–77
–96

–116
–135
–155
–174
–194
–213
–233

2
–12
–25
–39
–52
–66
–79
–93

–106
–120
–133
–147
–160

3 Glasiertes IPS-e.max-Press-Inlay

Präparationsrichtlinien für Lithium-Disilikat-Restaurationen
»» Generelle»Prinzipien

Die Präparationsformen für Lithium-Disilikat folgen grund-
sätzlich den gleichen Vorgaben, wie sie für alle anderen Arten 
vollkeramischer Versorgungen gelten. Jede Keramik ist auf Zug-
spannungen nur schwach belastbar. Dies bedeutet klinisch, dass 
alle scharfen Spitzen oder Kanten innerhalb der Präparation 
unbedingt zu vermeiden sind (»Abb. 4).

Bei Kronenpräparationen ist dies am einfachsten und zuverläs-
sig mit rotierenden Polierscheibchen zu erreichen. Mit der Fin-
gerkuppe wird taktil geprüft, ob sich der Stumpf spitz anfühlt. 
Deutlich spürbare Grate müssen abgerundet werden.

Hinsichtlich der Mindestschichtstärken existieren folgende 
Vorgaben des Herstellers: Labiale Frontzahn-Veneers sind bis zu 
minimal 0,3 mm möglich. Für okklusale "tabletops" und Inlays 
im Seitenzahnbereich sind mindestens 1,0 mm vorgeschrie-
ben. Teilkronen und Kronen erfordern die okklusale 1,5-mm-
Keramikdicke und 1,0 mm zirkulär am Rand. Herauszuhe-
ben ist, dass die Mindeststärken für Onlays und Inlays mit 1,0 
mm deutlich unter den Vorgaben für alle anderen Glaskerami-
ken liegen (1,5 bis 2,0 mm). Dies erlaubt minimalinvasive Prä-
parationsformen und dadurch die Senkung des Risikos einer 
Pulpenschädigung.

»» Keramik-Inlays
Die gemeinsame Einschubrichtung der Kavitätenwände beträgt 
okklusal 6 bis 10°. Offenere Präparationen sind zu parallelen 
Wänden vorzuziehen. Sämtliche Präparationsgrenzen sind 
scharfkantig und möglichst rechtwinklig zur Oberfläche zu prä-
parieren. Okklusale Kontaktpunkte sollten nicht auf der fraktur-
gefährdeten Restzahnsubstanz in der dynamischen Okklusion 
oder unmittelbar auf den Präparationsrändern zu liegen kom-
men. Ermüdungsbrüche lassen sich vermeiden, wenn die Isth-
mus-Breite an der engsten Stelle des Kastenbodens 2,5 mm nicht 
unterschreitet [8]. Größere Defekte und frakturungefährdete 
Unterschnitte sollten dentinadhäsiv aufgebaut werden.

»» Keramikteilkronen
Dank der adhäsiven Befestigungstechniken kann auf das Anle-
gen von retentiven Schultern oder Rillen verzichtet werden. Die 
okklusale anatomische Situation wird gleichmäßig verkleinert 
und vereinfacht. Frakturgefährdete Resthöcker werden kon-
sequent um mindestens 1,0 mm eingekürzt. Ein homogene-
rer Farbverlauf beim Übergang von der Zahnhartsubstanz zur 
Restauration lässt sich mit einer leichten Hohlkehlung an den 

Außenrändern erzielen. Dadurch werden auch die Schmelz-
prismen stärker angeschnitten, und der adhäsive Haftverbund 
kann gesteigert werden.

»» Kronen
Um ungünstige Spannungsspitzen von innen auf das Material 
zu vermeiden, gilt auch hier die Faustregel: "Think ceramics". 
Der Stumpf wird ohne Unterschnitte mit einem Konuswinkel 
von 2 × 3° bis 2 × 6° hohlkehlartig oder mit einem abgerundeten 
Zylinder präpariert. Je kürzer der Stumpf ist, desto steiler soll der 
Präparationswinkel sein, um nicht zu viel geometrischen Halt 
zu verlieren. Die Außengeometrie der Zahnkrone wird überall 
möglichst gleichmäßig um 1,5 mm reduziert, ohne dabei den 
Kronenäquator nachzubilden. Am Kronenrand genügt eine brei-
te Hohlkehle oder abgerundete Stufe von 1,0 mm Tiefe.

»» Brücken
Für vollkeramische Brückenpfeiler gelten die gleichen Kriterien 
wie für Kronen. Zusätzlich ist darauf zu achten, die Pfeiler in 
einer gemeinsamen Einschubrichtung zu präparieren. Daneben 
müssen unbedingt system- und materialabhängige Mindestver-
binderstärken im Gerüst eingehalten werden, da eine Unter-
schreitung zur Fraktur des Gerüsts führen könnte. Insbesondere 
bei sehr geringem vertikalen Platzangebot können Vollkeramik-
brücken kontraindiziert sein, da die Stabilität nur durch eine 
ausreichende Verbinderhöhe gewährleistet wird. Im Fall von 
Lithium-Disilikat sind ausschließlich dreigliedrige Brücken im 
Front- und im Prämolarenbereich freigegeben und dafür Min-
destverbinderstärken von 16 mm2 zwingend vorgeschrieben. 
Für weiterspännige Brücken und im Seitenzahnbereich kann 
Zirkonoxid als Gerüstmaterial eingesetzt werden.

Jedoch stellt bei mit Glaskeramik verblendeten Zirkonoxid-
kronen und -brücken das häufige Auftreten von Verblendfrak-
turen, „chippings“, ein gravierendes klinisches Problem dar. Die 
Chipping-Häufigkeit bei Zirkonoxid kann je nach Indikation bis 
zu zehn Prozent pro Jahr betragen [9][10][11][12]. Demgegenüber 
besteht das Hauptversagensrisiko einer Lithiumdisilikatrestau-
ration in einer Totalfraktur. Diese tritt allerdings erst bei Kräf-
ten auf, die bei Zirkonoxidkronen bereits regelmäßig zuvor zu 
Chippings führen [3]. Solche Chippings kommen an vollanato-
mischen Monoblockkronen nicht vor, und auch für verblende-
tes Lithium-Disilikat werden keine höheren Chipping-Raten als 
bei Metallkeramik beobachtet.

4 Spitze Kanten und Grate erhöhen die Zugspannung auf die 
Unterseite der Keramik. Links Hauptnormalspannung 233 N/
mm2, rechts optimierte Präparationsform: Hauptnormalspan-

nung mit 106 N/mm2 nur halb so hoch [7]. (Mit freundlicher 
Genehmigung von Prof. Gerwin Arnetzl, Graz)
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5 a Veneerpräparationen bei der Bestimmung der Stumpffar-
be mit einem IPS Natural Die Material Farbring, b Applikation 
des Dentinadhäsivs, c kurzes Anpolymerisieren der Komposits, 

d Auspolymerisation mit zwei Lichtgeräten, e Lithium-Di- 
silikat-Veneers bei der Kontrolle. 

6 a Ausgangssituation mit zwei Metallkeramikkronen, b Prä-
paration nach Endorevision, internem Bleichen und adhäsivem 

Glasfaserstiftaufbau, c verblendete Lithium-Disilikat-Kronen. 
Innenflächen mit 5% Flusssäure 20 Sekunden lang geätzt und 

nach der Einprobe mit Ivoclean gereinigt, d kurzzeitiges Anhär-
ten des Befestigungskomposits bei schwächerer Einstellung der 

Lampe, e verblendete Kronen bei der Kontrolle. 

Korrekte Befestigung
Als Glaskeramik gehört Lithium-Disilikat grundsätzlich zu 
der Materialklasse, die eine adhäsive Befestigung erfordert, um 
durch die sekundäre Verfestigung auf der zugempfindlichen 
Unterseite einer Rissinitiation und Rissausbreitung entgegen-
zuwirken. Infolge der adhäsiven Verklebung entsteht selbst im 
Fall von mechanisch schwach belastbaren Keramiken ein stabiles 
Verbundsystem. Dadurch wird ein dauerhafter klinischer Erfolg 
sichergestellt, wie zum Beispiel bei gepressten oder geschichteten 
Veneers [13][14][15]. Aufgrund seiner besonders hohen initialen 
mechanischen Festigkeit von zirka 400 MPa konnte bei Lithium-
Disilikat im Laborversuch kein Unterschied der Bruchlast in 
Abhängigkeit von der Befestigungsart festgestellt werden. Der 
Werkstoff verfügt demnach unabhängig von der Zementierung 
über hohe mechanische Stabilität [16][17]. Dementsprechend ist 
die konventionelle Zementierung von Lithium-Disilikatkronen 
zum Beispiel mit Glasionomerzement beim Vorliegen von reten-
tiven Präparationen, die einen ausreichenden geometrischen Halt 
aufweisen, vom Hersteller freigegeben. Dies ist insbesondere bei 
Präparationen von Vorteil, die keine absolute Trockenlegung 
sicherstellen lassen.

Vorzugsweise empfiehlt sich jedoch generell die adhäsive 
Befestigung von Restaurationen aus Lithium-Disilikat, um den 
Vorteil der zusätzlichen Verstärkung durch das Verbundsystem 
zu nutzen. In klinischen Studien konnte ein sehr geringes Bruch-
risiko verschiedener Versorgungsformen aus Lithium-Disilikat 
bei adhäsiver Befestigung nachgewiesen werden [18][19][20][21]
[22][23]. Als weiterer Vorteil sind Befestigungskomposite auch 
zahnfarben und transluzent verfügbar; dies stellt bei transluzen-
ten Keramiken einen sehr wichtigen ästhetischen Aspekt dar. 
Ein zervikal durchschimmernder schneeweißer Zement kann 
das ästhetische Resultat deutlich beeinträchtigen. Es sind kli-
nisch bewährte Befestigungskomposite verfügbar, die eine ratio-
nelle Anwendung ermöglichen.

»» Einprobe»und»Vorbereiten»der»Keramik
Einproben im Mund sind aufgrund der Stabilität von Lithium-
Disilikat grundsätzlich möglich. Auch ein vorsichtiges Aufein-
andersetzen der Zahnreihen, um eine Nonokklusion oder massiv 
zu hohe Okklusion auszuschließen, kann erfolgen. In der Regel 
ist die Restauration minimal zu hoch, sodass Feinkorrekturen 
und Politur am einfachsten nach der definitiven Eingliederung 
im Mund vorgenommen werden können. Größere Einschleif-
maßnahmen sollten vor der Befestigung außerhalb des Mundes 
vorgenommen werden, oder die Arbeit wird in das Labor zurück-
gegeben. Idealerweise kann dann auch nach erfolgten Korrektu-
ren nochmals glasiert und so die Oberfläche ideal vergütet wer-
den. Auf starkes Zubeißen der Zahnreihen vor der Befestigung 
sollte verzichtet werden.

Nach der Einprobe im Mund, wodurch die Innenfläche in der 
Regel mit Speichel kontaminiert wird, empfiehlt sich die Reini-
gung mit einer speziellen Lauge. Die spezielle Reinigungspas-
te auf Basis einer Lauge bindet Speichelmoleküle und sorgt so 
für die optimal gereinigte Oberfläche. Sie wird für 20 Sekun-
den aufgebracht und anschließend gründlich abgesprüht sowie 
getrocknet.

Unabhängig von der Art der Befestigung muss die Klebeflä-
che von Lithium-Disilikat immer 20 Sekunden lang mit gepuf-
ferter Flusssäure geätzt werden. Da das Material sehr reaktiv ist, 
genügt diese Zeit im Gegensatz zu allen anderen Glaskeramiken 
(einminütige Ätzdauer). Auch bei der Verwendung von Glasio-
nomerzement ist ein retentives Muster vorgeschrieben, um eine 
messbare Haftung mit dem Zement zu erzielen. Die Säure wird 
anschießend gründlich abgesprüht und die Keramik getrocknet. 
Das zusätzliche Einlegen in ein alkoholisches Ultraschallbad für 
eine Minute entfernt mögliche Präzipitate. Allerdings ist dieser 
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Schritt bei adhäsiver Befestigung klinisch nicht so relevant, da 
die Haftung auf der Keramik nicht das Problem darstellt. Das 
Risiko des Klebeversagens des Komposites besteht vor allem für 
die Grenzfläche zum Dentin.

Bei adhäsiver Befestigung wird nach dem Ätzen ein Silan, zum 
Beispiel ein modernes multifunktionelles Produkt wie Mono-
bond Plus (Fa. Ivoclar Vivadent), aufgetragen und nach einmi-
nütiger Einwirkzeit getrocknet. Danach soll die Keramikrestau-
ration nicht mehr im Mund einprobiert oder anderweitig kon-
taminiert werden.

Das Abstrahlen mit Aluminiumoxid (Al2O3) ist im Gegensatz 
zu Zirkonoxid explizit kontraindiziert, da die Keramik dadurch 
geschwächt wird.

»» Adhäsive»Befestigung
Bei der adhäsiven Befestigung von Lithium-Disilikat kann nach 
Indikationen unterschieden werden. Bei nichtretentiven Versor-
gungsformen, wie Veneers, Onlays und Inlays, die auf größere 
Zahnschmelzanteile geklebt werden, ist die klassische "Etch-
and-rinse"-Technik am besten geeignet. Dabei wird das optimale 
Retentionsmuster am Zahnschmelz mithilfe von 35% Phosphor-
säure erzeugt, diese Säure nach 15 bis 20 Sekunden gründlich 
abgesprüht und mithilfe eines Dentinadhäsivs sowie Adhäsivs 
(z. B. Syntac Classic, Fa. Ivoclar Vivadent) ein dauerhafter Ver-
bund erzielt. Als Befestigungskomposit für Veneers eignen sich 
lichthärtende Komposites. Für andere Versorgungen mit grö-
ßeren Materialstärken wie z.B. Inlays sind dualhärtende Mate-
rialien zu bevorzugen. Ein Material wie zum Beispiel Variolink 
II (Fa. Ivoclar Vivadent) ermöglicht beide Vorgehensweisen und 
ist darüber hinaus in verschiedenen Farben verfügbar.

Im Fall von Kronen, die fast ausschließlich auf Dentin befes-
tigt werden, sind andere selbstmischende Befestigungskompo-
site (zum Beispiel Multilink Automix, Fa. Ivoclar Vivadent) bes-
ser geeignet. Der selbstätzende Primer stellt ein Zweiflaschenad-
häsivsystem dar. Die beiden Komponenten werden im Verhält-
nis 1:1 zusammengemischt und 30 Sekunden am Schmelz begin-
nend einmassiert. Die aktive Komponente im Adhäsiv (Primer 
B) ist eine Phosphonsäureeinheit, die die Zahnoberfläche demi-
neralisiert und irreversibel an Kalziumionen bindet. Alkalische 
Komponenten neutralisieren die Phosphonsäure und beenden so 
ihre Wirkung. Unmittelbar nach der Vorbehandlung mit dem 
Primer kann die indirekte Restauration mit dem angemischten 
Zweikomponentenkomposit befestigt werden. Das Beschicken 
der Krone erfolgt analog wie beim konventionellen Zementie-
ren. Die Zusammensetzung von Multilink Automix ist im Sin-
ne einer leicht erhöhten Hydrophilie des Komposits dem Primer 
angepasst, um den optimalen Verbund zwischen Komposit und 
Primer zu erreichen. Derartige Befestigungskomposite sollten 
idealerweise universell für alle Arten von Restaurationen ein-
setzbar sein. Auch metallkeramische oder zirkonoxidgestütz-
te Kronen und Brücken oder auch Goldguss-Inlays können bei 
mangelnder Retention, zum Beispiel wegen kurzer oder koni-
scher Stümpfe, eine adhäsive Befestigung erfordern. Daher ist 
die gute Selbsthärtung (Dunkelhärtung) von besonderer Bedeu-
tung, da zum einen Metallgerüste keinerlei Licht hindurchlassen 
und zum anderen Lithium-Disilikat in der HO-Variante eben-
falls weniger lichtdurchlässig ist.

Diese Art der Befestigung stellt im Gegensatz zu selbstkondi-
tionierenden oder semiadhäsiven Zementen eine echte adhäsive 
Befestigung dar, da mithilfe des Silans eine chemische Anbin-
dung an anorganische Restaurationsmaterialien und mithil-

fe des Dentinadhäsivs eine Hybridschicht zur der Zahnsubs-
tanz geschaffen wird. Eine Hybridschicht ist notwendig, um eine 
Haftkraft, wie sie von adhäsiven Befestigungsmaterialien ver-
langt wird, zu erzielen. Selbstadhäsive Zemente zeigen auf Zahn-
schmelz schlechtere Haftwerte und eine ungenügende Fugen-
stabilität auf [24].

»» Klinisches»Vorgehen
„Etch-and-rinse“-Technik
Konditionierung der Präparationen. Veneer-, Inlay- und Teil-
kronenpräparationen, die zirkulär meist vollständig oder nahezu 
vollständig schmelzbegrenzt sind, sollten immer mithilfe einer 
separaten Schmelzätzung (37-prozentiges Phosphorsäuregel) 
konditioniert werden. Dabei ist die "Total-etch"-Technik am 
einfachsten zu handhaben. Eine selektive Schmelzätzung unter 
Verwendung eines selbstkonditionierenden Adhäsivs ist eben-
falls möglich. Allerdings muss darauf geachtet werden, dass erst 
seit Kurzem eine neue Generation von Dentinadhäsiven verfüg-
bar ist, die gegen das unbeabsichtigte Anätzen des Dentins mit 
Phosphorsäure unempfindlich sind. Eine Vielzahl von Produkten 
weist in einem solchen Fall deutlich reduzierte Haftwerte auf. 
Dieses Problem tritt nicht auf, wenn ein Produkt angewendet 
wird, das für die Etch-and-rinse-Technik (früher: Total-etch-
Technik) optimiert ist. Klassische Mehrflaschensysteme (z. B. 
Syntac Classic, Fa. Ivoclar Vivadent, oder Optibond FL, Fa. Kerr) 
sind nach wie vor zu empfehlen, da sie die längste klinische 
Bewährung und hohe Haftwerte aufweisen.

Reinigung der Präparationen. Nach der Entfernung der Pro-
visorien ist vor allem auf eine möglichst vollständige Reinigung 
der Präparationen zu achten, um jegliche die Haftung beein-
trächtigende Kontamination zu beseitigen. Alternativ bietet sich 
das wassergebundene Korundstrahlen an (z. B. Rondoflex Plus 
360, Fa. Kavo, oder Airflow Prep Max K1, Fa. EMS), wodurch 
eine ideale raue, gut benetzbare saubere Klebefläche geschaffen 
wird. Zudem werden dentinadhäsive Unterfüllungen aus Kom-
posit oberflächlich reaktiviert. Es ist zu beachten, dass keine 
basischen Strahlmittel, wie sie in der Prophylaxe zum Einsatz 
kommen, verwendet werden. Hierzu eignen sich Polierbürsten 
mit öl- und fluoridfreien Reinigungspasten (z. B. Proxyt fluo-
ridfrei, Fa. Ivoclar Vivadent). Anschließend wird mit wasser-/
ölfreier Luft getrocknet.

Einprobe der Restaurationen und Ätzen. Die Restaurationen 
werden einprobiert, möglicherweise erforderliche okklusale und 
approximale Korrekturen vorgenommen und die eingeschlif-
fenen Keramikoberflächen sorgfältig poliert. Die Klebeflächen 
werden bei Lithium-Disilikat 20 Sekunden lang mit fünfprozen-
tiger Flusssäure geätzt, gründlich abgesprüht, getrocknet und 
mit Silan benetzt. Dieses wird nach einer Minute ebenfalls mit 
starkem Luftstrom getrocknet. Es ist dabei besonders darauf zu 
achten, dass bis zu den Rändern geätzt wird, ohne irgendwel-
che Stellen auszulassen, und dass vor dem Silanisieren keiner-
lei Feuchtigkeit auf der Keramik verbleiben darf, da diese das 
Silan deaktiviert.

Konditionierung der Zahnoberflächen. Anschließend erfolgt 
die Konditionierung der Zahnoberflächen mit 37-prozentigem 
Phosphorsäuregel. Dabei sollte an den Schmelzrändern begon-
nen werden, da das Dentin nur zirka zehn bis 15 Sekunden 
geätzt werden soll, während der Zahnschmelz 15 bis 30 Sekun-
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den geätzt wird. Nach zirka 30 Sekunden wird das Gel gründ-
lich abgesprüht und wiederum mit der Multifunktionsspritze 
getrocknet. Dies erfolgt idealerweise unter Kofferdamschutz.

Je nach Adhäsivsystem werden die Oberflächen mit einer 
„microbrush“ leicht mit Wasser wieder befeuchtet, oder bei was-
serhaltigen Systemen wird der Primer auch direkt appliziert 
(»Abb. 5b). Die Benetzung von Zahnschmelz durch Dentinad-
häsiv stellt kein Problem dar.

Das Dentinadhäsiv muss in jedem Fall für die vom Herstel-
ler vorgeschriebene Einwirkdauer auf der Zahnoberfläche ver-
bleiben, damit alle Lösungsmittel vollständig verdunsten kön-
nen und eine ausreichende Diffusion in das Dentin stattfindet. 
Es bietet sich daher an, während dieser Zeit die Keramikrestau-
rationen mit dem Befestigungskomposit zu bestreichen. Hierbei 
ist ebenfalls besondere Sorgfalt darauf zu verwenden, dass kein 
Bereich unbenetzt bleibt. Im Fall von dualhärtenden Materia-
lien ist die Verarbeitungszeit begrenzt, da die chemische Här-
tung automatisch nach einigen Minuten einsetzt. Daher ist es 
schwierig, dualhärtend mehr als eine oder zwei Restaurationen 
gleichzeitig einzugliedern. Bei rein lichthärtenden Materialien 
können die Restaurationen so vorbereitet unbegrenzt lange unter 
einem Lichtschutz gelagert werden.

Das Dentinadhäsiv wird nicht abgespült, sondern bei einem 
Zweiflaschensystem das Adhäsiv („bond“) direkt als zweite 
Schicht gleichmäßig aufgepinselt. Handelt es sich hierbei um ein 
rein lichthärtendes Adhäsiv, ist die gesamte Befestigung als rein 
lichthärtend aufzufassen, selbst wenn anschließend ein dualhär-
tendes Befestigungskomposit folgt und das Adhäsiv nicht vor-
her ausgehärtet wird. Auf ausreichende Lichthärtung ist in die-
sem Fall besonders zu achten. Dualhärtende Adhäsive sind heu-
te ebenfalls verfügbar. Im hier dargestellten Fall mit hochtrans-
luzenten Veneers wurde rein lichthärtend gearbeitet, sodass das 
Adhäsiv nicht separat gehärtet wurde.

Einsetzen der Restaurationen. Die Restaurationen können 
nun auf den Zahn aufgebracht und mit sanftem Druck fixiert 
werden. Können alle Restaurationen zum Beispiel von der Assis-
tenz sicher mit Instrumenten gehalten werden, bietet es sich an, 
die Überschüsse möglichst vollständig im noch nicht ausge-
härteten Zustand zu entfernen. Dies ist in der Regel bei maxi-
mal zwei gleichzeitig eingesetzten Restaurationen der Fall. Im 
vorliegenden Fall wurden zwei Restaurationen gleichzeitig ein-
gesetzt, und das Komposit kurz mit niedriger Energie und bei 
größerem Lampenabstand (zirka 3 cm) vorpolymerisiert, damit 
die Lage der Keramik gesichert ist (»Abb. 5c). Das in diesem 
Zustand wachsähnliche Komposit lässt sich mithilfe von Sca-
lern, Sonden und scharfen (innengeschärften gebogenen) Skal-
pellklingen entfernen. Zur Eröffnung der Approximalkontakte 
eignen sich dünne Stahlsägeblätter (zum Beispiel Cerisaw, Fa. 
Denmat) sehr gut. Danach kann die vollständige Lichtpolyme-
risation bei maximaler Lampenleistung (mindestens 800 mW/
cm2) erfolgen. Da moderne Lichtgeräte teilweise eine wesentlich 
höhere Leistung liefern, besteht die Gefahr der Überhitzung des 
Zahns bei der erforderlichen langen Polymerisationszeit von 
zwei Minuten pro Zahn. Nach den ersten zehn bis 15 Sekunden 
ist es daher sinnvoll, die Zähne mit dem Wasserspray immer 
wieder zu kühlen (»Abb. 5d). Eine ausreichend lange Polymeri-
sation von allen Seiten ist bei rein lichthärtender Verarbeitung, 
aber auch bei vielen dualhärtenden Materialien mit schwacher 
Selbsthärtung (Dunkelhärtung) entscheidend. Deutliche Zeit-
ersparnis bringt der gleichzeitige Einsatz von zwei Polymerisa-

tionsgeräten (»Abb. 5d). Alle verbliebenen Überschüsse werden 
mit Feinstkorndiamanten, Finierstreifen, Polierscheiben oder 
Gummipolierern gründlich entfernt. Der Interdentalbereich 
erfordert dabei besondere Aufmerksamkeit und Sorgfalt. Das 
Behandlungsergebnis ist in »Abb. 5e dargestellt.

Fazit. Die hier in Kürze dargestellten wichtigsten Aspekte der 
klassischen adhäsiven Befestigung lassen erkennen, dass es sich 
um ein techniksensitives, zeitaufwendiges und diffiziles Ver-
fahren handelt, das bei korrekter Ausführung die Erhöhung 
von Steigerungssätzen rechtfertigt. Die Anwendung eines dual-
härtenden Automix-Systems und eines selbstätzenden Adhäsivs 
stellt demgegenüber eine deutliche Vereinfachung, insbesondere 
bei Kronen, dar.

Reinigung und Befestigung der Präparation. Wie bei allen 
adhäsiven Verfahren ist auch bei Kronenstümpfen die gründ-
liche Reinigung der Präparation eine wesentliche Vorausset-
zung für den guten Verbund. Diese erfolgt auf die gleiche Weise, 
wie oben beschrieben. Auch die Vorbereitung der Keramik ist 
identisch, da unabhängig davon, ob es sich um monolithische 
oder verblendete Kronen handelt, die Gerüstinnenfläche jeweils 
immer aus Lithium-Disilikat besteht. Für eine kontaminations-
freie adhäsive Befestigung von Kronen sollten die Präparations-
ränder idealerweise supra- oder isogingival liegen (»Abb. 6b). Bei 
intrasulkär gelegenem Kronenrand ist das Legen eines dünnen 
Retraktionsfadens in der Größe 0 oder 00 unbedingt anzuraten, 
um Sulkusfluid oder eventuelle Sulkusblutungen zurückzuhal-
ten. Dabei muss sehr genau kontrolliert werden, dass der Faden 
komplett unterhalb der Präparationsgrenze zu liegen kommt, 
damit er nicht mit dem Kronenrand eingeklemmt wird. Da sich 
bei Vollkronen der Abschlussrand in der Regel minimal subgin-
gival befindet, ist das Anlegen von Spanngummi normalerweise 
nicht möglich. Insgesamt müssen alle Sorgfalt und Aufmerk-
samkeit darauf gerichtet werden, dass während der Verklebung 
keine Kontamination durch Blut, Speichel oder Sulkusfluid ein-
tritt. Blutstillende Lösungen oder Pasten (z. B. Astringedent, Fa. 
Ultradent Products oder Expasyl, Fa. Pierre Rolland/Acteon) 
sind dabei sehr hilfreich. Aus diesem Grund ist es auch nicht 
empfehlenswert, zu viele Restaurationen gleichzeitig zu befes-
tigen. Es hat sich klinisch bewährt, Kronen ohne eine mögliche 
Kofferdamisolierung adhäsiv immer einzeln zu befestigen.

Primer-Mischtechnik. Einige Dentin-Primer provozieren bei 
gereiztem Saumepithel erneute Blutungen am Sulkus. In solchen 
Fällen muss der Vorgang abgebrochen und die Blutung sicher 
gestillt werden. Im hier gezeigten Fall wurde der Multilink Pri-
mer A+B zu gleichen Teilen angemischt und vorsichtig auf die 
gereinigten sowie getrockneten Präparationen aufgepinselt und 
für 30 Sekunden an Schmelz beginnend einmassiert. Anschlie-
ßend werden die Überschüsse mit dem Luftpüster intensiv ver-
blasen, bis keine Bewegung des Flüssigkeitsfilms mehr zu erken-
nen ist. Währenddessen wird das selbstmischende Befestigungs-
komposit von der Assistenz direkt in die Krone appliziert und 
mit einem Pinsel gleichmäßig auf der gesamten Innenfläche 
verteilt. Bei allen selbstmischenden Systemen ist auf folgende 
Aspekte besonders zu achten:
1. Bevor die Mischdüse aufgesteckt und verriegelt wird, muss kon-
trolliert werden, ob aus beiden Öffnungen Material austritt, da 
ansonsten die Gefahr besteht, dass eine Öffnung unbemerkt ver-
stopft ist oder Material verzögert herausgepresst wird. Dies würde 
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dazu führen, dass initial nur eine Komponente an der 
Düsenspitze austritt und dieser Anteil nicht härtet.
2. Der erste Tropfen der vorn aus der Düse tritt, wird 
aus eben diesem Grund immer verworfen. Es kann 
sich nicht darauf verlassen werden, dass beide Kom-
ponenten exakt gleichzeitig in die Düse eingetreten 
sind. Die Menge dieser ersten Portion variiert je nach 
Art und Durchmesser der Mischdüse, sollte jedoch 
zur Sicherheit nicht zu knapp bemessen sein.
Mischdüsen haben den großen Vorteil einer kons-
tanten, homogenen und blasenfreien Vermengung 
der beiden Komponenten vor allem ohne Sauerstoff-
kontakt, der die Aushärtung inhibieren würde. Es 
wurde nachgewiesen, dass eine Abweichung vom kor-
rekten Mischungsverhältnis, wie sie beim freihändi-
gen Mischen durchaus vorkommen kann, eindeutig 
negative Auswirkungen auf die Haftwerte hat [25]. 
Daher sollten heute nur noch Kapsel- oder Misch-
düsensysteme verwendet werden.

Beschickung und Aushärtung. Die Beschickung 
der Kroneninnenfläche unterscheidet sich ansonsten 
nicht von der konventionellen Zementierung, ebenso 
das Aufsetzen der Krone auf den Kronenstumpf und 
die Lagefixierung mit sanftem konstanten Druck. 
Optional lichthärtende Systeme erlauben es dem 
Anwender, die Aushärtung sofort ab dem Moment 
in Gang zu setzen, in dem die Restauration korrekt 
positioniert ist. Es hat sich bewährt, die Überschüsse 
nicht vor der Polymerisation zu entfernen und dabei 
Lageverschiebungen oder Blutungen zu riskieren, 
sondern unmittelbar nach dem Einsetzen alle Über-
schüsse vorzuhärten. Bei zirka 1 cm Abstand und 
leistungsgeminderter Einstellung (zum Beispiel blue-
phase, „low modus“ entspricht 650 mW/cm2) wird 
von vier Seiten (m-v, m-p, d-v, d-p) jeweils zwei bis 
vier Sekunden lang angehärtet (»Abb. 6d). Die Über-
schüsse lassen sich im Anschluss daran einfach mit 
Sonden und zierlichen Scalern entfernen. Darauf 
folgt bei transluzenten Keramiken eine nochmalige 
Lichtpolymerisation aller Ränder je 20 Sekunden bei 
maximaler Leistung des Geräts (zum Beispiel 1200 
mW/cm2). Bei schwach transluzenten bzw. komplett 
lichtundurchlässigen Restaurationen oder auch Wur-
zelstiften erfolgt die endgültige Aushärtung über die 
Dunkelhärtung des Materials.

Kontrolle und Reinigung. Da subgingivale Kunst-
stoffreste absolut unerwünscht sind, sind die sorgfäl-
tige Kontrolle und Reinigung im Sulkus mit schar-
fen Scalern oder Skalpellklingen unerlässlich. Für 
zugängliche Bereiche sind auch zierliche Feinstkorn-
diamanten, Gummipolierer und Polierscheiben mög-
lich. Wie bei allen vollkeramischen Versorgungen 
müssen eventuell Einschleifspuren bei okklusalen 
Korrekturen gründlich poliert werden. Das Behand-
lungsergebnis ist in »Abb. 6e dargestellt.

Fazit für die Praxis
 D Mit Lithium-Disilikat steht in der moder-
nen ästhetischen Zahnheilkunde ein klinisch 
bewährter Werkstoff zur Verfügung, der ästhe-
tische Eigenschaften mit bisher unerreichten 
Festigkeitswerten vereint.

 D Damit kann ein breites Indikationsspektrum 
von minimalinvasiven Keramik-Chips über 
Veneers, Inlays, Onlays bis hin zu Einzelkro-
nen, Implantat-Abutments und dreigliedrigen 
Brücken bis in den Prämolarenbreich mit einem 
Material abgedeckt werden.

 D Die unterschiedlichen Verarbeitungstechniken 
(„press“ und CAD) sowie die universelle Ein-
satzmöglichkeit als Monoblock, mithilfe der 
Maltechnik charakterisiert, minimal verblen-
det („cut back“) oder individuell vollverblendet 
erlauben es, je nach Indikation und Situation die 
optimale Lösung zu finden.

 D Für die adhäsive Befestigung stehen bewährte 
sowie zuverlässige Adhäsive und Befestigungs-
komposite zur Verfügung. Aber auch eine kon-
ventionelle Zementierung ist in Einzelfällen 
möglich.

 D Daher sollten heute außer in bestimmten 
Veneer-Situationen, da die angestrebte Ästhe-
tik nur durch eine reine Schichttechnik erreicht 
werden kann, keine schwach belastbaren feld-
spatbasierten oder synthetischen Glaskerami-
ken mehr verwendet werden. 
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Lithiumdisilikat weist eine initiale Biege-
festigkeit auf von zirka …

 òa) 100 MPa.
 òb) 200 MPa.
 òc) 400 MPa.
 òd) 1000 MPa.
 òe) 4000 MPa.

Lithiumdisilikat ist freigegeben für …
 òa) nur Inlays.
 òb) Veneers, Inlays, Onlays, Einzelkronen, 

dreigliedrige Brücken im Front- und im 
Prämolarenbereich.

 òc) Veneers, Inlays, Onlays, Einzelkronen, 
viergliedrige Brücken im Front- und im 
Prämolarenbereich.

 òd) Veneers, Inlays, Onlays, Einzelkronen, 
Brücken in Front- und Molarenbereich.

 òe) Veneers, Inlays, Onlays, Einzelkronen, 
Stege und Implantate.

Lithiumdisilikat liegt auskristallisiert in 
folgenden Opazitätsstufen vor:

 òa) Nur transluzent.
 òb) Blau opak.
 òc) Von hoch transluzent bis hoch opak.
 òd) Nur medium opak.
 òe) Nur medium opak und hoch opak.

Lithiumdisilikat verdankt seine hohe Fes-
tigkeit …

 òa) einem Zirkonoxidanteil.
 òb) dem hohen Glasanteil.
 òc) Aluminiumoxidpartikeln.
 òd) einem hohen Kristallanteil.
 òe) der hohen Transluzenz.

Vollkeramikpräparationen sollen generell 
folgende Eigenschaften aufweisen:

 òa) Möglichst große Materialstärke sicher-
stellen.

 òb) Möglichst parallele Wände.
 òc) Möglichst retentive Formen.
 òd) Federränder.
 òe) Alle Spitzen und Kanten abrunden.

Die vorgeschriebene Mindestverbinder-
stärke für Brücken aus Lithiumdisilikat be-
trägt …

 òa) 2 × 4 mm2.
 òb) 12 mm2.
 òc) 3 × 4 mm2.
 òd) 16 mm2.
 òe) 16 × 16 mm2.

Kohäsive Verblendfrakturen ("chippings") 
treten gehäuft auf:

 òa) Nur bei monolithischen Zirkonoxid.
 òb) Bei handbverblendetem Zirkonoxid.
 òc) Bei handverblendetem Lithiumdisilikat.
 òd) Bei monolithischem Lithiumdisilikat.
 òe) Bei allen Vollkeramiken.

Restaurationen aus Lithiumdisilikat kön-
nen auf folgende Arten befestigt werden:

 òa) In jedem Fall konventionell zementiert.
 òb) Bei retentiven Präparationen adhäsiv.
 òc) Bei nichtretentiven Präparationen ze- 

   mentiert.
 òd) Ausschließlich adhäsiv.
 òe) In der Regel adhäsiv bei retentiver Prä- 

   pa   ration auch zementiert.

Die Vorbehandlung der Klebefläche bei Li-
thiumdisilikat erfolgt folgendermaßen:

 òa) Unabhängig von der Art der Befestigung 
mit Flusssäure ätzen.

 òb) Nur trocknen.
 òc) Ätzen mit Phosphorsäure und absprühen.
 òd) Nur bei adhäsiver Befestigung mit Fluss-

säure ätzen und silanisieren.
 òe) Bei Zementierung silanisieren.

Dualhärtende selbstmischende Befesti-
gungskomposite mit einem selbstätzen-
den Primer sind nicht geeignet für:

 òa) Wurzelstifte
 òb) Kronen
 òc) Retentive Präparationsformen
 òd) Glaskeramiken
 òe) Direkte Versorgungen
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