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Entscheidungsweg: Befestigungstechniken für 
vollkeramische Systeme 
Der zentrale Merksatz für das Befestigen vollkeramischer Restaurationen lautet: Die 
Befestigung moderner Dentalkeramiksysteme hängt von ihren Materialeigenschaften 
ab.  

Keramiken mit mehr als 350 MegaPascal (MPa) Biegefestigkeit können sowohl 
konventionell zementiert (Glasionomerzement, Zinkoxid-Phosphatzement) als auch 
adhäsiv befestigt werden. Dies gilt für Lithiumdisilikatkeramik, glasinfiltrierte 
Oxidkeramik, pressgesinterte Oxidkeramik und für Zirkoniumdioxidkeramik. 

Keramiken mit geringerer Festigkeit unter 350 MPa (Silikatkeramik), die über sehr 
gute ästhetische Eigenschaften verfügen, müssen ausschließlich adhäsiv befestigt 
werden. Geeignete Indikationsbereiche sind Keramikinlay/Onlay, Veneer, 
Keramikteilkrone, Krone (Frontzahn, Prämolar).  

Der hier genannte Wert von 350 MPa ist ein „arbiträrer Wert“, d. h. er wurde von 
Experten im Konsens festgelegt. Der exakte Nachweis für die Relevanz dieses 
Wertes fehlt. Aufgrund der akkumulierten Erfahrungen mit der Befestigung von 
Dentalkeramiken wird dieser Wert allgemein akzeptiert. Letztendlich entscheidet 
jedoch der Hersteller einer Keramik, welche Empfehlungen er für sein 
Keramiksystem aussprechen will.  

Die Befestigung mit klassischen Zementen gilt als einfacher, da die Überschüsse von 
Zementen leichter entfernt werden können als die von adhäsiven Befestigungswerk-
stoffen. Für diese geringe Erleichterung beim Einsetzen verzichtet man aber auf die 
mikromechanische Verankerung. Außerdem ist die Präparation komplizierter, da man 
klassisch retentiv präparieren muss, wenn die Restauration mit Zement befestigt 
wird. Sofern also keine nachgewiesene Allergie gegen die Bestandteile der 
adhäsiven Befestigungsmaterialien vorliegen, sollte den adhäsiven Befestigungs-
materialien der Vorzug gegeben werden.   

Spezielle Fragen zum adhäsiven Befestigen 

Unabhängig vom Zeitpunkt der adhäsiven Vorbehandlung stellt sich die Frage, ob 
das Schmelz- bzw. Dentinadhäsiv separat polymerisiert werden sollte. Es existieren 
in-vitro-Studien, welche klar unter Beweis stellen, dass eine separate Polymerisation 
des Bonding Agents die Dentinhaftung signifikant erhöht. Man könnte hieraus 
folgern, dass das Adhäsiv vor dem Einbringen des Befestigungskomposits 
photopolymerisiert werden sollte. 

Dieser Forderung steht jedoch das Argument gegenüber, dass beim Verteilen und 
Ausdünnen des Dentinadhäsivs mit Luft in manchen Kavitätenabschnitten dickere 
Bondschichten übersehen werden können (Gefahr des sog. „pooling“), die nach dem 
Aushärten verhindern, dass ein gut passendes Inlay sicher in die Endposition 
gebracht werden kann. Das Risiko ist bei den Dentinadhäsiven mit höherer Viskosität 
stärker ausgeprägt. Gelegentlich wird auch argumentiert, dass die Polymerisation 
des Dentinadhäsivs nicht vollständig erfolgen kann, da die Sauerstoffinhibition das 
Aushärten von dünnen Schichten verhindern würde, so dass man gleich auf die 

1 
 



Polymerisation verzichten kann. Da es bisher keine überzeugende, wissenschaftliche 
Evidenz dafür gibt, ob das Dentinadhäsiv polymerisiert werden soll oder nicht, kann 
man wie folgt argumentieren: 

Seit nahezu 30 Jahren werden, der damaligen Empfehlung entsprechend, die 
meisten Keramikinlays eingesetzt, ohne dass das Dentinadhäsiv ausgehärtet wird. 
Da keine gehäufte Verlustquote bei diesen Inlays zu beobachten war, spricht nichts 
dagegen, diese Technik mit den bisher dafür verwendeten Dentinadhäsiven bei den 
bewährten Indikationen beizubehalten. Gleichzeitig können aber alle, die sich mit 
dem Aushärten der Dentinadhäsive wohler fühlen und das Verblasen auch 
konzentriert durchführen und beherrschen, selbstverständlich auch diese Variante 
weiter beibehalten. Sie müssen sich nur des erhöhten Risikos des „poolings“ bewusst 
sein. Man kann also pragmatisch vorgehen und die Methode wählen, die sich in der 
eigenen Praxis bisher schon bewährt hat. 

 

Navigation zur Befestigung von Vollkeramiken. Quelle: AG Keramik 

Diese Aussagen basieren primär auf Erfahrungen mit relativ transparenten 
Keramiken. Bei opaken Keramikkronen und in anderen Situationen, bei denen nicht 
sichergestellt ist, dass nach dem Einsetzen genug Licht in den Bereich des 
Dentinadhäsivs eingestrahlt werden kann, kann es dagegen erforderlich sein, das 
Dentinadhäsiv tatsächlich vor dem Einsetzen zu polymerisieren. 
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Häufig vorkommende Behandlungsfehler sind: 
• Zu langes Ätzen des Dentins mit Phosphorsäure 
• Zu langes Trocknen des geätzten Dentins (alle Total-Etch-Systeme) bzw. 

fehlendes „re-wetting“ aller ethanol- oder acetonbasierten Total-Etch-Systeme 
• Zu kurze Einwirkzeiten der einzelnen Komponenten. 

 
Bei Dentinadhäsiven gilt in besonderem Maß die Forderung, die Herstellerangaben 
bei der Verarbeitung exakt einzuhalten. 
 
Selbsthaftende Befestigungskomposite 

Die oben aufgeführten Probleme beim adhäsiven Einsetzen von Kronen und Brücken 
treten in den Hintergrund, wenn ein selbsthaftendes (= selbstadhäsiv) Befestigungs-
komposit zum Einsatz kommt. Mit RelyX Unicem steht beispielsweise ein Befesti-
gungswerkstoff bereit, der diesen Anspruch vertritt und bei dem klinische Daten über 
mehr als 3 Jahre die erfolgreiche Anwendung belegen. 

Die selbstadhäsiven Befestigungskomposite weisen eine saure Matrix auf, die die 
Zahnoberfläche ähnlich wie selbstadhäsive Dentinadhäsive für den Klebeverbund 
vorbereiten sollen. Bei den selbstadhäsiven Befestigungskompositen ist somit eine 
Vorbehandlung mit Phosphorsäure und Bonding nicht erforderlich. Die Säurewirkung 
der sauren Monomere ist jedoch weniger ausgeprägt als bei Phosphorsäure. 
Zusätzlich ist die Reaktionsgeschwindigkeit und die Wirktiefe bei selbstadhäsiven 
Befestigungskompositen durch zwei Faktoren limitiert: Durch die höhere Viskosität 
findet kaum eine Diffusion in die Tiefe statt und durch das rasche Polymerisieren mit 
Licht während der Applikation wird die chemische Wirkung der Säuregruppen schnell 
beendet. Besonders im Schmelz erreichen diese Werkstoffe im Vergleich zur 
Phosphorsäure keine gleichartige Wirkung, so dass diese Kleber für die Befestigung 
von Veneers und Adhäsivbrücken nicht freigegeben sind. 

Polymerisationsinitiierung des Befestigungskomposits 

Rein chemisch initiierte Systeme haben den Vorteil, auch ohne Licht zuverlässig zu 
polymerisieren. Der Nachteil ist, dass die Polymerisation ab Beginn des Misch-
vorgangs einsetzt, was klinisch auf Grund der begrenzten Verarbeitungszeit zu 
unerwünschtem Zeitdruck beim Einsetzen führt. Dualhärtende Systeme (z. B. 
Variolink, RelyX Unicem) haben den Vorteil, dass im Fall von dicken oder dunklen 
Inlays oder Kronen eine Polymerisation des Befestigungskomposit gewährleistet 
wird, wenn die „Dunkelreaktion“ zuverlässig abläuft. Ferner ist der Start der 
Polymerisation zumindest teilweise durch den Zahnarzt steuerbar.  

Trotz der beschriebenen Vorteile der vorgenannten Systeme erfreuen sich auch rein 
lichthärtende Füllungskomposite als Befestigungsmaterial einer erwähnenswerten 
Beliebtheit. Wird die OP-Leuchte weggedreht, hat der Behandler immer genügend 
Zeit, die kritischen Überschüsse in aller Ruhe zu entfernen. Gerade bei mehreren 
Restaurationen nebeneinander spielt dieser Vorteil eine große Rolle für das sub-
jektive Komfortgefühl des Behandlers. Diese Variante wird aber nur empfohlen, wenn 
sichergestellt werden kann, dass die Photopolymerisation durch Licht auch unter der 
Restauration erfolgen kann. Bei dicken Keramikschichten oder bei Farben, die das 
Licht stark absorbieren, sollte man auf rein lichthärtende Befestigungsmaterialien 
verzichten.  
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In Fällen mit limitiertem Lichtzugang sollte den chemisch initiierten Systemen der 
Vorzug gegeben werden. Sofern die Polymerisation mit Licht möglich ist, kann man 
entscheiden, ob dualhärtende oder rein lichthärtende Systeme verwendet werden 
sollen. Dabei gilt, dass man die Priorität zu Gunsten der dualhärtendenden System 
verschieben sollte, je dicker und je lichtabsorbierender die Restauration ist. Da die 
dualhärtendenden Systeme eine 30jährige Erfolgsbilanz aufzuweisen haben, gibt es 
eigentlich nur wenig Situationen, in denen die rein lichthärtenden Systeme von 
Vorteil sind. Das wären z. B. Fälle mit sehr dünnen Keramikschichten, wie die 
Befestigung von Veneers. 

Quelle: AG Keramik – aus „Vollkeramik auf einen Blick“ 5. Deutsche Auflage, 2012 
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