
IIn dieser Falldarstellung soll gezeigt werden, mit wel-
cher Alternative zur Silikatisierung eine definitive
Fixierung von Keramik auf Keramik im Mund mög-
lich erscheint. Dabei ist es dem Verfasser durchaus
bewusst, dass die intraorale Anwendung von Fluss-
säure ein außerordentlich vorsichtiges und verant-
wortungsbewusstes Vorgehen als conditio sine qua
non voraus setzt. Richtig ist aber auch, dass im Rah-
men einer persönlichen Umfrage bei namhaften Kol-
legen sich herausgestellt hat, dass in vielen gerade
auch renommierten Praxen das hier beschriebene
Verfahren mit Erfolg angewendet wird. Es ist daher
auch eine Frage der Ehrlichkeit, sich mit dieser Rea-
lität kritisch auseinander zu setzen und sich damit der
kollegialen Diskussion zu stellen. 
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Ausgangssituation

Eine 32-jährige Patientin wollte, nach erfolgter
Neuversorgung im Seitenzahnbereich, eine medizi-
nisch und ästhetisch anspruchsvolle Lösung ihrer
Oberkieferfrontzähne erhalten. Wiederholt ange-
brachte inzisale Kunststofffüllungen wurden nach
relativ kurzer Zeit immer wieder abradiert bezie-
hungsweise frakturiert. Die Patientin selbst äußerte
den Wunsch, dominantere und hellere mittlere
Frontzähne haben zu wollen und sie wollte bei der
Gelegenheit, mit möglichst geringem Aufwand,
den zu weit vorstehende (mesial herausgedrehten)
Zahn 22 wegen seiner etwas dominanten Stellung
und seiner Farbdifferenz zum Zahn 12 korrigiert

Keramik auf KKKKeeeerrrraaaammmmiiiikkkk
Alternativen zur definitven Fixation von Kermaik auf Keramik im Mund
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Sowohl rein zahnmedizinische Gründe (Stichwort: minimal invasive Therapie), als auch der zunehmende
Wunsch nach immer helleren und schöneren Zähnen haben den Indikationsbereich für dentale Keramiken
immer mehr erweitert. Damit einher hat die Zahl der Frakturen oder Abplatzungen ebenfalls zugenommen.
Wobei die ungeheure Variationsbreite der Dentalkeramiken (Abb. 1) zu großen Unsicherheiten im Thera-
pieablauf beiträgt und mit ursächlich für verschiedene Mißerfolge sein dürfte. Da Keramik jedoch entweder
herkömmlich gebrannt oder gepresst beziehungsweise gefräst wird und diese Vorgänge nur extraoral
durchgeführt werden können, ist eine direkte Reparatur im Mund des Patienten a priori nicht möglich. Hier
liegt sicherlich ein Vorteil im Komposit, da dieser direkt im Mund ergänzt oder repariert werden kann [1, 3,
7, 18]. Ein Keramik-Defekt kann als temporäre Ergänzung beziehungsweise Reparatur mit Komposit aufge-
füllt oder ein neu erstelltes Keramikfragment mittels Silikatisierung temporär fixiert werden [5].

Indizes: Direkte Keramikreparatur, Präparation in Keramik, Flusssäure (orale Einsatzmöglichkeiten und
Schutzmaßnahmen), adhäsive Eingliederung

Ein Beitrag von Dr. Gernot Mörig, Düsseldorf/Deutschland



haben (Abb. 2a). Der negative Verlauf der Lachli-
nie beeinflusste das ästhetische Erscheinungsbild
ebenfalls nachteilhaft (Abb. 2b).

Bei dem Zahn 22 handelte es sich um eine Glaske-
ramikkrone auf einem Implantat mit einer weit sub-
gingival (zirka 3 mm) gelegenen Implantatschulter.
Die Patientin scheute den Aufwand für eine kom-
plett neue Keramikkrone auf dem Implantat und
wünschte sich daher eine weniger invasive Lösung.

Ausgangsbefund

Bei guter Mundhygiene war der Parodontalbefund
unauffällig. Da im vierten Quadranten alio loco
eine vertikale Alveolarfortsatzerhöhung mit einem
Tutogen-Knochenblock (als Vorbereitung für eine
geplante Implantation in regio 46) erfolglos verlau-
fen war, befand sich zu diesem Zeitpunkt unten
rechts eine therapeutische Anhängerbrücke. Bei
einer sehr flachen Kondylenbahnneigung und
ursprünglich zu geringer Vertikaldimension protru-
dierte die Patientin sehr häufig und intensiv. Mit-
tels der definitiven Neuversorgung im ersten (12 bis

16), zweiten (23 bis 26) und dritten (34 bis 36) Qua-
dranten respektiv temporärer Restauration im vier-
ten Quadranten (44 bis 46) wurde die Vertikaldi-
mension zuvor leicht angehoben.

Planung

Für die Zähne 11 und 12 wurde sowohl aus stati-
schen, als auch ästhetischen Gründen jeweils ein
Veneer geplant. Aus funktionellen Gründen war
eine inzisale Verlängerung dieser Frontzähne nur
begrenzt möglich. Auf dem in regio 022 befindli-
chen Implantat sollte auf die vorhandene Glaskera-
mikversorgung ebenfalls ein Keramikveneer adhä-
siv fixiert werden. 

Veneers am „Zahn“ 22

Vor der Präparation wird, genau wie bei einem kli-
nischen Zahn, zum Schutz der cervikalen Gingiva
ein dünner, mit Eisensulfat getränkter Faden (Key-
dent) in den Sulcus gelegt. Paragingival wird mit
einem zylinderförmigen, leicht konischen Diaman-
ten (Komet, Fig.: 6847KR.314.016) die
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Abb. 1 
Allein die teils extrem
verschiedenen Biege-

festigkeiten der Dental-
keramiken bedingen

verschiedene medizini-
sche Indikationen und

selbstverständlich auch
divergierende Einsetz-

techniken.

Abb. 2a Ausgangssituation: Die Abrasionen an den Zähnen 11 und 21
geben deutliche Hinweise auf funktionelle Störungen. Zusätzlich sind diese
Zähne durch revisionsbedürftige Füllungen dunkel verfärbt und der Zahn
22 ist mesial zu weit herausgedreht und passt farblich nicht zum Zahn 12.

Abb. 2b Der negative Verlauf der Lachlinie verstärkt das unbefriedigen-
de ästhetische Erscheinungsbild.



Abb. 7 
Zur Einprobe werden
die Veneers erst einzeln
auf ihre Passgenauigkeit
überprüft und ansch-
ließend werden zur
Äshetikkontrolle alle
Keramikteile zusammen
aufgelegt. Zur leichten
Fixierung (nicht zur Farb-
kontrolle!) wird eine Try-
in Paste benutzt.

Präparationsgrenze als Stufe mit runden Innen-
winkel in der Keramikkrone dargestellt (Abb. 3).
Da der Faden den Gingivasaum minimal nach api-
kal verschoben hat, wird die spätere Präparations-
grenze minimal subgingival zu liegen kommen.
Die Interdentalkontakte werden mit einer durch-
gehenden Bewegung eines flammenförmigen Dia-
manten (Komet, Fig.: 8862.314.016) von cervical
nach inzisal so geöffnet, dass die jeweilige Präpa-
rationsgrenze oral des ehemaligen Kontaktpunk-
tes zu liegen kommt (Abb. 4). Diese Maßnahme
erleichtert grundsätzlich die Abformung, die tem-
poräre Versorgung und schließlich das Separieren
der Stümpfe im Labor. Die Regeln für die Präpara-
tion eines Veneer auf einer vorhandenen Keramik
folgen also in jedem Punkt denen eines natürli-
chen Zahnes [8, 11 bis 13] (Abb. 5).

88 teamwork J Cont Dent Educ

Die temporäre Versorgung erfolgt mit Hilfe einer 0,7
mm starken Tiefziehfolie (Erkodent), die zuvor über
ein Duplikat eines Wax-up-modells erstellt worden
war. Es wird ein Komposit, zum Beispiel Gradia
Direct (GC), so auf die präparierten Fläche aufge-
bracht, dass die anschließend darüber geschobene
Tiefziehfolie das Komposit entsprechend des Wax-
up’s ausmodelliert. Auf Grund der geöffneten Inter-
dentalbereiche wird Komposit ebenfalls approximal
nach oral gedrückt, so dass ein zusätzlicher makro-
skopischer Halt entsteht. Der Kunststoff wird direkt
im Mund auspolymerisiert und in dieser Sitzung
nicht mehr entfernt. Sowohl das ästhetische Resultat
(Abb. 6), als auch die Tragesicherheit der auf diese
Art hergestellten Provisorien sind sehr gut. Besonders
wenn Lippenstift benutzt wird empfiehlt es sich, die
Kompositoberfläche zu polieren, um somit mögliche
Rückstände vom Lippenstift zu vermeiden.

Abb. 4 
Mittels eines flammenför-
migen Diamanten wird
durch eine Bewegung
von zervical nach inzisal
die approximale Präpa-
rationsgrenze so ange-
legt, dass diese oral des
ursprünglichen Kontakt-
punktes zu liegen kommt.

Abb. 3 
Wie bei einem natürli-

chen Zahn wird die
Präparationsgrenze 

zervical paragingival mit
einem zylinderförmigen

Diamanten 
so angelegt, dass eine

Stufe mit rundem Innen-
winkel entsteht.
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Abb. 5 
Die fertige Veneer-

präparation auf einer
Keramikkrone entspricht

der auf einem natürli-
chen Zahn: zervical eine
paragingivale Stufe mit

rundem Innenwinkel;
interdental die Kontakt-
punkte mit einem flam-
menförmigen Diaman-

ten wie mit einem Schnitt
von zervical nach inzisal

geöffnet; keine inzisal-
palatinale Stufe.

Abb. 6 Reine Komposit-Provisorien direkt auf die präparierten leicht
getrockneten Flächen mit Hilfe einer Tiefziehfolie modelliert.



Zur Eingliederung wird nach der Einprobe (Abb. 7)
eine im Bereich des betreffenden Zahnes ausge-
schnittene Tiefziehfolie zum Schutz der angrenzen-
den Gewebe über die Oberkieferfrontzähne fixiert
(Abb. 8). Mittels eines Dento-Prep Abstrahlgerätes
(Ronvig) wird die präparierte Keramik-Oberfläche
mit wenigen Sprühstößen bis zur gleichmäßigen
Anrauung der präparierten Keramikoberfläche
abgestrahlt (Abb. 9). Durch das Abstrahlen wird
eine deutlich vergrößerte Oberfläche zur adhäsiven
Fixation erzielt, was wesentlich zu einem dauerhaf-
ten Verbund beiträgt. Die angeraute Oberfläche
wird anschließend mit Fluorwasserstoffsäure (in
diesem Fall: IPS Ceramic Etching Gel 4,5 Prozent,
Ivoclar Vivadent) zirka 60 Sekunden angeätzt. Bei
diesem Vorgang ist der Schutz des umgebenden
Gewebes mittels einer streng begrenzt ausge-
schnittenen Tiefziehfolie oder eines Kofferdams

von besonderer Wichtigkeit (Abb. 10)! Laut Anga-
ben der Firma Ivoclar Vivadent ist dieses Gel aller-
dings nur zur extraoralen Anwendung bestimmt.
Zur intraoralen Anwendung kann jedoch Porcelain
Etch, die gepufferte Flusssäure von Ultradent, wel-
che in Deutschland als Medizinprodukt eingestuft
wird, empfohlen werden (Abb. 11). Nach 60 Sekun-
den Einwirkzeit empfiehlt es sich zum Neutralisie-
ren des Porcelain Etch das EtchArrest der gleichen
Firma mit der Fluorwasserstoffsäure so lange zu
durchmischen, bis die ursprünglich gelbe Farbe
verschwunden ist. Auf Grund einer sehr hohen
Oberflächenspannung fließt dieses Gel nicht
unkontrolliert weg und lässt sich daher sehr gut
und konsequent beseitigen.

Dass die Behandler und die Assistenz grundsätzlich
bei jeglicher zahnärztlicher Therapie sowohl Hand-
schuhe, als auch eine Schutzbrille tragen, sei an
dieser Stelle bewusst noch einmal hervorgehoben.
Beim Entfernen der Flusssäure ist ein zusätzlicher
Schutz der Augen des Patienten mittels einer Brille
ratsam. Diese Schutzmaßnahmen sind dringend
notwendig, um das hohe Gefährdungspotenzial
sowohl für den Patienten, als auch für das Behand-
lerteam sicher unter Kontrolle zu halten [9, 15, 17].
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Abb. 8 Eine nur im Bereich der präparierten Keramik-
fläche frei geschnittene Tiefziehfolie schützt …

Abb. 9 … das umliegende Gewebe sowohl beim Abstrah-
len , als auch beim …

Abb. 10a … Ätzvorgang der Keramik. Im Anschluss wird
die Säure mit der kleinen Kanüle ohne Köpfchen abge-
saugt und …

Abb. 10b … abschließend intensiv abgesprüht.

Abb. 11 
Das Porcelain Etch Gel
von Ultradent ist als
Medizinprodukt 
zur intraoralen 
Anwendung 
zugelassen. Diese 
gepufferte Flusssäure
lässt sich gut und sicher
entfernen und kann
zuvor durch Vermischen
mit dem Etch Arrest 
(Ultradent) neutralisiert
werden.



Abb. 12a und b Nach dem Trocknen der präparierten Keramikoberfläche wird diese mit
einem Zweikomponenten Silan versehen.

Mittels einer kleinen Saugkanüle (ohne Köpfchen)
wird das Gel zum größten Teil direkt abgesaugt und
anschließend mit der Luft-Wasserpistole der Rest
eine Minute lang intensiv abgesprüht (Abb. 10). Da
eine Reinigung der sich im Mund befindlichen Kera-
mikoberfläche im Ultraschallbad nicht möglich ist,
muss die angeätzte Fläche, möglichst unter Zuhilfe-
nahme einer Lupenbrille, auf Rückstände des Gels
sehr genau überprüft und gegebenenfalls nachgerei-
nigt werden. Im nächsten Schritt werden die Kompo-
nenten A und B eines Zweikomponeneten-Silans
(Hoffmann) im Tropfenverhältnis 1:1 gemischt und
mittels eines Applikators aufgetragen (Abb. 12).

Parallel zu diesen Arbeitsschritten wird das Veneer
von basal erst mit 35 Prozent Phosphorsäure-Gel von
organischen Rückständen nach der Einprobe gerei-
nigt und anschließend ebenfalls erst mit Fluorwasser-
stoffsäure angeätzt und nach einem Ultraschallbad
schließlich ebenfalls silanisiert (Abb. 13). Bei diesem
Ätzvorgang ist besonders darauf zu achten, dass alle
Randbereiche der basalen Fläche hundertprozentig
mit Ätzgel erfasst worden sind, da anderenfalls die
Fuge genau an diesen Schwachstellen niemals her-
metisch dicht verschlossen werden könnte.
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Da das Veneer konkret in diesem klinischen Fall
sehr lichtdurchlässig erscheint, wird mit einem rein
lichthärtenden Low-Flow-Komposit (Palfique Este-
lite-LV, Tokuyama) eingegliedert. Das Flow wird
auf die präparierte Fläche dünn und gleichmäßig
aufgetragen (Abb. 14). Dieses Material hat die
besondere Eigenschaft, dass die herausquellenden
Überschüsse nicht unkontrolliert dünn wegfließen,
sondern außerhalb der Fugen stehen bleiben und
daher sehr gut und übersichtlich entfernt werden
können (Abb. 15). Wenig lichtdurchlässige Kerami-
ken sollten hingegen mit einem Dual-Komposit
fixiert werden, da nur so sichergestellt werden
kann, dass der Kunststoff auch in den tiefen Schich-
ten komplett ausgehärtet wird. 

In einer Kippbewegung wird das Veneer so aufge-
bracht, dass keine Blasen im Komposit entstehen
können, die gegebenenfalls später zu typischen
kreisrunden dunklen Flecken führen könnten.
Nach kurzer „Anpolymerisation“ der Überschüsse,
werden diese mittels eines Metallinstrumentes
leicht und übersichtlich entfernt (Abb. 15). Absch-
ließend wird mit der LED-Lampe Bluephase
(Ivoclar Vivadent ) mit der Einstellung High Power
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Abb. 13a Das Veneer wird nach der Ein-
probe erst mit 35 prozentiger Phosphor-
säure basal gereinigt und anschließend
ebenfalls mit Flusssäure angeätzt.

Abb. 13b Im Anschluss wird diese Fläche
mit einem Zweikomponenten-Silan sianli-
siert.



(bis 1.100 mW/cm2) jeweils cervical-labial, inzisal-
labial und inzisal-palatinal 30 Sekunden aus-
gehärtet (Abb. 16). Ein Finieren oder gar Ausar-
beiten mit rotierenden Instrumenten findet im
Regelfall bei den höchst passgenauen Restauratio-
nen nicht statt und sollte, wenn überhaupt, auch
immer nur als leider manchmal notweniger Kom-
promiss verstanden werden.

Mit einem relativ geringen Aufwand (keine Entfer-
nung der alten Krone, kein umfangreiches Weichge-
websmanagement bei der Abformung, als auch bei
der Eingliederung) konnte so die alte Keramikkrone
sowohl mesial „hereingedreht“, als auch farblich mit
der gesamten Front, zur vollen Zufriedenheit der
Patientin, in Harmonie gebracht werden (Abb. 17).
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Abb. 17b 
Der ursprünglich 

konkave Verlauf der
Lachlinie (s. Abb. 2b)
konnte ebenfalls der
Kontur der unteren

Lippe harmonisch 
angepasst werden.
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Abb. 14 Als Haftvermittler zwischen den
beiden Keramikflächen beziehungsweise
den aufgetragenen Silanen dient ein Low-
Flow-Komposit.

Abb. 16 Mittels einer LED-Lampe (hier: die
‚bluephase’ von Ivoclar Vivadent) wird mit
High-Power (bis 1.100 mW/cm2) durch die
sehr dünne lichtdurchlässige Keramik hin-
durch ausführlich polymerisiert.

Abb. 15 Nachdem der Kompositüberschuss 
kurz anpolymerisiert wurde, wird dieser mit
einem Scaler entfernt. Ein Ausarbeiten mit
rotierenden Instrumenten sollte im Regelfall
überflüssig sein.

Abb. 17a 
Mit einem relativ gerin-
gen Aufwand konnte so

die alte Keramikkrone
(auf einem Implantat)

mit der gesamten Front
in Harmonie gebracht

werden 



Diskussion

Grundsätzlich besteht Einigkeit darüber, dass Glas-
keramik zur definitiven dauerhaften Eingliederung
nach der Einprobe und Reinigung mit Fluorwasser-
stoffsäure vor der Silanisierung bearbeitet werden
sollte [4, 8, 10, 11 bis 14, 16, 19]. Das Gleiche gilt
grundsätzlich auch für bereits im Mund fixierte
Keramikoberflächen. Da jedoch der intraorale Ein-
satz von Flusssäure, gelegentlich als obsolet erklärt
wird, wurde alternativ das Prinzip der intraoralen
Silikatisierung [5, 6] vorgeschlagen. Allerdings wird
diese Methode von den Autoren selbst nur als eine
„mittelfristige Alternative“ (Edelhoff et al., 2005)
angesehen und daher wird letztendlich zur Erzie-
lung eines dauerhaften Verbundes die komplette
Neuanfertigung einer Restauration empfohlen. 

Unabhängig von den guten klinischen Erfahrungen
vieler Kollegen wurde das hier vorgestellte Verfah-
ren wiederholt auch in wissenschaftlichen Studien
beschrieben [4, 14, 16, 19]. Die pauschale und nicht
weiter begründete These von Edelhoff et al, dass
der intraorale Einsatz von Fluorwasserstoffsäure
grundsätzlich obsolet sei ist so sicherlich nicht wei-
ter aufrecht zu erhalten [5].

Da aber in unserem konkreten klinischen Fall auf
der einen Seite eine dauerhafte Lösung angestrebt
wurde, aber auf der anderen Seite die Patientin
eine komplette Neuanfertigung nachvollziehbar
ablehnte, war aus unserer Sicht der intraorale Ein-
satz von Fluorwasserstoffsäure gerechtfertigt. In
noch größerem Maße würde dies bei der Reparatur
einer Fraktur gelten. Es sei nur am Rande erwähnt,
dass das Ätzen von Schmelz oder gar Dentin vor
nicht all zu langer Zeit ebenfalls (offiziell) als abso-
lut obsolet erklärt wurde.
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Schlussfolgerungen

Wir wissen, dass der Einsatz von Fluorwasserstoff-
säure im Mund des Patienten kritisch zu betrachten
ist. Wir sind jedoch davon überzeugt, dass insbe-
sondere im Frontzahnbereich – unter strenger
Berücksichtigung der oben genannten. Vorsichts-
maßnahmen – keine klinisch relevantere Gefähr-
dung für den Patienten gegeben ist, als zum Bei-
spiel bei einer diffizilen Wurzelkanalbehandlung
am oberen hinteren Molaren bezüglich der Siche-
rung kleinster Aufbereitungsinstrumente oder des
Einsatzes von Natriumhypochlorid (auch bei Ein-
satz von Kofferdam).

Wie bei all unseren Maßnahmen sind wir als Ärzte
aufgefordert, gewissenhaft und sorgfältig zu thera-
pieren. Geschieht dies, ist die hier vorgestellte
Methode nach klinischen Erfahrungen vieler Kolle-
gen unter Abwägung der Verhältnismäßigkeit der
Mittel medizinisch und rechtlich (auf dem deut-
schen Markt ist ausschließlich das Produkt Porce-
lain Etch der Firma Ultradent als Medizinprodukt
zugelassen) vertretbar. q

Literatur beim Verfasser
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Produktliste
Eisensulfat Faden KEYDENT
Diamant Fig.: 6847KR.314.016 Komet, Lemgo
Diamant Fig.: 8862.314.016 Komet
Tiefziehfolie Art.Nr. 423481N Dreve
Komposit Gradia Direct GC
Abstrahlgerätes Dento-Prep Ronvig
Fluorwasserstoffsäure IPS Ceramic Etching Gel 4,5% Ivoclar Vivadent
gepufferte Flusssäure Porcelain Etch Ultradent
zum Neutralisieren EtchArrest Ultradent
Zweikomponeneten-Silans Hoffmann´s Silan A + B Hoffmann Dental
Low-Flow-Komposit Palfique Estelite-LV Tokuyama
LED-Lampe Bluephase Ivoclar Vivadent
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