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KOMPOSIT-INLAYS ALS  
ALTERNATIVE IM SEITENZAHNBEREICH
Komposit-Restaurationen gelten heutzutage als eine zuverlässige Alternative im Seitenzahnbereich und 
verbinden Ästhetik und Langlebigkeit. Ein wesentlicher Faktor für den Erfolg der Versorgung ist jedoch, 
dass der Zahnarzt Technik und Materialien gut beherrscht. 
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Dieser Artikel zeigt Schritt für Schritt die Chairside-
Herstellung einer indirekten Komposit-Restauration 
an einem Molar. Zudem werden die Indikationen, 
Vorteile und Eigenschaften der angewandten Tech-
nik diskutiert, die nicht nur kostensparend, son-
dern auch qualitativ hochwertig und einfach in der 
Durchführung ist.

Die Adhäsion von Restaurationen an der verbliebe-
nen Zahnhartsubstanz leitete in der konservierenden 
Versorgung eine grundlegende Wende ein. Durch 
die neuen Materialien war es besser möglich, nicht 
nur die Ästhetik, sondern auch die Form, die Festig-
keit und die Funktion von kariösen beziehungsweise 
traumatisierten Zähnen wiederherzustellen. Und 
dies mit dem großen Vorteil, dass die Versorgung 
konservierend und minimalinvasiv erfolgt, ohne 
große Mengen an Zahnsubstanz abtragen zu müs-
sen, wie es früher bei Kavitätenpräparationen zum 
Beispiel für Amalgamfüllungen zwingend war. 

Bekannt ist auch, dass die im Seitenzahnbereich 
häufig verwendeten Komposite einer Polymerisa-
tionsschrumpfung unterliegen, was bei falscher 
Anwendung oder Nichtbeachtung dieser allen Fül-
lungs-Kompositen eigenen Eigenschaft zu inneren 
Spannungen führen kann. Wenn diese die Kraft des 
Haftverbundes übersteigen, können Randspalten 
oder gar Risse in der Zahnhartsubstanz und in der 
Restauration entstehen. Dies geschieht vornehmlich 
bei größeren Kavitäten, da eine größere Komposit-
menge die Schrumpfungsspannung erhöht 1–3.

So kann es im Seitenzahnbereich vor allem bei grö-
ßeren Kavitäten zu einer Beeinträchtigung des Res-
taurationsergebnisses kommen. Die Ursache hierfür 
ist der erschwerte Zugang, der zu Schwierigkeiten 
beim Präparieren der Kavitätenränder und Konturie-
ren der Anatomie sowie beim Gestalten physiologi-
scher Approximalkontakte führen kann 4.
  
Angesichts dieser allgemein anerkannten Faktoren 
entscheiden sich viele Zahnärzte für die Versor-
gung größerer Kavitäten für indirekte, im Labor 
hergestellte Restaurationen. Dies ermöglicht die 
Herstellung der Restauration fernab der intraora-
len Erschwernisse und bietet so eine bessere Kon-
turierung sowie eine leichtere Gestaltung korrekter 
Approximalkontakte bei optimalen physikalischen 
Eigenschaften des Restaurationsmaterials. Allerdings 
haben die indirekten Verfahren einige Nachteile, 

wie zum Beispiel die Notwendigkeit einer größeren 
Anzahl von Sitzungen, die Herstellung von Proviso-
rien sowie die höheren Kosten, die durch die Labor-
schritte entstehen 5. 

Eine sehr gute Alternative für die oben genannten 
Fälle ist die vergleichsweise einfache Restaurations-
technik, mittels chairside-erstelltem Inlay die Vor-
teile der direkten Techniken mit denen der indi-
rekten zu verbinden, womit eine Kostenreduktion 
sowie ein niedriger Zeitaufwand einhergehen. Bei 
dem im Folgenden beschriebenen klinischen Fall 
zeigen wir Schritt für Schritt die Versorgung eines 
Seitenzahnes unter Verwendung  dieser Technik.

KLINISCHER FALL
Die Patientin hatte eine insuffiziente, frakturierte 
Amalgamfüllung im Zahn 16 (Abb. 1). Sie berichtete 
über Beschwerden an diesem Zahn. Die geplante 
Behandlung bestand darin, die Amalgamfüllung 
durch ein chairside hergestelltes, indirektes Kom-
posit-Inlay zu ersetzen, da es sich um eine große 
Restauration handelte. Für die Herstellung des Inlays 
wurde das GrandioSO Inlay System (VOCO) ausge-
wählt, das alle notwendigen und aufeinander abge-
stimmten Materialkomponenten enthält. 

Zuerst wurde die Amalgamfüllung entfernt und 
eine Basisschicht mit dem Glasionomer-Komposit-
Zement Ionoseal (VOCO) gelegt, um den Kavitäten-
boden glatt zu gestalten und eine angepasste Kavi-
tätenform zu erzielen (Abb. 2). Die Kavität wurde mit 
speziellen Diamantbohrern so präpariert, dass keine 
unter sich gehenden Stellen verblieben. Anschlie-
ßend wurden die Kavität und die Nachbarzähne mit 
Alginat (Hydrogum, Zhermack) abgeformt (Abb. 3). 
Nach dem Abbinden des Alginats wurde mit Hilfe 
eines speziellen A-Silikons (Modellsilikon, VOCO) ein 
Silikonmodell erstellt (Abb. 4 und 5). 

Der nächste Schritt war das Einbringen und Model-
lieren des Nano-Hybrid-Komposits GrandioSO von 
VOCO (Abb. 6). Dabei wurde jede Schicht, ein-
schließlich der Innenfläche, für 20 Sekunden licht-
polymerisiert. Für die Oberflächencharakterisierung 
der Fissuren wurden die Pigmente Ocker und Braun 
(Kolor+Plus, Kerr) verwendet. Für die Ausarbeitung 
und Politur kamen nacheinander der diamantdurch-
setzte Silikonpolierer Dimanto von VOCO (Abb. 8), 
ein Ziegenhaarbürstchen, die Paste Opal (Renfert) 
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und ein Wollrädchen zum Einsatz. Nach absolu-
ter Trockenlegung des Arbeitsfeldes folgten die 
Arbeitsschritte für die adhäsive Befestigung der Res-
tauration. Zunächst wurde die präparierte Kavität 
mit einer Robson-Minibürste und einer Bimsstein-
paste auf Wasserbasis gereinigt.

Der Zahn wurde gereinigt und anschließend gründ-
lich mit Wasser abgespült und die Kavität sanft mit 
Luft getrocknet. Das selbstkonditionierende Adhäsiv 
Futurabond DC (VOCO) wurde in nicht zu dünner 
Schicht innerhalb der Kavität aufgetragen und für 
20 Sekunden einmassiert (Abb. 9). Um das Verduns-
ten des Lösungsmittels zu beschleunigen, wurde 
das Adhäsiv leicht verblasen. Dann erfolgte eine 
Lichtpolymerisation für mindestens 10 Sekunden. 

Der dualhärtende Komposit-Zement Bifix QM 
(VOCO) wurde direkt auf die Kavitätenflächen auf-
getragen (Abb. 10), das Inlay eingesetzt und unter 
Druck in Position gehalten (Abb. 11). Die Zement-
überschüsse wurden entfernt. Anschließend wurde 
jede Zahnfläche mit Licht polymerisiert. Nach der 
chemischen Härtung von Bifix QM wurde der Kof-
ferdam entfernt und es erfolgte das Einschleifen 

der Okklusion sowie die Endpolitur der Restaurati-
onsränder mittels Dimanto (VOCO), Bürstchen und 
Filzpolierern. Das fertige Inlay zeigt eine optimale 
Ästhetik (Abb. 12).

DISKUSSION
Die Kompositmaterialien, die auf dem Dentalmarkt 
zu finden sind, eignen sich aufgrund ihrer ästheti-
schen, adhäsiven und mechanischen Eigenschaften 
sowie ihrer einfachen Handhabung hervorragend 
zur Durchführung restaurativer Maßnahmen. Seit 
Buonocore 1955 die Schmelzätztechnik entwickelt 
und Bowen 1963 das Komposit auf der Basis von 
BisGMA (Bisphenol-A-Glycidylmethacrylat) einge-
führt hat, erfahren die Komposite eine fortlaufende 
Entwicklung ihrer mechanischen Eigenschaften und 
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ästhetischen Qualitäten, weshalb sie zunehmend als 
Füllungsmaterial indiziert sind.
 
Die direkten und indirekten oder direkt-indirekten 
Füllungstechniken mit Komposit haben ihre Indika-
tionen sowie Vor- und Nachteile, wie aus den vielen 
Forschungsarbeiten in der zahnmedizinischen Fach-
literatur zu ersehen ist. Allerdings erzielt nach Por-
ter (1990) die direkte-indirekte Technik eine hohe 
Beständigkeit des Randschlusses sowie eine hohe 
Belastbarkeit der Füllung und erleichtert die Her-
stellung der Kontaktpunkte und die richtige Farb-
gebung, was eine bessere Ästhetik zur Folge hat. 
 
Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt bezieht sich 
auf die Kontraktionskräfte, welche durch die Poly-
merisation zu großer Inkremente von Komposit ent-
stehen und deren Haftung am Zahn beeinträchtigen 
kann. Verschiedene Autoren halten dies für einen 
wichtigen Faktor bei der Auswahl der Restaurati-
onstechnik und geben zu bedenken, dass bei der 
Versorgung großer Defekte die direkte-indirekte 
Technik eine größere Kontrolle über die Polymeri-
sationsschrumpfung des Komposits erlaubt, was so 
zu einer Minimierung einiger Probleme führe, die 

nach dem Legen einer Füllung beobachtet wer-
den, wie zum Beispiel die Hypersensibilität und 
Schmerz  1–3. Chaim und Baratieri (1998) beschrie-
ben, dass die semidirekte Restaurationstechnik die 
Vorteile der indirekten Technik aufweist und gleich-
zeitig erlaubt, die Arbeit in der gleichen Sitzung 
abzuschließen. Die adhäsive Technik ermöglicht 
zudem den Erhalt einer großen Menge gesunder 
Zahnhartsubstanz 3, 10.
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