
Angesichts der immer grösseren Rolle, die 
CAD/CAM-Restaurationen in der Praxis spie-
len, wächst natürlich auch das Materialange-
bot. Neben einer Vielzahl an Keramiken sind 
es inzwischen vor allem die Kompositblöcke, 
auf die besondere Aufmerksamkeit gerichtet 
wird und die grosse Akzeptanz in den Praxen 
erfahren. Die Ursache liegt im breiten Indika-
tionsspektrum der Kunststoffmaterialien. Im 

Unterschied zu Glaskeramiken erweitert sich 
dieses ständig, womit wesentliche Vorteile 
einhergehen. Zum Beispiel sind Komposit-
materialien für den CAD/CAM-Bereich sehr 
gut geeignet für Restaurationen im Seiten-
zahnbereich [2,3]. Sie ermöglichen eine bes-
sere Lastenverteilung, einfache Reparaturen, 
bringen dentinähnliche mechanische Eigen-
schaften mit und gewährleisten eine äusserst 

geringe Abrasion des Antagonisten. Da die 
Arbeiten nicht von einem Labor ausgeführt 
werden müssen, können Zeit und Kosten ge-
spart werden. Auch gegenüber im Praxislabor 
chairside erstellten Keramikrestaurationen 
ist der Zeitaufwand deutlich geringer, da der 
aufwendige und zudem oft fehleranfällige 
Brennvorgang entfällt. Ein weiterer Vorteil 
gegenüber keramischen Arbeiten ist die 

CAD/CAM-Restaurationen aus Kompositblöcken vereinen Wirtschaftlichkeit und Qualität

ÜBERZEUGEND IM PRAXISALLTAG
CAD/CAM-Restaurationen aus Kompositblöcken stehen hoch im Kurs – mit wachsender Tendenz. Die Gründe dafür liegen 
auf der Hand: Zum einen steht eine Vielzahl industriell vorgefertigter, hochwertiger Materialien zur Verfügung, die ein 
hohes Mass an Stabilität gewährleisten. Zum anderen ermöglicht die Komposit-CAD/CAM-Fertigung eine Steigerung von 
Qualität und Reproduzierbarkeit sowie eine Standar di sierung der Präzision. Auch in der praktischen Umsetzung sind 
Vorteile spürbar – sowohl für den Anwender wie auch für den Patienten: Die Restaurationen lassen sich im Vergleich zu 
laborgefertigten Kronen und Brücken, Inlays und Onlays sehr schnell anfertigen und im Rahmen von nur einer Sitzung 
chairside einbringen. Für die Wirtschaftlichkeit ist ausserdem nicht nur die Zeitersparnis von Bedeutung, sondern auch 
die Tatsache, dass weniger Personaleinsatz zur Fertigstellung notwendig ist [1]. 

1 Die Ausgangsituation: Nahaufnahme mit Dar-
stellung der Sekundär karies

2 Präparation der Kavität ohne Unterschnitte

3 Inlay aus Kompositblock (Grandio blocs) gefräst

4 Gefrästes Inlay

5 Der Zahn wird trockengelegt, ...  Bilder: © Voco
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Möglichkeit, auch dünn auslaufende Rän-
der extrem fein auszuschleifen, was in einer 
besonders hohen Passgenauigkeit resultiert.
Eine CAD/CAM-Restauration kann auch Vor-
teile gegenüber der klassischen Füllungsthe-
rapie mit lichthärtenden Kompositen bieten: 
Die Blöcke weisen einen höheren Polyme-
risationsgrad und eine niedrigere Porosität 
auf, der Monomergehalt ist niedriger und die 
Qualität der Restauration ist unabhängiger 
von den Fertigkeiten des Behandlers [4]. 
Ermöglicht wird dies durch den Fabrikations-
prozess des Blocks, bei dem das Komposit 
hohem Druck und hohen Temperaturen 
ausgesetzt wird. Auf diese Weise wird eine 
Kompaktierung der Moleküle sowie dank 
einer Reduktion der Anzahl und Grösse von 
Defekten eine höhere Dichte der Matrix er-
zielt. Dadurch kommt es zu einer gesteigerten 
Härte und Biegefestigkeit [5,6]. 
Ausserdem ist das vereinfachte Glätten 
und Polieren der Oberflächen, die bereits 
extrinsische Verfärbungen aufweisen, 
hervorzuheben. Hier muss lediglich eine 

 Prophylaxe- beziehungsweise Polierpaste 
eingesetzt werden, um die Ästhetik wieder-
herzustellen [7]. Die Vorteile der Verwen-
dung von Kompositblöcken zeigten sich 
auch im hier dargestellten klinischen Fall, 
bei dem sich ein 28-jähriger Patient in unse-
rer Praxis vorstellte (Abb. 1 bis 10). Er störte 
sich an einer ästhetisch unbefriedigenden 
Amalgam    füllung der Klasse I, die ausserdem 
eine marginale Sekundärkaries aufwies. Als 
Behandlungsmassnahme entschieden wir 
uns für den Ersatz der alten Restaurationen 

durch neue und modernere Materialien, die 
eine gute Verteilung der Kaulast gewährleis-
ten. Hierfür wählten wir die Kompositblöcke 
Grandio blocs von Voco. ■
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6 ... anschliessend erfolgt die selektive Säure-
konditionierung ...

7 ... und die Konditionierung der Restau ration.

8 Das Adhäsiv wird appliziert, ...

9 ... es folgt die Befestigung.

10 Das Resultat direkt nach  der Befestigung
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