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In diesem Artikel werden Adhäsivbrücken als minimalinvasive Therapieoptionen
zur Versorgung von Einzelzahnlücken aus dem Spektrum der Zahnerhaltung sowie
der zahnärztlichen Prothetik gegenübergestellt und Indikationsbereiche aufgezeigt.
Die genannten Vorgehensweisen geben Einblick in die vielfältigen Einsatzgebiete
der Adhäsivbrücken und ermöglichen es, patientenzentrierte Versorgungskonzepte
zum Lückenschluss in der Praxis anzubieten.
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Einleitung
Einzelzahnlücken können in verschiedenen Lebens-
abschnitten vorliegen. Nicht angelegte Zähne oder Trau-
mata spielen vorwiegend bei Jugendlichen oder jüngeren
Erwachsenen eine Rolle. Zahnverluste aufgrund starker
Zerstörung, nicht lösbarer endodontischer Probleme
oder fortschreitender Parodontalerkrankungen betreffen
hingegen eher ältere Menschen. Grundsätzlich stehen für
die Therapie von Einzelzahnlücken im Front- und Seiten-
zahnbereich verschiedene etablierte Konzepte zur Ver-
fügung [1]. In der Regel müssen bei einer patientenzen-
trierten Entscheidungsfindung für eine Behandlungsstra-
tegie mehrere Faktoren berücksichtigt und gegeneinan-
der abgewogen werden. Hierzu zählen bspw. die Präfe-
renzen des Patienten, das Nutzen-Risiko-Verhältnis unter
Beachtung individueller prognostischer Faktoren, Invasi-
vität und anatomischen Gegebenheiten sowie das Nut-
zen-Kosten-Verhältnis [2,3]. Klassischerweise werden
Einzelzahnlücken durch konventionelle Brücken oder im-
plantatverankerte Einzelkronen geschlossen. Beide Ver-
sorgungsformen sind in der zahnmedizinischen Literatur
gut untersucht und zeigen eine vergleichbare klinische
Leistungsfähigkeit [1].

Laborgefertigte Adhäsivbrücken

Sind die Nachbarzähne (weitestgehend) karies- und fül-
lungsfrei und kommt eine Implantatlösung aufgrund in-
dividueller Restriktionen nicht in Frage [4–6], gilt es auch
abzuwägen, ob anstelle einer klassischen Brückenprä-
paration mit Entfernung von bis zu rund 70 Massenpro-
zent [7, 8] der klinischen Kronen der Pfeilerzähne nicht
weniger invasivem Zahnersatz der Vorzug gegeben wer-
den kann. In den 1970er-Jahren wurde eine Therapie-
option vorgestellt, einzelne fehlende Zähne mit an den
Nachbarzähnen verklebten Nichtedelmetallgerüsten zu
ersetzen [9,10]: die Adhäsivbrücke (auch Klebebrücke
oder Maryland-Brücke genannt). Allerdings führte erst
er A et al. Adhäsivbrücken als Therapieoptionen… Zahnmedizin up2date 2020;
die Ergänzung der Technik um ein geschlossenes Adhä-
sivflügeldesign (frühe Modelle besaßen perforierte Retai-
ner zur makromechanischen Verankerung des Befesti-
gungszements) mit Mikroretentionen [11] und ein reten-
tives Präparationsdesign [12] dazu, dass diese Versor-
gungsform auch als definitiver Zahnersatz dienen konnte.
Weiterentwicklungen der zahn- und restaurationsseiti-
gen Haftvermittlung sowie weitere Modifikationen des
retentiven Präparationsdesigns in den 1980er–2000er-
Jahren sorgen heute dafür, dass Adhäsivbrücken bei ad-
äquater Indikationsstellung eine mit konventionellem
Zahnersatz vergleichbare Therapieoption darstellen
[13–16]. Eine aktuelle Übersichtsarbeit schlägt vor, Ad-
häsivbrücken aufgrund ihrer guten klinischen Leistungs-
fähigkeit viel häufiger als definitive Versorgung in Erwä-
gung zu ziehen, als dies bislang der Fall ist [16]. Insbeson-
dere komplexe Behandlungssituationen, bei denen ver-
schiedene Fachdisziplinen involviert sind (z.B. Lücken bei
Spaltpatienten, Zahntraumata oder Nichtanlagen bei
Patienten unter 18 Jahren) stellen eine potenzielle Indika-
tion für die minimalinvasive Therapie mittels Adhäsiv-
brücken dar. Ein zwischenzeitlicher Rückschritt hinsicht-
lich der Überlebensraten (v. a. durch Frakturen, aber auch
Retentionsverluste) kam u.a. dadurch zustande, dass zu-
nehmend vollkeramische Adhäsivbrücken hergestellt
wurden, um dem Patientenwunsch nach metallfreien,
hochästhetischen Versorgungen gerecht zu werden [17,
18]. In den letzten Jahren gab es aber auch hier zahlreiche
und deutliche Optimierungen [3,19,20].

Faserverstärkte Kompositbrücken

Als ebenso minimalinvasive und gleichzeitig frugale The-
rapieoption [21,22], besteht alternativ die Möglichkeit,
(temporäre) Brücken aus faserverstärkten Kompositen
(FRC) zu fertigen. Faserverstärkte Komposite werden seit
längerer Zeit in technischen Bereichen wie Schiffbau,
Luftfahrt, Fahrzeugbau und bei der Erzeugung von Wind-
energie eingesetzt [23,24]. Bereits Anfang der 1960er-
46714: 467–483 | © 2020. Thieme. All rights reserved.



▶ Abb. 1 Üb

468

CME-Fortbildung

: T
hi

em
e 

E
-B

oo
ks

 &
 E

-J
ou

rn
al

s.
 U

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

.

Jahre wurden FRCs in der Zahntechnik verwendet, um
Prothesenbasen zu verstärken [25]. Aus werkstoffkund-
licher Sicht bestand der Nachteil der FRC-Materialien je-
doch im zeitlich limitierten chemischen Verbund zwi-
schen Fasern und der Methacrylat-basierten Komposit-
matrix. Im 1. Schritt der Entwicklung war eine erfolgrei-
che chemische Verbindung von Faser- und Komposit-
technologie notwendig, um die mechanischen Defizite
konventioneller Methacrylat-basierter Kompositmateria-
lien wie Polymerisationsschrumpfung, Frakturresistenz
und Sprödigkeit auszugleichen und einen möglichst dau-
erhaften klinischen Einsatz in der Zahnheilkunde zu er-
möglichen [26]. Für die klinische Anwendung stehen
dem Behandler heute verschiedene Arten von FRC-Mate-
rialien zur Verfügung: FRC-Stränge mit parallel angeord-
neten Fasern zur Herstellung von FRC-Brücken, FRC-Net-
ze zur internen Verstärkung von direkten Restaurationen
oder Bulk-Fill-Materialien mit kurzen zufällig angeord-
neten Glasfasern [26].

Aufgrund der oben beschriebenen werkstoffkundlichen
Eigenschaften sind materialspezifische Limitationen bis
heute ein Schwachpunkt von FRC-Restaurationen. Mit
Blick auf den Einzelzahnersatz durch eine 1- oder 2-flüge-
lige FRC-Brücke kann gemäß einem Konsensusworkshop
aus dem Jahre 2016 lediglich von einer mittleren Über-
lebenszeit der FRC-Brücke von ca. 6 Jahren ausgegangen
werden [27]. Im Spektrum der Adhäsivbrücken sind die
FRC-Brücken somit als semipermanente Versorgung zu
betrachten [28,29]. Sie weisen jedoch Vorteile auf, die
den Einsatz dieser Versorgungsart in gewissen Fällen vor-
teilhaft machen und rechtfertigen. Besonders hervor-
zuheben ist hier das „Dynamic Treatment Concept“, wel-
ches ein defensives Vorgehen und den maximalen Schutz
metallkeramische
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ersicht über verschiedene Therapieoptionen zum minimalinvasiven Ersa

Zenthöfer A et al. Adhäsivbrücken als Therapieoptionen…
von Zahnhartsubstanz vor allem bei Kindern und jungen
Erwachsenen beinhaltet [27].

Der nachfolgende Artikel soll einen praxisorientierten
und evidenzbasierten Überblick über minimalinvasive
Therapieoptionen zum Lückenschluss im Front- und Sei-
tenzahnbereich im Rahmen eines patientenzentrierten
Vorgehens geben.
Indikationsstellung
Obwohl sich die Indikationsbereiche von laborgefertigten
Adhäsivbrücken und faserverstärkten Kompositbrücken
überschneiden, bestehen dennoch Unterschiede in der
Indikationsstellung, die im Folgenden aufgezeigt werden.
▶ Abb. 1 zeigt verschiedene minimalinvasive Therapie-
optionen.

Adhäsivbrücken

In Frage kommen Adhäsivbrücken, wenn Lücken im
Front- oder Seitenzahnbereich geschlossen werden sollen
und keine Stellungs- oder Formkorrekturen an den Nach-
barzähnen vorgenommen werden müssen. Die Zähne
sollten weitestgehend karies- bzw. füllungsfrei sein, da-
mit ausreichend natürlicher Zahnschmelz für den Haft-
verbund zwischen Restaurationsmaterial und Zahn zur
Verfügung steht. Die Pfeilerzähne sollten dabei keinen
oder einen nur geringgradigen Lockerungsgrad (LG ≤ 1)
aufweisen. Adhäsivbrücken können die Therapieoption
der 1. Wahl sein, wenn Zahnlücken bei nicht abgeschlos-
senem Kieferwachstum behandelt werden müssen. Soll
die Versorgung später wieder entfernt werden, können
präparierte Bereiche recht einfach mit Kompositrestaura-
tionen wiederhergestellt werden. Einflügelige Adhäsiv-
semidirektes
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tz von fehlenden Zähnen.
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▶ Abb. 2 Hybrid-Adhäsivbrücke zum Ersatz des seitlichen
Schneidezahnes mit Vollkronenanker am Eckzahn und
Adhäsivflügel am mittleren Schneidezahn.
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brücken können bereits ab dem 10. Lebensjahr eingeglie-
dert werden, wohingegen für die primäre Verblockung
mit einer 2-flügeligen Adhäsivbrücke das transversale
Kieferwachstum abgeschlossen sein muss, was mit dem
Durchbruch der bleibenden Eckzähne (in der Regel ab
dem 12. Lebensjahr) der Fall ist.

Ein unbemerktes einseitiges Lösen der Versorgung (par-
tielles Debonding) ist bei 1-flügeligen Adhäsivbrücken
ausgeschlossen. Auf diese Weise kann Karies am entspre-
chenden Pfeilerzahn vermieden werden. Die Restauration
kann zudem häufig nach Säuberung erneut eingesetzt
werden. Umgekehrt besteht eine gewisse Verschlu-
ckungsgefahr, wenn sich die 1-flügelige Adhäsivbrücke
spontan löst. Bei der 1-flügeligen Variante sind dyna-
mische Okklusionskontakte im Bereich des Brückenglieds
zu vermeiden. Allgemein gilt, dass Patienten mit Para-
funktionen wie Knirschen und Pressen (Bruxismus) nicht
mit Adhäsivbrücken versorgt werden sollten. Seit 2016
erhalten Patienten – auch nach Vollendung des 21. Le-
bensjahrs – einen Festkostenzuschuss für 1- oder 2-flüge-
lige Adhäsivbrücken, sofern diese metallbasiert und im
Frontzahnbereich vorgesehen sind. Damit die Adhäsiv-
brücke wirklich minimalinvasiv ausgeführt werden kann,
sollte man bedenken, dass nur Werkstoffe mit einem ho-
hen E-Modul wie Cobalt-Chrom-Legierungen oder Oxid-
keramiken zur Anwendung kommen können. Nicht zu-
letzt können einem defektorientierten Vorgehen folgend
Adhäsivflügel und Vollkronen zur Verankerung von Brü-
cken kombiniert werden, ohne dass sich dies nachteilig
auf die Überlebenswahrscheinlichkeit der Restauration
auswirkt [30]. Beispielhaft zeigt ▶ Abb. 2 eine solche Ver-
sorgung. In der Zusatzinfo-Box ist das Indikationsspek-
trum für Adhäsivbrücken zusammengefasst.
ZUSATZINFO

Indikationen für Adhäsivbrücken

▪ Alter: nicht abgeschlossenes Kieferwachstum

▪ (weitgehende) Reversibilität der Restauration

erwünscht

▪weitgehend karies- und füllungsfreie Pfeilerzähne

▪ keine Stellungs- und Formveränderung der Pfeiler-

zähne erforderlich

▪ Implantate nicht oder nur mit großem prächirur-

gischem Aufwand möglich oder nicht gewollt

▪ ästhetisch hohe Ansprüche (ggf. vollkeramische

Adhäsivbrücke)

▪ parodontal gesunde und feste Pfeilerzähne

(Lockerungsgrad ≤ 1)

▪ kein Bruxismus

▪ ökonomische Aspekte

Zenthöfer A et al. Adhäsivbrücken als Therapieoptionen… Zahnmedizin up2date 2020;
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Faserverstärkte Kompositbrücken

FRC-Brücken können im bleibenden Gebiss in jedem Alter
als 1- oder 2-flügelige Variante eingesetzt werden. Bei
Kindern in der Wachstumsphase sollten 1-flügelige Vari-
anten bevorzugt werden (s.o.). Basierend auf der lang-
jährigen Erfahrung in der klinischen Anwendung voll-
keramischer Adhäsivbrücken [19] wird angenommen,
dass ein 1-flügeliges Design auch für FRC-Brücken im
Frontzahnbereich vorteilhaft für das Überleben ist. Eige-
ne Untersuchungen haben gezeigt, dass FRC-Brücken im
Frontzahnbereich eine funktionelle Überlebensrate von
73,5% aufweisen [29]. In dieser Überlebensrate sind aller-
dings auch bereits reparierte und noch in situ befindliche
FRC-Brücken eingeschlossen. Betrachtet man die Über-
lebenszeit bis zum 1. Auftreten einer Komplikation (Ge-
samtüberlebensrate), dann zeigen FRC-Brücken nach
4 Jahren eine Rate von 53,0% [29].

Besonders hervorzuheben ist bei der Entscheidung für
eine FRC-Brücke, dass Pfeilerzähne bereits restaurativ
versorgt sein können. Je nach Okklusionsverhältnis ist
eine Rillen- oder Kastenpräparation zur Aufnahme des
FRC-Flügels indiziert. Falls es die okklusalen Verhältnisse
im Frontzahnbereich erlauben, kann der FRC-Strang pala-
tinal/lingual ohne vorherige Präparation aufgelegt wer-
den. Dies ermöglicht nach Entfernung der FRC-Brücke
eine Rückkehr zum Status idem, also dem Befund, der
vor der Eingliederung der FRC-Brücke bestand [31]. Vor
allem im jungen Alter der Patienten ist die Rückkehr zum
Status idem ein nicht unerheblicher Vorteil, da der Res-
taurationszyklus des Zahnes hierdurch wahrscheinlich
verzögert wird. Aufgrund der materialspezifischen Limi-
tationen ist das Auftreten von Komplikationen an der
FRC-Brücke nicht auszuschließen. Die häufigsten Kompli-
kationen sind Chippingfrakturen, Debonding oder ein
kompletter Verlust der FRC-Brücke. Die Defekte können
entsprechend den aktuellen Kriterien zur Anfertigung
einer intraoralen Reparatur mit Komposit repariert wer-
den und die FRC-Brücke verbleibt in situ. Bei wiederhol-
46914: 467–483 | © 2020. Thieme. All rights reserved.



▶ Abb. 3 Planung der Ausdehnung der Adhäsivflügel:
Es wird eine maximale Extension des Adhäsivflügels an-
gestrebt (Ziel ist eine Adhäsivflügelfläche von mindestens
30mm²). Dabei ist jedoch darauf zu achten, dass die Ad-
häsivflügelränder nicht in den sichtbaren Bereich hinein-
reichen (weiße Pfeile). Außerdem wird ein Abstand von
ca. 2mm zur Schneidekante eingehalten, um deren
Transluzenz nicht zu kompromittieren.

ZUSATZINFO

Indikationen für FRC-Brücken

▪ (nicht) abgeschlossenes Kieferwachstum

▪ Restitutio ad status idem erwünscht

▪ Pfeilerzähne können auch bereits restaurativ versorgt

sein

▪Möglichkeit der intraoralen Reparatur erwünscht

▪ Implantate nicht oder nur mit großem prächirur-

gischem Aufwand möglich oder nicht gewollt

▪ Nichtanlagen bei Kindern und Jugendlichen

▪ semipermanente Versorgung vor/während einer

Implantation

▪Wiederbefestigung eines Echtzahnes nach Extraktion

▪ kein Bruxismus

▪ ökonomische Aspekte
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ten Misserfolgen liegen möglicherweise eine bisher nicht
bekannte Parafunktion oder ungünstige Bissverhältnisse
vor und in diesem Fall besteht, analog zu laborgefertigten
Adhäsivbrücken, eine Kontraindikation für eine FRC-Brü-
cke. Die Inhalte der Zusatzinfo-Box fassen das Indika-
tionsspektrum für FRC-Brücken zusammen, Unterschiede
zur laborgefertigten Adhäsivbrücke sind kursiv dar-
gestellt.

Merke
Soll minimalinvasiver Zahnersatz zum Lückenschluss
zur Anwendung kommen, ist es wichtig, das Indika-
tionsspektrum der jeweiligen Therapieoption ein-
zuhalten. Während FRC-Brücken als semipermante
Lösung zum Ersatz einzelner Zähne in Frage kommen,
können retentive Adhäsivbrücken eine dauerhafte
Alternative zu konventionellen Brücken sein.
H
er
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te

rg
Metallkeramische Adhäsivbrücken
Es ist sinnvoll, im Vorfeld eine Alginatabformung des zu
versorgenden Kieferareals zu nehmen, um laborseits eine
Tiefziehschiene über ein Set-up (Brückenglied) anfertigen
zu lassen. Die Tiefziehschiene kann dann einfach zur Pro-
visoriumherstellung nach Präparation verwendet wer-
den. Des Weiteren dient das Gipsmodell zur Planung der
Einschubrichtung und der Ausdehnung der Adhäsivflügel
sowie der optimalen Positionierung und Orientierung der
Retentionselemente (▶ Abb. 3). Auch die okklusalen
Platzverhältnisse lassen sich beurteilen. Auf eine Anäs-
thesie kann aufgrund der Minimalinvasivität der Präpara-
tion verzichtet werden; in den meisten Fällen ist sie aber
dennoch vor allem in Hinblick auf die nachfolgende Ab-
formung (Fadenlegen, Blutstillung) hilfreich und sinnvoll.
Zenthöfer A et al. Adhäsivbrücken als Therapieoptionen… Zahnmedizin up2date 2020; 14: 467–483 | © 2020. Thieme. All rights reserved
Präparationsdesign und Behandlungsablauf

Im 1. Schritt bietet es sich an, an den Pfeilerzähnen die
geplante Ausdehnung der Adhäsivflügel mit einem gut
kontrastierenden (schwarzen oder blauen) Filzmaler zu
markieren. Dies erlaubt nicht nur, die Grenzen der Präpa-
ration im Vorfeld zu visualisieren, sondern hilft auch, die
sehr diskrete Präparation besser zu kontrollieren
(▶ Abb. 4).

Zunächst wird eine feine Hohlkehlpräparation (Rotring-
diamant) der oralen Zahnflächen angelegt und die im
Einschub liegenden Unterschnitte werden entfernt. Die
Präparation wird dabei so weit wie möglich in den Appro-
ximalraum extendiert, um eine maximale Klebefläche zu
erreichen. Richtung Zahnlücke muss dabei darauf geach-
tet werden, dass hierdurch später möglichst keine unver-
blendeten Metallareale im Bereich der Konnektoren des
Zwischenglieds entstehen. Anschließend wird das Tuber-
culum mit einem kugel- oder eiförmigen Diamanten prä-
pariert. Hierbei gilt es zweierlei zu beachten: der Ab-
schluss der Präparation nach inzisal sollte je nach Trans-
luzenz 1–2mm apikal der Schneidekante liegen, um ein
späteres Durchschimmern der Adhäsivflügel zu verhin-
dern bzw. zu minimieren. Sind Kontaktpunkte im Bereich
des Tuberculums vorhanden, muss zudem darauf geach-
tet werden, mindestens 0,5–0,7mm Substanz abzutra-
gen, um eine ausreichende Stärke des Adhäsivflügels zu
ermöglichen. Statische Okklusionskontakte müssen so
geplant werden, dass diese entweder auf dem oder au-
ßerhalb des Adhäsivflügels liegen. Kontakte auf der Kle-
befuge dagegen sind zu vermeiden. Besteht auch ohne
Präparation bereits ein ausreichendes vertikales Platz-
angebot, um eine adäquate Flügeldicke zu gewährleisten
(z. B. in der Unterkieferfront oder in der Oberkieferfront
.



▶ Abb. 4 Die geplante Ausdehnung des Adhäsivflügels
wurde mittels schwarzen Filzmalers an den Pfeilerzähnen
markiert. Die Markierung hilft u. a. dabei, die diskrete
Präparation sichtbar zu machen.
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bei einer entsprechend ausgeprägten sagittalen Stufe),
muss für eine effektive Klebung dennoch darauf geachtet
werden, dass der gesamte vom Adhäsivflügel bedeckte
Schmelzbereich zumindest angeraut wurde. Auch hier
hilft die Filzmaler-Markierung die Vollständigkeit der Prä-
paration sicherzustellen. Weiterhin wird pro Pfeilerzahn
jeweils eine vertikale Rille zum späteren Brückenglied hin
angelegt, welche min. 3mm, besser 4mm lang sein soll-
te. Diese kann auch den Abschluss der Präparation nach
vestibulär bilden. Die retentive Wirkung der Rille kann un-
mittelbar mit einer Parodontalsonde ausgetestet werden
(die Parodontalsonde lässt sich innerhalb der Rille nicht
verkippen bzw. die Sonde rutscht beim Verkippen in oro-
vestibulärer Richtung nicht aus der Rille). Die Präparation
wird abschließend durch eine ca. 1mm tiefe (gemessen
▶ Abb. 5 Fertige Präparation. Eine definierte umlaufende Präparatio
und Unterschnitte im durch die Orientierung der Rillen und Bohrung
reduktion orientierte sich an der Mindestschichtdicke des Adhäsivflüg
Schmelz nur angeraut.
a Klinische Ansicht.
b Gipsmodell.

Zenthöfer A et al. Adhäsivbrücken als Therapieoptionen… Zahnmedizin up2date 2020;
an der oralen Wand der Bohrung) Pinbohrung mittig im
Bereich des Tuberculums vervollständigt (▶ Abb. 5).

Prinzipiell ist es wichtig, dass alle präparierten Retenti-
onselemente einen gemeinsamen Einschub aufweisen,
damit der Zahntechniker diese bei der Herstellung der
Restauration nicht ausblocken muss und somit deren
Funktion eingeschränkt bzw. nicht mehr vorhanden wä-
re. Ein Kontrollmodell via Alginatteilabformung, die mit
schnellhärtendem Gips im Praxislabor ausgegossen wird,
oder die Verwendung einer intraoralen Apparatur zur Pa-
rallelführung des Winkelstücks (z. B. Parallel-a-Prep; Fa.
Dentatus), wie sie auch bei der Präparation für die Auf-
nahme von Adhäsivattachments zur Anwendung kommt,
kann dabei hilfreich sein.

Nun kann die Präzisionsabformung erfolgen. Liegen Prä-
parationsgrenzen para- oder teilweise leicht subgingival,
empfiehlt es sich, zu deren besseren Darstellung Fäden zu
legen. Die eigentliche Abformung kann bevorzugt einzei-
tig mit einem dünnfließenden Silikon oder Polyether, mit
dem die Pfeiler umspritzt werden, und dem korrespon-
dierenden Löffelmaterial in der Konsistenz knetbar,
schwer oder mittelfließend erfolgen. Weitere Behand-
lungsmaßnahmen können analog zur Herstellung von
konventionellem Zahnersatz vorgenommen werden (Al-
ginatabformung des Gegenkiefers, Bissregistrierung
usw.). Liegt eine Tiefziehschiene (s. o.) vor, kann ein di-
rektes Provisorium gefertigt werden; dieses sollte mittels
provisorischen, eugenolfreien Zements eingegliedert
werden und bietet neben der Vermeidung von Zahnstel-
lungsveränderungen auch die Möglichkeit, die Retentivi-
tät der Gesamtpräparation auszutesten. Soll die Brücke
bereits sehr zeitnah eingesetzt werden und existiert kei-
ne Vorabformung, können die präparierten Areale alter-
nsgrenze wurde geschaffen, Rillen und Bohrungen angelegt
en determinierten Einschub entfernt. Die palatinale Substanz-
els; bei ausreichendem Abstand zum Antagonisten wurde der

47114: 467–483 | © 2020. Thieme. All rights reserved.
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▶ Abb. 6 Die Farbbestimmung erfolgt mit eingesetztem
Gerüst.

▶ Abb. 7 Überprüfung der Retentivität separat für jeden
Pfeilerzahn am Gipsmodell.

▶ Abb. 8 Passungskontrolle mittels Fließsilikon. Das Sili-
kon ist nicht durchgedrückt und gleichmäßig dünn, was
einer guten Passung entspricht.
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nativ mit einem lichthärtenden Kompositmaterial zur
provisorischen Versorgung von z.B. Inlay- oder Teilkro-
nenkavitäten abgedeckt werden. Laborseitig kann nun
die Adhäsivbrücke im Guss- oder CAD/CAM-Verfahren
hergestellt werden. Dem Gussverfahren wird im Zusam-
menhang mit dem dargestellten Präparationsdesign in
der Regel der Vorzug gegeben, da zumindest die Fräs-
technik bei der exakten Umsetzung der grazilen retenti-
ven Elemente (Bohrungen, Rillen) systembedingt limi-
tiert ist.

Bei der anschließenden Gerüstanprobe werden die Pas-
sung (s.u.) und Retentivität sowie die Okklusion der Ad-
häsivflügel überprüft, außerdem findet die Farbbestim-
mung statt (▶ Abb. 6). Die Farbe erst im Rahmen der Ge-
rüstanprobe zu nehmen, hat dabei den Vorteil, dass ein
eventueller Einfluss des Adhäsivflügels auf die Optik des
Pfeilerzahnes bei der Verblendung des Zwischenglieds
noch berücksichtigt werden kann.

Am Gipsmodell wird die Retentivität für jeden Adhäsivflü-
gel einzeln geprüft. Lässt sich mittels der Brücke der Sä-
geschnitt orthogonal zur Einschubrichtung halten, dann
Zenthöfer A et al. Adhäsivbrücken als Therapieoptionen…
kann von einer sehr guten Retentivität ausgegangen wer-
den (▶ Abb. 7). Klinisch wird die Retentivität bestimmt,
indem das Brückenglied von vestibulär belastet wird. Da-
bei soll idealerweise kein Spalt zwischen dem Pfeilerzahn
und dem Adhäsivflügel aufgehen.

Nach dem Verblenden wird die fertige Brücke erneut an-
probiert. Zunächst wird die provisorische Versorgung
entfernt und die Pfeilerzähne werden mit Sonde, Zirkoni-
um-Silikat-Paste oder Bimsmehl und Polierbürstchen ge-
reinigt. Wenn keine Approximalkontakte im Bereich der
Restauration (absolute Mehrzahl der Fälle) liegen, wird
zunächst die Innenpassung der Restauration mittels Sili-
kon- oder Polyethermaterial zur Passungskontrolle (z. B.
Xantopren oder Fit Checker) überprüft (▶ Abb. 8).

Gegebenfalls durchgedrückte Stellen werden markiert
und anschließend mittels rotierender Hartmetallinstru-
mente entfernt. Ist der Materialfilm gleichmäßig dünn
und im Bereich der Präparationsgrenze(n) nahezu durch-
gedrückt, werden die Randpassung mit der zahnärzt-
lichen Sonde kontrolliert sowie die Brücke auf span-
nungs- und schaukelfreien Sitz hin überprüft. Die Anlage-
rung des Brückenglieds an das Tegument kann ebenfalls
mittels Silikon-/Polyetherprobe oder mit Zahnseide/Su-
perfloss kontrolliert werden. Abschließend wird die
Okklusion überprüft. Statische Okklusionskontakte im
Bereich der Restaurationsränder bzw. dynamische Okklu-
sionskontakte im Bereich des Brückenglieds sind zu ver-
meiden und ggf. zu entfernen.

Definitive Eingliederung

War die Einprobe erfolgreich und sind alle eingeschliffe-
nen Flächen wieder auf Hochglanz poliert (Silikonpolie-
rer: „Greenie, Brownie“; Praxislabor: Poliermotor Ziegen-
haar-/Baumwollbürstchen), kann die Adhäsivbrücke ein-
gegliedert werden. Wann immer möglich, sollte hierfür
Kofferdam angelegt werden [32]. Ansonsten sollten zu-
mindest Fäden gelegt werden, um ein Aufsteigen von
Zahnmedizin up2date 2020; 14: 467–483 | © 2020. Thieme. All rights reserved.



▶ Tab. 1 Ablauf verschiedener adhäsiver Befestigungsstrategien (restaurationsseitig).

Strategie 1 Strategie 2 Strategie 3

▪ Korundstrahlen mit 2–3 bar Druck und
einer Partikelgröße von 50 oder 110 μm

▪ Reinigung im Ultraschallbad mit Ethanol
▪ MPD-haltiger, chemisch oder dual härten-

der Adhäsivzement

▪ Korundstrahlen mit 2–3 bar Druck und
einer Partikelgröße von 50 oder 110 μm

▪ Reinigung im Ultraschallbad mit Ethanol
▪ MDP-haltiger Primer
▪ beliebiger, chemisch oder dual härtender

Adhäsivzement

▪ tribochemisches Silikatisieren
▪ Auftragen eines Silans
▪ beliebiger, chemisch oder dual härtender

Adhäsivzement

▶ Abb. 9 Brücke unter Kofferdam zementiert nach Ablauf
der Polymerisationszeit des adhäsiven Einsetzzements.
Auf die Ränder der Restauration wurde ein Gel (Oxyguard)
zum Schutz der Klebefuge vor einem Zutritt von Sauer-
stoff appliziert. Außerdem im Gel enthalten ist ein Poly-
merisationsinitiator für den Adhäsivzement.

▶ Abb. 10 Frontalansicht mit eingesetzter Adhäsivbrücke
zum minimalinvasiven Ersatz des Zahnes 12.
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Sulcusfluid bzw. ein Eindringen des Adhäsivzements in
den Sulcus zu vermeiden. Restaurationsseitig wird die
Klebefläche mittels Korundstrahlen (Aluminiumoxid;
Druck 2–3 bar; Partikelgröße 50–110 μm) konditioniert.
Der Strahlprozess reinigt, aktiviert und vergrößert die
Oberfläche bzw. schafft Mikroretentionen zur mecha-
nischen Verankerung des Adhäsivzements. Zum adhäsi-
ven Einsetzen von Nichtedelmetalllegierungen können
entweder direkt MDP-haltige Adhäsivzemente (z.B.
Panavia 21) verwendet werden oder ein MDP-haltiger
Metallprimer (z.B. Alloy Primer) aufgetragen und im An-
schluss ein beliebiger Kunststoffzement verwendet wer-
den. Darüber hinaus hat sich auch das tribochemische
Silikatisieren der Oberfläche in Kombination mit der An-
wendung eines Silans bewährt. ▶ Tab. 1 fasst die restau-
rationsseitigen Konditionierungsstrategien zusammen.

Im gezeigten Fall wurde die Restauration mittels eines
selbstätzenden, auf MDP basierenden Adhäsivsystems
(Panavia 21) eingesetzt. Zahnseitig wurden hierfür
Schmelzanteile für 10 s mit 37%iger Phosphorsäure se-
lektiv geätzt und nach dem Abspülen und Trocken der
Klebefläche der selbstätzende, MDP-haltige, rein che-
misch härtende Primer auf Dentin und Schmelz aufgetra-
gen. Im Anschluss wurde die Restauration dünn mit dem
MDP-haltigen Adhäsivzement bestrichen, eingesetzt und
Überschüsse unmittelbar mit Schaumstoffpellets versäu-
bert. Nachdem ein Gel zur Sauerstoffinhibition auf die
Restaurationsränder aufgetragen wurde (der Zement
härtet rein chemisch unter Sauerstoffausschluss aus),
muss die Restauration bis zur vollständigen Polymerisa-
tion des Befestigungszements in situ gehalten werden
(▶ Abb. 9).

Die vom Hersteller ausgewiesenen Einwirk- und Polymeri-
sationszeiten der restaurations- und zahnseitig angewen-
deten Primer und Adhäsive müssen im Rahmen der Kon-
ditionierung bzw. Zementierung zwingend eingehalten
werden, um einen dauerhaften Verbund zwischen Res-
tauration und Zahn zu garantieren. Abschließend können
die Ränder ggf. mit Hartmetallfinierern und für Metall ge-
eigneten Silikonpolierern („Brownie, Greenie“) noch ein-
mal nachgearbeitet werden. ▶ Abb. 10 zeigt die einge-
gliederte Brücke in situ.
Zenthöfer A et al. Adhäsivbrücken als Therapieoptionen… Zahnmedizin up2date 2020;
Der Behandlungsablauf einer 1-flügeligen metallkerami-
schen Adhäsivbrücke verläuft analog zu dem der hier vor-
gestellten 2-flügeligen Variante, mit dem Unterschied,
dass eine 2. Rille im an den Nachbarzahn grenzenden
Approximalbereich angelegt wird, um eine eindeutige
Positionierbarkeit (ermöglicht eine Anprobe und das Ein-
setzen der Restauration ohne zusätzlichen Positionie-
rungsschlüssel) und Retentivität der Restauration sicher-
zustellen (▶ Abb. 11).
47314: 467–483 | © 2020. Thieme. All rights reserved.



▶ Abb. 11 Einflügelige Metallkeramik-Adhäsivbrücke zum Ersatz des Zahnes 11.
a Präparationsdesign.
b Frontalansicht 2 Wochen nach dem Einsetzen.

▶ Abb. 12 Vollkeramische (Zirkoniumdioxid-) Adhäsivbrücke zum Ersatz des unteren linken seitlichen Schneidezahnes. Das reten-
tive Design beruht hier auf einer approximalen Rillenpräparation. Eine Bohrung wurde nicht angelegt, da diese sich im CAD/CAM-
Fräsprozess nicht retentiv umsetzen lässt.
a Detailansicht.
b Klinische Frontalansicht.

474

CME-Fortbildung

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: T
hi

em
e 

E
-B

oo
ks

 &
 E

-J
ou

rn
al

s.
 U

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

.

Merke
CoCr-Adhäsivbrücken sollten nach einem Korund-
strahlprozess unter Verwendung MDP-haltiger
Adhäsivzemente und/oder in Kombination mit
MDP-haltigen Primern eingesetzt werden. Alternativ
können die Adhäsivflügel tribochemisch silikatisiert
und ein Silan aufgetragen werden und anschließend
ein beliebiger Adhäsivzement verwendet werden.
Vollkeramische Adhäsivbrücken
im Frontzahnbereich

DerWunsch einiger Patienten nach zahnfarbenen, metall-
freienVersorgungenhat auch vor denAdhäsivbrücken kei-
nen Halt gemacht (▶ Abb. 12).
Zenthöfer A et al. Adhäsivbrücken als Therapieoptionen…
Das vor allem bei sehr transluzenten Schneidezähnen
mögliche „Durchschimmern“ des metallischen Gerüst-
materials soll so vermieden werden. In den 1990er-Jahren
wurden die ersten Adhäsivbrücken aus glasinfiltrierten
Aluminiumoxidkeramikgerüsten mit glaskeramischer
Verblendung des Brückenglieds hergestellt. Nach weiter
Verbreitung und Verbesserung haben sich heutzutage
aufgrund einfacher Verarbeitung mittels CAD/CAM-Ver-
fahren sowie höherer Bruchlasten Zirkoniumdioxid-ba-
sierte Restaurationen durchgesetzt. Ein deutlicher Nach-
teil von Zirkoniumdioxid ist, dass die Haftung der Adhä-
sivmaterialien z.T. geringer als bei Glas- oder glasinfil-
trierten Oxidkeramiken ausfällt, die Oberflächenkonditio-
nierung kann nicht durch Flusssäureätzung erfolgen [33,
34].
Zahnmedizin up2date 2020; 14: 467–483 | © 2020. Thieme. All rights reserved.
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Die häufigste Komplikation vollkeramischer Adhäsivbrü-
cken ist Debonding [35]. Löst sich bei 2-flügeligen Brü-
cken nur ein Klebeflügel, spricht man von partiellem De-
bonding. Bleibt dies unbemerkt, kann Karies die Folge
sein [36]. Therapeutisch gesehen muss bei einem partiel-
len Debonding in der Regel die gesamte Adhäsivbrücke
entfernt und erneuert werden. Die zweithäufigste Kom-
plikation vollkeramischer Adhäsivbrücken ist die Fraktur;
sowohl die Fraktur als auch ein Debonding wurden bei
vollkeramischen Adhäsivbrücken häufiger beobachtet,
wenn ein 2-flügeliges Design verwendet wurde [35].

Als 1-flügelige Variante ausgeführt, deuten 10-Jahres-Da-
ten darauf hin, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit bei
über 90% liegt, was vergleichbar mit konventionellen
Brückenversorgungen und Einzelzahnimplantaten ist.
Man sollte aber mit einer aufwendigeren Nachsorge
durch Debonding rechnen. Die Patienten sollten idealer-
weise ausführlich über die Vor- und Nachteile aufgeklärt
werden. Der Komplikation des Debondings kann aller-
dings recht einfach mit Säuberung des Pfeilerzahnes und
der Restauration und erneuter Befestigung begegnet
werden. Bei der Planung von 1-flügeligen Adhäsivbrü-
cken sollte man aber zwingend berücksichtigen, dass kei-
ne isolierten dynamischen Kontakte auf dem Klebeflügel
vorhanden sein dürfen. Das Brückenglied darf keine dy-
namischen Okklusionskontakte aufweisen. Eine Über-
sichtarbeit aus dem Jahr 2018 stellt fest, dass eine Aus-
sage zur Entscheidung, ob Klebebrücken 1- oder 2-flüge-
lig angefertigt werden sollen, nicht absolut evidenzba-
siert getroffen werden kann. Dies begründen die Autoren
damit, dass randomisierte Vergleichsstudien fehlen und
in den verschiedenen klinischen Studien die Auswahlkri-
terien für die Patienten unterschiedlich sind [16]. Auf-
grund der Schwierigkeit, Zirkoniumdioxid zu verkleben,
beschäftigen sich seit jeher Wissenschaftler und Industrie
damit, Konditionierungsstrategien zu untersuchen und
zu verbessern. In einer eigenen Studie wurde der Einfluss
von 6 verschiedenen Oberflächenkonditionierungen und
4 verschiedenen Adhäsivsystemen auf das Zirkonium-
dioxidbonding unter Laborbedingungen untersucht.
Nach 150 TagenWasserlagerung und 37000 ZyklenTher-
mowechselbelastung überzeugte tribochemisches Silika-
tisieren, wenn anschließend ein Silan- und MDP-haltiger
Primer (Clearfil Ceramic Primer) aufgetragen und ein
MDP-haltiger Adhäsivzement (Panavia 21) verwendet
wurde [37]. Diese Kombination erwies sich auch klinisch
als effektiv bei der Verankerung minimalinvasiver Zirkoni-
umdioxidbrücken [38]. Daneben wird ein 50-μm-Korund-
strahlprozess bei moderatem Druck (0,5–2,5 bar) in
Kombination mit einem MDP-haltigen Primer/Zement
als dazu geeignet angesehen, Zirkoniumdioxid klinisch
dauerhaft zu verkleben [39].
Zenthöfer A et al. Adhäsivbrücken als Therapieoptionen… Zahnmedizin up2date 2020;
Merke
Vollkeramische Adhäsivbrücken aus Zirkoniumdioxid
können eine Alternative zu metallkeramischen sein.
Neben ästhetischen Vorteilen sollten die Patienten
aber über mögliche Komplikationen wie Debonding,
Chipping und Frakturen aufgeklärt werden.

Vollkeramische Adhäsivbrücken
im Seitenzahnbereich

Vor allem im Unterkieferseitenzahnbereich sind Metall-
basierte Adhäsivbrücken ästhetisch einschränkend, da
die Adhäsivflügel die Kauflächen zum Teil bedecken.

Gemäß neuester S3-Leitlinie Vollkeramische Kronen und
Brücken kann allerdings für vollkeramische Adhäsivbrü-
cken im Seitenzahnbereich keine evidenzbasierte Emp-
fehlung ausgesprochen werden. Aktuelle Daten aus einer
Studie mit 30 Patienten, die mit einer monolithischen Zir-
koniumdioxid-Adhäsiv- bzw. Inlaybrücke versorgt wur-
den, ergaben kurzfristig eine hohe und komplikations-
arme Überlebenswahrscheinlichkeit [38]. Die Präparation
für vollkeramische Adhäsivbrücken ist ähnlich wie die für
die metallkeramische Variante (▶ Abb. 13).

Es ist eine leichte Hohlkehlpräparation der oralen und ap-
proximalen Zahnflächen anzulegen; der Substanzabtrag
sollte mind. 0,5mm betragen. Die oralen Kauflächen-
bereiche sollten um mind. 0,7mm reduziert werden, um
die materialspezifische Mindestschickstärke von 0,6mm
zu erreichen. Als retentives Element wird okklusal entlang
der Zentralfissur eine Kastenpräparation (1mm tief,
1 mm breit) mit einem konischen Feinkorndiamanten an-
gelegt. Bestehende Füllungen sollten defektorientiert in
▶ Abb. 13 Monolithische vollkeramische (Zirkoniumdioxid-) Adhäsiv-
brücke im Seitenzahnbereich.
a Präparationsdesign.
b Okklusalansicht mit eingesetzter Brücke.

47514: 467–483 | © 2020. Thieme. All rights reserved.



▶ Abb. 14 M
Inlaypräpara
a Ausgangs
b Okklusala

476

CME-Fortbildung

hi
em

e 
E

-B
oo

ks
 &

 E
-J

ou
rn

al
s.

 U
rh

eb
er

re
ch

tli
ch

 g
es

ch
üt

zt
.

die Präparation mit einbezogen werden. Abschließend
wird approximal an beiden Pfeilerzähne eine Rille (3mm
lang) präpariert. Hierbei ist darauf zu achten, dass diese
etwas deutlicher ausfällt als bei der Präparation für me-
tallkeramische Adhäsivbrücken, da die Zirkonoxidbrü-
cken im CAD/CAM-Verfahren hergestellt werden (Scan-
barkeit/Fräsbarkeit). In der o.g. klinischen Studie hat sich
nachfolgendes Klebeprotokoll als erfolgversprechend er-
wiesen:
1. tribochemische Silikatisierung (Rocotec Pre und Plus),
2. Auftragen eines MDP-haltigen Primers (Clearfil

Ceramic Primer),
3. selektive Ätzung (10 s, 37% Phosphorsäure) der

Schmelzbegrenzungen,
4. Auftragen eines MDP-haltigen Ein-Schritt-Haftver-

mittlers auf die gesamte Präparation (ED-Primer) und
5. MDP-haltiger Adhäsivzement (Panavia 21).

Falls erforderlich eignen sich zur Bearbeitung auch von
Zirkoniumdioxid vorgesehene ei- und flammenförmige
Feinkorndiamanten zur Ausarbeitung der Zementfuge.
Poliert werden kann mit speziellen Zirkoniumdioxid-
poliersets, z. B. mit dem 2-stufigen System der Fa. Komet.

Vollkeramische Inlaybrücken
im Seitenzahnbereich

Je nach Defektlage und ‑ausmaß der Pfeilerzähne ist als
Alternative zu Adhäsivbrücken auch die Anfertigung von
Inlaybrücken möglich. In einer frühen Studie zu 3-glied-
rigen vollkeramischen Inlaybrücken (n = 30) konnten al-
lerdings bereits nach einem Jahr zahlreiche fatale Kompli-
kationen beobachtet werden, die fast immer auch zum
Versagen der Restauration führten (neben Debonding
onolithische Zirkoniumdioxid-Inlaybrücke mit klassischer
tion.
situation mit bestehenden Amalgamfüllungen.
nsicht mit eingesetzter Brücke.

Zenthöfer A et al. Adhäsivbrücken als Therapieoptionen…
auch 3 Gerüstbrüche und 4 Abplatzungen der Verblend-
keramik) [46]. Nach 10 Jahren Beobachtungsdauer hat-
ten rund 90% der Brücken versagt.

Eine Modifikation des Präparationsdesigns mit Vergröße-
rung der Klebefläche durch Erweiterungen (Flügelchen)
nach oral und vestibular führte zu einer verbesserten kli-
nischen Leistungsfähigkeit; nach einer mittleren Beob-
achtungszeit von 5 Jahren traten bei 3 der 30 Studienbrü-
cken ein Chipping der Verblendkeramik und bei 2 Brü-
cken Retentionsverluste auf [47]. Die 5-Jahres-Über-
lebensrate betrug 98,5%.

Da Verblendfrakturen bei Zirkoniumdioxid-basierten Ke-
ramiken eine häufige Komplikation darstellen, wurde
eine Studie zur klinischen Leistungsfähigkeit monolithi-
scher Inlaybrücken aufgelegt [38]. Nach bisher 1 Jahr
liegt die Überlebensrate der Restaurationen mit klassi-
scher Inlaypräparation bei 100% (▶ Abb. 14).
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Faserverstärkte Kompositbrücken
im Frontzahnbereich

Es ist empfehlenswert, zur Therapieplanung zunächst Si-
tuationsmodelle herzustellen. Auf Basis dieser Modelle
können die verschiedenen Therapieoptionen mit dem Pa-
tienten besprochen werden. Anhand der Modelle kann
neben der klinischen Befundung überprüft werden, ob
eine Rillenpräparation für den FRC-Flügel notwendig ist.
Bei der Anfertigung einer FRC-Brücke sind unterschied-
liche Herstellungsverfahren zu beachten (▶ Abb. 15)
[40].

Semidirektes Verfahren

Im semidirekten Verfahren kann die FRC-Brücke nach
einer Abformung im Labor oder Chairside hergestellt
werden und anschließend intraoral eingegliedert wer-
den. Dies verringert die intraorale Behandlungszeit für
den Patienten, der Nachteil besteht jedoch darin, dass
der FRC-Strang bereits ausgehärtet ist und durch „Anfri-
schung“ mit Monomeren aus dem Adhäsiv (Infiltration)
wieder reaktiviert werden muss [41]. Diese Art der Reak-
tivierung durch Infiltration ist jedoch nicht bei allen Faser-
materialien gleichermaßen erfolgreich. Wird dieses Vor-
gehen gewünscht, sollte (um die Haftkraft der FRC-Brü-
cke zu erhöhen) unbedingt darauf geachtet werden, dass
FRC-Stränge mit einer sogenannten Semi-IPN-Matrix ver-
wendet werden [42].
Zahnmedizin up2date 2020; 14: 467–483 | © 2020. Thieme. All rights reserved.



Originalzahn

nach Extraktion

Pontic vorbereitet

aus Komposit

Pontic aus Kom-

posit in direkter

Modellation

Pontic und FRC-

Strang Chairside

oder im Labor

gefertigt

semidirektes

Verfahren

FRC-Brücke zum

Lückenschluss

direktes

Verfahren

▶ Abb. 15 Verschiedene Ansätze zur Herstellung von FRC-Brücken.
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Direktes Verfahren

Im direkten Verfahren werden hinsichtlich des Pontic-De-
signs 3 Möglichkeiten unterschieden:
1. Verwendung eines Originalzahnes als Pontic

Erscheint nach Extraktion eines Zahnes die Zahnkrone
intakt und verwertbar, so kann der Originalzahn zum
Pontic umgearbeitet und mit einem frischen unpoly-
merisierten FRC-Strang direkt intraoral eingeklebt
werden. Vorteilhaft ist hier die hohe Haftkraft des
Pontics am FRC-Strang aufgrund des Vorhandenseins
von natürlichem Schmelz und Dentin.

2. Extraorale (indirekte) Pontic-Modellation
Ist der Originalzahn nicht verwendbar, so kann auf
dem Situationsmodell im Labor oder chairside ein
Pontic aus Komposit modelliert werden, welches dann
nach Vorbereitung intraoral mit einem frischen FRC-
Strang direkt eingeklebt wird. Auch hier sollte geprüft
werden, ob aus Platzgründen eine Rille zur Aufnahme
des FRC-Strangs in das Pontic präpariert werden muss.

3. Intraorale (direkte) Pontic-Modellation
Wird das Pontic direkt intraoral modelliert, so wird zu-
nächst der Faserstrang als Gerüst eingebracht und an-
schließend wird das Pontic um den FRC-Strang herum
modelliert. Hierbei handelt es sich um die zeitaufwen-
digste Therapieoption.
Zenthöfer A et al. Adhäsivbrücken als Therapieoptionen… Zahnmedizin up2date 2020;
Gerüstdesign

Merke
Bei dem Ersatz von einem Zahn sollte aus Stabilitäts-
gründen mind. ein FRC-Strang als Gerüst verwendet
werden. Bei zwei zu ersetzenden Zähnen sollten es
mindestens zwei FRC-Stränge sein.

Der Verlauf des FRC-Stranges im Frontzahnbereich sollte
sich im inzisalen Bereich des Pontics und des Pfeilerzah-
nes befinden. Grund hierfür ist, dass die höchsten Peaks
der Belastung durch Scherkräfte im inzisalen Bereich ent-
stehen [43]. Hinzu kommt, dass der Faserverlauf im Pon-
tic-Bereich wenn möglich leicht kurvig verlaufen sollte.
Eine 1-flügelige Gestaltung von FRC-Brücken im Front-
zahnbereich scheint, wie bei laborgefertigten Zirkonium-
dioxid-Adhäsivbrücken gezeigt [19], für das Überleben
vorteilhaft. Bei geringer Pfeilerwertigkeit kann ein 2-flü-
geliges Design erwogen werden. Hier ist jedoch zu be-
achten, dass es bei unterschiedlichen Lockerungsgraden
der Pfeilerzähne zum Debonding kommen kann.

Misserfolge und Reparaturmöglichkeiten

Wie eingangs bereits aufgeführt, sind die häufigsten
Komplikationen bei FRC-Brücken Chippingfrakturen, De-
bonding oder ein kompletter Verlust der Restauration
[29,44,45]. Aufgrund der Methacrylat-basierten Mate-
rialien, die bei FRC-Brücken zum Einsatz kommen, kön-
nen Defekte wie Debonding, Chippingfrakturen, etc. mit
herkömmlichen Kompositen zuverlässig repariert oder
FRC-Brücken wiederbefestigt werden. In ▶ Tab. 2 sind
die hierfür erforderlichen klinischen Schritte bei der intra-
oralen Reparatur einer FRC-Brücke mit Komposit auf-
geführt.
47714: 467–483 | © 2020. Thieme. All rights reserved.



FALLBEISPIEL

Klinisches Beispiel: Herstellung einer FRC-Brückemit Originalzahn

Ein Junge (Alter < 15) stellt sich in der Sektion für Präventive und Restaurative Zahnheilkunde unserer Poliklinik für Zahnerhaltungs-

kunde nach Überweisung aus unserer Poliklinik für Kieferorthopädie vor. Der Zahn 21 weist eine Ankylose mit Wurzelresorption nach

Frontzahntrauma auf und soll entfernt werden. Ein Lückenschluss durch eine FRC-Brücke mit dem Originalzahn direkt nach Extraktion

ist aus ästhetischen und funktionellen Gründen gewünscht (▶ Abb. 16a). Als langfristige Therapie zum Lückenschluss ist eine Mesiali-

sierung des Zahnes 22 an Stelle 021 geplant. Beim kieferorthopädischen Lückenschluss soll der Originalzahn schrittweise approximal

reduziert werden.

Direkt nach der Extraktion erscheint der Patient und bringt den Originalzahn mit. Da es die okklusalen Verhältnisse erlauben, kann von

einer Rillenpräparation am Pfeilerzahn 11 abgesehen werden (▶ Abb. 16b–e). Bei der Umarbeitung des Originalzahnes zum Pontic

werden zunächst die Wurzel abgetrennt und die Pulpakammer ausgehöhlt (▶ Abb. 16 f) Anschließend wird der Originalzahn angeätzt,

abgespült und mit Luft getrocknet; Primer und Adhäsiv werden aufgetragen (▶ Abb. 16g). Zur Ausformung des Pontics wird Restau-

rationskomposit auf den Originalzahn unter Beachtung einer eiförmigen Gestaltung der Basalfläche aufgebracht, das Pontic ausge-

arbeitet und in einem Lichtschutzgefäß gelagert. (▶ Abb. 16h und i). Vor dem Einkleben des Pontics sollten die Schritte der Adhäsiv-

technik wiederholt werden. Zur Bestimmung der Länge des benötigten FRC-Strangs wird die Lückendistanz in Regio 021 ausgemessen

und die für den palatinalen Flügel an Zahn 11 benötigte Länge addiert (▶ Abb. 16 j). Zunächst wird der Pfeilerzahn 11 angeätzt, abge-

spült und getrocknet. Anschließend werden Primer und Adhäsiv appliziert. Bei der Befestigung des Originalzahnes empfiehlt es sich,

diesen mit einer kleinen Menge Flowkomposit interdental am Pfeilerzahn in seiner korrekten Position zu befestigen, bevor der FRC-

Strang palatinal aufgelegt wird. Nach erfolgter Befestigung des Pontics mit Flowkomposit wird palatinal auf den Pfeilerzahn und das

Pontic eine kleine Menge Flowkomposit aufgetragen, in welches der FRC-Strang platziert und vorsichtig angedrückt wird. Beim Ein-

bringen des FRC-Strangs empfiehlt es sich, diesen schrittweise anzudrücken und an jeder Stelle initial für ca. 3 s „anzuhärten“. Ist die

korrekte Platzierung des Strangs erreicht, so kann dieser mit der Polymerisationslampe vollständig gehärtet werden. Nach Ausarbei-

tung und Politur erfolgen die Anpassung von Interdentalraumbürstchen sowie die Instruktion des Patienten und dessen Eltern

(▶ Abb. 16k–m).

Bei der Kontrolle nach 2 Monaten stellen sich die Weichteilverhältnisse nach Extraktion des Zahnes 21 unauffällig und reizlos dar. Der

Patient reinigt mit der Interdentalraumbürste und die Sondierungstiefen liegen bei 2mm ohne Anzeichen auf Blutung nach Sondieren

(▶ Abb. 17a–d).

Fortsetzung nächste Seite

▶ Abb. 16 Klinisches Beispiel eines jungen männlichen Patienten zur Herstellung einer 1-flügeligen FRC-Brücke 11-021 im direkten Verfah-
ren unter Umarbeitung des Originalzahnes zum Pontic. Das detaillierte Vorgehen ist im Text beschrieben.
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▶ Tab. 2 Erforderliche Schritte bei einer intraoralen Reparatur einer FRC-Brücke mit Komposit.

Reparaturschritte empfohlene Zeit

Mikrosandstrahlen abhängig von den Adhärenden

37,5% Phosphorsäure-Gel ca. 15 s Dentin, Wurzeldentin

ca. 30 s Schmelz

Abspülen und Trocknen ca. 30 s und ca. 3 s (Dentin), sonst länger

ggf. Haftvermittler (Silan) ca. 15 s, Verdunstung abwarten

Primer und Adhäsiv ca. 15–20 s, Primer vorsichtig verblasen (Cave: Luftbläser darf keine
Wasser- oder Ölreste ausstoßen)

Komposit applizieren –

Polymerisation Adhäsivschicht (mind. 800mW/cm2) bis 20–40 s (nach Herstellerangaben) je nach Leistung der Lampe

Polymerisation der Kompositschicht (mind. 800mW/cm2) bis 20–40 s (nach Herstellerangaben) je nach Leistung der Lampe

(Schichtstärke bis 2mm; je nach Opazität/Transparenz eher längere
Härtungszeiten bevorzugen!)

FALLBEISPIEL (FORTSETZUNG)

▶ Abb. 17 Kontrolle nach Eingliederung der FRC-Brücke 11-021 mit dem Originalzahn als Pontic nach 2 Monaten.
Die Weichteilverhältnisse nach Extraktion des Zahnes 21 stellen sich unauffällig und reizlos dar. Der Patient reinigt mit
einer Interdentalraumbürste und die Sondierungstiefen liegen bei 2mm ohne Anzeichen von Blutung nach Sondieren.
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Frage 1

In welchem Bereich der Zahnheilkunde wurden die ersten faser-
verstärkten Komposite verwendet?
A Verblockung von Zähnen
B Bulk-Fill-Material
C Verstärkung von Prothesenbasen
D Wurzelkanalstifte
E Knochenersatzmaterial

Frage 2

In FRC-Materialien können die Fasern auf unterschiedliche Weise
angeordnet sein. Wie ist die Faseranordnung in einem FRC-
Strang, der für eine Adhäsivbrücke verwendet wird?
A unidirektional
B orthogonal
C bidirektional
D zufällig
E intersektional

Frage 3

Wo sollte das FRC-Gerüst bei der Herstellung einer FRC-Brücke
im Frontzahnbereich platziert werden?
A möglichst weit medial
B möglichst weit inzisal
C möglichst weit zervikal
D möglichst weit bukkal
E möglichst weit approximal

Frage 4

FRC-Brücken weisen trotz materialspezifischer Limitationen Vor-
teile auf, die den Einsatz dieser Versorgungsart in gewissen Fäl-
len vorteilhaft machen und rechtfertigen. Besonders hervor-
zuheben ist hier das…
A „Dynamic Prevention Concept“.
B „Dynamic Restoration Concept“.
C „Dynamic Operation Concept“.
D „Dynamic Preparation Concept“.
E „Dynamic Treatment Concept“.
Zenthöfer A et al. Adhäsivbrücken als Therapieop
Frage 5

Welche klinische Modalität stellt eine Indikation für die Lücken-
versorgung mittels Adhäsivbrücke dar?
A umfangreiche Füllungen der potenziellen Pfeiler
B Form- oder Stellungskorrektur der Pfeilerzähne erforderlich
C Patient weist ausschließlich Tagbruxismus auf.
D C1-Karies an einer oralen Zahnfläche bei ansonsten karies-

und füllungsfreien Nachbarzähnen
E Der Patient weist eine dauerhaft eingeschränkte Mundhygie-

ne bei schlechter Compliance auf.

Frage 6

Welcher der nachfolgenden Behandlungsschritte im Rahmen
der Therapie mittels Adhäsivbrücke trifft nicht zu?
A Zervikaler Abschluss der Präparation wird als dezente Stufen-

präparation ausgeführt.
B Bei Adhäsivbrücken im Frontzahnbereich werden als reten-

tive Elemente approximale Rillen und eine Pinbohrung im Be-
reich des Tuberculums angelegt.

C Bei der Präparation für 1-flügelige Adhäsivbrücken sollte eine
2. Retentionsrille in dem der Lücke abgewandten Appro-
ximalraum angelegt werden.

D Die Farbbestimmung sollte im Idealfall erst bei der Gerüst-
anprobe erfolgen.

E Adhäsivbrücken können mit MDP-haltigen Adhäsivzementen
eingesetzt werden.
▶ Weitere Fragen auf der folgenden Seite…
tionen… Zahnmedizin up2date 2020; 14: 467–483 | © 2020. Thieme. All rights reserved.
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Frage 7

Welche Aussage zu vollkeramischen Adhäsivbrücken im Front-
zahnbereich trifft zu?
A Zu vollkeramischen Adhäsivbrücken liegen noch keine kli-

nischen Daten vor.
B Bei der 1-flügeligen Variante sollte der Patient über ein mög-

liches spontanes Lösen der Brücke und damit verbundene
Verschluckungsgefahr aufgeklärt werden.

C Adhäsivbrücken im Frontzahnbereich sollten aufgrund der
vorteilhaften ästhetischen Eigenschaften bevorzugt aus Lithi-
umdisilikatkeramik hergestellt werden.

D Zirkoniumdioxid ist der Werkstoff der Wahl für Frontzahnad-
häsivbrücken, da sich mit Flusssäureätzung eine sichere und
dauerhafte Befestigung erreichen lässt.

E Der Substanzabtrag für metallkeramische und vollkerami-
sche Adhäsivbrücken liegt bei ca. 1mm.

Frage 8

Welche Antwort ist hinsichtlich der Prognose von Adhäsivbrü-
cken im Frontzahnbereich falsch?
A Bei Realisierung des retentiven Präparationsdesigns zeigen

metallkeramische Adhäsivbrücken mit konventionellen Brü-
cken vergleichbare Überlebenswahrscheinlichkeiten.

B Korrekt ausgeführte 1-flügelige vollkeramische Adhäsivbrü-
cken zeigen Überlebenswahrscheinlichkeiten von über 90%
nach 10 Jahren.

C Die häufigste Komplikation 1-flügeliger vollkeramischer Ad-
häsivbrücken ist Debonding.

D 2-flügelige Adhäsivbrücken können bei unbemerktem Lösen
eines Klebeflügels zu Karies am entsprechenden Pfeilerzahn
führen.

E Die häufigste biologische Komplikation bei Adhäsivbrücken
ist Vitalitätsverlust.
Zenthöfer A et al. Adhäsivbrücken als Therapieoptionen… Zahnmedizin up2date 2020; 14: 467–4
Frage 9

Was gilt für vollkeramische Adhäsiv- bzw. Inlaybrücken im Sei-
tenzahnbereich?
A Durch Modifikationen wie zusätzliche Retentionselemente

oder die Vergrößerung der Klebefläche konnte die klinische
Leistungsfähigkeit verbessert werden.

B Vollkeramische Inlaybrücken sind aufgrund ihrer guten und
langfristigen klinischen Leistungsfähigkeit Adhäsivbrücken
vorzuziehen.

C Die monolithische Ausführung von Adhäsivbrücken scheint
zu mehr Komplikationen wie z. B. Chipping zu führen.

D Auf eine retentive Präparation für Adhäsivbrücken kann auf-
grund der größeren Klebeflächen verzichtet werden.

E Inlaybrücken sind die Behandlungsoption der 1. Wahl, falls
eine Implantation nicht möglich ist.

Frage 10

Welche Universität war Namensgeber für das häufig für Adhäsiv-
brücken gebrauchte Synonym (… -Brücke)?
A Universität Toronto
B Universität Kiel
C Universität Heidelberg
D Universität Maryland
E Universität Rochette
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