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Eine temporäre Alternative zur Teilkrone – 
Die Co-Cure Technik

Text: Dr. med. dent. Susanne Linß  

Durch die Verwendung von Glasionomer-Zementen unterschiedlicher Aushärtungsmodi lassen sich wirtschaft-
liche Kompositfüllungen auch bei ausgedehnten Kavitäten herstellen. SDI bietet dafür Komponenten und Tech-
niken, die dem Zahnarzt ein einfaches Handling und dem Patienten hoch ästhetische Ergebnisse ermöglichen.

Seit Beginn der Zahnheilkunde besteht 
das Bestreben primär durch Karies 
verursachte Zahnläsionen vor allem 
zahnfarben zu restaurieren. Mit der 
Entwicklung von Kompositen wurde 
hierfür ein entscheidender Grundstein 
gelegt, der nunmehr seit über 20 
Jahren einen festen Bestandteil der 
täglichen Praxis darstellt und auch 
einer permanenten Weiterentwicklung 
unterliegt. Auch andere Werkstoffe wie 
Kompomere, Ormocere und Glasio-
nomer-Zemente ermöglichen zahnfar-
bene Versorgungen temporärer oder 
definitiver Natur. Jedoch unterliegen all 
diese Materialien gewissen Einschrän-
kungen in Bezug auf die Größe der 
Kavität. Obwohl die Füllstoffstruktur 
und Matrixzusammensetzung heutiger 
Komposite auch okklussionsgetragene 
Füllungen im Seitenzahnbereich erlau-
ben, sieht  sicherlich dennoch manch 
„konservativ“ geneigter Behandler die 
Versorgung mit Keramikinlays oder 
-teilkronen, die auch chairside gefer-
tigt werden können, als Mittel der 
Wahl, um eine natürliche Ästhetik zu 
erreichen.

Nun gibt es jedoch auch Befunde, 
die sich in einer „Grauzone“ be-
finden, wenn es um die Wahl der 
geeigneten Versorgung geht. Und 
nicht immer sind es fachliche Indika-
tionseinschränkungen, sondern emp-
fohlene Wartezeiten, die Compliance 
und nicht zuletzt der Geldbeutel des 
Patienten, welche den Umfang und 
Durchführungszeitpunkt der Thera-
pie entscheidend beeinflussen.

Spezielle Indikationen

Spricht beispielsweise der Zerstörungs-
grad der Krone für die Versorgung mit 
einer indirekten, adhäsiven Restau-
ration, ergibt sich ein bestimmter 
Kostenfaktor für den Patienten, der 
nicht in jedem Fall akzeptiert wird 
oder werden kann. 

Welche Alternative kann hier  
angeboten werden?

Eine ähnliche Herausforderung be-
steht bei gleichem Befund, wenn eine 
endodontische Behandlung am selben 
Zahn unmittelbar vorangegangen ist. 
Der definitive, coronale Verschluss 
durch Zahnersatz kann frühestens 
nach sechs Monaten erfolgen! Die 
„Zwischenlösung“ sollte aber eben-
falls suffizient sein und dem Patienten 
Kaukomfort bieten, sowie die verblie-
bene Zahnhartsubstanz als wichtige 
Retentionsfläche schützen.

Eine zeitsparende, wenig aufwendige 
aber zuverlässige Restaurationstechnik 
mit geringem finanziellem Aufwand 
wäre daher, nicht nur für o.g. Situati-
onen, wünschenswert.

Ein Lösungsansatz für diese Proble-
matik stellt die sogenannte Co-Cure 
Technik, propagiert vom australischen 
Dentalhersteller SDI, dar. Hierbei han-
delt es sich um eine Hybrid-Füllungs-
technik, welche die Abrasionsfestig-
keit und Polierbarkeit der Komposite 
mit der guten Dentinhaftung und sehr 

geringen Kontraktion der Glasiono-
mer-Zemente vereint. Dass GIZ primär 
Flouride freisetzt und feuchtigkeits-
toleranter ist als Komposit, rechtfer-
tigt ebenfalls die Verwendung dieser 
Füllungstechnik bei ausgeprägter Nei-
gung zu Sekundärkaries und fehlender 
Möglichkeit der Trockenlegung bei 
intrasulkulärer Präparation.

Co-Cure Technik

Die Vorgehensweise ist denkbar ein-
fach und die dazu benötigten Kompo-
nenten sind sehr übersichtlich.

Nach der Präparation wird die 
gesamte Kavität für fünf Sekunden 
mit 37%iger Phosphorsäure (Super 
Etch/SDI) geätzt. Nach Spülung und 
Trocknung kann nun selbsthärtender 
Glasionomer-Zement aus der Kapsel 
(Riva Self Cure/SDI) bis zur Schmelz-
Dentin-Grenze aufgetragen wer-
den. Bei Kavitäten mit approximaler 
Beteiligung ist sogar eine alleinige 
Auffüllung bis unterhalb des Kon-
taktpunktes  möglich. Der Zement 
beginnt nun zu härten und der 
Behandler kann unverzüglich mit dem 
Auftragen der nächsten Komponente 
beginnen. Hierfür muss lichthärtender 
GIasionomer Zement (Riva Light Cure/
SDI), angemischt aus Pulver und 
Liquid zu einer geschmeidigen Paste, 
mit einer Mikrobürste ähnlich der 
sonstigen Adhäsivbenetzung über 
Schmelz und selbsthärtendem GIZ 
gepinselt werden. Im Gegensatz zur 
sonstigen Kompositverarbeitung wird 
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dieser Haftvermittler zunächst nicht 
lichtgehärtet, sondern sogleich das 
Komposit aufgetragen bis die Kavität 
vollständig gefüllt ist, die Schich-
tung in 2 mm-Inkrementen ist dabei 
nicht erforderlich! Überschüsse sind 
mit geeignetem Instrumentarium zu 
entfernen. Erst jetzt erfolgt die Photo-
polymerisation mit der LED-Lampe für 
40 Sekunden. Dabei wird Wärme frei, 
welche gleichzeitig die Aushärtung 
des Glasionomer-Zementes beschleu-
nigt und so ein zwischenzeitliches 
Abwarten  überflüssig macht. 

Die Konturierung und Ausarbeitung 
kann anschließend, wie gewohnt, 
stattfinden und führt zu einem ästhe-
tisch anspruchsvollen Ergebnis.

Fazit

SDI bietet Glasionomer-Komponen-
ten, die rationelle, aber ästhetisch 
anspruchsvolle Versorgungen aus-
gedehnter Defekte mit Komposit 
ermöglichen. Die sogenannte Co-
Cure Technik erweist sich dabei als 
zeitsparendes Vorgehen, bei dem 

lichthärtender Glasionomer-Zement 
als Haftvermittler zum Einsatz kommt 
und dadurch die Schrumpfung des 
Komposits kompensiert. Inkrement-
Schichtung entfällt und eine starke, 
chemische Haftung zwischen Kom-
posit und Glasionomer Zement wird 
hergestellt. 

Der Zahnarzt kann somit eine kosten-
günstige, aber dennoch suffiziente 
und formschöne Füllung herstellen, 
die bei speziellen Befunden eine echte 
Alternative darstellt.
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www.cavex-deutschland.de - Telefon 04931 9326470

Millionenfach geprüft im Praxisalltag: 

CAVEX Alginat. 50 Jahre weltweite Erfahrung.

Durch die einzigartige Kombination von Elastizität, Druckfestigkeit und 
einer äusserst präzisen Detailwiedergabe von 25 µm eignet sich CAVEX 
Alginat hervorragend für alle Arbeiten.

CAVEX Alginat hat eine Druckfestigkeit von 1,0 Mpa (ISO Norm 0,35 Mpa). 
Daher können Sie die Abformung stets rissfrei aus dem Mund nehmen, selbst 
bei vielen Unterschneidungen. 

Auch ein zweites Mal ausgiessen ist kein Problem.

CAVEX Alginate sind bis zu 5 Tage dimensionsstabil.
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