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_Ästhetisch ansprechende Frontzähne vermit-
teln den Eindruck von Gesundheit, Gepflegtheit,
Fitness und machen attraktiv. 
Zahnmedizinische Indikationen für Frontzahnkor-
rekturen sind ungünstige Zahnform, unerwünschte
Farbe, falsche Zahnstellung und
Zahndefekte auf Grund von Karies
oder Frakturen.
Als Therapieform kommen der di-
rekte Kompositaufbau, die Front-
zahnkrone und das Keramikveneer
bzw. die Keramikteilkrone infrage. 
Während die direkte Kompositver-
wendung im Wesentlichen auf Fül-
lungen beschränkt bleibt, und die
Vollkrone im Frontzahnbereich
stets einen erheblichen und meist
unnötigen Zahnhartsubstanzver-
lust bedeutet, kann das Keramikve-
neer weitgehend die Anforderun-
gen an Ästhetik, Substanzscho-
nung und Stabilität erfüllen. 
Grundsätzlich ist bei der Behand-
lungsplanung zwischen zwei ver-
schiedenen Anforderungssituatio-
nen zu unterscheiden: 
1. Es wird mit der Restauration die
naturgenaue Wiederherstellung
und präzise optische Anpassung an
die Nachbarzähne angestrebt –
dies ist in der Regel erforderlich bei
der Restauration eines einzelnen
Zahnes oder
2. es wird mit der Restauration eine
idealisierte Natürlichkeit ange-
strebt, die den Wünschen des Pa-
tienten nach hellen, geraden, form-
schönen jedoch typgerechtem und
natürlichem Aussehen entgegen-
kommt – dies wird in der Regel bei
Mehrfachrestaurationen im Front-
zahnbereich zur Anwendung kom-
men.    

Uns stehen heute drei Verfahren
zur Herstellung keramischer Ve-
neers und Frontzahnkronen aus
Vollkeramik zur Verfügung:
1. das konventionelle, zweizeitige
Laborverfahren mit Abdruck und
Provisorien,
2. die Anwendung des CEREC-Ver-
fahrens als Basis für die konventio-
nelle Mal- und Schichttechnik des
Zahntechnikers,
3. das digitale CEREC-Verfahren,
chairside, in einer Behandlungssit-
zung.
Anhand von Patientensituationen
sollen die Möglichkeiten und
Grenzen, die das CEREC 3-D-Sys-
tem (Sirona, Bensheim, Deutsch-
land) für die Veneerbehandlung
bietet, in Einzelschritten darge-
stellt werden.
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Abb. 1_ Die unregelmäßig verfärbten

Zähne beeinträchtigen das gesamte

Erscheinungsbild der Patientin.

Abb. 2_ Tetrazyklinverfärbungen,

Putzdefekte und die unregelmäßige

Zahnstellung im Unterkiefer erfordern

zahnärztliches Handeln. 

Abb. 3_ Die palatinale Ansicht zeigt

fast kariesfreie Flächen. Eine Vesor-

gung mit Kronen wäre kontraindiziert.

Abb. 4_ Eine breite Palette an 

Keramikfarben steht für die CEREC

Veneerbehandlung zur Verfügung.

Abb. 5_ Die Aufnahmesequenzen vor

und nach der Präparation sind hier

untereinander dargestellt. Aus 

diesen Bildern wird das virtuelle 

Modell errechnet.

Abb. 6_ Die Präparation der unteren

Frontzähne erfolgt epigingival, die

Schneidekanten werden leicht gekürzt.



_Die umfangreiche Veneerversorgung

Bei der Patientin, 33, fällt eine deutliche Tetrazyklin-
verfärbung aller Zähne auf (Abb. 1).
Die Zahnstellung zeichnet sich aus durch leicht nach
außen gekippte mittlere Frontzähne, die geschach-
telt stehenden unteren Inzisivi, wobei besonders der
gekippte 32 auffällt, und eine unregelmäßige untere
Schneidekantenlinie. Im Bereich der Zahnhälse sind
deutliche, dunkel verfärbte Putzdefekte zu erkennen
(Abb. 2).
Besonders die mittleren Schneidezähne zeigen eine
sehr unregelmäßige Oberflächenstruktur und sind
mesial kariös bzw. mit insuffizienter Kompositfül-
lung versorgt (Abb. 3). 
Die Patientin wünschte sich helle, regelmäßige
Frontzähne. Es wurden die Zähne 15–24 und 34–44
mit CEREC-Veneers versorgt.
Es wurden Ausgangsfotos genommen und, dem
Wunsch der Patientin folgend, die Zahnfarbe mit
VITA A2 (CEREC) festgelegt.
Für die CEREC Veneerbehandlung stehen VITA Mark
II Blöckchen (Vita Zahnfabrik, Bad
Säckingen, Deutschland) aus Feld-
spatkeramik in den „Classic“ und
den 3D-Master Farben sowie die
ProCAD Blöcke (Ivoclar Vivadent,
Schaan, Liechtenstein) aus leuzit-
verstärkter Glaskeramik in den
Chromaskop-Farben zur Verfü-
gung. Beide Systeme bieten neben
ihrem Farbspektrum auch translu-
zentere Varianten sowie besonders
weiße Blöcke für vorgebleachte
Zähne an. Seit kurzem sind von
VITA auch die geschichteten „Tri-
luxe“-Blöcke erhältlich, die beim
Veneer eine Intensitätsverstär-
kung von inzisal nach zervikal er-
geben.
Die große Vielfalt an Farben und
Transluzenzgraden erlaubt es, für
annähernd jeden Patienten die
passende Grundfarbe auszuwäh-
len (Abb. 4).

_Die CEREC 3-D-Veneer-
software

Die Datengewinnung bei CEREC
erfolgt mittels einer 3-D-Mundka-
mera, die in 0,16 sec ein dreidimen-
sionales Bild eines Zahnes mit ei-
ner Genauigkeit von +/– 25 µm
aufnimmt. 
Es lassen sich auch mehrere Auf-
nahmen eines Zahnes unter ver-
schiedenen Winkeln oder mehrere

Aufnahmen hintereinander zur Dar-
stellung eines Quadranten zu einem
virtuellen Modell zusammenrechnen. 
Beim CEREC 3-D-Veneerprogramm
wird ein optischer Abdruck der
Zahnsituation vor der Präparation
genommen, die Veneerpräparation
durchgeführt und anschließend
weitere Aufnahmen gemacht. Die
Daten beider Aufnahmesequenzen
werden überlagert und das Pro-
gramm schlägt die bei der Erstauf-
nahme aufgenommene Situation als
Form des CEREC-Veneers vor.  Der
Anwender kann diesen Vorschlag
nahezu beliebig modifizieren.
Durch einen Aufbau aus Komposit
kann z.B. die Form des Veneers vor
der Behandlung simuliert und mit
den Vorstellungen des Patienten ab-
gestimmt werden. Der Patient be-
kommt eine klare Vorstellung von
der späteren Form und exakt diese
Form wird vom CEREC-System aus
dem Keramikblöckchen herausge-
schliffen.
Begonnen wurde bei dieser Patien-
tin mit der Aufnahme der beiden
unbeschliffenen mittleren Schnei-
dezähne. Anschließend erfolgte die
Präparation beider Zähne und der
optische Abdruck (Abb. 5).
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Abb. 7 _ Das virtuelle Modell lässt

sich auf dem Bildschirm beliebig 

drehen, verschieben und in der Größe

skalieren, um den exakten Verlauf

des Präparationsrandes zu kontrol-

lieren.

Abb. 8_ Die ursprüngliche Zahnform,

grau dargestellt, wird als Schablone

für die Restauration genutzt. Die rosa

Linie zeigt den Umriss an, die grüne

markiert die Fläche, die kopiert wird.

Abb. 9_ Die aktive, hell markierte

Fläche kann mit dem Skalierungs-

werkzeug (Scale) in alle Richtungen

vergrößert oder verkleinert werden.

Abb. 10_ Die Stärke des Approximal-

kontaktes wird farbkodiert angezeigt:

Blau bedeutet Abstand mehr als 

100 µm, grün heißt Durchdringung

des Nachbarzahnes bis 50 µm, gelb

bis 100 µm und rot mehr als 100 µm.

Abb. 11_ In der Schleifvorschau las-

sen sich Warngrenzen festlegen. Hier

wird ein Bereich angezeigt, der dün-

ner als 200 µm ist. Mit Freiformwerk-

zeugen kann die Keramikstärke an-

gepasst werden.

Abb. 7

Abb. 8

Abb. 9

Abb. 10

Abb. 11
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Die Präparation erfolgt entspre-
chend den Regeln, die auch für la-
borgefertigte Veneers gelten.
Wegen der besonderen Homoge-
nität und Biegefestigkeit der CE-
REC-Keramik ist es noch weniger
als bei konventionellen Veneers er-
forderlich, die Schneidekante aus
Stabilitätsgründen zu umfassen.
Grundsätzlich ist jede Präpara-
tionsform erlaubt, deren Oberflä-
che optisch erfasst werden kann.
(Abb. 6).
Die Einzelaufnahmen werden vom
System automatisch zu einem vir-
tuellen Modell zusammengesetzt.
Auf dem gelben Präparationsmo-
dell wird halbautomatisch der Prä-
parationsrand markiert (Abb. 7).
Erzeugt die Automatik keinen
exakten Rand, kann auf einen ma-
nuellen Modus umgeschaltet wer-
den. Hier hat der Anwender die Si-
cherheit, dass der Restaurations-
rand exakt der eingezeichneten Li-
nie folgt. 
Die eingeblendete Situation vor
der Präparation hilft, den Umriss
des Veneers festzulegen und jenen
Bereich vom System markieren zu
lassen, der kopiert werden soll
(Abb. 8).

Das virtuelle Veneer wird angezeigt und kann in alle
Richtungen skaliert werde (Abb. 9). Für subtilere
Oberflächenmodifikationen stehen zwei Freiform-
werkzeuge zur Verfügung, die es erlauben, virtuell
Keramik auf- oder abzutragen bzw. Unregelmäßig-
keiten mit einer wischenden Hand zu glätten. Die ap-
proximale Kontaktsituation wird farbcodiert ange-
zeigt. Rote Markierungen bedeuten zum Beispiel
eine Durchdringung des Nachbarzahnes um mehr
als 100 µm (Abb. 10).
Die Schleifvorschau lässt das Veneer von allen Sei-
ten begutachten. Es kann eine Mindeststärke defi-
niert werden, unterhalb derer eine rote Einfärbung
warnt (Abb. 11).
Ein Keramikblock in der gewünschten Farbe und der
vom System errechneten Größe wird in die 6-Ach-
sen Schleifeinheit eingesetzt, die mit einem zylindri-
schen und einem torpedoförmigen Diamantschlei-
fer bestückt ist. Die Körnung der Diamanten beträgt
64 µm, die Umdrehungsgeschwindigkeit 40.000
Upm, die Reproduzierbarkeit 30 µm. Vor jedem
Schleifvorgang erfolgt eine Eichung, die den Dia-

mantabrieb kompensiert (Abb. 12).
Die Schleifzeit beträgt 10–15 min,
die erforderlichen Steuerdaten
werden drahtlos von der Aufnah-
meeinheit an die Schleifeinheit
übertragen. 

_Individualisieren 
und Charakterisieren

Die ausgeschliffenen Verblend-
schalen werden einprobiert, nur
selten sind manuelle Korrekturen
erforderlich. Benachbarte Veneers
sollten stets gemeinsam einge-
passt werden, um eine sichere ap-
proximale Kontaktbereichsgestal-
tung zu gewährleisten. 
Anschließend müssen die Veneers
farblich an die Patientensituation
angepasst werden. Prinzipiell sind
zwei Verfahren zur Individualisie-
rung möglich. 
1. Das konventionelle, labororien-
tierte Verfahren erfolgt durch Auf-
schichten und/oder Bemalen der La-
bialfläche mit Keramikmassen und
Porzellanmalfarben und anschlie-
ßendem Brennen und Glasieren.
2. Das sogenannte „Internal Sha-
ding“, wobei Kompositmalfarben
auf die Rückseite also die Klebeflä-
che des Veneers aufgetragen wer-
den und nach Konturierung und Po-
litur ähnlich wie beim natürlichen
Zahn durch den künstlichen

Abb. 12_ Zylindrischer und koni-

scher Diamantschleifer arbeiten 

simultan, um hochpräzise die am

Bildschirm gestaltete Form aus der

Keramik herauszuschleifen.

Abb. 13_ Auf die Rückseite des Ve-

neers aufgebrachte Malfarben imitie-

ren den natürlichen Farbverlauf des

Zahnes.

Abb. 14_ Die Veneers sind gerade

adhäsiv eingesetzt, die groben Über-

schüsse sind entfernt, die Feinausar-

beitung kann beginnen.

Abb. 15_ Nach Feinkonturierung und

Hochglanzpolitur zeigen sich natürli-

che Lichtreflexe. Der Gingivasaum ist

frei von Irritationen, da die Ränder

der Veneers keinen spürbaren Rand-

bereich haben.  

Abb. 16_ In der Palatinalansicht

kann man die transluzenten Inzisal-

bereiche erkennen. Die approxima-

len Defekte der mittleren Schneide-

zähne sind mit versorgt worden.

Abb. 17_ Erst nach einigen Tagen

lässt sich die optische Wirkung der

Veneers beurteilen.

Abb. 12

Abb. 13

Abb. 14

Abb. 15

Abb. 16

Abb. 17
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Schmelz (Keramik)
hindurchscheinen. In
diesem Fall wurde das
„Internal Shading“
Verfahren angewen-
det, da die Patientin
besonderen Wert auf
gleichmäßig schöne

Zähne ohne deutlich
abgegrenzte Un-
regelmäßigkeiten,
ohne Schmelzrisse
oder White Spots
oder Füllungsimita-
tionen legte. Ein be-
sonderer Vorteil die-
ses Verfahrens liegt
darin, dass Form-
und Oberflächen-
korrekturen (Tex-
tur/Lichtreflexe) di-
rekt am eingeglie-
derten Veneer erfol-
gen und mit dem
Patienten abge-
stimmt werden kön-
nen.
Nach dem Konditio-
nieren der Keramik
mit CEREC Etch (HF
4,9 %) (VITA Zahnfa-
brik, Bad Säckingen, Deutschland) und Silan werden
auf einer Schicht von dünn verblasenem Bonding-
material die Kompositmalfarben Paint-on-Colors
(Coltène/Whaledent Inc., Cuyahoga Falls, OH, USA)
mit dem Pinsel aufgebracht (Abb. 13).
Nach Fixationshärtung (10 sec) der Malfarben kann
das Einsetzten mit Adhäsivtechnik (Schmelz- und
Dentinbonding) und einem Zementierkomposit
mittlerer Viskosität und neutraler Farbe erfolgen
(Abb. 14).
Nach ausreichender Lichtpolymerisation werden die
Kompositüberschüsse entfernt und mit einem
Feinstkorndiamanten Form und Oberfläche unter
Wasserkühlung nachbearbeitet. In dieser Phase kann
im nassen Zustand die endgültige Farbsituation gut
beurteilt und durch geringere oder starke Reduzie-

rung der Keramikstärke die Farbwirkung gut gesteu-
ert werden. 
Besonderes Augenmerk ist auf die Form, die Ober-
fläche und die Textur zu legen, da diese neben der
Helligkeit (Value) und Farbsättigung (Chroma) des
verwendeten Keramikmaterials deutlich wichtiger
für den optischen Eindruck der Restauration sind als
die eigentliche Farbe (Hue). Nach Vorpolitur unter

strikter Wasserküh-
lung mit Sof-Lex
Scheiben (3M, St.
Paul, MN, USA) oder
Gummipolierern er-
folgt die Endpolitur.
Die Hochglanz-
politur mit Filz-
scheibchen und fei-
ner Diamantpaste
führt zu Glanzef-
fekten, die einer gla-
sierten Oberfläche
nicht nachstehen
(Abb. 15, 16).
Die endgültige opti-
sche Beurteilung
sollte erst nach 
einigen Tagen erfol-
gen, wenn nach der
Austrocknung wäh-
rend der Behand-
lung die Zähne wie-
der ihren normalen
Wassergehalt ha-
ben (Abb. 17). Als
ideal für die Ergeb-
nisbeurteilung wird
der normale Sprech-
abstand von ca. 1,20
m bei natürlichem
Tageslicht angese-
hen (Abb. 18).

_CEREC für besondere Situationen

Neben der Restauration von vitalen Zähnen können
CEREC-Veneers auch zur Behandlung von devitalen
Zähnen eingesetzt werden. Hier muss jedoch ein
stark dunkel verfärbtes Dentin mit einem Opaker,
der die Farbe des gesunden, vitalen Dentins imitie-
ren sollte, abgedeckt werden (Abb. 19, 20 und 21).
Die Versorgung von vorgebleichten Zähnen gestal-
tet sich mit den passenden Blockfarben (Bleach) 
relativ einfach. Die Anpassung an die Nachbarzähne
ist nahezu perfekt (Abb. 22 und 23). 
Weitere Indikationen sind die dauerhafte und un-
sichtbare Reparatur von frakturierten VMK-Ver-
blendungen von Kronen und Brücken (Abb. 24 und
25) und der Ersatz von verfärbten und abradierten

_Fallbeispiel

Abb. 18

Abb. 19

Abb. 20

Abb. 21

Abb. 22

Abb. 23

Abb. 24

Abb. 25

Abb. 26

Abb. 27

Abb. 28

Abb. 29

Abb. 18_ Mit harmonischen, 

hellen und strahlenden Zähnen lässt

sich wieder attraktiv lächeln.

Abb. 19_ Die Zähne 11 und 22 sind

devital.

Abb. 20_ Die Abdeckung des dunklen

Dentins erfolgt mit elfenbeingelb 

eingefärbtem Opaquer.

Abb. 21_ Durch eine ausreichende Ke-

ramikstärke wird beim stark verfärbten

Zahn natürlicher Schmelz imitiert. 

Abb. 22_ Nach dem Homebleaching

erfolgt die Form- und Stellungskorrek-

tur mit CEREC-Veneers.

Abb. 23_ Direkt nach der chairside 

Behandlung: natürliche Harmonie 

in Form und Farbe.

Abb. 24_ Der Alptraum jedes Zahnarz-

tes: die frakturierte VMK-Verblendung,

für die es bisher kein perfektes 

Reparaturverfahren gab.

Abb. 25_ Mit einem CEREC-Veneer

versorgt, perfekt poliert, kann kein

Unterschied in Farbe und Oberflächen-

glanz festgestellt werden.

Abb. 26_ Ein häufiges Bild von älteren

Kunststoffverblendarbeiten: das 

Goldgerüst ist intakt – die Verblendung

verfärbt und abradiert.

Abb. 27_ Mit CEREC-Veneers versorgt,

kann die Tragezeit der Brücke 

erheblich verlängert werden. 

Abb. 28_ Zirkumferente kariöse 

Defekte und eine Krone (12) erfordern

eine Kronenversorgung.

Abb. 29_ CEREC 3-D-Kronen in einer

Behandlungssitzung hergestellt aus

dreifarbigen Keramikblöcken mit an-

schließender Glasur.
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Gold-Kunststoffverblendungen bei ansonsten in-
takten Goldgerüsten (Abb. 26 und 27).
Alle Situationen, die eine idealisierte Natürlichkeit
zum Behandlungsziel haben, lassen sich mit CEREC-
Veneers, die chairside, d.h. ohne Laboreinsatz ange-
fertigt und eingegliedert werden, sehr gut beherr-
schen. 
In Situationen, die eine perfekte optische Kopie von
Zähnen anstreben, also mit Imitationen von Fle-
cken, Füllungen, Verfärbungen, White Spots und
Rissen ebenso wie extreme lokale Transparenzen,
sollte auf die Hilfe des Zahntechnikers nicht ver-
zichtet werden. Dies kann durch Aufschichten von
verschiedenen Keramikmassen und Bemalen von
CEREC-Verblendschalen erfolgen. 
Frontzahneinzelkronen, die hauptsächlich bei zir-
kulärer Karies oder als Ersatz von vorhandenen Kro-
nen erforderlich werden, können mit CEREC 3D her-
gestellt werden. Entweder kann die gewünschte
Kronenform einer der drei verfügbaren Zahndaten-
banken (VITA Physiodens, Heraeus Kulzer Premium,
Lee Culp) entnommen und an die individuelle Situ-
ation angepasst werden, oder die vorhandene
Zahnform wird mit dem Programm CORRELATION
kopiert und verfeinert. Das Kopieren einer vorhan-
denen Form ist in der Regel das einfachere und si-
chere Verfahren. Die dreifarbigen VITA Tri-luxe
Blöcke erleichtern die Farbanpassung; manchmal
erübrigt sich eine zusätzliche Bemalung (Abb. 28
und 29). 
Die Langzeitergebnisse von CEREC-Veneers unter-
scheiden sich kaum von den sehr guten Überlebens-
raten bei CEREC-Seitenzahnrestaurationen. 
Durch die Herstellung chairside in einer Sitzung

wird nicht nur die Anzahl der Behandlungssitzun-
gen reduziert, durch den Wegfall von Abdrücken
und Provisorien werden potenzielle Fehlerquellen
eliminiert. Außerdem kann die manchmal schwie-
rige Kommunikation mit dem Zahntechniker über
ästhetische Fragen entfallen und durch die Einbe-
ziehung des Patienten in den Gestaltungsprozess-
von CEREC 3-D-Veneers wird die Ergebnisakzeptanz
deutlich verbessert. _
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Dr. Klaus Wiedhahn

Bendestorfer Str. 5

21244 Buchholz

Tel.: +49 41 81/3 22 32

Fax: +49 41 81/3 95 57
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Vom 4.–6. Juni 2004 findet im Lindner Con-
gress Hotel, Düsseldorf, der 2. INTERDISZIPLI-
NÄRE S-THETIC CIRCLE statt. Zum ersten Mal
bietet diese Veranstaltung neben zahlreichen
Themen und namhaften Referenten der Äs-
thetisch-Plastischen Chirurgie gerade ästhe-
tisch interessierten Zahnärzten zahlreiche
Highlights.
Zahnärzte können an anatomischen Präpara-
ten unterschiedliche Techniken der Unter-
spritzungen erlernen. Neben Vortragsthemen

der Ästhetisch-Plastischen Chirurgie werden
aktuelle Themen der Implantologie, Abrech-
nung, Marketing und ästhetischen Kieferor-
thopädie reflektiert.
Weitere praktische Workshops zu den The-
men Bleaching und Laserzahnheilkunde - mit
Laserschutzzertifikat - runden die Kongress-
themen ab.
Zielgerichtet wird auf die zukünftigen Ko-
operationen von Ästhetisch-Plastischer
Chirurgie und Zahnmedizin reflektiert. Ein

echtes Highlight für moderne, ästhetische
Vordenker.
Weitere Details und Anmeldungen unter:

S-thetic-Clinic
Kaiserswerther Markt 25-27 
40489 Düsseldorf 
Tel.: 02 11/4 36 93 40
Fax: 02 11/4 36 93 41
E-Mail: info@s-thetic.de 
www.s-thetic.de 

2. Interdisziplinärer S-Thetic Circle in Düsseldorf
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