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_In unserer indivi-
dualistischen Ge-
sellschaft nimmt
das Äußere einen
hohen Stellenwert
ein. Attraktivität und
gutes Aussehen gel-
ten als Synonyme für
Gesundheit, Ju-
gendlichkeit, Dyna-
mik, Erfolg und Po-
tenz. Immer öfter
treten junge Er-
wachsene als Pa-
tienten an uns Zahn-
ärzte heran, um sich
den Wunsch nach
perfekten Zähnen zu

erfüllen. Die Motivation dazu wird oft in den Medien
geweckt, immer mehr auch durch die heutige gesell-
schaftliche Anforderung nach einem perfekten Äu-
ßeren. 
Ästhetik bedeutet „die Wissenschaft von den Sinnen“
und beschäftigt sich zunächst mit den sinnlichen
Wahrnehmungen, gleichzeitig ist sie auch die Lehre
vom Schönen. Ein Problem ist, dass die Schönheit ei-
nes Gegenstandes zunächst vom Gefühl des jeweili-
gen Betrachters abhängt. Allerdings meint die
Ästhetik mit „Schönheit“ oft mehr oder etwas ande-
res, als das subjektive „Das find' ich schön“. Das be-
deutet:  was laut ästhetischem Urteil schön ist, man
selbst schön oder hässlich finden kann. Dieses sollte
bei der Beratung unserer Patienten Berücksichtigung
finden.  
Folgende Erläuterungen sollen zusammen mit den
gezeigten Patientenfotos exemplarisch oben gesag-
tes kommentieren und veranschaulichen: 
Ein 25-jähriger Mann bat um ästhetische und mög-
lichst perfekte Korrektur seiner dentalen Frontan-
sicht. Für gelegentliche Auftritte als Referent, auch in
den Medien, wünschte er sich ein sicheres Gefühl be-
züglich seiner dentalen Optik. 
Ziel der Therapie war es, seine ausgeprägten und kan-
tigen Gesichtszüge, die in der Frontalansicht durch
unruhige Zahnformen zusätzlich noch verstärkt
wurden, durch optischen Ausgleich der sichtbaren
Zahnreihen eher etwas abzumildern und einen posi-
tiven Blickfang zu bilden.    
Die unruhig wirkende Frontzahnreihe mit sichtbaren
Kompositecken, einem Diastema verursacht durch
den Zapfenzahn 22, kantigen Eckzähnen und zervi-
kaler Initial-Karies sollte in Form, Stellung und Farbe
(A3) ästhetisch optimiert und ausgeglichen werden
(Abb. 1). Den Patienten störten auch weiße streifen-
förmige Schmelzartefakte auf den oberen bukkalen
4er- und 5er-Flächen (Abb. 2). 
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Diese versuchten wir noninvasiv unauffälliger er-
scheinen zu lassen: nach professioneller Zahnreini-
gung führte der Patient im oberen Prämolarenbereich
und im Unterkiefer eine Zahnaufhellung mittels indi-
vidualisierter Trägerschiene und Opalescence (Ultra-
dent) durch, um die zukünftig gewünschte Zahnfarbe
(A1) vorher zu „erproben“. Der Termin zur Präparation
der Zähne 13–23 wurde vier Wochen nach dem
Homebleaching anberaumt, um ein sicheres Ergebnis
bezüglich der dabei erfolgenden, individuellen Farb-
bestimmung zu erreichen. Bei der substanzschonen-
den Präparation ist die Verlegung der approximalen
Präparationsgrenzen nach oral zu beachten, um die
technischen Voraussetzungen für eine Veränderung
der Zahngrundform zu schaffen und ein Schließen
der Approximalkontakte sicher zu ermöglichen 
(Abb. 3). Retraktionsfäden der Stärke 0 ermöglichten
eine präzise Abformung auch im Bereich der Präpara-
tionsränder. Das adhäsive Befestigen der neuen Res-

taurationen erfolgte
mit Variolink II (Ivo-
clar Vivadent) in der
Farbe A1. Der bei der
ursprünglichen Ok-
klusion auffällig
sichtbare, „negative
Raum“ (dunkle Berei-
che) beidseitig zwi-
schen Eckzahn und
Prämolar im Unter-
kiefer (Abb. 2) – der
die eckige mesiale
Dreierregion im
Oberkiefer unter-
strich, wurde optisch
geschlossen: farb-
schichtweise aufge-

brachtes Mikro-Hybrid-Komposit (enamel HFO plus)
ermöglichte noninvasiv (nur durch Schmelzätzung)
eine Harmonisierung der unteren Schneidekantensil-
houette. 
Selbstzufriedenheit mit der geschaffenen dentalen
Komposition spiegelt sich in den Gesichtszügen un-
seres Patienten wider (Abb. 7). Abbildung 6 zeigt die
intraorale Ansicht nach Restauration. Durch streng
supragingivale Lage der Restaurationsränder ist auch
nach einem Jahr keinerlei Gingivaveränderung sicht-
bar (Abb. 4). Die sehr natürlich wirkenden Verblend-
schalen werden u. a. durch individuelle Oberflächen-
strukturelemente erreicht: eingearbeitete horizon-
tale (Wachstums-)Rillen und vertikale Furchen und
Leisten lassen gebrochene Lichtreflexionen zu (Abb. 5).
Einarbeiten von Mamelons, transluzente Schmelzkan-
ten und eine individuelle Farbschichtung bewirken äs-
thetisch ansprechende Keramikrestaurationen.
Ein weiterer Patientenfall verdeutlicht die Beach-
tung der individuellen Wünsche der Patienten, die
nicht immer mit denen des Behandlers überein-
stimmen müssen, bei der zukünftigen kosmeti-
schen Versorgung. Der 33-jährige Patient bat um
ästhetische Optimierung und Verjüngung seiner
oberen Schneidezähne (Abb. 1). Ihn störten die Dis-
harmonie der Schneidekantenlinie, ältere Komposit-
ecken und die Rotation des linken seitlichen Schnei-
dezahnes mit approximaler Verfärbung (Abb. 1). Das
Grundsätzliche der Stellung, die leichte Inklination
der oberen 1er wünschte er beizubehalten. Er wollte,
im Gegensatz zum ersten gezeigten Patientenfall,
keine deutlich sichtbaren Veränderungen des Ge-
samteindruckes seiner dento-fazialen Optik. 
Die geplanten Veränderungen sollten die Zahnach-
sen in mesialer Neigung ausrichten und so ein
Gleichgewicht auf die vertikale Mittellinie hin be-
wirken. Das Fehlen des Gleichgewichtes der Zahn-
achsen rund um die Mittellinie erhöht die optische
Spannung in der dentalen Frontansicht (Abb. 2).
Nach Rufenacht wirkt eine Zahnanordnung, bei der
die Zähne in der Frontalansicht vom Betrachterzent-
rum abweichen oder aufgefächert sind, unausge-
wogen. 
Die Präparation erfolgte nur bis zum gingivalen Ni-
veau in der üblichen Technik (Abb. 3). 
Wenn der Zahntechniker vor Therapiebeginn in die
Patientenberatung miteinbezogen wird und selbst
eine Farb- und Formbestimmung vornimmt sowie
einen Gesamteindruck der Persönlichkeit „Patient“
erhält, kann er individuelle Patientenwünsche opti-
mal in die „kleinen Kunstwerke“ einarbeiten (Abb. 4).
Gleichzeitig lässt eine individuelle Kiefergelenks-
messung (Arcus Digma) die funktionelle Kompo-
nente verstärkt in die Veneerherstellung einfließen.
Die Aufnahme unmittelbar nach dem adhäsiven
Kleben der Verblendungen verdeutlicht die zahn-
technische Oberflächengestaltung (Abb. 5): indivi-
duelle Oberflächenstruktur und Farbschichtung
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(vom Zahnhals her gelblicher) mit charakteristi-
schen Schichtmustern fügen die Veneers unauffäl-
lig ins Gesamtbild der Frontalansicht ein. 
Abbildung6 verdeutlicht, dass ein Gleichgewicht der
Achsen und Linien in Bezug zur Mittellinie ein aus-
gewogenes Ergebnis liefert. Gleichzeitig konnte das
Verhältnis der optischen Breiten der Schneidezähne
zueinander im „Goldenen Schnitt“ erreicht werden.
„Dabei sollte in der Frontansicht die optische Breite
des Einser 1,618-mal größer sein, als die des Zweiers.“
Die fünfeckige Grundform der mittleren Einser
wurde abgerundet, die dominante Rotationsstel-
lung des linken zweiten Incisivus aufgegeben, um
eine ausgewogene Komposition zu schaffen. Der
Patient dankt uns durch ein offenes und zufriedenes
Lächeln (Abb. 7).
Jugendlichkeit und Funktionalität ihrer Zähne zu er-
halten, ist der Wunsch vieler Menschen. Abnut-
zungserscheinungen und natürliche Unzulänglich-
keiten können heute perfekt revidiert werden. Ve-
neers sind eine hervorragende Möglichkeit, um
auch jüngeren Patienten substanzschonend eine
perfekte dentale Ästhetik zu bieten._
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