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_Die verlorene Ästhetik
wieder herzustellen ist in der
Zahnmedizin mehr und mehr
möglich. Die Patienten erah-
nen nicht, zu was Zahnärzte
im Stande sind. Am besten
überzeugt man die Patienten,
indem man ihnen  an ihnen
selbst zeigt, was machbar ist.
Unsicherheit entsteht oft,
weil viele unserer Patienten
niemals so aussehen möch-
ten, wie jemand, den Sie ken-
nen, wo sie selber als Laien er-
kennen, dass es sich um
künstliche Zähne handelt. Sie
glauben daher, dass künstli-
che Zähne die schlechtere Al-
ternative zu ihrer jetzigen Si-
tuation sind. Dies ist heutzu-
tage aber nicht mehr der Fall.
Jedoch, woher soll der Patient
es wissen? Denn, wer redet
gerne über eigene künstliche
Verbesserungen, die der Laie

nicht erkennt? Also die
schlechten Beispiele präsen-
tieren sich durch die einfache
Erkennbarkeit als Musterfälle
und tausende von perfekt res-
taurierten Zähnen bleiben für
Patienten beneidet, aber als
solches unbemerkt. Daher ist
eine begründete Zurückhal-
tung unserer Patienten doch
selbstverständlich. Während
eines Aufklärungsgespräches
kann man Behandlungsfälle
der eigenen Praxis präsentie-
ren und durch gute Beispiele
Ängste oder Unsicherheiten
nehmen. Meistens sprechen
Bilder für sich selbst. 
In diesem Beitrag werde ich 
Ihnen einen Fall vorstellen, 
bei dem das Interesse eines 
Patienten durch eine aufwän-
dige Frontzahnfüllung ge-
weckt wurde. Wir konnten 
zeigen, dass in der Zahnmedi-
zin unsichtbare Restauratio-
nen möglich sind. Die Begeis-
terung des Patienten führte
dazu, mit dem Spiegel näher
seine übrigen insuffizienten
Füllungen anzuschauen.
Schnell entstand ein interes-
santes Gespräch, wie man
noch das gewisse „Etwas-
mehr“ erreichen könnte. Wir
wissen, dass die Zahnaufhel-
lung die Nummer 1 auf der
Wunschliste unserer Patienten
ist. Nach einer Analyse des

„Ästhetische Verbesserung durch
Bleaching und Veneers“
– Therapie zur Wiederherstellung
des Urzustandes – und etwas mehr
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Abb. 1_ Ausgangssituation der 

Patientin.

Abb. 2_ Unterkieferzähne nach 

Office-Bleaching. 

Abb. 3_ Um die Idealform zu 

erreichen, wird die Form der Zähne

verändert.

Abb. 4_ Die veränderte  neue Zahn-

und Zahnfleischform.

Abb. 5_ Vor der Behandlung der

Frontzähne mit Veneers. 

Seitenzähne sind bereits versorgt.

Abb. 6_ Nach den provisorischen

Veränderung mit Komposit.
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Abb. 7_ Mit einer Spezialfräse 

markierte Zähne.

Abb. 8_ Die tiefsten Punkte werden

mit Bleistift markiert.

Abb. 9_ Bis zum Verschwinden der

Markierung Reduzieren des Zahnes.

Abb. 10_ Abgerundete Kanten, ggf.

integrieren der inzisalen Füllungen.

Abb. 11_ Vor der Einprobe Zustand

der Provisorien. 

Abb. 12_ Eingegliederte Veneers.

Abb. 13_ Kontrolle der Lachlinie. 

Machbaren entschlossen wir uns die Frontzähne des
Unterkiefers zu bleichen. Nach zwei Sitzungen konn-
ten wir die unversehenen Unterkieferzähne von der
Skala B4 auf B1 erfolgreich bleichen. Es stehen heute
zahlreiche Möglichkeiten und Produkte zur professio-
nellen Zahnaufhellung zur Verfügung, daher soll hier
nicht  näher darauf eingegangen werden. 
Das Interesse des Patienten war danach, die Oberkie-
ferzähne auf dieselbe Farbe zu bringen wie die unte-
ren. Jedoch konnten diese Oberkieferzähne, wie auch
am Anfang besprochen, nicht nur mit Bleichen so kos-
metisch perfekt behandelt werden. Das ist ein wichti-
ger Punkt, den man bei der Besprechung am Anfang
erwähnen muss. Die Behandlung mit den Verblend-
schalen als Alternative erklärt sich als medizinisch
notwendig, wenn das Bleichen an stark gefüllten Zäh-
nen erfolgen soll. So auch in diesem Fall. Die Bleichung
von gefüllten Zähnen führt nicht zu einem dauerhaft
gleich bleibenden Farbresul-
tat. Die Prämolaren wurden
hier von Karies befreit und
vorab mit vollkeramischen
Teilkronen versehen. 

_Die Chairside-
Kommunikation mit
den Patienten

Die Wünsche und das Empfin-
den – „was schön ist“ – ist eine
persönliche Geschmacksfrage
und unterscheidet sich von Pa-
tient zu Patient. Der Arzt kann
nur eine gewisse Richtung ge-
ben, muss aber auf jeden Fall
die Wünsche des einzelnen re-
spektieren. Würde man ein-
fach präparieren und vom
Zahntechniker die fertigen
Verblendschalen bekommen,
müsste man auch eine nach-
trägliche Unzufriedenheit ak-
zeptieren. Um auf die Wünsche
des Patienten besser eingehen
zu können, kann man folgende
Maßnahme vornehmen. Die
Zähne durch Komposit-
Schichtung (ohne Adhäsiv-
Regeln zu beachten) in Farbe
und Form verändern. Die aus
der Implantologie gewonne-
nen Erkenntnisse im Bereich
der Papillenverformung kön-
nen auch hier angewendet
werden, um die Proportionen
der roten und weißen Ästhetik
in Harmonie zu bringen. Die
klinischen Bilder zeigen, dass

durch die Zahnformveränderung auch die Form und
Länge der Papillen gut beeinflusst werden konnten.
Nach einer Politur von den, der Kommunikation die-
nenden, Komposit-Veneers, ist eine Schablone im
Mund entstanden, über die man sich anschließend
unterhalten kann. Diese Arbeit ist zwar etwas müh-
sam, verhindert aber später große Zeitverluste, die
man aufwenden müsste, um den jeweiligen ästheti-
schen Wünschen des Patienten zu entsprechen. Mit
diesen modellierten Kunststoff-Veneers kann der Pa-
tient die Praxis verlassen und sich ein paar Tage an das
voraussichtliche Aussehen mit den Veneers gewöh-
nen.  
Nach beidseitigem Gefallen an der neuen Form wurde
hier mit einem speziell dafür entwickelten Bohrer der
Firma Komet mit einer Tiefenmarkierung die erforder-
liche Mindestdicke von 0,7 mm markiert. Zur besseren
Sicht wurden die tiefsten Punkte mit einem Bleistift

deutlich gemacht. Danach er-
folgte die Präparation. Dabei
wurden weitere 0,2 – 0,3 mm
von der Oberfläche abgetra-
gen und die Ränder für den
Zahntechniker nachvollzieh-
bar tiefer markiert. Die
Schneidekante wurde in die-
sem Fall nicht nach palatinal
präpariert, da eine Verlänge-
rung nicht erforderlich war.
Eine leichte Abrundung ist
allerdings in allen Fällen er-
forderlich.

_ Die Kommunikation
mit dem zahntech-
nischen Labor

Die Kommunikation (in die-
sem Fall das Eigenlabor der
Zahnarztpraxis) erfolgte über
den Abdruck der Situation des
von uns im Mund modellier-
ten Wunschzustandes. Ob-
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Abb. 14_ Halbfertige Verblend-

schalen zur Anprobe wegen Form

und Farbe.

Abb. 15_ Zähne wirken heller auf

schwarzem Hintergrund.

Abb. 16–19_ Unterschiedliche 

Farbwahrnehmung auf unterschiedli-

chem Hintergrund.
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wohl die Modellation von dem Zahntechniker auch an-
gefertigt und auf die Situation im Mund hätte übertra-
gen werden können (eine umfangreiche Schilderung
dieser Technik ist in dem Buch „Kunst und Wissen-
schaft der Verblendschalen“ von Dr. Galip Gürel, Quint-
essenz Verlag nachzulesen), bevorzugten wir diese Al-
ternative auf Grund des vom Zahnarzt beeinflussten
Resultats, ohne auf den Techniker angewiesen zu sein
und längere Anlaufzeiten zu vermeiden. Auf Grund der
einfachen Zahnaufstellung mussten nicht gewisse Be-
reiche der natürlichen Zähne vorher abgetragen wer-
den. Falls dies der Fall wäre, ist die Wahl über den Tech-
niker vom Gipsmodell gegebenenfalls präziser. 

_Das direkte Verfahren wird hier nun
vorgestellt

Die klinischen Bilder des  Patienten von Anfang bis
Fertigstellung werden vom Behandlungszimmer in
das Computernetzwerk der Praxis gespeichert. Durch

einen Clientcomputer, wel-
cher auch aus dem Labor be-
dient werden kann, macht der
Techniker sich ein genaueres
Bild der Situation von Patient
und Mund. Wir empfehlen je-
doch für Kollegen ohne ein
praxiseigenes Dentallabor ne-
ben den Modellen und Ab-
drücken sowohl die Bilder des
Patienten als Porträt als auch
qualitativ hochwertige Bilder
der Zähne an das Labor per 
E-Mail zu versenden.

_Die Provisorienher-
stellung

Die Herstellung der Provi-
sorien erfolgt mit dem Situa-
tionsabdruck des vormodel-
lierten Kiefers. In diesem Fall
wurde ein Provisoriummate-

rial aus der Kartusche in den vestibulären Bereich des
Abdruckes hinein appliziert. Der Abdruck sollte im
Mund unter ganz leichtem Anpressdruck platziert
und das Material dort zur Aushärtung gebracht wer-
den. Im Gegensatz zu den Kronen- und Brückenpro-
visorien lässt man hier dieses Material vollständig auf
den Zähnen aushärten. Erst nach Erreichen der verar-
beitbaren Härte werden die Überschüsse im Bereich
des Zahnfleischrandes mit einer flammenförmigen
Hartmetallfräse im Mund entfernt. Ein Herausneh-
men der Provisorien ist nicht ratsam, da das Material
auf der Dentin-Schmelzoberfläche des Zahnes durch
Verkeilung in den Zwischenräumen gut fixiert ist. Die
kohäsiven Kräfte halten auch das Dentin für die
nächsten Tage dicht.

_Die Voraussetzungen für die Eingliede-
rung und der Zustand des Zahnfleisches

Wir empfehlen die Stellen an den Zähnen, welche mit
Provisorien versorgt sind, ca.
drei bis vier Tage vor dem Ein-
gliederungsdatum mit einer 
desinfizierenden Mundspül-
lösung (Chlorhexamed fluid 
2 %) gut zu putzen. Durch die
Borsten der Zahnbürste sollte
die Lösung in den subgingi-
valen Bereich der Zähne ver-
teilt werden. 
Die Abbildung zeigt die  Pro-
visorien nach zwei Wochen
mit einer reizlosen Gingiva.
Nur bei einem gesunden Zu-
stand des Zahnfleisches kann
die Eingliederung erfolgen.
Wenn nach Ätzen und Bon-
den des Dentins eine leichte
Sulkusblutung anfängt,
würde diese die Dentinadhä-
sion des Zahnes mit den
Schalen verhindern. Unter
schlechten Umständen ein-
gesetzte Schalen könnten
dann zur Sekundärkariesbil-
dung sowie farblichen Verän-
derungen und zu Reizungen
des Dentins, der Gingiva und
der Pulpa führen. Manche
dual aushärtende Composit-
Kleber brauchen keine zu-
sätzliche Vorbehandlung des
Dentins (z.B. Relayx Cem, 3M
ESPE in Kapseln zum Anmi-
schen). In kritischen Fällen
sollten diese verwendet wer-
den. Vor dem Eingliedern
wäre eine Reinigung der Den-
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tinoberfläche mit rotierenden kelchförmigen Bürsten mit Bimssteinpulver sehr emp-
fehlenswert. Eine Desinfektion ist meist auch eine übliche Praxis. Dazu stehen gelartige
spezielle Präparate zur Verfügung. Des Weiteren kann man auch Chlorhexidinlösung
mit Wattekügelchen auftragen. 

_Die Eingliederung

Das Eingliedern der Veneers ist eine ganze Wissenschaft für sich. In diesem Beitrag näher
darauf einzugehen, würde den Charakter eines Fallberichtes überschreiten. Die Ge-
brauchsanweisungen der Hersteller für die einzelnen Komponenten sind gut durchzu-
lesen, weil bei jedem Produkt unterschiedliche Zeiten und Applikationsreihenfolgen zu
beachten sind. 
Wichtig ist die Entfernung der Zementreste an den Zahnzwischenräumen. Je nach Er-
fahrung des Behandlers ist eine einzelne Eingliederung zu empfehlen. Dabei fängt man
an den distal gelegenen Schalen an und arbeitet bis zur Mittellinie hin. Um Kontami-
nierung der nicht zu verklebenden Zähne mit Bondern und Zementen zu verhindern,
sollten die Veneers  schützend wie ein Schild am besten mit einer Try-In-Paste auf dem
Zahn in situ gehalten werden. 

_Die Farbanpassung

In den Fällen, bei denen eine perfekte Farbanpassung zu den Nachbarzähnen notwen-
dig ist, werden die Veneers vor der Eingliederung anprobiert. Die umliegenden Farben
lassen die Zahnfarbe anders erscheinen als im Labor angefertigt. Die Dentinfarbe hat
auch einen starken Einfluss auf die Farbe der transluszenten Veneers und somit auf die
endgültige Farbe der restaurierten Zähne im Mund. 
Die fünf verschiedenen Farbbeispiele hier an ein und demselben Bild lassen erkennen,
dass die Farben auf unterschiedlichem Umfeld anders wahrgenommen werden. Dies
nicht nur durch die von unten reflektierende Farbe des Hintergrundes, da diese Farbe
fototechnisch nur die Umrisse einschließt, sondern auch durch die rein unterschiedli-
che optische Wahrnehmung des Auges, bedingt durch das verschiedenfarbige Umfeld,
erkennt man andere Farbtöne. Diese Farbvariierungen sind auch im Labor und im Mund
ähnlich, daher die mögliche Ursache der meisten Farbprobleme.
Der endgültige Glanzbrand sollte aber nach der Anprobe in derselben Sitzung durchge-
führt werden. Ein Mittelklasse-Keramikofen und die komplementären Farb- und Glanz-
pasten können in der Praxis aufgetragen werden. Bei extrem hohen Anforderungen an
die Oberflächenbeschaffenheit der Veneers ist es ratsam, diese von einem versierten
Zahntechniker in der Praxis vornehmen zu lassen. 
Eine optimale Ästhetik mit Veneers zu erreichen, bedarf etwas Erfahrung. Aber es ist eine
minimalinvasive Therapiealternative zu Kronen._
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