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_Einleitung 
und Problemstellung

Der Wunsch vieler Patienten
nach makellosen Zähnen, welche
höchsten ästhetischen Ansprü-
chen genügen, ist heute ein zent-
rales Thema zahnärztlichen Be-
mühens. In diesem Zusammen-
hang steht dem Einsatz protheti-
scher Maßnahmen oft das hohe
Ziel der weitestgehenden Scho-
nung der gesunden Zahnsubs-
tanz entgegen. 
Vollkeramische Verblendschalen,
so genannte Veneers, ermög-
lichen eine substanzschonende
Restaurationstechnik. Weiter
verbesserte Materialien und Her-
stellungstechniken sowie die

Fortschritte in der adhäsiven Befestigungsmetho-
dik ermöglichen immer minimalistischere Vorge-
hensweisen, bis hin zum fast vollständigen Ver-
zicht auf die Präparation.

_Grundsätzliche Gestaltungsvarianten
von Keramikveneers

Es gibt keine universelle Gestal-
tungsvariante für Keramikve-
neers. Ihr Design ist vielmehr von
einer großen Anzahl von Fakto-
ren abhängig. Die wahre Kunst
der erfolgreichen Veneerbe-
handlung besteht in der Ein-
schätzung der Wertigkeit dieser
Faktoren für das Endergebnis:

Die Zahnfarbe
Neben der allgemeinen Korrek-
tur der Zahnfarbe (z.B. Verfär-
bungen nach endodontischer
Behandlung) besteht auch oft
der Wunsch der Patienten nach
einer Aufhellung der natürlich
vorhandenen Farbe. Im Gegen-
satz zu den Bleichmethoden ist
mit keramischen Verblendscha-
len ein vorhersagbares, schnel-
les und dauerhaftes Ergebnis zu
erreichen. 
Außer den allgemeinen Farbver-
änderungen spielen lokale Ver-
färbungen wie zum Beispiel bei
Schmelzanomalien oder Tetra-
zyklinverfärbungen eine Rolle.
Änderungen der Farbe bedürfen
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In den vergangenen Jahren sind immer wieder neue Werkstoffe vorgestellt worden, bei denen

die Verwendung der Nanotechnologie bei der Herstellung das wichtigste Verkaufsargument dar-

stellt. Diese Technologie dient jedoch nicht nur der Verkaufsunterstützung, sie bietet zweifellos

zahlreiche klinische Vorteile.
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Abb. 1_ Bei einer 18-jährigen Patien-

tin wurde infolge eines Frontzahn-

traumas der Zahn 21 im Bereich der

Schneidekante beschädigt.

Abb. 2_ In der Großaufnahme sind

zusätzlich die durch Entfernung einer

festsitzenden kieferorthopädischen

Apparatur entstandenen Beschädi-

gungen der Labialflächen erkennbar.

Abb. 3_ Ein diagnostisches Wax-up

demonstriert die ästhetische 

Wirkung harmonischer Größen-

verhältnisse.

Abb. 4_ Als einzige Präparations-

maßnahme wurden die Frakturrän-

der geglättet und nach labial 

angeschrägt.
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immer einer gewissen Schichtstärke der Keramik.
Der Einsatz von opaker Keramik oder opakem Kle-
ber beeinträchtigt das ästhetische Ergebnis. Bei
großer Differenz zwischen Untergrund und ge-
wünschter Farbe ist ein deutlicher Materialabtrag
unvermeidbar.

Die Zahnform insbesondere Außenkontur
Die Umrissform charakterisiert einen Frontzahn in

besonderer Weise. Klassische In-
dikation ist zum Beispiel der
Schluss von Diasthemata. Hier
kann auf größeren Materialab-
trag verzichtet werden. Zahn-
verlängerungen auf Grund von
Abrasionen werden ebenfalls
relativ häufig durchgeführt. Da-
bei spielen für das Ausmaß des
Materialabtrags hauptsächlich
funktionelle Faktoren eine Rolle.

Zahnstellungskorrektur
In gewissen Grenzen können
mit Veneers Stellungskorrektu-
ren durchgeführt werden. Dabei
sind logischerweise sowohl Ma-
terialabtrag und Materialauf-
trag möglich.

Traumatische Schädigungen
Durch Verletzungen verloren
gegangenes Zahnhartgewebe
kann natürlich ersetzt werden,
wobei auf Materialabtrag wei-
testgehend verzichtet werden
kann. Auch partielle Veneers
(edge up’s) sind möglich.

Das Vorhandensein und das Ausmaß von Vor-
restaurationen
Vorhandene Füllungen sollten nach Möglichkeit
entfernt und durch Keramik ersetzt werden. Starke
Ausdehnungen der Füllungslagen nach palatinal
können eine Kontraindikation darstellen. 

Der Zustand der Gingiva sowie ihr Verlauf
Eine Harmonie zwischen weißer und roter Ästhetik
bestimmt in erheblichem Maße den Erfolg einer
Restauration. Hier spielen allerdings parodontal-
chirurgische Aspekte die entscheidende Rolle.
Allerdings können eine sinnvolle Präparation und
die funktionelle Gestaltung der Approximalberei-
che erheblichen Einfluss auf die Ausformung und
eventuell sogar Neubildung der Interdentalpapil-
len haben. Drei Präparationsformen sind hinsicht-
lich des Materialabtrages zu unterscheiden:

Minimalpräparation
Die Schichtstärke beträgt durch-
schnittlich 0,3 mm. Es wird gar
nicht oder nur sehr gering präpa-
riert. Die natürliche Anatomie
oder die Präparation sollte einen
im Rahmen der Möglichkeiten
stabilen Abschluss der Keramik
gewährleisten. Es besteht die Ge-
fahr der Überkonturierung. Es
handelt sich um eine komplett
schmelzbegrenzte Kavität.

Standardpräparation
Die Reduktion des Hartgewebes
erfolgt um durchschnittlich 0,5
bis 0,8 mm. Im zervikalen Bereich
wird ein deutlicher Abschluss in
Form einer Hohlkehle präpariert.
Die Approximalkontakte bleiben
nach Möglichkeit erhalten. Im Be-
reich der Schneide erfolgt eine Re-
duktion, um diese in jedem Fall zu
ersetzen und eine klar oral gele-
gene Klebefuge zu erreichen. Der
Hauptanteil der Kavität liegt im
Schmelz, wobei besonders im zer-
vikalen Abschnitt auch Dentinare-
ale beteiligt sind.

Ausgedehnte Präparation
Weite Teile der Präparation liegen
im Dentin, das heißt der durch-
schnittliche Materialabtrag be-
trägt mehr als 1 mm. Im zervikalen
Bereich wird eine deutliche Hohl-
kehle gestaltet. Die approximalen
Flächen sind ganz oder teilweise
ersetzt. Der inzisale Abschluss

Abb. 10

Abb. 5_ Im Zuge der Präzisionsab-

formung wurden die Übergänge in

die subgingivalen Areale dargestellt.

Abb. 6_ Im Zuge der Herstellung des

Arbeitsmodells wurden die Bereiche

der Gingiva entfernt.

Abb. 7_ Für den Abtastvorgang im

Laserscanner wurde das Arbeitsmo-

dell doubliert und das Spezialmodell

auf einen Träger montiert.

Abb. 8_ Für die CAD/CAM-gestützte

Herstellung der Keramikschalen

wurde das inLab System der Firma

Sirona verwendet.

Abb. 9_ Die gewünschte Ausdeh-

nung der Schalen wird auf dem vir-

tuellen Modell markiert.

Abb. 10_ Mittels virtueller Werk-

zeuge kann das künftige Veneer sehr

präzise gestaltet werden.

Abb. 5

Abb. 6

Abb. 7

Abb. 8

Abb. 9
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Abb. 11_ Nach der Beendigung des

Schleifvorganges befindet sich die

Schale noch am Keramikrohling, aus

dem sie herausgeschliffen wurde.

Abb. 12_ Die bei diesen speziellen

Veneers extrem dünn auslaufenden

Ränder werden behutsam manuell

nachgearbeitet.

Abb. 13_ Zur farblichen Charakteri-

sierung werden Keramikmalfarben

aufgebracht.

Abb. 14_ Die fertigen Veneers sind

auf dem Modell platziert.

Abb. 15_ Wichtig für eine sehr natür-

liche Wirkung sind die Oberflächen-

textur und der Glanzgrad.

Abb. 16_ Darstellung der „ersetzten“

Areale im Gegenlicht.

kann unter Umständen sehr weit in den oralen Be-
reich gezogen werden. Man kann eine solche Prä-
parationsform auch als Frontzahnteilkrone be-
zeichnen.

_Die Fertigungstechniken

Keramische Verblendschalen können auf verschie-
dene Art und Weise gefertigt werden:

Geschichtete Veneers
Diese Restaurationen werden aus speziell dafür
geeigneten keramischen Massen auf feuerfesten
Stümpfen geschichtet und gebrannt. Es handelt
sich um ein sehr aufwändiges Verfahren. Das Ve-
neer wird in einzelnen Schichten aufgebaut. Da-
raus resultiert eine hervorragende Ästhetik. Struk-
tur- und fertigungsbedingt besitzen diese Ver-
blendschalen nur eine geringe
Festigkeit.

Gepresste Veneers
Im lost Wax-Verfahren werden
aus Presskeramik monochrome
Rohlinge gewonnen. Die Herstel-
lung ist vergleichsweise einfach.
Die Form des Veneers wird durch
Wachsmodellation gewonnen.
Zur Erzielung einer angemesse-
nen Ästhetik kann die Keramik
eingefärbt werden. Auch ein
Nachschichten von Keramik ist
möglich. Die Restaurationen be-
sitzen eine angemessene Festig-
keit.

CAD/CAM-gefertigte Veneers
Insbesondere das CEREC System
ist zur Herstellung keramischer
Verblendschalen geeignet. Auf
der einen Seite steht eine hoch
entwickelte Software zur Verfü-
gung, um ein Veneer im dreidi-
mensionalen Raum virtuell zu
gestalten. Dabei kann auf eine 
systeminterne Zahndatenbank
zurückgegriffen werden. Aber
auch die Übernahme anderer
Zahnformen ist durch eine Repli-
kationsmethodik möglich. Auf
der anderen Seite können die am
Bildschirm gestalteten Teile in
Minutenschnelle mithilfe eines
Schleifautomaten gefertigt wer-
den. Dank immer grazilerer
Schleifkörper ist dies in hoher
Präzision möglich. Es stehen 
Keramikrohlinge in unterschied-

lichen Farben und unterschiedlichen Transluzen-
zen zur Verfügung. Als neueste Entwicklung wer-
den auch polychromatische Rohlinge angeboten.
Die ausgeschliffenen Teile können farblich charak-
terisiert werden. Auch ein teilweises oder vollstän-
diges Nachschichten von Verblendkeramik ist
möglich. Da es sich bei den Rohlingen um eine in-
dustriell gefertigte Keramik handelt, ist die Festig-
keit der Restaurationen hoch.

_Der klinische Rahmen 
für eine minimale Präpa-
ration

Unter besonderen Bedingungen
ist es möglich, weitgehend oder
ganz auf eine Präparation zu ver-
zichten. Die daraus resultieren-
den Präparationstiefen liegen
zwischen 0 und 0,3 mm. Es han-
delt sich demzufolge um eine
schmelzbegrenzte Versorgung. 
Die geringe Schichtstärke der Ke-
ramik lässt maximal geringe
Farbänderungen zu. Die Dicke der
Keramik reicht nicht aus, um die
Farbe des Untergrundes oder ei-
nes eingefärbten Befestigungs-
materials abzudecken.
Die Zähne sollten entsprechend
klein sein und/oder lückig stehen.
Auch der Ausgleich einer Kip-
pung nach oral ist auf diesem
Wege möglich.
Die klinischen Bedingungen sind
relativ unkompliziert. Auf eine
Anästhesie kann weitgehend
verzichtet werden. Wegen der

Abb. 16
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Notwendigkeit der Gingivaretraktion ist möglicher-
weise eine Oberflächenanästhesie in diesem Bereich
angezeigt. Auf Provisorien kann verzichtet werden.
Es wird lediglich die klassische Schmelzätztechnik
eingesetzt. Das Einsetzmaterial ist wegen der hohen
Frakturgefahr der Schale im ungeklebten Zustand
relativ dünnfließend, um einen hohen Anpressdruck
zu vermeiden. Es sollte farblos oder farbneutral sein.

_Fallbeispiel

Bei einer 18-jährigen Patientin entstand durch ein
Frontzahntrauma der teilweise Verlust der Schnei-
dekante des Zahnes 21 (Abb. 1
und 2). Im Zuge der Diagnostik
zur Findung einer optimalen
Therapievariante waren Schä-
digungen der Labialflächen al-
ler Schneidezähne auffällig,
welche durch die Entfernung
einer festsitzenden kieferor-
thopädischen Apparatur her-
vorgerufen wurden. Die Zähne
waren sehr gedrungen und
klein. Es bestanden approximale
Lücken sowie ein Missverhältnis der Größe der mitt-
leren zu den seitlichen Schneidezähnen. Gerade
diese Lücken störten ohnehin das ästhetische Emp-
finden der Patientin. In Zusammenarbeit mit dem
Dentallabor wurde nun der Therapievorschlag ent-
wickelt, die mittleren oberen Schneidezähne mit Ve-
neers zu versorgen. Dabei sollte weitgehend auf eine
Präparation verzichtet werden. Als Besprechungs-
grundlage und zur genaueren Planung wurde ein
Wax-up der Zielsituation erstellt (Abb. 3).
Das traumatisch geschädigte Areal wurde leicht ge-
glättet und angeschrägt. Eine weitere Präparation
erfolgte nicht (Abb. 4). Für eine Präzisionsabfor-
mung wurde ein Retraktionsfaden appliziert (Abb.
5). Auf eine provisorische Versorgung konnte ver-
zichtet werden.
Im Dentallabor wurde nach der Herstellung von Ar-
beitsmodellen (Abb. 6 und 7) die Situation mit dem
Laser-Scanner des Sirona inLab-Systems (Fa. Sirona,
Bensheim) digitalisiert (Abb. 8). Da die eigentlichen
Zahnformen weitgehend vorhanden waren, konn-

ten diese mit dem CEREC 3-D-Konstruktionspro-
gramm nun virtuell skaliert und auf die gewünschte
Größe vergrößert werden. Die Feinkorrekturen der
Zahnform erfolgten mit den im Programm zahlreich
zur Verfügung stehenden Konstruktionswerkzeu-
gen (Abb. 9 und 10). Die Restauration wurde aus
Feldspatkeramikrohlingen VITA MK II (VITA Zahnfa-
brik, Bad Säckingen) ausgeschliffen (Abb. 11). Da die
Verblendschalen sehr dünn und grazil waren, wur-
den nach dem exakten Aufpassen auf dem Modell
(Abb. 12) nur sehr leichte Modifikationen mit Kera-
mikmalfarben durchgeführt (Abb. 13). Die natürli-
che Wirkung der Verblendschalen wird durch gute

Imitation der Oberflächen-
textur und exakte Einstellung
des Glanzgrades erreicht
(Abb. 14 bis 16).
Nach Anlage von Kofferdam
wurden die Klebeflächen mit
Phosphorsäuregel geätzt und
die Veneers mit Variolink 
Veneer (Fa. Ivoclar Vivadent,
Schaan) adhäsiv befestigt
(Abb. 17 und 18). Dazu wurde
der nahezu transparente, me-

dium Value Kleber verwendet, um möglichst viele
Anteile der darunter gelegenen Zahnstrukturen in
die optische Wirkung der Restauration mit einzube-
ziehen.Im Endergebnis wurden nicht nur die trau-
matischen Schädigungen beseitigt, sondern ästhe-
tische ausgewogene Formen sowie eine adäquate
Oberflächentextur geschaffen (Abb. 19 und 20).
Für die Anfertigung der zahntechnischen Arbeiten
sowie die Zusammenarbeit in der Planungsphase
bedanken wir uns bei Herrn ZTM Kurt Rechel, Ästhe-
tik-Line, Borwiesenstraße, Hermeskeil._

Abb. 17 Abb. 18 Abb. 19

Abb. 17_ Für die adhäsive Befesti-

gung wird ausschließlich am

Schmelz gearbeitet (Ätzen und Bon-

den). Dentinadhäsive sind hier nicht

notwendig.

Abb. 18_ Es wurde ein rein lichthär-

tendes, nahezu transparentes 

Befestigungskomposit verwendet.

Abb. 19_ Die Lücken konnten 

geschlossen und in ausgewogenen

Proportionen hergestellt werden.

Abb. 20_ Das neue Lächeln der Pa-

tientin bringt nicht nur eine Reparatur

des Defektes, sondern auch echten

kosmetischen Gewinn.
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„Das Design von
Keramikveneers
ist von vielen ver-
schiedenen Fakto-
ren abhängig.“


