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I Fachbeitrag _ Keramik-Restauration

_Für das ästhetisch-rekonstruk-
tiv arbeitende Team aus Zahnarzt
und Zahntechniker sind die Vorga-
ben der Natur immer Vorbild, das
es so perfekt wie möglich zu imi-

tieren gilt. Werden wir mit einer Anomalie kon-
frontiert, gilt dies als seltene, aber auch besondere
Herausforderung für eine ästhetisch anspre-
chende Restauration.

_Fallbeispiel

Vor sechs Jahren stellte sich der Patient erstmalig
in unserer Praxis vor (Abb. 1). Sein Wunsch war es
nach Jahren des Wartens aus finanziellen Gründen
nun endlich die angezeigte und von ihm ge-
wünschte Behandlung seiner Zähne durchführen
zu lassen. Besonders am Herzen lag ihm eine Ver-
änderung seiner Zähne im sichtbaren Bereich.
Nach einem Frontzahntrauma als Jugendlicher
war ihm das Lachen zwar nicht vergangen, aber er
fühlt sich doch unwohl mit seinem äußeren Er-
scheinungsbild (Abb. 2).

_Befund

Wie in all diesen Fällen
bei uns erfolgte zu-
nächst eine umfangrei-
che Befundung, wobei
neben der intraoralen
Examination die für die
Diagnostik wichtigen Si-
tuationsmodelle sowie
Röntgenbilder und Fotos
genommen wurden.
Hierbei fiel uns bereits
eine seltene Anomalie
auf. Der Patient hatte
zwei verschmolzene
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_Fallbeispiel 

Abb. 1a

Abb. 1b

Abb. 1a_ 28-jähriger Patient vor der

Behandlung.

Abb. 1b_Ein zufriedener Patient im

2-Jahres-Recall 2007.
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Abb. 2_ Traumatisierte 

Frontsituation 2001.

Abb. 3_ Dentes geminati

Abb. 4_ Röntgenbild.

Abb. 5_ UK vor Präparation.

Abb. 6_ UK nach Präparation.

Abb. 7_ UK mit Provisorium.

Abb. 8_ UK nach definitivem 

Eingliedern der BPR.

Abb. 9_ Harmonisierte 

Frontsituation 2005.

Unterkieferfrontzähne
(Abb. 3). Die Doppel-
zahnbildung oder Gemi-
nation (twin teeth) ließ
sich am Röntgenbild
eindeutig klären, da nur
eine gemeinsame Pulpa
vorlag (Abb. 4). Als Ano-
malie der Zahnform
(dentes geminati) ent-
steht die unvollständige
Teilung bzw. Zahnkeim-
paarung während des
Glockenstadiums in der
Zahnkeimentwicklung.
Hierbei entsteht kein 
eigenständiger neuer,
überzähliger Zahn. Die
unvollständige Teilung
geht mit einer mehr oder
minder deutlichen Kerbe
in der Mitte der Zahn-
struktur einher. Diffe-
renzialdiagnostisch ist
davon die Synodontie zu
unterscheiden. Eine
Zahnfusion, die durch
Dentinverschmelzung
zweier Zahnanlagen entsteht. Sie verfügt im Gegen-
satz zur Gemination jedoch über zwei getrennte Pul-
penkammern.

_Therapie

Die klassische prothetische Therapie mit Extraktion
des Zahnes und Brücken- oder Implantatversorgung
erscheint in diesem Fall obsolet. In der Behandlung
von Frontzahnveränderungen müssen wir uns bei

möglichst minimalinvasiver Therapie zwischen einer
direkten Methode durch Bonding mit Composites
oder einer indirekten Vorgehensweise über bonded
porcelain restaurations (BPR) entscheiden. Funktio-
nelle Gesichtspunkte dürfen hierbei nicht einer äs-
thetischen Lösung untergeordnet werden, sie geben
vielmehr den Weg dorthin vor.
Im Rahmen dieser Rehabilitation der frontolateralen
Führung haben wir uns für die Versorgung mit kera-
mischen Veneers entschlossen. Eine Überlegung, die
Sanierung aus Kostengründen (eine komplette Ver-
änderung der Kieferrelation über Langzeitprovi-
sorien sowie die notwendige Implantation im linken

Oberkiefer ließen die Kosten für den Patienten doch
erheblich ansteigen) mittles Bonding mit Composi-
tes durchzuführen, wurde nach Analyse der diagnos-
tischen Modelle und einem Wax-up verworfen. Die
Materialstabiliät und die inerte Oberfläche der Kera-
mik im funktionell-abrasiven sowie im ästhetisch-
zahnfarbenen Bereich erschienen in der langfristigen
Prognose den vermeintlichen finanziellen Nachteil
gegenüber den Composites aufzuwiegen.
Die Herausforderung für uns im Team Zahnarzt,

Abb. 3

Abb. 4

Abb. 9

Abb. 2 Abb. 5

Abb. 6

Abb. 7

Abb. 8
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Zahntechniker, Patient lag nun darin, besonders im
Unterkiefer dem optisch plan erscheinenden „twin
teeth“ die nötige Plastizität zu geben. In einem Ge-
spräch wurden die Wünsche des Patienten erfasst
und deren Verwirklichung im Einklang mit dem 
medizinisch Machbaren durch Präparation und
Wax-up am Modell im zahntechnischen Labor um-
gesetzt. Ohne dieses Vorgehen ist eine Vorhersag-
barkeit des Ergebnisses für den
Patienten nicht möglich. Die
Visualisierung des Zieles einer
Frontzahnveränderung erhöht
oftmals die Freude des Patien-
ten auf das neue Lachen und
lässt ihn den beschwerlichen,
zeitintensiven Behandlungs-
weg deutlich leichter gehen.
Nach Veränderung der Kiefer-
relation über Aufbissschienen
und deren Stabilisierung mit
geklebten Therapierestaura-
tionen als Langzeitproviso-
rium im Seitenzahnbereich,
konnte mit der definitiven Res-
tauration der Frontzähne be-
gonnen werden.
Die Präparation erfolgte unter
Kontrolle eines Silikonschlüs-
sels, um vor allem am Doppel-
zahn im Unterkiefer den nöti-
gen Raum bei gleichzeitig mi-
nimalem Substanzverlust für
die Versorgung mit einer plas-
tischen Keramikschale zu er-
möglichen (Abb. 5, 6). Auf den
Schutz der marginalen Gingiva
wurde besonderer Wert gelegt.
Das Provisorium, bis zur Herstellung der kerami-
schen Schalen durch das zahntechnische Labor,
wurde gemäß dem angestrebten Ergebnis gestaltet
(Abb. 7). Nach Fertigstellung der extrem dünnen, ge-
sinterten keramischen Teile, wurden diese unter
Kofferdam eingegliedert. Die Anpassung unter dem
Mikroskop und die beschriebene Vorarbeit am diag-
nostischen Modell lassen den ursprünglich platten
Unterkieferzahn deutlich plastischer erscheinen.
Exakt ist der künstliche Interdentalraum auf der ve-
stibulären Fläche imitiert worden. Selbst die Gingiva
lässt sich täuschen und bildet eine schöne „inter-
dentale Papille“ aus (Abb. 8).

_Fazit

Für das im ästhetisch-rekonstruktiven Bereich tä-
tige Team aus Zahnarzt und Zahntechniker ist es nur
möglich, für den Patienten vorhersagbare Ergeb-
nisse mit guter Langzeitprognose zu liefern, wenn
nach gründlicher Befundung und anschließender

Diagnostik machbare The-
rapieziele am Modell entwik-
kelt werden, die dann den
Weg dorthin vorgeben (Abb.
9, 10 und 1b). Gerade in der
besonderen Situation mit
dieser Anomalie lassen sich
im Gegensatz zur Extraktion
mit Brücken- oder Implantat-
versorgung durch BPR ästhe-
tisch und funktionell akzep-
table Ergebnisse erzielen, die
dem Auge ein Schnippchen
schlagen und scheinbar zwei
getrennte Zähne entstehen
lassen (Abb. 11, 12, 13)._ 

Abb. 10_ Harmonisierte Frontsitua-

tion 2005.

Abb. 11_„twin teeth“ Impressionen 1.

Abb. 12_„twin teeth“ Impressionen 2.

Abb. 13_„twin teeth“ Impressionen 3.
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