
Herr Dr. Schneider, was ist für Sie „ästheti-
scher“ Zahnersatz? 
Es gibt große Unterschiede zwischen dem,
was Menschen als schön und geschmackvoll
wahrnehmen. Heute gilt in allen industriali-
sierten Ländern: Zahnersatz muss zahnfar-
ben sein. Metall – sei es Amalgam oder Gold
– wird als unnatürlich und störend empfun-
den. Während Zahnärzte in Europa sehr na-
türlich wirkenden Restaurationen den Vor-
zug geben, geht der Trend bei jungen moder-

nen Patienten eher in Richtung „weiße,
strahlende Zähne“.

Vollkeramische Versorgungen sind aber
meistens ein teurer Spaß, da diese Leistun-
gen in den Regelleistungen der gesetzlichen
Krankenversicherungen nicht enthalten
sind. Ist gutes Aussehen also nur etwas für
gut betuchte Patienten?
Nein. Ästhetik kann sich auch der „Durch-
schnittspatient“ leisten – und Restaurationen

aus Vollkeramik sind schon dafür die Methode
der Wahl. Denn Vollkeramik bietet dem Zahn-
arzt die Möglichkeit, ästhetisch und preislich
zu differenzieren, ohne klinische Kompro-
misse zu machen. Er kann zum Beispiel mit 
CEREC Patienten mit unterschiedlichen finan-
ziellen Möglichkeiten und unterschiedlichen
ästhetischen Ansprüchen ein für sie passen-
des Angebot machen. Die ästhetische Diffe-
renzierung ist übrigens auch für die wirt-
schaftliche Situation seiner Praxis von Vorteil. 

CAD/CAM

Seitdem sich die gesetzlichen Krankenversicherungen mit einem
festen Basisbetrag an den Prothetikmaßnahmen beteiligen, ha-
ben die Versicherten formal die freie Wahl, sich für hochwertige
Lösungen zu entscheiden. Zwischen dem, was ästhetisch möglich
ist, und dem, was sich viele Patienten an Eigenbeteiligung für
eine Zahnbehandlung leisten wollen, klafft jedoch eine große Lü-
cke. Über die Frage, wie Zahnärzte dennoch alle ihre Patienten kli-
nisch hochwertig und ästhetisch gut versorgen können, sprach
die Redaktion mit Dr. Wilhelm Schneider, Marketingleiter Den-
tale CAD/CAM-Systeme bei Sirona. 

Ästhetik nach Maß
Redaktion
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Ästhetischer Maßstab: Die Einteilung des zahnärztlichen und zahntechnischen Angebots hilft dabei, keramische Versorgungen ästhetisch differenziert anzubieten. 



CAD/CAM

Wie sehen diese Differenzierungsmöglich-
keiten aus?
Ich gehe von einer sechsstufigen Skala aus,
die ich mit den Buchstaben AMPGIC bezeich-
nen möchte. Die erste Stufe, die Ästhetiklasse
„A“, ist durch eine maximale Differenz zwi-
schen Zähnen und Restaurationen gekenn-
zeichnet. Das Aussehen unterscheidet sich in
Helligkeit, Intensität und Farbe. In diese
Klasse gehören Amalgamfüllungen, unver-
blendete Kronen aus Metall oder modifizier-
tem Zirkonoxid sowie Glasionomerfüllun-
gen. Auch Inlays aus Gold, wie sie vor allem
noch in Osteuropa angefertigt werden, fallen
in diese Gruppe.

In dieser Stufe gibt es also noch nicht die von
Ihnen geforderten zahnfarbenen Restaura-
tionen. Wie sieht das in der nächsten Stufe
„M“ aus?
„M“ steht für monochromatische Feldspat-
und Glaskeramiken, die in der Tat zahnfarben
sind. Restaurationen dieser Klasse, zu denen
ich auch Compositefüllungen zähle, werden
ausschließlich poliert und finden daher
hauptsächlich im Seitenzahnbereich Ver-
wendung. Ihre schon recht gute Wirkung be-
ziehen sie aus ihrer Transluzenz und aus ih-
rem Chamäleoneffekt. 

Die einheitliche Farbgebung haben Kera-
mikblöcke, weil sie industriell durchgefärbt
sind. Alles was darüber hinausgeht, erfor-
dert dann die manuelle Individualisierung … 
Keineswegs. In der Ästhetikklasse „P“ sind
Inlays, Onlays und Kronen aus sogenannter
polychromatischer Keramik zusammenge-
fasst. Die Keramikblöcke sind zwar indus-
triell vorgefertigt, imitieren aber mit ihren
drei oder mehreren Schichten den natür-
lichen Farbverlauf der Zähne. Zu dieser
Klasse rechne ich außerdem aufwändig her-
gestellte Compositefüllungen oder einfache
Verblendkronen auf Metallgerüsten. 

Diese verschiedenen Möglichkeiten hat der
Zahnarzt allein durch das bloße Ausschlei-
fen verschiedener Keramiken mithilfe der
CAD/CAM-Methode. Dann kann er doch si-
cher noch einiges tun, um Restaurationen in-
dividueller zu gestalten.
Der Zahnarzt kommt noch zwei Ästhetikstu-
fen weiter: Durch das Glasieren – dafür steht
die Klasse „G“ – erzielt er bei Glas-, Feldspat-
und Lithiumdisilikat-Restaurationen eine

optische Wirkung, die auch für den Front-
zahnbereich geeignet ist. Mit den gleichen
Werkstoffen kann er die Ergebnisse noch
übertreffen, wenn er die Restaurationen zu-
sätzlich – etwa mit Malfarben – individuali-
siert. Mit diesem schon etwas aufwendige-
ren Verfahren erreicht er die Ästhetikklasse
„I“. Diese Arbeiten kann er noch ohne Weite-
res von einer geschickten Helferin in der Pra-
xis durchführen lassen. Optimal ist hier ein
Praxislabor mit einem chairside verfügbaren
Zahntechniker. Auf zahntechnischer Seite
rechne ich einfach geschichtete Zirkonoxid-
kronen oder -brücken sowie aufwendig ver-
blendete, mit einer Keramikschulter verse-
hene VMK ebenfalls zu dieser Klasse. 

Damit erreichen wir die oberste Stufe: 
Ästhetikklasse „C“. 
Am oberen Ende der Skala stehen mit CEREC
ausgeschliffene Frontzahnrestaurationen,
die mit der sogenannten Cut-back-Technik
gefertigt werden. Sie werden computerge-
stützt hergestellt, dann um die Schichtdicke
einer manuellen Verblendung reduziert und
anschließend im Labor nach allen Regeln der
Kunst verblendet. Hierzu zählen meines Er-
achtens auch aufwendig verblendete Kronen
auf transluzenten Oxidkeramikgerüsten.

Sie haben bislang Kriterien wie Helligkeit,
Farbtönung und Transluzenz angesprochen?
Gibt es weitere Kriterien, die bei der Klassifi-
zierung eine Rolle spielen? 
Einfluss auf die ästhetische Wirkung haben
auch die Form der Restauration und im Sei-
tenzahnbereich die Gestaltung der Kauflä-
che. Eine eher schlicht gestaltete Kaufläche
verschiebt den ästhetischen Eindruck um
eine Klasse nach unten, eine perfekte, etwa
mit CEREC biogenerisch erzeugte Kaufläche
wirkt dagegen besser. Hier sind aber natür-
lich auch die individuelle Situation des Pa-
tienten und der Zustand des Gebisses insge-
samt von Bedeutung. 

Macht dann eine generelle Kategorisierung
Sinn? 
Wo man es mit Menschen und persönlicher
Wahrnehmung zutun hat, wird es immer in
Einzelfällen Abweichungen oder Ausnah-
men geben. Trotzdem macht es Sinn, ästheti-
sche Leistung grundlegend einzuteilen.
Denn damit hat der Zahnarzt ein Instrument
an der Hand, das ihm hilft, Versorgungen äs-

thetisch differenziert anzubieten. Dagegen
macht es keinen Sinn, einem Patienten mit
schmalem Geldbeutel einen klinischen Kom-
promiss anzubieten, bei dem er die Labor-
kosten spart. Solche „Kompromisse“ sind
häufig zeitaufwendiger als vom Zahnarzt
eingeplant, sodass er letztendlich die Zeche
zahlt. Mit CEREC können Zahnärzte den Preis
der Restauration über ästhetische Kriterien
differenzieren. Sie verwenden das bestmög-
liche Material und gehen keinen klinischen
Kompromiss ein. Sie weiten ihr Angebot an
hochwertigen Restaurationen aus und der
Patient empfiehlt die Praxis weiter.�
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Lithiumdisilikat-Kronen nach verschiedenen Ar-
beitsstufen: Oben poliert (Klasse M), unten rechts po-
liert und glasiert (Klasse G), links zurückgeschliffen
und verblendet (Klasse C).
Foto: Dr. Gerhard Werling, Bellheim

Dr. Wilhelm Schneider,
Marketingleiter Dentale
CAD/CAM-Systeme 
bei Sirona.


