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Veneers im Frontzahnbereich stehen
ohne Frage für höchste Ästhetik bei
minimalinvasiver Präparationsform.

Kurze Behandlungszeiten, keine oder wenig
Anästhesie, weit gehende Schmerzfreiheit
während der zahntechnischen Anfertigungs-
zeiten, gesicherter Verbund zwischen Zahn-
struktur und Keramik, uneingeschränkter
Lichtfluss durch Restzahn und Restauration,
keine Irritation der Gingiva durch epigingi-
vale Präparation, Farb- und Stellungsände-
rung der Zähne – das alles scheint möglich
und ist mit ausreichender Planung, Wissen
und Sorgfalt zu einem hohen Prozentsatz 
erfolgreich. Egal ob die Veneers aus Presske-
ramik hergestellt und bemalt werden, die
Presskeramik als Gerüst dient und Schicht-
material aufgebracht wird oder die Keramik
auf feuerfeste Stümpfe aufgebrannt  wird –
größtenteils sind die Ergebnisse ausgespro-
chen gut.

Drei Wünsche werden wahr
Die ideale Lösung scheint also gefunden zu
sein, denn die Kombination von überschau-
barem Aufwand und vorhersehbarem, opti-
malen Ergebnis stellt auch wirtschaftlich ein
attraktives Angebot dar. Die Situation gleicht
der magischen Erfüllung der drei Wünsche,
denn neben denen der medizinischen und
technischen Seite werden in besonderem
Maße die Erwartungen des Patienten in ästhe-
tischer Hinsicht erfüllt. Der wirtschaftliche

Aspekt für Labor und Praxis ist ausgespro-
chen lukrativ, denn mit der seit Jahren boo-
menden Wellness-und Beauty-Welle wird es
zunehmend einfacher, diese komplikations-
arme, hochästhetische Versorgung zu verkau-
fen. So ist es immer wieder ein Rätsel, dass
diese minimalinvasive Technik nicht deutlich
öfter zum Einsatz kommt.
Im Folgenden handelt es sich um die Beson-
derheiten dreier Grenzbereiche der Veneer-
technik:

• Lückenschluss bei Diastemen
• Aufrichtung der Labialflächen bei Deckbiss mit

starker Inklination der Frontzähne
• Wiederherstellung der korrekten Zahngröße bei

stark abradierten Frontzähnen

Die Materialien
Auf welche Art und Weise die Veneers im ein-
zelnen Fall  hergestellt werden, hängt von un-
terschiedlichen Faktoren ab. Sowohl die
Farbstruktur, Präparationsform, Qualität
und Quantität der Zahnsubstanz als auch die
individuellen Wünsche und Preisvorstellun-
gen des Patienten spielen eine Rolle. 
Ich schichte alle Veneers auf feuerfeste
Stümpfe. Seit Jahren verwende ich als Stumpf-
material Cosmotech-vest (GC, Tokyo) mit 
Erfolg. Diese Masse ist ausgesprochen dicht,
kantenstabil und harmoniert in hohem Maße
mit allen hochschmelzenden Keramikmas-
sen, was sich an der hervorragenden Passge-
nauigkeit und der unproblematischen Hand-
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habung zeigt. Als Schichtmaterial verwende
ich die vor kurzem auf dem Markt erschie-
nene Keramik IMAGINE REFLEX  (Wie-
land, Pforzheim). Dieses Material weist auf
Grund des speziellen Herstellungs- und Ver-
arbeitungsverfahrens der Komponenten er-
staunliche und ungewohnte Eigenschaften
auf. Eine Vakuolenbildung, wie ich sie bei an-
deren hochschmelzenden Keramiken (sog.
Feldspatkeramiken) beobachtet habe, ent-
fällt hier fast vollständig. Daher ist die gesin-
terte REFLEX-Masse bis in die empfindlichen
Keramikrandbereiche hinein absolut kom-
pakt und dicht. Die enorme Homogenität und
Dichte beeinflussen automatisch eine ganze
Reihe anderer Eigenschaften wie z.B.:

• Festigkeit
• Plaqueresistenz
• Farbvolumen
• Tranzluzenz

Zwischenzeitlich sind alle Komponenten des
Sortiments erhältlich und erfüllt selbst dem
versierten Keramiker jeden Wunsch. Die
Dichte der Keramik kommt nochmals beim
Ätzen der Kontaktflächen ins Spiel. Um ein
ausreichendes Retentionsmuster zu erhalten,
ist es sinnvoll, das kompakte Material zwei-
mal zu ätzen und den Ätzschlamm, der bei je-
der Keramik nach der Ätzung als weißlicher

Schleier zu finden ist, mit einer Ultraschallrei-
nigung im Alkoholbad zu entfernen. 

Unkonventionelle Lösungen
erfordern Teamarbeit

Zwei weitere Materialien sind notwendig um
geschichtete Veneers herzustellen. Beim Gips
bin ich bei dem kantenstabilen und wenig
spröden QUADRO-ROCK PLUS  (Picodent,
Wipperfürth)  angekommen und als Dublier-
silikon verwende ich das hochpräzise ADISIL
BLAU (Siladent, Goslar), das als 9 : 1-Silikon
bei den geringen Mengen, die für eine  Stumpf-
dublierung notwendig sind, leider schwierig
zu dosieren ist.
Deutlich diffiziler als das Zusammenstellen
der Materialien und das Festlegen der Her-
stellungstechnik, erweist sich jedoch der Um-
gang mit der Schnittstelle Labor/Praxis. Be-
sonders bei unkonventionellen  Lösungsver-
suchen in Kombination mit hochgesteckten
Zielen ist sowohl die gegenseitige Akzeptanz
und Anerkennung der jeweiligen Kompetenz
als auch die beidseitige Bereitschaft zur Team-
arbeit unumgänglich. Direkt auf die Arbeit
bezogen heißt das in klaren Worten:

• wie sieht die Aufgabenstellung für den Behandler
aus, damit der Techniker den Zahnersatz so herstel-
len kann, dass das gesteckte Ziel erreicht wird.
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Abb. 1: Der Wunsch nach einem Lückenschluss ist verständ-
lich.

Abb. 2: Planspiel an einem Demo-Modell.

Abb. 3: Distale Reduktion an 11 gibt Platz für 12. Abb. 4: Maximal weit palatinal liegender Abschluss zur
Lücke hin.



1. Fall: Der Lückenschluss
Die Ausgangssituation (Abb.1) zeigt ein aus-
geprägtes Diastema zwischen den beiden zent-
ralen Schneidezähnen. Der Lückenschluss ist
ein verständlicher Wunsch des Patienten. Die
vorgeschlagene KFO-Behandlung lehnte der
Patient vehement ab.  Ein Schließen der Lücke
mit Teilveneers oder Kompositaufbauten ist
möglich, führt jedoch zu einer unharmoni-
schen Verbreiterung der mittleren Inzisiven
und hinterlässt zusätzlich die Klebefuge im
sichtbaren Bereich. Die ästhetische Lösung
lautet Präparation von vier kariesfreien Zäh-
nen. Ein Lückenschluss und das leichte Ver-
setzen der labialen Facetten nach mesial ist ein
solch schwieriges Vorhaben, dass eine aus-
führliche Planung absolute Voraussetzung ist.
Ein präparatorischer Misserfolg wäre bei die-
sen unversehrten Zähnen unentschuldbar. 
Zunächst erfordert die Planung ein vollstän-
diges Wax-up der Frontzähne, um das Ziel zu
definieren. Zur Erprobung der gefundenen
Form dient eine Ästhetikschiene, die aus der
gewachsten Situation gewonnen wird. Einfa-
che, teils sehr dünne Testveneers aus Kunst-
stoff, die auf die Frontzähne aufgesteckt wer-
den  können, sind eine große Hilfestellung zur
Entscheidungsfindung des Patienten und lie-
fern dem Zahntechniker eine wichtige Vor-

schau auf die angestrebte Veränderung. Die
Aufgabe lautete in diesem Fall: Lückenschluss
mittels leichter Verbreiterung aller vier Inzisi-
ven, wobei es notwendig ist, die labialen Fa-
cetten von 11 und 21 geringfügig nach mesial
zu versetzen. Ein Studienmodell (Abb. 2) ver-
anschaulicht die notwendigen Planungs- und
Präparationsschritte.

Step 1: Wax-up
Um eine Zielvorstellung zu entwickeln und zu
präsentieren, ist das Aufwachsen der speziel-
len Situation das Mittel der Wahl.

Step 2: Distaler Bereich von 11 und 21 
Damit die seitlichen Schneidezähne verbrei-
tert werden können, müssen die mittleren im
distalen Bereich um den Verbreiterungsbe-
trag der 2er reduziert werden (Abb. 3). Sili-
konschlüssel und Messwerte aus dem wax-
up, sowie geeignete Messwerkzeuge sind hier
notwendig. 

Step 3: Mesialer Bereich von 11 und 21
Der Übergangsbereich vom Stumpf zum
Veneer muss überall hohlkehlartig gestaltet
sein, damit die Keramik mit einer stabilen und
definierten Form enden kann. Der hohl-
kehlartige Abschluss im mesialen Diastema-
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Abb. 5: Maximal tief liegende Präparationsgrenze mesio-ap-
proximal.

Abb. 6: Weichgewebskonditionierung für ein natürliches
Emergensprofil.

Abb. 7: Herkömmliche Präparationsform  bei 21, Präparati-
onsform für den Lückenschluss bei 11.

Abb. 8: Die Veneerform bei 11 zeigt deutlich ihre Überlegen-
heit.



bereich liegt maximal weit palatinal (Abb.
4), damit die lückenschließende Gestalt des
Veneers eine harmonische Ergänzung von
der Präparationsgrenze zum Kontakt-
punkt bilden kann und so eine unputzbare
Nische vermeidet. 

Step 4: Labialer Bereich von 11 und 21
Im labialen Bereich wird normalerweise
eine epigingivale Hohlkehle angelegt. Im
Fall des Lückenschlusses ist es notwendig
die Präparationsgrenze nach mesial hin
und dann bis zur vertikalen Hohlkehle im
Approximalbereich möglichst tief anzule-
gen, subgingival und gerade noch zemen-
tierbar (Abb. 5),  damit das Veneer mittels
eines korrekten Emergensprofiles ausrei-
chend viel Druck auf die Interdentalpapille
ausüben kann und die Kontaktfläche den
Diastemabereich vollständig schließen
kann. Die restliche Labialfläche wird
gemäß dem aus dem Wax-up erhaltenen Si-
likonschlüssel mit einem Abstand von ca.
0,8 mm zur Vorgabe reduziert.

Step 5: Inzisaler Bereich 
Im inzisalen Bereich wird ein hohlkehlartiger
Abschluss angelegt. Auf eine Überkuppelung
ist wegen dünn auslaufender Keramikränder
zu verzichten. Die Palatinalfläche sollte nicht
mit einbezogen werden, da die hohen Kraft-
und Spannungsverhältnisse in dem schaufel-
förmigen Bereich oft zu horizontalen Sprün-
gen im Veneer führen.

Step 6: Weichgewebskonditionierung
Das Emergensprofil im mesio-approximalen
Bereich wird jetzt mit dem Ausschleifen der
Interdentalpapille definiert (Abb. 6). Ein Mo-
dell mit Steckstümpfen oder eine aussage-
kräftige Zahnfleischmaske sind dazu not-
wendig. Der Druck, den die Veneers auf die In-
terdentalpapille ausüben, erhält und stützt die
neue Weichgewebsform auf Dauer. Die für
Zahn 11 beschriebene Vorgehensweise ist
eine Garantie für erfolgreiche und langfristige
Versorgung im Diastemafall. Gegenüber der
herkömmlichen Präparation bei Zahn 21
(Abb. 7) ergeben sich folgende Vorteile:

• harmonischer Übergang von Stumpf zu Veneer 
• ideal gestaltbares Emergensprofil (Abb. 8)
• perfekte Stützung der Interdentalpapille
• optimale Erreichbarkeit der Klebefugen für die Politur
• Vermeidung von Nischen und Plaquefallen (Abb. 9)
• harmonische Neuverteilung der Zahnbreiten

Die Versorgung des Patienten zeigt den erfolg-
reichen Lückenschluss 11–21, der unter Be-
rücksichtigung aller oben genannten Punkte er-
folgt ist (Abb. 10). Der Wunsch nach einem
Lückenschluss im Unterkiefer konnte mit Ve-
neers nicht erfüllt werden. Die markante Längs-
struktur der Labialflächen lässt die Frontzähne,
v.a. bei nicht abgehaltener Lippe, dennoch zu-
frieden stellend natürlich erscheinen.  

2. Fall: Die Deckbisssituation
Die Situation zeigt stark inklinierte und teil-
weise stark gefüllte Frontzähne 12, 11 und 21
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� Kurstermine:
20.–22. November 2003 – Steg/Riegel/Galvanokurs
Wieland/Pforzheim

23./24. Januar 2004 – Keramikkurs: Ideen zu Front- und Seitenzahn (Reflex)
Wieland/Pforzheim

20./21. Februar 2004 – Keramikkurs: Ideen zu Front- und Seitenzahn (Reflex) 
Flussfisch/Hamburg

12./13. März 2004 – Keramikkurs: Ideen zu Front- und Seitenzahn (Reflex) 
Labor Hins/ Orsingen

13.–15. Mai 2004 – Steg/Riegel/Galvanokurs
Wieland/Pforzheim

11./12. Juni 2004 – Keramikkurs: Ideen zu Front- und Seitenzahn (Reflex)
Wieland/Berlin

Abb. 9: Die unputzbare Plaquefalle bei 21 ist überdeutlich. Abb. 10: Acht Veneers für die Zufriedenheit des Patienten.



(Abb. 11 und 12). Der Patientenwunsch ist die
Verbesserung der Frontsituation in  Bezug auf
Farbe und Stellung der Zähne. Nach dem Wax-
up der drei Frontzähne und der Herstellung ei-
ner Ästhetikschiene ist die Patientin mit einer
Präparation einverstanden. Die Testveneers
sind in einem Fall, bei dem die Veränderung
rein additiv stattfindet, besonders einfach her-
zustellen und aussagekräftig, da sie dem End-
ergebnis sehr nahe kommen. In der Planung
war lediglich die neue Zahnform auffällig. Die
labialen Schmelzflächen müssen der besseren
Ätzbarkeit wegen nur angeschliffen werden.
Die tatsächliche Präparation zeigt vor allem bei
Zahn 11 nach dem Entfernen der Füllung ein
anderes Bild (Abb. 13). Auf Grund der enor-
men Schichtstärke (bis 2,5 mm) ist eine voll-

ständige Schichtung notwendig und auch mög-
lich (Abb. 14). Die überstehende mesiale Kante
bei 12 wird nach dem Zementieren reduziert,
sodass eine einwandfreie Hygiene möglich ist.
Auf Grund der schwierigen Funktion bei Deck-
bissfällen ist es beim unauffälligen Kieferge-
lenk sinnvoll, die Frontzahnführung auf den
gewohnten Flächen zu belassen. Dank der un-
veränderten Palatinalflächen und der positiven
ästhetischen Veränderung akzeptiert der Pati-
ent die sehr dicken Schneidekanten prob-
lemlos. Die asymmetrische Oberlippe kom-
pensiert in idealer Weise die unterschiedlichen
Längen der seitlichen Schneidezähne und so
konnte von einer Kronenverlängerung bei 12
oder einer Rezessionsdeckung bei 22 abgese-
hen werden (Abb. 15).
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Abb. 13: Definitive Präparation nach Entfernung alter Fül-
lungen.

Abb. 14: Kaum zu glauben, aber gut!

Abb. 15: Harmonische Situation trotz vieler Asymmetrien. Abb. 16: Überschaubarer Aufwand, viel Effekt!

Abb. 11: Die Patientin wünscht eine Veränderung. Abb. 12: Die stark inklinierten Frontzähne.



Ästhetische, minimalinvasive
Zahnheilkunde heißt:
• Veränderung der für die Patientin nicht mehr tolerier-

baren Fehlstellung 
• Einbeziehung möglichst weniger Zähne
• Minimalinvasive Therapie
• Erhaltung der Charakteristik der Zähne und damit der

persönlichen Ausstrahlung (Abb. 16)

3. Fall: Zahnverlängerung
Technisch gesehen ist die Zahnverlängerung
bei stark abradierten Frontzähnen (Abb. 17)
der einfachste der drei Fälle. Es werden
Veneers hergestellt, die um den gewünschten
Betrag länger sind. Über ein Wax-up und Test-
veneers kann der Verlängerungsbetrag genau
eruiert werden. Der Lückenschluss zwischen
11 und 21 ergibt sich mit der neuen Länge fast
von selbst. Die Präparation zeigt eine epigin-
givale Hohlkehle und gibt der Klebung, auf
Grund der knappen Überkuppelung und des
definierten, hohlkehligen Abschlusses im pa-
latinalen Bereich, ausreichend Fläche und Re-
tention. 
Die Veneers entsprechen den Vorstellungen
des Patienten, verhalten sich der Gingiva 
gegenüber vollkommen neutral und kommen
dank der minimalinvasiven Präpara-
tionstechnik den schon stark in Mitleiden-

schaft gezogenen Frontzähnen sehr entgegen 
(Abb. 19). So weit, so gut. Die Schwierigkeit
bei notwendigen, drastischen Frontzahnver-
längerungen steckt im Seitenzahnbereich und
in der Funktion. Wird die sekundär stark ab-
gesunkene Gesamtsituation nicht angehoben
und der Grund für den Bruxismus nicht be-
hoben, sei er nun funktioneller oder psychi-
scher Natur, wird der Patient nicht besonders
lange Freude an den zahntechnischen Prezio-
sen haben, da sie der übermäßigen und wei-
terhin unphysiologischen Belastung nicht
lange standhalten werden. So wird eine Situa-
tion, die mit der Verlängerung der Frontzähne
ihr ästhetisches Ziel erreicht hat, in vielen Fäl-
len zur Vollsanierung (Abb. 20).

Schlussbetrachtung
Für die Zufriedenstellung von Patienten, die
mit ihrer Frontzahnästetik unzufrieden sind,
bieten sich die Veneers in besonderem Maße
an. Natürlich ist bei weitem nicht jede Situa-
tion für eine solche Versorgung geeignet, doch
die Möglichkeiten, mit einer minimalinva-
siven Behandlung ein ästhetisch einwand-
freies und technisch vorhersagbares Ergebnis
zu erreichen, sollte bei jeder in Frage kom-
menden Planung mitbedacht werden. Die 
Ergebnisse sprechen auf jeden Fall für sich.�

technik�minimalinvasive versorgung 

�34 35� ZWL 05 2003

Abb. 17: Sekundär stark abgesunkene Gesamtsituation. Abb. 18: Präparation nach Seitenzahnversorgung.

Abb. 19: Licht, Farbe, Form und ein zufriedenes Weich-
gewebe …

Abb. 20: … das gefällt auch dem Patienten! 


