
Als erster Schritt erfolgt, idea-
lerweise in enger Zu-
sammenarbeit von Zahn-

techniker und Zahnarzt, ein intraorales
Mock-up. Dabei wird dem Patienten
zum Beispiel mit einem fließfähigen
Komposit, das ausgeformt, jedoch
nicht lichtgehärtet wird, das mögliche
Behandlungsergebnis simuliert. An-
schließend werden Situationsmodelle

angefertigt und darauf ein Wax-up er-
stellt. Dieses lässt sich mithilfe eines
Silikonvorwalls in Kunststoff überfüh-
ren. Dabei soll der Vorwall nur die ves-
tibulären Flächen bedecken. Inzisal
wird er um 1 Millimeter gekürzt. Die
Kunststoffschale wird zur Demons-
tration mit Vaseline auf den Front-
zähnen befestigt. Auf diese Weise kann
der Patient – nach dem optionalen
Mock-up – auch in diesem Stadium
nochmals das Endresultat vorab be-
gutachten, eigene Vorstellungen äu-
ßern und sich endgültig für das Veneer
entscheiden.
Das beschriebene Vorgehen hat ferner
den Vorteil, dass das Labor dem Zahn-

arzt den Silikonvorwall als zweckmäßi-
ges Hilfsmittel für die Kontrolle der
vestibulären und inzisalen Substanz-
abträge während der Präparation zur
Verfügung stellen kann. 

Die Empfehlung dafür:
• 0,5 bis 0,6 Millimeter versibulär-

zervikaler Substanzabtrag bei spä-
terer individueller Gestaltung in der
Maltechnik

• 0,6 bis 0,8 Millimeter versibulär-
zervikaler Substanzabtrag bei spä-
terer individueller Gestaltung in der
Schichttechnik

Im Anschluss nimmt der Zahnarzt eine
Abformung vor, und der Patient wird
bis zur Fertigstellung der Veneers pro-
visorisch versorgt. Das dafür benötigte
Formteil lässt sich wiederum auf der
Grundlage des Silikonvorwalls herstel-
len. Mit diesem drückt der Zahnarzt
selbsthärtendes Kronen- und Brücken-
komposit über die Präparation. Alter-
nativ ist die Verwendung einer Tief-
ziehschiene möglich, die sich aller-
dings nicht direkt auf dem Wax-up her-
stellen lässt.

| Herstellung der Facetten
Auf der Grundlage der zahnärztlichen
Abformung wird im Labor ein Meister-
modell mit herausnehmbaren Stümpfen
gefertigt. Die Präparationsgrenzen wer-
den angezeichnet, mit Stumpfhärter
versiegelt und anschließend mit einem
wieder entfernbaren Distanzlack verse-
hen, z. B. durch einmaliges Auftragen
von Cergo Distanzlack Sienna (Schicht-
stärke ca. 0,15 µm) oder durch zweima-
liges Auftragen des entsprechenden
Sienna Stumpflacks.
Die Verblendschalen werden nun zu-
nächst anatomisch in Wachs modelliert,
wobei eine Mindeststärke von 0,7 mm
nicht unterschritten werden sollte. An-
schließend erfolgen die Einbettung und
das Vorwärmen der Muffel im Ofen (z. B.
Multimat). Die Cergo Kiss-Keramikpellets
werden nicht vorgewärmt. Sie werden erst
beim letzten Schritt, dem eigentlichen
Pressvorgang, im Muffelkanal des Cergo
press platziert und in die gewünschte
Form gebracht. Dieser Vorgang nimmt
etwa 45 Minuten in Anspruch, läuft aber
nach Drücken der Start-Taste automa-
tisch ab, sodass diese Zeit an anderer Stelle
sinnvoll genutzt werden kann.
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Die Herstellung von
gepressten Veneers

| Dr. Christian Ehrensberger

Diastemata, Zahnfehlstellungen, Farb- und Formanomalien – in
vielen Fällen des zahntechnischen Alltags stellt das Veneer eine
interessante Option dar. Insbesondere ist es oft die überzeugende
Alternative zu einer Überkronung. Da Patienten wie Zahnärzte zu-
nehmend Wert auf eine minimalinvasive Therapie legen, kann das
Labor Veneers auch häufiger anbieten. Im Folgenden wird beschrie-
ben, wie sie sich aus Presskeramik (Cergo Kiss, DeguDent, Hanau) in
ansprechender Ästhetik und bei wirtschaftlicher Arbeitsweise her-
stellen lassen.

[ der autor ]
Dr. Christian W. Ehrensberger
Zum Gipelhof 8
60594 Frankfurt am Main



Im Allgemeinen empfiehlt sich ein
Dentin-Presspellet, das farblich auf
die Nachbarzähne abgestimmt ist.
Falls die keramische Schale im Appro-
ximalbereich von Dentin unterstützt
ist, können auch Schneide- oder
Transpa-Varianten verwendet werden.
Da sämtliche Cergo Kiss-Pellets nicht
vorgesintert, sondern bereits gesintert
sind, hat der Techniker die definitive
Farbe bereits vor dem Pressen direkt

vor Augen, was die sichere Auswahl er-
leichtert. Beim Ausbetten kann man
mit einer diamantierten und durchge-
sinterten großen Trennscheibe tief in
die Einbettmasse einschneiden. Kos-
tengünstiger ist die Verwendung einer
Modellguss-Trennscheibe. Der Muf-
felteil mit dem Press-Stempel wird an-
schließend durch Gegeneinanderdre-
hen der Muffelteile und eventuell un-
ter Zuhilfenahme eines Gipsmessers

abgetrennt. Die Einbettmasse wird
dann mit Glanzstrahlmittel, jedoch
ohne Einsatz eines Umlaufstrahlge-
räts, bis zu den Pressobjekten entfernt.
Sobald diese zum Vorschein kommen,
werden sie mit vermindertem Druck 
(2 bar) weiter flächig abgestrahlt. Die
so erhaltenen Facetten werden auf den
Meisterstumpf aufgepasst, wobei ein
Stereomikroskop unbedingt zu emp-
fehlen ist.
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Abb. 1: Tipp für die Präparation in der Praxis: Der
Einsatz von Diamanträdern zur Tiefenmarkierung
empfiehlt sich, um einen gleichmäßigen Subs-
tanzabtrag zu erreichen.

Abb. 4: Um eine ästhetische Beeinträchtigung
durch die Zementierungsfuge zu vermeiden, soll-
ten die approximalen Ränder des Veneers ausrei-
chend weit im Approximalraum liegen.

Abb. 7: Um die Stabilität der Konstruktion zu si-
chern, ist bei Cergo-Restaurationen ein angemes-
sener Raum einzuplanen.

Abb. 5: Der Schluss eines Diastemas mit einer ma-
ximalen Breite von 2 bis 3 mm kann durch eine mo-
difizierte Veneerversorgung der beiden die Lücke
begrenzenden Zähne erfolgen.

Abb. 6: Für den Aufbau einer korrigierenden Zahn-
kontur ist es beim Lückenschluss entscheidend,
die Präparationsgrenzen im Approximalraum
deutlich nach palatinal zu verlagern.

Abb. 2: Am besten werden bei der Präparation drei
horizontal verlaufende Markierungsrillen in einer
Tiefe von 0,6 bis 0,8 mm angelegt. 

Abb. 3: Im inzisalen Bereich sollte eine Keramik-
schichtstärke von 1 mm angestrebt werden.



| Fertigstellung in der 
Schichttechnik

Soll das Veneer später in der Schichttech-
nik ästhetisch vollendet werden, stellt
eine Markierung der Inzisalkante, z. B.
durch einen farbigen Strich, eine gute
Kontrollhilfe für ein gleichmäßiges Zu-
rückschneiden dar. Dabei ist mithilfe ei-
nes Dickenmessers sicherzustellen, dass
die geforderten 0,7 mm nicht unterschrit-
ten werden. Das genaue Vorgehen hängt
darüber hinaus vom Platzangebot ab: Ist
es groß, wird bereits die Wachsmodella-
tion so aufgebaut wie der spätere Dentin-
kern. Für die Pressung werden Dentinpel-
lets verwendet, beim Schichten nur
Schmelzmassen. Ein geringes Platzange-
bot lässt sich ästhetisch durch stärkere
Verwendung von Effektmassen ausglei-
chen. In jedem Falle sollten nicht zu viele
verschiedene Massen aufgetragen wer-
den, da sonst infolge des unvermeidli-
chen Schrumpfs ein gewisses Risiko für
Sprünge im Veneer-Gerüst besteht.
Nach der Schichtung werden die Facetten
auf einlagige Brennwatte gelegt und in
einem exakt arbeitenden Ofen einem
Wash-Brand und einem Hauptbrand
unterzogen. Nach grober Ausarbeitung
lassen sich die so entstandenen Veneers
beim Patienten mittels Try-in-Paste ein-
probieren. Anschließend besteht die
Möglichkeit, noch Formkorrekturen vor-
zunehmen – zum Beispiel durch Kürzung
der Schneidekante. Zum Schluss erfolgt
eine Charakterisierung mit Malfarben 
(z. B. Body-Malfarben) mit abschließen-
dem Brand. Der gewünschte Glanzgrad
kann dabei manuell am Poliermotor unter
Zuhilfenahme von Filzrad und Bimsstein
bzw. Diamantpaste erzielt werden. In Ab-

hängigkeit vom jeweiligen Patientenfall
kann eine Glasur erfolgen. Passung, Funk-
tion und Ästhetik werden auf dem Säge-
modell und gegebenenfalls zusätzlich auf
einem ungesägten Modell geprüft. Zum
Schluss werden die Veneers innenseitig
mit 5 %iger Flusssäure angeätzt und
dann zur Eingliederung an die Praxis ge-
liefert.

| Diskussion spezieller 
Fragestellungen

Im Folgenden wird auf einige Aspekte ein-
gegangen, die stark vom Patientenfall ab-
hängen und eine eingehende Beratung
und klare Entscheidung erfordern.

Mit oder ohne Schneidekantenüberfas-
sung?
Statt des hier beschriebenen Silikonwalls
kann zusätzlich mit einem umfassenden
Silikonschlüssel gearbeitet werden. Dies
gibt in einigen Fällen eine höhere Sicher-
heit und ist besonders dann notwendig,
wenn eine Schneidekantenüberfassung
angestrebt wird. Mit dieser Formgebung
können – je nach den Voraussetzungen
der besonderen klinischen Situation –
dünn auslaufende und damit bruchge-
fährdete Bereiche vermieden werden.

Schichten oder malen?
Bei einem nicht zu komplexen Farbauf-
bau der benachbarten natürlichen Zähne
stellt die Maltechnik eine zweite Mög-
lichkeit zur Vollendung der Veneers dar.
Insbesondere eignet sie sich bei engen
Platzverhältnissen. Um die aus der Tiefe
kommenden Effekte zur Geltung zu brin-
gen, ist dabei eine Bemalung von außen
und von innen vorzunehmen.

Im Allgemeinen entsteht das Veneer
wie beschrieben; allerdings müssen
nach dem Aufwachsen die inzisalen
Strukturen angelegt werden – entwe-
der durch Verlängerung des Gips-
stumpfs oder durch Auskratzen von in-
nen oder durch Ausschleifen nach der
Pressung. Dies bedeutet insbesondere,
dass die Labialfläche im Inzisalbereich
vorübergehend in Wachs verstärkt und
diese überkonturierten Anteile nach
dem Ausbetten wieder zurückgeschlif-
fen werden. Für die Pressung eignen
sich z. B. Transpa-Pellets.

Presstechnik oder Sintertechnik?
Die hier beschriebene Presstechnik
bietet den Vorzug, dass der Patient über
die gesamte Entstehung seiner Veneers
mehrfach kontrollieren, eingreifen, zu-
sätzliche Wünsche äußern kann. Das
ist bei Verwendung von hochschmel-
zender Keramik (z. B. Duceram Kiss)
nicht bzw. nur eingeschränkt möglich.
Diese Sintertechnik, die den Rahmen
dieses Beitrags sprengen würde, kann
jedoch das Mittel der Wahl sein, wenn
bei geringem Platzangebot sehr kom-
plexe Farbstrukturen reproduziert
werden müssen.

| Fazit
Gepresste Veneers stellen in vielen Fäl-
len die minimalinvasive Alternative zur
Überkronung eines Zahns dar. So erzie-
len sie bei relativ kleinem chirurgi-
schen Eingriff eine große ästhetische
Wirkung. Ihre rationelle Herstellung ist
heute ohne Weiteres möglich und bie-
tet dem Labor zusätzliche wirtschaftli-
che Chancen. |
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Abb. 8: Auf den Situationsmodellen wird ein Wax-up erstellt; dieses lässt sich
mithilfe eines Silikonvorwalls in Kunststoff überführen, wobei der Vorwall
nur die vestibulären Flächen bedecken soll.

Abb. 9: Minimalinvasives Vorgehen mit harmonischer Ästhetik beim Diaste-
maschluss: Ein bereits stärker zerstörter Oberkieferschneidezahn wird mit
Presskeramik überkront, der gut erhaltene Nachbar erhält ein Veneer mit
Schneidekantenüberfassung aus demselben Material.


