
Die Veracia Front- und Seiten-
zähne entstanden nach den
Gesetzmäßigkeiten der Natur

und werden mit modernster Computer-
technologie gefertigt. 

Sie fallen durch ihre körperhafte Figur
und einer Oberflächenstruktur auf, die in
ihrer Lebendigkeit der Morphologie na-
türlicher Zähne ebenbürtig ist. Diese na-
türliche Ausstrahlung wird durch ein für
künstliche Zähne nuancenreiches Licht-
reflexionsverhalten und Farbenspiel von
Opaleszenz und Transluzenz unterstützt
(Abb.1).
Darüber hinaus sind die Front- und Sei-
tenzähne an kein spezielles Aufstellkon-
zept gebunden. Sie sind multifunktionell
für alle allgemeingültigen Aufstellkon-

zepte der Teil- und Totalprothetik ein-
setzbar. Diese Vorteile haben nicht nur
spezialisierte Prothetiker herausgefun-
den, denn die Veracia Zähne überzeugen
durch Einfachheit und Rationalität bei
der Auf- und Fertigstellung. 

Frontzahnformen mit natürlicher
Ausstrahlung
Die acht individuellen Oberkiefer- und
drei Unterkiefer-Frontzahnformen, die
in unterschiedlichen Abrasionsvarianten
und Zahnlängen zur Verfügung stehen,
erfüllen ästhetische, phonetische und
funktionelle Anforderungen. 
Die konvexe Ausgestaltung der Labial-
facetten unterstützt die Lippenausfor-
mung.  Ausgeprägte Palatinalleisten und
Inzisalkanten sichern die Führung bei
den Funktionsbewegungen und erhalten
die phonetischen Fähigkeiten der Pa-
tienten (Abb. 2 und 3). Selbst Totalpro-
thesen mit einer front-/eckzahngeführ-
ten Okklusion können so problemlos ge-
fertigt werden.
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In einem modernen Dentallabor wird heute eine Vielzahl an Materialien verwendet. Neben 
Keramiken, Kompositsystemen und Kunststoffen müssen die Entscheider im Labor auch
Zähne für prothetische Versorgungen bevorraten und verarbeiten. Es ist eine Herausforde-
rung, aus dem umfangreichen Angebot hier die richtige Wahl zu treffen, denn neben den ana-
tomischen und farblichen Kriterien haben in der aktuellen wirtschaftlichen Lage natürlich
auch die rationelle und zeitsparende Anwendung sowie der werkstoffspezifische Aspekt eine
große Bedeutung. 

AUFSTELLARTEN

– Zahn-zu-Zahn-Okklusion
– Zahn-zu-zwei-Zahn-Okklusion
– Balancierte Okklusion
– Front-/eckzahngeführte Okklusion
– Sequenzielle Führung

Abb. 1
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INDIKATIONEN

– Totalprothetik
– Implantatkonstruktionen
– Teleskop- und Konus-

konstruktionen
– Geschiebearbeiten
– Modellgussprothesen



Komposit-Technologie aus der Ver-
blendtechnik
Die Veracia Konfektionszähne sind nicht
mit konventionellen Acrylzähnen ver-
gleichbar. Basierend auf der Komposit-
Technologie der SOLIDEX und CERA-
MAGE Verblendsysteme, bestehen die
Veracia Zähne aus mikrogefülltem Kom-
posit. Diese Zusammensetzung, mit ei-
nem keramischen Füllstoffgehalt von
mehr als 50 %, verstärkt die homogene
Struktur der Kompositzähne. Darüber
hinaus wird durch diese Zusammenset-
zung und die Bindung der organischen
und anorganischen Füllstoffe in der
Komposit-Matrix eine für Konfektions-
zähne außergewöhnliche Abrasionsbe-
ständigkeit erreicht.

Multifunktionelle Seitenzähne               
Die Seitenzähne wurden nach dem Be-
wegungsablauf des Kiefers, in Verbin-
dung mit dem Okklusions- und Artikula-
tionsverhalten natürlicher Zähne konzi-
piert. Weil die interdentalen Kontaktbe-
reiche distal konvex und mesial konkav
gestaltet sind, vereinfachen sie das An-

ordnen innerhalb der Zahnreihe und
bieten eine Basis für eine funktionelle
Prothetik (Abb. 4). Für eine gute Kau-
funktion haben diese Seitenzähne
ein ausgewogenes Verhältnis zwi-
schen Okklusionsfläche und anato-
mischer Zahnform.
Ergänzend ergibt sich durch die
bukkale Ausformung eine gute Ab-
stützung der Wangenpartien und
ein harmonischer Übergang zur

Prothesenbasis, welcher nahezu
selbstreinigend gestaltet werden

kann.

Bewegung und Funktion
Das okklusale Muster weist eine Freiheit
in der Zentrikposition auf, welche durch
Vorstopps zentriert wird. Die biomecha-
nisch gestalteten Winkel der Höckerab-
hänge von Arbeits- und Balanceseite
weichen nur um circa 3-5 Grad vonei-
nander ab. So wird eine kontrollierte und
gelenkschonende Bewegung der Pro-
thesenbasis gewährleistet (Abb. 5).
Darüber hinaus erzielt man bereits wäh-
rend der Aufstellung schnell und einfach
die erforderlichen Funktions- und Stabi-
lisationskontakte nach den aktuellen
funktionellen Richtlinien der Teil- und
Totalprothetik.
Zusammenfassend lässt sich feststellen,
dass die Veracia Zahnlinie eine Symbiose 
aus Form, Ästhetik und Funktion bildet.
Gerade Zahntechniker, die nicht täglich
Teil- und Totalprothesen anfertigen,
werden schnell die Einfachheit und Ra-
tionalität des Veracia Konzeptes bei der
Auf- und Fertigstellung schätzen lernen
(Abb. 6).
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