
D ie Adhäsivtechnik ist heute
fester Bestandteil der restau-
rativen Zahnmedizin. Die kon-

sequente Umsetzung dieser Technik,
zum Beispiel mit Non-Prep- oder Okklu-
sal-Veneers, eröffnet einen weiten Ho-
rizont neuer Möglichkeiten. Die Vorteile
von minimalinvasiven Restaurationen
und Non-Prep-Veneers liegen klar auf
der Hand: Die Zahnsubstanz bleibt bei
minimalen Präparationstiefen weitest-
gehend erhalten, die Präparation geht
einfacher vonstatten und kostet weni-
ger Zeit, die Ästhetik ist exzellent, und
das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. 

Keine Kontraindikationen
Professor Tanaka vermochte auf dem
Veneer-Workshop im Juni dieses Jahres
deshalb auch übliche Einwände gegen
Front- und Okklusalveneers zu entkräf-

ten: „Selbst bei stark verfärbten Zähnen
können wir mit 1 mm feinen, geschich-
teten Veneers aus Hochleistungskera-
mik eine sehr schöne minimalinvasive
Abdeckung erreichen.“ Auch eine ver-
meintlich schlechte Haftung bei freilie-
gendem Dentin im Randbereich ließ der
Experte nicht gelten: „Bei konsequen-
tem Einsatz eines zuverlässigen Adhä-
sivsystems ist die Haftung exzellent.“
Bereits vorhandene Kunststofffüllun-
gen – oft als Problem angesehen – las-
sen sich mithilfe der oralen und inter-
dentalen Ausdehnung des Veneers
ebenfalls erfolgreich abdecken. Die
Farbharmonie ist auch bei bereits exis-
tierenden Metallkeramiken garantiert,
wenn opake Keramikmassen und Modi-
fikationen der Präparation zusammen
mit entsprechenden Befestigungstech-
niken zum Einsatz kommen.

Breites Anwendungsspektrum
Damit ergibt sich für Veneers ein breites
Einsatzgebiet: Neben den bekannten
Facetten im Frontzahnbereich eignen
sich geschichtete Veneers aus Hochleis-
tungskeramik (Delight™) auch für den
Seitenzahnbereich und für den Aufbau
der Eckzahnführung. Für ästhetische
Restaurationen sind Veneers mit einer
Schichtstärke bis zu 0,3 mm einsetzbar.
Um eine solche hauchdünne Keramik zu
befestigen, wird ein Komposit benötigt,
das in der Lage ist, die Farbwirkung mit
entstehen zu lassen. Es muss zudem ext-
rem farbstabil sein (z.B. Envision™). Ve-
neers sind auch bei speziellen Indikatio-
nen geeignet. Sie schaffen Harmonie bei
verformten, fehlpositionierten und ro-
tierten Zähnen, bei verfärbten Restau-
rationen sowie bei zerstörten oder abra-
dierten Zähnen. Selbst Verfärbungen
durch Tetracyclin oder Fluorid können
mit einer Hochleistungskeramik bei ei-
ner Schichtstärke von 1 mm abgedeckt
werden. Für die bestmögliche Abstim-
mung der Keramikfarbe gab Tanaka den
Rat, dem Zahntechniker neben dem La-
borauftrag, der eine detaillierte Farbbe-
schreibung enthalten sollte, zwei Fotos
des Patienten mitzuliefern – eines vor
und eines nach der Präparation. Auf dem
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Minimalinvasiv, 
brillant, hochwertig
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Prof. Dr. Asami Tanaka (li.), Gründer von Tanaka Dental,
mit Referentenkollege Prof. Dr. Nasser Barghi, Leiter der
Abteilung Ästhetische Zahnheilkunde an der University
of Texas in San Antonio (USA).

Die Tanaka Dental GmbH steht nicht nur für den Big Brush, sondern auch für innovative Konzepte
im Bereich der ästhetischen Zahnheilkunde. In Workshops vermittelt das Unternehmen fundierte
Theorie- und Praxiskenntnisse für eine erfolgreiche Umsetzung modernster Veneer-Kronen-Kon-
zepte. Unternehmensgründer Prof. Dr. Asami Tanaka und Prof. Dr. Nasser Barghi, die Referenten
des Workshops, legen dabei vor allem auf eines Wert – die Bedürfnisse ihrer Patienten.



„Nachher-Bild“ sollte idealerweise auch
der Farbmusterzahn abgebildet sein.

Perfekte Abstimmung der Produkte
Prof. Dr. Tanaka und sein Workshop-Kol-
lege Prof. Dr. Barghi, Leiter der Abteilung
Ästhetische Zahnheilkunde an der Uni-
versity of Texas in San Antonio, USA,
vermittelten neben der Theorie auch
fundiertes Praxiswissen. So erlernten
die Workshop-Teilnehmer nicht nur den
theoretischen Hintergrund von Tanakas
Veneer-Kronen-Konzept, sondern er-
hielten auch die nötige Anleitung für
das praktische Arbeiten. „Es ist immer
wieder interessant, die Zahnmedizin
aus der Sicht von Professor Tanaka zu
erleben“, findet Workshop-Teilnehme-
rin Dr. Judith Peper aus Düsseldorf, „er
traut sich Dinge zu hinterfragen und an-
ders anzugehen, immer die Vision einer
perfekten Ästhetik vor Augen. Wenn
man als Zahnarzt oder Zahntechniker
auf dem neusten Stand bleiben will, ist
man bei Tanaka genau richtig.“
Das Spektrum des Workshops reichte
umfassend von der Modellherstellung,
der Materialkunde der Keramik, der ke-
ramischen Herstellung hin zur Präpara-
tion, Farbsteuerung und Befestigung
von Veneers. Praktische Übungen ver-
gegenwärtigten den Teilnehmern die
Logik des Tanaka Veneer-Kronen-Kon-

zepts. Tanaka hierzu: „In meiner täg-
lichen Praxis muss ich in Prozessen den-
ken. Die Produkte, die ich für diese Pro-
zesse benötige, müssen funktionieren,
vor allem auch miteinander. Und sie
müssen in der Lage sein, in ihrer Ge-
samtheit ein Ziel zu erreichen. Das Ein-
zelprodukt muss zuverlässig funktio-
nieren und vor allen Dingen den Ge-
samtprozess unterstützen.“
Über diese Sicht der Dinge wurde im
Hause Tanaka neben dem Veneer-Kro-
nen-Konzept auch ein Konzept für die
direkte Füllungstherapie und ein Okklu-
sions-Konzept entwickelt. Das Okklu-
sions-Konzept stellt die biozentrische
Position des Unterkiefers in den Mittel-
punkt. Von da ausgehend wird die opti-
male Funktion der Zähne erhalten oder
restauriert. Der Leitsatz bei der direkten
Füllungstherapie lautet: Dentin wird
durch Dentinmasse und Schmelz durch
Schmelzmasse ersetzt. Ein aus der Zahn-
technik bekanntes Vorgehen, das Tanaka
mit Bella Forte™ erfolgreich auf die di-
rekte Füllungstherapie übertragen hat.

Praxis und Labor müssen 
zusammenarbeiten
Das Credo, die Gesamtheit sei mehr als
die Summe der Einzelprodukte, setzt Ta-
naka auch in seinem Workshop-Konzept
um: Zahnärzte und Zahntechniker wer-

den stets zusammen eingeladen. „Zahn-
ärzte und Zahntechniker spielen zusam-
men, sie haben beide einen bedeutenden
Anteil am Gesamtergebnis. Deshalb
müssen beide wissen, was der jeweils
andere denkt“, resümiert der Mann, der
vor 30 Jahren die zahntechnische Kera-
mikschichtung revolutionierte.
Die nächsten Workshops zum Thema
„Erfolgreiche Veneers“ mit Prof. Tanaka
und Prof. Barghi finden am 8. und 9. Mai
2009 statt. Weitere Informationen auch
zur Anmeldung erhalten Sie unter
www.tanaka.de
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Abb. oben:  Idealer Workshop: Veneerherstellung mit in-
dividueller Betreuung durch Prof. Tanaka und Prof.
Barghi. – „Das Zusammenspiel von Praxis und Labor ist
das Wichtigste“, erklärte der Revolutionär der Keramik-
schichtung. – Tipps und Tricks direkt vom Experten: Prof.
Tanaka im Workshop.


