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� Die Patienten erwarten von ihrem
zahnärztlichen Behandler, gerade wenn
es sich um ästhetische Korrekturen han-
delt, ein Höchstmaß an sicheren, ästhe-
tischen Versorgungen. Kein Patient
möchte die sprichwörtliche Katze im Sack
kaufen, sondern schon vor der Behand-
lung genau wissen, was er hinterher für
sein Geld zu erwarten hat. Das Ganze am
besten noch ohne lästige Abdrücke und
innerhalb eines Tages, damit auf die  Pro-
visorien verzichtet werden kann.

Für uns Zahnärzte besteht die Möglich-
keit zur Beratung anhand von Demomo-
dellen, Modellen von durchgeführten 
Arbeiten, Vorher-Nachher-Fotos von ver-
sorgten Patienten oder auch mit der Hilfe
von Imagingprogrammen. Ein einfaches
Mittel ist, Fotos vom Patienten in Bild-
bearbeitungsprogrammen (Photoshop
oder anderen) so zu verändern, wie das zu
erwartende Behandlungsergebnis sein
wird.

Bei allen diesen aufgeführten Hilfen
zur Patientenaufklärung fehlt für den Pa-
tienten der direkte Bezug zu seiner indi-
viduellen Situation. Deshalb gehen wir
bei uns in der Praxis für die Beratung den
Weg über Wax-ups auf Modellen und

Umsetzung von diesen über ein Kunst-
stoff Mock-up in den Mund des Patienten. 

Am Beispiel eines Patientenfalles soll
gezeigt werden, wie durch eine gute und
ausführliche Planung eine kurze Be-
handlungszeit  und perfekte Ergebnisse
erzielt werden können.

Die Patientin stellte sich mit dem
Wunsch vor, dass ihre „lückige Front“ ge-

schlossen werden sollte (Abb. 1). Nach
ausführlicher Besprechung der mög-
lichen Alternativen war die Entschei-
dung auf die Versorgung mit Veneers
für die vier Frontzähne gefallen.

Nach ästhetischer Analyse nach dem
Protokoll von Fradeani  wurde bei der
Patientin mit Composite Füllungsma-
terial im Mund die Schneidekante an
einem Frontzahn so weit verlängert,
dass beim Lachen, Sprechen und ent-
spannter Lippenlinie die Länge der
Schneidekante den ästhetischen An-
forderungen entsprach. Dies ist ein
sehr wichtiger Punkt, welcher die An-
fertigung des Wax-ups im Labor sehr
erleichtert.

Veneers

Ästhetische Versorgung
in wenigen Stunden
Der Artikel zeigt, basierend auf einer Planung an Modellen über ein Mock-up im Mund des Patienten, wie eine um-
fassende Aufklärung über  geplante ästhetische Veränderungen mit einer Veneerversorgung durchgeführt werden
kann und wie nach Analyse der Beratungsunterlagen aus Mock-up,Modellen und Patientenfotos die Ergebnisse der
Planung sicher, direkt und innerhalb von wenigen Stunden in den Patientenmund umgesetzt werden können.
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Über diese Situation wird im Mund
des Patienten ein Alginatabdruck zur Si-
tuationsabformung genommen. Nun hat
der Zahntechniker für sein Wax-up ei-
nen wichtigen Parameter, nämlich die
richtige Zahnlänge im Verhältnis zu den
Lippen, und kann über die Zahnlänge die
passende Zahnbreite und somit die per-
fekte Ästhetik mit seinem Wax-up erar-
beiten.

Ein weiterer wichtiger Punkt für die
Herstellung des Wax-ups ist die Lage der
Approximalkontakte der Restauratio-
nen. Die Lage dieser Kontakte ist wichtig,
um das Wachstum der Interdentalpapil-
len ermöglichen zu können. Nach der Si-
tuationsabformung wurde mit einer PA-
Sonde bei der Patientin die Taschentie-
fen gemessen und diese notiert. Dadurch
ist es im Labor möglich, nach den Geset-
zen der Papillenregeneration die opti-
male Lage für die approximalen Kontakt-
punkte zu finden.

Auch kann so für die Patienten eine
Prognose dahingehend gestellt werden,
ob sich Interdentalpapillen bilden wer-
den oder nicht. Unsere klinischen Erfah-
rungen diesbezüglich decken sich mit
den in der Literatur veröffentlichten
Zahlen. Generell  gilt, dass bei einem Ab-
stand bis zu fünf Milimetern zwischen
Approximalkontakt und Knochen die Pa-
pillen mit 98 %iger Wahrscheinlichkeit
ganz regenerieren. Bei einem Abstand
von sechs Millimetern beträgt diese
Wahrscheinlichkeit bis zu 56 %, bei sie-
ben Milimetern ca. 27 %. Das heißt unter
praktischen Gesichtspunkten, dass,
wenn der Zahntechniker die Approxi-

malkontakte weiter als 7 mm von der
Knochenkante entfernt platziert, die
Wahrscheinlichkeit, dass die Papille den
interproximalen Bereich ausfüllt, bei
eins zu vier liegt. Aus diesem Grund ist es
wichtig, dass der Zahnarzt die Taschen-
tiefenmessungen dem Zahntechniker
mitteilt, damit dieser die Werte auf dem
Wax-up-Modell berücksichtigen kann.

Nach der Anfertigung des Wax-ups
unter Berücksichtigung der im Mund er-
uierten Zahnlänge und Lage der Appro-
ximalkontakte wird dieses mit einem
einfachen Silikonabdruckmaterial (Op-
tosil, Heraeus) dubliert (Abb. 2). Zur An-
probe wird in diesen Silikonabdruck ein
provisorisches Kunststoffmaterial Pro-
temp (3M ESPE, Rüschlikon, Schweiz)
eingefüllt und der Abdruck in den Mund
der Patientin eingesetzt.

Nun ist es möglich, exakt Form, Funk-
tion und Phonetik im Mund der Patientin
zu überprüfen. Die Patientin hat somit
die Möglichkeit, die geplanten Zähne
„zur Probe“ zu tragen und kann dadurch
einfach feststellen, ob das Ergebnis ihrer
Erwartung entsprechen wird. Bei der
Anprobe machen wir en face Fotos beim
Lachen, Sprechen und geschlossenem
Mund  und vergleichen diese anschlie-
ßend bei einer Besprechung zusammen
mit dem Patienten mit den Ausgangsfo-
tos (Abb. 4). So wurde bei diesem Patien-
tenfall bei dem Vergleich der Fotos ohne
und mit Mock-up festgestellt, dass der
Zahn 23 auch mit einem Veneer versorgt
werden sollte, da sonst die Harmonie
innerhalb des Zahnbogens nicht optimal
ist.

Nach Kostenvoranschlag und ab-
schließender Besprechung wurden die
Zähne innerhalb eines Tages versorgt.
Dies war, aufgrund der umfangreichen
Planung, sicher und leicht möglich.

Am Tag der Präparation wurde das
Mock-up eingesetzt und mit der opto-
elektronischen Kamera der CEREC-Ein-
heit aufgenommen (Abb. 5). Die Daten
wurden im Aufnahmekatalog „Okklu-
sion“ in der CEREC-Software gespei-
chert und dienten über das Menü „Kor-
relation“ als Vorlage zur Konstruktion
der Veneers am PC.

Nach den Aufnahmen wurde die Prä-
paration direkt in das Mock-up durchge-
führt (Abb. 6). In vielen Fällen ist, bei
Versorgungen mit Veneers, eine sub-
traktive Präparation, wie bei Vollkro-
nen, gar nicht nötig, da eigentlich eine
additive Restauration durch die Ve-
neers erforderlich ist. So beobachten
wir es bei der Anwendung nach diesem
Verfahren sehr oft, dass die Zahnhart-
substanz nur wenig oder fast gar nicht
bei der Präparation tangiert wurde. So
war es auch bei diesem Patientenfall,
wobei wir darauf achten, dass gerade
auch wegen der Diastemas die Exten-
sionen der Präparationsränder in die
approximalen Bereiche ausgedehnt
werden (Abb. 7). Dies hat neben dem äs-
thetischen Effekt, dass bei seitlicher
Betrachtung kein Übergang zwischen
Veneer und Zahn sichtbar ist, auch den
funktionellen Vorteil, die Approximal-
kontakte exakt nach den Anforderun-
gen für die Papillenrekonstruktion  le-
gen zu können.
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Nach der Präparation erfolgt die Auf-
nahme mit der CEREC-Kamera im Mund
(Abb. 8, 9) und danach die Konstruktion
der Veneers über Korrelation, das Ein-
kopieren der vorher aufgenommenen
Mock-up-Daten. Parallel dazu wurde
ein Abdruck der präparierten Zähne mit
Impregum (3M ESPE) genommen. Die-
ser wurde mit schnellhärtendem Gips
ausgegossen und diente als Arbeitsmo-
dell zur Fertigstellung im Labor. 

Nach der Konstruktion über den Qua-
drantmodus wurde jedes Veneer nach-
einander in Trilux Forte Keramik (VITA
Zahnfabrik, Bad Säckingen) mit der
Schleifeinheit MC-XL ausgeschliffen
(Abb. 10). Die Feldspatkeramik Trilux-
Forte zeichnet sich durch einen dem 
natürlichen Zahn nachempfundenen
Farbverlauf aus. Die Pigmentierung und
die Fluoreszenz nehmen vom Hals- zum
Schneidebereich hin ab und die Trans-
luzens nimmt zu. Durch die optischen
Eigenschaften dieser Keramik werden
auch ohne Oberflächenbemalung und
Nachbearbeitung die wie bei einem na-
türlichen Zahn vorhandenen charakte-
ristischen Farbverläufe und Intensitä-
ten erreicht. 

Selbstverständlich ist es auch mög-
lich, die Trilux Forte Blöcke mit der
Schichtkeramik VITA VM 9 (VITA Zahn-
fabrik, Bad Säckingen) weiter zu indivi-
dualisieren. So wurde dies auch in die-
sem Patientenfall im Sinne einer leich-

ten Cut-back Reduktion durch die Zahn-
technikermeisterin durchgeführt.

Nach der Fertigstellung wurde von
der Zahntechnikermeisterin ein Schlüs-
sel zum Einsetzen aus Primosplint (pri-
motec, Bad Homburg) angefertigt (Abb.
11). Durch den Einsetzschlüssel ist die
Anprobe sicher und schnell möglich und
so beim Einsetzen sichergestellt, dass
keine „Verorientierung“ der Veneers
stattfindet (Abb. 12). Gerade beim Ein-
setzen von mehreren Restaurationen
hat sich diese Vorgehensweise als sehr
sinnvoll in der täglichen Praxisroutine
etabliert. Das Mehr an Material- und
Zeitaufwand im Labor wird durch das
schnelle und sichere klinische Handling
mehr als kompensiert.

Die Veneers wurden nach Anprobe
mit Variolink II Try-In Pasten (Ivoclar Vi-
vadent) mit dem passenden Variolink II
Befestigungscomposite (Ivoclar Viva-
dent) adhäsiv eingesetzt. Behand-
lungsbeginn war bei der Patientin 9.00
Uhr und um 14.00 Uhr waren die Ve-
neers fertig eingesetzt (Abb. 13). Bei der
Kontrolle drei Monate nach dem Einset-
zen, war schon eine deutliche Zunahme
der Interdentalpapillen festzustellen
(Abb. 14).

Resümee

Die Versorgung mit Veneers stellt
noch nicht die Regel in der zahnmedizi-

nischen Versorgung, sondern eher die
Ausnahme dar. Auf die Frage, warum die
Kollegen keine oder nur so wenige Ve-
neerversorgungen machen, erhält man
sehr oft die gleichen Antworten: „Keine
Erfahrungen mit Veneerversorgungen,
Kosten für solche Versorgungen sind zu
hoch, oft schwierige provisorische Ver-
sorgung, Problematik der Notwendig-
keit des adhäsiven Einsetzens, Misser-
folge bei bereits durchgeführten Ver-
sorgungen“ etc.

In dem hier gezeigten Patientenfall
konnte dargestellt werden, wie einfach
und schnell letztendlich eine solche
Versorgung möglich ist. Wenn man  als
Behandler einige einfache Punkte be-
folgt  und eine logische Folge dieser ein-
hält, dann wird eine solche Behandlung
zum vollen Erfolg und es können hoch-
wertig ästhetisch schöne, funktionelle
Versorgungen hergestellt werden.

(Zahntechnische Arbeiten: Cathrin
Werling, www.dentalscanlabor.de) �
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