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_Entwicklung und Einordnung

Die von Patientenseite an den Zahnarzt herangetra-
gene Forderung nach einem natürlichen Aussehen
hat in vielen zahnmedizinischen Bereichen zu einer
deutlichen Ausweitung ästhetisch-kosmetisch
orientierter Maßnahmen geführt. Während vor
Jahrzehnten vornehmlich eine Wiederherstellung
der Funktion möglich war, konnten in der jüngeren
Vergangenheit insbesondere durch die Weiterent-
wicklung der Adhäsivtechnik Restaurationsmög-

lichkeiten etabliert werden, die eine funktionelle Re-
habilitation bei gleichzeitiger Befriedigung der äs-
thetischen Ansprüche ermöglichen. Neben der Ver-
sorgung mit ästhetischen Kompositen, die heute
mit gutem Erfolg zur Korrektur von kleinen bis
mittelgroßen Defekten eingesetzt werden können,
bietet sich die Versorgung mit vollkeramischen Ver-
blendschalen (Veneers) in allen Situationen an, bei
denen die Kompositrestauration nicht mehr geeig-
net erscheint und die wesentlich invasivere Versor-
gung mit (Keramik-)Kronen noch nicht indiziert ist. 
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Abb. 2 d_ Klinische Situation nach

acht Wochen definitiver Eingliede-

rung (Technik: Stein&Wehr, Berlin).

Abb. 2 d
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Die Idee, das Aussehen durch Keramikschalen zu
verbessern, wurde 1938 durch Charles Pincus
(1938) erstmalig beschrieben; so trug beispielsweise
die kleine Shirley Temple mit Prothesenhaftstoffen
temporär fixierte Keramikschalen während der
Filmaufnahmen.
Die fehlende Möglichkeit der dauerhaften Befesti-
gung ließ diese Möglichkeit in Vergessenheit gera-
ten, bis Calamia (1983) sowie Horn (1983) die Tech-
nik erneut aufgriffen und mit modernen Verfahren
der Konditionierung und Silanisierung kombinier-
ten, wodurch ein dauerhafter Verbund zur Zahn-
hartsubstanz möglich wurde.

_Weniger Substanzverlust durch 
Veneers

Der Ersatz verloren gegangener Zahnhartsubstanz
sollte immer unter Berücksichtigung der Wiederher-
stellung von Funktion und Ästhetik bei einem
minimalen Risiko für die beteiligten biologischen
Strukturen erfolgen. Die häufig gestellte Frage, ob
vollkeramische Restaurationen eine sehr invasive
Präparationsgestaltung erfordern, ist in diesem Zu-
sammenhang eindeutig zu Gunsten von Keramik-Ve-

neers aus modernen Materialien zu beantworten.
Während bei den früher überwiegend verwendeten
keramischen Jacketkronen und den ersten Kronen aus
gussfähiger Glaskeramik ein hoher axialer Abtrag
notwendig war, um eine ausreichende Festigkeit und
Ästhetik zu erzielen, ist beim Einsatz moderner voll-
keramischer Systeme der Zahnhartsubstanzverlust
bei Teil- und Vollkronen im Vergleich zu klassischen
Präparationsformen (z. B. metallkeramische Kronen)
als deutlich geringer einzustufen. 
Vollkeramische Veneers ermöglichen in diesem Zu-
sammenhang einen besonders schonenden Umgang
mit gesunder Zahnhartsubstanz. Während für die

Aufnahme einer herkömmlichen, metallkeramischen
Krone bis zu 70 % der Hartsubstanz einer natürlichen
Zahnkrone abgetragen werden müssen (Abb. 1), be-
trägt der Substanzverlust im Falle einer Veneerpräpa-
ration je nach Präparationsgestaltung lediglich zwi-
schen 7 und 30 % (Edelhoff und Sorensen, 2002). 
Dabei ist zu beachten, dass abhängig von der
Ausgangssituation prinzipiell nur der oberflächlich
gelegene, aprismatische Schmelz abgetragen werden
muss. Hierdurch wird der tiefer gelegene, prismati-
sche Schmelz freigelegt, der besser konditionierbar

Abb. 1 a_ Vollständig erhaltene klini-

sche Krone.

Abb. 1 b_ Darstellung des Substanz-

verlustes nach Veneerpräparation

(vgl. Abb. 1 a).

Abb. 1 c_ Darstellung des Substanz-

verlustes nach Kronenpräparation

(vgl. Abb. 1 a + 1 b).

Abb. 1 a Abb. 1 b Abb. 1 c
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ist. Generell wird eine axiale Schmelzreduktion um
0,5 bis 0,75 mm empfohlen (Christensen, 1991); dies
ist jedoch insbesondere im zervikalen Bereich prob-
lematisch, da hier selbst eine geringere Reduktion
den dünnen Schmelzmantel vollständig entfernen
würde (Ferrari et al., 1992). Der erheblich reduzierte
Abtrag hat wichtige Vorteile für den Patienten und
den Zahnarzt. Die Behandlung verläuft weniger
traumatisch, die Abformung ist einfacher und die
Anzahl postoperativer Komplikationen ist verrin-
gert. Zudem wird die Lebenserwartung der restau-
rierten Zähne erhöht. 
Wird das Dentin während der Präparation freigelegt,
ist bis zur definitiven Eingliederung des Veneers eine
provisorische Versorgung indiziert. Soll durch die
Maßnahme lediglich eine Farb- und keine Stellungs-
korrektur vorgenommen werden, ist darüber hinaus
zu beachten, dass eine geringe Reduktion häufig zu
einer überkonturierten definitiven Versorgung führt
(Meijering et al., 1998a).
Zur Präparation der inzisalen Kante wurden ver-
schiedene Konzepte beschrieben. Während die aus-
schließlich labiale Reduktion mit einer geringen
Schädigung der Zahnhartsubstanz verbunden ist,
ermöglicht die gleichzeitige inzisale Reduktion eine
individuelle Charakterisierung und verleiht der Res-
tauration eine vergleichsweise hohe Festigkeit (High-
ton et al., 1987). In einer klinischen Studie erwies sich
diese Vorgehensweise jedoch als im Vergleich zu an-
deren Präparationsformen gleichwertig (Meijering et
al., 1998b; Smales und Etemadi, 2004). 

_Verarbeitung

Die Kombination von Keramik und Befestigungs-
komposit mit zahnähnlicher Transluzenz hat die kli-
nische Anwendung der Adhäsivtechnik in den letz-
ten Jahren stark vorangetrieben und eine Ära neuer

restaurativer Behandlungsmöglichkeiten erschlos-
sen. 
Die Konditionierung von Schmelz (Phosphorsäure)
und Keramik (Flusssäure) erzeugt ein mikroretenti-
ves Muster, das für den herausragenden Verbund
zum Befestigungskomposit verantwortlich ist. Die
Silanisierung der geätzten Keramik bewirkt darüber
hinaus einen zusätzlichen chemischen Verbund zum
Komposit; die konditionierte Keramikoberfläche ist
vor dem Zementieren vor jeglicher Kontamination
(Speichel, Latex, Fit-checker, Try-in-Paste u. ä.) zu
schützen, um den Verbund nicht zu schwächen (Peu-
mans et al., 2000).
Für die Zementierung der heutzutage mehrheitlich
gesinterten oder gepressten Keramikwerkstoffe
kommen licht- oder chemisch-härtende Komposite
zum Einsatz, wobei bei den meist dünnen Keramik-
schalen die fotopolymerisierenden Komposite Vor-
teile hinsichtlich der Verarbeitung (Positionierung,
Überschussentfernung u. a.) und der Farbstabilität
zugeschrieben werden (Abb. 2). Da vornehmlich die
Dicke (und weniger die Opazität oder die Farbe) der
Keramik für den Energieabfall (und die damit 
reduzierte Aushärtung) verantwortlich ist, sollte die 
vom Hersteller empfohlene Polymerisationsdauer
des lichthärtenden Werkstoffes verdoppelt werden 
(O’Keefe et al., 1991).
Ab einer Stärke von 0,7 mm wird demgegenüber der
Einsatz von dual- oder chemischhärtenden Materi-
alien favorisiert, da rein lichthärtende Komposite in
diesen Fällen eine reduzierte Aushärtung erfahren
(Cardash et al., 1993). Insgesamt wird hierdurch ein
außerordentlich fester Verbund erreicht; der mit ei-
nem Keramikveneer versorgte Zahn hat eine mit dem
unbehandelten Zahn vergleichbare Festigkeit (An-
dreasen et al., 1992).
Die Ausarbeitung bezieht sich insbesondere auf die
in Randspaltnähe vorhandenen Kompositüber-

Abb. 2 a_ Klinische Ausgangssitua-

tion – verfärbte Kompositaufbauten

an 11 und 21.

Abb. 2 b_ Nach Präparation und Ab-

formung wird das Veneer modelliert

und gebrannt.

Abb. 2 c_ Zementierung bzw. Poly-

merisation der Veneers an 11 und 21.

Abb. 3 a und 3 b_ Beispiel für eine

Stellungskorrektur vor und nach der

Versorgung mit Veneers.

Abb. 4 a_ Umfangreiche Sanierung

mit Veneers und Kronen (Zähne 15–

24) zur Formkorrektur nach multiplen

Wurzelkanalbehandlungen. 
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schüsse und die Politur dieser Region. Hierbei ist da-
rauf zu achten, dass der Befestigungszement nicht
bereits vor der Polymerisation aus dem Randbereich
entfernt wird; dies würde zu verstärkter Verfär-
bungsneigung und erhöhter Plaqueakkumulation
führen. Die Politur erfolgt mit Polierdiamanten und
diamantierter Polierpaste, wodurch eine annähernd
dem Glanzbrand vergleichbare Oberfläche erreich-
bar ist (Haywood et al., 1988). Dies ist hinsichtlich ei-
ner reduzierten Plaqueretention und des Erhaltes
der parodontalen Gesundheit von erheblicher Be-
deutung, auch wenn die Versorgung mit kerami-
schen Veneers aus parodontaler Sicht kein wesentli-
ches Problem darzustellen scheint (Peumans et al.,
2000). 

_Klinische Studien

Zahlreiche klinische Studien mit Beobachtungs-
zeiträumen bis zu 15 Jahren belegen, dass sich
keramische Veneers bei korrekter Anwendung über
diesen Zeitraum sehr zuverlässig bewährt haben
(Friedman, 1998; Peumans et al., 2000). Eine kürzlich
publizierte, prospektive klinische Studie bestätigte
diese Ergebnisse; nach einer Beobachtungsdauer
von zehn Jahren waren alle nachuntersuchten Ve-
neers in situ. Die meisten der als Misserfolg klassifi-
zierten Veneers (Keramikfrakturen, Verfärbungen im
Bereich des nicht schmelzbegrenzten Randspaltes)
waren durch kleinere Maßnahmen korrigierbar 
(28 %), während lediglich 4 % der Restaurationen 
ersetzt werden mussten (Peumans et al., 2004). 

_Zusammenfassung 
und Schlussfolgerung

Der adhäsive Verbund zwischen Keramik, Komposit-
zement und Schmelz ist vielfach belegt und kann als
dauerhaft stabil angesehen werden. Bei Form- und
Stellungskorrekturen (Abb. 3 + 4) durch keramische
Veneers kann eine vollständig auf den Schmelz be-
grenzte Präparation jedoch nicht in allen Fällen ver-
wirklicht werden. Im Falle von großen, freiliegenden
Dentinarealen ist daher langfristig nach wie vor mit
einer verminderten Qualität der Restauration zu
rechnen. Trotz dieser Einschränkungen stellt die Ver-
sorgung mit keramischen Veneers eine von der
DGZMK wissenschaftlich anerkannte, qualitativ

hochwertige Restaurationsform dar, die sowohl un-
ter funktionellen als auch unter biologischen und äs-
thetischen Aspekten den heutigen Ansprüchen der
Patienten gerecht wird. 
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Abb. 4 b Abb. 4 c Abb. 4 d

Abb. 4 b_ VMK-Kronen (12, 22) und

Veneers (11, 21) nach dem Glanz-

brand (Technik: Roland Munda, Ber-

lin). 

Abb. 4 c_ Zustand nach adhäsiver

Eingliederung der Veneers/Teilkro-

nen an 15–13, 11, 21, 34, 24. 

Abb. 4 d_ Zustand sechs Monate

nach definitiver Versorgung. 
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