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_Der Kinderstar Shirley Temple, bekannt aus vielen
Spielfilmen der Fox-Studios in den 30er Jahren des
vorigen Jahrhunderts, war ein Stück amerikanischer
Traum und Wirklichkeit. Ihr Konterfei zierte nicht nur
die Cinemas, sondern auch Seifenpackungen und
Shampoo-Flaschen. Mit ihrem strahlenden Kinderlä-
cheln verzauberte sie Millionen und wurde auch auf
dem Schoß von Präsident Franklin Roosevelt abge-
lichtet. Das erfolgshungrige Hollywood beschleu-
nigte die Karriere des Kinderstars und formte sie für
neue Rollen als Teenager. Shirley wuchs an der Auf-
gabe, aber die jugendlichen Zähne wollten nicht so
recht zum neuen Auftritt passen. Ein findiger Zahn-
arzt stellte Frontzahnschalen aus dünn gebranntem
Porzellan her, die vor jedem Dreh auf Shirleys Zähne
geklebt wurden. Da es damals noch keine Adhäsiv-
technik gab, mussten die Attrappen ständig neu fi-
xiert werden. Das unbefangene Lächeln wollte Shirley
daraufhin nicht immer gelingen – aus Angst, die ju-
venil anmutende  „Kulisse“ dabei zu verlieren (Abb. 2).
Auch heute noch zählt die Gestaltung eines harmo-
nisch ansprechenden Lächelns zu den interessantes-

ten Herausforderungen in der Zahnmedizin. Vollke-
ramische Veneers bieten inzwischen faszinierende
Möglichkeiten und sind in ästhetischer und funktio-
naler Hinsicht unschlagbar (Abb. 3). Von hohem Nut-
zen ist der minimale Substanzverlust, die dauerhafte
Ästhetik und die Resistenz gegen Verschleiß. Die An-
wendung wird eingeschränkt, wenn die Schmelz-
menge eine unzureichende Haftfläche ergibt oder die
Restkronenlänge auf Grund einer ungünstigen ana-
tomischen Form zu kurz ausfällt. Problematisch sind
Veneers, wenn Zähne rotiert oder zu eng stehen. Die
Veneer-Behandlung ist jedoch so weit ausgereift,
dass „die labiale Verblendung anteriorer Zähne mit
Keramik-Veneers heute als wissenschaftlich aner-
kannte, definitive Restaurationsart bezeichnet wer-
den kann“ [1].
Das Gelingen der Behandlung ist davon abhängig, ob
man von Beginn an das definitive Erscheinungsbild
vor Augen hat. Ein tadelloses Ergebnis ist dann mög-
lich, wenn jedes Details des Lächelns von Anfang an
korrekt registriert wird. Das Vollkeramik-Veneer ist
universell einsetzbar und bietet besonders im Front-
zahnbereich Therapielösungen bei extendierten, in-
suffizienten Füllungen (Abb. 4), Stellungsanomalien
(Abb. 5), Zahnfrakturen, Diastema (Abb. 11 und 12),
Formkorrekturen, Verfärbungen bzw. Farbkorrektu-
ren bei Fluorose und nach Tetracyclin-Behandlung,
zur Reparatur prothetischer Elemente bei Verblen-
dungen. Stand bisher primär die ästhetische Indika-
tion im Vordergrund, ist in den letzten Jahren zusätz-
lich die restaurative Indikation dazugekommen. Res-
taurativ begründete Veneer-Versorgungen bieten ne-
ben ihrer ästhetischen Qualität auch die Möglichkeit
zur Wiederherstellung der palatinalen Fronteckzahn-
führung. Eine dritte Indikation eröffnen dauerhaft
funktionskorrigierende Maßnahmen nach einer
Funktionsdiagnostik. So kann eine Okklusopathie mit
einer gestörten dynamischen Okklusion durch Kera-
mik-Veneers behoben werden. Mit Kauflächen-Ve-
neers werden Bisslageänderungen ermöglicht. 
Extensiv gestaltete Veneers sind Frontzahnteilkro-
nen. Sie sind dann indiziert, wenn bei defektorientier-
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Abb. 1_ Keramik-Veneer, vom natür-

lichen Zahn kaum zu unterscheiden.
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Abb. 2_ Shirley Temple: Veneers für

die Teenager-Rolle. 
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ter Präparation die inzisalen, approximalen, vestibu-
lären und lingualen Flächen ganz oder teilweise ein-
bezogen werden (Abb. 13). Die adhäsiv befestigte Teil-
krone schließt dadurch das keramische Veneer ein,
wenn eine extensive Präparation defekttherapeu-
tisch erforderlich ist [2]. 

_Adhäsion als Türöffner

Die Kombination von Keramik und Befestigungskom-
posit mit zahnähnlicher Transluzenz hat die klinische
Anwendung der Adhäsivtechnik in den letzten Jahren
stark vorangetrieben und eine Ära neuer restaurativer
Behandlungsmöglichkeiten erschlossen. Der Erhalt
von Zahnschmelz ist ein wesentlicher, die Präparation
bestimmender Faktor für adhäsiv befestigte Restau-
rationen geworden. Von dieser Entwicklung hat be-
sonders das Keramik-Veneer partizipiert. Damit wird
ein grundsätzliches Prinzip verfolgt, dass Funktion
und Ästhetik bei einem minimalen Risiko für die be-
teiligten biologischen Strukturen sichergestellt wer-
den. Oft ist noch das Vorurteil anzutreffen, dass voll-
keramische Restaurationen eine sehr invasive Präpa-
rationsgestaltung erfordern. Beim Einsatz moderner
vollkeramischer Systeme ist die Abtragsrate für Ve-
neers jedoch weit geringer als bei der klassischen Prä-
paration für eine metallkeramische Vollkrone. Für die
Aufnahme einer herkömmlichen, metallkeramischen
Krone müssen bis zu 70 Prozent der Hartsubstanz ei-
ner natürlichen Zahnkrone abgetragen werden. Der
Substanzabtrag für ein Veneer beträgt dagegen je
nach Präparationsgestaltung lediglich zwischen 7
und 30 Prozent (Abb. 14) [3]. Der erheblich reduzierte
Abtrag hat wichtige Vorteile für den Patienten und
den Zahnarzt. Die Behandlung verläuft weniger trau-
matisch, die Abformung ist einfacher und die Anzahl
postoperativer Komplikationen ist verringert. Zudem
wird die Lebenserwartung der restaurierten Zähne 
erhöht. Einwände, dass diese Technik einen noch zu
experimentellen Charakter hat, haben heute keinen
Bestand mehr. 
Alternativen zu Keramik-Veneers sind die direkten
und indirekten Komposit-Veneers. Vorteil des direk-
ten Komposit-Veneers ist, dass es mithilfe der
Schichttechnik sehr substanzschonend in einer Sit-
zung aufgebracht werden kann. Nachteilig wirken
sich die geringere Verschleißresistenz und Farbstabi-
lität aus. Der Behandler muss sehr viel Zeit aufwen-
den und braucht künstlerische Fähigkeiten. Das indi-
rekte, laborgefertigte Komposit-Veneer kann mit
mehr Ästhetik ausgestattet werden; die Lebenser-
wartung entspricht dem o.g. chairside-gefertigten
Komposit-Veneer [4, 5].

_Klinische Bewährung

Zahlreiche klinische Studien mit Beobachtungszeit-
räumen bis zu 15 Jahren belegen, dass sich kerami-

sche Veneers bei korrekter Anwendung über diesen
Zeitraum bewährt haben. Die Überlebensrate (nach
Kaplan-Meier) liegt über 90 Prozent [6]. Deshalb
hat auch die DGZMK dem vollkeramischen Veneer
ihre wissenschaftliche Anerkennung gegeben [7]. 
Misserfolge bis 4 Prozent bei Keramik-Veneers
konzentrierten sich auf Veneers, deren Präpara-
tionsgrenze u. a. zervikal im Dentin endete [8]. Ve-
neers aus Feldspatkeramik, mit dem Cerec-System
chairside-gefertigt und in einer Sitzung eingeglie-
dert, wiesen nach 9,5 Jahren eine Überlebensrate
von 93 Prozent auf, wobei Veneers auf natürlichen
Zähnen etwas besser abschnitten als auf Kronen
und Brücken [9]. 

_Vorbereitung

Zuerst sollte das Farb- und Gestaltungskonzept als
Vorbereitung für eine Veneer-Versorgung mit dem
Patienten besprochen werden, damit dessen Vor-
stellungen einbezogen und die Machbarkeit beur-
teilt werden kann. Bestehende Charakterisierungen
wie Flecken, Mamelons, Schmelzrisse, Sprünge sind
mit Skizzen oder fotografisch zu erfassen. Für den
Zahntechniker erfolgt die Farbbestimmung und die
Erfassung des Farbverlaufs durch Vorgabe der Hell-
Dunkel-Grenzen. Die Gesichtsform mit Lachlinien,
Glanz, Textur, Biss, Gingiva und Lippen werden foto-
grafisch festgehalten. Alternativ kann der Zahn-
techniker individuelle Keramikmuster für die Den-
tinfarbe herstellen, sodass schon vorab die Treffer-
genauigkeit am Patienten beurteilt und eine hohe
Übereinstimmung mit dem Laborergebnis erzielt
werden kann.
Die Labordiagnose beginnt mit einer Probegestaltung
des prätherapeutischen Studienmodells (Abb. 6). Da-
bei wird festgestellt, wo die Zähne reduziert werden

Abb. 3_ Auf Grund der lichtleitenden

Eigenschaften reflektiert 

das Veneer die Umgebungsfarbe. 

Foto Reichel
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müssen, um ein Keramik-Veneer aufzunehmen. Zur
Optimierung der Lachlinie müssen die oberen Schnei-
dezähne verlängert werden; abgeriebene Eckzähne

müssen zwecks besserer Führung so-
wie zum Schutz der verlängerten
Schneidezähne restauriert werden.
Das Studienmodell zeigt dem Zahn-
techniker, wo das zu gestaltende Lä-
cheln aufgebaut werden soll. Eine
Wachsmodellation liefert die prinzi-
pielle Stellung, Funktion und Größe
der Zähne, die Funktion wird über die
Front- und Eckzahnführung korri-
giert.
Eine Woche vor der eigentlichen Prä-
parationssitzung sollte eine gründ-
liche Zahnreinigung erfolgen, um 
sicherzustellen, dass vorhandene
Gingivitiden abheilen können. Als
Vorbehandlung kann auch eine pro-
fessionelle Zahnbleichung einge-
plant werden. Mithilfe des aufge-
wachsten Situationsmodells wird
eine Präparationsschablone aus Sili-
kon hergestellt. Außerdem kann so
ein Provisorium als Interimslösung
gefertigt werden (Abb. 15). Die Form
für das Provisorium kann ein Silikon-
schlüssel oder eine Tiefziehschiene
sein. Bei der Tiefziehschiene muss
allerdings beachtet werden, dass
diese alle Details ausreichend genau
wiedergibt, da sich sonst der Auf-
wand für die Schienenherstellung
nicht lohnt. Bei Nutzung des Cerec-

Systems (chairside) wird ein „moke up“ aus Komposit
hergestellt, um die definitive Form des Veneers fest-
zulegen.
Bei der Notwendigkeit der Versorgung mit mehreren
Veneers sollten die Zähne symmetrisch bearbeitet
werden, d.h. z.B. von mesial nach distal jeweils in
Zahngruppen (1–1, 2–2, 3–3 etc.), um ein harmoni-
sches Gesamtbild zu erlangen.

_Veneer-Präparation

Eine extensive Präparation ist aus heutiger Sicht aus
mehreren Gründen abzulehnen. Dadurch wird pul-
panahes Dentin mit einem erhöhten Anteil an Den-
tintubuli freigelegt, das Verhältnis des Restdentins zu
den Hohlräumen (Pulpenkavum, Dentintubuli) wird
negativ beeinflusst und eine reduzierte Festigkeit und
auch Steifigkeit des Zahnstumpfes wäre die Folge.
Durch die erhöhte Anzahl an Dentintubuli tritt ver-
mehrt Dentinliquor aus, der die adhäsive Anbindung

beeinträchtigen kann und damit die
Gefahr postoperativer Probleme er-
höht. Zudem schränkt ein extensiver
Abtrag den Indikationsbereich für ju-
gendliche Zähne mit ausgedehnten
Pulpenkaven erheblich ein.
Bei der Veneer-Präparation sollte auf
jeden Fall der oberflächlich gelegene
aprismatische Schmelz abgetragen
werden. Hierdurch wird der tiefer 
angelegte prismatische Schmelz zu-
gänglich, der besser konditionierbar
ist. Dentin sollte nicht freigelegt wer-
den. Bei Zähnen, die bereits eine sehr
ähnliche Farbe haben wie das defini-
tive Keramik-Veneer, kann die Präpa-
rationstiefe sehr gering ausfallen. Bei
stark verfärbten Zähnen hingegen, 
z. B. bei einer dunklen Tetracyclin-Ver-
färbung, ist zur Verbesserung der
Farbgenauigkeit eine tiefere Präpara-
tion in Erwägung zu ziehen. Wird der
stark verfärbte Zahn nicht tief genug
präpariert, lässt sich die Farbgenauig-
keit zwar durch eine größere Keramik-
stärke verbessern, aber das Veneer fällt
dann sehr voluminös aus. Bei zu gerin-
ger Präparationstiefe ist es nahezu
unmöglich, die Hintergrundfarbe wir-
kungsvoll mit einem Keramik-Veneer
zu maskieren. Wenn dies gelingt, dann
nur um den Preis einer monotonen
Zahnfarbe, indem man entweder
mehr opake Keramikanteile oder mehr
opakes Befestigungskomposit ver-
wendet. Speziell in der gingivalen
Zone, wo sowohl der Zahnschmelz als
auch die Keramik eine relativ geringe

Abb. 4_ Extendierte, insuffiziente

Frontzahn-Kunststofffüllungen. 

Abb. 5_ Stellungsanomalien, eine

Herausforderung für Veneers. 

Abb. 6_ Studienmodell mit 

aufgewachsten Veneers auf 

rotierten Zähnen. 

Abb. 7_ Silikonschlüssel zur späte-

ren Kontrolle des Substanzabtrags.

Abb. 8_ Approximalränder im nicht

einsehbaren Bereich. Die zervikale

Hohlkehle sichert einen 

parodontal geeigneten Übergang. 

Abb. 9_ Veneer-Präparation von 

okklusal. 

Abb. 10_ Ein schwieriger Fall mit 

rotierten Zähnen, mit Veneers perfekt

gelöst. 
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Stärke aufweisen, wirken Keramik-Veneers bei Tetra-
cyclin-Verfärbungen ein wenig grau. Dies lässt sich
nur dadurch lösen, dass man die Präparation labial in
das Dentin ausdehnt und unterhalb der Gingiva ab-
schließt, was sicher hinsichtlich der Stabilität und ad-
häsiven Befestigung nur einen Kompromiss darstel-
len kann, sodass hier die Vor- und Nachteile mit dem
Patienten sorgfältig abgeklärt werden müssen. 
Die Präparationsplanung sollte berücksichtigen, dass
der Schmelz mit zunehmendem Lebensalter durch
Erosion und Abrasion dünner wird [10]. Die altersab-
hängige Zahnfarbe oder die vorhandene Verfärbung
nimmt Einfluss auf den Substanzabtrag und auf die
Veneer-Gestaltung. In der Konsequenz ist der Um-
fang der notwendigen Korrektur der Indikator für die
Schichtdicke des Veneers. Eine Farbverschiebung um
eine Stufe auf der Vitapan Classical-Skala erfordert
0,7 mm Schichtdicke; unter 0,7 mm ist keine Farbkor-
rektur möglich. Mit zunehmendem Alter tritt bei Pa-
tienten durch den nachlassenden Gewebeturgor eine
Lippenabsenkung bzw. -verlängerung
auf, die bei Eingliederung von Veneers
möglicherweise eine Verlängerung der
OK-Schneidezähne erfordern kann.
Dadurch wird eine sichtbare Verjün-
gung der Physiognomie erreicht. Ähn-
lich wie bei einem Verlust der Bisshöhe
durch Abrasion kann diese Schneide-
kantenverlängerung nur dann vorge-
nommen werden, wenn genügend
Freiraum vorliegt oder durch eine Biss-
erhöhung im Seitenzahnbereich ge-
schaffen werden kann. Vorhandene
Füllungskavitäten sind in die Veneer-
Präparation einzubeziehen. Das Ve-
neer-Risiko steigt, wenn die Präpara-
tionsgrenze innerhalb einer Füllung
liegt [11]. 
Drei wesentliche Punkte sollten beim
Präparieren der Zähne für Keramik-Ve-
neers beachtet werden: 1. Die Präpara-
tionstiefe, 2. die Position der zervikalen
Präparationsgrenzen und 3. die Aus-
dehnung der approximalen Präpara-
tion. Vor Beginn der Präparation ist zu
empfehlen, die Gingiva schonend mit
eingelegtem Faden zu retrahieren, um
eine Verletzung der Gingiva zu vermei-
den. Der Substanzabtrag selbst kann
mit dem Silikonschlüssel kontrolliert
werden (Abb. 7). Die Approximalränder
sollten in den nichteinsehbaren Be-
reich gelegt werden (Abb. 8). Eine zer-
vikale Hohlkehle sichert einen paro-
dontal verträglichen Übergang. Die
Ausdehnung des Abtrags erstreckt sich
bis isogingival. Für einen Lücken-
schluss muss ausreichend weit nach

palatinal präpariert werden; dies ergibt eine konvexe
Veneer-Außenform. Hierbei ist auf die spätere Ein-
schubrichtung des Veneers zu achten. Bei Farbmas-

kierung ist eine Mindestschicht-
stärke auch am Rand erforderlich.
Zur Okklusion ist ein Mindestab-
stand einzuhalten. Auch bei sehr ge-
ringer Schichtdicke ist die Randprä-
paration erforderlich. Der Zahn-
techniker erkennt die Präparations-
grenze, und sie definiert die
endgültige Position. Die Erneuerung
bestehender Füllungen werden in
die Präparation einbezogen. Daraus
entsteht die defektorientierte Adhä-
siv-Teilkrone.
Für ein traditionelles Keramik-Ve-
neer werden 0,3 bis 0,5 mm Schmelz
abgetragen. Zur Bestimmung der
Abtragtiefe an zentralen obereren
Inzisiven eignet sich der zylindrische
„Rillenschleifer“ (Tiefenmarkierer
nach Goldstein), der horizontal ge-
führt wird (Abb. 16); bei vertikalen
Rillen entstehen „Rattermarken“. Die
Labialflächen erhalten eine mittel-
tiefe Umfassung, die approximalen
Kontaktpunkte bleiben erhalten. Der
gingivanahe Rand wird als Hohl-
kehle gestaltet, 0,5 mm inzisal von
der Schmelzzementgrenze (SGZ)
entfernt. Auf der Labialfläche wer-
den im zervikalen Drittel 0,2–0,3 mm,
im mittleren Drittel 0,5 mm, und im
inzisalen Drittel 0,5–0,7 mm abge-

Abb. 11_ Diastema, Lücken und

Schmelzkantenbruch vor der 

Veneer-Versorgung. Foto Linne

Abb. 12_ Kantentrauma und 

Diastema therapiert mit Veneers. Zur

Erlangung einer harmonischen Front

wurden die Zähne 12 und 22 

einbezogen. Foto Linne

Abb. 13_ Extensiv gestaltete Veneers

als FZ-Teilkronen, hier zur Rohbrand-

einprobe auf dem Modell. Defekte auf

inzisalen, approximalen, vestibulären

und lingualen Flächen wurden einbe-

zogen. Foto Pröbster

Abb. 14_ Die Veneer-Präparation

(Modell links) erfordert weit geringe-

ren Substanzverlust als eine konven-

tionelle, zirkuläre umfassende VMK-

Krone (rechts). Foto Edelhoff

Abb. 15_ Veneer-Provisorium aus

der Tiefziehschiene. Foto Hajto

Abb. 16_ Horizontale Tiefenmarkie-

rung für den definitiven Schmelzab-

trag. Senkrechte Rillen verursachen

„Rattermarken“. Foto Leistner

Abb. 17_ Präparationen für Über-

kupplung und Approximalränder nicht

einsehbar. Die starke Verfärbung, die

auch das Dentin einbezog, war Grund

für die extensive Präparation, um eine

ausreichende Schichtdicke zur Farb-

maskierung zu erzielen. Foto Leistner
Abb. 17
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Abb. 13
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tragen. Bei dunklen Zähnen werden zusätzlich 0,2 mm
abgetragen. Die zervikale Präparationsgrenze sollte
bei hoher Lachlinie leicht subgingival, sonst supra-
gingival erfolgen. Im Unterkiefer kann die Grenze auf
1 mm supragingival gelegt werden. Die Notwendig-
keit, im Unterkiefer Veneers anfertigen zu müssen,
kommt allerdings nur selten vor.
Eine Überkuppelung durch Einbeziehen der Inzisal-
kante ist aus Stabilitätsgründen nicht erforderlich.
Spannungsoptische Vergleiche mit Überkuppelun-
gen haben gezeigt, dass bei bukkaler Reduktion die In-
zisalkante druckstabiler ist; die Überkuppelung ist ge-
ringer belastbar [12]. Wenn die Inzisalkante präpariert
werden soll, liefert die abgeschrägte Auflage gering-
fügig bessere Ergebnisse als die inzisale Umfassung
[13]. Eine Überkuppelung ist angezeigt, wenn die
Zahnkrone auf Grund von Verschleiß oder Fraktur
verlängert werden muss (Abb. 17).
Ein Voll-Veneer mit tiefer Umfassung erfordert die
Entfernung der approximalen Kontaktpunkte. Der in-
zisale Randschluss sollte 0,5 mm von der SGZ erfol-
gen. Die inzisale Reduktion erfordern 1,5 mm (Zahn
31) oder 2,0 mm (Zahn 21, 23) Substanzabtrag.
Grundsätzlich wird mit feinkörnigen Diamantschlei-
fern präpariert. Die Ätzsäure zur Vorbereitung des ad-
häsiven Verbundes schafft bessere Retentionsbedin-
gungen als ein grobkörniges Diamantinstrument.
Bei verfärbter Wurzelstruktur, z.B. bei endodontisch
behandelten Zähnen, sollten die zervikalen Restaura-
tionsränder subgingival angelegt werden. Bei niedri-
gem Lippenverlauf kann der gingivale Restaurations-
rand supragingival erfolgen. Das gilt auch für die un-
tere Zahnreihe, dass die Ränder von der Unterlippe
verdeckt bleiben. Supragingivale Restaurationsrän-
der am Zahnschmelz verbessern nicht nur die Adhä-
sionsstärke, sondern sind auch für die Gingiva ver-
träglicher. Frühzeitige Gingivarezessionen können
auf iatrogene Einflüsse zurückgehen. Beim Anlegen
subgingivaler Präparationsgrenzen sollte die Gingiva
nicht verletzt werden.

_Werkstoffauswahl

Für die Herstellung von Veneers eignen sich Sinter-
keramik, Presskeramik sowie industriell vorgefertigte
Keramikblöcke für die CAD/CAM-Bearbeitung. Sin-

terkeramik ermöglicht eine Schichtstärke von 0,3 mm.
Während der Sinterung kann es jedoch zur Entste-
hung von Mikroporositäten kommen, was eine redu-
zierte Biegefestigkeit auslöst und damit zu erhöhter
Bruchgefahr während der Einprobe und dem Befesti-
gen führen kann [14]. Presskeramik aus leuzitver-
stärkter Silikatkeramik (Empress 1 u. a.) weist deutlich
höhere mechanische Eigenschaften wie Biegefestig-
keit und Risszähigkeit auf, wenn eine Schichtstärke
von 0,5 mm nicht unterschritten wird. Dies bedeutet,
dass beim Präparieren 0,6 bis 0,8 mm Zahnsubstanz
abgetragen werden, weil die Filmdicke der verschie-
denen Konditionierungslagen für die adhäsive Befes-
tigung hinzuaddiert werden müssen. Der Festigkeits-
unterschied zwischen Presskeramik und fräsbarer
CAD/CAM-Keramik ist klinisch nicht relevant, weil die
Haltbarkeit besonders von der Adhäsivtechnik ab-
hängt. Bei Handschichtung der Keramik auf feuer-
festem Stumpf kann die Veneer-Dicke auf 0,4 mm 
reduziert werden, beim Einsatz von Platinfolie als 
Basis auf 0,2 mm. Jedoch bieten dickere Schichten
größere Möglichkeiten für die Farbmodulation.

_Abformung, temporäre Versorgung 
und Wax-up

Die Abformung für laborseitig hergestellte Veneers
erfolgt mit additionsvernetzendem Silikon mit einge-
legtem Retraktionsfaden. Alternativ können Poly-
etherabformungen durchgeführt werden. Die Dop-
pelmischtechnik hat sich als ungünstig erwiesen, weil
sich die hochviskose Bodymasse durchdrückt und
dünne Ränder unscharf abformt. Bei dünner Rest-
zahnsubstanz sollte eine Verstärkungsrille im Ab-
druck eingebracht werden, um den Bruch des Gips-
zahnmodells zu verhindern. Offen liegendes Dentin
sollte vor der Abdrucknahme präparativ gegen
Hypersensitivität behandelt werden. Eine Gesichts-
bogen-Übertragung sowie Fotos der bestehenden
Gesamtsituation unter Berücksichtigung der Lachli-
nie erleichtert dem Labor die Feinarbeit für Artikula-
tion, Funktion und Ästhetik.
Bei hohen ästhetischen Ansprüchen empfiehlt sich
ein laborgefertigtes Provisorium. Dadurch kann dem
Patienten das später mögliche Endergebnis gezeigt
werden. Ansonsten ist die Chairside-Methode mit
dem In-situ-Abdruck oder die Tiefziehschiene mit ei-
ner scharfzeichnenden Folie geeignet. Das provisori-
sche Veneer sollte herausnehmbar gestaltet werden.
Die Option der direkten Modellation birgt die Gefahr,
dass beim Ausarbeiten der bereits abgeformte Präpa-
rationsrand beschädigt wird.

_Kontralaterales Veneer

In angezeigten Fällen ist es zur Erzielung einer opti-
mierten Ästhetik bzw. eines harmonischen Zahnbil-
des sinnvoll, einen Frontzahn (z.B. Zahn 11) für ein be-
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Abb. 18_ Cerec 3D ermöglicht die

kontralaterale Konstruktion eines 

Veneers, dessen Form vom Nachbar-

zahn repliziert wird. Dadurch wird

eine identische Form für eine 

harmonisch wirkende Zahnreihe 

gewonnen. Foto Sirona



nachbartes Veneer zu duplizieren (z.B. für Zahn 21).
Mit der CAD/CAM-Technik kann unter Nutzung einer
Replikations-Software ein Frontzahn digital aufge-
nommen werden, sodass durch kontralaterale Spie-
gelung zwei spiegelgleiche Veneers entstehen (Cerec
3D). Die Präparationsform wird von der Konstruk-
tionssoftware für das Ausschleifen aus dem Silikat-
keramikblock berücksichtigt. Anteriore Formkorrek-
turen können so vereinfacht durchgeführt, ein 
Diastema leicht geschlossen und eine harmonische
Gesamtwirkung erzielt werden (Abb. 18).

_Adhäsive Befestigung

Für die Einprobe der Keramik-Veneers wird Wasser,
Speichel oder Glyceringel benutzt, um den Fügespalt
zwischen Veneer und Zahn zu füllen. Dies ist notwen-
dig, da der Brechungsindex von Luft im Fügespalt die
Farbbeurteilung verhindern würde. Danach erfolgt
die adhäsive Befestigung. In der Praxis ist oft zu be-
obachten, dass starke Zahnverfärbungen mit einer
dicken Lage von opakem Komposit maskiert werden,
nachdem das Labor mehrere Schichten Platzhalter-
lack aufgetragen hat. Dies führt in der Regel zu einer
Schwächung des Verbundes zwischen Keramik und
Schmelz. Befestigungskunststoffe unterliegen einer
Polymerisationsschrumpfung von 2,6 bis 5,7 Prozent
[15]. Diese Eigenschaft kann einen Adhäsionsverlust
oder einen Randspalt auslösen. Da das Befestigungs-
komposit einen anderen Wärmeausdehnungskoeffi-
zienten hat als der Zahn und die Keramik, ist es besser,
die Filmdicke so gering wie möglich zu halten. Die
richtige Farbe des Veneers sollte beim Aufbau der Ke-
ramik festgelegt werden. Das Veneer muss so gestal-
tet werden, dass es möglichst eng und vollflächig am
Zahn anliegt (Abb. 10).  
Die adhäsive Befestigung, Ausarbeitung, Okklusions-
kontrolle, Politur und Nachkontrolle wird Thema in
einem nachfolgenden Bericht sein, der in Kürze in

dieser Zeitschrift vorgestellt wird.

_Danksagung

Den Bildautoren Edelhoff, Hajto, Leistner, Linne, Pröb-
ster, Reichel und den Unternehmen Ivoclar Vivadent,
MGM sowie Sirona wird für die Überlassung der Ab-
bildungen gedankt. _

Manfred Kern, Wiesbaden,
Prof. Dr. Karl-Heinz Kunzelmann, Universität 
München – Arbeitsgemeinschaft für Keramik in der
Zahnheilkunde e.V.
E-Mail: info@ag-keramik.de
www.ag-keramik.de

cosmetic
dentistry

_Autor

Literatur:
[1] Gemeinsame Stellungnahme der

DGZMK und der DGZ – 1998.
[2] Pröbster, L.: Sind vollkeramische Kro-

nen und Brücken wissenschaftlich an-
erkannt? Wissenschaftliche Stellung-
nahme der DGZMK und DGZPW. ZM 1,
28–29, 2002.

[3] Edelhoff, D.: Vollkeramik von A bis Z. J
Aesthet Zahnmed 1, 16–25, 2003.

[4] Dumfahrt, H., Schäffer, H.: Klinische
Nachuntersuchungen von Keramik-Ve-
neers. Quintessenz 51, 1.037–1.047,
2000.

[5] McComb, D.: Porcelain veneer techni-
que. Ont Dent 65, 25-32, 1998.

[6] Kern, M.: Möglichkeiten der kerami-
schen Restauration im klinischen Ein-
satz. Referat Keramiksymposium
2004. Abstract: Vollkeramische Res-
tauration auf dem Symposium-Prüf-
stand. ZWR 113, 7/8, 344–347, 2004.

[7] Stellungnahme der DGZMK: Keramik-
Inlays und Keramik-Veneers. DZZ 56,
01, 2001.

[8] Dumfahrt,H.,Schäffer,H.:Porcelain Ve-
neers.A retrospective evaluation after 1
to 10 years of service. Part II clinical re-
sult. Int J Prosthodont 13, 9–17, 2000.

[9] Wiedhahn,K.:Farb- und Formmanage-
ment von Cerec-Veneers. Referat
DGCZ-Jahrestagung 2004. Abstract:
Schenk, O.: ZWR 113, 11, 514–518,
2004.

[10] Ferrari,M. et al.Messung der Schmelz-
stärke bezüglich der Präparation für die
Schalentechnik. Int J Par Rest Zahn-
heilkd 12, 389–395, 1992.

[11] Edelhoff,D.,Sorensen J.A:Tooth struc-
ture removal associated with various
preparation designs for anterior teeth.J
Prosthet Dent 87, 503–509, 2002.

[12] Hui, K.K. et al. A comparative assess-
ment of the strenghts of porcelain ve-
neers for incisor teeth dependent on
their design characteristics. Br Dent J
171, 51–55, 1991.

[13] Gilde, H. et al. Untersuchungen zur Be-
lastbarkeit von Keramikfacetten. Dtsch
Zahnarztl. Z 44, 869–871, 1989.

[14] Dumfahrt, H.: Entwicklung und klini-
sche Anwendung von Keramik-Ve-
neers. Quintessenz 51, 357–367,
2000.

[15] Shinkay, K., Suzuki, S., Leinfelder, F.,
Katoh, Y.: Effect of gap dimension on
wear resistance of luting agents. Am J
Dent 8, 149–151, 1995.

ANZEIGE


