
CASE REPORT
PRAXIS ÄSTHETIK

1202 Quintessenz Zahntech 2013;39(9):1202–1213

Zahntechnische Richtlinien bei 
der  Erarbeitung einer ästhetischen 
 Frontzahnversorgung
Der Fokus: hinter den Kulissen

Johannes Schmitt, Alexander Miranskij, Oliver Krieger

„Natürlich schöne Zähne als Ergebnis einer minimalinvasiven Behandlung“ ist ein Pos-
tulat, welches die moderne prothetische Zahnmedizin bestimmt. Die Möglichkeit für 
die maximale Schonung der Zahnhartsubstanz ist mit modernen (adhäsiven) Produk-
ten gegeben; dank zahlreicher wissenschaftlicher Studien zum Thema „Ästhetik in der 
Zahnmedizin“ kann sich jedes Behandlungsteam umfassend mit dem komplexen The-
ma „natürlich schöne Restaurationen“ auseinandersetzen und individuelle Konzepte 
entwerfen. Die Tatsache, dass gerade in der ästhetischen Zahnmedizin das „Miteinan-
der“ grundlegend für den Behandlungserfolg ist, muss nicht mehr explizit begründet 
werden, sondern gehört in der heutigen Zeit zu einer Pflicht im Therapieplan. Ebenso 
wie die Zusammenarbeit ist ein praxisorientiertes Vorgehen und die Machbarkeit des 
Konzepts im täglichen Arbeitsablauf ein wesentlicher Aspekt. Mit diesem Beitrag möch-
ten die Autoren ihren bewährten Weg zu einem ästhetischen Ergebnis aufzeigen, wel-
cher in drei große Abschnitte eingeteilt werden kann.

Zusammenfassung
Während häufig die Herstel-
lungsschritte einer Restauration 
thematisiert werden und man 
das gelungene Ergebnis bewun-
dern darf, beginnen die Autoren 
in diesem Beitrag bereits einen 
Schritt früher. Sie gehen auf die 
ästhetische Analyse vor Beginn 
der Therapie ein und schildern 
Schritt für Schritt ihr Konzept, 
welches in seiner Einfachheit zur 
Nachahmung animieren soll.

Indizes
Ästhetik, Teamarbeit, ästhetische 
Analyse, Wax-up, Mock-up, 
 Daumenkino, Silikonschlüssel

Einleitung
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1. Ausgangssituation: Analyse der ästhetischen Parameter
2. Wax-up/Mock-up: Erarbeitung der idealen Situation
3. Silikonschlüssel: Grundlage für die definitive Restauration

In den folgenden Ausführungen wird das Augenmerk auf den ersten und zweiten Ab-
schnitt gelegt. Für die präzise Analyse der Ausgangssituation sowie für das durchdach-
te Herantasten an das anzustrebende Ergebnis haben die Autoren einen sicheren und 
nachvollziehbaren Weg entwickelt. In diese Therapieschritte investieren sie einen gro-
ßen Teil ihrer Arbeitszeit; sie nennen es die „Arbeit hinter den Kulissen“, deren Ergebnis 
die kommunikative Basis für die Fertigstellung der Restauration ist. Die Autoren kon-
zentrieren sich in diesem Beitrag auf die ästhetischen Aspekte, die letztlich in einem 
funktionell gelungenen Ergebnis resultieren.

Die meisten Patienten, die uns mit einem zahnmedizinisch-ästhetischen Problem kon-
sultieren, sind unsicher und haben wenig Vertrauen. Wir als Behandlungsteam sind dazu 
angehalten, dieses Vertrauen mit jeder Sitzung ein Stück weiter aufzubauen. Probleme 
oder Unstimmigkeiten während einer Behandlung können wieder neue Unsicherhei-
ten schüren. Bei einer ästhetisch-restaurativen Therapie stellen wir dem Patienten mit 
dem Mock-up die zu erwartende Situation dar; bis hierin nichts Neues. Das Mock-up 
soll bei der Eingliederung im Patientenmund jedoch nicht dazu dienen, sich an die 
anzustrebende Zahnform und -größe heranzuarbeiten. Das kann zeitaufwändig sein 
und den reibungslosen Praxisablauf gefährden. Zudem hat der Patient das Gefühl, dass 
etwas nicht „geradlinig“ läuft und Schwierigkeiten auftreten. Unsere Intention ist, schon 
vorher – hinter den Kulissen – eine „perfekte“ Situation zu erarbeiten und diese dem 
Patienten in Form eines Mock-ups zu präsentieren. Möglichst ohne Nacharbeit soll das 
Mock-up zur Zufriedenheit des Patienten vorübergehend eingliedert werden. Aber wie 
können wir diesem Wunsch möglichst nahe kommen, ohne den Patienten direkt vor 
uns zu haben? Porträtbilder, Videos etc. sind eine wichtige Basis, doch trotz allem haben 
wir in unserem Arbeitsalltag immer wieder Übertragungsfehler bei der Einprobe des 
Mock-ups feststellen müssen – bis wir einen Weg für uns definiert haben, mit welchem 
wir einen reibungslosen Ablauf von der Erstkonsultation bis zur Eingliederung der Front-
zahnversorgung gefunden haben.

Die zahnmedizinisch-restaurative „Geschichte“ der 30-jährigen Patientin beginnt im frü-
hen Alter. Die junge Frau hatte mit 12 Jahren einen Fahrradunfall und erlitt hierbei unter 
anderem Frakturen im Frontzahnbereich sowie den Verlust von Zahn 11. Im Laufe der 
Jahre durchlief sie zahlreiche zahnmedizinische Therapien, mittlerweile war sie mit der 
dritten prothetischen Restauration versorgt. Die Frau war nach wie vor unglücklich mit 
dem ästhetischen Bild ihrer Mundsituation und konsultierte uns mit dem Wunsch einer 
erneuten Behandlung (Abb. 1 und 2). Bei jeder der bisherigen prothetischen Behand-
lungen war Zahnhartsubstanz geopfert worden. Dementsprechend maximalinvasiv war 
Zahn 21 bereits präpariert. Das Implantat in regio 11 war mit einem konventionellen 
Titanaufbau versorgt (Abb. 3). Das Weichgewebe in der Implantatregion war traumati-
siert und im vestibulären Bereich sehr dünn (Abb. 4 und 5). Zudem war in diesem Be-
reich der Alveolarkamm horizontal atrophiert. Die beiden keramischen Kronen auf Zahn 
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21 sowie auf dem Implantat regio 11 wirkten farblich sowie von der Form her unschön. 
Sie passten nicht zum Gesicht der Patientin. Es war keine Symmetrie vorhanden und lag 
fernab aller ästhetisch bekannten Parameter.

Geplant wurde eine Neuversorgung der Frontzähne, welche möglichst wenig, bezie-
hungsweise noninvasiv erfolgen sollte. Aufgrund ihrer Vorgeschichte war die junge Frau 
verunsichert und zögerlich. Unser primäres Ziel bestand am Anfang darin, sie für unser 
Tun zu gewinnen.

Nach einem vertrauensaufbauenden Gespräch und dem Abfragen ihrer Erwartungen, 
wurde die Situation abgeformt sowie ein Foto-Status gefertigt. Mit diesen Unterlagen 
beginnt die „Arbeit hinter den Kulissen“. Das Porträtbild und zwei frontale Nahaufnah-
men (mit und ohne Lippen) wurden in das Programm „Keynote“ geladen und im ersten 
Schritt die drei uns wichtigsten Ästhetik-Parameter skizziert (Abb. 6):3

n Mittellinie,
n Bipupillarlinie und
n Lachlinie.

Abb. 1 und 2  Die Ausgangssituation: Die junge Patientin war unzufrieden mit dieser Situation.

Abb. 3 und 4  Zahn 21 trug eine Krone, welche bereits frakturiert war. Regio 11 war mit 
einem Implantat versorgt.

Abb. 5  Die Ansicht von okklusal nach 
Abnahme der Versorgungen. Deutlich 
sichtbar ist der bereits starke Substanz-
verlust an Zahn 2, des Knochens und somit 
des Weichgewebes im vestibulären Bereich 
regio 11. Ziel war eine minimalinvasive 
Behandlung ohne knochen- oder weichge-
websaufbauende Maßnahmen.
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Diese Linien transferierten wir auf die Nahaufnahme des Frontzahnbereichs. Jetzt of-
fenbarten sich die ästhetischen Defizite, die zuvor erahnt werden konnten. Die beiden 
Einser wirkten zu kurz beziehungsweise der Zahn 22 wirkte zu lang; die Mittellinie war 
um etwa 1 mm verschoben. Die Formen der Zähne harmonierten nicht miteinander.

Mit dieser Vorab-Analyse war das erste Fundament für die weiteren Planungsschritte 
geschaffen. Jetzt wurden die Proportionen definiert und ein Weg zum „Ideal“ gesucht. 
Um die anzustrebende Situation zu skizzieren, übernahmen wir die Mittel- sowie die 
Lachlinie vom Porträtbild in die Nahaufnahme (mit und ohne Lippen) (siehe Abb. 6).

Die Lachlinie und die Mittellinie sind zwei ästhetische Richtlinien, an denen wir uns 
bei jeder Arbeit orientieren. In diesem Zusammenhang möchten wir auf die Variation 
und Individualität eines jeden Behandlungsfalls verweisen. Die ästhetischen Richtlinien 
für eine restaurative Behandlung sind „NUR“ Richtlinien und sollten nicht dogmatisch 
betrachtet werden. Es ist ein Spiel zwischen Regeln, natürlichen Vorgaben (Patienten-
situation), Wahrnehmung, Erfahrung und Intuition. Ziel ist es, eine Einheit zu schaffen, 
die symmetrisch und trotzdem lebendig wirkt. Das kann ein Balanceakt sein, kann je-
doch mit der Visualisierung gelingen. In diesem Fall wich die Lachlinie von der soge-
nannten Norm ab (Verlauf der Schneidekanten der oberen Frontzähne harmoniert mit 
der Unterlippe). Die Unterlippe der Patientin verlief im mittleren Bereich spitz nach 
unten – untypisch, aber nicht „unschön“. Hier war ein individuelles Abweichen von 
der Richtlinie gefordert. Die von uns definierte Lachlinie richtete sich nach dem „Ideal-
bild“, ergab also einen leicht nach unten gewölbten Bogen. Mit den vorliegenden In-
formationen (Mittellinie, Lachlinie) war das zweite Fundament für die Erarbeitung der 
anzustrebenden Situation geschaffen.7 Mit der Software (Keynote, Apple, Cupertino, 
Kalifornien, USA) war es nun ein Einfaches, die Zahnformen zu skizzieren.

Viele Behandlungskonzepte in der Zahnerhaltung sowie in der restaurativen Zahnheil-
kunde orientieren sich an der Maxime, die vorhandenen Strukturen weitestgehend zu 
schonen; die minimalinvasive Füllungstherapie, die Abkehr von der Vollkronenpräparati-
onen hin zu adhäsiven Teilrestaurationen oder die Vermeidung von Wurzelstiften zeigen 
exemplarisch das Bestreben, weitere iatrogene Substanzverluste zu vermeiden sowie 
verlorene Strukturen zu ergänzen und wieder aufzubauen.2 Der Grundsatz jeglicher me-

Abb. 6   Analyse der Ausgangs-
situation anhand des Porträt-
bilds.

Erarbeitung der idealen 
Situation 

Weniger ist mehr
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dizinischer Therapie „Primum non nocere“ (lat.: „zuerst einmal nicht schaden“) deckt 
sich mit dem Wunsch des Patienten nach dem therapeutischen Weg der geringsten In-
vasivität. Unser Ziel bei jeder „Re-Restauration“ ist es somit, ein dauerhaftes ästhetisches 
und funktionelles Ergebnis bei maximaler Schonung oraler Strukturen zu erzielen.

Der langfristige Erhalt des wurzelbehandelten Zahns 21 und somit die Vermeidung 
von zwei benachbarten Implantaten war eine Voraussetzung, um einen weiteren Verlust 
an Hart-und Weichgewebe in dieser ästhetisch sensiblen Region zu verhindern.1,9,10 Die 
Notwendigkeit einer Korrektur der ungünstigen horizontalen Weichgewebsdicke mit 
einem Bindegewebetransplantat an Implantat 11 sollte nach dem Austausch des Titan-
abutments gegen ein Zirkonoxidabutment (NobelProcera Abutment Zirkonoxid, Nobel 
Biocare Deutschland GmbH, Köln) erneut beurteilt werden. 

Zahn 22 ist ein natürlicher, gesunder Zahn, welcher keinesfalls präpariert werden soll-
te. Dieser Zahn war somit das morphologische „Vorbild“. Wir versuchen generell nur in 
wenigen Situationen „abtragend“ zu arbeiten, sondern möchten – soweit möglich – das 
Fundament nutzen und additiv zum Ergebnis gelangen. Um in diesem Fall eine Symme-
trie zu schaffen, sollten die Zähne 21, die Implantatkrone 11 sowie Zahn 12 verlängert 
werden. Dem maximalen Erhalt der Zahnhartsubstanz an Zahn 12 kam das noninvasive 
Behandlungskonzept „Non-Prep Veneer“ zugute. Orientierend an Zahn 22 wurde der 
Zahn additiv ergänzt.4,5,11 Auch die beiden Inzisivi wurden in entsprechender Länge 
und Breite skizziert – vor uns lag nun in zweidimensionaler Sicht die anzustrebende, in 
dieser Ansicht ideale, Situation (Abb. 7). Das Ziel war definiert und die Situation sollte 
in ein Wax-up übertragen werden.

Um die Skizzen der Zahnformen nun 1:1 auf das Situationsmodell zu übertragen, 
bedienten wir uns bekannter Messwerkzeuge, mit welchen Parameter wie das Längen- 
und Breitenverhältnis übernommen werden konnten. So wurde aus der virtuellen Idee 
ein physisch-wahrzunehmendes Abbild: das Wax-up (Abb. 8).

Bei der Übertragung des Wax-ups in den Patientenmund (Mock-up) kommt eine 
Problematik zutage, die viele Behandlungsteams aus ihrem Arbeitsalltag kennen. Im 
Artikulator sieht das Wax-up ideal aus; alle Parameter sind exakt umgesetzt. Mit einem 
sicheren Gefühl wird die diffizil erarbeitete Planung (Wax-up) über einen Silikonschlüssel 
in ein Mock-up umgesetzt und am Patienten „getestet“. Wir haben in diesem Moment 
manchmal vor der Tatsache gestanden, dass die Arbeit im Patientenmund völlig anders 
wirkte als im Artikulator. Insbesondere die Zahnlängen und Ebenen unterschieden sich 

Abb. 7 und 8  Das in „Keynote“ am Porträtbild skizzierte Ziel sowie das im Artikulator modellierte Wax-up. Kann diese Übertragung 
mit bloßem Auge 1:1 identisch sein?
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von „unserem“ Bild. Sicherlich kann in dieser Situation ein optimales Ergebnis erreicht 
werden, doch für dieses Tun muss wertvolle Behandlungszeit investiert werden. Zudem 
wird im Moment einer „Korrektur“ beim Patienten Unsicherheit ausgelöst.

Wir wollten uns damit nicht mehr zufrieden geben und hatten die Intention, das 
Mock-up „hinter den Kulissen“ (im Labor) so exakt planen und skizzieren zu können, 
dass das Eingliedern ohne jedwede Nacharbeit verläuft. Das gibt Sicherheit und dem 
Patienten ein positives Gefühl; das Vertrauen wird enorm gestärkt.

Die Diskrepanz der erarbeiteten Situation zwischen Artikulator und Patientenmund ist in 
den meisten Fällen der fehlenden Bezugsebenen während der Modellation des Wax-ups 
geschuldet. Weder die Bipupillarlinie noch die Lachlinie sind während der Modellati-
on realistisch nachvollziehbar und existieren nur in der Keynote-Planung. Idealerweise 
sollten also alle uns vorliegenden Informationen in ein „Echt“-Bild zusammenfließen. 
Hierfür muss exakt die Situation (Patientenhaltung) nachgestellt werden, die während 
der Porträtaufnahme vorlag. Allerdings ist es beim Anfertigen der Porträtbilder trotz 
standardisierter Bildserien nicht möglich, immer eine exakte Ausrichtung beizubehalten 
und somit Reproduzierbarkeit zu gewährleisten. Bei jeder minimalen Bewegung des Pa-
tienten (Gesicht leicht geneigt, Kinn leicht nach vorn etc.) verändert sich die Perspektive 
und somit verändern sich auch „unsere“ Bezugsebenen auf dem Bild – es muss gelin-
gen, die exakte Kopfhaltung des Patienten in den Artikulator zu transferieren. Hierfür 
wurde von uns (ZTM Oliver Krieger, dentalmanufaktur Nürnberg) ein spezielles Gerät 
entwickelt (Abb. 9). In eine Halterung wird das Modell (mit Wax-up) gesetzt. Das Mo-
dell (mit Wax-up) fährt automatisch verschiedene Bahnen ab; die Kamera fotografiert 
jede der Bahnen. Das dauert etwa zehn Minuten; das Ergebnis sind Einzelbilder – ähn-
lich wie die Bilder eines Daumenkinos.

Aus diesem „Daumenkino“ wird anhand des Porträtbilds die Aufnahme/Ebene ge-
wählt, welche dem Porträtbild entspricht. Als Projizierungspunkte dienen die Zähne 13 
und 22 (Schneidekanten), 14 und 24, 15 und 25 (Zahnhälse). Stimmen diese Punkte auf 
dem Porträt mit den Punkten eines Bildes aus dem „Daumenkino“ überein, haben wir 
die exakte Situation aus dem Patientenmund in den Artikulator übertragen [die einzel-
nen Schritte hierzu können auch in dem Film unter dem QR-Code angesehen werden].  

Abb. 9  Eigenentwicklung der 
dentalmanufaktur Nürnberg: 
Mit diesem Gerät wird das 
Modell mit Wax-up in vielen 
verschiedenen Ebenen fotogra-
fiert. Ergebnis ist eine Bildstre-
cke, vergleichbar mit einem 
Daumenkino.

Ein „Daumenkino“  
für die Ästhetik

QR-Code für den Film
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Auch in diesem Fall sind wir diesen Weg gegangen und haben die entsprechend zuein-
ander passenden Bilder bestimmt. Jetzt musste die in Wachs modellierte Situation auf das 
Porträtbild der Patientin adaptiert werden. Hierfür kam erneut „Keynote“ zum Einsatz – 
die vorhandene (alte) Restauration wurde aus dem Bild der Patientin geschnitten. Wir pro-
fitierten von dem gewählten Bild aus dem Daumenkino (Abb. 10) und überlagerten eben 
dieses mit dem Porträtbild. Hierbei wurden nur die modellierten Zähne sichtbar gemacht.

 Die im Wax-up erarbeitete Situation war nun quasi in „echter“ Perspektive auf das 
Porträtbild der Patienten adaptiert worden – das ist unsere „Testfahrt“. Was im konven-
tionellen Ablauf erst im Mund des Patienten geprüft wird, ist mit diesem Verfahren in 
beinah realer Situation auf dem Bildschirm machbar. Alle ästhetischen Parameter kön-
nen kontrolliert werden. Gegebenenfalls ist es notwendig, sich erneut mit der Modella-
tion zu beschäftigen und Korrekturen vorzunehmen. Ohne dass der Patient von der in 
manchen Fällen stückweisen Puzzlearbeit irritiert wird, erarbeiten wir die Restauration 
„hinter den Kulissen“, aber trotzdem „im Mund des Patienten“ (Abb. 11). 

Mit dieser kommunikativen Basis bewerteten wir gemeinsam (Zahnmediziner, Zahn-
techniker) die erarbeitete Restauration und erst nach unserer vollkommenen Zufrieden-

Abb. 10  Aus dem „Daumenki-
no“ wurde das exakt passende 
Bild gewählt und das Wax-up 
in den „Mund“ der Patientin 
übertragen.

Abb. 11  Das Porträtbild mit 
dem eingeblendeten Wax-up 
als kommunikative Basis.
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heit sollte das Wax-up in der Praxis über einen Silikonschlüssel im Mund der Patientin in 
das Mock-up umgesetzt werden.8 

Nach Abnahme der metallkeramischen Restaurationen konnten in einer Behandlungs-
sitzung die Präparation und die definitive Abformung des Zahnes 21 (Doppelfadentech-
nik, Ultrapak 000 und 0, Ultradent, Köln) und des Implantats (Doppelmischabformung, 
Affinis Precious, Coltene Whaledent, Altstätten, Schweiz) vorgenommen werden. Die 
Erneuerung der mesialen Kompositfüllung (Miris 2, Coltene Whaledent) und das leichte 
Abrunden der Inzisalkante waren die alleinigen vorbereitenden Maßnahmen zur spä-
teren Versorgung von Zahn 12 mit einem Non-Prep Veneer. Nun wurde der Patientin 
erstmals das Mock-up eingegliedert. Die junge Frau hat von der Arbeit „hinter den Ku-
lissen“ nichts mitbekommen. Sie erhält „nur“ ein in Größe und Form exakt passendes 
Mock-up. Keine Nacharbeit und somit eine hohe Zufriedenheit und Sicherheit bei Pati-
entin, Zahnmediziner sowie Zahntechniker (Abb. 12 und 13). Mit dem eingegliederten 
Mock-up (Luxatemp A2, DMG, Hamburg) konnte die Patientin aus der Praxis entlassen 
werden. Sie hatte einige Tage Zeit, sich mit der Situation auseinanderzusetzen und sich 
ihrem sozialen Umfeld zu präsentieren.

Die Dame konsultierte die Praxis zum nächsten Termin ohne Änderungswünsche. Die 
Umsetzung in die definitive Restauration konnte beginnen.

Abb. 12 und 13  Über einen Si-
likonschlüssel wurde das Wax-
up in ein Mock-up umgesetzt 
und ohne jedwede Nacharbeit 
eingegliedert. Abbildung 13 
zeigt die Situation vorher 
(rechts) und mit Mock-up 
(links).
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Nach Abformung (Abb. 14) und Modellherstellung (Geller-Modell6) lag der Fokus auf 
der Herstellung einer naturnahen Restauration, wobei nun die Farbwirkung der beiden 
vollkeramischen Frontzahnkronen (11 und 21) sowie des Non-Prep-Veneers (Zahn 12) 
der wesentliche Aspekt war. Dank der perfekten Vorarbeit waren Form und Funktion 
vorgegeben (Silikonschlüssel) und die Umsetzung in die definitive Arbeit keine nerven-
aufreibende Herausforderung mehr. Die Situation des Mock-up musste eins zu eins über-
nommen werden. Dafür fungierte der allseits bekannte Silikonschlüssel als optimales 
Hilfsmittel. Für das Implantat in regio 11 (Abb. 15) diente ein individuelles Zirkonoxid-
Abutment (Procera, Nobel Biocare) als Basis. Der ästhetische Vorteil hieraus ergibt sich 
dadurch, dass die Implantat-Innenverbindung zwar aus Titan ist, jedoch die Auflageflä-
che des Abutments (Schulter) aus Zirkonoxid. Um die dünne Gingiva von innen zum 
Leuchten und Leben zu bringen, wurde ganz bewusst ein schneeweißer Aufbau ge-
wählt. Das unterstützt das natürliche Aussehen im Bereich des Implantat-Austritts. Nach 
der Eingliederung des Abutments wurde die Weichgewebssituation erneut beurteilt und 
auf Wunsch der Patientin von einer Gewebeverdickung in regio 11 abgesehen. Den 
Autoren ist der günstige Einfluss einer ausreichenden horizontalen Weichgewebsdicke 
auf die Langzeitstabilität des periimplantären Gewebes bewusst, allerdings hat der Wille 
der Patientin Vorrang. Die Kronen wurden auf Gerüst-Käppchen aus Feldspatkeramik 
geschichtet. Um das hauchdünne Non-Prep Veneer auf Zahn 22 sicher und mit entspre-
chender Transluzenz zu fertigen, wurde auf einer Platinfolie gearbeitet (Abb. 16 bis 18).

Während des Schichtens der Restauration kam immer wieder der Silikonschlüssel zum 
Einsatz, welcher alle Formvorgaben beinhaltete (Abb. 19). Bereits beim Schichten der 

Abb. 15 und 16  Das Geller-Modell für die Herstellung der definitiven Restaurationen.

Abb. 14  Die definitive Abformung des Zahns 21 und des 
I mplantats regio 11.

Silikonschlüssel:  
Grundlage für die  
definitive Restauration
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Tipp: Die Konditionierung des Veneers mit Flusssäure zur adhäsiven Eingliederung kann durch eine Fixierung mit einem 
temporären Kunststoff (Telio CS Onlay, Ivoclar Vivadent) an einem Pinselhalter erleichtert werden (siehe Abb. 22). 
Des Weiteren sollte auf ein leichtes Überätzen der Ränder geachtet werden, um bei der anschließenden Politur einen 
spaltfreien und damit nicht sichtbaren Übergang von der Schmelzoberfläche zum Veneer erzielen zu können.

Keramik achteten wir auf die lebendige Gestaltung der Oberflächenmorphologie und 
schenkten dieser auch nach dem Brennen erneut Zeit und Aufmerksamkeit. Der allseits 
bewährte Goldpuder unterstützt hierbei (Abb. 20). Die zarten und augenscheinlich fast 
nicht sichtbaren Strukturen auf der Oberfläche der Kronen können große Auswirkungen 
auf das natürliche Erscheinen der Restauration haben. Die Politur des Veneers erfolgt 
manuell. Um die aufwändig erarbeitete Oberfläche zu erhalten, wurde auf einen Glanz-
brand verzichtet.

Da schon zuvor das exakte Ziel definiert wurde, sollte das Eingliedern der fertigen 
Restauration nun keine Überraschungen mehr bergen. Die Erwartungshaltung auf allen 
Seiten war von positiven Gefühlen geprägt. Die exakte Vorarbeit hatte sich gelohnt. 
Ohne Nacharbeit konnte die Implantatkrone 11, die Krone auf dem restaurierten Zahn 
21 (beide Fuji CEM, GC Germany, Bad Homburg) sowie das Non-Prep Veneer 12 (Vario-
link Veneer Medium Value 0, Ivoclar Vivadent, Ellwangen) eingegliedert werden.

Die Restaurationen fügten sich harmonisch in den Mund beziehungsweise in das 
Gesicht der Patientin ein. Farbe, Form und Oberfläche – alles wirkte harmonisch und im 
Ganzen als eine Einheit (Abb. 21 bis 26). 

Abb. 17 und 18  Die Schichtung des Veneers auf einer Platinfolie.

Abb. 19  Der Silikonschlüssel dient während des Schichtens immer wieder der 
Orientierung.

Abb. 20  Goldpuder als wertvolles Hilfsmittel für die 
Erarbeitung der Oberflächenmorphologie.
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Abb. 25 und 26  Die neuen Re-
staurationen fügen sich farblich 
sowie der Form nach natürlich 
in das Gesicht der jungen Frau 
ein.

Abb. 21  Vor dem Einsetzen der definitiven 
Restaurationen. Für das Implantat regio 11 
wurde ein individuelles Zirkonoxid-Abut-
ment gefertigt.

Abb. 22  Adhäsives Einbringen des Non-
Prep Veneers auf Zahn 12.

Abb. 23  Die Restaurationen direkt nach 
dem Eingliedern im Mund der Patientin.

Abb. 24  Eine lebendige 
Schichtung der beiden Front-
zahnkronen.
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Eine ästhetisch-funktionelle Therapie verlangt die Konzentration auf das Wesentliche: 
die Analyse der Ist-Situation und die darauf aufbauende Reproduktion der natürlichen 
Gestalt. In diesem Zusammenhang den Begriff „Schönheit“ zu verwenden, wird in der 
Zahnmedizin oft umgangen; scheint es doch „laienhaft“, subjektiv und nicht fundiert. 
Doch letztlich ist es genau der Wunsch nach „schönen“ Zähnen, mit welcher sich Pa-
tienten an das Behandlungsteam wenden. Indem wir eine Therapie beginnen, sieht 
der Patient diesen Wunsch greifbar nah. Wir bauen mit jeder Behandlungssitzung das 
Vertrauen des Patienten auf und dieses kann bereits mit einer kleinen Unstimmigkeit 
im Ablauf der Behandlung wieder zerstört werden. So lösen möglicherweise Abwei-
chungen während der Einprobe eines Mock-ups beim Patienten das Gefühl aus, dass 
etwas nicht nach Behandlungsplan abläuft – „es muss ja etwas korrigiert“ werden. Wir 
als Behandlungsteam sehen es als ein „Herantasten“ an das Optimum, aber der Patient 
empfi ndet es als eine „Korrekturmaßnahme“, welche letztlich den Wert unserer Arbeit 
abschwächen kann und psychologisch die Gefahr von Unzufriedenheit birgt. Alle Pla-
nungsmaßnahmen „hinter den Kulissen“ ermöglichten in diesem Fall ein gezieltes Vor-
gehen, welches bei kurzer Behandlungszeit mit minimalen restaurativen Maßnahmen 
zielgerichtet zu natürlich „schönen“ Zähnen führte. In dem Beitrag wurde dargestellt, 
wie wir über eine Art „Daumenkino“ ein zum Porträtbild identisches Foto des Modells 
(mit Wax-up) als Basis für unsere „Arbeit hinter den Kulissen“ wählen. Damit haben wir 
einen Weg defi niert, mit welchem wir bereits mit dem Mock-up dem anzustrebenden 
Ziel so nah wie möglich kommen können. 
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