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Wenige Millimeter, die ein Lächeln 
verändern
Individuelle Frontzahnästhetik: Über die harmonische 
Integration einer Restauration in das Gesamtbild

Peter Schaller, Florian Beuer

Neben der primär funktionserhaltenden Therapie wird in der Zahnmedizin den ästheti-
schen Aspekten zunehmend Bedeutung beigemessen. Immer häufiger steht das Behand-
lungsteam vor der Herausforderung einer ästhetisch indizierten Behandlung und sollte sich 
hierfür auch der emotionalen und psychologischen Wirkung von Zähnen bewusst sein. Die 
meisten Patienten haben ein starkes Bewusstsein für ihre Zähne und sind insbesondere bei 
restaurativen Maßnahmen im Frontzahnbereich anspruchsvoll. Mit Recht möchten sie bei 
der Erarbeitung der Restauration ihre eigenen Vorstellungen einbringen. Das ist für das Be-
handlungsteam eine nicht immer einfache Aufgabe. Es gilt, den Patienten mit Feingefühl, 
Geduld und Verständnis zu leiten, so wie im nachfolgend vorgestellten Fall. Es wird dar-
gestellt, wie wenige Millimeter ein Lächeln verändert haben. Für die anspruchsvolle junge 
Frau – ein Fotomodell – wurden drei Veneers gefertigt und die Frontzähne harmonisch in 
die faziale Einheit integriert. Die Veneers wurden mit der Feldspatkeramik GC Initial MC 
(GC Germany, Bad Homburg) auf feuerfesten Stümpfen (Cosmotech Vest, GC Germany, 

Einleitung

Zusammenfassung
Wesentliche, aber oft unter-
schätze Aspekte bei der Rekon-
struktion der oralen Gegeben-
heiten sind die Phonetik und 
die Mimik. Die Autoren stellen 
dar, dass Ästhetik nicht aus-
schließlich auf Daten, Symmet-
rien oder Messzahlen reduziert 
werden kann. Die Basis ihres 
Konzeptes sind bei einer jeden 
prothetischen Rekonstruktion 
das Situationsmodell sowie das 
individuelle Sprachmuster des 
Patienten. Im vorliegenden 
Patientenfall wird der Weg der 
Erarbeitung einer Frontzahnre-
stauration vorgestellt. Als ein 
Fazit des Artikels kann gezogen 
werden, dass der Zahntechni-
ker für die Erarbeitung einer 
idealen Frontzahnlänge eng 
mit dem Patienten zusammen-
arbeiten und sich nicht aus-
schließlich auf digitale Werte 
verlassen sollte.

Indizes
Ästhetik, Frontzahnrekonstruk-
tion, Mimik, Mock-up, musku-
läres Gleichgewicht, Phonetik, 
Sprachmuster, Probierzähne 
(nach J. Stuck), Vollkeramik, 
Wax-up
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Bad Homburg) geschichtet. Auf das technische Vorgehen wird nicht ausführlich einge-
gangen. Das Autorenteam reduziert sich in dem Artikel auf das Wesentliche im Vorfeld 
der ästhetisch-indizierten Behandlung. Farbe und lichtoptische Eigenschaften spielen zu 
diesem Zeitpunkt eine untergeordnete Rolle. Daher wurde für einen Großteil der Bilder die 
schwarz-/weiß-Darstellung gewählt. Durch das Entfernen der Farbe in einem Foto wird der 
Schwerpunkt auf Licht und Schatten, auf Kontraste, Linien, Formen, Strukturen und somit 
die gesamte Komposition gelenkt.

Die 25-jährige junge Frau war unzufrieden mit dem Aussehen ihrer Frontzähne. Insbeson-
dere die Verfärbung des Kompositaufbaus an Zahn 21 wirkte störend. Zudem entsprachen 
die abradierten Zähne 11 und 12 nicht dem, was sich die Patientin unter schönen Zäh-
nen vorstellte. Sie fühlte sich mit der Situation unwohl sowie in ihrem Beruf als Fotomo-
dell eingeschränkt und konsultierte das Behandlungsteam mit dem Wunsch nach einem 
 „ästhetischen Lächeln“.

Ästhetik – ein schönes Wort, das mittlerweile beinah inflationär verwendet wird. Fast 
muss befürchtet werden, dass Ästhetik für „Alles und Nichts“ steht. Seit Jahrtausenden 
suchen Philosophen, Künstler, Psychologen oder Neurowissenschaftler nach Antworten 
auf Fragen wie „Worin liegt die Natur des Schönen?“ oder „Ist Schönheit ein objektives 
oder subjektives Empfinden?“ Auch in der rekonstruktiven Zahnmedizin wird nach Maß-
stäben und Formeln gesucht; zunehmend stehen die emotionale Wirkung und die soziale 
sowie gesellschaftliche Funktion von „Zahnästhetik“ im Mittelpunkt. „Ästhetik“ ist mehr 
als eine Worthülse, denn es geht um Gesundheit, es geht um Menschen, Emotionen und 
Verantwortung. Bis vor wenigen Jahren rief die Aussage „ästhetisch indizierte Behandlung“ 
teilweise Diskussionen hervor. Heute ist die Akzeptanz sichtlich höher; unter anderem auf-
grund moderner Materialien (z. B. für die adhäsive Befestigung), die das Verantwortungs-
gefühl des Behandlungsteams befriedigen. In vielen Fällen führen minimal- und sogar non-
invasive Restaurationen zum gewünschten Ziel.

Die Patientin brachte zum Erstgespräch ein einige Jahre altes Foto mit, auf dem die natür-
liche, gesunde Frontzahnsituation zusehen war (Abb. 1). Beim Lächeln präsentierten sich 
zum damaligen Zeitpunkt kräftige Frontzähne, die sich harmonisch in das Gesicht einfüg-
ten. Die junge Frau fühlte sich zum Zeitpunkt der Aufnahme offensichtlich wohl mit Stel-
lung, Form und Farbe ihrer Frontzähne – eine faziale Einheit, die als „ästhetisch“ bezeichnet 
werden kann. Einige Jahre später hatte sich die Situation signifikant verändert. Zahn 21 
frakturierte bei einem Unfall in den Jugendjahren der Frau und ist mit einer Kompositfül-
lung restauriert worden. Diese Füllung hat sich mittlerweile stark verfärbt. Die Zähne 11 
und 12 waren abradiert und haben deutlich an Länge verloren (Abb. 2 und 3). Die De-
struktionen haben das faziale Bild verändert und sich negativ auf das Wohlempfinden der 
Frau ausgewirkt. Die Patientin hatte eine gute Mundhygiene und ein kariesfreies Gebiss. Es 
lagen keine funktionellen Störungen vor. Die Entscheidung fiel auf keramische Veneers, die 
auf den Zähnen 21 und 11 nach einem wenig invasiven Vorgehen inkliniert werden sollten. 
Das Veneer auf dem lateralen Inzisivi sollte ohne jedwedes Beschleifen adhäsiv eingesetzt 
werden.

Der Wunsch der 
Patientin

Abb. 1 „Ästhetik“ = Harmonie 
und Balance. Das Foto der 
Patientin wurde vor einigen 
Jahren aufgenommen. Das 
Lächeln der jungen Frau wirkt 
auf den Betrachter positiv, 
schön, ästhetisch. Die Front-
zähne waren groß und kräftig.
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Generell erfordert die exponierte Stellung der Frontzähne eine optimale Umsetzung und 
damit ein sukzessives Erarbeiten der Situation. Gerade im Frontzahnbereich ist es unab-
dingbar, das Ziel mit dem Patienten anhand von Ausgangsfotos, Modellen und Mock-ups 
zu definieren. Auch im beschriebenen Fall erfolgten eine gemeinsame ästhetische Analyse 
und die Erarbeitung des Soll-Zustandes. Die Situation wurde abgeformt und die Zähne 21 
bis 12 auf dem Modell mit Wachs additiv aufgebaut. Welche Zahnlänge wird sich optimal 
in den Mund eingliedern? Ausgehend vom Patientenfoto der früheren Situation wurden die 
Inzisalkanten etwas verlängert (Abb. 4). Doch das wirkte auf dem Modell nicht harmonisch. 
Ein Wax-up mit den kürzeren Frontzähnen schien besser zu den Gegebenheiten zu passen 
(Abb. 5). Allerdings ist die Arbeit auf dem Modell eine reine Spekulation, die nicht als Maß-
stab dienen kann. Daher wurde ein Mock-up aus Komposit erstellt und im Mund auf die 
unbehandelten Zähne aufgesetzt.

Generell kommt diesem Mock-up (Probierzähne nach ZTM Jürg Stuck) eine hohe Bedeu-
tung zu. Nach Ansicht der Autoren sind metrische Daten und mathematische Formeln für 
die Erarbeitung einer funktionell-ästhetischen Frontzahnrestauration nicht ausreichend. Viel-
mehr ist die ästhetische Zahnheilkunde eine Symbiose aus messbaren Dimensionen, einer 

Erarbeitung des Soll-
Zustandes

Abb. 4 Für das erste Wax-up wurden die Inzisalkanten der Einser 
entsprechend der Situation von vor einigen Jahren verlängert.

Abb. 5 Beim zweiten Wax-up wurden die Zähne kürzer gestaltet. 
Welche Situation optimal ist, kann letztlich nur im Mund der 
Patientin beurteilt werden.

Abb. 2 und 3 Die Situation zu Behandlungsbeginns. Zahn 21 war mit Komposit aufgebaut und bereits stark verfärbt. Die Zähne 11 
und 12 sind an der Inzisalkante abradiert und deutlich zu kurz.
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gewissen Gestaltungsfreiheit und der Sensibilität für das Empfinden der Patienten. Die Ge-
fühle, Emotionen und subjektiven Eindrücke müssen Beachtung finden; Ästhetik sollte nicht 
ausschließlich auf Daten, Symmetrien oder Messzahlen reduziert werden. Das Mock-up galt 
im vorgestellten Fall als entscheidender Faktor für das Bestimmen der Frontzahnlänge.

Die Rekonstruktion der oralen Gegebenheiten basiert auf drei Säulen: Funktion, Phonetik 
und Ästhetik. Wesentliche, aber oft unterschätze Aspekte sind die Phonetik und die Mimik. 
Die Autoren agieren nach dem Konzept von ZTM Jürg Stuck (Köln), der das Zitat prägte: 
„Was gut klingt, schaut gut aus“. Dementsprechend beschränkte sich die Beurteilung der 
Situation mit dem aufgesteckten Mock-up (Probierzähne) im ersten Schritt auf die Bestim-
mung einer neutralen Zone innerhalb des muskulären Gleichgewichtes. Basis jedweder 
ästhetischen Rekonstruktion sind das Situationsmodell und das Sprachmuster.

1. Phonetische Analyse im Labor mit „Probierzähnen“. Diese Behandlung sollte nie länger 
als eine Stunde dauern.

2. Der Patient bekommt die Probierzähne mit nach Hause. Er kann sie sich bei Bedarf vom 
Zahnarzt einsetzen lassen und die Phonetik im sozialen Umfeld bzw. Alltag testen.

3. Im dritten Schritt konsultiert der Patient erneut die Praxis und gibt sein Einverständnis für 
die Umsetzung der Schalen in Keramik.

Phonetik und Mimik sind keine statischen, sondern dynamische Vorgänge und lassen sich 
somit schwer in ein allgemeingültiges Schema pressen. Um die Situation individuell am Pa-
tienten zu erarbeiten, werden diverse Sprachübungen vorgenommen und das Sprachmus-
ter in der Auswirkung auf die Zähne geprüft. Für die Bestimmung der Zahnlänge spielt der 
„f“-Laut eine besondere Rolle. Beim Artikulieren dieses Lautes treffen sich Inzisalkante und 
Unterlippe. Sind die Zähne zu lang oder zu kurz, wird der Patient kein klares „f“ sprechen 
beziehungsweise kann nicht den von ihm gewohnten Sprachton erzeugen. Ein probates 
Mittel für die Diagnostik des „f“-Lautes ist es, den Patienten von 50 auf 59 zählen zu lassen 
und dies im Idealfall mit Video aufzunehmen. Jetzt wird beurteilt, wo die Inzisalkante auf 
die Unterlippe trifft und ob der Patient sein individuelles „f“ bilden kann. Es wird explizit da-
rauf geachtet, ob sich der Patient mit dem Mock-up spontan wohl fühlt, denn in der Regel 
entscheidet das individuelle „System“ selbst, welche Zahnlänge „funktioniert“.

„Analog-Smile-Design“ 
– Über die Phonetik zur 

Ästhetik

Das Vorgehen

Abb. 6 und 7 Mit einem 
Mock-up aus Komposit 
(Probierzähne nach Jürg Stuck) 
wurden Ästhetik, Phonetik und 
Mimik beurteilt.
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In diesem Fall zeigte sich einmal mehr, dass Individualität und emotionales Empfinden 
eines Menschen keine Regeln zulassen. In den meisten Fällen gibt die Phonetik die Zahn-
länge vor. Die Patientin konnte mit dem Mock-up den „f“-Laut sehr gut artikulieren. Die 
Kontrolle der Phonetik, Mimik und Funktion bestätigte die scheinbar ideale Zahnlänge. 
Doch die Patientin war sich unsicher. Sie zögerte und wollte zum Vergleich die Situation mit 
längeren Frontzähnen sehen und spüren. Dem Wunsch folgend wurden die Inzisalkanten 
mit Komposit verlängert und ein Chairside-Mock-up gefertigt. Erneut wurden Sprechpro-
ben des „f“ vorgenommen, welche die Patientin ausgezeichnet meisterte. Sie fand also 
nicht nur mit einer ganz bestimmten Zahnlänge ihr individuelles Sprechmuster, sondern 
es bot sich ein großer phonetischer Spielraum (zirka 2 mm). Diese neutrale Zone ist bei 
jedem Patienten unterschiedlich stark ausgeprägt. Den einen Patienten – so wie in diesem 
Fall – behindert eine Verlängerung der Frontzähne um 2 mm bei der Lautbildung kaum. 
Hingegen ist ein anderer Patient bereits bei einer Verlängerung um 0,4 mm blockiert. Die 
neutrale Zone ist individuell und kann nicht pauschal in Zahlen wiedergegeben werden.

Für die Verlängerung der Frontzähne kann keine pauschale Aussage getroffen werden. 
Die ideale Länge respektive das harmonische Zusammenspiel zwischen Inzisalkante und 
Unterlippe kann nach Ansicht der Autoren nur im Mund des Patienten ermittelt werden.

Obwohl die Länge der Zähne der Situation von vor einigen Jahren entsprach und die Funk-
tion, Mimik und Phonetik nicht beeinträchtigt waren, wirkten die Zähne jedoch zu lang. 
Die faziale Harmonie war gestört. Daher lag der Fokus nun auf der Ästhetik und dem Heran-
tasten an das Optimum. Mit Geduld und Einfühlungsvermögen wurde eine gefällige Domi-
nanz der beiden Schneidezähne erarbeitet. Nach wie vor befand sich die Patientin in einer 
neutralen Zone innerhalb des muskulären Gleichgewichtes.

Abb. 8 bis 10 Die Patientin 
wünschte einen Vergleich und 
wollte die Situation mit 
längeren Frontzähnen sehen 
und spüren. Daher wurde ein 
Chairside-Mock-up gefertigt 
und erneut Sprechproben des 
„f“-Lautes vorgenommen.

Abb. 11 Nach Entfernen des 
Kompositaufbaus auf Zahn 21 
wurden die Zähne 21 und 11 
leicht im Schmelzbereich 
präpariert.



Quintessenz Zahntech 2015;41(3):2–14 7

CASE REPORT
ÄSTHETIK

Die auf diesem Weg erarbeitete Situation galt als Grundlage für die Veneers. Die Kompo-
sitrestauration auf Zahn 21 wurde entfernt und Zahn 11 leicht im Schmelzbereich prä-
pariert (Abb. 11). Generell ist eine im Schmelz befindliche Präparation – wenn möglich 
– vorzuziehen, denn der Schmelz ermöglicht gegenüber dem Dentin bessere Haftwerte zur 
 Restauration. Jetzt war der ideale Zeitpunkt, um die Zahnfarbe zu bestimmen. Sowohl die 
Stumpffarbe als auch die Farbe der Nachbarzähne wurden beurteilt. Nach einer Abformung 
konnte auf Basis des für ideal befundenen Mock-ups ein Wax-up für die Herstellung des Pro-
visoriums gefertigt werden. Das Wax-up wurde über einen Silikonschlüssel eingefroren und 
ein Chairside-Provisorium mit Komposit gefertigt. Hierzu wurde ein fließfähiger lichthärten-
der Kunststoff in einen transparenten Silikonvorwall gebracht, aufgesetzt und polymerisiert.

Soll mit Veneers hauptsächlich die Zahnform oder -stellung korrigiert werden, ist für ein 
farblich ansprechendes Ergebnis eine Schichtstärke der keramischen Schalen von 0,3 mm 
bis 0,7 mm ausreichend. Unter diesem Maßstab wurde auch in diesem Fall agiert. Zahn 
12 blieb von der Präparation unberührt; eine grazile Keramikscherbe sollte die fehlende 
inzisale Kante ersetzen. Da der Kompositaufbau an Zahn 21 vollständig entfernt werden 
musste, war hier deutlich mehr Substanzauftrag notwendig als am minimal präparierten 
Zahn 11. Dies galt es bei der keramischen Schichtung zu beachten. Als Veneer-Material 
wurde aus ästhetischen Gründen eine Feldspatkeramik (GC Initial MC) gewählt (Abb. 12). 
Eine hochwertige Feldspatkeramik kommt in den lichtoptischen Eigenschaften (z. B. Trans-
luzenz, Fluoreszenz) dem Zahn am nächsten und ermöglicht einen natürlichen Lichttrans-
port vom Zahn in die Restauration sowie umgekehrt.

In der Regel bedarf es in solchen Indikationen bei präziser Vorarbeit nur eines geringen 
zahntechnischen Aufwandes. Mit einer Keramikmasse, die eine verlässliche Farbtreue auf-
weist, liegt die Herausforderung in der Erarbeitung der Zahnform. Da diese bereits über das 
Mock-up bestimmt worden ist, war leichtes Spiel erlaubt. Gewählt wurde das Schichten auf 
feuerfesten Stümpfen, denn die Keramikschalen sollten sich direkt an den natürlichen Zahn 
anschmiegen. Indirekte Schichtverfahren mittels Platinfolientechnik oder die Presstechnik 
beziehungsweise CAD/CAM-gestützte Erarbeitung erlauben nach Ansicht der Autoren für 
diese Indikation keine zufriedenstellende Lösung. Nach dem Herstellen des Sägeschnitt-
modells (Abb. 13) wurden die Stümpfe dupliert und die Form aus feuerfestem Material 
(GC Cosmotech Vest) ausgegossen. Für einen sicheren Halt der Stümpfe auf dem Modell 

Minimalinvasives 
Vorgehen für maximal 
ästhetisches Ergebnis

Herstellung der Veneers

Abb. 12 Die Veneers sollten 
individuell auf feuerfesten 
Stümpfen gebrannt werden. 
Eine hochwertige Feldspatkera-
mik gewährt den natürlichen 
Lichttransport vom Zahn in die 
Restauration.
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wurden sie mit einem Zahnfleischmaskenmaterial (Majestic, Picodent) ummantelt. Ein Inzi-
salkonter aus Knetsilikon sicherte die Reposition der feuerfesten Stümpfe (Abb. 14).

Die feuerfesten Stümpfe wurden nach dem Aushärten im Vorwärmofen bei 1000 °C ent-
gast. Um zu verhindern, dass während des Schichtens der Keramik zu viel Feuchtigkeit 
aufgenommen wird, „badeten“ die Stümpfe für zirka zehn Minuten in destilliertem Wasser. 
Nachdem keine Bläschen mehr an die Wasseroberfläche stiegen, waren die Stümpfe für das 
Schichten vorbereitet. Eine hauchdünne Schicht Enamel-Intensiv-Masse (EI-12 GC Initial 
MC) wurde als Konnektor aufgebrannt (Abb. 15) und zuerst der Zahn 21 in der Größe dem 
Zahn 11 angepasst (Abb. 16); also annähernd gleiche Dimensionen geschaffen. Im ge-
wohnten Vorgehen wurden die Keramikmassen (GC Initial MC) auf den „Zähnen“ 21 und 
11 geschichtet und nach dem zweiten Brand die Inzisalkante des Zahnes 12 (Non-Prep-Ve-
neer) aufgebaut (Abb. 17). Da hier die Farbe ausschließlich vom natürlichen Zahn bestimmt 
werden sollte, war eine tranzluzente Keramikmasse (GC Initital MC Translucent) indiziert.

Die drei keramischen Schalen entsprachen nach dem letzten Brand der anzustreben-
den Form. Fällt in diesem Stadium auf, dass der Volumenschrumpf der Keramik höher 
als erwartet ist und/oder Formkorrekturen notwendig werden, kann das Chromatic Shade 
Translucent (CST) Pulverset (GC Germany, Bad Homburg) wertvolle Dienste leisten. Die 
chromatische und dennoch transluzente Keramikmasse eignet sich ideal für Form- und 
Volumenkorrekturen, ohne die Farbwirkung negativ zu beeinflussen. Das Set ist kompatibel 
mit GC Initial MC und wurde speziell für Korrekturen nach dem Brennvorgang entwickelt. 
Im vorgestellten Fall konnten die Veneers ohne Nacharbeit fertiggestellt werden (Abb. 18). 
Nun wurde der Morphologie sowie der Mikro- und Makrotextur die notwendige Aufmerk-
samkeit zuteil. Die verwendete Keramikmasse ist dicht und homogen – keine Porositäten 
oder Lufteinschlüsse –, so dass ein feines Erarbeiten von Texturen problemlos möglich war. 
Ein Tropfen Glasurmasse auf der Keramikoberfläche kann bei der Beurteilung der Struktur 
hilfreich sein (Abb. 19). Nach dem abschließenden Glanzbrand (ohne Glasurmasse) folgte 
eine manuelle Politur der fragilen Schalen (Abb. 21 bis 23). Die fertigen Veneers wurden auf 
den Gipsstümpfen unter dem Mikroskop kontrolliert.

Abb. 14 Das Modell mit den feuerfesten Stümpfen. Ein Konter 
aus Knetsilikon sicherte die Reposition der Stümpfe.

Abb. 13 Sägeschnittmodell für die Herstellung der drei Veneers.
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Am Tag der Eingliederung war die Spannung der Patientin hoch. Trotz positiver Vorfreude 
auf die ästhetische Versorgung war die anspruchsvolle Frau nervös. Werden sich die Ver-
blendschalen harmonisch in das Gesicht eingliedern und den Anschein natürlich gewach-
sener Zähne erwecken? Nach Entfernen der provisorischen Versorgung wurden die Ober-
flächen der Zähne mit einer fluoridfreien Polierpaste gereinigt, der Kofferdam angelegt und 
die Zähne für die adhäsive Befestigung konditioniert. Auf die Stümpfe wurde 37 %iges 
Phosphorsäuregel appliziert (Abb. 24 und 25) und nach dreißig Sekunden wieder abge-
spült. Es war ein retentives Ätzmuster erkennbar (Abb. 26). Auch die Veneers wurden vorbe-
reitet. Um die grazilen Keramikschalen besser handhaben zu können, hat es sich bewährt, 
diese mit provisorischem Füllungsmaterial an einem Halter für Einmalpinsel zu befestigen. 
Die Keramik wurde mit 5 %iger Flusssäure geätzt. Nach dem sorgfältigen Säubern und 
Trocknen der Klebeflächen konnten der Bonder aufgetragen, ein lichthärtendes Komposit 
appliziert und die drei Veneers eingesetzt werden. Die Überschüsse wurden entfernt und auf 
die Klebefugen ein Glyzeringel (Liquid Strip, Ivoclar Vivadent) aufgetragen. Damit konnte 
während der Polymerisation eine sauerstoffinhibierte Schicht des Komposits vermieden 
werden. Letztlich wurde das Befestigungskomposit mit der UV-Lampe definitiv ausgehärtet.

Einsetzen der 
Restaurationen

Abb. 15 und 16 Nach einem Konnektorbrand mit einer dünnen Schicht Enamel-Masse (El-12, GC) wurde der Zahn 21 in seiner 
Dimensionen dem Zahn 11 angeglichen.

Abb. 17 Nach Erarbeitung der Veneers für die mittleren Einser 
konnte die Inzisalkante von Zahn 12 mit Keramik aufgebaut 
werden.

Abb. 18 Die drei Veneers vor dem Erarbeiten der Oberflächen-
morphologie.
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Abb. 24 bis 26 Das Konditionieren der Zahnoberflächen erfolgte 
mit Phosphorsäuregel. Nach Erreichen des retentiven Ätzmusters 
wurden die Veneers adhäsiv eingegliedert.

Abb. 19 Für das Erarbeiten der Textur kann ein Tropfen Glasur-
masse hilfreich sein.

Abb. 20 Vor der manuellen Politur. Die Keramik (GC Initial MC) 
präsentierte sich nach dem Glanzbrand (ohne Glasurmasse) muster-
gültig feinkörnig und zeigte eine hohe Dichte und Homogenität.

Abb. 21 bis 23 Transparenz, Sättigung, Transluzenz: Mit nur wenigen Massen wurde ein natürliches Spiel der lichtoptischen Eigen-
schaften erreicht. Die Veneers hatten bei indirekter, direkter Beleuchtung sowie im Durchlicht ein subtiles Farbenspiel.
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Die wahre Stärke eines Behandlungskonzeptes offenbart sich trotz aller Vorhersagbarkeit 
nach dem Einsetzen einer Restauration. Im gezeigten Fall wurden alle relevanten Parameter 
(Passung, Funktion, Phonetik) geprüft und für positiv bewertet (Abb. 27 und 28). Die Ve-
neers schmiegten sich nahtlos und harmonisch in das gingivale Umfeld und demaskierten 
in keiner Weise. Die lichtoptische Wirkung natürlicher Zähne konnte mit der verwendeten 
Feldspatkeramik exakt nachgebildet werden. Die Patientin nahm – wie schon während der 
Phonetikeinprobe – eine neutrale Zone innerhalb des muskulären Gleichgewichtes ein und 
fühlte sich von Beginn an sichtlich wohl. Mit einem guten Gefühl aller Beteiligten konnte 
sie vorerst aus der Praxis entlassen werden.

Wenige Wochen später konsultierte sie das Behandlungsteam zur Nachkontrolle und jetzt 
zeigte sich, welche Kraft ein schönes Lächeln für das emotionale Empfinden haben kann 
(Abb.  29 und 30). Wenige Millimeter Keramikmasse haben nicht nur ihr Lächeln verändert, 

Wenige Millimeter 
haben ein Lächeln 

verändert

Abb. 27 und 28 Definitiv eingegliederte Restaurationen: Zähne 11, 21, 12 sind mit keramischen Veneers aufgebaut worden und basie-
ren auf den drei Säulen „Funktion, Phonetik und Ästhetik“.

Abb. 29 und 30 Die Situation wenige Wochen nach der Eingliederung. Die markanten Zahnformen bewirken eine harmonische faziale 
Einheit und eine natürliche Mimik.
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sondern der Frau eine neue Lebensqualität gegeben. Als Fotomodell ist sie den Umgang 
vor der Kamera gewohnt und konnte dem Behandlungsteam ihren Dank und ihrer Freude 
über die „neuen“ Zähne durch ein selbstbewusstes Spiel mit der Kamera aussprechen. 
Einmal mehr zeigt dieser Patientenfall, wie viel das Wohlbefinden eines Menschen mit dem 
Aussehen der Zähne gemein haben kann (Abb. 31).

Ästhetische Zahnmedizin ist nicht auf mathematische Formeln und Symmetrien zu reduzie-
ren. Das kann zwar eine Basis sein, denn bis zu einem gewissen Punkt ist „Schönheit“ oder 
„Ästhetik“ rational definiert. Aber die emotionale Komposition von Ästhetik ist ein Arran-
gement aus vielen Details. Alle naturwissenschaftlichen Versuche, Schönheit zu definieren, 

Fazit

Abb. 31a bis d Emotionen! 
Die Selbstsicherheit und 
Ausdruckskraft, die gesunde 
kräftige Frontzähne mit sich 
bringen können, unterstützen 
das Wohlbefinden eines jeden 
Menschen.a b

c d
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beschränken sich auf die Angabe von Idealmaßen (z. B. der 
Goldene Schnitt). Ästhetik resultiert jedoch aus einem indivi-
duellen, harmonischen Zusammenspiel aller Komponenten. 
Die Fähigkeit, die Situation wahrzunehmen und die faziale 
Situation zu analysieren, ist ein wesentlicher Erfolgsbaustein 
für ästhetisch indizierte Restaurationen. Zudem gesellen 
sich die technischen Fertigkeiten des Behandlungsteams, 
etwas Demut vor der Natur und ein Keramiksystem, das mit 
gut aufeinander abgestimmten Massen die lichtoptischen 
Eigenschaften natürlicher Zähne zu imitieren vermag.
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