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Wenig fordert 
manchmal mehr
Dass es vom Wunsch des Patienten hin zum Endergebnis oft ein weiter Weg ist, dürfte allgemein bekannt
sein. Dennoch ist es faszinierend, dass aufgrund einer eingehenden präprothetischen Planung manchmal
mehr Zähne in die Versorgung mit einbezogen werden müssen, als zuvor angenommen. Im nachfolgenden
Behandlungsfall beschreiben die Autoren, wie aus dem anfänglichen Wunsch der Patientin – eine ästheti-
sche Korrektur des Zahns 11 – im Endeffekt drei Frontzahnveneers geworden sind.

Ein Beitrag von ZA Gregor Würfl, Wegscheid, und Ztm. Sissy Palme, München/Deutschland

Ästhetische Korrektur der Oberen Frontzähne mit drei Keramikveneers

Die Patientin wurde bei Ihrem Be-
handler, ZA Gregor  Würfl vorstellig,

weil sie mit dem Erscheinungsbild ihres
Zahns 11 nicht zufrieden war. Man muss
dazu sagen, dass es sich bei der Patientin
um eine Frau handelt, die sehr viel Wert
auf ihr Äußeres legt, sehr gepflegt und im-
mer äußerst modisch gekleidet ist. Nun
hatte sich zum einen ihr rechter Schnei-
dezahn infolge einer zurückliegenden en-
dodontischen Therapie mit anschließen-
der Wurzelspitzenresektion verfärbt. Zu-
dem war die Mesialleiste etwas nach pala-
tinal gedreht. Diese verschachtelte Zahn-
stellung störte zusätzlich ihre Vorstellung
eines harmonischen Lächelns. Der rönt-
genologische Befund zeigt, dass eine Er-
neuerung der endodontischen Versor-
gung notwendig war. Diese umfasste so-
wohl die orthograde Revision als auch ei-
nen mikrochirurgischen Eingriff zur Ent-
fernung des in einer früheren Behand-
lung frakturierten Instruments (Abb. 1
und 2). Durch die umfangreichen Vorbe-
handlungen war der Zahn deutlich grau
verfärbt. Die ästhetische Korrektur dieses
„unschönen Zahns“ war der Patientin
schon lange ein Anliegen. Allerdings hatte
sie sich bis dato nie zu einer Behandlung
durchringen können, da sie die Lösun-
gen, die sie im Bekanntenkreis und in der

Presse zu sehen bekam, aber auch die bis-
her angebotenen Lösungsvorschläge und
Lösungsmöglichkeiten nicht überzeug-
ten.
Beim ersten Kontakt im Labor bestätigte
sich das Bild, das der Behandler von der
selbstbewussten Frau beschrieben hat-
te. Wir bekamen Besuch von einer at-
traktiven und gepflegten Frau, die sehr
auf ihr Erscheinungsbild bedacht ist. 

In Fällen wie diesen dokumentieren wir
die Ist-Situation eigentlich immer nach
demselben Prozedere: Portraitbilder bei
entspanntem Lächeln (Abb. 3), Extrem
Close up mit Lippen (Abb. 4), Extrem
Close up mit Wangenhaltern und HKP
(Abb. 5) sowie ein Cut-in – also einer De-
tailaufnahme – schräg von vorne (Abb. 6)
und von Frontal in Richtung kranial
(Abb. 7). Normalerweise bilden wir auch
Übersichtsaufnahmen der gesamten Kie-
fer ab (mithilfe von Spiegeln). Da der
Zahnstatus jedoch bis auf den Zahn 11
sehr gut war, kann in diesem Beitrag da-
rauf verzichtet werden. Wir haben daher
den Field of View auf die Oberkieferfront
von palatinal beschränkt. Aus dieser Auf-
nahme wird bereits deutlich, dass eine
noninvasive Versorgung der Situation,
aufgrund der rotierten Achse von 11 oh-

ne kieferorthopädische Maßnahmen nur
schwer zu bewerkstelligen wäre (Abb. 8).
Eine KFO kam für die Patientin aus be-
ruflichen Gründen jedoch nicht in Frage.
Dem Behandler gegenüber hatte die Pa-
tientin bereits signalisiert, dass sie sich ei-
ne Versorgung mit Veneers vorstellen
könnte. ZA Gregor Würfl offerierte ihr da-
raufhin die Möglichkeiten, legte ihr je-
doch nahe, in Anbetracht ihrer guten
Mundgesundheit, möglichst minimalin-
vasiv zu behandeln. Allerdings stellte
Zahn 11 aufgrund seines extrem starken
Substanzverlustes eine ganz besondere
Herausforderung bei der Planung der
Versorgung dar. Durch die vorausgegan-
genen Wurzekanalbehandlungen war
derart viel Zahnsubstanz entfernt wor-
den, dass der Zahn 11 labial eigentlich
nur noch von einer 0,1 bis 0,2 mm star-
ken Schmelzfacette stabilisiert wurde
(siehe Abb. 34). In anbetracht der Tatsa-
che, dass dieser marktote Zahn auf jeden
Fall erhalten werden sollte, muss diese
Tatsache in die Versorgungsform mit ein-
fließen. Zudem lag auch ein funktionelles
Problem vor. Aus der Abbildung 4 wird
deutlich, dass der Zahn 11 durch seine
Fehlstellung die alleinige Protrusionsfüh-
rung über den Zahn 41 trägt. Eine einzel-
ne Versorgung des Zahns 11 mit einem
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Abb. 1 und 2 Die Patientin war primär mit dem Erscheinungsbild ihres Zahns 11 nicht zufrieden. Die Röntgenaufnahme zeigt
Zahn 11 nach erneuter endodontischer Therapie. Dabei musste zusätzlich eine labiale Perforation, im mittleren Wurzeldrittel
als 2. Kanal erkennbar, gedeckt werden. Das farkturierte Instrument konnte nur durch einen mikrochirurgischen Eingriff ent-
fernt werden

1 2

Abb. 3 Aus dem Close up bei entspanntem 
Lächeln wird die ästhteische Beeinträchtigung
durch den marktoten und verfärbten aber auch
leicht verschachtelt stehenden Zahn 11 deutlich 
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Abb. 4 In dieser Nahaufnahme der Protrusionsbewegung wird noch ein
weiteres Problem sichtbar. Durch die leichte Elongation des Zahnes 32
kam es zur Abrasion der Inzisalkante von 21

4

Veneer wäre somit weder aus konservie-
render noch aus funktioneller Sicht indi-
ziert gewesen. Somit zogen wir diverse
Behandlungsformen in Betracht, mit de-
nen sowohl das ästhetische und vor allem
auch das funktionelle Problem behoben
werden sollten.

1. Variante:
Vollkeramikkrone auf Zahn 11 zur Kor-
rektur der Zahnfarbe und -stellung
und eine direkte Kompositrestaurati-
on des Zahnes 21 zur Verlängerung
der Inzisalkante und Entlastung des
Zahnes 11 in der Protrusion

2. Variante:
Versorgung des Zahnes 11 mit einem
360°-Veneer um den substanzgeschwäch-
ten Zahn zu stabilisieren sowie eine mo-
difizierte Veneerpräparation auf Zahn 21
um auch hier eine stabile Gruppenfüh-
rung in der Protrusion zu erreichen

Planungsphase im Labor

Um diese Versorgungsvarianten laborsei-
tig durchexerzieren zu können, formte
der Behandler die Situation ab und nahm
in dieser Sitzung eine Kieferrelationsbe-
stimmung vor. Im Labor stellten wir da-

raufhin auf Basis dieser Daten mehrere
Modellpaare her und artikulierten sie
mithilfe des Gesichtsbogens ein. Modell-
paar 1 definierte dabei die Ist-Situation
(Abb. 9 bis 11). 

1. Variante: 2. Modellpaar 
In dieser Variante wachsten wir den Zahn
11 so auf, dass er labial wieder im selben
Bogen steht wie Zahn 21 (Abb. 12). Da
die Inzisalkante des Zahns 11 aufgrund
seiner alleinigen Führungsfunktion bei
der Protrusion bereits abradiert war, har-
monisierten wir im Zuge des Wax-ups die
Okklusionsebene frontal über diesen
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Zahn gleich mit (Abb. 13). Und die Nah-
aufnahme der Modelle in HIKP verdeut-
licht ein weiteres Problem – die Inzisal-
kante des Zahns 11 würde ohne Präpara-
tion des Zahns zu dick (Abb. 14).

Aus diesem Grund zogen wir die Varian-
te 2 näher in Betracht. 

2. Variante: 3. Modellpaar
Um eine ästhetische Korrektur der obe-
ren Frontzähne mit guter Langzeitprog-
nose zu erreichen, „präparierten“ wir im
Labor die entsprechenden Zähne auf
dem Gipsmodell, um den für die Stabi-
lisierung benötigten Platz gewährleisten
zu können und schraffierten die präpa-
rierten Flächen (Abb. 15 und 16). Die

Schraffuren zeigen, dass für die labiale
Korrektur beide Frontalflächen der mitt-
leren Inzisiven leicht präpariert werden
müssten. Aus der Palatinalansicht geht
hervor, dass Zahn 11 auch palatinal be-
schliffen werden sollte. Eine reine Veneer-
versorgung käme somit nicht in Frage.
Daraus folgt das ästhetische Wax-up
(Abb. 17 bis 19). Um die bei der Protrusi-
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Abb. 5 Diese Aufnahme zeigt die HIKP. Der vergrößerte
Overbite lässt auf eine erhöhte Belastung der Front bei Pro-
trusionsbewegungen schließen
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Abb. 6 Aus dieser Schrägansicht ist die Verschachtelung
des Zahns 11 gut zu erkennen. Zudem werden Kompositfül-
lugen im Approximalbereich der Zähne 12 und 11 sichtbar 

6

Abb. 7 Die Wurzel von Zahn 11 steht zwar auf derselben
Höhe wie die von 21, allerdings ist die Inzisalkante leicht re-
troinkliniert und die Mesialkante des Zahns insgesamt nach
palatinal rotiert

7

Abb. 8 Der Wunsch der Patientin war es zwar, Zahn 11 
zu verschönern, aus dieser Aufnahme wird jedoch deutlich,
dass eine noninvasive Versorgung ohne kieferorthopädische
Maßnahmen nur schwer zu bewerkstelligen wäre 
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Abb. 9 bis 11 Um die aus den Fotografien abgeleiteten Eindrücke zu
verifizieren, wurden auf Basis der Situationsabformungen Modelle an-
gefertigt und schädelbezüglich einartikuliert 

10

11
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Nun wurde von der 1. Variante zusätzlich
ein Überwall aus transparentem Silikon
angefertigt. Mit diesem lässt sich mit
lichthärtenden Komposit die erarbeitete
Außenkontur ganz einfach auf die Zäh-
ne der Patientin übertragen (Abb. 22 bis
24). Dieses Prozedere hat bereits Gürel in
aller Ausführlichkeit beschrieben [1]. Zur
weiteren Planung liefern wir daher die

drei Modellvarianten und die Silikon-
schlüssel in die Praxis (Abb. 25). 

Fallbesprechung in der Praxis

Um nochmals die gegebene Situation mit
den beiden Planungsvarianten verglei-
chen zu können, haben wir die drei Mo-
delle in einer Abbildung dargestellt:
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on verloren gegangene Führung wieder-
herstellen zu können, wurden in diesem
Zuge auch die palatinalen Flanken auf-
gewachst.
Damit wir die erarbeiteten Änderungen
später reproduzieren und mit der Ist-Si-
tuation abgleichen können, wurden sie
mit Silikonwällen von frontal und oral ge-
sichert (Abb. 20 und 21). 

Abb. 12 bis 14 Wir fertigten drei Modellpaare: in dieser Variante wurde
durch Aufwachsen der Zahn 11 in den Zahnbogen gestellt. Da die Inzi-
salkante des Zahns bei der Protrusion über Zahn 41 führt und entspre-
chend abradiert ist, harmonisierten wir im Zuge des Wax-ups die Okklu-
sionsebene. Die Abbildung 14 zeigt die Modelle in HIKP. Ein Veneer auf
Zahn 11 reicht also nicht
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Abb. 15 und 16 Damit die oberen Frontzähne langfristig
stabilisiert werden können, „präparierten“ wir die entspre-
chenden Zähne auf dem Gipsmodell, um die Situation
über ein diagnostisches Wax-up zu idealisieren

16

Abb. 17 bis 19 Die präparierte Modellsituation mit diagnostischem
Wax-up. Dabei wurden auch die palatinalen Randleisten des Zahns
21 berücksichtigt

18

19

[1] Gürel, G.; Bichacho, N.: Permanent diagnostic provisional restorations for predictable
results when redesigning the smile. Pract Proced Aesthet Dent, 2006, Jun. 18(5), 281-6.
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Oben das idealisierte Modell mit Wax-up,
in der Mitte das Originalmodell mit Wax-
up und unten die Ist-Situation (Abb. 26).
Um der Patientin und uns einen besse-
ren Eindruck davon verschaffen zu kön-
nen, wie die neue Oberkieferfront ausse-
hen würde, haben wir in der Praxis mit-
hilfe der beschriebenen glasklaren Sili-
konschlüssel das Wax-up in den Mund
übertragen. Das Mock-up liefert dabei

nicht nur Informationen über die Ge-
samtharmonie (Abb. 27), sondern zeigt,
ob wir funktionell und phonetisch auf
dem richtigen Weg sind (Abb. 28). 

Im Verlauf dieser Sitzung hatte sich ge-
zeigt, dass es mit der Korrektur der bei-
den Inzisiven nicht getan ist. Denn es war
das oberste Ziel des Behandlers, den
marktoten Zahn 11 zu erhalten. Ein Ver-

lust dieses Zahns und eine Implantation
im Frontzahnbereich galt es unbedingt
zu vermeiden. Da der Zahn 11 trotz äs-
thetischer Korrektur und der damit ein-
hergehenden Verlängerung aus der
Funktion genommen werden sollte, war
es notwendig, Zahn 12 zu verlängern
und diesen – um Zahn 11 zu entlasten –
an der Führung bei der Protrusion und
Laterotrusion zu beteiligen (Abb. 29).
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Abb. 20 bis 24 Um die erarbeiteten Änderungen mit der Situation im Mundabgleichen und eventuell in ein Mock-up überfüh-
ren zu können, wurden sie mit diversen Silikonwällen fest gehalten 

20 21

22 23 24

Abb. 25 Die drei Modellvarianten und Silikonschlüssel werden zur weiteren Analy-
se und Erstellung des Mock-ups in die Praxis gebracht 

25

Abb. 26 Alle drei Modelle in einer Ab-
bildung: Oben das idealisierte Modell
mit diagnostischem Wax-up, in der Mit-
te das Originalmodell mit Wax-up auf
11 und unten die Ist-Situation

26
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Diese neue Situation wurde ebenfalls mit
Knetsilikonschlüsseln gefasst, um dem
Behandler Orientierungsmöglichkeiten
für die Präparation zu bieten (Abb. 30
und 31). Zusätzlich haben wir den Labi-
alschlüssel in etwa auf Höhe des Äqua-
tors horizontal durchgeschnitten, um die
Präparation noch dezidierter kontrollie-
ren zu können (Abb. 32). 

Präparation und Versorgung
des marktoten Zahns

Im Rahmen der Vorbehandlung wurde
der künstlliche Stein auf Zahn 22 ent-
fernt und ein externes Bleaching der
Ober- und Unterkieferzähne durchge-
führt (Abb. 33). Die endodontische
Versorgung an Zahn 11 wurde erneu-
ert und eine mikrochirurgische Wur-

zelspitzenresektion durchgeführt. La-
bial war lediglich eine hauchdünne, et-
wa 0,15 mm dicke Schmelzfacette übrig
geblieben (Abb. 34). Zahn 11 wurde
mit einer dentinadhäsiven Aufbaufül-
lung versorgt und entsprechend des
Wax-ups präpariert (Abb. 35). Im Rah-
men der zahntechnischen Arbeit stel-
let sich heraus, dass aus zahntechni-
scher Sicht, an Zahn 21 im Bereich des
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Abb. 27 Die Patientin mit eingesetztem
Mock-up, dass der Behandler mithilfe
des Silikonschlüssels vom Wax-up und
lichthärtendem Komposit angefertigt hat

27

Abb. 28 Ganz wichtig: nicht nur die Ästhetik sollte hier im Vordergrund stehen,
sondern vor allem auch die Funktion und Phonetik – hier die Patientin bei der Bil-
dung des Phons „t“

28

29

Abb. 29 bis 31 Bei der Mock-up-Einprobe und der Überprüfung der Exkursionsbewegungen des UKs hatte sich gezeigt,
dass wir zum Schutz des geschwächten Zahns 11 den Zahn 12 etwas verlängern müssen: Daher wurde auch dieser Zahn
aufgewachst und die neue Situation mit Silikonwällen gesichert

30 31
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Äquators noch etwas zu wenig präpa-
riert worden war. Ohne Nachpräparati-
on hätte dies zur Folge, dass die Schicht-
stärke der Keramik nicht ausreichen
würde. Daher wurde ein so genanntes
Schleifkäppchen angefertigt und darauf
der Bereich der Krone markiert, der
nachpräpariert werden sollte. Mit die-
sem Schleifkäppchen wurde nun mini-
mal nachpräpariert (Abb. 36). Durch An-

halten des in Höhe des Äquators geteil-
ten Labialschlüssels wird der an Zahn 21
zusätzlich geschaffene Raum deutlich
(Abb. 37). 
Nun konnte – ebenfalls über den glaskla-
ren Silikonschlüssel – das Provisorium
angefertigt werden (Abb. 38 und 39).
Und da ja bereits im Vorfeld eine Bissre-
gistrierung vorgenommen worden war,
konnte nach der Abformung der präpa-

rierten Situation und Anfertigung der
Modelle, das Sägemodell über die vor-
handene Bissregistriergabel einartikuliert
(Abb. 40).

Anfertigung der Veneers

Im Labor wurden für die Herstellung der
Veneers Duplikate der präparierten Ein-
zelstümpfe aus feuerfestem Stumpfmate-
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Abb. 32 Um dem Behandler mehr Über-
sicht bei der Präparation zu geben, ha-
ben wir den Labialschlüssel in Höhe des
Äquators getrennt

32

Abb. 33 Die Situation vor der Präparation. Aus dieser Perspektive ist nicht zu se-
hen, wie wenig Zahnsubstanz der Behandler, der damals die Wurzelbehandlung
durchgeführt hatte, von Zahn 11 übrig gelassen hatte. Labial waren es …

33

Abb. 34 ….  etwa 0,1 bis 0,2 mm. Nach Deckung der la-
bialen Perforation und Füllung des Wurzelkanals mit MTA er-
folgte die Stabilisierung der Restzahnsubstanz …

34

Abb. 35 … über eine dentinadhäsiven Aufbaufüllung. Die
Zähne 12 bis 21 wurden entsprechend des diagnostischen
Wax-ups präpariert 

35

Abb. 36 An Zahn 21 war im Bereich des Äquators noch 
etwas zu wenig präpariert worden. Daher wurde auf einem
Schleifkäppchen angezeichnet, welche bereiche idealerweise
nachpräpariert werden sollten

36

Abb. 37 Mit dem geteilten Silikonschlüssels des Labialwalls
können die Platzverhältnisse gut kontrolliert werden

37
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rial hergestellt. Wir bevorzugen bei uns
im Labor die direkte Technik auf feuer-
festen Stümpfen, da wir damit sehr gute
Erfahrungen sammeln konnten und vo-
raussagbar gute Ergebnisse bekommen.
Bevor es jedoch ans Schichten geht, müs-
sen die feuerfesten Stümpfe entgast wer-
den (Abb. 41). 
Auch die Duplikatstümpfe aus feuer-
festem Material übertragen wir im La-

bor immer gleich. Zunächst formen wir
mit Knetsilikon die Inzisalkante des Sä-
gemodells ab und achten dabei darauf,
dass die Sägestümpfe ausreichend gefasst
werden. In diese, okklusal abgestützten
Konter reponieren wir nun die Dupli-
katstümpfe (Abb. 42), setzten den Kon-
ter auf das Modell und umspritzen die
feuerfesten Stümpfe im Bereich des Mo-
dellsockels mit einem relativ hartem

Zahnfleischmaskenmaterial (Abb. 44).
Dadurch wurde die Stumpfsituation 1:1
übertragen (Abb. 45). Hiernach werden
die Stümpfe entfernt, gewässert (Abb. 46)
und die Zähne anhand aller bis dato ge-
sammelter Daten mit Schichtkeramik re-
konstruiert (Abb. 47). Die Oberflächen-
charakteristik wird mithilfe von Kontrast-
puder herausgearbeitet (Abb. 48 bis 50).
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Abb. 40 
Die neue Modellsituation war über die
Seitenzähne ausreichend abgestützt
und konnte daher mit der Bissregis-
triergabel einartikuliert werden

Abb. 41 Die vollkeramischen Versorgungen werden auf feuerfesten Stümpfen direkt geschichtet. Daher müssen die Einbett-
masse-Duplikatstümpfe entsprechend vorbehandelt werden – hier sind sie beim Entgasen dargestellt

41

38

Abb. 38 und 39 Mit einem Konter aus glasklarem Silikon
konnten die Zahnstümpfe chairside mit einem Provisori-
um versorgt werden 
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Sobald die Form, Funktion und Ober-
fläche stimmt, können die feuerfesten
Stümpfe abgestrahlt und die fertigen
Restaurationen auf dem ungesägten Mo-
dell aufgepasst werden (Abb. 51). Aus der
Abbildung 52 geht hervor, dass die Ober-
kieferfront harmonisiert werden konnte. 

Einsetzen und 
Abschlussaufnahmen

Nach dem definitiven Eingliedern der
drei Keramikteile war die Patientin über-
glücklich. Endlich störte kein verfärbter
Zahn und auch die Zahnformen gefielen

ihr gut. Die Proportionen wirken durch
die Symmetrie der Zähne 11 und 21
deutlich stimmiger (Abb. 53 bis 55).
Vor allem aber konnte dadurch, dass wir
zusätzlich auch Zahn 12 und 21 in die
Behandlung mit einbezogen haben, der
Zahn 11 in seiner alleinigen Führungs-
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Abb. 42 bis 44 Die Duplikatstümpfe aus feuerfestem Material übertragen wir über einen Inzisalkonter, der die Stümpfe gut fasst 

Abb. 45 und 46 Da die feuerfesten Stümpfe mit einem harten, aber weichbleibenden Zahnfleischmaskenmaterial auf dem
Modell fixiert wurden, lassen sie sich – zum Beispiel zum Wässern – einfach abnehmen und reponieren 

45 46

42 43 44

Abb. 47 Sind die feuerfesten Stümpfe vorbereitet, kann es an das Schichten der Zähne gehen. Alle bis dato gesammelten In-
formationen fließen dabei in das Endresultat ein

47
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funktion entlastet und somit das
schwächste Glied der Kette geschützt
werden (Abb. 56 und 57). Das eine Re-
konstruktion nach funktionellen As-
pekten aber auch einfach nur schön sein
kann, zeigen die Abschlussaufnahmen
(Abb. 58 bis 64).

Zusammenfassung und Fazit

„Erstens kommt es anders, und zweitens
als man denkt.“ Dass dieser Spruch
stimmt, hat sich im Verlauf der in diesem
Beitrag beschriebenen Behandlung erge-
ben. Denn oft hat ein ästhetisches Man-

ko vielschichtigere Ursachen, als zunächst
angenommen. Man kann zwar dem pri-
mären Wunsch des Kunden-Patienten
nachkommen und rein ästhetisch korri-
gieren, man darf als Mediziner und Me-
dizinprodukthersteller jedoch nicht ver-
gessen, dass der Patient nicht nur ein

12. JAHRGANG  2011 © dental dialogue 11

Abb. 48 bis 50 Unter Einsatz eines silbernen Kontrastpuders wird die Oberfläche sukzessive erarbeitet

49 5048

Abb. 51 und 52 Stimmen die Form, Funktion und Oberfläche, können die Keramikteile von dem Stumpfmaterial befreit
und auf dem ungesägten Modell fein aufgepasst werden 

52
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Kunde ist. Unser Auftrag soll also lau-
ten: Stabilisierung der Ist-Situation, Be-
handlung vorhandener Krankheiten/
Probleme und dann die Wiederherstel-
lung der Funktion und Ästhetik. Letzte-
res natürlich immer unter ganzheitlichen
Aspekten und nach eingehender Analyse

und Diagnostik. Die Patientin, aufgrund
ihrer genauen ästhetischen Vorstellun-
gen als sehr anspruchsvoll einzustufen,
zeigte sich während des gesamten Be-
handlungsablaufs sehr kooperativ und
zufrieden. Sie war überrascht, dass man
sich ihrem Anliegen derart professionell

annahm. Sie äußerte, dass sie das erste
Mal das Gefühl hatte, wirklich ernst
genommen zu werden. Wobei sie ver-
sicherte, dass ihr die Offenheit und
Konsequenz, mit der man ihr begegnet
war – auch wenn diese im Endeffekt dazu
geführt hat, dass mehr Zähen als ur-
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53 54

55 56

Abb. 53 bis 57 Beim Einsetztermin zeigte sich die Patientin überglücklich. Doch auch wir freuten uns, denn wir hatten nicht
nur die Frontzähne harmonisiert, sondern auch wieder eine Gruppenführung erreicht

57
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58

59 60

Abb. 58 bis 61 Unser Fazit: Eine Rekonstruktion, die zwar ästhetisch motiviert war, dann allerdings auch nach funktionellen
Gesichtspunkten realisiert wurde. Schließlich wollen wir unseren Patienten ruhigen Gewissens in die Augen blicken

61
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sprünglich gedacht, mit versorgt werden
mussten – das nötige Vertrauen in unser
Team gegeben hat. 

Die Patientin, die auf eine Empfehlung
hin die Praxis aufgesucht hatte, ist mitt-
lerweile eine wohlwollende Patientin
geworden, die ihre ganze Familie zu uns
geschickt hat. Erst kürzlich war sie, 6
Monate nach dem Inkorporieren, zur
Kontrolle da und schenkte allen Beteilig-
ten ihr neues, strahlendes Lächeln.
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Zu den Personen

ZA Gregor Würfl, Jahrgang 1975, studierte von 1996 bis 2001 Zahnheilkunde an der Universität Regensburg. Von 2001 bis
2003 absolvierte er seine Assistenzzeit in der väterlichen Praxis in Wegscheid. 2003 folgte die Übernahme der Praxis. Seit-
dem ist ZA Gregor Würfl selbständig tätig.
In den Jahren 2003 bis 2005 nahm er erfolgreich am Curriculum Implantologie der DGI teil. 2007 folgte das Curriculum Äs-
thetische Zahnheilkunde der DGÄZ, das er 2009 abschloss. ZA Gregor Würfls Arbeitsschwerpunkte in der Praxis sind die
Prophylaxe, Ästhetische und funktionelle Rehabilitationen sowie Implantologie und Implantatprothetik.
Mit der esthetic-concept GmbH arbeitet er seit 2003 zusammen.

Ztm. Sissy Palme absolvierte ihre Ausbildung zur Zahntechnikerin von 1998 bis 2002 bei Schönecker Dentaltechnik im
Vogtland. 2002 verschlug es sie nach München, wo sie eine Stelle als Zahntechnikerin im Dentallabor „esthetic concept“
von Ztm. Peter Schaller antrat. Von 2007 begann Sie mit der Meisterausbildung an der Meisterschule, die sie 2008 ab-
schloss. Seither arbeitet sie als Zahntechnikmeisterin bei estehtic concept. Der vorliegende Artikel ist ihr erster Beitrag als
Fachautorin.

Kontaktadresse

Zahnarzt Gregor Würfl • Mühlgasse 4 • 94110 Wegscheid • +49 8592 236 
info@zahnarzt-wuerfl.de • www.zahnarzt-wuerfl.de

Ztm. Sissy Palme • esthetic concept GmbH Peter Schaller • Fraunhoferstr. 23i • 80469 München 
Fon +49 89 2228-77 • Fax +49 89 2228-76 • estehtic-concept@t-online.de • www.esthetic.de

Produkt

Befestigungsmaterial
- definitiv

Gips
- Zahnkranz 
- Sockel
- Artikulation
Keramik
Keramikofen
Provisorienkunststoff
Silikon
- kneten
- Vorwall, glasklar
Stumpfmaterial, feuerfest
Zahnfleischmaske, weich

Name

OptiBond FL
Tetric Eco Flow

quadro-rock plus
suppen-sockler (G)
pico-arti speed
Creation CC
Austromat M
Luxatemp Fluorescence

twinduo
esthetic-gum
Cosmotech VEST
Majesthetik-Gingiva

Hersteller/Vertrieb

Kerr
IvoclarVivadent

picodent
picodent
picodent
Creation Willi Geller
Dekema
DMG

picodent
picodent
GC Europe
picodent

Produktliste

Abb. 62 bis 64 Die Patientin ist sehr glücklich mit ihrer neuen Frontzahnsituation im Oberkiefer. In einem anbschließenden Fo-
toshooting ging sie immer mehr aus sich heraus und belohnte uns mit ihrem Lächeln 

646362


