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→ Warum Sie diesen  
Beitrag lesen sollten?

In diesem Artikel wird gezeigt, wie 

man mittels Bisserhöhung und 

maximal minimalinvasiven 

Restaurationsformen einen 

ästhetisch scheinbar unlösbaren 

Fall rein prothetisch optimal lösen 

kann. Dabei wurde ein frontaler 

Kopfbiss behoben, und die 

Oberkiefer-Frontzähne wurden 

anschließend mit Veneers 

versorgt. Für die Funktion wurden 

lediglich Höckerspitzen mit sog. 

Additional Veneers versorgt. 

 MAXIMAL 
MINIMALINVASIVE 

KOMPLETTVERSORGUNG 
 Bisserhöhung zur prothetisch-ästhetischen Korrektur einer Klasse III 

im Frontzahnbereich
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Zusammenfassung: Ein 46-jähriger Pa-

tient wurde im digitalen Workflow (Zirkon-

zahn GmbH, Gais, Italien) im Sinne eines 

maximal zahnschonenden Behandlungs-

konzeptes versorgt. Aufgrund einer vor-

herrschenden Klasse III mit Kreuzbiss im 

Seitenzahngebiet sowie einer teilweise 

Kopfbisssituation in der Frontzahnregion 

wiesen die Schneidezähne einen deutli-

chen und unphysiologisch hohen Zahn-

hartsubstanzverlust auf, was zu einer star-

ken ästhetischen Einschränkung bei dem 

Patienten führte mit einer sogenannten 

„umgekehrten Lachlinie“.

Eine präprothetische kieferorthopädi-

sche Behandlung lehnte der Patient ab. 

Das prothetische Konzept sah vor, dass zur 

Überstellung des Kopfbisses in der Front 

eine Bisserhöhung stattfinden muss, um ei-

nerseits Platz zu schaffen für Veneers, zum 

anderen aber auch um deren langfristigen 

Erfolg zu gewährleisten, indem die Okklu- 

sion in eine Neutralverzahnung in der Front 

überführt wird. Die Bisserhöhung erforder-

te eine Komplettversorgung des Oberkie-

fers sowie eine Versorgung der Seitenzäh-

ne im Unterkiefer.

Für eine optimale funktionelle Kauflä-

chengestaltung wurde die CAD/CAM-

Technologie genutzt, insbesondere die 

Möglichkeit zur ästhetischen, virtuellen An-

probe und Adjustierung von Okklusionspa-

rametern. Diese Technologie schafft enor-

me Zeit- und Kosteneffizienz.
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EINLEITUNG
Mithilfe der CAD/CAM-Technologie ist 

man heutzutage in der Lage, komplexe Be-

handlungsfälle digital zu planen und zu si-

mulieren. Diese Möglichkeit ist nicht nur 

extrem materialsparend, da auf konventio-

nelle Modelle und ein händisches Wax-up 

verzichtet werden kann, sondern ist zudem 

noch sehr zeiteffektiv, da nicht auf materi-

alspezifische Härte- und Ruhephasen ge-

achtet werden muss. Auch sind Änderun-

gen deutlich einfacher umzusetzen, und es 

können mehrere Variationen einander ge-

genübergestellt und verglichen werden.
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Ein weiterer Vorteil liegt in der einfa-

chen Kommunikation zwischen Zahntech-

niker/-in und Zahnarzt/in. So können z.B. 

über sog. Fernzugriffsdienste wie Team-

viewer oder Anydesk online gemeinsam 

an den virtuellen Restaurationen gearbei-

tet werden und gemeinsam Präparations-

design, patientenoptimierte Okklusions-

konzepte sowie Besonderheiten bzw. 

Schwierigkeiten für Zahntechniker/in und/

oder Zahnarzt/in besprochen werden. 

Mittlerweile ist man auch in der Lage, Soft-

ware-unterstützt diverse Patientendaten 

in die digitale Welt zu überführen, u.a. ne-

ben Fotos auch einen Gesichtsscan, der 

eine „virtuelle Anprobe“ des neuen De-

signs am Patienten ermöglicht, ohne dass 

der Patient physisch vor Ort sein muss. 

Eine möglichst genaue Überführung 

der funktionellen Situation in die digitale 

Welt erreicht man durch geeignete Trans-

fersysteme wie z.B. den Planefinder (Pla-

neSystem, Zirkonzahn GmbH, Gais, Ita-

lien). Dies schafft die Möglichkeit, einen in 

horizontaler und vertikaler Dimension op-

timierten Zahnersatz herzustellen, der be-

reits digital anhand von virtuellen Protru-

sions- und Laterotrusionssimulationen 

funktionell überprüft werden kann und so-

mit ein funktionell optimiertes Kauflächen-

design zu konzipieren.

Für die geeignete Materialwahl sind 

folgende Faktoren zu berücksichtigen:

–  Funktionell zu erwartende Beanspru-

chung der neuen Restauration 

– Präparationsdesign bzw. zur Verfü-

gung stehende Materialschichtstärken

–  Möglichkeiten zur adhäsiven Befesti-

gung

Heutzutage bestimmen zwei Arten von 

Keramikgruppen den dentalen Markt: Auf 

der einen Seite sorgen Glaskeramiken 

(z.B. Lithiumdisilikat und Feldspatkera-

mik) durch ihren Glasanteil für eine hoch-

ästhetische Versorgung bei minimalem 

Präparationsdesign. Zudem hat man bei 

dieser Materialgruppe die Möglichkeit, für 

einen festen Verbund zur Zahnoberfläche, 

mittels Flusssäure ein optimales Ätzmus-

ter zur Oberflächenvergrößerung zu errei-

chen. Somit ist man in der Lage, selbst 

dünne Restaurationen wie Veneers adä-

quat und langfristig stabil auf der Zahn-

oberfläche befestigen zu können. Inner-

halb dieser Materialgruppe lassen sich die 

Lithiumdisilikatkeramiken noch von den 

Feldspatkeramiken unterscheiden. Letz-

tere erreichen durch einen noch höheren 

Anteil an Glasmatrix und damit dem Zahn-

schmelz nachempfundenen Lichtwirkung 

die höchste Ästhetik, allerdings auf Kosten 

einer deutlich geringeren Festigkeit im 

Vergleich zu den Lithiumdisilikat- 

keramiken.

Der nachfolgende Fall wurde nahezu 

komplett im digitalen Workflow geplant, 

beginnend bei der digitalen Planung über 

das Design und Visualisierung inklusive 

Patienten-Gesichtsscan sowie Druck von 

dem sog. Mock-up-Modell.

Lediglich das Design der geplanten 

Restaurationen wurde noch einmal kon-

ventionell mittels Mock-up im Mund kon-

trolliert und diente gleichzeitig als Präpa-

rationsmaßstab.

Ebenso wurden die für die Laterotru- 

sion wichtigen Additional Veneers auf den 

Prämolaren „händisch“ auf feuerfesten 

Stümpfen angefertigt. Aus Stabilitäts-

gründen wurden sämtliche anderen Res-

taurationen monolithisch gepresst und 

nur mittels Farbtechnik charakterisiert 

und individualisiert.

FALLBERICHT
Ein 46-jähriger Patient stellte sich vor, 

nachdem seine beiden Geschwister be-

reits Veneerversorgungen von uns erhal-

ten haben, mit der Bitte um ebenfalls derar-

tige ästhetische Frontzahnrestaurationen. 

Die Frontzähne 13 bis 23 zeigten intraoral 

deutliche Attritionserscheinungen (Abb. 1). 

Die Seitenzähne wiesen keine übermäßi-

gen oder unnatürlichen Zahnhartsubstanz-

verluste auf. Die Zahnhartsubstanzverlus-

te in der Front konnten auf den teilweise 

existierenden Kopfbiss zurückgeführt wer-

den (Abb. 2/3). Somit war eine Versorgung 

mit Veneers zu diesem Zeitpunkt ausge-

schlossen. Aufgrund der sonst intakten 

Zahnsubstanz wurde aber auch von einer 

Überkronung im Sinne der Zahnhartsub-

stanzschonung Abstand genommen, da 

laut Edelhoff für eine Krone als Frontzahn-

restauration 63–68 % verloren gehen, 

während bei Veneers je nach Art (Full, 

Overlay etc.) nur 17–30 % Zahnhartsub-

stanz zum Opfer fallen [2].

Somit standen wir vor der schwierigen 

Frage, zum einen dem Patienten mit sei-

nem Anliegen zu helfen, auf der anderen 

Abb. 1: Ausgangssituation mit der ästhetischen 

Einschränkung durch die sog. um gekehrte 

Lachlinie
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Abb. 2: Sichtbarer Kopfbiss in der Front 

(oben), unphysioloogische Abnutzung 

 (Attrition) der Oberkliefer Frontzähne 

durch Kopfbiss führt zur „umgekehrten 

Lachlinie (unten)

Abb. 3: Seitenansichten der Ausgangs -

situation mit Kreuzbiss im Molarenbereich 

rechts (oben) und links (unten)
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Seite die Restauration nicht auf Kosten 

von massiven Zahnhartsubstanzverlusten 

durchzuführen.

Somit entschieden wir uns zu einer mi-

nimalen Bisserhöhung, da durch diese der 

Unterkiefer automatisch nach dorsal ver-

lagert wird. Die Bisserhöhung sollte so ge-

ring wie möglich sein, da die Stützzonen ja 

keinerlei Verluste aufwiesen, jedoch auch 

so viel, dass im Anschluss eine Veneer-

versorgung der Oberkiefer Frontzähne 

möglich wurde.

Da es lediglich Einzelzahnrestauratio-

nen herzustellen galt, wurde aus ästheti-

scher Sicht als Restaurationsmaterial für 

alle Versorgungen eine Lithiumdisilikatke-

ramik gewählt, die monolithisch gepresst 

wird. Da eine Verblendungsfraktur zu den 

häufigsten technischen Komplikationen bei 

Keramiken zählt [9], wurde auch aufgrund 

der schwierigen Bisssituation zum Schutz 

vor möglichen Verblendungsfrakturen auf 

eine Verblendung der Restaurationen ver-

zichtet und sämtliche Versorgungen ledig-

lich mit Malfarben charakterisiert und indivi-

dualisiert. Bei der Zähnen 14, 24, 34 und 44 

lagen nur minimalste Zahnhartsubstanz-

verluste vor; jedoch waren diese Zähne für 

eine notwendige Führung besonders zu 

den Laterotrusionsseiten unerlässlich. Da-

her wurden auf diesen 4 Zähnen sog. Addi-

tional Veneers aus Feldspatkeramik ge-

plant, da diese höchst ästhetisch sind und 

sich optimal an die angrenzende Zahnhart-

substanz einfügen.

Dieser Fall war hochkomplex, da eine 

Bisserhöhung durchgeführt werden muss-

te, obwohl kein merklicher Höhenverlust in 

den Stützzonen stattgefunden hat. Da 

nicht vorhersagbar war, wie eine Bisserhö-

hung vom neuromuskulären Apparat ver-

kraftet und toleriert wird, wurde zunächst 

mithilfe eines Aqualizers eine mögliche 

Bisserhöhung ausgetestet. Der Aqualizer 

half zudem, eine oft bei Zwangsbissen wie 

Kreuzbiss vorzufindenden Frühkontakt, 

eine Abgleitbewegung oder eine andere 

funktionelle Störung zu beseitigen. 

Da eine deutliche Veränderung ins-

besondere der ästhetischen Zone ge-

plant war, mit deutlicher Verlängerung 

der Oberkiefer-Schneidekanten, wurde 

der Patient zunächst digitalisiert mittels 

Facescan  (Facehunter und Planefinder, 

Zirkonzahn GmbH, Gais, Italien) und di-

verser Fotos, sodass eine ästhetische 

Abb. 4: Regis-

trierung der sog. 

Natural Head 

Position

Abb. 6: Skizze 

zur Darstellung 

der Unterkiefer-

rückverlagerung 

bei Bisserhöhung

Abb. 7: Virtuelles Wax-up mit morphologischer Kauflächengestaltung und funktioneller 

Darstellung der Okklusionskontakte

Abb. 5: Über -

lagerung von 

Gesichtsscan 

und Foto in der 

Frontalansicht 

(links) und Profil-

ansicht (rechts) 
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Analyse und Überprüfung des neuen De-

signs auch ohne Präsenz des Patienten 

möglich war. Die funktionelle Übertra-

gung erfolgte durch den sog. Planefinder 

(Planefinder, Zirkonzahn GmbH, Gais, 

Italien) zur Bestimmung der Bisslage und 

Registrierung (Abb. 4–6).

Laut Richtlinien der gesetzlichen 

Krankenkassen wird bei Erhöhung der 

vertikalen Dimension vorab eine ausrei-

chende non-invasive funktionelle Aus-

testung der neu bestimmten Bisslage ge-

fordert. Dies dient zur Überprüfung der 

myofunktionellen Adaptation des Cranio-

mandibulären Systems auf die geplante 

Erhöhung der vertikalen Dimension. Zu 

diesem Zweck wurde eine durchsichtige 

Kunststoffschiene angefertigt, die im 

Oberkiefer eingegliedert die bimaxilläre 

Bisserhöhung simuliert. 

Nachteil dieser bimaxillär hergestell-

ten Schiene besteht jedoch darin, dass 

die komplette Anhebung der Bisslage 

insgesamt simuliert wird, ohne Rück-

sicht, wie viel in jedem Kiefer der Biss an-

gehoben wird. Da es sich jedoch nur um 

eine minimale Bisserhöhung handelt, war 

der Nachteil in dieser Situation unbedeu-

tend.

Behandlungsablauf 
Nachdem die Schiene komplikationsfrei 

über 4 Wochen getragen wurde, wurde zur 

Visualisierung des geplanten Designs für 

den Patienten noch ein konventionelles 

Mock-up angefertigt. Dazu wurden vom fi-

nalen digitalen Design 3D-Modelle ange-

fertigt und ein Silikonwall genommen 

(Abb. 7).

Dieses konventionelle Mock-up kann 

nicht nur genutzt werden, um das finale äs-

thetische Ergebnis dem Patienten direkt zu 

simulieren, sondern dient dem Behandler 

auch als Orientierung für die benötigten 

Präparationstiefen bzw. benötigten Schicht-

stärken der neuen Restaurationen. Dies ist 

umso wichtiger, je weiter das neue Design 

von der ursprünglichen Zahnform abweicht. 

Denn in Fällen, bei denen wir nahezu rein 

additiv arbeiten, muss von der darunterlie-

genden Zahnhartsubstanz nur sehr wenig 

bis gar nichts entfernt werden. Dazu wird 

das Mock-up im Patientenmund eingesetzt 

und durch dieses hindurch entsprechend 

Abb. 8 (oben): 

Einzeichnung 

und Überlage-

rung von wich -

tigen Bezugs-

ebenen

Abb. 9: Simulierung des neuen Designs 

im  Gesichtsscan

Abb. 10: Monolithische Lithiumdisilikatrestaurationen nach dem Press-

vorgang (oben), finale Restaurationen nach individueller Farbgestaltung 

und Charakterisierung (unten)

I FALLBERICHT I



Deutscher Ärzteverlag I ZZI I 2023 I 39 I 01- 28 -

der späteren Mindestschichtstärken ent-

sprechende Tiefenmarkierungen gesetzt. 

Dadurch wird gewährleistet, dass die Zähne 

nur in dem Maße präpariert werden, wie es 

für eine ausreichende Schichtstärke, insbe-

sondere bei Veneers erforderlich ist. 

Nach finaler Präparation der Pfeiler 

erfolgte die konventionelle Abformung. 

Damit eine digitale Abformung mittels In-

traoralscan funktioniert, ist eine korrekte 

optische Darstellung der Präparations-

grenze unerlässlich. Dies war jedoch le-

diglich bei den minimalinvasiven Restau-

rationsformen in der Front erreicht, deren 

Restaurationsränder epigingival gelegt 

werden konnten. 

Im Seitenzahngebiet mussten auf-

grund der Bisserhöhung Kronen mit sub-

gingival liegenden Rändern ausgetauscht 

werden, bei denen eine exakte Abformung 

mittels optischen Scans nicht möglich war. 

Des Weiteren war ein konventioneller Ab-

druck für die Additional Veneers auf den 

Prämolaren nötig, die auf feuerfesten 

Stümpfen geschichtet wurden. 

Das Sägemodell wurde im Anschluss 

digitalisiert und die erstellte STL-Datei er-

laubt in der digitalen Zahntechnik eine 

Überlagerung sowohl der Ausgangssitua-

tion als auch des geplanten Designs und 

der Präparationssituation. Dabei kann das 

geplante Design auf die dafür notwendi-

gen Mindestschichtstärken überprüft wer-

den (Abb. 8/9).

Die Versorgungen (Kronen, Teilkronen 

und Veneers) wurden aus monolithischem 

Lithiumdisilikat gepresst und anschließend 

mit Malfarben charakterisiert und indivi-

dualisiert (Abb. 10–12). Lediglich die für 

die Gruppenführung und Funktion notwen-

digen Additional Veneers auf den ersten 

Prämolaren wurden individuell geschichtet 

aus Feldspatkeramik (Abb. 13/14). Die 

große Herausforderung bestand dabei in 

der Herstellung und adhäsiven Zementie-

rung der Additional Veneers. Diese waren 

nur wenige Millimeter groß und restaurier-

ten lediglich die verloren gegangene Zahn-

hartsubstanz am vestibulären Höcker der 

Prämolaren (Abb. 15).

 Die adhäsive Befestigung dieser klei-

nen Teilchen war ebenfalls sehr schwierig, 

da die Feldspatkeramik vor Befestigung 

an den Innenflächen auch mit Flusssäure 

geätzt werden muss und eine exakte Posi-

tionierung auf dem Zahn umso schwieri-

Abb. 11: Darstellung der deutlichen Verlängerung der Inzisalkanten der Zähne 13–23

Abb. 12: Finale Restaurationen auf dem Meistermodell

Abb. 13: Hauchdünnes „Additional 

 Veneer“

Abb. 14: Feldspat Additional Veneers auf 

feuerfesten Stümpfen

Abb. 15: Feldspat Additional Veneers zur Funktionsübernahme bei Laterotrusion

Abb. 16: Adhäsive Befestigung der Addi-

tional Veneers. a) Ausgangssituation, 

b) Situation nach adhäsiver Befestigung, 

c) finale Situation nach Ausarbeitung

16a 16b

16c
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ger ist, je kleiner die Restauration und um-

so geringer die Präparation. Denn hier 

wurde der Zahn vorher nicht beschliffen 

und wies daher auch keinen Rand für den 

Techniker auf, damit auch nicht für den 

Behandler zur Positionierung der Restau-

ration (Abb. 16). 

Nachdem die Restaurationen final 

hergestellt wurden, wurden diese nach 

erfolgreicher Anprobe und Überprüfung 

chairside noch für eine suffiziente  adhä-

sive Befestigung vorbereitet. Dabei wur-

den die Innenflächen mit 4%iger Fluss-

säure angeätzt und ein Haftvermittler 

aufgetragen. Im Anschluss konnten dann 

die Rekonstruktionen unter Speichel- 

und Blutfreiheit mit einem Kompositze-

ment adhäsiv auf der Zahnoberfläche be-

festigt werden (Abb. 17–20). 

DISKUSSION
In der heutigen Zeit sieht sich der Zahn-

arzt/die Zahnärztin einem deutlich an-

spruchsvolleren Patienten gegenüber, als 

es noch vor einigen Jahren der Fall war. 

Mit Einführung von hochästhetischen Ma-

terialien stiegen gleichzeitig die Patienten-

wünsche und -ansprüche deutlich. Neben 

einer Wiederherstellung der Funktion 

muss heutzutage die Zahnrestauration 

auch ästhetisch und für den Laien besten-

falls nicht von den natürlichen Zähnen zu 

unterscheiden sein, jedoch bei gleichblei-

bendem Langzeiterfolg und hoher Langle-

bigkeit.

Gerade im ästhetischen Frontzahnbe-

reich sind die Nachfragen nach makello-

sen Zähnen daher gestiegen. So erreich-

ten gepflegte Zähne bei der Beurteilung 

der Attraktivität eines Menschen Platz 1 

mit 43,5 % noch vor Augen (27,5 %), Haa-

ren (13 %) oder der Nase (6 %) [3].

Somit erlangen Veneers immer größe-

re Beliebtheit, erfordern jedoch ein hohes 

Maß an Fachwissen und -können des 

Zahnarztes, weil sie oft aus rein kosmeti-

schen Gründen angefertigt werden und 

daher die Ansprüche der Patienten noch 

höher sind.

Aus rein kosmetischer Sicht funktio-

nieren diese sehr gut, anspruchsvoller 

wird es jedoch bei schwierigen funktionel-

len Situationen oder gar einem Abrasions-

gebiss. Hier erfordert es eine genaueste 

Planung, da sonst die dünnen Verblend-

schalen den hohen Kaubelastungen nicht 

standhalten würden.

In der modernen Zahntechnik sind die 

Einsatzmöglichkeiten digitaler CAD/

CAM-Technologien mannigfaltig. Um 

sich die zahlreichen Vorteile wie Zeit-, 

Material- und Kostenersparnis zunutze 

zu machen, kann der Einstieg in die „digi-

tale Welt“ nahezu bei jedem der einzel-

nen Fertigungsschritte vollzogen werden: 

von der Digitalisierung eines Sägemo-

dells über die Digitalisierung eines Abdru-

ckes oder sogar der komplette digitale 

Workflow, bei dem bereits auf zahnärztli-

cher Seite die Abformung digital genom-

men wird und über eine STL-Datei zur 

Verfügung gestellt wird.

Unterstützend dazu kommen insbeson-

dere in hochästhetischen oder funktionell 

anspruchsvollen Fällen mittlerweile neben 

digitalen Fotografien auch weitere Möglich-

keiten zum Einsatz, um dem Zahntechni-

ker/der Zahntechnikerin so viele Informa-

tionen wie möglich über den gemeinsamen 

Patienten/die gemeinsame Patientin zu-

kommen zu lassen. Dazu zählen sog. Fa-

cescans und digitale Kiefervermessungen. 

Dies erspart dem Patienten/der Patientin 

häufige Anreisen für Anproben. Die Zahn-

technik erhält hieraus weitaus informative-

res Arbeitsmaterial und damit einherge-

hend die Möglichkeit, das erstellte (digitale) 

Design virtuell am Patienten/an der Patien-

tin anzuprobieren und anzupassen. 

Des Weiteren ermöglicht die Software, 

mehrere Situationen aus dem Mund wie 

beispielsweise Ausgangs-, Anprobe- und/

oder endgültige Präparationssituation zu 

„matchen“ und durch Überlagerung diver-

ser Datensätze z.B. Schichtstärken zu 

messen und dem Behandler/der Behand-

Abb. 18: Finale Situation nach adhäsiver Befestigung im Mund

Abb. 19: Eingesetzte Veneerversorgungen 

in der Oberkieferfront

Abb. 20: Umwandlung der „negativen 

Lachlinie“ in eine „positive Lachlinie“ 

 entsprechend dem Unterlippenverlauf

Abb. 17: Veränderte Lippensituation nach 

Eingliederung der Restaurationen
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Dieser Fall zeigt, wie ohne kieferortho-

pädische Behandlung ein Kopfbiss in der 

Frontregion aufgehoben werden konnten; 

bei einer gleichzeitigen Umstellung auf ei-

ne Eckzahn-/Prämolarenführung und einer 

ästhetischen Rehabilitation der Frontzahn-

region im Oberkiefer. Dies wurde erreicht 

durch minimalinvasive Restaurationen bei 

einer gleichzeitigen minimalen Anhebung 

des Bisses. Sämtliche Einzelzahnversor-

gungsarten kamen dabei zum Einsatz: 

Von erneuerungsbedürftigen Kronen über 

Teilkronen bis hin zu Overlay und Additio-

nal Veneers waren die Präparationen so 

minimalinvasiv wie möglich.
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lerin Korrekturen bei Mindestschichtstär-

ken oder unter sich gehenden Bereichen 

nicht nur mitzuteilen, sondern visuell zu 

kommunizieren. Außerdem ist es möglich, 

die initiale Planung z.B. eines Designs in 

alle Abschnitte der Behandlung zu über-

führen und weiterzubearbeiten.

Durch Verwendung verschiedener 

Zahnbibliotheken lässt sich individueller 

Zahnersatz unter Berücksichtigung aller 

patientenspezifischen Physiognomien her-

stellen, in Kombination mit funktionsrele-

vanten Punkten und Linien, wie beispiels-

weise die sog. natural head position, eine 

vom Patienten individuell und unbewusst 

reproduzierbare Kopfposition, die eine ent-

scheidende Rolle bei der horizontalen 

Ebene einnimmt. Diese konstanten und re-

produzierbaren Bezugslinien sind bei Ver-

messungen und Überführung der Patien-

tinnen und Patienten essenziell.

Dabei kann der Techniker auch jeder-

zeit bei Bedarf zurück in die „konventionel-

le Welt“, indem er beispielsweise die de-

signten Restaurationen aus Wachs fräsen 

lässt, um sie im Anschluss aus einer Lithi-

umdisilikat konventionell zu pressen.

Durch Onlay-, Teilkronen- und Veneer-

präparationen können im Vergleich zu Kro-

nenpräparationen häufig die Restaurati-

onsränder deutlich einfacher über oder auf 

dem Zahnfleischrand enden, was eine di-

gitale, genauso wie eine konventionelle 

Abformung und spätere adhäsive Befesti-

gung erleichtern. Nachteilig eines supra-

gingival liegenden Restaurationsrandes ist 

die Verfärbung im Laufe der Zeit, die insbe-

sondere im Frontzahnbereich zu ästheti-

schen Einschränkungen führen kann.

Bezüglich der Langlebigkeit verschie-

dener Restaurationsformen, zeigten Teil-

kronen (97–100 % nach 7 Jahren) und Ve-

neers (95,5 % nach 10 Jahren), dass diese 

bei den Überlebensraten denen von Kronen 

(95 % nach 5 Jahren) nicht nachstehen, 

sondern diese sogar minimal übertreffen  

[1, 4, 9]. Feldspatkeramik-Veneers zeigen 

nach 9 Jahren 87 % Überlebensrate [8].

Als weiterer Faktor, der für minimalinva-

sive Schleiftechniken spricht, sind die deut-

lich geringeren Folgen der Pulpenirritatio-

nen durch Schleiftraumata. Pulpenirritatio-

nen als Folge eines invasiven Präparierens, 

wie es eine konventionelle Kronenpräpara-

tion vorsieht, entstehen in bis zu 10 % der 

präparierten Zähne nach 5 Jahren und ca. 

15 % nach 10 Jahren [5, 6].

Die minimale Bisserhöhung wurde zwar 

mittels Schiene ausgetestet, vor der defi-

nitiven Behandlungsphase. Laut Moreno-

Hay ist jedoch bei einer moderaten Bisser-

höhung mit keinen langfristigen Folgen zu 

rechnen [7].

SCHLUSSFOLGERUNG
Heutzutage erhalten ästhetische Fragestel-

lungen auch in der Zahnheilkunde einen 

zunehmenden Stellenwert. Insbesondere 

die „social six“, sprich die Oberkiefer-Front-

zähne, werden im Sozialleben ästhetisch 

als sehr wichtig eingestuft.
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