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In der Zahntechnik ist genaues Arbeiten essentiell für die Erstellung perfekten Zahnersatzes

■■ Prothetik, Zahntechnik

und Zahnästhetik
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Prothetik, Zahntechnik und
Zähnästhetik
Bei der Versorgung mit Zahnersatz zählt schon lange nicht
mehr nur der gesundheitliche Faktor. Stattdessen wird
immer mehr Wert auf ein gesundes, strahlendes Aussehen gelegt, das nach Möglichkeit kaum von natürlichen
Zähnen unterschieden werden kann. Strahlendes Weiß,
gerader Sitz - nicht nur für Hollywood-Stars ein Traum,
der sich dank moderner Zahntechnik erfüllen kann.
Formen und Einsatzgebiete der heutigen Zahntechnik
sind so vielfältig, dass es unbedingt notwendig ist, sich
im Vorfeld über die Möglichkeiten zu informieren. Vor der
definitiven Entscheidung für eine bestimmte Versorgung
sind Fragen und Voraussetzungen zu klären, die für oder
gegen diese Methodik sprechen.
Soll die prothetische Versorgung herausnehmbar sein?
Soll sie festsitzend sein? Sind noch Restzähne vorhanden, an denen der Zahnersatz befestigt werden kann?
Denn egal, welche Versorgung gewählt wird, sogenannte
Befestigungspfosten für den Zahnersatz werden in jedem
Fall benötigt - ob nun Implantate oder noch bestehende
Restzähne.
Auch die Wahl des Materials ist von großer Bedeutung.
Die qualitativ und ästhetisch hochwertigste Variante sind
bio-kompatible Keramiken. Zwar übersteigt ihr Preis die
der herkömmlichen keramikverblendeten Metallprothesen, jedoch zahlt sich ihre Verwendung auf Dauer aus. Sie
sind langlebiger, bruchfest und trotzdem elastisch genug,
um dem Kaudruck standhalten zu können.

Kronen
Kronen werden eingesetzt, wenn ein Zahn bereits soweit
geschädigt ist, dass die sichere Versorgung mit einer
Füllung nicht mehr gewährleistet werden kann. Ist noch
ein Teil des Zahnes vorhanden, wird er beschliffen und
anschließend mit der Krone versorgt.
Die Krone selbst ist so geformt wie die natürliche Zahnkrone. Sie wird auf den Restzahn aufgesetzt wie eine Kappe,
die ihn umschließt und vor äußeren Einflüssen schützt.
Form, Stabilität und Funktionalität sind wieder gegeben.
Noch dazu kann durch den Einsatz von Keramiken
ein natürliches Aussehen erreicht werden.

Um einen Zahn für die Versorgung mit einer Krone vorbereiten zu können, muss er auch nach dem Beschleifen
stark genug sein, um die Krone tragen zu können.
Außerdem muss er noch tief genug im Knochen verankert
sein. Sollte das nicht der Fall sein oder sollte der Zahn bereits ausgefallen sein, sind auch für die Versorgung einer
Einzelzahnlücke Implantate durchaus empfehlenswert.

Ablauf beim Einsatz von Kronen
Zu Beginn der Behandlung muss der betroffene Zahn
ringsum beschliffen werden. In der Regel findet das
unter lokaler Betäubung statt, so dass der Patient keinerlei Schmerz empfindet. Danach nimmt der Behandler
Abdrücke des Zahnstumpfes und übergibt diese dem
zahntechnischen Labor. Unter Einsatz hochmoderner
Fertigungsmaschinen und manueller Nachbearbeitung
wird eine Krone erstellt, die perfekt an Form und Farbe
der umgebenden Zähne angepasst wird. Der fertige
Zahnersatz wird an den Behandler übergeben, der ihn
dann auf dem Stumpf des Patienten befestigen kann entweder wird er aufgeklebt oder -zementiert.
Für die Zeit zwischen Abdrucknahme und Fertigstellung
erhält der Patient ein Provisorium, um den beschliffenen
und somit anfälligeren Zahn vor äußerer Einwirkung zu
schützen.

””
		
		
		
		

Kronen werden über einem (oder zwei) geschädigten Zahn oder auf einem Implantat eingebracht.
Sie übernehmen einerseits die Kaufunktion des
verlorenen Zahnes, andererseits sorgen sie für
eine bessere Ästhetik.

Zur Anfertigung einer Krone werden Abdrücke des Zahnstumpfes genommen und im zahntechnischen Labor zu
dem Zahnaufsatz verarbeitet. Als Materialien werden
heute Keramiken bevorzugt statt der herkömmlichen
metallischen Versorgung. Dazu mehr unter “Materialien”.
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Brücken kompensieren Zahnverlust, hier: implantatgestützte, eingesetzte Brücke

Brücken
Fehlen im Kiefer mehrere Zähne nebeneinander, wird eine
Brücke gesetzt, die den Zahnverlust kompensieren soll.
Das kann sowohl aus ästhetischen als auch aus gesundheitlichen Gründen erwünscht oder benötigt werden.
Um eine ausreichende Stabilität erreichen zu können,
werden für eine Brücke je nach Größe mindestens zwei
Befestigungspfosten benötigt. In der Regel sind das die
Zähne, die direkt an die Zahnlücke angrenzen. Sie werden
beschliffen, damit die Brücke aufgesetzt und befestigt
werden kann. Besonders ärgerlich ist das dann, wenn
die Zähne eigentlich noch gesund sind. Durch das Beschleifen geht gesunde Zahnsubstanz verloren und die
- vormals gesunden - Zähne werden anfälliger für Karies
oder andere Zahnerkrankungen.
In einem solchen Fall ist der Einsatz von Implantaten
empfehlenswert. Sie können als sichere und genügend
starke Befestigungspfosten eingesetzt werden, ohne
dass Zahnsubstanzverlust riskiert wird.
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Eine gut sitzende Prothese muss man dem Träger nicht ansehen.

Voll- und Teilprothesen

B

eim Ersatz für verlorene Zähne muss eine Entscheidung zwischen festsitzenden und herausnehmbaren Varianten getroffen werden. Für beide
Maßnahmen gibt es jeweils Vor- und Nachteile und es
muss individuell entschieden werden, welche Form sich
am besten eignet.
Zu den Vorteilen des festsitzenden Zahnersatzes gehören
die bessere Ästhetik und die hohe Haltbarkeit. Außerdem
wird er vom Patienten meist besser akzeptiert, da sein
Aussehen eher an das Original heranreicht als das des
Herausnehmbaren. Die Reinigung des festsitzenden
Zahnersatzes jedoch ist schwieriger und auch die Kosten
sind höher. Dafür allerdings sind die gesundheitlichen
Vorteile nicht von der Hand zu weisen.
festsitzend

herausnehmbar

schwerer
(so gründlich wie bei
natürlichen Zähnen)

leichter (da außerhalb des Mundes
durchführbar)

seltener / besser

häufiger /
schlechter

Investition

höher, aber langfristig lohnend

preiswerter

Ästhetik

besser, näher am
Original

keine optimale
Ästhetik

Akzeptanz

hohe Akzeptanz

individuell

Reinigung
Reparatur /
Haltbarkeit

Herausnehmbaren Zahnersatz gibt es in Form von Teilprothesen und Vollprothesen. Teilprothesen unterscheiden
sich in Schaltprothesen, die Zahnlücken schließen, und
Freiendprothesen für Stellen, an denen auch der letzte
Zahn fehlt. Die einfachste Form von herausnehmbarem
Zahnersatz sind Kunststoffprothesen mit Drahtklammern.
Aufwändiger sind Modellguss-Teilprothesen, die einem
Kiefermodell sehr exakt angepasst werden und grundsätzlich durch die bessere Verarbeitung eine längere
Haltbarkeit haben. Herausnehmbarer Zahnersatz hat den
Vorteil, dass sich die Prothesen leicht erweitern lassen.

Herausnehmbarer Zahnersatz ist oft deutlich preisgünstiger als die festsitzende Variante. Prothesen können
bei nicht idealer Anpassung schmerzhafte Druckstellen
verursachen. Bei der Vollprothese ist vor allem die untere
Hälfte durch Platzmangel und die Zunge schwer zu befestigen, Haftcreme kann auf Dauer Mundtrockenheit
hervorrufen. Generell kann das Sprechen und Kauen mit
Prothesen für die Betroffenen sehr gewöhnungsbedürftig
sein. Vollprothesen haben zumeist noch einen großen
Nachteil: sie verteilen den Kaudruck nicht auf dem Kieferknochen, so dass es zu Knochenabbau kommt. Nach
einiger Zeit kann es vorkommen, dass die Prothese dann
nicht mehr richtig sitzt.
Festsitzenden Zahnersatz gibt es in Form von Kronen, Teilkronen und Brücken. Kronen bedecken die geschädigten
Zähne, die durch Füllungen nicht mehr erhalten werden
können. Brücken schließen Zahnlücken von mehreren
Zähnen und können aus verschiedenen Materialien wie
Edelmetall, Kunststoff oder Keramik gefertigt sein. Der
Nachteil von festsitzendem Zahnersatz ist seine begrenzte Haltbarkeit. In der Regel müssen Kronen und
Brücken nach fünf bis 15 Jahren erneuert werden, da
sich das Zahnfleisch im Laufe der Zeit zurückbildet und
Nischen für Keime entstehen lässt. Das Zahnimplantat,
meist aus Titan, ist die modernste Form von Zahnersatz.
Es dient als Pfeiler für Kronen und Brücken. Der große
Vorteil beim Zahnimplantat ist der Verzicht auf das
Abschleifen der Zähne, vor allem der möglicherweise
gesunden Nachbarzähne. Es werden die fehlenden Zähne
ersetzt, ohne den Nachbarzähnen Schaden zuzufügen.
Zudem ist die Haltbarkeit eines Zahnimplantats höher. Ein
Zahnimplantat sorgt für ein sehr ästhetisches Ergebnis
und hohen Tragekomfort.
Ein Nachteil sind die höheren Kosten. Unter Umständen ist
nicht genug Knochenmaterial vorhanden zum Einsetzen,
sodass zunächst ein Knochenaufbau im Kiefer betrieben
werden muss.
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Geschiebe-Prothese
Bei der Geschiebe-Prothese handelt es sich um einen
herausnehmbaren Zahnersatz. Die Geschiebe-Prothese
bietet Patienten viele Vorteile, diese Form des Zahnersatzes bringt aber auch einige negative Aspekte mit sich.
Die Prothese ist ein Zahnersatz, der nicht fest im Gebiss
verankert ist. Er wird vielmehr über ein aus zwei Teilen bestehendes Geschiebe an den noch vorhandenen Zähnen
befestigt. Die zwei verschiedenen Geschiebeteile bezeichnet man als Patrize und Matrize. Der eine Teil ist
Bestandteil der eigentlichen Prothese und kann herausgenommen werden, der andere Teil ist an den überkronten,
verbliebenen Zähnen befestigt.
Die Geschiebe-Prothese bietet den Patienten einige
Vorteile. Sie bietet beispielsweise einen sehr guten und
sicheren Halt. Beim Essen kommen in der Regel keine
Probleme auf. Die Geschiebe-Prothese lässt beim Beißen
eine gute Kraftübertragung zu, woraus sich ein hoher
Kaukomfort ergibt. Im Gegensatz zu anderen Prothesen
wie der Klammerprothese sieht man unter normalen Umständen bei der Geschiebe-Prothese keinen Steg, keinen
Bügel und auch keine Klammern.

Im Hinblick auf andere Aspekte bringt der herausnehmbare Zahnersatz aber auch Nachteile mit sich. Da die
Anfertigung einer Geschiebe-Prothese sehr aufwendig
ist, kann diese auch sehr kostspielig sein. Das Geschiebe
einer Prothese ist stets einer starken Belastung ausgesetzt, eventuell muss also auch ein anderes Material
für die Anfertigung der Prothese verwendet werden.
Damit die Prothese für den einzelnen Patienten passend
angefertigt werden kann, bedarf es einer sorgsamen
Voruntersuchung. Erst dann können auch die genauen
Kosten für die Prothese ermittelt werden. Es ist übrigens
auch sehr schwierig und manchmal gar nicht möglich
eine Geschiebe-Prothese zu erweitern.
Außerdem hat der Patient mit weiteren Kosten in der Zukunft zu rechnen. Der Sattel der Prothese muss erfahrungsgemäß alle zwei bis drei Jahre unterfüttert werden,
damit auch weiterhin ein sicherer und guter Sitz gewährleistet bleibt.

Teleskop-Prothese
Die Teleskop-Prothese kann eine beliebige Anzahl von
Zähnen im Kieferbereich ersetzen. Die Prothese besteht
aus zwei Teilen, einem festen und einem herausnehmbaren.
Der feste Teil besteht aus den inneren Kronen, die mit
Zement im Mund befestigt werden, entweder auf
Implantaten oder auch auf noch vorhandenen natürlichen
Zähnen. Die äußeren Kronen sind fester Bestandteil des
herausnehmbaren Zahnersatzes. Beim Einsetzen der
Prothese rutschen die inneren und äußeren Kronen übereinander - genau wie bei einem Teleskop. Von diesem
Funktionsprinzip leitet sich auch der Name der Prothese
ab.
Die Prothese bietet Patienten diverse Vorteile. Zum einen
ist sie recht einfach zu handhaben und zeichnet sich
durch eine optimale Passform aus. Ein sicherer Halt
ist somit stets gewährleistet. Die inneren und äußeren
Kronen sind so konzipiert, dass eine sichere Haftung
auch über lange Zeit erhalten bleibt. Patienten müssen
somit keine Angst haben, dass die Prothese beim
Sprechen oder Essen verrutscht. Doch nicht nur der Sitz

des Zahnersatzes zeichnet ihn aus, sondern auch, dass
ein natürliches Kaugefühl erhalten bleibt und der Ersatz
den Geschmackssinn nicht beeinträchtigt. Das liegt daran, dass eine Teleskop-Prothese in den meisten Fällen
keine Gaumenplatte hat.
Die Prothese wirkt als Verbindung zwischen den überkronten Zähnen, wodurch sie zusätzlich Stabilität verleiht.
Einen entscheidenden Vorteil hat die Teleskop-Prothese:
sollten weitere Zähne verloren gehen, können sie problemlos durch die Prothese ersetzt werden. Einzige Voraussetzung ist, dass die restlichen noch vorhandenen
Zähne die Prothese noch tragen können.
Die Stützzähne, die die Prothese tragen, werden von
ihr geschont, da sich die Kaubelastung gleichmäßig auf
das gesamte Gebiss verteilt. Um eine optimale Pflege
zu gewährleisten, kann die Prothese jederzeit herausgenommen werden und sowohl sie selbst als auch die
Stützzähne können perfekt gereinigt werden.
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Veneers sind hauchdünne Keramikschälchen, die auf die Zähne aufgebracht werden und so für ein
		 besseres Aussehen sorgen können

Veneers

S

trahlend weiße, makellose Zähne – ein Traum,
der dank Veneers wahr werden kann. Die hauchdünnen Keramikschälchen können auf die Zähne
aufgesetzt werden und Verfärbungen, kleinere Fehlstellungen oder Lücken zwischen den Frontzähnen optisch
korrigieren.
So kann jeder ein strahlendes Lächeln erhalten, selbst
wenn jahrelanger Koffein- und Rotweingenuss zu verfärbenden Ablagerungen auf den Zähnen geführt haben
oder die Lücke zwischen den Frontzähnen im Laufe der
Jahre immer etwas größer geworden ist.
Es gibt drei unterschiedliche Varianten von Veneers, die
sich in der Art der Anbringung und der Dicke unterscheiden. Die Stärke der Veneers liegt – je nach Variante – zwischen 0,1 und 1 Millimeter. Eine individuelle Beratung hilft
Ihnen als Patient sich zu entscheiden, welche Art der Veneers für Sie die Richtige ist.

Die Langlebigkeit von Veneers wurde bereits durch
mehrere Langzeitstudien bewiesen. In den ersten sechs
Jahren gehen nur knapp 2 Prozent der eingesetzten
Veneers verloren.
Hinzu kommt, dass Veneers durch die eingesetzte Keramik
eine hohe Bioverträglichkeit aufweisen und der Werkstoff
zudem die erneute Anlagerung von Plaque erschwert
bzw. verhindert. Wird die Keramik für die Veneers optimal
bearbeitet, behalten sie dauerhaft eine natürliche Farbe
und begeistern durch natürliche Transparenz. So sehen
Veneers – auch, wenn sie für eine Aufhellung der Zähne
sorgen – natürlich und lebendig aus.

EINSATZGEBIETE VON VENEERS
Veneers können nicht nur bei vielen ästhetischen Problemen helfen, sondern in einigen, wenn auch nur wenigen
Fällen, ebenso medizinische Hilfe leisten. Die folgenden
Beispiele aus dem Klinikalltag sollen einen kleinen
Einblick in das mögliche Spektrum der Behandlung mit
Veneers geben:
Eine Patientin leidet unter ihren gelben Zähnen. Sie hat
schon alles ausprobiert: regelmäßige Zahnreinigung
bei ihrem Zahnarzt, anschließend auch ein In-officeBleaching. Leider sind ihre Zähne von Natur aus gelber
als es bei den meisten der Fall ist: selbst das Ergebnis
des Bleachings ist enttäuschend. Ihr Selbstwertgefühl ist
stark gesunken, sie meidet den Blick in den Spiegel.
Als sie im Internet nachforscht, findet sie Veneers als eine
Möglichkeit für weißere Zähne. Damals meldete sie sich
direkt in unserer Klinik und ließ sich ausführlich zu dem
Thema beraten. Sie war so begeistert, dass sie sich gleich
einen Termin für das Einsetzen der Veneers geben ließ.
Noch heute – ein Jahr später – ist sie überglücklich, denn
ihre weißen Zähne strahlen bei jedem Lächeln.

Kleinere Zahnfehlstellungen können beispielsweise
genauso wie ein Diastema zwischen den Frontzähnen
optisch korrigiert werden. Zu kurze oder kleine Zähne
wirken mit einem aufgesetzten Veneer normal, abgebrochene Ecken sieht der Betrachter nicht mehr, wenn ein
Veneer auf dem Zahn angebracht ist.
Veneers sind kleine Helfer mit großer Wirkung!

Expertentipp von Dr. Schindjalova:
Auch bei Fehlstellungen der Zähne oder zur Überbrückung kleiner Lücken können Veneers perfekt
eingesetzt werden. Viel besser noch als Kronen.
Mit einer Krone geht eine umfassende Bearbeitung
des Zahnmaterials einher und damit auch ein massiver Verlust an Zahnsubstanz. Der bleibt dem Patienten beim Einsatz von Veneers erspart. Lediglich eine
hauchdünne Schicht des Zahnschmelzes wird für die
Präparation des Veneers abgetragen.
Das medizinische Grundproblem beseitigen können
die dünnen Keramikschälchen zwar nicht, jedoch
sind sie für eine optische Korrektur optimal.

Ein weiterer Patient hatte ein ganz anderes Problem:
er hat vestibuläre Erosionen des Zahnschmelzes. Der
fehlende Schmelz führt zu einer extremen Gelbfärbung
der Zähne und bietet dem Zahnbein nicht mehr genügend
Schutz vor äußeren Reizen. Kronen kommen für ihn nicht
in Frage. Was bleibt ist die Angst vor größerem Schaden,
wenn die Zähne unbehandelt bleiben.
Die aufgesetzten Veneers übernehmen die Schutzfunktion des natürlichen Zahnschmelz und verschönern
die beiden Zahnreihen. Auch er ist wieder glücklich und
kann ohne Angst leben.
Dies sind aber nur zwei Beispiele für den Einsatz von
Veneers. Durch ihre hohe Bio-Verträglichkeit und ihr
natürliches Aussehen können sie noch in vielen weiteren
Fällen angewandt werden und ein breites Spektrum an
dentalen Problemen optisch korrigieren oder behandeln.
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Veneer-Varianten
Veneers sind hauchdünne Keramikschalen, die vorwiegend eingesetzt werden, um kleinere Fehlstellungen
oder Verfärbungen optisch zu korrigieren. Grundsätzlich
gibt es sie in drei verschiedenen Ausführungen, die ihre
jeweiligen Vor- und Nachteile mit sich bringen und deren
Anwendung in jedem Fall individuell von einem Spezialisten geprüft werden muss.
Für konventionelle Veneers ist ein minimaler Abtrag
der Zahnsubstanz erforderlich, um das etwa einen halben Millimeter dicke Keramikschälchen fest auf dem
Zahn anzubringen. Die Optik dieser Form der Veneers ist
dafür aber optimal, die Zähne wirken trotz des Aufsatzes
natürlich und die Veneers können farblich perfekt an die
restlichen Zähne angepasst werden.
Non-Prep-Veneers werden – wie der Name schon sagt –
ohne Präparation auf den Zahn aufgebracht. D.h. sie werden ohne Beschliff auf die Zähne gesetzt, jedoch mithilfe
eines starken Klebers befestigt. Dadurch sehen sie leider
in vielen Fällen sehr unnatürlich und im wahrsten Sinne
des Wortes aufgesetzt aus – trotz ihrer maximalen Dicke
von 0,3 Millimetern. Lumineers sind eine Spezialform der
Non-Prep-Veneers, die nur von der US-amerikanischen
Firma Den-Mat vertrieben und hergestellt werden dürfen.
Eine dritte Variante sind Composite- bzw. KunststoffVeneers im Direktverfahren. Hierbei werden die Zähne
direkt Schicht für Schicht mit Kunststoff überzogen.
Vorteil dieser Methode ist, dass Sie als Patient nach nur
einer Sitzung wieder strahlend weiße Zähne haben. Der
große Nachteil ist allerdings, dass Veneers, die auf diese
Art hergestellt werden, häufiger brechen und sich wieder
verfärben können.
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Vorgehen beim Einsatz
von Veneers
Wie der Zahnarzt beim Einsetzen der Veneers vorgeht,
hängt vor allem von der Art des verwendeten Veneers ab.
Bei einem konventionellen Veneer verläuft das Einsetzen
in mehreren Schritten.
Präparation: Es wird eine dünne Schicht des Zahnschmelzes abgetragen, damit ein sicherer Halt und ein
natürliches Aussehen gewährleistet werden können.
Da die Veneers nicht am selben Tag aufgesetzt werden,
erhält der Patient als Provisorium Kunststoff-Veneers.
Abformung: Anschließend nimmt der Zahnarzt einen Abdruck der präparierten Zähne. Dieser Abdruck bildet die
Grundlage für die passgenaue Anfertigung des Veneers.
Modell: Anhand des Abdrucks kann der Zahntechniker im
Labor ein Modell erstellen, mit dessen Hilfe die weitere
Anfertigung des Veneers vereinfacht und präzisiert wird.
Anfertigung: Das Anfertigen von Veneers kann selbst einen erfahrenen Zahntechniker Stunden kosten und ist
meist erst nach mehreren Tagen komplett abgeschlossen. In filigraner Handarbeit wird die richtige Größe ebenso wie die richtige Farbe ermittelt und an dem Keramikschälchen realisiert.

Für das Einsetzen des Veneers benötigt der Zahnarzt
etwa eine halbe Stunde pro behandeltem Zahn.
Das Vorgehen bei Non-Prep-Veneers unterscheidet sich
nur wenig von dem oben beschriebenen Verfahren.
Lediglich das Abtragen der Zahnsubstanz entfällt. Die
restichen Schritte müssen auch bei Non-Prep-Veneers
durchgeführt werden.
Das Vorgehen bei Composite-Veneers im Direktverfahren
hingegen unterscheidet sich stark von den beiden
vorangegangenen Varianten. Denn hierbei werden dünne
Kunststoffschichten direkt auf den Zahn aufgebracht.
Die zusätzlichen Schritte zur Anfertigung eines Veneers
im Labor entfallen damit. Jedoch ist von dieser Methode
eher abzuraten, denn so erstellte Veneers sind bruchanfälliger und verfärben sich schneller als die beiden
Keramikvarianten.
In jedem Fall sollten Sie bei Ihrem Veneer-Wunsch immer
daran denken, dass es sich um eine Behandlung handelt,
deren Ergebnis man nicht wieder rückgängig machen
kann.

Einsetzen des Veneers: Beim nächsten Besuch des
Patienten können dann die optimal angepassten Veneers
auf die Zähne aufgesetzt werden. Dazu muss der Zahnschmelz angeraut und minimal angeätzt werden.
Anschließend kann der Zahnarzt die Keramikschälchen
mit einem Zwei-Komponenten-Kleber auf die Zähne
aufbringen und dauerhaft befestigen. Bei der Wahl des
Klebers sollte er dringend auf die Farbe achten. Denn:
Selbst, wenn die Veneers perfekt an die Bedürfnisse des
Patienten angepasst sind, kann ein zu dunkler Kleber
durch die hauchdünnen Veneers durchscheinen und den
gewünschten Effekt verhindern.

85

BESSER BEHANDELT - Möglichkeiten und Methoden der modernen Zahnmedizin und Implantologie

BESSER BEHANDELT - Möglichkeiten und Methoden der modernen Zahnmedizin und Implantologie

86

Was kosten Veneers?
Das ist eine Frage, die man pauschal nicht beantworten
kann. Jeder Fall ist individuell, jeder Behandler kann
seinen Preis für diese Leistung selber definieren. Doch
nicht nur davon hängt der Preis ab, sondern auch von
der Art des Veneers (konventionell, Non-Prep), den verwendeten Materialien oder gewünschten Vorbehandlungen wie Bleachings.
Sollen mehrere Veneers eingesetzt werden – in den
meisten Fällen erforderlich – reduzieren sich im Regelfall
die Einzelpreise für ein Veneer. In Deutschland liegen die
Preise für ein konventionelles Veneer zwischen 400 und
800 Euro, können jedoch auch darunter oder weit darüber
liegen.
Non-Prep-Veneers sind in der Regel teurer als die konventionelle Variante, weil die Befestigung aufwendiger ist.
Der Preis für ein Non-Prep-Veneer liegt in Deutschland
ungefähr zwischen 600 und 900 Euro. Lumineers, spezielle Non-Prep-Veneers, die nur in den USA hergestellt
werden, können aus logistischen Gründen sogar weit
über 1.000 Euro kosten.
Bei einem Veneer-Wunsch sollten Sie immer beachten,
dass die Krankenkassen – sowohl gesetzliche als auch
private – die Keramikschalen bei einer kosmetischen
Behandlung nicht bezuschussen. Ein Preisvergleich lohnt
sich in jedem Fall!
Eine gute und günstige Alternative können Veneers sein,
die Sie sich im europäischen Ausland einsetzen lassen.
Hier sollten Sie aber darauf achten, dass Sie qualifizierte
Spezialisten finden. Bestenfalls in einer Zahnklinik mit
hochmodernen Geräten, erfahrenen Experten und einem
hauseigenen Dentallabor, in dem die Veneers von Zahntechnikern optimal angepasst werden können. Dringend
sollten Sie sich vor einer Behandlung über die Qualität
der verwendeten Materialien erkundigen. Nur, wenn
für die Veneers hochqualitative Materialien verwendet
werden, ist eine lange Verweildauer und eine perfekte
Stabilität erreichbar!

87

BESSER BEHANDELT - Möglichkeiten und Methoden der modernen Zahnmedizin und Implantologie

BESSER BEHANDELT - Möglichkeiten und Methoden der modernen Zahnmedizin und Implantologie

88

Füllungen und Inlays
Ist nur ein geringer Teil des Zahnes beschädigt, werden
je nach Größe und Umfang der Beschädigung Füllungen
oder Inlays eingesetzt. Bei dieser Behandlung wird das
Material im Zahn verankert und nicht - wie bei Kronen auf den Zahn aufgesetzt.
Bei Füllungen unterscheidet man ein-, zwei- oder dreiflächige Gebilde.
Das Wichtigste an der Füllung ist das Material. Neben den
immer noch gängigen Amalgamfüllungen werden mittlerweile auch Komposit-, Gold- und Keramikfüllungen angeboten.
Amalgam wird als weiche Masse in das vorher gebohrte
Loch gefüllt und härtet im Mund aus. Nachteil: Amalgam
enthält Quecksilber. Es ist noch nicht abschließend geklärt, ob das Quecksilber aus der Füllung heraus negative
Auswirkungen auf den Körper hat. Vielfach jedoch sind
gesundheitliche Beschwerden des Patienten vorprogrammiert.
Kompositfüllungen bestehen aus einem Kunststoffgemisch. Sie werden als Paste in den Zahn eingebracht und
anschließend mit UV-Licht bestrahlt, um sie aushärten zu
lassen. Da der Kunststoff dazu neigt nach dem Aushärten
kleiner zu werden, wird er schichtweise eingebracht und
auch schichtweise zum Aushärten gebracht.

VORTEILE EINER KOMPOSITFÜLLUNG
■■ naturgetreue Farbe, preisgünstig und erschwinglich

NACHTEIL
■■ Nicht richtig eingebrachte Kompositfüllungen sitzen
aufgrund ihrer Eigenschaften eventuell nicht am
Zahnrand an und bieten Bakterien einen kleine Spalt,
in dem sie sich ausbreiten können und erneut
Karies hervorrufen.
Während Komposit- und Amalgamfüllungen sogenannte
plastische Füllungen sind, die erst nach dem Einbringen
in den Zahn aushärten, handelt es sich bei Goldfüllungen
um gegossene Füllungen. Sie werden nach einem Abdruck im zahntechnischen Labor erstellt und anschließend
passgenau in das Zahnloch “hinein gelegt”. Daher wird
diese Art der Füllung auch Inlay genannt.

VORTEILE
■■ resistent gegen hohen Kaudruck, keine Spaltenbildung, hohe Bioverträglichkeit

NACHTEIL:

■■ Aussehen (starkes Hervorstechen des Goldes)

Auch Keramik wird als Inlay verwendet. Um eine Spaltenbildung zu vermeiden, wird eine spezielle Befestigungsmethode verwendet. Zu den Vorteilen, die bereits beim
Gold erwähnt wurden, kommt zudem noch die hohe ästhetische Wirkung.
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Materialien
GOLD

METALLKERAMIK

Gold wird in der Zahntechnik bzw. -prothetik als Legierung
eingesetzt, da pures Gold zu teuer und zu weich für
den Einsatz wäre. Im Allgemeinen ist Gold durchaus
mit positiven Eigenschaften belegt: gute Verträglichkeit,
Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit.

Mit Keramik verblendete Metallbrücken werden vor
allem im Frontzahnbereich eingesetzt, wenn der Rest der
Zähne mit metallenen Kronen und Brücken versorgt wird.
Die Verträglichkeit der verwendeten Metalllegierungen
ist nicht in jedem Fall gegeben. Beispielsweise dann
nicht, wenn der Patient mit anderen Allergien wie einer
Nickelallergie vorbelastet ist.

””

Goldkronen und -brücken sind verträglich und
		 widerstandsfähig, werden jedoch häufig aufgrund
		
ihrer Farbe nicht mehr eingesetzt
Auch Fälle einer immunologischen Abstoßung sind eher
selten. Doch so gut Gold für Zahnersatz geeignet sein
mag, es bringt auch Nachteile mit sich. Befinden sich
andere Metalle im Mund des Patienten - beispielsweise
das Amalgam einer Füllung - kann es zu chemischen
Wechselwirkungen kommen, die einen merkwürdigen
Geschmack hinterlassen. Diese Wechselwirkungen sind
meist zwar ungefährlich, allerdings für den Betroffenen
eher unangenehm.
Auch die Farbe des Zahnersatzes wird immer auffallen
- egal, ob beim Sprechen, Lachen oder wann der Patient
sonst einmal ‘die Zähne zeigt’.

””

Metallkeramische Brücke. Günstiger als
		 Vollkeramik, ästhetischer als pures Metall.

Die Keramikverblendung dient in erster Linie der optischen
Verbesserung des Zahnersatzes. Jedoch ist das kein
Garant für Natürlichkeit. Häufig kommt es zu gräulichen
Verfärbungen an den Kronenrändern.

””

Keramische Krone. Keramik ist die ästhetisch wertvollste Lösung.

KERAMIK
Biokeramiken wie Zirkonoxid sind optimal geeignet für
den Einsatz als Zahnersatz. Sie sind bruchfest und gleichzeitig flexibel genug, um dem Kaudruck entsprechend
entgegen zu wirken und ihn auszuhalten.

Gleichzeitig zeigen sie keinerlei Reaktionen auf den
Körper, da sie metallfrei sind. Zudem bestechen sie durch
ihre weiße, zahnähnliche Farbgebung.
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Farbtabelle für den Zahntechniker. Anhand dieser Tabelle stimmt er die Farbtöne von
		 Zahn und Zahnersatz perfekt aufeinander ab.

ZAHNFARBE / ÄSTHETIK
In der heutigen Zeit, in der Ästhetik und Attraktivität im
Fokus stehen, muss auch Zahnersatz hohen ästhetischen
Ansprüchen gerecht werden. Dazu gehört eine perfekte
Farbanpassung an die natürlichen Zähne, damit sich
der Ersatz unauffällig in die noch bestehende Zahnreihe
einfügt oder bei einer kompletten Einzelkieferversorgung
an die jeweils andere Zahnreihe angleicht.
Um jedoch ein solch perfektes Ergebnis erzielen zu können, muss die Bestimmung der Zahnfarbe einwandfrei
er-folgen können. Am besten kann sich der Zahntechniker selber ein Bild von der Zahnfarbe machen. Durch seine Erfahrung im Labor kann er die Farben genauer einschätzen und den Zahnersatz in Form, Farbe und Struktur
an den Patienten anpassen. Zahnärzte können das in den
meisten Fällen nicht mit einer solchen Präzision einschätzen und Fotos verfälschen die realen Verhältnisse häufig.
Außerdem kann in der Kommunikation zwischen Zahntechniker und Zahnarzt noch eine weitere Fehlerquelle
lauern. Denn gibt es kein fundiertes und übereinstimmendes Praxis-Labor- Farbkonzept, kann die angegebene Farbe sehr schnell von der realen Farbe abweichen.
Und das kann sowohl für Zahnarzt und Zahntechniker als
auch für den Patienten unangenehme Folgen haben. Denn
einer der Hauptgründe für die wiederholte Erstellung
von Zahnersatz ist tatsächlich eine fehlerhafte Farbe.
Für den Patienten bedeutet dies einerseits eine längere
Wartezeit auf den ‘richtigen’ Zahnersatz, andererseits
aber auch lästige zusätzliche Behandlungszeit, da meist
erst bei einem erneuten Termin in der Praxis auffällt, dass
die falsche Farbe gewählt wurde. Der Unterschied wird
erst deutlich, wenn der Zahnersatz im direkten Vergleich
zu den natürlichen Zähnen des Patienten steht. Dann
ist aber auch schon der Zeitpunkt erreicht, wenn neuer
Zahnersatz angefertigt werden muss, um den Ansprüchen
des Patienten und wohl auch des Behandlers gerecht zu
werden. Für Zahnarzt und Zahntechniker heißt das, dass
sie einen erheblichen Mehraufwand betreiben müssen,
um den Zahnersatz so zu modifizieren oder herzustellen,
wie er real gebraucht wird.

Aber auch ein Zahntechniker braucht diverse Hilfsmittel,
um das perfekte und gleichzeitig natürliche Weiß der
Zähne zu rekonstruieren. Beispielsweise muss er für
die richtige Beleuchtung sorgen, damit eventuelle Reflexionen nicht die natürliche Zahnfarbe verfälschen. Die
Farbwahrnehmung ist eine subjektive, physiologische
Sinnesleistung und kann durch diverse äußere Faktoren
beeinflusst sein. Daher muss dafür gesorgt sein, dass
störende Faktoren so gut wie möglich umgangen oder
ausgeschaltet werden.
Die besten Möglichkeiten präziser Zusammenarbeit von
Zahnarzt und Zahntechniker sind bei der Behandlung in
einer Zahnklinik gegeben. Beide arbeiten unter einem
Dach, der Zahntechniker kann sich ein differenziertes
Bild vom Patienten machen. Er kann ihn kennen lernen,
um auch seine Persönlichkeit in den Zahnersatz einfließen zu lassen.
Doch nicht nur die Farbe, sondern auch die Struktur muss
an die individuellen Gegebenheiten des Patienten angepasst werden. Zahnersatz, der ganz glatt ist, entspricht
beispielsweise nicht dem Anspruch an Natürlichkeit und
Ästhetik. Kleine Rillen oder eine unregelmäßige Zahnstruktur machen den Zahnersatz lebendiger und lassen ihn weniger als solchen auffallen. Daher ist auch
bei der Anfertigung von Zahnersatz durch das CAD-/
CAM-Verfahren immer eine manuelle Nachbearbeitung
notwendig. Erstens, um ein ideales Farbergebnis zu
erhalten und zweitens, um eine Rekonstruktion der Zahnstruktur vornehmen zu können.
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Schon in jungen Jahren muss der richtige Umgang mit dem Zahnarzt gelernt werden. Geschieht das nicht oder kommt
		 es zu unangenehmen Erfahrungen, stellt sich sehr schnell Angst vor dem Zahnarzt ein.

■■ Angst vor dem Zahnarzt

BESSER BEHANDELT
Möglichkeiten und Methoden
der modernen Zahnmedizin und Implantologie
Ein strahlend weißes Hollywood-Lächeln und endlich wieder richtig zubeißen können
- das sind zwei der häufigsten Wünsche, die die heutige Zahnmedizin aus
Patientensicht erfüllen soll. Und in den meisten Fällen mittlerweile auch kann.
Denn: Der medizinische Fortschritt ermöglicht vieles, was noch vor ein paar
Jahren oder Jahrzehnten undenkbar gewesen wäre. Die Implantologie beispielsweise ist ein gleichzeitig sehr altes und doch auch sehr junges Verfahren der
Zahnmedizin, das sich durch seine hohe Erfolgsrate bewährt hat und mittlerweile
zu den effektivsten und patientenfreundlichsten Methoden zur Versorgung einer
Zahnlücke oder eines komplett zahnlosen Kiefers gehört.
Doch nicht nur der funktionelle Aspekt gewinnt immer mehr an Bedeutung, sondern
auch der ästhetische. Gelbe Zähne können dank eines professionellen Bleachings
oder dem Einsatz von Veneers schnell der Vergangenheit angehören.
In zahntechnischen Labors können wahre Kunstwerke angefertigt werden, die einem
natürlichen Zahn so ähnlich sehen, dass ein Unterschied kaum mehr erkennbar ist. Auch bei der
Versorgung von Zahnlücken oder der Anpassung einer prothetischen Versorgung.
Dr. Regina Schindjalova zeigt mit ihrem Buch “Besser behandelt” die Möglichkeiten auf, die die moderne Zahnmedizin bietet, um den
Patienten perfekt versorgen zu können. Außerdem gibt sie dem Patienten viele Tipps mit auf den Weg, die er bei seiner Behandlung
beachten sollte.

