
Veneers gelten aufgrund der
substanzschonenderen Prä-
paration im Vergleich zu

Vollkronen als konservativ. Theoretisch
mag dies wohl zutreffen, aber in der
Praxis zeichnet sich bei konventionel-
len Veneers ein Trend zu aggressiven
Präparationstechniken ab, die sich
kaum von einer Dreiviertelkronenprä-
paration unterscheiden. Das bedeutet
die gesamte Belastung einer regulären
Präparation für Patient und Zahnarzt,
einschließlich  Lokalanästhesie und er-
heblicher Stuhlzeit. In vielen Fällen
müssen zudem Provisorien angefertigt
werden. Bei dieser Präparationstechnik
reduziert sich der klinische Vorteil von
Keramikveneers auf ein Minimum.
Erfreulicherweise gibt es aber auch
eine wirklich konservative Methode der
Veneerpräparation, die vielfältige Vor-
teile mit sich bringt. Die auch als „No
Prep“-Technik bezeichnete Methode
erfordert keinen oder nur minimalen
Zahnhartsubstanzabtrag. In vielen Fäl-

len kommt sie buchstäblich ohne Prä-
paration aus, gelegentlich ist ein sehr
selektives leichtes Anschleifen der
Schmelzoberfläche erforderlich. Auf
jeden Fall ist diese Präparationstechnik
äußerst einfach und substanzscho-
nend.
Ermöglicht wurde die „No Prep“-Tech-
nik durch technische Fortschritte in der
Entwicklung von anwendungsspezifi-
schen Bondingsystemen und hoch-
festen Keramiken, welche die Herstel-
lung extrem dünner Veneers erlauben.
Die Dicke der Veneers reicht von 0,3 bis
0,5 mm. Somit ist kein Substanzabtrag
an den vestibulären Zahnflächen erfor-
derlich, um Platz für die Veneerstärke
zu schaffen. Vielmehr können die Ve-
neers einfach auf die Zahnoberfläche
geklebt werden – bei exzellenten kos-
metischen Ergebnissen und ohne auf-
zutragen oder das Emergenzprofil zu
beeinträchtigen. Die Ausarbeitung und
Konturierung im zervikalen Bereich
lässt sich einfach in die Applikation des

Bondingsystems und der Keramik integ-
rieren. Bemerkenswert ist auch, dass
sowohl die Keramik als auch das Bon-
dingsystem sich ebenso gut auch für 
Situationen eignen, die eine umfang-
reichere Zahnpräparation erfordern.
Entsprechend flexibel lässt sich das
System mit den unterschiedlichsten
Keramikveneertechniken kombinieren. 
Aus der „No Prep“-Technik ergeben sich
automatisch mehrere interessante
Vorteile. Da die Zähne nicht präpariert
werden müssen, sind auch keine Lokal-
anästhesie und keine provisorische
Versorgung nötig. Dadurch wird die Be-
handlung nicht nur einfacher und
schneller, sondern dient auch dem ge-
nerell angestrebten Ziel der Erhaltung
der Zahnsubstanz. Aus der Sicht der 
Patienten ist die Behandlung ohne
„Spritze und Bohrer“ wesentlich ange-
nehmer und trägt dazu bei, die Angst
vor dem Zahnarztbesuch abzubauen.
Darüber hinaus ist es ein immenser Vor-
teil, wenn die psychologische Hemm-
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Die Fortschritte in der Adhäsivtechnik zur Befestigung von Keramik an Schmelz  ermöglichen es uns, Ke-
ramikveneers als Alternative zu Kronen in zahlreichen Indikationen wie Diastemata, Zahnfehlstellungen,
Abrasionen, Schmelzfrakturen oder extremen Verfärbungen zu verwenden.

Lumineers Smile Design – Vor und nach der Platzierung. Es wurde keine Zahnhartsubstanz geopfert.



schwelle entfällt, die mit der Opferung
von Zahnhartsubstanz verbunden ist.
Es ist für den Patienten sehr beruhi-
gend zu wissen, dass die natürlichen
Zähne unversehrt bleiben. Der Patient
kann jederzeit zum ursprünglichen
Gebisszustand zurückkehren – auch
wenn ein solcher Wunsch eher un-
wahrscheinlich ist – da die „No Prep“-
Technik reversibel ist. Wenn dagegen
Zähne präpariert werden, ist dieser
Prozess unumkehrbar. Ein weiterer
Nutzen der „No Prep“-Technik ist in
der verringerten Inzidenz von Pulpen-
sensitivität zu sehen sowie in der 
sicherlich geringeren Wahrschein-
lichkeit, eine Pulpennekrose zu verur-
sachen. Eine weitere Besonderheit
dieser Technik ist die Möglichkeit, be-
stehenden ästhetisch insuffizienten
festsitzenden Zahnersatz mit adhäsi-
ven Keramikveneers zu versehen. Oft
sind ältere Kronen oder Brücken funk-
tionell und biologisch noch einwand-
frei, aber mit der Zeit unansehnlich
geworden. Hier ist es für den Patienten
ein großer Vorteil, die bestehende Pro-
thetik ästhetisch korrigieren zu kön-
nen, ohne sie ersetzen zu müssen. Kurz
und gut, das Schöne an der „No Prep“-
Technik ist, dass sie eine sinnvolle the-
rapeutische Alternative mit vielen Vor-
teilen für Patient und Behandler und
praktisch ohne Nachteile bietet.
Der Erfolg der „No Prep“-Technik ist
durch zahlreiche seriöse klinische 
Studien und viele Kasuistiken belegt.
Strassler1 untersuchte 30 Patienten
mit insgesamt 167 „No Prep“-Veneers
über einen Beobachtungszeitraum
von fast 20 Jahren. Bewertet wurden
Farbstabilität, Randspaltbildung, Rand-
verfärbungen und Sekundärkaries.
Strassler und Weiner2,3,4 untersuchten
die Farbstabilität, Randspaltbildung
und marginale Verfärbungen von „No
Prep“-Veneers über Zeiträume von 
7 bis 20 Jahren. Griswald et al.5 eva-
luierten 127 „No Prep“-Veneers an 
46 Patienten nach ein bis zwei Jahren
auf Keramikfrakturen, Parodontalzu-
stand und Farbstabilität. Yu et al.6 ver-
glichen zwei parallele Gruppen mit
jeweils 30 „No Prep“-Patienten und 
30 konventionell präparierten Fällen
miteinander. Der Parodontalzustand
wurde anhand von Gingivaindex, 
Plaqueindex und Blutungsindex be-

stimmt. Der Dental Advisor7 führte eine
Evaluation der Einjahresergebnisse
von 25 Patienten mit 32 „No Prep“-Ve-

neers und 40 konventionell präparier-
ten Veneers durch. Die Veneers wurden
auf Frakturen und Abplatzungen, Farb-
harmonie, marginale Verfärbungen
und Abnutzung untersucht. Strassler
und Nathanson8 berichteten über 60
Patienten mit 291 Veneers und Beob-
achtungszeiträumen von 18 bis 42 Mo-
naten. 40% waren „No Prep“-Veneers,
der Rest konventionell präpariert. Bei
allen genannten Studien waren die Er-
gebnisse für die „No Prep“-Veneers
sehr positiv. In keiner Studie ergaben
sich Daten zugunsten der konventio-
nell präparierten Veneers. Des Weite-
ren wurden zahlreiche Fallberichte
veröffentlicht, allesamt mit positiven
Ergebnissen für „No Prep“-Veneers.9-18

Zusammenfassend ist festzustellen,
dass die „No Prep“-Technik eine sehr
vorteilhafte Behandlungsalternative
für eine Vielzahl klinischer Indikatio-
nen darstellt. Die Technik erlaubt her-
vorragende Resultate und bietet zahl-
reiche Vorzüge für Patient und Be-
handler gleichermaßen. Die äußerst
positiven Ergebnisse sind auch im Rah-
men von Langzeituntersuchungen in
vielen klinischen Studien und Kasuisti-
ken belegt. |

Die Literaturliste kann in der Redaktion unter
der E-Mail: zwp-redaktion@oemus-media.de
angefordert werden.
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Patient – Platzierung von Lumineers Anfang der
80er-Jahre.

Situation nach 20 Jahren - leichte Verfärbungen.

Derselbe Patient nach der Entfernung der Lumi-
neers .  Die eigenen Zähne sind komplett und funk-
tionstüchtig erhalten.

Patient nach der Platzierung neuer Lumineers.

Lumineers Keramikveneers – so hauchdünn wie
Kontaktlinsen.


