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Interview_ Dr. Peter Wöhrle

Perfekte Front-
zahnästhetik

_Herr Dr. Wöhrle, welche Entwick-
lung nimmt der ästhetische Ein-
zelzahnersatz in der Implantolo-
gie?
_In den letzten 15 Jahren hat sich
der Schwerpunkt der Implantolo-
gie von der Rehabilitation zahn-
loser hin zur Behandlung ästheti-
scher und emotionaler Bedürf-
nisse teilbezahnter Patienten 
gewandelt. Der ästhetisch über-
zeugende Einzelzahnersatz im
Frontzahnbereich ist die Heraus-
forderung von heute und morgen.

In meiner Praxis fallen heute 95 %
der behandelten Patienten in die Ka-

tegorie der teilbezahnten Patienten.
Von ihnen benötigt mehr als die Hälfte

entweder den Ersatz eines oder mehrerer

Zähne im sichtbaren, ästhetisch anspruchsvollen Front-
zahnbereich.

_Wie muss Ihrer Meinung nach ein Implantat für
ästhetische Frontzahnversorgungen aussehen?
_Die meisten Implantatsysteme wurden ursprüng-
lich für die Behandlung vollkommen zahnloser Patien-
ten entwickelt. Daher sind die meisten Implantat-De-
signvariablen auf die anatomische Situation eines fla-
chen, bereits resorbierten Kieferkamms ausgelegt.
Heute brauchen wir Implantate, die mit der Physiologie
unserer Patienten im Einklang stehen. Wichtig ist eine
„Schulter“ und ein Verlauf im Implantatkopf, bei dem
die knöcherne Basis berücksichtigt wird und die Weich-
gewebe perfekt geführt werden.

_Solch ein System kommt nun mit NobelPerfectTM

auf den Markt. Welche Versorgungsform wird es
ersetzen?

Durch anatomische Implantat-

Designs werden natürliche 

Strukturen imitiert und „schwarze

Dreiecke“ vermieden. Zum Thema

ästhetische Frontzahnversorgung auf

Implantaten führte „cosmetic 

dentistry“ ein Interview mit 

Dr. Peter Wöhrle, Newport Beach, 

Kalifornien, USA.
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_Wenn es um die Versorgung des ästhetisch an-
spruchsvollen Frontzahnbereichs geht, sind die Erwar-
tungen des Patienten oft sehr hoch – manchmal sogar
unangemessen hoch. Ungeachtet der beste-
henden klinischen Voraussetzungen wird
vom Zahnarzt und Zahntechniker die per-
fekte Rekonstruktion erwartet. Insbesondere
beim Ersatz eines verloren gegangenen
Frontzahnes durch ein Implantat.
Dabei ist der Einzelzahnersatz im ästhetischen
Bereich, hinsichtlich der Vorhersagbarkeit des
Ergebnisses, eine der kompliziertesten Be-
handlungsmethoden. Oft stehen die patholo-
gischen Veränderungen des Kieferkamms und
das Wechselspiel der Hart- und Weichgewebe
dem Erreichen einer harmonischen Ästhetik
entgegen.
Es ist allgemein bekannt, dass der interdentale
Knochen zwischen Implantaten mit planem Kopf
auf Grund der Etablierung der biologischen Breite mit
der Zeit resorbiert wird. Unter ästhetischen Gesichts-
punkten ein unwiederbringlicher Verlust wichtiger
Strukturen.

Um ein „schwarzes Dreieck“ zwischen den Zähnen zu
vermeiden, sollte zudem der Abstand zwischen dem
am weitesten apikal liegenden interdentalen Kontakt-

bereich und der Oberkante des darunter lie-
genden Knochens 5 mm nicht überschreiten.
Ein neues Implantat-Design folgt nun der
natürlichen Anatomie, sodass zum ersten
Mal der Knochen erhalten und dadurch eine
adäquate Weichgewebeunterstützung ge-
währleistet werden kann. Der revolutionäre
anatomisch geformte Implantatkopf wurde
entwickelt, um den interdentalen Knochen zu
unterstützen und natürliche Weichgewebe-
konturen auch bei der Verwendung von Im-
plantaten zu erhalten. Das Ergebnis ist eine
optimale Ästhetik mit schönen Papillen. Der
Mitentwickler dieses Systems ist Dr. Peter
Wöhrle. NobelPerfect™ kann in allen Positio-

nen mit natürlichem bogenförmigen Knochen-
verlauf eingesetzt werden, aber der Vorteil liegt pri-
mär im Oberkiefer im Bereich von Prämolar zu Prä-
molar, sowohl bei einzelnen als auch bei mehrgliedri-
gen Versorgungen.



Buchbesprechung
_Unglaublich, Lorenzo Vanini,Zahnarzt aus San Fedele
Intelvi (Como, Italien), Studium in Pavia, verfasste zu-
sammen mit Francesco Mangani und Olga Klimovskaia
den wohl schönsten Atlas der Kosmetischen Zahnmedi-
zin:
II restauro conservativo die denti anteri.
Der Atlas in zwei Bänden ist in italienischer Sprache er-
hältlich. Es ist auch das erste Buch, das ich bespreche, des-
sen Text ich nicht genau verstehe. Dafür reichen meine
Italienurlaube eben nicht aus. Aber die Atlanten leben
durch brillante Abbildungen.
Noch nie habe ich einen Atlas mit solch herausragend gu-
ten Abbildungen gesehen. Es gibt keine Abbildung, die
nicht perfekt ist. Und es sind 3000 Abbildungen auf ca.
780 Seiten. Es ist schwer sich vorzustellen, welche un-
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_NobelPerfectTM bzw. seine neuartige Gestaltung
wird in Fällen, in denen ein physiologischer, dreidi-
mensionaler Kieferkamm existiert, die Standardim-
plantate ersetzen.
NobelPerfectTM verbessert nicht nur das Ergebnis der
Behandlung, sondern erweitert signifikant die Indi-
kationen für eine Implantatbehandlung. In Fällen, in
denen wir früher aus ästhetischen Gründen eher eine
Brücke geplant haben, können wir jetzt die verloren
gegangenen approximalen Bereiche vorhersagbar
regenerieren und dadurch den Grundstein für ein
besseres ästhetisches Ergebnis legen. Das Resultat
wird sein: Weniger mehrgliedrige Brücken mit all den
statischen Gefahren im Frontzahnbereich, dafür sou-
veräne Einzelzahnimplantate.

_In welchen Fällen ist dieses neue Implantat-
design besonders wichtig?

_Da alle Patienten,die eine dreidimensionale knö-
cherne Topographie aufweisen, von diesem physio-
logischen Design profitieren werden, ungeachtet
der Zahl der fehlenden Zähne, glaube ich, dass No-
belPerfectTM innerhalb kurzer Zeit sehr weit verbrei-
tet genutzt werden wird.
Ich bin noch keinem Patienten begegnet, der sich
nicht das bestmögliche Resultat gewünscht hätte.
Ein Implantat mit planem Kopf in einen nicht planen
Kieferkamm zu setzen, kann allerhöchstens ein
Kompromiss sein. Die Erhaltung oder Regeneration
des approximalen Knochens zwischen einem Im-
plantat und einem Zahn oder zwischen zwei Im-
plantaten ist für die Qualität und den langfristigen
Erhalt der Weichgewebekonturen immer von Vor-
teil.

_Vielen Dank für das interessante Gespräch._

_Buchtipp

Atlas der kosmetischen
Zahnmedizin

Unter www.nobelbiocare.de

finden Sie eine Animation zu Nobel-

PerfectTM. Der Besucher kann selbst 

ein Implantat setzen, sich aus allen

Perspektiven die Arbeitsschritte 

ansehen und mit Bild und Ton

Informationen von Herrn Dr. Wöhrle

einholen.

Prädikat: Erlebenswert und sehens-

wert.
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glaubliche Energie und Fleiß erforderlich sind, um ein sol-
ches Werk zu schaffen. Die Autoren sind Zahnärzte, nicht
Universitätsprofessoren mit großen Abteilungen und
vielen Mitarbeitern. Sie leben nicht von ihren Bildern und
Vorträgen, sondern von ihren zahnärztlichen Leistun-
gen. Neben einer zahnärztlichen Praxis einen solchen
Atlas zu produzieren, das ist eine gigantische Leistung. 
Ich weiß das.
Die Autoren beginnen, wie es sich gehört, mit Behand-
lungsplanung. Sie zeigen, wo indirekte Restaurationen

(Veneers) direkten
vorzuziehen sind, wann eine interne und externe

Bleichbehandlung zu perfekten Erfolgen führen kann
und wann direkte Restaurationen den indirekten über-
legen sein können. Schon hier werden Makrofotografien
gezeigt, die mikroskopische Details aus Zahnstrukturen
oder dem marginalen Parodont zeigen, wie ich sie in die-
ser Brillanz noch nie gesehen habe. Die Aufnahmen wur-
den mit einem Stereomikroskop gemacht.
Schon in der Behandlungsplanung werden Grundlagen
der Veneerplanung mit Grafiken gezeigt, die eine ähnli-
che Subtilität haben, wie die frühen Abbildungen von
John McLean.
Es wird ein beispielhafter Fall gezeigt, in dem stark ge-
füllte, devitale Frontzähne restauriert werden. Die Zähne
werden zunächst mit zahnfarbenen Glasfaserstiften
verstärkt und dann mit Veneers versorgt. Die Ergebnisse
sind herausragend gut, wie eben so alles in diesem Buch.
Die einzige Kritik, die ich an den gezeigten Veneers habe,
ist, dass aus meiner Sicht zuviel präpariert wurde.
Im Teil Fotografie zeigt er die Bedeutung von Polarisa-
tionsfiltern. Durch dieses Filter, das alle Spiegelungen
auf der Schmelzoberfläche entfernt, werden der Aufbau
des Zahnschmelzes noch besser herausgestellt.
Das Kapitel 3 zeigt die direkten Compositerestauratio-
nen an Frontzähnen.
Wie nun von fast allen Compositeherstellern übernom-
men, wird mit wenigen Dentinmassen und Schmelz-

massen gearbeitet. Der Aufbau des Zahnes erfolgt wie
der Aufbau einer Keramikkrone. Zusätzlich können noch
lntensivfarben eingesetzt werden. Alles, von der einfa-
chen Zahnhalsfüllung bis zum Aufbau fakturierter
Zähne, vom Diasthemaschluss bis zum direkten Veneer,
wird hier gezeigt. Im Kapitel 5 wird die Struktur von Zäh-
nen erklärt: Größe, Breite, Aufstellung, äußere Struktu-
ren, Oberflächenbeschaffenheit. Dies ist aber nicht reine
Theorie, sondern es werden auch die Instrumente (Dia-
manten, Hartmetall, Disks ...) beschrieben, mit denen
man eine solche Form und Oberfläche erreichen kann.
Dies hat eine große klinische Bedeutung. Was nutzt es,
wenn man mit guten Produkten eine schöne Restaura-
tion schafft, aber die Ausarbeitungs- und Finiertechni-
ken nicht vorhanden sind. 
Das Kapitel 6 beschäftigt sich mit indirekten Restau-
rationen. Fakturierte Zähne werden mit verschie-
densten Techniken aufgebaut. Besonders schön
sind die Diasthema Schließungen mit partiellen,
im Labor hergestellten Compositeveneers. Este-
tica e architettura gengivale, auf Deutsch kurz
die Rot-Weiß-Ästhetik, wird im Kapitel 7 be-
schrieben. Es werden die verschiedensten
Techniken der Mukogingivalen Chirurgie in
Verbindung mit Kieferorthopädie gezeigt.
So stellt er dar, wie es durch die Konturie-
rung und die Gestaltung des Interdental-
raumes mit Compositen eine Papille wie-
der hochgezüchtet werden kann. Dies ist

das einzige Kapitel in diesem Atlas, das zwar
schön bebildert ist, aber inhaltlich etwas abfällt.
Das letzte und 8. Kapitel zeigt Bleichtechniken und
Mikroabrasion. Internes Bleich, externes Bleich, etwas
Mikroabrasion und eine perfekte Compositetechnik
führt eben auch zu wunderschönen Ergebnissen.
Dr. Vanini bietet für interessierte Zahnärzte Kurse im 
In- und Ausland an, u. a. auch in Deutschland. 
Infos unter: Oemus Media AG, 03 41/48 47 42 21._

Dr. Josef Schmidseder

Zusammenfassend kann ich sagen, dies ist der
schönste Ästhetikatlas, den ich kenne. Für einen
niedergelassenen Zahnarzt ist es eine unvorstell-
bare Leistung, ein solches Werk zu schaffen.Auch
wenn Sie nicht Italienisch sprechen, so lassen Sie
sich dieses Buch zu Weihnachten schenken. Set-
zen Sie sich damit in den Ferien in eine stille Ecke
und studieren es. Es ist so anspornend, dass sich
diese Investition durch die große Motivation im
neuen Jahr sehr schnell amortisieren wird.
Note: 5 Sterne, Maximale Note: 5 Sterne

Infotel.: 03 41/4 84 74-2 21, Fax: 03 41/4 84 74-2 90
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