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_Patientenwunsch: Ästhetische 
Frontzähne

In der momentanen öffentlichen Diskussion erörtert
man das Thema „Zahnmedizin“ häufig unter den zum
Teil negativ belegten Stichworten „Kostenexplosion,
Privatleistungen, Mehrkostenvereinbarungen.“ Da-
bei wird oft übersehen, dass der ästhetische An-
spruch, insbesondere unter jüngeren Patienten, ste-
tig steigt und in diesem Zusammenhang zunehmend
sogar die Bereitschaft zur privaten Liquidation oder
Zuzahlung vorhanden ist, wenn die Qualität der
zahnärztlichen Arbeit stimmt. Makellose Frontzähne
stehen dabei ganz oben auf der Patientenwunsch-
liste; diesem Wunsch kann oftmals jedoch nur mit ei-
nem vergleichsweise hohen zahnärztlichen und ge-
gebenenfalls auch zahntechnischen Aufwand nach-
gekommen werden.

_Vielfältige Möglichkeiten durch 
Adhäsivtechnik

Vor allem durch den Siegeszug der Adhäsivtechnik in
Verbindung mit Kompositen und Keramiken ergaben
sich völlig neue Möglichkeiten zur Lösung ästheti-
scher Probleme. Gerade in Fällen von Zahndysplasien
verschiedener Art und Genese, bei leichten bis mitt-
leren Zahnfehlstellungen (bei gleichzeitig kontrain-
dizierter bzw. nicht erwünschter kieferorthopädi-
scher Behandlung), in Fällen von Zahnverfärbungen,
die nur unzureichend durch Bleichtherapien zu be-

handeln sind, oder bei Abrasionen und Erosionen
können heutzutage ästhetische Ergebnisse zahn-
hartsubstanzschonend mit der Adhäsivtechnik er-
reicht werden.
Eine weitere Indikation für adhäsiv befestigte Res-
taurationen stellen Frontzahntraumata dar. In den
vergangenen Jahren konnte eine deutliche Zunahme
traumatisch bedingter Zahnschäden beobachtet
werden; hervorgerufen werden diese vor allem durch
den Trend zur aktiveren Freizeitgestaltung. Zum Teil
werden traumatisch bedingte Zahnhartsubstanz-
verluste noch heute mit eher konservativen Mitteln
angegangen, obwohl auch die dabei auftretenden
Kronenfrakturen oftmals mit adhäsiv befestigten
Kompositaufbauten oder Veneers versorgt werden
könnten.

_Der komplexe Fall: Neuversorgung 
eines Frontzahntraumas

Die im Folgenden beschriebene Dokumentation stellt
eine Neuversorgung eines durch einen Fahrradunfall
eines männlichen Patienten im Alter von acht Jahren
verursachten Frontzahntraumas an Zahn 21 vor. Als
Erstbehandlung wurden zum damaligen Zeitpunkt
eine Vitalexstirpation, eine Wurzelkanalaufberei-
tung und -füllung sowie die Anfertigung und Einglie-
derung einer provisorischen Krone vorgenommen.
Daraufhin erfolgten Präparationen zur Aufnahme ei-
nes gegossenen Stiftaufbaus und einer VMK-Krone.
Laut Aussage des Patienten sei von Anfang an der
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Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3

Abb. 1_ Ausgangssituation mit VMK-

Krone an Zahn 21. Deutlich sind 

die dunkel schimmernde Gingiva, 

der fehlende Approximalkontakt 

zwischen 11 und 21 sowie die 

anpräparierte Mesialfläche von 11 

zu erkennen.

Abb. 2_ Stark verfärbter Zahnstumpf

nach Entfernung von Krone und 

Aufbau.

Abb. 3_ Ausgedehnte Karies im 

Wurzelinneren.
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Kronenrand sichtbar gewesen. Vermutlich über meh-
rere Jahre hinweg kam noch die Verfärbung der Wur-
zel hinzu, die durch eine dunkelgrau schimmernde
Gingiva im Zahnhalsbereich – begünstigt durch die
hohe Lachlinie – imponierte (Abb. 1).
Zunehmend von Freunden und Bekannten auf die be-
schriebene Veränderung angesprochen, wurde der
Patient mit dem Wunsch nach Neuversorgung vor-
stellig. Nach Entfernung der Krone konnte der ge-
gossene Aufbau mit einer Hartmetallfräse bis auf den
im Zentrum befindlichen Stift reduziert werden (Abb.
2). Dieser wurde anschließend mittels Ultraschall und
Flachzange ebenfalls entfernt. Dabei offenbarte sich
eine ausgeprägte Karies im Wurzelinneren (Abb. 3).
Hinweise auf eine Fraktur bestanden nicht.
Nach der Kariesexkavation wurde deutlich, dass sich
die vorhandene Stiftpräparation apikalwärts nicht
mehr im Wurzelkanal befand, sondern stark nach la-
bial gerichtet war (Abb. 4). Eine Perforation konnte
nicht diagnostiziert werden; die verbliebene Wur-
zelkanalwand war jedoch stark ausgedünnt. Weiter-
hin fiel die intensive Verfärbung der Wurzel auf, die
vermutlich sowohl durch posttraumatische Blutab-
bauprodukte als auch durch korrosive Produkte des
Stift-Stumpf-Aufbaus sowie der Krone verursacht
worden war. Um bei der Neuversorgung dieses Zahns
eine ansprechende Ästhetik zu erzielen, musste ein
internes Bleichen der Wurzel durchgeführt werden.
Dazu kam Natriumperborat, angemischt mit 3-pro-
zentigem Wasserstoffperoxid, zum Einsatz (Abb. 5
und 6). Ein vorheriger Versuch mit Wasser als An-
mischflüssigkeit, um eine schonendere Bleichthera-
pie (Risiko: Wurzelresorptionen) zu gewährleisten,
brachte nicht den gewünschten Aufhellungseffekt.
Im Anschluss daran wurde für einige Tage Kalzium-
hydroxid in den Wurzelkanal appliziert. Der bakte-
riendichte, koronale Verschluss erfolgte nach jeder
Sitzung mit einem fließfähigen Komposit (Tetric
flow; Vivadent Ets., Schaan, Liechtenstein) und einer
provisorischen Kunststoffkrone (Protemp; 3M ESPE
AG, Seefeld, Deutschland).
Um letztlich ein ästhetisch gelungenes Gesamter-
gebnis zu erreichen, musste darüber hinaus die me-
siodistale Distanz zwischen den Zähnen 11 und 22
verringert werden. Vor Entfernung der VMK-Krone
fielen bereits die fehlenden Approximalkontakte so-

wie die anpräparierten, konkaven Mesialflächen der
beiden Nachbarzähne auf, die wegen ihrer Rauigkeit
zudem noch bräunlich verfärbt waren (Abb. 1). Daher
erfolgte zunächst die Entfernung jener Verfärbun-
gen (Sof-Lex; 3M ESPE AG); anschließend wurden die
Zähne 11 und 22 mittels eines Komposits (Enamel
plus HFO; Loser & Co, Leverkusen, Deutschland) auf-
gebaut, bis identische Breiten von 11 und 21 möglich
wurden (Abb. 7).
Für die definitive Neuversorgung von Zahn 21 sollte
eine metallfreie Restauration verwendet werden. In
Anbetracht des großvolumigen Wurzelkanalkavums
fiel die Entscheidung bezüglich des Stift-Stumpf-
Aufbaus auf einen adhäsiv im Wurzelkanal befestig-
ten Quarzfaserstift (DT Light Post; VDW, München,
Deutschland) in Verbindung mit einem Komposit-
aufbau. Dazu wurden weitere drei Millimeter der
Wurzelfüllung entfernt, um eine apikale Fixierung
des Stifts zu ermöglichen. Das chemisch härtende
Komposit Clearfil Core New Bond (Kuraray Co. Ltd.,
Osaka, Japan) kam sowohl als Zementierungsmate-
rial, das gleichzeitig sämtliche Hohlräume (alte Stift-
bohrung, Kavitationen nach Kariesexkavation) im
Wurzelkanalkavum ausfüllen sollte, als auch als Auf-
baumaterial im koronalen Bereich zum Einsatz (Abb.
8 und 10). Das anschließend angefertigte Röntgen-
bild bestätigte die korrekte Position des Quarzfaser-
stifts (Abb. 9).
Für die Aufnahme einer Vollkeramikkrone sind heut-
zutage ausgeprägte Hohlkehlpräparationen üblich,
wobei auf eine genügende Reduktion der Stumpf-
größe (Stufenbreite ca. 1 mm) sowie auf abgerundete
Formen zu achten ist (Abb. 10 und 11). Die größten
Spielräume für die anzustrebende Kopie eines natür-
lichen Zahns ermöglichen nach wie vor die indivi-
duell geschichteten Sinterkeramiken. Deshalb sollte
auch in diesem Fall eine in solcher Weise hergestellte
Krone eingegliedert werden. Um optimale Ergeb-
nisse erzielen zu können, ist es insbesondere im
Frontzahnbereich zwingend erforderlich, dass der
Zahntechniker selbst die Farbbestimmung vornimmt
sowie die entsprechenden Besonderheiten der
Nachbarzähne befundet (Oberflächenbeschaffen-
heit, Schmelzanomalien, Mamelons etc.); auch bei
diesem Vorgehen sind wiederholte Anfertigungen
von Kronen nicht immer auszuschließen.

Abb. 4_ Nach Kariesexkavation: 

Im labialen Bereich (oben) ist die 

vorhandene Stiftbohrung zu sehen,

im palatinalen Anteil (unten) ist die

Wurzelfüllung zu erkennen.

Abb. 5_ In die Wurzel eingebrachtes

Natriumperborat zu Beginn der

Bleichtherapie.

Abb. 6_ Am Ende der Therapie. Bei

jedem internen Bleaching ist ein

leichtes Überbleichen des betroffe-

nen Zahns anzustreben, da häufig ein

Nachdunkeln zu beobachten ist.

Abb. 4 Abb. 4 Abb. 5 Abb. 6
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Die Zementierung der Vollkeramikkrone wurde mit ei-
nem dualhärtenden Komposit (Variolink II; Vivadent)
vorgenommen; auf eine adhäsive Befestigung kann
bei Sinterkeramiken auf keinen Fall verzichtet werden.
Zur Kontrolle des ästhetischen Ergebnisses sind vor-
herige Farbkontrollen mit Try-In-Pasten empfehlens-
wert. Die Abbildung 12 zeigt den Zustand nach Been-
digung der hier aufgeführten Therapiemaßnahmen.

_Diskussion

Um mit Hilfe von VMK-Kronen ästhetisch anspre-
chende Lösungen zu finden, müssen die Präparations-
grenzen insbesondere im Frontzahnbereich ausrei-
chend subgingival liegen, um den Kronenrand zu ver-
decken. Hieraus resultieren häufig Gingivairritatio-
nen, die auch ein noch so guter Randschluss auf Dauer
nicht verhindern kann, wodurch es früher oder später
wieder zu einem Freilegen des Kronenrandes kommt.
Darüber hinaus erscheint bei VMK-Kronen die an-
grenzende Gingiva oftmals durch das lichtundurch-
lässige Metallkäppchen leicht grau verfärbt. Dennoch
haben VMK-Restaurationen nach wie vor, vor allem
auch wegen ihrer Stabilität und Langlebigkeit, ihre In-
dikationsbereiche. Dahingegen werden metallische
Stift-Stumpf-Systeme in jüngster Zeit zunehmend
skeptischer betrachtet, da sie die Frakturgefahr von
Wurzeln zu erhöhen scheinen, während man den ad-
häsiv befestigten Glas- und Quarzfaserstiften eher ei-
nen stabilisierenden Effekt von koronal stark zerstör-
ten, endodontisch behandelten Zähnen zuschreibt.
Als Aufbaumaterialien für solche adhäsiv befestigten
Stiftsysteme sind in der Regel zahnfarbene Kompo-
site vorteilhaft, jedoch kann auch bei ausreichender

Keramikstärke die Verwendung hellerer bzw. weißer
Materialien zu ausgezeichneten Resultaten führen.
Das chemisch härtende Clearfil Core New Bond
scheint im Hinblick auf große, zu füllende Volumina
im Wurzelbereich bezüglich Stabilität und Zeitauf-
wand als Aufbaumaterial geeignet zu sein.
Bei der Auswahl des Keramiksystems sollten neben
der Ästhetik auch die Materialeigenschaften in Be-
tracht gezogen werden. Moderne Keramiksysteme
sind der Sinterkeramik hinsichtlich der physikali-
schen und chemischen Eigenschaften (z. B. Bruch-
festigkeit, Löslichkeit, Wasseraufnahme) zum Teil
deutlich überlegen. Da im vorliegenden Fall keine
Hinweise auf Parafunktionen gefunden werden
konnten und nicht zuletzt ein hoher ästhetischer An-
spruch seitens des Patienten bestand, war die Ver-
wendung der Sinterkeramik indiziert und zu verant-
worten._

Abb. 7_ Die mesialen Zahnverbreite-

rungen an 11 und 22 sind hier

wegen der vorherigen Trocken-

legung noch gut zu erkennen.

Abb. 8_ Stifteinprobe.

Abb. 9_ Röntgenkontrolle.

Abb. 10_ Präparierter Stumpf mit

ausgeprägter Hohlkehle und 

abgerundeten Formen.

Abb. 11_ Hier ist deutlich die zirku-

läre Stufenbreite zu erkennen.

Abb. 12_ Zustand nach Abschluss

der Therapiemaßnahmen 

(Anfertigung der Krone: ZTM Michael

Krause/Berlin).
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