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Wer die faziale Oberfläche von 
Frontzähnen nicht durch Schich-
ten einzelner Inkremente gestal-
ten möchte, hat die Möglichkeit,  
die Restauration mit Hilfe der mit 
Laser vorgefertigten Komposit-
schalen „Direct Venears“ von 
edelweiss dentistry vorzuneh-
men. Die transluzenten Schalen 
werden mit farblich passendem 
Komposit an die Zahnoberfläche 
adaptiert und mit lichthärtendem 
Adhäsiv befestigt.

Mit den „Direct Venears“ (siehe Abb. 
1 u. 2) lassen sich Farb- und Formkor-
rekturen der Frontzähne vereinfacht 
durchführen (siehe Abb. 3 u. 4). Indi-
kationen sind Zahnverfärbungen, 
anatomische Fehlbildungen und 
Fehlstellungen, Diastema und Zap-
fenzähne, die Wiederherstellung der 
Vertikaldimension im Frontzahnbe-
reich nach verstärkter Attrition sowie 
kleinere Frakturen unter Mitleiden-
schaft der labialen Wand. Auch Kin-
der und Jugendliche können mit den 
Kompositschalen versorgt werden. 

Abformen nicht notwendig

Das zahnärztliche Vorgehen ist 
einfach. Abformen entfällt, oft kann 
non-präparativ gearbeitet werden. 
Zur Aufnahme der „Direct Venears“ 
wird die Zahnoberfläche lediglich 
angeraut und durch die Ätz- und 
Spültechnik für das Bonding vorbe-
reitet. Der Behandler platziert die mit 
demselben Komposit gefüllten Scha-
len, adaptiert beziehungsweise ent-
fernt die Überschüsse, überprüft den 
Sitz durch eingehende Betrachtung 
und fixiert das Ergebnis mit Hilfe der 
Lichtpolymerisation (übliche LEDs 
oder Halogenlampe, siehe Abb. 5). 

Um das gewünschte Resultat zu 
erzielen, erfolgen vor der Durchfüh-
rung die Bisskontrolle und Bespre-
chung der ästhetischen Ziele. Die 
„Direct Venears” stehen für den 
Oberkiefer in drei und den Unterkie-
fer in zwei Größen zur Verfügung. 
Sind die passenden Verblendschalen 
ausgewählt, wird auf der Innenseite 
das speziell entwickelte „Venear 
Bond“ aufgetragen und die Form an-
schließend mit dem restaurativen 
Komposit gefüllt. Für viele Fälle ge-
nügt wegen des Chamäleon-Effekts 
eine einzige Farbe. Ist die lebhafte 
Charakterisierung oder eine Maskie-
rung des Untergrundes gewünscht, 
stehen verschiedene Dentin- und 
Schmelzmassen sowie Flowables zur 
Verfügung. Auch die Schale selbst 
kann individualisiert werden: durch 
Reduzieren der Dicke oder Beschlei-
fen der Ränder. 

Bakteriostatische Oberfläche

Die Schalen sind Laser-vorgefer-
tigt und bestehen aus einem hochge-
füllten und patentierten Nanohybrid-
Komposit. Die Charakterisierung auf 
der lingualen/palatinalen Seite sowie 
Befestigung an der Zahnhartsubstanz 
erfolgen mit demselben Nanohybrid-
Komposit-Material: So werden kom-
positähnliche Eigenschaften und ein 
dauerhafter Haftverbund erreicht. 
Vestibulär besitzen die „Venears“ 
durch Laser-Vergütung eine anorga-
nische und gehärtete Oberfläche. 
Diese Behandlung sorgt für keramik-
ähnliche Verfärbungssicherheit und 

lang anhaltenden Glanz. Durch Zink- 
und Fluorid-Anteile in den Füllstoffen 
wirkt die Oberfläche bakteriostatisch, 
was die Plaqueanhaftung erschwert. 

Das „Direct Venear & Composite 
System“ wurde unter anderem in  
Zusammenarbeit mit Prof. Didier 
Dietschi, Universität Genf, entwickelt 
(siehe Abb. 6). Es ermöglicht dem 
Zahnarzt, seinem Patienten chairside 
je nach Situation und Fall in etwa ein-
einhalb bis zwei Stunden eine neue 
ästhetische Frontzahnreihe mit sechs 
„Direct Venears“ zu geben. Dabei 
bleiben die Investitionskosten nied-
rig, da keine Geräte speziell ange-
schafft werden müssen. Der manuel-
le und theoretische Lernaufwand ist 
gering. In Extremfällen wie zum Bei-
spiel bei großen Lücken, fehlenden 
Zähnen oder starken Fehlstellungen 
können zusätzlich Rat und Hilfe vom 
Zahntechniker eingeholt werden: 
Dieser passt anhand des Situations-
modells in Kombination mit einem 
Wax-Up die Verblendschalen an und 
positioniert dort mit Hilfe eines Sili-
konschlüssels die applikationsfertig 
individualisierten „Venears“ unter 
Aussparung einer Klebefuge. 

In Zusammenarbeit mit dem 
Fachhandelsunternehmen Pluradent 
Austria, Wien, werden Kurse in meh-
reren österreichischen Städten ange-
boten (siehe Tabelle oben). Außerdem 
beschäftigt sich am 6. und 7. Mai 2011 
ein wissenschaftlicher Kongress un-
ter anderem mit dem Thema „Direct 
Venears“: das „5th Swiss Symposium 
on Esthetic Dentistry“ im Convention 
Centre in Montreux. � n

Weitere Informationen/ IDS-Stand: 
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www.edelweiss-dentistry.com  
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Anschützgasse 31, 1150 Wien 
Tel: 0512/30 49 00  
www.pluradent-austria.at  
Pluradent auf der IDS:  
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Weltneuheit für die chairside 
Patientenversorgung
Bonden statt schichten: vorgefertigte Komposit-Veneers für die Praxis. Von Dr. Gisela Peters

Kurstermine: Ästhetische & Funktionale  
Zahnheilkunde 
„Direct Venear & Composite System“

Ort Wochentag Termin

Klagenfurt Freitag 11.03. 2011

Eisenstadt Samstag 12.03. 2011

Dornbirn Freitag 18.03. 2011

Innsbruck Samstag 19.03. 2011

Weitere Termine und Informationen sowie Anmeldung: www.pluradent-austria.at

Tabelle 1: Kurse von Pluradent Austria im März 2011.

Abb. 1 u. 2: Die „Venears“ besitzen Transluszenz- und Schichtstärken-Eigen-
schaften, die mit denen des natürlichen jugendlichen Schmelzes zu verglei-
chen sind: zervikal 0,2 Millimeter, fazial 0,5 und inzisal 1 bis 1,3 Millimeter. Das 
ermöglicht in Kombination mit den farblich passenden Komposit-Dentinchro-
mas den universellen Einsatz der „Venear“-Schmelzschalen.
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Abb. 5: Menschlicher Molar mit „Direct Venear“ und Bonding sowohl auf der 
Schmelz- als auch Dentinoberfläche. Nach In-vitro- Tests der Universität Genf 
(Ermüdungs- und Belastbarkeitsstudie) zeigten sich keine Mängel im 
gefährdeten Bereich der Dentin- und Schmelzränder.

Abb. 6: Die „Direct Venears” stehen für den Oberkiefer in drei Größen/Formen 
(small, medium, large) und den Unterkiefer in zwei Größen/Formen (small, me-
dium) zur Verfügung. Zur Abstimmung auf den Patientenfall sind acht 
Dentinfarben und fünf Schmelzfarben plus sechs fließfähige Kompositfarben 
erhältlich. Hinzu kommen das abgestimmte Adhäsiv und Ätzgel. Auch ein 
Farbschlüssel sowie je ein „Sizing Guide“ für den Unter- und Oberkiefer 
gehören zum System.

Abb. 1

Qu
el

le:
 D

ie
ts

ch
i D

, A
rd

u 
S,

 K
re

jci
 I.

 A
 n

ew
 s

ha
di

ng
 c

on
ce

pt
 b

as
ed

 o
n 

na
tu

ra
l  

to
ot

h 
co

lo
ur

 a
pp

lie
d 

to
 d

ire
ct

 c
om

po
sit

es
 re

st
or

at
io

ns
. 

Qu
in

te
ss

en
ce

 In
t 2

00
6;

37
:9

1-
10

2.

Abb. 3

Abb. 3 u. 4: Jetzt können Patienten vom Zahnarzt in einer Sitzung mit einer 
neuen Front versorgt werden: Er befüllt die Laser-vorgefertigten „Direct 
Venears“ mit den ausgewählten Kompositfarben, platziert die Schalen und 
befestigt sie adhäsiv; dies ist auch auf unpräparierten Zähnen möglich.
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