
 

Veneer 

Ein Veneer ist eine sehr dünne Keramikschale, die auf den natürlichen Zahn aufgeklebt wird.  
 
Veneers sind Laminate für die Prothetische Versorgung im Frontzahnbereich durch Schalen und 

Facetten aus Keramik oder Composite. Das Anwendungsspektrum von Veneers reicht von 

Schmelzdefekten, Kantenfrakturen über Zahnverfärbungen (Zahnfarbe) und Zahnmissbildungen bis 

zum Lückenschluss zwischen zwei Schneidezähnen. Verblendung der Zahnflächen 

(Keramikverblendung) mit Keramikschalen oder Kunststoffschalen, welche im Gegensatz zu 

Zahnkronen den Zahn nicht vollständig überziehen. Die sichtbaren Flächen werden hauchdünn 

abgeschliffen und entweder direkt im Mund versorgt oder mit im Zahnlabor angefertigten 

Verblendschalen mittels Klebetechnik versehen. Der Verlust an Zahnsubstanz wird dabei auf ein 

Minimum reduziert. 

 

VMK (Verblend-Metall-Keramik)- Krone 

Der Ausdruck Metallkeramik oder auch Verblend-Metall-Keramik VMK wird für künstliche 

Zahnkronen und Zahnbrücken verwendet, die mit Keramik verblendet sind und aus einem 

Metallgerüst bestehen.  

Dabei besteht das Grundprinzip daraus, daß auf ein  i.d.R. aus einer hochwertigen Legierung (der 

sogenannten "Aufbrennlegierung" mit einer hohen Wärmefestigkeit und mit Bestandteilen, die Oxide 

bilden) bestehendem Metallgerüst ( dem Zahn bzw. Zahnstumpf genau angepasst) in einem zweiten 

Arbeitsgang eine darauf abgestimmte keramische Masse "aufgebrannt" wird. Es kommt dadurch zu 

einer chemisch homogenen Verbindung. Verblendet werden kann das gesamte Metallgerüst oder 

nur Teile davon.  

 Ein Nachteil der VMK-Technik ist die Lichtundurchlässigkeit vom Metallgerüst, die es schwieriger 

macht, die Transparenz eines natürlichen Zahns bzw. Zahnkrone zu imitieren.. Ein guter 

Zahntechniker kann aber auch mit der VMK-Technik sehr ansprechende ästhetische Resultate 

erzielen, die der Bioästhetik entsprechen. 

Eine Tendenz zu Verfärbungen - wie beim Kunststoff - kennt die VMK-Krone nicht; auch bietet die 

äußerst glatte Keramikoberfläche den "Kariesbakterien" kaum Verankerungspunkte - eine 

Plaqueanlagerung wird  jedoch beobachtet. 

Wenn auch die VMK-Krone  heute einen hohen Qualitätsstandard erreicht hat, weite 

Indikationsbereiche abdecken kann und bei hochwertigen Grundmaterialien toxische Schädigungen 

und Allergien äußerst selten sind, so sind es vor allen Dingen kosmetische Details, welche die 

Vollkeramik und moderne Weiterentwicklungen  (z.B. Galvanokronen) zu einem der Natur fast 

ebenbürtigen Zahnersatz machen. Als relative Schwachpunkte gelten: 

 keramische Abplatzungen und Defekte lassen sich nicht ganz vermeiden 

 die Ästhetik kann aufgrund von Metallrändern reduziert sein 

 es kommt potentiell zur Abgabe von Metallionen an die Körpergewebe 

http://www.zahnlexikon-online.de/lexikon_ka-km.htm#Kariesbakterien
http://www.zahnlexikon-online.de/lexikon_pa-pm.htm#Plaque
http://www.zahnlexikon-online.de/lexikon_ga-gm.htm#Galvanotechnik


 

Vollkeramik-Krone /  Brücken 

Das Gerüst der Vollkeramik-Krone besteht aus Presskeramik wie Keramikinlays oder auf industriellen 
CAD/CAM-Anlagen hergestelltem Zirkonoxid. Aus Zirkonoxid können auch Zahnbrücken gefertigt 
werden. Diese Gerüste sind zahnfarben, lichtdurchlässig und werden mit einer Spezialkeramik 
verblendet. 

Diese Zahnkronen werden vor allem im sichtbaren Bereich eingesetzt, wo hohe ästhetische 
Anforderungen gestellt werden. Aufgrund des fehlenden Metallgerüstes, im Gegensatz zur 
Metallkeramikkrone, können die Lichtstrahlen in die Zahnoberfläche eindringen und verleihen der 
Vollkeramik-Krone ein ganz natürliches Aussehen. Erst durch Anwendung der Adhäsivtechnik zur 
Befestigung der vollkeramischen Restaurationen an der Zahnhartsubstanz hat die Vollkeramik-Krone 
an Bedeutung gewonnen und stellt heute eine Alternative zu Verblend-Metall-Keramik (VMK)- 
Kronen dar. 

 

Vollprothese 

Die Vollprothese (oder Totalprothese) gehört zum herausnehmbaren Zahnersatz und dient der 
Versorgung eines unbezahnten Kiefers. 

Ein guter Halt einer Totalprothese kann nur erzielt werden, wenn die Prothesenbasis dem 
betreffenden Kiefer möglichst exakt anliegt und der Prothesenrand funktionell sauber ausgeformt ist. 
Die Prothese soll dabei eine möglichst breitflächige Abstützung auf dem Kiefer haben. Ein guter 
Prothesenhalt wird durch mehrere Faktoren erzielt. Dabei hat ein dünner Speichelfilm zwischen 
Prothesenbasis und Kieferschleimhaut eine wichtige Haltefunktion. Der Halt entsteht auf ähnliche 
Weise wie bei 2 Glasplatten, die mit Wasser benetzt aufeinander gelegt werden. Zusätzlich bildet sich 
ein Unterdruck unter der Prothesenbasis, wenn man eine gut sitzende Prothese herausnehmen will. 
Der Prothesenrand dient dabei als Ventilrand zur Abdichtung des Unterdruckraumes. Der 
Prothesenrand ist jedoch nicht nur ein Ventilrand, sondern auch ein Funktionsrand. Darüber hinaus 
wird die Prothese so ausgestaltet, dass die umgebende Muskulatur stabilisierend auf den Zahnersatz 
wirkt. 

 

http://www.optimale-zahnbehandlung.ch/index.php/zahnersatz/zahnkrone?start=19

