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Minimalinvasive Restaurationen aus Vollkeramik in Form von 
Veneers sind die Versorgung der Wahl, wenn die Frontzähne 
zwar geschädigt, aber die Zahnsubstanz im Wesentlichen 
noch vorhanden ist. Für den langfristigen klinischen Erfolg 
eines Veneers sind seine zuverlässige adhäsive Verbindung 
zum Zahn wie auch die Erfüllung der ästhetischen Anforde-
rungen erforderlich. Für die Zementierung eines Keramik-
veneers wird deshalb ein Material benötigt, das in unter-
schiedlichen Opazitäten und Farben zur Verfügung steht. Das 
Material sollte zudem eine ausgewogene Viskosität haben, 
um eine leichte Ein- und Anpassung an die vorhandene Zahn-
substanz zu ermöglichen. Gleichzeitig sollte es beim Ein-
setzen Stabilität zeigen.
Meine Wahl fiel daher auf G-ænial Universal Flo, das sich als 
hochstabiles, fließfähiges und lichthärtendes Restaurations-
komposit neben der direkten Versorgung der Kavitäten-
klassen I–V u. a. auch für die adhäsive Befestigung von 
Keramik- und Komposit-Inlays, Onlays und Veneers mit we-
niger als 2 mm Schichtdicke eignet. Das Material zeichnet 
sich durch eine gute Fließfähigkeit aus, die ein einfaches Auf-
tragen auf das Veneer ermöglicht. Gleichzeitig hat es eine 
so hohe Standfestigkeit, dass es nicht einfach wegfließt – ein 
kontrolliertes Einsetzen der Restauration ist dadurch gewähr-
leistet. Ich bevorzuge ein rein lichthärtendes Komposit zur 
Befestigung, da dualhärtende Kompositzemente aufgrund 
des Abbaus des für die chemische Härtung notwendigen 
Aminbestandteils nach einer gewissen Zeit eine Farbände-
rung zeigen [1]. Eine zunehmende Farbinstabilität ist im 
ästhetischen anterioren Bereich jedoch von Nachteil.

Das Material in der täglichen Praxis  |  Ich verwende 
G-ænial Universal Flo bereits seit einigen Jahren für die Zemen-
tierung von Veneers. Darüber hinaus setze ich das Material 
für nahezu alle Zervikalfüllungen im ästhetisch restaurativen 
Bereich der Frontzähne, aber auch im Seitenzahnbereich ein. 
Dadurch ist mir der Umgang mit G-ænial Universal Flo aus 
der täglichen Behandlung sehr vertraut. Meine bisherigen 
Erfahrungen sind äußerst positiv, denn alle bis dato mit diesem 
Komposit befestigten Veneer-Restaurationen überzeugen hin-

Veneerzementierung mit lichthärtendem 
Komposit sichert ästhetischen Erfolg

sichtlich ihrer Ästhetik wie auch der dauerhaften Adhäsion. 
Die Integration in die dentale Umgebung ist perfekt, nicht 
zuletzt, da eine intensive Farbwirkung durch die opaken 
Komponenten AO2 und AO3 gesteuert und Helligkeitsgrade 
durch die Schmelzfarben AE und JE hervorgerufen werden 
können. Mit 15 Farben und 3 Transluzenzen steht insgesamt 
eine umfangreiche Farbpalette zur Anwendung bereit. Da-
durch, dass G-ænial in meiner Praxis bereits als Standard-
material für direkte Restaurationen vorhanden ist, steht eine 
große Farbpalette zur Verfügung, die nicht extra für die Be-
festigung von Veneers erworben werden muss; dies ist eine 
erfreuliche Erleichterung in der Bevorratung und Warenwirt-
schaft.
Aufgrund der einfachen Anwendung von G-ænial Universal 
Flo sind aus meiner Sicht besondere Hinweise für den Um-
gang mit diesem Produkt bei der Zementierung eines Ve-
neers überflüssig. Grundsätzlich ist beim Zementieren natür-
lich darauf zu achten, dass für eine sorgfältige Isolation des 
Arbeitsfeldes gesorgt wird. Dazu gehören auch die Nachbar-
zähne, welche während der Konditionierung mit einem Tef-
lonband abgeschirmt werden sollten. Ebenso sollten vor-
handene Kompositfüllungen innerhalb der Veneerpräpara-
tion adäquat vorbereitet werden, um einen guten adhäsiven 
Verbund zu erzielen.

Klinisches Beispiel  |  Die 24-jährige Patientin stellte sich 
mit dem Wunsch nach einem Keramikveneer aufgrund in-
stabilen Hochglanzes an Zahn 11 in meiner Praxis vor (Abb. 1). 

Eine Voraussetzung für den klinischen Erfolg eines Keramikveneers ist die einfache und sichere Adhäsion der 
Versorgung an der Zahnhartsubstanz. Das lichthärtende Komposit G-ænial Universal Flo von GC ist dafür bestens 
geeignet und erbringt ästhetisch anspruchsvolle, farbstabile Ergebnisse. Wie die Zementierung eines Keramik-
veneers im Frontzahnbereich mit diesem Material perfekt gelingt, zeigt der folgende Bericht eines erfahrenen 
Anwenders. 

Abb. 1: Ausgangssituation: Die Patientin ist mit der ästhetischen 
Situation an Zahn 11 unzufrieden.
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Die vorhandene Füllung wurde bereits des Öfteren ausge-
bessert, war aus ästhetischer Sicht nicht befriedigend und 
sollte nun in eine dauerhafte Restauration überführt werden. 
Eine Korrektur oder Neuanfertigung der Kompositfüllung 
wurde von der Patientin trotz intensiver Darlegung der Vor- 
und Nachteile (Verlust von Zahnsubstanz auch bei minimal-
invasiver Präparation für ein Veneer) der verschiedenen Res-
taurationsmöglichkeiten abgelehnt.
Zunächst wurde unter Anästhesie (Septanest) im Rahmen der 
Präparation für das Veneer die vestibuläre Fläche des Zahnes 
reduziert. Mithilfe eines einseitig diamantierten, perforierten 
Metallstreifens (NTI, blaue Markierung) wurden auch die 
interdentalen Kontaktpunkte reduziert bzw. geöffnet. Die 
ursprüngliche Füllung wurde belassen, da eine gute adhä-
sive Integration befundet wurde (Abb. 2). Ebenfalls reduziert 
wurden beidseitig die interdentalen Schmelzanteile, um an-
schließend einen soliden Kontaktpunkt mit der Keramik des 
Veneers herstellen zu können. Ebenso wurde inzisal einge-
kürzt, um Raum für den Techniker zur Gestaltung einer 
ästhetisch adäquaten Inzisalkante zu ermöglichen (Abb. 3). 
Die Präparationsränder kamen supragingival zum Liegen, 
inzisal und distal sogar im Kompositbereich (Abb. 4). Um das 
Ausmaß der Restauration zu reduzieren, wurde bewusst auf 
eine Ausdehnung der Ränder in die gesunde Zahnhartsubs-

tanz verzichtet. Als vorbereitende Maßnahme für die Abfor-
mung wurde ein Retraktionsfaden (American Dental Sys-
tems) der Stärke 1 mit einem Heidemann-Spatel in den Sulkus 
eingebracht (Abb. 5). Anschließend wurde der Präparations-
rand nachgezogen und etwas weiter vertieft (s. auch Abb. 6). 
Nach Abformung mit EXA‘lence (GC) erfolgte die Herstel-
lung des Veneers aus IPS e.max Press (MT-Rohling Farbe BL4), 
verblendet mit e.max Ceram (Ivoclar Vivadent) im Fremd-
labor. In der Praxis wurde das Provisorium aus PreVISION® 
(Kulzer) angefertigt und zementiert. Dazu wurde zunächst 
die Zahnoberfläche punktuell mit dem Universaladhäsiv (G-
Premio BOND; GC) konditioniert (Abb. 6). Nach 20 Sekunden 
Einwirkzeit wurde das aufgetragene Adhäsiv mit einem 
Speichelsauger ohne Kappe punktuell reduziert (Abb. 7). 
Anschließend wurde das angefertigte Provisorium auf der 
Innenseite mit dem gleichen Universaladhäsiv eingestrichen 
(Abb. 8) und mit G-ænial Universal Flo (A1) benetzt, dann 
auf den präparierten Bereich aufgesetzt und mit Licht ge-
härtet (Abb. 9).
Nach Entfernung des Provisoriums und Reinigung der Zahn-
oberfläche mit Ultraschall und der erfolgreichen Einprobe 
des Veneers wurden sowohl die Kompositbereiche als auch 
die Zahnhartsubstanz an Zahn 11 mit Aluminiumoxid abge-
strahlt. Dieses Vorgehen, beide Bereiche mit einem Pulver-

Abb. 2: Reduzierung der vestibulären 
Fläche und interdentale Kontaktpunkt-
reduzierung bzw. Öffnung. Der Übergang 
vom Komposit zur Zahnsubstanz ist deut-
lich zu sehen. Die Füllung wurde belassen.

Abb. 3: Supragingivale Präparation. Der 
Schmelz wurde beidseitig interdental re-
duziert.

Abb. 4: Inzisale Einkürzung. Der Präpa-
rationsrand liegt im Kompositbereich.

Abb. 5: Einbringen des Retraktionsfadens. Abb. 6: Punktuelle Konditionierung der 
Zahnfläche mit dem Universaladhäsiv.

Abb. 7: Nach einer Einwirkzeit von 20 Se-
kunden erfolgte die punktuelle Reduzie-
rung des Adhäsivs mit einem Speichel-
sauger.
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strahlgerät (Aquacut; Velopex, Aluminiumoxid [Al2O3] 50 µm) 
aufzurauen, empfiehlt sich unbedingt zur besseren Kondi-
tionierung. Zuvor wurde zum Schutz der Gingiva (und um 
eine Blutung zu vermeiden) ein Metallstreifen zirkulär um 
den Zahn geschlungen (Abb. 10 und 11). Für das weitere 
Prozedere wurden die beiden Nachbarzähne mit Teflonband 
isoliert (Abb. 12). Anschließend erfolgte die Ätzung mit 
37%iger Phosphorsäure (Ultra-Etch; Ultradent Products) 
(Abb. 13). Nach 15 Sekunden wurde das Ätzgel mit dem 
Wasserspray 10 Sekunden abgesprüht und die Oberfläche 
anschließend getrocknet. Danach wurde das Adhäsiv (GC 

G-Premio BOND; GC) nach Herstellerangaben mit dem 
Mikrotip einmassiert und nach 10 Sekunden verblasen. Das 
durch Flusssäureätzung mit max. 20 Sekunden Einwirkzeit 
(Ultradent Porcelain Etch = 9 % Buffered Hydrofluoric Acid) 
vorbereitete Keramikveneer (Abb. 14) wurde mit Mono-
bond® Plus (Ivoclar Vivadent) konditioniert. Schließlich wurde 
das Veneer auf Zahn 11 in Position gebracht und mit dem 
Finger von inzisal fixiert, um die noch weichen Materialüber-
schüsse zu eliminieren (Abb. 15 u. 16). Dazu wurde inter-
dental eine breite Teflonzahnseide (Paro Glide Tape 20m, 
ESRO AG) verwendet, um eine flache und saubere Passung 

Abb. 8: Einstreichen der Innenseite des an-
gefertigten Provisoriums mit dem Univer-
saladhäsiv.

Abb. 9: Das mit G-ænial Universal Flo ein-
gesetzte Provisorium.

Abb. 10: Zirkulär um den Zahn geschlun-
gener Metallstreifen als Gingivaschutz für 
die Abstrahlung mit Aluminiumoxid.

Abb. 11: Abstrahlen mit Aluminiumoxid 
(50 micron).

Abb. 12: Isolierung der Nachbarzähne mit 
Teflonband.

Abb. 13: Ätzung mit 37%iger Phosphor-
säure.

Abb. 14: Auftrag von G-Premio BOND. Abb. 15: Das durch Flusssäureätzung für 
die weitere Konditionierung vorbereitete 
Keramikveneer.

Abb. 16: Auftrag des Befestigungsmate-
rials G-æenial Universal Flo (A1).
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Abb. 17: Nach der Positionierung des 
Veneers werden die Überschüsse inter-
dental mit einer breiten Teflonzahnseide 
entfernt.

Abb. 18: Zur besseren, unter Sicht statt-
findenden Überschussentfernung mit ei-
nem Applikationstip bleibt der Retrak-
tionsfaden noch in situ.

Abb. 19: Situation unmittelbar nach dem 
Einsetzen: gute farbliche Anpassung des 
Veneers. Der Bereich des Retraktions-
fadens ist noch retrahiert, Zahn 21 er-
scheint aufgrund der Dehydrierung nach 
langer Trockenlegung etwas heller.

Abb. 20 a und b: Zustand eine Woche 
nach Behandlungsabschluss.

a

b

auf der Oberfläche zu ermöglichen (Abb. 17). Der Retraktionsfaden wurde bei 
diesem Arbeitsschritt noch in situ belassen, damit die Überschüsse unter Sicht 
mit einem Applikationstip entfernt werden können (Abb. 18). Das farbliche Er-
scheinungsbild wurde bereits in diesem Stadium als gut bezeichnet: Auch wenn 
die durch die lange Trockenlegung bedingte Dehydration den Zahn 21 etwas heller 
erscheinen lässt, wies das inkorporierte Veneer bereits in dieser Sitzung eine 
gute farbliche Anpassung auf (Abb. 19). Der Bereich des Retraktionsfadens war 
noch retrahiert und offen, zeigte jedoch keine Irritation durch die Überschussen-
tfernung. Beim Kontrolltermin eine Woche nach Zementierung bestätigte sich 
bei intakten gingivalen Verhältnissen die gelungene farbliche Adaption an das 
dentale Umfeld (Abb. 20a und b).

Anzeige
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Fazit  |  Vollkeramische Veneers sind eine unverzichtbare Al-
ternative in der modernen Restaurationstherapie. Sie punkten 
bei entsprechender Indikation durch ausgezeichnete Ästhe-
tik und einen im Vergleich zu Vollkronen deutlich geringeren 
Zahnhartsubstanzabtrag. Wie bei anderen indirekten Res-
taurationen auch, spielt die Zementierung eine wichtige 
Rolle für den langfristigen klinischen Erfolg eines Veneers. 
In diesem Zusammenhang ist das lichthärtende Komposit 
G-ænial Universal Flo in meiner Praxis das Mittel der Wahl, 
da aufgrund seiner physikalischen Parameter mit einer ge-
lungenen Mischung aus Stabilität und Fließfähigkeit eine 
spannungsfreie Verklebung mit der Zahnoberfläche gelingt. 
Die zur Verfügung stehende Farbskala ist vielseitig und kann 
den farblichen Herausforderungen entsprechend in idealer 
Weise gerecht werden. Darüber hinaus verfügt G-ænial Uni-
versal Flo über ein vielseitiges Indikationsspektrum, sodass 
seine Anwendung geläufig und die Bevorratung vereinfacht 
ist.
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