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Zahnmedizinische Morphologie

Der Zahn der Zeit (Teil 1)
Dieser Artikel gibt wichtige Hinweise zur Schichttechnik und Oberflächengestaltung von Kompositres-
taurationen. Der Autor Daniele Rondoni betreibt seit 1981 in Savona ein Dentallabor. In Italien ist er
durch ästhetische Restaurationen, speziell auch Verblendtechnik mit Kompositen, bekannt. Er ist
Mitentwickler des Enamel plus HFO Tender Verblendsystems, hält in Italien und international Vorträge,
führt Fortbildungskurse für Techniker und Zahnärzte durch und publiziert regelmäßig im In- und Aus-
land.

Autor: Daniele Rondoni, Savona (Italien)

� Viele Faktoren tragen zur Realisierung jeder einzel-
nen erfolgreichen ästhetischen Restauration bei, so-
wohl aus Keramik- als auch aus Kompositwerkstoffen.

Dieses trifft besonders dann zu, wenn eine indirekte
Technik angewendet wird: Technisches Wissen im La-
bor verbunden mit hoher Sachkenntnis über die zahn-
medizinische Morphologie spielen so eine grundle-
gende Rolle für die exakte Wiedergabe der Form. 

Morphologie

Eine korrekte ästhetische Restauration sollte nie-
mals durch das Material beeinflusst werden. Hingegen
sollte die Auswahl der Materialien einer Analyse der
realen Möglichkeiten und Potenziale für eine korrekte
und einfache Reproduktion der Zahnoberfläche, den
Polierqualitäten und der Langlebigkeit und Stabilität
folgen. Die Wiedergabe der natürlichen Farbe des Zah-
nes ist ausschließlich mit der zahnmedizinischen Mor-
phologie verbunden: die korrekte Chromazität ist das
Resultat der richtigen Schichtung der unterschied-
lichen Elemente innerhalb des Raumes, der für die zu
fertigende Restauration zur Verfügung steht. So ist es
für die vorgestellten Techniken wesentlich, um natürli-
che und mimetische Resultate zu erzielen, dass diese
entweder mit Keramik oder mit Kompositen angewen-
det werden. Nach meinen Erfahrungen bietet das Ena-
mel plus HFO Kompositsystem eine breite Auswahl von
Farben und Farbtönen an und macht es möglich, grund-
legende Eigenschaften wie Opaleszenz und interne Ef-
fekte zu reproduzieren. Dies ermöglicht die abschlie-
ßende ästhetische Harmonie der Restauration und
verbessert die Balance zwischen Farbe und richtiger
morphologischer Wiedergabe (Abb. 1 bis 3). 

Dabei ist es wesentlich, die Position der Kegel zu
überprüfen, die man als anatomische Unterteilungen
des Zahnes betrachtet. Sie werden normalerweise
durch vertikale Primärrillen getrennt. Diese Überprü-
fung ist nützlich, um ein richtiges Zusammenspiel zwi-
schen den unterschiedlichen Elementen zu erhalten
(Abb. 4 bis 7 und Abb. 8 bis 11). 

Die Entwicklung jedes Kegels stellt sein Verhältnis

(Abb. 1 bis 3)�

Presskeramik. Die 
Restauration muss sich
sowohl morphologisch

als auch chromatisch
tadellos integrieren.
Die perfekte Wieder-

gabe der Lippenlinie ist
dabei ein wesentliches
Beurteilungskriterium.
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zum folgenden Kegel (Lobe) und infolgedessen seine
Richtung, Stärke und den Kontaktpunkt zwischen den
einzelnen Lobes fest. Dentale Morphologie ist das Re-
sultat der Aufrechnung der verschiedenen Kegel und
ihrer Interaktion (Abb. 12 bis 14).

Oberflächentextur

Die Oberflächentextur spielt ebenso eine wichtige
Rolle für das ästhetische Resultat, wobei die Sach-
kenntnis und die Fähigkeit dies zu reproduzieren, hel-

fen, Prozesse wie das natürliche Altern des Zahnes
nachzuahmen. Deshalb ist die genaue Beobachtung
der natürlichen Zähne, zusammen mit praktischen Er-
fahrungen, der Schlüssel für die Entwicklung der not-
wendigen Fähigkeiten.

Bei embryologischer Betrachtungsweise ist der na-
türliche Zahn eine harmonische Häufung von Vorwöl-
bungen, deren Verzweigungen die Anordnung der
Kämme und der Fissuren festlegen. Möchte man eine
Restauration modellieren, ist es wichtiger, sich auf die
Position und die Form der Kämme zu konzentrieren,
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(Abb. 4 bis 7)�

Das Nachempfinden
der Bio-Architektur des

Zahnes in Verbindung
mit gesteuert verwen-

deten Primärelementen
ist ein zusätzliches 

System für die Keramik-
und Komposit-Materia-

lien, hier gezeigt mit 
Keramik.

(Abb. 8 bis 11)�

Das Nachempfinden
der Bio-Architektur des
Zahnes, hier gezeigt mit

Komposit.

(Abb. 12 bis 14)�

Position und Entwick-
lung hängen von der

Primärform ab, die re-
produziert werden soll,

dabei legen die Ver-
zweigungen eine ovale-
(12), quadratische (13)

oder dreieckige Form
(14) fest.

(Abb. 15 und 16)�

Kompositnachbildun-
gen von Zähnen ver-

schiedenen Alters. (Na-
türliche Zähne bleiben
das beste Vorbild, um
diese zu beobachten

und nachzuahmen und
dabei den biologischen

Zeitablauf zu 
berücksichtigen.)
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anstatt auf die Rillen und Höhlen. Diese sind ein Re-
sultat der Verzweigungen zwischen den einzelnen
Kämmen. Es ist folglich zum Erreichen der ästheti-
schen Ziele genauso wichtig, die Form und Farbe in
Einklang mit dem Alter des Patienten zu bringen 
(Abb. 15 und 16).

Altersbedingte Veränderungen 
der Zahnfarbe

Trotzdem beeinflussen viele weitere Faktoren, wie
die Änderungen der parodontalen Stützstrukturen und
das Auftreten von Abnutzungs- und Rissfacetten,
wechselwirkend das Aussehen der Zähne. Während
der Adoleszenz zum Beispiel sind Oberflächeneigen-
schaften wie Kanten und Sekundärkämme oder hori-
zontale Rillen und Linien deutlich erkennbar. Sie alle
führen zu deutlich raueren Oberflächen. Mit zuneh-
mendem Alter neigt die Oberflächenbeschaffenheit
der Zähne dazu, sich wegen der ununterbrochenen la-
bialen Friktion und der mechanischen Bearbeitung mit
der Zahnbürste zu ändern. Als Folge verliert sich die ty-
pische Rauheit einer jungen Zahnoberfläche und ver-
ändert sich zu Glanz und Glätte hin. Dies wiederum be-
einflusst den gesamten Eindruck der Chromazität der
Zähne. Das liegt hauptsächlich an einem Anstieg der
Reflexion der Dentinfarbe durch die labialen Oberflä-
chen hindurch. Mit wachsendem Alter nimmt die Kalzi-
fikation des labialen Schmelzes Jahr für Jahr zu und er-
höht dessen Transluzenz. Dies führt dazu, dass die Den-
tinfarben stufenweise stärker hervortreten. Dieser Ef-
fekt wurde in der Jugend des Patienten durch die
niedrigere Transluzenz des dichten Schmelzes des jun-
gen Zahnes gemindert. 

Klassifikation der Materialien

Die Zahnfarbe wird auch durch Veränderungen be-
stimmt, die das Dentin durchmacht. Das ältere Dentin
wird immer lichtdurchlässiger, je mehr Wasser es auf-
nimmt. Als Folge ändert sich die Farbe eines Zahnes
von helleren zu dunkleren und lichtdurchlässigeren
Nuancen. Die intensive weiße Farbtönung jugend-
licher Zähne neigt dazu, einen schwächer gelblichen
und schließlich hellbräunlichen Ton anzunehmen. Der
Gebrauch von ästhetischen Restaurationsmaterialien,
die realistische und leicht klassifizierbare Farbverän-
derungen erlauben, ist folglich notwendig und hilf-
reich. Diese Klassifikation ist in der Abstufung der HFO
Universal-Dentinmassen vorhanden, deren Chroma-
zität sich von UD1 bis nach UD6 erhöht. Außerdem sind
diese Universal-Dentine höher fluoreszent als die
Schmelzmassen, weil sich so das natürliche Schmelz-
Dentin-Verhalten perfekt reproduzieren lässt (Abb. 17). 

Der Versuch, den Effekt des biologischen Alterns nur
durch einen Oberflächenfarbton zu erzeugen, ohne die
internen Veränderungen des Dentins zu berücksichti-
gen, kann das abschließende ästhetische Resultat be-
einflussen. 

Abb. 19
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(Abb. 17)�

Fluoreszenzvergleich: 
Natürlicher Zahn mit

Komposit (Enamel plus
HFO).

(Abb. 18)�

Schmelzvergleich:
Jugendlicher,

erwachsener und alter
Patient (mit HFO

Schmelzmassen).

(Abb. 19 bis 21)�

Komposit-Replikatio-
nen der Effekte des Al-
terns und der Funktion
auf die Zahnmorpholo-

gie und -farbe.
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Für eine korrekte ästhetische Restauration müssen
die morphologischen und chromatischen Veränderun-
gen, die zum Altern passen, richtig und realistisch re-
produziert werden. Unter den Kompositen ist die Kalib-
rierung der HFO-Schmelzmassen bemerkenswert, da
ihr unterschiedlicher Leuchtwert es ermöglicht, sie in
Übereinstimmung mit dem Alter des Patienten zu be-
nutzen: Ältere Personen = GE 1; Erwachsene Patienten
mittleren Alters = GE 2; Jugendliche Patienten = GE 3
(Abb. 18).

Einflüsse von außen und innen

Mamellons sind normalerweise in der Adoleszenz
deutlich sichtbar, sie neigen jedoch dazu, ab einem ver-
hältnismäßig jungen Alter auf Grund natürlicher Frik-
tion zu verschwinden. Die altersgemäß fortschreitende
Abnutzung verursacht an den Schneidekanten eine Re-
duktion und ein Abflachen. Dies zeigt sich in verschie-
denen Abrasions- und Rissmustern entsprechend dem
individuellen Schließmuster des Mundes. Wegen ihrer
Winkelung sind die Abnutzungs-Facetten und
Rissmuster bei den unteren Frontzähnen auf der labi-
alen Seite sichtbar, während sie bei den oberen Front-
zähnen von labial nicht sichtbar sind, die einzige of-
fensichtliche Veränderung ist hier die stufenweise Ab-
nutzung der Schneidekanten und Verkürzung der
Zahnlängen (Abb. 19 bis 21).

Auf abradierten Oberflächen, besonders auf den
Schneidekanten, kann sich freigelegtes Dentin zeigen.
Da Dentin im Allgemeinen weicher als Schmelz ist, ab-
radiert es normalerweise leichter, folglich zeigen sich
an den Schneidekanten oft auch Aushöhlungen. Wenn
diese freiliegen, führen sie häufig zu Dis-
chromazitäten, die die gesamte Chromazität des natür-
lichen Zahnes beeinflussen. Diese verschiedenen
Zahneigenschaften, die das scheinbare Zahnalter von
innen beeinflussen können, werden normalerweise
bei keramischen Restaurationen mit reproduziert. Sie
sind momentan Standards im HFO-Ästhetik-System,
bei dem grundlegende Elemente für die korrekte
Schichtung solcher Kompositrestaurationen verfügbar
sind (Abb. 22).

Bei jungen Zähnen sind die Zahnoberflächen durch
begrenzte Kämme, labiale Kämme, horizontale Rillen
und Streifen gut entwickelt und die grundsätzliche
Oberflächenbeschaffenheit ist rau (Abb. 23 bis 25). Mit

zunehmendem Alter poliert die natürliche Abnutzung
den Zahn glatter, jede Restauration muss dieses Ab-
nutzungs- und Schleifschema berücksichtigen und
diese Oberflächenveränderungen passend zur natür-
lichen Alterung richtig reproduzieren.

In der Ausgabe 4 der Dentalzeitung wird dieser 
Beitrag fortgesetzt. Es wird dann ein Fall gezeigt, der
die Ergebnisse der einzelnen Arbeitsschritte schil-
dert.�

�

Daniele Rondoni,
Savona (Italien)
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�(Abb. 22)
Spritzen mit Intensiv-
und Opaleszenten Kom-
positmassen.

�(Abb. 23 bis 25)
Natürliche Zahntextur
Details/Vergrößerung.
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