
Der Anspruch der Patienten steigt
durch die Zuzahlungsregelung im-
mer weiter. Deshalb ist es auch

eine Notwendigkeit, den Patienten über
Möglichkeiten in der Zahntechnik zu in-
formieren. Auch in der Totalprothetik ist
der Wunsch nach unauffälligem Zahner-
satz gestiegen, das bedeutet, die konfektio-
nierten Zähne müssen dem Alter des Pati-
enten angepasst werden. Mit dem Malfar-
bensortiment der Firma Candulor (Abb.1)
kann man mit wenigen Schritten einen Ke-

ramikzahn (Abb. 2) individuell auf den Pa-
tienten charakterisieren. 

Mischen Possible statt Mission 
Impossible

Im Laufe der Jahre wird die Labialfläche der
Zähne durch die Lippe glatt poliert. Trotz-
dem werden hauptsächlich Zähne ent-
wickelt, die einem ca. 20-jährigen Patienten
entsprechen. Doch sind solche Patienten
sehr rar, die eine Totale benötigen. Deshalb
wird bei den Zähnen die Labialfläche ge-
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Immer mehr Prothesenträger wünschen sich ein altersgerechtes 
Erscheinungsbild ihrer Totalen und eine natürliche Ausstrahlung. 
ZTM Tony Wiessner zeigt, wie man in jugendliche Zähne entsprechende
Charakteristika einarbeitet, damit Prothesenträger nicht nur unbeschwert
kauen, sondern auch herzlich lachen können.  
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Individualisierte
Frontzähne

Abb. 1: Malfarbensortiment für Keramikzähne
Candulor.

Abb. 2: Konfektionszahn. Abb. 3

Abb. 4 Abb. 3–5: Beschleifen der Zähne (Labial-Schneide-
kante).

Abb. 6: Abgestrahlter Zahn mit Aluoxid 110 µ.
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glättet (Abb. 3). Abrasionen im Schnei-
debereich sind niemals abgerundet und
weisen eckige Kanten dar (Abb. 4 und 5).
Am Zahnhals kann man sicherlich defekte
oder angedeutete Füllungen andeuten –
diese werden jedoch in den meisten Fällen
vom Patienten abgelehnt. Nach Beschlei-
fen der Zähne werden diese mit Aluminiu-
moxydperlen (110µ) abgestrahlt und sau-
ber abgedampft (Abb. 6).
Die Erfahrung und Sinn für Ästhetik des
Technikers bestimmen die Charakterisie-
rung der Zähne. Das Malfarbensortiment
von Candulor beinhaltet sehr schöne Far-
ben, sodass jeder Zahntechniker seine
Lieblingsfarben dementsprechend aus-
wählen kann,  frei nach dem Motto: MI-
SCHEN POSSIBLE! Ich bevorzuge die
bläulichen Farben jeweils für die mesialen
und distalen Leisten, Mahagoni am Zahn-
halsbereich wie auch Elfenbein und Bam-
bus (Abb. 7). 

Der Zahn muss richtig fixiert
werden 

Nach dem Bemalen (Abb. 8) werden
die Zähne  bei einer Temperatur von
800°C gebrannt. Wichtig ist es, die
Zähne auf den Stiftchen abzustützen
(Abb. 9).  Nach dem Brand sind die
Zähne sehr matt und die charakteri-
sierten Stellen stechen regelrecht
heraus (Abb. 10). Jetzt werden die
Zähne mit der Glasurpaste, die mit
ein wenig Flüssigkeit verdünnt auf-

getragen wird, bei 920 °C gebrannt (Abb. 11).
Nach dem Glasurbrand werden die Zähne
nochmals leicht poliert (Abb. 12). Wobei ich er-
wähnen muss: mischt man die Konsistenz rich-
tig an, ist ein Polieren nicht mehr notwendig.

Individuelle Zufriedenheit schafft
nur ein bewährtes Behandlungsteam 

Wenn man jetzt einen individuellen Zahn noch
mit einer individuellen Zahnfleischgestaltung
bei einer Totalen anwendet, dann hat man ei-
nen zufriedenen Zahnarzt und  Patienten, wel-
cher das wichtigste Glied in der Kette ist. Denn
ein glücklicher Patient empfiehlt auch den
Zahnarzt, bei dem er in Behandlung ist und des-
halb sollte dieser auf das ihm vertraute Labor
zurückgreifen. Denn in so einer Arbeit steckt
sehr viel Qualität und Know-how und kann
deshalb auch nicht mit Dumping-Preisen kon-
kurrieren. Dies beweist wiederum, dass nur die
Arbeit im Team zu solchen Ergebnissen führen
kann (Abb. 13 und 14). �
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Abb. 8: Bemalen der Zähne individuell nach ästhe-
tischen Aspekten.

Abb. 9: Der Zahn muss auf dem Stiftchen fixiert
sein.

Abb. 11: Glasurmasse. Abb. 12: Polieren der Zähne.

Abb. 13: Der direkte Vergleich: Vorher – Nachher. Abb. 14: Endergebnis.

Abb. 7: Malfarben, die auch untereinander gemischt
werden können.

Abb. 10: Erscheinungsbild: nach dem Brand.


