
Na gut, kann man sagen. Ein
Zahn ist ein Zahn. Und mit der
Zeit bekommt man schon ei-

nen „Blick“ für Zähne, also wozu sich
weiter schulen? Aber: Wahrnehmung

ist subjektiv. Besonders bei abstrakten
Objekten. Je detaillierter Sie ein Objekt
wahrnehmen können, umso mehr kön-
nen Sie mit einem Objekt „etwas anfan-
gen“, um so besser können Sie dieses re-

produzieren. Abbildung 4 ist bekannt
und die meisten werden in diesem Bild
sowohl die Schwiegermutter als auch
das junge Mädchen erkennen.  Das Bild
soll aber nochmals drei Dinge verdeut-
lichen:
1. Wahrnehmung ist subjektiv. Der eine
erkennt nur die Schwiegermutter, der
andere nur das junge Mädchen. Um die
ganze Information zu erkennen, die in
einem Bild steckt, ist man oft auf Tipps
von außen angewiesen. In der Kommu-
nikation mit Kollegen und Lehrern kön-
nen wir sehr viel lernen. Bücher und Bil-
der sind wesentlich weniger lehrreich.
Im Berufsalltag wird diese Art des Coa-
ching oft viel zu selten genutzt. Grund-
lage hierfür ist natürlich das Greifbar-
machen abstrakter Objekte. (Siehe 3.)
2. Es ist unmöglich beide Frauen gleich-
zeitig zu sehen. Wir müssen uns auch
bei den Zähnen auf winzige Details
stützen, um letzten Endes ein objekti-
ves Bild zu erhalten. Ebenso verhält es
sich mit den Zähnen. Sie können sich
unmöglich gleichzeitig auf die Fissuren
und auf die Außenform konzentrieren.
Wenn Sie aber die einzelnen Merkmale
erkennen können, erfassen Sie sehr
schnell den Zahn als Ganzes mit all sei-
nen Details.
3. Nur mit phantasievollen, metaphori-
schen Begriffen lassen sich abstrakte
Objekte wie Zähne kategorisieren und
damit greifbar machen. In diesem Bild
war das einfach. Es zeigt zwei klare Bil-
der. Aber denken Sie an eine Wolke …
Was sehen Sie in den Abbildungen 5
und 6? Klar eine Wolke und einen Zahn.
Aber was noch? Sie merken, dass es
schwierig ist, Begrifflichkeiten zu fin-
den, um die Bilder zu beschreiben oder
besser zu umschreiben. Zu dieser
Schwierigkeit kommt noch dazu, dass
unsere Augen visuellen Täuschungen
unterliegen können. 
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Zahnformen
begreifen

| Simon Haug

Um das Verständnis von Zahnformen und ihren funktionellen Zu-
sammenhängen begreifen zu können, sollte man sich zuerst seiner
Wahrnehmungsmöglichkeiten, vornehmlich dem visuellen Sinn, be-
wusst werden. Sehen lernen bedeutet in diesem Fall Dinge detailliert
wahrnehmen zu können. Und das machen wir naturgemäß selten, oder
haben Sie eine detaillierte Vorstellung z. B. von Ihrer aktuellen Zahn-
bürste oder der Häuserfront gegenüber Ihrer Wohnung?

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 1 bis 3: Natürliche Zahnformen.



| Optische Täuschung
Eine optische Täuschung ist eine vi-
suelle Wahrnehmung, die den objekti-
ven Gegebenheiten widerspricht. Be-
vorzugt wird dieser Begriff für geomet-
rische Gegebenheiten verwendet. Die
hier aufgeführten optischen Täu-
schungen sollen zeigen, dass unsere
Augen manche Formen und Strukturen
nicht so erkennen können, wie sie in der
Realität wirklich sind und welchen Be-
zug sie auf die Zahntechnik nehmen. 
Die Linien in Abbildung 7 sind parallel.
Unsere Augen nehmen sie aber ganz
anders war. Diese Abbildung verdeut-
licht, dass man sich bestimmter Ver-
hältnisse erst dann sicher sein kann,
wenn sie mit einem „Messinstrument“
überprüft wurden. Das Zahntechnische
Pendant zu dieser optischen Täu-

schung zeigt Abbildung 8. Ein schief
getrimmtes Modell beeinträchtigt die
Wahrnehmung so, dass der Verlauf des
Zahnbogens auf der einen Seite mehr
ansteigt als auf der anderen. Abbil-
dung 9 verdeutlicht dies nochmal mit
einer Skizze.
Das Bild mit den Bäumen auf den Schie-
nen (Abb.10) zeigt, dass gleich große
Objekte durch perspektivische Darstel-
lung unterschiedlich groß wirken kön-
nen. In der Zahntechnik lässt sich mit-
hilfe dieser Methode an Orten passen-
der Zahnersatz herstellen, an denen
faktisch zu wenig Platz für die einzelnen
Zähne vorhanden ist.
Abbildung 11 zeigt eine natürliche Mo-
dellation von drei Seitenzähnen aus
frontaler Sicht. Von okklusal betrach-
tet (Abb.12) sieht man aber, dass der

4er viel zu breit ist und der 5er viel zu
schmal. In der Praxis entsteht für sol-
che Modellationen dann Bedarf, wenn
der Patient lange Zeit mit einer Schalt-
lücke lebt. Die Pfeilerzähne, hier 4er
und 6er, kippen in Richtung der Lücke.
Für den 5er bleibt dann Platz.
Bei Abbildung 13 sind beide Flächen
exakt quadratisch, auch wenn die An-
ordnung der Linien irritiert. Das linke
schraffierte Quadrat erscheint schma-
ler und höher als das rechte. Die Täu-
schung wird durch die Überbewertung
vertikaler Linien durch das menschli-
che Gehirn hervorgerufen. Auf die
Zahntechnik bezogen bedeutet das,
dass Kronen, vor allem im Frontzahn-
bereich, unterschiedlich breit wirken
können, auch wenn sie gleich breit sind
und nur unterschiedlich hoch. Man
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Abb. 4: Die Nase der alten Frau ist das Gesicht des
jungen Mädchens.

Abb. 5: Nur mit phantasievollen, metaphorischen
Begriffen lassen sich abstrakte Objekte wie Wol-
ken …

Abb. 6: … oder Zähne kategorisieren und damit
greifbar machen.

Abb. 7: Die Linien sind tatsächlich horizontal. Abb. 8: Die Umschlagfalte im 2. Quadranten ist
kaum zu erkennen.

Abb. 9: Dadurch wird es schwer, die Verhältnisse
realistisch einzuschätzen.

Abb. 10: In perspektivischer Darstellung wirken
gleiche Objekte unterschiedlich groß.

Abb. 11: Natürlich wirkende Modellation von fron-
tal betrachtet …

Abb. 12: … zeigt in okklusaler Sicht die tatsäch-
lichen Verhältnisse. Hier kommt uns die Wahrneh-
mungstäuschung zugute.



spricht von optischer Breite. Versucht
man beim Herstellen von Zahnersatz
dies auszugleichen, erhält man zwei
unterschiedlich breite Kronen und ver-
stärkt den Effekt der ungewollten Un-
regelmäßigkeit im Grunde bloß noch
(Abb.14, 15).
Nun aber doch noch eine positive Nach-
richt (Abb. 16, 17), nachdem unsere
Wahrnehmung in den letzten Beispie-
len sehr schlecht weggekommen ist. In
Abbildung 10 ist eine Kuh zu erkennen.
Interessant ist nun, dass Sie, wenn Sie
einmal eine Kuh in diesem Bild erkannt
haben, nie wieder etwas anderes erken-

nen können als eine Kuh. Und so verhält
es sich auch mit natürlichen Zähnen
und ihren Merkmalen. Wenn Sie einmal
ein Merkmal gesehen haben oder ein
Zahndetail erfasst haben, werden Sie es
nie wieder nicht sehen.

| Die Relativität des 
Blickwinkels

Eine andere Art der optischen Täu-
schung entsteht durch den Blickwinkel
des Betrachters. So lassen sich Objekte

konstruieren, die aus einem bestimm-
ten Blickwinkel völlig anders wahrge-
nommen werden. In Abbildung 18 ist
rechts eine merkwürdige Anordnung
von Objekten zu sehen. Schaut man
links in den Spiegel, glaubt man, ein
vollständiges Piano vor sich zu haben.
In der Zahntechnik bedeutet dies, dass
es sich lohnt, in regelmäßigen Abstän-
den den Blickwinkel zu wechseln, das
Objekt von allen Seiten zu betrachten.
Eine detaillierte und von verschiede-
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Abb. 13: Das linke Quadrat erscheint schmaler und höher. Abb. 14:  Zahn 11 wirkt breiter …

Abb. 15: … obwohl er nur nicht ganz so hoch ist. Abb. 16: Erkennen Sie in diesem Bild … Abb. 17: … die Kuh?

Abb. 18: Unglaublich! Allein durch einen anderen Blickwinkel wird ein loser Bretterhaufen zu ei-
nem Flügel!

[ der autor ]

Simon Haug
Tendent-Aufwachstechnik
Hauptstraße 27
97218 Gerbrunn
Tel.: 09 31 /4 68 49 66
www.tendent.de



nen Blickrichtungen durchgeführte
Analyse  des Zahnes 11 könnte folgen-
dermaßen aussehen:

• Labiale Ansicht (Abb. 19)
Die Schneidekante der Krone ist mesio-
distal die breiteste aller Schneide-
zähne. Die labiale Fläche wirft beim
unbenutzten Zahn drei (1, 2, 3) Erhe-
bungen auf, wovon die mittlere (2) am
schmalsten ist. Dies ist bei diesem älte-

ren Zahn nicht mehr zu erkennen. Jeder
Schneidezahn zeigt das typische Win-
kelmerkmal. Der mesioinzisale Über-
gang entspricht näherungsweise einem
rechten Winkel (4), wogegen der disto-
inzisale Übergang in einen größeren
Winkel verläuft und wesentlich runder
wirkt (5). Der mesiale Approximalkon-
takt befindet sich im oberen Drittel (6).
Der distale Approximalkontakt befin-
det sich etwas weiter nach zervikal ver-

schoben (7). Die Zervikallinie, an der die
Krone in die Wurzel übergeht, verläuft
in einem weichen konvexen Bogen (8).
Parallel über der Zervikallinie befinden
sich die Perikymatien (wellenförmige
Linien an der Oberfläche, entstanden
durchs Wachstum des Zahnes) (9). Das
Wurzelmerkmal scheint bei diesem
Zahn weniger ausgeprägt. Es besagt,
dass sich die Wurzeln aller Zähne nach
distal neigen.
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Abb. 22: Inzisale Ansicht. Abb. 23: Darstellung des Massenmerkmals.

Abb. 19: Labiale Ansicht. Abb. 20: Palatinale Ansicht. Abb. 21: Approximale Ansicht.

„Wenn Sie einmal ein Merkmal gesehen haben oder ein 
Zahndetail erfasst haben, werden Sie es nie wieder nicht sehen.“



• Palatinale Ansicht (Abb. 20)
Die palatinale Fläche des Zahnes ist
„schaufelförmig“. Sie entsteht durch eine
breite Einbuchtung, welche von der mesi-
alen (10) und distalen Leiste (11) begrenzt
wird. Nach zervikal wird die palatinale
Einbuchtung durch das Cingulum (12)
begrenzt. Die inzisale Leiste (13) zeigt mit
zunehmendem Alter Abrasionen, was die
Wirkung der Leiste noch verstärkt.

• Approximale Ansicht (Abb. 21)
Die mesiale und distale Sicht unterschei-
den sich beim ersten Schneidezahn nur
gering. Die Zervikallinie der labialen und
palatinalen Fläche verbindet sich girlan-
denförmig auf charakteristische Weise
(14). Sie zieht approximal am weitesten
nach inzisal. Auf der distalen Seite weni-
ger ausgeprägt als auf der mesialen. 

• Inzisale Ansicht (Abb. 22, 23, 24)
Von inzisal betrachtet wirkt die Kontur
der Krone dreieckig. In dieser Perspektive
zeigt sich, dass der Übergang von mesia-
ler und distaler Seite über eine inzisale
Leiste verläuft (15). Zwei weitere sehr
wichtige Merkmale dürfen bei einer mor-
phologischen Analyse nicht fehlen: Die
Torsion und  das Krümmungsmerkmal.
Das beinahe populäre Krümmungs- oder
Massemerkmal besagt, dass die mesiale
Approximalfläche einen größeren Krüm-
mungsradius aufweist als die distale. Ver-
deutlicht wird dies mit den zwei Kreisen
(Abb. 23). Die Torsion beschreibt die Ver-
windung des Zahnes und wird häufig mit
dem Krümmungs- oder Massenmerkmal
verwechselt. Die Verwindung bezieht sich
auf die Zahnachse. So wie sich ein Kor-
kenzieher in den Korken dreht, dreht sich
der Zahn ins Zahnfach (Abb. 24a–27). Dies
ist eines der wichtigsten Merkmale, um
künstliche Zähne natürlich erscheinen zu
lassen. Am besten lernt man Zahnformen
erkennen, indem man sich extrahierte
Exemplare immer und immer wieder an-
schaut (Abb. 28). |
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Abb. 24a: Schema der Drehung in vertikaler Rich-
tung.

Abb. 24b: Schema der Torsion an einem gezeichne-
ten Zahn. Der Zahn verwindet sich nach zervikal-
distal.

Abb. 24c: Veranschaulichung der Torsion … Abb. 25: … an einem natürlichen Zahn …

Abb. 26: … in verschiedenen Blickrichtungen foto-
grafiert.

Abb. 27: Der Zahn verwindet sich sehr stark.

Abb. 28: Extrahierte Zähne eignen sich hervorragend zur Morphologieschulung.

„Am besten lernt man 
Zahnformen erkennen, 
indem man sich extrahierte
Exemplare immer und 
immer wieder anschaut.“


