
Für einen (jungen) Zahntechni-
ker sollte primär im Vorder-
grund stehen, die Eigenschaf-

ten und funktionell bedingten Formen
der Zahnkronen verstehen zu lernen
und dann wiederzugeben.
Wenn erst einmal das Verständnis für
den morphologischen Aufbau der ein-
zelnen Zähne vorhanden ist, sind alle
weiteren Arbeitstechniken eine sehr
schnell zu bewältigende Aufgabe.
Denn, wer weiß, wie ein natürlicher
Zahn zustande kommt, kann auch alle
weiteren zahntechnischen Elemente
ästhetisch hochwertig in seine Arbei-

ten einfließen lassen und somit „natür-
lich wirkenden Zahnersatz“ herstellen. 
Was hilft z. B. eine sehr aufwendige Ke-
ramikschichtung, wenn die Form der
Zahnkrone nicht mit der Situation har-
moniert?
Dagegen wird eine etwas einfacher ge-
schichtete Krone, die aber perfekt in ih-
rer morphologischen Form in die Situa-
tion integriert ist, kaum als Kronener-
satz auffallen.

| Eine einfache Hilfe:
Zeichnen von Zähnen

Ich möchte in diesem Artikel ein paar
Tipps geben, die mir beim Verstehen und
Erlernen des morphologischen Aufbaus
und der durch den Alterungsprozess be-
dingten Veränderung der Zahnkronen
geholfen haben.
Egal, auf welche Art man eine Zahn-
krone modelliert, es wird immer ein
dreidimensionales Verständnis des

Zahntechnikers verlangt. Um dieses
doch schon sehr anspruchsvolle Be-
trachten dem Lernenden zu ver-
einfachen, empfehle ich, mit dem
Zeichnen von Zähnen zu beginnen. 
Bei dieser Übung kann sich der Ler-
nende auf eine Ansicht des Zahnes be-
schränken und diese entsprechend
wiedergeben. Damit auch gleich die
Größenverhältnisse der einzelnen
Zähne mit trainiert werden, ist es emp-
fehlenswert, keine einzeln stehenden
Zahnkronen zu zeichnen. Am besten
beginnt man mit dem Ergänzen einer
einzelnen Zahnkrone in der vorhande-
nen Zahnreihe. Des Weiteren werden
die Anhaltspunkte immer weiter mini-
miert, was Sie in den Abbildungen 1 bis
8 sehen können. Dieses Vorgehen emp-
fehle ich zuerst für die bukkale Ansicht
des Ober- sowie Unterkiefers. Damit
werden auch gleich die Eigenschaften
und deren Verhältnisse der beiden Kie-
fer zueinander geschult. Dann erst
sollte das Ganze in der okklusalen An-
sicht wiederholt werden.
Sehr hilfreich ist auch die geometrische
Zuteilung der Zähne (Abb. 9-12). Durch
diese Einteilung können zwölf unter-
schiedliche Zähne in drei verschiedene
Grundformen eingeteilt werden. Diese
Grundaufteilung macht es dem Lernen-
den schon um ein Vielfaches einfacher,
das nötige Verständnis für das Repro-
duzieren der Zahnkronen zu bekom-
men.
Eine weitere Hilfestellung zum Ver-
ständnis der Größenverhältnisse zuein-
ander wird durch die Abbildungen 13
und 14 gegeben. Hierbei geht es nicht
um eine strikte Größeneinteilung in
Millimeterangaben, sondern vielmehr
um das prinzipielle Verhältnis zueinan-
der. 
Nach Durchführung dieser Aufgaben
hat der Zahntechniker eine gute Basis
geschaffen, seine Erfolge im dreidi-
mensionalen Modellieren von Zähnen
enorm zu steigern.

| Der Lernprozess mit 
Modellationen

Auch beim Umsetzen der Zahnformen
in Wachs empfehle ich eine systema-
tisch, aufeinander aufbauende Vorge-
hensweise. Die Schwierigkeit besteht
hier nicht nur aus dem Nachahmen der
Zahnform, es kommt auch auf die Ei-
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genschaften des zu verarbeitenden
Materials (Modellierwachs) an. Wie in
Abbildung 15 bis 18 dargestellt, emp-
fehle ich, sich dazu ein Modellpaar jun-
ger Personen zu suchen. Dies kann
durchaus auch von den eigenen Zäh-
nen hergestellt werden, wenn sie noch
keine zu starken Abrasionsspuren auf-
weisen. 
Entweder wird erst einmal ein einzel-
ner Zahn von okklusal radiert oder
gleich der ganze Quadrant. Wichtig ist,
dass mindestens noch „ein Drittel“ des
basalen Anteils vorhanden ist. Denn
anhand dieser Vorgabe und unter Be-
obachtung der noch vorhandenen
Gegenkiefersituation wird jetzt die
Zahnreihe in Wachs hergestellt (Abb.
19, 20).
Die Königsdisziplin ist dann nach
Übungsphasen das Herstellen eines
ganzen Kauapparates (Abb. 21, 22). 

Die bis zu diesem Punkt beschriebene
Vorgehensweise benötigt viel Geduld
und Ehrgeiz. Wichtig ist in diesem Lern-
prozess, dass man immer wieder die äl-
teren Modellationen zur Hand nimmt.
Durch die einzelnen Vergleiche wird ei-
nem bewusst, was falsch gemacht
wurde und durch welche Änderungen
bessere Ergebnisse erreicht werden
können.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Be-
gutachten von Gipsmodellen und so-
weit als möglich von natürlichen Zäh-
nen in unterschiedlichen Altersstufen.
Hier kann man sehr gut die durch Ab-
nützung der Zahnkronen in den einzel-
nen Altersstufen verändernde morpho-
logischen Eigenschaften, beobachten
(Abb. 23–26). Die Formen lassen sich
deutlich besser auf den Gipsmodellen
erkennen, wenn sie mit Silberpuder ein-
gepinselt werden.

| Die Formenvielfalt des Zahnes
Im Folgenden möchte ich noch genauer
auf die oberen Frontzähne eingehen.
Diese Zähne bestimmen im großen
Maße das Erscheinungsbild einer Per-
son. Dazu wird aber die morphologi-
sche Fertigkeit, wie sie im oberen Teil
beschrieben ist, vorausgesetzt. 
Die Zahnform setzt sich hauptsächlich
aus zwei Bestandteilen zusammen:
• die Grundform des Zahnes = defini-

tive Breite
• die Randleisten des Zahnes =  opti-

sche Breite.
Dieses Zusammenspiel aus optischer
und definitiver Breite führt zu den
unterschiedlichsten Formen des Zah-
nes. Diese Formenvielfalt lässt sich in
drei Grundprinzipien unterteilen. Alles
Weitere sind Mischformen, die sich in
die einzelnen Grundformen aufteilen
lassen. Die Abbildungen 27 bis 29 ver-
deutlichen diese Argumentation. 
Die morphologische Zuteilung der
Frontzähne wurde von Herrn William
im Jahre 1914 zum ersten Mal genauer
erarbeitet. Diese Grundeinteilung
wurde in den Jahren verfeinert und ver-
breitete sich in den fünfziger Jahren in
den USA als das „Dentogonic Concept“.
Es wird ausgegangen, dass die Zahn-
form die umgedrehte Gesichtsform 
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Abb. 1: Zur Vereinfachung wurden Quadrate vor-
gegeben, an denen die Lage der  Höckerspitzen so-
wie der Sulkusverlauf markiert waren.

Abb. 2: Nach gleichem Vorgehen wird auch der
Unterkiefer gezeichnet.

Abb.  3: Einteilung der Zähne von okklusal mit Mar-
kierungen für die Zahnleisten.

Abb.  4: Einteilung der Zähne von okklusal mit Mar-
kierungen für die Zahnleisten.

Abb. 5: Ziel sollte das Zeichnen der einzelnen Zahn-
reihen ohne Vorgabe sein.

Abb. 7: Frei gezeichnete Oberkiefer-Zahnreihe. Abb. 8: Frei gezeichnete Unterkiefer-Zahnreihe.

Abb. 6: Dabei zeigt sich dann, inwieweit das Zu-
sammenspiel von Form und Größenverhältnis ver-
standen wurde.



widerspiegelt. Die Gesichtsform wird
wiederum von dem gesamten Körper-
bau beeinflusst. Hierbei spricht man
auch von den „Kretschmerschen Symp-
tomen“. Dies bedeutet, eine athletisch
gebaute Person mit kantigem Gesicht
hat eine quadratische Zahnform (Abb.
30, 31). Die hagere Person (Leptosom)
mit spitzem Kinnverlauf hat eine drei-
eckige Zahnform (Abb. 32, 33). Die Per-
son mit etwas rundlichem Körperbau
(Pykniker) und Gesicht verfügt über die
ovale Zahnform (Abb. 34, 35). 
Bis zum jetzigen Zeitpunkt haben wir
uns rein auf die labiale Fläche begrenzt.

Gezeigt wurde, dass sich die Zahnform
aus der Grundform (definitive Breite)
und der Gestaltung des Randleisten-
verlaufs gestalten lässt. Diese Perspek-
tive habe ich an erster Stelle gesetzt, da
dies auch diejenige ist, die nach dem
Einsetzen des Kronenersatzes haupt-
sächlich über ein harmonisches Er-
scheinungsbild entscheidet.
Um einen Zahn dreidimensional natür-
lich herstellen zu können, müssen wir
allerdings auch auf die Winkelmerk-
male von inzisal sowie approximal 
eingehen. Deren dreidimensionale Zu-
sammenhänge werden durch die
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Abb. 9: Durch geometrische Zuordnung kann die
Zahnreihe auf drei Charaktere begrenzt werden.

Abb. 10: Geometrische Zuordnung des Unterkie-
fers.

Abb. 11: Geometrische Zuordnung des Oberkiefers
von okklusal.

Abb. 12: Geometrische Zuordnung des Unterkie-
fers von okklusal.

Abb. 13: Die einzelnen Zähne stehen in einem ge-
meinsamen Verhältnis zueinander.

Abb. 14: Größenverhältnisse der Unterkieferzähne
zueinander.

Abb. 15: Oberkiefermodell einer 20-jährigen 
Person.

Abb. 16: Unterkiefermodell einer 20-jährigen 
Person.

Abb. 17: Der zweite Quadrant dieses Oberkiefers
wurde zum Aufwachsen vorbereitet.

Abb. 18: Der dritte Quadrant dieses Unterkiefers
wurde zum Aufwachsen vorbereitet.

Abb. 19: Die Zähne werden auf der radierten Basis
in ihren morphologischen Eigenschaften aufge-
baut.



Zeichnungen in den Abbildungen 36
bis 41 verdeutlicht. 
Hier noch mal die Hauptmerkmale dieser
drei Grundtypen zusammengefasst:

Quadratischer Anatomietyp (Athlet):
• wenig ausgeprägte Randleisten, die

den Zahn etwas ausdruckslos er-
scheinen lassen

• gut ausgeprägte zentrale Leiste auf
der labialen Fläche, von inzisal be-
trachtet sehr prominent

• daher auch ausgeprägte mesiale und
distale Vertiefungen, jedoch nicht so
stark wie beim dreieckigen Zahntyp

Dreieckiger Anatomietyp (Leptosom):
• gut ausgeprägte mesiale und distale

Randleisten, allerdings nicht so
stark wie bei  dem ovalen Anatomie-
typ

• relativ breite approximale Über-
gangsflächen, ohne wesentlichen
Breitenunterschied zwischen mesial
und distal

• ausgeprägte labiale und approxi-
male Vertiefungen
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Abb. 20: Die Zähne werden auf der radierten Basis in
ihren morphologischen Eigenschaften aufgebaut.

Abb. 21: Der auf vorbereiteten Stümpfen aufge-
wachste Unterkiefer.

Abb. 22: Der fertig aufgewachste Ober- und Unter-
kiefer.

Abb. 30: Athletisch ge-
baute Person mit kanti-
gem Gesicht.

Abb. 31: Die labiale
Zahnform wird auf die
umgedrehte Gesichts-
form bezogen.

Abb. 32: Hagere Person
mit spitzem Kinnverlauf
(Leptosom).

Abb. 33: Die Zahnform
des Leptosomen mit den
einzelnen Winkelmerk-
malen.

Abb. 34: Person mit et-
was rundlicher Veranla-
gung.

Abb. 35: Die Zahnform
des Pyknikers mit den
einzelnen Winkelmerk-
malen.

Abb. 23: Zur Verdeutlichung der Konturen und
Merkmale wurde Silberpuder verwendet.

Abb. 24: Auch das Betrachten von natürlichen
Zähnen ist sehr hilfreich.

Abb. 25 und 26: Sehr interessant ist das Begutach-
ten von intraoralen Fotos (links). –  Vom Alterungs-
prozess geprägte Zahnreihe (rechts).

Abb. 27: Beim Betrachten der Zahnleisten erkennt
man den dreieckigen Verlauf.

Abb. 28: Beim Betrachten der Zahnleisten erkennt
man den quadratischen Verlauf.

Abb. 29: Beim Betrachten der Zahnleisten erkennt
man den ovalen Verlauf.



Ovaler Anatomietyp (Pykniker):
• gut entwickelte labiale Randleisten
• starke labiale Vertiefungen und breite

approximale Übergangsflächen

• großer Unterschied zwischen  mesialen
und distalen approximalen Übergangs-
flächen: distale Übergangsfläche brei-
ter als mesiale

• schwach ausgeprägte labiale Ne-
benleisten und V-förmige Vertie-
fungen. |
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Abb. 36: Auch von inzisal ist die jeweilige Charak-
teristik sehr gut zu erkennen.

Abb. 37: Die detaillierten Eigenschaften bei der
seitlichen Betrachtungsweise.

Abb. 38: Der Leptosom mit einer introvertierten 
Labialfläche.

Abb. 39: Die Winkelmerkmale des Leptosomen. Abb. 40: Beim Pykniker ist eine extrovertierte Labi-
alfläche zu erkennen.

Abb. 41: Die detaillierten Winkelmerkmale des
Pyknikers.
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