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n Jedes Zahnsortiment, das einen bestimmten Quali-
tätsanspruch genügen will, beruft sich auf das Vorbild
Natur. Auf den ersten Blick ist es auch naheliegend, sich
gesunde Zähne zum Vorbild zu nehmen und deren
Aussehen und Funktion so genau wie möglich zu re-
produzieren. Da menschliche Zähne sehr vielfältig und
individuell sind, verwundert es nicht, dass die ersten
Zahnsortimente sowohl über zahllose Farbvarianten
verfügten als auch eine nahezu unüberschaubare For-
menvielfalt aufwiesen – ein x-faches heutiger Sorti-
mente. Derartig ausufernde Sortimente waren jedoch
unpraktikabel sowohl für die Fabrikanten und den
Handel als auch für den Zahntechniker.

Farbe, Form und Funktion

Die Lösung lag also darin, Zahnsortimente nicht
nach der Vielfalt, sondern nach der Gesetzmäßigkeit
der Natur  zusammenzustellen und zwar so, dass sie
mit einem Minimum an Farben und Formen ein mög-
lichst großes Spektrum an Formen- und Farbreichtum
abdecken. Folgerichtig wurden Kriterien aufgestellt,
nach denen die Sortimente künstlicher Zähne zu ge-
stalten waren.

In Bezug auf Farben war es der Essener Zahnarzt Dr.
Carl Hiltebrandt, der mit dem damals revolutionären
Dreischichtzahn neue Maßstäbe im Farbaufbau und

damit in der Ästhetik setzte. Besagter Zahnarzt be-
schäftigte sich auch mit der Funktion, doch waren es
vornehmlich die Schweizer Professoren Gerber und
Gysi, die über Jahrzehnte lang die Philosophien der
Zahnaufstellung prägten. Erst neuerdings scheint es
dem Ravensburger Zahnarzt Dr. Eugen End zu gelin-
gen, mit den Erkenntnissen der Biologischen Prothetik
in die Phalanx von Gerber und Gysi einzubrechen.

In Bezug auf die Formen wurden verschiedene An-
sätze verfolgt. Während der bereits genannte Essener
Zahnarzt Dr. C. Hiltebrandt die Formen nach geometri-
schen Grundformen sortierte (quadratisch, rechteckig,
oval etc.), orientierte sich Dentsply DeTrey an den Leh-
ren von Kretschmer und berief sich auf dessen Typen-
lehre. Beide Ansätze sind deshalb nur bedingt gültig,
weil Menschen in der überwiegenden Mehrzahl als
Mischform auftreten und nur unzureichend einem be-
stimmten Typ zugeordnet werden können. Mehr als
eine Orientierungshilfe sollten solche Typisierungen
nicht darstellen.

Erfolgreiches setzt sich durch

Selbst wenn heute behauptet wird, dass die Ernäh-
rungsgewohnheiten mit der Popularisierung des Fast-
food-Konsums einen nicht geringen Einfluss auf unse-
ren Kauapparat nehmen, so ist dennoch davon auszu-
gehen, dass Mutationen im Bereich der menschlichen
Gebisse keinen allzu großen Einfluss auf die Gestal-
tung künstlicher Zähne haben. Weit stärker müssen
hingegen Alterungsprozesse und Life-Style-Ansprü-
che ins Kalkül gezogen werden – wer von den körper-
bewussten Sixteenern entscheidet sich gern für „alt“
aussehenden bzw. altersgerechten Zahnersatz. Gerade
alternde Menschen ziehen die Motivation für Zahner-
satz aus der Hoffnung auf eine verbesserte  Ästhetik
und einem jugendlichen Erscheinungsbild. 

Woran orientieren sich also neu zu gestaltende
Zahnsortimente? 

Eine neue Zahnlinie

Neue Zähne 
braucht der Mensch
Beschäftigt man sich mit den Entwicklungszyklen der Zahnsortimente, erhält man darüber Aufschluss,
wie die allgemeine Entwicklung zu dem geführt hat, was heute als zeitgemäßes Zahnsortiment 
bezeichnet wird. Ein Plädoyer für eine neue Ästhetik in der Gestaltung künstlicher Zähne.
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Um ein neues Sortiment, dessen Etablierung mit er-
heblichen Kosten und Risiken behaftet sind, erfolg-
reich zu gestalten, orientiert sich das Zahndesign vor-
zugsweise an besonders erfolgreiche Formen vergan-
gener oder auslaufender Zahnsortimente. Gängige
Garnituren werden also häufig durch zusätzliche Neu-
entwicklungen ergänzt. Vertrautes und Neues prägen
das Bild (Image) des „neuen“ Zahnes. Das Schielen auf
den ein oder anderen Mitbewerber ist deshalb nicht
verwerflich, weil man sich am Markt orientieren muss.
Letztendlich kommt es dem Patienten zu Gute, kann
man auf aktuelle, ausgereifte künstliche Zähne zurück-
greifen.

Zyklen der Erneuerungen

Eingangs dieses Beitrages kam zur Sprache, dass
neue Erkenntnisse in der Prothetik zu einer Neuorien-
tierung der Zahnherstellung führen können. Vom Kon-
zept des Dreischichtzahnes war bereits die Rede. Der
Vakuum-Brand bescherte den künstlichen Zähnen ei-
nen Qualitätsschub. Einen weiteren Zyklus leitete die
Erschließung des Kunststoffmaterials für die Zahnpro-
duktion ein. Zu Beginn der 80er Jahre war es die Farb-
angleichung künstlicher Zähne an die Vita-Farbskala
und damit einhergehende Uniformierung der Zahnfar-
ben nach einheitlichen Farbbestimmungskriterien.

Zahn der Zeit

Seit einigen Jahren bahnen sich neue Tendenzen in
der Vermarktung künstlicher Zähne an. Die Gründe da-
für sind vielschichtig. Sie liegen auch, aber nicht aus-
schließlich, in der Verfolgung von Marketingstrate-
gien. Dennoch sollen diese Aspekte nicht unerwähnt
bleiben. Was beim natürlichen Zahn der Fall ist, trifft

auch für künstliche Zähne zu. Sie unterliegen einem
Lebenszyklus. Im Fall von künstlichen Zähnen verhält
es sich so, dass Sortimente altern. Werbemaßnahmen
oder das Hinzufügen von Zusatzgarnituren kann den
Lebenszyklus verlängern. Auf Grund von Marketingge-
setzen bewegen sich jedoch die Verkaufskurven
irgendwann nach unten. Spätestens in dieser Phase
sind innovative Kräfte gefragt, ein neues Sortiment zu
etablieren, das zukunftsweisenden Konzepten oder
Tendenzen Rechnung trägt.

Im Bereich der Zähne findet man solche Innovatio-
nen in der Ästhetik, der Farbe und Form, im Bereich der
Okklusionskonzepte – also der Funktion – und auf dem
Gebiet der materialtechnischen Ausrichtung. In der Tat
kann davon ausgegangen werden, dass die Verant-
wortlichen einer Zahnfabrik ihre Fühler ausstrecken,
um nach Koryphäen Ausschau zu halten, die über eine
ausgewiesene Kompetenz verfügen und aus deren
Wissen Wegleitungen für neue Zahnkonzepte entste-
hen.

Soziodemografische Veränderungen werden eben-
so einbezogen wie auch spezifische zahnprothetische
Gegebenheiten. So ist davon auszugehen, dass zu-
künftig die vollprothetische Versorgung von Patienten
sehr viel später vorgenommen werden muss als in frü-
heren Zeiten. Dieser Umstand lässt Rückschlüsse auf
Zahnformen zu, zum Beispiel dass die Zahnhälse län-
ger zu sein haben, weil sich das Zahnfleisch altersbe-
dingt stärker zurückgebildet hat. Zudem sind der voll-
prothetischen Versorgung häufig andere Versorgun-
gen, zum Beispiel  metallkeramische Kronen- und
Brückenversorgungen vorausgegangen. Der Patient
hat sich an einen hohen Standard individueller pro-
thetischer Versorgungen gewöhnt und lehnt es ab,
eine „Kassenlösung“ zu erhalten. Oder er ist aufge-
schlossen für gleichwertige Folgeversorgungen, zu-
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mindest was die Natürlichkeit und Jugendlichkeit des
Aussehens anbelangt.

Künstliche Zähne werden bei weitem nicht nur für
Teil- (Klammer-) und Vollprothesen verwendet. So-
wohl in der Kombi- als auch bei der implantatgetrage-
nen Prothese werden heute künstliche Zähne einge-
setzt. An diese werden teilweise andere Anforderun-
gen gestellt als an frühere Sortimente. Diese Aspekte
sollen dazu anregen, sich klar zu machen, dass neue
Zahnsortimente nicht mittels Computerdesign simu-
liert und umgesetzt werden können. Obwohl dies für
das  Dentalmanagement wünschenswert wäre, da es
Zeit und Kosten sparen würde, denn wie in vielen an-
deren industriellen Bereichen wird ebenso in der
Zahnproduktion der Lebenszyklus der Sortimente kür-
zer. Flexibilität ist also gefragt. „Time is money“ also
auch in der Dentalbranche, die allerdings auf Individu-
alität und nicht nur auf Masse aus ist.

Biologische Konzepte in der Umsetzung

Zu den Persönlichkeiten, die sich grundsätzliche Ge-
danken zum Thema Zähne gemacht haben, zählt der
Ravensburger Zahnarzt Dr. med. dent. Eugen End. Re-
gelmäßig publiziert er in der einschlägigen Fachpresse
und erläutert seine Konzeption der biologischen Pro-
thetik in Wort und Bild. Diese sollen in diesem Beitrag
nicht im Detail erörtert werden, weil sie an anderer
Stelle ausgiebig behandelt wurden.

Dr. Eugen End analysierte die „Funktion“ 
der Zähne bei der Nahrungsaufnahme

Die ureigenste Aufgabe der Frontzähne ist es, Nah-
rung zu ergreifen, sie abzubeißen oder sie zu halten,
um sie mit der Hand abzureißen. Daraus sind evolutio-
när die Formen und Stellungen der Frontzähne ent-
standen.

Die unteren Schneidezähne haben die Aufgabe, sich
in die Nahrung hineinzudrücken, und die oberen
Schneidezähne sollen die Nahrung in der Konkavität
ihrer Palationalflächen festhalten. Deshalb sind die
oberen Schneidezähne schaufelförmig und die unte-
ren Schneidezähne keilförmig ausgebildet. Die Schnei-
dezähne haben keine scharfen Kanten, sondern sind
eher stumpf, damit die Nahrung in den oberen Konka-

vitäten von den Unterkieferschneidezähnen festge-
halten werden kann. Der Begriff Schneidezähne trifft
physiologischerweise somit nur teilweise ihre Auf-
gabe. Die Eckzähne sind funktionell gesehen Über-
gangszähne von den Schneidezähnen zu den Seiten-
zähnen. Ihre körperhafte starke typisch ausgebildete
Form zeigt, dass sie die Abbeiß- und Festhaltefunktion
entscheidend mittragen.

Die unteren Frontzähne werden in die Nahrung hi-
neingedrückt, aber wie im Seitenzahnbereich nicht bis
zum völligen Kontakt, sondern nur bis die Nahrung so
dünn ist, dass der Bissen durchtrennt ist oder abgeris-
sen werden kann. Die Frontzähne zeigen wie die Sei-
tenzähne, dass die nahezu völlige Berührungslosigkeit
der Zähne beim Kauen dazu führt, das die Zahnsub-
stanz zeitlebens erhalten bleiben soll. Frontzahnkon-
takte werden physiologischerweise bis auf die zentri-
schen Kontakte streng vermieden. 7

>> INFO

In seinen Thesen geht Dr. End von folgenden Er-
kenntnissen für die Gestaltung neuer Zähne aus:
– Sie sollten mehr Körper als bisherige Frontzähne

haben.
– Die labiale Oberflächenstruktur sollte für ein le-

bendiges Lichtreflexionsverhalten naturidentisch
profiliert sein.

– Interdentalräume sollten naturgetreu und alters-
gerecht geschlossen werden können.

– Palatinalflächen sollten anatomisch richtig ge-
formt sein, um Kontakte in der Zentrik zu ermög-
lichen.

– Der Übergang Frontzähne/Prämolaren sollte ohne
räumlichen Bruch funktionell und ästhetisch opti-
miert werden.

– In der Teilprothetik soll der Anschluss an vorhan-
dene Zähne oder Verbindungselemente durch die
Körperhaftigkeit der Frontzähne unauffällig mög-
lich sein.

– In der Opaleszenz, in der Lumineszenz und in der
Transluzenz sollten künstliche Frontzähne mit na-
türlichen Frontzähnen gleichzusetzen sein.

– Die Auswahl der Frontzahnformen soll patienten-
konform einfach und schnell möglich sein.

– Die Schneidekanten sollten individuell und leben-
dig wirken und leicht individualisiert werden kön-
nen.

– Ihre Formen sollten ihre Funktionen wie bei na-
türlichen Zähnen ermöglichen.

– Sie sollen die nuancenreiche Vielfalt mensch-
licher Frontzahnsituationen individuell wiederge-
ben können.

– Sie sollten von gleichbleibender zahngleicher
Materialeigenschaft sein.
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