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Oberflächenbearbeitung

Das geschulte 
Auge sieht mehr
Form, Textur und Oberfläche charakterisieren einen Zahn. Mehr als die Farbe bestimmen diese drei Fak-
toren sein Erscheinungsbild. Deshalb sollte neben der Schichtung genügend Zeit für eine naturgetreue
Ausarbeitung der Krone eingeplant werden. Der Zahntechniker Bertrand Thiévent aus Zürich hat 
während eines Aufenthaltes in der International Dental Academy in Tokio die japanische Technik der
Ausarbeitung erlernt und im Laufe der Jahre perfektioniert. Im Gespräch mit der Dentalzeitung gibt er
Tipps zur effizienten und systematischen Bearbeitung.

Autor: Natascha Brand, Bad Reichenhall

Naturgetreuer Zahnersatz soll sich harmonisch in
den Restzahnbestand einfügen. Welches sind die
wichtigen Kriterien, die über die Authentizität einer
Krone entscheiden? 

Zunächst kommt es auf den Helligkeitswert einer
Krone an, dass sie nicht weiß heraussticht oder einen
Grauton aufweist. Als zweites müssen Form, Wülste,
Reflexionsflächen, Lichtleisten sowie Textur und
Glanzgrad mit den Nachbarzähnen übereinstimmen.
Der Farbton darf etwas unterschiedlich sein, was im
natürlichen Gebiss oft vorkommt, aber die Farbsätti-
gung sollte identisch sein.

Viele Kunden sind nicht bereit, eine aufwändige
Mehrschichttechnik entsprechend zu honorieren,
wünschen sich jedoch trotzdem Zahnersatz, der nicht
als solcher zu erkennen ist. Wie geht man planvoll vor,
um schnell eine natürliche Form und Oberfläche zu er-
zielen? 

Zahnersatz, der nicht als solcher erkannt werden
soll, erfordert immer einen gewissen Aufwand und
Qualität hat seinen Preis. Alles, was ich  in die Arbeit
investiere, schlägt sich später im Ergebnis nieder.
Zwar kann man versuchen, eine effiziente Arbeits-
technik zu finden, insbesondere für einfache Arbeiten.
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Bertrand Thiévent,
Zürich.

Arbeitsschwerpunkte:
ästhetisch hochwer-

tiger, festsitzender 
Zahnersatz.
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Zahn 11 – Vollkera-
mikrestauration

mit identischer Ober-
flächentextur.
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Aber generell gilt: wenig Aufwand und hohe Qualität,
das passt nicht zusammen.

Vieles hängt von der Größe der Restauration ab. Fer-
tige ich einen einzelnen Frontzahn, kopiere ich „ledig-
lich“ den Nachbarzahn. Fertige ich jedoch eine größere
Rekonstruktion – dazu zählen für mich bereits zwei
Frontzähne – bin ich schon sehr kreativ. Entsprechend
der Größe der Restauration muss ich dabei unter-
schiedlich vorgehen. Um effizient zu arbeiten, muss ich
ein guter Beobachter sein, die Grundform erfassen und
umsetzen. Darüber hinaus muss ich erkennen, wo sich
die Reflektionsflächen und die Lichtleisten befinden
oder wie die Interdentalräume verlaufen, ob sie offen
oder geschlossen sind. Auch der Verlauf der Inzisal-
kanten sowie der Glanzgrad sind von Bedeutung. Ich
habe eine Checkliste im Kopf,
die ich innerlich durchlaufe,
um effizient eine Arbeit umzu-
setzen: In erster Linie definiert
man die Grundform über die
Außenkontur. Diese wird durch
die Lichtleisten verstärkt. Der
Zahn weist labial oft mehr Re-
flexionsflächen auf, die durch
horizontale Linien, Kehlungen
oder Wölbungen begrenzt
sind. Danach wird die Tiefe des
Reliefs festgelegt. Wülste und
Leisten werden mesial und dis-
tal zwischen den Marmelons
herausgearbeitet, abhängig
vom Alter und Charakter des Zahnes. Zunächst arbeitet
man alle vertikalen Vertiefungen und erst am Schluss
die horizontalen Wachstumsrillen (Perikymatien) aus
– das ist ein Grundprinzip.

Welche Schleifkörper bevorzugen Sie zur Aus-
arbeitung der Formen und Oberflächen und warum?

Um Zeit zu gewinnen, beginne ich immer mit einem
Diamanten zur groben Formgebung, denn er trägt
schnell viel ab. Danach gehe ich zu Steinen über und
wechsle später zu  Papercones. 

Der Vorteil des Steins liegt darin, dass er immer das
gleiche Schliffbild auf der Keramikoberfläche erzeugt,
abhängig von der Umdrehung. Mit unterschiedlichem
Druck und unterschiedlichem Anstellwinkel kann man
mit dem gleichen Stein eine große Texturvielfalt erzie-
len, ohne dass man andauernd das Instrument wech-
seln muss. Das ist japanische Schule: pragmatisch und
effizient. 

Der Papercone vollzieht den Schmelztexturverlust
in wenigen Sekunden. Was die Zahnbürste über viele
Jahre hinweg an Schmelz abradiert, trägt der Schmir-
gel auf der Keramik- oder Kunststoffrestauration in
Sekunden ab – in einer ähnlichen Arbeitsweise und
mit einem identischen Resultat.

Zeit ist Geld, deshalb kann sich der Zahntechniker
in der Regel nicht lange mit der Oberflächentextur

und Formgebung aufhalten. Welchen Tipp können Sie 
insbesondere den jungen, unerfahrenen Kollegen
geben, damit sie schnell zu einem naturidentischen
Ergebnis gelangen?

Der junge Techniker muss lernen zu beobachten.
Er muss sehr aufmerksam sein und viele  Wachs-
zähne modellieren – damit erlernt er die Form zu er-
kennen und umzusetzen. Das Wax-up ist eine sehr
gute Schule, denn modellieren heißt beobachten. Je
mehr man modelliert, umso mehr schult man das
Auge. 

Nach welchen Vorbildern arbeiten Sie selbst?
Mein großes Vorbild ist Willi Geller, nicht nur was

die Form und die Stellung der Zähne betrifft. Er redu-
ziert seine Kronen auf das
Wichtigste, beherrscht die
Kunst des Weglassens. An die-
ser Schlichtheit erkennt man
den Künstler, der weiß worauf
es ankommt. Geht es um die
Textur und Oberfläche, orien-
tiere ich mich an bekannten Ja-
panern wie Odanaka, Kataoka
oder Nishimura, von denen ich
viel gelernt habe.

Für meine Arbeiten nehme
ich mir immer natürliche
Zähne oder Modelle als An-
schauungsobjekte. In meiner
zahntechnischen Werkstatt

haben wir dazu eine Bibliothek an Modellen unter-
schiedlicher Formen, Stellungen und Texturen ange-
legt. Doch auch Fotografieren schult das Auge. Des-
halb dokumentieren wir alle Fälle und die unter-
schiedlichen Texturen der Zähne. Diese Fotos beglei-
ten uns während unserer täglichen Arbeit im Labor.
Damit die Lichtbrechungen und Texturen gut sichtbar
werden, verwenden wir einen Lateralblitz für die
Mundaufnahmen. Zwischen den Arbeitsschritten
kontrollieren wir die Form und alle Details der Ober-
fläche mit synthetischem Gold- oder Silberpuder. So-
mit werden Rekonstruktion und Restbezahnung
gleichgeschaltet. Das erlaubt die objektive Beurtei-
lung unserer Arbeit.

Vielen Dank für das interessante Gespräch. �

ANZEIGE
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Silberpuder hilft,
die Oberflächen zu 
visualisieren.


