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Zahnmedizinische Morphologie

Der Zahn der Zeit (Teil 2)
Der zweite Teil des in der Dentalzeitung 3/2005 erschienenen Artikels gibt weitere  Hinweise zur Schicht-
technik und Oberflächengestaltung von Kompositrestaurationen sowie eine Fallbeschreibung. Daniele
Rondoni betreibt ein Dentallabor und ist durch seine ästhetischen Restaurationen in Italien sehr be-
kannt. Er ist Mitentwickler des Enamel plus HFO Tender Verblendsystems, hält international Vorträge,
führt Fortbildungskurse für Techniker und Zahnärzte durch und publiziert regelmäßig im In- und Aus-
land.

Autor: Daniele Rondoni, Savona (Italien)

� Die folgende Übung zeigt im Ergebnis eine opake
weiße Keramik. Bei der Verarbeitung von Kompositen
ist es nützlich, ein morphologisch korrektes Ausarbei-
tungsschema neu zu erarbeiten. Keramik erlaubt eine
bessere Analyse der Oberflächenbeschaffenheit und
so eine korrektere Anwendung der geeigneten Tech-
niken, die grundsätzlich an jedem ästhetischen Ver-
blendmaterial ähnlich anwendbar sind.

Fall

�Nachdem die gesamte opake Keramikmasse verar-
beitet und gebrannt wurde sowie die Kronen ans

Meistermodell angepasst wurden, werden sie auf
den Restzahnbestand ausgerichtet und angepasst.
Dieser Schritt wird reduzierend mit Diamant- oder
Hartmetallfräsen durchgeführt. Da horizontal und
vertikal gearbeitet wird, sollte auch der Kronenum-
fang überprüft werden (Abb. 1).

�Danach sollte das externe Profil (die labialen
Kämme) überarbeitet werden. Hier wird ein sphä-
rischer Diamant longitudinal am Zahn (Abb. 2) ver-
wendet. Der biologische Aufbau und die korrekte
Position der primären Kegel (Lobes) werden so er-
reicht (Abb. 3 bis 5).

�Mit einer dünnen Hartmetallfräse werden die se-
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Ausrichtung und An-
passung der Keramik-

masse an den Rest-
zahnbestand.

(Abb. 2)�

Überarbeitung
des externen Profils.

(Abb. 3 bis 5)�

Aufbau und korrekte
Position des Lobes.
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Wiedergabe der 
Oberfläche mit Hart-

metallfräse.
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Mit Bleistift aufge-
zeichnete Rillenden.
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Finieren mit einem
kleinen sphärischen 

Diamanten.
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kundären vertikalen Details labialen Kronen-
Oberflächen wiedergegeben (Abb. 6).

�Die horizontalen Rillenden werden mit Bleistift
angezeichnet. Dabei wird den proximalen Über-
gangsbereichen gefolgt. Die Rillen innerhalb des
inzisalen Körpers sind zahlreicher, sie folgen der
Tendenz und den Tiefen, die sich durch die Verbin-
dungen zu den Primärhöckern bilden. Im zervika-
len Körperbereich sind die Rillen hingegen weni-
ger zahlreich, jedoch offensichtlicher (Abb. 7).

�Für das Finieren sollte die Spitze eines kleinen
sphärischen Diamanten verwendet werden, mit
denen den vorher gezeichneten Linien auf den la-
bialen Oberflächen sorgfältig gefolgt wird (Abb. 8
und 9). Um das mechanische Ausarbeiten der
Krone fertig zu stellen, werden die Spuren der Dia-
mantspitze mittels Finieren mit Schmirgelpapier-
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�(Abb. 10)
Finieren mit Papier-
kegeln.

�(Abb. 11 bis 13)
Verwendung von Po-
liermittel- und Diamant-
pasten.

�(Abb. 14 bis 16)
Morphologische 
Überprüfung mit 
Silber-Puder.

�(Abb. 17 bis 20)
Vergleich zwischen
zwei ästhetischen Ver-
blendmaterialien: Kera-
mik und Komposit.
(Beachten Sie bitte das
unterschiedliche Ver-
halten unter Lichtrefle-
xion.)
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(Abb. 21 und 22)�

Schichten der Mikro-
hybrid-Verblendung mit

den verschiedenen
Massen.

(Abb. 23 bis 25)�

Mechanisches 
Strukturieren mit Dia-

mantspitzen, Finieren
mit Schmirgelpapier-

Kegeln.

(Abb. 26 und 27)�

Polieren mit Diamant-
pasten von 3 und 1

Mikron mittels
Ziegenhaarbürstchen

(26) sowie Aluoxid
mittels Filzrad (27).

(Abb. 28)�

Das verwendete 
Poliersystem (Shiny

System, Micerium).

(Abb. 29 und 32)�

Komposite bei indirek-
ten ästhetischen 

Restaurationen beim 
älteren bzw. jungen 

Patienten.
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Kegeln (Abb. 10) verringert. Das Finieren mit den Papierkegeln und später der
im Ofen durch den Glanzbrand erzielte Glanz helfen der fertigen Restauration
ein natürliches Aussehen mit dem natürlichen Anschein von altersbedingter
Abnutzung zu geben.

�Die Nachahmung des biologischen Alterns kann verstärkt werden, indem man
Poliermittel- und Diamantpasten verwendet. Diese können dem Zahn schließ-
lich den typischen Anschein eines gealterten Zahnes verleihen (Abb. 11 bis 13).

�Jetzt sind wir bereit, das mechanische Finieren auch bei geschichteten (Kom-
posit-)Kronen zu wiederholen: der erhaltene Effekt ist dank einer rigorosen
Anwendung anatomischer Schichttechniken extrem natürlich, besonders
auch in Verbindung mit morphologischem Finieren. Wenn die Arbeit fertig ge-
schichtet ist, kann für eine bessere morphologische Überprüfung Silber-Puder
nützlich sein, um Oberflächenreflexionen zu beseitigen. Danach wird vor dem
abschließenden Polieren dieser nicht beschmutzende Puder einfach abgewa-
schen (Abb. 14 bis 16).

�Es ist äußerst wichtig für jeden Techniker, aber auch für jeden Zahnarzt, in der
Lage zu sein, diese grundlegenden Arbeitsschritte bei jedem möglichen Ver-
blendmaterial anzuwenden, und zwar mit den gleichen Techniken und Me-
thoden (Abb. 17 bis 20).

Fazit

In der ästhetischen Zahnheilkunde hat die Weiterentwicklung der Komposit-
materialien den Gebrauch dieser Materialien auch im Labor stark gefördert, vor
allem weil sie mimetisch-ästhetische Lösungen ermöglichen und mittlerweile
eine langlebige Oberflächenstabilität erreichen. Es war möglich, die gleichen
Techniken und Werkzeuge anzuwenden, die normalerweise für das mechani-
sche Vollenden der keramischen Werkstoffe benutzt werden. Der einzige Unter-
schied ist der Gebrauch einfacher Diamant-Polierpasten. Aber auch bei kerami-
schen Restaurationen wird das mechanische Polieren immer populärer. Der
Verzicht auf glasierende Materialien, die Abrasionen und verändertes ästheti-
sches Verhalten am natürlichen Zahn verursachen können, nimmt zu. Auch aus
diesem Grund ist es bei der Verarbeitung von Kompositen empfehlenswert,
diese ebenfalls mit Diamant-Pasten und Bürsten zu polieren. Dieses ist
besonders bei Mikrohybrid-Kompositen wie Enamel plus HFO möglich. Diese
Materialien erlauben uns, eine tadellos glatte und helle Oberfläche mithilfe der
Polierpasten zu erzielen. Die Bedeutung der Kompositmaterialien der letzten
Generation ist enorm, betrachtet man auch den ästhetischen herausnehmbaren
Zahnersatz. Dies liegt besonders an den beeindruckenden Poliersystemen, die
sie ermöglichen (Abb. 21 bis 28).

Die Komposite, auf die wir uns hier beziehen, sind Mikrohybride der letzten
Generation. Nachdem sie klinisch in der direkten Technik schon lange erfolg-
reich verwendet werden, nimmt momentan die erfolgreiche Anwendung auch in
der indirekten Technik (über Abdruck und Laborfertigung) zu, da ihre Oberflä-
chenfestigkeit einen fast physiologischen Abnutzungswiderstand bietet (Abb.
29 bis 32). Speziell bei solchen Restaurationen spielt das Enamel HFO System
eine grundlegende Rolle, da seine Eigenschaften und Weiterentwicklungen
ausschließlich auf der positiven Zusammenarbeit zwischen dem Hersteller ei-
nerseits und Zahnärzten und Technikern als Praktikern andererseits basieren.
All dies hat der Verbreitung von Kompositen in der Labortechnik besonders für
posteriore ästhetische Inlays und anteriore Veneer-Restaurationen (in Italien)
neue Impulse gegeben. 

Dies gilt auch deshalb, weil letztlich die Verwendung des gleichen Materials
auch zur Zementierung der Restaurationen ein Schlüssel zu einem erfolgreichen
und langlebigen Resultat ist. Außerdem sind solche alternative Lösungen ein
neuer Arbeitshorizont für jene Zahntechniker, die bei solchen ästhetischen
Komposit-Restaurationen ihr anderweitig, d.h. in der Keramik, erworbenes
Know-how und ihre Sachkenntnis unter besonderer Beachtung der zahnmedi-
zinischen Morphologie weiterhin nutzen können. �


