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Einführung
Es gibt viele Beweggründe, einen erheblichen Teil des (Berufs-)Lebens aufzuwenden, um zu  

schreiben. Oft sind die Motive nicht von jedem nachzuvollziehen. Gerne wird ein solcher Schritt 

fälschlich als mediale Geltungssucht oder Indiz starken Ehrgeizes interpretiert. Meine Motivation 

erwuchs vielmehr aus der großen Passion für die Zahntechnik. 

Diese Publikation ist eine Hommage an den Beruf, den ich für 

einen der faszinierendsten und schwierigsten der Welt halte. 

Das Buch spiegelt meinen persönlichen Blickpunkt wieder – 

ohne wissenschaftliche Theorie. Chronologisch berichte ich, 

wie sich mein zahntechnisches Umfeld in den letzten 15 Jah-

ren gewandelt hat, wie ich selbst an diesen Veränderungen 

partizipiert und diese beeinflusst habe.  Der hauptsächliche 

Impuls, dieses Werk zu verfassen, kam von meinen Kollegen, 

deren Anerkennung ich jedes Mal spürte, wenn ich mich mit 

ihnen austauschte, sei es im Rahmen praktischer Anwendungen oder innerhalb der gewachsenen 

beruflichen Beziehungen im zurückliegenden Jahrzehnt. Dies bedeutet eine Verpflichtung, die 

mich sowohl privat als auch beruflich viel Energie kostet. Sicherlich ist hier und da etwas zu kurz 

gekommen, aber ich muss zugeben, dass die Zufriedenheit, die ich aus meinem Tun gewinne, 

dies mehr als wettmacht und mir sehr oft geholfen hat, die alltägliche Arbeit zu bewältigen.

Vorwort
Seit ungefähr zehn Jahren befasse ich mich vorrangig mit Zirkonoxid. Wie sich bei der Lek-

türe unschwer erkennen lässt, ist es für mich eines der innovativsten Materialien, das uns in 

den letzten Jahren begegnet ist. Ja, es signalisiert eine epochale Wende. Erstmals können wir 

Produkte aus einem einzigen Material herstellen, sowohl bei kleinen als auch bei umfangrei-

chen Rehabilitationen. Aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften kann es Metallkeramik fast 

völlig ersetzen – und das mit dem Vorteil ei-

ner weitaus höheren allgemeinen Ästhetik. 

Dank der mittlerweile jahrelangen prakti-

schen Verwendung dieses Materials lassen 

sich einige Aspekte klar definieren. Dazu 

gehört die enorm starke Haftung zwischen 

Gerüst und Verblendkeramik. Aus klinischer 

Sicht bietet Zirkonoxid den Patienten zahl-

reiche Vorteile. Dabei denke ich zunächst 

Aldo Zilio • Januar 2013
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an die korrekte Lichtdynamik, die für metallfreie 

Materialien typisch ist und früher ausschließlich 

Prothesen aus Vollkeramiken vorbehalten war. 

Diese kann man nun jedoch auch auf weitaus 

komplexere Restaurationen ausweiten als nur auf 

einfache einzelne Frontkronen. Wie ich in diesem 

Buch ausführe, ergibt sich ein sehr authentisches 

Verhältnis zwischen der Lichtübertragung natürlicher Zähne und denjenigen Strukturen, die mit 

Zirkonoxid hergestellt wurden. Aus biologischer Sicht belegen zahlreiche Studien dessen absolu-

te biologische Verträglichkeit und dessen hervorragendes Verhalten gegenüber dem Gewebe. Die 

jüngste Bestätigung seiner Eignung ergibt sich aus dem völligen Einhalten des Zahnschmelzes 

der Antagonisten bei monolithischer Verwendung. Was ist in Zukunft von Zirkonoxid noch zu er-

warten? Betrachten wir die weltweit angebotenen Produkte der Zahnmedizin, haben wir ein sehr 

„junges“ Material vor uns. Aus eben diesem Grund denke ich, dass noch nicht alles dazu gesagt 

wurde und dass es noch ausreichend Raum für seine Verwendung und Beschreibung gibt, vor 

allem was die Färbung im Rohzustand und die Personalisierung der Brückenkörper betrifft. Dabei 

kommt auch den Herstellern eine wichtige Rolle zu, beispielsweise durch weitere Fortschritte 

bei der Erhöhung der Transluzenz des Materials. Ich bin fest davon überzeugt, dass die nächste 

Zirkonoxid-Generation zu neuen, wenn nicht gar zu den höchsten Gipfeln der Zahnheilkunde 

aufsteigen wird. Trotz allem denke ich, dass die Zahntechniker bei der Evolution dieser Technolo-

gie eine entscheidende Position innehaben. Sie verstehen es, ihr großes fachmännisches Können 

mit Innovationen und wissenschaftlichen Studien perfekt zu vereinen.

Danksagung
Mein ganz besonderer Dank gilt meinen Kollegen, 

den Zahnärzten, für ihre großzügige Hilfe bei der 

Dokumentation der klinischen Aspekte, sowie mei-

nen Mitarbeitern für ihre Ausdauer und ihren großen 

Einsatz bei der Ausarbeitung der zahntechnischen 

Themen. Ein großes Dankeschön auch an alle Mit-

arbeiter von teamwork media srl für deren große 

Professionalität und an meinen Verleger Peter Assel-

mann für das in mich gesetzte Vertrauen.
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Eines gleich vorweg: Über dieses Buch wird man reden. Es wird als Meilenstein betrachtet werden – wegen 

seines hochkarätigen Inhalts, wegen seiner Fülle an eindrucksvollen Abbildungen und der vielen Erfahrun-

gen, die plastisch und verständlich weitergegeben werden. Nicht nur europäische Kollegen besitzen damit 

ein modernes Hilfsmittel für die Herstellung zeitgemäßer keramischer Restaurationen – wer und wo auch 

immer auf der Welt an diesem Thema interessiert ist, bekommt alltagstaugliche Hinweise für seine fachlich-

technische Weiterbildung und ein wertvolles Rüstzeug für die Herstellung von Zahnersatz, insbesondere 

in Zirkonoxid. Der Leser wird Schritt für Schritt in die Grundlagen moderner Ästhetik eingeführt. Er erhält 

fundierte Informationen über die Wirkung des Lichts, von der Lichtbrechung und Fluoreszenz, von der 

Reflexion der glasartigen Materialien bis zu ihren kolorimetrischen Eigenschaften. Das Werk umreißt die 

Entwicklung der Keramik, ausgehend von der Beschreibung der ersten Metallkeramiktechniken über die 

Presstechnik bis hin zur Keramik auf Zirkonoxid.

Besonderes Augenmerk ist der Darstellung der Schichttechnik, sowohl für Frontzähne als auch für Sei-

tenzähne, gewidmet. In diesem Zusammenhang gebührt dem Kollegen Aldo Zilio ein großes Lob für die 

Quantität und Qualität der Fotografien. Sie zeigen die klinische Erfahrung mit infiltriertem Zirkon und den 

Vergleich der Materialien untereinander, welche der Autor als „Zugangscode“ bezeichnet. Das bezieht sich 

auf das Verhalten des Lichtes in ästhetischen Materialien für die Herstellung der Gerüste und das korrekte 

Befolgen der Regeln der Lichtdynamik. Im Anschluss zeigt der Autor verschiedene prothetische Möglich-

keiten, um große herausnehmbare Arbeiten auf Implantaten in Zirkonoxid herzustellen. Von der einfachen 

Technik, generell als Implant Bridge bezeichnet, bis zur Verklebung auf Mesostrukturen in Zirkonoxid und 

Galvanotechnik folgt man Aldo Zilio auf einem Weg, auf welchem das lichtdurchlässige Zirkoniumdioxid 

zunehmend zum Mittelpunkt des Buches wird. Selbst die anspruchsvollsten prothetischen Konstruktionen 

scheinen leicht ausführbar zu sein durch monolithische, infiltrierte und eingefärbte Gerüste. Das Buch 

schließt mit einem virtuosen Blick auf neue Perspektiven durch den Einsatz innovativer Produktionstechni-

ken von Zirkonoxid mit hoher Lichtdurchlässigkeit. Eine neue Tür wird der Zahntechnik und Zahnmedizin 

geöffnet - dem wird man sich bei der Lektüre bewusst. Jeder Leser erhält ungemein wertvolle Impulse, sei-

nen fachlichen Horizont zu erweitern. Dem Buch meines Freundes und Kollegen Aldo Zilio wird deshalb 

ein sicherer Erfolg beschieden sein. Ein besonderer Dank gilt dem Herausgeber dieses Werkes, teamwork 

media srl, der die Relevanz und Aktualität des Themas erfasst hat und dazu wieder einen italienischen Au-

toren gewählt hat.

 

Oliviero Turillazzi

Brescia, Januar 2013

 

Vorwort
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Das Gehirn denkt in Bildern

Der Wunsch, gut aussehen zu wollen, besitzt in unserer Gesell-
schaft einen überaus großen Stellenwert. Entsprechend spielt 
die Ästhetik auch in der modernen Zahnheilkunde und Zahn-

technik eine bedeutende Rolle. 
Diesem Faktum gilt es gerecht zu werden. Schöne Zähne signalisie-
ren Jugendlichkeit, Attraktivität und Vitalität. Sie sind ein wichtiges 
Element in der zwischenmenschlichen Kommunikation, in der „Kör-
persprache“ jedes Menschen. Ein Lächeln startet beziehungsweise 
begleitet unsere Interaktionen. Je ansprechender und verführerischer 
das Lächeln ist, umso stärker und nachhaltiger ist dessen Wirkung (so 
stammt „verführerisch“ vom mittelhochdeutschen vüeren = „in Bewe-
gung setzen“ und später „leiten“ ab).

Welche Ästhetik?

Welche Richtlinien sind für die Ästhetik in der Prothetik maßgebend? 
Kann die Ästhetik der festen Regeln als Referenzästhetik gelten? Oder 
die der geometrischen Maße? 
Nämlich jene, wonach beispielsweise der obere mittlere Schneide-
zahn drei Millimeter vorsteht ... oder der obere seitliche Schneidezahn 
einen Millimeter kürzer als der mittlere ist? Oder dass die Zahnformen 
bei Frauen runder und bei Männern rechteckiger sind? Sind wir sicher, 
dass, abgesehen von Form und Proportion, das Höchstmaß an Ästhetik 
heutzutage ausschließlich über kosmetisches Bleaching zu erreichen 
ist? Also das systematische Bleichen auf so massive und invasive Wei-
se, dass die Zähne zu lichtundurchlässigen Objekten werden — see-
lenlos, unnatürlich, bar jeglicher Individualität? 
Sollten wir nicht lieber andere Paradigmen beherzigen, um ein schö-
nes und harmonisches Lächeln zu schaffen?

Den Code knacken

Meiner Meinung existiert ein Code der restaurativen Aspekte. Ich 
spreche bewusst von einem Code, auch wenn die Formensprache im 
Idealfall universell und leicht verständlich ist. Jeder Zahn hat eine ein-
zigartige Morphologie, anhand der wir seine exakte Position ablesen 
können. Umgekehrt können wir in allen zahnlosen Bereichen sofort 
erkennen, welche Zahnformen es zu ersetzen gilt.

Wenn wir über dieses Wissen verfügen, wieso ist unsere Arbeit dann 
weder automatisierbar noch einfach?

Jedes Mal, wenn wir ein Lächeln wiederherstellen, müssen wir eine 
Nachricht entschlüsseln, die schwer interpretierbar ist, denn sie wur-
de in einem Code verfasst, der nicht so leicht das preisgibt, was er 
verbirgt. Das Entschlüsseln dieses Codes verlangt viel Geduld, eine 
genaue Analyse, absolute Hingabe und viel Eifer.

Oft ist es ein anspruchsvolles Unterfangen, das zu erkennen, was be-
tont, was unterdrückt oder scheinbar in den Hintergrund gerückt wur-
de. Wir müssen entdecken, wie das Licht in dieser vermeintlich  einfa-
chen, gewohnten und repetitiven Form gefangen, gebrochen, versteckt 
und moduliert wird (Abb. 1 bis 3).

Angesichts dieses höchst komplexem Zusammenspiels müssen wir 
verstehen, wie das Licht sich zu den verschiedenen Tageszeiten verhält 
und vor allem, was geschieht, wenn das Umgebungslicht (natürliches 
und künstliches Licht) die Oberfläche des Zahnkörpers bescheint, den 
wir wiederherstellen müssen. Nur wenn wir dieses Wissen beherr-
schen, sind wir in der Lage, die uns vorgeschlagenen Prothesenmate-
rialien zu beurteilen und einzusetzen.

Abb. 1 Das Auge ist das Fenster, durch das das Gehirn die 
Umwelt wahrnimmt. Die Netzhaut wandelt dank ihrer 
Fotorezeptoren, der Zapfen und Stäbchen, Licht zu Ner-
venimpulsen um, die uns die Sicht bei allerlei Arten von 
Lichtverhältnissen ermöglichen. Die Stäbchen erlauben 
uns das Sehen bei geringer Helligkeit, und die Zapfen 
lassen uns Einzelheiten und Farben erkennen.

Abb. 2 Wenn das Son-
nenlicht die Atmosphäre 
erreicht, durchquert sie 
ein Teil und andere Teile 
werden reflektiert oder 
gestreut. Die Wellenlän-
gen, die gestreut wer-
den, sind die niedrigs-
ten und entsprechen 
den blauen Frequenzen 
des sichtbaren Feldes. 
Daher erscheint uns der 
Himmel blau. 

Abb. 3 Das Licht, das 
nicht reflektiert wird, 
sehen wir als gelblich-
orange – typisch für die 
Sonne
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Abb. 9 Die Variablen unseres 
Farbsehens ergeben sich aus 
den Summen der verschiede-
nen Kombinationen von Rot, 
Grün und Blau

Die Kunst unseres Berufs besteht in der unablässigen Suche nach pas-
senden Materialien, Techniken und Methoden, um solche Phänomene 
zu unterstützen, ihnen entgegenzuwirken beziehungsweise sie nach-
zuahmen. Die genaue Untersuchung der uns zur Verfügung stehenden 
Materialien und neuen Technologien kann uns heute zu der Lösung 
führen, die uns schon seit vielen Jahren so greifbar nah erscheint und 
der wir jedes Mal durch auch noch so geringe Innovationen ein Stück-
chen näher gekommen sind. Jedoch denke ich, dass jede Technologie, 
selbst eine sehr ausgefeilte, immer auch der Kreativität und Interpreta-
tion des Menschen bedarf.

Das Licht

Licht ist das physische Agens, das Objekte sichtbar macht. Es ist ein 
Teil des Spektrums elektromagnetischer Wellen, die für das menschli-
che Auge sichtbar sind. Durch verschiedene Kombinationen von Rot, 
Grün und Blau nehmen wir Farben wahr: RGB, Primärfarben (Abb. 4).

Die Farbe

Der Mensch hat während aller Evolutionsphasen auch mithilfe von 
Farben kommuniziert, und er hat gelernt, Farben zu mischen, um ver-
schiedene Töne zu erhalten. Zur Reproduktion von Farbe gibt es zwei 
Verfahren: die additive und die subtraktive Mischung (Abb. 5 bis 7).

Bei der additiven Farbmischung werden die Primärfarben aktiviert, 
deren Summe die Farbempfindung „Weiß“ ergibt. Die Zwischentöne 
werden durch die Addition verschiedener Anteile der drei Grundfar-
ben erzielt. Gelb, Magenta und Zyan sind die drei Primärfarben der 
subtraktiven Farbmischung (Abb. 8 und 9).

Abb. 11Abb. 10

Abb. 7 Abb. 8

Abb. 4 Abb. 5 Abb. 6

0,01 nm

400 nm 700 nm

1 nm 100 nm 1mm 1cm 1 m 1 km

value

chroma
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Das Licht verändert sich im Laufe des Tages

Das Tageslicht ist das – sichtbare – Licht der Sonne. Die verschiedenen 
Lichtphänomene werden vollständig wahrgenommen und beeinflus-
sen uns entscheidend, wenn wir Farben im Freien, in der Nähe eines 
offenen Fensters oder in einer sehr hellen Umgebung sehen. In Innen-
räumen oder bei unzureichendem Tageslicht muss man auf künstli-
ches Licht zurückgreifen. 
Dabei gilt der Qualität der jeweiligen Lichtquelle großes Augenmerk. 
Im Allgemeinen sollten Lampen mit Temperaturen zwischen 5000 
und 5500 °K verwendet werden – entsprechend der Temperatur der 
Mittagssonne. Noch wichtiger sind die richtigen Werkzeuge, angefan-
gen bei den Farbskalen bis hin zu den Materialien, aus denen unsere 
Prothesen bestehen und mit denen sie beschichtet werden, um den 
Lichtveränderungen zu entsprechen. Auf unserem gemeinsamen Weg 
werden wir weniger die Lichtqualität bestimmter Quellen bestimmen, 
als die subjektive Reaktionskapazität der Materialien für verschiedene 
Arten von Lichtquellen.

Objekte wie Zähne nachzuahmen, ist eine anspruchsvolle Aufgabe; 
nicht zuletzt, weil, wie wir später noch sehen, weitere Komplikationen 
hinzukommen wie Transparenz, Reflexion, Feuchtigkeit, Mattheit und 
vieles mehr. Was wir als Farbe definieren, ist in Wirklichkeit die Ka-
pazität von mit Licht beschienenen Körpern, dieses Licht zu reflektie-
ren oder zu absorbieren. Reflektiert ein Objekt die Lichtstrahlen kom-
plett, erhalten wir Weiß; wenn es sie komplett absorbiert, erhalten wir 
Schwarz. Jedoch reflektieren viele Materialien Licht nicht gleichmäßig; 
aus diesem Grund können wir verschiedene Farben unterscheiden.

Die Farbtheorie

Der Unterschied zwischen „farbig“ und „unfarbig“ ist oft fließend und 
subjektiv. Das faszinierende Gebiet der „Farbtheorie“ entspricht nicht 
immer mathematischen Kriterien, sondern enthält verschiedene Ele-
mente der individuellen Wahrnehmung.
Der englische Physiker Sir Isaac Newton demonstrierte 1672, dass das 
Licht, welches wir als weiß wahrnehmen, in Wirklichkeit aus den sie-

ben Farben des Sonnenspektrums besteht. In seinem Experiment leite-
te Newton einen Lichtstrahl durch ein Prisma aus Kristall. Der Strahl 
wurde so in die sieben Farben des Sonnenspektrums gebrochen, was 
bewies, dass Weiß aus der Summe dieser Farben besteht.

Der Effekt nebeneinander liegender Farben 

Eine Farbe kann wärmer oder kälter erscheinen, je nach ihrer Umge-
bung. Beispielsweise ist Violett ein Zwischenton, der durch die Kom-
bination von Blau (kalt) und Rot (warm) entsteht und neben warmen 
Farben wie Rot kalt, neben kalten Farben wie Blau warm wirkt (Abb. 
10 und 11). Diese allgemeinen Regeln gelten in der gesamten wahr-
nehmbaren Farbwelt und finden in der Zahnmedizin unterschiedli-
che Anwendung. Unsere Rekonstruktionen sind in der Tat völlig an 
Kontrastfaktoren gebunden wie hell/dunkel und andere Phänomene 
optischer Illusion, die bei der Gestaltung von Scheinwahrnehmungen 
relevant sind und uns erlauben, unsere Arbeit im Mundraum zu „tar-
nen“. So betrachtet ist die Natur ein unerschöpfliche Quelle an Ins-
piration. Wenn wir natürliche, gesunde Gebisse untersuchen, stellen 
wir fast immer fest, dass die Eckzähne eine weit intensivere Färbung 
aufweisen als die Schneide- und Backenzähne.

Welches sind die Hauptmerkmale natürlicher Zähne, und von wel-
chen physischen Gesetzen hängen sie ab?

Opaleszenz und Fluoreszenz: die fünfte Dimension der 
Farbe

Innerhalb der Zahnheilkunde besitzen vor allem Oberfläche, Transpa-
renz, Opaleszenz und Fluoreszenz einen wichtigen Stellenwert, denn 
sie bestimmen das definitive Aussehen unserer Zähne.
Die Phänomene der Reflexion (Abb. 12 und 13) und Refraktion (Abb. 
14 und 15) können von der Opazität bzw. Transparenz des jeweilig 
beschienenen Körpers je nach dessen Brechungskoeffizienten ver-
stärkt oder geschwächt werden.

Abb. von 12 bis 15 Phänomene 
der Reflexion und Lichtbrechung
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Abb. 16 Natürliches Durchlicht 

Abb. 17 Direktes reflektiertes Licht

Abb. 18 Durchlicht

Abb. 19 Fluoreszenz

Jede Art von Materie wird nach einer Nummer katalogisiert, die diese 
Fähigkeit, Licht durchzulassen, angibt. Der Referenzrefraktionskoeffi-
zient ist derjenige der Luft, von dem der des Wassers, des Zahnschmel-
zes und des Dentins abgeleitet wird.
Es ist leicht verständlich, auf welche Art diese Verhaltensweisen in der 
Oberfläche unserer Zähne vorhanden sind, wie sie die Lichtmenge be-
einflussen, die beim Übergang von Dentin und Schmelz ankommt und 

wie diese optische Phänomene hervorrufen können (Abb. 16 bis 19).
Ohne den geringsten Zweifel lässt sich daher behaupten, dass es eine 
weitere Dimension gibt, mit der wir uns auseinandersetzen müssen 
und bei der wir die vielleicht entscheidende Rolle spielen: die Opa-
leszenz. Und zwar vor allem die Opaleszenz von natürlichen Zähnen 
und Zahnersatz, die bei Durchlicht auftritt (Abb. 20 bis 23).
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Abb. 20 bis 23 Opaleszenz im Durchlicht

Abb. 22

Abb. 21

Abb. 23
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Abb. von 24 bis 27 Schneidekante unter Durchlicht; verschiedene Reaktionen auf verschiedene Lichtfrequenzen

Unter ultraviolettem Licht weisen natürliche Zähne eine ausgeprägt 
weiße Leuchtdichte auf, die ins Violette geht. Die Fluoreszenz des 
Dentins ist intensiver als die des Schmelzes und nimmt umso mehr 
ab, je mehr die Farbintensität zunimmt. Das Verwenden von fluores-
zierenden Substanzen in der Keramik erlaubt die Rekonstruktion von 
Eigenschaften, die denen natürlicher Zähnen äußerst ähnlich sind. Um 
einen wirkungsvollen Effekt zu erzielen, dürfen die Schichtmateriali-
en, normalerweise das Dentin, nicht dicker als 0,8 bis 1 mm sein. Es 
sind auch hochfluoreszierende Pulver auf dem Markt erhältlich, mei-
ner Meinung nach handelt es sich dabei um Pasten von erhöhter Opa-
zität, die zwar die Fluoreszenz aufrechterhalten, aber nur dazu geeig-
net sind, Gemische herzustellen. Darauf gehe ich später noch näher 
ein. Alle Keramikmaterialien, die Gewebeweichteile und rosafarbene 
Stellen ersetzen sollen, dürfen nicht so fluoreszent sein wie in Wirk-
lichkeit, um zu verhindern, dass diese Stellen bei Schwarzlicht leuch-
ten. Um zu begreifen, wie entscheidend Lichtveränderungen in der 
Prothetik sein können, müssen wir zuerst verstehen, wie sich natür-
liche Zähne verhalten, wenn sie den verschiedenen Lichtfrequenzen 

ausgesetzt sind und wie sie in ihrem Inneren strukturiert sind. Auch 
wenn es schon von Anfang an klar ist, dass Zahngewebe absolut nicht 
nachzuahmen ist und die Materialien unter verschiedenen Beleuch-
tungsfaktoren unterschiedlich reagieren (Abb. 24 bis 27).

Zähne sind nach außen hin von einer Substanz beschichtet, dem Zahn-
schmelz. Er wird per Amelogenesis gebildet und ist sehr hart, da er zu 
96 Prozent aus Kalziumverbindungen besteht (vor allem Hydroxylapa-
tit) und nur zu vier Prozent aus organischen Stoffen. Er enthält keine 
Zellen und nur minimale Spuren von Wasser. Dadurch ist er in der 
Lage, der Kaubelastung standzuhalten und dank der Elastizität des da-
runter liegenden Dentins ist er nur schwer zerbrechlich. Zahnschmelz 
ist säurelöslich, was sich auch in der durch die Stoffwechselsäuren 
der Bakterien verursachten Mineralisierung widerspiegelt, die Karies 
verursacht. Die Farbe der Zähne ist nicht, wie man meinen könnte, 
dem Zahnschmelz geschuldet, sondern dem darunter liegenden Den-
tin (Abb. 28 bis 39), so als ob es sich dabei um opakes Glas handeln 
würde, dessen Farbe sich ausschließlich durch den Hintergrund ergibt.
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Abb. von 28 bis 33 Es gibt keine reine Opakfarbe im Mund. Die Frage, die sich stellt, ist: Wie kann ich diese Bedingung zu erfüllen? Sicher-
lich nicht mit undurchsichtigen Gerüsten aus Metall, opakem Zirkonoxid oder ähnliche Materialien.
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Abb. von 34 bis 39 Analysiert man eine Sektion eines natürlichen Zahnes kann man viele Dinge sehen: 1) Das Dentin generiert weitgehend 
das Chroma. 2) Der Schmelz ist opaker und reflektierender als das Dentin. 3) Zwischen Zahnschmelz und Dentin existiert eine glasartige 
Kristallschicht, die die Zirkulation des Lichtes erleichtert.
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Abb. von 40 bis 44 Kristallstruk-
tur des Schmelzes unter direktem 

Licht und unter UV Licht 

Die Farbe unserer Zähne resultiert aus der Tönung des Dentins, die 
je nach genetischer Veranlagung eher gräulich, gelblich, rosafarben, 
bräunlich oder weißlich sein kann. Der Zahnschmelz ist jedoch an 
der „Entstehung“ der Farbe, die unser Auge wahrnimmt, beteiligt, da 
er das Licht auf vielfältige Weise bricht (Refraktion). So kann ein Zahn 
unter verschiedenen Lichtbedingungen andersfarbig wahrgenommen 
werden (Abb. 40 bis 44). Die Transluzenz des Zahnschmelzes ist pro-
portional zu seinem eigenen Reifegrad und altersbedingten Protein-
faktoren. Der Zahnschmelz ist prismatisch strukturiert, das heißt, zy-
lindrisch und aus parallelen, bandförmigen, in Bündeln gruppierten 
Kristallen aus Hydroxylapatit bestehend. Im Zahnschmelz verlaufen 
diese perpendikulär zur äußeren Oberfläche. Diese Prismen (zirka 14 
Millionen pro Zahn) verlaufen über die ganze Breite der Verbindung 
zwischen Zahnschmelz und Dentin bis zur freien Oberfläche. Verant-
wortlich für die Prismenbildung sind die sogenannten Adamantoblas-
ten (Abb. 45 bis 50).
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Abb. 45 bis 50 Segment, in dem die prismatische Struktur des Schmelzes, getrennt vom Dentin durch eine dicke Kristallschicht, hervorge-
hoben ist

Der interprismatische Zahnschmelz ist der Teil des Schmelzes, der 
zwischen den Prismen liegt, die dessen Hauptkörper bilden.
Er besteht aus Kristallen von geringerer Dichte, die im Vergleich zur 
Hülle des Prismas höher organisiert und in einem 80°-Winkel zu seiner 
Achse angeordnet sind. Im interprismatischen Raum wird zusätzliches 
Hydroxylapatit angelagert. An einigen Stellen ist der Zahnschmelz 
nicht vollkommen kompakt, sondern hat Risse aus organischem Ma-
terial, die eine wichtige Rolle bei der Kariesentstehung spielen. Die 
Höcker weisen eine höhere Mineralisierung auf als der Schmelz des 
Zahnhalses, und auf Höhe der Furche kann die Schicht, die das Dentin 
nach außen begrenzt, so dünn werden, dass sie das Dentin dort völlig 
freilegt.

Der Zahnschmelz besteht vor allem aus Mineralien, Hydroxylapatit-
kristallen sowie aus wenigen organischen Stoffen und geringen Men-
gen von Wasser. Er bedeckt den Dentinkörper so, als ob es sich um ein 
System aus optischen Fasern handeln würde und kombiniert, filtriert 
und verteilt die darunterliegenden Farben. Er ist direkt verantwortlich 
für Helligkeit, Transluzenz und Opaleszenz. Das Dentin wiederum 
ist direkt verantwortlich für Farbton, Farbintensität und Fluoreszenz. 
Auch das Dentin bestimmt die Helligkeit mit, wenn auch indirekt.
Ein durchscheinendes Material ist lichtdurchlässig, da es einen Teil des 
Lichts in seinem Inneren verbreitet (Abb. 51 bis 56). Was passiert da-
bei im Zahnschmelz?
Die Zahnschmelzprismen sind in einer Kristallstruktur angeordnet, die 
bandförmig verläuft und hin und wieder von interprismatischer, orga-
nischer Substanz durchbrochen wird.
Das Licht verläuft frei durch die Kristallstruktur, aber die interprisma-
tische, proteische Substanz, die über einen anderen Refraktionskoef-
fizienten verfügt, hat eine weniger geordnete Diffusion des Lichts zur 
Folge, die dem Zahnschmelz einen weißlichen Farbverlauf verleiht. 

Dieses Phänomen kommt häufiger in jungen Zähnen vor, wodurch 
diese weißer erscheinen. Durch Proteinverlust überwiegen in älteren 
Zähnen die kristallinen Elemente, was zu einer höheren Transluzenz 
und dadurch zu einem verstärkten Effekt der dentinalen Farbintensität 
führt. 
An der inzisalen Kante führt dieses Phänomen durch die Reflexion von 
kurzwelligen Lichtstrahlen von 430 bis 490 nm zu gräulichen, bläu-
lichen und bernsteinfarbigen Farbverläufen. Das Ganze wird in der 
Regel von Fissuren begleitet, die ab mittlerem Zahnalter in vertikaler, 
farbloser Form auftreten und nur schwer erkennbar sind. Im höherem 
Alter werden diese zu echten orangefarbenen Farbbrüchen mit Ten-
denz ins Dunkelbräunliche bis Schwarze. 
Diese Fissuren sind nichts anderes als durch Kaubelastung verursachte 
Strukturbrüche des Zahnschmelzes. Der Großteil erfahrener Traumata 
wird absorbiert, da das Dentin, wie in der Fachliteratur nachgewiesen, 
weicher und elastischer ist als der Zahnschmelz und gemeinsam mit 
der Wurzelhaut als Stoßdämpfer fungiert. 
Der Zahnschmelz hingegen ist weitaus fester und weniger elastisch 
und tendiert im Alter dazu, kristalliner, glasartiger zu werden, wäh-
rend die Fissuren sich zu Beginn gelblich-orange und später bräun-
lich-schwarz färben. Diese Fissuren werden zu echten Frakturlinien 
und führen oft zum Bruch der Schneidekanten oder anderer Teile der 
Zähne, die Mikrotraumata ausgesetzt sind. Wer ein gesundes Gebiss 
aufmerksam untersucht, stellt fest, dass schon bei 25- bis 30-Jährigen 
kleine Fissuren auftreten, die im Lauf der Jahre immer größer werden. 
Anfangs sind diese nur schwer erkennbar und nur auf trockenen Zäh-
nen sichtbar. 
Zusätzlich kommen noch Umweltfaktoren (Säure, Feuchtigkeit und 
ähnliches) hinzu und, wie oben erwähnt, auch das Problem des Pro-
teinverlusts.




