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Vorwort. 

"Erst wAgen, 
Dann wagen. U 

Das seit Jahrhunderten bestehende Bestreben, defekte 
Zahne zu fiillen, zu "plombieren", hat zu den verschieden
sten Fullungsmethoden und zur Verwendung der verschiedensten 
Fullungsmaterialien gefuhrt. Dieser ProzeB des Kommens und 
des Vergehens neuer Praparate und Arbeitsmethoden spielt sich 
auch noch in unserer Zeit ab und zeigt, daB auch wir auf 
diesem Gebiete noch nicht Vollkommenes leisten. 

Es mag wunschenswert erscheinen, Vorteile und Nachteile 
der einzelnen Arbeitsmethoden und Materialien zu erkenn~n 

und ins rechte Licht zu setzen; noch mehr aber muB unser 
Streben darauf gerichtet sein, fiir Minderwertiges Mehrwertiges 
zu bieten. 

Von solchen Ideen ausgehend wurde die vorliegende Studie 
vor nunmehr zehn Jahren begonnen. Sie ist bestimmt fiir den 
Studierenden und fur den Praktiker! Diese doppelte Auf
gabe bringt es mit sich, daB namentlich im ersten Teile der 
Arbeit manche Erorterungen stattfinden, die zwar fur den 
Praktiker entbehrlich erscheinen mogen, die aber fur das Ver
standnis des Studierenden von einfiihrender Bedeutung sind. 

Moge der Studie eine freundliche Aufnahme beschieden sein! 

Leipzig, im September 1908. 

Der Verfasser. 
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Erstes Kapitel. 

Die Herstellung und die Bewertung der Fiillungen 
im allgemeinen. 

Zum Fullen der defekten Ziihne werden ganz verschiedene 
Materialien verwendet, die infolge ihrer physikalischen und 
chemischen Eigenschaften in verschiedener Weise verarbeitet 
werden mussen. So werden einzelne Materialien in einem kitt
artigen, plastischen Zustande in die Zahnhohle gebracht und 
erstarren in ihr zu einer mehr oder minder iesten Fullung. 
Derartige plastische Fullungsmaterialien passen sich, wiihrend 
sie verarbeitet werden, genau den Raumverhiiltnissen der 
Kavitiit an. Mit solchem Material liiBt sich leicht eine tonnen
artige Hohle fullen, zu der der Eingang also kleiner ist, als 
die innere Weite. Zu solchen plastischen Fullungen gehoren 
die als provisorische VerschluBmittel benutzten Paraffin-, Wachs-, 
Stents-, Guttapercha- und iihnliche Priiparate und die als Dauer
fiillungen verwendeten Amalgame und Zemente. 

1m Gegensatz zu diesen plastischen Fiillungsmaterialien 
stehen die starren, die auBerhalb des Mundes, der vorher prii
parierten Hohle entsprechend, genau hergestellt werden. In 
starrem Zustande werden sie in die Hohle eingefiihrt und hier 
festgekittet. Die starre Einlage soIl in den Defekt genau 
passen, Es lassen sich demnach Defekte mit Untersehnitt mit 
solchem Material nicht fiillen. Die Hauptvertreter dieser 
starren Fiillungen sind die Porzellanfiillungen. Die neuerdings 
empfohlene Methode, auch Goldfiillungen so herzustellen, daB 
auBerhalb des Mundes das Gold, ganz dem Defekte des Zahnes 
entsprechend geschmolzen wird, und daB dann die so erhaltene 
Goldeinlage mit Zement im Zahne festgekittet wird, hat sich 
bisher allgemein noch nicht eingebiirgert. 
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Vielmehr werden die Goldfiillungen meist so hergestellt, 
daB das Gold in kleinen Portionen in Form von weicher Folie 
oder in Form von Zylindern oder Pellets in die Hohle ein
gefiihrt wird und in ihr unter energischem Drucke zu einer 
kompakten Fiillung zusammengepreBt wird. Eine derartige 
Verarbeitung des Goldes ist moglich, weil das zum Fiillen der 
Zahne verwendete Gold die Eigenschaft besitzt, nach dem Aus
gliihen kohasiv zu werden, so daB es sich bei der eben kurz 
erwahnten Methode des Goldfiillens urn eine Art kalter SchweiBung 
handelt. 

Von den eben erwahnten Gesichtspunkten aus kann das 
Gold als eine Zwischenstufe der plastischen und der starren 
Fiillungen angesehen werden. So lange das Gold in kleinen 
Portionen in die Kavitat eingefiihrt wird, sind die einzelnen 
Blattchen sehr schmiegsam und plastisch, so daB man von 
einem plastischen Fiillungsmaterial sprechen kann, das sich der 
Hohlenwandung genau anschmiegen laBt. In dem Augenblicke 
aber, in dem das Goldpraparat mit dem Stopfer kondensiert 
wird, wird es untrennbar mit dem schon eingefiihrten Golde 
verbunden. DasFiillungsmaterial ist gleichsam starr geworden. 

Bisher wurden die einzelnen Arten der Fiillungen be
sprochen und il1re Herstellung und Beschaffenheit im allgemeinen 
hervorgehoben. Ais Nachtrag sei erwahnt, daB man auch ein
zelne Fiillungsmaterialien kombiniert hat. So vermischte man 
Zemente mit Amalgamen und legte Zement-Amalgamfiillungen. 
Eine andere Methode, Fiillungsmaterialien zu kombinieren, Gold
folie gleichzeitig mit Zinnfolie zu verarbeiten, wird noch jetzt 
vielfach ausgeiibt. 

SchlieBlich sei erwahnt, daB auch andere Kombinationen 
der Fiillungsmaterialien vielfach angezeigt erscheinen. Oftmals 
ist es vorteilhaft, die Unterfiillung aus Guttapercha oder Zement, 
die Oberfiillung aber aus Amalgam oder aus Gold herzustellen. 
Auch sei der Methode gedacht, groI3e Kavitaten der Front
zahne mit Amalgam auszufiillen, urn dann in einer zweiten 
Sitzung, bis zu der das Amalgam hart geworden ist, die von 
vorn sichtbaren Stellen der Amalgamfiillung wieder zu ent
fernen und durch Gold oder Porzellan zu ersetzen. 

Lag der eben gegebenen Einteilung der Fiillungen die Be
schaffenheit der Materialien zugrunde, so sind andere Gesichts-
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punkte fiir eine Klassifikation der Fiillungen die Zeitdauer, 
wahrend der eine Fiillung halten solI, oder andererseits die 
anatomische Lage des Defektes. 

Die bereits gelegentlich mit erwahnte Unterscheidung 
zwischen provisorischen Fiillungen und Dauerfiillungen ist keine 
genaue. Wird die Zeitdauer, wahrend der eine Fiillung halten 
soIl, als Kennzeichen gewahlt, so ist eine Einteilung der Fiil
lungen in fertige und vorlaufige kaum moglich, da sich tn vielen 
Fallen die Haltbarkeit der Fiillung im voraus nicht bemessen 
laBt. Aber auch das zur Herstellung der Fiillung dienende 
Material kann nicht in allen Fallen zur Unterscheidung zwischen 
einstweiligen und definitiven Fiillungen dienen, da sich beispiels
weise die Guttapercha an den Ecken der Zahne oder auf den 
KaufHi.chen sehr schlecht bewahrt, wahrend die in einen Defekt 
am Zahnhals gelegte Guttaperchafiillung jahrelang halt. 

Auf Grund der anatomischen Lage der Fiillung im Zahne 
laBt sich aber eine Unterscheidung der einzelnen Fiillungen 
streng durchfiihren. Wir unterscheiden in dieser Hinsicht die 
Wurzel£iillungen von den Kronenfiillungen. 1m folgenden 
werden nur die als Dauerfiillungen in die Krone gelegten er
ortert. Diese Kronenfiillungen lassen sich unterscheiden als 
mediale oder mesiale, von den lateralen oder distalen, als la
biale oder buccale, von den palatinalen oder lingualen, und 
als Fiillungen an der Schneideflache bei Frontzahnen und als 
solche an den Kauflachen bei den Backzahnen. 

Die Kenntnis von der Einteilung der Fiillungen auf Grund 
der Materialien, aus denen sie hergestellt werden und auf Grund 
der Zeitdauer, wahrend der sie halten sollen, sowie auf Grund 
der anatomischen Lagerung ist wichtig fiir die Bewertung der 
einzelnen Fiillungen. Sind doch die Anforderungen, die an 
eine gute Fiillung gestellt werden, sehr hohe und auBerdem 
sehr verschiedene, so daB fiir eine richtige Wertschatzung der 
einzelnen Fiillungsarten auch eine genaue und schnelle Charak
terisierung des jeweiligen Falles notig erscheint. 

Eine gute Fiillung solI den verloren gegangenen 
Teil eines Zahnes, ganz allgemein, nach jeder Richtung 
hin, VOllig ersetzen. Bis jetzt besitzen wir noch keine 
Fiillung, die derartig hohen Anspriichen geniigt. N ach einer 
oder nach mehreren Richtungen hin versagt jedes Fiillungs-
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material. Dasjenige ist demnach das Beste, das der gri::iBten 
Zahl der aufgestellten Forderungen gerecht wird. 

Eine gute Fiillung muB folgenden Allforderungen ellt-
sprechen: Sie muB 

1. Halten. 
2. Hygienischen Allforderungen gelliigen. 
3. Kosmetischen Anforderungen entsprechen. 
4. Sich leicht herstellen lassen. 

Schwer ist es, auch nur von einer dieser Hauptforderungen 
etwas zugunsten der anderen nachzulassen. 

1. Das Halten der Fiillungen. 

Das Halten der Fiillungen ist gleichsam ein doppeltes: Es 
solI einerseits die Fiillung den behandelten Zahn erhalten 
und andererseits solI die Fiillung von dem Zahne vor dem 
Herausfallen gehal ten werden. Eine dauernde Erhaltung des 
Zahnes ist nur denkbar, wenn durch die Fiillung der Defekt 
luft- und wasserdicht verschlossen wird und wenn dieser herme
tische VerschluB auf Jahre hinaus bestehen bleibt. AuBer einer 
groBen Anpassung an die Zahnwandungen (Adaptilitat) ist auch 
eine nachtragliche Formbestandigkeit das HaupterJordernis fiir 
das Halten einer Fiillung. ' 

Weiterhin muB aber eine Fiillung auch haltbar sein allen 
mechanischen und chemischen Einfliissen gegeniiber, die im 
}Iunde auf die Fiillung einwirken. 

Die mechanische Beanspruchung einer Fiillung ist eine 
sehr groBe. Besonders an der Schneideflache und an den Ecken 
der Frontzahne, aber auch an den Kauflachen der Backzahne 
sind die einwirkenden, rein mechanischen Momente sehr viel
seitig. Als MaBstab fUr das Halten einer Fiillung ist auBer 
der Widerstandsfiihigkeit gegen rein mechanische, allmahliche 
Abnutzung auch der Elastizitatsmodul, "die Kanten- oder 
Bruchfestigkeit" mit zu beriicksichtigen. 

In chemischer Hinsicht muB die Fiillung den Einfiiissen 
der Mundfliissigkeit gegeniiber haltbar sein. Da diese bald 
sauer und bald alkalisch reagiert, muB eine Fiillung auch 
den hierdurch entstehenden Schadigungen Widerstand leisten, 
ganz abgesehen da von, daB die vielen organischen Verbindungen, 



Die Herstellung und die Bewertung der Fiillungen im allgemeinen. 11 

die bei der Nahrungsaufnahme in die Mundhohle gelangen, 
ihren EinfluB auch auf die Fiillung geltend machen werden. 

Erwahnt sei auch, daB sich elektrische Strome im Munde 
entwickeln, sobald in ihm mehrere Fiillungen aus verschiedenen 
Metallen liegen. Auch den hierdurch entstehenden Schadigungen 
muB eine Fiillung standhalten konnen. 

Geniigt eine Fiillung dies en Anspriichen, so wird sie den 
Zahn erhalten (falls sie nicht herausfallt). Wir besitzen kein 
Material, mit dem wir einen etwa uhrschalchenahnlichen 
Defekt mit glatten Wandungen fUr die Dauer fllllen konnten. 
Die Klebefahigkeit einer Fiillung ist eine beschrankte, ja bei 
vielen Fiillungen ist sie nicht vorhanden, so daB die Fiillung 
von den Wandungen des Zahnes gehalten werden muB. 1m 
allgemeinen solI deshalb der Defekt bei Verwendung von 
plastischem Fiillungsmaterial tonnenartig gestaltet werden, 
wiihrend bei dem Legen einer starren Fiillung die Wandungen 
mogl.ichst steil abwarts, fast senkrecht, abfallen s.ollen. Je 
tiefer eine Hohle ist, um so sicherer wird eine starre Fiillung 
sitzen. 

~'\'uch diese Gesichtspunkte sind fUr die Bewertung der 
Haltbarkeit· einer FiilIung maBgebend. 

2. Die in hygienischer Hinsicht gestellten Anforderungen. 

Es braucht kaum erwahnt zu werden, daB eine Fiillung 
fiir den Gesamtorganismus indifferent sein muB. Aber auch 
der Zahn sollte in keiner Weise geschadigt werden. So darf 
durch die Fiillung die Pulpa weder in thermischer, noch in 
chemischel' Weise geschadigt werden. Auch sollen die harten 
Zahnsubstanzen keine Verfarbung erleiden. 

3. Die in kosmetischer Hinsicht gestellten Anforderungen. 

Der Begriff des Schonen ist teilweise ein subjektiver, so 
daB auch die Schonheit einer Fiillung nicht scharf gekennzeichnet 
werden kann. lmmerhin muB von einer Fiillung die Bestandig
keit der Farbe verlangt werden, und mir erscheint die gleiche 
Farbe, wie die des natiirlichen Zahnes, als das erstrebens
werte Ziel. 
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4. Die Technik des Fullens. 

Erfiillt ein Fiillungsmaterial alle bisher aufgesteHten Forder
ungen, so wird es sich dennoch allgemein nicht einbiirgern, 
wenn es schwer zu verarbeiten ist. Fiir die groBe Praxis kann 
der fUr eine einzelne Operation in Betracht kommende Aufwand 
an Zeit und Miihe nur ein beschrankter sein. 

Priifen wir im folgenden, in wieweit die bisherigen Fiil
lungsmethoden und Materialien den aufgestellten Anforderungen 
geniigen! 
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Amalgam, Gold, Zement. 

Amalgam. 

Bis gegen das Ende des vergangenen Jahrhunderts wurden 
fast ausschlieBlich Amalgam-, Gold- oder Zementfi'tllungen und die 
zulassigenKombinationen gelegt, und erst seit etwa 15 Jahren 
gewinnt es den Anschein, als ob das Gold durch Porzellan 
und erst seit etwa 3 Jahren, als ob die Phosphatzemente durch 
Silikatzemente-Porzellan verdrangt werden sollten, wahrend die 
Amalgamfiillungen auch fernerhin sich zu behaupten scheinen. 
Bieten doch die Amalgamfiillungen hinsichtlich ihrer leichten 
Verarbeitung und groBen Haltbarkeit viele Vorteile, die sie 
fiir das Fullen der Backzahne und der beim Sprechen nicht 
sichtbaren Defekte der Frontzahne sehr geeignet machen. So 
erklart es sich, daB bei den Amalgamfiillungen keine oder sehr 
wenige Verbesserungen zu beobachten sind. 

Auch auf dem Gebiete der Goldfiillungen sind wenig 
wesentliche N euerungen zu verzeichnen. 

Ganz anders verhalt es sich mit den Zementen, den Mate
rialien, die am meisten geeignet erscheinen, zum Fullen der 
sichtbaren Defekte an den Frontzahnen verwendet zu werden. 
Immer neue derartige Praparate werden empfohlen, und seit
dem es gelungen ist, transparente Zemente herzustellen, nimmt 
die Zahl auch dieser neuen Praparate sehr rasch zu. Allein 
es erweckt dieses hastige Erfinden neuer Praparate den An
schein, als ob das rechte Material noch nicht gefunden sei. 

Die Amalgame sind Feilspane von Metallegierungen, die 
sich hauptsachlich aus Silber, Gold und Zinn zusammensetzen. 
Auch werden Zusatze von Platin, Zink und Kupfer gemacht. 
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Wird diese gemischte MetalIfeilung mit Quecksilber verrieben, 
so HiBt sich mit der erhaltenen kittartigen Metallpaste der 
praparierte Defekt leicht ausfiillen und die gewunschte Kontur 
aufbauen. Je nach der Zusammensetzung des Praparates wird 
die FiiUung nach zwei oder mehreren Stunden fest. Der De
fekt erscheint wie mit einem Hartmetall ausgegossen. 

Die Haltbarkeit der Amalgame ist im allgemeinen eine 
sehr groBe. Besitzen die Amalgame leider auch keine Klebe
fahigkeit, so daB das Halten der Fullung durch reichlichen 
Unterschnitt oder durch anderweitige, mechanische Befestigung 
bewirkt werden muB, so wird doch andererseits durch die 
den Amalgamen eigene, groBe Adaptilitat das Fullen selbst 
sehr unregelma13ig gestalteter Hahlen erleichtert und hierdurch 
eine vielseitige Verwendung der Amalgame ermaglicht. Auch 
hinsicht.lich ihrer rein mechanischen Widerstandsfahigkeit ge
niigen die meisten Amalgame den gestellten Anforderungen. 

Nicht so hinsichtlich der Formbestandigkeit. Diese IaEt 
bei vielen Amalgamen zu wunschen uhrig, und zwar wird diesel' 
Nachteil durch die Zusammensetzung der Amalgame bedingt. 
Es sei erwahnt, daB manche Metalle, mit Quecksilber verrieben, 
ein Amalgam liefern, das sich beim Erharten kontrahiert, 
wahl'end sich andere Amalgame beim Erharten ausdehnen. 
Wenn sich auch theoretisch ein Amalgam finden laSt, bei dem 
die auftretenden Kontraktionen durch die Extention der bei
gemischten Metalle kompensiert wird, so ist hierbei zu erwagen, 
daB durch solche Beimischungen die Kantenfestigkeit nicht ver
mindert wird, und daB der ErhartungsprozeB in der genugenden 
Weise erfolgt. 

Wie die Praxis zeigt, sind die meisten Amalgame beim 
Erharten nicht formbestandig. Sie zeigen nach dem Erharten 
eine rauhe Oberfiache, auch wenn diese beim Legen der Fullung 
noch so sorgfaltig geglattet wurde. Diese Formveranderung 
hat praktisch wenig zu bedeuten, da die rauhe Oberfiache 
durch nachtragliches Polieren rasch beseitigt werden kann. 
Weit wichtiger ist die bei den meisten Amalgamen nachtrag
lich, oft erst nach Jahren auftretende Kontraktion, die sich 
in einem schlechten RandschluB der fruher tadellos schlieBenden 
Fiillung am deutlichsten zeigt. Die kupferhaltigen Amalgame 
kontrahieren sich wenig oder nicht, werden aber schwarz und 
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verfarben den Zahn. Es wird auf diese Erscheinung nochmals 
hingewiesen werden. 

1st die Kontraktion des Amalgams gering, so wird hier
durch das Halten der Fiillung wenig gefahrdet. Einmal laBt 
sich vielfach durch nachtragliches Abschleifen der Fiillung nach 
1-2 Jahren, zu einer Zeit, in der der KristallisationsprozeB 
seinen AbschluB gefunden hat, ein glatter Ubergang zwischen 
Fiillung und Zahn herstellen, sodann wird nach Miller in der 
Nahe von A malgamfiillungen , besonders von kupferhalt.igen, 
die Entwicklung von Bakterien gehemmt, so daB hierdurch 
ein gewisser Schutz gegen das Auftreten von sekundiirer Karies 
gegeben erscheint. Immerhin bleibt die Unbestandigkeit der 
Form ein Nachteil der Amalgame. 

Auch hinsichtlich der Farbe erfiillen die Amalgame nicht 
die aufgestellten Anforderungen. Sieht doch eine Amalgam
fiillung nicht zahnahnlich aus, sondern sie gleicht im giinstig
sten Falle einem Stiick gut polierten Silber. Meist verliert 
sich bald dieser schOne Metallglanz. Die Fiillnng oxydiert und 
sieht mehr oder minder dunkel und stumpf aus. Die den 
Defekt umgrenzenden Partien des Zahnes werden vielfach mit 
verfarbt. Kupferhaltige Fiillungen werden, wie schon erwiihnt, 
schwarz und verfarben nicht nur die der Fiillung benachbarten 
Wande, sondern die ganze Krone des Zahnes. 

Ais gute Warmeleiter pflanzen die Amalgame die Tempe
raturunterschiede von warmen und kalten Speisen fort. Eine 
zu nahe an die Pulpa gelegte Fiillung fiihrt daher zu einer 
Irritation der Pulpa durch thermische Reize. 

Nicht unerwahnt sei, daB zuweilen Amalgamfiillungen, 
besonders kupferhaltige, am Zahnfleische sehr schlecht halten. 
Die Fullungen sind weich und lassen sich ohne groBe Miihe 
mit dem Exkavator herausschneiden. Die Fragen, ob hier 
chemische Vorgange mit im Spiele sind oder ob die FiiIlung 
an solchen Stellen nicht geniigend hart oder nachtraglich wieder 
weich geworden ist, sind noch nicht geklart. 

Hinsichtlich ihrer leichten Verarbeitung lassen die Amal
game nichts zu wiinschen ubrig. 
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Gold. 

Hinsichtlich der Haltbarkeit gehort das Gold zu den erst
klassigen Fiillungsmaterialien. Absolut formbestandig, schiitzt 
eine gut gelegte Goldfiillung den Zahn vor dem Weiterschreiten 
der Karies und lei stet gleichzeitig den ehemisehen und den 
meehanischen Einfliissen gegeniiber den notigen Widerstand. 
Auch hinsichtlich der Farbe besitzt die Goldfiillung eine vollige 
Bestandigkeit. Die FaIle, in denen eine Goldfiillung nach 
Jahren einen griinliehen - gelben Ton annimmt, sind sehr 
selten. Die Ursache dieser Erscheinung ist noeh unbekannt. 
Dureh Polieren la13t sieh iiberdies der alte Goldglanz schnell 
wieder herstellen. 

Gold stellt einen guten Warmeleiter dar. Ais dieser kann 
eine Goldfiillung denselben schadlichen Einflu13 ausiiben wie 
das Amalgam. 

Dber das schone Aussehen einer Goldfiillung sind die 
Ansiehten sehr geteilt. Meinem Empfinden entspricht das 
Glitzern und Blinken der goldgelben Flecke an den Front
zlihnen nicht! 

Immerhin, mag auch das Aussehen der Fiillung nieht als 
ein NaehteiI gedeutet werden, der viele Aufwand an Zeit und 
Miihe, den die Herstellung einer gro13en Goldfiillung erfordert, 
die Schwierigkeit. der Teehnik und die Geduld, die vom 
Patienten verlangt wird, mu13ten der allgemeinen Verbreit,ung 
cler Methode trotz der vielen Vorziige, die sie besitzt, hinder
lich sein. Zudem lassen sieh nieht aIle Defekte mit Gold fiillen, 
so da13 das Gold, aueh wenn man die Kosten unberiicksiehtigt 
la13t, kein Fiillungsmaterial darstellt, das fiir aIle FaIle geeignet 
erseheint. 

Zement. 

Der Jubel, mit dem seinerzeit die Einfiihrung der Zemente 
begleitet war, lie13 nieht vermuten, da13 man an diesem schein
bar so vorziiglichen Materiale nieht eitel Freude erleben 
wiirde. 

Es bestehen die Zemente aus einem Pulver und aus einer 
Fliissigkeit, die miteinander vermengt, eine kittartige Masse 
darstellen. In diesem plastisehen Zustande wird das Zement 
in den Defekt gefiillt. Ihrer Zusammensetzung nach besteht 
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die Fliissigkeit hauptsachlich aus einem Gemisch verschiedener 
Phosphorsauren, das Pulver in der Hauptsache aus Zinkoxyd. 
Auch werden noch andere Beimischungen zur Korrektur der 
Farbe usw. verwendet. Wie bei vielen derartigen Praparaten, 
wird die Zusammensetzung der Masse vom Fabrikanten geheim 
gehalten. 

Uber die Haltbarkeit der Zemente sei bemerkt, daB diesel> 
Fiillungsmaterial eine groBe Klebefahigkeit und ein groBes 
Adaptionsvermogen besitzt, so daB mit ihm sogar Defekte mit 
schwachen Randern oder mit wenig oder keinem Unterschnitt 
erfolgreich gefiillt werden konnen. Demnach erscheint das 
Material geeignet, den Zahn zu erhalten. 

Leider laBt die Haltbarkeit der Zementfiillungen mecha
nischen und chemischen Einfliissen gegeniiber zu wiinschen 
iibrig. Die Erfahrung hat gezeigt, daB die Zementfiillungen 
allmahlich verschwinden. Dieser ProzeB vollzieht sich ganz 
langsam und wahrt meist mehrere Jahre. Oft halt eine Zement
fiillung nur 2-3 Jahre, bei anderen Patienten bewahrt sich 
dasselbe Praparat zehn, zwanzig, ja in seltenen Fallen noch 
mehrere Jahre hindurch. Es spielt bei der Zerstorung der 
Zementfiillung die individuelle Zusammensetzung der Mund
fliissigkeit eine gewisse Rolle. 

Sodann ist die Haltbarkeit der Zementfiillung abhiingig 
von der Lage des Defektes. Aufgebaute Ecken und Schneiden 
an Frontzahnen brechen sehr bald abo Derartige Kontur
fiillungen miissen sehr abgeflacht werden und nutzen sich auch 
dann noch schnell abo In den Zwischenraumen der Front
zahne liegt eine Zementfiillung meist 2-3 Jahre und in den 
Defekten am Zahnfleischrande halt Zement noch viel schlechter. 
Dagegen ist auffallend die gute Haltbarkeit der Zementfiillungen 
in groBen Defekten auf der Kauflache der Molaren. Hier lei stet 
eine Zementfiillung den chemischen und auch den an solchen 
Stellen doch besonders stark einwirkenden, rein mechanischen 
Einfliissen gegeniiber viele Jahre hindurch Widerstand. 

Die Vernichtung einer Zementfiillung geschieht in der 
Weise, daB die obersten Schichten durch die chemischen Ein
fliisse gelockert werden, so daB man sie gut mit einem scharfen 
Instrumente abkratzen kann. Die Entfernung dieser gelockerten 
Schichten geschieht fortwahrend durch die mechanische Be-

F r i t z s c he, Porzellanfiillungen. 2 
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anspruchung, so daB die Fiillung allmahlich immer kleiner wird. 
Hierbei bleibt die Oberflache der Fiillung glatt, wahrend die 
Rander des Defekts erhaben und unregelmaBig erscheinen. 
Die Fiillung ist ausgewaschen. Wiirden wir die mechanische 
oder die chemische Abnutzung ausschalten konnen, so ware 
hierdurch eine wesentliche Verbesserung der Zemente bereits 
geschaffen. 

1m allgemeinen konnen die ZementfUllungen als unschad
lich und als indifferent fUr die Gesundheit und fUr den Zahn 
angesehen werden. Die Falle, in denen die Pulpa unter 
einer ZementfUllung abstirbt, sind auf Atzungen der bei
gemischten Sauren zuriickzufUhren. Die Fiillung lag zu nahe 
an der Pulpa. 

Hinsichtlich ihrer Farbe unterscheiden sich die Zemente 
vorteilhaft von den bisher erwahnten Materialien. Sie sehen 
zahnahnlich aus, nur vermiBt man an ihnen den dem natiir
lichen Zahne eigenen Glanz. Auch die Bestandigkeit der Farbe 
laBt etwas zu wiinschen iibrig. Werden doch die Zemente 
durch gewisse Nahrungsmittel, beispielsweise durch Heidelbeeren, 
verfarbt, und es halten derartige Farbstoffe an den Zement
fiillungen bedeutend langer fest, als an dem natiiI"lichen Zahne. 
Erst mit der Abnutzung der obersten Schicht erhalt die Fiillung 
ihre natiiI"liche Farbe wieder. 

Infolge ihrer leichten Herstellung erfreuen sich die Zemente 
groBer Beliebtheit. 
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Porzellan. 

Zur Geschichte der Porzellanfiillungen sei kurz folgendes 
erwahnt: 

Die Bemiihungen, die Defekte der Frontzahne mit einer 
zahnahnlichen Masse zu fiillen, reichen bis zu C. J. Linderer 
zuriick, der, wohl als erster, im Jahre 1820 das sogenannte 
Fournieren und Plattieren der Zahne beschrieb. In dem 1834 
erschienenen Buche "Die Lehre von der gesamten Zahnoperation" 
beschreibt Linderers Sohn die verbesserte Methode. Drei Jahre 
spater, 1837, verwirklicht Murphy, London, die Idee, Glas in 
die Defekte an der Lippenseite der Frontzahne zu fiillen. 
Diese Glasfiillungen wurden mit Amalgam befestigt. Dann be
richtete A. J. Yolk, 1857, iiber die Verwendung von Porzellan
stiickchen zum Fiillen von Defekten. Weitere derartige An
gaben finden wir 1862 von B. Wood, 1870 von Hickmann 
und von A. Star. Etwa zur selben Zeit versuchte Land in 
Detroit Stiickchen von kiinstlichen Zahnen in einem vom 
Defekte gewonnenen Platinabdrucke zu schmelzen. - 1885 ver
ofientlichte W. H. Rollins eine Methode zur Herstellung von 
PorzellanfiiIlungen, die er bereits seit 1879 geiibt hat. SchlieB
lich beschreibt 1887 J. L. Stockes eine ahnliche Methode, wie 
Rollins, nur formt Stockes die Kavitat nach dem vorher zu
geschnittenen Porzellanstiickchen. 

AIle diese Arbeiten erlangten keine groBe Bedeutung und 
besitzen nur historisches Interesse. 

Erst die Herbstschen Glasfiillungen beanspruchten allge
meine Aufmerksamkeit. 

Herbst fiillte 1887 die Defekte der Frontzahne mit 
weiBlichgelben Glasstiickchen. Er formte den Defekt mit Wachs 

2* 
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ab und stellte sich mit Hilfe des gewonnenen Abdruckes eine 
HohIform aus Gips dar, in der Glaspulver geschmolzen wurde, 
das dann als Glaseinlage mit Zement im Zahne befestigt wurde. 
Der Gedanke, den Defekt mit Glasstiickchen zu fUllen, war 
sicher ein guter. AUein, die gewahlte Methode war zu primitiv, 
um gute Resultate zu liefern. 1st doch Gips, auch in Bei
mischungen von Asbest, Bimsstein, Asche usw. keine form
bestandige Einbettungsmasse fiir so hohe Temperaturen, wie 
sie fUr das Schmelzen von Glasstiickchen notig sind. Der Gips 
verliert sein Kristallwasser, er wird rissig und kontrahiert sich. 
AuBerdem ist geschmolzenes Glaspulver bestrebt, Kugelform 
anzunehmen. Die gewonnenen Glaseinlagen stellen daher eine 
Art Glasperlen dar, die am Rande schlecht in den Defekt 
passen. Auch ist es nicht moglich, das geschmolzene Glas ge
nau der Form entsprechend zu pressen, da derartig heiBer Gips 
ganz weich ist und keinen Druck aushalt. 

Immerhin wird wahrscheinlich diese Her bstsche Idee den 
AnstoB gegeben haben zur Entwicklung der Porzellanfiillungen, 
die besonders durch J enki ns, Dresden 1898, allgemein bekannt 
wurden. 

Auch nach dieser Jenkinsschen Methode darf die Hohle 
keinen Unterschnitt haben, und die Rander miissen scharf ge
schnitten und moglichst regelmaBig gestaltet sein, sowie steil 
nach unten abfallen, kurz, die Form des Defektes muB die sein, 
wie sie im ersten Kapitel, bei der Besprechung der starren Fiil
lungen gekennzeichnet wurde. 

Dann wird von der so vorbereiteten Hohle mit Golfolie 
Nr. 30 ein Abdruck genommen. Ein entsprechend groBes 
Stiickchen Goldfolie wird zunachst mit Schwamm oder Watte 
in die tiefste Stelle der Kavitat gedriickt und mit einem 
anderen Stiickchen Watte oder Schwamm solI dann die Gold
folie an aUe SteUen der Kavitat angeschmiegt werden, so zwar, 
daB die Folie auch noch glatt, also ohne Falten zu bilden, 
iiber die Rander des Defektes hiniiberragt. Der so hergestellte 
Abdruck ist dann, ohne ihn irgendwie zu verbiegen oder ihn 
gar ·zu zerreiBen, auf die zarteste Weise aus der Kavitat zu 
bringen. 

Dann wird die Farbe der Fiillung bestimmt, die mit Hilfe 
einer Skala unter den 18 von Jenkins angegebenen Emaille-
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pulvern ausgesucht werden kann. Wird dieses Pulver regelrecht 
geschmolzen, so erhalt man die gewiinschte Farbe, andererseits 
liefert eine zu intensive Hitze zu helle Farben, ungeniigendes 
Schmelzen entsprechend dunklere, so daB also die Bestimmung 

Fig. 1. Brennofen nach Jenkins. 

der Farbe durch mangelhafte Technik beim Brennen illusorisch 
werden kann. 

Das Schmelzen der Fiillung ist, wie dies aus dem iiber 
die Auswahl der Farbe Gesagten schon hervorgeht, nicht so 
ganz leicht. Zunachst wird der Abdruck in einem aus Nickel 
oder noch besser aus Platinblech hergestellten Schmelzloffel mit 
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dunnem Asbestbrei so eingebettet, daB der Abdruck iiberall 
gleichmaBig gestiitzt wird. Dann wird das Porzellanpulver mit 
absolutem Alkohol gut angefeuchtet und etwas von diesem 
Brei in den Abdruck gefiillt. Hierauf bringt man den Loffel 
in einen besonderen Schmelzofen (Fig. 1.) und erwarmt den Stiel 
des Loffels, um den Alkohol zur Verdampfung zu bringen. 
Eine zu schnelle Erhitzung bedingt eine Explosion des Pulvers, 
resp. eine solche des Asbestbreies. 

Allmahlich bringt man nun den Loffel direkt iiber die 
Flamme und verstarkt die Hitze mit Hilfe des Jenkinsschen 
Geblases, bis das Porzellanpulver schmilzt. Hierbei solI keine 
zu groBe Hitze entwickelt werden. 

Ein volliges FlieBen der Masse solI durch diesen ersten 
BrennungsprozeB nicht erreicht werden. Wenn die Masse zu
sammengebacken ist, entferne man die Flamme, auch wenn 
die Oberflache noch rauh ist. Man vermeide beim Brennen, 
daB es zur BIasenbildung in der. Masse und zur Anderung der 
Farbe komme. 

Durch eine Offnung im Platindeckel des Schmelzloffels 
kann der BrennungsprozeB beobachtet werden. Vor dem grellen 
Lichte sind die Augen durch entsprechend angebrachte blaue 
Glaser oder besser durch eine rauch-graue Brille zu schiitzen. 

Einmaliges Brennen geniigt nicht, um eine Fullung fertig
zustellen, da sich die Masse sehr kontrahiert. Daher ist von 
neuem mit Alkohol angeriihrtes Porzellanpulver in den Abdruck 
zu bringen, und dann ist wieder vorzuwarmen und zu brennen, 
wie es beschrieben wurde. Gewohnlich sind noch eine oder 
zwei weitere Nachfiillungen und Schmelzungen notig, um die 
Fiillung zu vollenden. 

Nach dem ErkaIten der Fiillung laBt sich die Goldfolie 
leicht von der Fiillung abziehen. 

Die so hergestellten Porzellaneinlagen sollen genau in die 
Kavitat passen, darin nicht wackeln und an den Randern so 
exakt schIieBen, daB diese mit dem bloB en Auge nicht wahr
nehmbar sind. Mit sehr diinn angeriihrtem Zement wird dann 
diese Porzellanfiillung im Zahne festgekittet. Zum besseren 
Halten werden Yorher, an der Innenseite der Fiillung, an 
geeigneten Stellen Riefen eingeschnitten, die nach Jenkins 
mit kleinen Diamantradchen hergestellt werden sollen. 



Porzellan. 23 

Aus dieser kurzen Beschreibung der J enkinsschen Me
thode geht hervor, daB sich nach ihr einwandsfreie Fiillungen 
machen lassen. Aber andererseits ist auch ersichtlich, daB 
diese Methode umstandlich ist und eine groBe individuelle 
Geschicklichkeit voraussetzt. lch werde auf die verschiedenen 
Schwierigkeiten, die bei der Herstellung derartiger Porzellan
einlagen zu iiberwinden sind, und auf die Falle, in denen die 
Methode versagt, noch zuriickkommen. Hier sei nur erwahnt, 
daB die J enkinssche Methode im Vergleiche zur Herbstschen 
prinzipiell Neues nicht darstellt, denn auch die J enkinsRche 
"Porzellanemaille" besteht wahrscheinlich in der Hauptsache 
aus Glaspulver, so daB auch die erhaItenen Porzellaneinlagen 
glasahnliche sind. Diese Vermutung stiitzt sich auf die vielen 
von mir in den letzten J ahren ausgefiihrten Versuche, durch 
die es gelungen ist, mit verschieden gefarbten Glasern Fiil
lungen in allen gewiinschten Nuancen herzustellen. Die Schmelz
barkeit dieser Glaspulver konnte durch den Zusatz geeigneter 
FluBmittel variiert werden. Noch eine andere Beobachtung laBt 
es wahrscheinlich erscheinen, daB wir es bei der J enkinsschen 
Masse und auch bei allen anderen Porzellanemaillen, die sich 
im Goldabdrucke schmelzen lassen, mit einer, in der Haupt
sache aus Glaspulver bestehenden Masse zu tun haben, namlich 
die Tatsache, daB die Porzellanerden bei bedeutend hoheren 
Temperaturen als Gold- oder diinne Platinfolie schmelzen. 

Wie erwahnt, wird nach Jenkins der Abdruck nicht wie 
nach Herbst mit einem plastischen Materiale, wie etwa mit 
Wachs, sondern mit Goldfolie genommen. Das Abdrucknehmen 
ist im Vergleiche zur Herbstschen Methode wesentlich er
schwert, und durch diese Verschiedenheit des Abdrucknehmens 
wird auch die Verschiedenheit der Einbettung und die Ver
schiedenheit des Brennens bedingt, so daB der charakteristische 
Unterschied beider Methoden mehr in der Herstellung der 
Fiillung, als im Materiale zu suchen ist. 

Das Abdrucknehmen mit einer Folie ist von vornherein auf 
gewisse FaIle beschrankt. Ein unregelmaBiger Defekt laBt sich 
mit einer Folie nicht abdriicken. Auch ist es unmoglich, eine 
sehr tiefe Kavitat mit Folie abzuformen. Die Haltbarkeit der 
starren Fiillungen wird aber besonders durch eine tiefe Ver
ankerung verbiirgt. Auch das faItenlose Andriicken der Folie 
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an die Wandungen des Defektes ist nicht leicht, oftmals un
moglich. Man braucht sich die entsprechenden Verhaltnisse nur 
zu vergegenwartigen, wenn man beispielsweise einen Servietten
ring mit Seidenpapier abformen will. Seichte, flache Defekte 
von der Form eines Uhrschalchens oder ellipsenformig gestaltete 
lassen sich mit Folie leicht abformen, doch ist in sol chen 
Hohlen die Porzellaneinlage fiir die Dauer schwer zu befestigen. 

Auch die andere Forderung, den Rand des Defektes scharf 
mit abzuformen, ist nicht leicht zu erfiillen, fUr das Passen del' 
Fiillung aber unerla13lich. 

Die Entfernung des Abdrnckes aus del' Hohle ist sehr 
schwer. Befinden sich doch die meisten Defekte nicht auf der 
Lippenseite, sondern in den Zwischenraumen der Zahne, so dal3 
bei dem hier herrschenden Platzmangel eine Zerreil3ung oder 
eine Verbiegung des zarten Abdruckes leicht vorkommen kann. 
Auch beim Einbetten oder beim Brennen ist eine Verletzung 
des Abdruckes nicht ausgeschlossen. 

Beim Brennen kann die Farbe der Fiillung leicht verdorben 
werden. ;Es kann dies, wie schon erwahnt, durch zu hohe oder 
durch zu niedrige Temperaturen veranlaBt werden, weit haufiger 
wird aber durch ein, wenn auch nur kurze Zeit wahrendes 
RuBen der Flamme eine blauliche bis schwarze Verfarbung der 
Fiillung hervorgerufen. Das RuBen del' Flamme ist nicht immer 
zu vermeiden, da die alleinige Verwendung der Stichflamme 
unzweckmaBig erscheint. 

Ein weiterer Nachteil der Porzellanemaillen ist das Be
streben, beim Brennen Blasen zu bilden. Vorwiegend bilden 
sich diese an der Beriihrungsflache der Masse mit del' Folie, so 
am Boden del' Fiillung oder am Rande. Es lieB sich nicht 
genau feststellen, ob diese Blasenbildung veranlaBt wird durch 
Luft, die von del' geschmolzenen Masse eingeschlossen wird 
oder durch Bestandteile del' Masse. 

Beim Brennen darf nicht zu viel Masse aufgetragen werden, 
da ein DberflieBen del' Masse liber den Rand des Abdruckes 
das Passen der Fiillung vereitelt. Ein MaBstab, wenn geniigend 
viel Pulver aufgetragen ist, ist aber schwer zu finden. 

Bisher wurde die Herstellung einer zentral gelegenen Fiillung 
verfolgt. Handelt es sich urn die Herstellung einer Porzellan
ecke odeI' urn den Aufbau del' Schneide eines Frontzahnes, so 
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wird die Arbeit sehr erschwert. Anhaltspunkte, wieviel Masse 
und in welcher Form und Richtung diese aufgetragen werden solI, 
sind nicht genau vorhanden. 1st aber das Modellieren gegliickt, 
so kann doch noch durch leichtes Dberhitzen die Kontur breit 
laufen. Zwar laBt sich eine FiiIlung nachtraglich, dem Defekte 
entsprechend, noch etwas zurecht schleifen, die erwahnten 
Nachteile werden aber durch diese vermehrte Arbeit nicht 
beseitigt. 

Das Halten der Fiillung wird am meisten durch die ein
geschnittenen Riefen vermittelt, denn selbst klebriges Zement 
haftet an der glasierten Einlage schlecht. Man kann beobachten, 
daB nach dem Herausfallen einer Porzellanfiillung der er
starrte Zementbrei noch fest an den Wanden des Defektes haftet, 
wahrend die herausgefallene Porzellaneinlage fast ganz frei von 
Zement ist. Andrerseits zeigt die Erfahrung, daB Porzellan
fiillungen, wenn sie einmal gut liegen, viele Jahre hindurch in 
un verandert schoner Weise, wie kein anderes FiilIungsmaterial, 
den Zahn erhalten. 

Nach diesen Ausfiihrungen iiber die Entwicklung der Por
zellanfUllungen sei zunachst ohne jeden Riickhalt das Verdienst 
Jenkins anerkannt, weitere Kreise der Zahnarzte auf die Por
zellanemaillen, mit denen sich in kosmetischcr Hinsicht tadel
lose Resultate erzielen lassen, aufmerksam gemacht, und ferner, 
auf neue Bahnen fUr die Herstellung solcher FiilIungen ge
wiesen zu haben. 

Aus allen anderweitigen, spateren Veroffentlichungen ist 
das Streben zu erkenncn, die einzelnen Phasen bei der Her
stellung der Flillungen zu verbessern. Die wichtigsten, dies
beziiglichen Arbeiten seien kurz erwahnt. 

So lieB Zahnarzt Moser, Frankfurt, eine Porzellanemaille 
anfertigen, die ohne Geblase tiber einem der gebrauchlichen 
Bundenbrenner geschmolzen werden kann. AuBer in Pulver
form ist diese Mosersche Porzellanmasse auch in kleinen 
Stiickchen erhaltlich, die die Bestimmung der Farbe ungemein 
erleichtern und die Benutzung einer Farbenskala iiberfliissig 
machen. Auch fallt bei der Moserschen Methode der ganze 
ProzeB der Einbettung des Abdruckes fort, da das Porzellan 
so leicht schmilzt, daB man die Goldfolie der Einwirkung der 
Flamme direkt aussetzen kann. Die iibrigen, gekennzeichneten 
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Schwierigkeiten beim Abdrucknehmen und beim Brennen von 
Konturen, sowie die Neigung der Masse zur Kontraktion und 
zur Blasenbildung haften auch der Moserschen Methode an. 

Um ein Verbiegen des Abdruckes zu vermeiden, wurde 
vielfach empfohlen, die gut angedriickte Goldfolie mit Wachs 
oder ahnlichen Praparaten auszuschmelzen und erst dann den 
Abdruck aus dem Defekt zu entfernen. Vor dem Brennen der 
Fiillung wird der Wachs ausge brannt oder ausgelost. 

Auch indirekt laBt sich der Defekt mit Gold- oder Platin
folie abformen. Bei dieser Methode, die sich besonders fUr 
Defekte, die bis unter das Zahnfleisch reichen, eignet, wird der 
Defekt mit Stents abgeformt. Dann wird die aus der Zahnhohle 
herausgehobene Stentsform mit diinn angeriihrten Zementbrei 
umhiillt und in Gips eingebettet. Nach dem Erharten des 
Gipses wird die Stentsform entfernt und man erhalt eine dem 
Defekte genau entsprechende Hohle, deren Wandungen mit 
Zement ausgekleidet sind, die bei dem nun in aller Ruhe er
folgenden Abdrucknehmen einen geniigenden Widerstand der 
Folie entgegensetzen. 

Erwahnt sei ein weiteres Hilfsmittel fiir das Abdruck
nehmen: Die Vorpragestempel aus Gummi. Mit ihnen kann 
man schnell ein Stiick Folie so formen, daB sie dem Defekte 
annahernd entspricht, so daB zur Fertigstellung des Abdruckes 
diese vorgepragte Folie nur noch genauer an die Wande des 
Defektes gedriickt werden muB. 

Auch fiir das Brennen der Fiillung hat man verschiedene 
Erleichterungen ersonnen. So soll durch mit eingebrannte, 
kleine Stiickchen von kiinstlichen Zahnen einer Kontraktion 
der schmelzenden Masse vorgebeugt werden. Auch sucht man 
dies Ziel dadurch zu erreichen, daB man auf den Boden der 
Folie schwer flieBende Grundmasse auftragt, auf der dann leicht 
flieBende Emaille aufgeschmolzen wird. (Glogausches Kaolith.) 

Um Konturen, besonders Ecken besser herstellen zu konnen, 
benutzte Mellersh fertige, schwer schmelzbare Porzellanecken, 
die er in den verschiedensten GroBen und Farben vorratig hieIt, 
legte eine derartige Ecke in den gewonnenen Folieabdruck und 
erganzte die am Boden des Abdruckes noch fehlenden Teile 
der Fiillung durch Umschmelzen des Eckkernes mit Porzellan
pulver (Fig. 2). 
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Fig. 2. System Mellersh. 
2a u. 2b cariOse Zilhne. 2c vorbereitete Roble. 2d Eckkern (vergroBert). 2f halb
fertige Fiillung (a Goldfolie, b Einbettungsmasse, c umschmolzener Kern). 2 g gebrannte 

FiiUung. 2 h gefii1lter Zahn. 

Auch den von Jenkins angegebenen Of en fUhrte man in 
verschiedenen Modifikationen aus (Fig. 3 u. 4). 

Ferner konstruierte man, um ein RuBen der Flamme zu 
vermeiden und um die Hitze besser kontrollieren zu k6nnen, 
elektrische Of en, wie einige in Fig. 5 dargestellt sind. Birgfeld 
beschreibt einen elektrischen Of en, den man sich fUr wenig 
Geld selbst herstellen kann. 

Auch das Einschneiden von Riefen wird in verschiedener 
Weise zu bewerkstelligen versucht. Einige Praktiker atzen die 
Innenseite der Fiillung mit Chlor-Wasserstoffsaure (Elander), 
andere legen Sand oder Bimssteinstiickchen in den Abdruck. 
Diese Stiickchen werden nach dem Brennen aus der Masse 
wieder ausgebohrt. Die so gewonnenen Vertiefungen erleichtern 
das Haften des Zementes. Fischer legt zur Herstellung solcher 
Haftfiachen einen Kieselgurgipskern in den Abdruck, wahrend 
de Terra Moldine mit einbrennt, um Unterschnitt zu ge
winnen. 

Auch das Einbrennen von Golddraht, der spater wieder 
aufgel6st wird, ist angegeben worden. Andererseits dienten 
mit eingebrannte Platinstifte und Schraubchen (Boesch, Ma-
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sur, Korbitz, Scheuer, Fischer, de Terra u. a.) zur Ver
ankerung der Porzellaneinlagen. 

Fig. 3. Christensens Neuer Gasofen 
(Ash & Sons). 

Fig. 4. Benzin-Schmelzofen 
(Ash & Sons) 

Korbitz suchte die 
Porzellanfullung da

durch zu verankern, daB 
er die Kavitat nicht, 
wie dies bisher ublich 

war, schalen - odeI' 
kastenformig gestaltete, 
sondern so formte, daB 
die gebrannte Porzellan

einlage nach Art eines Schiebedeckels von del' Lippenseite 
aus in den Defekt geschoben wurde. Diese Methode del' ein
geschobenen Fullungen laBt sich nur in ganz bestimmten Fallen 
anwenden. 
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Eine weitere Methode, Porzellanfiillungen herzustellen, 
kannte man schon lange; sie besteht darin, aus einem kunst
lichen Zahne ein Stiick Porzellan herauszuschneiden und dieses 
Stuck dem Defekte moglichst entsprechend zurecht zu schleifen. 

Urn solche Porzellanstiickchen genau passend herzustellen, 
gestaltet Sachs den Defekt zylinderformig und kittet das aus 
dem kiinstlichen Zahn geschnittene Stuck Porzellan gut kon
zentrisch auf einen Bohrer. Wird nun das so montierte zackige 
Porzellanstiickehen mit del' Bohrmaschine reehts her urn gedreht 

Fig. 5a. S. S. Whites neuer elektrischer Of en. 

und gleichzeitig an ein links herum rotierendes Korundrad der 
Schleifmaschine gehalten, so runden sieh schnell die Ecken ab, 
und wir erhalten ein scheibenformiges Porzellanstuckchen, das 
bis zur GroBe des rund gebohrten Defektes abgeschliffen wird. 

Guttmann brachte diese Methode in ein bestimmtes 
System. Er formt jeden Defekt so, daB er ~in kreisformiges 
Loch darstellt odeI' in Fallen, in denen sich diese Zylinderform 
des Defekt.es nicht herstellen Hl8t, also bei nieht zentralen De
fekten, bohrt er die Kavitat so, daB diese einen halbkreis
odeI' einen viertelkreisformigen Quersehnitt zeigt. In den so 
gestalteten Defekt wird ein aus einem entspreehend dicken 
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PorzellansUibchen herausgeschnittenes Stuck festgekittet. Die 
Arbeit des Abdrucknehmens und des Brennens der Fullung 
fallt bei dieser Methode weg. Die GroBe des kreisformig ge
stalteten Defektes wird durch den zuletzt benutzten Bohrer 
angezeigt, und das der GroBe dieses Bohrers entsprechende 
Loch in einer Leere giht die Dicke des gesuchten Porzellan
stabchens an. Diese sind nach Guttmanns Angaben in den 
verschiedenen Dicken und Farben vorratig. Die halbkreis-

Fig. 6. Guttmanns Porzellanschliffe. 

formigen Einlagen werden der Kavitat entsprechend zurecht 
geschliffen (Fig. 6). 

Diese "Porzellanschliffiillungen", wie sie im Gegensatz zu 
den gebrannten Porzellaneinlagen genannt werden, wurden in 
verschiedener Weise modifiziert. 

Die Dallschen Einlagen stellen fertige, runde oder halb
runde Einlagen dar, die in verschiedener GroBe vorratig sind, 
so daB eine etwa passende, die dann noch zurecht geschliffen 
werden kann, nicht zu schwer zu finden ist. 

Howard modifizierte die Guttmannsche Methode und 
kombinierte sie gewissermaBen mit der von Kor bi tz ange-
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gebenen, indem er schwalbenschwanzartige Porzellaneinlagen 
herstellte, wie dies aus Fig. 7 ersichtlich ist. 

+ 
Fig. 7. System Howard. 

SchlieBlich sei der von Jeffery angegebenen Duplex-Por
zellaneinlagen gedacht, die fUr Approximal-Kavitaten Verwen
dung finden sollen. Aus Fig. 8 ist das Prinzip dieser Methode 
ersichtlich. 

(DCD 

Fig. 8. System Jeffery. 

Die verschiedenen, eben kurz beschriebenen Arbeitsmetho
den fiir die Herstellung von Porzellanfiillungen lassen erkennen, 
wie sehr man bestrebt war, das Porzellan erfolgreich als Fiillungs
material zu verwenden. 

Die Erfahrung lehrt, daB eine Porzellanfiillung, die in ge
niigender Weise mechanisch befestigt ist, in sonst unerreicht 
schoner Weise viele Jahre hindurch, unverandert halt. Die 

F r i t z s c he, PorzellanfiilJungen. 3 
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Befiirchtung, daB der zwischen der Porzellanfiillung und dem 
Schmelz vorhandene, feine Zementsaum aufgelost wird, und 
daB der so entstehende, feine Spalt Veranlassung zur Entstehung 
der sekundaren Karies gibt, hat sich nicht bestatigt. Vielmehr 
stimmen die diesbeziiglichen Angaben darin iiberein, daB rezi
divierende Karies bei Porzellanfiillungen auBerst selten ist. 
Diese Erscheinung ist vielleicht auf die grol3e Sorgfalt, mit 
der die Hohle bei der Herstellung von Porzellanfiillungen pra
pariert werden muB, zuriickzufiihren. Wahrscheinlich bewahrt 
sich aber in solchen Fallen das Zement besser., weil ein die 
Zerstorung bedingender Faktor, namlich der der mechanischen 
Abnutzung, ausgeschaltet wurde. Hinsichtlich der Bestandig
keit der Farbe und hinsichtlich des kosmetischen Effekts iiber
trifft Porzellan aHe anderen Fiillungsmaterialien. 

Die vierte oben aufgestellte Forderung, die man an ein 
Fiillungsmaterial steHen muB, wird vom Porzellan nicht erfiillt. 
Die Technik fiir die Herstellung der PorzeHanfiillungen ist um
standlich und schwer zu handhaben; die an die Geschicklichkeit 
des Operateurs gestellten Anforderungen sind zu hohe. 
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Imitierte Porzellanfiillungen. 

In kosmetischer Beziehung erfiillt Porzellan die an ein 
Fiillungsmaterial gestellten Anforderungen, wie kein anderes 
Material. Der Gedanke, Porzellanfiillungen dadurch zu imitieren, 
daB man den Zementfiillungen ein porzellanahnliches Aussehen 
verleiht, wurde von dem amerikanischen Dentisten Hug 0 

Ascher, der in Gemeinschaft mit dem Chemiker Steenbock 
im Jahre 1903 die transparenten oder Silikatzemente erfand, 
verwirklicht. 

Auch Fletcher solI bereits zwolf Jahre friiher Versuche 
mit Silikatzementen gemacht haben, ohne indes ein brauchbares 
Zement zu finden. 

Bald nach dem Bekanntwerden von "Aschers kiinstIichem 
Zahnschmelz" tauchte eine Reihe von Konkurrenzpriiparaten 
auf. Von diesen Silikatzementen seien erwiihnt: Amamant, 
Astral, Brills Diamant, Harvardid, Hoffmanns Porzellanersatz, 
Porzellanoid, Phenakit, Rostaing Silikat Cement, Silicin, Schon
becks Silikatzement, Schiifers Plastic Porzellan, Smaltit und 
W olfsons plastische Porzellanfiillung. 

Diese Silikatzemente bestehen, wie die bisherigenPhosphat
zemente, aus einer Fliissigkeit und aus einem Pulver, die beide 
zu einer plastischen Paste verrieben und wie die Zemente ver
arbeitet werden. Beim Anriihren und be! der Verarbeitung 
ist der Gebrauch eines Metallspatels zu vermeiden, da hier
durch eine grau-blaue Verfiirbung der Zemente bedingt wird. 

Die chemische Zusammensetzung dieser Zemente ist mehr 
oder minder Fabrikgeheimnis. Nach Brucks Mitteilungen 
enthalt das Pulver von Aschers kiinstlichem Zahnschmelz 

3* 
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Kieselsaure, Aluminium, Kalium sowie Spuren von Eisen und 
Magnesium, wahrend die Fliissigkeit Orthophosphorsaure dar
stellt. 

Diese Silikatzemente wurden derartig gelobt und empfohlen, 
daB man fast glauben konnte, das Problem der Fiillungsmate
rialien sei endgiiltig gelost. Nur einige derartige Anpreisungen 
seien erwahnt. So iibertrifft das eine Fiillungsmaterial an 
Transparenz und schmelzartigem Aussehen aIle transparenten 
Fiillungsmassen, hat einen natiirlichen Glanz, der kein Nach
polieren notig macht, ist bei richtiger Farbenwahl im Zahne 
unsichtbar, verarbeitet sich spielend leicht, besitzt eine iiber
raschende Harte und Kantenfestigkeit, vorziiglichen RandschluB 
und Bruchfestigkeit. dichte, gleichmaBige Struktur, Unloslich
keit in den Mundsauren. Ein anderes Fiillungsmaterial hat 
auch aIle diese guten Eigenschaften, es ist das vollendetste 
aller plastischen Fiillungsmittel, ist nicht sprode und im Munde 
absolut unloslich, steht asthetisch und in der Gesamtheit seiner 
Eigenschaften an der Spitze aller Fiillungsmaterialien, es ist in 
allen Fallen, also auch bei groBen Konturen und Kauflachen 
verwendbar. Ein drittes ist von groBtem Hartegrad und un
erreichter Kantenfestigkeit und wieder bei einem anderen wird 
die Farbenbestandigkeit und geringe Loslichkeit hervorgehoben. 

Es iibersteigt die Arbeitskraft und die Zeit eines einzelnen, 
aIle diese Praparate auf ihren Wert hin zu priifen. Auch galt 
es abzuwarten, wahrend welcher Zeitdauer sich die neuen Pra
parate bewahren wiirden. Nachdem nun seit der Einfiihrung 
der neuen Praparate etwa vier Jahre vergangen sind, erhalt 
man jetzt ein annahernd richtiges Urteil iiber die Bewertung 
dieser imitierten Porzellanfiillungen. wenn man die verschiedenen 
Veroffentlichungen einander gegeniiberstellt und ev. durch eigene 
Beobachtungen erganzt. 

Die meisten Untersuchungen beziehen sich auf die A scher
schen Praparate, die den Markt erobert haben. Einige Autoren 
loben die neuen Silikatverbindungen, andere verurteilen sie 
wieder vollstandig. 

So sprechen sich Michaelis, J aco bsen und Zander 
sehr giinstig iiber Ascher aus. Lartschneider kommt zu 
dem Resultat, daB Ascher- und SilicinfiilIungen allen berechtigten 
Anforderungen geniigen. Auch Biel und KIix kommen zu 
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giinstigen Resultaten, heben abel' zugleich hervor, daB Ascher 
nicht in allen Fallen verwendbar ist. 

Zu ahnlichen Resultaten kommtBruck, del' nach einer 
2 1/ 2 jahrigen Beobachtungszeit Ascherfiillungen lobt. Bruck 
ist mit del' Farbe zufrieden. Er betont eine vorsichtige An· 
wendung des Materials, Ecken und Kanten diirfen nicht auf· 
gebaut werden. Das von anderer Seite beobachtete Ab· 
sterben del' Pulpa fiihrt Bruck nicht auf einen Arsengehalt 
der Ascherfiillung, sondern auf die Wirkung der Phosphorsaure 
zuriick. 

Auch Greve und Schachtel fiihren den Pulpentod auf 
andere Ursachen als auf die Beschaffenheit der Ascherfiillung 
zuriick. 

Morgenstern bestatigt auf Grund sehr eingehender 
Laboratoriumsversuche die bessere Haltbarkeit del' Silikat· 
zemente gegeniiber den alten Zinkphosphatzementen. Morgen. 
stern fand das spezifische Gewicht del' Silikatzemente geringer, 
als das del' Phosphatzemente. In 1/20/0 Milchsaurelosung losten 
sich in 40 Tagen die Silikatzemente weniger, als die Zink· 
phosphatzemente. Bei mechanischer Einwirkung durch Biirsten 
und bei gleichzeitig chemischer durch DbergieBen mit 1/20/0 
Milchsaure zeigten beide Zementsorten Abnutzung, und zwar 
die Silikatzemente weniger. Dagegen ist die Adhasion an del' 
Wand bei Zinkphosphatfiillungen viel groBer, als bei Silikat· 
zementen. Dann stellt Morgenstern Versuche an iiber Poro
sitat, Druckfestigkeit usw. 

Auch Kulka kommt auf Grund seiner sehr eingehenden 
Laboratoriumsversuche, bei denen er die in del' Mundhohle 
vorhandenen Bedingungen moglichst genau nachahmt, zu dem 
Resume, daB die in asthetischer Hinsicht iiberlegenen Silikat· 
zemente auch hinsichtlich ihrer Widerstandsfahigkeit gegen 
Sauren und Wasser und hinsichtlich ihrer mechanischen Eigen
schaften einen Fortschritt gegeniiber den Zinkphosphatzementen 
darstellen. 

Von dies en sehr interessanten Versuchen sei nul' folgendes 
kurz erwahnt: Kulka legte die Zementproben 30 Minuten 
nach dem Erharten ins Wasser resp. in Speichel und brachte 
dann diese Proben in den Thermostaten. Bereits nach einer 
7 tagigen Einwirkung war auBer an zwei Praparaten die Oberflache 
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der Proben verlindert. Die Oberflache war glanzlos, von mattem, 
asbestartigem Aussehen. Mit der Lupe betrachtet, konnte man 
eine feine, netzformige Zeichnung der Mantelflache bemerken. 
An einzelnen Praparaten lieBen sich feine Haarrisse erkennen. 
Zwar glanzten auch diese Praparate im feuchten Zustande, im 
trockenen aber sahen sie kreidig aus .. Auf diese Veranderungen 
im Wasser resp. im Speichel legt Kulka mit Recht bedeutend 
hoheren Wert als auf die Einwirkung von 0,5010 Milch-oder 
Essigsaure, die ja in so hoher Konzentration im Munde nicht 
vorkommen, iiber deren Einwirkung aber Kulka eingehende 
Untersuchungen angestellt hat. Die ausgefiihrten Beobachtungen 
iiber die mechanischen Eigenschaften der Zemente lassen die 
relative Festigkeit gegen Zug, Bruch und Druck der einzelnen 
Praparate erkennen. Nach den ausgefiihrten Hartebestimmungen 
besitzen die SiHkatzemente im Durchschnitt die Harte 4 nach 
der Mohsschen Skala. Gleich interessant sind die Mitteilungen 
iiber die Abnutzungsfahigkeit der Praparate. 

Zur genaueren Bewertung der Silikatzemente erscheinen 
vergleichende Tabellen, aus denen die Widerstandsfahigkeit 
gleichgestalteter Gold-, Glas-, Porzellan- und Amalgamproben, 
denselben mechanischen Einfliissen gegeniiber ersichtlich ist, als 
auBerst wiinschenswert. Leider fehlen derartige, ja auch sehr 
zeitraubende Untersuchungen. 

Die Untersuchungen iiber die Porositat fiihrt Kulka in 
der Weise aus, daB er die Proben evakuiert und dann ins Vakuum 
Wasser einschlagen laBt. Die Porositat, die durch die Ge
wichtszunahme infolge des eingedrungenen Wassers. veranschau
licht wird, konnte bei allen Praparaten nachgewiesen werden. 

Die Versuche iiber die Durchlassigkeit von Farbstoffen 
zeigen, daB Methylenblau bei einzelnen Praparaten ganz durch
gedrungen war. Andere waren weniger tief verfarbt. Nur bei 
zwei Praparaten war die Verfarbung auf die Oberflache be
schrankt geblieben. Versuche iiber die Verfarbung der Silikat
zemente durch Nahrungsmittel hat Kulka nicht angestellt. 

Von anderen Veroffentlichungen iiber die Silikatzemente 
sei noch folgendes erwahnt: 

Sac hs kommt auf Grund praktischer Erfahrungen zu dem 
Resultate, daB die Silikatzemente eine groBere Widerstands
fahigkeit besitzen als die Zinkphosphatzemente. Auch Sachs 
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halt das A schersche Praparat fiir das beste, betrachtet aber 
dieses Fiillungsmaterial nur fUr bestimmte Falle als ein gutes, 
da es nicht in jeder Beziehung allen Anforderungen entspricht, 
so z. B. fUr Ecken und scharfe Kanten nicht widerstandsfahig 
genug ist. 

Crone halt das Hoffmannsche Praparat fiir das beste 
und die anderen fUr minderwertig. 

Miiller-Stade lobt Amamant. 
Brosius hat mit dem Ascherschen Zemente gute und 

schlechte Erfahrungen, kommt aber doch zu dem Resultat, daB 
die Silikatzemente wertvoll sind. 

Andere sprechen sich iiber die Silikatzemente und auch 
iiber das Aschersche Praparat sehr abfallig aus. 

So verurteilt Breuer auf Grund seiner Laboratoriums
versuche die AscherfUllungen sehr scharf. 

Auch Reisner spricht abfallig iiber die bei Ascherfiillungen 
auftretende Entfarbung, iiber mangelhaften RandschluB. iiber 
Kontraktionen, teilweisen Zerfall und iiber auftretenden 
Pulpenreiz. 

Rahm auBert sich gleichfalls ungiinstig iiber Ascher-, 
Brill- und Hoffmanns Porzellan. Er spricht von Kontrak
tion, Verfarbung, Glanzverlust, Saureunbestandigkeit und Reiz
erscheinungen der Pulpa. 

Kempen urteilt ungiinstig iiber Hoff manns Praparat. Die 
Fiillungen seien herausgefallen. 

Miiller hat MiBerfolge mit H offmanns Porzellan. Es 
zeigten sich Substanzverluste, mangelhafter RandschluB und 
Oberfliichenkliiftung. Die FiiUung wurde brocklig und zucker
iihnlich zerfressen. 

Mas u r berichtet von Ascherfiillungen iiber Auswaschungen, 
iiber haBliche, dunkle, schwarze Verfarbungen, iiber undichten 
RandschluB und iiber Porositat. 

Zander beobachtete bei einem Potator eine Auflosung 
der Ascherfiillung bis zu 2/3 ihrer GroBe innerhalb 2-3 Monaten. 
Auch spricht sich Zander ungiinstig iiber Harvardid aus. 
Nach den von mir angestellten diesbf'ziiglichen Versuchen lost 
sich . Ascher in Alkohol weniger als in Wasser. 

Die Silbermannsche Mitteilung berichtet ungiinstige Re
sultate iiber Ascherfiillungen und iiber Harvardid. Bei letzterem 
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Material wird die fehlende Festigkeit betont, wahrend bei Ascher 
Arsengehalt vermutet wird. 

Lengler beobachtete nur bei den ersten Ascherschen 
Praparaten ein Absterben der Pulpa, nicht mehr bei den ver
besserten. Auch Hildesheimer berichtet iiber Pulpentod und 
Periostitis. Kulka legt zur Vermeidung von Reizerscheinungen 
eine Fletcherunterlage unter die Ascherfiillungen. 

Mamlok halt nach langjahriger Erfahrung mit Porzellan 
dieses fiir mehrwertig als Silikatzement. 

Sehr scharf verurteilt Kaiser die Silikatzemente. Sie 
stellen keineswegs das angepriesene Ideal eines Fiillungsmate
rials dar, da sich diese Fiillungen kontrahieren und heraus
fallen, wenn die Hohle nicht geniigend prapariert ist; dann 
nutzen sich die Fiillungen zu schnell ab, sie sind nicht farbe
bestandig, sondern "haben ihre Glanzzeit erstaunlich schnell 
hinter sich" und besitzen eine zu geringe Adhasion. 

Bewertet man auf Grund dieser Mitteilungen und der 
eigenen Beobachtungen die Silikatzemente nach den oben fiir 
die Fiillungsmaterialien aufgestellten Anforderungen, so kommt 
man zu folgender Beurteilung: 

Der Wert der einzelnen Silikatpraparate ist ein recht ver
schiedener. Aber auch die anerkannt guten Praparate entsprechen 
noch nicht den aufgestellten Forderungen. 

Hinsichtlich des Haltens der Fiillungen sei bemerkt, daB 
die Porzellanzemente den Zahn vor dem Weiterschreiten oder 
dem Wiederauftreten der Karies erhalten, wenigstens sind keine 
diesbeziiglichen Mitteilungen bekannt. 

Die Formbestandigkeit der Silikatzemente laBt zu wiinschen 
iibrig. Eigene Versuche bestatigten die diesbeziiglichen Lite
raturangaben. Ich fiiUte die einzelnen Praparate in ab
geschliffene Glasrohrchen, und konnte bei allen Kontraktionen 
be mer ken, die sich durch einen zwischen Fiillung und Glas
wand auftretenden Spalt deutlich bemerkbar machten. Bei 
einigen Praparaten war die Kontraktion bedeutend groBer als die 
bei Kontrollfiillungen mit Amalgam. Es ist denkbar, daB im Munde 
der sich zwischen Fiillung und Zahnwand bildende feine Spalt, 
wie dies auch Kulka angibt, mit Kalksalzen zugekittet wird, 
die durch die freie Saure der Fiillung aus dem Dentin gelost 
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werden. Jedenfalls wird iiber rezidivierende Karies, trotz dieser 
Spaltbildung nicht berichtet. 

Die Haltbarkeit einzelner Silikatpraparate mechanischen 
Einfliissen gegeniiber ist groBer als die drr Zinkphosphat
zemente; sie ist aber nicht geniigend groB, urn an Ecken und 
Kanten den notigen Widerstand zu leisten. Formt man bei
spielsweise aus Silikatzement Stabchen von 1-2 mm Durchmesser, 
so lassen sich diese leicht durchbrechen oder mit den Schneide
zahnen durchbeiBen. 

Hinsichtlich der Unschadlichkeit der Fiillungen sei bemerkt, 
daB die bei groBen Fiillungen auftretenden Reizerscheinungen 
von seiten der Pulpa wahrscheinlich nicht auf Arsengehalt des 
Materials, sondern auf den Gehalt freier Saure zuriickzufiihren 
sind. So konnte Kulka uoch nach 21 Tagen freie Saure in 
einer Fiillung nachweisen. 

Das gute Aussehen der imitierten Porzellanfiillungen war 
hauptsachlich maBgebend fiir die Einfiihrung der Silikatzemente. 
Leider IaBt aber die Bestandigkeit der Farbe, selbst bei den 
anerkannt guten Praparaten, im Stich. In vielen Fallen ist 
ein Nachdunkeln der Fiillung zu beobachten, und auf Grund 
von etwa 4000 Ascherfiillungen, die ich gelegt habe, kann ich 
die von anderer Seite bereits gemachte Beobachtung bestatigen, 
daB in manchen Fallen ausserst haBliche, dunkle bis schwarze 
Verfarbungen der Ascherfiillungen auftreten. Die Ursache 
dieser Verfarbung habe ich nicht genau erkannt. Es ist mog
lich, daB sie auf Verunreinigung des zur Herstellung von Silikat
zementen benutzten Berills zuriickzufiihren ist. Vielleicht spieIt 
auch die Porositat und die Verfarbung durch Nahrungsmittel 
eine wichtige Rolle. 

Das empfohlene Verfahren, Silikatzemente mit Perlkitt 
oder ahnlichen Praparaten zu polieren, urn den Fiillungen 
Glanz und Haltbarkeit zu verleihen, etwa nach demselben 
Prinzip, wie man beim Polieren von Holz die Poren zuschmiert, 
ist kaum ernst zu nehmen. 

Hinsichtlich ihrer Verarbeitung sind die Silikatzemente 
recht brauchbar. 

Die Praxis zeigt, daB einzelne Silikatzemente im Munde 
Hinger halten, als wie nach den Laboratoriumsversuchen zu er
warten ist. Diese Erscheinung wird dadurch erklarlich, daB 
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im Munde die schadlichen Einfliisse nur auf der Oberflache 
der Fiillung, nicht aber, wie bei den meisten Laboratoriums
versuchen, auf allen Seiten der Fiillung ihre Wirkung entfalten 
konnen. Auch wirken im Munde solche Schadigungen, wie 
die Verfarbung durch Nahrungsmittel, nicht so konstant ein, 
wie bei den Versuchen. 

Es mag schon sein, daB die Einfiihrung der SiIikatzemente 
einen Fortschritt in der Verbesserung der Fiillungsmaterialien 
bedeutet, ich glaube indes, daB das erstrebenswerte Ziel noch 
nicht erreicht ist. 
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Eigene Versuche und eigene Erfahrungen. 

Nach den bisherigen vielen Bemiihungen, die Fiillungs
materialien und die Arbeitsmethoden zu verbessern, gewinnt 
es fast den Anschein, als ob das Streben, fUr Minderwertiges 
Mehrwertiges zu bieten, ala ein von vornherein aussichtsloses 
zu betrachten sei. Und dennoeh! SoUte es nicht moglich 
sein, ein Fiillungsmaterial zu tinden, das die den plastischen 
Fiillungsmaterialien eigenen, guten Eigenschaften ill sich ver
einigt und gleichzeitig die Vorziige besitzt, die die starren 
Fiillungen bieten, ohne jedoch die jeweiligen Nachteile jener 
Fiillungsmaterialien zu besitzen1 Wie ware die Verwirk
lichung der Idee, mit einem zementahnlichen Por
zellankitt den Defekt abzuformen, das gewonnene 
Modell, ohne es zu verandern oder erst einzubetten, 
zu brennen, um dann die auf diese Weise fast miihe
los erhaltene, gut passende Porzellaneinlage festzu
kitten 1 

Es ist mil' gelungen, diese Idee zu verwirklichen. 
Die benutzte Porzellanmasse ist aus weiBem Feldspatl) 

gewonnen und stellt einen mit Wasser angeriihrten, dicken 
Teig dar, der in der WeiBgluthitze zu Porzellan ausbrennt. 
Die Masse rundet sich wahrend des Brennens nicht ab, so daB 
aufgebaute Konturen und Zeichnungen nach dem Brennen 
ganz scharf vorhanden sind. 

Es liegt nieht in meiner Absicht, die vielen Vorteile, die 
das neue Fiillungsmaterial und die neue Arbeitsmethode bieten, 

1) Die geschiitzte Masse wird durch Bruno Hempel, Leipzig, Wind
miihlenstr. 22, in den Handel gebracht. 
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besonders hervorzuheben. Die V orzuge der von mir hiermi t 
zuerst. angegebenen Methode ergeben sieh aus den voraus
gegangenen Erorterungen von selbst. Hinsiehtlieh der Grenzen 
der Verwendbarkeit des neuen Fullungsmaterials sei der Hin
weis auf die in den folgenden Seiten gebraehten Abbildungen 
gestattet. 

Es eriibrigt nur noeh an der Hand einiger typiseher FaIle 
die Herstellung solcher PorzellanfUllungen zu besprechen. Des
halb solI das Fullen der defekten Zahne eines rechten Oberkiefers 
verfolgt werden.' Der Praktiker wird, wenn er das Prinzip 
der neuen Methode erkannt hat, jeden Defekt mit Porzellan 
fUllen konnen, vielfach auch dann noch, wenn andere Fullungs
materialien versagen. 

Bemerkt sei noch, daB bei meiner Arbeitsmethode ein 
exaktes Arbeiten Vorbedingung fur gute Resultate ist und sein 
muB. Aueh ist die Vorstellung, als ob von nun an, infolge 
der zuverlassigen neuen Methode die Bewertung der Porzellan
fiillungen niedrig sein miisse, eine irrige. 

Die V orbereitnng der Hohle. 

Auch bei der folgenden Methode soIl die Hohle kasten
formig gestaltet sein, mit scharfen und steil abfallenden Randern. 

Fig. 9. 

Scharfe Ecken in der Hohle sind zu vermeiden, weil solche 
Ecken das genaue Abformen erschweren. Der Defekt soll tief 
sein, da in einer tiefen Hohle die Porzellaneinlage fester ver
ankert wird. 1m iibrigen ist die Hohle immer so zu gestalten, 
daB die Porzellanmasse beim Abformen nach einer Richtung 
hin entfernt werden kann, ohne daB die Masse verpreBt wird. 
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Es konnen also nach einer Richtung hin auch Unterschnitte 
im Defekte vorhanden sein. 

In Fig. 9 ist der denkbar einfachste Fall, ein Defekt an 
der Lippenseite eines Schneidezahnes, dargestellt. Der Defekt 
ist absichtlich ellipsenformig gestaltet, da bei einer runden 
Form eine schnelle Orientierung beim Einsetzen der Fiillung 
erschwert wird. 

Das Abformen der Hohle. 

1st die Hohle von den gegebenen Gesichtspunkten aus 
exakt vorbereitet, so wird die Porzellanmasse mit Kollodium, 
ganz nach Art der gebrauchlichen Zahnzemente, verriihrt, und 
es wird mit der erhaltenen, kittahnlichen Paste der Defekt ab
geformt. 

1st die Masse zu weich angerlihrt, so kann man, urn bis 
zum Erharten die Zeit nicht zu verlieren, die Masse mit dem 
Spatel iiber FlieBpapier streichen, ganz so, wie man die Butter 
liber das Brot streicht. Der DberschuB an Fliissigkeit wird 
von dem Papier aufgesaugt, und die Masse wird schnell ge
niigend widerstandsfahig. Das vollige Erharten der Masse ge
schieht langsam, so daB man sich zum Modellieren und Auf
bauen der Konturen geniigend viel Zeit nehmen kann. Die 
Porzellanpaste ist beim Abformen des Defektes gut zu kom
primieren. Nach dem Fiillen des Defektes ist jeder DberschuB 
von den Randern der Kavitat sorgfaltig zu entfernen. Der 
Modellierspatel wird hierbei zweckmaBig etwas eingefettet. 

Bald ist die Masse soweit erstarrt, daB sich die Form 
herausnehmen laBt. Besser ist es indes, das Erharten der 
Masse durch kraftiges Pusten mit dem gewohnlichen Luftblaser 
zu beschleunigen. 

Aus einfach gestalteten Kavitaten, wie eine solche in Fig. 9 
dargestellt ist, laBt sich die Porzellanform leicht mit einem 
feinen Exkavator, mit einer Nadel usw. entfernen. Besonders 
leicht laBt sich der Abdruck entfernen, wenn die Hohle vor
her eingeolt wurde. Allein bei kompliziert gestalteten Hohlen 
oder in Fallen, in denen die Porzellanform noch. nicht geniigend 
gehartet ist, kann die Porzellanform durch ein Anstechen mit 
einer Nadel usw. verletzt werden. Deshalb benutze man beim 
Abformen ein Stlick Guttaperchapapier, das, wenn es auf einer 
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Seite mit Vaseline bestrichen wird, leieht an der Kavitatenwand 
haftet. 

Dieses streifehenfOrmige Guttaperchapapier solI kleiner sein 
als der Defekt. Dieses auBerst schmiegsame, feine Papier
hautchen wird liber den Defekt gelegt (Fig. lO) und beim Ein
fiihren und Zusammenpressen der Porzellanmasse genau an 
den Boden und an einzelne Wande der Kavitat angedriiekt. An 
einem Rande steht ein Stiiekchen dieses Papiers iiber (Fig. 11). 

Fig. 10. Fig. 11. Fig. 12. 

Wird naeh dem Troekenblasen der Form vorsichtig an diesem 
Papierrande gezogen, so wird die Form geloekert. Dureh noeh
maliges kraftiges Pus ten wird jetzt noehmals Luft zwischen 
die Porzellanform und die Kavitatenwand geblasen, und die 
Masse erhartet, so daB ihre Entfernung ohne irgendwelehe 
Verletzung ganz leieht ist (Fig. 12). 

Zerspringt die Form, dann ist zu viel Untersehnitt vor· 
handen. Die Hohle ist falseh vorbereitet. 

Das Brennen del' Fiillung. 

Die in der eben besehriebenen Weise gewonnene Porzellan
form wird in der WeiBgluthitze zu einer Porzellaneinlage ge
brannt, ohne daB die Form irgendwie eingebettet odeI' ver
andert wird. 

Ais spezieUe Anweisungen seien noeh folgende Winke ge
geben: 

Das Brennen kann in einem elektrisehen Of en vorgenommen 
werden, allein, da Elektrizitat nieht iiberall zur Verfiigung 
steht, da die Anschaffungskosten soleher Of en nieht gering 
sind, empfiehlt sich mehr das Brennen in del' vom Gasgeblase 
erhitzten Muffel. 
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leh benutze ein groBes, dureh einen Kniehebel in Betrieb 
gesetztes Geblase. Die gebrauehliehen zahnarztliehen Geblase 

Fig. 13. Brennofen nach Fritzsche. 

liefern einen zu sehwaehen Luftstrom und dann ist bei ihrer 
Benutzung das viele Treten ermiidend. Bei dem Kniehebel
geblase (Fig. 13) geniigt ein einmaliges Niedertreten, urn einen 
etwa zwei Minuten lang anhaltenden, kraftigen Luftstrom zu 
erzeugen. 
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Auch eignet sich nicht jede Lotpistole zur Erzeugung der 
Stichflamme. Es ist zum Brennen eine ganz intensive Hitze 
und eine vollig ruBfreie Flamme notig. 

Die von mir angegebene Lotpistole (Fig. 13) besitzt einen 
Gradmesser. Durch einmaliges Ausprobieren, bei welcher 
Menge des zugefiihrten Gases die intensivste Hitze erzeugt 
wird, ist der Apparat ein fUr allemal eingestellt. Die groBte 
Glut wird durch eine Stichflamme von etwa 8 cm Lange er
zeugt. 

Es braucht kaum erwahnt zu werden, daB die Muffel in 
die giinstigste SteHung Zllr Ausnutzung der Hitze geriickt 
werden muS, und daB man auch diese SteHung markiert. 

Das Brennen selbst geschieht einfach so, daB die erhaltene, 
gut trocken gewordene PorzeHanform, ohne daB sie irgendwie 
eingebettet oder verandert wird, in eine kleine Chamottemuffel 
gelegt wird, die dann in der Brennmuffel etwa fUnf Minuten 
lang erhitzt wird. Hierbei muB eine derartige Hitze entstehen, 
daB die weiBgliihenden Wande der Muffel von der Fiillung 
nicht zu unterscheiden sind. 

Zum Schutze der Augen und zur Verbesserung der Luft 
laSt man den ganzen BrennprozeS in einem Abzuge vor sich 
gehen (Fig. 13). Durch eine in der Tur angebrachte und mit 
rauchgrauem Glas versehene Offnung laBt sich der BrennprozeB 
gut verfolgen 1). 

Um ein Fortblasen. der kleinen Porzellanstiickchen zu ver
hindern, legt man diese in einen am Boden der Muffel befind
lichen kleinen Tiegel aus Chamotte und bedeckt ev. die Fiillung 
mit kleinen Chamottestiickchen. Der Chamottetiegel ist feuer
bestandig. 

Nicht unerwahnt sei, daB selbstverstandlich eine geringe 
Schrumpfung der Porzellanform - "ein Schwinden der Masse" -
beim Brennen eintritt. Verandert doch jeder Korper, der in 
einen anderen Aggregatzustand iibergeht, sein Volumen. Dieses 
Schwinden der Masse ist praktisch fUr die in Frage kommenden 
Zwecke belanglos. Handelt es sich doch bei den Porzellan-

1) Zurn Schutze der Augen setze man eine rauchgraue Brille auf. 
Fiir diejenigen die ein Glas tragen, sei bemerkt, daB es die rauchgrauen 
Glaser in allen Nummern gibt. 
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einlagen um GroBen von wenigen Millimetern. Es ist eine 
Fiillung von 1/2 cm schon eine groBe. Zudem laBt sich 
beim Aufbauen von Konturen einem eventuellen Schrumpfen 
im voraus Rechnung tragen. Andererseits muB ja ein feiner 
Spalt zwischen Fiillung und Zahn vorhanden sein, damit die 
Porzellaneinlage mit Zement festgekittet werden kann. Und 
schlieBlich laBt sich durch das nach dem Brennen vor
zunehmende Emaillieren der Fiillung das Schwinden wieder 
ausgleichen. 

Bei Fiillungen, die groBer sind als 3 mm, wirkt indes das 
Schwinden der Masse storend. Es wird aber gleich gezeigt 
werden, in welcher Weise diese Eigenschaft des Porzellans vor
teilhaft ausgenutzt werden kann. 

GroBe Fiillungen, wie sie beim Aufbauen von Konturen 
und beim Fiillen von Molaren haufig vorkommen, werden zu
nachst in der geschilderten Weise abgeformt. In geeigneten 
Fallen wird man anstatt eines Guttaperchastreifens deren zwei in 
die Kavitatlegen. Nun wird beimAbformen derartiger Defekte die 
Oberflache der Fiillung nicht sorgfaltig geglattet und modelliert, 
sondern es wird die OberfUiche der Porzellanmasse mit einer 
Nadel, einem Exkavator, einem feinen Messerchen usw. an
gerauht, so daB Furchen, Riefen oder kleine Walle an der 
Oberflache der Porzellanmasse entstehen. Nach der Entfernung 
des so gestalteten Abdruckes lassen sich die Guttaperchastreifen 
leicht abziehen. Die gewonnene Form wird sodann auf 
einem Stiickchen Asbest oder einem Porzellanscherbchen vor
gewarmt und, wenn man nicht zu stark beschiiftigt ist, auch 
gleich gebrannt. Die so erhaltene Porzellaneinlage ist kleiner 
als der Defekt. Sie wird unter Verwendung von Guttapercha
streifen wieder in den Defekt eingesetzt, und nun wird mit 
Porzellanmasse, die eventuell mit Wasser etwas verdiinnt wird, 
die fehlende Kontur nachmodelliert. Jetzt muB das Model
lieren ganz exakt erfolgen. Die nachtraglich aufgetragene 
Porzellanmasse haftet nach dem Brennen fest an den Rauhig
keiten des Porzellankernes. Die bei dem zweiten Brennen 
auftretende Schrumpfung ist praktisch bedeutungslos, da es 
sich um eine Porzellanmasse von ganz geringer Dicke handelt. 

Nach einiger Dbung ist der Praktiker imstande, geniigend 
eingedickte Porzellanmasse zu benutzen, ohne sie vorher mit 

Fritzsche, Porzellanfiilluugen. 4 
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Kollodium zu verriihren. Durch dieses Verfahren wird die 
Kontraktion der Masse auf ein Minimum beschrankt. 

Man kann ein zweimaliges Abformen der Kavitat ver
meiden durch Benutzung fertig gebrannter, kleiner Porzellan
stiickchen, die beim Abformen mit Porzellanmasse umhiillt 
werden, doch liefert diese Methode keine so gut en Resultate. 

Auch das Verfahren, mit Stents, Zement oder Amalgam 
eine Zwischenform herzustellen, bietet wenig Vorteile. 

Die gebrannte Porzellaneinlage ist rauh und von kornigem, 
weiBen Aussehen. Nach dem Brennen wird jetzt nur die 
Oberflache der Fiillung emailliert. Vorher kann man, wie bei
spielsweise bei Raucherzahnen, die Fiillung an einzelnen Stellen 
bemalen. Man benutzt hierzu feuerbestandige Farben, deren 
Anwendung gleich besprochen werden solI. Auf die se Weise 
erhalt man Unterglasurmalereien und ich weise hier
mit zuerst auf ein Gebiet hin, das bei der Herstellung 
von Zahnfiillungen bisher ganz unbekannt war. 

Die Glasur wird durch das Aufbrennen eines feinen weiBen 
Pulvers hergestellt. Dieses Emaillepulver wird mit Wasser zu 
einer diinnen, rahmigen, weiBlich-gelben Fliissigkeit angeriihrt, 
mit einem Pinsel, einer Pinzette usw. auf der Oberflache der 
Fiillung aufgetragen und nach dem Eintrocknen gebrannt. Das 
Eintrocknen der Emaille wird beschleunigt, wenn die Fiillung 
auf einem iiber einen Spar brenner liegenden Stiickcben Asbest 
etwas erwarmt wird. 

Das Emaillieren geschieht in der Muffel. Die mit Emaille 
versehene Fiillung wird in einen am Boden der Muffel befind
lichen Schamottetiegel gelegt. Die Fiillung kann mit anderen 
Schamottestiickchen iiberdeckt werden. Nun erfolgt die Erhitzung 
der Muffel bis zur WeiBglut. 

Nach dem Emaillieren muB die Fiillung an ihrer Oberflache 
mit einem zarten, gleichmaBigen Glashautchen iiberzogen sein, 
wie wir dies an jedem Porzellanteller zu sehen gewohnt sind. 

Wird die Emaille nicht gleichmaBig aufgetragen, so zeigt 
die emaillierte Fiillung kleine Biickelchen. Diese beseitigt man 
durch nochmaliges Auftragen von Emaille und durch noch-
maliges Brennen. . 

Die so gewonnene Porzellanfiillung sieht weiB aus. Sie 
kann aber genau der Farbe des Zahnes entsprechend gefarbt 
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werden. Das Farben der Fiillung geschieht entweder durch 
Benutzung von Scharffeuerfarben oder durch Benutzung von 
leicht schmelzbaren Emaillefarben. Die letztere Methode ist 
mehr zu empfehlen, da sie bequemer ist und schonere Resultate 
liefert. 

Die verschiedenen Farben des Porzellans werden durch 
beigemischte Metalloxyde hervorgerufen, und zwar verdanken 
diese Metalloxyde ihre Farbe einem ganz bestimmten Oxy
dationszustande. Verandert sich dieser, so andert sich auch 
die Farbe. Dieser Oxydationszustand ist auBer von der Tempe
ratur auch abhangig von der Art der Feuerung. In einer 
oxydierenden Atmosphare verhalten sich diese Metalloxyde 
anders, als im Reduktionsfeuer. Deshalb kann ein Metall
oxyd, je nach seiner Verwendung, verschiedene Farben erzeugen. 
Wird beispielsweise eine Scharffeuerfarbe gleich der Masse oder 
der Emaille beigemischt, so kann sich die Farbe nur im Re
duktionsfeuer entwickeln, denn bei der hohen Temperatur des 
Brennprozesses werden sehr bald samtliche Poren durch die 
Emaille verschlossen. Wird hingegen auf einem gebrannten 
Gegenstande Scharffeuerfarbe aufgetragen, ohne daB gleichzeitig 
der Gegenstand mit Emaille iiberstrichen wird, so brennt die an 
der Oberfiache des Gegenstandes haftende Farbe im Oxydations
feuer aus. Es entsteht Unterglasurmalerei. 

Bei den Scharffeuerfarben laBt sich die Farbenentwicklung 
wahrend des Brennprozesses nicht verfolgen. Erst nach dem 
Brennen zeigt sich, ob der gewiinschte Ton getroffen ist. Aus 
diesem Grunde erscheinen fiir die Herstellung von Porzellan
fiillungen die Scharffeuerfarben im Gegensatz zu den leicht 
schmelzbaren Emaillefarben, wenig geeignet. Es sei deshalb 
die Verwendung dieser leicht schmelzbaren Emaillefarben, die 
auch kurz als Schmelzfarben bezeichnet werden, ausfiihrlicher 
besprochen. 

Auch die Schmelzfarben bestehen aus Metalloxyden, die 
aber nicht erst im Starkfeuer, sondern bereits im Schwach
feuer einen anderen Oxydationszustand annehmen. Beim Be
malen einer Fiillung zeigt deshalb eine Schmelzfarbe ein ganz 
anderes Aussehen als nach dem Brande. Wird die Schmelz
farbe im Starkfeuer erhitzt (was aber nicht zulassig ist), so 
brennt die Farbe aus und die Fiillung zeigt schwarze Flecke. 

4* 
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Die Verwendung der Schmelzfarben ist folgende: Auf 
einer Glasplatte wird die Schmelzfarbe, die ein graugelbes 
Pulver darstellt, mit Terpentin61 angerieben. Damit die Farbe 
beim Auftragen nicht breit Hiuft, empfiehlt es sich, das Terpentinol 
in einem flachen Schalchen 1-2 Tage offen stehen zu lassen, 
damit das 01 etwas eindickt. 

Die mit dem Terpentinol verriebene Schmelzfarbe wird auf 
die emaillierteFlachederFiillungaufgetragen.Esist zweck
maBig, nicht zuviel Farbe aufzutragen. Nun liiBt man die Farbe, 
am besten auf einem iiber den Sparbrenner gelegten Porzellan
scherbchen eintrocknen. N ach einigenMinuten halt man die Fiillung 
direkt iiber die nicht ruBende Flamme einer Spirituslampe; Gas 
zu benutzen, ist nicht ratsam. Hier vollzieht sich leicht das Bren
nen der Farbe. Handelt es sich um eine kleine Fiillung, so legt man 
diese am besten auf einen kleinen Asbeststreifen, den man von 
einem Stiick Asbestpappe abgezogen hat, faBt diesen Streifen mit 
der Pinzette und zieht ihn durch die Flamme hin und her. Den Grad 
der Erhitzung hat man so ganz genau in der Hand. Die Erhitzung 
soll nicht zu schnell vor sich gehen, damit die Farbe nich t 
koch t. Die graubraune Schmelzfarbe nimmt bei diesem Brenn
prozeB bald eine dunkle bis schwarze Farbung an, um dann all
mahlich von braun bis zur zartesten Elfenbeinfarbe iiberzugehen. 

Dieser ganze BrennprozeB vollzieht sich in wenigen Minuten. 
Er wurde nur ausfiihrlich besprochen, um MiBerfolge auszuschalten. 

Handelt es sich um groBe Fiillungen, wie urn aufgebaute 
Ecken usw., so faBt man die Fiillung, nachdem die Farbe ein
getrocknet ist, einfach mit der Pinzette und halt sie, ohne Ver
wendung eines Asbeststreifens direkt in die Flamme. Die Pinzette 
zieht man durch die Flamme hin und her. Natiirlich mnB man, 
um eine eventuelle Verunreinigung der Farbe durch Eisenoxyde, 
die von der heiBen Pinzette herriihren wiirden, zu vermeiden, 
die Pinzette haufig reinigen. 

Um eine Verfarbung durch Eisenoxyde ganzlich auszu
schlieBen und um gleichzeitig ein Wegspringen, besonders von 
kleinen Fiillungen zu vermeiden, formt man schnell aus der 
Porzellanmasse einen kleinen Kegel und driickt in die noch 
weiche Masse die gebrannte Fiillung so ein, daB die emaillierte 
Oberflache allseitig frei ist. Dber dem Sparbrenner erhartet 
dieser Kegel rasch so weit, daB die Schmelzfarbe auf die Ober-
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flache der Fiillung gestrichen und die so montierte Fiillung 
iiber die Flamme gehalten werden kann. 

An der durch die Flamme gezogenen Fiillung sieht man 
genau, welchen Farbenton die Fiillung erhalt. Man kann sich 
jederzeit an einem danebenliegenden Probezahn iiberzeugen, ob 
der erzielte Farbenton der erwiinschte ist. 

Wie man beim Malen mit Wasserfarben mit .derselben 
Farbe ganz verschiedene Nuancen erzielen kann, je nachdem, 
ob man viel oder wenig Farbe auftragt und je nachdem, ob 
diese dick oder diinn angeriihrt wurde, so kann man auch 
mit derselben Schmelzfarbe Fiillungen von ganz verschiedenen 
Schattierungen herstellen. In der Mehrzahl der FaIle wird 
der Praktiker mit einer Schmelzfarbe auskommen. 

1st die Farbe zu hell, so laBt sich nachtraglich nochmals 
Schmelzfarbe auftragen und die FiiIlung nochmals brennen. 

Dberstreicht man, entsprechend den natiirlichen 
Farben des Zahnes den einen Teil der Oberflache 
der Fiillung mit einer dunkleren, den anderen Teil 
mit einer helleren Emaillefarbe, so erhalt man auf 
sehr einfache Weise eine derartige vollkommene Fiil
lung, wie sie mit keiner anderen Methode auch nur 
annahernd erreicht wird. Auch derartige mehrfarbige 
Porzellaneinlagen wurden vor mir nicht hergestellt. 

Das Einsetzen der Fiillung. 

Die gebrannte Porzellanfiillung wird in derselben Weise 
Wle die bekannten Glaseinlagen mit Zement festgekittet. 

Vorher wird die Porzellaneinlage noch mit Riefen versehen, 
die mit Karborundscheiben eingeschnitten werden (Fig. 14). 
Das Halten der Fiillung wird ferner 
durch die rauhe Beschaffenheit der Por
zellanmasse gewahrleistet. Auch in dem 
Defekte kann man zur Verankerung des 
Zements noch Unterschnitt anbringen. 

1st die Fiillung anprobiert, so wird 
der Defekt mit diinn angeriihrtem Zement
brei gefiiIlt und in diesen die mit Klebe

Fig. 14. 

wachs oder Guttapercha an ein £laches Instrument befestigte 
Porzellaneinlage gedriickt. Zur Fixation in der gewiinschten 
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Stellung leistet em Druck mit dem Fingernagel oft gute 
Dienste. 

Die Porzellanfiillungen sind unter AusschluB des Speichels, 
nach dem Anlegen der Gummiplatte zu machen. Die ge
legte FiiIlung wird schlieBlich mit Paraffin iiberschmolzen, 
um die Erhartung des Zementes ohne Speichelzutritt zu er
moglichen. 

In ganz analoger Weise, wie der Defekt an der Lippen
seite des Schneidezahnes, dessen Behandlung eben verfolgt 

~ , , 
Fig. 15. 

wurde, lassen sich aIle anderen Defekte mit Porzellan fiillen. 
In Fig. 15 ist die Behandlung eines Defektes dargestellt, der 
sich iiber die Ecke und die distale Seite eines Schneidezahnes 
erstreckt. Der defekte Zahn, die praparierte Hohle, die Por
zeIlanform mit dem beim Abdrucknehmen mit benutzten Gutta
perchapapierstiickchen, die Unterschnitte in der von der Gaumen
seite aus dargesteIlten Porzellaneinlage, sowie der Zahn mit 
der fertigen FiiUung sind abgebildet. Auch ist deutlich er
sichtlich, in welcher Weise Unterschnitte im defekten Zahne, 
die zur Verankerung der Porzellanfiillungen dienen, anzubringen 
sind. 

In Fig. 16 ist die Behandlung eines seitlichen Schneide
zahnes dargestellt. 

Fig. 16. 
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Der Zahn ist derartig tief karios, daB seine Erhaltung 
durch eine Fiillung aussichtslos erscheint. 1st doch die Her
stellung einer PorzellanfUllung nach den bisherigen Methoden 
fUr diesen Fall zu schwer, ja wohl unmoglich, und Fiillungen 
aus Zement oder Porzellanzement halten bei derartigen Kon
turen nicht. Man pflegt daher in solchen Fiillen die Krone 
ganz abzutragen und einen Stiftzahn anzufertigen. 

Aus Fig. 16 ist ersichtlich, in welcher Weise auch solche 
Defekte mit Porzellan gefUllt werden konnen. 

Hierzu sei bemerkt, daB nach der Vorbereitung der Hohle 
der Abdruck zunachst ohne Stift, ganz wie gewohnlich, ge
nom men wird. Dann steckt man in die noch nicht ganz er
hartete Form ein Stiick einer Insektennadel (Nr.5-7), paBt 
die Form mit der eingesteckten Nadel nochmals ein und modelliert 
nacho Auf diese Weise erhalt man schneller eine genaue Form, 
als wenn man erst die Nadel in die Pulpenhohle steckt und 
dann modelliert. Verschiebt sich doch hierbei leicht die Nadel, 
sie kommt zu nahe an die Oberflache der Porzellanform uSW. 

Die Nadel wird nicht mit gebrannt, da sie doch schmilzt 
rind da die Metalloxyde das Porzellan verfii.rben. Man trockne 
deshalb die Porzellanform auf einem iiber die Sparflamme eines 
Bunsenbrenners gelegten Asbeststiickchen und ziehe vor dem 
Brennen die Nadel aus der harten Form. 

Nach dem Brennen wird die Nadel mit Zement oder mit 
Schellack in dem mitgebrannten Kanal festgekittet. Bei Be
nutzung von Schellack erhitze man zunachst nur die Nadel, 
fahre mit ihr iiber einige Schiippchen Schellack, die leicht 
schmelzen und dann tropfenformig an der Nadel hangen bleiben. 
Alsdann halte man die PorzellanfUllung einige Minuten iiber 
eine kleine Flamme, bis die Fiillung so heiB ist, daB der mit 
Schellack versehene Stift in die mitgebrannte Stiftoffnung 
rutscht. J etzt schmilzt der Schellack und kittet so den Stift 
ganz fest in die PorzellanfUllung. 

Zur Stiftbefestigung von PorzellanfUllungen geniigen kleine 
und diinne Stifte, wie dies von Masur, Korbitz und anderen 
bereits angegeben wurde. 

Die Unterschnitte werden, wie dies aus Fig. 16 aus der 
von der Riickseite aus dargestellten Fiillung ersichtlich ist, von 
den oben angegebenen Gesichtspunkten aus angelegt. 
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In Fig. 17 ist die Behandlung eines Eckzahnes dargestellt, 
dessen Spitze durch Karies zerstort ist. Die Technik fur die 

Fig. 17. 

Herstellung derartiger Fullungen ist aus der Abbildung ohne 
weiteres zu erkennen. Erwahnt sei nur, daB die imitierten 
Porzellanfiillungen an solchen exponierten Stellen nicht halten. 

In Fig. 18 ist die Behandlung eines ersten Pramolaren 
dargestellt, der derartig tie£ karios war, daB es nach den bis
herigen Arbeitsmethoden angezeigt ersehien, den all der Gaumen
seite noch vorhandenen Zahnrest abzutragen, und die entstandene 
Lucke durch einen Stiftzahn zu ersetzen. Allein der Praktiker 
weiB, daB Stiftzahne in Pramolaren zu vielen MiBerfolgen 
fiHnen, da die engen Pramolarenwurzeln zur Aufnahme des 
Wurzelstiftes ungeeignet sind. Eine Langsfraktur der Wurzel 
ist nicht selten. Andererseits gewahrleistet ein diinner Stift, 

Fig. 18. 

der sieh, ohne den Wurzelkanal stark zu erweitern, in der 
Pramolarenwurzel befestigen lieBe, der Krone des St,iftzahnes 
nicht geniigend viel Halt. Fig. 18 veranschaulicht, in welch 
neuer Weise ich solche FaIle behandle: Es werden die kariosen 
Partien entfernt, wahrend der gesunde und noch feste Pra
molarenrest stehen bleibt und regelmaBig gestaltet wird. Dann 
wird der Zahn, gam nach Art der Porzellanfiillungen abgeformt 
und modeIliert, es wird ein Wurzelstift mit einprobiert und 
die gewonnene Form gebrannt. Die vorbereitete Hohle, die 
Form sowie der fertige Zahn sind dargestellt. 
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Fig. 19 stellt einen anderen Pramolaren dar, der an der 
mesialen Seite und gleichzeitig an der Kauflache karios ge
worden ist. Beide Hohlen wurden bei der Praparation zu 
einem Defekte vereinigt. Die Porzellanform gleicht deshalb 

Fig. 19. 

etwa einem rechtwinklig gebogenen Stabchen. Auch die unter
schnittene und die eingesetzte Fiillung ist aus Fig. 19 ersicht
lich. Man vergegenwartige sich, mit welch en Schwierigkeiten 
die Abformung eines solchen Defektes mit Folie verbunden ware. 

Fig. 20 zeigt einen defekten Molaren. Nach der Ent
fernung des kariosen Gewebes und nach der Praparation der 
Rander zeigte sich die Hohle derartig tief unterschnitten, daB 
eine Abformung nicht moglich gewesen ware. Deshalb fiillte 
ich die unterschnittenen Stellen mit Wachs aus (in der Fig. 20 

Fig. 20. 

sind diese Stellen mit X markiert). Erst dann wurde der 
Defekt abgeformt. Die Schmelzrander miissen natiirIich von 
jeder Bedeckung mit Wachs frei bleiben. Vor dem Einsetzen 
der Porzellanfiillung wird das Wachs entfernt, so daB Zement 
an die Stelle des Wachses treten kann. 

Die eben beschriebenen FaIle sind mitten aus der Praxis 
herausgegriffen, und so solI auch noch als SchluB ein Fall 
mitgeteilt· werden, den ich kiirzlich behandelte und bei dem 
jedes .andere Fiillungsmaterial versagt haben wiirde. 

F r i t z s c he, Porzellanfiillungen. 4a 
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Ein Privatpatient verlor dureh ein Trauma die halbe 
Sehneidezahnkrone (Fig. 21). Die Pulpa war exponiert. Sie 

Fig. 21. 

wurde exstirpiert, die Wurzel gefiillt und die Krone in der 
aus Fig. 21 ersiehtliehen Weise wieder hergestellt. 

reh habe versueht, in den vorliegenden Ausfiihrungen 
die ersten Anfange eines Spezialgebietes unserer Wissensehaft 
aufzusuehen und in ihrer Entwieklung weiter zu verfolgen. 

Bedeutet die vorliegende Studie eine Forderung unserer 
Wissensehaft, so wiirden dem Verfasser die Miihe und Arbeit 
eines Jahrzehntes reiehlich belohnt sein. 
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