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Funktionslehre auf dem Prüfstand, Teil 1

Neuausrichtung des Kausystems – Analyse historischer Fehlentwicklungen

Funktionslehre
auf dem Prüfstand, Teil 1
Bonwill-Dreieck, okklusaler Kompass, Condylar-Theorie: Begriffe, die jeder Zahntechniker kennt
– und als abgesichert voraussetzt. Der Autor, Ztm. Achilles Iatropoulos, hat sich intensiv mit der
Anatomie des menschlichen Schädels beschäftigt und Untersuchungen an natürlichen, skelettalen
Schädeln vorgenommen – für die heutige Zeit doch außergewöhnlich. Demzufolge sieht er sich in
der Pflicht, unsere Schädelanatomie mit dem heutigen Fachwissen und der gängigen Lehrmeinung
abzugleichen und zu hinterfragen. Die Konsequenzen aus den entdeckten Unstimmigkeiten sind,
laut Autor, nicht unerheblich: „Regeln und Definitionen, die wir bisher für gesichert hielten, halten
der Überprüfung am natürlichen Schädel nicht stand. Nach Abschluss dieser Artikelserie steht ein
Teil der Gesetzmäßigkeiten unseres Kausystems in einem völlig neuen Licht.“

Autor:

Ztm. Achilles
Iatropoulos,
Leverkusen
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as erworbene Grundwissen in
Studium und Beruf ist geprägt
durch historische Überlieferung,
tradierten Lehren und der Hochach
tung gegenüber den großen Persön
lichkeiten unseres Fachs. Um zu ver
stehen, weshalb Theorien und Hypo
thesen sich festigen konnten, ist es
auch wichtig zu wissen, aus welchem
historischen Umfeld und Zeitgeist her
aus diese entstanden sind.
Spätestens jetzt, mit den inzwischen
hervorragenden Möglichkeiten unse
rer computerisierten Welt, ist es an der
Zeit, die in der Vergangenheit festge
legten Regeln einmal auf Evidenz hin
zu überprüfen. Der erste entscheiden
de Schritt nach vorn ist es, ganz genau
hinzuschauen, mutig zu hinterfragen,
gepaart mit gesunder Skepsis und der
direkten Kontrollmöglichkeit am Origi
nal.
Mittlerweile haben sich Zahnmedizin
und Zahntechnik schon recht weit von
einander entfernt, so dass sich Pro
blemlösungen interdisziplinär nicht
mit gleichem Wissensstand erarbeiten
lassen. Angesichts des gleichen Ar
beitsfeldes muss hier ein Konsens auf
„Augenhöhe“ geschaffen werden,
sonst reden und handeln wir weiterhin
aneinander vorbei – zum Leidwesen
eines sehr hohen Gutes: der Gesund
heit des Patienten.
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Steht unsere Funktionslehre
auf sicherem Fundament?

Eigentlich sind doch die Funktionsweise
unseres Kausystems und die darin ge
fundenen Gesetzmäßigkeiten bekannt
– und auch weitestgehend akzeptiert.
Auch sind – prinzipiell – keine großen
Änderungen oder Überraschungen
mehr zu erwarten, denn durch die jahr
zehntelange universitäre Forschung
und die tägliche Arbeit am Patienten
ist doch schon alles mehrfach bestätigt
und abgesichert – so denken wir.
Schauen wir allerdings genauer hin,
dann fällt das eine oder andere Wider
sprüchliche auf. Warum gibt es bei
spielsweise so viele unterschiedliche
Aufstellkonzepte für Totalprothesen (n.
Gysi, n. Gerber, AFP, AFP-NT, BPS, n.
End, n. Körholz, etc.)? Und, wenn man
den Autoren in den Fachpublikationen
glauben darf, scheinen sie alle zu funk
tionieren, gleichgültig, wie sie modifi
ziert sind, welcher Ersatzzahntyp ver
wendet wird, oder welches Arbeitsgerät
zum Einsatz kommt. Wie kann das aber
sein, wenn beispielsweise allein schon
der Ablauf der Bewegung zwischen Ar
con und Non-Arcon-Artikulatoren, oder
gar dem Condylator nachgewiesen
unterschiedlich ist* (Abb. 1)?
* z. B. A. Szentpétery, P. Pröschel
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d Abb. 1 Verschiedenartige Gelenkführungen
bei mechanischen
Artikulatoren:
A=Arcon,
NA= Non-Arcon,
C= Condylator

Abb. 1
Abb. 2

Ganz zu schweigen von den dutzend
Theorien, die sich in den Kauflächen
von Kunststoff-Ersatzzähnen wieder
finden sollen (Abb. 2).
Oder vergleichen wir nur einmal die un
terschiedlichen Philosophien zur Positi
onierung eines Modellpaares in den Ar
tikulator, sei es bei der Bezugsebe
nen-Zuordnung, oder der anhaltenden
Diskussion zur Scharnierachslage. Oder:
Weshalb eigentlich endet der Zahnbo
gen hinter dem ersten Molaren (Total
prothesen, monolithische Zirkon-Voll
versorgungen, All-on-4-Konzept/Impl.),
obgleich die Evolution im natürlichen
Zahnbogen ganz bewusst zwei weitere
Molaren vorgesehen hat; das hat doch
seinen Grund, oder? Aber praktischer
weise wird das gerne ignoriert.
Schlussendlich wird immer noch darü
ber diskutiert, ob die Kauflächen jung
fräulich (Polz, et al.) oder besser alters
gerecht (Schulz, et al.) zu modellieren,
bzw. zu rekonstruieren sind.
Vieles funktioniert am Patienten doch
nicht so, wie es die Fachliteratur be
schreibt. Misserfolge werden kaum
publik, angebliche Erfolge dafür umso
mehr. War das „erfolgreiche“ Ergebnis
eher Zufall, oder ist es reproduzierbar?
Diese und weitere Fragen stellen sich
unweigerlich beim Lesen zahnmedizi
nischer und zahntechnischer Fachpub
likationen.

d Abb. 2 Erst die plastische
Darstellung von Seitenzahn
garnituren offenbart die
Defizite konfektionierter
Ersatzzähne

Aktualität ist temporär
Der Grundstock der Regeln, nach denen
wir uns größtenteils bis heute richten,
wurde bereits vor mehr als einhundert
Jahren gelegt (Abb. 4). Der Großteil da

Abb. 3

c Abb. 3 Die Konturen der Mandibula,
aus der Sagittalansicht gesehen, verleiten gern dazu, mit geometrischer Hilfe
Rückschlüsse auf die UK-Schließ
bewegung zu ziehen
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Abb. 4

c Abb. 4 Zeitachse,
vereinfachte Übersicht:
Stand des Wissens und
erste Verfügbarkeit von
Werkstoffen

von stammt aus dem universitären Be
reich, weil es überhaupt nur hier die
Möglichkeit des Forschens (Recherche,
Geräte, Materialien, Präparate, finanzi
elle Ausstattung etc.) gab – und das ist
bis heute so.
Es war also immer nur ein kleiner, über
schaubarer Personenkreis, der mei
nungsbildend und öffentlichkeitswirk
sam die (epochale) Richtung vorgab.
Vieles blieb aufgrund dieser „komfor
tablen Position“ unwidersprochen –
von außerhalb war es nahezu unmög
lich, zeitnah Paroli bieten zu können.
Höchstens einmal auf internationalen
Fachkongressen kritisiert und disku
tiert, konnten so die Inhalte und Aussa
gen gedruckter Werke über lange Zeit
räume unwidersprochen bleiben und
sich somit in den Köpfen manifestieren.
Erst mit dem Erscheinen von Fachzeit
schriften (In Deutschland: das dental
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labor 1953, Quintessenz-Zahnmedizin
1950, QZ–Zahntechnik 1975) wurde ei
ne größere fachliche Meinungsvielfalt
möglich. Dennoch ist zu berücksichti
gen, dass der Aufwand von der Repro
grafie hin bis zur Drucklegung bis Mitte
der 1990er Jahre(!) recht groß und zeit
aufwendig war. Das konnten sich nur
wenige leisten. Erst durch den PC, die
Digitalisierung und die Möglichkeiten
des Internets sind Informationsfluss
und Aufwand grundlegend verbessert.
Allerdings: Fachliteratur und Fachjourna
le können immer nur einen temporären
Wissensstand wiedergeben – nämlich
zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Das
Erscheinungsjahr ist ein wichtiges Indiz
über den damaligen Wissensstand. Lei
der findet sich das Datum meist kleinge
druckt und versteckt – oft sogar bewusst
nicht erwähnt, statt sichtbar auf dem
Buchrücken oder Cover. Über die Jahre
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Abb. 5

hinweg ist für den Leser auch nicht mehr
zu erkennen, ob das seinerzeit Niederge
schriebene tatsächlich stimmte, bzw.
überhaupt noch gilt.
Insbesondere und ausgerechnet bei
Dissertationen in Medizin und Zahn
medizin ist die Recherche in der (histo
rischen) Fachliteratur nahezu die ein
zige Informationsquelle, denn prakti
sche Berufserfahrung haben diese
jungen Menschen nicht, um Wider
sprüche erkennen zu können.
Schlussendlich fehlt eine unabhängige
und präsente Stelle, die dem Suchen
den auf den Punkt genau den abgesi
cherten, aktuellen Wissensstand ver
mittelt.

Zeichnungen und Abbildungen
– Vorsicht!
Das entscheidende didaktische Mittel
bei der Wissensvermittlung aber war
und ist die zeichnerische Darstellung.
Nichts Vergleichbares transportiert In
formationen besser und einprägsamer,
als Illustrationen, Infografiken und
Zeichnungen. Sie prägen unser Ver
ständnis, unsere Denkweise und unser
Handeln – eindringlich, schnell und
nachhaltig (Abb. 5).
Zeichnerische Darstellungen sind un
verzichtbar, weil sie komplexe Themen
erst verständlich machen. So wichtig sie
sind, sie besitzen allerdings auch ein
janusköpfiges Element: Zwar können
sie einen Sachverhalt überzeugend ver
mitteln, aber sie sind auch sehr leicht
manipulierbar und lassen sich so zur
gewünschten Aussage hin anpassen. In
ähnlicher Weise gilt das auch für Ein
zeichnungen in Fotografien und sogar
für Fotografien selbst (Abb. 6).
Gewaltig in ihrer Wirkung sind Fehler,
die durch Nichtwissen oder Nachläs
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Abb. 6

sigkeit entstehen. Hierzu zählen vor
allem die Wiedergabe im falschen
Maßstab, fehlerhafte oder gar begüns
tigte Positionierung des Objektes,
nichtbeachtete mögliche Projektions
fehler durch verkehrte Abstände zum
Objekt, Verzerrungen und Parallaxe
fehler sowie die Wahrung von Größenund Streckenverhältnissen (Abb. 7). In
der Dynamik ist es die Nichtbeachtung
des Hebelgesetzes und – das Timing,
also Art und Ort des Geschehens zu
einem ganz bestimmten Zeitpunkt!
Zusammengefasst: Die Kombination
aus tradierter Wissensvermittlung,
fehlerhafter zeichnerischer Darstellun
gen und nicht vorhandener Kontroll
mechanismen haben unsere heutige
Sichtweise auf funktionelle Sachver
halte im Kausystem geprägt.
Der historische Zusammenhang und der
Zeitgeist sind prägend für Ansichten, die
anschließend über Jahre hinweg zu fes
ten Regeln avancieren, wenn sie nicht
eine zeitnahe Revision und fachübergrei
fende Diskussion erfahren.
Dies sollte bei der Lektüre von Fachlite
ratur, Fachjournalen sowie auf Fortbil
dungen stets im Auge behalten werden.
Die folgenden Untersuchungen bestä
tigen überraschenderweise, jedoch
eindeutig, dass die Grundpfeiler un
serer (Funktions-) Lehre mit den Ge
setzmäßigkeiten der menschlichen
Schädelanatomie nicht übereinstim
men. Stimmen die Grundlagen nicht,
stimmt auch das darauf Aufbauende
nicht!

e Abb. 5 Grundstock
unserer Funktionslehre:
Historische Aufzeichnungen
von A. Gysi (1910), geachtet,
bewundert, aber auch
unwidersprochen.
Quelle: B. Koeck, Funktionsstörungen des
Kauorgans, Urban&Schwarzenberg 1995:
S. 122, Abb. 7

e Abb. 6 Versuch, über
die zeichnerische Darstel
lung oder Einzeichnungen
in Fotografien vermeintliche Übereinstimmungen
oder Abhängigkeiten
nachzuweisen
Quelle:
1. R. Renner, Anatomie und Ästhetik des
mastikatorischen Systems, Quintessenz
Bibliothek 1989: S. 33, Abb. 1-34
2. Mohl/Zarb/Carlsson/Rugh, Lehrbuch der
Okklusion, Quintessenz-Bibliothek 1990:
S.75, Abb. 4-11

Hinweis
Weil dieses Thema auf die Grundsätze
unserer Lehre zielt, möchte ich an die
ser Stelle anmerken, dass Diskussion
erwünscht und Kritik gern gesehen ist.
www.dlonline.de · das dental labor · LXII · 8/2014
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Abb. 7

e Abb. 7 Abbildungsfehler
durch die Zentralprojektion
bei Fotografien und
Röntgenbildern. Es ent
stehen Verzerrungen,
Parallaxe- und Messfehler,
wenn der Abstand zum
Objekt nicht im Verhältnis
zu seiner Größe steht.

In diesem Kontext jedoch greifen Ge
genargumente und -beweise verständ
licherweise nicht, wenn sie – nach be
kanntem Muster – auf bereits Publi
ziertes fußen.
Sie sind dann geeignet, wenn sie bei
spielsweise auf original skelettale, aus
gewachsene und vollbezahnte mensch
liche Schädel zurückgreifen und Modell
paare hinzuziehen, die ebenfalls eine
ausgewachsene und mit mindestens 30
Zähnen (voll-) bezahnte und nicht kiefer

Rechtlicher Hinweis: Für das in der
Artikelserie Gezeigte gilt das Zitat
recht, entweder direkt an der Abbil
dung kenntlich gemacht, oder im
Anhang aufgeführt ist der Ursprung
benannt. Die Form des Artikels
beschreibt den wissenschaftlichen
Vergleich, bei dem die Gegenüberstel
lung gleicher und ähnlicher Sach
verhalte unabdingbar ist. Zum besse
ren Verständnis sind Teile oder
Teilbereiche einer Originaldarstellung
hervorgehoben markiert. Es war und
ist niemals die Intention des Autors,
sich mit den Leistungen anderer zu
schmücken oder gar deren Leistung in
irgendeiner Art und Weise zu diskredi
tieren.
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orthopädisch gerichtete Kiefersituation
vorweisen!
Analoge Röntgenaufnahmen und
2-D-Aufnahmen computergestützter,
bildgebender Verfahren sind aufgrund
des bekannten Fehlerpotentials zu
Messzwecken nicht geeignet.
3-D-Aufnahmen können herangezogen
werden, zum Beispiel ein DVT, nach Ka
librierung, exakt zentrischer Positionie
rung des Abbildungszieles (beispiels
weise Kiefergelenk, Zahnreihen, Kondy
lenpaar; Mess- Bildfeld für IKA min. 13
cm) und jeweiliger Kontrolle der Kopf
stellung zum Aufnahmesensor hin. Den
noch ist zu berücksichtigen, dass das
Interpolieren und „Herausrechnen“,
sowie unbekannte Algorithmen immer
das Risiko bergen, allein den Herstelle
rangaben vertrauen zu müssen. Des
halb bitte immer vorab eigene Messun
gen mit Normobjekten vornehmen.
Das Totschlagargument „Quantität“ ist
zu relativieren: Das Kriterium für die
Evidenz ist hier zwingend nicht die
Menge an vermessenen anatomischen
Objekten, Gipsmodellen, etc., sondern
das Erkennen der Gesetzmäßigkeiten,
die sich hinter unserer Schädelanato
mie verbergen.
Jede, der diesem Artikel zugrunde lie
genden Fotografien ist auf achsrichtige
und sinnvolle Abstände zum Objekt,
dreidimensional tarierte Positionie
rung und weitere, fotografisch mögli
che Projektionsfehler hin überprüft
worden (Abb. 7).
Aufnahmeabstände:
ganzer Schädel: ca. 4m; Modellpaar/
Kiefer okklusal: 1,5- 2m; Einzelkauflä
n
che/Quadrant: ca. 75cm.
Im zweiten Teil dieser Serie wird die
geschilderte Problematik bei Darstellungen in der Fachliteratur anhand von
Beispielen aufgezeigt.

Korrespondenzadresse:

Ztm. Achilles Iatropoulos
An der Schusterinsel 15
51379 Leverkusen
E-Mail
info@innovadent.de

