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Scheinbar gesichertes Fachwissen und gängige Lehrmeinungen zu hinterfragen – das erfordert neben 
langjähriger Berufserfahrung viel Mut und Geduld. Ztm. Achilles Iatropoulos hat sich intensiv mit den 
Widersprüchen unserer Funktionslehre beschäftigt. Die erstaunlichen und polarisierenden Ergebnisse 
präsentiert er in dieser Artikelserie. Diesmal zeigt er anhand eines prägnanten Beispiels, auf welch labi-
lem Fundament Grundsätze der Funktionslehre seiner Meinung nach stehen.

Die „Elastizität“ des Unterkiefers ist 
solch ein Postulat der Funktions-
lehre, welches sich stereotyp in 

nahezu jedem Fachartikel wiederfindet. 
Es soll zeigen, dass die Unterkiefer-Span-
ge bei Kaudruck deutlich nachgibt und 
sich dadurch verwinden (Torsion) bzw. 
deformieren lässt (Abb. 22 und 23). Hier-
bei wird das vermeintliche Phänomen 
durch diese zeichnerischen Abbildungen 
so weit übertrieben dargestellt, dass es 
Glauben macht, in Natura hätten wir eine 
hyperflexible Mandibula.
Aus dieser These lassen sich entspre-
chend einige Erklärungen ableiten, bei-
spielsweise das Problem der Lockerung 
von endständigen Seitenzahnbrücken 
oder die Verengung des unteren Zahn-
bogens bei sehr weit geöffnetem Mund 
während der UK-Abformung (Abb. 24).  
Tatsächlich aber ist der knöcherne Auf-
bau des vollbezahnten Unterkiefers ein 
Paradebeispiel für die Widerstandskraft 
gegen die auf ihn einwirkenden Bie-
gungs- und Torsionskräfte. (Durch ho-
hen Zahnverlust stark atrophierte Alveo-
larfortsätze sind hier gesondert zu be-
trachten.) Diese Widerstandskraft ist 

unbedingt notwendig, um zu verhindern, 
dass das Kiefergelenk Schaden nimmt. 
Die Stabilität der Mandibula verhindert 
hier unter anderem, dass durch die teils 
enormen Muskelzugkräfte die Kondylen 
unkontrolliert in die Fossa articularis ge-
zogen werden. Für die benötigte Stabili-
tät spricht auch, dass die mandibuläre 
Symphyse schon im Kindesalter ver-
wächst – ganz im Gegensatz zu den Kno-
chennähten der Maxilla. 

Stabilität oder Flexibilität?

Kaudruck wird in erster Linie über den 
Zahnhalteapparat aufgenommen, abge-
federt, weiter -und abgeleitet. Das 
Weichgewebe kann während einer Ab-
formung nicht den Druck aufbauen der 
nötig wäre, um die widerstandsfähige 
Mandibula-Spange bei weiter Mundöff-
nung zu komprimieren. Zwischen der 
sicherlich vorhandenen Nachgiebigkeit 
eines Knochens generell und der Fähig-
keit des Zahnhalteapparates, Kräfte 
über die Zähne aufnehmen, abfedern 
und ableiten zu können, liegen mes-
stechnisch Welten.
Zur Verdeutlichung: Der Biegungsindex 
bei Knochen wird in MicroStrain (MS) 
gemessen. Per Definition entsprechen 
1000MS einer Streckenänderung von 0,1 
Prozent. Bei einer kontinuierlichen, na-
türlichen Knochenbelastung zwischen 
800 und 1600MS (Median 1200MS) ste-
hen dabei Knochenmasseabbau und 
-aufbau im Gleichgewicht.
Die transversale Breite der Mandibula 
beträgt zwischen den Masseteransätzen 
am UK-Winkel ca. neun Zentimeter. Die 
Kaubelastung schlägt sich im Knochen-

c Abb. 22  Übertriebene 
Darstellung einer 
UK-Deformation

Quelle: 
U. Lotzmann – Die Prinzipien der Okklusion 
– VNM 1992 – S. 106, Abb. 128; dto, VNM 
1998, S. 110, Abb. 10.4
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dichteaufbau (Kompakta) der Mandibu-
la nieder und hier insbesondere im Be-
reich des Kinns, denn dort wird die größ-
te Widerstandskraft bei der nach 
posterior offenen UK-Spange benötigt. 
Bei einem gezogenen Medianwert von 
1200MS und einem Abstand von neun 
Zentimetern im posterioren Bereich der 
Mandibula, beträgt die transversale Kno-
chenbeweglichkeit demnach rechne-
risch ca. 110µ=0,11mm (auf neun Zenti-
meter). Da die Gesichtsschädelknochen 
und die Mandibula allerdings sehr kurz 
und kompakt ausgebildet sind, setzt 
man diesen Wert noch einmal sechs bis 
achtfach niedriger an. Im Mittel errech-
net sich daraus eine mögliche transver-
sale Stauchung/Verbiegung der Mandi-
bula von gerade einmal 0,016mm =16µ 
auf  neun Zentimetern Länge – und das 
bei einer unnatürlichen, von der Seite 
her provozierten Krafteinwirkung auf die 
Masseteransätze, gemessen am UK-Win-
kel. Zu beachten ist hierbei, dass es sich 
um rein rechnerische Herleitungen han-
delt und transversale Krafteinträge zu-
grunde gelegt werden, die in natura so 
nicht vorkommen. 
De facto ist im Bereich des Kinns und zu 
den Molaren hin eine Beweglichkeit des 
Knochens weitestgehend ausgeschlos-
sen. Die Knochenmasse der Mandibula 
ist im Verhältnis zu den Zähnen so mas-
siv und dominant, dass dieser Bereich 
auch bei hoher Krafteinwirkung starr 
bleibt (Abb. 25). Bereits die Sicht auf das 
Verhältnis zwischen Höhe der Mandibu-
la regio 31/41 im Bereich der Kinnbasis 
und der Zahnkronenhöhe zeigt den Un-
terschied deutlich: es liegt hier bei 
durchschnittlich 3,5:1 (entspricht 
32mm:9mm).
Viel eher ist anzunehmen, dass die Be-
weglichkeit eines Zahnes allein durch 
seine alveoläre Verfassung gekenn-
zeichnet ist. Nach Lehman/Hellwig be-

trägt die Auslenkung der Zähne in ihrer 
jeweiligen Alveole (im ungeschädigten 
Milieu) bei Frontzähnen ca. 120µ, bei 
Eckzähnen ca. 70µ, bei Prämolaren ca. 
100µ und bei Molaren ca. 60µ.

Torsion, Deformation  
oder Widerstandskraft?

Was spricht für oder gegen eine Torsion, 
also eine „Verwindung“ der UK-Spange, 
oder gar eine Deformation auf  Kaudruck 
hin? 
Statik und Widerstandskraft der Mandi-
bula sind von Natur aus offensichtlich 
so konzipiert, dass sie einer Torsion 
entgegenwirken müssen. Denn die 
Mandibula ist der einzige große, frei im 
Raum stehende Knochen, der die auf 
ihn einwirkenden Kräfte nicht über di-
rekten Knorpelflächen-Kontakt ableiten 
kann. Die Mandibula muss allein durch 
ihre Knochenmasse und Konstruktions-
weise diese innere Stabilität zum Eigen-
schutz gegen Bruch und insbesondere 
zum Schutz des Kiefergelenkes aufbrin-
gen. Einer Torsion oder Deformation 
wird durch gezielten Knochenmassean-
trag unmittelbar entgegengewirkt – al-

e Abb. 23  Es gibt keinen 
Beweis für eine Deformation 
oder Torsion der Mandibula, 
dennoch wird dies stereotyp 
wiederholt

Quelle: 
1. R. Suckert, Okklusionskonzepte,  
VNM 1992: S. 94, Abb. 22
2. G. Siebert, Atlas der zahnärztlichen 
Funktionsdiagnostik, Hanser 1996: S. 378, 
Abb. IV.145
3. W. Boisserée, W. Schupp, 
Kraniomandibuläres und Muskulo-
skelettales System, Quintessenz-Verlag 
2012: S. 65, Abb. 5-10

d Abb. 24  Hypothetische 
Annahme einer inkursiven 
Stauchung bei zu weiter 
Öffnung des UK während 
der Abdrucknahme. Die 
Prämolaren kippen angeb-
lich nach innen.

Quelle: 
J. Dos Santos, Gnathologie, Deutscher 
Ärzteverlag, Köln 1985: S. 65, Abb. 4-14
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les andere widerspräche den Gesetzen 
der Natur (Abb. 25 und 26). 
Die gezeigten Zeichnungen suggerieren 
aber eine beinahe gummiartig-flexible 
Mandibula. Doch selbst der manu-
ell-physiotherapeutisch auslösbare 
Versatz der Schädelplatten (Schläfen-
bein mit Fossa mandibularis) überträgt 
sich nicht direkt auf die Mandibula. Der 
Versatz der Schädelplatten muss dort 
allein über den Freiraum innerhalb der 
Fossa kompensiert werden, denn die 
Mandibula kann der Lageänderung der 
Fossae nicht folgen (Abb. 23). Man kann 
sich leicht vorstellen, welche schädli-
chen Folgen das für die Kiefergelenke 
und die okklusale Zuordnung hat.
Die durch die Zeichnung skizzierte Fle-
xibilität der UK-Spange hätte darüber 
hinaus auch erhebliche Folgen auf die 

Lebensdauer unseres Kie-
fergelenkes. Auch das wi-
derspricht der evolutionä-
ren Anpassungs-Strategie 
sowie dem Schutz eines 
(über-) lebensnotwendi-
gen Gelenkes. Überdies ist 
zu bedenken, dass der Ur-
sprung dieser These dem 
Zeitraum von 1948 bis 1963 
entstammt (unter anderem 
Job 1951, Jung 1948 bis 

1963, Klötzer 1959 bis 1960). Die Arbei-
ten, die seinerzeit diese Thesen konsta-
tiert haben müssten mit heutigen, mo-
dernen Methoden auf systemische 
Fehler sowie auf das seinerzeitige Stu-
diendesign hin überprüft werden. Denn 
eine standardisierte Messapparatur, 
welche die Torsion bzw. Deformation 
einer skelettalen Unterkieferspange 
durch Kaudruck messen könnte, gibt es 
bisher nicht. Torsion und Deformation 
des Unterkiefers direkt am Patienten zu 
ermitteln, ist verständlicherweise nicht 
möglich. Den indirekten Beweis über 
Abformungen der Unterkiefer-Zahnrei-
hen zu erbringen, ist methodisch nicht 
zielführend: Zu viele Fehlerquellen ber-
gen Materialauswahl, Messparameter 
und Probandenauswahl. Die Flexibilität 
der Mandibula ist und bleibt daher bis 
heute nur ein Postulat bzw. eine vage 
Hypothese!
Ausgerechnet dieses verkehrte Bild ei-
nes „flexiblen“ Knochens hat sich fest 
im Gedächtnis der Zahnmediziner und 
Zahntechniker verankert! n

e Abb. 25  Blickrichtung in 
Höhe der Kauebene: Die 
Knochenmasse der Mandi-
bula ist so dominant, dass 
ein Krafteintrag über die 
Zahnreihen keinerlei ossale 
Formveränderung erzeugen 
kann! 

c Abb. 26  Die Mandibula-
Spange ist von Natur aus 
mit einer soliden Statik aus-
gestattet, die gegenüber 
Torsions- und Deformations-
kräften resistent ist (massi-
ver Knochenantrag im 
Kinnbereich)

Kernaussage
Die Mandibula ist ein stabiler und 
kompakter Knochen, der auf 
Steifigkeit und Widerstandskraft  
ausgelegt ist. Ihr Aufbau ist speziell 
gegenüber Torsions- und 
Deformationseinträgen aus der 
Mastikation heraus resistent. 
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