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Die „Flexibilität“ der Mandibula war Thema in Teil 3 der Artikelserie. Nun widmet sich Achilles 
Iatropoulos der Bestimmung einer „Scharnierachse“ für Artikulatoren. Bis heute ist diese Frage in 
der ständigen Diskussion, jedoch noch immer ohne befriedigende Antwort. Und auch diesmal geht 
es dem Autor darum, den Leser dazu anzuhalten, kritisch zu bleiben und bestehende Grundsätze 
nicht als gegeben hinzunehmen. 

Die Frage zur Positionierung einer 
Scharnierachse für Artikulatoren 
beschäftigt Zahnmedizin und 

Zahntechnik seit jeher – und gerade in 
diesen Tagen wieder verstärkt. Durch 
den virtuellen Artikulator und die Hypo-
these, den Warzenfortsatz als die nun 
„richtige Position“ der Scharnierachsla-
ge festzulegen, ist dieses Thema wieder 
hochaktuell. Es ist die Komplexität der 
Unterkieferbewegung während des 
Kauvorganges einerseits und die ver-
schiedenartigen Standpunkte zur Um-
setzung dieser Bewegung in Arbeitsge-
räte andererseits, welche die Diskus-
sion aufrecht erhalten. Tatsächlich 
unterscheidet sich die Bewegungsme-

chanik heutiger Artikulatoren deutlich 
voneinander. Gilt es, die grundsätzliche 
Kau- bzw. Mahlbewegung des Unterkie-
fers zu imitieren, dürfte es im Prinzip 
nur ein einziges Arbeitsgerät mit defi-
nierter Mechanik geben. Die Vielfalt der 
Artikulatoren aber ist erstaunlich: Mit-
telwert-, Dreiviertelwert-, Vollwert-Ge-
räte; Grundbauweise nach unterschied-
licher Ebenenausrichtung AO/CE/FH/
PH/UH; Achslager-Theorien, wie Arcon/
Non-Arcon/Condylator/Mastoid; unter-
schiedliche Interkondylarabstände etc. 
Bekannte Artikulator-Marken sind bei-
spielsweise: Artex, CA 3.0, Condylator, 
Denar, Dentatus, Gnathomat, Pana-
dent, Protar, Reference, Rational, SAM, 

c Abb. 27  Die Suche nach 
einer Scharnierachse erfolgt 
fast immer aus der Sagittal
ansicht heraus. Aber: sind 
die hier gefundenen 
Scharnier achsen überhaupt 
maßgeblich für kaubahn
nahe Rekonstruktionen?

Quelle: 
1. R. Schöttl, Myobiyte2/08, MediPlus-Ver-
lag 2008: S.11;
2. M. Kluck, Das Dentallabor 2004, S. 204, 
Abb. 12
3. J. Lang, Clinical Anatomy of the Masticato-
ry Apparatus and Peripharyngial Spaces, 
Thieme 1995: S. 68, Abb. 83 (Jinbao 1988)
4. R. Schöttl, Die Myozentrik, Quintessenz- 
Zahntechnik 2013: S. 1540, Abb. 3 (A.Gysi)
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Stratos, Stuart und so weiter. Hinter 
jedem dieser Arbeitsgeräte steckt eine 
eigene Ideologie zur Nachahmung des 
komplizierten Bewegungsmechanis-
mus. Kann das aber zielführend sein?

Die Suche nach  
einer Scharnierachse 

Grundlage der Achsbestimmung war 
und ist bis heute die zweidimensionale 
Seitenansicht des Unterkiefers, ermit-
telt über Zeichnungen oder Schablo-
nen. Das Suchen und Abzirkeln aus der 
Sagittalansicht heraus ist sehr verlo-
ckend, weil hierbei sämtliche prägnan-
ten Konturen kieferhälftig präsentiert 
werden. Die Zeichnungen in Abb. 27 
und 28 zeigen Beispiele aus der Fachli-
teratur für diese Vorgehensweise. 
Interessant in diesem Zusammenhang 
sind die Abbildungen 28a und 28b. Sie 
zeigen denselben Sachverhalt, aller-
dings im Abstand von 20 Jahren publi-
ziert.
In der ersten Zeichnung aus dem Jahr 
1974 (Bosmann; 28a und 28b, oben) 
wurden die unterschiedlichen Stand-
punkte mehrerer Fachleute zur Schar-
nierachslage zusammengefasst. 

Es ist bereits hier zu erkennen, wie un-
terschiedlich die Auffassungen sein 
können.
Im Jahr 1995 wurden dieselben Schar-
nierachspunkte in einem Fachbuch 
(Koeck; 28a und 28b, unten) wiederver-
wendet, jetzt allerdings zusätzlich mit 
einer Strukturierung versehen. Das 
aber ist ein erheblicher Eingriff, denn es 
verfälscht die ursprüngliche Aussage 
der vorangegangenen Recherchearbeit. 
Es wäre didaktisch auch gar nicht nötig 
gewesen, die Originalzeichnung zu 
spiegeln und umzugestalten. Noch gra-
vierender ist die Neupositionierung der 
Scharnierachse nach Mora/Godon/
Prentiss (Abb. 28b unten) . Sie lag zuvor 
im Bereich des Ausganges des nervus 
alveolaris beziehungsweise Xi-Punktes 
(Ricketts); nun liegt sie deutlich tiefer 
(rote Untermalung)! Der dahinterste-
hende Gedanke ist, dass eine Achse 
zwingend im „Toten Punkt“ der Bewe-
gung liegen muss (Abb. 29). 
Hier ist es der Nervaustritt am aufstei-
genden Unterkiefer-Ast, denn (Haupt-) 
Nerven liegen fast immer an reibungs-
armen Stellen versteckt und geschützt 
im Körper. So liegt der Ausgang des 
nervus alveolaris in der horizontalen 

Abb. 9

e Abb. 28a und 28b  
Suche einer Scharnierachse: 
Originalbild oben (gelb) von 
1974, darunter „Verbesse
rung“ von 1995. (Abb. 28b 
oben zum besseren 
Vergleich gespiegelt,  
mit Hervorhebungen)

Quelle: Oben: Farbatlanten der Zahnmedi-
zin 12, A. Bumann, U. Lotzmann: Funktions-
diagnostik und Therapieprinzipien, Thieme 
2000; S. 232, Abb. 636 (Bosmann 1974)  
Unten: B. Koeck, Funktionsstörungen des 
Kauorgans, Urban &Schwarzenberg 1995: 
S. 124, Abb.10

Abb. 28a Abb. 28b



120

       

das dental labor · LXII · 11/2014 · www.dlonline.de

Wissen       l  Funktionslehre auf dem Prüfstand, Teil 4

Verlängerung eigentlich oberhalb be-
ziehungsweise auf gleicher Höhe des 
letzten Molaren. Da dieser Zusammen-
hang höchstwahrscheinlich nicht be-
kannt war, wurde die Achse beim Über-
tragen in die neuere Zeichnung verkehrt 
platziert. Das ist exemplarisch für eine 
Handhabe, die leider häufig in der Fach-
literatur und bei der zeichnerischen 
Umsetzung vorkommt: Einerseits zitiert 
man einen Sachverhalt als Absicherung 
der eigenen Argumentationskette, an-
dererseits übernimmt man gern Voran-
gegangenes und passt es seiner These 
nach Bedarf an. Im gezeigten Beispiel 
(Abb. 28) wurde eine Originalvorlage 
übernommen, grundlegend bearbeitet 
und schließlich durch Hinzufügen einer 
Struktur „aufgewertet“. Geschehen 
derartige kleine Veränderungen immer 
wieder, dann verfälscht das über die 
Jahre und Jahrzehnte hinweg die ur-
sprüngliche Aussage. Das ist sehr be-
denklich, denn nachfolgende Autoren 
verwenden diese Erkenntnisse wieder-
um als Grundlage für ihre eigene For-
schungsarbeit.

Interessant ist auch ein weiterer inhalt-
licher Aspekt dieser Zeichnung: Gysi 
hatte die Scharnierachse 1910 zunächst 
in die Kondylenmitte positioniert. Zwei 
Jahre später aber korrigierte er diese 
Achslage nach dorsal-kaudal (Abb. 28, 
30, 31 bis 33). Was aber hat ihn dazu 
veranlasst? 
Zunächst einmal ist davon auszugehen, 
dass für jeden Achspunkt in den Abbil-
dungen 28 und 30 intensive geometri-
sche und zeichnerische Analysen vorge-
nommen wurden, bevor sich einer der 
genannten Fachleute endgültig festge-
legt hat. 
Dass im Laufe der Zeit so viele unter-
schiedliche Achslagen bestimmt wur-
den, lässt sich damit erklären, dass die 
Autoren verschiedene Ansätze vertra-
ten und unterschiedliche Zielsetzungen 
verfolgten. Zu Beginn Gysis (1865 bis 
1957) Schaffenszeit, also um 1900 her-
um, galt es vorrangig, ein mechanisches 
Arbeitsgerät zu entwickeln, welches 
überhaupt erst die gemeinsame Bewe-
gung der Kiefergelenke nachahmen 
konnte. Mit den Anfängen der (Total-) 
Prothetik benötigte man erstmals solch 
ein mechanisches Gerät mit einem 
Scharnier an passender Stelle. Gysi 
stand dabei im Konflikt mit der „ruhen-
den Achse“ bei geschlossenen Zahnrei-
hen und der sich bewegenden Achse 
während des Kauvorganges. Für die 
dabei differente Position des Kondylus 
ist die Festlegung einer Scharnierachse 
allein in der Ruheposition nicht zu ak-
zeptieren. Es galt deshalb, eine Achsla-
ge zu finden, die beiden Kondylenposi-
tionen gerecht wird. Richtig kompliziert 
wird es zusätzlich, wenn die Achse so 
liegen soll, dass beim Schließen des 
Unterkiefers alle Zähne gleichzeitig auf-
einandertreffen.
Erforscht man nun unter diesen Vorga-
ben die Kondylarbewegung, dann er-
gibt sich fast automatisch eine Achsla-
ge in der gezeigten dorsal-kaudalen 
Region (Abb. 30 und 33).
So oder ähnlich könnte Gysi geschluss-
folgert haben. Schließlich war er derart 
überzeugt von der Richtigkeit seiner 
Überlegungen, dass er sogar eigens ei-
nen Artikulator mit einer Achslage au-
ßerhalb der Fossa konstruierte: den 
Gysi-Simplex-Artikulator (Abb. 31). 
Anhand Gysis Aufzeichnungen (Abb. 31 
bis 33) und bei Betrachtung der Punkt-

e Abb. 29  Lokaler Ruhepol 
beziehungsweise lokale 
Achslage im Bereich des 
Foramen mandibulae, dem 
lingualen Eintritt des Nerv 
und Gefäßbündels in den 
Canalis mandibulae

Quelle: Oben: W. Freesmeyer, Funktionelle 
Befunde im orofazialen System und deren 
Wechselwirkung, Hanser 1987: S. 96, Abb. 
48
Unten: Ash/Ramfjord/Schmidseder, Schie-
nentherapie, Urban&Schwarzenberg 1995: 
S. 20, Abb. 3-5

c Abb. 30  Gysi „verlegte“ 
die Scharnierachse zwei Jahre 
nach der erster Bestimmung 
nach dorsalkaudal

Quelle: B. Koeck, Funktionsstörungen des 
Kauorgans, Urban &Schwwarzenberg 1995: 
S. 124, Abb.10



www.dlonline.de · das dental labor · LXII · 11/2014

       

121 

Funktionslehre auf dem Prüfstand, Teil 4  l       Funktion

lage nach Ansicht verschiedener Auto-
ren in den Abbildungen 27 bis 33 ist 
aber auch zu erkennen, dass man im-
mer auf der Suche nach einer Achse für 
die gesamte Unterkiefer Schließ- und 
Öffnungsbewegung war! Man hat also 
immer „diese eine Achse für alles“ ge-
sucht. Meiner Meinung nach liegt ge-
nau hier der gedankliche Fehler und 
somit auch das Grundproblem – bis 
heute.

Das Problem:  
WegZeitInkongruenz

Es gibt kaum ein besseres Beispiel für 
eine aus zeichnerischen Darstellungen 
abgeleitete Fehlinformation, betrach-
tet man speziell das Timing: Was ge-
schieht zur selben Zeit an zwei ver-
schiedenen Orten? Im hier beschriebe-
nen Kontext ist es der zurückgelegte 
Weg bei der Unterkiefer-Öffnungsbe-
wegung, nämlich die Wegstrecke des 
Kondylus in seiner Fossa, im Vergleich 
beispielsweise zum gleichzeitig zu-
rückgelegten Weg zwischen der Okklu-
salfläche eines ersten UK-Molaren zu 
seinem Antagonisten.
Sicher ist, dass die Ruheposition einer 
gedachten Scharnierachse zunächst 
im Bereich der Kondylenmitte liegt. 
Beim nicht seitlich verschobenen Öff-
nen des Unterkiefers bewegt sich die 
gedachte Achse aus der Kondylenmitte 
heraus, vermeintlich nach hinten-un-
ten, weil der Kondylus dem Gelenkhö-
ckerchen (Eminentia) ausweichen 
muss (Abb. 28 und 30: Chissin, Walker, 
Gysi und andere).  
Aber allein das Lösen der Zahnreihen 
in Richtung der Ruhelage bzw. Ruhe-
schwebelage des Unterkiefers bewirkt 
in natura – aufgrund des Hebelverhält-
nisses – noch keine signifikante Verän-
derung der Achslage im Kondylarbe-
reich. Denn obwohl hier schon jeder 
Bezug zur Okklusion aufgelöst ist – die 
Zahnreihen in natura also voneinander 
entkoppelt sind – befinden sich die 
Kondylen selbst noch im Zentrum ihrer 
Fossae.
Das lässt sich einfach nachprüfen, in-
dem man mit den Fingern die Kondylen 
auf der Hautoberfläche lokalisiert und 
gleichzeitig kurzwegige Mahlbewegun-
gen unter Zahnkontakt, im Rahmen der 
okklusalen Freiheitsgrade, durchführt: 

Obwohl man unter ständigem Zahnkon-
takt merkliche Bewegungen (um zirka 
1mm) durchführen kann, passiert im 
Bereich der Kondylen aufgrund des He-
belverhältnisses kaum etwas!
In dieser Phase ist das Abgleiten des 
Kondylus über die Eminentia auf dem 
Weg nach vorne-unten überhaupt noch 
nicht eingeleitet, entgegen den Be-
schreibungen in der Fachliteratur. 
Sehr deutlich wird die Diskrepanz bei 
Betrachtung der Protrusion in Abb. 34 
und 35. Zunächst wird hier ein direkter 
Zusammenhang konstatiert zwischen 
Höckerneigung und Gelenkbahnnei-
gung. Gleichzeitig aber vermitteln die 
Zeichnungen auch einen Zeit-Weg-Be-
zug. Doch schon bei initialer Protrusi-
on, während die Kondylen also noch 
entspannt in ihrer Fossa liegen, sind 
die Seitenzähne in natura bereits ent-
koppelt. Das Grundproblem bei Zeich-

e Abb. 31  Zeichnung zum 
GysiSimplexArtikulator, 
dessen mechanisches 
Gelenk nicht mit der 
Kondylarlage identisch ist 
(Transversalstange = 
Kondylenachse, rot)

Quelle: Oben: de Trey 1993: Die Gysi-Me-
thode, Faksimile von 1932,  S.9, Abb. 2
Unten: R. Schöttl, Die Myozentrik, Quintes-
senz-Zahntechnik 2013: S. 1540, Abb. 4 (A.
Gysi)
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nungen zeigt sich hier besonders deut-
lich: In Abb. 34 unten und 35 rechts 
stimmen die Größenverhältnisse zwi-
schen den Molaren und dem Kondylus 
nicht überein! Die Größe der Kondylen 
steht nicht im richtigen Verhältnis zur 
Zahngröße und zur Höckerhöhe. Au-
ßerdem wird die Länge der Gelenk-
bahn weit übertrieben dargestellt 
(Abb. 35 rechts). Am unveränderten 
skelettalen Schädelpräparat bestäti-
gen die tatsächlichen Proportionen 
sehr schön diesen Sachverhalt. Die 
Suggestionskraft von Zeichnungen ist 
nicht zu unterschätzen!
Proportionen, Hebelverhältnisse, Maß-
stabstreue und die Weg-Zeit-Kongruenz 
müssen gewahrt sein, um die funktio-
nellen Zusammenhänge zwischen Kon-
dylarbereich und Okklusion richtig be-
urteilen zu können. 

Die Lösung: Zwei voneinander 
getrennte Funktionsbereiche

Nach Relativierung dieser funktionel-
len Abläufe halte ich es deshalb für 
unumgänglich, die natürliche Schließ-
bewegung (Öffnungsbewegung) des 
Unterkiefers zukünftig in mindestens 
zwei eigenständige Funktionsbereiche 
zu unterteilen. Denn es ist eindeutig: 
Die Rekonstruktion von Kauflächen 
findet in einem okklusalen Areal von 
nur wenigen (Zehntel-) Millimetern 
statt und kongruent dazu befinden 
sich die Kondylen noch weitgehend im 
inneren Gelenkraum. Die palatinalen, 
konvexen Wülste der oberen Frontzäh-
ne und das Kauflächenrelief der Sei-
tenzähne begrenzen diesen Nahbe-
reich der Okklusion. So ist in diesem 
Zusammenhang beispielsweise der 

c Abb. 32  Von Gysi darge
stellt: Konstatierte, okklusa
le Früh beziehungsweise 
Fehlkontakte bei einer 
Scharnierachslage A. 
Bemerkenswert: Die Achse 
liegt hier auf dem Kondylus 
und nicht in der Mitte des 
Kondylus.

Quelle: R. Schöttl, Die Myozentrik,  
Quint  -essenz-Zahntechnik 2013: S. 1540,  
Abb. 2 (A.Gysi)

c Abb. 33  Die vermeintliche 
Lösung: Bei einer Scharnier
achse in Punkt B sollte das 
Aufeinandertreffen der 
Okklusalflächen möglichst 
störungsfrei erfolgen.

Quelle: R. Schöttl, Die Myozentrik,  
Quint essenz-Zahntechnik 2013: S. 1540, 
Abb. 3 (A.Gysi)

Inzisalkantenkontakt der Frontzähne, 
sofern möglich, als Teil eines freien 
Bewegungsraumes außerhalb der na-
türlichen Kau- und Mahlbewegung zu 
verstehen. Hierzu gehört auch die weit 
nach vorn geschobene UK-Protrusions-
bahn, denn sie ist als provozierte 
Grenzbewegung ebenfalls nicht Teil 
der natürlichen Kaubewegung. Es ist 
also zu berücksichtigen, in welchem 
der Funktionsbereiche wir uns befin-
den und wie schließlich die Kondylar-
boxen der Artikulatoren unter diesen 
Vorgaben einzustellen sind. 

Eine zunächst grobe Einteilung würde 
zwei separate Arbeitsbereiche wie folgt 
definieren: 

A)  Arbeitsbereich einer „Prothetischen 
Achse“ oder „Nah-Achse“ bzw. „Kon-
takt-Achse“ für Rekonstruktionen im 
Nahbereich der Okklusion. 

B)  Arbeitsbereich einer „Therapeuti-
schen Achse“ oder „Weit-Achse“ 
bzw. „freien Achse“ für Maßnahmen, 
welche das Kiefergelenk betreffen. 

Diese Differenzierung ist grundsätzli-
cher Natur, denn es geht mir zunächst 
darum, zu vermitteln, dass es nicht „ei-
ne Achse für alles“ geben kann. 

Kernaussage:
Die Öffnungs/Schließbewegung des 
Unterkiefers ist in zwei voneinander 
unabhängige Funktionsbereiche zu 
unterteilen: a) Nahbereich zur 
Okklusion; unter Zahnkontakt,  
b) das Kiefergelenk betreffend; 
außerhalb des Zahnkontaktes
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Kurzfazit Teil 3 und 4

Es macht einen großen Unterschied, 
ob die Mandibula für flexibel oder 
starr gehalten wird. Ebenso bedeu-
tend für das Verständnis funktioneller 
Zusammenhänge ist die differenzie-
rende Betrachtung der Achslage wäh-
rend des Kauens. Es ist nicht leicht, 
festgefahrene Denkstrukturen aufzu-
brechen, deren Grundlage historische 
Überlieferungen sind. Wurde ein ent-
scheidender Faktor bei vorausgegan-
gener Forschungsarbeit nicht berück-
sichtigt, fällt eine ganze Argumentati-
onskette in sich zusammen. Eine 
Überprüfung der Grundsätze und Re-

gelwerke aus dem letzten und vorletz-
ten Jahrhundert mit heutigen Mitteln 
und Methoden ist daher längst über-
fällig.  n

Korrespondenzadresse:

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

d Abb. 35   
WegZeitInkongruenz:  
Nach wenigen zehntel Milli
metern Vor schubdiskludie
ren die Seiten zähne in  
natura bereits. Konstatierte 
direkte Abhängigkeit  
zwischen Eminentia und 
Höcker neigung. 

Quelle: 1. U. Lotzmann, Die Prinzipien der 
Okklusion, VNM 1998: S. 59, Abb. 5.8
2. Hohmann/Hielscher, Lehrbuch der Zahn-
technik, Quintessenz-Bibliothek 1985:  
S. 173, Abb. 164  
3. U. Lotzmann, Die Prinzipien der Okklu- 
sion, VNM 1998: S. 59, Abb. 5.9
4. Hohmann/Hielscher, Lehrbuch der Zahn-
technik, Quintessenz-Bibliothek 1985:  
S. 173, Abb. 162

c Abb. 34   
Gysi (oben links) stellt 
die Kondylenbahnneigung 
(in der Sagittalen) in 
einen Zusammenhang mit 
der Höckerneigung bei 
Molaren. Nicht hinterfragt 
und als gegeben hinge
nommen, hält sich diese 
Ansicht bis heute. 

Quelle: 1. B. Koeck, Funktionsstörungen 
des Kauorgans, Urban&Schwarzenberg 
1995: S. 122, Abb. 7
2. G. Siebert, Atlas der zahnärztlichen 
Funktionsdiagnostik, Hanser 1996:  
S. 379, Abb. IV.146 
3. U. Lotzmann, Die Prinzipien der  
Okklusion, VNM 1998: S. 56, Abb. 5.1


