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Funktionslehre auf dem Prüfstand, Teil 6

Neuausrichtung des Kausystems – Analyse historischer Fehlentwicklungen
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In Teil 5 der Artikelserie beschrieb Ztm. Achilles Iatropoulos die Folgen nicht beachteter
Proportionen und Relationen in der Funktionslehre und begründete, weshalb der Bewegungsraum
des Unterkiefers dem funktionellen Zweck entsprechend zu unterteilen ist. Im Folgenden stellt er
die bisher gültigen Definitionen bezüglich Bonwill-Dreieck, Interkondylarabstand und Kauebene
sowie die Bauweise heutiger Artikulatoren zur Diskussion.
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D

ie menschliche Schädelanatomie
ist Vorbild und Maß aller Dinge; sie
beweist oder widerlegt unmittelbar. Es ist daher entscheidend, dass alle
theoretischen Grundlagen, deren Überleitung in Lehrmeinungen und Herstellungsverfahren sowie deren Umsetzung in mechanische oder virtuelle Gerätschaften
mit den statischen und dynamischen
Gesetzen der Schädelanatomie übereinstimmen. Genau das aber ist nicht der
Fall, denn bei der (Neu-) Vermessung und
Analyse unserer Schädelanatomie stieß
ich auf zahlreiche Unstimmigkeiten und
Widersprüche bei den geltenden Regeln.
Eine Erklärung dafür könnte sein, dass
sich tradierte Ansichten und Lehrmeinungen verschiedener „Schulen“ einfach
durchgesetzt haben und fortwährend darauf aufgebaut wurde.
Exemplarisch ist hier einer der „Urväter“
der Zahnheilkunde, der Zahnarzt William
Bonwill (1833 bis 1899) aus Philadelphia
zu nennen. Er definierte 1885 die noch

Abb. 54

c Abb. 54 Heutige Defini
tion der Kauebene:
31/41 inzisal und 37/47
disto-bukkal-okklusal (dbo)
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heute verwendete Lage der Kauebene/
Okklusionsebene sowie das später nach
ihm benannte Bonwill-Dreieck.
Beide Geometrien haben ihren Ursprung
im Inzisalpunkt, die Kauebene endet jeweils auf dem disto-bukkalen Höcker
des unteren zweiten Molaren und das
Bonwill-Dreieck in den Kondylenmitten
(Abb. 54 und 60). Der metrische Wert für
die Schenkellänge des gleichseitigen
Bonwill-Dreiecks wird in der Fachliteratur mit 10,5cm angegeben – also 10,5cm
vom Inzisivenpunkt bis zur Kondylusmitte und ebenfalls 10,5cm für den Interkondylarabstand (IKA) selbst.
Im angelsächsischen Raum jedoch beträgt dieser Wert 4Inches, das sind
10,16 Zentimeter.
Es ist gut zu verstehen, dass Bonwill
einen „glatten“, also praktischen 4InchWert, für die Definition des Dreiecks
gewählt hat. Das Ziel Bonwills war es,
eine Definition über die harmonische
Geometrie des gleichseitigen Dreiecks,
kombiniert mit einem glatten Inch-Wert
zu erreichen. Die Bonwillsche Definition
basiert also nicht auf einem ermittelten
Durchschnittswert, sondern ist einer
4Inch-Dreiecksgeometrie (4Inch=10,16
cm) untergeordnet worden.
Meinen Vermessungen zufolge stimmen
aber Definition von Kauebene und Bonwill-Dreieck nicht mit den tatsächlichen
anatomischen Gegebenheiten im stomatognathen System überein (Abb. 54
und 60). Das hat nicht nur erhebliche Folgen für das Verständnis der funktionellen
Zusammenhänge, sondern schließlich
auch auf die Bauweise unserer Artikulatoren.
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Abb. 55

d Abb. 55 Ebenen am
natürlichen Schädel: Die
heutige Okklusionsebene
(OE) liegt tatsächlich dis
parallel zur Camperschen
Ebene.

Abb. 56

Die Punkte im Einzelnen:
a) Von Bonwill abgeleitet, erfasst die
heutige Kauebene/Okklusionsebene
überhaupt nicht die ganze Zahnbogenlänge (Abb. 54 und 55). Die dritten
Molaren werden nicht berücksichtigt,
obwohl sie von Natur aus fester Bestandteil des Zahnbogens und der Gesichtsschädel-Anatomie sind! Werden
diese Molaren mit einbezogen, dann
steht die Kauebene dorsal höher.
b) Der definierte Inzisalpunkt, zwischen
den mittleren, unteren Inzisiven, liegt
genau in dem Zahnsegment (32 bis 42),
welches die größte Variabilität im gesamten Kiefer besitzt. Kein anderes
Zahnsegment im menschlichen Kiefer
ist in seiner Stellungsvielfalt so hochvariabel, wie dieses. Die Unterschiede
liegen von Kiefer zu Kiefer (vertikaler
(Hoch-) Stand, häufige Verschachtelung, sagittale Kippung) im deutlichen
Millimeterbereich – und zwar in jeder
Projektionsrichtung. Deshalb ist der Inzisivenpunkt als anteriorer Bezugspunkt höchst ungeeignet!
c) Der Interkondylarabstand ist angegeben nach Bonwill mit 4Inch=10,16cm,
übertragen und aufgerundet ins Metrische mit 10,5cm. Wie bereits in dieser
Artikelserie beschrieben, liegt der von
mir ausgemessene durchschnittliche
Interkondylarabstand mit circa neun
Zentimetern - das entspricht etwa 3,5
bis 3,7Inch – deutlich unter diesem
Wert.
Somit sind die hier genannten, bis heute verwendeten Bezugspunkte, nach
meiner Auffassung eindeutig in Frage
zu stellen. Die Abhängigkeit der Ebenen
vom Inzisivenpunkt und vom disto-bukkalen Höcker des zweiten Molaren hat

d Abb. 56 Beispiel:
Die korrekte mittelwertige
Ausrichtung eines
Modellpaares ist von den
Markierungshilfen des
Arbeitsgerätes abhängig.

beispielsweise zur Folge, dass die
Kauebene durchschnittlich „vorne zu
hoch“ und „hinten zu tief“ liegt (Abb. 55
und 56).
Entsprechend positionieren wir – aus
der Sagittalansicht gesehen – unsere
Modelle „hinten zu hoch“ und „vorne
zu tief“ in den mittelwertigen Artikulator, wenn wir die Modelle manuell nach
den vorgegebenen Seitenmarkierungen und über den Inzisaldorn des Artikulators einbringen. Die Beispiele in
den Abbildungen 56 bis 62 verdeutlichen die Unterschiede bei mittelwertig
einartikulierten Modellpaaren in Bezug zur Drehachse des jeweiligen Artikulators.
Folglich arbeiten wir nach einer recht
willkürlich festgelegten Kau- bzw. Okklusionsebene, die– anatomisch inkorrekt – nicht im Kräftezentrum der Gesichtsschädel-Anatomie platziert ist!
Wie beschrieben, fußt der heutzutage
verwendete Wert für den Interkondylarabstand bei Artikulatoren nicht auf
einem ausgemessenen Durchschnittswert, sondern ist einer Dreiecksgeometrie aus dem größeren Abstand zwi
schen Kondylus und Inzisivenpunkt
geschuldet. Das gleichseitige 4Inch-Dreieck mit einer Seitenlänge von 10,5 Zenwww.dlonline.de · das dental labor · LXIII · 1/2015
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c Abb. 57 Mittelwertige
Ausrichtung über die
Positionierungshilfen bei
hochwertigen Artikulatoren

Abb. 57

c Abb. 58 Mittelwertige
Ausrichtung über die
Positionierungshilfen beim
Condylator-6

Abb. 58

timetern erreicht zwar mit zwei Ecken
den Außenbereich der Kondylen und
anterior gerade noch die unteren Einser
– aber nur, wenn sie günstig liegen. Hätte Bonwill seinen ermittelten IKA-Durchschnittsmesswert von den Kondylen
aus auf den UK-Frontzahnbereich abgezirkelt, dann hätte er weder den Inzisivenpunkt getroffen, noch hätte er ein
„schönes“, gleichseitiges Dreieck erhalten.
In direkter Abhängigkeit zum Inzisivenpunkt und zur heutigen Definition der
Kauebene stehen das „Bonwill-Dreieck“ und der „Balkwill-Winkel“ (Abb.
60). Die Bauart unserer Artikulatoren
sowie deren Kondylargehäuse stehen
in direktem Bezug zu den definierten
Ebenen am Gesichtsschädel. So wird

c Abb. 59 Mittelwertige
Ausrichtung über die
Positionierungshilfen bei
Standard-Artikulatoren
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immer eine Parallelität zwischen der
Camperschen Ebene und der heutigen
Kauebene konstatiert, was in natura so
aber nicht zutrifft (Abb. 55).
Unsere heutigen, mittelwertigen Artikulatoren haben einen IKA zwischen zehn
und elf Zentimetern, wobei die hochwertigeren Arbeitsgeräte durchgängig
11cm-Abstände aufweisen. Die Beweggründe einer Aufweitung des Interkondylarabstandes von 4 Inch/10,16cm
über 10,5cm auf letztendlich 11cm erschließen sich nicht.
In Anbetracht des von mir an natürlichen, skelettalen Schädelpräparaten
ermittelten Durchschnittswertes von
zirka neun Zentimetern für den IKA, ist
dieser bei den meisten Mittelwertartikulatoren um bis zu 20 Prozent überdimensioniert (Abb. 61 bis 63)! Der Einfluss des IKA auf die Bewegungsbahnen
wird in der Literatur als Marginalie betrachtet, ein Fünftel Streckenunterschied und die Nichtbeachtung der
maßgeblichen Muskelzugrichtung im
dreidimensionalen Raum, stellen diese
Ansicht allerdings in Frage.
Artikulatoren, egal ob mechanisch oder
virtuell, müssen dimensionsgetreu die
entscheidenden Parameter der Schädel
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Abb. 60

Abb. 61
Abb. 62

e Abb. 60 Heutige Okklusionsebene/

e Abb. 61 IKA beider Artiku

Kauebene und daraus abgeleitet:
Bonwill-Dreieck (grün) mit BalkwillWinkel (ca. 22,5°)

latoren: jeweils 11,0 cm

anatomie abbilden, damit sie die Kurvaturen hervorbringen, die der natürlichen Unterkieferbewegung unter Zahnkontakt entsprechen.
Dazu bedarf es sicherer und anatomisch eindeutiger Bezugspunkte, Bezugsebenen und Maße.

Die anatomisch definierte,
natürliche Kauebene (NK)
Anhand der Ergebnisse und Erkenntnisse aus der von mir vorgenommenen
Neuvermessung menschlicher Schädel
lässt sich jetzt eine neue, anatomisch
definierte Kauebene (Abb. 64 und 65)
festlegen. Überträgt man nämlich den
neu vermessenen, deutlich kürzeren
Interkondylarabstand von zirka neun
Zentimetern vom Kondylus aus in die
anteriore Richtung, dann befindet sich
dort im Schnittpunkt exakt der gleichseitige, untere Eckzahn!
Und genau dieser Zahn ist in mehrfacher Hinsicht ein überzeugender, anteriorer „Eckpfeiler“ des Kausystems. Die
Festsetzung der Eckzähne als Bezugspunkte – anstelle des unteren Inzisivenpunktes – stellt den entscheidenden
Schritt für die gesamtstatische Betrachtung des stomatognathen Systems dar
(Abb. 66). Denn die Eckzähne sind in
der Tierwelt generell und gerade bei
den Säugetieren, insbesondere aber
bei den Primaten, wichtige „Eckpfeiler“
des Kausystems. Dominanz, Positionierung, Stabilität (Wurzeldimensionie-

d Abb. 62 Der IKA des
Condylator-Artikulators
beträgt 10,8cm. (identischer
Aufnahmeabstand von 2m
zur Filmebene bei allen
Objekten der Abb. 56 bis 59
und 61 bis 63

rung/-Länge) und Lebensverweildauer
der (unteren) Eckzähne prädestinieren
diese deshalb als langfristig sichere,
anteriore Bezugspunkte im stomatognathen System des Menschen.
Der anteriore Messpunkt an den unteren Eckzähnen ist exakt die mesial-inzisale (mi) Schmelzleiste (Abb. 66). Das
entscheidende Kriterium, welches für
die Wahl dieses Bezugspunktes spricht,
ist die einzigartige Lage, die Schutz vor
mechanischer Abnutzung an dieser
Stelle (Eckzahnführung, Abrasion, etc)
bietet. Der über die Dreiecksgeometrie
(Seitenlänge: 9cm) ermittelte Abstand
zwischen den beiden Messpunkten
33mi und 43mi beträgt 2,41cm.
Diese Breite umfasst gleichzeitig die
mittleren Strukturen des Schädels aus
der Frontalsicht gesehen, wie beispielsweise auch die durchschnittliche Breite
der knöchernen anterioren Nasenöffnung (Abb. 67).
Die posteriore Begrenzung des unteren Zahnbogens folgt der logischen
Erkenntnis, dass der distale Bereich
des dritten Molaren (8e; e=Ende) im
Unterkiefer das eigentliche Ende der
natürlichen Zahnreihe darstellt. Der
posterior höchste Punkt der neu gefundenen, natürliche Kauebene (NK) ist
der disto-bukkale, okklusale Höcker
www.dlonline.de · das dental labor · LXIII · 1/2015
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c Abb. 63 Der Interkondylarabstand des Rational
beträgt 10,5 cm, der IKA
des Balance 10,0 cm

Abb. 63

e Abb. 64 Anatomisch korrekte Lage der Kauebene
unter Einbindung des gesamten natürlichen Zahnbogens

e Abb. 65 Schema und
Formeln der neuen, natür-
lichen Kauebene (NK)

Abb. 65

Abb. 64

(dbo), ebenfalls an den unteren, dritten Molaren.
Geometrie, Maße und Strecken der neu
definierten, natürlichen Kauebene im
Unterkiefer sind in Abb. 65 beschrieben. Interessant dabei ist, dass die
Streckenlängen erstmals eindeutig
über einfache mathematische Formeln

definiert sind. Bemerkenswert ist zudem, dass die Kaubahnstrecke von der
mesialen Schmelzleiste des unteren
Eckzahnes bis zum distalen Ende des
dritten Molaren exakt im Goldenen
Schnitt () steht (Abb. 65a). Die Trennlinie liegt genau zwischen dem ersten
Molaren und dem zweiten Prämolaren
im UK. Damit kann der Kaubereich des
Menschen unterteilt werden in den
„Mahlbereich“ für Pflanzennahrung
(herbivor, Molaren) und den „Scherbereich“ für das Abkanten und Durchtrennen von Fleisch (carnivor, Eckzahn und
Prämolaren) und anderer zäher Nahrung. Ebenfalls im Goldenen Schnitt
steht der Interkondylarabstand zur
transversalen Breite der neu definierten, natürlichen Kauebene, gemessen
am distalen Ende der dritten Molaren im
UK (Abb. 65 oben).
Betrachtet man außerdem die neu definierte, natürliche Kauebene (NK) einmal

d Abb. 65a Die Kaubahnlänge steht einAbb. 65a
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deutig im Goldenen Schnitt. Prämolaren
und Eckzahn bilden eine Einheit
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Abb. 67

d Abb. 66 Die neu definierten, auch nach langjähriger,
starker Abnutzung lokalisierbaren anterioren
Messpunkte: UK-Eckzähne
mesio-inzisal (33/43 mi)

d Abb. 67 Der sagittale
Korridor beschreibt den
Mittelteil zwischen den
beiden Schädel- und
Gesichtshälften des
Menschen. Seine Breite
beträgt ca. 2,4cm

von schräg hinten, dann tangiert oder
durchschneidet die Verlängerung eines
ihrer Trapezschenkel den Bereich der
Eintrittsöffnung des Foramen mandibulae (Abb. 68, rot).
Hierdurch ergibt sich nach meiner Auffassung ein eindeutiger anatomischer
Zusammenhang, denn Eckzahn, Kau
bahnende und Foramen mandibulae
(siehe auch Xi-Punkt nach Ricketts) liegen jetzt auf einer Linie! Durch das Foramen mandibulae treten der Nervus alveolaris und weitere Gefäßbündel zusammen in die Mandibula ein.
Nervenbahnen verlaufen stets so, dass
sie vor störenden Einflüssen möglichst
geschützt sind. Die häufigen, größeren
und großen Öffnungs- und Schließbewegungen des Unterkiefers erfordern, dass
der Austritt/Eintritt des Nervus alveolaris an einer gefäßschonenden und reizarmen Stelle platziert ist. Damit ist das
Foramen mandibulae als maßgeblicher
Markierungspunkt jetzt Teil der Geometrien im stomatognathen System.

Definition der natürlichen Kauebene
(NK):
a) Die natürliche Kauebene (NK) ist definiert als gleichschenkliges Trapez;
Schenkellänge = √27=5,2cm (Abb. 64
und 65).
b) Anteriore Kauebenenbegrenzung:
mesial-inzisale (mi) Schmelzleiste der
unteren Eckzähne (33/43) (Abb. 65,
65a, und 66).
c) Posteriore Kauebenenbegrenzung
(Höhe): tangiert die disto-bukkalen-Höckerspitzen (höchster Punkt) der dritten
Molaren (38/48 dbo) im Unterkiefer
(Abb. 68).
d) Die Strecke der posterioren Begrenzung (38e bis 48e; e=Ende der Zahnreihe)) beim Menschen steht im Quadrat
zur anterioren Strecke (UK-Eckzähne:
33mi bis 43mi). Formel: (1+√2)2 = 5,8cm
(Abb. 65).
e) Die natürliche Kauebene (NK) hat eine Neigung von 10,9° zur natürlichen
Horizontalen (NH) (Herleitung und Beschreibung am Ende der Artikelserie).

www.dlonline.de · das dental labor · LXIII · 1/2015
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Abb. 69

Abb. 68

e Abb. 68 Die neu definierte natürliche Kauebene (NK)
von dorsal betrachtet. Durch
die rechtwinklige
Verbindung mit der
Kondylus-Mitte erhält man
mit 16,9° den Winkel .
Nervkanal-Eingang = n.a.

f) Basierend auf dem natürlichen Kauebenen-Trapez (blau, Abb. 64 und 69)
entsteht durch die Einbindung der Kondylen das „Eckzahn-Kondylar-Trapez“
(EKT, rot, Abb. 69) (analog zum Bonwill-Dreieck).
g) Die jeweilige Streckenlänge zwischen dem Eckzahnpunkt (mi) und der
„Kondylenmitte“ (Trapezschenkel des
EKT) ist gleich groß wie der Interkondylarabstand selbst (Streckenlänge:
(1+√2)2x = 9,4cm)
h) Der „Trapezwinkel “ zwischen beiden Ebenen beträgt 16,9° (analog zum
Balkwill-Winkel).

e Abb. 69 Die neu definierte Kauebene
(blau) mit dem Eckzahn-Kondylar-Trapez
(rot, analog zum Bonwill-Dreieck).  =
Differenzwinkel 16,9°

Damit ist aus meiner Sicht ein eindeutiger Bezug zur menschlichen Gesichtsschädel-Anatomie hergestellt. Interessant ist nun, dass parallel zur neuen
Kau- oder Okklusionsebene jetzt ebenfalls die Prosthion-Basion-Linie liegt,
eine Vermessungs- und Bezugslinie aus
der Paläontologie (Abb.70). Außerdem

c Abb. 70 Die natürliche
Kauebene (NK) liegt exakt
im statischen und dynamischen Zentrum der umgebenden Strukturen

Abb. 70

c Abb. 71 Die Parallelen
stehen jetzt im eindeutigen
Bezug zur Anatomie des
Gesichtsschädels

Abb. 71
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– und das ist zusätzlich überraschend
– liegt die Campersche Ebene jetzt parallel zur neu definierten natürlichen
Kauebene (NK). Diese durchgehende
Parallelität der Bezugslinien im menschlichen Gesichtsschädel bestätigt, dass
mit der von mir favorisierten Neuausrichtung des Kausystems ein eindeutiger Bezug zur Gesichtsschädel-Anatomie gefunden ist (Abb. 71 bis 73).
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Die neu definierte natürliche Kauebene
(NK) ist Basis aller Überlegungen, da sie
aufgrund der statisch-dynamischen
Kraftverteilung an exakt definierter
Stelle genau im Kräftezentrum des Gesichtsschädels platziert ist. Das gilt nun
auch für die Zahnbögen bzw. die Kaubahn, die jetzt in einem fest definierten
Winkel von 10,9° zur natürlichen Horizontalen (NH) stehen. Die Ausrichtung
des Modellpaares nach der neu definierten natürlichen Kauebene bewirkt,
dass die Kondylenposition eines Patientenfalles in entsprechend vorbereiteten
Artikulatoren bereits sehr präzise mit
der mechanischen Drehachse des Arbeitsgerätes übereinstimmt - falls kein
Gesichtsbogen verwendet wird. Wie in
Abb. 73 zu sehen ist, bewirkt die deutlich stabilere Position der Eckzähne im
Unterkiefer – im Gegensatz zum Inzisivenpunkt – eine weitaus geringere
Streuung der Kondylenposition sowie
allgemein auch eine deutlich bessere
Übereinstimmung der Linienführung
und des Muskelansatzes am UK-Winkel
(Abb. 73).
Das beweist zusätzlich sehr schön, dass
die Neudefinition einen engen Bezug
zur Schädelanatomie hat und damit
auch zur statischen und dynamischen
Kräfteverteilung im stomatognathen
System.

l

Funktion

d Abb. 72 Die sagittale
Kompensationskurve hat
ihren Kreismittelpunkt (m)
nun im Bereich des os frontale/Stirn, dort summieren
sich die Kraftvektoren des
Muskelzuges (vgl. Spee).
Abb. 72

e Abb. 73 Ausrichtung nach der natürlichen Kauebene (NK): Deutlich bessere
Übereinstimmung der Kondylenposition
und im Gesamtbild auch in der konturierten Linienführung.

Regel:
Die neue „natürliche Kauebene“ (NK)
ist anatomisch definiert und hat die
Form eines gleichschenkligen Trapezes. Der anteriore Bezugspunkt ist die
mesio-inzisale Randleiste der unteren
Eckzähne (3mi). Der posteriore Bezugspunkt (Höhe) ist der disto-bukkal-okklusale Höcker der unteren dritten Molaren (8dbo).

schaffen, die sich streng an der Schädel
anatomie ausrichten. Mit der Neupositionierung und Definition der „natürlichen Kauebene“ (NK) ist der geforderte
Bezug zur menschlichen Schädelanatomie in allen entscheidenden Punkten
erreicht. 
n

Fazit
Die leichtfertige Übernahme historischer Regeln und Maße hat zu einem
fehlerhaften Bild der Gesetzmäßigkeiten im stomatognathen System geführt.
Die Defizite unserer heutigen Artikulatoren, mit ihrer Vielfalt an mechanischen Gelenkführungen, lassen sich
ebenfalls damit erklären. Durch die
Neuvermessung habe ich die Grundlage
für die Festlegung neuer Parameter ge-
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