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Neuausrichtung des Kausystems – Analyse historischer Fehlentwicklungen 
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Ztm. Achilles Iatropoulos resümierte in Ausgabe 8b, dass die Nichtbeachtung von Größen- und 
Streckenverhältnissen die Hauptursache für Fehlinterpretationen in Bezug auf die funktionellen 
Bewegungsabläufe ist. Unter dieser Prämisse hinterfragt er in Teil 9 die Kernpunkte der 
Totalprothetik nach Gerber, wobei insbesondere der historische Zusammenhang im Fokus steht.   

Wie kann man mit Totalprothe-
sen vernünftig kauen, ohne 
dass sie sich ständig vom Kie-

ferkamm lösen?“ Das war (und ist) die 
Kernfrage der Totalprothetik. Aufstell-
methoden gibt es zuhauf und jede 
nimmt für sich in Anspruch, die richtige 
– oder zumindest die bessere zu sein. 
Eine Methode sticht dabei heraus und 
das ist das prothetische Gesamtkon-
zept nach Professor Albert Gerber (†). 
Gerbers Lebensleistung ist beachtlich 
bis bahnbrechend. Obwohl seine Lehre 
zur Totalprothetik großes Ansehen ge-
nießt, darf sie dennoch einer sachlichen 
Analyse unterzogen werden.

Historische Entwicklung  
der Totalprothetik  
unter Gysi und Gerber 

Es ist die Begrenzung der technischen 
und materiellen Möglichkeiten in der 
Epoche von zirka 1890 bis 1945, die in 

diesem Kontext eine entscheidende Rol-
le spielt (Abb. 125). Geprägt haben diese 
Epoche zwei verheerende Weltkriege 
sowie die wirtschaftlichen Nöte nach 
dem großen Börsencrash von 1929. 
So sind auch die Grundsätze der Total-
prothetik ein Zeugnis dieser Epoche, 
geprägt bis heute von den Schweizer 
Dentisten Alfred Gysi (1865-1957) und 
seinem bekanntesten Schüler, Albert 
Gerber (1907-1990). Gysis Werk ent-
stand in der Kernzeit zwischen 1895 bis 
zirka 1935 – mit dem Wissensstand und 
Zeitgeist des 19. und 20. Jahrhunderts, 
den wenigen seinerzeit verfügbaren 
Materialien und großen technischen 
Unzulänglichkeiten (elektrischer Strom 
war erst ab zirka 1915 verfügbar). Albert 
Gerber entwickelte aus den Grundlagen 
Gysis zur Totalprothetik seine spätere 
Lehre und zwar im Kern zwischen 1940 
und 1960. Versetzt man sich einmal in 
diese Zeit zurück, erklärt sich, weshalb 
das Mörser-Pistill-Prinzip und schließ-

c Abb. 125 
Historischer 
Zusammenhang: 
Das Werk Gerbers 
relativiert sich 
durch die techni-
schen und materi-
ellen Einschrän-
kungen, die bis 
Mitte der 1960er 
Jahre vorherrsch-
ten  

Abb. 125
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lich die Condylar-Theorie entstanden 
sind (Abb. 126 und 127). 
Der Arbeitsalltag der Dentisten war zu 
dieser Zeit mit den heutzutage verfüg-
baren Techniken und Materialien über-
haupt nicht zu vergleichen. Es war bei-
spielsweise üblich, kranke Zähne direkt 
zu ziehen, weil einfach die Möglichkei-
ten der konservierenden Behandlung 
und bei Zahnersatz sehr begrenzt wa-
ren. Zahnlücken im sichtbaren Bereich 
gehörten ganz natürlich zum damaligen 
Straßenbild. Patienten mit Totalprothe-
sen zu versorgen, mit denen man auch 
kauen konnte, war schon zur damaligen 
Zeit eine große Herausforderung – und 
das ist es bis heute. 
Hier ist nun wichtig zu wissen, dass 
Zahnprothesen bis zirka Mitte der 1940er 
Jahre grundsätzlich aus Kautschuk gefer-
tigt wurden. Erst Ende der 1940er-Jahre 
hat das Heißpolymerisat Paladon (Kulzer 
1936) die Kautschukprothesen vollends 
verdrängt. Kautschukprothesen hatten 
neben der sehr aufwendigen Herstellung 
grundsätzlich folgende Probleme: Sie 
waren relativ porös und damit plaque- 
und geruchsanfällig, sie waren sehr re-
paraturunfreundlich und nicht unterfüt-
terbar. Das Hauptproblem war jedoch, 
dimensionsgetreue und verzugsfreie 
Prothesen durch das Herstellungsver-
fahren zu erhalten.  
Der Vulkanisationsprozess zeichnete 
sich durch schlecht beherrschbare, 
wechselseitige  Kontraktions- und Ex-
pansionsphasen von weit mehr als zehn 
Prozent aus, die zwischen Raumtempe-
ratur und dem Vulkanisieren bei 160° 
auftraten. Die Passung von Oberkie-
fer-Totalprothesen war durchgängig 
recht unbefriedigend, sodass man zu-
nehmend mit Gummisaugern experi-
mentierte – wie schlimm musste es 
dann erst bei den UK-Prothesen gewe-
sen sein?  

Die schon recht gut durchdachten Ab-
formtechniken litten noch unter den 
Unzulänglichkeiten des Handlings und 
der Materialwahl. Die üblichen Abform- 
und Arbeitsmaterialien bis 1950 waren: 
Wachse, Wachs-Harzgemische, Ab-
druckgips, Hydrokolloide, Alginate, 
Schellack, Stent, Zinkoxid-Eugenol-Pas-
ten und Guttapercha. Ersatzzähne gab 
es nur aus Keramik! 
Die ersten, recht einfach gestalteten 
Ersatzzähne aus Kunststoff gab es ab 
den frühen 1960er-Jahren (Condyloform 
Acryl/Ivoclar 1964) und erst Ende der 
1960er-Jahre haben die Kunststoffzäh-
ne schließlich die Keramikzähne ver-
drängt. 
Keramik-Ersatzzähne hatten sehr ein-
fach gestaltete Kauflächen und konnten 
nur mechanisch-retentiv in Kautschuk-
basen bzw. in die ersten Heißpolymeri-
sate hinein befestigt werden. 
Das Einschleifen der Prothesen in da-
maligen Okkludatoren und einfachen 
Artikulatoren, insbesondere aber das 
endgültige, okklusale Einpassen der 
Prothesen im Munde, war mit dem sei-
nerzeit verfügbaren Schleif- und Bear-
beitungsinstrumentarium eine echte 
Herausforderung. 
Einhergehend mit den ersten Turbinen, 
kamen ab Ende der 1950er Jahre all-
mählich auch diamantierte Bohrer zur 
Anwendung. Behandlungseinheiten in 
der Zahnarztpraxis hatten ab Mitte der 
1960er Jahre integrierte, robustere Tur-
binen und erste, extern betriebene 
Speichelsaugapparate. Bis dahin war 
auch die Präparation eines Zahnes oder 
das Korrigieren einer Okklusion im 
Munde mit dem üblichen Doriot-Ge-
stänge sehr unzulänglich, unpraktisch 
und recht zeitaufwendig. 
So ungefähr muss man sich die Bedin-
gungen in der Schaffensphase von Gysi 
auf jeden Fall vorstellen – und bis zirka 

d Abb. 126  Verschieden-
artige Darstellungen der 
Condylar-Theorie und des 
Mörser-Pistill-Prinzips nach 
Gerber 

Quelle:
1.  A. Ferilli, Quintessenz Zahntechnik 2007: 

S. 824, Abb. 3 
2.  A. Ferilli, Quintessenz Zahntechnik 2007: 

S. 823, Abb. 2
3.  Gerber/Steinhardt, Kiefergelenksstörun-

gen Diagnostik und Therapie, Quintes-
senz-Bibliothek 1989: S. 24, Abb. 2-4

4.  Hohmann/Hielscher, Lehrbuch der Zahn-
technik Bd. II, Quintessenz-Bibliothek 
2004: S. 261, Abb. 880

5. D. Schulz, Bensheimer Rekonstruktion

e Abb. 127  Das Mörser-
Pistill-Prinzip; der 
Doppelkonus des 
Condylators; das Prinzip der 
Condyloform-Zähne 
Quelle: 
1.  P. Lerch, Die totale Prothetik, Quintes-

senz-Bibliothek 1986: S. 128, Abb. 285
2.  Candulor, Die implantatgetragene Pro-

these 9/2009: S. 2, Abb. unten links
3.  Serviceheft Condylator, Cover

A
bb

. 1
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Mitte der 1940er-Jahre sicher auch noch 
bei Gerber.  
Unter Gerber ist schließlich ein Ge-
samtkonzept zur Totalprothetik ent-
standen, welches eine deutliche Ver-
besserung oder gar das Ende der be-
stehenden Probleme versprach. Davon 
ausgehend, dass zur damaligen Zeit 

kein besseres Material als Kautschuk 
für Prothesenbasen in Aussicht stand, 
war es folgerichtig, das Vermeiden von 
Kippeffekten über die Positionierung 
und die Kauflächengestaltung der Zäh-
ne zu versuchen. 
Im Prinzip hat Gerber dies durch die 
„doppelte“ Stabilisierung bei Totalpro-
thesen erreicht (Abb. 128): statisch zu-
nächst über den sicheren, „sattelfes-
ten“ Sitz der Prothesenbasis selbst und 
zusätzlich über die gegenseitige, anta-
gonistische Stabilisierung in der Kauf-
läche - nach dem Mörser-Pistill-Prinzip 
(Abb.129). Und so wird es auch bis heu-
te praktiziert: Ermittlung von Funktions-
zone und Stopplinie im Bereich des 
tiefsten Punktes des unteren seitlichen 
Kieferkamms zur primären, sattelfesten 
Positionierung der Prothesenbasis und 
durch zusätzliches Stabilisieren der Ge-
samtsituation mit gezielt platzierten 
Mulden im Bereich der lingualen Höcker 
der UK-Condyloform-Backenzähne.
Die Entwicklungen Gerbers zur Total-
prothetik sind im Kern zwischen 1945 
und 1960 erfolgt. Darunter sind bei-
spielweise die Condyloform-(Backen-) 
Ersatzzähne (1958) und ein eigener Ty-
pus eines Non-Arcon-Artikulators, der 
Condylator (1956) (Abb. 130). Dessen 
Kondylarsystem soll das Spiegelbild der 
knöchernen Struktur des menschlichen 
Kiefergelenkes mit der Besonderheit 
des Doppelkegels darstellen und da-
durch recht nah an die Funktionsweise 
dieses Gelenkes herankommen. Anfang 
der 1960er Jahre schließlich veröffent-
lichte Gerber seine Condylar-Theorie. 
Sie stellt in Anlehnung an das Mör-
ser-Pistill-Prinzip einen funktionellen 
Zusammenhang her zwischen der um-
gestülpten Oberflächenform des Kon-
dylus und einer (Molaren-) Kaufläche. 
Kurzum, Gerber hat aus der Problematik 
des Prothesenhalts schließlich ein Ge-
samtkonzept zur Totalprothetik ge-
schaffen. Es ist wichtig, das Werk Ger-
bers immer aus dem historischen Zu-
sammenhang heraus zu betrachten. 
Seine Lehre wird u. a. von Max Bossart, 
Peter Lerch, Sandro Palla und Jürg Stuck 
weitergeführt und aufrechterhalten. In 
diesem Zusammenhang wird immer 
wieder gerne betont, dass Zahnpositi-
on, Kauflächenmorphologie und Plat-
zierung der Okklusionsebene in der 
Totalprothetik generell anders zu sehen 

c Abb. 128   
Die „sattelfeste“ Lageposition 
für Totalprothesen 

Quelle: 
Oben: 
Schriftenreihe APW, Das Funktionsgestörte 
Kauorgan, Hanser 1987: S. 131, Abb. 5
Unten: 
G. White, Vorwort Gerber-Methode, Quintes-
senz-Zahntechnik 2007: S. 810, Abb. 3c

e Abb. 129  Mörser-Pistill-Prinzip, Condylar-Theorie: Fehlende 
Dimensionstreue und Nichtbeachtung von Streckenverhältnissen 

Quelle: 
1. A. Ferilli, Quintessenz Zahntechnik 2007: S. 823, Abb. 1 links
2. A. Ferilli, Quintessenz Zahntechnik 2007: S. 823, Abb. 2, links
3. M. Bossart, Funktion & Ästhetik, Quintessenz-Verlag 2014: S. 171, Abb. 22-1; linke Bildhälfte

 
e Abb. 130 Condylator-Artikulator mit Doppelkegel-Mechanik als 
Gelenkführung

Abb. 128

Abb. 129

Abb. 130
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ist als bei einem vollbezahnten Erwach-
senen. Aber ist das wirklich so? Ist über-
dies die „Original-Gerber-Methode“ (M. 
Bossart) die „bessere“ Aufstellmethode 
für Totalprothesen? Denn der Nach-
weis, dass eine bestimmte System-
aufstellung besser funktioniert als an-
dere oder gar die einzig „richtige“ Auf-
stellmethode ist, konnte bisher nicht 
erbracht werden! Betrachten und hin-
terfragen wir nun, ob die Regeln und 
Grundsätze, die unter den Unzuläng-
lichkeiten der damaligen Zeit entstan-
den sind, heute noch Gültigkeit besit-
zen. 

Kritische Betrachtung  

Unser Wissen zur Totalprothetik schöp-
fen wir bis heute aus zeichnerischen 
Darstellungen, die größtenteils histori-
schen Ursprungs sind. Zitieren wir oder 
nehmen Bezug auf diese Ansichten, 
Vorgaben oder gar Regeln, dann wissen 
wir nicht, unter welchen Umständen 
diese Ergebnisse zustande kamen und 
welche zeitgenössische Denkweise wir 
damit unter Umständen unbemerkt 
übernehmen. 

Zahnauswahl nach Nasenform  

Grundsätzlicher Natur ist meine Kritik 
an der Zahnauswahl nach Gesichts- 
Schädel- oder anderen Körpermerkma-
len (Abb. 131). Es darf hierbei nicht ver-
gessen werden, dass diese Zuord-
nungsversuche aus einer Zeit stammen, 
in der Menschen nach ihrem äußeren 
Erscheinungsbild katalogisiert bis dis-
kriminiert wurden. Es ist erschreckend, 
dass diese Zuordnungen bis heute von 
vielen unreflektiert verwendet werden! 
Die genetische Vielfalt entzieht dieser 
Ansicht darüber hinaus jegliche Grund-
lage, Zahnformen anhand von Gesichts- 
und Körpermerkmalen bestimmen zu 
können. Jeder Mensch ist einzigartig 
und weist alle nur erdenklichen Variati-
onen bei Maß, Größe und Form bezüg-
lich der anatomischen Gegebenheiten 
im Mund- und Kieferbereich auf. Hierzu 
gehört insbesondere die Auswahl von 
Zahnform, Zahngröße und Zahnstellung 
nach den Merkmalen der Nase eines 
Patienten, wie Gerber es vorgibt. Einzig 
bei den vier Oberkiefer-Frontzähnen 
sind bestimmte Charakteristika und va-
ge Unterscheidungsmerkmale auszu-
machen: Größenverhältnisse allgemein 
und den weicher gerundeten „Frau-
en“-Frontzahn sowie den kantigeren 
„Männer“-Frontzahn – tatsächlich ist 
das aber bei beiden Geschlechtern vor-
zufinden! 
Vergessen wird zudem, dass es völlig 
unabhängig von der Zahnform unend-
lich viele Stellungsvariationen und Ver-
schachtelungen im Frontzahnbereich 
gibt, die im Sinne einer Vermaßung 
nicht zu erfassen sind. Es ist mir des-
halb wichtig, ausdrücklich darauf hinzu-
weisen, dass die Zahnauswahl nach 
Gesichts- und Körpermerkmalen aus 

e Abb. 132 Links: unphysio-
logische, statisch-exzentri-
sche Platzierung des Pistills 
nach Gerber; rechts: Mörser 
und Pistill in physiologi-
scher Position – der 
Unterkieferzahn mahlt in 
der Kauflächenmulde des 
Oberkieferzahnes.

e Abb. 131 Die „Schweizer Schule“: Gysi 
oben, Gerber unten: Es entbehrt jeder 
Grundlage, Zahnform, Zahnbreite und 
Frontzahnbogen aus der Nasengröße, 
Nasenform oder der Physiognomie des 
Kopfes abzuleiten 

Quelle:
1.  Die Gysi-Methode, Faksimile aus 1932, deTrey Jan. 1993:  

S. 25, Abb. 25
2.  Die Gysi-Methode, Faksimile aus 1932, deTrey Jan. 1993: 

S.24, Abb. 22
3.  M. Bossart, Funktion & Ästhetik, Quintessenz-Verlag 2014: 

S. 84, Abb. 11-20
4. u. 5.  M. Bossart, Funktion & Ästhetik, Quintessenz-Verlag 

2014: S. 84, Abb. 11-22 oben

Abb. 131 Abb. 132
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zept schließlich vervollständigt. Damit 
erreicht die Gerber-Methode gleich in 
mehreren Punkten Alleinstellungsmerk-
male. Zu beachten ist hierbei, dass bis 
Anfang der 1950er-Jahre (siehe Historie 
Abb. 125) materialbedingt eine Pri-
märstabilität über die Prothesenbasen 
nur schlecht zu erreichen war. Auch 
konnten die seinerzeit verfügbaren 
Keramik-Ersatzzähne (etwas anderes 
gab es nicht!) mit ihren rudimentären 
Kauflächen kaum vernünftig okklusal 
verzahnt und patientengerecht zuein-
ander eingeschliffen werden. Heutzuta-
ge ist die Herstellung von Totalprothe-
sen in allen wesentlichen Punkten der-
art ausgereift, dass die doch ziemlich 
dogmatisch propagierte „Original-Ger-
ber-Methode“ (M. Bossart) nach meiner 
Ansicht zu hinterfragen ist. 

Gegen das Mörser-Pistill-Prinzip spricht 
zunächst einmal die natürliche Kaube-
wegung. Denn nach anatomischer Ab-
leitung müssten Mörser und Pistill ei-
gentlich entgegengesetzt und abgewin-
kelt platziert werden (Abb. 132 rechts). 
So ist demnach ein leicht nach mesial 
abgewinkelter Pistill das Pendant zum 
bukkalen Höcker des unteren Molaren, 
als Mörser stünde dann die innere Kauf-
läche des Antagonisten zur Verfügung. 
Erst damit ist ein statisch-dynamisches 
Gleichgewicht erreicht – wenngleich 
das Mörser-Pistill-Prinzip grundsätzlich 
in Frage zu stellen ist. Denn es impliziert 
einen „Mahlvorgang“ in einer Mola-
ren-Kaumulde, in der normalerweise 
gar nicht gemahlen wird (Abb. 133)! Be-
reits bei Prämolaren kann das im Sinne 
des Mörser-Pistill-Prinzips nicht mehr 
funktionieren, denn in natura greifen 
die palatinalen Höcker der OK-Prämola-
ren überhaupt nicht in eine antagonis-
tische Mulde. 
Die natürliche Kaubewegung besteht 
aus einer Grundbewegung über die 
bukkalen Höckerareale der unteren Prä-
molaren und Molaren hinweg. Diese 
zerreißen und zerreiben die Speisen im 
Zusammenwirken mit den Innenflächen 
der Oberkiefer-Seitenzahnhöcker. Die-
ses Grundkaumuster behält der Mensch 
ein Leben lang bei, wenngleich mit er-
zwungenen Abwandlungen beispiels-
weise durch fortschreitenden Zahnver-
lust, insuffizienten oder fehlerhaft an-
gefertigten Zahnersatz.  

e Abb. 133  Ob natürlich 
bezahnt oder Total-
prothesenträger: Das buk-
kale Höckerrelief der 
Unterkiefer-Zahnreihen ist 
die aktive Kaufläche (A und 
B-Zone)  

Quelle: Abb. 133
1.  M. Bossart, Funktion & Ästhetik, Quintes-

senz-Verlag 2014: S. 181, Abb. 22-32
2. u. 3  M. Bossart, Funktion & Ästhetik, 

Quintessenz-Verlag 2014: S. 181, 
Abb. 22-31; Kopie der Zahnreihen

Lehrinhalten ebenso, wie aus unseren 
Köpfen endlich und endgültig zu ver-
bannen ist!  

Eine Zahnauswahl nach Gesichts- 
und Körpermerkmalen entbehrt 
jeglicher Grundlage!

Condylar Theorie –  
Mörser-Pistill-Prinzip

In der Totalprothetik stellt die Con-
dylar-Theorie nach Gerber einen Zu-
sammenhang her
zwischen der knöchernen Ausformung 
des Kiefergelenkes und der Form einer 
Molarenkaufläche. In Anlehnung an das 
bekannte Mörser-Pistill-Prinzip wird nach 
diesem Konzept sinnbildlich ein verklei-
nerter Kondylus kopfüber in die Kaufläche 
eines unteren Molaren gestülpt. Man 
spricht hierbei von „Mikro-Kondylen“ und 
„Mikro-Gelenkpfannen“.
Zur statischen Stabilisierung von To-
talprothesen steht der Pistill hier senk-
recht im Bereich des palatinalen Hö-
ckers des oberen Molaren, und die in-
nere Kaufläche des Antagonisten 
(Eins-zu-Eins-Zahnbeziehung) stellt 
den dazugehörigen Mörser dar (Abb. 
132 links). Ziel dabei ist es, die Stabili-
tät einer Totalprothese bereits aus der 
Kaufläche heraus zu erhalten, also hier 
schon extraaxiale Kräfte auf die Pro-
thesenbasis zu vermeiden.
Erreicht wird diese interokklusale Sta-
bilität durch eine spezielle Kauflächen-
geometrie (Condyloform-Backenzäh-
ne), einhergehend mit einem eigenen 
Aufstellkonzept für Totalprothesen. 
Dieses erreicht die Stabilisierung der 
Prothesenbasen über eine linguali-
siert-vertikale Kraftübertragung und 
eine spezielle Höcker-Fossa-Konfigura-
tion. Mit einem eigenen Artikulatoren-
typ (Condylator) wird das Condylar-Kon-

Abb. 133
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Beim Gerberschen Mörser-Pistill-Prin-
zip wird also die natürlich gegebene, 
okklusale Kaubahn auf  beiden Seiten 
einfach um jeweils eine Höckerbreite 
nach innen versetzt, um die gewünsch-
te Prothesenstabilität zu erreichen. So 
erhält man die sogenannte „linguali-
sierte Okklusion“, die ungeachtet der 
muskulär gesteuerten Grundkaubewe-
gung des Unterkiefers unter rein stati-
schen Gesichtspunkten am Verlauf der 
Kieferkämme ausgerichtet ist. Wie spä-

ter gezeigt wird, ist es schon unter ana-
tomischen Gesichtspunkten überhaupt 
nicht nötig, diese Aufstellregeln als Vo-
raussetzung für statisch und dynamisch 
stabile Totalprothesen einzuhalten. 

Anatomie des Kiefergelenkes

Grundsätzlich gilt, dass die Formge-
bung der Kondylen das Ergebnis aus 
dem Zusammenspiel der auf den Unter-
kiefer einwirkenden Muskelzugkräfte 
und der von den Kondylen zu bewälti-

genden Aufgaben ist (Abb. 134 bis 139). 
Der stetige Impuls zur Remodellation 
des Kondylus und seiner umgebenden 
Strukturen erfolgt primär in der etwa 25 
Jahre dauernden Wachstumsphase ei-
nes Menschen. Hier prägt das, durch 
die genetisch vorgegebene, individuel-
le Zahnanlage und Zahnstellung hervor-
gebrachte Kaumuster, die Ausformung 
des Kondylarbereiches. Insbesondere 
die großen und weiten Öffnungs- und 
Schließbewegungen des Unterkiefers 
bestimmen die dortige Anatomie. So 

e Abb. 135  Die Kongruenz zwischen 
Außenkontur des Kondylus und 
Innenkontur des äußeren Bereichs der 
Gelenkbahnrinne entsteht durch den 
balanceseitigen Muskelzug des m. tem-
poralis

e Abb. 136  Balancebewegung/
Mediotrusion: Blick in Zugrichtung des 
Masseanteils des m. temporalis beim 
Repositionieren des Unterkiefers

d Abb. 134  
Formenvielfalt des 
Kiefergelenkköpfchens 
caput mandibulae

e Abb. 137  
Mediotrusionsfacetten ent-
stehen bei der Rückführung 
des Unterkiefers durch den 
balanceseitigen tempora-
lis-Zug. Der äußere Kondy-
lar winkel ist das Produkt 
der weiten Kieferöffnungs- 
und Schließbewegungen.  

Abb. 137

Abb. 134

Abb. 135 Abb. 136
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entsteht im Laufe der Jahrzehnte – aus 
frontaler Sicht gesehen – eine oft dach-
firstähnliche Form eines Kondylus. Die-
se passt sich weiter an und verändert 
sich im Laufe des Lebens - auch durch 
natürlichen Verschleiß der Strukturen 
oder durch pathogene Prozesse. 

Oberflächenkontur des 
Kondylus: Condylar-Theorie

Kernpunkt Gerbers Condylar-Theorie ist 
vor allem die Ableitung aus der knö-
chernen Struktur des Kiefergelenks he-
raus. Die Auswirkungen der Weichge-
webekomponenten (Diskus, Muskeln, 
Bänder etc.) zum Ausgleich zwischen 
den knöchernen Strukturen sind für den 
kondylären Bewegungsablauf jedoch 
wesentlich. Betrachtet man nun von 
frontal gesehen die Oberkante eines 
Kondylus, dann ist zunächst ein eindeu-
tiger Bezug zum Temporalis-Zug zu er-
kennen (Abb. 135 und 137). Die Neigung 
der nach außen zeigenden oberen Kon-
tur des Kondylus steht zum Tempora-
lis-Zug im rechten Winkel. Der äußere 
Kondylarwinkel entsteht spiegelbildlich 
zur Ausformung der nach außen zeigen-
den Innenkurvatur der Gelenkbahnrin-
ne (Abb.135). Der äußere Kondylarwin-
kel ist somit eindeutig das Ergebnis der 
Einpassung aus den großen Unterkie-
fer-Bewegungen heraus. Dass der Tem-

e Abb. 138  
Verkehrte Rückschlüsse auf 
die Kaufunktion durch 
Unkenntnis der Muskelzug-
Abfolge und der 
Muskelzugrichtungen

Quelle: 
M. Bossart, Funktion & Ästhetik, Quintes-
senz-Verlag 2014: S. 180, Abb. 22-27

e Abb. 139  
Tatsächliche Proportionen: 
Es gibt weder eine formge-
bende noch eine funktionel-
le Kongruenz zwischen 
Kondylus und Kaufläche 
(Proportion im Original: 
Kondylusbreite 18mm, Tiefe 
8mm; Molarenbreite 9mm, 
Länge 11mm) 

poralis-Zug, der Hauptakteur bei der 
balanceseitigen Rückholbewegung des 
Unterkiefers ist, beweisen auch sehr 
schön die Mediotrusionsfacetten der 
Molaren auf der Balanceseite (Abb. 136 
und 137). 
Diese Herleitung zeigt bereits hier, dass 
die dachfirstähnliche Kontur eines Kon-
dylus kein funktionelles Pendant einer 
Kaufläche sein kann, denn funktioneller 
Seitenzahnkontakt findet überwiegend 
im Mikrobereich statt, während sich die 
Kondylen aufgrund des kleineren He-
bels zur Bewegungsachse in ihren Fos-
sae nur wenig bewegen.

Es gibt keine Kongruenz zwischen 
der Oberflächenkontur eines Kon-
dylus und einer Kaufläche. Der 
Kondylus formt sich über die gro-
ßen Öffnungs- und Schließbewe-
gungen des Unterkiefers. 

Größenverhältnis zwischen 
Kondylus und Kaufläche

Ein weiterer Punkt in Gerbers Lehre ist 
das Mörser-Pistill-Prinzip welches be-
sagt, dass es einen funktionellen Zu-
sammenhang zwischen der verkleiner-
ten Form eines Kondylus („Mikrokon-
dylus“) und einer Molarenkaufläche 
(„Mikro-Gelenkpfanne“) gibt.  
Betrachtet man unter dieser Prämisse 
Kondylus und Kaufläche in Originalgrö-
ße nebeneinander, dann wird zunächst 
der Dimensionsunterschied deutlich 
(Abb. 139). 
Der hier gezeigte Kondylus hat eine 
Breite von 18mm, der vom gleichen Kie-
fer stammende, gleichseitige UK-Molar 
ist 11mm lang und 9mm breit. Um bei-
spielsweise aus dem gezeigten Kon-
dylus einen „Mikro-Kondylus“ zu ma-
chen, muss dieser für die zirka 3mm 
breite „Kaumulde“ des Molaren 46 be-
reits um den Faktor 6 verkleinert wer-
den. 
Grundsätzlich ist zu hinterfragen, ob 
man überhaupt einfach verkleinern 
oder vergrößern darf, wenn die Kompo-
nenten eines anatomischen Systems 
gerade deshalb funktionieren, weil sie 
in exakt dieser Konfiguration vorliegen 
(Abb. 129)? 
Aus Abb. 139 ist bereits zu erkennen, 
dass der natürliche Größenunterschied 

Abb. 139

Abb. 138
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eine funktionelle Kongruenz zwischen 
einem ersten Molaren und dem gleich-
seitigen Kondylus ausschließt. Aber 
auch die Ausformung beider Geometri-
en zeigt keine Gemeinsamkeiten. Au-
ßerdem sind die Hebelverhältnisse 
nicht berücksichtigt worden. Bei einer 
Entfernung zwischen Mitte Kondylus-
oberfläche und der Mitte des Molaren 
46 von zirka 7,5 Zentimetern beträgt 
das muskulär erwirkte Hebelverhältnis 
zirka 1: 5. Das bedeutet, dass sich der 
Kondylus auf der Arbeitsseite zirka fünf-
mal weniger bewegt als der „Mikrokon-
dylus“ in der Kaufläche. Gerber berück-

sichtigt also nicht, dass durch die Lage 
der Hebelachse die Wege eines Kon-
dylus deutlich geringer ausfallen als die 
im Molarenbereich zurückgelegten 
Strecken (Abb. 129 rechts). Es wider-
spricht also jeglicher funktionellen 
Grundlage, wenn Gerber einfach über 
einen 5-fach-Hebel und eine sechsfa-
che Verkleinerung eines Kondylus hin-
wegsieht.

Wurzelstatik – 
Kieferkammatrophie – 
Kieferkammneigungswinkel

Darstellungen zur Kieferkammatrophie 
und die jeweilige prothetische Lösung 
gibt es in der Fachliteratur in jeglicher 
Variation (Abb. 140 und 141). Die Alveo-
larfortsätze zeigen nach Zahnverlust 
und fortgeschrittener Atrophie ein spe-
zielles Rückzugsmuster, welches vor-
nehmlich durch den Verlust des alveo-
laren Wurzelverlaufs eines Zahnes cha-
rakterisiert ist. Im Prinzip endet der 
vollkommene Knochenabbau des Al-
veolarfortsatzes in etwa auf dem Ni-
veau der ehemals vorhandenen Wurzel-
spitzen. Allerdings ist der Alveolarkamm-
abbau im OK durch die Lage der 
Kieferhöhlen und im Tuberbereich be-
grenzt. Das führt dazu, dass bestimmte 
Bereiche des UK-Alveolarfortsatzes im 
Seitenzahnbereich mehr als doppelt so 
stark atrophieren als die gegenüberlie-
gende Region im OK! Ein entscheiden-

e Abb. 142 
„Vektorenwirrwarr“: Welche 
Kraftübertragung liegt in 
der Statik, welche in der 
Dynamik in natura tatsäch-
lich vor?

Quelle: 
oben: 
1.  Lehmann/Hellwig, Einführung in die res-

taurative Zahnheilkunde, Urban&Schwar-
zenberg 1993: S.232, Abb. 19-4

2.  M. Gross, Okklusion in der restaurativen 
Zahnheilkunde, Hanser 1982: S. 80, Abb. 
3.3

3.  M. Bossart, Funktion & Ästhetik, Quintes-
senz-Verlag 2014: S. 117, Abb. 14-15b 
4-6: E. End, Die physiologische Okklusion 
des menschlichen Gebisses, VNM 2005: 

4.  S. 74, Abb. 60; 
5.  S. 74, Abb. 58;  
6.   S. 146, Abb.158
unten: 
7.  E. End – Die physiologische Okklusion 

des menschlichen Gebisses, VNM 2005: 
S. 116, Abb. 121 oben rechts 

8.  Lehmann/Hellwig, Einführung in die res-
taurative Zahnheilkunde, Urban&-
Schwarzenberg 1993: S.62, Abb. 3-54

9.  Ivoclar Chroma 1995, S. 2, Abb. rechts 
oben

10.  G. H. Schumacher, Odontographie, 
Hüthig 1995: S.125,  Abb.113

11.  E. End – Die physiologische Okklusion 
des menschlichen Gebisses, VNM 2005: 
S. 116, Abb. 121 unten links

e Abb. 140  Unproportionale 
Größenverhältnisse und freie 
Positionierung: Kieferkämme (türkis) 
und antagonistische Zahnpaare in 
Zeichnungen

Quelle: 
1.  M. Bossart, Funktion & Ästhetik, Quintessenz-Verlag 2014:  

S. 116, Abb. 14-15a
2.  Fuhr/Reiber, Die Totalprothese, Urban&Schwarzenberg 

1993: S. 51, Abb.44
3.  Fuhr/Reiber, Die Totalprothese, Urban&Schwarzenberg 

1993: S. 8, Abb.3b 
4.  Hohmann/Hielscher, Lehrbuch der Zahntechnik,  

Quintessenz-Bibliothek 1985: S. 155, Abb. 95
5.  Hohmann/Hielscher, Lehrbuch der Zahntechnik,  

Quintessenz-Bibliothek 1985: S.176, Abb. 110B
6.  E. End, Bio-logische Prothetik, Quintessenz-Zahntechnik 

1998: S. 875, Abb. 14

e Abb. 141 Typisches Beispiel: Hier liegt 
gar keine Kreuzbisssituation vor, die 
roten Linien sind verkehrt platziert

Quelle: 
Goergen/Tomkins, Ivoclar-Vivadent Special Edition 2006: S. 6, 
KlasseIII, Abb. 2

Abb. 141

Abb. 142

Abb. 140
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der Punkt ist hier die Art und Weise der 
Alveolarkammatrophie, wie später noch 
gezeigt wird. Das muskuläre Bewe-
gungsmuster ist durch die zuvor übliche, 
langjährige Tragezeit insuffizienten Zah-
nersatzes verändert, die Zugkraft der 
Muskeln mitunter diskoordiniert, doch 
die von den Knochenansatzstellen der 
Muskeln abhängige Grundzugrichtung 
bleibt bestehen.
Das Grundproblem zeichnerischer Dar-
stellungen zeigt sich auch hierbei wie-
der, denn beim typisch gezeigten Trans-
versalschnitt wird die Dimensionstreue 
nicht gewahrt: Kieferkämme werden zur 
Aussage hin geformt und positioniert, 
die Zähne nicht proportional dazu wie-
dergegeben und irgendwo zwischen die 
Alveolarkämme gesetzt (Abb. 140). 
Somit lassen sich die Linien der Kraft-
verteilung und Vektoren zur Argumen-
tation hin beliebig einzeichnen. (Abb. 
140 bis 142). Tatsächlich aber stehen 
gegenüberliegende Kieferkämme (OK 
zu UK) bei fortgeschrittener Atrophie 

gar nicht so weit gegeneinander hori-
zontal versetzt, wie das in Zeichnungen 
dargestellt wird. Diese Nachlässigkeit 
in der Sache und in der Authentizität 
führt zu entsprechend falschen Rück-
schlüssen zur Funktion.  
Ganz anders die Darstellung in Abb. 143 
und 144. Sie ist eine dimensions- und 
winkelgetreue Kopie der natürlichen 
Mund- bzw. Modellsituation. Der Trans-
versalschnitt liegt hier distal der zwei-
ten Molaren im Unterkiefer, also quasi 
im Bereich des letzten Zahnes bei einer 
Totalprothese. Dieser Transversal-
schnitt ist deshalb von mir ausgewählt 
worden, weil hier bei totaler Alveolar-
kammatrophie der Mandibula der größ-
te Transversalabstand im UK hervorge-
rufen wird. An dieser Stelle entsteht 
somit der größte Kieferkammneigungs-
winkel.  
Der Kieferkammneigungswinkel bzw. 
die interalveoläre Verbindungslinie ist 
das Kriterium für die Art der Seiten-
zahn-Aufstellung. Laut Literatur sollte 

d Abb. 143  Authentische Wiedergabe, Über-
tragung aus der Originalsituation (oben): 
Dimensionstreue ist das wichtigste Kriterium  
bei der Übernahme in Zeichnungen

e Abb. 144  Authentisches Vorgehen: Die Zeich-
nung ist eine Kopie der Modell situation.  
A und B-Kontaktflächen stellen den aktiven  
Teil einer Kaufläche dar 

Abb. 143

Abb. 144
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bei mehr als 10° Abweichung (willkürli-
cher Wert) von der Vertikalen im Kreuz-
biss aufgestellt werden. Patienten, die 
bei natürlicher Vollbezahnung bereits 
eine Kreuzbisssituation aufweisen, sind 
gesondert zu betrachten. Aber muss bei 
vormaliger Normalverzahnung durch 
Totalverlust der Zähne und massivem 
Rückgang des Alveolarfortsatzes tat-
sächlich im Kreuzbiss aufgestellt wer-
den? Das ist zu hinterfragen. 
Zum grundsätzlichen Verständnis ist 
zunächst die ehemalige Wurzelanlage 
das entscheidende Kriterium. Nur sie 
trifft eine korrekte Aussage über das 
Winkelmaß sowie die statische und dy-
namische Kraftableitung, die in ein an-
tagonistisches Zahnpaar eingeleitet 
werden. In der Fachliteratur ist das 
durchgehend kontrovers und verwir-
rend dargestellt (Abb. 142). 
Die Gesamtstatik und Ausformung des 
ausgewachsenen Gesichtsschädels – 
inklusive Maxilla, Mandibula und der 
Alveolarfortsätze – ist das Produkt jahr-
zehntelangen Krafteintrags und der 
Kraftableitung durch den Kauprozess. 
Diese knöcherne Grundstatik bleibt 
auch bei weit fortgeschrittenem Alveo-
larkammverlust erhalten. 
Die richtigen Rückschlüsse zur Statik 
und Dynamik im Kausystem sind nur 
dann zu ziehen, wenn man versteht, 

weshalb Zahnwurzeln entsprechend 
angelegt sind  und wie viele Wurzeln in 
eine gemeinsame Richtung zeigen. 
Dort, wo die größten Kräfte aus der na-
türlichen Kaubewegung heraus aufzu-
fangen und abzuleiten sind, nämlich 
bukkal, befindet sich mit den vier Wur-
zeln des antagonistischen Molarenpaa-
res auch die größte Wurzeloberfläche 
(Abb. 143 und 145).
Unter Berücksichtigung einer authenti-
schen und dimensionsgetreuen Wieder-
gabe ist in Abb. 145 für das zweite  
Molarenpaar nun gezeigt, wie die Kraft-
linien in diesem Bereich statisch tat-
sächlich verlaufen. Das ist ein entschei-
dender Ausgangspunkt für die weitere 
Analyse der statischen und dynami-
schen Abläufe in der Totalprothetik.   n

d Abb. 145  Reale Proportionen: 
Erst durch die freigelegten 
Zahnwurzeln ist die tatsächliche 
Kraftverteilung innerhalb eines 
antagonistischen Zahnpaares zu 
erkennen

Quelle: 
Zahnpaar rechts: B. Tillmann, Farbatlas der Anatomie, 
Thieme 1997: S.112, Abb. 2.272f (oben);  
Abb. 2.273f (unten)
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