
72

       

das dental labor · LXIII · 7/2015 · www.dlonline.de

Wissen       l  Funktionslehre auf dem Prüfstand, Teil 10

Neuausrichtung des Kausystems – Analyse historischer Fehlentwicklungen 
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Ztm. Achilles Iatropoulos beschrieb in Teil 9 der Artikelserie die Ursprünge und das Grundprinzip der 
Totalprothetik nach Gerber. Im folgenden Teil werden die Kernpunkte dieser Aufstellmethode aufge
griffen und in Abgleich zur Schädelanatomie weiter vertieft.

Das knappe Dutzend Aufstellme-
thoden, deren Variationen und 
die davon abgeleiteten Mischfor-

men sowie die okklusalen Philosophien 
verschiedener Ersatzzahntypen stellen 
ein  verwirrendes Abbild der heutigen 
Totalprothetik dar. Kann das überhaupt 
sein, wenn doch die Grundstrukturen 
unserer Schädelanatomie immer gleich 
sind? Vielleicht ist ja die „Original-Ger-
ber Methode“ tatsächlich ein Garant für 
eine bessere Funktionstüchtigkeit der 
nach diesem Konzept angefertigten To-
talprothesen. Eine Klärung tut hier Not.
(In dieser Serie können die Grundzüge 
und die Widersprüche der Totalprothe-
tik nur ansatzweise behandelt werden)

Messwerte am Kiefer

Für die Vermaßung wird in diesem Kon-
text der Transversalschnitt durch die 
distalen Wurzeln des zweiten Molaren-
paares gewählt, weil dort der UK-Alveo-
larfortsatz bei vollkommener Atrophie 
den größten Transversalabstand auf-
zeigt (Abb. 146).
Einer der wichtigsten Fixpunkte im 
Oberkiefer ist der hamulus pterygoi-
deus. Das ist das caudale Ursprungsa-
real des m. pterygoideus medialis 
(mpm), dem mittleren Flügelmuskel, als 
Teil der Muskelschlinge mit m. masse-
ter. Der Abstand zwischen beiden Ur-
sprüngen des mpm und damit auch 
derjenige zwischen beiden Hamuli be-
trägt zirka 42 Millimeter. Der Abstand 
beider Fixpunkte zueinander unterliegt 
– ungeachtet der Kiefergröße – nur sehr 
geringen Schwankungen und ist damit 
ein exzellenter Fixpunkt. Der Tuber liegt 
leicht nach bukkal versetzt  vor den Ha-
muli. Der Tuberabstand liegt bei durch-
schnittlich 45 mm. Dieses Fixpunktpaar 
(Tubera und Hamuli) ist eine sehr ver-
lässliche Ausgangs- und Vermessungs-
basis zur Ausrichtung der palatinalen 
Höckerspitzen endständiger oberer 
Molaren.     
Ein weiteres, wichtiges Maß ergibt sich 
aus den durchschnittlichen Abständen 
zwischen den Innenseiten der unteren 
Molaren – dem Interlingualabstand, in 

d Abb. 146  Proportionale und dimen
siosgetreue  Darstellung als 
Ausgangsschema für die Totalprothetik 

Abb. 146
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Anlehnung an die Poundsche Linie 
(Abb. 147). Innerhalb dieses Bereiches, 
mit einem transversalen Abstand von 
durchschnittlich 32 bis 40 Millimetern 
(erster UK-Molar mesiolingual; zweiter 
UK-Molar distolingual), ist die Zunge ins 
natürliche Gebiss eingebettet. 

„Kieferkammmitte“

Während man die Kieferkammmitte im 
Oberkiefer relativ sicher lokalisieren 
kann, ist im Unterkiefer bei starker, bis 
sehr starker Kieferkammatrophie häu-
fig keine eindeutige Mittellinie entlang 
des Kieferkamms zu erkennen. Er-
schwerend kommt hinzu, dass sich der 
UK-Alveolarkamm im Seitenzahnbe-
reich mit zunehmender Atrophie nach 
bukkal verlagert. Dies geschieht, weil 
die dünneren, lingualen Knochenwan-
dungen der Wurzelalveolen stärker 
schrumpfen als die bukkal liegende, 
kompaktere Knochenmasse. 
Das ehemalige, statische 
Zahnlager liegt im Unterkie-
fer-Seitenzahnbereich dort, 
an der Stelle, an welcher die 
Wurzelalveolen einst waren, 
also verhältnismäßig weit 
nach lingual versetzt (Abb. 
148). Bei stark atrophiertem 
Kieferkamm im UK-Molaren-
bereich beträgt die Differenz 
zwischen dem sichtbaren 
knöchernen Kieferkamm 
und der Position der dort 
ehemals vorhandenen Wur-
zelspitzen – transversal gemessen zirka 
drei Millimeter, je Kieferseite. Bei stark 
atrophiertem Alveolarkamm im UK-Sei-
tenzahnbereich bedeutet dies, dass die 
Zahnaufstellung, die sich entlang der 
vermeintlichen Kieferkammmitte aus-
richtet, sogar deutlich weiter bukkal 
steht als die ehemalige, natürliche Be-
zahnung an dieser Stelle! Das führt ent-
sprechend zu exzentrischen Hebelkräf-
ten auf die Prothesenbasen und damit 
automatisch zu einer instabilen Prothe-
senlage. 

Aufstellmethode nach Gerber

Die Totalprothetik nach Gerber basiert 
nun genau auf dieser strikt statischen 
Positionierung der Unterkiefer-Seiten-

zähne entlang des atrophierten Kiefer-
kammes (Kammmittellinie; Aufstellli-
nie). Die Ausrichtung erfolgt über die 
Hauptfissurenlinie der Unterkiefer-Er-
satzzähne 5 bis 7. Kernpunkt dabei ist 
die Platzierung des ersten unteren Mo-
laren im Bereich und über der tiefsten 
Stelle des unteren, seitlichen Kiefer-
kamms, dem sogenannten Punkt der 
größten Kaueinheit. Die OK-Zahnreihe 
endet bei Gerber normalerweise hinter 
dem ersten Molaren. Im Unterkiefer 
kann ein zweiter, kleinerer Molar oder 
Prämolar, meist in Nonokklusion aufge-
stellt werden. Obligatorisch für dieses 
Aufstellsystem ist eine eigenständige 
Zahnlinie, der Condyloform-Ersatzzahn, 
der eine „integrierte Spee- oder Kom-
pensationkurve“ (Lerch) beinhalten 

e Abb. 147  Die vormals 
natürliche Position der 
zweiten Molaren im OK ist 
Ausgangsbasis für eine pro
thetische Aufstellung. 
Hamulus und Tuber als 
Referenz.

d Abb. 148  Die Kiefer
kammmitte ist aufgrund der 
nach bukkal fortschreiten
den Atrophie des 
UKKieferkamms keine 
geeignete Bezugsgröße

Abb. 147
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soll. Auch deshalb wird auf die Aufstel-
lung mit Kalotte verzichtet. Die Camper-
sche Ebene legt die Positionierung der 
Zähne schädelbezogen im dreidimensi-
onalen Raum fest. Vervollständigt wird 
diese Systemaufstellung mittels des 
sogenannten Condylator-Artikulators, 
der sich insbesondere durch einen Dop-
pelkegel-Gelenkmechanismus aus-
zeichnet. 

Analyse und Kritik

Für den schlechten Sitz von Totalpro-
thesen sind – historisch gesehen – ge-
nerell die materiellen und technischen 
Unzulänglichkeiten bis Mitte der 
1950er-Jahre verantwortlich. Die zu die-
ser Zeit und unter diesen schlechten 
Voraussetzungen entstandenen Auf-
stellmethoden konnten –gezwungener-
maßen – die Lagestabilität der Prothe-
sen letztendlich nur noch über die Posi-
tionierung der Seitenzähne erreichen. 
Die keramischen Ersatzzähne hatten 
damals aber nur ziemlich einfach ge-
staltete Okklusalflächen, mit entspre-
chend unzureichender Höcker-Fos-
sa-Verzahnung. Die logische Konse-
quenz hieraus war, die Seitenzähne 
nicht nur statisch entlang der Kiefer-
kammmitten aufzustellen, sondern die 
Okklusionsebene zusätzlich nach dem 
Sattelprinzip am UK-Kieferkammverlauf 
auszurichten. Das alles sollte die Pro-
thesen zusätzlich stabilisieren (Abb. 
149).  Dieser theoretisch vernünftige 
Gesamtansatz musste jedoch korrigiert 
werden, da der durch dieses Vorgehen 
bedingte „hängende Oberkiefer“ aus 
optischen Gründen für die Patienten 
inakzeptabel war und zudem der typi-
sche, kauharmonische Bewegungsab-
lauf  in Folge der ausgeprägten Seiten-
zahnausmuldung zu frühzeitigen ante-
rioren und posterioren Störkontakten 
führte und darüber hinaus die Seiten-
zähne, je tiefer sie stehen, umso weiter 
nach außen aufgestellt werden müs-
sen, wenn man sie konsequent entlang 
des UK-Kieferkammverlaufs platziert! 
Übrig geblieben von diesem theoreti-
schen Ansatz bei Gerber ist das Ausrich-
ten der UK-Seitenzähne entlang der 
Kieferkammmitte, mit Platzierung des 
ersten unteren Molaren über der tiefs-
ten Stelle des Kieferkammverlaufs, je-
doch mit einer nach der Camperschen 

Ebene ausgerichteten Kauebene. Die 
maßgeblich am UK-Kieferkammverlauf 
ausgerichtete, statische Aufstellung 
hatte jedoch den gravierenden Nachteil, 
dass sich der Zahnbogen nach bukkal 
aufweitete und zwar um so mehr, je stär-
ker die Atrophie des Alveolarfortsatzes 
fortgeschritten war. Davon abhängig, 
verschob sich ebenfalls die Position der 
interokklusalen Kaubahn (bukkale Hö-
ckerspitzen im UK; A- und B-Kontaktzo-
nen, (Abb. 133 und 144) nach bukkal, 
was sich jetzt insbesondere im sehr 
aufgeweiteten Oberkiefer-Zahnbogen 
widerspiegelte. Dadurch entstanden 
aber erhebliche Kippmomente, die ein 
Kauen unmöglich machten. Das Dilem-
ma war hierbei, einen Ausgleich zu fin-
den zwischen den Gesetzmäßigkeiten 
der Statik (UK-Kieferkammverlauf) und 
der davon ausgelösten, untragbaren 
Bukkalstellung der Seitenzähne. 
Gerbers Ansatz bestand nun darin, die 
interokklusale Kaubahn (Abb. 133) um 
eine halbe Molarenhöcker-Breite (zirka 
zwei bis drei Millimeter) nach innen zu 
versetzen. Diese „lingualisierte Okklusi-
on nach Gerber“ spiegelt sich in den hie-
rauf abgestimmt konzipierten „Condylo-
form-Backenzähnen“ wider. Sie zeich-

c Abb. 149  Prinzip eines  
„sattelfesten“ 
Prothesensitzes nach 
Gerber (A). Bei theoreti
scher Umsetzung erfolgt 
unter anderem ein 
„Durchhängen“ der 
Okklusionsebene (B). 
Anders bei  Ausrichtung 
nach der Kauebene (C). 

Quelle: oben: G. White, Vorwort Gerber-
Methode, Quintessenz-Zahntechnik 2007, 
S.810, Abb. 3c

Abb. 149
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nen sich dadurch aus, dass die oberen 
bukkalen Höcker okklusal gestutzt sind 
und die (mesio-) palatinalen Höcker zu 
ausgeprägten Stampfhöckern (Pistill) 
umgeformt und umfunktioniert wurden 
(Abb. 151). Ein tragendes Element dabei 
ist das sogenannte Mörser-Pistill-Prin-
zip, welches über die Eins-zu-Eins-Zahn-
beziehung der Condyloform-Ersatzzähne 
auch für eine zusätzliche Stabilisierung 
der Prothesen sorgen soll.    

Durch die strikten Vorgaben der Auf-
stellmethode nach Gerber wird die 
Zahnaufstellung jedoch in ein sehr star-
res Korsett gezwängt:
n  durch eine obligatorische, spezielle 

Zahnlinie
n  die Aufstellung ist nur über eine 

Eins-zu-Eins-Zahnbeziehung möglich
n  die Positionierung des ersten Condy-

loform-Molaren über der tiefsten Stel-
le im UK

n  die Ausrichtung der Condyloform- UK-
Seitenzähne 5 bis 7 mit ihrer Haupt- 
fissur entlang des Kieferkammver- 
laufes

n  das Ende der Zahnbögen bereits hin-
ter den ersten Molaren, Ausnahmen 
sind durch die distale Stopplinie be-
grenzt und durch Nonokklusion der 
zweiten Molaren (Prämolaren) möglich 

Durch das in die Kauflächen der Condy-

loform-Seitenzähne eingebrachte Mör-
ser-Pistill-Prinzip, als unauflösbarer Be-
standteil des Systems, ist ein Auswei-
chen auf alternative Aufstellmethoden 
(zum Beispiel Eins-zu-Zwei-Zahnbezie-
hung) ausgeschlossen. Trotz dieser 
strengen Vorgaben kann durch die Auf-
stellmethode nach Gerber nicht verhin-
dert werden, dass sich der Zahnbogen-
verlauf bei fortgeschrittener Kieferkam-
matrophie weiterhin nach bukkal 
ausdehnt. Ausweichend wird dies gern 
mit einer positiven Wirkung auf die  
Wangenabstützung beschrieben (Abb. 
150 C).  

Dadurch entsteht ein weiterer, gravie-
render Nachteil dieser Aufstellmetho-
de: die deutliche Vergrößerung des 
Zungenraumvolumens (Abb. 151). So 
verbreitet sich der Interlingualabstand 
gegenüber einer durchschnittlichen, 
natürlichen Bezahnung im Unterkiefer 
um mehr als zehn Prozent. In natura 
beträgt der Interlingualabstand zwi-
schen den disto-lingualen Höckern der 
zweiten unteren Molaren durchschnitt-
lich 40 mm (Schwankungsbreite bei 
vollbezahntem UK: 34 bis 45 mm). Eine 
Aufstellung nach Gerber weist dort zirka 
46 bis 48 mm auf. Der Abstand zwi-
schen der disto/medio-bukkalen Hö-
ckerspitzenregion der unteren zweiten 
Molaren beträgt in natura 53 mm 
(Schwankungsbreite bei vollbezahntem 
UK: 48 bis 57mm). Die Aufstellmethode 
nach Gerber weitet diesen Abstand auf  
zirka 57 bis 63 mm auf, das sind durch-
schnittlich mehr als zehn Prozent Ver-
breiterung, transversal gemessen. (ver-
gleiche.: P. Lerch, Die totale Prothetik, 
QZ 1986; M.Bossart, Funktion & Ästhe-
tik, QZ 2014)

e Abb. 150  Durchschnittswerte:  
Für die Interlingualabstände (A). 
Poundsches Trapez als Richtmaß für  
den Zungenraum (B). Positionierung  
der Molaren nach Gerber: kieferkamm 
mittige Aufstellung bei starker 
UKAlveolarkammAtrophie (C). 

Abb. 150
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Diese intraorale Aufweitung führt zu 
einer deutlichen Volumenzunahme im 
Zungenraum.  Beim Aufstellkonzept 
nach Gerber kommt hinzu, dass durch 
das Weglassen zweier oder gar aller 
vier zweiten Molaren zusätzlicher Hohl-
raum hinter den ersten Molaren ent-
steht.  
Dadurch erhält die Zunge viel zu viel 
Platz, ist gezwungen, sich zu verbrei-
tern und die entstandenen Hohlräume 
aufzufüllen. Oder, wie Patienten berich-
ten, sie quetschen sich die Zunge wäh-

rend des Kauens dort hinten zwischen 
den Prothesenbasen ein. Berücksichtigt 
man, dass Patienten vor einer neuen 
Prothese meist einen deutlichen bis er-
heblichen Verlust des Vertikalabstan-
des aufweisen, die Zunge also sehr 
wenig Platz hatte, dann ist zu verste-
hen, warum beim Aufstellkonzept nach 
Gerber so viel „gefühlter“, freier intra-
oraler Hohlraum entsteht. Dieses be-
kannte Problem (Bossart; Palla) wird 
bei Gerber dadurch gemildert, dass 
man – als fragwürdige Empfehlung –
einfach etwas mehr Kunststoff in das 
Gaumendach der Prothese einbringt.
Hier zeigt sich, welch wichtige Rolle die 
Zunge in der Totalprothetik spielt. In 
einem korrekt dimensionierten Zungen-
raum kann die Zunge unter anderem 
genau den Anpressdruck gegen die 
Zahnreihen und das Gaumendach her-
vorbringen, der für eine Stabilisierung 
während des Kauens benötigt wird. 
Dennoch, obwohl die Zunge im Prinzip 
der größte Muskel im stomatognathen 
System ist und zudem enorm viele Auf-
gaben gleichzeitig erfüllen muss, 
scheint sie in der Totalprothetik nicht zu 
existieren.
Intraorale Registrierverfahren, gleich-
gültig, ob es sich um die Stützstiftregis-
trate nach Gerber (Abb. 152) oder 
McGrain oder neuere Aufzeichnungsge-
räte wie IPR, CENTRIC-GUIDE, DIR, AVO-
SAX handelt, sind allesamt so volumi-
nös und sperrig, teilweise okklusions- 
und artikulationsstörend, dass 
Patienten während der Registrierung  
ihre Zunge regelrecht in den Mundbo-
den hineindrücken müssen. Sicher ist, 
dass dadurch muskuläre Verspannun-
gen und verkrampfte Haltungspositio-
nen entstehen, die das Ergebnis einer 
derartigen Registriermethode in Frage 
stellen. Der Zunge ist der Raum zu be-
lassen oder wiederzugeben, den sie bei 
vorheriger Vollbezahnung in ihrem Zun-

c Abb. 152  Stützstift
basierende Registrate 
engen den Platz der Zunge 
massiv ein. Verspannungen 
bei der Aufzeichnung durch 
Wegdrücken der Zunge in 
den Mundboden. 

Quelle:
Alle: Handbuch Registriertechnik, 
Condylator-Service 1970
1. S. 29, Abb.31
2. S. 5, Abb. 4
3. S. 4, Abb. 3
4. S. 33, Abb. 5

d Abb. 151  Kritikpunkte: Dogmatisches, 
starres Aufstellkonzept; Aufweiten des 
Zungenraumvolumens; Ausrichtung nach 
UKKieferkammmitten; fehlende trans
versale und sagittale Kompensation 
(Spee/Monson); unnatürlich verkürzter 
Zahnbogen, frühe dorsale Non
Okklusion 

Abb. 151

Abb. 152
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genbett einst ausgefüllt hat – unter Be-
rücksichtigung der anatomischen und 
diagnostischen Vorgaben des individu-
ellen Patientenfalles.  
Eine wichtige Orientierungshilfe für den 
Platz, den eine Zunge benötigt, ist die 
Poundsche Linie bzw. das Poundsche 
Trapez im Unterkiefer. Sie tangiert im 
natürlichen Gebiss die mesialen Kanten 
der unteren Eckzähne und in ihrer Ver-
längerung die lingualen Flächen der 
Molaren (Abb. 150 B). 
Außerdem sind es in natura die dis-
to-bukkalen Höckerspitzen der zweiten 
unteren Molaren, die genau auf die In-
nenflanken des retromolaren Dreiecks 
ausgerichtet sind. Nach diesen Vorga-
ben würde man die Okklusionsebene 
und den Zahnbogen wieder an dem Ort 
platzieren, an welchem sie bei natürli-
cher Bezahnung des Patienten gestan-
den haben. Bei Gerber jedoch wird die 
„Poundsche Linie“ so interpretiert, dass 
sie auf die Innenflanken des retromola-
ren Dreiecks ausgerichtet wird. Damit 
aber wird der untere Zahnbogen um 
etwa fünf  Millimeter je Seite nach buk-
kal verschoben. Es passt zwar zur Auf-
stellung, die sich am Kieferkammver-
lauf ausrichtet, jedoch stehen die Sei-
tenzähne eindeutig außerhalb der 
anatomischen Grundstatik.
Üblicherweise wird die Auffassung ver-
treten, dass die ehemalige, natürliche 
Zahnstellung und Lage des Zahnbogens 
nicht in die Totalprothetik übernommen 
werden kann. Hierbei handelt es sich 
um ein Statement, welchem meiner Auf-
fassung nach die schlechten Erfahrun-
gen in der Totalprothetik bis Mitte des 
letzten Jahrhunderts zugrunde liegen. 
Begründet wird dies bis heute damit, 
dass die Kaukrafteinwirkung nicht mehr 
über die Zahnwurzeln aufgenommen 
und abgeleitet wird, sondern nur noch 
über die zahnlosen Kieferkämme er-
folgt. Dieser Ansicht widerspricht je-

doch, dass sich bestimmte anatomi-
sche Parameter bei zahnlosen Kiefern 
nicht signifikant verändern:  

c Der Knochenaufbau von Maxilla und 
Mandibula bildet die Basis der Gesamt-
anatomie des Gesichtsschädels sowie 
gleichzeitig das Produkt aus statischer 
und dynamischer Krafteinwirkung im 
Laufe eines Lebens. Dort zentrieren sich 
die auftreffenden Kräfte - auch bei 
Überbrückung des intraoralen Raumes 
mittels Totalprothesen. Selbst bei fina-
lem Alveolarkammverlust ändert sich 
die grundsätzliche Statik im stomatog-
nathen System deshalb nicht.   
c Die Muskelzugkräfte im stomatog-
nathen System sind eine Variable, die 
sich im Laufe eines Lebens verändert, 
forciert insbesondere durch jahrelan-
ges Tragen schlecht angepassten  Zah-
nersatzes – bis hin zu insuffizienten 

d Abb. 154  konstruktions
bedingte Mängel: 
Kondylarführung abhängig 
vom Geschick des 
Technikers; Außenkonus 
blockiert das freie 
Ausgleiten aus der 
Achsöffnung (senkrechtes 
Metallblech, rechts); reine 
Versatzbewegung des 
Oberteils; keine 
Bennetteinstellung
 

c Abb. 153  Fehlerursachen:  deutliche 
Unterschreitung der Kauebene bei 
OKMolaren;  Aufweiten der Zahnbögen;  
überzogene bukkale Verzahnung im 
Molarenbereich; vernachlässigtes 
Einschleifen zur Harmonisierung der 
Kaubewegungen im Arbeitsgerät  

Abb. 153

Abb. 154
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Totalprothesen. Dadurch kann die neu-
romuskulär gesteuerte Impulsabfolge 
des Muskelzusammenspiels gestört bis 
verändert sein, aber die grundsätzliche 
Zugrichtung bleibt durch die ossalen 
Befestigungsstellen unverändert.
c Die Notwendigkeit der ausgleichen-
den und kraftverteilenden Wirkung der 
helikoidalen, okklusalen Kompensation 
bzw. die transversalen und sagittalen 
Kompensationskurven (Wilson/Mons-
on) im Kausystem. Dass Gerber keine 
entsprechend gebogene Aufstellkalotte 
verwendet, ist gewissermaßen als Ab-
grenzung zu Gysi zu verstehen. Es ist 
begründet anzuzweifeln, dass die sagit-
tale und transversale Kompensation, 
die von Natur aus  im Zahnbogenverlauf 
zusammengeführt ist, bei Gerber allein 
durch die Form und Aufstellung des 
Condyloform-Zahnes zu erreichen ist 
(Lerch). 

Totalprothetik sollte sich nach umfas-
sender Vorplanung danach ausrichten, 
dass sämtliche verlorengegangenen 
Dimensionen wieder adäquat in Funkti-
on gebracht werden. Die Rekonstruktion 
und Re-Koordination aller Gewebearten 
des Gesichtsschädels sollte spätestens 

nach einer „Übergangsprothese“ (zu be-
achten unter anderem: sekundäre Pro-
genie, Entlastung des Kiefergelenkes, 
jahrzehntelanges Tragen insuffizienten 
Zahnersatzes) wiederhergestellt sein. 
Zahnbogen und Okklusionsebene gehö-
ren nach meiner Auffassung wieder an 
den Platz, an welchem sie einst gestan-
den haben – und zwar in ihrer gesamten  
ehemaligen Ausdehnung und Länge. 
Denn das Aufstellen eines Zahnbogens 
mit 28 Zähnen und des damit gewähr-
leisteten Schutzes des balanceseitigen 
Kiefergelenkes sind essentiell. 
So ist, bei aller Logik zur Stabilisierung 
von Totalprothesen und zur Vermei-
dung eines Proglissements (Abgleiten 
der UK-Prothese nach vorn), das Weg-
lassen des oberen zweiten Molaren bei 
Gerber eigentlich aus einem anderen 
Grund geschehen. Denn ein zusätzlich 
aufgestellter OK-Molar würde hier dem 
Konzept einer statisch ausgelegten 
Aufstellung widersprechen. Erstens 
wäre der Kieferkammneigungswinkel 
in diesem Bereich sehr groß (Kreuzbiss-
aufstellung nötig) und zweitens ist ei-
ne Verzahnung nach dem Mörser- 
Pistill-Prinzip dort nicht mehr möglich.  
Die statisch aufgestellten Seitenzähne  

d Abb. 155  Schema der Versatzbewegung (A); 
Hypothese: Blockade durch Außenkonus bei einem 
Bennettwinkel von zirka 15 Grad (B);

e Abb. 156  Schematische Darstellung des 
Bewegungsprinzips der DoppelkegelMechanik des 
Condylators  

Abb. 156

Abb. 155
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stehen bereits im Bereich des ersten 
unteren Molaren schon sehr weit buk-
kal (Abb. 150c und 151). Aus diesen 
Überlegungen heraus ist es folgerich-
tig, dass die Zahnreihe bei Gerber – 
notgedrungen – bereits hinter diesem 
ersten Molaren endet – aber nicht, um 
ein Proglissement zu vermeiden. 

Der grundsätzliche Fehler der Aufstell-
methode nach Gerber liegt in meinen 
Augen darin, die Planung am Unterkie-
fer beginnend auszurichten. Insbeson-
dere die erzwungene Positionierung der 
ersten unteren Molaren als Indikator-
zähne, erlaubt innerhalb dieser Metho-
de keinen Spielraum, um mit alternati-
ven, natürlich verzahnten, antagonisti-
schen Zahnpaaren, der transversalen 
Aufweitung des Zahnbogens entgegen-
zuwirken. Der statischen Ausrichtung 
am UK-Kieferkammverlauf geschuldet, 
kann bei Gerber trotz dieser speziellen 
okklusalen Zahngestaltung keine dem 
Mörser-Pistill-Prinzip entsprechende 

Verzahnung hinter den ersten Molaren 
erreicht werden. Deshalb wurde kurzer-
hand auf eine Aufstellung weiterer Mo-
laren verzichtet.  
Im Gegensatz zu dieser sehr eng gefass-
ten Aufstellmethode, zeigen an der Ana-
tomie ausgerichtete Konzepte ähnliche, 
oftmals sogar bessere Akzeptanz am 
Patienten, in Praxis und Labor. Kennt-
nisse der Schädelanatomie und die 
Grundregeln der Totalprothetik sind 
gerade im Zeitalter der implantologisch 
unterstützten Prothetik von entschei-
dender Bedeutung für den Erfolg einer 
Restauration.

Der Condylator – Artikulator

Das Grundprinzip der Gelenkmechanik 
des Condylators (1956) unterscheidet 
sich deutlich  von den Achsführungen 
gängiger Artikulatoren (ähnlich noch: 
CA III von Candulor). Gerbers Condyla-
tor ist ein Arbeitsgerät mit Doppelko-
nus/Doppelkegel-Mechanik, die ange-

e Abb. 157  Dreidimensionale Betrachtung: Das 
Bewegungsspektrum eines Doppelkegels oder 
Doppelkonus entspricht nicht dem eines natürlichen 
Kondylus  

c Abb. 158  Die hohe Schwankungsbreite des 
Kondylarwinkels erlaubt keine Übernahme in kau 
funktionelle Konzepte oder in eine nicht einstellbare 
Gelenkmechanik von Artikulatoren

Abb. 157

Abb. 158
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lehnt ist an die dachfirstähnliche Form 
der menschlichen Kondylen (Abb. 154 
und 158).

Mechanik

Zunächst einmal ist festzuhalten, dass 
es grundsätzlich Sinn und Aufgabe ei-
ner Artikulatorenmechanik ist, dass 
diese, nachdem sie vom Techniker per 
Hand in Bewegung gehalten wird, die 
Bewegungsbahnen selbstständig ab-
fährt, führt und flankiert. Die program-
mierte Gelenkmechanik ist somit das 
bestimmende Element für das Einbrin-
gen der Funktion in die Kau- und Füh-
rungsflächen.
Vergleichbare Non-Arcon-Artikulatoren 
sind deshalb bewusst Kugel-gelagert. 
Deren Gelenkkugeln haben einen ho-
hen Bewegungsfreiraum und sie wer-
den über einstellbare, rinnenartige Bah-
nen geführt. Außerdem kann die Artiku-
latorenachse ungehindert durch die 
mittige Kugelbohrung hindurchgleiten, 
was außerordentlich wichtig ist für die 
Bewegungsfreiheit des arbeitsseitigen 
Artikulatorengelenks bei der Ausfüh-
rung von Bennett- und Side-Shift-Bewe-
gungen. Artikulatoren mit Doppelkegel-
mechanik sind dahingehend jedoch  
eingeschränkt. Bedingt durch die Lage-
rung des Doppelkegels auf den senk-
recht stehenden Säulenblechen blo-
ckieren hier die Außenkegel die Seit-
wärtsbewegungen (Abb. 155). Erwirkt 
man beispielsweise eine balanceseitige 
Bewegung, dann vollzieht das ar-
beitsseitige Gelenk lediglich eine Rota-
tion. Bei entriegelter Retrusion vollzieht 
der Doppelkonus des Condylators 
selbstgeführt: horizontal eine reine 
Transversalbewegung, aus der Fron-
talansicht gesehen eine unphysiologi-
sche Versatzbewegung und in der Sa-
gittalansicht eine aufwärts gerichtete 
Bewegung (Abb. 156). 
Bennet-ähnliche Bewegungen können 
im Condylator nur dann simuliert wer-
den, wenn der Techniker an beiden 
Gelenken per Hand gegen den Wider-
stand des äußeren Konuswinkels inter-
veniert. Das aber widerspricht der 
Grundvoraussetzung für Artikulatoren, 
dass nämlich die Gelenkmechanik 
„selbstführend“ sein muss. Ist aber 
das händische Führungsgeschick des 
Technikers maßgeblich, dann ist dies 

als eine unkontrollierbare funktionelle 
Variable anzusehen.  
Konstruktionsbedingt fehlt am Condyla-
tor die Einstellmöglichkeit des Ben-
nett-Winkels, denn dazu müssten ent-
weder das Säulenblech oder die Dop-
pelkegel-Mechanik vertikal drehbar 
einzustellen sein. Darüber hinaus hätte 
in Anlehnung an Gerbers Idee, die 
Grundform eines menschlichen Kon-
dylus in ein Arbeitsgerät einzubringen, 
dessen typische Schrägstellung von 
zirka 19 Grad zur Transversalen einge-
bracht werden müssen (Abb. 157). Das, 
was bei Kugelgelenken aufgrund der 
„neutralen“, weil gleichförmig geboge-
nen Kugeloberfläche entfällt, wird bei 
geometrisch geformten Lagern zum 
Problem: Verdreht man einen Teil der 
Mechanik, dann blockiert das Gegenla-
ger die Bewegung. Bei der starren, 
bi-konalen Mechanik des Condylators 
würde dann die Durchlassöffnung des 
Säulenblechs gegen den jetzt steiler 
stehenden Winkel des Doppelkegels 
sperren (Abb. 155b). Bereits hier zeigt 
sich, dass die Konstruktion der Doppel-
kegel-Mechanik wichtige Bewegungs-
abläufe nicht zulässt.   

Anatomie und Funktion

Es ist naheliegend, die Form des 
menschlichen Kondylus als Vorlage für 
das mechanische Gelenk eines Artiku-
lators zu verwenden. Entsprechend der 
„Dachfirst“-ähnlichen Form der Kon-
dylusoberfläche, ist der Condylator mit 
einem feststehenden Doppelkegel aus-
gestattet, der einen (empirisch ermittel-
ten) Konus-Außenwinkel von 13 Grad 
und einen Konus-Innenwinkel von 17 
Grad aufweist. Allerdings sind natürli-
che Kondylenköpfe anatomisch so un-
terschiedlich ausgeformt, dass man 
daraus die typische Durchschnittskon-
dyle nicht ableiten kann (Abb. 158). Tat-
sächlich stellen sich die maßgeblichen 
Kondylarkopfwinkel zu beiden Seiten 
eines Kondylus – selbst in demselben 
Kiefer – so unterschiedlich dar (zirka 9 
bis 31 Grad), dass hieraus kein substan-
tieller Mittelwert extrahiert werden darf. 
Die Schwankungsbreite des Kondylar-
kopfwinkels liegt durchschnittlich bei 
über 20 Grad. Es ist nicht nachzuvollzie-
hen, weshalb für eine in diesem Punkt 
nicht einstellbare Mechanik, wie beim 
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Condylator, ein gemittelter Wert Ver-
wendung findet. 
Doch es gibt auch ein funktionelles Pro-
blem zwischen dem Ablauf einer natür-
lichen Kaubewegung und dem Bewe-
gungsmuster der Condylator-Mechanik. 
Wie aus der Zeichnung  von  F. Acker-
mann zu entnehmen ist, besteht das 
Grundprinzip der Kaubewegung für die 
Totalprothetik nach Gerber hauptsäch-
lich aus einer transversal dominieren-
den Versatzbewegung (Abb. 159). Das 
Bewegungsmuster entstammt hierbei 
einer sehr ausgeprägten (Immediate-)
Side-Shift (ISS) – Philosophie, die in ge-
genseitiger Abhängigkeit zwischen 
Kondylusform und Kaumuldenform ih-
ren Ansatz findet (später: Condylar-The-
orie).
Die Betrachtung eines natürlichen Kon-
dylus aus drei Perspektiven zeigt je-
doch schon, dass dessen Ausformung 
derjenigen eines Doppelkegels wider-
spricht (Abb. 157). Denn die Form der 
menschlichen Kondylenköpfe ergibt 
sich, wie bereits gezeigt, aus den wei-
ten Öffnungs- und Schließbewegungen, 
weder aus den kurzwegigen Bewegun-
gen unter Zahnkontakt, noch aus einem 
bei Gerber konstatierten Transversal-
versatz im Kiefergelenk. Das Ausmaß 
dieses Transversalversatzes wider-
spricht dem in Natura zur Verfügung 
stehenden Freiraum zwischen Kondylus 
und Fossa. 

Die Simulation der Kaubewegung ist 
beim Condylator eingeschränkt durch 
die starre Winkelvorgabe des Doppel-
kegels und die fehlende Einstellmög-
lichkeit des Bennettwinkels. 
Nach Entriegelung befindet sich der 
Doppelkegel auf der Kante des Säulen-
blechs in instabiler Lage. Durch die 

weitgefasste Durchlassöffnung begüns-
tigt, unterliegt das funktionelle Ein-
schleifen der Kau- und Führungsflächen 
allein dem Geschick der „führenden“ 
Technikerhand. Damit ist die Reprodu-
zierbarkeit kontrollierter Exkursionsbe-
wegungen nicht gegeben. 

Fazit 

Das Erbe Gerbers weiterzuführen und 
zu manifestieren, ist dann in Ordnung, 
wenn es selbstkritisch geprüft und hin-
terfragt wird. Es wäre zu einfach, die 
Probleme der Totalprothetik an materi-
ellen und funktionellen Philosophien 
festzumachen. Die Totalprothetik nach 
Gerber steht beispielhaft für eine ziem-
lich dogmatische Lehre, die sich haupt-
sächlich über Alleinstellungsmerkmale 
definiert. Tatsächlich sind es heute aus-
schließlich die handwerklichen Fehler 
in Praxis und Labor – und besonders die 
fehlende Zeit – die für die hohe Misser-
folgsrate in der Totalprothetik verant-
wortlich sind. n

d Abb. 159  Ausgeprägte, 
transversal dominierende 
„Versatzbewegung“ im 
Bewegungsablauf. Im Kontext 
widersprüchliche Platzierung 
von Mörser und Pistill. 

Quelle: Abb. 159  A. Ferilli, Quintessenz 
Zahntechnik 2007, S. 824, Abb. 3
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