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Der folgende Artikel beschreibt Ztm. Achilles Iatropoulos die Zusammenhänge, die unser heutiges 
Verständnis von Okklusion und Funktion geprägt haben. Dabei ist auch hier ein Blick auf die histori-
schen Abläufe aufschlussreich. 

Ein entscheidender Meilenstein in 
der Forschung über die Kau- und 
Kondylarbewegung wurde in den 

1960er-Jahren gelegt. Es ist die erstma-
lig durchgeführte, elektronische und  
dreidimensionale Erfassung der Kaube-
wegung. Die Grundzüge der Funktions-
lehre entstammen jedoch den Schaf-
fensperioden von Bonwill (1875), Balk-
will (1880), Christensen (1880), Spee 
(1890), Gysi (1908), Bennett (1910), 
Monson (1918),  McCollum (1924), Stal-
lard (1927), Stuart (1940), Pound (1941) 
und anderen. Aber zu dieser Zeit konn-
ten die Bewegungsmechanismen des 
Kausystems nur anhand von zeichneri-
schen Darstellungen und mechanischen 
Versuchsapparaturen näherungsweise 
ermittelt werden. Um 1900 entstanden 
die ersten Kausimulatoren und in der 
Folgezeit bis zirka 1940 bereits eine 
Vielzahl, teilweise sehr genau einstell-
barer Artikulatoren (Hanau bis Stuart et 
cetera). Bis hierin war dies die Epoche 
der mechanischen Apparaturen, die 
erst mit Beginn der Transistortechnik 
Anfang der 1960er Jahre in das „elekt-
ronische Zeitalter“ überging. Im Zuge 
dieser neuen technischen Möglichkei-
ten sorgten die Forschungsarbeiten der 
US-Amerikaner um Lundeen, Gibbs et 
al. Ende der 1960er Jahre für einen 
Durchbruch, als sie erstmals die noch 
junge Computertechnologie zur Auf-
zeichnung der Unterkieferbewegung 
verwendeten.  

Forschungsarbeit von Lundeen, 
Gibbs et al. (USA)

Die Arbeiten von Lundeen, Gibbs et al. 
waren damit ihrer Zeit um Jahrzehnte 

voraus. Kein anderer Staat hatte da-
mals die technischen und finanziellen 
Möglichkeiten, im zivilen Bereich Groß-
rechner einzusetzen. Denn zu dieser 
Zeit hatten nur die USA – euphorisiert 
durch ihr Apollo-Raumfahrtprogramm 
– diesen enormen Technologievor-
sprung. 
So war der immense Aufwand für eine 
solche Forschung Grund dafür, dass in 
den folgenden Jahrzehnten niemand  in 
der Lage gewesen wäre, ähnliche Ver-
suchsreihen auf die Beine zu stellen. 
Und sei es nur, um zumindest die Ergeb-
nisse nachzuprüfen zu können. Man 
musste den Autoren, den Ergebnissen 
und den daraus gezogenen Rückschlüs-
sen einfach vertrauen.
So sind die bis heute aus dieser For-
schungsreihe in Zeichnungen überführ-
ten elektronischen Aufzeichnungen für 
Generationen von Zahnärzten und 
Zahntechnikern das Fundament der sto-
matognathen Funktionslehre. 
Diese bahnbrechende Art der Groß-
rechner – gestützten, elektronischen 
Vermessungstechnik am Patienten - 
sorgte ab Ende der 1960er-Jahre in der 
Zahnmedizin weltweit für großes Auf-
sehen. Denn nun gab es erstmals 
„echte“, dreidimensional ermittelte 
Messwerte zum Bewegungsablauf 
des Unterkiefers.
Damit waren die USA führend in der 
Meinungs- und Wissensbildung zur 
Kaufunktion. (Literatur: Kraus, Jordan, 
Abrams, 1969; Dawson 1974). Im Zuge 
dieser euphorischen Entwicklung wur-
den beispielsweise Aufwachskonzep-
te entwickelt und publiziert (Payne, 
Lundeen, P. K. Thomas) sowie die Ge-
lenkmechanik der Artikulatoren ver-
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feinert oder gar für den einzelnen Pa-
tienten individualisiert (Lee). 
In Deutschland  konzentrierte sich diese 
neue Ära der Zahnmedizin und Zahn-
technik zunächst im Raum Erlangen/
Nürnberg. Federführend waren hier der 
Zahnarzt W. Schöttl und der Zahntech-
niker M.H. Polz, die der damals noch 
jungen Lehre aus den USA hier in 
Deutschland Auftrieb verschafften. Teil 
dieses Prozessen und der daraus ge-
wonnenen  Erkenntnisse war schließlich 
auch der von M.H.Polz entwickelte ok-
klusale Kompass.  

Kritische Betrachtung

Um die Bedeutung des Folgenden richtig 
einordnen zu können, muss man voran-
schicken, dass Zahnmediziner und Zahn-
techniker die Kondylarbewegung voll-
kommen unterschiedlich betrachten und 
verstehen. Während der Mediziner das 
ganze Spektrum der kondylären Bewe-
gung in seine Analyse und Diagnose ein-
bezieht, ist für den Zahntechniker haupt-
sächlich der unter Zahnkontakt geführte 
Bewegungsraum der Kondylen maßgeb-
lich. Denn für die Rekonstruktion von 
Okklusal- und Führungsflächen ist nur 
einen kleiner Teil der kondylären Bewe-
gung sinnvoll zu nutzen. Differenziert 
man dahingehend nicht, dann kommt es 
unweigerlich zu falschen Rückschlüssen. 
Die Sichtweise beeinflusst hierbei ent-
scheidend das Verständnis – und das 
Ergebnis. Die Frage, ob die Einstellung 
der Kondylenbahnneigung im Arti -

kulator aus dem gemittelten Wert der 
ersten sechs Millimeter Protrusionsbahn 
(längster Weg des balanceseitigen Kon-
dylus) hinzugezogen wird oder der Mit-
telwert aus einer vollen Protrusionsbahn 
von zirka 15 Millimetern stellt im Ergeb-
nis einen gravierenden Unterschied dar. 
Wegstrecken, Proportionen und eine 
authentische optische Wiedergabe des 
Sachverhaltes sind für die Qualität einer 
Aussage entscheidend.
Das beschriebene Problem ist leider 
auch in den Forschungsarbeiten von 
Lundeen, Gibbs und Co-Autoren zu fin-
den (Buch und DVD: The Function of 
Teeth, L and G Publishers LLC, 2005; 
Mediplus-Verlag). Grob beschrieben 
wurde im Mund der Probanden eine 
vestibulär/paraokklusal getragene, 
nicht die Okklusion störende Apparatur 
angebracht. Von den aus Aluminium 
gefertigten, bogenförmigen Trägern 
war jeweils einer im OK und einer im UK 

Abb. 9

e Abb. 160  Nichtbeachtung der 
Größenverhältnisse (1): Die Wegstrecken an den 
Kondylen stehen im falschen Maßstab zur 
Kiefergröße. Ermittelt wurden sie am sogenann-
ten „Replikator“ und nicht am Probanden selbst. 
Quelle: Lundeen and Gibbs, “The Function of Teeth”, 2005, S 24, Abb. 55

e Abb. 161  Nichtbeachtung der 
Größenverhältnisse (2): Entweder müsste die 
mandibula zirka doppelt so groß oder die 
Kurvaturen halb so klein dargestellt werden.  Der 
überwiegende Teil der gezeigten 
Kondylarbewegung findet darüber hinaus weit 
außerhalb des Zahnkontaktes statt.
Quelle: Lundeen and Gibbs, “The Function of Teeth”, 2005, S 25, Abb. 58
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befestigt. Dennoch hatten die Proban-
den störendes Metallgestänge im Lip-
penraum. Die relativ stark „verdrah-
teten“, in einem Stuhl sitzenden Ver-
suchspersonen mussten verschiedene 
Nahrungsmittel kauen (Erdnüsse, Ka-
rotten, Käse, Rosinen etc.). Die damali-
ge Messsensorik verband OK- und 
UK-Messbögen miteinander; es war 
also keine wirklich berührungslose 
Messvorrichtung. Zu beobachten ist, 
dass die Probanden in dieser für sie au-
ßergewöhnlichen Situation und unter 
Anweisung, die ihnen zugetragenen 
Nahrungsmittel mit deutlich ausschwei-
fenderer Kaubewegung ausführten. Es 
ist sicher anzunehmen, dass sie mit die-
ser doch störenden Apparatur in Mund 
und Gesicht alles dafür taten, beim Kau-
en ein „gutes Bild“ abzugeben. Dieses 
Phänomen ist auch von vergleichbaren 
Situationen im Behandlungsstuhl be-
kannt.  
Die im 2005 erschienenen, resümmie-
renden Buch gezeigten zeichnerischen 
Darstellungen sind identisch mit den 
von Lundeen und Gibbs damals welt-
weit veröffentlichten Fachpublikatio-
nen. Es zeigt sich auch hier, dass Stre-
cken und Proportionen nicht gewahrt 
wurden.  

Bei genauer Betrachtung ist zu erken-
nen, dass die eingebrachten Kurvaturen 
im Vergleich zum Unterkiefer deutlich 
zu groß eingezeichnet sind (Abb. 160 
und 161).
Der Balance-Kondylus zeigt hier in der 
Zeichnung eine Wegstrecke von 2,4 cm 
(Abb. 160, oben rechts). In natura be-
trägt die Strecke, die der balanceseitige 
Kondylus unter funktionellem Zahnkon-
takt zurücklegt, räumlich gemessen, 
maximal 6 mm. Das ist die Strecke, die 
beim ersten antagonistischen Zahnkon-
takt, beispielsweise von Eckzahn 43 
und dem ersten Prämolaren 44 auf der 
diagonal zum Kondylus liegenden Seite 
(Laterotrusionsseite) vorliegt. Dabei 
sind die Okklusalflächen der Molaren zu 
beiden Seiten des Zahnbogens noch 
weit entfernt von ihren Antagonisten. 
Die in Abb. 161 gezeigte Kaubewegung 
bei einem Stück Käse zeigt eine 
Wegstrecke der inzisalen Kauschlaufe 
von 5,2 cm. Die tatsächliche Kaubewe-
gung erreicht hier aber lediglich eine 
vertikale Wegstrecke von zirka 1 bis 1,5 
Zentimetern. 
Die unter Zahnkontakt geführte Kaube-
wegung – und nur diese ist für zahn-
technische Rekonstruktionen maßgeb-
lich – liegt zudem noch um ein Vielfa-

c Abb. 162 Arbeitsseitiger 
Kondylus: vergleichende 
Betrachtung von Größen- 
und Streckenverhältnissen; 
Unterschied zum okklusalen 
Kompass.

Quelle: Lundeen and Gibbs, “The Function of 
Teeth”, 2005, S 24, Abb. 55, linker Kondylus

e Abb.164 Fehler im Abbildungs maßstab 
und bei der Fotomontage: Die einkopier-
ten Kauschlaufen sind zirka doppelt  
überzeichnet. Der sichtbare Kronen- 
anteil eines natürlichen, voll eruptierten 
UK-Eckzahns ist zirka 1 cm hoch.

Quelle: Lundeen and Gibbs, “The Function of Teeth”, 2005, S 21, 
Abb. 50

e Abb. 163 Frontalsicht: Die tatsächliche 
seitliche Auslenkung des Unterkiefers 
beim Kauen und Mahlen unter 
Zahnkontakt beträgt maximal 2 bis 3 mm



www.dlonline.de · das dental labor · LXIII · 8/2015

       

81 

Funktionslehre auf dem Prüfstand, Teil 11  l       Funktion

ches unter den hier eingezeichneten 
Kurvaturen (vgl. hier auch Kauschlaufe 
des  ersten Molaren in Abb. 161). Auch 
aus dieser Perspektive ist zu erkennen, 
dass die von Lundeen und Gibbs einko-
pierten Bewegungsbahnen etwa dop-
pelt so groß eingezeichnet sind, wie 
dies bei einer üblichen Kaubewegung 
der Fall ist.
          
Abb. 163 zeigt die tatsächliche Auslen-
kung des Unterkiefers, aus der Frontal-
sicht gesehen, von gerade einmal 2 bis 
3 mm zu jeder Seite, während des nor-
malen, zahngeführten Kauvorganges. 
Das ist sehr leicht anhand der inzisalen 
Schlifffacetten unterer erster Inzisivi 
auszumessen. In der Kollage von 
Lundeen/Gibbs (Abb. 164 ) hingegen ist 
zu erkennen, dass sie nicht mit identi-
schem Maßstab zusammengesetzt wur-
de. Die Kauschlaufe ist deutlich zu groß 
einkopiert worden. Eine durchschnittli-
che UK-Eckzahn-Kronenhöhe beträgt 
ziemlich genau 1 cm. Die in Abb. 164 
gekennzeichnete Strecke A steht für die 
palatinale Führungsfläche des oberen 
Eckzahnes, im Bild ausgemessen be-
trägt sie zirka 8 mm. In natura ist diese 
Strecke im Durchschnitt zirka 2 bis 3 

mm lang, selten – und eher bei Tiefbiss-
situationen – bis zu 6 mm. 
Entsprechend ausgemessen, würde die 
in Abb. 76 einkopierte Kauschlaufe in 
natura eine senkrechte Wegstrecke von 
3 cm beschreiben. Tatsächlich aber öff-
net und schließt man den Unterkiefer 
während des Kauens, vertikal höchs-
tens 1 bis 1,5 Zentimeter, wie bereits 
gezeigt. 
Maßstabsgerecht hätten in den Zeich-
nungen Abb. 160 und 161 entweder der 
Unterkiefer mehr als doppelt so groß 
oder die Kurvaturen weniger als halb so 
klein eingezeichnet werden müssen, 
um ein realitätsnahes Bild zu zeigen. 
Zudem ist hier ein besonderes Augen-
merk auf die in die Kondylen einge-
zeichneten Wegstrecken zu richten 
(s.u). Das wirklich Problematische an 
diesen Darstellungen ist aber, dass sich 
durch sie ein falsches Bild von den zu-
rückgelegten Strecken etabliert hat. 
Genau genommen, und hiermit komme 
ich auf die anfangs geschilderte, diffe-
rente Sichtweise zwischen Zahnarzt 
und Zahntechniker zurück, limitiert ei-
gentlich die in Abb. 164 gezeigte Stre-
cke A genau den Bereich, der für die 
Rekonstruktion von Kau-und Führungs-
flächen  maßgeblich ist.  
Eine Erklärung für diese proportional 
fehlerhafte Darstellung ist, dass sie auf 
einen Übertragungsfehler zurückzufüh-
ren ist. Das nachfolgende Bild (Abb. 
165) aus dem erwähnten Fachbuch 
zeigt einen möglichen Grund für diesen 

e Abb. 165 Fehlerquelle bei der Über-
tragung auf die mandibula: Die Höhe der 
Messgrafik aus dem Plotter beträgt etwa 
10 cm und muss noch auf die tatsächli-
che Größe verkleinert werden.

Quelle: Lundeen and Gibbs, “The Function of Teeth”, 2005, S 15, 
Abb. 35

c Abb. 166 Der „Replicator“ ist eine 
mechanische Apparatur, deren 
Schrittmotoren manuell mit den Daten 
aus den Messreihen eingestellt werden
Quelle: DVD „The Funktion of Teeth“ Chapter 1; Standbild 12:25
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Fehler: Die Aufzeichnung aus dem Plot-
ter zeigt für die Kauschlaufe in der Fron-
talsicht eine Höhe von zirka 10 cm. Die 
Kurvaturen mussten damals also nach 
Augenmaß und per Hand verkleinert in 
Fotos und Zeichnungen einkopiert wer-
den.  

Die Kondylarbewegung

Doch es gibt noch ein weit größeres 
Problem in diesem Zusammenhang: 
Die auf die Kondylen projizierten Kurva-
turen wurden nicht direkt am Kieferge-
lenk der Probanden abgegriffen. Es ist 
verständlicherweise nicht möglich, 
Messsonden in die Mitte oder den Ober-
flächenknorpel eines Kondylus einzu-
bringen. Um dennoch die Kondylarbe-
wegung darstellen zu können, wurde 
eigens dafür eine Apparatur konstruiert 
– der sogenannte „Replicator“ (Abb. 
166).  Der „Replicator“ ist nicht direkt an 
die Messapparatur des Probanden ge-
koppelt. Vielmehr wurden die aufge-
zeichneten Daten manuell in mehrere 
Schrittmotoren übertragen. Das Prob-
lem hierbei ist, dass ein in sich logisch 
aufgebauter und geschlossener Mess- 
und Versuchsaufbau unterbrochen wur-
de. Das manuelle Übertragen der Mess-
werte in eine zusätzliche mechanische 
Apparatur birgt dabei zusätzliches Feh-
lerpotential. Auf der DVD ist gut zu er-
kennen, dass manche der von den 
Schrittmotoren reproduzierten Unter-
kieferbewegungen seltsam bis inkor-
rekt ablaufen (Abb. 167)
Entweder sind es Übertragungsfehler 
oder es bestätigt, dass die Probanden 
tatsächlich sehr ausschweifende, „gu-
te“ Unterkieferbewegungen während 
des Zerkauens von Nahrungsproben 
ausgeführt haben.  Hinzu kommt, dass 
die so registrierte Kondylarbewegung 
wiederum für den Papierdruck manuell 

in der Größe angepasst und auf die Kon-
dylen projiziert werden musste. Dabei 
sind sie fälschlicherweise deutlich zu 
groß in die zeichnerischen Darstellun-
gen einkopiert worden. Die Kurvaturen, 
die auf die Kondylen projiziert und ein-
gezeichnet wurden, sind also das Er-
gebnis aus zwei fehleranfällig durchge-
führten, manuellen Zwischenschritten. 

Fazit

Rückblickend ist festzustellen, dass den 
Autoren im Laufe dieser aufwendigen 
und anspruchsvollen Versuchsreihe si-
gnifikante „handwerkliche“ Fehler un-
terlaufen sind. 
Deshalb sind die aus diesem Versuch-
saufbau gezogenen Rückschlüsse auf 
die Kondylarbewegung mit Vorsicht zu 
interpretieren. Sie vermitteln eine zu 
große Kondylarbewegung für die Kau-
bewegung generell sowie speziell für 
die unter Zahnkontakt ablaufende. Aus 
den, in den 1960er und 1970er Jahren 
erstmals elektronisch und dreidimensi-
onal erfassten Aufzeichnungen der Kau-
bewegung, entstand eine Dynamik, die 
letztendlich auch dem heutigen, okklu-
salen Kompass Pate stand.  n

Korrespondenzadresse:

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

c Abb. 167 
Momentaufnahmen der 
Unterkieferposition bei 
Wiedergabe aus dem 
„Replicator“: unnatürli-
che, extreme laterale 
Auslenkung (vgl. auch 
Abb. 163 und 164) 
Quelle: DVD „The Funktion of Teeth“ 
Chapter 1; Sequenz 11:39 bis 11:45


