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Das Nichteinhalten von Größen- und Streckenverhältnissen sowie die Nichtbeachtung von Proportion 
und Winkelmaß im stomatognathen System ist das tragende Thema dieser Artikelserie. Ztm. Achilles 
Iatropoulos zeigt im folgenden Teil, welch entscheidenden Einfluss diese nicht berücksichtigten 
Faktoren auf die okklusale Funktionslehre haben.

Unser heutiges Verständnis über 
das Zusammenspiel der Kompo-
nenten im stomatognathen Sys-

tem ist in vielen Fällen historischen Ur-
sprungs. Der Grundstock der Definitio-
nen ist seinerzeit von medizinisch 
tätigen oder im Bereich der Anatomie 
forschenden Personen gelegt worden, 
die nicht die Fragen stellen konnten, 
deren Antworten spätere Stomatolo-
gen, Dentisten und Zahnmediziner in 
Forschung und Lehre suchten. Durch 
die doktrinäre Wissensvermittlung 
konnten sich viele dieser Definitionen 
und Vorgaben dennoch bis heute an 
den Lehrstühlen halten. Die Definitionen  
von Bonwill-Dreieck und Speescher 
Kurve sind beispielsweise solche histo-
rischen Überbleibsel, die bei genauer 
Betrachtung keinen realitätsnahen, 
anatomischen Bezug haben. Die 
menschliche Schädelanatomie sollte 
hier wieder Vorbild und Maß aller Dinge 
sein. Dabei ist entscheidend, wie man 
ein anatomisches Schädelpräparat ver-
misst. Ob manuell oder bildgebend, es 
ist immer ein dreidi-
mensionales Koordi-
natensystem nötig, 
um einen bestimmten 
Punkt im Gesamtbild 
des Gesichtsschädels 
zu definieren. So ist 
beispielsweise die 
Analyse und Bewer-
tung von okklusalen 
Schlifffacetten im an-
tagonistischen Zu-
sammenspiel nur 
dann aussagekräftig, 

wenn man die Stellung und Position des 
Zahnes berücksichtigt und in Bezug 
zum Ganzen setzt.

Das menschliche Gebiss zeichnet sich 
im Vergleich zu dem der großen Men-
schenaffen im engeren Sinn dadurch 
aus, dass der Zahnbogen nicht länglich 
und rechteckig-U-förmig, sondern sagit-
tal verkürzt und nach inzisal parabo-
lisch zulaufend ausgeformt ist (Abb. 
168). Im Sinne paläoanthropologischer 
Entwicklungsstadien geht die Formän-
derung des Zahnbogens auch einher 
mit der Verschiebung der zunächst do-
minanten Muskelmasse des m. tempo-
ralis und seiner Verdrängung durch das 
zunehmende Schädelvolumen, hin zu 
einer Volumenzunahme von m.masse-
ter, m.pterygoideus medialis und den 
beteiligten knöchernen Strukturen. Da-
mit verändert sich nicht nur die Form 
und Aufgabe des Kiefergelenkes, son-
dern es ändert sich auch die Öffnungs- 
und Schließbewegung des Unterkiefers 
von einer Scharnierbewegung hin zu 

c Abb. 168  Menschenaffen 
im engeren Sinn haben 
einen länglich-U-förmig 
ausgeformten 
Zahnbogenverlauf
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einer zunehmend seitwärts ablaufen-
den Bewegungskomponente. Die Stau-
chung bzw. Verkürzung des Zahnbo-
gens in sagittaler Richtung und die da-
mit einhergehende Abwinkelung der 
Seitenzahnreihen stellen dabei im di-
rekten Vergleich die entscheidenden 
Veränderungen im Kausystem des Men-
schen dar. In der Vergangenheit hat 
man einen wichtigen Teil dieser Para-
meter gar nicht berücksichtigt bzw. man 
war sich ihrer unmittelbaren Auswir-
kungen nicht bewusst.
Den Ursprung eines interokklusalen 
Wegweisers findet man schon vor - und 
bei Alfred Gysi zur Zeit der Jahrhundert-
wende (um 1900) (Abb. 169). Die Simu-
lation der unter Zahnkontakt geführten 
Kaubewegung unterliegt der Problema-
tik, dass außergewöhnlich viele Kompo-
nenten Anteil am Bewegungsablauf 
haben. Einer dieser unterschätzten Fak-
toren ist die natürliche Schrägstellung 
der Seitenzahnreihen im menschlichen 
Kiefer. Ein weiterer, sehr komplexer 
Faktor ist der Bewegungsablauf des Un-
terkiefers selbst, der durch die variab-
len Rotationsachsen während der zahn-
geführten Schließbewegung nicht voll-
kommen zu erfassen ist. Dennoch, wie 
entscheidend allein die eher unauffälli-
ge Abwinkelung eines Seitenzahnqua-
dranten, beziehungsweise die eines 
einzelnen Molaren oder Prämolaren im 
Kiefer tatsächlich ist, wurde in seinem 
gesamten Ausmaß bisher anscheinend 
unterschätzt. Mit einer seltenen Aus-
nahme: Bereits 1974 wies Peter E. Daw-
son in seinem Standardwerk „Grundzü-
ge der Okklusion“ darauf hin, dass bei 
der funktionellen Wegbeschreibung die 
Schrägstellung der Seitenzahnreihen 
unbedingt beachtet werden müsse 
(Abb. 170). Welche gravieren-
den Folgen die Nichtbeach-
tung der natürlichen Zahn-
stellung für die interokklusa-
len Bewegungsabläufe hat, 
zeige ich im Folgenden auf.

Ein interokklusaler 
Wegweiser

Das heutige, moderne Stan-
dardinstrument zur Beschrei-
bung der antagonistischen 
Funktionswege in den Kauflä-
chen ist der „okklusale Kom-

pass“ (Abb. 171). Namensgeber war  
Michael Heinz Polz (†), der diesen abs-
trahierten, interokklusalen Wegweiser 
in den 1970er-Jahren entwickelte. An-
lass und Ansporn war damals der starke 
US-amerikanische Einfluss auf die 
Funktionslehre (Gnathologie: Stallard, 
Ende 1920er-Jahre; Stuart, Mitte 
1950er-Jahre; Thomas, Payne, Gibbs, 
Lundeen et al., 1960er/70er–Jahre). Mit 
Begeisterung griffen die Europäer die 
Erkenntnisse der dortigen, computer-
unterstützten Forschung auf. Basierend 
auf diesen Erkenntnissen und deren 
Übernahme in die Funktionslehre, wur-

d Abb. 169  Aufzeichnungen 
von Gysi: Die Richtungs-
anzeige für die Latero-
trusion steht different zum 
heutigen okklusalen 
Kompass

e Abb. 170  Peter E. Dawson 
1974:  Hinweis zur korrekten  
Positionierung eines  
Quadranten im Kiefer. 
Entsprechend dazu ausge-
richtete Protrusions-
bewegung.

d Abb. 171  Didaktische 
Variationen des okklusalen 
Kompasses. „Interna-
tionaler“ Farbcode nach 
Lauritzen

Abb. 170Abb. 169
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den in der Folge verschiedenartige den-
tale Konzepte, Vorgehensweisen und 
Arbeitsanleitungen entwickelt.
Im Laufe seiner nun bereits mehr als 
vier Jahrzehnte andauernden Präsenz 
hat der Polzsche okklusale Kompass 
immer wieder kleine Anpassungen er-
fahren. Die bekannten Fachautoren in 
diesem Zusammenhang sind Dieter 
Schulz, Stefan Schunke, Michael Polz 
und Jochen Peters. Regelmäßig wird der 
okklusale Kompass als Nachweis für 
vermeintlich korrekt geschaffene Funk-
tionswege und Freiräume in modellierte 
oder geschichtete Molarenkauflächen 
eingebracht (Abb. 172 und 173). Doch 
es ist auch eine Herausforderung, den 
okklusalen Kompass im dreidimensio-
nalen Ablauf, für jeden Quadranten, in 
jedem Zahn und in jeder Position auf 
der Kaufläche zu verstehen.

Voraussetzungen für einen „interokklu-
salen Wegweiser“ (okklusalen Kom-
pass):

n  Ein Kompass erfüllt nur dann seine 
Aufgabe, wenn er einen unverrückba-
ren Koordinatenfixpunkt im betreffen-
den System darstellt.

n  Ein okklusaler Kompass ist demnach 
ein Wegweiser, dessen Ausrichtung 
über seine schwarze Protrusionslinie 
definiert ist, welche parallel zur Schä-
delsagittalen verläuft.

n  Er sollte mit seinen Richtungszeigern 
didaktisch so aufgebaut und formu-
liert sein, dass die natürliche Kaube-
wegung den Standard darstellt.

n  Er muss die typische Grundbewe-
gungsrichtung eines bestimmten ant-
agonistischen Höckers (im dreidimen-
sionalen Raum) beschreiben können 
(inkursiv, exkursiv).

n  OK- und UK-Kompass müssen interok-
klusal zueinander kongruent positio-
niert sein.

Eine zur Schädelsagittalen definierte 
Ausrichtung wäre dann der Fixpunkt für 
das gesamte Kausystem, unabhängig 
davon, wie individuell gedreht der ein-
zelne Zahn im Zahnbogen steht. Nur so 
ist ein okklusaler Kompass als Naviga-
tionsinstrument sinnvoll zu gebrau-
chen.
Es war schon bei Gysi so und  prinzipiell 
wird es auch heute so gehandhabt, 
dass ein interokklusaler Wegweiser 
oder okklusaler Kompass auf einer 
Kaufläche immer mit seiner Protrusi-
onsrichtung „nach vorn“ ausgerichtet 
wird. Eine Eigenheit aber sticht beim 
okklusalen Kompass heraus: Die blau 
gekennzeichnete Laterotrusion steht 
hier im 90°-Winkel zur Protrusion (Abb. 
171 bis 173). Meines Erachtens liegt dies 
daran, dass bei Polz bewusst der allge-
meine Kompass nicht nur Namensgeber 
war, sondern gleichzeitig auch mit sei-
nen gleichmäßig abgewinkelten Him-
melsrichtungen Pate gestanden hat. Ein 
weiteres Indiz hierfür ist die gelb ge-
kennzeichnete Latero-Protrusion, die 
im okklusalen Kompass mit 45° genau 
die Winkelhalbierende zwischen Protru-
sion und Laterotrusion darstellt. Natür-
lich ist der okklusale Kompass nur eine 
schematisierte Darstellung der antago-
nistischen Bewegung. Zum Verständnis 
des Ablaufes von Kaubewegungen ist 
es jedoch zwingend erforderlich, dass 
die Abwinkelung der einzelnen Bewe-
gungsrichtungen zueinander den tat-

e Abb. 172 und 173  
Verschiedene „Gesichter“ 
des okklusalen Kompasses. 
Tatsächlich  beschreibt kei-
ner der hier gezeigten 
Kompasse korrekte antago-
nistische Funktionswege!
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sächlichen Vorgängen im Mund ent-
spricht.
Die maßgebliche Ausrichtungshilfe zur 
Platzierung des Polzschen okklusalen 
Kompasses innerhalb einer Kaufläche 
ist also die blau gekennzeichnete La-
terotrusionslinie. Sie wird definitions-
gemäß immer in die bukkale (OK) bzw. 
linguale (UK) Mittelfissur eines Molaren 
platziert. Auch Gysi hat die Laterotrusi-
on mit einem Pfeil in Richtung der ge-
nannten Fissuren beschrieben, aller-
dings mit einem großen Unterschied: 
Sie verläuft leicht schräg nach dorsal 
und zur Mitte (Median) hin (Abb. 169). 
Somit ist sie in Bezug zur Schrägstel-
lung der Seitenzahnreihen ausgerichtet 
worden und nicht zur Schädeltransver-
salen. Zu erkennen ist hier bereits, dass 
die Richtung der Laterotrusion unter-
schiedlich verstanden wird.

Der Polzsche okklusale Kompass zeigt 
folgende Auffälligkeiten:
1.  Die natürliche Schrägstellung eines 

Seitenzahnes bzw. die der Seiten-
zahnreihen (Poundsche Linie, para-
bolische Form des Zahnbogens) wur-
de nicht berücksichtigt.

2.  Die zu beschreibende (Molaren-) 
Kaufläche bzw. der Zahn selbst, sind 
immer rechtwinklig zum gegebenen 
Rahmen ausgerichtet.

3.  Die Laterotrusion (blau) wird gleich-
gesetzt mit der Schädeltransversa-
len.

4.  Die Konfiguration des okklusalen 
Kompasses wurde am alleinstehen-
den Zahn (Molaren) vorgenommen.

Eine mögliche Erklärung dafür könnte 
sein, dass bei der intensiv durchgeführ-
ten Analyse des Kauflächenaufbaus im 
Mikrobereich, die natürliche Drehung 
eines Zahnes im Gesamtbild des Zahn-
bogens übersehen wurde (Abb. 174). 
Durch die Nichtbeachtung der Schräg-
stellung der Zahnreihen im Kiefer wird 
der okklusale Kompass, wenn er in eine 
einzelne Kaufläche platziert wird, auto-
matisch achsverkehrt zur Sagittalen 
eingezeichnet.
Eine weitere Erklärung in diesem Zu-
sammenhang ist im Standardwerk von 
Kraus/Jordan/Abrams aus dem Jahre 
1969 zu finden, welches zu dieser Zeit 
Vorlage und Inspiration für den okklu-
salen Kompass war (Abb. 175). Genau 

hier nämlich zieht sich die Nichtbeach-
tung der Seitenzahn-Schrägstellung 
wie ein roter Faden durch das dritte Ka-
pitel (The Masticatory System), welches 
die Funktion und Bewegungsrichtungen 
im Kausystem beschreibt.
Eine generelle Problematik liegt darin, 
dass die Vermittlung und Visualisierung 
dieses Themas über fehleranfällige 
Zeichnungen geschieht, die die Darstel-
lung der Vorgänge im stomatognathen 
System nur auf einer planen Ebene zei-
gen können. Grundsätzlich ist festzu-
stellen, dass die „Lateralbewegung“ 
des Unterkiefers nicht mit der stati-
schen Schädeltransversalen gleichzu-

e Abb. 174  Nichtbeachtung der natürli-
chen Drehung des Molaren im Kiefer. 
Fehlplatzierung des okklusalen 
Kompasses.

c Abb. 175  Standardwerk von 1969; 
Vorlage für den okklusalen Kompass. 
Fehlstellung der Quadranten, 
Ausrichtung zum Bildrahmen, dadurch 
verkehrte Richtungsanzeige bei 
Laterotrusion, Protrusion und Latero-
Protrusion.

d Abb. 176  Paläoanthro-
pologie: Analyse der 
Striationsrichtungen ohne 
Berücksichtigung der  
individuellen Drehung  
des Molaren im Kiefer des 
Menschen
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setzen ist. Die Kaubewegung unter 
Zahnkontakt enthält immer auch eine 
rotative Komponente, die mit einer 
schräg-transversal auf die Kauflächen 
zulaufenden Bewegung einhergeht. Die 
während des Kauens unter Zahnkon-
takt hervorgerufene Laterotrusions-
komponente tendiert hierbei in Rich-
tung des retrusiv markierten Be-
wegungsraumes des okklusalen 
Kompasses. Die im Kompass blau mar-
kierte Richtungsanzeige der Laterotru-
sion hat in diesem Sinne keine direkte 
funktionelle Relevanz.

Um das Zusammenspiel und die Kon-
taktbeziehungen der zueinander anta-
gonistischen Kauflächen zu beschrei-
ben, werden in der Anatomie und der 
Paläontologie häufig kieferhälftige 
Quadrantenansichten verwendet. Die 
Analyse von Schlifffacetten erfolgt dort 
insbesondere über die Striationsrich-
tungen auf der Schmelzoberfläche, die 
eine Aussage über die Art der Nah-
rungsmittel und die Bewegungsrichtun-
gen während des Kauvorgangs treffen 
können (Abb. 176). Vergleichend be-
trachtet, haben die meisten Säugetiere 
(Mammalier), bei den Primaten die gro-
ßen Menschenaffen im engeren Sinn, 
einen länglich-rechteckigen bis leicht 
spitz nach vorn zulaufenden Zahnbo-
genverlauf (Abb. 177). Deshalb spielt 

hierbei die Betrachtung und Analyse 
der Okklusalfacetten sowie die Ausrich-
tung zum Bildrahmen eine eher unter-
geordnete Rolle. Der Mensch und seine 
Vorfahren weisen hingegen Seitenzahn-
reihen auf, die zur Sagittalen abgewin-
kelt stehen. Das hat ausschlaggebende 
Bedeutung für die okklusale Funktions-
lehre, insbesondere bei der Richtungs-
beschreibung der interokklusalen Be-
wegungsbahnen.

Die Quadrantenplatte nach Polz

Angelehnt an die beschriebene Hand-
habe ist auch die bekannte Quadran-
tenplatte von M. H. Polz. Sie ist seit fast 
vierzig Jahren die Schulungsplatte, auf 
welcher Zahnärzten und Zahntechni-
kern bis heute in Fortbildungskursen 
der genaue Verlauf der Unterkieferbe-
wegung erklärt und die Funktionsrich-
tungen des okklusalen Kompasses ver-
mittelt werden (Abb. 178).
Doch die Ausrichtung der beiden Zahn-
bögen auf der Quadranten-Schulungs-
platte entspricht nicht der tatsächli-
chen, abgewinkelten Lage im Kiefer. Der 
einzelne Zahnbogen ist deutlich zu 
stark gekrümmt. Es fehlt gegenüberge-
stellt eine Höcker-Fossa-Beziehung 
(Ein-zu-Ein-  bzw. Ein-zu-Zwei-Zahn-Be-
ziehung). Von Frontal gesehen steht der 
OK-Quadrant zu stark nach palatinal 
geneigt (Abb. 179). Allgemein betrach-
tet zeigen die Kauflächen eine Primär-
morphologie und sie sind zirka um den 
Faktor 1,4 vergrößert dargestellt. Das 
Größenverhältnis der beiden ersten 
Molaren zueinander sowie die Zahngrö-
ßen der Prämolaren untereinander wei-
chen sichtbar von einer natürlichen 

e Abb. 177  Die zirka 1,7 
Millionen Jahre alte Fossilie 
eines Australopithecus boi-
sei (Hominini, KNM-ER 406/
OmoL7a-125) (links) zeigt 
bereits eine zur 
Medianebene hin abgewin-
kelte Zahnreihe von nahezu 
16 Grad – ähnlich wie beim 
modernen Menschen. Zum 
Vergleich Schimpanse 
(rechts).

c Abb. 178  Original-
Quadrantenplatte zu 
Schulungszwecken – 
nach M.H.Polz

c Abb. 179  Frontalansicht 
des Originals: Zahnstellung, 
Zahnachsen und Zahn-
bogen radien entsprechen 
nicht den natürlichen 
Gegebenheiten im Kiefer

c Abb. 180  Neuplatzierung: 
Tendenziell realistische 
Positionierung der Zahn-
reihen und der Zahnachsen 
im Sinne einer Schulungs-
platte (siehe Neigung im OK; 
Poundsche Linie, Radien)

Abb. 179

Abb. 180

Abb. 178
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Zahnanatomie ab. Die recht plastisch 
und fissurenbetont gestalteten, bukka-
len Höcker des oberen Quadranten sind 
im Verhältnis zu den palatinalen Hö-
ckern der Zähne leicht überdimensio-
niert.
Abb. 179 zeigt die Positionierung der 
Zähne auf der Quadrantenplatte im Ori-
ginalzustand. Im Bild darunter (Abb. 
180) ist die Neigung der OK-Zahnreihe 
annähernd auf die natürliche Positio-
nierung im Kiefer korrigiert worden. Um 
vergleichen zu können, wurde in der 
korrigierten Darstellung auf die Nei-
gung der Kauebene und auf die Sprei-
zung der Zahnreihen verzichtet. Die 
Unterschiede sind bereits hier schon 
deutlich zu erkennen.
In Abb. 181 ist innen der ockerfarbene 
Zahnbesatz in Originalposition der 
Schulungsplatte zu sehen. Die Schu-
lungsplatte wurde hier nun um zwei 
weitere Quadranten (grau) ergänzt, die 
mit den gleichen Zähnen bestückt wur-
den. Die grauen Zähne sind einzeln aus-
gerichtet und Abstand und Platzierung 
der Quadranten zueinander entspre-
chen den Gegebenheiten im menschli-
chen Gebiss. Von einer antagonisti-
schen Zahnbeziehung ist aus didakti-
schen Gründen abgesehen worden, die 
vertikale Ausrichtung verläuft durch die 
Mitte der ersten Molaren. Die Drehung 
der ersten Molaren im menschlichen 
Kiefer beträgt meinen Messungen zufol-
ge (n=74, vollbezahnte Kiefer) durch-
schnittlich zirka 16 bis 17° und wurde 
bei der Platzierung berücksichtigt.

Die Poundsche Linie im UK zeigt sehr 
anschaulich, wie stark die Position, die 
Krümmung und die Abwinkelung des 
ockerfarbenen Quadranten von der na-
türlichen Stellung der Zähne im Kiefer 
abweicht: Die Winkeldifferenz ist 
enorm, sie beträgt nahezu 20 Grad 
(Abb. 182).
Bei der auf den grauen Quadranten ein-
gezeichneten, gebogenen Linie (Kreis-
bogensegment) handelt es sich um die 
interokklusale Kaubahnlinie (iK) bzw. 
horizontale Kompensationskurve (hK). 
Sie ist definiert als interokklusale Mar-

d Abb. 181  Maßstabsgetreuer 
Vergleich: innen, Polzsche 
Quadranten in Original-
position (ockerfarben); außen, 
die gleichen Zähne in natürli-
cher Kieferposition – einzeln 
neu ausgerichtet (grau).

d Abb. 182  Maßstab 
Poundsche Linie: Das Ausmaß 
der Fehlstellung beträgt nahe-
zu 20 Grad.  Die interokklusa-
le Kaubahnlinie definiert das 
kongruente, gemeinsame 
„Kauzentrum“ beider antago-
nistischer Zahnreihen.

d Abb. 183  
Horizontale 
Kompensations-
kurve: Sie hat  
ihren Kreismittel-
punkt in der 
Ursprungsregion  
des m. Masseter,  
am vorderen 
Jochbogen.

Abb. 181 Abb. 182



112

       

das dental labor · LXIII · 9/2015 · www.dlonline.de

Wissen       l  Funktionslehre auf dem Prüfstand, Teil 12

kierung des Zahnbogenverlaufs im drei-
dimensionalen Raumgefüge. Der Kreis-
mittelpunkt dieses Kreissegmentes 
liegt – aus der Horizontalsicht gesehen 
–  im Bereich des Masseterursprungs, 
am anterior beginnenden Jochbogen. 
Da die horizontale Kompensationskur-
ve die Mittellinie beider Zahnbögen 
darstellt, ist der Radius für OK und UK 
identisch. Er beträgt in der Horizontal-
projektion durchschnittlich zirka 7,8 cm 
beim ausgewachsenen Menschen (Abb. 
183). Im Gegensatz zur bekannten 
Hauptfissurenlinie beschreibt die in-
terokklusale Kaubahnlinie das gemein-
same, kongruente Kaubahnzentrum 
beider Zahnreihen zueinander.

Abb. 184 zeigt die erhebliche Fehlstel-
lung der ersten Molaren auf der Polz-
schen Quadrantenplatte (ockerfarbene  
Zähne) mit zirka 24° (OK) und zirka 18° 
(UK).
Betrachtet man nun die Platzierung 
des Polzschen okklusalen Kompasses 
in den ockerfarbenen Quadranten (Ori-
ginal), dann verläuft die blau gekenn-
zeichnete, reine Laterotrusion im OK 
tatsächlich exakt durch die bukkale 
Trennfissur - und im UK genau durch 
die linguale Trennfissur der jeweils ers-
ten Molaren (Abb. 185). Neben der 
schwarzen Protrusionslinie, die im 
90°-Winkel zur Laterotrusion steht, ist 
das quasi die übliche „Ausrichthilfe“ 
für die Platzierung des okklusalen 
Kompasses. Es passt aber alles nur 
deshalb so gut zusammen, weil die 
Molaren auf der Schulungsplatte 
falsch platziert sind.

c Abb. 184  Ausmaß der 
Fehlstellung: OK erster 
Molar 24°, UK erster Molar 
18°; erhebliche Differenz 
gegenüber der natürlichen 
Zahnstellung

c Abb. 185  Deutliche 
Unterschiede antagonisti-
scher Bewegungs-
richtungen: identische 
Positionierung des 
Polzschen okklusalen 
Kompasses in der Kaufläche 
des ersten Molaren

d Abb. 186  Übliche Darstellung in 
Fachpublikationen: verkehrte 
Ausrichtung des oberen Molaren, verti-
kal und horizontal überwiegend im 
90°-Winkel zum gegebenen Rahmen 
ausgerichtet (Punkt=Eingang zur Stuart-
Groove)

d Abb. 187  Natürliche Stellung/
Drehung: Durch die große Winkel-
differenz werden in Dynamik und 
Funktion tatsächlich ganz andere 
Höckerareale angesprochen

Abb. 185Abb. 184

Abb. 186 Abb. 187
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Ganz anders jedoch stellt sich die Situ-
ation dar, wenn die Quadranten so ste-
hen, wie sie im Kiefer tatsächlich ste-
hen. Überträgt man nun den okklusalen 
Kompass auf die ersten Molaren beider 
Quadranten (graue Zähne), dann wer-
den bei der Unterkieferbewegung voll-
kommen andere Kauflächenareale 
durch die antagonistischen Höcker an-
gesprochen. Die Zahnbögen stehen al-
so richtig, die Richtungslinien des ok-
klusalen Kompasses nicht. Damit ver-
liert dieser Kompass meiner Ansicht 
nach den Großteil seiner funktionsbe-
zogenen Aussagekraft!

Der okklusale Kompass  
im Detail

Abb. 186 zeigt die übliche Platzierung 
des Molaren 26 mit eingezeichnetem 
okklusalen Kompass. Der schwarze 
Punkt markiert den Eingang zur Stu-
art-Groove, sie ist von Natur aus bei der 
Mediotrusionsbewegung (grüne Linie), 
als eine Art „Einflugschneise“ für den 
unteren medio-bukkalen Höcker (Zahn 
36) vorgesehen. Korrigiert man nun die 
Fehlstellung des Molaren um die 16 bis 
17°, die durch die Poundsche Linie vor-
gegeben sind, dann zeigen Protrusion 
und Laterotrusion jetzt in signifikant 
andere Richtungen (Abb. 187 oben).
Würde man nun einfach den okklusalen 
Kompass wieder zurückdrehen, um Pro-
trusion und Laterotrusion in die ur-
sprüngliche Position zu bringen, dann 
würden alle anderen Linien und schraf-
fierten Flächen verkehrte Bewegungs-
richtungen anzeigen. (Abb. 187 unten).
Insbesondere die „Einflugbahn“ des 
antagonistischen Höckers in Richtung 
der grün gekennzeichneten  Mediotru-
sion erfolgt jetzt von deutlich weiter 
vorn. Aus dieser Richtung kann ein an-
tagonistischer Höcker nicht in die obe-
re Kaufläche eingleiten. Das wider-
spricht der natürlichen Unterkieferbe-
wegung und stünde überdies auch  im 
Konflikt mit den Frontzähnen. Durch 
die große Winkeldifferenz kollidieren 
jetzt Laterotrusion und retrusive Bewe-
gungskomponenten des okklusalen 
Kompasses mit dem disto-bukkalen 
Höcker des Molaren 26. Auch das wi-
derspricht der natürlichen Unterkiefer-
bewegung. Es ist eben genau diese, für 
uns Menschen typische Drehung der 

Zähne,  die eine störungsfreie antago-
nistische „Einflugbewegung“ zulassen. 
Nun einfach den okklusalen Kompass 
in der Kaufläche aufzufächern (Abb. 
188), ihn der Zahnstellung oder den in-
dividuellen Gegebenheiten anzupassen 
(Abb. 189), widerspricht dem Grundsatz 
eines Richtungsweisers. Damit wären 
Didaktik und Sinn eines Kompasses 
hinfällig. Da die Schließbewegung  
des Unterkiefers ab Erstkontakt Eck-
zahn-Prämolar keine linear-transversa-
le Bewegung darstellt, sondern durch 
die kondyläre Einfassung auch eine 
rotative Komponente enthält, ist dies 
über einen geringen Toleranzwinkel in 
der entsprechenden Richtungsanzeige 
des Kompasses gut zu erfassen.      
Die Abbildungen 190 bis 192 zeigen 
noch einmal resümierend  die Proble-
me, die durch die Platzierung des okklu-

e Abb. 188  Verkehrte 
Platzierung: Ausrichtung am 
einzelnen Zahn; Protrusion 
steht nicht parallel zur 
Schädelsagittalen

e Abb. 189  Widersprüche: 
unzulässige Anpassung an 
individuelle Gegebenheiten;  
unvereinbar mit Medio-
trusion und ISS sowie bei 
der Laterotrusion; 
Fehlstellung der einzelnen 
Zähne und der Quadranten 
im Zahnbogenverlauf

d Abb. 190  
Inkorrekte 
Ausrichtung: 
Positionierung 
rechtwinklig zum 
Bildrahmen; 
Aussagen über die 
Funktionsrichtungen 
sind deshalb nicht 
zutreffend
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ausgerichtet der okklusale Kompass 
platziert. Es ist der Grundsatz eines (ok-
klusalen) Kompasses, dass die Protru-
sionsrichtung parallel zur Schädelsagit-
talen verlaufen muss. Die nicht kiefer-
konforme Ausrichtung der Zähne und 
Zahnbögen auf der Quadranten-Schu-
lungsplatte führt zu Fehlaussagen über 
den antagonistischen Richtungsverlauf. 
Hier zeigt der Projektionsfehler im Win-
kelmaß zwischen 18° im Unterkiefer 
und 24° im Oberkiefer bei den ersten 
Molaren sowie die generelle Fehlstel-
lung der Quadranten von nahezu 20°, 
wie erheblich die Abweichung von der 
natürlichen Stellung im Kiefer ist.
Im Grunde müsste der okklusale Kom-
pass meiner Ansicht nach neu konfigu-
riert werden. Denn durch die doch sehr 
große Diskrepanz bei den Winkelmaßen 
lässt sich über diesen Kompass im Prin-
zip keine korrekte funktionelle Aussage 
ableiten.  n
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c Abb. 191  A) Übliche 
Darstellung der antagonisti-
schen Funktionsbahnen mit-
tels okklusalem Kompass in 
einer Molarenkaufläche; B) 
Korrigierte, natürliche 
Stellung des Molaren: diffe-
renter Verlauf und 
Beanspruchung von 
Höckerarealen.

c Abb. 192  Okklusaler 
Kompass im Konflikt zwi-
schen Artikulatorachse und 
Modellposition sowie seiner 
Ausrichtung am einzelnen 
Zahn und dessen Winkel-
stellung im Quadranten salen Kompasses hervorgerufen wer-

den: „Platzsparende“ Ausrichtung zum 
Bildrahmen (Abb. 190), nicht beachtete 
Drehung zur Poundschen Linie (Abb. 
191), Konfliktsituation zur Sagittalen, 
zur Artikulatorachse, bei der  Platzie-
rung des Kompasses und der Drehung 
des Molaren (Abb. 192).

Definition: 
Ein (okklusaler) Kompass ist ein un-
verrückbarer Fixpunkt und Rich-
tungsanzeiger im Kausystem. Er 
zeigt die Grundrichtungen einer na-
türlichen Kaubewegung unter Zahn-
kontakt an und  ist kongruent zwi-
schen den Antagonisten platziert. 
Über die Protrusion „eingenordet“ 
steht er immer parallel zur Schädel-
sagittalen. Die Bewegungsrichtun-
gen und Winkel sind im Rahmen ei-
nes schmalen Korridors unverän-
derbar vorgegeben. Ein okklusaler 
Kompass steht inkongruent zur 
Kondylarbewegung.

Fazit

Der Polzsche okklusale Kompass ist das 
Ergebnis einer akribischen Analyse von 
Kauflächenstrukturen im Mikrobereich. 
Hierbei ist die natürliche Positionierung 
und Drehung des Zahnes im Gesamtbild 
des Zahnbogens nicht einbezogen wor-
den. Dieses Vorgehen zeigt sich in na-
hezu jeder Fachpublikation: Ein einzel-
ner Zahn oder ein Quadrant wird fälsch-
licherweise immer rechtwinklig ins Bild 
gesetzt – und im rechten Winkel dazu 


