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Neuausrichtung des Kausystems – Analyse historischer Fehlentwicklungen

Funktionslehre
auf dem Prüfstand, Teil 13
Im vorherigen Teil der Artikelserie beschrieb Ztm. Achilles Iatropoulos die didaktische Problematik
des Polzschen okklusalen Kompasses. Die Komplexität des stomatognathen Systems erfordert
hierbei nun eine tiefergehende Analyse der Abläufe, die unsere Kaubewegung charakterisieren und
sich in unseren Kauflächen wiederfinden.
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er grundsätzliche Bewegungsablauf des Unterkiefers während
der Kaubewegung ist komplex
und deshalb bis heute noch nicht vollständig entschlüsselt. Die theoretischen Grundlagen zur Bewegungsmechanik konventioneller oder gar „virtueller“ Artikulatoren entstammen zudem
Vorstellungen und Lehrmeinungen, die
über die Jahrzehnte hinweg meist ungeprüft und unwidersprochen fester Bestandteil unserer Funktionslehre geworden sind. Obwohl modernste elektronische Registriermethoden auf das
Hundertstel-Millimeter genaue Messwerte liefern können und bildgebende
Verfahren inzwischen sehr präzise Darstellungen ermöglichen, bleibt eines
gewiss: Die okklusale Feinadaption
muss auch weiterhin von Hand in mechanischen Artikulatoren mit limitierender Bewegungsmechanik erfolgen. Sicher liegt ein Grund für die Widersprü-

Abb. 193

c Abb. 193 Okklusaler
Kompass ohne Funktion:
A) Darstellung in aktueller
Fachzeitschrift.
B) Zum Vergleich: keine
signifikante Verbesserung,
obwohl beide Molaren zur
Poundschen Linie hin korrigiert wurden.
Quelle: M. Polz, Quintessenz-Zahntechnik
2015, S. 1021, Abb. unten rechts
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che in der Funktionslehre darin, dass
diese komplizierte Materie aus der
Dreidimensionalität des Schädels heraus kaum unmissverständlich auf Papier zu übertragen ist. Das gilt, wie gezeigt, nicht nur für den okklusalen Kompass, sondern insbesondere auch für
die didaktische Umsetzung der Unterkiefer- und Kondylarbewegungen.
Die Grundzüge, die ein okklusaler Wegweiser erfüllen muss, habe ich bereits
skizziert. Drehung, Ausrichtung und
Platzierung der Zahnreihen im Kiefer
sind hierbei zunächst die entscheidenden Parameter (Abb. 193). Didaktisch
ist es sinnvoll, eine überarbeitete Quadranten-Schulungsplatte zum Erlernen
der antagonistischen Kaubewegungsrichtungen zu verwenden (Abb. 194).
Meiner Ansicht nach bedürfte es einer
Konfiguration des okklusalen Kompasses auch dahingehend, dass dieser anzeigt, ob eine antagonistische Bewegungsrichtung zum Grundkauzyklus
gehört oder diese einer zunächst nachrangigen Bewegungsrichtung zuzuordnen ist. Außerdem sollten die arbeitsseitigen bzw. balanceseitigen
Grundbewegungsrichtungen des Antagonisten gekennzeichnet sein. Leider
differenziert und gewichtet der okklusale Kompass dies alles nicht, obwohl
im Laufe der Zeit verschiedene Änderungen eingebracht wurden. Beispielsweise Ziffern (Peters), Pfeilrichtungsanzeigen und neue Bewegungsrichtungen
(Medioprotrusion in orange; Schulz),
gestrichelte Linien und Farbvariationen
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d Abb. 194 Vorschlag für eine Neukonfiguration
der Quadranten-Schulungsplatte. Tendenz zu
einer Ein-zu-Zweizahn-Beziehung, bestückt mit
den Originalzähnen nach M.H. Polz

Abb. 194
Abb. 195

(Abb. 195). Trotz dieser
eher verhaltenen Änderungen erfuhr der okklusale Kompass hierdurch
didaktisch kaum Verbesserungen. Die Richtungslinien werden immer
noch unproportional und
verhältnismäßig lang
eingezeichnet. Sie differenzieren nicht
zwischen Haupt- und Nebenbewegungen und sie verharren weiterhin im 90°Teilwinkelmaß. Die reine Protrusion
(schwarze Linie) beispielsweise ist eine
geradlinige und vom Patienten bewusst
provozierte, unnatürlich weit über die
Inzisalkanten der oberen Frontzähne
ausgeführte Vorschubbewegung. Unter
anderem auch deshalb wird sie mit einem relativ langen schwarzen Pfeil oder
Strich gekennzeichnet. Allerdings spielt
sie bei der unter Seitenzahnkontakt ablaufenden Kau- und Mahlbewegung mit
einem Bewegungsfeld von zirka einem
Millimeter eine weit untergeordnete
Rolle (Christensensches Phänomen/
Disklusion über das palatinale Frontzahnrelief).
Oder die Laterotrusion (blaue Linie): Sie
stellt im Prinzip keine direkte kaufunktionelle Bewegung dar. Angelehnt an
eine Kompassrose, war sie ursprünglich
als Ausrichthilfe zur Platzierung des okklusalen Kompasses in die Kaufläche
gedacht. Sie verliert ihre funktionelle
Aussage durch die bis dato nicht berücksichtigte Abwinkelung der Seitenzahnreihen (zirka 16°, entsprechend zur
Poundschen Linie) (Abb. 193B). Prinzipiell müssten also die Strecken, das
Längenverhältnis zueinander und die
Hauptrichtungen der antagonistischen

Bewegungen neu gewichtet und konfiguriert werden.
Um den Kompass in sich neu zu justieren, ist zunächst eine Analyse der
UK-Bewegung nötig. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es vier Unterkieferbewegungen gibt, die keinen direkten
kaufunktionellen Bezug haben:
a) die selbsttätig ausgeführte, sehr weite, bis extreme Mundöffnung
b) die selbststätig ausgeführte, reine
Protrusion, über die oberen Frontzähne hinaus
c) die manipulierte oder selbst geführte
Retrusion
d) die vom Behandler geführte Lateralbewegung

e Abb. 195 Didaktische
Variationen des okklusalen
Kompasses
1. J. Peters, Modellaufkleber
2. D. Schulz, Modellaufkleber

Diese Extremauslenkungen können zu
Aussagen über den Zustand des Kiefergelenkes und seiner umgebenden
Strukturen herangezogen werden.
Rückschlüsse auf das Bewegungsfeld
des Unterkiefers unter Seiten- und Eckzahngeführten Kaubewegungen können daraus nicht gezogen werden.
Sorgfältig zu unterscheiden ist dabei
zwischen zahnärztlicher und zahntechnischer Betrachtung der Kau- und Kondylarbewegung sowie zwischen theoretisch möglichen Grenzbewegungen und
typischen Mahlbewegungen des Unterkiefers unter Zahnkontakt. Vom Bewww.dlonline.de · das dental labor · LXIII · 12/2015
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c Abb. 196 Nomenklatur
für die kondylaren
Bewegungsrichtungen.
Zu beachten ist die Schräg
stellung des Kondylus.

Abb. 196

handler angesagt oder durch ihn von
außen herbeigeführt, können schon bei
leicht diskludierten Zahnreihen tatsächlich kondyläre Bewegungsrichtungen
hervorgerufen werden, die nicht durch
okklusale Limitation, sondern einzig
durch die Weichgewebsstrukturen der
Gelenkkapsel begrenzt werden. Dazu
gehören beispielsweise die (selbsttätig
herbeigeführte) extreme Protrusion, die
von außen provozierte, reine Laterotrusion, eine transversal verlaufende, direkte Side-Shift und die atypische, retrale Kontakt-Position. Regulär, also
während der unter Eck- und Seitenzahnkontakt ausgeführten Mahlbewegung,
werden diese Regionen innerhalb der
Fossa und der Kauflächen so nicht erreicht. Sie stellen im Prinzip Sonderbewegungen dar. Diese vier Extrembewegungen sind zwar möglich, kaufunktionell aber ohne Belang. Grundsätzlich ist
hierbei zu beachten, dass der gesamte
Unterkiefer-Bewegungsraum in zwei
voneinander getrennte Bereiche zu unterteilen ist: Einerseits in den vom Zahnkontakt gelösten, großräumigen
Bereich, andererseits in den okklusal
relevanten Bewegungsraum unter funktionellem Zahnkontakt zwischen Eckzahn und dem dritten Molaren.

Bewegungs- und
Richtungskonflikte
Doch schon beim jetzigen okklusalen
Kompass sind sich die Protagonisten
uneins über die Nomenklatur der Bewegungsrichtungen im rückwärtigen Bewegungsraum:
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M. H. Polz bzw. S. Schunke:
Latero-re-Surtrusion = nach arbeitsseitig seitwärts außen – nach hinten
– oben
Re-Si = Reserve-Sicherheit
M. Polz:
Re-surtrusive Laterotrusion = nach
hinten – oben – arbeitsseitig nach seitwärts außen
M. Bossart (bzw. A. Gerber):
Re-detrusive Laterotrusion = nach
hinten – unten – arbeitsseitig nach
seitwärts außen
D. Schulz:
Latero-Retrusion = arbeitsseitig nach
seitwärts außen- und nach hinten bzw.
„Retrusiver Funktionsraum“ (blau-rot
bzw. grün-rot gestrichelte
Begrenzungslinie)

Diese Unterschiede ergeben sich aus der
Problematik, dass niemand ohne jeden
Zweifel weiß, wie sich der Kondylus auf
der Arbeitsseite tatsächlich bewegt. Hinzu kommt eine Eigenheit des okklusalen
Kompasses, die zu weiteren Verständnisschwierigkeiten führt: Die Nomenklatur überschneidet sich mit den Bewegungsrichtungen, die eigentlich dem
Kondylus zuzuschreiben sind. Begriffe,
wie Detrusion (nach unten), Surtrusion
(nach oben) und weitere Kombinationen
(Re-Surtrusion etc.) bezeichnen Bewegungen, die mutmaßlich ein Kondylus
vollführt (Abb. 196). Der Grund für die
identische Nomenklatur liegt in der Annahme, dass der arbeitsseitige Kondylus
und der antagonistische Höcker in einer
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Abb. 197

Kaufläche derselben Kieferseite, die annähernd gleichen Versatzbewegungen
ausführen.
Aus diesem Gedankengang heraus ergibt sich schließlich auch die Bennett-Bewegung (Abb. 197). Sie besagt,
dass sich der arbeitsseitige Kondylus
beim Mundöffnen nach außen zur Seite
hin bewegt.
Diese zunächst logische, direkte Abhängigkeit zwischen Kondylus und Kaufläche ist traditionellen Ursprungs und
reicht bis in die Anfänge der Funktionslehre ins 19. Jahrhundert hinein (Bonwill, Gysi und andere). Nie richtig in
Frage gestellt, erreichte diese enge Bindung zwischen Kondylus und Kaufläche
ihren Höhepunkt in der Gerberschen
Condylar-Theorie, bei der zudem ein
umgestülpter Kondylus das okklusale
Pendant darstellen soll. Bis in die Mitte
des 20. Jahrhunderts konnten die Bewegungsmechanismen des Kausystems
eben nur mit zeichnerischen Mitteln
und mechanischen Versuchsapparaturen ermittelt werden.
Naheliegend ist dieser Zusammenhang
auch deshalb, weil die Kondylen als das
empfindlichste und schwächste Glied
der an der Kaubewegung beteiligten
Komponenten angesehen werden. Weil
die Kiefergelenke also zu schützen sind,
steht deren Bewegungsspielraum seit
jeher im Mittelpunkt der Funktionsanalyse. Deshalb spricht man hierbei auch
von kondylarer „Führung“. Aus dieser
gedanklich-logischen Abfolge heraus
projiziert man das kondylare Bewegungsmuster nun auch in die Okklusalflächen hinein. Man geht im Prinzip

davon aus, dass das, was
sich antagonistisch auf der
Kaufläche abspielt, sein
Spiegelbild auch im gleichseitigen Kondylus findet –
und umgekehrt. Aus diesem
Grund wurde dann auch die
Nomenklatur der Kondylarbewegung für den okklusalen Kompass übernommen.
Der Widerspruch liegt darin:
Würde die vertikale (Rotations-) Achse tatsächlich
durch die Kondylusmitte
führen, dann käme es unmittelbar zu rotativen Bewegungskomponenten des
Unterkiefers.
Die weiteren Ausführungen werden jedoch zeigen, dass die arbeitsseitige
Kondylarbewegung inkongruent zur
gleichseitigen antagonistischen Bewegung in der Kaufläche steht. Es ist deshalb nicht falsch, bereits an dieser Stelle zwischen einem „kondylaren“ und
okklusalen Kompass zu unterscheiden.

l
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d Abb. 197 Die Bennett
bewegung des arbeitsseitigen Kondylus wird als
transversale Versatz
bewegung verstanden
Quelle:
1. G. H. Schumacher, Funktionelle Anatomie
des orofazialen Systems, Verlag Volk und
Gesundheit 1988, S. 168, Abb. 133
Ausschnitt rechts
2. H. Hees, Anatomie, Physiologie und
Pathologie für Zahntechniker, G. FischerVerlag 1992, S.299, Abb. 5.20a
3. Einführung in die Zahnmedizin, Thieme
2006, S. 102, Abb. 3.35a (Ausschnitt)
4. G. Hanel, Funktionsphysiologisch orientierte Praxis, Quintessenz-Bibliothek 1984,
S. 27, Abb. 23 links
5. Einführung in die Zahnmedizin, Thieme
2006, S. 102, Abb. 3.35b (Ausschnitt)
6. W. Boisserée, W. Schupp,
Kraniomandibuläres und
Muskuloskelettales System, Quintessenz
2012, S. 10, Abb.1-17 rechts (M. Polz)

Schädelbezügliche Ausrichtung
des okklusalen Kompasses
Wie bereits beschrieben, darf die Ausrichtung des okklusalen Kompasses
nicht separat in einer einzelnen Kaufläche geschehen, sondern dieser muss
mit seiner Protrusionslinie (schwarz)
zur Schädelsagittalen hin ausgerichtet
werden. Die Definition der Schädelsagittalen ist untrennbar verbunden mit
der Kondylarlage im Schädel. Geht es
um die funktionelle UK-Bewegung im
dreidimensionalen Raumgefüge, dann
bestimmt die Lage und die Aufgabe jeder dieser Parameter - in unmittelbarer
Abhängigkeit zueinander - die Definition der Sagittalen. Diese maßgeblichen
Parameter sind: Die dreidimensionale
Lage der (je Kieferhälfte unterschiedlichen) horizontalen Kompensationskurve (hK) und der Abstand des Kondylus
zu den Endpunkten der hK (UK-Eckzahn
und dritter Molar) zur jeweiligen Kieferseite.
Grundvoraussetzung für die Anfertigung patientengerechten Zahnersatzes
ist es demnach, das Modellpaar absolut
– mittels Gesichtsbogen – patientenkonform und damit kondylargerecht in
das Arbeitsgerät zu platzieren. Die wähwww.dlonline.de · das dental labor · LXIII · 12/2015
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c Abb. 198
Modellpositionierung
„arbiträr“ mittels
Gesichtsbogen.
Hierbei ist der okklusale Kompass korrekt
ausgerichtet, sofern
er mit seiner
Protrusionsrichtung
im 90°-Winkel zur
Artikulatorachse steht.

Abb. 198

Abb. 199

e Abb. 199
Bewegungssimulation des
Unterkiefers mittels
(Bonwill-) Dreiecken. Die
maßgebliche, vertikale
Bewegungsrichtung geht
hierbei verloren.
Quelle:
1. G. H. Schumacher, Funktionelle Anatomie
des orofazialen Systems, Verlag Volk und
Gesundheit 1988, S. 169, Abb. 134 oben
rechts
2. M. Bossart, Funktion & Ästhetik,
Quintessenz Verlag 2014, S. 177, Abb.
22-17
3. R. Marxkors, Zur Härte künstlicher Zähne
in der Totalprothetik, Dental-Labor 7/96, S.
1152, Abb. 3g
4. R. Marxkors, Zur Härte künstlicher Zähne
in der Totalprothetik, Dental-Labor 7/96,
S. 1156, Abb. 14
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rend des Kau- und Mahlvorganges unter Seitenzahnkontakt erwirkten Radien
sind nämlich primär abhängig von der
Entfernung und dreidimensionalen Ausrichtung der Zahnreihen zu den Kondylen. Zu berücksichtigen ist dabei auch
die Aufgabe der Kondylen als Repositionierungsmechanismus des Unterkiefers, wie bereits beschrieben. Hierbei
ist die unterschiedlich ausgebildete
Spreizung der Zahnreihen in Bezug zur
Raphe Mediana ein wesentlicher Punkt.
Denn bei jedem Menschen ist eine der
beiden Gesichtshälften stärker ausgeprägt als die andere. Das spiegelt sich
auch im Abstand der Kieferäste zur Medianebene wieder – und damit verändert sich auch der Abstand der Kondy-
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len zur Medianebene. Ist das Modellpaar nach diesen Vorgaben mittels
Gesichtsbogen schädelbezogen ins
Arbeitsgerät eingebracht, muss der okklusale Kompass mit seiner schwarzen
Protrusionslinie im 90°-Winkel zur Artikulatorachse (=Kondylarachslage) stehen. Nach dieser Definition steht die
Schädelsagittale rechtwinklig zur Interkondylarachse/Artikulatorachse (Abb.
198). Eine reine Protrusionsbewegung
würde somit patientenkonform ausgeführt, weil die nach vorn gerichtete Zugrichtung beider m. pterygoidei laterales inferiori (unterer Bauch des seitlichen Flügelmuskels) sich exakt
symmetrisch auf die Kondylen auswirkt
und der Unterkiefer dadurch gleichmäßig gegen die individuell liegenden
Zahnbögen vorgeschoben wird.
Es ist übrigens vollkommen gleichgültig, wie „schief“ die Modelle dabei im
Artikulator platziert sind: Funktionell
gesehen ist allein die Position der Kondylen zur Lage des Zahnbogens/Okklusionsfeldes das Maß der Dinge. Ab einem gewissen Umfang der Restauration
ist die Übertragung mittels Gesichtsbogen zwingend erforderlich, denn räumlich näher kommt man zunächst nicht
an die Kondylen heran. Anatomisch
gesehen gibt es grundsätzlich eine Korrelation zwischen Gehörgang und Position des Kondylus. Beide bilden eine
lokale anatomische Einheit. Der spitz
zulaufende vordere Teil der Ohroliven
eines Gesichtsbogens liegt sehr nah an
der Position der Kondylus-Rückseite.
Jedoch wird das alleinige Anlegen des
Gesichtsbogens abschätzig als „arbiträr“, also als willkürlich herabgewürdigt. Das gilt aber nur im Vergleich zu
den sehr aufwendigen individuellen
Registrierverfahren. Diese können übrigens nur die Lage einer transversal
durch die Kondylen verlaufenden
„Scharnierachse“ bestimmen. Diese ist
vielleicht als statische Schließachse im
letzten Moment des okklusalen Auftreffens sinnvoll, für dynamische Abläufe
ist sie jedoch unbrauchbar. Überdies
können diese Verfahren keineswegs
eine bessere Lokalisation der vertikalen
und sagittalen Gelenkachse sowie des
Interkondylarabstandes anzeigen. Mir
scheint es sinnvoll zu sein, zukünftig die
Ohroliven des Gesichtsbogens in ihrer
Ausformung anatomisch so zu verbes-
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sern, dass eine Ermittlung des individuellen Interkondylarabstandes mittels
Gesichtsbogen möglich ist. Dann hätte
man im Zusammenspiel mit einem interkondylar einstellbaren Artikulator zumindest in diesem Punkt eine hervorragende Gerätekombination geschaffen.
Die dreidimensionale, patientengerechte Positionierung des Modellpaares im
Artikulator ist so ausschlaggebend für
eine erfolgreiche Rekonstruktion von
Kau-, Führungs- und Funktionsflächen,
dass die Verwendung des okklusalen
Kompasses bei mittelwertig einartikulierten Modellpaaren – streng genommen – keinen Sinn ergibt.

Abb. 201

Zeichnungen und „Zirkelspiel“
Um die Bewegung des Unterkiefers und
die der Kondylen simulieren und analysieren zu können, verwendet man als didaktisches Mittel bis heute ein gezeichnetes,
gleichseitiges oder gleichschenkeliges
(Bonwill-) Dreieck (Abb. 199).
Anhand dieser Zeichnungen werden
Rückschlüsse aus der Horizontalperspektive (Aufsicht) auf die antagonistischen Bewegungen innerhalb einer
Kaufläche, auf die Kondylarbewegung
und vor allem auf die Lage der vertikalen Rotationsachse gezogen.
Dies erreicht man durch Verschieben
des Dreiecks auf Papier und über abgezirkelte Radien. Die Auswahl von Dreieckzeichnungen zu diesem Thema veranschaulicht die Vielfalt der Theorien,
die über sogenannte „Zirkelspiele“ aus
dem arbeitsseitigen Kondylus als Fixoder Kreismittelpunkt entstanden sind
(Abb. 200 bis 204).

Abb. 200
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d Abb. 200 Hier wurde
versucht, die Unter
kieferbewegung durch
Abzirkeln zu beschreiben.
Verschieden gesetzte
Kreis- und Rotations
mittelpunkte in der
Horizontalansicht:
1) Dawson 1969,
2) A.Gysi zirka 1905,
3) E. Walker 1896
Quelle:
1. P. Dawson, Grundzüge der Okklusion,
ZMS-Verlag München 1974: S. 195, Abb.
16-4
2. B. Koeck, Funktionsstörungen des
Kauorgans, Urban&Schwarzenberg 1995:
S. 122, Abb. 7 links oben (Gysi)
3. A. Gerber, G. Steinhardt,
Kiefergelenkstörungen-Diagnostik und
Therapie, Quintessenz-Bibliothek 1989,
S. 131, Abb. 16-1

Abb. 202

Das Problem hierbei ist, dass diese Abzirkelung auf horizontal-planer Ebene
vorgenommen wird und dadurch keinerlei vertikale Bewegungskomponenten erfasst werden können. Diese machen jedoch einen maßgeblichen Teil
der Bewegung des balanceseitigen
Kondylus aus, verschwinden aber bei
zeichnerischen Darstellungen quasi in
der Tiefe des Zeichenblattes (siehe
auch dl 12/2014, Seite 86ff).
Und nur durch diese Bewegungsanalysen auf Papier konnte die Bennett-Bewegung überhaupt Einzug in die Funktionslehre halten. Die Bennett-Bewegung beschreibt einen nach außen
ablaufenden Seitwärtsverschub des
arbeitsseitigen Kondylus (Abb. 197,
205, 206).
Damit aber entsteht ein Konflikt auf der
Arbeitsseite: Entweder es gibt einen
„ruhenden“ oder „rotierenden“ Kondylus als Kreismittelpunkt oder einen
sich „seitlich verschiebenden Kon-

e Abb. 201
Darstellungsfehler 1: Die
rechtwinklige Ausrichtung
der drei Molaren entspricht
nicht ihrer natürlichen,
gedrehten Lage im Kiefer
(entsprechend Poundscher
Linie)
Quelle: S. Schunke, Quintessenz
Zahntechnik 1999: S. 239, Abb. 178

e Abb. 202
Darstellungsfehler 2, fragwürdiges „Zirkelspiel“:
Trotz Fehlstellung des
Molaren führt die abgezirkelte Mediotrusionsbahn
durch die Stuart-Groove
Quelle: S. Schunke, Quintessenz
Zahntechnik 1999: S. 128, Abb. 118
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vollkommen dem muskelzugabhängigen Bewegungsablauf im stomatognathen System (siehe auch dl 2/2014,
S. 58ff). Faktisch ist bis heute nicht abschließend geklärt, in welche Richtung
sich der arbeitsseitige Kondylus tatsächlich bewegt – trotz bildgebender
und elektronischer Registriertechniken!
Abb. 203

Kieferrelationsbestimmung –
Registrierverfahren

Abb. 204

e Abb. 203 Original und
fehlerhafte Zeichnung:
Keine Übereinstimmung mit
der Anatomie des
Zahnbogens. Horizontale
Kompensationskurve: rot.
Quelle: Rechts: 3. Mohl/Zarb/Carlsson/
Rugh, Lehrbuch der Okklusion,
Quintessenz-Bibliothek 1990: S.164, Abb.
10-2 (farblich hervorgehoben)

e Abb. 204 Hier wird von
der Annahme ausgegangen,
dass die arbeitsseitige, vertikale Rotationsachse in der
Kondylusmitte liegt
Quelle:
1. G. H. Schumacher, Funktionelle Anatomie
des orofazialen Systems, Verlag Volk und
Gesundheit 1988, S. 169, Abb. 134 oben
rechts
2. G. H. Schumacher, Funktionelle
Morphologie der Kaumuskulatur, G.
Fischer-Verlag 1961, S. 46, Abb. 19
3. R. Marxkors, Zur Härte künstlicher Zähne
in der Totalprothetik, Dental-Labor 7/1996,
S. 1151, Abb. 2

dylus“ im Sinne einer Bennett- oder
Side-Shift-Bewegung – dann kann dieser Kondylus aber nicht gleichzeitig Rotationsachse sein (Abb. 207).
Um diesem Konflikt aus dem Weg zu
gehen, hat Gysi beispielsweise die
transversale (und vertikale) Rotationsachse einfach in den Bereich zwischen
Kondylus und Warzenfortsatz verlegt
und dazu sogar einen eigenen Artikulator konstruiert (Simplex-Artikulator,
Abb. 208).
Wieder aufgenommen wurde dieser Ansatz in jüngster Zeit durch R. Schöttl
(Physio-Logic-Artikulator) und U. Plaster (PS1-Artikulator). Eine Achslage in
diesem Bereich widerspricht jedoch

Die Auswertungsergebnisse der modernen Methoden berührungsloser, pantografischer oder (opto-) elektronischer
Registrierverfahren sind nicht über jeden Zweifel erhaben.
Einerseits sind die verwendeten Algorithmen nicht bekannt, andererseits
müssen auch diese Programme mit
Grundeinstellungen eingerichtet werden, um die Abweichungen des individuellen Patientenfalls berechnen zu
können. Diese Grundeinstellwerte wiederum entstammen einerseits den üblichen Angaben, die aus der klassischen
Fachliteratur entnommen wurden, andererseits müssen sie auch der Bauart
des verwendeten Artikulatorsystems
(Interkondylarabstand/ Bezugsebene)
Rechnung tragen. Was diesen modernen Registrier- und Vermessungssystemen fehlt, ist die individuelle Voreinstellung mit Grundwerten des Patienten: Dazu gehört beispielsweise
mindestens der vorab ausgemessene
Interkondylarabstand, die tatsächliche

Abb. 205

c Abb. 205 Gysi hat die
Werte des Bennett-Winkels
auf der Balanceseite noch
aus einer Rotation des
arbeitsseitigen Kondylus
heraus verstanden. Der
Einfluss einer BennettBewegung bleibt unberücksichtigt.
Quelle: A. Gerber, G. Steinhardt,
Kiefergelenkstörungen-Diagnostik und
Therapie, Quintessenz-Bibliothek 1989,
S. 13, Abb. 1-4 (nachcoloriert)
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Abb. 206

e Abb. 206 Bennett-Bewegung auf der
Arbeitsseite: hier mutmaßlich nach außen-
hinten verlaufend (rot). Wegstrecken im
Verhältnis überproportioniert dargestellt.
Quelle: M. Bossart, Funktion & Ästhetik, Quintessenz Verlag 2014,
S. 168, Abb. 21-3

Funktionslehre auf dem Prüfstand, Teil 13

l

Funktion

c Abb. 207 Fester
Bestandteil der heutigen
Funktionslehre: Sämtliche
Achsen verlaufen durch die
Kondylusmitte. Wenn aber
der arbeitsseitige Kondylus
das Rotationszentrum ist,
steht das im Widerspruch
zur Bennett-Bewegung.
Quelle: 1. S. Schunke, Funktion „in“ oder
„out“?, Quintessenz Zahntechnik 1999,
S.240, Abb. 183
2. j. Dos Santos, Gnathologie,Deutscher
Ärzte-Verlag 1988, S. 33, Abb. 2-8
3. W. Boisserée, W. Schupp,
Kraniomandibuläres und
Muskuloskelettales System, Quintessenz
2012, S. 10, Abb.1-7 (M. Polz)
4. G. Hanel, Funktionsphysiologisch orientierte Praxis, Quintessenz-Bibliothek 1984,
S. 36, Abb. 38

Abb. 207

Lage der Kondylen und in Bezug dazu
der Abstand zwischen den UK-Eckzähnen zur „Mitte“ des gleichseitigen Kondylus. Hier mit gemittelten- und Standardwerten zu arbeiten, widerspricht
dem Zweck solch aufwendiger Verfahren. Denn schon eine geringe Abweichung führt sofort zu anderen Radien
und damit zu differenten Messwerten
im dreidimensionalen Raumgefüge.
Diese „Grundeinstellungen“ der Registrierverfahren führen dazu, dass Bewegungen des arbeitsseitigen Kondylus,
die in der Funktionslehre nicht beschrieben sind (zum Beispiel nach medial),
selbst im Falle ihrer Existenz fehlinterpretiert werden könnten.
In diesem Zusammenhang ist auch zu
hinterfragen, ob die „Mitte“ eines Kondylus überhaupt einen sinnvollen Koordinatenpunkt darstellt oder doch ein
anderer Punkt auf - oder vor dem Kondylus (-Knorpel) für die transversale
Interkondylarachse treffender wäre
(Abb. 209). Denn das Volumen bzw. der
Durchmesser, insbesondere aber seine
Abwinkelung sowie die Widerstände,
gegen die er in seiner Fossa begrenzt
ist, sind immer unbekannte, aber entscheidende Parameter. Das Auffinden
einer sogenannten „Scharnierachse“
mittels Messverfahren wird immer über
die lineare Öffnungs- und Schließbewegung ermittelt. Das ist höchstens für
eine rein statische Schließachse ausreichend. Die unter Eck- und Seitenzahnkontakt ablaufenden funktionellen We-

ge ergeben sich jedoch aus vorrangig
lateralen Bewegungskomponenten des
Unterkiefers. So gesehen ist das Erfassen der Bewegungsabläufe im Kondylarbereich trotz aufwendiger und
moderner Verfahren nach wie vor ein
„Stochern im Nebel“.
f Abb. 208 Gysi-Simplex-

Artikulatoren
Ähnlich vage stellt sich die Situation bei
den Artikulatoren dar. Im Grunde haben
sich zwei Arten von Kondylarmechaniken/-gelenken durchgesetzt: Arconund Non-Arcon-Geräte (Abb. 210). Man
weiß, dass beide Gelenkmechaniken
unterschiedliche Kurvaturen hervorbringen (z.B. Dissertation A. Szentpétery, 1999). Auch ist man sich einig,
dass keine dieser beiden Kurvaturen
die Unterkieferbewegung analog wiedergibt. Und bis heute kann niemand

Artikulator: Achslage außerhalb der Kondylen (U2, U3).
Rechts: „Zirkelspiele“ mit
verschiedenen vertikalen
Achslagen hinter dem
Kondylus. Allerdings sind
dann in beiden Fällen die
Kondylen nicht mehr funktio
neller Bestandteil des
stomatognathen Systems.
Quelle:
1. De Trey Dentsply, Faksimile 1932, Die
Gysi-Methode, S. 9, Abb. 2
2. Knischewski, Gehrke, Anatomie,
Histologie und Physiologie, VNM 1979,
S.84, Abb. 54

Abb. 208

www.dlonline.de · das dental labor · LXIII · 12/2015

93

Wissen

l

Funktionslehre auf dem Prüfstand, Teil 13

Abb. 209

c Abb. 209 Fraglich ist,
ob über die Öffnungs- und
Schließbewegung des
Unterkiefers (statisch)
überhaupt eine funktionell
relevante Achslage definiert
werden kann

Abb. 210

e Abb. 210 Standard bei
Gelenkmechaniken. Die
wichtige Einstellung von
Retrusion, Surtrusion und
Detrusion auf der
Arbeitsseite ist nicht möglich
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sagen, welche der Kurvaturen sich der
typischen Unterkieferbewegung letztendlich authentischer nähert. Aus dieser Unsicherheit heraus konkurrieren
die beiden Gelenksysteme bis heute
miteinander. Prinzipiell sind die Kondylen unserer Arbeitsgeräte zunächst einmal mechanisch notwendige, kugelgelagerte Arbeitsstützen. Diese werden
als „Arbeitsachse“ für die rein vertikal
verlaufende Schließ- oder Scharnierbewegung benötigt. Diese transversal
verlaufende Achse muss nicht unbedingt einen Bezug zum Kondylarbereich, also zum Bewegungspotential
der Kondylen haben. Dass hier die Kondylen des Arbeitsgerätes mit den Kondylen des Menschen gleichgesetzt werden, ist historisch gewachsen und lag
einfach nahe, da hierdurch überhaupt
erst einmal mechanische Bewegungssimulatoren konstruiert werden konnten.
Die Bewegungsbahnen, die ein Artikulator hervorbringt, sind abhängig vom Interkondylarabstand und von den Einstellmöglichkeiten der Gelenkmechaniken. Auf der Arbeitsseite sind sie sehr
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begrenzt, da das Einstellen von Detrusion, Surtrusion und häufig auch der
Retrusion fehlt. In puncto
Arbeitsgeräte müssen wir
uns immer bewusst sein,
dass die technischen Arbeitsschritte zur Adaption
der Okklusion und der
Schlifffacetten im Arbeitsgerät genau umgekehrt
im Vergleich zur Bewegung im Mund ablaufen.
Denn das Abfahren und
Einpassen der Eckzahnführung beispielsweise
erfolgt im Arbeitsgerät
von innen nach außen. Im Mund aber
vollzieht sich diese Bewegung andersherum, also von außen nach innen. Die
Eckzähne stoßen dabei zunächst regelrecht aufeinander, bevor sie dann über
ihre Schlifffacetten in ihre Endposition
gleiten. Dieses erste Auftreffen auf die
Eckzahnspitzen kann vom Zahntechniker
weder in mechanischen, noch in virtuellen Artikulatoren nachgeahmt werden.
Im Grunde sind das zwei völlig unterschiedliche Bewegungsabläufe – im mechanischen Arbeitsgerät ist es aber nicht
anders umzusetzen.
Aktueller Stand ist, dass beim Grundbauprinzip der Gehäusemechaniken
unserer Artikulatoren die transversale
Bewegungsachse durch die Kondylen
verläuft und das arbeitsseitige Gelenk
ausschließlich eine geradlinig nach außen verlaufende Bennett-Bewegung
zulässt.

Bennettbewegung,
Bennettwinkel, Shift-Varianten
Die Bennettbewegung entsteht auf der
Arbeitsseite, der Bennettwinkel auf der
Balanceseite. Soweit die bisher un
widersprochene Festlegung in der Funktionslehre. Die Kondylargelenke unserer Arcon- und Non-Arcon-Artikulatoren
sind entsprechend konstruiert. Deren
Interkondylarachse verläuft kongruent
zur gedachten transversalen Achse
durch die Kondylenmitte des Menschen. Und es ist tatsächlich möglich,
bei leicht diskludierten Zahnreihen von
außen her manipuliert, eine reine Seitwärtsbewegung beider Kondylen zu
erreichen. Allerdings ist sie funktionell
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Abb. 212

d Abb. 211 BalanceKondylus, Side-ShiftVarianten: 1) Progressive =
gleichmäßige, 2) Immediate
= unmittelbare, 3) Early =
frühzeitige, 4) distributed =
verteilte

Abb. 211

Quelle: U. Lotzmann, Prinzipien der
Okklusion, VNM XII 1992, S. 48, Abb. 48

unphysiologisch. So beschreibt nach
heutiger Leseart der balanceseitige
Kondylus auf den ersten Millimetern
folgende vier Shift-Varianten: progressive-, immediate-, early- und distributed Side-Shift (Abb. 211). Bezeichnend
dabei ist, dass der gegenüberliegende,
arbeitsseitige Kondylus immer nach außen ausweicht (Abb. 212). Dessen angenommene Bewegungsrichtungen
lauten dann: Latero-sur, -de, -pro und
-retrusion. Diese Nomenklatur wurde
auch für den okklusalen Kompass übernommen. Das würde bedeuten, dass
die Bewegung von Kondylus und Antagonisten derselben Kieferseite grundsätzlich parallel abläuft. Doch ist die
Annahme, dass das Kiefergelenk eine
von außen manuell herbeigeführte Side-Shift-Bewegung zulässt, noch kein
Beweis für eine Existenz derselben bei
normaler Kaubewegung. Technisch,
aber auch anatomisch gesehen, kann
die Lateralbewegung des Kondylus
überhaupt nicht identisch sein mit der
Lateralbewegung in der Kaufläche. Dagegen spricht nicht nur die Steilheit der
Höckerabhänge einer bereits adaptierten Kaufläche, insbesondere nicht die
bei endständigen Molaren, sondern
auch die permanent vorhandene, transversale Rotationskomponente der
UK-Bewegung. Gerade diese aber wird
hierbei einfach übergangen. Die typische Kaubewegung des Menschen beinhaltet grundsätzlich eine Drehung um
eine vertikale Achse. Dass diese genau
durch die Mitte des arbeitsseitigen Kondylus verlaufen soll, ist bis heute lediglich eine Hypothese. Einmal angenommen, die vertikale Rotationsachse des
arbeitsseitigen Kondylus würde nicht
durch seine Mitte verlaufen, sondern
ein gutes Stück weiter davor und innen
liegen, dann wären sämtliche Ableitungen zwischen kondylarer und okklusa-

ler Richtungsanzeige hinfällig. Im genannten Beispiel würde sich der arbeitsseitige Kondylus nach innen, also
zur Medianebene hin bewegen, während sich die Zahnreihen auf derselben
Seite nach außen bewegen würden.

Fazit
Unser derzeitiges Verständnis von der
Unterkieferbewegung beruht auf Versuchen und Überlieferungen, die mit Stift
und Zeichenblatt gemacht wurden. Dass
die Rotationsachsen durch die Kondylusmitte verlaufen, ist bis heute eine
Vermutung und widerspricht eindeutig
dem Vorhandensein einer arbeitsseitigen Bennett-Bewegung. Die Ausrichtung und Verwendung eines okklusalen
Kompasses ergibt nur Sinn, wenn die
Modelle schädelbezogen, also mittels
Gesichtsbogen arbiträr in das Arbeitsgerät eingebracht werden. Nur dann steht
die Protrusionsrichtung des okklusalen
Kompasses im 90°-Winkel zur (Patienten-) Kondylarachse. Damit ist die
dreidimensionale „Schieflage“ der Modelle sowie die individuelle Spreizung
(Pound) der Zahnreihen zur Median-
ebene hin patientengerecht zur Gelenkmechanik heutiger Arbeitsgeräte eingestellt.
n

d Abb. 212 Vermutete
Bennettbewegungen des
arbeitsseitigen Kondylus:
Die Bewegungsrichtung
zeigt dabei immer nach
außen. Das aber widerspricht der Anatomie des
Kiefergelenkes.
Quelle: G. Hanel, Funktionsphysiologisch
orientierte Praxis, Quintessenz-Bibliothek
1984, S. 27, Abb. 23
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