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Neuausrichtung des Kausystems – Analyse historischer Fehlentwicklungen

Funktionslehre
auf dem Prüfstand, Teil 15
Im letzten Teil unserer Artikelserie steht die Analyse der natürlichen Kaubewegung im Fokus. Ztm.
Achilles Iatropoulos verbindet die gewonnenen Erkenntnisse zu einem neuartigen okklusalen
Wegweiser.
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ie Digitalisierung verändert die
zahnmedizinische und zahntechnische Welt so umfassend
wie kaum etwas Vergleichbares zuvor.
Dieser schier unaufhaltsame Prozess
der Umwandlung vom Analogen zum
Digitalen geht einher mit der Hoffnung,
dass digitale und maschinelle Prozesse in Zukunft die bekannten Probleme
in der Rekonstruktion beheben werden.
Nur: Die grundlegenden Parameter,
auf welchen die Algorithmen und Berechnungen digitalisierter Prozesse
aufbauen, müssen vor dieser endgültigen Umwandlung hinterfragt, überprüft und gegebenenfalls korrigiert
werden. Dass wesentliche Vorgaben in
der Funktionslehre und im Verständnis
der Zusammenhänge im stomatognathen System nicht stimmen, habe
ich in den vorangegangenen Artikeln
deutlich gemacht. Grund dafür ist die
ungeprüfte Übernahme tradierter Ansichten und Lehren zur Funktion des
Kausystems. Deshalb geht es in der
jetzigen Phase darum, diese unvoreingenommen und mit kritischem Blick zu
hinterfragen.

Zahnmorphologie, Adaption,
Kraftableitung
Wie ich es bereits im vorangegangenen
Artikel skizziert habe, unterscheidet
sich die kondylare Bewegung signifikant von der antagonistischen in einer
Kaufläche. Diese Differenzierung ist
ein wichtiger Mosaikstein zum Verständnis der funktionellen Abläufe im
stomatognathen System. Das Gesamte
ist die Summe der Aufgaben, die von
den einzelnen Komponenten des
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Kausystems übernommen wird – insbesondere von den Zähnen selbst. Warum unsere Zähne und deren Kauflächen so aussehen wie sie aussehen, ist
maßgeblich eine Folge der evolutionären Entwicklung. Nichts hat die Natur
weggelassen, nichts ist überflüssig.
Die große Unbekannte ist die individuelle Wachstumsuhr eines Individuums.
Kauflächenmorphologie, Zahnform,
Wurzelanlage, Zahnneigung, Zahnposition und Ausformung der Zahnbögen
sind das Ergebnis evolutionärer und
genetisch vorbestimmter Wachstumsprozesse sowie der individuellen Lebensumstände der Menschen. Die
Nahrungsaufnahme und die Aufspaltung der Nährstoffe sind essentiell.
Unser Kausystem ist mit einem Wechselgebiss und mit speziell ablaufendem Dentitionsablauf darauf aufgebaut. Selbst das „Nachhinken“ der
Weisheitszähne ergibt unter funktionellen Gesichtspunkten einen Sinn.
Die Kaubewegung über das okklusale
Relief ist deshalb nicht nur darauf ausgerichtet, dass die Höcker störungsfrei
aneinander vorbeigleiten können. Die
permanente Adaption der Okklusion
und Artikulation ist für das lebenslange Funktionieren des Kauvorgangs unabdingbar. Deshalb stehen bestimmte
Höckerareale zeitweise oder permanent in Konfrontation zu ihrem antagonistischen Gegenpart. Die Beschaffenheit der Zahnhartsubstanz ist entscheidend. Der Zahnschmelz hat mit seinen
mikroabrasiven, aber auch widerstandsfähigen Eigenschaften entscheidenden Anteil an der Gesamtadaption
des stomatognathen Systems.
Dieses Abnutzen und Einpassen kompensiert die genetischen und entwick-

Funktionslehre auf dem Prüfstand, Teil 15

l

Funktion

d Abb. 232 Interproximale
Verzahnung und Kaudruck
verteilung im OK.
Arbeitsseite/Laterotrusion:
Kaukraftableitung jeweils
auf die beiden bukkalen
Wurzeln und nach distal auf
die Nachbarzähne. In der
Mediotrusion nach distal
und mesial in den
Zahnbogen hinein.

d Abb. 233 Interproximale

Abb. 232

lungsbedingten Disharmonien in der
Okklusion und Artikulation. Bestimmte
Höcker sind quasi gleichsam „Stolpersteine“ und Wegweiser zu einem harmonischen Bewegungsablauf über die
Okklusalflächen. Über das senso-taktile System des Zahnhalteapparats
und die neuromuskuläre Steuerung
(afferent/efferent) wird somit das
Kausystem über viele Jahre (zirka 25)
hinweg adaptiert, was durchaus auch
mit einem vorübergehenden Zähneknirschen in jungen Jahren einhergehen kann. Generell ist davon auszugehen, dass von Natur aus immer auch
„Sicherheitsmechanismen“ gegen genetisch und wachstumsverzögernd
bedingte Zahnfehlstellungen und Kieferdisharmonien eingerichtet wurden.
Im gleichen Kontext steht die sehr unterschiedliche Formgebung oberer Molaren (Rautenform) im Vergleich zu den
unteren Molaren (Trapezform). Denn
die Form lässt recht eindeutig erkennen, wie der spezielle Ableitungsmechanismus der Kaukräfte über die
approximalen Kontaktflächen hinweg
funktioniert (Abb. 232 und 233). Bereits durch den ersten Krafteintrag auf
ein Höckerareal werden die Druckkräfte unmittelbar auf die Wurzeln und an
die Nachbarzähne weitergeleitet. Die
Art dieser interproximalen Kaukraftableitung lässt erkennen, welche okklusalen Höckeranteile während einer
Laterotrusions- oder Mediotrusionsbewegung zuerst aufeinandertreffen.
Dabei zeigt sich, wie wichtig es ist,
dass die Zahnbögen in einer dreidimensionalen Kompensation zueinan-

Abb. 233

der stehen. Nur durch diese mehrfach
angelegte Bogenform, die sich insbesondere in der Drehung der Seitenzähne zur Poundschen Linie zeigt, kann
dieser Übertragungsmechanismus
funktionieren.
Dieser einzigartige Weg der Kraftableitung weist indirekt auch auf die natürliche Kaubewegung hin. Es sind die
okklusalen Auftreffareale des Zahnes,
die antagonistisch als erstes in Kontakt treten. Bei der Laterotrusion (arbeitsseitig) im OK ist es bei den ersten
Molaren primär der Innenabhang des
distobukkalen Höckers. Im UK ist es
antagonistisch dazu der Außenabhang
des medio- (disto-) bukkalen Höckers.
Bei der Mediotrusion (balanceseitig)
im OK ist es bei den ersten Molaren
primär der Innenabhang des medio
palatinalen Höckers. Im UK ist es antagonistisch dazu der Innenabhang des
medio- (disto-) bukkalen Höckers. Dadurch werden die auftreffenden Kaukräfte in die Zahnbögen beider Kiefer
abgeleitet und physiologisch breitflächig verteilt. Und genau diese Höckerareale müssen durch einen okklusalen Wegweiser gekennzeichnet sein.

Verzahnung und Kaudruck
verteilung im UK.
Arbeitsseite/Laterotrusion:
Kaukraftableitung nach dis
tal und mesial in den
Zahnbogen hinein. In der
Mediotrusion nach distal in
Richtung des aufsteigenden
Zahnbogens.

Innere und äußere „Kaufläche“
In der Fachliteratur wird eine (Molaren-)Kaufläche fast ausschließlich so
abgelichtet, dass man geradewegs in
sie hineinschaut (Abb. 234 bis 236).
Unproblematisch ist das im Oberkiefer.
Im Unterkiefer hingegen ist es perspektivisch verkehrt, in die Kaumulde
des Molaren hineinzuschauen oder sie
www.dlonline.de · das dental labor · LXIV · 2/2016
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Abb. 234

e Abb. 234
A) Typische Abbildung eines
UK-Quadranten
B) Korrekte Perspektive
(blauer Punkt = fotografi
sche Achse)

e Abb. 235 Inkongruente
Platzierung des Polzschen
okklusalen Kompasses im
UK. Blickrichtung und foto
grafische Achse führen im
UK zum optischen Aufweiten
des Okklusionsfeldes und
stellen gleichzeitig die buk
kalen Molarenhöcker ver
kümmert dar.
Quelle: D. Schulz, Heraeus Kulzer 1996,
Cover: Naturgemäße Aufwachstechnik; UK
gespiegelt

e Abb. 236 Blickrichtung
und fotografische Achse
müssen perspektivisch zur
vertikalen Schließrichtung
des Unterkiefers ausgerich
tet sein. Damit stehen die
bukkalen Höcker des
Unterkiefers kongruent zu
den Kaumulden des
Oberkiefers sowie zur hori
zontalen Kompensation.
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Abb. 235

entsprechend abzufotografieren. Denn
dadurch wird ausgerechnet der funktionell dominante, äußere bukkale Kau
flächenanteil der unteren Molaren und
Prämolaren viel zu schmal dargestellt.
Gleichzeitig weitet sich die innere
Kaufläche eines UK-Molaren überproportional auf (Abb. 235). Doch gerade
dort wird der okklusale Kompass hineinprojiziert, also in die zentrale Fossa
eines UK-Molaren (Abb. 235 unten).
Diese Platzierung hat zudem den didaktischen Nachteil, dass die direkte
Höcker-Fossa-Beziehung zum Antagonisten nicht deutlich wird. Gleichzeitig
wird der Polzsche okklusale Kompass
dadurch stets inkongruent platziert.
Denn im Unterkiefer sind es gerade
nicht die inneren Molaren- und Prämolarenkauflächen, auf denen die primären funktionellen Abläufe stattfinden.
Das Problem der perspektivischen Verzerrung liegt hierbei in der Information
an den Betrachter und in der Folge davon in den Rückschlüssen, die er daraus gewinnt. Berücksichtigt man jedoch die typische Kronenflucht und die
zusätzliche Neigung der UK-Zahnreihen nach lingual, rücken automatisch
die bukkalen Höckerabhänge der Molaren und Prämolaren in den funktionellen Fokus. Die perspektivische Winkeldifferenz beträgt – je nach Neigung
der UK-Molaren – durchschnittlich zirka 15 Grad (Abb. 234 und 236).
Das Ablichten bzw. der Blick auf die
Unterkiefer-Zahnreihen muss also genau senkrecht auf die bukkalen Höckerspitzen der Molaren und Prämolaren ausgerichtet sein. Nur dann entspricht die Blickrichtung auch der
vertikalen Schließrichtung des Unter-
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Abb. 236

kiefers. Der bedeutsame Unterschied
liegt jetzt darin, dass sich die tatsächlichen, funktionellen Kauflächenareale
unterer Molaren und Prämolaren um
eine halbe Höckerbreite nach bukkal
verschieben! Damit sind sie kongruent
zur inneren Kaufläche oberer Molaren
und Prämolaren und stehen gemeinsam zentriert zur interokklusalen Kaubahnlinie bzw. zur horizontalen Kompensationskurve (Abb. 236).
Das zeigt auch die bekannte Aufteilung
der Kauflächenareale in A-, B-, und
C-Kontaktzonen (Abb. 236 unten). Eine
normale Verzahnung vorausgesetzt,
nutzen sich im Laufe des Lebens hauptsächlich eben genau diese okklusalen
A- und B- Areale einer Molaren- und
Prämolarenkaufläche ab. Es sind genau
genommen diese funktionellen Okklusalbereiche, auf denen die aktive Kaubewegung arbeitsseitig sowie balanceseitig stattfindet. Die sogenannten
C-Kontaktbereiche sind eher passiver
Natur, denn sie werden in diesem Sinne
erst nachrangig beansprucht.

Beschreibung der natürlichen
Kaubewegung
Die Parameter, welche die Grundzüge
einer natürlichen Kaubewegung beschreiben, habe ich bereits in den vorangegangenen Artikeln charakterisiert.
Fügt man diese zu einem Gesamtbild
zusammen, ist zu erkennen, dass die
natürliche Kaubewegung unter Seitenzahnkontakt durch die neu definierten
Bewegungsachsen bei deutlich kürzeren Radien abläuft.
Das bedeutet auch, dass die funktionelle Bewegung über die Zahnbögen
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c Abb. 237 Authentische Übertragung.
Grundbild zur nachfolgenden Beschrei
bung der natürlichen Kaubewegung.

c Abb. 238 Die diagonal balancierte
Okklusion beschreibt die natürliche
Kaubewegung.
1) Erstkontakt Eckzähne (und Prämolaren);
2) Einrichtphase;
3) Über die Mediotrusionsfacetten der
endständigen Molaren diagonal abge
stützte Eingleit- und Führungsbewegung;
4) Schlußbiss

hinweg nicht mehr wie bisher tendenziell als transversal verlaufende Seitwärtsbewegung zu verstehen ist (Side-
Shift-Varianten, Bennett-Bewegung,
reine Laterotrusion, Prinzip der Condylator-Gelenkführung). Vielmehr verlagert sich durch die kürzeren Radien
die (imaginäre) vertikale Bewegungsachse nach ventral in Richtung Mitte
Unterkieferspange. Daraus ergibt sich
ein kleines Rotationsmoment innerhalb der Zahnbögen und über die Okklusalflächen hinweg.
So gesehen, beginnt ein typischer, unter Zahnkontakt geführter Bewegungsablauf, sobald die Eckzähne und Prämolaren (3/4) auf der Arbeitsseite
aufeinandertreffen. Im weiteren Verlauf der arbeitsseitigen Bewegung
schließt sich die Zahnreihe von mesial

Abb. 237

nach distal über die bukkalen Höcker
areale hinweg. Kurz nach dem Erstkontakt auf der Arbeitsseite startet auf der
diagonal gegenüberliegenden Seite –
im Bereich der endständigen Molaren
(7/8) – auf den Innenabhängen der
palatinalen und unteren bukkalen Höcker, eine Art Gegenbewegung (Abb.
237). Diese verläuft jetzt balanceseitig
in die umgekehrte Richtung, von distal

Abb. 238

d Abb. 239 Analyse der
Schlifffacetten und der
Striationsrichtungen an
natürlich ausgerichteten
Quadranten. Eine
Rekonstruktion solcher
Kaumuster ist mit aktuellen
Artikulatoren kaum möglich.

d Abb. 240 Modellanalyse:

Abb. 239

Abb. 240

Funktionsfacetten mit
Bestimmung der Striations
richtungen. Facetten der
Arbeitsseite rot, balancesei
tige grün. Je weiter distal,
desto bedeutender werden
die Mediotrusionsfacetten
(grün).
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nach mesial und wird maßgeblich
durch den Temporaliszug auf dieser
Seite hervorgerufen. Seine Zugkraft
wird dabei über die vergleichsweise
sehr steilen, inneren Höckerabhänge
(Mediotrusionsfacetten) der endständigen Molaren eingefangen, abgefedert und während des Eingleitens zum
Schlussbiss über die Molarenwurzeln
in die Alveolen und in den Knochen
hinein abgeleitet.
Ein Blick auf die Kauflächen zeigt, dass
nach distal fortschreitend die Dominanz der Mediotrusionsfacetten zunimmt. Das lässt auch auf die enormen
Kräfte schließen, die bei den endständigen Molaren zu bewältigen und zu
verteilen sind (Abb. 239 und 240).
Und genau über diese steilen und langen Mediotrusionsfacetten der endständigen Molaren (17/18 bis 47/48)
wird das balanceseitige Kiefergelenk
vor Zerstörung durch den ungebremsten Muskelzug des m. temporalis bewahrt. Es ist mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass sie deshalb
in der Dentitionsabfolge bewusst verspätet nachrücken.
Bemerkenswert, aber hierbei auch als
Nachweis dienend, sind die Strecken
der längsten Funktionsfacetten im
Kausystem. Arbeitsseitig sind es die
palatinalen Facetten an den oberen
Eckzähnen, mit bis zu sechs Millimetern Länge. Diagonal gegenüberliegend, also balanceseitig, erreichen sie
bei den endständigen Molaren bis zu
fünf Millimeter Länge.
Man könnte diesen Bewegungsablauf
vorsichtig auch als eine Art gegenläufige „Reißverschlussbewegung“ oder
finale Eindrehbewegung des Unterkiefers beschreiben.

Abb. 241

e Abb. 241 Ausrichtung des
Quadranten, fotografische
Achse und Blickrichtung
stehen konform zur vertika
len Schließrichtung des UK.
Der Ursprung des m. masse
ter befindet sich verhältnis
mäßig weit distal und vom
Zahnbogen entfernt.

c Abb. 242 Analyse der

Abb. 242

Kaubewegung: Die stereoty
pe, mittige Fixierung von
Modellpaaren berücksich
tigt nicht das individuelle
Kaumuster auf der
Arbeitsseite. Die Folge: zeit
aufwendiges Einschleifen
am Behandlungsstuhl.
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Unter Einbindung der Analyse von antagonistischen, okklusalen Schliffrichtungen (Striationen) auf natürlichem
Zahnschmelz zeigt sich im Gesamtbild,
dass wir eine Kaubewegung vollführen, die dem Muster einer „diagonal
balancierten Okklusion“ entspricht
(Abb. 237 und 238). Im Gegensatz zur
bekannten „bilateral balancierten Okklusion“ in der Totalprothetik ist damit
in erster Linie die gegenläufige Abfolgebewegung über das natürliche okklusale Relief charakterisiert.
In diesem Kontext ist auch die unterschiedliche Ausprägung der beiden Gesichtshälften des Menschen zu beachten, die sich im Spreizwinkel der Zahnbögen entsprechend widerspiegelt.
Diese signifikante Disharmonie bildet
im Zusammenspiel mit dem weit außerhalb agierenden Muskelzug der großen
Mundschließer über die Jahrzehnte hinweg und für jede Kieferhälfte ein typisches Kaumuster aus (Abb. 241). Vorsichtig gesagt, beschreibt der Unterkiefer während des Kauaktes dadurch
zusätzlich eine Art „Schaukelbewegung“ in transversaler Richtung. Dieses
kontinuierliche Wechselspiel führt zur
unterschiedlichen Abnutzung der bukkalen Höckerareale in beiden Kiefern.
Das wiederum führt zu einer beidseitig
unterschiedlich ausgeprägten Sekundärmorphologie und somit zu einer individuellen, unilateral okklusalen Verschlüsselung. Meines Erachtens nach
sollte deshalb ohnehin jede Versorgung
grundsätzlich und konsequent kieferhälftig betrachtet, fixiert, analysiert und
rekonstruiert werden. Diese semidynamische Arbeitsmethode übernimmt bereits sehr viel vom individuellen (unilateralen) Kaumuster des Patienten. Denn
üblicherweise werden Modellpaare
bisher mittig zentriert zusammengesetzt einartikuliert und anschließend
nach Augenmaß im Artikulator auf Maximalkontakt zueinander eingeschliffen
(Abb. 242). Richtig aber ist es, Bissregistrate im Munde unilateral (an der
Stelle, an welcher restauriert wird) abzugreifen und das Modellpaar (mittels
Gesichtsbogen) auch unilateral zu fixieren. Man kann es selbst feststellen: Ein
Registrat, bewusst und drucklos unilateral (arbeitsseitig) in maximaler Interkuspidation abgegriffen, führt balanceseitig spielend zu einer Non-Okklusion.

Funktionslehre auf dem Prüfstand, Teil 15

Das Prinzip der FGP-Technik (Functionally Generated Path) beispielsweise
verfolgt genau diesen Gedanken und
erreicht damit nahezu eine perfekte,
volldynamisch adaptierte Rekonstruktion. Es ist die einzige Übertragungstechnik, die darüber hinaus die individuellen und funktionellen Anforderungen auf der Laterotrusionsseite erüllt.
Auch wegen dieser – vom individuellen
Kaumuster wunderbar abgeleiteten Herangehensweise – sollte unser bisheriges Denken und Handeln bezüglich der
okklusalen Rekonstruktion kritisch hinterfragt werden.

Didaktische Problematik
Die Notwendigkeit, einen neuartigen
okklusalen Wegweiser zu entwickeln,
lag auch darin begründet, dass der bekannte okklusale Kompass unter anderem…
a) …keine eindeutige Richtungsanzeige für die antagonistischen Bewegungen zeigt
b) …die Länge der Linien nicht proportional und ohne Gewichtung zur Grundbewegung zeigt
c) …die Ausrichtung der Zahnbögen
nach der Poundschen Linie nicht berücksichtigt
d) …didaktisch in inkongruenter Platzierung zur antagonistischen Kaufläche steht
e) …seine Grundausrichtung aus der
Kompassrose und deren 90 Grad-Winkelteilung ableitet
f) …funktionell und über die Nomenklatur in Konflikt zur kondylaren Bewegung steht.
Darüber hinaus ist die Platzierung des
Polzschen okklusalen Kompasses innerhalb einer Kaufläche nicht eindeutig geregelt. Bisweilen wird er mehrfach an beliebigen Stellen angebracht,
um seine universelle Gültigkeit zu zeigen (Abb. 243). Das aber macht den
schon nicht einfach verständlichen
okklusalen Kompass noch komplizierter und drängt das Thema Funktion
weiter ins Abseits unserer Fachkunde.
Generell kann ein Kauflächen-Kompass nur dort sinnvoll platziert werden,
wo auch ein maßgeblicher antagonistischer Höcker-Kontakt findet. Entsprechend ist die funktionelle, interokklu-

Abb. 243

Abb. 245
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Abb. 244

Abb. 246

e Abb. 243 Die Platzierung eines okklusalen Wegweisers ist nur an
ganz bestimmten Stellen funktionell und didaktisch sinnvoll
Quelle: 1. C. Lex, Quintessenz Zahntechnik 2010: S. 1021, Abb. 1
2. S. Schunke, Quintessenz Zahntechnik 2008: S. 536, Abb. 41

e Abb. 244 Unstimmigkeiten einer authentischen Aufzeichnung:
Auffällig sind die Länge der Exkursionsbewegungen sowie die abgewin
kelte Lage und überzogene Länge der Protrusionsbahn. Das deutet auf
die Aufzeichnung von (extern geführten) Extrembewegungen außerhalb
des normalen Kauaktes hin.
Quelle: D. Schulz, Teamwork Media 2003, NAT – Die Naturgemäße Aufwachstechnik Teil 1; S. 29, Abb. 5;
Aufzeichnung eines Messpunktes in der Horizontalperspektive im Bereich der disto-bukkalen Höckerspitze des
Zahnes 36 mittels Ultraschallmesssystem MT 1602 (Zebris)

e Abb. 245 Originalfoto: Projektion der aufgezeichneten Kurvatur aus
Abbildung 244 in den Molaren 16, ohne Berücksichtigung seiner typi
schen Drehung und Ausrichtung zur Poundschen Linie
Quelle: D. Schulz, Teamwork Media 2003, NAT – Die Naturgemäße Aufwachstechnik Teil 1; S. 29, Abb. 6

e Abb. 246 Positionierung der gleichen Kurvatur bei korrekt ausgerich
tetem Molaren 16. Die Laterotrusion verläuft jetzt tatsächlich über den
disto-bukkalen Höcker.
Quelle: D. Schulz, Teamwork Media 2003, NAT – Die Naturgemäße Aufwachstechnik Teil 1; Grafik S. 29, Abb. 5;
Molar (gespiegelt) Abbildung S. 50

sale Kongruenz nur dann gegeben,
wenn der okklusale Wegweiser auf den
bukkalen Höckerspitzen unterer Molaren und Prämolaren platziert ist. Spiegelbildlich sind es dann im OK die zentralen Fossae und die Randleisten.
Damit steht er analog zur interokklusalen Kaubahnlinie bzw. zur horizontalen
Kompensationskurve (Abb. 236).
Das Verharren des okklusalen Kompasses im Korsett der Kompassrose
hat außerdem dazu geführt, dass die
Kompassmitte mit der Mitte einer Mowww.dlonline.de · das dental labor · LXIV · 2/2016
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Abb. 247

e Abb. 247 Der interokklu
sale Navigator (ION) im
Zentrum des Molaren 26.
Definiertes Winkelmaß und
eindeutige Kennzeichnung
durch Komplementärfarben.
Arbeitsseitig angesprochene
Höckerareale: rot; balance
seitige: grün.

e Abb. 248 Die beiden
Varianten des interokklusa
len Navigators.
Unterschieden wird zwi
schen der Platzierung in
einer Kaufläche (zentral/
intrakoronal; oben) und der
Positionierung auf den tra
genden Höckern (bukkal/
palatinal; unten). Die Pfeile
in den Flügeln beschreiben
die Bewegungsrichtung des
antagonistischen Höckers.
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Abb. 248

larenkaufläche gleichgesetzt wurde
(Abb. 235 und 245). Daran gebunden,
mussten für die tatsächlich bestehenden Bewegungsspuren, die sich unzweideutig aus natürlichen Kauflächen
herauslesen lassen, zusätzliche Funktionsbereiche benannt und gezeigt
werden. Es sind die rot schraffierten
Bereiche des okklusalen Kompasses,
die auch als retraler Funktionsraum
bezeichnet werden. Vermischt mit den
kondylaren Richtungsbeschreibungen
ist für diesen Bereich eine Nomenklatur zustande gekommen (re-surtrusive
Laterotrusion, Latero-Detrusion et cetera), die zu einem heillosen Durcheinander geführt hat. Wie später noch
gezeigt wird, verläuft jedoch gerade
über diese Höckerareale die ganz typische antagonistische Kaubewegung.
In Anlehnung an die vier Himmelsrichtungen einer Kompassrose wurde zudem die blau gekennzeichnete, reine
Laterotrusion zur Ausrichtung des okklusalen Kompasses in der Kaufläche verwendet. Sie entfällt durch die nicht beachtete Drehung der Seitenzähne nach
der Poundschen Linie und weil sie sich
zudem nicht aus der natürlichen Kaubewegung ableiten lässt. Zu berücksichtigen ist außerdem die Breite einer antagonistischen „Höckerspitze“. Unter
funktionellen Gesichtspunkten ist es
nicht die Spitze selbst, sondern deren
Höckerabhänge, die am Antagonisten
entlang gleiten. Durch die tatsächliche
funktionelle Breite eines Höckers weitet
er seinen Wirkungsbereich auf die antagonistischen Areale erheblich aus. Das
hat deutliche Auswirkungen auf das
funktionelle Verständnis im Hinblick auf
die Definition von okklusalen Freiräumen und den dabei angesprochenen
okklusalen Kontaktzonen. So kann es
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beispielsweise sein, dass eine konstatierte Latero-Protrusion in Natura ganz
ohne protrusiven Vorschub in antagonistischen Kontakt tritt. Bei einem Kompass, der sich über Strichlinien definiert,
geht diese räumliche Dimension verloren. Übertragen und relativiert auf einen
interokklusalen Wegweiser, müsste eine
authentische Strichdicke zirka zwei Millimeter betragen.

Vorgaben für einen
interokklusalen Wegweiser
Generell ist es nicht einfach, einen universellen interokklusalen Wegweiser,
Kompass oder Navigator zu schaffen,
da sich ja nur der Unterkiefer bewegen
kann. Allerdings ist es mit ein wenig Geschick erlaubt, so zu tun, als ob sich
auch die Zähne des Oberkiefers bewegen. Diese Vorgehensweise führt
schlagartig zu einem einfachen und
schnellen Verständnis der interokklusalen Bewegungen. Didaktisch und für die
praktische Umsetzung ist es überdies
sinnvoll, einen interokklusalen Wegweiser zu zeigen, der die typischen Grundoder Hauptbewegungsrichtung während eines Kauaktes beschreibt. Entscheidendes Kriterium für die okklusale
Rekonstruktion ist, zu erkennen, ob ein
okklusales Areal arbeitsseitig oder balanceseitig vom Antagonisten beansprucht wird. Ebenso wichtig ist die
Aussagekraft darüber, in welche Richtung sich der antagonistische Höcker
bewegt –Normalverzahnung und physiologische Kaubewegung vorausgesetzt. Dieses Kriterium schließt ein,
Regeln für die Platzierung des interokklusalen Wegweisers innerhalb eines
Seitenzahnquadranten aufzustellen.
Schlussendlich muss sich die Nomen-
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klatur eines interokklusalen Wegweisers didaktisch eindeutig vom kondylaren Bewegungsmuster unterscheiden.
Der neue, „interokklusale Navigator“
Die genannten Vorgaben erfüllt der
neue, „interokklusale Navigator“ (ION).
Didaktisch zeichnet den neuen ION
aus, dass er die Beschreibung der natürlichen antagonistischen Funktionswege auf das wesentliche, aber entscheidende Maß reduziert (Abb. 247).
Er beschreibt das Grundbewegungsmuster des typischen Kauvorganges
unter Eck- und Seitenzahnkontakt. Eine Besonderheit des ION ist seine interokklusale Kongruenz. Um diesem
Kriterium gerecht zu werden, gibt es
den ION in zwei Formen (Abb. 248).
Unterschieden wird nur dahingehend,
ob der Navigator intrakoronal (Form 1)
oder auf die tragenden Höcker (Form
2) zu platzieren ist. Damit einhergehend sind die Regeln zur Platzierung
vorgegeben:
OK: zentrale Fossa, approximale Randleisten und palatinale Höckerspitzen
UK: zentrale Fossa, approximale Randleisten und bukkale Höckerspitzen
Ein weiteres Novum ist, dass über integrierte Richtungspfeile in jedem der
zwei „Flügel“ des ION bereits die typische Bewegungsrichtung des antagonistischen Höckers vorgegeben ist.
Das erleichtert das Verständnis über
den Bewegungsablauf über die Kauflächen erheblich.
Didaktisch lautet die Schlüsselfrage:
„In welche Richtung bewegt sich der
antagonistische Höcker von dieser
Stelle aus?“
Auch die Nomenklatur hat sich deutlich vereinfacht. Die mit Pfeilen in den
Flügeln markierten Bewegungsrichtungen grenzen sich durch die komplementäre Farbgebung deutlich ab und
lauten jetzt wie folgt:
ROT: Latero- Inkursion (Lat-in): arbeitsseitig, in die Kaufläche hinein;
Latero-Exkursion (Lat-ex): arbeitsseitig, von der inneren Kaufläche entfernend
GRÜN: Medio-Inkursion (Med-in): balanceseitig, in die Kaufläche hinein;
Medio-Exkursion (Med-ex): balanceseitig, aus der Kaufläche heraus (bei
Kreuzbiss)

l

Funktion

Im Innenbereich des mittig platzierten,
schwarz-weißen Hauptpfeils, der die Protrusionsrichtung des Antagonisten zeigt,
ist die Stelle zur Ausrichtung des ION in
der Kaufläche bzw. auf der Höckerspitze
jeweils mit einem Punkt markiert.

Konfiguration des interokklusa
len Navigators
Der interokklusale Navigator ist über
den ersten oberen Molaren konfiguriert. Dieser steht in Natura in einem
Winkelmaß von zirka 16 Grad gedreht,
was der Poundschen Linie entspricht.
Bedingt durch die auf der gleichen Kieferseite stehende, vertikale Rotationsachse im Bereich des foramen mandibulae, variiert das Winkelmaß arbeitsseitig beim Einrotieren des
Unterkiefers nur unwesentlich. Aus der
Horizontalsicht gesehen, trifft ein bukkaler Höcker in einem Einfallsfallwinkel von zirka –5 Grad bis + 5 Grad in die
antagonistische Kaufläche ein.
Deshalb ist der Winkel für die Latero-Inkursion beim ION in seiner
Grundform für den ersten oberen Molaren mit Null Grad festgelegt.
Der balanceseitige Einfallwinkel für die
Medio-Inkursion ist beim ION für den
ersten oberen Molaren aus didaktischen

f Abb. 249 Beispiel und
Übersicht zur Platzierung
des interokklusalen
Navigators auf die Zähne
des zweiten Quadranten

f Abb. 250 Beispiel und
Übersicht zur Platzierung
des interokklusalen
Navigators auf die Zähne
des vierten Quadranten.
Starke antagonistische
Beanspruchung des dis
to-lingualen Höckers.

Abb. 249

Abb. 250

www.dlonline.de · das dental labor · LXIV · 2/2016

9

Wissen

l

Funktionslehre auf dem Prüfstand, Teil 15

Gründen und für die Nachvollziehbarkeit
der Bewegungsrichtungen mit 30 Grad
mittelwertig festgelegt. Tatsächlich aber
ist aufgrund der arbeitsseitigen, vertikalen Rotationsachse im Bereich des gegenüberliegenden foramen mandibulae,
die Variabilität bei der balanceseitigen
Medio-Inkurusion erheblich größer. In
Natura variiert dieser Einfallswinkel je
approximal folgendem Zahn – grob gesagt – um zirka 10 Grad. Damit liegt die
Medio-Inkursion beispielsweise am
Zahn 14 bei zirka 10 Grad, hingegen
beim Molaren 18 bereits bei zirka 50
Grad zur Transversalen.
Der interokklusale Navigator ist ein
schnell verständliches, didaktisches
Arbeitsinstrument zur Beschreibung
der natürlichen Kaubewegung (Abb.
249 und 250).

Fazit
Sinn und Ziel der Artikelserie „Funktionslehre auf dem Prüfstand“ war es,
die Grundsätze der Funktionslehre kritisch zu hinterfragen. Nicht jeder Punkt
konnte im Rahmen dieser Artikelserie
abschließend und umfassend ausgearbeitet werden. Zeigen konnte ich hoffentlich, dass es oft notwendig ist,
Dinge unvoreingenommen und aus
einer anderen Perspektive zu betrachten. Sicher ist es ein Zufall, dass ich
Zugang zu anatomischen Präparaten
habe und diese über Jahre hinweg und
jederzeit analysieren konnte. Das ist
meine Quelle. Gerade Studien- und
Forschungsergebnisse im medizinischen Bereich – dazu in großen Teilen
historischen Ursprungs – sind außerordentlich kritisch zu betrachten. Tradiertes Wissen, Prinzipien, Grundsätze
und Strukturen verhindern oft den
Fortschritt in der Sache selbst.
Ad absurdum geführt, widerlegt bzw.
relativiert habe ich: Typenlehre, Torsion
der Mandibula, Bonwill-Dreieck, Bennettbewegung, Lagen der Scharnierachse, Proportionen sowie Größen- und
Streckenverhältnisse, Zusammenhang
zwischen Kondylenbahnneigung und
Höckerneigungsgrad, Mörser-PistillPrinzip, Condylar-Theorie, Forschungsarbeiten von Lundeen und Gibbs, Quadran
tenplatte nach Polz, kondylare Rotationsachse, okklusaler Kompass, bisherige Artikulatorenmechanik.
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Erläuterungen:
Pentrigramm: Geometrische Figur aus
Fünfeck und Dreieck zur Herleitung
und Bestimmung der Eckpunkte im
stomatognathen System. Ableitungen
daraus in Teil 6.
Muskelkraftsummierende: Summe
der Zugrichtungen der großen
Mundschließer
Latero-Inkursion: arbeitsseitig –
in die Kaufläche hinein
Medio-Inkursion: balanceseitig –
in die Kaufläche hinein

Im Zuge dieser neu aufgegriffenen anatomischen Studien konnten wesentliche
Eckpunkte des Kausystems neu beziehungsweise überhaupt erst definiert
werden: die natürliche Kauebene, die
horizontale Kompensation, das Pentrigramm, die anatomische Grundstruktur
nach dem „Goldenen Schnitt“, das Kau
ebenen-Trapez, der Interkondylarabstand, der initiale Gelenkbahnwinkel,
das Eckzahn-Kondylar-Trapez, der Repositionierungsmechanismus des UK, die
Muskelkraftsummierende, das Poundsche Trapez, die retrale kondylare Fossa,
der horizontale Kondylarkopfwinkel, das
mandibuläre Achsen-Grundkreuz, der
kondylare Kompass, die diagonal balancierte Okklusion, der interokklusale Navigator sowie ein Formelwerk zur Erfassung und Normierung maßgeblicher
anatomischer Eckpunkte.
In Folge dessen sollten zukünftig didaktische, mechanische und virtuelle
Parameter entsprechend neu konfiguriert werden. Erst diese unkonventionelle Herangehensweise vermochte
das alles hervorzubringen und die Ergebnisse zeigen recht eindeutig die
Notwendigkeit zur Neuausrichtung des
Kausystems. 
n
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