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Logisch, praktikabel
Teil 1
und digital 

Lösungen mit dem FDS-System präsentiert Karl-Heinz Körholz in einem zweiteiligen Artikel an einem
„wirklich unbequemen“ Patientenfall.

ACH, DU BESCHÄFTIGST DICH auch mit der
digitalen Totalprothetik? Ich hab immer gedacht, du
könntest dich von deinem alten gewohnten Arbeitsstil
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nicht mehr trennen!“ Diesen Kommentar oder „Ich
hab‘ dich immer für sehr konservativ gehalten“ habe
ich in den letzten Jahren immer wieder gehört.
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Selbst sieht man sich jedoch ganz anders. Und in Wirklichkeit ist es tatsächlich so, dass ich es seit vielen Jahren
streng mit dem Ausspruch des Liedermachers Wolf
Biermann halte: „Nur wer sich ändert, bleibt sich treu.“
Und da in meinem Leben die Neugierde und die ewige
Frage nach dem „Warum“ existenziell ist, steht für mich
außer Frage, sich auch mit der Weiterentwicklung in der
totalen Prothetik intensiv zu beschäftigen. Dennoch
muss ich es gestehen, dass für mich eine neue Verfahrensweise erst dann eine ernst zu nehmende Methode
ist, wenn sie nicht nur auf einem Versuchsaufbau funktioniert, sondern sich auch dort bewährt, wo sie letztlich
eingesetzt werden soll. Das ist auch der Grund, hier
einen „wirklich unbequemen“ Patientenfall mit Hilfe
des FDS-System der Firma Amann Girrbach auf den
Prüfstand zu stellen mit der provokanten Aussage:
„Wenn das hier klappt, dann funktioniert es wirklich.“

Digitaler Status
Seit Längerem ist es möglich, Gipsmodelle und deren
Zuordnung einzuscannen und digital zu bearbeiten. Das
gleiche gilt für Hartsubstanzen im Mund, wie zum Beispiel Zähne, Zahnstümpfe und Implantate. Bis eine zufriedenstellende praxisnahe Methode gefunden wird,
um auch resiliente und bewegliche Zonen digital zu
erfassen, wie sie in der Totalprothetik notwendig wären, werden wir uns, so denke ich, noch eine Zeit gedulden müssen. Dass es auch hier irgendwann einmal
Lösungen geben wird, daran zweifle ich nicht. Schließlich haben wir ja so viel Neues in der digitalen Prothetik
erreicht, worüber wir vielleicht noch vor fünf Jahren
vehement die Köpfe geschüttelt haben.

Das Jetzt und Heute
und das Mehr
Trotz allem ist es für mich zu diesem Zeitpunkt höchst
interessant, die Frage zu stellen: „Wo stehen wir jetzt,
und was ist tatsächlich schon heute erreichbar? Was ist
sinnvoll für das Labor und was zum Vorteil für den Patienten?“ In dieser Artikelreihe soll es nicht darum gehen, ob ein bestimmtes System das Beste ist oder ein
anderes noch in den Kinderschuhen steckt, sondern
darum, ob und wie sich das FDS-System von Amann
Girrbach in die tagtägliche Praxis integrieren lässt. Dass
digitale Totalprothetik mit diesem System umsetzbar
und in den Alltag einsetzbar ist, wurde in der Vergangenheit bereits an praktischen Arbeiten und Fachartikeln bewiesen. Aber als Zahntechniker träumt man
doch immer noch nach dem „Mehr“ und hat doch
ständig ein „Ja, aber“ auf jede Antwort parat.
Deshalb habe ich es gewagt, einen sehr heiklen Patientenfall auszuwählen, der selbst auf analogem Wege
sehr kompliziert zu realisieren wäre. Diesen Fall stelle
ich in einigen Arbeitsschritten und Bildsequenzen vor.
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 1 Die zweiphasige anatomische Abformung sichert das Erfassen
aller Bereiche des zukünftigen Prothesenlagers und noch vieles
darüber hinaus

Teil 1 – alle notwendigen
Voraussetzungen
Die Ausgangssituation
Bei allen aktuell verfügbaren Systemen in der digitalen
Totalprothetik ist es derzeitig notwendig, nahezu alle
Arbeitsschritte von der anatomischen Abformung bis
zur Modellmontage noch mehr oder weniger auf dem
konventionellen Weg durchzuführen. Stehen die Modelle im Unterkiefer-Bewegungssimulator, mit oder
ohne Einsatz von Übertragungshilfen oder Gesichtsbögen, den Relationsschablonen und Ästhetikschablonen,
können diese Werte entsprechend digitalisiert werden.
Deshalb werden im Folgenden diese Arbeitsschritte
trotzdem kurz zusammengefasst, um die besonderen
Schwierigkeiten dieser speziellen Situation in der Praxis
deutlich hervorzuheben.
Die anatomischen Abformungen
Der zweiphasigen anatomischen Abformung kommt
im Wesentlichen die Hauptaufgabe zu, alle Bereiche des
zukünftigen Prothesenlagers und noch vieles darüber
hinaus zu erfassen. Das richtige Reduzieren dieser
„Weitläufigkeit“, um funktionelle Löffel herzustellen,
muss sehr sorgfältig mit viel Fachverstand durchgeführt
werden.
Besonders die Abformung im Unterkiefer lässt hier keinen einfachen 08/15-Fall vermuten. Deshalb ist es
schon zu diesem Zeitpunkt notwendig, größte Sorgfalt
anzuwenden ( 1 und  2).
Entsprechend der Abformung müssen die anatomischen Modelle ebenfalls alle anatomischen Areale abbilden. Wenn sich der Zahntechniker die Mühe macht,
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 2a und  2b Besonders die Abformung im Unterkiefer
lässt hier keinen einfachen 08-15 Fall vermuten. Deshalb
ist es schon zu diesem Zeitpunkt für das Behandlerteam
in der Praxis größte Sorgfalt anzuwenden.

 3 Die anatomischen Modelle müssen ebenfalls alle Bereiche der
Abformung erfassen. Wenn sich der Zahntechniker die Mühe macht,
diese in der Dimension bereits so sorgfältig und großzügig wie ein
Funktionsmodell zu erstellen, wird er alle Bereiche, die bewusst überextendiert abgeformt waren, leichter erkennen können.
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diese in der Dimension bereits so sorgfältig und großzügig wie ein Funktionsmodell zu erstellen, wird er alle
Bereiche, die bewusst überextendiert abgeformt waren,
leichter erkennen können. Erfahrungsgemäß ist eine zu
großzügige Ausdehnung der Löffelbegrenzung der
größte Fehler und erfordert viel Nacharbeit in der Praxis
( 3 und  4).
Ich favorisiere die individuellen Löffel aus Autopolymerisat herzustellen. Das hat den Vorteil, dass die Dimen-
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 4a und  4b Erfahrungsgemäß ist eine zu großzügige
Ausdehnung der Löffelbegrenzung der größte Fehler
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sionstreue gewährleistet wird. Des Weiteren können die
Wälle, die für eine Lippen- und Wangenstütze notwendig sind, sicher und übergangslos auf die Basen aufpolymerisiert werden. Die Bissgabel zur Gesichtsbogenübertragung kann direkt passend, aber bitte abnehmbar auf den Griffwall befestigt werden ( 5).
Die Funktionsabformungen
Auch hier sollte wieder in drei Phasen gearbeitet werden, wenn wir nicht riskieren wollen, dass sich die Löffelränder oder Basis an irgendeiner Stelle durchdrücken:
1. Stopps
2. Randabformung
3. Basisabformung.
Aufgrund der zuvor sehr sorgfältig angefertigten anatomischen Abformung, hatten wir gesehen, dass wir
speziell im distalen Bereich alle Bereiche erfasst hatten
( 2a und  2b).
Die Löffelausdehnung nach distal wurde konsequent
eingehalten, was uns jetzt bei der funktionellen Abformung zugutekommt ( 6). Die vestibulären Areale der
anatomischen Abformung im Unterkiefer wurden jedoch bei der Löffelbegrenzung reduziert. Diese Regionen konnten sich jetzt funktionell sinnvoll erneut ausformen, ohne dass sie durch überextendierte Ränder in
ihrer tatsächlichen Form negativ beeinflusst werden
( 7). Die Vorgehensweise, die Löffelränder zur Funktionsabformung tendenziell zu reduzieren, zeigt sich
gerade in dieser Situation wieder einmal als sehr wichtig: Vergleicht man  2b mit  8 erkennt man sehr deutlich einen Absatz, der hier an der anatomischen Abformung mit den weißen und an der Funktionsabformung
mit den roten Pfeilspitzen gekennzeichnet wurde. Das
ist die Grenze des Vestibulums, die zusätzlich in die
Umschlagfalte miteinbezogen werden muss. Wird das
nicht erkannt oder nicht beachtet, wird die UnterkieferProthese niemals halten geschweige denn auf der Gingiva zur Ruhe kommen. Und genau das ist hier im Unterkiefer eine der Herausforderung an die digitale Prothetik. Wie sind Unterkiefer-Modelle mit solchen eher
ungewöhnlichen Ausformungen zu behandeln? ( 8).

 5 Die individuellen Löffel werden aus Autopolymerisat hergestellt.
Das hat den Vorteil, dass die Dimensionstreue gewährleistet wird. Des
Weiteren können die Wälle, die für eine Lippen- und Wangenstütze
notwendig sind, sicher und übergangslos auf die Basen aufpolymerisiert werden. Die Bissgabel zur Gesichtsbogenübertragung kann direkt
passend, aber abnehmbar auf den Griffwall befestigt werden.
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 6 Die Funktionsabformungen: Auch hier muss wieder in drei

Die arbiträre GesichtsbogenÜbertragung
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Mit Hilfe der abnehmbaren und wieder exakt repositionierbaren Bissgabel am Oberkiefer-Griffwall des oberen
Funktionslöffels lässt sich direkt nach der Funktionsabformung in derselben Sitzung die arbiträre Gesichtsbogen-Übertragung vornehmen. Damit werden aufgrund
der Tatsache, dass wir keine neue Basis speziell für die
Gesichtsbogenübertragung benötigen, unnötige Ungenauigkeiten bei der arbiträren Übertragung vermieden.
So kann das Oberkiefer-Funktionsmodell erstellt wer-
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Phasen gearbeitet werden, wenn wir nicht riskieren wollen, dass
sich die Löffelränder oder Basis an irgendeiner Stelle durchdrücken.
Aufgrund der zuvor sehr sorgfältig angefertigten anatomischen
Abformung hatten wir gesehen, dass wir speziell im distalen Bereich
alle Bereiche erfasst hatten ( 2a und  2b). Die Löffelausdehnung
nach distal wurde konsequent eingehalten, was uns jetzt bei der
funktionellen Abformung zugute kommt.
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 7 Die vestibulären Areale der anatomischen Abformung im

 8 Die Vorgehensweise, die Löffelränder zur Funktions

Unterkiefer wurden jedoch bei der Löffelbegrenzung reduziert.
Diese Regionen konnten sich jetzt erneut als funktionell sinnvoll
erneut ausformen, ohne dass sie durch überextendierte Ränder in
ihrer tatsächlichen Form negativ beeinflusst werden.

abformung tendenziell zu reduzieren, zeigt sich gerade in
dieser Situation wieder einmal als sehr wichtig: Vergleicht
man  2b mit  8 erkennt man sehr deutlich einen
Absatz, der hier an der anatomische Abformung mit den
weißen und an der Funktionsabformung mit den roten
Pfeilspitzen gekennzeichnet wurde. Das ist die Grenze
des Vestibulums, die zusätzlich in die Umschlagfalte miteinbezogen werden muss. Wird das nicht erkannt oder
nicht beachtet, wird die Unterkiefer-Prothese niemals halten geschweige denn auf der Gingiva zur Ruhe kommen.
Und genau das ist hier im Unterkiefer die Herausfor
derung an die digitale Prothetik. Wie sind UnterkieferModelle mit solchen eher ungewöhnlichen Ausfor
mungen zu behandeln?

 9 Mit Hilfe der abnehmbaren und wieder exakt reproduzierbaren Bissgabel am Oberkiefer-Griffwall des oberen Funktionslöffels,
lässt sich direkt nach der Funktionsabformung die arbiträre
Gesichtsbogen-Übertragung vornehmen. Damit werden aufgrund
der Tatsache, dass wir keine neue Basis benötigen, unnötige
Ungenauigkeiten bei der Übertragung vermieden. So kann das
Oberkiefer-Funktionsmodell erstellt werden, mit dem
Gesichtsbogen montiert und anschließend von der Abformung
„befreit“, getrimmt, beschliffen und geschmirgelt werden.
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den, Kiefergelenk bezogen montiert und anschließend
von der Abformung „befreit“, getrimmt, beschliffen
und geschmirgelt werden ( 9).
Es sollte überflüssig sein zu erwähnen, dass die Funktionsmodelle sorgfältig hergestellt werden und erst auf
diesen die passgenauen Schablonen zur Relationsbestimmung erstellt werden dürfen. Ich empfehle, diese
Basen auf den Funktionsmodellen mit einem geeigneten beschleifbaren Silikon zu unterfüttern (hier: Majesthetik-Gingiimplant von picodent).
Statt der rosafarbenen Registrierwälle werden weiße
Wachswälle verwendet. Diese spiegeln annähernd das
natürliche Erscheinungsbild der späteren Zahnaufstellung wider.
Werden im Vorfeld seitens der Praxis keine Vorgaben
über ihre Dimension angegeben (beispielsweise durch
BHM-Bisshöhen-Messgeräte), halten wir uns streng an
die gelernten Mittelwerte ( 10).
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 10 Die Funktionsmodelle werden sorgfältig hergestellt und passgenaue Schablonen zur Relationsbestimmung hergestellt. Ich empfehle diese Basen auf den Funktionsmodellen mit einem geeigneten beschleifbaren Silikon zu unterfüttern. (hier: Majesthetik-Gingiimplant, picodent).
Die weißen Wachswälle sollen das Erscheinungsbild der späteren Zahnaufstellung wesentlich natürlicher widerspiegeln.
Werden im Vorfeld seitens der Praxis keine Vorgaben über ihre Dimension angegeben, halten wir uns streng an die
gelernten Mittelwerte.
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 11 Die Länge der Oberkiefer-Scheidezähne wird als erstes am Oberkiefer-Wachswall festgelegt. Anschließend muss
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auf dieser Basis die Parallelität der Oberkiefer-Okklusionsebene zur Camper’schen-Ebene kontrolliert und, wenn notwendig, korrigiert werden. Dass das Lippenprofil der Oberkiefer- und der Unterkiefer-Wachswälle dem gewünschten
ästhetischen Erscheinungsbild der Patientin exakt angepasst werden muss, setze ich hier einfach mal voraus. Ebenso
wichtig ist es aber auch, den statischen Verlauf der Unterkiefer-Labialflächen zu berücksichtigen und auch hier gegebenenfalls schon zu korrigieren. Eckzahn-Positionen, die ästhetische Mittellinie sowie die Markierung der Lachlinie sind
zum Anfertigen einer individuell auf den Patienten zugeschnittenen Frontzahn-Aufstellung unerlässlich.
Denn: Alle diese Werte werden im nachfolgenden Scan der Schablonen eine wesentliche Rolle spielen, da ausschließlich
nach diesen Vorgaben die Zahnaufstellung vorgenommen werden wird. Abschließend werden unter Berücksichtigung
des Sprechabstandes die vertikale Dimension eingestellt und alle Frühkontakte beim Schließen des Unterkiefers am
unteren Wachswall entfernt.
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 12 Sind alle notwendigen
Angaben an den Schablonen
im Mund des Patienten markiert, werden okklusal kleine
Kerben in die Wälle eingebracht und die Schablonen
kontrolliert mit einem additiv
aufgebrachten Material verschlüsselt. Hier mit Aluwachs.

 13a und  13b Da das Oberkiefer-Modell bereits im Artex steht, wird mit dem zentrischen Registrat lediglich das
Unterkiefer-Modell dagegen montiert. Alle Linien und Anzeichnungen sowie die Okklusionsebene und der anteriore
sagittale Abstand sind eindeutig erkennbar.

Die Relationsbestimmung und Modellmontage
Als erstes sollte die Länge der Oberkiefer-Schneidezähne am Oberkiefer-Wachswall festgelegt werden. Anschließend muss auf dieser Basis die Parallelität der
Oberkiefer-Okklusionsebene zur Camperschen-Ebene
kontrolliert und, wenn notwendig, korrigiert werden.
Das Lippenprofil der Oberkiefer- und UnterkieferWachswälle sollte dem gewünschten ästhetischen Erscheinungsbild der Patientin exakt angepasst werden.
Ebenso wichtig ist es, den statischen Verlauf der Unterkiefer-Labialflächen zu berücksichtigen und auch gegebenenfalls schon zu korrigieren. Eckzahn-Positionen,
die ästhetische Mittellinie sowie die Markierung der
Lachlinie sind zum Anfertigen einer individuell auf den
Patienten zugeschnittene Frontzahn-Aufstellung unerlässlich.
Denn: Alle diese Werte werden nach erfolgreichem
Scan der Schablonen eine wesentliche Rolle spielen, da
sie während der virtuellen Zahnaufstellung als zusätzliche Orientierung dienen.
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Abschließend werden unter Berücksichtigung des
„Wohlfühl“-Sprechabstandes die vertikale Dimension
eingestellt und alle Frühkontakte beim Schließen des
Unterkiefers am unteren Wachswall entfernt ( 11).
Wurden alle notwendigen Angaben an den Schablonen markiert, werden okklusal kleine Kerben in die
Wälle eingebracht und die Schablonen kontrolliert mit
einem additiv aufgebrachten Material verschlüsselt.
Hier mit Aluwachs. Anschließend werden die Schablonen, unter besonderer Beobachtung von störenden
dorsalen Modellbereichen, auf die Meistermodelle gesetzt ( 12).
Da das Oberkiefer-Modell bereits schädelbezüglich im
Artex CR eingerichtet wurde, wird mit dem zentrischen Registrat lediglich das Unterkiefer-Modell dagegen montiert. Alle Linien und Anzeichnungen sowie
die Okklusionsebene und der anteriore sagittale Abstand sind eindeutig erkennbar und können im späteren Verlauf des digitalen Arbeitsprozesses genutzt
werden ( 13a und  13b). 
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Die Modellanalyse
Die Scanprozesse der Modelle und der Relationsschablonen
Die im Artex CR montierten Relationsschablonen werden vor dem Scanprozess mit Scanspray behandelt, somit wird sichergestellt, dass alle zuvor angebrachten
Markierungen präzise digitalisiert werden. Die Modelle
werden in ihrer Position zueinander und lagerichtig wie
im Artikulator mit Hilfe des Ceramill-Transferkits eingescannt. Alle diese Daten stehen mit den nun erstellten
Scandaten zu jedem nachfolgenden Arbeitsschritt und
jederzeit zur Nachkontrolle und Vergleich in der Datenbank zur Verfügung ( 14 und  15).
Ein Blick auf die digitalisierte Relationsschablone spiegelt
nun exakt all die Daten wider, die zuvor sorgfältig am
Patienten erarbeitet wurden. Diese Angaben dienen
nicht nur dem Aufbau der Arbeiten, sondern können in
jedem Teil des Arbeitsprozesses wieder zur Kontrolle
hinzugezogen werden ( 16). Sollten Situationsmodelle
erstellt worden sein, ist es sinnvoll, diese ebenfalls einzuscannen und somit auf die aktuelle Patientensituation
als Vergleichsmöglichkeit zurückgreifen zu können
( 17).
Das Oberkiefer-Modell
Das Einscannen des Oberkiefer-Modells stellte uns vor
die erste richtige Herausforderung: Das angefertigte
Oberkiefer-Modell hatte eine sehr tiefe Umschlagfalte
und damit war es in erster Linie keine schlichte Routinearbeit, die der Scanner so mal eben „in einem Rutsch“
erledigen konnte. Aber mit der souveränen Hilfe des
Kollegen Lars Jessler von Amann Girrbach konnte selbst

 14 und  15 Die im Artex montierten Relationsschablonen
werden mit Scanspray behandelt, um eventuelle
Datenverluste zu vermeiden. Die Modelle werden in der
Ceramill-Fixator eingestellt, um sie in dieser Position zueinander und lagerichtig wie im Artikulator einzuscannen. Alle
diese Daten stehen mit den nun folgenden zu jedem nachfolgenden Arbeitsschritt jederzeit zur Nachkontrolle und zum
Vergleich in der Datenbibliothek zur Verfügung.
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 16 Ein Blick auf die digitali-

sierte Relationsschablone
spiegelt nun exakt alle Daten
wider, die sorgfältig am
Patienten erarbeitet wurden.
Diese Daten dienen nicht nur
zum Aufbau der Arbeiten,
sondern können in jedem
Teil des Arbeitsprozesses als
Kontrollschritt wieder hinzugezogen werden.
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 17 Selbstverständlich
kann auch ein vorhandenes
Situationsmodell mit in den
Datensatz eingepflegt werden, um auch zu dieser
Situation ständig
Vergleichsmöglichkeiten
nutzen zu können

 18a Nun kommt die erste Herausforderung: Der Scanvorgang des Oberkiefer-Modells: Das

 18b Weniger Mühe bedurfte

angefertigte Oberkiefer-Modell hatte eine sehr tiefe Umschlagfalte und damit war es in erster Linie keine schlichte Routinearbeit, die der Scanner mal eben so „in einem Rutsch“
erledigen konnte. Aber mit der souveränen Hilfe des Kollegen Lars Jesseler von Amann
Girrbach konnte selbst diese schwierige reale Patientensituation gemeistert werden.

es beim Unterkiefer-Modell,
das sehr „weitläufig“ war und
einen Blick in jeden Bereich
des Kieferkammes offenbarte
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diese schwierige reale Patientensituation gemeistert
werden. Die äußeren Modellränder zu reduzieren, um
diesen Arbeitsschritt zu erleichtern, ist unzweckmäßig
und schmälert die Korrektheit der zuvor mühevoll und
exakt durchgeführten Abformung und senkt das Endergebnis im Mund des Patienten stark herab ( 18a).
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Das Unterkiefer-Modell
Weniger Mühe bedurfte der Scanvorgang des Unterkie-

fer-Modells, das sehr „weitläufig“ war und den Blick in
jeden Bereich des Kieferkammes ohne Unterschnitte
offenbarte. Dabei ist deutlich zu erkennen, welch riesige
Dimension der Unterkiefer hat und wie hoch sich die
Umschlagfalte bei dieser Arbeit darstellt (siehe auch  8
und seine Erläuterungen).
Der Unterkiefer-Kieferkamm ist im Seitenzahnbereich
extrem atrophiert, wodurch der dorsale Unterkieferast
fast im rechten Winkel aufragt. Der anteriore Kiefer-
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 19a bis  19c Eine der ers-

ten Punkte bei der Konstruk
tion der Totalprothesen ist
nun das Festlegen der
Okklusionsebene. Ist diese
wie in den  12 und  13
gesehen klar am Registrier
wall angegeben, ist sie auch
im Kontraktionsvorgang am
Bildschirm über drei Punkte
eindeutig zu markieren.
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 20a und  20b Die Modellanalyse lässt sich sehr zügig anfertigen. Das Programm führt den Techniker step-bystep durch den Prozess. Mit dem nächsten Schritt kann erst fortgefahren werden, wenn der vorherige ausgeführt
und mit einem „OK“ bestätigt wurde. So kann zum einen kein Schritt vergessen werden und zum anderen hat das
gesamte Programm bei der Aufstellung der Front- und Seitenzähne genaueste Angaben, um die Zähne auch statisch günstig platzieren zu können. In diesen Abbildungen werden die Grenzen der retromolaren Polster auf den
Unterkiefer-Modellen angezeichnet. Dies geschieht zunächst mit ungefähren Umrundungen, die dann Punkt für
Punkt noch individuell korrigiert werden können.

kamm ist zwar auf dem Modell, im Mund aber kaum
noch auszumachen. Deutlich erkennbar ist die abgeformte sublinguale Rolle, die für den Halt der Unterkiefer-Prothese verantwortlich ist.
Übrigens ist ein wesentlicher Vorteil der digitalen Totalprothetik auch darin zu sehen, dass alle Arbeitsunterlagen, so wie an dieser Stelle die Modelle, am Bildschirm
stark vergrößert und gedreht werden können und somit
viele Details erst in dieser übergroßen Dimension preisgeben ( 18b).
Die Konstruktion der totalen Prothese
Eine der ersten Punkte bei der Erstellung der Totalprothesen ist das Festlegen der Okklusionsebene. Ist diese
wie in den  12 und  13 gesehen klar am Registrierwall
angegeben, ist sie folgerichtig auch nach dem Scanvorgang am Bildschirm über drei Punkte eindeutig zu markieren ( 19a bis  19c). Diese Ebene ist im weiteren
Verlauf maßgeblich für die Modellanalyse in Bezug auf
die Festlegung des tiefsten Punktes des Kieferkammverlaufes sowie für die Ausrichtung der Seitenzähne verantwortlich. Würde diese Angabe fehlen, könnten sich
die Seitenzähne im Wizardschritt „Zahnaufstellung“
nicht ausrichten. Erfreulicherweise ist die Wizardführung
des FDS-Systems so aufgebaut, dass ein Fortsetzen der
nachfolgenden Arbeitsschritte ohne ein vorheriges Fixieren der Okklusionsebene erst gar nicht möglich wäre.
Die gleiche „Sicherheits-Variante“ besteht bei der Mo-
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dellanalyse, ohne die in der vorgegebenen Reihenfolge
und Beendigung erst gar keine Zahnauswahl, geschweige denn eine Aufstellung zustande kommen kann.
Die Modellanalyse
In zwei bis drei Sequenzen soll gezeigt werden, dass die
Modellanalyse recht zügig und einfach angefertigt werden kann.
Der Wizardschritt „Modellanalyse“ führt den Anwender
step-by-step durch die gesamte Modellanalyse und
zwar in einer Weise, dass immer erst mit dem nächsten
Schritt fortgefahren werden kann, wenn der vorherige
ausgeführt und mit einem „OK“ bestätigt wurde. Das
sichert ab, dass keine Angabe vergessen werden kann
und die Aufstellung der Front-und Seitenzähnen exakt
und statisch günstig platziert werden.
In diesen Abbildungen werden als erstes die Grenzen
der retromolaren Polster auf dem Unterkiefer-Modell
angezeichnet. Dies geschieht zunächst mit ungefähren
Umrundungen, die dann Punkt für Punkt noch individuell korrigiert werden können ( 20a und  20b).
Ein weiterer wesentlicher Punkt bei der Modellanalyse,
ist das Anzeichnen der Positionen der ersten Prämolaren,
die als „Startpunkte“ der statischen Linien angegeben
werden müssen: im Oberkiefer, circa eine Prämolarenbreite hinter der Eckzahn-Position und im Unterkiefer in
etwa in Verlängerung der Wangenbändchen auf dem
Kieferkamm. Die Vorgehensweise der Modellanalyse ist
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 21 und  22 Ein weiterer wesentlicher Punkt bei der Modellanalyse, ist das Anzeichnen der Positionen der ersten Prämolaren,
die als die „Startpunkte“ der statischen Linien angegeben werden müssen: im Oberkiefer, circa eine Prämolarenbreite hinter der
Eckzahn-Position und im Unterkiefer in etwa in Verlängerung der Wangenbändchen auf dem Kieferkamm. Die Vorgehensweise
der Modellanalyse ist in der TiF-System-Totalprothetik genau beschrieben und wurde hier als Grundlage verwendet.

 23 Zur Anzeichnung der anatomischen Mitte, die selbstverständlich von der Markierung an der Ästhetikschablone
abweichen kann, dient der höchste Punkt des Zungen
bändchens bei der Abformung. Hier soll einmal mehr
gezeigt werden, wie deutlich solche Markierungen mit
„Maus und Klick“ bestimmt werden können.

g
a
l
r
e
©V

H
b
m
G
rkur

 24 Die Festlegung der so genannten „Sechser-Position“

ermittelt das Programm selbstständig aus dem Verlauf des
Kieferkamm-Profils und der festgelegten Okklusionsebene.
Gerade dieses individuelle Bestimmen dieser Position bei
schädelbezüglich einmontierten Modellen im Artikulator
bereitet den Zahntechnikern in der Praxis direkt an den
Gipsmodellen häufig einige Schwierigkeiten. Hier ist es
wiederum nur ein Mausklick beim Abarbeiten eines der
Menüpunkte bei der Modellanalyse.
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 25a und  25b Die Anzeichnungen der nutzbaren Aufstellbereiche im Überblick. Sowohl die grundstatischen Linien
wie ihre Korrekturen begrenzen den statischen Korridor.

in

 26a und  26b In der nächsten Ansicht ist das Ergebnis
gut verdeutlicht. Es ist zu erkennen, an welcher Stelle sich
die Aufteilungen befinden und wie breit diese sind.
Daraus bestimmt das Programm im nächsten und vorerst
letzten Schritt der Modellanalyse den statisch einer idealen Funktion am nächsten kommenden Korridor für die
Aufstellung der unteren und oberen Seitenzähne.
der TiF-System-Totalprothetik genau beschrieben und
diente hier als Grundlage ( 21 und  22).
Zur Anzeichnung der anatomischen Mitte, die selbstverständlich von der Markierung an der Ästhetikschablone
abweichen kann, dient der höchste Punkt des Zungenbändchens. Hier soll einmal mehr verdeutlicht werden,
wie genau solche Markierungen mit „Maus und Klick“
bestimmt werden können ( 23). Ohne die präzise Abformung der sublingualen Rolle und die nachfolgende sorgfältige Modellherstellung, wäre dieser Punkt in keiner
Weise sichtbar und ginge verloren.
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Ein enorm wichtiger Schritt bei dem Erstellen der Modellanalyse, ist das Festlegen der Position der größten Kaueinheit des Unterkiefers. Im Einzelnen soll hier aber nicht
im Detail darauf eingegangen werden. Nur so viel: Die
Software Ceramill D-Flow ermittelt die Position selbstständig aus den bisherigen Angaben – und zwar aus dem
Verlauf des Kieferkamm-Profils und der festgelegten Okklusionsebene. Gerade dieses individuelle Bestimmen
dieser Position bei schädelbezüglich einmontierten Modellen im Artikulator bereitet den Zahntechnikern in der
Praxis direkt an den Gipsmodellen häufig einige Schwierigkeiten. Hier ist es lediglich ein Mausklick beim Abarbeiten eines der Menüpunkte während der Modellanalyse
( 24).
In der Draufsicht lassen sich nun alle Anzeichnungen und
die damit verbundenen nutzbaren Aufstellbereiche im
gesamten Überblick darstellen. Sichtbar werden auf diese
Weise sowohl die grundstatischen Linien sowie ihre Korrekturen, die die statischen Korridore begrenzen ( 25a
und  25b).
In der dorsalen Ansicht ist nun das Ergebnis graphisch gut
verdeutlicht, an welcher Stelle und wie breit die Korridore der jeweiligen Aufstellbereiche sind. Daraus wird das
Programm dann im nächsten und vorerst letzten Schritt
der Modellanalyse den statisch funktionellen und idealen
gemeinsamen Aufstellbereich für die Aufstellung der unteren und oberen Seitenzähne bestimmen ( 26a und
 26b). 
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In der Juli-Ausgabe beschreibt Karl-Heinz Körholz die
weiteren Arbeitsschritte im Rahmen des digitalen
Workflows, von der Aufstellung der Zähne über die
Fräsvorgänge bis hin zur Einprobe beim Patienten.
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