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Die digital gestützte Fertigung totaler Prothesen sorgt für Skepsis unter Zahntechnikern
und muss sich teils zynische Kommentare gefallen lassen. Etwa, warum man dieses
etablierte, funktionierende und einfache Verfahren unbedingt in die CAD/CAM-Technik
implementieren müsse. So oder so ähnlich hat sicher auch Karl-Heinz Körholz gedacht,
bis er Ineke Knill von Amann Girrbach kennenlernte und mit ihr den Versuch wagte, in
einem Patienten-Kurs die totalprothetische Rekonstruktion auf dem analogen und digitalen Weg bis zur Wachseinprobe durchzuexerzieren. Mit überraschendem Ergebnis. Der
Totalprothetikspezialist konnte seine Skepsis ablegen und seine Neugier wurde geweckt.

INDIZES
■	Abformung

■	individueller Löffel

■	Ästhetikeinprobe

■	Modellanalyse

■	Artikulator

■	Prothesenzähne

■	Aufstellung

■	Totalprothetik

■	CAD

■	Wachseinprobe

■	Fräsmaschine
■	Funktionslöffel
■	Gesichtsbogen
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01a & b

Jede totalprothetische Rekonstruktion beginnt mit der sorgfältigen Begutachtung des Prothesenlagers sowie der

anatomischen Abformung der Strukturen

02a - c

Die individuellen Löffel bilden die Basis für eine perfekte funktionelle Abformung und Darstellung aller relevanten

anatomischen Strukturen

Wir wollten herausfinden, ob …

bach und mir fest, dass wir unbedingt sehen

zu erleben, wurden neben zwei Patienten all

wollten, inwieweit sich das Ceramill Full Den-

diese Personengruppen in das Dentallabor

Mir ist es im Nachhinein nicht mehr bewusst,

ture System (FDS) in die Arbeitsprozesse der

Trepels in Gangelt zu einem viertägigen Kurs

ob es pure Neugier, eine verborgene Skepsis

alltäglichen Totalprothetik integrieren lassen.

bei Aachen eingeladen.

oder schlichtweg die schiere Lust des Ent-

Dieser „Test“ sollte, wenn er denn wirklich

deckens war, die mich dazu brachte, heraus

aussagekräftig sein soll, nicht unter sterilen

zu finden, was sich hinter dem Horizont der

Bedingungen, sondern im rauen Alltag ei-

digitalen Totalprothetik wirklich tut und tum-

nes zahntechnischen Labors stattfinden. Um

Folgende Herangehensweise wurde im Vor-

melt. Was ist vielversprechende Werbung

möglichst vielen Zahntechnikern, Zahnärz-

feld abgesprochen: Bei den beiden Patienten

und was bereits angewandte Realität?

ten, Zahnmedizinstudenten und Patienten

sollten zunächst alle Arbeitsschritte nach der

Auf jeden Fall stand bereits nach wenigen

die Möglichkeit zu geben, diesen Test live mit

klassischen klinischen Vorgehensweise von

Worten zwischen Ineke Knill von Amann Girr-

zu verfolgen und sogar am eigenen Leib mit

den anatomischen über die funktionellen Ab-
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Und so sollte es geschehen

TECHNIK

03a & b

Die Funktionsabformungen sind erfolgt. Die Modelle davon bilden die exakte Basis zur Herstellung der Bissschablonen

formungen bis hin zu den Relationsbestim-

Bei der Herstellung der Funktionslöffel ist

kiefer kann der zirkuläre Steg unmittelbar

mungen erfolgen. Nachdem die Oberkiefer-

unbedingt darauf zu achten, dass alle Be-

nach der Funktionsabformung sinnvoller-

Meistermodelle schädelbezüglich und die

reiche der überextendierten Abformung

weise zusätzlich zur direkten arbiträren Ge-

Unterkiefer-Modelle mithilfe der Relations-

erfasst werden. Auch wenn der eigentliche

sichtsbogenübertragung genutzt werden

schablonen in die Unterkiefer-Bewegungs-

individuelle Funktionslöffel auf das erfor-

(Abb. 4).

simulatoren (Artikulatoren) einmontiert

derliche Maß reduziert wird. Die Gestaltung

worden waren, sollten die nachfolgenden

der Löffel bildet die Basis für eine perfekte

Schritte bis zur Einprobe der Wachsaufstel-

funktionelle Abformung. Somit ist dieser

lungen sowohl im herkömmlichen analogen

Arbeitsschritt als einer der Stützpfeiler in

Relationsschablonen müssen im Mund und

als auch im digital unterstützten Verfahren

der Totalprothetik anzusehen. Daher ist es

auf den Modellen die gleiche Passung auf-

mit dem Ceramill Full Denture System (FDS)

unumgänglich, dass die vestibuläre und lin-

weisen. Hierzu werden die Relationsschab-

der Amann Girrbach AG fortgesetzt werden.

guale Ausgestaltung des Löffelkörpers für

lonen auf den Meistermodellen nach funkti-

Im Nachfolgenden werden wir alle Arbeits-

die Muskulatur unterstützend ausgeformt

onellen und ästhetischen Gesichtspunkten

schritte eines ausgewählten Patientenfalles

wird (Abb. 2a bis c).

angefertigt. Damit diese Schablonen ohne

zeigen und die beiden Wege (analog und
digital) einander gegenüberstellen.

Der analoge Workflow

Die Relationsschablonen …

Übertragungsfehler sowohl im Mund wie auf
Die Randgestaltung sowie die Ausformung

den Modellen eindeutig und immer reprodu-

des Griffs unterliegen ebenfalls streng funk-

zierbar passen, müssen sie auf den Modellen

tionellen Gesichtspunkten und dürfen den

mit geeigneten Abformmaterialien unterfüt-

nachfolgenden gesamten Abformprozess in

tert werden. Eine Relationsschablone, die

Die klassische Vorgehensweise erstreckt

keiner Phase stören oder behindern (Abb. 3a

auf dem Modell oder im Mund schaukelt

sich von der anatomischen Abformung

und b). Wenn der Rand des funktionellen

oder gar aus dem Mund herausfällt, kann

bis zur Modellmontage. Jede totalprotheti-

Löffels nur an einer einzigen Stelle über-

kein Garant für eine eindeutige, sichere und

sche Rekonstruktion beginnt mit der Ana-

extendiert ist oder der Löffelgriff aus dem

reproduzierbare Relationsbestimmung sein.

mnese des Patienten und der sorgfältigen

Mund herausragt, dann sind die dynami-

Um Früh- oder Vorkontakte zur oberen Basis

Begutachtung des Prothesenlagers. Nach

schen Bewegungen der Muskulatur oder der

auszuschließen sollte die untere Schablone

der geeigneten Löffelauswahl erfolgten in

Zunge während des Abformungsprozesses

das Trigonum retromolare möglichst nicht

diesem Fall zweiphasige anatomische Er-

behindert. Auch wenn der Griffsteg zu weit

überdecken (Abb. 5a und 5b).

stabformungen des Ober- und Unterkiefers

vestibulär angebracht wurde, kann das die

(Abb. 1a). Für die anatomische Abformung

Abformung erheblich beeinträchtigen und

kamen individuell-funktionelle Abformlöffel

die individuelle Funktionsabformung sehr

zum Einsatz (Abb. 1b).

rasch unbrauchbar werden lassen. Im Ober-
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04

Der Oberkiefer-Funktionslöffel wurde mithilfe von Retentionen derart vorbereitet, dass bereits in der Sitzung der Funk

tionsabformung die Gesichtsbogenübertragung vorgenommen werden kann

05a & b

Die Schablonen zur Bestimmung der Bissrelation sollten nach funktionellen und ästhetischen Gesichtspunkten

angefertigt werden
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06a - d

Während der Relationsbestimmung stehen neben kosmetischen Faktoren der Frontzahnlänge (a), die Kontrolle der

Okklusionsebene (b) und Festlegung der Mitte der Frontzähne (c) sowie die sichere und reproduzierbare Zuordnung des Unterkiefers (d) im Mittelpunkt

Das Kontrollinstrument für die
Aufstellung – analog und digital

Der Scan der Modelle und ihre
Position im Artex

bracht wurden, können über einen Zusatzscan der sogenannten Ästhetikschablone in
die Konstruktionssoftware überführt werden

Während der Relationsbestimmung stehen

Das Ober- und Unterkiefermodell werden

(Abb. 8a und b). Eine weitere Option bietet

neben den kosmetischen Faktoren der Front-

nach der Montage im Artikulator mit einem

das digitale System mit dem Scan der Situ-

zahnlänge (Abb. 6a), die Kontrolle der Okklu-

3D-Streifenlichtscanner digitalisiert (Abb. 7a

ationsmodelle, der in diesem Fall anhand

sionsebene (Abb. 6b), die Mitte der Frontzäh-

und b). Dabei werden nicht nur die geome-

der aktuell getragenen Interimsprothese

ne (Abb. 6c) sowie die sichere und eindeutige

trischen Strukturen der zahnlosen Kiefer

erfolgte (Abb. 8c).

Zuordnung des Unterkiefers (Abb. 6d) im

aufgenommen, sondern auch die Lage der

Mittelpunkt. Sollten diese Informationen

Kiefer zueinander und ihre Ausrichtung im

fehlen, werden sowohl die Aufstellung als

Artikulator. Somit werden alle Ergebnisse der

auch die Zufriedenheit des Patienten zum

Funktionsabformung, der Gesichtsbogen-

Alle aufgenommenen 3D-Scans können wäh-

ungewollten Glücksspiel. Außerdem sei hier

übertragung und der Kieferrelationsbestim-

rend des gesamten Konstruktionsprozesses

bereits der Hinweis erlaubt, dass die darge-

mung verlustfrei in den digitalen Workflow

ein- und ausgeblendet oder auch transparent

stellten Ebenen sowie die Ausdehnung der

übernommen (Abb. 7c).

überlagert werden. Aufgrund dieser vielfäl-

Schablonen und alle verfügbaren Anzeich-

Mit Transparenz zum Durchblick

tigen Visualisierungsoptionen können zum

nungen eine ganz entscheidende Rolle bei

Auch die kosmetischen Informationen, die

Beispiel das Ergebnis der Modellanalyse

der Aufstellung spielen – und das sowohl im

während der Relationsbestimmung anhand

anhand der anatomischen Gegebenheiten

digitalen wie analogen Arbeitsprozess (siehe

von Markierungen an der Bissschablone zur

mit den kosmetischen Aspekten des Scans

Abb. 8a und b, 9, 14b und 20b).

Übermittlung an den Zahntechniker einge-

der Ästhetikschablonen verglichen und bei
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07a - c

Das einartikulierte Ober- und Unterkiefermodell wird in arbiträrer Position mit einem 3D Streifenlichscanner digita-

lisiert. Dadurch schaffen wir die Grundlage für die digitale Wachsaufstellung

08a - c

Die kosmetischen Informationen können durch das zusätzliche Einscannen der Ästhetikschablone und der Situ

ationsmodelle in die Konstruktionssoftware überführt werden

Bedarf aufeinander abgestimmt werden.

Mitte. In diesem Fall wurde die Oberkiefer-

Gleichzeitig bietet sie in Grenzbereichen

Dabei bietet sich dem Zahntechniker in je-

mitte vom Zahntechniker durch Rotieren

durch das Nutzen von Korrekturbereichen

dem Schritt die Möglichkeit, die automatisch

der dargestellten Ebene an die ästhetische

die Möglichkeit, den Tragekomfort sowie den

generierten Anzeichnungen zu verändern.

Vorgabe angepasst.

phonetischen Aspekt individuell an den Pa-

In unserem konkreten Patientenfall wich

Die analoge und
digitale Modellanalyse

die Oberkiefermitte stark von der ästhetischen Mitte ab. Dies wird deutlich, wenn der

tienten anzupassen und wo erforderlich, zu
optimieren (Abb. 10a bis d). Zusätzlich sollten
die anterioren kosmetischen Angaben der
Relationsschablonen auf die Modelle über-

Kieferscan von frontal betrachtet und die

In der Totalprothetik stellt die Modellanalyse

tragen werden (siehe Abb. 20b).

Ästhetikschablone transparent dargestellt

seit vielen Jahren ein unumgängliches Instru-

Die digitale Modellanalyse bildet die ma-

werden (Abb. 9). Die Papilla incisiva liegt ei-

ment dar, um im Vorfeld die statischen und

nuelle Analyse, die parallel hierzu durch-

nige Millimeter rechts von der ästhetischen

anatomischen Bereiche sicher zu bestimmen.

geführt wurde, ohne Einschränkung nach.
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09

Alle aufgenommenen 3D-Scans können während des gesamten Konstruktionsprozesses ein- und ausgeblendet oder auch

transparent überlagert werden. Dadurch gewinnt man wertvolle Informationen

Die Aufstellung – analog

Die Position der Papilla incisiva, der Tuber,

manuellen Modellanalyse ein gutes Auge

der Trigonen und weitere für die Analyse

zum Anpeilen der anatomischen Punkte und

wichtige anatomische Gegebenheiten wer-

Linien auf den Modellen von Nöten ist, lassen

Nun ist alles zur Aufstellung der Prothe-

den in einem vorgegebenen Workflow ab-

sich am PC die Punkte in der Aufsicht auf

senzähne vorbereitet, die sich nach den

gefragt und daraus die statisch korrekten

die Modelle ziemlich leicht bestimmen und

Vorgaben der Modellanalyse richtet. Ich

Aufstellbereiche berechnet und in Form von

automatisch geradliniger Anzeichnen. Auch

selbst habe mir angewöhnt, neben den

Linien und Ebenen in der Software darge-

kann allein aufgrund der Menüführung der

statischen Werten auch die am Patienten

stellt (Abb. 11a bis d).

Software nun wirklich kein Punkt vergessen

ermittelten Angaben im anterioren Bereich

Was sich in unseren Veranstaltungen be-

werden. Und dann noch dies: Es bereitet

zur Bestimmung der Frontzahnlänge, der

stätigt hat, war, dass sich die Modellanaly-

einfach Spaß, so strukturiert zu arbeiten und

vestibulären Ausdehnung des Frontzahn-

se am PC als wesentlich leichter und sogar

das ist doch auch schon mal etwas wert.

bogens, der Eckzahnposition sowie der

präziser herausgestellt hat. Während bei der

Lachlinie auf das Modell zu übertragen. Ist
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10a - d

Die Modellanalyse ist seit vielen Jahren ein unumgängliches Instrument, um die für die Aufstellung der Zähne rele-

vanten statischen und anatomischen Bereiche sicher zu bestimmen. Zusätzlich sollten im Nachfolgenden noch die anterioren
kosmetischen Angaben von den Bissschablonen auf die Modelle übertragen werden (siehe Abb. 20, linker Artikulator)

dies getan, können die Registrierwälle mit

passende, konfektionierte Zahngarnituren

integrierten Prothesenzahnbibliothek in Zu-

den ästhetischen Angaben Schritt für Schritt

automatisch vorgeschlagen und automa-

sammenarbeit mit dem Zahnhersteller für

entfernt und die Zähne auf den Basen der

tisch aufgestellt. Dabei sucht die Software

jede Seitenzahngarnitur hinterlegt worden

Relationsschablonen aufgestellt werden.

zunächst die Seitenzahngarnitur anhand des

und werden bei jedem erstellten Fall immer

Durch die Verwendung der Registrierwälle

Abstandswerts zwischen den ermittelten 4er-

wieder abgerufen (Abb. 12b).

für die Aufstellung wird ein weiterer Unsi-

und 6er Positionen des Unterkiefermodells

cherheitsfaktor, etwa eine Veränderung der

aus (Abb. 12a). Der 7er wird nur aufgestellt,

Bissrelation, ausgeschaltet, da keine neue

wenn er nicht die aus der Modellanalyse

Aufstellbasis angefertigt werden muss (siehe

resultierende Stopplinie überschreitet. Die

Abb. 20).

Seitenzähne werden von der Software la-

Sobald die Seitenzähne virtuell aufgestellt

gerichtig zur Okklusionsebene und auf der

wurden, wird anhand der Gaumenfalten

zuvor berechneten definitiven Aufstelllinie

oder einer optional einzugebenden Nasen-

positioniert. Das hat den Vorteil, dass eine

breite eine passende Oberkieferfront mit der

Aufstellung entsteht, die sich an der maß-

dazugehörenden Unterkieferfront geladen

Im nächsten Schritt der digitalen Aufstel-

gebenden Modellanalyse orientiert. Die

und in einem harmonischen Bogen zwischen

lung werden entsprechend der vorlie-

korrekten Kontaktbeziehungen zwischen

den 4ern aufgestellt (Abb.13).

genden Modellanalyse von der Software

Unter- und Oberkieferzähnen sind in der

Die Seitenzahn-Aufstellung –
digital
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11a - d

Die digitale Modellanalyse bildet die von Karl-Heinz Körholz manuell durchgeführte Analyse ohne Einschränkung nach

12a & b

Die Seitenzähne werden von der Software lagerichtig zur Okklusionsebene auf die zuvor berechnete definitive

Aufstelllinie und in der vom Zahnhersteller vorgegebenen Okklusionsbeziehung positioniert
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13

Eine passende Oberkieferfront wird anhand der Gaumenfalten oder einer optional einzugebenden Nasenbreite mit der

dazugehörenden Unterkieferfront geladen und in einem harmonischen Bogen zwischen den 4ern aufgestellt

14a & b

Im Frontzahnbereich kann die Zahnstellung mit unterschiedlichen Positionierungswerkzeugen ohne Freiheitsein-

schränkungen individualisiert werden

Wenn der Zahntechniker eine vom Soft-

zite bei der neuen Prothese nicht zu wieder-

Die individuelle Ausrichtung der Seitenzähne

warevorschlag abweichende Zahngarnitur

holen (vergleiche Abb. 8c und 14b).

ist primär auf die Aufstellbereiche limitiert,

verwenden möchte, so kann er auf alle hinterlegten Prothesenzähne aus der Bibliothek
zugreifen und diese per Mausklick aufstellen.

Und individuell?
Geht auch ganz schnell

So können in kurzer Zeit unzählige unter-

sodass die statischen Vorgaben nicht verletzt
werden. Allerdings können diese bei Bedarf
auch von den Begrenzungen gelöst werden.
Um aber niemals den Bezug zur funktionel-

schiedliche Aufstellungen digital ausprobiert

Nach der Auswahl und automatischen Posi-

len und ästhetischen Vorlage zu verlieren,

werden. Auch der Vergleich mit der aktuell

tionierung der Prothesenzahngarnitur kann

sollte bei diesem Schritt immer wieder die

vom Patienten getragenen Prothese ist durch

der Anwender die Aufstellung zusätzlich

Ästhetikschablone eingeblendet werden.

Einblenden des Situationsscans an dieser

noch individualisieren. Im Frontzahnbe-

Die transparente Darstellung erlaubt es

Stelle eine hilfreiche Visualisierungsoption.

reich stehen unterschiedliche Positionie-

einem, die Frontzähne exakt anhand der

Diese kann beispielsweise genutzt werden,

rungswerkzeuge zur Verfügung, mit denen

kosmetischen Anzeichnungen auszurich-

um die bestehende Situation nachzuahmen

ohne Freiheitseinschränkungen gearbeitet

ten (Abb. 14b).

oder auch, um bestehende ästhetische Defi-

werden kann (Abb. 14a).
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15a - c

Ist die Aufstellung abgeschlossen, wird von der Software die Prothesenbasis generiert, Zähne bei Bedarf basal einge-

kürzt und für jeden Zahn eine Kavität „ausgestanzt“

16a - c

Im Anschluss an die virtuelle Konstruktion kann die so konstruierte Prothese in die reale Welt überführt werden

Die Fertigstellung – zunächst der
digital gestützte Prozess

digital von basal eingekürzt (Abb. 15b). Wie

reelle Welt überführt werden. Dies geschieht

die virtuell vorgenommenen Einkürzungen

mithilfe zweier verschiedener Rohlingstypen

auf den reellen Konfektionszahn übertragen

– einem zur Herstellung der Basen (Abb. 16a)

Ist die Aufstellung abgeschlossen, wird von

werden, wird im Folgenden noch beschrie-

und einem zweiten zur basalen Anpassung

der Software in den nächsten Schritten die

ben. Die Gestaltung der Prothesenbasen

der Prothesenzähne (siehe Abb. 18a) – und

Prothesenbasis generiert. Zunächst wird die

wird abgeschlossen, indem die Software

einer 5-achsigen Fräsmaschine mit Wasser-

Gingiva aufgebaut. Selbstverständlich kön-

für jeden Zahn eine passende Kavität aus

kühlung. Die Prothesenbasen werden von

nen mit entsprechenden Freiformwerkzeu-

der Gingiva ausstanzt (Abb. 15c).

einer derartigen Maschine mit einer Bear-

gen auch hier die Gingivaanteile individualisiert werden, indem etwa Lippenbändchen,
Papillen und Alveolen mit dem virtuellen

beitungszeit von 60 Minuten pro Basis aus

Das Fräsen der
Prothesenbasen aus Wachs

einem rosafarbenen Wachsrohling herausgefräst (Abb. 16b und c).

Wachsmesser aufgetragen und modelliert

Nach Abschluss des Fräsvorgangs werden die

werden (Abb. 15a). Anschließend werden alle

Die digital konstruierte Prothese kann nach

Prothesenbasen aus dem Rohlingsrahmen

Zähne, die den Kieferkamm durchdringen

Abschluss aller Konstruktionsschritte in die

herausgetrennt und auf die Modelle gesetzt.
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17a & b

Ist der Fräsvorgang abgeschlossen, werden die Prothesenbasen (ein stabiles Wachs) aus dem Rohlingsrahmen her-

ausgetrennt und auf die Modelle gesetzt

18a - d

Die konfektionierten Prothesenzähne liegen eingebettet in speziellen Rohlingsfomen vor. Die Prothesenzähne können,

dem CAD entsprechend, maschinell eingekürzt und präzise an die Prothesenbasis angepasst werden

Die Basen passen perfekt und sitzen schaukelfrei auf unseren Meistermodellen. Hier ist

Das basale Anpassen der
konfektionierten Zähne

im Wesentlichen keine Kunststoffbasis erfor-

Patientenfall mussten aufgrund der Platzverhältnisse alle sechs Unterkieferfrontzähne,
sechs Oberkieferseiten- und ein Oberkiefer-

derlich, da der Wachs-Prothesenkörper aus

Die konfektionierten Prothesenzähne lie-

frontzahn frästechnisch eingekürzt werden

einem sehr festen und verzugfreien Wachs

gen als reelle Zähne vor, sind jedoch für die

(Abb. 18b bis d).

erstellt wurde. Die Wachsbearbeitung ist

basal notwendigen Anpassungen in einem

Anschließend werden die Prothesenzähne

folglich absolut sauber und sieht schlicht

Rohlingsrahmen eingebettet, so dass sie in

aus dem Rohlingsrahmen gelöst, gesäubert

perfekt aus (Abb. 17a und b).

die Fräsmaschine eingespannt werden kön-

und in die entsprechenden passenden Kavi-

nen (Abb. 18a). Bei dem hier vorgestellten

täten der Wachsbasen gesetzt. Nachdem die
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19a & b

Nach der Überprüfung der Okklusion im Artikulator werden die Zähne mit einem Wachsmesser fixiert. Optional

kann auch ein mundverträglicher Kleber verwendet werden

20a & b

Gegenüberstellung der analogen (links) und digitalen Wachsaufstellungen. Die Abweichungen sind gering. Lediglich

die konfektionierten Prothesenzähne variieren etwas, da in die Datenbank des Full Denture Systems derzeit Heraeus Kulzer
Zähne implementiert sind

Okklusion im Artikulator überprüft wurde,

Die Einproben

den Vorgaben der Relationsschablonen ori-

werden die Zähne mit einem Wachsmesser

entiert haben, wie es zuvor im Verlauf des

fixiert. Hierfür müssen lediglich die Zahn-

Beide Aufstellungen sind nun zur Einprobe

Arbeitsprozesses hinlänglich beschrieben

halssäume von oral angewachst werden. Zur

bereit. In der Abbildung 20 ist rechts die di-

wurde. Während bei der digitalen Aufstel-

stärkeren Fixierung kann auch ein als Medi-

gitale und links die analoge Aufstellung zu

lung die Zähne von Heraeus Kulzer aus der

zinprodukt zertifizierter Kleber verwendet

sehen. Auf den ersten Blick unterscheiden

vorhandenen Bibliothek zum Einsatz kamen

werden. Die digital hergestellte Wachsauf-

sich die beiden Aufstellungen nur marginal

(siehe kleines Fenster in Abb. 12a und 13),

stellung ist nun fertig zur analogen Einprobe

voneinander. Das ist insofern leicht erklär-

wurden für die analoge Aufstellung die

im Mund des Patienten (Abb. 19a, 19b).

bar, weil sich beide Arbeitsgänge streng an

Vitapan Plus Front- und die Lingoform M
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21a

Die Ausgangssituation des Patienten. Die einhellige Mei-

21b

Einprobe der analog erstellten Wachsaufstellung.

nung der an diesem Live-Patientenkurs beteiligten Teilnehmer

Der Patient hierzu: „Ich wusste ja gar nicht, dass so etwas

lautete: Ein typisches Prothesenlächeln und einfach nur lang-

möglich ist.“

weilig

Seitenzähne in ähnlicher Form und Größe

„Standard-Aufstellung“ zum Einsatz kommt.

(Abb. 21b). Auf die Frage, was er selbst davon

eingesetzt. Es ist deutlich zu erkennen, dass

Hier wurden die ästhetischen Gegebenheiten

halte, sagte der Patient: „Ich wusste ja gar

die digitale Aufstellung insgesamt wesentlich

vom Zahnarzt im Vorfeld entweder nicht ex-

nicht, dass so etwas möglich ist.“ Der Pati-

sauberer aussieht. Dies liegt daran, dass sich

plizit angegeben oder wenn doch, dann nicht

ent hatte sich beim Erhalt seines derzeitigen

die Wachsbearbeitung lediglich auf das Einar-

konsequent vom Zahntechniker übernom-

Zahnersatzes schon damit abgefunden, dass

beiten der passend vorgefrästen Zähne in die

men. Außerdem ist an der Position der Eck-

ein Prothesen-Lächeln immer als solches

dafür vorgesehenen Zahnfächer reduziert.

zähne im Hinblick auf die Nasenflügelbreite

erkannt wird (vgl. Abb. 21a). Der Unterschied

Eine Auffälligkeit der analogen Aufstellung ist

deutlich zu erkennen, dass die ursprüngliche

zwischen zwischen den Abbildungen 21b und

die höhere Individualität des Frontzahnberei-

Frontzahngarnitur zu schmal gewählt wurde.

21c: lediglich die Inzisalkanten der Front-

ches. Wie bereits aus der Abbildung 14a er-

Offensichtlich fehlte auch hier eine vorheri-

zähne insbesondere der Eckzähne wurden

sichtlich wurde, ist das Individualisieren der

ge Absprache. Als Gesamturteil empfanden

minimal reduziert.

Aufstellung im Frontzahnbereich selbstver-

alle am Kurs beteiligten zusammenfassend:

Neben einigen anderen funktionellen Kont-

ständlich auch im digitalen Prozess möglich

Ein typisches Prothesenlächeln und einfach

rollen ist die Überprüfung der Lagestabilität

und vom Geschmack des Zahntechnikers,

nur langweilig. Fairerweise muss allerdings

der unteren Prothese im anterioren Bereich

aber auch von den Wünschen des Patienten

gesagt werden, dass, wenn dieses Lächeln

entscheidend. Diese wird durch einen kräfti-

abhängig.

einem Patienten gefallen sollte, die Zahn-

gen Druck auf die Inzisalkanten der unteren

techniker auch diese Ausführung anbieten

Frontzähne kontrolliert und damit geprüft,

müssen, sofern statische Grundsätze nicht

ob die Aufstellung ruhig liegen bleibt oder

mit Füßen getreten werden.

ob sie nach ventral kippt (Abb. 22). Selbst-

Die Eindrücke der
Wachseinprobe

verständlich kann diese Kontrolle nur dann
In der Abbildung 21a ist die Ausgangssituati-

Der Patient hat plötzlich wieder Zähne

ernsthaft bewertet werden, wenn die Auf-

on dargestellt. Es ist unschwer zu erkennen,

Unser erster einhelliger Eindruck bei der

stellbasen auf den Funktionsmodellen mit

dass es sich bei der Aufstellung um eine Aus-

Einprobe der analogen Aufstellung war der,

Silikon unterfüttert oder, wie hier geschehen,

führung handelt, wie sie bei nahezu jeder

dass der Patient plötzlich wieder Zähne hat

auf den Basen der Relationsbestimmung
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22

Kontrolle der Lagestabilität der unteren Prothese im

23a

Einprobe der mit digitaler Unterstützung generierten

anterioren Bereich. Diese ist nur dann möglich, wenn die

Aufstellung. Die Abweichung zur manuellen Aufstellung ist nur

Aufstellbasen mit Silikon unterfüttert oder auf den Basen

gering

der Relationsbestimmung aufgestellt wurde

aufgestellt wurden. Tatsächlich kann nur
so die Lagestabilität kontrolliert und eine

Die Einprobe der digitalen
Aufstellung

rechtslateral waren völlig akzeptabel und
das Erscheinungsbild des Patienten bei bei-

zuverlässige Aussage getroffen werden. Sind

den Aufstellung analog wie digital identisch

die Aufstellbasen nicht sachgerecht auf dem

Meine Bedenken gegenüber der digitalen

Funktionsmodell adaptiert, können sie sich

Aufstellung waren völlig unbegründet. Die

(Abb. 24a bis c).

bei jeder Kontrolle im Mund leicht verschie-

Aufstellung weicht in situ unwesentlich von

ben und den Anschein einer fehlerhaften

der des analogen Pendants ab. Der sichtbare

statischen Okklusion vermitteln. Wenn die

Anteil der Frontzähne ist bei der digitalen

Unbestritten waren es die drei eingangs er-

Aufstellbasen jedoch auf Basis des Scans der

Aufstellung minimal größer und wird durch

wähnten Fragen, um deren Beantwortung

Funktionsmodelle aus einem sehr stabilen

die inzisale Abstufung der Zähne 11, 12

sich zu Beginn alles bei der Planung unseres

Wachs gefräst wurde, so wie es in den Abbil-

und 13 zusätzlich noch etwas verdeutlicht

Team-Kurses drehte: War es die Befriedigung

dungen 16a bis c dargestellt ist, dann passen

(Abb. 23a). Dies hat seine Ursache jedoch

der puren Neugier, die unbefriedigte Lust

sie perfekt und liegen im Mund ebenso lage-

nicht in der digitalen Aufstellweise, sondern

des Entdeckers oder die Skepsis gegenüber

stabil, wie eine unterfütterte Aufstellbasis.

ist auf die Arbeitsweise des Zahntechnikers

dem, was sich tatsächlich aktuell hinter dem

Anhand der Anzeichnungen an den Mo-

zurückzuführen. Um eine leichte Korrektur

erst halb hochgezogenen Vorhang der digi-

dellrändern lässt sich bis zum Moment

zu simulieren, wurden für die Abbildungen

talen Totalprothetik verbarg?

der Wachseinprobe die Ausrichtung aller

23b und c die Inzisalkanten in diesen Be-

Aufgrund der äußerst positiven Ergebnisse

Front- und Seitenzähne nachvollziehen und

reichen minimal mit einem wasserfesten

und der hohen Akzeptanz der Patienten be-

kontrollieren. Da diese Anzeichnungen auf

Filzstift markiert.

züglich ihres neuen Zahnersatzes sowie der

den physischen Modellen, die für die compu-

Nachdem der Patient sich selbst so gesehen

Tatsache, dass sich das Verfahren naht- und

tergestützte Aufstellung digitalisiert worden

und der Korrektur zugestimmt hatte, konn-

problemlos in den etablierten Arbeitsprozess

waren, nicht oder besser gesagt noch nie

te die leichte Abänderung vorgenommen

eingliedern ließ, kann ich nur vorbehaltlos

vorhanden waren, fehlte mir diese finale

werden. Die drei Ansichten bei geschlosse-

allen an der Entwicklung des FDS-Systems

Kontrollmöglichkeit (vgl. Abb. 20).

nem Mund von frontal sowie von links- und

Beteiligten gratulieren.

Zusammenfassung
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23b & c

Um eine leichte Korrektur der Inzisalkante zu simulieren, wurden die betreffenden Bereiche minimal mit einem

wasserfesten Filzstift markiert. Diese Korrektur ist nicht auf die digitale Aufstellmethode, sondern auf den zahntechnischen
Anwender zurückzuführen

24a - c

Der Patient in den drei Ansichten (von rechtslateral sowie frontal und linkslateral) bei geschlossenem Mund. Hier

erkennt er sich selbst wieder. Diese Bilder waren bei beiden Aufstellungen, analog wie digital, absolut identisch

Die Vorgehensweise, wie sie von Amann

Zähne und der automatisierten Aufstellung,

zes problemlos möglich. Ich würde mir eine

Girrbach forciert wird, ist in meinen Augen

dann wird sicherlich der Anteil an lagestabi-

umfassendere Zahnbibliothek mit speziell

absolut praxistauglich und einsetzbar. Allein

len und funktionellen Prothesen zunehmen.

ausgewählten Fabrikaten und Formen – die

der Entschluss, nicht in den Ablauf der sen-

Ich halte es derzeit für die professionellste

man für die hochwertige Totalprothetik und

siblen Abformungen, die schließlich die Basis

Methode, den digitalen Workflow bei der

des Weiteren für steggetragene, partielle

für den tatsächlichen Halt eines totalprothe-

funktionellen und ästhetischen Wachseinpro-

oder implantatgestützte Prothesen nutzen

tischen Zahnersatzes bilden, einzugreifen,

be enden zu lassen, um diese Parameter bei

könnte – wünschen.

ist nach meinem Dafürhalten (derzeit noch)

dieser Sitzung gemeinsam mit dem Patienten

absolut weise. Vorausgesetzt, die Relations-

zu validieren. Dadurch sind alle notwendigen

bestimmung und die klassisch erhobenen

oder vom Patienten gewünschten funktionel-

ästhetischen Aspekte dienen als Basis für

len und ästhetischen Korrekturen noch vor

Wir möchten uns ganz herzlich bei unseren

die digitale Modellanalyse, der Auswahl der

der endgültigen Fertigstellung des Zahnersat-

Patienten bedanken, die sehr partnerschaft-
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TECHNIK
PRODUKTLISTE
Produkt

Name

Firma

Abformlöffel, konfektioniert

Schreinemakers

MW Dental

Abformmaterial

image-Alginat / Coltoflax, Coltex

DUX Dental / Coltène/Whaledent

Artikulator

Artex

Amann Girrbach

■	analog

■	mega Creapink

■	KaSi-Dental

■	digital

■	Ceramill D-Wax

■	Amann Girrbach

CAD/CAM-System

Ceramill Full Denture System (FDS)

Amann Girrbach

■	Scanner

■	Ceramill Map400

■	Amann Girrbach

■ Software

■	Ceramill D-Flow

■	Amann Girrbach

■	Fräsmachine

■ Ceramill Motion 2

■	Amann Girrbach

Löffelmaterial

C-Plast

Candulor

■	analog

■	Vitapan Plus und Lingoform M

■	Vita Zahnfabrik

■	digital

■	Pala Premium und Pala Mondial

■	Heraeus Kulzer

lich und kooperativ mit uns diese gemein-

Designen der digitalen Totalprothese mit

von Wilfried Trepels, Björn Küsters und Dennis

samen Tage gemeistert haben sowie allen

dem Ceramill FDS-System. Ohne sein Zu-

Scheuvens so herzlich aufgenommen und

beteiligten Zahnärzten, Zahnmedizinstuden-

tun wäre diese Veranstaltung sowie dieser

versorgt worden wären? Deshalb möchte

ten, Berufschullehrern, Zahntechnikern und

Beitrag nicht möglich gewesen.

ich auch ihnen auf diesem Weg meinen ganz

Auszubildenden, die uns mit Rat und Tat zur

Und was wäre gewesen, wenn wir in den

herzlichen Dank ausdrücken und ein „gerne

Seite gestanden und uns mit Fragen und

ansprechenden Räumlichkeiten der Zahn-

bis zum nächsten Mal“ zurufen. 

Anregungen motiviert haben. Ein besonde-

technik Trepels GmbH in Gangelt/Langbroich

rer Dank gilt auch Ztm. Lars Jessler für das

nicht von allen Kollegen und insbesondere

Aufstellwachs

Prothesenzähne

■

WERDEGANG
Nach abgeschlossener Ausbildung zum Zahntechniker war Karl-Heinz Körholz als Abteilungsleiter
in verschiedenen Laboren tätig und begann sich intensiv mit der Totalprothetik zu beschäftigen.
Nebenher setzte er seine gesammelten Fachkenntnisse für die Entwicklung von Prothesen-Fertigstellungssystemen sowie deren Materialien (etwa PremEco-Line, CeraA-Color-Set) ein und arbeite
hierfür eng mit Industrieunternehmen zusammen. Als Mitbegründer der T i F-Aufstellmethode und
Inhaber der Firma Trigodent – einem Fachlabor für funktionelle und individuelle Totalprothetik –
ist Karl-Heinz Körholz heute außerdem international als Schulungsleiter, Referent und Autor tätig
und gibt sein in mehr als 35 Jahren erarbeitetes Fachwissen an Zahntechniker aus aller Welt weiter.
Nach der Ausbildung zur Zahntechnikerin im Dental-Labor Isenberg in Bönebüttel erwarb Ineke
Knill an der Fachhochschule (FH) Osnabrück den Titel „Diplom-Ingenieur Dentaltechnologie“. Thema
ihrer Diplomarbeit war die Untersuchung und Evaluierung von Prüfmethoden zur Präzision dentaler,
optischer Digitalisiersysteme. Seit mehr als sieben Jahren setzt Ineke Knill nun ihr Praxis- und Technologiewissen bei Amann Girrbach in der Forschung und Entwicklung ein. Sie war in die Entwicklung
des Ceramill-Systems eingebunden und ist Projektverantwortliche für die Totalprothetik-Software
Ceramill D-Flow.
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