
Diese sehr komplexe Handlung wirkt
sich nicht nur auf das Kiefergelenk aus,
sondern auch auf weitere wichtige Ge-
lenke. Diese nehmen zahlreiche
sukbjektive Inputs auf, wie das Atlan-
tookzipital-Epistrophealgelenk und die
gesamte Halswirbelsäule, sowie das
Zungenbein unter Einsatz zahlreicher
Muskeln und Faszien in einer komple-
xen arthro-myofaszialen Bewegung.
Die Myozentrik dagegen kann als „re-
lativ einfache“ Bewegung beschrieben
werden, da sie willkürlich erfolgt und
viel weniger Muskeln und fast aus-
schließlich das Kiefergelenk in An-
spruch nimmt.

Kaugleichgewicht

Häufig fördert zudem das Auftreten ei-
ner hauptsächlich einseitigen Kaube-

wegung weiterhin die asymmetrische
Umformung der Knochenbasis.
Die Aussage von Bench „die Zungen-
haltung steht in Bezug zum Halswir-
belwachstum“ wurde von Couly bestä-
tigt. Dieser belegte, dass Hinterkopf,
Hypoglossus und Zunge den gleichen
embryologischen Ursprung haben und
definierte die Zunge als „natürlichen
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Die Zunge wirkt in der Mundhöh-
le als gestalterisches Organ, das
sich den Zahnbögen anpasst, die

sich wiederum der Zunge anpassen. Sie
ist räumlich und funktionell in Bezug zur
ganzheitlichen Körperhaltung des Indi-
viduums positioniert. Hieraus resultiert
die Notwendigkeit, die Zahnbögen, ins-
besondere bei Totalprothesen unter Be-
rücksichtigung des dynamischen, funk-
tionellen und volumetrischen Gleich-
gewichts wiederherzustellen. Ebenso
zu beachten sind systemspezifische
strukturelle Asymmetrien. All dies ist für
die Stabilität der Prothesen in der Pra-
xis ausschlaggebend.
„Der Mund ist wie ein Platz, dessen Ge-
lände mit Gras bewachsen, steinig,
asphaltiert oder gepflastert sein kann.
Die herausnehmbare Prothese, das
heißt das Gleichgewicht zwischen den
Zahnbögen, ist der dreifüßige Cafètisch,
der auf jeder Fläche stabil stehen muss“

Von meinen vielen Lehrmeistern, unter
anderen mein erster Arbeitgeber, Aldo
Menazzi, der mich über den Charakter
der Vollprothese aufklärte sowie aus
eingehenden Studien der Kinesiogra-
phie von Jankelson und der Entwicklung
von Sikon folgendes gelernt: Bei der
Herstellung einer Totalprothese ist der
wichtigste Aspekt, den es zu berück-
sichtigen gilt, die Einzigartigkeit jedes
Individuums. 

Die Bedeutung der Zunge

Ich bin in der Tat überzeugt, dass ein In-
dividuum, abgesehen von seinen spe-
ziellen, genetisch vorbestimmten oder
angeborenen Asymmetrien, sein gan-
zes Leben lang der gestalterischen Wir-
kung des Zungendrucks unterliegt, der
vor allem beim Schlucken auftritt (un-
willkürliche Handlung, die sich im Lau-
fe von 24 Stunden häufig wiederholt).  
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Der menschliche Kauapparat ist ein kompliziertes Gebilde, das im Laufe des
Lebens vielfältigen Einflüssen unterliegt, die besonders bei der Herstellung
einer totalen Prothese zu berücksichtigen sind. Welche Faktoren dies im ein-
zelnen sind und wie sich diese auf Kiefergelenk, Körperhaltung und
Okklusion auswirken, hat Giorgio Borin in seinem Beitrag untersucht.
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Kiefergelenk
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Zunge

Die herausnehmbare Prothese in lingualer Dynamik
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df Abb. 1 bis 3  Beispiel
cranialer Asymmetrie

f Abb. 4 und 5
Unterkieferasymmetrie,
abgeglichen mit Bonwill-
Dreieck 

Abb. 1 Abb. 2

Abb. 3

Abb. 5Abb. 4



die in Wirklichkeit zwei Linien sind,
ebenfalls nur einseitig betrachtet und
die zudem nicht von dem gleichen
Punkt ausgehen (P.F. oberer Rand Ge-
hörkanal), P.C. Mittelpunkt des Gehör-
kanals). Da man nun eine Messung in
Winkelgraden durchführt, beeinträch-
tigt dies die Glaubwürdigkeit des ver-
anschlagten Verhältnisses.
Eine weitere Überlegung wäre zu der
sogenannten „Okklusionsebene“ an-
zustellen, da in der Fachliteratur min-
destens drei davon zitiert werden, die-
se aber stets nur zweidimensional (als
Linien) gesehen werden und die alle
verschiedene Parameter anwenden: 
- Okklusalebene: oberer Inzisalsaum/
disto-vestibulärer Höcker 7er oben; 

- Prothesenebene nach Gysi: unterer 
Inzisalsaum/disto-vestibulärer Höcker
7er unten; 
- funktionelle Okklusionsebene nach
Richetts: Höcker von 4er bis 6er oben
ohne Berücksichtigung der Frontzähne
(Abb. 13 bis 15). 
Die mangelnde Übereinstimmung wird
deutlich, wenn wir versuchen die „ver-
anschlagten Ebenen“ zu zeichnen un-
ter Berücksichtigung der Asymmetrien
zwischen rechter und linker Seite, denn
somit könnten wir auf vier unter-
schiedliche Punkte der vertikalen Di-
mension für den P. di F. kommen und
weitere ebenfalls unterschiedliche
Punkte für den P. di C., da wir gezwun-
genermaßen nur kutane Bezugspunk-
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orthopädischen dento-faszialen Appa-
rat im Guten wie im Bösen“. Planas be-
hauptet, dass das monolaterale Kauen
zu einer Umformung der Kiefergelenk-
anatomie führt (hauptsächlich Gelenk-
tuberkel und Kieferkopf ) (Abb. 6) und
zur asymmetrischen Veränderung der
beiden Hemimandibula (was auch mit
einer einfachen Orthopanthomogra-
phie oder mit fortschrittlicheren Mitteln
erfasst werden kann) (Abb. 7 bis 9). Hie-
raus wird folgendes deutlich: Bei einem
zahnlosen Patienten ist es extrem wich-
tig, das individuelle Kaugleichgewicht,
das durch den Verlust der Zähne be-
einträchtigt wurde, konsequent ent-
sprechend den anatomischen Beson-
derheiten wiederherzustellen. Hier ist

zu beachten, dass auch bei festsitzen-
den Prothesen und kieferorthopädi-
schen Maßnahmen zwischen der Ge-
staltung und dem funktionellen Gleich-
gewicht der einzelnen Zähne (und
demnach der Zahnbögen) ein genaues
proportionales und räumliches Ver-
hältnis besteht.

Okklusionsebene

Eine besondere Überlegung gilt es auch
über unsere Gewohnheit anzustellen,
etwas als „Okklusionsebene“ zu be-
zeichnen, was in Wirklichkeit keine
„Ebene“ darstellt, da die Vision nur ein-
seitig ist. Diese wird dann wiederum
mit zwei weiteren „Ebenen“ verglichen,
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e Abb. 6  Theorie von Planas:
monolaterales Kauen führt 
zu einer Umformung der
Kiefer gelenkanatomie 

e Abb. 7
Unterkieferasymmetrie

e Abb. 8  Schädel- und
Unterkieferasymmetrie,
erfasst mittels dreidimen-
sionaler CT

e Abb. 9  Höhenunterschied
Unterkieferschenkel und
Kiefergelenk, erfasst mittels
dreidimensionaler CT

de Abb. 10 und 11 Beurteilung der
Zahnoberflächenverhältnisse bei der „dreidimensionalen
Visualisierung der Okklusion“

e Abb. 12  Dreidimensio -
nale Darstellung der
Zahnbögen und Zungen -
funktion

e Abb. 13  Unaus -
geglichenes Verhältnis 
zwischen den verschiede-
nen „Okklusionsebenen“

Abb. 10

Abb. 8

Abb. 9b Abb. 9c Abb. 9dAbb. 9a

Abb. 6 Abb. 7
Abb. 11

Abb. 12

Abb. 13



sie in oftmals in ihrem Wachstum in
asymmetrisch veränderte Strukturen
eingebunden sind, dazu tendieren, ihre
Arbeit symmetrisch durchzuführen.
Das Wohlbefinden, das sich aus der Her-
stellung dieses Gleichgewichts ergibt,
wird durch unzählige elektromyographi-
sche Untersuchungen der hauptsächlich
betroffenen Muskeln belegt (Schläfen-,
Kaumuskel, Digastrikus etc.) (Abb. 27).
Die Stimmigkeit zwischen unter-
schiedlicher Vertikalität, Antero-Poste-

riorität und Lateralität kann sich aus ei-
ner korrekten Deutung der Restanato-
mie der zahnlosen Bögen ergeben,
denn sie ist der Spiegel gewisser Mus-
kelaktivitäten im Verhältnis zu anderen
und kann gegebenenfalls auch durch
eine Orthopanthomographie bestätigt
werden (Abb. 28 bis 31).

Diese korrekte Auslegung ermöglicht
demzufolge eine harmonische Planung
und den entsprechenden Aufbau der
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te berücksichtigen (mit weiteren In-
kongruenzen gegenüber den knöcher-
nen) (Abb. 16).

Relation der Zahnbögen

Meiner Meinung nach basiert die Rela-
tion der Zahnbögen dagegen auf einer
spiralförmigen Abfolge von Punkten im
Raum (Abb. 17). Von dieser wird die Be-
stimmung des räumlichen Verlaufs be-
einflusst (d.h. Asymmetrien, Zunge, ein-

seitiges Kauen etc.) sowie von dem dy-
namischen Verhältnis zwischen Schä-
delrotation (Oberkiefer) und Drehver-
schiebung des Unterkiefers (Wirbel-
säule). Daraus ergeben sich: Spee- und
Willson-Kurven, vertikale Dimension
und Drehmoment der 7er und der Eck-
zähne, die sich rechts und links unter-
scheiden. Hierbei kann die einzig mög-
liche Bezugsebene nur die horizontale
sein (Abb. 18).
Diese Überlegungen zeigen, wie kon-
sequent nach Vertikalität, Lateralität
und Antero-Posteriorität zu suchen ist,
die je nach Bereich des oberen und un-
teren Zahnbogens unterschiedlich sind
(Abb. 19 bis 26).

Funktionsgleichgewicht

Man sollte nichtsdestotrotz berück-
sichtigen, dass die Symmetrie und das
Funktionsgleichgewicht der Zahnkon-
takte zu gewährleisten ist. Denn es
scheint, dass die Muskeln, auch wenn
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e Abb. 17  Visualisierung
der Zahnbögen 

e Abb. 19 bis 22  Vertikale
Bezugsebene zwischen 
oberem und unterem
Zahnbogen

f Abb. 18  Horizontale
Bezugsebene

f Abb. 23 und 24
Abweichung von
Vertikalität, Anteriorität und
Lateralität je nach räumli-
cher Position, die den
Zähnen gegeben wird

c Abb. 14 und 15
Mangelnde
Übereinstimmung von
Okklusionsebene und
Prothesenebene nach Gysi

e Abb. 16  Mangelnde
Übereinstimmung
„verschiedener Ebenen“ bei
Zusammen fügen von rechter
und linker Seite

Abb. 14 Abb. 15

Abb. 17

Abb. 19 Abb. 20

Abb. 21 Abb. 22

Abb. 24Abb. 23

Abb. 18

Abb. 16



Diese Aussage ist nicht mit dem Kon-
zept der bilateral balancierten Okklu-
sion zu verwechseln, sondern ist als ei-
ne Art Kontaktabfolge „in der Entwick-
lung“ zu deuten, die stets zu einer
Reihe von mindestens drei gleichzeiti-
gen okklusalen Kontaktpunkten führt,
entsprechend folgendem Grundsatz:
damit ein Körper ein stabiles Gleichge-
wicht bewahrt, muss er mindestens
drei Stützpunkte haben (dreibeiniger
Cafètisch) (Abb. 36 bis 39).
Zu diesem Zweck wird die Präsenz des
siebten Zahns grundlegend und uner-
lässlich. Dabei wird mit alten Mythen
und Dogmen über dessen Nutzlosigkeit
bei der Aufstellung einer Totalprothese
aufgeräumt. Dieses würde helfen, ei-
nen eher wissenschaftlichen Ansatz für
unsere Arbeit zu finden.
Die anatomisch-funktionelle Beschaf-
fenheit der Zahnbögen setzt sich für
den Patienten nach deren Überprüfung
und Funktion in situ (der einzige und
wahrhaftig individuelle Artikulator) so-
fort in ein Gefühl von Tragekomfort und
Prothesenstabilität um (Abb. 40 bis 44).
Daraus kann sich ein protrusives und
laterales Funktionsschema ableiten,
das gegenüber den Konzepten reiner

Symmetrie Abweichungen aufweist,
doch in Wirklichkeit physiologisch per-
fekt zu dem Haltungs- und Funktions-
system der Person passt (Abb. 45 und
46).
Dies kann von dem genannten Zitat von
Bench abgeleitet werden, der auch be-
tont, wie die pathologische Haltung von
Schädel oder Wirbelsäule die Zunge da-
zu zwingen kann, in abweichender Stel-
lung zu agieren, was unweigerlich auch
die Unterkieferhaltung beeinflusst.

Die Berücksichtigung der bisher ge-
machten Aussagen führt folglich dazu,
dass sich die Funktionsgrenzen der Zun-
ge am Zahnäquator befinden, entspre-
chend dem Verlauf der Zahnbögen und
der Zungenhaltung, auch wenn diese
nicht symmetrisch sind (Abb. 47 bis 49).
All dies lässt uns, auch hinsichtlich der
Kontrolle der Kieferstellung durch die
Gelenkkapsel-Rezeptoren des Kiefer-
gelenks, veranschlagen, dass Prothe-
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Zahnbögen (Abb. 18). So beeinträchti-
gen wir in keiner Weise das von dem
zahnlosen Patienten paradoxerweise er-
reichte Gleichgewicht, der außer seinen
Zähnen auch deren eventuelle Kondi-
tionierungen eingebüßt hat. Eine fal-
sche Prothese könnte dieses Gleichge-
wicht nämlich verändern und zahlreiche
Probleme aufwerfen, wobei das ein-
fachste und offensichtlichste die Insta-
bilität oder die Verschiebung der Pro-
thesen sowohl während deren Nutzung
als auch in Ruhestellung sein kann. 

Form asymmetrisch,
Funktion symmetrisch

Von den bis jetzt angeführten Äuße-
rungen können zwei unabdingbare
Grundsätze für den Aufbau einer Total-
prothese abgeleitet werden: 

1. Übereinstimmung mit der langjähri-
gen funktionsbedingten Gestaltung vor
dem Zahnverlust unter Beeinflussung
von Wachstum und Entwicklung un-
ausgewogener und asymmetrischer
Knochengrundlagen
2. volumetrisches Gleichgewicht in-
nerhalb und außerhalb der Zahnbögen,
das unerlässlich ist, um die Versiege-
lung zu bilden, ohne die der Schluck-
akt nicht erfolgen kann.
Diese Grundsätze können in der Aussa-
ge zusammengefasst werden, dass ei-
ne Totalprothese in der Form asymme-
trisch, doch in der Funktion symmetrisch
aufgebaut sein muss (Abb. 32 bis 35).

Technik       Symmetrie und Gleichgewicht

440 das dental labor · LX · 4/2012 · www.dlonline.de

e Abb. 25 und 26
Unterschiede der Spee-
Kurven rechts und links

e Abb. 28 bis 31  Studie der
Restanatomie der Zahnbögen

e Abb. 32 bis 35  Beurteilungsbeispiele
der Asymmetrien und entsprechender
Prothesenaufbau

Abb. 34
Abb. 29

Abb. 31Abb. 30

Abb. 28

Abb. 25

Abb. 26

Abb. 35

Abb. 33

Abb. 32
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Laboratorio odontotecnico
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sen, die eine korrekte Funktion ermög-
lichen, und sich harmonisch an die Zun-
genhaltung und die Anatomie der Zahn-
bögen des Patienten anpassen, zum
stabilisierenden Faktor der Gelenkme-
chanik selbst werden.
Andererseits können wir, abgesehen
von der mangelnden Prothesenstabili-
tät, auch mit einer „einfachen“ Total-

prothese selbst am Kiefergelenk iatro-
gene Schäden verursachen (die recht
häufig festzustellen sind).
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e Abb. 36 bis 39
Gleichgewichtskonzept,
basierend auf drei Punkten

f Abb. 40 bis 44  Asymmetrische
Prothesen, doch ästhetisch und funktio-
nell harmonisch

e Abb. 40 bis 44  Asymmetrische
Prothesen, doch ästhetisch und
funktionell harmonisch

f Abb. 47 und 48  Stimmigkeit der
Zahnbögen mit äquatorialer
Funktionsgrenze der Zunge

Abb. 35Abb. 35Abb. 35

Abb. 35 Abb. 35

Abb. 35 Abb. 35

Abb. 35

Abb. 47 Abb. 48

Fazit

Der Aufbau einer Totalprothese sollte
sich demnach folgendermaßen kon-
kretisieren und definieren: „ Wieder-
herstellung des Gleichgewichts von Hal-
tung und Funktion des Kauapparats“,
unter Berücksichtigung der Tatsache,
dass dieses nur besteht, wenn es zu
dem gesamten Körper in Relation ge-
setzt und entsprechend stimmig ist.

„Die wahre Entdeckungsreise besteht
nicht darin, dass man neue Landschaf-
ten sucht, sondern dass man mit neu-
en Augen sieht.“


