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In der heutigen Zeit wird
Funktion gleich gesetzt mit
Kaufläche. Woher kommt
dies? Mit der Entwicklung
der Gnathologie wurden
zum erstenmal funktionelle
Aspekte in einem System zu
einer Lehrmethode zu-
sammengefasst.
In den 60er Jahren kam in
Deutschland die Gnatholo-

gie in Mode – jeder begann
aufzuwachsen. Die landläu-
fige Meinung war: je mehr
Kontakte ein Zahn aufweist,
desto besser. Es wurden so-
gar mehr Kontakte angelegt
als die Original-Lehren vor-
gaben; Remontagen waren
an der Tagesordnung. Je
mehr – desto genauer,besser
und lieber.

Bald war jedoch klar,dass es so
einfach wiederum nicht war.
Die mühsam aufgewachsten
Kauflächen waren nach meh-
reren Remontagen genauso
platt wie vorher. Resigniert,
frustriert, müde um des Auf-
wandes, müde um des Verkau-
fens und Darstellens der damit
verbundenen Kosten, wendete
man sich bald wieder ab von

den unterschiedlichen  Kon-
zepten. Erst ZTM M. H. Polz
und sein biomechanisches
Konzept entflammte Ende der
80er Jahre nochmals die Liebe
zur Kaufläche. Auf Grund ih-
res „natürlichen Aussehens“
stand die Kaufläche kurzfris-
tig in Konkurrenz zur Ästhe-
tik. Aber auch hier folgte eine
gewisse Ernüchterung. Denn

Einschleif- und andere Prob-
leme blieben bestehen.

Funktion nicht auf die
Kaufläche begrenzen
Seit der Inkazeit bis heute fris-
tet das Thema Funktion ein
Schattendasein im Vergleich
zur Ästhetik. Den Grund sehe
ich in einem Nichtverständnis
der funktionellen Zuammen-
hänge. Von damals bis heute
wird Funktion meist „nur“ auf
die Kaufläche subsumiert.Als
wenn das alles wäre! 
Die Lehrmeister wussten um
die vielfältige Problematik der
Funktion. In den Jahren um

die Jahrhundertwende des
zwanzigsten Jahrhunderts
wurde viel wertvolle Arbeit
zum Thema Artikulations-
lehre und Funktion geleistet,
von denen wir heute noch pro-
fitieren. Der breiten Masse ist 
davon allerdings nur „die Kau-
fläche“ im Gedächtnis  geblie-
ben. Schaut man sich die
unterschiedlichen Konzepte
und deren Kontakte an, wird
deutlich: Es gibt prinzipiell
zwei Möglichkeiten, eine Be-
ziehung der Zähne unterei-
nander  aufzubauen. Entwe-

der man erreicht eine Höcker-
Fossa-Beziehung oder eine
Höcker-Randleisten-Bezie-
hung. Um diese Aussage zu
verstehen, ist es unbedingt
notwendig, sich mit unter-
schiedlichen Konzepten wie
zum Beispiel den  Gnathologi-
schen Konzepten, der sequen-
tiellen Laterotrusion (Wester-
burger Kontakte) oder der
Biomechanik nach ZTM M.H.
Polz auseinanderzusetzen.

Funktion im ganzheit-
lichen Zusammenhang 
In der modernen angewand-
ten Zahnmedizin wird Funk-

tion als globales Werk gese-
hen.
Hier betrachtet man nicht nur
einzelne Zähne, sondern viel-
mehr die gesamte Kaueinheit
und die Ebenen im Zu-
sammenspiel mit dem Gelenk
zueinander. Auch ist es heute
wichtig, Ästhetik im Sinne
von „schönen“ Zähnen zu ver-
wirklichen. Denn Funktion
und Ästhetik sind eine un-
trennbare Einheit. Form, Stel-
lung, Emergency Profile,
Physiognomie oder Logopä-
die – all diese Dinge,wie könn-

Funktion im Wandel der Zeit?
Betrachtet man natürliche Zähne und vergleicht diese mit Zähnen aus früheren Jahrtausenden,so fällt auf,
dass die Natur zwar die Anzahl der Zähne sowie die skeletalen Anteile veränderte,die Kaufläche jedoch un-
verändert geblieben ist.Erst als der Mensch seine Nahrung veränderte,begann die Zerstörung der Zähne.

Zähne von vor Millionen Jahren weisen die grundsätzlich gleichen Strukturen und Merkmale auf, wie die … … aber nur ein Nebenprodukt. Funktion ist das Zusammenspiel von Form, Stellung, Emergency Profile und
Physiognomie.

… bedeutet ebenso Ästhetik … 

… wie Funktion.„Aufgewachste“ Arbeit nach gnathologischen Prinzipien.

Schöne Kauflächen sind zwar ein löbliches Ziel  … Kaueinheiten zu restaurieren …

Es konnten gar nicht genug Kontakte sein.

… des modernen Homo sapiens. Auch Gusstechnisch muss alles umgesetzt werden.



Folgende Probleme mit Te-
leskopkronen sind jedem 
Anwender bekannt:
• Teleskopkronen sitzen zu

stramm oder zu locker.
• Teleskopkronen verlieren

im Laufe der Zeit ihre Frik-
tion.

• Teleskopkronen aus NEM
oder Titan-Legierungen las-
sen sich nur schwer und
zeitaufwändig befriedigend
friktiv funktionell gestalten.

• Fehlende individuelle Frik-
tionsanpassung auf den
verschiedenen Stümpfen
innerhalb eines Kiefers.

Folgende Technik zeigt Ih-
nen, wie einfach es ist, diese
Probleme zu lösen:
• Das TK 1 lässt sich indivi-
duell friktiv nach dem Sicher-
heitsempfinden des Patien-
ten einstellen.
• Die Einarbeitung ist ein-

fach. Das TK1 wird weder

verklebt, noch ver-
schraubt, noch angelötet.

• Der sichere bewegungs-
freie Sitz des Friktionsele-
mentes wird durch einen
Dübeleffekt erreicht.

• Individuelle Friktionsein-
stellung direkt am Patien-
ten.

Dieses Friktionselement bie-
tet die Möglichkeit, ein Teles-
kop mit einer individuellen
Friktion auszurüsten. Ge-

rade bei der Neuanfertigung
einer Teleskoparbeit hat der
Patient am Anfang Ausglie-
derungsprobleme.
Daher bietet es sich an, die
Teleskoparbeit erst einmal
mit einer leichten Friktion
auszustatten. Wenn sich der
Patient an seine Prothese ge-
wöhnt hat, kann der Behand-
ler die Friktion nach den
Wünschen des Patienten ein-
stellen 
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Friktionssicherung von
Teleskopkronen 
Dieser Artikel von ZTM Peter Fischer zeigt auf, wie Probleme mit Teleskop-
kronen mittels individuell einstellbarer Friktion einfach zu lösen sind.
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Tel.: 0 23 31/ 80  81-0
Fax: 0 23 31/80  81-18
E-Mail: info@microtec-dental.de
www.microtec-dental.de
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Abb. 1: Den Platzhalter an der Primärkrone  fixie-
ren. Für NEM Einstückguss einfach so doublieren.

Abb. 2: Sekundärkrone mit Pattern-Resin gestal-
ten und mit Wachs vervollständigen.

Abb. 3: Der Gewindestift wird in den Platzhalter
eingeschraubt.

Abb. 5:  In die fertige Arbeit wird das TK1 Friktions-
element eingeschoben. Das Eindrehen der Akti-
vierschraube bewirkt erst den Dübeleffekt und
dann die Friktionseinstellung.

Abb. 4: Der Platzhalter kann mit Hilfe des Gewin-
destiftes herausgezogen werden. Die Modellation
wird nun eingebettet und gegossen.

Abb. 6 Abb. 7 Abb. 8

Abb. 6: Auslieferungszustand: Maße: Höhe 2,9 mm, Breite: 2,7 mm.
Abb. 7: Beim Eindrehen der Schraube entsteht ein Dübeleffekt und somit ein sicherer Halt des Friktionsteiles.
Abb. 8: Wird die Schraube weiter eingedreht, beginnt die stufenlose Friktionseinstellung.

Power ful Par tners®

Bürstenloser Mikromotor

Die Drehgeschwindigkeit kann stufenlos
zwischen 1.000 und 50.000/min. eingestellt
werden. Gleichmäßiges und kräftiges
Drehmoment ist im gesamten
Drehzahlbereich vorhanden. Die
maximale Geschwindigkeit von
50.000/min des Ultimate-500-
Systems erlaubt feinste
Bearbeitung im µm-Bereich.

NSK EUROPE GmbH
Westerbachstraße 58 
D-60489 Frankfurt, Germany
TEL: +49 (0)69 74 22 99 0     
FAX: +49 (0)69 74 22 99 29     
Email: info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de

Tischgerät   FußsteuergerätTischgerät

Die Ultimate-500-Serie 
Sie können zwischen 2 Mikromotoren
und 4 Steuergeräten wählen.

Kniesteuergerät

• Optimale Mikroprozessor - Steuerung
• Drehzahlbereich : 1.000~50.000/min
• Sehr Iange Lebensdauer
• Präzisionstechnologie
• Äußerst geräusch - und vibrationsarm
• Spezieller Staubschutzmechanismus
• Ergonomisches Design

Außergewöhnliche
Leistung
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ANZEIGE ten sie getrennt werden? Hart-
gewebsmanagement, Schie-
nentherapie, Physiotherapie,
Kiefergelenksdiagnostik – al-
les Dinge, die im Vorfeld erar-
beitet werden müssen. Auch
die moderne Zahntechnik
kann sich einer solchen Ent-
wicklung nicht verschließen.
Wir müssen erkennen, welch
ein komplexes Gebilde die
Kaueinheit als ein harmoni-
sches Gesamtsystem darstellt.
Funktion im Wandel der Zeit
bedeutet,dass wir uns langsam
vom „Mikrokosmos“ Kauflä-
che lösen und uns den gesam-
ten Bereich des orofazialen 
Systems erschließen sollten.

Lesen schützt vor 
unnötigen Erfindungen
Dinge weglassen kann nur
derjenige, der sich bereits ein
umfangreiches Fachwissen
und Know-how erarbeitet hat.
Ist dieses jedoch nicht vorhan-
den, wird das Minimalwissen
zu einem unzureichenden
Strohhalm.Und ob das reicht?
Wissen und Können ist unser
eigentliches Kapital und zu-
dem sicherer als jede Aktie.

Investitionen in Fortbildung
in Form von Kursen, Fachbü-
chern und -zeitschriften, Ar-
beitskreisen und der Aus-
tausch mit Kollegen bringen
Vorteile. Kurz gesagt: Lesen
schützt vor unnötigen Erfin-
dungen.

ZTM Stefan Schunke konnte nach
den Statuten der Gesellschaft der
DGÄZ (Deutsche Gesellschaft für
ästhetische Zahnheilkunde e.V.) 
die Zertifizierung zum „Spezialisten
für ästhetische Zahntechnik“ er-
langen und wurde auf deren 
10. Jahrestagung vom 29. Mai bis 

1. Juni 2003 zum Vize-Präsidenten
gewählt. Die DGÄZ, bestehend aus
Zahnärzten und Zahntechnikern,
unterscheidet  zwischen aktiven
und zertifizierten Mitgliedern. Die
Zertifizierung der DGÄZ ist derzeitig
eine der schwierigsten. Neben den
entsprechenden Fortbildungsnach-
weisen müssen zehn Patientenfälle
einer Prüfungskommission vorge-
legt werden in Form von Modellen,
Fotos sowie deren lückenlose 
Dokumentation. Nach Begutach-
tung und Beurteilung erfolgt ein ab-
schließendes, für Mitglieder öffent-
liches, kollegiales Gespräch mit der
Kommission. Zudem bietet dieser
Verein regelmäßige Fortbildung in
Form von Tagungen und Kursen.
Mehr Information unter:
www.dgaez.de

Kurzvita

Zahntechn. Laboratorium
St. Schunke GmbH
Alte Reutstraße 170
90765 Fürth
E-Mail: st.schunke@t-online.de

Adresse


