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Das Spektrum der zahnärzt-
lichen Tätigkeit und damit
ebenso die Arbeit des sie beglei-
tenden Technikers unterliegt ei-
nem permanenten Wandel.
Während vor 100 Jahren die
eher chirurgischen Aspekte
dentalen Tuns im Vordergrund
standen – auch Exkavieren ei-
ner Karies und der Verschluss
der entstandenen Kavität ist im
Prinzip Amputation und Pro-
thetik – haben nach und nach
auch andere Aspekte ärztlicher
Tätigkeit den ihnen gebühren-
den Platz erlangt oder sind doch
zumindest auf dem Wege dort-
hin. Schmerzbehandlung wie
zu Wilhelm Buschs Zeiten fin-
det zwar prinzipiell immer noch
statt, doch ist ein Teil zahnärzt-
lichen Handelns auch die inter-
disziplinäre Behandlung von
Schmerzen im Gesichtsbereich
(vulgo: Funktionstherapie).Ne-
ben die Zange und den Bohrer
tritt hier als spezifisches, je-
doch nicht als einziges zahn-
ärztliches Therapeutikum der
Aufbissbehelf.

Die Schiene als 
Allheilmittel und 
Okklusionsbremse
Der Begriff Aufbissschiene ist
ein  eingeführter aber nichts-
destotrotz problematischer Be-
griff, denn in der Funktionsthe-
rapie geht es nicht um Schie-
nung im chirurgischen Sinne.
Wer unter „Aufbissschiene“ in
einschlägigen Internet-Such-
maschinen nachsieht, wird er-
staunt sein über die Anzahl der
dort aufzufindenden Beiträge
und die Vielfalt und Variations-
breite ihrer Inhalte. Schienen
sind Hilfe, oft sogar geradezu
Rettung in nahezu allen Le-
benslagen.Sie dienen als Thera-
pie für fast jede Art von Erkran-
kung, vom Hüftgelenksschief-
stand bis zur Melancholie, von
Kniebeschwerden bis zum Tin-
nitus. Es findet sich immer die
eine oder andere Variante, die
vorgeblich zur Heilung oder
doch zumindest zur Linderung
der oben genannten Leiden bei-
getragen hat. Beeindruckend
sind die Schilderungen von Be-

troffenen in entsprechenden
Patientenforen, ebenso beein-
druckend die Äußerungen der
beratenden – auch zahnärzt-
lichen – Therapeuten.Wohlmei-
nend kann man entschiedenen
Einsatz von Placebo vermuten,
böswillig Scharlatanerie unter-
stellen. Das Schienen-Spekt-
rum reicht vom weichbleiben-
den Dental Splint, hergestellt
im do-it-yourself-Verfahren
über im Mund eingeschliffene
Tiefziehfolien bis hin zum Was-
serkissen und einer nach Axio-
graphie und individueller
Scharnierachsenbestimmung
im Labor gekochten Schiene.
Selbst der  Text aus einer Stel-
lungnahme der Deutschen Ge-
sellschaft für zahnärztliche
Prothetik und Werkstoff-
kunde (www.dgzpw.de) listet
eine Vielzahl an Schienenvari-
anten auf.

Was ist ein 
Aufbissbehelf?
Um grundsätzlich anzufangen:
Ein festes oder halbfestes Me-
dium, das, wird es temporär 
und reversibel zwischen die
Zahnreihen gebracht, den ge-
wöhnlichen, habituellen Kon-
takt dieser Zahnreihen unter-
bricht und den Unterkiefer in
eine andere Position in Relation
zum Oberkiefer bringt.
Aus dieser Definition ergeben
sich auch die einer Schiene im-
manenten Wirkmechanismen:
Hebt man die bisherige habi-
tuelle Okklusion auf, ist das
neuromuskuläre Steuerungs-
system zur Lagesicherung des
Unterkiefers gezwungen, neue
Parameter zur Ortsbestim-
mung des Unterkiefers abzu-
fragen und neu zu definieren.
Da dieser Zustand der Orientie-
rungslosigkeit etwa zwei bis
drei Tage anhält, kommt es so
für kurze Zeit zu einer Neutral-
stellung der Kaumuskulatur.
Während dieses Zeitraumes
stellt das System gewisserma-
ßen alles auf Null und setzt als
Vorsichtsmaßnahme nur ge-
ringe Kräfte ein. Dieser Me-
chanismus erklärt, warum
kurzfristig jede Schiene hilft –

unabhängig von
ihrer Ausgestal-
tung und Kons-
truktion. Der Ef-
fekt, dass jedes
Einbringen eines
Fremdkörpers zu
einer Lockerung
der Muskulatur
und zu einer
Kraftreduzierung
führt, kann da-
rum ja auch zur
Vorbereitung ei-
ner Zentrikbiss-
nahme genutzt
werden – als „tem-
poräre Schiene“
dienen hier Wat-
terollen.
Eine darüber hi-

nausgehende Wirkung einer
Schienenbehandlung wird vor
allem nach der Aufhebung der
alten OK/UK-Relation durch
das Anbieten einer neuen
(Schienen-)Zahnreihe hervor-
gerufen. Dadurch wird eben
eine andere Unterkieferposi-
tion vorgegeben sowohl in sta-
tischer als auch in dynamischer
Hinsicht.
Abhängig vom Therapieziel
können also mit entsprechen-
der Ausgestaltung unterschied-
liche UK-Positionen angesteu-
ert werden,was dann einerseits
Auswirkungen auf die Musku-
latur zeigt, andererseits aber
auch ganz vordergründig zu ei-
ner Umpositionierung des ge-
samten UK führt und so andere
als das bestehende habituelle
Verzahnungsmuster erlaubt.
Auf diese Weise kann z. B. das
Einnehmen der muskelorien-
tierten „zentrischen“ Position
ermöglicht und erprobt wer-
den.Im Verlauf einer Funktions-
therapie werden so Entspan-
nung und Schmerzlinderung
erreicht.
Der Ersatz verloren gegange-
ner Stützzonen gewährleistet
eine gleichmäßige Abstützung
des UK,in deren Folge sich wie-
der ein ausgeglichener Muskel-
tonus,eventuell der ursprüngli-
che vor Zahnverlust, einstellt
und den UK im Idealfall regel-
recht positioniert. Dieses Ziel
strebt eine Bissführungsplatte
an, wobei hier erwähnt werden
kann, dass auch der Umbau ei-
nes vorhandenen Zahnersatzes
hier im Sinne einer Schienen-
vorbehandlung dienen kann.
Der neue Schlussbiss der Repo-
sitionierungsschiene kann die
Gelenkköpfchen im Gelenk-
raum (os temporale, Kapselap-
parat, Diskus) in ihrer Lage be-
einflussen.
Durch Erhöhung des distalen
Anteils der Okklusionsschiene
werden die Kondylen aus ihrer
potenziell oder auch real „kom-
primierten“ Situation nach kau-
dal bewegt und entlasten so die
Disci. Das ist eine praktische
und in der Praxis häufig ange-
wandte Art der Kiefergelenks-
therapie, die aber bisher streng
wissenschaftlich (Evidenz) ge-
sehen noch eher auf schwachen
Beinen steht.
In gewissem Sinne vergleich-
bar wirkt bei noch akuter 
(14 Tage?) Diskusverlagerung
(locked joint) eine Schiene mit
Hypomochlion. Das Denkmo-
dell besteht darin, dass durch
Rotation des Unterkiefers um
den im 6er-Bereich auf die
Schiene aufgetragenen Höcker
die Kondylen um 1 bis 2 mm
nach unten bewegt werden und
damit für den verdrängten Dis-
kus wieder den vorher von ihm
eingenommenen Raum öffnen.
Wie auf einer Wippe bewegen
vor allem die kräftigen Masse-
teren im anterioren Bereich die
Zahnreihen aufeinander zu

und hebeln so die Gelenkköpf-
chen in eine nach unten ver-
schobene Lage.

Die Muskulatur braucht
Zeit
Sollte das Therapieziel darin 
bestehen, einen nach vorn ver-
lagerten Diskus wieder einzu-
fangen und in dieser Position zu
fixieren,so besteht die Möglich-
keit,durch eine Anordnung der
„Schienenzahnreihe“ in einer
den UK nach anterior verscho-
benen Lage die Kondylen eben-
falls nach vorn zu bringen,wie-
der auf die Disken aufsitzen zu
lassen und eine neue UK/OK-
Relation hier zu etablieren. Da-
bei muss aber zwingend beach-
tet werden,dass nach einer  Tra-
gezeit von mehr als zwei Wo-
chen unter Umständen schon
irreversible Umbauvorgänge
im System stattgefunden haben
können.
Die generelle Möglichkeit, mit

einer Schiene eine potenzielle
Artikulationsposition eines
noch zu inkorporierenden
Zahnersatzes zu testen, muss
hier also mit Vorsicht genutzt
werden. Ungefährlich und eher
als einschleichende Therapie
kann eine Vertikalisations-
schiene benutzt werden, um
eine aus welchen Gründen auch
immer notwendig gewordene
Bisserhöhung  eventuell auch in
mehreren kleineren Stufen zu
erlangen und zu testen.Dabei ist
ein wichtiger Aspekt, dass der
Muskulatur Zeit gegeben wird,
sich auf die neue Geometrie ein-
zustellen.Die Schiene kann hier
auch z.B. zahnfarbig auf vor-
handenen (totalen) Zahnersatz
aufgebracht werden.

Die Michiganschiene als
Entspannungsschiene
Eine weitere ganz banale An-
wendung einer Okklusions-
schiene ist die eines Verschleiß-
teils, die auch extremen Bru-
xern mit starkem Autoaggres-
sionspotenzial und sonst kaum
zu kontrollierender Abrasion
eine vollkeramische Versor-
gung ermöglicht oder auch nur
vor weiterem Zahnhartsubs-
tanzverlust schützt. Diese Art
der Schiene kann auch in Serie

hergestellt werden – abhängig
von der zu erwartenden Überle-
bensdauer  der Schiene.
Wenn diese Bruxerschiene im
Oberkiefer eingesetzt wird,
dazu eine nicht zu steile Eck-
zahnführung ausgeformt wird
und im Seitenzahnbereich
keine Vertiefungen und keine
Höcker modelliert werden,son-
dern lediglich die tragenden
Höcker punktförmige Kon-
takte enthalten, sind die Bedin-
gungen für eine Michigan-
schiene erfüllt, die weltweit am
meisten als Entspannungs-
schiene in der Funktionsthera-
pie eingesetzt wird und für die
auch deshalb die meisten posi-
tiv wertenden  Untersuchungen
vorliegen.

Therapieziel 
formulieren
Nach diesen Erläuterungen
wird klar, dass nicht der Name
der Schiene oder die dahinter

liegende Weltanschauung die
Therapie bestimmen, sondern
unter Beachtung der aufgezeig-
ten Möglichkeiten einer Be-
handlung mit Aufbissschienen
die Frage „Was will ich errei-
chen?“ die Beschreibung des
herzustellenden Therapeuti-
kums generieren sollte.
Also: im Zweifelsfall ist die An-
weisung „Schiene zur Vorverla-
gerung des UK nach anterior
nach beigefügtem Kons-
truktionsbiss“ besser als „Re-
positionierungsschiene nach
Prof. Dr. Dr. XXX“ – was nicht
ausschließt,dass sich Zahnarzt
und Techniker im Sinne einer
gemeinsamen Sprachregelung
auf ein einheitliches Vokabular
einigen. Gerade in der Schie-
nentherapie herrscht eine fast
babylonische Sprachverwir-
rung mit unzähligen darauf auf-
setzenden Dialekten.

Anforderung an die 
Materialien
Materialien, mit denen obige
Aufgaben dauerhaft erledigt
werden sollen, müssen einigen
Anforderungen genügen: Trotz
Stabilität im Mund sollten sie
mit zahnarztüblichen Werk-
zeugen veränderbar sein, das
biologische Umfeld – die Mund-

höhle – darf nicht geschädigt
werden und aus Compliance-
Gründen sollten sie einen ge-
wissen Tragekomfort bieten.
Ideal werden diese Forderun-
gen von dentalen (Prothesen-)
Kunststoffen (MME) oder Ther-
moplasten erfüllt, aber auch
metallische Werkstoffe können
in Frage kommen. Der von
Schulte inaugurierte Interzep-
tor – eine „Okklusionsbremse“
im Prämolarenbereich  mit nur
punktförmigen Kontakten –
wird als Dauerschiene aus einer
Modellgusslegierung herge-
stellt. Ebenso kann auch eine
aus einem weichbleibenden
Material tiefgezogene Okklu-
sionsschiene wirken –  deren
Lebensdauer ist jedoch sicher-
lich kürzer.
Ist allerdings tatsächlich eine
definierte Lageveränderung
des Unterkiefers das Therapie-
ziel, müssen adäquate, harte
Materialien zum Einsatz kom-
men.Nach einer korrekt durch-

geführten Alginatabformung
wird mit passendem Superhart-
gips ausgegossen, andere Pro-
dukte sind in diesem Zu-
sammenhang nicht besser! Auf
folglich exakten Arbeits-
unterlagen werden hier zahn-
ärztliche Kunststoffe, meist auf
Methylmetakrylat-Basis verar-
beitet: Autopolymerisate, licht-
aktivierte Kunststoffe, klas-
sisch „gekochte“ Polymerisate,
Tiefziehschienen in Kombina-
tion mit diesen Materialien 
oder auch nur adjustiert, einge-
schliffen. Entscheidend für
Passgenauigkeit und rationel-
len Einsatz ist die Beherr-
schung der den Kunststoffen ei-
genen Schrumpfung und da-
raus resultierenden Spannung.
Neben der Wahl eines qualitativ
angemessenen Materials kann
die primär einteilig angefer-
tigte Schiene hinter dem Eck-
zahnbereich getrennt und an-
schließend – spannungsärmer –
neu zusammengefügt werden.
Erneutes Einschleifen im Arti-
kulator ist selbstverständlich.

Die Form
Neben dem Material ist auch die
zierliche Gestaltung des Geräts
für den Tragekomfort, für die
Compliance wichtig; wenn da-
runter der Halt leidet, können

Schienentherapie
Die funktionelle Vorbehandlung legt den Grundstein für eine erfolgreiche,
funktionierende prothetische Versorgung. Im Vordergrund steht nicht der Typ
der Schiene, sondern das Therapieziel. Das auf den ersten Blick unübersicht-
lich erscheinende Gebiet kann man strukturieren, ohne dabei den naturwis-
senschaftlich grundierten Boden unter den Füßen zu verlassen.

Von ZA Wilm-Gert Esders

Leidet der Halt, können Knopfanker oder drahtgebogene Klammern exak-
ten Sitz bewirken. 

Die Wirkung einer Schienenbehandlung wird vor allem nach der Aufhebung
der alten OK/UK-Relation durch das Anbieten einer neuen (Schienen-)
Zahnreihe hervorgerufen.

Neben dem Material ist auch die zierliche Gestaltung des Geräts für den
Tragekomfort wichtig.

Dadurch wird ebenso eine andere Unterkieferposition vorgegeben, sowohl
in statischer als auch in dynamischer Hinsicht. 

In der Schienentherapie herrscht eine fast babylonische Sprachverwirrung
mit unzähligen darauf aufsetzenden Dialekten.



Knopfanker oder drahtgebo-
gene Klammern exakten Sitz
bewirken. Ob die Schiene
mittelwertig nach Konstruk-
tionsbiss im „Klipp-Klapp“
oder nach (halb) individueller
Programmierung im Artikula-
tor gefertigt wird, hängt im
Prinzip vom zu Grunde liegen-
den (vermuteten) Wirkprinzip
des Aufbissbehelfs ab.
Allerdings erleichtert die Mon-
tage von Modellen auch die
eventuell notwendige weiterge-
hende Diagnostik am funk-
tionsgestörten Patienten.
Ebenso kann nicht dogmatisch
Ober- oder Unterkiefer als Ein-
satzort bestimmt werden:
Stützzonen müssen aufgebaut
werden, wo sie fehlen. Soll die
Frontzahnführung nicht geän-

dert werden,gehört die Schiene
in den UK. Entscheidend ist
also immer das Therapieziel
und dessen möglichst intelli-
gente Erreichung.

Fazit
Wenige Arbeitsmittel des
Zahnarztes sind einerseits so
exakt zu bestimmen wie eine
Aufbissschiene, andererseits
so wenig invasiv: Im Prinzip ist
mit dem Herausnehmen der
Schiene alles wieder so wie vor
dem Einsetzen; Trial und Error
sind unter dem Grundsatz „nil
nocere“ kaum so leicht zu tole-
rieren wie mit einem verant-
wortungsvoll eingesetzten Auf-
bissbehelf: Wer sich dessen be-
wusst ist, dass viele unserer 
therapeutischen Handlungen,

insbesonders in der Funktions-
therapie, keineswegs evidenz-
basiert abgesichert sind, wird
dankbar sein, hier ein Mittel an
die Hand zu bekommen, das 
jederzeit reversibel eingesetzt
werden kann.Von der Ratio ge-
leitet arbeiten so Zahnarzt und
Techniker auch rationell, irra-
tionale Quacksalber vergeuden
Ressourcen und das Vertrauen
unserer Patienten.

Bis vor wenigen Jahren noch
dominierte in Schmuckindus-
trie und Dentaltechnik die
reine Handwerkskunst. Heute
etablieren sich hier zuneh-
mend digitale Entwicklungs-
und Fertigungsmethoden. Die
Branchen verlangen nach ei-
nem lückenlosen Prozess vom
Modell zum fertigen Endpro-
dukt. Prototyping-Lösungen
wie Perfactory® von Envision-
tec bieten hier die besten Vo-
raussetzungen.
Vor allem die Schmuckindus-
trie nutzt bereits heute leis-
tungsfähige 3-D-CAD-Pro-
gramme. Sie ermöglichen es,
komplexe Geometrien dreidi-
mensional am Bildschirm zu
erstellen, häufig wiederkeh-
rende Geometrien in Bibliothe-
ken abzulegen,Modelldaten zu
archivieren und mit geringem
Aufwand vielfältige Varianten
zu schaffen. In der Dentaltech-
nik steht noch das 3-D-Scannen
des oralen Gipsabdrucks vor
dem CAD, um auf Basis dieser
Daten Brücken, Kronen und
andere dentaltechnische Ele-
mente zu konstruieren.
Sobald die 3-D-CAD-Daten ei-
nes Rings oder Zahnersatzes di-
gital auf dem Rechner vorlie-
gen, stellt sich die Frage nach
dem geeigneten Verfahren zur
schnellen und exakten Ausgabe
der Modelle. Schließlich han-
delt es sich in beiden Fällen um
höchst filigrane und meist sehr
dünnwandige Bauteile mit
Wanddicken von bis zu 0,3
Millimetern. Präzision, Maßge-
nauigkeit und Detailtreue sind
gefragt. Das Prototyping- und
Modellbau-Verfahren Perfac-
tory® des deutschen Herstellers
Envisiontec harmoniert bes-
tens mit diesen Ansprüchen.
Denn es lässt sich hervorragend
integrieren in den Prozess vom
Modell zum Produkt, der in
Dental- und Schmuckbereich
traditionell über das Wachsaus-
schmelz-Verfahren für den
Feinguss führt. Dabei ermög-
licht Perfactory® zwei Wege
zum Feinguss: Den direkten
über das Einbetten und Aus-
brennen der „verlorenen“ Mo-
delle; oder den indirekten über
die Abnahme einer Gussform
aus Kautschuk oder Silikon.

Direkt oder indirekt
Der direkte Weg erfordert ge-
naue Kenntnisse über die Ver-
wendung entsprechender Ein-
bettmassen und die Ausbrenn-
Parameter. Die mit Perfactory®

direkt aus dem 3-D-CAD-Da-
tensatz erstellten Modelle
brennen bei höheren Tempera-
turen aus (> 750 °C) als klassi-
sches Wachs,da sie aus Acrylat

bestehen. Das Duroplast hat
keinen Schmelzpunkt,sondern
eine Zersetzungstemperatur
(380 °C). Die Gefahr des Rei-
ßens der Gussform ist nicht ge-
geben. Erste Praxisergebnisse
– etwa aus Malaysia und Italien
– dokumentieren gute Aus-
brenn- und Guss-Resultate.
Beim indirekten Prozess wer-
den kalte Silikone eingesetzt
und wie beim klassischen Sili-
kongussverfahren.Innovativer
ist allerdings der Einsatz neuer
vulkanisierter Kautschuk-
Formmassen, die bei niedrige-
rer Temperatur (350 °C) verar-
beitet werden. In England fan-
den dazu erfolgreiche Versuche
statt. Die Zeit für die Herstel-
lung einer Gussform aus vulka-
nisiertem Kautschuk betrug le-
diglich zwei Stunden. Dabei
überzeugen vor allem die hohe
Genauigkeit der Perfactory®-
Modelle sowie der hohe Grad
an Detailtreue. Es konnten
Schichtdicken von 25 µm und
eine Pixelgröße von 32 µm er-
reicht werden. Dank des „Up
side down“-Verfahrens wurde
zudem der Einsatz von Stütz-
strukturen auf ein Minimum re-
duziert, und die meisten
Schmuckstücke ließen sich di-
rekt am beziehungsweise mit
Anguss bauen.

Kostengünstiger 
Einstieg
Zu einem Preis von unter
60.000 Euro erhält man mit

Perfactory® von Envisiontec
eine komplette RP-Lösung.
Nicht zuletzt auf Grund ihrer
niedrigen Betriebskosten
sind die kompakten Stand-
Alone-Systeme daher auch
für Kleinbetriebe und Werk-
stätten in der Medizin- und
Dentaltechnik sowie der
Schmuckindustrie finan-
zierbar.
Ihre Handhabung ist ein-
fach, die Installation und der
Betrieb des Systems erfor-
dert keinerlei Expertenwis-
sen.
Der Herstellungsprozess ba-
siert auf dem Prinzip der
Photopolymerisation durch
Maskenbelichtung. Aus ei-
ner orangefarbenen Acrylat-
Flüssigkeit werden die am
Computer entworfenen 3-D-
CAD-Modelle in wenigen
Stunden schichtweise er-
stellt. Der Bauraum ist varia-
bel.Die Baugeschwindigkeit
richtet sich nach der Kom-
plexität der Geometrie und
der eingestellten Schicht-
dicke.
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Power ful Par tners®

Das Presto-AQUA-System verfügt über eine inte-
grierte Wasserzufuhr, um Kühlwasser direkt auf

Werkzeugspitze und Arbeitsfeld zu sprühen.
Dadurch bleibt die Hitzeentwicklung gering, was

lange Bearbeitung ermöglicht. Außerdem
verlängert sich so die Lebensdauer der

Schleifwerkzeuge. Der Schleifstaub
bleibt im Arbeitsbereich.

• Speziell entwickelt für das Schleifen und Finieren von Keramik
• Schleifstaub wird nicht weit verstreut
• Verlängerte Lebensdauer der Schleifwerkzeuge dank

Wasserkühlung  
• Einfacher Ein- und Ausbau des Wasserbehälters
• Mit einzigartigem Staubschutzmechanismus, um das

Instrumenteninnere vor Schleifstaub zu schützen
• Geräuscharm und vibrationsfrei
• Kein Schmieren erforderlich
• Drehbares Handstück

• 320.000/min
• Kühlsystem
• Spezieller

Staubschutzmechanismus

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

Schmierungsfreies Luftturbinen-
Handstück mit Wasserkühlung

Komplettset
Presto AQUA

ANZEIGE

Vom Prototyping zur Produktion
Mit Perfactory® über das Modell zum Feingussteil

Bereits Realität: Mit Perfactory® vom Modell zur Zahnkrone.

Die „Brückenbauer“ der Dentaltechnik nutzen  mit sicht- und fühlbarem Erfolg Perfactory®.

Envisiontec GmbH      
Elbestraße 10   
45768 Marl   
Tel.: 0 23 65/91 54 60   
Fax: 0 23 65/91 54 61   
E-Mail: hendrik.john@envisiontec.de
www.envisiontec.de

Adresse

ZA Wilm-Gert Esders
Stephanienstr. 10
76133 Karlsruhe
Tel.: 07 21/2 21 10
E-Mail: wge@2x16.de
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