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Die Versorgung des zahnlosen Pa-
tienten hat auch im Zeitalter der
Prophylaxe und Implantologie

ihre Bedeutung nicht verloren. Der Anteil
betagter Patienten nimmt ständig zu und
trotz oder gerade wegen der neuen Aus-
richtung verliert das Know-how über das
komplexe Feld der totalprothetischen
Versorgung an Bedeutung. Um ein erfolg-
reiches Ergebnis zu erzielen, sollte der Be-
handler über ein angemessen großes Maß
an Erfahrung, handwerklichem Geschick
und psychologischem Fingerspitzenge-
fühl verfügen. Das Image des „Waisen-
kindes der prothetischen Versorgung“
darf nicht weiter durch eine Geringschät-
zung des Problemfeldes Totalprothetik
manifestiert werden. Dies gilt auch für die
finanzielle Honorierung dieser medizi-
nisch/technischen Leistung. Qualität hat
immer ihren Preis und Qualität hat schon
immer ihre Kunden gefunden.

Die Ludwigstechnik
Die Ludwigstechnik stellt eine Synthese
aus den Erkenntnissen von Gysi, Bonwill,

Mc-Grane und anderen namhaften Pro-
thetikern dar, die es ermöglicht, ein höchs-
tes Maß an Präzision in der mittelwertig
ausgerichteten Prothetik zu erreichen. Die
für die Ludwigstechnik markanten In-
halte sind besonders hervorzuheben:
• die Metallarmierung des Vorfunktions-

abdrucks (VFA),
• der Einrichttisch Lutemat und
• die individuell justierbare Aufstellka-

lotte.
Nahezu allen Totalprothetik-Systemati-
ken ist gemeinsam, dass sie auf topogra-
fischen Abformungen auf Alginatbasis
basieren, die in konfektionierten Ab-
drucklöffeln von zweifelhafter Passge-
nauigkeit genommen werden. Solche
Vorabdrücke sind stets (über-)extendiert
und geben kein realistisches Bild von der
Situation. Die auf diesen Unterlagen vom
Techniker hergestellten Funktionslöffel
können weder exakt begrenzt werden,
noch können sie im Munde exakt einge-
schliffen werden. Schon am Anfang wird
somit ein entscheidendes Maß an Kont-
rolle und Sicherheit verschenkt.

Um prothetisches Know-how wieder zu beleben und dem Behand-
ler einen roten (Leit-)Faden in der einzigartigen zahnmedizinischen
und zahntechnischen Verzahnung zu geben, soll hier die Abform-
systematik „Ludwigstechnik“  in zwei Artikeln beschrieben wer-
den: Teil I wird über die VFA (Vorfunktionsabformung) mit Vor-
registrat und über die Anfertigung von Funktionslöffeln mit integ-
riertem, patientenspezifischem Pfeilwinkelregistrat zur Gesichts-
bogenübertragung berichten. In Teil II lesen Sie über die
Funktionsabformung, Bissregistrierung mit arbiträrer Übertra-
gung und Ästhetik-Wall sowie über die Artikulation und die Auf-
stellung nach ästhetischen, phonetischen und funktionellen Ge-
sichtspunkten.
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Erster Patiententermin: Der Vor-
funktionsabdruck (VFA)

Die Ludwigstechnik bedient sich im Be-
reich des Vorabdrucks des so bezeichne-

ten VFA-Abdrucks. In einen konfektio-
nierten Löffel, möglichst ohne Retentio-
nen, wird eine Metallarmierung (VFA-
Schiene) in das Silikon-Abformmaterial
Bisico S1/90 eingebracht (Abb. 1 und 2).
Im Oberkiefer kann auf die Schiene, auf
Grund der großen Stabilität des Abform-
materials, verzichtet werden. Die fol-
gende Abformung geschieht analog zur
herkömmlichen Alginatabformung. Sie
soll die komplette Topografie von Ober-
und Unterkiefer erfassen und wiederge-
ben und erfolgt mit einer deutlichen Dy-
namik des beteiligten Muskel- und Band-
apparates. Der so erzielte Abdruck (Abb.
3) bringt nun den Vorteil, dass er auf

Grund der Stahlarmierung auch im UK
aus dem Löffel gelöst und mit Skalpell
oder Fräse getrimmt werden kann.
Durch Entfernen aller extendierten Be-

reiche erhalten wir verwindungssteife,
individuelle Löffel (Abb. 4), die hinsicht-
lich ihrer passiven Lage im Mund über-
prüft werden. 
Die nächste Maßnahme ist für die spätere
Anfertigung passender Funktionslöffel
von großer Bedeutung. Um die Präzision
des Vorfunktionsabdruckes auf das
höchstmögliche Niveau zu bringen, wird
mithilfe einer Kartuschenspritze ein
gleichmäßig geformter Strang Bisico
Funktion auf den Rand des Funktionslöf-
fels appliziert (Abb. 5). Die geschmeidige
Einstellung des Materials garantiert eine
Funktionsrandgestaltung mit höchster
Formtreue des Ventilrandes. Sollte sich an
einer Stelle das Basismaterial S 1/90
durchdrücken, besteht die Möglichkeit,

Abb. 1: Löffel ohne Unterschnitte
mit VFA-Schiene.

Abb. 5: Applizieren des Materials Perfect (ca. 45
shore) oder Function (ca. 60 shore) mithilfe einer
Kartuschenspritze am OK- und UK-Abdruck.

Abb. 2: Vorbereitung des UK-Löffels und
Schichtung Silikon-Schiene-Silikon.

Abb. 3: UK 1. Abformung mit VFA-Schiene.

Abb. 4: Entnahme aus dem Löffel und großzügi-
ges Einkürzen der Ränder mit dem Skalpell um
1,5 – 2 mm. Alle offensichtlich extendierten Be-
reiche reduzieren. Besondere Aufmerksamkeit
wird der Linea mylohyoidea, dem sublingualen
Raum und dem Trigonum retromolare gewidmet.
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den Rand noch einmal zu korrigieren. So
behält man die Kontrolle über die exakte
Randbegrenzung und damit auch über
die stabile Lage und die spätere Kons-
truktion. Es erfolgt also die dynamische
Abformung beider Kiefer mit entspre-
chend überzeugendem Ergebnis (Abb. 6).
Durch das Vorabregistrat wird die Ruhe-
schwebelage des Patienten ermittelt und
1–2 mm für den Free-Way-Space abgezo-
gen. Die Verschlüsselung der OK- und
UK-Funktionsabformung erfolgt mit
dem Material S1/90 (Abb. 7). Wir appli-
zieren einen Strang S 1/90 zwischen den
Abformungen und lassen den Patienten
den Mund schließen. Der Patient sollte in
der Lage sein, mit möglichst neutralem
Muskeltonus in das Material zu beißen.
Unseren Erfahrungen nach sind einige
kurze Relaxierungsübungen sehr hilf-

reich und vollkommen ausreichend. Eine
handgeführte Bissnahme halten wir nur
in äußersten Notfällen für angebracht.
Dieses Vorabregistrat wird später in der
zweiten Sitzung noch überprüft und ge-
gebenenfalls korrigiert.
Zum Abschluss der ersten Sitzung er-
folgt noch die Mundvorhofabformung.
Diese Maßnahme ist für die spätere
Frontgestaltung der Aufstellung von
großer Wichtigkeit und stellt für den
phonetischen und kosmetischen Erfolg
ein unerlässliches Hilfsmittel für den
Techniker dar. In ganz besonderem Maß
gilt dies, wenn er den Patienten – wie in
der Regel – nicht zu Gesicht bekommt.
Es wird das überschüssige Material der
Bissnahme entfernt und mit Bisico Per-

fect aufgefüllt. Das Material ist für die
Abformung des Vestibulums speziell
eingestellt und hervorragend geeignet.
Zur Abformung wird der Block repo-
niert. 
Mit leichter Unterstützung durch den Be-
handler führt der Patient seine üblichen
mimischen Bewegungen aus. Das Mate-
rial Perfect hat ausreichend Standfestig-
keit, ist dabei aber so geschmeidig, dass
es dem Druck der Lippenspannung adä-
quat nachgibt. So kann die richtige Lip-
penfülle aktiv modelliert werden. Mit
dem Spatel werden noch die Mitte, die
Lachlinie und die Nasenflügelbreite mar-
kiert (Abb. 8). 
Hier endet die erste Sitzung und die Ab-
formung geht zur Anfertigung von Funk-
tionslöffeln mit den integrierten Stütz-
stift-Registrierbehelfen ins Labor.

Zahntechnik I: Modellherstellung
und -montage

Bevor die Abdrücke ausgegossen wer-
den, zeichnet der Techniker die Zentren
der Tuberculi alveolares des Unterkie-
fers an und überträgt die horizontale
Schnittlinie auf die äußere Seite der Ab-
formung. Danach werden die Modelle
aufeinander folgend hergestellt. Erst das
UK-Modell, in welches auf der Unter-
seite eine Metallscheibe zur sicheren Fi-
xierung mit eingegossen wird. Als Zwei-
tes das OK-Modell. Wichtig hierbei ist,
dass OK- und UK-Abformungen nicht
auseinander genommen oder gar vom
Modell abgezogen werden (Abb. 9). An-

Abb. 6: Perfekte Wiedergabe der Funktionsrän-
der ohne störende Überextensionen.

Abb. 7: Die Bestimmung der Bisshöhe am Pa-
tienten soll einen möglichst realistischen Wert er-
geben: Ruheschwebelage abzüglich 2 mm. OK
und UK  werden mit Silikon S1/90 oder Lutesil V
verschlüsselt. 

Abb. 8: Störendes und überschüssiges
Material wird entfernt und mit dem Ma-
terial Perfect wird das Vestibulum auf-
gefüllt und abgeformt: Die innere Lip-
penschlusslinie entspricht den Inzisal-
kanten der oberen Frontzähne.

Abb. 9: Anzeichnen der Trigonie und
Verlängern der horizontalen Schnittli-
nien auf die Außenseite der Abdrücke.
Die  verschlüsselten Abformungen wer-
den nacheinander ausgegossen und als
Block weiterverarbeitet.
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derenfalls würden bei der angestrebten
hohen Übertragungsgenauigkeit Ab-
striche gemacht, da sich die Abformun-
gen zum Einartikulieren nicht exakt auf
die Modelle replatzieren ließen. 
Die Herstellung einer echten kieferrela-
tionsorientierten Bissschablone erfor-
dert die Einstellung der Modelle auf der
Basis des Vorregistrates in die Artikula-
tionsgeometrie des später verwendeten
Artikulators. Dazu wird das speziell ent-
wickelte Gerät Lutemat verwendet
(Abb. 10). Mithilfe dieses Einrichtti-
sches kann das UK-Modell in Verbin-
dung mit dem Vorregistrat exakt in die
Artikulationsgeometrie justiert und fi-
xiert werden. Ein dreieckiger Nivellier-
tisch, in dessen Zentrum sich ein kräfti-
ger Permanentmagnet befindet, kann
über drei Nivellierspindeln in jede belie-
bige Höhe gebracht werden. Gleichzei-
tig ist jede sagittale wie auch transver-
sale Neigung einstell- und fixierbar. Vier
Messzeiger, die um den Einrichttisch an-
geordnet sind, markieren das konstruk-
tive Okklusionsniveau.
Im Oberteil des Gerätes befindet sich eine
korrekt positionierte Sockelplatten-Auf-
nahme. Die Geometrie des Gerätes ist
mittelwertig ausgelegt und zu allen gän-
gigen Artikulatoren adaptierbar. Der
Techniker zeichnet zirka einen Millime-
ter oberhalb und parallel zur Lippen-
schlusslinie eine Linie auf den Vorhofab-
druck. Dort verläuft die kosmetisch kor-
rekte Okklusionsebene. Das Vorregistrat
wird nun mit den Modellen auf den Ni-
velliertisch gesetzt und so ausgerichtet,

dass die sagittale Achse des Registrates
und die Mittellinie des Nivelliertisches in
vertikaler Richtung übereinstimmen.
Der Magnet hält das Modell in Position.
Die beiden vorderen Messzeiger werden
so auf das Registrat gerichtet, dass die
Spitzen der Zeiger jeweils links und
rechts mit der oberhalb zur Lippen-
schlusslinie parallel verlaufenden Linie
übereinstimmen. Damit ist das horizon-
tale Niveau der Okklusionsebene festge-
legt. 
Mit Fundamentwaagen ist dieser kos-
metische Effekt nicht zu realisieren, da
sich diese Geräte an der horizontalen Li-

Abb. 10: Mithilfe des Lutematen (Einrichttisch)
wird der Block genau in der mittelwertigen Arti-
kulationsgeometrie justiert und fixiert. Die
Messzeiger repräsentieren die Kauebene.

Abb. 11: Eindeutig begrenzte Funktionslöffel,
stabil und verwindungsfrei aus Kunststoff im
OK und im UK aus einem A-Silikon Lutesil V mit
Stabilisierungsschiene.

Abb. 12: Anfertigung eines UK-Funktionslöffels
mit integriertem Registrierbesteck und patien-
tenspezifischer Kauebene. 
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nie, die von den Zentren der trigonalen
Höcker gebildet wird, orientiert. Die
kosmetische und die trigonale Horizon-
tale weichen häufig deutlich voneinan-
der ab, so dass sich die trigonalen Hö-
cker in unterschiedlicher Höhe befinden
können. Der Lutemat besitzt zur Festle-
gung der sagittalen Neigung jeweils
links und rechts des Nivelliertisches ei-
nen Messzeiger. Diese Zeiger werden
auf die Markierungen gerichtet, die au-
ßen am Abdruck die Position der trigo-
nalen Höcker anzeigen. Durch Drehen
der hinteren Nivellierschraube wird die
sagittale Neigung so eingestellt, dass das
niedriger gelegene Trigonum mit einem
der Zeiger übereinstimmt. Im weiteren
Verlauf der Herstellung der kieferrela-
tionsbezogenen Bissschablonen bleibt
das höher gelegene Trigonum außer
Acht. Die frühzeitige Erfassung dieses
kosmetischen Gesichtspunktes trägt
dazu bei, eine nicht unerhebliche Anzahl
kosmetisch bedingter Umstellungen zu
vermeiden. Damit ist der Nivelliervor-
gang abgeschlossen. 
Um das UK-Modell herum wird eine Blei-
stiftlinie gezogen. Sie hilft, das Modell
später eindeutig zu replatzieren. In das
Oberteil des Lutematen wird eine So-
ckelplatte eingesetzt und das OK-Modell
wird eingesockelt (Abb. 10).

Anfertigung der Bissschablonen
Auf den Modellen können nun Bissschab-
lonen angefertigt werden. Im OK wie ge-
wohnt aus Kunststoff, im UK werden die
Schablonen aus einem superharten, knet-
baren Laborsilikon mit 90 shore (Bisico
Lutesil) unter Verwendung der VFA-
Schiene hergestellt (Abb. 11). 
Zunächst wird das UK-Modell mit der Si-
likonbasis in den Lutematen auf die Blei-
stiftmarkierung zurückgesetzt. Im Ober-
teil des Gerätes wird eine Bissstempel-
platte eingeschraubt. Eine Zentrik-
schreibplatte (mit integriertem Adapter
für den Gesichtsbogen) für die Stützstift-
registrierung wird an der Unterseite fi-
xiert (Abb. 12) und mit einer entspre-
chenden Menge Lutesil auf die Basis ge-
stempelt. Die Zentrikschreibplatte befin-
det sich nun planliegend in der
Okklusionsebene. Zur Ausarbeitung des

Bisswalls wird die Schreibplatte entfernt.
Der Wall wird so profiliert, dass er in sei-
nen Dimensionen einer Zahnreihe ent-
spricht. Zur Anfertigung des OK-Biss-
walls wird das UK-Modell wieder auf die
Markierung in den Lutematen gesetzt.
Das gesockelte OK-Modell mit Kunst-
stoffbasis wird in das Oberteil einge-
schraubt und mit einer entsprechenden
Menge Lutesil gegen den UK-Bisswall ge-
stempelt (Abb. 13) und ausgearbeitet.
Die Wälle liegen planparallel aufeinan-
der und bei entsprechender Interpreta-
tion des Mundvorhofabdrucks kann so-
gar die sagittale Stufe angedeutet werden
(Abb. 14). Abschließend wird noch die
Stützstiftschraube in die OK-Basis einge-
arbeitet. 
Mit der Vorfunktionsabformung und der
Fertigstellung der Funktionslöffel mit
den integrierten Bisswällen für die Be-
stimmung der Kieferrelation (Abb. 15)
sind zwei der drei Kernstücke der Lud-
wigstechnik beschrieben. In der ZWP
spezial Hightech-Prothetik Anfang 2006
folgt Teil II der Ludwigs-Systematik.
Dann wird die Funktionsabformung,
Bissregistrat mit arbiträrer Übertragung,
Abformung des Vestibulums und die
Aufstellung mit der Ludwigs-Kalotte be-
schrieben.�
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Abb. 13: Der OK-Bisswall wird gegen den aus-
gearbeiteten UK-Funktionslöffel gestempelt. 

Abb. 14: Schon jetzt hat man einen Ein-
druck über den Bisstypus und  die Aus-
prägung der sagittalen Stufe.

Abb. 15: Präzisionslöffel komplett vor-
bereitet für die zweite Sitzung mit Adap-
ter für arbiträre Übertragung.


