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Beim zweiten Patiententermin 
erfolgt die Anprobe der kombi-
nierten Abform-/Registrier-Schab-

lonen. In dieser Phase der Behandlung
werden die Funktionsabformungen
durchgeführt und anschließend die Stütz-
stiftregistrierung nach McGrane vorge-
nommen. Die Funktionslöffel mit kiefer-
relationsorientiert gefertigten Bissschab-
lonen werden ohne Schreibplatte im
Munde des Patienten auf einwandfreien
Sitz überprüft. Das bisher erreichte hohe
Präzisionsniveau lässt allenfalls geringste
Ungenauigkeiten erwarten, die dann –
dem Anspruch nach Präzision folgend –
korrigiert werden müssen. 
Hier sei angemerkt, dass ein großer Teil
des bisherigen Zeitaufwandes bereits
hier wieder ausgeglichen ist. Das Ein-
schleifen der Löffel ist in der Regel zeit-
aufwändig und mit Ungenauigkeiten 
einhergehend. Wir gewinnen Zeit und
halten das hohe Niveau. Anhand der
Passgenauigkeit und Parallelität der 
Silikonwälle (Abb. 1) kann hier schon ein
erster Eindruck gewonnen werden, in-
wieweit die in der ersten Sitzung regis-
trierte provisorische Kieferrelation kor-
rekt war. Und auch die nächste Maß-
nahme gibt uns Kontrolle darüber, in-
wieweit die Löffelränder die richtige
Länge haben.

Funktionsabformungen
Wie schon in der ersten Sitzung wird
wieder der Rand des OK-Löffels mit Bi-
sico Funktion umspritzt und der zahn-
lose Oberkiefer unter Einbeziehung
ausgeprägter Dynamik (Schlucken,
Blasen, Saugen) abgeformt. Wie schon
bei der VFA gilt: Würde sich der Rand
des Löffels durchdrücken, ist dies ein
klares Indiz für eine extendierte Stelle,
die dann gekürzt werden müsste. Also
auch hier eine Maßnahme zur Kontrolle
und weiterführenden Präzisierung
(Abb. 2). Nachdem die Funktionsrän-
der exakt ermittelt wurden, folgt die
Korrekturabformung im OK mit dem
feinfließenden Material Bisico S4i
(Abb. 3). Bei der Abformung des zahn-
losen Unterkiefers kommen der aus Sili-
kon gefertigte Löffel und ein spezielles
Material zum Einsatz: Bisico Mandisil.
Dieses Material ist in seiner Konsistenz
speziell für die UK-Abformung einge-
stellt und ermöglicht eine adäquate
Kompression. Mandisil kann aber auch
durch Mischen mit den Materialien S4
oder S2 (z. B. Komponente A von Man-
disil mit Komponente B von S2) auf in-
dividuelles Fließverhalten abgestimmt
werden. Damit sind die Funktionsab-
formungen abgeschlossen und die Er-
gebnisse zeigen ein präzises Abbild der
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topografischen Verhältnisse. Es folgt
die Bestimmung der Kieferrelation.

Kieferrelationsbestimmung
Die Zentrikschreibplatte wird in den
Aussparungen des UK-Silikonwalls fi-
xiert und eingeschwärzt (Abb. 4). Im OK
schneiden wir den Silikonwall etwas zu-
rück (1–2 mm) und geben die Abformun-
gen zur Registrierung zurück in den
Mund. Die definitive Justage der Biss-
höhe erfolgt über die Stellschraube. Nach
Aufzeichnung der relevanten UK-Exkur-
sionen wird die muskulär determinierte
Zentrik ermittelt und durch Einkleben 
einer Zentrierscheibe fixiert (Abb. 5).
Diese OK/UK-Relation wird dann mit
dem Material S1/90 verschlüsselt. Wie
schon in der ersten Sitzung wird stören-
des und überflüssiges Material anschlie-
ßend zurückgeschnitten. Es sollte selbst-
verständlich sein, mit einem Gesichtsbo-
gen zu arbeiten. 
Für diesen Fall muss darauf geachtet wer-
den, dass die Aufnahmeraste für die Biss-
gabel frei bleibt. Jetzt wird die Bissgabel
in die Vorrichtung gesteckt und das Ma-
terial perfekt für die Mundvorhofabfor-
mung aufgebracht. Der ganze Block wird
dann reponiert und das Lippenprofil
kann modelliert werden (Abb. 6). 
Nachdem der arbiträre Gesichtsbogen
angelegt wurde, gehen die Arbeitsunter-
lagen dieser zweiten Sitzung ins Labor.

Zahntechnik II: 
Modellherstellung und -montage

Im Labor werden die definitiven Meister-
modelle hergestellt. Auch hier werden
wieder die horizontalen Schnittlinien
durch die Tuberculi angezeichnet und der

Registratblock nicht auseinander genom-
men, sondern erst das OK-Modell und
anschließend das UK-Modell angefertigt.
Über den Adapter kann der Block inklu-
sive Modelle immer wieder exakt mit
dem Gesichtsbogen verbunden werden.
Nun wird der Block wieder mit dem Ge-
sichtsbogen verbunden und an den Arti-
kulator angedockt. Durch diese direkte
Übertragung wird im Vergleich zu ande-
ren Systemen die Übertragungsgenauig-
keit deutlich gesteigert. Bei anderen Sys-
temen wird in der Regel erst das OK-Mo-
dell mithilfe eines Transferstandes vom
Gesichtsbogen in den Artikulator über-
tragen. Dann wird über eine separat an-
gefertigte Bissschablone das UK-Modell
in Artikulation gebracht. Im Vergleich
zum herkömmlichen Procedere wird an
dieser Stelle durch die Integration der Kie-
ferrelation eine ganze Sitzung eingespart
und das wiederum bei höchster Übertra-
gungsgenauigkeit. Die klare Linie und der
rote Faden gehen nicht verloren. Für den
Fall, dass der Gesichtsbogen nicht zum
Einsatz kommt, wird im Labor wieder
nach bewährter Methode mit dem Lute-
maten mittelwertig einartikuliert.

Informationen der Mundvorhof-
abformung

Nun folgt eine wichtige und sehr effi-
ziente Maßnahme, die für eine optimale
Frontzahnaufstellung von großer Bedeu-
tung ist: Durch die Mundvorhofabfor-
mung werden dem Techniker wichtige
patientenspezifische Informationen über-
mittelt: Der Mundvorhof gibt Auskunft
über das Volumen und den Radius, den
die auszuwählende OK-Zahngarnitur
ausfüllen muss, um eine physiologische

Abb. 1: Die Bissschablonen sind kieferrela-
tionsorientiert gefertigtundwerdenaufpas-
siven Sitz überprüft. Die Bisswälle liegen
beim Zubeißen planparallel aufeinander
(hier: Schlussbissposition).

Abb. 2: Die Funktionsabformung wird
im OK zweiphasig durchgeführt: Erste
Phase: Randgestaltung.

Abb. 3: Zweite Phase: Korrekturabformung des
Prothesenlagers  im OK mit Bisico S4i und im UK
mit Mandisil einphasig.

Abb. 4: Schreibplatte wird fixiert und einge-
schwärzt.
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Lippenabstützung zu gewährleisten.
Weiterhin kann der Techniker die inzisale
Kante der OK-Schneidezähne, die Zahn-
achsenneigung und letztlich den Bissty-
pus, sprich die sagittale Stufe, ableiten.
Wichtigste Informationen, um auch eine
sinnvolle, funktionierende Statik zu kons-
truieren. Einer individuellen, statisch
und funktionell richtigen Frontzahnauf-
stellung steht also nichts mehr im Wege.
Um auch diese Parameter exakt zu über-
tragen, wird wieder 1 mm oberhalb und
parallel zum Lippenschlussprofil eine Li-
nie angezeichnet (auf dieser Linie stehen
später die Inzisiven). Dieser Linie folgend
wird mit dem Skalpell die Abformung
aufgeschnitten. Ein zweiter Schnitt wird
senkrecht zur UK-Umschlagfalte und
dieser folgend gesetzt (Abb. 7). Der Tech-
niker kann nun im Profil die angespro-
chenen Informationen ableiten: statisch
korrekte Position der UK-Frontzähne,
sagittale Stufe und Zahnachsenneigung
der OK-Frontzähne. Die Abdrücke be-
finden sich in dieser Phase immer noch
auf den Modellen. Jetzt wird  ein Gips-
konter angefertigt und der Techniker er-
hält ein Negativ des vestibulären Raumes
(Abb. 8). Die Wachsbasis für die spätere
Aufstellung wird bis in den Konter hi-
neinmodelliert und der Techniker erhält
so eine klare Vorgabe, wo er später die
OK-Zähne zu platzieren hat.

Einsatz der Ludwigs-Kalotte
Nachdem die Modelle einartikuliert und
der Gipskonter hergestellt wurden, kön-
nen die Abdrücke von den Modellen ab-
genommen werden. Es folgt nun die Jus-
tierung der speziell entwickelten Lud-
wigs- Kalotte. Diese Kalotte zeichnet sich

dadurch aus, dass sie erst auf dem Modell
ausgerichtet und anschließend erst in die
Artikulationsgeometrie gebracht wird.
Das ist ein wesentlicher Unterschied zu
anderen Systemen. Einige Systeme arbei-
ten mit Einrichtschlüsseln, die in einer
einzigen Position im Artikulator (parallel
zur Tischebene) eingesetzt werden. Unter
diesen Schlüssel wird dann das UK-Mo-
dell „gezwungen“. Dies führt in der Re-
gel zu Differenzen zwischen der sagitta-
len Neigung der Kauebene und der rich-
tigen kosmetischen Frontgestaltung.
„Kosmetische Schieflagen“ und funkti-
onelle Fehlkonstruktionen sind die Folge.
Die Ludwigs-Kalotte bringt ein anderes
Procedere mit sich. Durch Einbeziehen
der kosmetischen Lippenschlusslinie und
entsprechendes Justieren im Lutematen
liegen die retromolaren Höcker in der
Regel auf unterschiedlichen Höhen. Die
Ludwigs-Kalotte orientiert sich an der
Camperschen Ebene. Diese Ebene ver-
läuft laut Definition durch den Inzisal-
punkt und die distobukkalen Höcker-
spitzen der unteren zweiten Molaren und
in der dorsalen Verlängerung durchs
Zentrum des Tuberculum alveolare man-
dibulae. Gleichzeitig lässt sich feststellen,
dass diese festgelegte prothetische Ok-
klusionsebene bei leichtem Zahnreihen-
schluss in der Front mit der Lippenspalte
übereinstimmt. Der vordere Bezugs-
punkt der Okklusionsebene hat damit
auch eine Weichteilbeziehung und ist
gleichzeitig parallel zur Bipupillarlinie.
Diese Überlegungen liegen der folgenden
Maßnahme zu Grunde: Der OK/UK-
Modellblock wird aus dem Splitcast des
Artikulators genommen und in den Lute-
maten zurückgesetzt und so nivelliert,

Abb. 5: Einstellen in der gewünschten
Bisshöhe mit anschließender Verschlüs-
selung von Ober- und Unterkiefer in der
Zentrik.

Abb. 6: Abformung des Mundvorhofes und des
Lippenschildes mit Bisico Perfect.

Abb. 7: Der Mundvorhofabdruck wird aufge-
schnitten.

Abb. 8: Ein Gipskonter repräsentiert das
entsprechende Volumen des vestibulären
Umfeldes.
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dass die beiden frontalen Messzeiger die
Lippenlinie definieren und der Inzisal-
dorn den Inzisalpunkt des Unterkiefers
anzeigt. Wie schon oben erörtert, führt
das in der Regel dazu, dass die retromola-
ren Zentren nicht mehr auf einer Höhe
liegen. Die seitlichen Messzeiger werden
so ausgerichtet, dass einer der beiden Zei-
ger das Zentrum des höher gelegenen 
Trigonums markiert. Damit ist die Posi-
tion des UK-Modells abgeschlossen und
die Abdrücke können abgezogen werden.
Jetzt wird die Ludwigs-Kalotte fixiert.
Sie wird mit der Mittellinie auf den aus-
gerichteten Inzisaldorn gesetzt und mit
dem dorsalen Richtbalken so fixiert, dass
wieder einer der beiden Zeiger das Zent-
rum des höher gelegenen Trigonums
markiert (Abb. 9). Um die horizontale
Ausrichtung (entspricht der Lippen-
schlusslinie) des Richtbalkens unter
Kontrolle zu halten, befindet sich auf der
Kalotte eine Nivellierlibelle. In dieser Po-
sition wird die Kalotte mit einem feder-
harten Laborsilikon auf dem Modell fi-
xiert (Abb. 10) und in den Artikulator
übertragen. Dort wird nun die Kalotte in
das Oberteil des Artikulators eingegipst.
Damit ist die richtige Okklusionsebene
gemäß den oben genannten Überlegun-
gen festgelegt und kann zur Aufstellung
in den Artikulator übertragen werden.

Zahnaufstellung
Die Auswahl der Frontzahngarnitur er-
folgt nach klaren Parametern: Durch
Auflegen eines Papierstreifens auf die
Mundvorhofabformung wird der kor-
rekte Radius des Zahnbogens, den die
OK-Schneidezähne für die richtige Lip-

penabstützung ausfüllen müssen, er-
mittelt. Die angezeichnete Nasenflügel-
breite entspricht dabei der Position der
oberen Eckzähne (Abb. 11).
Wenn dem Techniker dann noch Anga-
ben über Geschlecht, Alter und Konsti-
tution des Patienten gemacht werden,
kann er so eine perfekte Aufstellung an-
fertigen, auch ohne den Patienten je-
mals gesehen zu haben. Durch dieses in
jeder Phase systematische Vorgehen be-
halten wir den roten Faden im Auge und
können eine entsprechende Umsetzung
bei der späteren Fertigstellung der Pro-
these erwarten. Die Aufstellung der
Zähne erfolgt mit der allgemein be-
kannten Systematik und soll hier nicht
Raum greifen. 
Auf zwei Besonderheiten sei jedoch hin-
gewiesen: Die UK-Front sollte zuerst
nach statischen Gesichtspunkten aufge-
stellt werden (Mitte Kieferkamm). Für
die OK-Frontaufstellung kommt der in
Wachs ausmodellierte Vorwall zum 
Einsatz. Dieser gibt dem Techniker 
Sicherheit bei der patientenspezifischen
Aufstellung. Zahn für Zahn wird das
Volumen des Wachswalles, der dem pa-
tiententypischen vestibulären Raum
entspricht, unter Berücksichtigung der
richtigen sagittalen Stufe und Zahnach-
senneigung aufgefüllt (Abb. 12). Das 
Ergebnis ist eine individuelle Front-
zahnaufstellung, die auf Anhieb eine
harmonische, horizontale Kompensa-
tionskurve mit richtiger Lippenfülle
repräsentiert. Mittels der Ludwigs-Ka-
lotte wird im Seitenzahnbereich eine
ausbalancierte funktionelle Aufstel-
lung erzielt, die der spezifischen, richti-

Abb. 9: Aus- und Einrichten der Lud-
wigs-Aufstellkalotte.

Abb. 10: Mittels Libelle wird die Kau-
ebene horizontal zur Lippenschlusslinie
kontrolliert.

Abb. 12: Ersetzen des OK-Wachskonters Step-
by-Step für eine ansprechende Kosmetik. Seiten-
zähne werden mit Kalotte funktionell aufgestellt.

Abb. 11: Ein Papierstreifen hilft beim Ermitteln
des Zahnbogenradius. Verbesserung der Ästhe-
tik durch handcolorierte Ersatzzähne der Fa.
Bero Trend „C“.
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gen Kauebene des Patienten entspricht –
und nicht eine, die vom Geschick und
von der Geduld des Behandlers abhän-
gig ist und bei allem Respekt, „handge-
schnitzt“ ist.

Anprobe und Fertigstellung
Die Anprobe bestätigt dann die hohen
Erwartungen auf der Seite des Patienten
und des Behandlers und ist reine Minu-
tensache. Die Profilierung und Randbe-
grenzung der Aufstellung entsprechen
der sehr genauen Basisabformung. Be-
merkenswert sind die sehr gute Okklu-
sion, das ausgesprochen gefällige Lip-
penprofil und die ansprechende orofazi-
ale Harmonie (Abb. 13–15) und die im
Bild nicht dokumentierbare Phonetik.
Die Fertigstellung der Prothesen wird
konsequenterweise mit einem Injek-
tionsverfahren durchgeführt. Eine solch
präzise Abformtechnik fordert auch eine
ebenso präzise Fertigstellung. „Gegos-
sene“ Prothesen sind auf Grund höherer
Schrumpfungsgrade abzulehnen, denn
sie fördern Passungenauigkeiten und
Druckstellen.

Philosophie der Ludwigstechnik:
Genaueste Aufzeichnung der 
Patientensituation

Die Ludwigs-Technik ist eine integra-
tive Systematik, die nicht „das Rad neu
erfinden“ will, sondern vielmehr allge-
mein bekannte Unzulänglichkeiten in
der Prothetik verbessert. 
Sie ergänzt Defizite in den bestehenden
Systematiken und entwickelt Binde-
glieder zwischen sich vermeintlich
„fremden“ Systemen. Die Philosophie
der Ludwigstechnik verfolgt eine ge-
naueste Aufzeichnung der Patientensi-
tuation in jeder Hinsicht. Sie erzielt
durch Einsatz bester und speziell ent-
wickelter Materialien und Technik ein
sehr hohes „Einstiegsniveau“ in der Er-
fassung sämtlicher zur Verfügung ste-
henden Informationen, und das konse-
quenterweise schon in der ersten Sit-
zung. Gemeinsam gewinnen der Be-
handler und der Techniker durch die
Anwendung der Ludwigstechnik ei-
nen roten Leitfaden, an dem sie sich bis
zur Eingliederung zielsicher orientieren

können. Kein fischen im trüben Wasser,
sondern stets reproduzierbare und
überprüfbare Arbeitsergebnisse.
Das Arbeitsergebnis Totalprothese
überzeugt durch deutliche Reduktion
von Druckstellen durch absolute Ruhe-
stabilität des Prothesenlagers und kor-
rekte Statik. Auf Grund unserer Erfah-
rungen stellen wir fest, dass dadurch
die Knochenatrophie deutlich ge-
bremst wird und so das Prothesenlager
länger „brauchbar“ macht. Weiter
überzeugt sie durch auffällig positive
Ästhetik, durch Bestimmung der pa-
tientenspezifischen Kauebene mittels
der Mundvorhofabformung (eine sehr
effiziente Maßnahme, die wir auch bei
kombinierten Arbeiten einsetzen). Sie
bietet auch dem unerfahrenen Protheti-
ker, Mediziner und Techniker gleicher-
maßen ein ausgesprochen sicheres Pro-
cedere im Handling bei der Versorgung
unbezahnter Kiefer mit Prothesen.
Last but not least, lässt sich diese Art
der Prothesentechnik auf Grund der
Materialkomponenten auch sehr gut
verschicken und ermöglicht überregio-
nales, interdisziplinäres Arbeiten ohne
Qualitätsverlust. �

Abb. 13: Eine auf Anhieb wohltuend harmoni-
sche Ausstrahlung.

Abb. 14: Auch das Lippenprofil bestä-
tigt nicht nur eine pysiognomische Re-
produktion, sondern auch zielgerichtete
Maßnahmen.

Abb. 15: Nach der Behandlung: Die ho-
hen Erwartungen der Patientin wurden
vollständig erfüllt.
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Tipp: 
Zertifizierte Fortbildungen zu diesem
Thema können unter den angegebenen
Kontaktdaten abgefragt werden.


