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Will man in der Totalprothetik eine
biofunktionelle Okklusion erzie-
len, kann man auf die folgenden

drei Komponenten nicht verzichten:
Verwendung eines Artikulators, der die Re-
produktion und Kontrolle aller patienten-
spezifischen anatomischen und funktionel-
len Faktoren erlaubt; beim biofunktionellen
System werden die natürlichen Lateral-,
Protrusions- und Retrusionsbewegungen
zur Okklusionsgestaltung mit einbezogen.
Da die Kondylenbahn, Frontzahnführung,
Höckerlänge/-neigung, Kompensations-
kurve, Ausrichtungsebene, Bennett-Bewe-
gung, Bennett-Winkel sowie der Abstand
vom Zahn zur Interkondylarachse, zur Me-
diansagittalebene und zum Interkondylar-
abstand ebenfalls berücksichtigt werden,
sollte man einen teiljustierbaren Artikulator
mit Gesichtsbogen verwenden. Im vorlie-
genden Fall ist das STRATOS 200/UTS-

Übertragungssystem zum Einsatz gekom-
men (Abb. 1).  Verwendung von künstlichen
Zähnen mit anatomischen Merkmalen, die
es ermöglichen, das angestrebte Okklusions-
muster zu erzielen und die Mastikation zu
verbessern; die Anwendung von biofunktio-
nellen Zähnen ist ein Muss. Folgende Eigen-
schaften sind ausschlaggebend:
1. Die Zahndimension muss sich am natürli-
chen Vorbild orientieren. Nach Untersu-
chungen von Marxkors sind die SR Antaris
und SR Postaris Zähne (Ivoclar Vivadent)
empfehlenswert.
2. Bei genügend starker Betonung der
Höckerlänge/-neigung und der Fossae lässt
sich bei stark ausgeprägten Gelenkbahnen
eine balancierte Okklusion erzielen.
3. Die Okklusionsflächen müssen so natur-
getreu wie möglich gestaltet sein. Genauso
muss die Kauflächenmorphologie während
der Unterkieferbewegung die Reproduktion

Balancierte Okklusion in der biofunktionellen Totalprothetik

BPS-Totalprothetik
Die BPS-Totalprothetik stellt ein sehr interessantes Konzept dar. Es er-
laubt die Herstellung von Totalprothesen, die sich durch eine hohe ästhe-
tische und funktionelle Natürlichkeit auszeichnen. Es werden alle Fakto-
ren berücksichtigt, die in der Prothesenherstellung eine Rolle spielen.
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Abb. 1: Die Kauebene verläuft parallel zur Camper’schen Ebene und zur 
Tischebene.

Abb. 2: Kaufläche mit naturgetreuen Formen.



spezifischer Funktionsmuster auf den zentri-
schen Höckerbahnen zulassen (Abb. 2). 
4. Die Prothesenzähne sollten auf konvexen 
Partien eine Kontaktbeziehung zwischen
den Höckern und den Fossae bilden (Abb. 3).
5. In der maximalen Interkuspidation sollten
biofunktionelle Zähne Kontakte an drei
Punkten erlauben (Abb. 4): A-Kontakt (ar-
beitsseitig), B-Kontakt (balanceseitig), C-
Kontakt (zentrisch). Bei ungünstigen Ver-
hältnissen zwischen den Kieferkämmen
und/oder bei kleinem Oberkiefer und
großem Unterkiefer sollte der am weitesten
bukkal gelegene Kontaktpunkt beseitigt
werden, um die Okklusion zu lingualisieren,
wie Gerber und später Slavicek gelehrt ha-
ben. In stark ausgeprägten Klasse-III-Situa-
tionen empfiehlt sich eine Kreuzbiss-Auf-
stellung.
6. Der Abrasionsgrad von Prothesenzähnen
sollte dem Patienten eine „funktionelle Ab-
rasion“ erlauben (dennoch sollten Störkon-
takte möglichst im Artikulator eliminiert
werden, da okklusale Interferenzen Kno-
chenabbau fördern).
Verwendung eines Polymerisationssystems,
bei dem das durch das Registrat gewonnene
Okklusionsmuster erhalten bleibt; die bei
herkömmlichen Pressverfahren üblichen
Formveränderungen führen zu Verschie-
bungen der ursprünglich definierten Okklu-
sion. Das Injektionssystem gehört zu den ge-
nauesten Polymerisationsverfahren. Hier
wird die Polymerisationsschrumpfung
durch ständiges Nachfließen von Kunststoff
in die Küvette kompensiert. Somit lassen sich
Formveränderungen, die für okklusale In-
terferenzen und Störkontakte verantwort-
lich sind, vermeiden, und es entstehen weni-
ger Mikroporositäten.

Die Zahnaufstellung
Vom biofunktionellen Gesichtspunkt aus
lassen sich alle Okklusionskonzepte (Slavi-
cek, Gerber, Strack, Gausch) realisieren. Ge-
setzmäßigkeiten, die zur Erzielung einer ba-
lancierten Okklusion führen:
1. Die minimalste protrusive Frontzahn-
führung, die auch vom ästhetischen Ge-
sichtspunkt aus vertretbar ist, lässt sich mit
einer Gelenkbahnneigung zwischen ca. 20°
und 35° erreichen.
2. Bei der Lateralbewegung sollte die Front-
zahnführung auf der Laterotrusions- und
der Mediotrusionsseite keine Disklusion
hervorrufen (Abb. 5).
3. Die oberen Zähne sollten so aufgestellt
werden, dass ihre Hauptachsen nach mesial
zeigen und die Achse der unteren Zähne nach
distal, damit die Spee-Kurve gebildet wird.
4. Die Seitenzähne müssen so aufgestellt wer-
den, dass sich die Wilson-Kurve bildet.
5. Bei sehr betonten Gelenkbahnen oder bei
Angle-Klasse-II/2-Situationen empfiehlt es
sich, Prothesenzähne mit langen Höckern
und tiefen Gruben zu verwenden.

Okklusionskontrolle und
selektives Einschleifen 

Nach der Polymerisation muss die Okklu-
sion überprüft werden. Falls notwendig,
wird die Okklusion durch selektives Ein-
schleifen korrigiert.
Die Zentrikposition: Im vorliegenden Fall
wurde versucht, möglichst viele Primärkon-
takte zu erzielen, die durch die Höcker-
Fossa-Relation hergestellt werden und eine
homogene Verteilung der Kaukräfte ermög-
lichen. Bei vorzeitigen Störkontakten sollte
man lediglich die Gruben und Randleisten
beschleifen (Abb. 6). 
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Abb. 4: Bei normalen Kieferkammverhältnissen sorgt
ein 3-Punkt-Kontakt für korrekte Krafteinleitung. 

Abb. 3: Durch die Kontaktbeziehung auf den kon-
vexen Arealen entstehen interkoronale Freiräume.



Die Medio- und Laterotrusion: Damit die
Okklusion auch dann balanciert ist, wenn
sich keine Nahrung in der Mundhöhle be-
findet, hat man auf der Latero- und Medio-
trusionsseite Kontaktpunkte erstellt. Auf
der Laterotrusionsseite muss man auf die
laterale Frontzahnführung und die Aus-
richtung der Prämolaren und Molaren
achten (Abb. 7). Damit auf der Mediotru-
sionsseite Kontaktpunkte erzielt werden
können, muss die durch die mediotrusive
Gelenkbahn verursachte Disklusion mit
der Wilson-Kurve ausgeglichen werden
(Abb. 8). Vorzeitige Störkontakte lassen
sich durch Schleifen der inneren Facette
der oberen vestibulären Höcker und der
inneren Facetten der unteren lingualen
Höcker eliminieren; in der Mediotrusion
nur durch das Schleifen der inneren Facet-

ten der oberen lingualen Höcker und der
inneren Facetten der unteren vestibulären
Höcker. 
Protrusion: Um die Okklusion während
der Protrusion  zu balancieren, wurde ver-
sucht, Kontaktpunkte in der Front zwi-
schen den oberen und unteren Schneide-
zähnen und im Seitenbereich zwischen den
oberen und unteren Prämolaren zu erzie-
len (Abb. 9). In der Protrusion können vor-
zeitige Störkontakte durch Schleifen der
distalen Facetten der oberen vestibulären
Höcker und der mesialen Facetten der unte-
ren lingualen Höcker vermieden werden.
Retrusion: Bei der Retrusion wird die 
Balance durch den Kontakt zwischen den
distalen Facetten der oberen Prämolaren
und den mesialen Facetten der unteren
Prämolaren erzeugt (Abb. 10). 
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Abb. 5: Bei der Lateralbewegung sollte die Front-
zahnführung zu keiner Disklusion führen.

Abb. 7: Wichtig: Keine Interferenzen in der Latero-
trusion verursachen.

Abb. 8: Die Wilson-Kurve gleicht die durch die me-
diotrusive Gelenkbahn verursachte Disklusion aus.

Abb. 9: Balancierte Okklusion während der Protru-
sionsbewegung. 

Abb. 10: Kontaktpunkte in der Retrusion.

Abb. 6: Nach der Polymerisation wird selektiv ein-
geschliffen.
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