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Das APFNT-Verfahren und Genios-
Zähne von DENTSPLY eignen sich
hierfür in besonderer Weise: Da-

raus gefertigte Totalprothesen überzeugen 
ästhetisch, phonetisch und funktionell. Da-
bei wird das Privatbudget des Patienten nur
gering belastet; zugleich aber kann der Zahn-
arzt beruhigt davon ausgehen, gegenüber ei-
ner einfachen Kassenversorgung erheblich
mehr zur Lebensqualität seiner Patienten
beigetragen zu haben. Es muss nicht immer
eine implantatgetragene Totalprothese sein,
wenn die eigene Zahnsubstanz im Laufe der
Jahre verloren gegangen ist. Für manchen Pa-
tienten wäre diese Alternative ohnehin wirt-
schaftlich kaum zu realisieren. Also muss eine
schleimhautgetragene totalprothetische Lö-
sung erwogen werden. Gerade auf diesem
Fachgebiet sind in der jüngsten Zeit wichtige
methodische Fortschritte errungen worden.
Die früher häufig aufgetretenen Probleme,
wie verschlechterte Aussprache, funktionale
Schwierigkeiten beim Kauen und eine verän-
derte Physiognomie, können mit einer mo-
dernen APFNT-Totalprothese und Genios-
Zähnen von DENTSPLY vermieden werden. 

Vorteile für Patient und Zahnarzt
APFNT rekonstruiert als patiententaugli-
ches Konzept unter anderem das natürliche
Sprachmuster und die Physiognomie. Durch
die entsprechende Positionierung der Genios-
A-Frontzähne werden die Physiognomie
und der Funktionsbereich Sprache des Pati-
enten wieder hergestellt. Die funktionalen
Eigenschaften der Totalprothese basieren
vorrangig auf den Genios P-Seitenzähnen,
die die Okklusion sicher auf die knöcherne
Unterlage übertragen, durch die veränderte
lingualisierte Interkuspidation eine bessere
Wangenabstützung ermöglichen und der
Zunge mehr Raum lassen. Dadurch können
sowohl ästhetische wie funktionale Anfor-
derungen erfüllt werden.
Für den Zahnarzt gibt es wesentlich geringe-
ren Nachbearbeitungsaufwand. Bedingt
durch die entsprechende Positionierung der
Front- und Seitenzähne verbessert sich die
Lagestabilität der Prothese auf dem Prothe-
senlager enorm. Somit reduzieren sich
Druckstellen und die damit verbundene
Nacharbeit des Behandlers auf ein Mini-
mum. Dies kommt natürlich auch der Praxis

Die bessere Lösung
in der Totalprothetik

Viele Patienten, insbesondere ältere, stehen irgendwann vor der Entschei-
dung, sich eine Totalprothese anfertigen zu lassen. Dank neuer biomecha-
nischer Konzepte ist die moderne Totalprothetik in der Lage, sowohl die 
Physiognomie wie das natürliche Sprachmuster optimal wiederherzustellen. 

Redaktion

Wichtige Basis für das
APFNT-System: 

der Okklusionsebene-
Neigungsanzeiger und …

... der Oberkiefermodell-
positionierer.

Der Okklusionsebene-Neigungsan-
zeiger in der Anwendung.



zugute, denn je deutlicher ein Patient den
Wert einer individuellen Anfertigung unmit-
telbar erkennt, desto höher steigt in seinem
Ansehen der Behandler. Außerdem entfallen
Zeit raubende Nacharbeiten weit gehend.

Das Prinzip des APFNT-Verfahrens
APFNT steht für Ästhetik, Phonetik, Funk-
tionalität und neue Technologie. Das
APFNT-System ist ein normwertiges System.
Hiermit ist der erste Schritt in Richtung „In-
dividual-Prothetik“ getan.  Mit dem Ober-
kiefermodellpositionierer wird das Ober-
kiefermodell in den Artikulator montiert.
Mittels einer dreidimensionalen Kieferrela-
tionsbestimmung wird nach der Oberkiefer-
modellmontage das Unterkiefermodell dem
Oberkiefer entsprechend zugeordnet.
Mit dem älteren APF-Verfahren hat das neue
Konzept nichts zu tun: Maßgeblich sind bei
APFNT die Verhältnisse im Oberkiefer –
dem kranial fest verbundenem knöchernen
Element. Das neue Verfahren benutzt eine in-
dividualisierte physiognomische Kontroll-
schablone zur Ermittlung der physiogno-
misch und für den Funktionsbereich Sprache
wichtigen genauen Position der mittleren
Oberkieferfrontzähne. Durch die entspre-
chende Positionierung der Unterkieferfront-
zähne zu den Oberkieferfrontzähnen kann
die natürliche Gebissklasse – bei bezahnten
Kiefern würde man hier von Angle-Klasse
sprechen – rekonstruiert werden. Die Kon-
trollschablone erfasst die entscheidenden
Messwerte für die labiale Position und die
Länge der oberen Zentralen und somit für
die Wiederherstellung der Physiognomie
und des Funktionsbereichs Sprache.
Anschließend wird die Okklusionsebene
festgelegt: dazu dient ein am Artikulator be-
festigter Okklusionsebene-Neigungsanzei-
ger. Damit kann die Okklusionsebene zwi-
schen den Frontzahnschneidekanten und
dem dorsalen Bereich (Ursprünge der Unter-
kieferverbindungsnaht hinter dem Tuber
maxillae) ermittelt werden. Die so gewon-
nene korrekte Okklusionsebene-Neigung –
von dorsal nach kranial ansteigend – ist ent-
scheidend für die Gesamtfunktionalität der
Prothese. Aus den Oberkieferparametern
werden im weiteren die Unterkieferverhält-
nisse abgeleitet.
APFNT vermeidet konsequent veraltete pro-
thetische Dogmen: es werden keine gemittel-
ten anatomischen Werte benutzt, die zur
Uniformität führen würden („Vorbiss und
Überbiss sollen jeweils 1 bis 2 Millimeter be-
tragen“). Nicht mehr der über Gelenke und

Bänder schwächer verbundene Unterkiefer
dominiert die Oberkieferverhältnisse, son-
dern letzterer ist auf Grund seine kranialen
Befestigung entscheidend für die Dimensio-
nierung. Die Zahnaufstellung erfolgt jetzt im
muskulären Gleichgewicht, in einer Zahn-
zu-Zahn-Beziehung mit einer lingualisierten
Okklusion und nicht mehr an atrophierten
Kieferkämmen.

Die Rolle der Genios-Zähne
Die Genios A- und P-Zähne sind optimal
auf das so genannte lingualisierte Okklusi-
onskonzept von APFNT eingerichtet. Die
Aufstellung der Genios A-Frontzähne ge-
schieht normwertig an der Umschlagsfalte
im muskulären Gleichgewicht innerhalb
der knöchernen Begrenzungen. Zur Auf-
stellung der Genios P-Seitenzähne werden
biomechanisch korrekt abgeleitete Vek-
toren herangezogen, die zur zentripetalen
Ableitung der Okklusion auf den Oberkie-
fer und Unterkiefer beitragen. Nur die pa-
latinalen Höcker der Oberkiefer-Genios P-
Zähne stehen in Kontakt zu den zentri-
schen Gruben ihrer Unterkiefer-Antagonis-
ten, sodass mehr Raum für die Zunge zur
Verfügung bleibt – ein wichtiger Aspekt des
lingualisierten Okklusionskonzeptes. Alle
Genios-Zähne der Totalprothese stehen im
muskulären Gleichgewicht; damit ergibt
sich ihre möglichst biologische Position.
Durch die korrekte Einstellung der Okklu-
sionsebeneneigung, die nach dorsal/kra-
nial ansteigt, werden Kraftvektoren, die
beim Schließen der Zahnreihen und beim
Zerkleinern von Nahrung entstehen, mög-
lichst im rechten Winkel auf den Unter-
grund projiziert. Dadurch wird eine zu-
sätzliche Stabilisierung der Prothese auf
dem Prothesenlager erreicht.

Individualisierte Totalprothese
Durch die Kombination des APFNT-Verfah-
rens und der hierzu besonders geeigneten Ge-
nios-Zähne entstehen individuell angepasste
und lagestabile Totalprothesen. Dies stellt
eine wesentliche Verbesserung der Lebens-
qualität des Prothesenträgers dar. Dass damit
nicht zwangsläufig hohe finanzielle Belas-
tungen verbunden sein müssen, beweist das
moderne Konzept: Die Kosten für die indivi-
dualisierte Totalprothese liegen allerdings
höher als bei einer meist nicht zufrieden stel-
lenden Kassenversorgung. Der Patient wird
aber den Eigenanteil in der Regel gerne tra-
gen, kommt er doch in den Genuss einer mo-
dernen hochwertigen Prothese.

ZWP 12/2004 89 

zahnaufstellung zahnmedizin & praxis

Die physiognomische Kontrollschab-
lone vermittelt die entscheidenden In-
formationen.

Der erste Schritt: Inzisivi im 
Oberkiefer.

Für das weitere Vorgehen wird die
Aufstellhilfe fixiert.

Stabilität und Dynamik im linguali-
sierten Okklusionskonzept.


