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Grundbegriffe der Funktion

Orientierung für 
den Alltag
Eine gute,berufliche Qualifikation sichert den Arbeitsplatz.Im Fokus unserer täglichen Arbeit steht deshalb das
Bestreben,sich auf Grund von qualitativ hochwertigem Zahnersatz von der breiten Masse abzuheben.Dies ge-
lingt in einem gut „FUNKTION“-ierenden Team von Zahnarzt und Zahntechniker.Demzufolge bekommt die Fort-
bildung auf den Gebieten Funktion, Okklusion und Ästhetik einen hohen Stellenwert.

Autor: ZTM Roland Schall, Kreuzau
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„Wir brauchen im 
Bereich Okklusion und
Funktion ein konstrukti-

ves, alltagstaugliches
und für jeden nachvoll-

ziehbares Konzept.“

� Nichts war mehr wie bisher. Zu dieser Einsicht ge-
langte ich nach meinem ersten Aufwachskurs, „Natur-
gemäße Aufwachstechnik“ (N.A.T.®), den ich 1995 bei
Dieter Schulz besucht habe. Seither hat sich mein Ar-
beitsalltag radikal verändert.

Obwohl ich mich in den vorhergehenden Berufsjah-
ren zwangsläufig mit Okklusion und Funktion ausein-
ander gesetzt hatte, fehlte mir trotz Besuch der Berufs-
und Meisterschule ein schlüssiges Konzept zum Erar-
beiten von funktionellen, naturgemäßen Kauflächen. 

Gefunden: ein alltagstaugliches Konzept

Die N.A.T.® nach Dieter Schulz präsentiert sich als ein
Konzept, das nicht nur funktionelle Verbesserungen

bringt, sondern zusätzlich das persönliche Selbstver-
trauen steigert.

Selbst Berufsanfänger, die häufig bei den ersten
Aufwachsversuchen Probleme mit den Funktions-
wegen der Höcker sowie deren Morphologie haben,
bietet die Technik eine Chance, einfach und effizient zu
lernen. 

Dennoch drängten sich anfangs Fragen auf.
Kann ich das Konzept in meinen täglichen Arbeits-

ablauf integrieren? Eignet es sich für jedes Labor?
Lässt es sich bei Termindruck effektiv und rationell
einsetzen? Fragen, die jedoch schnell bei der täg-
lichen praktischen Umsetzung positiv beantwortet
wurden.

Das Farbkonzept der N.A.T.® basiert auf den von 
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�(Abb. 2)
Dentaler okklusaler 
Kompass, der 
internationale
Farbcode beinhaltet die
Farben der N.A.T.®

nach D.S.

�(Abb. 3)

�(Abb. 3–4)
Der Arbeitshöcker
(grünes Segment) des
jeweiligen Antagonisten
markiert wie ein Bleistift
den okklusalen Kom-
pass auf das Wachs-
plateau.

�(Abb. 5 )
Kleine Arbeitshilfe für
das Aufzeichnen des
Kompass auf die Kau-
fläche. Der schwarze
Pfeil markiert die Pro-
trusion, die einzige feste
Größe, die sich immer
parallel zur Median-
ebene ausrichtet.

Hauptfunktionswege: Mediotrusion – grün
Laterotrusion – blau

Intermediäre Bereiche:Protrusion – schwarz
Lateroprotrusion – gelb

Grenzbereiche: Retrusion – rot
Immediate sideshift (ISS) –
rot

Ein roter Kreis markiert die zentrale Fossa. Ein roter
Punkt die Höcker(Koni)spitze.

UK-Bewegungen
Mediotrusion: ist die Seite des Unterkie-

fers, die sich bei einer
Seitwärtsbewegung zur
Medianebene hinbewegt.

Funktionsrichtung: Oberkiefer = mesiopalati-
nal
Unterkiefer = disto-bukkal

Laterotrusion: ist die Seite des Unterkie-
fers, die sich bei der Seit-
wärtsbewegung von der
Medianebene wegbewegt,
also die Seite, auf der ge-
arbeitet, bzw. gekaut wird.

Funktionsrichtung: Oberkiefer = mesio-buk-
kal
Unterkiefer = disto-lingual

Protrusion: ist eine Vorwärtsbewe-
gung des Unterkiefers,
läuft parallel zur Median-
ebene

Funktionsrichtung: Oberkiefer  nach mesial
Unterkiefer nach distal

Lateroprotrusion: liegt zwischen der Latero-
trusion und der Protrusion

Funktionsrichtung: Oberkiefer nach mesio-
bukkal

Gefahrenbereich: läuft direkt über den me-
sio-bukkalen Höcker

Funktionsrichtung: Unterkiefer nach disto-lin
gual 

Gefahrenbereich: läuft über den disto-buk-
kalen Höcker

Immediate sideshift: unmittelbar einsetzende
Benettbewegung ( ISS ),
angelegt an die Mediotru-
sion

Funktionsrichtung: Oberkiefer in Richtung der
Höcker(Koni)spitze des
mesio-palatinalen Hö-
ckers Unterkiefer in Rich-
tung der Höcker (Koni)-
spitze des disto-bukkalen
Höckers

Retrusion: ist eine Rückwärtsbewe-
gung des Unterkiefers, an-
gelegt an Latrotrusion

Funktionsrichtung: Oberkiefer nach distal-
bukkal
Unterkiefer nach mesial-
lingual



M. H. Polz hervorgegangenen okklusalen Kompass. Je-
der Arbeitshöcker bei den Seitenzähnen (bei der
N.A.T.® handelt es sich hierbei um die grünen Seg-
mente), schreibt bei den Unterkieferbewegungen wie
ein Bleistift im Kontaktbereich des jeweiligen Antago-
nisten verschiedene Funktionswege auf. Diese Funk-
tionswege dokumentieren sich im okklusalen Kom-
pass (Abb. 2). 

Farben erleichtern das Aufwachsen

Der okklusale Kompass ermöglicht eine sichere
Orientierung auf der Kaufläche und ist die Basis zum
Aufwachsen der Grundsegmente (Abb. 6).

In der Naturgemäßen Aufwachstechnik werden die
Seitenzähne in einzelne Segmente unterteilt. Jedes
Segment trägt analog zum okklusalen Kompass eine
andere Farbe.

Die Firma Yeti Dental bietet zur Naturgemäßen Auf-
wachstechnik geeignete Schulungs- und Modellier-
wachse an. 

Das IQ Modellierwachs beinhaltet Wachs in den
Farben grün, blau, gelb für die Hauptsegmente. Graues
Wachs wird als Basiswachs sowie für die Ergänzungs-
segmente verwendet. Das karamellfarbene Unter-
ziehwachs hat einen leichten Klebeeffekt und wird in
einer hauchdünnen Schicht auf den Gipsstumpf auf-
getragen. Das schwarze Cervikalwachs dient zur prä-
zisen Randgestaltung (Abb. 7). Die farbigen Segmente
unterteilen sich jeweils in Grundelemente und Struk-
turelemente.

Hilfe für den Alltag

Zur Naturgemäßen Aufwachstechnik habe ich die
Dental-Disc konzipiert. Die Dental-Disc bietet eine
wertvolle, praxisorientierte Hilfe beim Erstellen der
Kauflächen nach dem Konzept der N.A.T.® nach D. S.
(Abb. 8).

Die etwa 20 x 25 cm große Scheibe gibt durch leich-
tes Drehen der links und rechts eingesetzen Informa-
tionsscheiben am Beispiel eines oberen und unteren
Molaren, analog dem Farbcode der Naturgemäßen
Aufwachstechnik, Aufbau und Aufgaben der einzel-
nen Kauflächensegmente wider. In der Mitte der Disc
ist auf der Vorderseite der obere, auf der Rückseite der
untere erste Molar, jeweils mit dem okklusalen Kom-
pass und den jeweiligen farbigenSegmenten, gemäß
des entsprechenden internationalen Farbcode, abge-
bildet.

Auf Grund der kompakt gestalteten Information
kann sich der Betrachter sofort einen Überblick über
die einzelnen Grund- und Strukturelemente jedes ein-
zelnen Segmentes (Höcker) verschaffen.

Die Dental-Disc dient ferner als Anleitung und
Wegweiser beim Aufwachsen der farbigen Segmente.
Zusätzlich bietet sie Platz für eigene Notizen, z.B. die
einzelnen Kontaktpunkte (Stops) jedes einzelnen
Höckers in bevorzugter Lage (Abb. 9–10). 

>> FORUM ZAHNTECHNIK

#1 2003DZ030 KENNZIFFER 0311�

(Abb. 6)�

Aufgewachste Grund-
segmente (Koni) eines

OK-Molaren.

(Abb. 7)�

IQ Modellier- und
Schulungswachs der

Firma Yeti Dental.

(Abb. 8)�

Die Dental-Disc, eine
wertvolle, praxisorien-

tierte Hilfe zum 
Erstellen der Kaufläche

analog 
zur N.A.T.®

(Abb. 9 –10)�

Die Dental-Disc dient
als Wegweiser und Auf-

wachshilfe der einzel-
nen Strukturelemente.

(Abb. 10)�
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Die Grundelemente beim Oberkiefer-Molaren
heißen
3 Hauptsegmente: I. mesio-palatinaler Höcker

Protokonus – grün
II. disto-bukkaler Höcker
Metakonus  – blau
III. mesio-bukkaler Höcker
Parakonus  – gelb

2 Ergänzungs- IV. mesio approximaler 
segmente: Randwulst – grau

V. disto-palatinaler Höcker
Hypokonus  – grau

Die Grundelemente beim Unterkiefer-Molaren
heißen
3 Hauptsegmente I. disto-bukkaler Höcker

Hypokonid – grün
II. mesio-lingualer Höcker
Metakonid – blau
III. disto-lingualer Höcker
Entokonid – gelb

2 Ergänzungs- IV. mesio-bukkaler Höcker
segmente Protokonid – grau

V. distaler Höcker
Hypokonulid – grau

Die Strukturelemente unterteilen sich jeweils in ei-
nen Dreieckswulst, vorgelagertes Element (falls
vorhanden), Schmelzleisten, Hilfswülste und die
einzelnen Abhänge.

(Abb. 11)�

(Abb. 11–12)�

Die Haupt- und 
Ergänzungssegmente

des oberen und  
unteren Molaren.

(Abb. 13)�

Das Material ändert
sich (Vollkeramik,VMK,

Kunststoffzahn), das
Konzept der N.A.T. ®

bleibt.
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Der Vorteil der Naturgemäßen Aufwachstechnik
gegenüber anderen Techniken liegt in der farblichen
Segmentierung der einzelnen Höcker, analog zum
international anerkannten Farbcode des okklusalen
Kompass. Die Verwendung des farbigen Wachses
zwingt dazu, sauber und exakt zu arbeiten. Ein logi-
sches Konzept, das sich in jedes Labor einfügt.


