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� Hightech in der Kommunikation hat unser tägliches
Leben drastisch  verändert. Das Handy steht für stän-
dige Erreichbarkeit, das Mail löste geradezu eine Revo-
lution aus. Der Transport von Texten, Grafiken und Bil-
dern verbindet die Menschen rund um den Erdball in
einer bisher nie gekannten Form. Ein modernes Labor
profitiert von dem Einsatz moderner Kommunikations-
mittel und Hightech-Produkten. Denn sowohl die Kom-
munikation zwischen  Zahnarzt und  Patienten als auch
zwischen Zahnarzt und Zahntechniker gewinnt zuneh-
mend an Bedeutung. Der moderne Patient erfragt im-
mer mehr Details. Zum Beispiel, welche Werkstoffe bei
der prothetischen Arbeit zum Einsatz kommen, welche
Wahlmöglichkeiten zwischen den unterschiedlichen
Versorgungsformen bestehen und welche Kosten da-
bei auf ihn zukommen. Benötigt der Patient eine pro-
thetische Arbeit, so suchen Zahnarzt und Patient nach
einer für beide Seiten akzeptablen Lösung. Steht für
den Patienten in der Regel die Ästhetik im Vordergrund,
versucht der Zahnarzt die Wünsche des Patienten mit
dem Machbaren zu kombinieren.

Wirtschaftlich und funktionell

Ästhetischer Zahnersatz, der über viele Jahre zuver-
lässig arbeiten soll, setzt eine perfekte Funktion vo-
raus. Für den Patienten ist es selbstverständlich, dass
der neue Zahnersatz problemlos arbeitet. Für den
Zahnarzt und den Zahntechniker ist es oft eine große
Herausforderung, dies zu realisieren. Langwierige ok-
klusale Anpassungen im Munde des Patienten sind für
den Zahnarzt unwirtschaftlich und  für den Zahntech-
niker frustrierend. Das Problem liegt meist nicht  beim
Patienten, denn dieser kann dem Zahnarzt seine
Unterkieferbewegungen nicht verbal mitteilen.

Der Zahntechniker ist stolz auf seine gnathologisch
aufgewachsten Kauflächen, die er im Artikulator so
lange korrigiert, bis sie optimal ihre spätere Funktion
übernehmen. Doch leider ist der „Patient“ des Zahn-

technikers nicht der reale Patient, sondern lediglich der
Artikulator.  Ein moderner, einstellbarer Artikulator ist
wie ein komfortabler Wagen. Beherrscht der Fahrer
(Zahntechniker) sein Fahrzeug, wird er den größtmög-
lichen Nutzen daraus ziehen. Gibt der Zahnarzt als Co-
pilot die Richtung vor, kann der Techniker seinen Arti-
kulator perfekt bedienen und einstellen.

Die Kommunikation macht’s

Die Voraussetzungen hierfür sind: ein Gesichtsbo-
gen für die Modelllage, ein Protrusionsregistrat für die
Gelenkbahnneigung, zwei Lateralregistrate für die
Bennettwinkel, Immediate Side Shift und Shiftwinkel.
Liefert der Zahnarzt all diese Informationen, wird der

Kommunikation zwischen Labor und Praxis

Virtuelle Kommunika-
tion für mehr Präzision
Der gezielte Einsatz von Hightech in Labor und Praxis steigert die Wirtschaftlichkeit der täglichen Arbeit.Mo-
derne Messverfahren erfassen, analysieren und dokumentieren wichtige Patienteninformationen. Das neu-
artige Ultraschallmesssystem ARCUSdigma hat die Kommunikation zwischen Praxis und Labor verändert.
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Der Zahnarzt erklärt
dem Patienten alle 
wichtigen Schritte bis
zur Eingliederung  des
Zahnersatzes.

�

Der PROTARevo
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Artikulator perfekt den Zahntechniker unterstützen.
Der dafür benötigte Zeitaufwand für den Zahnarzt ist oft
der Grund, dass dieser eine mittelwertige Artikulator-
einstellung empfiehlt. Hier bietet die moderne Mess-
technik ideale Unterstützung für den Zahnarzt. Die 
Aufzeichnungen der Unterkieferbewegungen ist ein
bekanntes Verfahren für die prothetische Therapie. Me-
chanische Messsysteme und deren Weiterentwicklun-
gen mit elektronischen Komponenten können zwar die
Aufgabe übernehmen, das komplexe Handling steht je-
doch im Widerspruch zu deren täglichen Einsatz.

ARCUSdigma  setzt klare Maßstäbe 

Das System von KaVo erfasst und berechnet in nur ca.
fünf Minuten alle Einstellwerte für den Artikulator. Be-
reits diese Tatsache hat dazu geführt, dass immer mehr
Behandler auf die schnelle und präzise Messwerter-
fassung des ARCUSdigma zurückgreifen. Der supermo-
derne Ultraschallnavigator erfasst 50-mal pro Se-
kunde dreidimensional die Bewegung des Unterkie-
fers. Aus einer protrusiven Bewegung  (nach vorne) des
Patienten wird die Gelenkbahnneigung des Artikula-
tors und die Frontzahnführung analysiert und berech-
net.Aus den Lateralbewegungen (zur Seite) werde der
Bennettwinkel, der Immediate Side Shift (seitl.Gelenk-
spiel) und die Bewegung auf der Arbeitsseite berech-
net. Des Weiteren werden die Einstellwerte für den
einstellbaren Inzisaltisch aus den beiden Eckzahnfüh-
rungen berechnet. Sind alle Bewegungen des Patien-
ten unter Zahnführung erfasst, stehen auch die Ein-
stellwerte für den volleinstellbaren Inzisaltisch zur
Verfügung. Das vereinfacht und standardisiert die
Kommunikation. Folgende Fehlerquellen aus der Ver-
gangenheit können nicht auftreten:
�Wurde der Gesichtsbogen auf den richtigen anterio-

ren Referenzpunkt ausgerichtet?
�Wurden zum Einartikulieren die posterioren Refe-

renzstifte für den Gesichtsbogen in die richtige Posi-
tion gebracht? (Bei zahlreichen Artikulatoren wich-
tig!)

�Hat sich die Bissgabel des Gesichtsbogens auf dem
Transport von der Praxis ins Labor  verschoben?

�Kann mit den angefertigten Positionsregistraten der
Artikulator  eindeutig eingestellt werden, oder ha-
ben sich die Registrate bereits verzogen?

Die Lösung heißt virtueller Artikulator

Bereits während der Messung am Patienten werden
alle Bewegungen auf den Artikulator umgerechnet.
Die Software des ARCUSdigma kennt alle Einstell-
möglichkeiten des PROTARevo Artikulators und weiß,
wo sich dessen Artikulatorgelenke und der einstell-
bare Inzisaltisch befinden. Die Bissgabel für die Mon-
tage des Oberkiefermodells ist eine plane Metallplatte
ohne jegliche Einstellmechanik. Das schließt ein ver-
sehentliches Verstellen auf dem Transport aus. Ein
durchdachter Transferstand positioniert die Bissgabel
in der Lage, zur der das ARCUSdigma alle Einstellwerte
für den PROTAR berechnet. Gleichzeitig übernimmt
dieser Transferstand die stabile Unterstützung der
Bissgabel und die Ausrichtung des Artikulatorenober-
teils. 

An Stelle der Positionsregistrate, die am Patienten
erstellt werden, tritt eine Tabelle mit den Einstellwer-
ten des Artikulators. Weitere Vorteile sind: kein Ver-
packen der Registrate, kein Versand und keine 
manuelle Auswertung im Artikulator. Lediglich eine
Tabelle transportiert die wichtigen Informationen ins
Labor. �

>> FAZIT 

Okklusale Korrekturen sind für den Zahnarzt un-
wirtschaftlich, für den Zahntechniker meist  frus-
trierend. Umfangreiche okklusale Korrekturen im
Munde des Patienten werden in der Regel dann
notwendig, wenn dem Zahntechniker keine  Artiku-
lator-Einstellwerte zur Verfügung stehen.
Vor allem der Trend zu ästhetischen Werkstoffen
wie Keramik, erschwert massiv das Einschleifen
von prothetischen Arbeiten. Das einfache und
schnelle Handling von ARCUSdigma ist ein Garant
für die schnelle Verbreitung dieser neuen Technolo-
gie zum Wohle aller Beteiligten.

�

PC-Ausdruck für die
Artikulatoreneinstell-

werte als Information an
das Labor.

�

Individuelle Messung
am Patienten.

Parameter KaVo Protar

Articulator position 2
Sag. Condylus Incl. left 45.0
to CE (Camper`s plane) right 41.5
Retrusion left 0.6

right 0.0
ISS left 0.0

right 0.0
Bennett Angle left 13.4

right 17.9
Shift Angle left – 20.0

right 12.7
Sag. Front Table Incl. 63.3
Front Table Incl. Left 53.0
Front Table Incl. Right 56.5


