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Okklusionskonzepte

Der Seitenzahn be-
stimmt die Aufstellung
Auch die schönsten Zähne sind nichts wert,wenn der Patient damit nicht kauen,sprechen und lächeln kann.
Sie müssen ihre Aufgaben in Teil- bzw. Kombinationsprothesen ebenso erfüllen wie in einem totalen
Zahnersatz,dessen Träger Schwierigkeiten mit definierter Zentrik hat.Daher gibt es von Ivoclar Vivadent für
jede Indikation Zahnlinien mit abgestimmter Anatomie, Kaufläche und Funktion. Die folgende Übersicht
beschreibt, worin sich die verschiedenen Zähne und ihr zugehöriges Aufstellkonzept unterscheiden.
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Ausbildung und Information zum Thema Total-
prothetik  werden meist an Normalbiss-Situationen
mit nur einem Aufstellschema geübt, gezeigt und ge-
lebt. Doch die steigenden Anforderungen an funktio-
nellen Zahnersatz bedingen unterschiedliche Okklu-
sionskonzepte und damit auch unterschiedliche Auf-
stellungsvarianten (Abb. 1).

Zähne sind wie Legosteine

Nach dem BPS® Konzept (Biofunktionelles Prothe-
tik System) werden – unabhängig vom gewählten

Seitenzahntyp – zunächst die Oberkieferfrontzähne
nach entsprechenden Angaben aufgestellt. Danach
erfolgt die Positionierung der unteren Eckzähne.
Durch sie wird festgelegt, ob eine klassische Zahn-
zu-zwei-Zahn- oder eine Zahn-zu-Zahn-Beziehung
entstehen soll. Die Verwendung von Kalotten er-
leichtert durch voreingestellte Kompensationskur-
ven die Aufstellung. 

Je nach Seitenzahntyp werden nun die richtigen
Kontakte zur Kalotte gesucht. Sobald die unteren Sei-
tenzähne aufgestellt sind, empfiehlt es sich, für eine
korrekte Verzahnung den ersten oberen Molaren in

(Abb. 1)
Je nach Patient eignen

sich in der abnehmba-
ren Prothetik Seiten-

zähne mit unterschied-
licher Anatomie und

dem dazu passenden
Aufstellkonzept.

(Abb. 2)
Für eine korrekte Kon-
taktbeziehung wird zu-

nächst der erste OK-Mo-
lar in Okklusion gestellt.

(Abb. 3)
Gut erkennbar ist die ty-
pische bukkale Zahn-zu-

zwei-Zahn-Beziehung
des  SR Postaris DCL.
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(Abb. 5 a)
SR Orthotyp N-Form
(Normalbiss)
nach Dr. Strack für 
normale Verzahnung.

(Abb. 5 b)
SR Orthotyp T-Form
(Tiefbiss).
Die Höckerführungs-
flächen sind zur Kom-
pensierung eines stär-
keren Frontzahn-
überbisses länger als
bei der N-Form.

(Abb. 5 c)
SR Orthotyp K-Form
(Kreuzbiss).
Es ist eine umgekehrte
Höcker-Fossa-Relation
gegeben und der Zahn
ist schmaler als die ver-
gleichbare N-Form, um
den Zungenraum nicht
einzuengen.

(Abb. 6)
Unterkiefer-Seiten-
zahnaufstellung mit
dem SR Orthotyp PE.
Der schwarze Strich
zeigt, dass zwischen
dem 2. Prämolaren und
1. Molaren im Unterkie-
fer eine Lücke von etwa
einer Skalpellbreite be-
lassen werden sollte.
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Abb. 5 a links Abb. 5 a rechts

Abb. 6

Okklusion zu stellen (Abb. 2). Ähnlich wie Legosteine
haben Zähne eine bestimmte Zuordnung zueinander.
Wird diese eingeschliffen, zum Beispiel um approxi-
male Lücken zu vermeiden, gehen die korrekte Funk-
tion und damit auch die Balance-Kontakte verloren,
die sich durch Verwendung der Kalotte von selbst er-
geben.

Einheit von Form und Funktion

SR Postaris DCL® ist ein in Größe und Form vollana-
tomischer Seitenzahn. Seine besonderen Stärken hat
er in der Teil-, Hybrid- und Kombinationsprothetik
einschließlich implantatgetragener Versorgungen.
Er leistet aber auch in der Totalprothetik wertvolle
Dienste und ermöglicht die Umsetzung der wesent-
lichen Aufstellphilosophien. Voraussetzung für die
Verwendung des SR Postaris DCL ist eine exakte De-
finition der Zentrik, dafür weist der Zahn aber durch
seine okklusale Struktur eine hohe Kaueffizienz auf.
Typisch für die Aufstellung ist die bukkale Zahn-zu-
zwei-Zahn- und in der oralen Ansicht die Zahn-zu-
Zahn-Beziehung (Abb. 3 und 4).

Der halbanatomische SR Orthotyp® ist der Klassi-
ker unter den Prothesenzähnen und der Spezialist
für die Totalprothetik. Fälschlicherweise wird er
häufig als „22°-Zahn“ betitelt, obwohl seine Entwick-
ler die Einteilung nach Bisstypen vorgenommen hat-
ten (Abb. 5 a bis c). Der SR Orthotyp ist formidentisch
mit den Zahnlinien SR Orthosit PE®, SR Orthotyp PE®

und SR Orthotyp DCL® und für hohe ästhetische An-
sprüche auch als Vierschichtzahn mit Perleffekt (PE)
sowie als Keramikzahn erhältlich. Dieser Zahn ergibt
in Kombination mit den 2D- und 3D-Aufstellkalotten
sowohl im Normalbiss als auch im Tief- und Kreuz-
biss eine bilateral balancierte Gruppenführung
(Abb. 6). Die Abbildungen 7 und 8 zeigen die für halb-
anatomische Zähne typische Zahn-zu-zwei-Zahn-
Beziehung.

Lingualkontakt und Null-Grad-Zahn

Lingualisierte Aufstellkonzepte bieten in der Total-
prothetik den Vorteil, dass die Prothese optimal auf
ihrem Lager stabilisiert wird, sind aber in der Umset-
zung recht anspruchsvoll. Bei der neuen Seitenzahn-
linie SR Ortholingual DCL® ermöglichen die domi-
nanten palatinalen Höcker und die durchgehende
zentrale Fossa eine vereinfachte lingualisierte Auf-
stellung (Abb. 9 und 10). Des Weiteren erlauben diese
Merkmale eine relativ freie okklusale Zuordnung. Um
die nötigen Balancekontakte ohne größere Korrektu-
ren zu erhalten, sollte ein Zahn-zu-Zahn-Verhältnis
angestrebt werden.

Freiheit in den okklusalen Kontaktbeziehungen
bietet die neue Seitenzahnlinie SR Orthoplane DCL®.
Die Zähne weisen trotz einer Null-Grad-Höckernei-
gung eine sehr ansprechende Optik auf. Da sagittale
und laterale Schübe reduziert sind, eignen sie sich

Abb. 5 b links Abb. 5 b rechts

Abb. 5 c links Abb. 5 c rechts

(Abb. 4)
Die orale Kontakt-
beziehung ist beim SR
Postaris DCL eine Zahn-
zu-Zahn. Die palatina-
len Höcker der Ober-
kieferseitenzähne grei-
fen in die zentrale Fossa
der Unterkieferseiten-
zähne.

Abb. 4
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(Abb. 7)
Klassische Zahn-zu-
zwei-Zahn-Aufstel-
lung des SR Orthotyp
PE in der Ansicht von

bukkal … 

(Abb. 8)
… und in der Ansicht

von oral.

(Abb. 9)
Zahn-zu-Zahn-Bezie-
hung des SR Ortholin-

gual DCL für die lingua-
lisierte Aufstellung von

bukkal …

(Abb. 10)
… und in der oralen

Ansicht.

(Abb. 11)
Freie okklusale 

Zuordnung beim SR
Orthoplane DCL. Um ein

In-die-Wange-Beißen
zu vermeiden, sollte im-
mer mit ausreichendem
bukkalen Vorbiss aufge-

stellt werden.

besonders für Patienten mit flachem Kieferkamm
und in der Geroprothetik. Dafür muss allerdings eine
reduzierte Kaueffizienz in Kauf genommen werden
(Abb. 11).

Zusammenfassung

Zahnlinien von Ivoclar Vivadent erfüllen die An-
forderungen der gesamten abnehmbaren Prothetik.
So stehen vom vollanatomischen über den halbana-
tomischen bis zum Lingualkontakt und okklusal re-

duzierten Null-Grad-Zahnformen und okklusale
Konzepte für jede Indikation zur Verfügung.

Mit Blueline sind die vier Zahnlinien jetzt auch in
dem besonders hochwertigen Material DCL (Double
Cross Link) und in allen A–D-Farben sowie in zwei
Bleach-Farben erhältlich. 

Ausführliches Informationsmaterial und ein um-
fassendes Kursangebot ermöglichen es dem Zahn-
techniker, gemeinsam mit dem Kliniker die Qualität
ihrer täglichen Arbeit zu sichern und weiter auszu-
bauen. 
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