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Zahnaufstellung 

Individuelle Anatomie 
Zeitgemäße Totalprothetik kann dank neuer biomechanischer Konzepte dem Wunsch vieler Patienten
nach optimaler Wiederherstellung der ursprünglichen Physiognomie und des natürlichen Sprachmus-
ters gerecht werden. Die zahntechnische Basis liefern dafür das APFNT-Verfahren und die dafür be-
sonders geeigneten Genios-Zähne von DENTSPLY. APFNT steht für Ästhetik, Phonetik, Funktionalität,
Neue Technologie. Es entstehen damit hochwertige Totalprothesen, die ästhetisch, phonetisch und
funktionell überzeugen und dem Patienten seine Lebensqualität zurückgeben.

Autor: Gerhard Frensel, Oldenburg

Viele Patienten mit herkömmlichen Totalprothe-
sen kennen das Problem: Die Prothesen sitzen nicht
optimal, die Aussprache ist auffällig verschlechtert.
Dazu kommen funktionale Schwierigkeiten beim
Kauen. Oft leidet die gesamte Gesichtsanatomie, so-
dass Selbstwertgefühl und Lebensqualität der Be-
troffenen verringert sind. Heute kann das zahntech-
nische Labor jedoch hochwertige Alternativen zur
Standardlösung bieten, denn die dentale Prothetik
hat in jüngster Zeit bedeutende Fortschritte ge-
macht: Die Kombination des APFNT-Verfahrens und
der dazu passenden Genios-Zähne eröffnet jetzt
neue Möglichkeiten, zu einer individuell angepas-
sten und optimal sitzenden Totalprothese zu gelan-
gen. 

Wiederherstellung des natürlichen Sprach-
musters

Dass sich eine mit Genios-Zähnen nach dem
APFNT-Aufstellverfahren gefertigte Prothese nicht
nur sehen, sondern auch hören lassen kann, merkt
man ganz leicht an der Aussprache – besonders
beim schwierigen S-Laut. Der kann wegen des nun
korrekt einstellbaren minimalen Sprechabstandes
zwischen den Schneidekanten der oberen und unte-
ren Genios A-Incisivi sauber gesprochen werden.
Dank der individuell passenden Totalprothese kann
der Patient die bereits während seiner Kindheit  –
auf Grund der Gebiss- und Kieferanatomie – erlern-
ten und gespeicherten Bewegungsmuster beim
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Sprechen beibehalten und seine Phonetik korrekt re-
produzieren.

Voraussetzung dafür ist die genaue Kenntnis des
natürlichen Sprachmusters des inzwischen unbe-
zahnten Patienten. Dazu können Fotos aus der Ver-
gangenheit beitragen. Insbesondere ist die Zuord-
nung des Patienten zu seiner Bissklasse nach Angle
wichtig: Handelt es sich um einen Neutralbiss (Klasse
I), einen Distalbiss mit protrudierter (Klasse II/1) oder
inklinierter (Klasse II/2) Front, oder um einen Mesial-
biss (Klasse III)? In Europa herrscht die Klasse II vor:
ca. 65% der Bevölkerung teilen sich in die beiden Sub-
klassen. 

Erhaltung der Physiognomie

Die jeweilige Angle-Bissklasse prägt in gewissem
Maß auch den ganzen Gesichtsausdruck. Damit ist
bereits das zweite prothetische Ziel für die individu-
alisierte Zahnaufstellung vorgegeben: die Wieder-
herstellung der ursprünglichen Physiognomie bei
voller Funktionalität und Ästhetik.

Das individualisierte Prothetik-Konzept

Kein Mensch gleicht genau dem anderen. Aller-
dings wird dies in der dentalen Prothetik erst in jün-
gerer Zeit ausreichend berücksichtigt: APFNT stellt
konsequent individuelle anatomische Gegebenhei-
ten des Patienten ins Zentrum der Prothesen-Kon-
struktion. Das Modell wird dreidimensional so im
Artikulator positioniert, dass alle erforderlichen
anatomischen Parameter bestimmt werden können
und diese Positionen normwertig für eine relativ
große Zahl von Patienten zutreffen.

Mit einer individualisierten physiognomischen
Kontrollschablone wird die phonetisch wichtige ge-
naue Position der mittleren Oberkiefer-Frontzähne
ermittelt und somit die natürliche Gebissklasse re-
konstruiert. Die Kontrollschablone gibt entschei-
dende Informationen zu Überbiss, sagittaler Stufe,
Neigung der Okklusionsebene, Lippenfülle und
Zahnlänge. Ausgehend von den Verhältnissen im
Oberkiefer, also dem kranial fest verbundenen knö-
chernen Element, wird bei APFNT dann die Okklu-
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sionsebene festgelegt. Dazu dient ein Okklusions-
ebenen-Neigungsanzeiger, der am Artikulator
befestigt wird. Mit diesem Hilfsmittel kann die Ok-
klusionsebene zwischen den Frontzahn-Schneide-
kanten und dem dorsalen Bereich der Tuber abge-
nommen werden. Die korrekte, nach dorsal und kra-
nial ansteigende Okklusionsebenen-Neigung ist
entscheidend für die Gesamtfunktionalität. Abge-
leitet von den Oberkiefer-Parametern wird dann die
Dimensionierung der Unterkiefer-Prothese erar-
beitet.

Überkommene prothetische Dogmen werden
vermieden: Es werden keine zur Uniformität füh-
renden gemittelten anatomischen Werte benutzt.
Nicht mehr der über Gelenke und Bänder schwä-
cher verbundene Unterkiefer bestimmt die Ober-
kiefer-Verhältnisse, sondern umgekehrt gibt der
kranial fest verbundene Oberkiefer die Dimensio-
nierung der Totalprothese vor. Auch wird die Zahn-
aufstellung nicht mehr an den atrophierten Kiefer-
kämmen orientiert, sondern am muskulären
Gleichgewicht.

Die passenden Zähne zur richtigen 
Strategie

Die Genios A- und P-Zähne fügen sich perfekt in
das sog. lingualisierte Okklusionskonzept ein. Die
Aufstellung der Genios A-Frontzähne erfolgt durch
normwertige Ausrichtung an der Umschlagsfalte im
muskulären Gleichgewicht zwischen innerer und
äußerer Muskulatur. Die Genios P-Seitenzahn-Auf-
stellung erfolgt anhand biomechanisch korrekt ab-
geleiteter und Laser-geprüfter Vektoren. Die Okklu-
sion wird auf den Oberkiefer zentripetal abgeleitet,
denn nur die palatinalen Höcker haben Kontakt zu
den zentralen Gruben ihrer Unterkiefer-Antagonis-
ten; die bukkalen Höcker sind etwas distaler posi-
tioniert und bleiben außer Kontakt. Dies schafft
mehr Raum für die Zunge und ist als lingualisiertes
Okklusionskonzept wichtiger Bestandteil von
APFNT.

Insgesamt stehen so alle Genios-Zähne der Total-
prothese im muskulären Gleichgewicht und damit in
möglichst biologischer Position. Die Okklusions-
ebene steigt richtigerweise nach dorsal und kranial
an und schont damit das Prothesenlager optimal.
Auch auf die Lagestabilität der Prothese wirkt sich
diese Konstruktion positiv aus.

Ausblick

Das APFNT-Konzept in Verbindung mit Genios-
Zähnen eröffnet dem Labor wirtschaftliche Chan-
cen. Im Vergleich zur Standard-Prothese wird dem
Patienten ein individuellerer Komfort und insge-
samt eine höhere Lebensqualität geboten. Damit
lässt sich die Abteilung Totalprothetik zu einem pro-
fitablen Schwerpunktbereich des Labors aufwerten.

Burkhard Maaß, bei DENTSPLY tätig als Techni-
scher Trainer und zertifizierter Spezialist für Total-
prothetik nach APFNT, äußerte sich im folgenden
Interview zu den Besonderheiten von Genios.

Was zeichnet die Genios-Zähne aus und wofür
eignen sie sich besonders?

Wir unterscheiden die Genios A-Frontzähne und
die Genios P-Seitenzähne. Beide können sowohl für
totalprothetische Aufgaben eingesetzt als auch in ein
Restzahngebiss integriert werden. Als spätjugend-
licher Zahn eignet sich Genios nicht nur für junge Pa-
tienten, sondern ist durch seine spezielle Schichtung
auch zu einem älteren Zahn umschleifbar. Insbeson-
dere für Totalprothesen nach der APFNT-Methode
bieten diese Zähne bedeutende Vorteile.

Worauf kommt es dabei  an? Steht die Ästhetik im
Vordergrund oder eher die Biomechanik?

Im Frontzahnbereich dominieren Phonetik und
natürlich ästhetische Aspekte. APFNT rekonstruiert
vor allem das natürliche Sprachmuster sowie die
Physiognomie. Die Labors verfügen mit Genios A
über einen Vorrat an Zahnformen, die wir im Ober-
und Unterkiefer möglichst biologisch positioniert
aufstellen. Damit ermöglichen wir dem Patienten, die
vorhandene Lautbildung beibehalten zu können.
Dass die Totalprothese gut aussieht, liegt an der spe-
ziellen Zahnlinie. Die Frontzähne sind dreifach ge-
schichtet und zeigen ein natürliches Bild.

Und worauf kommt es im Seitenzahnbereich an?
Was leisten dort die Genios P-Zähne?

Im Seitenzahnbereich geht es um die Funktiona-
lität der Totalprothese, die von der Morphologie der
Molaren und Prämolaren bestimmt wird. Im APFNT-
Konzept benötigen wir hier eine lingualisierte Okklu-
sion. Durch die starke Höckerneigung der Genios P-
Seitenzähne können wir diese Verzahnung mit ihrer
bukkalen Öffnung sehr gut erreichen. Durch die so ge-
staltete Interkuspidation geben wir der Zunge mehr
Raum, können eine bessere Wangenabstützung er-
reichen und vor allem den Kaudruck sicher innerhalb
der knöchernen Begrenzung ableiten. 

Wie wirkt sich die Morphologie von Genios P in der
dynamischen Okklusion der APFNT-Prothese aus?

Das Höcker-Fissuren-Relief der Genios P-Zähne
lässt eine sichere Führung in der Lateralbewegung
sowie in der Protrusion zu. Im APFNT-Konzept ver-
zichten wir bewusst auf eine  ausgeprägte balancierte
Okklusion, da längere Seitwärtsbewegungen unter
Zahnkontakt unphysiologisch und eher schädlich für
das Prothesenlager sind . Wir nutzen kleine interme-
diäre Freifelder von einem Millimeter, in denen der
Patient seine untere Prothese, muskulär geführt, op-
timal zentrieren kann. 

Info:
Entscheidend ist,

das APFNT-Konzept 
gedanklich voll erfasst

zu haben und sich darin
zu Hause zu fühlen.

Dabei helfen einschlä-
gige Kurse der lizenzier-
ten Trainer – im Internet

abrufbar unter der
Adresse www.dentsply-

degudent.de.


