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Neue Seitenzahnlinie

Lingualisierte Okklusion
– eine einfache Lösung
In der Fülle der in der Branche mehr oder weniger konsequent praktizierten Okklusionskonzepte hat
sich die lingualisierte Okklusion über viele Jahre hinweg für alle Bissklassen bewährt und ist daher in
einigen Ländern fest in den Lehrplan an Schulen und Universitäten integriert. Gut geeignet ist dieses
Konzept sowohl für die konventionelle als auch die implantatgetragene Totalprothetik.
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� Bei der lingualisierten Okklusion werden die
horizontalen Schubkräfte reduziert und somit das
Prothesenlager sowie die Implantate geschont. Bei
rein gingival getragenen Prothesen ist eine gute La-
gestabilität und somit eine hohe Patientenzufrie-
denheit gewährleistet. Im Folgenden wird die Her-
stellung einer Totalprothese anhand der neuen Sei-
tenzahnlinie VITA LINGOFORM vorgestellt, die
VITA bei der IDS 2007 erstmals präsentierte. 
Der Funktionsrand sollte stets mit Schutzwachs fi-
xiert werden, insbesondere dann, wenn die we-
sentlichen Bereiche vom Zahnarzt funktionsgerich-
tet abgeformt wurden (Abb. 1).

Die individuellen Abdrucklöffel/Wachsbissnah-
men müssen auf den Modellen verbleiben, bis diese
in der richtigen Beziehung zueinander fixiert wor-
den sind (Abb. 2).

Nach dem Einartikulieren wird der Abdruck ent-
fernt und die Modelle werden dem Funktionsrand
entsprechend getrimmt. Dabei ist darauf zu achten,
dass die Ränder nicht zu dünn oder gar beschädigt
werden (Abb. 3).

Der Silikonschlüssel vom Wachswall im Oberkie-
fer vermittelt beispielsweise die Lippenstütze des
Patienten (Abb. 4).

Die Oberkiefer-Frontzähne lassen sich nun ana-
log zu diesem Schlüssel einfach gezielt aufstellen.
Wünsche nach individueller Aufstellung können
anhand von Fotos realisiert werden (Abb. 5).

Für die Modellanalyse werden verschiedene Vor-
gehensweisen vertreten. Da diese aber lediglich
Anhaltspunkte liefern, kann die effektive Lagesta-
bilität letztendlich nur im Mund des Patienten ver-
nünftig geprüft werden. Das Einzeichnen des
Kammverlaufs ist eines der wichtigsten Analyse-
merkmale zur „kammgerechten“ Aufstellung. Es
wird nach mesial hin aufgestellt, beginnend mit
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dem ersten Unterkiefer-Molaren, der in der Regel
am tiefsten Punkt zu stehen kommt (Abb. 6).

Im Unterkiefer ist die Poundsche Linie der maxi-
male „Vorstoß“ in den lingualenRaum. Die Zentral-
fossa liegt im Idealfall in etwa auf der Grundstatik-
linie. Mit dem lingualisierten Konzept kann auf-
grund der fehlenden Bukkalkontakte auch weiter
nach bukkal hin aufgestellt werden, ohne die Pro-
thesenstabilität zu gefährden (Abb. 7).

Das heißt, Kreuzbiss-Situationen können somit
weitgehend umgangen werden. Ist eine Kreuzbiss-
Aufstellung unumgänglich, kann die Kaumulde et-
was nach lingual „umgeschliffen“ und eventuell
entstehende Bukkalkontakte eliminiert werden. 

Ein reiner Kreuzbiss als dritter Lösungsansatz für
extreme Ausnahmefälle kann danach immer noch
aufgestellt werden. 

Bei der dem Kieferkamm entsprechenden Auf-

stellung der Seitenzähne wird die Speesche Kurve
je nach Kammverlauf mehr oder weniger stark aus-
geprägt gestaltet. Eine Wilson-Kurve wird nicht 
eingearbeitet. Die Seitenzähne mit Ausnahme des 
ersten Unterkiefer-Prämolaren sind daher von la-
bial her gesehen horizontal ausgerichtet (Abb. 8).

Nach der Aufstellung der Unterkieferzähne ist es
am einfachsten, zunächst den ersten oberen Mola-
ren in die richtige Position zu bringen. Greifen die
palatinalen Höcker eindeutig in die Kaumulde des
ersten unteren Molaren ein, entsteht zwischen den
bukkalen Höckern ein kleiner Freiraum. Hilfreich
für die optimale Aufstellung der Oberkiefer-Seiten-
zähne kann das zwischenzeitige Entfernen des obe-
ren Eckzahns sein (Abb. 9).

Während der Aufstellung in Wachs ist ein Ein-
schleifen nicht notwendig. Das Konzept überzeugt
durch seine Einfachheit und die Präzision der VITA
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LINGOFORM Zähne und ermöglicht ein perfektes
Ineinandergreifen der Antagonistenpaare (Abb. 10).

Die VITA LINGOFORM Seitenzähne können je
nach Bedarf mit den VITAPAN oder VITA PHYSIO-
DENS Frontzähnen kombiniert werden. In diesem
Fall wurden letztere verwendet (Abb. 11).

Beste Voraussetzung für die konfliktfreie Akzep-
tanz eines Zahnersatzes durch den Patienten ist die
weitgehende Wahrung der ursprünglichen Situa-
tion. Deutlich zu erkennen ist die Lösung dieses
Falls mit einem Kopfbiss (Abb. 12).

Es ist eine weit verbreitete Unsitte, Patienten mit
dieser Anlage immer mit einem „Normalbiss“ ver-
sorgen zu wollen. Die VITA LINGOFORM Seiten-
zähne sind seit Juli 2007 in drei Formen und neun
Farben verfügbar. Die Aufstellanleitung VITA LIN-
GOFORM Nr. 1478 ist bei der VITA Zahnfabrik, Bad
Säckingen, erhältlich. �
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