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Das BPS-System (Biofunc-
tional Prosthetic System)
für Markenprothetik bietet
eine Kombination aus erst-
klassigen Prothesenzäh-
nen, anatomischer und geo-
metrischer Aufstellung von
Modellen und Injektions-
verfahren in einem einzigen
System. Durch die Unter-
stützung diverser kunden-

orientierter Marketing-
Tools hebt sich BPS von an-
deren Mitbewerbern  ab. Im
Zentrum des Systems steht
der Stratos 200,ein teiladjus-
tierbarer Arcon-Artikulator.
Dieser Artikulator standar-
disiert die Geometrie des
menschlichen Schädels
(Abb. 1). Alle Modelle wer-
den mit Hilfe von Einsätzen

und Kalotten, welche alle
mit dem Artikulator harmo-
nieren, in Beziehung zu die-
sen geometrischen Punkten
montiert. Die Einsätze und
Kalotten ihrerseits verein-
heitlichen die Modellorien-
tierung,die Lage der Okklu-
sionsebene und die Zahn-
kontakte in der Okklusion
selbst (Abb. 2). Gegenwär-

tig sind zwei Arten von
hochästhetischen Front-
zahnlinien erhältlich. Der
Vierschichten-Zahn SR Vi-
vodent PE mit „Pearl Effect“
und der Dreischichten-
Zahn SR Antaris DCL aus
doppelt-kreuzvernetztem
DCL-Material. Bei den bei-
den Seitenzahnlinien SR
Orthosit PE/Orthotyp PE
handelt es sich um halbana-
tomische, für die Mehrheit
der Kieferkammtypen ge-
eigneten Zahnlinien. Der
anatomische SR Postaris
eignet sich für Kiefer-
kämme mit weniger ausge-
prägter Atrophie. Die Plat-
zierung jedes einzelnen Sei-
tenzahnes mit Hilfe einer
zwei- oder dreidimensiona-
len Kalotte führt zu 
einer Totalprothese mit Sei-
tenzahnführung und stan-
dardisierten Kompensa-
tionskurven.

Die Prothesenbasis aus
schlagfestem Kunststoff
wird mit Hilfe des SR Ivo-
cap-Systems in der Küvet-
tentechnik mit dem Injek-
tionsverfahren hergestellt.

Der BPS Standard –
zweidimensionale
Bissnahme
Ein Vorabdruck und eine Pri-
märabformung werden vor
der endgültigen Bissnahme
an den Techniker überge-
ben. Dieser muss vor der
letzten Abdrucknahme ei-
nige Punkte bestimmen: 
• Okklusionsebene (Abb. 3)
•  Typ, Größe und Form der

zu verwendenden Zähne
• Mittellinie.
Diese Informationen und die
vorher ermittelten Pfeilwin-
kelwälle übermittelt der
Techniker an den Zahnarzt.
Dieser nimmt nun die end-

gültigen Abdrücke, be-
stimmt die vertikale Rela-
tion und die Zentrikrelation,
bestätigt die Position der
Okklusionsebene und die
der Mittellinie. Außerdem
stimmt er der vorgeschlage-
nen Zahnform zu oder wählt
eine andere aus.
Die Auswahl der Zähne wird
mit Hilfe des Facial Meters
und der Lebenden Zahnfor-
menkarte durchgeführt (Abb.
4). Die Positionierung der
Zähne basiert auf den vom
Zahnarzt gesammelten Infor-
mationen, wie zum Beispiel
Mittellinie, Eckzahnlinien,
Lachlinie, Okklusionsebene
sowie Form und Größe der
Front- und Seitenzähne.Wer-
den diese Informationen
nicht geliefert, wird die vor
der Bissnahme gewählte
Zahnform auf Basis der Ana-
tomie des OK-Gipsmodells
übernommen (Abb. 5). Die

Ein Plan zum Erfolg
Eine BPS-Totalprothese wird gemäß genauen, auf einem Baukastensystem
basierenden technischen Arbeitsabläufen hergestellt, die das Verfahren zur
Herstellung einer Prothese für den Techniker vereinheitlichen.Arbeiten alle
Zahntechniker im Labor nach genau festgelegten Richtlinien, kann ein ein-
heitlicher, hoher Standard erreicht werden.

Von Marc Northover, Leicester (Großbritannien)
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Abb. 1: Stratos 200 Artikulator. Abb. 2: Standardisierte Kompensationskurve (Fundamentwaage mit 2-D-
Kalotte).

Abb. 3: Geometrische und anatomische Abmessungen – standardisierte
Okklusionsebene.

Abb. 4: Facial Meter.

Abb. 5: Zahnauswahl gemäß der Anatomie Abb. 6: Anatomische und geometrische Orientierung. Abb. 7: Modellorientierung gemäß Bonwill’schem Dreieck und Balkwill-
Winkel.

Abb. 8a: Gnathometer M Bissregistrierung, zweidimensional.

Abb. 8b: Pfeilwinkelregistrierung. Abb. 8c: Orientierte Modelle. Abb. 9: SR Vivodent PE Frontzähne. Abb. 10: SR Postaris anatomische Seitenzähne.

Abb. 11a: Anatomische Referenzpunkte zur Frontzahnaufstellung. Abb. 11b: Geometrische Positionierung der Frontzähne in Klasse I-Situa-
tion.

Abb. 12a: Horizontale Ausrichtung. Abb. 12b: Korrelation zur OK-Mittellinie.



Zahnform spiegelt die Form
des Oberkieferkammes wi-
der. Ihre Länge entspricht ei-
nem Viertel der Distanz zwi-
schen dem Mittelpunkt der
Papille und der Fovea.Zusätz-
lich kann mit einem Fazial-
meter nachgemessen wer-
den, um die vom Techniker
vorgeschlagene Zahnform zu
bestätigen oder Alternativen
zu finden.

Der BPS Standard –
Technisches Vorgehen
Ungeachtet dessen, ob diese
Informationen betreffend
Form und Größe der Zähne
und der Lage der Okklusions-
ebene vom Techniker oder
vom Zahnarzt geliefert wer-
den, benötigt man diese De-
tails für die Einprobe. Die
standardisierte technische
Vorgehensweise beinhaltet
die folgenden Arbeits-
schritte: 
• Modellorientierung im

Stratos-200-Artikulator ge-
mäß der standardisierten
oder vorgeschriebenen Ok-
klusionsebene 

• Bestimmung der Position
der Kompensationskurven 

• Bestimmung des Over-
jets/Überbisses (Klasse I, II,
III) 

• Auswahl der Seitenzahnfor-
men gemäß des Kammtyps 

• Aufstellung aller Zähne.

Mittelwertige Modell-
orientierung – 2-D
Die Fundamentwaage wird
am zahnlosen UK-Modell ge-
mäß den üblichen „anatomi-
schen“ und „geometrischen“
Grundsätzen des standardi-
sierten Montageverfahrens
am zahnlosen UK-Modell be-
festigt (Abb. 6).
Danach wird der gesamte
Aufbau am Oberteil des Arti-
kulators fixiert.
Auf diese Weise wird die
standardisierte Okklusions-
ebene in Beziehung zum UK-
Modell bestimmt, während
das Modell räumlich in ei-
nem durchschnittlichen
Balkwill-Winkel innerhalb
des Bonwill’schen Dreiecks
positioniert ist (Abb. 7). Das
befestigte UK-Modell mit

Hilfe der Gnathometer-M-
Registrierung dient nun als
Referenz für die Orientie-
rung des OK-Modells (Abb.
8a, 8b und 8c). Dieses stan-
dardisierte Verfahren zur
Modellorientierung erleich-
tert die Aufstellung der
Front- und Seitenzähne in
Beziehung zur 2-D-Aufstell-
kalotte.

Zahnauswahl
In diesem Fall wurde der
obere Frontzahn SR Vivodent
PE A26 als geeignet befun-
den (Abb.9).Diese Zahnlinie
erscheint opaleszierend,was
zu ihrem lebendigen Er-
scheinungsbild beiträgt. Auf
vereinzelten Zähnen zeigen
sich demineralisierte Berei-
che,um ein uniformes Ausse-
hen zu verhindern.
Die verlängerten Zahnhälse
erlauben eine detaillierte
Nachbildung der Zahn-
fleischrückbildung, wäh-
rend die Wurzeln im Ver-
gleich zum Zahnkörper
dunkler erscheinen. Für den
Seitenzahnbereich wird der

anatomische SR Postaris
verwendet (Abb. 10).

Aufstellrichtlinien:
Schritt 1 – OK-Front-
zähne
Die mittleren Schneide-
zähne werden in Relation zur
Papilla incisiva positioniert.
Die Papilla dient als verläss-
licher Referenzpunkt für die
Zahnaufstellung im oberen
Frontzahnbereich,da sie sich

immer zwischen oder hinter
den mittleren Schneidezäh-
nen befindet und ihre Posi-
tion nur in der Vertikalen va-
riiert. Die Papilla wird ange-
zeichnet und in der Sagitta-
len und Transversalen
halbiert. Die Sagittallinie
dient als Mittellinie der
Zahnaufstellung, während
die Transversallinie als Refe-
renzlinie für die Positionie-
rung des Palatinalbereiches
der mittleren Schneidezähne
dient (Abb. 11a). Die anato-
mische Struktur der palati-
nalen Fläche des Prothesen-
zahnes muss dem natür-
lichen Vorbild nachempfun-
den sein, um für diese
Verfahren geeignet zu sein.
Diesen Vorteil weisen die A-
Frontzahn-Formen von Ivo-
clar Vivadent auf. In diesem
BPS-Fall wurde der Interves-
tibulärabstand gemessen
und halbiert. Der Mittel-
punkt dieser Linie im Front-
zahnbereich dient als Refe-
renzpunkt für die Okklu-
sionsebene. Aus diesem
Grund müssen die oberen
Schneidezähne 1–2 mm
unterhalb dieser definierten
Ebene der unteren Schneide-
zähne positioniert werden,
damit ein Überbiss erzielt
werden kann (Abb. 11b). Der
Inzisalpunkt unterhalb des
Mittelpunktes des Intervesti-
bularabstandes hängt vom
Bisstyp ab. Der Normalbiss
beträgt 1–2 mm, der Kreuz-
biss 0–1 mm und der Tiefbiss
3–3,5 mm.
Die Eckzähne werden mit
Bezug auf das erste große
Gaumenfaltenpaar positio-
niert, wobei der distale Be-
reich auf einer gedachten ge-
raden Linie durch die Achse
des Gaumenfaltenpaares en-
den sollte.Die distale Facette
des Eckzahnes sollte parallel
zur sagittalen Kammlinie
verlaufen.Die Zahnhälse der
Eckzähne sollten so platziert
sein, dass sie die auffallends-
ten Zähne im oberen Zahn-
bogen sind. Die seitlichen
Schneidezähne werden da-
nach wie gewünscht positio-
niert.
Abweichungen von diesen
Durchschnittswerten aus äs-
thetischen Gründen sind
möglich. Die Zähne können
ebenfalls vom Zahnarzt
während der Wachseinprobe
noch verschoben werden,um
die phonetischen Eigen-
schaften zu optimieren. Zur

Aufstellung der oberen
Frontzähne wird die umge-
drehte 2-D-Aufstellkalotte
verwendet. Die symmetri-
schen Linien auf der Kalotte
helfen dem Techniker, eine
bilaterale Symmetrie, eine
horizontale Ausrichtung
(kein Verlauf) und einen Be-
zug zur Mittellinie zu erzie-
len (Abb. 12a und 12b).

Schritt 2 – UK-Front-
zähne
Die unteren Frontzähne wer-
den auf dem Alveolarkamm
platziert mit einer leichten la-
bialen Neigung im Inzisalbe-
reich. Die Eckzähne sind die
auffallendsten Zähne im un-
teren Zahnbogen. Sie wer-
den zuerst aufgestellt,sodass
die Inzisalhöcker auf den
Kontaktpunkt zwischen den
oberen seitlichen Schneide-
zähnen und den Eckzähnen
zeigen.Nun können die  übri-
gen unteren Schneidezähne
aufgestellt werden. In der
Vertikalen werden die Inzi-
salhöcker auf der Höhe der
Hälfte des Intervestibularab-
standes platziert (Abb. 13a
und 13b).
Die unteren Schneidezähne
können auch platziert wer-
den, nachdem die unteren
und oberen Seitenzähne be-
reits aufgestellt wurden.Die-
ser Ablauf gewährt einen
besseren Überblick bei der
Aufstellung der Seiten-
zähne. Nun wird der erste
Prämolar aufgestellt. Dieser
sollte mit dem vorderen Teil
der 2-D-Aufstellkalotte ei-
nen guten Kontakt eingehen.
Der Bukkalhöcker sollte in
der Höhe mit der des Inzisal-
höckers des unteren Eckzah-
nes übereinstimmen. Damit
bukkal ausreichend Zahn-
substanz sichtbar ist, wird
der Zahn direkt über der
Kammmitte aufgestellt.
Teil II beschreibt die weitere
Vorgehensweise und Bei-
spiele, die den Erfolg dieser
Technik belegen.
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Abb. 13a: UK-Frontzähne mit standardisierter Okklusionsebene. Abb. 13b: Eckzahnrelation.

Das Pfeilwinkel-Registriergerät sollte unterhalb der erforderlichen
Bisshöhe montiert werden, um für die durch die Doppelabdrucknahme
entstehende Bisslagenerhöhung genügend Platz zu schaffen. Als Al-
ternative zum Gnathometer-M-Pfeilwinkel-Registriergerät können
auch Bisswälle auf dem Duplikatmodell einer Vorbissnahme zur Regis-
trierung verwendet werden.
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