
Nach mühsamen Grabungsarbeiten hatten es die Archäologen endlich geschafft und ein
stummes Zeugnis vergangener Zeiten – einen ca. 1,8 Mio. Jahre alten Unterkiefer des
Homo rudolphensis – zu Tage befördert. Heimgekehrt machten sie jedoch eine schreckli-
che Entdeckung: es fehlten zwei, wahrscheinlich beim Ausgraben verloren gegangene
Höcker. Also machten sich die Wissenschaftler noch einmal zum Fundort auf, um ganze
170 Quadratmeter Sand durchzusieben. Und tatsächlich: Die vermissten Stücke traten
ans Tageslicht.
ZTM Michael Polz erzählt diese Anekdote mit so viel Begeisterung, als wäre das alter-
tumskundliche Missgeschick eine Neuigkeit für ihn – dabei ist er es, der sich bereits seit
Jahren mit der Evolution der Zähne befasst und die Entwicklungsstufen bis zum Homo sa-
piens perfekt beschreiben kann. Und hierin liegt auch ein Grund, warum ZTM Michael
Polz an der Berufsschule 8 in Nürnberg einen Kurs zur biomechanischen Okklusion gibt: 
Um den Azubis der Klasse PTZ 11 a ein Stück weit die Natur, die Biologie der Zähne nahe
zu bringen. Und das kommt gut an, geht doch an der ein oder anderen Stelle seiner Aus-

führungen ein erstaunt klingendes Raunen oder – wie bei der Geschichte der verlorenen
Höcker – ein Lachen durch den Laborraum.
Doch die Evolution ist nur der Anfang, langsam fühlen die Azubis unter Anleitung von
ZTM Michael Polz der Funktion und der Ästhetik der menschlichen Zähne nach, sie erle-
ben, wie sich die Kau- und Führungsaufgaben der Zähne in das stomatognathe System in-
tegrieren. Mit diesem Wissen schließlich werden sie den Versuch starten, die Zähne so au-
thentisch wie möglich zu rekonstruieren.
Anhand farblicher Codes/Linien stellt der ZT-Meister aus Erlangen den Schülern u.a. die
unterschiedlichen Unterkieferbewegungen und den daraus hervorgehenden „Okklusa-
len Kompass“ vor,er lässt die Schüler mit Hilfe eines am Artikulator eingestellten Modells
den okklusalen Kompass auf den zu versorgenden Zahn ausrichten. Unter Anleitung von
ZTM Michael Polz schließlich planen die Schüler die Höcker-Fossa Beziehungen der zu
ersetzenden Molaren und wachsen die Front-Eckzahnführungen auf ... Doch lesen Sie
selbst, was die Azubis über den Kurs berichten:
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Linien verstehen –
Lehrstoff „praktisch 
näher gebracht“
Am 05.07.04 fanden wir uns –
die Klasse PTZ 11a – in den La-
borräumen der Schule ein,um

die Bedeutung seltsamer Li-
nien, die wir vor längerer Zeit
auf Okklusionsplatten und
Arbeitsblättern übertragen
hatten, in die Praxis umzuset-
zen.
Grund hierfür war ein Kurs
zum Thema „biomechani-
sches Aufwachsen“, gehalten
von Zahntechnikermeister
Michael Polz. Ein geschicht-
licher Exkurs führte uns zu-
nächst in die Evolution der
Zähne ein. Großes Erstaunen
rief die Aussage hervor, dass
der Ur-Zahn, ein spitzer Zap-
fen, schon vor 3,2 Mio. Jahren
entstanden sei. Dieser Zahn
ist noch heute bei der uralten
Spezies der Krokodile zu be-
wundern. Beim Menschen,
dessen erste Zahnfunde mehr
als 200.000 Jahre zurücklie-
gen, hat gebisstechnisch
keine große Entwicklung

mehr stattgefunden. Daraus
schließt ZTM Michael Polz,
dass die Veränderung unse-
res, dem Gorilla ähnlichen
Kausystems, abgeschlossen
ist.
Im folgenden Teil wurde die-

ser Kauapparat genauer be-
leuchtet.Hierbei erörterte un-
ser Gastreferent zunächst die
Bedeutung des okklusalen
Kompasses nach M. H. Polz
(Vater des Kursleiters) für das
biomechanische Aufwach-
sen. In geduldiger Weise emp-
fand er die Kondylenbewe-
gungen mit uns im Artikulator
nach. Die Worte Re-Sur-Tru-
sion, Laterotrusion und Pro-
trusion erhielten dabei für uns
plötzlich eine ganz neue Be-
deutung. Schritt für Schritt
und mit großzügigen Arbeits-
intervallen für die Klassenge-
meinschaft entstanden so
schließlich mustergültige
Kronen auf den speziell vom
Kursleiter entwickelten Mo-
dellen. Während der Arbeits-
phasen suchten viele Schüler
das Gespräch mit dem
deutschlandweit bekannten

Referenten. Einzelprobleme
wurden eingehend bespro-
chen und beseitigt. Nachdem
der okklusale Kompass auf
die präparierten Schaumo-
delle übertragen war, began-
nen wir, den ersten Höcker

des oberen 6ers (mesio-palati-
nal) aufzuwachsen.Die weite-
ren drei Höcker folgten gegen
den Uhrzeigersinn. Die Be-

sonderheit des Okklusions-
konzeptes ist es, dass zu-
nächst Kontaktpunkte durch
das Aufwachsen konischer
Säulen gesucht werden.Diese
werden nun mit Wachs ver-
bunden, wobei auf die Entste-

hung der Fissuren bezüglich
des „Farbcodes nach Laurit-
zen“ geachtet werden muss.
Zum Ende werden alle von

Lauritzen berücksichtigten
Bewegungen im Artikulator
kontrolliert und eventuelle
Störkontakte durch Platz-
schaffung beseitigt, damit sie
keine Fehlfunktionen herbei-
führen. All dies konnte uns

durch die verständnisvolle
und ausführliche Art der Er-
klärung von ZTM Michael
Polz nahe gebracht werden.

Hierfür möchten wir uns, die
Schüler der 11a, bei den Leh-
rern ZTM Michaela Genen-
ger-Sommerschuh und ZTM
Norbert Schaffert sowie ganz
besonders beim Referenten
ZTM Michael Polz bedanken.

Von den Autoren der Klasse
PZT 11a Florian Weißbach,
Christian Heinz und Alexan-
der Rügamer.

Biomechanische Okklusion live in Nürnberg  

Abb. 1: Die Azubis der Klasse PZT 11a lauschen der Evolutionsgeschichte der Zähne. Abb. 2 : Schritt für Schritt bekommen die Schüler von ZTM Michael Polz die Unterkieferbewegun-
gen vermittelt.

Abb. 3: Auf einen Blick: Alle Unterkieferbewegungen auf einem Molaren ausgerichtet.

Abb. 4: Die praktische Umsetzung: Eine Schülerin zeichnet den okklusalen Kompass auf ihrem Mo-
dell auf. 

Abb. 5: Ein Schüler beim Nachempfinden der Kondylenbewegungen. Abb. 6: Die fertig eingezeichneten Bewegungen. Klar zu erkennen ist die Medianlinie, die wichtig
für die Ausrichtung des okklusalen Kompasses auf den zu versorgenden Zahnstumpf ist.

Abb. 7: ZTM Michael Polz beim Demonstrieren
der Aufwachstechnik.

Abb. 8: Der Kursreferent gibt Hilfestellung. Abb. 9: Das Kursergebnis: funktioneller und ästhetischer Zahnersatz nach dem Abbild der Natur. 



Sie setzen sich mit Ihren
Aufwachsseminaren an der
Nürnberger Berufsschule
sehr für die angehenden
Zahntechniker/innen ein.
Was motiviert Sie dazu und
wie beurteilen Sie anhand
Ihrer Erfahrungen den Wis-
sensstand der Azubis in
puncto Funktion?
Meine Motivation besteht
darin, den Auszubildenden
eine vernünftige Basis mit
auf den Weg geben zu wol-
len. Zugleich möchte ich die
Azubis motivieren, sich
mehr als dies normaler-
weise der Fall ist, mit der na-
türlichen Kaufläche ausei-
nander zu setzen.
Die Ausbildung zum Zahn-
techniker/in geht zwar nicht
ganz an den Basisbedingun-

gen vorbei, dennoch wird
dafür viel zu wenig Zeit in
Anspruch genommen und
die grundlegenden Voraus-
setzungen eher oberfläch-
lich behandelt.
Ich gehe davon aus, dass die
Funktion auch in den Ausbil-
dungsbetrieben eher eine
untergeordnete Stellung
einnimmt. Da das Thema in
den Betrieben, meines Er-
achtens auch in den Berufs-
schulen, zu kurz kommt,
möchte ich den Schülern mit
meinem Kurs einen Ansporn
geben – denn auch der zwei-
tägige, intensive Kurs hier
an der Schule kann nur eine
Anleitung für die Azubis
sein. Da kann man nur eine
Tür aufstoßen und sagen:
„Schaut mal, was hinter die-

ser Tür ist und versucht da
weiterzuarbeiten.“   

Welche Prinzipien liegen
der biomechanischen Auf-
wachstechnik zu Grunde?
Die Grundprinzipien liegen
in den Beobachtungen ver-
ankert, die mein Vater über
die natürlichen Kauflächen
gemacht hat – damit ist die
Natur das Vorbild der bio-
mechanischen Okklusion,
sie ist das Grundprinzip.Aus
seinen Beobachtungen he-
raus hat mein Vater letztlich
ein Konzept geschaffen, wie
man diese Kauflächen re-
konstruieren kann.

Wie lässt sich gnathologi-
sches Aufwachsen leicht erler-
nen? Gibt es Hilfsmittel dafür?

Es gibt keine praktischen
Tipps, die – wenn man sie
konsequent berücksichtigt –
schnell zum Erfolg führen.
Das handwerkliche Kön-
nen,das für das Aufwachsen
notwendig ist, lässt sich nur
durch Üben und Training er-
reichen.Die einen,die schon
von vornherein künstlerisch
belastet sind, können das si-
cherlich schneller erlernen,
diejenigen, die zwei linke
Hände haben, brauchen da
etwas mehr Übung.

Sie hatten einen großen
Lehrmeister – Ihren Vater –
und haben dessen zahntech-
nisches Erbe (seine Lehren)
angetreten.Gibt es zwischen-
zeitlich wieder neue Er-
kenntnisse und Strömun-

gen, die Funktion und Auf-
wachstechnik betreffen?
Was die Kaufläche selbst,die
Morphologie betrifft, hat
sich nichts verändert.Das ist
nach wie vor up to date und
modern. Im Laufe der Jahre
wachsen jedoch die Erkennt-
nisse –  man stellt zum Bei-
spiel fest,dass dort noch eine
Fissur ist, die für diese oder
jene Bewegung verantwort-
lich ist und einen Freiraum
schafft. Ich mache diese Auf-
wachskurse nun schon seit
1988. Die Kurse, die ich da-
mals gehalten habe,sind ver-
glichen mit dem, was ich
heute bei den natürlichen
Zähnen beobachten und er-
fahren konnte, sicherlich
sehr oberflächlich gewesen,
was das tiefgründige Know-
how angeht, das dahinter-
steckt. Ich lerne immer wie-
der dazu, so auch aus den
Fragen, die die Teilnehmer
stellen und auch durch das
Erklären finde ich immer
wieder neue Aspekte heraus.
Natürlich müssen oder kön-
nen – je nachdem – immer
wieder neue Werkstoffe in
das Thema integriert wer-
den. Auch gibt es technische
Entwicklungen, die mit in
das biomechanische Auf-
wachsen reinspielen. Ich
habe zum Beispiel ein Pla-
nungslineal entworfen, das
für den Anfänger in der Bio-
mechanik sehr wertvoll sein
kann.Es sind eben diese klei-
nen Hilfsmittel.Auch bei den
Artikulatoren gibt es Ent-
wicklungen, die mehr oder
weniger zu empfehlen sind.
Aber vom Grunde her ist es
immer das Gleiche, denn es
ist die Natur, wie sie bereits
vor ein paar Millionen Jah-
ren existierte und an der sich
seitdem nichts mehr verän-
dert hat. In diesem Sinne
kommen keine Veränderun-
gen, sondern „lediglich“
neue Erkenntnisse hinzu.

Gute und schnelle zahn-
technische Lösungen liegen
im Trend. Wie beurteilen Sie
in diesem Zusammenhang
die Zukunft der biomechani-
schen Aufwachstechnik, die
einen gewissen Zeitauf-
wand erfordert?
Ich denke, die biomechani-
sche Aufwachstechnik wird
sich auch in Zukunft bewäh-
ren. Denn dieser Trend –
schnell und rationell – gibt
letztlich nur dem Bedürfnis
nach Quantität nach. Meines
Erachtens spiegelt sich hier
die Angst vor den ausländi-
schen Märkten wider, d.h.
man möchte irgendetwas in
der Hand haben, das nicht
kostenintensiv ist und sehr
schnell geht. Kostenintensiv
ist in Deutschland alles, was
lange Zeit braucht, wo also
viel Arbeitskraft und -zeit da-
hinter steht. Und wenn das
eine Maschine für mich erle-
digen kann, ist das natürlich
hoch im Trend. Was dabei an
Qualität herauskommt,ist je-
doch fraglich.Und da es noch
viele Leute gibt, die auf Qua-
lität in diesem Lande hohen
Wert legen und wir uns letzt-
lich auch nur über Qualität
im Wettbewerb behaupten
werden können, sehe ich für
das biomechanische Kon-
zept eine positive Zukunft.

Ausbildung wird in
Deutschland großgeschrie-
ben. Was muss sich in der
Ausbildung zum Zahntech-
niker Ihrer Meinung nach
ändern, damit das deutsche
Zahntechnik-Handwerk

auch weiterhin wettbe-
werbsfähig (vor allem quali-
tativ überlegen) gegenüber
den osteuropäischen und
asiatischen Ländern bleibt?
Meines Erachtens müsste
aus dem Lehrplan einiges
herausgestrichen werden.
Das betrifft nicht unbedingt
die Meisterausbildung, hier
erachte ich es als notwendig,
ein breites und spezialisier-
tes Wissen abzufragen. In
der Ausbildung jedoch wäre
es sinnvoll, sich mehr auf die
Basisthemen zu beschrän-

ken und diese noch mehr zu
integrieren.
Man kann dies sicherlich mit
den Ergebnissen der Pisa-
Studie vergleichen, wonach
viele Kinder die Grundre-
chenarten nicht mehr be-
herrschen. Ähnlich ist es im
Beruf – da wird alles Mögli-
che gelehrt, auch Hightech-
Themen, die am Markt noch
nicht bewährt sind, aber be-
reits in den Lehrstoff mit auf-
genommen wurden. Das
führt zu Verwirrung und vie-
len neuen Lehr-Aspekten.
Meiner Ansicht nach ist es
sinnvoll, die Basis noch stär-
ker zu untermauern, um den
Schülern eines mit auf den
Weg zu geben: dass sie sich
auf das Gelernte berufen sol-
len und entsprechend auch
Material-Entscheidungen
treffen können. Denn ihre
Entscheidung wird norma-
lerweise von der Industrie
getroffen, die ihre Materia-
lien verkaufen will und dafür
wirbt.
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„Es kommen keine Veränderungen,
sondern neue Erkenntnisse hinzu“
ZT sprach mit ZTM Michael Polz während seines Aufwachs-Kurses an der Nürnberger Berufsschule.

ZTM Michael Polz

• 1983–1987 Zahntechnikerausbil-
dung im Dentallabor M.H. Polz &
R.H. Jahn.

• Aufbauend auf den biomechani-
schen Lehren seines Vaters, M.H.
Polz, intensive Fortbildung in ver-
schiedenen Bereichen der Zahn-
technik und Zahnmedizin bei be-
kannten Lehrern wie zum Beispiel
Dr. C. Lex, Prof. Dr. Gutowski und J.
Stuck.

• Seit 1988 als Kursreferent zum
Thema „Prinzipien der biomecha-
nischen Okklusion“ und deren Um-
setzung in Keramik im In- und Aus-
land tätig.

• Seit 1991 selbstständiger Zahn-
techniker. 

• Seit 2002 Geschäftsführer des
Zahntechnischen Laboratoriums
Polz/Erlangen. 

• Veranstalter der „Internationalen
Technikertage“.

• Mitgliedschaften in diversen Ins-
titutionen, u.a. Gründungsmit-
glied der „dental  excellence Inter-
national laboratory group“.

Kurzvita

ANZEIGE


