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TECHNIK
Technik_13

Funktionsdiagnostik und 
-therapie, die sich auf klare
Konzepte stützt, beginnt und
endet mit der Prüfung der
Funktion und Funktionalität.
Dies geschieht mit und am Pa-
tienten. Dazwischen können
je nach Eignung und Vorlieben
technische Messsysteme ver-
wendet werden. Diese erset-
zen jedoch mitnichten die
ärztliche und ggf. interdis-
ziplinäre Expertise. Moderne
Instrumente begleiten und
stützen diagnostische und the-
rapeutische Schritte – sie er-
setzen diese nicht. Deshalb ist
es durchaus sinnvoll, sich mit
der genauen Wirkungsweise

der jeweils eingesetzten tech-
nischen Systeme zu beschäfti-
gen.Auch sollten unserer Mei-
nung nach technische Sys-
teme den Menschen dienen –
und nicht umgekehrt.Technik
kann sinnvoll eingesetzt wer-
den, wenn ihre Möglichkei-
ten und Grenzen verstanden
werden. Darüber hinaus soll-
te auch der soziale Aspekt 
stets gebührend berücksich-
tigt werden: Ihre Nutzung soll-
te preiswert und somit erreich-
bar sein.
In der Zahnmedizin werden
Stützstiftregistrierungen
und/oder Achsiographien seit
geraumer Zeit angewendet. In

der Totalprothetik haben sie
seit einem Jahrhundert einen
festen Platz erobert und heut-
zutage stehen sie auch den
bezahnten und teilbezahn-
ten Menschen zur Verfügung.
Das Indikationsspektrum wird
breiter, die Grenzen werden
weiter gefasst.
Ihrem Wesen nach sind Stütz-
stiftregistrierungen oder Ach-
siographien Prozessmessun-
gen, die Verhältnisse und Zu-
ordnungen sichtbar machen.
Moderne, elektronisch ge-
stützte, zeitlich und räumlich
hochauflösende Verfahren ar-
beiten mit statistischen Re-
gressionsmodellen, mit Diffe-
renzialmessungen und Be-
trachtungen vernetzter Wech-
selwirkungen. Doch dies
betrifft die Gegenwart und die
Zukunft. Gehen wir ein Stück
zurück in die Vergangenheit
und beschäftigen wir uns zu-
nächst nur mit dem Stützstift.
Bereits im 19. Jahrhundert
zeigten einige Autoren erste
Prozessmessungen am Kau-

organ und Anfang des
vorigen Jahrhunderts
zeigte insbesondere
Alfred Gysi erste ein-
drucksvolle Registrie-
rungen.
Seit jeher war das Ziel
die richtige Zuord-
nung des Unterkiefers
zum Oberkiefer.
Eine der interessan-
testen Entwicklungen
seit den fünfziger 
Jahren des vorigen 
Jahrhunderts war das 
Condylarkonzept nach
Prof. Albert Gerber. Darin
hatte der intraorale Stützstift
einen festen Platz und dies –
entwicklungsgeschichtlich
bedingt – zunächst hauptsäch-
lich in der Totalprothetik.
Mit Erscheinung des IPR-Sys-
tems in seiner ursprünglichen
Fassung begann ein mutiges
Kapitel der Stützstiftregistrie-
rung: der Einsatz des Stützstif-
tes zur Therapie von cranio-
mandibulären Dysfunktionen –
auch bei bezahnten Patienten.

Wir verwendeten das IPR-
System seit 2000, doch bereits
nach kurzer Zeit leuchtete uns
das damals angebotene Nut-
zungskonzept nicht ganz ein.
Warum nicht? Nun, für thera-
peutische Schienen mochten
die gerätegestützten Ergeb-
nisse in Bezug auf den da-
mals propagierten, primären
Zweck – die Linderung von Be-
schwerden – zunächst oft gut
klappen. Doch für biomecha-
nisch, strukturell und neu-

rophysiologisch individuell
richtige Zuordnungen im grö-
ßeren, interdisziplinären Rah-
men oder als Unterstützung
bei der Ermittlung der Höhe
und der Bisslage für restaura-
tive und prothetische Zwecke,
stieß das System recht schnell
an seine Grenzen. Nur sehr
wenige Anwender konnten
sich im Laufe der Zeit durch
Beharrlichkeit und Fleiß ei-
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Frühe Prozessmessungen am Kauorgan.
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Zur Veranschaulichung: früherer Originalstift. Individuelle, hohe Sperrung für ein vollständiges Messbild und zum Schutz des
Flachkabels.
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gene, zum Teil umständliche
Nutzungskonzepte erarbei-
ten, die sich auch in der be-

zahnten oder teilbezahnten
Prothetik verwenden ließen.
Warum?
� In der Medizin und der
Zahntechnik seit Langem be-
kannt ist die Tatsache,dass Ab-
senkungen im Artikulator aus
Höhen jenseits der okklu-
sionsnahen Hälfte der Ruhe-
schwebelage nicht oder nicht
zuverlässig funktionieren.
Aufgrund der Notwendigkeit
einer ausreichenden Sper-
rung für
a) eine Aufzeichnung eines

vollständigen Pfeilwinkels
und einer anterioren Ver-
dichtungszone und

b) einen Schutz des Sensor-
kabels

kam der Stützstift mitunter an
seine Grenzen. Insofern er-
schien die Aussage, dass mit

dieser Methode bei beliebiger
nachträglicher Absenkung
des Bisses im Artikulator eine
„Sollposition“ ermittelt wer-
den kann,eher fragwürdig.

� Auch mit anderen
Methoden (z. B. Hand-
bissnahme, Isometrie,
interdisziplinäre diag-
nostische und thera-
peutische Maßnahmen
unter Berücksichtigung
der Orthostatik und Or-
thodynamik) ließen sich
sehr gute Ergebnisse er-
zielen – wozu also den
Stützstift nehmen?
� Die Festlegung eines
Verschlüsselungspunk-
tes anhand einer Stre-

ckenhalbierenden zwischen
zwei Punkten war nicht un-
problematisch: Zu oft lag die
anteriore Verdichtungszone
eben zu weit anterior, um mit
einer Streckenhalbierung zu
arbeiten – es ergaben sich viel
zu oft zu weit anterior liegende
Werte. Dadurch ergaben sich
etliche Diskussionen um not-
wendige Korrekturwerte, auf
die es letztendlich keine wirk-
lich schlüssigen Antworten
auf die individuellen Notwen-
digkeiten des lebenden Indivi-
duums gab.
� Die gelehrte „Notwendig-
keit einer RKP-Ermittlung“
mit hohem Druck auf die
Kiefergelenke, also die An-
wendung unphysiologischer
Kräfte (indem der Behandler
die Mandibula kraftvoll in 

die entsprechende Richtung
drückt) erschien unlogisch,
war aber verständlich: Wenn
schon die anteriore Verdich-
tungszone immer wieder zu
weit anterior liegt,dann ist we-
nigstens die anatomische pos-
teriore Grenze möglichst ge-
nau zu ermitteln. Doch wie
lässt sich sicher ausschließen,
dass der Druck im Einzelfall
nicht mehr Schaden anrichtet,
als er nützt?
� Die Verschlüsselungspo-
sition (ein fixierter Punkt auf
einer Fläche) ist eine Blockie-
rung, die je nach Kopflage
während des eigentlichen
Verschlüsselungsvorganges
durchaus in der Lage ist,
ungewollte, dreidimensional
wirkende Störgrößen einzu-
bringen.Den Kopf – beispiels-
weise im Zahnarztstuhl – in
Rotation, Extension oder Fle-
xion zu halten, kann durch-
aus einen Einfluss auf das
endgültige, dreidimensionale
Verschlüsselungsverhältnis
haben.Ähnliches gilt für drei-
dimensional auf die Stellung
des Unterkiefers zum Ober-
kiefer wirkende Stellungen:
aktive oder passive Limitatio-
nen, propriozeptiv wirksame
Maßnahmen (wie z.B. pro-
priozeptive Sohlen), stellak-
tive nozizeptive Elemente,die
zwischen Messung und Ver-
schlüsselung wieder zum Tra-
gen kommen können, sowie
sonstige auf die Körperstel-
lung wirksame Orientierun-

gen des Kopfes und
des übrigen Körpers.
Hinzu kommt: sol-
che Einflüsse können
auch die Lage eines
kompletten Messbil-
des auf der Sensor-
oberfläche verändern.
Allein schon deshalb
kann je nach Fall sel-
ten ohne eine diffe-
renzierende Betrach-
tung eines Patien-
tenfalles und meh-
rerer Messbilder im
Laufe einer Therapie
von einer „Sollposi-
tion“ gesprochen wer-
den.
� Erst eine Ver-
schlüsselung des Un-
terkiefers zum Ober-
kiefer und die Fakto-
ren Zeit,Training und
das neue Zusammen-
spiel neuer, flüssig ko-
ordinierten Struktur-
Muster-Komplexe so-
wie dazu passende
strukturelle Umbau-
prozesse, bilden alle
zusammen die Grund-
lage für eine neue Re-
lation. Diese kann je
nach Fall auch nur
eine Zwischenstation
sein. Auch insofern
war eine „empfohlene
habituelle Relation“
oder „Sollposition“,
wie sie das System 
„errechnete“,zwar auf
den ersten Blick kom-
fortabel, jedoch bei
näherer Betrachtung
eher weniger plausi-
bel.
� Eine Messung
mit einem techni-
schen System ist kein
Ersatz für eine Anam-
nese, Untersuchung,
ggf. interdisziplinä-
re Untersuchung und
medizinisch begründ-
bare Diagnose. Ein
technisches System
kann wertvolle Hin-
weise geben; seine 
Ergebnisse sind al-
lein noch keine Diag-
nose. Zudem kann es

nicht allein unter Bezug-
nahme auf bestehende Be-
schwerden anstelle eines
schlüssigen, ursächlichen
Gesamtkontextes verwendet

werden. Die Zusammen-
hänge zwischen Biss und
Körper sind mannigfaltig und
Beschwerdefreiheit in einem
Segment kann nicht ohne
weiteres als „Beweis“ für die
Richtigkeit einer Zuordnung
des Unterkiefers zum Ober-
kiefer gelten. Speziell in der
interdisziplinären Zusam-
menarbeit konnten wir be-
reits vor einigen Jahren erst-
mals deutlich voneinander
abweichende Messbilder und
Zuordnungen feststellen. Da-
mit ließ sich jedoch – bei
strenger Einhaltung von
Messbedingungen – hervor-
ragend die Wirksamkeit
therapeutischer Handlungen
nachweisen!
Daraus ergaben sich meh-
rere Notwendigkeiten einer
Weiterentwicklung des IPR-
Messsystems:
1. Lösung des Problems der
Sperrung.
2.Verwertbare Messbilder so-
wohl bei größerer Sperrung
als auch im abgesenkten Zu-
stand – und die Möglichkeit
schneller Anhebungen oder
Absenkungen auf beliebiger
Höhe durch blitzschnellen
Wechsel des Stützstiftes bei
laufender Messung.
3. Reproduzierbare Messbil-
der mit höherer Redundanz –
mehr als nur zwei Parameter
zur Bestimmung eines Ver-
schlüsselungspunktes, von
denen eines zu oft zu weit an-
terior liegt oder zum Zeit-
punkt einer Messung nicht 
sicher bestimmbar ist.
4. Ermittlung der retralen
Grenzbeweglichkeit inner-
halb der individuellen Mög-
lichkeiten eines Patienten und
sichere Vermeidung von iatro-
genen Kräften. Effektive Nut-
zung der hohen Auflösung des
Systems.
5. Einbindung der Messlogik
in einem übergeordneten,
tragfähigen – auch interdiszi-
plinären – medizinischen

Konzepte. Deutliche Erhö-
hung der forensischen Qua-
lität.
6. Überarbeitung der Soft-
ware, Erweiterung der Soft-

warefunktionalität unter
Belassung der wichtigs-
ten früheren Funktio-
nen und Entfernung
nicht zutreffender Be-
griffe.
7. Einsatzmöglichkeiten
sowohl bei funktionsge-
störten Patienten als
auch im Rahmen von kie-
ferorthopädischer The-
rapien oder bei Restau-
rationen aller Arten. Un-
ser wichtigstes Anliegen:
Nutzen auch im Rahmen
unseres interdisziplinä-
ren und funktionspro-
phylaktischen Konzep-
tes.
8. Messergebnisse und
effektive Verschlüsse-
lungspositionen,die auch
einem gegenseitigen Ver-
gleich zu anderen aner-
kannten Methoden der
Bestimmung der Biss-
lage standhalten.
9. Sichere und einfache
didaktische Aufberei-
tung: leicht zu erlernen
und sicher zu beherr-
schen für jeden Medizi-
ner – ohne unnötig kom-
plizierte und langwierige
Schulungen.
10. Preiswerte Messun-
gen, da Mehrfachmes-
sungen die Regel, nicht
die Ausnahme sind.
Größtmögliche Freiheit
des Mediziners,sein Sys-
tem im Sinne der Patien-
ten kosteneffizient nut-

zen zu können.
11. Flexible Nutzbarkeit des
Systems unabhängig von den
angewendeten interdiszipli-
nären Maßnahmen. Denn
echte ganzheitliche Konzepte
sind offene, kybernetische
Konzepte.
12.Keine unnötige technische
Komplizierung des Systems,
möglichst unter Erhaltung
der genial einfachen und kos-
tengünstigen Teile des Sys-
tems, wie zum Beispiel des
mechanischen Kreuzmess-
tisches zur Übertragung ei-
nes ermittelten Wertes auf ei-
nem Sensordummy.
13. Klare Kriterien für eine
„Soll-Freigabe“ und vor al-
lem: klare Alternativen für die
Fälle, in denen der Stützstift
konstruktionsbedingt an sei-
ne Grenzen stößt.
Auf Anfrage und in Auftrag
der Firma IPR regten wir ei-
nige Änderungen an.
Lösung des Problems der ho-
hen Sperrung:
Das Flachbandkabel wurde
bewusst erhalten. Nur so lässt
sich überhaupt mit geringer
Sperrung arbeiten.
Hier zur Verdeutlichung in an-
nähernd maximaler Interkus-
pidation. Korrekte Grund-
höhe: möglichst niedrig, je-
doch ohne Okklusionskon-
takt.
Korrekter Sitz: OK mit wenig
Friktion, darf jedoch nicht
von allein „fallen“. UK mit
ausreichender, gleichmäßig
verteilter Friktion für einen si-
cheren Sitz. Patient sollte die
UK-Schablone mit einigem
Kraftaufwand mit der Zunge
herausdrücken können. Zun-
genseitige Kanten sorgfältig
abgerundet.Löcher zur leich-
ten Entfernung der OK-Schab-
lone mittels Kugelstopfer.
Die vorstehenden Messbil-
der sind zur Veranschauli-
chung leicht unterzeichnet.
Die vertikale Linie überragt
die Pfeilspitze, der Patient

hat alle seitlichen Exkursio-
nen selbst durchgeführt.
Lediglich der Bereich, der
die Pfeilspitze überragt, ist
handgeführt. Man nähert
sich aus einer handgeführ-
ten, rhythmischen Bewe-
gung heraus vorsichtig der
retralen Grenzposition und
zeichnet dabei das indivi-
duelle ligamentale Feld auf.
Diese Vorgehensweise si-
chert eine Vermeidung iatro-
gener Kräfte und ermöglicht
auch Anfängern einen siche-
ren Umgang mit der Me-
thode. Es ist vollkommen
normal, wenn bei Rechts-
händern dieses ligamentale
Feld meistens leicht nach
links gekippt ist. Dies ist 
der Bereich, in dem man
nicht verschlüsselt. Selbst-
verständlich können zwecks
Überprüfung der struktur-
nahen Situation auch ge-
führte grenzwertige seitli-
che Exkursionen durchge-
führt werden. In diesem Fall
ergeben sich zwei Pfeilspit-
zen: eine spitze, struktur-
nahe, handgeführte und eine
abgeflachte, funktionsnahe,
selbstgeführte.
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Beispiel: durch einen tiefen Biss begrenzte sagittale Freiheit;
verkürzter Pfeilwinkel ohne anteriore Verdichtungszone ...

... und in hochauflösender, starker Vergrößerung.
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Beispiel: Gleiche Patientin, identische Messbedingungen, zwei
Messungen in einem zeitlichen Abstand von eineinhalb Stun-
den. Dazwischen liegt eine erste ursächliche, funktionsthera-
peutische Sitzung. Behandelt wurden in diesem Fall nicht das
Kauorgan, der Schädel oder die Kopfgelenke, sondern ein fer-
nes Segment. Man beachte den seitlichen Versatz des zweiten
Messbildes und das auffällig unterschiedliche sagittale Bewe-
gungsmuster.

Flachbandkabel … … mit eingesetzten Schablonen.

Beispiel: Geringe Sperrung mit eingesetztem Sensor … … und Stift.

Alter Stützstift mit umständlichen Gewinde, Distanzringen
und Einstellbarkeit in vollen Millimeterschritten.

Neuer, steckbarer Stützstiftsatz mit Einstellbarkeit in hal-
ben Millimeterschritten und neue Sensoroberfläche.

OK- und UK-Schablonen. Korrekte Ausführung: möglichst ohne okklusale Beteiligung. 
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