
Die Versorgung eines Men-
schen mit neuen (Zahn-)Pro-
thesen wird im Vergleich zu
ähnlich bedeutenden und um-
fangreichen Maßnahmen, wie
z.B. eine chirurgische Hüftge-

lenk- oder Kniegelenkerneue-
rung oder einer Bypass-OP,ver-
gleichsweise geringgeschätzt.
Bei solch komplexen und um-
fangreichen Maßnahmen wer-
den schon im Vorfeld um-
fassende Voruntersuchungen
gestartet, während des Ein-
griffs wird ein erheblicher Auf-
wand an Chirurgie- und Geräte-
technik aufgebracht,und nach-
her wird mit anhaltenden und

aufwendigen Reha-Maßnah-
men behandelt.
Nun bin ich kein Gesundheits-
politiker,der die „nackten“ Zah-
len kennt. Aber man kann sich
leicht vorstellen,dass der finan-
zielle und zeitliche Aufwand für

solche „großen Maßnahmen“
im Vergleich zur Versorgung des
Menschen mit Zahnprothesen
um einiges größer ist. Dagegen
erscheint die Versorgung eines
Menschen mit Zahnprothesen

eine banal kleine Angelegen-
heit.Dabei ist doch  die Rekons-
truktion und Wiederherstel-
lung des menschlichen Kauor-
gans von vergleichbar komple-
xer, wichtiger, zentraler und
gesundheitlicher Bedeutung.
Jeder Allgemeinmediziner
wird diese Einschätzung bestä-
tigen.
Einer „Billig-Zahnersatz“- und
einer „Mund auf und Prothese

rein-Philosophie“ erklären wir
von daher schon von vornhe-
rein eine klare Absage. Unser
medizinisches Wissen und un-
sere handwerklichen Möglich-
keiten bewegen sich auf einer
anderen Ebene, als dass man

glauben dürfe, man könne für
Billigstpreise mit Minimalauf-
wand ein solch wichtiges Gut
herstellen und erlangen. Nicht
immer sind Implantate das
Mittel der Wahl. Und das muss

auch die (Gesundheits-)Politik
langsam erkennen!

Einleitung
Die Individualität eines Men-
schen, der sich mit einer um-
fangreichen Zahnrekonstruk-
tion konfrontiert sieht, macht
sich nicht nur an der handwerk-
lich akkurat, kunstfertig schön
und individuell modellierten
Prothese fest. Die verbreitete

Auffassung, die Behandlung
der Zahnlosigkeit wäre ein rein
technisches Problem, ist falsch
und von daher schon im Ansatz
zum Scheitern verurteilt. Der
Mensch unterscheidet sich teil-
weise extrem in seiner körper-

lichen und geistigen Dimen-
sion. Eine ausführliche Anam-
nese und Patientenaufklärung
gehört also im Vorfeld zwin-
gend dazu. Sie dient auch im
Sinne des Patienten dazu, im

Vorfeld das Bestmögliche zu er-
mitteln und ihm vor allem auch
zu vermitteln,was machbar und
erreichbar ist. Hier sind die ge-
radezu reflexartigen Einschät-
zungen wie z.B. „Das sieht aber
schlecht aus“, „Da kann man
nichts mehr machen“ oder gar
„Da helfen nur noch Implan-
tate“ allzu bekannt. Das Best-
mögliche zu erreichen ist we-
sentlich abhängig vom Wollen

und Können.Auch der Behand-
lungsablauf muss für den Pa-
tienten transparent und nach-
vollziehbar sein. Ein Arbeiten
im Blickfeld der Patienten mit
gleichzeitiger Erläuterung der
Maßnahmen lässt sie aktiv an

der Behandlung teilnehmen.
Auch die anschließende Nach-
behandlung darf nicht „ge-
nervt“ stattfinden, sondern
stellt die „Reha-(bilitations-
phase)“ dar und erfordert Ge-
duld – von Behandler und Pa-
tient gleichermaßen.Es gibt so-
zusagen ein „Vorher“, ein
„Während“ und ein „Nachher“
des komplexen Zahnersatzes
einer Vollprothese.
Zur medizinisch-psychologi-
schen Kompetenz des Behand-
lers gehört neben der manuel-
len Geschicklichkeit und Erfah-
rung aber auch eine durch-
dachte Behandlungssystema-
tik, die, einhergehend mit sinn-
vollem Materialeinsatz, die im
Ansatz formulierten Kriterien
erfüllt: logische, zielgerichtete
und überprüfbare Arbeitsab-
läufe- und Ergebnisse, ohne
dabei individuelle, patienten-
spezifischen Kriterien auszu-
grenzen.
Hier möchte ich die „Ludwigs-
Technik“ als Abdrucksystema-
tik und die Ersatzzähne der
Firma Ivoclar Vivadent als sich
in diesem Sinne hervorragend
ergänzende Komponenten vor-
stellen.

Erster Behandlungs-
termin 

Vorüberlegung
Die Erstabformung bei der Her-
stellung einer Vollprothese stellt
in der Regel eine Situationsab-
formung der Kiefer dar und
wird mit einem Alginat abge-
formt. Bei dieser Maßnahme
wird die bewegliche Schleim-
haut und die beteiligten Liga-
mente „gestretched“ abge-

formt. Speziell im Unterkiefer
gelingt es häufig nicht,bei mehr
oder weniger stark atrophier-
tem Kieferknochen, den auf-
steigenden Unterkieferfortsatz
bis hin zum Trigonum retromo-
lare zu erfassen. Diese ersten

Arbeitsergebnisse dienen dann
dem Techniker zur Erstellung
von individuellen Löffeln, die
dann mit nicht unerheblichem
Zeitaufwand am Behandlungs-
stuhl eingeschliffen werden
müssen. Ergebnis ist dann ein
im wahrsten Sinne des Wortes
individueller Löffel, der jedoch
nicht die individuelle Patienten-
situation darstellt, sondern die
individuelle Einschätzung des
Behandlers widerspiegelt. Die
Passung eines individuellen
Löffels ist zweifelhaft,da sie ab-
hängig ist von den Komponen-
ten (Plan-)Zeit,subjektiver Ein-
schätzung des Ausführenden
und der Unmöglichkeit, im hin-
teren Bereich der Mundhöhle
kontrolliert die Mobilität der
beteiligten Weichgewebe zu be-
rücksichtigen. Die daraus fol-
gende Konsequenz: Exten-
sionsprothesen ohne Ruhesta-
bilität. Die kritischen Bereiche:
allgemein extendierte Prothe-
senbasen im anterioren Be-
reich, im dorsalen Bereich der
Ansatz des Großen Masseters
(ist nicht selten bis auf den Kie-
ferkamm verlagert), und letzt-
lich der aufsteigende UK-Fort-
satz mit dem retromolaren Pols-
ter, der entweder gar nicht vor-
handen ist oder mühsam mit
Kerr oder Stents aufgebaut wer-
den muss. Es ist einfach und lo-
gisch: Wenn ein Muskel oder
Band Dynamik entwickelt und
durch die Prothese abgedeckelt
ist,wird eben diese Prothese aus
ihrem Lager gehebelt. Bei
gleichzeitig fehlender dorsaler
Abstützung auf den Tuberculi
retromolares wird die beim
Sprechen und Lachen zuneh-
mende Lippenspannung im
Unterkiefer die Prothese in dor-
saler Richtung bewegen. Um
anschließend die Prothese wie-
der in die Ausgangssituation zu
„jonglieren“, entwickelt der
Prothesenträger eine mehr
oder weniger beeindruckende
automatisierte Artistik. Diese
fortwährende Dynamik der
Prothesen forciert und begüns-
tigt die Bildung von Druck- 
und Scheuerstellen im Einzel-
nen und im Gesamten die
progressive Knochenatrophie.
Diese negativen Phänomene
gilt es unbedingt zu vermeiden.
Hier legt die Ludwigs-Technik
zielsicher und überprüfbar den
Grundstein und das Fundament
für eine sinnvolle Dimension
und der darauf aufbauenden
Prothesenkonstruktion.

1.Sitzung:  
Vorfunktionsabformung VFA
mit provisorischer Bissrelation
Am Anfang der Behandlung
steht die Abformung von OK
und UK in einem halbanatomi-
schen Löffel mit oder ohne
Lochretentionen unter Zuhilfe-
nahme der Ludwigs-Technik-
schiene (Abb. 1). Von dem
Material BISICO Lutesil V
wird etwas in den UK-Löffel 
gegeben, die Technikschiene 
wird eingelegt und mit aus-
reichend Restmaterial abge-
deckt (Abb. 2). Nun erfolgt die
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Individualität ist nicht nur eine Frage der Gestaltung  (Teil 1)
ZTM Andreas Engels, Bonn, zeigt in diesem Zweiteiler die Präzision, die notwendig ist, passgenaue und funktionstüchtige Totalprothesen herzustellen.
Besonders wichtig ist hier, dass Labor und Behandler an einem Strang ziehen und jeder die Arbeitsschritte des anderen genau nachvollziehen kann.Teil 1 
beschäftigt sich mit den vorbereitenden Maßnahmen wie patientengerechter Abformung und Bissrelationsbestimmung,Teil 2 mit allen Maßnahmen zur Um-
setzung der erhaltenen Daten in individuellen und funktionellen Zahnersatz. Besonderer Schwerpunkt wird in der ZT4/08 auf die „Ludwigs-Technik“ gelegt.

Abb. 3: Abgrenzung der Extensionen.

Abb. 7: Ermitteln der Ruheschwebelage. Abb. 8: Modellieren der Lippenschlusslinie. Abb. 9: Ergebnis der ersten Sitzung.

Abb. 14: Individuell konturierte Funktionslöffel.

Abb. 10: Anzeichnen der Referenzlinien.

Abb. 11: Einrichttisch Lutemat. Abb. 12: Ansteuern der Referenzlinie Kauebene. Abb. 13: Eingipsen des Modellblocks.

Abb. 1: Anatomischer Tray mit Technikschiene. Abb. 2: Putty mit Technikschiene.

Abb. 5: Umspritzen mit einer Kartuschenspritze. Abb. 6: (VFA) Vorfunktionsabformung OK/UK.Abb. 4: Reduzierte Basis ohne Extensionen.
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Abformung im UK analog zur
Alginatabformung. Der Vor-
gang wird im OK wiederholt,
nur mit dem Unterschied, dass
auf die Schiene verzichtet wer-
den kann. Die so gewonnenen
Abformungen sind ebenso Ex-
tensionsabformungen (Abb. 3),
nur mit dem Vorteil (im Ver-
gleich zum üblicherweise ein-
gesetzten Alginat),dass sie  nun
aus dem Löffel zur weiteren Be-
arbeitung gelöst werden kön-
nen.Im UK verhindert die im Si-
likon gefangene Metallarmie-
rung eine Verwringung der huf-
eisenförmigen Abformung, im
OK reicht das Volumen und die
Endhärte des Materials aus,um
eine genügende Formstabilität
zu gewährleisten. Nun werden
die vermeintlichen Grenzen
zwischen beweglicher und fi-
xierter Schleimhaut mit einem
Bleistift angezeichnet und
großzügig mit dem Skalpell re-
duziert (abzgl.1–2 mm) (Abb.4).
In der zweiten Abduckphase
wird nun der Rand der redu-

zierten Abformungen mittels
einer Kartuschenspritze mit
dem Material BISICO Function
oder Perfect umspritzt (Abb. 5)
und nacheinander abgeformt.
Die Wahl, ob Function und
Perfect zum Einsatz kommt,
hängt vom Behandler ab. Mit
Function hat man eine etwas
stärkere Kompression bei der
Abformung der Funktionsrän-
der (z.B. beim Abformen der 
A-Linie im OK). Bei diesem 
Vorgang wird nun ausgeprägte
Dynamik sämtlicher beteiligter
Bereiche provoziert. Saugen
am Finger, Nasenblasen und
Extremmimik sind die proba-
ten Maßnahmen. Auf diese Art
erhalten wir Funktionsrandab-
formungen, an denen absolut
perfekt und objektiv abgelesen
werden kann, ob es noch
irgendwelche extensiven Berei-
che gibt (Abb. 6). Hier würde
sich dann das Basismaterial
durchdrücken und sich farblich
vom Randmaterial abheben.
Für den Techniker gilt es dann,

diese Abformungen zu „lesen“
und an diesen Stellen den später
herzustellenden Funktionslöf-
fel entsprechend zu kürzen.
In der nun folgenden Maß-
nahme soll eine erste,provisori-
sche Bissrelation bestimmt und
registriert werden. Durch eine
schon zu diesem Zeitpunkt re-
gistrierte horizontale und verti-
kale Relation ist es dem Techni-
ker ermöglicht, für die zweite
Sitzung absolut passgenaue
Funktionslöffel mit integrier-
tem Bissregistrierbesteck in-
klusive Adapter für die arbi-
träre Gesichtsbogenübertra-
gung herzustellen. Hierzu geht
er wie folgt vor:
Nachdem wir die Ruheschwe-
belage ausgemessen und mar-
kiert haben,geben wir die VFA-
Abformungen wieder in den
Mund und überprüfen, ob im
dorsalen Bereich (Tuber/Trigo-
num) ausreichend Abstand
zwischen den Abformungen
besteht. Durch den Material-
auftrag bei der Abformung

kann es nämlich in diesem Be-
reich zu Frühkontakten kom-
men.Ist dies der Fall,müssen die
Abformungen dorsal ausge-
dünnt werden. Auf keinen Fall
die Abdruckenden (trigoni ret-
romolares und tuberi maxillae)
wegschneiden! Ist dies gesche-
hen, wird der Patient gebeten,
seine Lippen langsam zu schlie-
ßen.Bei Kontakt der Lippen soll
diese Position gehalten werden.
Diese Übung wiederholt der Pa-
tient sehr langsam und solange,
bis er auf seine Lippen sensibili-
siert ist. Dies gelingt am besten
mit geschlossenen Augen, ent-
spannter Körperhaltung (wo-
möglich im Stehen) und ent-
sprechend ruhigen Anweisun-
gen des Behandlers. In den
meisten Fällen gelingt dies, so-
dass eine handgeführte Biss-
nahme nicht nötig ist. Handge-
führte Bissnahmen erfordern
sehr viel Erfahrung und Finger-
spitzengefühl des Behandlers,
was jedoch in den seltensten
Fällen zusammenkommt.Wohl

erst recht nicht, wenn der Pa-
tient seine innere Anspannung
nicht ablegen kann und der Be-
handler die Relation erzwingen
will.Das kann nicht klappen!
Ist der Patient nun in der Lage,
diese Lippenschlussposition
einzunehmen, geben wir von
dem Lutesil V eine entspre-
chende Menge zwischen die im
Munde befindlichen Abfor-
mungen und lassen den Patien-
ten,wie vorher geübt,den Mund
schließen.Während der Schließ-
bewegung messen wir mit ei-
nem Messzirkel von außen den
Abstand der Markierungen
(Abb.7).Hat der Patient die rich-
tige vertikale Position einge-
nommen,verharrt er so bis zum
Aushärten des Materials. Hier
wird ein weiterer Vorteil der Ver-
schlüsselung mit Silikon er-
kennbar: Durch die stets glei-
che und weiche Materialbe-
schaffenheit beißt der Patient
gleichsam butterweich zu, mit
einem neutralen Muskeltonus.
Diese so gewonnene Bissrela-
tion stellt eine provisorische,
erste Bissrelation dar, die es in
der nächsten Sitzung zu kont-
rollieren gilt und gegebenen-
falls zu korrigieren ist. Sie
kommt aber in der Regel der 
definitiven Relation sehr nahe.
Als Abschluss der ersten Sit-
zung wird noch das Lippen-
schild von der Innenseite abge-
formt. Es wird eine entspre-
chende Menge vom BISICO
Perfect unter die Lippe des Pa-
tienten gegeben. Dieser wird
dann aufgefordert, mit der ihm
typischen Muskelspannung
das Vestibulum zu modellieren.
Dabei unterstützen wir den Pa-
tienten und treiben das über-
schüssige Material in die
Wange. Mit dieser Maßnahme
wollen wir die Lippenschlussli-
nie ermitteln (Abb. 8), die nach
Gühring und Barth mit der hori-
zontalen Kauebene korrespon-
diert. Während der Aushärt-
phase wird noch die Mittellinie
und die Nasenflügelbreite ein-
gezeichnet. Die Abbildung der
Lippenschlusslinie bzw. Abfor-
mung des Lippenschildes ist in
jeder Beziehung richtungswei-
send für den Techniker und von
unschätzbarem Wert. Doch
dazu mehr bei der Beschrei-
bung der zweiten Sitzung (s.a.
Labor 2, Bestimmung der pa-

tientenspezifischen Kauebe-
ne). Hiermit schließt die erste
Sitzung und der Abdruckblock
wird für den Versand an das 
Labor vorbereitet (Abb.9).

Zwischenbemerkung:
An dieser Stelle möchte ich die
Vorteile gegenüber verschiede-
nen anderen Vorgehensweisen
stichpunktartig zusammen-
fassen:

1.Der Einsatz von Silikon als
Material schon in der ersten
Arbeitssitzung bringt we-
sentliche Vorteile:
a) immer gleichbleibende
und steuerbare Materialei-
genschaften (im Gegensatz
zu thermoplastischen Mate-
rialien wie z.B. Stents und
Kerr)
b) Materialien sind konditio-
nierbar mit Skalpell, Fräse
oder Stein
c) Komponenten von A-Sili-
konen ohne Qualitäts- und
Kontrollverlust sind unter-
einander mischbar, sodass
die Viskosität entsprechend
der Vorstellung des Behand-
lers und des Einsatzbereiches
eingestellt werden kann.

2.Durch den Umstand,dass wir
in einem Block Funktionsrän-
der und Bissrelation vereinigt
haben, erreichen wir eine
100%ige Übertragungsge-
nauigkeit, die sich wiederum
für die folgenden Arbeits-
schritte positiv bemerkbar
macht.

3.Aufgrund der VFA Abfor-
mung sind absolut präzise
Löffelprofilierungen zu er-
warten, die in der Regel nicht
zeitaufwendig eingeschliffen
werden müssen.Auch entfällt
ein Aufbauen und Ergänzen
der Ränder mit thermoplasti-
schem Material.Hier wird im-
mens viel Zeit gespart, und
das bei gesteigerter Präzision.

4.Durch das Verblocken der
OK/UK-Vorfunktionsabfor-
mung und Reproduktion
einer ersten, provisorischen
Bissrelation wird es erst mög-
lich,auf ein und derselben Ar-
beitsunterlage Funktionslöf-
fel mit integriertem Pfeilwin-
kel-Registrierbesteck herzu-
stellen.
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Abb. 15: Einarbeiten der Zentrikschreibplatte. Abb. 16: Gestempelte Zentrikschreibplatte. Abb. 17: Gegenstempeln des OK-Bisswalles.

Abb. 18: Gestempelter OK-Bisswall. Abb. 19: Ausgearbeitete Funktionslöffel mit Zentrikregistrat. Abb. 20: Eindeutig definierte Zentrik.
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Labor 1 
• Modellherstellung
• Vorbereiten der Schablonen

zur Kieferrelationsbestim-
mung

• Modell-Herstellung und 
-Montage

Bevor die Abdrücke ausgegos-
sen werden, zeichnet der Tech-
niker die Zentren der Tuberculi
alveolares des Unterkiefers an
und überträgt die horizontale

Schnittlinie auf die äußere
Seite der Abformung. Dann
verbindet er diese mit der mo-
dellierten Lippenschlusslinie
(Abb. 10). Danach werden die
Modelle nacheinander herge-
stellt: zuerst das UK-Modell, in

welches auf der Unterseite eine
Metallscheibe zur sicheren Fi-
xierung mit eingegossen wird,
anschließend das OK-Modell.
Wichtig hierbei ist, dass OK-
und UK-Abformungen nicht
auseinandergenommen oder

gar vom Modell abgezogen
werden. Andernfalls würden
bei der angestrebten hohen
Übertragungsgenauigkeit Ab-
striche gemacht, da sich die
Abformungen zum Einartiku-
lieren nicht exakt auf die Mo-
delle repunieren ließen. Die
Herstellung einer echten kie-
ferrelationsorientierten Biss-
schablone erfordert die Ein-
stellung der Modelle auf der
Basis des Vor-Registrates in die
Artikulationsgeometrie des
später verwendeten Artikula-
tors. Dazu wird das speziell
entwickelte Labogerät Lute-
mat verwendet (Abb. 11).
Mithilfe dieses Einrichttisches
kann das UK-Modell in Verbin-
dung mit dem Vorregistrat
exakt in die Artikulationsgeo-
metrie justiert und fixiert wer-
den. Ein dreieckiger Nivellier-
tisch, in dessen Zentrum sich
ein kräftiger Permanentmag-
net befindet,kann über drei Ni-
vellierspindeln in jede belie-
bige Höhe und Position ge-
bracht werden. Gleichzeitig ist
jede sagittale wie auch trans-
versale Neigung einstell- und
fixierbar. Vier Messzeiger, die
um den Einrichttisch angeord-
net sind, markieren das kons-
truktive Okklusionsniveau. Im
Oberteil des Gerätes befindet
sich eine korrekt positionierte
Sockelplatten-Aufnahme.
Die Geometrie des Gerätes ist
mittelwertig ausgelegt. Das
Vorregistrat wird nun mit den
Modellen auf den Nivellier-
tisch gesetzt und so ausgerich-
tet,dass die sagittale Achse des
Registrates und die Mittellinie
des Nivelliertisches in vertika-
ler Richtung übereinstimmen.
Der Magnet hält das Modell in
Position. Die beiden vorderen
Messzeiger werden so auf das
Registrat gerichtet, dass die
Spitzen der Zeiger auf  Höhe
der Lippenschlusslinie die
Markierungen der Nasenflü-
gelbreite ansteuern.
Der Lutemat besitzt zur Festle-
gung der sagittalen Neigung 
jeweils links und rechts des 
Nivelliertisches einen Mess-
zeiger. Durch Drehen der hin-
teren Nivellierschraube wird
die sagittale Neigung so einge-
stellt, dass die Zeiger mit den
horizontalen Markierungen
der trigonalen Zentren über-
einstimmen.Damit ist das hori-
zontale Niveau der Okklu-
sionsebene vorerst festgelegt
(Abb. 12).
Zum besseren Verständnis:
Die in der VF-Abformung dar-
gestellte Bissrelation ist eine
provisorische Relation und ist
später auf jeden Fall noch zu
überprüfen! Sie dient aber
dem Behandler in der nächs-
ten Sitzung als Orientierung
und erfüllt im Rahmen der
Überprüfung und zur definiti-
ven Bestimmung eine sehr
wichtige Funktion! In der Pra-
xis zeigt es sich,dass die Diffe-
renz zwischen provisorischer
Bissrelation und definitiver
Relation in der Regel äußerst
geringe Abweichung erfährt.
Sie unterstützt den Behandler
eher bei der Feinjustage und
trägt erheblich zur korrekten
Ermittlung der Bissrelation
bei! Der Nivelliervorgang ist
damit abgeschlossen. Wir zie-
hen mit einem Bleistift um das
UK-Modell herum eine Linie
und fixieren das Modell zu-
sätzlich mit Laborsilikon. Da-
durch kann das Modell später
immer wieder eindeutig in 
den Lutematen zurückgesetzt
werden. In das Oberteil des
Lutematen wird eine Sockel-
platte eingesetzt und das
OK-Modell wird eingegipst
(Abb. 13).

• Anfertigung der Bissschab-
lonen

Auf den Modellen werden nun
aus lichthärtendem, bleitotem
Material Bissschablonen ange-
fertigt. Unterschnitte werden
mit Wachs ausgeblockt und die
Ränder angezeichnet. Die Be-
grenzungslinie verläuft mit ca.
1–2 mm Abstand zum tiefsten
Punkt in der Umschlagfalte
(Abb. 14). Die Ränder der
Kunststoffbasen werden etwas
ausgekehlt, sodass sich später
bei der definitiven Funktions-
randabformung das Material
entsprechend der Dynamik der
beteiligten Bänder und Liga-
mente schön ausformen kann.
Zunächst wird das UK-Modell
mit der Kunststoffbasis in den
Lutematen bis zur Bleistiftmar-
kierung zurückgesetzt.
Im Oberteil des Gerätes wird
eine Bissstempelplatte einge-
schraubt. Eine Zentrikschreib-
platte (mit integriertem Adap-
ter für den Gesichtsbogen) für
die Stützstiftregistrierung wird
an der Unterseite fixiert (Abb.
15) und mit einer entsprechen-
den Menge Knetsilikon (z.B.Vir-
tual von IvoclarVivadent) auf
die Basis gestempelt (Abb.16).
Die Zentrikschreibplatte befin-
det sich nun absolut planlie-
gend in der Okklusionsebene.
Zur Ausarbeitung des Bisswalls
wird die Schreibplatte entfernt.
Der Wall wird so profiliert,
dass er in seinen Dimensionen
einer Zahnreihe entspricht.
Anschließend legen wir die
Schreibplatte wieder in ihre
Aufnahme. Zur Anfertigung
des OK-Bisswalls wird das UK-
Modell wieder auf die Markie-
rung in den Lutematen gesetzt.
Das gesockelte OK-Modell mit
Kunststoffbasis wird in das
Oberteil eingeschraubt und mit
einer entsprechenden Menge
Virtual (Ivoclar) gegen den UK-
Bisswall gestempelt (Abb. 17)
und ausgearbeitet (Abb.18).Die
Wälle liegen planparallel auf-
einander und bei entsprechen-
der Interpretation des Mund-
vorhofabdrucks kann sogar
die sagittale Stufe angedeutet
werden. Abschließend wird
noch die Stützstiftschraube in
die OK-Basis eingearbeitet.
Die Schraubenhülse wird zent-
risch zum Gaumendach so posi-
tioniert, dass die Schrauben-
spitze bei mittlerer Stellung des
Schraubenganges steht. Dann
wird die Hülse mit Pattern Resin
fixiert. Im UK wird auf die
Schreibplatte die Fixierlinse ge-
schraubt (Abb. 19) und so aus-
gerichtet, dass die Spitze der
Schraube in die Bohrung der
Linse greift (Abb. 20). Damit ist
die Zentrik der ersten Biss-
nahme fixiert und kann in der
nächsten Sitzung konkret über-
prüft werden. Auch hier ein
Mehr an Orientierung und Si-
cherheit.Abschließend werden
die Arbeitsunterlagen für den
zweiten Behandlungstermin
noch mit einem kompatiblen
Gesichtsbogen (UTS Transfer-
bogen von Ivoclar Vivadent)
komplettiert (Abb. 21). Der Ver-
sand und Einsatz eines Ge-
sichtsbogens gehört in unserem
Labor zur Selbstverständlich-
keit.Weiterer Vorteil: In der Re-
gel arbeitet jede Praxis mit ei-
nem anderen Gesichtsbogen-
fabrikat. Die dazugehörigen
Transferständer und Bissga-
beln sind nicht kompatibel und
arbeiten mit einem anderen
Prozedere. In der Regel werden
nämlich nur die Oberkiefer re-
gistriert und übertragen, an-
schließend artikuliert und mit
dem Gegenkiefer mittels einer
Bissschablone in zwei Arbeits-
schritten zusammengeführt.
Dieser Weg benötigt eine zu-
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Abb. 21: Arbeitsunterlagen zur 2. Sitzung. Abb. 22: Planparallele Bisswälle. Abb. 23: Umspritzen der Funktionslöffel.

Abb. 24: Eindeutige Indikation: Extension! Abb. 25: Reduzieren der Extensionen. Abb. 26: Auffüllen mit Korrekturmaterial.
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sätzliche Sitzung für die Bissre-
lationsbestimmung und impor-
tiert durch die separate OK- und
anschließende UK- Artikulation
Übertragungsungenauigkei-
ten,die sich erst später dann bei
der Anprobe zu erkennen ge-
ben. Durch diese Beigabe des
Gesichtsbogen und unserer aus-
gefeilten Arbeitsweise sparen
wir also eine ganze Sitzung
(was besonders bei angereisten
Patienten vorteilhaft ist) bei
gleichzeitiger Übertragungs-
präzision.Mit der Vorfunktions-
abformung und der Fertigstel-
lung der Funktionslöffel mit
den integrierten Bisswällen für
die Bestimmung der Kieferrela-
tion sind zwei der drei Kernstü-
cke der Ludwigs-Technik be-
schrieben.

2.Sitzung:
• Funktionsabformung mit

Bestimmung der zentralen
Relation 

• Ästhetikabformung des 
Lippenschildes 

• arbiträre Übertragung
Als erste Maßnahme bestim-
men wir die Ruheschwebelage
(leichter Lippenkontakt), mar-
kieren diese und überprüfen die
Ergebnisse der ersten Sitzung.
Dazu geben wir die Schablonen
bzw. Funktionslöffel in den
Mund des Patienten.Die Schab-
lonen schließen planparallel
und die Randprofilierung der
Löffel zeichnet auf Anhieb den
Übergang der beweglichen zur
fixierten Mukosa exakt nach.

Ein Einschleifen der Löffel ent-
fällt und hier sind wir schon
wieder auf der sicheren Seite.In
der Regel wird hier sehr viel Zeit
zum Einschleifen der Löffel ver-
schwendet.Auch stellt das Kor-
rigieren eher eine gewisse Will-
kürlichkeit und Subjektivität
dar.Ist es im anterioren Bereich
vielleicht noch möglich,den Li-
gamenten kontrolliert benötig-
ten Freiraum durch Reduktion
des Löffelrandes zu verschaf-
fen,so ist es im dorsalen Bereich
fast bis gar nicht möglich, ob-
jektiv zu beurteilen und zu ar-
beiten. Der Erfolg steht hier
bereits auf wackeligen Füßen.
Wenn dann noch Zeitstress da-
zukommt, wird gerade in die-
sem wichtigen Bereich die an-
zustrebende Ruhestabilität ins-
besondere der UK-Prothese
nicht mehr kontrolliert erreich-
bar.
Weiter ist aufgrund der Vorge-
hensweise in der ersten Sitzung
gewährleistet, dass im UK der
aufsteigende Ast bis einschließ-
lich der Tuberculi alveolares
mandibulae erfasst ist. Ein für
die Ruhestabilität der UK-Pro-
these enorm wichtiger Sachver-
halt.Wird die Prothese nicht auf
diesem Bereich abgestützt,
wird die Lippenspannung der
Lippenmuskulatur die Pro-
these beim Sprechen und La-
chen aus dem Prothesenlager
hebeln und nach dorsal den auf-
steigenden Ast hinauftreiben.
Bei Schluck- oder Schlussbiss-
bewegung muss die Prothese
dann mit Zunge und Wangen-
muskulatur über den Knochen
„zurückjongliert“ werden und
verursacht dadurch sehr häufig
immense Druck- und Scheuer-
stellen, mit den schon erwähn-
ten Konsequenzen – ganz zu
schweigen von der Funktion ei-
ner solchen Prothese.
Bei der Schließbewegung der
Kiefer stellt sich ein weiterer po-
sitiver Effekt ein. Die Silikon-
wälle schließen planparallel
aufeinander (Abb. 22), da ja die
Kieferrelation,die der Patient in
der ersten Sitzung einnahm,
exakt wiedergegeben wird. Ein
erster Beleg für die Übertra-
gungsgenauigkeit der Syste-
matik.Dieser primäre Eindruck
bedeutet für den Anwender und
die folgenden Maßnahmen Si-
cherheit in der Einschätzung
und Bestätigung der Richtigkeit
der vorherigen Maßnahmen.Es
folgt nun die Funktionsabfor-
mung der Kiefer.
Wir beginnen mit dem Oberkie-
fer genau in der Weise, wie wir
sie schon von der VFA-Vorfunk-
tionsabformung kennen. Wir
füllen eine Kartuschenspritze
mit dem Material Function oder
Perfect auf und applizieren ei-
nen durchgehenden Strang auf
dem Löffelrand (Abb.23).

Es folgt die Ventilrand-Abfor-
mung mit deutlicher Dynamik
aller beweglichen Bereiche.
Unterstützt wird dies durch Fin-
gersaugen, Nasenblasen und
Extrem-Mimik. Das Ergebnis
ist ein durchgängig abgeform-

ter Funktionsrand (Abb.24).Da-
durch, dass wir auch im dorsa-
len Bereich Material aufgelegt
haben, bekommen wir im Be-
reich des Übergangs knöcher-
ner Gaumen/weiches Gaumen-
segel entsprechenden Druck-

aufbau,um die A-Linie sinnvoll
abzuformen. Ein späteres
Extra-Abformen der A-Linie
entfällt. Die Kontrolle der Ab-
formung bestätigt die Erwar-
tung. Stellen, an denen sich die
Löffelbasis durchdrückt, müs-
sen konsequenterweise an die-
ser Stelle mit einer Fräse frei-
geschliffen werden (Abb. 25).
Auch hier zeigt sich die syste-
matische Vorgehensweise:
Nüchterne Kontrolle und korri-
gierende Maßnahmen, falls nö-
tig. Durch Auffüllen des Löffels
mit S4i Basis-Korrektursilikon
(Abb. 26) wird die OK-Abfor-
mung abgeschlossen (Abb.27).
Die UK-Abformung erfolgt
analog zum Oberkiefer.Wir lö-
sen die Schreibplatte aus dem
Silikonwall, umspritzen den
Rand des Löffels (Abb. 28) und
formen mit allen nur möglichen
Funktionen, die ruhig aktiv
durch den Anwender unter-
stützt werden können (Wan-
gen- und Bänderziehen), ab
(Abb.29).Auch hier wären mög-
liche Extensionen sofort er-
kennbar und wir könnten korri-
gierend eingreifen (Abb. 30).
Zur Basiskorrekturabformung

wird der Löffel mit BISICO
Mandisil, einem eigens für den
Unterkiefer eingestellten Mate-
rial, aufgefüllt (Abb. 31) und
nach Abformung mit der üb-
lichen Dynamik erhalten wir
ein überzeugendes Ergebnis
(Abb.32).
Da die Silikone BISICO Mandi-
sil und S4 auch in Tuben zu er-
halten ist, besteht die Möglich-
keit, sie untereinander zu mi-
schen.Somit kann man sich die
Viskosität individuell einstel-
len. Es versteht sich von selbst
darauf zu achten, jeweils Kom-
ponente A von dem einen, und
Komponente B von dem ande-
ren einzusetzen.
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Abb. 27: Definitive OK-Funktionsabformung. Abb. 28: Umspritzen des UK-Funktionslöffel. Abb. 29: UK-Abformung analog OK.

Abb. 30: Reduzieren der Extensionen. Abb. 31: Auffüllen mit Mandisil. Abb. 32: Definitive UK-Funktionsabformung.
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