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Damit für die UK-Abformung
und die Exkursionsbewegun-
gen bei der nun anschlie-
ßenden Kieferrelationsbestim-
mung ausreichend Platz vor-
handen ist,halten wir beide Ab-
formungen in vermuteter Posi-

tion zusammen (Abb. 1). Hier
liegt unser Augenmerk be-
sonders auf den dorsalen Ab-
druckenden. Diese werden
dann gegebenenfalls so redu-
ziert und ausgedünnt, dass
ausreichend Platz vorhanden

ist, dabei aber nicht der Funk-
tionsrand beschädigt wird.
Durch den Materialauftrag im
UK und OK hat die erste,provi-
sorische Bissrelation eine Ver-
änderung in vertikaler und ho-
rizontaler Dimension erfah-

ren.Dem tragen wir
Rechnung, indem
wir den OK-Sili-
konwall mit dem
Skalpell deutlich
um das Maß des
Auftrags reduzie-
ren (Abb. 2). Im
U n t e r k i e f e ra b -
druck fixieren wir
nun die Schreib-
platte mit Sekun-
denkleber in den
Au s s p a r u n g e n .
Nun werden beide
Abformungen in
den Mund gege-
ben und wir über-
prüfen, ob im dor-
salen Bereich der
a u f s t e i g e n d e n
UK-Äste keine
Störkontakte zwi-
schen den Ab-
formungen vorlie-
gen. Die Schraube
stützt sich dabei
auf der Schreib-
platte ab. Da wir 
ja bis zu diesem
Zeitpunkt noch 
keine Definition
bezüglich der
Schluss(biss)-Po-
sition beschlossen
haben, gilt es an
diesem Punkt da-
rüber nachzuden-
ken.
Die Zentrik oder
habituelle Inter-
kuspidation stellt
die Kauebene bei
g e s c h l o s s e n e n
Zahnreihen dar.
Bei Laterotrusions-

bewegungen liegt bei Patienten,
die über gesunde Kondylen ver-
fügen, in der Regel eine Eck-
zahnführung vor.Da wir es aber
in der Regel mit älteren Men-
schen zu tun haben,die entspre-
chend viel Kauleistung hinter
sich gebracht haben, empfiehlt
sich eine Gruppenführung der
Zahnreihen mit bilateralen Ab-
stützungspunkten (Gleitkon-
takte bei Laterotrusionsbewe-
gungen). Aus diesen Überle-
gungen schlussfolgern wir
auch die Kalottenaufstellung,
die eine Vielpunktkontakt-Auf-
stellung ermöglicht. Die Dis-
kussion, ob Gruppenführung
oder Eckzahnführung, ist für
uns eher eine theoretische. Un-
sere Position ist klar: Beim be-
zahnten, jungen Menschen
steht die Eckzahnführung im
Fokus der Bemühungen, beim
alternden, zahnlosen Men-
schen eher die Gruppenfüh-
rung. Die Argumentation, dass
eine Gruppenführung mit Ba-
lanceseite durch diagonale
Kraftvektoren die Rezeptoren
der Schleimhaut stimulieren
und das Prothesenlager belas-
ten und schädigen würden,kön-
nen wir nicht teilen.Dieser Um-
stand ist wohl eher auf mangel-
hafte Basisdimensionierung
speziell der Unterkieferpro-
these zurückzuführen.
Unsere Erfahrungen bestätigen
diese Überlegungen. Oberstes
Ziel der Abformung im UK
muss sein, eine absolute Ruhe-
stabilität und dorsale Abstüt-
zung der Prothese zu erzielen.
Derartige Prothesen fallen in
ihrer Basisdimensionierung
eher schlank und nach dorsal
länglich aus. Auf jeden Fall ist
die Quote für Unterfütterungen
bei Patienten, die diese Prothe-
sen tragen, signifikant zurück-
gegangen. Auch nach acht (!)
Jahren sitzen diese Prothe-

sen einwandfrei.Viel wichtiger
ist es unserer Ansicht nach, die
antagonistischen Kontakte und
deren Gleitbahnen näher zu be-
trachten. Doch dazu später
mehr an anderer Stelle.
Zurück zur Pfeilwinkelregis-
trierung. Wir gehen wie folgt
weiter vor: Wir stellen die ver-
tikale Position der Schraube 
so ein, dass der Patient ent-
spannt den Lippenschluss
vollziehen kann und senken
dann den Biss um 1–2 mm für
den free-way space ab. Diese
Maßnahme geschieht in aller
Ruhe, sodass wir uns sicher
sein können, die richtige ver-
tikale Distanz ermittelt zu ha-
ben (Abb. 3). Nun wird die
Schreibplatte eingeschwärzt
und durch entsprechende
Vorschub- und Exkursions-
bewegungen durch den Pa-
tienten der gotische Bogen
(Gerberscher Pfeilwinkel)
aufgezeichnet. Entsprechend
der gewonnenen Daten und
gemäß der Definition für die
Zentrik wird die Zentrier-
linse auf die Schnittstelle
der Linien fixiert (Abb. 4).
Durch zwei-, dreimaliges
Wiederholen wird über-
prüft, ob der Patient ent-
spannt in die über die Zent-
rierlinse definierte und fi-
xierte Position gelangt. Ist
dies gewährleistet, wird die
OK- mit der UK-Abformung
verschlüsselt. Dies erreichen
wir, in dem wir jeweils rechts
und links einwenig Lutesil V
zwischen die Abformungen
geben. Der Patient wieder-
holt nun die eingeübte Schließ-
bewegung und gleitet mit
der Schraubenspitze in die
Zentrikbohrung der Linse
(Abb. 5). Dann folgt noch
einmal (wie in der ersten Sit-
zung schon durchgeführt)
die Abformung des Lippen-

schildes mit der dazugehö-
renden Lippenmimik und
Markierung der Mitte und
Nasenflügelbreite (Abb. 6).
Parallel zur Aushärtung des
Materials wird der Gesichts-
bogen UTS von Ivoclar Viva-
dent angelegt. Dieser Ge-
sichtsbogen beinhaltet ver-
schiedene Vorteile bzw. Kons-
truktionsmerkmale: 

1. Es können zwei Referenz-
punkte (Spina nasalis für
die Campersche Ebene
und/oder der Infra orbital
punkt für die Frankfurter
Horizontale) angesteuert
werden.

2. Das Bissregistrat kann spä-
ter entweder direkt oder
über einen Transferstand in
den Artikulator einge-
bracht werden. Wir bevor-
zugen den Transferstand.
Da wir die Abformungen
später immer als Block
(OK- und UK-Modell ver-
schlüsselt) weiterverarbei-
ten, ist das Handling mit
dem Transferstand einfa-
cher und übersichtlicher.

In unserem Fall wählten wir
die Frankfurter Horizontale
als Bezugsebene (Abb.7).Da-
mit ist die 2. Sitzung abge-
schlossen und die Abformun-
gen werden an das Labor ge-
schickt.

Labor 2 
• Modellherstellung,

Artikulation
• Ästhetik-Vorwall
• Bestimmung der Kauebene
• Kalottenaufstellung
Im Labor werden die definiti-
ven Meistermodelle herge-
stellt. An den verschlüsselten
OK/UK-Abformungen zeich-

Individualität ist nicht nur eine Frage der Gestaltung  (Teil 2)
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 (vgl. ZT 3/08) beschäftigte sich mit der Vorbereitung (patientengerechte Abformung und Bissrelationsbestimmung), der vorliegende Teil 2 geht auf 
die Maßnahmen zur Umsetzung der erhaltenen Daten in individuellen und funktionellen Zahnersatz ein.Erreicht wird dies mithilfe der „Ludwigs-Technik“.

Abb. 3: Ermitteln der Ruheschwebelage abzüglich 1–2 mm free-way space.Abb. 1: Eventuelle Störstellen werden zurückgeschnitten. Abb. 2: Silikonwall wird im OK gekürzt. Abb. 4: Fixieren der Zentrierlinse entsprechend der Kurvatur.

Abb. 7: Anlegen des Gesichtsbogens.Abb. 5: Kontrolle und Hineingleiten in die fixierte Zentrik. Abb. 6: Abformung des Lippenschildes mit Markierungen. Abb. 8: Anzeichnen der patientenspezifischen Kauebene.

Abb. 9: Kauebene per Definition. 
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Abb. 10: Artikulation direkt in den Stratos 300. Abb. 11: Aufschneiden der Lippenabformung.

Abb. 12: Herstellen des Ästhetikkonters. Abb. 13: Nivellieren der Kauebene im Lutematen. 



nen wir nun die Lippen-
schlusslinie an und verlängern
diese Markierung horizontal

nach dorsal (Abb.8).Diese Li-
nie schneidet in der Regel ho-
rizontal die Zentren der Tri-
goni retromolares oder liegt
leicht darüber. Diese Hori-

zontale entspricht der patien-
tenspezifischen Kauebene laut
Definition (Abb. 9). Diese Maß-
nahme muss näher erläutert
werden.

Die Festlegung der definitiven
Kauebene obliegt in der Regel
bei anderen Systemen dem Be-
handler. Durch ihn werden
Wachswälle mit nicht unerheb-

lichem Zeitaufwand durch ver-
schiedene handwerkliche Maß-
nahmen und unter Zuhilfe-
nahme entsprechender Gerät-
schaften durch Wachsschnit-
zen oder Wachsauftragen mo-
delliert und getrimmt. Ziel die-
ser ganzen Maßnahmen soll
sein, anhand diverser Orientie-
rungspunkte (z.B. Bipupillar-
linie, Frankfurter Horizontale,
Campersche Ebene) das ver-
meintlich richtige horizontale
und vertikale Maß zu ermitteln.
Nicht selten wird das vestibu-
läre Volumen, welches für die
korrekte OK-Lippenspannung
(Kosmetik) und die korrekte
Frontzahnstellung (Phonetik)
unerlässlich sind,gar nicht oder
auf mehr oder weniger willkür-
liche Art und Weise ermittelt.
Die Erfahrung lehrt, dass wohl
aufgrund unterschiedlichster
Hintergründe (Zeitmangel,Un-
geduld, Unwissen?) die Be-
stimmung der definitiven
Kauebene von Behandler zu
Behandler sehr unterschied-
lich ausfällt, also mehr oder
weniger von persönlicher Sub-
jektivität und handwerkli-
chem Geschick geprägt ist.
Die Folgen sind bekannt. Fal-
sche Statik, schlechte oder 
gar keine Funktion, unvorteil-
hafte Kosmetik, zufällige Pho-
netik usw. münden schon bei
der Anprobe in der Konse-
quenz, dass nach der Aufstel-
lung, oder schlimmer noch,
nach der Fertigstellung,
schnell noch durch Umstel-
lung oder folgenschwere Ver-
änderungen der Kauebene der
sich androhende Misserfolg
abgewendet werden soll. Das
Resultat ist ebenso bekannt.
Die Korrektur wird korrigiert
und das Endprodukt Prothese
entspricht eher einem Zufalls-
produkt als dass es einer in-
dividuellen, physiologischen
Patientensituation gerecht
wird. Hier gehen wir einen an-
deren, wesentlich konsequen-
teren aber, nicht weniger rich-
tigen Weg, wie wir sehen wer-
den (s.a.Bestimmung der Kau-
ebene; Labor 2).
Nun werden die Abformun-
gen ausgegossen. Erst die UK-,
dann die OK-Abformung.
Wichtig ist hierbei, dass die
Abformungen a) nicht ausei-
nandergenommen werden
und b) anschließend auf den
Modellen verbleiben. Eine
Auflösung der Verschlüsse-
lung oder ein Abziehen der
Abformungen würde der
außerordentlichen Übertra-
gungsgenauigkeit dieser Sys-
tematik entgegenwirken.
Über den Adapter kann der
Block inklusive Modell immer
wieder exakt mit dem Gesichts-

bogen bzw. Transferstand ver-
bunden werden. Der Modell-
block wird mit einem Splitcast
direkt in den Stratos 300 artiku-
liert (Abb.10).

• Mundvorhofabformung 
und Ästhetik-Vorwall

Nun folgt eine wichtige und
sehr effektive Maßnahme, die
für eine richtige und patienten-
spezifische Frontzahnaufstel-
lung von großer Bedeutung ist.
Durch die Mundvorhofabfor-
mung werden dem Techniker
wichtige patientenspezifische
Informationen übermittelt: Der
Mundvorhof gibt Auskunft
über das Volumen und den Ra-
dius, den die auszuwählen-
de OK-Zahngarnitur ausfüllen
muss, um eine physiologische
Lippenabstützung zu gewähr-
leisten.
Weiterhin kann der Techniker
die inzisalen Kanten der OK-
und UK-Schneidezähne, die
Zahnachsenneigung und letzt-
lich den Bisstypus, sprich die
Ausprägung der sagittalen
Stufe,ableiten.Wichtigste Infor-
mationen, um auch eine sinn-
volle, funktionierende Statik zu
konstruieren. Einer individuel-
len, statisch und funktionell
richtigen Frontzahnaufstellung
steht also nichts mehr im Wege.
Analog zur Abbildung 9 liegt
die Inzisalkante der unte-
ren 1er auf Höhe der horizonta-
len Lippenschlusslinie und ist
somit der anteriore Anteil der
horizontal verlaufenden Kau-
ebene. Die sich im Abform-
material abzeichnende Lippen-
schlusslinie wird nun horizon-
tal mit einem Skalpell aufge-
schnitten.
Ein zweiter Schnitt wird senk-
recht zur UK-Umschlagfalte
und dieser folgend gesetzt.
(Abb. 11). Der Techniker kann
nun am Profil der Abformung
die angesprochenen Informa-
tionen ableiten: statisch kor-
rekte Position der UK-Front-
zähne, sagittale Stufe und
Zahnachsenneigung der OK-
Frontzähne.
Jetzt wird ein Gipskonter 
(Ästhetik-Wall) angefertigt 
(Abb. 12) und der Techniker er-
hält ein Negativ des vestibulä-
ren Raumes.Dieser Gipskonter
kommt später dann bei der OK-
Frontaufstellung wieder zum
Einsatz und wird dann seine Ef-
fizienz hinsichtlich der Phone-
tik und Ästhetik zeigen.

• Bestimmung der patienten-
spezifischen Kauebene und 

• Einrichten der Ludwigs-
Technik – Aufstellkalotte

Durch den Splitcast können wir
nun den Block wieder aus dem
Artikulator in den Lutematen
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Abb. 16: Aufsetzen der Kalotte auf den Dorn. Abb. 17: Horizontale Ausrichtung mit der Libelle.Abb. 15: Ausrichten des Inzisaldornes.Abb. 14: Bestechende Übertragungspräzision: Schädelbezogener „one-step-transfer“.

Abb. 20: Eindeutige anatomische Vorgaben. Abb. 21: Der erste Zahn steht.Abb. 19: Wachsmodellation in den Ästhetikkonter.Abb. 18: Übertragen und Einsetzen der Kalotte in den Artikulator.
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setzen und fixieren ihn zusätz-
lich mit dem üblichen Laborsili-
kon. Mittels der am Lutematen
angebrachten Zeiger nivellie-
ren wir wieder den Block so aus,
dass die vorderen Zeiger die ho-
rizontale Lippenlinie und die
hinteren Zeiger die horizontale
Schnittlinie der Tuberculi retro-
molares ansteuern (wie schon
im ersten Durchgang im Labor)
(Abb. 13). Beachte: In den sel-
tensten Fällen liegen die Tuber-
culi retromolares im Schädel 
eines Menschen auf einer
Ebene.Das wiederum bedeutet,
dass einer der hinteren Zei-
ger das Trigonum möglicher-
weise nicht exakt im Zentrum
schneidet. In diesem Fall wäh-
len wir die höher liegende Hori-
zontale als Referenzpunkt. Die
Zeiger des Lutematen steuern
exakt die per Definition (s.o.
Abb. 9) festgelegten Referenz-
punkte an und repräsentieren
die konstruktive und patienten-
spezifische Kauebene gleicher-
maßen. Ein absolut logischer
und konsequenter Schritt.
Durch dieses Vorgehen wird in
der Systematik der Ludwigs-
Technik die Kauebene durch
den Techniker bzw. den Lute-
maten bestimmt. Hier muss 
der Mediziner gegenüber dem
Techniker entsprechendes Ver-
trauen aufbringen,was aber vor
dem Hintergrund der stringen-
ten Logik und korrekten Um-
setzung der patientenspezi-
fischen Informationen nicht
schwerfallen dürfte. Dafür er-
halten wir die korrekte Kons-
truktionsebene, die für die
Funktion und Statik einer
OK/UK-Komplettversorgung
unbedingte Voraussetzung ist
(Abb.14).
Ist diese Position eingestellt,
können wir nun die Abformun-
gen das erste Mal abnehmen.
Die frontalen Zeiger werden
zusammengeführt und der In-
zisalzeiger senkrecht über den
Unterkieferkamm positioniert
(Abb.15).Nun kommt die Lud-
wigs-Aufstellkalotte zum Ein-
satz. Die Kalotte wird mit der
unterseitigen Einkerbung der
Mittellinie auf den ausgerich-
teten Inzisaldorn aufgesetzt
(Abb.16) und mit dem dorsalen
Richtbalken waagerecht so 
fixiert, dass eine der beiden
Messkanten das Zentrum des
höher gelegenen Trigonums
berührt. Die horizontale Aus-
richtung des Richtbalkens
(entspricht der Lippenschluss-
linie) erfolgt über das Auge der
Nivellierlibelle (Abb. 17). In
dieser Position wird die Ka-
lotte mit einem federharten 
Laborsilikon auf dem Modell 
fixiert. Dann wird beides,
Modell mit Kalotte, in den 
Splitcast im Artikulator über-.
tragen. Dort wird nun die Ka-
lotte in das Oberteil des Artiku-
lators eingegipst (Abb.18).Da-
mit ist die richtige Okklusions-
ebene gemäß den oben ge-
nannten Überlegungen fest-
gelegt und zur Aufstellung in
den Artikulator übertragen
worden.

• Kalottenaufstellung
Einige grundsätzliche Überle-
gungen: Die Entscheidung für
oder gegen ein bestimmtes Ok-
klusionskonzept sollte nicht
von den üblicherweise verwen-
deten Ersatzzähnen im jeweili-
gen Labor und von irgendwel-
chen Vorlieben des Technikers
abhängen. Einem Patienten
fortgeschrittenen Alters einen
vollanatomischen Zahn zuzu-
muten,kann wohl nicht die rich-
tige und einzige  Entscheidung
sein. Vielmehr sind auch hier
verschiedene komplexe Zu-

sammenhänge zu berücksichti-
gen und abzuwägen. Es würde
hier den Rahmen sprengen,alle
gängigen Okklusionskonzepte
darzustellen.Als Faustregel soll
jedoch folgende Formel gelten:
Je flacher der Kieferkamm im
UK, desto flacher auch die Hö-
ckerneigung der Seitenzähne.
Dieser Formel liegen verschie-
dene Überlegungen zugrunde.
Vereinfacht dargestellt: Obers-
tes Ziel muss sein, durch 
entsprechende Abdrucktech-
nik größtmögliche Ruhestabi-
lität der UK-Prothese zu errei-
chen. Durch das Abgleiten der
Höcker an den Höckerabhän-
gen werden bei Scherbewe-
gung der Seitenzähne diago-
nale Kraftvektoren und Schübe
erzeugt, die über die starren
Prothesenkörper auf das Pro-
thesenlager abgeleitet werden.
Diese diagonalen Schubbewe-
gungen sind kontraproduktiv
und gilt es zu minimieren. Um
diesen Überlegungen Rech-
nung zu tragen, geschieht un-
sere Wahl der Ersatzzähne also
auch in diesem Zusammen-
hang nach patientenspezifi-
schen Kriterien, also indivi-
duell.
Hier greifen wir seit geraumer
Zeit auf die Ersatzzähne der
Firma Ivoclar Vivadent zurück,
die uns durch vier unterschied-
liche Seitenzahngarnituren die
Möglichkeit bietet, entspre-
chende Okklusionskonzepte
umzusetzen.
In unserem Fallbeispiel kom-
men die orthoplanen Seiten-
zähne zum Einsatz. Diese stel-
len sogenannte Null-Grad-Hö-
ckerzähne dar, die aber trotz-
dem über eine ansprechende
Kauflächen-Topografie verfü-
gen.
Nun wird die Aufstellung vor-
bereitet. Dazu fertigen wir
Basen aus lichthärtendem
Material an. Im OK kommt
jetzt der Ästhetik-Gipswall
zum Einsatz.Wir versehen die
Kunststoffbasis mit einem
Wachswall für die spätere
Aufstellung, der in den Kon-
ter hineinmodelliert wird 
(Abb.19).Bei der Betrachtung
der Ausgangslage für die Auf-
stellung der OK-Front kann
man sehr schön erkennen,
wie sich der Wachswall in sei-
ner  Volumenausdehnung und
in seiner horizontalen Aus-
richtung in die patientenspe-
zifische Geometrie einfügt.
Durch die Abformung des
Lippenschildes erhalten wir
exakte anatomische Bezugs-
linien.Der Techniker erhält so
eine klare Vorgabe, wo er spä-
ter die OK-Zähne zu platzie-
ren hat (Abb. 20).
Wir beginnen mit dem oberen
1er, schaffen ein wenig Platz
und platzieren den Ersatz-
zahn entsprechend der Vor-
gaben des Wachswalles. Nei-
gung und vertikale Ausrich-
tung ergeben sich von selbst
(Abb. 21). Zahn für Zahn er-
setzen wir den Wachswall
durch die Ersatzzähne. Zur
Kontrolle verwenden wir den
Gipskonter (Abb. 22 bis 24).
Dann starten wir die UK-
Frontaufstellung. Wir setzen
die Kalotte in den Artikulator
und positionieren die 1er-
Aufstellhilfe senkrecht über
der Kieferkammmitte. Der
andere 1er wird entspre-
chend aufgestellt und ausge-
richtet (Abb. 25). Schritt für
Schritt wächst die Frontzahn-
reihe (Abb.26).Die UK-Zahn-
reihe wird hier immer auch
mit der OK-Front in Einklang
gebracht. Hier sei erwähnt,
dass die Position des Unter-
kiefers laut Pfeilwinkelregis-

trat in der Regel deutlich wei-
ter nach retral gelagert ist als
es in der alten Prothese oder
Bisslage manifestiert ist. Die
sagittale Stufe fällt in ihrer
Ausprägung oft deutlich stär-

ker aus als wir uns wün-
schen. Hier heißt es in ext-
remen Fällen (und die tau-
chen öfter auf als uns lieb ist)
mit ästhetischen Finger-
spitzengefühl zu vermitteln 

(Abb.27,28).Zur Seitenzahn-
aufstellung wird dann das 
Kalottensegment mit der Mit-
temarkierung über der Kie-
ferkammmitte ausgerichtet,
und die unteren Seiten-

zähne sind schnell aufgestellt 
(Abb. 29). Das gleiche Proze-
dere wird auf der gegenüber-
liegenden Seite durchgeführt.
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Abb. 24: Vertrauen ist gut, durch Kontrolle wird’s noch besser.Abb. 22: Zahnbogen, Inzisalkante, Zahnachsenneigung entspricht den
anatomischen Gegebenheiten.

Abb. 23: Ausprägung der patientenspezifischen sagittalen Stufe.

Abb. 27: Die Front steht, lässt Spielraum für Individualisierungen.Abb. 25: UK-Aufstellung nach statischen Gesichtspunkten. Abb. 26: Ergänzung der Frontzahnaufstellung.
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Nachdem die unteren Zähne
aufgestellt sind, wird die Ka-
lotte entfernt und die OK-
Zähne werden gegen die un-
tere Zahnreihe aufgestellt. In
unserem Fall geht das recht
leicht und schnell, da es sich 
um Null-Grad-Zähne handelt
(Abb. 30).
Hier noch eine kurze Bemer-
kung zu Okklusionskonzepten
im Allgemeinen. Der Hambur-
ger Kollege ZTM Jürgen Meh-
lert schrieb 2002 für einen Vor-
trag „Gedanken zur Totalpro-
thetik“: „Vorwiegend werden
die bilaterale balancierte Zahn-
aufstellung und die eckzahn-
geführte Zahnaufstellung seit
Jahren in der Ausbildung ange-
boten. Beide Lehrmeinungen
manifestierten sich und wurden
in der Folge zum Teil sehr kont-
rär diskutiert. Aber Annähe-
rung ist in Sicht. So konnten
durch erste Untersuchungen
durch Peroz und Allais belegt
werden, dass es die allein
richtige Methode nicht gibt.
Anlässlich einer kleinen Stu-
die konnte an 22 Totalprothe-
sen, die nach einer dreimona-
tigen Tragedauer auf das je-
weils andere Okklusionskon-
zept umgearbeitet wurden,
keine signifikante Aussage
für das eine oder andere Kon-
zept gemacht werden. Allais
stellte fest, das nicht für jeden
Patienten das gleiche Kon-
zept anzuwenden ist.“
Diese Aussage bestätigt un-
sere Erfahrungen. Trotzdem
streben wir generell einen

Vielpunktkon-
takt bei Lateral-
b ewe g u n g e n
an. Also mög-
lichst eine „voll
balancierte Ok-
klusion“,da wir
der Überzeu-
gung sind,damit
die Statik und
die Ruhestabi-
lität speziell ei-
ner Unterkie-
ferprothese po-
sitiv zu unter-
stützen.

Praxis 3+4
• Anprobe und Fertigstellung
Die Anprobe bestätigt dann
die hohen Erwartungen auf
der Seite des Patienten sowie
des Behandlers und ist eine
Minutensache. Die Profilie-
rung und Randbegrenzung
der Prothesen entsprechen
der sehr genauen Basisabfor-
mung (Abb. 31). Die anfangs
dieses Beitrages formulierte
Forderung nach maximaler
Ruhestabilität wird bestätigt.
Eine sehr wichtige Zielset-
zung, da von dieser Maxime
die Funktion einer Vollpro-
these unmittelbar abhängt.
Bemerkenswert sind die sehr
gute Okklusion besonders in
situ, das ausgesprochen ge-
fällige Lippenprofil (Abb. 32)
und die ansprechende Aus-
strahlung (Abb.33),insbeson-
dere die orofaziale Harmonie
und die im Bild nicht doku-
mentierbare Phonetik.
Eine solch präzise Abform-
technik fordert auch eine

ebensolche Umsetzung in der
Fertigstellung und wird kon-
sequenterweise mit einem 
Injektionsverfahren (Ivocap-
high impact/ Ivoclar Vivadent)
durchgeführt. „Gegossene“
Prothesen sind aufgrund
höherer Schrumpfungsgrade
abzulehnen. Sie mindern die
Passungsgenauigkeit einer
Prothese und provozieren so
unnötige Druckstellen.

Fazit
Die Ludwigs-Technik ist das
wohl kompletteste der zur
Verfügung stehende Sys-
tem am Markt. Sie besticht 
durch ihre zielgerichtete und
überprüfbare Arbeitsweise.
Die bis ins kleinste Detail 
erkennbare Logik ist nicht
etwa ein Phänomen und eine
Zufälligkeit, sondern ausge-
klügeltes Wissen über die Er-
kenntnisse der erfahrenen
Prothetiker in Verbindung mit
höchst konsequenter zahn-
technischer Ausführung. Sie
will nicht „das Rad neu erfin-

den“, sondern hat vielmehr
allgemein bekannte Unzu-
länglichkeiten in der Prothe-
tik verbessert. Sie ergänzt
Defizite in den bestehenden
Systemen und entwickelt
Bindeglieder zwischen sich
vermeintlich „fremden“ Sys-
temen. Die Philosophie der
Ludwigs-Technik verfolgt
eine genaueste Aufzeich-
nung der Patientensituation
in jeder Hinsicht. Sie erzielt
durch Einsatz bester und
speziell entwickelter Materi-
alien und Techniken ein sehr
hohes „Einstiegsniveau“ in
der Erfassung sämtlicher zur
Verfügung stehenden Infor-
mationen, und das konse-
quenterweise schon in der
ersten Sitzung. Dieses hohe
Niveau wird während der 
Behandlung gehalten,verfei-
nert, korrigiert und wirkt
sich auf das „Endprodukt
Prothese“ in jeder Hinsicht
vorteilhaft aus. Der Behand-
ler und gleichermaßen der
Zahntechniker gewinnen
durch die Anwendung der
Ludwigs-Technik einen ro-
ten Leitfaden,an dem sie sich
bis zur Eingliederung ziel-
sicher orientieren können –
kein Fischen im trüben Was-
ser, sondern stets reprodu-
zierbare und überprüfbare
Arbeitsergebnisse.
Durch Einsatz der VFA-Tech-
nikschiene, des Lutematen
und der Ludwigs-Kalotte ge-
lingt es der Ludwigs-Tech-
nik, die Lücken und Unsi-
cherheiten, die anderen Sys-
temen und Techniken inne-
wohnen, zu schließen und zu
beseitigen.
Zahnärztliche und zahntech-
nische Arbeit greifen in jeder
Phase der Behandlung wie
die oft zitierten Zahnräder
passgenau ineinander. Da-
durch wird sie auch zu einer
sehr effizienten, zeitsparen-
den und dadurch letztlich
auch wirtschaftlichen Me-
thode mit folgenden Vortei-
len:

– Äußerst präzise Rand- und
Basisabformung durch
VFA-Abformung (kein lan-

ges Einschleifen der Löffel
oder später gar der fertigen
Prothesen)

– signifikant weniger Druck-
stellen

– sicheres Ermitteln der patien-
tenspezifischen Kieferrela-
tion (kein langes Schnitzen
der Wachswälle)

– keine Übertragungsungenau-
igkeiten durch separate Biss-
schablonen und getrennte Ar-
tikulation der Modelle (Es ent-
fällt eine ganze Sitzung, da
Funktionsabformung und
Kieferrelationsbestimmung
in einem Arbeitsgang durch-
geführt werden.)

– Aufstellung in kosmetischer,
phonetischer und funktionel-
ler Hinsicht optimal – dadurch
deutlich weniger bis gar keine
Umstellungen

– bei der Eingliederung kein
langes Einschleifen der Ok-
klusion (Eventuell auftre-
tende Frühkontakte sind mi-
nimalster Natur und schnell
beseitigt.)

– Sie bietet auch dem unerfah-
renen Prothetiker, Mediziner
und Techniker gleichermaßen
ein ausgesprochen sicheres
Prozedere im Handling bei der
Versorgung unbezahnter Kie-
fer mit Prothesen.

– Eine individuell anspruchs-
volle zahntechnische Umset-
zung ist durch die Ludwigs-
Technik (Bestimmung der
Kauebene durch Einsatz des
Lutematen und Abformung
des Lippenschildes) auch in
Abwesenheit des Patienten

möglich und eignet sich auf-
grund der Materialkompo-
nenten (ausschließlich Sili-
kon und kein Alginat) auch
bestens für den Versand der
Arbeit.Flexibilität in Form und Service

Friedrich-Ebert-Straße 28A - 99830 Treffurt
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Unsere Möbellinien für Ihre 
Praxis, Rezeption oder Labor:

VERANET schlichte Eleganz - 
kostengünstig, effektiv und  funktionell

MALUMA innovatives Design - 
modernes Dekor mit mehr Flexibilität

FRAMOSA hochwertig & funktionell - 
einzigartige Raumausnutzung 

VOLUMA round & straight - 
exklusives Design für hohe Ansprüche

(Verkauf nur über den Fachhandel.)

ANZEIGE

ZTM Andreas Engels

• Geb. 23.06.1956 in Bielefeld
• 1981: Abschluss Studium Diplom-

Pädagogik, Universität Bielefeld
• 1982: Zwei Semester Grafik-Design,

Münster 
• 1983: Ausbildung zum Zahntech-

niker, Dentallabor Horst Ludwigs,
Bielefeld

• 1995: Meisterausbildung, Hand-
werkskammer in Köln

• 1997: Selbstständiger ZTM, Engels
Dental-Technik in Bonn

• diverse Referententätigkeiten
• Weitere Aktivitäten: Fortbildung und

Instruktion für Zahnärzte, Veröffent-
lichungen in der medizinischen und
technischen Fachpresse, Autor/He-
rausgeber von Multimedia-Material

Kurzvita

ZTM Andreas Engels
Engels Dental-Technik
Bonner Talweg 239
53129 Bonn
Tel.: 02 28/53 89–3 33
Fax: 02 28/53 89–3 35
E-Mail:
engels.dentaltechnik@web.de

Adresse

Abb. 30: Komplettierte Aufstellung.Abb. 28: Im Profil deutet sich der Erfolg an. Abb. 29: Seitenaufstellung nach funktionellen Gesichtspunkten.

Abb. 32: Ansprechendes Lippenprofil.Abb. 31: Randprofilierung ohne Extensionen.

Abb. 33: Persönlichkeit und Ausstrahlung.

Die weiterführende Literatur für die-
sen zweiteiligen Artikel von ZTM 
Engels  (Teil 1 erschienen in ZT 3/08)
liegt der Redaktion vor. 
Eine entsprechende Liste ist unter
folgender Adresse erhältlich:

Oemus Media AG
Redaktion  ZT  Zahntechnik Zeitung
Holbeinstraße 29, 04229 Leipzig
Fax: 03 41/4 84 74-2 90
E-Mail: 
h.d.kossmann@oemus-media.de
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