
Ziel ist es,die Condyloform® II
Zähne sowohl autonom kau-
stabil als auch in der Zone
des muskulären Gleichge-
wichtes zwischen Wangen-,
Lippen- und Zungenmusku-

latur aufzustellen. In der
gleichzeitigen Erfüllung die-
ser Forderungen besteht eine
gewisse Problematik. Ein

Zahn ist dann autonom kau-
stabil, wenn die im funktio-
nellen Nahkontakt entste-
henden Kräfte die Prothese
an den Kiefer zentrieren,
also, wenn kaum Kipp- und

Schubkräfte entstehen. Es
ist somit von eminenter Be-
deutung, dass Neigung und
Größe der schiefen Ebenen

einer Kaufläche so gewählt
werden, dass sie die Pro-
these an den Kiefer drücken
(Abb 1).
Es ist bei jeder einzelnen
Kaueinheit zu hinterfragen,

ob die okklusalen Kräfte sta-
bilisierend oder destabilisie-
rend wirken. Die nach dem
Mörser-Pistill-Prinzip kon-

struierten Condyloform® II
Zähne unterstützen dabei
den an der prothetischen Ver-
sorgung arbeitenden Techni-
ker ideal. Beim Aufstellen im
Artikulator kann nur vermu-

tet werden, ob die gewählte
Okklusionsgestaltung kau-
stabil ist. Zur Überprüfung
hat sich der Statik-Laser als

unentbehrliches Hilfsmittel
bewährt.
Ein weiteres Kriterium ist,
dass bereits bei der Einprobe
die Prothesenkörper mus-
kelgriffig ausmodelliert sein
sollten. Bei der Wachsein-
probe muss dann jeder Zahn,
streng isoliert, auf seine La-
gestabilität überprüft wer-
den (Abb. 2 und 3).
In der Folge zeigen und
beschreiben wir einige Fälle,
bei denen verschiedene
Okklusionsgestaltungen ge-
wählt wurden. Dabei zu
beachten ist das verkehr-
te Mörser-Pistill-Prinzip bei
den ersten Prämolaren und
die bukkale Entlastung
beim zweiten Prämolaren
sowie ersten und zweiten
Molaren.Vorausblickend auf
das funktionelle Einschlei-
fen sollte man bereits beim
Aufstellen darauf achten,
dass bei Exkursionsbewe-
gungen entsprechende Ba-
lancekontakte möglich sind.
Das Minimum sind hier drei
Kontakte – zwei auf der
Arbeits- und einer auf der
Leerlaufseite.
Bevor wir mit der Aufstel-
lung der Prämolaren und
Molaren beginnen, sollten
wir uns noch einmal mit dem
Kernpunkt der Condylar-
theorie nach Gerber beschäf-
tigen. Die wesentliche Aus-
sage dabei ist,dass die Bewe-

gungsabläufe im Kieferge-
lenk in einer Art Mörser-
Pistill-Prinzip auf die Kau-
mulden der Molaren und

Prämolaren übertragen wer-
den müssen. Er hat dazu ein
spezielles Kauflächenrelief
entwickelt, das der Form
des Kiefergelenkes ent-
spricht (Condylar-Theorie).
Dieses Prinzip ist im neuen
Condyloform® II Zahn über-
nommen worden (Abb. 4).

1. Okklusionsprinzip
der ersten Prämolaren

Nachdem die oberen Front-
zähne in die richtige Position
gesetzt wurden, wird als ers-
tes der obere erste Prämolar

provisorisch aufgestellt. Die
Achsenneigung des ersten
oberen Prämolars ist dabei
etwas steiler als die des be-
nachbarten Caninus (Abb.
5). Die bukkale Höckerspitze
steht in etwa derselben Höhe
wie der mesiale Nachbar-
zahn. Parallel zur Okklu-
sionsebene haben sowohl
der palatinale wie auch der
bukkale Höcker zu stehen
(Abb. 6). Von okklusal be-
trachtet, wird die zentrale
Kaufurche parallel über dem
höchsten Punkt des Kiefer-
kammverlaufes aufgestellt.
Bei einer Angle Klasse II
(siehe ZT Zahntechnik Zei-
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tung 7+8/2009, S. 12) Ver-
zahnung kommt es zu einer
Palatinalverschiebung der

Fossa. Durch leichtes Ein-
schleifen wird die Fossa
zum palatinalen Höcker hin
verlegt. Zugleich ist eine
Achsenverschiebung nach

bukkal erforderlich (Abb. 7
und 8).
Für das folgende Aufstellen
des ersten unteren Prämo-
lars (Abb. 9) wird der stark

ausgeprägte bukkale Hö-
cker des unteren ersten Prä-
molars mit seiner ausge-
prägten distalen Kauleiste
in Kontakt zur mesialen

Fossa des Antagonisten ge-
bracht, was in dem Falle
eine Umkehrung des Mör-
ser-Pistill-Prinzips bedeu-
tet. Der palatinale Höcker
des oberen Prämolars kann
dabei leichten Kontakt mit
der Fossa des unteren Prä-
molars haben. Die Kau-
leiste des unteren Vierers
steht auf der Kieferkamm-
mitte und verläuft parallel
zu dieser. Abschließend
werden, wenn notwendig,
letzte Korrekturen bei der
Aufstellung des oberen ers-
ten Prämolars vorgenom-
men (Abb. 10).

2.Okklusionsprinzip
der zweiten Prämolaren

Der untere zweite Prämolar
(Abb. 11) wird an den unte-
ren ersten Prämolar so an-
geschlossen, dass er gering-
fügig tiefer steht als sein me-
sialer Nachbarzahn. Bukka-
ler und lingualer Höcker
stehen parallel zur Okklu-
sionsebene (Abb. 12). Der
obere zweite Prämolar wird
an den oberen Vierer ange-
schlossen und dessen palati-
naler Höcker in die Fossa
des unteren Fünfers zen-
triert (Abb. 13).

3. Okklusionsprinzip
der Molaren

Prinzipiell steht der erste un-
tere Molar (Abb.14) über dem
tiefsten Punkt des Kiefer-
kammverlaufes. Um eine ent-
sprechende Spee-Kurve zu
erreichen, wird mesial an
den zweiten Prämolar ange-
schlossen und distal der
Zahn geringfügig hochge-
stellt. Bukkale und linguale
Höcker stehen parallel zur
Okklusionsebene (Abb. 15).
Der obere erste Molar (Abb.
16) wird an den oberen zwei-
ten Prämolar angeschlossen.
Dabei wird der Zahn so plat-
ziert, dass der mesiopalati-
nale Höcker in die zentrale
Fossa des unteren Molars
zentriert ist. Beim Aufstellen
der zweiten Molaren gilt das
gleiche Okklusionsprinzip
wie bei den ersten Molaren.
Nur wenn der dorsale Anteil
des Unterkiefers nicht un-
mittelbar nach dem tiefsten
Punkt aufsteigt,kann die Auf-
stellung der zweiten unteren
Molaren in Erwägung gezo-
gen werden. Ein dorsal der
Stopplinie aufgestellter Zahn
kann ein Proglissement be-
günstigen (Abb. 17).

4.Arbeitsablauf 
Step by Step

4.1 Die Seitenzahn-
aufstellung „Normalfall“
Für eine erste provisorische
Positionierung des oberen
ersten Prämolaren orientiert
sich der Zahntechniker an der
Länge und Position des Eck-
zahnes (Abb. 18). Nun wird
der untere erste Prämolar so
platziert, dass der bukkale
Höcker in die mesiale Kau-
mulde des Antagonisten ge-
stellt wird (Abb. 19). Ferner
ist darauf zu achten, dass die

Kaukräfte auf den Kiefer-
kamm auftreffen.
Dies wird umgehend mit ei-
nem Statik-Laser überprüft.
Ebenso muss beachtet wer-
den, dass die bukkale Achse
gerade ist. Abschließend
können – falls notwendig –
noch endgültige Positions-
veränderungen beim oberen
ersten Prämolaren vorge-
nommen werden. Der untere
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Abb. 16
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Abb. 20 Abb. 21 Abb. 22

Abb. 23 Abb. 24 Abb. 25: Bukkalansicht des zweiten oberen Prämolars.

Abb. 26 Abb. 28Abb. 27: Positionierung des ersten OK Molars von bukkal.

Abb. 17
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erste Molar wird im Kauzen-
trum aufgestellt (Abb.20) und
mit dem Statik-Laser über-
prüft (Abb. 21).
Vor dem Aufstellen der
unteren zweiten Prämolaren
sollte erneut die Statik mit
dem Statik-Laser überprüft
werden (Abb. 22). Sind die
Randleisten korrekt zueinan-
der gestellt, ergibt dies eine
Spee’sche Kurve. Bukkale
und linguale Höcker sollten
auf eine Ebene gestellt
werden.
Die fertig aufgestellten UK-
Seitenzähne werden aber-
mals mit dem Statik-Laser
überprüft (Abb. 23). Im Ideal-
fall sind die Kontrollpunkte
exakt am Kieferkammver-
lauf bzw. im Kauzentrum
(Abb. 24). Bei der Lingualan-
sicht (Abb. 26) kann man
dann erkennen, wie der
palatinale Höcker des zwei-
ten Prämolars in die Kau-
mulde seines Antagonisten
greift.Bei der Oralansicht der
Verzahnung ist wiederum zu
erkennen, dass der bukkale
Höcker des ersten unteren
Prämolars in die zentrale
Kaumulde des ersten oberen
Prämolars greift (Abb. 28).

4.2 Aufstellen im Kreuzbiss
Wenn es ein Fall erfordert,
muss im Kreuzbiss aufge-
stellt werden (Abb. 29). Die
ersten Prämolaren werden,
wie im „Normalfall“ be-
schrieben, aufgestellt. Nun
wird der zweite obere Prä-
molar, als Übergang in den
Kreuzbiss, im Kopfbiss auf-
gestellt. Beim ersten Molar
greifen sodann die bukkalen
Höcker in die zentrale Fossa
des Antagonisten. Oft behin-
dern dabei die palatinalen
Höcker eine Lateralbewe-
gung. In diesem Fall wird
die Achsenstellung etwas
gekippt. Bei Progeniefällen
stehen in der Regel schon
die Eckzähne im Kreuzbiss.
Die Statik der unteren Pro-
these wird besser, wenn an-
stelle der Eckzähne erste Prä-
molaren aufgestellt werden.
Ergibt sich eine Kreuzbiss-
Situation,beginnt man mit ei-
nem Übergangszahn, in die-
sem Fall mit dem zweiten
oberen Prämolaren (Abb.30).
Der bukkale Höcker des
oberen Fünfers wird ganz

leicht abgerundet. Danach
schleift man eine Fossa bei
den bukkalen und lingualen
Höckern des zweiten unte-
ren Prämolars so, dass sich
eine Kopfbiss-Situation er-
gibt (Abb. 31).
Bei Kreuzbiss-Situationen im
Molarenbereich ist darauf zu
achten, dass der mesio-buk-
kale Höcker des ersten obe-
ren Molars die Funktion des
mesio-palatinalen Höckers
übernimmt, d.h. der mesio-
bukkale Höcker muss in die
zentrale Kaugrube des unte-
ren ersten Molars greifen.
Dazu wird wiederum mit ei-
ner Kugel der mesio-bukkale
Höcker so beschliffen,dass er
eine Mahlfunktion überneh-
men kann. Es genügt dabei,
wenn man die Höckerspitze
leicht abrundet (Abb. 32).
Sollte keine Höcker-Fossa-
Beziehung erreicht werden
können, beschleift man die
mesiale Kontaktfläche des
ersten unteren Molars so
lange, bis sich eine ideale Hö-
cker-Fossa-Beziehung ergibt.
Als Alternative kann auch
anstelle des ersten unteren
Molars der zweite untere
Molar dazugestellt werden
(Abb. 33).

4.3 Die lingualisierte 
Aufstellung
Eine inter-alveolare Bezie-
hung in transversaler Rich-
tung, die einen Kreuzbiss
nicht eindeutig indiziert,
stellt in manchen Fällen den
Anlass dar, in eine linguali-
sierte Aufstellung überzu-
gehen (Abb. 34). Dabei wird
die Fossa des zweiten Prä-
molars und des ersten Molars
durch Beschleifen so nach
lingual verlegt, dass der pa-
latinale Höcker des ersten
Prämolars und des ersten
Molars Kontakt in die Fossa
bekommen.
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