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Häufig ist nach Abschluss einer Aufbiss-
schienentherapie die prothetische Rekon-
struktion der Okklusion in der neuen
zentralen Lage des Unterkiefers notwen-
dig,um erneute Dysfunktionsmuster in der
Fehlokklusion zu vermeiden und den Pa-
tienten auf Dauer in einen Zustand der
Therapiefreiheit zurückzuführen [6].Die-
jenige Okklusionsposition, in der Be-
schwerdefreiheit oder eine deutliche Ver-
minderung der Beschwerden besteht, ist
Ausgangslage für die spätere prothetische
Rekonstruktion. Diese wird mittels Auf-
bissschiene in interdisziplinärer,manual-
medizinisch-zahnärztlicher Funktions-
therapie in der horizontalen und vertika-
len Dimension vorbereitet [2,7,10,11],so-
dass eine exakte dreidimensionale Über-
führung in die prothetische Rekonstruk-
tion stattfinden kann [2, 10, 11].

Ein iatrogener Verlust der neuen zent-
ralen Unterkieferlage innerhalb der pro-
thetischen Therapie kann den Behand-
lungserfolg insgesamt in Frage stellen [4].
Deshalb muss der Patient über den ge-
samten Behandlungsverlauf sicher durch
Provisorien und Registrate bis zur Ein-
gliederung der definitiven prothetischen
Rekonstruktion in der erprobten Okklu-
sionsposition geführt und gehalten wer-
den.

Im ersten prothetischen Behandlungs-
schritt wird die Aufbissschiene unter ex-
akter Beibehaltung der therapeutischen
Bissposition in ein direktes, im Mund des
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Patienten angefertigtes Kurzzeitproviso-
rium überführt [2].

Die Entscheidung über das weitere pro-
thetische Vorgehen wird abhängig ge-
macht von der Schwere des Behandlungs-
falles insgesamt,vom Verlauf der interdis-
ziplinär behandelten Dysfunktion und
vom Umfang der notwendigen protheti-
schen Begleittherapie.

In leichten und überschaubaren (Aus-
nahme-)Fällen kann bereits nach 6-wö-
chiger Beurteilung der Okklusion im
Kurzzeitprovisorium,die direkt anschlie-
ßende weitere Überführung in die defini-
tive prothetische Rekonstruktion erfol-
gen.Nach Abdrucknahmen,Kieferrelati-
onsbestimmung und gelenkbezüglicher
Artikulatormontage kann die definitive
prothetische Rekonstruktion angefertigt
und später eingegliedert werden.

Das Langzeitprovisorium

Die unmittelbare Überführung einer in-
terdisziplinär behandelten kraniomandi-
bulären Dysfunktion vom Kurzzeitproviso-
rium in die definitive prothetische Rekon-
struktion birgt jedoch entscheidende Be-
handlungsrisiken und Nachteile.Das Kurz-
zeitprovisorium ist in seiner Tragezeit und
seiner Aussagekraft zu den notwendigen
funktionellen Umstellungen für eine kor-
rigierte statische und dynamische Okklu-
sion begrenzt.Darüber hinaus wird es bei
aller Professionalität in der prothetischen

Überführung zu geringen okklusalen Ab-
weichungen kommen.Da insbesondere pe-
riphere Dysfunktionssymptome erst nach
einem längeren Zeitraum wieder einset-
zen können, ist ein mindestens 3-monati-
ger Beobachtungszeitraum für eine siche-
re Beurteilung des prothetischen Behand-
lungsverlaufs zu fordern.Deshalb sollte es
die Regel sein, auch leichtere Dysfunkti-
onsfälle im Anschluss an das Kurzeitprovi-
sorium mit einem Langzeitprovisorium zu
behandeln. Da ein Langzeitprovisorium
bereits die definitive Rekonstruktion in
Form und Funktion vorwegnimmt, kön-
nen darüber hinaus Erfolg und Ergebnis
der geplanten Umstellungen in der hori-
zontalen und vertikalen Kieferrelation er-
probt und in interdisziplinärer Zusammen-
arbeit mit manueller Therapie weiterhin
korrigiert werden. Letztlich können pro-
thetische Begleitbehandlungen ohne Zeit-
druck abgeschlossen werden und in den
notwendigen Zeiträumen reevaluiert wer-
den.Die Tragedauer des Langzeitproviso-
riums richtet sich nach den Behandlungs-
erfordernissen und wird diesen material-
technisch angepasst. So kann die Trage-
dauer gegebenenfalls auf einen mehrjäh-
rigen Zeitraum ausgedehnt werden.

Zahnärztliche Arbeiten 
für das Langzeitprovisorium

Die Maßnamen zur Anfertigung eines
Langzeitprovisoriums beginnen bereits bei
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der Umsetzung der Aufbissschiene zum di-
rekten Kurzeitprovisorium.Nach Abschluss
der Erstpräparation erfolgen die Abfor-
mungen der Präparationsgebiete zur Her-
stellung von Stumpfmodellen [3]. Da die
Vertikaldimension nicht verändert wird,
reicht die arbiträre Gesichtsbogenübertra-
gung zur Montage des Oberkiefermodells
in den Artikulator [1,3].Die exakte dreidi-
mensionale Zuordnung des Unterkiefer-
modells zum Oberkiefermodell erfolgt in
getrennter Sitzung ohne Anästhesie.

Kieferrelationsbestimmung

Vorgeschichte und Schwere des interdis-
ziplinär behandelten strukturellen und
funktionellen Problems bestimmen, wie
sorgfältig und sicher der Patient in der
bewährten therapeutischen Okklusion ge-

halten und geführt werden muss. Auch
eine scheinbar vom Patienten sicher re-
produzierbare und stabile Bissposition
kann unbemerkt im Laufe der Behand-
lung verloren gehen. Kobayashi u. Hans-
son [4] belegten,dass bereits kleinste ok-
klusale Veränderungen lokale, periphere
und systemische Wirkungen haben.

Daher wird in den hier vorgestellten
Verfahren zur Kieferrelationsbestimmung
die therapeutische Okklusion in Form ei-
nes Registratträgers aus Kunststoff voll-
ständig vorgegeben. Der eigentliche Re-
gistratvorgang findet ohne manuelle Füh-
rung der Mandibula statt. Allenfalls wird
dem Patienten durch minimale Unterstüt-
zung des Kinns beim Okkludieren eine
Orientierung gegeben, um eine Anterio-
risierung der Mandibula zu vermeiden.
Da die Kopfhaltung Einfluss auf die Kiefer-

relation ausübt,ist während des gesamten
Ablaufes zur Kieferrelationsbestimmung
auf eine aufrecht sitzende Körperhaltung
des Patienten zu achten,und insbesonde-
re auf eine gerade Kopfhaltung. Bereits
eine leichte Retroflexion führt zu einer
Dorsalverlagerung der Mandibula und zu
einer Verstärkung retraler okklusaler Kon-
takte. Hinsichtlich der geraden Kopfhal-
tung orientiert man sich an der Frankfur-
ter Horizontalen und der Bipupillarlinie.In
dieser Referenzposition soll der Patient
nahezu kraftlos aus der Ruheschwebe he-
raus, reproduzierbar in die zentrale Kie-
ferrelation gelangen [5].Die Reproduzier-
barkeit der Okklusion ist letztlich nur un-
ter Lupenkontrolle zu beurteilen.

Anfertigung des Registratträgers
Bedingt durch den Herstellungsprozess
besteht das Kurzzeitprovisorium aus sepa-
raten Front- und Seitenzahnsegmenten,
die unabhängig voneinander abnehmbar
sind [2]. Im ersten Anfertigungsschritt
bildet man den frontalen Teil des Regis-
tratträgers.Dafür werden das Oberkiefer-
frontzahnprovisorium entfernt und die
Seitenzahnprovisorien für die korrekte
Abstützung der Mandibula belassen. GC
Pattern Resin wird im Resimix-Becher an-
geteigt, mit Wasser überdeckt und nach
ca. 15 s entnommen. Es ist jetzt formbar
und klebt nicht mehr an den Fingern.Man
legt eine flach geformte Platte den Ober-
kieferstümpfen auf.Die Mesialflächen der
Seitenzahnprovisorien sind vorher zu  iso-
lieren (Kerr Mikro Film), um ein Verkle-
ben mit dem Registratkunststoff zu ver-
meiden.Der Patient okkludiert in aufrech-
ter Sitzposition. Beim Entstehen unan-
genehmer Polymerisationswärme ist
das Registrat bereits weitgehend ausge-
härtet. Es kann entnommen, unter flie-
ßendem Wasser gekühlt und bis zum end-
gültigen Aushärten wieder reponiert wer-
den (⊡ Abb. 1a).

Anschließend wird durch Kontrolle der
Seitenzahnkontakte überprüft (Shimstock-
Folie), ob das Frontsegment der kor-
rekten Okklusionsposition entspricht
(⊡ Abb. 1b). Gegebenenfalls sind schon
jetzt Abhänge der Unterkieferimpressio-
nen mit der Fräse zu entlasten, um ein
Auslenken und Einrasten der Mandibula
beim Schließen zu vermeiden. Ist alles
stimmig, erfolgt die Erweiterung des Re-

Abb. 1 ▲ Schrittweise Anfertigung einer Registratplatte unter Beibehaltung der therapeutischen
Bissposition

Abb. 2 ▲ Das ausgearbeitete und mit Steffens Zement verfeinerte Registrat ermöglicht eine präzise
Zuordnung der Modelle für die Artikulatormontage
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gistrates in den Seitenzahnbereich. Die
Ober- und Unterkieferprovisorien einer
Seite werden abgenommen.Das Frontseg-
ment bleibt auf den Oberkieferstümpfen.
Plastischer Kunststoff wird als Verlänge-
rung des Frontsegmentes den Oberkie-
ferseitenzahnstümpfen aufgelegt.Der Pa-
tient okkludiert in aufrechter Sitzposition
und wird durch das Frontsegment und
die kontralateralen Provisorien in die kor-
rekte Bisslage geführt (⊡ Abb.1c).Schließ-
lich erfolgt die Erweiterung des Registrat-
trägers zur kontralateralen Seite hin
(⊡ Abb. 1d). Im Endprodukt entsteht eine
durchgängige Registratplatte, die alle
Ober- und Unterkieferzähne bedeckt.

In Behandlungsfällen, in denen der
Frontbereich nicht in die prothetische Ver-
sorgung einbezogen ist,erfüllt ein Front-
einbiss [2] die Funktion des Frontseg-
mentes. Es entstehen dann zwei separate
Seitenzahnregistrate.

Registratvorgang 
zur Kieferrelationsbestimmung
Auf der Oberkieferseite des Registrates
werden alle Zahnimpressionen mit einer
spitzen Fräse entlastet und anschließend
im Mund mit Steffens Zement [3] oder
Kerr Temp Bond [3] verfeinert. Auf der
Unterkieferseite des Registrates schleift
man alle vertikalen Abhänge der Impres-
sionen weg, bis nur noch die okklusalen
bzw.inzisalen Kontaktareale sichtbar sind.
Am aufrecht sitzenden Patienten prüft
man die Zahnkontakte unter Lupenkon-
trolle mit Okklusionsfolie (Bausch Arti-
foil metallic, schwarz) und schleift diese
gleichmäßig ein,bis der Schlussbiss ohne
Auslenkung der Mandibula völlig repro-
duzierbar eingenommen wird. Kontakt-
punkte werden nicht beseitigt, sondern
stets nur verkleinert.Schließlich entsteht
ein gleichmäßiges Kontaktmuster,das sich
im Frontbereich gleichmäßig geringfügig
stärker darstellen sollte, um ein Auslen-
ken des Unterkiefers durch Vorkontakte
im Seitenzahnbereich auszuschließen.Ab-
schließend beschichtet man die Registrat-
unterseite mit Steffens Zement [3].Der Pa-
tient okkludiert abermals aufrecht sitzend
mit gerader Kopfhaltung [5]. Allenfalls
wird das Kinn beim Okkludieren mini-
mal unterstützt, um dem Patienten eine
Orientierung zu geben.Die Kontakte stel-
len sich nach dem Aushärten als Impres-
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sional retention of the therapeutic bite position
is the single most important condition that it is
always essential to fulfil.

Once a patient is in the situation of being
thus optimally prepared and supplied with a
laboratory-constructed long-term temporary
prosthesis, it is possible to proceed with confi-
dence to the definitive prosthetic reconstructi-
on in the manner most appropriate in the given
case.

The individual steps of treatment are present-
ed with reference to a case report.

Keywords
Craniomandibular dysfunction (CMD) · 
Functional therapy · Splint · Occlusion · Prosthetic
dentistry · Temporary appliance

Abstract
The first step in proceeding from splint occlusion
to prosthetic reconstruction is the preparation of
an initial or temporary appliance right in the pa-
tient’s mouth.

Further prosthetic treatment then depends
on the individual circumstances. In most cases
preparation of a long-term temporary appliance
and its construction in the dental laboratory is
the crucial step in ensuring the functional suc-
cess of prosthetic treatment.Prepared on the ba-
sis of a wax-up, the long-term temporary pros-
thesis anticipates the final prosthetic work; it can
be subjected to optimal and exhaustive testing
for dimension and function, and further correcti-
on is possible in the course of interdisciplinary
cooperation between chiropractor and dentist.
As in all dental treatment, precise three-dimen-

Zusammenarbeit korrigiert werden.Grundlegen-
de Voraussetzung bei allen zahnärztlichen Maß-
nahmen ist die exakte dreidimensionale Beibe-
haltung der therapeutischer Bisslage.

Eine in dieser Weise, mit einem laborgefertig-
ten Langzeitprovisorium ideal vorbereitete Pati-
entensituation, ist mit geeigneten Mitteln zuver-
lässig in die definitive prothetische Rekonstrukti-
on überführbar.

Die einzelnen Behandlungsschritte werden
anhand einer Kasuistik vorgestellt.

Schlüsselwörter
Kraniomandibuläre Dysfunktion (CMD) · 
Funktionstherapie · Aufbissschiene · Okklusion ·
Prothetik · Provisorien

Zusammenfassung
Die Übertragung der Aufbissschienenokklusion
in eine prothetische Restauration erfolgt im ers-
ten Behandlungsschritt durch ein direkt im
Mund des Patienten angefertigtes Erst- oder
Kurzzeitprovisorium [2].

Danach entscheidet der individuelle Behand-
lungsfall über das weitere prothetische Vorge-
hen. In den meisten Fällen ist die Anfertigung ei-
nes laborgefertigten Langzeitprovisoriums der
entscheidende Schritt zu einem sicheren funktio-
nellen prothetischen Behandlungserfolg.Auf Ba-
sis des Wax-up angefertigt, nimmt das Langzeit-
provisorium die definitive prothetische Arbeit
vorweg und kann in Dimension und Funktion
hervorragend ausgetestet und weiterhin in inter-
disziplinärer, manualmedizinisch-zahnärztlicher

Prosthetic dental measures after therapy for craniomandibular 
dysfunction. Part 2: Recording techniques for bite, long-term temporary
appliances, and definitive prosthetic reconstruction
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sionen dar (⊡ Abb. 2a). Bei korrekter
Durchführung des Registrates sind in der
Tiefe der Impressionen die markierten
Kontaktpunkte wieder sichtbar.

Laborarbeiten 
zum Langzeitprovisorium

Modellherstellung 
und Artikulatormontage
Von den Abformungen der Erstpräpara-
tion werden Stumpfmodelle mit Magnet-
Splitsockeln erstellt (SAM Sockler rot für
Sägemodelle).Das Oberkiefermodell wird
nach arbiträrer Übertragung in den Ar-
tikulator montiert. Für die Montage des
Unterkiefermodells ist die zweifelsfreie
und exakte Zuordnung mittels Registrat-
träger zum Oberkiefermodell erforder-
lich (⊡ Abb. 2b). Zur Vermeidung eines

Montagefehlers müssen vor der Montage
beide Modelle sicher miteinander ver-
schlüsselt werden (⊡ Abb. 6a). Bei hohem
Modell-Artikulator-Abstand ist das Ein-
setzen in den Artikulator zur Kompensa-
tion der Gipsexpansion zweizeitig durch-
zuführen. Nach der Artikulatormontage
ist eine Splitcast-Kontrolle zwingend not-
wendig,um die exakte Modellzuordnung
zu überprüfen [3] und diese bei Unstim-
migkeiten zu wiederholen.

Auf eine exakte Artikulatormontage
ist allergrößter Wert zu legen, da Fehler
in der Modellzuordnung zum Verlust der
therapeutischen Bisslage und damit zum
möglichen Scheitern einer prothetischen
Therapie führen können. Aus diesem
Grunde dürfen die labortechnischen Ar-
beiten nur zwischen gleichgeschalteten
Artikulatoren wechseln [3].

Vertikalabstand
Auch die exakte Beibehaltung der thera-
peutisch eingestellten Vertikaldimension
ist von entscheidender Bedeutung für den
prothetischen Behandlungserfolg. Inner-
halb der Aufbissschienentherapie wurde
das vertikale Niveau der späteren protheti-
schen Rekonstruktion genau festgelegt und
bezüglich der therapeutischen Wirksam-
keit erprobt [2]. Diese ist präzise über den
gesamten prothetischen Behandlungsver-
lauf zu wahren,um insbesondere einen Ver-
lust an Vertikaldimension zu vermeiden.

Deshalb wird noch vor Beginn der pro-
thetischen Behandlung der Vertikalab-
stand der erprobten therapeutischen Ok-
klusion gemessen und notiert. Ideale
Messpunkte sind die gingivalen Zervikal-
säume antagonistischer Zähne.Im Fall der
Kasuistik wurde die Messung an den Zäh-
nen 13 und 43 durchgeführt.

Im Verlauf der prothetischen Thera-
pie ist bei jeder Artikulatormontage das
vorgesehene Vertikalniveau am Artiku-
lator exakt einzustellen, damit die pro-
thetischen Arbeiten in der korrekten
Höhe angefertigt werden. Dafür wird an
den mit Registrat verschlüsselten Model-
len, noch vor der Montage des Unterkie-
fermodells,eine Messung des Vertikalab-
standes an den vorgegebenen Messpunk-
ten vorgenommen.Dieser Wert wird mit
dem Vertikalabstand vor Behandlungs-
beginn verglichen. Bei einer Diskrepanz
der Messwerte stellt man den Stützstift
des Artikulators so ein, dass er nach der
Montage und nach der Entschlüsselung
der Modelle im korrekten Vertikalabstand
auf„0“ steht [3].Der Vertikalabstand wird
über eine abschließende Messung noch
einmal überprüft und gegebenenfalls
nachjustiert (⊡ Abb. 6b). Korrekturen an
der Höhe sind bei korrektem Registrier-
vorgehen oft nicht notwendig. Die Mes-
sungen sind jedoch zur vertikalen Kon-
trolle unabdingbar.

Um einem zukünftigen Verlust an Ver-
tikaldimension vorzubeugen, wird der
Stützstift vor Arbeitsbeginn um 0,25–
0,5 mm angehoben. Dies dient dem Aus-
gleich möglicher okklusaler Korrekturen
nach Eingliederung der Rekonstruktio-
nen, sowie zum Ausgleich der zukünfti-
gen natürlichen Abrasion von Zähnen und
Rekonstruktionen nach Abschluss der
prothetischen Maßnahmen.

Abb. 3 ▲ Die Anfertigung des Langzeitprovisoriums erfolgt durch Übertragung des Wax-up auf die
Präparationssituation

Abb. 4 ▲ a Eingegliedertes Langzeitprovisorium; b aus Stabilitätsgründen wird bei längerer 
Tragedauer eine zusätzliche Armierung der Provisorien notwendig
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Provisorienherstellung
Da das Langzeitprovisorium in Form und
Funktion bereits der definitiven protheti-
schen Arbeit entsprechen soll, dient das
Wax-up als Vorlage.Für jeden Kiefer wird
eine Silikon-Doppelmischabformung des
Wax-up vorgenommen (⊡ Abb. 3a). Die
Stumpfmodelle werden aus dem Artikula-
tor entnommen.Der jeweilige Wax-up-Si-
likonabdruck wird durch Beschneiden auf
dem entsprechenden Stumpfmodell pas-
send gemacht.Exakt aufeinander sitzend,
werden Abformung und Modell in ein Un-
terfütterungsgerät eingegipst. (⊡ Abb.3b)

Nach Isolierung der Stümpfe (Futura
Sep, Schütz Dental) kann die Kunststoff-
pressung mit einem geeigneten zahnfar-
benen Autopolymerisat (Palavit 55 VS)
durchgeführt werden. Angeteigte Kunst-
stoffmasse wird mit einer Einmalspritze
blasenfrei in die Negative der Doppel-
mischabformung im Bereich der präpa-
rierten Zähne eingefüllt. Beim Übergang
in den plastischen Zustand bringt man
die Doppelmischabformung auf dem Mo-
dell im Unterfütterungsgerät in eine sta-
bile Position und schließt den Deckel des
Unterfütterungsgerätes. Die Aushärtung
erfolgt im Drucktopf bei 45° und 2 bar [1].

Nach dem Polymerisationsvorgang
werden die Silikonabformungen abgenom-
men (⊡ Abb. 3c) und die Modelle in den
Artikulator zurückgegeben.Die provisori-
schen Restaurationen werden noch vor
dem Abheben von den Modellen in der
korrekten Vertikaldimension eingeschlif-
fen. Anschließend erfolgt das vollständi-
ge Ausarbeiten der Provisoren (⊡ Abb.3d).

Für den späteren Registratvorgang zur
definitiven prothetischen Rekonstrukti-
on sind die Provisorien, wenn möglich,
wieder zu teilen. Front- und Seitenseg-
mente sollten nicht verblockt sein.Addi-
tive Korrekturen an den Provisorien sind
im Labor,aber auch am Patienten einfach
mit GC Unifast light curin Resin in Pinsel-
technik und Lichtpolymerisation durch-
führbar.

Eingliederung und Remontage
Bei der Eingliederung der Langzeitprovi-
sorien ergeben sich, bei richtigem Vorge-
hen,allenfalls minimale okklusale Korrek-
turen,insbesondere zur Programmierung
einer interferenzfreien dynamischen Ok-
klusion.Unerklärliche okklusale Ungenau-

igkeiten sind auf Fehler bei der Modell-
montage oder bei der Registratanfertigung
zurückzuführen. Diese Schritte müssen
dann wiederholt werden und die Restau-
rationen im Artikulator im Rahmen einer
Remontage korrigiert werden.Keinesfalls
darf großflächig im Mund eingeschliffen
werden. Dies kann zum sicheren Verlust
der therapeutischen Okklusion führen.

Tragedauer und Materialbeschaffen-
heit des Langzeitprovisoriums

Die voraussichtliche Tragedauer eines
Langzeitprovisoriums entscheidet über
die Materialbeschaffenheit.Bei einer Tra-
gedauer von maximal 3 Monaten wird das
Provisorium nur aus Kunststoff angefer-
tigt (⊡ Abb. 4a). Eine semipermanente
Tragedauer von bis zu 6 Monaten macht

eine Metallarmierung oder Glasfaserver-
stärkung zur Stabilisierung der Kunst-
stoffkomponenten erforderlich.Die Aus-
dehnung der Gerüste ist minimal und
lässt die Randbereiche aus, damit diese
nach der definitiven Präparation unter-
fütterbar sind.Die Gerüste werden inner-
halb des Pressvorganges von Kunststoff-
material völlig ummantelt (⊡ Abb. 4b).
Eine Tragedauer von über 6 Monaten
Dauer macht eine Metallfassung der Prä-
parationsränder zur Kariesprotektion er-
forderlich.

Kontrollsitzungen, Reevaluation

Zum frühestmöglichen Zeitpunkt erfolgt
die Reevaluation des Behandlungsplans
nach erneuter Untersuchung des CMS [10,
11] und Bewertung der Ergebnisse der

Abb. 5 ▲ Kunststoffträger zur Kieferrelationsbestimmung, in exakter therapeutischer Bissposition
im Artikulator hergestellt. Das Registrierverfahren ermöglicht eine äußerst präzise Zuordnung der
Modelle

Abb. 6 ▲ a Modellverschlüsselung vor der Unterkiefermontage. Stützstifteinstellung;
b Kontrolle des Vertikalabstandes
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durchgeführten Begleitbehandlung(en).
In unserer Kasuistik konnte 3 Monate nach
Eingliederung des Langzeitprovisoriums
die endgültige prothetische Versorgung
durchgeführt werden.

Definitive prothetische 
Rekonstruktion

Die Zähne werden definitiv präpariert.
Bei idealer Vorpräparation erfolgt ledig-
lich eine Anpassung der Präparations-
grenzen an die neuen gingivalen Verhält-
nisse.Dementsprechend werden die Pro-
visorien lediglich im Randbereich unter-
füttert (ADS Super T). Eine Veränderung
in statischer und dynamischer Okklusi-
on entsteht dabei nicht [1].Die Kiefer wer-
den zur Anfertigung der Stumpfmodelle
mit Hydrokolloid abgeformt.

Ein neues Gesichtsbogenregistrat wird
durchgeführt.Es reicht die arbiträre Über-
tragung, da sich die vertikale Dimension
nicht ändert [1, 3]. Die Kieferrelationsbe-
stimmung erfolgt in getrennter Sitzung
ohne Anästhesie.

Kieferrelationsbestimmung

Die exakte dreidimensionale Registrie-
rung der Bissposition für die Modellmon-
tage erfolgt durch einen vorbereiteten Re-
gistratträger aus Kaltpolymerisat,der die

therapeutische Okklusion bereits exakt
vorgibt.Dafür werden die Ober- und Un-
terkieferstumpfmodelle zunächst mit ei-
nem neuen (wie oben beschriebenen),
schrittweise angefertigten Kunststoffre-
gistrat aus GC Pattern Resin einander zu-
geordnet.Nach erneuter Überprüfung der
Vertikaldimension wird ein Kunststoff-
träger aus Kerr Formatray angefertigt [3].
Auf der Trägeroberseite werden minima-
le Impressionen für Höckerspitzen und
Inzisalkanten belassen.Auf der Untersei-
te werden alle Impressionen entfernt
(⊡ Abb. 5a).

Die Oberkieferimpressionen werden
im Mund mit Steffens Zement verfeinert
[3]. Nach dem Aushärten entfernt man
dünne Pressfahnen,um den Träger exakt
auf den Zahnstümpfen reponieren zu kön-
nen. Auf der Unterkieferseite werden
Frühkontakte mit Okklusionsfolie Bausch
Artifoil 10µ ermittelt und eingeschliffen,
bis ein gleichmäßiges Kontaktmuster in
der korrekten Vertikaldistanz und gerin-
ger, einheitlich verteilter Dominanz im
Frontzahnbereich besteht.Seitenzahnkon-
takte können gegebenenfalls mit Aluwax
zusätzlich dargestellt werden. Die Relati-
onsbestimmung findet ausschließlich in
aufrechter Sitzhaltung und gerade Kopf-
haltung statt [5]. Unter Lupenkontrolle
wird anhand der Kontaktdarstellungen
und des Patientenempfindens die Repro-

duzierbarkeit des Schlussbisses geprüft.
Abschließend erfolgt die Darstellung der
Unterkieferkontakte mit Steffens Zement
(⊡ Abb. 5b,c). (Wurde Aluwax verwendet,
dürfen die Impressionen nur mit Temp
Bond verfeinert werden [3].)

Anfertigung der Arbeit 
und Eingliederung

Die Modellmontage wird, wie oben be-
schrieben,durchgeführt und der Vertikal-
abstand kontrolliert und nachjustiert
(⊡ Abb. 5d, 6a,b). Die definitive protheti-
sche Rekonstruktion kann angefertigt wer-
den.In diesem Zusammenhang ist auf die
Bedeutung einer hervorragenden zahn-
technischen Arbeit [1,8,9] für den prothe-
tischen Behandlungserfolg einer CMD hin-
zuweisen.⊡ Abbildung 7 zeigt die definiti-
ve Arbeit im Mund.Kommt es bei der Ein-
gliederung der Arbeit zu auffälligen Ab-
weichungen in der statischen Okklusion,
ist dies auf einen Fehler in der Relations-
bestimmung oder der Artikulatormonta-
ge zurückzuführen.Diese Schritte sind zu
wiederholen. Die Arbeit muss im Artiku-
lator korrigiert werden.Zusätzliche Sicher-
heit in der Kieferrelationsbestimmung gibt
ein Kontrollregistrat zur Überprüfung der
korrekten Einstellung und Artikulator-
montage. Bei der Gerüstanprobe ist eine
weitere Registratnahme mit einem vorge-
fertigten Träger möglich.

Im Mund dürfen allenfalls minimale
Okklusionskorrekturen durchgeführt
werden. Damit sollte grundsätzlich erst
nach einigen Tagen Eingewöhnung be-
gonnen werden.Auf eine interferenzfreie
dynamische Okklusion ist besonderer
Wert zu legen. Bis zur Sicherstellung des
prothetischen Behandlungserfolges bleibt
die gesamte Versorgung provisorisch ze-
mentiert.

Fazit für die Praxis

Jede Änderung der intermaxillären Relation
ist streng genommen eine orthopädische
Maßnahme, weil die Stellung von Körperge-
lenken geändert wird. Die Entscheidung des
orthopädisch-manualmedizinisch-zahnmedi-
zinischen Behandlungsteams über die medi-
zinische/zahnmedizinische Notwendigkeit
zur Neueinstellung des Unterkiefers setzt
profunde diagnostische und therapeutische

Abb. 7 ▲ Eingegliederte prothetische Rekonstruktion

Abb. 8 ▲ Die Aufbissschienensituation und die definitive Versorgung im Vergleich



36. Jahretagung der Arbeitsge-
meinschaft für Funktionsdiagno-
stik und Therapie (AFDT) der 
Deutschen Gesellschaft für Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde
(DGZMK)

28.-29. November 2003, Bad Homburg
(Maritim Hotel)

Thema: Interdisziplinäre Aspekte in der
Funktionsdiagnostik und Therapie Cra-
niomandibulärer Dysfunktionen (CMD)

▂ Psychosomatik
▂ Physiotherapie
▂ Orthopädie
▂ Schmerztherapie
▂ Bildgebende Diagnostik

Anmeldungen:
Prof. Dr. H. Ch. Lauer
Zentrum für Zahn-, Mund- und 
Kieferheilkunde “Carolinum”
Theodor-Stern-Kai 7
60590 Frankfurt 

oder www.dgzmk.de/afdt

Arthur-Vick-Preis

Im Jahre 2002 wurde von der ARO zum vierten
Mal der vom Arthur-Vick-Kuratorium ausge-
lobte Wissenschaftspreis zur Förderung von
Nachwuchswissenschaftlern in der orthopädi-
schen Rheumatologie ausgeschrieben. Der
Preis ist mit insgesamt 5000 Euro dotiert.
Aus den zur angewandten Forschung bzw. zur
Therapie rheumatischer Erkrankungen mit
dem Schwerpunkt der orthopädischen Rheu-
matologie eingereichten Arbeiten wurde von
den drei Gutachtern (Prof. Dr. R. Miehlke, Sen-
denhorst, Prof. Dr. A.Wanivenhaus,Wien, Dr. H.
Dinges, Kusel) folgende Arbeit als preiswürdig
eingestuft: 

Jasper Neidel, Martina Boehnke, Michael Küster
Titel: The Efficacy and Safety of Intraarticular
Corticosteroid Therapy for Coxitis in Juvenile
Rheumatoid Arthritis (publiziert in: 
Arthritis & Rheumatism,Vol.46, No.6, June 2002,
pp 1620–1628).

Die Verleihung erfolgte während des gemein-
samen Jahreskongresses von ARO und DGRh
(Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie;
3.-6.9.03 in Frankfurt, Kongresspräsidenten
Prof. Dr. J.P. Kaltwasser für die DGRh, Prof Dr. F.
Kerschbaumer für die ARO).

Reisestipendium der ARO (Assoziation für
Orthopädische Rheumatologie) für das
Jahr 2003

Das Reisestipendium der ARO, das eine Weiter-
bildung mit dem Schwerpunkt der arthrosko-
pischen und/oder minimal invasiven Therapie-
verfahren unterstützt, wurde für das Jahr 2003
Herrn PD Dr. Roland E.Willburger, OA der Or-
thopädischen Univ. Klinik Bochum zuerkannt.
Finanziert wird damit ein Studienaufenthalt an
verschiedenen Kliniken des Auslands.

Fachnachrichten

| Manuelle Medizin 5 · 2003392

Kenntnisse voraus [5]. In diesem Sinne darf
eine Okklusionskorrektur nur innerhalb eines
verantwortungsbewussten und klaren inter-
disziplinären Behandlungskonzeptes geplant
und durchgeführt werden.
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