
Berichterstattung am eigenen Fall 

In den vergangenen Monaten zeigten sich bei mir 

typische Symptome einer Kiefergelenksfehlfunk-

tion, bei denen wir in Fachkreisen auch von CMD 

(craniomandibuläre Dysfunktion) sprechen. Zudem 

machten mir Abrasionen, die durch starken Bruxis-

mus (Zähneknirschen) entstanden, Sorgen. Wegen 

dem wiederholten Auftreten dieser Symptome 

und nach einer Besprechung mit meinem Vater 

(Ztm. Volker Hamm, Fachgebiet CMD) wurde eine 

Kiefergelenksvermessung bei Zahnarzt Dr. Moritz 

Biegel (Praxis in Soest, NRW) durchgeführt. Dabei 

hat sich herausgestellt, dass tatsächlich eine Kiefer-

gelenksfehlfunktion bei mir vorliegt. Diese wurde 

anschließend mit einer Therapieschiene (gleichzei-

tig Schutzschiene) behandelt. Ich fand die Thematik 

des digitalen Workflows und den Lerneffekt, den 

man hat, wenn man sich intensiv mit der genauen 

Planung und Ausführung von Vermessungsunter-

lagen beschäftigt, so interessant, dass ich mich für 

eine Veröffentlichung entschieden habe. 

Nachfolgend geht es um die Erstellung der Vermes-

sungsunterlagen, die Auswertung der Vermessung 

und die Übertragung in den Artikulator.

Erklärung CMD und mein Kausystem

Eine Fehlfunktion des Kausystems spiegelt sich 

wider im Kiefergelenk, der Kaumuskulatur und den 

Zähnen. Mehr als fünf Prozent der Bevölkerung 

leiden nachweislich darunter. Typische Symptome 

sind muskuläre Schmerzen im Gesichtsbereich, 

Knacken der Kiefergelenke und Bewegungsein-

schränkungen des Unterkiefers. Zu den Ursachen 

zählen nicht korrekt hergestellter Zahnersatz (z. B. 

mit ungleichmäßiger Okklusion), kieferorthopä-

dische Behandlungen, Unfälle und (angeborene) 

Anomalien im Kausystem.

Bei mir zeigten sich Symptome in Form von Kiefer-

knacken, Tinnitusschüben und Migräneanfällen. 

Laut Dr. Moritz Biegel lagen diese Auswirkungen 

begründet in meinen versiegelten Kauflächen der 

6er (evtl. punktuelle Bisserhöhung) und meinem 

genetisch bedingten Tiefbiss (Abb. 1–3).

Digital ist (fast) alles möglich!

Mit dem Kiefergelenkvermessungssystem Tizian 

JMA Optic by zebris (Vertrieb: Schütz Dental) lassen 

sich berührungslos alle Bewegungsfreiheitsgrade 

des Unterkiefers aufzeichnen und digital verarbei-

ten. Über spezielle Kopplungslöffel und einem XML-

Datenexport wird die präzise Ankopplung realer 

Kieferbewegungen in CAD-Systeme ermöglicht. 

Der digitale Workflow wird mit Intraoralscanner, 

Fräsmaschine und 3-D-Drucker optimal ergänzt. 

Zu Beginn wurden mit dem Intraoralscanner Medit 

i500 meine Zähne gescannt (Abb. 4) und mit diesen 

Scandaten Oberkiefer- und Unterkiefer-Modelle 

gedruckt. Diese wurden dann plan getrimmt und 

ressourcensparend auf alte Zeiser-Platten geklebt. 

Kiefergelenksvermessung  
im digitalen Workflow
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Dafür wurden mit dem CAD-Programm Freeform 

Vermessungsinstrumente konstruiert (Abb. 5–10). 
Anschließend erfolgte der 3-D-Druck der erstell-

ten Dateien und die Kontrolle von Passung und 

Funktion in einem Mittelwertartikulator.

Paraokklusaler Löffel

Dieses Attachment wird zur Durchführung der ver-

schiedenen Artikulationsbewegungen während 

der Vermessung gebraucht. Ein paraokklusaler 

Löffel wird ausschließlich auf der Vestibulärfläche 

der Unterkieferzähne angefertigt und haftet durch 

Klemmwirkung. Um Fehlmessungen zu vermeiden, 

darf er im Schlussbiss und bei Lateralbewegungen 

nicht stören. Generell richtet man den paraokklu-

salen Löffel nach der Medianebene aus. Es sollte 

ebenfalls darauf geachtet werden, dass er in der 

Vertikalen möglichst hoch gestaltet wird, sodass es 

an der Unterlippe nicht stört. Durch meinen gene-

tisch bedingten Tiefbiss (Oberkieferzähne bedecken 

die Unterkieferzähne weit mehr als die üblichen 2 

bis 3 mm) war das nicht möglich. Mittlerweile gibt 

es ein Attachment, um die Unterlippe zu überbrü-

cken, sodass auch ein tiefer Biss kein Problem ist. 

Nach dem Konstruieren wird der paraokklusale 

Löffel gedruckt, die Passung gecheckt und zuletzt 

die Anschlussstelle für den Sensor eingesteckt.

Kopplungslöffel

Dieser wird mit Bissregistrierungsmaterial bestückt 

und an den Oberkiefer angelegt. Der konfektionier-

te Kopplungslöffel dient der schädelbezüglichen 

Übertragung des Oberkiefers in den digitalen und 

mechanischen Artikulator. 

01 Der Tiefbiss ist klar erkennbar

03 Abrasive Inzisalkanten der Unter-
kiefer-Frontzähne und versiegelte 
Kauflächen an den 6ern 04 Abdruckfreier Scan mit dem Medit i500 (Vertrieb: Schütz Dental)

02 Auffällig sind die 
versiegel ten Kau-
f lächen der 6er, die 
horizontal verdreh-
ten Prämolaren, die 
Abrasionen und tie-
fen palatinalen Ein-
kerbungen an den 
Frontzähnen (bedingt 
durch Bruxismus)  
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Oberkiefer-Frontzahn-Plateau (Frontzahn-JIG)

Diese Vermessungshilfe wird im Modul „Kiefer-

relationsbestimmung“ verwendet. Für die Her-

stellung des Frontzahn-JIGs muss der Artikulator 

zunächst ca. 3 mm gesperrt werden, sodass im 

Seitenzahnbereich kein Zahnkontakt besteht. Pa-

latinal regio 11/21 wird ein Plateau angefertigt, 

sodass der Patient bestenfalls im 90°-Winkel mit 

den Unterkieferfrontzähnen draufbeißt. Generell 

sollte der JIG hufeisenförmig (Gaumen wird nicht 

unnötig bedeckt) und bis zu den Oberkiefer-5ern 

oder -6ern gestaltet werden, sodass interdental 

genug Retention für optimalen Halt vorhanden ist.

Der Frontzahn-JIG wurde bei der von Dr. Biegel 

verwendeten Funktionsanalyse (nach Christian-

sen) allerdings nicht verwendet. Ich habe Euch den 

Weg dennoch aufgezeigt, weil wir vor Dr. Biegels 

Methode die therapeutische Position meines 

Unterkiefers über das Modul „Kieferrelationsbe-

stimmung“ festgelegt haben und dies auch die 

gängigste Methode ist.

Wozu das Ganze?

Ein Artikulator ist ein Gerät zur Simulation der 

Kiefergelenksbewegungen. Wir Zahntechniker 

wissen, dass eine richtige Einstellung und der 

07  Kopplungslöffel mit bereits angepasstem Regis-
trierungsmaterial

08 Frontzahn-JIG in der CAD-Software

05 Konstruieren des paraokklusalen Löffels 06  Paraokklusaler Löffel mit eingestecktem Attach-
ment für den Messsensor
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richtige Umgang mit dem „Arti“ unerlässlich für 

funktionierenden Zahnersatz ist. Meist wird nur 

mittelwertig (Durchschnittswerte, die den Mittel-

wert aus hunderten Vermessungen ergeben haben) 

gearbeitet. Die mittelwertige Einstellung für die 

sagittale Kondylenbahnneigung ist 30° und der 

Bennettwinkel (in der Horizontalebene gemessene 

Winkel zwischen der sagittalen Protrusionsbahn 

und der Mediotrusionsbahn) beträgt 10°–20°. Da 

dies nicht auf alle Patienten zutrifft, macht es ge-

rade bei Patienten mit Kiefergelenksproblemen 

Sinn, individuelle Kieferbewegungen zu ermitteln, 

da sie den Grundstein für qualitativen und funktio-

nierenden und somit sicheren Zahnersatz legen. 

Damit der digitale oder analoge Artikulator (bei 

uns Artex CR; volladjustierbar) im späteren Verlauf 

genau die Bewegungen machen kann, die der Pa-

tient auch in der Realität ausführt, wird das Modul 

Artikulator der dazugehörigen Software WINJAW+ 

verwendet. Dies wird vor allem beim Einschleifen 

der prothetischen Arbeiten (Schiene, Kronen und 

Brücken) wichtig! Wenn man bei der Vermessung 

und anschließenden Herstellung der Arbeit sorg-

fältig arbeitet, muss der Zahnarzt im besten Fall 

nicht im Mund des Patienten einschleifen.

 

Vermessung und Artikulator-Programmierung

Der zebris-Gesichtsbogen wird ähnlich wie eine 

Brille aufgesetzt. Wichtig ist, dass er angenehm, 

aber fest anliegt. Am paraokklusalen Löffel, dem 

Kopplungslöffel und dem Messstab befindet sich 

eine Andockstelle für den Unterkiefer-Sensor, der 

sich über einen Magneten automatisch arretiert.  

Ausgangspunkt für die Messbewegungen ist im-

mer der habituelle Biss (gewohnter, leichter Biss; 

Zähne aufeinanderlegen). Über einen Fußschalter 

betätigt man jeden der nachfolgenden Schritte. Der 

Aufbau ist auf Abbildung 10 zu sehen. Gestartet 

wird mit dem Modul Artikulator.

10  Komponenten des Kiefergelenksystems Tizian 
JMA Optic by zebris (Schütz Dental)

 1. zebris-Gesichtsbogen
2. Messstab
3.  Paraokklusaler Löffel mit aufgestecktem  

Messsensor
4. Frontzahn-JIG
5. Kopplungslöffel mit Bissregistrat
6.  Softwaremodul WINJAW+ zur Aufzeichnung 

realer Bewegungsbahnen
7. Bissregistrierungsmaterial

09  Sperrung der Seitenzähne aufgrund des Front-
zahn-JIGs gut zu erkennen
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11 Öffnungsbewegung 13  Report für die Einstellung des volladjustierbaren 
Artikulators

15  Schädelbezügliche Übertragung in den Artex, 
anschließend wird einartikuliert

12 Analyse der Vermessung

14 Diagramm als Übertragungshilfe
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Zunächst bedarf es einer groben Referenzierung 

des Schädels unter dem Messsystem. Dazu wird 

die jeweilige Spitze des Messstabs an den knöcher-

nen oberen Rändern des Gehöreingangs (Tragus 

Superior) angelegt. Der dritte referenzierte Punkt 

ist die Glabella-Stütze. Dort liegt das Tizian JMA 

Optic by zebris (Schütz Dental) auf. Danach wird 

der Kopplungslöffel, auf dem sich der Einbiss mit 

dem Bissregistrat befindet, am Oberkiefer ange-

bracht. So wird die schädelbezügliche Position des 

Oberkiefers festgestellt. 

Analog legt der Zahnarzt den Gesichtsbogen mit 

zwei Ohroliven im Gehöreingang und auf der Gla-

bella (knöcherne Erhebung des Stirnbeins über der 

Nasenwurzel) an. Anschließend wird dem Patienten 

die Gesichtsbogen-Bissgabel mit Registrierungs-

material im Oberkiefer angelegt und der Gesichts-

bogen wird über einen Übertragungsknebel mit der 

GB-Bissgabel verbunden und fixiert. Der Knebel 

inkl. GB-Bissgabel (auf dem das Oberkiefer-Modell 

festgewachst ist) wird dann mithilfe eines Über-

tragungsstands einartikuliert.

Nun wird der paraokklusale Löffel angelegt und in 

habitueller Position zugebissen. Im Modul Artikula-

tor sind Maximalbewegungen nicht nötig.  Zunächst 

protrudiert man bis zum Frontzahnkontakt, dann 

wird die jeweilige Lateralbewegung bis zur Eck-

zahnspitze ausgeführt. Anschließend kommt eine 

Öffnungs- und mehrmalige Knirschbewegungen. 

Die anschließende Retrusion können durchaus viele 

Menschen ausführen, jedoch können die meisten 

Artikulatoren diese Bewegung nicht nachahmen.

In der nachfolgenden Analyse kann man den Ablauf 

der Vermessung in verschiedenen 3-D-Ansichten 

nachvollziehen (Abb. 12). Danach folgt der für die 

Artikulator-Programmierung wichtige Report. Das 

Programm errechnet automatisch aus den ausge-

führten Bewegungen die entsprechende Einstellung 

für den volladjustierbaren Artikulator (Abb. 13). 
Hier sieht man eine offensichtliche Abweichung 

zu den Standardeinstellungen des Mittelwert-Ar-

tikulators! Neben dem Artex-Artikulator können 

auch Artikulatoren wie der KaVo Protar, SAM oder 

Stratos ausgewählt werden. Auffällig ist hier die 

starke Neigung des Frontzahnführungstellers. Das 

lässt sich mit meinem tiefen Biss erklären.

Das Koordinatensystem (Abb. 14) ermöglicht eine 

genaue Positionierung des Kopplungslöffels auf 

dem Übertragungsstand mithilfe der drei Punkte 

und sichert somit die Übertragung der schädel-

bezüglichen Lage des Oberkiefers (Gesichtsbogen) 

in den Artikulator. Danach stellt man die entspre-

chende Pinlänge mithilfe einer Messlehre ein, fi-

xiert das Oberkiefer-Modell auf dem Einbiss mit 

Wachs und artikuliert diesen ein (Abb. 15). Ohne 

anschließende Funktionsanalyse würde man den 

Unterkiefer einfach gegensetzen, fixieren und ein-

artikulieren. 

Nun könnte die analoge Herstellung von prothe-

tischen Arbeiten im individuell eingestellten Arti-

kulator beginnen!

Übertragung in den digitalen Artikulator

Mit dem Button Real Movement Export wird in der 

Vermessungssoftware eine XML-Datei erstellt, die 

in die CAD-Software übertragen wird, um diverse 

prothetische Versorgungen (z. B. Therapieschie-

ne, Kronen und Brücken) unter real ausgeführ-

ten Bewegungen mit dem digitalen Artikulator 

konstruieren zu können (hierfür ist ein zusätzlich 

erwerbbares exocad-Tool erforderlich).
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Zuerst wird die schädelbezügliche Position des 

Oberkiefers in die Software übertragen. Hierzu 

gibt es zwei Möglichkeiten:

1.  Wenn keine intraoralen Daten vorliegen, sondern 

nur Modelle, führt man neben Oberkiefer- und 

Unterkiefer-Scan und Vestibulär-Scan einen wei-

teren Marker-Scan durch, in dem man das Ober-

kiefer-Modell auf dem Kopplungslöffel (Abb. 7) 
scannt. Anschließend matcht man diese Daten 

in die Software.

2.  Für den „full digital“ Ablauf, führt man mit dem 

Oberkiefer-Kopplungslöffel schon beim Intra-

oralscan einen zusätzlichen Marker-Scan im 

Mund durch. Dieser wird ebenfalls über ein 

3-Punkt-Matching in die Software geladen. Es 

folgt das Laden der Kieferbewegungsdaten (XML-

Datei), die Auswahl „Referenzposition“ und der 

Klick auf „virtuellen Abdruck generieren“. Nun 

simuliert der Rechner alle real ausgeführten 

Bewegungen. Um spätere Frühkontakte im 

Patientenmund zu vermeiden, gestaltet man 

wie gewohnt seine prothetische Versorgung und 

wählt im späteren Verlauf „Durchdringungen 

dynamisch Abschneiden“, um diese präzise, 

patientenindividuell und digital einzuschleifen.

Mein Fazit

Ich hoffe, dass ich Euch anhand meines eigenen 

Falles den einfachen Umgang mit dem Tizian JMA 

Optic by zebris nähergebracht habe. Probiert es 

mal aus: Erstellt Euch selbst die Attachments, wer-

tet die individuellen Patientendaten aus, übertragt 

diese und fertigt anschließend funktionierenden 

und sicheren Zahnersatz (digital und analog) an! 
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Anzeige

In diesem Lehrbuch werden die Grundlagen der 
funktionellen Aufwachstechnik neu aufgerollt. Der 
Autor geht dabei detailliert auf die Modellherstellung, 
die Wichtigkeit und Funktion eines Split-Casts, die 
Stumpfvorbereitung sowie die adäquaten Materialien 
und Instrumente ein. Eine Darstellung der zu beach-
tenden Schritte beim eventuellen Einschleifen von den 
aus Wachs in Keramik umgesetzten Restaurationen 
vervollständigt die Gesamtbetrachtung. 
Gunther Seubert zeigt anschaulich, dass es nicht 
um die exakte und lehrbuchartige Reproduktion aller 
Stopps geht, sondern die Natur und die damit vor-
gegebene  Situation die Maßgaben für den anzufer-
tigenden Zahnersatz sind. Dieses Buch verdeutlicht 
den Gesamtzusammenhang und soll klarmachen, 
dass der eine oder andere volldigitale Workflow so 
nicht funktionieren kann.
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