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2 Literaturübersicht 

2.1 Artikulatoren in der Zahnmedizin 

Der Patientenmund ist nicht nur der bessere "Artikulator", er war über lange Zeit die einzige 

Möglichkeit passgenauen Zahnersatz herzustellen. Es ist aber weder immer möglich, noch 

praktikabel, ausschließlich im Mund des Patienten zu arbeiten. Heute beschränkt sich die 

intraorale Herstellung vorrangig auf provisorischen Zahnersatz. Man kann daher ohne 

Übertreibung sagen, dass die Erfindung des Artikulators ein bedeutender zahnmedizinischer 

Meilenstein war, ohne den eine Vielzahl heutiger, oraler Rehabilitationen nicht bzw. nur 

eingeschränkt möglich wären.  

Artikulatoren sind zahnmedizinische Instrumente zur Darstellung der Lagebeziehung der 

Kiefer zueinander und zur Simulation der Unterkieferbewegungen. Dieses gelingt 

beispielsweise durch den dreidimensionalen, patientenanalogen Einbau der Kiefermodelle 

anhand von mittelwertigem Bonwill-Dreieck und Balkwill-Winkel. Artikulatoren werden in 

erster Linie zur Herstellung laborgefertigter, zahntechnischer Arbeiten verwendet, aber auch 

in der Funktionsanalyse zur Visualisierung und Überprüfung von statischen und dynamischen 

Bewegungsmustern.  

Die folgenden Abschnitte geben einen Überblick über die Entwicklungsgeschichte und 

Einteilung von Artikulatoren, werden die technischen Voraussetzungen und Möglichkeiten 

virtueller Artikulatoren beleuchten und schließlich auf die Orientierung von Kiefermodellen 

im Artikulator eingehen. 

2.1.1 Entwicklungsgeschichte 

Heutige Artikulatoren basieren auf einer mehr als 200-jährigen Entwicklungsgeschichte. 

Viele Wissenschaftler und Techniker forschten und konstruierten teilweise parallel an der 

Entwicklung eines extraoralen Simulators für Kieferbewegungen. Es wurden mannigfaltig 

viele Artikulatoren unterschiedlichster Bau- und Funktionsweise erdacht, konstruiert und 

gebaut. Einen gewissen Überblick über die Geschichte der Artikulatoren gibt das Review von 

Prasad (2012) sowie die Arbeiten von Blomberg (1961) und Lang (1970). 
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Der erste Scharnierartikulator aus Metall wurde 1805 von J. B. Gariot vorgestellt (Mitchell D. 

L., 1978). Bonwills anatomischen Untersuchungen an über 1000 Schädeln zeigten, dass sich 

zwischen den Kiefergelenksköpfchen und dem Kontaktpunkt der unteren mittleren 

Schneidezähne ein gleichseitiges Dreieck aufspannt. Durch seine Forschungen wurde er zum 

Namenspaten dieses Dreiecks. Aus den morphologischen Studien leitete er Theorien über 

Artikulation und Okklusion ab, die Bonwill die Konstruktion des ersten passablen Artikulators 

ermöglichten, den er 1858 vorstellte (Bauer A., 1978). Als Erster beschrieb Francis H. Balkwill 

(1866) die Vorwärts-Abwärtsbewegung der Kondylen und den "Balkwill-Winkel", der sich 

zwischen "Bonwill-Dreieck" und der Okklusionsebene aufspannt. Er entwickelt ein 

Instrument, mit dem er durchschnittliche Winkelwerte von 22 bis 30 Grad feststellte 

(Brandrup-Wognsen T., 1953). Bennett untersuchte die Kondylen während der 

Funktionsbewegungen der Kiefer und veröffentlichte 1870 seine Erkenntnisse über den 

"Bennettwinkel" und die "Bennett'sche Lateralbewegung". Richmond H. Hayes setze das 

Wissen über die Kondylenbahnneigung erstmals in einen Artikulator mit absteigenden 

Kondylenbahnen um, wofür er im Jahre 1889 ein Patent erhielt (Starcke, 1999). Als weitere 

Neuheit führte Hayes für seinen Artikulator einen Gesichtsbogen zur gelenkbezüglichen 

Montage der Modelle ein (Brandrup-Wognsen T., 1953). George B. Snow konstruierte 1899 

den ersten Gesichtsbogen, mit dem eine schädelbezügliche Positionierung der Modelle 

möglich war (Starcke E. N., 2000). Einen weiteren großen Schritt für die Entwicklung der 

Artikulatoren gelang William E. Walker im Jahre 1896, mit der Konstruktion eines 

Artikulators mit einstellbarer Gelenkbahnneigung (Bauer A., 1978). Schließlich war Alfred 

Gysi im Jahre 1912 wahrscheinlich der Erste, der in seinen Simplex Artikulator einen 

Inzisalstift verbaute (Starcke, 2001). Diese über einhundert Jahre alten 

Grundkonstruktionsmerkmale der Pioniere der Artikulatorentwicklung findet man auch noch 

heute in mechanischen Artikulatoren.  

2.1.2 Einteilung der Artikulatorsysteme 

Aufgrund der unterschiedlichsten Funktions- und Bauweisen von mechanischen 

Artikulatoren gibt es eine Vielzahl möglicher Unterteilungskriterien. In der Literatur finden 

sich Einteilungen nach den Führungsflächen, dem Vorhandensein einer Gelenkführung, nach 

der räumlichen Anordnung von führenden Flächen, nach den unterschiedlichen 

Bezugsebenen und nach der Einstellbarkeit bzw. Justierbarkeit der Artikulatoren. Die immer 
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besser werdenden elektronischen und photooptischen Aufzeichnungsverfahren ermöglichen 

es, die Kieferbewegungen nicht nur mittels mechanischer Artikulatoren zu simulieren, 

sondern auch mit entsprechenden Computerprogrammen den sogenannten virtuellen 

Artikulatoren. 

2.1.2.1 Führungsprinzipien von Artikulatoren 

Man unterscheidet anhand der dominierenden Führungsflächen gelenkbezogene von 

kaubahnbezogenen Artikulatoren (Körber E., 1987). Bei dem Erstgenannten basieren die 

Artikulationsbewegungen hauptsächlich auf der Führung der künstlichen Gelenke im 

Zusammenspiel mit der für diese Geräte wichtigen Front-Eckzahnführung (Fuhr K., 1981; 

Rugh J. D., 1988). Funktionell sind die künstlichen Gelenke dem Kiefergelenken sehr ähnlich. 

Die Form der Artikulatorgelenke unterscheidet sich jedoch teils erheblich vom anatomischen 

Vorbild. So kann die führende Gelenkfläche je nach Artikulator die Form eines 

Führungsstiftes, einer Führungskante oder eine Gelenkpfanne haben. Der geführte 

Gelenkteil hat dann dementsprechend die Form eines Führungsringes, eines doppelten 

Konus bzw. einer Kondylarkugel. 

 

Abbildung 1: Artikulatoren: Gysi-Dreipunkt, nach Christensen und nach Bonwill (v.l.n.r.) 

 

Die Bewegungsfreiräume der klassischen kaubahnbezogenen Artikulatoren werden durch 

die Morphologie der Kauflächen bestimmt. Die Führungsfunktion wird hier durch die 

Okklusalfacetten der Zahnreihen übernommen (Fuhr K., 1981). Zur Gruppe der gelenklosen 

Artikulatoren gehören die historischen Kaubahnträger z.B. nach Wustrow und Eichentopf 

sowie die Kalottenartikulatoren wie der "Stabiloccluseur". Beim kaubahnbezogenen 

Artikulator nach Wustrow (Abb. 2) wurden die horizontalen Bewegungsfreiräume der 
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Kiefermodelle mittels Zapfen auf eine z.B. thermoplastische Masse übertragen. Die auf diese 

Weise entstandenen trichterartigen Gravuren dienten nach Aushärtung der Masse als 

Führungsflächen für die Zapfen.  

 

Abbildung 2: Stabiloccluseur nach Villain, Eichentopf-Artikulator und Artikulator nach Wustrow (v.l.n.r.) 

 

Artikulatoren dessen künstliche Gelenke sich so entkoppeln lassen, dass die Führung 

ausschließlich durch die Kontaktflächen der Zahnreihen bestimmt wird, werden als 

Artikulatoren mit "freischwingender Achse" bezeichnet. Diese können sowohl 

kaubahnbezogen als auch gelenkbezogen eingesetzt werden (Hugger A., 1993).  

2.1.2.2 Einteilung nach der Existenz einer Gelenkführung 

Diese Unterteilung ähnelt der Vorrangegangenen. Hier beruht die Einteilung der 

Artikulatoren jedoch allein auf dem Vorhandensein einer Gelenkführung. Dem entsprechend 

kann man gelenklose Artikulatoren von Gelenkartikulatoren unterscheiden. In die Gruppe 

der gelenklosen Artikulatoren gehören die bereits erwähnten Kaubahnträger. Diese 

kaubahnbezogenen Artikulatoren besitzen weder Gelenke noch einen Inzisalstift. Deren 

Führungsfunktionen werden durch die Okklusalflächen der Zähne definiert (Abb. 3).  

Die Gelenkartikulatoren lassen sich in Artikulatoren mit starrer Gelenkführung und in 

Artikulatoren mit "freischwingender Achse" unterteilen. Beide besitzen künstliche 

Kiefergelenke. Bei den Artikulatoren mit starrer Gelenkführung lassen sich diese jedoch nicht 

ausschalten. Im Gegensatz zu diesen lässt sich bei Artikulatoren mit "freischwingender 

Achse" die Gelenkführung so außer Funktion stellen, dass diese Führungsfunktion durch die 

Kauflächen dominiert wird. 
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Abbildung 3: 3-Punkt-Artikulator nach C. U. Fehr (1921) 

 

2.1.2.3 Die räumlichen Anordnung der führenden Flächen 

Die Einteilung anhand der Anordnung der korrespondierenden Gelenkflächen zueinander 

geht auf Bergström (1950) zurück. Er unterteilte die Artikulatoren in Arcon- und Condylar- 

Artikulatoren (Non-Arcon-Artikulatoren). Bei Arcon-Artikulatoren sind die künstlichen 

Gelenkpfannen (Führungsflächen) am Artikulatoroberteil fixiert und die künstlichen 

Kondylen (geführte Flächen) mit dem Artikulatorunterteil fest verbunden. Non-Arcon-

Artikulatoren sind dementsprechend gegensätzlich aufgebaut, d. h. die geführten Flächen 

sind am Artikulatoroberteil befestigt und die Führungsflächen am Artikulatorunterteil.  

Derksen (1958) konstatierte, dass die Anordnung des Inzisalstifts mit dem dazugehörigen 

Führungsteller mindestens von gleichgroßer Bedeutung ist wie die Anordnung der 

Gelenkführungsflächen. Der Inzisalstift-Führungsteller kann sowohl am Artikulatoroberteil 

als auch am Unterteil fixiert sein. Durch die unterschiedlichen Anordnungsmöglichkeiten der 
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kondylären und inzisalen Führungsflächen ergeben sich somit vier verschiedene 

Artikulatortypen (Abb. 4). 

 

Abbildung 4: Die unterschiedlichen Artikulatortypen nach der Einteilung von Derksen und van Haeringen (1958) 

 

2.1.2.4 Unterscheidung nach den einzelnen Bezugsebenen 

Für eine patientennahe Simulation der Kieferbewegungen ist die Orientierung der 

Kiefermodelle im Artikulator von entscheidender Bedeutung. Die Ausrichtung der Modelle 

erfolgt im Artikulator unter anderem durch die Orientierung der Okklusionsebene zu einer 

horizontalen Schädelbezugsebene. Die Artikulatoren lassen sich in Campersche-Ebene-

Artikulatoren, Frankfurter-Horizontale-Artikulatoren und Achs-Orbital-Ebene-Artikulatoren 

gruppieren (Schürmann R., 1986). 

Die frühen Konstrukteure wie Bonwill und Gysi verwendeten als Referenzebene für ihre 

Artikulatoren die Campersche Ebene. Diese wird durch die Porion-Punkte und der Spina 

nasalis anterior gebildet und verläuft in etwa parallel zur Okklusionsebene (Klötzer, 1987). 

Gegenwärtige Artikulatoren sind vorwiegend nach der Frankfurter Horizontalebene 

ausgerichtet. Diese verläuft durch den unteren Rand der linken Orbita und die beiden 

Porionpunkte und weicht von der Camperschen Ebene ca. 10 bis 15 Grad ab. Der 

schädelbezügliche Einbau der Modelle erfolgt in der Regel mittels eines Gesichtsbogens. Mit 

dessen Hilfe wird der Bezug zwischen Referenzebene und Oberkieferzahnreihe registriert 

und in den Artikulator überführt. 

Die Achs-Orbital-Ebene, als eine weitere Referenzebene, stimmt im Orbitapunkt mit der 

Frankfurter Horizontalebene überein, verläuft jedoch dorsal durch die arbiträr bestimmten 

kinematischen Achspunkte. Dadurch unterscheiden sich beide Referenzebenen nur 

geringfügig voneinander. 
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2.1.2.5 Die Justierbarkeit mechanischer Artikulatoren 

Eine eher praxisnahe Art zur Unterteilung von Artikulatoren ist, sie anhand derer 

Einstellmöglichkeiten und den daraus resultierenden Einsatzmöglichkeiten zu gruppieren. Je 

feiner die Artikulatoren justierbar sind, desto individueller können die Bewegungsmuster der 

Patienten simuliert werden. Anhand der Einstellparameter unterteilt die Akademie für 

Zahnärztliche Prothetik (2005) Artikulatoren in vier Klassen. Die Grenzen zwischen den 

einzelnen Klassen sind teilweise fließend. 

Den Klasse I Artikulatoren sind Okkludatoren bzw. simple Scharnierartikulatoren 

zuzuordnen. In Okkludatoren können Kiefermodelle ohne Bezug zu anatomischen Strukturen 

statisch orientiert werden. Mit ihnen sind lediglich einfache Öffnungs- und 

Schließbewegungen möglich. 

Klasse II Artikulatoren erlauben sowohl vertikale als auch horizontale Bewegungen der 

eingebauten Kiefermodelle. Sie sind nicht justierbar und aufgrund der simplen Gelenk-

mechanik lassen sich weder Kiefer- noch Kiefergelenksbewegungen replizieren.  

Klasse III bzw. gelenkbezüglich teiljustierbare Artikulatoren können Unterkieferbewegungen 

patientennah simulieren. Dessen Grundkonstruktion und Funktionsflächen orientieren sich 

an Mittelwerten. Einige Funktionsparameter lassen sich auf individuelle Werte einstellen. 

Mit Klasse IV Artikulatoren bzw. gelenkbezüglich volljustierbaren Artikulatoren ist die 

Simulation natürlicher Unterkieferbewegungen unterschiedlicher Patienten möglich. Bei 

diesen Geräten lassen sich quasi alle Funktionsparameter einstellen. 

Chou und Pameijer konstatierten 1987, dass volljustierbare Artikulatoren genauer die 

Unterkieferbewegungen simulieren als teiljustierbare Geräte. Die konsequente Umsetzung 

des Ziels, die natürlichen Bewegungen im Detail mit volljustierbaren Artikulatoren zu 

kopieren, führte zu sehr komplexen, zeitaufwendigen und somit zu kostenintensiven 

Bewegungssimulationen. Auf der Suche nach einem Optimum zwischen Komplexität und 

Simulationsgenauigkeit erkannte man, dass Kondylenbahnneigung, -krümmung und der 

Immediate Side Shift die wichtigsten Parameter für eine natürliche Replikation von 

Unterkieferbewegungen sind (Lundeen H. C., 1979). Die meisten Hersteller bieten daher 

aktuell keine volljustierbaren Artikulatoren mehr an. Tabelle 1 gibt eine aktuelle Übersicht 

von einstellbaren Parametern bei justierbarer Artikulatoren (Herstellerangaben).  
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Tabelle 1: Einstellungsparameter bei einer Auswahl heutiger justierbarer Artikulatoren 

 

 

A
rt

e
x 

C
R

 

 

D
e

n
ar

 D
5

A
 

 

D
e

n
ar

 M
ar

k 
3

3
0 

 

D
e

n
ta

tu
s 

A
R

H
 

 

P
an

ad
e

n
t 

P
C

H
 

 

P
R

O
TA

R
e

vo
 9

 

 

SA
M

 2
P

 

 

St
u

ar
t 

 

Führungsflächen 

Arcon (A)/ non-

Arcon (nA) 

 

A 

 

A 

 

A 

 

nA 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

justierbarer 

Interkondylar-

abstand 

  

X 

      

X 

 

justierbare 

horizontale 

Kondylenbahn-

neigung 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

gewölbte  

Kondylenbahn 

 

 

 

X 

   

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

justierbarer  

Bennettwinkel 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

justierbarer 

Immediat Side 

Shift 

 

X 

 

X 

 

X 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

justierbare 

Inzisalbahn-

neigung 

  

X 

  

X 

   

X 

 

 

mögliche 

Führung des 

Laterotrusions-

kondylus 

  

X 

    

X 

  

X 

 

Selbst volljustierbare Artikulator können, bei perfekter Registrierung und optimaler 

Einstellung aller Parameter, die individuelle Patientensituation nicht exakt reproduzieren. 

Die dreidimensionalen Bewegungen, Verwindungen und Resilienzen aller am Kauakt 

beteiligten Komponenten sind so komplex und von Patient zu Patient im Detail so 

unterschiedlich, dass diese von konfektionierten, mechanischen Artikulatoren nur 
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vereinfacht wiedergegeben werden können. Auch Simulationen wie die Eigenbeweglichkeit 

der Zähne oder die Verbiegung der Unterkieferspange sind mit den verwendeten, starren 

Gipsmodellen nicht möglich. Hier könnten evtl. digitale Lösungen der natürlichen Situation 

am Patienten sehr viel näher kommen. 

2.2 Der virtuelle Artikulator 

Beginnend mit der Einführung des Cerec-Systems (Fa. Sirona Dental Systems, D-Bensheim) 

vor rund 30 Jahren, ist heute die digitale Erfassung der intraoralen Situation sowie die 

computergestützte Planung und Herstellung von Zahnersatz, ein etabliertes 

zahnmedizinisches Verfahren (Poticny D. J., 2010). Das Cerec-System ist primär auf 

Einzelzahnrestaurationen und kleinere Brücken-Konstruktionen fokussiert. Sollen jedoch 

größere Restaurationen komplett im CAD/CAM-Verfahren hergestellt werden, ist die 

computergestützte Darstellung von statischer und dynamischer Okklusion notwendig. Um 

diese Bewegungen im okklusalen Nahbereich digital zu simulieren, werden 

Softwarelösungen entwickelt, die eng mit dem sogenannten "virtuellen Artikulator" 

verbunden sind (Kordaß B., 2012; Ruge S., 2009; Ruge S., 2013). 

Alle derzeit am Markt verfügbaren CAD-Systeme sind digitale Nachahmungen der 

mechanischen Artikulatoren. Bei einem Teil der CAD-Systeme erfolgt die virtuelle 

Modellmontage der digitalen/digitalisierten Modelle mittelwertig anhand einer 

Schädelbezugsebene, Bonwill-Dreieck, Balkwill-Winkel und Okklusionsebene. Bei CAD-

Systemen die den Schädelbezug der Zahnbögen berücksichtigen, werden zunächst 

Gipsmodelle konventionell mit einem Gesichtsbogen in einen analogen Artikulator montiert 

und anschließend dreidimensional eingescannt. Die Programmierung des virtuellen 

Artikulators erfolgt mit den Einstellwerten des mechanischen Artikulator wie z.B. 

Kondylenbahnneigung, Bennettwinkel oder Immediate Side Shift. Die derzeitige 

Überführung der Patientensituation in den virtuellen Artikulatoren ist relativ umständlich 

und somit anfällig für Übertragungsfehler. 

Ideal wäre die direkte digitale Überführung aller relevanter Parameter vom Patienten auf 

den virtuellen Artikulator. Denkbar wäre für einen solchen, rein virtuell arbeitenden 

Artikulator, dass Ober- und Unterkiefer intraoral eingescannt werden, die dynamische 

Okklusion sowie der Schädelbezug z.B. mittels Ultraschallsystem oder evtl. durch digitale 

Volumentomographie erfasst werden und dass der Biss z.B. mittels "Greifswalder Digital 
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Analyzing System" (Hützen D., 2006) bestimmt wird. Ein solcher realdynamischer virtueller 

Artikulator sollte in der Lage sein, durch die Verknüpfung der erfassten Daten, die 

funktionellen Okklusionsbeziehungen exakt und korrekt wiederzugeben. Das Vorgeben von 

Einstellwerten wie bei mechanischen Artikulatoren würde dann entfallen. 

2.2.1 Die optische Abformung 

Durch optische Abformungen, können einzelne Arbeitsschritte zur Herstellung provisorischer 

oder festsitzender Rekonstruktionen minimiert und beschleunigt werden. Zudem sind 

optische Abformungen unbegrenzt haltbar und bei evtl. schwieriger Erfassung einzelner 

Bereiche können diese schrittweise eingescannt werden. Durch die sofortige 

Bildschirmausgabe der eingescannten Behandlungssituation kann eine extraorale Kontrolle 

der Präparation am vergrößerten, dreidimensionalen Modell bezüglich der 

Präparationsgrenze, Pfeilerdivergenz oder ausreichende Schichtstärke erfolgen. Bei einer 

evtl. notwendigen Korrektur der Präparation, muss lediglich der korrigierte Teilbereich noch 

einmal eingescannt werden (Lee S. J., 2013). Derzeit ist die Passgenauigkeit festsitzender 

Restaurationen basierend auf intraoralen Scans, mit den Ergebnissen konventioneller 

Abformungen durchaus vergleichbar (Brawek P. K., 2013).  

Da es sich um eine rein optische Abformung handelt, können nur Oberflächen erfasst 

werden. Das Scannen von beispielsweise einer durch Gingiva verdeckten Präparationsgrenze 

ist nicht möglich. Ein Teil der heutigen, optischen Abformsysteme ist auf das Scannen von 

Spannen mit bis zu zwei Zwischengliedern limitiert. Die intraorale Erfassung größerer 

zahnloser Areale ist derzeit mit keinem System möglich (Patzelt S. B., 2013). Daher sind 

intraorale Scanner-Systeme momentan keine adäquate Alternative zu konventionellen 

Abformtechniken für die Herstellung von Totalprothesen und kombiniert festsitzend-

abnehmbaren Zahnersatz. Die tabellarische Übersicht von Güß und Horvath (2014) gibt eine 

Zusammenfassung über die heutigen intraoralen Scanner-Systeme (Tab. 2).  
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Tabelle 2: Übersicht und Charakterisierung einzelner Intraoral-Scanner-Systeme nach Güß (2014) 

Name 
des 
Systems 

Cerec AC 
Blue Cam 

CEREC 
Omni 
cam 

Apollo DI iTero 3Shape/ 
Trios/ 
Pod 

Lava C.O.S. True 
Definition 
Scanner 

Intra-
scan 

Hersteller Sirona 
Dental 

Systems 
GmbH 

Sirona 
Dental 

Systems 
GmbH 

Sirona 
Dental 

Systems 
GmbH 

Cadent/ 
Align 

Technology 

3shape/ 
Heraeus 
Kulzer 
GmbH 

3M ESPE AG 3M ESPE AG ZfX 

Marktein-
führung 

2009 2012 2013 2007 2011 2008 2013 2012 

System Chairside 

 

Cerec 
Connect/ 

freies Labor 

Chairside 

 

Cerec 
Connect/ 

freies Labor 

 

 

Cerec 
Connect/ 

freies Labor 

zentrale 
Fertigung 

 

freies Labor 

zentrale 
Fertigung 

 

freies Labor 

zentrale 
Fertigung 

 

freies Labor 

zentrale 
Fertigung 

 

freies Labor 

zentrale 
Fertigung 

 

freies Labor 

Scan 
Verfahren 

Streifenlicht
-projektion 

3-D-Video-
aufnahme 

3-D-Video-
aufnahme 

parallel-
konfokale 

Bildgebung 

ultrafast 
light 

sectioning 

Activewave 
frontsampling/        

3-D-Video-
aufnahme 

Activewave 
frontsampling/        

3-D-Video-
aufnahme 

parallel-
konfokale 

Bildgebung 

Modell-
herstellung 

subtraktiv/ 
Fräsen 

 

additiv/ 
Stereolitho-

grafie 

subtraktiv/ 
Fräsen 

 

additiv/ 
Stereolitho-

grafie 

subtraktiv/ 
Fräsen 

 

additiv/ 
Stereolitho-

grafie 

subtraktiv/ 
Fräsen 

 

 

subtraktiv/ 
Fräsen 

 

additiv/ 
Stereolitho-

grafie 

additiv/ 
Stereolitho-

grafie 

additiv/ 
Stereolitho-

grafie 

nein 

Indikation Einzelzahn 
Quadrant 

Einzelzahn 
Quadrant, 
Vollkiefer, 
Implantat-

restauration 

Einzelzahn 
Quadrant, 
Vollkiefer, 
Implantat-

restauration 

Inlays, 
Onlays, 

Veneers, 
Kronen,       

3-4-gliedrige 
Brücken, 

Kieferortho-
pädie, 

Implantat-
restauration 

keine 
Limitationen 
angegeben 

Inlays, Onlays, 
Veneers, 
Kronen,          

3-4-gliedrige 
Brücken 

Inlays, Onlays, 
Veneers, 
Kronen,          

3-4-gliedrige 
Brücken 

keine 
Limitationen 
angegeben 

Puderappli-
kation 

erforderlich nein erforderlich nein nein erforderlich erforderlich nein 

Scan in 
Farbe 

nein ja nein nein ja nein nein nein 

Konstruk-
tion 
chairside 
möglich 

ja ja nein nein nein nein nein nein 

2.2.2 Die elektronische Erfassung der Unterkieferbewegungen 

Derzeit finden zahnmedizinische Aufzeichnungssysteme klinisch vorrangig Anwendung in der 

Kiefergelenksdiagnostik, bei Funktionsstörungen des Kauapparates und zur Einsteuerung von 

Artikulatoren. Im Wesentlichen unterscheiden sich heutige Registriersysteme einerseits im 
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physikalischen Erfassungsprinzip und andererseits, ob die Bewegungsaufzeichnung in 

unmittelbarer Nähe des Kiefergelenks oder gelenkfern erfolgt. Fast allen Systemen ist 

gemein, dass zwei Bögen am Kopf des Patienten befestigt werden müssen. Der Kopfbogen 

wird ähnlich einem Gesichtsbogen befestigt und der Unterkieferbogen je nach Hersteller 

entweder auf der Okklusalfläche bzw. paraokklusal. Die meisten Systeme bieten eine 

simultane grafische und metrische Darstellung der computergestützt ausgewerteten 

Messsignale. Je nach System bieten diese Messergebnisse unterschiedliche Möglichkeiten, 

die gängigen Artikulatoren einzusteuern bis hin zur Übertragung in eine 

Artikulatorsimulationssoftware (Tab. 3). 

 

Tabelle 3: Auswahl elektronischer Registriersysteme 

System Art der Messung Konstruktions-

merkmale 

Einsatzbereich Datenübertragung 

in einen virtuellen 

Artikulator 

möglich 

ARCUSdigma      

(Fa. KaVo) 

gelenkferne Aufzeichnung 

der Unterkieferbewegung 

mittels Ultraschallmessung 

zwei Kopfbögen                

Verkabelung notw.   

mobil einsetzbar 

zentrisches Registrat, 

Artikulatoreinstellwerte für 

Kondylarboxen und Inzisaltisch 

JA 

AXIOQUICK  

Rec.               

(FA. SAM) 

gelenkferne Aufzeichnung 

der Unterkieferbewegung 

mittels Ultraschallmessung 

zwei Kopfbögen                

Verkabelung notw.   

mobil einsetzbar 

zentrisches Registrat, 

Artikulatoreinstellwerte für 

Kondylarboxen und Inzisaltisch 

JA 

CADIAX 

Diagnostic    

(Fa. Gama) 

elektromechanische 

gelenknahe Aufzeichnung 

der Kondylenbewegung 

zwei Kopfbögen                

Verkabelung notw.   

mobil einsetzbar 

Artikulatoreinstellwerte für 

Kondylarboxen 

NEIN 

Freecorder          

(Fa. Dentron) 

optoelektronische 

gelenknahe Aufzeichnung 

der Kondylenbewegung 

nur Unterkieferbogen                

keine Verkabelung 

stationäres System 

Artikulatoreinstellwerte für 

Kondylarboxen 

JA 

JMAnalyser+        

(Fa. Zebris) 

gelenkferne Aufzeichnung 

der Unterkieferbewegung 

mittels Ultraschallmessung 

zwei Kopfbögen                

Verkabelung notw.   

mobil einsetzbar 

zentrisches Registrat, 

Artikulatoreinstellwerte für 

Kondylarboxen und Inzisaltisch 

JA 

 

Verchs klinische Untersuchungen im Jahr 2002 an drei unterschiedlichen Registriersystemen 

(Cadiax, JMA &Condylographen) zeigten, dass alle Systeme reproduzierbare Werte für die 

sagittale Kondylenbahnneigung auswiesen, welche auch unter den einzelnen Systemen 
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relativ gut korrespondierten. Stiesch-Scholz (2006) konnte dieses Ergebnis mit einer 

ARCUSdigma-Untersuchung bestätigen. Verchs Studien zeigten außerdem, dass das 

gelenkferne System eine höhere Streubreite der Messwerte aufwies, da sich kleinste 

Abweichungen aufgrund des Abstands zum Gelenk potenzierten. Wagner (2003) 

untersuchte die Messgenauigkeit gelenknah messender Systeme. Eine klinisch relevante 

Überlegenheit des optoelektronischen Systems gegenüber dem gelenknah 

elektromechanisch messenden System konnte er nicht feststellen. Trocha überprüfte 2011 

das JMA-System auf seine Reliabilität. Die Reproduzierbarkeit einiger Messergebnisse zu den 

einzelnen Untersuchungszeitpunkten wies große Unterschiede auf. Während sich die 

Gelenkbahnneigung quantitativ mit guter Reliabilität ermitteln ließ, wiesen die 

Intraklassenkorrelation der übrigen Parameter (Bennettwinkel, ISS, Lage der kinematischen 

Achse und Neigungswinkel des Fronttellers) deutliche Unsicherheiten auf. Um diese zu 

minimieren, empfiehlt Trocha eine starre Sensorbogen-Unterkiefer-Verbindung mittels 

Gewebekleber und die Aufzeichnung von mindestens drei Messzyklen je 

Bewegungsrichtung. Schierz untersuchte 2014 die Reliabilität der computergestützten 

Gelenkbahnvermessung mit dem "Cadiax Compact 2". Er beschrieb eine zufriedenstellende 

Reproduzierbarkeit für den sagittalen Kondylenbahnneigungswinkel und eine schlechte 

Reliabilität für den Bennettwinkel. Die Anzahl der verbliebenen Unterkieferzähne hatte 

keinen relevanten Einfluss auf die Reproduzierbarkeit der Messwerte. 

2.2.3 Die digitale Volumentomographie (DVT) 

Digitale Volumentomographen bietet gegenüber herkömmlichen, zweidimensionalen 

Verfahren den grundsätzlichen Vorteil, dass diese die natürlicherweise vorliegende 

Dreidimensionalität anatomischer Strukturen ohne Dimensionsverlust wiedergeben können. 

Häufig lassen sich erst durch die dritte Ebene anatomische Strukturen räumlich zuordnen. 

DVT-Datensätzen sind insgesamt dimensionstreu und geben Hartgewebsstrukturen mit 

ausreichender Genauigkeit (Horner K., 2012) und etwa in Originalgröße wieder (Maret D., 

2010; Liang X., 2010). Es ist das derzeit kostengünstigste Verfahren, um 

Hartgewebsstrukturen räumlich darzustellen und es erfolgt in der Regel eine geringere 

Strahlenbelastung als bei einer alternativen Computertomographie (European Commission, 

2012). In der Stomatologie kommen daher immer mehr DVT-Geräte zur Anwendung. 
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Bis dato ist für den schädelbezüglichen Einbau von Kiefermodellen in den Artikulator ein 

Gesichtsbogen notwendig. Ziel der digitalisierten Zahnheilkunde ist es aber, anhand von 

direkt im Patientenmund gewonnenen virtuellen Kiefermodellen, zahnärztliche 

Rekonstruktionen wie Schienen, Einlagefüllungen oder Zahnersatz herzustellen. Auf das 

bisherige Verfahren, Kiefermodelle aus Gips herzustellen, sie dann mittels Gesichtsbogen in 

einen Registrierstand zu überführen, um sie letztendlich durch ein Scanverfahren zu 

digitalisieren, soll zukünftig verzichtet werden. Die Ermittlung der individuellen Kiefer-

relation für rein virtuell vorliegende Kiefermodelle könnte anhand von DVT-Daten erfolgen. 

Aufgrund der dimensionstreuen Wiedergabe der Hartgewebsstrukturen annähernd in 

Originalgröße, könnten individuelle Daten wie Bonwill-Dreieck, Okklusionsebene, Balkwill-

Dreieck, Kondylenbahnneigung und evtl. auch der Biss mittels DVT erhoben werden. 

2.2.4 Die Digitalisierung der Okklusion 

Ein Grund für die aufwendigen Registrierungsbemühungen bei der Herstellung von 

zahnärztlichen Rekonstruktionen ist das Erreichen einer optimalen funktionellen Okklusion. 

Aufwendige intraorale Einschleifmaßnahmen sollten möglichst nicht notwendig sein. Soll 

dies rein digital erfolgen, ist die alleinige Bissregistrierung mittels DVT nicht genau genug. 

Zwar können durch das Matchen von CAD/CAM-Daten der Zahnreihen mit den 

entsprechenden DVT-Datensätzen bereits Implantatbohrschablonen mit einer Genauigkeit 

im Submillimeterbereich hergestellt werden (Ritter L., 2011), da aber Okklusions-

beziehungen zwischen Zähnen im kleinen zweistelligen Mikrometerbereich stattfinden, sind 

auch diese fusionierten Daten noch nicht ausreichend genau genug. 

Ein System mit dem Lokalisation, Stärke und Ausdehnung okklusaler Kontaktareale genauer 

erfasst werden kann, ist das GEDAS-System (Digital Analyzing System, Universität 

Greifswald). Bei der intraoralen Registrierung wird ein dünnfließendes, 

additionsvernetzendes Silikon mit Transparenzeigenschaften auf die Unterkieferzahnreihe 

gegeben. Der Patient beißt anschließend in habitueller Interkuspidation zusammen und hält 

den Biss so lange fixiert, bis das A-Silikon vollständig abgebunden ist. Das entstandene 

Durchbissregistrat wird im Anschluss mittels Flachbettscanner im Auflicht- und 

Durchlichtverfahren eingescannt bzw. digitalisiert. Die Scannergenauigkeit für das 

Auflichtverfahren zur Darstellung der Zahnkonturen wird vom Hersteller unterhalb von 

20 μm angegeben. Im Durchlichtverfahren (Transparenzmodus) werden anhand eines 
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Silikonreferenzobjektes die Kontaktareale bestimmt. Schichtdicken von ≤ 20 μm sind hier als 

Okklusionskontakt definiert und werden durch die Software den entsprechenden Kauflächen 

zugeordnet. Zukünftig könnten evtl. auch noch Informationen über die Kontaktstärke und 

die dreidimensionale Verteilung der Kontaktpunkte ausgegeben werden (Quooß A., 2011; 

Hützen D., 2006). 

2.2.5 Fusion der digitalen Daten 

Von den vorgestellten elektronischen Registrierverfahren leistet jedes für sich einen 

wichtigen Teil zur digitalen Erfassung des stomatognathen Systems. Jedoch sind alle 

Verfahren mit Blick auf den realdynamischen virtuellen Artikulator Insellösungen. Es fehlt bis 

heute die Möglichkeit, alle Verfahren miteinander in Beziehung zu setzen.  

Ruge stellte 2008 eine Möglichkeit zur räumlichen Visualisierung der dynamischen Okklusion 

vor. Er koppelt dazu die Daten des Ultraschall-Messsystems Jaw-Motion-Analyser mit den 

Scandaten der Kieferabformungen. Später stellte er die Möglichkeit vor, aus den Daten ein 

virtuelles FGP-Registrat (Functionally Generated Path) zu errechnen, welches die maximale, 

okklusale Raumnutzung der Unterkieferzähne darstellt (Ruge S., 2011). Den 

systembedingten Genauigkeitswert gibt er mit etwa 100 μm an. 

Auch die aktuelle Version der Software inLab 4.3 (Fa. Sirona Dental Systems, D-Bensheim) ist 

in der Lage, aus Okklusionsrelief, Gelenkmorphologie und Anatomie der Kiefer ein virtuelles 

FGP-Registrat zu errechnen. Die Erfassung des Okklusalreliefs kann hier z.B. durch die 

digitale Abformung mit der Cerec Omnicam erfolgen. Die Bestimmung der individuellen 

Gelenkmorphologie und Kieferanatomie ist durch die softwaregestützte Vermessung eines 

3D-Volumentomograms (GALILEOS) möglich. Vermessen lassen sich so die Kondylenbahn-

neigung, der Balkwill-Winkel und das Bonwill-Dreieck. Da sich der Bennettwinkel nur 

dynamisch ermitteln lässt, greift man hier auf einen Mittelwert zurück (Baltzer A., 2013). 

Noch näher kommt einem anatomisch realdynamischen Artikulator die Lösung SICAT 

Function (Fa. SICAT, D-Bonn). Hier können DVT-Daten, digitale Modelle von Ober- und 

Unterkiefer sowie Jaw-Motion-Tracking-Daten miteinander fusioniert werden. Als Ergebnis 

entsteht eine anatomisch präzise und zugleich realdynamische Patientensituation, die 

umfassend ausgewertet und analysiert werden kann. Zugleich wurde die Voraussetzung 

geschaffen, therapeutische Aufbissbehelfe oder Zahnersatz in kiefergelenksoptimierter 

Kieferrelation anzufertigen (Hanßen N., 2014). 
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2.3 Orientierung von Kiefermodellen im Artikulator 

Ziel der Verwendung eines Artikulators ist es, die Okklusionsbewegungen außerhalb des 

Mundes möglichst patientennah simulieren zu können. Eine wichtige Voraussetzung hierfür 

ist, dass möglichst die individuell-anatomisch-geometrischen Verhältnisse vom Patienten auf 

den Artikulator übertragen werden. Dies kann durch eine gesichtsbogenvermittelte 

Positionierung der Modelle oder durch die Festlegung der Modellposition anhand von 

Mittelwerten (arbiträre Montage) erfolgen. Bei der ersteren Variante, der schädel- bzw. 

gelenkbezüglichen Modellübertragung in den Artikulator, wird durch die Verwendung eines 

Gesichtsbogens eine Individualisierung des Bonwillschen Dreiecks und des Balkwill-Winkels 

erreicht (Morneburg T. R., 2010). Bis dato existieren keine klinischen Studienergebnisse mit 

hohem Evidenzniveau, die die Beurteilung des klinischen Nutzen von Gesichtsbögen 

ermöglichen. Auch international gesehen erfolgt die Übertragung der anatomisch-

geometrischen Verhältnisse bei zahnärztlich-rekonstruktiven Maßnahmen nicht 

zwangsläufig mittels Gesichtsbogen (Carlsson G. E., 2000; Wang M. Q., 2008). Morneburgs 

(2010) Modellrechnungen zeigten jedoch, dass bei einer Anhebung der vertikalen 

Kieferrelation im Artikulator, die okklusalen Fehler durch die Verwendung eines 

Gesichtsbogens deutlich reduziert werden können. 

Im Gegensatz zur schädelbezüglichen Modellmontage werden bei der arbiträren Montage 

die Kiefermodelle anhand von mittelwertigen Bonwill-Dreieck und Balkwill-Winkel 

eingebaut. Dies erfolgt in der Regel durch den Einsatz einer auf die Mittelwerte adjustierte 

Einbauhilfe.  

2.4 Bonwill-Dreieck und Balkwill-Winkel 

Der Amerikaner Bonwill veröffentlichte 1885 nach umfangreichen, anatomisch-

geometrischen Vermessungen an menschlichen Schädeln seine Ergebnisse. Er beschrieb, 

dass der Abstand von den Mittelpunkten der Kiefergelenksköpfchen zum Inzisalpunkt im 

Durchschnitt 4 Inch bzw. 101,6 mm beträgt. Aufgrund dieser Erkenntnis konnten die 

Kiefermodelle im entsprechend konstruierten Bonwill-Artikulator (1858) standardisiert und 

in Anlehnung an diesen Mittelwert montiert werden (Bauer A., 1978). 

Der britische Zahnarzt Balkwill demonstrierte 1866 eine Apparatur, mit der er den Winkel 

zwischen Okklusionsebene und einer Fläche ähnlich dem Verlauf des Bonwill-Dreiecks 
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messen konnte. Diese Fläche verläuft auch durch den Inzisalpunkt, unterscheidet sich aber 

vom Verlauf des Bonwill-Dreiecks im oberflächlichen statt dem mittigen Verlauf durch die 

Kondylen. Seine Messungen ergaben Winkelwerte zwischen 22 und 30 Grad (Brandrup-

Wognsen T., 1953). Anhand seiner Messungen montierte er die Gipsmodelle. Obwohl sich 

Balkwills Vorgehen damals nicht als Standard durchgesetzt hatte, zeigten Morneburgs (2010) 

Untersuchungen, dass der Balkwill-Winkel einer der entscheidenden Werte bei der 

mittelwertigen Montage von Kiefermodellen im Artikulator ist. 

Ohm veröffentlichte 1982 seine Ergebnisse der kephalometrischen Vermessungen von 128 

Norwegern. Die Bestimmung erfolgte anhand von Fernröntgenseitaufnahmen vollbezahnter, 

erwachsener Frauen und Männer. Er vermaß unter anderem den Balkwill-Winkel zwischen 

Okklusionsebene und Bonwill-Dreieck. Die Okklusionsebene definierte er als Dreieck 

zwischen Inzisalpunkt und distobukkalen Höckern der zweiten Unterkiefermolaren und das 

Bonwill-Dreieck als Fläche zwischen Inzisalpunkt und den Zentren beider Kondylen. Ohm 

ermittelte einen durchschnittlichen Balkwill-Winkel von 20,95 Grad für das gesamte 

Probandenkollektiv. Für die Frauen (N = 59) ergab sich ein mittlerer Balkwill-Winkel-Wert 

von 20,26 Grad bei den Männern (N = 69) lag der Durchschnitt bei 21,55 Grad. Der ermittelte 

Winkelunterschied zwischen den Geschlechtern in Höhe von 1,29 Grad wurde als signifikant 

beschrieben. 

Fletcher veröffentlichte 1985 eine Untersuchung, die orofaziale Schädelunterschiede 

zwischen Chinesen und Caucasians beschrieb. Unter anderem wurde auch ein evtl. 

Unterschied beim Balkwill-Winkel untersucht. Dazu wurden die Kiefermodelle von jeweils 20 

chinesischen und 20 britischen Studenten mittels Gesichtsbogen in einen Dentatus ARL 

Artikulator montiert und anschließend der Balkwill-Winkel zwischen Bonwill-Dreieck und 

Okklusionsebene bestimmt. Es wurden mittelwertige Balkwill-Winkel-Werte von 21,90 Grad 

für die Caucasians und 22,20 Grad bei den Chinesen ermittelt. Zwischen beiden Gruppen 

konnte bezüglich des Balkwill-Winkels kein signifikanter Unterschied gefunden werden. 

Diese Ergebnisse wurden für einen Teil der Untersuchungsteilnehmer mittels 

Fernröntgenseitaufnahmen überprüft. Zwischen beiden Verfahren konnte Fletcher keinen 

signifikanten Unterschied feststellen. Beide Messverfahren korrelierten gut miteinander.  

Chindavaning vermaß 2009 junge, thailändische Erwachsene mit einem Durchschnittsalter 

von rund 23 Jahren. Bei der Ermittlung des Balkwill-Winkels wurden die Fernröntgen-

seitaufnahmen ausgemessen. Zur Bestimmung des Winkels wurden die gleichen Messpunkte 



L i t e r a t u r ü b e r s i c h t   1 9  
 

wie in Ohms (1982) Untersuchung verwendet. Er ermittelte einen durchschnittlichen 

Balkwill-Winkel von 22,3 Grad für das gesamte Probandenkollektiv. Für die Frauen (N = 40) 

ergab sich auch hier ein kleiner mittlerer Balkwill-Winkel-Wert mit 21,9 Grad gegenüber den 

Männern (N = 40) mit einem Durchschnittswert von 22,7 Grad.  

Tabelle 4 gibt noch einmal eine Zusammenfassung über alle recherchierten Untersuchungen 

mit den entsprechenden Balkwill-Winkeln-Werten wieder.  

 

Tabelle 4: Zusammenfassung der Balkwill-Winkel-Werte 

 

Autor 

 

Material/Methode 

 

mittelwertige Balkwill-Winkel 
 

 

Balkwill F. H. (1866) 
 

 

Instrumentelle Vermessung 

 

26 Grad  

 

Köhler L. (1929) 
 

 

--- 

 

21 Grad 

 

Hart F. I. (1939) 
 

 

--- 

 

18 Grad 

 

Bergström G. (1950) 

 

Auswertung von 100 

Röntgenbilder 

 

18 Grad 

 
 

 

Ohm E. und Silness J. (1982) 

 

Auswertung der Röntgenbilder 

von 128 Norwegern 

 

♀ 20,3 Grad 

♂ 21,6 Grad 

♀&♂ 21Grad 
 

 

Fletcher A. M. (1985) 

 

Instrumentelle Vermessung von 

40 Studenten 

 

Chinesen 22,2 Grad 

Caucasians 21,9 Grad 
 

 

Chindavaning V. (2009) 

 

Auswertung der Röntgenbilder 

von 80 Thailändern 

 

♀ 21,9 Grad 

♂ 22,7 Grad 

♀&♂ 22,3 Grad 

 

 

Abhängig vom verwendeten Artikulator orientieren sich die heutigen Montagehilfen zum 

mittelwertigen Einartikulieren der Modelle an einem Balkwill-Winkel zwischen 18 und 

25 Grad (Morneburg T. R., 2010). 
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2.5 Zusammenfassung und Ausblick 

Die Literatursuche dieser Arbeit gibt einen Überblick von den Anfängen der mechanischen 

Kiefersimulation bis hin zur heutigen, immer mehr zunehmenden, digitalen Reproduktion 

der Kieferbewegungen. Obwohl sich die Erfassungsmöglichkeiten und die damit 

einhergehenden digitalen Simulationsmöglichkeiten bereits erheblich weiter entwickelt 

haben, ist dieser Prozess, insbesondere was die Genauigkeit angeht, noch nicht 

abgeschlossen. Es werden zwar bereits erste virtuelle Artikulatoren angeboten, doch ist 

derzeit nicht zu erwarten, dass die möglichen individuellen Erfassungs- und 

Ansteuerungsmöglichkeiten, wie z.B. mittels DVT oder Jaw-Motion-Tracking-Daten, zum 

Standard bei der Simulation von Kieferbewegungen oder gar bei der Anfertigung von 

Zahnersatz werden. Wie auch die volljustierbaren mechanischen Artikulatoren werden wohl 

auch die realdynamischen virtuellen Artikulatoren bei der Herstellung von zahntechnischen 

Arbeiten eher eine untergeordnete Rolle spielen, wenn diese nicht erheblich bessere 

Ergebnisse erzielen als mittelwertig angesteuerte virtuelle Artikulatoren. Letzt genannte 

Artikulatoren bieten den großen Vorteil, dass evtl. aus viel leichter zu erfassenden Daten wie 

Körpergröße, Geschlecht, Alter, Biss, Zahnmorphologie und -stellung Mittelwerte zur 

Individualisierung der Einstellwerte generiert werden können, so dass funktionell gut 

abgestimmter Zahnersatz hergestellt werden kann, ohne Röntgenbelastung (DVT) oder Jaw-

Motion-Tracking-Verfahren. 

 


