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Sprache und Zähne
Phonetische Aufstellung in Arbeitsmethodik und Analyse

Gerd Ude

Die Sprache eines Menschen, d. h. seine spezielle Art der Lautbildung, kann eine Hilfe 
bei der Gestaltung von Zahnersatz sein. Zahnersatz, der sich phonetisch unauffällig ver-
hält, ist mit Sicherheit gut in die Physiognomie des Menschen eingefügt und gibt dem 
Behandelten ein Gefühl des Wiedererkennens eigener alter, möglicherweise bis dahin 
verlorengegangener Fähigkeiten. Die Herausforderung für Zahnarzt und Zahntechniker 
besteht darin, das individuell entwickelte Sprachbild für die Kommunikation zu erken-
nen und diese Erkenntnisse für die Anfertigung von Zahnersatz zu nutzen.

Ein Patient, der problemlos lautieren kann, entspannt sich, lernt, dem Team Be-
handler/Zahntechniker zu vertrauen und aufmerksam und selbstbewusster zu werden. 
Phonetik kann aber auch helfen, falsch konstruierten Zahnersatz zu analysieren und 
notwendige Korrekturen zu erkennen. Ebenso lässt sich dieses Wissen bei der Planung 
von Zahnersatz verwenden, der die Mundsituation von Patienten erheblich verändern 
soll. Große Stegkonstruktionen auf Implantaten, Frontzahnbrücken, die das Aussehen 
verändern sollen, oder Teleskoparbeiten, bei denen beispielsweise Frontzähne versorgt 
werden, bieten sich für diese Form der Analyse und des Vorgehens an.

Dabei ist die Phonetik aber immer nur eine Krücke, die unterstützt, aber niemals allein 
für sich die Lösung einer Gesamtsituation darstellen kann.

Zusammenfassung
Totalprothetik nach allen Regeln 
des heutigen Wissenstands ist 
sowohl für den Zahnarzt als auch 
den Zahntechniker eine große 
Herausforderung. So müssen bei 
der Rekonstruktion der Zähne 
auch phonetische Aspekte berück-
sichtigt werden, denn anhand der 
Bisshöhe und der Ausrichtung der 
Zähne wird die Sprache geprägt. 
Auch wenn das Wissen über 
Sprache und Lautbildung nicht 
zum Ausbildungsumfang von 
Zahntechnikern oder Zahnärzten 
gehört, so lässt es sich doch leicht 
erlernen und anwenden. Der 
Autor versucht, die Zusammen-
hänge zwischen Lautbildung und 
Zahnaufstellung aufzuzeigen, 
gibt praktische Tipps für die täg-
liche Arbeit des Zahntechnikers 
und des Behandlers und erläutert, 
wie man anhand der Sprachana-
lyse einen Zahnersatz direkt im 
Patientenmund konstruieren oder 
korrigieren kann.

Indizes
Zahnloser Patient, phonetische 
Zahnaufstellung, Lautbildung, 
muskulärer Freiraum, Angle 
Klassen
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Um die Lautbildung eines Patienten beurteilen zu können, ist es nötig herauszufinden, 
um welchen Schädeltyp/welche ursprüngliche Gebissklasse es sich bei ihm handelt. Eine 
mögliche Orientierung bieten hier die Gebissklassen nach Angle aus dem 19. Jahrhun-
dert (Abb. 1 bis 5). So benutzen Menschen mit einer Angle Klasse I ihre Zunge an an-
deren Lautbildungsstellen als Menschen mit einer Klasse II. Sogar zwischen Klasse II,1 
und II,2 gibt es erhebliche Unterschiede. Ebenso ist die Klasse III anders zu beurteilen.

Die Klasse II zeigt oft einen omegaförmigen, manche sagen auch lyraförmigen Gau-
men und einen großen horizontalen Überbiss (siehe Abb. 17). Die Zunge wird im Prä-
molarenbereich durch die Lyraform etwas zusammengedrückt und streckt sich deshalb 
in saggitaler Richtung, die Bisshöhe ist niedrig. Wird eine Prothese aufgestellt, bei der 
diese „Engstelle“ nicht berücksichtigt ist, wird der notwendige Kontakt im Prämolaren-
bereich zur Lautierung von „J“ und „Ch“ fehlen.

Durch die weit vorne stehende Oberkieferfront wird das „S“ weitgehend an der un-
teren Schneidekante gesprochen. Wenn man z. B. die untere Front zu weit nach vorne 
bringt, um den Überbiss zu verringern, werden Probleme bei der Bildung des S-Lauts 
auffällig.

Diese Beispiele zeigen, wie komplex man denken muss, wenn man von Anfang an 
eine klare Planungslinie bei der Zahnaufstellung sucht und was für fantastische Mög-
lichkeiten sich dem Behandlungsteam auftun, wenn es auch die Sprache als Hilfsmittel 
mit einbezieht. Denn wenn es gelingt, den Menschentyp mit seiner Kopfform, seinen 
ursprünglichen Zähnen, seiner ursprünglichen Sprache besser zu erkennen, gelingt es 
auch, diesem Menschen einen Zahnersatz anzufertigen, mit dem er ein Stück Identität 
zurückgewinnen kann. Darüber hinaus lassen sich bei gewollten Veränderungen die 
Grenzen der Möglichkeiten frühzeitig ausloten.

Es ist wichtig, gleich zu Beginn darauf hinzuweisen, dass es bei dieser Art des Arbeitens 
nicht primär darum geht, Sprechprobleme mit Prothesen zu vermeiden, sondern dar-
um, über die Sprache herauszufinden, wo sich der „muskuläre Freiraum“ des einzelnen 
Patienten befindet, von dem so häufig gesprochen und geschrieben wird. In diesem 
unbekannten Raum gleichen sich die Druckzonen durch Lippen, Wangen und Zunge 
aus. Hieraus ergeben sich dann auch ästhetische und funktionelle Möglichkeiten, die 
Zahnarzt und Zahntechniker nutzen können.

Abb. 1  Angle Klasse I. Abb. 2  Angle Klasse II. Abb. 3  Angle Klasse II,1. Abb. 4  Angle Klasse II,2. Abb. 5  Angle Klasse III.

Die Lautbildung

Der muskuläre Freiraum
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Das Wissen über Sprache und Lautbildung gehört nicht zum Ausbildungsumfang von 
Zahntechnikern oder Zahnärzten. Es lässt sich aber erlernen und anwenden. Der Autor 
möchte versuchen, Zusammenhänge aufzuzeigen, die für die tägliche Arbeit prakti-
schen Nutzen haben können und die den Patienten wie den Behandler ständig und 
hörbar am Voranschreiten des Erfolgs beteiligen.

Wenn man Auszubildenden genau erklärt, worauf sie bei der Betrachtung einer ana-
tomischen Modellsituation achten sollen, welche Merkmale sie finden können, welche 
Details darin versteckt sind, eröffnet man ihnen eine unendliche Vielfalt an verborgenen 
Winkeln, Strukturen, zarten Oberflächen ebenso wie dynamischen Elementen, die be-
geistern können. Derart erworbenes Wissen wird erfolgreich zur Arbeitstechnik umge-
wandelt.

Diese Ausbildung hat uns sicher so manche Information beschert, die wir nicht nut-
zen, weil wir nicht wissen wie, wie z. B. bei den unterschiedlichen Gebissklassen. Jeder 
hat in seiner Ausbildung etwas über Regelbissmarken gehört, aber wie stehen zum Bei-
spiel die Zähne einer Klasse II,1 nach Angle hinsichtlich Okklusionsebene, Bisshöhe, Nei-
gungen und Kompensationskurven und wie funktioniert dieses System im Menschen? 
Was ergibt sich daraus für die Form und die Position der Zunge im Mund? Wie verän-
dern sich die Lautbildungsareale (die Stellen, an denen die Zunge sich bei der Bildung 
eines bestimmten Lauts anlegt oder freilässt) je nach Gebissklasse?

Der Mensch erlernt das Sprechen sehr früh. Zunächst werden Laute wie A, O, U, R, B 
ausprobiert. Diese ersten Laute lassen wunderbare Wörter wie Mama, Opa, Oma oder 
Papa wachsen. Das geht ohne Zähne (Abb. 6).

Laute wie S, F, W, Sch können erst später gebildet werden. Später bedeutet in diesem 
Zusammenhang, nachdem Zähne vorhanden sind (Abb. 7).

Wörter mit S, Sch, W usw. können erst gesprochen werden, wenn Zähne, Lippen 
und Zunge begonnen haben, ein funktionelles System miteinander zu entwickeln. Hier 
erkennt man dann zum ersten Mal den sogenannten muskulären Freiraum.

Alle phonetischen Aspekte, die für uns wichtig sind, stehen im Zusammenhang mit 
den verschiedenen Gebisstypen, die, wie bereits vorstehend erwähnt, von dem ame-
rikanischen Kieferorthopäden Edward H. Angle schon im 19. Jahrhundert beschrieben 
wurden. Dabei ist es gleichgültig, ob sie durch Fehlentwicklung eines Kiefers entstanden 
sind oder vererbt erworben wurden. Es geht auch nicht darum, medizinisch genau die 
Unterschiede erklären zu können, aber es hilft enorm, wenn man über Regelbissmarken 
hinaus versucht, sich in ein System einzudenken.

Spüren Sie einfach an sich selbst, wie die Muskeln sich um einen Kiefer schmiegen, 
wie die Zunge von innen den Gegendruck erzeugt und wie die Zähne den verschiede-
nen Drücken ausweichen und sich anpassen.

Bei einer Klasse I haben wir einen harmonischen Kiefer mit harmonischem Zahnbo-
genverlauf und ausreichend Platz für die Zunge (Abb. 8). Das „F“ wird in so einem Fall 
tatsächlich oft von den oberen Schneidezähnen am Übergang der trockenen und der 
feuchten Lippenhaut des Unterkiefers gebildet (Abb. 9).

Wenn man einen Patienten hat, der kein sauberes „F“ sprechen kann, liegt das auf je-
den Fall an den oberen Schneidezähnen. Wenn man aber keine Vorstellung hat, welches 

Abb. 6  Der Mensch beginnt 
sehr früh mit der Bildung von 
Vokalen.

Abb. 7  Die Zähne stellen sich 
in den muskulären Freiraum 
und ermöglichen erweiterte 
Sprechfähigkeiten.

Die Angle Klassen

Angle Klasse I
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Gebiss ursprünglich vorlag, wird es sehr mühselig herauszufinden, ob neue Zähne nun 
kürzer oder länger, weiter raus oder weiter rein gestellt werden müssen oder ob eine 
Kombination von allem notwendig ist. Wenn man andererseits die eine einwandfreie 
„F“-Position gefunden hat, ergibt sich daraus schnell ein Verständnis für die Konsequen-
zen bezüglich der Aufstellart, der Gebissklasse usw.

Auch bei Frontzahnbrücken lassen sich diese Informationen über Provisorien oder Mock-
ups sehr gut abklären. Ebenso wird die Planungsphase für Implantate sehr sicher und 
kontrollierbar.

Wenn man eine Klasse II,1 vorfindet, so wird deutlich, dass meistens der Prämola-
renbereich verengt und der Molarenbereich eher weit gestellt ist (vgl. Abb. 3 und 10), 
das ist dann die sogenannte Omega- oder Lyraform. Außerdem findet man meistens in 
der Unterkieferfront eine deutliche Verschachtelung und relative Hochstellung. Daraus 
ergibt sich insgesamt eine ausgeprägte Kompensationskurve, sowohl sagittal als auch 
transversal. Die lingualen Unterkieferhöcker liegen meistens unterhalb des Zungenäqua-
tors. Der Oberkiefer weist im Regelfall eine Lyra- oder Omegaform auf.

Im Bereich der oberen Prämolaren werden Laute wie „J“, „I“, „Ch“ gesprochen. Wird 
also dieser Bereich in guter Absicht aufgeweitet, kann das zu Einschränkungen führen. 
Probleme gibt es auch gerne bei kombiniert festsitzend-herausnehmbarem Unterkiefer-
zahnersatz mit Teleskopen auf den Prämolaren.

Die Angle-Klasse-II,1-Patienten  haben eine relativ niedrige Bisshöhe (oft Ruheschwe-
belage von 4 mm, Abb. 10). Bei zu starker Bissanhebung, also Verringerung der Ruhe-
schwebelage und somit der Sprechdistanz, entstehen Fehler bei der Bildung eines sau-

Abb. 8  Die Angle Klasse I 
bietet der Zunge und den 
Muskeln einen harmonischen 
und großzügigen Raum.

Abb. 9  Beim „F“-Laut berüh-
ren die oberen Schneidezähne 
die Unterlippe.

F

Angle Klasse II,1

Abb. 10  Angle-Klasse-II,1-
Patienten haben viel Platz nach 
vorne, einen verengten Prämo-
larenbereich und eine niedrige 
Bisshöhe.
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beren „Sch“. Beim „Sch“ dürfen sich die Seitenzähne nicht berühren. Im Rückschluss: 
Bei einem schlecht gebildeten „Sch“ ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Bisshöhe 
abgesenkt werden muss, wenngleich es natürlich ganz so einfach nicht ist.

Bei diesen Patienten streckt sich die Zunge, weil sie von den Seiten Druck bekommt, 
aber nach vorne Platz hat. Das führt dazu, dass diese Patienten ihr „S“ mit Beteiligung 
der unteren Front sprechen. Der Patient spricht, als hätte er eine Kartoffel im Mund. 
Manchmal muss man die Unterkieferfront also ungewöhnlich hoch oder nach innen 
stellen. 

Das „S“ wird im Allgemeinen vom vorderen Zungenbereich gebildet. Hierbei braucht 
die Zunge einen Bereich, an dem sie sich abstützen kann. Dieser kann an der unteren 
Front liegen, aber auch an der oberen Front – das ist aber eher selten – oder am soge-
nannten Zahndamm. Der Zahndamm ist die Wölbung zwischen Oberkieferfront und 
dem Gaumendach, etwa auf Höhe der ersten Gaumenfalten (Abb. 11 und 12).

Im Fall einer Klasse II,2 finden wir eine steil stehende Oberkieferfront, oft als Deckbiss 
(siehe Abb. 4 und 13). Diese Kieferverhältnisse zwingen den Unterkiefer in eine strenge 
Verzahnung. Die Patienten müssen, um überhaupt sprechen oder essen zu können, 
die Kiefer deutlich auseinanderbringen. Die Öffnungsbewegung findet daher häufig 
nicht alleine als Rotation statt, sondern beinhaltet auch eine kleine Retralbewegung des 
Unterkiefers (Achtung palatinal: die oberen Vierer). Durch die Steilstellung der oberen 
Front wird also das „F“ nicht auf der Lippe, sondern eher innerhalb des unteren Vesti-
bulums gebildet. Hierbei haben dann die Labialflächen des Oberkiefers Kontakt mit der 
Innenseite der Unterlippe. Häufig wird von diesen Patienten der Wunsch geäußert, die 

S S

Abb. 11  Die Zunge spricht das 
„S“ am Zahndamm.

Abb. 12  Die Zunge berührt 
die unteren Lingualflächen und 
den Zahndamm.

Angle Klasse II,2

Abb. 13  Ein Deckbiss: Der 
Unterkiefer ist in einer engen 
Verzahnung total gefangen.
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starke Inklination aufzuheben. Dies ist natürlich in Maßen möglich. Die Grenze lässt sich 
aber einfach über den „F“-Laut bestimmen.

Das „S“ wird sowohl am Zahndamm als auch auf den Lingualflächen oder den 
Schneidekanten der Unterkieferfront gebildet. Allgemein kann man sagen, dass bei 
der Bildung eines „S“ die Zunge am Oberkiefergaumen rechts und links abdichtet 
und in der Mitte einen sagittalen Kanal freilässt, durch den die Luft dann nach vorne 
ausströmt.

Ein öfter auftretendes Problem ist die genaue Positionierung der unteren Front. Hier-
bei hilft es, die Patienten das Wort „östlich“ sprechen zu lassen. Da der „T“-Punkt leicht 
dorsal des „S“-Punktes liegt (Abb. 14 und 15), muss sich die Zunge minimal vom „S“ 
zum „T“ nach hinten bewegen.

Als nächstes bittet man die Patienten, das Gleiche mit auf die Brust geneigtem Kopf 
zu wiederholen. Hierbei wird die Zunge langsamer, da sie die Schwerkraft überwinden 
muss. Wenn das Sprechen so besser geht, muss also die Distanz zwischen „S“ und 
„T“ vergrößert werden, damit die Zunge etwas länger braucht. Wenn das Sprechen 
allerdings mit in den Nacken gelegtem Kopf besser gehen sollte (die Zunge wird dabei 
schneller), muss die Distanz also verkürzt werden. Dies kann geschehen, indem man die 
untere Front weiter nach lingual bringt oder sie höher stellt.

An dieser Stelle sollte noch einmal betont werden, dass eine solche Vorgehensweise 
nur dazu dient, verlorengegangene Informationen wiederzufinden und den Patienten 
ein Wiedererkennungsgefühl zu schenken, ihnen also ein System anzubieten, welches 
der Körper erkennt und als bekannt und gewollt akzeptiert.

Viele Aufträge, bei denen am Anfang völlig unklar ist, wie sie gelöst werden können, las-
sen sich nach den hier vorgestellten Prinzipien systematisch angehen. Der Autor hat die 
Erfahrung gemacht, dass sehr viele Unklarheiten verständlicher werden, wenn man das 
System dahinter erkennt, das der aktuellen Situation zugrunde liegt. Die Abrechnungs-
position „gnathologische Modellanalyse“ weist uns dabei schon lange einen Weg.

Bei dem vorliegenden Fall wurde eine alte Dame überwiesen, die mit alten insuffizien-
ten Totalprothesen versorgt war. Ihr Hauptanliegen bestand darin, wieder richtig essen 
zu können. Ihr zweiter Wunsch lautete, dass die untere Prothese besser halten solle.

Bei der Anamnese im Labor werden viele Faktoren, die im Regelfall zur Unzufrie-
denheit der Patienten beitragen, überprüft. Dabei werden grundsätzlich auch objektive 
Kriterien wie Ränder, Statik, Dynamik, Phonetik, Ästhetik, Schädelform, wahrscheinliche 

T, D T

Abb. 14  „T“ oder „D“ wer-
den am Gaumen prädorsal 
gebildet, der „T“-Punkt liegt 
ein wenig weiter dorsal als der 
„S“-Punkt.

Abb. 15  Eine weitere Möglich-
keit, ein „T” zu bilden: koronal.

Patientenfall
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Gebissklasse, Mundöffnung, Bisshöhe usw. überprüft. Diese Anamnese dauert im Allge-
meinen ca. 45 Minuten.

Im Gespräch mit der Patientin wurde schnell klar, dass sie ursprünglich deutlich vor-
stehende obere Frontzähne gehabt hatte. Dadurch hatte sie die Lippen nie richtig schlie-
ßen können, ebenso fiel eine etwas undeutliche, wenig präzise Sprache auf (Abb. 16).

Beim ersten Einartikulieren der Modelle nach Stützstiftregistrat zeigte sich eine Situ-
ation mit ausgeprägtem Ober- und sehr schmalem Unterkiefer, der nach vorne geneigt 
war und gegenüber dem Oberkiefer weit nach dorsal versetzt schien (Abb. 17 und 18). 
Im Oberkiefer zeigten sich außerdem noch Reste alter Extraktionen im Prämolarenbe-
reich. Diese lagen bukkalwärts des „Kieferkamms“. Der Unterkiefer stand im Artikulator 
deutlich dorsal hoch und war eindeutig im vorderen Bereich athrophiert, sodass sich 
insgesamt eine von vorne nach hinten ansteigende Kieferlinie darbot. Bei Betrachtung 
des Schädels erkennt man im Profil eine zum Hals hin nach rückwärts verlaufende Profil-
linie (Abb. 19). Bei der Öffnungsbewegung bewegte sich der Unterkiefer deutlich nach 
retral.

Ein Foto, welches das Team von einem alten Führerschein abfotografierte, zeigt deut-
lich eine verkrampfte Lippenmuskulatur. Die Patientin scheint darauf die Unterlippe hin-
ter die oberen Frontzähne ziehen zu wollen. Die Oberlippe ist kurz (Abb. 20).

Bei Analyse des Gesichts, ohne den alten Zahnersatz in situ (Abb. 21), fällt auf, dass 
das rechte Augenumfeld kleiner ist als das linke und die rechte Gesichtsmuskulatur an-
gespannter ist als die linke. Der Unterkiefer ist leicht nach rechts versetzt. Bei Patienten 
mit solchen Merkmalen fehlen häufig auf der angespannten Seite Okklusionskontakte. 
Um dies auszugleichen, beißen sie stärker zu und komprimieren so das Ungleichge-
wicht. Häufig findet sich nach Erfahrung des Autors auf dieser Seite auch eine verringer-
te Gelenkresilienz.

Im nächsten Schritt müssen diese Vermutungen zunächst anhand der klinischen Re-
alität genau überprüft werden (Besteck zum Vermessen von Okklusionsebene, Nasen-
breite und Oberlippenlänge, Candulor, Rielasingen-Worblingen). Auch wenn der Autor 
aufgrund seiner Erfahrungswerte oft seine Vermutungen bestätigt findet, könnten diver-
se Ursachen Auslöser solcher Dysbalancen sein. So könnten z. B. auch Hyperbalancen/

Abb. 16  Ein erstes Anamnesefoto der 
Patientin.

Abb. 17  Der Oberkiefer weist eine leichte 
Lyraform auf, bukkal des Kieferkamms 
befinden sich Extraktionswunden.

Abb. 18  Die Patientin hat einen deutlich 
nach dorsal ansteigenden Unterkiefer.
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Frühkontakte auf der kontralateralen Seite zu den erwähnten Symptomen bei der Pati-
entin geführt haben.

Alle Vermutungen und die gewonnenen Informationen werden schriftlich festgehal-
ten, um sie im Verlauf der Arbeit immer wieder überprüfen zu können.

Zunächst wurden auf Duplikatmodellen Aufstellschablonen aus autopolymerisierendem 
Löffelmaterial hergestellt. Diese Oberkieferbasis muss im Mund saugen und darf die Pa-
tientin in keiner Weise bei irgendwelchen Bewegungen behindern. Die Unterkieferbasis 
muss völlig ruhig im Mund liegen und darf sich auch bei extremer Mundöffnung nicht 
bewegen.

Die Aufstellbasen des Autors erfassen meistens nur den rein statischen, das heißt 
unbeweglichen Schleimhautteil. Übertriebene Flügel und Randverlängerungen in den 
beweglichen Muskelraum erzeugen nur ungewollte Schübe, welche die Basis aus ihrer 
Ruhelage hebeln.

Wichtig ist auf jeden Fall, die Kieferbeinzungenlinie zu beachten, ebenso wird die Lin-
nea obliqua externa gerne von Prothesenrändern überdeckt. Wenn man ein Trigonum 
bedecken möchte, darf die Basis aber nicht wie ein Löffel nach dorsal immer breiter 
werden, sondern sie muss etwa ab dem Bereich des Zahns 7 sowohl lingual als auch 
bukkal schmaler werden.

Die Patientin erschien an einem Mittwochnachmittag im Labor. Zuvor war sie von der 
Praxis darauf vorbereitet worden, dass diese Sitzung im Labor etwa vier bis fünf Stunden 
dauern würde. Die Patientin brachte alte Fotos mit und hatte sich darüber hinaus etwas 
zum Essen mitgebracht.

Diese recht lange Zeit, die so eine Sitzung dauert, ist gut dazu geeignet, um mög-
lichst viel über die Patienten zu erfahren. Dies ist unabdingbar, um etwas über den 
individuellen Menschen mit seinem ganz persönlichen System zu erfahren. Sowohl Kaf-
feepausen als auch Gespräche gehörten bei dem Autor unbedingt dazu, denn je mehr 
Informationen gesammelt werden können, desto besser wird die Arbeit gelingen.

Abb. 19  Die Profillinie verläuft zum Hals 
hin nach hinten.

Abb. 20  Das Führerscheinfoto zeigt, dass 
ein Lippenschluss auch in der Vergangen-
heit kaum möglich war.

Abb. 21  Die Spannungsfelder in der Ge-
sichtmuskulatur sind deutlich zu erkennen.

Herstellung der  
Aufstellschablonen

Patientengespräch
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Oberkieferfront. Der erste Schritt ist grundsätzlich die Aufstellung der oberen Frontzähne 
(Abb. 22). Hierbei wird zunächst nur ein einziger Einser aufgestellt und so lange korrigiert, 
meistens fünf- bis sechs Mal, bis er die Oberlippe entspannt unterstützt und bei einem 
„F“ die Unterlippe ruhig und ohne Druck berührt. Zu diesem Zeitpunkt müssen wir schon 
einen ersten Eindruck haben, in Richtung welcher Gebissklasse wir uns bewegen. Pati-
enten mit vorstehenden Oberkieferfrontzähnen sprechen ihr „F“ auf der Lippe, manch-
mal sogar mit den Palatinalflächen auf der Lippe (Abb. 23). Da dies verständlicherweise 
optisch nicht gewünscht ist, hilft der „F“-Laut dabei, die Grenze auszutesten, wie hoch 
oder wie weit zurück wir hier gehen können. Bei der Aufstellung des ersten Zahns wird 
allerdings noch keine Feinjustierung vorgenommen, da die Lippenunterstützung der an-
deren Zähne noch fehlt. Es ist sinnvoll, den Patienten in diesem Stadium der Arbeit ihre 
alte Unterkieferprothese einzugliedern, um so wenigstens die Unterlippe zu unterstützen. 
Wenn der erste Einser richtig zu stehen scheint, wird der zweite danebengesetzt und das 
Ganze dann erneut kontrolliert (Abb. 24 und 25). Häufig müssen hierbei direkt die Achsen 
nachjustiert werden, um die Mittellinie zum Gesichtsschwung auszurichten. Bei der Pati-
entin mussten die oberen Zähne aus optischen Gründen möglichst hoch gestellt werden, 
sodass nur noch die halbe Zahnhöhe über den Kiefer ragte (vgl. Abb. 36). Gleichzeitig 
durfte der labiale Anteil nicht sehr auftragen, damit die schmale Oberlippe nicht nach in-
nen gezogen wird, sondern der Mundringmuskel eine konkave Fläche findet, in welche er 
sich einbetten kann. Bei Gebisstypen der Angle Klasse II,1 findet man häufig überlagerte 
Einser, darum hat der Autor der Patientin eine daran angelehnte Aufstellung angeboten, 
welche sie auch sofort als zu ihr gehörend annahm. In den nächsten Schritten werden die 
Zweier und die Dreier aufgestellt. Hierbei sollte man im Hinterkopf behalten, dass bei Pa-
tienten mit Angle Klasse II,1 mit Protrusion die Dreier oft länger erscheinen als die Einser. 

Zahnaufstellung

Abb. 22  Die erste Kontrolle 
von Zahnlänge, -achse und 
Lippenabstützung mit dem 
„F“-Laut.

Abb. 23  Eine Angle-Klasse-II-
Gebiss bildet den „F“-Laut auf 
der Lippe.

Abb. 24  Die Lippe darf nicht 
angespannt sein, aber auch 
den Kontakt zu den Zähnen 
nicht verlieren.

Abb. 25  Meistens muss bei 
einer Zahnaufstellung fünf- bis 
sechs Mal nachjustiert werden.
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Die Eckzähne bei solchen Gebissen stehen im Regelfall mit dem Zahnhals nach außen, mit 
den Spitzen nach innen und häufig hinter den Zweiern. Wenn der Patient ein „W“ spricht, 
dürfen diese Eckzähne sich nicht in die Unterlippe bohren. Weiterhin scheinen bei diesen 
Patienten oft die Prämolaren länger als die Front zu sein. Dies ist ein Kennzeichen der 
ausgeprägten Kompensationskurven. In Maßen kann man diese Kurve einsetzen, um eine 
bessere zentripetale Krafteinleitung gegen die Kiefer zu erzeugen. Wenn man die Dreier 
des Oberkiefers im Sinne einer positiven Lachlinie hochstellt, muss man meistens die un-
teren Dreier zu hoch setzen und erzeugt damit ein Artikulationshindernis und außerdem 
eine unschöne negative Unterkieferfront.

Unterkieferfront. Nachdem die obere Front nach ästhetischen und phonetischen As-
pekten aufgestellt ist, wird im Artikulator ein unterer Frontzahn auf Kopfbiss gestellt 
(Aufstellwachs Hutschenreuther, Zahnfabrik Bad Nauheim, Bad Nauheim; Physiostar 
Frontzähne, Candulor). Hierbei ist es unerheblich, wie weit der Zahn vor dem Kiefer 
steht (Abb. 26). Diese Aufstellung setzt die Patientin in den Mund und spricht ein deut-
liches „Sch“ (Abb. 27 und 28). Nun wird der Frontzahn so lange nachgestellt, bis er im 
Mund bei der Lautbildung nicht mehr weggedrückt wird. Dann geht man zurück in den 
Artikulator und stellt den Stützstift so ein, dass die Schneidekanten der Frontzähne sich 
gerade nicht berühren. Das ist die Bisshöhe, mit der der Autor weiterarbeitet (Abb. 29). 
Nun können die Unterkieferfrontzähne aufgestellt werden. An dieser Stelle sollte man 
sich wieder die Klasse II,1 vorstellen: eine hoch stehende, verschachtelte Unterkiefer-
front mit ausgeprägter Kompensationskurve! Der Einser ist am höchsten, dann stehen 
die Zähne abfallend bis zu den Prämolaren (Abb. 30). Wie hoch darf man nun die Front-
zähne stellen oder wie weit vor bzw. zurück?Hierbei hilft wieder der „S“-Laut (vgl. Abb. 

Abb. 26  Die Kopfbissposition 
im Artikulator.

Abb. 27  Beim „Sch“-Laut wird 
der Frontzahn weggedrückt.

Abb. 28  Ein wenig Spaß darf 
sein und hilft den Patienten 
dabei, sich zu entspannten.

Abb. 29  Die Korrektur des 
Stützstifts.

Abb. 30 und 31  Die Unterkie-
ferfrontzähne stehen idealer-
weise im 90-Grad-Winkel zur 
Rotationsachse.
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11 und 12). Das „S“ wird in diesen Fällen unter Beteiligung der unteren Front gespro-
chen. Der Autor lässt hier z. B. die Patienten von 70 bis 80 zählen, da diese Zählreihe vie-
le „S“ enthält. Beim Aufstellen der unteren Front justiert man zunächst nach statischen 
Aspekten, d. h. die Frontzähne sollen die Kaukraft möglichst direkt in den Kiefer einlei-
ten. Dazu werden sie so geneigt, dass ihre senkrechte Achse im 90-Grad-Winkel zur Ro-
tationsachse verläuft. Man legt dazu ein Lineal an den Kondylus des Artikulators und die 
Schneidekanten der Unterkieferfront. Der hierdurch entstehende Winkel beträgt dann 
idealerweise ca. 90 Grad (Abb. 31). Nachdem man nun auf diesem Wege die Achsnei-
gung ermittelt hat, lässt man die Patienten zählen und justiert die Höhe so lange, bis ein 
sauberes „S“ zu hören ist. Für den Fall, dass man die Position der Unterkieferschneiden 
in der Horizontalen verändern möchte, kann man die Grenze zwischen Wunsch und 
Notwendigkeit erneut prüfen, indem man den Patienten das Wort „östlich“ sprechen 
lässt. Selbstverständlich sind wir immer gezwungen, Kompromisse zugunsten des einen 
und zu Lasten des anderen Wunsches einzugehen. Die Sprachüberprüfung hilft uns nur, 
die Grenzen auszutesten.

Seitenzahnbereich. Bei Angle-Klasse-II,1-Fällen ist es auch unbedingt erforderlich, den 
Zahndamm des Oberkiefers auszuformen. Der Zahndamm ist der konvexe Kieferteil hin-
ter den oberen Frontzähnen und vor dem aufsteigenden Gaumendach. Hier liegt eine 
weitere Stützzone für die Zunge beim „S“ (vgl. Abb. 11 und 17). Der Raum zwischen 
Zahndamm und unterer Front muss der gestreckten Zunge den nötigen Platz lassen. Die 
Aufstellung der Seitenzähne (Candulor NFC) erfolgt nach Modellanalyse, tiefstem Punkt, 
Proglissement, Knochenlager usw. Hier werden alle Zähne autonom kaustabil gestellt und 
mit Kugelstopfer im Mund überprüft (Abb. 32 und 33). Phonetisch ist in diesem Fall zu 
berücksichtigen, dass der Raum zwischen den oberen Prämolaren nicht zu weit ausge-
formt wird. Dies zu kontrollieren erreicht man über die Laute „J“ und „K“ (Abb. 34). Um 
zu überprüfen, ob der Schluckreflex funktioniert oder ob die Bisshöhe doch noch korri-
giert werden muss, wird die Patientin gebeten, mit der fertigen Aufstellung in situ etwas 
zu trinken. Ist hier das Ergebnis zufriedenstellend, wird die Patientin gebeten, etwas zu 
essen, um zu überprüfen, ob speziell die Unterkieferprothese ruhig liegen bleibt und ob 
die Krafteinleitung der unteren Zähne ein Abbeißen ermöglicht (vgl. Abb. 33).

Abb. 32  Alle Zähne stehen stabil, auch in 
Wachs (Hutschenreuther, Zahnfabrik Bad 
Nauheim).

Abb. 33  Jeder Zahn muss stabil stehen, d. 
h. die Basis darf sich nicht bewegen.

Abb. 34  Das Wort „ich“ wird im Prämola-
renbereich gebildet.

ICH
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Das Endergebnis kann man sicher diskutieren: hätte man vielleicht eckigere Zähne neh-
men sollen, hätte man die Oberkieferfront doch noch mehr protrudieren sollen? Aber 
ein Erfolg misst sich in erster Linie an der Wahrnehmung und Akzeptanz des Patienten.

Nach einer gelungenen Arbeit (Abb. 35 und 36) zeigt plötzlich ein Mensch selbstbe-
wusst und sicher der Umwelt die Zähne, die Gesichtsmuskulatur legt sich ruhig und un-
verkrampft an den Ersatz und die Gesichtsspannung harmonisiert sich wieder (Abb. 37).

In einem anderen Fall sollte ein berufsunfähiger Trompeter wieder berufsfähig gemacht 
werden. Was war geschehen? Durch den Verlust seiner Oberkieferzähne konnte er sein 
Instrument nicht mehr spielen. Für die gewünschte festsitzende Versorgung mit einem 
gefrästen, gegossenen Steg auf 10 Implantaten war es unumgänglich, die genauen 
benötigten Zahnpositionen und die Bisshöhe festzulegen, ehe eine Implantation statt-
finden konnte. Das hieß für den Autor und sein Team: sechs Wochen lang Trompeten-
konzert mit der Wachsaufstellung in Labor und Praxis, bis alle Töne fehlerfrei gespielt 
werden konnten. 

Der Autor hat dabei viel über Blasinstrumente und das Spielen von Trompeten lernen 
dürfen (Abb. 38 bis 40), z. B. dass ein Trompeter beim Blasen mehrere atü Druck in 
seinem Mundraum erzeugt.

Das Instrument, das jeder von uns intuitiv beherrscht, ist die Sprache, aber auch hier-
für lässt sich eine Technik erkennen und lernen. Fügen Sie diese Technik zu Ihren ande-
ren Arbeitstechniken im Labor hinzu und erleben Sie ein neues Gefühl von Kompetenz 
im Alltag. Die Patienten werden es Ihnen danken.

Abb. 35  Nur noch sehr wenig 
Zahn schaut über die Kamm-
höhe.

Abb. 36  Für den Oberkiefer 
bleibt nur wenig Platz.

Abb. 37  Die Patientin zeigt 
schon bei der ersten Anprobe 
plötzlich ein kraftvolles, siche-
reres Auftreten.

Fertigstellung

Fazit
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lung der Skizzen zu den Gebissklassen. Ebenso bedankt er sich bei Herrn Storch für die Erlaubnis, 
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Gerd Ude
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44787 Bochum
E-Mail: g.ude@der-ude.de
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Abb. 38  Ein gegossener, gefräster Steg auf acht Implantaten.
Abb. 39  Die Position der Zähne muss von Anfang an genau 
festgelegt werden.
Abb. 40  Ein Trompetenkonzert mit Wachsanprobe.


