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Sicherer Erhalt der Bisslage über mehrere  
Behandlungsschritte

Transferplatte nach Lohmann: Probleme üblicher Bissnahmen vermeiden

Es ist nicht immer leicht, die Biss
lage zu erhalten. Durch das be schrie
 bene Vorgehen ist der sichere Er
halt der Bisslage über mehrere Be
handlungsschritte möglich. Die 
Platte wird stets vom Behandler  
fixiert. Der Patient schließt dabei 
nicht in die Platte. Probleme einer 
üblichen Bissnahme werden somit 
vermieden.

Die Ausgangsmodelle

Voraussetzung für das Vorgehen 
sind montierte Ausgangsmodelle. 

Das HydroalginatVerfahren er
mög licht Modelle von ausgezeich
neter Qualität. Die habituelle In ter
kus pi dation (HIKP) wird mit Regis
triersilikon verschlüsselt. Diese 
Schlüssel passen in der Regel ohne 
Manipulationen auf die Modelle. 
Dies bestätigt die Qualität der Mo
delle und ist unbedingte Voraus
setzung für das weitere Vorgehen.

Durch die Montage im Artikula
tor wird die Zuordnung der Model
le gesichert. Zu empfehlen ist die 
arbiträre oder individuelle Achs
übertragung. Diese ist jedoch für 
das Verfahren nicht grundsätzlich 
erforderlich, solange die ursprüng
liche Höhe unverändert bleibt. Die 
QuickSplitKontrolle erfolgt nach 
jeder Montage. Um einen Achsfeh
ler zu vermeiden, wird immer im 
selben Artikulator montiert.

 
Die Grundplatte

Die Modelle werden vor dem An
fer tigen der Grundplatte mit Hy d
ro kolloid ausgeblockt. Anschlie
ßend wird die Grundplatte mit ei
ner ausreichend stabilen Stärke  
im Artikulator angefertigt. Die Po
lymerisationsschrumpfung wird 
vor den nächsten Schritten abge
wartet. Das verwendete Material 

(LuxaBite/DMG, Hamburg) ermög
licht das sichere Nachtragen sehr 
dünner Schichten ohne eine be
sondere Vorbereitung.

Präparationsplan/ 
Unterstützungsplan

Die Platte stützt sich auf definier
ten Bereichen ab. Diese Bereiche 
sollten gut einsehbar und gut ab
formbar sein. Es ist notwendig, das 
klinische Vorgehen vorher festzu
legen, damit die Zuordnung auch 
während der Behandlung gehalten 
wird. Diese Ablauf planung ist un
bedingt einzuhalten.

Die Abstützung

Ist der Ablauf festgelegt, wird der 
Artikulator weiter gesperrt. Die 
primären Bezugspunkte werden 
anschließend am oberen und un
teren Modell schrittweise unter
legt.

Die fertige Platte

Die Platte liegt sicher auf beiden 
Modellen, und die Zuordnung im 
Artikulator wurde durch eine 
QuickSplitKontrolle bestätigt. 
Weil der Patient nicht in die Platte 
schließt, kann die Stärke der Plat
te frei gewählt werden.

Abb. 4: Modelle mit Hydrokolloid ausgeblockt

Abb. 3: Ausgangssituation im ArtikulatorAbb. 2: Zuordnung der HIKP 

Abb. 1: Hydroalginat-Abformung
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Über den Autor

Dr. Dirk Lohmann lernte bereits in 
seiner zahntechnischen Ausbildung 
das funktionelle Konzept nach  
Prof. Slavicek kennen. Seit 2007  
ist er als Generalist in einer Einzel - 
praxis in Dorsten niedergelassen. 
Die Funktion ist sein besonderes 
Steckenpferd geblieben.

Abb. 5: Die Grundplatte: Die Sperrung ermög-
licht eine stabile Materialschicht. Stützstift +5

Abb. 6: Die Grundplatte ruht mindestens 24 Stunden. Danach ist die 
Polymerisationsschrumpfung abgeschlossen.

Abb. 7: Präparationsplan (Reihenfolge der Präp., Trennstel-
le); Unterstützungsplan (Punkte = primäre Abstützung)

Abb. 8: fertige Platte, Stützstift +8
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Alles für die wichtige 
Sterilisation

Kennenlernen und testen!

Das klinische Vorgehen

Vor den nächsten klinischen Schrit
ten wird die Passung der Platte im 
Mund kontrolliert. Nun können bis 
auf die Auflagebereiche alle Zäh  
ne unter der Platte verändert (be
schliffen) werden. Bevor die primä
ren Bezugspunkte verändert wer
den können, werden durch Unter
legen im Mund sekundäre Bezugs
punkte geschaffen. 

 
Die Montage

Bei der Montage ist unbedingt die 
Konstruktionshöhe der Platte (Stütz
stift +8) einzuhalten. Nur dann ist 
die ursprüngliche Zuordnung nach 
dem Absenken erhalten. Bei der 
Restauration in beiden Kiefern ist 

das erste Arbeitsmodell zu mon
tieren, bevor der nächste Kiefer 
präpariert wird.

Sonderform Laborplatte

Die Transferplatte bietet die Mög
lichkeit der Zuordnung über frei 
wählbare Bezugspunkte. Diese 
Punkte brauchen klinisch keinen 
Kontakt. Liegen montierte Aus
gangsmodelle vor, ist es somit mög
lich, die Zuordnung über frei wähl
bare Bezugspunkte zu erhalten. 
Einzige Voraussetzung ist, dass bei 
allen Modellen diese Bereiche ge
nau abgeformt sind. Werden die 
Bezugspunkte nicht verändert, 
kann die Laborplatte (Sonderform 
der Transferplatte) eingesetzt wer
den. Die Platte wird dann auf ein

zelne Bereiche reduziert und nicht 
im Mund eingesetzt.

Zusammenfassung: Das Verfah
ren ermöglicht den sicheren Er halt 
einer Modellzuordnung. Vo raus
set zung sind lediglich montierte 
Ausgangsmodelle und eine früh
zeitige Planung. Der Aufwand für 
Anproben und Bisskontrollen wird 
deutlich reduziert. Der gesamte zeit
liche Aufwand erhöht sich nicht, 
und die Präzision wird deutlich 
ver bessert. Es hat sich gezeigt, dass 
das frühe Einbinden der Zahntech
niker sehr vorteilhaft ist, insbeson
dere wenn die Modelle bereits zur 
Behandlungsplanung vorliegen. 

Dr. med. dent. Dirk Lohmann, 
Dorsten

Abb. 9: primäre Abstützung (Punkte)

Abb. 12:  
Fixieren, bis das Mate - 
rial abgebunden ist. 
Durch die geringe 
Material stärke ist  
die Schrumpfung zu 
vernachlässigen.  
Die Platte ist distal  
noch primär  
abgestützt!

Abb. 10: Kontrolle der Platte auf präzise Passung

Abb. 13: Montage in Plattenhöhe, die Zuordnung 
wurde erhalten.

Abb. 11: Aufbau der sekundären Bezugspunkte

Abb. 15: Montage mit der Laborplatte, 17 und 48 haben in HIKP 
keinen Kontakt.

Abb. 14: Laborplatte als reduzierte Transferplatte


