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Das diagnostische Wax-up als  
wesentliche Planungshilfe

Zahnersatz für eine skelettale Klasse III: Ein Plädoyer von Dr. Dirk Lohmann für die  
zahntechnisch-zahnmedizinische Teamarbeit 

Bei der Planung von Zahnersatz ist 
das mögliche Therapieziel nicht 
immer leicht vorhersagbar. Eine 
teilweise oder vollständige Probe-
modellation (Wax-up) kann die 
Planung unterstützen. Durch eine 
Anprobe dieser Modellation (Pro-
totyp/Mock-up) bekommt der Pa-
tient einen Eindruck von der spä-
teren Restauration. Die Entschei-
dungsfindung des Patienten wird 
damit unterstützt und der Arbeits-
ablauf erleichtert.

Ein ungewöhnlicher Fall 
durch zahntechnische  
Planung gelöst

Der Patient stellte sich mit der Fra-
ge nach einem möglichen Zusam-
menhang zwischen der Zahnstel-
lung zu seinen Beschwerden im 
Nackenbereich vor (Abb. 1 bis 3). 
Er wurde darüber informiert, dass 
die Strukturen der Halswirbelsäu-
le vielfältig mit dem craniomandi-
bulären System in wechselseitiger 
Beziehung stehen. 

Die klinische Funktionsanalyse 
zeigte keine auffälligen muskulä-
ren oder artikulären Befunde. Dies 
war nicht unerwartet, da der Pa-
tient seine Okklusion bisher nicht 
nutzen konnte. Die Okklusion 
konnte deshalb auch nicht als 
funktioneller Risikofaktor wir  - 
ken. Die Condylografie zeigte gut 
koordinierte Bewegungen. Die 
räumliche Lage und die Ausdeh-
nung des Gelenkraums bieten eine 
gute Voraussetzung für die ange-
strebte Fronteckzahnkontrolle.

Schienentherapie

Mithilfe einer Schiene (Abb. 4) 
wurde ein möglicherweise stabili-
sierender Effekt durch eine okklu-
sale Veränderung auf das cranio-
mandibuläre System erprobt. Zur 
Vorbereitung der Schienenbehand-
lung wurde eine Condylografie auf 

Abb. 1 bis 3: Ausgangssituation – Der Patient vermutet einen Zusammenhang zwischen der Zahnstellung zu seinen Beschwerden im Nackenbereich.

Abb. 4: Schiene zur Stabilisierung der 
statischen und dynamischen Situation

Abb. 7: Mock-up – Die Verän - 
derung der Frontzahnästhetik 
wurde simuliert und dem Pati- 
enten mit nach Hause gegeben.

Abb. 5: Wax-up 1, Kopfbiss – Der laterale 
Kopfbiss erreicht durch die fehlende 
Höcker-Fossa-Relation keine ausreichende 
statische Stabilität. Das transversale 
Überstellen der Seitenzähne ist prothetisch 
nicht möglich.

Abb. 8: Frontales Mock-up, Seitenzähne bereits 
fertiggestellt

Abb. 9: Funktionskontrolle und Korrektur: Medio-
trusion rechts, Disklusion der Seitenzähne

Abb. 6: Wax-up 2, Kreuzbiss – Der Kreuzbiss 
sichert die statische Okklusion. Gleichzeitig 
ermöglichen die Frontzähne eine gute 
Kontrolle. Die obere Front wurde verlängert 
und nach vestibulär gestellt. Der dennoch 
knappe Überbiss entspricht einer dental 
kompensierten Klasse III.

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. 12: Präparation von vestibulär in gleichmäßiger 
Tiefe

Abb. 10: Funktionskontrolle und Korrektur: Mediotrusion 
links, Disklusion der Seitenzähne

Abb. 11: Präparation der Front durch das Mock-up von 
inzisal und palatinal analog der späteren Kontrollflächen
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individueller Achse durchgeführt. Aufgrund 
der erfolgreichen Schienenbehandlung hat-
te der Patient den Wunsch nach einer grund-
legenden Verbesserung seiner dentalen  
Situation.

Seine äußere Erscheinung lässt eine ske-
lettale Klasse III vermuten. Der Oberkiefer 

erscheint transversal unterentwickelt und 
in Retrallage. Der Unterkiefer liegt vermut-
lich prognath. Auf eine FRS wurde verzich-
tet, weil die Höhe seiner Kompensation ent-
sprach und deshalb unverändert bleiben 
sollte. 

Probemodellationen

Um das anzustrebende Therapieziel ein-
schätzen zu können, wurden Probemodel-
lationen (Wax-up) angefertigt (Abb. 5 und 
6). Ziel war eine funktionierende Front-
eckzahnkontrolle und eine gleichmäßige  
laterale Abstützung.

Umsetzung

Das Wax-up diente lateral und frontal als 
Grundlage für die Aufbauten, die Präpara-
tion und die Provisorien (Abb. 7). Die durch 
die Schiene eingestellte Bisslage wurde mit-
tels Transferplatte (siehe dazu den Beitrag  

in dzw 39/2020) gehalten. Die Seitenzähne 
wurden im ersten Schritt mit einer latero- 
protrusiven Führung über die ersten Prä-
molaren fertiggestellt (Abb. 8 bis 10). Das 
Einhalten einer gleichmäßigen Verblend-
stärke war durch die ausreichende Res-
taurationshöhe leicht möglich. Die Präpara-

tion durch das Mock-up war nur in Teilbe-
reichen einzelner Seitenzähne angezeigt.

Für die Frontzahnkronen wurde eine 
möglichst gleichmäßige Materialstärke an-
gestrebt. Hierzu wurde das Mock-up ent-
sprechend präpariert (Abb. 11 bis 13). Die 
Frontzähne wurden im Vergleich zum Pro-
visorium (Abb. 14 bis 16) wunschgemäß  
geändert. Die Seitenzähne wurden im IPS- 
e.max-ZirPress- und die Frontzähne im IPS- 
e.max-Press-Verfahren umgesetzt. Beide 
Verfahren ermöglichen eine präzise Um-
setzung der Modellation und zeigen ein na-
türliches Abrasionsverhalten. 

Fazit: Etwa zwei Jahre nach der Versor-
gung sagte der Patient: „Man lächelt mit ei-
nem ganz anderen Selbstbewusstsein.“ 
(Abb. 17 und 18).

Dr. Dirk Lohmann, 
Dorsten

Mein besonderer Dank gilt dem 
an der Umsetzung beteiligten 
zahntechnischen Team.
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Abb. 13: Fertige Präparation der Front Abb. 14: Provisorische Frontzahnkronen zur 
partiellen Klebung vorbereitet. In den Klebe - 
löchern ist die gleichmäßige Schichtstärke 
erkennbar.

Abb. 15: Provisorische Frontzahnkronen, 
partiell geklebt

Abb. 17 und 18: Das Ergebnis – ein Lächeln mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein

Abb. 16:  
Die proviso-

rischen Front -
zahnkronen 

gefielen dem 
Patienten 

zunächst gut. 
Nach Rück-
sprache mit 
seiner Frau 

wünschte er 
eine etwas un- 
regelmäßigere 

Gestaltung.
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