Kurzbericht zur GAK Seminar am 21. Juni 2006 in Stuttgart
Thema: Prinzipien und Techniken für vorhersagbare Ästhetik in der restaurativen
Zahnheilkunde
Referent: Dr. Brian Vence DDS, Ilinois
Begrüßung und Moderation: ZA Horst Dieterich, Vorsitzender des Gnathologischen
Arbeitskreises.
Berichterstatter: Dennis Grosse, Konstanz.
Kurz- Vitae der Referenten: Dr. Vence studierte Biologie und Zahnheilkunde an der
University of Illinois, Chicago. Während seiner Assistenzzeit in der WadsworthKlinik, Los Angeles beschäftigte er sich im Besonderen mit den Erkrankungen des
Kiefergelenkes. Dr. Vence betreibt seit 15 Jahren eine zahnärztliche Privatpraxis in
West Dundee, Illinois und befasst sich schwerpunktmäßig mit ästhetischrekonstruktiver Zahnheilkunde.
Dr. Vence gliedert seinen Vortrag in vier Themenbereiche anhand derer er die
Prinzipien und Techniken für vorhersagbare Ästhetik in der restaurativen
Zahnheilkunde ableitet: Ästhetik- Okklusion- Biomimetik- Biologie.
I. Ästhetik: Dr. Vence unterstreicht zunächst die Bedeutung einer sauberen Diagnose
der ästhetischen Gegebenheiten vor Behandlungsbeginn. Fotographische und
radiolgische Dokumentation, die Anfertigung von Situ- Modellen und eine
eingehende klinische Untersuchung der Zähne und des Kiefergelenks, sowie der
Kaumuskulatur sind obligat. Es ist wichtig zu eruieren, was der Patient möchte und
darüber aufzuklären ob diese Ziele realistisch erreichbar sind. Laut Vence hängt der
ästhetische Erfolg einer Restauration maßgeblich von der korrekten Position der
natürlichen Restbezahnung und der umgebenden Weichgewebe ab. Vence diskutiert
alle in der ästhetischen Diagnostik maßgebenden Grudlagen, wie z.B.
Mittelliniensymetrie, Größenverhältnisse der Gesichtsdrittel, Lippenlänge und Fülle.
Die Diagnostik des sagitalen Profils stellt für Vence einen entscheidenden Faktor dar.
Das sagitale Profil entscheidet maßgeblich über die Einbindung kieferorthopädischer
und kieferchirurgischer Maßnahmen in den prothetischen Therapieplan. Grundlage
des ästhetischen und prothetischen Langzeiterfolges ist die korrekte vertikale
Dimension. Der am häufigsten gemachte Fehler ist eine Veränderung der Länge der
OK- Inszisivi ohne die Auswirkung auf das Temporo- Mandibuläre System zu
berücksichtigen. Es sollte dringend darauf geachtet werden, vorhandene
Führungsflächen nicht zu stark zu verändern, die funktionellen Aspekte setzen der
Ästhetik ihre Grenzen (“function dictates form“). Vence betont die Wichtigkeit
interdisziplinärer Zusammenarbeit mit der KFO. Die korrekte Einstellung der
Zahnwurzeln ist der unverzichtbare Beitrag für eine erfolgreiche prothetische
Rehabilitation. Dr. Vence diskutiert alle wichtigen Publikationen und Richtwerte
bezüglich der korrekten Zahnlängen und Breiten, der Beziehungen LachlinieLippenschlusslinie und Schneidekantenebene- Kauebene, sowie die Bedeutung
eines harmonischen Gingivalsaumverlaufes. Anhand diverser klinischer Beispiele
erläutert Vence seine Vorgehensweise und gibt praktische Tipps zur Umsetzung.
Besonderen Wert legt Vence hierbei auf ein schonendes Vorgehen beim Präparieren
und Fadenlegen: Vence verwendet abgerundete, konische Diamanten. Fadenpausen

von mehr als 4 Minuten sind unnötig. Ovate Pontics im Frontzahnbereich werden am
Modell dimensioniert und mittels Tiefziehschienen auf die intraorale Situation
übertragen. Vence wählt immer die konservativste Therapie, die möglich ist. Gold ist
nach wie vor sein Standardrestaurationsmaterial für Inlays und Teilkronen im
Seitenzahnbereich. Man muss den Patienten überzeugen, dass für ein schönes
ästhetisches Ergebnis sechs korrekt dimensionierte und platzierte Fronzähne in
funktioneller Einheit mit dem Gelenk wichtiger sind als 28 vollkeramische
Restaurationen.
II. Okklusion: Für Vence gibt es zwei Indikationen die Okklusion eines Patienten zu
verändern: Die pathologische Okklusion und eine zwangsweise Destabilisierung der
habituellen Okklusion im Zuge von notwendigen restaurativen Maßnahmen. Die
pathologische Okklusion erkennt man an Gelenks- und Muskelschmerzen,
abradierten
oder
frakturierten
Zähnen,
erhöhter
Zahnmobilität
und
Hypersensibilitäten. Eine Destabilisierung der Okklusion ist immer dann zu erwarten
wenn die Zähne beschliffen werden, die in zentrischer Kondylenposition initiale
Kontakte aufweisen, bei Exkursionsbewegungen führen oder wenn so viele Zähne
beschliffen werden, dass eine Abstützung nicht mehr gewährleistet ist. Die Ziele der
okklusionstherapeutischen Maßnahmen sind: Eine kontrollierte Belastung des
Kiefergelenks, der Zähne und des Parodonts in funktioneller Einheit mit einer
kontrollierten Aktivität der Kaumuskulatur. Im Rahmen der Palpation der
Kaumuskulatur achtet Vence besonders auf den M. pterygoideus lat. Durch seinen
unteren Bauch verhindert dieser in der habituellen Interkuspidation oft eine
zentrische Position des Kondylus. Laut Vence gehen die meisten
Kiefergelenksprobleme von einer Dysfunktion dieses Muskels aus. Zur Diagnostik
des Zeitpunktes eines Kiefergelenkknackens in Relation zur Kondylusposition
verwendet Vence ein Dopplerschallgerät. In der Praxis arbeitet er bei der
Registrierung der zentrischen Kondylenposition sowohl mit Wachsregistraten, als
auch mit Silikonmaterialien (Futar- Occlusion®). Konventionelle Plastiklöffel werden
durch Erwärmung individualisiert. Die Situ- Abformung geschieht mit einem A- Silikon
(President®). Bei der Wahl des Artikulators bevorzugt Vence das SAM®- System, als
Vorteil nennt er die Möglichkeit laterale Abgleitbewegungen des Kondylus
registrieren zu können, die oft Ursache für Schmerzen sind.
Vence warnt vor jeglicher Art von Restauration bei bestehenden
Kiefergelenksschmerzen oder degenerativen Veränderungen der Kondylen. Vor
Beginn der prothetischen Restauration wird immer die Einstellung einer zentrischen
Kondylenposition angestrebt. Besonders wichtig sind die hierbei bestehenden
Kontakte: Frontzahnkontakte hemmen die Aktivität der Mm. masseter und
temporalis. Während mehrere Kontakte im FZ- Bereich eine höhere Muskelaktivität
bewirken als Einzelkontakte, bewirken ein oder zwei Kontakte im posterioren Bereich
die gleiche Aktivität wie Vielpunktkontakte. Vorzeitige Kontakte führen sowohl zu
einer plötzlichen Aktivitätsteigerung in der Muskulatur als auch zu einer
Diskoordination der Muskelaktivität. Eine Front- Eckzahnführung produziert weniger
Muskelaktivität als eine Gruppenführung, während die Effizienz der Kaukraft im FZBereich wesentlich niedriger ist als im posterioren Bereich. Die Belastung des
Kiefergelenks durch unkontrollierte Kraftentwicklung im FZ- Bereich ist bei
Parafunktionen ungleich höher. Vence rät daher eher zur Etablierung einer
Gruppenführung bei bestehenden Parafunktionen. Durch die Verteilung der Kräfte
auf mehrere Zähne wird die Muskelaktivität kontrollierbarer. Besonders schwer
einzuschätzen sind laut Vence Patienten mit neuromuskulär bedingten Störungen,

hier sind die Prognosen bei Anfertigung von Rekonstruktionen noch weniger
berechenbar als bei bestehendem Bruxismus.
Je flacher der Winkel bei der Führung durch die Frontzähne ist, desto niedriger ist die
Muskelaktivität bei Exkursionsbewegungen. Bestehende Parafunktionen werden also
immer dann bedeutsam, wenn die Länge der oberen Einser verändert wird. Der
Winkel, der bei Exkursionsbewegungen durch die Führung beschrieben wird kann
verändert werden durch eine Veränderung der vertikalen Dimension sowie der
Position der OK- und UK- Frontzähne. Um einen flachen Führungswinkel zu erhalten
rät Vence immer eher zur kieferorthopädischen Intrusion als zur Verkürzung von
Zähnen. Ob bei Patienten bereits ein Verlust der vertikalen Dimension vorliegt lässt
sich erkennen an der Position der Frontzähne in Relation zu den fazialen
Proportionen, der Inklination der Frontzähne, sowie anhand der Lage der Kauebene.
Resümierend hält Dr. Vence fest: Ziele einer Therapie der Okklusion bei der
Anfertigung von Restaurationen sind: 1. Eine zentrische Kondylenposition, 2. Das
Erreichen von zentrischen Kontakten im Seitenzahnbereich in zentrischer
Kondylenposition, 3. Eine geschützte Okklusion durch Front- Eckzahnführung.
Erreicht wird eine vorhersagbare Ästhetik durch funktionelles Design: 1. Die
korrekten Positionen und fazialen Konturen der OK- und Uk Inszisalkanten, die
ästhetisch determiniert sind. 2. Die korrekte Gestaltung der lingualen Konturen der
OK- Inszisivi, 3. Die Erzielung eines korrekten Overbite und Overjet.
Mit der Präsentation von 4 perfekt dokumentierten, exemplarischen Fällen
unterstreicht Vence die Komplexität des Synergismus ästhetisch orientierter
Zahnheilkunde mit der Funktion.
Kommentar: Dr. Vence stellt in einer perfekten Präsentation eindrucksvoll sein
Konzept zur vorhersagbaren Ästhetik vor. Er belegt seine klinische Expertise durch
Daten aus der Literatur und leitet daraus guidelines und interessante praktische
Tipps ab. Leider wurden die angekündigten Themenpunkte Biomimetik und
fortgeschrittenes restauratives Management überhaupt nicht behandelt (wohl aus
Zeitgründen). Schade, dass der zweiten Teil des Vortrages von Dr. Vence nur noch
von den jüngsten Kollegen gehört wurde. Überaus positiv ist es zu bewerten, dass
gerade diese tief beeindruckt waren. Der Vortrag von Dr. Vence war für mich einer
der besten, die ich je gehört habe. Er macht Lust sich mit dem Thema Ästhetik und
Funktion auseinanderzusetzen, von diesem Referenten möchte man mehr hören.
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