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Palatinale Plateaus, Erosionen und Tiefer Biss
Ein einfaches Prinzip zur Bisshebung oder:

Vertikale Probleme leicht gemacht

Rosenheim
13. Juni 2016



Verkomplizierung oder Entmystifizierung der 
Bisshebung ?

� Rammelsberg, Peter: Bisshebung –
Möglichkeiten und Grenzen, up2date 3, 2014
„Während die Bisshebung beim zahnlosen 
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„Während die Bisshebung beim zahnlosen 
Patienten durch Zahnumstellungen auf der 
Prothesenbasis umzusetzen ist, stellt die 
Bisshebung beim voll bezahnten Patienten 
eines der komplexesten und aufwendigsten 
Verfahren der restaurativen Zahnheilkunde 
dar.“

Dr. HL
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Entmystifizierung der Bisshebung !
Aufgaben:

� Resettaste drücken
� Muskelaktivität reduzieren
� Kräfte verteilen

www.minimalinvasiv.de

5

� Kräfte verteilen
� Oberflächen schützen
� Erforderlichen Zahnersatz 

herstellen
� Kosten beachten
� Behandlungszeit begrenzen

Dr. HL



Zähne werden „dünner“
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Schleifen Sie noch oder kleben Sie schon? 
80-jährige Patientin
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Bewegungsmuster, vertikal, 
horizontal

www.minimalinvasiv.de

8
Dr. HL



Vertikales Kaumuster

9
Dr. HL



10
Dr. HL

Facially generated treatment
planning, Frank Spear



Frank Spear: Facially generated
treatment planning – 8 steps

� Lage der oberen Inzisalkanten
� Angulation der oberen Front (protrudiert, retrudiert?)
� Okklusalebene im Oberkiefer
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Okklusalebene im Oberkiefer
� Gingivaverlauf der oberen Front
� Lage der unteren Inzisalkanten
� Angulation der unteren Front
� Okklusalebene im Unterkiefer
� Gingivaverlauf der unteren Front

Dr. HL



Praxis
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Patient Peter, Tiefer Biss, TSL Tooth Surface 
Loss palatinal, April 2003
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Palatinale Plateaus zur 
Bisserhöhung
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Palatinale Plateaus 
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Offener Biss lateral unmittelbar nach 
Ankleben der Plateaus
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Patient Peter, 9 Monate später nach 
Reorganisation der Okklusion
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Dawson: Muskeln determinieren die Bißhöhe
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Vertical dimension of occlusion

� „Changes in VDO self-adapt to the original VDO 
without harm or discomfort if the contacts are in 
harmony with CR.“
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harmony with CR.“

� „If the VDO must be altered the most conservative
treatment necessary to achieve an optimal esthetic
and functional result should be performed“

Peter E. Dawson: Changing Vertical Dimension: A 
Solution or Problem

Dr. HL



Peter E. Dawson: Changing Vertical
Dimension: A Solution or Problem 

� The practice of using trial occusal splints or
provisional restorations to see if patients
can tolerate the changes is an unnecessary

www.minimalinvasiv.de

20

can tolerate the changes is an unnecessary
and misleading method to determine VDO

Dr. HL



Frank M. Spears: Approaches to Vertical
Dimensions, Advanced Esthetics + 
Interdisciplinary Dentistry, Vol 2, No . 3, 2006

� „With regard to pain in the temporal mandibular joint, 
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� „With regard to pain in the temporal mandibular joint, 
the literature is clear that if the joint is comfortable at 
the existing vertical dimension, it is highly unlikely 
that the joint will experience any discomfort at an 
altered vertical dimension“.

Dr. HL



Müssen Kiefergelenke „geschützt“ 
werden durch dentale Abstützung?

� Peter E. Dawson: Functional Occlusion - From TMJ to Smile
Design,  Mosby 2007, S. 42:

� „The natural condyle fossa relationship has 2.0. to 4.0 mm of
superior joint space. Under the forces of the masseters, temporalis
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superior joint space. Under the forces of the masseters, temporalis
and medial pterygoids, this space can be over-powered and
compressed“.

� This quote expresses one of the most popular and seriously
wrong misconceptions about the articulation of the TMJ‘s.

Dr. HL



Abgesunkene Bisshöhe? 

� Oft Supraeruption nach Abrasion ohne wesentlichen 
Verlust der vertikalen Dimension

� Kurze klinische Kronen, wenig Retention -

www.minimalinvasiv.de

23

� Kurze klinische Kronen, wenig Retention -
weiterschleifen oder Biss heben? 

� Abradierte Zahnoberflächen
� Fotoanalyse, Fernröntgen – unteres Gesichtsdrittel 

verkürzt? 
� Hängende Mundwinkel? Schmale Lippen?
� Modelle zeigen nur Zahnreihen

Dr. HL



Mangelnde Bisshöhe

� Platzmangel für frontale und distale Restaurationen –
Platzmangel für Verbindungselemente

� Devitalisierung/Stumpfaufbauten/Komplikationen?
Chirurgische Kronenverlängerungen?
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� Chirurgische Kronenverlängerungen?
� Kieferorthopädische Vorbehandlung?
� Durchschleifen bestehenden oder neuen 

Zahnersatzes?
� Mangelnde Retention für konventionelle Prothetik 

durch niedrige Restzahnsubstanz und dadurch 
verminderte Haltbarkeit

� Hoher biologischer Preis bei umfangreicher Prothetik, 
besonders bei möglichen Wiederholungen

Dr. HL



Schadhafte Prothetik durch mangelnde 
Bisshöhe
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Edelhoff, D.: Okklusionsänderung mit 
Kauflächen -Veneers, ZMK Jg. 29, 7-8, 2013

� Planung der neu einzustellenden Okklusion, 
Zentrikrelation, Vertikaldimension, maxilläre und 
mandibuläre Inzisalkantenposition
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mandibuläre Inzisalkantenposition
� Analytisches Wax-up, Repositionsschiene zur 

funktionellen Evaluierung
� Cad/Cam gefräste langzeitprovisorische Onlays aus 

Hochleistungskunststoff, adhäsiv befestigt
� Quadrantenweises Umsetzen in definitive Versorgung

Dr. HL



Dahl principle, Dahl concept, Dahl effect, Dahl 
appliance

� Das Dahl Prinzip schafft anterior und/oder posterior
interocclusalen Platz.

� Eine weitere Reduktion der palatinalen Zahnsubstanz 
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� Eine weitere Reduktion der palatinalen Zahnsubstanz 
kann vermieden werden.

� Palatinale Flächen können nur erschwert präpariert 
werden. Zähne mit Erosionen sind oft kurz, dünn und 
flach. Eine Retentionsform ist oft nur eingeschränkt 
herzustellen.

� Unter der Beachtung von biologischen und finanziellen 
Kosten kann das Dahl Prinzip der Stein der Weisen 
sein oder das Ei des Kolumbus

Dr. HL



Palatinale Plateaus und Rampen  
Originalzeichnung  Dr. D. Toll
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Rampen



Freedom in Centric, Bissentschlüsselung 
Originalzeichnung  Dr.  D. Toll
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Dr. Douglas Toll, DDS, Bad Soden:

Treat the vertical
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Treat the vertical
before the horizontal 

Dr. HL



Clearsplint (KKD) thermoelastisch
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� „Nocireceptive Trigeminal Inhibition -
tension suppresssion ssystem “

� Durch Reizung einzelner Parodontien
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� Durch Reizung einzelner Parodontien
Hemmung der motorischen Aktivität im 
spinalen Trigeminuskern um bis zu 70 pc
(Dahlstrom 1989, Manns 1989, Becker 1999, 
Shankland 2002)

� Muskelrelaxation, Deprogrammierung der 
Kaumuskulatur

� Jaw Opening Reflex Dr. HL
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Jaw Opening Reflex

Dr. HL



www.minimalinvasiv.deNti Schiene – home made
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Cave: Extrusion von Molaren 
oder Bissentschlüsselung



Willi Schulte, Tübingen, 1976

� Myo-
� Arthro-

www.minimalinvasiv.de

35

� Occluso-
� Psycho-
� Neuropathie
� Heute „CMD“
� Prof. Willi Schulte: Die exzentrische Okklusion, Quintessenz ,1983

Dr. HL



Reflexschienen: Prof. Dr. Freesmeyer zu 
Okklusionsschienen
(GFZA Gesellschaft für Zahngesundheit Funktion und Ästhetik)

� Synonyma für Reflexschienen sind: Desorientierungsschiene, 
Entspannungsschiene, Resilienzschiene.

� Reflexschienen haben die Aufgabe, eingefahrene und 
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� Reflexschienen haben die Aufgabe, eingefahrene und 
parafunktionell genutzte Zahnkontakte und Bewegungsmuster 
aufzuheben und damit einen dysfunktionellen, neuromuskulären 
Regelkreis zu durchbrechen.

� Diese Unterbrechung der Zahnkontaktbeziehung führt zu einer 
momentanen reflektorischen Aktivitätserniedrigung in der 
Muskulatur, die eine Entspannung bewirkt und Schmerzsymptome 
positiv unterstützt.

Dr. HL
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Life event scale
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Jens Türp: Dental Magazin 1 2013;31(4)

� „Es gibt wohl kaum einen Bereich innerhalb der Zahnheilkunde, in
dem eine solche Bandbreite divergierender Ansichten und
Privatmeinungen herrscht wie auf dem Gebiet der
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Privatmeinungen herrscht wie auf dem Gebiet der
kraniomandibulären Dysfunktionen (CMD). Bedauerlicherweise
wird hierbei die vorhandene Therapiefreiheit bisweilen mit einer
gewissen Therapiebeliebigkeit verwechselt, die mit einer
wissenschaftlich untermauerten Zahnmedizin kaum etwas zu tun
hat. Dabei wird gerne verdrängt, dass muskuloskelettale
Strukturen durch Variabilität, Anpassungsfähigkeit und
Selbstheilung gekennzeichnet sind.“

Dr. HL



Hellmann, D., Ringhof, St.: Besteht ein Zusammenhan g 
zwischen Okklusion, craniomandibulärer Dysfunktion u nd 
Körperhaltung? ZP Zahnarzt und Praxis, 3, 2013
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� Nein!  Bei den Experimenten konnten bisher 
keinerlei pathophysiologisch interpretierbare 
Zusammenhänge zwischen CMS 
(Craniomandibuläres System) und den 
weiteren Körpersegmenten gefunden werden.

Dr. HL



Zur Physiotherapie

� Eur J Pain. 2012 May;16(5):737-47. doi: 10.1002/j.1532-2149.201 1.00038.x. Epub 2011 Dec 19.
� One-year evaluation of the effect of physical thera py for masticatory muscle pain: a randomized 

controlled trial.
� Craane B 1, Dijkstra PU , Stappaerts K , De Laat A .
�

1Department of Rehabilitation Sciences, Catholic Uni versity of Leuven, Leuven, Belgium. 
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�
1Department of Rehabilitation Sciences, Catholic Uni versity of Leuven, Leuven, Belgium. 
bart.craane1@telenet.be

� Physical therapy is widely used to decrease pain an d restore function in patients suffering from 
masticatory muscle pain. Controlled studies on its efficacy are scarce. This  study evaluated the 1-year 
effect of a 6-week physical therapy programme in a s ingle blind, randomized, controlled trial. Fifty-
three subjects were randomly assigned to either a p hysical therapy group [n  = 26; 19 women, mean age 
(SD) 36.6 years (15.5 years)] or a control group [n  = 27; 20 women, mean age (SD) 42.9 years (15.1 
years)]. In the physical therapy group, the patient s received education, muscle stretching, exercises 
and homework for nine treatments in 6 weeks. In the  control group, the patients received education on 
the evaluation days only. At baseline and after 3, 6, 12, 26 and 52 weeks, pain and masticatory functio n 
were evaluated using visual analogue scales, the Mc Gill Pain Questionnaire, pressure pain thresholds 
of the masseter and temporalis muscles, the mandibula r function impairment questionnaire, and active 
and passive maximal mouth opening. All pain rating variables decreased and all functio n variables 
increased significantly over time in both groups . No significant differences in improvement between 
the groups (time-treatment interaction) were found.  These data suggest that the long-term decrease in 
pain and the improvement of function are not relate d to active physical therapy

Dr. HL



Anteriore Diskusverlagerung ohne Reposition

� B. Craane, P.U. Dijkstra, K. Stappaerts, A. De Laat
� Journal of Dental research, 2012;91:364  - 369

Randomized Controlled Trial on Physical Therapy for TMJ Closed
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� Randomized Controlled Trial on Physical Therapy for TMJ Closed
Lock

� „Hence, physical therapy had no significant additional ef fect
in patients with anterior disc displacement, without red uction, 
of the temporomandibular joint“

Dr. HL



Türp et. al: Schmerzhafte Myoarthropathien
des Kaussystems – evidenzbasierte
Diagnostik, Kieferorthop 19: 173-181,2005

� Keine weiterführende Diagnostik bei Knackgeräuschen in den 
Kiefergelenken, Reibegeräuschen, Deviation des Unterkiefers, 
Palpationsempfindlichkeit der Kiefermuskeln und Kiefergelenke bei 
routinemäßiger Funktionsdiagnostik, Arthrosezeichen im Röntgenbild

www.minimalinvasiv.de

43

routinemäßiger Funktionsdiagnostik, Arthrosezeichen im Röntgenbild
� Weiterführende Diagnostik bei Patienten, die selbst eine 

eingeschränkte Kieferbeweglichkeit bemerken, unabhängig ob 
schmerzhaft oder nicht und bei Patienten, bei denen im Rahmen einer 
Routineuntersuchung eine deutliche Einschränkung der 
Kieferbeweglichkeit diagnostiziert wird, vor allem bei maximaler 
Kieferöffnung

� Die derzeit publizierte wissenschaftliche Literatur rechtfertigt es nicht, 
vermeintliche „latente“, „diskrete“ oder „subklinische“ funktionelle Befunde 
aufzuspüren, um anschließend „MAP-prophylaktisch“ tätig zu werden.

Dr. HL



Kiefergelenkschnelltest

� Wichtigste Frage: Haben Sie Schmerzen rechts/links im Gesicht?
� Geräusche, Abweichung bei Mundöffnung (einseitige 

Diskusverlagerung?) oder Limitation?
� Palpation der Mulde vor dem Tragus bei Mundöffnung (symmetrisch?)
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� Palpation der Mulde vor dem Tragus bei Mundöffnung (symmetrisch?)
� Öffnungsbewegung bei maximaler Protrusion durch Palpation der 

Condylen einschätzen (symmetrisch?
� Kapselhärtetest bei Traktion. Hart oder schmerzhaft?
� Tastbefund Masseteren symmetrisch? Hypertrophie?
� Rotationstestung HWS
� Habits, Schlifffacetten, keilförmige Defekte, Mittellinienverschiebung, 

frühere Extraktionen

Dr. HL



Kois / Graham Deprogrammer 

� Ein Deprogrammer ist ein abnehmbares diagnostisches 
Hilfsmittel ähnlich einem Retainer. Es verhindert d as 
Zusammenbeissen durch ein abnehmbares Plateau.

� Der Deprogrammer entschlüsselt den Biss und dient zur 
Diagnose der Bisslage und zur Diagnose von 
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Der Deprogrammer entschlüsselt den Biss und dient zur 
Diagnose der Bisslage und zur Diagnose von 
Kiefergelenkproblemen. Durch die Ausschaltung der 
Okklusion findet der Unterkiefer in die Zentrik. 

� Nach Muskelrelaxation und nach Repositionierung des 
Unterkiefers können oder müssen therapeutische 
Maßnahmen eingeleitet werden (Bisshebung, 
Bisslageveränderung).

� Cave: Enge Kontrolle monatlich unabdingbar. Ein 
Dauergebrauch birgt Gefahr des frontal offenen Biss es je 
nach Wachstumsmuster. 

� Kontraindiziert bei reziprokem Knacken oder Verdach t auf 
anteriorer Diskusverlagerung oder bei Verschlechteru ng der 
Symptome

Dr. HL



Raj Upadya (The Dawson Academy)

� A deprogrammer clears the dancing floor of
any noxious posterior interferences
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any noxious posterior interferences

� Prinzip: Masseter, Pterygoideus medialis und 
Temporalisaktivität reduzieren, Pterygoideus
lat. entspannen, Kondylen in Gelenkgruben 
zentrieren

Dr. HL
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Deprogrammer als natürlicher 
Ausgangspunkt jeder Rehabilitation
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FKO, Nti, Pfeilwinkel, Interzeptor, Deprogrammer, 
Michiganschiene, Frontzahnjig – alles ist irgendwie i n 
den Plateaus. 



Posselt
Diagramm
aus Wilson, 
Banerje
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Plateaus = Höherstellen 
des Stützstiftes im 
Artikulator, Drittelregel



Vorteile für die Kieferrelationsbestimmung: Plateau s 
und Prothetik

� Literatur: Schließbewegungen zur Kieferrelationsbestimmung in 
der zahnärztlichen Praxis: Becker, Schindler, Hellmann, ZMK Jg. 
30, 2014, Ausgabe 6, S. 352 - 357
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� Zuordnung von OK und UK in der Myozentrik
� Kranioventrale Orientierung der Kondylen
� Keine behandlergeführte, in der Regel zu weit posteriore

Kondylenlage
� Keine Fehler induzierende Manipulation der vertikalen Dimension 

um eine idealisierte Scharnierachse im Artikulator

Dr. HL



Rammelsberg, Peter: Bisshebung – Möglichkeiten und Gr enzen, 
Zahnmedizin up2date 3, 2014, S. 227-242, Gründe für  die 
Vermeidung einer indizierten Bisshebung

� - fehlender Leidensdruck

www.minimalinvasiv.de

53

� - fehlender Leidensdruck
� - unzureichende Expertise und Routine des Zahnarztes
� - finanzielle Restriktionen
� - Ablehnung einer Schienenbehandlung
� - Ablehnung invasiver restaurativer Maßnahmen

Dr. HL



Geometrie
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Palatinale Defekte an Schneidezähnen

� Abrasion durch Nahrung
� Attrition durch Bruxismus und Funktion
� Erosion durch Reflux, Bulimie, Soft Drinks
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� Erosion durch Reflux, Bulimie, Soft Drinks
� Alveoläre Kompensation (Super eruption) zum 

Ausgleich des Zahnoberflächenverlustes (TSL Tooth
Surface Loss)

� Kurze, kleine Kronen mit wenig Retention
� Platzmangel
� Kieferorthopädische Intrusion oder chirurgische 

Kronenverlängerung oder Bisshebung durch 
umfangreiche Restaurationen aufwändig und teuer Dr. HL



Ist TSL ein Problem?

� Patienten werden älter
� Patienten wollen ihre eigenen Zähne behalten
� Nahrung und Getränke enthalten zunehmend Säuren
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� Nahrung und Getränke enthalten zunehmend Säuren
� Stress, Knirschen und Pressen nehmen zu
� Patienten wollen Überkronungen vermeiden
� Füllungen aus Zementen, Compomeren und 

Kompositen abradieren mehr als Amalgam und 
Goldinlays

� Häufige PZR mit abrasiver Polierpaste
Dr. HL



Unterschiedliche Fälle und Aufgabenstellungen bei 
einer Bissshebung mit Plateaus

� Fälle mit sofortiger Ausnutzung des Gewinns an 
Bisshöhe 

� Fälle mit gewünschter Elongation der Seitenzähne 
während einer „Plateauphase“
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während einer „Plateauphase“
� Fälle mit Platzmangel im Frontzahngebiet und/oder im 

Seitenzahngebiet
� Fälle mit anschließender Prothetik
� Fälle mit umfangreichen Restaurationen in Komposit
� Unterschiedliche Grade der Erosion
� Bulimie

Dr. HL



Altering Vertical Dimension in the Perio-Restorativ e 
Patient: The Orthodontic Possibilities, Vincent G. 
Kokich – die Hohe Schule

� Although some clinicians believe that patients with anterior wear 
are „overclosed“ and need to have their vertical dimension 
increased, this diagnosis and the resulting treatment plan are 
usually inappropriate.
The location of the occlusal plane limits the scope of improvement 
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� The location of the occlusal plane limits the scope of improvement 
in facial height.

� The relationship between the incisors and the occlusal plane 
reveals the cause of the overbite.

� The correct gingival position determines whether intrusion is the 
right solution, and crown proportions govern the amount of 
lengthening that is desirable.

� The need for jaw surgery depends on facial proportions
� Orthodontics, crown lengthening and/or orthognatic surgery

Dr. HL



Shimbashi Norm: Sollwert 18 mm für die Distanz der 
Schmelz-zementgrenzen. Einschätzung der Bißhöhe 
oder einer „Supereruption“.
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Soll 18 – 19 mm



Connecticut 
State Dental 
Journal
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1978. 

The Non-
Removable
„Bite-Plate“

Dr. HL



H.J. Schindler: Die therapeutische Positionierung d es 
Unterkiefers mit ballistischen Schließbewegungen, D ZZ 
57(2002)6, S. 368 - 372

� „Der Vergleich zwischen MZ (Myozentrik) und BP ließ 
keine signifikanten Unterschiede erkennen.
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Journal of Oral Rehabilitation, 1975
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Redman et. al.: The survival and clinical performan ce of resin 
based composite restorations used to treat localize d anterior 
tooth wear. Br.DentJ2003; 194; 566 - 572

� In einer Untersuchung von 26 Patienten mit gesperrter Okklusion 
entwickelten 21 Patienten (81pc) eine vollständige Reorganisation 
der Okklusion (Shimstockfolie konnte gehalten werden zwischen 
allen Zahnpaaren).
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allen Zahnpaaren).

� Bei 19 pc der Patienten war die Okklusion nicht vollständig 
wiederhergestellt. Fehlende Okklusionskontakte waren stets im 
Bereich der Prämolaren.

� Durchschnittlich vergingen 7 Monate bis zur Wiederherstellung 
der Okklusion. 

Dr. HL



Kommentar Prof. Attin, Zürich

� Sehr geehrter Herr Landenberger, 

� vielen Dank für den Hinweis.
ich kenne das Dahl`sche Prinzip und halte es auch für 
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� ich kenne das Dahl`sche Prinzip und halte es auch für 
eine gute Möglichkeit, Bisserhöhungen 
vorzubereiten/durchzuführen.

�

� Mit freundlichen Grüssen
� Thomas Attin

4.10.2010

Dr. HL



Peter E. Dawson: Changing Vertical
Dimension: A Solution or Problem?
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� Teeth erupt until something stops 
them

Dr. HL



Warum elongieren manche Zähne nicht?

� Sie sind „ankylosiert“
� Sie sind oberhalb des Kontaktpunktes eingeklemmt.
� Viszerales Schluckmuster. Die Zunge verhindert die 
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� Viszerales Schluckmuster. Die Zunge verhindert die 
Elongation.

� Empfehlung: In Fällen mit gewünschter Elongation 
Approximalkontakte auf Durchgängigkeit kontrollieren

Dr. HL



Intraorale Reparaturarbeiten: wie kann man Komposit  auf 
Komposit, Metall, Keramik, Schmelz, Dentin oder auf  „gemischte 
Oberflächen“ kleben?
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Microetcher CD



Silikatisierung/Silanisierung

� Erzeugung lokaler hoher Temperaturen
� Erzeugung eines Triboplasmas
� Das Silan verbindet sich mit der Matrix eines 
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� Das Silan verbindet sich mit der Matrix eines 
angefrischten „alten“ Komposits, Glaskeramik, Metall 
und Zirkon

Dr. HL



Zementstopfer formt Plateau, 
Führungsplateau an 21
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Arbeitsabfolge

� Schneidekanten wenn erforderlich zuerst massiv wiede rherstellen. 
Alte, erneuerungsbedürftige Füllungen ersetzen oder teilweise 
reparieren durch Silikatisieren und Silanisieren

� Obere und untere Schneidekanten bei der Abbissstellung
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� Obere und untere Schneidekanten bei der Abbissstellung
kontrollieren.

� Führungsplateau an 21 gezielt anbringen (Höhe und Ti efe der 
Plateaus vorher einschätzen). 

� Bisssperrung seitlich einschätzen und Führungsplateau  an 21 
adjustieren

� Plateaus für 11,12, 22 kopieren durch Zubeissen und Lichthärten
� Repositionierung des Unterkiefers bewerten, ggfs. ab warten
� Eckzahnführung herstellen

Dr. HL



Um welche Distanz wird der Biss gehoben?

� So viel, wie man benötigt aber so wenig wie 
nötig.
Anhaltspunkt ist die Wiederherstellung der 
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� Anhaltspunkt ist die Wiederherstellung der 
natürlichen Zahnlängen.

� Wie der Patient sich wohlfühlt.

Dr. HL



Demonstrationsmodell
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Aspekte des Zahnoberflächenverlustes

� Attrition: Zahn – Zahn, Bruxismus und Funktion. Ursa chenforschung meist nutzlos.
� Abrasion: Zahn – abrasives Agens
� Erosion durch Säure: abgerundete eingedellte Höcker , Füllungsränder überragen Zahnschmelz, gelbes 

Dentin dominiert
� Abfraction (keilförmige Defekte)
� Zahnoberflächenverlust (Tooth surface loss TSL) dur ch die Kombination verschiedener Ursachen
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Zahnoberflächenverlust (Tooth surface loss TSL) dur ch die Kombination verschiedener Ursachen
� Pulpabeteiligung überprüfen
� Exogene oder endogene Ursachen der Erosion. Entspre chende Verteilung der Schäden okklusal-

palatinal oder okklusal-bukkal
� Typisch ist bei erosiven Fällen die persistierende Schmelzkante palatinal am Gingivalrand
� Zusätzliche Einbissrillen durch Attrition
� Elektrische Zahnbürsten, Zahnpflege nicht sofort na ch Säureangriffen
� Ernährungsanamnese, Frequenz Menge,  Medikamente, Re flux, Bulimie und Anorexie 

(Appetitlosigkeit). Ggf Überweisung zum Gastroentero logen, Psychologen, Asthmasprays sind sauer, 
Speichelersatz ist sauer, Aspirin, Vitamin C, Eisenp räparate, Erfrischungsgetränke, 

� Beispiel: Coca Cola ist gut als Fliegenentfernungsm ittel auf Autolack wegen den enthaltenen Säuren. 
Fliegen zerstören Lack wegen enthaltenen Magensäuren  in den Fliegenresten

� Bakteriell-bedingter pH-Wert-Abfall bis auf 4.0 – 4. 5.
� Refluxösophagitis ( Barretösophagitis – Präkanzerose  - Überweisung) durch Mageninhalt ausgelöster 

pH-Wert-Abfall bis auf 1,5 – 3,0.  Fluoridhaltige Mu ndspüllösungen funktionieren nicht gut.
� Klassifizierung in BEWE Klassen (Basic Erosive Wear Examination) je nach Schweregrad und 

Verteilung in den Sextanten des Mundes. Therapieemp fehlung beginnend mit Beobachtung bis 
fullmouth rehabilitation

� Mahlzeiten mit Calzium angereicherten Speisen abschli eßen (Käse, Joghurt), zinnhaltige Spülmittel
� Schwach abrasive Zahnpasta und weiche Bürsten, zahns chonende Kaugummis
� Duraphatschienen, wenig abrasive Prophylaxepaste fü r erosive Patienten

Dr. HL



The worn dentition – pathognomonic patterns of 
abrasion and erosion. Thomas C. Abrahamson, Int 
Dent J (2005) 55, 268 276

Abrasion Erosion

Bruxism Regurgitation, short
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Bruxism Regurgitation, short

Toothpaste Abuse Coke-Swishing, long time

Fruit-Mulling, long time, 
health-conscious patient

Dr. HL



Wiederherstellen der Eckzahnführung

� Abrasionen an unteren Eckzähnen aufbauen
� Obere Palatinalflächen der Eckzähne sandstrahlen, ätzen, bonden
� Kunststoff auftragen, Polymerisieren im Schlußbiss
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Kunststoff auftragen, Polymerisieren im Schlußbiss
� Einschleifen unter Erhalt des initialen Okklusionspunktes
� Führung auf mesialen Strukturen des oberen Eckzahnes und 

distalen Strukturen des unteren Eckzahnes
� Eckzahnführung so flach wie möglich, aber Disklusion der 

Seitenzähne muss erreicht werden

Dr. HL



Jeder Fall ist verschieden
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Jeder Fall ist verschieden. Gipsmodelle 
beeindrucken den Patienten. Fertigen Sie zwei 
Modellpaare an. Ein Modellpaar bleibt unverändert 
zu Dokumentationszwecken. Das andere Modellpaar 
dient evtl. zum Mock-up.
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Teilkronen 36, 46 Cerec
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Plateaus, 4 Teilkronen, Kompositfüllungen
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Kritischer Oberkiefer, Signore P., 2008
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Bisshebung mit gleichzeitiger Schienung
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Draht: Twistflex 
von Adenta in 
unterschiedlichen 
Größen



Frontschienung und Implantate
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Veneers (2013) und Erhalt von Plateaus (2005)
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The Daughter Test M.G. Kelleher, Dental 
Update Vol. 37, no1, 5 -11, 2010

� „Knowing what I know about dentistry and the effects of
this elective treatment on the health and structure of
these teeth in the long term, would I carry out this
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these teeth in the long term, would I carry out this
treatment on my own daughter? Then, why should I 
ever consider carrying out such dental treatment on 
one of my trusting patients?“

� High speed drills with diamond burs are dental 
weapons of mass destruction and evry seriously
destructive preparation of an already worn tooth will 
probably shorten its life. 

Dr. HL



Wikipedia : Pragmatismus

� Der Ausdruck Pragmatismus (von griech. πρᾶγµα
pragma „Handlung“, „Sache“) bezeichnet 
umgangssprachlich ein Verhalten, das sich nach 
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umgangssprachlich ein Verhalten, das sich nach 
bekannten praktischen Gegebenheiten richtet, 
wodurch das praktische Handeln über die theoretische 
Vernunft gestellt wird. Im Pragmatismus bemisst sich 
die Wahrheit einer Theorie an ihrem praktischen 
Erfolg, weshalb pragmatisches Handeln nicht an 
unveränderliche Prinzipien gebunden ist

Dr. HL



� Unter einem Dogma (altgr. δόγµα, dógma, 
„Meinung, Lehrsatz; Beschluss, Verordnung“[1]) 
versteht man eine feststehende Definition oder 
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versteht man eine feststehende Definition oder 
eine grundlegende, normative (Lehr-)Meinung, 
deren Wahrheitsanspruch als unumstößlich 
festgestellt wird

Dr. HL



Kelleher M. Porcelain Pornography Fac
DenJ2011;2: 134-141 

� Porcelain pornography: ultra-white, over contoured restorations done unnecessarily on mainly intact teeth
� Destructodontics
� Double mugging: these unfortunate patients are being robbed twice – first of their money and again of their 

enamel and dentine
� When an air rotor assault is launched on virtually intact teeth, the innocent dental pulps are given no chance to 

retreat. Many pulps succumb to the lethal combination of being rapidly shorn of their protective enamel 
overcoat and having their freshly opened tubules exposed to contamination by micro-leakage involving 
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overcoat and having their freshly opened tubules exposed to contamination by micro-leakage involving 
pathogenic oral bacteria

� I doubt if patients genuinely realise that up to two thirds of their sound tooth structure will be removed in 
making their tooth ready to receive a crown and that they may well end up with restorations that have all the 
shapely attractiveness of a lavatory wall tile.

� Many of these extensive porcelain „veneer-ology“ seem to be designed to produce wealthier dentists but not 
healthier teeth.

� Don‘t think at the longevity of your restorations, but at the longevity of patients pulps and teeth
� Use additive, constructive approaches and skills rather than destructive approaches involved in 

the traditional full mouth reconstruction
� Damage or chipping of the resin composite itsself is of minimal consequence, as it can readily 

be repaired, whereas the residual load-bearing sound tooth structure and pulpal health are 
invaluable

Dr. HL



Kauflächenaufbau
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Contact Matrix Ultrathinflex, 
large, Danville



Reihenfolge beim Aufwachsen von 
Kauflächen mit Komposit

� Kavitäten präparieren, Karies entfernen, vorhandene feste 
Füllungsbestandteile belassen.

� Evtl. Trockenlegen z. Bsp. mit der Hallerklammer
� Silikatisieren mit Cojet/Siljet, Ätzen, Monobond Plus,  Prelude Adhäsiv, 
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� Silikatisieren mit Cojet/Siljet, Ätzen, Monobond Plus,  Prelude Adhäsiv, 
Flow

� Matrizen platzieren und auf korrekte Höhe achten
� Randleisten modellieren
� Hallerklammer entfernen
� Linguale Höckerabhänge der lingualen Höcker modellieren
� Bukkale Abhänge der lingualen Höcker modellieren
� Linguale Höckerabhänge der bukkalen Höcker modellieren
� Bukkalflächen der bukkalen Höcker ergänzen
� Polymerisation jeweils nach jedem Schritt von bukkal nach Zubeissen
� Politur
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Schleifen Sie noch oder kleben Sie schon? 
80-jährige Patientin
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Keine Angst vor 
Bruxern
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Bruxismus unterschiedlicher Ursache

� Verlegung des Pathway of Closure (Deckbiss), 
z.Bsp. durch obere 4er Extraktion
Okklusal getriggerter Bruxismus durch 
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� Okklusal getriggerter Bruxismus durch 
Vorkontakte und Fehlstellungen 
(Parafunktionen)

� True bruxism (brain, micro arousals)
� Plateaus sind keine Buxismusbehandlung, 

aber sie sind damit kompatibel. 
Dr. HL



Beobachten während 
Vorbehandlung

� Abrasionen auf Schienen
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� Abrasionen auf Provisorien
� Beweglichkeit von Zähnen
� Muskelaktivität

Dr. HL
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Variationen der 
Bisshebung,  Kl. III Fall
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Profilverbesserung
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Abrechnungshinweise für einen Fall mit 
Kantenaufbauten und Plateaus

� Eckenaufbauten F4 GOZ 2120 / 2,3 fach /  99,60 Euro evtl. minus Bema
13d, mesial und distal

� Palatinales Plateau entsprechend 2150 Einlagefüllung einfl. nach §6Abs1 
GOZ abdingen
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GOZ abdingen
� Begleitleistungen: Modelle, Foto, 8000, 8010, 8020
� 6090 Maßnahmen zur Einstellung der Okklusion durch alveolären 

Ausgleich bei abgeschlossener Wachstumsphase einschließlich 
Retention, je Kiefer /2,3fach / 90,55 Euro

Dr. HL



Richtlinien III. Die konservierende 
Behandlung soll so erfolgen, dass

a) die Kavitäten unter Beachtung der 
Substanzschonung präpariert werden
die Karies vollständig entfernt wird
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b) die Karies vollständig entfernt wird
c) notwendige Maßnahmen zum Pulpenschutz

durchgeführt werden
d) Form und Funktion der Zähne 

wiederhergestellt werden
e) die Füllungsoberflächen geglättet werden

Dr. HL



Merkblatt zur Patientenaufklärung

� Patienteninformation zum Dahl Konzept
� Zahnoberflächenverlust  kann verschiedene Ursachen haben
� Abnutzung durch normale Kautätigkeit
� Knirschen
� Erosion durch säurehaltige Nahrungsmittel
� Abrasion durch zu harte Zahnbürste.
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� Abrasion durch zu harte Zahnbürste.
� Abgenutzte Zähne können unschön aussehen, Schmerzen beim Kauen verursachen und können frühzeitig zu 

Verlust gehen oder erhöhte Schwierigkeiten bei der Wiederherstellung bereiten (Platzmangel bei der 
Restauration).

� Wie behandelt man Zahnoberflächenverlust?
� Prävention: Vermeiden sie die besprochenen Risikofaktoren. Verwenden Sie eine anti-erosive 

Mundspüllösung und tragen Sie wenn nötig nachts eine Knirscherschiene. Putzen Sie sich die Zähne nicht 
sofort nach säurehaltigen Nahrungsmitteln und verwenden Sie nicht eine zu abrasive Zahnpasta.

� Behandlungsmöglichkeiten: Die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten wurden Ihnen dargestellt und 
empfohlen, eine Bisshebung nach dem Dahl Konzept durchzuführen. Das Dahl Konzept zielt darauf ab, 
möglichst wenig von der noch vorhandenen eigenen Zahnsubstanz zu opfern. An den Frontzähnen werden mit 
zahnfarbenem Material Erhöhungen angebracht. Der enstandene Abstand zwischen den Seitenzähnen wird 
dann sofort genutzt oder es wird abgewartet bis sich das seitliche Zusammenbeißen der Zähne auf natürliche 
Weise wieder eingestellt hat. Das Dahl Konzept wird seit mehr als 30 Jahren erfolgreich angewandt, ist aber in 
der deutschen Zahnheilkunde weitgehend unbekannt. Suchen in Sie im Internet nach „Worn anterior teeth, 
restoration, Dahl“.

� Während der Behandlungsphase: anfangs werden Sie für einige Wochen Kauschwierigkeiten haben und der 
Biss wird sich ungewöhnlich anfühlen. In der Regel stellt sich das gewohnte Zusammenbeißen der 
Backenzähne nach 4 - 6 Monaten ein. Manchmal ist ein ganzes Jahr erforderlich. In wenigen Fällen müssen 
auf die Seitenzähne Füllungen geklebt werden. Anfangs kann es zum Lispeln kommen und Sie 
sollten auf das Entstehen von Beschwerden am Kiefergelenk achten.

Dr. HL



Palatinale 
Plateaus

� werden  mit Komposit an die palatinalen Flächen der o beren Frontzähne geklebt und sind sehr stabil
� erlauben Platzgewinnung palatinal und die Herstellung  einer geeigneten Eckzahnführung
� kommen nur bei indizierten Fällen zum Einsatz. Kontrai ndikation einer Bisshebung ist der 

altersgemäße Verschleiß der Zahnoberflächen.
� basieren auf dem  „Dahl Concept“ oder „Dahl Principle“( 1975), das besonders in der englischen und 

skandinavischen Literatur seit langem bekannt ist. 
sollen parallel zur Fußbodenebene angebracht werden.
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� sollen parallel zur Fußbodenebene angebracht werden.
� können vereinfacht als palatinale Veneers aus Komposi t aufgetragen werden, was aber womöglich 

Nachteile hat.
� sollen die unteren Frontzähne sicher abstützen. Keine sfalls dürfen die Schneidekanten der unteren 

Frontzähne hinter den Plateaus beissen.
� werden von den Patienten in kurzer Zeit akzeptiert.
� dienen zur Bisserhöhung bei vertikalen Problemen und helfen dem ZA aus dem Dilemma, das durch 

die den Zahnoberflächenverlust (TSL) kompensierende  Elongation entstanden ist.
� sind vergleichbar mit der Erhöhung des Stützstiftes im Artikulator.
� können zur langfristigen Vorbereitung umfangreicher prothetischen Arbeiten mit einer notwendigen 

Bisserhöhung hilfreich sein.
� können bei umfangreicher Zerstörung der oberen Fron t eine Überkronung als Langzeitprovisorium 

hinauszögern
� können bei definitiver Präparation der Front in die  Präparation einbezogen werden
� dienen zumindest zeitweise als eingebaute „Reflexschie nen“ und durchbrechen zumindest zeitweise 

eingefahrene Verhaltensmuster zum Aufsuchen exzentris cher Schliffflächen
� können bei Tiefbissfällen in der Kieferorthopädie ve rwendet werden.
� führen  vorübergehend zu erschwertem Kauen.



Palatinale 
Plateaus

� sind nicht indiziert bei Protrusion der oberen Front und Klasse II/1 Fällen.
� erlauben „Freedom in Centric“ und somit die  zentrisch e Relation der Kiefergelenke.
� ihre Funktionsweise ähnelt den NTI tss (Boyd)schiene n und den kieferorthopädischen 

Funktionsgeräten.
� schalten Compliance-Probleme aus – aber erfordern wo möglich ein  Update der Mundhygiene

sollen aus forensischen Gründen nicht angewendet we rden bei vorhandenen Kiefergelenkproblemen.
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� sollen aus forensischen Gründen nicht angewendet we rden bei vorhandenen Kiefergelenkproblemen.
� sollen auf das Entstehen von Kiefergelenkproblemen überwacht werden,
� sollen als Behandlungsoption erst nach Aufklärung d es Patienten verwendet werden.
� sind hilfreich in Fällen palatinaler Erosion und in generalisierten Erosionsfällen.
� helfen bei Platzmangel in der Prothetik (Brücken, Te ilprothesen, Implantatfälle) in jedem Alter.
� können riskante Prothetik vermeiden.
� können Wurzelbehandlungen und deren Folgekomplikatio nen vermeiden .
� können nach Wiederorganisation der Okklusion reduzie rt oder beseitigt werden.
� sind in Klasse I und Klasse II/2 Fällen anwendbar
� können  an bestehenden Zahnersatz angebracht werden.  An Keramik nach Silikatisieren und 

Silanisieren, an Metall durch Sandstrahlen und Meta lprimer II GC/Alloyprimer von Kuraray.
� können zur sofortigen Bisserhöhung verwendet werden o der zum Abwarten der Extrusion der 

Seitenzähne in einer „Plateauphase“
� Bei sofortiger Ausnutzung der neuen vertikalen Höhe sollte symmetrisch Rechts/links vorgegangen 

werden
� sperren in der Plateauphase die Seitenzähne um ca. 1 ,5 mm.
� können zur Elongationsprophylaxe für untere Frontzähn e angewendet werden.
� können nach Bedarf erhöht werden und sind leicht re parierbar.
� können  problemlos dauerhaft verbleiben

Dr. HL



Palatinale
Plateaus

� führen in seltenen Fällen zu vorübergehendem Lispeln .
� führen nicht zum Auffächern der oberen Front.
� können bei parodontal kritischen Fällen gleichzeitig  mit der Schienung der oberen Frontzähne 

verwendet werden.
� führen zumindest vorübergehend zur Reduktion von Brux ismus im Sinne einer neuromuskulären 

Deprogrammierung.
können umfangreiche Eingriffe in Zahnhartsubstanz ve rmeiden und somit den Patienten vor 
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� können umfangreiche Eingriffe in Zahnhartsubstanz ve rmeiden und somit den Patienten vor 
Wiederholung von Restaurationen bewahren.

� sind Zahn erhaltend.
� sind mit geringem finanziellen Aufwand verbunden.
� Eine gelenkbezügliche Modellmontage im Zentrikbiss un d eine Modellanalyse sowie 

Fotodokumentation wird empfohlen. Die Planung ist w ichtig.
� Die Elongation der Seitenzähne erfolgt schneller an den Molaren, als an den Prämolaren.
� Eckzähne verlängern sich nur sehr zögerlich oder über haupt nicht. Eckzahnplateaus sollten sofort mit 

einer Eckzahnführung erweitert werden.
� Beginnen Sie bei umfangreichen Restaurationen von o beren Frontzähnen mit der Wiederherstellung 

der Schneidekanten und modellieren Sie erst dann di e palatinalen Plateaus.
� Manche Plateaufälle erfordern umfangreiche Restaura tion der Fronten mit Komposit. Sandstrahlen und 

Silikatisieren/Silanisieren können notwendig sein be i der Ausbesserung alter Kompositfüllungen
� Eine gesperrte Okklusion reorganisiert sich innerha lb von mehreren Wochen bis mehreren Monaten. 

Dabei geschieht dies an Molaren schneller als an Pr ämolaren und bei  jüngeren Patienten schneller.
� Die Reorganisation der Okklusion  nach Sperrung wir d  durch Elongation der Seitenzähne und durch 

Intrusion der Frontzähne bewirkt.
� Das Dahl Konzept ist durch die Verbesserung der Adhä sive und Komposite leicht anwendbar.
� Das Behandlungsprinzip kann für alle Altersgruppen a ngewendet werden



� Die palatinalen Plateaus sollten in jeder 
zahnärztlichen Praxis als 
Behandlungsoption berücksichtigt werden.
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Behandlungsoption berücksichtigt werden.

Dr. HL



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

� Dr. Horst Landenberger
� Königsteiner Str. 39, 65812 Bad Soden
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� Tel.: 06196 23520, 0172 6317271
� Email: info@minimalinvasiv.de
� www.minimalinvasiv.de
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