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F I R M E N N E W S

Bei zahnlosen Patienten ist die über die 
Okklusion gesicherte dreidimensionale 
Beziehung zwischen Ober- und Unter-
kiefer nicht mehr existent. Die Kiefer-
relationsbestimmung ist daher schwer, 
obwohl sie für den passgenauen Sitz 
einer Totalprothese unerlässlich ist. Um 
die Kondylen in den Gelenkgruben 
genau auszutarieren, ist für mich das 
Stützstiftregistrat ein Mittel der Wahl. 
Dabei ist es wichtig, dass der Stützstift 
exakt im rechten Winkel zur Schreib-
platte steht – eine kleine Herausforde-
rung. Damit die Positionierung dennoch 
gelingt, behelfe ich mir mit einem klei-
nen Kniff.

In drei Schritten zur perfekten 
Positionierung

1. Im ersten Schritt justiere ich auf den 
Unterkiefer mit einer Knetmasse eine 
glatte Edelstahlplatte. Diese ist paral-
lel zur Kauebene ausgerichtet. Da-
nach fixiere ich die Schreibplatte mit 
dem Löffelmaterial Palavit L (Kulzer). 
Damit der Stützstift später im rechten 
Winkel zur Basisplatte steht, nehme 
ich zunächst eine einfache Schraube 
mit planem Kopf und 5 mm Gewinde 
aus dem Baumarkt zur Hand. Diese 
positioniere ich mittig und leicht nach 
labial versetzt auf die Schreibplatte. 
Somit erhalte ich später eine grö-
ßere Schreibstrecke für den Stützstift 
(Abb. 1 und 2).

2. Die Schraube drehe ich nun entweder 
in eine Stützstiftplatte für den Ober-
kiefer oder alternativ in eine gerän-
delte Mutter. Damit stelle ich sicher, 
dass Schreib- und Stützstiftplatte 
 parallel zueinander ausgerichtet wer-
den können. Die Stützstiftplatte fixiere 
ich nun am Oberkiefer mit Palavit L. 
Nach  dem  Aushärten  des  Löffel  - 
ma terials hebe ich die Registrier-

platte vom Modell ab und arbeite es 
aus (Abb. 3).

3. Anschließend reinige ich die Modelle 
und das Stützstiftregistrat. Danach 
setze ich die Konstruktion auf die 
Modelle und überprüfe die Passge-
nauigkeit im Artikulator. Zum Schluss 
entferne ich die Schraube und tau-
sche sie gegen den Stützstift aus. 
Nun steht einem akkuraten Stütz-
stiftregistrat nichts mehr im Wege 
(Abb. 4).

Stützstiftregistrat: 
Präzision bei der Relation

ZTM Dieter Ehret

FUNKTION Gerade bei Totalrehabilitationen oder CMD-Patienten gestaltet sich die Kieferrelationsbestimmung oftmals 
schwierig. Zur Neueinstellung nutzt ZTM Dieter Ehret ein bewährtes Mittel – das Stützstiftregistrat. Dieses ermöglicht es, 
mithilfe von drei abgestützten Punkten die Relation exakt zu erfassen. Mit einem kleinen Kniff sitzt der Stützstift optimal.

INFORMATION 

Kulzer GmbH
Leipziger Straße 2
63450 Hanau
Tel.: 0800 4372-522
info.lab@kulzer-dental.com
www.kulzer.de

Infos zum Unternehmen
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