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Beste Dokumentation des 10. Internationalen Wettbewerbs 
um den Okklusalen  Kompass 2019

LEARN FROM  
THE BEST
Doreen Dörge und Ztm. Aniela Klose, beide Sibbesse/Deutschland

Am 28. September 2019 wurden im Rahmen des 19. colloquium dental in Würzburg die Sieger 
des 10. Internationalen Wettbewerbes um den Okklusalen Kompass 2019 geehrt. Nachdem 
in der letzten Ausgabe der dental dialogue über die Jurysitzung und die Preisverleihung 
berichtet wurde, möchten wir Ihnen nun die Sieger der besten Dokumentation vorstellen. 
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Den Preis vergibt die Fachredaktion der 
dental dialogue – unabhängig von der Plat-
zierung beim Wettbewerb. Neben einem 
Preisgeld in Höhe von 1000 € wird die Ge-
winnerdokumentation in der dental dialogue 
veröffentlicht. Die Urheber erhalten somit 
die größtmögliche Aufmerksamkeit. Zudem 
können all diejenigen, die sich intensiv mit 
dem 10. Internationalen Wettbewerb um den 
Okklusalen Kompass beschäftigt haben, die 
Lösung eventuell mit der eigenen vergleichen 
oder sich einfach ein Bild davon verschaffen, 
wie der Fall gelöst werden kann. Doch Doreen 
Dörge und Ztm. Aniela Klose gewannen 2019 
nicht nur die beste Dokumentation, sondern 
erreichten den hervor ragenden zweiten Platz 
beim Wettbewerb.

Die beste Dokumentation 

„Was wäre das Leben, hätten wir nicht den 
Mut, etwas zu riskieren?“, das sagte schon 
Vincent van Gogh. Mit einer Teilnahme am 
Wettbewerb um den Okklusalen Kompass 
bietet sich für jeden Zahntechniker die 
Mög lich keit, seine Komfortzone zu verlas-
sen und seine Fähigkeiten und sein Wissen 
überprüfen zu lassen. Dabei kann die eigene 

Leistung hinterfragt, Wissen erweitert und 
Teamarbeit gefestigt werden. Die für den 
„10. Internationalen Wettbewerb um den 
Okklusalen Kompass 2019“ ausgeschriebe-
ne Wettbewerbsarbeit basierte wie immer 
auf einem modifizierten Patientenfall. Die 
Vorgehensweise zur Lösung einer solchen 
Rekonstruktion ist jedem Teilnehmer selbst 
überlassen. Die versendeten Arbeitsunter-
lagen bestanden aus einer Fallbeschreibung 
mit Fotos der Ausgangssituation, den Be-
wertungskriterien (um einen groben Ein-
druck von der Gewichtung der einzelnen 
Bewertungspunkte zu bekommen), dem 
Teilnehmerformular, je einem präparierten 
Ober- und Unterkiefermodell des Wettbe-
werbfalls (Abb. 1) und einem Silikonbiss.

Die Aufgabenstellung 
sah wie folgt aus:

Für den Unterkiefer:
	■  auf 47 eine Teilkrone und auf 37 eine 

Krone aus einer Edelmetalllegierung
Für den Oberkiefer:
	■  auf den Frontzähne von 13 bis 23 provi-

sorische, verblockte Non-Präp-Teilkro-
nen aus PMMA oder Komposit

	■  auf den Seitenzähnen vollkeramische 
Restaurationen von 14 bis 17 und 24 
bis 27, geeignet für die adhäsive Be-
festigung

In einem ersten Schritt wurden die Meister-
modelle dupliert, um Sägeschnittmodelle 
herzustellen. Während die Zahnkränze der 
Sägemodelle aushärteten, wurden die Meis-
termodelle mit Splitcastplatten versehen. 
Dazu wurden basal Fixierungsrillen einge-
fräst und eine Haftplatte bündig eingelas-
sen und mit mithilfe eines Klarkunststoffs 
fixiert. Nach dem Abbinden des Kunststoffs 
wurde eine Manschette um das Modell ge-
legt, daran fixiert, und die basale Fläche mit 
Gips-gegen-Gips-Isolierung benetzt und mit 
Superhartgips ausgegossen. 
Eine auf den noch weichen Gips aufgelegte 
Luftpolsterfolie garantierte ausreichend Re-
tentionen für die anschließende Artikulation. 
Nach dem Aushärten des  Gipses wurden die 
Meistermodelle mitsamt Splitcast umlaufend 
getrimmt, sodass die Splitcastverbindung ge-
löst und auf einen spaltfreien Sitz kontrolliert 
werden konnte (Abb. 2 und 3).
Bei der Herstellung der Sägemodelle musste 
darauf geachtet werden, dass das Unter-

01 Die präparierten Ober- und Unterkiefermodelle des Wettbewerbfalls

02 & 03 Der Splitcast wurde mitsamt den Modellen umlaufend getrimmt.
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06 – 08 Ausrichtung des Unterkiefermodells mithilfe von Modellierknete

09 Die Modelle werden mittelwertig und „wolkig“ im Artikulator montiert.

10 & 11 Entnahme des Magneten im Oberkiefer und anschließend Splitcastkontrolle

12 & 13 Massiver Verlust der Zahnhartsubstanz im Seitenzahnbereich

04 & 05 Der Unterkiefer-Zahnkranz (li.) und das komplette Unterkiefer-Sägemodell mit Splitcast (re.)
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kiefermodell insgesamt nicht zu hoch wird 
(Modell samt Splitcastsockel und Artikula-
tionsgips). Schließlich musste noch ausrei-
chend Platz für die Artikulation zur Verfügung 
stehen (Abb. 4 und 5).
Aus organisatorischen Gründen sollte die 
Montage der Modelle im Artikulator „mittel-
wertig“ nach dem Bonwill-Dreieck erfolgen. 
Dazu wurde klassisch auf ein Gummiband 
zurückgegriffen, das dazu entsprechend am 
Artikulator angebracht und fixiert worden 
war. Das Unterkiefer-Sägemodell wurde 
auf Modellierknete so ausgerichtet, dass 
die Spitze des Inzisalstiftes den Inzisal-
punkt des Unterkiefers berührte (Abb. 6). 
Als dorsale Bezugspunkte zum Gummiband 
wurden die mesio-bukkalen Höckerspitzen 
der unteren ersten Molaren herangezogen 
(Abb. 7 und 8).
Nachdem der mitgelieferte Silikonbiss von 
allen Störstellen befreit worden war, konn-
ten die Modelle mittels dieses Bisses zu-
sammengesetzt und mit Heißkleber fixiert 
werden. Daraufhin konnte zunächst das 
Unter kiefermodell mit „Artikulatorgips-
Wölkchen“ einartikuliert werden. Nach 
dem Abbinden des Arti-Gipses wurde der 
Artikulator  umgedreht (Abb. 9), sodass das 
Oberkiefermodell auf die gleiche Art und 
Weise im Artikulator fixiert werden konnte. 
Auch die ungesägten Meistermodelle wurden 
derart einartikuliert.

Splitcastkontrolle und 
Artikulator-Programmierung

Nachdem alle Modelle artikuliert worden 
waren, konnte der Magnet aus dem Ober-
kiefermodell entnommen und die Splitcast-
kontrolle durchgeführt werden (Abb. 10 
und 11). Dabei wird geprüft, ob der Split-
cast absolut präzise, also ohne Versatz oder 
Spalt, schließt.
Nachfolgend wurden zusätzlich noch die 
Werte für die Gelenkbahnneigung im rechten 
Gelenk auf 38° und im linken auf 43°, eine 
ISS von 0,5 mm, ein Bennett-Winkel rechts 
von 8° und im linken Gelenk von 12° im Ar-
tikulator eingestellt.

Modellanalyse

Erst jetzt, im artikulierten Zustand, ließ 
sich erkennen, wie es um die eigentlichen 
Dimensionen und Platzverhältnisse der zu 
lösenden Aufgabenstellung bestellt war. Da 
die Bisshöhe aus dem Silikonbiss übernom-
men werden sollte, ergab die Modellanalyse 
insbesondere im Bereich der Seitenzähne 
einen massiven Verlust der Zahnhartsubs-
tanz (Abb. 12 und 13).
Entfernte man die endständigen Stümp-
fe aus den Modellen, zeigten sich zudem 
eine leichte Verschiebung der Oberkiefer-
höckerspitzen nach vestibulär und eine sehr 
steile Höckerneigung der unteren Molaren 
(Abb. 14 und 15).

Aufwachsen und Umsetzung

Nachdem alle Seitenzahnstümpfe freigelegt, 
an entsprechenden Stellen ausgeblockt, ge-
lackt und mit einem wasserlöslichen Distanz-
lack versehen worden waren, konnte mit der 
Modellation begonnen werden. 
Für die Naturgemäße Aufwachstechnik (NAT) 
wurden die Stümpfe mit einem hauchdün-
nen Isolierfilm versehen und ein Unterzieh-
wachs wurde aufgetragen (Abb. 16 und 17).

Mit farbcodierten Modellierwachsen erfolg-
te im Anschluss segmentweise die besagte 
Aufwachstechnik. Begonnen wurde in der 
Front. Um ein harmonisches Längen-Brei-
ten-Verhältnis der oberen, mittleren Inzisiven 
zu erzielen, wurde zur noch vorhandenen 
Zahnbreite von 8,5 mm eine Zahnlänge 
von 11 mm ermittelt und diese umgesetzt 
(Abb. 18 und 19). Ebenso wurde aufgrund 
der steilen Höckerneigung der unteren Mola-
ren auf eine steile Eckzahnführung geachtet, 
um ein sofortiges Diskludieren der Seiten-
zähne zu ermöglichen (Abb. 20 und 21).
Nachdem die Front fertig aufgewachst wor-
den war, wurden die Wachskonusse der Sei-
tenzahnsegmente aufgetragen (Abb. 22 und 
23) und zur äußeren Form ergänzt (Abb. 24 
und  25). Im Anschluss wurden die Kau-
flächen vervollständigt (Abb. 26 bis 29).
Nachdem die Kauflächengestaltung nach 
den Richtlinien des Okklusalen Kompas-
ses abgeschlossen und alle statischen und 

14 & 15 Leichte Verschiebung der Oberkieferhöckerspitzen nach vestibulär
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20 & 21 Einstellung einer steilen Eckzahnführung

18 & 19 Beginn des Aufwachsverfahrens mit farbcodierten Modellierwachsen

16 & 17 Stümpfe mit hauchdünnem Isolierfilm und Unterziehwachs
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26 - 29 Schrittweises Vervollständigen der Kauflächen

24 & 25 Stümpfe mit hauchdünnem Isolierfilm und Unterziehwachs

22 & 23 Auftragen der Wachskonusse der Seitenzahnsegmente
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dyna mischen Bewegungsabläufe kontrolliert 
worden waren (Abb. 30 bis 33), konnten die 
Ränder aller Seitenzahnkronen reduziert und 
mit einem geeigneten Zervikalwachs nach-
gewachst werden.
Die Unterkieferkronen wurden für die Guss-
technik angestiftet und im klassischen Vaku-
um-Druckguss-Verfahren in die hochgoldhal-
tige, gelbe Gusslegierung Argenco Bio 2 von 
Argen überführt. Direkt nach dem Ausbetten 
zeigte sich bereits eine hervorragende Pas-
sung auf den Sägestümpfen (Abb. 34).

Auch die Oberkieferrestaurationen, die 
aus einer adhäsiv zu befestigenden Kera-
mik gefertigt werden sollten, wurden den 
Herstellerangaben entsprechend angestiftet 
(Abb. 35 und 36) und eingebettet (die Wahl 
fiel auf Presskeramik). Als Pressrohlinge stan-
den der IPS e.max press HT- und der MT-
Rohling von Ivoclar Vivadent zur Auswahl. 
Da eine Grundfarbe in Vita A3 gewünscht 
war und die beigelegten Patientenfotos 
einen hohen Helligkeitswert zeigten, fiel 
die Wahl letztlich auf den MT-Rohling in A2. 

Nach dem Ausbetten und dem Entfernen der 
 Inhibitionsschicht wurde ebenfalls bereits 
eine sehr gute Passung deutlich (Abb. 37 
und 38). Im Anschluss folgten das Aufpas-
sen auf die Sägestümpfe (Abb. 39 und 40) 
und das Umsetzen auf das Meistermodell 
(Abb. 41).
Nachdem alle Kronen auf dem ungesägten 
Meistermodell festgewachst worden waren, 
konnten nacheinander alle statischen und 
dynamischen Kontakte überprüft und ein-
geschliffen werden (Abb. 42).

30 - 33 Abgeschlossene Kauflächengestaltung nach den Richtlinien des Okklusalen Kompasses
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34 Überprüfung der Passung auf den Sägestümpfen

35 & 36 Anstiften und Einbetten nach Herstellerangaben

37 & 38 Direkt nach dem Ausbetten ist die Passung sehr gut.

39 & 40 Aufpassen der Restaurationen auf die jeweiligen Sägestümpfe

41 Umsetzen auf das Meistermodell

42 Überprüfen und Einschleifen der statischen und  dynamischen Kontakte
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Frontzahnrekonstruktion 
und Finish der 
Seitenzahnrestaurationen

Da die bestehende, mehrfarbige Frontzahn-
modellation (nach NAT) zu massiv erschien, 
wurde kurzerhand eine neue Modellation 
erstellt. In einfarbigem Wachs ließ sich die 
Form graziler erarbeiten.
Die Außenflächen der Goldkronen wurden 
poliert. Den Kauflächen konnten mit einem 
Glasfaserradierer eine seidenmatte Ober-
fläche verliehen werden (Abb. 43 und 44).

Durch mehrfaches Bemalen und dezentes 
Glasieren wurden die Presskeramikrestaura-
tionen mit einer natürlichen Tiefenwirkung 
und Oberfläche ausgestattet (Abb. 45).
Nach einer erneuten Kontrolle aller Kontakte 
auf dem Meistermodell (Abb. 46) konnte nun 
mit der Herstellung des Frontzahnproviso-
riums begonnen werden.

Frontzahnprovisorium

Als größte Herausforderung des Wettbe-
werbs entpuppte sich die Herstellung des 
Provisoriums. Zum einen sollte es möglichst 
grazil sein, zum anderen jedoch allen Be-
lastungen ausreichend standhalten können. 
Aus ästhetischen Gründen wurde daher eine 
metallarmierte Version verworfen. Die Wahl 
fiel auf das hochästhetische, lichthärtende 
Laborkomposit SR Nexco von Ivoclar Viva-
dent. Dazu wurde die in Wachs erarbeitete 
Frontzahnmodellation auf einem kleinen 
Segmentmodell in die SR Nexco Flask Küvette 
eingebettet und anschließend in Dentin der 
Farbe A3 gepresst.
Nach dem Reduzieren der vestibulären An-
teile wurden verschiedene Effekt massen 
aufgeschichtet (Abb. 47 und 48) und die 
gesamte Front wurde anschließend mit 
Schneidematerial erneut überpresst. Lei-
der erwies sich das hochfeste Material als 
zu spröde für diese große Spanne und 

zerbrach bei der weiteren Verarbeitung. 
Erst eine Kombination aus dem „flexible-
ren“ Kronen- und Brückenkunststoff top.
lign professional von bredent und dem SR 
Nexco Verblendkunststoff ermöglichte die 
Herstellung eines spannungsfreien Front-
zahnprovisoriums. Dazu wurde die Model-
lation ebenfalls in die Küvette eingebettet. 
Um noch graziler arbeiten zu können, wurde 
als Basismaterial Enamel eingepresst und 
anschließend für die individuelle Schichtung 
reduziert (Abb. 49). Diese erfolgte dann mit 
den SR Nexco Schneide- und Effektmassen 
(Abb. 50).
Das Ausarbeiten, das Ausdünnen der Rän-
der und die Politur konnten auf dem Seg-
mentmodell erfolgen. Die grazilen Ränder 
können das Licht gut ins Innere weiterleiten 
(Abb. 51 und 52). Dazu sei erwähnt, dass 
nur mit einer adhäsiven Befestigung dieses 
Provisoriums eine ästhetische, funktionale 
und bruchsichere Versorgung gewährleistet 
werden könnte.

46 Erneute Kontrolle aller Kontakte auf dem Meistermodell45 Mehrfaches Bemalen und dezentes Glasieren der Press-
keramikrestaurationen

43 & 44 Die polierte Goldkrone mit seidenmatter Oberfläche
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51 Ausarbeiten und Ausdünnen der Ränder auf dem Segmentmodell

52 Die grazilen Ränder können nach der Politur das Licht gut ins Innere weiterleiten.

50 Individuelle Schichtung mit Schneide- und Effektmassen49 Als Basismaterial wurde Enamel eingepresst und an-
schließend für die Schichtung reduziert.

47 & 48 Herstellung des Frontzahnprovisoriums
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53 - 59 Auf dem Meistermodell wurden alle Teile auf statische und dynamische Kontakte geprüft. Protrusions- und Laterot-
rusionsbewegung Lateralbewegungen
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Abschließend wurden alle Teile final auf 
dem Meistermodell zusammengefügt und 
die statischen und dynamischen Kontak-
te geprüft und gegebenenfalls korrigiert 
(Abb. 53 bis 59).

Kompromisse …

In den Abbildungen 60 bis 62 sind Kompro-
misse dargestellt, die eingegangen werden 
mussten, so zum Beispiel bei der Gestaltung 

der Front. Zur Erinnerung: So grazil wie mög-
lich, aber so stabil wie nötig – so lautete 
unsere Prämisse. Eine weitere Reduzierung 
der vestibulären Anteile (besonders der Eck-
zähne) war nicht möglich, da ansonsten keine 
ausreichende Klebefläche zur Verfügung ge-
standen hätte und auch nicht genügend Platz 
für die approximalen Kontakte vorhanden 
gewesen wäre.
Der Schneidekantenverlauf konnte trotz des 
Patientenwunsches nicht in einen anderen 

als den funktionalen Verlauf überführt wer-
den. Änderungen bleiben dem Behandler in 
Zusammenarbeit mit dem Patienten vor-
behalten.
Auch eine anatomische Gestaltung der Pala-
tinalflächen der oberen Seitenzahnkronen 
gestaltete sich schwierig – bedingt durch 
die Verschiebung der oberen Höckerspitzen 
nach vestibulär (vgl. Abb. 61).

60 - 62 Oft muss man auch leichte Kompromisse bei der Fertigstellung eingehen.
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63 - 66 Oft muss man auch leichte Kompromisse …
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Abschlussaufnahmen

Zum Schluss hier noch die schönsten Blick-
winkel auf die fertige Arbeit (Abb. 63 bis 70).

Fazit

Die Beteiligung am 10. Wettbewerb um den 
Okklusalen Kompass 2019 war eine echte 
Herausforderung. Was zunächst (und auf 
den ersten Blick) als bekannt und einfach 

lösbar erschien, erwies sich dann – im Verlauf 
der Herstellung – als schwierig und manch-
mal nicht zur absoluten Befriedigung lösbar 
– ganz so, wie in unserer täglichen Arbeit. 
Kompromisse mussten eingegangen werden, 
die jedoch nie zulasten der Funktion und der 
Haltbarkeit einer Versorgung gehen dürfen. 
Im „wahren Leben“ wäre dazu der Dialog mit 
dem Behandler gefragt, denn nur gemein-
sam kann man auf besondere Situationen 
reagieren und Lösungen kreieren. Dennoch 

hat uns die Teilnahme am Wettbewerb viel 
Spaß bereitet, denn es sind gerade diese 
Herausforderungen, die uns verdeutlichen, 
dass unser Handwerk noch lange nicht „zum 
alten Eisen gehört“. Wettbewerbe, wie der 
um den Okklusalen Kompass sind essenziell 
wichtig, um das eigene Können zu testen 
und vielleicht auch eingetretene Pfade zu 
verlassen. Wir hoffen, dies mit unserer Do-
kumentation auch ein Stück weit zum Aus-
druck gebracht zu haben.

67 - 70 … bei der Fertigstellung eingehen.
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WERDEGANG

Doreen Dörge begann 1991 ihre Ausbildung zur Zahntechnikerin in einem Dentallabor in Salzgitter. 
Dort arbeitete sie bis 2003 als Edelmetall- und Keramiktechnikerin. Bereits in dieser Zeit stellte sich ihr 
besonderes Interesse und Talent für die Herstellung von ästhetisch-funktionellem Zahnersatz heraus. 
Ab 2004 folgte die berufliche Weiterentwicklung in verschiedenen Laboren Norddeutschlands. Durch 
Weiterbildungen bei namenhaften Referenten wie Jochen Peters, Oliver Brix, Shigeo Kataoka und einem 
dreimonatigen Schnitztraining bei Kerstin Pia Henke konnte sie sich im Bereich der Vollkera mik und 
Implantatprothteik spezialisieren. Die Grundlagen der NAT erarbeitete sie sich mithilfe zahlreicher 
Fachliteratur, sodass sie 2017 den 1. Platz beim Wettbewerb um den Okklusalen Kompass belegte. Seit 
2018 arbeitet sie wieder bei Klose Zahntechnik erfolgreich mit Aniela Klose  zusammen.

Aniela Klose schloss 1992 ihre Ausbildung zu Zahntechnikerin in Salzgitter ab und spezialisierte sich 
dort in den folgenden Jahren auf hochwertigen ästhetischen Zahnersatz im Bereich Edelmetall, Ke-
ramik und Implantatprothteik. Sie hat sich ständigen Fort- und Weiterbildungen verschrieben und 
kann auf Kurse und Fortbildungen unter anderem bei Gérald Ubassy, Michael Polz, Oliver Brix, Shiego 
Kataoka, Michel Magne und ein dreimonatiges Schnitztraining bei Kerstin Pia Henke und ihrer Summer 
School in Hamburg zurückblicken. Neben ihrer Teamleitungsfunktion hat sie sich auf die Meisterschule 
vorbereitet. Den Meistertitel erhielt sie 2007 nach erfolgreicher Abschlussprüfung am Elbcampus in 
Hamburg. Im Jahr 2013 wechselte sie zu Klose Zahntechnik und konzentriert sich dort weiterhin in 
den Bereichen Implantatprothetik und Vollkeramik ganz auf die Funktion, Präzision und Ästhetik.

PRODUKTLISTE

Produkt Name Firma

Artikulator Artex Carbon CR Amann Girrbach

Edelmetalllegierung Argenco Bio 2 Argen

Einbettmasse
■  Legierung
■  Presskeramik

■ GC Fujivest Platinum
■ IPS PressVest Premium

GC Europe 
Ivoclar Vivadent

Silikon
■  Duplierung
■  Silikonschlüssel

■ Technosil NT
■ Omniprint P

bredent
Omnident

Gips
■  Meistermodell
■  Artikulation
■  Sägemodell
■  Splitcast

■ Implantatrock
■ A50
■ Implantatrock
■ S120

picodent
picodent
picodent
picodent

Glasurmasse und Malfarben IPS Ivocolor Ivoclar Vivadent

Kronen- und Brückenkunststoff top.lign professional bredent

Komposit SR Nexco Paste Ivoclar Vivadent

Küvette SR Nexco Flask Ivoclar Vivadent

Modellierwachs
■  NAT
■  Einfarbig

■ IQ wax
■ Thowax

Yeti
Yeti

Polierkörper Sechseckbürsten bredent

Polierpaste Pasta Grigia I und II anaxdent

Presskeramiksystem IPS e.max Press MT A2 Ivoclar Vivadent
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