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Die Jury des 9. Internationalen Wettbewerbs 
um den Okklusalen Kompass setzt sich aus 
namhaften Zahnärzten und Zahntechnikern, 
Hochschulprofessoren zusammen, die sich 
um die dentale Funktionslehre verdient ge-
macht haben. Daher wird von den Teilneh-
mern des Wettbewerbs auch eine funktionell 
und ästhetisch anspruchsvolle Zahntechnik 
erwartet, die dem geistigen Vater Michael 
Heinz Polz  und dessen Streben nach funk-
tionsgerechtem Zahnersatz gerecht wird. 

Gewinner der bisherigen 
Wettbewerbe

■  2001  
1. Paolo Paglia     
2. Mario Martino    
3. Andreas Halder und Elke Czudai

■  2003 
1. Roberto Faratro   
2. Stefano Inglese     
3. Robert Stenczl

■  2005 
1. Volker Traub und Mike Richter  
2. Markus Jedlinski   
3. Benjamin Votteler

■  2007 
1. Luigi De Stefano   
2. Heiko Siebert    
3. Benjamin Votteler

■  2009 
1. Andreas Rauh    
2. Carsten Styra    
3. Janet Rehberg und Christian Thie

■  2011 
1. Gábor Filep    
2. Heiko Siebert    
3. Steven Lange und Peter Klein

■  2013 
1. Stefano Massa    
2. Ztm. Christian Scheiber   
3. Ztm. Matthias Sieger

■  2015 
1. Ztm. Christian Scheiber   
2. Ztm. Philipp Köhler   
3. Ztm. Carsten Styra

Anmeldung und 
Teilnahmebedingungen

Das Anmelde- und Überweisungsformular 
können Sie per E-Mail anfordern (siehe Info-
kasten) oder auf www.kompass.teamwork-
media.de unter der Rubrik „Anmeldung“ als 
PDF herunterladen. 

Nach Ihrer Anmeldung und der Überweisung 
der Teilnahmegebühr in Höhe von 79,– Euro 
erhalten Sie die Wettbewerbsunterlagen. 
Diese enthalten das Ober- und Unterkiefer-
modell der Ausgangs- und der präparierten 
Situation, ein Registrat, Fotos der Ausgangs-
situation (nicht farbecht), die ausführliche 
Fallbeschreibung, ein Infoschreiben sowie 
die Bewertungskriterien. Die Wettbewerbs-
arbeit muss auf den ungesägten Meister-
modellen und mit allen anderen Unterlagen 
(programmierten Artikulator nicht verges-
sen!) an die teamwork media GmbH, Haupt-
straße 1, 86925 Fuchstal gesendet werden. 
Teilnahmeschluss ist der 01. Juni 2017. Wett-

Ausschreibung: 9. Internationaler Wettbewerb um den Okklusalen Kompass

Okklusaler … was? Michael Heinz Polz ist der geistige Vater des Okklusalen Kompasses. 
Dieser zeigt auf der erarbeiteten Kaufläche die Bewegungsrichtungen der Antagonisten 
an und hilft, diese Bewegungen bestimmten Funktionsbereichen auf der Kaufläche zu-
zuordnen. Mit dem gleichnamigen Wettbewerb wird somit nicht nur dem verstorbenen 
Michael Heinz Polz die Ehre erwiesen, sondern auch geprüft, ob der Okklusale Kompass, 
der für funktionellen Zahnersatz so wichtig ist, heute noch verstanden wird. Vor mittler-
weile 17 Jahren schrieb die teamwork media GmbH den alle zwei Jahre stattfindenden 
Wettbewerb zum ersten Mal aus. Neben attraktiven Preisgeldern erhalten die Sieger ver-
goldete Münzen und gewinnen vor allem an Renommee. Gesponsert wird das Preisgeld 
von Dentalfirmen. Einsendeschluss für die Wettbewerbsunterlagen ist der 01. Juni 2017. 

GOLDMEDAILLEN  
FÜR ZAHNTECHNIKER

KONTAKT
■  teamwork media GmbH 

Hauptstraße 1 
86925 Fuchstal 
Fon +49 8243 9692-14 
wettbewerb@teamwork-media.de 
www.kompass.teamwork-media.de

DD-CODE
■  28m0t  

Einfach diesen dd-Code in das 
Suchfeld auf www.dentaldialogue.de 
eintragen und zusätzliche  
Inhalte abrufen
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bewerbsarbeiten, die später eingehen (es 
zählt das Datum des Poststempels), können 
nicht mehr berücksichtigt werden. 
Teilnahmeberechtigt sind alle Zahntechni-
kerinnen und Zahntechniker, gleich welcher 
Staatsangehörigkeit, welchen Alters und 
unabhängig davon, ob im Angestellten-
verhältnis oder selbstständig tätig. Auch 
Arbeitsteams aus mehreren Zahntechni-
kern sind zugelassen. Ausgenommen vom 
Wettbewerb sind die Mitglieder der Jury und 
ihre Mitarbeiter sowie Angehörige und Ange-
stellte der Sponsoren. Um Missverständnisse 
zu vermeiden und möglichst alle aufkom-
menden Fragen im Vorfeld zu beantworten, 
lesen Sie bitte die hier aufgeführten und auf 
der Homepage unter „Ausschreibung“ zum 
Download bereitstehenden Informationen 
und die detaillierte Wettbewerbsausschrei-
bung aufmerksam durch.

Der Wettbewerbsfall 2017 

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer müs-
sen denselben vorgegebenen Patientenfall 
prothetisch versorgen. Auch in diesem Jahr 
liegt der Wettbewerbsaufgabe wieder eine 
reale Patientenversorgung zugrunde. Sie 
stammt von Dr. Johannes Heimann und 
wurde von Ztm. Julia Polz und Ztm. Michael 
Polz für den Wettbewerb leicht modifiziert 
und aufbereitet.
Die Ausgangsbilder zeigen einen deutlichen 
Verlust der Zahnhartsubstanz sowohl okklu-
sal/inzisal als auch vestibulär (Abb. 1 bis 6). 
Um den fortschreitenden Vertikalverlust 
aufzuhalten, war rasches Handeln geboten. 
Trotzdem konnte auf die zahnmedizinische 
Vorbehandlung nicht verzichtet werden. 
Nach Abschluss der Schienentherapie wurde 
ein Wax-up erstellt und die Behandlungsnot-
wendigkeit jedes einzelnen Zahns sowohl 
aus medizinischer als auch aus funktioneller 
Sicht kritisch hinterfragt. 
Der eindeutige Patientenwunsch war es, die 
ursprüngliche Zahnform wiederherzustellen 
und die Zahnstellung zu harmonisieren, da-
bei aber die Individualität zu erhalten. Die 
Zahnfarbe sollte den Unterkieferfrontzähnen 
angepasst werden. Dem Vorschlag, mit adhä-
siv zu befestigenden Vollkeramikteilkronen 
zu versorgen, stimmte der Patient zu.

Im Detail ergab sich für die definitive 
Rekonstruktion folgende Behandlungs-
notwendigkeit: 
■  UK: Teilkronen für die Zähne 34 bis 37 

und 44 bis 47.
■  OK: Adhäsiv befestigte „Veneer-Kronen“ 

oder Dreiviertel-Kronen, für die Frontzäh-
ne. Teilkronen für die Seitenzähne von 
Zahn 14 bis 16 und 24 bis 26.

Die Aufgabenstellung

Die Modelle müssen mit einem Primär- 
und einem Sekundär-Split-Cast versehen 
werden, bei dem die Juroren die Magnete 
oder Druckknopfverbindungen problemlos 
lösen können, sodass eine uneingeschränkte 
Kontrolle möglich ist.
Aus organisatorischen Gründen sollen die 
Modelle „mittelwertig“ (nach Werten des 
Bonwill-Dreiecks) im Artikulator montiert 
werden. Der Artikulator muss Einstellmög-
lichkeiten für die Gelenkbahnneigung, die 
ISS und den Bennett-Winkel aufweisen. Das 
Unterkiefer-Modell soll mithilfe des mitge-
lieferten Silikonbisses (Registrat) montiert 
werden. Die endgültige vertikale Bisshebung 
wird den Teilnehmern überlassen. Hierzu 
muss der Inzisalstift des Artikulators ent-
sprechend angehoben und der gewählte 
Wert begründet werden. Es ist in diesem 
Fall ausreichend, die verloren gegangene 
Zahnsubstanz zu ergänzen.

Für die Unterkieferseitenzähne 34 bis 37 
und 44 bis 47 sowie die Oberkiefersei-
tenzähne 14 bis 16 und 24 bis 26 müssen 
Keramikteilkronen angefertigt werden. 
Zur Versorgung der Oberkieferfrontzähne 
sind  „Veneer-Kronen“ oder sogenannte 
Dreiviertel-Kronen aus Keramik anzuferti-
gen (Abb. 7 bis 22). Die Zahnfarbe soll sich 
an der Grundfarbe A2 der Vita classical A1-
D4 Farbskala orientieren. Dabei ist es den 
Wettbewerbsteilnehmern überlassen, mit 
welcher Technik und aus welchem Keramik-
Material sie die Wettbewerbsarbeit anferti-
gen. Für die Bewertung ist es wichtig, dass 
alle Teile adhäsiv einsetzbar sind. Vor der 
Abgabe Arbeiten sollten die Front- und Sei-
tenzahnteilkronen innen abgestrahlt, aber 
nicht angeätzt werden.

Die Aufgabe besteht darin, in der Dynamik 
eine Front-Eckzahn-geführte Okklusion 
anzufertigen. Dazu muss die Gelenkbahn-
neigung des Artikulators im rechten und 
linken Gelenk so eingestellt werden, dass 
die Seitenzähne bei der Lateralbewegung 
angemessen diskludieren. Für den transver-
salen Bewegungsraum muss am Artikulator 
eine ISS von 0,5 mm und ein Bennett-Winkel 
von 7 ° im rechten und linken Gelenk ein-
gestellt sein. 
Die Wettbewerbsunterlagen sind sauber 
abzugeben, wobei die abnehmbaren Teile 
so gestaltet sein sollten, dass sie von den 
Juroren (unter realen Bedingungen vom 
Behandler) ohne weitere zahntechnische 
Maßnahmen (zum Beispiel Abstrahlen der 
Klebebasis, Entfernen hartnäckiger Kleber-
reste oder Ähnlichem) eingesetzt werden 
könnten.
So weit die Aufgabenstellung. Bevor man 
sich aber nun Hals über Kopf in die Aufgabe 
stürzt, hilft es, nochmals tief durchzuatmen 
und sich zu verdeutlichen, dass man mit der 
Teilnahme am 9. Internationalen Wettbe-
werb um den Okklusalen Kompass Michael 
Heinz Polz und sein Lebenswerk ehrt. Die  
eingereichten Wettbewerbsarbeiten lassen 
also idealerweise deutlich werden, dass die 
Philosophie von Michael Heinz Polz auch mit 
modernen Materialien und Techniken um-
setzbar ist.

Wichtig: Um eine Beeinflussung der Juroren 
zu verhindern, werden die für die Bewertung 
der Wettbewerbsarbeiten relevanten Teile 
(die Modelle, Artikulatoren und so weiter) 
nicht mit dem Namen des Teilnehmers/
der Teilnehmer oder des Dentallabors ge-
kennzeichnet! Alle Unterlagen (zumindest 
der Primär- und Sekundär-Split-Cast, der 
Artikulator und die Modelle) müssen mit 
einer frei wählbaren vierstelligen Kenn-
zahl versehen werden, die auch auf dem 
Anmeldeformular und auf dem Umschlag 
des Anmeldeformulars eingetragen wird. So 
kann sichergestellt werden, dass die Juroren 
den Namen der Teilnehmer erst nach der 
Bekanntgabe der Platzierungen erfahren. 
Zusätzlich muss jeder Teilnehmer eine 
schriftliche Kurzdokumentation beilegen, 
aus der der Arbeitsablauf, die verwendeten 

01 - 06 Die Ausgangsbilder: deutlicher Verlust der Zahnhartsubstanz sowohl okklusal/inzisal als auch vestibulär. Der Patient 
äußerte eindeutig den Wunsch, die ursprüngliche Zahnform wiederherzustellen, dabei jedoch die Zahnstellung leicht zu harmo-
nisieren, ohne dadurch die Individualität zu verlieren. Die Zahnfarbe sollte an die Unterkieferfrontzähne angepasst werden. Der 
Patient stimmte dem Vorschlag zu, die Zähne mit adhäsiv zu befestigenden Vollkeramikversorgungen zu restaurieren
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Materialien, die Einstellwerte des Artikulators 
und der Grund für das Vorgehen und die 
Materialwahl hervorgehen. Eine Bebilderung 
der Dokumentation ist hilfreich, aber nicht 
unbedingt erforderlich. Da der 9. Internatio-
nale Wettbewerb um den Okklusalen Kom-
pass von mehreren Dentalfirmen gesponsert 
wird, werden den Teilnehmern auch keine 
speziellen Materialien oder Methoden vor-
gegeben.

Bewertungskriterien und Jury

Die Bewertungskriterien wurden fallspezi-
fisch ermittelt und aufgestellt. Sie umfassen 
– neben einer durchdachten Funktion – den 

Gesamteindruck, die Okklusion, Präzision, 
Ästhetik sowie parodontal-hygienische und 
phonetische Gesichtspunkte, aber auch die 
Verwendung sinnvoller Materialien. Die in-
ternationale Jury setzt sich aus renommier-
ten Zahntechnikern, Zahnärzten, Meister-
schullehrern und Hochschulprofessoren 
zusammen.

Ehrungen und Preise

Die drei Erstplatzierten erhalten Medail-
len und werden beim colloquium dental 
im Rahmen einer Preisverleihung geehrt. 
Der Erstplatzierte erhält ein Preisgeld von 
3000,– Euro. 

Teams müssen das Preisgeld unter sich 
aufteilen. Die Gewinner und deren Wettbe-
werbsarbeiten werden durch die Veröffent-
lichung in den Fachjournalen der teamwork 
media GmbH auch der Zahnärzteschaft, Kol-
legen und der Dentalindustrie zugänglich ge-
macht. Die Teilnehmer mit den Platzierungen 
vier bis zehn werden ebenfalls namentlich 
(und gegebenenfalls mit Namen des Labors) 
in der Nachberichterstattung genannt. Den 
fünf Erstplatzierten wird ohne Aufnahme-
prüfung die Mitgliedschaft im „dental ex-
cellence international laboratory network 
e.V.” angeboten. Und auch 2017 werden die 
Wettbewerbsarbeiten beim colloquium den-
tal in Nürnberg ausgestellt werden. 

11 - 16 Details der Ausgangssituation auf dem Gipsmodell: Für die Rekonstruktion gilt es, in der Dynamik eine Front-Eckzahn-
geführte Okklusion zu erreichen. Dazu muss die Gelenkbahnneigung des Artikulators im rechten und linken Gelenk so eingestellt 
werden, dass die Seitenzähne bei der Lateralbewegung angemessen diskludieren. Für den transversalen Bewegungsraum sollte 
am Artikulator eine ISS von 0,5 mm und ein Bennett-Winkel von 7 ° im rechten und linken Gelenk eingestellt werden

07 - 10 Hier sind die Situationsmodelle der Ausgangssituation und die Modelle nach der Präparation einander gegenüber-
gestellt. Für den Oberkiefer sollen die Frontzähne mit „Veneer-Kronen“ oder sogenannten Dreiviertel-Kronen und die Zähne 14 
bis 16 und 24 bis 26 mit Teilkronen versorgt werden, die der Zahnarzt adhäsiv befestigen kann. Im Unterkiefer gilt es, die Zähne 
34 bis 37 und 44 bis 47 ebenfalls mit Teilkronen zu versorgen. Als Restaurationsmaterial soll Keramik zum Einsatz kommen



1/17 – dental dialogue 18. JAHRGANG – 6968 – dental dialogue 18. JAHRGANG – 1/17

SPECIALSPECIAL

Die Preisverleihung und Präsentation der 
besten Wettbewerbsarbeiten erfolgt auf 
dem Podium des 18. colloquium dental, am 
Samstag, den 16. September 2017.
Alle Teilnehmer des 9. Internationalen Wett-
bewerbs um den Okklusalen Kompass, die 
ihre Arbeiten einreichen, erhalten ein kosten-
loses Zweijahresabonnement des Journals 
dental dialogue im Wert von 198,– Euro.

Sonderpreis:  
Beste Dokumentation 

Unabhängig von einer Platzierung beim Inter-
nationalen Wettbewerb um den Okklu salen 
Kompass wird die beste Dokumentation von 
der teamwork media GmbH mit einer Ver-

öffentlichung im dental dialogue gewürdigt. 
Die Teilnahme daran ist freiwillig, eine detail-
lierte Dokumentation bietet dem Teilnehmer 
aber die Möglichkeit, seine Arbeitsschritte 
kritisch zu hinterfragen und für sich und un-
sere Leserschaft dauerhaft festzuhalten. In 
der Dokumentation sollen die wichtigsten 
Arbeitsschritte lückenlos in Wort und Bild 
aufgezeigt werden. Die Fotodokumentation 
soll digital erfolgen (bitte auf eine Bildgröße 
von zirka 10 x 15 cm bei einer Auflösung 
von 300 dpi achten, um den Druck des Bei-
trags zu ermöglichen). Der Preisträger des 
Sonderpreises für die beste Dokumentation 
wird von der teamwork media Redaktion 
bestimmt. Die teamwork media GmbH, die 
Juroren, die Schirmherren und Sponsoren 

wünschen allen Teilnehmern ein gutes Ge-
lingen und viel Erfolg beim 9. Internationalen 
Wettbewerb um den Okklusalen Kompass. ■

CHECKLISTE FÜR DIE TEILNAHME 
✓  Anmelde formular anfordern und 

zurücksenden oder online Anmelden
✓  Ausgefülltes Anmeldeformular  

zurücksenden und Wettbewerbs-
gebühr überweisen

✓  Nach Erhalt der Wettbewerbsunter-
lagen die Ausschreibung sorgfältig 
durchlesen

✓  Vierstellige Kennziffer wählen und 
alle für die Bewertung relevanten 
Teile (zum Beispiel Modelle und  
Artikulator) mit dieser versehen

SPONSOREN 2017

UNTER DER SCHIRMHERRSCHAFT VON

20 - 22 … Für die Bewertung ist es wichtig zu beachten, dass alle Teile adhäsiv einsetzbar sein sollen. Zur Abgabe der Wettbe-
werbsarbeiten sollten die Front- und Seitenzahnteilkronen innen nur abgestrahlt und nicht angeätzt werden

17 - 19 Die Zahnfarbe der Keramik-Restaurationen soll sich an der Grundfarbe A2 der Vita classical A1-D4 Farbskala orien-
tieren. Grundsätzlich ist es den Wettbewerbsteilnehmern überlassen, mit welcher Technik und aus welcher Keramik die Wett-
bewerbsarbeit angefertigt wird …


