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Editorial

Dienstleistung!

Dienstleistung steht bei Lubberich
im Mittelpunkt der Bemühungen.
Was verstehen wir darunter?
Unter Dienstleistung verstehen wir
neben der Herstellung unserer zahntechnischen Produkte unsere Betreuungsaktivitäten, innovative Produktselektion, aktuelle Fortbildungen, Dialog und das Erkennen der
individuellen Bedürfnisse eines jeden
einzelnen Kunden. „Sehr allgemein",
könnten sie sagen. Aber nehmen wir
uns einen Punkt heraus, der in unserer heutigen Ausgabe das Topthema
ist — die Funktionsdia-gnostik.
Warum hatten wir zu diesem Thema
im August 1999 eine interessante
Fortbildung? (Eine neue findet im
Dezember statt, siehe Seite 12).
Warum setzen „wir“ uns aktiv für
dieses Thema ein?

Ein guter Biss hat etwas mit guter
Funktion und Wohlbefinden für den
Patienten, aber auch mit unserer
täglichen Arbeit zu tun. Wie oft
erleben wir, dass Bissproblematiken
nicht vom Abdruck, vom Einartikulieren oder von einer falschen Einstellung des Artikulators abhängen.
Die Gründe sind vielschichtiger, und
wir sollten es schon lange aus der
Literatur wissen. Trotz alledem erleben wir auch heute noch große Verwirrung und Unverständnis, wenn
bei einem normalen „Quetschbiss“
eine Krone oder Brücke nicht passt.
Also hat das Thema nicht nur etwas
mit der Möglichkeit zu tun, Funktionsdiagnostik als Abrechnungsmöglichkeit zu betrachten, sondern
etwas mit Qualitätssicherung und
Optimierung unseres Arbeitsprozesses.
Wenn wir Dienstleistung so begreifen, daß uns diese Bemühungen im
täglichen Ablauf, aber nicht zuletzt
auch in der Zufriedenheit des Patienten (dessen Ansprüche ständig
steigen) weiterbringen, dann glauben wir einen guten Dienst erwiesen
zu haben.
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Da Dienstleistung auch immer etwas
mit Selektion und Prioritäten zu tun
hat, sind wir auch stets bemüht
unserem Kunden Zahnarzt/-ärztin
die Dienstleistung zu bieten, die er/
sie für sich als Priorität sieht. Deshalb ist die Beziehungspflege unseres Teams zu unseren Kunden das
Wichtigste, was wir bieten können.
Wir hoffen, ihnen auch in diesem
Heft interessante Beiträge zu bieten
und ich persönlich würde mich sehr
freuen, wenn sie unserem Team auf
der Faxantwort-Seite ein Feedback
geben würden.
Bis dahin verbleibe ich
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Das sind

„Wir“
Eine Kundenzeitschrift für Zahnärzte/innen
Von ihrem Labor für sie gemacht
Fachbeiträge und Internes
Informationen, Informationen, Informationen
Wer steckt dahinter?
Wer nimmt sich die Zeit für sie?
Wer trägt die Verantwortung?
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Unser Redaktionsteam setzt sich aus
fünf Mitarbeitern der unterschiedlichen Arbeitsbereiche des Dental
Labor Lubberich zusammen.
Daniela Dennert, 26 Jahre, seit 1991
im Labor, hat ihre Ausbildung mit
der Auszeichnung als 2. Landessiegerin des Handwerks abgeschlossen.
Zuerst sammelte sie Berufserfahrung
im Arbeitsbereich Edelmetall, von
wo aus sie 1996 in die Bereiche
Keramik- und Ceromerverblendungen wechselte.
Alexandra Lehr, 30 Jahre, hat ihre
Ausbildung zur Zahntechnikerin bei
uns 1994 erfolgreich abgeschlossen.
Sie arbeitet seit 1994 als kaufmännische Assistentin für Herrn Lubberich und unterstützt das Team vor
allem in der Logistik und stellt den
Kontakt zur Geschäftsführung her.
Als sozusagen freies Redaktionsmitglied möchten wir ihnen Herrn
Zt. Karl Walkenbach, 41 Jahre,

Karl Walkenbach

Andreas Moser

(Arbeitsbereich Verblendtechnik)
vorstellen. Er ist für den größten Teil
der Fototechnik zuständig, setzt
alles ins rechte Licht und steht uns
mit seiner Erfahrung aus 20-jähriger
Laborzugehörigkeit zur Seite.
Verantwortlich für alles was sie
lesen oder sehen zeichnet sich unser
Redaktionscoach Ztm. Andreas
Moser, 30 Jahre. Er hat das Team
gegründet und ist Kopf und Herz der
Zeitung. Tatkräftige Unterstützung
bekommt er von vier Frauen, die seine ganze Diplomatie beanspruchen,
wenn er allzu emotionslastige Beiträge wieder in wertungsfreie, sachliche Kanäle lenkt.
Cornelia Rother, 27 Jahre, vollendete
ihre Ausbildung 1996 ebenfalls mit
dem 2. Platz in der Landeswertung
unseres Berufsstandes. Sie ist noch
im Bereich Edelmetall tätig, wird uns
aber Ende des Jahres verlassen, um
ihr neues Aufgabengebiet zu übernehmen, als Mutter – Herzlichen
Glückwunsch! Eine Nachfolgerin zu
finden, menschlich wie technisch,
wird uns noch schwer fallen.
Susanne Schlemmer, 25 Jahre, hat
wie die anderen auch, ihre Ausbil-

Cornelia Rother
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dung zur Zahntechnikerin im Hause
Lubberich gemacht. Sie hat es allerdings 1998 geschafft, den Leistungswettbewerb des Landes als Beste
abzuschließen! Sie arbeitet heute im
Prothetikbereich als Coach und
betreut mit ihrem Team vorwiegend
außergewöhnliche und individualisierte Prothetikversorgungen.
So setzt sich unser Team in einer
ausgewogenen Mischung aus allen
Bereichen unseres Labors zusammen.
Gemeinsam überlegen, schreiben
und recherchieren wir in unserer
Freizeit an Beiträgen für unsere
Kundenzeitung. Es macht viel Spaß,
ist ein interessantes Aufgabengebiet
und eine große Herausforderung für
jeden von uns. Für ihre Themenwünsche und Anregungen haben wir
immer ein offenes Ohr, und freuen
uns auch über Beiträge aus den Reihen unserer Leserschaft.

Susanne Schlemmer
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Großer Umbau
und
Renovierung
im
Dental-Labor
Lubberich
Günstige
Gelegenheiten
sollten genutzt
werden, um etwas
daraus zu machen.
So bot sich dem Dental Labor
Lubberich überraschend die Chance
zu einer räumlichen Vergrößerung in
der zweiten Etage. Gemeinsam mit
dem Möbelhaus Leicher aus
Hachenburg wurde ein gestalterisches Konzept entwickelt, welches
mit der modernen Philosophie des
Unternehmens harmoniert. Um
einen optimalen späteren Arbeitsablauf zu gewährleisten und ablauftechnische Vorgaben zu berücksichtigen, wurden alle Beteiligten dieser
Arbeitsbereiche (Rezeption und Endkontrolle) in die Planungen mit ein-

bezogen. Nach einer sechswöchigen Planungsphase wurden Nägel mit Köpfen
gemacht; Trennwände durchbrochen, Böden neu
verlegt und eine völlig
neue Raumaufteilung durch
Glastrennwände herbeigeführt. Dem großzügig dimensionierten Sekretariats- und Kurzwartebereich schließt sich die Zone für
den Arbeitsausgang an. Der hintere
Bereich bietet Platz für den Arbeitseingang, die Kontrolle und das Büro
des Laborleiters Ztm. Manfred
Schwamm.
Das wellenförmige Glasportal, das
Firmenlogo auf dem Glaskubus
sowie eine raffinierte Wandbeleuchtung wecken die Aufmerksamkeit
unserer Besucher. Da unser Aufenthaltsraum ebenfalls direkt von den
baulichen Veränderungen in Mitleidenschaft gezogen wurde, entschlossen wir uns diesen eben falls
im gleichen Design neu zu gestalten.
So entstand zum einen ein Bereich,
in dem man sich zu Pausenzeiten
entspannt aus dem Arbeitsablauf
zurückziehen kann sowie eine
Tagungsstätte, in der in ansprechendem Ambiente Veranstaltungen
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stattfinden können.
Die verarbeiteten Materialien wie
Glas, Aluminium, Chrom, kanad.
Ahorn, grauer Linoleum und sierrarote Farbakzente lassen eine Atmosphäre entstehen, die durch Technik
gekennzeichnet ist und gleichzeitig
Ruhe ausstrahlt.
Abschließend sorgen hochwertige
Möbel, maßgefertigte Arbeitsflächen
und eine differenzierte Beleuchtung
für das Erreichen des Planungszieles:
Vereinigung von Funktionalität und
Ästhetik in ungewöhnlichem Maße.

Susanne Schlemmer,
Zahntechnikerin,
Schwerpunkt Prothetik
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links: Blick durch das geöffnete Glasportal in den neu gestalten
Aufenthaltsraum, der auch als Veranstaltungsraum fungiert.
unten: offen gestalteter Rezeptionsbereich mit einer Sitzgruppe
um Wartezeiten zu überbrücken.

Montage des maßgefertigten Arbeitseingangsbereiches

von der Rezeption bis zum Büro des
Laborleiters alles im Blick
7
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Zahnersatz-Beratung

mit Sys

wirkungsvoll und überzeugend
von drs. (NL) Monique Vergoossen-Ottevanger
und drs (NL) Erik Vergoossen
Heutzutage möchten unsere Patienten ausführlich informiert werden
und bei ihrer Behandlung mit entscheiden können. Die Zeiten, dass
Zahnersatz „quasi auf Rezept“ verordnet worden ist, sind vorbei. Nicht
zuletzt weil unsere Patienten immer
mehr zuzahlen müssen.
Wenn der Patient bei einer Zahnersatz-Beratung den Vorschlag des
Praxisteams nicht akzeptieren
möchte, dann hat das Team einiges
falsch gemacht. Vielleicht wurden
ihm keine Alternativ-Lösungen vorgeschlagen, oder die verschiedenen
Lösungen sind nicht deutlich genug
dargestellt worden, so dass der Pati-

ent unsicher geworden ist. Es kann
auch sein, dass die Beratung nicht in
einer stressfreien Atmosphäre stattfand. Ein anderer wichtiger Grund
kann sein, dass der Patient sich im
ersten Beratungsgespräch überrumpelt fühlt, weil er glaubt, sich sofort
entscheiden zu müssen.
Wie könnte man diese Fehler vermeiden?
Für eine Zahnersatz-Beratung sollte
immer ein separater Termin ausgemacht werden, an dem keine
Behandlung stattfindet. Dem Patienten sollte klargemacht werden, dass
dieses ein reines Informationsgespräch ist. Mit dem Argument: „In
diesem Gespräch möchte ich sie nur
über die verschiedenen Möglichkeiten aufklären. Sie können sich dann
in Ruhe zu Hause entscheiden“ wird
eine Druckausübung auf den Patienten vermieden und der neugierige
Patient wird den Beratungstermin
auch wahrnehmen. Dies ermöglicht
es dem Team die Beratung auch gut
vorzubereiten und die nötige Zeit
einzuplanen.
Die Beratung sollte nach Möglichkeit nicht auf dem Behandlungsstuhl
stattfinden, sondern lieber in einer
Beratungsecke im Behandlungszimmer oder noch besser in einem separaten Beratungsraum. Die bedrohlichen zahnärztlichen Instrumente
sind außer Sicht. Dies erhöht die
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Helferin erläutert einer Patientin im
Beratungszimmer mögliche Alternativen
Aufnahmebereitschaft des Patienten
und fördert die aktive Teilnahme am
Gespräch.
Der beste Berater ist in der Regel
nicht der Zahnarzt. Beratung ist
Teamarbeit. Beratung durch Helferinnen, die eher als gleichberechtigte Gesprächspartner angesehen
werden, werden vom Patienten besser angenommen. Wenn der Zahnarzt selber mit den Patienten über
Kosten spricht, wird er schnell als
Abzocker angesehen. Der beste
Berater ist deswegen die qualifizierte Helferin. Voraussetzung hierfür
ist, dass das Beratungsgespräch
einen durch den Zahnarzt festgelegten Rahmen hat. Notwendig hierfür
ist ein Beratungssystem.
Ein Zahnersatz-Beratungssystem ist
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tem:
eine sehr individuelle Angelegenheit
für jede Praxis, weil Ziele und Philosophien von Zahnarztpraxen sich
unterscheiden, ebenso das zahnmedizinische Leistungsspektrum und
die Leistungsschwerpunkte. Ein
Beratungssystem soll das gesamte
Leistungsspektrum einer Zahnarztpraxis umfassen und bei Änderungen
auch umgehend angepasst werden
können. Zum Beispiel können Gesetzesänderungen die Anpassung des
Leistungsspektrums erfordern. Auch
eine spätere Erweiterung des Leistungsspektrums, z.B. durch Implantologie oder Galvanokronen, muss
mühelos ins System integrierbar
sein.
Ein Beratungssystem soll als Leitfaden bei der Aufklärung dienen, so
dass eine qualifizierte Helferin beraten kann.
Ein Beratungssystem soll auch visuelle Elemente enthalten. Durch
detaillierte bildliche Darstellungen
können die unterschiedlichen Zahnersatz-Alternativen verdeutlicht
werden und ästhetische Unterschiede gezeigt werden.
Das System soll die Möglichkeit bieten dem Patienten individuelles
Informationsmaterial mit nach Hause zu geben, dass nur die zahnmedizinisch indizierten und während der
Beratung ausführlich besprochenen
Zahnersatz-Alternativen enthält.
Auch eine Auflistung der geschätzten Kosten soll enthalten sein.
Eine professionelle Aufmachung mit

Integration des Praxislogos oder
anderen praxiseigenen Stilelementen macht das Informationsmaterial
zum Werbeträger für die eigene
Praxis.
Weil die auf dem Markt befindlichen Beratungssysteme nicht alle
o.g. Kriterien erfüllten, entwickelten
wir ein eigenes Beratungssystem,
welches schon seit mehr als zwei
Jahren in mehreren Praxen erfolgreich eingesetzt wird. Es ermöglicht
eine ausführliche und detaillierte
Beratung, die in der Regel komplett
durch qualifizierte Helferinnen
durchgeführt werden kann. Das
Beratungssystem beinhaltet digital
(in kleiner Auflage) gedruckte DIN
A4-Folder mit den verschiedenen
Lösungen. Die Zahnersatz-Alternativen werden bildlich detailliert und
verständlich dargestellt. Zusätzlich
können auch Seiten eingefügt werden, die die Notwendigkeit einer
Gesichtsbogenübertragung erklären,
oder Informationen über das zahntechnische Labor enthalten, usw.

Praktische und übersichtliche Halterung für Informationsmaterial
enten entscheiden sich für eine der
vorgeschlagen Lösungen. Das Beratungssystem beinhaltet auch Broschüren zu allgemeinen Themen wie
z. B. Mundhygiene, Kinder in der
Praxis, Individual-Prophylaxe, Ernährung usw..
Die Beratungsqualität wird durch
den Patienten mit der Note 1.3
bewertet (durchschnitt 2.9)*.

drs (NL) Monique Vergoossen-Ottevanger und drs (NL) Erik
Vergoossen
Auch eine individuell aufgeführte
Kostenseite gehört dazu. Jeder Patient bekommt nach der Beratung
seine individuell zusammengestellte
Beratungsmappe mit den für ihn
zutreffenden Lösungen mit nach
Hause.
Mehr als 80% der beratenen Pati9

*Daten aus Dental-Bench-Marking (Prof. Dr.
Riegl, Augsburg) von Sept. 1999, Zahnarztpraxis
Vergoossen und Dr. Kohlbecher, Koblenz
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Wird

Funktions
von Susanne Schlemmer

Susanne Schlemmer,
Zahntechnikerin,
Schwerpunkt Prothetik

Störungen im Bewegungsablauf und krankhafte Reaktionen in den Geweben eines
Kausystems können zu Beginn
einer (Zahn)-Behandlung
erkannt bzw. festgestellt werden. Die Frage also, ob ein
Patient sofort definitiv versorgt wird, oder eine Vorbehandlung angebracht ist, kann
durch die Funktionsanalyse
beantwortet werden.

In einem gesunden Kausystem wird
ein störungsfreies Arbeiten der einzelnen beteiligten Strukturen durch
Rückkoppel- und Anpassungsmechanismen garantiert. Treten lokale
Erkrankungen oder Veränderungen
z. B. in der Muskulatur auf, so können sich diese Funktionsstörungen
zunächst für den Patienten als symptomlos erweisen, da das Kausystem
bis zu einem gewissen Punkt sehr
anpassungsfähig ist. Zusätzliche
Funktionsstörungen können möglicherweise nach dem Eingliedern von
schlecht geplantem bzw. gefertigtem
Zahnersatz ausgelöst werden und
dieses labile Gleichgewicht „Kausystem“ stören. Eine schmerzhafte
Myoarthropathie wäre eine mögliche
Folge.
Neben der Anamnese stellt die klinische Funktionsanalyse die Grundlage
für Diagnose und Therapie dar. Der
Zahnarzt überprüft durch kurze,
manuelle Testungen die okklusalen
Beziehungen sowie Grenzpositionen
des Unterkiefers, Funktion und
Zustand der Kaumuskulatur (Muskeltonus). Durch Palpation können Kiefergelenke und Kaumuskulatur auf
Druckempfindlichkeit überprüft werden. Selbst bei Patienten, die weder
Schmerzen noch Unbehagen im
Bereich des Kauorgans empfinden,
können eindeutige Funktionsstörungen vorliegen und diagnostiziert
werden. Eine wertvolle Ergänzung
bietet die instrumentelle Funktionsanalyse. Nachdem eine arbiträre
Registrierung der Kieferrelation (ggf.
eine individuelle Axiographie o. Pan10

tograpie) und eine Übertragung in
den Artikulator vorgenommen wurde, können okklusale Kontaktverhältnisse präzise erfasst werden.
Bestehen schwere parafunktionelle
Kontaktverhältnisse, die vom Patienten subjektiv wahrgenommen werden, können diese dann initial durch
selektives Einschleifen verringert
werden. In einer weiteren Phase
können dann verschiedene Aufbissbehelfe indiziert sein, um eine neuromuskuläre Deprogrammierung einzuleiten.
Soweit die theoretischen Fakten.
Wie stellt sich die aufgeworfene
Problematik aber in der Praxis dar?
Zu diesem Thema befragte SZRedakteurin S. Schlemmer den Physiotherapeuten Ingo Pees sowie den
Zahnarzt Dr. Carsten Franke, die auf
diesem Gebiet über einen erheblichen Erfahrungsschatz verfügen,
nach ihren praktischen Erfahrungen.
Zunächst Physiotherapeut Pees:
SZ: Werden Patienten von ihrem
Zahnarzt zu ihnen geschickt, um
eine physiotherapeutische Behandlung zu erhalten?
Pees: Die Patienten werden nicht nur
von Zahnärzten, sondern häufig von
allg. Medizinern und Orthopäden auf
die Notwendigkeit einer manuellen
Funktionsdiagnostik hingewiesen, da
sie eine Störung des Kausystems
vermuten. Aber auch umgekehrt ist

?
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diagnostik
unterschätzt
es der Fall, dass einer meiner Patienten Symptome schildert, die auf
Funktionsstörungen des Kiefergelenks hindeuten. In solchen Fällen
wende ich mich an den entsprechenden Zahnarzt des Patienten, um
mit ihm gemeinsam eine Therapie zu
planen.
SZ: Mit welchen Beschwerden kommen die Patienten zu ihnen in die
Praxis?
Pees: Viele Patienten klagen über
Kopfschmerzen, Verspannungen der
Nacken- und Kaumuskulatur, Ohren-

Pees: Das Alter meiner Patienten
liegt durchschnittlich zwischen 25
und 40 Jahren. Die Ursache ist in
diesen Fällen häufig Stressverarbeitung, die beispielsweise nachts
durch „Knirschen“ oder tagsüber
durch starkes Anspannen der Kaumuskulatur zu erkennen ist. Bei
älteren Patienten treten häufig
Degenerationserscheinungen auf.
SZ: Parafunktionen lösen krankhafte
Reaktionen in den Geweben aus.
Welche Gewebe sind am stärksten
betroffen, und wie könnte eine

Phys.-Therapeut I. Pees im Gespräch mit Susanne Schlemmer
schmerzen, Ohrengeräusche und
auch direkte Kiefergelenkschmerzen.
SZ: Gibt es Beschwerden die einer
bestimmten Altersgruppe zuzuordnen sind?

Behandlung dieser geschädigten
Strukturen aussehen?
Pees: Die meisten Schäden findet
man an der Gelenkkapsel, dem Diskus artikularis und natürlich in der
Kaumuskulatur. Das gesamte Gelenk
kann zunächst einmal durch
Gelenktraktionen entlastet werden.
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Funktionsdiagnostik,
oder wie man
erkennt, ob eine
geplante Restauration überhaupt in ein
Kauorgan integriert
werden kann

Ausserdem ist es notwendig, den
meist überhöhten Muskeltonus der
Muskelschließer durch Weichteiltechniken, z. B. Friktionen und Dehnungen, zu senken. Einen grossen
Teil der Behandlung macht jedoch
die Bewusstmachung des funktionellen Problems aus. Die Patienten
lernen sich selbst zu kontrollieren,
Hyperaktivität der Muskulatur zu
erkennen und mit bewusster Entspannung dagegen zu wirken. Sie
erhalten von mir eine Anleitung für
spezielle Übungen und versuchen
diese im Alltag selber anzuwenden.
SZ: Welche Möglichkeiten gibt es für
den Zahnarzt frühzeitig schädigende
Symptome zu erkennen?
Pees: Ein Zahnarzt kann ein kompensiertes Gelenk durch eine kurze
manuelle Testung erkennen und bei
einem Befund weitere instrumentelle Untersuchungen einleiten.
SZ: Was raten sie allen Beteiligten in
diesem Zusammenhang?
Pees: Es ist mir ein grosses Anliegen
das Kauorgan nicht nur selektiv zu
sehen, sondern in einem ganzkörper-
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Phys.-Therapeut I. Pees bei manueller
Dieses Problem stellt sich aber auch
in anderen Medizinbereichen. Das
ganze Gesundheitssystem in
Deutschland ist meines Erachtens
eher auf Symptombekämpfung, denn
auf Behandlung der Ursache bzw.
Therapie ausgelegt. Und entsprechend verhält es sich auch mit der
Abrechnung der zahnärztlichen Leistung.
SZ: Sie meinen Funktionsdiagnostik
ist nicht ausreichend abrechenbar ?
Dr. Franke: Doch, aber nicht über die
gesetzliche Kasse. Den Patienten
wird von den Kassen suggeriert, die
medizinisch notwendige Behandlung
würde bezahlt, aber was dann der
Zahnarzt als „notwendig“ erachtet,
ist z.B. im Leistungskatalog der ges.
Krankenkassen (BEMA) nicht enthalten. Sogar private Krankenkassen, im
speziellen Kostenerstattungsstellen
(Beihilfestellen), sehen die med.
Notwendigkeit von Funktionsdiagnostik (FD) und Funktionstherapie (FT)
nicht. Hier werden dem Patienten
aus Gründen der Kostenreduktion
oder Gewinnmaximierung ebenfalls
Erstattungen verweigert.
SZ: Wenn jetzt aber der Kostendruck
vom Patienten ausgeht, wie kommen
sie als ZA damit zurecht?
Dr. Franke: Bei umfangreichen therapeutischen Eingriffen ist FD und FT
medizinisch notwendig. Und hier
befindet sich jeder Kollege im Kon12

flikt. Denn ohne Betreiben med. notwendiger FD + FT darf eigentlich
eine umfangreiche Therapie nicht
durchgeführt werden. In diesem
Zusammenhang muss man sich dann
in der Tat überlegen, seinem Patienten die von ihm gewünschte Versorgung zu verweigern, wenn er nicht
bereit (oder in der Lage) ist, Mehrkosten für eine Funktionsdiagnostik zu
tragen, die aber zwingend medizinisch erforderlich wäre!
SZ: Könnte man den ZA denn haftbar machen, wenn eine grosse Arbeit
aufgrund fehlender Diagnose wieder
entfernt werden muss ?
Dr. Franke: Grundsätzlich, ja. Wenn es
von einem Gutachter eindeutig auf
die mangelhafte Versorgung zurückzuführen ist. Jedoch ist dem Kollegen in diesem Rahmen die Möglichkeit der Nachbesserung zu geben.
Aber mit einfachen, wenig kostenaufwendigen Massnahmen kann
man durch FD und FT von vorne herein solche Dinge vermeiden. Jeder
ZA ist verpflichtet, den Patienten
ordentlich zu untersuchen und im
Rahmen seiner Fähigkeiten zu
behandeln. Wenn es medizinisch
erforderlich ist, FD oder FT zu betreiben, darf der ZA dies nicht unterlassen!
Wir danken Dr. Franke und Ingo Pees
für das Interview.

Veranstaltung

lichen Zusammenhang. Das Kiefergelenk ist besonders durch Dysbalancen, die ihren Ursprung im Körper, z. B. der Wirbelsäule haben, sehr
stark beeinflusst. Deshalb ist es
unerlässlich, besonders vor grösseren
Restaurationsarbeiten der Zähne,
zunächst andere krankhafte Strukturen zu erkennen und im Vorfeld zu
behandeln.
Soweit Phys.-Therapeut Ingo Pees.
Eine weitere Stellungnahme konnten
wir von ZA Dr. Carsten Franke erhalten, der uns die Zusammenhänge
aus zahnärztlicher Sicht erläutert:
SZ: Ist es bei ihnen bereits gängige
Praxis, vor grossen Rehabilitationen
Funktionsdiagnostik zu betreiben ?
Dr. Franke: In meiner Praxis wird
sogar in jeder Eingangsuntersuchung
eine kleine Funktionsdiagnostik integriert, um mir schon früh ein Bild zu
machen, welche funktionellen Gegebenheiten vorliegen. Es ist unabdingbar, eine genaue vorherige Diagnose durchzuführen, bevor man in
ein so komplexes System wie das
Kauorgan einzugreift.
SZ: Kommt es bei ihnen ebenfalls
vor, dass ihnen von Physiotherapeuten Patienten überwiesen werden ?
Dr. Franke: Ja, wie Herr Kollege Pees
schon erwähnte, muss die Zahnheilkunde heute auch im ganzheitlichen
Zusammenhang gesehen werden.
Vermehrt sind die Beschwerden im
Kauorgan nicht dort auch ursächlich.
Man ist damit sozusagen gezwungen, interdisziplinär Ursachenforschung zu betreiben.
SZ: Wird diesem wichtigen Bereich
der Zahnheilkunde in ihrem Studium
(von Seiten der Universitäten) auch
der angemessene Stellenwert zugebilligt ?
Dr. Franke: Das muss ich leider aus
meiner heutigen Erfahrung heraus
verneinen. Ein ausreichendes Fachwissen auf diesem Gebiet bekommt
man nur durch intensive Weiterbildung. Und die wird nach meinem
Kenntnisstand zu wenig betrieben.
Ein einfaches Zahnmedizinstudium
reicht heute leider nicht mehr aus !

Fortbildung zum
Thema FD im
Dezember!
Am Samstag, dem 9. Dez.
2000 findet im Dental-Labor
Lubberich ein Funktionsdiagnostik-Seminar statt.
Dr. Ulf Gärtner aus Köln und
der Physiotherapeut Werner
Röhrig beleuchten das Thema: „Prothetikfalle Kiefergelenk“. Nach Erhalt der schriftlichen Einladung wird wie
immer um rechtzeitige Reser-
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WieSieerleben
Ihr Dentallabor

Lubberich?

Bitte helfen Sie uns mit Ihrer Meinung,
unsere Leistungen für Sie zu optimieren.
Sehr gut

gut

ausbaufähig

schlecht

1. Fühlen sie sich als Kunde gut aufgehoben?

Sonstige Anregungen, Wünsche oder
Empfehlungen:

2. Wie sind Sie mit der Qualität der Technik zufrieden?

______________________________
______________________________

3. Empfinden Sie eine individuelle Betreuung?

______________________________

4. Erfahren Sie eine kompetente Beratung in unserem Labor?

______________________________
______________________________

5. Werden Sie am Telefon freundlich und verbindlich bedient?
6. Wie bewerten Sie die Service unseres Botendienstes?
7. Wie beurteilen Sie die Dienstleistung für ihre Patienten in unserem Labor?
8. Wie fühlen sich ihre Patienten im Labor betreut?

______________________________
Wie bewerten Sie unsere Kundenzeitschrift?
1. Sind die Beiträge informativ aufbereitet worden?
2. Erfüllt die Zeitung ihre Erwartungen im technischen Bereich?

9. Wie beurteilen Sie die Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen im Labor?
3. Sind die Themen interessant?
10. Wie beurteilen Sie die Auswahl unserer Veranstaltungsthemen?
Themenwünsche für die nächsten
Ausgaben, sonstige Bemerkungen:
Was würden Sie sich für ihre individuelle Betreuung noch wünschen?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Praxisstempel, falls gewünscht

Die Faxnummer finden sie auf der Rückseite!
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Senden sie unseren Fragebogen bitte
ausgefüllt an folgende Faxnummer:

0261/33994
®

Lubberich

Dental-Labor

0261/33994
Senden sie unseren Fragebogen bitte
ausgefüllt an folgende Faxnummer:
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wirklich das
Mittel der Wahl ?
von Andreas Moser

In Zeiten, in denen
wir in allen mögli-

chen Bereichen nach Kostenreduktion suchen, feiert die
edelmetallfreie Aufbrennlegierung ihre Renaissance. Aber
welche Vor- bzw. Nachteile
ergeben sich tatsächlich im
Alltag? Wiegt der Preisvorteil
alleine so schwer? Im Folgenden möchte ich ihnen aus
technischer Sicht einige
Grundinformationen geben,
die ihnen in einem Beratungsgespräch als Argumentationshilfen dienen könnten.

Grundsätzlich ergeben sich bei der
technischen Herstellung zwei Problembereiche: zum einen die
Abkühlphase beim keramischen
Brand, und andererseits besteht
immer die Gefahr eines „dunklen
Randes“ durch das extrem starke
Oxid , welches während der Brennvorgänge entsteht. Da können Sie
noch so stark subgingival präparieren, wenn es der Schatten des Randes nicht ist, dann spätestens die
Ionenwanderung, die aus dem
Metall einsetzt, und die Gingiva
grau färbt.
Dieses Problem könnten sie aus
technischer Sicht nur umgehen,
indem sie für eine keramische
Schulter präparieren. Dann wäre
natürlich ein Teil des Preisvorteils
für den Patienten dahin! Der andere
Punkt ist die Brandführung und die
Abkühlphase.
Dafür sind von der Industrie, gleich
welcher Hersteller es ist, fast einheitliche Verarbeitungshinweise aufgestellt worden.
Den Anordnungen der Brandführung
ist zu folgen, da wir ausschliesslich
in computergesteuerten Öfen brennen.
Aber um eine materialgerechte
Abkühlung zu erzielen, sind an die
Gerüstgestaltung einige Bedingungen geknüpft. So muss als Erstes
darauf geachtet werden, dass oral
breite Metallränder angelegt werden, die sich auch durch Brückenglieder ziehen müssen, um ein
gleichmässiges Abkühlen des Metalls
zu ermöglichen. Weiterhin sollte ein

Computergesteuerte Keramikbrennöfen der neuesten Generation.
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NEM-Gerüst insgesamt etwas voluminöser gestaltet werden als eine
Goldarbeit, damit der Keramikanteil
nicht so viel schrumpfen kann (würde sonst zu Sprüngen führen!). Dann
verbleibt aber zwangsweise auch
weniger Platz für eine hochwertige,
transluzente Schichtung.
Abschliessend bliebe noch zu erwähnen, dass das Metall aufgrund seiner
Härte sehr schwer zu bearbeiten ist,
was das Ausgestalten einer gnathologischen Kaufläche fast unmöglich
macht. Brückenspannen von sechs
bis max. acht Gliedern sollten ebenfalls nicht überschritten werden.
Fazit:
Aus unserer Sicht bringt eine Entscheidung für eine NEM-Arbeit
immer auch Einbussen besonders in
der ästhetischen Gestaltungsmöglichkeit mit sich.
Die Erfahrung zeigt, dass es von Vorteil ist, wenn das Praxisteam den
Patienten auf diese Einschränkungen
hinweist.

Inhalt   

Herausgeber:
Lubberich Dental-Labor
verantwortlich:
Herr Ztm. Andreas Moser
a.m@lubberich.de
Redaktionsanschrift:
Lubberich Dental-Labor, Redaktion
„Schöne Zähne“, Bahnhofstr. 24–26,
56068 Koblenz, Tel. 0261/37543
Für die Inhalte von „Schöne Zähne“
sind ausschließlich Mitarbeiter des
Dental-Labor Lubberich verantwortlich.
Redaktionsteam:
Daniela Dennert; Cornelia Rother;
Susanne Schlemmer; Alexandra Lehr
und Andreas Moser.
redaktion@lubberich.de
Gestaltung:
partout! Medienservice, Nassau
info@partout.net
Mit freundlicher Unterstützung von:

