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EDITORIAL

Editorial
das Betriebsergebnis von entscheidender Bedeutung.

wieder ist ein arbeitsreiches Jahr
vergangen. Man stellt sich die Frage,
was war gut, was kann man lernen
und was kann man verbessern im
neuen Jahr?
Zunächst möchte ich Ihnen ganz
herzlich für das Vertrauen danken,
dass Sie mir und unserem gesamten
Team durch Ihre Aufträge entgegengebracht haben. Wir alle wissen das
zu schätzen. Auch bei uns, einem
etwas grösseren Dental-Labor, hängt
an jedem Auftrag ein einzelner Mitarbeiter, für dessen Beschäftigung
wir Sorge tragen.
Das Jahr 2000 war aus unserer Sicht
ein gutes Jahr, wenn man die kontinuierliche Auslastung sieht und
wenn man auch bedenkt, dass sich
in diesem Jahr unser gesamter Kundenstamm nicht von politischen
Manövern hat aus dem Konzept
bringen lassen. Sicherlich ein wichtiger Aspekt unter dem Gesichtspunkt
der Betriebswirtschaft. Ist doch auch
für die Zahnartzpraxis eine kontinuierliche Auslastung im Hinblick auf

So haben wir uns in dem vergangenen Jahr konzentrieren können auf
ein erweitertes Dienstleistungsangebot für sie. Hierbei möchte ich die
wachsende Anzahl von Patienten
erwähnen, die bei uns im Labor eine
Farb-, Form- und Finish-Betreuung
wahrnehmen, um ein bestmögliches
ästhetisches Ergebnis zu erzielen
(Hauptthema dieser Ausgabe, lesen
Sie hierzu Seite 6–9).
Teamschulungen für Praxen, ob im
Bereich der Prophylaxe oder der
Organisation, wurden ganz individuell gefördert. Fortbildungen im
Bereich Funktionsdiagnostik, sowie
zahlreiche individuelle Schulungsprogramme, bestimmten den Rahmen.
Es ist überhaupt zu bemerken, dass
das Gespräch über die Ziele der einzelnen Praxen und deren Förderung
bzw. Weiterentwicklung unser
Hauptanliegen war und weiterhin
sein wird. Es gibt nicht die Lösung,
die für eine grössere Anzahl von
Praxen richtig ist. Dafür sind die
Strukturen und die Ansprüche zu
unterschiedlich.
Natürlich stand die tägliche Arbeit
im Vordergrund unserer Bemühungen. Ob Reparatur oder Teleskoparbeit, wir hatten dafür Sorge zu tra3

gen, dass Ihre qualitativen Ansprüche befriedigt werden. Hierbei haben
wir auch intern unser personelles
und qualitatives Mitarbeiterangebot
sicherlich zu Ihrem Nutzen deutlich
erweitern können. Es sei kurz
erwähnt, dass wir auch intern
weiterhin an einem Veränderungsprozess arbeiten, der am Ende die
Eigenverantwortung der einzelnen
Mitarbeiter sehr viel stärker berücksichtigt und fördert.
Für das nun beginnende Jahr möchten wir auch auf dieser Basis kontinuierlich weiter arbeiten, wobei Sie
uns mit Ihren Wünschen und Ansprüchen konkret und verbindlich in
die Pflicht nehmen sollten. Ihre
Wünsche stehen stets an oberster
Stelle.
So wünsche ich Ihnen, stellvertretend für unser Team, ein gesundes
und gutes neues Jahr, verbunden mit
dem Wunsch, dass wir auch weiterhin zufrieden und erfolgreich
zusammen arbeiten werden.
Ihr
Manfred Schwamm

AUSBILDUNG

Ausbildung
bei
Lubberich
von Susanne Schlemmer

Schon immer wurde im Labor
Lubberich grosser Wert auf
eine gute Ausbildung gelegt.

Werden junge Kräfte herangezogen, so sollte die Vermittlung von theoretischen Grundlagen und manuellen Fertigkeiten im Vordergrund stehen.

Sonja Weyrich, stolze
Landessiegerin

Für die in der Regel 3 1/2-jährige
Ausbildung existiert ein auf langjähriger Erfahrung beruhender Zeitplan,
in dem die Auszubildenden die einzelnen Arbeitsbereiche durchlaufen.
So bekommt jeder Lehrling, ob er
nun die Ausbildung aufgrund guter
Leistung verkürzt, später einsteigt
4

oder die Regelzeit in Anspruch
nimmt, in jeder Abteilung genügend
Zeit, um sich eingehend einzuarbeiten und den tägl. Ablauf mit zu
gestalten. Die Azubis werden in den
jeweiligen Bereichen von einem
bestimmten Techniker betreut und
haben so einen festen Ansprechpartner. Die letzten Tage vor der Technikerprüfung sind die Lehrlinge vom
Tagesarbeitsgeschehen freigestellt,
um sich noch mal individuell auf
den praktischen Prüfungsablauf einzustellen. Umfang einer Zahntechnikerprüfung ist neben der achtstündigen Theorieprüfung eine fünftägige praktische Prüfung, bei der die
Prüflinge u.a. eine Totale Prothese

AUSBILDUNG
aufstellen, eine viergliedrige Kunststoffverblendbrücke fertigstellen,
einen Klammermodellguss giessen
sowie auf- und fertigstellen müssen.
Da sich jedoch seit 1998 die Prüfungsanordnungen geändert haben,
werden nun anstatt der Kunstoffverblendbrücke und den Mantelkronen
eine dreigliedrige Keramikverblendbrücke mit einem Vollgusspfeiler,
sowie ein in Metall ausgearbeitetes
Primärteil und eine Vollgusskrone
mit Geschiebe in Wachs verlangt.
Die Prüfungsergebnisse der letzten
Jahre sprechen für unser Konzept:
eine ausserordentlich niedrige
Durchfallquote und schon mehrere
Kammer- sowie Landessiegerinnen in
den letzten Jahren. Es können meist
3-4 technische Azubis und ein kaufmännischer Lehrling im Jahr starten.
In 2000 haben wieder drei Lehrlinge

erfolgreich die SommergesellenprüAbteilungswechseln der Auszubilfung bestritten und unterstützen
denden kümmert, ebenso allen Ausnun unser Team tatkräftig in verbildern und auch allen anderen
schiedenen Arbeitsbereichen.Wenn
Technikern, die mit ihrem Fachwiswir weiterhin an unserem Konzept
sen die Ausbildung unserer jungen
(geregelter Ausbildungsplan und
Kollegen abrunden.
qualifizierte
Betreuung in den
Arbeitsbereichen)
festhalten, brauchen wir uns um
unseren Nachwuchs keine Sorgen zu machen.
An dieser Stelle
möchten wir uns
besonders bei
Frau Carola
Schlutt bedanken,
die sich um die
Planung und
Der Präsident der Trierer HWK, Hans-Josef Jänschke, überKoordination von reicht Sonja Weyrich die Siegerurkunde

2000

Weihnachtsfeier

von Daniela Wendt

aus, welche sich zu späterer Stunde
auch auf die Gäste überträgt. Zuvor
gab es ein reichhaltiges Buffet, an
dem ich gar nicht alles probieren
konnte. Vorspeiseplatten von zartem
Fisch,über eine Auswahl verschiedener Fleischkreationen mit Beilagen,
bis hin zu den Desserts …. Es war

einfach für jeden etwas dabei. Eine
lustige Darbietung unserer neuen
Lehrlinge zur Unterhaltung fehlte
ebenfalls nicht. So verging dieser
Abend wieder sehr schnell, auch
wenn einige ihn mit viel Musik und
Tanz bis in die frühen Morgenstunden herausgezögert hatten.

Aus Tradition heraus fand unsere
alljährliche Weihnachtsfeier , am
15.12.00, nun schon zum 20. Mal im
„Alten Rathaus“ zu Rhens statt.
Es handelt sich dabei um ein gemütliches Fachwerkhaus. Mit seiner verwinkelten Aufteilung und dem offenen Kamin strahlt es Gemütlichkeit
Die Darbietung unserer Azubis wurde aus den Reihen der Kollegen tatkräftig
unterstützt
5

TOPTHEMA

Z A HN
FARB

Licht und Farbe
im Alltag – oder

was ist eine warme
gedeckte 23?
Licht und die daraus entstehenden Farben sind der Ursprung allen Lebens in unserem Universum. Man könnte
fast sagen, so wichtig wie das
Licht zum Leben ist das
richtige Licht für eine treffsichere Farbbestimmung.

von Mario Pace

Unsere Umwelt ist durch Licht und
Farbe geprägt. Wie wichtig dieser
Zusammenhang ist, macht uns das
farbliche Wechselspiel der vier Jahreszeiten deutlich. Im Winter dominieren Töne wie grau und schwarz,
entsprechend dunkler sind oft die
Tageslichtverhältnisse. Im Frühjahr
zeichnet das Leben mit der ganzen
Farbpalette eines Regenbogens,
ebenso hell und bunt erscheint das
Tageslicht. Im Sommer bleibt uns die
vielfältige Farbgestaltung erhalten,
jedoch begleitet uns das Licht bis
zur Sonnenwende tagsüber immer
länger. Rot, braun und gelb beeinflussen im Herbst unsere Umwelt,
wodurch das Licht wieder dunkler
wird. Daran kann man erkennen,
dass die Farben und deren NuancenVariationen vom Licht und der
Umgebung abhängig ist.
Aber was ist Licht eigentlich? Physikalisch gesehen sind Lichtstrahlen
elektromagnetische Schwingungen.
6

Die Schwingungen unterscheiden
sich durch längere oder kürzere
Wellenlängen. Das menschliche
Auge ist in der Lage Lichtstrahlen in
einem Wellenlängenbereich von
400-700 Nanometern wahrzunehmen. Betrachtet man Lichtstrahlen
in einem Bereich zwischen 400 und
500 nm, so werden diese als violettblau wahrgenommen. Jene zwischen
500 und 600 nm als grün-gelb und
alles über 600 nm als rot-orange.
Bei langwelligem Tageslicht (z.B.
Sonnenauf- bzw. Untergang), findet
ein langer Transport durch die
Erdatmosphäre statt, blaues Licht
wird vorzeitig weggestreut – rot
bleibt übrig.

TOPTHEMA

Mario Pace, Zahntechniker, Schwerpunkt
Verblendtechnik

EN
Bei trübem Wetter wäre eine Farbauswahl ebenso fatal …
Bei kurzwelligem Tageslicht (um die
Mittagszeit) überwiegen blaue
Anteile, die in der Atmosphäre stärker gestreut werden als langwellige
rote, sog. Raylight-Streuung.
Der andere wesentliche Faktor ist
die molekulare Struktur der reflektierenden Substanz.
Wir sind aber immer noch bei der
Frage, was ist Farbe?
Viele Menschen beschäftigen sich
mit dem Thema Farbe von Hause
aus, so z.B. Künstler, Lackierer oder
Frisöre und nicht zuletzt auch Zahnärzte und Zahntechniker. Aber alle
können nur eine Farbe zufriedenstellend bestimmen, wenn detaillierte Aussagen zu Farbton, Farbhelligkeit und Farbsättigung getroffen
werden.
Der Farbton ist die eigentliche Farbe
und bezeichnet den Unterschied zu
anderen Farben. Der Farbton wird
beeinflusst vom Hintergrund, Umgebungsfarben oder unterschiedlicher
Beleuchtung (Tageszeit; atmosphärische Bedingungen ). Die Farbhelligkeit ist die Empfindung, ob eine

Farbe heller oder dunkler ist als eine
andere. Sie drückt das Verhältnis des
Reflektionsverhaltens einer Farbe zu
einem ideal weissen Körper aus. Die
Farbsättigung ist der eigentliche
Farbgehalt einer Farbempfindung.
In unserer Branche trifft man oft auf
Begriffe wie Hue (Farbton), Value
(Farbhelligkeit) oder Chroma (Farbsättigung). Diese Begriffe entspringen einer Klassifikationssystematik
des Malers H.A. Munsell, welche
lange Zeit wesentliche Bausteine der
Farbkommunikation darstellten.
Abgelöst wurde diese Systematik
durch die CIE (Commission International d’Éclerage)-LCH Koordinaten.
Das System des Malers Munsell ist
für das menschliche Auge nicht
gleichabständig. Das CIE-LCH
System ist gleichabständig und verwendet ebenfalls die Begriffe Lightness, Chroma und Hue wie Munsell.
Das Vita 3D-Master ist schon nach
dem moderneren CIE-LCH System
eingestellt.
Jetzt stellt sich die Frage, welche
Bedingungen sollten erfüllt werden,
um eine Farbe richtig zu bestimmen
und diese dann auch gemeingültig
zu kommunizieren? Hier spielt das
Licht jetzt eine grosse Rolle, da wir
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nicht immer unter optimalen Tageslicht-Bedingungen eine Zahnfarbe
bestimmen können. Experten empfehlen gegen Mittag, bei gutem
Streulicht. Aber wie oft finden wir
diese Voraussetzungen im täglichen
Arbeitsalltag vor? Deswegen ist
unserer Meinung nach das Kunstlicht ein wichtiges Parameter, welchem wir mehr Bedeutung beimessen sollten. Empfehlenswert sind
Beleuchtungsmittel mit „kalter“
Farbtemperatur (zwischen 5000 und
6000K).
Sonnenlicht entspricht einer Temperatur zwischen 5000 und 5500K!

Unser Zwischenfazit: Praxis
und Labor sollten (müssten!)
mit gleichen Beleuchtungssystemen und Leuchtmitteln
arbeiten.

TOPTHEMA

Bevor man sich jetzt aber Gedanken
über evtl. Massnahmen oder Veränderungen bei der Farbauswahl
macht, lohnt noch ein Blick in die
Statistik: eine Studie hat erwiesen,
dass 8% aller Männer eine Farbschwäche haben, hingegen aber nur
1% der Frauen! Für Farbnuancen
und Zwischentöne ist das weibliche
Geschlecht ebenfalls sensibler. Die
Leistungsfähigkeit der Augen eine
Farbe richtig wahrzunehmen, lässt
schon ab dem 30. Lebensjahr wieder
nach. Eine Möglichkeit wäre es, sich
bei der Auswahl von einer Helferin
assistieren zu lassen! Diese könnte
sich auf Wunsch mit Technikern aus
unserer Verblend-Abteilung austauschen.
… wie bei grellem Sonnenlicht
Gleichgute Sichtverhältnisse sind
ebenfalls eine wichtige Voraussetzungen, um in Praxis und Labor die
gleiche Farbe zu bestimmen.

Das richtige Licht:
Leuchtstoffröhre Osram Lumilux
Deluxe Tageslicht Lichtfarbe12-950
mit Farbwiedergabeindex über 90 Ra
oder Kassetten- oder Pendelleuchten:
2 Röhren 12–950 wie oben oder eine
Röhre 12–950 und eine Röhre Osram
Lumilux Deluxe Hellweiss 22-940

Hier einige Beispiele:
• optimales Niveau der
Beleuchtungskörper
• gleichmässige Lichtverteilung im Raum
• grösstmögliche Begrenzung
einer Blendwirkung
• arbeitsgerechte Richtung
des Lichteinfalls
• gleichgewicht der Schattenwirkung
• die richtige Lichtfarbe
• keine Veränderung des
Raumklimas durch die
Beleuchtung
• separater Raum (oder Ecke
im Behandlungszimmer) in
der immer die gleichen
Lichtverhältnisse herrschen
• günstiger Energieverbrauch
• keine knalligen Farben in
nächster Umgebung
8

Farbbestimmungen können durch
direkte und indirekte Faktoren
beeinflusst werden. Indirekte Faktoren sind hier das Licht und die
Umgebung. Der Zahn ist der direkte
Faktor. Für uns steuerbar sind alle
indirekten Faktoren wie eine entsprechende Lichtquelle und eine
neutrale farbliche Gestaltung der
Wände, Decken, Böden und Gardienen. Die physik.- und chemischen
Eigenschaften des Zahnes, sein Alter,
die Anomalien, Herkunft unserer
Patienten, deren Anamnese und Reinigungsgewohnheiten lassen uns
von nicht steuerbaren Faktoren
sprechen. Unter Einsatz bewährter
Technologien, unserer langjährigen
Erfahrung und das Streben nach
immer optimalen Arbeitsbedingungen lassen sich diese Unwägbarkeiten weitestgehend kompensieren.
Bevor wir jetzt Tipps zu einer richtigen Farbauswahl geben, wollen wir
noch eine Klassifikationsmöglichkeit
aufzeigen, wonach Lebensalter und
Zahnfarbe in Beziehung gebracht
werden können: Junge Zähne (14-25
Jahre) weisen noch einen hohen
Helligkeitswert auf. Zähne von
Patienten zwischen dem 25. und 40.
Lebensjahr zeigen Farbtöne im Rot-

TOPTHEMA

Leider wissen wir immer noch
zu wenig um die Komplexität
dieser Materie. Aber zu wissen,
dass wir noch nicht viel wissen,
ist schon viel.
Sokrates
Gelbbereich. Zwischen 40 und 60
Jahren sackt der Farbton eines Zahnes nach rot-orange ab. Jenseits der
60 überwiegen Rot-Dunkelrottöne,
wobei die letzten beiden Einstufungen immer auch mit einem niedrigeren Helligkeitswert in Erscheinung
treten (dabei aber zunehmender
Grauanteil!). Mit dieser Klassifikation können wir den Auswahlradius
effektiv eingrenzen, wobei Ausnahmen immer zu berücksichtigen sind.
Jeder Mensch nimmt Farben unterschiedlich wahr. Jedoch sind grundsätzliche Übereinstimmungen physischer Gegebenheiten vorhanden, die
beachtet werden sollten:
1. der Abstand von 50-70 cm (Armlänge) zwischen Zahn und Betrachter ist ideal für eine optimale Farbauflösung des Auges.
2. der Speichel erhöht den Glanz auf
der Zahnoberfläche, entsprechend
sollte auch das Farbmuster angefeuchtet werden.
3. verspiegelte und getönte Brillengläser verfälschen die Farbe.
4. die Augen ermüden nach 5-7
Sekunden angestrengten Vergleichens, daher sollte nach kurzer Zeit
dem Auge eine Pause zur Neutralisation gewährt werden (10-20 Sek.)
z. B. Blick aus dem Fenster schweifen lassen.
5. Farbringe: Weltweit führend ist
das Vita-Classical-Farbsystem mit
Auswahl nach Farbgruppen und

Helligkeitswerten
Der neue Vita-Pan 3-D-Master Farbring ermöglicht eine Zuordnung
nach Helligkeit, Intensität und Farbton. Er deckt das gesamte Spektrum
der Zahnfarben ab und ist einfach
zu handhaben.
Diese kleine Reise durch Farbe und
Licht zeigt sehr deutlich, dass die
Vielfalt und Problematik von Zahnfarbenbestimmung nur befriedigend
zu bewältigen ist, wenn eine enge
Zusammenarbeit zwischen Praxis,
Labor und Patient vorhanden ist.
Festhalten möchten wir ebenfalls,
dass dieser Artikel nur als eine
Unterstützung zur Bestimmung von
Zahnfarben in Standardsituationen
gedacht ist. Eine nahezu perfekte
Kopie einer individuellen Charakteristika erfordert immer die Unterstützung des jeweiligen Verblendtechnikers.
Abschliessen möchten wir mit
einem alten lat. Sprichwort, was da
lautet:

„errare humanum est“
-Fehler zu machen ist menschlich-

Literatur:
Polychrome Schichttechnik, (Ludwig H. Rinn)
Licht und Farbe, Keramische Restaurationstechniken (Loris Prosper)
Tipps für fehlerfreie Farbbestimmung (Dr. Henning & Co. Dental Engieneerings)
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AUS DER PRAXIS

Feedback

Praxismanagement
von Andreas Moser

In der letzten Ausgabe unserer
Kundenzeitschrift „Schöne
Zähne“ haben wir das ZEBeratungskonzept der Praxis
Vergoossen vorgestellt. An
dieser Stelle möchten wir
Ihnen nun zwei Kollegen vorstellen, die sich für dieses
System entschieden haben
und über die „Alltagstauglichkeit“ berichten. Beide waren
sehr unterschiedlich motiviert
sich auf dieses Konzept einzulassen, was unserem Empfinden nach ein Zeichen dafür
ist, das dieses BeratungsSystem für jeden etwas bieten
kann.
ZA Roman Sattelberg, 35 Jahre, hat
die Praxis seines Vaters vor vier Jahren übernommen, und musste feststellen, das ein Grossteil seines
Patientenstammes den er übernommen hatte, mit seinem Vater
gealtert war. Das ermöglichte ihm
zwar einen
„Warmstart“, dennoch stand
er zugleich
vor dem
Problem
eines jeden
Neugründers: wie
komme ich
Andreas Moser, Ztm.,
an (jüngere)
Schwerpunkt
Patienten?
Verblendtechnik
SZ: Wie sind

Sie auf Vergoossens aufmerksam
geworden?
ZA Roman Sattelberg: Ich bin
schon sehr lange
mit Erik Vergoossen befreundet, und war
dadurch schon
ZA Roman Sattelberg
früh in die Entstehung des Konzeptes involviert.
Deswegen stand für mich damals
schon fest, dass ich dieses System
einmal in meine Praxis integrieren
werde.
SZ: Was hat Sie den an dem Konzept
überzeugt? Welche Stärken messen
Sie dem Konzept bei?
ZA Roman Sattelberg: Hauptsächlich
ist es die grosse Flexibilität des
Systems mit der man seine individuellen Bedürfnisse decken kann. Es
passt sich vollständig meinem Corporate Design an und unterstützt es
sogar noch. Ich brauche mich nicht
für das „ganze Paket“ zu entscheiden, sondern selektiere nur jene
Bereiche, in die ich mich mit meiner
Praxis noch entwickeln möchte.
Meiner Meinung nach haben wir
heute ein höheres Informationsbedürfnis seitens der Patienten, welchem ich durch den Einsatz der individuellen Informationsbroschüren
gut Rechnung tragen kann.
SZ: Welche Vorbereitungen waren
nötig, um zu starten?
ZA Roman Sattelberg: Abgesehen von
den Fotos, die man von sich, seinen
Mitarbeitern und der Praxis machen
10

muss, war noch ein Ortstermin mit
Frau Vergoossen-Ottevanger nötig.
Der ist für sie sehr wichtig, damit sie
das Konzept so individuell wie möglich zuschneiden kann. Der Zeitaufwand ist unterschiedlich, entscheidet man sich nur für einen Teilbereich, beträgt der Vorlauf höchstens
eine Woche.
SZ: Wie ist die Resonanz ihrer
Patienten?
ZA Roman Sattelberg: Durchweg
positiv. Sie bekommen z.B. nach entsprechender Indikation patientengerechte Informationen aufgrund derer
sie zu Hause in Ruhe ihren finanziellen Rahmen abstecken können.
Meiner Beobachtung zufolge entscheiden sich dabei auch mehr
Patienten für eine hochwertigere
Lösung als früher.
SZ: Was sagt ihr Praxisteam zu diesem System?
ZA Roman Sattelberg: Am Anfang
standen meine Mitarbeiterinnen der
Mehrbelastung eher skeptisch
gegenüber. Aber mit fortschreitender

AUS DER PRAXIS
Integration des Konzeptes und der
daraus resultierenden höheren Verantwortung begreift jeder seinen
Wert für die Praxis. Das motiviert
und schafft zusätzlich eine grössere
Identifikation mit seinem Arbeitsplatz. Aber eine Mehrbelastung
durch erhöhten Verwaltungsaufwand
bleibt.
SZ: Warum?
ZA Roman Sattelberg: Z. B. müssen
die Bestände der jeweiligen Folder
nachgehalten und ggf. aktualisiert
werden. Im Zuge der Beratung sind
dann auf Wunsch verschiedene
Lösungsvorschläge zu erarbeiten, die
natürlich durch die Helferin auch
mit einem entsprechenden KV unterlegt sein müssen.
SZ: Welches ist Ihr nächstes Ziel,
was sie mit dem Konzept erreichen
wollen?
ZA Roman Sattelberg: Als nächstes
werde ich das Prophylaxe-Konzept
integrieren, um meine Patienten
noch umfangreicher und professioneller zu betreuen. Ein durchdachtes
Praxiskonzept überträgt sich übrigens auch positiv auf die Patienten.

Dr. Harald Dahm aus Metternich. Er
führt seine Renommeepraxis seit
nunmehr 23 Jahren äusserst erfolgreich. Da stellten wir uns die Frage,
was kann ein so beständiges und
langjähriges Praxismanagement
noch verbessern?
SZ: Was hat Sie denn bewogen, Ihr
Praxiskonzept zu überdenken?

Dr. Harald Dahm erläuterte mir ebenfalls die Vorteile der Patientenbroschüren.

Dr. Harald Dahm:
Diese Frage habe
ich mir in der Tat
erst einmal gar
nicht gestellt. Herr
Lubberich machte
mich auf die Praxis
Vergoossen aufmerksam, mit
denen ich dann auf
einer Veranstaltung
in seinem Labor
zusammentraf.
SZ: Dort bekamen
Sie dann neue
Impulse?
Dr. Harald Dahm:
Dabei sind mir tatsächlich Elemente
aufgezeigt worden,
die einem erhöhten
Informationsbedarf
interessierter
Patienten Rechnung
tragen. Da kann ich
dem Kollegen Satttelberg nur
zustimmen. Durch
eine ausführliche
Patienteninformation wird der Boden
bereitet, auf dem
dann ein konkretes
Beratungsgespräch
stattfinden kann.
Oftmals mit einer
Entscheidung
zugunsten einer
hochwertigen Versorgung.
SZ: Für
Sie ist also lediglich die
Patienteninformation von
Interesse?
Dr. Harald Dahm: Ja.
Sehen Sie, ich führe eine
sehr personenbezogene
Praxis. Meine Patienten
erachten mich als ihre
Vertrauensperson. Ich
delegiere schon viel
Arbeit an meine Helferinnen, aber eine Patientenberatung bezüglich ZE
führe ich immer noch selber durch,
da ich alle Einflussfaktoren kenne,
die dort eine grosse Rolle spielen.
Aber ich denke da liegt ja auch der
grosse Vorteil des Konzeptes von
11

Die DZW übernahm unseren Artikel
aus der letzten Ausgabe ungekürzt.
Vergoossens, denn dort ist wirklich
für jeden etwas dabei.
SZ: Was müsste denn ein System
leisten, um Ihren Ablauf zu verbesssern?
Dr. Harald Dahm: Ein System kann
nur so leistungsfähig sein, wie sein
Anwender es einzusetzen vermag.
Für mich ist nach wie vor eine kompetente Beratung unter Berücksichtigung aller Einflussfaktoren, auch
der persönlichen, das beste Konzept.
SZ: Vielen Dank für ihre Stellungnahmen.

!
?

INTERN

Mehrwert
von ALois C. Lubberich
Kürzlich besuchte ich die neuen
Laborräume eines jungen Kollegen in
Limburg. Er erzählte mir ganz
selbstverständlich, dass er Kunden
aus dem Frankfurter Raum bediene,
die ihm „alle Patienten zur Auswahl
der Zahnfarbe, zur Form- und
Finish-Betreuung, sowie auch zur
technischen Beratung und Information“ ins Labor schicken.
Dieser Service ist ein Zusatznutzen,
der die Qualität der Kooperation,
und dies erscheint mir das Entscheidende, den Wert unserer Arbeit
verbessert.
Auch unser Labor bietet diesen Service an, mit den Möglichkeiten des

Imagings, der Fotodokumentation
und anderer Finessen. Die Praxen,
die dieses Angebot nutzen, bestätigen tagtäglich den Wert und die
Aussage. Dieser Aufwand kostet Zeit
und damit Geld. Das diese Zusatzausgabe sinnvoll ist, ist aber dem
Patienten zu vermitteln. Und er ist
Ihnen - nach unseren Erfahrungen sehr dankbar für dieses Angebot.
Auch weil er den Aufwand für seine
schönen Zähne vor Ort nachvollziehen und erkennen kann.

Er sieht die Möglichkeiten, er erlebt
aber auch die Grenzen des technisch
und ästhetisch Machbaren. Eine
Erfahrung, die uns gerade bei
anspruchsvollen und / oder kritischen Patienten sehr hilft.

Alois C. Lubberich,
Geschäftsführer

Kooperative Zahnprothetik entlastet
Ihren Aufwand, verbessert die Qualität und zeichnet Sie als innovativen Arzt aus, der entscheidet zwischen seiner ärztlichen Behandlung
und der technisch-ästhetischen Herstellung.
Sofern Sie dieses Angebot noch
nicht genutzt haben, probieren Sie
es aus! Unser Team berät Sie gerne
über dessen Vorzüge.

Feedback unseres
Kundenbarometers
Unser Kundenbarometer, welches als
herausnehmbare Faxseite in jeder
„Schöne Zähne“-Ausgabe Bestandteil hat, bietet Ihnen eine weitere
Möglichkeit der direkten Kommunikation zwischen Praxis und Labor.
Durch eine Bewertung

der Fragen Ihrerseits und einer Auswertung auf unserer Seite, soll es
helfen, die Leistungen des Labors
Lubberich für Sie zu optimieren!
Ebenso haben Sie damit die Möglichkeit, Wünsche und Kritik zur Zeitung zu äussern. Nur so können wir,
die Redaktion, auch weiterhin eine
für Sie interessante Zeitschrift
gestalten.
Mit den Rückmeldungen aus
der ersten Ausgabe war es
uns noch nicht möglich,
einen repräsentativen Querschnitt unserer Kundenwünsche
zu erstellen. Wir konnten zwar auf
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Anregungen und Fragen aus einigen
Praxen sofort reagieren, unser
selbstgestecktes Klassenziel aber,
einen breiten Gedankenaustausch,
haben wir nicht erreicht. Auf ein
vielfältiges Meinungsspektrum für
die nächste Ausgabe bleibt zu hoffen. Auch in Ihrem Sinne! Fordern
Sie uns, indem sie uns per „Kundenbarometer“ Ihre Wünsche mitteilen.
Ihre Redaktion

K U N D E N B A R O M E T E R

WieSieerleben
ihr Dentallabor

Lubberich?
✘

Bitte helfen Sie uns mit Ihrer Meinung,
unsere Leistungen für Sie zu optimieren.
Sehr gut
gut
ausbaufähig
1. Fühlen Sie sich als Kunde gut aufgehoben?

schlecht
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?
______________________________
Wie bewerten Sie unsere Kundenzeitschrift?

6. Wie bewerten Sie die Service unseres Botendienstes?

7. Wie beurteilen Sie die Dienstleistung für Ihre Patienten in unserem Labor?

1. Sind die Beiträge informativ aufbereitet worden?

8. Wie fühlen sich Ihre Patienten im Labor betreut?
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?

Was würden Sie sich für Ihre individuelle Betreuung noch wünschen?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

hier heraustrennen

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Themenwünsche für die nächsten
Ausgaben, sonstige Bemerkungen:
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

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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AUS DEM ALLTAG

„Erfolge sind
gelöste Probleme“
Die häufigsten Fragen an
Ztm. Manfred Schwamm
und Ztm. Michael May
von Alexandra Lehr
Unsere Meister Manfred Schwamm
und Michael May bei der Endkontrolle
Erstmalig in dieser Ausgabe stellen
wir Ihnen eine Auswahl jener Fragen
vor, die Herrn Schwamm und Herrn
May in ihren täglichen Kundengesprächen häufig begegnen. Diesen
kleinen Ratgeber werden wir in
kommenden Ausgaben erweitern.
Vielleicht beschäftigt Sie zur Zeit
gerade ein ähnliches Problem und
wir können hiermit fürs Erste Abhilfe
schaffen?!

1

1. Termingestaltung: Geht es nicht
schneller?
Leider ein Trend, der in letzter Zeit
verstärkt zu beobachten ist. Extremer Termindruck ist allerdings der
Feind einer qualitativ hochwertigen
Arbeit. Mindesttermine müssen
berücksichtigt werden, um eine den
Herstellerangaben entsprechende
Verarbeitung zu gewährleisten. Dies
wird auch letztendlich zu Recht von
uns erwartet. Durch ein entsprechendes Qualitätsmanagement und
die Vorgaben des MPG’s wird dies
bestätigt. Auch sollte nicht vergesssen werden, dass bei einem schnelllen Durchlauf zudem die Kreativität
und individuelle Überlegungen der
Planung auf der Strecke bleiben.
Kombinationsarbeiten z. B. sind sehr
komplex im Laborablauf, weshalb sie
auch einen höheren Zeitaufwand
erfordern.
In diesem Rahmen eine Bitte an
unsere Kunden. Bitte gestalten Sie
den Terminrahmen so, dass er es uns
ermöglicht, qualitativ hochwertig zu
arbeiten – zum Wohle des Patienten

und Ihres reibungslosen Praxisbetriebes.

2

2. Problemlösung bei Reps, Spez.
Geschiebe +MG-Gestaltung
Die unterschiedlichsten Geschiebe
und Anker, welche sich auf dem
Markt befinden oder befanden, führen immer wieder zu erhöhtem
Gesprächsbedarf. Bei Reparaturen,
Erweiterungen und speziell beim
Austausch dieser Konstruktionselemente ist es insbesondere bei Exoten schwierig bis fast unmöglich,
entsprechenden Ersatz zu beschaffen. Fazit: Bei Neuanfertigungen
bitte auf die bewährten Produkte
namhafter Hersteller zurückgreifen.
Dadurch vermeidet man im Reparaturfall teure und zeitraubende Massnahmen.
Oft wird die Frage nach preiswerten
Reparaturen, auch als Übergangslösung, nachgefragt. Bei sehr aufwendigen Reps ist oft eine Neuanfertigung wirtschaftlicher.
Reparaturen, die über eine gewisse
Grösse hinausgehen (Erweiterung
zur Totalen, grosse Interims) brauchen ebenfalls mehr Zeit.
Viele Probleme können vermieden
werden, weil entsprechende Vorbereitungen fehlen. Entscheidet man
sich z. B. für eine Galvanoversorgung, sollte auch eine entsprechende Präparation angelegt sein.
Viele Probleme bzw. Rückfragen entstehen durch fehlende Angaben auf
dem Auftragszettel. Wünschenswert
wäre, wenn genaue Angaben
gemacht werden, was zu verblenden
ist, eine detaillierte Gestaltung des
15

Modellguss
oder was bei
einem Interims berück- Alexandra Lehr,
Assistentin der
sichtigt
werden soll Geschäftsführung
(evtl. auch Gedanken einer weitergehenden Planung, damit wir diese in
einer aktuellen Arbeit schon berücksichtigen können!).
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3. Implantologie, techn. Fragen zum
Ablauf
Vorrangig wird nach dem technischen Ablauf von Implantatarbeiten gefragt und dieser dann auch
detailliert durchgesprochen. Die
Manuals der Hersteller sind hier
hilfreich.
Ein gesonderter Themenkomplex ist
die Abdrucknahme, welche immer
wieder hinterfragt wird. Speziell
interessiert dabei, welche Hilfsteile
– sprich Abdruckpfosten – müssen in
diesem oder jenem Fall verwendet
werden. Auch die Frage nach
geschlossener oder offener Abformung wird häufig gestellt. Die gängige Praxis zeigt in unserem Labor,
dass überwiegend die offene
Abformmethode favorisiert wird.
Ferner wird häufig nach Konstruktionsvorschlägen gefragt, welche
dann mit dem Kunden im Detail
durchgesprochen werden und meist
mit Kostenvoranschlag versehen zur
weiteren Beratung des Patienten an
den Zahnarzt gehen. Wenn
gewünscht, kann der jeweilige
Patient auch ins Labor zu einem
Informationsgespräch bezüglich
Technik, Material oder zur Farbauswahl geschickt werden.
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