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INHALT
EDITORIAL

Editorial
Dauerbrenner Vollkeramik?

Was steckt dahinter, wenn die grossen Industriefirmen – neuerlich die
Degussa Dental mit Cercon – als
Hersteller von Edelmetallen ein neues CAM-System für Fräskeramik auf
den Markt bringen? Was beflügelt
Firmen wie die Espe, Vita, DeTrey
Dentsply, Ivoclar und andere, sich
diesem Thema vermehrt zu stellen?
Gibt es bald nur noch Vollkeramikrestaurationen?
Zugegeben, das ist etwas übertrieben. Aber was steckt hinter dem
ästhetischen Anspruch der Patienten
nach schönen Zähnen, einem perfekten Lächeln? Wie sehr sind wir,
die Branche, noch verhaftet im Altgewohnten? Natürlich gibt es genügend Praktiker -und ich zähle mich
gerne dazu – die am liebsten die
gute alte VMK-Krone und die altbewährten Systeme und Konstruktionen fest schreiben würden. Aber ist
dieses konservative Denken noch
zeitgemäß?

Wir glauben, als innovativer Dienstleister, dass rein technisch betrachtet die Aussage lauten muss: es gibt
diese Neuerungen und sie sind verdammt gut! Sie werden leider noch
allzu wenig genutzt. Das Thema
Vollkeramik ist sicherlich mehr als
ein Weg aus der Vertragsleistung.
Der sichtbare Erfolg dieser Versorgungen (und das werden mir die
Zahnärzte/-innen bestätigen, die
dies schon tun) sprechen für sich.
Zahnfleischverhältnisse, Transparenz,
natürliche Schönheit dieser Zähne
sind nicht vergleichbar mit denen
eines Metallunterbaus. Auch wir
Techniker haben lange darunter
gelitten, dass Zahnärzte und Patienten uns mit Wünschen nach einer
schönen Farbe und einem guten
Aussehen konfrontiert haben, wo wir
heute wissen, hier war der Wunsch
Vater des Gedanken und nicht die
entsprechende Indikation oder
Behandlungskonzeption.
Unser Team in der Verblendtechnik
hat auf diesem Gebiet umfangreiche
Erfahrungen. Sie sehen täglich was
möglich ist und was auch leider
unterlassen wird. Dieses Team ist
gerne behilflich bei allen Fragen
rund um eine schöne Ästhetik. Auch
geeignete Schulungsmaßnahmen
können Sie gerne bereden. Vollkeramik ist nicht eine Frage des Systems.
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Vollkeramik ist eine Frage der Philosophie, der Zeit (damit auch des
Geldes), und wieviel Investition in
meine eigene Zukunft zum Nutzen
der Patienten und der Praxis bringe
ich auf?
Wir hoffen, dass Ihnen der Leitartikel auf den Seiten 8–11 zum Thema
ein wenig hilft, sich in dem größer
werdenden Dschungel zurecht zu
finden. Unser Team steht Ihnen gerne für eine konkrete Indikationsplanung mit Rat und Tat zur Seite.
Ihr
Alois C.Lubberich

TEAMBILDUNG

Ein Jahr

Teambildungs-

prozeß

Von Alexandra Lehr
bei LD – was hat die
Umstrukturierung bisher bewirkt?

Alexandra Lehr,
Assistentin der
Geschäftsführung

In einem Veränderungsprozess
ist nur eines sicher: etwas
wird anders. Ob dies zum Voroder Nachteil geschieht, kann

nen zu können, war es notwendig
die internen Strukturen effizienter
zu gestalten. Dazu gehörte die
Wandlung von einem hierarchisch
geführten Unternehmen hin zu einer
Teamkultur. Entscheidungen werden
auf breiterer Ebene getroffen und
durch eine höhere Eigenverantwortung jedes einzelnen Mitarbeiters
auch konsequenter mitgetragen (wir
berichteten in unserem „Schöne
Zähne special"). Neu ist auch, dass
die Teammitglieder im Zuge der
Eigenverantwortung direkt am Erfolg
des Unternehmens beteiligt werden.
Es gibt also nicht automatisch ein
„Weihnachtsgeld", sondern das
gesamte Team erwirtschaftet eine
solche Sonderzahlung (Gain-Share).
Dazu erhält unser Team Einblick in
das Zahlenwerk des Unternehmens
und kann ersehen, in welchem Ver-

hältnis sich Lohnquote und Umsatz
zueinander entwickeln. Ziel ist,
durch Effizienz die Lohnquote auf
einem bestimmten Niveau zu stabilisieren und gleichzeitig einen qualitativen Umsatz zu generieren. Nur
so können Ressourcen erschlossen
werden, die es erlauben einen individuellen Mehrwert für unsere Kunden
anzubieten, sowie das (seit vielen
Jahren bewährte) Qualitätsmanagement stetig weiter zu entwickeln.
Sie erahnen sicherlich, wie viele
Dinge bei einer solchen Maßnahme
im Umbruch sind. Ein „eingefahrenes“ Team wird umgebaut, erhält
neue zusätzliche Aufgaben, muss
neue Wege suchen, sich neu formieren. Das erzeugt zunächst einen (vor
allem zeitlichen) Mehraufwand und
viele Reibungspunkte. Nach etwa

man erst im Rückblick erkennen. Doch bevor wir nun unser
erstes Jahr bewerten, noch
einige Erläuterungen zu unseren damaligen Beweggründen.
Ausgangspunkt für die Umstrukturierung des bis dahin sicherlich gut
funktionierenden Lubberich-Teams
war die veränderte Marktsituation,
welche seit 1997 den Dental-Markt
kräftig durchgerüttelt hat. Um dem
Wettbewerb auch weiterhin mit
einem hohen Qualitätsstandard und
individuellem Kundenservice begeg-

Fortbildungsseminar unserer Coaches zum Thema „Zertifizierung und Total Quality-Management (TQM)“
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haben wir einen Bewertungsbogen
herausgegeben, der nebenstehende
Zwischenbilanz zulässt.

So haben unsere Teammitglieder bewertet:

Wie weit ist der Prozeß zur Erreichung
folgender Ziele vorangeschritten?
1= sehr gut entwickelt 5= keine Entwicklung erkennbar

1

2

3

4

5

Enth.

1. Verbesserung der Leistungsfähigkeit durch:
• Einführung einer Teamkultur
• Förderung u. Stärkung der Selbstverantwortung jedes Einzelnen
• Entwicklung einer selbstlernenden
Organisation, d. h. die Teams optimieren
sich selbst
• Freisetzung von Rationalisierungsreserven
(mehr Effizienz), durch bessere Zeitnutzung
und weniger Fehler

1,64% 27,87% 45,90% 13,11%

3,28% 8,20%

0%

6,56% 8,20%

2. Weiterentwicklung auf breiter Ebene
(ganzes Team entwickelt sich)

6,56% 31,15% 49,18% 11,48% 1,64% 0%

4,92% 37,70% 45,90% 8,20% 1,64% 1,64%
0%

31,15% 44,26% 18,03% 3,28% 3,28%

27,87% 49,18% 8,2%

3. Verbesserung des Arbeitsklimas durchTeamarbeit und mehr offene Kommunikation
14,75% 29,50% 21,31% 21,31% 9,84% 3,28%
4. Einbindung aller Teammitglieder in:
• Problemlösungsprozesse
• die Weiterentwicklung des Unternehmens
• die Informationsprozesse

8,20% 29,50% 29,50% 26,23% 1,64% 4,92%
4,92% 22,95% 36,10% 26,23% 3,28% 6,56%
6,56% 21,31% 42,62% 26,23% 3,28% 0%

5. Wurde der Führungsstil des Unternehmens
aus Ihrer Sicht:
• persönlicher?
• informativer?

3,28% 14,75% 37,7% 29,5% 13,11% 1,64%
4,92% 24,59% 42,62% 19,67% 6,56% 1,64%

Wie bewerten Sie folgende Veränderungen?
1. Die Umwandlung der alten Abteilungsstruktur in mehrere Teams empfinde ich:

2. Die Veränderungen des Arbeitsumfeldes
durch den Teambildungsprozeß sehe ich:
• als spannend u. interessant an: 63,38%
• als arbeitsintensiv:
33,80%
• ist mir persönlich gleichgültig: 2,82%

einem Jahr Teambildungsprozess
haben wir nun einen ersten Rückblick gewagt.
Spannend war dabei für uns die Frage, ob unsere Kunden etwas von
diesen internen Veränderungsprozessen mitbekommen haben. So haben
wir stichprobenartig einige Praxisinhaber/-innen bzw. Helferinnen
befragt, ob ihnen in dem vergangenen Jahr etwas aufgefallen sei.
Erfreulicherweise hat diese Umfrage
ergeben, dass sich die Praxen auch
in diesem für uns turbulenten Jahr
ebenso gut betreut gefühlt haben,
wie sie es aus den Jahren zuvor
gewohnt waren. Durchgängig zeigte
man sich erfreut darüber, dass die
Betreuung mitunter intensiver und

günstig
83,60%

weniger günstig
11,48%

Enth.
4,92%

(62 abgegebene Fragebögen, 1 ungültiger, also 61≈100%)

persönlicher geworden sei, weil mit
Herrn May und Herrn Moser zusätzliche Ansprechpartner zur Verfügung
stehen. Bei unserer Rezeption konnte – ebenfalls unisono – eine positive Entwicklung hinsichtlich Kundenorientierung, qualifizierter Telefonbetreuung und Verbindlichkeit festgestellt werden.
Und wie sehen die „direkten“ Betroffenen, unsere Mitarbeiter, das vergangene Jahr? Wie weit sind wir in
dem Teambildungsprozess vorangekommen? Um dies herauszufinden,

Herr Schwamm, Herr May und Herr
Moser wurden speziell befragt, ob
sie in ihrem Arbeitsalltag die angestrebten Veränderungen erkennen
konnten. Bei der Endkontrolle ist
demnach die Beanstandungsquote
auf etwa die Hälfte zurückgegangen,
was auf die Selbstverantwortung,
insbesondere der Coaches, zurückzuführen ist. Die Kontrolle der Auftrags- bzw. Rechnungszettel ist
ebenfalls effektiver geworden und
die Qualität der Arbeiten konnte
weiter gesteigert werden.
Neben dem Führungsteam leisten
insbesondere unsere elf Coaches den
Löwenanteil an Arbeit in dieser
Umstrukturierung. Diejenigen Coaches, welche zuvor Abteilungsleiter
waren, schätzen an ihrer neuen Rolle, dass sie nun in der kleineren
Gruppe mehr Zeit für den Einzelnen
haben und somit bessere Arbeitsergebnisse erzielen können. Durch
selbst erarbeitete Problemlösungen,
ist die Kommunikation im Arbeitsablauf erheblich verbessert worden.
Coaches, die zuvor keinerlei Führungsrolle inne hatten, schätzen das
gestalterische Mitspracherecht,
haben durch ihre Einbeziehung mehr
Verständnis für unternehmerische
Entscheidungen, tragen mehr Verantwortung, und empfinden eine
bessere Zusammenarbeit zwischen
den Teams. Ein erhöhter Arbeitsaufwand wird von allen Coaches bestätigt, wobei einige zugleich auch von
mehr Spass an der Arbeit sprechen.
Insgesamt darf man wohl von einem
positiven Ergebnis sprechen, zumal
im ersten Jahr sicherlich die gravierendsten Veränderungen zu bewältigen waren. Bestätigt durch die
ermutigenden Anfangserfolge wollen
wir in folgendem Sinne weitermachen:

„Ändern ist nicht anders werden,
sondern besser werden!“
Nikolaus B. Enkelmann
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Wichtig
für das

Praxisergebnis:
Zahnersatz lohnt – gerade bei Budgets!

Priv.-Doz. Dr. A.M.
Bouveret, Dipl. Kfm.

Für jede Zahnarztpraxis gilt
die Notwendigkeit, dass die
Praxiseinnahmen jeweils
höher sein müssen als die Pra-

Nimmt man die GKV-Ausgabenverteilung für zahnärztliche Behandlung als Maßstab, so ist in den alten
Bundesländern die konservierende
und chirurgische Behandlung mit
50,3 % der größte „Brocken",
gefolgt vom Zahnersatz, der 30,4 %
des Behandlungsentgeltes ausmachte: 5,405 Mrd. DM in den alten
Bundesländern, 984 Mio DM in den
neuen Ländern. Rund ein Drittel der
Praxiseinnahmen stammen also von
der Vergütung prothetischer Leistungen.
Über die Budgetierungspolitik der
rot-grünen Regierungskoalition
braucht man an dieser Stelle keine
großartigen Stellungnahmen abgeben. Fest steht, dass jedwede Budgetierung der untaugliche Versuch
ist, das Dilemma der Kassen auf
Kosten der Leistungsträger im
Gesundheitswesen zu lösen!

xisausgaben. Der Einnahmenüberschuss der statistischen
„Normalpraxis“ lag in den
letzten Jahren jeweils knapp
unter 30 % der Gesamtein-

Budgets sind ein brutaler Eingriff in
die Einkommensstruktur der Zahnarztpraxis!
Aber es gibt dabei Unterschiede zu
beachten: Budget ist nicht gleich
Budget! So greift z.B. die Budgetierung im Bereich des Zahnersatzes
deutlich geringer in die Finanzsphäre der Praxis ein als andere Leistungsbudgets!

nahmen.
Dies hat zwei wesentliche Gründe:
1.
Die Eigenanteile der Patienten für
Prothetik-Honorare und Labormaterialkosten bleiben der Praxis in
jedem Falle erhalten – selbst dann,

6

wenn das Zahnersatz-Budget überschritten würde und von den Kassen
bezogene Honoraranteile zurückgezahlt werden müssten. Dies ist ein
ganz wichtiger Unterschied!
2.
Die Prothetik-Budgets wurden bislang regelmäßig nicht ausgeschöpft.
Eine „Verrechnung“ mit anderen,
erfüllten bzw. überzogenen Budgets
erfolgte jedoch nicht, wie mancher
gehofft hatte. Mit anderen Worten:
Es wurde bares Geld an die Kassen
verschenkt. Das ist besonders ärgerlich!
Viele Praxen haben darüber hinaus
die Ausrichtung zu mehr Prophylaxe
und weniger Prothetik in ihrer wirtschaftlichen Auswirkung unterschätzt! Sie mag gesundheitspolitisch noch so wünschenswert sein,
unter Ertragsgesichtspunkten bleibt
sie für die Praxis meist nicht folgenlos:
Im Gegensatz zum nachweislich für
die Praxis sehr rentierlichen Zahnersatz, rechnet sich Prophylaxe weit
weniger schnell als häufig vermutet
und generell nur unter bestimmten
Bedingungen!
Zu diesen Voraussetzungen zählt
zum einen eine ausreichend große
Zahl von Prophylaxe-Patienten, um
die Kapazität einer „ProphylaxeAbteilung“ der Praxis mit ihrem spe-
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zifischen Kostengefüge (ZMF-Gehalt,
Kosten der Prophylaxeeinheit, Geräte- und Materialaufwand usw.) auch
wirtschaftlich auszulasten.
Zum anderen ist eine hohe Grundschnelligkeit der mit Prophylaxearbeiten beschäftigten Behandler und
Praxismitarbeiter notwendig, um z.B.
beim geringen Entgelt für die
Behandlungspositionen IP 1-5 die
hohen fixen und variablen Kosten
der Praxis pro Behandlungsminute
einzuspielen und darüber hinaus
noch einen Überschuss zu erzielen!
Dies gilt grundsätzlich auch bei den
GOZ- und GOÄ-Positionen für Pri-

vatpatienten: Der Vergütungsbetrag
limitiert jeweils die Behandlungszeit
drastisch.
Erst hohe Kapazitätsauslastung der
Prophylaxeabteilung in Verbindung
mit großer Behandlungsroutine
machen Prophylaxeleistungen für
die Praxis zum Geschäft. Das geht
zumeist nicht über Nacht!
Wer weniger Zahnersatz in der Praxis macht, mindert somit in der
Regel automatisch seinen Einnahmen-Überschuss und dies im Übrigen sogar stärker, als wenn er in
anderen Leistungsbereichen der Praxis weniger umsetzt!

So gesehen gilt, was eingangs festgestellt wurde: Budgets sind nicht
gleich Budgets! Eventuelle Budgetüberschreitungen wirken sich ganz
unterschiedlich aus. Man mag die
Kostenbeteiligung der Patienten
beim Zahnersatz werten wie man
will: Sie ist auf jeden Fall ein Fenster in der Budgetmauer für die
Zahnarztpraxis! Wichtiges Fazit für
die Praxis: Zahnersatz lohnt! Dies
sollte man bei aller grundsätzlichen
Neigung der Prophylaxe nicht außer
Acht lassen.

TIPP!

Veranstaltungstipp!

19.05.2001
Innovative Konzepte zahnärztlicher Kooperation
Rechtliche und steuerliche Aspekte zahnärztlicher Tätigkeit
Die Situation auf dem Gesundheitssektor zwingt zu unternehmerischem
Handeln. Die Politik läd dem Zahnarzt das Liquiditäts- und Kostenrisiko auf, beschneidet aber drastisch
seine Einnahmen. Zahnärzte müssen
sich daher mit der wirtschaftlichen
Situation ihrer Praxis auseinandersetzen. Kooperative Praxisformen
sind verstärkt in den Blickpunkt des
Interesses gerückt, da sie im Vergleich zu Einzelpraxen erhebliche
Kostenvorteile bieten können.
Erwünschter Nebeneffekt ist die
Optimierung des Leistungsspektrums, ein nicht zu vernachlässigender Aspekt in unserer modernen
Dienstleistungsgesellschaft.Die solchen Konzepten innewohnenden
Potenziale haben dazu geführt, dass
in der Beratungspraxis neue Kooperationsmodelle entwickelt wurden,
die betriebswirtschaftlich und steuerlich interessante Gestaltungen
darstellen können. Hierbei werden
jedoch von Fall zu Fall die vertragszahnärztlichen und berufsrechtlichen Vorgaben nicht hinreichend
gewürdigt. Hier gilt es das rechte
Augenmaß anzulegen um Nachteile
für den Zahnarzt zu vermeiden.

Unabhängig davon sind immer auch
die steuerlichen Auswirkungen zu
beachten. Gründung, Führung und
Beendigung einer Kooperation sollten sorgfältig geplant werden, um
ein steuerlich optimales Ergebnis zu
erzielen. Auch hier bieten sich enorme Gestaltungschancen, vor allem
nach dem Steuerentlastungsgesetz
2000/2001. Konsequenzen müssen
gezogen werden und zwar für die
nächsten zwei bis fünf Jahre.
Die Themenschwerpunkte im Einzelnen:
Formen zahnärztlicher Kooperationen: Referent Rechtsanwalt Dipl.Betriebswirt Theo Sander
• Gemeinschaftspraxis ohne Kapitalbeteiligung
• Abgrenzung zur Scheingemeinschaftspraxis
• Zahnärztliche Partnerschaftsgesellschaft
• Job-Sharing – zahnärztliche Zulassung trotz gesperrter Gebiete
• Heilkunde GmbH
u.a.
Steuerliche Aspekte zahnärztlicher
Kooperation: Referent Prof. Dr.
Vlado Bicanski
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• Steuerfolgen der verschiedenen
Gründungsformen
• Laufende Besteuerung
• Steuerfolgen der Austrittssituation
• Ansparabschreibung
• Ehegattenarbeitsvertrag
u.a.
Zahnersatz lohnt – gerade bei Budgets! Referent: Priv. Doz. Dr. A.M.
Bouveret, Dipl. Kfm.
• Die Einnahmestruktur der Zahnarztpraxis
• Einnahmen-Relevanz unterschiedlicher Leistungsspektren für die
Praxis
• Die finanzwirtschaftliche Auswirkung der Budgetierung
• Budgetrelevanz von Leistungsarten
der Praxis: Budget ist nicht gleich
Budget!
• Prophylaxe- oder Prothetikausrichtung: Die betriebswirtschaftliche
Seite!
u.a.
Das Seminar ersetzt zwar nicht das
konkrete Gespräch mit dem Rechtsoder Steuerberater, es wird ein solches Gespräch jedoch fruchtbarer
machen!

TOPTHEMA

Vollke
Der Anspruch nach hochwertigem, ästhetischen Zahnersatz
ist in den letzten Jahren
erheblich gestiegen, aber mit
ihm auch die Möglichkeiten,
diesen zu befriedigen.
Der Dentalindustrie ist es
mittlerweile gelungen, Hochleistungskeramiken zur Verfügung zu stellen, die es uns
ermöglichen, im Bereich von
festsitzendem Zahnersatz fast
gänzlich auf Metall zu verzichten.

Nur wie findet man sich zurecht in
diesem Überangebot an neuen und
alten vollkeramischen Systemen? Ist
das Alte bewährt oder alt? Ist das
Neue revolutionär oder noch nicht
ausgereift? Was will mein Patient
oder ich als Zahnarzt für meinen
Patienten? Wir haben diese Fragen
gestellt und möchten sie für Sie
laborseitig, fundiert mit unserer jahrelangen Erfahrung im Bereich Vollkeramik, beantworten.

Andreas Moser, Ztm.,
Schwerpunkt
Verblendtechnik

Um einen Überblick zu schaffen,
möchte ich vollkeramische Restaurationen, oder keramische Unterbauten nach ihrer Fertigungsmethode in
drei Bereiche unterteilen: gefräste
8

Keramik; gepresste Keramik oder
individuell geschichtete Keramik.
Eng mit der Entscheidung für welches Vollkeramiksystem ich mich
entschließe, stellt sich ebenfalls die
Frage nach der Befestigung sowie
den anatomischen Gegebenheiten
der Restzahnsubstanz. Vorweg zu
nehmen sei, dass kein System multiindikativ ist. Es sollte je nach
gewünschter Versorgung (und dem
ästhetischen Anspruch) die jeweils
geeignetste Systemkomponente ausgewählt werden.

Gefräste Keramik
(CAD/ CAM, Infiltration- bzw. Sintertechnik)
Sie kann aufgrund ihrer Zusammensetzung noch in zwei Bereiche aufgeteilt werden:
Überwiegend aus Aluminiumoxid
bestehende Keramik befindet sich in
den Systemen Inceram, Spinell, oder

TOPTHEMA

ramik

Was kann ich von
meinem Labor
erwarten?

Procera. Indikationsgebiete für eine
Kappe auf Aluminiumoxidbasis sind
vorwiegend Einzelkronen, sowie
Brückenverbände mit bis zu einem
Brückenglied im Prämolarenbereich.
Zirkonoxid, welches unter den Handelsnahmen Inceram-Zirkonia (mit
Anteilen von Aluminiumoxid), DCS
oder DCM bekannt ist, kann aufgrund seiner Härte für Restaurationen im Front- wie im Seitenzahnbereich mit bis zu drei Brückengliedern verarbeitet werden (Systemabhängig!).
Befestigung und Präparation sind für
beide Kappenarten gleich. Es ist auf
eine Hohlkehlpräparation zu achten,
die aber aufgrund der Härte des
Materials nicht übermäßig ausgeprägt sein muss. Ein oft vergessener
Vorteil: die Befestigung ist sowohl
konventionell als auch adhäsiv möglich!

Gepresste Keramik
Einsatzbereiche für Presskeramik
sind: Einzelkronen, kleine Brücken
mit max. einem Brückenglied
(Systemabhängig), Veneers, Inlays
und Onlays. Presskeramik weist bei
weitem nicht die Härte oder Biege-

festigkeit auf, welche die gefräste
oder Sinterkeramik
besitz. Deshalb
muss hierbei ein
erhöhter Platzbedarf einkalkuliert
werden (Mindestwandstärke: 0,70,8mm, ohne Verblendkeramik!) Entsprechend sollte
auch die Präparation gestaltet sein:
ausgedehnte Hohlkehle, keine untersichgehenden
Bereiche. Die Befestigung muss adhäsiv erfolgen. Wie
bei gefräster Keramik sind nur monochrome Unterbauten möglich.
Veneers und Inlays
werden durch Maltechnik oder eine
Finish-Schichtung Gefräste Vollkeramikkappe auf dem Modell
fertig gestellt.

Individuell geschichtete
Keramik
Individuell geschichtete Vollkeramikrestaurationen lassen sich mit fast
jeder handelüblichen Verblendkeramik herstellen. Ihre ästhetischen
Möglichkeiten sind unübertroffen,
9
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da man mit verschiedenen Massen
den zu ersetzenden Zahn bzw. seine
Teilbereiche individuell wieder
rekonstruiert. Hauptsächliches Indikationsgebiet für diese Technik sind
hochwertige Veneers, Inlays und
Onlays. Da hier eine adhäsive Befestigung Voraussetzung ist, sind keine
besonderen Präparationsformen vorgeschrieben (außer: abgerundete
Kanten oder Übergänge, glatte Präparationsoberflächen und ein ausreichend breiter Isthmus).
Soweit der Überblick. Rückblickend
auf unsere Erfahrung hat sich nicht
immer das System mit der besten
Werbung und der ausgefeiltesten
Marketingstrategie bewährt, sondern
das was klinisch besteht, über Jahre.
Welches die ästhetischen Ansprüche
befriedigt und eine fertigungstechnische Sicherheitszone besitzt, da
wir als Techniker und Sie als
Behandler keine Maschinen sind.

Unser Fazit für Vollkeramische
Restaurationen:
Für Keramikinlays,- onlays und
-veneers gibt es keine brillantere
Lösung als individuell geschichtete
Arbeiten. Da das natürlich auch
immer eine Preisfrage ist, sind die
gepressten Keramikrestaurationen
eine „zahnfarbene“ Alternative auf
hohem Niveau. Presskeramikkronen
sind während ihrer Herstellung allerdings sehr empfindlich (und empfänglich) für Mikrorisse. Ebenso der
Verlust von viel Zahnhartsubstanz
ließ uns von unserem langjährigen
System Inceram/Spinell für FZ-Einzelkronen nicht ablassen. Aber die
Entwicklung der computergesteuerten Frästechnik hat in den letzten
Jahren wirklich entscheidende
Schritte gemacht, wo wir heute
auch guten Gewissens sagen können, die gefräste Kappe ist eine gute
Alternative. Konventionelle Zementierungsmöglichkeiten, normale Präparationsanforderungen (z.B. wie MK
mit Schulter) sowie alle gängigen
Farben, lassen für CAD/CAM-Systeme ein breites Indikationsspektrum
zu.

Unserer Meinung
nach ist die Vollkeramik heute
auch deshalb so
vielseitig einsetzbar, weil sich die
Befestigungsmöglichkeiten verbessert haben. So ist
es zum Beispiel so
gut wie ausgeschlossen, dass
bei sachgerechter
Konditionierung
der Klebestellen
und entsprechendem Einsatz eines
Adhäsivs dort ein
Bruchdefekt entsteht.
Für weitergehende Informationen
steht ihnen der
Autor jederzeit
zur Verfügung
Soweit die technische Zusammenfassung. Aber
kann man diese
Einen optimalen Lichtfluss sowie eine individuelle CharakteMöglichkeiten
ristik erreicht man nur durch indivduell geschichtete, vollkeund dieses Theramische Restaurationen.
ma nicht auch
anders sehen?
wie sie sich in unserem Alltag kürzlich zugetragen hat:
Was bieten mir diese innovativen,
Ein Patient ist zur Zahnfarbenbemetallfreien Restaurationsmöglichstimmung angekündigt worden. Da
keiten in der Praxis?
Auswahltermin und Arbeitseingang
nicht immer identisch sind, ist mir
• Der Ausbau von hochwertigen Pralediglich der Patientenname
xisleistungen im ZE- oder Servicebebekannt. Nach der Begrüßung und
reich
einiger einleitender Worte habe ich
mir ein erstes Urteil gebildet: sehr
• Eine Aufwertung Ihrer Praxisphilogut gekleidet; höfliche Umgangsforsophie (...natürlich können wir Ihnen
men; sicheres Auftreten; weiß, was
diese Versorgung auch metallfrei
er will; bestimmt Privatpatient (ich
anbieten...)
weiß, Vorurteil!). Im Laufe meiner
Farbauswahl und aufgrund einiger
• Wettbewerbsdifferenzierung durch
techn. Erläuterungen, warum dies
moderne Alternativen
oder jenes wichtig für den Erfolg der
Arbeit ist, kommt die Frage: „Gibt es
Ich möchte Ihnen an dieser Stelle
denn noch etwas anderes?“ Diese
eine persönliche Erfahrung mitteilen,
Frage bringt mich dann immer in
10
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eine Zwickmühle: würde ich dies
bestätigen, fragt sich der Patient
womöglich: Warum hat mir mein
Zahnarzt nichts davon gesagt? Das
wäre natürlich für ihr Artz-Patientenverhältnis kontraproduktiv. Also
bleibt mir nur auf die medizinische
Indikation und die zahnärztliche
Kompetenz zu verweisen, welche im
vorliegenden Fall Alternativen ausschliessen.
Damit gibt er sich dann zufrieden.
Einen Tag später kommen alle restlichen Patienteninformationen: Einzelkronen; Keramikschulter (zuzah-

lungsbereit!); hochgoldhaltige Leg.
und Privatpatient. Schade, dachte
ich.
Diese Geschichte war für uns mit
ausschlaggebend, dieses Thema aufzugreifen. Wir sind heute in der
Lage, selbst bei schwierigsten koronalen- oder parodontalen Voraussetzungen eine Vollkeramiklösung
anzubieten. Nutzen Sie die Möglichkeiten für sich und Ihre Patienten!
Mit der fertigen Arbeit wurde Ihrem
Kollegen ein Kostenvoranschlag
alternativ mit Vollkeramikkronen
erstellt. Dieser hat den Rechnungs-

betrag um35,– DM je Krone unterschritten. Weniger als diese Informationen und die ständige Bereitschaft der Entwicklung einer fruchtbaren Zusammenarbeit sollten Sie
von Ihrem Labor nicht erwarten dürfen.
Eine persönliche Anmerkung sei mir
gestattet: Wenn der Endverbraucher
oder Konsument unaufgefordert
hochwertigere Alternativen zu seiner
Entscheidung aufgezeigt bekommt,
fühlt er sich in diesem Moment aufgewertet und gut beraten. Respektiert wird ebenfalls seine Entscheidungsfreiheit in Wahlleistungen zu
investieren.

Ausbildung bei Lubberich
Von Susanne Schlemmer

Auch dieses Jahr können wir
wieder gratulieren, denn fünf
unserer Auszubildenden haben
die Winterprüfung zum Zahntechniker erfolgreich abgeschlossen.

Hervorzuheben ist einmal Frau Amelie Hanke, die nicht nur die beste
theoretische Prüfung im Kammerbezirk abgelegt hat, sondern auch als
erster Auszubildender in RheinlandPfalz die praktische Prüfung nach
der neuen Prüfungsordnung
geschafft hat. Besonders glücklich
schätzen kann sich Uta Hinske, die

Tatjana Schweigerdt

mit der besten praktischen Arbeit
am überregionalen Landeswettbewerb teilnimmt. Von den frischgebackenen Jungtechnikern haben wir
zwei übernommen, zwei hatten Studienplätze und einer zog eine örtliche Veränderung vor. Wir wünschen
allen zusammen viel Erfolg.

Lydia Dückmann

Amelie Hanke
Uta Hinske

Herzlichen Glückwunsch!
11

TECHNIK

99,9%
Feingold
für maximale
Präzision
Von André Yeghiazarian

Bei der Galvano-Technik handelt es sich um einen physikochemischen Prozess, bei dem
eine definierte Schicht Feingold (Goldgehalt: 99,9%) aus
einem Elektrolytbad auf ein
Werkstück abgeschieden wird.

André Yeghiazarian,
Zahntechniker,
Schwerpunkt
Edelmetall

Die hierbei regulierbare 0,2-0,3 mm
dicke Goldschicht zeichnet sich
durch eine maximale Homogenität
aus. Verunreinigungen, Lunker und
Inhomogenitäten, die bei einem
alternativen Gießvorgang entstehen
könnten, stellen bei dieser Fertigungstechniktechnik keine Probleme
dar. Um den ästhetischen Erfolg von
Galvano zu gewährleisten, fordert
diese Technik vom Behandler, wie
vom Techniker ein Höchstmaß an
Präzision ein, welche sich in der Praxis u.a. auch an Aufbaufüllungen
bemerkbar machen, da man mit dieser Versorgungsart keinen Niveauausgleich im Unterbau bewerkstelligen kann.
12

Zahnärztliche Präparation:
Voraussetzung für den Erfolg dieser
Technik ist die Sorgfalt bei Präparation, Abformung und Eingliederung.
Für die Aufnahme von Galvanokronen sollte der präparierte Zahnstumpf eine maximale Glätte – also
frei von Rillen und Unebenheiten –
sein. Eine ausgeprägte zirkuläre
Hohlkehlpräparation mit deutlich
erkennbarer Präparationsgrenze ist
hierbei unabdingbar.

TECHNIK

Vorbereitete Galvanokappen (links)
für die Aufnahme
des Brückengerüstes
(rechts)

Dentaltechnische Herstellung:
Im Vergleich zu herkömmlichen Versorgungstechniken ist bei Galvano
ein erhöhter Zeitaufwand notwendig. Dieser liegt in den zahlreichen
Arbeitsschritten des Herstellungsprozesses begründet:
• Modellherstellung
• Duplierung
• Herstellung des Dublikatstumpfes
• Anbringen eines Kontaktstabes
und Auftragen von Leitsilberlack
• Galvanisierungsprozess
• Entfernen von Kontakstab und
Leitsilber
• Aufpassen und Reduzierung der
Überschüsse
• Weiterverarbeitung entsprechend
dem Verwendungszweck.
Mittels Galvano können dementsprechend Versorgungen maximaler
Präzision und Passgenauigkeit hergestellt werden, die bei
• Einzelkronen
• Kleinen Brücken
• Doppelkronen-Prothesen
(Teleskoptechnik)
• Implantaten
eingesetzt werden.
Bei der Herstellung von kleinen
Brücken werden die Galvanokronen
auf den Pfeilerzähnen mit einem
herkömmlichen Gussgerüst verbunden. Diese Verbindung kann durch
Verklebung, Galvanisieren oder
Fügetechnik erfolgen. Unser Haus
bevorzugt das Fügen(Lasern), da

hierbei ein sehr sauberer Übergang
bisher nicht erreichten Schutz vor
bei minimalem Platzverlust erzielt
Sekundärkaries.
werden kann. Grundvoraussetzung
Anhand unserer zahlreichen Erfahfür diese Anwendung ist jedoch,
rungen kann abschließend festgedass die präparierten Pfeilerzähne
stellt werden, dass die Galvanonicht untersichgehend, divergent
Technik zwar nicht immer möglich
oder konvergent sind.
oder sinnvoll ist, aufgrund ihrer vielBei Teleskoparbeiten empfiehlt sich
fältigen Vorteile jedoch eine echte
ebenso die Hohlkehlpräparation, da
Alternative zu den herkömmlichen
hierdurch die Stufenfräsung des aus
Versorgungstechniken bietet.
Gusslegierung hergestellten Primärteils erleichtert wird. Die
Sekundärteleskope werden
anschliessend direkt auf die
Innenteile aufgalvanisiert und
über eine Tertiärkonstruktion
(ebenso Gusslegierung) verbunden.
Im Gegensatz zu Brücken
erfolgt die Verbindung bei
Telesekoparbeiten durch Verkleben. So hergestellte Versorgungen zeichnen sich
durch eine weiche Friktion
aus. Dadurch werden die Pri- Verlaserte Brückenkonstruktion
märkronen geschont und ein
Verkanten beim Eingliedern
vermieden.
Weitere Vorteile der GalvanoTechnik sind Ästhetik sowie
Allergie- und Kariesschutz.
Durch den warmen Goldton
einer Galvanokrone ist eine
besonders natürlich wirkende
Verblendung möglich. Gleichzeitig resultiert ein 99,9%iger Goldgehalt in einer sehr
guten Gewebeverträglichkeit Fertig ausgearbeitetes Gerüst
und einem minimalen Allergiepotential. Das Anschmiegen der
weichen und zierlichen Goldränder
an die natürliche Zahnsubstanz
ermöglicht zusätzlich noch einen
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Die

Entwicklung
geht weiter …
Von Daniela Wendt

Losgelöst vom Arbeitsalltag wurde intensiv über
mögliche Gestaltungskriterien diskutiert

Der Markt in der Dentalbranche verändert sich ständig.
Technologische Weiterentwikklungen sorgen dafür, dass wir
uns unentwegt mit neuen
Materialien, neuen Geräten
und neuen Verfahren auseinandersetzen müssen. Was
heute noch als „State of the
Art“ propagiert wird, ist morgen schon überholt. Wer da
mit dem heutigen Fortschritt
nicht ständig auf Tuchfühlung
bleibt, verliert schnell den
Überblick.
Für uns heißt „Tuchfühlung“ kontinuierliche Aus- und Weiterbildung.
Wir stellen jährlich insgesamt etwa
175.000,– DM für Fortbildungszwekke zur Verfügung.
Diese sind aufgeteilt in Informations- und Weiterbildungsangebote
für unsere Kunden einerseits (darüber wird in folgenden Ausgaben
noch gesondert berichtet!), und Mit-

Gedankenaustausch zwischen Praxis
und Labor

arbeiterschulungen andererseits.
Persönlichkeitsbildende Maßnahmen,
wie Teamschulungen und Coachtrainings sowie Technikkurse in jedem
Fachbereich zeigen die Breite der
Qualifizierungsmöglichkeiten in
unserem Labor. Ausgewählte Fachlektüre im monatlichen Abo stehen
unseren Mitarbeitern ebenfalls zur
Verfügung.
Eine neue Form dieser Möglichkeiten
zeigte uns unsere Verblendabteilung.
Sie führt z.Z. das erste interne Fortbildungsprogramm durch. Unsere
italienischen Kollegen Massimo Di
Gennaro und Mario Pace stellten ein
Programm zusammen, welches
durch Diavorträge unterstützt, an
drei Samstagen in unserem Labor
stattfand. Es wurden Inhalte wie
Zahnfarbenbestimmung, Formgestal14

tung, individuelle Schichttechniken und Oberflächenbearbeitung vermittelt. Höhepunkt war
ein individueller Patientenfall, der von jedem
Techniker auf vollkeramischen Unterbauten gelöst
wurde. Abschließend mit
einer Rohbranntanprobe,
Glanzbrannt und dem
Finish bei uns im Labor.
Im Rahmen unserer
Patientenbetreuung im
Labor erörterten wir mit
Dr. Friedrich gemachte
Erfahrungen im Umgang
mit Patienten und bekamen an diesem Tag ein konstruktives
Feedback aus zahnärztlicher Sicht.
Die in diesem Zusammenhang notwendige Hygiene wurde ebenfalls
thematisiert.
Durch das persönliche Miteinander
und die intensive Betreuung
jedes Einzelnen
durch die Kollegen, war das ein
guter Anfang
einer selbst
organisierten
Fortbildung.
Wird fortgesetzt!
Daniela Wendt,
Zahntechnikerin,
Schwerpunkt Verblendtechnik

INHALT

Rauchverbot
Nach jahrelangen Diskussionen ist jetzt endlich ein absolutes Rauchverbot in unserem
Labor durchgesetzt worden.
In jedem Arbeitsbereich, wo Raucher
und Nichtraucher auf engstem
Raum zusammen arbeiten, bestand
schon seit jeher Streit um den
„blauen Dunst". Das Wann? Wie?
Wo? und Weshalb? gab stets Grund
für haltlose Auseinandersetzungen.
Festgelegte Raucherzeiten in den
Pausen waren nur bedingt eine

Lösung. Als Nichtraucher war man
den „Süchtigen“ ausgeliefert. Sobald
die erste Zigarette glimmte, wurden
die Fenster aufgerissen. Sofort fror
und zog es jemandem, die nächste
Streiterei war vorprogrammiert. Es
entstand ein Teufelskreis, der nun
gemeinsam von unseren Coaches
durchbrochen wurde. Seit Beginn
des neuen Jahres ist aufgrund eines
Mehrheitsbeschlusses der Coachrunde das Labor rauchfrei!
Wer seiner Sucht nachkommen will,
muss raus. Ein aus diesem Anlass
vergrössertes Vordach auf unserer
Terrasse dient als Raucherzone für
die kleine Suchtbefriedigung

zwischendurch. Manche Kollegen
nutzen die Gelegenheit und reduzieren aufgrund des Verbotes freiwillig
ihren Konsum. So hat der Beschluss
wohl für die überwiegende Mehrheit
unserer Mitarbeiter einen positiven
Charakter.
Auf jeden Fall eine gesunde Sache
für jeden, so ein Rauchverbot.

TIPP!

Veranstaltungstipp!

Wege zum Qualitätsmanagement
und Zertifizierung
Mittwoc
h, 25.
Zeitgemäßes Qualitätsmanagement
unterstützt die Strukturierung der
Praxisabläufe. Daraus ergeben sich
viele qualitative, wirtschaftliche und
organisatorische Vorteile. Die neue
DIN/EN ISO 9001:2000 ist jetzt prozessorientiert, hat alte Zöpfe abgeschnitten und ist damit ein ausgezeichneter Leitfaden für ein Qualitätsmanagementsystem.
Wir möchten Ihnen Gelegenheit
geben, drei qualifizierte Referenten
und deren Konzepte kennen zu lernen.
Herr Dr. med. dent. Armin Jäkel
bietet mit MacDent® sein innovatives Konzept mit Gruppenzertifizierung für eine qualitätsorientierte
Praxis und Labor an.

Herr Dr. med. dent. A. Pietsch,
M. Lauterbach + Partner, referiert
zum Thema „Systematische Praxisorganisation als Grundlage für ein
erfolgreiches Qualitätsmanagement“.
Herr Christian Seidel kennt Qualitätsmanagement aus allen Perspektiven: als zertifizierter QualitätsAuditor ist er legitimiert, Zertifizierungs-Audits durchzuführen. Er
bewertet als TQM-Assessor Praxen
und Labors auch nach dem EFQMModell. Sein Unternehmen „dentaltraining-consulting“ wurde 1998
zertifiziert. Es berät seit 1997
erfolgreich Zahnarztpraxen und
Dentallabors zum Qualitätsmanagement.
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Informieren Sie sich über den Nutzen, den aktuelle Qualitätsmanagementsysteme für Sie, Ihre Praxis und
Ihre Zukunftsentwicklung und natürlich dem Patienten bieten.
Auch wir werden unser Qualitätsmanagement zertifizierungsfähig nach
DIN/EN ISO 9001:2000 verändern.
Dabei werden wir beraten von Frau
Dipl.-Ing. Iris Schmidt-Jung, die die
Veranstaltung begleiten wird.
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