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INHALT
EDITORIAL

Editorial

Individuell…

… ein Wort, wie kaum ein anderes
heute, dessen Bedeutung und Sinnhaftigkeit so strapaziert wird wie
dieses. Dabei können Zahnheilkunde
und -technik nun wirklich mit Fug’
und Recht behaupten ein Produkt
anzubieten, wie es so gestaltet, kein
Zweites gibt.
Was machen wir aus dieser Legitimation?
Der Trend zeigt aber, und das übrigens in der gesamten Gesellschaft,
selbst die individuellsten Produkte

sind austauschbar geworden.
Die Leistungsdichte ist einfach zu
groß. Oder der Anspruch gesunken?
Wohl kaum! Also brauchen wir den
schon vielbemühten Mehrwert, um
ein eigentlich individuelles Produkt
auch tatsächlich individuell zu erleben. Nur woher weiß ich welche
Technik wie viel und warum erlebt
werden möchte? Woher wissen Sie
was es alles zu erleben gäbe? Und
wie erfährt der Patient es?
Unser Anspruch ist es, diese Informationstriade zu besetzten. In unserer Gesellschaft sind zielgruppengerichtete, einfach aufbereitete Fakten
wichtige Bausteine zum Erfolg. Wir
möchten eine Informationsbörse
bieten an der Synergien entstehen.
Und zwar solche, die den Bedürfnissen und speziellen Verhältnissen
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jedes Einzelnen Rechnung tragen.
Mit unserer Kundenzeitung wollen
wir einen weiteren Beitrag dazu leisten, die unterschiedlichsten Wissensströme zusammenzuführen.
Wir möchten Ihnen damit die Möglichkeit bieten, das für Sie Wichtige
zu filtern um dann, entsprechend
Ihres individuellen Bedarfs, Schlüsse
zu ziehen.

Ihr Andreas Moser

RÜCKBLICK

Rückblick auf das Kongress-Highlight für unsere Stammkunden

VIP-Kongress

der TAAT
von A. Lehr

Nur geladene Gäste der Mitgliedsbetriebe
der TAAT Dental Partner® GmbH trafen
sich am 17. März 2001 in Hanau zu
ihrem ersten Kundenkongress. Neben
dem (erstklassig besetzten) Fachprogramm wurde auch ein außergewöhnliches Alternativprogramm geboten.

Alexandra Lehr,
Assistentin der
Geschäftsführung
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RÜCKBLICK

Die Idee, die hinter dieser Veranstaltung stand war, den Stammkunden
in Form einer besonderen Fortbildung für die gute Zusammenarbeit
zu danken. Deshalb wurden nicht
nur hochkarätige Referenten ausge-

Umgang mit dem Finanzamt“ und
konnte dieses (so denkt man
„trockene“) Thema auf unterhaltsame Weise fachkompetent vermitteln.
Herr Dr. Sven Rinke und Herr Dr.
Lothar Völkel stellten das neue

fachlichen Ecke kam, war sicherlich
Herr Prof. Dr. von Cube mit seinen
spannenden, aber auch spaßigen
Anmerkungen zum Thema „Biologik
der Aggression“, das er aus der
Natur, aber auch dem natürlichen

Dental Partner
wählt, sondern auch Wert auf ein
ansprechendes Rahmenprogramm
gelegt. In entspannter, netter Atmosphäre sollte dem eingeladenen Personenkreis und den Gastgebern ein
ungezwungenes Miteinander ermöglicht werden. Und ich darf vorweg
nehmen, dass dies auch so empfunden wurde! Vermeintliche Befürch-

CAD/CAM System „Cercon“ der
Degussa vor. Als Pilotprojekt der
TAAT-Gruppe steht es interessierten
Praxen der Mitglieder zu Testzwecken zur Verfügung. Eine Studie zu
den ersten praktischen Erkenntnissen wird zu gegebener Zeit publiziert.

Eine kleine Sensation
war sicherlich die Verpflichtung von Herrn
Prof. Francois Duret,
den Zahnärzte und
Zahntechniker, die
schon etwas länger im
Geschäft sind, aus
einer Zeit kennen, in
der man glaubte, dass
seine revolutionäre
Erfindung des ersten
CAD/CAM-Systems
schon schnell unsere
Herr Prof. Dr. Gerhard Riegl bei seinem Vortrag zum The- Zukunft verändern
ma „Praxismarketing“.
würde. Wie sich nach
über 15 Jahren hertungen, der als "Gala-Abend" angeausstellt, ist diese Veränderung nun
kündigte Programmpunkt könne eine
im vollen Gange. Interessant war,
steife Veranstaltung werden, fanden
von diesem Altmeister der
nicht annähernd Bestätigung.
CAD/CAM-Philosophie, auch die
neuesten Trends für Zahnärzte zu
Doch fangen wir vorne an. Zunächst
erfahren.
begann der Tag mit dem Fachkongress, der von Ztm. Alois Lubberich
Herr Prof. Dr. Gerhard Riegl zeigte
und Dr. Andreas M. Bouveret modedie Ergebnisse seiner großen Benchriert wurde.
mark-Studie und gab Hinweise auf
Herr Dr. jur. Jürgen Axer referierte
das mögliche Veränderungspotential
zum Thema „Wissenswertes im
von Praxen durch seine Erkenntnisse.
Ein Höhepunkt, der nicht aus der
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Verhalten der Menschen, ableitete
und erklärte.
Frau Regina Först, eine äußerst
kompetente Stil- und Imageberaterin, zeigte Interessierten und
Begleitpersonen der Kongressteilnehmer im Alternativprogramm, wie
man seine persönliche Ausstrahlung
in- und außerhalb der Praxis verbessern kann. Alleine dieser Beitrag war,
so die Aussage der Teilnehmer, eine
Reise wert.
Am Abend gab es in dem renommierten Hotel Waitz in Lämmerspiel
den eingangs erwähnten GalaAbend mit Musik und entsprechendem Rahmenprogramm. Begleitend
zu einem mehrgängigen und sehr
delikaten Menü spielten fünf junge
Herren erstklassigen Jazz, Blues und
Soul. Zwischen den Gängen verblüffte nicht nur der Deutsche Meister der Zauberer-Zunft die Anwesenden, sondern auch verschiedene
Komiker mit ihren Show-Einlagen
und Kunststückchen gestalteten den
Abend äußerst kurzweilig. Beobachter, die nicht genannt werden möchten, haben jedenfalls Personen aus
der Lubberich-Truppe als die letzten
Gäste identifiziert, die erst am frühen Morgen über die Gänge zu ihren
Zimmern schlichen (oder war es poltern?).

RÜCKBLICK
Veranstaltung mit sehr guten Referenten zu aktuellen und interessanten Themen in Erinnerung. Alles war
sehr anschaulich und informativ
gestaltet. Die Betreuung vor Ort war
sehr freundlich. Das Abendprogramm
konnten wir leider nicht miterleben."

Erörterten am Rande des Kongresses Zukunftsperspektiven: Prof. François Duret,
Dr. Lothar Völkel (Degussa), Alois C. Lubberich (v.r.n.l.)
Für diejenigen, die es früher in die
Betten geschafft hatten, bildete am
nächsten Morgen ein Jazz-Frühschoppen den harmonischen Ausklang.
Sicherlich eine interessante Variante
der Fortbildung, die von den Mitgliedsbetrieben der TAAT Dental
Partner® für ihre Kunden gesponsort
wurde und somit auch der wahren
Kundenpflege diente. Hier noch ein
paar Stimmen unserer "Gäste":
Herr Dr. Wolfgang Gasteyer:
„Besonders beeindruckt hat mich die
Güte der Dozenten und auch die
Bandbreite der Inhalte. Es war von
den Themen her eine generalisierte
Fortbildung auf hohem Niveau. Hervorheben möchte ich vor allem die
gelungene Abendveranstaltung, die
eine tolle Gelegenheit zur
Zusammenkunft mit Kollegen und
dem Laborteam bot. Es war auch
sehr schön, die Meister von LD in
dieser locker-gelösten Atmosphäre
kennen gelernt zu haben."
Herr Dr. Roman
Sattelberg:
„Der TAAT-Kongress war sehr informativ und aufgrund der verschiede-

nen Vortragsthemen sehr abwechslungsreich.
Der gesellige Teil am Abend, mit
hervorragendem Essen, war ausgesprochen unterhaltsam. Meine Frau
und ich haben das Wochenende insgesamt sehr positiv in Erinnerung.

Informationsaustausch während der
Mittagspause
Wir würden uns freuen, auch beim
nächsten Mal dabei sein zu können.“
Herr Dr. Knut Wulf und
Frau Dr. Uta Jeske:
„Der TAAT-Kongress ist uns als eine
6

Assistenzärztin Verena Bongartz:
„Der erste TAAT- Kongress war durch
und durch eine Runde Sache:
freundlicher Empfang, hervorragende Referenten, die durch ihre
anschaulichen und lebendigen Vorträge überzeugten, sowie ein erfüllendes Abendprogramm. Kurzum:
Top organisiert! Aber was habe ich
gelernt? Es gehört doch vieles zu
einer guten Praxisführung: Marketing-Qualitätsmanagement (unabdingbar!), Aggressionsverhalten
steuern und deuten können (Danke
Herr Dr. von Cube!), neugierig auf
neue Techniken sein und bleiben
(Stichwort: Cercon) und zum Schluß
auch „elegant“ mit der Betriebsführung umgehen können. Dabei darf
jedoch nicht die gute Zusammenarbeit zwischen Praxis und Labor ver-

gessen werden, eine wichtige Säule
der zahnmedizinischen Qualitätsarbeit! Denn schließlich hat unser
Labor diesen Top-Kongress organisiert, deshalb sage ich: Danke!“

AUS DEM ALLTAG

Labortipps
von Manfred Schwamm
und Michael May
Welche Tipps können Sie zur
Zementierung von adhäsiven
Restaurationen geben?
• Die Hauptproblematik stellt nach
wie vor die Auswahl des passenden farblichen Zementes bei Vollkeramikrestaurationen, speziell
Veneers, dar. Häufig wird nach
einer Laborempfehlung bezüglich
des passenden Zementes gefragt.
• Das Befestigen von Veneers und
Keramikinlays ist ein sehr komplexes Thema, welches einen fortwährenden Erfahrungsaustausch
zwischen Kollegen und dem Labor
sowie einiger Routine bedarf.
• Die Auswahl des passenden Befestigungsmaterials muss im Detail
vom Behandler in der Praxis
getroffen werden.
• Laborseits stellen wir klinisch
erprobte Sets zur Verfügung und

geben auch gerne Hinweise auf
den jeweils passenden Zement. Die
genaue Auswahl muß aber vor Ort
am Patienten erfolgen.
• Hin und wieder erreichen uns auch
Fragen nach der Vorbehandlung
von keramischen Restaurationen
vor dem Eingliedern. Laborseits
werden auf speziellen Wunsch z.B.
Inlays schon angeätzt und danach
entsprechend verpackt. Das notwendige Silanisieren muss aber in
der Praxis kurz vor dem Einkleben
erfolgen. Werden Keramikrestaurationen vor dem Zementiervorgang
noch mal einprobiert, können die
Klebeflächen durch Speichelreste
kontaminiert werden. Dann müssen die Restaurationen in jedem
Fall nochmal angeätzt werden!

Unter welchen Voraussetzungen
können Restaurationen aus Vollkeramik zum Einsatz kommen und
welche Besonderheiten muss ich
als Behandler dabei beachten?
• Patienten sollten zur Farbauswahl
ins Labor kommen.
• Bissverhältnisse sollten eindeutig
und das Platzangebot ausreichend
vorhanden sein.
• Spezielle funktionelle Belange
müssen berücksichtigt werden.
• Von Vorteil sind ebenfalls Planungsmodelle, Wachs-Up und
Fotos.

TIPP!

Veranstaltungstipp!

Neuer Termin: 24.11.2001 Innovative Konzepte zahnärztlicher Kooperation

Rechtliche und steuerliche Aspekte zahnärztlicher Tätigkeit
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
• 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
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• 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

Totalpr
Individuelle
In der heutigen Zeit spielt die
Ästhetik eine immer größere
Rolle. Nicht nur die passende
Kleidung und ein modischer
Haarschnitt geben einer Person das gewisse Wohlbefinden
Susanne Schlemmer,
Zahntechnikerin,
Schwerpunkt Prothetik

und unterstreichen ein sicheres Auftreten. Mindestens
genauso wichtig ist es unbeschwert lachen zu können.
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von S. Schlemmer
Schon oft haben wir mit unserem
Team im Labor Patienten erlebt, die
sich mit ihrem herausnehmbaren
Zahnersatz nur schwer identifizieren
konnten. Dieses Fremdgefühl war
nur selten auf mangelhafte Funktionalität zurückzuführen. Vielmehr ist
es die Ästhetik, welche die Patienten
häufig befangen macht. Die neuen
Zähne sehen zu glatt aus, stehen
vielleicht zu gerade und der rosa
Zahnfleischanteil wirkt künstlich.
Ähnliche Forderungen seitens der
Patienten hatte die Praxis Vergoossen und Kohlbecher dazu veranlasst
die Totalprothetik diesbezüglich aus
ihrem Schattendasein zu führen …

TOPTHEMA

othetik
Standard Kassenprothese
Interview mit:
Frau Monique VergoossenOttevanger, Zahnarztpraxis
Vergoossen und Kohlbecher,
Koblenz, Firma Praxis Public
Relations (P.P.R.)
SZ: Wie sind Sie auf die Idee gekommen, die individualisierte Totalprothese anzubieten?
P.P.R.: Die Standard-Prothese erfüllt
nicht immer die ästhetischen
Ansprüche, die wir für unsere
Patienten haben. Dies war zum
ersten Mal der Fall bei einer jungen
Patientin, die unfallbedingt zahnlos
wurde. Auch haben wir festgestellt,
dass die immer größer werdende
Gruppe der älteren Menschen, vor
allem der „Woopies“ (well-off older
people), sehr interessiert an ästhetischen Lösungen ist. Wir wollten
etwas Schöneres anbieten!

Individuelle Aufstellung
SZ: Wie haben Sie diese Idee umgesetzt?
P.P.R.: Zusammen mit dem DentalLabor Lubberich.
Die Individualisierung haben wir in
3 technische Schritte unterteilt.
Erstens die individuelle Aufstellung
der Zähne. Zweitens die Individualisierung des Zahnfleisches und drittens die Individualisierung der Zähne
selbst. Danach haben wir mit dem
Labor diese 3 Schritte ausgearbeitet.
SZ: Wie wurde das gemacht?
P.P.R.: Drei Techniker haben, jeder
für sich, die Individualisierung in
Schritten vorgenommen und dabei
wurde genauestens überprüft wie
viel mehr Zeit sie gebraucht haben.
Es wurde quasi mit der Stoppuhr
gearbeitet. Witzig, oder? Zum Glück
sollte es nicht so schnell wie möglich gehen, wir wollten nur wissen,
mit welchem Zeitaufwand die verschiedenen Schritte verbunden sind.
Dadurch konnte eine Kosten-Kalku9

lation für die verschiedenen Arbeitsschritte erstellt werden. Die Prothesen sahen einfach klasse aus! Richtige Spitzenarbeit!
SZ: Welche Möglichkeiten ergeben
sich dadurch für den Patienten?
P.P.R.: Für den Patienten ergeben
sich, dadurch, dass die einzelnen
technischen Schritte kombinierbar
sind, 4 Möglichkeiten, welche
außerhalb der Standard-Kassenprothese liegen:
1. Prothese mit individualisierter
Aufstellung
2. Prothese mit individualisierter
Aufstellung + individualisiertem
Zahnfleisch
3. Prothese mit individualisierter
Aufstellung + individualisierten
Zähnen
4. Prothese mit individualisierter
Aufstellung + individualisiertem
Zahnfleisch + individualisierten
Zähne.

TOPTHEMA

berich uns sehr behilflich, indem es
uns Fotos zur Verfügung gestellt hat,
welche die unterschiedlichen Individualisierungs-Möglichkeiten verdeutlicht haben. Diese haben wir in
unsere Patienten-Informations-Broschüren aufgenommen. In der Pilotphase haben wir uns Schaumodelle
vom Labor anfertigen lassen. Dies
alles zusammen wirkt auf den
Patienten sehr überzeugend.

Prothese mit individualisierter Aufstellung und individualisiertem Zahnfleischanteil
Manchmal ist das Zahnfleisch des
Patienten nicht sichtbar, so dass
man auf das Individualisieren des
Zahnfleisches verzichten kann.
Oder wenn der Patient die künstlichen Prothesenzähne so lassen
möchte wie sie sind, also ohne
altersgemäße ästhetische Korrekturen, sollte man diesem Patient trotzdem die Möglichkeit der individuellen Aufstellung nicht vorenthalten,
da hierdurch schon eine erhebliche
Verbesserung der Ästhetik erreicht
werden kann. Daher die Unterteilung
in 4 Möglichkeiten.
SZ: Wie bieten Sie dem Patienten diese
Möglichkeiten an?
P.P.R.: Wenn wir unseren Patienten
etwas erläutern wollen, machen wir
das mittels unserem Beratungskonzept. Wenn wir neue Leistungen
anbieten, wie die individualisierte
Totalprothese, werden diese neue
Leistungen integriert.
Unser Beratungskonzept besteht aus
Patienten-Informations-Broschüren.
Das besondere ist, dass anhand die-

ser Broschüren die Helferinnen die Beratung
in der Regel selbständig
durchführen können; es
entsteht also kein extra
Zeitaufwand für den
Zahnarzt. Und der
Zahnarzt kann sicher
sein, dass die Helferin
das Richtige sagt und
nichts vergisst; die Beratung ist kontrolliert delegierbar.
Für den Patienten sind die Broschüren eine Möglichkeit die Information
aus der Praxis zu Hause noch einmal
durchzulesen oder jemandem zu zeigen. Wenn er da kein schriftliches
Material hat, kriegt er die Info einfach nicht mehr zusammen! Dafür
ist die Materie den meisten Patienten zu unbekannt und zu kompliziert.
Dadurch sollten die für den Patienten komplizierten Sachverhalte vereinfacht und somit überschaubar
dargestellt werden. Ansonsten verwirrt man den Patienten nur. Wenn
in der Praxis die prothetische Leistungsbreite nicht vereinfacht dargestellt werden kann, wie soll der
Patient diese denn verstehen?
SZ: Hat das Labor Sie darin unterstützt?
P.P.R.: Wichtig für die Motivation
des Patienten, eine ästhetisch
anspruchsvollere Prothese zu wählen, sind Fotos oder sogar SchauModelle. Und da war das Labor Lub10

Prothese mit Individueller Aufstellung
und individualisierten Frontzähnen
SZ: Wie sieht die Zusammenarbeit mit
dem Labor praktisch aus?
P.P.R.: Für ästhetisch anspruchsvolle
Arbeiten ist es hilfreich, wenn der
Techniker den Patienten sieht. Wenn
dieser sich für eine individualisierte
Prothese entschieden hat, machen
wir einen Termin bei Lubberich aus.
Zusammen mit dem Techniker kann
die Prothese jetzt individualisiert
werden, so wie es vorher in der
Praxis besprochen worden ist.
Uns ist aufgefallen, dass unsere
Patienten nach einem Besuch im
Dental-Labor Lubberich sehr beeindruckt sind. Die meisten wissen

TOPTHEMA
nicht, dass hinter unserer Zahnarztpraxis das Dental-Labor mit HighTech-Know-How steckt.

Vorteil für den Patienten.
3. Eine Erweiterung des Behandlungsspektrums.

Wichtig für uns ist, dass der Patient
im Labor nicht noch mal neu beraten und dadurch vielleicht verwirrt
wird. Außerdem sollten die Techniker
genau wissen, was wir möchten.
Welcher Eindruck würde gegenüber
dem Patienten entstehen, wenn sich
bei seinem Besuch im Labor herausstellte, dass unsere Arbeitsvorgaben
unklar waren und keiner genau weiß
wie die prothetische Lösung werden
soll. Das darf niemals passieren!

SZ: Können Probleme entstehen?
P.P.R.: Die gleiche Problematik der
totalen Prothetik gilt natürlich auch
für die individualisierte Prothese.
Problematische Kieferkammverhältnisse müssen sorgfältig diagnostiziert und mit dem Patienten besprochen werden. Gegebenenfalls können die Möglichkeiten der Implantat-getragenen Prothese erörtert
werden.
Es ist aber zu erwarten, dass eine
Prothese, auf deren Herstellung der
Patient selbst Einfluss nehmen
konnte, gut akzeptiert wird.

SZ: Was hat die Praxis davon?
Da sehe ich 3 Vorteile:
1. Individualisierte Arbeiten werden
in unserer Praxis grundsätzlich nur
mit einer privat vereinbarten

Prothese mit individueller Aufstellung,
individualisierten Frontzähnen und
individuellem Zahnfleischanteil
Gesichtsbogenregistrierung hergestellt. Dadurch werden nach unserer
Erfahrung deutlich weniger Nacharbeiten notwendig sein, wodurch
wieder Zeit gespart wird.
2. Der Patient geht für die Individualisierung ins Labor. In der Praxis
wird lediglich besprochen was genau
individualisiert wird. Das garantiert
weniger Zeitaufwand für die Praxis
und ist qualitativ ein zusätzlicher

SZ: Wie sieht die Zuzahlungsbereitschaft aus?
P.P.R.: Wir sind noch
im Anfangsstadium
und haben noch keine
Statistiken darüber,
wie viel Prozent der
Patienten bereit ist für
die individualisierte
Totalprothetik mehr
Geld auszugeben.

Aber einige
entscheidende Erfahrungen
haben wir
schon gemacht:
Viele Patienten gehen
davon aus, dass eine (Standard-)
Prothese viel teurer ist, als sie zur
Zeit angeboten wird.
Wir sind der Meinung, wenn Patienten offen und ehrlich über die verschiedenen Möglichkeiten der Totalprothetik informiert werden, haben
sie die Möglichkeit, sich selbst für
eine bessere und schönere Lösung zu
entscheiden.
SZ: Ist dieses Modell auch auf andere
11

Praxen übertragbar?
P.P.R.: Natürlich! Weil Kompetenz
und Leistungen von Anfang an
genau definiert werden.
Durch die Einteilung in 4 Möglichkeiten kann man den Patienten konkret erklären wie eine Individualisierung realisiert werden kann.
Die Auftragserteilung zum Labor ist
ebenso einfach: die technischen
Schritte, die gemacht werden müssen, sind ja klar. Auch die Laborkosten sind von vorne herein für jeden
technischen Schritt bekannt.
Notwendig ist, wie oben schon
erwähnt, professionelles Material in
Form von Broschüren mit Bildern
sowie auch Modelle.
Praxen, die individualisierte Totalprothetik umsetzen wollen, nehmen
am besten Kontakt mit dem Labor
auf.
SZ: Ein letztes Wort?
P.P.R.: Wir sind begeistert von der
Individualisierung. In unserer Praxis
haben wir auch schon die erste
Kombinationsprothese individualisiert. Dahin wird sich hochwertiger
Zahnersatz entwickeln!

Individuelle Kombinationsprothese

Weitere Informationen zu diesem
Thema erhalten Sie im Labor von
Herrn Ztm. Michael May.
Tel. 0261/37543,
E-Mail: m.m@lubberich.de

TECHNIK

DerAbdruck
Abdruck––
Der

die Schnitt

In der alltäglichen Praxis erleben wir es
immer wieder, dass der Abformung nicht
die Bedeutung beigemessen wird, welche ihr zusteht.
Mit diesem Beitrag möchten wir ein wenig dafür
sensibilisieren, dass der erste Schritt aus dem Munde
des Patienten ins Labor der wichtigste ist.
Und das ist nun mal der richtige Abdruck!
von S. Schwickert
Um eines gleich vorweg zu nehmen:
längst vorbei sind die Zeiten, in
denen man eine Schaufel Gips im
Anrührnapf unter fließendem Wasser
anrührte! Die heutigen Dentalgipse
der Klasse IV sind zu einem großen
Teil schon kunststoffstabilisiert, oder
von ihren Rohstoffeigenschaften so
eingestellt, dass keine Toleranzen in
der Verarbeitung möglich sind. Diesen Qualitätsanforderungen werden
wir durch grammgenaues Abwiegen
des Gipses, einer elektronisch

Stephan Schwickert,
Graveurmeister und
zahntechnischer
Assistent in der
Arbeitsvorbereitung

gesteuerten Wasserzugabeautomatik
(millilitergenau!), ausschließlicher
Verwendung normierter Qualitätsgipse sowie einer dezidierten
Arbeitsanweisung zur Verarbeitung
dentaltechnischer Gipse gerecht. Mit
diesen Systemvoraussetzungen ist es
uns möglich ein überaus präzises
Duplikat der Mundsituation herzustellen.
Wie immer möchten wir Sie an
werkstoffkundlichen Hintergrundinformationen und Nützlichem aus der
Praxis teilhaben lassen. In diesen
Artikel flossen die aktuellsten
Erkenntnisse aus dem Abdruckseminar von 3M ESPE AG ein, sowie den
alltäglichen Erfahrungen unseres
breit gestreuten Kundenkreises.
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Beginnen möchten wir mit der richtigen Auswahl des Abformmaterials.
Grundsätzlich gibt es hier natürlich
persönliche Präferenzen, wenn man
für festsitzenden oder herausnehmbaren Zahnersatz abformen möchte.
Von welchem Hersteller sie das
A-Silikon oder den Polyeter einsetzen ist fast nebensächlich, wenn
Besonderheiten der entsprechenden
Materialeigenschaften beachtet
werden:
Voraussetzungen, die geschaffen
werden sollten, um eine Mundsituation dimensionsgetreu abzuformen:
Löffelauswahl
Bei konfektionierten wie bei indiv.
Löffeln sollte in jedem Fall darauf
geachtet werden, dass ein ausreichend großer Löffel ausgewählt
wird. Muß sich eine Abrduckmasse
um mehr als 30% ihres Volumens
komprimieren, werden die erforderlichen Rückstellungen eingeschränkt.
Ergebnis: wir erhalten eine vergrößerte Mundsituation!
Die Abformmassen schrumpfen konzentrisch, sofern sie sich frei im
Raume befinden, d. h. nicht am
Abformlöffel haften. Dies hätte eine
Verkleinerung der Negativform zur
Folge. Ist der Abformstoff hingegen
am Materialträger fixiert, so
schrumpft er exzentrisch zu diesem
hin, was eine Vergrößerung der
Negativform und somit auch des
Modells bewirkt; je größer die
Schichtstärke und je größer die
gesamte Menge des Abformstoffes
gegenüber dem Volumen des abzu-

TECHNIK
formenden Körpers sind, um so größer ist auch die Zunahme des
Modellvolumens.
Aufbaufüllungen
An der Oberfläche von Aufbaufüllungen aus Composit oder gar

der Abdrucknahme der gesamte Sulkus gründlich zu spülen. Bei der
Abformung mit zwei Fäden muß
sichergestellt sein, dass vor der
Abformung ebenfalls gut gespült
wird. Der im Sulkus verbleibende
Faden darf keine Reste von Retraktionsflüssigkeit speichern, da
sonst die Abbindung des
Abformmaterials behindert
wird.

stelle!
Kunststoff befindet sich nach der
Polymerisation eine Sauerstoffinhibitionsschicht bzw. Restmonomer
entweicht. Beide Stoffe reagieren in
jedem Fall mit der Abdruckmasse! Es
kommt zu Bläschenbildung oder die
Massen härten an dieser Stelle nicht
aus. Aufbaufüllungen sollten vor der
Abdrucknahme nicht nur noch ein-

Die richtige Verarbeitung:
Wenig Kompression! Bei allen
Abdrucktechniken (besonders
bei Korrekturabformung!) ist
auf mäßigen Druck zu achten nach
dem der Löffel in Situ gebracht wurde. Es sollte eher ein „in Position“
halten sein, während die Abformmasse aushärtet.
Anmischgerät
Um maximale Materialeigenschaften
und eine gleichbleibende Abdruckqualität zu gewährleisten,
sind Anmischgeräte zu
empfehlen.
Richtig umspritzen
Die Austrittsöffnung der
Abdruckspritze sollte beim
Umspritzen der Stümpfe so
nah wie möglich an der
Präparationsgrenze entlang
geführt werden, um Luftblasen im marginalen
Bereich zu verhindern.

links zu wenig Platz für Abdruckmasse, rechts ausreichen Platz
mal mit einem Diamanten oder
einem Stein abgezogen werden, sondern an der Oberfläche mit Alkohol
gereinigt sein.
Blutungstillende Mittel
Wasserstoffperoxid zum Beispiel
reagiert ebenfalls mit Abdruckmassen. Sind retrahierende oder entsprechend blutungshemmende Substanzen eingesetzt worden, ist vor

Indiv. Löffel mit Impregum – viel zu
eng gestaltet
Tipps für den Alltag:
• Das Adhäsiv für den Löffel sollte
idealerweise 5-15 min. vor der
Abdrucknahme in den Löffel
gestrichen werden. Dadurch lässt
sich die Abdruckmasse später besser aus dem Löffel entfernen, da
das Adhäsiv eine stabile Verbindung mit der Masse eingeht und
sich somit rückstandslos aus dem
Löffel entfernen lässt.
• Das Provisorium sollte nich kurz
vor der Abdrucknahme angefertigt
werden, da dadurch evtl. noch
Monomerreste auf den Stümpfen
eine Aushärtung der Abformmasse
verhindern könnten!
Dieser Artikel war nur ein kleiner
Ausschnitt aus unserem Abdruckseminar im Mai, durch das Dr. Kultermann von der Fa. 3M ESPE führte.
Aufgrund der überaus positiven
Resonanz ist eine weitere Veranstaltung gegen Ende des Jahres geplant.
Wie immer werden Sie früh genug in
dieser Zeitung darauf aufmerksam
gemacht.

Der Transport
Abformungen aus Polyether,
gleich welcher Abdrucktechnik, sollten nicht mit Alginaten in einer Versandtüte transportiert werden. Die
überschüssige
Feuchtigkeit des
Alginates kann eine
Quellung des Polyethers hervorrufen!
Ebenfalls ist es nicht
erforderlich Silikonabdrücke in feuchte
Tücher zu wickeln.
Die beste Umgebung
ist eine luftdichte
Transporttüte.
Dr. Kultermann, Fa. 3M ESPE AG, im Labor Lubberich
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Professionell
Ergän
im Praxisalltag

Mit diesem Beitrag möchten
wir Alternativen aufzeigen,

wie sie in anderen Bereichen

von D. Wendt

der Wirtschaft als Reaktion
auf verändertes Markt- und
Konsumverhalten schon längst
gängige Praxis sind. Erweitern
Sie Ihre hohen fachlichen
Fähigkeiten durch das Erfahrungsspektrum eines ProfiCoachs und finden Sie somit
rasch Zugang zu den immer
wichtiger werdenden Praxismanagement-Fähigkeiten.

Hier wären zum Beispiel zusätzliche
Qualitäten als Teamentwickler,
Betriebswirtschaftlicher Analyst oder
Motivations- und Beratungsspezialist für Patienten gefragt. Doch in
wie weit kann man sich Kernerkenntnisse aus diesen Bereichen so
erschließen, dass eine sichere und
systematische Weiterentwicklung
der Praxis angesteuert werden kann?
Wer hier das Dilemma zeitlicher
Überforderung des Einzelnen professionell auflösen möchte, benötigt
Freiräume und Planungssicherheit
für seine unternehmerischen Ziele.
Die Erfahrung zeigt, dass ein kompetenter und praxiserfahrener „Coach“
als Wegbegleiter in diesem Erweiterungsprozess eine sinnvolle Ergänzung ist. Mit seinem Zugang zum
Management-Know-how erhöht er
die Sicherheit für Entscheidungen
und stabilisiert Entwicklungen in
Zusammenarbeit mit dem Praxisteam.
Über seine Beweggründe und den
Ablauf eines Coachings gab uns Dr.
Hain aus Dernbach nach fast einjährigem „Training“ einen Erfahrungsbericht.

Danela Wendt,
Zahntechnikerin,
Schwerpunkt
Verblendtechnik

SZ.: Wie sind Sie überhaupt darauf
gekommen, ein Praxisentwicklungsprogramm zu starten?
Dr. Hain: Zuerst hatte ich keine konkreten Vorstellungen. Auf einer Lubberich-Fortbildung Mitte letzten
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Jahres hörte ich erstmals von Herrn
Schmitt-Charbonnier als Praxiscoach.
SZ: Was hatte Sie damals bewogen,
den Kontakt aufzunehmen?
Dr. Hain: Er präsentierte einen sehr
schlüssigen Vortrag. Die vielen praxisnahen Erläuterungen und Tipps
weckten mein Interesse. In der Folge
„probierte“ ich einige dieser erwähnten Gestaltungsmöglichkeiten aus
und der Erfolg gab ihm recht. Also
entschloss ich mich zu einem persönlichen Coaching.
SZ: Welche Ziele hatten Sie für sich
und die Praxis?
Dr. Hain: Neben der Förderung unserer Teamarbeit bestand für mich vor
allem die Herausforderung darin,
wie ich meine eigene fachliche
Weiterbildung in die Praxis integriere. Wie kommuniziere ich Entwikklung, die sich auch im Betriebsergebnis wiederspiegelt? Außerdem
möchte ich vorbereitet sein, wenn
ein weiterer Wegfall von Vertragsleistungen gesetzlich beschlossen wird.
SZ: Was meinen Sie mit „Förderung“
der Teamarbeit?
Dr. Hain: Die Anforderungen an
einen Zahnarzt im Praxisalltag sind
heute enorm gestiegen. Um den
Spaß an der Arbeit nicht zu verlieren, ist moderne Zahnheilkunde nur
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e
zung
in Teamarbeit zu bewältigen. Die
Zeiten der Einzelkämpfer sind meiner Meinung nach vorbei! Um aber
ein gut funktionierendes Team zu
„formen“, muß sich jedes Teammitglied im Rahmen seiner Möglichkeiten einbringen. Und eben diesen
Rahmen und die Möglichkeiten können am besten von einem externen
Coach definiert werden. Durch diesen Teambildungsprozess wird das
eigenverantwortliche Arbeiten meiner Mitarbeiterinnen gestärkt, was
mich enorm entlastet!
SZ: Wie läuft ein Coaching ab?
Dr. Hain: Wir vereinbarten mittwochnachmittags einen Termin, an
dem Ziele und Erwartungen meiner
Mitarbeiter und mir besprochen
wurden. Herr Schmitt-Charbonnier
ging konkret darauf ein, erläuterte
seine Sicht der Dinge und bot für
jeden praxisnahe Veränderungsmöglichkeiten an. Diese Veränderungen
wurden dann in einer zweiten Runde
durch unser Feedback analysiert und
gegebenenfalls verfeinert. Es besteht
aber immer die Möglichkeit mal
zwischendurch anzurufen und einen
Rat auch telefonisch einzuholen.
SZ: Frau Egger, hat das Praxiscoaching für sie als Helferin auch Verbesserungen gebracht?
Fr. Egger: Auf jeden Fall! Für mich
und meine Kollegin Frau Schuster
war es immer ein heikles Thema mit
den Patienten über Geld zu spre-

Andreas Moser im Gespräch mit Dr. Veit-Peter Hain aus Dernbach
chen. Nachdem wir uns im Team
aber auf bestimmte Argumentationsweisen und Verantwortungsbereiche geeinigt hatten, bekamen wir
Sicherheit und konnten im Sinne
unseres Praxiskonzeptes Leistungen
anbieten, die Hand in Hand mit den
hochwertigen Therapieplanungen
unseres Chefs laufen. Die Patienten
sind preisbewusster und nehmen die
Informationen dankbar an.
SZ: Herr Dr. Hain, haben Sie mit
„Ihrem“ Coach noch weitere Pläne
für die Zukunft?
Dr. Hain: Ja. Ich habe mir in der Vergangenheit umfangreiche Kenntnisse
in der Implantologie angeeignet.
Dieser sehr hochwertige Bereich soll
sehr gut geplant in meinen Praxisbetrieb integriert werden. Außerdem
möchte ich meine persönliche
Rethorik im Patientengespräch verbessern.
SZ: Was können Sie Ihren Kollegen
aus Ihrer Erfahrung heraus mit auf
den Weg geben?
Dr. Hain: Das es sich loht. Man muß
natürlich auch dazu bereit sein, seinen eigenen Blickwinkel etwas zu
erweitern. Dazu gehört ebenfalls
Verantwortung abzugeben! Ich kann
nicht in jedem Bereich in Eigenleistung zu akzeptablen Ergebnissen
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kommen. Dazu reicht die Zeit einfach nicht. Da sollte man sich durch
Profis ergänzen lassen. In dieser
„gesparten“ Zeit habe ich völlig auf
meine zahnärztlichen Bereiche reduziert, und etwas für meinen Umsatz
getan. Das sind eindeutig messbare
Werte, die die Investitionen übrigens
bei weitem wieder auffangen. Und
das schon nach einem knappen Jahr!
SZ: Vielen Dank Ihnen und Ihrem
gesamten Praxisteam.
Kontaktadresse:
prd GmbH
Ulzheimer Str. 28
55270 Ober-Olm
Tel. 06136 7605-05
Fax 06136 7605-10

Dipl.-Betriebswirt (FH)
Klaus Schmitt-Charbonnier
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