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EDITORIAL

Editorial
Qualitätsmangement – Prothetik
Sehr geehrte Leserinnen,
sehr geehrte Leser,
Wo entsteht der Vorteil "Wertschöpfung" in einer gelebten
Systempartnerschaft zwischen
Praxis und Labor?
Global gesehen gibt es zwei Parameter, die zu betrachten sind. Dies sind
Aufwand und Ertrag.
Qualität beginnt im Kopf. Wie soll
mein "Produkt" aussehen, welches
Selbstverständnis verbinde ich mit
Qualität? Auf diese Frage kann und
muss es innerhalb eines Dienstleistungsbereiches unterschiedliche
Antworten geben.
Warum? Weil es unterschiedliche
Ansprüche und Möglichkeiten von
Personen gibt, die eine Dienstleistung anbieten, aber auch derer, die
sie abverlangen. Deshalb gibt es
auch für jede Art von Qualität ein
Siegel oder eine Zertifizierung.

Wichtig erscheint mir herauszufinden oder (besser gesagt) zu erarbeiten, welchen Kundenwunsch möchte ich als Anbieter kreieren und/oder
verwirklichen? Für uns als Labor
steht als Grundsatz unsere Firmenphilosophie:
"Wir sind ein Leistungsteam mit einem marktführenden Qualitätsanspruch. - Ziel ist, Zahnarztpraxen
durch Synergien als Dienstleister zu
unterstützen. - Unser Unternehmen
strebt im Veränderungsprozess adäquate Partnerschaften an."
Diese Aussagen sind uns Verpflichtung und Leitfaden.
Es ist eine Spezialisierung auf hochwertige Verbindungen, auf eine zunehmend optimierte Schnittstelle:
Praxis – Labor. Hier werden die Abweichungen im Qualtitätsmangement aufgezeigt und intern / extern
kommuniziert. Nur so kann nach
unserem Verständnis Qualität verbindlich beschrieben und dann verbessert werden zum Nutzen für Patienten. In diesen Tagen sind wir
zertifizierungsfähig. Das Lubberich-
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Alois C. Lubberich
Team verankert zusätzlich ein Total
Quality Management (TQM). Dies
geschieht zu Ihrem Nutzen und für
Ihre moderne Prothetik in einer sich
verändernden Dienstleistungsgesellschaft.
Qualitätsmangement bedeutet letztendlich auch eine Investition in
zukünftige Anforderungen.
Apropos Aufwand und Ertrag. Mein
vorläufiges Fazit in eigener Sache:
Es lohnt in puncto Qualitätsverbesserung, Mitarbeiterzufriedenheit und
Kundenzufriedenheit. Sie sind eingeladen, Ihre persönlichen Ziele mit
uns abzustimmen. Fragen Sie Ihren
persönlichen Ansprechpartner im
Lubberich-Leitungsteam.
Im Namen des gesamten
Teams

PRAXIS

Schöne
Qualitätssicherung
von Dr. Karl-Heinz Kimmel

Die Qualitätssicherung gehört
schon seit einiger Zeit zu den meist
kontrovers diskutierten Themen
innerhalb der oralmedizinischzahntechnischen Fachwelt. Abgesehen von der Frage, auf welcher
Grundlage und in welchem Umfang
die Leistungs- und Sicherheitsqualität in den einzelnen Arbeitssystemen gewährleistet werden soll bzw.
kann, geht es auch um den Begriff
selbst, da zum Beispiel nach DIN
EN ISO 8042, DIN 55350-11 und
DIN EN ISO 9000 der Terminus
technicus "Qualitätsmanagement"
der bisher gültigen Bezeichnung
vorzuziehen sei.

als gemeinsame

Ganz gleich ob wir von „Qualitätssicherung“ (QS) oder von „Qualitätsmanagement“ (QM) reden oder
schreiben, kommt es in erster Linie
darauf an, gemeinsame Problemlösungen für die Sicherung bzw. das
Management der voraussetzungsorientierten Struktur-, Prozess- und
Ergebnisqualität zu finden. Dies bedeutet, dass zum Beispiel weder das
Arbeitssystem „Zahnarztpraxis" noch
das Arbeitssystem „Dentallabor" eine
isolierte Qualitätspolitik betreiben
dürfen. Beide Partnersysteme sollten
sich in diesem Zusammenhang auch
darüber im Klaren sein, dass das
Medizinproduktegesetz (MPG) und
ebenso die DIN-, CEN- und ISO-Normen nicht nur Regelwerke für die
industriebezogene Qualitätssicherung sind, sondern auch von Wissenschaft und Arbeitspraxis beachtet
werden müssen. Zahnärzte und
Zahntechniker sind unter diesen
Umständen herausgefordert, ja verpflichtet, ihre miteinander verzahnten Arbeitsbedingungen und -leistungen zu analysieren und entdekkte Fehlerquellen zu beseitigen.

Fünf Probleme, die nur durch besseres Wissen und bessere Einsichten
einer Lösung näher gebracht werden
kann, beschäftigen mich schon seit
Jahren:
1. Die hygienische Beschaffenheit
der Abformungen im Allgemeinen
Der Deutsche Arbeitskreis für Hygiene in der Zahnarztpraxis (DAHZ) hat
in den fünf seit 1989 publizierten
Ausgaben seines Hygieneleitfadens
immer wieder die Verantwortung des
Zahnarztes für die sachgerechte Reinigung und Desinfektion der Abformung betont, ohne dass dies aber so die Informationen aus dem Laborbereich - von allen Praxen befolgt wird.
2. Die Ungenauigkeit von Modellen
nach verzögertem Ausgießen von Alginatabformungen Gleiches gilt für
die Tatsache, dass – trotz aller Werkstoffkundebücher und sonstigen Anleitungen -Alginatabformungen
nicht in der Praxis ausgegossen bzw.
unsachgemäß behandelt werden,
was in manchen Fällen zu vermeidbaren Qualitätseinbußen führen
kann.
3. Die nicht mit den Rekonstruktionen abgestimmte Präparationsform
Abgesehen von der Erkenntnis, dass
kantige Präparationsformen für das
Fließen von Abform-, Modellier-,

Dr. Karl-Heinz Kimmel
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PRAXIS

Zähne

Aufgabe
Guss-, Keramik-, Befestigungs- und
anderen Werkstoffen ungünstig sind,
wird von manchen Zahnärzten - aus
welchen Gründen auch immer - die
so genannte Tangentialpräparation
immer noch ausgeführt, obwohl abgerundete Stufen oder ausgeprägte
Hohlkehlen je nach Kronenart erforderlich sind.
4. Die unzureichende Abstimmung in
Materialfragen
Obwohl der Zahnarzt de jure die für
zahntechnische Rekonstruktionen
erforderlichen Werkstoffe im Sinne
einer Rezeptur zu verordnen hat,
gibt es immer wieder Abstimmungsprobleme, was die Auswahl der verschiedenen Legierungen, Kunststoffe, Keramikfabrikate usw. betrifft,
weil zum Beispiel der Zahnarzt wenig über die materialbezogene Entwicklung weiß. Insbesondere vor der
IDS 2001 habe ich in meinen Beiträgen immer wieder für gemeinsame
Besuche von Zahnarzt und Zahntechniker plädiert, die sich so über
neue, aber auch bereits bekannte
Produkte und Verfahren informieren
und damit besser abstimmen können. Schließlich geht es auch um die
Frage, welche Erzeugnisse und deren
Anwendung zukünftig bevorzugt
werden sollten.

5. Die Beschädigung von Nachbarzähnen durch ungünstige Präparationsverfahren
Mehrere Untersuchungen des Internationalen Instituts für Zahnärztliche Arbeitswissenschaft und Technologie (IIZAT) in Koblenz haben gezeigt, dass insbesondere die Benutzer von Grobkorn-Diamantinstrumenten (Diamantbelag > ISO 524)
und zu groß dimensionierten Präparationsinstrumenten Nachbarzähne
im Approximalbereich beschädigen.
In allen fünf Fällen wäre es im Prinzip notwendig, dass sich das jeweilige Partnerlabor mit seinen zahnärztlichen Kunden über diese Problematik in aller Freundschaft" unterhält,
wie es umgekehrt bei zahntechnischen Qualitätsmängeln viel eher zu
Reklamationen kommt.
Die jahrzehntelange "Einbahnstraße"
der Kritik – gegen die ich schon in
den 60er Jahren gekämpft habe –
gehört zwar in steigendem Maße der
Vergangenheit an, aber unter Berükksichtigung der qualitätsbezogenen
Aspekte ist es unerlässlich, dass der
Zahntechniker im allseitigen Interesse das Recht, ja die Pflicht hat, auf
die jeweiligen Probleme aufmerksam
zu machen. Schließlich ist ihm und
seinen Mitarbeiter(inne)n nur dann
möglich, eine optimale Leistung unter ebensolchen Arbeitsbedingungen
zu erbringen, wenn die von der jeweiligen Praxis übermittelten Unterlagen (einschließlich der fachlich
fundierten Auftragserteilung und der
hygienisch einwandfreien Abformungen usw.) die Anforderungen an eine
optimale Auftragsausführung erfüllen. Was die Hinweise auf die erwähnte iatrogene Schädigung von
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Zähnen betrifft, ist zwar die zahntechnische Leistung nicht betroffen,
aber wer soll den Zahnarzt sonst darauf aufmerksam machen, dass seine
Präparationstechnik verbesserungsbe-dürftig ist? Ich bin mir bewusst,
dass die hier geäußerten Gedanken
gewöhnungsbedürftig sind, aber sie
zählen zu der Anpassung an den
Stand von Wissenschaft, Technik und
Recht, wobei die juristischen Aspekte
- ob sie es wollen oder nicht - ständig an Bedeutung gewinnen. Es wäre
durchaus opportun, die hier ins Blikkfeld gerückte Problematik noch mit
weiteren Beispielen zu vertiefen, was
aber in der Kürze dieses Artikels nicht
möglich ist.
Meine auf dem Fachweltkonzept des
gegenseitigen Erkennens und Anerkennens der Leistungen und Probleme der Partnerbereiche und -berufe
beruhenden Denk- und Handlungsanstöße sind darauf ausgelegt, die
Qualitätssicherung innerhalb der
oralmedizinischen Versorgung nach
besten Kräften zu unterstützen.
Und zum Schluss noch eine Anmerkung: Ich habe den Begriff voraussetzungsorientierte Sicherung der
Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität" mit Bedacht benutzt, um
damit zum Ausdruck zu bringen,
dass optimale Arbeitsbedingungen
und -leistungen nur unter ebensolchen ökonomischen Voraussetzungen verwirklicht werden können und
die Konzentration auf die Ergebnisqualität ohne Definition der Struktur- und Prozessqualität immer nur
Stückwerk bleiben kann.

RÜCKBLICK

Die Mehrkostenvereinbarung –
Paragraphen, Formulare,
Steigerungssätze?
von Andreas Moser

Margret Hilken, Landesvorsitzende des
Berufsverbandes der Arzt-, Zahnarztund Tierarzthelferinnen e. V., Praxis
Vergoossen und Dr. Kohlbecher

am 5. Juni ab 18.00 Uhr im Dental
Labor Lubberich überzeugen.
Nach der Begrüßung durch das Labor Lubberich gab Frau Hilken zuerst
eine kurze, aber notwendige Einführung in die mit der gewünschten
Abrechnungsart verbundenen Paragraphen und entsprechender Formulare. Die Einhaltung dieser Formvorschriften bewährt sich in der Praxis,
da Rückfragen der Kassen reduziert,
Aufklärungspflicht dem Patienten
über gewahrt und der eigenen
Rechtssicherheit der Praxis Genüge
getan wird.
An praktischen Beispielen wurden
von einfachen bis schwierigen Versorgungsalternativen Behandlungspläne, Mehrkostenvereinbarungen,
Alternativrechnungen und entspre-

Rückblick und Ausblick der
ersten Veranstaltung zum
Thema "Rund um die Mehrkostenvereinbarung"
Ursprünglich wollten Frau Hilken,
Praxis Vergoossen und Dr. Kohlbecher, und „unsere“ Frau Gansen nur
einen Artikel zum Thema „... Mehrkosten“ für unsere Kundenzeitung
schreiben. Dabei ist im letzten Heft
auch eine sehr praktische Checkliste
für den Alltag entstanden. Weit darüber hinaus ging der Vortrag von
Frau Hilken. Davon konnten sich
auch 30 zahnmed. Fachangestellte

Bis auf den letzten Platz ausgebucht …
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chende Labor- bzw. Eigenlaborrechnungen besprochen.
Deutlich hervorgehoben hat Frau
Hilken die Vorteile der AlternativFiktivabrechnung. Hier ist der "alternative" Teil der Rechnung wesentlich
flexibler zu handhaben, da der Behandler nach Aufwand abrechnen
kann. Bei einer normalen Mehrkostenabrechnung muss er den 2,3-fachen Satz einhalten ! Der eingangs
erwähnte administrative Mehraufwand rechnet sich sehr schnell, hat
man diese Möglichkeit des Abrechnens erst einmal in die Praxis eingeführt.
Nach den Füllungsalternativen wurden Analogleistungen erörtert, wobei, wie sonst auch bei den Veranstaltungen im Hause Lubberich, ein

RÜCKBLICK
reger Erfahrungsaustausch der Teilnehmer stattfand. Die Fachdisskussionen standen dann auch beim anschließenden Imbiss im Vordergrund.
Hier konnte nochmal das Gehörte
vertieft, oder die Erfahrungen aus
dem Praxisalltag der Kolleginnen
ausgetauscht werden.
Hier noch einige Teilnehmeraussagen zur Veranstaltung:
Praxis Dr. Hardt, Montabaur
Frau Agnes Antonin, Frau Annette
Blömacher: Selbst für eine gut funktionierende Praxis wie die Unsere
haben wir hier noch Neuigkeiten erfahren. Das wir für Kassenpatienten
bei einer hochwertigen Füllungsalternative wie z. B. einem Goldinlay
unter bestimmten Umständen noch
die Kassenfüllung gegenrechnen
können, war uns neu. Frau Hilken
hat alles sehr gut erklärt und die Inhalte natürlich "rübergebracht". Es
war ein informativer Abend.

Praxis Dr. Kostka, Koblenz
Frau Franke, Frau Preußer:
Meine Kollegin war schon mal auf
einem Seminar von Frau Hilken zum
Thema Alternativ-Fiktiv-Abrechnung.
Die Veranstaltung war eine willkommene Auffrischung. Ich persönlich
habe einen noch besseren Überblick
in die Abrechnungsthematik bekommen, weil es sehr praxisnah erklärt
wurde.

Was die Referentin Frau Hilken als
besonders wohltuend empfand, war
die Tatsache, dass viele Teilnehmerinnen zwar unterschiedliche Kenntnisse in der Abrechnung der Mehrleistungen hatten, aber alle die Veranstaltung als gelungen ansahen,
und die vermittelten Inhalte auch
für praktisch umsetzbar hielten.

Irmgard Preußer und Cindy Franke vom Praxisteam Dr. Kostka in Koblenz

Praxis Ulrich Finzler, Koblenz
Frau König, Frau Lorch, Frau Kalb:
Für Anfänger oder Neueinsteiger war
die Veranstaltung sehr informativ
und sehr lehrreich. Selbst für "alte
Hasen" war noch etwas Neues zu
erfahren. Wir freuen uns schon aufs
nächste Mal!
Tanja König, Martina Kalb und Christina Lorch
vom Praxisteam Ulrich Finzler in Koblenz

Das Jubiläumsjahr

im Dental-Labor Lubberich

Auch nach 25 Jahren steht die
Individualität an erster Stelle
Folgende weitere Veranstaltungstermine haben wir für unser Jubiläumsjahr geplant:

31. August 2002

24. August 2002

28. September 2002

Überraschungsevent für unsere
Mitarbeiter.

Die Blaue Biwel gehört uns.
Zumindest für diesen Abend ist sie
reserviert für die zahnmed. Fachangestellten Ihres Praxisteams.

Jubiläumsveranstaltung für unsere
Kunden, Ehrengäste und Freunde.
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Es wäre schön Sie würden sich diese
Termine schon vormerken!
Sie erhalten zu den einzelnen Veranstaltungen noch individuelle Einladungen.

TOPTHEMA

Die Kombina
Teamarbeit in
der
von Daniela Wendt

Warum wird uns von der Zahnarztseite die besondere
Kompetenz in der Kombitechnik zugewiesen?
Wir sind dieser Frage nachgegangen, ob es eine Kernkompetenz
des Lubberichteams ist, warum wir einen außergewöhnlich
hohen Anteil an Kombitechnik „produzieren“?!

Daniela Wendt, Schwerpunkt
Verblendtechnik

Mit etwa 2300 Teleskopkronen im
Jahr haben sie den größten Anteil
der Frästechnik in unserem Labor
und die Tendenz verstärkt sich.
Es ist eben nicht die neuste Keramik,
ein neues Geschiebe oder Legierung
und auch nicht die ausgefeilteste
Marketingmaßnahme, die über die
Kundenzufriedenheit entscheidet,
sondern die Erfahrung und Beständigkeit in der Leistungserbringung.
Die Sicherung eines reibungslosen
Ablaufs für passgenaue Arbeiten
muss bestehen.
"Ein paar Tore machen eben noch
keine Meisterschaft aus."
Was sich in den letzten Jahrzehnten
auf dem Gebiet der Frästechnik getan hat, welche unzähligen Möglichkeiten von Geschieben oder Riegeln
es gibt, soll an dieser Stelle nicht erwähnt werden.
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Ich möchte dazu aus unserer 25jährigen Erfahrung heraus sagen: „Je
mehr die Teammitglieder in dieser
Disziplin von einander wissen und
können, um so reibungsloser ist der
Ablauf einer solchen Arbeit“. Teleskoptechnik oder Geschiebearbeiten
sind nicht nur eine Symbiose der
verschiedensten Materialien und
Techniken, sondern eben das Zusammenspiel zwischen Zahnarztpraxis und Labor.
Wir möchten in diesem Beitrag auf
die Kernfragen der Zusammenarbeit
zwischen Zahnarztpraxis und Labor
eingehen, die durch die 25jährige
Erfahrung im Hause Lubberich systematisiert wurde und durch ein Zusammenspiel von Präzision und Kooperation zwischen jeder einzelnen
Abteilung zum Erfolg geführt hat.
Neudeutsch würde man sagen:
"Qualitätsmanagement".

TOPTHEMA

tionstechnik

Königsklasse
Gerade im Bereich der Kombinationsprothetik hat das "QM" den bereits hohen Standard kanalisiert und
allgemeingültig festgeschrieben. Dadurch ist es uns möglich, erstaunlich gleichbleibende und passgenaue
Prothetik anzubieten.
Hier ein kleiner Auszug des Arbeitsablaufes einer Teleskoparbeit:
Tipps aus der Praxis:
Nach Aussagen unserer Praxen ist
bei Kombiarbeiten die individualprophylaktische Vorbehandlung die
Basis für die Funktionalität und
Langlebigkeit.
Wir beginnen mit dem ersten PräpAbdruck, auf dessen Modell die
Innenteleskope hergestellt werden.
Auf einem Zweitmodell wird ein individueller Löffel, sowie eine Bissschablone gefertigt.

Tipps aus der Praxis:
Auf diesem Abdruck empfiehlt es sich
schon die Löffelgrenze in der Praxis
festzulegen. Das erspart aufwendige
und staubige Löffelkorrekturen!
Hilfreich für die Herstellung der Primärteleskope ist hier schon eine
Vorbissnahme, mit der die Höhe und
Zentrik der Primärteile grob ausgerichtet werden, besonders bei umfangreichen Versorgungen.
Um die Innenteleskope während der
Überabformung gegen Verrutschen
oder Rotieren zu schützen, werden
diese mit einer Übertragungsschiene
aus Kunststoff verbunden.
Das erleichtert später im Labor das
sichere Reponieren der Innenteile
unter dem Mikroskop. Der individuelle Löffel wurde dementsprechend angefertigt. Veränderungen
der Einschubrichtung durch fehler9

hafte Abdrucknahme wird somit vermieden. Der Überabdruck mit den
richtig fixierten Innenteilen ist die
wichtigste Arbeitsgrundlage!
Tipps aus der Praxis:
Bei der individuellen Bissschablone
sparen Angaben über Gesichtsmitte
und Lachlinie unnötige Zweit- oder
Drittanproben.
Verwenden einer Gesichtbogenregistrierung reduziert später aufwendige Einschleifarbeiten und ermöglicht eine optimale Gestaltung der
Okklusionsflächen.
Eine weitere Säule unseres QM-Systems sind die abteilungsüberschreitenden Eingangs- bzw. Ausgangskontrollen. Hier werden in jeder Ab-

TOPTHEMA

Bügelfreie UK-Teleskopprothese

teilung nach festgelegten Checklisten Qualitätsmerkmale abgeprüft,
die z.B. bestimmte Voraussetzungen
für eine Weiterverarbeitung erfüllen
muss.
Mit Splitcast werden die neuen Modelle nach der indiv. Bissschablone
einartikuliert. Die Außenteleskope
werden modelliert und nach der
Voreinstellung der Friktion geht die
Arbeit in der Modellgussabteilung
weiter. Der Modellgussanteil kann
zur Anprobe nur mit dem Laser fixiert werden, um dann erst zur Fertigstellung definiert verlötet
und/oder wieder mit Hilfe des Lasers
angefügt werden. Erst nach endgültiger Verbindung ist die genaue
Überprüfung der Friktion möglich.
Die Teleskope werden nun durch den
Verblendtechniker mit einem Ceromer (keramisch gefüllter Kunststoff)
komplettiert. Dieser kann sich auf
die vorgelegte Konstruktion und Gestaltung verlassen, um ein gesamt
ästhetisches Bild zu erzielen, auf
diese auch die letzte Abteilung der
Fertigungsserie, die Prothetik, bauen
kann.
Tipps aus der Praxis:
Notwendige Bisskorrekturen bei der
Wachsanprobe können druckfrei
mittels einem schnellabbindenden
dimensionsstabilen Bissregistrat

durchgeführt werden, welches eine
hohe Endhärte aufweist.
(z.B. Ramitec®)
Hochgoldhaltige Legierungen sind
und bleiben vorerst das ideale Material für die Teleskoptechnik. Die Alternative NEM erweist sich im Alltag
als sehr schlechte Lösung. Da bei ihr
keine Stufen eingearbeitet werden
dürfen, und die Mindestlänge des
Friktionsbereiches von 4mm auf
zwei gegenüberliegenden Seiten
(approximal) angelegt sein muss,
wird die ästhetische Gestaltung von
vornherein sehr beeinträchtigt. Vollgussglieder oder „zu parallele“
Flächen lassen sich nicht in der
Präzision einer Goldgusslegierung
vergießen und weisen nach dem
Guss Differenzen auf. Das macht
„richtige“ Friktion unmöglich, man
kann allenfalls von einer Klemmpassung sprechen.
Tipps aus der Praxis:
Zur Fertigstellung können auch die
Individualisierungsmöglichkeiten aus
der Totalprothetik genutzt werden. In
Verbindung mit den hochwertigen
Ceromerverblendungen sind erstaunliche Ergebnisse zu erzielen!
Man muss heute auch nicht mehr
unbedingt eine „Stahlplatte“ mit
Sublingualbügel oder einer Vollplatte
die den gesamten Gaumen bedeckt
herstellen. Hiermit verschreckt man
10

oft nur den Patienten. Vielmehr geht
der Trend zu bügelfreien Lösungen,
sofern eine ausreichende Restbezahnung vorliegt. Es wird eine brückenähnliche Konstruktion hergestellt,
ohne störende Bügel unter der Zunge oder Gaumenplatten, welche die
Phonetik und den Geschmacksinn
beeinträchtigen.
Diese Art der Gestaltung ist wesentlich spannungsfreier, da sie frei von
Lotstellen ist. Die Stabilität der Konstruktion wird durch die Versteifung
der Teleskope und Kragenfassungen
gegeben, ohne Einbußen der Ästhetik. Dies wertet eine Teleskoparbeit
ungemein auf steigert die Akzeptanz.
Eine weiterer Vorteile besteht in der
individuellen Erweiterungsfähigkeit.
Kleine Änderungen oder Erneuerungen bei älteren Arbeiten sind flexibel

zu gewährleisten. Komplettsanierungen sind keine Seltenheit. Die Friktion der Teleskope lässt sich ebenso,
dank modernster Lasertechnik, jederzeit verstärken.
Bei Fragen und Gestaltungsproblemen steht Ihnen unser Team gerne
zur Seite.
Fazit:
Als Schlussfolgerung können wir die
Tatsache festhalten, dass in jeder
Abteilung Spezialisten auf ihrem Gebiet ihr Wissen und Erfahrung in die
Arbeit einbringen. Dies führt zum
Ergebnis, dass die Kombitechnik eine
Mannschaftsdiziplin ist, die in jeder
Position bestens besetzt sein muss,
um nachhaltig gute Ergebnisse zu
erzielen. Auch die „Ersatzbank“ sollte gut besetz sein.
Zum Ende entscheiden Sie als Zahnarzt welches Team Ihrer Philosophie
entspricht!
Ein gelebtes Qualitätsmanagement
sichert den kontinuierlichen Erfolg
und damit auch ihren Erfolg.

SZ UNTERWEGS

Brustoder
Keule?

Ein Restauranttipp der SZ-Redaktion

von Alexandra Lehr

Brust oder Keule? Diese und
ähnlich ungewöhnliche Fragen
stellten sich unserem Redaktionsteam, als wir von unserer
Geschäftsleitung zu einem "Überraschungsausflug" eingeladen wurden.
Wir wussten lediglich, dass man als
Dank für unser Engagement in Sachen Kundenzeitschrift sich etwas
Besonderes für uns ausgedacht hatte. Auch unsere Partner durften mit,
weil diese schließlich vernachlässigt
werden, während wir in unserer
Freizeit recherchieren, Artikel
schreiben, Interviews führen, etc.
Aber nun zurück zu den Keulen.
Man setzte uns vor einer Kapelle ab,
die an eine Burg grenzt. Unsere erste Befürchtung war, jemand sei auf
die Idee gekommen, es könne nicht
schaden mittels Besuch jener Matthiaskapelle unserem "Förderer" aus
der Industrie zu danken, dessen

Maitre Marais legt letzte Hand an
den Hauptgang an.

Unterstützung diese Zeitschrift in
der Form überhaupt erst ermöglicht.
Wir hatten jedoch Glück: unser Chef
nahm den Eingang zur Oberburg.
Dort wurden wir an einer festlich
gedeckten Tafel feierlich begrüßt.
Der "Burgherr" erschien und verteilte seltsame Zettel mit Arbeitsanweisungen wie "Fische angeln", "Kaninchen abziehen".
Wir seufzten erleichtert auf, als
sich der Patron, Herr Marais, als
Scherzkeks zu erkennen gab und uns
beruhigte, wir würden ihm bloß helfen, ein 5-Gang-Menü zu kochen.
Uff, noch mal gut gegangen. Noch
mal gut gegangen?! Da standen Gerichte wie "Terrine von frischer
und geräucherter Forelle an
Schnittlauch-Joghurt-Sauce"
und "Lammkeule mit Kräutern
gefüllt mit Knoblauchflan" auf
unserer Menuekarte! Auweia, wenn
das mal schmeckt, nachdem wir damit fertig sind. Sprüche wie: "Viele
Köche verderben den Brei" schossen
durch unsere Köpfe. Bekenntnisse
bisher geschätzter Kollegen, dass sie
grundsätzlich nie kochen, ließen
Zweifel aufkommen, ob dieser Abend
noch schön werden kann.
Doch dann nahm Jean Pierre Marais
das Zepter, in diesem Fall den Kochlöffel, in die Hand. Flugs hatte er
mit lockeren Worten die ersten
"Kochschüler" an die Arbeit gestellt.
Es galt, die Fischterrine vorzubereiten. Die einzelnen Handgriffe waren
wirklich einfach! Herr Marais gelang
es, die Arbeitsschritte so aufzuteilen,
dass selbst blutige Anfänger größten
Spaß hatten. Und das lag nicht nur
daran, dass auch am Herd leckerer
Wein ausgeschenkt wurde (nur
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wegen der Hitze in der
Küche, versteht sich).
Zeitgleich wurden mehrere
Gerichte der 5 zu kochenden
Gänge vorbereitet. Dennoch verlor
Herr Marais nie den Überblick oder
seinen symphatischen Humor.
Zwischendrin, sobald ein Gang komplett fertig war (und das ging erstaunlich schnell), verwöhnte uns
Elfie Marais an der von ihr so liebevoll hergerichteten Tafel mit passenden Weinen zum jeweiligen Gericht.
Der Abend war für uns ein besonderes Erlebnis. Sollten Sie einmal nach
einer Möglichkeit suchen, mit Ihrem
Team einen lustigen, die Gemeinschaft stärkenden, kulinarisch anspruchsvollen Abend zu verbringen,
dann sollten Sie unbedingt an Elfie
und Jean Pierre Marais auf der
Oberburg in Kobern-Gondorf denken.
Tel.: 02607-8611
Fax.: 02607-8647
Mobil: 0171-2449956
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Gute Stim
von Christine Feldhege

bei

2. Platz des Kindermalwettbewerbs

Im Hause Lubberich
fand am 25. Mai
2002 ein Tag der
offenen Tür statt.
Es war die Auftaktveranstaltung eines
ganzen Jubiläumsjahres mit vielen
individuell gestalteten Events.

Essen vebindet: Das leckere Kuchenbüffet war immer gut besucht.
25 Jahre Lubberich Dental-Labor das muss gefeiert werden.
Es war ein toller Start mit guter
Stimmung beim Tag der offenen Tür.
Zahlreich kamen Gäste von Nah und
Fern. Alle brachten beste Wünsche
für Herrn Lubberich und das ganze
Team mit.
In jeder Abteilung luden zahntechnische Demonstrationen dazu ein, mit
Mitarbeitern zu diskutieren, fachzusimpeln oder einfach nur zuzuschauen. Neueste Technologien wie
unser Scanner für Vollkeramiksysteme standen im Vordergrund des
fachlichen Interesses. Die meisten
Besucher starteten einen Rundgang
durch alle Räume über drei Etagen
hinweg. Viele fanden sich im Gussraum wieder. Der Gießvorgang ist
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immer noch ein Highlight und
weckte großes Interesse bei den
Besuchern. Hatte man jemanden im
Getümmel verloren, fand man sich
meist am leckeren Kuchenbuffet
wieder.
Die Bilder geben die gute Stimmung
an diesem Tag wieder. Doch, wie sah
die Welt eine Woche vorher aus?
Ein Rückblick der etwas anderen Art:
20.Mai Pfingstmontag:
Letzter Tag der Erholung.
21. Mai, Dienstag:
Ein ganz normaler Arbeitstag.
Die Lage ist entspannt. Gegen
10 Uhr ist ein Meeting angesetzt.
Letzte Details werden besprochen:

JUBILÄUM

mung

Lubberich
1.) Wer besorgt wann was und überhaupt wieviel davon?
2.) Wer soll wann was säubern, aufräumen oder suchen?
3.) Noch Fragen? Nein? Dann kann’s
losgehen.
22. Mai, Mittwoch:
Die Stimmung ist entspannt.
Alles läuft planmäßig. In den Abteilungen findet der Laboralltag statt.
Herrn Schwamm fällt ein, dass
irgendwo noch Schaumodelle existieren, von der letzten Messe. Entscheidende Frage: „Wo ist der Karton mit den Schaumodellen?“
Eine Frage, fünf verschiedene Antworten. Christine Feldhege fängt an
zu suchen (Diese Suche wird sich bis
Freitag hinziehen, bis sie schließlich
entmutigt aufgeben wird). In dieser
Zeit werden in jeder freien Minute
neue Schaumodelle gefertigt, Gipszähne in allen mögliche Farben ausgegossen und noch vieles mehr.
23. Mai, Donnerstag:
Letzte Aufräum- und Putzaktionen
finden statt. Es wird eine etwas größere Frühstückspause angesetzt, da
alle Kühlschränke in den Abteilungen leer "geräumt" bzw. -gegessen
werden sollen. (Schließlich muss der
Sekt für 250 Gäste auch irgendwo
gekühlt werden.)
Nun macht sich doch ein bisschen
Nervosität breit. Fragen wie "haben
wir genügend zu essen und zu trinken? Werden wir mit allen Vorbereitungen rechtzeitig fertig?" können
einem das letzte bisschen Gelassenheit rauben.

Herr Mannsfeld, unser Haustechniker, geht ein letztes Mal mit dem
Farbeimer durchs Labor und lässt
sämtliche Gebrauchsspuren an Wänden, Geländern und Fußböden verschwinden.
(Weiß vielleicht Herrn Mannsfeld,
wo die Schauarbeiten von der letzten Messe sind?)

3. Platz des Kindermalwettbewerbs

leeren) Kühlschränke. All die Produkte, die wir von über 15 verschiedenen Firmen bekommen haben
(zuckerfreie Kaugummis, Bonbons,
Schokolade, Kugelschreiber, Broschüren und vieles mehr) müssen in
die verschiedenen Abteilungen gebracht werden. Insgesamt immerhin
mehr als 21kg.
Damit unsere Gäste sich auch zu-

24.Mai, Freitag:
Heute ist die Nervosität deutlich zu spüren. Es geht zu wie in
einem Bienenstock.
Überall fleißige Mitarbeiter. An allen Ecken
riecht es nach Scheuermittel, stolpert man
über Putzeimer, Besen
und sonstigen Behelfsmittel.
Das Telefon klingelt
ohne Unterlass. „Sollen
die Tische heute schon
Kinderbetreuung am Tag der offenen Tür
angeliefert werden?
Wann sollen die Kuchengabel und die Tischdecken gebracht
recht finden, werden noch große
werden. Wer war eigentlich zustänProgrammtafeln und Wegweiser gedig für die Blumen?“
schrieben.
Doch gut organisiert ist halb gewonTelefonate mit den Lieben zu Hause,
nen. (…von den Messearbeiten noch
dass sie nicht vor 23 Uhr mit uns
immer keine Spur…)
rechnen müssen, bringen manche
Auch dieser Arbeitstag zu Ende. Für
Familienangehörige dazu, im Labor
einige Mitarbeiter fängt er jedoch
vorbeizukommen und mitzuhelfen.
erst so richtig an.
Mit vereinten Kräften werden unAb 17 Uhr werden Tische geräumt,
zählige Luftballons aufgepustet und
Stühle verteilt, der Buffettisch wird
durch eine sehr interessante Technik
mit Geschirr und Besteck vorbereian der Decke festgeklebt (Leider
tet. Ursula Lubberich und Alexandra
weiß keiner wie lang sie halten werLehr verteilen Unmengen an Getränden).
ken auf alle (mittlerweile wirklich
Christine Feldhege gibt auf!!! Ver13
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Zuhörer ein. Im
Fazit:
Gussraum nebenDie zahlreichen Rückmeldungen oder
an wird fast pauwie es auf Neudeutsch heißt Feedsenlos gegossen.
backs unserer Gäste zeigen, dass für
Obwohl der Gießjeden etwas dabei war.
vorgang bei WeiDer Laie, der mit Zahntechnik antem nicht mehr so
sonsten wenig zu tun hat, war erspektakulär ist,
staunt, wieviel Handarbeit es ist und
wie zu den Zeiten,
wievieler Arbeitsschritte es bedarf,
als im Hause Lubbis ein zahntechinsches Produkt
berich noch mit
überhaupt entsteht.
der offenen FlamFür die Profis unter unseren Gästen
me gegossen wurstanden interessante Gespräche mit
de, ist der Anunseren Mitarbeitern im MittelZahntechnische Demonstration durch Frau Mona
drang an Zupunkt. Wie allgemein bekannt ist,
Bohmhammel aus der Edelmetallabteilung
schauern sehr belassen sich Fachdiskussionen bei
achtlich.
Sekt, Kaffee und Kuchen am besten
mutlich werden die Messearbeiten
In der Verblendabteilung wird deführen. Alles in Allem haben unsere
beim anstehenden Umbau gefunden.
monstriert, wie Keramikmassen aufGäste eine tolle Stimmung mitgegetragen und gebrannt werden. Wie
bracht. Dafür wollen wir uns ganz
Man bemüht den Pizzadienst für ein
man mit einem anderen Werkstoff,
herzlich bedanken. Denn was kann
letztes Mahl vor dem großen Tag
nämlich Kunststoff, genauso ästhetiman sich für so einen Tag noch
und beendet den Arbeitstag um
sche Verblendungen herstellt. Und
mehr wünschen...
23.30 Uhr, zum Teil sichtlich ermüwer noch nicht weiß, ob er eine B3
det.
oder eine A1 hat kann
sich hier die Zahnfarbe
25. Mai, Tag der offenen Tür
bestimmen lassen.
Er ist gekommen… „Der Tag der ofBeim Blick in den Zahnfenen Tür“. Gegen 9 Uhr kommen die
schrank in der Protheersten Mitarbeiter, um die letzten
Vorbereitungen zu treffen. Nun fällt
tikabteilung sind alle
die Anspannung von den MitarbeiGäste fasziniert, wieviel
tern ab. Alles wurde rechtzeitig ferverschiedene Farben
tig. Alles hat noch geklappt. Schon
und Formen es bei Zähtreffen die ersten Gäste ein. Und es
nen geben kann. Auch
werden immer mehr. Die Stimmung
die Fertigungsstraße
ist gut.
vom Anfang bis zum
In den verschiedenen Abteilungen
Ende der Herstellung
finden sich nun interessierte Gäste
einer Totalprothese fasein. Lassen sich erklären, wie Inlays
ziniert.
modelliert werden, wie gegossen
Die Kinder wiederum
wird und wie man lasert. Wer "mufinden ganz schnell den
tig" ist, kann in der EdelmetallabteiWeg zu unserer Kinderlung sogar selbst lasern. Die vorgebetreuung. Frau Heufertigten Schmetterlinge von Deguschemer, Leiterin des
sa finden großen Anklang.
Kindergartens MoselIn der Arbeitsvorbereitung finden die
weiß, hat tolle Ideen
bunten Gipszähne reißenden Absatz
mitgebracht, die den
bei Groß und Klein. In interessanten
Kindern viel Spaß maGesprächen wird fachlich diskutiert
chen. Das Laborquiz
oder dem Laien erklärt, wie ein Arund der Malwettbewerb Am Laserschweißgerät konnte jeder Besucher sein
beitsmodell entsteht.
fanden großen Anklang. handwerkliches Geschick testen.
Auch in der Modellgußabteilung finDer erste Preis des Malden sich immer mehr Zuschauer und
wettbewerbs geht an: Alina, 7 Jahre
(siehe Titelbild dieser Ausgabe)
Der 2. Platz geht an die 4-jährige
Isabel, den 3. Platz belegt Judith(10).
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Jubiläums
stimmen

der Dentalbranche
Wie an dieser Stelle schon bekannt,
haben wir für Sie weitere Jubiläumsmeinungen eingefangen. Dieses Mal konnten wir regionale und
überregionale Persönlichkeiten der
Dentalbranche für ein kurzes Statement gewinnen.

Die professionelle Einstellung von
Alois C. Lubberich zu seinem Beruf
braucht an dieser Stelle nicht
außerordentlich betont werden.
Blickt man auf sein Lebenswerk, so
zollt man ihm aller größten Respekt
für das bis heute Geleistete.

Herr Sanitätsrat Dr. Rüdiger Krebs,
Präsident der Landeszahnärztekammer Rheinland-Pfalz:
Herr Alois C. Lubberich ist ganz sicher eine der herausragenden Persönlichkeiten in der "Dentalen Welt",
die es immer verstanden hat, sich im
Sinne der gemeinsamen Sache von
Zahnärzteschaft und Zahntechnikerschaft, aber natürlich auch im Sinne
des Patienten einzusetzen.
Persönlich ist Alois Lubberich ein
Mensch, dessen Umgang ich in meiner Zeit als Präsident der Landeszahnärztekammer Rheinland-Pfalz
ausserordentlich schätzen gelernt
habe. Sein engagiertes und angenehmes Wesen ist mir nicht nur von
unseren ZAHNHEILKUNDE Kongressen in Mainz in lebhafter Erinnerung.

Die Landeszahnärztekammer Rheinland-Pfalz wünscht Herrn Alois C.
Lubberich, seinem Team und seiner
Familie beruflich und persönlich das
Allerbeste und freut sich auf die
weitere Zusammenarbeit.
Herr Ulrich R. Mönkmeyer,
Chefredaktuer Quintessenz:
Als Einzelner sind die Möglichkeiten
etwas Großes zu bewegen eingeschränkt. Stark wird man in der Verbindung mit anderen. So ist eine bemerkenswerte Kraft am Dentalmarkt
entstanden, die in diesem Jahr ein
besonderes, das 25. Jubiläum, feiern
kann. Ich gratuliere ganz herzlich
dazu und wünsche weiterhin Erfolg
und Stärke. Kurt Tucholski hat gesagt: „Lass dir von keinem Fuhrmann imponieren, der Dir erzählt:
‚Lieber Freund, das mache ich schon
seit 20 Jahren so!’“
Ihr habt nun schon 25 Jahre Vieles
richtig gemacht und ich weiß, dass
Ihr zu denen gehört, die Weiterentwicklungen und neuen Wegen
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gegenüber aufgeschlossen sind.
In enger Verbundenheit werden meine guten Wünsche das Labor Lubberich und seine weitere Entwicklung
begleiten.
Herr Horst-Wolfgang Haase, Verleger des Quintessenzverlages, fügt
hinzu:
Ich kenne Sie, lieber Herr Lubberich
seit vielen Jahren und habe Sie in
den Jahren unseres gemeinsamen
Weges sehr schätzen gelernt.
Meine herzlichste Gratulation zu 25
Jahren Dental-Labor Lubberich und
weiterhin alles erdenklich Gute. Bewahren Sie sich Ihre Persönlichkeit
und die daraus resultierende Schaffenskraft.
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