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EDITORIAL

Editorial
Positionierung – ein Schlagwort
mit besonderer Bedeutung?!

Unsere heutige Zeit fordert klare
Standortbestimmungen. Die Menschen möchten wissen woran sie
sind. Kein „ja, aber“, „ein bisschen",
„vielleicht", „mehr oder weniger“.
Dies sind Weichspüler, die uns nur
ungenügend weiter bringen. Konzepte mit einer klaren Aussage schaffen
Vertrauen und Sicherheit bei allen
Beteiligten. Trends als Bedürfnisse
einer Zeit vorauszusehen oder zu
bedienen hat nichts mit Mode zu
tun.
Nicht das einzelne Material, das
Gerät, oder ein Produkt entscheidet
über Positionierung. Für Patienten,
Zahnarzt, Zahnarzthelferin und
Zahntechniker ist die Vielfalt eher

verwirrend. Das Konzept, die Klarheit des Systems sollten überzeugen. Vor etwa 10 Jahren wurde der
Trend der Ästhetischen Zahnheilkunde sinnigerweise gerade hier in
Koblenz positioniert. Am Anfang
belächelt, heute nicht mehr aus
dem Sprachgebrauch wegzudenken.
Auch die Implantologie liegt im
Trend und ruft nach konsequenter,
systematischer Umsetzung.
„Nicht weil die Dinge schwierig
sind, wagen wir sie nicht, sondern
weil wir sie nicht wagen, sind sie
schwierig.“ (Autor unbekannt)
Für Sie haben wir uns im Jahr 2003
den Ausbau und die Weiterbildung
der Implantologie vorgenommen.
Das erstmals in dieser ganzheitlichen Form vorgestellte Konzept ist
die Umsetzung der mit unseren
Kunden diskutierten Fragen rund um
dieses Thema.
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Wir wünschen uns, dass dieses
Angebot, diese Initiative für Sie von
Nutzen ist. Es ist ein systematischer
Weg, die Motivation, Einführung
und Entwicklung für Ihre Positionierung zu unterstützen. Im letzten
Trendreport von Matthias Horx, dem
wohl bekanntesten deutschen
Zukunftsforscher, steht: „Nicht die
Ersten sollten wir sein, sondern die
Besten.“ In diesem Sinne wünsche
ich Ihnen ein zielstrebiges und
erfülltes, gesundes Jahr 2003.

PRAXIS

(M)ein Weg
zur Impla

Eine Kollegin aus Koblenz be

von Andreas Moser

Koblenz-Pfaffendorf,
rechtsrheinisch.
In unmittelbarer
Rheinnähe hat sich
Frau Dr. Tsiridou-Ebert
nach fast fünf Jahren
Tätigkeit in einer Gemeinschaftspraxis, vor 18 Monaten in eigenen Praxisräumen
niedergelassen. Ganzheitliche
Betreuung ist das Stichwort,
das man erhält, wenn man sie
nach ihrem Praxisschwerpunkt
fragt. Und dass ihr Konzept
aufzugehen scheint, zeigen die
schon regional und praxisüblichen Vorlaufzeiten für Prothetiktermine. Für unsere Kundenzeitung ließ sie die Anfänge ihrer implantologischen
Tätigkeit noch einmal Revue
passieren.

SZ: Warum
haben Sie die
Implantologie
in Ihre Praxis
integriert?
Warum nicht
überweisen?
Dr. TsiridouEbert:
Weil ich ein
gewisses chirurgisches Faible
habe. Nein, im
Ernst, mein eigener
beruflicher Anspruch
verbunden mit einer
modernen Versorgungsauffassung
gaben den Ausschlag. Außerdem
bekommt man durch die chirurgische Tätigkeit einen im wahrsten
Sinne tieferen Einblick in das orofaziale System. Das hilft mir auch in
anderen Bereichen der Zahnheilkunde. Ich überweise in der Regel nur
umfangreiche Augmentationen oder
direkte Sinuselevationen.
SZ: Wie sind Sie es konzeptionell
angegangen? Was war damals Ihre
Priorität?
Dr. Tsiridou-Ebert: Mein Zahnmedizinstudium war schon fünf Jahre
Geschichte, als ich mich für Implantologie entschied. Ein von der DGI
und der DGZMK anerkanntes Curriculum brachte mich auf den aktuel-
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len Stand der Zahnheilkunde, einschließlich chirurgischer und
implantologischer Bausteine. Der
dortige Erfahrungsaustausch mit
Kollegen, die ähnliche Ziele hatten,
verschaffte mir einen hilfreichen
Überblick. Über die Summe der Eindrücke festigte sich dann mein eigener Weg.
SZ: Wie sind Sie zu der Entscheidung
gekommen, mit welchem System Sie
heute arbeiten?
Dr. Tsiridou-Ebert: Während der eben
erwähnten Fortbildungsreihe stellten
alle namhaften Implantathersteller
in praktischen Kursen ihr System vor.
Außerdem muss man im Verlauf des
Curriculums selbstständig gelöste
Implantatfälle nachweisen. Diese
Tatsache, und die Erfahrung der
dortigen Kollegen, gaben mir ausreichend Entscheidungshilfe.
SZ: Wie haben Sie Ihr Team auf
Implantologie eingestellt?
Dr. Tsiridou-Ebert: Wenn man sich
für ein System entschieden hat, sind
es die jeweiligen Außendienstmitarbeiter, die in die Praxis kommen und
das Praxisteam schulen. Vor der

PRAXIS

ersten implantologischen Versorgung
ist es sinnvoll, zeitnah den Behandlungsablauf mit den Mitarbeiterinnern zu besprechen. Die anfängliche
Angst meines Teams ist übrigens
sehr schnell der Motivation für diesen neuen und teilweise aufregenden Teil ihrer Tätigkeit gewichen.

ist hier nicht zu unterschätzen. Gingiva-Management hört sich leichter
an als es ist. Dies ist ein Bereich,
dem man viel Aufmerksamkeit
schenken sollte. Die beste Gewebeadaption und die schönste Krone nützen nichts, wenn der Implantatpfosten dunkel durch die Gingiva leuch-

ntologie

chtet über ihre Motivation

SZ: Wobei braucht man in dieser
Zeit die meiste Unterstützung und
von wem?
Dr. Tsiridou-Ebert: Das ist unterschiedlich. Das System betreffend ist
sicher der Außendienstmitarbeiter
eine wichtige Anlaufstelle. Eine
zweite feste Größe sind befreundete
Kollegen. Ihr Rat und die Möglichkeit, erst mal selbst bei deren OP’s
zu assistieren, hat mich sehr beruhigt. Schließlich ist natürlich auch
die Kommunikation und Zusammenarbeit mit dem zahntechnischen
Labor sehr wichtig.
SZ: Was haben Sie im Vorfeld unterschätzt?
Dr. Tsiridou-Ebert: Den Unterschied
zwischen Theorie und Praxis. Wenn
man erst einmal den OP-Situs eröffnet hat oder das Implantat inseriert,
sollte man vorher alle Komplikationsmöglichkeiten durchgespielt
haben und die anatomischen Gegebenheiten beherrschen. Das schärft
das Bewusstsein, dass man hier
Strukturen dauerhaft schädigen
kann. Was das ästhetische Ergebnis
angeht, ist es nicht damit getan,
dass das Implantat komplikationslos
einheilt. Die prothetische Versorgung, gerade im Frontzahnbereich,

man in seiner Praxistätigkeit zu
einem großen Teil chirurgisch tätig
gewesen sein und sich mit dem Thema Implantologie durch kompetente
Schulungen fortbilden. Nach meinen
heutigen Erfahrungen reichen dann
vielleicht auch weniger Wochenendseminare von verschiedenen Systemanbietern aus, um sich einen ausreichenden Überblick in diesem Teilgebiet der Zahnheilkunde zu verschaffen. Persönlich möchte ich jedoch
die Tiefe und den Umfang der postgraduellen Weiterbildung sowie den
Rat vieler Kollegen nicht missen.

Frau Dr. Tsiridou-Ebert im Gespräch mit Ztm. Andreas Moser
tet. Das kann man einem Patienten
nur schwer verkaufen.
SZ: Wie hoch ist in diesem
Zusammenhang das Wissen und die
Qualität des Labors zu bewerten?
Dr. Tsiridou-Ebert: Es vermittelt
Sicherheit, auf fundierte Fachkenntnisse und jahrelange Erfahrung auf
diesem Gebiet zurückgreifen zu können. Wir müssen alle am gleichen
Ende ziehen, um die mit dieser
hochwertigen Versorgungstechnik
geweckten Erwartungen der Patienten zu erfüllen.
SZ: Was würden Sie aus heutiger
Sicht anders machen?
Dr. Tsiridou-Ebert: Wenn man sich
diesem Thema stellen möchte, sollte
5

SZ: Was wäre aus Ihrer Sicht ein
wünschenswerter Praxissupport?
Dr. Tsiridou-Ebert: Alles, was mir
hilft, implantologische Leistungen
einer möglichst breiten Patientenschicht anzubieten. Hierzu könnte
ich mir von Seiten der Anbieter und
Systemlieferanten (Hersteller und
Labor) eine noch intensivere Unterstützung bezüglich einer Erleichterung des Gesamtmanagements der
Implantologie für die Zahnarztpraxis
vorstellen.
SZ: Vielen Dank für das Gespräch.

TOPTHEMA

Implantologie:

Trend oder Z

von Andre Yeghiazarian

Früher wäre ein gemeinsamer Gebrauch der Begriffe
Implantate und Ästhetik unverstellbar gewesen, da das mangelhafte ästhetische Ergebnis implantatprothetischer Versorgungen
stets mit funktioneller Notwendigkeit entschuldigt wurde.
Knochenangebot, Implantatdurchmesser, Materialien, u.a. standen in
der Vergangenheit als scheinbar
unüberwindbares Hindernis. Diese
Argumente haben mittlerweile
jedoch an Bedeutung verloren.
Durchdachte Planung und chirurgische Maßnahmen ermöglichen dem
Behandler und dem Zahntechniker in
den meisten Fällen ideale Voraussetzungen für ein optimales, planbares
Endergebnis. Dem Zahntechniker
stehen heute eine Vielzahl an Möglichkeiten und Materialien zur Verfügung, die die Ästhetik einer Suprastruktur positiv beeinflussen.
Die Verwendung von vollkeramischen Rekonstruktionen kann hierbei
beispielhaft erwähnt werden, da
durch metallfreie Versorgungen ein
Maximum an Ästhetik erzielt werden

kann. War Vollkeramik früher noch
ein Werkstoff für besondere Gelegenheiten, so ist er heute längst zu
einer routinemäßig eingesetzten
Therapieform geworden. Bei vorhandenem Platzangebot und Stellung
des Implantates resultiert dieses
Material in exzellenten ästhetischen
und kosmetischen Ergebnissen.
Aber ist Implantologie wirklich nur
ein Trend, oder die Zukunft?
Nach Meinung vieler Experten sieht
man nicht in der Patientennachfrage
das Hemmnis, dass nicht schon heute mindestens die doppelte Zahl an
Implantat-Patienten versorgt wird,
sondern alleine in der fehlenden
Zahl von Zahnärzten, die als
„Implantologen“ spezialisiert sind.

Allgemein sieht man die Implantologie in der Zahnheilkunde als den
Wachstumsmarkt der Zukunft an.
Grund genug für uns, diesen sich
abzeichnenden Trend zu visualisieren. In diesem Beitrag und den noch
folgenden Kundenzeitungen in 2003
möchten wir Chancen aufzeigen,
fundierte Fachkenntnisse transportieren und für eine Versorgungstechnik Mut machen, die längst zu einer
festen Größe in der modernen Prothetikversorgung geworden ist.
In diesem Beitrag haben wir für Sie
Fachmeinungen der renommiertesten Implantologen der Region
zusammengetragen.
Neben Dr. Dr. Kah, Dr. Dr. Lieberum,
beide Koblenz, sowie Dr. Dr. Wolf/
Lahnstein wird zunächst
Dr. Brachwitz/Herne die Marketingaspekte der Implantologie für eine
Zahnarztpraxis beleuchten.
SZ: Herr Dr. Brachwitz, wo liegen
Ihrer Meinung nach die größten Barrieren für Implantattechnik in einer
Zahnarztpraxis?
Dr. Brachwitz: Es gibt mehrere Barieren in der Zahnarztpraxis. Die
schwierigste nach meiner Meinung
ist, dass jede Neuerung in der Praxis
zunächst einmal eine Änderung des
Bestehenden erfordert. Das ist aber
nun mal gewohnt und daher
bequem. Doch immer mehr Zahnärzte erkennen, dass Ihre herkömmliche
Arbeit immer weniger fruchtet.

Lichtdurchlässigkeit eines vollkeramischen Implantat-Abuttments
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Zukunft?
Dr. med. dent. Jörg Brachwitz, Referent für Implantologie der Deutschen
Parodontose-Hilfe Herne e.V.
Die Implantologie ist der wichtigste
Wachstumsmarkt der nahen
Zukunft. Wird dem Zahnarzt diese
Bedeutung klar, dann fallen auch die
Barrieren, die bisher die Integration
oder den Ausbau der Implantologie
in der Praxis verhinderten. Nach den
ersten Erfolgen kommen dann auf
einmal Patienten in die Praxis, die
bereits wissen, dass sie Implantate
möchten. Schritt für Schritt entwikkelt sich so eine neue Disziplin in
der Praxis, die – ganz nebenbei –
auch einträglich sein darf.
SZ: Welche langfristigen Erfolge hat
die Implantologie für die Zahnarztpraxis?
Dr. Brachwitz: Zahnarztpraxen, die
implantatprothetisch im Überweisermodell arbeiten, haben den Vorteil,
dass sie sich den oft sehr anstren-

genden Teil der Implantatchirurgie
ersparen und sich vollständig auf die
Implantatprothetik konzentrieren
können. Sie kommen schnell zu
einer hohen Behandlungsqualität.
Die ist wichtig, denn wenn Patienten
selbst zahlen, können sie zu Recht
eine hochwertige Leistung erwarten.
Langfristig sind diese Patienten sehr
wichtig für die Praxis. Denn in diesen sozialpolitisch turbulenten
Tagen sind Selbstzahler mit einer
hohen Praxisbindung ein klarer
Wettbewerbsvorteil im engen Markt.
Die Implantologie ist eine privatärztliche Leistung und unterliegt daher
keiner Kasseneinschränkung oder
irgendeinem Budget.
SZ: Wurden auch schon Stimmen
laut, die Implantologie zum Teil in
den gesetzlichen Leistungskatalog
aufzunehmen?
Dr. Brachwitz: Das ist eine Frage mit
Brisanz, denn kurzfristig versprechen
sich einige Marktteilnehmer einen
Vorteil. Mittelfristig bedeutet das,
dass auch in diesem Gebiet Sozialpolitiker und Krankenkassen die
Bedingungen definieren, unter
denen die Implantologie stattfinden
soll. Ob uns Zahnärzten das Spaß
macht, weiß ich nicht. Ich finde, es
steht einem freien Beruf gut an, sich
auch in einem möglichst freien
Markt zu bewegen. Das ist nicht
immer angenehm, aber dafür kalkulierbar. Denn wenn der Implantologiemarkt nur wächst, weil die Krankenkassen Geld umverteilen, dann
haben wir Zahnärzte diesen Markt
nicht wachsen lassen aus eigener
Kraft. Das kann uns in einem Jahr
gegeben und im nächsten genommen werden. Ein gewachsener Markt
mit einer gesunden Nachfrage nach
hochwertigem Zahnersatz ist sicherer und trägt für die Zukunft.
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SZ: Wie stellen Sie die Vorteile der
Implantologie für den Patienten heraus?
Dr. Brachwitz: Da ich nicht an Wundermodelle der Beratung glaube,
stehen bei mir im Beratungsgespräch die Wünsche des Patienten
ganz vorn. Häufig hat er eine klare
Vorstellung davon, was wir gemeinsam erreichen sollten. Nur ist es
nicht immer leicht, die gleiche Sprache zu sprechen. Für viele Patienten
steht die Sicherheit und der Komfort
eines implantatgetragenen Zahnersatzes an erster Stelle. Viele Patienten kennen die Therapie bereits und
fragen sich, ob auch bei ihnen
Implantate funktionieren könnten.
Oder sie fragen sich, ob sie Implantate vertragen können. In jedem Fall
ist es wichtig, dass der Behandler
eine möglichst klare Vorstellung
davon hat, welche Wünsche der
Patient mitbringt. Dann ist auch die
Beratung des Patienten zielgerichtet
möglich – zum beiderseitigen Nutzen.
SZ: Die Unsicherheit bei Patienten
über diese Versorgungstechnik sitzt
tief. Wie kann man diese auflösen?
Dr. Brachwitz: Die Wissenschaft
spricht da eine klare Sprache: Die
Implantologie ist die sicherste Therapie in der Zahnheilkunde. Sie ist
die Disziplin mit der intensivsten
Forschung in den letzten 20 Jahren.
Diese Unsicherheit ist vor allem in
den Köpfen zementiert, teils wegen
schlechter Erfahrung aus den frühen
Zeiten der Implantologie, teils weil
einfach noch keine Erfahrungen
gesammelt werden konnten. Das
Implantieren im interforaminalen
Bereich ist nahezu sicher mit
Erfolgsquoten von 95-99% in 10
Jahren, und doch empfehlen einige
Zahnärzte lieber eine Krone, von
denen nur etwa 80% die nächsten
10 Jahre überstehen. Das, was wir
gewohnt sind zu tun, ist uns einfach

TOPTHEMA
viel näher. Ich glaube, dass auch
eine Spezialisierung und eine
Arbeitsteilung die Erfolge der
Implantologie noch weiter ausbauen
werden.
SZ.: Welche Erwartungshaltung
haben Patienten an eine Implantatversorgung?
Dr. Brachwitz: Patienten, die aus
eigener Tasche zuzahlen, erwarten
eine professionelle Therapie. Da
unterscheiden sich unsere Patienten
ganz und gar nicht von uns: In
einem teuren Restaurant erwarten
wir einfach ein tolles Essen und
einen freundlichen Service. Heute
spielt die Beratung der Patienten
eine große Rolle. Sie benötigen vor
einer Entscheidung und Investition
Zuwendung und persönliche Ansprache. Bei einigen der Investitionen,
die Patienten für ihre Zähne tätigen,
ist das durchaus mit dem Kauf eines
sehr hochwertigen Artikels zu vergleichen. Dort nimmt man sich auch
die Zeit, sie einmal, zweimal oder so
lange zu beraten, bis sie sich mit
ihrer Entscheidung wohlfühlen. In
der Vergangenheit war das nicht
immer nötig, aber Praxen mit einer
hohen Beratungsqualität hatten
schon immer Vorteile im Markt.
SZ: Wie weckt man im Patientengespräch Nachfrage?
Dr. Brachwitz: Da kristallisieren sich
für mich drei Dinge heraus:
1. Nutzen, Nutzen, Nutzen.
2. Finden sie die Sprache
der Patienten.
3. Bleiben Sie authentisch.
Der Patient merkt sehr schnell, ob
der Therapeut an die Lösungen
glaubt, die er dem Patienten präsentiert. Daher ist Beratung in der Regel
leicht, wenn man den individuellen
Nutzen für den Patienten benennt
und ihm die Lösung anbietet, die der
eigenen Überzeugung entspricht.
Dann sind diese Gespräche leicht.
Quälend wird es immer dann, wenn
man etwas empfiehlt, „weil die Kasse es zahlt“, ohne davon begeistert
zu sein, dem Patienten die richtige

Lösung empfohlen zu haben. Was
der Patient dann wählt, das können
wir leicht akzeptieren. Aber er soll
die Chance haben, die gute Lösung
zu kennen.
SZ: Bietet die Implantologie konkrete
Vorteile für den Zahnarzt, für die
Praxis?
Dr. Brachwitz: Die Vorteile für die
Zahnarztpraxis liegen auf der Hand.
Mit einer Therapie, die einen vorhersagbaren Erfolg bietet, wie die
Implantologie, betreibe ich aktive
Zukunftssicherung. Denn so gewinne
ich immer Patienten, die meine Leistung auch schätzen, wenn sie Sie
selber zahlen müssen. Außerdem
ändert sich mit Implantatpatienten
die Praxisstruktur, so dass auch
andere Zusatzangebote wie die Prophylaxe davon profitieren. Mittlerweile wird der Großteil aller Zahnärzte verinnerlicht haben, dass zwei
Seelen in ihrer Brust schlagen müssen: Zum einen die medizinische,
zum anderen weiß heute jeder, dass
er als Unternehmer für das betriebliche Wohl seiner Praxis sorgen muss.
Daher ist Fortbildung ein immer
wichtiger werdender Faktor. Wenn
ich schon weiß, dass ich unternehmerisch tätig werden muss, dann
sind neue Ideen und Konzepte auf
jeden Fall die Triebfeder für den
Erfolg.
SZ: Was ist aus Ihrer Sicht das
Wichtigste in diesem Zusammenhang?
Dr. Brachwitz: Wichtig ist immer der
erste Schritt, denn der tut weh –
natürlich nur im übertragenen Sinne. Der Schritt nach vorn heißt, ich
verlasse gewohntes Terrain, um in
neue Welten aufzubrechen. Das
bedeutet vor allem Unsicherheit.
Nun ist die erfolgreiche Implantattherapie in der Praxis nur ein kleiner
Schritt nach vorn, der besonders gut
vorbereitet werden muss. In Kooperation mit einem chirurgischen
Behandler kann der Zahnarzt schon
ab morgen erfolgreiche Implantatprothetik in der eigenen Praxis
anbieten. Schneller gelingt nur selten eine Integration einer Therapie
in die Praxis. Aber die prothetischen
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Vorteile der Implantate überwiegen
so sehr, dass es in jedem Fall als
eine Standardtherapie gelten darf.
Immer mehr Patienten sind vorinformiert und suchen gezielt ihren
Zahnarzt auf, um eine Implantatbehandlung zu erhalten. Das ist für
jede Praxis ein wichtiger Baustein
für die erfolgreiche Zukunft.
SZ: Vielen Dank!

Sofortversorgungskonzepte –
State of the Art
Sofortbelastung:
Die Zahnheilkunde ist, bedingt
durch die Verschiebung der Altersstruktur der Bevölkerung aufgefordert, Strategien für die Behandlung
von älteren Menschen zu entwikkeln. Hier sind einfache und
kostengünstige Behandlungskonzepte, die vielen Patienten zugänglich gemacht werden können,
gefragt.
Im Mittelpunkt steht die Insertion
enossaler dentaler Implantate in den
atrophierten Kiefer (meist Unterkiefer) als sicherer und komplikationsloser Eingriff. Die Osseointegration

Dr. Dr. med. Stephan Wolf, Arzt
für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie in Lahnstein

TOPTHEMA

Abdrucknahme unmittelbar nach Insertion

Prothese über einem Steg
auf vier Implantaten seit
fünf Jahren ausnahmslos
bewährt.
Der Benefit für die Patienten
ist, dass mit der Nahtentfernung die gesamte implantologische Behandlungssequenz abgeschlossen ist.
Sie reagieren dann oft mit
offen vorgetragener, herzlicher Dankbarkeit.

Sofortversorgung
der Implantate mit
festsitzenden implantatretinierten Langzeitprovisorien:
Hohe Lebensqualität, auch in
Bezug auf zahnärztliche
Eingliederung der Stegkonstuktion nach 4 Tagen Behandlungsvorgänge, wird
auf Grund der individuellen

Papillensituation unmittelbar nach
Extraktion
der Implantate erfolgt zuverlässig
und vorhersagbar. Diese Fortschritte
schaffen für den prothetisch tätigen
Zahnarzt hervorragende Voraussetzungen, um bei älteren zahnlosen
Patienten die Kaufähigkeit zu erhalten oder wiederherzustellen.
Als mögliche Halteelemente für die
implantatretinierte Prothese kommen Teleskope, Rund- oder Geschiebestege sowie Kugelanker, Magnetattachements o.ä. zur Anwendung.
Vor allem bei primärer (z.B. Stegkonstruktionen), aber auch bei
sekundärer Verblockung (also über
die Prothese) hat sich die Sofortbelastung dieser Implantate bewährt.
In Anlehnung an das umfangreiche
Schrifttum hat sich auch in unseren
Händen die sofortige Abstützung der

Papillensituation nach Eingliederung des
Langzeitprovisoriums (nach 24 Stunden)
Erwartungen und gesellschaftlicher
Anforderungen immer wichtiger.
Weltweit haben innovative Zahnärzte nach Lösungen gesucht, den Verlust der natürlichen Zähne funktionell und ästhetisch optimal in möglichst kurzer Zeit zu versorgen –
nicht zuletzt auch auf dem Gebiet
der Sofortimplantation. Die hohe
Erfolgsrate ist in über 300 Veröffentlichungen, die sich auf eine 30jährige praktische Erfahrung stützen
können, sehr gut dokumentiert.
Die konsequente Nutzung der biomechanischen und knochenphysiologischen Erkenntnisse ermöglicht uns
heute nicht nur, die Zahnentfernung
und die Insertion der Implantate in
einem Eingriff durchzuführen, sondern erlaubt auch die sofortige Versorgung (innerhalb von 24 h) dieser
9

Implantate mit einer implantatretinierten, also festsitzenden langzeitprovisorischen Versorgung. Eine Freilegungsoperation und auch die oft
belastenden mukogingivalchirurgischen Maßnahmen zur Schaffung
eines optimalen ästhetischen Ergebnisses (Stichwort „Papille“) entfallen.
Für den Patienten bedeutet eine derartige Vorgehensweise, dass sein
Problem funktionell und ästhetisch
innerhalb von 24 h gelöst ist. Der
Behandler schätzt, wie aus den
Abbildungen ersichtlich wird, die
hohe Vorhersagbarkeit der ästhetischen Ergebnisse.
Für Patient und Behandler resultiert
durch dieses Versorgungskonzept die
eingangs erwähnte hohe Behandlungs- und damit Lebensqualität bei
nur sehr geringer Belastung.

Definitive Versorgung nach 4 Monaten

Fazit:
Bei beiden Konzepten, also der
Sofortbelastung der Implantate
durch die entgültige Prothetik wie
auch der Sofortversorgung der
Implantate mit festsitzenden
implantatretinierten Langzeitprovisorien kann auf die sonst übliche und
notwendige provisorische Versorgung während der Einheilzeit der
Implantate verzichtet werden – und
auch diesen Aspekt sollte man sich
kurz aus der Sicht unserer Patienten
vorstellen.

Die abgebildeten Fälle wurden von Dr. Dr.
Wolf in Zusammenarbeit mit Lubberich Dental Labor versorgt. Sie gelten heute im Praxis/Laboralltag als Standard-Versorgung.

TOPTHEMA

Überweisen

Aber wie?
von Andreas Moser

Dr. Dr. med. Reinhard Lieberum,
geboren 29.09.54., Facharzt für
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie. Seit
1990 in Koblenz in Fachpraxis für
MKG-Chirurgie und ambulante Anästhesiologie, zusammen mit der Anästhesistin Dr. med. Victoria Lieberum
niedergelassen. Tätigkeitsschwerpunkt: Implantologie. Gutachter der
Konsensuskonferen, Implantologie,
weiterbildungsermächtigt für die
gesamten zehn Jahre auf dem Gebiet
der Zahnärztlichen Chirurgie (LZK
Mainz).
SZ : Herr Dr. Lieberum ein prothetisch tätiger Zahnarzt möchte einen
Patienten zum chirurgischen Teil der
implantologischen Versorgung an
eine entsprechende MKG-Fachpraxis
überweisen. Worauf sollte er dabei
achten?
Dr. Lieberum: Gut ist, wenn Prothetiker und Patient schon im Vorfeld
miteinander abgestimmt haben,
welches Endergebnis erzielt werden
soll. Der Chirurg kann dann gezielt
prüfen, wie er aus seiner Sicht dieses Konzept unterstützen kann, das
heißt zum Beispiel, wie viele
Implantate gegebenenfalls mit welcher Augmentationstechnik an welcher Position konkret eingebracht
werden können. Auch sind wir
immer recht froh, wenn die im Vorfeld zu entfernenden Zähne schon
durch uns extrahiert werden können.
Zum einen lernen wir dadurch den
Patienten und seine compliance besser kennen, zum anderen können wir
bei dieser Gelegenheit das reale
Knochenangebot bestens beurteilen,
so dass teure und ggf. belastende

Zusatzuntersuchungen häufig entbehrlich werden.
In dieser Phase ist auch die Einbindung des zahntechnischen Labors
extrem wichtig. Gute Bohrschablonen, wie sie z.B. bei Lubberich konzipiert werden, erleichtern die Planung enorm.
SZ: Was ist aus Ihrer Erfahrung heraus noch zu bedenken ?
Dr. Lieberum: Die Patienten sollten
möglichst schnell konkrete Kostenvoranschläge von Zahnarzt, Labor
und Chirurg bekommen, eventuell
auch unter Darstellung von möglichen implantattaktischen Alternativen. Eine eventuell erforderliche
PA-Vorbehandlung sollte im Vorfeld
durch den Hauszahnarzt abgeschlossen sein, zumindest aber kurzfristig
durchgeführt werden können.
Nach unserem Eindruck aus einer
Vielzahl von Beratungen in der
Implantatsprechstunde entscheiden
sich Patienten um so eher für
implantatgetragenen Zahnersatz,
wenn sie schon im Vorfeld spüren,
dass alle beteiligten Partner gut aufeinander eingespielt sind und alles
tun wollen, um den Patienten zeitnah zufrieden zu stellen.
SZ: Wo liegt die größte Problematik
bei fehlenden Vorinformationen ?
Dr. Lieberum: Wie Sie wissen, arbeiten wir ausschließlich und strickt
implantat-chirurgisch. Die prothetische Weiterversorgung liegt in jeden
Falle bei dem Hauszahnarzt. Um so
wichtiger ist für uns, eine möglichst
genaue Vorabinformation. Dies kann
– zur Arbeitsvereinfachung für den
Prothetiker – auch gerne in Form
eines kurzen Anschreibens erfolgen,
welches der Patient zum Erstkontakt
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Ztm. Andreas Moser besuchte Herrn
Dr. Lieberum in seiner Fachpraxis
in unsere Implantatsprechstunde
mitbringt.
Sofern es hier im Vorfeld zu Friktionen kommt, wird möglicherweise der
Patient in seiner Entscheidung verunsichert, kommt evtl. auch mit
einer unrealistischen Erwartungshaltung zu uns.
Oft verzögert sich dann die Erarbeitung des gemeinsamen Konzeptes
durch das Team Prothetiker–Chirurg –
Zahntechniker, der Patient verliert
möglicherweise das Interesse und
wendet sich anderen Dingen zu.
Wir meinen: „Team approach“.
Bedeutet, dass Prothetiker, Zahntechniker und MKG-Chirurg in enger
Absprache gemeinsam – jeder in
dem Bereich für den er optimal ausgebildet ist – ein Konzept realisieren, dass letztendlich ein Ziel hat:
„Schöne Zähne“.
SZ: Vielen Dank Herr Dr. Lieberum.

TOPTHEMA

ImplantatProthetik
im Team
von Dr. Dr. med. Robert Kah
Bei kaum einer zahnärztlichen
Behandlungsmaßnahme ist der
Erfolgsdruck für den Behandler so
groß wie bei der Implantatprothetik.
Schon allein aufgrund der Kosten
dieser Behandlungsmethode bewertet der Patient das Ergebnis oftmals
anhand seiner persönlichen Idealvorstellungen für natürlich schöne Zähne. Der psychologische Erfolgsdruck
für den Behandler ist in diesen Situationen oftmals erheblich. Aus diesem Grunde haben wir zusammen
mit unseren überweisenden Zahnärzten in den vergangenen 10 Jahren einfache implantatprothetische
Behandlungskonzepte erarbeitet.
Diese erlauben es, mit einfachen
Verfahren auch komplexe Behandlungsfälle mit genau vorhersagbarem Ergebnis zur vollsten Zufriedenheit der Patienten durchzuführen.
Implantatprothetischen Behandlungsmaßnahmen haftet immer
noch der Ruf an, besonders schwierig zu sein. Oftmals erleben meine
Kollegen und ich in den ersten Beratungsgesprächen mit Implantatpatienten in unserer Praxis, dass die
Hauszahnärzte ihren Patienten mehr
oder weniger von einer implantatprothetischen Versorgung abraten.
Hier fallen oft Sätze wie: „Implantate im Oberkiefer – das geht nicht.“
oder „Das hält doch sowie so nur ein
paar Jahre und dann muss alles wieder raus.“ Hintergrund dieser unzutreffenden Informationen für Patienten scheint eine gewisse Unsicherheit in der Beurteilung der Schwie-

Dr. Dr. med. Robert Kah, Implantologe im MedecoCenter in Koblenz
rigkeit der prothetischen Behandlungsmaßnahmen selbst zu sein.
Oftmals werden die zahnärztlichen
Kollegen durch eine Vielzahl von
Hilfsteilen und Schräubchen in den
verschiedenen Katalogen, sowie
durch Gerüchte über Schwierigkeiten derart verunsichert, dass der
Überlick verloren zu gehen scheint.
An dieser Stelle sehen wir uns als
implantologische Spezialpraxis
gefordert, unseren Überweisern mit
einfachen und übersichtlichen Verfahren zuzuarbeiten. In enger
Zusammenarbeit mit der Firma
Straumann GmbH, dem führenden
Hersteller zahnärztlicher Implantate
in Deutschland, haben wir daher in
den letzten Jahren auf der Basis des
ITI Dental Implantatsystems einfache
Konzepte zur Versorgung der prothetischen Standardindikationen erarbeitet. In Hands-On Kursen in Kleingruppen in unserer Praxis sowie bei
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der individuellen Behandlung einzelner Patienten in Tutorien, assistieren
wir unseren Überweisern zusammen
mit den Experten der Firma Straumann GmbH bei der prothetischen
Versorgung. In der Anfangsphase
einer Zusammenarbeit zwischen
unserer Praxis und den überweisenden Prothetikern bieten wir sogar
an, in einem Individual-Tutorium die
prothetische Versorgung in unserer
Praxis unter Hilfestellung unserer
Mannschaft durchzuführen. Angesichts der ständig zunehmenden
Nachfrage an Implantaten, hat sich
dieses Konzept in der Praxis bestens
bewährt. So gelingt es regelmäßig,
die Scheu vor der prothetischen Versorgung mit Implantaten bei den
überweisenden Prothetikern abzubauen.
Wichtig erscheint uns in diesem
Zusammenhang eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit zwischen unseren
Zahnärzten und uns als Spezialisten.
Diese enge Zusammenarbeit kann
soweit gehen, dass wir für unsere
Zahnärzte die Genehmigung oder
Klärung von beihilfe- oder versicherungsrechtlichen Fragen im Rahmen
der implantologischen Gesamtversorgung herbeiführen.
In der Vergangenheit hat sich dieses
Konzept so gut bewährt, dass wir
in der Zukunft die enge Zusammenarbeit im Team noch weiter ausbauen wollen, indem wir den Prothetikern die benötigten Teile für die
gewünschte prothetische Versorgung
in Form von fallbezogenen Materiallisten zur Verfügung stellen.

PRAXIS

Rentabilitätssteigerung durch

Qualitätsmanage

von Karl Walkenbach

Machen wir uns nichts
vor: Wer in Zahnarztpraxis und Dental-Labor
wirtschaftliche Gewinne
erzielen will um seine
Zukunft zu sichern,
der muss effizienter,
muss besser arbeiten.
Zum einen, weil das ein
völlig normaler Vorgang
in unserem Wirtschaftssystem ist, zum anderen,
weil im Gesundheitssystem durch Kostendämpfung zusätzlicher
Druck entsteht.
Das ein Qualitätsmanagement für Zahnarztpraxis
und Dentallabor dabei
hilfreich, ja notwendig ist,
steht heute außer Frage.

Karl Walkenbach,
Schwerpunkt Verblendtechnik und Qualitätsmangementbeauftragter

Es zeigt sich aber eine Diskrepanz
zwischen der Theorie und der mühevollen Kleinarbeit in der täglichen
Praxis. Das Ausfüllen von Formularen, Befolgen vorgegebener Abläufe
und die genaue Einhaltung von
Tabellen und Prüflisten wird eher als
lästig empfunden.
Der Erfolg wird aber in dem Raum
zwischen Qualitätsphilosophie „ganz
oben“ an der Spitze der Pyramide
und dem lästigen Papierkram
„unten“ an der Basis erzielt. Wie
geht das?
Im Prinzip ganz einfach...
Im funktionierenden Qualitätsmanagement- System müssen alle aufwändig gesammelten Einzelinformationen in einem als Kreislauf angelegten System zur kontinuierlichen
Verbesserung von Arbeitsabläufen
und der Zusammenarbeit beitragen.

... im Detail etwas schwieriger.
Wir können an dieser Stelle nur
schlaglichtartig vorstellen, wie unser
Qualitätsmanagement in der täglichen Praxis die individuelle Betreuung jedes einzelnen unserer Zahnarztkunden sicherstellt und wie die
im Labor gesammelten Informationen in das Qualitätsmanagement der
Zahnarztpraxis einbezogen werden
können.
Ein ausführlicher Artikel wird
Anfang des Jahres in der Quintessenz Zahntechnik erscheinen und
mehr Raum für eine detaillierte
Betrachtung bieten.
Ermitteln der Kundenzufriedenheit
In einem Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001: 2000
und DIN EN ISO 13485:2001 ist die
Ermittlung der Kundenzufriedenheit
ein wesentlicher Bestandteil (in Kapitel 8) der Qualitätsmanagement12

dokumentation Messung, Analyse
und Verbesserung.
An dieser Stelle erst einmal danke,
dass Sie diesen Satz zu Ende gelesen
haben. Kommen wir zur Praxis.

Jeder Mitarbeiter trägt
Verantwortung
Grundsätzlich trägt jeder Mitarbeiter
des Labors Eigenverantwortung für
seine Arbeit. Die hohen Anforderungen, die eine immer komplexer werdende Technik stellt, die Implantologie ist ein gutes Beispiel dafür, können nur durch Expertenwissen und
Spezialisierung erfüllt werden. Dies
muss laborintern koordiniert werden,
und zwar so, dass es für die Zahnarztpraxis völlig im Hintergrund
abläuft, ohne Störung der Praxisabläufe.
Individuelle Kundenbetreuung
Jeder Kunde wird durch einen Medizinprodukteberater, bei uns im Haus
Herr Ztm Manfred Schwamm, Herr
Ztm Michael May und Herr Ztm
Andreas Moser, persönlich betreut.
Damit steht ein kompetenter
Ansprechpartner für jede Arbeit in
jeder Phase der Fertigung zur Verfügung. So wird sichergestellt, dass
alle Informationen die den Arbeitsablauf betreffen, abrufbereit sind,
wenn Zahnarzt/Zahntechniker sie
brauchen. Alle Fragen an die Praxis
werden sofort erledigt und der
Zahnarzt hat einen Ansprechpartner,
der über alle Belange der Arbeit
informiert ist.
Im Laufe der Zusammenarbeit
wächst so ein Vertrauensverhältnis,
bei dem den technischen Anforderungen und Wünschen ebenso Rechnung getragen wird wie der Persönlichkeit des Partners.
Jeder Zahnarzt hat bei der Ausführung seiner Arbeit individuelle Wün-

PRAXIS

ment

sche und Vorstellungen. Dr. Christoph Porschen, Urmitz, füllt nach einer
Diese werden im Labor
prothetischen Versorgung den Feedbackbogen aus
im sogenannten Technikprofil für jeden Kunden festgearzt ausgefüllt. Darin werden maßhalten und sind so für alle Mitarbeigebliche Kriterien wie Passgenauigter, die mit der Anfertigung der
keit, Okklusion, Ästhetik usw. im
Arbeit betraut sind, jederzeit
Detail bewertet.
zugänglich. Alle ausführenden TechDer Gesprächskontakt zwischen
niker richten sich nach diesen VorZahnarzt und Medizinprodukteberagaben, ebenso sind sie die Maßgabe
ter wird auf dieser Grundlage intenfür alle Kontrollschritte und
siviert.
Zwischenprüfungen. Diese DokuAbschließend erfolgt die Auswermentation wird ständig gepflegt und
tung. Die so gewonnenen Informadie Zusammenarbeit wird dadurch
tionen, oft entscheidende Details die
laufend und systematisch verbessert.
sonst im Arbeitsalltag untergehen
Betrachten wir noch ein Instrument
können, helfen die Schnittstelle
des Qualitätsmanagements:
Zahnarztpraxis–Labor zu optimieren.
Einige Kunden haben bereits diese
Die gezielte Kundenbefragung
Art der Bewertung von Arbeiten in
Diese Methode kann mit dem Zahndas Qualitätsmanagement ihrer Praarzt über einen vereinbarten Zeixis integriert und als ständigen
traum hinweg durchgeführt werden.
Bestandteil der Kommunikation zwiIn der Regel wird über einen
schen Zahnarztpraxis und Labor etabegrenzten Zeitraum bei Fertigstelbliert.
lungen ein Fragebogen, der sogeUnd wo liegt da die Wertschöpfung?
nannte Feedbackbogen, vom ZahnVerlässliche Planung, reibungslose

Abläufe, Termintreue, optimale Technik von versierten Spezialisten, all
das läuft unspektakulär im Hintergrund ab. Aber genau das ist die
Voraussetzung für wirtschaftliches
arbeiten, denn Behandler und Praxisteam können sich auf ihre Kernkompetenz konzentrieren und da
liegt das Potential für höhere Wertschöpfung.
Natürlich können kleine gewerbliche
Labore und Praxislabore ihr begrenztes Leistungsspektrum auch ohne
Qualitätsmanagement anbieten.
Aber wo bleibt der umfassende
Informationsfluss an den Kunden?
Wie soll ein optimal auf die Praxis
zugeschnittenes Angebot an Fortbildung und Dienstleistung zustande
kommen?
Jede Zahnarztpraxis muss ihr eigenes Qualitätsmanagementsystem
aufbauen und weiterentwickeln. Ein
Labor, das selbst einen hohen Organisationsgrad und ein leistungsfähiges QM-System hat, ist dabei der
beste Partner. Ein optimales
Zusammenspiel auf dieser Basis
erhöht für beide die Rentabilität.
Und die Freude an der Arbeit.
Auch das ist viel wert.

TIPP!

Veranstaltungstipp!

Termin: 29.01.2003, 9–17 Uhr
Referenten:
Dr. Robert E. Lamb D.D.S., M.S.D.
Dr. Paul W. Waldorf
Themenschwerpunkte:
• Versorgung des OK-Seitenzahnbereichs mit ITI-Implantaten
• Sinuslifttechniken offen/geschlossen, Augmentationsverfahren mit
autologem Knochen
• Knochenentnahme aus der
Beckenschaufel mit Trepanbohrern

Praxiskurs mit Live OP´s
in der Praxis Lauf/Hachenburg
• rothetische Vorplanung,
Indikationsstellung
• Fallbesprechungen
• Abrechnungsfragen

Tagungsort:
Praxis für Zahnheilkunde
Christof Lauf
Lindenstraße 66, 57627 Hachenburg
Tel.: 02662/947661
Fax: 02662/947662
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Termin:
Mittwoch, 29.01.2003, 9-17 Uhr
Kursgebühr: 350,– Euro
Die Teilnehmerzahl ist auf max. 10
Teilnehmer begrenzt. Kurssprache
von Dr. Lamb ist Englisch. Anmeldungen bitte direkt über Praxis Dr. Lauf.
Die Veranstaltung wird von der Fa.
Straumann/Freiburg und Lubberich
Dental-Labor/Koblenz unterstützt.

TOPTHEMA

Metallkera
ver
Vol

Vollkeramik im Kontext der Anwendungssicherheit
und der Qualitätssicherung
von Alois C. Lubberich
Beobachtet man in diesen Tagen die
zum Teil gesteuerte Diskussion über
die Vollkeramik in den Medien, so
hat man bisweilen den Eindruck,
man hätte unwiederbringliches Terrain verspielt, wenn man nicht jede
zweite oder dritte Krone bzw. Brücke
aus den Werkstoffen Aluminiumoxyd
oder Zirkonoxyd fertigt oder einsetzt. Dieser Mechanismus dürfte
uns nicht neu sein. Es wird zuweilen
mehr von Veränderungen gesprochen als sie stattfinden. Tatsächlich
sprechen wir über einen kleinen
Markt der Vollkeramik, der Privatarbeiten, der sicherlich ästhetische
und werkstoffkundliche Verbesserungen erfährt. Eine gute, normale
Entwick-lung, wenn nicht das Interesse der Industrie nach Verkauf und
Umsetzung übermächtig drückt. Viele Anwender unterliegen diesem
Druck. Eine Allianz, angereichert
durch das CAD/CAM-Fieber, begünstigt Diskussion und Preisverfall.

Zurück zum Hier und Heute. Die
Metallkeramik ist nach wie vor das
Mittel der Wahl. Die CAD/CAMTechnologie und der neue Werkstoff
Zirkonoxyd befinden sich in den
Anfängen und in der Veränderung.
Über Aluminiumoxyd, stellvertretend
sei die Inceram-Krone genannt, gibt
es über 10jährige Erfahrungen und
Studien.

Die CAD/CAM-Technologie ist eine
rein zahntechnische Verarbeitungstechnik. Stellt sich also nüchtern
betrachtet die Frage, in welchen
Fällen brauchen wir die Metallkeramik mit ihren Varianten Golden
Gate, Galvano Forming, Keramikschulter, Konus- und Geschiebetechnik. Wo ist die Alternative Vollkeramik mit ihren Varianten Aluminiumoxyd, Presskeramik, Zirkonoxyd indiziert?
Dieser Frage möchten wir in einem
erstklassig besetzten Symposium
unter der Schirmherrschaft der
Deutschen Gesellschaft für Ästhetische Zahnheilkunde (DGÄZ) und der
Deutschen Gesellschaft für Qualitätssicherung in der Zahnmedizin
(DGQZ) nachgehen.
Prof. Dr. Th. Kerschbaum, Köln, wird
das Thema von der klassischen
Metallkeramik her angehen. Er wird
die These untermauern, dass metallkeramische Kronen und Brückenrestaurationen heute immer noch den
Goldstandard in der prothetischen
Zahnheilkunde darstellen.
Die meisten empirischen Untersu14

chungen zeigen klar, dass Kronen
und Brücken in metallkeramischer
Ausführung als langlebige Restaurationen charakterisiert werden
können. Hier liegen derzeit Untersuchungen von über 25 Jahren vor. Der
Eindruck, dass derartige Restaurationen auch die Überlebenszeit der
Zähne beträchtlich verlängern können, erscheint gerechtfertigt.
Herr Prof. Dr. Lothar Pröbster, Wiesbaden, referiert zum Thema „Vollkeramische Kronen und Brücken – Der
State-of-the-art für die Praxis“. Ausgehend von den werkstoffkundlichen
Grundlagen dentaler Keramiken wird
er die praxisrelevanten Konsequenzen für den klinischen Einsatz ziehen
und die materialspezifische Indikation der verschiedenen vollkeramischen Systeme darstellen. Unterscheiden wird er zwischen konventionell zementierten Vollkeramikrestaurationen und adhäsiv zu zementierenden vollkeramischen Restaurationen.
Bei den konventionell zementierbaren Kronen möchte er auf die
Indikation, Präparationsrichtlinien,
Ästhetik und klinische Bewährung
eingehen. Bei den adhäsiv zu
zementierenden vollkeramischen
Restaurationen werden Teilkronen
diskutiert. Indikation, Präparation
und prov. Versorgung und die klinische Bewährung werden praxisrelevant dargestellt.
Für den besonderen Vortrag freuen

TOPTHEMA

mik
sus
lkeramik
wir uns, Herrn Prof. Dr. Vlado
Bicanski, Münster, gewonnen zu
haben. Er wird die Veranstaltung
bereichern mit seinem neuen Thema
„Nur wer mutig gestaltet, gewinnt!
Finanzielle Gestaltungen nach den
rot-grünen Steuergesetzen.“ Der
Vortrag will Ihre Phantasie anregen.
Chancen für Steuerersparnisse öffnen sich nur für den, der bewusst
und mit Sachkenntnis die Gestaltungschancen ergreift.
Das es solche Chancen gibt, wird der
Referent aufzeigen. Er garantiert,
dass sein Vortrag einen finanziellen
Gewinn für jeden Zuhörer bringt.

Abrunden wird dieses Seminar eine
Round-Table-Diskussion, in der
offenstehenden Fragen, auch und
gerade die der Seminarteilnehmer,
aufgenommen werden. Diskutieren
werden die Professoren Kerschbaum,
Pröbster, Bicanski mit den Herren Dr.
Diether Reusch, Westerburg, Dr.
Karl-Heinz Kimmel, Koblenz, Dr.
Armin Jäkel, Eckernförde, Ztm. Alois
C. Lubberich, Koblenz.
Reservieren Sie sich den Termin. Eine
persönliche Einladung erhalten Sie
in Kürze.

TIPP!

Veranstaltungstipp!

Metallkeramik 12.02.2003, 15–20 Uhr in Koblenz
versus Vollkeramik
im Kontext der Anwendungssicherheit und der Qualitätssicherung
Referenten:
Prof. Dr. Th. Kerschbaum, Köln,
Prof. Lothar Pröbster, Wiesbaden,
Prof. Vlado Bicanski, Münster
Diskussion:
Alle Referenten sowie
Dr. Diether Reusch, Westerburg,

Dr. Karl-Heinz Kimmel, Koblenz,
Dr. Armin Jäkel, Eckernförde,
Ztm. Alois C. Lubberich, Koblenz
Schirmherren der Veranstaltung
sind die Deutsche Gesellschaft für
Ästhetische Zahnheilkunde (DGÄZ)
und die Deutsche Gesellschaft für
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Qualitätssicherung in der Zahnmedizin (DGQZ).
Weitere Informationen und Voranmeldung über: Lubberich DentalLabor, Koblenz.
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