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Lubberich Sommerfest 2006!
Eine schöne Tradition wird fortgesetzt.
Was könnte man sich mehr für solch
einen Tag wünschen?
Wir feiern wieder ein Fest für die ganze Familie, natürlich auch in diesem
Jahr mit Kinderbetreuung.
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Freuen Sie sich schon jetzt darauf. Ihre
persönliche Einladung wird in den
nächsten Wochen folgen.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

EDITORIAL
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Beste Zahntechnik
und mehr
von Jürgen Pischel
In den vergangenen Monaten habe ich mich sehr intensiv
mit den Folgen der CAD/CAM-Technologien – die ja
eng verbunden sind mit dem Stichwort „Keramik“ – für die
Zahntechnik beschäftigt.

Wir befinden uns sicher an der Schwelle zu einer „Revolution“, denn mit der
wirklichen – ich betone echten und erprobten – Praxisreife des „digitalen Abdrucks“ und der entsprechenden Konstruktionssoftware werden viele Arbeiten – Inlays, Kronen, kleinere Brücken,
Veneers – weitgehend „automatisiert“.
Damit rücken sicher Chairside-Lösungen für die zahnärztliche Praxis oder industrielle Fräszentren in den Fokus. Der
Zahntechniker als „Handwerker“, darauf sind diese CAD/CAM-Entwicklungen ausgerichtet, soll überall dort, wo
nur die reine Weiß-Ästhetik gefordert
ist, ersetzt werden können.
Was heißt das für ein Spitzenlabor,
noch dazu so breit aufgestellt wie Lubberich?
Zum einen reden wir hier nur von Inlays
und Kronen ohne hohen ästhetischen
Anspruch, als einen Ausschnitt aus der

Breite des Anforderungsprofils, das die
Zahnarztpraxis an die Zahntechnik
stellt. Für alles bleibt für den Zahnarzt
die Notwendigkeit zur Kooperation mit
einem Dentaltechnik-Excellence-Partner.
Zum anderen, Fräszentrum kann auch
das Labor, allein oder in Partnerschaft,
selbst sein. Denn wann rechnet sich
schon ein eigenes Fräszentrum „Zahnarztpraxis“ wirklich, und macht es nicht
mehr Sinn für den Zahnarzt, sich mit
dem Patienten statt mit der Fräsmaschine zu beschäftigen?
Vor allem: Das Dentallabor steht für
Verantwortung und Gewährleistung in
der Partnerschaft mit dem Zahnarzt. Eine Partnerschaft, die dem Zahnarzt viele weitere Vorteile beschert, nicht nur in
der kritischen Bewertung von ZE-Systemen und Leistungen auf Grund vielfältigster Erfahrungen des Labors. Nein,
besonders aus dem Service heraus, in

Verleger der DZW

gemeinsamen Marketingaktionen, in
der Beratung und Kommunikation mit
dem Patienten um die bessere Leistung
etc.
Zwei, die gut kooperieren, sind immer
stärker als einer, und so steht für mich
eines fest: Die Zukunft in der Zahntechnikversorgung liegt allein in der Erfolgspartnerschaft Labor/Zahnarzt. Und da
werden Labore wie Lubberich dringend
gebraucht, besonders vom guten Zahnarzt!
Viel Erfolg wünscht,

Ihr
Jürgen Pischel
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Wichtige Tipps für den
prothetischen Erfolg
Sofortbelastung: Der schnellere Weg zu neuen Zähnen?
von Ztm. Maurice Wiesmaier

Den Fachbereich Dentalimplantate gibt es nun schon seit einigen Jahrzehnten. In dieser Zeit ist das Know-how rund um die
Implantation stark gestiegen, die Oberflächenbeschaffenheit
und die Designs der Implantate unterlagen einer stetigen Veränderung und Verbesserung, was sich nicht zuletzt in einem
gestiegenen Behandlungserfolg widerspiegelt.
Bei der Behandlung mit konventionellen
Implantaten erfolgt die Versorgung immer in mehreren Schritten.
Doch seit einigen Jahren geht man immer mehr zu Implantatsystemen über,
die eine Sofortbelastung nach inserieren des Implantates ermöglichen. Sofortbelastung heißt hier, dass der Patient sofort nach der Implantation eine
festsitzende provisorische Versorgung
auf Implantaten erhält.
Die immer besseren zahntechnischen
wie chirurgischen Möglichkeiten dieser
Art werfen bei uns einige Fragen auf.
Diese Fragen stellten wir Mund-/Kiefer/Gesichtschirurgen im Raum Koblenz,
mit denen wir zusammenarbeiten.

SZ: Ist die Sofortbelastung der schnellere Weg zu neuen Zähnen?
Dr. Dr. Lieberum: In manchen Fällen ja.
Patientenauswahl, eine realistische Erwartungshaltung aller Beteiligten und
konkrete anatomische Voraussetzungen
müssen allerdings stimmen, um den Patienten wirklich langfristig zufrieden
stellen zu können. Was für den Patienten auf jeden Fall wichtig ist: Die ästhetisch und funktionell sichere Versorgung
in der konkreten Einheilphase.
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Die zahnärztlichen Kollegen können
nach unserer Erfahrung den Patienten
hier gute, ggf. auch nicht implantatgestützte Interimslösungen anbieten.

Dr. Dr. Wolf: Aus meiner Sicht ist nicht
die „Versorgungsgeschwindigkeit“ das
Entscheidende, es geht hier sehr viel
mehr um die Lebensqualität während
der Heilungsphase der normalerweise
recht zeitintensiven Osseointegrationsphase der Implantate. Während oft
nach Zahnentfernung Wochen, nach
augmentativen Verfahren nochmals
Monate, und nach der abschließenden
Implantattherapie wiederum Monate
das Warten für den Patienten sehr langwierig wird, können wir mit unseren
Konzepten die ja nicht nur in der Sofortbelastung, sondern auch in der Sofortimplantation bestehen, in geeigneten
Fällen die Zahnentfernung, die Implantation sowie die langzeitprovisorische
Versorgung innerhalb von 24 Stunden,
häufig innerhalb eines Tages durchführen. Aus Sicht der Patienten haben wir
damit alle Möglichkeiten, eine sehr hohe Lebensqualität während der Heilung
des Weichgewebes und der Adaption in
die provisorischen Aufbauten, der Ver-

knöcherung der Aufbaumaßnahmen am
Alveolarkamm sowie der Osseointegration zu bieten. Es wird damit sehr häufig auch eine umfangreiche Augmentation sowie die in der Literatur beschriebene mehrfache chirurgische Intervention am Weichgewebe vermieden. Damit sind wir aus chirurgischer Sicht
auch sehr viel eleganter auf dem Weg
zu besseren ästhetischen Ergebnissen.

SZ: Welche Vorarbeit kann der Prothetiker schon im Vorfeld in seiner Praxis leisten?
Dr. Dr. Lieberum: Das kommt auf die jeweilige Indikation an: Bei geplanter Sofortbelastung im zahnlosen Unterkiefer
bitten wir die Prothetiker, zunächst mit

Dr. Dr. Stefan Wolf, Lahnstein
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der alten Prothese ein reponierbares
Bissregistrat anzufertigen. Außerdem
muss die alte Unterkiefer-Prothese lingual deutlich extendiert und freigeschliffen werden.
Sofern durch den Prothetiker bei Einzelzahn- oder Brückenversorgungen ein
chair-side Provisorium geplant ist, muss
präoperativ eine entsprechend extendierte Tiefziehschiene erstellt werden.
Die jeweiligen technischen Einzelheiten
dazu besprechen wir z.B. gerne in unseren regelmäßig für die Kollegen durchgeführten Praxisseminaren sowie im individuellen konsiliarischen Gespräch.

Dr. Dr. Wolf: Die Indikation ist, wie
schon erwähnt, entscheidend. In jedem
Fall wird aber, was wir in der konventionellen Prothetik ja auch immer fordern,
eine sorgfältige Planung des implantatchirurgischen Eingriffs notwendig, und
in vielen Fällen kann auch die langzeitprovisorische Versorgung der Implantate, die ja nachher durch das Labor sehr
kurzfristig angeliefert werden soll,
durch geeignete Maßnahmen vorbereitet werden. Das kann eine normale
Bissschablone oder ein individueller
Löffel sein, es kann aber auch schon die
nahezu vollständige metallarmierte
Brücke vorbereitet werden, die dann
intraoperativ auf entsprechende provisorische Titanzylinder polymerisiert sein
wird.
SZ: Welche Voraussetzungen muss der
ideale Patient erfüllen?
Dr. Dr. Lieberum: Es gibt in der aktuellen
Dis-kussion akzeptierte technische und
anatomische Vorgaben: Es muss eine
Implantatlänge von mindestens 11 mm,
besser 13 mm möglich sein. Die Implantate müssen primär stabil einzubringen
sein, d.h. je nach Implantatlänge und Indikation mit Eindrehmomenten zwischen 20 Ncm (Länge 18 mm) und 35
Ncm (13 mm Implantatlänge).
Die Knochenvolumina im zahnlosen
Unterkiefer sollten minimal 1,5 mm bei

reichend großen Patientenzahlen und
mit relevanten Parametern fehlen weitgehend (Daniel Buser, Uni Bern, 2006).
Die moderne Implantologie ist heute
Dank neuer Technologien sehr sicher,
schnell und vorhersagbar, auf gesicherter wissenschaftlicher Basis.
Bei allem Interesse an neuen Wegen,
die auch wir ständig suchen, bleibt abzuwarten, welchen tatsächlichen Stellenwert in der breiten Anwendung zukünftig die Sofortbelastung tatsächlich
bekommt.

Dr. Dr. Reinhard Lieberum, Koblenz

der buccalen und lingualen Knochenlamelle nach Implantatinsertion betragen.
Sofern diese Voraussetzungen nicht sicher erfüllt sind, ist eine konventionelle
Einheilzeit sicherer.

Dr. Dr. Wolf: Zu der schon beschriebenen Voraussetzung des Restknochenangebotes muss man sicherlich in diesem
Zusammenhang erwähnen, dass die Patienten in der Regel innerhalb von 48
Stunden wieder hundertprozentig in Familie und Beruf integriert sind, also
nicht im üblichen Maße Zeit für die Rekonvaleszenz, die Verknöcherung der
Implantate und die Überbrückung durch
eine provisorische Prothese tolerieren
müssen. Im Gegenzug werden sie jedoch für die festsitzenden langzeitprovisorischen Versorgungen, unabhängig ob
diese direkt auf den Implantaten oder
auf provisorischen Implantaten untergebracht werden, erhöhte Kosten zu erwarten haben.
SZ: Sind Sofortbelastung und Sofortimplantation morgen die Regel und gilt
bald der Grundsatz „morgens implantieren und abends definitiv prothetisch
versorgt“?
Dr. Dr. Lieberum: Wir sollten uns von
dem aggressiven Marketing mancher
Firmen und Marktteilnehmen nicht täuschen lassen; klinische Studien an aus-

Dr. Dr. Wolf: Hier können wir also zusammenfassend ein klares „Jain“ ausrufen. In vielen Fällen, d.h. also zum
Beispiel für unsere Praxis in etwa 40 %
der versorgten Implantate, kann eine
sofortlangzeitprovisorische oder definitive Versorgung durchgeführt werden.
In den Fällen, in denen ausgedehnte
augmentative Verfahren, wie als extremstes Beispiel die Sinusbodenelevation, verhindern, dass die Implantate
ausreichend primärstabil untergebracht
werden können, müssen wir auf die
konventionellen herausnehmbaren Provisorien zurückgreifen. Das wird in unseren Augen auch zukünftig so bleiben.
Diese Aussage wird bitte zu bewerten
sein vor dem Hintergrund, dass wir in
nahezu allen Fällen die augmentativen
Verfahren und die implantologischen
Maßnahmen in einer Sitzung durchführen. Der Prozentsatz der möglichen Sofortversorgung erhöht sich natürlich,
wenn wir durch vorbereitende Maßnahmen nach Zahnentfernung und Knochenaugmentation eine verzögerte Implantation durchführen, was jedoch in
unseren Augen erhebliche konzeptionelle Nachteile für den Patienten hat.
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Eingedrehte Xive-Implantate mit
Temp-Base-Aufbau

Implantatspezialist Andreas Koch,
Lubberich Dental-Labor

Die Friadent Temp-Base-Cap mit abgeflachter
Seite zur sicheren Positionierung des Provisoriums wird auf die Temp Base geschoben. Diese Kappen sind mit einem diamantförmigen
Kopf und einer Retentionslasche versehen, sie
sind der Träger des späteren Provisoriums.

Ein Fazit aus der Sicht der Technik:
Implantatspezialist Andreas Koch,
Lubberich Dental-Labor:
Durch das verstärkte Aufkommen an
prothetischer Sofortversorgung ist diese in unseren Laborablauf integriert.
Für einen reibungslosen Ablauf erfordert es allerdings einige Grundvoraussetzungen.
Bereits in die OP-Planung eingebunden
kann das Labor die knappe Herstellungszeit für das Provisorium in den Ar-

Veranstaltungstipp Mai 2006

Warum eine
Dental-Fachberaterin
in meiner Praxis?

Die Sofortprovisorien in situ

beitsablauf einplanen. Aufbauteile zur
Fertigung sind dann bereits bestellt und
vorrätig oder werden vom Behandler
mitgeliefert.
Wichtig ist ein vollständig ausgefüllter
Auftrag oder, einige Kunden haben ihren eigenen Implantatprothetikauftrag
erarbeitet (das verhindert zeitraubendes
Rückfragen in der Praxis), und ein zügiges Versenden der Abdrücke.

Veranstaltungstipp Juni 2006

3–tägiges Seminar
„Dental-Fachberaterin“
mit Michaela Arends
für Ihre zahnmedizinische Fachangestellte

Auftaktveranstaltung
Frau Michaela Arends zeigt erfolgreiche Wege
im Bereich Patientenbetreuung und Praxismanagement
auf, die auch in Ihrer Praxis zu mehr wirtschaftlichem
Erfolg führen.
10. Mai, 19 bis ca. 20 Uhr, Lubberich Dental-Labor
Kostenbeitrag: 25,– EUR

Zeitpunkt: 22. bis 24. Juni 06, jeweils von 9–17 Uhr
Ort: Lubberich Dental-Labor
Anmeldeschluss: 1. Juni 2006
Kostenbeitrag: 1.400,– EUR, für LD-Kunden 500,– EUR
Anmeldung: Lubberich Dental-Labor,
Tel. 02 61-1 66 35, Fax 02 61-33 99 4

Für alle Veranstaltungen werden Punkte bei der LZK beantragt.
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LubberichProthetikgarantie
Garantiezusage auf hochwertigen Zahnersatz
von Lubberich etabliert sich in der Praxis
Eine erste, überaus positive Rückmeldung war aus der Praxis Dr. Manfred
Nürnberg in Koblenz-Horchheimer Höhe
zu hören. Die zunehmende Nachfrage
nach ästhetischen Lösungen, hier speziell Vollkeramik, wird in dieser Praxis
mit dem Garantieprodukt von Lubberich
verstärkt. Die Patientenberatung übernimmt eine ausgebildete ZMA.

SZ: Zu welchem Zeitpunkt Ihrer Beratung erwähnen Sie die Garantie?
Frau Bianca Frisch, ZMA: Die Patienten
haben sich in der Regel schon für den

hochwertigen Zahnersatz entschieden.
Sie bekommen durch das zusätzliche
Angebot das „gute Gefühl, es kann jetzt
erst mal nichts mehr passieren“. Sie sichern sich im wahrsten Sinne des Wortes selber noch mal die Entscheidung
ab, die richtige Wahl getroffen zu haben.
SZ: Sie sprechen die Emotionen der Patienten an, Sicherheit oder gutes Gefühl. Sind die Garantiekosten nicht ein
rationales Gegenargument?
Frau Bianca Frisch, ZMA: Die Garantiekosten sind in der Höhe in der sie anfallen kein Thema für die Patienten.
SZ: Vielen Dank für das Gespräch.

Praxisteam Dr. Manfred Nürnberg:
Dr. Manfred Nürnberg, Claudia Konstandt,
Bianca Frisch, Anja Hintermaier

Veranstaltungstipp Mai 2006

Koblenzer Fachtagung Implantologie
Die neue RKI Hygiene-Richtlinie –
sicher planen, sicher entscheiden
Veranstalter:
Dr. Dr. med. Reinhard Lieberum, FA MKG-Chirurgie, Koblenz
Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie
Referent:
Prof. Dr. med. dent. Jürgen Becker, Direktor der Poliklinik
für Zahnärztliche Chirurgie und Aufnahme des Uni-Klinikums
Düsseldorf
Thema:
Worauf muss ich bei der Umsetzung der RKI-Empfehlung
zur Infektionsprävention in der Zahnheilkunde achten?

Anmeldung:
Verbindliche Anmeldung bitte bis spätestens 12.05.2006 bei:
Dr. Dr. Reinhard Lieberum, Löhrstrasse 64a, 56068 Koblenz
Fon: 0261-34555; Fax: 0261-35552
Deutsche Bank Neuwied, BLZ 574 700 24, Kto. 165 488 800.
Zeitpunkt: 17. Mai 2006, 18–21 Uhr,
kleiner Imbiss in der Pause
Ort: Sparkasse Koblenz, Bahnhofstr. 11
Anmeldeschluss: 12.05.2006
Kostenbeitrag: 40,– EUR pro Person
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Werbung für Hochwert!
Verantwortung für preiswert!
Eine Positionierung im
hochwertigen Bereich entbindet Lubberich Dental-Labor nicht von der Verantwortung, auch für das preiswerte Segment ein Angebot
zu definieren. Dieses gilt es
aber, gegenüber unseren
Zahnärztinnen und Zahnärzten, der Dentalbranche, dem
Standort Deutschland und
letztlich den Patienten verantwortungsvoll einzusetzen.
In dieser Ausgabe möchten
wir die Preiswertdiskussion
in den Mittelpunkt stellen,
und durchaus ermutigende
Stimmen quer durch die gesamte Branche vorstellen.
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von Ztm. Alois C. Lubberich
Lubberich Dental-Labor hat sich schon
seit 1997 intensiv darum bemüht, für
„den Fall der Fälle“ Kontakte zu Auslandsanbietern in der Schublade zu haben. Erfreulicherweise ist es aber nie
dazu gekommen, dass wir für unsere
Kunden diesen „Kontakt“ bemühen mussten. Warum? Investitionen in die Gesundheit sind eben doch Vertrauenssache. Vertrauen in Menschen, die regional ein intimes Produkt individuell maßfertigen.
Aus diesen Gründen sind wir in den letzten Jahren mit etkon und BEGO Medical
konsequent den Weg „Made in Germany“ gegangen. In dieser Zeit hatten wir
Anteil an der praktischen Entwicklung
der Systeme. Natürlich können wir uns
der Nachfrage nach „preiswert“ nicht
entziehen. Hier gilt es aber, verantwortungsbewusst und weitsichtig zu handeln. Während viele Kollegen ihr Heil in
unkoordinierten Preissenkungen und
Dumpingangeboten aus dem Ausland
suchten, hat Lubberich Dental-Labor Kooperationen mit deutschen Industriefirmen gesucht, die uns in die Lage versetzen, Standardlösungen durch „High-Tech
made in Germany“ anzubieten. Ist nicht
ein guter Standard auch eine gute Lösung, mit der der Patient heute – ob jung
oder alt – rechnen kann? Wir glauben,
ja. Wenn er nicht mit Zusatzleistungen

über Gebühr belastet wird. Transparente
und faire Angebote könnten eine gemeinsame Linie sein, die Zukunft hat.
Gemeinsame Lösung
Letztendlich arbeiten wir auch in diesem
Segment an der gleichen Strategie zum
Wohle unserer gemeinsamen (Patienten-) Kunden. Die Konsequenz für unser
Labor: Wir sind in der Testphase mit einzelnen Herstellern und in Gesprächen
mit unseren Kunden, um zu ermitteln,
was „unser“ Kundenstamm möchte. Sicherlich werden wir nicht für preiswerte
Lösungen werben, sondern in gewohnter Tradition mit unseren Kunden eine
Lösung erarbeiten, die sie garantiert
auch in diesem Punkt wieder überzeugen wird.
Nicht zerstören, was
wir noch brauchen…
Stellungnahme von Dr. Dieter Reusch,
dem Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Ästhetische Zahnheilkunde
(DGÄZ e. V.) zum Thema „Kooperation
von Zahnmedizin und Zahntechnik“.
So heißt es in der Presseinformation der
DGÄZ vom 9. Februar 2006: „DGÄZ fordert mehr Kooperation von Zahnmedizin
und Zahntechnik: „Nicht zerstören, was
wir noch brauchen“.
Darin wird zu Beginn auf die Missstimmung zwischen Zahnärzten und Zahn-
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große Vielfalt an Laboren an unserer
Seite, um alle Qualitätsklassen an Prothetik zu bieten, wie sie unsere Patienten von unseren beiden Berufsgruppen
erwarten.“

Ztm. Alois C. Lubberich
technikern eingegangen. Herr Dr.
Reusch wird dort wie folgt zitiert: „Eine
gewisse angespannte Haltung zwischen
den beiden Seiten habe es zwar schon
immer gegeben, die Anspannung habe
aber deutlich zugenommen. „Dabei ist
ein Fingerzeig auf den anderen derzeit
das Letzte, was wir brauchen“, so Dr.
Reusch. Beide Berufsstände verhielten
sich wie konkurrierende Fußballvereine
um den Spitzenplatz in der Bundesliga,
statt innezuhalten und zu überlegen, ob
diese Art der Auseinandersetzung überhaupt noch zeitgemäß sei. „In der ästhetischen Zahnheilkunde sehen wir ganz
deutlich, dass es überall da gut funktioniert, wo sich Zahnärzte und Zahntechniker zusammenschließen, weil es einen
gemeinsamen Kunden gibt – den Patienten. Wir brauchen keine Zahntechnik
aus dem fernen Osten oder von Laboren
aus Billiglohnländern hinter der nächsten Grenze, sondern wir brauchen eine

Neue Strukturen
Im Weiteren fordert er neue Strukturen
des Miteinanders und es heißt weiter:
Mit Kopfschütteln verfolge er die Dispute innerhalb der Zahntechnik, sich mit
CAD/CAM-Systemen zu inländischen
Prothetikfabriken umzugestalten: „Es ist
ja richtig, dass wir solche Labore brauchen, die für preiswerte Patientenwünsche entsprechende Qualität liefern –
nicht minder notwendig sind aber auch
spezialisierte Labore, die uns hochwertige Ästhetik liefern, mit der die Zahnheilkunde nach wie vor ihre Patienten beeindruckt. Ich rate dringend davon ab,
alles unter ,billig billig´ zu diskutieren:
Wir brauchen preiswerte Angebote,
aber wir brauchen auch hochwertige
Leistung.“
Derzeit könne der Patient gar nicht wirklich nachvollziehen, warum Zahnersatz
aufwändig ist, auch hinsichtlich der Kosten. Die DGÄZ wird deshalb noch in
diesem Frühjahr eine neue Publikation
herausgeben, die die Patientengespräche erleichtern soll. „Die Berufsstände
sollten sich zusammenraufen“, fordert
der DGÄZ-Präsident: „Wir Zahnärzte
brauchen gute und motivierte Labore,

und diese in unserer Nähe, und wir alle
brauchen ein neues Denken. Unsere Zukunft liegt nicht im Sparen bis zum Geiz,
sondern in der Entwicklung von Produkten für den Marktbedarf. Die DGÄZ bietet sich gerne an, weil sie eine lange Erfahrung als Gesellschaft für Zahnärzte
und Zahntechniker hat, den Weg dahin
mit vorzubereiten.“
DGÄZ-Gründungsinitiative
durch Lubberich Dental-Labor
Nicht ohne Stolz weisen wir darauf hin,
dass vor fast 15 Jahren die DGÄZ in unseren Räumen gegründet wurde. Die
Idee, hier Zahnarzt und Zahntechniker
mit Industrie und Hochschule an einen
Tisch zu holen, wurde durch unsere Initiative und Geschäftsführung damals erfolgreich gestartet. Wir wünschen von
dieser Stelle aus der DGÄZ weiterhin
viel Erfolg und gratulieren zu dem Zuwachs auf nun über 1.000 Mitglieder.
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Stellen Sie sich
vor, der DesignerPulli Ihrer Frau
verfärbt sich…
Statement etkon AG
Im Reformjahr 2005 wurde in besonderem Maße offenbar, dass zwei
gewichtige Faktoren in den zurückliegenden Jahren unseren deutschen
Dentalmarkt verändert haben: Deutsche Zahnärzte und Labors stehen
zunehmend im Wettbewerb zu billigen Anbietern aus dem Ausland. Große, traditionsreiche Teile des inländischen Dentalhandels sowie der deutschen Dentalindustrie wurden von
ausländischen Investoren übernommen. Die Qualität dentaler Produkte
droht unter Kostendruck und Businessstaktik in den Hintergrund zu rükken.
Gerade deswegen setzt die etkon AG
als deutsches Unternehmen auf Hightech aus dem Inland und gute alte
Servicegrundsätze. Hervorragende
Leistungen unserer Ingenieure ermöglichen den Einsatz modernster
CAM-Produktionsverfahren, die die
Wettbewerbsfähigkeit unserer Partner und Kunden sichern. Der Patient
erhält Zahnersatz „Made in Germany“ – und zwar durch und durch. Wir
sind der festen Überzeugung, dass
die HighTech-Zukunft in enger Zusammenarbeit zwischen deutschen
Zahnärzten, Labors und Industrieunternehmen zukunftsweisend gestaltet werden kann. „Made in Germany“ wird sich am Ende wieder
durchsetzen.
Ihr
Stephan Holzner
Vorstand der etkon AG
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Statement DeguDent
Na ja, werden Sie sagen, das ist doch
halb so schlimm, ich tausche ihn einfach um. Aber was ist, wenn Sie das gute Stück preiswert während Ihres Urlaubs im fernen Ausland erstanden haben? Er sah ja auch gut aus. Und Ihre
Frau hat sich sehr darüber gefreut und
sie hatten damals geglaubt, ein richtiges Schnäppchen zu machen. Und jetzt?
Fragen Sie sich, was der Pulli Ihrer Frau
mit Ihrer Praxis zu tun hat? Vielleicht
mehr als Sie denken. Denn so wie es Ihnen in dieser kleinen erfundenen Geschichte mit dem Pulli ergangen ist, so
geht es manchen Ihrer Kollegen mit billigem Zahnersatz aus dem Ausland. Klar
– die Versuchung ist groß, wenn der Patient nicht bereit ist, einen angemessenen Preis für seine Behandlung zu bezahlen. Aber ist das wirklich eine vernünftige Lösung? Und was, wenn der
Zahnersatz aus Fernost nicht das hält,
was Ihnen versprochen wurde? Gibt es
nicht bessere Möglichkeiten, auch dieser Klientel gerecht zu werden? Ja, es
gibt sie. Zumindest dann, wenn Behandler und Zahntechniker als echtes
Team zusammen arbeiten. Wesentliche
Voraussetzung für die Lösung solcher
wirtschaftlich schwieriger Fälle ist,
zahnärztliche und zahntechnische Leistungen auf wirklich notwendige Behandlungs- und Versorgungsschritte zu
fokussieren. Als Zahnarzt können Sie
sehr genau zwischen „need to have“
und „nice to have“ differenzieren.
Und das Labor Lubberich als Ihr Partner
in Sachen Zahnersatz ist in der Lage, in
den Fällen, in denen dentaler Minimalismus gefordert ist, auf die „irisierenden Lichter im distalen Höcker des

7ers“ zu verzichten. Trotzdem aber bietet Ihnen Lubberich Qualität, die Sie von
einem guten deutschen Labor erwarten.
Sie erhalten sich den unmittelbaren Zugriff auf Ihre Laborleistungen, arbeiten
mit den gewohnten, auf Ihre Wünsche
eingestellten Partnern zusammen und
Sie wissen im Falle eines Falles, an
wen Sie sich wenden können.
Und noch einen Vorteil haben Sie: Mit
Lubberich benötigen Sie nur einen Partner für preiswerten und für hochwertigen Zahnersatz. Denn dort bietet man
Ihnen neben Regelversorgungen auch
die gesamte Vielfalt moderner Verfahren und Materialien. Beispielhaft nennen wir Ihnen hier die Vollkeramik aus
Zirkonoxid. Mit diesen Versorgungen
sind Sie klinisch auf der sicheren Seite
und bieten Ihren Patienten echte Vorteile: Perfekte Ästhetik, Metallfreiheit und
Biokompatibilität. Gerne informieren
wir Sie dazu ausführlich – oder schauen
Sie es sich im Labor Lubberich an; was
man mit eigenen Augen sieht, ist einfach überzeugender.
Flexibilität, Qualität, Transparenz und
Teamarbeit sind unverzichtbare Bausteine für eine erfolgreiche Zukunft von
Zahnmedizin und Zahntechnik. Das Labor Lubberich gehört zu unseren engsten Partnern, weil dort gerade diese
Begriffe mit Leben erfüllt werden – immer wieder, Tag für Tag. Und das stellen
die Mitarbeiter gerne für Sie unter Beweis. Testen Sie’s.
Ihr
Dr. Martin Schuster
Direktor Marketing DeguDent, Hanau
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Zum Wohle aller…
Statement BEGO Medical
Um die Hochwertigkeit der zahntechnischen Versorgungen, die Innovationskraft unserer Zahnärzte in den Behandlungsmethoden und die sich daraus ergebenden Möglichkeiten der Patientenversorgung werden die deutschen
Zahnärzte und Zahntechniker in aller
Welt beneidet. Völlig zu Recht.
BEGO Medical hat sich bereits Mitte
der 1990er Jahre mit alternativen Techniken zur Herstellung von zahntechnischen Gerüsten beschäftigt. Gemeinsam mit dem Fraunhofer Institut wurde
in den ersten Jahren das sogenannte
SLM (SelectiveLaserMelting)-Verfahren
entwickelt, ehe es von BEGO Medical in
Eigenregie 2003 zur Marktreife gebracht wurde.
Bei solch einem SLM-Verfahren, auch
Laser-Schicht-Technologie genannt,
wird pulverförmiges Legierungsmaterial
– das so fein ist wie Mehl – von einem
Laser lokal verschmolzen. Die vom Laser zugeführte Energie wird vom Pulver
absorbiert und verfestigt das Material
lokal. Nach Dateninformationen eines
3D-CAD-Modells wird ein Laserstrahl

schrittweise über eine Teileplattform
mit einem Pulverbett gesteuert, aus
dem dabei schichtweise das Gerüst erzeugt wird (Abb. Grafik 1). Während der
Laser das Material bearbeitet und verschmilzt, wird weiteres Legierungsmaterial aufgetragen. Nach jeder neuen
Schicht wird die Teileplattform leicht
abgesenkt und der Pulverbehälter stellt
die Pulvermenge für eine weitere
Schicht zur Verfügung. Sobald das Gerüst fertig ist, wird das unverbrauchte
Material wieder in den Produktionskreislauf zurückgeführt. Als Resultat
stehen Kronen- und Brückengerüste mit
bisher nie erreichten Produkteigenschaften zur Verfügung. So verfügen die
hergestellten Werkstücke beispielsweise über eine Materialdichte von nahezu 100%. Das Verfahren ist darauf
ausgelegt, mehrere Werkstücke in einem Arbeitsgang zu fertigen, was die
eigentliche Revolution darstellt, denn
es handelt sich hier um den weltweit
ersten Großserienprozess für individuelle zahntechnische Gerüste. Durch diese
Tatsache und auch die Eigenschaft des
Prozesses, völlig verschleißfrei zu arbeiten, ergeben sich hochinteressante Perspektiven für die deutschen Dentalla-

bors und damit auch für den Kunden
Zahnarzt. Hier sehen wir einen kompetenten Ansatz, die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden gegenüber dem
„billigen Ausland“ zu stärken.
Denn „preiswert“ ist ein Produkt immer
dann, wenn sich der nominelle Wert
UND der Mehrwert eines Produktes auf
der einen Seite und der Preis auf der anderen Seite die Waage halten.
In der Definition von „preiswert“ stehen
sich in dieser Gleichung also der nominelle Wert des Zahnersatzes, der Mehrwert einer umfassenden Garantie sowie der persönliche Kontakt zu Lubberich Dental-Labor und auf der anderen
Seite der Preis des Zahnersatzes gegenüber. Urteilen Sie bitte selbst, ob diese
Leistung nicht im wahrsten Sinne des
Wortes ihren Preis wert ist.
Ihr
Axel Klarmeyer
Vertriebsleiter BEGO Medical GmbH

Veranstaltungstipp April

Abrechnungsfortbildung
für Ihre ZMA/Abrechnung
Referentin: Frau Margret Hilken,
Bundesvorsitzende der Zahnarzthelferinnen aus der Praxisgemeinschaft
Drs. Vergoossen/Dr. Kohlbecher
in Koblenz
Termin: 28.04.2006, 18 bis ca. 20Uhr,
Lubberch Dental-Labor
Kostenbeitrag: 50,– EUR

Inhalte:
• Rund um die Festzuschüsse,
mit allen Änderungen vom 01.04.2006!
• Zuschläge GOÄ, GOZ
• Dokumentation
• praktische Fallbeispiele

Wie immer wird den individuellen
Fragen der Teilnehmer viel Raum
gelassen!
Wir bitten um rechtzeitige Anmeldung,
da diese Veranstaltung erfahrungsgemäß
schnell ausgebucht ist. Weitere Infos von
Renate Gansen, Lubberich Dental-Labor.
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Zahnzusatzversicherung als
von Andreas Moser

Die Auswirkungen der letzten
Gesundheitsreform sind oft
beschrieben worden und
vielerorts spürbar gewesen.
Gerade deshalb sollten
wir uns die Mühe machen,
Chancen in diesem veränderten Markt auszumachen.

Ein Praxismehrwert, den
jeder Zahnarzt bieten könnte
Unbestritten ist die Tatsache, dass für
den Patienten eine hochwertige Zahnmedizin sehr kostenintensiv ist. Durch
bessere Information sind die Bedürfnisse unserer Patienten allerdings auch
gestiegen. Zunehmend spielen bei der
zahnmedizinischen Versorgung Aspekte
wie Planungssicherheit, langfristige
Haltbarkeit und schließlich die Finanzierbarkeit eine immer größere Rolle.
Nur, welches der vielfältigen Angebote
ist das Richtige und wie erfahren unsere
Patienten davon? Die Bereitschaft der
Patienten, eigenverantwortlich in ihre
Gesundheit zu investieren, ist im letzten
Jahr durch den Reformdruck stark gewachsen. Patienten erkundigen sich immer öfter bei ihrem Zahnarzt nach einer
„guten Zusatzversicherung für Zahnersatz“.
Dr. Dirk Grünewald aus Koblenz begegnet der Nachfrage seiner Patienten mit
Dienstleistung:

SZ: Was heißt in diesem Zusammenhang Dienstleistung?
Dr. Grünewald: Sie haben es in der Einleitung angedeutet. Der Patient ist durch
das heutige Überangebot an Zusatzversicherungen verunsichert. Als Zahnärzte
haben wir die Verantwortung, auch in
diesem Bereich unseren Patienten mit
kompetentem Rat zur Seite zu stehen.
Mit durchaus berechtigtem Eigeninteresse. Schließlich möchten wir unseren
Patienten eine Therapie anbieten, die ih-
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re Bedürfnisse berücksichtigt und sie am
zahnmedizinischen Fortschritt teilhaben
lässt.
SZ: Kommt die Frage nach einer Zusatzversicherung, kurz bevor kostenintensive
Therapien anstehen, nicht etwas zu
spät?
Dr. Grünewald: Da haben Sie Recht.
Deswegen versuchen wir mit dem Patienten schon sehr früh eine Gesamtplanung für seine Bedürfnisse zu erarbeiten. Dabei spielt die Kostentransparenz
eine wichtige Rolle. Diese führt dann
meist automatisch zu Finanzierungsfragen.
SZ: Wie gehen Sie mit der Nachfrage
nach einer Zahnzusatzversicherung um?
Dr. Grünewald: Sehr sensibel. Meine

Dr. Dirk Grünewald, Koblenz
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Dienstleistung einer Praxis?
Neutralität darf zu keinem Zeitpunkt in
Frage stehen. Ich betrachte es als Serviceleistung, meinen Patienten zu diesem Thema solide Informationen weiterzugeben. Schon seit einigen Jahren habe ich Kontakt zu einem unabhängigen
Versicherungsmakler, der sich auf die
private Krankenversicherung spezialisiert hat. Auf Wunsch gebe ich dann
meinen Patienten diese Telefonnummer.
SZ: Wie geht es dann weiter? Wen empfehlen Sie?
Dr. Grünewald: Der Patient ruft beim
Versicherungsmakler an und lässt sich
unabhängig und unverbindlich beraten.
Diese Unabhängigkeit und eine hohe
Beratungsqualität habe ich bei der
Firma Impuls Finanzmanagement AG

Tobias Köhl, Versicherungskaufmann
bei der Impuls Finanzmanagement AG

gefunden.Die Impuls Finanzmanagement AG mit Hauptsitz in Gersthofen bei
Augsburg beschäftigt sich seit mehr als
zwanzig Jahren mit den Problemen, die
mit Gesundheitsreformen und gesetzlichen Kürzungen einhergehen. Sie bietet für Ihre Kunden maßgeschneiderte
Lösungen im Bereich der privaten Krankenversicherung. Als Deutschlands
größter unabhängiger Vermittler privater
Krankenversicherungen verfügt sie über
eine langjährige Erfahrung im Gesundheitswesen und detaillierte Kenntnisse
über den Versicherungsmarkt. Die Firma
ist an keine Gesellschaft gebunden und
kann daher im Markt neutral und objektiv nach den besten Lösungen suchen.

SZ: Worauf sollte man bei der Wahl einer privaten Zusatzversicherung achten?
Hr. Köhl: Auf das Preisleistungsverhältnis. Hier werden oft Äpfel mit Birnen
verglichen. Ein billiger Zahntarif beschert im Leistungsfall oft ein böses Erwachen. Man sollte sich im Klaren sein,
mit welcher Absicherung die eigenen Erwartungen an eine Behandlung am ehesten abgedeckt werden. Hinzu kommt
noch die individuelle Situation des Patienten, finanziell wie gesundheitlich.
Hier setzt dann die Qualität unserer Beratung ein: Der vollständige Überblick
auf die am Markt befindlichen Produkte
ist unverzichtbar. Für den Patienten ist
es ohne Beratung Glücksache, eine passende Versicherung zu finden.

SZ: Und trotzdem haben Sie ein eigenes
Produkt Zahnzusatzversicherung entwickelt?
Hr. Köhl: Genau deswegen! Wir haben
zusammen mit einem starken Partner die
aus Kundensicht wichtigsten und sinnvollsten Leistungen in einem Tarif vereint. So bietet das Produkt durch seine
vielen Highlights, wie beispielsweise
Leistungen auch über den Höchstsätzen
der GOZ ohne Gesundheitsprüfung und
Wartezeiten, die meisten Vorteile im
derzeitigen Versicherungsmarkt. Bestätigt in der Wahl unseres Partners hat
uns auch das Verbrauchermagazin ÖkoTest, die diese Gesellschaft im Bereich
Leistungskraft mit dem ersten Platz ausgezeichnet hat.
SZ: Vielen Dank für die Informationen.

KONTAKTADRESSE

Impuls Finanzmanagement AG
Geschäftsstelle Montabaur
Tobias Köhl
Versicherungskaufmann
Bahnhofsplatz 2
56410 Montabaur
Tel.: 02602-94930-26
Mobil: 0160-7210117
tobias.koehl@impuls-ag.de
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Die neuen RKI-Empfehlungen
von Dr. Markus Krema

Und? Können Sie es auch
schon nicht mehr hören bzw.
lesen? Aber Sie, die sich
diesen Artikel gerade durchlesen, sind klar im Vorteil –
Sie beschäftigen sich mit
einer Materie, die viele von
uns (ich eingeschlossen)
vielleicht lange Zeit entweder nicht besser kannten
oder aber nicht wahrhaben
wollten.

Denjenigen, die trotz der in Deutschland
geltenden Gesetzesflut in der heutigen
Zeit eine Praxis betreiben, gehört von
vornherein mein Respekt.
Wenn man sich anschaut, mit was wir
uns neben der ärztlichen Therapie beschäftigen müssen und welche Anforderungen gestellt werden, könnte man
schon fast verzweifeln. Sie kennen sie
alle: das Medizinproduktegesetz (MPG),
die Medizinproduktesicherheitsplanverordnung (diesem Wort allein gebührt
schon ein Preis für dessen Schöpfung) ,
die Medizinproduktebetreiberverordnung, das Infektionsschutzgesetz, die
Röntgenverordnung etc. pp. – will man
den Überblick bekommen bzw. behalten, bedarf es einer Menge an Zeit und
Lesebereitschaft.

uns nicht mehr eine Frage des „Ob“
sondern nur noch eine Frage des
„Wann“. Dadurch, „dass eine analoge
Vorgehensweise wie in Nordrhein und
Westfalen-Lippe mit Einsatz zusätzlichen Personals von Seiten des Landes
Rheinland-Pfalz nicht vorgesehen ist“
(Auszug aus dem Schreiben der LZK von
März 2006) hat wohl jeder von uns noch
einen gewissen zeitlichen Spielraum.
Wie hoch dieser ist, wird sich hoffentlich in den Veranstaltungen bzgl. der
Empfehlung des RKI, die durch die LZK
und BZK angesetzt wurden, klären – ärgerlich nur für die Kollegen, die zu den
Ersten gehören werden.
Durch die angesprochenen Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes haben

Das „Schlimme“ dabei ist, dass wir uns
hier über Gesetze unterhalten. Dass
wiederum heißt, man kann sich zwar
darüber aufregen und auch das eine
oder andere kontrovers diskutieren, klar,
nur ändern wird man sie (aller Wahrscheinlichkeit nach zumindest) nicht.

Wie schon 1998 postuliert: „Übertragungsinstrumente“ (Hand- und Winkelstücke, Turbinen) sind nach jedem
Patienten aufzubereiten!
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In der Kontrolle (Praxisbegehungen) der
an uns gestellten Vorschriften und Gesetze hatten wir bis dato in RheinlandPfalz extrem großes Glück – lt. Rundschreiben der LZK vom März 2006 sind
aber „mittlerweile, allerdings sehr vereinzelt, derartige Praxisbegehungen
durch Gesundheitsämter durchgeführt
worden“ – im Gegensatz zu unseren
Kollegen in Nordrhein, Westfalen-Lippe
und Hessen. Von daher ist es auch für

Dr. Markus Krema, Hachenburg,
Praxisschwerpunkt Implantologie,
Referent zum Thema Hygiene und QM
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vom Januar 2006

wir für die Praxis einen sehr guten Leitfaden. Durch Prof. Becker, Heinrich-Heine Universität Düsseldorf, als Leiter der
Gruppe und viele andere konnten viele
kostenintensive Maßnahmen verhindert
werden – wenn Sie ihn mal persönlich
treffen, danken Sie ihm. Ich fände es
schön, wenn eine Einbindung der Empfehlung in die Medizinproduktebetreiberverordnung ähnlich wie sie für die
„Anforderungen an die Hygiene bei der
Aufbereitung von Medizinprodukten“
aus dem Jahre 2001 erreicht würde.
Wie wir aber alle wissen, reicht selbst
die vollständige Umsetzung der Empfehlung von Januar 2006 nur aus, um eine Teil-Sicherheit bei einer Praxisbegehung zu haben – viele andere Anforderungen dürfen bei der geführten Diskussion nicht vergessen werden. Ich persönlich hoffe, dass unsere LZK und die
BZKs schnellstens einen gewissen
„Landes-Standard“ (sofern dies überhaupt möglich ist) vorgeben werden,

nachdem sich die Kontrolleure des Gesundheitsamtes, aber auch wir, richten
können.
Diejenigen, die sich für dieses Thema
interessieren, und auch diejenigen, die
sich bis dato noch nicht damit beschäftigt haben, sollten auf jeden Fall die Informationsveranstaltungen der LZK bzw.
BZKs wahrnehmen – es geht um uns,
denn nur wir als Betreiber unserer Praxen halten letztendlich den Kopf hin.
Bei weiterem Interesse besteht allerdings auch die Möglichkeit ein- und
weiterführende Veranstaltungen zu besuchen, die diese Thematik in Theorie
aber auch in bzw. aus der Praxis heraus
darstellen und Lösungen anbieten. Letztendlich profitieren Sie von den Erfahrungen, die wir auf diesem Gebiet schon
schmerzlich sammeln mussten.
Vielleicht sehen wir uns ja in Koblenz.

Foto links: „OP-Feld“ – Einteilung der
Medizinprodukte in Unkritisch, Semikritisch A/B und Kritisch A/B unabdingbar
Foto rechts: „Helix“ – „PSD-Test“ für
Kritisch B ist Pflicht

INTERESSE?
Anmerkung der Redaktion:
Interessenten, die an einem Workshop teilnehmen möchten, mögen
sich bitte bei Lubberich Dental-Labor
melden.

Mit besten Wünschen
Dr. M. Krema
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Wir sind ein Leistungsteam mit einem
marktführenden Qualitätsanspruch.
Unser Ziel ist, Zahnarztpraxen durch Synergien
als Dienstleister zu unterstützen.
Unser Unternehmen strebt im Veränderungsprozess adäquate Partnerschaften an.
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