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Kooperieren
oder verlieren
von Alois C. Lubberich
Liebe Leserinnen und Leser,
ein geschätzter Kunde von Lubberich, mit dem wir kooperieren, sagte mir kürzlich: „Höchstens 10 bis 20% aller meiner
Kollegen haben ein Praxis- bzw. Behandlungskonzept, das auf
die ,Wünsche‘ der Patienten abgestimmt ist.“

Ich fragte ihn, was für ihn ein solches
Konzept sei. Er antwortete: „Ein Dreiergespann von Patient, Labor und Praxis,
das transparent und kompetent zusammenwirkt. Dies bedeutet für Sie als
Labor, Ihre Kompetenz zu zeigen. Ich
meine nicht die Korrektur, die Zahnfarbe
etc. in meiner Praxis, wenn etwas
schief gelaufen ist, so im Nebenzimmer,
sondern die aktive Zusammenarbeit mit
Ihrem Team im Vorfeld, mit Ihrem Arbeitsumfeld in Form von Information,
Beratung, Ästhetik-Anproben, ÄsthetikFinish-Behandlung etc. Der Patient
weiß heute, wie wichtig die Zahntechnik ist, und er will sehen und spüren, wo
sie kompetent hergestellt wird. Das vermittelt Vertrauen in die hohe Qualität
unserer gemeinsamen Arbeit.“
Soweit der geschätzte Kunde. Und so
frage ich Sie, wie bewusst ist den Patienten Ihrer Praxis, dass ihre neuen,
schönen Zähne von Ihrem High-TechPartner Lubberich gefertigt werden?
Nutzen Sie diese Möglichkeiten als
Baustein Ihres Konzepts?

Es wird zukünftig höchstens noch eine
Hand voll Industriepartner geben, die
die Kraft und die Ausdauer haben, Innovationen durchzusetzen. Es wird zukünftig auch weniger Dental-Labore geben,
die das innovative Programm sicher und
qualitativ hochwertig anbieten – und
dabei auch noch die so wichtigen
Dienstleistungsmehrwerte bieten.
Diese Mehrwerte, unterstützt von den
führenden Industrieanbietern, werden
immer wichtiger für die Zahnarztpraxen,
die sich weiterentwickeln. In diesen Kooperationen, Industrie – Labor – Zahnarztpraxen, steckt die Kraft für die Werbung, den Patienten seinen Wünschen
entsprechend zu bedienen. Nach dem
Pareto-Prinzip werden etwa 20% der
Kunden ca. 80% des Umsatzes ausmachen. Das könnte zur Folge haben, dass
etwa 20% der Zahnarztpraxen ca. 80%
der attraktiven Arbeiten und Umsätze
an sich binden werden. Dies wird zukünftig eine höhere Kooperationsbereitschaft nach sich ziehen.

Alois C. Lubberich

Weise. Für diese Bemühungen sind wir
in eindrucksvoller Weise ausgezeichnet
worden (siehe Seite 12, Prof. Dr. Franke,
Wien).
Auch an dieser Stelle herzlichen Dank
an alle unsere Kunden/Zahnarztpraxen,
die bisher diesen Weg mitgehen, uns
unterstützen und damit ihr Vertrauen in
Kooperationen zeigen. Der Kreis wird
weiter wachsen. Denn gemeinsam haben wir Riesenchancen vor uns. Der
Kampf um die besten Plätze hat längst
begonnen!
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine schöne Sommerzeit.
Ihr

Alois C. Lubberich

Mit der neuen, in Vorbereitung befindlichen Ästhetikkooperation sowie mit
der Implantatkooperation belegen wir
die Zukunftstrends in fortschrittlicher
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Perfekte Planung
für „schöne Zähne“
Nobel Guide™ – sicher und vorhersagbar
durch schablonengeführte Implantologie
von Ztm. Maurice Wiesmaier

„Perfekte Planung für schöne Zähne“ – unter dieser
Überschrift kann man die Veranstaltung, die am 1. Juni
bei Lubberich Dental-Labor stattgefunden hat, wohl am
besten beschreiben.
Nach der Begrüßung durch Ztm. Alois C.
Lubberich wurde das neuartige Planungs- und Implantationskonzept von
Nobel Biocare™, dem Weltmarktführer
in Sachen Implantologie, vorgestellt.
Hierfür konnten wir Dr. Michael Sachs
gewinnen, den Geschäftsführer von Nobel Biocare™ Deutschland, der den gebannten Zuhörern die Regeln des Gesundheitsmarktes aus der Sicht eines
Ökonomen schilderte, und Dr. Manfred
Nilius, MKG-Chirurg aus Dortmund und
Anwender des Nobel-Guide™-Konzeptes, der die praktische Vorgehensweise
bei Planung und Implantation in einem
sehr interessanten Vortrag verdeutlichte.
Dr. Nilius hob das Nobel-Guide™-System vor dem Hintergrund seiner persönlichen Erfahrungen mit denen schon
seit einigen Jahren auf dem Markt befindlichen schablonengeführten Implantatsystemen hervor, mit denen auch
computergestützte Planungen möglich
sind.

Nobel Biocare™: Weltmarktführer
in der Implantattechnologie
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Viele dieser Systeme ermöglichen es,
den vorhandenen Kieferknochen nach
Angebot und Dichte zu analysieren, um
die bestmögliche Implantatposition
schon virtuell festzulegen.
Ungelöst war bisher die exakte Übertragung der virtuell festgelegten Implantatposition auf die Situation im Munde;
dass also die geplante Behandlung klinische Realität werden konnte.
Da Bohrschablonen meist als Auflagefläche die Gingiva nutzen und diese zum
Freilegen des Kieferknochens gelöst
werden muss, ist die Bohrschablone
nicht sicher zu fixieren und so selbst die
exakteste Planung nur ungenau zu übertragen.
Die ossäre Abstützung
Dieses Problem ist laut Dr. Nilius durch
Nobel Guide™, ein Verfahren bei dem
die Bohrschablone durch ein CAD/
CAM-Verfahren hergestellt wird, gelöst
worden.
Auch hier wird wie bei anderen Verfahren die Implantatposition unter Zuhilfenahme der CT- oder DVT-Daten virtuell
mit einem Computerprogramm festgelegt. In der durch Stereolithographie
von Nobel Biocare hergestellten Bohrschablone sind aber separate Verankerungspins für eine ossäre Abstützung
der Schablone und Führungen für den

Spiralbohrer mit Tiefenanschlag eingearbeitet.
Das ermöglicht ein Inserieren der Implantate ohne Lappenplastiken, also
transgingival, mit entsprechend geringerer Traumatisierung der umgebenden
Gewebe.
Forensische Sicherheit
Durch die komplette bildliche Dokumentation der Implantatplanung ist eine hohe forensische Sicherheit gegeben, die

Dr. Michael Sachs, Geschäftsführer
Nobel-Biocare™ Deutschland, hielt
den Einführungsvortrag bei Lubberich.
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den Anwender vor eventuellen Regressforderungen schützen kann.
Der eigentlich größte Vorteil der so
exakten Übertragung der geplanten Situation in die Realität durch das „Nobel-Guide™-Konzept“ ist aber der, dass
sowohl eine provisorische als auch eine
definitive prothetische Versorgung
schon vor der eigentlichen Implantation
hergestellt werden kann. Als Grundlage
dient dazu die Übertragung der Bohrschablone in ein Arbeitsmodell, auf
dem schon vor der Implantation prothetisch gearbeitet werden kann. Somit ist
eine durchschnittlich aufwendige Versorgung entsprechend dem Markenkonzept: „teeth-in-one-hour“ tatsächlich in
einer Stunde am Patienten zu realisieren.
Dr. Nilius über die Vorteile
des Systems:
SZ: Was veranlasst einen Zahnarzt
oder einen MKG-Chirurgen zum Einstieg in das „Nobel-Guide™“-System?
Dr. Nilius: Für den Einsteiger in die Implantologie ist es ein zusätzliches Angebot, um mehr Sicherheit bei Planung
und Implantation zu erlangen. Für den
chirurgisch erfahrenen Arzt bietet es die
Möglichkeit, diffizile Fälle auf schnellerem Wege zu lösen. In beiden Fällen ist
es aber die verkürzte Behandlungsdauer
mit einer umsatzstarken Leistung.

ve Maßnahmen durchgeführt werden,
sind Sofortversorgungskonzepte nur begrenzt realisierbar. Das zeigt uns aber in
einem frühen Stadium das CT.

Dr. Manfred Nilius, MKG-Chirurg
und Anwender von Nobel-Guide™,
berichtete über seine praktischen
Erfahrungen mit dem System.

SZ: Wie lässt es sich in den Praxisablauf integrieren und wie hoch ist dabei
letztendlich der Anteil des „teeth-inone-hour“-Konzeptes?
Dr. Nilius: Es lässt sich genau wie alle
anderen Therapien und Dienstleistungen nur „aktiv“ integrieren. Man sollte
bei der Patientenberatung einfach an
die Möglichkeiten von Nobel Guide™
DENKEN! Denn wie oft ertappt man
sich dabei, dass Behandlungsoptionen
„schlichtweg“ vergessen werden.
Also, nicht auf den „idealen Patienten“
warten, sondern loslegen und das System auf seine Grenzen testen.
Beim teeth-in-one-hour-Konzept ist die
Patientenauswahl wichtig. Es gibt soziologische und histologische Kriterien:
Es sind vor allem berufstätige Patienten, Selbstständige oder Patienten, die
in engem Kundenkontakt stehen und
sich „NIE“ ohne Zähne zeigen können.
Hier ist eine Sofortversorgung unumgänglich. Müssen größere augmentati-

SZ: Wie hoch ist der finanzielle Aufwand für den Behandler, um das System
zu integrieren?
Dr. Nilius: Um mit dem Behandlungskonzept zu arbeiten, muss sich der Anwender dafür qualifizieren. Für ihre
Kunden hat diese Kosten das Labor
schon übernommen. Der finanzielle
Aufwand für die Planungssoft- und
-hardware liegt also beim Labor. Das
Konzept verhindert Lagerhaltungskosten in der Praxis, die so nicht vorfinanziert werden müssen, da alle Aufbauteile inklusive der OP-Schablone vom Labor angeliefert werden. Hinzu kommen
deutlich verkürzte Behandlungszeiten in
der Praxis.
SZ: Bei der schablonengeführten Implantation mit dem Nobel-Guide™-System fallen einige Abrechnungspositionen, wie die einer Lappenplastik, nicht
mehr an. Wie kann eine Zahnarztpraxis
trotzdem mehr Wertschöpfung mit dieser Operationsmethode erzielen?
Dr. Nilius: Das ist richtig, bestimmte Abrechnungspositionen fallen im NobelGuide™-System nicht an. Dafür können
hier andere Positionen berechnet werden, die zwar in der Summe nicht mehr
Honorar generieren, dieses jedoch in erheblich verkürzter Zeit! Damit steigt der
Ertrag aber definitiv.
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SZ: Herr Dr. Porschen, wie beurteilen
Sie das neue Konzept, das heute vorgestellt wurde?
Dr. Porschen: Die perfekte OP-Planung
anhand der CT-Daten und die 1:1-Umsetzung der Planung durch eine Schablone geben dem Implantologen in der
Praxis ein Höchstmaß an Sicherheit bei
der OP. Durch die Möglichkeit, das Knochenangebot des Patienten optimal am
CT zu bestimmen und auszunutzen, entfallen aufwendige Augmentationen, sodass sich der Ablauf der Implantation in
der Praxis deutlich vereinfacht. Wahrscheinlich werden diese CT-gestützten
Implantationsverfahren in Zukunft Standart, sodass ich mich der Initiative von
Lubberich nur anschließen kann.

Die CT-Daten ermöglichen eine Bestimmung
der exakten Implantatposition bezogen auf die
knöchernen Gegebenheiten und der geplanten
Prothetik. Im Vordergrund deutlich zu erkennen:
Die ossäre Abstützung der OP-Schablone durch
Verankerungs-Pins (Anchor-Pins).

Fazit:
Konzepte sind der zukünftige
Schlüssel zum Erfolg
Es wurde deutlich, dass Zahnarztpraxen nur eine Zukunft haben, wenn sie
in ihren Praxisalltag Konzepte für ihre
Kunden, also den Patienten, integrieren. Konzepte für Ästhetik und die Implantation sind dabei die wesentlichen Bausteine der Zukunft. Dr.
Sachs, Nobel Biocare Deutschland:
„Hier übernimmt das moderne Dental-Labor als High-Tech-Partner eine
wichtige Rolle. Nobel Guide™ bietet
diese Möglichkeit, dass Industrie,
Zahnarztpraxis und das Labor Lubberich gemeinsam zum Wohle des Patienten moderne Zahnheilkunde und
Praxiskonzepte Realität werden lassen.“

„Sie sollten mit der Philosophie leben,
der Mensch sollte nicht sterben mit Zähnen im Glas.“
Professor Dr. Per Ingver Brånemark setzte vor 40 Jahren das weltweit erste Dental-Implantat.

Veranstaltungstipp Juli 2006

Hands-On-Kurs Nobel Guide™
Veranstalter:
Nobel Biocare™ und Lubberich Dental-Labor
Referenten:
Herr Andjelko Menjak, Nobel Biocare™,
Ztm. Maurice Wiesmaier, Lubberich Dental-Labor
Thema:
Vorstellung des Nobel-Guide™-Systems,
Beispielkonstruktion eines Implantatfalles,
Abrechnungspositionen
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Anmeldung:
Anmeldung bitte bei Lubberich Dental-Labor,
z. Hd. Christine Feldhege
Bahnhofstr. 24–26
56068 Koblenz
Fon: 0261 133 687-0 ; Fax: 0261 133687-99
Bankverbindung: Dresdner Bank, BLZ 570 800 70,
Kto.-Nr.: 60 468 0000
Zeitpunkt: 12. Juli 2006, 19 bis ca. 22 Uhr,
kleiner Imbiss in der Pause
Ort: Lubberich Dental-Labor
Kostenbeitrag: 25,– EUR pro Person
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Zähne zusammenbeißen
und durch … noch 1,2km!
Heribert Roth, langjähriger Mitarbeiter von Lubberich,
initiiert in Koblenz das erste Nordic-Walking-Zentrum
Es ist soweit, nach über einjähriger Planungsphase eröffnet der Post-Sportverein Koblenz im Mai 2006 das erste
Nordic-Walking-Zentrum in Koblenz.
Nach langen Verhandlungen mit der
Stadt Koblenz und mit der tatkräftigen
finanziellen Unterstützung durch Koblenzer Firmen und Banken konnte das
Projekt realisiert werden.
Als erster Sponsor konnte Alois C. Lubberich gewonnen werden, der selbst ein
begeisterter Anhänger dieser Sportart
ist und spontan seine Unterstützung zugesagt hatte. Schwieriger erwies sich
die Überzeugungsarbeit bei den weiteren Sponsoren, musste man doch feststellen, dass es nicht einfach war, eigene Visionen mit dem Geld anderer zu realisieren.
Nach gut einem Jahr konnten neun weitere Sponsoren überzeugt werden, dass
sie nicht nur eine gute Sache unterstützen, sondern auch auf städtischem Gelände mit ihrem guten Namen werben.

Künftig kann das Lubberich Dental Labor die Philosophie „Gesund beginnt im
Mund“ um eine weitere Aussage ergänzen: „Gesund durch Bewegung“ – und
dies auf einem eigenen Nordic-Walking-Trail!
Den „Lubberich-Trail“ finden Sie auf
dem Oberwerth, eine ideale Strecke für
Einsteiger und Sportler, die ihre Grundschnelligkeit trainieren möchten.
Über Ihr Interesse an Kursen für Einsteiger oder auch für Fortgeschrittene würden wir uns sehr freuen und stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

Nachdem OB Dr. Eberhard SchulteWissermann das Streckennetz per
Scherenschnitt freigegeben hatte,
konnte Heribert Roth (Mitte) gleich
mit seiner Gruppe loswalken.

KONTAKTADRESSE
Lubberich Dental-Labor
Heribert Roth
Tel.: 0261 133687-0
Mail: info@lubberich.de

OB Schulte-Wissermann verlieh
unserem Mitarbeiter Heribert Roth die
Sport-Ehrennadel der Stadt Koblenz.
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Prothetikorientierung 2006
Nicht alles, was technisch möglich ist,
muss prothetisch sinnvoll und sicher sein
Lubberich Dental-Labor:
„Prothetisch sinnvoll
und langfristig sicher
sind Voraussetzungen,
denen sich jede
neue Technologie in
unserem Hause
unterordnen muss.“

von Manfred Schwamm und Andreas Moser
Zu den Kompetenzen eines guten Dental-Labors gehören heute nicht nur hohe
Produktqualität und umfassender Support durch moderne Praxiskonzeptionen,
sondern vor allem technische Beratungsqualität. In Zeiten, da die Industrie
jedes Jahr viele technischen Evolutionen und „neueste Errungenschaften“
auf den Markt bringt, sehen wir es als
unsere Pflicht an, unseren Partnerpraxen einen sicheren Korridor aus bewährten und sicheren Produkten bzw.
Produktlinien zwischen Überholtem und
übertriebener „Technikgläubigkeit“ aufzuzeigen. In Anlehnung an unsere alltäglichen Technikgespräche mit unseren Kunden soll dieser Beitrag zusätzliche Sicherheit für Ihre Technikplanung
geben.
THEMA I:
Teleskoptechnik mit vollkeramischen Primärteilen
Konstruktion:
• Primärteile aus Zirkoniumdioxid
Sekundärteile aus Galvanogold
(HELIOFORM®)
• Tertiärstruktur aus NEM oder Titan
(auf Modell oder intraoral verklebt)
• Vollverblendet (mit Ceromer) als
Brückenkonstruktion oder mit Konfektionszähnen fertig gestellt als
„brückenähnliche“ Konstruktion
Diese Technik hat sich schon seit 12
Jahren, bei entsprechender Indikation,
im mitteleuropäischen Raum etabliert.
Zu Beginn wurden die vollkeramischen
Primärteile aus Presskeramik herge-
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stellt, was eine geringere Stabilität und
eine aufwändige Befestigung (adhäsiv)
zur Folge hatte. Heute fertigen wir in
der Regel die Primärteile aus Zirkoniumdioxid an, da es sicherer in der Verarbeitung und einfacher in der Befestigung
(Zink-Phosphat) ist; besser: Glasionomer
(z.B. Ketac Cem) oder Komposit (z.B.
Panavia 2.0 oder Ivoclar Multilink) ist.
Die Tertiärstruktur stellt man sinnvollerweise aus einer NEM-Legierung oder
aus Titan her. Andere Materialien (z.B.
Zirkon) bringen außer höheren Kosten,
größerer Reparaturanfälligkeit und
schwierigerer Verarbeitbarkeit keine
wirklichen Vorteile.
Bei rein parodontal getragenen Versorgungen ist eine intraorale Verklebung
nicht unbedingt erforderlich. Sobald
allerdings Implantate als Pfeilervermehrung dienen, muss eine intraorale Verklebung durchgeführt werden, da eine
konzentrische Beweglichkeit der Implantatpfeiler ausgeschlossen ist.
Als Verblendmaterialien verwenden wir
Ceromerkunststoffe der neuesten Generation – Kunststoffe, die einen hohen
Anteil an keramischen Füllkörpern aufweisen. Damit sind ästhetisch anspruchsvolle und abrasionsstabile Verblendungen möglich. Zu ersetzende
Zähne können sowohl mit konfektionierten Kunststoffzähnen als auch
durch Brückenglieder vollverblendet fertiggestellt werden. Das ist eine Frage
des ästhetischen Anspruchs und der finanziellen Mittel.

TOP-THEMA
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links: vollkeramische Primärteile
zementiert
rechts: Galvano-Sekundär-Teile werden
intra-oral mit Meso-Struktur verklebt.

Vorteile dieser Versorgungsform:
• extrem gute Passung zwischen
Primär- und Sekundärteil
• durch die gute Passung sehr
gute Adhäsionskräfte
• wird als guter Tragekomfort
empfunden
• durch „weiße Stümpfe“ kein
Demaskierungseffekt
• Bei sorgfältigem Prothesenhandling
bleibt die Haftkraft über viele Jahre
erhalten.
Nachteile dieser Versorgungsform:
• etwas höhere Kosten
• etwas aufwändigere Abdrucknahme
und zusätzlicher Arbeitsschritt nötig
(verkleben)
• höherer Platzbedarf durch drei Gerüstbauteile
• ist nicht für jeden Patienten geeignet; erfordert höheres manuelles
Geschick, gute Parodontalhygiene,
gute Prothesenreinigung
• Bei Passungsungenauigkeiten ist
keine Nacharbeitung möglich,
Friktionsverstärkung etc.

Ähnliche Bedingungen gelten im Übrigen auch für stegretinierte (Steg aus
Zirkon oder NEM) Versorgungen, die
mit einer Galvanomesostruktur für
besseren Tragekomfort ausgestattet
sind.

Partner von Lubberich im Hochwertbereich „Galvanoforming“ ist die Firma
Hafner in Pforzheim:
Galvano-Doppelkronentechnik
mit keramischen Primärteilen
Das Anfertigen galvanisch geformter
Sekundärstrukturen hat die Zahntechnik
im Bereich herausnehmbarer Arbeiten
revolutioniert. Dabei ist es ein ebenso
simples wie elegantes Verfahren, mit
dem es möglich wird, weitgehend verschleißfreie, passgenaue und verträgliche teleskopierende Sekundärstrukturen zu schaffen. Das physikalische Prinzip, welches hier wirkt, hat nichts mehr
mit Reibung zu tun – der altbekannten
Friktion im eigentlichen Sinne. Denn
diese Friktion und deren Einstellung machen die Herstellung teleskopierender
Arbeiten mit der herkömmlichen Gusstechnik nicht einfach. Zu viele Variablen spielen eine Rolle, angefangen von
der Modellation über die Einbettmasse
bis zum Guss. Unangenehmer Nebeneffekt ist der teilweise relativ unsichere
Langzeiterfolg, d.h., die Patienten klagen über zu lockeren Zahnersatz oder
Probleme bei Ein- und Ausgliederung.
Dies alles gehört mit der HELIOFORM®Doppelkrone der Vergangenheit an, ist
ihr Funktionsprinzip doch ein völlig anderes. Treffend und für jeden nachvollziehbar beschreibt der Versuch mit den
2 Glasplatten und etwas Wasser dazwischen den Effekt, der hier eintritt. Man
kann die Glasplatten gegeneinander
verschieben, aber nicht abheben. Durch
den dünnen Flüssigkeitsfilm bilden sich
Adhäsionskräfte zu den beiden Glasplatten aus, die nicht so ohne weiteres
überwunden werden können. Primärund Sekundärteil mit einem Speichel-

film dazwischen verhalten sich genauso. Möglich ist dies nur durch die exzellente Passung aufgalvanisierter Sekundärteile. Ohne Übertragungsprozesse
wird im HELIOFORM®-Galvano-Verfahren direkt auf das gefräste und polierte
Primärteil aufgalvanisiert.
Die entstehenden Haftkräfte hat Prof.
Dr. Weigl, Wegbereiter der Galvanotechnik als Oberarzt in der Zahnklinik
Carolinum der Universität Frankfurt/
Main in einem Bereich von 6–10 N angegeben, was einen physiologischen
Wert darstellt. Patienten berichten von
einem angenehmen Tragekomfort, weil
die Arbeit friktionslos in die Endposition
gleitet und leicht wieder auszugliedern
ist. Trotzdem entsteht in der Endposition das Gefühl, eine festsitzende Versorgung zu haben.
Weigl-Protokoll
Die Verbindung der galvanisierten Sekundärteile mit der Tertiärstruktur erfolgt über eine Klebung. Dieser Arbeitsschritt kann sowohl vom Techniker auf
dem Modell als auch vom Behandler
intraoral vorgenommen werden. Die
intraorale Verklebung stellt das genauere Verfahren dar, ist aber an einige Bedingungen gekoppelt. Das so genannte
Weigl-Protokoll beschreibt die Vorgehensweise bei derartigen Versorgungen. Wichtigster Punkt ist die Fräsung
der Primärteile mit einem Konuswinkel
von 2 Grad. Werden die keramischen
Primärteile im Mund zementiert, was
schon in der zweiten Sitzung erfolgt,
sollten immer die Galvanosekundärteile
dabei aufgesetzt sein. Dies, um einerseits den Zementierungsdruck und dabei auftretende Belastungen des Primärteils zu kompensieren und um ande9
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Heiko Grusche, Zahnarzt
Produktmanager + Sicherheitsbeauftragter für Medizinprodukte
C. Hafner GmbH + Co. KG,
Pforzheim

rerseits einfacher den Zementüberschuss zu entfernen, ohne die hochglanzpolierten Fräsflächen zu beschädigen.
Wichtig ist ebenfalls, dass der Patient
nun ein neues Provisorium benötigt,
welches auf den Primärteilen sitzt. Dieses Provisorium kann aber so gearbeitet
werden, dass der Patient es als Reiseoder Ersatzprothese benutzen kann.
Die fertig gestellten Arbeiten vermögen
durch einen hohen Tragekomfort mit großer Verschleißfestigkeit und ein ästhetisches Aussehen zu überzeugen. Die große Zahl der Anwendungen von Galvanoforming für Sekundärstrukturen beweist
eindrucksvoll, dass die Galvano-Doppelkronentechnologie zum Standard in der
prothetischen Versorgung geworden ist.

SZ 03/06

SZ: Wie kann denn ein möglicher Friktionsverlust nach Jahren an der Prothese wieder korrigiert werden?
Heiko Grusche: Eine Möglichkeit wäre,
die galvanischen Sekundärteile nachzugalvanisieren. Das ist aber keine gute
Dauerlösung. Die andere wäre ein neues
Sekundärteil. Ein neues Sekundärteil
lässt sich einigermaßen leicht in die alte Arbeit einbringen. Vorteilhaft ist es
hierzu, sich von den Primärteilen eine
Dublierform anzufertigen und diese entweder selbst aufzubewahren oder dem
Patienten mitzugeben. Dann kann jederzeit auf einem Duplikatstumpf ein neues
passendes Sekundärteil galvanisiert
werden. Eine Abformung der Primärteile
im Mund ist zwar auch möglich, aber
nicht so genau – man müsste dann den
Abdruck direkt ausgießen. Das geht mit
unserem Kunststoff aber nur bei Silikon
– bei Polyäther (Impregum) ist dies nicht
möglich.

THEMA II:
CAD/CAM – Innovative Fertigungstechnologie
Nicht alles, was „scannbar“ ist,
muss auch prothetisch umgesetzt
werden.
Auch im High-Tech-Bereich sind Qualität
und Sicherheit Grundvoraussetzungen für
den Einsatz dieser neuen Technologie.
So sind zum Beispiel industriegefertigte
Zirkongerüste durch deren hohe Qualitäts- und Fertigungsstandards selbst
gefrästen Laborkronenkappen deutlich
überlegen. Durch qualitätsgesicherte
Schnittstellen haben wir Zugang zu
marktführenden Industrieprodukten der
Firmen Nobel Biocare (Procera), etkon
(Zerion), begomedical (Lasersinthertechnologie).

Mit diesen Materiallieferanten können
wir im festsitzenden Bereich,
Innovativer Behandlungsablauf
der herausnehmbaren Technik
und der Implantatprothetik jeIII. PROTHETIK
de Versorgungsform anfertiAbformung: präparierte Pfeilerzähne/Implantate
1. BT*
gen, die nach heutigem Stand
provisorische Kieferrelationsbestimmung
der Technik sinnvoll ist.
Fräsmodell
konische Keramikpatrizen
Provisorium
Galvanogeformte Feingoldmatrizen
Tertiärgerüst

Wachsaufstellung
Einprobe
definitive Einprobe Patrizen
Zementierung Primärkronen
Verschrauben Abutment
Intraorales Verkleben Matrize mit Tertiärgerüst

2. BT*

Wachseinprobe

In jedem Preisbereich
die optimale Lösung
Durch den Einsatz dieser modernen Technologie können
wir in den jeweiligen Versorgungsbereichen Prothetiklösungen anbieten, die sowohl
die höchstwertigen Ansprüche
(Vollkeramik) als auch eine einfache Standardprothetik (CAD/
CAM-gefräste NEM-Krone) ermöglicht. Im Implantatbereich
haben wir mit Neoss einen In-

definitive Kieferrelationbestimmung
Schleimhautabformung
Provisorium
Meistermodell
Fertigstellung
3 BT*

Einsetzen
* Behandlungstermin
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links: Das Weigl-Protokoll:
innovativer prothetischer
Behandlungsablauf zwischen
Zahntechniker (rot) und
Zahnarzt (grau)

TOP-THEMA
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dustrieanbieter, der mit seiner überschaubaren Produktpalette, einer durchdachten Technikplanung und einem
CAD/CAM-gefertigten Steg eine Implantatprothese zu einem sehr guten
Preis-Leistungs-Verhältnis ermöglicht.
Für die „Top-Versorgungen“ steht uns
mit Nobel Biocare der Weltmarktführer
im Implantatbereich zur Verfügung. Hier
ermöglicht die modernste CAD/CAMTechnik durch schablonengeführte Implantologie Insertion und sofortbelastbare Versorgung (provisorisch oder definitiv) in einer Sitzung.
Einige wenige Bedingungen für
vollkeramische Versorgungen:
• leichte zirkuläre Hohlkehle (0,3 mm)
• Die Verbindungselemente müssen
geringfügig stärker in die Brückenglieder dimensioniert werden.
• Die Präparationsgrenze muss zirkulär
deutlich erkennbar sein.
Ausschlusskriterien:
• ungenaue Abdrücke
• starke Divergenz der Pfeiler
• zu geringe Konstruktionshöhe in der
Vertikaldimension

Vorteile:
• optimale Ästhetik, keine
„schwarzen Ränder“
• sehr gute Schleimhautverhältnisse
(rote Ästhetik)
• Biokompatibilität
• temperaturunempfindlich
(Heiß-kalt-Empfinden)
Nachteile:
• Einige Einschränkungen
bei der Indikation:
1. geringfügig mehr Platzbedarf
nach okklusal (keine ausreichende vertikale Dimension)
2. Bruxismus
• Schwierigere Vitalitätsprüfung
• Verzeiht weniger Fehler im gesamten
Behandlungsverlauf

Konstruktion einer Gerüststruktur
am Computer

Edelmetallalternative präsentieren. Diese Techniken werden wir eingehend prüfen und sie bei Erreichen unserer Qualitätsstandards auch für Sie als Produktlinie integrieren.
Fazit:
Der technische Fortschritt entbindet uns
nicht, die Arbeiten in jedem Einzelfall individuell durchzusprechen. Im Gegenteil,
durch die vielfältigen Möglichkeiten ist
es wichtiger denn je, die technische Ablaufplanung zu koordinieren und Informationen im Vorfeld der Behandlung an
die Praxis weiterzuleiten.

Ztm. Manfred Schwamm,
Laborleitung Lubberich Dental-Labor

Im hochwertigen Bereich ist jede
festsitzende Konstruktion aus vollkeramischen Gerüsten möglich.
Hier können nahezu alle Konstruktionsparameter aus dem Metallbereich in den keramischen Bereich
übernommen werden.

Der Bereich der Standardprothetik wird
durch zunehmende Fertigungsautomation in den Fokus der Industrie rücken.
Vielversprechende Ansätze bieten schon
die Ivoclar als auch jetzt die Degudent,
die im Laufe des Jahres ihr neues System vorstellt. Sie möchte durch überpresste Zirkongerüste mit einer monochromen Presskeramik (durch Glasurbrand individualisiert) die Vollkeramik als
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Patientenorientiert–Gar
Lubberich Dental-Labor – ein Schmelztiegel mit zukunftsweisenden Ideen, die Zahnarztpraxen erfolgreich machen.
Schon lange dienen die
Kontakte und Räumlichkeiten von Lubberich
Dental-Labor als Plattform
für engagierte Zahnärzte.
Arbeitsgruppen für Ästhetik,
Implantologie-Fortbildungsstaffeln, gemeinsame Patientenveranstaltungen sind
kontinuierliche Realität, in
der Lubberich-Kunden gemeinsam kooperativ agieren.

von Christine Feldhege
Nach einjähriger Vorbereitungszeit wurde nun in Koblenz ein für Deutschland
bisher einmaliges Projekt gestartet: Eine
Gruppe innovativer, mittelrheinischer
Zahnärztinnen und Zahnärzte hat, in Zusammenarbeit mit dem Lubberich Dental-Labor, eine gemeinsame Dienstleistungs- und Produktmarke entwickelt,
die für qualitativ hochwertige Behandlungskonzepte und Dentalprodukte
steht.
Ausgangsbasis: Der Ausstieg aus den
paritätischen Versorgungsverhältnissen,
hin zu eigenverantwortlicher und eigen
bezahlter Gesundheitsvorsorge, gerade
im zahnmedizinischen Bereich, ist fast
schon beschlossene Sache.
Folge: Der Patienten zahlt nur für Dinge,
deren Wert oder Notwendigkeit er auch
ermessen und erkennen kann. Damit
steigt der Informationsbedarf. Das PreisLeistungs-Verhältnis rückt in den Mittelpunkt. Zusätzliche Dienstleistungen und
Mehrwerte sind gefordert.

Gütesiegel der 100 innovativsten
Unternehmen in Deutschland.
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Erkenntnis: Diesen Anforderungen kann
man nicht alleine gerecht werden. Kompetente Partner aus dem Marketingbereich, Werbung, Recht, Betriebswirtschaft und Industrie waren gefragt.

Das Ergebnis: „collegium belli denti®“,
eine rechtlich geschützte gemeinsame
Marke für innovative, hochwertige zahnärztliche Dienstleistung und Dentalprodukte.
Hauptmerkmal neben vielen anderen
Mehrwerten: eine in Deutschland wohl
einmalige 10-Jahres-Garantie auf
festsitzenden und herausnehmbaren
Zahnersatz.
Nachdem das Konzept über Monate ausgefeilt, rechtlich geprüft und die Marke
genehmigt wurde, wurde allen klar - hier
ist ein absolut innovatives, einzigartiges
Dienstleistungskonzept entstanden. Die
Bewerbung bei TOP 100 mit so einem
Konzept war Pflicht. Die vielen Stunden
und Wochenenden, die Arbeit aller Beteiligten wurde belohnt.
Die Wertung der Jury bei TOP 100:
Lubberich darf sich mit der Dienstleistungsmarke cbd® zu den 100 innovativsten mittelständischen Unternehmen
Deutschlands zählen (bei ca. 1800 Interessenten). Dafür danken wir allen Beteiligten – denn auch hier gilt: nur gemeinsam sind wir stark.
Der Benchmarkbericht von Professor Dr.
Nikolaus Franke bewertet uns gerade in
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antiert–Ausgezeichnet!
der Rubrik „innovative Prozesse und Organisation“ mit der Kategorie A. Das Rating A, so der Wortlaut der Benchmarkstudie, „wird an Unternehmen vergeben,
die im Ganzen bzw. im jeweiligen Bereich über ein auch im internationalen
Maßstab höchst professionelles Innovationsmanagement verfügen. Unternehmen mit diesem Rating setzten Maßstäbe.“

Auch die Gesamtwertung des Unternehmens wurde mit der Kategorie B+ geratet. Die Kategorie bescheinigt dem
Unternehmen, dass es Innovationsmanagement auf einem eindeutig überdurchschnittlichen Niveau betreibt, im
Vergleich zum deutschen Mittelstand als
Ganzes.

Fazit:
Netzwerke und Kooperationen,
die innovative Dienstleistungen
und Produkte etablieren, setzen
Maßstäbe.
Unsere Zahnärzte sind dabei.

Prof. Dr. h.c. Späth überreichte Alois C. Lubberich die Urkunde im Rahmen der feierlichen
Preisverleihung auf der Zugspitze.
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Veranstaltungsrückblick:

Aufklärung und Information
trotz WM und heißer Temperaturen
Eine Patientenveranstaltung mit besonderem Ausgang…
von Andreas Moser
Der Erfolg dieser Veranstaltung hing
eng mit dem starken Wunsch der teilnehmenden Zahnärzte zusammen, neue
Wege in der Patientenkommunikation
zu gehen. Hier arbeiteten zehn Zahnärzte mit einer starken Kooperationsbereitschaft mehrere Monate sehr engagiert
an diesem Thema.
An erster Stelle
stand aber der Patient
Am 10. Juni fanden sich ca. 200 Patienten im Koblenzer Schängel-Center ein.
Zwischen 11.00 und 14.00 Uhr wurde in
drei Vorträgen das Thema Ästhetik beleuchtet. Ein weiterer Vorteil für die Besucher war eine Gutscheinaktion der
beteiligten Firmen und der umliegenden
Geschäfte.

An zweiter Stelle
stand die Information
Rund um das Thema Vollkeramik konnten drei Referenten Informationen bieten, die das Thema aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln beleuchteten.
Die Fertigungsweise von vollkeramischen Restaurationen, deren Vorteile im
Ästhetikbereich und schließlich auch Finanzierungsalternativen über Zahnzusatzversicherungen wurden patientengerecht aufbereitet. Anschließend hatten die Patienten Gelegenheit, ihre persönlichen Fragen mit den anwesenden
zahnärztlichen Referenten zu besprechen.

Fotos: Stephanie Dümig

Als Lubberich Dental Labor
vor einem Jahr das Angebot
bekam, mit etkon AG, dem
führenden Fräszentrum in
Deutschland zum Thema
Vollkeramik, eine Patienteninformationsveranstaltung
durchzuführen, konnte noch
keiner ahnen, welche Ausmaße dieses Event noch haben sollte. Die größte Veranstaltung zu diesem Thema
seit langem brachte einiges
in Bewegung.

Circa 200 Patienten informierten sich
rund um das Thema Vollkeramik im
Koblenzer Schängel-Center.
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Alois C. Lubberich begrüßte Teilnehmer und alle anwesenden Referenten der Informationsveranstaltung.

Highlight: der patientengerechte Vortrag von Prof. Dr. Peter
Pospiech über ästhetische
Versorgungsform Vollkeramik
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An dritter Stelle steht
auch der Gesundheitsmarkt
Nur wenn Kunden (Patienten) und Informationen zusammenkommen, können
auch alle am Markt Beteiligten von der
entsprechend erzeugten Nachfrage profitieren. Wir haben die Verantwortung
und das Ziel, für unseren regionalen
Markt Impulse zu setzen. Das verlangen
aufgeklärte Patienten und unsere Kunden, die wir, individuell auf ihre Praxisschwerpunkte bezogen, durch Öffentlichkeitsarbeit unterstützen müssen. Da
können uns auch Drohungen der zahnärztlichen Standesorganisation und aufgeregte regionale Mitbewerber nicht

beeinflussen. Unser Ziel ist, zukünftig
mehr Patienten zu erreichen und ihnen
gegenüber die Wünsche unserer Partnerpraxen zu kommunizieren. Hierzu gilt
es, auch in Zukunft innovative Darstellungskooperationen zu bilden, um unsere Praxen in der Prothetiknachfrage tatkräftig zu unterstützen.

ZA Ulrich Finzler im individuellen
Patientengespräch

Unser Fazit kann nur lauten:
„Der Anfang ist gemacht. Wie können
wir künftig auch Sie dabei unterstützen?“

Dr. Susanne Schmincke erläuterte die
Vorteile dieser Versorgungsform.

Reges Interesse am Info-Stand
von Lubberich Dental-Labor

Dr. Christoph Porschen und Dr. Carsten Franke konnten sich wie alle anderen
Referenten viel Zeit für die Patientengespräche nehmen.
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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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