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Der Medizinbereich –
Arbeitgeber Nr. 1 in der
Region Mittelrhein
von Peter Greisler
Liebe Leserinnen und Leser,
als Vorsitzender der Initiative Region Mittelrhein freue ich
mich, die Gelegenheit zu einem Vorwort in diesem Magazin
zu bekommen.

Peter Greisler, Vorsitzender der
Initiative Region Mittelrhein

Die Initiative Region Mittelrhein hat es
sich zum Ziel gesetzt, in der Region von
der Ahr bis zur Nahe und mit den umliegenden Mittelgebirgen Eifel, Hunsrück,
Westerwald und Taunus eine unverwechselbare Identität nach innen und
außen zu entwickeln, die in der Region
vorhandenen Stärken bewusst zu machen und Schwächen zu erkennen und
abzustellen. Wie es der luxemburgische
Ministerpräsident Jean Claude Junker
ausgedrückt hat, entwickelt sich Europa
zu Regionen und die Region Mittelrhein
ist eine davon. Eine Region mit einer
reichen kulturellen Vergangenheit, einer
wunderschönen Landschaft mit unverfälschter Natur, in der Mitte Europas
liegend und verkehrsmäßig gut angebunden sowie wirtschaftlich stark. Diese Gegebenheiten müssen wir nutzen
und weiterentwickeln, um in einem Europa der Regionen bestehen zu können.
Was hat das nun mit Zähnen zu tun?

Als Vorsitzender der Initiative Region
Mittelrhein freue ich mich, dass es noch
mehr Unternehmen in der Region gibt,
die mit ihren Leistungen „Leuchttürme“
darstellen. Es gibt aber noch viel zu tun.
Helfen Sie mit, unsere schöne Region
Mittelrhein fit zu machen für eine gute
Zukunft in Europa. Gemeinsam werden
wir es schaffen. Sprechen Sie uns an,
werden Sie Mitglied in der Initiative Region Mittelrhein.

Das Thema Gesundheit ist ein Bereich,
mit dem wir uns in einem unserer acht
Arbeitskreise beschäftigen. Die Region
Mittelrhein bietet ein hervorragendes
Angebot an medizinischer Versorgung,
welches nur nicht ausreichend bekannt
ist. Wir wollen dem abhelfen, indem wir
beispielsweise die medizinischen Angebote der Region in einem Krankenhausführer zusammenfassen und der Öffentlichkeit zugänglich machen. Auch wollen wir die in der Region vorhandenen
besonderen Leistungen und Leistungsträger, so genannte „Leuchttürme“ herausstellen. Unser Mitglied, das Lubberich Dental-Labor, gehört zu diesen
Leuchttürmen.
Für seine besonderen Leistungen erhielt
es erst kürzlich in der Innovations-Vergleichsstudie „TOP 100“, an der 2006
über 2000 Unternehmen teilnahmen,
die Auszeichnung „Member of TOP
100“. Es gehört damit zu den 100 innovativsten Unternehmen im deutschen
Mittelstand. Wir gratulieren zu dieser
Auszeichnung und wünschen weiterhin
viel Erfolg.

Peter Greisler
Vorsitzender der Initiative Region
Mittelrhein e. V.
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Initiative
Region Mittelrhein
Ein beeindruckender Vortrag
von Peter Greisler, Aufsichtsratsvorsitzender der DEBEKA-Gruppe und Vorsitzender
der Initiative Region Mittelrhein (IRM), veranlasste uns
zum Beitritt zur Initiative Region Mittelrhein.
Nach einem Gespräch mit dem Geschäftsführer der IRM, Fritz Baudenbacher, sehen wir auch für unsere Zahnärzte-Klientel gute Ansätze, das ArztPatienten-Verhältnis durch Synergien
und Netzwerke zu stärken.
Alois C. Lubberich sprach mit Fritz Baudenbacher über die Ziele der IRM.

Alois Lubberich: Herr Baudenbacher,
was sind die nächsten Aufgaben des
Arbeitskreises Gesundheit der IRM?
Fritz Baudenbacher: Wir arbeiten derzeit an einem Krankenhausführer für die
Region Mittel-rhein. Es gibt zwar schon
viele Möglichkeiten der Information
über die Leistungsangebote der Krankenhäuser, aber noch keine uns bekannte Möglichkeit, ausgehend von der
Krankheit die Krankenhäuser herzufinden, die diese Krankheit behandeln. Wir
haben dazu alle Krankenhäuser der Region mittels eines Fragebogens nach ihren Fachgebieten und speziellen Diagnostik- und Therapieverfahren befragt
und werden die Ergebnisse nun in eine
Datenbank im Internet einstellen. Der
Patient kann dann seine Diagnose eingeben und erhält eine Auswahl der
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Krankenhäuser in der Region, die diese
Krankheit behandeln. Über eine ähnliche Information im Bereich der Kurangebote, des Wellness- und Beautyangebotes in der Region denken wir nach.
Alois Lubberich: Das wird sicherlich die
Qualität und Transparenz für die Patienten erhöhen. Denken Sie auch an eine
Vernetzung der niedergelassenen Ärzte
und Zahnärzte? Eine aktuelle Studie der
Universität Köln wird den Wunsch der
Patienten nach interdisziplinären Überweisermodellen belegen.
Fritz Baudenbacher: Ja, auch das ist ein
Feld, über das wir nachdenken müssen.
Wo immer wir Synergien zum Wohle
der Patienten und zur Qualitätssicherung nutzen können, sollten wir dies
tun. Wir sind dabei aber auch auf die
Zu- und Mitarbeit der Ärzte und medizinischen Labore angewiesen.
Alois Lubberich: Dann freuen wir uns
auf einen guten Dialog. Wir werden un-

Fritz Baudenbacher, Geschäftsführer
der Initiative Region Mittelrhein, im
Gespräch mit Alois C. Lubberich.

seren Beitrag gern einbringen und weiter über die Aktivitäten der IRM berichten.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
Wussten Sie, lieber Leser, dass Koblenz
und die Region in einer FOCUS-Umfrage
aus dem Jahr 2005 hinter München
Platz 2 belegten, was das medizinische
Angebot angeht?
Wussten Sie, dass mit über 10.000 Beschäftigten der Gesundheits-Dienstleistungsmarkt Arbeitgeber Nr. 1 in der
Region ist?

Weitere Informationen:
www.region-mittelrhein.info
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Leistungen
von Lubberich
auf einen Blick
Die Leistungsübersicht von Lubberich Dental-Labor
ist in vier Bereiche untergliedert:

Unsere Basis:
Basisleistungen, die unsere Organisation ausmachen und nur indirekt mit den
Leistungen als solche zusammenhängen, bilden die Grundlage für unsere
Handlungen:

Unsere Produkte:
• Kronen-Brückentechnik; Edelmetall,reduziert oder NEM
• vollkeramischer Zahnersatz
verschiedener Systeme

Ausgezeichnet.
Patientenorientiert.
Innovativ.

• CAD/CAM-Fertigung; Schnittstellen
zu etkon, Nobel Biocare (Procera),
Bego medical, CAD-ästhetics,
CEREC-Schnittstelle für die Praxis

• kompetente Kundenberatung

• Kombinationsprothetik; Galvanotechnik spez. auf vollkeram. Pri.
(inkl. kostengünstige Zweitprothese)
• individuelle Totalprothetik (inkl.
kostensgünstiger Zweitprothese)

• kontinuierliche, aufgeschlossene
Unternehmensführung

• preiswerte Implantatprothetik;
Neoss

• permanente Weiterbildung
unseres Teams

• preiswerte Alternative für festsitzenden Zahnersatz (130,– EUR, NEM
gefräßt/175,– EUR CEREC-Vitablock,
siehe Leistungsbeschreibungen,
Angebote nur für LD-Kunden)

• Fachlabor für hochwertige Implantatprothetik auf allen gängigen Systemen, u.a. Nobel Guide

• fundierte Ausbildung und
Nachwuchsförderung
• freundlicher Botendienst
• TQM



• erstklassiger Partner für
Praxis und Industrie

• Aufbissbehelfe, adjustierte Schienen, Strahlenschutzschienen,
Schnarcherschienen, Sportschutz
• Reparaturservice
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Leistungen
von Lubberich
auf einen Blick
Unsere Leistungen im
Bereich Dienstleistung:

Unsere Leistungen
im Bereich Service:

• Zahnfarbenauswahl und Finishbetreuung in Praxis und Labor

• Fortbildunsangebote für
Zahnarzt und Praxis-Team

• Unterstützung von praxiseigenen
Patientenveranstaltungen

• Abrechnungsunterstützung
in der Praxis
• Kundenzeitschrift
„schöne Zähne“
• Chirurgietray für Nobel
Guide, Neoss, 3i
(Implantatauswahl
auf Kommission)

• Kooperationsmarketingkonzepte
(z.B. cbd)
• Organisation verschiedener Kundenforen, unter Mitwirkung der Industrie, die Praxis-Entwicklungen beabsichtigen (fördern von „lead-user“Gruppen)

• Bewerbung unserer Partnerpraxen
über unsere Homepage und diverse
Printmedien
• Marketingunterstützung unserer
Partnerpraxen (gemeinsame Publikationen, Patienten-Infobroschüren,
Schaumodelle etc.)
• Patientenberatung nach Absprache
mit unseren Partnerpraxen

• Patientenberatungssystem von Datex
• Abrechnungsstelle
• Unterstützung bei indir. Praxisführung, Organisation und Coaching
• Vorträge auf ZA-Veranstaltungen
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• Einbeziehung unserer Partnerpraxen
in Produktentwicklungen

Diese Leistungen begründen unsere
Laborphilosophie:
Wir sind ein Leistungsteam mit einem marktführenden Qualitätsan spruch.
Unser Ziel ist es, Zahnarztpraxen
durch Synergien als Dienstleister zu
unterstützen.
Unser Unternehmen strebt im Verä n d er u n g s p r o z e s s a d ä q u a t e P a r t nerschaften an.

• Gesichtsbogen, Artikulatorservice
• Bilddokumentation von
Restaurationen



• besondere Garantieleistungen
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Konzeptkooperation CEREC inLab –
Lubberich Dental-Labor
Ein Vorteil für Zahnarztpraxis und Labor
Zu Beginn der Veranstaltung am 16. September 2006 wurde
eine für alle Beteiligten gewinnbringende Kooperation in den
Räumen unseres Labors von Ztm. Andreas Moser vorgestellt.
von Karl Walkenbach
Sirona CEREC und inLab bieten bei
computergestützten Keramikrestaurationen gute Qualität. Mehr und mehr
richtet die Industrie ihre Produkte und
Kombinationsmöglichkeiten nach dem
CEREC System aus.
Das Labor Lubberich erweitert damit
sein Produktangebot um preiswerte
Vollkronen aus Keramik zur Adhesivbefestigung und Keramikinlays mit der
Materialsicherheit industriell gefertigter Ausgangsprodukte.

Flexibilität des Konzeptes
Einzigartig sind die Möglichkeiten der
Kooperation zwischen Praxis und Labor: Der Zahnarzt erstellt mit der Aufnahmeeinheit den „digitalen Abdruck“,
mit dem im Labor die Arbeit gefräst
wird. Diese wird glanzgebrannt und geätzt zurück in die Praxis geliefert. Zahnarzt und Labor sind in einer wirtschaftlich erfolgreichen Arbeitsteilung, jeder
hat in seinem Bereich die Kernkompetenz.
Aufwendige Konstruktionen können im
Labor erstellt werden, der Zahnarzt
verliert keine wertvolle Zeit. Bei angemeldeten Arbeiten können Versorgungen in einer Sitzung realisiert werden.
Bei schwierigen intraoralen Voraussetzungen können im Labor mit einem
Teilabdruck Kronen und Inlays gefertigt
werden.
Materialvielfalt und Sicherheit
industriell gefertigter Rohlinge:
Das Thema des Referenten der Fa.
Vita, Herrn Axel Appel

Maßgebliche Entwickler des CERECSystems: Dr. Andreas Baltzer und
Vanik Kaufmann zeigten Zukunftsperspektiven auf.

„Erfolgreiche Vernetzung
zwischen Praxis und Labor“
Dies wurde in einem exzellenten Vortrag von Dr. Andreas Baltzer und Vanik
Kaufmann eindrucksvoll vorgestellt.
Die Referenten sind maßgeblich an der
Entwicklung des CEREC-Systems beteiligt, daher war neben ausgezeichnet
gelungenen Arbeiten auch ein Ausblick
in die nächste Entwicklungsstufe der
Software zu sehen. Auch hier wurde

jedoch deutlich, dass die guten Ergebnisse nicht ohne Investition von Zeit
und Geld in diese Technik zu erreichen
sind.
Dental Depot
Herr Gunnar Fellmann, Verkaufsleiter
Henry Schein Dental Depot Koblenz,
präsentierte die Möglichkeiten der Kooperation von Zahnarzt, Labor und Dental-Depot, dabei wurde die Kompetenz
seines Unternehmens speziell auf dem
Gebiet CEREC deutlich.
Weitere Vorteile bei einer
Kooperation Praxis–Labor:
• Das Dental-Labor Lubberich initiiert Workshops für Anwender, mit
Referenten von Industrie, z.B.
Fa. Vita, Fa. Sirona und dem Depot
Henry Schein und bietet eine
Plattform für praxisnahen Erfahrungsaustausch mit Kollegen.
• Herabsetzung der Einstiegshürde
durch die Möglichkeit, nur in die
Aufnahmeeinheit zu investieren
• Deutliche Zeitvorteile bei der Herstellung von Inlays und Vollkronen
nach Terminankündigung aus der
Praxis.
• Durch enge Zusammenarbeit
bietet dieses Konzept für beide
Seiten wirtschaftliche Vorteile
und individuelle Wertschöpfungslösungen.
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Funktionsdiagnostik
und -therapie in einem praxisorientierten Stufensystem
Funktionsdiagnostik und
-therapie stellen ungewohnte fachliche wie auch organisatorische Herausforderungen an die Praxis. Bei deren
Bewältigung bietet dieser
Bereich der Zahnmedizin
jedoch erhebliche Entwicklungsmöglichkeiten für die
Praxis. Der nachfolgende
Beitrag von Priv.-Doz. Dr. M.
Oliver Ahlers erläutert ein
strukturiertes stufenweises
Konzept, das dieser während
seiner Tätigkeit in der Universitätsklinik HamburgEppendorf entwickelte und
jetzt in seine eigene Praxis
in Hamburg (www.cmd-centrum.de) übertragen hat.

Priv.-Doz. Dr. M. Oliver Ahlers,
Spezialist für Funktionsdiagnostik und
-therapie (DFDT)
CMD-Centrum Hamburg-Eppendorf
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von Priv.-Doz. Dr. M. Oliver Ahlers
Nicht allein die Lebenserwartung steigt
hierzulande, sondern auch der Zeitraum,
in dem die Bürger ihre Zähne behalten.
Nicht ohne Grund ist im benachbarten
Ausland teilweise die Herstellung einer
Totalprothese schon nicht mehr Bestandteil der Anforderungen des zahnärztlichen Staatsexamens. In dem Maße, in dem wir es dank der Bemühungen
der Zahnerhaltung geschafft haben, die
Zähne unserer Patienten zu erhalten,
kommt auch eine neue Herausforderung
auf uns zu: Der Funktionserhalt der Zähne und des Kauorgans. Nach dem Konzept der präventionsorientierten Zahnheilkunde gilt es dabei, durch in erster
Linie entsprechende Konzeption zahnärztlicher Diagnostik und Therapie von
vornherein für einen präventiven Funktionserhalt zu sorgen.
Funktionelle Prävention im Rahmen
der restaurativen Zahnheilkunde
Schon im Rahmen „normaler“ restaurativer Behandlungen sollte es daher heute Standard sein, die hergestellten und
einzugliedernden Restaurationen so zu
fertigen, dass sie nicht zur Entstehung
von Funktionsstörungen des Kauorganes
(craniomandibuläre Dysfunktionen, abgekürzt CMD) beitragen. In den vergangenen Jahrzehnten sind hierzu eine ganze Reihe heute praxisreifer Techniken
entwickelt worden.
Exakte Modelle sind die Basis
Dieses beginnt bei wirklich zuverlässigen Modellen, die die Situation des
Patienten exakt, blasenfrei beziehungsweise frei von Gipsperlen und von
Dimensionsveränderungen beziehungsweise Verziehungen wiedergeben. So
einfach dieses Ziel erscheint, so schwierig ist es doch, es mit akzeptablem Auf-

wand in der Praxis zu realisieren. Das
Abdämmen von Abformlöffeln wie auch
das Bestreichen der Fissuren und Okklusalflächen mit Abformmasse zusätzlich
zu der im Abformlöffel angebrachten
sind hierbei zwei kleine, aber ungemein
wirksame Schritte, die die Qualität
zahnärztlicher Abformung in der Routine dramatisch verbessern helfen.
In der Modellherstellung wird im zahntechnischen Labor durch qualitätsgesichertes systematisches Arbeiten dafür Sorge getragen, dass Modelle blasenfrei ausgegossen werden und durch
korrekte Steuerung der Abbindeexpansion Modelle maßstabsgetreu werden.
Nur derartig korrekt hergestellte Modelle haben anschließend die Chance,
mit entsprechenden Techniken überhaupt so in einen Artikulator eingesetzt
zu werden, dass dieser im Sinne eines
„Kausimulators“ die Patientensituation
annähernd naturidentisch wiedergeben
kann.
Entscheidende technische Voraussetzungen hierfür sind die schädelbezügliche Übertragung des Oberkiefermodells, in der Regel unter Verwendung eines arbiträren Gesichtsbogens, sowie
die Zuordnung des Unterkiefermodells
mit Konzept.
Die Oberkieferzuordnung,
aber richtig!
In Bezug auf die Übertragung des Oberkiefermodells mittels arbiträrer Gesichtsbogen stellte sich bei klinischen
Prüfungen des Autors am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf in den
90er-Jahren heraus, dass das Anlegen
am liegenden Patienten praktische Vorteile und eine überlegene Genauigkeit
mit sich bringt. Für den Patienten hat
das Anlegen am liegenden Patienten
den Vorteil, dass der arbiträre Gesichtsbogen mit seinem Gewicht sicher auf
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Arbiträre Übertragung der Oberkieferposition am liegenden Patienten.
dem Nasion ruht, ohne auf den Nasenrücken zu drücken. Aus zahnärztlicher
Sicht geht hiermit der Vorteil einher,
dass die Positionierung nicht infolge
des Eigengewichts des Gesichtsbogens
den Nasenrücken entlang nach vorn unten aus seiner koordinierten Position
drängt. Lediglich jene Kollegen, die in
falsch verstandenem Bestreben nach
Sicherheit die „Glabellastütze“ so stark
an die Nasenwurzel drücken, dass die
Vorderwände der Gehörgänge nahezu
schmerzen, konnten hierdurch bislang
keine Bewegung des Gesichtsbogens
feststellen. Allerdings wird bei diesem
Vorgehen die Position des Gesichtsbogens außerhalb der herstellerseits berechneten Position der Scharnierachse
liegen.
Mittlerweile konnte eine umfangreiche
klinische Studie unter Leitung von Prof.
Dr. Holger A. Jakstat an der Universität
Leipzig mit Beteiligung des Autors zeigen, dass sich dieser Zusammenhang
auch bei Reihenuntersuchungen bestätigt. Daraus ergibt sich der Rat: Legen
Sie den Gesichtsbogen im Liegen an!
Ihre Patienten werden es Ihnen danken,
weil es für sie komfortabler ist. Sie
selbst werden auch profitieren, weil der
Gesichtsbogen hierbei „von allein hält“.
Zusätzlich erzielen Sie einen Genauigkeitsgewinn – und das alles ohne zusätzlichen Aufwand!
Transfer in den Artikulator
Nach dem Anlegen des Gesichtsbogens
gilt es, ohne Zusatzbelastung für die
Praxis die solchermaßen schädelbezüg-

lich lokalisierte Scharnierachse in den
Artikulator zu übertragen. Die Firma
AmannGirrbach hat hierbei als Innovationsführer Anfang der 90er-Jahre einen „Übertragungsstand“ entwickelt,
der es ermöglicht, den „3D-Support“
wie in einen Artikulator einzusetzen und
mit einem Übertragungstisch zu verbinden. Dieser Übertragungstisch wiederum ist vergleichsweise klein, sehr gut
zu versenden und wird nun mit der darauf festgegipsten Bissgabel in das Dentallaboratorium versandt. Hierdurch
wird einerseits sichergestellt, dass die
mittels des Gesichtsbogens aufgezeichnete Lageinformation bereits in der
Zahnarztpraxis sicher und unverrückbar
fixiert wird. Im Grunde genommen ist
dabei die Leistung der Modellmontage
dreidimensional vorweggenommen.
Voraussetzung für ein solches Vorgehen
ist die Abstimmung zwischen Dentallaboratorium einerseits und Praxis andererseits, welche über entsprechende
Normungssysteme für Artikulatoren
möglich ist. Diese Systeme sind unter
verschiedenen Bezeichnungen von verschiedenen Herstellern in Umlauf gebracht worden (z.B. Quick Split, Splitex,
Bitex).
Voraussetzung für diese „Gleichschaltung“ der Artikulatoren ist eine regelmäßige Überpüfung aller Artikulatoren
(Labor und Praxis) mit einem entsprechenden Prüfsockel.
Unterkieferzuordnung – aber wie?
Nachdem der Oberkiefer strukturiert zugeordnet wurde, ist im nächsten Schritt
zu entscheiden, wie der Unterkiefer
dem Oberkiefermodell zugeordnet werden soll. In der Mehrzahl der Fälle wird
dieses in habitueller Okklusion erfolgen. Für die Kontrolle, ob die Situation,
welche im Artikulator eingesetzt wurde,
tatsächlich mit der im Munde des Patienten übereinstimmt, haben sich „Okklusionsprotokolle“ bewährt. Dazu wird
zusätzlich zu den Abformungen und ei-

ner eventuellen Kieferrelationsbestimmung die Kontaktsituation an allen
Zahnpaaren mittels metallischer „Shimstock-Folie“ geprüft und die vorhandenen Zahnkontakte werden auf dem Laborzettel vermerkt.
Der Zahntechniker kann nach der Montage der Modelle dann prüfen, ob die
Situation genau so übertragen wurde
und gegebenenfalls die Modelle soweit
adjustieren, dass die Situation dem Okklusionsprotokoll und damit der tatsächlichen Situation im Mund entspricht. Keinesfalls akzeptabel ist es,
Zähne systematisch in Nonokklusion zu
stellen, in der Hoffnung, dass es dadurch „im Mund nicht stört“. Insbesondere bei der Herstellung umfangreicherer Restaurationen kann dieses dazu
führen, dass eine Infraokklusion entsteht, die wiederum bei forciertem Zusammenbeißen zur Kompression der
Kiefergelenke führt. Dies wiederum
führt dann jedoch programmiert in die
Funktionsstörung – mehr dazu später.
Registrate zur Zuordnung der Kieferposition sind lediglich in jenen Fällen erforderlich, in denen entweder schon im
Mund offensichtlich wird, dass die Kieferposition instabil ist, oder bei Stützzonenverlust und dadurch bedingter Unmöglichkeit, die Modelle stabil zuzuordnen. Hinzu kommen jene Fälle, in denen
schon aus der Patientenvorgeschichte
abzuleiten ist, dass begründete Zweifel
an der Korrektheit der Kieferpositionen
bestehen. Erforderlich ist in jenen Fällen ein Registrat in zentrischer Kieferrelation, in der Praxis verkürzt „Zentrikregistrat“ genannt.
Nachdem diese Idee bereits vor Jahrzehnten grundsätzlich akzeptiert war, ist
in der Folge durch eine Reihe von Missverständnissen diese Registriertechnik
teilweise in Misskredit geraten. Die Ursache hierfür war, dass einige Untersucher beziehungsweise Kursreferenten
voller Inbrunst lehrten, der Unterkiefer
müsse hierbei zunächst mal fest gegrif-
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fen, dann durch Rütteln „gelockert“ und
anschließend „mit Schmackes“ nach
hinten oben gebracht werden, um eine
reproduzierbare Positionierung sicher zu
stellen. Dabei ergibt sich aus der Anatomie, dass eine Abstützung der kondylären Strukturen beziehungsweise der Disci nach retrodorsal physiologisch nicht
gegeben ist. Und auch Untersuchungen
auf Basis mathematischer Modelle an
der Universität Göttingen bestätigten,
dass die Belastbarkeit der beteiligten
Gewebe nach anteriocranial, also im
Bereich des tuberculum articulare, vergleichsweise größer ist als in der Tiefe
der Gelenkgrube. Nicht ohne Grund
wird heute die physiologische Kieferposition als „foremost/midmost/upmost“
angegeben.
Entsprechende Techniken zur Kieferrelationsbestimmung sind schon seit langer Zeit eingeführt und alle aktuell heute durchgeführten Studien zu Fragen der
Kieferpositionierung mittels Registrat
gehen davon aus, dass eine Zuordnung
für die Registrierung der zentrischen
Kieferrelation unforciert zu erfolgen
hat. Entsprechende Vorgehensweisen
sind in der Literatur beschrieben.
Schon seit langer Zeit hierfür eingeführt
ist der Handgriff nach Dawson. Allerdings stellte sich in der Praxis heraus,
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dass das Verfahren schwierig und darüber hinaus mit Nachteilen behaftet ist.
Der Autor hat daher ein hiervon abweichendes Verfahren der Kieferrelationsbestimmung beschrieben, bei dem der
Zahnarzt den Unterkiefer lediglich mit
einer Hand fühlt, mehr dass er ihn führt,
und dabei die taktilen Empfindungen
seiner Daumen, Zeige- und Mittelfinger
der rechten Hand einsetzt, um zu spüren, in wieweit der Patient muskulär
verspannt oder nicht ist. Nach dem Prinzip „Druck erzeugt Gegendruck“ wird
dabei auf ein forciertes Führen des Patienten gezielt verzichtet und dieser lediglich mit leichten Rückmeldungen der
Fingerspitzen darauf hingewiesen, an
welchen Stellen muskuläre Anspannungen bestehen und gebeten, in diesem
Bereich doch die Anspannung zurückzuführen. So geführt wird die Relation auf
eine vorbereitete Zentrikplatte übertragen. Die schrittweise Anfertigung hierfür ist im Lehrbuch „Restaurative Zahnheilkunde mit dem Artex System“
Schritt für Schritt beschrieben.
Ein Vorteil dieser Vorgehensweise besteht darin, dass die Stabilität der Registrierplatte in sich sicherstellt, dass
nach kurzer Abkühlung des Aluwachses
die Registrierplatte noch einmal in den
Mund eingebracht werden kann und der

Unforciertes Führen des Unterkiefers in die zentrische
Kieferrelation (re. Hand verhindert nur die Protrusion!).
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Zahnarzt mit erneuter „Registrierung“
unter Führung in der gerade beschriebenen Form feststellen kann, ob der Patient in die soeben aufgezeichnete Position zwanglos wieder hineinfindet oder
nicht. Sofern dieses der Fall ist, kann
der Zahnarzt davon ausgehen, dass die
registrierte Position mit hoher Reproduzierbarkeit gefunden werden kann. Sofern der Patient die Position hingegen
nicht zwanglos wieder findet ist zu prüfen, in wieweit durch Fehllagerung des
Patienten auf dem Behandlungsstuhl
oder andere äußere Einflüsse eine Abweichung verursacht ist. Die Literatur
zeigt allerdings, dass das entscheidende Kriterium für die Abweichung der
Unterkieferposition eine funktionelle
Störung des Patienten ist.
So konnte eine ganze Reihe von Studien
zeigen, dass bei unforcierter Kieferpositionierung die Reproduzierbarkeit der
Kieferpositionen, selbst an verschiedenen Tagen, zu verschiedenen Uhrzeiten,
bei Führung durch verschiedene Behandler und Registrierung mit verschiedenen Materialien (Literatur durch den
Autor) möglich ist. Im Gegensatz dazu
war die Variation der Unterkieferposition bei Patienten mit Funktionsstörungen vergleichsweise groß. Voneinander
deutlich abweichende Unterkieferposi-

Spezielle Registrierschablone nach Ahlers/Möller: durch
Aluwachsimpressionen ist die eindeutige Zuordnung des
Unterkiefers gewährleistet.

TOPTHEMA
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tionen sind daher in jedem Fall ein Indiz
dafür, dass die funktionelle Situation
des Patienten instabil ist.
Erkennung von funktionell „auffälli gen“ Patienten in der Praxis?
Hiermit stellt sich die Frage, wie beispielsweise im Rahmen rein restaurativ
begründeter Behandlungen latent funktionsgestörte Patienten identifiziert
werden können. Aus medizinischen
Gründen ist eine solche Unterscheidung
von erheblicher Bedeutung, aus juristischen Gründen ist zudem ihre Dokumentation unverzichtbar. Und aus Kostengründen muss dies auch noch sehr
schnell möglich sein. Vor diesem Hintergrund hat der Autor – gemeinsam mit
seinem Kollegen Jakstat im Rahmen
der von beiden gemeinsam geleiteten
CMD-Sprechstunde des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf – einen
„CMD-Kurzbefund“ entwickelt und wissenschaftlich abgesichert. Dabei ist ein

Eingabemaske für CMD-Kurzbefund
in der Software CMDCheck.

Schnelltest entstanden, der mit geringstem Zeitaufwand im Rahmen der eingehenden Untersuchung durchgeführt
werden kann und hinterher ein Ergebnis
liefert, das lediglich unterscheidet, ob
der Patient mit hoher Wahrscheinlichkeit funktionsgestört oder funktionell

gesund ist. Das praktische Vorgehen
hierfür ist im Rahmen des Buches „Klinische Funktionsanalyse“ ausführlich
beschrieben. Es umfasst sechs kurze
Prüfungen, die im Aufkleber „CMDKurzbefund“ zusammengefasst sind

reicht. Als zusätzlichen Service enthält
die Software eine Reihe von Videofilmen, die dem hiermit noch nicht vertrauten Behandler die Vorgehensweise
für die Durchführung der verschiedenen
Tests erläutern beziehungsweise später
rekapitulieren helfen. In der Praxis hat
sich darüber hinaus gezeigt, dass es
dem Patienten signalisiert, dass in dieser Praxis systematisch auf entsprechende Fragestellungen geachtet wird
– eine einfache, schnell umsetzbare
und vertrauensbildende Maßnahme,
und dazu noch gratis.

Software CMDCheck zur Erfassung
des CMD-Kurzbefundes.

Ausblick: Funktionsdiagnostik
bei CMD
Sofern tatsächlich im Einzelfall ein insgesamt „positives“ Ergebnis vorliegt,
ist davon auszugehen, dass der Patient
an einer craniomandibulären Dysfunktion (CMD) leidet. In diesem Fall sollte
vor weiteren restaurativen Maßnahmen
eine funktionsdiagnostische Untersuchung durchgeführt werden, allein
schon um festzustellen, ob eine eventuell aufgezeichnete Unterkieferposition physiologisch ist oder aber nur eine
pathologische Unterkieferposition besonders genau reproduzierbar wiedergibt.

(siehe Abbildung). Alle sechs Punkte
sind als Fragen formuliert und beantworten lediglich, ob das jeweilige
Merkmal vorliegt oder nicht. Sofern die
Anzahl derartig „positiver“ Befunde
zwei oder größer ist, ist mit hoher
Wahrscheinlichkeit vom Vorliegen einer
Funktionsstörung auszugehen, die so
ausgeprägt ist, dass im Rahmen einer
vollständigen klinischen Funktionsanalyse eine entsprechende Diagnose gestellt würde.
Als Alternative zur Dokumentation per
Aufkleber in der konventionellen Karteikarte ist für „papierlos“ geführte Praxen
eine entsprechende Zusatzsoftware
„CMDcheck“ gratis herunterzuladen
(Website: www.dentaconcept.de). Diese Software enthält nicht nur die Vorgabe zur Erfassung des Befundes, sondern
ermöglicht darüber hinaus, nach dem
Ankreuzen der entsprechenden Befunde
diese mittels eines Tastenbefehls über
die Windows Zwischenablage in die eigene Praxisverwaltungssoftware zu
übertragen.
Das Vorgehen ist damit absolut praxisgerecht und die Software hat nicht umsonst mehrere tausend Zahnärzte er-

Das hierfür erforderliche Vorgehen und
die mittlerweile für die Praxis verfügbaren Instrumente, die den Zahnarzt hierbei systematisch unterstützen stellen,
wir in der nächsten Ausgabe vor.

KONTAKTADRESSE
Priv.-Doz. Dr. M. Oliver Ahlers
Spezialist für Funktionsdiagnostik
und -therapie (DFDT)
CMD-Centrum Hamburg-Eppendorf
(www.cmd-centrum.de)
sowie Universitätsklinikum HamburgEppendorf (www.uke.de)
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Diagnose CMD – wann ist
Physiotherapie indiziert?
Interdisziplinärer Informationsaustausch
sichert eine erfolgreiche Behandlung
CMD ist eine Summe von
Symptomen, die sich direkt
oder indirekt auf das tempero-mandibulär-Gelenk beziehen und die unterschiedliche
Ursachen haben kann.
Der Physiotherapeut kann
ein wichtiger Bestandteil in
der Kette der Behandler sein.
Für eine befundgenaue, zielorientierte Behandlung sind
jedoch einige Informationen
von Seiten des behandelnden Zahnarztes notwendig.

12

von Ingo Pees
Die Diagnose CMD sagt als solches wenig über die Funktions,- und oder Strukturstörung der Kiefergelenke aus. Vorab
ist es notwendig die Diagnose genauer
zu beschreiben.
Das Beschwerdebild kann differieren
von Schmerzen bei Kieferbewegungen,
beispielsweise kauen, Mundöffnungseinschränkung bis zu Kiefersperre, Krepitation und Knacken bei Gelenkbewegung, asymmetrische Condylenbewegung, fehlerhafter Biss, Ohrendruck, Tinitus und andere Gesichts-, Kopf und
Halsschmerzen. Ein detailliertes Beschwerdebild ist für eine zielgerichtete
Therapie sehr wichtig. Die Funktionsanalyse von Dr. Ahlers über die Software
CMDcheck und CMDfact, die allen an
der Therapie des Patienten beteiligten
Fachbereichen eine Basis gibt, Informationen über Symptome und Ursache der
Fehlfunktionen abzurufen, ist dafür sehr
hilfreich. Durch das Erkennen von Funktions,- bzw Strukturveränderungen und
deren Ursache ist eine gezielter, interdisziplinärer Therapieplan möglich.
In der Praxis bedeutet dies, dass z.B. gerade unmittelbar nach einer manualtherapeutischen oder osteopathischen Behandlung die Funktionsschiene eingeschliffen werden kann, und somit bessere Tonus-, und optimale Gewebsverhältnisse vorliegen.

Ingo Pees, Physiotherapeut

Vorbereitende Maßnahmen
Positiv wirkt sich aus, einige Behandlungen durchzuführen, bevor zahnärztliche
Maßnahmen begonnen werden, um die
Auswirkung von somatischen Dysfunktionen im Bereich des Beckens und der
Wirbelsäule auf das stomatognate System zu minimieren und objektivere Ergebnisse z.B. bei der Registrierung zentrischer Condylenposition zu erhalten.
Gerade bei größeren Restaurationen

TOPTHEMA
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kann dies notwendig sein, um zu verhindern, das kompensierte Gelenkfehlfunktionen dekompensieren und Schmerz
oder andere Funktionsstörungen innerhalb des Systems entstehen.
Ziel der Behandlung
In der Phase der Vorbereitung umfangreicher prothetischer Versorgung ist es
meiner Ansicht nach notwendig, neben
einer genauen lokalen Gelenkuntersuchung auch einen Überblick über den
Gesamtkörperstatus, d.h. Dysbalancen,
Asymmetrien und Mobilitätseinschränkung des gesamten Mobilitätsapparates
zu gewinnen. Werden dabei, zusätzlich
zu einem Kiefergelenkbefund, Funktionsstörungen auffällig, ist eine vorbereitende Therapien notwendig.
Neben der genauen Diagnosestellung
ist es außerdem von großer Bedeutung,
mit welchem Ziel der Patient dem
Physiotherapeuten zugewiesen wird,-

Dekompression des rechten Kiefergelenkes mittels Manualtraktion.

geht es um die Unterstützung der Schienentherapie im Sinne der Spannungsregulation der Kiefergelenke, der Verbesserung der muskulären Koordination
oder um die Erhebung eines Ganzkörperstatus.
Eine enge „Verzahnung“ der notwendigen Behandlungsmaßnahmen, so zeigt
die Praxis, garantiert ein optimales Behandlungsergebnis und eine höhere Patientenzufriedenheit,- und dies liegt sicher in unserer aller Interesse.

KONTAKTADRESSE
Praxisgemeinschaft
OPZ-Koblenz
Praxis für Physiotherapie
Ingo Pees, Physiotherapeut
Arbeitsschwepunkte:
Craniosacrale Therapie, Kiefergelenksdysfunktionen, integrative
Prozessbegleitung
Tel.: 02 61-144 04
Mobil: 01 51-11 72 68 09
ingo.pees@t-online.de

Veranstaltungstipp 08.11.06

Aktuelle implantatprothetische Rehabilitation –
technische Möglichkeiten und ökonomische Aspekte
Implantatprothetische Rehabilitationen
sind heute integraler Bestandteil aktueller prothetischer Versorgungskonzepte.
Das Spektrum reicht hierbei von der klassischen Versorgung des zahnlosen Unterkiefers durch Stegattachments bis hin zu
hochästhetischen Vollkeramikrestaurationen. Gerade im Frontbereich erfordern
festsitzende Restaurationen eine präzise

Implantatpositionierung, während bei
herausnehmbaren Lösungen durch eine
entsprechende Suprastruktur auch Positionsabweichungen kompensiert werden
können. Vorraussetzung hierfür ist zwingend das Verständnis für die prothetischen Möglichkeiten moderner Implantatsysteme.
Da neben rein fachlichen Aspekten der
Versorgungsqualität auch ökonomische

Aspekte für den Patienten mit entscheidend für die Wahl einer Therapieform
sind, soll insbesondere auch auf die Kosten-Nutzen-Relationen der unterschiedlichen Versorgungen eingegangen werden.
Termin: 08.11.2006, 19–21 Uhr,
Lubberch Dental-Labor
Kostenbeitrag: 25,– EUR

Für alle Veranstaltungen werden Punkte bei der LZK beantragt.
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Starke Nachfrage nach
Praktische „Hands-on-Kurse“ bei Lubberich

Nach der ersten praktischen Veranstaltung im Juni war das
Interesse unserer Partnerpraxen so groß, dass kurzfristig ein
zweiter praxisnaher Durchgang organisiert werden konnte.
Im September traf sich die zweite Runde.
von Maurice Wiesmaier
In beiden Kursen stellte Herr Andjelko
Menjak, Nobel Biocare, das schablonengeführte Implantatsystem Nobel Guide
ausführlich vor. Schnell und in bisher
nicht erreichter Präzision sind sofort belastbare Implantatversorgungen innerhalb einer Sitzung in der Praxis möglich.
Im Anschluss an die theoretischen Erläuterungen folgte die Konstruktion einer
OP-Schablone (Surgi Guide). Hier konnte
Herr Menjak schon ausführlich auf die
Fragen der Teilnehmer eingehen.

Andjelko Menjak und Maurice
Wiesmaier demonstrierten die
grundsätzliche Vorgehensweise
mit dem Computerprogramm.

Gleich einem realen Behandlungsablauf
wurden nach der Schablonenkonstruktion mit einer Dummy-Schablone zwei
Implantate in ein Spezialmodell inseriert. Hierbei wurden die Teilnehmer von
den Referenten Schritt für Schritt durch
das System geleitet. Schließlich konnte
die im Vorfeld bereitgestellte Sofortversorgung auf die eben gesetzten Implantate aufgeschraubt werden.
Gerade dieser sehr verkürzte Behandlungsablauf verdeutlichte den Teilnehmern einmal mehr, wie wenig der Patient durch diese minimalinvasive Technik belastet wird.

Teilnehmer bei der schablonengeführten Insertion der Implantate in die Dummy-Modelle.
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Nobel Guide
Herr Dr. Michael Schreder, Fach zahnarzt für Oralchirurgie und Teil nehmer der zweiten Fortbildungs veranstaltung, beurteilt das System
so:

SZ: Ist das Nobel-Guide-System Ihrer
Meinung nach ein System, das sich in
Ihren Praxisablauf bzw. in Ihr/Leistungsangebot integrieren lässt?
Dr. Schreder: Das System läßt lässt sich
gut integrieren – der höhere Aufwand
für die präimplantologische Diagnostik
ist überschaubar (Rohdaten-CT kostet
ca. 120,– EUR). Vorteile bietet das System vor allem bei der Insertion von
mehreren Implantaten und bei eingeschränktem Knochenangebot. Durch die
Anwendung der „flapless surgery“
kommt es zu kürzeren OP-Zeiten und reduziertem postoperativem Trauma.
SZ: Bieten Sie Ihren Patienten in Zukunft
die Option „Beautiful Teeth Now“ an,
wenn Sie mit Patienten im Beratungsgespräch sind? Oder denken Sie, dass sich
mit diesem System mehr Patienten für
Implantate entscheiden.

Dr. Schreder: „Beautiful Teeth Now“ ist
nur bei vollständig vorbehandelten Patienten realisierbar. Diese Vorbehandlungsphase unterscheidet sich nicht von
der konventionellen Vorgehensweise.
Insbesondere ist eine knöcherne Situation anzustreben, die eine Sofortbelastung ggf. zulässt. Eine Sofortbelastung
wird nur bei erreichter Primärstabilität
von mindestens 35 Ncm empfohlen. Aus
meiner Sicht ist der Zeitbedarf der Vorbehandlungsphase nicht beliebig zu verkürzen, da biologische Vorgänge stattfinden, die eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Die Entscheidung des
Patienten für oder gegen eine Implantation wird eher durch den finanziellen
Aufwand bestimmt.
SZ: Was hat Sie am Nobel-Guide-System überzeugt?
Dr. Schreder: Der erheblich reduzierte
Zeitaufwand durch die „flapless surgery“
und die Möglichkeit der Sofortversorgung mit provisorischen oder auch definitiven Restaurationen sind die Besonderheiten dieser Vorgehensweise.
Hier denke ich auch an die derzeit stattfindende Entwicklung hin zu einteiligen
Implantaten, die von Anfang an in die
Mundhöhle hinein ragen und sofort versorgt werden müssen.

Dr. Michael Schreder verfolgte
die Demonstration auf dem Handson-Kurs im Labor..

Fazit aus unserer Sicht:
Nach beiden Nobel Guide Hands On
Kursen haben wir durchweg positive
Rückmeldungen der Teilnehmer erhalten, dies bestätigt unseren Entschluss
dieses System zusammen mit unseren
Kunden voranzubringen.
Auch der weitergehende Support von
Nobel Biocare ist für die beteiligten von
großem Vorteil, so bekommen die Anwender Unterstützung bei der Planung,
auch die Möglichkeit der Supervision
durch einen Erfahrenen Nobel Guide
Anwender ist möglich.
Ein OP-Tray wird den LD Kunden vom
Labor Lubberich zur Verfügung gestellt,
so dass bei der Integration des Nobel
Guide Systems in den Praxisablauf
kaum Kosten entstehen.
Nun haben wir eine zusätzliche Möglichkeit, ein zukunftsweisendes Implantationssystem in der Region Mittelrhein
zu starten – mit Lubberich Dental-Labor
als Kompetenzzentrum.

Veranstaltungstipp 05.12.06

Debeka, Deutschlands Privatversicherer
Nr. 1 im Gesundheitsbereich
Referent: Herr Dipl.-Math. Karl Josef
Maiwald, Abteilungsdirektor
Herr Maiwald wird über die aktuelle poli-

tische Veränderung im Krankenversicherungsbereich, sowie mögliche Kooperationen von Versicherern und Anbieterstrukturen sprechen.

Termin: 05.12.06, 19–20.30 Uhr
Ort: Lubberich Dental-Labor
Kostenbeitrag: 25,– EUR

Für alle Veranstaltungen werden Punkte bei der LZK beantragt.
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Wir sind ein Leistungsteam mit einem
marktführenden Qualitätsanspruch.
Unser Ziel ist, Zahnarztpraxen durch Synergien
als Dienstleister zu unterstützen.
Ausgezeichnet.
Patientenorientiert.
Innovativ.
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