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Die Metallkeramik –
eine Erfolgsgeschichte,
die sich sehen lassen kann
von Prof. Dr. Rudolf Wagner
Blättert man die Fachliteratur der letzten fünf Jahre einmal durch, so entsteht
der Eindruck, dass die Welt der zahnärztlichen Prothetik nur noch in „weiß“ erscheint… Vollkeramische Gerüstmaterialien scheinen in aller Munde zu sein –
im wahrsten Sinn des Wortes.
Doch die Verbrauchszahlen sprechen
eine andere Sprache: Nach wie vor werden ca. 80% des in Deutschland eingesetzten festsitzenden Zahnersatzes mit
metallischen Gerüsten hergestellt und
das, so meine ich, aus gutem Grund.
Noch wenige Jahre und die Metall-/Keramik-Verblendtechnik wird in Deutschland 50 Jahre alt. Man kann daher heute von einer der Erfolgsgeschichten
schlechthin in der Zahnmedizin sprechen. Anfänglich zunächst überwiegend
auf Goldlegierungsgerüsten angewandt,
wurden im Laufe der darauf folgenden
Jahrzehnte sowohl die metallischen Gerüstmaterialien als auch die keramischen
Verblendmaterialien systematisch modifiziert, verbessert, den aktuellen Markterfordernissen angepasst und damit natürlich auch die Materialvielfalt vergrößert. Dies alles geschah immer vor dem
Hintergrund:
• Kosten für teure Gerüstmaterialien
ein zusparen und/oder
• ästhetisch immer bessere Ergebnisse
zu erzielen und /oder
• die Biokompatibilität zu verbessern.

Mit dieser über viele Jahrzehnte hinweg
erprobten Technik sind heute durch eine
Vielzahl der Kombinationsmöglichkeiten
von Verblendkeramiken und Legierungssystemen wunderschöne und langlebige Versorgungen herzustellen. Natürlich
war der Weg bis zum heutigen Stand
der Technik auch teilweise ziemlich steinig, aber die Langzeit-Sicherheit der Arbeitsergebnisse, die mit dieser Technik
heutzutage erreichbar ist, ist schon bestechend. Die meisten der heute in Anwendung befindlichen Metall-/KeramikVerblendsysteme lassen sich sehr anwenderfreundlich und sicher verarbeiten. Dabei ist es fast unerheblich, ob wir
heute von den klassischen, konventionellen Metall-/Keramik-Verblendsystemen oder im Vergleich dazu, den niedrigschmelzenden, hoch expandierenden,
also den so genannten Universalsystemen, sprechen. Für alle Systeme wurden
bis heute eine Vielzahl hervorragend geeigneter und bewährter Legierungen auf
Edelmetall- und Nichtedelmetallbasis
entwickelt sowie von Verblendungsseite aus Keramiken kreiert, die sich durch
eine unglaubliche Anpassungsfähigkeit
an die verschiedenen gerüstmaterialund ästhetikbedingten Rahmenbedingungen auszeichnen.
Die Sicherheit, mit der heute metallkeramische Arbeiten hergestellt werden
können, wird für alle in Zukunft auf den
Markt kommenden Systeme das Maß
der Dinge sein. So ergaben sich in unterschiedlichen Studien für diese Systeme
Überlebensraten von 90–95 % nach 10
Jahren, wobei die hochgoldhaltigen Le-

Prof. Dr. Rudolf Wagner, Fakultät
Ingenieurwissenschaften und
Informatik an der FH Osnabrück
gierungen im Vergleich zu den anderen
Legierungsgruppen noch deutlich besser
abschnitten. Die Anforderungen, die der
Gesetzgeber an die Wirtschaftlichkeit
und die Zweckmäßigkeit entsprechender
Versorgungen stellt, sind mit den modernen Metall-/Keramik-Systemen also in
jedem Fall gewährleistet.
Auch alle in den letzten Jahren auf den
Markt gekommenen Vollkeramiksysteme
werden sich an diesen bewährten Metall-/Keramik-Systemen immer wieder
messen lassen müssen. Wie diese Systeme bei einem solchen Vergleich dann
abschneiden, werden die kommenden
Jahre erst noch zeigen.
Aus diesen Gründen bin ich der festen
Überzeugung, dass wir auch künftig
nicht auf einen hohen Prozentsatz metallkeramischer Arbeiten verzichten können, wenn wir langlebige und bewährte
Prothetik herstellen wollen, bei der unter
dem Strich auf breiter Basis auch noch
etwas verdient sein muss … und das ist
ja nicht ganz unwichtig, denn davon leben wir nun einmal alle.
Ihr
Prof. Dr. Rudolf Wagner
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Qualitätsgesicherte
handwerkliche Arbeit
von Karl Walkenbach

Oft werden neue Werkstoffe
in den Vordergrund gerückt
und das Für und Wider
diskutiert. Dabei ist die
Auswahl des Werkstoffes
nur ein Punkt im komplexen
Fertigungsprozess, dies gilt
für innovative und bewährte
Materialien gleichermaßen.
Der Focus von Lubberich Dental-Labor,
liegt auf der Qualität aller Produkte: gesichert, gleichbleibend, reproduzierbar.
Wir leisten qualitätsgesicherte handwerkliche Arbeit, dabei sind viele Faktoren wichtig:
Menschen
Unser Labor gliedert sich in Fachabteilungen, in denen spezialisierte Techniker
arbeiten. In Arbeitsvorbereitung, Prothetik, Edelmetall, Modellguss und Verblendung hat sich mit Meistern, erfahrenen
Technikern und ehrgeizigen Jungtechnikern eine Arbeitskultur entwickelt die Innovatives tut ohne Bewährtes zu lassen.
Lernen – für alle Bereiche ist
Schulung essentiell
Durch regelmäßige Schulungen wird die
Qualifikation der Mitarbeiter ständig auf
den neuesten Stand gebracht. Bei der
großen Mitarbeiterzahl unseres Labors
finden regelmäßige interne Schulungen
in unseren Räumen statt. Ebenso besuchen die Mitarbeiter, teils gemeinsam
mit dem Zahnarzt, auch externe Seminare und Fortbildungen. Die praktische Zusammenarbeit mit unseren Partnerpraxen liegt uns dabei besonders am Herzen.
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Präzisionsguss, Laserschweißen, CAD/
CAM, Schichttechnik in der Verblendung
sind regelmäßig wiederkehrende Themen für interne Kurse und Workshops.
Unternehmensphilosophie
Wir sind ein Leistungsteam mit einem
marktführenden Qualitätsanspruch.
Ziel ist, Zahnarztpraxen durch Synergien
als Dienstleister zu unterstützen. Unser
Unternehmen strebt im Veränderungsprozess adäquate Partnerschaften an.
Partner
Unser Labor kooperiert mit Marktpartnern, die gemeinsam dafür streiten, Patienten ästhetisch und qualitativ hochwertig zu versorgen, nur Unternehmen
mit exzellenter internationaler Reputation in der Zahnmedizin und der Zahntechnik gehören dazu.
Material
Alle Materialien werden nach strengen
Qualitätskriterien ausgewählt – ein CEZeichen ist selbstverständlich – und intern erprobt.
Qualität sichern wir dauerhaft durch fairen und partnerschaftlichen Umgang mit
ausgewählten Lieferanten und Zulieferern von Vorprodukten, das ermöglicht
weitreichende Garantien.
Eine umfassende Lieferantenbewertung
ist Teil unserer Qualitätssicherung. Alle
Beschaffungsunterlagen werden im Hinblick auf die Rückverfolgbarkeit des Medizinproduktes archiviert.
Geräte
Für die Instandhaltung, Wartung und
die Funktionsfähigkeit aller eingesetzten Geräte sind zwei hauseigene War-

Auch in der navigierten Implantat-Technik steckt noch viel Handarbeit drin…
tungstechniker des Labors verantwortlich, bei einigen Geräten, z.B. den beiden Vakuum-Druckgussanlagen für Edelmetall- und Nichtedelmetallguss, der
Schutzgas-Lichtbogendruckgussanlage
für den Titanguss oder den beiden Laserschweißgeräten bestehen Wartungsverträge mit den Herstellern.
Disposition
Alle auftragsbezogenen Daten werden
bei der Disposition erfasst und sind in
den ausführenden Abteilungen direkt am
PC abrufbar. Die arbeitsbezogenen Prüflisten zu der Arbeit werden dort aufgeführt, ebenso die allgemeinen Produktanforderungen des Zahnarztes entsprechend dessen individuellem Technikprofil.
In den spezialisierten Abteilungen erfolgt die Eingangskontrolle, dann wird
die Arbeit an den eigenverantwortlich
arbeitenden Techniker weitergegeben.
Diese Auswahl erfolgt nach Qualifikation und Erfahrung.
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Innovatives tun ohne Bewährtes zu lassen
Ein Kommentar von Alois C. Lubberich
Zurzeit ist der sogenannte „Goldstandard“ im Gespräch. Lange Zeit
wurde nur noch über die weißen
Alternativ-Innovationen gesprochen.
Tatsache ist, das bundesweit ca. 80%
aller Zahnersatzleistungen mit der guten alten Metallkeramik gefertigt wer-

den, 20% in Vollkeramik. In der Schweiz
ist das Verhältnis 90 zu 10 (QZ 2009;
35(8) Schwerpunkt Metallkeramik).
Warum nehmen wir uns dieses Themas
an? Weil es nicht in Vergessenheit
geraten soll. Es gibt Konstruktionen - Belastungen bei Implantaten
z.B. – wo die „weiche Alternative
Metallkeramik“ in Betracht kommt.
Auch unter Kostengesichtspunkten
ist Gold ein bleibender Wert.

Aber über Allem steht für uns die
Verarbeitung, ob CAD/CAM, gegossen oder geschichtet. Nur der
Nachweis eines präzisen Qualitätsmanagements garantiert der Praxis
und dem Patienten Langlebigkeit,
Materialverträglichkeit und durch
die Erfahrung unserer Spezialisten
ausgewählte, sichere Konstruktionen.

Das Mikroskop gehört heute für einen qualitätsgesicherten Prozess genauso zur Laborausstattung wie die Scannersysteme
und turbinengetriebene, elektromagnetische Parallel-Frästische.
lich. Bevor dann eine Arbeit die Abteilung verlässt wird sie entsprechend den
Prüfkriterien überprüft.

Technik
Ein Beispiel aus der Edelmetallabteilung:
Modellanalyse, Arbeitsplanung, Modellvorbereitung, Modellation, Anstiften,
Einbetten, Gießen, Ausbetten, Aufpassen und Ausarbeiten sind nur die Oberbegriffe eines Arbeitsablaufes.
In dem weiten Feld klassischer Technik, bei Kronen und Brücken, Doppelkronen- und- Geschiebearbeiten und in der
Implantologie ist Edelmetall häufig der
Werkstoff der Wahl. Daher spielt der
Edelmetallpräzisionsguss nach wie vor
eine entscheidende Rolle. Jeder einzelne Schritt, etwa die Steuerung der Expansion der Einbettmasse, muss beherrscht werden.
Unsere Organisation stellt sicher, dass
versierte Zahntechnikermeister und
Techniker mit langjähriger Berufserfah-

rung alle Prozessschritte selbst ausführen oder weniger erfahrene Kollegen
dabei anleiten und kontrollieren. Dies
sichert gleichbleibend gute Ergebnisse. Heute erfordert das breitgefächerte
Technikspektrum Spezialisten, die sich
mit ihren Fachkenntnissen ergänzen. Absprachen der Mitarbeiter aller Abteilungen untereinander sind selbstverständ-

Fazit
In unserem Labor stellt ein strukturierter, mit definierten Kontrollschritten
überwachter Prozess eine einwandfreie
Verarbeitung bester Materialien im
gesamten Spektrum zahntechnischer Arbeiten sicher. Dafür sorgen
qualifizierte Spezialisten, versierte
Zahntechnikermeister und Techniker
mit langjähriger Berufserfahrung, die
eigenverantwortlich ihre Aufgaben
erfüllen. Dies gilt für bewährte und
innovative Werkstoffe gleichermaßen.
Unser Ziel ist es, Produkte und
Konzepte anzubieten, die nachweislich beste Ergebnisse erzielen.
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Jahre Garantie

auf festsitzenden Zahnersatz aus Edelmetall

Lubberich Gold-Garantie
Die Gesundheitsreform beginnt bei Lubberich
von Maurice Wiesmaier

Der Wunsch von Patienten
und Behandlern nach einer
qualitativ hochwertigen
zahntechnischen Versorgung
ist nach wie vor ungebrochen. Die Lubberich GoldGarantie verbrieft zukünftig
das, was unsere Kunden seit
1977 kennen – Qualität.
Über vier Jahre nach der letzten großen Gesundheitsreform wird deutlich,
dass es sich seinerzeit nicht nur um die
Einführung des sogenannten „Festzuschusssystems“ handelte: Patienten, die
sich für eine medizinisch sinnvolle Versorgung, sprich gleich- oder andersartige
Versorgungsformen, entschieden haben,
werden nicht nur durch höhere Eigenanteile bestraft. Im Fall von Mängeln an
der zahntechnischen Versorgung verweigern gesetzliche Kassen in vielen Fällen
die erneute Zahlung eines Festzuschusses bei Mängeln an der zahntechnischen
Versorgung auch nach Ablauf der Gewährleistung. Zudem verlangen die gesetzlichen Kassen von den Behandlern
eine auf 3 Jahre verlängerte Gewährleistung für die erbrachte Leistung.
Die über 30-jährige Erfahrung von Lubberich führt nicht nur zu einem sehr hohen
Qualitätsniveau, sondern auch zu der Erkenntnis, dass man Probleme am besten
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selbst anpackt und löst als auf Besserung von politischer Seite zu warten.
Investitionssicherheit für Patienten und
betriebswirtschaftliche Kalkulierbarkeit
für den Behandler – diese Defizite eliminiert die neue Lubberich Gold-Garantie:
Wer sich für gleich- oder andersartigen Zahnersatz in höchster Qualität entscheidet, genießt bis zu 5 Jahre weitreichende Sicherheit – als Patient und als
Behandler. Sollte es nach Ablauf von 6
Monaten zu einem Mangel an der zahntechnischen Versorgung kommen, übernimmt die Lubberich Gold-Garantie gemäß den Garantiebedingungen alle anfallenden Kosten für eine Reparatur oder
Neuanfertigung, die nicht von einer gesetzlichen oder privaten Krankenkasse
übernommen werden. In diesem Leistungsspektrum ist selbstverständlich
auch das Zahnarzthonorar enthalten –
ohne Begrenzung des Liquidationsfaktors wie bei vielen privaten Krankenversicherungen zwischenzeitlich üblich.
Ausgeschlossen sind lediglich Mangelursachen, auf die wir als Hersteller
keinen Einfluss haben und folglich aus
rechtlichen Gründen keine Garantieleistungen erbringen dürfen. Hierzu gehören
zum Beispiel Verlust, Gewalteinwirkung
oder Veränderungen der klinisch-anatomischen Situation.
Auch beste Qualität bedarf regelmäßiger Funktionskontrolle. Deshalb ist unsere Garantiezusage an Kontrolluntersuchungen in der Zahnarztpraxis gekoppelt. In welchen Intervallen diese statt-

finden sollen, entscheiden Sie als Behandler (6 Monate, mindestens jedoch
alle 12 Monate). So ist optimale Langlebigkeit sichergestellt – für den Zahnersatz und Ihre Patientenbeziehung.
Mit der Lubberich Gold-Garantie beweisen wir einmal mehr, dass Qualität für
uns viel mehr bedeutet als „nur“ guten
Zahnersatz herzustellen.
Für weitere Informationen wenden Sie
sich bitte an Ihren Kundenbetreuer.

Mehr als Gold wert: Die Lubberich
Gold-Garantie für Edelmetall-Arbeiten –
zahnärztliches Honorar inklusive.
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10 Jahre „schöne Zähne“
40 Ausgaben, 640 Seiten, Kekse,
stilles Wasser und ein engagiertes Team
von Dirk Busch

Es klingt schon fast
historisch – als wir mit
„schöne Zähne“ im Jahr
1999 begannen, hieß der
Bundeskanzler Gerhard
Schröder, man bezahlte
mit „D-Mark“ und Internet und E-Mail steckten
noch in den Kinderschuhen.
Als wir damals im Labor Lubberich saßen
und ich die Entwürfe für die erste Ausgabe von „schöne Zähne“ vorstellte, ahnte
niemand, dass dies der Beginn mehrerer
erfolgreicher „Geschichten“ sein würde.
Zum Einen spricht das 10-jährige Jubiläum von „SZ“ dafür, dass die Dentalbranche und auch das Labor Lubberich ständig in Bewegung sind und es regelmäßig
Interessantes zu berichten gibt, was einmal im Quartal mit jeder neuen Ausgabe
passiert.
Zum Anderen hat sich daraus auch eine
ungewöhnliche Zusammenarbeit zwischen dem Labor und mir entwickelt.
Eine so lange Partnerschaft ist, zumindest in der Werbebranche, nicht selbstverständlich und funktioniert nur, wenn
die Chemie stimmt – das tat und tut es.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Mitarbeiter/innen des Labor Lubberich, mit denen ich während
der letzten 10 Jahre zu tun hatte.
40 Ausgaben „SZ“ – das war 40 Mal
eine Menge Arbeit. Anfangs wurden die

Bilder noch in Papierform geliefert und
mussten eingescannt werden, die netten
Lubberich-Kurierfahrer brachten immer
Disketten mit den Texten und nahmen
Ausdrucke der aktuellen Layout-Version
mit ins Labor, auch das Faxgerät wurde
oft mit 16 Seiten „SZ“ gefüttert.
Nach und nach hielt das digitale Zeitalter Einzug, heute wird digital geknipst,
Texte gemailt und die Layout-Versionen
als PDF-Datei hin- und hergeschickt.
Woran auch das digitale Zeitalter nichts
geändert hat, ist das alljährliche Schwitzen bei der Sommerausgabe. In den Anfangsjahren drängelten sich bis zu 5 Leute um den Monitor, wenn wir am Rechner die Ausgabe „zusammenbastelten“.
Bei 30 Grad im Schatten kein Zuckerschlecken. Und da die Meetings immer
nach Dienstschluss stattfanden, ist das
Engagement der Redakteure, die diese
Zeitschrift auf die Beine stellen, umso
höher zu bewerten. Alle Artikel werden
selbst geschrieben, von den Artikeln abgesehen, die Gastautoren liefern.
Wie entsteht eine Zeitschrift? Der Inhalt
wird zunächst auf der Redaktionskonferenz im Labor festgelegt, daraufhin werden die Texte und Fotos gesammelt und
an mich weitergeleitet. Ich versuche,
gemäß eines groben Seitenplans die
Inhalte auf den 16 Seiten unterzubringen. Danach folgt das Layout-Meeting,
bei dem das „SZ“-Team und ich gemeinsam am Rechner das „Feintuning“ vornehmen und Texte redegieren, Bildunterzeilen schreiben und bei knusprigen
Keksen und stillem Wasser die Ausgabe
soweit fertig stellen, dass sie fertig zum
Korrektur lesen ist. Nach weiteren Kor-

„SZ“ entsteht – mittlerweile mit der
Layoutsoftware „InDesign“, früher
mit „Quark XPress“. Die Bilder werden
mit „Photoshop“ bearbeitet.
rektur-Schritten ist die Zeitschrift dann
druckfertig und wird seit Ausgabe 1 von
der Druckerei Imprimo in Weißenthurm
qualitativ hochwertig, zuverlässig und
schnell gedruckt und ausgeliefert. Nun
wird der Versand vorbereitet und wenige Tage später haben Sie, liebe Leser,
die neueste Ausgabe vor sich – während
das Redaktions-Team und ich die Ausgabe hinter uns haben.
Langweilig wird es zwischen zwei „SZ“Ausgaben nicht, dafür sorgen viele andere hochwertige Werbemittel, die wir
im Lauf der Jahre entwickelt und umgesetzt haben und die den Anspruch von
Lubberich verdeutlichen, immer am Puls
der Zeit zu sein.
Ich freue mich deshalb auf die kommenden Ausgaben und bin gespannt, ob die
fortschreitende Digitalisierung interessante Veränderungen mit sich bringt.
Nur die Kekse sollten bitte so „analog“
bleiben wie bisher…
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Klickfee – Scanfee –
Der Terminus in der Zahnheilkunde ändert sich
von Andreas Moser

Im September konnten die Partnerpraxen von
Lubberich die beiden führenden Systeme für die
digitale Abformung in Deutschland auf Herz und
Nieren prüfen. Nach einer ausführlichen theoretischen Einführung durch Sirona® und
3MEspe® machten sich 26 Zahnärzte mit
den praktischen Abläufen der digitalen
Abformung vertraut. Jeder Teilnehmer erhielt die Möglichkeit mit beiden intraoralen
Kamerasystemen Aufnahmen an Phantomköpfen durchzuführen.

Unterschiede der Systeme im
Ablauf des „digitalen Workflow“
Aufnahme
Die optische Aufnahme und die Konditionierung des abzulichtenden Zahnes ist
beiden Systemen gemein. Die Aufnahme unterscheidet sich lediglich in ihrer
Art. Bei Sirona ist es eine Aneinanderreihung von einzelnen Bildern, die die
Datengrundlage schaffen. Bei 3MEspe
sichert ein digitalisierter Film die Datenbasis.
Datenversand/Konstruktion
Beim 3MEspe-System werden die
Daten zunächst an einen firmeninternen „Datenmanager“

In Verbindung mit einer 3D-Brille besticht die optische Darstellungsmöglichkeit des 3MEspe®-Systems für den Zahnarzt.
Laslo Faith, 3MEspe®, führte praktische Übungen mit dem C.O.S.-Scanner® durch.
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– Warenkorb
weitergeleitet, der eine Datenkontrolle
durchführt. Hier wird festgestellt, ob die
Datenqualität, die anspruchsvollen Konstruktionsanforderungen erfüllt. Im positiven Fall erfolgt eine Weiterleitung an
das Dental-Labor. Bei Sirona bleibt die
Verantwortung der Datenqualität in den
Händen des Zahnarztes und seinem kooperierenden Labors und wird über ein
Onlineportal direkt an den Laborrechner
übermittelt. Bei Sirona mit entsprechender Praxisausstattung besteht die Möglichkeit, die Restauration „Chairside“ zu
fertigen.
Modellherstellung/
Kronenfertigung
Ist die Datenqualität für ausreichend
beurteilt, erfolgt der weitere Prozess
bei beiden Systemen ähnlich. Die Daten werden jeweils in das firmeneigene Modellherstellungszentrum übermittelt, wo die Dentalmodelle per Laserstrahl aus einem Stereolithographieharz
entstehen. In dieser Zeit (ca.3–4 Tage,
inkl. Versand) kann auf beiden Systemen
schon die Restauration konstruiert und
gefertigt werden.

Fertigstellen der Restauration
Mit der Ankunft der Modelle im Labor
können die auf Datenbasis vorgefertigten Rohprodukte auf dem nun physisch
vorliegenden Modell angepasst und,
wenn nötig, durch Verblendarbeiten fertiggestellt werden.
Einhellige Meinung der
teilnehmenden Zahnärzte:
Beide Systeme haben ihre Vorteile. Hier
entscheiden sicherlich individuelle und
haptische Präferenzen im Umgang mit
den Aufnahmeeinheiten. Dass diese
Technik zukünftig Einzug in die Zahnarztpraxis halten wird, bezweifelt jetzt keiner mehr.

Auch mit dem Sirona®-Scanner CerecConnect® hatte jeder Teilnehmer die
Möglichkeit, digitale Abformungen
durchzuführen.
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Implantologie im IZI Limburg
In 3 Tagen zum CAD/CAM-Führerschein

von Maurice Wiesmaier

In einem 3 Tageskurs wurde
den Teilnehmern die Digitalisierung der verschiedenen
Bereiche der Zahnmedizin
und der Zahntechnik dargestellt.

Es wurden die aktuellen 3D-Planungstechniken der modernen zahnärztlichen
Implantologie trainiert und Implantate in
Phantomkiefer inseriert.

An Tag 2 wurden unter Anleitung die
Modelle der gesetzten Implantate mittels Bego Scanner von den Teilnehmern
gescannt und das vorher in der Theorie
erlernte konnte angewandt werden.
Am 3. Tag hielt Prof. Dr. Stefan Wolfahrt, Direktor der Poliklinik für Prothetik
und Werkstoffkunde an der RWTH Aachen eine Vortrag zu den verschiedenen
vollkeramischen Gerüstwerkstoffen und
deren materialspezifische Bearbeitung
und Verklebetechniken.
Später konnten die von den Teilnehmern
konstruierten Vollkeramischen Abutments an den Phantomköpfen inseriert
werden.

Dr. Dr. Roland Streckbein und
Dr. Dr. Phillip Streckbein erläuterten die
Vorteile der navigierten Implantation.
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Am zweiten Tag gab es Tipps und Tricks
zu verschiedenen Abformtechniken.

Hanen Hecken (li.), Lubberich DentalLabor, und Herr Thomas Riehl, Bego
Medical, schulten die Teilnehmer auf
der Bego-3Shape-AbutmentdesignSoftware.
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Generationswechsel in Neuwied
Dr. Sebastian Mantai führt Praxis Julin weiter
von Michael May
Die Praxisübergabe von Herrn ZA Anders
Julin an Dr. Sebastian Mantai wurde diesen Sommer vollzogen. Innerhalb einer
Woche konnten die alten Räume in der
Wilhelmstraße verlassen, und die neuen Räume gegenüber des historischen
Rathauses in der Pfarrstraße 3 bezogen
werden. Seit August 2009 ist die Praxis
für die Patienten wieder geöffnet.
In einer Übergangsphase wird Herr Anders Julin den Patienten noch erhalten
bleiben und schafft somit Freiräume für
das „Feintuning“ des Praxiskonzeptes
von Dr. Mantai.
Dr. Sebastian Mantai studierte in Mainz
und absolvierte seine Assistenzzeit in
der Zahnarztpraxis Dr. Matthias Tarkel in
Bad Ems. Grundsätzlich verfolgt die Praxis den Ansatz der ganzheitlichen Versorgung und bietet das komplette Spektrum der modernen Zahnheilkunde.

Modern eingerichtete Praxisräume, umgesetzt von der Schreinerei Haas in Salz/WW.
und Bruns & Klein, Koblenz.
Die Spezialisierung im Bereich der Implantologie wurde schon vor Jahren auf
den Weg gebracht und durch kontinuierliche Weiterbildungsbausteine immer
weiter ausgebaut.
Besonderheiten seines Konzeptes:
• Im Prophylaxebereich werden Patienten durch minimalinvasive schmerzlose Behandlung versorgt.

Das gesamte Praxisteam ist in den neuen Räumen natürlich hochmotiviert…

• Die karieshemmende Therapie durch
Aloevera ergänzt den ganzheitlichen
Ansatz.
• Ein weiteres Differenzierungsmerkmal der Praxis ist die Mundgeruchsprechstunde. Hier wird dem Patient
schnell und unkompliziert erklärt,
wie er diesem unangenehmen „Alltagsphänomen“ begegnen kann.
• Umfangreiche ästhetische Rehabilitationen und cbd®-Veneertechnik mit
10-Jahres-Garantie.
Wie allen unseren Kunden, die den Mut
haben, in der heutigen Zeit eine Praxis
zu etablieren, wünschen wir auf diesem
Weg Herrn Dr. Sebastian Mantai alles
Gute. Wir von Lubberich setzen alles
daran, unsere Partnerpraxen auf ihrem
Weg zu unterstützen.
Kontakt:
Praxis Dr. med. dent. Sebastian Mantai
Pfarrstraße 3, 56564 Neuwied
Tel:02631-22033
Fax 02631-25941
info@dr-mantai.de
www.dr-mantai.de
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Oktoberfest im Wiedtal
Lubberich-Team unterwegs
von Harald Gläser

Auch in diesem Jahr gab
es ein Sommerfest für das
gesamte Lubberich-Team.
Am 26. September wurde
daraus eher ein Oktoberfest.
Zur Auswahl stand eine Radtour deren
Start und Ziel die Fischerhütte am Ufer
der Wied in Neuwied, Stadtteil Altwied
war. Alle Nichtradler konnten an einer
Wanderung teilnehmen. Diese begann
am Fuße der Burgruine Altwied und
führte erst durchs romantische Dorfzentrum dann an der noch im morgendlichen
Herbstnebel liegenden Wied entlang bis
zum Friedrichsthal.

Von dort unter alten Kastanien und Buchenwald stetig bergauf zum Eiszeitmuseum Monrepos. Der eine oder andere
Kollege kam hier leicht aus der Puste
– jedoch nur kurzfristig, da die schöne,
sich stets wechselnde Landschaft an einem traumhaften Spätsommertag wiederum dazu einlud, die Seele baumeln
zu lassen und die Ruhe der Natur zu genießen. So hatten dann die Kolleginnen
und Kollegen und deren Partner sehr
viel Gelegenheit sich fern des alltäglichen „Zahngeschäftes“ auszutauschen.
Ebenso sind diese Feste die beste Gelegenheit für unsere neuen Kollegen, die
„Lubberich-Familie“ kennen zu lernen.
So war die Stimmung sonnig wie das
Wetter und wenn’s passte gab es von
dem ortskundigen Führer auch noch Wissenswertes über Natur und Geschichte
der Gegend um Altwied und Monrepos,
besonders interessant für alle Teilnehmer die nicht aus dieser Gegend kommen. Da war die Rede von verlassenen
Burgen, abgebrannten Lustschlössern,
Mammutbäume und unter Naturschutz
stehende Streuobstwiesen. Durch die
schlenderte die Wandertruppe Lubberich
bergab stets mit Fernblick auf den Westerwald an die Fischerhütte im Wiedtal,
wo der Rest der Kollegen bereits den
Grill angefeuert und das Bier angezapft
hatten. Ein gelungener Abschluss an einem gelungenen Tag, der wieder Kraft
für neue und ganz alltägliche Herausforderungen gab.
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Ein rundum entspannter Tag – nach
„erfolgreicher“ Wanderung und Fahrradtour sorgte der Chef persönlich für
das leibliche Wohl aller Mitarbeiter.
Gefeiert wurde bis in die Nacht…
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Lubberich und Partner-Praxen
ermöglichen den Start des
Projektes „Kinder – zu Tisch!“
Weihnachtspräsente werden gespendet
von Christine Moser-Feldhege

Zahlreiche Studien belegen,
dass einkommensschwache
Menschen vor allem an
Lebensmitteln sparen. Das
scheint auf den ersten Blick
naheliegend und „zielführend“. Doch eine ausgewogene Ernährung ist damit nicht
zu erreichen.
In Hartz IV Haushalten ist es kaum möglich, täglich eine warme Mahlzeit zu bieten. Für die Betroffen ein schrecklicher
Zustand. Aber vor allem für die Kinder.
Noch im Wachstum und in der Entwicklung brauchen gerade sie eine geregelte und gesunde Ernährung. Ein Tag ohne
geregelte Mahlzeit oder gar mit leerem
Magen ins Bett – ein Gefühl, das Sie
nicht kennen werden.
In Koblenz sind rund 3.300 Kinder
im Leistungsbezug nach SGB
II, das heißt von Sozialhilfe
abhängig. In den vergangenen Jahren stieg das bundesweite Armutsrisiko für Kinder
und Jugendliche um 10 %. Erzieher/innen und Lehrer können
das bestätigen. In der Hausaufgabenbetreuung Tätige erzählen beispielsweise,
dass zu Beginn um 14 Uhr einige Schüler immer noch nüchtern sind. Eigentlich kommen sie, um ihre Hausaufgaben
zu machen. Aber wer kann sich schon
konzentrieren, wenn der Magen knurrt.
Kaum zu glauben?! Das haben wir uns
auch gedacht.
Schon seit ein paar Jahren wurde von
verschiedenen Seiten unserer Partner-

Praxen der Wunsch an uns herangetragen, statt der jährlichen Weihnachtspräsente, uns in einem Spendenprojekt
zu engagieren. Wir haben das passende Projekt gefunden – oder, das Projekt
hat uns gefunden. Auf jeden Fall dürfen
wir Ihnen dieses Jahr zu Weihnachten
verkünden: Lubberich Dental-Labor und
alle Partnerpraxen legen den finanziellen Grundstock für die Initiative „Kinder – zu Tisch!“. Mit ihrem Beitrag der
„umgewandelten“ Weihnachtspräsente
und einer zusätzlichen Spende vonseiten des Labor Lubberich beträgt unsere Startspende 10.000 Euro. Es ist uns
ein besonderes Anliegen, den Koblenzer
Kindern und Schülern eine ausgewogene Ernährung zu ermöglichen. Wir wollen uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung für die Region Koblenz stellen.
Insgesamt arbeiten sieben hauptamtliche Mitarbeiter/innen und 40 ehrenamtliche Helfer im Kinderschutzbund
Koblenz. Die Projektbetreuung von

„Kinder – zu Tisch!“ hat Frau Isabell Schulte-Wissermann übernommen.
Die Planungen und Gespräch laufen auf
Hochtouren.
Denn: im Frühjahr 2010 soll es los gehen. Nach einer genauen Bedarfsanalyse an Koblenz Kindergärten und Schulen
wird im ersten Schritt ein Liefersystem
eingerichtet werden. Drei Grundschulen
sollen mit einem Lieferdienst angefahren werden, um die Kinder und Jugendlichen vor Ort mit Essen zu versorgen. Die

Rechtsanwältin Isabell SchulteWissermann, Vorstand Kinderschutzbund Koblenz e.V.
Verteilung wird dezentral organisiert,
um eine Stigmatisierung zu vermeiden.
Nur die Ansprechpartner in den Einrichtungen sind informiert, welche Kinder
das Essen über den Kinderschutzbund
als Spende erhalten. Die anderen Kinder
bezahlen den ganz normalen kostendeckenden Essensbeitrag.
Der Anfang ist gemacht, der Kinderschutzbund Koblenz setzt natürlich auf

weitere Spender und Sponsoren. Doch
auf diesen Start können Sie und wir stolz
sein. Für mehr Infos können Sie sich gerne ans Lubberich Team wenden (Christine Moser-Feldhege) oder direkt an den
Kinderschutzbund Koblenz.
Deutscher Kinderschutzbund e.V.
Mayer-Alberti-Straße 11
56070 Koblenz
Telefon: 0261 – 34411
info@kinderschutzbund-koblenz.de
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Für Sie gelesen…
…im world wide web
@ Bleaching-Kiosk in Australien
In Australien können sich die Menschen
ihr „helleres Lächeln jetzt am BleachingKiosk holen. Im Einkaufszentrum in der
Gegend von South-East Queensland
gibt es nun den ersten Bleaching Kiosk.
Zahnärzte und Verbrauchergruppen befürchten, das Schnellverfahren könne
die Zähnen schädigen und den Geldbeutel leeren. Das 20-minütige Verfahren ist
für 150 australische Dollar (80 EUR) zu
haben. Tamar Ben-Hur, die die Firma letzten Jahres gründete, sagte, Bleaching
ist kein zahnmedizinisches oder medizinisches Verfahren, einfach nur Kosmetik, sie könne nicht erkennen, warum
Zahnärzte ein Monopol darauf haben.
(Quelle: www.zahn-online.de)
@ Influenza H1N1
BZÄK – Influenzapandemie H1N1 – Risikomanagement in Zahnarztpraxen
Ein Artikel der BZÄK auf www.zahn-online.de gibt erste Informationen zur Problematik der Influenza H1N1. Ausführliche Infos gibt es aber übers Internet
zum Beispiel übers Robert-Koch-Institut
www.pandemierisiko.info
@ www.implantate.com– Surftipp!
Auf dieser Website finden Sie allerhand
wissenschaftliche Abstracts zum Download oder auch einfach nur zum lesen.
Bespielsweise: Palatinale Positionierung von Implantaten in der stark atrophierten, zahnlosen Maxillae, Fallstudien zum Einfluss der Implantatentfernung
auf den Heilverlauf von Verletzungen
des nervus alveoalaris inferior und vieles mehr…
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Rechtssprechung
und Urteile
Patientenverfügung
Neuerdings gibt es die Möglichkeit, dass
Patienten ihre Patientenverfügung an einer zentralen Stelle aufbewahren können. Ansprechpartner ist die Bundeszentrale für Patientenschutz (BPS) in Augsburg. Ärzte, Krankenhäuser und Pflegedienste können anhand eines Kärtchens beim Patienten ablesen, dass
eine Patientenverfügung besteht.
(Quelle: www.young-dentist.de)
www.juradent.de
Die Webseite des Overather Zahnarztes
Dr. Michael Cramer ist weiter in erfreulichem Aufwind. Inzwischen sind knapp
500 Themen vorhanden. Schwerpunkt
ist der Streit mit Versicherungen und
Beihilfestellen. Neben Informationen zu
entscheidenenden Urteilen stehen auch
sofort verwendbare Textbausteine für
die Korrespondenz, bzw. die Information für den Patienten zur Verfügung. Weitere rechtliche Bereiche der Praxis sind
beispielsweise aus dem Arbeitsrecht,
Themen der Werbung und rechtliche
Richtlinien zur Gestaltung der Website.
Der Abo- Preis liegt bei 84,– EUR im
Jahr.
Urteil: Praxiskäufer erhält
keinen Anfängerstatus
Das Landessozialgericht Schleswig-Holstein hat im Fall eines Vertragszahnarztes entschieden: Ein Berufsanfänger, der
eine kleine Praxis mit geringen Fallzahle übernimmt, hat keinen Anspruch auf
Freistellung von der Honorarbegrenzung.
Ein schleswig-holsteinischer Zahnarzt
wollte für die Ausbauphase in der übernommenen Praxis wie ein Praxis-Neugründer vollständig von der Honorarbe-

grenzung freigestellt werden. Er beantragte die Zuordnung zur Gruppe der
Praxisgründer und Verweis auf die geringen Patientenzahlen der übernommenen Praxis, die zwischen 162 und
198 pro Quartal betrug. Dies wurde von
der KZV abgelehnt, worauf der Zahnarzt
klagte und verlor. (AZ:4KA 31/07)
(Quelle: www.young-dentist.de)
Volksbank RheinAhrEifel eG/ifo
Beim Zahntourismus bei Zahnbehandlungen unterscheidet der Report zwischen Grenzverkehr, bei dem deutsche
Patienten regelmäßig zur Zahnbehandlung nach Polen fahren und denjenigen
Touristen, die ihren Urlaub gezielt auf
den Zahnbehandlungsbedarf hin planen.
Allein nach Ungarn bringen Zahntouristen jährlich ca. 600 Mio EUR. Die Zahnfüllungen bei einem 12-jährigen Kind
kosten dort 8 EUR, in Frankreich 46 EUR
und in England 156 EUR. Teilweise sind
für diese Unterschiede Kostenvorteile
verantwortlich, aber auch die gewählte
Therapieform und die eingesetzten medizinischen Materialien. (Quelle: Branchenreport Volksbank RheinAhrEifel eG)
International Journal
of Computerized Dentistry:
Immer mehr Frauen – wird sich
die Zahnmedizin verändern?
Im International Journal of Computerized Dentistry 2009, 12 war ein informatives aber auch sehr amüsantes Editorial von Prof. Dr. Christoph Benz zu lesen,
das wir Ihnen nicht vorenthalten möchten. Wir haben deshalb bei der Redaktion und Herrn Prof. Benz um Erlaubnis
gefragt, ob wir das Editorial zum Download auf unserer Internetseite bereitstellen dürfen. Wir haben uns sehr gefreut
– denn wir dürfen.
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Zum einen sind darin natürlich Fakten zu
lesen: von den Zahnarztpraxen waren
„im Jahr 2008 39% in Frauenhand“. Professor Benz geht davon aus, dass sich
das ändern wird. Denn „2007 lag der Anteil der zahnärztlich approbierten Frauen
bei 60% und wird laut einer Prognoserechnung des Institutes der Deutschen
Zahnärzte (IDZ) bis zum Jahr 2030 auf
70% ansteigen.“ Im Editorial fragt sich
Professor Benz unter anderem: „Werden
Frauen die private Praxis meiden und
immer häufiger als Teilzeitangestellt in
größeren Polikliniken tätig sein? Wird
ein Frauenberuf politisch weniger ernst
genommen?“ Er geht im weiteren Verlauf darauf ein, warum es sehr viel weniger weibliche „High-End-Fortbilder“
gibt. Lassen Sie sich diesen Artikel nicht
entgehen. Auf www.lubberich.de können Sie den Artikel als PDF-Datei auf der
Startseite herunterladen.

Keine Berufsunfähigkeit bei
weiterem Zahnarzt-Praxisbetrieb
AZ: 8 LB 7/08. Wer als Zahnarzt bei gesundheitlichen Problemen einen Vertreter in der eigenen Praxis beschäftigt,
der im Namen des erkrankten Zahnarztes weiter Rechnungen stellt, hat keinen
Anspruch auf eine Berufsunfähigkeitsrente. Entscheidung vom Oberverwaltungsgericht Lüneburg.

erstellen, medizinische Daten importieren, ihre Medikation dokumentieren sowie Ärzte, Spitäler und andere Gesundheitsdienstleister suchen. Der Markt
scheint vorhanden: Rund zwei Drittel
der erwachsenen Internetuser in den
USA besorgten sich Gesundheitsinfos
aus dem Internet. In Deutschland ist die
Situation ähnlich, sagt Stefan Keuchel,
Sprecher von Google Deutschland.

Bücher, Journale,
Fach-Zeitschriften

Google ist nicht die einzige Internetfirma mit solchen Plänen. Microsoft hat im
vergangenen Jahr ein Angebot namens
Health-Vault vorgestellt und AOL-Mitgründer Steve Case unterstützt die Seite
www.revolutionshealth.de.

Zukunftsletter – Matthias Horx
Dass der Gesundheitsmarkt schon bald
der globale Zukunftsmarkt sein wird hat
auch Google erkannt. Mit Google Health
(www.google.com/health) können Benutzer seit kurzem (bislang jedoch nur in
USA) ein persönliches Gesundheitsprofil

Veranstaltungstipp Oktober 2009!

Ergonomie am Arbeitsplatz

Exklusive Vortragsveranstaltung im Labor Lubberich.
Termin: 30.10.2009, 18–21 Uhr. Die Seminarkosten entnehmen Sie der noch folgenden Einladung.
Weitere Informationen im Internet unter www.lubberich.de

Veranstaltungstipp November 2009

HANDS

Prophylaxe für die
Implantat-prothetisch orientierte Praxis

-ON

Hands ON-Kurs mit Abrechnungstipps
Termin: Mittwoch, 18.11.2009 von 18–21 Uhr. Kosten: 100,– EUR inkl. MwSt.
Die Teilnehmerzahl ist auf 15 begrenzt, wir bitten deshalb um rechtzeitige Anmeldung.
Weitere Informationen im Internet unter www.lubberich.de oder telefonisch unter 0261 133687-0, Maurice Wiesmaier
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