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Teamarbeit
wird gestärkt
Die Digitalisierung hat viele Branchen
maßgeblich verändert. Ein Beispiel hierfür ist die Photographie, aus deren Welt
die herkömmlichen Filme nahezu komplett durch digitale Speichermedien ersetzt wurden.
Diese Entwicklung beobachten wir
ebenso im Dentalmarkt. Auch hier bringt
die Digitalisierung große Veränderungen mit sich. So sind Versorgungen aus
Zirkoniumdioxid auf dem Weg zu einem
Standard, der erst durch die CAD/CAMTechnologie möglich wurde.
Ein anderes Feld ist die computergestütze Planung für die geführte Implantation.
Die digitalen Medien bieten neue Optionen im Behandlungsprozess für mehr Sicherheit und bessere Ergebnisse.

Ein dritter Aspekt, der seit einigen Monaten intensiv diskutiert wird, ist die digitale Abformung. Auch in diesem Bereich gibt es eine rasante technologische Entwicklung, die viele Vorteile für
Patienten, Zahnarzt und Dentallabor mit
sich bringt.
Wie bei allen Veränderungen ist auch
die Digitalisierung im Dentalmarkt mit
Chancen und Risiken verbunden. Besonders für die Zusammenarbeit von Dentallabor und Behandler bringt sie im Sinne der bestmöglichen Patientenversorgung ausgesprochen viele Chancen mit
sich. Labore wie das Dentallabor Lubberich haben sich bereits frühzeitig mit den
neuen Technologien befasst und diese
mit größtmöglichem Nutzen für Labor,
Behandler und Patient in den täglichen
Arbeitsablauf integriert. Sie setzen diese aktiv zur Unterstützung ihrer Kunden
ein und stehen als Dienstleister mit ihrem Know-How zur Seite. Viele Zahnmediziner suchen eine enge Zusammenarbeit mit Laboren, die über Erfahrungen
mit diesen neuen Methoden verfügen.

Andreas Nitschke

Wir von Straumann sind davon überzeugt, dass eine Fokussierung auf die eigentlichen Kernkompetenzen in der Zukunft immer wichtiger wird. Nur so lassen sich die neuen Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen, die gleichzeitig mit
einer steigenden Komplexität verbunden
sind. Ob neue, innovative Lösungen in
der Implantologie, für die CADCAM-Prothetik, das intra-orale Scannen oder der
computergeführten Chirurgie - wir werden Sie als Partner mit unseren Produkten und Dienstleitungen gern unterstützen und begleiten, für ihren und den gemeinsamen Erfolg.
Herzlichst, Ihr
Andreas Nitschke
Straumann GmbH
CADCAM Sales Director Central Europe
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Wer immer das tut was er schon kann,
bleibt immer das,was er schon ist.
Henry Ford

von Maurice Wiesmaier

Spezialisierung und Abgrenzung zu anderen Markteilnehmern wird im Aktuellen
Marktumfeld der Zahnmedizin und Zahntechnik immer
wichtiger. Exzellente Ästhetik in der Zahntechnischen
Versorgung anbieten zu
können ist sicherlich einer
dieser Bausteine.

Non-Invasive Versorgungen durch die
Zahnarztpraxis sind dies ebenfalls, auch
wenn die Möglichkeit dieser Art der Versorgung beim ersten Eindruck sehr gering erscheint, so zeigt ein Blick über
den Tellerrand hinaus das oft das Richtige Konzept hier weiterhilft.

che und die Patientenkommunikation der
Praxen „aufs Korn“ nimmt.

Es geht genau hier um das Abgrenzen
der Praxis und des Labores zu anderen
Marktteilnehmern.

sz sprach mit Herrn Reichert di Lorenzen
über seine Buchprojekte.

Wir konnten zu diesen Themen entsprechend versierten Referenten gewinnen.
Herr Oliver Reichert di Lorenzen verfeinert erst die Kenntnisse der Lubberich Ästhetikspezialisten in der No-Prep
Veneertechnik, um anschließend in einer Abendveranstaltung interessierten
Zahnärztinnen/ärzten sein No-Prep Veneerkonzept, die draus resultierenden
Marketingaspekte für die Praxis und
nicht zuletzt einige Herausragende Patientenfälle zu zeigen.
Als Zugabe bekommen die Kursteilnehmer noch das vom Referenten verfasste
Buch „Das Einzige was stört ist der Patient“, in dem dieser die Patientenanspra-
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Ein anders Buch des Referenten lege ich
ebenso jedem ans Herz, der sich für Ästhetische Versorgungsmöglichkeiten in
der Zahnarztpraxis interessiert.

sz: Herr Reichert di Lorenzen, Fachbücher Ästhetische Frontzahnrestaurationen gibt es einige, was bewog sie zum
erstellen des Buches „Veneer Visionen“?
Reichert di Lorenzen: Einfachheit ist das
Resultat von Reife, ein Zitat von Schiller. Diese einfache und doch tiefsinnige Aussage war Grundidee dieses Buches. Ein Buch welches die unglaublichen Möglichkeiten der visuellen Veränderung durch zahntechnische Leistungen darstellt und den Patienten wie
Behandler gleichzeitig motiviert und
begeistert. Ein Buch welches nicht wie
ein Fachbuch voll mit theoretischen und
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akademischen Dingen daherkommt sondern auf einfachste Weise die Komplexität einer erfolgreichen Versorgung aufzeigt. Einfachheit (ist ein Resultat von
Reife) bedeutet auch, dass wir nicht auf
alle wenn’s und aber’s eingehen sondern
ein erfolgreiches und modernes Behandlungskonzept vorstellen welches sein
Jahren erprobt ist und Patienten begeistert.
sz: Wie lange arbeiten sie an ihrem NoPrep Konzept?
Reichert di Lorenzen: Wie viele gute Dinge, ist das no prep. Konzept nicht über
Nacht entstanden, sondern war ein fortlaufender Prozess um den Wünschen
und Vorstellungen der Patienten gerecht
zu werden. Für überaus notwendig
stellte sich eine Visualisierung der zukünftigen Arbeit heraus. Dies stellte eine
große Schwierigkeit dar, da ich Computerretuschen nicht für ein adäquates
Mittel halte. Bei der Computervisualisierung werden vermeintlich schöne Zähne aus einem Archiv in die Mundsituation hereingearbeitet. Größte Bedenken
habe ich, ob diese Retusche später mit
echtem Zahnersatz herzustellen ist?

VITA
Oliver Reichert di Lorenzen ist einer der
gefragtesten Dental Designer Europas.

Referent Oliver Reichert di Lorenzen
aus der Überlegung einzelne Zähne nicht
zu Beschleifen und mit einem Veneer zu
versorgen. Steht ein Zahn zu weit oral,
braucht dieser nicht beschliffen zu werden, war ein Zahn gedreht wird nur ein
Seite mit einen kleinen Veneer aufgefüllt und der Drehung des Zahnes damit
entgegen gewirkt. Oftmals waren die
Patienten von Ihrem neuen Lächeln so
begeistert, dass wir uns entschlossen,
komplette Veneerversorgungen anzufertigen ohne die Zähne zuvor zu beschleifen.
Diese beiden Entscheidungen sind unsere Erfolgsfaktoren!

Erfolgsversprechend ist dagegen die
Wax-/Mock up Technik, die eine Visualisierung und ein Probetragen „live“ im
Mund des Patienten simuliert.

Heute, zehn Jahre nach den Anfängen
der no prep. Veneers, fertigen wir diese besondere Versorgungsvariante für
Zahnärzte und Patienten weltweit.

Mit dieser Vorgehensweise konnten wir
eine sehr hohe Patientenzufriedenheit
erreichen. Der nächste Schritt resultierte

Andere Systeme wie Luminiers, Brite
Veneers etc. folgten unserem Erfolgsmodell.

Der Unternehmer und Visionär positionierte sein Labor erfolgreich auf internationalem Spitzenniveau. Sein Erfolgsmodell macht der anerkannte Spezialist auch anderen Praxen zugänglich. Dank seiner hohen ästhetischen
Ansprüche und seiner starken Persönlichkeit ist er begehrter Ansprechpartner für internationale Prominenz in Fragen dentaler Schönheit. Fachzeitschriften bescheinigen ihm „zahntechnische
Höchstleistungen“ (dental dialogue),
„Dienstleistung pur“ (das dentallabor)
und das Setzen „neuer Maßstäbe“
(ZahnTechnik), die VOGUE, Wallpaper,
Allegra, Maxime und Highlife widmeten ihm mehrseitige Spezial.
Oliver Reichert di Lorenzen versteht es,
für seine Ideen zu begeistern – nicht
nur als profilierter Buchautor, sondern
auch als international gefragter Referent für anspruchsvolle und ästhetische
Zahntechnik sowie als Dozent für innovative Techniken. Ebenfalls im Quintessenz Verlag ist sein Buch „ Das Einzige
was stört ist der Patient“ erschienen.
Internet: www.dentaldesignreichert.de

Veranstaltungstipp Mai 2010!

No-Prep Veneers
Auch für Zahnärzte ein Highlight. Oliver Reichert di Lorenzen aus Hamburg, einer der gefragtesten Dental Designer kommt
nach Koblenz. Am 28. Mai 2010 referiert Herr Reichert di Lorenzen zur No-Prep-Veneer-Technik. Kein Beschleifen der Zähne,
keine Anästhesie und keine Angst der Patienten. Lassen Sie sich inspirieren und begeistern von dieser Technik.
Datum: 28. Mai 2010 im Lubberich Dental-Labor, Uhrzeit: 19–21 Uhr
Kostenbeitrag: 99,– EUR zzgl. MwSt. Jeder Teilnehmer erhält ein handsigniertes Buch des Autors.
Weitere Informationen im Internet unter www.lubberich.de oder unter 0261 133687-0, Maurice Wiesmaier

5

PRAXIS

SZ 02/10

Vorsicht!
Abkürzung oder Sackgasse?
Insiderwissen für gesteuertes Praxiswachstum…
von Michael May

„If you can’t make it good,
make it big!“ Dieses amerikanische Zitat ist längst
überholt.

Alles ist im Wandel- alles wird gut?
So wie die CAD-CAM Technik mit rasanter Entwicklung und großen Veränderungen die Laborlandschaft verändert, so ist
auch jede Zahnarztpraxis heute immer
wieder auf dem Prüfstand der Attraktivität auf dem Markt. Neue Konzepte wie
auch Bedürfnisse der Patienten verändern jetzt schon die „Einbehandlerpraxis“. Oft hört man, das die Termine nach
18:00 in den Praxen schon weit im Voraus vergeben sind. Die Patienten möchten lieber nach der Arbeit solche Termine wahrnehmen als in der Arbeitskernzeit. Viele Praxen versuchen dies schon
umzusetzen, merken aber schnell wo
hier die Grenzen sind.

Lassen sie ihre Praxis wachsen.
Größe bringt Vorteile.
Mit diesem „Zukunftsaktuellem“ Thema referierte Dr. Ingo Kock aus Hamburg
bei der diesjährigen IFG- Veranstaltung
(Internationale Fortbildungs- GMBH) am
05-06 März 2010 in Köln.
Für ihn gibt es eine klare Aussage:
Erfolgreiches Praxiswachstum hat
vier Grundpfeiler:
1: Personalmanagement
2: Dienstleistungsmanagement
3: Patientenmanagement
4: Ertragsmanagement

Genauso die Veränderungen der Geschlechterquote auf den Hochschulen in
der Zahnmedizin geben genügend Hinweise, das die Bedürfnisse der Behandler sich verändern. Schon jetzt sind von
zehn Studienbeginnern sieben Frauen.
Der Wusch nach Kindern lässt hier ganz
sicher das eine oder andere Zahnärzteteam entstehen mit flexiblen Größen in
vieler Hinsicht.
Sie wollen Veränderung? Mit ihrer Praxis wachsen aber irgendwie scheint es
nicht vorwärts zu gehen?
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Aktuell decken die Mehrbehandlerpraxen einen Marktanteil von
ca. 2% ab.
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Sind diese Grundpfeiler richtig aufeinander abgestimmt, so ergibt sich das
Wachstum der Praxis automatisch. Moderne Praxen wachsen, da sie die Bedürfnisse der Patienten erkennen und
die eigene Praxisorganisation einrichten.
Die Entwicklung der Praxen hat schon
begonnen, und dafür gibt es verschiedene Gründe. Die Spezialisierung auf
Fachbereiche, die Unwilligkeit junger
Zahnärzte zur eigenen Niederlassung,
Schwierigkeiten der Praxisfinanzierung
bei Neugründung, der Wunsch von indi-

Die Tendenz zur Mehrbehandlerpraxis hat längst begonnen.
Wie schnell setzt sich der Trend durch?
viduellen Arbeitszeiten, etc., nur einige
Gründe die hier immer mehr Offenheit
für Veränderung voraussetzen.
Die Vorteile einer Großpraxis sind
einfach zu realisieren.
• Hoher Servicelevel wie Öffnungszeiten, telefonische Erreichbarkeit,
geschultes Fachpersonal
• Hohe Auslastung teurer technischer
Geräte, dadurch erhöhte Wirtschaftlichkeit
• Kollegialer Austausch
im medizinischem Bereich
• Verbesserte Wettbewerbssituation
• Mehr Lebensqualität
für alle Behandler
Doch wie passt man die Aufbau- und
Ablauforganisation einem sich veränderndem Umfeld an? Worauf kommt es
beim Dienstleistungsmanagement an?
Wie kann ich bei einer größer werdenden Praxis die aufkommenden Reibungsverluste minimieren?

Dr. Ingo Kock & Partner haben sich in
diesem Segment der Praxisausrichtung
spezialisiert. Sie begleiten Praxen bei
der Beratung und Umsetzung solcher
Wachstumsentscheidungen.
Kontaktdaten:
Kock Arnold& Partner
Unternehmensberatung
Hinsbeker Berg 37
22399 Hamburg
Tel: 04060679280
www.KAundP.de

In Zukunft werden zahnheilkundliche
Produkte und Dienstleistungen in
Mehrbehandlerpraxen angeboten, die
einen Marktanteil von ca. 30% haben
werden.
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Totalprothetik
mit Leib und Seele
Praktischer Intensiv-Workshop
von Maurice Wiesmaier
An 2 Tagen fand im Lubberich Dental Labor ein Kurs des international erfahrenen Referenten Karl-Heinz Körholz statt.
Dieser in Kooperation mit der Vita Zahnfabrik organisierte Kurs für die Kunststoffprothetiker im Hause Lubberich
konzentrierte sich auf die aktuellen Occlusionskonzepte und die Aufstellmethode nach TIF.
Was ist Totalprothetik?
Es ist nicht das Aufstellen von 28 Zähnen, so der Referent. Totalprothetik beginnt schon mit dem Registrieren der
Kiefer und geht weiter über die Erstellung der individuellen Löffel. Diese sollten so gut sein wie die eigentliche Prothese!

Das gesamte Team der Kunststoffprothetik war sich einig, das die Fortbildung
nochmal auf wesentliche Dinge der Totalprothetik aufmerksam gemacht hat.
Unser Tipp für Zahnärzte und Team:
Schulung von Karl-Heinz Körholz „Von
der Erstabformung bis zur Einprobe“.
Eine Schulung am Patienten, die in der
Praxis des Zahnarztes durchgeführt wird.
So bekommt das gesamte Praxisteam
einen Einblick auf die wichtigen Dinge,
die zum Gelingen der Totalprothetik beitragen. Bei Interesse melden Sie sich
bitte bei Lubberich oder Trigodent:
Karl-Heinz Körholz
Kasseler Weg 32c
53539 Königswinter
Tel. 02223 907270
Das gesamte Lubberich Prothetik-Team
folgte den Ausführungen des Referenten.

N
ANDS O

H

Veranstaltungstipp 2. Juni 2010!

Intraoral Scanning
Digitale Abformung bei Straumann
Nach kurzer theoretischer Einführung können alle Veranstlatungsteilnehmer mit dem
Intraoralscanner von Straumann Hnads-on-Übungen machen.
Datum: 2. Juni 2010 von 18.30–21.00 Uhr im Lubberich Dental-Labor. Kosten: 25,– EUR zzgl. MwSt.
Weitere Informationen im Internet unter www.lubberich.de oder unter 0261 133687-0, Maurice Wiesmaier
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Initiative bewegt!
Kollegenaustausch zum Thema Vollkeramik
von Andreas Moser

Auf Initiative des Kollegen Dr. Sascha Nebling,
Koblenz, fand der erste
Kollegenaustausch zum
Thema Vollkeramik im Labor
Lubberich statt. Eine „Hand
voll“ Zahnärzte, die alle den
Versorgungsschwerpunkt
Vollkeramik in Ihrer Praxis
etabliert haben, trafen sich,
um über das Thema einen
praxisnahen Erfahrungsaustausch durchzuführen.
Diskussionswürdige Teilbereiche zu diesem Thema
gibt es mehr als genug:
Indikation, Präparation,
Befestigung, Chipping…
In ungezwungener und intensiver Arbeitsatmosphäre stellten zunächst Karl
Walkenbach, Cad-Cam-Spezialist bei
Lubberich und Andreas Moser die wichtigsten technischen Abläufe im Labor
vor, die für eine erfolgreiche vollkeramische Versorgung unabdingbar sind.
Im Anschluss stellte Dr. Sascha Nebling
sein Behandlungskonzept für vollkeramische Versorgungen in einer Präsentation
vor. Der Etablierung dieser Prozessabläufe sind umfangreiche Recherchen

über Präparationsstandards, Abformtechniken, Befestigungsmaterialien, intraorale Bearbeitung der Restaurationen
u.v.m. vorausgegangen. Als Kernaussage kann hier zusammengefasst werden:
„Keep the process as simple as possible“. Der größte Unsicherheitsfaktor
ist der Mensch. Fast alle Fehler die gemacht werden können, werden auch gemacht. Hier sollten materialseitig überwiegend Produkte zum Einsatz kommen,
die Anwendungsfehler minimieren. Als
Beispiel seien Mischautomaten für Abformmassen, Kapselpräparate zur Befestigung, etc. genannt
Dr. Sascha Nebling: Ein weiterer wichtiger Punkt ist die konsequente Standardisierung und Etablierung des Prozesses
um vollkeramische Versorgungen. Hier
können häufigere Wechsel der Produkte
(Abformmassen, Adhäsive, Fäden, etc.)
ebenfalls zu Unsicherheiten führen.
Allein die Verwendung der „richtigen“
Produkte sichert für mich aber noch keineswegs nicht einen kontinuierlichen
„Langzeiterfolg“. Der kollegiale Austausch zu diesem Thema : Wie gehen die
Kollegen vor? Welche Faktoren sichern
ihnen den gewünschten Erfolg? An einem Tisch zu sitzen und das eigene Konzept im Austausch mit Kollegen zur Diskussion zu stellen, die ähnliche Behandlungsschwerpunkte haben, bietet mir
die Möglichkeit meine Praxisabläufe zu
reflektieren. Für diese Gelegenheit und
die Organisation dieses Treffens möchte

Dr. Sascha Nebling initiierte den
Kollegenaustausch
ich mich beim Labor Lubberich und insbesondere bei Herrn Moser bedanken.
Ebenso bei der Firma Komet, die uns für
diesen Abend Präparationssets zur Verfügung gestellt hat.
Benötigen Sie Unterstützung?
Gerne unterstützen wir alle unsere Kunden, die zu prothetischen und nicht
prothetischen Themen einen kollegialen Austausch herbe führen möchten. Wir freuen uns auf Ihre Impulse.
Ansprechpartner: 
Andreas Moser, Lubberich Dental Labor,
Tel.: 0261-1336870
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Parodontalchirurgische
Kronenverlängerung
Restauration auf subgingival cariösen Zähnen
von Dr. Gregor Gutsche

Durch Gesundheitsaufklärung und Verbesserungen
der häuslichen Mundhygiene bleiben immer mehr
Zähne bis ins hohe Lebensalter erhalten. Gerade die
systematische parodontale
Therapie kann in Anbetracht
der Erkrankungszahlen in
Deutschland einen deutlichen Beitrag in Hinblick auf
Zahnerhalt leisten.

scheidend für den Verbund an sich und
für perfekt eingefügte zahntechnische
Arbeiten. Überkonturierte insuffiziente Arbeiten begünstigen die Ausbildung
subgingivaler
parodontalpathogener
Plaque und führen zu progredientem Attachmentverlust.

Gleichermaßen steigen auch die Erkrankungszahlen von Caries in den höheren
Altersklassen und besonders die Wurzelcaries ist bei Zähnen mit parodontalem Attachmentverlust auf dem Vormarsch.

Eine Verminderung der biologischen
Breite führt zu einem chronischen Entzündungsgeschehen mit alveolärem
Knochenabbau. Dies wiederum verringert die Ansehnlichkeit der prothetischen Arbeit und die Langzeithaltbarkeit.

Werden konservierende oder prothetische Therapien an Zähnen mit subgingivalen Defekten ohne eine parodontalchirurgische Kronenverlängerung durchgeführt, können daraus zahntechnische,
zahnärztlich behandlerische oder gar
biologische Komplikationen resultieren.
Gerade die kontinuierliche Weiterentwicklung dentinadhäsiver Techniken in
den letzten Jahren erlaubten substanzschonende aber auch grossflächige angeklebte Restaurationen anzufertigen.
Eine ausreichende Trockenlegung, ein
unblutiges Zahnfleisch und eine gute
Zugänglichkeit zum Arbeitsfeld ist ent-
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Das supraalveoläre Bindegewebe und
das Saumepithel bilden eine konstante
Dimension von etwa 2 mm aus - die biologische Breite.

Basics
Der Abstand von 2 - 3 mm vom Restaurationsrand zum Limbus alveolaris sollte immer (!) eingehalten werden. Daher
sind die apikal begrenzenden Ränder/
Klebefugen der prothetischen Restaurationen unter Wahrung der biologischen
Konstante zu positionieren bzw. zu präparieren.
Ist dieser Abstand z.B. aufgrund der
Grösse des cariösen Defektes nicht darstellbar, sollte man handeln, damit als
unerwünschte Nebenwirkung einer Restauration keine Folgeschäden entstehen. Es stehen verschiedene Methoden
zu Verfügung, um die klinische Krone zu
verlängern.

Split Flap von 34 - 37. Die keratinisierte
Gingiva an 34 und 35 wird erhalten und
nach Osteoplastik apikal positioniert.
Die Schnittführung an 36 und 37 erfolgte
intracrevikulär und parallel zum Gingivaverlauf entsprechend der modifizierte
Widmanplastik – hier jedoch als
Split Flap präpariert.
Eine mindestens 3–4 mm breite Zone an
Zahnhartsubstanz müssen im Rahmen
einer parodontalchirurgischen Behandlung freigelegt werden. Die supracrestalen Gewebe heilen und bedecken anschliessend 2–3 mm der Wurzel (biologische Breite und physiologischer Sulkus). In ästhetischen Bereichen sollte
die Kronenverlängerung immer über die
Mittellinie bis in die Prämolarenregion
hinein erfolgen.
Problemzonen
Im Bereich der Unterkieferprämolaren
liegt genetisch determiniert nur eine
dünne Gingiva vor und die keratinisierte
Ginigiva ist hier besonders schmal.
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Um diese für den langfristigen Zahnerhalt wichtigen Strukturen nicht zu opfern, empfiehlt es sich diese nach apikal
zu verlagern.
Durch eine intracrevikuläre Schnittführung mit nachfolgender umsichtiger Präparation eines Split Flaps (Mukosallappens) kann die Gingiva an der jeweils
idealen Postion mittels Periostnähten
adaptiert werden. Die cervikale Region
heilt sekundär und das Granulationsgewebe über dem Periost differenziert sich
zu fixierter Ginigiva.
In Bereichen mit genügend faserig fixierter Gingiva, und dort wo Ästhetik nur
eine untergeordnete Rolle spielt, kann
man auf Methoden wie der mod. Widmanplastik inkl. einer modellierenden
Osteoplastik zurückgreifen. Um die Wurzeloberfläche nicht gravierend zu verletzen, sollten in unmittelbarer Wurzelnähe Knochenmeißel und andere Handinstrumente verwendet werden. Für die

Vorher Nachher: Anspruchsvolle
Kronenarbeiten lassen den Therapieaufwand erahnen.

Wurzelbearbeitung haben sich neben
den klassischen Küretten diamantierte
Schleifinstrumente als hilfreich erwiesen - besonders bei Wurzeleinziehungen
und Furkationsbeteiligungen.
Der Nahtverschluss sollte nach ca. 10
bis 14 Tagen entfernt werden und eine
restaurative Therapie frühesten nach 8
bis 12 Wochen erfolgen.
In manchen Fällen kann eine interne
oder externe Gingivektomie die geeignete Technik der Wahl sein.
Ein zu forciertes Vorgehen, kann trotz
aller Sinnhaftigkeit und der generellen
Notwendigkeit dieser Therapiemethode
auch Risiken mit sich bringen. Vorsicht
vor der Freilegung von Furkationen und
Wurzeleinziehungen, vor dem Verlust
befestigter Gingiva, vor einer nachfolgend erhöhten Zahnbeweglichkeit, vor
einer erhöhten Sensibilität der Nachbarzähne und vor einer ästhetischen Beeinträchtigung des gingivalen Gesamtbildes.
Die zahlreichen Verfahren der präprothetischen Parodontalchirurgie sind einfach
anzuwenden und vereinfachen nachfolgend die zahnärztlich-prothetischen Arbeitsprozesse. Sie werden in unserer
Fachpraxis täglich angewendet, wobei
uns überweisende Kollegen dies immer
häufiger erkennen und davon profitieren.
Die Fertigungsqualität und die dauerhafte Ästhetik von prothetischen Arbeiten
werden gesteigert. Der so mit „kleinen
Mitteln“ erreichte Mehrwert, ist in Anbetracht des grossen Aufwandes einer
Gesamttherapie sehr hoch.

Eine klassische Indikation für die parodontalchirurgische Kronenverlängerung
ist die subgingivale Caries. Hier ein
ausgeprägter Fall mit einem Zahnhartsubstanzdefekt bis 3 mm subgingival.
Literaturverweise:
• Jeffcoat MK, Howell TH: Alveolar
bone destruction due to overhanging
amalgam in periodontal disease. J
Periodontol 1980; 51: 599-60.
• Gargilo AW, Wentz EM, Orban B: Dimensions and the relations of the
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Ich sehe was,
was du nicht siehst…
Zahnfarbenworkshop bei Lubberich
von Christine Moser-Feldhege

Keine andere Information
ist so ausschlaggebend und
offensichtlich in der ästhetischen Zahnversorgung wie
die Farbangabe der Zahnarztpraxis an das zahntechnische Labor. Farbe existiert
in der Natur eigentlich gar
nicht, sie wird erst durch
unsere Sinnesorgane oder
genauer durch das Gehirn
als Farbeindruck erzeugt.
Die Wahrnehmung der Farbe
entscheidet über Erfolg oder
Misserfolg einer Zahnversorgung. Denn wie sagt man so
schön: Qualität ist, wenn der
Kunde zurück kommt, nicht
das Produkt.
Dies weiß auch Dr. Galler und sein
neunköpfiges Praxisteam aus Heidesheim. Die Praxis hat sich unter
anderem auf die ästhetische Versorgung im Frontzahnbereich spezialisiert.. Am 26. Februar kam das komplette Praxisteam zu uns ins Labor
und nahm an einem Zahnfarbnahme
– Workshop teil. Ein spezielles Angebot an Partnerpraxen von Lubberich, welches immer häufiger nachgefragt wird.
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Ziel war es, die Kommunikation zwischen Praxis und Labor im Punkto
Farbnahme zu optimieren. Frau Daniela Dennert, Abteilungsleiterin
der Verblendung im Hause Lubberich
führte diesen Workshop mit theoretischen Informationen und natürlich
praktischen Übungen durch. Der Vitapan 3D-Master legte hierbei die
Grundlage der Farbnahme. Er soll für
Kronen, Brücken, Teilkronen und Veneer-Versorgungen die wichtigen Informationen bündeln und „transportfähig“ machen. Die Vorteile des 3DMasters gegenüber dem Klassik-Farbring der Firma Vita erleichtert die
Farbnahme am Patienten gerade bei
Einzelzahnversorgungen im Frontzahnbereich – die Königsklasse der
Farbnahme.
SZ: „Herr Dr. Galler, warum ist es für

Sie und ihre Mitarbeiter so wichtig
die Farbnahme mit dem Labor genau
so detailliert abzustimmen?“
Dr. Galler: „ In meiner Praxis habe ich,

nachdem wir unter anderem auch
die Hilfsmittel der Industrie durch
Farbnahmemessgeräte unterstützend hinzugezogen haben, festgestellt, dass die Farbnahme durch das
geschulte Auge immer noch die sichersten Information bietet. Durch
den Workshop im bei Lubberich
möchte ich diese wichtigen Bereich
optimieren und so die Fehlerquellen
auf ein Minimum reduzieren. Das
richtige Licht, die richtige Anwen-

Das Praxisteam Dr. Erich Galler, Heidesheim, nahm am Zahnfarbenworkshop im
Labor Lubberich teil.

dung des Farbringes und die Detailangabe sind hier der Schlüssel zum
Erfolg. Deshalb ist es mir wichtig,
dies mit meinem Labor intensiv und
gemeinsam zu erarbeiten. Abgerundet durch das Verschicken von Patientenbildern ist hier ein hohes Maß
an Detailtreue gegeben. Das macht
den Erfolg aus.“
Wir danken dem Praxisteam für das
große Interesse an diesem wichtigen
Thema und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.
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halten eine kleine „Übergangsprothese“. Je nach Versorgung können die Implantate auch schon mit einer provisorischen Krone versorgt weden. Das hängt
von der individuellen Implantattherapie
ab.

Wie verläuft üblicher Weise eine
Standardimplantation?
Bis es zu einer Implantation kommt, ist
eine vorbereitende Planung unabdingbar. Zunächst beurteilt der Zahnarzt anhand der Anamnese (Vorerkrankungsgeschichte) die grundsätzliche Möglichkeit
der Implantattherapie. Nach verschiedenen bildgebenden Verfahren (Röntgen,
CT, DVT, o.ä.) kann der Zahnarzt/Implantologe sehen, ob ausreichendes Knochenangebot für eine erfolgversprechende Implantation zur Verfügung steht. Erst
jetzt können auch genauere Aussagen
über die zu erwartenden Kosten gemacht
werden. Nachdem hierüber aufgeklärt
wurde, können Termine beim Implantologen/Zahnarzt vereinbart werden. Nach
der lokalen Betäubung wird, oftmals unter Zuhilfenahme einer Bohrschablone
ein exaktes Loch in den Kiefer gebohrt,
in das der Implantologe den Implantat-

pfosten langsam eindreht. Bei schwierigen Operationsverhältnissen kann auch
auf eine Bohrschablone zurückgegriffen
werden, der eine Computersimulationsplanung zu Grunde liegt. Danach wird, je
nach Therapieform wieder zugenäht und
entweder eine Abdeckschraube oder
eine Sofortversorgung aufgeschraubt.
Nach der Einheilzeit erfolgt beim Implantologen/Zahnarzt die „Freilegung“
des Implantates. Das heißt, dass die
Mundschleimhaut über der Implantatabdeckschraube entfernt wird und eine Abformung des Implantates erfolgt. Dann
wird im Zahntechnischen Labor der implantatgetragene Zahnersatz hergestellt
und zum Eingliedern fertig wieder in die
Zahnarztpraxis versendet.
Erhalte ich nach der Implantation
eine Provisorische Versorgung?
Sie müssen nur bei außergewöhnlich
großen Operationen ohne Zähne die
Praxis verlassen. In der Regel wird Ihre
„alte“ Prothese umgebaut, oder sie er-

Wie pflege ich meine
Implantate am besten?
Wenn Ihr Zahnarzt Ihnen nichts anderes empfiehlt, reinigen Sie die Implantataufbauten mit einer wenig abrasiven
Zahncreme und einer weichen Zahnbürste. Wichtig ist, dass das Zahnfleisch um
die Implantate herum gut massiert und
durchblutet wird. Kommen Sie bauartbedingt mit einer normalen Zahnbürste
nicht in alle Ecken, gibt es sogenannte
Interdentalbürsten. Für den Zahnersatz
gibt es beim Zahnarzt oder im Labor besondere Pflegemittel. Hat man diese gerade nicht zur Hand funktioniert auch
handelsüblicher Geschirrreiniger (z.B.
Pril). Von Reinigungstabs ist abzusehen, da diese teilweise aggressive Reinigungskomponenten enthalten.
Muss ich das Rauchen einstellen?
Es ist sehr empfehlenswert, das Rauchen einzustellen. Rauchen stört den
Heilungsprozess und kann die Langzeitprognose verringern.
Bei weiterführenden Fragen zu medizinischen Details wenden Sie sich an Ihre
Zahnarztpraxis. Sollten Sie noch Fragen haben zur Technik, Biokompatibilität
oder Ästhetik vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin: 0261 – 133687-0
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Wie lange dauert es, bis die
Implantate eingewachsen sind?
In den Standardversorgungsfällen dauert die sogenannte „Osseointegration“
zwischen drei und sechs Monaten bis
das Implantat „eingewachsen“ ist. Bei
umfangreichen Vor- oder Begleitbehandlungen kann es sich auch individuell verlängern.
Wie lange hält ein Zahnimplantat?
Die Lebensdauer von Implantaten hängt
von unterschiedlichen Faktoren ab. Ist
das Implantat erfolgreich in den Kiefer
eingesetzt worden, treten selten Entzündungen oder Fehlbelastungen durch
unsachgemäße prothetische Planungen
auf. Die Lebensdauer eines Implantats
liegt häufig bei ca. 15- 20 Jahren. Im Vergleich zu herkömmlichen Brücken und
Kronen besteht damit kaum ein Unterschied. Voraussetzung dafür ist selbstverständlich eine tägliche und umfangreiche Mundhygiene.
Was ist den Vorteil von Implantaten gegenüber anderen Alternativlösungen?
Bei guter Zahnpflege haben Implantate
eine mindestens genauso lange Lebensdauer wie beispielsweise Brücken oder
Kronen, mit dem Vorteil, dass keine gesunden Zähne beschliffen werden müssen (siehe Abb. 1–3). Implantate ermöglichen einen festen Halt des Zahnersatzes bei größeren Versorgungen, wenn
also mehrere Zähne fehlen. Hier wäre
die Alternative oft eine Totalprothese.
Implantate schützen vor Verlust des
Zahnknochens (Abb. 4 und 5), der sich
bei fehlenden, nicht ersetzten Zähnen
oft zurückbildet.

Abbildung 1

Abbildung 2

Abbildung 3
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Werden sich die neuen Zähne so
anfühlen wie meine eigene?
Zahnimplantate fühlen sich fast an wie
Ihre eigenen Zähne und sehen auch so
aus. Die künstliche Zahnkrone wird in
Farbe und Form individuell an die umgebenden Zähne angepasst und der übrige Teil des Implantats liegt unsichtbar
verborgen. Durch ihre feste Verankerung
im Kieferknochen sitzen die Implantate
besonders sicher. Sie funktionieren wie
Ihre natürlichen Zähne, wenn Sie kauen,
sprechen oder lachen. Die meisten Patienten spüren keinerlei Unterschied.
Werden die neuen Zähne so aussehen wie meine eigenen?
Nur ein geschultes Auge wird in manchen Fällen einen Unterschied erkennen.
Ein Vorteil ist natürlich, dass mit der Behandlung auch ästhetische Korrekturen
vorgenommen werden können. Die Zähne können gerader gestellt werden, die
Zahnfarbe kann etwas heller ausgesucht
werden und noch andere ästhetische
Korrekturen sind durchaus möglich.

Abbildung 4

Abbildung 5
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Lebensqualität
trotz Zahnverlust
Was Sie über Zahn-Implantate wissen sollten
von Christine Moser-Feldhege

Unbeschwert Lachen, kraftvoll zubeißen – wer möchte
darauf schon verzichten, der
voll im Leben steht. Schon
vor 40 Jahren gab es die
ersten Zahnimplantate. Zu
einem wahren Massenprodukt reifte das System aber
erst im letzten Jahrzehnt
heran.
Deutschland zählt heute zu den Nationen mit dem höchsten Prozent-Anteil
von Implantatträgern im Verhältnis zur
Bevölkerungszahl. Das liegt auch daran,
dass das Setzen eines Implantates für
Standardversorgungen nur noch ein
minimal-chirurgischer Eingriff ist, vor
dem niemand mehr Angst haben muss.
Mit Implantaten lassen sich Zähne heute optimal ersetzen. Die Forschung hat
eine Weiterentwicklung von gut verträglichen Materialien und schonenden Behandlungsverfahren hervorgebracht, die
dazu beitragen, dass auf Implantaten
fest verankerter Zahnersatz immer beliebter wird. Warum sollte ich mich mit
einer wackelnden Prothese zufrieden geben, oder etwa gesunde Zähne beschleifen, wenn die Lösung „Implantat“ heißen kann.

Langzeituntersuchungen zeigen, dass
nach 15 Jahren noch bis zu 90% der
Implantate und der darauf verankerte
Zahnersatz „erfolgreich“ im Mund sind.
Das setzt natürlich eine sorgfältige Pflege des Zahnersatzes durch den Patienten voraus
Regelmäßige, richtige Implantatpflege
und Kontrolle der Mundhygiene durch
den Zahnarzt sind die Voraussetzung für
ein langes Leben der Implantate. Etwas
mehr als das tägliche Zähneputzen ist
vorteilhaft für eine perfekte Reinigung.
Der Grund: während bei natürlichen
Zähnen der Zahnhals vom Zahnfleisch
fest umschlossen wird, liegt bei Implantaten das Zahnfleisch eher locker an.
Bakterien können sich leichter „einnisten“ und Entzündungen verursachen. Je
nach Form des Zahnersatzes gibt es unterschiedlich geeignete Techniken und
Hilfsmittel für die Reinigung.
Häufig gestellte Fragen in unserer Prothetiksprechstunde im Labor:
Was ist ein Zahnimplantat
eigentlich genau?
Ein Zahnimplantat ist eine künstliche, in
den Kiefer eingesetzte Wurzel. Zusammen mit einem zusätzlichen Aufbau ist
es die Aufgabe eines Implantats einen
verloren gegangenen Zahn zu ersetzen.

Wie sieht so
ein Implantat
eigentlich aus?
Spricht man von einem Implantat, so meint man damit in der Regel nur den
in den Kiefer eingelassenen Teil, also die künstliche
Zahnwurzel. Heute wird
in der Kieferchirurgie zum
größten Teil auf schraubenund zylinderförmige Implantate zurückgegriffen. Diese
können eine Länge von ca.
6-14 Millimetern haben.
Aus welchem Material
besteht das Implantat?
Zahnimplantate werden überwiegend
aus Titan gefertigt, da Titan zu den Materialien gehört, die vom Körper gut
angenommen werden. Sie haben eine
sogenannte „gute Bioverträglichkeit“.
Aus diesem Grund ist eine Abstoßreaktion des Körpers auf ein Titan Implantat
äußerst selten.
Alternativ zu Titan Implantaten können
Zahnärzte und Kieferchirurgen heute
auch Implantate aus einer Hochleistungskeramik (Zirkoniumdioxid) verwenden. Deren Einsatzgebiet ist derzeit
jedoch noch eingeschränkt. Die Bioverträglichkeit ist jedoch ebenfalls hervorragend.
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