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Am Ende des Tages
zählt Sicherheit.
Zahntechniker sind Individualisten. Darum können Sie bei Komet
jedes Instrument unseres breiten Sortiments direkt persönlich
testen, mit eigenen Händen. Damit Sie sicher sind, dass es zu
Ihrer Arbeitsweise passt. Bei Fragen kommen auch die Antworten
aus erster Hand: von Ihrem Komet-Berater, einem Experten,
der Ihren Job kennt, als wäre es sein eigener.
Komet. Die Qualität der Qualität.

komet-my-day.de/labor

EDITORIAL

Funktionstherapie STATE OF THE ART

Liebe Leserinnen und Leser,
„Wer morgens zerknittert aufwacht,
hat tagsüber viele Entfaltungsmöglichkeiten.“ Hinter diesem für Heinz Rühmann typischen flapsigen Spruch steckt
für viele Patienten eine gewisse Tragik:
Die Kiefergelenke gehören zu den am
stärksten belasteten Gelenken unseres
Körpers und häufig „kauen“ Menschen
Alltagsprobleme nachts noch einmal
durch. Beim Aufwachen fühlen sie sich
dann wie zerschlagen. Fehlende oder
falsch stehende Zähne verstärken solche
Parafunktionen, die in eine craniomandibuläre Dysfunktion (CMD) münden
können. Ein anderer Grund für eine
CMD kann in einer fehlerhaften Zuordnung der Kiefer bei der prothetischen
Versorgungstherapie liegen.
Was tun, wenn kein Biss bei den Auftragsunterlagen liegt und die Arbeit sofort fertiggestellt werden soll? Zurückgeben? In der Zahnarztpraxis anrufen?
Einfach machen? Ein zweifelhafter Treffer ist es, wenn eine solche Arbeit dann,
ohne eine Ehrenrunde zu durchlaufen,
im Munde des Patienten landet. Vielleicht mit kleinen Korrekturen seitens
des Zahnarztes. Der Zahntechniker wird
vielleicht denken: „Gott sei Dank, da lagen wir richtig im Biss.“ Denn er war es
in der Tat, der diese Position im Artikulator festgelegt hat, und zwar ohne den
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Patienten je gesehen zu haben. Aber
darf das sein?
In vielen Fällen wird die so gefertigte Prothetik jedoch nicht passen: Die
Mobilität der Zähne im Mund und die
Kraftverteilung der Kaumuskeln des
Patienten sind auf dem Modell nicht
nachvollziehbar und die Mobilität von
Sägemodellen entspricht nicht dem Bewegungsmuster des Kiefers. Deshalb ist
die korrekte Zuordnung der Modelle auf
diese Weise ein Lotteriespiel.
Der Biss ist verantwortlich für das anatomisch korrekte Beißen. Bei vollbezahnten Kiefern spricht man vom maximalen
Okklusionskontakt. Der zentrische Biss
ist die Bestimmung der Kieferrelation
und bezeichnet die korrekte anatomische dreidimensionale Lage der beiden
Kiefer in allen 3 Ebenen zueinander.
Jede Lageveränderung der Mandibula
führt zwangsläufig auch zu einer Veränderung der Kondylenposition. Aus
diesem Grund wird das Erreichen einer
physiologischen Zuordnung der Kondylen zur Fossa articularis als ein Ziel der
Kieferrelationsbestimmung angesehen.
Der Biss ist auch verantwortlich für das
Wohlbefinden des Menschen. Deshalb
brechen wir in dieser Ausgabe der ZTM
eine Lanze für die Funktionstherapie
nach dem gegenwärtigen State of the
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Art und Registriertechniken, die eine
prothetische Versorgung nach den Regeln der Kunst erlauben – für Patienten,
die morgens nicht zerknittert aufwachen möchten. Die Funktionstherapie
sollte in den Zahnarztpraxen ernster genommen werden und wir als Zahntechniker müssen uns dafür einsetzen.
Die Art der Bissregistrierung ist vielfältig. Je genauer das Registrat und die
Oberflächendarstellung der Zähne und
der Kiefer, umso besser kann das Ergebnis sein. Gute Behandler setzen die Modelle selbst in den Artikulator, meist mit
arbiträrer Gesichtsbogenübertragung.
Der Arzt, der im Mund die Kontaktzonen mit Stimmstockfolie findet, kann
das auf dem Modell am besten nachvollziehen. An dieser Stelle beginnt die
Zusammenarbeit zwischen Praxis und
Labor. Schaffen Sie hier Teamarbeit auf
höchstem Niveau. Natürlich ist das aufwendig und arbeitsintensiv. Aber wer
Erfolg haben will, muss dafür schon etwas tun!
Mit kollegialen Grüßen

Andreas Hoffmann
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Meine Wahrheit über das Fräsen von 		
Primär- und Sekundärteleskopkronen
Tipps aus dem Laboralltag
Primär- und auch Sekundärteleskope fräsen: „Das geht!“, sagt unser Autor ZTM Thomas Jobst. „Jedoch“, fügt er hinzu,
„gehört für mich zur Wahrheit, dass es nicht einfach ist und dass kein Königsweg zum Ziel existiert.“ Schöne Resultate
kann man erreichen, Jobst gibt aber zu bedenken: Der Erfolg hängt extrem davon ab, was man einsetzt – welche Technik,
Qualitätsstufe, CNC-Maschine –, außerdem davon, wie viel Zeit und Geld man investiert, und von vielem anderen mehr.
Dieser Beitrag beleuchtet einen möglichen Lösungsweg.

Z

unächst will ich hervorheben: Der hier eingeschlagene Weg ist mein persönlicher und funktioniert
bei mir im Labor. Man kann ihm so sicher nicht 1:1
folgen. Jedoch wird beschrieben, wie es mit Adaptionen
gelingen kann, Teleskopkronen erfolgreich zu fräsen.

Primärkronen erstellen
Ob man Primärkronen ausschließlich in der CAD-Software konstruiert oder erst analog aufwachst und dann
digitalisiert: Das ist eine Frage des persönlichen Geschmacks (Abb. 1 u. 2). Ich selbst bevorzuge die manuelle Wax-up-Methode, wohl wissend, hier etwas länger
zu brauchen. Nicht nur das Aufwachsen dauert sicher
etwas länger als mit Mausklicks, es müssen außerdem
die Primärkronen mit dem Parallelometer nachgearbeitet
werden, bevor sie zum Digitalisieren in den Scanner ge-

Abb. 1: Manuell aufgewachste Primärkronen.
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hen. Diesen Zeitverlust macht aber das deutlich schnellere Parallelfräsen nach der Primärkronen-Einprobe wieder
akzeptabel. Die vielen Primärteleskope, welche ich in
meiner 30-jährigen Laufbahn hergestellt habe, ermöglichen es mir, nahezu „blind“ zu fräsen. Wenn ich beim
Wachsmodellieren die verwendete Kunststofffolie sehe,
weiß ich genau, wie viel Platz ich danach für das Nacharbeiten habe. So beansprucht zwar das Übertragen auf
die CNC-Maschine etwas mehr Zeit, doch wird dieser
Zeitverlust beim wichtigen Nachbearbeiten fast wieder
aufgeholt. Aber ob nun digital oder manuell erstellt –
wichtig ist es immer, die gleichen Primärkronenformen
zu verwenden, da man auf diese Grundform alle nachfolgenden Schritte einstellen kann (Abb. 3–5).
Primärkronen digitalisieren
Nach dem Fräsen auf der 5-Achs-Maschine und Nachbearbeiten der Primärkonen-Einprobe erfolgt das weitere
Einscannen als Grundlage für das virtuelle Designen der

Abb. 2: Digital erstellte Primärkronen.
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Sekundärkonstruktion. Dabei ist die
Konstruktion selbst nichts anderes
ist als eine „anatomische oder teilverblendete Brücke“: Diese Funktion
ist nun zu wählen, also ein Klassiker
im CAD-Bereich.
Die Wege des Digitalisierens der
fertigen Primärkronen – sozusagen
als unsere „Stümpfe“ – ergeben
sich ganz aus dem Equipment heraus, welches verfügbar ist. Es besteht die Notwendigkeit, mit einem
Weißlicht- bzw. Laserscanner zu
digitalisieren. Zusätzlich kann noch
mit einem taktilen Scanner gearbeitet werden (Abb. 6).
Ich persönlich sehe für die Teleskoptechnik keinen Vorteil in der Kombination von taktilem und Laserscan.
Ich muss allerdings anmerken, dass
ich den taktilen Scanner nur mehrmals testen konnte und selbst keinen im Labor stehen habe.
Ist kein taktiler Scanner vorhanden,
kommt ein Schritt hinzu: Das Entspiegeln der Oberfläche, das eine
extrem wichtige Rolle spielt. Jeder
muss selbst ausprobieren, ob er
Entspiegelungsspray,
Okklusionsspray oder Zirkoniumdioxid-Pulver
einsetzt. Ich habe eine CNC-Maschine, bei der ich sauberes Zirkoniumdioxid-Pulver als Fräsabfall erhalte.
Dieses Abfallprodukt kann ich wunderbar zum Entspiegeln von Metallen und allen anderen dentalen
Materialien benutzen (Abb. 7). Das
kreideartige Pulver lässt sich danach
ohne Probleme mit Wasser schnell
wieder entfernen. Meiner Meinung
nach trägt das Pulver am geringsten
auf – und es ist für mich vollkommen kostenlos.
Sekundärteleskope in der CAD
erarbeiten
Nach dem Scannen werden die Primärkronen wie Zahnstümpfe behandelt. D.h., die Präparationsgrenze
wird festgelegt und dann virtueller
Spacer aufgetragen. Dem Spacer
kommt große Bedeutung zu, denn
er bestimmt die Dicke, den Übergang etc.: Mit ihm wird die Friktion
der Sekundärkrone sehr wesentlich
festgelegt.
300	

Abb. 6: Taktiler Scanner.

Abb. 3: Muster für ökonomische Schritte:
Primärkrone 1 ...

Abb. 7: Mit Zirkoniumdioxid-Pulver entspiegelte
Zirkoniumdioxid-Primärkrone.

Abb. 4: ... Primärkrone 2 ...

Abb. 5: ... und Primärkrone 3.
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Dies erfordert, wenn man den digitalen Weg geht, natürlich anfangs einige Versuche, auch Fehlversuche, um
für den jeweiligen Primärkronen-Typus (vgl. Abb. 3–5) zu
den entsprechenden Parametern zu gelangen. Zusätzlich
empfehle ich, die Fräser-Radien-Korrektur auszuschalten. Radien-Korrektur bedeutet: An Stellen, an welchen
der Durchmesser so klein ist, dass kein vorhandenes
Werkzeug arbeiten kann, am Stumpf Material aufzubauen (Abb. 8). Der Schritt, diesen Algorithmus zu modifizieren, ist vom Endanwender kaum zu beherrschen. Deshalb schalte ich ihn aus. Danach erfolgt die Konstruktion
mit Kronen und Brückengliedern wie gewohnt.

Pure Inspiration

Sich in der CAM zurechtfinden
Wenn das Konstruieren abgeschlossen ist, wird das virtuelle Objekt der CAM-Software übergeben (Abb. 9).
Selbstverständlich kann jetzt, wenn die entsprechende
Software vorhanden ist, auch jedes Template verändert
und angepasst werden. Ich habe aber für mich beschlossen, nur mit den Standard-Templates für Kronen und Brücken zu arbeiten – denn ich sehe mich als Zahntechniker
und nicht als Zerspanungstechniker und mir fehlt einfach
das Wissen. Ich sehe außerdem die Notwendigkeit nicht,
mich mit dem Gestalten von Templates auseinanderzusetzen.
Großspannige Brückengerüste im Teleskopbereich weisen
oftmals sehr große Höhenunterschiede vom niedrigsten
zum höchsten Punkt auf. Dies kann meistens mit Blanks
von 25 mm ausgeglichen werden. Doch dann wird es
zum Teil erforderlich, mit sogenannten Langwerkzeugen
zu arbeiten. D. h. diese Werkzeuge haben einen deutlich
längeren Schaft. Aber Achtung: Das kann zu Vibrationen
und schnellem Werkzeugbruch führen. Darum versuche
ich, Teleskoparbeiten in Teilen zu fräsen und diese danach über die Klebetechnik zu verbinden. Ich verwende
möglichst keinen Blank über 18 mm Höhe, um den Einsatz von extralangem Werkzeug zu vermeiden.

Jetzt
en!
t
s
e
t
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e
t
s
o
e
k
shofu.d
info @

Abb. 9: Konstruktion in der CAM-Software.

www.shofu.de
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Mit der CNC-Maschine fräsen
Beim Fräsvorgang habe ich festgestellt, dass mein Werkzeug anscheinend mit meinen Templates ca. zwei Teleskopkronen optimal bearbeiten kann ..., danach macht
sich bereits Verschleiß am Werkzeug bemerkbar. Um diesen auszugleichen, verwende ich bei meiner Maschine
den Modus „Schwestern-Werkzeug“.
Dieser Modus ist eigentlich dafür gedacht, dass bei
Werkzeugbruch automatisch ein neues Werkzeug eingewechselt wird, um den Fräsauftrag sauber abzuarbeiten.
Dies ist aber nicht der Hauptzweck für meine Teleskope.
Sondern ich erzwinge über den vorher eingegebenen
Werkzeug-Weg, dass die Maschine das Fräswerkzeug
nach einem bestimmten Weg selbstständig auswechselt.
Zwar bedeutet dies, dass das zweite Werkzeug auch den
Job des ersten Werkzeuges sozusagen leer nacharbeitet
und somit erst im zweiten Job ins Volle schneidet – wodurch sich folglich die Bearbeitungszeit deutlich erhöht.
Doch damit wird auch eine sehr gleichbleibende Werkstückgeometrie ohne großen Aufwand ermöglicht, was
mein Ziel ist. Das für die Teleskoptechnik „verschlissene“ Werkzeug kann danach selbstverständlich seine vom
Hersteller vorgegebene Reststandzeit bei Gerüsten oder
anderen Konstruktionen abarbeiten.
Die Fräszeit reduziere ich auf ein Minimum, indem ich
anstelle von „anatomisches Template“ nur „Gerüst-Template“ wähle. Denn bei meinen Standard-Templates habe
ich festgestellt: Die Kavität wird immer in der gleichen
guten Qualität bearbeitet. Nur die okklusale Seite unterscheidet sich gewaltig – doch bei Sekundärkronen ist für
mich die Kavität am wichtigsten. Die Außenflächen werden sowieso meist verblendet und den Rest gummiere
oder poliere ich einfach per Hand. Damit wird mein gewünschtes Resultat deutlich schneller erreicht, als wenn
das Objekt mit perfekter Außenoberfläche aus der Maschine kommt. Natürlich ist es schöner, wenn die Oberfläche funkelt und kaum nachbearbeitet werden muss.

Abb. 10: Gefräste Primärkronen.
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Ob sich dieses Funkeln wirtschaftlich rechnet, sollte jeder individuell für sich entscheiden. Auf die Qualität der
Arbeit hat es keinen Einfluss.
Die Friktion einstellen
Ich sehe es als illusorisch an, ohne Gummieren eine perfekte Friktion zu erhalten. Leichtes Nachbearbeiten ist
für mich immer ein Muss.
Das bedeutet in der Konsequenz: Ich gummiere immer
die Kanten der Primärkronen nach – aber nicht vor dem
Einscannen. Durch Beobachten habe ich festgestellt, dass
bei mir persönlich diese Vorgehensweise ausgezeichnet
funktioniert.
Die Friktion stimmt – aber man muss sich meiner Ansicht
nach von dem Gedanken lösen, eine Friktion und Passung wie bei Goldteleskopen zu erhalten. Der Vergleich
muss immer mit gegossenen edelmetallfreien Teleskopen
erfolgen.
Wenn man seine Konstruktion zwei- oder dreimal oder
öfter gefräst hat, kommt man durch Versuche/Änderung
der Parameter immer näher an ein perfektes Ergebnis
heran, aber im Sinne der Wirtschaftlichkeit ist das nicht
unbedingt der zielführende Weg. Selbstverständlich gibt
es auch im digitalen Bereich Übergabe-Verzerrungen,
die zu Spannungen in der Arbeit führen können: zum
Beispiel von der CAD- in die CAM-Software. Die Genauigkeit hängt auch vom Scanner oder der CNC-Maschine
ab. Im CNC-Bereich können beim Schritt von 10 µm zu 3
µm Genauigkeit leicht einige 100.000 Euro Unterschied
im Maschinenpreis liegen. Hier ist der Laborleiter gefragt: Je nach Aufkommen rechnet sich das jedoch. Oder
man berücksichtigt, dass beim analogen Verfahren diese
Verzerrungen in noch viel größerem Maße stattfinden
(können). Man denke nur an die Einflussfaktoren Einbettmasse, Objektplatzierung in der Einbettmasse oder – ein
ganz großes Thema – an den Verzug bei gegossenen
EMF-Brücken bzw. die Lunkerbildung.

Abb. 11: Die zugehörige Sekundärkonstruktion, ebenfalls auf digitalem Weg
erstellt.
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Fazit
Ob und wie man Teleskopkronen fräsen möchte: Das sind
richtungsweisende Fragen und die Antwort zeigt sich in
einem sehr individuellen Weg. Aus meiner Erfahrung
heraus ist das digitale Arbeiten möglich und auch wirtschaftlich (Abb. 10 u. 11). Die Realisierung hängt erheblich von den jeweiligen Wunschvorstellungen jedes Zahntechnikers und dessen technischer Laborausstattung ab.
Eine große Stärke von uns Zahntechnikern war und ist es,
mit den vorhandenen Möglichkeiten kreativ etwas Eigenes zu entwerfen und zu schaffen. Nicht umsonst gibt es
gefühlt so viele unterschiedliche Keramikbrennprogramme, wie es Keramiker gibt. Sichtbar wird dies an den
über 100 Speicherplätzen moderner Keramikbrennöfen.
Genau so stellt sich das Fräsen von Primär- und Sekundärteleskopen ebenfalls dar. Jeder, der sich damit befassen möchte, kann seinen Weg suchen und auch finden.

Thomas Jobst
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DIE KIEFERRELATIONSBESTIMMUNG ...
... ist eigentlich der wesentlichste klinische Arbeitsschritt in der zahnärztlichen Prothetik.
Wenn die Zuordnung des Unterkiefers zum Oberkiefer nicht funktioniert, sind selbst die besten Präparationen, Abformungen und zahntechnischen Leistungen hinfällig.
Im nachfolgenden Beitrag wird noch einmal sehr
schön auf die Problematik des Registrates in zentrischer Kondylenposition hingewiesen.
Die Registrathöhe und die damit verbundene Bisssperrung dürfen nicht so ausgeprägt sein, dass der
Kondylus sich bereits in der Protrusion befindet.

Dies lässt sich in der Regel gut realisieren, da innerhalb
der Ruheschwebe ausreichend Spielraum vorhanden
ist.
Zu große Bisssperrungen führen aber zu Problemen,
wenn sie auf einmal umgesetzt werden. Dann ist eine
stufenweise Bisshebung über Langzeitprovisorien indiziert.
Wolf-Dieter Seeher arbeitet diese Problematik mit
seinem über dreißigjährigen beruflichen Background
noch einmal gut heraus und sensibilisiert wieder alle
Beteiligten für diesen ganz besonderen Arbeitsschritt
im prothetischen Workflow.
Chefredakteur Prof. Peter Pospiech
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Registrat!
Zentrik-Registrat mit Tücken

In seinem Beitrag stellt Dr. Wolf-Dieter Seeher Überlegungen zu Problemen an, die bei der Verwendung eines Zentrik-Registrates und Höhenänderungen im Artikulator auftreten. Ausgerechnet bei Arbeiten mit hohem funktionellem Präzisionsanspruch können unerkennbar Abweichungen von der angestrebten Okklusion entstehen.

G

estern im Labor: Die Arbeit ist pünktlich geliefert,
sorgfältig in Seidenpapier verpackt, Laborlogo aufgeklebt, ein Beutelchen Gummibärchen beigelegt, alles
bestens. Die Arbeit ist besonders gut gelungen, es ist auch
ein schwieriger Fall, bei dem es „drauf ankommt“, war nicht
einfach zu lösen. Selbstverständlich in aufwendig-manueller
Aufwachstechnik, denn der Patient hatte ein Kiefergelenkproblem, das mit einer Schienentherapie behoben werden
konnte. Und selbstverständlich mit Zentrik-Registrat.
Und dann das: Anruf aus der Praxis: „Wir haben eine halbe
Stunde einschleifen müssen!“ Was ist da trotz allen Bemühens
(wieder) schiefgegangen?

Was war noch der Sinn eines Zentrik-Registrates?
Egal, ob herkömmlich analog oder hochmodern digital: Bei
der Herstellung von Kronen und anderem Zahnersatz ist es
immer erforderlich, antagonistische okklusale Funktionsflächen so zu gestalten, dass sie ihre primäre Aufgabe, nämlich das Identifizieren der Beschaffenheit und Zerkleinern
der Nahrung, optimal erfüllen können. Gleichzeitig sollte die
Morphologie statisch eine gesicherte Okklusion gewährleisten, die Lastspitzen vermeidet und die Gelenke vor Fehlbelastungen schützt. Zur Erfüllung letzterer Forderung dient die
Kieferrelationsbestimmung in zentrischer Kondylenposition
(„Zentrik-Registrat“), bei der der Biss beispielsweise mit einem Platten-Registrat genommen wird (Abb. 1). Zur Okklusionsdiagnostik und -korrektur sollte nämlich die Position des
Unterkiefers in Bezug auf den Oberkiefer so ermittelt werden,
dass sich die Kondylen dabei – unbeeinflusst von den Zähnen
– in ihrer physiologisch optimalen Position, der sogenannten
zentrischen Kondylenposition, befinden.
In der Regel erfordert dies z.B. bei CMD-Patienten eine funktionelle Vorbehandlung, die eine Koordination und Reduktion
der muskulären Aktivität der Kaumuskeln zum Ziel hat und es
damit erst ermöglicht, die Kiefergelenke in die bestmögliche
Position zu bringen. Damit beim Zentrik-Registrat die Position des Unterkiefers in Bezug zum Oberkiefer von habituellen Kontakten nicht verfälscht wird, muss mit einer gewissen
Bisssperrung gearbeitet werden, der Unterkiefer ist also nicht
ganz geschlossen. Übliche Registrate auf Kunststoff-, Wachsoder Metallbasisplatten müssen nicht nur die Trennung der
Zähne bewirken, sondern selbst auch ausreichend stabil sein,
was eine materialbedingte Mindeststärke von ca. 2–5 mm
im Schneidezahnbereich erfordert. Die dabei zwangsläufig
im Mund entstehende Öffnungsrotation muss nach der Artikulatormontage des UK-Modells durch eine Schließrotation
wieder bis auf Zahnkontakt zurückgeführt werden. Dabei ist
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es entscheidend, dass die Rotationsachsen von Patient und
Artikulator identisch sind. Andernfalls treten beim Schließen
des Artikulators Abweichungen von der gewünschten Okklusion auf, die meist nicht erkennbar sind.
Mit einem Gesichtsbogen, der sich posterior an der Scharnierachse orientieren soll, versucht man, der tatsächlichen Scharnierachse für den OK-Modelltransfer möglichst nahezukommen. In einer wissenschaftlichen Mitteilung der Deutschen
Gesellschaft für Prothetische Zahnmedizin und Biomaterialien
e.V. zur Anwendung des Gesichtsbogens beim funktionsgesunden Patienten im Rahmen restaurativer Maßnahmen (vorwiegend Schienenherstellung und Totalprothesen) wurden als
postulierte Vorteile bei der Eingliederung von indirekt hergestellten Restaurationen aufgeführt (*):
• geringeres Ausmaß okklusaler Anpassungsmaßnahmen
(= weniger Einschleifen);
• dadurch weitgehende Erhaltung des durch den Zahntechniker gestalteten funktionellen okklusalen Reliefs;
• insgesamt Reduktion des zahnärztlichen Arbeitsaufwandes.
Infolge des Fehlens von entsprechenden Studien ist das Fazit
u. a.: „Ist nach der Kieferrelationsbestimmung eine vertikale Relationsänderung im Artikulator erforderlich, so stellt die
Verwendung von Gesichtsbögen mit arbiträren oder individuell bestimmten Gelenkachspunkten eine sinnvolle Maßnahme dar, die die Fehler im Bereich der statischen Okklusion
reduziert. Die Größe der Fehler hängt dabei vom Ausmaß
der vertikalen Veränderung ab.“ Hierbei wird allerdings der

Abb. 1: Beispiel für ein Zentrik-Registrat mit Trägerplatte aus extrahartem rosa
Wachs, sequenziellem Auftrag von grünem Aluwachs und abschließender Kontroll- und Härtungsschicht aus Dycal®. Dicke im Frontzahnbereich ca. 4 mm.
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erhebliche Unterschied zwischen den beiden in einem Zuge
erwähnten Verfahren übergangen. Die Fehlergröße hängt
nämlich ebenso von der Abweichung der arbiträr bestimmten
anatomischen „Achspunkte“ wie von der durch Achslokalisation bestimmbaren Scharnierachse ab (Abb. 2). Oder mit
anderen Worten: Auch der arbiträre Gesichtsbogen, der an
anatomischen Referenzpunkten ausgerichtet und zumeist
in den äußeren Gehörgang gestöpselt wird, kann mehrere
Millimeter von der tatsächlichen kinematischen funktionellen Scharnierachse abweichen, da man diese nur durch eine
axiografische Bestimmung als Zentrum der Öffnungsrotation
ermitteln kann.

Die bei einem Zentrik-Registrat unvermeidliche Bisssperrung
im Mund und die korrespondierende Absenkung im Artikulator auf Zahnkontakt nach der Unterkiefer-Modellmontage
kann man ebenso einstellen wie die ebenfalls ohne Axiografie
selbst bei Gesichtsbogenverwendung unvermeidlich ungenaue Übertragung der Modellposition in Bezug auf die Scharnierachse (Abb. 4). Die Öffnungs- und Schließbewegungen
zweier repräsentativer Zahnpaare (Frontzahn und Seitenzahn)
können auf verschiedenen Radien um die Patienten- und die
Artikulatorachse verfolgt werden, wobei deren Abstand und
Lage beeinflusst werden können.

Funktion verstehen durch Simulation
Die Simulationssoftware Dyna-Sim-Axis® (Connectomed
GmbH, Planegg, Deutschland) ermöglicht es nun, alle Parameter, die bei der Übertragung der Kiefermodelle in einen
Artikulator eine Rolle spielen, und ihren Einfluss auf Okklusion
und Kiefergelenk zu simulieren (Abb. 3).

Wie relevant ist das Ganze nun für den Patienten?
In jedem Falle, auch wenn alles „richtig“ gelaufen ist, kann
es sein, dass der Patient vom neuen „Biss“ überrascht ist. Das
kann vielfältige Ursachen haben:
• Der Biss ist anders als die zuvor gewohnte, d.h. habituelle Okklusion, was ja im Falle einer Okklusionskorrektur
gewünscht ist. Manche Patienten, die diesen Unterschied

Abb. 2: Korrekt angelegter anatomischer Transferbogen („Gesichtsbogen“). Nur
in etwa der Hälfte der Fälle liegt die tatsächliche Scharnierachse innerhalb eines
Kreises von 5 mm Radius (grün) um den arbiträren Achsenpunkt.

Abb. 3: Simulation der Problematik unterschiedlicher Bewegungskreise bei Höhenänderung und nicht übereinstimmenden Rotationsachsen von Patient und
Artikulator.

Abb. 4: Im Artikulator entstehender okklusaler Fehler, der alle Prüfungen mit Kontaktfolien sinnlos macht. In diesem Falle ist der Vorkontakt in der Front, posterior
würde eine Rekonstruktion um den gelben Bereich zu hoch modelliert werden.

Abb. 5: Auswirkung des Fehlers auf das Kiefergelenk des Patienten: eine Verschiebung um knapp einen halben Millimeter nach anterior!
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bemerken, stufen das Gefühl im Mund als ungewohnt bis
„falsch“ ein und müssen darauf hingewiesen werden, dass
der neue Biss für Gelenk und möglicherweise Körperhaltung
besser ist.
• Während der Tragezeit der Provisorien hat sich der Biss verändert, sei es durch Abnutzung oder Verlust, sei es durch von
vornherein ungenau angefertigte Provisorien.
• Durch externe Einflüsse, z.B. Stress, Verletzungen, Behandlungen, hat sich inzwischen der Muskeltonus geändert, was
einen veränderten Biss zur Folge haben kann.
• Der Biss stimmt wegen des in diesem Beitrag dargestellten
geometrischen Fehlers nicht (Abb. 5).
Dann gibt es in allen geschilderten Fällen zwei übliche Möglichkeiten. Entweder akzeptiert der Patient den Biss so, wie er
ist, weil ihm klargemacht wurde, dass es so sein muss – oder
er moniert ihn und der Zahnarzt schleift sofort ein. Damit wird
natürlich zumindest ein Teil der Mühen des Zahntechnikers um
eine gute Okklusionsgestaltung zunichtegemacht.
Im Falle der Diskrepanz zwischen Patienten- und Artikulatorachse durch ungenügende Übertragungsgenauigkeit können
tatsächlich fehlerhafte okklusale Kontakte entstehen, die in der
Praxis nicht von denen aus anderen Ursachen zu unterscheiden
sind. Im Unterschied zu den drei erstgenannten Gründen wird

allerdings unbewusst dem Patienten eine schlechtere Okklusion
geliefert, als sie vom Zahnarzt eigentlich angestrebt worden war.
Alle Arbeiten, die sich bisher mit der Thematik befasst haben,
fokussieren sich allerdings auf den Okklusionsfehler, der im Artikulator auftritt. Genau genommen ist der aber für den Patienten wenig interessant, denn für ihn ist ausschließlich wichtig,
was mit seinem „System“ geschieht, wenn eine aufgrund von
fehlerhafter Artikulatorsimulation nicht passende Restauration
eingegliedert wird.
Diskussion und Folgerungen
Die dargestellte Problematik ist nur bei bestimmten Konstellationen relevant:
• Es wird nicht mit einer individuell kinematisch ermittelten
Scharnierachse gearbeitet. Dies ist allerdings die Regel, eine
Achsenvermessung wird nur von sehr wenigen Zahnärzten
durchgeführt. Selbst dann ist ein echter Scharnierachsentransfer nicht bei allen Vermessungssystemen passgenau
möglich.
• Es wird ein übliches (bisssperrendes) Zentrik-Registrat verwendet, das im Artikulator eine Absenkung auf Zahnkontakte erfordert. Dies wird in der Regel nur bei besonders schwierigen
oder okklusionsproblematischen Fällen gemacht, also eher
selten.
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• Es werden Änderungen der Vertikalen im Artikulator gegenüber der Montagehöhe herbeigeführt, meist in Form
einer Bisshebung bei abgesunkenem Biss.
Das Ausmaß des Fehlers hängt im Wesentlichen ab von:
• der Diskrepanz zwischen Patientenachse und Artikulatorachse (lässt sich nur mit einer Scharnierachsenlokalisation
im Rahmen einer Axiografie feststellen);
• der Lage der Artikulatorachse in Bezug zur Patientenachse (davor-dahinter: geringerer Fehler, höher-tiefer: größerer Fehler);
• dem Ausmaß der Höhenänderung im Artikulator (abhängig von der Registratdicke bzw. der Bisshebung);
• weiteren Parametern – wie Abstand der Zähne vom Gelenk, Okklusionsebenenneigung. Die Höckerneigung der
Zähne und die Neigung der Frontzahnführung spielen
ebenfalls eine Rolle.
Für den Patienten maßgeblich ist die Richtung der ungewollten Gelenk-Fehlpositionierung durch die neue Okklusion:
Werden die Kondylen eher nach anterior oder kaudal verlagert, toleriert das System das meist problemlos. Führt die
Okklusion beim Zusammenbeißen aber zu einer kompressiven Situation nach dorsal oder kranial, kann das zur Entwicklung von Gelenkknacken oder Gelenkschmerzen führen.
Die Schlussfolgerung ist, dass bei Anwendung eines arbiträren Gesichtsbogens und der Höhenänderung im Artikulator
aus geometrischen Gründen regelmäßig eine mehr oder weniger fehlerhafte Okklusion erzeugt wird, die der Zahntechniker aber nicht vermeiden kann. Dass die „Reklamationsrate“ dabei nicht höher ist, liegt vermutlich daran, dass
• mit einem Zentrik-Registrat die gesamte Okklusion geändert wird und der Patient dann kein genaues Empfinden
mehr hat, ob der Biss passt;
• zumeist in der Praxis sofort zum Schleifer gegriffen wird,
wenn der Patient den Biss moniert;
• das menschliche Kausystem eine gewisse Toleranz gegenüber Fehlbelastungen aufweist;
• der Patient spätere Auswirkungen nicht mehr kausal mit
der Eingliederung von Zahnersatz in Verbindung bringt.
Es liegt auf der Hand, dass bei einem Modelltransfer nach
„Mittelwerten“ ohne patientenindividuelle Referenz der
Fehler noch größer sein kann als beim arbiträren Gesichtsbogen.
Die hier dargestellte Problematik kann nur vermieden werden, indem beim Registrat keine Sperre erzeugt wird (dann
ist es aber kein klassisches Zentrik-Registrat mehr) und im
Artikulator keine Höhenänderung erfolgt oder indem die
korrekte Achse durch eine Axiografie ermittelt und in den
Artikulator übertragen wird.
Schlussgedanke
Ausgerechnet dann, wenn man bei großen Rekonstruktionen und Bissumstellungen besonders präzise arbeiten möchte und besonders aufwendige Verfahren zur Anwendung
308	

kommen, lauern Probleme, die schwer zu erkennen sind und
das Ergebnis infrage stellen können. Daher ist es sinnvoll,
sich mit den geometrischen Rahmenbedingungen unserer
Tätigkeit vertraut zu machen und nach Abhilfen zu suchen.

(*) Morneburg TR, Hugger A, Türp JC, Schmitter M, Utz KH, Freesmeyer WB, Rammelsberg P. Wissenschaftliche Mitteilung der Deutschen Gesellschaft für Prothetische Zahnmedizin und Biomaterialien e.V. Anwendung des Gesichtsbogens beim
funktionsgesunden Patienten im Rahmen restaurativer Maßnahmen. Link: http://
www.dgzmk.de/uploads/tx_szdgzmkdocuments/wiss_ Mitteilung_der_ DGPro_ Indikation_Gesichtsbogen_09_ 2010.pdf
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DIE ZENTRIK
Kollege Steinbock greift in seinem Beitrag (S. 311) das
Thema Zentrik auf und erläutert das uns allen bekannte Dilemma der fehlenden „Maschinenbaupräzision“.
Zum einen fehlt es an einer präzisen Definition des
Begriffes, was ja generell auch dem Krankheits- oder
Syndrombild der kraniomandibulären Dysfunktion
anhaftet: Auch hier hat man über Jahrzehnte um die
korrekte Bezeichnung gerungen. Zum anderen ist natürlich die Scharnierachse im reinen Wortsinn keine
Achse und dementsprechend sind auch die Scharniere
nicht präzise geführt, das Gelenk hat Freiheitsgrade,
die durch Muskeln, Bänder und eine offene Gelenkkammer determiniert sind.
Deshalb ist auch die Bestimmung schwierig bzw.
es kommt auf den Maßstab an. Steinbock konstatiert eine Menge gleichwertiger Kondylenpositionen, weil er über Schwankungen in 10 µmBereichen philosophiert. Die sind zwar mit einem elektronischen Verfahren messbar, aber klinisch letztlich

nicht relevant. Klinisch bewegen wir uns im Millimeterbereich (1.000 µm) – ein Beispiel sei die klassische
Diskussion, ob man sein Stützstiftregistrat exakt auf
der Pfeilspitze montiert oder 1 mm ventral.
In diesen Bereichen ist eine akzeptable Reproduzierbarkeit gegeben. Wenn es in diesen makroskopischen
Dimensionen immer noch Zweifel gibt, dann muss
ggf. zunächst die plausibelste Zentrik über eine Vorbehandlung (Schiene oder Interimsprothese) ausgetestet werden. Da kommt klinische Erfahrung zum
Tragen, ein elektronisches Gerät kann da natürlich
unterstützen.
Die Digitale Volumentomographie ist aber für diese
Indikation nicht geeignet – hier hat sich die Kernspinuntersuchung (MRT) seit Jahrzehnten bewährt. Der
Beitrag von Dr. Christoph Steinbock regt mit seinem
philosophischen Ansatz über das Dilemma der Zentrik
sehr intensiv zum Nachdenken an und das macht den
Beitrag für unser tägliches Tun sehr wertvoll.
Chefredakteur Prof. Peter Pospiech
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Es gibt keine „Zentrik“
Hier lesen Sie einen Beitrag von hoher Brisanz, der viel Stoff zum Nachdenken enthält. Dr. drs. Christoph Steinbock M.Sc. stellt
nämlich fest: Die eine physiologisch richtige Kondylenlage in der Okklusion gibt es nicht und der Begriff „Zentrik“ kann nicht
eindeutig definiert werden. Beliebig sind die Kondylenpositionen allerdings nicht, befinden sie sich doch in einem physiologischen Bereich – dies muss selbstverständlich auch bei der zahntechnischen Rekonstruktion berücksichtigt werden.

S

eit knapp 100 Jahren werden in der Zahnmedizin
Ausdrücke wie „die zentrische Relation“ oder „die
Zentrik“ verwendet. Sie suggerieren, dass es die
eine, physiologisch richtige Kondylenlage in der Okklusion [1] gäbe, und es wurden viele Versuche unternommen, den Begriff der „Zentrik“ zu definieren. Dennoch
konnte in dem langen Zeitraum keine Einigkeit darüber
erzielt werden, wo denn die richtige Kondylenposition zu
finden sei [2]. Die Diskussion hält noch an, ungeachtet
der Tatsachen, dass klinisch keinerlei Fakten auf die eine
orthograde Kondylenposition verweisen [3] und sich die
„zentrische“ Kondylenposition nicht identifizieren lässt.
Semantisch wird solch ein Sachverhalt als „failure of
uniqueness“ bezeichnet [4].
So funktioniert ein Organismus
Betrachten wir den biologischen Hintergrund der Diskussion. Organismen werden als biologische Systeme verstanden. Biologische Systeme sind offene, nichtlineare, dynamische Systeme in einem Fließgleichgewicht [5]. Trotz des
permanenten Durchflusses von Material und Energie bleibt
ihre Gesamtstruktur erhalten. Solche Systeme sind selbstorganisierend und variabel, müssen sie sich doch flexibel
in ihre Umwelt einpassen. Dazu gehören chaotische Pro-
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zesse auf der Mikroebene und organisierte Muster auf der
Makroebene. Bewegungsabläufe zeigen daher einerseits
sehr variable Muster, doch andererseits stellen sich auch
Trainingseffekte ein. Beispielsweise nimmt die Variabilität
der Bewegungen der Teilstrukturen bei einem zunehmenden Leistungsniveau zu, während es bei den Zielgrößen zu
einer Verringerung der Variabilität kommt [6]. Somit können verschiedene physikalische Prozesse bestimmte biologische Phänomene realisieren [7]. Dies lässt erwarten, dass
bei einer Schließbewegung in die Okklusion – als Zielgröße – Parameter wie die Kondylenbahnen und die Kondylenpositionen variabel sind. Zu erwarten ist auch, dass die
Kondylen während der HIKP nicht in einer Position verharren, sondern sich beständig anpassen und austarieren. Das
bedeutet: Nicht eine bestimmte Kondylenposition hält die
HIKP aufrecht, sondern eine kontinuierliche Abfolge von
Kondylenpositionen. Dass die Aufrechterhaltung der HIKP
ein dynamischer Prozess ist, lässt sich in der Tat nachweisen
(Abb. 1).
Bei dem stomatognathen System handelt es sich wie bei allen biologischen Systemen um ein sehr variables, sich ständig veränderndes und anpassungsfähiges System. Schon
vor diesem Hintergrund scheint das Beharren auf einer einzig „richtigen“ Kondylenlage nicht sinnvoll zu sein.
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Der Ausdruck „Zentrik“ und die Definition von
Sachverhalten
Aber was meinen wir eigentlich, wenn wir in der Zahnmedizin und Zahntechnik von der „Zentrik“ sprechen, was
bedeutet dieser Ausdruck? Aufschluss gibt eine logisch-semantische Analyse. Ein Ausdruck wie „die Zentrik“ ist eine
Kennzeichnung, d.h., er verweist genau auf ein Referenzobjekt in der Welt. Wenn jedoch das Referenzobjekt nicht eindeutig von anderen Objekten unterschieden werden kann,
dann ist die Kennzeichnung misslungen. Der Ausdruck hat
dann keine Bedeutung und ist im wissenschaftlichen Umfeld nicht brauchbar. Die Analyse von drei beispielhaften
Definitionen der „Zentrik“, nämlich der „centric relation“
[8], der „zentrischen Kondylenposition“ [9] und der „physiologischen Zentrik“ [10] ergab, dass diese entweder daran scheitern, einen eindeutigen Begriff der „Zentrik“ zu
formulieren – eine „zentrische“ Position kann dann nicht
eindeutig von einer anderen Kondylenposition unterschieden werden –, oder die Definitionen sind logisch falsch.
Die Analyse ergibt, dass nur Mengen von physiologischen
Kondylenpositionen definiert werden können [11]. Weisen
schon die biologisch-physikalischen Grundlagen darauf
hin, dass es fragwürdig ist, von der einen „richtigen“ Kondylenlage zu sprechen, so beweist die logisch-semantische
Analyse, dass der Ausdruck bedeutungslos ist und nicht in
einen wissenschaftlichen Diskurs gehört. Er sollte aus dem
zahnmedizinischen Vokabular entfernt werden.
Falldarstellung
Die theoretische Unzulänglichkeit von Ausdrücken wie „die
Zentrik“ oder „die zentrische Kieferrelation“ lässt sich gut
an einem Patientenfall darstellen. In der Praxis stellte sich
eine Patientin mit Kopfschmerzen und einem Knacken im
linken Kiefergelenk vor. Nach klinischer Funktionsanalyse,
Axiografie (Freecorder BlueFox, orangedental/Biberach a.
d. Riß; Abb. 2) und Gelenkraumdiagnostik unter Einbeziehung eines DVTs wurde die Diagnose „CMD mit Myopathie, Arthropathie (aDVmR links, beidseitige dorso-kraniale

Kondylenverlagerungen) bei Kopfschmerzen vom Spannungstyp und zervikozephalem Syndrom“ gestellt. Die
Positionen beider Kondylen in der HIKP erwiesen sich als
unphysiologisch und die zahnärztliche Therapie war daher
primär darauf ausgerichtet, eine physiologische Kieferrelation mit physiologischen Kondylenlagen herzustellen. Dabei wurden zwei Methoden verwendet, die Registrierung
der „physiologischen Zentrik“ [10] und die konstruktive
Wiederherstellung der funktionellen Gelenkräume [12]. Die
Resultate beider Methoden werden im CAR-Gerät sichtbar
gemacht.
Bei der Methode der „physiologischen Zentrik“ werden aus
einer muskulär entspannten Situation heraus die Zahnreihen leicht bis zum ersten Kontakt geschlossen. Im Artikulator wird anschließend durch Absenken der Vertikaldimension die gesuchte „zentrische“ Position gefunden. Nach
einer axiografischen Vermessung (Abb. 3) wurde eine
solche Kieferrelationsbestimmung bei der Patientin dreimal mit jeweils einem gesonderten Registrat im Oberkiefer
(Abb. 4) durchgeführt. Die Modelle wurden anschließend
verschlüsselt in das CAR-Gerät (Abb. 5) eingesetzt und

Abb. 2: Protrusive Gelenkbahn des rechten Kiefergelenks aus verschiedenen Perspektiven. Die dargestellten Ansichten ergeben eine dreidimensionale Anschauung
der kondylären Bewegung bei der Protrusion. In Weiß: Exkursivbahnen (beim Öffnen), in Rot: Inkursivbahnen (beim Schließen); vgl. auch Abb. 6, 8, 9, 12 und 13.

Abb. 3: Beispiel zur Kopfpositionierung im Freecorder.

Abb. 1: Veränderungen der Kondylenpositionen während der Einnahme einer
entspannten HIKP im Zeitverlauf. Sagittale Darstellung der Positionen des rechten Kondylus in der HIKP während fünf Sekunden. Im Freecorder zeigt sich die
beständige Anpassung und Austarierung der Kondylenlage in einem Bereich von
0,1 mm.
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Abb. 4: Registrat zur Relationsbestimmung.
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die Kondylenpositionen so sichtbar gemacht. Die Positionen des Kondylus des rechten Kiefergelenks sind in Abb. 6
dargestellt. Es ist deutlich, dass die so aufgefundenen Kondylenpositionen sehr dicht beieinander liegen und sich nur
minimal von der Position in der HIKP unterscheiden. Dabei
handelt es sich natürlich nicht um die möglichen therapeutischen Kondylenlagen, denn diese werden erst durch die

Eingliederung einer Schiene erreicht werden (Abb. 7). Daher
unterscheiden sich die therapeutisch möglichen Positionen
zumindest in ventraler und kaudaler Hinsicht in einem unbekannten Ausmaß von den mit der Methode der „physiologischen Zentrik“ bestimmten Kondylenlagen.
Doch welche der hier aufgefundenen Kondylenpositionen
können wir als die „zentrische“ oder die „richtige“ Position
bezeichnen?
Je nach Registrat differieren die Positionen voneinander; sie
sind nicht identisch. Ist nur eine Position richtig und sind
die anderen Positionen falsch? Welche Position ist dann richtig? Es gibt keine Kriterien, um das entscheiden zu können.
Die drei Relationsbestimmungen liefern uns nur eine Menge
gleichwertiger Kondylenpositionen. Auch in vertikaler Hinsicht liefert uns diese Art der Relationsbestimmung keine
Daten. Das hat zur Folge, dass wir nicht wissen können, ob
sich die Menge gleichwertiger Kondylenpositionen schon in
einem physiologischen Bereich befindet oder vielleicht erst
durch die Eingliederung einer Aufbissschiene einen physiologischen Bereich erreicht.

Abb. 5: Positionierung des CAR-Gerätes zur computerassistierten Verlagerung
der Kondylen im Freecorder.

Abb. 6: Verschiedene Kondylenlagen im rechten Kiefergelenk nach Relationsbestimmungen. Die gelben Punkte symbolisieren die auf die Protrusionsbahn
projizierten Kondylenlagen. Es handelt sich um eine Menge gleichwertiger Kondylenlagen. Es kann nicht zwischen einer „richtigen“ und einer „falschen“ Lage
unterschieden werden. Die Kästchengröße entspricht 1 mm.

Abb. 7: Eine therapeutische Kondylenlage wird erst durch das Tragen einer Schiene bzw. mehrerer Schienen hintereinander erreicht.
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Also liefert uns die Methode der „physiologischen Zentrik“
nur eine Menge an gleichwertigen Kondylenpositionen, von
denen wir nicht wissen können, ob sie sich in einem Bereich
physiologischer Positionen befinden. Aus dieser Menge wird
willkürlich ein Element ausgewählt und als Ausgangspunkt
zur Einstellung in eine therapeutische Kieferrelation genommen. Von der Registrierung der einen „zentrischen Kondylenlage“ kann nicht die Rede sein.
Die Konstruktion der funktionellen Gelenkräume beruht auf
der Wiederherstellung minimaler Gelenkräume, ohne die der
Kondylus sich nicht physiologisch bewegen kann. Zur Ermittlung dieser funktionellen Gelenkräume wird auf die Daten
der klinischen Funktionsanalyse, der axiografisch ermittelten
Gelenkbahnen (Abb. 8) und die der Gelenkraumanalyse
(Abb. 9) zurückgegriffen. All diese Daten werden analysiert
und interpretiert, um so eine physiologisch-therapeutische
Kondylenlage zu konstruieren [12]. In diesem Fall wurden zusätzlich die dreidimensionalen Gelenkdaten einer DVT-Aufnahme mit einbezogen, dargestellt in den Abb. 10 und 11.
Es zeigte sich eine Kondylenpositionsklasse CP 2 [13].
Die Interpretation dieser Menge an Daten führte zur Festlegung einer therapeutischen Position und es wurde unterstellt, dass es sich um eine physiologische Position handele
(Abb. 12). Man kann bei diesem Vorgehen keineswegs von
einer Messung sprechen, vielmehr werden viele Daten zusammen betrachtet, analysiert und interpretiert.
Natürlich eröffnen sich durch die Interpretation Spielräume und
es sind nur Tendenzen formulierbar, wo denn eine physiologische
Kondylenlage zu finden sei. Es ist nicht möglich, eine Position als
die einzig richtige abzuleiten. Beispielsweise ist die Entscheidung,
ob ein Kondylus 0,50 oder 0,52 mm nach ventral zu verlagern sei,
interpretationsabhängig. Beide Positionen sind als gleichwertig zu
betrachten, da es keine Unterscheidungskriterien gibt.
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Abb. 8: Darstellung einiger für die Konstruktion der therapeutischen Kondylenlage besonders relevanter Bahnaufzeichnungen a–c (v.l.n.r.).

Abb. 10: DVT des rechten Kiefergelenks.
Frontalschnitt durch den rechten Kondylus mit Darstellung der angrenzenden
Gelenkräume. Auffallend sind die verengten Gelenkräume lateral und medial.

Abb. 11: DVT mit drei Sagittalschnitten
des rechten Kiefergelenks, von lateral
nach medial betrachtet. Deutlich zu sehen ist der verengte retrale Gelenkraum
im medialen Schnitt.

Abb. 9: Darstellung einiger Gelenkraumaufzeichnungen (a–c v.l.n.r.). Die Einschränkungen der funktionellen Gelenkräume sind deutlich sichtbar.
a) Kranialer Gelenkraum in sagittaler Darstellung.
b) Retraler Gelenkraum in horizontaler Darstellung.
c) Medialer Gelenkraum in frontaler Darstellung.

Wird beispielsweise die Definition der „zentrischen Kondylenlage“ herangezogen, so können beide Positionen im
Definitionsbereich liegen, also der Definition entsprechen.
Zwischen ihnen kann aber nicht unterschieden werden. In
Abb. 13 sind die gewählte therapeutische Position und
zwei weitere mögliche Kondylenpositionen dargestellt.
Sie bilden eine Menge gleichwertiger Positionen. Auch
mit der konstruktiven Methode gelangen wir nicht zu der
einen „richtigen“ Kondylenlage.

Abb. 12: Die konstruierte therapeutische Position (TP) des rechten Kondylus. Der
rote Punkt markiert die gewählte TP auf der Protrusionsbahn.

Fazit
Semantisch betrachtet handelt es sich bei dem Ausdruck
„Zentrik“ um eine misslungene Kennzeichnung. Genau
hier setzt meine Kritik an. Theoretisch kann es die eine
„richtige“ physiologische Kondylenposition nicht geben,
es kann nur eine Menge an physiologischen Positionen
geben.

Ob die gewählte therapeutische Position auch einer
physiologischen Position entspricht, darüber entscheidet allein der therapeutische Erfolg. Es gibt keine anderen Kriterien. Diese Erkenntnis erleichtert die praktische
Arbeit. Der Zahnarzt ist von der Last befreit, die eine
„zentrische Kondylenposition“ aufzufinden, muss doch
der Kondylus nur in einen physiologischen Bereich verlagert werden. Das mag auch die häufigen therapeutischen Erfolge erklären, herbeigeführt durch zahnärztliche und zahntechnische Bemühungen.

Was bedeutet das für die tägliche Praxis?
Nach welcher Methode auch immer eine therapeutische
Kondylenposition bestimmt wird, ob die Position regis314	

triert oder konstruiert wird: Wir erhalten eine Menge
gleichwertiger Kondylenpositionen. Aus dieser Menge
wählen wir eine Position aus, um sie als Ausgangspunkt
für unsere Arbeit zu nehmen.
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„Praktikerforum Funktion (Greifswald)“
Mitglied im „Kompetenznetzwerk Kopfschmerzen“
Abb. 13: Die gewählte therapeutische Position und rechts daneben zwei weitere
mögliche therapeutische Positionen des rechten Kondylus. Auch hier erhalten
wir nur eine Menge an gleichwertigen Kondylenlagen.
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Abb. 14: Blick auf den rechten Seitenzahnbereich nach der Schienentherapie
(Situationsmodell).

Oft kann eine physiologische Position schon mit der muskulär geführten Relationsbestimmung und einem Gesichtsbogen bestimmt werden. Erweist sich dieses Vorgehen als nicht zielführend, ist es sinnvoll, auf die Methode
der dreidimensionalen Konstruktion der therapeutischen
Kondylenposition zurückzugreifen, die ein bewusstes
Navigieren im Gelenk ermöglicht. Diese Methode kann
durchaus mit einer muskulär geführten Relationsbestimmung kombiniert werden.
Eine therapeutisch erfolgreiche Position in dem dynamischen stomatognathen System ist identisch mit einem
Element aus der Menge der physiologischen Positionen
(Abb. 14). Die okklusalen Verhältnisse zahntechnischer
Konstruktionen haben dem Reichtum an physiologischen
Relationen und der Dynamik des Systems im Sinne einer
Spielpassung zu entsprechen.
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Implantatprothetik – aus der Evolution heraus
betrachtet (Teil 1)
Nur weil ein Verfahren oder Material neu ist, muss es nicht sofort auch besser als Vorangegangenes sein. Gerade für die Implantologie und Implantatprothetik suchten Dr. Dr. Andrea Fischer-Barber und ZTM Petra Streifeneder-Mengele nach Kriterien
für die Beurteilung. Sie wandten sich für nähere Informationen an PD Dr. Gertrud Rößner, Expertin für die Evolution von Säugetierzähnen. Sie erläuterte die Besonderheiten von Säugetierzähnen aus der biologischen Entwicklung heraus. Dies führte
zum Anforderungsprofil für implantologische Versorgungen, das im Folgenden näher erläutert wird.

D

ie Implantologie ist mittlerweile aus dem Therapiespektrum der Zahnmedizin nicht mehr wegzudenken. Erfahrungen liegen nunmehr seit über 50 Jahren vor – genauer gesagt, seit Per-Ingvar Brånemark 1965
die ersten Titanimplantate gesetzt hatte. Sein Patient Gösta Larsson war damit gut vierzig Jahre lang versorgt, bis zu
seinem Tod 2006. Eine Fülle an fundierten wissenschaftlichen Studien begleitet die Implantologie, gleichzeitig
schreitet die Entwicklung neuer Methoden und Materialien
immer schneller voran.
Doch Innovation ist nicht alles! Eine kritische Überprüfung der
neuen Trends wird unseres Erachtens immer wichtiger, um
möglichen Misserfolgen vorzubeugen und eine hohe Qualität
der Versorgungen sicherzustellen.
Dazu eine persönliche Anmerkung von
Petra Streifeneder-Mengele:
„Zuviel Auswahl macht unglücklich“ ...
... dieser Gedanke kommt mir mittlerweile immer öfter bei
der Anfertigung von Implantatversorgungen. Vielleicht
geht es Ihnen auch so, liebe Kolleginnen und Kollegen: Haben Sie wie ich das Gefühl, es wird immer schwieriger, den
Überblick hinsichtlich des enormen wissenschaftlich-technischen Fortschritts und der Vielzahl der Möglichkeiten in
unserer schnelllebigen Zeit zu behalten?

bleiben oder lieber zukunftsorientiert jedem Trend – oder
wenigstens einem Teil davon – folgen? Nach mittlerweile
37 Jahren Berufserfahrung in der Zahntechnik drängt sich
mir die Frage auf, ob tatsächlich alles und jeder „Fortschritt“ sinnvoll und zum Wohle des Patienten ist. Gerade
in der Implantatprothetik stellen sich Misserfolge (Abb. 1
und 2) bei Unkenntnis oder Missachtung von fundierten
Studien und Praxiserfahrungen ein (*), (**).
Wie können wir nun als Team, bestehend aus Zahnärzten,
Chirurgen und Zahntechnikern, die neuesten Entwicklungen
der Forschung und Industrie nutzen, um solche Misserfolge zu
vermeiden? Welche Konzepte und therapeutischen Möglichkeiten versprechen eine neue bzw. natürliche Kaukraft, ungestörte Sprachfunktion und Ästhetik bis ins hohe Alter? Diese
Frage stellte ich Dr. Dr. Andrea Fischer-Barber bei einem persönlichen Gespräch zusammen mit der Außendienstmitarbeiterin der Firma Dentsply Sirona, Daniela Jost. Bei diesen Überlegungen kam Daniela Jost auf die Idee, das Thema „Zähne“
aus einem anderen Blickwinkel heraus zu betrachten. Weil sie
mit Dr. Gertrud Rößner, Expertin für die Evolution von Säugetierzähnen, Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und
Geologie in München, befreundet ist, lag es nahe, Frau Dr.
Rößner hierzu zu interviewen (Abb. 3). Ihr Wissen über Zähne machte uns klar, dass es das einzig plausible Vorgehen ist,
die natürlichen Verhältnisse zu berücksichtigen – und zwar im
Gesamtzusammenhang der biologischen Evolution.

Immer mehr neue Materialien, Verfahren und
Konzepte prägen unseren Alltag
Angesichts dessen stellen wir uns die Frage: Wie langlebig
und verträglich sind die Neu- und Weiterentwicklungen für
den Patienten? Welchen Nutzen als Zahntechniker habe ich
und welche Risiken gehe ich ein? Soll ich beim Bewährten

Abb. 1: Diese Röntgenaufnahme verdeutlicht durch den starken Knochenabbau
im Unterkiefer die Folgen einer falschen prothetischen Versorgung.
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Abb. 2: Bei der Detailaufnahme eines dieser Explantate sind der fehlende Randschluss, Zementreste und die nicht reinigbare Gestaltung der Kronen deutlich zu
erkennen. Außerdem sind die Implantate zu nah nebeneinander gesetzt worden
– ohne Beachtung der biologischen Breite. Periimplantitis war in diesem Fall vorprogrammiert.
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Eine umfassende Kenntnis der Biologie von Zähnen und
Gebiss sowie die Frage nach deren natürlicher Funktion sind unumgänglich für eine erfolgreiche zahnmedizinische und zahntechnische Versorgung und sind damit
letztlich die Basis für die Erhaltung des Kauapparates.
Mit unseren hier dargelegten Ausführungen wollen wir
einen Einblick in unsere Zusammenarbeit liefern, deren
Ziel die Erarbeitung eines naturkonformen Konzepts für
Zahnersatz ist.

28. – 29.09.2018
LEIPZIGER MESSE

Abb. 3: Im paläontologischen Museum München ist ein öffentlich zugänglicher
Teil der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und Geologie in der Nähe
des Münchener Königsplatzes zu besichtigen. Von links: Daniela Jost, Dr. Gertrud
Rößner, ZTM Petra Streifeneder-Mengele, Dr. Dr. Andrea Fischer-Barber.

Im Folgenden äußert sich PD Dr. Gertrud Rößner:
Ausgangspunkt sind die Zähne und das Gebiss als
Evolutionsprodukte
Das biologische Gebiss-Konzept entstand in einem über
500 Millionen Jahre andauernden Wechselspiel von äußeren und inneren physiologischen Gegebenheiten und
ist entsprechend komplex. Kein Teilaspekt, wie z.B. Material oder Funktion, macht Sinn ohne alle anderen. Die
Gebissvielfalt unter den Wirbeltieren, zu welchen auch
wir Menschen zählen, verdeutlicht die Fülle an möglichen
Konstrukten, aber auch die Zwänge der vorgegebenen
Rahmenbedingungen wie Anatomie und Nahrungsspezialisierung.
Mit der Entstehung der Zähne, weit zurück in der Erdgeschichte, eröffnete sich nicht nur eine äußerst effiziente,
alternativlos gebliebene Möglichkeit der mechanischen
Nahrungsaufbereitung. Auch die Mengen der aufgenommenen Nährstoffe konnten deutlich erhöht werden und
damit den Weg für eine konstante Aufrechterhaltung der
Körpertemperatur (ein wichtiges Merkmal der Säugetiere
inklusive des Menschen) ebnen sowie die Zunahme der
Körpergröße fördern. Bis dahin war es allerdings ein langer Weg, der Schritt für Schritt zu dem hoch effektiven
Organsystem führte, das unser Kauapparat heute darstellt.
Die ältesten wissenschaftlichen Belege für den modernen
Homo sapiens sind übrigens auch Zähne und ca. 200.000
Jahre alt (Abb. 4).

12. – 13.10.2018
MESSE STUTTGART
Innovationen, Fortbildung, Beratung:
Die wichtigsten Dental-Fachmessen in Südwestsowie Mittel- und Ostdeutschland decken alle
Themen ab, die Ihre Branche bewegen.
Informieren Sie sich schnell und kompakt über:
•
•
•
•

Prophylaxe
Hygiene
Praxisführung
und vieles mehr

Mehr Informationen unter:
www.fachdental-suedwest.de
www.fachdental-leipzig.de

EintrittskartenGutscheine erhalten
Sie von Ihrem
Dental-Depot!

TECHNIK

Echte Zähne sind ein Alleinmerkmal der Wirbeltiere
Zu den Wirbeltieren zählen Fische, Amphibien, Reptilien
und Säugetiere und auch Vögel, die aber seit 100 Millionen
Jahren keine echten Zähne mehr haben. In den zahlreichen
Evolutionslinien der Wirbeltiere sind vielfältig angepasste
Gebisse entstanden. Die vergleichende Odontologie zeigt
uns jedoch, dass keine Gruppe so sehr in die Funktionsqualität des Kauapparates investiert hat wie die Säugetiere.
Schon bei Fossilien der ältesten bekannten Säugetiere, mit
einem Alter von 210 Millionen Jahren, ist dies offensichtlich.

Besonders wichtige Aspekte für die Funktionalität des Säugetiergebisses betreffen die Zahnbefestigung, die Mikrostruktur des Zahnschmelzes, die Differenzierung der Zahnkrone und eine perfekte Okklusion, die nur durch einen
einmaligen Zahnwechsel, welcher der Körpergrößenzunahme während des Wachstums geschuldet ist, stellen- und
zeitweise unterbrochen wird.
Zahnbefestigung
Alle Wirbeltierzähne vereint, dass diese über Kollagenfasern des Zahnwurzelzementes und der Kieferknochen
wechselseitig mit dem Kiefer verbunden sind (Parodontium,
engl. periodontium (Abb. 5). Zusätzlich haben die Säugetiere die Zahnwurzeln tief in Kieferalveolen implementiert
(thecodonte Befestigung, siehe Abb. 5), was sie markant
von den auf den Kieferknochen aufgesetzten Zähnen der
Fische, Amphibien und Reptilien unterscheidet (akrodonte und pleurodonte Befestigung, siehe Abb. 5). Diese Art
der Zahnbefestigung gewährleistet eine hochwirksame und
flexible Halterung, die Brüchen bei starker Kaubelastung
effektiv vorbeugt. Gleichzeitig sorgt die an den Zahnhals
anliegende Gingiva dem Eindringen von Bakterien in die
Alveole vor und schützt die zahnschmelzfreien Wurzeln.
Zahnschmelz-Mikrostruktur
Herausragend ist auch die Härte des Säugetier-Zahnschmelzes. Die hochgradig organisierte Mikrostruktur des
Hydroxylapatits macht den Zahnschmelz der Säugetiere
zum härtesten Biomineral der Welt und enorm resistent
gegenüber Abrieb. Eine Studie der U.S.-amerikanischen
Bundesbehörde National Institute of Standards and Technology (NIST) belegt, dass die sperrholzartig verwobenen
Kristallprismenbündel das tiefe Eindringen von äußerlich
forcierten Rissen verhindern.

Abb. 4: Circa 200.000 Jahre altes Fossil eines Homo sapiens. Zähne mit Teil des
Oberkieferknochens. (eigene Aufnahme von Petra Streifeneder-Mengele)

Zahnform und Position
Sowohl die starke Differenzierung der Zahnkronen, die
eine perfekte Okklusion (mit
Schlüssel-Schloss-Prinzip von
Ober- und Unterkieferzähnen)
möglich macht, als auch die
Gebissstrukturierung in Front-,
Seiten- und Eckzähne (Heterodontie) machen unseren
Kauapparat zu einer äußerst
effizienten
Funktionseinheit
(Abb. 6-8). Diese generellen
Merkmale zeigen innerhalb
der Säugetiere eine enorme
Variationsbreite,
angepasst
an die unterschiedlichen Nahrungsquellen in verschiedenen
Lebensräumen, und reichen
von wenig differenzierten
(z.B. Erdferkel, Gürteltier) über

Abb. 5: Unterschiedliche Befestigungsarten von Zähnen.
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komplexe (z.B. Raubtiere, Hirsche) bis zu vereinheitlichten (z.B. Elefanten, Pferde, Zahnwale) Konstrukten sowie
Fleisch-, Pflanzen- und Allesfresser.
Okklusion, Zahnwechsel und Zahnabrieb
Im Gegensatz zum unendlich oft möglichen Zahnwechsel bei Fischen, Amphibien und Reptilien sind Säugetiere
diphyodont. Sie entwickeln nur zwei Dentitionen, im Juvenil- und Adultgebiss, die entsprechend durch nur einen
Zahnwechsel ausgetauscht werden. Was auf den ersten
Blick als Nachteil erscheinen mag, stellt sich auf den zweiten
Blick als Okklusion erhaltende Gegebenheit dar. Der besonders widerstandsfähige Zahnschmelz und die schockabsorbierende Zahnbefestigung im Kieferknochen kompensieren
die Bruchgefahr, wie sie bei anderen Wirbeltieren allgegenwärtig ist und regelmäßigen Ersatz erforderlich macht. Eine
echte Okklusion findet sich außer bei den Säugetieren nur
noch in annähernder Form bei einer Gruppe der Dinosaurier.
Während der Okklusion führt Kontakt zwischen Nahrungspartikeln und Zähnen, aber auch der Zahnantagonisten, zu
Abrieb. Es entstehen Kaufacetten und mikroskopisch feine
Oberflächenspuren, die Verlust von Zahnsubstanz bedeuten. Beides ist funktionsbedingt unvermeidlich und wurde
im Verlauf der Evolution längst „eingeplant“. Die Entstehung der Facetten bedeutet die ideale Funktionskalibrierung
des individuellen Gebisses. Für die volle Funktionstüchtigkeit der frisch eruptierten Zähne der rohpflanzenfressenden
Säugetiere entsteht erst nach Kappung der Schmelzspitzen
die funktionstüchtige Okklusalfläche mit Schneidekanten
aus Schmelz (Abb. 7). Übermäßigem Abrieb durch besonders abrasive Nahrung (z.B. Gras) wirkte die Evolution mit
besonders hochkronigen Zähnen entgegen (z.B. Rind, Pferd,
Elefant) (Abb. 8). Diese komplexe Feinabstimmung ist auch
nur bei Diphydontie möglich: Frische Ersatzzähne sind in das
eingespielte System nicht mehr reibungslos zu integrieren.
Im Vergleich zu anderen Säugetieren ist das Gebiss des
Menschen mit seinen niederkronigen, mehrhöckrigen Backenzähnen und kleinen Eckzähnen eher weniger spektakulär. Doch die Zusammendrängung der Bezahnung auf
einen engen Zahnbogen ist einzigartig. Sie ist eine Folge
der besonderen Schädelarchitektur mit verkürztem Gesichtsschädel und dessen Positionierung unterhalb des
großen Gehirnschädels, was mit der Vergrößerung des Gehirnschädels und der Entwicklung des aufrechten Gangs
in Zusammenhang steht. Im Gegensatz dazu stehen die
langen Gesichtsschädel vor den Gehirnschädeln bei allen
anderen Säugetieren.
Eine zunehmende Verkleinerung des Unterkiefers seit der
Zeit der Frühmenschen vor vier Millionen Jahren wird auf
die Reduzierung von Kaumuskelmasse zurückgeführt, die
weniger Muskelansatzfläche braucht. Die Vielzahl der Abriebfacetten im menschlichen Gebiss lässt wiederum auf
eine sehr komplexe Kaubewegung und Feinabstimmung
der einzelnen Muskelstränge schließen.
Vielen Dank, Frau Dr. Rößner!
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Abb. 6: Schädel eines Fuchses (Vulpes vulpes) mit langem Gesichtsschädel vor
dem Hirnschädel. Das Gebiss ist heterodont – es besteht aus unterschiedlich ausgebildeten Zahngruppen.

Abb. 7: Im Vergleich dazu ein homodontes Gebiss (Dinosaurier-Modell).

Abb. 8: Unterer Backenzahn eines afrikanischen Elefanten (Loxodonta africana).
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Schlussfolgerungen, die die Evolution uns nahelegt
Basierend auf den soeben erläuterten Eigenschaften bei
Säugetierzähnen im Allgemeinen und bei menschlichen
Zähnen im Besonderen kommen wir zu folgendem Fazit für
eine naturkonforme Implantatversorgung beim Menschen:
• Da das Gebiss einer ständigen funktionellen Anpassung
unterliegt, sollte das Abrasionsverhalten der natürlichen
Zähne auch beim Zahnersatz möglich sein.
• Da der harte, widerstandsfähige Zahnschmelz es möglich
macht, nahezu lebenslang mit einer Gebissgeneration
auszukommen, die Zahnersatzmaterialien in dieser Hinsicht der Natur aber nicht das Wasser reichen können,
sollte auf eine Reparaturfähigkeit geachtet werden.
• Da bei den starr verankerten Implantaten sowohl Schockabsorption als auch Ausweichmöglichkeit bei Druck- und
Scherkräften nach dem Vorbild der Natur fehlen, sollte
bei der Anfertigung viel Wert auf eine stabile Okklusion
und eine dämpfende Wirkung der verwendeten Materialien gelegt werden.
• Die Stellung und Größe der Implantate sollten so naturnah wie möglich sein, um eine optimale Kraftverteilung
in den Knochen sicherzustellen. Dabei sollte sich der
Zahnersatz so einfügen, dass weder die Zunge noch die
Sprachbildung beeinträchtigt werden und eine optimale
Reinigung möglich ist.
Abgeleitete Kriterien für die Implantattherapie
Unser Team-Konzept (Zahnmedizin und Zahntechnik) für
die bestmögliche Implantattherapie besteht deshalb aus
folgenden Bausteinen:
1. Erhalt der natürlichen Strukturen,
2. die abgestimmte Materialwahl,
3. Rekonstruktion natürlicher Verhältnisse.
Das oberste Ziel einer zahnmedizinischen Therapie einschließlich Prothetik sollte die Erhaltung der natürlichen
Strukturen sein.
Am Fallbeispiel einer Sofortversorgung soll in der Fortsetzung dieses Beitrags gezeigt werden, wie Gewebe und
Knochen erhalten bleiben können.
(*) www.ztm-aktuell.de/mueller-busch
(**) www.ztm-aktuell.de/bach

i
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Versorgung einer chronisch Kranken im Kontext
ihrer persönlichen Gesundheitssituation
Teil 2: Eine umweltzahntechnische Falldarstellung
Die persönliche Gesundheitssituation chronisch kranker Patienten muss in die Planung und Durchführung zahnärztlicher
Therapien und zahntechnischer Maßnahmen einbezogen werden. Diesem Themenfeld haben sich speziell die Umweltzahnmedizin und –zahntechnik verschrieben. Waren in Teil 1 dieses Beitrags die grundsätzlichen Aspekte beleuchtet
worden, folgt hier ein Beispiel für die konkrete Umsetzung.

S

ucht ein chronisch kranker Patient mit gleichzeitigen
Beschwerden im oralen Bereich die Zahnarztpraxis
auf, sind zunächst eine umfassende Anamnese und
Diagnostik notwendig. Bestehende Autoimmunerkrankungen und chronische Entzündungsgeschehen können
einerseits zu Materialintoleranzen führen, andererseits
können Wechselwirkungen mit bereits inkorporiertem
Material inflammatorische Prozesse nach sich ziehen. Im
umweltzahntechnischen Workflow haben v. a. die Verarbeitungsgüte, ein hoher Grad an Werkstückreinheit und
die Vermeidung von Kontaminationen einen besonderen
Stellenwert. Nicht der Werkstoff für sich genommen, sondern das Material im Zusammenhang mit der Technologie
und dem Können des Verarbeiters ist dabei entscheidend.

Sich mit chronisch Kranken auseinandersetzen
Patienten mit einer chronisch inflammatorisch gestörten
Gesundheitssituation stellen sich oft erst nach bereits
durchlaufener Behandlung durch mehrere medizinische
Fachbereiche auch in der Zahnarztpraxis vor. Sich allmählich manifestierende Beschwerden waren dann nur teilweise oder gar nicht in Zusammenhang mit Zahnersatz
gesehen worden. Es können jedoch Inhaltsstoffe wie Monomere aus Kunststoffen oder Korrosionsprodukte wie
Metallionen aus Dentallegierungen durchaus eine Entzündungsreaktion auslösen, diese in Gang halten oder einer
Genesung entgegenstehen. Eine Multi-Element-Analyse
im Speichel (Abb. 1) und im Urin kann hier zur Klärung
beitragen. Sie manifestiert, ob und welche Mengen an
Reaktionsprodukten aus den inkorporierten Zahnersatzmaterialien austreten und in den Körper gelangen. Weitere immunologische Laboruntersuchungen (Abb. 2) können darüber Auskunft geben, ob der Patient eine Sensibilisierung auf Dentalmaterialien ausgebildet hat und/oder
ob es bereits zu einer Entzündungssituation gekommen ist
(1; siehe Infokasten: „Auswahl verwendeter Materialien“).
In allen Fällen sind das genaue Zuhören und das Ernstnehmen von Befindlichkeiten ein wichtiges Mittel in der
Behandlung chronisch kranker Patienten – wie es im Übrigen gegenüber sämtlichen Patienten gilt. Bei chronisch
Kranken ist es zielführend, besonders ausführliche und in
die Tiefe gehende Fragebögen einzusetzen; eine erhöhte
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Zeitinvestition in die Erhebung der Anamnese ist unumgänglich.
Die besondere Anamnese und Befunderhebung
Chronisch kranke Patienten, die sich bei uns vorstellen,
weisen in der Mehrzahl gestörte Okklusionsbeziehungen,

Ausgewählte immunologische Labordiagnostiken
Speicheltest Multi-Element-Analyse (MEA)
Nachweis chronischer Belastung der oralen und intestinalen
Schleimhäute
• Hinweis auf Korrosionsbelastung im Morgenspeichel
• Abrasionsspuren im Kaugummispeichel
Urintest Multi-Element-Analyse (MEA)
• Nachweis systemischer Belastung
Bluttest Lymphozytentransformationstest (LTT)
Im Lymphozytentransformationstest wird die Sensibilisierung
erfasst – z.B. durch Metalle oder Kunststoffe
• Allergie-Typ IV – Kontaktallergie
Bluttest Lymphozytentransformationstest (LTT) –
Sensibilisierung auf Nativmaterial
• Allergie-Typ IV – Kontaktallergie auf ausgesuchte
Dentalmaterialien
Basophilendegranulationstest (BDT) auf Kunststoffe
• Allergie-Typ I – Sofortreaktion
Bei präventiven Fragestellungen ist eine weiterführende
Diagnostik nicht notwendig.
Effektorzelltypisierung
Da nicht jede Sensibilisierung zum gegenwärtigen Zeitpunkt
eine klinische Bedeutung haben muss, kann bei spezifischen
Fragestellungen über eine Effektorzelltypisierung das Muster
der allergenspezifischen Lymphozyten näher spezifiziert werden.
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ein stark reduziertes Restgebiss und dentale oder zahnprothetische Störfelder auf. Um die adäquate patientenindividuelle Therapie zu finden, steht am Anfang eine
Abklärung der chronischen Belastungen und des Entzündungsgeschehens mittels Labordiagnostik.
Die Vorgehensweise bei chronisch kranken Patienten und
bei Patienten, bei denen eine Materialintoleranz sowie
eine Funktionsstörung vermutet wird, wird im Folgenden
beispielhaft vorgestellt und findet in der Zusammenarbeit zwischen unserem Dentallabor und einer ganzheitlich umweltzahnmedizinisch tätigen Praxis regelmäßig
Anwendung. In curricularen Fortbildungen haben wir uns
gemeinsam in die Kenntnis gegenseitiger Arbeitsweisen
versetzt und ergänzen uns auf diese Art und Weise zum
Wohle der Patienten. Die Fülle der derzeit zur Verfügung
stehenden dentalen Werkstoffe zu kennen, die jeweils
passenden Materialien auszuwählen und unter Berücksichtigung der lege artis angewendeten Fertigungstechniken zu einem funktionellen, ästhetischen und explizit
körperverträglichen Zahnersatz zu verarbeiten ist die
Hauptaufgabe für uns als Umweltzahntechniker.
Um bereits vor Beginn des Herstellungsprozesses möglichst viele Informationen zu sammeln, werde ich sehr
frühzeitig in die Behandlungsplanung eingebunden. Danach ist es wesentlich leichter, die Anforderungen und
Erkenntnisse in die dann folgende prothetische Arbeit
umzusetzen.

Abb. 1: Analysierter Speichel. 			

© IMD Berlin

ente und desolate Übergangsversorgung. Diese bestand
aus edelmetallfreien Teleskopen regio 15 und 13–24
(Abb. 3), über die eine Tiefziehfolie gezogen war. Diese wiederum war mit Schalen aus Konfektionszähnen
labial verblendet (Abb. 4 – 6); eine posteriore Abstützung
der Bisslage war nicht gegeben. Die Sekundärkonstruktion lag leider nicht mehr vor, da sie nach Angaben der
Patientin nie vertragen wurde und so von der zuvor behandelnden Praxis einbehalten und durch die derzeitige
Ausführung ersetzt worden war.

Ausgangssituation, Befund und Diagnostik
Die im Folgenden vorgestellte Patientin gab an, seit Jahren unter multiplen Beschwerden zu leiden. Sie nannte
Mundtrockenheit, Pilzinfektionen, Atemnot, gerötetes
und blutendes Zahnfleisch, einen metallischen Geschmack
im Mund, depressive Verstimmungen, Gedächtnis- und
Die Versorgung des Unterkiefers bestand aus Kronen und
Aufmerksamkeitsstörungen, Schlafstörungen. Hinzu kam
Brücken unterschiedlicher Materialien u. a. mindestens eieine schrittweise Veränderung der Kieferrelation aufgrund von Zahnverlust. Denn der antagonistische Kontakt ging in den Stützzonen
asymmetrisch verloren (Klassifikation des
Lückengebisses nach Eichner [6]), was Beschwerden verursachte.
Aufgrund vergeblicher Versuche, zu einer zufriedenstellenden Lösung zu kommen, hatte die Patientin mehrmals den
Behandler gewechselt und begab sich
schließlich in eine umweltzahnmedizinisch und ganzheitlich praktizierende
Zahnarztpraxis. Ihr Wunsch war eine individuell verträgliche Versorgung mit Wiederherstellung der patientengerechten
Bisslage unter weitgehendem Ausschluss
von Metall und Kunststoff. Zudem lehnte
sie eine die Schleimhaut großflächig bedeckende Konstruktion ab.
Zum ersten Beratungstermin trug die
Abb. 2: Basophile Granulozyten sind primäre Effektorzellen allergischer Reaktionen. Hier zeigt sich
Patientin im Oberkiefer eine insuffizi- eine Reaktion auf den in dentalem Kunststoff oft verwendeten Bestandteil Bis-GMA. © IMD Berlin
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ner hochgoldhaltigen Legierung und vermutlich einer Palladium-Basis- oder edelmetallfreien Legierung (Abb. 7).
Im umweltzahnmedizinischen Patientenfragebogen vermeldete die Patientin Erkrankungen des rheumatischen
Formenkreises, Operationen und Infektionen im Urogenitalbereich, Magen-Darm-Beschwerden, Osteoporose,
diverse Medikamente – u. a. zur Blutdruckeinstellung
und Psychopharmaka – sowie mehrere Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Sie nannte darüber hinaus eine In-

fektanfälligkeit und im familiären Umfeld Konflikte im
partnerschaftlichen Zusammenleben. Die Patientin äußerte zudem massive Ängste vor einer möglichen Krebserkrankung aufgrund familiärer Vorbelastung und machte
einen überreizten und von Hoffnungslosigkeit getragenen
Eindruck.
Die zahnärztliche Anamnese ergab eine tiefe Bisslage und
eine Inkongruenz der transversalen und sagittalen Kompensationskurve. Röntgenbilder zeigten ein Herdgeschehen regio 15 (Abb. 8) sowie einen Wurzelrest regio 14
(Abb. 9).
Zur Abklärung von Materialunverträglichkeiten wurden
mehrere immunologische Laboruntersuchungen durchgeführt. In der Multi-Element-Analyse gab es den Hinweis auf
ein Korrosionsgeschehen unter Mitbeteiligung der Metalle Au, Pd, Co, Cr und Mo (Abb. 10). Gold und Palladium
entstammten vermutlich aus den Versorgungen im Unterkiefer, Kobalt, Chrom und Molybdän vermutlich aus den
Teleskopen im Oberkiefer.
Der Lymphozytentransformationstest-Metalle zeigte eine
Sensibilisierung auf Kobalt, Palladium und Gold (Abb. 11),
der Lymphozytentransformationstest-Kunststoffe (Abb.
12) und der Basophilendegranulationstest eine hohe Reaktion auf MMA (Methylmethacrylat) sowie eine mittlere

Abb. 3: Oberkiefer-Ausgangssituation

Abb. 4: Die Oberkiefer-Übergangsversorgung aus einer Tiefziehfolie mit vorgeschliffenen Konfektionszähnen: von frontal ...

Abb. 5: ... von basal,

Abb. 6: ... und von okklusal.

Abb. 7: Die Unterkiefer-Ausgangssituation zeigt einen Material-Mix.
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Abb. 8: Das OPG zeigt ein Herdgeschehen an Zahn 15 und einen Wurzelrest regio 14 sowie darüber hinaus einen Herd an 36.
© Kannengießer

Abb. 9: Einzelbild regio 14. Das Ausmaß des Herdgeschehens gibt
sich nicht zu erkennen, sondern zeigt sich erst bei der Extraktion.
© Kannengießer

Abb. 10: Der Befund der „Multi-Element-Analyse“ im Speichel weist auf eine Belastung durch
zahnärztliche Metalllegierungen hin.
© IMD Berlin

Reaktion auf Benzoylperoxid (Abb. 13). Eine bestehende Sensibilisierung auf diese Stoffe konnte
somit nachgewiesen werden. Eine zunächst ins
Gespräch gekommene metallische Versorgung
wurde aufgrund der proinflammatorischen Immunreaktion auf die Metalle Kobalt und Palladium in der Effektorzelltypisierung verworfen
(Abb. 14). Auch Titan kam nach der Philosophie der Umweltzahnmedizin und –zahntechnik
nicht in Betracht. Denn ein Risiko ist nicht auszuschließen, da Auswirkungen auf das zentrale
Nervensystem durch die Überwindung der BlutHirn-Schranke von Titan-induziertem Interleukin
vermutet werden. Aus analogen Gründen galt
es, auf MMA-haltige Kunststoffe und das Startersystem Benzoylperoxid zu verzichten.
Behandlungsplan
In Konsequenz der Befunde und Analysen wurde
ein umfangreicher ganzheitlicher Behandlungsplan unter Hierarchisierung der Behandlungsschritte erstellt, wobei wegen der in beiden
324

Abb. 11: Im Befund „LTT-Metalle“ bestätigt sich die Sensibilisierung auf Kobalt, Palladium
und Gold.
© IMD Berlin
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Kiefern inkorporierten unverträglichen Materialien die gesamte Erneuerung der Oberkiefer- und Unterkieferversorgungen ins
Auge gefasst werden musste. Den größeren Handlungsbedarf
wies der Oberkiefer auf – so erhielt die OK-Behandlung Priorität
und die Sanierung des Unterkiefers wurde aufgeschoben. Diese
steht ab der Drucklegung dieses Heftes an. Es soll nicht verleugnet werden, dass für diese Zweiteilung der Therapie auch die wirtschaftliche Situation der Patientin sprach.

Abb. 12: Der Befund „LTT-Kunststoffe“ zeigt eine Sensibilisierung auf Methylmethacrylat und
Benzoylperoxid.
© IMD Berlin

Abb. 13: Im BDT (Basophilendegranulationstest) wurde eine Typ-I-Allergie auf Methylmethacrylat und Dibenzoylperoxid nachgewiesen.
© IMD Berlin

Abb. 14: Die Effektorzelltypisierung weist eine proentzündliche Reaktion auf Kobalt und Palladium auf.
© IMD Berlin
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Aus bisherigen Erfahrungen heraus bestand die
Hoffnung, dass die Beseitigung der Herdgeschehen und der unverträglichen Metalle im Oberkiefer sowie die Korrektur der Bisslage durch
die Schiene den Organismus in einen kompensationsfähigen Zustand versetzen. So hat es sich
auch erwiesen und das Allgemeinbefinden der
Patientin besserte sich deutlich. Da es aber generell nicht von der Hand zu weisen ist, dass durch
erneute starke negative Einflüsse, wie z.B. durch
Distress, wieder eine Verschlechterung eintreten
kann, muss unbedingt zur geplanten Komplettsanierung geraten werden.
Der Behandlungsplan für den Oberkiefer, um den
es in diesem Beitrag geht, sah im Sinne der Priorisierung im ersten Schritt die Beseitigung der
größten Zahnstörfelder vor. Das Herdgeschehen
an 15 sowie der Wurzelrest 14 wurden durch
operative zahnärztliche Maßnahmen entfernt
(Abb. 15). Bereits kurze Zeit nach diesen Eingriffen empfand die Patientin spürbare Erleichterung
und sah der Beseitigung der materialbedingten
Störfelder, d. h. der Entfernung der edelmetallfreien Teleskope in der zweiten Sitzung, mit
größerer Hoffnung entgegen. Für die Zeit der
vollständigen Wundheilung und zur schrittweisen Wiederherstellung der verlorengegangenen
Bissrelation sollten ein Langzeitprovisorium im
Oberkiefer und eine Schiene im Unterkiefer unter
Ausschluss unverträglicher Materialien gefertigt
werden (5).
Das Langzeitprovisorium
Der besondere Wunsch der Patientin und die Vorgaben einer leichten, metall- und PMMA-freien
Versorgung stellten besondere Anforderungen
an die zahntechnische Umsetzung. Zudem musste berücksichtigt werden, dass die Patientin einen langen Anfahrtsweg über mehrere Hundert
Kilometer zur behandelnden Praxis einschließlich
Übernachtungen zu bewältigen hatte, was eine
exakte Terminierung und eine effiziente zeitliche
Behandlungsstrategie erforderte. Wir waren uns
deshalb einig, auf ein Chairside-Provisorium nach
Entfernen der Teleskope zu verzichten und gleich
das Langzeitprovisorium sowie die Schiene zu
fertigen und einzusetzen.
Eine analoge Abformung über die noch vorhandenen Teleskope 13 bis 24 bildete die Grundlage
für die Herstellung eines Sägeschnittmodells. Gemeinsam mit dem Gegenkiefermodell und mittels
der Übergangsversorgung wurden diese Arbeitsunterlagen im Artikulator zueinander positioniert.
Unter Berücksichtigung der materialrelevanten
Vorgaben wurde ein im digitalen Workflow konstruiertes und maschinell gefertigtes vollanatomisches
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Kronengerüst [4] über die abgeformten Teleskope hergestellt
(Abb. 16 u. 17). Dabei überlassen wir die Fertigung einem
Produktionszentrum. Es gibt allerdings noch keinen reinen
auf Umweltzahnmedizin geschulten Fertigungsdienstleister,
deshalb erarbeiten wir die Anforderungen jeweils persönlich.
Die bis dahin noch unverzichtbare und die Konfektionszähne tragende Kunststoffbasis bestand aus MMA-Monomerarmem Sonderkunststoff [2] und wurde mittels mehr-

armiger Klammern aus Polyacetal [3] an den endständigen
Kronen der Konstruktion verankert (Abb. 18).
Im nächsten Behandlungsschritt wurden die alten Teleskope entfernt (Abb. 19). Das Kronengerüst wurde mit einem
MMA-freien Provisorienmaterial [4] chairside ausgekleidet
und mit der Teilprothese (Abb. 20) und der Aufbissschiene aus CLEARsplint (Abb. 21) eingegliedert. Es kam eine
Schiene nach Prof. Harold Gelb [7] als COPA zum Einsatz

Abb. 15: Die operativen zahnärztlichen Maßnahmen zeigen ein wesentlich größeres Ausmaß des Herdgeschehens an Zahn 15, als dies nach dem Röntgenbild
zu vermuten war.

Abb. 16: Ausgangssituation für die provisorische Brücke sind der präzise Scan der
Teleskopsituation ...
© DFW Berlin

Abb. 17: ... und die konstruierte provisorische Brücke.

Abb. 18: Das Provisorium: final bearbeitete Brücke mit den zahnfarbenen Klammern aus Acetal und der Prothesenbasis aus Sonderkunststoff auf dem Modell.

© DFW Berlin

Abb. 19: Zahnärztliche Maßnahmen Schritt für Schritt zum Entfernen der alten
Teleskope (aus edelmetallfreier Legierung).
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Abb. 20: Eingegliedertes Provisorium.
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(Craniomandibuläre Orthopädische Positionierungs-Apparatur). Dafür werden die entsprechenden Modelle
über einen Konstruktionsbiss in ein spezielles Modellpositionierungsgerät (Galetti) eingestellt. Die COPA-Positionierungsapparatur führt den Unterkiefer mit bilateralen
Aufbissen in die größtmögliche muskuläre Entspannung.
Beschrieben wird die Vorgehensweise z.B. bei Gerz.
Weiter geht’s mit der prothetischen Versorgung
Nach abgeschlossener Wundheilung und einem angemessenen Zeitraum, in dem die Kieferrelation durch Anpassung der UK-Schiene in der Zahnarztpraxis und eine
begleitende Physiotherapie am Wohnort der Patientin
gefestigt wurde, konnte die definitive Versorgung in Angriff genommen werden. Die Patientin hatte sich für eine
Geschiebe-Konstruktion entschieden; die großen Vorteile
festsitzender Kronen in Kombination mit herausnehmbaren Prothesenanteilen hatte sie durch das Langzeitprovisorium bereits sehr zu schätzen gelernt. Nach der Farbauswahl führte ich die Fertigung persönlich durch: Mit
diesem Vorgehen kann das Gesehene und Besprochene
direkt umgesetzt werden.
Abklären der verträglichen Materialien
Nach den immunologischen Befunden der Labordiagnostik konnte nun die Materialauswahl des herzustellenden
Zahnersatzes getroffen werden. Bei der Auswahl spielt die
Zusammensetzung der Werkstoffe die vorrangige Rolle,
hier sind die besonderen Materialkenntnisse des Umweltzahntechnikers gefragt. Er kann aus der Fülle der Materialien eine Vorauswahl an indikativ und konstruktiv geeigneten Werkstoffen treffen und diese vorschlagen.
Nach allen Überlegungen kam im vorliegenden Fall nur
eine metallfreie Konstruktion infrage, als unverträglich diagnostizierte Inhaltsstoffe durften darin nicht verwendet
sein. Streng konsequent kann man allerdings längst nicht
immer vorgehen. Auch in diesem Fall musste ein Kompromiss eingegangen werden, da die Patientin die Kosten für individuell hergestellte PMMA-freie Zähne nicht

Abb. 21: Beispiel einer Aufbissschiene nach Prof. Harold Gelb, wie sie im vorliegenden Patientenfall im Unterkiefer eingesetzt wurde.
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aufbringen wollte. Deshalb kamen Konfektionszähne zum
Einsatz [12]. Dies wurde jedoch zunächst für vertretbar
gehalten, da es im Endeffekt immer darum geht, auf die
Kompensationsfähigkeit des Organismus einzuwirken und
die Toleranzschwelle zu erhöhen. Mit wesentlichen Verbesserungen ist dies möglich, auch wenn nicht sämtlichen
Aspekten Rechnung getragen wird. Selbst wer nach der
Methode der ganzheitlichen Zahnmedizin und –zahntechnik arbeitet, muss sich der Realität beugen und der Patient
hat das letzte Wort.
Gerüstherstellung und Einprobe
Abermals bildeten analoge Abformungen die Grundlage
für die Herstellung der Arbeits- und Meistermodelle, eine
arbiträre Gesichtsbogenübertragung und die angepasste
Schiene ergaben die Ausgangssituation für die Montage
der Modelle im Artikulator.
Und wieder wurde das Kronengerüst mit den Geschieben im CAD/CAM-Verfahren konstruiert (Abb. 22–24)
und maschinell aus Zirkoniumdioxid [6] gefräst. Um eine
Verblockung der Sutura palatina mediana zu vermeiden
und um die Schädelatmung nicht zu behindern, wurden
für die drei Zähne 11–22 Einzelkronen und nur für 12/13
und 23/24 verblockte Kronen konstruiert. Die endständigen Zähne trugen jeweils distale Zapfengeschiebe. Unsere
Kronengerüste weisen eine Besonderheit auf: Die zirkulären Zirkoniumdioxidränder werden nach Abschluss der
Verblendung im subgingivalen Bereich hochglanzpoliert.
So wollen wir die bestmögliche Gingivafreundlichkeit er-

Abb. 22: Screenshot des Modellscans.

© DFW Berlin

Abb. 23: Die virtuelle Konstruktion von okklusal ...

© DFW Berlin
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reichen (Abb. 25). Den Polierschritt muss man schon vorher, beim Designen der Kronen, berücksichtigen.
Die von unserem Produktionszentrum gelieferten Grünlinge wurden gemäß der individuellen Farbnahme im Bereich
der zervikalen Gerüstanteile vor dem Sintern mit Einfärbeflüssigkeit [7] charakterisiert, um den Vorgaben der Umweltzahntechnik entsprechend bei der Keramikverblendung auf Malfarben verzichten zu können. Würde man die
Farben im Malverfahren auf die Oberfläche aufbringen,
könnten die enthaltenen Metalloxide durch Abrasion in
das orale Umfeld und folgend in den Organismus gelangen. Deshalb verwenden wir Produkte, die, vor dem Sintern
aufgetragen, in den Grünling eindringen. Dort werden die
Farbpigmente bei Sintertemperatur (1.450° C) eingeschlossen, was später den einfachen Abrieb ausschließt.
Das weitere Vorgehen war Standardverarbeitung. Gerüsteinprobe und Überabformung mit individuellem Löffel,
Bisskontrolle und -korrektur erfolgten in einer Sitzung.
Verblendung, herausnehmbare Konstruktion
und Aufstellung zur Gesamtanprobe
Auf dem erstellten Meistermodell mit Zahnfleischmaske
[8] erfolgte zunächst die keramische Verblendung der Kronengerüste. Die von uns verwendete Verblendkeramik [9]
hat sich nach unserer Laborerfahrung aufgrund ihrer Zusammensetzung als besonders gut verträglich erwiesen.
Sie enthält die natürlichen Bestandteile Quarz, Feldspat
und Kaolin, ohne sythetische Beimengungen, und unterscheidet sich dadurch von synthetischer Keramik. Wir verarbeiten die Verblendkeramik strikt ohne die Verwendung
von Malfarben, in denen (siehe oben) Metalloxide enthalten sind und die durch Abrieb in den menschlichen Körper
gelangen können.
Die Vorbereitung für die keramische Verblendung folgt
dabei einem von uns selbst erarbeiteten Konzept, dem
eine optimale Benetzung der Zirkoniumdioxidoberfläche
durch einen Adhäsivbrand bei 1.020° C, eine sehr langsame und gleichmäßige Temperaturführung und eine
temperaturgesteuerte Abkühlungsphase zugrunde liegen.
Bei der Einstellung der Brennparameter und der Brandführung ist eine Orientierung an den vom Hersteller angegebenen Richtwerten sinnvoll, die Einstellungen sind jedoch

Abb. 24: ... und von basal.
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grundsätzlich an die spezifische Leistung des verwendeten Ofens und an die Quantität des Brennguts anzupassen. Hier hat sich bewährt, die Brenntemperaturen des
Ofens einmalig auf eine bestimmte Menge Zirkoniumdioxid inkl. Brenngutträger zu kalibrieren (in unserem Fall
32 g +/- 1 g) und dem Brenngut auf dem Träger dann die
erforderlichen Zirkoniumdioxidbruchstücke bis zu diesem
Wert beizulegen (Abb. 26). So umgehen wir das sonst
erforderliche Umprogrammieren des Brennofens für jedes Brenngut, damit immer die gleichen Temperaturen im
Ofeninnenraum herrschen.
Im beschriebenen Fall wurde die Verblendung nur bis zum
Rohbrand mit manuell bearbeiteter Oberfläche ausgeführt,
um nach der folgenden Gesamtanprobe kleinere Korrekturen gemäß Funktionsprüfung und Patientenwunsch zu
ermöglichen. Danach wurden die Geschiebepatrizen im
Nassschleifverfahren für die Friktionshülsen der Geschiebe [10] gefräst (Abb. 27).
Die Anfertigung des Transversalbandes (Abb. 28), der
Prothesensattelretentionen und der Sekundärgeschiebeaufnahmen erfolgte über ein systemimmanentes Spritzgussverfahren aus thermoplastischem PEEK-Kunststoff
[11]. Die Komplettierung mit Konfektionszähnen [12] für
die Gesamtanprobe war wieder Standardvorgehen. Erfreulicherweise verlief die Gesamtanprobe ohne nennenswerte Änderungswünsche. Passung und Funktion
überzeugten die Zahnärztin sowie auch die Patientin und
gaben dieser ein gutes Gefühl.
Fertigstellung und Eingliederung
Nach der Einprobe begann nun die Fertigstellung. Die
letzten Feinkorrekturen an der Keramikverblendung und
der Glanzbrand konnten durchgeführt werden. Auf den
Glanzbrand richten wir stets unser besonderes Augenmerk. Die Oberfläche soll sehr dicht und glatt sein, aber
eine natürliche Spiegelung aufweisen. Dahin führt unser
eigenes Konzept zur Oberflächenbearbeitung, das bei uns
regelmäßig Anwendung findet. Zur endgültigen Versiegelung der Oberflächen benutzen wir eine sehr feine Kera-

Abb. 25: Beispiel der Hochglanzpolitur des zervikalen Randes einer Zirkoniumdioxidkrone für den Kontakt zum Weichgewebe.
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mikfritte [13]. Diese sorgt für seidenmatte Oberflächen
bei gleichzeitigem Erhalt der erarbeiteten Textur, schließt
Mikroporositäten und erhöht die Biokompatibilität im
subgingivalen Bereich. Den Finish-Brand führen wir unter
Vakuum durch. Die nicht verblendeten Zirkoniumdioxidanteile, insbesondere der zirkuläre Kronenrand, werden mit
einer Polierpaste [14] hochglanzpoliert.
Die Komplettierung mit Konfektionszähnen und die Herstellung der Prothesensättel erfolgten mit lichthärtendem
MMA-freiem Prothesenkunststoff [15]. Alle folgenden
Arbeitsschritte entsprachen denen der Standardverarbeitung – bis auf zwei Ausnahmen: Es durfte kein Haftvermittler verwendet werden und die Modellsättel sowie
die Vorwälle mussten, da der Basiskunststoff lichthärtend

Abb. 27: Fertig verblendetes Kronengerüst mit gefrästen Geschieben.

Abb. 26: Die Menge an Zirkoniumdioxid im Brennofen sollte bei den einzelnen
Bränden stets annähernd gleich groß sein. Deshalb werden dem Brenngut Bruchstücke von gesintertem Zirkoniumdioxid in entsprechender Gewichtsmenge beigelegt, um immer die gleichen Temperaturparameter im Ofen sicherzustellen. Ist
die Menge immer gleich, braucht der Ofen dann nicht neu eingestellt zu werden.

Abb. 28: Beispiel eines Transversalbandes.

© Blank ZT
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Auswahl verwendeter Materialien
Nr.
im Text

Abb. 29: Die Komplettierung mit lichthärtenden Basiskunststoffen erfordert abweichende Vorgehensweisen bei der Modellherstellung.

Kategorie

Produktname

Hersteller

1

Dualhärtendes temporäres Kanitemp
Kronen- und Brückenmaterial auf Bis-Acryl-Basis,
MMA-frei

Kaniedenta,
Herford

2

Heißpolymerisat

Sinomer

Novodent,
Bendern/Liechtenstein

3

Polyoxymethylen (POM;
Acetal)

TSM Acetal
Dental

Pressing Dental,
Dogana/San Marino

4

CAD/CAM-Acrylatpolymer
mit Microfüllstoff

CADtemp
multicolor

Vita Zahnfabrik, Bad
Säckingen

5

Autopolymerisat

CLEARsplint

Astron Dental, Lake
Zurich, Illinois/USA

6

Zirkoniumdioxid

Copran Zr

Whitepeaks Dental
Solutions, Essen

7

Einfärbeflüssigkeit für
ZirkoniumdioxidGrünlinge

Prettau Colour
Liquid

Zirkonzahn, Gais,
Südtirol/Italien

8

Zahnfleischmaske

Gingifast

Zhermack, Marl

9

Verblendkeramik für
Zirkoniumdioxid

VM 9

Vita Zahnfabrik, Bad
Säckingen

10

Geschiebe

Variosoft

Bredent, Senden

11

Thermoplastischer
PEEK-Kunststoff

Bio XS

Bredent, Senden

12

Konfektionszähne

Physiodens

Vita Zahnfabrik, Bad
Säckingen

13

Lasurmasse

Akzent Finishing
Agent

Vita Zahnfabrik, Bad
Säckingen

14

Polierpaste für
Zirkoniumdioxid

Polishing Paste

Organical CAD/CAM,
Berlin

15

Photopolymerisierender
Prothesenkunststoff

versyo.com

Kulzer, Hanau

16

Transparentes Silikon

Sheracrystal

Shera, Lemförde

17

Zinkphosphatzement

Harvard Cement

Harvard Dental
International,
Hoppegarten

Abb. 30: Fertiggestellte Versorgung auf dem Modell.

Abb. 31: Fertiggestellte Versorgung von labial.

Abb. 32: Die prothetische Oberkiefer-Versorgung in situ.
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Abb. 33: Orale Ansicht der eingegliederten Versorgung.

Abb. 34: Das geringe Gewicht des herausnehmbaren Anteils beeindruckte die
Patientin.

ist, aus transparentem Silikon [16] bestehen (Abb. 29). Die
Schritte Ausarbeiten und Polieren entsprachen dann wieder
der herkömmlichen Vorgehensweise (Abb. 30 u. 31).
Die Eingliederung in den Patientenmund verlief ohne technische Komplikationen (Abb. 32). Die Versorgung wurde
klassisch, d. h. mit Zinkphosphatzement [17], befestigt. Eine
adhäsive Befestigung wurde nicht gewählt, da die Inhaltsstoffe eine toxische Wirkung zeigen können und sich dann
besonders bei chronisch Kranken ein neues Problemfeld
auftun könnte.
Zunächst stand die Patientin der Überdeckung des Gaumens im posterioren Bereich skeptisch gegenüber (Abb.
33), doch das geringe Gewicht (Abb. 34) und die angenehmen Trageeigenschaften des Transversalbandes überzeugten sie schnell. Die Adaption erfolgte in kürzester Zeit (Abb.

35) und die Patientin verließ nach diesem vorerst letzten
Behandlungstermin rundum zufrieden die Praxis.
Schlussbetrachtungen
Intoleranzen auf zahnmedizinische Materialien sind häufig eine Folge der allgemeinen Gesundheitssituation eines
Patienten durch chronische Entzündungsvorgänge. Bei der
Versorgung mit Zahnersatz, was ja das Inkorporieren von
Fremdmaterialien bedeutet, erfordert dies eine entsprechende Planung. Eine detaillierte labormedizinische Diagnostik und ein Behandlungsplan unter ganzheitlichem Aspekt sind dann unerlässlich, wenn das Immunsystem des
Patienten gestört ist und dies den Verlust von Toleranz zur
Folge hatte. Eine solche Situation bezieht Zahnarzt und
Zahntechniker gleichermaßen mit ein.

Die digitale
Modellherstellung
präzise & dimensionsstabil
fräszeitoptimiert durch pinbasierte Preforms
aus Spezialgips gefräst, spanartiger Abtrag

in allen dentalen Anwendungen einsetzbar
Der digitale Workflow
mehr Informationen unter
www.proficad-dental.de
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ZTM Petra Junk

Abb. 35: Die eingegliederte Versorgung nach dem Befestigen mit Zinkphosphatzement.

Bei der Auswahl und Anfertigung eines Zahnersatzes für Patienten mit bereits bestehenden chronischen Erkrankungen
gilt es, die Intoleranzen zu berücksichtigen und im Vorfeld
ungeeignete Materialien auszuklammern. Der Zahntechniker
muss über entsprechendes Fachwissen zu Zusammensetzungen und Eigenschaften von Materialien, zu deren regelgerechter Verarbeitung und zu geeigneten Indikationen verfügen [8–10]. Dann kann er dem Zahnarzt und dem Patienten
zur Seite stehen und er ist für die korrekte Durchführung
und das erstellte Medizinprodukt verantwortlich.
Wünschenswert wäre, bei der Behandlung chronisch kranker
Patienten noch mehr die Notwendigkeit detaillierter Diagnostik und entsprechender Materialauswahl in den Vordergrund zu rücken und stärker im Bewusstsein von Zahnärzten
und Zahntechnikern sowie bei Krankenkassen zu verankern.
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Quantitative Härteprüfung
Im Gegensatz zur nur qualitativen Ritzhärteprüfung nach Mohs werden bei technischen Härteprüfungen Messwerte
ermittelt und so eine berechenbare Vergleichbarkeit erzielt.

D

as Grundprinzip eines
technischen
Härteprüfgerätes ist in Abb. 1
dargestellt: Der Druck kann entweder per Hand oder auch per
automatischem Vorschub der Probenaufnahme aufgebracht werden. In der Abbildung wird der
Hubstempel, auf dem die Probenaufnahme lagert, gegen den normierten Druckstempel gedrückt.
Umgekehrt kann aber auch der
Druckstempel der bewegliche
Anteil sein, der auf die Probe gepresst wird. Wichtig ist, dass für
jeden Werkstoff eine standardisierte Vorgehensweise mit Angabe von Kraft und Zeit und Form
des Druckstempels erfolgt.
Abb. 1: Prinzip der technischen Härteprüfung.
Die Abbildung 2 zeigt die sogenannte Härteprüfung nach Brinell,
die in der Regel für weiche bis mittelharte Metalle (Baustahl, AluBei der normgerechten Angabe der gemessenen Härte werminiumlegierungen), Holz und Werkstoffe mit ungleichmäßigem
den neben dem Härtewert auch die Form des Druckstempels
Gefüge (Gusseisen) gewählt wird.
(Prüfverfahren), die Belastungszeit und die Prüfkraft angegeDer normierte Druckstempel ist hier eine Kugel aus Sinterhartmeben:
tall mit den möglichen Druckstempeldurchmessern von 1, 2,5,
5 und 10 mm. Der Druckstempel wird so ausgewählt, dass der
HBW = 345 (5/10/300) N/mm2
zu erwartende Stempeleindruck auf der Probe zwischen 20 und
70% des Durchmessers des Druckstempels angesiedelt ist, ideal
Die Härteangabe in obigem Beispiel ist das Verfahren nach Briwäre eine Impression des halben Druckstempeldurchmessers.
nell; „W“ gibt das Material der Kugel (Wolfram) an, „345“ die
Härte, die mit der Druckstempelkugel von 5 mm Durchmessern,
bei 10 Sekunden und 300 N
Prüflast ermittelt wurde. Wenn
nur die Zahl 345 angegeben
wird, dann wurden die in Abbildung 2 angegebenen Standardbedingungen gewählt.
Prof. Dr. Peter Pospiech

Alle Teile des WerkstoffkundeLexikons finden Sie unter
www.ztm-aktuell.de unter der
Rubrik Technik >Werkstoffe
Abb. 2: Darstellung der Härteprüfung nach Brinell.
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Okklusionsschienen für die 		
Therapie von Funktionsstörungen
Beim funktionsgestörten Patienten mit Symptomen der craniomandibulären Dysfunktion muss der Behandlungspfad vollständig sein, um eine nachhaltigen Heilung anstreben zu können. Dabei erbringt das Kontrollieren der
Arthropathie, Myopathie, Psyche und Okklusopathie (AMPO) wichtige Bausteine für die zielgerichtete Therapie. Der
Weg führt in vielen Fällen über ein Schienenkonzept. Ein Schlüssel zum Erfolg liegt in der Findung der patientengerechten (neuen) Kondylenposition bei maximaler Okklusion.

I

m Folgenden sollen Schienen im Mittelpunkt stehen, die bereits
den Unterkiefer und die Kondylen in einer gezielten Vorbehandlung unter Berücksichtigung des neuromuskulären Systems korrekt positionieren (Abb. 1). So wird nicht nur der Zahnbestand vor
Überbelastung geschont, sondern das stomatognathe System
schon auf die geforderte Soll-Position umtrainiert.

Dem Funktionszustand der Muskulatur als Teil des neuromuskulären Systems (Abb. 2) kommt sozusagen als „Arbeitsgrundlage“ aller Unterkieferbewegungen höchste Priorität zu. Die Position der
Kiefer zueinander spielt, neben dem Zustand von Zähnen und

Zahnfleisch, für die Mundgesundheit und Gesundheit insgesamt
eine nicht zu unterschätzende Rolle. Da unser Skelett symmetrisch
aufgebaut ist und das Kiefergelenk im Zusammenspiel mit Muskeln
und Nerven die Wirbelsäule beeinflusst – sowie auch umgekehrt –,
können Fehlstellungen des Gebisses Bewegungen stören (Abb. 3).
Ebenso bringen Zahnlücken, zu hohe Füllungen oder Brücken mitunter die Statik des Menschen aus dem Gleichgewicht. Wenn der
Zusammenbiss der Zähne nicht mehr passt, können sich die Wirbel
vom Hals bis hinunter zum Steißbein und Knochenstellungen weiter
abwärts verschieben. Manchmal reicht schon ein Fehlkontakt von
einem hundertstel Millimeter, um einen steifen Nacken oder sogar
einen Beckenschiefstand auszulösen (Studie Ingo Froböse)*. Es ist
deshalb zwingend erforderlich, dass Zahnärzte und Ärzte in der
Lage sind, die Befunde zu interpretieren und ein entsprechendes
therapeutisches Konzept zu erarbeiten (Bissnahme-Konsequenzen).

Die Rolle der Registrierung
Eine objektive Messtechnik sollte deshalb Möglichkeiten der Registrierung für eine „initiale Diagnostik“ anbieten und darüber hinaus
erlauben, weitere Komponenten des orofazialen Systems zu bewerten. Zur Realisierung einer objektiven Messtechnik wurde als ein
wesentliches Prinzip die Stützstift-Technik eingeführt und um den
Parameter „Registrierung unter definierter Kaukraft“ erweitert
(Abb. 4). Damit wird es möglich, die Leistungsbereitschaft des neuromuskulären Systems unter Arbeit zu erkennen und mit Zuhilfenahme des Registrats entsprechend zu bewerten.

Abb. 1: CMD-Behandlungspfad in der Zahnarztpraxis.
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Abb. 2: Regelkreis im neuromuskulären System.
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Hat man Erkenntnisse aus dem Verhalten der Muskulatur-Komponente (als Ist-Position) gewonnen, insbesondere zum nicht palpablen
Musculus pterygoideus lateralis, empfiehlt es sich, den Unterkiefer in
eine Position zu bringen, die als Soll-Wert bezeichnet wird (nach A.
Vogel)*. Hierzu kann man sich der Messtechnik des DIR-System2
(DIR-Gesellschaft für Funktionsdiagnostik, Essen) bedienen (Abb. 5).

Grundlagen
Es wird angestrebt, die physiologische Kiefergelenksposition, muskuläre Kraftreaktionen und die entsprechende Okklusion in Relation
zu stellen, die hinsichtlich der Anatomie und Biologie des Patienten
einer physiologischen Position im gesamten System entspricht. Die
Positionierung des Unterkiefers zum Schädel im Sinne einer physiologischen Zentrik schafft eine wichtige Grundlage für das adäquate
Vorgehen bei der Schienentherapie und bei allen späteren zahnbetreffenden Restaurationen im oralen System. Zur Lagebestimmung
in zentrischer Relation mit dem DIR-System2 müssen weitere „Bausteine“ hinzutreten, wie die MFA und IFA (manuelle bzw. instrumentelle Funktionsanalyse) sowie die Modellanalyse, um zu einer
wirksamen Schienentherapie zu gelangen. Jedoch kann die mittels
Messtechnik gefundene Unterkieferposition einschließlich Zentrik
als Fundament für jegliche zahnärztliche/zahntechnische Rekonstruktion betrachtet werden (Abb. 6 bis 8).

Abb. 4: Mit dem DIR System2 gewonnene Messbilder.

Das Verschlüsselungsprinzip nach dem DIR-Konzept
Das DIR-System2 erfüllt die Forderung nach einer zentralen Bissnahme (Bissgabe des Patienten), da beide Kondylen durch den Behandler symmetrisch in eine retrokraniale Position geführt werden und
die von hier durchgeführten Lateral-bewegungen einen einseitigen
Kondylus ersetzen, also eine transversale Asymmetrie aufdecken
würden. Die Verschlüsselungsposition nach sagittaler Vorverlagerung des Unterkiefers auf der
Winkelhalbierenden des Pfeilwinkels
entspricht
nach
MRT-Studien klinischer Fälle
(unpublished results) der oben
definierten zentralen Kondylenposition (F. Blattner, U. Stratmann, S. Linsen, Radiologie
Düsseldorf, A. Grust; Abb.
9–11)*.

Abb. 5: Messtechnik im DIR-System2.

Abb. 6: Ausgangssituation.

Okklusionsschienen bei
CMD und Präprothetik

Abb. 3: Körperbild mit Störungen im
Kopfbereich, die sich absteigend auswirken.

Bei CMD-Patienten ist eine
temporäre Schienentherapie
oft ebenso unvermeidbar, wie
sie bei solchen Patienten mit
prothetischer Versorgung dringend empfehlenswert ist. Da
die habituelle Okklusion dieser
Patienten häufig von der zentrischen Kondylenposition abweicht, sind reine Aufbissschienen keine therapeutisch sinnvolle Lösung. Vielmehr müssen

ZAHNTECHNIK MAGAZIN

|

|

Jg. 22

Ausgabe 05

|

Juni 2018

|
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* Literatur beim Verfasser
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Abb. 8: Rekonstruktion in situ.

Abb. 12: Beispiel einer Schiene.

ins Okklusionsrelief der Schienen eingearbeitete Führungen die individuell exzentrische Verlagerung des Patientenkiefers beim Zubiss
durch Eingleiten in die korrekte Zentrikposition ausgleichen (Abb.
12).
Die Aufbissareale der DIR-Schiene sind ausschließlich für die statische Okklusion gearbeitet. Freiräume für die dynamische Okklusion
sind hier für eine Programmierung der Muskulatur nicht zielführend.
Hieraus leitet sich ab: Aufbissschiene ist nicht gleich Aufbissschiene.

Schlussbemerkungen

Copyright: Prof. Dr. Stramann

Voraussetzung für den Erfolg in der CMD-Therapie ist, dass Zahnarzt und Zahntechniker ein gemeinsames Konzept verfolgen und
eine entsprechend fundierte Ausbildung in der Funktionsanalyse
und -therapie haben. Hier sind vor allem die Universitäten, die Gesellschaften für Funktionsdiagnostik und -therapie sowie die Ausbildungsstätten gefragt. Außerdem ist hier ein Umdenken in der zahnärztlichen Behandlung nötig, da die gründliche CMD-Behandlung
eine interdisziplinäre Zusammenarbeit fordert. Dies bedeutet: Es
muss, wo noch nicht vorhanden, ein Netzwerk aus verschiedenen
Fachrichtungen aufgebaut werden und jeder Zahnarzt muss sich
vergegenwärtigen, dass es nicht nur die Mundhöhle gibt, sondern
dass an ihr noch ein ganzer Mensch hängt. Ein ganzheitliches Denken ist notwendig.

Abb. 9: MRT-Aufnahme; korrekte KTE-Stellung.

w
w
w

i

ZTM Wolfgang Arnold
Gepr. Sachverständiger
Bocholder Straße 7 · 45355 Essen
www.dentallabor-arnold.de
Dr. Michael Hellmeister, MSc.
Horster Straße 367 · 46240 Bottrop
www.zahnarztbottrop.com

Abb. 10 u. 11: MRT-Aufnahmen mit bzw. ohne DIR-Schiene.

Ein Muss: ein Screening-Test bei einer CMD vor Therapie – Urteil des OLG München auf www.gesetze-bayern.de –
Eingabe Suchfeld: Zahnärztlicher Befunderhebungsfehler
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Internationales Fortbildungszentrum
„Renfert Education“ am Bodensee eröffnet
„Renfert Education“ bedeutet: sehen, hören und verstehen, probieren und umsetzen! Besser sein durch mehr Wissen:
Mitte April ist das „Renfert Education Center“ im baden-württembergischen Hilzingen eröffnet worden.

D

as internationale Fortbildungszentrum, das sich auf dem Gelände des Firmensitzes von Renfert Dental in der malerischen
Hegau-Bodensee-Region befindet, bietet ab sofort ausreichend Raum, Technik und Komfort für interessante Weiterbildungskurse mit qualifizierten Referenten aus dem In- und Ausland – und
zwar sowohl für Zahntechniker und Zahnärzte als auch für Opinion
Leader und Fachhändler aus der ganzen Welt. So gibt es in den
modernen Schulungsräumen, deren zwölf Arbeitsplätze jeweils mit
dem neuen EASYview 3D-Videomikroskop ausgestattet sind, neben Aufwachs- und Keramikkursen auch Kurse zur Dentalfotografie, Farbbestimmung und Kommunikation.
„Zusammenkommen, lernen, austauschen, umsetzen, besser sein,
besonders sein – so lautet der Grundsatz unseres neuen Schulungszentrums. Hier möchten wir mit herausragenden Referenten und
Kooperationspartnern und mit viel Leidenschaft sowohl Anfänger
als auch Spezialisten in analoger und digitaler Technik schulen.“ Mit
diesen Worten begrüßte Sören Hug die Pressevertreter, Opinion
Leader und Industriepartner, die Mitte April zur Eröffnungsfeier des
„Renfert Education Centers“ nach Hilzingen gekommen waren.
In seiner Einführungsrede erklärte der Geschäftsführer der nunmehr
vierten Generation in der Firmenhistorie, dass Handwerk und Hightech bei Renfert stets intelligent miteinander verzahnt würden,
denn „beide Welten gehören zusammen und werden somit auch in
unserem Fortbildungszentrum miteinander verknüpft geschult –
von der manuellen Aufwachstechnik bis zum digitalen Workflow
mit unserem innovativen Videomikroskop mit 3D-Monitor.“

keit, sich weiterzuentwickeln, steigern und damit die Qualität
der Ergebnisse verbessern.“ Auf diese Formel brachte Manfred
Tauber den Fortbildungsanspruch von Renfert. Für den Schulungsleiter beschreibt Einsteins Zitat „Schau tief in die Natur und
dann wirst du alles besser verstehen“ den richtigen Weg zum
Lernerfolg. Tauber: „Denn alles, was wir machen bzw. wofür wir
stehen, ist Natur!“ Um sie zu verstehen und bestmöglich nachahmen zu können, seien sowohl Begabung als auch regelmäßiges Training und genaues Hinschauen notwendig.
Gerade mithilfe der GEO Expert Wax-Sets sei es möglich, so
Tauber weiter, Schritt für Schritt zu verstehen, wie die Natur dreidimensional aufgebaut ist – ob unter funktionellen oder ästhetischen Gesichtspunkten. So würde der histoanatomische Aufbau
der Zähne über ein Wax-up selbst zahntechnischen Spezialisten
immer noch Aha-Erlebnisse bescheren, sei aber auch für Zahnärzte und Auszubildende sehr hilfreich.
„Wir wollen keine Produktschulungen machen, sondern prozessorientiert schulen – also vom Wax-up zur Keramik oder zum
Komposit. Aus diesem Grund haben wir uns mit Industriepartnern und internationalen Opinion Leadern zusammengetan“,
erklärte der Schulungsleiter das Kursangebot, das von nun an
sukzessive ausgebaut wird.

Länger leichter und präziser arbeiten im 3D-Modus

Warum sind regelmäßiges Lernen und der kollegiale Austausch
so wichtig? „Weil sie die eigene Wahrnehmung und die Fähig-

Da die Erweiterung von Wissen auch immer eine Erweiterung
der Perspektive bedeutet, stellte Joachim Egelhof, Technischer
Leiter bei Renfert, nachfolgend die Entstehungsgeschichte des
EASYview 3D-Videomikroskops vor, mit dem sich auch neue
Arbeits- und Sichtweisen für die Aus- und Weiterbildung erge-

Geräumig und hell zeigt sich das Schulungslabor.

Schulungsleiter Manfred Tauber am Trainertisch.

„Alles, was wir machen bzw. wofür wir stehen, ist Natur!“
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Das EASYview 3D wurde von den Teilnehmern erprobt.

Technischer Leiter Joachim Egelhof, Dr. Sören Rieger, Schulungsleiter Manfred Tauber
und Geschäftsführer Sören Hug freuen sich über das rege Besucherinteresse (v.l.n.r.).

ben würden: „Nach einer euphorischen und einer ernüchternden Projektphase ist es uns gelungen, ein analoges Stereomikroskop durch eine Kameralösung zu ersetzen, die ein
verzögerungsfreies Bild in Videoechtzeit und eine 3D-Darstellung zu einem bezahlbaren Preis ermöglicht.“ Die Herausforderung sei dabei das 3D-Stereoprinzip gewesen, denn nur
durch ein perfektes optisches Set-up könne der Anwender
stressfrei im 3D-Modus arbeiten.
Egelhof weiter: „Nach sechs Jahren Entwicklungszeit haben
wir mit EASYview 3D das erste dentale Videomikroskop herausgebracht, das mit einer Latenzzeit von nur drei Hundertstelsekunden ein dreidimensionales Sehen mit hoher Auflösung und optimaler Tiefenschärfe ermöglicht.“ Die in Echtzeit
auf den 3D-Monitor projizierten Bilder würden dem Zahntechniker eine optimale Hand-Augen-Koordination gewährleisten, so könne dieser länger leichter und präziser arbeiten.

zwischen zwei- und dreidimensionaler Darstellung sowie die
vier Objektmodi, die eine werkstoffoptimierte Bildwiedergabe ermöglichen – so wurden neben Keramikzähnen und Modellen auch begeistert goldene Eheringe unter die Lupe genommen. Die einhellige Meinung lautete: „Absolut beeindruckend!“

Verbesserte Arbeits- und Schulungsbedingungen
Bevor die Veranstaltungsteilnehmer das Videomikroskop im
Schulungszentrum selbst ausprobieren konnten, fasste Greg
Luengen, Bereichsleiter Produktmanagement und Marketing,
dessen Vorteile und Features zusammen: „Das update- und
netzwerkfähige Gerät verfügt über zwei Kameras, eine HighEnd-LED-Beleuchtung und eine Full-HD-Auflösung. Es verbessert die täglichen Arbeitsbedingungen für Zahntechniker, es
vereinfacht die Kommunikation mit Kollegen und Zahnärzten
und ermöglicht ein präzises, kontrolliertes Ausarbeiten und
Bearbeiten von Zahnersatz.“
Dieses breite Anwendungsspektrum habe auch die erweiterte
Marktanalyse, die Renfert während der IDS 2017 durchgeführt hat, ergeben. Luengen wandte sich zum Schluss seines
Vortrags an die Teilnehmer: „Damit Sie sehen und erleben
können, wie perfekt sich unser EASYview 3D nicht nur in die
Labor-, sondern auch in die Schulungssituation einfügt, folgen Sie mir bitte in unsere neuen Kursräume!“
In dem eleganten Fortbildungszentrum, das über zwölf Arbeitsplätze, zwei Geräteräume und einen weiteren Schulungsraum inklusive Fotostudio verfügt, konnten sich dann
alle davon überzeugen, wie schnell das Videomikroskop eine
15- oder 20-fache Vergrößerung über den Bildschirm übermittelt. Besonders beliebt bei den Gästen war der Wechsel
338	

Erstes Schulungslabor weltweit, das über EASYview
3D verfügt
Ein weiterer Vorteil des Kurslabors, das derzeit noch das einzige
weltweit ist, das über den EASYview 3D verfügt: Der Arbeitsplatz des Referenten ist mit einem PC ausgestattet, wodurch die
Kursteilnehmer die Präsentationen und Ausführungen entweder
live auf ihren Monitoren oder auf einem großen Flat-ScreenMonitor verfolgen können.
Zum Schluss der Eröffnungsfeier fasste Geschäftsführer Sören
Hug den leitenden Gedanken, nach dem das Unternehmen
nun Wissen, Fähigkeiten und Erfahrungen weitergeben möchte, zusammen: „‚Renfert Education‘ bedeutet: sehen, hören
und verstehen, probieren und umsetzen – sowohl in analoger
als auch in digitaler Technik. Wer einmal unter unserem Videomikroskop geschult worden ist oder es auf einer Messe
erlebt hat, wird es garantiert nicht mehr missen wollen!“
Mit der Eröffnung des Renfert-Fortbildungszentrums setzt
das Unternehmen, das seit mehr als 90 Jahren dentale Produkte für das Labor, aber auch für die Zahnarztpraxis herstellt, erneut ein Zeichen für den hohen Stellenwert, den es
der Vermittlung von praktischem Wissen und technischem
Know-how beimisst. So bietet Renfert in Kooperation mit
namhaften Industriepartnern nun auch eigene Kurse an, die
es den Teilnehmern nicht nur ermöglichen, naturidentische
Restaurationen mit innovativen Produkten und Konzepten zu
fertigen, sondern auch, den Arbeitsalltag einfacher und sicherer zu gestalten – dem Markenversprechen folgend: „Making
work easy“!
Marion Güntzel, Frechen
Weitere Informationen zum aktuellen Kursangebot von Renfert gibt es auf der neuen Education-Plattform im Internet
unter: www.renfert.com/Education.
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Wie man außerhalb Deutschlands zum
Zahntechniker wird
Die Ausbildung in Spanien – Formación profesional de Prótesis dental

C

osta Brava, Pyrenäen, Baskenland, Kanaren und Barcelona…, so abwechslungsreich wie die Landschaften sind auch
die kulturellen Gegebenheiten und die sprachliche Vielfalt
des bei Deutschen nach wie vor so beliebten Urlaubslandes. Doch
neben all den offenkundigen Werten berichten die Schlagzeilen
über die iberische Halbinsel nicht nur über positive Sachverhalte:
Die Hindernisse bei der Regierungsbildung im vergangenen Jahr,
katalanische Separationsbewegungen sowie die seit 2008 herrschende Wirtschaftskrise, die – wie auch in Deutschland spürbar
wurde – nicht wenige Arbeitnehmer zum Auswandern, gern auch
in unsere Regionen, getrieben hat. Und tatsächlich sind in einigen
zahntechnischen Laboren spanische Jungtechniker erschienen.
Welche Voraussetzungen jedoch bringt ein solcher Arbeitnehmer
mit bzw. welche Ausbildung hat er in seinem Herkunftsland durchlaufen?

und damit der allgemeinen Schulpflicht bieten sich 2 Möglichkeiten.
Entweder man besucht die 2-jährige Oberstufe, die zum „Bachillerato“ (vergleichbar mit dem deutschen Abitur) und damit zur Hochschulreife führt. Im Unterschied zu Deutschland ist für den Erhalt
des „Bachillerato“ keine gesonderte Abschlussprüfung nötig; es gilt
die Benotung des letzten Zeugnisses. Alternativ wählt man den
„Ciclo Formativo“, den Berufsbildungszweig, der sich wiederum in
„Grado Medio“ und „Grado Superior“ unterteilt. Bei erfolgreichem
Abschluss erreicht man den Titel „Técnico“ oder „Técnico Auxiliar“,
auf dem man weiter aufbauen kann, um dann den Titel „Técnico
Superior“ zu erzielen. Dieser wiederum bietet die Möglichkeit zu
einem Studium im gleichen Fachgebiet. In Spanien sind 30% der
Studienplätze für berufsbildende Zweige reserviert.

Bildungssystem in Spanien

Die Installation des dualen Ausbildungssystems, so wie wir es in
Deutschland kennen und voraussetzen, steckt in Spanien noch in
den Kinderschuhen und stand bis dato kaum im Focus von Politik
und Berufsbildung. Zusätzlich erschwert wird die Einführung der
dualen Ausbildung dadurch, dass es in Spanien weder eine vergleichbare Art von Berufsbildungsgesetz gibt noch die Zusammenarbeit auf oberster politischer Ebene zwischen Arbeitsministerium

Grundsätzlich besteht in Spanien eine allgemeine 10-jährige Schulpflicht, die sich in „Educación Primaria“ (6 Jahre) sowie „Educación
Secundaria Obligatoria (ESO)“ (4 Jahre) unterteilt. Der erfolgreiche
Abschluss dieser Sekundarstufe, welche spanische Schüler meistens
mit 16 Jahren beenden, dient gleichzeitig als Grundlage für den
Zugang zu den Berufs- und Oberschulen. Nach Abschluss der ESO
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und Bildungssektor gut verzahnt ist. Die spanische Berufsausbildung ist beinahe komplett verschult, d.h. der Großteil der Ausbildung findet theoretisch in der Berufsschule oder in Ausbildungszentren statt. In der Konsequenz fehlt aufgrund dieses Systems fast
vollständig der praktische Bezug, was besonders bei den Handwerksberufen negative Folgen hat und dem Niveau handwerklichen Könnens erschwerte Chancen der Entwicklung lässt. Langsam wird, auch durch die Mitarbeit von Institutionen wie der
„Cámara de Comercio Alemana para España“, der Deutschen Handelskammer in Spanien und einigen anderen Stiftungen, Vereinen
und Kooperationen, gemeinsam mit einheimischen Firmen, die
diesem Weg offen gegenüberstehen, der Gedanke des dualen
Ausbildungssystem implementiert und andeutungsweise umgesetzt. Nicht zuletzt gegen den Widerstand der in der Gesellschaft
verankerten Gewohnheiten und Bräuche. Denn aufgrund historischer Entwicklungen ist der hohe Stellenwert einer Berufsausbildung bislang noch nicht in den Köpfen der Spanier fixiert.

Universitäre Ausbildung wird bis dato bevorzugt
Ein Kammersystem (Handwerkskammern) wie in anderen europäischen Ländern gibt es in Spanien nicht. Regionale Handwerkervereinigungen übernehmen hier die Vertretung der Interessen der
einzelnen Gewerke; für die Zahntechniker gibt es über unterschiedliche Internetseiten Angebote und Hilfe hinsichtlich Versicherungen
verschiedenster Art, Job- und Materialbörsen, Kursangebote, Messetermine usw. Seitens der Unternehmen gibt es bisher noch kaum
Initiativen Nachwuchs zu fördern, geschweige denn einen Auszubildenden mit einer Ausbildungsvergütung zu motivieren, fachlich
zu entwickeln und an seinen Betrieb zu binden. Aber auch Familien
und Heranwachsende sehen in einer Berufsausbildung bislang
noch keine Alternative zum Studium. Dass dieser Weg für viele Jugendliche Grundlage für eine positive berufliche Entwicklung und
den Ein- und Aufstieg im Arbeitsmarkt darstellen kann, wird nicht
erkannt. Eine universitäre Ausbildung – sprich Studium – wird weiterhin bevorzugt. Wer nach der Schule den Sprung ins Studium
nicht schafft, wird versuchen, direkt eine Arbeitsstelle zu finden,
um möglichst schnell Geld zu verdienen. Der Mangel an einer fundierten praktischen Ausbildung führt nicht zuletzt zum Mangel an
Fachkräften, was sich wiederum negativ auf die wirtschaftliche
Entwicklung und Qualität der Leistungen auswirkt.

Was heißt das nun konkret für die ZahntechnikerAusbildung?
Das spanische Ministerium für Bildung, Kultur und Sport legt auf
nationaler Ebene die Mindeststandards und Rahmencurricula (real
decreto) für die Berufsbildung fest. Diese Inhalte unterliegen tatsächlich nur einem sehr allgemeinen Rahmen. Die weitere Ausgestaltung der Curricula sowie die Umsetzung der Berufsbildung obliegen den comunidades autónomas, den einzelnen Bundesländern,
bzw. sogar den einzelnen Berufsschulen und Ausbildungszentren,
was ein buntes Sammelsurium an unterschiedlichen Auslegungen
und Ausbildungen zur Folge hat.
Zahntechniker (Técnico Superior en Prótesis Dental) kann in Spanien
derjenige sein, der eine höhere Berufsausbildung (Grado Superior)
absolviert hat. Auch in diesem Berufszweig erfolgt die Ausbildung
schulisch, d.h. über Kurse bzw. Ausbildungsgänge, die in unter340	

schiedlichen Ausbildungszentren, -einrichtungen, Universitäten, als
Direktausbildung oder Fernstudium in den verschiedenen spanischen Provinzen zu unterschiedlichen Bedingungen im Rahmen der
staatlich vorgegebenen Mindeststandards angeboten werden.
Lernort ist die Berufsschule, die bestenfalls Werkstätten und Ateliers
für die praktischen Unterweisungen bietet.
Die Ausbildungsdauer beträgt ca. 2 Jahre. Verpflichtend ist ein abschließendes Praktikum (Dauer ca. 200 Stunden) in sogenannten
Arbeitszentren. Schüler, die den schulischen Teil beendet haben,
werden im Anschluss von den meisten Ausbildungszentren in Praktika vermittelt. Die Kosten der Ausbildung (Berufsschule) müssen
vom Auszubildenden getragen werden. Im Rahmen des Praktikums
können jedoch durchaus Ausbildungsvergütungen an den Auszubildenden gezahlt werden. Als Zugangsvoraussetzung für die Ausbildung zum Zahntechniker ist es nicht ausreichend, die 10. Klasse
absolviert zu haben. So muss der angehende Auszubildende entweder das „Bachillerato“ (die nach Absolvierung der 2-jährigen
Oberstufe erworbenen Hochschulreife) vorweisen, bereits im Besitz
eines Titels „Técnico Superior“ oder eines Universitätskurses sein,
den universitären Orientierungskurs bestanden haben oder eine Zugangsprüfung für die höhere Berufsausbildung bestanden haben.
Gelegentlich wird ein Mindestalter von 20 Jahren oder 19 Jahren
zzgl. Basis-Berufsausbildung (Grado Medio) vorausgesetzt.

Ausbildungsinhalte, Weiterbildungs- und Berufschancen
Folgende Inhalte werden im Rahmen der Ausbildung vermittelt,
was dem allgemeinen, vom Ministerium herausgegebenen Rahmenplan entspricht:
• Organisation, Verwaltung und Management eines Dentallabors
• Produktdefinition, Organisieren, Programmieren und Kontrollieren der Herstellung von Zahnersatz
• Gestaltung von Prothesen und kieferorthopädischen Geräten
• Herstellen, Modifizieren und Reparieren von herausnehmbaren
Prothesen aus Kunststoff, von Teilprothesen aus Metall, von festsitzendem Zahnersatz, von kieferorthopädischen Geräten sowie
von kombiniertem und implantatgetragenem Zahnersatz
Am Ende des Kurses stehen Prüfungen an (pruebas libres), die jährlich vom Bildungsministerium in den autonomen spanischen Regionen einberufen werden. Mit dem Abschluss als Zahntechniker
(Técnico Superior) wird zugleich die Hochschulzugangsberechtigung erworben.
Nach der Ausbildung besteht außerdem die Möglichkeit, weiterführende Studien zur beruflichen Spezialisierung zu unternehmen. Der
„Protésico dental” kann nach Abschluss der Lehre als Zahntechniker, Techniker für festsitzenden Zahnersatz, Techniker für herausnehmbaren Zahnersatz bzw. Techniker für Kieferorthopädie, wie in
Deutschland auch, als Angestellter in zahntechnischen Laboren,
Kliniken oder Dental-Depots arbeiten sowie, entsprechend der Gesetzgebung, sein eigenes Dentallabor gründen.
Annett Zosel-Seeger
*Die Beiträge finden Sie auch unter
www.ztm-aktuell.de/england,
www.ztm-aktuell.de/oesterreich und
www.ztm-aktuell.de/schweiz
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Der letzte Wille – Passwörter und Co. nicht
vergessen
Viele Firmeninhaber regeln zwar ihren Nachlass, doch an ihr digitales Erbe denken die wenigsten. Dies birgt hohe Risiken für persönliche und unternehmerische Interessen. Welche Vorkehrungen Entscheider treffen sollten, formuliert
RÄ Carmen Mielke-Vinke.

D

ie meisten Menschen verstehen ihren Nachlass
rein materiell: Immobilien, Bankvermögen oder
Unternehmensanteile. Sie übersehen dabei digitale Nachlasswerte wie den Zugriff auf Mail-Accounts,
den Firmen-Server, Daten in einer Cloud, Inhalte sozialer
Netzwerke oder Online-Konten. Ohne Zugangsrechte
sind Unternehmen von vielen Informationen abgenabelt,
die elementar für den Firmenerfolg sind. Es drohen weitreichende Folgen für den Betrieb, die Mitarbeiter und die
Unternehmerfamilie.
Gerade Firmeninhaber sollten zu Lebzeiten Vorsorge für
ihren digitalen Nachlass treffen. Nur so können sie den
Fortbestand des Unternehmens auch weitgehend unabhängig von ihrer Person sichern. Schließlich tragen Chefs
nicht nur einen Großteil des Firmenwissens in sich, sondern besitzen meist exklusive Zugriffsrechte, Passwörter
und PINs. Das digitale Erbe lässt sich per Unternehmertestament, Erbvertrag oder Vollmacht regeln. In vielen
Fällen ist auch eine Kombination sinnvoll.

läuft die Grenze zwischen privaten und unternehmerischen Interessen oft fließend. Ohne klare Regelungen
drohen Interessenskonflikte. Erben treten als Rechtsnachfolger des Erblassers automatisch auch in dessen
Providerverträge ein und übernehmen alle Rechte und
Pflichten. Damit verfügen sie grundsätzlich auch über
das Zugangsrecht zu allen digitalen Daten. Sind die erforderlichen Passwörter nicht bekannt, können sie diese
zurücksetzen lassen. Hierzu zählt womöglich auch der
Zugang zu geschäftlich genutzten Mail-Accounts, Business-Netzwerken wie Xing oder Domain-Verträgen.

Das digitale Erbe per Testament regeln
Firmeninhaber sollten ihr Testament oder ihren Erbvertrag in puncto digitales Erbe auf den Prüfstand stellen
und gezielt ergänzen. Gerade bei Kleinunternehmen verZAHNTECHNIK MAGAZIN
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Firmeninhaber können ihren Erben auftragen, wie sie mit
dem digitalen Nachlass verfahren sollen. Sie können beispielsweise für bestimmte Daten eine alleinige Nutzung für
betriebliche Zwecke oder eine unverzügliche Löschung
festschreiben. Eine angeordnete Testamentsvollstreckung
stellt sicher, dass diese Verfügungen auch umgesetzt werden.
Allerdings kann es bei der Rechtsnachfolge zu Problemen
kommen. Viele Provider prüfen zunächst, ob der Anspruch
auf Datenzugang nicht mit dem Datenschutz, Telekommunikationsrecht oder Persönlichkeitsrecht kollidiert. Einige
verweigern Erben jeglichen Datenzugang unter Hinweis auf
ihre AGB, andere löschen bei Tod eines Kunden sogar alle
Daten, wie etwa Yahoo.
Problematisch ist die Rechtsnachfolge für digitale Daten
vor allem dann, wenn nicht die nächsten Angehörigen die
Erben sind. In diesen Fällen wirkt der Persönlichkeitsschutz
des Erblassers über den Tod hinaus. Noch gibt es hierzu
keine gesicherte Rechtsprechung. Der Persönlichkeitsschutz umfasst unter Umständen auch E-Mails und Inhalte
in sozialen Medien. Die Folge: Erben dürfen diese Inhalte
nicht oder nur eingeschränkt nutzen.
In jedem Fall ist die Umsetzung der erbrechtlichen Verfügungen zeitraubend. Nicht selten können die Ausstellung
des Erbscheins und die Kommunikation mit zumeist ausländischen Providern Monate in Anspruch nehmen. Es drohen
zudem überlange Wartezeiten oder auch Pattsituationen,
weil sich Erben uneins sind. Daher ist es ratsam, nicht allein
auf testamentarische Verfügungen zu setzen, insbesondere
wenn auch unternehmerische Interessen im Spiel sind.

beugt auch privaten Streitigkeiten vor. Schnell werden digitale Nachlässe wie E-Mails, Fotos oder der Facebook-Account zum Zankapfel. Vorausschauende Verfügungen sorgen für klare Verhältnisse unter den Erben und sichern den
Fortbestand des Unternehmens.

Für den Ernstfall vorsorgen
Eine postmortale Vollmacht stellt im Todesfall den Zugriff
auf wichtige digitale Daten sicher. So gehen Firmeninhaber
am besten vor:
1. Accounts auflisten: Mehrere Dutzend Accounts sind keine Seltenheit. Ratsam ist das Anfertigen einer vollständigen Liste, und zwar jeweils mit Benutzername und
Kennwort. So gewinnen Vertraute einen schnellen Überblick und können gezielt tätig werden.
2. Liste deponieren: Die Liste der Accounts sollte passwortgeschützt auf einem USB-Stick an einem sicheren Ort
aufbewahrt werden. Hierfür kommen ein Banksafe oder
ein Tresor infrage. Man sollte die Auflistung regelmäßig
kontrollieren und auf den neuesten Stand bringen.
3. Vertrauensperson bestimmen: Firmeninhaber sollten
eine Vertrauensperson als digitalen Nachlassverwalter
einsetzen. Hierzu informieren sie die Person vorab über
ihre Pläne und den Aufbewahrungsort der Liste.
4. Vollmacht erteilen: Durch eine postmortale Vollmacht
lässt sich der Umgang mit digitalen Daten detailliert regeln. Hierzu sollten Firmeninhaber vorab fachlichen Rat
einholen. Anschließend übergeben sie die Vollmacht an
ihre Vertrauensperson.
(Quelle: BKL Fischer Kühne + Partner, www.bkl-law.de)

Vollmacht für den Fall der Fälle
Eine schnelle und gezielte Nutzung des digitalen Nachlasses ermöglicht eine sogenannte postmortale Vollmacht.
Hierbei bevollmächtigt der Firmeninhaber eine Vertrauensperson, im Todesfall im Rahmen der bestehenden Providerverträge über den digitalen Nachlass zu verfügen. Der Bevollmächtigte muss nicht zu den Erben zählen, ihre
Interessen aber berücksichtigen. So ist der Fortgang aller
unternehmerischen Aktivitäten gewährleistet, ohne Zugangsbeschränkungen in Kauf nehmen zu müssen (siehe
Infokasten „Für den Ernstfall vorsorgen“). Gleichzeitig bleiben aber alle erbrechtlichen Verfügungen gewahrt.
Von zentraler Bedeutung für mittelständische Unternehmen ist etwa der jederzeitige Zugang zum Server, zur Cloud
oder zum Online-Banking. Gleiches gilt für wichtige
E-Mail-Accounts, die oft Chefsache sind. Hier laufen viele
Anfragen und Angebote auf. Landen Mails im verwaisten
Mail-Postfach, bleiben viele Geschäftschancen ungenutzt.
Die Verantwortung des Firmeninhabers geht weit über seinen Tod hinaus. Wer das digitale Erbe mit Weitblick regelt,
wahrt nicht nur den unternehmerischen Erfolg, sondern
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Rechtsanwältin, Fachanwältin für Erb- und Steuerrecht und assoziierte Partnerin
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Steuer- und Steuerstrafrecht, Stiftungs- und Gemeinnützigkeitsrecht. Die Sozietät ist mit elf Rechtsanwälten und Steuerberatern
an den Standorten Bonn, München und Pforzheim vertreten.
Weitere Informationen sind online unter www.bkl-law.de abrufbar.
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Eine Premiere mit Signalwirkung: Dentsply Sirona präsentierte sich beim Zahntechniker-Kongress als starker Partner der Labore, zeigte Zukunftschancen auf und
informierte fachlich auf höchstem Niveau.

Neues Highlight am dentalen Veranstaltungshimmel
„Der Zahntechniker-Kongress“ von Dentsply Sirona im April
Eine Veranstaltung vom Feinsten – dies lässt sich über den von Dentsply Sirona erstmals veranstalteten „Der Zahntechniker-Kongress“ sagen. Zu der mit „‘Customized‘ – Digital und Handwerk“ beschriebenen Veranstaltung kamen
am 20. und 21. April über 600 Teilnehmer in das Messeforum in Frankfurt am Main. Ihnen boten hochkarätige Referenten detailreiche fachliche Informationen wie auch Anregendes und Nachdenkenswertes fern des digitalen dentalen Mainstreams.

D

ie an (internationalen) Fortbildungsveranstaltungen, Jahrestagungen und Kongressen reiche Dentalwelt hat Zuwachs bekommen: mit „Der Zahntechniker-Kongress“.
Zu ihm lud Dentsply Sirona erstmals zum 20. und 21. April in
das Messeforum in Frankfurt am Main ein. Über 600 Teilnehmer nahmen an der aus Vorträgen und Workshops bestehenden
Veranstaltung teil. Und wer wollte, konnte sich an Präsentationsständen über alle (Implantat-)prothetischen Angebote des Unternehmens durch kompetente Fachberater informieren lassen. So
ließ sich viel fachlicher Input aus dem von Dentsply Sirona perfekt konzipierten Zahntechniker-Kongress mitnehmen. Der Clou
dabei: Im Programmablauf wurden Themen zu zahntechnisch
relevanten Produktentwicklungen und zur Fertigungssicherheit
in Einzelvorträgen, solche zur zahntechnischen Fertigung und
zahnmedizinischen Therapiesicherheit in Co-Vorträgen behandelt. Prof. Dr. Dr. Stefan Haßfeld (Dortmund), Dipl.-ZT Olaf
van Iperen (Wachtberg) sowie Dr. Mischa Krebs (Alzey) führten dazu fachkundig, teils auch launig in die Vorträge ein, stellten
die Referenten vor und regten das Publikum zur Nachfrage an.

Technischer Wandel bestimmt die Zukunft
ZTM Hans Eisenmann (Amstetten) eröffnete die Vortragsfolge, indem er einen profunden Überblick über das (auch zahntechnische) Megathema 3D-Druck sowie dessen „Grenzen und
Möglichkeiten – heute und in der Zukunft“ gab. Kenntnisreich
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ging er dabei auf Geräte, Materialien und Techniken ein und gab
seinen Zuhörern dabei so manchen Hinweis, worauf sie bei der
Auswahl eines für sie geeigneten 3D-Druck-Verfahrens/-Systems
achten sollten. Der Einsatzzweck steht dabei am Beginn individueller Überlegungen.
Als Werkstoff- und Verfahrensspezialist widmete sich Dr.-Ing.
Lothar Völkl (Dentsply Sirona, Hanau) prothetischen Materialien in der digitalen Fertigung. Er zeigte anhand der Entwicklung des Zirkoniumdioxids Cercon – für das Dentsply Sirona eine
17-jährige Expertise besitzt –, welche Einflüsse Rohstoffauswahl,
Materialfertigung und die spätere zahntechnische werkstoffspezifische Bearbeitung für den langfristigen Erfolg von (Voll-)Keramikrestaurationen haben. Dass für unterschiedliche Indikationen
heute Keramiken zum Fräsen/Schleifen (wie Cercon, Cercon ht)
und Pressen (wie Celtra) sowie passenden Verblendkeramiken
zur Verfügung stehen, stellte Völkl anhand derer Vorteile heraus.
Mit ZTM Markus Stork (Braunschweig) trat ein Zahntechniker
auf die Bühne, der seine Leidenschaft für die CAD/CAM-gestützte Zahntechnik authentisch „über die Rampe“ brachte.
Seine Ausführungen zu „Digitale Analyse, Funktion und Ästhetik – wie verknüpfe ich Daten in der prothetischen Umsetzung“
hatten einen hohen Alltagsbezug. Und so fanden denn auch
viele seiner Hinweise und Tipps Aufnahme in die Notizblöcke so
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mancher Teilnehmer. Stork machte deutlich, dass sich nur durch
Kenntnisse der Inhalte von CAD- und CAM-Software „die Maschinen“ optimal nutzen lassen – Stichwort: Einstellungsparameter – und dass nur aus der Kombination von Maschinenpräzision
und zahntechnischer Handwerkskunst hochwertige prothetische
Restaurationen entstehen können.
Die Zahntechnikerin Sandra Häge-Betz (München), die zu denen gehört, die eine hohe Expertise über digitale Entwicklungen
und deren (zahntechnische) Anwendungsmöglichkeiten besitzen, ging da noch einen Schritt weiter. Sie nahm die Teilnehmer
mit in „Das Cockpit von Technologie-Matching und Prozessoptimierung“ und ließ sie so an digitalen Entwicklungsszenarien
teilhaben. Sie regte dazu an, die digitale Technik aufmerksam
weiterzuverfolgen und sich mit ihr konstruktiv für eigene Anwendungen auseinanderzusetzen. So können neue Datenformate für eine bessere Gerätekonnektivität sorgen und für Zahnärzte
und Zahntechniker kann ein Arbeiten mit einer 3D-Brille – so wie
von Häge-Betz beispielhaft präsentiert – in schon naher Zukunft
alltäglich sein.

Qualitätsergebnisse durch Teamarbeit
An den (digitalen) Schnittstellen von Zahnmedizin und Zahntechnik hat die interdisziplinäre Zusammenarbeit für die Therapiesicherheit prothetischer Restaurationen eine besonders hohe
Relevanz. Dazu stellten gemeinschaftlich Zahnärzte und Zahntechniker ihre Form des Miteinanders in fünf Vorträgen vor und
zeigten, wie sie damit optimale prothetische Ergebnisse erzielen.
Es waren dies Dr. Christoph Lichtblau (Großhabersdorf) und
ZTM Florian Schmidt (Stroh u. Scheuerpflug, Ansbach) sowie
Dr. Petra Rauch (Melsungen) und ZT Susanne Bruns (Melsungen). Aus München kamen ZTM Petra Streifeneder-Mengele
und Dr. Dr. Andrea Fischer-Barber, Dr. Martin Butz und ZT
Sebastian Heinloth sowie aus Düsseldorf ZTM Hans-Jürgen
Joit und Dr. Alexa von Gienanth.
Auch wenn jedes Referentenpaar ganz eigene Ansätze in seiner
Zusammenarbeit hatte und dies in seinem jeweiligen Vortrag
deutlich machte – einige Gemeinsamkeiten zogen sich wie ein
„roter Faden“ durch alle Vorträge. Zunächst ist dazu die Kommunikation mit dem Patienten über dessen Wünsche zu nennen:
Sie führen, wann immer möglich, Zahnarzt und Zahntechniker
gemeinsam. Dann die gemeinschaftliche Prothetikplanung durch
Zahnarzt und Zahntechniker, wie die Auswahl präfabrizierter
oder individueller Abutments beziehungsweise Suprastrukturen
oder monolithischer oder verblendeter Fertigung sowie Abformungen mit Intraoralscannern (IOS), da sich damit Abläufe „verschlanken“ lassen und addierende Fehler (Abformung, Gipsmodell) entfallen.
Rauch/Bruns stimmen die Prothetik von vornherein mittels ihrer
„Hand-in-Hand-Philosophie“ so ab, dass prothetische Komplikationen minimiert werden und die Prothetik „nachsorgearm“ ist.
In diesem Kontext sehen Streifeneder-Mengele und Fischer-Barber eine Spezialisierung für langfristig erfolgreiches Arbeiten als
unabdingbar an – und Kommunikation heißt für sie: Einbringen
344	

von Kompetenz. Beide Damen halten „standardisierte Vorgehensweisen“ für sinnvoll, beispielsweise beim Workflow hochwertiger implantatgetragener Restaurationen, die immer mit einem Wax-up beginnen und deren Basis individuelle Abutments
sind. Trotz allem digitalem „Mindset“ dieses Referentenpaares:
Für sie steht am Anfang und Ende immer der Patient mit seiner
realen Situation.
Für Butz/Heinloth ist die digitale Zahnmedizin und Zahntechnik
eine Frage des Konzepts. Darauf ausgerichtet arbeiten sie möglichst immer digital gestützt – bei der Intraoralscannerabformung
sowie der (modellfreien) Fertigung. So nutzen sie auch situativ alle
Optionen, die ihnen die Datenverarbeitung bietet, ob in der internen Fertigung oder extern, über Laborpartner, Fräslabor oder
Fräszentrum. Das A und O liegt für die Herren in der Anwenderfreundlichkeit und Genauigkeit der Scanner, da dies die Basis für
die Passgenauigkeit der Arbeiten ist. Doch ist digitales Arbeiten
für sie kein Dogma. Und so haben für verschraubte Implantatbrücken und „Full-arch“-Restaurationen sowie bei Bissauflösungen
und Bissjustierungen die konventionelle Abformung und Modellfertigung weiterhin ihren Platz. Erwähnenswert ist auch dieser
von Butz genannte Aspekt: Die hohe Patientenwertschätzung
für diese Abformtechnik bringe ihm Spaß bei der Behandlung.
Mit dem Ziel patientengerechter, naturgetreuer Restaurationen
nutzen Joit und von Gienanth die analoge und digitale Technik.
Ein Ablaufprotokoll, das sie über die Zeit immer weiter verfeinert
haben, dient der Planbarkeit der Arbeitsabläufe und der Ergebnissicherheit. Gesichtsaufnahmen – die auch mit einem Mobiltelefon möglich sind – gehören ebenso dazu wie Wax-up-Simulationen, mit denen sich Raumaufteilung und Rot-weiß-Ästhetik
abbilden lassen. Auch die Wahl von Komposit oder Keramik wird
danach entschieden. Wann immer möglich, „erarbeitet“ Joit die
Prothetik zusammen mit dem Patienten; gemäß seiner Sicht:
„Details machen das Besondere aus, dass die Arbeit auch im Detail stimmt.“ Und auch die Laboreinprobe zur Feinabstimmung
der Prothetik hat sich für Joit und von Gienanth bewährt, weil
es das spätere Einsetzen der Arbeit erleichtert – „Es macht flupp
und alles stimmt perfekt“. „Eine schöne Arbeit – am Ende ist
sie immer eine Teamarbeit“, diese Aussage von Gienanths unter-

Teilnehmer nutzen die angebotenen Workshops zu CAD/CAM-, Implantat- und
Prothetikthemen sowie zur CAD/CAM-Wirtschaftlichkeit.
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schreiben sicherlich alle Vortragenden der zwei Tage – und die
meisten ihrer Zuhörer.

Starkes Plädoyer für den zahntechnischen Beruf
Der Zahntechniker, Veranstaltungsinitiator, ehemalige Verleger, Publizist und heutige „FZT.“-Generalsekretär Ralf Suckert
(Fuchstal) ging in seinem Vortrag „Alles bleibt anders“ auf aktuelle Entwicklungen in der Zahntechnik ein. Suckert arbeitete sich
an industriellen Fertigungsangeboten sowie an Zahnprothetik
aus Praxis- oder Auslandslaboren ebenso ab wie an möglichen
Veränderungen der zahnärztlichen-zahntechnischen Welt durch
Investoren – Stichwort medizinische Versorgungszentren. Sein
Vortragscredo war, sich für den zahntechnischen Beruf einzusetzen, ihn (wieder) starkzumachen und dazu auch durch eine gute
Ausbildung beizutragen. Und nicht zuletzt: die Veränderungen,
die durch eine digitalisierte dentale Welt geschehen, anzunehmen und in die Zahntechnik zu integrieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Welt- und weitsichtig die Zukunft meistern
Drei Vorträge gingen weit über den fachlichen Tellerrand hinaus
– doch auch in ihnen steckten Botschaften, die für das berufliche
zahntechnische und zahnärztliche Leben nutzbar sind.
So gab der Trend- und Zukunftsforscher Matthias Horx (Wien,
Österreich), dem Auditorium eine „Anleitung zum Zukunfts-Optimismus“. In Betrachtungen weltweiter Entwicklungen und deren Beurteilung sprach er über eine „negative Aufmerksamkeit“,
die es zu vermeiden gilt. Hierzu könnte eine in eigene Energien
integrierte „Logik des Möglichen“ (Possibilismus) tradiertes Denken ablösen und helfen, eigene gedankliche Einschränkungen
zu überwinden. Mit einem Videoclip zu seinem Statement „Wir
haben gerade erst angefangen“ beendete Horx seinen Vortrag.
Ganz anders spannend war das, was der Speed- und Extrembergsteiger Benedikt Böhm (Aschheim) von seiner Leidenschaft
zu berichten hatte. Und so manches in seinem Vortrag zum
„Überleben in der Todeszone“ lässt sich auch für das berufli-

che Zahntechnikerleben anwenden – auch wenn dies unter weit
weniger extremen Bedingungen stattfindet. Aber ein „körperlich und mental leicht sein“, um sein Ziel zu erreichen, zu klären,
„was ist essenziell für mich – was lasse ich weg“, eine optimale
Routenplanung, dies alles lässt sich auch auf den zahntechnischen Arbeitsalltag übertragen. Dazu sollte auch eine situative
Teamführung gehören, durch die sich Schwächen und Stärken
einzelner Teammitglieder kompensieren lassen. Und auch sein
Lernen durch/aus Krisen ist übertragbar: durch Reflexion, was
im Kernsegment und/oder Nebensegmenten schiefgegangen
ist, wie dies gelöst beziehungsweise verbessert werden kann.
Dadurch lässt sich dann zielführend entscheiden, „es bleiben zu
lassen oder anders neu zu versuchen“.
Leidenschaftlich und engagiert, so ist der Textilfabrikant Wolfgang Grupp vielen Menschen unter anderem durch seine Teilnahmen an Talkshows bekannt. Und so war er auch in einem
Vortrag zum Abschluss von „Der Zahntechniker-Kongress“ zu
erleben. Wie er sein Credo der unternehmerischen Verlässlichkeit und Verantwortung lebt, machte er anhand vieler Beispiele zu seiner Firma (Trigema, Burladingen) und des Textilmarktes
deutlich. Er forderte die „Rückkehr zur gelebten Identität, zu
verantwortlichem Handeln sowie zu den Prinzipien des ehrbaren
Kaufmanns“ – nur hierdurch würde sich langfristiger erfolgreich
arbeiten lassen. Dazu gehörten unter anderem: die Pflicht, vorausschauend zu denken, um rechtzeitig den Wandel der Zeit
zu erkennen und sich darauf einstellen. Den Mitarbeitern eine
Arbeitsplatzsicherheit zu bieten, damit diese angstfrei und konzentriert arbeiten können, sowie die Erfahrung und Meinung
der Mitarbeiter zu nutzen. Probleme sofort zu lösen, schnell zu
entscheiden, diese Entscheidungen jedoch immer den aktuellen Kenntnissen anzupassen sowie ein Unternehmen so zu gestalten, dass der Inhaber es überblicken kann – „dann kann er
auch Verantwortung übernehmen“. Für Grupp sind Schnelligkeit
und Qualität existenzsichernd – deshalb liefert Trigema bestellte
Ware innerhalb nur weniger Tage aus; mit dem Ziel, dass die
Kunden mit der Produkt- und Lieferqualität top zufrieden sind
und die Handelspartner damit auch „gutes Geld verdienen“.

Zum guten Schluss
Nach großem Applaus für Wolfgang Grupp sowie für den Kongress und an das Dentsply Sirona Veranstaltungsteam gingen
manche Teilnehmer noch in die Workshops zu CAD/CAM-, Implantat- und Prothetikthemen sowie zur CAD/CAM-Wirtschaftlichkeit – oder traten in angeregter Unterhaltung über den Kongress und so mancher „Take-home-Message“ im Gepäck den
Heimweg an.
Mit „Der Zahntechniker-Kongress“ von Dentsply Sirona ging am
20. und 21. April ein dentales Kongress-Highlight an den Start,
das wieder 2020 stattfinden soll. Dass es auch dann inhaltlich
und organisatorisch wieder eine hochkarätige Veranstaltung
werden wird, lässt sich schon heute sagen – denn Dentsply Sirona hat sich mit dieser Kongresspremiere „die Latte“ selbst sehr
hochgelegt.
Jürgen Pohling, Hamburg

Textilfabrikant Wolfgang Grupp zeigte an etlichen Beispielen auf, wie er als
Unternehmer Verlässlichkeit und Verantwortung lebt.
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Kurs zu vollkeramischen Restaurationen aus
Zirkonoxid: Fachkompetenz und -wissen überzeugen
Teilnehmer

D

ie Antwort darauf, wie man mit wenigen Handgriffen, einem geschulten
Auge und durch Verwendung der ceraMotion ® Zr One Touch-Pasten ein natürliches
Unikat schafft, bekamen die Teilnehmer des
ausgebuchten Keramikkurses im März 2018 im
Centrum Dentale Communikation (CDC), dem
Schulungszentrum von Dentaurum in Ispringen.
ZTM Thomas Gausmann, Technischer Manager
bei Doceram Medical in Dortmund, zeigte den
richtigen Umgang mit Zirkonoxid und welche
Möglichkeiten dieses Material bietet. Dabei
überzeugte er die Zuhörer nicht nur mit tech®
®
nisch-physikalischem Wissen, sondern auch mit Abb. 2: Zwei starke Marken: Nacera und ceraMotion .
(Bildnachweise: © Dentaurum)
vielen Tipps und Tricks. Sie erfuhren unter anderem, wie er die Gerüste vor dem Sintern mit
Ultraschall reinigt und dass er zur Prüfung der Sinteröfen
Gausmann intensiv auf die Formveränderung von monoein spezielles Gerät verwendet, was den Arbeitsablauf in
lithischem Zirkonoxid ein. Die Pasten sind einfach in der
den Laboren wesentlich vereinfacht. Vor allem von der
Verarbeitung und geben einen gleichmäßigen Glanz auf
Wirkung des Nacera ® Blue X Translucent Liquid und von
das Objekt. Das 3D-Material lässt sich gut auftragen und
der Ästhetik der Nacera ® Pearl Q3 Multi-Shade für Krobleibt sehr kantenstabil. Die praktische Umsetzung und
nen und Brücken waren die Teilnehmer begeistert. Am
die Fachkompetenz des Referenten trugen wesentlich zum
zweiten Kurstag stand die Anwendung der ceraMotion ®
Kurserfolg bei. Daneben lobten die Teilnehmer die tatkräfOne Touch-Pasten auf dem Programm. Dabei ging Thomas
tige Unterstützung durch die Dentaurum-Mitarbeiter.
Dieser Kurs ist nochmals vom 28. bis
29. September 2018 in Ispringen
geplant. Daneben bietet Dentaurum
in diesem Jahr noch zahlreiche Kurse
und Veranstaltungen rund um ceraMotion ® unter anderem in Ispringen,
Freiburg, Hamburg und Berlin an. Ein
besonderes Highlight: die ceraMotion ® Lounge, die voraussichtlich im
Oktober 2018 am Ammersee stattfindet.

i

DENTAURUM GmbH & Co. KG
Centrum Dentale Communikation
Turnstraße 31, 75228 Ispringen
Tel.: 07231 803-470
Fax: 07231 803-409
Kurse@dentaurum.com
www.dentaurum.com

Abb. 1: Die keramikbegeisterten Kursteilnehmer mit Referent Thomas Gausmann.
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Neu und interaktiv: 		
der Digidental Blog von Komet

D

ie Digitalisierung in der Dentalbranche macht auch vor
der Kommunikation seitens der Unternehmen nicht halt.
Komet Dental kommuniziert ab sofort sein Know-how
rund um rotierende Werkzeuge und Instrumente im neuen Digidental Blog. Die Beiträge haben einen starken Praxisbezug und
decken Bereiche aus Zahnmedizin, Assistenz und Zahntechnik
ab. Wie wird die ideale Präparation für die keramische Restauration erzielt? Wie kann die Zirkonoxid-Restauration vor dem Sintern bearbeitet werden? Womit kann eine Aufbissschiene einfach und effizient ausgearbeitet werden? Was tun, wenn
„Froschaugen“ aus der keramischen Verblendung hervortreten?
In einer erfrischenden Mischung aus komplexen und soften Themen deckt der Digidental Blog das breite Spektrum der Zahntechnik ab. Experten-Interviews, Produkte, Neuheiten, Anwendungsvideos, Lösungswege und Fallbeispiele – Fachspezialisten
geben wertvolle Einblicke in ihr Wissen und vermitteln auf Basis
ihrer Erfahrung zahlreiche Tipps und Tricks für den Arbeitsalltag.

Die Beiträge entstehen in Kooperation mit Fachjournalisten, Professoren und Zahnärzten sowie Zahntechnikern.
Der Weg zum Digidental Blog: Über die Navigationsleiste auf
der Seite www.kometstore.de/blog gelangen Leser direkt zum
Blog. Tipp: Am besten unter „Favoriten“ auf dem Rechner hinterlegen oder den Blog gleich per RSS-Feed abonnieren.

Zahntechnik reloaded – 		
Die neue Fräserbroschüre ist da

D

as Unternehmen Komet (Lemgo)
bietet seit April 2018 eine neue
Fräserbroschüre an: modern, übersichtlich und informativ – für den zahntechnischen Laboralltag. Der Zahntechniker navigiert sich über das Inhaltsverzeichnis aller
im Labor relevanten Materialien zum jeweils
passenden Fräser. Egal ob Gips, Kunststoff,
Edelmetall, NEM- oder Modellgusslegierung
... Für jedes Material wird eine auf das Material optimierte Verzahnung angeboten.
Zusätzlich zur optimalen Bearbeitungsempfehlung enthält die Broschüre nützliche
Tipps und Anwendungshinweise.
Für die grafische Aufmachung der Broschüre hat sich Komet vom Pop-Art-Kunststil inspirieren lassen. Es dominieren große Bilder,
abstrakte Grafiken und auffällige Farben. Sukzessive erreicht
diese moderne Gestaltung in den kommenden Monaten alle
zahntechnischen Unterlagen – z.B. Anwendungskompasse,
Anwendungshilfen und Broschüren. Parallel dazu werden in
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Kürze von Komet Anwendungsvideos mit
Tipps & Tricks für den Laboralltag veröffentlicht.
Erscheinen werden die hilfreichen Videos
auf dem Blog des Unternehmens, der zudem zahlreiche weitere interessante Informationen für Zahntechniker bereithält
(www.kometstore.de/blog). Mit dem
neuen Auftritt bzw. dem Relaunch aller
Präsentationsprodukte setzt Komet ein klares Zeichen für die „Zahntechnik 2018“ –
frisch, modern, sachlich.
Die neue Fräserbroschüre kann bei Komet
angefordert oder als PDF von der Website
www.kometdental.de kostenfrei heruntergeladen werden.

i
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Komet Dental
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
info@kometdental.de
www.kometdental.de
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Henry Schein bietet neue Finanzierungsform

H

enry Schein Financial Services bietet Praxis- und Laborinhabern eine neue Finanzierungform für ausgewählte
High-Tech-Produkte an, sodass der Kunde stets mit der
aktuellen Geräteversion ausgestattet ist. Um die Investitionen
bestmöglich abzusichern, wurde eine Elektronikversicherung
ins Programm aufgenommen, die sogar innere Betriebsschäden
abdeckt. Ziel ist die Verbindung von Wirtschaftlichkeit und Sicherheit.
Speziell für hochinnovative Dentaltechnologien hat die DLL Leasing GmbH in Zusammenarbeit mit den Finanzierungsexperten
von Henry Schein das HIT-Leasing entwickelt. Diese besondere
Form des Leasings eignet sich gerade für Zahnärzte und Laborinhaber, die am liebsten mit der jeweils aktuellen Geräteversion arbeiten. Angesichts der immer kürzeren Innovationszyklen in der Dentalwelt ist es häufig nicht sinnvoll, in ein Gerät
den vollen Kaufpreis zu investieren.
Beim HIT-Leasing zahlen Kunden nur für die Nutzung des Gerätes, nicht aber für die Anschaffung. Aus diesem Grund ist auch
die Summe der Raten geringer als der Kaufpreis. Ein weiterer
Vorteil ist die Minderung der Steuerlast, da Leasingraten sofort
als Betriebsausgaben steuerlich geltend gemacht werden können. Zudem bietet das HIT-Leasing volle Flexibilität. Am Ende
der Laufzeit kann das Gerät bequem zurückgeben werden,
etwa um es durch die neueste Generation zu ersetzen – oder
der Kunde entscheidet sich doch dafür, den Leasingvertrag zu
verlängern oder das Gerät zu behalten.
Eine weitere Neuheit bei Henry Schein Financial Services ist
eine spezielle Elektronikversicherung, welche die DLL Leasing
GmbH in Verbindung mit einem Darlehen oder einem Leasing
anbietet. Sie ermöglicht Praxen und Laboren unter anderem ei-

© detailblick foto/fotolia

nen Schutz vor sogenannten inneren Betriebsschäden.
Damit springt die Versicherung auch dann ein, wenn Schäden
nicht durch erkennbare äußere Einwirkung entstanden sind.
Klassische Inhalts- oder Elektronikversicherungen für Maschinen und Geräte decken i.d.R. nur äußere Risiken wie Feuer,
Wasser, Einbruchdiebstahl, Fehlbedienung, Fahrlässigkeit usw.
ab. Ein weiterer Vorteil ist ein sofortige Reparaturbeginn. Selbst
grobe Fahrlässigkeit ist ohne Abschlag mitversichert und es gibt
keinen erhöhten Selbstbehalt bei Diebstahl am Versicherungsort.

w
w
w

Weitere Informationen erhalten Sie bei
Henry Schein unter www.henryschein.de

Ästhetisches Zirkoniumoxid 		
in 17 Zahnfarben erhältlich!

I

m Laufe der vergangenen Jahre hat sich Zirkoniumoxid zu einem der beliebtesten Restaurationswerkstoffe entwickelt. Es
ist hoch transluzent, voreingefärbt und – im Fall von 3M Lava
Esthetic Fluoreszierendes Vollzirkoniumoxid – auch mit in die
Materialstruktur integrierter Fluoreszenz erhältlich. Nun wurde

348	

die Farbpalette des innovativen Materials komplettiert: Lava Esthetic Zirkoniumoxid ist nun in 17 Zahnfarben – allen 16 VITA
classical und einer Bleach-Farbe – verfügbar.
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Mehr Informationen unter www.3M.de/Lava-Esthetic
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Leuzitverstärkte Feldspatkeramik von SHOFU

N

eue Perspektiven für metallkeramische Restaurationen
bietet die neue Metallkeramik Vintage PRO: mit den unkomplizierten, lichttransportierenden und -reflektierenden Komponenten erzielen sowohl Schichtprofis als auch Anfänger eine herausragende Ästhetik bei reduziertem Zeitaufwand.
Verantwortlich für die farb- und brennstabile Lichtbrillanz aus
der Tiefe ist das leuzitverstärkte, kristalline Keramikgefüge, das
die metallunterstützten Versorgungen wie vollkeramische erscheinen lässt – sowohl bei goldhaltigen und palladiumbasierten
Legierungen als auch bei CAD/CAM- und NEM-Materialien.
Vintage PRO verfügt über ein vielseitiges, naturanalog aufgebautes Farbsystem mit Standard-, hochfluoreszierenden Schulterund Zervikal- sowie opalisierenden Effekt-Massen und ergänzenden Bleaching-Farben – alle exakt auf die Vita Classic-Farben
abgestimmt. Zur individuellen Farbanpassung gibt es zusätzlich
hochwertige Pastenmalfarben.
Ein weiteres Highlight: Für eine schnelle und sichere Abdeckung
der Metallgerüste und eine ästhetisch solide Keramikbasis stehen dem Zahntechniker neben neu entwickelten Pulveropakern
auch gebrauchsfertige Pastenopaker mit hervorragender Deckund Haftkraft zur Verfügung. Beide Varianten lassen sich einfach
adjustieren und modifizieren und dann in jeder gewünschten
Schichtstärke auftragen.
Neben dem optimierten Schichtsystem ermöglichen auch die
ideale Standfestigkeit und Modellierfähigkeit der Einzelmassen
und die gute Form- und Brennstabilität bei einer Temperatur von
ca. 900 °C ein angenehmes, wirtschaftliches Arbeiten.

Die Verblendkeramik ist in 16 Standard- und 4 Whiteningfarben
sowie diversen lichtdynamischen Zusatz- und Effektmassen erhältlich. Und mit den zum System gehörenden Pasten- und Pulveropakern erhält der Anwender garantiert die richtige Basisfarbe und einen haftstarken Verbund.

w
w
w

SHOFU Dental GmbH
www.shofu.de · info@shofu.de

Das KMG-Liquid mit 		
neuer, verbesserter Rezeptur

M

Es sollte nicht angewendet werden für eine
Vorpolitur, einen Ausgleich von größeren Kratzern und Riefen und für Politurmaßnahmen
von keramischen Arbeiten oder Zirkon. Auch
darf es nicht direkt im Mund zum Einsatz kommen. Das Liquid ist in einer 500-ml-Flasche erhältlich.

it dem Universal-Hochglanzpoliermittel KMG-Liquid kann ein
schnelles Hochglanzergebnis erzielt werden. Es lässt sich besser dosieren,
da es nicht so flüssig wie sein Vorgänger
ist. Es ist aueßrdem um Einiges ergiebiger
und aufgrund seiner Homogenität wird die
Anwendung erleichtert. Zudem ist es angenehm im Geruch.
Es ist indiziert für die Hochglanzpolitur von
Kunststoff- bzw. Komposit-Verblendungen,
Kunststoffsätteln und Kunststoffanteilen
einer Prothese sowie Metallrestaurationen
(z.B. Inlays, Onlays, Gusskronen, etc.)
ZAHNTECHNIK MAGAZIN

|

Jg. 22

|

Ausgabe 05

w
w
w

|

Juni 2018

|

350–352

CANDULOR AG
www.candulor.com
candulor@candulor.ch
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Aufbruch ins All – Das Space Event für Zahntechniker

D

er Klasse 4 Dental GmbH ist es gelungen, zwei herausragende Persönlichkeiten für eine Veranstaltung in malerischer
Schlossparklandschaft mitten in den bayerischen Bergen vor
der Silhouette von Schloss Neuschwanstein zu gewinnen.
Am Freitag, den 20.07.2018, werden im Festspielhaus des Märchen- und Theaterkönigs Ludwig II. in Füssen Vorträge vom ehemaligen Astronauten und Wissenschaftler Prof. Dr. Ulrich Walter und
dem bekannten Dentalkeramiker Klaus Müterthies präsentiert.
In den Pausen werden kulinarische Köstlichkeiten serviert und die
Teilnehmer dürfen sich auf die Originaldarsteller Janet Chvatal und
Marc Gremm (Sissi und Ludwig) mit exklusiven Darbietungen von
ausgesuchten Titeln der Musicals Ludwig, Elisabeth und Mozart
freuen.
Prof. Dr. Ulrich Walter ist Physiker und Inhaber des Lehrstuhls für
Raumfahrttechnik an der TU München. Als Wissenschaftsastronaut flog er 1993 mit dem Space Shuttle ins All. In seinem Vortrag entführt er auf eine Reise ins Weltall und gibt auf viele Fragen
Antworten.
Minimalinvasive Restaurationen, der Mittelpunkt des Vortrags von
Klaus Müterthies, haben den ganz entscheidenden Vorteil, dass
sie die brillante Ästhetik der natürlichen Zahnsubstanz erhalten
helfen. Unabhängig davon, ob es sich um konservierende oder
prothetische Restaurationstechniken im Rahmen dieser Therapieform handelt, dient das Restaurationsmaterial eigentlich nur
dazu, zerstörte Zahnhartsubstanz oder fehlende Funktionsflächen
zu ersetzen. Sie bieten damit die größtmögliche Voraussetzung,
die körperliche Unversehrtheit des Patienten zu erhalten, bzw.
wieder herzustellen. Dieser Mehraufwand wird aber durch einen

© Klasse 4 Dental GmbH

beträchtlichen Gewinn an natürlicher Schönheit und körperlicher
Unversehrtheit mehr als aufgewogen.
Müterthies Vortrag gibt Einblicke in die hohe Kunst der keramischen
Gestaltung, begleitet von der Philosophie der anderen Dimension
der Ästhetik. Es wird eindrucksvoll gezeigt, wie psychologische Mechanismen entstehen können, die beruhigend und vor allem überzeugend wirken.

i
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Informationen und die Anmeldemöglichkeit unter:
Klasse 4 Dental GmbH
Bismarckstraße 21 · 86159 Augsburg
info@klasse4.de · www.klasse4.de

Verblendungen strukturiert angehen

O

paleszenz, Transluzenz, Fluoreszenz, Chroma, Value oder
Transparenz – all diese Faktoren machen Zähne einmalig und müssen bei der Verblendung auf verschiedenen
Werkstoffen präzise erkannt, umgesetzt und in deren Intensität gesteuert werden. Doch wie gelingt ein individuelles Ergebnis bei der
Verblendung von Frontzähnen? Der neue Kurs „Analysieren – Planen – Umsetzen“ von Kulzer bietet dazu an zwei Tagen eine enge
Kopplung von Theorie und Praxis. Im theoretischen Teil vermittelt
ZTM Björn Maier die Grundlagen der lichtoptischen und farblichen
Eigenschaften von Zähnen sowie einer reproduzierbaren Analyse für
diese Charakteristika. Danach steigen die Teilnehmer in die Praxis
ein: Wie werden im Matrix-Ästhetik-Konzept individuelle Schichtpläne am Patienten reproduzierbar erstellt? Wie kann die Dentalfotografie dabei unterstützen? Wie funktioniert die TLT© (Tripple
Layering Technique)? Welche Methoden gibt es, um Restaurationen
ohne Malfarbe in den einzelnen Farbnuancen nachzujustieren, ohne
die Charakteristika zu verlieren? Diese Fragen werden anhand von
individuellen patientenbezogenen Rekonstruktionen auf NEM oder
Zirkon mit HeraCeram© Keramiken oder auch Signum© Kompositen
besprochen.
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Bildnachweis: ©Kulzer/Björn Maier

Termine:
16.–17. August 2018 in Dresden
17.–18. Oktober 2018 in Viernheim

i
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Weitere Informationen unter:
www.kulze1r.de/kursprogramm oder via E-Mail
veranstaltungsmanagement@kulzer-dental.com
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CMD-Störungen standardisiert behandeln

D

as Lotuskonzept ist ein modernes Verfahren zur Wiederherstellung des neuromuskulären Gleichgewichts. Neun
Zahnärzte und Zahntechniker besuchten ausgangs April 2018 einen zweitägigen Masterkurs bei der Dentaltechnik
Walther in Bad Lauchstädt.
Das Referenten-Duo ZTM Thomas Walther und ZTM Thomas
Bogun wurde unterstützt von CMD-Spezialist ZA Frank Bias
M.Sc. Während am 1. Seminartag schwerpunktmäßig Grundlagenwissen rund um Statik und Dynamik vermittelt wurde, stand
der 2. Tag ganz im Zeichen der Praxis. Es wurden PlaneFinder-Re-

gistrierungen durchgeführt, Gesichtsscans erstellt, Übertragungsprotokolle durchgearbeitet u.v.m. Die Kursbesucher erhielten
einen chronologischen Überblick über sämtliche Arbeitsschritte
des Lotuskonzepts.
Dr. Michael Schlotmann M.Sc., Vorsitzender des Continuum
Zahnmedizin Alma Mater Greifswald e.V., resümierte: „Das Lotuskonzept eröffnet funktionell arbeitenden Zahnärzten und
Zahntechnikern eine Möglichkeit, digitale und analoge Messmethoden des Kausystems zu verbinden und die Ergebnisse prothetisch umzusetzen. Der 2-tägige Masterkurs bietet einen idealen
Einstieg.“
Termine:
14./15.9.2018 in Schwerin · 19./20.10.2018 in Bad Lauchstädt.
Die Seminargebühr beträgt 1.150 Euro zzgl. MwSt. inkl. Catering
und ausführlichem Hand-Out. Es werden 20 Fortbildungspunkte erteilt.

i

© Klass
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Weitere Informationen und Anmeldung auf:
www.dentaltechnik-walther.de

Abb. 1: Referenten und Teilnehmer des Masterkurses zum Lotuskonzept bei
Dentaltechnik Walther.

Umfassendes Kurs-Portfolio zur digitalen Prothetik

D

amit Labore alle Chancen des immer stärker digitalisierten Workflows optimal nutzen können, macht Amann
Girrbach Zahntechnikern verschiedene, auf ihre jeweiligen Anforderungen zugeschnittene Trainingsangebote. Das
Highlight stellen individuelle Online-Trainings dar.
Mit der Digitalisierung der Workflows zur Herstellung von
Zahnersatz bieten sich den Laboren enorme Chancen zur
Effizienzsteigerung. Aktuell wird es zunehmend wichtiger,
digitale Arbeitsabläufe auch auf komplexere Restaurationen
auszudehnen – und entsprechendes Know-how dafür zu erwerben. Als Vorreiter der digitalen Prozesskette beschäftigt
sich Amann Girrbach schon seit längerem mit Lösungen für
die digitalisierte Prothetik. Das „Ceramill Advanced Prosthetics
Program“ basiert derzeit auf drei Indikationen, festsitzendem
Zahnersatz sowie der Voll- und Teilprothetik.
Um die optimale Umsetzung dieser digitalen Prozesse im Labor
zu gewährleisten, bietet Amann Girrbach ein umfangreiches
Kurs-Portfolio an, bei dem Zahntechniker von ausgewählten
Referenten mit den dafür erforderlichen Kompetenzen ausgestattet werden.
Anwender können zwischen herkömmlichen Kursen in einem
Amann Girrbach-Trainingscenter, Team-Trainings im eigenen
Labor oder Online-Trainings wählen. Die Online-Seminare bieten den Vorteil, dass sich der Zeitaufwand auf die tatsächliche
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Kursdauer beschränkt. Ein weiterer Vorzug: Der Trainer kann
den Inhalt exakt an Wissensstand und Bedürfnisse des Teilnehmers anpassen.
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Themen und Termine online unter:
www.amanngirrbach.com/de/services/trainings
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Fortbildungsveranstaltung für Labor und Praxis
Bei Einzelzahnversorgungen hat sich CAD/CAM bereits durchgesetzt. Jetzt gilt es, Zahntechniker und Zahnärzte im digitalen
Workflow so miteinander zu vernetzen, dass die Vorteile der neuen Technologien auch bei umfangreichen Rehabilitationen voll
ausgeschöpft werden können.
Erleben Sie mit ZT Benjamin Schick B.Sc. DTM ein volldigitales
funktionstherapeutisches Konzept, mit dem abrasiv-erosive Zahnhartsubstanzdefekte mit minimalinvasiven Table-tops aus der Hybridkeramik VITA ENAMIC versorgt werden.
Durch ZTM Hans Jürgen Lange und Dr. Michael Weyhrauch lernen Sie ein innovatives implantatprothetisches Behandlungskonzept
für weitspannige Rehabilitationen kennen, bei dem das Zusammenspiel von Zirkondioxidgerüsten aus VITA YZ mit der Hybridkeramik
VITA ENAMIC für einen implantologischen Langzeiterfolg sorgt.
Sie erfahren wie das Digital Smile Design heute eine abgestimmte
Zusammenarbeit zwischen Zahntechniker und Zahnarzt ermöglicht, um den ästhetischen Wünschen der Patienten vorhersagbar,
reproduzierbar und effizient gerecht zu werden.

i
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Wenn auch Sie
zukünftig auf
komplexe klinische Herausforderungen die
richtige digitale
Antwort haben
wollen, so melden Sie sich zu
folgenden Terminen an:
München 07.09.2018
Berlin 21.09.2018
Essen 28.09.2018
Egerkingen (CH) 12.10.2018
Wien (A) 19.10.2018

Fragen und Anmeldungen nimmt Anita Schwer gerne entgegen:
Tel.: 07761 562-269 · Fax: 07761 562-817 · E-Mail: a.schwer@vita-zahnfabrik.com

Die GC Initial-Keramiken gehen „auf Tour“ – 		
mit praktischen Meisterkursen in ganz Europa

I

n diesem Jahr feiert GC Initial sein 15-jähriges Jubiläum. Das
Allround-Keramiksystem
bietet
Zahntechnikern außerordentliche Flexibilität und zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten – von monochromen bis
zu bio-ästhetischen Restaurationen, so
der Hersteller. In den kommenden 15
Monaten werden bekannte Zahntechniker überall in Europa informative Kurse
abhalten.
Jede GC Initial-Keramik ist darauf ausgelegt, den Anforderungen des jeweiligen Herstellungsprozesses und den individuellen Rahmenbedingungen gerecht zu werden; beispielsweise in Bezug auf den
Wärmeausdehnungskoeffizienten, die Haftung und die Farbgebung. Zahntechniker, die bereits mit GC Initial gearbeitet haben,
schätzen an dem Material vor allem, dass es maximale Toleranz
in der Verarbeitung bietet und anwenderfreundlich ist, denn für
alle Arten von Keramiken werden das gleiche Farbsystem und die
gleiche Arbeitsmethode genutzt. Das sorgt für eine hohe Reproduzierbarkeit und Zuverlässigkeit – und damit für mehr Effektivität
und weniger Zeit- und Kostenaufwand.

352

Das breite Produktangebot – von
IQ One Body bis Initial Expert – ermöglicht es Dentallaboren, verschiedene
Techniken anzubieten und äußerst flexibel zu reagieren. Bei jeder Anfertigung
lässt sich der Grad der Individualisierung
an die Wünsche und Bedürfnisse des
Kunden anpassen, ohne bei der Materialqualität Abstriche machen zu müssen.
Durch das große Angebot an zahnfleischfarbenen Massen gibt es zudem
gute Möglichkeiten, den Übergang zum
Zahnfleisch ästhetisch zu gestalten.
Wenn Sie das Keramikkonzept kennenlernen wollen oder Ihre
Kenntnisse erweitern wollen, dann lassen Sie sich von Fachleuten
hilfreiche Tipps und Tricks geben. Melden Sie sich frühzeitig an, die
Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Das Kursangebot finden Sie auf der Website „GC Initial on Tour“:
www.initialontour.com

i

w
w
w

ZAHNTECHNIK MAGAZIN

|

GC Germany GmbH
www.germany.gceurope.com
info.germany@gc.dental
Jg. 22

|

Ausgabe 05

|

Juni 2018

|

350–352

VORSCHAU

|

Juni 2018

Die nächste Ausgabe der ZTM erscheint am 10. September 2018
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Implantatprothetik aus der Evolution
heraus betrachtet, Teil 2;
von ZTM Petra Streifeneder-Mengele

Backward-Planning bei der implantatprothetischen Versorgung eines zahnlosen Kiefers; von ZT Felix Bußmeier

3D-Druck und
Technologieverknüpfungen;
von ZT Sandra Häge-Betz
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Bezugsmöglichkeiten
Bestellungen nehmen der Verlag und alle Buchhandlungen
im In- und Ausland entgegen. Sollte die Fachzeitschrift aus
Gründen, die nicht vom Verlag zu vertreten sind, nicht
geliefert werden können, besteht kein Anspruch auf
Nachlieferung oder Erstattung vorausbezahlter Bezugsgelder.
Leserhinweis/Datenschutz
Ihre dem Verlag vorliegenden Adressdaten werden unter
strikter Einhaltung der Datenschutzvorschriften gespeichert,
zur internen Weiterverarbeitung und für verlagseigene
Werbezwecke genutzt. Fremdunternehmen werden Ihre
Adressdaten zur Aussendung interessanter Informationen zur
Verfügung gestellt. Sofern Sie die Speicherung und/oder
Weitergabe Ihrer Adressdaten nicht wünschen, so teilen Sie
uns dies bitte schriftlich an die Verlagsadresse oder per E-Mail
an datenschutz@spitta.de mit.
Urheber und Verlagsrecht
Für unverlangt eingesendete Manuskripte, Abbildungen und
Bücher übernimmt die Redaktion keine Haftung. Mit
Annahme eines eingereichten Manuskriptes gehen das Recht
der Veröffentlichung sowie die Rechte zur Übersetzung, zur
Vergabe von Nachdruckrechten, zur elektronischen
Speicherung in Datenbanken oder Internet, zur Herstellung
von Sonderdrucken, Fotokopien und Mikrokopien an den
Verlag über. Jede Verwertung außerhalb der durch das
Urheberrechtsgesetz festgelegten Grenzen ist ohne
Zustimmung des Verlages unzulässig. Alle in dieser
Veröffentlichung enthaltenen Angaben, Ergebnissen usw.
wurden von den Autoren nach bestem Wissen erstellt und
von ihnen und dem Verlag mit größtmöglicher Sorgfalt
überprüft. Gleichwohl sind inhaltliche Fehler nicht vollständig
auszuschließen. Daher erfolgen alle Angaben ohne jegliche
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Verpflichtung oder Garantie des Verlages oder der Autoren.
Sie garantieren oder haften nicht für etwaige inhaltliche
Unrichtigkeiten (Produkthaftungsausschluss).
Mit anderen als redaktionseigenen Signa oder mit
Verfassernamen gezeichnete Beiträge geben die Auffassung
der Verfasser wieder, die der Meinung der Redaktion nicht zu
entsprechen braucht. Gekennzeichnete Sonderteile liegen
außerhalb der Verantwortung der Redaktion.
Redaktionelle Hinweise
Unter der Rubrik „Produkt-Highlight“ veröffentlichte Artikel
wurden mit freundlicher Unterstützung der Dentalindustrie
erstellt; die Firmenbezeichnung ist im Beitrag ersichtlich. Die
im Text genannten Präparate und Bezeichnungen sind zum
Teil patent- und urheberrechtlich geschützt. Aus dem Fehlen
eines besonderen Hinweises bzw. des Zeichens ® oder TM darf
nicht geschlossen werden, dass kein Schutz besteht.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf eine
geschlechtsneutrale Differenzierung (z.B. Mitarbeiterinnen/
Mitarbeiter) verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im
Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für beide
Geschlechter.
Druckauflage
10.000 Exemplare, 8 Ausgaben jährlich, 22. Jahrgang,
zurzeit gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 21/2017
Satz
www.b-2-h.de
Druck, Verarbeitung, Versand
F&W MEDIENCENTER, Kienberg
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NON PLUS ULTR A
>>

/

2 Modi: GREEN Modus + TOP Auflösung für orangedental dentflow *
TM

<<

3D Umlauf

4,9 Sek. NEU
Weltrekord

Fast Scan CEPH

1,9 Sek.

Weltrekord NEU

>> WELTKLASSE in Bildqualität,
Homogenität und Geometrie!
Minimale Bewegungsartefakte,
Metallartefakte und Strahlendosis!

*offener
3D/4D
Workflow
>> Präzise Bewegungserfassung für die
Herstellung passgenauer Prothetik mit der
neuen Software OpTra®Dent: Update 4.0
OpTra®Dent 4D: Ab Herbst 2018

>> Offene Integration von
2D/3D Formaten (z.B. STL,
DICOM, XML, Obj.) auf einer
Software-Plattform.

www.orangedental.de / info 0049 7351 474 990
Fragen Sie Ihren orangedental Fachhändler.

premium innovations

