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Die GKV ist kein Generationenvertrag
mehr, mit diesen Worten holte Prof.
Dr. Bernd Raffelhüschen, Freiburg,

gleich zu Beginn die zahlreichen Teilnehmer in
seinem mit Spannung erwarteten Festvortrag
zum aktuellen Stand der Gesundheitsreform
auf den nüchternen Boden der deutschen 
Realität zurück. Daran konnte auch die viel
zitierte Champagner Luft von St. Moritz
nichts ändern. Wir werden alle zu alt und ha-
ben zu wenig Kinder. Dieses demographische
Malheur ist dafür verantwortlich, dass spätes-
tens im Jahre 2033 jeder Erwerbstätige einen
eigenen Rentner unterhalten muss und unser
Kranken- und Rentenversicherungssystem in
absehbarer Zeit zusammenbrechen wird. Der
Sozialexperte errechnete die schwindelerre-
gende Zahl von viereinhalb Billionen Euro,
die nötig wären, um die zukünftige Genera-
tion mit denselben Leistungen zu versorgen
wie bisher. Lösungsvorschläge, diese Misere
in den Griff zu bekommen, birgt für den So-
zialexperten die Freiburger Agenda zur GKV.
Demnach sollen ordnungs- und wettbe-
werbspolitische Maßnahmen den Kosten-
druck im stationären Bereich vermeiden, die
Einführung eines Selbstbehalts von 900 Euro

jährlich ab dem Jahr 2005 für ambulante Leis-
tungen und Medikamente und die vollstän-
dige Ausgliederung von zahnmedizinischen
Leistungen (in Stufen) das System entlasten. 

Motivation für den Alltag
Den düsteren Aussichten zum Trotz, präsen-
tierten die zahlreichen Referenten diesmal viel
motivierende Zahntechnik, praktikable ratio-
nelle und wirtschaftliche Lösungen sowie
ästhetische Konzepte. Beherrschten in den letz-
ten Jahren technische Innovationen, vor allem
CAD/CAM-Systeme und deren Materialien,
die Agenda, so präsentierten die Veranstalter
ZTM Rolf Herrmann, Düsseldorf, und Prof.
Dr. Ulrich Stüttgen, Düsseldorf, dieses Jahr
mangels neuer Technologien verstärkt wirt-
schaftliche Ideen für eine rationelle und stan-
dardisierte Verfahrenstechnik im Labor sowie
ästhetische High-End-Lösungen, die hohe An-
forderungen an das ganze Behandlerteam stel-
len. Allen voran ZTM Jürgen Mehrhof, Berlin,
der das Publikum mit seiner kompromisslosen
Systematik, seiner faszinierenden Bild- und
Vortragstechnik und seinen perfekten ästheti-
schen Lösungen im Bereich festsitzender im-
plantatgetragener Restaurationen, nachhaltig

Praktikable Lösungen, beeindruckende ästhetische Konzepte und ratio-
nelle Arbeitsweisen standen im Mittelpunkt der 31. Internationalen Fort-
bildungstagung für Zahntechniker in St. Moritz. Rund 150 Teilnehmer
holten sich Tipps, Anregungen und Motivation für den zahntechnischen
Alltag im idyllischen Schweizer Engadin.

Natascha Brand

Zufriedene Gesichter sowohl bei
den Ausstellern als auch bei den

Teilnehmern.

ZTM Jürgen Mehlert (l.) mit Refe-
rent ZTM Bernd von der Heyd.

Organisator ZTM Rolf Hermann mit
den Referenten ZTM Joachim Weber

und ZTM Jürgen Dietrich (v.l.n.r.).

Kompromisslose Konzepte
und rationelles Arbeiten



beeindruckte. Sein PBLG-Konzept stützt sich
auf eine enge Zusammenarbeit mit dem Be-
handlerteam, während für ZTM Udo Buhr,
München, ein Umdenken in der partnerschaft-
lichen Zusammenarbeit stattgefunden hat und
an erster Stelle der Patient steht. Mit seiner auf-
wändigen und perfekten Verfahrenstechnik
auf dem Gebiet implantatgestützter Restaura-
tionen präsentierte er großspannige Güsse, die
selbst alte Hasen das Staunen lehrten. Eben-
falls mit einer großspannigen Arbeit, jedoch
aus Zirkonoxid, beeindruckte ZTM German
Bär, Bonn. Um Fehler im Vorfeld auszu-
schließen und die Passung zu steuern, fräste der
Rheinländer zunächst ein Testgerüst aus Ple-
xiglas, ehe er die endgültige Konstruktion fer-
tigte. Mit immensem Aufwand fertigte er so in
kürzester Zeit eine biokompatible individuelle
Versorgung aus Digizon und Empress.  Große
Beachtung fand die Stable-Base Methode, prä-
sentiert von ZTM Jan Langner, Schwäbisch
Gmünd, und Dr. Norbert Salenbauch, Göp-
pingen. Die Methode basiert auf einer präzisen
Replika des Prothesenlagers aus Chrom-
Cobalt oder Gold und unterscheidet sich von
anderen Techniken dadurch, dass die einzel-
nen Teile, wie Basis und Geschiebe nicht auf
dem Modell, sondern im Mund unter Druck
miteinander verbunden werden. 
„Vollkeramische Restaurationen sind emo-
tionale Lösungen“, so ZTM Peter Finke, Er-
langen, der in seinem unterhaltsamen Vortrag
auf die Vorteile der Presskeramik auf Zirkon-
oxid einging. Für ihn ist die dentale Zukunft
weiß – „aber nicht von alleine, wir müssen es
den Patienten richtig erklären“.

Mehr Wirtschaftlichkeit für das Labor
Einen Zahnschrank für festsitzenden und ei-
nen für herausnehmbaren Zahnersatz stellt
sich ZTM Ulrich Mönkmeyer, Mallorca, für
das Labor der Zukunft vor. Sein Lösungsan-
satz, der sich jedoch noch im Entwicklungs-
stadium befindet, sieht standardisierte Halb-
fertigteile in Verbindung mit neuen Kronen-
werkstoffen vor, die dem Labor bessere öko-
nomische Aussichten verschaffen sollen.
Beeindruckende ästhetische Ergebnisse in
Kombination mit Wirtschaftlichkeit für das
Labor präsentierten das eingespielte Referen-
tenteam Dr. Andreas Kurbad, Viersen, und
ZTM Kurt Reichel, Hermeskeil, die
CAD/CAM-gefertigte Kompaktkronen als
eine rationelle und wirtschaftliche Alterna-
tive zur Presskeramik betrachten. Im Gegen-
satz hierzu demonstrierte ZTM Joachim We-
ber, Ulm, die Vorteile der Presskeramik auf
Metallgerüsten, die eine perfekte und licht-

durchlässige Schulter mit einer einfachen
Herstellungsweise kombiniert.
Präzision beginnt beim Provisorium, das
zeigte ZTM Jürgen Dieterich, Winnenden,
anhand seines teamorientierten Konzepts zu
prägefertigten gepressten Schalenproviso-
rien, die später im Mund unterfüttert werden.
Diese Technik schafft glatte Oberflächen und
konturiert insbesondere bei Extraktionen die
Gingiva für die definitive Versorgung.

Kontakte in entspannter Atmosphäre
pflegen

Trotz oder vielleicht gerade wegen der zahl-
reichen Vorträge, die genügend Diskussions-
stoff vorgaben, nahmen auch dieses Jahr die
Mehrzahl der Teilnehmer das gemeinschaftli-
che Rahmenprogramm gerne an. So spon-
sorte die Firma Wieland einen unterhaltsa-
men Abend mit Kabarettist Christoph Sieber
in der Meierei und die Firma Ivoclar ein reich-
haltiges Abendbüfett, das zum gemütlichen
Plausch unter Kollegen einlud. 

Mehr Ästhetik im nächsten Jahr
Auffallend war, dass bis auf wenige Ausnah-
men der Teamgedanke immer mehr in den
Vordergrund rückt. Davon profitiert das La-
bor, insbesondere jedoch der Patient. Nach
der Informationsflut der letzten Jahre zu tech-
nischen Neuerungen, wie zum Beispiel
CAD/CAM-Systemen, ist das Interesse der
Zahntechniker und Unternehmer an prakti-
scher, vorhersagbarer und reproduzierbarer
Zahntechnik, insbesondere bei standardisier-
ten Verfahren und High-End-Lösungen, wie-
der angestiegen. Dem wollen die Veranstalter
nächstes Jahr Rechnung tragen mit noch
mehr ästhetisch orientierten Beiträgen und
anspruchsvollen Konzepten, die Lust auf in-
novative Zahntechnik in Verbindung mit mo-
derner Zahnheilkunde vermitteln. �
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Kabarettist Christoph Sieber
sorgte  mit seinen Ansichten
zur Gesundheitsreform für
gute Unterhaltung beim Wie-
land-Abend.

Eine Woche St. Moritz bietet neben
kulinarischen Genüssen …

… genügend Zeit zum kollegialen
Gedankenaustausch auch mit Ver-
tretern der Industrie.


