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_Wer sich als Mann in die Psyche einer Frau einfüh-
len will, begibt sich oftmals auf ein glattes Parkett. Zu
denen, die sich auf diesem Parkett trotzdem sicher zu
bewegen wissen, zählt der Keramiker Frank Diedrich
aus Haan bei Düsseldorf. Er versteht es, die Wünsche
der Patienten in Bezug auf ihre orale Ästhetik auszu-
loten, zahntechnisch umzusetzen und bestmöglich
zu erfüllen.
In der Regel lernt der Zahntechniker Frank Diedrich
den Patienten in einem Stadium kennen, in dem an
den Zähnen noch nichts gemacht wurde, also vor der
Behandlung. Durch den Fotografen Ralph Matzerath
lässt er von der Patientin, dem Patienten eine Porträt-
aufnahme erstellen.

Gleichzeitig werden auch die erforderlichen Mund-
aufnahmen angefertigt. Diese vermitteln dem Pa-
tienten ein Bild davon, wie sich seine Zähne dem „ob-
jektiven“ Betrachter präsentieren. Dieses Fotoshoo-
ting verfolgt unterschiedliche Ziele. Dem Zahntech-
niker helfen die Momentaufnahmen, den Patienten in
seiner Optik zu analysieren. Er „vertieft“ sich in die Ge-
sichtszüge, in den Gesichtsausdruck und nähert sich
von der Person her kommend dem Mund und danach
dessen verschönerungsbedürftigen Zähnen. Weil die
Fotodokumentation das Gesicht in der „Erstarrung“
wiedergibt, werden auch die Eigenheiten, die Unre-
gelmäßigkeiten – wenn man es so sagen will – offen-
gelegt.

cosmetic
dentistry 4_2004



I 47

Spezial _ Laborkonzept  I

cosmetic
dentistry 4_2004

Ist die zahntechnische Lösung mit dem Zahnarzt und
dem Patienten abgeklärt und die Farbnahme, Präpa-
ration und Abdrucknahme erfolgt, so wird der Patient
in der Regel ins Labor von Herrn Diedrich eingeladen.
In einer sehr komfortablen, ja geradezu wohnlichen
Atmosphäre kann der Patient mit eigenen Augen mit-
verfolgen, wie der Zahntechniker seinen Zahnersatz
Schritt für Schritt gestaltet. Er erlebt am eigenen Leib,
wie viel Liebe und Mühe der Zahntechniker in die Ar-
beit steckt und wie viel Professionalität es bedarf, um
die Arbeit mit Akribie voranzutreiben.
Während des Entstehungsprozesses erzählt Frank
Diedrich seinem Patienten fortwährend, was er
macht, wie er es macht, warum er es macht. Er erfährt
dabei in der Regel vieles von seinem Gegenüber, ach-
tet auf dessen Körpersprache und Mienenspiel. Je län-
ger er sich mit dem Zahnersatz beschäftigt, desto
stärker dringt er in die Persönlichkeit ein, ohne dass
sich der Beobachtete in irgendeiner Form „ausgezo-
gen“ fühlt.
Der  Patient hat die Möglichkeit, seine Wünsche aus-
zusprechen, die eingebracht oder auch verworfen
werden müssen, weil der Keramiker an technisch-äs-
thetische Grenzen stößt. Der Akzeptanzgrad der pro-
thetischen Versorgung wächst beim Patienten, ent-
wickelt sich nach und nach zu schönen Zähnen, die
rein wortwörtlich betrachtet mit dem spröden Wort
„Ersatz“ sprachlich eher abgewertet werden und in die
Zweitrangigkeit versickern. Das muss, ja sollte nicht
sein, besonders deshalb nicht, weil sich der Patient
häufig seine neuen Zähne vom Mund absparen muss
und sie mit anderem Konsumgenuss (Ferien, Auto,
Kleider, Schmuck) zu kompensieren hat.
Statt Sonnenschein, Fahrfreude und Vergnügen auf
einem Ball erlebt der Patient normalerweise seinen
Zahnersatz zuerst einmal als Leidender, die schönen
Seiten seiner Investition hingegen ganz am Ende der
Behandlung, oftmals erst dann, wenn ihm diese durch
Peinigung vergällt worden sind.
Der vorliegende Fall der Dame durchlief die einzelnen
Phasen einer patientengerechten Aufklärungsarbeit.
Sie kam zum Fotoshooting vor ihrer eigentlichen Be-
handlung. Wir sehen sie auf dem Foto als junggeblie-
bene Frau im besten Alter. Von ihren Zähnen abgese-
hen, die im Frontzahnbereich mit metallkeramischen
Kronen versehen wurden, kommt uns diese Frau
strahlend entgegen. Sie negiert ihr Alter nicht. Insge-
samt betrachtet könnte man behaupten, dass sie sich
so gut gehalten hat, sodass sie ihre Lebensjahre nicht
verbergen muss. Wir können uns sie als tennisspie-
lende Sportsfrau denken, stets unterwegs zur nächs-
ten Verabredung. Auf Achse – so ihre Devise, ihrem Al-
terungsprozess nicht davonrennend, aber wollte sie
sich ihm auch aktiv stellen?
Sie wollte! Ihr Aussehen sollte ihrer Lebenssituation
und ihrem zukünftigen Lebensabschnitt gemäß „ge-
liftet“ werden, ohne deshalb dem Messer eines Schön-
heitschirurgen ausgesetzt zu sein. Es galt, ihr beim

Schritt vom jugend-
lichen-sportlichen Image
zum Auftreten als Dame
ein entsprechendes ora-
les Pendent angedeihen
zu lassen. Dabei wurde die
metallkeramische Restau-
ration im Frontzahnbe-
reich durch eine metall-
freie ersetzt. Die Gründe
eines derartigen Paradig-
mawechsels sind in der
perfekteren Ästhetik zu
finden. Auch die Vorteile,
die sich in der roten Ästhetik manifestieren, leuchte-
ten der Patientin auf Anhieb ein. Die Biokompatibilität
spricht die Patientin auch aus Gründen der Zahnge-
sundheiterhaltung an. Sie ließ sich selbst über die Ma-
terialien in Kenntnis setzen und bekam vom Zahn-
techniker mit auf den Weg, dass er die Hightech Fein-
strukturkeramik VM 7 und VM 9 der Vita Zahnfabrik
bevorzugt, weil diese für den Patienten erhebliche
Vorteile bietet. So entspricht das Abrasionsverhalten
der Verblendmassen dem Schmelz natürlicher Zähne,
die Antagonistenfreundlichkeit konnte Frank Died-
rich anhand des einartikulierten Modells „live“ de-
monstrieren. Seine Kompetenz auch auf diesem Ge-
biet trug dazu bei, der Patientin ein fundiertes Quali-
tätsbekenntnis abzulegen und ihr das erforderliche
Vertrauen zu ihren „neuen“ Zähnen zu vermitteln.
Dass die Vollkeramik auch in Bezug auf die Kalt-Heiß-
Belastung und das Wegfallen galvanischer Ströme
zum Tragekomfort beiträgt, fand auch ein offenes
Ohr. Eine solch intensive Auseinandersetzung mit
dem Zahnersatz kann der Zahnarzt in der Regel in der
Patientenaufklärung in den seltensten Fällen leisten.
Ein Zahntechniker Frank Diedrich kann es. Das zeich-
net ihn neben seiner Fertigkeit als gestaltender Kera-
miker aus. Eine solche Aufklärung hilft dem Patienten,
trägt aber auch zum Image einer Praxis bei.
Abschluss und Höhepunkt der Versorgung stellen das
zweite Fotoshooting dar. Herr  Diedrich begleitet die
Patientin vor dem Termin beim Fotografen zum Frisör
und zur Kosmetikerin, die Requisiten werden abge-
sprochen, die Kleidung entsprechend der Bedeutung
des Shootings angepasst, der Schmuck sorgsam aus-
gewählt .
Ein wenig ist es wie im Film, bei dem als Hauptdar-
steller die Patientin auftritt. Dass die „Dame in
Schwarz“ ihren Auftritt sichtbar genießt, lässt sich
aus dem Gesichtsausdruck ablesen. Die Rose in der
Hand stellt einen wirkungsvollen Farbkontrast zum
blauen Hut dar. Aber weit wichtiger als das sind die
strahlenden Augen und der lachende Mund – als krö-
nender Abschluss der Behandlung und als Beginn ei-
ner neuen Phase im Leben der Patientin. Die „Dame in
Schwarz“ hat einen klugen Zug getan und dem Alter
„Schach“ geboten. _
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