
_Die Diskussionen häufen sich, die Verunsiche-
rung steigt und die Angst vor der Zukunft wächst.
Zahnersatz als Importprodukt ist das zentrale
Thema was so viele Kollegen beschäftigt, denn der
Preisdruck, dem sie sich hingeben, wird stärker und
stärker. Besinnen wir uns doch auf unsere Stärke,
bauen wir doch den Standortvorteil des direkten
Kontaktes aus, denn eines steht fest, die Zahntech-
nik, wie wir sie gelernt haben,‚ hat sich deutlich ver-
ändert und wird sich noch weiter wandeln.
Ein besonderes Maß an Individualität kann nur
durch den direkten Kontakt mit dem Zahnarzt und
dem Patienten von uns realisiert werden. Das ist un-
sere Stärke, das kann kein Auslandslabor leisten.
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Im Fokus – 
Individualität!
Autor_ZTM Jan Schünemann

Abb. 1_ … so war es einmal.

Abb. 2_ Auch individuell, aber 

zufrieden stellend?

Abb. 3_ Die individuelle Lösung.

(Denture Art/Dreve)

Abb. 4_ Eine alte Kombiarbeit …

Abb. 5_ … transportiert 

in Natürlichkeit.
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Abb. 6 und 7_ Es zählt das 

Endergebnis.
Aber wo fängt Individualität an? In der Totalprothe-
tik sprechen wir von einem individuellen Funktions-
abdruck. Zweifelsohne ist jeder Abdruck individuell,
und damit beginnt die Herstellung eines individuel-
len Zahnersatzes. Aber ist es das, was wir als Indivi-
dualität verstehen? Es ist doch vielmehr die Umset-
zung einer ganz persönlichen Note, maßgeschnei-
dert auf den jeweiligen Patienten mit der Hingabe
zum Detail. Diese besonderen Noten, diese Unikate
können wir nur herstellen, wenn wir einen engen
Dialog mit allen mitwirkenden Personen führen.
Wie oft habe ich das schon gehört, wie oft gesagt
und dennoch ist bisweilen ein Spannungsverhältnis
zwischen Zahnarzt und Zahntechniker Taggeschäft.
Es ist ein Entwicklungsprozess, der sich durch eine
Vision entwickelt. 
Die Vision eines perfekten Zahnersatzes, den es nie
geben wird. Prof. Gerber hat seinen Studenten eine
1.000-Punkte-Liste für die Herstellung eines 28ers
vorgelegt, worauf ein Student gesagt haben soll: „…
aber Herr Professor Gerber, die 1.000 Punkte können
wir niemals erreichen.“ Darauf soll Prof. Gerber ge-
antwortet haben: „Das  stimmt, ihr sollt die 1.000
Punkte aber anstreben.“
Wir im Team versuchen dem Patienten ein neues Le-
benswertgefühl zu schenken, und das geht weit
über den Zahnersatz hinaus, denn diese Service-
leistungen sind für sie neu und unerwartet. Eine
umfangreiche Betreuung, die den Kunden umfas-
send zufrieden stellen kann und auch sollte.
Zu guter Letzt ist es entscheidend, wie glücklich der
Kunde ist, und diese Zufriedenheit ist nach meiner
Erfahrung nur mit einem direkten Kontakt zum Pa-
tienten möglich. Wir werden uns zu Dentalkosmeti-
kern entwickeln, wenn wir keine Massenware, son-
dern individuellen Zahnersatz herstellen wollen._

ZTM Jan Schünemann
Lipper Hellweg 29
33604 Bielefeld
Tel.: 05 21/17 70 44
E-Mail: www.Lifestyle-Dentistry.com

Für die freundliche Unterstützung möchte ich mich bedanken bei:
den Patienten, Dr. Zpigenjev Piankowski (Sopot), Dr. Frank Helpap 
(Bielefeld), Dr. Michael Behm (Bielefeld), Fa. Dreve Dentamid, picodent,
SHOFU, Merz Dental, YETI Dental.
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