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(me/hdk) – Dies mag auch
daran liegen, dass viele neue
Gesichter auf dieser außerge-
wöhnlichen Tagung gesichtet
wurden. Das trifft sowohl auf
die Besucher als auch auf die
Referenten zu.Wieder einmal
war es dem Vorstand gelun-
gen,ein attraktives Programm
zusammenzustellen. Apropos
Vorstand, dieses Jahr waren
wieder Wahlen für den Vor-
stand des Vereins angesetzt.
Während auf zahnärztlicher
Seite alles klar schien, da es
keine neuen Kandidaten gab,
war die Wahl der zahntechni-
schen Vertreter doch etwas
spannender.Nach über 20 Jah-
ren ehrenamtlicher Tätigkeit
für die ADT stand ZTM Jan
Langner nicht mehr zur
Wiederwahl. Wie es sich für
ein demokratisches Gremium
gehört, waren gleich mehrere
Personen bereit, sich um den
Posten des 2.Vorsitzenden zu
bewerben. Die Herren ZTM
Jochen Birk,ZTM Jürgen Die-
terich, ZTM Andreas Hoff-
mann,ZTM Andreas Klar und
ZTM Jürgen Mehlert stellten

sich den Mitgliedern zur Wahl
und in einem äußerst spannen-
den Wahlgang wurde letztend-
lich ZTM Jochen Birk zum 

2. Vorsitzenden der ADT ge-
wählt. Sein Stellvertreter
wurde in einem weiteren span-
nenden Wahlgang ZTM Jür-
gen Mehlert. Damit setzt sich

der Vorstand für die nächste
Periode aus folgenden Perso-
nen zusammen: 1. Vorsitzen-
der bleibt Prof. Dr. Heiner We-

ber, Tübingen. Sein Stellver-
treter ist weiterhin Prof. Dr.
Jürgen Setz, Halle (Saale). 2.
Vorsitzender ist ZTM Jochen
Birk, Göppingen, und sein

Stellvertreter blieb ZTM Jür-
gen Mehlert,Hamburg.
Eine weitere angenehme Tra-
dition war die Get-together-

Party, die in der begleiten-
den Fachausstellung statt-
fand. Hier konnten von 
den Ausstellern mitgebrachte
Speisen und Getränke verkös-

tigt werden,die Kritik des letz-
ten Jahres an dem Catering-
System des Maritim-Hotels
zeigte Wirkung. Zudem för-
derte dies die Qualität der Ge-
spräche mit den Ausstellern
ungemein.
Doch nicht der gesellschaft-
liche Aspekt stand im Vorder-
grund, nein: Die fachliche
Fortbildung hatte den größ-
ten Stellenwert. Schwer-
punktthema der diesjährigen
ADT-Veranstaltung waren
Internationale Standards in
Zahnmedizin und -technik,
wobei aufgrund der zahlrei-
chen Referenten aus der
Zahntechnik der Schwer-
punkt mehr auf Letzterem lag.
Hier könnte eine Verlegung
des Veranstaltungs-Termins
auf einen bundeseinheitlichen
Feiertag sicher mehr Zahn-
ärzte begeistern teilzuneh-
men, denn welcher Behandler
schließt schon seine Praxis für
zwei komplette Tage bzw. ver-
kürzt seinen Urlaub wegen ei-
ner Fortbildung, wenn auch
für eine solch exquisite.Trotz-
dem waren wieder 1.500 Teil-

nehmer vom Veranstaltungs-
programm und den Referen-
ten begeistert.Wie wichtig das
Thema Internationalität ist,
bewies der zeitgleich stattfin-
dende G8-Gipfel in Heiligen-
damm. Hier wurden von den
wichtigsten Handelsnationen
bürokratische Hemmnisse
und Wünsche besprochen und
nach Lösungswegen gesucht.
Gleiches fand auch bei der
ADT statt, denn es kam ganz
klar heraus, dass die Marke
„made in Germany“ in der
zahntechnischen und -ärzt-
lichen Welt nach wie vor
höchste Bedeutung hat und es
sicher sinnvoll ist, unsere
deutsche, hochkomplexe und
präzise Fertigung von Zahner-
satz endlich auch zu exportie-
ren, anstatt Billigstzahnersatz
zu importieren. Auch Chine-
sen freuen sich über perfekten
Zahnersatz aus Deutschland.
Ein Hilfsmittel zum Datenab-
gleich über weitere Entfer-
nungen stellte ZTM Jürgen
Braunwarth vor: die digitale
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ADT 2007 – Internationale Standards in Zahnmedizin und -technik
Die Arbeitsgemeinschaft Dentale Technologie (ADT) tagte vom 06.06.–08.06.07 wieder am wohlbekannten Platz in der Stuttgarter Liederhalle.Der Gewöhnungsfak-
tor ist hier mittlerweile auch schon vorhanden und die ewig Gestrigen,die immer wieder nach Sindelfingen als Veranstaltungsort rufen,werden auch immer weniger.

Der im Rahmen der Vorstandswahl als 1. Vorsitzender bestätigte Prof. Dr. Heiner
Weber begrüßt die Teilnehmer der ADT 2007.

(Foto: ADT)

Dr. Shoji Hayashi aus Japan gab einen detaillierten Einblick in die Strukturen des
japanischen Gesundheitssystems und Ausbildung der Dentalbranche.

(Foto: ADT)
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Farbmessung.Sie helfe im All-
tag Vorgehensweisen zu stan-
dardisieren, könne letztlich
aber die subjektive Farbwahr-
nehmung des Technikers nicht
ersetzen. Er versuche, bei
komplexen Restaurationen
immer den Patienten direkt zu
sehen, denn 30 % aller Rekla-
mationen nach Fertigstellung
einer Arbeit beruhten auf
Farbproblemen. Der Wunsch
der Farberkennung auch in
der Tiefe war ein Anliegen des
Referenten. Sie stelle die
größte Hürde bei der Erken-
nung von Farbe und Helligkeit
durch eine Maschine dar.
Mehr mit menschlichen Prob-
lemen bzw. Schicksalen be-
schäftigte sich ZTM Wilfried
Eichhorn. Er stellte eine lange
Liste von Allergiepatienten
vor, deren Behandlung durch
die „Befreiung“ von Metall
und die Verwendung von Spe-
zialkunststoffen wie Thermo-
plaste oder Polyethylen große
Erfolge erziele. Wenn auch
von der Schulmedizin belä-
chelt, gäben ihm die vielen
dankbaren Patienten Recht
auf seinem Weg vom „Metall-
mann“ zum „Kunststoff-
mann“. Ein wichtiger Tipp für
alle Allergiker sei, so Eich-
horn,dass Allergietests immer
mindestens 72 Stunden dau-
ern sollten, da erst dann die
vierte Phase der Allergieaus-
lösung auf einen Stoff be-
ginne.
Einen bildlich sehr schönen
Vortrag brachte ZTM Jan
Schünemann auf die Lein-
wand, wobei seiner Aussage
nach ganz klar sei,dass es kei-
nen internationalen Code für
Zahnersatz gibt, da die An-
sprüche und Ideale der Men-
schen auf diesem Planeten
einfach zu unterschiedlich
seien.
Einen Standard ganz anderer
Couleur forderte ZTM An-
dreas Hoffmann. Er forderte
das Zusammenspiel von
Zahntechniker, Zahnarzt und
Kieferchirurg für alle Arten
der Rekonstruktion,insbeson-
dere bei der Planung und
Durchführung von implantat-
getragenen Versorgungen. Ei-
nen guten Anhaltspunkt böten
dabei die verschiedenen am
Kopf anlegbaren Ebenen und
Linien, die zu einem harmoni-
schen Gesamtbild beitragen
würden.
Eine kostengünstige Repara-
tur bzw. Werterhaltung einer
getragenen Doppelkronen-
prothese präsentierten Dr.
Stephanie Eschbach und ZT
Reinhard Busch. Ihre Adhä-
siv-Attachments zur minimal-
invasiven Erweiterung von ge-
tragenem Zahnersatz hätten
in einer In-vivo-Studie ihre Be-
lastbarkeit bewiesen und
seien gerade in der Geropro-
thetik ein adäquates Hilfsmit-
tel.
Wieder mehr in Richtung
Internationalität lenkte ZTM
Andres Klar die Blickrich-
tung, indem er über die Ex-
portaktivitäten seines Labors
nach England berichtete. Hier
werde mit der CAD/CAM-
Technik und der Funkenero-
sion nur Hightech vermittelt
und auch nur das sei in seinen
Augen exportierbar.
Der mehr auf wirtschaftliche
Aspekte ausgerichteteVortrag
von ZT Peter Rieß bildete den
Abschluss des ersten Tages.
Dem Thema rotierende Ins-
trumente und Antriebe werde
in der täglichen Arbeit viel zu
wenig Bedeutung beigemes-
sen,so seine Kernaussage.

Der Freitag begann gleich mit
einem Paukenschlag: Sowohl
didaktisch als auch vom Bild-
material her zeigte ZTM Udo
Plaster, was mit moderner
Technik möglich ist. Die Auf-
arbeitung des Themas Mimik
und Zähne gelang vorzüglich,
für viele der beste Vortrag der
ganzen Veranstaltung.
Als Festredner konnte der weit
über die Stadtgrenzen Stutt-
garts hinaus bekannte Man-
fred Rommel gewonnen wer-
den. Von schwerer Krankheit
gezeichnet, aber mit
frohem Mute, berich-
tete Rommel aus sei-
nem Leben und seiner
Arbeit als Stuttgarter
Oberbürgermeister
und rezitierte an-
schließend von ihm
selbst verfasste und
umgeschriebene Ge-
dichte, die genauso in
eine klare und ver-
ständliche Sprache
gepackt waren, wie er
sein ganzes Leben ge-
handelt hat. „Wer im-
mer die Wahrheit sagt,
braucht weniger Den-
kenskraft, als jemand
der andauernd lügt.“ –
Dies erfordere viel
mehr Aufwand.
Welch großer Auf-
wand nötig ist, um ein indivi-
duelles Emergenzprofil bei
Kronen auf Implantaten zu er-
halten, zeigte dann ZTM And-
reas Kunz. Die Formung der
Gingiva nach den Bedürfnis-
sen des zu ersetzenden Zah-
nes erfordere immensen Ein-
satz.Der sei aber nötig,um ein
natürliches Aussehen zu errei-
chen. Ebenso berichtete er
über die verschiedenen Auf-
baustufen der natürlichen
Gingiva von rot nach rosa und
von opak bis transluzent.
Anschließend lieferte ZTM
Bernd Egger einen Vergleich
von wirtschaftlich denkenden
Amerikanern und ästhetisch
denkenden Deutschen. Am
Beispiel des Überpressens von
Metallgerüsten zeigte Egger
die unterschiedlichen Lö-

sungsansätze der beiden Na-
tionen auf. Wirtschaftlich
werde die Technik ab drei Ein-
heiten,dann sei man schneller
mit dem Überpressen als mit
dem Schichten.Bei einfach ge-
stalteten Fällen oder im Sei-
tenzahnbereich könne man
sogar noch schneller arbeiten,
da nur noch ein Glasurbrand
notwendig sei. Zudem sei der
Wachser meist viel preiswer-
ter als der Keramiker.
In dieselbe Kerbe schlug ZTM
Sebastian Cornelissen, aller-
dings mithilfe der Computer-
technik. Wie weit moderne
CAD-Systeme heute schon
sind, überraschte doch den ei-
nen oder anderen Zuhörer.Die
Gestaltung eines Käppchens
als Unterkonstruktion und
gleichzeitige Konstruktion ei-

ner Krone für die Überpress-
technik in einem Arbeits-
schritt bringt diese Art von
Technik sicher auch in deut-
sche Labore. Wirtschaftlicher
arbeiten geht bald nicht mehr
anders, so Cornelissen.
Das Thema Ästhetik und
Haltbarkeit von Provisorien
machte sich ZTM Ralf Bars-
ties zu eigen. Die von ihm
hergestellten Langzeitprovi-
sorien aus Acetal seien preis-
wert und langlebig. Während
in vielen Ländern dieses Mate-

rial als dauerhafter Ersatz im
Einsatz sei, bevorzuge er die
reine Verwendung als Proviso-
rium über maximal 3–5 Jahre,
da nach dieser Tragezeit auch
Acetal altere.
Anstatt der besonderen Mit-
teilungen des Vorstandes kam
es dann zu Ehrungen von Per-
sönlichkeiten, die sich um die
ADT und die Branche an sich
sehr verdient gemacht haben.
ZTM Max Legien wurde zum
Ehrenmitglied ernannt und
ZTM Hartmut Stemmann er-
hielt den erst vor wenigen
Jahren geschaffenen Lebens-
werkpreis. Beide seien Per-
sönlichkeiten, die das Hand-
werk über Jahrzehnte geprägt
hätten, so ZTM Jan Langner
und Prof. Dr. Heiner Weber in
der jeweiligen Laudatio.

Mehr mit der Moderne und 
der Zukunft beschäftigte sich 
nun ZTM Gerhard Stachulla.
Sein Vortrag über Röntgen-
diagnostik und die Planung
der Lage von Implantaten
mittels CT-Technik zeigte die
zukünftige Entwicklung, die
Hightech in Deutschland neh-
men wird: Präzision und Ver-
einfachung unter Zuhilfe-
nahme von sehr teuren und
aufwendigen Maschinen.
Eine recht preiswerte Me-
thode zur Herstellung von
Kombinationszahnersatz auf
Implantaten demonstrierte
Zahnärztin Dr. Georgia Trim-
pou: die konusgestützte Pro-
these aus präfabrizierten Tei-
len. Diese für die Sofortbelas-
tung ausgelegte Technik sei im
Vergleich zu mit Kugelkopfan-

kern oder Locatoren ausge-
statteten Prothesen wesent-
lich haltbarer und präziser,
verlange aber auch eine sehr
exakte Vorarbeit von Zahnarzt
und -techniker.
Ebenfalls das Thema Sofort-
belastung griff Dr. Insa Fried-
rich auf. Ihr Lösungsansatz
war jedoch die Verwendung
von Magnet-Attachments.
Der Vorteil dieser Verankerung
liege in der definierten Haft-
kraft der Magnete, die eine

gute Einheilung der Implan-
tate gewährleisten würden.
Parallel fand am Freitagnach-
mittag im direkt angrenzen-
den Hotel Maritim die nur an-
fänglich gut besuchte Veran-
staltung für Auszubildende,
Meisterschüler und Studenten
statt, moderiert von ZTM J.
Mehlert.Eingangs zeigte ZTM
Klaus Dittmar in einer Live-
Demonstration eingehend die
Fertigung verschiedenster
Klammern, je nach Befund
und Behandlungswunsch. Be-
sonderes Augenmerk legte er
auf die statischen Notwendig-
keiten und gab wertvolle Tipps
vom Anzeichnen am Modell
bis zum Finieren.
Ihm folgend stellte ZTM Peter
Biekert die Vorzüge der Press-
keramikkronen vor. Sehr de-

tailliert ging er auf die Stumpf-
präparation ein und beschrieb
den gesamten Arbeitsablauf,
von der Modellpräparation
über das Anstiften und die
Schichtung bis hin zum Brand.
Von seinem reichen Erfah-
rungsschatz – sehr präzise An-
gaben zu Temperaturen und
Dauer der Arbeitsschritte –
konnten auch die anwesenden
„alten Hasen“ viel lernen.
Darauf folgte wieder eine
Live-Demo, diesmal von
Azubi Uwe Gehrke, unter-
stützt von seinem Meister,An-
dreas Klar. Sie erklärten die
Komponenten eines CAD/
CAM-Systems und zeigten
das Scannen eines Modells so-
wie die weitere Konstruktion
mittels Software. Hierzu ka-
men einige Fragen aus dem

Publikum,auch zu anderen di-
gitalen Produkten. In seinem
Schlusssatz legte ZTM Klar
die Notwendigkeit von Soft-
ware-Anwenderforen dar,bis-
her gäbe es kaum Transparenz
über die vielschichtigen Mög-
lichkeiten.
Zurück zum traditionelleren
Techniker-Alltag führte ab-
schließend ZTM Jens Glaeske.
Er zeichnete den Weg von der
exakten Abformung zum per-
fekten Arbeitsmodell nach
und bediente sich dabei sei-

ner umfangreichen
Material-Kenntnisse
aus über 15 Jahren
Fachberatung von La-
boren. Gezielt ging er
auf die im Publikum
vertretenen Modell-
systeme ein und gab
praktische Tipps zur
Verarbeitung.
Die Internationalität
des Vortragsprogram-
mes wurde am Sams-
tagmorgen durch
Prof. Dr. Shoji Hay-
ashi aus Yokohama
unterstrichen. Sehr
interessant waren
seine Ausführungen 
zum japanischen Ge-
sundheitssystem. In
der zahnärztlichen
Bildung werde eine

doppelte Strategie gefahren,
einmal gebe es eine staatliche
Ausbildung, aber auch an Pri-
vatschulen sei es möglich, die
Ausbildung abzuschließen.
Dies treffe auch auf die zahn-
technische Ausbildung zu.Die
Ausbildungsdauer sei ver-
gleichbar mit der deutschen,
wobei nach einem Grundstu-
dium schon sehr bald eine
Spezialisierung in bis zu 60
Fachrichtungen erfolge. Auch
in Japan würden derzeit zu
viele Zahnärzte ausgebildet,
sodass im Moment auf einen
Behandler ca. 900 Patienten
kommen, Tendenz steigend.
Die ZT-Ausbildung sei sehr
zurückgegangen, da immer
weniger junge Menschen die-
sen Beruf erlernen wollten.
Ferner habe die staatliche

Gesundheitsbehörde ein Pro-
gramm aufgelegt, das die
Überlebensrate von Zähnen
bis ins hohe Alter gewährleis-
ten solle. Damit werde der
Markt immer kleiner und im-
mer mehr Zahnärzte würden
ein immer geringeres Einkom-
men haben.
Interessant war, dass der
nächste Redner, Prof. Dr. Yi-
Hung Woo aus Korea, für sein
Land genau dieselben Prob-
leme aufzeigte.Auch in Korea
würden zu viele Zahnärzte
ausgebildet und verblüffen-
derweise hätte auch die kore-
anische Regierung ein ähnli-
ches Programm zur Erhaltung
von Zähnen bis ins hohe Alter
aufgelegt. In Korea sei die An-
zahl der Zahntechniker noch
weiter zurückgegangen als in

Japan und habe schon drama-
tische Ausmaße angenom-
men.Wie weit die Prothetik in
Korea fortgeschritten ist,
zeigte Prof.Woo mit vielen Fäl-
len. Interessanterweise wer-
den in Korea, bezogen auf die
Bevölkerungszahl, die meis-
ten Implantate weltweit ge-
setzt. Dies bleibt dem interes-
sierten Mitteleuropäer norma-
lerweise verborgen, deshalb
Dank an den Vorstand für die
Bewusstseinserweiterung des
Auditoriums.
Mehr auf Hightech und opti-
male Zusammenarbeit von
Zahnarzt und Zahntechniker
in Deutschland war der Vor-
trag von ZTM Jan-Holger Bell-
mann und Zahnarzt Dr. Er-
hard Reichelt ausgerichtet.
Welche Möglichkeiten die mo-
derne Digitalfotografie und
passende Imaging-Program-
me bieten, wurde den Zuhö-
rern anschaulich anhand aus-
gezeichneten Bildmaterials
verdeutlicht.Vier exzellent ge-
löste Fälle verdeutlichten die
Kompetenz und das hand-
werkliche Geschick der Refe-
renten. Für eine optimale Äs-
thetik werde von ZTM Bell-
mann zu 95% Zirkon verarbei-
tet.Er habe das sichere Gefühl,
dass Maschinen viel präziser
arbeiten könnten als händi-
sche Verfahren, und deshalb
bevorzuge er die maschinelle
Fertigung von Gerüsten in je-
dem Fall. Bei aller Technik sei
es aber unbedingt notwendig,
den Patienten nicht aus den
Augen zu verlieren, denn um
ihn gehe es im Speziellen.
Diese Aussage traf auch Dr.
Reichelt,der die zahnärztliche
Technik einfach und prägnant
darlegte.
Der letzte Redner brachte wie-
der internationales Flair nach
Stuttgart.ZTM Claudio Vittoni
aus Italien überzeugte mit Bei-
spielen der Funkenerosion
aus seinem Labor bei heraus-
nehmbaren Prothesen mit und
ohne Implantate. Die Passung
von Abutments und Supra-
konstruktion, die mit diesem
Verfahren erreicht werden
kann,war beachtlich und auch
die technische Ausführung
der Ästhetik ließ das hohe Ni-
veau, das in Italien herrscht,
erahnen.
So schloss sich der Kreis 
der internationalen Stan-
dards und die ADT hat wieder
einmal dazu beigetragen,
Horizonte zu erweitern und
Neues wie Bewährtes zu ver-
mitteln. Dieser Aufgabe fühlt
sich der Vorstand nach wie
vor verpflichtet und deshalb
heißt es auch im nächsten
Jahr an Frohnleichnam: Auf
nach Stuttgart zur Jahres-
veranstaltung der Arbeits-
gemeinschaft Dentale Tech-
nologie. Hier bekommt man
die Informationen, die ei-
nem wirklich weiterhelfen –
nächstes Jahr übrigens mit
den Schwerpunkt-Themen
„Vollkeramik – was leistet sie
wirklich?“ und „Implanto-
logie – eine restaurative He-
rausforderung“. Also dann:
„adele“ bis nächstes Jahr im
Schwabenland.
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Das Publikum war begeistert: Fast eine Stunde lang wurde Manfred Rommel (rechts, sitzend) nach seinem
erheiternden Vortrag um das Signieren seiner vor Ort erhältlichen Lyrikbände gebeten. (Foto: ADT)

Als langjährige gute Seele der ADT wurde Karin Stockburger vom Vorsitzenden Prof. Dr. Weber (l.) und seinem
Stellvertreter Prof. Dr. Jürgen Setz (r.) geehrt. Ohne sie wäre die Gesellschaft nicht, was sie ist. (Foto: ADT)

Der Koreaner Prof. Dr. Yi-Hung Woo berichtete ganz Ähnliches wie
sein japanischer Kollege vor ihm – legte allerdings den Schwer-
punkt auf Implantattechnik und deren Ausbildung. (Foto: ADT)

Stolz berichtete ZTM Andreas Klar über seine Labor-Crew und ihren
auch internationalen Erfolg mit der Funkenerosion. (Foto: ADT)


