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JAHRBUCH IMPLANTOLOGIE 2013

Ein starkes Team für die
 Implantatprothetik

Die zahnärztliche Implantologie entwi-
ckelt sich als relativ junger Teilbereich
der Zahnmedizin mehr und mehr zum
Standard. Ob Einzelzahnversorgungen,
Brücken oder Vollversorgungen – die
Möglichkeiten in der modernen Zahn-
heilkunde sind vielseitig. Erfolgsent-
scheidend für ein hochästhetisches Er-
gebnis sind jedoch immer das fundierte
Wissen bei Zahnarzt und Zahntechniker
sowie die partnerschaftliche und exakte
Zusammenarbeit aller Beteiligten. Diese
Notwendigkeit von Dialog, Vernetzung
und Austausch bei der Herstellung von
Zahnersatz hat auch der Fachverband
ProLab e.V. erkannt und dient seit
 nunmehr 15 Jahren als unterstützende
Schnittstelle beider Disziplinen. 
Dass die Anforderungen an Qualitäts-
zahnersatz zunehmend steigen und sich
parallel dazu auch die zahntechnischen
Fähig- und Fertigkeiten weiterentwi-
ckeln sowie spezialisieren müssen, er-
kannten die Zahntechnikermeister Ger-
hard Gerhold und Uwe Kanzler bereits
im Jahr 1998. So kam es zur Gründung
von ProLab e.V., einer Vereinigung aus
Dentallaboren, welche sich durch die
 Aneignung spezieller Kompetenzen her-
vorheben. Zugrunde liegendes Ziel des
Vereines ist es, den wissenschaftlichen
Fortschritt und die technische Innova-
tion auf dem Gebiet der präimplanto -
logischen Planung mit anspruchsvoller
Prothetik kontinuierlich zu fördern. Dass
die Initiatoren und Gründer von ProLab

e.V. damals wie heute genau den „Zahn
der Zeit“ getroffen haben, belegt die kon-
tinuierlich steigende Mitgliederzahl –
Anfang 2013 waren es rund 100. Was hin-
ter dem Erfolgsgeheimnis steckt, erklärt
Christian Reinsch, 2. Vorsitzender von
ProLab  e.V. und Vorstand von ProLab e.G.:
„Die ProLab ist ein einzigartiges Netz-
werk im Bereich der Implantatprothetik.
Zahnmedizin und Zahntechnik entwi-
ckeln sich im Bereich moderner Techno-
logien immer schneller. Hier bietet die
ProLab im Bereich Fortbildung und Wis-
sensaustausch seinen Laboren die ein-
malige Möglichkeit, sich schneller und
fokussierter zu informieren. Der stän-
dige Austausch mit spezialisierten Im-
plantatprothetikern ist für das einzelne
Labor von großem Vorteil.“
Neben ZTM Christian Reinsch als Mit-
glied des Vorstandes des ProLab e.V.
wird dieser durch ZTM Uwe Kanzler auf
dem Gebiet der Mitgliederbetreuung
unterstützt. ZTM Gerhard Gerhold
zeichnet sich verantwortlich für den
Bereich Finanzen und ZTM Gerhard
 Stachulla arbeitet als Fortbildungsre -
ferent des ProLab e.V.
Die ProLab e.G. wird seit den Neuwahlen
in 2012 im Aufsichtsrat durch Uwe Kanz-
ler, Gerhard Gerhold, ZTM Roman Dot-
zauer und ZTM Marcel Liedtke bedient.
Christian Reinsch ist zuständig für das
Gebiet Finanzen der ProLab e.G. 

Mitgliedschaft bringt Vorteile

Als Mitglied in der Vereinigung ist der
Zahntechniker in der Lage, sein Leistungs-

spektrum um ein Vielfaches zu erweitern.
Voraussetzung für eine Mitgliedschaft ist
der erfolgreiche Abschluss der Zertifizie-
rungsfortbildung „Implantatprothetik“,
die den Zahntechniker als Spezialisten
ausweist. Eine  Zertifizierung des zahn-
technischen Labors wirkt sich sowohl po-
sitiv auf dessen Außendarstellung aus als
auch auf die zukünftige Auftragslage. Be-
sonders lukrative Einkaufskonditionen
und der Austausch mit Kollegen im
bundesweiten Netzwerk der ProLab sind
weitere Vorteile des Vereins. 
Zahnärzte, die auf der Suche nach einem
kompetenten Partner sind, können auf
der ProLab-Homepage nach zertifizier-
ten Dentallabors suchen und gewähr-
leisten Patienten so eine exakte Ferti-
gung des Zahnersatzes und die Sicher-
heit für ein langlebiges ästhetisches Er-
gebnis. Ein impantologisch zertifizierter
Zahntechniker bietet dem Zahnarzt
hohe fachliche und handwerkliche Kom-
petenz und ist in der Lage, ihm während
der Implantatplanung beratend zur
Seite zu stehen. Auch der Zahnarzt selbst
kann sich zudem im Rahmen der ProLab-
Akademie weiterbilden lassen. Er profi-
tiert weiterhin von der dreidimensiona-
len ProLab-Planungssoftware, die auch
in schwierigen Fällen bei der Implantat-
platzierung hilft und die Gefahr verrin-
gert, Blut- und Nervengewebe während
der Bohrung zu verletzen. Knochen- und
Gewebemessungen werden durch die
ProLab-Technik exakt durchgeführt und
garantieren so eine optimale Nutzung
des vorhandenen Knochenangebotes. 
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