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Wer sich den gesellschaftlichen Ver-
änderungen nicht anpasst, verliert
den Anschluss an die moderne

Zahnmedizin und somit auch an die Zahn-
technik. Obwohl der Zahnersatzbedarf in
Zukunft eher steigen als zurückgehen wird,
muss sich das zahntechnische Labor frühzei-
tig mit den Wünschen der zukünftigen Pati-
enten auseinandersetzen. Eine jung geblie-
bene und auf Ästhetik getrimmte Generation
wird alt – sehr alt und möchte dabei die Be-
gleiterscheinungen des Altwerdens, wie zum
Beispiel den allmählichen Verlust der Zähne,
am liebsten vergessen. Keine leichte Aufgabe
für das Labor.

Das bringt die Zukunft
Eine Studie der DGZPW, Deutsche Gesell-
schaft für zahnärztliche Prothetik e.V., hat im
November 2000 ein Gutachten in Auftrag ge-
geben, das die Bedarfsentwicklung  für pro-
thetische Leistungen in der Zahnheilkunde
bis zum Jahr 2020 analysieren soll. Feder-
führend betreut wurde die Studie von Prof. Dr.
Thomas Kerschbaum, Köln, unterstützt von
Prof. Dr. Reiner Biffar, Greifswald und Prof.
Dr. M. Walter, Dresden. Laut dieser Studie
wird bis zum Jahr 2020 kein rückläufiger Pro-
thetikbedarf zu verzeichnen sein und der
Zahnverlust als wichtigste Ursache für pro-
thetische Maßnahmen wird sich ebenfalls
nicht wesentlich ändern. Dennoch wird der
reale Gesamtumsatz an prothetischen Leis-
tungen pro Jahr im Jahr 2020 eher über als un-
ter dem von heute liegen. Die Studie prophe-
zeit außerdem einen Zuwachs bei festsitzen-
dem Zahnersatz, mehr Implantologie bei äl-

Patienten wünschen Langlebigkeit, Funktion und Qualität. Für
den Zahntechniker liegen die Chancen in steter Investition in die
eigene Qualifikation mit Blick über den eigenen Tellerrand hinaus
auf den Kunden und den Patienten.
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2 Labore: insgesamt 230  Mitarbeiter 

Zukunft der abnehmbaren Prothetik
Wir erkennen bei uns im Betrieb einen Trend hin
zu umfangreichen herausnehmbaren Versor-
gungen. Immer häufiger können Fälle zwar auch
durch Pfeilervermehrung mittels Implantation
festsitzend gelöst werden, aber der Anteil der
Bevölkerung, der sich Implantate leisten kann
und will, ist bei uns im Norden recht gering. Der
Wechsel vollzieht sich von Klammerprothesen
hin zu Geschiebearbeiten und den wegen ihrer
guten Erweiterbarkeit oft favorisierten Doppel-
kronenarbeiten. An dieser Entwicklung wird
sich auch in Zukunft nichts ändern.

Zukunftspotenzial
In Bezug auf Wirtschaftlichkeit und Langlebig-
keit haben gegossene NEM-Strukturen klar die
Nase vorn. Wir fertigen Kombiarbeiten aus
NEM seit nunmehr 20 Jahren im Einstückguss-

verfahren. Die Passung der Arbeiten steht an-
deren Materialien nicht mehr nach. Zudem kann
man Arbeiten in NEM sehr grazil fertigen und
oft auf Lingualbügel oder auf einem transversa-
len Verbinder verrichten, was für den Patienten
sehr angenehm ist. Da diese Strukturen nur aus
einem einzigen Metall bestehen, sind sie im
Hinblick auf Biokompatibilität den herkömmli-
chen Strukturen aus mehreren Metallen vorzu-
ziehen. Der Preisvorteil, den der Patient durch
die Einsparung des Goldes hat, nutzt er häufig
dafür, weitere außervertragliche Verblendun-
gen oder Teleskope in Auftrag zu geben.

Neue Technologien und Materialien
Hightech-Technologien spielen bei uns eine
sehr große Rolle. Die Funkenerosion, die bei
uns im Hause für die Zahntechnik nutzbar ge-
macht wurde, brauchen wir für die Herstellung
von Geschieben, Riegeln und Friktionsstiften,
die sich auf herkömmlichem Weg nur schlecht
in NEM einarbeiten lassen. Auch braucht man
aufwändige Gießgeräte, um NEM einwandfrei
vergießen zu können. Die Verwendung von La-
serschweißgeräten anstelle des Lötens ist bei
uns seit zehn Jahren selbstverständlich. Seit ca.
acht Jahren stellen wir Kombinationsprothetik
auch in Titan her und seit ca. sechs Monaten in
Titan-Niob-Legierungen. Auf Grund der immer
häufiger werdenden Metallunverträglichkeiten
gewinnen diese Materialien an Bedeutung. 
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teren und einen Anstieg der ästhetischen und
adhäsiven Zahnmedizin bei den jüngeren Pa-
tienten. Gesellschaftliche und sozialpolitische
Entscheidungen tragen entscheidend dazu
bei, wie viel Zahnersatz im Sinne von Schaf-
fung von mehr Lebensqualität dem Einzelnen
in Deutschland ermöglicht wird. Diese Ent-
wicklungen  können zwar nur schwer abge-
schätzt werden, sind jedoch in den Auswir-
kungen für die Versorgung mit Zahnersatz
bedeutsamer als epidemiologische oder de-
mographische Trends.

Das erwartet der Patient
Der Patient möchte qualitativ gut und langle-
big versorgt sein. Vor allem die älteren Patien-
ten wünschen sich, man mag es kaum glau-
ben, „wieder richtig kauen zu können“. Die-
ser Wunsch zeigt, wo das Potenzial für die Zu-
kunft steckt. Trotz des Einzugs von Hightech-
Materialien und CAD/CAM-Technologie
muss in Deutschland immer noch Basisarbeit
in zahntechnischen Teilbereichen, wie zum
Beispiel der Totalprothetik geleistet werden.
So wünschen laut einer Umfrage zur Kersch-
baumstudie 85 % der befragten Senioren eine
„gute und langlebige Qualität“ und 82% die-
ser Zielgruppe erhofft sich eine „gute Funk-
tionsfähigkeit beim Kauen und Beißen“. 
Nur etwas mehr als die Hälfte (52%) dieser
Altersgruppe gab an, natürlichem und schö-
nem Aussehen eine hohe Bedeutung zuzu-
schreiben. Danach folgten Hygiene und Kos-
tengünstigkeit. Erst ganz unten auf der
Wunschliste tauchen eine schnelle Anferti-
gung und die Reparierbarkeit auf. Ähnliche
Erwartungen haben auch die 35–44-Jährigen
an ihren Zahnersatz. Lediglich hinsichtlich
natürlichem und schönem Aussehen stellten
sie etwas höhere Ansprüche.

Konsequenzen für das Labor
Qualität zu einem fairen Preis wird sich
durchsetzen. Wer am Ball bleiben will, muss
sich fortbilden. Das bedeutet zunächst für den
zahntechnischen Unternehmer permanente
Investitionen in die eigene Qualifikation und
die Fortbildung der Mitarbeiter. Immer wich-
tiger wird in diesem Zusammenhang, neben
der Zuverlässigkeit der Anwendungstechni-
ken, der Blick über den Tellerrand. Der quali-
fizierte Zahntechniker der Zukunft muss die
Zusammenhänge begreifen, die in sein Pro-
dukt, die prothetische Versorgung, mit hi-
neinspielen. Im Umkehrschluss bedeutet das,
er muss wissen, welche Folgen und Kompli-
kationen eine falsche oder nur geringfügig
funktionell veränderte  prothetische Versor-
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Kompetenz sichert die Zukunft
Wer zukünftig in der Zahntechnik Erfolg haben
möchte, sollte die ganze Bandbreite auf hohem
Niveau abdecken. Obgleich es auf den ersten
Blick keinen Sinn macht, habe ich mich bei der
DGÄZ als „Spezialist für ästhetische Zahntech-
nik“ qualifiziert. Ich engagiere mich in dieser Ge-
sellschaft, weil der Hintergrund der DGÄZ sowie
das reichhaltige Fortbildungsprogramm sich mit
allen Disziplinen beschäftigt, die zu einer ästhe-
tischen Rekonstruktion führen: Allgemeinmedi-
zin und ihr Einfluss auf die Zahnmedizin, Hart-
und Weichgewebsmanagement, Implantologie,
Kiefergelenk und -vorbehandlungen, Funktion,
Schienentherapien, Prophylaxe und Bleaching.
Ästhetik darf nicht mit dem Begriff und Inhalt der
Kosmetik verwechselt werden.

Mehr Wissen für solide Zusammenarbeit
Da die Meisterprüfung als Qualitätssiegel für die
Selbstständigkeit voraussichtlich in naher Zu-
kunft entfallen wird, sollten sich qualitativ orien-
tierte Zahntechniker durch ein breites Wissen,
auch in zahnärztlichen Teilbereichen abheben
und sich zusätzlichen freiwilligen Prüfungen un-
terziehen. Dabei helfen Vereinigungen von
Zahnärzten und Zahntechnikern wie die DGÄZ,
die den Zahntechnikern Möglichkeiten bieten,
auf Grund gemeinsamer Fortbildungen die
Probleme der Zahnärzte kennen zu lernen. Ver-
steht der Zahntechniker die Probleme der Kun-
den, kann dieser auch an deren Lösung kons-
truktiv mitarbeiten. Nicht minder auch im umge-
kehrten Sinn. Lösungen lassen sich nur ge-
meinsam erarbeiten und finden. Kompetenz
und gegenseitige Kritikfähigkeit in der Fehler-
analyse sind Voraussetzungen und Garanten,
die zur Lösung der Probleme führten. 

Der Zahntechniker wird ernst 
genommen
Je mehr ich mich mit dem Thema und Wort
Ästhetik beschäftigt habe, desto mehr hat es
mich beeindruckt, wie hart und konsequent die
DGÄZ mit diesem Wort und dessen wirklicher
Bedeutung und Wert umgeht. Ein wichtiger
Aspekt war, dass neben den wissenschaftli-
chen und praxisorientierten zahnärztlichen Mit-

gliedern auch der Zahntechniker ernst genom-
men wird und eingebunden ist als Teil des 
gesamten Komplexes auf Top Niveau. 

Diskutieren auf hohem Niveau 
Viele Zahntechniker fixieren sich sehr auf ihre
Probleme und übersehen dabei die Probleme
ihrer Kundschaft – der zahnärztlichen Praxis.
Auf Grund der permanenten und vor allen Din-
gen gemeinsamen Fortbildung im Hinblick der
anstehenden Probleme schaut man immer wie-
der über den Tellerrand und erhält somit Ver-
ständnis für die Probleme des Anderen. Kom-
munikation zwischen der Triangel Patient –
Zahnarzt – Zahntechniker bedeutet konse-
quent ein Schritt nach dem anderen gehen und
nicht weitermachen, solange der erste Schritt
noch nicht richtig ist. Fachkompetenz ist selbst-
verständlich und wird vorausgesetzt. Verstehen
und Lösungen in der Zusammenarbeit bringen
den Erfolg. 

Eigenverantwortung statt 
Gleichberechtigung
Der Zahnarzt ist der Auftraggeber und trägt
die Verantwortung – daran wird sich auch in
Zukunft nichts ändern. Gleichberechtigung
würde bedeuten, dass der Zahntechniker
nach dem Einsetzen der Arbeit bereit ist, in al-
len Punkten die Verantwortung mit dem Be-
handler zu teilen. Da dies nicht zutrifft, zählt 
lediglich die Frage: wie gestaltet sich der Um-
gang im Team Zahnarzt – Zahntechniker?
Hier heißt das Motto, man muss sich Bälle zu-
spielen.  Vorher zu sagen, was hinterher sein
wird, das ist die Kunst. 
Die versteckten Probleme zu erkennen und
gar nicht erst weitere aufkommen lassen. 
Vorher mitzuteilen, was hinterher die Ein-
schränkungen sind, um so Wiederholungen
zu vermeiden oder zu minimieren, das ist für
mich, zumindest in diesem Teilaspekt, zahn-
technisches Unternehmertum. 

statement:



zukunftsperspektiven prothetik�technik

Reinstwasser aus der Leitung
So einfach, so sicher und so
kostengünstig wie noch nie!
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abscheiders
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Langer Weg ins Ziel
Unser Ziel  qualitätsorientierte ästhetische Zahntechnik
hatten wir seit der Laborgründung im Visir. Doch der Weg
dahin war steinig. Zuerst mussten die Zahnärzte über-
zeugt werden. Die Patienten hingegen waren von Anfang
an dankbar und bereit, Zeit zu investieren für ihre prothe-
tische Versorgung. Die anfängliche Rate von ca. 10 Pro-
zent Patientenanteil im Highend-Bereich wuchs im Laufe

der Jahre auf einen Patientenanteil von nahezu 90 Pro-
zent an.  Ein wichtiger Bestandteil, der zur Entwicklung
der Ästhetik und Qualität beigetragen hat, ist die Dental-
fotografie.

Kriterien für eine gute Prothetik
Zuerst sollte man die  Formen und Strukturen, die in natür-
lichen Zähnen enthalten sind, erlernen. Darüber hinaus
dient fundiertes Wissen, auch über den zahnärztlichen
Teil, als gute Grundlage. Wichtig ist ebenso die präzise
Umsetzung auf das Gipsmodell. Das setzt voraus, dass
man die zu verarbeitenden Materialien perfekt beherrscht.
Vor der Präparation sollte eine ausführliche  präprotheti-
sche Planung stattfinden. Dem folgt ein  Wax-up, mit des-
sen Hilfe bereits das Provisorium hergestellt wird, um die
Voraussagbarkeit der Arbeit zu gewährleisten. 

Das Provisorium als Schlüssel zu einer guten 
prothetischen Versorgung
Ein gelungenes Provisorium bringt Sicherheit und hilft zu

beurteilen, was bei der definitiven Arbeit verändert wer-
den muss. Ist das Provisorium eingegliedert, weiß der Pa-
tient, was auf ihn zukommt. Im Laufe der Tragezeit des
Provisoriums findet eine Wundheilung statt und die Ver-
hältnisse, die für die definitive Arbeit ausschlaggebend
sind, verbessern sich. 

Qualität für alle
Qualität und Ästhetik wird einen noch höheren Stellen-
wert als bisher erreichen. Die Frage lautet: sind die Zahn-
techniker in der Lage, dem Bedarf und der Nachfrage ge-
recht zu werden? Der Fortbildungswille in den deut-
schen Labors ist sehr stark zurückgegangen. Dadurch re-
duzieren sich die Leistungserbringer. Für die Patienten,
die eine hohe Qualität wünschen, wird ein fairer Preis
keine Rolle spielen. Eine prothetische Versorgung ist eine
außergewöhnliche Situation im Leben, ähnlich wie hei-
raten. Entscheidet sich der Patient für eine qualitativ und
ästhetisch gute Versorgung, fallen diese Kosten auf lange
Zeit nicht wieder an. Darauf kann er sich einstellen.
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gung im Vergleich zum natürlichen Zahn-
stand des Patienten auslösen kann.  Zum ei-
nen sollte der Techniker deshalb seinen Blick
über die Zahnmedizin hinaus auf die Allge-
meinmedizin ebenso wie auf die Psychologie
und die Kommunikation richten. Gerade im

totalprothetischen Bereich spielen diese Fak-
toren eine große Rolle, neben einem patien-
tenorientierten Konzept und den geeigneten
Materialien. Zum anderen erleichtert ein fun-
diertes Wissen über die zahnärztliche Arbeit
und die Schwierigkeiten, die täglich in der
Praxis am Behandlungsstuhl auftreten, eine
konstruktive Zusammenarbeit. Wer als La-
borpartner vom Zahnarzt ernst genommen
werden will, muss auf gleicher Augenhöhe
diskutieren können. Ernst genommen wird
derjenige, der dazu beiträgt, praktikable Lö-
sungen für die Probleme seiner Kunden zu fin-
den. Dazu muss er diese Probleme erkennen
und verstehen. Gemeinsame  Fortbildung bie-
tet sich an als solide Grundlage für eine part-
nerschaftliche Zusammenarbeit.

Zeit nehmen und Verantwor-
tung zeigen

Wer zunächst Zeit investiert, spart am Ende
jede Menge davon. Prothetik beginnt bei 
der Anamnese, unabhängig davon ob es sich
um eine minimalinvasive Restauration,
um eine umfangreiche implantatgetragene
Komplettsanierung oder eine Totalprothese 
handelt. Der zahntechnische Unternehmer
sollte bereits bei den präprothetischen Maß-
nahmen tätig werden, spätestens jedoch zu
dem Zeitpunkt, an dem Arbeitsunterlagen im
Labor eintreffen, die eine erfolgreiche Res-
tauration in Frage stellen. Nimmt sich der
Zahntechniker an dieser Stelle die Zeit zu ei-
ner ausführlichen Analyse, erspart er sich,
dem Behandler und dem Patienten unnötigen
Arbeitsaufwand, Kosten und schont die Ner-
ven aller Beteiligten. Ein ehrliches Wort ge-
genüber dem Behandler und dem Patienten
schafft Klarheit über das Endresultat und
rückt eine unrealistische Erwartungshaltung
zurecht. Hinzu kommt, dass aus Sicht des
Zahnarztes die Kompetenz zur Voraus-
sagbarkeit einer prothetischen Restauration
ein wichtiges Kriterium in der Wahl des Part-
nerlabors stellt. 

Fazit
Unabhängig davon, auf welches prothetische
Gebiet man zukünftig den Arbeitsschwer-
punkt legen möchte, sollten die eigene Qualifi-
kation und der Teamgedanke im Vordergrund
stehen, das heißt die Lösungsansätze auf die
Probleme des Kunden zugeschnitten sein.
Zukünftig muss das Labor dem Kunden eine
umfassende prothetische Kompetenz bieten,
die weit über das rein zahntechnische Know-
how hinausgeht. Nicht die Zähne sollten im
Mittelpunkt stehen, sondern der Mensch.�
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Individualisieren statt uniformieren
Es ist eine große Herausforderung, einen
zahnlosen Raum für einen Patienten wieder
mit einer prothetischen Versorgung zu füllen,
die funktionell und ästhetisch den Ansprüchen
des Patienten genügt. Denn es geht in der To-
talprothetik nicht darum, den Patienten mit
überlieferten Normwerten zu uniformieren.
Eine praxistaugliche Prothese kann nur eine
individuell für diesen Patienten erstellte Pro-
these sein. Alles andere ist normwertig und
uniformiert. Liegen zwei vollkommen zahnlose
Kiefer vor, gilt es, die Werte der dentalen und
skelettalen Klasse, die der Patient in sich trägt,
wieder zu ermitteln und somit seine  Physiog-
nomie zu rekonstruieren. Es spielen nicht nur
das dentale, sondern auch das orofaziale und
das soziale Umfeld eine Rolle. Oftmals führt
ein Gespräch mit dem Patienten dazu, dass er
erst einmal sein Herz ausschüttet und dem
Zahntechniker in sein Leid, eine Prothese tra-
gen zu müssen, einbindet.  Eine Totalprothese
muss zum Typ, Charakter und den Lebensum-
ständen des Trägers passen. Deshalb sollte
die Prothese entsprechend der Topographie
des Schädels erstellt werden und nicht ent-
sprechend der Tischebene. Dazu benötigt
man ein Konzept, das entsprechende Zubehör,
ein gutes Auge und  Einfühlungsvermögen.

Die neue Ästhetik des Alters
Die Patienten, die gewohnt sind über Jahre viel
Geld zu bezahlen, zunächst für Einzelkronen
und später für Brücken und umfangreiche 
herausnehmbare Arbeiten, wünschen auch im 
Alter eine funktionierende und ästhetische Ver-
sorgung. Wir werden in Zukunft noch eine
Menge Totalprothetik herstellen. Hinzu kommt,
dass die implantatgetragenen Prothesen zu-
nehmen werden, denn es gibt bereits Implan-
tate die sich gerade für den unbezahnten Kiefer
eignen. Nach einer Sofortversorgung mit der 

alten Prothese kann später über eine Neu- oder
Spätversorgung nachgedacht werden. Versteht
man sein Handwerk in diesem Bereich, kann
man sich Ansehen im Kundenkreis erwerben.
Erfreulicherweise werde ich immer öfter vom
Behandler zur Besprechung mit dem Patienten
hinzugezogen und kann so mein Know-how
einbringen. Die Zufriedenheit des Patienten im
Bereich der Totalprothetik muss wieder in den
Vordergrund rücken. Das Strahlen in den Au-
gen der zufriedenen Patienten belohnt, hat man
einen Totalprothesenträger von einem schlech-
ten Niveau auf ein vergleichsweise gutes ge-
bracht. Kunststoff- oder Klammerprothetik
macht keiner gerne, am Ende kommt jedoch viel
Dankbarkeit zurück. Da wir alle nicht wissen,
was nach der Reform auf uns zukommt, müssen
wir umdenken. 

Das Übel an der Wurzel packen
Grund für die schlechte prothetische Versor-
gung der Totalprothesenträger ist die mangel-
hafte und nicht mehr zeitgemäße Ausbildung
der Zahnmedizinstudenten an den Universi-
täten. Solange hier kein Umdenken stattfindet,
müssen die Zahntechniker viel Überzeugungs-
arbeit in den Praxen leisten, um eine prothe-
tische Uniformierung der Patienten zu ver-
hindern.

Auch eine Prothese muss sich rechnen
Klar ist, eine individuelle Prothese kann nicht
nach Kassenrichtlinien (zweckmäßig, wirt-
schaftlich, ausreichend)  abgerechnet werden.
Ich biete den Patienten eine individuelle Pro-
thetik – muss dafür jedoch angemessen ab-
rechnen können. 
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