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Einfache prothetische Lösungen und
Qualität – kein Widerspruch und
„Interdisziplinäre Zusammenarbeit

mit restaurativer Therapie“ waren die Leit-
themen, die den Vortragsmarathon be-
herrschten. Nicht leicht – aber den Refe-
renten gelang es, den Themenkreis umfas-
send zu schließen.

Implantate und mehr
Dem Problem, wie ein perfekter passiver
Sitz mit Hilfe eines Funkenerosionsverfah-
rens erzeugt wird, nahm sich gleich ein
Dreierteam ZTM Günter Rübeling (Bre-

merhaven), ZTM Andreas Klar (Berlin),
Priv.-Doz. Dr. Roman Gomez (Tübingen)
an. Und Diplom-ZT Olaf van Iperen
(Wachtberg) bewies mit seiner Vip-Crown-
Technik, dass ein ungünstig gesetztes Im-
plantat ästhetisch versorgt werden kann:
Auf ein gut vorbereitetes Keramikabut-
ment wird ein gepresstes Veneer gefertigt.
ZTM Horst-Dieter Kraus (Stuttgart) sah in
einer implantatgetragenen Prothese ein
kostengünstiges Anti-Aging-Mittel, das
ein jugendliches Aussehen verleihe, vo-
rausgesetzt die Prothese erfülle alle phone-
tischen, ästhetischen und funktionellen
Kriterien. Insbesondere mit der roten
Ästhetik der Totale beschäftigte sich ZTM
Jan Schünemann (Bielefeld). Der Schlüssel
zum Erfolg liege in der Wahl des richtigen
opaken Basismaterials, dessen Oberfläche
Schünemann naturgetreu bearbeitet.
Die Bedeutung von Implantaten in der Kie-
ferorthopädie erläuterte ZTM Guido Pe-
troli (Zürich) anhand eines Gaumenim-
plantats als Verankerung, mit dessen Hilfe
sich Zahnbewegungen durchführen lassen,
die sowohl für den Patienten als auch für
Dritte unsichtbar bleiben.

Einfach und gut 
Prof. Dr. Matthias Kern (Kiel) berichtete
über seine Erfolge mit einflügeligen Adhä-
sivbrücken und -attachments, ohne Schä-
digung der Pfeilerzähne. Er verwies auf
seine  90-prozentige Erfolgsquote in sieben
Jahren. Voraussetzung dafür sei jedoch,
dass der Behandler retentiv im Schmelzbe-
reich präpariere. Ebenso einen minimalen
Substanzverlust verspricht die Piezosur-
gery, die Dr. Sandro Siervo (Mailand) vor-
stellte. Mit Hilfe dieses Operationsverfah-
ren könne eine selektive Schnittführung
durchgeführt werden, die nur das Hartge-

33. Tagung der Arbeitsgemeinschaft Dentale Tech-
nologie e.V. in der Sindelfinger Stadthalle: Interna-
tionales Publikum, rund 1.200 Teilnehmer, die sich
an drei Tagen in 27 Kurzvorträgen über Qualität in
Zahntechnik und Zahnmedizin, wirtschaftliche Lö-
sungen und interdisziplinäre Zusammenarbeit in-
formieren konnten. Dazu der fachliche Austausch
unter Kollegen und ein geselliges Miteinander – ge-
lungen!

Natascha Brand

Drei Tage
voll Qualität

Der Vorstand (v.l.n.r.): ZTM Jürgen Mehlert, Prof. Dr. Heiner
Weber und ZTM Jan Langner trugen mit ihrer hervorragenden
Moderation entscheidend zum Gelingen der Veranstaltung bei. 

Prof. Dr. Heiner Weber, Vorsitzender der ADT, überreicht sei-
nem Vorgänger Prof. Dr. Jakob Wirz, Basel, die Auszeichnung
für dessen Lebenswerk.



webe bearbeite und das Weichgewebe
schone. Das schaffe dem Prothetiker opti-
male Voraussetzungen.
Das Thema „Was ist einfach und gut?“ ar-
beitete der 1. Vorsitzende, Prof. Dr. Heiner
Weber (Tübingen) auf. Unterhaltsam ver-
anschaulichte er, wie man vorhandene, ins-
besondere implantatgetragene Versorgun-
gen kostengünstig stabilisiert und erwei-
tert, damit sie eine Alternative zur konven-
tionellen Versorgung darstellen. 
„Die Aufwand-Nutzen-Relation der Kom-
posit-Verblendung und ihre Langzeitprog-
nose hat sich verbessert“, stellte Prof. Dr.
Dieter Welker (Jena) fest. In seinem Fazit
räumte er jedoch ein, dass trotz erfreulicher
Detailergebnisse keine Indikationserweite-
rung für Kunststoffe vorlägen. 
Einen ganz besonderen Beitrag leistete Priv.-
Doz. Dr. Eva Engel (Tübingen), die sich der
schwierigen Versorgung von Patienten mit
Mund-, Kiefer- und Gesichtsdefekten mit
Jochbogen-Implantaten und deren protheti-
scher Versorgung verschrieben hat. Bei einer
solch aufwändigen und technisch an-
spruchsvollen Restauration gehe es um eine
psychosoziale Unterstützung und nicht un-
bedingt um die Herstellung der optimalen
Kaufunktion. Eine ebenso große Rolle spiele
die psychosoziale Komponente bei der Be-
handlung von Angstpatienten mit Hypnose,
betonte Dr. Albrecht Schmierer (Stuttgart)
mit seinem Konzept zur Behandlung von
Stress und Angst geplagten Patienten.  
Sowohl als Dienstleister als auch als Auf-
traggeber versteht sich Prof. Dr. Ch. Häm-
merle (Zürich). Er betonte, dass er als
Dienstleister eine detaillierte Befundauf-
nahme erheben müsse, als Auftraggeber
den Fachkollegen verpflichtet sei. Und: Der
Prothetik als Dachstruktur falle die Auf-
gabe zu, den anderen Disziplinen Arbeit zu
verschaffen.

Süffisante Weinlese …
„Trunkenheit kann ein Zustand höherer Er-
kenntnisfähigkeit sein“, schmunzelte Fest-
redner Prof. Dr. G. Üeding (Tübingen) vom
Pult. Doch wer die zahlreichen feinen Spit-
zen und Nuancen seiner „poetischen Wein-
lese“ verstehen wollte, musste mit wachem
Verstand genau hinhören. Der Cicero-Red-
nerpreisträger bot ein genussvolles, literari-
sches und rhetorisches Feuerwerk, das die
Geschichte vom Anbau des Weines, über
seine Entfaltung in Versen und Gedichten
bis hin zur Vielfalt der Trinkgefäße, dem
„Medium des Vergnügens“ schilderte.

… und sorgenvolle Tatsachen
Weniger Vergnügen als vielmehr Sorge be-
reitete den Tagungsteilnehmern hingegen
das aktuelle Thema „Osterweiterung“ von
Prof. Dr. jur. Dr. hc. T. Oppermann (Tübin-
gen). Gerade für Deutschland habe die
Osterweiterung eine ganz besondere Bedeu-
tung, da wir in nächster Nähe der mittelost-
europäischen Staaten lebten. Der freie Bin-
nenmarkt sei der Kern der europäischen
Union. Das betreffe insbesondere die Nie-
derlassungsfreiheit der Selbstständigen, die
sich in eine aktive und eine passive Dienst-
leistungsfreiheit gliedere. Letztere fürchte-
ten die deutschen Zahntechniker am meis-
ten, da sie es Gesundheitstouristen ermögli-
che, sich in den osteuropäischen Mitglieds-
staaten günstig mit Zahnersatz versorgen zu

kongress event

ZWL 04 2004 

Unter der Moderation von ZTM Jürgen Mehlert, Ham-
burg, stellten drei namhafte Referenten die Belange
der Auszubildenden und der Zahnmedizinstudenten
während einer gesonderten Vortragsreihe in den Mit-
telpunkt. Zunächst gab ZTM Michael Polz, Erlangen, ei-
nen fundierten Überblick über die Evolution der Zähne
und die daraus resultierenden Prinzipien der biome-
chanischen Okklusion, nach dessen Auffassung die-
ses Thema immer noch „viele weiße Flecken auf der
Landkarte“ aufzeige. Im Anschluss erläuterte H. Ku-
biak-Eßmann, Hanau, die Brandführung von Dentalke-
ramikmassen. Häufig äußerten sich Fehler in Blasen
und Abplatzungen von Verblendungen, oftmals
stimme auch die Farbe nicht mit der ausgewählten
Zahnfarbe überein. Dies sei auf eine falsche Brand-
führung zurückzuführen. Leider wisse der Anwender
zu wenig über die Brennprogramme und die individu-
elle Bedienung des Ofens. Deshalb sei es erforderlich,
sich mit dem Gerät intensiv auseinander zu setzen. So
erläuterte der Keramikspezialist den Azubis die Be-
deutung eines Brennschemas und wie die einzelnen
Parameter die Qualität der Keramik beeinflussen.
Abschließend demonstrierte Diplompsychologe 
H. Krieger an Freiwilligen wie Stress entsteht und wie
man ihn abbauen und vermeiden kann. So sei körper-
liche Aktivität die einfachste Methode, um Stress ab-
zubauen und wer Wohlbefinden in Organismus und
Psyche erzeuge, indem er zum Beispiel in den Bauch
atme oder alle seine fünf Sinne einsetze, vermeide
Stress.

Parallelveranstaltung für Azubis



lassen. Oppermann: „Die gesetzlichen
Kassen müssen diese Kosten erstatten, da
eine wichtige Richtlinie die Anerkennung
der Gleichwertigkeit von Diplomen und
Prüfungen beinhaltet.“ Und: Dort, wo Un-
terschiede zutage träten, müssten Anpas-
sungslehrgänge oder alternativ eine be-
stimmte Anzahl an Berufsjahren einen Aus-
gleich für den fehlenden Meisterbrief
schaffen.

Preise und Auszeichnungen
Dann die Preisverleihung, mit der die Ar-
beitsgemeinschaft Dentale Technologie den
seit letztem Jahr den „Stein des Weisen“ ver-
leiht. Mit der Auszeichnung wird das Le-
benswerk einer Person gewürdigt, die sich
sowohl um die Belange der Zahnmedizin
und Zahntechnik als auch um die der Den-
talen Technologie verdient gemacht hat.
Sichtlich gerührt nahm Prof. Dr. Jacob Wirz
(Basel), ehemaliger Vorsitzender der ADT,
diese Ehrung entgegen. In seiner Dankes-
rede betonte er mit Schweizer Charme, dass
er es immer für eine Selbstverständlichkeit
gehalten habe, diese Fortbildung zu fördern.
Das Motto: „Gib immer dein Bestes, mehr
kannst du nicht – weniger darfst du nicht“,
war ihm Ansporn. Und so dankte er den
Mitgliedern für alles, was er in diesem Kreise
erleben durfte. 
Die Ehrenmitgliedschaft erhielt Prof. Dr.
Wolfgang Freesmeyer (Berlin), der als Refe-
rent und aktiver Mitstreiter viele Jahre zum
Erfolg der Traditionsveranstaltung beige-
tragen hat. Die Auszeichnung für den besten
Vortrag 2003 nahm erstmalig Priv.-Doz. Dr.
Roman Gomez (Tübingen), entgegen, der
die Zuhörer mit seinen ästhetischen Ergeb-
nissen bei Einzelzahnimplantaten im Ober-
kiefer nachhaltig beeindruckt hatte.

ADT auf Wachstumskurs
„Vorsichtiges Wachstum ist der Grund für
den Umzug im nächsten Jahr in die größere
und zentral gelegene Stuttgarter Lieder-
halle“, teilte ADT-Vorsitzender Prof. Dr.
Heiner Weber (Tübingen) mit. Die Arbeits-
gemeinschaft wolle damit den wachsenden
Mitglieder- und Zuhörerzahlen Rechnung
tragen. Wichtig sei jedoch, dass die Besucher
auch nach dem Umzug das familiere Gefühl
aufrecht erhalten. Fest steht: 2005 findet die
Tagung vom 26. bis 28. Mai erstmals im
Stuttgarter Kultur- und Kongresszentrum
Liederhalle statt. Motto: „Zahnmedizin
zum Wohlfühlen“, „Ästhetik als Vorausset-
zung für Gesundheit“ und „Implantate –
medizinische Therapie oder Luxus?“ 

Blick in die Zukunft
Die Tagung steht in engem Zusammenhang
mit dem Engagement ihrer Sponsoren, Re-
ferenten und Teilnehmer. Wünschenswert
wäre, dass auch zukünftig trotz Expansions-
kurs die familiäre Atmosphäre dieses Kon-
gresses erhalten bleibt und wieder mehr
„zahntechnische Tüftler“ vertreten sind, 
deren Ideen und Beiträge in der Vergangen-
heit oftmals kontroverse Diskussionen aus-
lösten. Einerseits haben insbesondere die
produktorientierten Beiträge innerhalb der
20-minütigen Zeitvorgabe an Professio-
nalität gewonnen, andererseits bleibt hierbei
oftmals der zündende Funke des Kollegen
auf der Strecke, der Impulse für den eigenen
Laboralltag setzt. So bleibt für die Zukunft
zu hoffen, dass sich wieder der ein oder an-
dere zahntechnische „Daniel Düsentrieb“
um eine Redezeit bewirbt, damit sich diese
großartige Veranstaltung ihren innovativen
und einzigartigen Charakter bewahren
kann. 
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Dr. Eva Engel, Tübingen: „Wichtig bei der Versorgung von Pa-
tienten mit Gesichts-, Kiefer- und Gaumendefekten ist die psy-
chosoziale Komponente.“

Die Parallelveranstaltung für Azubis war bis auf den letzten
Platz besetzt.

Info und Vortragsanmeldung unter:
www.ag-dentale-technologie.de

info:


