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Die Besucher kamen aus allen Regio-
nen Deutschlands, aus Italien – erst-
mals mit Simultanübersetzung –, der

Schweiz, Österreich und den Niederlanden.  
Der Freitag stand ganz im Zeichen der prakti-
schen Arbeit mit einem Workshop von ZTM
Frank Poeschke bzw. einer Diskussion und
Ausblick auf die marktwirtschaftliche Aus-
richtung in 2005 mit ZTM Gerd-Jürgen Golze
und Pater Dr. Dr. Hermann-Josef Zoche.

Andere Länder – andere Methoden
Ein für deutsche Ohren schwer vorstellbares
Berufsbild, den Zahnprothetiker, stellte der in
Kanada ansässige RDT Marc Wagenseil aus
Edmonton, Kanada, vor. Der Beruf des Pro-

thetikers sei dort mit rund 2.000 solcher Spe-
zialisten anerkannt. Die Tätigkeit vereine so-
wohl zahnärztliche wie auch zahntechnische
Elemente. Bei ihm werde eine Prothese kom-
plett von der Abformung bis zur Fertigstellung
hergestellt, eine Tätigkeit, die ebenfalls in Tei-
len der USA, der Schweiz, Österreich, Schwe-
den oder Tschechien zur Versorgung zahnlo-
ser Patienten ausgeübt werde. 
Eingehend auf die überholte Aufstellsystema-
tik, die in Amerika vorherrsche, berichtete der
deutschstämmige Prothetiker, dass in Kanada
keinerlei Funktionsdiagnostik angewendet,
geschweige denn die anatomisch korrekte
Lage der Kauzentren beachtet werde. Die
Qualität der verwendeten Zähne sei mangel-
haft, ganz abgesehen von den Kauflächen, die
mehr an Landschafts-Reliefs als an morpho-
logisch korrekte Zahnformen erinnerten.
Deshalb setze er hauptsächlich deutsche
Zähne ein. Er zeige dem Patienten auf einem
Plättchen den direkten Vergleich und die über-
wiegende Anzahl entscheide sich spontan für
das Premiumprodukt Made in Germany, auch
wenn dies preislich höher sei. In seiner Heimat
stehe die Zahnheilkunde im direkten Ver-
gleich zu anderen Konsumgütern. Trotzdem
betrachte er sich mehr als Freund des Patien-
ten und weniger als Verkäufer. Damit habe er
die besten Erfahrungen gemacht. 

Neuer Kunststoff für die
Schalentechnik

Nach lebhafter Diskussion ging der Vor-
tragsreigen auf OA Dr. Thomas Klinke,
Greifswald, über. Sein sehr wissenschaftliches
Thema befasste sich mit dem eher trockenen
Werkstoffthema PMMA, das er hervorragend
veranschaulichte. Dabei ging er auf die Be-
standteile von Pulver, Flüssigkeit und die un-
terschiedlichen Polymerisationsmöglichkei-

Jedes Jahr zur Vorweihnachtszeit trifft sich die
Dentalfamilie in Berlin, um neueste Trends und In-
formationen über die Totalprothetik und ihre
Randbereiche zu erhalten. Wenn es draußen nach
Glühwein duftet und die Weihnachtsmärkte ihren
Charme versprühen, ist es besonders schön Berlin
zu besuchen, so jedenfalls der Tenor vieler Teil-
nehmer. 

Matthias Ernst

Berlin, immer
eine Reise wert

Heidi und Rudi Amacker aus der Schweiz kommen jedes
Jahr wieder gerne nach Berlin.

Gut 500 Zuhörer erfuhren das Neueste aus For-
schung und Technik.

Dr. Thomas Klinke führte in die Welt des PMMA ein
und ließ Werkstoffkunde lebendig werden.



ten ein. Von einfachen Heizbädern mit 
Langzeitpolymerisationen bis hin zu licht-
oder mikrowellen-härtenden Materialien ver-
stand es der Werkstoffkundler dem Publikum
die einzelnen Vorgänge zu demonstrieren.
PMMA könne im Zusammenspiel mit ande-
ren Bestandteilen des zahntechnischen Kunst-
stoffes sehr wohl zu Allergien führen. Aller-
dings seien bei 59 % seiner Untersuchungen
schon mit besserer Prothesenreinigung und
Spülen des Mundraumes mit Chlorhexidin
diese scheinbar allergischen Reaktionen ver-
schwunden. Der restliche Personenkreis hätte
entweder eine Kontaktallergie oder es lägen
andere Unverträglichkeiten vor.
Dr. Klinke berichtete auch von der Möglich-
keit der Verblendschalenreparatur unter 
Zuhilfenahme der Veneerschalen von Merz
Dental. Hinzu komme zur IDS ein neuer
Kunsstoff auf PMMA Basis unter der 
Bezeichnung Integral estetic press. Dieses 
Material der neuesten Generation eigne sich
hervorragend für die Schalentechnik.

Innovation und bewährte Technik
ZTM Alfons Wengenmeier, Marktoberdorf,
stellte die von ihm entwickelten verschraub-
baren Friktions- und Führungsstifte und ihre
Handhabung vor. Diese Stifte könnten bei
über 99 % aller Friktionsverluste eingesetzt
werden, um dem Patienten wieder einen dau-
erhaft haltbaren und preisgünstig reparierten
Zahnersatz anzubieten. 
Eine Erfindung ganz anderer Art zeigten 
Dr. Norbert Salenbauch, Göppingen, und
ZTM Jan Langner, Schwäbisch Gmünd, die
schon seit Ende der 70er Jahre bekannte „sta-
ble base“ Methode nach Prof. Clayton. Zur
perfekten Herstellung sei eine passive, druck-
lose Abformung nötig, damit die Schleimhaut
nicht unter Kompression weiche. Diese werde
dann in eine Metallbasis mit Metallauflagen
am Kiefer umgesetzt. Die Haftung dieser spe-
ziellen Platten erfolge durch Adhäsion, so
bleibe der Knochen erhalten und weiche nicht
zurück. Dies bestätigen die vielen Fälle seiner
täglichen Praxis, von denen noch keiner zu ei-
ner Unterfütterung anstand. Als Basismaterial
hätte sich Gold sehr bewährt, werde aber we-
gen seines hohen Preises zunehmend durch
CrCo ersetzt. Die als Verankerung am natür-
lichen Zahn eingesetzten Geschiebe hätten le-
diglich die Aufgabe Schubkräfte abzuleiten,
besäßen jedoch keinerlei Friktion, weshalb
nur ein Zahn zur Abstützung notwendig sei.
Als Parodontologe favorisiere Dr. Salenbauch
diese Methode auch für implantatgetragenen
Zahnersatz. Hier komme die Wirkung dieser

Methode noch besser zum Tragen. Dies be-
stätigte ZTM Jan Langner, der den techni-
schen Part der Beschreibung übernahm. Be-
sondere Bedeutung komme dem individuellen
Löffel zu, der anders als bei der üblichen Ab-
formtechnik auf den Restzähnen aufliege und
nur im Schleimhautbereich hohl liege. Auch
für ihn sei es immer wieder erstaunlich, dass
Metallbasen, einmal hergestellt und gut pas-
send, nicht mehr unterfüttert oder nachgear-
beitet werden müssen. Sein Tipp: die gegosse-
nen Muffeln zurück in den heißen Ofen setzen
und dort langsam auf Raumtemperatur ab-
kühlen lassen. So erreiche man spannungs-
freie Ergebnisse. Auch für ihn sei „stable base“
ein probates Mittel zur einfachen Herstellung
von herausnehmbaren Zahnersatz.

Reise in die Vergangenheit
Dr. rer. nat. Ottmar Kullmer, Frankfurt, hatte
es nach der Mittagspause sehr schwer, aber al-
lein das Thema Paläontologie ließ keinen sei-
nen Mittagsschlaf halten. So könne man an-
hand der Winkel der Höckerabhänge darauf
schließen, ob der Zahn von einem Allesfresser,
reinem Fleischfresser oder von einem Pflan-
zenfresser stamme. Damit sei es möglich, in
der Evolutionsgeschichte genau zu belegen,
wie die Menschen und ihre Vorfahren gelebt
haben. Der menschliche Zahn habe sich seit
ca. 2,5 Millionen Jahren nicht mehr verändert
und sei von seiner Morphologie her auch nicht
dazu geeignet, rohes Fleisch zu zerkleinern.
Anhand der Schlifffacetten an abradierten
Zähnen lasse sich im 3-D-Labor des Sencken-
berg-Instituts die Nahrungszusammenset-
zung und damit auch die Lebensweise unserer
Vorfahren rekonstruieren. Letztlich hieße
dies, dass man anhand der Zähne ergründen
könne, warum wir heute so leben, wie wir 
leben.

Gesichter des Zahnes
In die Jetztzeit zurück brachte ZTM Ulrich
Mönkmeyer, Cala D’or. das Auditorium mit
seinem Vortrag über das Gesicht des Zahnes
und seine Beeinflussbarkeit. Sein besonderes
Augenmerk galt einer Untersuchung von 
Prof. Siebert, der 1.000 Jugendliche Anfang
der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts auf
ihre Zahnform hin begutachtet hatte. Die For-
men wurden statistisch erfasst und ausgewer-
tet, wobei besonderer Wert auf die Randleis-
ten gelegt wurde. Sie fungieren als Lichtbre-
chungsleisten und lassen sich in drei Gruppen
einteilen. Zum einen in den zervikalbetonten
Zahn, in den körperbetonten oder in den in-
zisalbetonten. Diese Ergebnisse flossen dann
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ZTM Jan Langner und Dr. Norbert
Salenbauch begeisterten mit „stable
base“, der stabilen schleimhautgetra-
genen Prothesenbasis.



in den Formenbau moderner Prothetikzähne
wie dem Integral der Firma Merz-Dental ein
und sind als C/B/I-System seit mittlerweile
acht Jahren im Einsatz. Um seine Thesen zu
untermauern, stellte Mönkmeyer die Ver-
wandlung eines Zahnes durch präzise Schleif-
technik vor. 

Totalprothetikkonzept für alle Fälle
Ein komplettes System der totalprotheti-
schen Versorgung stellte Dr. Ernst O.
Mahnke aus Nienburg vor. Sein von Video-
sequenzen unterstützter Vortrag zeigte eine
Möglichkeit funktionsorientierte Ästhetik
und Phonetik in eine Totaleprothese einzu-
arbeiten. Das Konzept lasse sich auf jeden
Fall anwenden und habe sich in seiner lan-
gen Tätigkeit als frei praktizierender Zahn-
arzt bewährt. Niemand solle mehr erkennen
oder hören können, dass man künstliche
Zähne im Mund habe. Dies fange bereits bei
der Auswahl der Zähne an. Für die korrekte
Bissnahme riet er, den Patienten im Stehen zu
behandeln, da nur so eine stabile Lage des
Kiefergelenks möglich sei. Gute Totalpro-
thetik sei nur im Zusammenspiel von Zahn-
arzt, -techniker und Patient möglich. Nach
Fertigstellung gehöre eine Remontage
selbstverständlich dazu. Diese müsse, um
alle Störfaktoren zu beseitigen, bis zu drei-
mal innerhalb eines halben Jahres wieder-
holt werden. Dieser Aufwand könne natür-
lich nicht zu Kassenpreisen erfolgen, denn
bekanntlich sei die gesetzliche Leistung
schon heute nicht mehr kostendeckend. An-
haltender Beifall begrüßte seine Aussagen.

Duplikatprothese vermeidet 
Misserfolge

Erfolge und Misserfolge bei implantatbasier-
ten Cover Denture Prothesen zeigte die ZT
Kathia Schweizer aus Zürich. Für eine gute

Planung und Vorarbeit gebe es keinen Ersatz,
doch komme es selbst bei genauester Planung
immer wieder zu Problemen nach der Im-
plantation, da der Operateur die Wunschin-
korporationen nicht verwirklichen konnte. In
vielen Fällen helfe bereits die Herstellung ei-
ner Duplikatprothese am Anfang der Be-
handlung, um etwaige Missstände besser be-
wältigen zu können. Mit Vorwällen könne
man dann die exakte Verankerungsmöglich-
keit bestimmen. In ihrer täglichen Praxis setze
sie gerne Stege ein, da diese meist Platz spa-
render und günstiger seien. Auch hier helfe ein
Vorwall die optimale Lage des Steges zu be-
stimmen. 

Weniger ist mehr
Eine Lanze für die Geroprothetik brach Dr.
Ina Nitschke, Leipzig. Dieser Zweig der
zahnärztlichen Behandlung werde in den
nächsten Jahren massiv zunehmen, denn un-
sere Gesellschaft vergreise immer mehr. Auf
Grund der eingeschränkten Beweglichkeit
der älteren Patienten mit multiplen Krank-
heitsbildern kämen meist nur einfache und
technisch weniger anspruchsvolle Lösungen
zum Tragen, weniger sei in diesen Fällen ein-
fach mehr. Doch trotzdem sollte man den al-
ten Menschen eine adäquate Lösung anbieten
können, denn ein Leben in Würde stehe auch
ihnen zu. Ganz wichtig sei auch das individu-
elle Eingehen des Behandlers auf die Bedürf-
nisse der Senioren. Meist komme man mit ein-
fachen Erweiterungen oder auch Duplikat-
prothesen, bei denen nur das Kunststoff-
material ausgewechselt wird, zu den besten
Ergebnissen.

Plaudern und punkten
Das Rahmenprogramm hielt für jeden etwas
bereit. So erwies sich der „Kennenlernabend“
als echtes Highlight begleitet von einer ausge-
zeichneten Küche, die gut und vor allem aus-
dauernd angenommen wurde. Doch nicht das
Vergnügen stand im Mittelpunkt, sondern
Wissenschaft und Technik. Dies dokumen-
tierten auch die sechs Fortbildungspunkte, die
die BZÄK dieser Veranstaltung gewährte. So
kam es zu dem Phänomen, dass erstmals mehr
Zahnärzte als -techniker im Saal zu finden 
waren. Der Überhang an Akademikern war
erfreulich, da die interessierten Zahnärzte so
einen Einblick in die Möglichkeiten moderner
Zahntechnik erhielten und hoffentlich auch
nächstes Jahr am 26. 11. 2005 wieder dabei
sein werden, wenn es zum neunten Mal heißt:
Prothetik Symposium Berlin – immer eine
Reise wert. 
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In der Pause konnte das eine oder an-
dere Gespräch vertieft und neue Kon-
takte geknüpft werden. 
Foto: Merz Dental

Abb. links: Moderator Prof. Dr. Ulrich Stüttgen befragte Dr. Ina Nitschke, die eine Lanze für
die Geroprothetik brach. Abb. rechts: Dr. Ernst Mahnke stellte sein  Konzept für perfekt pas-
sende Totalprothesen vor. Sehr hilfreich war auch sein im Nachhinein erhältliches Skript zum
Studium daheim. Foto: Merz Dental 

Gut gestärkt konnte man auch am
Nachmittag noch zuhören.


