
3. symposium prothetik-perspektiven event

ZWL 06 2004 50 51

Prognosen über Bevölkerungsentwick-
lung sind die einzigen, die wirklich zu-
treffen, denn Kinder, die wir gestern

nicht geboren haben, kriegen wir heute nicht
mehr rein, und werden morgen auch keine
Beiträge zahlen. – Mit dieser simplen Feststel-
lung lockte Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen die
rund 200 Teilnehmer aus der Reserve und er-
klärte anschaulich, wie sich dieser Umstand
auf unsere sozialen Sicherungssysteme aus-
wirkt. „Die gesamte Zahnmedizin gehört
nicht in die GKV.“ Der Freiburger Finanzwis-
senschaftler bewies anhand mathematischer
Modelle, dass die gesetzliche Krankenver-
sicherung ohne eine jährliche Selbstbetei-
ligung von 900 Euro nicht zukunftsfähig ist.
„Nur so ist nach Erfahrungen aus der PKV mit
einer nachhaltigen Entwicklung zu rechnen.“ 

Das Registrieren in den Vordergrund
rücken

Artikulatoren dienen der Prävention, schal-
ten Risikofaktoren aus, erhalten die oralen
Strukturen und dienen zur Herstellung der
optimalen Funktion. Darüber hinaus sind sie
wichtige Informationsträger für Zahnarzt
und Zahntechniker. Mit virtueller Realität
lässt sich bereits heute eine bilateral balan-
cierte Okklusion und in die „echte“ Realität
umsetzen. Mechanische Artikulatoren wer-
den aber nach Einschätzung von Prof. Dr.
Bernd Kordaß, Greifswald, auch in Zukunft
benötigt. Mit dem neuen Stratos 300 von
Ivoclar Vivadent stellt er auf einfache Weise
Protrusionsregistrate her. Kordaß schätzt

auch besonders die retrusiven Einstellmög-
lichkeiten des individuellen Artikulators, die
dem Patienten ein physiologisches Bewe-
gungsspiel ermöglichen.   

Jüngeres Aussehen und neue 
Lebensqualität

Den Zauber und die Lebensfreude, die mit ge-
lungenen totalprothetischen Rehabilitatio-
nen zurückgegeben werden können, demons-
trierte ZTM Horst-Dieter Kraus, Stuttgart.
Sein Ziel: ein durch Zahnlosigkeit oder falsch
gestaltete Prothesen gealtertes Gesicht soll
wieder eine junge und erotische Ausstrahlung
erhalten. Er verwendet im Patientengespräch
das Wort Prothese nicht mehr. Der Stuttgarter
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Der Anteil der 65-jährigen Menschen in Deutschland wird bis 2020 um
weitere drei bis vier Millionen steigen. Hochwertige prothetische Lösun-
gen sind deshalb laut Max Sturm, Geschäftsführer Candulor AG, zuneh-
mend gefragt. Wie diese Lösungen im abnehmbaren Bereich erfolgreich
umgesetzt werden können, war am 2. Oktober beim Symposium Prothe-
tik-Perspektiven von Ivoclar Vivadent und Candulor in München zu er-
fahren. ZTM Jürg Stuck moderierte das Symposium.
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Zahntechniker  gestaltet seine Konstruktio-
nen abnehmbar mit Implantaten, Stegen oder
Kugelknopfankern, die einfach sauber zu 
halten sind. Bei schwierigen okklusalen Ver-
hältnissen versieht er einen Kiefer mit kera-
mischen Zähnen und stellt selbstgefertigte
Kunststoffzähne als Antagonisten dagegen.
Eine solche aufwändig gestaltete Rekons-
truktion verschafft dem Patienten ein fünf bis
zehn Jahre jüngeres Aussehen und eine neue
Lebensqualität. Wie man mit einfachen tech-
nischen Hilfsmitteln hochwertige abnehm-
bare Prothesen herstellt, erläuterte der Züri-
cher Laborinhaber ZTM Bernd Hügi. Mit
Aufstellkalotten aus dem BPS-System stellt er
zunächst geometrisch korrekt auf und indivi-
dualisiert dann die Front (Candulor Porzel-
lanzähne für den Oberkiefer und Ivoclar Vi-
vadent Kunststoffzähne für den Unterkiefer).
Zur farblichen Charakterisierung verwendet
Hügi SR Adoro oder Candulor Stains.

Totalprothetik benötigt Erfahrung 
Die häufigsten Fehler in der Totalprothetik
sind nach Prof. Dr. Ingrid Grunert (Inns-
bruck) falsche Relationsbestimmung, Nicht-
beachtung des muskulären Gleichgewichts,

übersehene Funktionsstörungen, unter-
schätzte Adaptationsfähigkeit und fehlende
Nachsorge. Für die Behandlung einer total-
prothetischen Restauration sei zum einen die
Erfahrung des Behandlers ein wichtiger
Aspekt und zum anderen müsse dem Alter des
Patienten Rechnung getragen werden. 
Die Professorin unterscheidet zwischen den
„jungen Alten“ (60 plus), die ästhetische und
anspruchsvolle Restaurationen wünschen
und den „alten Alten“ (80 plus), die sich oft
nur schwer umgewöhnen können und für die
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info:

Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen: „Der Generationen-
vertrag funktioniert nicht mehr.“

„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“, resümiert
ZTM Jürg Stuck am Ende der Veranstaltung.

Max Sturm, Geschäftsführer Candulor AG: „Auf
Grund der veränderten Alterspyramide wird mehr
Totalprothetik gefärtigt.“

Prof. Dr. Bernd Kordaß musste nach seinem Vortrag
zahlreiche Fragen beantworten.

ZTM Bernd Hügi (links) im Gespräch mit Dr. Fran-
cesco Ravasini.



man nur kleine Schritte der Veränderung wählen
sollte. Einerseits nehme die Anzahl der Totalpro-
thesenträger ab, andererseits würden die älteren
zahnlosen Patienten und die Totalprothetik insge-
samt in Zukunft immer anspruchsvoller. 

Von Teufelskreisen und magischen 
Dreiecken

Dr. Felix Blankenstein, Charité Berlin, beschwor
seine Zuhörer, den Teufelskreis aus Druckstelle,
Korrektur, verlorenem Prothesenhalt, Unterfütte-
rung und erneuten Druckstellen nicht mitzuma-
chen. Ursachen für Geschmacksstörungen und an-
dere Missempfindungen sind nach Blankenstein
häufig psychogener Natur oder Konstruktionsfeh-
ler wie hohl liegende Verbinder. Viele Patienten
wissen nicht, dass die Ursachen ihrer Beschwerden
in ihren „bad habits“ liegen. Diese Parafunktion
dient als Bindeglied zwischen dem mechanischen
Reiz und der Psychosomatik. Bei Problemen sollte
man nicht gleich an eine Allergie denken. Oftmals
helfen bereits Vitamine und Selbstbeobachtung,
eine Tendenz zu finden. Die Vielfalt abnehmbar-
prothetischer Lösungsmöglichkeiten präsentierte
Dr. Francesco Ravasini (Parma). Häufig macht der
Zahnarzt, was er am besten kann und nicht, was
der Patient gerne möchte. Dies mag ein Grund
dafür sein, dass das Behandlungsdreieck neben
dem Patienten häufig aus mehreren, nacheinander
konsultierten Zahnärzten und Zahntechnikern
besteht.

Der lange Weg zur Unikatprothese 
lohnt sich

Das von Ivoclar Vivadent und Candulor gemein-
sam organisierte 3. Symposium Prothetik-Per-
spektiven war auch in diesem Jahr eine Quelle der
Inspiration. Der Weg von der Kassenprothese zur
Unikatprothese erfordert viel Engagement, bie-
tet aber in Zeiten des demographischen Wandels
beste Aussichten auf fachlichen und wirtschaft-
lichen Erfolg. 

ANZEIGE

Rund 200 Teilnehmer kamen ins Arabella Sheraton Hotel, 
München.


