
Einmal mehr ist es den Düsseldorfer
Gastgebern Prof. Dr. Ulrich Stüttgen
und ZTM Rolf Herrmann gelungen,

ein erstklassiges, interessantes Vortragspro-
gramm zusammenzustellen. Was besonders
viel wiegt, denn gerade im Vorfeld der IDS sind
die Hersteller bestrebt, ihre neuen Produkte
unter Verschluss zu halten, um auf der Messe
ihre Highlights präsentieren zu können. Auch
die brillanten zahntechnischen Vorträge, prä-
sentiert von einem Teil der Champions League
unseres Faches, sind in die Rubrik Motiva-
tionsnahrung einzuordnen – da waren sich alle
einig. Und schließlich geht der Zuschauer
nicht zu einer Olympiade, weil er das gesehene
immer genau so reproduzieren könnte, son-
dern aus Spaß an der Höchstleistung, aus

Freude am Außergewöhnlichen und der Stim-
mung wegen – also in erster Linie, um sich für
den nicht immer so erhebenden Alltag neu zu
motivieren und vielleicht doch den einen oder
anderen Tipp, in abgeschwächter Form, um-
zusetzen. Der zu jeder Tageszeit sehr gut ge-
füllte Tagungsraum und das große Interesse
der Teilnehmer spiegelte keineswegs die der-
zeit oft fühlbare triste Stimmung in der Zahn-
technik wider, auch wenn der Festvortrag von
Festredner Jürgen Pischel, Bonn,  zum Thema
Spannungsfeld Zahntechnik am Sonntag-
abend den einen oder anderen nachdenklich
stimmen mochte. Gerade in solchen Zeiten ist
es wichtig nach neuen Ufern zu schauen. Und
ist nicht eine solch hochkarätige Fortbil-
dungsveranstaltung der ideale Platz dazu?
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Zahntechnische Spitzenleistungen und die Vorstellung innovativer Tech-
nologien gaben den 160 Teilnehmern der 32. Internationalen Fortbil-
dungstagung für Zahntechniker vom 6. bis 12. März im legendären Kulm
Hotel, St. Moritz, zahlreiche neue Impluse für den Laboralltag.

ZTM Martin Weppler, Natascha Brand

Zahntechnik vom
Feinsten mit innovativen
Materialien

Kleine Stärkung vor dem Aufstieg zum gesponserten 
Hüttenabend: Jürgen Mehlert, Prof. Dr.-Ing. Isabella Maria
Zylla, Alfred Schiller (v.l.n. r.).

Angeregte Diskussionen in den Pausen …



Neue Systeme
Mit Spannung wurden die Vorträge zu den
neuen Systemen erwartet, denn hier sollte
sich zeigen, wohin der Trend geht. Zunächst
stellte Prof. Dr. Heinrich F. Kappert, Schaan,
eine neue Lithiumdisilikat-Glaskeramik vor,
die sich für die CAD/CAM-Bearbeitung eig-
net. Die Vorteile liegen in einem transluzen-
ten Material, das bereits mit einer dünnen
Verblendschicht ästhetische Ergebnisse auf-
weist. Der neue Werkstoff eignet sich für
Front- und Seitenzahnkronen sowie für
Brücken im Frontzahnbereich und kann ent-
weder adhäsiv oder konventionell befestigt
werden.  Eine schnelle Immediat- oder Inte-
rimslösung für kleine Budgets sowie  für die
Versorgung jugendlicher Patienten präsen-
tierte das Trio ZTM Ulrich Mönkmeyer,
Mallorca, ZTM Frank Poerschke, Bad Ems,
und ZTM Kurt Reichel, Hermeskeil. Sie stell-
ten präfabrizierte, anatomische, polychrome
Kunststoffzahnrohlinge (artegral ImCrown)
vor, die über abgescannte Stumpfdaten pas-
send gefräst werden. Mit der Frage, ob sich
eine Eigenanfertigung vollkeramischer
Gerüste im eigenen Labor lohnt oder ob man
lieber zentral fertigen lassen soll, setzte sich
ZTLM Vanik Kaufmann-Jionian, Liestal,
Schweiz, auseinander. Outsourcen lohne sich
nur, wenn es sich um die präzise Fertigung
von vollkeramischen Abutments handele,
eine Risikoarbeit vorliege oder das Labor auf
Grund zahlreicher Arbeiten überlastet sei. 
Zirkon für Jedermann versprach der Zahn-
techniker Enrico Steeger, Sand in Taufers, Ita-
lien. Der Südtiroler darf sich derzeit als Hecht
im CAM-Karpfenteich fühlen und seine mit
„Hausverstand“ gebaute Kopierfrästechnik
präsentieren. Alles was gefräst werden soll,
muss aus einem speziellen Kunststoff model-
liert, in einem vorgefertigten Rahmen befes-

tigt, abgehoben und über eine Oberflächen-
abtastung abgescannt werden. Sämtliche
Materialien inklusive der Verblendmateria-
lien kommen aus dem eigenen Haus. Es funk-
tioniere alles, werkstoffkundliche Daten zu
den Materialien sowie klinische Erfahrungs-
werte wolle er jedoch nicht preisgeben.
Die Elektrophorese erhält Zuwachs. Neben
dem „Vater“ dieser Technologie in der
Zahntechnik, Stefan Wolz, Ludwigshafen,
der die Konstruktion von Brücken oder die
Gestaltung individueller Emergenzprofile
vorstellte, präsentiert sich nun auch die
Firma C. Hafner mit ihrem System CeHa
White ECS am Markt. Dr.-Ing. Jürgen Lau-
bersheimer, Pforzheim, stellte das Tisch-
gerät für die Herstellung von Einzelkäpp-
chen aus Aluminiumoxid vor. Im Gegensatz
zur Wol-Ceram Technik wird hier mit einer
Membran gearbeitet und die Stümpfe müs-
sen dupliert werden.

Zahntechnik in Perfektion beruht auf
Teamwork

Rot-weiße Ästhetik bedeutet einerseits pro-
thetische Gingivaanteile anatomisch korrekt
und ästhetisch zu gestalten – andererseits
kommt dem Weichgewebsmanagement vor
allem vor und während der prothetischen
Versorgung eine maßgebliche Bedeutung zu.
Eine Gruppe hervorragender Referenten re-
ferierte speziell zu diesem Thema mit unter-
schiedlichen Themenansätzen. Alle haben
sie, neben ihrem hohen zahntechnischen
Können, eines gemeinsam: Die gezeigten
komplexen, komplizierten und kosteninten-
siven Arbeiten funktionieren nur in einem
perfekten Team zwischen Zahnarztpraxis,
Oralchirurgie und Labor. Der zentrale Punkt
in diesem Dreieck ist laut ZTM Andreas
Kunz, Berlin, jedoch der Patient, der Auf-
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Ohne sie ging gar nichts: Prof. Dr. Ulrich Stüttgen, Jürgen
Mehlert, Rolf Herrmann (v.l.n.r.).

Hatten sichtlich Spaß: Jochen Schmitz, Regional-Verkaufsleiter Dent-
sply, Dr. Albert Sterkenburg, Geschäftsführer DeguDent, Christian
Werthmann, Verkaufsleiter Dentsply DeTech Deutschland (v.l.n.r.).



klärung benötigt. Er zeigte Technik auf ho-
hem Niveau, berichtete über seine interes-
sante Monocoque Bauweise, bei der so mo-
delliert wird, dass nach dem Guss ein leichter
Hohlkörper aus Edelmetalllegierung zurück-
bleibt. Wichtige Erkenntnis aus seiner jahre-
langen Erfahrung: Putzräume bei Implantat-
brücken sind oft schlecht für die Phonetik.
Eine künstliche Gingiva aus Kunststoff
kommt auf Grund ihrer Plaqueanfälligkeit
nicht mehr zum Einsatz. ZTM Michael 
Bergler, Erlangen, hingegen ersetzt Hart- und
Weichgewebe prothetisch. Seine Arbeiten
zeigen, wie bei Andreas Kunz, dass er aus der
Freiburger Kaderschmiede kommt. Bei Im-
plantationen kommt eine Navigations-
schraube für das FRP-Navigationssystem in
den Kiefer, die zwei Wochen im Mund ver-
bleibt. Die Provisorien werden auf vorberei-
teten Kugelattachments gelagert, die in die
Bohrschablone eingearbeitet werden.
Teamwork präsentierten Dr. Stefan Ries und
Hartmut Diehm, beide aus Würzburg. Sie
präsentierten Untersuchungen, die belegen,
dass das Knochenniveau am Implantat weni-
ger relevant für die Papillenbildung ist, eher
das Niveau am Nachbarzahn. Altbekannte
Regeln: der Abstand zum Nachbarzahn
dürfe 1,5 mm, bei zwei Implantaten interim-
plantär 3 mm nicht unterschreiten. Der Ab-
stand vom interdentalen Knochenniveau
zum interdentalen Kontaktpunkt sollte zwi-
schen 3–5 mm betragen. Hier entstehe zu
98 % Wahrscheinlichkeit eine Papille, bei 
6 mm reduziere sich die Erfolgsrate auf 56 %.
Zahnanaloge Implantatdurchmesser sollten
vermieden werden. Für die Implantatpositio-
nierung gilt: keine bukkale Auslenkung, so
apikal wie nötig, so koronal wie möglich.
Die Weichgewebschirurgie von Dr. Stefan
Neumeyer, Escheklam, zielt darauf ab,

schwarze Löcher zu vermeiden. Statt einer
Mundhölle möchte er eine echte Mundhöhle
generieren. Er präferiert eine ovate Pontic-
Gestaltung, bei der das Brückenglied basal
gerade so viel verstärkt wird, dass die muko-
sale Flüssigkeit physiologisch verpresst wird.
Tangentiale Pontic-Gestaltungen seien zwar
gut zu reinigen, für den Patienten aber eher
negativ. Bei verfärbten Stümpfen wendet er
ein externes Bleaching der Stümpfe an.
Zu später Stunde zeigt ZTM Rainer Ja-
nousch, München, seine perfekt in Gingiva
eingebetteten Einzelzahnimplantate in der
Front. Eines der Erfolgsrezepte: vor der Im-
plantation wird das Weichgewebe extrem
überbaut. Während des Ausheilprozesses
wird die Konstruktion in Unterkontur ange-
fertigt, erst nach der Ausheilung erfolgt die
definitive Kontur. Wenn möglich verwendet
er individuelle Abutments aus Aluminium-
oxidkeramik oder Zirkoniumdioxid, da bei
Gold- oder klassischer Verblendkeramik
kein Saumepithel vorhanden ist und eine
Knochenresorption einsetzt. 
Den Reigen beendete ZTM German Bär, St.
Augustin mit der Fortsetzung seiner letzt-
jährig gezeigten, sehr aufwändigen OK-
Arbeit nun im Unterkiefer. Hervorragend
seine perfekte Imitation der gingivalen An-
teile mit der Gingivamasse von GC. Er prä-
sentiert ehrliche Aussagen zu dieser extrem
aufwändigen Arbeit, ohne schönzureden. 

Implantattechnik, wohin das 
Auge reicht

ZTM Christian Müller, Freiburg, zeigte 
Arbeiten mit Syn Octa InCeram Rohlingen
aus Aluminiumoxid von Straumann. Er wies
insbesondere auf die Genauigkeit von 3–8 µm
bei präfabrizierten Goldkappen hin, im 
Gegegensatz dazu erreichten gegossene Teile
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Das legendäre Kulm Hotel war wieder Dreh- und Angel-
punkt der Fortbildungstagung

Bei der Vielzahl an hochkarätigen Referenten waren die Vorträge im-
mer gut besucht



im Schnitt gerade 30–70 µm.  Das Thema
Emergenzaufbauten beschloss ZTM Su-
sann Zülow, Hamburg, die mithilfe von Pro-
cera  Zirkoniumdioxidaufbauten sehr
schöne Weichgewebsstrukturen erzielt. Ein
neues, alternatives Implantatkonzept der
Fa. Heraeus zeigten Dr. Klaus Haselhuhn
und ZTM Ralf Ommersborn, Aachen. Ver-
schraubung ade – bei diesem System wird
über einen Vierkant das Abutment im Im-
plantatkörper arretiert und zur endgültigen
Befestigung mit einem Kleber fixiert. Der
Klebezapfen garantiere eine ausreichende
Retention, auch nach simulierter Wasser-
lagerung. Somit stünden die Vorteile von
Verschraubungen (Austauschmöglichkeit,
postoperative Behandlungen möglich, Rei-
nigung) der hohen Erfolgsrate zementierter
Arbeiten gegenüber.
In gewohnt professioneller Manier berich-
tete Carsten Fischer, Hamburg, über Neuig-
keiten zu konusgestützten Implantatarbeiten
mit 2° Cercon-Primärteilchen. Bei dieser
Technik muss das Behandlungsprocedere
umgestellt werden. Die Primärteile werden
bereits vor der Fertigstellung der Arbeit ze-
mentiert. In dieser Phase wird auch die Biss-
nahme durchgeführt, die auf Grund des
festen Sitzes der Struktur exakter ausfällt.
Der Patient benötigt sodann eine neue Ver-
sorgung, das alte Provisorium passt schließ-
lich nicht mehr. Diese Versorgung stellt nun
gleichzeitig eine Reiseprothese dar, ein nicht
zu unterschätzender Zusatznutzen für den
Patienten bei Wartungsarbeiten an seiner
Originalarbeit. Mit den Galvanosekundär-
teilen und der im Mund in dieser Sitzung ver-
klebten Tertiärstruktur wird ein präzises Mo-
dell analog der Mundsituation erstellt. Somit
erhält man eine höhere Passgenauigkeit im
Vergleich zu einer laborseitigen Verklebung.

Zahntechnik in Perfektion
Was nützt alle ausgefeilte Technik, wenn
wir nicht in der Lage sind dem „Augen-
blick Dauer zu verleihen“, wie Andreas
Nolte, Münster, seinen Auftrag in der
ästhetischen Zahnheilkunde sieht. Form
und Oberfläche sei das Primäre, das dem
Betrachter einer Frontzahnrekonstruktion
ins Auge falle, die Harmonie der Arbeit im
natürlichen Umfeld. Er geht in vielen Be-
reichen zurück zu den Wurzeln, schichtet
Veneers auf feuerfesten Stümpfen, verwen-
det gerne Presslinge mit hoher Fluores-
zenz. Seine Tipps: eine gelb-gräuliche, vio-
lette Massenmischung im Zentrum des
Zahnes senkt den Helligkeitswert, für den
Schneidesaum nur opalisierende Massen
verwenden – keine Dentin-Schneide-Mi-
schung.  In der gleichen Philosophie arbei-
tet ZTM Oliver Brix, Frankfurt.  Für ihn
zählt der Value, deshalb verwendet er beim
primären Auftrag immer den hellsten Opa-
ker und brennt vier Dentinproben, um den
optimalen Helligkeitswert zu ermittlen.
Zur Kontrolle der Form empfiehlt er die 
digitale Schwarz-Weiß-Fotografie. Wie
wichtig Oberflächenstruktur ist, betonte
auch ZTM Bertrand Thiévent, Zürich, ein-
drucksvoll. Entscheidend seien hierbei die
Zahnleisten, in Achsrichtung und Ausprä-
gung. Auch ohne Einsatz vollkeramischer
Werkstoffe waren die Arbeiten von Aldo
Zilio, Italien, eine Augenweide. Überpress-
keramik passt seiner Meinung nach besser
zum natürlichen Zahn. Bei Überpressun-
gen sollte die Farbe im Inneren etwas hel-
ler sein. Er sucht die Farbe grundsätzlich
mit Farbschlüsseln von Ivoclar aus der
Composite-Verblendtechnik aus, da ein
Kunststoffplättchen die größte Ähnlich-
keit mit einem natürlichen Zahn aufweist.
Dies hörte man übrigens auch von anderen
Referenten.

Die Kontaktbörse funktioniert
Begeistert zeigten sich die Teilnehmer vom
hohen „Klüngelfaktor“ in St. Moritz.
Trotz eines straffen Vortragsprogramms
am Vormittag und vom frühen Abend bis
in die späten Nachtstunden blieb nachmit-
tags genügend Zeit  für Gespräche, sport-
liche Betätigung jeglicher Art oder zum Re-
laxen in der warmen Märzsonne, sodass
auch nächstes Jahr sicherlich wieder zahl-
reiche Zahntechniker anreisen werden,
um sich diesen wertvollen Informations-
vorsprung am Anfang des Jahres zu si-
chern. �
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Stefan Wolz bei der Vorstellung
seiner elektrophoretisch herge-
stellten Brücken.

Enrico Steeger präsentierte CAM-
Lösungen mit „Hausverstand“.


