
Wer sich positionieren will, muss
sich etwas einfallen lassen und
insbesondere die Kommuni-

kation mit dem Patienten darauf abstim-
men. Das ist dem Münchner Udo Buhr mit 
seinem Virusmarketing gelungen. Der
bayerische Zahntechnikermeister beein-
druckte die zahlreichen Zahntechniker
und Zahnärzte, die sich in dem außerge-
wöhnlichen Veranstaltungsort am Brenz-
lauer Berg eingefunden hatten, mit einem
Feuerwerk an handwerklichem Know-
how zu seiner innovativen Verfahrenstech-
nik bei schwierigen Ausgangssituationen.
Im Umgang mit Patienten, die bereits einen
langen Leidensweg hinter sich haben,
benötige man einerseits Emotionalität so-
wie die Fähigkeit zur Empathie. Anderer-
seits seien eine hohe Präzision und ein er-
fahrenes Troubleshooting unabdingbar.
Er betrachtet den Patienten als Kunden
und den Zahnarzt als Partner, deshalb
misst er der Zusatzberatung des Patienten
im Labor einen hohen Stellenwert bei.
Zahntechnik müsse wertig angeboten wer-
den. Wichtig sei hierbei, dass sich der
Zahntechniker an die klinischen Verhält-
nisse der Praxis adaptiere und dem Patien-
ten ein angenehmes Umfeld schaffe, in dem
man über das zahntechnische Produkt und
dessen Kosten sprechen könne.  
In der Zusammenarbeit mit dem Behand-
ler stehe zunächst die objektive Beurtei-
lung der Abformung, insbesondere der im-
plantologischen Bereiche, an erster Stelle,
denn gerade hier seien Dimensionsabwei-
chungen problematisch. Deshalb arbeitet
der bayerische Perfektionist mit Prüfkör-
pern und hat eine anspruchsvolle, präzise

Methode entwickelt, mit der man zunächst
alle Teile im Mund verblocken und an-
schließend die Mundsituation auf dem
Modell wieder exakt reponieren kann.
Seine passgenauen Sekundär- und Tertiär-
konstruktionen fertigt er mithilfe einer
ausgefeilten  Gusstechnik. Insbesondere
beeindruckten der so erzielte „passiv fit“

und die Präzision der gezeigten Arbeiten
sowie deren ästhetische Ausarbeitung. Mit
seinen beeindruckenden Bildern veran-
schaulichte er, wie viel handwerkliches Ge-
schick, Geduld und Leidenschaft für der-
artige Ergebnisse notwendig sind. Buhr be-
tonte, dass eine solch aufwändige Vorge-
hensweise für den Zahntechniker eine
langwierige Marathonstrecke darstelle,
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Die Abendveranstaltung der Firma Wieland Dental + Technik mit Vorträ-
gen zum Thema Marketing, Verfahrenstechnik und Frontzahnästhetik im
Oderberger Stadtbad, Berlin, war am 24. Februar der gelungene Auftakt
für einen Arbeitskurs mit Andreas Nolte.

Natascha Brand

Hochkarätiges
im Becken

Die Akteure des eindrucksvollen Abends: Dr. Frank Wertmann, Thomas Scheffer,
Andreas Nolte, Udo Buhr, Helge Vollbrecht (v.l.n.r.).
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für deren Verlauf es gelte, möglichst viel
Planungssicherheit (Set up) und das Ver-
trauen des Kunden zu gewinnen. Letzteres
gelinge recht schnell, sobald man eine In-
terimslösung, zum Beispiel aus Titan und
Prothesenzähnen präsentiere, die im di-
rekten Leistungsvergleich mit dem alten
Ersatz besser abschneide und somit den
Patienten positiv und zuversichtlich für
den weiteren Verlauf bis zur Eingliederung
der definitiven Arbeit stimme.  

Den Augenblick Dauer verleihen
Dieses Motto setzte der zweite Referent
des Abends, ZTM Andreas Nolte, mit sei-
nem Beitrag zur Frontzahnästhetik her-

vorragend um. Für den Wahlmünsteraner
steht die Restaurierung und nicht die
Kunst im Vordergrund, denn auch seine
Patienten blicken oft auf einen langen Lei-
densweg zurück. Sein Erfolg beruht auf
Teamarbeit mit der Praxis und Netzwerk-
bildung mit den Kollegen. „Wir müssen
den Patienten unsere ehrliche Begeisterung
für den Beruf spüren lassen und dürfen ihn

niemals zu etwas überreden oder Dinge
versprechen, die wir nicht halten können“,
so Nolte. Liebe zum Detail beweist er be-
reits in der Gestaltung des Provisoriums,
das die Gingiva mit leichtem Druck mo-
delliert und so natürliche Verhältnisse für
die Ponticgestaltung der definitiven Arbeit
schafft. Neben funktionellen Provisorien
umfasst sein Konzept ein ästhetisches
Weichgewebsmanagement und eine inten-
sive Auseinandersetzung mit der Zahn-
form, die er für wichtiger als die Farbge-
bung erachtet. Dies dokumentierte er an-
schaulich mit einer umfangreichen Samm-
lung von Zahnformen und Patienten-
bildern. Aus dem intensiven Studium die-
ser Formen leitet er seine naturgetreue
Frontzahnästhetik ab. Sein Motto: so ein-
fach wie möglich. Sein Tipp: über jede fer-
tige Arbeit einen Überabdruck fertigen, die
Funktionsmuster der Rekonstruktion stu-
dieren und daraus lernen. „Das häufige
Restaurieren von zentralen Inzisivi erfor-
dert ungeheure Energie. Die gewonnene
Erfahrung überträgt man dann auf die Res-
tauration ganzer Fronten“, so Nolte. Die
Kunst sei es, sich vor Beginn der Arbeit die
fertige Restauration vor das geistige Auge
zu holen. Seine Erfahrungen auf dem Ge-
biet der Farbanalyse und Umsetzung in die
Keramikschichtung beeindruckten alle
Anwesenden gleichermaßen.
Im Anschluss daran stellte Dr. Frank Wert-
mann aus Potsdam den Patientenfall für
den Workshop vor. In dem darauf folgen-
den zweitägigen Arbeitskurs sollten die teil-
nehmenden Zahntechniker einen bereits
vierfach  insuffizient versorgten zentralen
Incisivus mit einer Metallkeramik- bzw.
Galvanokrone versorgen. Unter der Lei-
tung von Andreas Nolte galt es, Schritt für
Schritt die Analyse der Ausgangssituation
in eine perfekte Farb- und Formschichtung
der Keramik umzusetzen.

Ausgefallener Veranstaltungsort 
Nach so viel geballter fachlicher Informa-
tion im ehemaligen Schwimmbecken der
1902 im Stil der Neorenaissance erbauten
Volksbadeanstalt lud Helge Vollbrecht,
Leiter des Kundenmanagement Nord-Ost,
Wieland Dental + Technik,  zum Büfett in
die Nebenräume, wo auch die Referenten
für Gespräche zur Verfügung standen.
Anschließend fand diese außergewöhnli-
che und hochkarätige Veranstaltung ihren
würdigen Ausklang bei Live-Musik „im
Becken“. �

Mit Live-Musik fand die Veranstaltung ihren würdigen Ab-
schluss.

Nach dem offiziellen Teil nutzten viele Teilnehmer die Gelegenheit für
einen Plausch unter Kollegen.


