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Auf ein positives Echo stieß der neue Ver-
anstaltungsort, die Stuttgarter Lieder-
halle, bei den meisten Zuhörern. Nicht

nur auf Grund der Vorträge, die sich rund um
die Themen „Zahnmedizin zum Wohlfühlen“,
„Ästhetik als eine Voraussetzung für Gesund-
heit“ und „Implantate – Medizinische Thera-
pie oder Luxus“ rankten, sondern auch dank
der citynahen Lage im neu gestalteten Bosch-
Areal, das mit seiner attraktiven Gastronomie
zum Verweilen auch nach dem offiziellen Pro-
gramm einlud. Zwar war der dreitägige Vor-
tragsmarathon wieder gut besucht, blieb je-
doch deutlich unter der vom Vorstand erhoff-
ten Zahl von 1.500–1.800 Teilnehmern. Das
lag sicherlich nicht am aktuellen, prall gefüllten
Tagungsprogramm, denn hier wurde den Besu-
chern wieder einiges geboten.

Lösungen im Team
Teamvorträge zwischen Behandler und
Zahntechniker etablieren sich immer mehr,
was darauf hinweist, dass zusammen-
wächst, was zusammengehört. So referier-
ten  gleich zu Beginn ZA Enrico Trilck und
ZTM Torsten Klein, beide aus Berlin, über
ihr Konzept zur hochwertigen Implantatre-
konstruktion und einem gelungenen Weich-
gewebsmanagement. Eine schnelle Versor-
gung stütze das Weichgewebe. Dazu werde
sowohl das chairside hergestellte als auch
das laborgefertigte Provisorium auf einem
PEEK-Aufbau anhand der Gingivamaske er-
gänzt, um das Emergenzprofil des verlore-
nen Zahnes zu rekonstruieren. Nach drei

Monaten werde das Abutment ausgetauscht
zur Korrektur des Durchtrittprofils.
Auch der besondere Vortrag war ein Zwie-
gespräch zwischen Dr. Stefan Holst, Erlangen
und ZTM Ernst Hegenbarth, Bruchköbel,
zum Thema Ästhetik auf Implantaten. Sie un-
terscheiden hierbei Ethik und Ästhetik von
bloßer Kosmetik. Während für Holst die Sta-
bilisierung des Weichgewebes und die Kom-
munikation mit dem Patienten im Vorder-
grund steht, geht es für Hegenbarth darum,
mithilfe eines digitalen, funktionellen Pho-
tostatus eine dentofaziale Analyse zu erstellen,
denn die Micro-Ästhetik beeinflusse die Mak-
ro-Ästhetik. Für ihn führt der Weg zum Ziel
immer über ein diagnostisches Wax-up und
ein individuelles Provisorium. Wichtig sei,
dass sich der Zahntechniker auch zahnärztli-
ches Wissen aneigne, um mitdiskutieren zu
können.  Beide betonten, dass mit den steigen-
den Erwartungen der Patienten eine Risiko-
analyse durchgeführt werden müsse, damit
der Patient verstehe, was machbar sei und was
nicht. Am Ende präsentierte ZTM Michael
Bergler, Erlangen, als Dritter im Bunde sein
Konzept einer bedingt abnehmbaren implan-
tatgetragenen Zirkonoxidversorgung eines
Oberkiefers, die technisch sehr beeindruckte,
jedoch auf Grund ihrer aufwändigen Gestal-
tung und den daraus resultierenden Hygiene-
maßnahmen im Anschluss heiß diskutiert
wurde und die Frage aufwarf, ob man eine sol-
che Versorgung heute einem Patienten noch
zumuten dürfe. Heimspiel hatte das Stuttgar-
ter Referentenduo Dr. Guido Petrin und ZTM

Implantatversorgungen etablieren sich mit ihren zahlreichen  Konstrukti-
onsvarianten als ästhetische, festsitzende Alternative zur Totalprothetik.
Drei Tage lang präsentierten Zahntechniker und Zahnärzte ihre Konzepte
und Verfahrenstechniken während der 34. Jahrestagung der Arbeitsge-
meinschaft Dentale Technologie e.V.  vom 26.–28. Mai erstmals in der
Schwabenmetropole Stuttgart. 

Natascha Brand, Matthias Ernst

Lebensqualität
statt Luxus

ZA Enrico Trilck (l.) und ZTM Torsten
Klein zeigten ihr Konzept zur hochwer-
tigen Prothetik.

Dr. Stefan Holst (l.), ZTM Ernst He-
genbarth (r.) und ZTM Michael Berg-
ler referierten zu den Themen Ethik,
Ästhetik und Kosmetik.



Paul Touwslager. Sie zeigten die aufwändigen
Vorarbeiten für eine gelungene Frontzahnres-
tauration auf Implantaten. Petrin verwies auf
die Notwendigkeit von Knochenaufbau bei
Frontzahnverlust. Sehr oft komme es vor, dass
der natürliche Knochen durch Extraktion eines
Zahnes verloren gegangen sei. Hier helfe oft
nur die Knochentransplantation und Fixie-
rung mittels Nägeln. Nur ein perfekt ausge-
prägtes Knochenangebot stütze das Zahn-
fleisch und schaffe eine gute rote Ästhetik.
Diese sei für eine gelungene Restaurierung ge-
nauso notwendig, wie eine perfekte Krone. Er
sehe in seiner Praxis von der definitiven Sofort-
belastung eines Implantats wieder ab, da sie
zwar für den Patienten anfangs sehr komforta-
bel sei, es jedoch auch zu einem verstärkten Ver-
lust der Implantate komme. Die zweizeitige
Versorgung sei oft die bessere. 

Technik vom Feinsten
Balsam fürs Auge war der Beitrag von ZTM
Jürgen Mehrhof, Berlin, der sein PBLG (Pas-
siveBoltedLightdynamicGalvano-Konzept)
in gewohnter Perfektion präsentierte. Für ihn
liegt die Zukunft in festsitzenden dreiteiligen
Implantatkonstruktionen, bestehend aus ei-
ner Mesiostruktur aus Galvanokäppchen, die
mit einer Tertiärstruktur verklebt wird und so-
mit einen spannungsfreien Sitz der Gesamt-
konstruktion im Mund ermöglicht. Einen pas-
sive fit erzielt er dadurch, dass die keramisch
verblendete Struktur erst nach Abschluss 
aller Brennvorgänge spannungsneutral auf 
einer Galvanozwischenkonstruktion verklebt
wird. Auch für ZTM Rainer Semsch, Frei-
burg, weicht die Frage nach Luxus der Er-
kenntnis, dass die gelungene Rehabilitation,
einer zahnlosen Situation, egal ob festsitzend
oder abnehmbar, dem Patienten Würde und
Lebensqualität verleiht. 
Die Vorstellung seiner Lösungsansätze für
zahnlose Kiefer warf am Ende die Frage auf,
ob dieser große Aufwand immer betrieben
werden müsse. Semsch nahm jedoch allen Kri-
tikern gleich den Wind aus den Segeln, indem
er die These aufstellte, dass, würden bessere
Totalprothesen hergestellt, auch weniger Im-
plantate gesetzt werden müssten. Aus seiner
jahrelangen Erfahrung hätten sich riegelreti-
nierte Stegprothesen bewährt. Der Aufwand
für den Techniker sei zwar sehr hoch, doch das
Wohlbefinden des Patienten stehe über allem. 

Die Zukunft ist weiß
Stand der Donnerstag noch ganz im Zeichen
von Implantaten und Veeners, so konnte man
am Freitag denken, das Schwerpunktthema

wäre Zirkondioxid gewesen. Doch weit ge-
fehlt, eigentlich hieß es „Zahnmedizin zum
Wohlfühlen“. Der Frage, ob sich dieses Wohl-
fühlen automatisch mit Zirkon einstelle, ging
ZT Enrico Steger, Bruneck, nach. Für ihn steht
es außer Frage, dass eine gute Metallkeramik
eine schlechte Zirkonkeramik auf jeden Fall
aussticht. Doch es spreche auch viel für den
Werkstoff Zirkondioxid. So hielt z.B. eine
nach seinem System hergestellte Brücke der
Belastung von 50kg stand. Der begnadete
Zahntechniker und Entertainer erheiterte das
Publikum unter anderem mit Aussagen wie
diesen: „Wenn eine Zirkonbrücke doch mal
bricht, machen wir einfach das, was wir am
besten können – die Arbeit wiederholen.“
Er berichtete jedoch auch von der Entwick-
lung eines transparenten Zirkondioxids, das
in ca. zwei Jahren marktreif sein soll. 
ZTM Frank Wüstenfeld, Hemmingen, kon-
zentrierte sich in seinem Beitrag auf vollkera-
mische Abutments und ihren Einsatz bei ästhe-
tisch hochwertigen Lösungen. Der biokompa-
tible Werkstoff Zirkonoxid eigne sich 
auf Grund seiner hervorragenden Oberflä-
chenbeschaffenheit und seiner Materialeigen-
schaften ideal als Aufbaumaterial für Implan-
tate. Das Kopierfräsen ermögliche alle Formen
und sei auch umsetzbar. Aus seiner Sicht gehört
dem Werkstoff Zirkon die Zukunft.

Keramik in allen Varianten
Der Wunsch der Patienten nach ästhetischen
und biokompatiblen Lösungen führte den
Fellbacher Zahntechniker Hardi Mink zur
Überpresstechnik (Press to Metal). Insbeson-
dere im opaquisierten Schulterbereich von Ti-
tanabutments bewähre sich diese Technik auf
Grund der perfekten Passung im Übergangs-
bereich zu Implantatstrukturen und bei der
Schaffung eines Emergenzprofils. Die ästheti-
schen Vorteile lägen in der chromatischen
Harmonie bei kombinierten Arbeiten in Voll-
und Metallkeramik, einer exakten Passung
und der Farb- und Brennstabiliät bei Kera-
mikschultern auch nach mehreren Bränden.
Der gängigen Meinung, das Glaskeramiken
ästhetisch und Oxidkeramiken unästhetisch
seien, mochte ZTM Volker Brosch, Essen,
nicht uneingeschränkt folgen.  In seiner Ge-
genüberstellung zeige er, dass der Einsatz
oxidkeramischer Gerüstmaterialien den Indi-
kationsbereich erweitere, deshalb sollten
ästhetische Hindernisse diesen nicht wieder
einschränken. Gerade bei verfärbten Stümp-
fen böten oxidkeramische Gerüstmaterialien
große Vorteile bei der Maskierung im Ver-
gleich zur Glaskeramik. Nicht die Durchsich-
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Nur mäßig besucht war die Parallel-
veranstaltung für Azubis und Studen-
ten, moderiert von ZTM Jürgen Meh-
lert (Mitte), daneben die Referenten
Thomas Dürr (l.) und ZTM Georg
Resch.

Ausgezeichnet – ZTM Hans H. Cae-
sar (Mitte) nimmt die Ehrung für sein
Lebenswerk aus den Händen von
ZTM Jan Langner (l.) und Prof. Dr.
Heiner Weber entgegen.

Informationen und Vortragsanmel-
dung unter:
www.ag-dentale-technologie.de

info:



tigkeit, sondern die Lichtdurchlässigkeit sei
der ästhetische Vorteil im Kampf um die rich-
tige Zahnfarbe. Hierzu gäbe es nun neue Lit-
hium-Disilikat-Gläser in unterschiedlichen
Opazitäten  und Transparenzen. Sein Fazit:
Nicht nur die unterschiedlichen physikali-
schen Werte, sondern auch die optischen Ei-
genschaften sollten bei der Materialentschei-
dung berücksichtigt werden.

Titan oder nicht Titan?
Dr.-Ing. Sascha Cramer von Clausbruch,
Lienzingen, beschäftigte sich mit der Frage
„Reintitan oder Titanlegierung?“. Die
TiAl6Nb7-Legierung sei in der Zahnmedizin
als Gussmaterial für Modellguss im Einsatz
und das Reintitan hauptsächlich im Kronen-
und Brückenbereich. Beide Materialien hätten
ihre Berechtigung und stellten eine gute Basis
für die Verwendung von biokompatiblen Ma-
terialien in der Mundhöhle dar.  Untersuchun-
gen hätten ergeben, dass auch die Titanlegie-
rung mit Erfolg verblendbar sei. Die an-
schließende Diskussion stellte die kontroverse
Seite dieser Behauptung nochmals heraus. Im
Gegensatz dazu lehnte Prof. Dr. Wilhelm Nie-
dermeier, Köln, Titan als Werkstoff auf Grund
seiner Plaqueaffinität für das Primärteil ab. Er
warb für ein neues Attachment-System bei Co-
verdenture-Prothesen, die so genannten „Pol-
lerteleskope“. Die Sekundärteile würden aus
einem thermoplastischen weichbleibenden
Unterfütterungsmaterial hergestellt. Die be-
sondere Kopfform verhindere ein unbeabsich-
tigtes Lösen der Prothese. Untersuchungen sei-
ner Klinik belegten den Langzeiterfolg dieser
Lösung über mittlerweile acht Jahre. Beson-
ders bei implantatgestützten Prothesen
brächte dieses Verfahren Vorteile, da man die
Implantate sehr weit an das Kauzentrum heran
implantieren könne. 

Überirdisch gut
Der mit Spannung erwartete Festredner Dr.
Ulf Merbold, Siegburg, entführte das Audito-
rium in die unendlichen Weiten des Weltall. Er
war 1983 als erster Ausländer mit einem ame-
rikanischen Space Shuttle in eine Erdumlauf-
bahn aufgestiegen und 1994 der erste Astro-
naut, der im Auftrag der Europäischen Welt-
raumorganisation ESA das europäische Spa-
celab auf seiner Reise begleitete. Es waren vor
allem seine lebendigen, detailgetreuen Be-
schreibungen von Start und Landung, vom
Anblick unseres in eine Gasschicht gehüllten,
schutzbedürftigen Planeten, seine kurzweili-
gen Anekdoten über russische Gepflogenhei-
ten und die zahlreichen kosmischen Experi-

mente, die seinen Vortrag in bleibender Erin-
nerung haften lassen werden. Ganz irdisch
hingegen verlief die alljährliche Preisverlei-
hung. Die Auszeichnung für den besten Vor-
trag 2004 teilten sich Priv.-Doz. Dr. Eva Engel,
Tübingen für ihren beeindruckenden Beitrag
über die prothetische Versorgung bei Patien-
ten mit Kiefer- und Gesichtsdefekten  und der
Bielefelder Zahntechnikermeister Jan Schü-
nemann, dessen Referat „Lieber total Echt als
Echt total“ überzeugte. Die Ehrungen für das
Lebenswerk gingen an Prof. Dr. Erich Körber,
Tübingen, und ZTM Hans H. Caesar, Lud-
wigsburg, deren Engagement ein Leben lang
der Zahnmedizin und -technik galt. 

Alles neu, aber nicht alles gut
Neu in diesem Jahr hinzugekommen waren
Workshops am Donnerstag Vormittag, orga-
nisiert und durchgeführt von einigen ausstel-
lenden Firmen wie DeguDent, Nobel Biocare,
Straumann und Zubler, in deren Verlauf nam-
hafte Referenten eine begrenzte Anzahl Teil-
nehmer Schritt für Schritt in neue Verfahrens-
techniken einführten. 
Premiere hatte auch der Ansatz, Patienten mit
einem Infostand in der Stuttgarter Fußgänger-
zone anzusprechen und an die Veranstaltung
heranzuführen, was jedoch auf wenig Reso-
nanz stieß und deshalb konzeptionell überar-
beitet werden muss. Angedacht ist es, im
nächsten Jahr die regionalen großen Tageszei-
tungen im Vorfeld als Medienpartner zu ge-
winnen und einen oder mehrere Patienten ge-
rechte Vorträge separat zu etablieren. 
Bewertete ein Großteil des Publikums den
Stuttgarter Veranstaltungsort, abgesehen
von den deutlich höheren Preisen für Ge-
tränke und Speisen, insgesamt als positiv, so
zogen die ausstellenden Firmen am Ende ein
eher enttäuschendes Resümee. Höhere Spon-
sorengelder, unglückliche Platzierungen auf
den Ausstellerebenen und wenig Teilnehmer-
resonanz trübten die Stimmung bei zahlrei-
chen Sponsoren, auf die die ADT dringend
angewiesen ist.

… und im nächsten Jahr?
Unabhängig vom Ergebnis der diesjährigen
ADT wird auch nächstes Jahr die Tagung vom
25.–27. Mai wieder in der Stuttgarter Lieder-
halle stattfinden, diesmal unter dem Motto
„Hat die restaurative Zahnheilkunde noch
Zukunft?“. Das Thema birgt genügend ge-
sundheitspolitische, globalisierende sowie
materialtechnische Aspekte, dass man sicher-
lich wieder mit einigen interessanten Beiträgen
rechnen  kann.�
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Interaktiver Vortrag: Dr. Alb-
recht Schmierer animierte das 
Publikum zum Mitmachen.

Enttäuschte Aussteller – Weniger
Besucherresonanz als in Sindel-
fingen.

Festredner Dr. Ulf Merbold faszi-
nierte mit seinen Geschichten über
russische und amerikanische Ge-
pflogenheiten im All.


