
Im Bereich der Zahntechnik gibt es eine
Menge Zusammenschlüsse und Laborver-
bünde mit unterschiedlichen Ausrichtungen.
Was verbirgt sich hinter dem zahntechni-
schen Fachverband ProLab?
Die Prolab ist der einzige zahntechnische
Fachverband, der sich ausschließlich auf
den Bereich der Implantatplanung und 
-prothetik fokussiert hat. Er besteht einer-
seits aus dem ideellen Träger Prolab e.V. und
andererseits aus dem wirtschaftlichen 
Träger, der ProLab e. G., in dem ein Ein-
kaufsverbund organisiert ist.

Welche Ziele verfolgen Sie in der ProLab e.V.?
Für uns steht die Stärkung sowie die Aus- und
Weiterbildung der Mitgliedsbetriebe im
Bereich der Implantatprothetik auf dem
höchstmöglichen Qualitätsstandard im Vor-
dergrund. Wir versuchen auch technologisch
auf dem neusten Stand zu sein und diese 
Innovationen an unsere Mitglieder heran-
zutragen. Darüber hinaus lebt die Prolab 
vom permanenten Informationsaustausch der
Mitglieder untereinander. Hierfür bietet der
Verband Foren und Veranstaltungen, wie zum
Beispiel den bereits ausverkauften ProLab-
Kongress am 23./24. September auf Schloss
Ranischholzhausen (www.prolab-kongress-
2005.de), in denen der Informations- und 
Gedankenaustausch gepflegt werden kann. 

Bei diesen Veranstaltungen handelt es sich
meist um gemeinsame Fortbildungen für
Zahntechniker und Zahnärzte, d.h. die Mit-
gliedslabore können entweder ihre zahnärzt-
lichen Kunden einladen oder die Zahnärzte
können sich unabhängig dazu anmelden.

Wer kann Mitglied werden?
Grundsätzlich kann jedes deutsche Meis-
terlabor Mitglied werden, es sollte sich in der
Vergangenheit allerdings bereits intensiv mit
dem Thema Implantatprothetik beschäftigt
haben. Auch setzen wir den Besuch der 
ProLab-Akademie mit dem Curriculum Im-
plantatprothetik voraus, denn nur wer das
Curriculum mit den damit verbundenen Prü-
fungen absolviert hat, darf sich zertifiziertes
ProLab-Fachlabor für Implantatprothetik
nennen. Darüber hinaus sollten in einer 
Region nur Betriebe gemeinsam die Marke
ProLab-Fachlabor tragen und leben, die sich
zum einen kollegial verstehen und zum ande-
ren eine gemeinsame Qualitätsphilosophie
tragen. Dabei legen wir eine Größenordnung
von 200.000 Einwohner pro ProLab-Fach-
labor zu Grunde. Momentan konzentrieren
wir uns ausschließlich auf unsere deutschen
Kollegen. Zwar bestehen Anfragen aus 
Österreich, der Schweiz und Spanien, aber die
Realisierung einer europaweiten ProLab-
Gruppe ist noch Zukunftsmusik.
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„Es hilft nichts, gut ausgebildet zu sein und die Kunden wissen nichts 
davon.“ Dieser Meinung waren elf Zahntechnikermeister, allesamt 
Pioniere der Implantattechnik, und gründeten so 1998 den zahntechnischen
Fachverband ProLab, der mittlerweile auf nahezu 60 Mitgliedsbetriebe ange-
wachsen ist. Im Mittelpunkt dieses Zusammenschlusses stehen die Aus- und
Weiterbildung im Bereich der Implantologie und Implantatprothetik sowie des
Curriculum Implantatprothetik mit dem Abschluss zum zertifizierten ProLab-
Fachlabor. ZTM Uwe Kanzler, Gründungsmitglied und neuer Vorstandsvor-
sitzender der ProLab e.V., erläutert im Interview mit der ZWL die Ziele des
Fachverbandes und welchen Nutzen das einzelne Labor daraus gewinnt.

Natascha Brand

„Qualität ist unser
Marketing“

ZTM Uwe Kanzler, Gründungs-
mitglied und neuer Vorstands-
vorsitzender der ProLab e.V.

ProLab e.V.
Emscher-Lippe-Str. 5

45711 Datteln
Tel.: 0 23 63/73 93-32
Fax: 0 23 63/73 93-59

E-Mail: info@prolab.net
www.prolab.net

kontakt:
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Die ProLab-Akademie ist ein wichtiger Bestandteil
des Verbandes. Was verbirgt sich dahinter und wer
lehrt dort?
Innerhalb der Akademie werden den Mitgliedern
Fortbildungsangebote gemacht, die sich ausschließ-
lich auf den Bereich der Implantologie und Implan-
tatprothetik beziehen. Damit kann sich jedes Mitglied
genau das Wissen aneignen, das ihn in seiner Region
befähigt ein qualitatives Alleinstellungsmerkmal zu
bilden. Als Lehrkräfte findet man bei uns Dozenten
vieler Universitäten sowie Zahnärzte, die in eigener
Praxis implantologisch tätig sind. Darüber hinaus re-
ferieren auch namhafte zahntechnische Kollegen in
der Akademie. Geht es um Implantatsysteme, stehen
uns Vertreter aus der Industrie zur Seite. 

Wie lange dauert die Ausbildung und wozu dient das
Curriculum (CIP)?
Das Curriculum der Implantatprothetik bildet
den Hauptausbildungsbereich und  wird in zehn 
Ausbildungsschritten vermittelt, die sich über fünf
Wochenenden verteilen. Hier wird das notwendige
zahnmedizinische und zahntechnische Wissen ver-
mittelt, welches der Zahntechniker heute benötigt,
um seinem Kunden Zahnarzt im Bereich der Implan-
tatversorgung auf Augenhöhe kompetenter Partner
sein zu können. Dabei geht es vor allem um die 
Themen radiologische Anatomie, CT Diagnostik und
Implantatplanung sowie Planungsgrundlagen und
Schablonentechnik. Deshalb verfügt der zahntech-
nische Kollege, der sich im Vorfeld mit der technischen 
Ausführung von Implantatprothetik bereits aus-
kannte, nach der Ausbildung nun auch über einen
großen Fundus an zahnmedizinischem Wissen, was
sich sicherlich als qualitatives Merkmal seiner
zukünftigen Arbeit erweisen wird. 

In der Zahntechnik gibt es zahlreiche Bereiche, die
eine Spezialisierung erfordern. Worin liegen gerade
die Schwierigkeiten einer implantologischen Versor-
gung?
Bei einer implantatgetragenen Rekonstruktion ist die
gemeinsame Vorplanung im Behandlungsteam von
elementarer Bedeutung für das Ergebnis. Es geht in
erster Linie darum, vor der Implantation Planungssi-
cherheit zu schaffen, um die optimale Position der 
Implantate für die spätere prothetische Versorgung zu
ermitteln. Hierzu bedarf es eines umfassenden Wis-
sens aller Beteiligten, insbesondere jedoch einer
durchdachten Ablaufplanung, die der hierfür qualifi-
zierte Zahntechniker in enger Zusammenarbeit mit
dem Behandler entwickeln kann und muss. Die Fähig-
keit, dass er die technische Ausführung entsprechend
beherrscht, wird natürlich vorausgesetzt. 

Welche Vorteile bringen die Mitgliedschaft und das
Curriculum Implantatprothetik (CIP) für die Zusam-
menarbeit mit dem Behandler?

ANZEIGE



technik�fachverband 

�24 25� ZWL 04 2005

In keinem anderen Bereich der Prothetik muss
sich der Zahnarzt auf die technische und pla-
nerische Kompetenz seines Laborpartners so
verlassen können wie in der Implantatprothe-
tik. Hierfür schaffen wir sowohl im Curricu-
lum Implantatprothetik als auch im intensi-
ven Gedankenaustausch innerhalb der Pro-
Lab-Familie die nötigen Voraussetzungen.

Wie kann sich der ZT bereits bei der Planung
kompetent und sinnvoll einbringen und 
welche Hilfsmittel stehen ihm dafür zur 
Verfügung?
Wichtig ist es, das Gespräch im Vorfeld der Im-
plantation mit dem Behandler zu suchen. Es
sollte, wenn möglich, mit CT Planungssoft-
ware gearbeitet werden und eine gesicherte
Umsetzung mit entsprechender Schab-
lonentechnik durch das Labor gewährleistet
sein, damit der Behandler die bestmögliche
Unterstützung bezüglich der prothetisch sinn-
vollen Implantatposition erfährt.

Wohin geht der Trend sowohl in der Implan-
tologie allgemein als auch bei den Implantaten
und prothetischen Versorgungen?
Der Wunsch eine Sofortversorgung nach der
Implantation zu realisieren ist ausgesprochen
groß. Dafür hat zumindest ein Implantather-
steller bereits ein Konzept entwickelt. Bei den
Implantaten selbst kann man heute sicherlich
mit den speziellen Oberflächen der Titanim-
plantate von einem sehr hohen Standard spre-
chen. Ob der Weg vom Titan- hin zum 
Zirkonimplantat sinnvoll ist und Vorteile
bringt, bleibt noch abzuwarten. Bei der pro-
thetischen Versorgung sehe ich ganz klar zwei
Trends. Erstens: weg von der verschraubten,
bedingt festsitzenden Arbeit hin zur zemen-
tierten Arbeit vorzugsweise im passive-
fit-Verfahren mit hoher Passgenauigkeit, die
bei zementierten Arbeiten natürlich die
Grundvoraussetzung ist. Zweitens: weg von
der Stegversorgung hin zur teleskopierenden
Versorgung, vorzugsweise als Zirkonoxid/
Galvano-Lösung, deren direkte Verklebung
im Mund das Risikopotenzial von Spannun-
gen und Ungenauigkeiten nahezu ausschließt.

Welches Anforderungsprofil muss ein Zahn-
techniker zukünftig aufweisen, um als kom-
petenter Partner innerhalb des Behand-
lungsteams mitwirken zu können?
Der Zahntechniker muss einen  hohen techni-
schen Standard beherrschen und über ein Wis-
senspotenzial verfügen, das weit über 
den zahntechnischen Durchschnittsstandard
hinausgeht. Des Weiteren muss er in der Lage

sein, mit dem Behandler und dem Patienten
zielgerichtet zu kommunizieren. Auch ein ho-
hes Maß an Dienstleistungsfähigkeit und die
Gabe, Problembereiche rechtzeitig zu erken-
nen und offensiv zusammen mit dem Zahn-
arzt zu lösen, gehören zum zukünftigen An-
forderungsprofil des implantologisch ge-
schulten Zahntechnikers. 

Läuft die Fortbildung nach Abschluss 
des Curriculum Implantatprothetik (CIP)
weiter?
Das Curriculum ist lediglich der Einstieg in
den implantologischen Themenbereich, des-
halb verpflichtet sich jedes ProLab-Labor 
innerhalb von zwei Jahren eine Nachschulung
zu absolvieren, sonst verliert es den Titel 
„Zertifiziertes ProLab-Fachlabor“. Darüber 
hinaus gibt es außerhalb des CIP weitere 
Schulungsbereiche, wie technische Schulun-
gen. Darin werden z.B. die Fertigung von
zahntechnischen Arbeiten auf Implantaten
gelehrt, allerdings setzen wir gewisse Stan-
dards voraus. Wir planen und installieren ge-
rade eine neue Fortbildungsreihe, in der die
speziellen Techniken rund um den Werkstoff
Zirkonoxid, das passive-fit-Verfahren und
das  Zirkonoxid/Galvanoverfahren vermittelt
werden. Außerdem veranstalten wir unseren
Kongress, für den wir namhafte Referenten
verpflichten konnten, um unsere Kollegen im-
mer auf den neusten Stand der Dinge zu halten.

Welchen Vorteil bringt das Engagement und
die ProLab-Mitgliedschaft  Ihrem Labor?
Wir sind mittlerweile ein anerkannter Betrieb
zu diesem Thema. Dazu hat sicherlich zum ei-
nen unsere Qualifikation über die ProLab-
Akademie beigetragen und zum anderen un-
sere intensiven Bemühungen den Qualitäts-
standard für implantatgetragene Versorgun-
gen auf einem sehr hohen Niveau zu halten.
Das bestätigen mir auch die anderen Betriebe.
Der praktische Nutzen besteht darin, dass wir
Kunden gewinnen, die für die Fertigung ihrer
„normalen“ Prothetik mit einem anderen La-
borpartner zusammenarbeiten und für die Im-
plantatprothetik uns wählen. Diese Kunden
empfehlen uns auch an andere Kollegen wei-
ter. Marketing über das Kriterium Qualität ist
das, was wir uns wünschen und was wir unse-
ren Kunden kommunizieren. Im wirtschaftli-
chen Bereich bestehen Verträge mit führenden
Implantatherstellern, wie Straumann, Fria-
dent und Nobel Biocare, welche die 
Einkaufskonditionen von Implantatteilen für
die Mitgliedslabore deutlich attraktiver ge-
stalten.�

ProLab-News
Der neue Vorstand des ProLab e.V.
setzt sich zusammen aus Christian
Reinsch, Neuss, Gerhard Gerhold,
Kassel-Niestetal und Uwe Kanzler,
Soest. In der ProLab e.G. wurden,
nach dem Ausscheiden von ZTM
Heiner Kruse, Christian Reinsch zum
Vorstandsvorsitzenden und ZTM
Volker Wagner, Marburg, als weite-
res Vorstandsmitglied gewählt. Tur-
nusmäßig wurde ein neues Auf-
sichtsratsmitglied mit ZTM Marcel
Liedkte, Augsburg, ernannt. Leiter
der ProLab Akademie ist nach wie
vor ZTM Rainer Struck, Berlin, der
sich die Arbeit mit ZTM Volker Wag-
ner, Marburg, teilt. Darüber hinaus
wurde die Geschäftsstelle der Pro-
Lab von Hamburg ins zentraler gele-
gene Datteln verlegt. Somit agieren
die beiden befreundeten Verbände
VUZ und ProLab jetzt unter einem
Dach und viele Dinge laufen rei-
bungsloser als in der Vergangenheit.

info:
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