
Auch in diesem Jahr hatte der Vorstand
der ADT viele Praktiker überzeugen
können, vor großem Publikum zu

sprechen. Bereits die ersten Referenten zeig-
ten die Komplexität des Themas. Während
Dr. Hans Sellmann versuchte mit einfachen
Mitteln zu registrieren, um der Kostenfalle zu
entgehen, stellte Priv.-Doz. Dr. Andreas Vogel
die Frage, ob der physiologische Sollwert des
Unterkiefers überhaupt instrumentell er-
reicht werden kann. Er führte aus, dass es
mittlerweile gelungen sei, die Statik der Zähne
und des gesamten Kauorgans zu definieren,
ihre Funktion aber immer noch Rätsel auf-
gebe. Untersuchungen über zwölf Jahre an
Minischweinen hätten große Toleranzmög-
lichkeiten des Kiefergelenks und der umge-
benden Muskulatur gezeigt. Um diese Tole-
ranzen, die auch im menschlichen Kauorgan
auftreten, zu beseitigen, seien objektive Mess-
methoden dringend notwendig. Man bleibe
am Ball, versprach Dr. Vogel.
Das Thema Messen war auch beim folgenden
Vortrag von Dr. Annette Felderhoff und ZTM
Hans Geiselhörninger präsent. In ihrem pro-
duktbezogenen Vortrag ging es um die Mög-
lichkeit der Implantation und direkten Ver-
sorgung der frisch gesetzten Implantate mit ei-
ner definitiven Versorgung. Um zu diesem –
für den Patienten sehr vorteilhaften – Ergeb-
nis zu gelangen, ist eine ausreichende Planung
und Auswertung mehrerer CTs bzw. DVTs

notwendig. Allerdings kann mithilfe des
Computers alle lästige Planung schnell und ef-
fektiv durchgeführt werden und sowohl dem
Behandler als auch dem Techniker können
alle Hilfsmittel, wie definitive OP-Schablone,
fertiges Vollkeramikgerüst (Procera Implant
Bridge) oder sonstige benötigte Hilfen schnell
und reproduzierbar an die Hand gegeben
werden. Dies wird sicherlich eine Art von 
Zukunft sein, so die Resonanz mehrerer Teil-
nehmer in der Pausendiskussion. 

Abnehmbarer Zahnersatz hat auch 
in Zukunft große Bedeutung

Die nächsten Vorträge stellten den demografi-
schen Faktor in den Vordergrund. Dr. Sandro
Siervo berichtete dabei über den sinnvollen
Einsatz von Implantaten in der Altersprothe-
tik. Hier dürfe der Behandler nur bewährte
Therapien einsetzen, die erprobt seien und den
Patienten nicht überfordern, sowohl was seine
körperlichen Voraussetzungen betreffe als
auch seine manuellen Fähigkeiten.
In dieselbe Richtung ging auch der gut 
aufbereitete Vortrag von Prof. Dr. Kurt 
Jäger. Seiner Untersuchung nach wird der ab-
nehmbare Zahnersatz auch in Zukunft eine
große Bedeutung haben. Selbstverständlich
habe der Patient immer den Wunsch nach fest-
sitzenden Zähnen, aber unter Berücksichti-
gung aller Faktoren sei gerade die heraus-
nehmbare Variante meist die vernünftigste,
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Die Arbeitsgemeinschaft Dentale Technologie (ADT) hat eigentlich ihren
festen Platz im jährlichen Veranstaltungskalender. Immer am Wochen-
ende nach Fronleichnam treffen sich die Mitglieder zum Jahrestreffen, in-
klusive Fortbildung. Die mittlerweile 35. Jahrestagung wurde allerdings
wegen der FIFA Fußball WM 2006 auf das Wochenende nach Christi 
Himmelfahrt vorverlegt. So pilgerten also wieder über 1.200 Mitglieder in
die Stuttgarter Liederhalle, zum zweiten Mal Veranstaltungsort nach 
15 Jahren Sindelfingen, und wollten etwas über die Zukunft der restaura-
tiven Zahnheilkunde erfahren – denn dieses war das Generalthema 2006.

BdH ZT Matthias Ernst

Zukunft der restaura-
tiven Zahnheilkunde



vor allem im „Vita Quarta“. Außerdem hätte
eine Studie gezeigt, dass Zahnersatz auf mehr
als sechs Implantaten in der abnehmbaren Va-
riante teurer sei, als die festsitzende Lösung. Da
der Kostenfaktor eine immer größere Rolle
spiele, dürfe man diese Sicht der Dinge nicht
außer Acht lassen. Prof. Jäger plädierte dafür,
bei eingeschränkter Motorik und gesundheit-
lichen Problemen möglichst herausnehmbar
zu versorgen. 
Als dritter Referent dieses Nachmittags zeigte
ZTM Malek Misrabi eine für Patienten ein-
fach zu handhabende Möglichkeit der heraus-
nehmbaren Deckprothese. Oberste Prämisse
für ihn: der einfachste Weg ist der sicherste.
Diese simple wie nachvollziehbare Weisheit
versucht er bei allen seinen Arbeiten zu be-
rücksichtigen und der Erfolg gibt ihm Recht. 

Dem Patienten klar machen: 
„Man muss es sich selber wert sein“

Nach der Begrüßung der Ehrengäste am
nächsten Morgen und der Mitglieder dankte
Prof. Dr. Heiner Weber als 1. Vorsitzender der
ADT der Industrie und den Sponsoren für ihre
Bereitschaft, die ADT zu unterstützen. Er be-
grüßte ebenfalls die anwesenden Patienten –
eine Neuerung aus dem letzten Jahr. Sie soll-

ten den kurze Zeit später stattfindenden Fest-
vortrag und ausgewählte, speziell auf sie zu-
geschnittene, Vorträge wahrnehmen und sich
informieren. Hiervon wurde auch rege Ge-
brauch gemacht.
Für das Fachpublikum hatte ZTM Jan Schü-
nemann – vor zwei Jahren schon mal zum bes-
ten Vortrag gewählt – die wunderbare Auf-
gabe, Mutmacher zu sein. Seine Ausführun-
gen über Totalprothetik und ihre individuelle
Ausgestaltung begeisterten die Zuhörer. Er
warb gleichfalls für den Standort Deutsch-
land und sprach sich ganz konsequent gegen
jede Art von Zahnersatz aus dem Ausland
aus. „Unsere Stärke ist unsere Kundennähe“,
so Schünemann in seinen Ausführungen. Nur
das Zusammenspiel von Zahntechniker,
Zahnarzt und Patient lasse individuelle und
nicht erkennbare Prothesen entstehen.
Der aus dem Fernsehen bekannte Sternekoch
Alfons Schubeck ging sehr detailliert auf die
Wichtigkeit guter und sauber hergestellter Le-
bensmittel ein – und die Zuhörer konnten sehr
einfach die Parallelen zur Zahntechnik zie-
hen, denn auch hier gilt es dem Patienten klar
zu machen, „man muss es sich selber wert
sein“.  Die ewige „Geiz ist Geil“-Mentalität
hätte in der Lebensmittelbranche, speziell in
Deutschland, zu Auswüchsen geführt, die
man schlicht nur als Wucherungen bezeich-
nen könne und die entfernt werden müssten.
Der spontane Beifall ließ darauf schließen,
dass die Anwesenden den Vergleich zu ihrer
Situation begriffen hatten. Der anschließende
Exkurs in die Welt der Gewürze und Zuberei-
tungsarten war eine perfekte Überleitung zur
Mittagspause. 
Aufgrund eines technischen Problems wurde
die Ehrung für einen verdienten Mann der
Branche, Karl Girrbach, spontan vorgezogen.
Der verdiente Beifall für eine Unternehmer-
persönlichkeit, die der Branche ihren Stempel
in den letzten 50 Jahren aufgedrückt hat,
zeigte die Ehrerbietung des Publikums für
diese Leistung. Der dadurch verschobene
Vortrag von Dr. Christian Mall und ZTM
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Prof. Weber umringt von Industrievertretern bei der Ein-
ladung zum Besuch der begleitenden Fachausstellung.

Auch die Oemus Media AG unterstützte den Verein mit
einem eigenen Stand. Stefan Reichardt (li) und Stefan
Thieme (mi) im Gespräch mit einem ADT-Mitglied.

Nicht nur in der Industrieausstellung spielte der Fuß-
ball eine entscheidende Rolle, wegen der Fußball-WM
musste auch die ADT-Tagung verlegt werden.



Rainer Gläser „Handarbeit versus Konfek-
tion – führt nur die Symbiose zum Erfolg“
spiegelte genau das Dilemma der momenta-
nen Situation in der Zahnheilkunde wider.
Wirtschaftliches Arbeiten wird immer
schwerer, sowohl Zahnarzt als auch Zahn-
techniker können nicht mehr kostendeckend
arbeiten, die Wünsche der Patienten wach-
sen aber immer weiter. Hier helfe nur der
Weg über umfassende Information des Pa-
tienten durch alle Arten von Medien und die
viel gepriesene Qualität. Wenn man es
schaffe, dem Patienten begreiflich zu ma-
chen, wofür er sein Geld ausgeben soll, dann
gewinnen alle Seiten dabei. Denn erst dann
ist der Patient gerne bereit für anständige Ar-
beit auch anständiges Geld auszugeben.
Ein weiteres Highlight war der Vortrag von
Dr. Angelika Rzanny. Sie stellte Untersu-
chungen der Universität in Jena zu Kunst-
stoffverblendwerkstoffen vor. Hierbei gin-
gen dem einen oder anderen schon die Augen
auf, was die Werbung der Industrie ver-
spricht und was sich dann unter Laborbe-
dingungen als realistisch heraus kristalli-
siert. Die interessanten Ausführungen des
Vortrages von Frau Dr. Rzanny lesen Sie
auch in einer der nächsten Ausgaben der
ZWL. 
Alte Hasen waren die nächsten Referenten,
ZTM Klaus Schnellbächer und Dr. Jan Kiel-
horn. Sie beleuchteten das Wundermaterial –
oder besser: das von vielen als Allheilmittel
gesehene – Zirkondioxid näher. 

Die klassische Metallkeramik auf 
der Abschussliste?

„Ich komme mir vor wie ein Dinosaurier, denn
die klassische Metallkeramik ist scheinbar auf
der Abschussliste“, so ZTM Thomas Kühn in
seinen Eröffnungsworten. Anhand wunder-
schöner Bilder zeigte der Zahntechnikermeis-
ter sein Schichtschema und die Möglichkeiten,
die moderne Keramiken heute bieten. Ge-
nannt seien Stichworte wie Lichtdynamik,
Tiefenwirkung oder Transluzenz. Klar war,

die Metallkeramik ist noch lange nicht tot.
Eine neue Technik stellte ZTM Volker Scharl
vor, die Artegral IMCrown. Sie sei eine kos-
tengünstige Alternative zu teuren Versorgun-
gen von Einzelzähnen und auch als Provi-
sorium, z.B. in der Implantatprothetik ein-
setzbar. Die einfache Fertigung über ein
CAD/CAM-System erlaube ein Preisniveau,
das die Produktion in Deutschland wieder
rentabel mache. Der Patient habe so die Wahl
seinem Geldbeutel entsprechend zu entschei-
den und müsse sein Geld nicht ins Ausland tra-
gen. Für Langzeitprovisorien gebe es aus sei-
ner Sicht kein besseres Material, da es indus-
triell vorgefertigt sei und im Systemverbund
mit Primer, Bonder und Kleber unter gewissen
Umständen auch als definitive Versorgung
möglich sei, wie Untersuchungen an der Uni-
versität Jena gezeigt hätten.
Über eine ebenfalls kostengünstige Versor-
gung berichtete Prof. Dr. Jürgen Setz. Sein
Team hat in einer Langzeitstudie die Ver-
bundfestigkeit von gefrästen und verblende-
ten Titankronen untersucht. Ein Zwischen-
bericht nach zwölfmonatiger Tragezeit sollte
Aufschluss über die Überlebensrate dieser
Versorgungsform geben. Nach dieser Zeit ist
nur eine Misserfolgsquote von 8,7% ein aus-
gesprochen guter Wert, so Prof. Setz. Dies vor
allem vor dem Hintergrund, dass alle Teilneh-
mer der Studie zum regelmäßigen Recall er-
schienen waren; ein seltenes Phänomen, das
jegliche Dunkelziffer wie bei anderen Unter-
suchungen ausschließt. Interessant sei ein
weiterer Untersuchungsschwerpunkt, der
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Starkoch Alfons Schubeck signierte im Anschluss an
seinen Vortrag bereitwillig seine Kochbücher.

Rege Diskussionen gab es auch in den Pausen zwi-
schen den Vorträgen.

Am Abend war das Foyer sehr gut besucht und man
konnte alte und neue Freundschaften pflegen.



Sulkus-Blutungsindex. Er wurde beim Ein-
setzen gemessen, und auch bei allen Nach-
untersuchungen. Dabei wurden signifi-
kante Steigerungen der punktuellen Blutung
nach Sondierung gemessen. Diese Tatsache
müsse weiter beobachtet werden. Interes-
sant waren seine Ausführungen zur Misser-
folgsquote. Die hauptsächlichen Defekte
traten innerhalb der Keramik auf, was teil-
weise am Gerüstdesign liegen könne, wie in
der anschließenden Diskussion erklärt
wurde, teilweise aber auch in der Keramik
selber. Auch hier müsse weiter untersucht
werden und schon im nächsten, aber spätes-
tens im übernächsten Jahr könne Prof. Setz
dann definitive Aussagen treffen.
Dr. Daniel Suttor brachte Licht ins Dunkel der
Zirkon-Werkstoffkunde. Er erklärte die auf-
wändige Gewinnung und Herstellung dieses
Materials. Für ihn wird der Werkstoff Zir-
kondioxid in der Zahnheilkunde eine große
Zukunft besitzen und bald aus der modernen
Therapie nicht mehr wegzudenken sein. 

Auf der Werkstoffschiene fahren
Bereits zur frühen Stunde am Samstagmorgen
konnte man ZTM Andreas Kunz topfit erle-
ben. Seine Begeisterung für ein lichthärtendes
zahnfarbenes Wachs übertrug sich so ganz
automatisch auf die Zuhörer. Er benutze die-
ses Wachs auch als Marketinginstrument, da
er auf schnellem Wege Veränderungen an
Zähnen den Patienten verdeutlichen könne.
Gleichzeitig könne man damit auch verfor-
mungsresistente Wax-ups herstellen, diese
über einen Silikonschlüssel festhalten und
dann definitiv versorgen. So stelle er sich ge-
lebtes Miteinander mit dem Patienten und
dem Behandler vor.
Weiter auf der Werkstoffschiene fuhr Prof. Dr.
Dr. Heinrich Kappert. Es stellte ein neues Voll-
keramiksystem vor, das es erlaubt, mit nur ei-
ner Verblendkeramik alle Indikationen von
der Presstechnik über die Überpresstechnik
bis hin zur Verblendung von gefrästen Zir-
kongerüsten abzudecken, eben multiindika-
tiv. Ein zeitgemäßes System, das aber noch
seine Schwächen habe, weil der Knackpunkt
bei hochfesten Gerüsten die Verblendung sei.
Sie lasse die Festigkeitswerte sinken, nicht dra-
matisch, aber immerhin. Deshalb müsse hier
noch weiter geforscht werden. Auf breites
Interesse stieß seine Aussage, dass der Festig-
keitsverlust von Vollkeramik nach zweijähri-
ger Tragezeit nur noch die Hälfte betrage, 
so nicht richtig sei. Wie groß der Verlust wirk-
lich ist, ließ Prof. Kappert allerdings offen.
ZTM Olaf van Iperen berichtete in seinem ak-

tuellen Vortrag über Ästhetik in der Zahn-
heilkunde mithilfe der CAD/CAM-Technik.
Der Schwachpunkt der bisherigen Versor-
gungen auf Implantaten sind nach Aussage
van Iperens die konfektionierten Abutments.
Erst durch die individuelle industriemäßige
Herstellung gelänge es, noch mehr Ästhetik
für den Patienten zu gewinnen.
Das Thema Computer war auch für OA Dr.
Paul Weigl der Aufhänger. Sein an der Uni
Frankfurt am Main entwickeltes Rechen-
programm soll die Wirtschaftlichkeit aller
CAD/CAM-Systeme verbessern. Durch ge-
schickte Rechenoperationen lasse sich ein
optimales Gerüst herstellen, das in allen
Richtungen von gleichmäßig viel Keramik
umgeben sei. Dies führe zu Spannungsab-
bau und damit automatisch zu haltbarerem
Zahnersatz. In einer weiteren Entwick-
lungsstufe werden auch alle anderen Indika-
tionen zur Verfügung stehen. Man ver-
handle bereits mit allen führenden Indus-
triepartnern, um die Software möglichst
schnell am Markt anbieten zu können. Dies
schaffe für alle Beteiligten Vorteile in Bezug
auf Genauigkeit und Automatisierung. 

Eine Veranstaltung die Mut macht
Nach so viel Theorie ging es zurück in die Welt
der Ästhetik und der händischen restaurativen
Zahnheilkunde. ZTM Thilo Vock zeigte Kera-
mikrestaurationen von Mini bis Maxi. Be-
sonders wichtig sei der Informationsfluss vor
der Präparation. Nur so könne ein optimales
Ergebnis erzielt werden. Ins gleiche Horn stieß
ZTM Jürgen Dietrich. Bei der Herstellung von
Veneers seien die Informationen noch notwen-
diger, sonst könne das Ergebnis nicht wirklich
überzeugen. Seine sehenswerte Dokumenta-
tion der Veneerherstellung ließ einen sofort an
die eigene Arbeit zu Hause denken und was
man am Montag gleich verändern wolle. Einen
Schritt weiter ging ZTM Volker Brosch. Er
stellte ein ganzes System vor, mit dem beinahe
alle Arten von Vollkeramik verblendet werden
können. Hier habe der Patient die Wahl von
Highend bis hin zu guter und präziser Versor-
gung zu angemessenen Preisen. Dabei könne
auch die CAD/CAM-Technik ihren Beitrag
leisten. Er selbst könne sich die Zahntechnik in
Zukunft ohne computergeplante und gefräste
Gerüste nicht mehr vorstellen.
Damit endete eine Veranstaltung, die Mut
machte für die Zukunft und nicht alles so
schwarz malte, wie die Stimmung zurzeit im
Lande ist. Und wenn sich nur ein wenig dieser
Stimmung ins Labor und in die Praxis rettet,
wurde das Ziel der ADT erreicht. �

event�35. jahrestagung der adt 

�60 61� ZWL 04 2006

2007 findet die nächste ADT-Jahres-
tagung wieder in Stuttgart in der Lie-
derhalle statt. Schwerpunktthema
wird dann am angestammten Termin
vom 7.– 9. Juni  „Internationale Stan-
dards in Medizin und Technik“ sein.

info:


