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V
iele neue Gesichter wurden dieses
Jahr auf dieser außergewöhn-
lichen Tagung gesichtet. Das trifft

sowohl auf die Besucher als auch auf die Re-
ferenten zu. Wieder einmal war es dem Vor-
stand gelungen, ein attraktives Programm
zusammenzustellen. Apropos Vorstand, die-
ses Jahr waren wieder Wahlen für den Vor-
stand des Vereins. Während auf zahnärzt-
licher Seite alles klar schien, da keine neuen
Kandidaten zur Verfügung standen, war die
Wahl der zahntechnischen Vertreter doch
etwas spannender. Nach über 20 Jahren eh-
renamtlicher Tätigkeit für die ADT stand ZTM
Jan Langner nicht mehr zur Wiederwahl. Wie
es sich für ein demokratisches Gremium ge-
hört, waren gleich mehrere Personen bereit,
sich um den Posten des 2. Vorsitzenden zu
bewerben. Die Herren ZTM Jochen Birk, ZTM
Jürgen Dieterich, ZTM Andreas Hoffmann,
ZTM Andreas Klar und ZTM Jürgen Mehlert
stellten sich den Mitgliedern zur Wahl. In ei-
nem äußerst spannenden Wahlgang wurde
letztendlich ZTM Jochen Birk zum 2. Vorsit-

zenden der ADT gewählt; als sein Stellvertre-
ter ZTM Jürgen Mehlert. Damit setzt sich der
Vorstand für die nächste Periode aus folgen-
den Personen zusammen: 1. Vorsitzender
bleibt Prof. Dr. Heiner Weber, Tübingen. Sein
Stellvertreter ist weiterhin Prof. Dr. Jürgen
Setz, Halle (Saale). 2. Vorsitzender ist ZTM
Jochen Birk, Göppingen, und sein Stellver-
treter blieb ZTM Jürgen Mehlert, Hamburg.
Eine weitere angenehme Tradition war die
Get-together-Party, die in der begleitenden
Fachausstellung stattfand. Hier konnten von
den Ausstellern mitgebrachte Speisen und
Getränke verköstigt werden – die Kritik des
letzten Jahres an dem Catering-System des
Maritim-Hotels zeigte Wirkung. Zudem för-
derte dies die Qualität der Gespräche mit den
Ausstellern ungemein. Doch nicht der gesell-
schaftliche Aspekt stand im Vordergrund –
die fachliche Fortbildung hatte den größten
Stellenwert. Schwerpunktthema der dies-
jährigen ADT-Veranstaltung waren Inter-
nationale Standards in Zahnmedizin und 
-technik, wobei aufgrund der zahlreichen

Referenten aus der Zahntechnik der Haupt-
gehalt mehr auf Letzterem lag. 1.500 Teil-
nehmer waren vom Veranstaltungspro-
gramm und den Referenten begeistert. Und
betonten ganz klar, dass die Marke „made in
Germany“ in der zahntechnischen und -ärzt-
lichen Welt nach wie vor höchste Bedeutung
hat und es sicher sinnvoll ist, unsere deut-
sche, hochkomplexe und präzise Fertigung
von Zahnersatz endlich auch zu exportieren,
anstatt Billigstzahnersatz zu importieren.
„Auch Chinesen freuen sich über perfekten
Zahnersatz aus Deutschland“, so die Aussage
mehrerer Referenten. 

30 % Reklamation beruhen auf
Farbproblemen
Ein Hilfsmittel zum Datenabgleich über wei-
tere Entfernungen stellte ZTM Jürgen Braun-
warth vor: die digitale Farbmessung. Sie helfe
im Alltag Vorgehensweisen zu standardisie-
ren, könne letztlich aber die subjektive Farb-
wahrnehmung des Technikers nicht ersetzen.
Er versuche, bei komplexen Restaurationen

Internationale Standards
| Matthias Ernst, H. David Koßmann

Die Arbeitsgemeinschaft Dentale Technologie (ADT) tagte vom 6.-8. Juni wieder am wohlbekannten Platz in
der Stuttgarter Liederhalle. Der Gewöhnungsfaktor ist hier mittlerweile auch schon vorhanden und die ewig
Gestrigen, die immer wieder nach Sindelfingen als Veranstaltungsort rufen, werden immer weniger.

Der im Rahmen der Vorstandswahl als 1. Vorsitzender
bestätigte Prof. Dr. Heiner Weber begrüßt die Teilneh-
mer der ADT 2007. (Quelle: ADT)
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immer den Patienten direkt zu sehen, denn 
30 % aller Reklamationen nach Fertigstellung
einer Arbeit beruhten auf Farbproblemen. Der
Wunsch der Farberkennung auch in der Tiefe
war ein Anliegen des Referenten. Sie stelle die
größte Hürde bei der Erkennung von Farbe und
Helligkeit durch eine Maschine dar. Mehr mit
menschlichen Problemen bzw. Schicksalen
beschäftigte sich ZTM Wilfried Eichhorn. Er
stellte eine lange Liste von Allergiepatienten
vor, deren Behandlung durch die „Befreiung“
von Metall und die Verwendung von Spezial-
kunststoffen wie Thermoplaste oder Polyethy-
len große Erfolge erziele. Wenn auch von der
Schulmedizin belächelt, gäben ihm die vielen
dankbaren Patienten Recht auf seinem Weg
vom „Metallmann“ zum „Kunststoffmann“.
Ein wichtiger Tipp für alle Allergiker sei, so
Eichhorn, dass Allergietests immer mindes-

tens 72 Stunden dauern sollten, da erst dann
die vierte Phase der Allergieauslösung auf ei-
nen Stoff beginne. Einen bildlich sehr schönen
Vortrag brachte ZTM Jan Schünemann auf die
Leinwand, wobei seiner Aussage nach ganz
klar sei, dass es keinen internationalen Code
für Zahnersatz gibt, da die Ansprüche und Ide-
ale der Menschen auf diesem Planeten einfach
zu unterschiedlich seien. Einen Standard ganz
anderer Couleur forderte ZTM Andreas Hoff-
mann. Er forderte das Zusammenspiel von
Zahntechniker, Zahnarzt und Kieferchirurg für
alle Arten der Rekonstruktion, insbesondere
bei der Planung und Durchführung von im-
plantatgetragenen Versorgungen. Einen gu-
ten Anhaltspunkt böten dabei die verschiede-
nen am Kopf anlegbaren Ebenen und Linien,
die zu einem harmonischen Gesamtbild bei-
tragen würden. Eine kostengünstige Repara-
tur bzw. Werterhaltung einer getragenen
Doppelkronenprothese präsentierten Dr. Ste-

phanie Eschbach und ZT Reinhard Busch. Ihre
Adhäsiv-Attachments zur minimalinvasiven
Erweiterung von getragenem Zahnersatz hät-
ten in einer In-vivo-Studie ihre Belastbarkeit
bewiesen und seien gerade in der Geroprothe-
tik ein adäquates Hilfsmittel. Wieder mehr in
Richtung Internationalität lenkte ZTM Andres
Klar die Blickrichtung, indem er über die Ex-
portaktivitäten seines Labors nach England
berichtete. Hier werde mit der CAD/CAM-
Technik und der Funkenerosion nur Hightech
vermittelt, und auch nur das sei in seinen Au-
gen exportierbar. Der mehr auf wirtschaftliche
Aspekte ausgerichtete Vortrag von ZT Peter
Rieß bildete den Abschluss des ersten Tages.
Dem Thema rotierende Instrumente und An-
triebe werde in der täglichen Arbeit viel zu we-
nig Bedeutung beigemessen, so seine Kern-
aussage. 

„Wer immer die Wahrheit sagt,
braucht weniger Denkenskraft …“
Der Freitag begann gleich mit einem Pauken-
schlag: Sowohl didaktisch als auch vom Bild-
material her zeigte ZTM Udo Plaster, was mit
moderner Technik möglich ist. Die Aufarbei-
tung des Themas Mimik und Zähne gelang
vorzüglich, für viele der beste Vortrag der
ganzen Veranstaltung.  
Als Festredner konnte der weit über die Stadt-
grenzen Stuttgarts hinaus bekannte Manfred
Rommel gewonnen werden. Von schwerer
Krankheit gezeichnet, aber mit frohem Mute,
berichtete Rommel aus seinem Leben und sei-
ner Arbeit als Stuttgarter Oberbürgermeister
und rezitierte anschließend von ihm selbst
verfasste und umgeschriebene Gedichte, die
genauso in eine klare und verständliche Spra-
che gepackt waren, wie er sein ganzes Leben
gehandelt hat. „Wer immer die Wahrheit sagt,
braucht weniger Denkenskraft als jemand, der

andauernd lügt.“ – Dies erfordere viel mehr
Aufwand. Welch großer Aufwand nötig ist,
um ein individuelles Emergenzprofil bei Kro-
nen auf Implantaten zu erhalten, zeigte dann
ZTM Andreas Kunz. Die Formung der Gingiva
nach den Bedürfnissen des zu ersetzenden
Zahnes erfordere immensen Einsatz. Der sei
aber nötig, um ein natürliches Aussehen zu
erreichen. Ebenso berichtete er über die ver-
schiedenen Aufbaustufen der natürlichen
Gingiva von rot nach rosa und von opak bis
transluzent. Anschließend lieferte ZTM Bernd
Egger einen Vergleich von wirtschaftlich den-
kenden Amerikanern und ästhetisch denken-
den Deutschen. Am Beispiel des Überpressens
von Metallgerüsten zeigte Egger die unter-
schiedlichen Lösungsansätze der beiden Na-
tionen auf. Wirtschaftlich werde die Über-
presstechnik ab drei Einheiten, dann sei man
schneller mit dem Überpressen als mit dem
Schichten. Bei einfach gestalteten Fällen oder
im Seitenzahnbereich könne man sogar noch
schneller arbeiten, da nur noch ein Glasur-
brand notwendig sei. Zudem sei der Wachser
meist viel preiswerter als der Keramiker. In
dieselbe Kerbe schlug ZTM Sebastian Corne-
lissen, allerdings mithilfe der Computertech-
nik. Wie weit moderne CAD-Systeme heute
schon sind, überraschte doch den einen oder
anderen Zuhörer. Die Gestaltung eines Käpp-
chens als Unterkonstruktion und gleichzei-
tige Konstruktion einer Krone für die Über-
presstechnik in einem Arbeitsschritt bringt
diese Art von Technik sicher auch in deutsche
Labore. Wirtschaftlicher arbeiten geht bald
nicht mehr anders, so Cornelissen. Das Thema
Ästhetik und Haltbarkeit von Provisorien
machte sich ZTM Ralf Barsties zu eigen. Die
von ihm hergestellten Langzeitprovisorien
aus Acetal seien preiswert und langlebig.
Während in vielen Ländern dieses Material als
dauerhafter Ersatz im Einsatz sei, bevorzuge
er die reine Verwendung als Provisorium über
maximal 3–5 Jahre, da nach dieser Tragezeit
auch Acetal altere.

Persönlichkeiten, 
die das Handwerk prägen
Anstatt der besonderen Mitteilungen des
Vorstandes kam es dann zu Ehrungen von
Persönlichkeiten, die sich um die ADT und die
Branche an sich sehr verdient gemacht ha-
ben. ZTM Max Legien wurde zum Ehrenmit-
glied ernannt und ZTM Hartmut Stemmann
erhielt den erst vor wenigen Jahren geschaf-
fenen Lebenswerkpreis. Beide seien Persön-
lichkeiten, die das Handwerk über Jahr-
zehnte geprägt hätten, so ZTM Jan Langner

Der Koreaner Prof. Dr. Yi-Hung Woo berichtete ganz
Ähnliches wie sein japanischer Kollege vor ihm – legte
allerdings den Schwerpunkt auf Implantattechnik und
deren Ausbildung. (Foto: ADT)

Dr. Shoji Hayashi aus Japan gab einen detaillierten Ein-
blick in die Strukturen des japanischen Gesundheitssys-
tems und Ausbildung der Dentalbranche.        (Foto: ADT)
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und Prof. Dr. Heiner Weber in der jeweiligen
Laudatio. Mehr mit der Moderne und der Zu-
kunft beschäftigte sich ZTM Gerhard Sta-
chulla. Sein Vortrag über Röntgendiagnostik
und die Planung der Lage von Implantaten
mittels CT-Technik zeigte die zukünftige
Entwicklung, die Hightech in Deutschland
nehmen wird: Präzision und Vereinfachung
unter Zuhilfenahme von sehr teuren und
aufwendigen Maschinen. 
Eine recht preiswerte Methode zur Herstel-
lung von Kombinationszahnersatz auf Im-
plantaten demonstrierte Zahnärztin Dr. Ge-
orgia Trimpou: die konusgestützte Prothese
aus präfabrizierten Teilen. Diese für die So-
fortbelastung ausgelegte Technik sei im Ver-
gleich zu mit Kugelkopfankern oder Locato-
ren ausgestatteten Prothesen wesentlich
haltbarer und präziser, verlange aber auch
eine sehr exakte Vorarbeit von Zahnarzt und
-techniker. Ebenfalls das Thema Sofortbe-
lastung griff Dr. Insa Friedrich auf. Ihr Lö-
sungsansatz war jedoch die Verwendung 
von Magnet-Attachments. Der Vorteil dieser
Verankerung liege in der definierten Haft-
kraft der Magnete, die eine gute Einheilung
der Implantate gewährleisten würden. Pa-
rallel fand am Freitagnachmittag im direkt
angrenzenden Hotel Maritim die leider nur
anfänglich gut besuchte Veranstaltung für
Auszubildende, Meisterschüler und Studen-
ten statt, moderiert von ZTM J. Mehlert. 

Das Gesundheitssystem in Japan 
und Korea
Die Internationalität des Vortragsprogramms
wurde Samstagmorgen durch Prof. Dr. Shoji
Hayashi aus Yokohama unterstrichen. Sehr
interessant waren seine Ausführungen zum
japanischen Gesundheitssystem. In der zahn-
ärztlichen Bildung werde eine doppelte Stra-
tegie gefahren, einmal gebe es eine staatliche
Ausbildung, aber auch an Privatschulen sei es
möglich, die Ausbildung abzuschließen. Dies
treffe auch auf die zahntechnische Ausbil-
dung zu. Die Ausbildungsdauer sei vergleich-
bar mit der deutschen, wobei nach einem
Grundstudium schon sehr bald eine Speziali-
sierung in bis zu 60 Fachrichtungen erfolge.
Auch in Japan würden derzeit zu viele Zahn-
ärzte ausgebildet, sodass im Moment auf ei-
nen Behandler ca. 900 Patienten kommen,
Tendenz steigend. Die ZT-Ausbildung sei sehr
zurückgegangen, da immer weniger junge
Menschen diesen Beruf erlernen wollten. Fer-
ner habe die staatliche Gesundheitsbehörde
ein Programm aufgelegt, das die Überlebens-
rate von Zähnen bis ins hohe Alter gewähr-

leisten solle. Damit werde der Markt immer
kleiner und immer mehr Zahnärzte würden
ein immer geringeres Einkommen haben.
Interessant war, dass der nächste Redner,
Prof. Dr. Yi-Hung Woo aus Korea, für sein Land
genau dieselben Probleme aufzeigte. Auch in
Korea würden zu viele Zahnärzte ausgebildet
und verblüffenderweise hätte auch die kore-
anische Regierung ein ähnliches Programm
zur Erhaltung von Zähnen bis ins hohe Alter
aufgelegt. In Korea sei die Anzahl der Zahn-
techniker noch weiter zurückgegangen als in
Japan und habe schon dramatische Ausmaße
angenommen. Wie weit die Prothetik in Korea
fortgeschritten ist, zeigte Prof. Woo anhand
mehrerer Fälle. Interessanterweise werden in
Korea, bezogen auf die Bevölkerungszahl, die
meisten Implantate weltweit gesetzt. Dies
bleibt dem interessierten Mitteleuropäer nor-
malerweise verborgen, deshalb Dank an den
Vorstand für die Bewusstseinserweiterung
des Auditoriums. Mehr auf Hightech und op-
timale Zusammenarbeit von Zahnarzt und
Zahntechniker in Deutschland war der Vor-
trag von ZTM Jan-Holger Bellmann und Zahn-
arzt Dr. Erhard Reichelt ausgerichtet. Welche
Möglichkeiten die moderne Digitalfotografie
und passende Imaging-Programme bieten,
wurde den Zuhörern anschaulich anhand
ausgezeichneten Bildmaterials verdeutlicht.
Vier exzellent gelöste Fälle verdeutlichten die
Kompetenz und das handwerkliche Geschick
der Referenten. Für eine optimale Ästhetik
werde von ZTM Bellmann zu 95 % Zirkon ver-
arbeitet. Er habe das sichere Gefühl, dass Ma-
schinen viel präziser arbeiten könnten als
händische Verfahren, und deshalb bevorzuge
er die maschinelle Fertigung von Gerüsten in
jedem Fall. Bei aller Technik sei es aber unbe-
dingt notwendig, den Patienten nicht aus den
Augen zu verlieren, denn um ihn gehe es im

Speziellen. Diese Aussage traf auch Dr. Rei-
chelt, der die zahnärztliche Technik einfach
und prägnant darlegte. Der letzte Redner
brachte wieder internationales Flair nach
Stuttgart. ZTM Claudio Vittoni aus Italien
überzeugte mit Beispielen der Funkenerosion
aus seinem Labor bei herausnehmbaren Pro-
thesen mit und ohne Implantate. Die Passung
von Abutments und Suprakonstruktion, die
mit diesem Verfahren erreicht werden kann,
war beachtlich und auch die technische Aus-
führung der Ästhetik ließ das hohe Niveau,
das in Italien herrscht, erahnen. So schloss
sich der Kreis der internationalen Standards
und die ADT hat wieder einmal dazu beigetra-
gen, Horizonte zu erweitern und sowohl
Neues wie Bewährtes zu vermitteln. Dieser
Aufgabe fühlt sich der Vorstand nach wie vor
verpflichtet und deshalb heißt es auch im
nächsten Jahr an Frohnleichnam: Auf nach
Stuttgart zur Jahresveranstaltung der Ar-
beitsgemeinschaft Dentale Technologie. Hier
bekommt man die Informationen, die einem
wirklich weiterhelfen – nächstes Jahr übri-
gens mit den Schwerpunktthemen „Vollkera-
mik – was leistet sie wirklich?“ und „Implan-
tologie – eine restaurative Herausforderung“.

kontakt .
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Das Publikum war begeistert: Fast eine Stunde lang wurde Manfred Rommel nach seinem erheiternden Vortrag
um das Signieren seiner vor Ort erhältlichen Lyrikbände gebeten. (Quelle: ADT)


