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Worauf legen Sie in Ihrem Labor beson-
deren Wert?
Der Patient steht bei uns grundsätzlich
im Mittelpunkt und so haben wir viel
Kontakt zu ihm – bei umfangreichen
Restaurationen manchmal sogar schon
vor Beginn der eigentlichen Arbeit. Wir
sind zwar mit unserem Labor mitten auf
der grünen Wiese und die nächste Stadt
ist zehn Kilometer entfernt, aber wir
pflegen ein echtes Teamwork zu allen.

Unsere Kunden befinden sich im Um-
kreis von 80 Kilometern und somit eben
auch unsere Patienten. Damit sie zu uns
den Weg ins Labor finden, gehört na-
türlich erst einmal Aufklärungsarbeit
dazu. Wenn die Patienten jedoch erken-
nen, dass es um ihre eigenen Zähne geht
und sie selber mitreden können, wie
ihre Zähne aussehen sollen, dann profi-
tieren alle davon und der Weg zu uns
lohnt sich.

Ist es nicht schwierig, in Zeiten, in denen
der Leistungsdruck ständig steigt, so viel
Zeit in die Patientenberatung zu inves-
tieren?
Grundsätzlich gilt: Lieber vor Beginn der
Arbeit etwas Zeit für den Patienten in-
vestieren als am Ende durch Nacharbeit
viel Zeit zu verlieren. Wir können und
dürfen dabei nicht umsonst arbeiten,
sondern dem Aufwand entsprechend.
Wir verlangen in unserem Labor keine

Er gibt der Ästhetik jeden Tag ein
neues Gesicht: ZTM Ralf Bahle ist für
seine künstlerisch anspruchsvollen Restau-
rationen bekannt – nicht nur bei komplexen Im-
plantatversorgungen. Sein Erfolgsrezept heißt: echtes
Teamwork zwischen Zahnarzt, Patient und Behandler. Bahle: „Ohne ein persönliches Gespräch
und ein umfassendes Planungskonzept lassen sich nur selten die Bedürfnisse und Wünsche des
Patienten analysieren und eine natürliche Ästhetik realisieren.“ Die Redaktion der ZWL sprach
mit dem renommierten Zahntechnikermeister, der sein kleines, aber feines Labor Dentaris seit
1993 im Allgäu betreibt, über weiße und rosa Ästhetik, aber auch über grelles Kunst- und graues
Tageslicht und wie man den richtigen Farbblick bekommt.

„Das ästhetische Auge ist
immer das Ergebnis eines
Lernprozesses“

| Redaktion

Abb. 1 Abb. 2

Abb. 1: Opakerbrand: Der Übergang Rot/Weiß muss klar definiert werden. - Abb. 2: Erster Dentinbrand: Rosa Zahnfleisch wird mit der Zahnschichtung in den Grundfarben G1-
purple und G2-dark pink aus dem Creation CC Gingiva-Kit mit angelegt.
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Extra-Beratungsgebühr vom Patienten,
aber in der Gesamtkalkulation steckt
das Gespräch natürlich schon mit drin.
Dieser Aufwand wird also nicht in bare
Münze umgelegt. Nach so einem inten-
siven Beratungsgespräch können wir je-
doch individueller und besser arbeiten
und uns allen gegebenenfalls viel Ärger
ersparen. Und wenn der Patient merkt,
dass ich mich persönlich um ihn bemühe
und kümmere, wird er schon erkennen,
dass ich der richtige Mann für seine
Zähne bin. Und das zahlt sich immer aus
– nicht nur monetär.

Sie sind bekannt für Ihre ästhetisch an-
spruchsvollen Restaurationen. Haben
Sie per se einen Blick für Ästhetik?
Den ästhetischen Blick bekommt man
am ehesten über Erfahrung, er lässt sich
regelrecht trainieren. Ein Laie oder An-
fänger tut sich damit fast immer schwer.
Ich sehe das ja auch in meinem Labor:
Die Jungtechniker haben am Anfang
noch kein so rechtes Gefühl für die
Ästhetik. Das muss ich ihnen dann schon
zeigen und beibringen. Und sicherlich
sollte sich ein Zahntechniker auch mit
den allgemeingültigen Ästhetikdefini-
tionen auseinandersetzen und sie ver-
innerlichen. Das ästhetische Auge ist
also immer das Ergebnis eines Lernpro-
zesses.

Wie wichtig sind Ästhetik, Funktiona-
lität und Langlebigkeit einer Restaura-
tion? Sind die Parameter für Sie gleich-
wertig?
Ja, sie stehen für mich im absolut glei-
chen Verhältnis zueinander. Wenn ein
Zahn natürlich ausschaut, ist er ästhe-
tisch schön, und dann funktioniert er
auch. Alles was in der Natur an Formen
vorkommt, wird auch funktionieren.

Das ist natürlich auch entscheidend für
die Langlebigkeit. Wenn ein Zahnersatz
nicht funktioniert, wird er auch nicht
lange halten und vielleicht sogar Schä-
den verursachen – nicht unbedingt am
von uns gefertigten Zahnersatz, son-
dern im Restzahngebiss oder sogar im
gesamten Körper.

Wie lässt sich die Kommunikation zwi-
schen Zahnarzt und -techniker in Bezug
auf die Farbnahme verbessern?
Wenn man sich über das Internet Digi-
talfotos hin und her schickt, muss man
sich vorher auch abstimmen, wie die Fo-
tos konkret gemacht werden sollen.
Also: Welche Parameter müssen am
Stuhl vorherrschen? Arbeitet man mit
Tages- oder Kunstlicht? Wir gehen zum
Beispiel nur über das Blitzlicht; so haben
wir immer gleiche Parameter. Denn
wenn die Sonne scheint, haben wir eine
andere Bildqualität als wenn es draußen
grau ist. Erst wenn man dieses Fremd-
licht weglässt, haben wir einen neutra-
len Farbzustand, und Zahnarzt und
Zahntechniker können das Bild richtig
deuten.

Ästhetik lässt sich nicht normieren. Was
verstehen Sie unter ästhetischem Zahn-
ersatz?
Ästhetik ist für mich das harmonische
Zusammenspiel von Farbe, Form, Stel-
lung und Funktion der Zähne im Gesicht.
Wie Sie schon sagen: Was ästhetisch ist
und was nicht, lässt sich nicht in einer
Norm festlegen. Grundsätzlich gilt je-
doch, dass alles, was in der Natur als Far-
ben und Formen vorkommt, auch ästhe-
tisch ist. Immer dann, wenn ein Zahn-
techniker zum Beispiel Phantasiezähne
macht oder auch nur kleine Elemente in
den Zahn einbaut, die so in dieser Form

nicht vorkommen, wirkt es zwangsläu-
fig unästhetisch.
Auch muss der Patient dazu gesehen
werden. Einige meiner Kollegen ma-
chen häufig den Fehler, dass sie sich das
Gesicht vom Patienten nicht an-
schauen. Selbst wenn wir nur die Arbeit
vor uns haben und den Patienten nicht
live sehen können, benötigen wir doch
wenigstens ein oder am besten meh-
rere Fotos von seinem Gesicht – und
zwar von vorne und von der Seite. Erst
dann können wir eine Aussage darüber
machen, was verändert werden kann
oder sogar muss und was ihm – im
wahrsten Sinne des Wortes – zu Ge-
sicht steht.
Ganz wichtig sind manchmal auch alte
Fotos, auf denen man sieht, wie der Pa-
tient früher aussah. Vielleicht ist er ja
durch seinen Zahnersatz leicht entstellt
und sieht gar nicht mehr so aus wie frü-
her. Wenn wir in so einem Fall alte Fotos
vorliegen haben, können wir sein „altes
Gesicht“ rekonstruieren und dann viel
besser entscheiden, wie sein „neues Ge-
sicht“ aussehen soll.

Und wie wichtig ist das Zusammenspiel
von rosa und weißer Ästhetik?
Wir können wunderschöne Schichtun-
gen machen und wenn der Patient dann
lacht und das Zahnfleisch ist nicht da,
wo es hingehört, wird man immer wie-
der die Krone entlarven. Im rosa-ästhe-
tischen Bereich muss man unbedingt
biologische Kenntnisse haben und sich
im zahnmedizinischen Bereich weiter-
bilden. Wir Zahntechniker kennen uns in
der Technik aus, aber über die Biologie
und die Reaktion des Gewebes wissen
wir leider oft viel zu wenig. Und nur mit
diesem Wissen können wir die rosa Äs-
thetik – gerade auch bei Implantatar-

Abb. 3 Abb. 4

Abb. 3: Zweiter Korrekturbrand, Papillen mit G4-flamingo ergänzt. - Abb. 4: Fertige Arbeit nach Glanzbrand und manueller Politur.
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beiten – steuern. Kurz gesagt: Es gibt
keine rote Ästhetik ohne weiße Ästhetik
und umgekehrt.

Sie waren maßgeblich an der Entwick-
lung der Gingivafarben für Creation CC
und ZI beteiligt. Was gab den Anstoß
dazu?
Wir machen in unserem Labor viele um-
fangreiche Arbeiten mit rosa Zahn-
fleisch aus Keramik und bislang muss-
ten wir uns hierfür immer etwas zu-
sammenmischen – meistens mit Den-
tin- und Schneidemassen. Die sind
gerade bei Creation jedoch recht fluo-
reszierend. Und fluoreszierendes Zahn-
fleisch schaut im Kunstlicht immer sehr
schlecht aus. Die Entwicklung in Zu-
sammenarbeit mit Creation und ZTM
Jürgen Merhoff war für mich daher eine
große Herausforderung. Ich konnte
meine persönlichen Vorstellungen ein-

bringen und verfüge nun über Gingiva-
farben, die einfach fantastisch sind.

Und was ist das Besondere an den neuen
Gingiva-Kits?
Dass wir jetzt eine Auswahl von sechs
untereinander mischbaren Gingivafar-
ben und einer neutralen Farbe haben,
mit denen wir wirklich alles reproduzie-
ren können, was in der Natur vorkommt
– ob Lippenbändchen, Umschlagfalten
oder schwach durchblutete Stellen.
Wenn wir die hochwertigen Creation-
Massen richtig einsetzen, erhalten wir
garantiert ein sehr schönes, natürliches
Erscheinungsbild in der rosa Ästhetik.

Wie beurteilen Sie die Verarbeitung und
die werkstoffkundlichen Eigenschaften?
Die Eigenschaften sind die gleichen wie
bei den Keramikmassen für die weiße
Ästhetik – also in gewohnter Creation-

Qualität. Dadurch kann man sie auch
gleichzeitig schichten. Und das Mate-
rial steht sehr gut. Ich kenne Massen,
die eine ganz andere Körnung haben
und mir recht schnell davonfließen. Die
Standfestigkeit von Creation hat für
mich einen großen Vorteil. Der Nachteil
ist vielleicht, dass das Material mehr
schrumpft als andere Keramikmassen.
Aber wenn man das weiß, kann man
diese Schrumpfung natürlich auch be-
wusst für die Schichtung nutzen.

Wo sehen Sie die Grenzen der ästheti-
schen Gingiva-Reproduktion?
Bei Teilrestaurationen im Frontzahn-
bereich sehe ich die Grenzen. Die Über-
gänge vom restaurierten Zahn zur Gin-
giva bekommt man hier kaum in den
Griff. Wenn wir heute die Zahnfleisch-
farbe beim Patienten bestimmen, kann
sie morgen ganz anders sein. Die Ge-
webedurchblutung ist wie eine Tages-
farbe. Wenn der Patient krank ist und
Medikamente nimmt, verändert sich
sein Zahnfleisch. Wenn er an einem Tag
viel mehr raucht als sonst, sieht das
Zahnfleisch auch wieder anders aus.
Oder es ist ein bisschen entzündet ...
Gerade im Teilbereich tut man sich
dann besonders schwer, die richtige
Farbe auszuwählen.

Herr Bahle, herzlichen Dank für dieses
Gespräch.

kontakt .

ZTM Ralf Bahle
Dentaris GmbH
Missener Straße 63
88299 Leutkirch
Tel.: 0 75 67/12 64
Fax: 0 75 67/12 65
E-Mail: labor@dentaris.de
www.dentaris.de 
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Abb. 5 und 6: Detailaufnahme der fertigen Arbeit.


