
Die Kunden unseres Labors verar-
beiten „nur“ sechs verschiedene
Implantatsysteme (da darf man

Kataloge wälzen), dazu kommen noch die
Systeme, welche von Oralchirurgen im
Auftrag eingesetzt werden. Grundsätzlich
ist das Verarbeiten von Implantaten im
Labor ja ein bisschen wie LEGO. Man
steckt alle Teile in der richtigen Reihen-
folge zusammen und fertig. Aber bis man
alle Teile zusammen hat, ist Katalogwäl-
zen und Telefonieren angesagt.
Aber Spaß beiseite: Sehr positiv ist mir die
Aussage von Dr. Peter Reuter, Reuter 
systems GmbH, aufgefallen. Er adaptierte
ein Zitat des französischen Schriftstellers
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944):
„Technische Perfektion ist nicht erreicht,
wenn man nichts mehr hinzufügen kann,
sondern wenn man nichts mehr weglas-

sen kann.“ Darüber lohnt es sich be-
sonders, im Zusammenhang mit Implan-
tatsystemen, nachzudenken. Ein Implan-
tatsystem, bei dem man tatsächlich
nichts mehr weglassen kann, ist das 
Oneday® System von Reuter systems. An-
wender erhalten hier sofortbelastbare Im-
plantate, die einfach in der Handhabung
sind und dabei nicht das Gefühl einer tech-
nischen Einschränkung vermitteln. Wel-
che prothetischen Möglichkeiten erlau-
ben uns sofortbelastbare Implantate?
Welche Vorteile bietet uns Zahntechni-
kern ein solches Implantatsystem?
1. überschaubares Instrumentarium
2. kein stundenlanges Katalogwälzen
3. geringe Investition
4. schnelles und gewohntes Weiterar-

beiten, fast wie bei einer normalen
Präparation

5. kein Lösen von Schraubverbindun-
gen, da einphasig, kein Schrauben-
bruch, kein provisorisches Zemen-
tieren

6. schnelle prothetische Versorgung
möglich.

Was ist prothetisch möglich und wo
bleibt die Ästhetik?
Der Klassiker ist wohl die Seitenzahn-
brücke, fehlende Zähne werden durch
Implantate ersetzt. Wie immer beginnt
alles mit dem Eintreffen der Abformung
und wie immer ist die Abformung der
Schlüssel für eine gelungene Arbeit
(Abb. 1). Es lohnt sich, mit dem Partner
Zahnarzt über die äußerst wichtige
Frage „Abformkappe – ja oder nein?“ zu
sprechen. Das Verwenden von Abform-
kappen (Abb. 2) ist bis auf wenige Aus-
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Die Implantologie ist ein stetig wachsender Markt. Dementsprechend gehören in einen solchen
Markt ständig mehr Artikel. Implantate in allen Längen, Breiten, Höhen, Abwinklungen, Ober-
flächen, Formen, Materialien usw. Das Sortiment wird ständig erweitert. Die Kataloge einiger
Hersteller erreichen langsam Größenordnungen von Versandhauskatalogen.
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nahmen richtig und sehr sinnvoll, um
eine gute Arbeitsgrundlage, sprich ein
Modell, erstellen zu können. Die Vorteile
liegen auf der Hand:
1. sichere Repositionierung der Labor-

analoge
2. der Zahntechniker weiß selbst am

besten, in welcher Form er die Im-
plantate (Laboranaloge) bearbeiten
muss, um die für ihn optimalen
Platzverhältnisse zu erreichen.

Der Behandler bekommt zur ersten
Anprobe die vom Labor gefertigten
„Schleifkäppchen“ (Abb. 3) mitgeliefert,
um im Mund des Patienten die notwen-
digen Korrekturen durchführen zu kön-
nen.
Die weitere Vorgehensweise zum Ferti-
gen der prothetischen Versorgung er-
folgt wie gewohnt. Wir verarbeiten
gerne die vom Hersteller angebotenen
Modellierkappen, dies ist aber nicht
zwingend notwendig, da sich diese auch
gut selbst herstellen lassen. In diesem
Fall wird der Patient mit einer Zirkon-
brücke versorgt, hergestellt im Kopier-
fräsverfahren (Abb. 4). Bei einer ent-
sprechenden Fertigungsweise ist mit ei-
nem Durchschimmern des Titanimplan-
tates nicht zu rechnen.
Zu beachten ist bei implantatgetrage-
nen Seitenzahnbrücken, dass man das
Kauflächenrelief relativ flach gestaltet,
also auch ohne extreme Verzahnung.
Vor größere Herausforderungen stellt
uns hier natürlich die prothetische Ver-
sorgung mit Implantaten in der Front.
Sofortbelastbare Implantate müssen
vom Zahnarzt zwingend dort gesetzt
werden, wo er den besten Knochen vor-
findet. Diese notwendige Arbeitsweise
versetzt den Zahntechniker nicht immer
in Verzücken. Im Endeffekt geht es in ei-
ner partnerschaftlichen Zusammenar-
beit aber darum, gemeinsam die besten
Lösungen zu finden. Erfolgreiche Zu-
sammenarbeit wird getragen von:
1. gegenseitigem Vertrauen
2. offenen Gesprächen

3. gemeinsamen Lernen, auch vonei-
nander

4. Offenheit für „neue Wege“
5. Freude an der gemeinsamen Arbeit
6. allseitiger Gewinn (Patient, Zahnarzt

und Techniker).
Also gehe ich davon aus, dass die Im-
plantate zwar nicht ganz die gleiche
Einschubrichtung haben, was allerdings
aus mehreren Gründen nicht anders
möglich war. Mein Job ist es nun, das
Beste daraus zu machen – und das kön-
nen Zahnarzt und Patient auch von mir
erwarten. Wir sollten also nicht lange
jammern, sondern die Herausforderung
annehmen (Abb. 5–8). Schließlich ist es
auch eine riesige Chance, zu zeigen, was
man kann. Immerhin sind wir Deutsch-
lands Zahntechnik – also Weltspitze.

Die Laboranaloge wurden von uns ent-
sprechend bearbeitet und „Schleifkäpp-
chen“ hergestellt (Abb. 9 und 10).
Weiter arbeiten wir dann wie gewohnt:
• Gerüstherstellung und Anprobe
• Rohbrandanprobe mit Techniker
• Fertigstellung und Eingliederung.

Natürlich gab es im Vorfeld der Behand-
lung Gespräche mit Patient, Behandler
und Techniker. Die Patientenwünsche
wurden selbstverständlich zum An-
schauen zuerst in ein Wax-up umge-
setzt.
Wax-ups sind eine wichtige Hilfestel-
lung für alle Beteiligten und oftmals
eine hilfreiche Gesprächsgrundlage. Bei
Frontzahnrestaurationen fertigen wir
Wax-ups häufig als wirkungsvolle Ent-
scheidungshilfe für den Patienten an.
Dies trifft besonders auf Patienten zu,
die sich aus rein kosmetischen Gründen
behandeln lassen.
Wir arbeiten dann wie gewohnt weiter.
Dies heißt für uns: Je besser wir den Pa-
tienten qualifizieren, umso besser das
Ergebnis für alle, denn:
• Ist der Patient glücklich, ist der Zahn-

arzt glücklich.

• Ist der Zahnarzt glücklich, ist der
Techniker glücklich.

Genau dieser Zustand, die Einfachheit
des Oneday® Systems, macht es mög-
lich, auf wirklich einfache Art und Weise
eine enge Partnerschaft zwischen
Zahntechniker und Zahnarzt herzustel-
len, die zu hochwertigen, ästhetischen
Ergebnissen führt.
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