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Das jedes Jahr aufs Neue span-
nende Thema Totalprothetik
hat einen großen Freundes-

kreis gefunden und die über Jahre kon-
stant steigenden Teilnehmerzahlen
zeigen, dass das Konzept von Merz
Dental perfekt an die Zielgruppe ange-
passt ist. Wie so häufig bei Fortbildun-
gen, waren auch dieses Jahr tenden-
ziell mehr Zahntechniker als Zahnärzte
anwesend, doch ein Trend zur Teil-

nahme von immer mehr Behandlern ist
auch beim Prothetik Symposium fest-
stellbar. Die Auswahl der Referenten,
arrivierte alte Hasen und junge neue
Gesichter, sind ein Erfolgsrezept dieser
Veranstaltung. Ein Weiteres ist sicher
auch die Praxisbezogenheit der The-
men. So ist es nicht verwunderlich, dass
diese Veranstaltung ihre Freunde nicht
nur im Inland hat, sondern auch aus
dem europäischen Ausland immer mehr
Gäste teilnehmen. Schon seit Jahren
werden z.B. für die italienischen Teil-
nehmer alle Vorträge simultan in ihre
Muttersprache übersetzt. Auch für
Menschen mit Hörbehinderung ist
diese Veranstaltung eine der wenigen,
an denen sie ohne Probleme teilnehmen

können, denn für sie werden die Vor-
träge in Gebärdensprache übersetzt.
Die Veranstaltung ist vom Integrations-
amt Berlin als förderfähig eingestuft,
wodurch die Kostenübernahme bean-
tragt werden kann.
Prothetik soll eben alle verbinden, wie
der neue Geschäftsführer der Merz Den-
tal GmbH, Friedhelm Klingenburg, in
seiner Begrüßungsansprache heraus-
stellte. Die große Anzahl der Teilnehmer
belege die Bedeutung der Prothetik in
der qualitativ hochwertigen Versorgung
der Patienten. Sie stelle ein wichtiges
Bindeglied zwischen Zahntechniker
und -arzt dar, wie das Interesse der Teil-
nehmer an den aufschlussreichen und
von hohem wissenschaftlichen Inhalt

Die Glückszahl 11 – eine
Aufführung in drei Akten
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Wieder einmal hat es Merz Dental in Zusammenarbeit mit dem Quintessenz Verlag geschafft, all
diejenigen Menschen Lügen zu strafen, die behaupten, Totalprothetik würde keinen Hund
hinterm Ofen hervorlocken. Unter dem Motto „Die jungen Wilden und die unsichtbaren Dritten“
gelang es am traditionell letzten Samstag vor den Adventssonntagen, rund 530 Teilnehmer ins
Hotel Schweizerhof nach Berlin zu locken.

Totalprothetik zieht viele Besucher in ihren Bann.

Die Moderatoren Martin J. Hauck und Priv.-Doz. Dr. Ina
Nitschke führten souverän durchs Programm.

Friedhelm Klingenburg, Geschäftsführer der Merz Den-
tal GmbH, begrüßt die Teilnehmer.
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geprägten Vorträgen zeige, so Klingen-
burg weiter.
Hier stiegen auch gleich die beiden Mo-
deratoren Priv.-Doz. Dr. Ina Nitschke,
MPH, und Martin J. Hauck ein. Sie be-
grüßten ebenfalls die Teilnehmer im
vollbesetzten Vortragssaal und gingen
dann sofort zu den Referenten über,
denn das Programm war straff und voll-
gepackt mit „Hochkarätern“. Der erste
Akt hatte den Titel „Die erfolgreiche Ni-
sche für die Dritten“. Hier zeigten ZTM
Rüdiger Wandtke, Lüneburg, ZTM
Christian Koczy, Wien, und das Duo ZTM
Wolfgang Bade und ZTM Jan Bieder,
Schwerin, wie man auch mit Totalpro-
thetik erfolgreich sein kann. Allen drei
Vorträgen gemein war die Aussage,
dass es nur im Zusammenspiel von
Zahnarzt, Zahntechniker und Patient
möglich ist, optimale und perfekt pas-
sende Arbeiten zu fertigen. ZTM
Wandtke ging in seinen Ausführungen
mehr auf die kommunikativen und kon-
zeptionellen Voraussetzungen für opti-
male Ergebnisse ein, während der Vor-
trag von ZTM Koczy mehr die prakti-
schen Aspekte zum Gelingen einer Ar-
beit benannte. Er beschrieb in einem
von sphärischen Klängen untermalten
Vortrag seine Vorgehensweise für äs-
thetisch ansprechende Totalprothetik.
Sehr interessant waren seine Ausfüh-
rungen zum Auffüllen des Weichgewe-
beverlustes mit rosa Kunststoff. Dies
regte doch zu einigen Diskussionen an,
denn in dieser Deutlichkeit bekam man

selten erklärt, wie viel Substanz für ein
natürliches Aussehen nach totalem
Zahnverlust normalerweise wieder er-
gänzt werden muss. Ebenfalls sehr
wichtig sind für ZTM Koczy Gaumenfal-
ten im Oberkiefer. Sie würden der Zunge
Orientierung und neben der Lautbil-
dung auch Hilfe bei der Nahrungszer-
kleinerung geben. Dass seine Zähne in-
dividuell gefertigt werden, erwähnte er
nur am Rande, die Wichtigkeit dieser
Maßnahme unterstrich er aber sehr
stark.
Wie man auch in Deutschland auf ähnli-
chem Niveau arbeiten kann, das zeigten
die ZTM Bade und Bieder. Am Anfang sei
es für sie wichtig, die Wünsche des Pa-
tienten genau zu kennen. Denn nur dann
könne man ein für alle Seiten optimales
Ergebnis herstellen. Wie man indivi-
duelle Keramikzähne aus Presskeramik
herstellt, dafür zeigten die Referenten
einen einfachen und praktikablen Weg.
Überhaupt wurde Individualität groß ge-
schrieben. Wer es sich leisten kann, soll
auch den Zahnersatz erhalten, den man

nicht erkennen kann, so die Philosophie
der beiden „jungen Wilden“.
Thematisch mehr zum ersten Akt gehö-
rend, wurde organisationsbedingt der
nächste Vortrag von Univ.-Prof. DDr. Ing-
rid Grunert und ZTM Harald Oberweger
in den zweiten Akt „Die unsichtbaren
Dritten“ gepackt. Als gestandene Frau
im Haifischbecken Totalprothetik und
als legitime Nachfolgerin der Innsbru-
cker Schule von em.Univ.-Prof. Dr. Kurt
Gausch schlug sie ein neues Kapitel der
Totalprothetik auf. Im Mittelpunkt der
Ausführungen stand der ältere Mensch
mit all seinen Problemen, denn „jeder
will älter werden, aber keiner alt“. Dem
Jugendwahn im Alter begegnet man in
Innsbruck mit einer Vielzahl von Aus-
führungen totaler Prothesen, damit die
Patienten eben nicht alt aussehen. Die

physiologischen und sozioökonomi-
schen Voraussetzungen beleuchteten
die beiden Referenten vortrefflich. Wie
man Zahnersatz unsichtbar macht, das
dokumentierte anschließend ZTM Ha-
ristos Girinis, Stuttgart. Mit einer Mi-
schung aus griechischer Leichtigkeit
und schwäbischer Präzision gelingt es
ihm, auch anspruchsvollste Patienten
zu befriedigen. Welch großes Wissen
um die natürlichen Gegebenheiten da-
bei notwendig ist, machte sein Vortrag
überdeutlich. Zahntechniker schaffen
aus seiner Sicht ein Stück Lebensqua-
lität und sind damit auch eine Art von
Therapeuten. Dafür stünden heute alle
Möglichkeiten offen, die Industrie ver-
füge über geeignete Werkstoffe, Hilfs-
mittel, das Wissen der Menschen und im
Besonderen der zahnärztlich und -tech-
nisch Tätigen sei noch nie so hoch ge-
wesen. Eine ähnliche Sichtweise vertrat
auch ZTM German Bär, Sankt Augustin.
In einem sehr gut aufgebauten Vortrag
zeigte er erst die notwendigen techni-
schen und anatomischen Vorausset-
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Die Referenten der Veranstaltung waren guter Stimmung.

Aus der Türkei angereist war Dr. Tonguc Sülün, um über
Brüche von Prothesen zu berichten.

ZTM Harald Oberweger und Univ.-Prof. DDr. Ingrid Gru-
nert stellen individuelle Konzepte vor.



zungen für perfekte Imitationen der Na-
tur, bevor er anhand von praktischen
Beispielen seine eigene Vorgehensweise
erläuterte. Die dabei für den Alltag ge-
gebenen Tipps insbesondere zur Her-
stellung von individuellen Zahnfleisch-
partien alleine machten eine Reise zum
Prothetik Symposium schon mehr als
lohnenswert.
Welch großen Wert im Kausystem die
Seitenzähne haben, unterstrich OA Dr.
Thomas Klinke, Greifswald, in einem
Erfahrungsbericht abgewandelt nach
einem Zitat des griechischen Philoso-
phen Aristophanes „Was taugen die 
besten Zähne, wenn man damit nicht
kauen kann“. Nach einem geschicht-
lichen Rückblick über die Entwicklung
der künstlichen Seitenzähne ging er auf
die Anforderungen an moderne Seiten-
zähne über. Das Wichtigste seien punkt-
förmige Kontakte und keine flächigen,
so seine Ausführungen. Doch genauso
wichtig sei die Möglichkeit der tripodi-
schen Abstützung der Antagonisten
gegeneinander. Ein weiteres Merkmal
sei die Aufstellbarkeit nach vielen Sys-
temen. In einem Feldversuch an der Uni-
versität Greifswald hätten die Studen-
ten den neuen Artegral-Seitenzahn ein-
deutig zu ihrem Favoriten bestimmt.
Welchen Stellenwert die Totalprothetik
in den Niederlanden besitzt, darüber re-
ferierte ZTM Jan M. Oudt aus Edam. Für
ihn sind Ober- und Unterkiefer „wie Ro-
meo und Julia, einer kann ohne den an-
deren nicht existieren, doch sie können
auch nicht miteinander“. Am meisten
habe er durch das Leben gelernt, denn
meist stünden in diversen Fachbüchern
viele nicht nachvollziehbare Vorgaben.
Wichtig seien auch getragene Prothe-
sen, denn hier könne man am besten aus
Fehlern lernen. 

Im 3. Akt, „Das Leben mit den Dritten“,
stellte Univ.-Doz. Dr. Tonguc Sülün, 
Istanbul, seine Untersuchungen zum
Thema Bruchfestigkeit und Bruchhäu-
figkeit von Prothesen vor. Hier war
schon sehr interessant, wie oft eine
Oberkieferprothese bricht und wie sel-
ten im Vergleich dazu der Unterkiefer.
Das liege sehr häufig an falscher Okklu-
sion der beiden Kiefer zueinander und
auch eine Verstärkung helfe da nicht viel
weiter, so der Referent. Dies war zwar
ein vollkommen neuer Ansatz und seine
Ausführungen waren so praktisch rele-
vant, dass man gerne noch mehr erfah-
ren hätte.
Genauso verhielt es sich mit dem letz-
ten Referenten, dem Sprachcoach,
Schauspieler und Logopäden Stefan
Carstens aus Nürnberg. Er verstand es
trotz fortgeschrittener Zeit, das Publi-
kum zu begeistern und zum Mitmachen
zu animieren. Nach einem Rückblick auf

die Entwicklung der Sprache demons-
trierte er praktische Übungen, die alle
im Saal bereitwillig mitmachten. So be-
kam man ein ausgeprägtes Gefühl für
Zahnstellungen und Zungenbewegun-
gen, also genau für den Freiraum, den
ein Prothetiker schaffen muss.
Das Thema Freiräume griffen wiederum
die beiden Moderatoren in ihrem
Schlusswort auf. Der Tag hätte wieder
einmal gezeigt, dass Totalprothetik kein
Stiefkind sei, sondern eigentlich die
Königsdisziplin. Es seien viele mögliche
Wege aufgezeigt worden, doch noch
längst nicht alle Aspekte geklärt, wes-
halb es auch im nächsten Jahr noch ge-
nug Stoff zur Diskussion geben werde.
Also wünschen sich Ina Nitschke und
Martin J. Hauck auch am 29.11.2008
wieder ein volles Haus und zufriedene
Besucher, die auch dann wieder mit vie-
len neuen Erkenntnissen in den Berliner
Abend entlassen werden.
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Rund 530 Teilnehmer konnte das 11. Prothetik Symposium verzeichnen.

Eine kleine, aber feine Ausstellung von Spezialisten begleitet die Veranstaltung. Interessante Gespräche in den Pausen gehören auch zu einer gelungenen Veranstaltung.


