
Immer mehr Labore betreiben ein
meist von Unternehmensberatun-
gen begleitetes Patientenrouting, in

dem sie beispielsweise über Informa-
tionsveranstaltungen den Endkunden
direkt ansprechen und ihre Zahnärzte
mit Patienten versorgen. Im Gegenzug
dazu erhalten sie die prothetischen Auf-
träge zur Ausführung. Sie werden da-
durch zu sehr interessanten Partnern
(Abb. 1 und 2).
Bei Patienteninformationsveranstal-
tung vom Kompetenzteam Dentallabor
und Praxis kann sich der Zahnarzt zu-

sammen mit seinem Zahntechniker-
meister als Referent und Kompetenz-
team präsentieren. Dies erfordert natür-
lich eine gemeinsame Sprache und einen
stimmigen Auftritt in der Öffentlichkeit.
Deshalb ist es so wichtig mit den Part-
nerzahnärzten eine Zukunftsstunde oder
einen Zielclub zu gründen, in dem bei-
spielsweise über ein gemeinsames Mar-
ketingbudget beraten wird und ganz
konkret Aktionen mit dem Ziel gemein-
sam(e) Kunden zu finden, organisiert
werden. Ein serviceorientiertes Kompe-
tenzteam mit hoher menschlicher Quali-

tätsfaszination wird durch solche ge-
meinsamen Aktionen regelrecht Sog
ausüben. Auf Patienteninformationsver-
anstaltungen oder bei einem „Tag der of-
fenen Tür“ wird der Mehrwert von „MED
in Germany“ mit allen Sinnen erlebbar
und erfahrbar. Denn je austauschbarer
die Dienstleistungen und Produkte, desto
mehr werden sich Kunden nach den Ein-
stellungen und Werten eines Unterneh-
mens orientieren. Diese gilt es in einer
gemeinsamen attraktiven  Performance
dem Patienten/Kunden ins episodische
Gedächtnis zu bringen, um Herz und Ver-
stand zu gewinnen.

Chancen für die Teamarbeit nutzen
Gleichzeitig entwickelt sich die Prothe-
tik dank der Implantologie und der Mög-
lichkeit, endlich stabile Vollkeramik
(Cercon®) zur Verfügung zu haben, ra-
sant in ein neues Hightech-Zeitalter.
Diese Entwicklung, die von Naviga-
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Teamarbeit statt 
Abhängigkeit

| Dr. med. dent. Achim Sieper MSc

Der Ruf der Zahntechniker nach mehr
Freiheit, mehr Gerechtigkeit und mehr
Eigenverantwortung für das deutsche
Zahntechnikerhandwerk wird zunehmend
lauter und erscheint gerechtfertigt. Im Schat-
ten des Health-Care-Booms gerät ein ganzer Berufs-
stand unter Druck. Immer mehr Zahntechniker fühlen sich von Zahnärzten angesicht der Fernost-
und Osteuropakonkurrenz ausgenutzt. Der Preiskampf ist für Zahntechniker längst Realität und
mit der zunehmenden Globalisierung wächst die Notwendigkeit sich zu positionieren, Alleinstel-
lungsmerkmale herauszuarbeiten und Netzwerke sowie Kooperationen zu schließen.  Letztendlich
geht es in Anbetracht der weltweit transparenten Märkte darum, mindestens so viel besser zu sein
wie wir auch teurer sind. Dies gelingt uns nur durch Performance unserer gemeinsamen Leistung
in Kommunikation, Service und Inszenierung. Viele Zahntechniker fühlten sich in der Vergangen-
heit als Lakaien des Arztes. Es bestand eine starke Abhängigkeit und extremer Konkurrenzdruck,
der oft zu teuren Geschenken oder anderen Vergünstigungen führte, um an Aufträge zu kommen.
Die fehlende Beziehung zum Endkunden Patient wurde von den Zahntechnikern zu Recht als enor-
mes Manko empfunden. 

Abb. 1 Abb. 2
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tionssystemen und technologisch ver-
knüpften Prothetikkonzepten (Back-
ward Planning) bestimmt werden, er-
fordert jedoch eine hohe Beratungsqua-
lität auch in zahntechnischer Hinsicht,
insbesondere was die Planung und de-
ren Visualisierung für den Patienten be-
trifft. Hier ergeben sich wahrhaft neue
Chancen für die Teamarbeit. 
Ausgehend von der prothetisch funktio-
nellen Zielsetzung wirken Prothetiker,
Zahntechniker und Implantologen unter
der Nutzung von Navigations- und Pro-
thetiksystemen gemeinsam an der opti-
malen Umsetzung des geplanten Ergeb-
nisses. Dies ergibt einen Weg, der High-

tech und Hightouch zusammenführt und
zur Integration der Implantologie in das
moderne Kompetenzteam „Praxis und
Dentallabor“ führt. Das ist es, was unsere
Patienten wollen und eine klare Abgren-
zung von osteuropäischen und fernöst-
lichen Mitbewerbern ermöglicht. Da die
Hardware für die dreidimensionale Pla-
nung zurzeit noch sehr kostenaufwendig
ist, geht es aus Sicht der Zahnärzte auch
darum, Unterstützung durch ihre zahn-
technischen Labore zu erfahren – von der
Patientenberatung bis hin zur Implan-
tatplanung und Erstellung von analogen
Navigationsschablonen mittels entspre-
chender Planungssoftware. Die ange-
sprochenen Planungs- und Navigations-
systeme stellen damit eine große Chan-
ce dar, erfolgreiche Kompetenzteams 
mit einzigartiger Leistungsperformance
aufzubauen. 
Das nachfolgende Fallbeispiel zeigt da-
bei auf, wie sehr Zahnarzt und Zahntech-
niker auf gleicher Augenhöhe stehen,
wenn es darum geht, den Trend zu einfa-
chen und sicheren implantatprotheti-
schen Konzepten, mithilfe der zur Verfü-
gung stehenden Hightech, erfolgreich
umzusetzen. Die Arbeitstätigkeit des
Zahntechnikers verlagert sich dabei im-
mer mehr vom zahntechnischen Hand-
werk zum Grundwesen eines Ingenieur-
berufes. Die Fähigkeit virtuelle Implanta-
tionen durchzuführen – sofern dieser
Part nicht vom Zahnarzt erledigt wird –
erfordert Kenntnisse nicht nur bezüglich
hochwertiger und kostenintensiver Soft-
warebedienung, die sich für den Zahn-
arzt alleine nicht immer rechnet, sondern
auch bezüglich anatomischer und medi-

zinischer Zusammenhänge. Der Beruf
des Zahntechnikers (Zahntechniker-
meisters) wird also nicht nur in fachlicher
Hinsicht anspruchsvoller, sondern auch
im Bereich der Kommunikation, des Mar-
ketings und sogar der Psychologie. Die
Performance der gemeinsamen Leistung
mit dem Patienten im Mittelpunkt 
wird von den Navigationssystemanbie-
tern u. a. durch Patientenanimations-
filme unterstützt und im Wert durch eine
gemeinsame Labor-/Zahnarztgarantie
dokumentiert. Eine solche Inszenierung
führt dazu, dass aus Patienten freiwillige
Botschafter werden, die das Bedürfnis
haben, von ihren eindrucksvollen Erfah-
rungen zu berichten.        

Fallbeispiel
Vonseiten des Patienten und des Be-
handlers rückt die Forderung nach einer
möglichst minimalinvasiven und gleich-
zeitig kostengünstigen Behandlungs-
methode im Zusammenhang mit im-
plantatgetragenem Zahnersatz immer
mehr in den Vordergrund. 
Die funktionelle und ästhetische Rehabi-
litation verloren gegangener Zähne und
zahntragender Kieferanteile ist das Ziel
jeder prothetischen Versorgung. Außer-
dem sind parodontalhygienische As-
pekte zu berücksichtigen. Die präopera-
tive Planung nimmt für den langfristigen
Erfolg  einer solchen Rekonstruktion des
teil- oder unbezahnten Kiefers mit Im-
plantaten eine Schlüsselstellung ein.
Grundlage dieser Diagnostik sind natür-
lich die Anamnese, die allgemeinmedizi-
nische sowie die genaue zahnmedizini-
sche und radiologische Untersuchung. 
Die erweiterten Möglichkeiten des Kno-
chenaufbaus haben zu optimistischen
Einstellungen bzgl. der Ausrichtung der
Implantatpositionen nach rein protheti-
schen Kriterien geführt. Tatsache bleibt
aber, dass Knochenaufbauverfahren,
egal welcher Art, immer eine erhöhtes
Risiko und in Abhängigkeit vom Ausmaß
der Augmentation mit einer mehr oderAbb. 6
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weniger hohen Morbidität des Patienten
verbunden bleiben.1–4

Durch die moderne 3-D-Navigation wird
es ermöglicht, unter Berücksichtigung
der prothetischen Planung das vorhan-
dene Knochenangebot optimal auszu-
nutzen. Ziel muss es sein, dass das Im-
plantat von einem möglichst großen
Anteil kortikalem und mineralisiertem 
Knochen umgeben ist. Nur so können
Mikrobeweglichkeiten vermieden und
die erforderliche Primärstabilität gesi-
chert werden. Bei der computergestütz-
ten Navigation erlauben die modernsten
Module dem Implantologen eine genaue
Umsetzung der Planung auf den Opera-
tionssitus, wodurch geschilderte Kom-
plikationen sicher vermieden werden
können. Aber auch postoperative Kom-
plikationen,  finanzielle Kosten und der in
diesem Fall im Mittelpunkt stehende
Augmentationsaufwand kann in vielen
Fällen dank moderner 3-D-Planungs-
software coDiagnostiX® 6.0 (hier von IVS
Solutions, Chemnitz) vermieden werden.
Hierdurch erhöhen sich nicht nur die Er-
folgschancen, sondern auch die Zufrie-
denheit der Patienten. In dem geschil-
derten Fall, der mit dem Navigationssys-
tem geplant und mittels einer Bohrschab-
lone operativ umgesetzt wurde, konnte

durch das Ausschöpfen aller diagnosti-
schen Möglichkeiten und der virtuellen
3-D-Planung trotz extrem ungünstiger
Knochenverhältnisse bei einer älteren
multimorbiden Patientin eine schwierige
Augmentation mit unsicherem Ausgang
vermieden werden. So war es möglich,
durch maximale Planung ein Minimal-
konzept risikoarm umzusetzen (Abb. 3).

Behandlungsziel und 
Therapievorschlag
Der 78-jährigen zahnlosen multimorbi-
den Patientin (eingestellte Diabetes,
multiple, cardiovaskuläre Erkrankungen
mit Nierenbeteiligung) war es besonders
wichtig, endlich wieder einen einiger-
maßen sicheren Biss zu erhalten, um eine
geregelte Mastikation überhaupt durch-
führen zu können. In Anbetracht der
Multimorbidität war es der Patientin 
natürlich auch wichtig, im Falle eines 

späteren Implantatverlustes einfachste
Erweiterungsmöglichkeit und Erhalt der
Funktionalität zu gewährleisten. Ihr
Hauszahnarzt, der auch gelegentlich im-
plantierte, hätte ihr von einer Implanta-
tion in Anbetracht des fortgeschrittenen
Alters und des gesundheitlichen Zustan-
des abgeraten. Im Oberkiefer sollte eine
neue Vollprothese erstellt werden. Auf-
grund des Allgemeinzustandes wurde für
den Unterkiefer eine Planung mit sechs
interforaminären, einteiligen Implanta-
ten vorgezogen, um einfachste Erweite-
rungsmöglichkeiten zu haben. Die pro-
thetische Ankopplung der Unterkiefer-
vollprothese sollte mithilfe von
Druckknopfabutments mit auswechsel-
baren O-Ring Attachments durch span-
nungsfreie Verbindung mit kalt polyme-
risierendem Prothesenkunststoff intra-
oral erfolgen. Dies setzte voraus, dass 
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zunächst eine funktionierende Unter-
kiefervollprothese zum Implantations-
zeitpunkt fertiggestellt war. Um die opti-
male Zahnform, -länge und -stellung der
späteren prothetischen Versorgung fest-
zulegen, wurden Set-ups der neuen Pro-
thesen und entsprechende Wax-up fer-
tiggestellt (Abb. 4).

Vorgehen
Nach der üblichen Wachsanprobe und
der Bissregistrierung mit dem Arcus
Digma®  unter reproduzierbaren Bedin-
gungen und ganzheitlichem Konzept
auf dem Orthostas®-Stuhl wurde mit
der neuen Unterkiefervollprothese eine
Bisserhöhung von 2,5 mm realisiert.
Zum Implantationstermin befand sich
die neue Unterkiefervollprothese auf
dem ungünstigen Alveolarfortsatz
schon mehrere Tage in situ (Abb. 5 
und 6).
Auf dem gleichen Modell, auf dem be-
reits die Unterkiefervollprothese fertig-
gestellt wurde, konnte eine DVT-Scan-
schablone mit drei röntgenopaken 
Titan-Markerpins erstellt werden. Zu-
sammen mit der neuen Unterkiefervoll-
prothese wurde die DVT-Schablone an-
probiert. Die sichere Fixierung durch die
Gegenbissimpressionen ermöglichten
eine exakte digitale Volumentomogra-
fie (NewTom DVT – 900) (Abb. 7a–c).
Die mit der radiologischen Aufnahme
gewonnenen Rohdaten mussten nach
der primären Rekonstruktion der Axial-
schichten in das DICOM-Format über-
tragen werden. Dann konnten die Daten
mittels eines CD-ROM-Datenträgers
exportiert und in das Softwarepro-

gramm coDiagnostiX® 6.0 (Firma IVS
Solutions, Chemnitz) importiert wer-
den. Der Datensatz wird durch die Soft-
ware automatisch erstellt und kann
dann noch benutzerspezifisch einge-
stellt werden. Die Daten können dort
nicht nur ausgewertet, sondern zusätz-
lich auch archiviert werden. Mithilfe des
Programms wurde virtuell die Implan-
tation in der Unterkieferfrontregion
interforaminär geplant. Voraussetzung
dafür ist die Segmentierung des Unter-
kieferkörpers. Der Segmentierungsmo-
dus ermöglicht es, Artefakte und andere
Gewebearten herauszufiltern und
unterschiedlich farblich zu rekonstruie-
ren. Im vorliegenden Behandlungsfall
wurde daher nur der Unterkieferkno-
chen dargestellt. Es stellte sich als be-
sonders hilfreich heraus, dass man mit
der Unterstützung eines Nervmoduls
den Verlauf des Canalis mandibularis
und den Austrittspunkt des Nervus alve-
olaris inferior farblich markieren kann
(Abb.8 und 9).
Die sechs geplanten Implantate konnten 
somit an den günstigsten Stellen positio-
niert und mithilfe der Parallelisierungs-
funktion von coDiagnostiX® 6.0 zuein-
ander parallelisiert werden. Dies ermög-
lichte eine optimale Ausgangsposition
für die spätere prothetische Ankopplung,
da einteilige Kugelkopfimplantate der
Firma FORME-Implantate verwendet
werden sollten und die Parallelität der
Implantate Voraussetzung für eine ge-
meinsame Einschubrichtung der Druck-
knopfanker darstellt. Es ist möglich die
Planungsergebnisse auszudrucken und
zu Dokumentationszwecken in der Kar-

teikarte abzuheften. Die Ausdrucke ent-
halten alle Implantatdetails, wie Länge,
Breite, Durchmesser und räumliche Lage
im Knochen. Des Weiteren werden Pla-
nungsprotokolle erstellt, die die notwen-
digen Koordinaten für den Koordinaten-
tisch gonyX® (Firma IVS Solutions, Chem-
nitz ) enthalten. 
Anhand dieser Koordinaten konnte das
zahntechnische Labor passgenau eine
Bohrschablone mit Titanbohrhülsen er-
stellen. Es ist möglich, eine solche Bohr-
schablone aus durchsichtigem Kaltpo-
lymerisat mithilfe von kleinen Osteosyn-
theseschrauben (Fa. Mondeal) sicher an
dem Kiefer zu arretieren. Die 4 mm hohen
Titanhülsen mit dem Innendurchmesser
von 2,3 mm (Fa. Stecko), ermöglichen
eine sichere Führung der Implantatpilot-
bohrer (Ø 2,3mm) (Abb. 10–22).
Die durch die Bohrschablone vorgege-
bene Parallelität der Implantate konnte
nach der transgingival erfolgten Opera-
tion im OPG bestätigt werden. Inzwi-
schen waren im zahntechnischen Labor
die einzupolymerisierenden O-Ring-
Matrize durch Korundstrahlung und Si-
lanisierung vorbereitet. Die bereits fer-
tiggestellte Unterkiefer-Vollprothese
war an den entsprechenden Stellen be-
reits ausgeschliffen. Die sechs O-Ring-
Matrizen wurden unmittelbar im An-
schluss an die Implantation in die ausge-
schliffenen Prothesenhohlräume mit
Kaltpolymerisat spannungsfrei unter
leichtem Kaudruck (Prinzip nach Sin-
ger/Sosnowski) durch den Zahnarzt ein-
polymerisiert (kann auch im Labor auf
dem Modell erfolgen). Die sekundäre
Verblockung durch die Unterkiefer-
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Vollprothese stabilisierte die Implan-
tate, sodass die Möglichkeit einer scho-
nenden Sofortbelastung gegeben war.
Die Patientin sollte für die nächsten 14
Tage die Prothese jedoch nicht heraus-
nehmen und nur weiche Kost zu sich
nehmen. Okklusion und Artikulation
waren bereits vor der Implantation
durch Tragen der Prothese ohne Implan-
tate bewährt. Die weitere Wundheilung
verlief komplikationslos, wobei die so-
fort eingesetzte Unterkiefer-Vollpro-
these Schwellungen vermied. Aber auch
das navigationsgestützte Vorgehen
trägt natürlich erheblich dazu bei, dass
auch bei multimorbiden Patienten Risi-
ken und Komplikationen doch sicher
vermieden werden können.   

Diskussion
Die computerunterstützte 3-D-Planung
von implantatprothetischen Behand-
lungsfällen mittels der Software coDiag-
nostiX® 6.0 ermöglicht die exakte Pla-
nung in allen drei Dimensionen. Wie in
diesem Fall deutlich aufgezeigt werden
konnte, steht mit der navigationsgeführ-
ten Implantation und deren genauen
Umsetzung ein Instrument zur Verfü-
gung, mit dem nicht nur Komplikationen,
sondern vielfach auch Knochenaugmen-
tationen vermieden werden können.
Der vorliegende Fall zeigt, dass der ath-
rophierte  Unterkiefer eindeutig zu den
schwierigen Implantatarealen zählen
kann. Ohne 3-D-Navigation und virtuelle
Planung wären möglicherweise falsche

Implantate ausgewählt worden. Der lin-
guale Unterschnitt wurde bei hoch lie-
gendem Mundboden erst in der 3-D-
Aufnahme sichtbar. Die Implantate
konnten geplant und gesetzt werden un-
ter optimaler Ausnutzung des vorhande-
nen Knochenangebotes und ohne das Ri-
siko der Perforation oder der Verletzung
anderer anatomischer Strukturen, wie 
z. B. die Arteria sublingualis.
Die unmittelbar postoperativ erfolgte
Verklebung der vorfabrizierten O-Ring
Attachments, die bei dieser einfachen
Vorgehensweise als Sekundäranker fun-
gieren, ermöglicht eine hochpräzise
spannungsfreie Ankopplung der heraus-
nehmbaren Prothesenbasis an den ein-
teiligen FORME-Implantaten.
Die Verwendung eines solchen implan-
tatprothetischen Konzeptes erlaubt den
vollständigen Verzicht auf Implantat-
abutments, Abdruckpfosten, Spalt-
räume, Verschraubungen und Zementie-
rungen. Nachteile von zweiteiligen Sys-
teme, die in der Literatur als Lockerung
der Verschraubungen, Bruch der Ver-
schraubungen und Entzündungen durch
Infektionen aus dem Schraubspalt sowie
Komplikationen bei Freilegungsopera-
tionen beschrieben werden, können ver-
mieden werden.5–7

Das Erstellen von Modellen mit Labor-
implantaten nach komplizierter Ab-
formtechnik und aufwendige kostenin-
tensive Zahntechnik können, müssen
aber nicht entfallen. Es wird deutlich,
dass bei der geschilderten Vorgehens-

weise ein enormes Zeitvolumen in Pra-
xis und Labor freigesetzt wird.8,9 Diese
Zeit gilt es heute gemeinsam zu inves-
tieren, in Beziehungsarbeit zum fach-
lichen Partner (Zahntechniker/Zahn-
arzt) und zum gemeinsamen Kunden
oder Patienten, der im Informations-
zeitalter zwar viel Wissen (eigentlich
Halbwissen), aber immer weniger Ge-
wissheit hat. Die Diskussion um Serio-
sität von Billiganbieter und Low-Level-
Fernost-Zahnersatz haben mit dazu
beigetragen, dass die durch hohe Kom-
plexität des Themas Implantatprothetik
bereits vorhandene Unsicherheit beim
„Endverbraucher“, erheblich verstärkt
wurde. Nur durch die gemeinsame Per-
formance der Leistung, durch eine hohe
menschliche Kompetenz- und Qua-
litätsfaszination und harmonische 
Teampräsenz kann nicht nur ein Aus-
gleich, sondern ein Übertreffen der Er-
wartungen erreicht werden. Fachliche
Qualifikation wird von Patienten vor-
ausgesetzt, auch bezüglich innovativen
Technologien (Abb. 23).
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