
W
elch vielseitige Herangehens- und
Betrachtungsweisen aus der For-
derung nach jenem minimalen

Eingreifen der Zahnmedizin und Zahn-
technik erwachsen können, verdeutlich-
ten mehr als 20 namhafte nationale und
internationale Referenten. Nicht uner-
wartet beschäftigten sich zahlreiche Fra-
gen mit der Verwendung von Zirkonium-
dioxid. Mehrfach wurde dessen beispiel-
hafte Biokompatibilität bei der Heilung
zuvor traumatisierter Gingiva hervorge-
hoben. ZTM Enrico Steeger betonte den
Vorteil von Arten dieses Werkstoffes, die
inzwischen keinerlei Abrasion an natür-
lichen Zähnen verursachen. Dennoch
sieht die Fachwelt in dem Material kei-
neswegs ein ultimatives Allheilmittel.
Stellvertretend lobte ZTM Bernhard Eg-
ger das Abflauen der Euphorie rund um
Zirkoniumdioxid, was seit geraumer Zeit
zu einer kritischeren Auseinanderset-
zung geführt habe. 

Planung noch aufwendiger
Noch vor der Frage nach den verwende-
ten Werkstoffen entscheidet etwa eine
auf jeden einzelnen Patienten individuell
ausgerichtete Planung über den Erfolg
der kompletten Behandlung. Minimalin-
vasives Vorgehen verlangt nach einer
enormen Informationsmenge in Bezug
auf die Ausgangssituation. So kann bei-
spielsweise eine elektronische Registrie-
rung der Kiefergelenkbewegungen wich-
tige individuelle Parameter ermitteln, die
in den folgenden Schritten entsprechend
Beachtung finden. Neben der Erfassung
von Daten spielt deren Übermittlung an

den richtigen Adressaten eine wesentli-
che Rolle. Hier kommt es vor allem auf die
Qualität des Zusammenspiels von Zahn-
ärzten und Zahntechnikern an. So ver-
glich Dr. Albrecht Schmierer die Bezie-
hung zu seinem Zahntechnikmeister mit
einer Paar-Beziehung, die ähnlich emp-
findsam sei und vergleichbare Pflege
brauche. Wie professionelle Zusammen-
arbeit zwischen beiden Beteiligten heute
aussehen kann, führte Dr. Friedhelm Hei-
nemann während seines Auftritts vor. Per
Internet und Telefon ließ er sich mit sei-
nem Partner ZTM Eike Erdmann verbin-
den, der gerade auf Mallorca im Urlaub
weilte. Beide demonstrierten mithilfe ei-
ner interaktiven Fernsteuerungs-Soft-
ware, wie flexibel die Kooperation zu-
gunsten der Patienten gestaltet werden
kann.

Technologischer Wandel hält an
Flexibilität und Feinabstimmung sind
auch wichtige Anforderungen an mo-
derne Fertigungsverfahren bei der Her-
stellung von Zahnversorgungen. Die ers-
ten Vorträge auf der ADT zur CAD/CAM-
Technologie in den 1990er-Jahren ließen
weite Teile des Publikums kopfschüttelnd
zurück. Mittlerweile ist das Kürzel fester
Bestandteil des dentalen Berufsalltags.
Und schon bald kommt vielleicht eine
ebenso selbstverständliche Abkürzung
hinzu. Diese Vermutung äußerte zumin-
dest Prof. Dr. Daniel Edelhoff. Er nahm das
Auditorium mit auf seinen Weg zum „di-
gital workflow“, der sich seiner Meinung
nach über kurz oder lang um das Compu-
ter Aided Imaging (CAI) erweitern wird.

Diese Entwicklung werde das Berufsbild
des Zahntechnikers entscheidend verän-
dern, ohne ihn jedoch aus der gesamten
Fertigungskette zu verdrängen.

Ältere Patienten gewinnen an 
Bedeutung
Warum der Schwerpunkt der diesjähri-
gen ADT auf den minimalinvasiven Maß-
nahmen und der Prävention lag, unter-
strich Prof. Dr. Ingrid Grunert aus Inns-
bruck mit ihrem Referat zur Geroprothe-
tik. Aufgrund des jahrelangen Gebur-
tenrückgangs und der sich kontinuierlich
verlängernden Lebenserwartung kom-
men immer mehr ältere Patienten mit im-
mer mehr festsitzenden Zähnen auf Ärzte
und Techniker zu. Bereits heute erweist
sich eine Differenzierung in junge „Alte“,
alte „Alte“ und sehr alte „Alte“ als sinn-
voll. Neben dem Alter an sich unterschei-
den sich die Gruppe inter- und intraindi-
viduell durch ihren allgemeinen Gesund-
heitszustand, ihren sozialen Status, ihr
geistiges Vermögen, ihre Zahn-, Mund-
und Kiefergesundheit sowie ihre Wün-
sche nach einer prothetischen Versor-
gung. Ähnlich vielfältig ist entsprechend
die Wahl zwischen festsitzenden und
herausnehmbaren Lösungen bzw. Hy-
bridformen.
Obwohl auch Grunert betonte, dass fest-
sitzender implantatgetragener Ersatz
bisher weniger als fünf Prozent der ge-
samten Versorgung ausmache, wurde
auch in Stuttgart die Frage der Langzeit-
stabilität von Implantaten mehrfach an-
gesprochen. Prof. Dr. Christoph Bourauel
präsentierte Ergebnisse einer Studie, die
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Die Arbeitsgemeinschaft Dentale Technologie e.V. (ADT) kam vom 21. bis zum 23. Mai 2009 zu
ihrer 38. Jahrestagung in Stuttgart zusammen. Das Motto des dreitägigen Fachprogramms lau-
tete „Restaurative Zahnheilkunde für jung und alt“. Im Zentrum der Vorträge, Diskussionen und
Workshops standen demzufolge die minimalinvasiven Behandlungsmethoden.



verdeutlichte, dass etwa Feinstrukturen
in Form von Gewinden am Implantatkopf
eine spätere Auslenkung des Implantats
deutlich einschränken können. Und auch
im Vorfeld des Einsetzens der permanen-
ten Versorgung auf dem Implantat steht
Patienten eine weitere Option offen. So
können Provisorien für Sofortimplantate
ihren Wunsch nach einer sofortigen fest-
sitzenden Versorgung erfüllen. Dr. Tho-
mas Prieshoff präsentierte dafür seine
Entwicklung einer semipermanenten So-
fortversorgung auf Grundlage einer
Kunststoff-Krone. Die ermögliche dem
Labor zusätzlich ein wirtschaftlicheres
Arbeiten.

Das ist in Zeiten der Krise auf den natio-
nalen und internationalen Märkten drin-
gend geboten. 

Umdenken in der Krankenversorgung
Das sah nicht nur Lothar Späth (CDU),
ehemaliger Ministerpräsident von Ba-
den-Württemberg, so. In seinem Festvor-
trag wollte der ausgewiesene Wirt-
schaftsexperte aber ganz bewusst Zuver-
sicht verbreiten. Schließlich sei Gesund-
heitswesen insgesamt ein bedeutender
Beschäftigungsmotor, der die Automo-
bilbranche um das Fünffache übertreffe.
Ihr Motor müsse aber am Laufen gehalten
werden. Dafür forderte Späth mehr Flexi-

bilität in der Krankenversorgung. An-
stelle des Gesundheitsfonds befürwor-
tete er ein Drei-Säulen-Modell aus priva-
ter und gesetzlicher Vorsorge, das um
Einzelprogramme mit weiteren Einspar-
möglichkeiten ergänzt werden könnte.
Seit der Einführung des Fonds zum Jah-
resbeginn hätten die Bürger rund 1,4
Millionen Zusatzversicherungen abge-
schlossen. Dies zeige deutlich, welches
Potenzial derzeit brach liege. Die Wirt-
schaftskrise sei aber nur eine Herausfor-
derung neben anderen. Die Veränderun-
gen in der Alterspyramide in Deutschland
würden die Gesellschaft wesentlich
nachhaltiger treffen.
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Herr van Hall, Sie haben 1982 erstmals
an der ADT teilgenommen und sind seit
1983 Mitglied. Wie hat sich die ADT
seitdem entwickelt?
Nun, ich habe die ADT ja noch in Sin-
delfingen erlebt, bis sie dann 2004
hierher nach Stuttgart umzog. Sie ist
im Laufe der Jahre auf alle Fälle größer
und interessanter geworden und hat
sich als ein Zusammentreffen von prak-
tischer Zahntechnik, der Wissenschaft
und der Industrie fest etabliert, das in
dieser Art einzigartig in Deutschland
ist. Ein herausragendes Merkmal ist si-
cher ihre Eigenständigkeit, die sie be-
reits in den Anfangsjahren auszeich-
nete und die seitdem nicht verloren ge-
gangen ist. Die Trennung von Werbung
und Information funktioniert bestens.
Das ist ganz bestimmt ein Grund für
den hervorragenden fachlichen Ruf,
den sich die ADT in Deutschland und
darüber hinaus erarbeitet hat.  

Welche Nutzen ziehen Sie als Vertreter
der Industrie aus dieser jährlichen
Fachtagung?
Ich suche und finde hier regelmäßig In-
spiration. Es gibt zahlreiche erstklas-

sige Vorträge. Die ADT gilt nicht um-
sonst als ein fachlicher Vorreiter, der
sich etwa bei  dem Thema CAD/CAM
als einer der ersten hervorgetan hat.
Für uns als Industrie ist dies ein per-
fektes Forum. Hier versammelt sich
die Spitze des Handwerks und auch
die muss ja mit bestimmten Produk-
ten arbeiten. Auch deshalb sind die
Tage in Stuttgart schon öfter der An-
lass für die Präsentation von Neu-
entwicklungen gewesen. Und nicht
zuletzt komme ich immer wieder
gern, um das Gespräch mit Kollegen
und anderen Weggefährten zu su-
chen.

Sie haben in diesem Jahr die Ehren-
mitgliedschaft erhalten und wirkten
bei der Auszeichnung auf der Bühne
sichtlich bewegt. Täuschte der Ein-
druck?
Nein, ich war wirklich überrascht.
Damit hatte ich in dem Moment
beim besten Willen nicht gerechnet.
Aber ich sehe darin natürlich gleich-
zeitig eine Verpflichtung. Ich werde
auch in Zukunft aktiv im Sinne der
ADT handeln und versuchen, viel-

leicht sogar noch stärker als bisher
auf das gemeinsame Gelingen hinzu-
arbeiten. 

Wir stehen hier vor Ausstellungsvi-
trinen Ihres Unternehmens. Wie viel
davon wird noch in zehn Jahren darin
zu finden sein?
Darüber kann man heute nur speku-
lieren. Allerdings denke ich, dass bei-
spielsweise Keramiken als einer unse-
rer Schwerpunkte noch immer ge-
fragt sein werden. Und das Programm
der diesjährigen ADT hat ja nicht nur
die CAD/CAM-Technologie in den
Mittelpunkt gerückt. Es gab u.a. ein
paar Vorträge, die etwa der Metall-
keramik neues Leben eingehaucht 
haben. Das Ende von Metallkerami-
ken und Kunststoffverblendungen
scheint aus meiner Sicht noch längst
nicht gekommen. Letztendlich hat
aber jede Zeit einen technischen
Wandel erlebt. Das ist für uns nichts
Ungewohntes und dem werden wir
uns sicher auch künftig erfolgreich
stellen.

Vielen Dank für das Gespräch!.

„Damit hatte ich in dem Moment nicht gerechnet“

Dem Geschäftsführer der SHOFU Dental GmbH, Wolfgang van Hall, wurde zur Eröffnung der diesjäh-
rigen ADT die Ehrenmitgliedschaft der Arbeitsgemeinschaft verliehen. Wir sprachen bei dieser Gele-
genheit mit ihm über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der renommierten Veranstaltung.
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