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� Kavitätenrelief, Farbe, Patientenprofil – alles wird
digital per Knopfdruck am Stuhl aufgezeichnet und als
Datenpaket an den Zahntechniker verschickt. Und im
Internet ist man verlinkt – ein starkes Team. Eine
schöne neue Welt ohne Reklamationen und Nachar-
beit.

Doch bei allen Vorzügen neuer Technologien: Daten
sind noch keine Informationen, Informationen sind
noch kein Wissen, und Wissen bedeutet nicht zwangs-
läufig Verstehen. 

Drei Bausteine der Kommunikation

Die Kommunikation zwischen Zahnarztpraxis und
zahntechnischem Labor setzt sich aus drei Elementen
zusammen:
�Menschen
�Botschaften
�Medien

Zunächst sind da die Menschen, die untereinander
kommunizieren. Das Ziel von Kommunikation ist der
Austausch von Botschaften. Und dann müssen die
Grenzen und Entfernungen zwischen den Menschen
mittels eines Mediums überbrückt werden. Diese drei
Bausteine sind essentiell. Wenn nur einer fehlt, gibt es

keine Kommunikation mehr. Wenn sich einer ändert,
verändert sich die Kommunikation. 

Medien sind nur in dem Maße hilfreich, in dem sie in
der Lage sind, die zahnmedizinischen Botschaften un-
verfälscht und in einer Weise abzubilden, die den ge-
netischen und kulturellen Kommunikationsmustern
der Menschen entsprechen. 

Die menschliche Komponente

Wenn Menschen miteinander kommunizieren, über-
nehmen sie wechselseitig die Rollen von Sender und
Empfänger.

Der Sender beeinflusst durch seine Botschaft den
Empfänger. Botschaften beeinflussen stark die Gedan-
ken, den Fokus der Aufmerksamkeit und den emotiona-
len Zustand eines Menschen. Zahlreiche Menschen än-
dern auf Grund einer neuen Information ihren Zustand
und müssen Anpassungsvorgänge an Sinn und Bedeu-
tung vornehmen. Informationen, die aufgenommen
werden, laufen immer durch den Aufmerksamkeitsfilter
der jeweiligen Person. Sie müssen erst deren  Einstel-
lungen, Erfahrungen und Informationsstand passieren.
Die große Kunst des Senders ist es also, die Informatio-
nen und Botschaften so zu formulieren, dass sie mög-
lichst „original“ und unverändert diesen Filter durch-
laufen. Dies ist die Herausforderung, der wir täglich in
der Kommunikation zwischen Zahnarzt, Zahntechniker,
Patient und Helferin begegnen. Doch dieses „Aushan-
deln“ von Sinn und Bedeutung ist auch die große Chance
in der Kommunikation. Denn nur so entsteht eine ge-
meinsame Wahrnehmung zwischen Menschen.

Die Botschaft

Kommunizieren Menschen miteinander, überneh-
men sie abwechselnd die Rollen des Senders und des
Empfängers von Botschaften. Es entsteht eine Rück-
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kopplungsschleife, denn die gesendete Botschaft wirkt
durch die Reaktion des Empfängers auf den Sender zu-
rück.

Botschaften werden stets von Informationen beglei-
tet, die angeben, wie die Botschaft zu verstehen ist.
Welche Teilbotschaft ist besonders bedeutsam? Oder
welche Konsequenzen möglicherweise mit dieser Bot-
schaft verbunden sind. Dies sind Metabotschaften, so-
zusagen Informationen über die Botschaft. Der Fett-
druck von Buchstaben kann solche Metabotschaften
kennzeichnen und damit anzeigen, dass dieses Wort
wichtig ist. In der täglichen Kommunikation überneh-
men Körperhaltung, Mimik, Gestik und Tonfall diese
Aufgabe. Metabotschaften sind notwendig, damit der
Empfänger die Informationen besser einordnen und
Bedeutung und Wichtigkeit der Botschaft erkennen
kann. Um welche Art von Botschaft handelt es sich?
Wie ist sie am besten zu verstehen? Die Worte „Guten
Morgen“ haben an sich nicht viel Bedeutung. Aber in
der Art, wie Sie dieses „Guten Morgen“ in den Raum sa-
gen am Tagesanfang, können Ihre Mitarbeiter erken-
nen, wie Sie gerade drauf sind, ob Sie heute verträglich
sind oder ob es besser ist, Probleme von Ihnen fern zu
halten.

Metabotschaften geben Aufschluss über den Typ der
Botschaft: Handelt es sich um eine aufgabenbezogene
Information oder über eine Beziehungsbotschaft? Die
Betonung kann anzeigen, welcher Teil der Botschaft
der wichtige ist oder welchen Status der Sender für sich
in Anspruch nimmt. Sie gibt ebenfalls Auskunft darü-
ber, in welchem emotionalen Zustand der Sender sich
befindet. Machen Sie es sich doch einfach einmal zur
Übung darauf zu achten, was in einer Information noch
mitschwingt, ohne gleich zu bewerten.

Chancen digitaler Medien

Wir haben gesehen, dass menschliche Kommunika-
tion wesentlich von Anpassung, Feedback und Meta-
Botschaften geprägt ist. Hinter der vermeintlichen Un-
genauigkeit menschlicher Information steckt in Wirk-
lichkeit ein hohes Maß an Flexibilität. 

Nehmen wir ein Beispiel aus der Zahntechnik: den
klassischen Abdruck. Das Wichtigste an ihm ist natür-

lich der Umstand, dass er das räumliche Negativ zum
dreidimensionalen Positiv der Präparation liefert.
Doch darüber hinaus enthält er noch jede Menge ande-
rer Informationen, die der Zahntechniker entschlüs-
seln kann. Ich wette, wenn man einem erfahrenen
Zahntechnikermeister zehn Abdrücke seiner Kunden
vorlegt, kann er sagen:
�aus welcher Praxis jeder Abdruck stammt,
�welcher der Behandler den Abdruck genommen hat,
�wer assistiert hat,
�ob es besondere Vorkommnisse bei der Behandlung

gab,
�ob Zeitdruck geherrscht hat oder nicht.

Die fertigen Meistermodelle zeigen dem Zahntech-
nikermeister nicht nur die Präparation, sondern auch:
�die Handschrift des Behandlers,
�ob es das zeigt, was der Behandler vermutlich tat-

sächlich gemacht hat,
�falls es Fehler aufweist, wie diese zu korrigieren

sind,
�ob es an der Zeit ist, den Behandler anzurufen,
�unter Umständen, wie der Patient heißt.

Danach folgt in der Regel ein Prozess gegenseitiger
Anpassung – einerseits des Zahntechnikers an das je-
weilige Modell und andererseits des Modells an den
Zahntechniker, ein Prozess, an dessen Ende perfekter
Zahnersatz steht.

Kennen Sie die roten Markierungen und Pfeile an
den Modellen mit dem fertigen Zahnersatz? Nach Ab-
sprache stellen sie ein wichtiges Feedback für die letz-
ten Anpassungsarbeiten im Munde dar. 

Nun suchen Sie mal nach einer dieser vielen Infor-
mationen bei der Herstellung einer gescannten und
anschließend computergesteuert gefrästen Krone! 

Tatsächlich entsteht auf dem Wege der Anpassung,
des Feedbacks und der Metabotschaften seit Jahrzehn-
ten hochpräzise Zahntechnik. Der Abstimmungsbedarf
mag Ihnen vielleicht manchmal als Fluch erscheinen,
doch tatsächlich ist er ein Segen. �

>> FAZIT 

In dem Maße, in dem die neuen Hightech-Metho-
den ihre anerkanntermaßen hohe Präzision mit Fle-
xibilität in der Handhabung und der Möglichkeit von
Vor- und Nachbearbeitungen verbinden, wird es ih-
nen gelingen, die Zahnarztpraxen und Labore zu er-
obern. Immer weitere Bereiche von Forschung,
Lehre und Praxis finden im virtuellen Raum statt, in
dem Menschen genauso miteinander kommunizie-
ren  wie in der physikalischen Welt.Warum sollte
das nicht auch in der Zahnheilkunde so sein? Der
Schlüssel zum Erfolg sind eine menschliche Kom-
munikation, gepaart mit der Präzision der Maschi-
nen.


