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n Neben einer Vielzahl an Legierungen, Kerami-
ken, Spezialmassen und  Verblendkunststoffen,
müssen die Entscheider im Labor auch noch künst-
liche Zähne bevorraten und verarbeiten. Auch hier
gibt es in Deutschland mehrere Anbieter und
Zahnlinien. Ob in Kunststoff oder Keramik, ob in
Vita-, Ivoclar- oder Biodentfarben, von Marken-

herstellern oder Hinterhofwerkstätten. Es ist eine
Herausforderung, hier die richtige Entscheidung
zu treffen. Und doch ist sie oft von weitreichender
Bedeutung, denn mit der Festlegung auf ein Fabri-
kat sind zahlreiche Konsequenzen verbunden –
diese beschränken sich nicht nur auf die korrekte
Abrechnung mit den Krankenkassen.

Nicht nur der Preis, sondern die Leistung 
entscheidet

In der jetzigen angespannten wirtschaftlichen
Lage zahlreicher Labors gewinnen natürlich rein
kaufmännische Aspekte beim Zahneinkauf an Be-
deutung. 

Dabei ist es nicht nur der abzurechnende Preis,
der in die Kalkulation eingebracht werden sollte.
Vielmehr sollte jeder Entscheider, in der Regel der
Laborinhaber oder der Leiter der Prothetikabtei-
lung, auch in seine Überlegungen einbeziehen,
welche Leistungsfähigkeit er seinen Zahnarztkun-
den mit prothetischen Arbeiten dokumentieren
möchte. Ein Labor, welches sich mit guter Prothe-
tik profiliert, empfiehlt sich automatisch auch für
andere Arbeiten. Nur ist die Frage, wie dies er-
reicht werden kann. 

Dazu ist jedem Labor zu empfehlen, sich die an-
gebotenen Produkte sehr genau anzusehen und
erst zum Schluss den Preis in seine Entscheidung
einzubeziehen. Neben den Kosten gibt es  eine
ganze Reihe weiterer Kriterien, die einen guten
Zahn ausmachen. 

Der feine Unterschied

Sicher ist die Ästhetik einer der ersten Punkte.
Hier hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan.
Fast alle namhaften Zahnfabriken haben neue

Zahnlinien

Künstliche Zähne –
Richtig entscheiden
In einem modernen Dentallabor werden heute hunderte von Materialien verwendet. Beim Kauf von
künstlichen Zähnen gibt es mehr zu bedenken als Einkaufspreise und Rabatte. Kriterien wie Ästhetik,
Oberflächengestaltung, Funktion und vor allem die Praxistauglichkeit des Aufstellsystems sollten beim
Kauf von Zähnen im Vordergrund stehen.
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Ein leistungsfähiges
Zahnlager (hier am

Beispiel des DeguDent-
Zahnlagers in Hanau)

gewährleistet die kor-
rekte und schnelle Ab-
wicklung von Zahnauf-

trägen.
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Zahnlinien auf den Markt gebracht – fast alle kön-
nen sich heute durchaus sehen lassen. 

Und trotzdem gibt es feine Unterschiede. Bei
den Frontzähnen zum Beispiel zeichnen sich nur
ganz wenige Zahnlinien durch eine wirklich le-
bendige Oberflächengestaltung aus. Auch Unter-

schiede in der  Blendung sind erkennbar. Längst
nicht alle Frontzähne begeistern mit maßvoll an-
gelegten Mamelons. Darüber hinaus glänzt ein
Hersteller sogar mit seitlichen Kunststoff-Flügeln,
so genannten Verschlussleisten, die eine be-
sonders ästhetische Zahnfleischgestaltung er-
möglichen.

Sinnvollerweise hat sich in der Praxis durchge-
setzt, Front- und Seitenzähne möglichst aus einer
Zahnlinie zu verwenden. Daher kommt auch den
Seitenzähnen eine erhebliche Bedeutung zu.
Auch wenn in diesem Bereich der Ästhetik keine so
herausragende Bedeutung zukommt, wie bei
Frontzähnen, so sind hier dennoch große Abstri-
che in puncto Aussehen nicht akzeptabel. 

Schaut man sich die Seitenzähne der führenden
Hersteller einmal genauer an, fällt auf, dass sich
die Kauflächen teilweise sehr unterscheiden. Hier
sollte man auf das vertrauen, was Spezialisten
dieser hoch komplizierten Materie erarbeitet ha-
ben. Namhafte Zahntechniker haben auf diesem
Gebiet wirklich großes geleistet. Spezialisten wie
Michael H. Polz und andere haben intensive jahre-
lange Arbeit investiert, um die Funktionalität mo-
derner Zähne zu gewährleisten.

Praxistauglichkeit zahlt sich aus

Zähne aber sollten nie isoliert betrachtet wer-
den. Schließlich werden sie, aufgestellt in Prothe-
senkunststoff, erst zu dem, was zahnlose Patien-
ten wieder kauen, sprechen, gut aussehen lassen
soll: die Voll- oder Teilversorgung. 

Und damit sind wir bereits bei einem weiteren
Punkt angelangt, der beim Kauf künstlicher Zähne
bedacht werden sollte: dem Aufstellsystem. Auch
hier sind in den letzten Jahren mehrere Systeme
aktualisiert und weiterentwickelt worden. Als
oberstes Kriterium muss hier die Praxistauglich-
keit genannt werden. Schultauglichkeit alleine
reicht nicht – der Patient muss letztendlich davon
profitieren. Hier sollte also unbedingt darauf ge-
achtet werden, dass für das System der Wahl mög-

lichst klinische Erfahrungen vorliegen. Reine
Marketingsysteme sind auf lange Sicht keine Lö-
sung.

Zahnkauf ist Vertrauenssache! Kaufen Sie Ihre
Zähne dort, wo Sie auch umfassend und herstel-
lerunabhängig beraten werden. Vergleichen Sie

die tatsächlichen Einkaufs- bzw. Abrechnungs-
preise und lassen Sie sich nicht von prozentualen
Rabatten blenden – ein Verhalten, das leider auch
heute noch von einzelnen Anbietern erfolgreich
angewendet wird.  7
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Lassen Sie uns alle, ob in Industrie, Handel, als La-
bor oder als Behandler eines nicht vergessen: Mit
der Fertigung funktioneller Prothetik erfüllen wir
den ethischen Anspruch jener Patienten, die in ganz
besonderer Weise auf uns alle angewiesen sind.
Auch aus diesem Blickwinkel heraus verdient die
Prothetik unsere Anerkennung.

„Mit der Festlegung auf ein Fabrikat sind 
zahlreiche Konsequenzen verbunden – diese be-
schränken sich nicht nur auf die Abrechnung.“
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Spitzen-Zähne zeigen
heute eine keramikähn-
liche Ästhetik.
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Genios-Zähne über-
zeugen in Ästhetik und
Funktion.


