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Wer sich als Dental-Labor in der Kombi-Technik
spezialisiert und etabliert hat, muss sich mit den auf-
geführten Kriterien grundsätzlich auseinander set-
zen. Hinzu kommt eine Wirtschaftlichkeitsbetrach-
tung. Während zum Beispiel die Kosten für eine
Monomateriallösung relativ transparent gemacht

werden können, müssen in der Kombi-Technik unter-
schiedliche Aspekte einbezogen werden, die häufig
innerhalb einer Mischkalkulation zu bewerten sind.

Patientenaufklärung

In der Kombi-Prothetik ist Patientenberatung be-
sonders gefragt. Komplexe Arbeiten rufen nach mi-
nuziöser Patientenaufklärung, denn die Hygiene
stellt hohe Anforderungen an den mit abnehmbarer
Prothetik versorgten Patienten. Deshalb ist es wich-
tig, diesen von Anfang an in die Planung und Durch-
führung seiner prothetischen Versorgung einzube-
ziehen. Nur wenn der Patient sich des Wertes seines
Zahnersatzes bewusst ist, die Komplexität seiner
Versorgung erkennt und daraus die Schlüsse für die
Pflege der Rehabilitation ziehen kann, wird er bereit
sein, für seine Zahnhygiene mehr zu tun als er viel-
leicht bisher zu leisten bereit war.

Also sollte dem Patienten nicht nur Zahnersatz ver-
ordnet werden, er selbst sollte das Gefühl entwickeln,
dass dieser ein notwendiger Teil seiner selbst ist, für
den weder der Zahnarzt noch der Zahntechniker, son-
dern er allein Sorge trägt. Mit anderen Worten: eine
abnehmbare Versorgung ist nicht der Endpunkt, son-
dern der Beginn einer erfolgreichen Rehabilitation.

Wer sollte diese Patientenaufklärung 
leisten?

Die Antwort liegt auf der Hand – klar, der Zahnarzt
– wer denn sonst? Natürlich ist es Aufgabe des Be-
handlers, seinen Patienten mit den für ihn wichtigen
Informationen zu versorgen. Dies sollte in der Spra-
che des Patienten erfolgen. Es geht nicht um ein tech-
nisch-medizinisches Anliegen, sondern um das
Wohlbefinden und die Identifikation des Patienten
mit seiner oralen Situation. Er muss in jeder Phase
des Behandlungsablaufes von den Voraussetzungen
und den Konsequenzen seiner individuellen Be-
handlung in Kenntnis gesetzt werden. Die mögliche
Schwierigkeit bei einer solchen Aufklärung liegt

Abnehmbarer Zahnersatz

Prothetik mit System
Die Kombi-Technik ist komplex.Sie beinhaltet unterschiedliche Disziplinen und fragt nach diversen Ma-
terialien. Nicht selten sind mehrere Techniker am Erfolg der gleichen Arbeit beteiligt. Darüber hinaus
stellt sie technisch hohe Anforderungen an die Präzision, die Arbeitsplanung, die darin verankerte Ma-
terialwahl und das Farbsystem, in dem die eingesetzten Materialien eingefärbt sind.
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darin, dem Patienten bewusst zu machen, dass es
nicht allein um den Ersatz von verlorengegangener
Zahnsubstanz geht, sondern darum, dass die kom-
plexe Lösung mentale und physiologische Auswir-
kungen haben kann. Je nach Fall wird die Versorgung
Einfluss auf das Kauverhalten haben, auf die Zahn-
pflege hat sie es allemal.

Auf den Punkt gebracht heißt das, oftmals muss der
Zahnarzt erst einmal Lücken im Gebiss schaffen, die
danach gemeinsam mit dem Zahntechniker ge-
schlossen werden. Eine Voraussetzung, die nicht nur
in der partiellen und Totalprothetik, sondern auch in
der Kombi-Technik anzutreffen ist.

Der Volksmund beschreibt diesen Umstand mit
„Schönheit muss leiden“. In der Zahnarztpraxis ist
dieser Volksmund oft allgemeiner Tatbestand, aller-
dings stellt die Ästhetik nur einen Teil der Gesamtlö-
sung. Funktionelle Aspekte sind nicht weniger be-
achtenswert. 

Kombi-Technik ist Teamarbeit

Um allen voreiligen Schlüssen vorzubeugen, es ist
nicht die Teamarbeit im Labor gemeint, sondern die
Teamarbeit zwischen Zahnarztpraxis und Dental-
labor. Nach der Auslotung der Behandlungs- und
Versorgungsalternativen muss zwischen dem Zahn-
arzt und Zahntechniker ein Konsens gefunden wer-
den, der zu einer optimalen Lösung führt. So wichtig
der Patient ist, der Vorschlag für seine Lösung muss
ihm von seinem Zahnarzt unterbreitet werden. Da-
bei kann, aber muss der Zahntechniker nicht zugegen
sein. 

Der Dialog zwischen dem Zahnarzt und Zahntech-
niker während der Behandlung muss dafür umso in-
tensiver geführt werden. Den Erwartungen des Pa-
tienten entsprechend, muss aus dem Fall das denk-
bar Mögliche herausgeholt werden. Da es sich bei
den meisten Lösungsansätzen in erster Linie um
technische Details handelt, ist es sinnvoll, dem Zahn-
techniker das letzte Wort zu überlassen. Ihn in seiner
Tätigkeit herauszufordern, dürfte sich für Zahnarzt
und Patienten als lohnenswert erweisen. Kombi-
Technik ist nicht selten fundierte Tüfftlerarbeit, die
Kreativitäten freisetzt, die zu außerordentlichen Lö-
sungen führt. Welche andere Disziplin eignet sich
besser zur Demonstration der Teambereitschaft sei-
tens der Zahntechnik? Mit anderen Worten: der
Zahntechniker sollte nicht nur den Patienten in die
eigene Arbeit involvieren, sondern auch den Zahn-
arzt schrittweise in die Entstehung der Arbeit einbe-
ziehen. Häufig ist sich dieser nicht bewusst, wie viel
Know-how zur Herstellung einer solchen Arbeit ge-
hört. Gerade die Kombi-Prothetik ist eine vortreffli-
che Möglichkeit, sich mit individuellen Leistungen
bei seinen anspruchsvollen Kunden als kompetenter
Partner zu profilieren.

Der gemeinsame Kontakt zum Patienten prägt die
Arbeit des Zahntechnikers über das rein Technische

hinaus. Hierzu gehören: Patientenaufklärung, Ein-
probe des Gerüstes und das Finish der fertigen Ar-
beit. Nicht nur die technische Lösung ist gefragt, son-
dern die Versorgung des Patienten – ein Anliegen,
das Zahnarzt und Zahntechniker gleichermaßen zu
beschäftigen hat.

Kombi-Technik im Labor

Wie ein Dental-Labor die Herstellung von Kombi-
Prothetik intern löst, lässt sich, grob ausgedrückt, in
zwei Kategorien klassifizieren:

die ganzheitliche Lösung (Kombi-Prothesen aus
einer einzigen Hand)
Arbeitsteilung unter diversen Spezialisten.
Welchen Weg das Dental-Labor geht, hängt von

verschiedenen Kriterien ab, zum Beispiel, ob es über
einen Spezialisten für die Kombi-Prothetik verfügt
oder  ausgewiesene Spezialisten für arbeitsteiliges
Arbeiten beschäftigt.

Der Weg, den das Labor beschreitet, hängt dem-
nach von den personellen Ressourcen ab, über die es
verfügt. Diese sollten in jedem Fall evaluiert und ei-
ner ständigen Bewertung unterzogen werden. Letzt-
endlich zählt die Lösung, die mit Gewinn abgerech-
net werden kann.

Materialwahl

Unabhängig davon, ob ein Labor die arbeitsteilige
oder die ganzheitliche Methode bevorzugt, den bes-
seren Schnitt macht das Dental-Labor dann, welches
sich innerhalb eines Systems bewegt.

Blenden wir zurück: die Kombi-Prothetik kam in
den 70/80er Jahren auf, als immer komplexere Lö-
sungen technisch möglich wurden. Die Probleme er-
gaben sich aus der farblichen Nichtübereinstim-
mung der unterschiedlichen Materialien und Zähne.
Jedes Dentalunternehmen pflegte sein eigenes
Farbsystem. Bio-Farben, Vita-Farben, Farben der
Ivoclar, um die wichtigsten Hersteller zu nennen,
auch Kulzer-Farben im Bereich der K + B Materialien.
So war es für den Zahntechniker praktisch unmög-
lich, einzelne Fabrikate unterschiedlicher Hersteller
so zu harmonisieren, dass ein befriedigendes Resul-
tat entstand.

Der Zahnfarbe verpflichtet

Vita’ s Domäne war bereits damals die Dentalkera-
mik. Diese Disziplin gilt heute noch als Königsdiszi-
plin. Hochwertigkeit wurde mit Dentalkeramik
gleichgesetzt. Dies übertrug sich auf die Vita-Farb-
skala.

Hinzu kam, dass die Zahnfabrik viele Jahre lang 
einen eigenständigen Weg gegangen ist, kontinuier-
lich, konsequent und selbstbewusst. Die Vita-Farben
galten in der weltweiten Fachwelt als vorbildlich,
weil sie der Natur sehr nahe kommen.
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Andere Farbsysteme waren hingegen weniger
konstant, sodass sie häufig eher Verwirrungen als
Klarheit auslösten.

Vor diesem Hintergrund führte die Vita 1982 das
Vitapan-System ein. Dieses System harmonisierte
die beiden wichtigsten Werkstoffe Kunststoff und Ke-
ramik. Erstmals war es möglich, die gesamte farbge-
bundene Prothetik nach einheitlichen Farbkriterien
zu bestimmen und zu reproduzieren.

Sicherheit innerhalb des Systems

Im Verlaufe der nächsten Jahre zogen einige Unter-
nehmen daraus die Konsequenz und schwenkten um
auf die Vita-Farben. Damit bestätigten sie das Kon-
zept des Zahnanbieters. Eine Schlüsselstellung dabei
nahm die Kombi-Prothetik ein, die sich steigender
Nachfrage erfreute. Vita-Farben wurden zum Origi-
nal, andere zu deren Kopie.

Dieser Grundgedanke hat heute nichts an Aktua-
lität eingebüßt. Materialien und Zähne in einer ein-
heitlichen Einfärbung bieten beste Voraussetzungen
für ein ästhetisch sicheres Resultat. Um dies den An-
wendern auch weiterhin zu ermöglichen, bietet Vita
das Konzept 3-D-Master-System, mit dem sich die
Zahnfarbe präzise ermitteln, kommunizieren und re-
produzieren lässt.

Mit den Physiodens Anteriores und Posteriores
steht zudem ein Zahn zur Verfügung, der sich für die
Kombi-Prothetik besonders gut eignet. Die Zähne
sind körperhaft ausgeprägt und verfügen über lange
Zahnhälse. Insbesondere beim Übergang zu Teles-
koparbeiten sorgt die breite Kaufläche der Physio-
dens Seitenzähne für ein harmonisches Aussehen.

Das Vita VM Konzept, das heute in den Materialva-
rianten VM 7 und VM LC erhältlich ist, ermöglicht äs-
thetische Lösungen. Der Composite-Verblendwerk-
stoff Vita VM LC eignet sich zur Verblendung von Ko-
nuskronen und Legierungsgerüsten, die wahlweise
auch mit der Vita Omega 900, VMK 95 oder Response
metallkeramisch verblendet werden können. Vita VM
7 dient der Verblendung metallfreier Gerüste. Wer für
die Kombi-Arbeit Vita Zähne individualisieren will,
der hat in Vita VM LC ein adäquates Material für jede
Art der Umgestaltung von Kunststoffzähnen. 
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Der Nutzen des Vita System 3-D-Master hat sich im
Laboralltag in mehrfacher Art und Weise bestätigt.
Neben der bereits angesprochenen Farbharmoni-
sierung spielen auch der rationelle Materialumsatz
und ein durchgängiges Schichtkonzept eine wich-
tige Rolle für den Kombi-Techniker.

ANZEIGE


