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Zusammenarbeit zwischen Labor und Praxis

Neue Technologien und
Herausforderungen
Der Anspruch der Patienten an zahnmedizinische und prothetische Leistungen ist in den letzten Jahren ste-
tig gestiegen. Die mit einer neuen  restaurativen Versorgung erreichte  funktionelle Verbesserung genügt in
den meisten Fällen nicht mehr, sondern es wird gleichzeitig eine möglichst optimale Ästhetik mit natürlichem
Erscheinungsbild, auf natürlichen Pfeilern ebenso wie auf Implantaten, erwartet.

Univ.-Prof. Dr. Dr. Ingrid Grunert und ZTM Harald Oberweger/Innsbruck

� Zeitgleich wird der Dentalmarkt von

neuen Materialien und Technologien

überschwemmt, die eine Umstellung in

der Herstellungsweise erfordern und die

in ihrem Langzeitverhalten noch nicht

genau abgeschätzt werden können. Da-

mit kommen ständig neue Herausforde-

rungen auf den Zahnarzt und Zahntech-

niker zu, die nur bei einer guten Zu-

sammenarbeit erfolgreich bewältigt

werden können.

Die Veränderungen der Zusammen-
arbeit zwischen Praxis und Labor

Die wesentlichen Meilensteine, die

die Qualität und Prognose festsitzender

prothetischer Maßnahmen von zahn-

medizinischer Seite in den vergangenen

Jahrzehnten verbessert haben, sind die

Beachtung der parodontalen Gesund-

heit mit entsprechenden Maßnahmen

zur Vorbehandlung und Nachsorge, 

die Erweiterung des Behandlungsspekt-

rums mithilfe von Implantaten, die

entsprechende Planung mit interdis-

ziplinärer  Zusammenarbeit, qualitativ

hochwertige Provisorien sowie die An-

wendung von Vollkeramikrestauratio-

nen.

Die Entwicklung, insbesondere beim

festsitzenden Zahnersatz, war dabei in

den letzten Jahrzehnten enorm, ausge-

hend von Ringdeckelkronen, über die

Goldgusstechnik und Metallkeramik, zu

adhäsiv verankerten Vollkeramikres-

taurationen und schließlich hin zur der-

zeit allgegenwärtigen und von der In-

dustrie stark geförderten CAD/CAM-

Technologie. 

Neue Technologien erfordern oft ge-

änderte klinische und zahntechnische

Vorgehensweisen, die man häufig erst

durch die kritische Auseinandersetzung

der beiden Berufsgruppen miteinander

optimieren kann. Was nützt z.B. eine

Fräsmaschine, die exakt passende

Gerüste fräsen kann, wenn die Arbeits-

grundlagen, die der Zahnarzt liefert,

mangelhaft sind, weil die Präparation

nicht adäquat erfolgte oder die Abfor-

mung ungenau war.

Generell kann man sagen, dass die

Fehlertoleranz bei den neuen Technolo-

gien geringer ist als bei  konventioneller

Metallkeramik und damit Misserfolge

speziell in der Lern- und Einarbeitungs-

phase kaum zu vermeiden sind. Ein ge-

meinsamer Lernprozess ohne gegensei-

tige Schuldzuweisungen ist daher ge-

rade in dieser Zeit  unumgänglich.

Diese neuen Technologien und Mate-

rialien erfordern einen hohen Aus-

bildungsstand von Zahnärzten/-innen

und Zahntechniker/-innen, welche nur

durch eine laufende Fortbildung beider

Berufsgruppen erreichbar ist. Innerhalb

der universitären Ausbildung bleibt

meist zu wenig Zeit, um Zahnmedizin-

studenten/-innen ausreichende Fertig-

keiten in diesen neuen Technologien auf

ihren Berufsweg mitzugeben. Daher ist

die postgraduelle Ausbildung und lau-

fende Fortbildung, speziell mit Hands-

on-Kursen unumgänglich.

Die Entwicklungen der letzten Jahre

haben das Berufsbild der Zahntechni-

ker/-innen stark verändert und diesen

zu einen Hightech-Beruf gemacht, dem

von den Ausbildungsstätten und Meis-

terschulen zunehmend Rechnung ge-

tragen wird. Das Wissen und Können

aus früheren Jahren bietet dabei die

Grundlage für die neuen Entwicklungen

>> PROTHETIK

�Abb. 1: Ausgangssituation mit insuffizienter
Brücke und tief kariösen bzw. beherdeten Pfei-
lerzähnen.
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und darf nicht in Vergessenheit geraten,

denn die korrekte Konstruktion der Ge-

rüste am PC-Bildschirm ist nur mit zahn-

technischer Erfahrung und Wissen um

die Funktion des gesamten stomatogna-

then Systems möglich.  So sind z.B. Lang-

zeiterfolge von Vollkeramikrestauratio-

nen ohne Beachtung einer korrekten

Okklusion und Artikulation kaum denk-

bar.

Aus der Sicht des Zahntechnikers hat

sich in den letzten dreißig Jahren in der

Zusammenarbeit zwischen Zahnarzt-

praxis und zahntechnischen Labor auch

vieles verändert. Durch die Vielfalt an

zahntechnischen Neuerungen, präzi-

sere Arbeitsweisen auf beiden Seiten

(routinemäßige Verwendung von Lu-

penbrillen und Mikroskopen) und bes-

sere Materialien wird heute im Allge-

meinen ein qualitativ hochwertigerer

Zahnersatz als früher hergestellt.

Außerdem ist der Zahntechniker aus

dem Schattendasein herausgetreten

und hat sich zu einem für den Zahnarzt

wichtigen und gleichwertigen Partner

entwickelt. Ausnahmetechniker wie

Luis Rinn, Willi Geller, Yamamoto, Heinz

Polz, um nur einige zu nennen, öffneten

die Augen für Zahnformen, Zahnfarbe

und Funktion. Sie beeinflussten die In-

dustrie Keramikmaterialien zu entwi-

ckeln, mit welchem das natürliche Vor-

bild „Zahn“ kopiert werden konnte. 

Durch diese Möglichkeiten war die

Kommunikation der Zahnfarbe und

Zahnform nicht mehr mit einfacher An-

gabe am Arbeitsauftrag, z.B. Zahnfarbe

A3, Hals etwas dunkler, Form dreieckig,

sinnvoll und führte dazu, dass der Zahn-

techniker zur Farbauswahl hinzugezo-

gen wurde oder diese oft im eigenen La-

bor durchführte. Damit wurde auch er-

reicht, dass der Zahntechniker nicht nur

Information über die Zahnfarbe, son-

dern auch von der Persönlichkeit des Pa-

tienten erhalten hat, was die Herstel-

lung eines individuellen Zahnersatzes

erst ermöglichte.

Qualität sollte im 
Vordergrund stehen

Qualitativ hochwertige zahntechni-

sche Arbeiten haben natürlich auch ih-

ren Preis. Dumpingpreise sowie Ausla-

gerungen ins billigere Ausland sind dem

Anspruch einer qualitativ hochwertigen

Zahnmedizin ebenso wenig zuträglich

wie das Einholen von möglichst billigen

Angeboten für prothetische Arbeiten

von verschiedenen Zahnärzten, die den

Patienten und seine Probleme beim Er-

stellen des Kostenvoranschlages oft gar

nicht kennen.

Die Abbildungen 1–8 zeigen ein Bei-

spiel einer engen Kooperation zwischen

Zahnarzt und Zahntechniker. Bei einem

Patienten war die Neuversorgung einer

Brücke im Oberkiefer links wegen Karies

mehrerer Pfeilerzähne sowie periapika-

len Aufhellungen der Zähne 22 und 25

notwendig geworden (Abb. 1). Nach Ab-

nahme der Brücke zeigte sich, dass der

Zahn 23 stark kariös zerstört war (Abb. 2)

und ein Erhalt am sinnvollsten durch

�Abb. 2: Situation nach Abnahme der Brücke.�Abb. 3–5: Extrusion des Zahnes 23 mit einem Magneten über ein Langzeitprovisorium.

�Abb. 6: Zustand nach Präparation der Pfeiler.�Abb. 7 und 8: Mehrgliedrige Brücke aus Zirkondioxidkeramik vor und nach der Eingliederung.

�Abb. 5

Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de



eine kieferorthopädische Extrusion er-

reicht werden könnte. Ein auf der Wur-

zel des Zahnes 23 geklebter Magnet er-

möglichte über ein Langzeitproviso-

rium in mehreren Wochen eine ausrei-

chende Extrusion (Abb. 3–5).

Anschließend ist der Zahn endodon-

tisch behandelt und mit einem Stiftauf-

bau versorgt worden (Abb. 6). Die fest-

sitzende Versorgung erfolgte schließlich

mittels einer sechsgliedrigen Brücke aus

Zirkondioxidkeramik (Abb. 7 und 8).

Zusammenfassung

Wir leben in einer spannenden Zeit

mit vielen neuen Herausforderungen,

denen man sich stellen muss, wenn man 

eine zeitgemäße Zahnmedizin betrei-

ben möchte. 

Zufriedenstellende Ergebnisse in der

Prothetik sind nur bei enger Koopera-

tion und partnerschaftlichen Beziehung

zwischen Zahnarzt und Zahntechniker

erreichbar, die das gemeinsame Ziel an-

streben, den Patienten entsprechend

seinen individuellen Bedürfnissen

möglichst optimal zu versorgen. �
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Nutzen Sie unser Angebot:

Ein Einführungsset mit 500 PRO-TIP Ansätzen und einem Adapter
für Ihre Einheit erhalten Sie für “149,70.
Nennen Sie uns einfach Hersteller und Typ Ihrer Einheit.

Wir führen Ihnen PRO-TIP gerne in Ihrer Praxis vor.

Die neuen RKI-Richtlinien 
fordern einen hygienisch einwandfreien Spritzen-
ansatz für jeden Patienten:

PRO-TIP sind hygienische Einwegansätze für fast jede Funktions-
spritze. Beste Funktion, einfach anwendbar und kostengünstig.

Beseitigen Sie das Infektionsrisiko bei der Funktionsspritze einfach
und endgültig!

PRO-TIP
Erfüllen Sie die RKI-Hygienerichtlinien - 
verwenden Sie Einwegansätze für die

Funktionsspritze!

GERD LOSER & CO GMBH · VERTRIEB VON DENTALPRODUKTEN
BENZSTRASSE 1c, D -51381 LEVERKUSEN

TELEFON: 0 2171/70 66 70, FAX: 0 2171/ 70 66 66
email: info@loser.de
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Ein Beispiel:

Wenn die Kanülen Ihrer Funktions-
spritzen für jeden Patienten gemäß
Richtlinie aufbereitet und sterilisiert
werden, erfordert dies einen hohen
Zeit- und Kostenaufwand. 

Erfahrungsgemäß ist der teure 
Austausch des Ansatzes bereits
nach einigen Monaten erforderlich.

Bei der Sterilisation bleibt außer-
dem ein Restrisiko, da das feine
Kanalsystem im Innern der Spritzen-
kanüle vor dem Autoklavieren nicht
gereinigt werden kann.
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