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_Man muss die Patienten nehmen
wie sie kommen. Allerdings, nimmt
man sich ihrer an, verdienen sie es,
dass man sie als Persönlichkeit res-
pektiert. Vorurteilslos. So wie sie
sind, einerseits, und so, wie sie gern
sein würden, wenn ...
Genug der Plattitüden. Werden wir
konkret. Begegnen wir einem Pa-
tientenfall wie den vorliegenden, so
heißt es erst einmal durchatmen.
Auf ein Kopfschütteln oder einer
Körpersprache, die einen Anflug von
Entsetzen signalisiert, wird ohnehin
aus Taktgründen zu verzichten sein.
Es darf davon ausgegangen werden,

dass der Patient weiß, dass mit
ihm etwas zu geschehen hat. Er
weiß nur nicht, was das sein wird.
Er will also eine Auskunft, mehr
noch eine klare Antwort. Diese
soll ihm Gewissheit geben, dass
das, was er in Aussicht gestellt
bekommt, einen positiven
Einfluss auf seine physische 
und psychische Befindlichkeit
nimmt.
Genau an diesem Punkt will sich
der Patient abgeholt fühlen. Er
sollte, bevor man in die thera-
peutischen Belange oder in die
Rehabilitation geht, Gelegenheit
bekommen, sich zu seinen Wün-
schen und Vorstellungen zu äu-
ßern, also sein Anliegen von der
Seele zu reden. Er wird in 
diesem „Erkundungsgespräch“
sicherlich auch auf seine persön-
liche und berufliche Situation
eingehen und auch sein Umfeld
so schildern, wie er sich selbst in
diesem angesiedelt sieht, re-
spektive angesiedelt werden

möchte. Aus seinen mehr oder we-
niger offenen Äußerungen können
sich Zahnarzt, später auch sein
Techniker ein Bild der Persönlichkeit
machen. Aus einem Patienten kris-
tallisiert sich ein Mensch, das Indivi-
dium.
In dieser Falldokumentation wird
spätestens zu diesem Zeitpunkt of-
fensichtlich, dass im Stuhl nicht ein
vermeindlicher Arbeiter sitzt, son-
dern ein Herr Direktor. Dieser hat
hart daran gearbeitet, dass aus ihm
das geworden ist, was er heute ist:
ein Manager mit einer höheren Ver-
antwortung.
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Sein Beruf sah er als Berufung. Seine ganze Zeit
steckte er ins Geschäft. Für ihn persönlich blieb we-
nig. In bestimmter Beziehung vernachlässigte er sich
sogar, wie seine orale Situation sehr deutlich zeigt.
Seiner Tüchtigkeit wurde Respekt gezollt. Sein Anse-
hen entwickelte sich nicht aus seinem Aussehen.
Trotzdem fühlte sich dieser so erfolgreiche Ge-
schäftsmann nicht wohl in seiner Haut. Wozu sich
tagtäglich abrackern, wenn man sich dafür nicht
einmal etwas sehr Persönliches leistet.
Vor diesem Hintergrund erschien der Patient auch im
Dental-Labor des Keramikers Frank Diedrich: sich
selbst etwas Gutes tun, nachdem man jahrelang
seine eigene Person zurückgestellt hatte. In so einem
Fall spielt das Geld keine Rolle. Nur das Beste ist gut
genug. Man muss nur wissen, wo man dieses Beste
erhält.
Im Verlaufe der Behandlung bekommt der Patient es
mit, dass der Zahnarzt zwar ebenfalls sein Bestes
gibt, er es aber nicht allein ist, der sich den Wünschen
des Patienten stellt. Dass sein Praxisteam im Verbund
mit einem externen Spezialisten der Zahnprothetik
sich seiner annimmt, wertet die Behandlung, seine
ganz individuelle Behandlung auf. Sie bestätigt ihn,
warum eine solche Totalrehabilitation so viel kostet
und das dieses „so viel“ für ihn gerade gut genug ist
– weil er es sich im Verlaufe des Lebens ehrlich ver-
dient hat. Ehrlich verdientes Geld für ehrlich er-
brachte Leistung schafft – unabhängig von der Qua-
lität der eingesetzten Arbeit – die Basis für seine Pa-
tientenzufriedenheit und trägt zur hohen Identifika-
tion mit seinem Zahnersatz bei.
In diesem Fall ging es also nicht darum, dem Patien-
ten ein neues „Gesicht“, eine andere Persönlichkeit,
zu schenken. Es handelte sich bei ihm nicht um einen
Arbeiter, aus dem es einen Direktor zu machen galt.
Er war es bereits und wurde als solcher akzeptiert.
Ihm war das Gefühl zu vermitteln: „Du verdienst an-
gemessene schöne Zähne, von uns bekommst Du sie.“
Der erste Schritt bestand darin, die parodontale Si-
tuation, die als sehr kritisch zu betrachten war, nach-
haltig zu verbessern. Danach wurde er mit einem ers-
ten Build-Up versorgt. Dieses gab dem Patienten die
Möglichkeit, sich in seinem veränderten Aussehen
seiner Umgebung zu präsentieren. Die Reaktion der
Menschen, seiner Umgebung, aber auch sein Eigen-
bild, das mit dem ersten Build-Up einherging, moti-
vierten den Patienten, sich der aufwändigen Be-
handlung zu unterziehen.
Die Aufklärung des Patienten, was im Detail zu ma-
chen ist, erfolgte äußerst zielgerichtet und bedurfte
nur eines geringen Überzeugungsaufwandes. Der
Patient saß bereits im Boot des Teams Zahnarzt/
Zahntechniker. Er sollte aber nicht nur dort sitzen,
sondern auch sich kräftig in die Riemen legen.
Deshalb wurde ihm mit auf seinen bevorstehenden
Leidens- und Freudensweg Klarheit darüber ver-
schafft, was er während und vor allem nach der Be-

handlung selbst zu tun hätte, um zu der Verbesse-
rung seiner oralen Situation längerfristig beizutra-
gen.
Die Farbe wurde präzis bestimmt, und zwar mit dem
Vita Toothguide 3D-Master. Für die perfekte Lösung
dieses Falles (wie auch für alle anderen, nota bene)
war eine eindeutige Definition der Zahnfarbe uner-
lässlich. Das neue Vita System bietet Frank Diedrich
die Gewähr dafür, weitaus genauere Farbprotokolle
schreiben zu können als dies mit der Vitapan classi-
cal möglich ist.
Auch die eingesetzte Verblendkeramik spielt im Zu-
sammenhang mit der Farbauswahl eine qualitätssi-
chernde Rolle. Die Wol-Ceram Gerüs-
te aus der Vita In-Ceram Alumina
Hochleistungskeramik wurden mit
der Verblendkeramik VM 7 verblendet.
Die klinischen Vorteile dieser neuen
Feinstruktur-Keramik liegen im Abra-
sionsverhalten (nahezu identisch mit
dem Schmelz natürlicher Zähne), in
der homogenen Oberfläche und dem
natürlichen Glanz und einer feinab-
gestimmten Transluzenz. Der Zahn-
techniker weiß die Standfestigkeit,
das Brennverhalten und die Farbprä-
zision zu schätzen.
Das Zusammenspiel der involvierten
Personen und die sorgfältige Auswahl
der Materialien und deren professio-
neller Einsatz sorgten für die hohe
Qualität der prothetischen Versor-
gung.
Aber das eigentliche Endprodukt ist
nicht die gelungene Arbeit, die zu all-
gemeiner Bewunderung Anlass gibt –
wie der Patient sein „Feedback“ for-
muliert, sondern die Zufriedenheit,
das Glück und Wohlbefinden des Pa-
tienten. Mit seinem neuen Lachen
fühlt sich der Patient wohl in seiner
Haut. Das Störende wurde ihm ge-
nommen, er ist befreit, befreit in der Nahrungsauf-
nahme, im Sprechen und vor allem beim Lachen. Er
hat immer gern gelacht, weil er ein offener, positiv
eingestellter Mensch ist, aber heute lacht er noch ein
gewaltiges Stück lieber, öfters und noch stärker aus
dem inneren Herzen.
Zum Titel eine kurze Bemerkung des Autors dieses
Berichtes: Ihm lag fern, „Arbeiter“ (so es diese über-
haupt noch im Sinne des Proletariats gibt) zu diskre-
ditieren. Auch „Arbeiter“ können schöne Zähne ha-
ben und sie haben es nicht weniger als Direktoren
verdient, sie zu bekommen, falls sie noch keine schö-
nen haben._
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