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ZT: Warum hat sich die Inte-
ressensgemeinschaft für ei-
nen Notdienst entschieden? 
Wolfgang Fugger: Wir erklä-
ren uns als Gruppe solida-
risch mit den Zahnärzten, die
Notdienste übernehmen. Da-
mit garantieren wir schnelle
Hilfe, steht ein prothetischer
Notfall an. Das ist unser Bei-
trag für die Zahnärzte,Patien-
ten zu sichern oder zu gewin-
nen.

ZT: Wurde der Notdienst be-
reits in Anspruch genom-
men?
Wolfgang Fugger: Ein Kollege
hat bereits erste Notfallein-
sätze am Wochende hinter
sich gebracht. An einem
Sonntagabend konnte er ei-
nem Manager helfen,dem die
Kunststoff-Facette am Einser
gebrochen war und der am
nächsten Morgen einen wich-
tigen geschäftlichen Termin
wahrnehmen musste. Ein an-
derer Patient war verzweifelt,
weil seine Prothese gebro-
chen und am nächsten Mor-
gen ein Vorstellungsgespräch
vereinbart war. Beide Patien-
ten freuten sich über die
schnelle professionelle Hilfe
und waren gerne bereit einen
Zuschlag in Höhe von 30 Euro
zu zahlen. Darüber hinaus

konnte der Kollege auf Grund
der schnellen unbürokrati-
schen Hilfe den Zahnarzt als
neuen Kunden gewinnen.

ZT: Wie läuft der Notdienst
ab?
Wolfgang Fugger: Der Zahn-
arzt nimmt im Vorfeld des
Notdienstes Kontakt mit uns
auf. Wir teilen ihm eine
Handy-Nummer mit,die er im
Notfall anrufen kann. Der
Kollege, der für diese Woche
den Notdienst übernommen
hat,ist innerhalb einer halben
Stunde vor Ort, holt den
Zahnersatz ab und repariert
diesen im Labor.
Der ein oder andere Zahnarzt
nutzt den Notdienst, um Pa-
tienten zur Präparation ein-
zubestellen. Natürlich über-
nehmen wir hier ebenfalls
den Laborservice, holen die
Arbeit ab, gießen die Ab-
drücke aus und fertigen die
Modelle.

ZT: Wer stellt sich für den
Notdienst zur Verfügung?
Wolfgang Fugger: Es handelt
sich hierbei immer um einen
Zahntechnikermeister, das
gewährleistet Qualität. In der
Regel übernimmt diese Auf-
gabe der zahntechnische
Unternehmer selbst.

ZT: Notdienst bedeutet Tag
und Nacht einsatzbereit zu
sein. Rücken Sie tatsächlich
in der Nacht aus,um eine Pro-
these zu reparieren?
Wolfgang Fugger: Selbstver-
ständlich. Ich glaube aller-
dings,dass ein Zahnarzt nicht
für eine normale Bruchrepa-
ratur nachts in die Praxis
fährt, sondern den Patienten
auf den nächsten Tag ver-
weist. Ein Notfall ist aller-
dings gegeben, wenn dieser
Patient morgens um 8 Uhr ei-
nen wichtigen geschäftlichen
Termin wahrnehmen muss
oder eine Urlaubsreise ge-
plant ist.

ZT: Welche Zahnärzte möch-
ten Sie mit Ihrem Servicean-
gebot ansprechen? 
Wolfgang Fugger: Diesen
Notdienst können alle Zahn-
ärzte nutzen, die im Raum
Köln und Neuss praktizieren.

ZT: Was kostet dieser Ser-
vice?
Wolfgang Fugger: Ein sol-
cher Service bedingt natür-
lich einen Zuschlag. Beim
Privatpatienten stellt sich
diese Frage nicht. Im Gegen-
satz dazu werden wir beim
Kassenpatienten zusätzlich
zur BEL-Abrechnung einen

Wochenend- oder Nachtzu-
schlag berechnen. Pro Repa-
ratur bewegen sich diese
Mehrkosten zwischen 25 und
50 Euro, abhängig vom Zeit-
aufwand für die Reparatur.
Für schnelle Hilfe in der Not,
ist sicherlich jeder Patient be-
reit, solche Zusatzkosten zu
tragen.

ZT: Welche Leistung kann
der Notdienst erbringen und
welche nicht?
Wolfgang Fugger: Wir gehen
davon aus, dass es sich um
Arbeiten handelt, die in ein-
einhalb bis zwei Stunden be-
wältigt werden können.
Denkbar sind kleine Repara-
turen wie gebrochene Total-
prothesen oder herausgebro-
chene Frontzähne. In Aus-
nahmefällen sind wir auch
bereit, die Nacht durchzuar-
beiten, wenn, wie schon er-
wähnt, für den Patienten am
nächsten Morgen ein sehr
wichtiger Termin ansteht.
Zeitaufwändige Reparatu-
ren wie zum Beispiel einen
Modellgussbruch mit Sattel-
erneuerung ist im Gegensatz
dazu eine Leistung, die der
Notdienst nicht vollständig
erbringen kann.In einem sol-
chen Fall würden wir dem Pa-
tienten eine provisorische

Lösung anbieten, mit der er
über den nächsten Tag
kommt.Die endgültige Repa-
ratur führen wir zu einem
späteren Zeitpunkt durch,
denn auch Reparaturen
unterliegen einer entspre-
chenden Gewährleistung
und müssen dem gängigem
Qualitätsstandard entspre-
chen.

ZT: Welche Resonanz erfah-
ren Sie von zahnärztlicher
Seite auf dieses Serviceange-
bot?
Wolfgang Fugger: Alle Kun-
den waren von dieser Idee be-
geistert. Gerade junge Zahn-
ärzte übernehmen häufig
Notdienste der älteren Kolle-
gen. Ihnen dient dieser Ser-
vice als interessante Hilfe-
stellung neue Patienten zu
gewinnen.Wir bieten hiermit
ein zusätzliches Marketing
Instrument für den Zahnarzt
im Notdienst.

ZT: Wohin kann der interes-
sierte Zahnarzt sich wenden,
wenn er diesen Service nut-
zen möchte?
Wolfgang Fugger: Interes-
sierte Zahnärzte können sich
an die Hotline-Nummer:
0800-5 00 12 34 wenden. Ein
Kollege vom Schaufenster
Zahntechnik wird weitere
Details mit dem Zahnarzt
klären. Er erhält eine Handy-
Nummer eines Kollegen vom
Schaufenster Köln, unter der
er im Notfall Hilfe anfordern
kann.

Vielen Dank für das interes-
sante Gespräch! 

Servicewüste Deutschland? Immer mehr Unternehmer begreifen sich als Dienstleister 

Schnelle Hilfe in der Not
Die Mitgliedslabore des Schaufenster Zahntechnik in Köln sind rund um die Uhr einsatzbereit.Seit Februar bieten sie einen La-
bor-Notdienst für Zahnärzte an. Die ZT Zahntechnik Zeitung sprach mit ZTM Wolfgang Fugger, Pressesprecher Schaufenster
Zahntechnik Köln.

„Mit der Gründung der Im-
plantat-Prothetischen Sek-
tion (IPS) leisten wir einen
wichtigen Beitrag zur Quali-
tätssicherung in der Implan-
tatprothetik“, sagt DGZI-
Fortbildungsreferent Dr. Dr.
Peter Ehrl, Berlin. Er hat ein
Curriculum entwickelt, das
fünf Wochenenden umfasst
und die Implantatprothetik
von den Grundlagen bis zur
komplexen Versorgung ver-
mittelt. Zu den bekannten
Referenten gehören erfah-
rene Zahntechniker und Im-
plantologen. Schließlich ist
auch in der täglichen Praxis
die enge Abstimmung zwi-
schen Techniker und Zahn-
arzt unerlässlich für den Be-

handlungserfolg und für
eine optimale Ästhetik, so
Dr. Dr. Ehrl. Die Koopera-
tion vereinfacht Arbeitsab-
läufe und optimiert die Er-
gebnisse. Zahnärzte, die
selbst nicht implantieren,
erhalten durch die IPS fun-
dierte Grundkenntnisse,
können ihre Patienten kom-
petent beraten und wichtige
Kontakte knüpfen.
Die IPS wird zum Auftakt
der DGZI-Frühjahrstagung
am Freitag, 23. Mai 2003,
13.00 Uhr, in Berlin (Hotel
Berlin) gegründet. Schon
vor der Gründung besteht
großes Interesse an dieser
zertifizierten Weiterbildung
für Zahntechniker und

Zahnärzte, sodass der
DGZI-Vorstand einen ähn-
lichen Erfolg wie beim Cur-
riculum für Zahnärzte er-
wartet. Die Ausbildung be-
ginnt mit den Grundlagen
der Implantologie und den
organisatorischen Voraus-
setzungen für die Durchfüh-
rung der implantologischen
Technik. Die Implantatpla-
nung steht im Mittelpunkt
des zweiten Wochenendes.
Dabei wird sowohl die Pla-
nungsphase des Zahnarztes
wie die des Technikers aus-
führlich erläutert. Thema
des dritten Wochenendes ist
die Abformung und Modell-
herstellung, außerdem wer-
den unterschiedliche Im-

plantatsysteme vorgestellt.
Die verschiedenen Möglich-
keiten der Versorgung von
Implantaten und die Ästhetik
bei Implantat-Suprakons-
truktionen wird am vierten
Wochenende vermittelt. Feh-
lervermeidungund kom-
plexe Versorgungen schlie-
ßen das Curriculum ab.An je-
dem Wochenende referieren
Zahntechniker und Zahn-
ärzte. Großer Wert wird da-
bei auf den Praxisbezug ge-
legt, deshalb gehören Live-
OPs, Demos und zahlreiche
Übungen zum Kurspro-
gramm. Die Absolventen
der implantatprothetischen
Ausbildung erhalten ein
Zertifikat der DGZI. Sie

werden außerdem auf einer
Liste für zertifizierte Zahn-
techniker und Implantat-
prothetiker geführt, die im
Internet unter www.dgzi.de
veröffentlicht und bei An-
fragen weitergegeben wird.
Für die Techniker eröffnen
sich auf Grund dieser
Weiterbildung neue Berufs-
chancen in dem stark wach-
senden Bereich der Implan-
tologie. Zahnärzte werden
sich auf der Suche nach qua-
lifizierten Technikern ver-
stärkt an diesem Abschluss
und an der DGZI-Spezialis-
tenliste orientieren. Für im-
plantatprothetisch interes-
sierte Zahnärzte ergibt sich
die Möglichkeit, auf einfa-

cherem Wege Anteil an der
Implantologie zu bekom-
men.Das Curriculum startet
im Spätjahr 2003.
Nähere Informationen sind
beim DGZI-Büro in Kraich-
tal erhältlich.

DGZI gründet Implantat-Prothetische Sektion – IPS
Neue Perspektiven für Zahntechniker mit implantologischen Know-how und Zahnärzte mit implantatprothetischem Interesse („unblutige Impantologie“)
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Zertifizierte Fortbildung in
der Implantatprothetik
Die Redaktion der ZT Zahn-
technik Zeitung sprach mit
Dr. Dr. Ehrl, dem Referenten
für Fortbildung im Vorstand
der DGZI, über die Ziele der

IPS und die feinen Unter-
schiede zu ähnlich gelager-
ten Programmen.

ZT: Dr. Ehrl, warum gründet
die DGZI die Implantat-Pro-
thetische Sektion?
Dr. Ehrl: Die Herstellung der
implantatprothetischen Su-
prakonstruktion stellt einen
wichtigen Faktor für die
Qualität und den Erfolg ei-
ner implantologischen Ar-
beit dar. Die Kenntnis der
speziellen Anforderungen
an implantatprothetische
Konstruktionen ist daher so-
wohl für den Zahntechniker
als auch für den Zahnarzt,
der prothetische Konstruk-
tionen auf Implantaten ein-
gliedert, von großer Bedeu-
tung. Um die Bedeutung die-
ses Bereiches herauszustel-
len, gründet die DGZI ein

Forum sowohl für Zahntech-
niker als auch für Zahnärzte.

ZT: Für wen ist die IPS inte-
ressant? 
Dr. Ehrl: Implantatsupra-
konstruktionen erfordern
eine Kooperationsbereit-
schaft und ein umfassendes
Wissen von Zahntechniker
und Zahnarzt. Bei einer ein-
gespielten Zusammenarbeit
können Arbeitsabläufe sys-
tematisiert und vereinfacht
und so erfolgreich umge-
setzt werden. Die IPS ist also
sowohl für Zahntechniker
als auch für Zahnärzte inte-
ressant. Ihr Ziel ist es,die Zu-
sammenarbeit zu fördern.
Sowohl bei der Besetzung
des Vorstandes der IPS als
auch bei den Fortbildungs-
aktivitäten wurde Wert dar-
auf gelegt, dass Zahnärzte

und Zahntechniker in glei-
chem Maße beteiligt sind.
Darüber hinaus erweist sich
die IPS für die Industrie als
wissenschaftliches Forum.

ZT: Wie wird man Mitglied
der IPS? 
Allen Mitgliedern der DGZI
steht automatisch auch die
IPS offen.

ZT: Was hat speziell der
Zahntechniker von einer
zertifizierten Fortbildung in
Implantatprothetik? 
Dr. Ehrl: Die DGZI war Vor-
reiter bei der Zertifizierung
von Zahnärzten in der Spezi-
alisierung in zahnärztlicher
Implantologie. Genauso soll
auch in der Zahntechnik die
Qualität durch gezielte und
fundierte Fortbildung geför-
dert werden. Der zertifi-

zierte Zahntechniker hat vor
allem den Vorteil eines soli-
den Grundwissens in Im-
plantatprothetik und kann
dies als Gütesiegel bei Zahn-
ärzten vorweisen. Darüber
hinaus eröffnen sich ihm ein
Diskussionsforum und wert-
volle persönliche Kontakte.

ZT: Warum gründet die
DGZI selbst eine IPS und
schließt sich nicht anderen
Programmen an?
Dr. Ehrl: Der Vorstand der
DGZI beschäftigt sich seit
langem mit dieser Proble-
matik und es fanden meh-
rere Gespräche mit Vertre-
tern anderer Interessen-
gruppen statt. Vier Punkte
gaben den Ausschlag, dass
die DGZI eigene Wege geht:
Erstens war uns wichtig,
dass Zahntechniker und

Zahnärzte gleichermaßen
beteiligt sind, aktiv als Refe-
renten und als Absolventen
des Curriculums. Zweitens
spielte eine Rolle, dass es
hier nicht nur um ein einma-
liges Curriculum geht, son-
dern um die Schaffung eines
Forums auch danach. Drit-
tens spielten die Qualitäts-
sicherung eine große Rolle.
Viertens war uns wichtig,
dass die klinische und radio-
logische Diagnostik und Pla-
nung in der Hand des Zahn-
arztes bleibt, der diese
gegenüber dem Patienten zu
verantworten hat. Darin
unterscheidet sich die IPS
der DGZI z. B. von der Zerti-
fizierung anderer Gesell-
schaften.

Wir danken Ihnen für das
interessante Gespräch.

Referenten für Fortbildung im Vorstand der
DGZI: Dr. Dr. Peter Ehrl


