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AUSBILDUNG
W a s  g e h t  a b ? !  D i e  S e i t e  f ü r  A z u b i s .

Montag oder wie alles
begann

Nach der Begrüßung und ei-
ner kurzen Zielvorstellung
des Projektes durch unsere
Lehrerin Frau Brodale – in
der Einladung hatte ich ja
schon einige Infos erhalten
und wusste, was mich er-
wartet (siehe Projektab-
lauf) – lernten wir unseren
„Patienten“ Herrn Markus
Lensing und sein Problem
anhand von einigen, per 
Beamer an die Wand proji-
zierten Fotos kennen.
Ein kurzes Rollenspiel

machte uns deutlich, dass
zur Problemlösung des Pa-
tientenfalles Lensing noch
eine ganze Menge an Infor-
mationen sowohl über den
Patienten als auch für un-
sere Arbeit als Zahntechni-
ker fehlten. Klar, es ging um
die Ästhetik, um die dentale
Schönheit, aber was ist
überhaupt schön? Um die-
ser Frage auf den Grund zu
gehen, schauten wir uns vor
unserem Einstieg in die
Technologie zunächst einen
Film mit dem Titel „Das Ge-
heimnis der Schönheit“ an.
Die Aufgabe dazu lautete:
„Schreiben Sie Stichworte
auf, die Sie zum Thema
Schönheit für wichtig hal-
ten“.

Das Geheimnis der
Schönheit 
Nach dem Film und an-
schließender Diskussion
fassten wir die wichtigsten
Punkte für alle zusammen:
Schönheit signalisiert Ge-
sundheit und scheint für
alle Völker gleich zu sein.
Vor allem Symmetrie, so
konnten wir erfahren, wirkt
ästhetisch auf uns. Dabei ist
der Hang zur Symmetrie ge-
netisch bedingt. Die Mimik
und insbesondere das Lä-
cheln, so ein weiterer Defi-
nitionspunkt, haben eine
große soziale Bedeutung.
Und Zähne stehen nun ein-
mal im Mittelpunkt des Lä-

chelns und spielen daher
beim Empfinden von
Schönheit eine nicht unbe-
deutende Rolle.
Nach der Pause ging es
dann mit unserem Lehrer
Herrn Klösel und der Erar-
beitung „Der dentalen
Schönheitskriterien“ wei-
ter. Wir fragten uns sofort,
ob das Wort „Schönheit“ für
den Zahntechniker im all-
gemein hektischen Arbeits-
alltag und hier insbeson-
dere bei der Herstellung ei-
ner prothetischen Versor-
gung überhaupt eine
Bedeutung besitzt.

Schnell wurde uns klar,
dass gerade für die Front-
zahnversorgung unseres
Patienten die Ästhetik, die
Schönheit, im Vordergrund
steht. Mithilfe von Fachlite-
ratur erörterten wir zwölf
Kriterien dentaler Ästhetik
wie beispielsweise den
Schneidekantenverlauf, die
Oberflächenstruktur, die
Zahnform, die gingivale
Analyse, die Stellung und
Anordnung der Zähne so-
wie die Zahnfarbe. Dazu
haben wir die einzelnen
Kriterien an unserer eige-
nen Person vorgestellt
(Frontal- und Lateralan-
sicht, Mund- und Front-

zahnpartie) und unseren
Mitschülern erklärt. Die an-
fängliche Hemmschwelle,

sich dafür fotografieren zu
lassen (vor allem unsere
Frontzähne bzw. unsere
Zahnstellung), kostete man-
chen von uns Überwindung,
aber die Ergebnisse konn-
ten sich sehen lassen! Ange-
sichts dieser fragten wir 
uns jedoch, was eigentlich
„Norm“ bedeutet, wenn ei-
nige dentale Ästhetikkri-
terien bei nur 30 % der Be-
völkerung, also bei uns 
anzutreffen sind bezie-
hungsweise alle dentale 
Ästhetikkriterien bei kei-
nem Menschen zu 100 %
auftreten.
Zum Glück sehen wir alle
anders aus! Und diese
Unterschiede machen ja
auch den Reiz der Front-
zahnversorgung aus. Schon
bei der Erarbeitung der den-
talen Ästhetikkriterien ha-
ben wir also gemerkt, dass
wir individuell auf den Pa-
tienten eingehen müssen,
d.h. wir müssen später im
gesamten Team (Zahnarzt,
Zahntechniker, Patient) ei-
ne Patientenanalyse durch-
führen. Aber wie geht das?
Das sollten wir im weiteren
Projektverlauf noch früh
genug erfahren. An diesem
Punkt war erst einmal
Unterrichtsschluss ange-
sagt – fast schon überra-
schend, denn die Zeit ver-
ging am ersten Projekttag
wie im Fluge.

Dienstag: Das Projekt
geht weiter 

Einen weiteren Schwer-
punkt gab es am Dienstag,
wo es 
a) um die gesellschaftliche

Bedeutung der Zahnäs-
thetik ging und 

b) um das Thema Wer-
bung/Marketing im Den-
tallabor.

Unsere Lehrerin Frau Bro-

dale wies darauf hin, dass
wir in der uns zur Verfügung
stehenden Zeit nur einzelne

Aspekte aus diesem großen
Themenkomplex anspre-
chen könnten.

Zahnästhetik: Gesell-
schaftliche Bedeutung
Studien seriöser Meinungs-
forschungsinstitute haben
nachgewiesen, dass Men-
schen mit strahlend weißen

Zähnen schneller Karriere
machen. Die Gründe dafür
müssen aber kritisch be-
trachtet werden. In unserer
Gruppe haben wir darüber
hitzig und kontrovers dis-
kutiert, uns am Schluss je-
doch auf einige grundle-
gende Aspekte über die ge-
sellschaftliche Bedeutung
schöner Zähne geeinigt
(Siehe Abbildung 1).
Unsere Lehrerin Frau Bro-
dale machte uns anschlie-
ßend darauf aufmerksam,
dass trotz Krisen in vielen
Wirtschaftsbereichen der
Gesundheitsmarkt im Gan-

zen noch Wachstumsraten
aufweisen würde. Und dass
auch die Zahnästhetik in un-

serer Gesellschaft zuneh-
mend wichtiger wird, bele-
gen verschiedene Aussagen
aus Forschung und Indus-
trie. Demnach achten  allein
63 % der Deutschen heutzu-
tage generell mehr auf ihre
Gesundheit als noch vor 
fünf Jahren. Gesundheit ist
heute ein Synonym für das
persönliche Wohlgefühl des

Einzelnen und das lässt sich
mit allerhand Investitionen
(finanzieller und zeitlicher
Art) verbessern. Zudem
wird das Aussehen von Zäh-
nen und Zahnersatz in Zu-
kunft noch wichtiger – das
zeigt die neue Konkurrenz
für Zahnarztpraxen, die so
genannten Wohlfühl-Zahn-
zentren und Bleaching-Stu-
dios, die wachsende Um-
sätze basierend auf zahnme-
dizinischen Spezialgeschäf-
ten und Bleaching-Produk-
ten für zu Hause verzeich-
nen. Und schließlich steigt
die Bereitschaft,einen höhe-
ren Eigenanteil für die ei-
gene Zahngesundheit aus-
zugeben.
Weitere Aussagen zur ge-
sellschaftlichen Bedeutung
der Zahnästhetik wurden
auf Karten an der Klassen-
wand festgehalten. Dazu
gehören unter anderem: 
• „Wer seine Zähne richten

lässt, kauft Gesundheit
und manchmal Schönheit.
Wer qualitativ hochwerti-
gen Zahnersatz erwirbt,
kauft Sicherheit.“2

• „Es gibt drei Trends, wel-
che die Bedeutung von
Mundraum und Zähnen
steigern werden“:3

1. Die Zunahme von älteren
Patienten.

2. Die Zunahme von Kör-
perbewusstsein und Kör-
pervorstellungen.

3. Die Zunahme des Ge-
sundheitsbewusstseins.

• Umfrageergebnisse von
2003:   90 % der Befragten
hätten mehr Geld als bis-
her für zahnärztliche und
zahntechnische Leistun-
gen ausgegeben, wenn 
ihnen bekannt gewesen
wäre, dass es bessere (=
komfortablere + kosme-

tisch ansprechen-
dere) Lösungsal-
ternativen gibt bei
gleichzeitiger Kos-
tensicherheit.
• der Patient von

heute
– wird zunehmend

preiskritischer
– bevorzugt ästhe-

tische (weiße)
Restaurationen
(Schönheitsidea-
len folgend)

– legt Wert auf
Langlebigkeit

– wünscht sich in-
dividuelle, für-
sorgliche Be-
handlung mit
persönlicher Zu-
wendung.

Puh, das waren ja
eine ganze Menge
an Informationen,
dachten ich und
mein Tischnach-
bar. Aber was be-

deuten diese Informationen
jetzt für uns Zahntechniker
–  pardon, angehende Zahn-
techniker – beziehungs-
weise für die Laborinha-
ber? In meiner Projekt-
mappe habe ich dazu alles
akribisch genau festgehal-
ten: 
• Bereits jetzt reagieren 

einzelne Zahnärzte und
Zahntechniker mit Garan-
tien und Gütesiegeln, be-
mühen sich also um ein
„Service-Plus“, für das Pa-
tienten durchaus tiefer in
die Taschen zu greifen be-
reit sind.

• Die Kommunikation muss
verbessert werden. Die
meisten Menschen fühlen
sich bei einem Arztbesuch
persönlich nicht gut be-
treut und das hat auch Be-
deutung für die Treue des
Patienten.

• Das Aussehen von Praxis-
räumen ist für viele Pa-
tienten wichtig – sie
schließen vom Aussehen
der Praxisräume auf die
Qualität ihres Anbieters.

• Die meisten Patienten
wünschen sich, dass sich
ihr Arzt oder medizini-
scher Dienstleister mehr
Zeit nimmt – wer das nach
außen hin zeigen kann,
hat eigentlich schon ge-
wonnen.

Ein Schulprojekt, an dessen Anfang der Patient und sein Problem, und an dessen Ende neues Wissen und eine von den Azubis erarbeitete Patientenlösung standen. 

Über ereignisreiche Projekttage an der Berufsschule Düsseldorf (1)
Drei engagierte Lehrer der Albrecht-Dürer-Schule in Düsseldorf haben sich für ihre Schüler etwas ganz Besonderes einfallen lassen,um sie optimal auf ihr Berufsleben als Zahntechniker vorzubereiten.So
hatten die Azubis im 2.Halbjahr die Möglichkeit, im Schulprojekt „Ästhetik inTeam“ innerhalb einer Woche einen konkreten Patientenfall durchzuspielen.Dabei wurden alle Grundlagen und Methoden be-
sprochen und diskutiert – angefangen von der Bedeutung der Zahnästhetik,über Preisgestaltung und Werbung bis hin zur Wahl der Zahnfarbe und den Grundlagen der Schichtung. Aus dem Unterrichtsge-
schehen sowie aus dem Inhalt der Projektmappen,in der jeder Schüler den Projektverlauf und seine Ergebnisse dokumentieren musste,haben die drei Pädagogen den Erfahrungsbericht eines fiktiven Schü-
lers kreiert,der  das Schulprojekt  in der ZT vorstellen wird.Erfahrt im heutigen ersten von zwei Teilen etwas über das Geheimnis der Schönheit und die wachsende Bedeutung von Marketing für Labore.

Von den Berufsschullehrern Angelike Brodale,Andreas Klösel und Markus Lensing

Makellose Zähne: ein Baustein für ein schön empfundenes Gesicht.  

Abb. 1: Die gesellschaftliche Bedeutung der Zahnästhetik.

Fortsetzung auf Seite 12

Karrierefaktor Zähne
Studien seriöser Meinungsforschungsinstitute haben nachgewiesen,
dass Menschen mit strahlend weißen Zähnen im Berufsleben schneller
Karriere machen und mehr verdienen.

Der Grund: gepflegtes Lachen wird gleichgesetzt mit
• Gesundheit 
• Stärke
• Ausgeglichenheit
• Kompetenz
• Glaubwürdigkeit
= „Das Gebiss wird zum Spiegelbild von Gesundheit und Schönheit“1

Der Patient Markus Lensing … … und sein Problem. 
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Notwendig: Marke-
ting und Werbung

Aus all den Informationen
folgt, dass es auf Grund zu-
nehmender wirtschaftlicher
Konkurrenz und vermehrten
Serviceansprüchen der Pa-
tienten heutzutage nicht
mehr ausreicht, die Versor-
gung nach dem Muster:
„Zahnersatz alternativlos
auswählen, herstellen, an-
passen und fertig“ zu ge-
währleisten.Gefragt sind ne-
ben der eigentlichen Versor-
gungsleistung auch ideelle
Aspekte.Arzt und Zahntech-
niker müssen sich fragen,
was der eigentliche Kern-
wert der eigenen Marke ist
und wodurch sie sich von der
Konkurrenz abheben.
Oder anders: Sie müssen
sich fragen, wie sie ihre
Kunden dazu bringen, ihre
Leistungen in Anspruch
nehmen zu wollen. Genau
damit beschäftigt sich Mar-
keting.
Im betriebswirtschaft-
lichen Zusammenhang von
Märkten stellt sich die Situ-
ation wie folgt dar: Wäh-
rend früher ein Nachfrage-
überhang und damit ein Ver-
käufermarkt existierte (Die
Nachfrage war größer als
das Angebot), haben wir
heute einen Käufermarkt.
D.h. das Angebot ist größer
als die Nachfrage. Der
Kunde – ob Zahnarzt oder
Patient – kann aus einer
Vielzahl von Angeboten
auswählen.Die zahntechni-
schen Betriebe sind somit
gezwungen, sich auf die
Probleme, Wünsche und
Bedürfnisse ihrer Kunden
einzustellen.
Wenn sich die Ansprüche
der Patienten ändern, muss
man reagieren und nicht
das Labor mit der Einstel-
lung führen: „Das haben wir
immer schon so gemacht“.
Augen und Ohren offen hal-
ten für die sich wandelnden

Bedürfnisse der Menschen
– das ist das Gebot der
Stunde.
Angesichts der aufgezeig-
ten Entwicklungen stellte
sich nun allerdings die
Frage, welche Möglichkei-
ten Dentallabore und Zahn-
techniker haben, verschie-

dene zahntechnische Lö-
sungen dem Zahnarzt und
damit dem Patienten anzu-
bieten. Wir wollten also der
Frage nachgehen, was kon-
kret nun Marketing bein-
haltet. Zuvor gab es aber
erst einmal eine Pause.
Nach der Pause also ging es

mit der „Marketing-Frage“
weiter. Und hier gibt es eine
Menge an Definitionen.
Eine von Tony Domin lautet
zum Beispiel:  „Marketing =
Betriebliche Maßnahmen
zur Absatzförderung.“4 Eine
andere dagegen:  „Marke-
ting bedeutet, das Dentalla-
bor so zu führen, dass über
die optimale handwerkli-
che Versorgung und die Be-
friedigung der Zahnarzt-
und Patientenwünsche die
eigenen Ziele erreicht wer-
den.“5

Für uns sollte die Frage ge-
klärt werden, welche Mög-
lichkeiten der Zahntechni-
ker hat, verschiedene zahn-
technische Lösungen dem
Zahnarzt und somit dem Pa-
tienten vorzustellen (siehe
Abbildung 2). Und an dieser
Stelle wurde es richtig laut.
Jetzt konnten wir heftig er-
zählen und diskutieren:
• Was ist heute möglich,was

ist Spinnerei?

• Wie würde ich werben? Was
nützt die eigene Internet-
seite? Wir schauten uns
dazu ganz tolle und weniger
schöne Internetseiten an.

• Warum Zahnersatz nicht
auf Raten anbieten? Ei-
gentlich muss es ja „Pa-
tiententeilzahlung“ hei-

ßen, nicht Ratenkauf. So
oder so: Fest steht, dass
immer mehr Labore Info-
flyer für die Zahnärzte mit
recht günstigen Kredit-
konditionen anbieten.

Von unserer Lehrerin hör-
ten wir,dass sich im Bereich

Werbung, der ja zum Mar-
keting gehört, in den letzten
Jahren unheimlich viel ge-
tan hätte. Da bräuchte man
sich nur die Fachzeitschrif-
ten anzuschauen, in denen
die Bedeutung von Kommu-
nikation und Zusammenar-
beit in der Dreierbeziehung
– Zahntechniker, Zahnarzt,
Patient –  immer mehr in den
Vordergrund gestellt werde.
Lustig wurde es noch einmal
zum Ende des Unterrichts
hin, als uns Frau Brodale in
Form eines Rollenspiels ein
Beratungsgespräch (Zahn-
techniker empfängt und be-
rät Patienten) simulieren
ließ und uns damit hautnah
einen Einblick in eine di-
rekte Marketingmaßnahme
ermöglichte.
In einem Beratungsge-
spräch, so konnten wir da-
bei lernen, spielen die Fak-
toren Kommunikation,Kör-
persprache, Umfeld und
Werbung eine wichtige

Rolle. Richtig eingesetzt,
garantieren diese Faktoren
den Gesprächserfolg. Inte-
ressant waren die Ausfüh-
rungen unserer Lehrerin
zum Thema Wahrnehmung.
Demnach erfolgt unsere
Wahrnehmung zu 8 % über
die Worte, 23 % über die Be-

tonung und 69 % über die
Körpersprache.6 Nur wenn
die Faktoren der verbalen
und nonverbalen Kommuni-
kation übereinstimmen,ent-
steht ein positiver Gesamt-
eindruck. Die meisten Men-
schen entscheiden sich nach
emotionalen Kriterien (ma-
chen über 80 % der Ent-
scheidung aus).Wie machen
wir es also gleich beim ers-
ten Mal richtig? Indem wir
folgende Punkte beachten: 
• Pünktlichkeit
• Gepflegtes Aussehen
• Händedruck
• Mimik/Gestik
• Haltung
• Distanzzone einhalten
• Sprache/Artikulation.

„Was sind Ihnen schöne, ge-
sunde Zähne und mehr Le-
bensqualität wert?“ lautete
die Abschlussfrage zu die-
sem Themenkomplex. Da-
raus leiteten sich interes-
sante Vergleiche ab, bei-
spielsweise zwischen der
Nutzungsdauer bzw. Halt-
barkeit von Zähnen und ei-
nem Urlaub, bei gleicher In-
vestitionssumme von rund
1.500 Euro. Anschließend
ging es ruck-zuck weiter 
mit unserem Technolehrer
Herrn Klösel und dem
Thema  Kosten.

Preisgestaltung
Wir stellten schnell fest,
dass das Wort „Kosten“ an-
ders erarbeitet werden
musste. Wir nannten den
Unterrichtsinhalt  deshalb
„Betriebswirtschaftliche
Aspekte“. Im Gespräch
wurden folgende Punkte
aufgegriffen, thematisiert
und besprochen: Heil- und
Kostenplan des Patienten,
Regelversorgung, Festzu-
schuss, Rechnung (BEMA/
BEL II, GOZ/BEB) und Zu-
schlagskalkulation.
Es fing auch gleich sehr
spannend mit dem Ausfül-
len eines Heil- und Kosten-
plans an, was von uns noch
niemand zuvor gemacht
hatte.Wir füllten für unsere
Patienten den Heil- und
Kostenplan folgenderma-
ßen aus. Punkt I: Befund.
Hier waren drei Felder zu
bearbeiten. Über dem Feld
Befund gelangten wir zu
den Feldern Regelversor-
gung und Therapieplanung.
Während der Befund noch
leicht zu erstellen war, kam
bei der Regelversorgung
schon die Frage auf, ob die
überhaupt reicht. Schnell
wurde uns klar, dass eine
Regelversorgung für unse-
ren Patienten nicht wün-
schenswert ist und wir
Herrn Lensing für eine „hö-
herwertige“ Versorgung
(Vollkeramikkronen, Ve-
neers) begeistern müssen.
Diese Versorgung wird ins
Feld Therapieplanung ein-
getragen.
Aber wie sieht es mit den
Kosten aus? Zuerst erläu-
terten wir in der Rubrik
Kostenplanung die Begriffe
BEMA/GOZ auf der Seite
des Zahnarztes und die Be-
griffe BEL II/BEB auf der
Seite des Zahntechnikers.
Und welche Begriffe gelten
für uns bzw. den Patienten?
Herr Lensing ist gesetzlich
versichert. Also erstellten
wir exemplarisch eine
Zahntechniker-Rechnung
nach der BEL II-Liste für die
Regelversorgung.
In diesem Zusammenhang
brach zwangsläufig eine

Diskussion über Festzu-
schüsse und damit die neue
Gesundheitsreform aus,
welche im Januar 2005 in
der Zahnmedizin/Zahn-
technik in Kraft trat. Dabei
wurde uns erst richtig be-
wusst, warum die Verunsi-
cherung Anfang dieses Jah-
res bei den Zahnärzten, Pa-
tienten und Krankenkassen
so groß war bzw. warum wir
im Labor in den ersten drei
Monaten weniger Aufträge
hatten, aber zum Glück teil-
weise vor Kurzarbeit bzw.
Entlassungen verschont
blieben.Laut Aussage unse-
rer Chefs hat sich die wirt-
schaftliche Lage in unse-
rem Labor im Laufe des
Jahres jedoch verbessert! 
Anschließend ging es wei-
ter mit dem Thema Kosten.
Wir ermittelten, dass Herr
Lensing laut Bonusheft und
Einkommen 30 % Bonus er-
hält und damit 65 % der
Kosten einer Regelversor-
gung (Festzuschuss) von
seiner gesetzlichen Kran-
kenversicherung ersetzt be-
kommt. Also muss Herr
Lensing selbst im Falle ei-

ner Regelversorgung 35 %
der Kosten aus eigener Ta-
sche bezahlen.Aber wie wir
festgestellt haben, scheint
eine Regelversorgung hier
nicht sinnvoll zu sein, eine
Veneer-Versorgung scheint
in unseren Augen besser ge-
eignet. Doch gilt für Veneers
eigentlich noch die BEL II-
Liste bzw. die Regelung
zum Festzuschuss? An-
scheinend nein, denn Ve-
neers sind reine Privatleis-
tung (BEB-Liste), d.h. die
Kosten muss Herr Lensing
in diesem Falle der Veneer-
Versorgung ganz alleine
tragen – er bekommt noch
nicht einmal den Festzu-
schuss einer Regelversor-
gung von seiner Kranken-
kasse. Umso gespannter
waren wir an dieser Stelle
über das anstehende Pa-
tientengespräch am nächs-
ten Tag.Wir fragten uns, für
welche zahntechnische Ver-
sorgung sich Herr Lensing
wohl entscheiden würde.
Und wir wussten, dass in
diesem Gespräch viel Über-
zeigungsarbeit bzw. Ver-
handlungsgeschick nötig
sein würden.
Dann überlegten wir, ob wir
als das Labor „Projekt-
team“ eine Regelversor-
gung zu der zahntechni-
schen Leistung der gesetz-
lichen Krankenversiche-
rung überhaupt herstellen
können.Wir ermittelten an-
hand einer Zuschlagskal-
kulation unsere Laborkos-
ten zur Herstellung einer
Regelversorgung des Pa-
tienten Lensing, worauf
eine hitzige Diskussion um
unser Gehalt einsetzte. Was

verdienen wir eigentlich als
Zahntechniker Brutto pro
Stunde? Wie lange beträgt
für eine Regelversorgung
die reine Arbeitszeit? Unser
Labor „Projektteam“ einigt
sich auf einen Stundenlohn
und die Dauer der reinen
Arbeitszeit. Die Fertigungs-
einzelkosten sind hiermit fi-
xiert.Weiter ging es mit den
Materialeinzelkosten. Die
Erfahrungen aus dem zahn-
technischen Alltag werden
ausgetauscht und die Mate-
rialeinzelkosten errechnet.
Die Einzelkosten der zahn-
technischen Versorgung für
Herr Lensing sind direkt
feststellbar bzw.können ge-
nau ermittelt werden. Ge-
meinkosten auf die Ferti-
gung, das Material, die Ver-
waltung und den Vertrieb
werden prozentual auf die
Einzelkosten aufgeschla-
gen. Und genau das bedeu-
tet „Zuschlag“. Nun wuss-
ten wir auch darüber Be-
scheid und wunderten uns
nicht mehr darüber, warum
viele Arbeitgeber z. B. über
zu hohe Lohnnebenkosten
stöhnen.

Aber wo bleibt denn nun un-
ser Gewinn? Was heißt ei-
gentlich Wagnis in der
Zahntechnik? Nach Ermitt-
lung der genannten Werte
stand der Angebotspreis
der Regelversorgung unse-
res Labors „Projektteam“
fest. Unser Zuschlagskal-
kulationspreis bleibt knapp
unter dem Rechnungsbe-
trag der BEL II-Liste (ge-
setzliche Krankenversiche-
rungsabrechnung) für eine
Regelversorgung.Glück ge-
habt, wir würden den Auf-
trag im Rahmen der gesetz-
lichen Abrechnung anneh-
men.15.00 Uhr – Schluss für
heute! 
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Abb. 2: Der Zahntechniker hat verschiedene Möglichkeiten, seine Leistungen dem Zahnarzt und somit dem
Patienten vorzustellen.

• Bilder, Schaumodelle, Bilder von zufriedenen Patienten
• Bebilderte Kostenvoranschläge 
• Patienteninformationen : z. B. Flyer von der ZT-Innung 
• Eigene Laborzeitung  
• Eigene Internetseiten des Labors 
• Patienteninformationen (in Absprache mit Zahnarzt) mit Gut-

schein/Serviceleistungen. Bei hochwertigen und aufwändigen Arbei-
ten können sie eingesetzt werden. Nachdem die Arbeit fertig gestellt
und eingegliedert ist, werden sie dem Patienten mit den Worten „Herz-
lichen Glückwunsch zu Ihren neuen Zähnen“ überreicht.

• Gutschein für eine Prophylaxe mit professioneller Zahnreinigung
• Serviceleistungen für Zahnarzt/Patient wie z. B. Kostenvoranschläge

sofort per Fax, Telefon oder E-Mail, individuelle Farbauswahl im Labor
oder in der Praxis, Zahnersatzfinanzierung

Während des Projekts simulierten die Schüler u.a. eine Beratungssituation Zahntechniker-Patient.

Projektablauf

Vorstellung des Patienten

Vorstellung einiger allgemeiner
Schönheitskriterien

Erarbeitung dentaler Schönheits-
kriterien

Vermarktung und Verkauf denta-
ler Schönheit

Ästhetische Analyse

Planung und Herstellung der diag-
nostischen Wachsmodellation

Visualisierung der diagnosti-
schen Wachsmodellation

Der Patient wird den Schülerinnen und Schülern vorgestellt
Der Patientenfall liegt als Bild aus lateraler und frontaler Ansicht sowie als Situ-
ationsmodell vor.

Personenraten
Als Einstieg ins Thema erraten die Schülerinnen und Schüler berühmte Persönlich-
keiten anhand von Bildern ihres Mundes.
„Das Geheimnis der Schönheit“
Zusammenschnitt einer ZDF-Sendung mit oben genannten Titel. Anschließend wer-
den einige allgemeine Kriterien erarbeitet.

Ausgewählte dentale Schönheitskriterien werden erarbeitet
Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten allein oder zu zweit ausgewählte dentale
Schönheitskriterien anhand vorliegender Literatur und stellen „ihr“ Kriterium den
Mitschülerinnen und Mitschülern vor! Bewertung!
Literatur: Magne, Pascal/Belser, Urs

Adhäsiv befestigte Keramikrestaurationen
Fradeani, Mauro
Ästhetische Analyse (Band 1)

Marketing
Rechnungserstellung (Zahntechniker)
Kalkulation
Die Schülerinnen und Schüler erstellen eine ästhetische Analyse für den
Patientenfall
Auf der Basis der ästhetischen Analyse nach Fradeani erstellen die Schülerinnen
und Schüler eine solche Analyse mithilfe des entsprechenden Analysebogens.

Die Schülerinnen und Schüler planen die diagnostische Wachsmodella-
tion (Bewertung) und erstellen diese auf dem Situationsmodell.
Die diagnostische Wachsmodellation wird mithilfe einer selbsterstellten
digitalen Visualisierung (auf Basis von GIMP) am Patienten „anprobiert“.


