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(me/hdk) – „Vollkeramik – Was
leistet sie wirklich?“ trägt das
kritische Hinterfragen schon
im Titel.Tatsächlich war es der
Ansatz gleich mehrerer Refe-
renten, auch die noch ungelös-
ten Schattenseiten des Werk-
stoffs Zirkoniumdioxid restlos
auszuleuchten. Dies gelang na-
türlich nur soweit, wie es auf-
grund des Fehlens von Lang-
zeitstudien über dieses relativ
junge Material möglich war.
So war der zuversichtliche
Schlusstenor vieler Vortragen-
der, der geschätzten Kollegen-
schaft auch künftig regelmäßig
neue Erkenntnisse über das
„weiße Gold“ präsentieren zu
wollen und können.
Ganz dem ADT-Gedanken der
Techniker und Behandler ver-
bindenden Themenstellung fol-
gend, fiel auch der zweite
Schwerpunkt der 37. Jahres-
tagung aus: „Implantologie –
eine restaurative Herausforde-
rung!“ Dem chirurgischen As-

pekt implantologischer Versor-
gungen werde vielerorts Ge-
nüge getan, daher wandte man
sich hier explizit der Verbin-
dung von zahntechnischer
Hochleistung und Implantaten
zu. Die eigentlich „restaurative
Herausforderung“, so erklärte
der ADT-Vorsitzende Prof. Dr.
Heiner Weber auf eingangs ab-

gehaltener Pressekonferenz,
liege in der Entscheidung,einer
korrekten endodontischen Be-
handlung devitaler Zähne den
Vorzug gegenüber einer Im-
plantation zu erteilen – gerade
im Frontzahnbereich.

Die  Vorträge

Den Auftakt der Tagung be-
stritt Dr.Anke Stadler aus Halle
(Saale), die in Windeseile ihre
Studie zu Titanrestaurationen
mit CAD/CAM-Fertigung vor-
stellte.Nach 24 Monaten Trage-
zeit könne ein positiver Haft-
verbund verzeichnet werden.
Dr. Stadler folgend sprach
quasi ihr Nachbar, Dr. Andreas
Vogel aus Leipzig.Der Stomato-
loge wandte sich dem Thema
Funktion, genauer den Auswir-
kungen ihrer Fehler auf die
Kaumuskulatur, zu. Er be-
schrieb langjährige interfakul-
täre Versuche an Minischwei-
nen,denen einseitig zu hohe In-
lays eingesetzt wurden und

analysierte die Reaktion
der Muskelphysiogno-
mie: eine Arbeitshyper-
trophie. Er schloss mit
dem Verweis,dass Zahn-
ärzte immer vor allem
„Kopfärzte“ seien und
das gesamte orale Sys-
tem betrachten müssten.
Ohne Funktion nütze die
beste Versorgung nichts.
Wichtige Hinweise zur
richtigen Präparation
für Vollkeramikrestau-
rationen und der Be-
festigung von diesen 
an natürlichen Zähnen
brachte ZTM Andreas
Hoffmann aus Giebolde-
hausen mit. So sollten
alle Präparationen rund
gehalten werden, um
eine eindeutige Fräsbar-
keit zu gewährleisten.
Entscheidend sei auch
der Präparationswinkel,
der idealerweise bei 
2 bis 6° liegen sollte. Für
die Verblendung von

vollkeramischen Restauratio-
nen müsse eine gleichmäßige
Schichtstärke von max. 2 mm
eingehalten werden.Dies wirke
dem oft auftretenden Chipping
entgegen. Des Weiteren berich-
tete er über ein neues Material,
das bereits im Labor angeätzte
glaskeramische Restauratio-
nen ohne Nachteile im Mund

einprobierbar macht. Bisher
war eine Kontamination mit
Speichel kontraindiziert, so-
dass die obligatorische Ein-
probe meist entfallen oder 
nach ihr in der Zahnarztpraxis
wieder mit Strahlmittel und
Flusssäure eine retentive Ober-
fläche geschaffen werden muss-
te. Dies habe nun ein Ende und
sobald die klinischen Tests ab-
geschlossen sind, werde das
Produkt auch auf dem Markt
vertrieben werden.
Einen überaus informativen
und den Nerv der Zeit treffen-

den Vortrag lieferte Prof.Dr.Jür-
gen Geis-Gerstorfer. Die Nach-
bearbeitung von Oxidkerami-

ken ist eines der großen Themen
unserer Zeit. Hier gelang es
dem Referenten,einige Unklar-

heiten auszuräumen, sodass
dieser Vortrag das Prädikat
„Sehr Wertvoll“ verdient.
Er untersuchte verschiedene
Oberflächenbearbeitungen
von Gerüsten aus Zirkonium-
dioxid. Sowohl die mechani-
sche Bearbeitung mittels Di-
amanten als auch durch Sand-
strahlen deformiere die Ober-
fläche von Gerüsten. Deshalb
sollte immer ein sogenannter
Heilungsbrand vor der Verblen-
dung durchgeführt werden.Wa-
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ANZEIGE

37. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Dentale Technologie
Alljährlich im späten Frühling ruft die Arbeitsgemeinschaft Dentale Technologie e.V.die stetig wachsende Anzahl ihre Mitglieder zur Jahrestagung – 2008
zur mittlerweile 37. ihrer Art und zum vierten Mal in die Stuttgarter Liederhalle. Der von Anfang an vertretene hohe Anspruch, ein für Zahntechniker und
Zahnärzte gleichermaßen spannendes wie informatives Veranstaltungsprogramm zu präsentieren, wurde auch in diesem Jahr mit Bravour gemeistert.

Fortsetzung auf Seite 16 

Die Stuttgarter Liederhalle – Zum vierten Male Heimat der ADT-Jahrestagung.

Der Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Dentale Technologie e.V. (ZTM Jürgen Mehlert, li.,  ZTM Jochen Birk,
2.v.l., Prof. Dr. Heiner Weber, 2.v. r., und Prof. Dr. Jürgen Setz, r.) dankt seiner guten Fee Katrin Stockburger
(Mitte), ohne deren unermüdliches Engagement auch die 37. Jahrestagung nicht zustande gekommen wäre.

Tagungsvorsitzender mit Star-Referent und Ehrengast: Prof. Dr.
Heiner Weber, Implantologe Prof. Ye Lin, MD DDS, aus Peking und
DGZI-Präsident Dr. Friedhelm Heinemann.

Festrednerin Marianne Sägebrecht (in Begleitung von Spielmann
Albrecht Schmidt-Reinthaler) zog außer dem teilnehmenden
Fachpubikum auch sehr viele Patienten in den Saal.

Themenschwerpunkte
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rum dieser notwendig ist, wür-
den weitere Untersuchungen
zeigen, denn das Phänomen 
ist noch nicht abschlie-
ßend geklärt. Interessant war,
dass durch das Sandstrahlen
die Biegefestigkeit der Ge-
rüste zunehme. Auch dies sei
noch weiter zu untersuchen.
Die Aussage, die Festigkeit 
von gefrästen Einheiten aus
durchgesintertem Material sei
höher als das aus Weißlingen
hergestellte,ließ aufhorchen im
Saal. So klar hatte es selten je-
mand ausgesprochen. Nach ei-
ner Einprobe im Mund und dem
entsprechenden Einschleifen
der verblendeten Brücke durch
den Zahnarzt müsse immer ein
neuer Glanzbrand gefahren
werden, der die entstandenen
Mikrorisse beseitige. Auch das
war wieder ein Paukenschlag,
der die Zuhörer merklich über-
raschte.Von dieser Art Vortrag
hätte man sich mehr ge-
wünscht, kompetent und pra-
xisnahe Forschung – Faktoren,
die die ADT über Jahre be-
stimmten.

Der bereits weiten Kreisen be-
kannte Dipl.-Ing. Holger Zip-
prich belegte anhand bewegter
Röntgenaufnahmen die Rich-
tigkeit seiner These der Beweg-
lichkeit von Implantataufbau-
ten im Implantatkörper unter
Belastung. Hierbei hätte sich
gezeigt, dass konische Verbin-
dungen bei exakter Fertigung
keine Auslenkung erfahren – im
Gegensatz zu parallelwandi-
gen. Der dadurch entstehende
Mikrospalt fördere den Zufluss
von Speichel in den Implantat-
körper und könne zu einem
Knochenabbau und dem damit
verbundenen Verlust des Im-
plantates führen.Solche Aussa-
gen führten natürlich zu einer
angeregten Diskussion.
Den Vergleich von Enten und
Schwänen zog ZTM Horst-Die-
ter Kraus heran, um von einem
seiner spektakulärsten Fälle zu
berichten. Die Patientin hatte
schon einen langen Leidens-
weg hinter sich,bevor sie in sei-
nem Labor endlich Linderung
erfuhr. Der Therapieweg über
Schienen und Provisorien
zeigte die hohe Schule der Pro-
thetik, die in seinem Labor ge-
pflegt wird. So kann man Pa-
tienten wieder glücklich ma-

chen und aktiv am Leben teil-
haben lassen. Dies sei eine der
vordersten Aufgaben eines
Zahntechnikers.
Am Freitagmorgen begrüßten
Vorstand und Publikum den
Stargast der diesjährigen Ta-
gung: Prof. Dr.Ye Lin von der
größten Staatsklinik in Peking.
Als einer der führenden Im-
plantologen und Stomatologen
Chinas zeigte er Fälle bzw. Lö-
sungen, die einer europäischen
oder amerikanischen High-
End-Technik in nichts nachste-
hen.
Sein Kommen stand bis kurz
vor der Veranstaltung noch in-
frage – ein Reiseverbot wurde
erst wenige Tage zuvor aufgeho-
ben.Prof.Lin ist derzeit Koordi-
nator der cranio-chirurgischen
Einsatzteams zur Hilfe nach
dem schweren Erdbeben in
Sezhuan.So berichtete er zu Be-
ginn über die unvorstellbaren
Auswirkungen des Bebens und
die außerordentlichen Strapa-
zen für die Bevölkerung und die
Ärzteteams. Sein Kommen
hatte sich aber für die Besucher
gelohnt, da er viele wertvolle
Tipps zur Implantation und de-

finitiven Versorgung von im-
plantatgetragenen Prothesen
gab. So seien die Kieferverhält-
nisse bzw. der Knochenaufbau
in Asien und Europa unter-
schiedlich. Die horizontale
Stärke sei z.B. bei Asiaten ge-
ringer und die Auswölbung im
labialen Bereich stärker ausge-
prägt als in Europa. Dies erfor-
dere differenzierte Vorgehens-
weisen bei einer Implantation.
Bei 80 % aller Patienten müsse
daher ein Knochen- und Weich-
gewebsaufbau durchgeführt
werden, was doch für einige 
Verwunderung im Saale sorgte.
Auch die ästhetischen Ansprü-
che seien in Asien andere als in
Europa. Dies habe er durch
seine vielen Aufenthalte in
Deutschland und dem Rest der
Welt erfahren dürfen. Lang an-
haltender Beifall zeigte die
große Ehrerbietung, die das 
Publikum diesem Spezialisten
zum Ende seines Referats ent-
gegenbrachte.
Die diesjährige Festrednerin,
Schauspielerin und Tausend-
sassa Marianne Sägebrecht,
zog wieder viele Patienten in die
Halle, für die ein gesondertes
Programm aufgelegt worden
war. Sägebrecht war in der lan-

gen Geschichte der ADT die 
erste Frau, wie Prof. Weber in
seiner Einleitung betonte, die
einen Festvortrag hielt. Neben
philosophischen Gedanken las
sie aus ihren Büchern und man-
che Lebensweisheit wurde den
zahlreichen Zuhörern so mit
auf den Weg gegeben.Es waren
so Formulierungen wie: „Der
Fisch kann nur gesund sein,
wenn er in gesundem Wasser
lebt,aber wir entwickeln uns zu
einer sauren Gesellschaft“, die
zum Nachdenken anregten und
gemeinsam mit dem sie beglei-
tenden Mittelalter-Musiker Al-
brecht Schmidt-Reinthaler für
ein paar andere Töne bei der 
37.ADT sorgten.
ZTM German Bär aus St. Au-
gustin berichtete über proviso-
rische und definitive Versorgun-
gen mit Zirkoniumdioxid und
Verblendungen metallfreier
Gerüste – besonders ging er auf
das Thema Chipping ein.Ein pa-
ralleler Test von Glas- und Feld-
spatkeramiken zeigte, dass auf
Feldspat basierende Verblend-
keramiken durch ihre Leuzit-
verstärkung die größte Sicher-
heit vor Abplatzungen böten.
Der nächste Referent war ZTM
Jan Schünemann aus Bielefeld.
Er hob den Fokus aus wissen-
schaftlichen Fachgebieten auf
eine höhere Ebene und beleuch-
tete aus seiner subjektiven
Sicht die oft gestellte Frage:
Wann rechnet sich was? Kurz
verglich er die „neuen“ Techno-
logien und rechnete vor, wann
sich bei wie vielen monatlichen
Arbeiten z.B. ein CAD/CAM-
System rentiere. Sein Fazit:
CAD/CAM sei nicht zu jedem
Preis und mit jeder Firmenbin-
dung nötig.Die Zukunft gehöre
den offenen Systemen.
Am Freitagnachmittag widme-
ten sich die Referenten Dr.
Christopher Schramm, ZTM
Gerhard Stachulla, Dr. Pascal
Marquardt, ZTM Christian
Heydt und ZTM Thomas Lassen
(Der aktuelle Vortrag) vor-
nehmlich der Implantologie.
Alle vier Vorträge beleuchteten
die schablonengeführte Im-
plantation auf ihre Weise.Jeder
stellte ein am Markt befindli-
ches System vor, sodass es den
Zuhörern am Ende möglich
war,zu vergleichen und für sich
selbst die Vor- und Nachteile
herauszuarbeiten. Der compu-
tergestützten Planung und Im-
plantation gehört auf jeden Fall
die Zukunft,so der einhellige Te-
nor.Welcher Weg allerdings der
richtige sei, darüber müsse der
Markt entscheiden, auch wenn
die Unterschiede der einzelnen
Systeme nicht so groß seien,wie
uns die Industrie glauben ma-
chen will.
Zum Abschluss des Freitags bot
ZTM Joachim Maier vom Bo-
densee einen erfrischend ande-
ren Vortrag zum Thema Zirkoni-
umdioxid – wie der technisch
korrekte Begriff in der anschlie-
ßenden Diskussionsrunde er-
neut definiert wurde. Der ewi-
gen Diskussion um Abplatzun-
gen und Gerüstfrakturen be-
gegnete er mit handfesten
praktischen Erfahrungen aus
seinem Laboralltag.Bei korrek-
ter Anwendung aller relevanten
Parameter sei Zirkoniumdioxid
in der Zahntechnik sehr wohl
beherrschbar und mit der klas-
sischen VMK-Technik ver-
gleichbar. Die Ergebnisse sei-
ner nun bereits neunjährigen
Anwendung gab der Referent
zur Fülle weiter,sodass der Nut-
zen für die Zuhörer ungemein
groß war. Er begann bei der
richtigen Wahl der Präpara-
tionsform durch den Zahnarzt –
„Alles muss rund sein!“ – gingen
über ein höckerunterstütztes

Gerüstdesign bis hin zu prakti-
schen Tipps bei der Verblendung
und Brandführung der Kera-
mik. Dies war einer jener wohl-
durchdachten Vorträge, die ei-
nem lange in Erinnerung blei-
ben.
Ohne einen guten Abdruck
wird die Arbeit des besten Tech-
nikers nicht passen – der erste
Referent des Samstags, Dr. Mi-
chael Behm aus Bielefeld, be-
schrieb die Abformmaterialien
Hydrokolloid, Alginat, Poly-
äther sowie A- und C-Silkone
und ihre Verwendung.Verschie-
dene Tipps (Verwendung von
Retarder zur Verzögerung des
Abbindens oder eines transpa-
renten Abformlöffels) schloss
er mit der Empfehlung, die Ver-
sorgung mit Zahnersatz als
„Staffellauf der guten Versor-
gung“ zu betrachten.

Der Berliner ZTM Ralf Barsties
behandelte Presskeramik und
zitierte eingangs einen Rat-
schlag des stellv. ADT-Vorsit-
zenden ZTM Jürgen Mehlert:
Um die Qualität der ZT-Arbeit
zu steigern, helfe das Benutzen
einer Digitalkamera und das
genau Beobachten der Bilder
und Patienten. Er arbeite mit
Press- und Feldspatkeramiken
und erziele damit die höchste
Transparenz, Transluzenz und
Genauigkeit der Kermaikstu-
fen.Interessant waren Barsties’
Ausführungen zum „easy che-
cker“, einer glasklaren Kunst-
stoff-Kontrollschiene, die z.B.
von großer Hilfe beim Einset-
zen eines Veneers oder einer
UK-Restauration sei.
ZTM Kurt Reichel aus Hermes-
keil eröffnete den zweiten Teil
des Samstagvormittags mit der
computergenerierten Ästhetik,
die eine Individualisierung 
industrieller Waren bedeute.
Mittels einer Zahn-Datenbank
und zweier Scans erreiche er
ein biogenerisches Zahnmo-
dell,dass er maschinell und ma-
nuell ausarbeite. Schlussend-
lich reihte auch Reichel sich ein

in den Kanon der Kollegen: Mit
individueller Schichtung errei-
che man noch immer wesent-
lich bessere Ergebnisse als mit
CAD/CAM.
Werkstoffkundler Dr. Roland
Göbel von der Friedrich-Schil-
ler-Universität Jena widmete
sich einem sehr spannenden
Thema: der ahäsiven Befesti-
gung von ZrO2. Nach Defini-
tion der Unterschiede zwischen
mechanischem und adhäsivem
Verbund sowie der betreffen-
den Materialeigenschaften und
Biegefestigkeiten von Feldspat-,
Glas-, Silikat- und Oxidkera-
miken, erklärte Dr. Göbel,
führte er nötige Oberflächenbe-
handlung der Keramiken aus,
z.B. die aufgrund elementarer
Nähe günstige Silikatisierung
von ZrO2 mit Titandioxid. Der
beschriebene Belastungstest

war ein Druck-Scher-Versuch
unter künstlichen Alterungs-
konditionen. Im Fazit empfahl
Göbel dualhärtende Befesti-
gungskomposite, sie lieferten
die höchste Dauerfestigkeit.
Mit dem Thema „Zirkonium-
oxid ist nicht gleich Zirkonium-
oxid“ schloss Dipl.-Ing. Dr. Pe-
ter Schubinski an seinen 2004
gehaltenen Vortrag an. Er er-
klärte die Unterschiede erhält-
licher Zirkoniumdioxide vor al-
lem mit ihrer Herkunft und riet
klar von Herstellern ohne Qua-
litätssicherung, Zertifikaten
oder Langzeitstudien ab. Aber
auch namhafte Unternehmen
unterschieden sich sehr in den
Verarbeitungsangaben – das
werde deutlich in den Sinter-
temperaturen, die bis zu 200 °C
voneinander abwichen.
Einen Einblick in die Implantat-
planung verschaffte Referent
Dr. Sjoerd Smeekens von der
Uniklinik Freiburg.Er widmete
sich einem Patientenfall: die
Wiederherstellung einer UK-
Front unter Verwendung einer
Planungssoftware und aufwen-
dig herzustellender dreidimen-
sionaler Führungsschablonen.

Die großen Fortschritte der
DVT-Technik ermögliche
mittlerweile eine sehr zuver-
lässige Planungssicherheit,
sodass Fehler weit reduziert
werden können und vorhan-
dene Strukturen geschützt
würden.
Der vorletzte Referent der ADT
war ZTM Andreas Kunz aus
Berlin, der seine Erfahrungen
mit dem „Berliner Konzept“
vorstellte,ein um Dr.Detlef Hil-
debrand entwickeltes komple-
xes Zusammenspiel von pro-
thetischem Behandlungskon-
zept, implantat-chirurgischer
Therapie und ästhetischer Re-
konstruktion.
Mit dem spannenden Thema
Zirkonlöten befasste sich zum
Abschluss der Tagung Dr. Mi-
chael Hopp.Diese Verfahren er-
weitere das Indikationsspekt-
rum diverser Zirkonsysteme,
ermögliche also vor allem die
horizontale und vertikale Ver-
längerung von kleineren Arbei-
ten zu einem „Hufeisen“,z.B.bei
eingeschränkten Blank-Grö-
ßen. Ähnlich wie in der Metall-
verarbeitung arbeitet die von
Hopp vorgestellte Produkt-
reihe „HotBond“ mit einer Dif-
fusionsschicht, mittels derer
jede Verblendkeramik ab
1.000 °C blasen- und spaltlos zu-
sammengefügt werden kann.
Gerüste sowohl aus gehiptem
Zirkon als auch aus Grünlingen
können so gestaltet und opti-
miert werden, zur Reparatur
eigne sich das System nur be-
dingt. Einzige Kontraindika-
tion sei parallel-gleichförmige
(stumpfe) Lötungen.

Ausblick 2009

Die 38. Jahrestagung der ADT
im Jahre 2009 wird eine in
mehreren Hinsichten beson-
dere Veranstaltung: Seit 1979
ist die Arbeitsgemeinschaft 
öffentlich aktiv und ein einge-
tragener Verein, dessen 30. Ge-
burtstag man also 2009 bege-
hen wird. Aus diesem Anlass
wird zum einen das Datum
probeweise verlegt auf Christi
Himmelfahrt (21.–23. Mai
2009) und zum anderen der
Umfang des Kongresses er-
weitert. Er soll am Donnerstag
früher beginnen und am Sams-
tag später enden. Geplan-
tes Thema ist „Restaurative
Zahnheilkunde für Jung und
Alt“, worunter zum Beispiel
minimalinvasive Therapie-
maßnahmen und zahntechni-
sche wie zahnärztliche Maß-
nahmen der Prävention be-
handelt werden.
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„Der Besondere Vortrag“ wurde gehalten von Dr. Oliver Hugo aus Schweinfurt. Prof. Dr. Jürgen Geis-Gerstorfer fand offene Ohren mit der Nachbearbeitung
von Oxidkeramiken.

Dr. Michael Hopp erklärte das Verfahren des Zirkonlötens und stellte die Pro-
duktreihe „HotBond“ vor.

Dr. Andreas Vogel machte deutlich: „Ohne Funktion nützt die beste Versorgung
nichts!“ 

Der aus China angereiste Prof. Dr. Ye Lin begeisterte mit seinem Vortrag nicht nur den ADT-Vorsitzenden 
Prof. Dr. Heiner Weber.

Schöne Erinnerung an die ADT-Party in der Württembergischen Staatsgalerie: Entertainer Trevor Jackson
bringt ein Geburtstagsständchen für eine Dame im Publikum.

Ungefähr 1.300 Teilnehmer konnte die 37. Jahrestagung der ADT 2008 in Stuttgart verzeichnen.


