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01 Prof. Dr. M. Kern

Welchen Stellenwert hat die Zahnärztliche Prothetik im Rahmen der
Altersheilkunde?

Trotz aller Erfolge in der Prävention von
Zahnerkrankungen hat Zahnverlust auch
heute noch eine hohe Prävalenz in der
deutschen Bevölkerung, die mit zu -
nehmendem Lebensalter kontinuierlich
steigt. Laut den Daten der letzten publi-
zierten Deutschen Mundgesundheits -
studie aus dem Jahre 2005 fehlten bei
den 50-Jähri gen durchschnittlich 5 Zäh -
ne, wobei mit zunehmendem Alter der
Zahnverlust stark anstieg. So fehlten bei
den 60-Jährigen durchschnittlich schon
10, bei den 70-Jährigen 15 und bei den
80-Jährigen sogar 20 Zähne (Abb. 1).
Gleichzeitig lag der Anteil zahnloser Senioren im Alter zwischen 65 und 74 Jahren
bei 22,6 %. 30,5% dieser Altersgruppe sind in einem Kiefer komplett zahnlos. Nur
ein geringer Anteil in dieser Bevölkerungsgruppe hat keinen prothetischen Behand -
lungs- oder Nachsorgebedarf. 

Die genannten Zahlen belegen eindrücklich, dass die zahnärztliche Prothetik einen
sehr hohen Stellenwert in der Alterszahnheilkunde aufweist. Denn fehlende und
nicht ersetzte Zähne bedeuten für die Betroffenen häufig eine hohe Einbuße an
Lebensqualität, der Verlust der letzten Zähne stellt für viele Menschen eine ein-
schneidende Minderung der Lebensqualität dar. Sind Halt und Funktion von Pro -
the sen unbefriedigend, kann dies die soziale Interaktion mit anderen Menschen
erheblich beeinträchtigen. 
Der medizinische Fortschritt in der prothetischen Zahnmedizin ermöglicht heute
den notwendigen Ersatz fehlender Zähne mit präventionsorientierten Strategien,
unter konsequenter Gegenüberstellung von Nutzen und Risiken. Hierbei verbes-
sern moderne Therapiemittel die Gesamtprognose des Kauorgans und die Lebens -
qualität der betroffenen Patienten deutlich. Die iatrogene Schädigung wird dabei so
gering wie möglich gehalten. Iatrogene Schädigungen werden vor allem durch die
Erweiterung des konventionellen prothetischen Behandlungsspektrums mittels
adhäsiv befestigter und implantatgetragener Therapiemittel sowie den Verzicht auf
medizinisch nicht erforderlichen Zahnersatz minimiert oder gar vermieden. Der
„Gesundheitsgewinn“ durch zahnärztlich-prothetische Therapiemittel ist für die
betroffenen Patienten in der Regel außerordentlich hoch und beinhaltet nicht nur
die Wiederherstellung der durch Zahnverlust eingeschränkten orofazialen Funktio -
nen, sondern erstreckt sich auf den gesamten menschlichen Organismus. Dabei

Abb. 1 
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sind vor allem Ernährung, Verdauung, Bewegungsapparat und psychisches und
soziales Wohlbefinden zu nennen.
Bei Senioren stellen verringerte Adaptationsfähigkeit, verminderte körperliche und
geistige Fähigkeiten und die Folgen von Multimorbidität besondere Risiken bei der
prothetischen Versorgung dar. Die Berücksichtigung der individuellen Voraus -
setzungen und Bedürfnisse des alten Patienten sind ein Schlüssel für seine erfolg-
reiche prothetische Versorgung. Die Erweiterbarkeit und Reparaturfähigkeit des
Zahnersatzes sowie seine Hygienefähigkeit stellen Hauptkriterien bei der Wahl und
Gestaltung prothetischer Therapiemittel dar. 
Präventionsorientierte prothetische Zahnmedizin sollte die höchste Aufmerksam -
keit auf den Erhalt vorhandener Zähne legen und nicht auf den möglichst vollstän-
digen Ersatz fehlender Zähne. Ein vorrangiges Gesundheitsziel sollte es sein, mög-
lichst viele natürliche Zähne und ein ausreichendes funktionelles Niveau so lange
wie möglich zu erhalten. Die Forderung nach dem Erhalt natürlicher Zähne erlangt
besondere Bedeutung im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung einer guten
mund gesundheitsbezogenen Lebensqualität. Menschen, die nach umfangreichem
Zahnverlust herausnehmbaren Zahnersatz tragen, geben eine stärker einge-
schränkte mundgesundheitsbezogene Lebensqualität an im Vergleich zu jenen, die
mit festsitzenden Restaurationen versorgt sind. Zähne in der subjektiven Patienten -
perspektive sind mehr als nur notwendige „Kauwerkzeuge“. Sie sind ein Ausdruck
von Befindlichkeit, körperliche Integrität, Chance für soziale Anerken nung und des
persönlichen Wertausdrucks. 
Bedenkt man vor diesem Hintergrund, die überproportionale Innervationsdichte
von Zunge, Zähnen und Lippen auf dem sensomotorischen Kortex, dann wird
deutlich, dass keine Körperregion empfindlicher für Sinnesreize, motorisch kom-
plexer gesteuert und somit störanfälliger ist. Zahnverlust und jede Form der
Veränderung durch zahnmedizinische Restaurationen stehen in diesem Kontext
und bedürfen höchster Sorgfalt, welche sowohl die lokale Behandlungssituation
als auch den „gesamten Menschen“ und dessen psychosozialen Belange einbezie-
hen muss. In diesem Zusammenhang ist auch die Frage relevant, wie viele Zähne
ein Mensch zur adäquaten Nahrungsaufnahme und Zerkleinerung der Nahrung
benötigt. Ein Zusammenhang zwischen der Anzahl der vorhandenen oder durch
Zahnersatz ersetzten Zähne und der Zerkleinerungsfähigkeit eines Gebisses wurde

8
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nachgewiesen. Es existieren zahlreiche Hinweise auf eine Korrelation zwischen
einem unzureichend versorgten Kauorgan und einem nicht ausreichenden Ge -
samt ernährungszustand. Die Molaren sind die Zähne, die in der Regel zuerst ver-
loren gehen, so dass bei nicht wenigen Patienten eine verkürzte, aber anterior
geschlossene Zahnreihe vorliegt. Klinische Studien haben gezeigt, dass die Kau -
leistung häufig ausreichend ist, wenn noch mindestens 10 okkludierende Zahn -
paare vorhanden sind. Bei vollständigem Frontzahnbereich und Verlust von okklu-
dierenden Seitenzahnpaaren ist die subjektive Zufriedenheit der Patienten mit ihrer
Kaufähigkeit höher als die objektiv messbare Kauleistung. So ist auch bei Verlust
aller Molaren in der Regel noch ein subjektiv ausreichendes Kauvermögen vorhan-
den (Abb. 2). 
Ein eindeutiger Zusammenhang zwischen Verlust an Molaren-Abstützung und
dem Auftreten funktioneller Störungen ist bisher nicht nachgewiesen worden.
Fehlende Abstützung könnte jedoch ein Kofaktor für die Entstehung von Kiefer -
gelenks arthrose sein. Berücksichtigt man allerdings, dass bis zu 50% der Patien -
ten ihre herausnehmbaren gussklammer-verankerten Prothesen für Freiend lücken
nicht tragen, stellt der Erhalt oder die Rekonstruktion einer verkürzten Zahnreihe
bei funktionell unauffälligen Patienten ein präventionsorientiertes Be hand lungs -
konzept dar. Klinische Verlaufskontrollen zeigen jedenfalls, dass viele Patienten mit
einer verkürzten Zahnreihe auch längerfristig eine stabile okklusale Situation auf-
wiesen und mit ihrem Kaukomfort zufrieden waren.
Bei älteren Patienten erscheint das Konzept der verkürzten Zahnreihe mit bilate -
raler Abstützung auf den Prämolaren ausreichend, bei geriatrischen Patienten er -
möglicht die extrem verkürzte Zahnreihe mit bilateraler Abstützung auf je einem
Prämolarenpaar ein noch akzeptables Minimalniveau des Funktionszustandes
(Abb. 3).
Je älter der Patient ist, desto eher sollte man also das Konzept der verkürzten
Zahnreihe in Erwägung ziehen. Aufgrund abnehmender manueller Fähigkeiten
und der begrenzten Adaptationsfähigkeit älterer Patienten, bietet die verkürzte
Zahn reihe häufig Vorteile gegenüber herausnehmbaren Teilprothesen. Besteht eine
Indikation zum Molarenersatz, stellen bei kariesfreier anteriorer Restbezahnung
implantatgetragene Restaurationen und über Adhäsivattachments verankerte Teil -
prothesen die Therapiemöglichkeiten dar, die die Restbezahnung am wenigsten

Abb. 4b Abb. 4a 
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schädigen und damit den höchsten Präventionswert besitzen. Die Rekonstruktion
der verkürzten Zahnreihen mit implantatgetragenen Kronen erspart dem Patienten
herausnehmbaren Zahnersatz und verhindert den durch die Teilprothese verur-
sachten Abbau der zahnlosen Kieferabschnitte (Abb. 4a, b).
Herausnehmbare Versorgungen haben vor allem dann Vorteile, wenn aufgrund
stärkerer Kammdefekte in sichtbaren Bereichen Hygienefähigkeit und Ästhetik mit
festsitzenden Brücken nur unzureichend erzielt werden können, oder wenn Zähne
mit unsicherer Langzeitprognose erhalten werden sollen. 
Über Gussklammern verankerte Teilprothesen stellen eine wenig invasive Form des
herausnehmbaren Zahnersatzes dar, da nur minimale Präparationsmaßnahmen
notwendig sind. Kaukomfort und Ästhetik sind allerdings gegenüber präzisionsver-
ankerten Teilprothesen vermindert. Über Adhäsivattachments verankerte Teilpro -
thesen hingegen stellen eine wenig invasive Form des präzisionsverankerten
abnehm baren Zahnersatzes dar, da nur minimale Präparationsmaßnahmen not-
wendig sind (Abb. 5a, b). Kaukomfort und Ästhetik sind gegenüber mit Guss -
klammern verankerten Teilprothesen verbessert. Die Pfeilerzahnpräparation ist
genauso wenig invasiv wie bei Adhäsivbrücken. 
Über konventionelle Geschiebe an Kronen verankerte Teilprothesen sind deutlich
invasiver als Adhäsivattachments, aber dann indiziert, wenn die Pfeilerzähne eine
Überkronung benötigen. Die in der Regel extrakoronal angebrachten Geschiebe
erlauben eine starre Verankerung von Teilprothesen am Restgebiss, wodurch ein
guter Kaukomfort erzielt wird. Aufgrund der Schwächung der Ankerzähne durch
die Zahnpräparation müssen in der Regel aber zwei Pfeilerzähne miteinander ver-
blockt werden, wodurch diese Behandlungsmethode relativ invasiv ist. 
Im stark reduzierten Lückengebiss ermöglichen Doppelkronen die starre Veranke -
rung herausnehmbarer Teilprothesen ohne große Verbindungselemente, wenn alle
Restzähne einbezogen werden. Ein großer Vorteil ist die gute Erweiterbarkeit der
Rekonstruktion, da bei Verlust eines weiteren Pfeilerzahnes diese weiterverwendet
werden kann und kein zusätzlicher Schaden durch die Erneuerung des Zahn -
ersatzes anfällt. 

10
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Auch wenn bei zahnlosen Patienten schon neue Totalprothesen die orale Funktion
verbessern können, so hilft die Verankerung der Prothesen an nur wenigen Implan -
taten die Kaufähigkeit und die Ernährung der Patienten noch deutlicher zu verbes-
sern. Vor allem im zahnlosen Unterkiefer sind Halt und Funktion von Total pro the -
sen häufig unbefriedigend und können die Lebensqualität der Betroffenen und
deren soziale Interaktion erheblich beeinträchtigen. International gilt bisher eine
auf zwei interforaminären Implantaten verankerte herausnehmbare Deck prothese
als Standardtherapie des zahnlosen Unterkiefers mit hervorragender Lang zeit -
bewährung über bis zu 19 Jahre. Da diese Standardtherapie jedoch nicht im Rah -
men der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland bezahlt wird, schließt
der relativ hohe finanzielle Aufwand viele Menschen von dieser Therapie form aus. 
Um Kosten und Aufwand der Implantation im zahnlosen Kiefer von Senioren zu
verringern und so mehr Senioren den Vorteil einer Prothesenstabilisierung durch
Implantate zu ermöglichen, wurde die Verankerung einer Totalprothese über ein
einzelnes zentrales Implantat in der Unterkiefermitte in den letzten Jahren erfolg-
reich eingeführt (Abb. 6). In mehreren Studien wurde nachgewiesen, dass schon
ein einzelnes Unterkieferimplantat in der Lage ist, eine Deckprothese mittels
Kugel kopfmatrize zu verankern und dadurch die Kaufähigkeit deutlich zu verbes-
sern.
Zur Aufrechterhaltung der oralen Gesundheit und der Funktionsfähigkeit des
Zahnersatzes ist eine regelmäßige Nachsorge notwendig. Nur so können biolo -
gische und technische Probleme frühzeitig erkannt und Misserfolge vermieden
werden (z.B. durch rechtzeitige Unterfütterung von Prothesensätteln). Das Nach -
sorge intervall sollte in Abhängigkeit von dem individuellen Patientenrisiko und
 seiner Mitarbeit auch individuell festgelegt werden. Einen speziellen Risikofaktor
für unzureichende Nachsorge stellt das Alter der Patienten dar. Häufig besteht
 insbesondere bei älteren Patienten ein Informationsdefizit bezüglich der Not -
wendig keit von regelmäßigen Kontrolluntersuchungen. Bei der Bemessung der
Nach sorge  intervalle spielen vor allem patientenspezifische Gegebenheiten wie die
Com pliance, die manuelle Geschicklichkeit, das Sehvermögen und die individuel-
le Gebisssituation eine wichtige Rolle. Sogenannte Putzschienen können ein gutes
Hilfsmittel darstellen, um auch manuell eingeschränkten Senioren die Reinigung
der Pfeilerzähne oder Implantate zu ermöglichen.

Abb. 6 
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02 PD Dr. M. Schimmel, MAS

Methode zur Umarbeitung einer implantat-gestützen Deckprothese 
bei pflegebedürftigen sehr alten Patienten

Trotz unbestrittener Fortschritte in der Prävention zahnärztlicher Erkrankungen
haben in Deutschland über 22 % der Menschen im Alter von 65 bis 74 Jahren be -
reits alle eigenen Zähne verloren (Micheelis & Schiffner 2006; Brauckhoff 2009).
Der Anteil Zahnloser steigt mit zunehmendem Alter. Zahlreiche Patienten, die das
erste Mal mit Totalprothesen versorgt werden, besitzen längst eine altersbedingt
stark eingeschränkte Adaptationsfähigkeit (Müller et al. 1995; Müller et al. 2007).  
Totalprothesenträger weisen das größtmögliche orale Handicap auf, und Zahn -
losigkeit kann folgerichtig als eine Behinderung bezeichnet werden, die negative
Einflüsse auf die Lebensqualität, die allgemeine Gesundheit und das psycho-sozi-
ale Wohlbefinden der Betroffenen hat (Emami et al. 2013). 
Während der letzten Jahrzehnte wurde in zahlreichen Studien gezeigt, dass die
Stabilisierung der Totalprothese im Unterkiefer mit Hilfe enossaler Implantate eine
signifikante Steigerung der mundgesundheitsbezogenen Lebensqualität bewirken
kann sowie strukturelle und funktionelle Vorteile gegenüber einer konventionellen
Totalprothese aufweist (Behneke et al. 2002; Feine & Lund 2006; Müller et al.
2012). Es ist jedoch einschränkend hinzuzufügen, dass die meisten dieser Studien
eher junge Patientengruppen, das durchschnittliche Alter lag vornehmlich zwi-
schen 60 und 75 Jahren, untersuchten. 
Durch den demographischen Wandel nimmt der prozentuale Anteil sehr alter und
oft auch pflegebedürftiger Menschen an der Gesamtbevölkerung jedoch stetig zu –
gerade Deutschland ist von diesem Wandel besonders stark betroffen (Colombo &
Mercier 2011). Die Patienten im 4. Lebensabschnitt benötigen angepasste Be hand -
lungsansätze, da Visus, Kraft und manuelle Geschicklichkeit oftmals be reits einge-
schränkt sind. Auch schmerzhafte entzündliche Gelenkerkrankungen der Hand
nehmen mit zunehmendem Alter exponentiell zu – in einer amerikanischen Studie
wurde gezeigt, dass 13,4 % der Männer und 26,2 % der Frauen im Alter von 71 bis
100 Jahren solche Arthritiden aufwiesen (Zhang et al. 2002; Lawrence et al.
2008). Besonders der Umgang mit kleinen Objekten bereitet Schwierigkeiten. 
Im Rahmen einer Studie zur Eignung von implantat-gestützen Deckprothesen bei
pfle gebedürftigen geriatrischen Patienten zeigte sich, dass einige Teilnehmer keinen
Nutzen aus der Stabilisierung ihrer Unterkiefertotalprothese mit Hilfe zweier Loca -
toren™ (Zest Anchors) auf intra-oralen Implantaten ziehen konnten (Müller et al.
2013). Dies war hauptsächlich auf die verminderte manuelle Geschicklichkeit und
Kraft der Patienten zurückzuführen; sie konnten die Prothesen selbstständig weder
ein- noch ausgliedern. Eine erhebliche Vereinfachung der Handhabung konnte
durch die Umarbeitung der prothetischen Versorgung erreicht werden. Hierbei wur-
den die Locatoren™ durch konusförmige Titanmagnetics® (steco-system-technik) er -
 setzt, die es durch ihre magnetischen Eigenschaften und selbstzentrierende Form -
gebung den manuell eingeschränkten Patienten ermöglichte, die Prothesen korrekt
einzusetzen.
12
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Demzufolge sollte die Auswahl von Verankerungselementen für implantat-gestütz-
te Deckprothesen bei älteren fragilen Patienten der individuellen Situation ange-
passt werden. Vor allem manuell stark eingeschränkte Patienten, zum Beispiel
 solche mit entzündlichen Gelenkveränderungen der Hand, können von konisch
gestalteten, magnetischen Attachments profitieren. Die vom Zahnarzt oft als zu ge -
ring empfundene Haltekraft wird jedoch von den Patienten geschätzt, da sie da -
durch die Deckprothese ohne fremde Hilfe ein- und ausgliedern können. Der Ein -
satz die Magnet-Attachements ist in einigen Fällen durch ihre Bauhöhe limitiert. 
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Die konus-förmigen Magnetattachments bieten eine
ausreichende Retention für manuell eingeschränkte
Patienten und sichern die Prothese gegen horizontal
auftretende Kräfte

Die Patienten kann auf Grund ihrer schmerzhaften
Hände und geringer Muskelkraft die implantat-
gestützte Deckprothese weder korrekt ein- noch 
ausgliedern, da die Haltekraft des verwendeten
Attachments zu hoch ist
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03 Dr. G. Bach | Ch. Müller, ZTM

Neues vom implantatprothetischen Troubleshooting – 
wenn Zahntechniker und Zahnärzte ins Schwitzen kommen!

Für den Patienten fatal! 
Implantatprothetisches Troubleshooting beginnt in der Regel in einem fortgeschrit-
ten Stadium einer implantatprothetischen Versorgung, dann nämlich, wenn Im -
plan tate bereits inseriert sind und die Versorgung der künstlichen Zahnpfeiler mit
Zahnersatz ansteht.
Dieser Zeitpunkt ist in mehrerer Hinsicht extrem ungünstig, zum einen weil auf-
grund der bereits komplett abgeschlossenen chirurgischen Phase keine Möglich keit
zur Intervention und Änderung von Implantatplazierung mehr besteht und zum
anderen, weil der Patient sich kurz vor dem Abschluss einer geglückten Be hand lung
wähnt und ihm bis zu diesem Zeitpunkt nicht bewußt ist, dass nun Schwierigkeiten
auftreten können, die im Extremfall bis zum Scheitern der Gesamt  behandlung füh-
ren können.
Gegenseitige Schuldzuweisungen und forensische Auseinandersetzungen sind
 oftmals Folge einer solchen Entwicklung. Unser Beitrag in diesem Jahr sei als
UPDATE eines früheren ADT zu werten.

„Unbestechlich“ – das zahntechnische Meistermodell 

Im ungünstigsten Falle wird erst bei der Erstellung des zahntechnischen Meister -
modells durch den Zahntechniker nach erfolgter Abformung, oder spätestens nach
der Bißnahme ersichtlich, dass die inserierten Implantate aufgrund ungünstiger
Plazierung im Kiefer nicht, oder allenfalls nur unter erschwerten Bedingungen
zahn technisch versorgt werden können.
„Gips ist unbestechlich!“– diese Erkenntnis, die dem Freiburger Kieferchirurgen Pro -
fessor Dr. Dr. Eschler zugeschrieben wird, ist zwar bewußt banal gehalten, wiede-
rum jedoch auch schlicht und ergreifend wahr. Das zahntechnische Meister modell
zeigt schonungslos die Realitäten auf, was Plazierung des Implantates, dessen
Achse, auch im Vergleich zu Nachbarzähnen und den Übergang zur gingiva betrifft.

Exemplarische Patientenfälle

Unser Beitrag möchte anhande einiger exemplarischer Patientenfälle Lösungs -
möglichkeiten aufzeigen, jedoch auch Grenzen des implantatprothetischen
Trouble shootings darstellen – dies vor allem unter dem Gesichtspunkt der Erzie -
lung eines nachhaltigen Ergebnisses für Patienten, Zahnarzt und Zahn techniker.
Hier werden Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt werden, die aufgrund von Pla -
nungs- und Ausführungsfehlern zu teilweise erheblichen Problemen geführt
 haben, aber auch solche, die aufgrund unterwarteter Problematiken, wie z.B. einer
Peri implan titis erforderlich wurden.

14
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Fazit

Die Optionen, die uns aktuelle Implantatinsertions- und Versorgungstechniken bie-
ten, sind ebenso faszinierend, wie vielfältig. Trotz dieses noch vor wenigen Jahren
undenkbaren Niveaus sind die Entwicklung und Verfeinerung implantatprotheti-
scher Troubleshooting-Konzepte weiterhin geboten.

1

3 4

Abb. 4–6: Eine Periimplantitis am vorderen Implan tat
gefährdet die sechs jahre alte rein implantat getragene
Brücke akut, es sind profunde Knochen verluste 
zu verzeichnen. Abhilfe schaffen Aug men tation/
Dekon tami nation und die Modifizierung der Supra -
konstruktion

2

6

Abb. 1–3: Extrem schwierig zu versorgende Schalt -
lücken situation, es sind zwei Implantate in einer
 prothetisch sehr ungünstigen Position inseriert wor-
den. Es wurde als Lösung eine bedingt abnehmbare
Suprakonstruktion mit Mesiostruktur gewählt, die
den Platz- und Positionsverhälntnissen gerecht wird.

5
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04 R. Petersen, ZA 

Perfektes Zahnfleisch – perfekter Zahnersatz. 
Passgenauigkeit und Prophylaxe hängen zusammen.

Einleitung

Wer heute Patienten gegenüber von der Lebensdauer von Kronen, Brücken und
Implantaten spricht, zitiert gerne Kerschbaums Kölner Studie aus dem Jahre
2000, die besagt, dass nach 25 Jahren noch knapp über ein Viertel der Patienten
ihren Zahnersatz besitzen. Patienten verstehen das, als ob das Material ca. 25
Jahr „halte“; wir alle wissen, dass es meist nicht das Material ist, sondern die
Mundhygiene. 
Welcher Zahnarzt traut sich zu sagen: „Bei guter Mundhygiene behalten Sie Ihren
Zahnersatz ein Leben lang!“? Und wer von uns könnte eine praktikable, im Alltag
des Patienten fest verwurzelte Mundhygiene benennen, die so gut ist, dass wir uns
keine Gedanken um die Lebensdauer der Kronen und Brücken machen müssten?

Mythos Mundhygiene

Im Wissen um die theoretische Langlebigkeit der heute verwendeten ZE-Materia -
lien müssten alle Studien zu Themen wie Periimplantitis, Weichgewebs manage -
ment, Kronenrand, Attachmentverlust, der Abhängigkeit von Passgenauigkeit und
blutungsfreien Abdrücken, von Knochenaufbau zur Implantation, parodontaler Re -
kon struktionen, geriatrischer Zahnmedizin, Rot-Weiß-Ästhetik usw. usw. zunächst
von der Wirksamkeit der bisherigen Mundhygienemaßnahmen sprechen, die ja
Voraussetzung wären für eine nachhaltige ZE-Behandlung, die diesen Namen
auch verdient. 
Es gehört zwar zu den floskelhaften Standards der Dentalbranche, einleitend auf
die Notwendigkeit einer guten Mundhygiene durch den Patienten und die Wichtig -
keit einer regelmäßigen Professionellen Zahnreinigung hinzuweisen, aber wie wirk-
sam das ist und was genau denn eine gute Mundhygiene ausmacht, darüber
herrscht Uneinigkeit. 
Tanja Wolf hat auf Spiegel-Online 2013 und jüngst auch in ihrem Buch „Murks im
Mund“ darauf hingewiesen, dass die Studien, die einen Erfolg der PZR belegen,
höchst dürftig sind. Unsere Branche konnte tatsächlich nur wenig Profundes dage-
genstellen. Gebetsmühlenhaft werden Kontrolluntersuchungen als wichtig behaup-
tet. Als ein Beispiel unter vielen andere diene hier die Information von ProDente
zum Thema „Implantatträger müssen Zahnpflege umstellen“: Bei den regelmäßi-
gen Kontrolluntersuchungen „beobachtet der Zahnarzt die Reaktionen des Mund -
raums auf die Fremdkörper (gemeint sind die Implantate; d.V.). Es erfolgt im
Einzelnen eine Untersuchung der Zahnfleischtaschentiefe, der Blutungsneigung,
der Farbe und Konsistenz des Gewebes um das Implantat. Darüber hinaus sollte
der Zahnarzt den Plaque-Index, die Eiterbildung und den Knochenverlust bestim-

16
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men. Ebenso wichtig ist eine eingehende Beratung über die nun angezeigte häus-
liche Zahnpflege. Denn vor Entzündungen im Bereich des Implantats schützt eine
optimale Zahnpflege immer noch am besten.“
Dass man ernsthaft meint, die Messung der Taschentiefe oder die Erhebung eines
Plaque-Indexes usw. könne die Lebensdauer von Implantaten erhöhen, ist nicht
nur naiv, sondern auch gefährlich: Es suggeriert dem Patienten, dass wir die sta-
tistisch völlig unstrittige Progression der Parodontitis mit zunehmenden Alter durch
solche „Kontrolluntersuchungen“ ernsthaft verringern könnten. 
Fakt ist, was der neue KZV-Vorsitzende Dr. Wolfgang Eßer im Interview mit Spiegel-
Online am 19.11.2013 gesagt hat: „Wir haben die Parodontitis nicht im Griff.“ 
Ich behaupte, dass wir die Parodontitis darum nicht im Griff haben, weil wir die
Gingivitis bagatellisieren. 

Kontraindikation Gingivitis

Die Vorläuferkrankheit der Parodontitis (und natürlich auch der Approximalkaries,
die unser größtes Kariesproblem überhaupt darstellt) ist immer eine Gingivitis. Eine
chronische Gingivitis geht unbehandelt irgendwann in eine Parodontitis über. Je
nach Veranlagung, Essgewohnheiten und Mundhygiene-Routinen (von denen wei-
ter unten noch zu sprechen sein wird) des Patienten dauert dieser Krankheits- und
Chronifizierungsprozess unterschiedlich lange. Aus Studien in jüngster Zeit wissen
wir, dass die Parodontitis die entscheidende Mundkrankheit bei älteren Menschen
ist und faktisch beim Großteil aller Menschen im Alter von z.B. 70 Jahren vorhan-
den ist. Damit könnten wir hochrechnen, wie viele Implantate frei liegen oder
„demnächst“ frei liegen werden, wie viele Randspalten sichtbar werden, unter wie
vielen Kronen eine Karies entstanden sein wird usw. 
Wenn wir diese Fakten teilen und wir nicht nur älteren, sondern allen Menschen die
Folgen einer Parodontitis ersparen möchten, dann müssten sich alle Mund hygiene -
maßnahmen auf die Therapie und Vorbeugung der Gingivitis konzentrieren.
Im Umkehrschluss müsste das bedeuten: Patienten, bei denen keine Aussicht auf
erfolgreiche Therapie der Gingivitis besteht, haben eine Kontraindikation hinsicht-
lich der Planung von festsitzendem Zahnersatz.
Wenn dieser Grundsatz Schule machen würde, hätte das vermutlich einen tsuna-
mihaften Einbruch der Praxisumsätze zur Folge, es wäre ein wirtschaftlicher
Super gau. Aber von unserem gesunden ökonomischen Verstand einmal abgese-
hen: Wäre unter den Gesichtspunkten von Nachhaltigkeit, zahnmedizinischem
Ethos und ganzheitlicher Therapie nicht genau dieser Grundsatz notwendig? 
Welche Aussichten können wir denn dem Patienten geben, wenn wir ihm schöne
Kronen machen wollen, aber bei der Präparation das Zahnfleisch so stark blutet,
dass wir mit Ach-und-Krach einen halbwegs vernünftigen Abdruck machen konn-
ten? Wie können wir ernsthaft eine PA-Behandlung durchführen, ohne dem Patien -
ten gezeigt zu haben, wie er zukünftig die Vorläuferkrankheit Gingivitis vermeidet?

Der BOB-Index als Gesundheits-Indikator 

Ein gesundes Zahnfleisch ist nur dann vorhanden, wenn über eine wirksame
Zahn  zwischenraumpflege schon die leichte Gingivitis vermieden wird. Wirksame
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Zahnzwischenraumpflege ist faktisch
nicht mit der klassischen oder elektri-
schen Zahnbürste möglich; diese füh-
ren im Gegenteil insbesondere bei Pa -
tien ten mit einer hohen Compliance zu
auffälligen und insgesamt stark zuneh-
menden Zahn putzdefekten. Auch die
Schall zahnbürste oder Mundduschen
sind – so die Rück meldung von vielen
Praxen, mit denen wir zusammen ar bei -
ten – für eine wirk same Therapie oder
Prophylaxe der Gingivitis ungeeignet. 
Messbar ist die Gingivitis mit dem an
der Universität Hamburg in den 80er-
Jahren entwickelten BOB-Index (Blee -

ding-on-Brushing), der den großen Vorteil hat, dass er nicht, (wie etwa der PSI-
oder API-Index) die Papille außen befundet, sondern die Mitte des Zahnzwischen -
raumes mit geeigneten Interdentalbürsten in seiner Tiefe, dem sog. Col, unter-
sucht. So ist es keine Seltenheit, dass Patienten bei einer 01 zwar einen komplet-
ten „o.B.“-Status haben, auch keine Auffälligkeiten hinsichtlich der PSI-/
API-Indices, aber trotzdem bei z.B. 28 Zahnzwischenräumen einen BOB-Index
von 28 haben (=28/28), d.h. alle Zahnzwischenräume haben eine (chronische)
Gingivitis (vgl. Abb. 1). Das Risiko für einen solchen Patienten, Ap pro ximalkaries
und Parodontitis zu bekommen, ist extrem hoch – und alle Statis tiken zeigen, dass
genau dies der Fall ist. Unbehandelt tendiert jede Gingivitis dazu, eine Parodontitis
zu werden. Erst ein BOB von 28/0 wäre eine positive Indikation für festsitzenden
Zahnersatz und Implantationen, denn nur auf einem gesunden Zahnfleisch sind
ZE-Versorgungen, die langfristig nachhaltig höchsten Ansprüchen gerecht werden,
möglich. 

Mut zur Lücke: Der Zahnzwischenraum entscheidet über die Mundgesundheit

Die Gingivitis ist mit Hilfe von geeigneten Interdentalraumbürsten gut zu therapie-
ren, d.h. bis zu einer Taschentiefe von 3 mm ist der Approximalraum bei adäqua-
ter Handhabung durch den Patienten innerhalb von zwei Wochen symptomfrei.
Eine Schwierigkeit besteht in der Anatomie der Zahnzwischenräume, die – je älter
der Patient ist, desto ausgeprägter – einem in der Mitte ausgewölbtem Zylinder
gleicht. Nur Bürsten, die sowohl für jede Zwischenraumgröße als auch für die bau-
chige Form des Interdentalraum geeignet sind, indem sie angemessen aufspreizen
und reinigen können, gewährleisten den Therapieerfolg (vgl. Abb. 2 + 3). 
Patienten und – das haben zahlreiche Schulungen mit Praxisteams gezeigt – auch
Dentalprofis tendieren dazu, zu kleine Bürsten mit zu wenig langen Borsten zu ver-
wenden. Zahnseide ist – da sie nur den geringsten Teil des ausgewölbtem Zylin -
ders erreicht – kein Ersatz für eine Interdentalraumbürste. 

18

Abb. 1: Mit der richtigen Interdentalbürste kann die
Gingivitis durch ihre Blutungsneigung gut sichtbar
gemacht werden. Der BOB-Blutungsindex ist deut-
lich anderen Indices vorzuziehen. 
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Tanzen lernt man nicht autodidaktisch

Patienten wie Dentalprofis müssen lernen, wie die richtige Interdentalbürste gefun-
den wird, wie die Voraussetzungen und Hintergründe für eine optimale Com -
pliance vermittelt werden und wie man schwer zugängliche Zwischenräume über
ein Training erreicht. Niemand lernt Tango-Tanzen mit einem Buch, auch mit
einem Video gelingt dies nicht: Tanzen muss gemeinsam erlernt und trainiert wer-
den. Mit Interdentalbürsten ist es letztlich genauso. Das Team muss geschult wer-
den, damit es wiederum die Patienten schulen und unterstützen kann. 
Die Firma SOLO-MED GmbH aus Trier bietet als einziger Anbieter ein umfassen-
des Zahngesundheits-Konzept an (die Betonung liegt auf „Konzept“), das Schu -
lung, Kommunikation und Produkte in der notwendigen Diversifikation anbietet,
sowie Zubehör und Marketingunterstützung. Dieses Konzept ist nicht an ein
Franchising gebunden; zertifizierte SOLO-Praxen erhalten die Produkte zu Vorzugs -
konditionen und bestimmte Leistungen exklusiv. 

Chancen für Zahnmedizin und Zahntechnik

Echte Interdentalraumpflege führt zu wirklich gesundem Zahnfleisch, das für
Zahn  medizin und Zahntechnik obligatorische Voraussetzung vor Beginn protheti-
scher Bemühungen sein sollte. Die weit verbreitete Bagatellisierung der Gingivitis
führt nicht nur zu schlechteren Abdrücken; eine Nicht-Therapie der Gingivitis hat
immer zur Folge, dass Approximalkaries und Parodontitis die prothetischen Versor -
gungen, um die wir uns so gerne ausführlich kümmern, zunichte machen. Das ist
nicht nur ökonomisch unsinnig, es ist auch zahnmedizinisch und zahntechnisch
gesehen ein Unding und eine Verschwendung von zeitlichen und inhaltlichen
Ressourcen. 
Mundhygiene ist Zahnzwischenraumhygiene. Gingivitis-Therapie ist die beste und
einfachste Möglichkeit für lebenslange Zahn gesundheit, glückliche Patienten und
– last but not least – zufriedene Zahnärzte und Zahntechniker. 

Abb. 2: Die Interdentalbürste muss aufspreizen
 können, damit der bauchig gewölbte Zwischenraum
gereinigt werden kann. Auch Zahnseide reinigt nur
unvollständig. 

Abb. 3: Der Zahnzwischenraum ist bauchig ge -
formt – Biofilm-Management muss bei der Gingi vitis
ansetzen, die nur mit Zahnzwischenraumbürsten
nachhaltig therapierbar ist.
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05 M. Bosshart

Kauen = Kaudruck = physikalische Kräfte
Die Wirkungsweise künstlicher Zähne

Einführung

Heute stellen 5 Europäische Firmen Backenzähne nach der Methode von Professor
Gerber her. Das bestätigt die zunehmende Aktualität der auch Lingualisierte Okklu -
sion genannten Technik. 
Frage: Gibt es etwas Neues oder noch Besseres? Antwort: Ja! Darum: Dran blei-
ben.

Voraussetzungen für die okklusale Rehabilitation

Ohne die Übertragung einer physiologischen zentrischen Relation in den Artiku -
lator ist keine statisch- dynamische Ausrichtung der Zähne möglich. Die Verwen -
dung eines dynamischen Gesichtsbogens wäre ratsam. Sie ist unumgänglich,
wenn die Registrierung in erhöhter vertikaler Dimension erfolgt (Dubojska AM.,
2010); Preti G, Pera P. 2010; Bosshart, 2014) (Abbildung 1 und 2).

Das Pfeilwinkelregistrat ist eine sichere Methodik zur Bestimmung der intermaxil-
lären Beziehung (Fröhlich F., 1967; Heinze NA., 2006; Paixao F, Wilkens A, Silva
B, Silva FA, Ramos GG, Veira de Jesus Cruz M., 2007). Insbesondere bei langer
Zahnlosigkeit oder sehr unharmonischer Okklusion ist vor der Rehabilitation die
Verwendung der intraoralen Stützstiftmethode indiziert (Abbildung 3). 
Eine Vortherapie ist beim Unbezahnten und bei funktionell fragwürdiger Okklusion
(Abbildung 4) grundsätzlich zu empfehlen.

20

Abb. 1: Registrat mit kinematischem Gesichtsbogen Abb. 2: Gesichtsbogen mit Condylator, bereit zur 3-D 
der sagittalen Kondylenbahn mit Analyse der Montage der Modelle (Condylator Service).
Aufzeichnung (Condylator Service)
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Kaufunktion und prothetische Rehabilitation

Obwohl sich inzwischen die Erkenntnis der unilateralen Masikation durchgesetzt
hat, ist das altherkömmliche Okklusionskonzept der bilater balancierten Okklusion
mit 28 Zähnen (28er) weiterhin die häufigste Okklusionsform in der Totalprothetik.
Liegt naturgemäss festkonzistentes Kaugut unilateral zwischen der oberen und
unteren Zahnreihe (Abbildung 5), sind auf der Gegenseite keine Zahnkontakte
möglich und die balancierenden Kontakte sind wirkungslos (Hiltebrandt, 1933).
Mit einer Watterolle lässt sich die Kaustabilität jedes Zahnpaares im Mund schnell
und zuverlässig prüfen (Abbildungen 5 und 6). 

Transversale Statik 

Die eugnathe Okklusion beim künstlichen Zahnersatz
Im eugnathen Gebiss sind A, B und C-Kontakte die Norm, wenn auch mit vielen
Abwei chungen, je nach Okklusionstyp, Zahnstellung und Regelmäßigkeit der
Zahn reichen. Der resultierende Kraftvektor ist leich nach oben-bukkal orientiert
(Schuh mann R, Palla S., 1986), was sich beim implantatgetragenen und insbe-

Abb. 3: SM-Set für Schnellmontage bei Vollbezahnten, Abb. 4: Okklusionsanalyse nach Montage der 
mit Pfeilwinkelregistrat (Gerber-Condylator). Modelle im Gerber-Condylator

Abb. 5: Kaustabile Prothese rechts Abb. 6: Unstabile untere Prothese (Proglissement 
rechts).
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sondere dem totalprothetischen Fall negativ auf die Statik auswirkt (Abbildung 7
und 8). Bei der Analyse der verschienen geneigten Facetten eines Molaren unten-
links in Abbildung 7 wird deutlich, dass nur 1 Neigung nach oben-oral wirkt,
dage gen 2 Neigungen nach oben bukkal. Daraus entstehen möglicherweise des-
tabilisierende Kippmomente über die bukkalen Höcker.

Die reduzierte Okklusion nach Gerber
Zur Eliminierung der destabilisierenden Kräfte dient in der Totalprothetik seit über
50 Jahren die bukkal reduzierte Okklusion (Gerber A., 1960, 1965, 1973).
Dadurch verlagert sich der Belastungspunkt nach lingual und der Kraftvektor ist
annähernd vertikal ausgerichtet. (Abbildung 9 und 10).

Abb. 7: Sitation gemäss dem Eugnathen Gebiss 
mit A, B und C-Konntakte vorhanden. Der rote Pfeil
zeigt den resultierenden Karftvektor, der beim
Kauakt entsteht. Unten links repräsentieren die
roten und grünen Pfeile den jeweiligen Kraftvektor
der einzelnen okklusalen Facetten eines Molaren.
Die Kraft wirkung ist gegenüber denen im Bild dar-
gestellten Implantaten eher ungünstig und nicht
Orthograd.

Abb. 8: Ansicht eines Molaren klassischer Okklu -
sionsform. Der obere Molar dürfte eine etwas aus-
geprägtere Bauch form aufweisen.

Abb. 9: Die Kraftlinie befindet sich bei dem Gerber -
schen Okklusionskonzept nach lingual verlagert, 
im Bereich des palatinalen Höckers. Es besteht
bereits eine günstigere Ausrichtung des Kraftvektors
gegenüber den tragen Elementen des Zahnersatzes,
hier den Implantaten. Noch ist die Kraftrichtung
nicht orthograd.

Abb. 10: In Okklusion stehende oberer und unterer
Molar für die lingualisierte Okklusion in der ab -
nehm baren Prothetik. Die bukkale Entlastung ent-
spricht knapp 2 mm. Das erntet zuweilen Kritik.
Was ästhetisch mehr stört, ist die falsche Neigung
der vestibulären Facette. Zudem können sich dort
Speiseresten ansammeln und ins Vestibulum hoch-
rutschen. 
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Die bukkale Entlastung mit dem Ziel einer stabilen Okklusion ist umso wirkungs-
voller, je grösser der Abstand zwischen den bukkalen Höckern ist. In der Total -
prothetik sollte sie mindestens 2 mm betragen. Bei sehr guten Kiegerkamm verhält -
nissen mit genügend und seröser Saliva sind bukkale Höckerkontake zulässig,
solange die obere Prothese nicht kippt (Watterolletest). 

Die lingualisierte Okklusion im festsitzenden Zahnersatz

Eher Ungewohnt erscheint, bei Implantatarbeiten oder gar in Fällen von Kronen-
Brücken das lingualisierte Okklusionskonzept nach Gerber anzuwenden (Gerber
1960). 

Abstützungspolygon
In der Implantologie ist zu empfehlen, die okklusalen Kontakte nahe der linearen
Abstützungslinie anzuordnen (Abbildung 11). Ausserhalb der Sützlinie belastete
Bereiche bewirken Torsionskräfte und in der Folge Verformung der Suprastruktur.
Das äussert sich durch überdehnte und in der Folge lockeren Schrauben.
Irgendewann besteht die Gefahr des Schraubenbruchs. 

Bei Brücken auf natürlichen Stümpfen mit grossen Spannweiten und ausgepräg-
tem Zahnbogen ist die Respektierung der Abstützungslinie zwischen den einzelnen
Pfeilerrn ebenfalls zu berücksichtigen. Okklusale Kontakte, insbesondere im Be -
reich der zweiten Prämolaren und Molaren, die sich deutlich ausserhalb der Ver -
bindungslinie befinden, bewirken Torsionskräfte. Es besteht dann die Gefahr, dass
sich die Brücke trotz definitiver Zementierung lockert und erneut einzementiert
werden muss. 
Nebst der bukko-lingualen Anordnung der einzelnen Elemente besteht die Mög -
lich keit, die Okklusion Fallgememäss, z.B. im Sinne einer lingualisierten Okklusion
anzupassen. Die Formgebung der okklusalen Flächen erlaubt, Kraftvektoren, die
während dem Kauakt zwischen den einzelnen Zahnpaaren enstehehen, innerhalb
gewisser Grenzen gezielt zu lenken.

Neu: Support-/Kammorientierte Okklusion

Eine gezielt geplante Formgebung der okklusalen Kontaktflächen erlaubt den Kraft -
vektor zur Abstützungszone (Implantat, Kieferkamm) hin zu orientieren; darum der

Abb. 11: Die gelbe Linie entspricht der Abstüt -
zungs linie  zwischen den beiden Implantaten. Die
Okklusion sollte nicht wesentlich ausserhalb oder
innerhalb dieser Linie aufgebaut werden.
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Name Support- bzw. Kammorientierte Okklusion. Das ist sowohl transversal als
auch sagittal möglich. 

Transversal modifizierter Kraftvektor
Implantatprothetik
Die Methode der via die Okklusion gesteuerten Kraftvektoren ist eine kaum be -
kannte Methodik um die Statik zu verbessern. Diese ist bei allen prothetischen Ar -
beiten anwendbar und ist insbesondere bei Implantaten vorteilhaft (Abbildung 12). 
Die Richtung des Kraftvektors ist statisch gut auf die Implantate ausgerichtet
(Ortho grad). Das reduziert die Torsionskräfte, welche auf die Suprastruktur wirken. 
Die technische Arbeit lässt sich individuell oder mit Zähnen aus dem Handel aus-
führen, je nach Indikation.

Totalprothetik
Die Methode der Kammorientierten Okklusion benötigt im Gegensatz zur linguali-
sierten Okk lu sion keine Separierung (bukkale Entlastung) der bukkalen Höcker
(Abbildung 13 und 14), ein oft geäusserter Kritikpunkt an der lingualisierten
Okklusion (Abbildung 9). Die neuen Delta Form Backenzähne wurden speziell da -
für entwickelt, werden in Norddeutschland hergestellt und sind im Handel erhält-
lich (Merz Dental). 

Abb. 12: Gemäss der Darstellung unten links in der
Abbil dung ist zwischen palatinalem Höcker und der
Ar beits facette der Fossa ein kleiner Kontakt vorhan-
den. Die Fossa ist leicht lingualisiert (grauer Be -
reich). Dem gegenüber ist ein flächenhafter Kontakt
zwischen der unteren Blancefacette zum palatinalen
Höcker bewusst aufgebaut worden. Der Kraftvektor
ist nun zu den stützenden Elementen – Implantate
oder Kieferkamm – hin gerichtet. Zudem besteht
nun eine orthograde Belastung der Stützelemente. 

Abb. 13: Darstellung der Wirkungsweise der neuen
Okklusionsform für die neuen Delta Form Zähne.

Abb. 14: Künstlicher Zahn der neuesten Gene ra -
tion. Trotz verbesserter Statik ist keine bukkale
Reduzierung notwendig. Die vestibuläre Faccette
des oberen Molaren erlaubt einen satten Wangen -
kontakt und entspricht auch ästhetisch dem natür-
lichen Vorbild

24
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Die resultierende geneigte Kraftrichtung entspricht in etwa der interalveolären Linie
(Gysi 1915). 
Da im Oberkiefer der Kaudruck nicht nur vertikal, sondern auch von bukkal her
wirkt, erhöht dies im Vergleich zur lingualisierten Okklusion die Stabilität der obe-
ren Prothese. Darum wird in diesem Beitrag von einer neuen Generation von
künstlichen Zähnen gesprochen (Bosshart, 2010, 2014). 

Einzelkrone auf Implantat
Okklusion basierend auf den klassischen A, B und C-Kontakten: Eine obere
Krone auf einem Implantat mit natürlichem Antagonist (oder Krone-Brücke) ist
nicht ungewöhnlich. Bedingt durch Resorption des Alveolarknochens steht das
Implantat öfters nach palatinal verlagert und nach bukkal geneigt. Die Relation von
Ober- zu Unterkiefer hat ebenfalls einen Einfluss auf die okklusale Form der neuen
Krone. 
Jeder Techniker wird eine eugnathe Okklusionsform anstreben. Nur, das ist sta-
tisch nicht immer empfehenswert. Wie in Abbildung 15 dargestellt, verläuft der
resultierende Kraftvektor nach oben bukkal, weg vom Implantat und der Supra -
struktur. Es entsteht ein Hebel mit einer Torsionskraft um die Suprastruktur (Abbil -
dung 15). Das dehnt die metallene Verbindung zwischen Krone und Implantat,
sofern nicht eine zementierte Verbindung besteht. Auf die Dauer besteht die
Gefahr, dass die Verbindungsschraube bricht.

Durch Reduzierung des bukkalen Kontaktes auf ein Minimum mit gleichzeigem
Aufbau eines möglichst grossen, flächenhaften Kontaktes zwischen den Balance -
facetten und gleichzeitiger Lingualisierung der unteren Fossa lässt sich der resul-
tierende Kraftvektor nach oben oral (um)leiten, sogenannte Support Orientierte
Okklusion (Abbildung 16). Das Prinzip stammt von Gerber (1960) und Ackermann
(1956) und wurde erstmals industriell von der Fa. Merz mit dem Delta Form
Backenzahn genutzt (Abbildung 14). 

Abb. 16: In der Zeichnung besteht ein grossflächi-
ger Kontakt zwischen den beiden Balancefacetten.
Die bei der Mastikation entsehende Kraft wird recht-
winklig zu den beiden Facetten nach oben und
unten projeziert. In der Folge entsteht ein nach
oben-inn (grüner Pfeil) und unten-aussen gerichte-
ter Kraftvektor. Dieser trifft orthograd zum jewei -
liegen Stützelement auf. Durch zusätzliche Lingua -
lisiereung lässt sich dei Krafteinwirkung weiter nach
lingual verlagern (Pfeil im unteren Molaren). 

Abb. 15: Der resultierende Kraftvektor (roter Pfeil)
 verläuft ausserhalb des stützenden Implantats. Es
eintsteht ein Hebel von der Suprastrukur zum Kraft -
vektor (schwarzer Strich) mit einer Torsionskraft an der
Verbindung von Krone zum Implantat (rot einge färbter
Kreis). 
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Sagittal modifizierter Kraftvektor in der Prothetik
Besteht im Unterkiefer eine natürliche Okklusion oder Kronen-Brücken, Implan ta -
te, Hybridprothetik, kann bei entsprechender Okklusionsgestaltung die obere Total -
prothese davon profitieren. Ziel ist es, die Kaukräfte, die in etwa vertikal orientiert
sind, zusätzlich nach posterior zu orientieren. Das erhöht den Andruck an den
Kiefer kamm und ergibt äusserst gute und durchwegs problemlose Ergebnisse. 
Gerber hat 1960 die Retropulsionsfacette beschrieben. Diese bewirkt beim funk-
tionellen Nahkontakt zusätzlich einen Druck nach distal. 
Für die obere Prothese sind die distalen Anteile unterer Molaren dazu geeignet
(Abbildung 17). Ein Kontakt in diesen schrägen Zonen ergibt den gewünschten
Druck nach posterior (Abbildung 17). 
Schräg nach vorne geneigte okklusale Flächen bewirken auf die Prothese einen
unerwünschten Druck nach anterior. Ein Vorschliff im Mund ist oft rasch und wir-
kungsvoll, um horizontale oder gar nach distal abfallende Okklusale Flächen zu
schaffen. 
Es gilt, sowohl die gewünschte Kontaktzone distal des Zahnes zu nutzen als auch
für die Zentrik einen okklusalen Kontakt aufzubauen (Abbildung 18). 
Nicht vernachlässigt werden darf die transversale Statik. Die jahrzehntelange
Funktion hat die bestehende Okklusion eingeschliffen. Hier lässt sich das Prinzip
der Kammorientierten Okklusion perfekt anwenden (Abbildung 19). Das ist deut-
lich effektiver als eine simple lingualisierte Okklusion. 
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Abb. 17: Der Kontakt distal am Molar bewirkt eine
Kraftkomponente, die dominant nach posterior orien-
tiert ist (grüner Pfeil). 

Abb. 19: Der palatinale Höcker des oberen Molars
schmiegt sich schön an die Form des antagonisti-
schen Zahnes an. Auch rechts ist die Kontaktfacette
für den oberen Prothesenzahn vorhanden und erlaubt
den gewünschten, großflächigen3 Kontakt mit dem
Ziel der Lenkung des Kraftvektors zum stützenden
Kieferkamm. 

Abb. 18: Der letzte prothetische Molar umfasst den
unteren Antagonisten von Distal und Okklusal. Das
ergibt einen stabilisierenden Druck nach hinten-oben.
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Die Höckerneigung der künstliche Okklusion

Die Neigung aller sich in dynamischem Okklusionskonakt befindenden Elemente
(Facetten und Höcker) dürfen trotz der stabilisierenden Massnahmen der stati-
schen Okklusion die Bewegungsabläufe nicht stören. Die Neigung der einzelnen
Facetten ist Fallgerecht einzustellen. Bei fabrikatorisch hergestellten Backenzähnen
erfolgt dies mittelwertig bei der Entwicklung der Zähne, wozu Artikulatoren uner-
lässlich sind. 

Artikulatoren
Seit über einem halben Jahrhundert ist in der Zahnmedizin bekannt, dass Artiku -
la toren ohne Immediate Side Shift (ISS) zu steile Balancefacetten bewirken (Gerber
1953). Erst seit die Simulation dieser annähernd transversal verlaufenden
Bewegung möglich ist (Abbildung 20), sind Hyper-Balancekontakte kein Problem
mehr. Die Führung des ISS ist im Gerber-Condylator durch die Doppelkonischen
Gelenkkörper gegeben (Abbildung 21).

Abb. 20: In blau ist der Bennettwinkel gemäss der Abb. 21: Die schwarzen, doppelkonischen Gelenk-
Gysischen Lateralbewegung markiert. Der Immediate- körper führen die Bewegungsrichtung beim
Side-Shift gemäss der Gerberschen Translation Immediat Side Shift. Die Bewegung weist einen
(1948) ist mit rotem Pfeil eingezeichnet. Winkel von 17° zur Transversalen auf.

Abb. 22 Abb. 23: Dorsale Ansicht auf die künstlichen 
Die Dachform des Kondylenköpfchens ist Gelenke des Gerber-Condylators. Die bi-konische 
funktionell in der Okklusion wieder zu finden Form der schwarzen Gelenkteile entspricht der

externen und medialen Neigungen des Kiefergelenks.
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Abb. 24: Laterale Ansicht eines Kiefergelenkes der
rechten Seite eines natürlichen Schädels. Zu beach-
ten ist der kongruente Verlauf der Form der Fossa 
mit dem Kondylusköpfchens. 

Artikulatoren mit Immediate Side Shift sollten einen Fischerwinkel simulieren kön-
nen. Dieser entsteht während einer Lateralbewegung, geführt durch die dachför-
migen Kondylenköpfchen (Abbil dung 22 und 23). Entsprechend dieser Neigung
erfolgt die Bewegung zusätzlich nach Kaudal. Fehlt diese geneigte Führung im
Artikulator, wird die Okklu sion im ISS-Bereich flach verlaufen, was unphysiolo-
gisch ist (Bosshart, 2014). Leider fehlt diese naturgemässe Verwinkelung bei den
meisten teil justierbaren und häufig verwendeten Artiku latoren.

Die Retralbewegung

Die Möglichkeit, eine Retralbewegung zu simulieren sollte im heuten Artikulatoren -
bau eine Selbstverständlichkeit sein. Allerdings genügen nur wenige Geräte dieser
Anforderung. Auch darum wurde der Gerber-Condylator gewählt, um den Delta
Form Backenzahn zu entwickeln. 

Zur Diskussion anlass gibt die Richtung der retralen Bewegung, wobei zwischen
einer reinen nach dordal gerichteten und einer nach dorsal, lateral und unten
gerich teten Bewegung zu unterscheiden ist (Startposition für die Mastikations -
bewegung). Wie in der Fotografie eines natürlichen Kiefergelenkes (Abbildung 24)
zu sehen ist, müsste die Bewegung mit einer kaudalen Komponente (nach unten)
kombiniert sein. Sehr wenige 1/10 mm nach dorsal oder gar nach hinten oben im
Sinne einer Sur-Retrusion entsprechen in etwa dem Unterschied zwischen der
zentrischen Relation und Okklusionszentrik, welche sehr oft etwas weiter anterior
liegt. Danach muss die Bewegung nach unten verlaufen, sollen die sensiblen ret-
rokondylären Gewebe nicht komprimiert werden. 

Hinweis
Zu dieser Thematik ist bei Quintessenz im Mai das Buch Funktion & Ästhetik
erschienen. 
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06 Dr. H. Gloerfeld

Ganzheitliche Zahnmedizin – im Alter pflegeleicht

Ziele und Merkmale ganzheitlicher Zahnmedizin

Begriffe wie Ganzheitsmedizin oder Ganzheitliche Zahnmedizin wecken eine posi-
tive Erwartungshaltung. Man assoziiert damit eine erfolgreiche Medizin, die nicht
nur ein erkranktes Organ, sondern den ganzen Körper umfassend im Blick hat,
sowie darüber hinaus auch noch Psyche und Intellekt der Patienten berücksichtigt.
Die Suche nach einer Definition ganzheitlicher Medizin bleibt allerdings unbefrie-
digend. Oft schmücken sich „Therapeuten“ mit diesem Prädikat, die medizinische
Verfahren aus dem Bereich der Parawissenschaften „alternativ“ oder „komplemen-
tär“ anwenden. Dabei handelt es sich um Verfahren, deren Eignung bisher wissen-
schaftlich nicht belegt werden konnte oder nicht überprüft worden ist. Im Bereich
der Zahnheilkunde begegnet man zum Beispiel der „Elektroakupunktur nach Voll“.
Solche Therapeuten grenzen sich in gewisser Weise von der wissenschaftlich
begründeten Medizin ab, wie sie an den Hochschulen gelehrt und generell prakti-
ziert wird, und bezeichnen diese, mit abwertendem Unterton, als „Schulmedizin“.
Es handelt sich dabei außerdem in der Regel nicht um Naturheilverfahren, wie oft
behauptet wird. Mit der Verwendung des Begriffs „Naturheilkunde“ soll auch sug-
geriert werden, dass die Behandlung „sanft“ und ohne Nebenwirkungen sei. Vor
der unkritischen Anwendung solcher unkonventionellen Verfahren muss jedoch
dringend gewarnt werden! Es besteht ganz im Gegenteil die Gefahr, dass falsche
Diagnosen gestellt und wichtige Befunde übersehen werden sowie notwendige
The ra pien unterbleiben. Patienten können außerdem im Sinne einer Nocebo-
Wirkung [13] unnötig verängstigt werden und auch dadurch Schaden nehmen.
Viele therapeutische Erfolge nach dem Motto „Wer heilt, hat recht“ sind vermutlich
eher mit Placebo-Effekten zu erklären und damit psychosomatisch begründet.
Diese wichtigen Zusammenhänge und echte Naturheilverfahren sollten im Übri-
gen viel mehr Beachtung finden! Informationen zur sachlichen Bewertung der sehr
emotional besetzten Themen aus dem Bereich der Parawissenschaften stellen die
jeweiligen medizinischen Fachgesellschaften, der Bundesausschuss der Ärzte und
Krankenkassen [6] sowie die „Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung
von Parawissenschaften e.V.“ zur Verfügung [8]. 

Es gibt allerdings auch gute Gründe, das heutige Gesundheitswesen, das im
Wesent  lichen auf der „Schulmedizin“ basiert, zu kritisieren. So orientiert sich die
Gesundheitsversorgung der Bevölkerung zu sehr an der Therapie von Symptomen
und ist gemessen am finanziellen Einsatz zu ineffektiv. Der Grund scheint aller-
dings weniger in der Eignung der zugrunde liegenden wissenschaftlich begrün -
deten Medizin zu liegen, als in der Einstellung und den Handlungsweisen der
Beteiligten. Diese sind Patienten, Ärzteschaft, Pharmaindustrie, Politik und  Le -
bens mittelindustrie, die mit den Auswirkungen einer entfesselten freien Markt -
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wirtschaft konfrontiert sind. Auch sind die Patienten nicht nur Opfer dieser Ent -
wick lung. Sie übernehmen zu wenig eigene Verantwortung und folgen unkritisch
Versprechungen der Werbung. Wir brauchen deshalb jedoch keine alternativen
oder komplementären Verfahren, sondern eine Rückbesinnung auf die Grund -
bedürfnisse des Menschen, weniger Hightech-Medizin in den Händen profitorien-
tierter Konzerne als eine menschliche sprechende Medizin, durchaus unter
Einbeziehung der echten Naturheilverfahren. Wir brauchen mehr Aufklärung über
gesunde Lebensführung, nicht zuletzt über vollwertige Ernährung, mehr Forschung
in Bezug auf die Frage: „Wie bleibt der Mensch gesund?“.

Die Ziele einer ganzheitlichen Heilkunde sollten also sein, gemeinsam mit den an -
vertrauten Patienten deren Gesundheit und die Möglichkeit einer aktiven Lebens -
gestaltung bis in das zunehmend hohe Alter zu erhalten [21, 26–28]. In der
Präambel der Verfassung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) von 1948 [30]
finden wir folgende Definition: „Gesundheit ist der Zustand des vollständigen kör-
perlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur des Freiseins von
Krankheit und Gebrechen. Sich des bestmöglichen Gesundheitszustandes zu
erfreuen, ist eines der Grundrechte jedes Menschen, ohne Unterschied der Rasse,
der Religion, der politischen Überzeugung, der wirtschaftlichen und sozialen
Stellung.“ Die WHO hat hier ein hohes Ziel gesteckt, das bis heute bei Weitem
nicht erreicht worden ist. Zur Bewältigung der gesellschaftlichen Folgen des demo-
grafischen Wandels entwickelt sie aktuell Konzepte für ein „aktives Altern“ [31].
Krankheit wird offensichtlich weitgehend durch das persönliche Verhalten der
Menschen beeinflusst [26–28]. Mit Blick auf die verhaltensbedingten Erkran -
kungen könnte man sich Gesundheit modellhaft als Gleichgewicht mit einem
bestimm ten Toleranzbereich vorstellen. Krankheit würde sich demnach entwi-
ckeln, wenn das persönliche Verhalten den Toleranzbereich über längere Zeit mehr
oder weniger deutlich verlässt. Die Breite des Toleranzbereiches wäre für jeden
Menschen unterschiedlich anzunehmen und natürlich auch von genetischen und
anderen Vorgaben abhängig. Gesundheit muss deshalb regelmäßig durch die
Menschen selbst und darüber hinaus von Fachleuten überprüft werden, damit bei
Bedarf rechtzeitig Korrekturen vorgenommen werden können. Ärzte und Zahnärzte
mit ihren Teams sollten hierbei lebenslange Berater und Begleiter ihrer Patienten
sein. Dazu benötigen sie dringend mehr Unterstützung vonseiten der Politik! 

Im Folgenden soll versucht werden, mit acht Merkmalen ganzheitliche Medizin
und Zahnmedizin zu beschreiben. 

• Sie ist systematisch
Ganzheitliche medizinische und zahnmedizinische Betreuung soll systematisch
organisiert sein, sowohl bezüglich regelmäßiger Untersuchung und Diagnostik
als auch gegebenenfalls notwendige Therapie betreffend.

• Sie ist wissenschaftlich basiert
Die Therapie soll auf der Basis belastbarer wissenschaftlicher Erkenntnisse er -
folgen, stets aktuell und auf dem höchsten verfügbaren Niveau. Das Stichwort
 lautet: „EbM“ (evidenzbasierte Medizin, englisch: evidence-based medicine, 
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d.h. auf Beweismaterial gestützte Heilkunde) [5]. Die Fachgesellschaft DGZMK 
(Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde: www.dgzmk.de)
überarbeitet zur Zeit ihre bisherigen wissenschaftlichen Stellungnahmen in die-
sem Sinne und wertet sie zu wissenschaftlichen Leitlinien/ Mitteilungen auf.

• Sie ist präventiv und aufklärend
Im Sinne von Gesundheitsförderung und Prävention ist die Bevölkerung weit
mehr als bisher zu informieren und zu motivieren [26–28]. Das gilt ganz beson -
ders für die Rand- und Risikogruppen unserer Gesellschaft. Zahn mediziner wer-
den neben Frauen- und Kinderärzten von der Bevölkerung normalerweise regel -
mäßig aufgesucht und sind damit prädestiniert, Informationen zu verbreiten.
Besonders nahe liegen solche zu gesundheitsfördernder Ernährung [15]. Das
Ziel soll sein, den Anteil der Bevölkerung zu vergrößern, dem es gelingt, primär,
das heißt physiologisch zu altern, also weitgehend ohne Einschränkungen durch
Krank heit.

• Sie fördert die persönliche Verantwortung der Patienten
Die Verantwortung für ein gesundes Altern trägt jeder Mensch in erster Linie per-
sönlich. Das muss unseren Patienten frühzeitig deutlich gemacht werden, die
diese Aufgabe gerne gedankenlos und bequem der Medizin oder unkonventio-
nellen Therapeuten überlassen, die dann bei Bedarf „Energien“ ab- oder zufüh-
ren sollen.

• Sie ist ursachenorientiert
Im Fall einer Erkrankung ist mit dem
Patienten immer auch Ursachen for -
schung zu betreiben, soweit das
natürlich möglich ist. Bereits beim
Auftreten von ersten leichten Sympto -
men und vor einem Arztbesuch könn-
te jeder Mensch sein Ver hal ten im
Hin  blick auf die Berücksichtigung der
menschlichen Grund bedürf nisse hin -
ter fragen (Tab. 1). Sollten bei einer
sol chen Überprüfung Defizite offenbar
werden, sind geeignete Ver haltens -
ände rungen vorzunehmen. Die se un -
ter  bleiben allerdings vielfach, wenn
ein  schneidende Änderungen der Le -
bens  weise erforderlich wären.

• Sie ist prospektiv, das Leben begleitend, strukturerhaltend und minimalinvasiv
Notwendige zahnärztliche Therapie muss von Jugend an so weit wie möglich
strukturerhaltend, das heißt minimalinvasiv erfolgen. Diese Forderung gilt nicht
nur für den Erhalt von Zahnsubstanz, sondern auch für den Erhalt des Kiefer -
körpers. Auf diese Weise kann das zahnärztliche Team vorausschauend dafür
Sorge tragen, dass auch der hochbetagte, gegebenenfalls pflegebedürftige

Tab. 1: Die wesentlichen Grunbedürfnisse des
Menschen (Graphik: Dr. Holger Gloerfeld)
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Mensch noch ausreichend gut kauen kann. Dazu sollten sich als absolutes Mini -
mum im Bereich der unteren Eckzähne/ Prämolaren beidseitig noch Zahn -
einheiten oder Implantate befinden, um einen unteren herausnehmbaren Zahn -
ersatz zufriedenstellend fixieren zu können. Die besonderen Bedingungen einer
jeden Lebensphase unserer Patienten sind zu berücksichtigen. So beginnt ganz-
heitliche Medizin eigentlich schon vor der Geburt und hat bei der Betreuung der
älteren, alten und hochbetagten Patienten besondere Eigenschaften, die in den
beiden folgenden Kapiteln eingehend erläutert werden.

• Sie ist psychosomatisch orientiert
Ganzheitliche Zahnmedizin soll in der Diagnostik und Therapie der Mundhöhle
auch die Beziehungen zum übrigen Körper berücksichtigen. Das bedeutet unter-
anderem konsiliarische Teamarbeit mit weiteren betroffenen medizinischen
Fach disziplinen unter Berücksichtigung des Intellekts des Patienten (Geist) und
seiner psychischen Verfassung (Seele). Ganz praktisch bedeutet es zum Bei -
spiel, dass die in Sachen Gesundheitsprävention den Patienten vermittelten
Infor mationen bezüglich Verständnis und Umsetzung zu überprüfen sind.
Erfolgreiches Gesundheitsverhalten ist nicht nur eine Frucht der Einsicht, son-
dern auch der Motivation. Hier sind Erkenntnisse der medizinischen Psychologie
gefragt [7].

• Sie ist bei Bedarf aufsuchend
Für die noch nicht, derzeit nicht und die nicht mehr selbstständigen Mitglieder
unserer Gesellschaft ist eine aufsuchende Betreuung zu etablieren. Im Gegen -
satz zur Betreuung von Kindern und Jugendlichen gibt es für die Menschen mit
Behinderung und die Gruppe der Senioren noch erheblichen Handlungsbedarf
[18]!

Das Leben begleitend, im Alter pflegeleicht!

Untersuchungen in Senioren- und Pflegeheimen und an behinderten Mitbürgern
zeigen, dass es um die Mundgesundheit dieser Bevölkerungsgruppen schlecht
bestellt ist [16, 18, 20]. Es wird eine eklatante Diskrepanz zwischen den wesent-
lichen klinischen Befunden und der Einschätzung durch das Pflegepersonal [19]
beziehungsweise durch die Patienten selbst festgestellt [18, 24]. Eigentlich not-
wendige Behandlungsmaßnahmen werden deshalb vielfach nicht erkannt, zu spät
eingeleitet oder unterbleiben. Die Gründe für die schlechte Mundgesundheit sind
neben der mangelnden Einsicht und Mitarbeit die Auswirkungen des sekundären
Alterns (Altern mit zahlreichen Erkrankungen), Schwierigkeiten mit Angehörigen,
ungünstige Pflegebedingungen, unterbleibende beziehungsweise fehlende zahn-
ärztliche Betreuung, sowie ungeeigneter und mangelhafter Zahnersatz. Der zuletzt
genannte Punkt wird wesentlicher Inhalt der weiteren Ausführungen sein.
Eine das Leben begleitende prospektive Ausrichtung der zahnärztlichen Betreuung
und Therapie bedeutet für unsere älteren, alten und hochbetagten Patienten, dass
die besonderen Einschränkungen dieser Lebensphase vorausschauend Berück -
sichtigung finden. Damit ist nicht nur das physiologische Nachlassen der körper-
lichen und geistigen Kräfte gemeint, sondern leider auch die Auswirkungen von
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Krankheit und gegebenenfalls sogar von Pflegebedürftigkeit. Davon waren 2009
in Deutschland etwa 2,3 Millionen Menschen betroffen, überwiegend die Senioren
[22, 23]. 83 % der Pflegebedürftigen sind nämlich älter als 65 Jahre, 35 % älter
als 85 Jahre. Die Wahrscheinlichkeit, pflegebedürftig zu werden, nimmt nach dem
60. Lebensjahr deutlich und nach dem 75. Lebensjahr überproportional zu
(Abb. 1). In der Gruppe der 90-Jährigen liegt der Anteil schließlich bei inzwischen
über 50 %! Angesichts dieser hohen Wahrscheinlichkeit, sollte die Mundgesund -
heit unserer Patienten rechtzeitig überprüft, bei Bedarf wiederhergestellt und an
die besonderen Bedingungen einer solchen Situation angepasst, eben pflegeleicht
gemacht werden. Dabei gilt es, die chirurgische, zahnerhaltende und zahnerset-
zende Planung und Therapie derart zu gestalten, dass der drastisch eingeschränk-
ten Fähigkeit zu ausreichender Mundhygiene und zur Erduldung komplexer und
eingreifender Behandlungsmaßnahmen im Falle der Pflegebedürftigkeit sowie im

Alter überhaupt Rechnung getragen
wird. Die Lebensphase, in der solche
Über  prüfungen und gegebenenfalls Be -
hand lungen sinnvoll und in der Regel
auch noch möglich, eben rechtzeitig
sind, ist nach unserer Erfahrung der
Zeitraum zwischen dem 60. und dem
80. Lebensjahr. Um die zahlreichen
Überlegungen in diesem Rah men, die
jede für sich betrachtet eigentlich nicht
neu und eher selbstverständlich sind,
in der Lehre und im Gespräch mit
Patien ten und Kollegen kurz und präg-
nant an sprechen zu können, wurde in
Marburg hierfür der Begriff „Konzept
75+“ (Abb. 2) eingeführt [9, 10]. Stell -
vertretend für das „hohe Alter“ wurde
das 90. Le bens jahr gewählt. Die Jah -

Abb. 1: Pflegequoten
2009 in Deutschland nach
Altersgruppen [22, 23]

Abb. 2: Grundsätze des „Konzepts 75+“ 
(Graphik: Dr. Holger Gloerfeld)
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Abb. 3: Ampel für vorausschauendes Planen
(Graphik: Dr. Daniel Weber, Marburg)

res zahlen „75“ und „90“ stellen selbstverständlich le dig lich durchschnittliche An -
halts punkte dar, da die Lebenserwartung und das Nach lassen der körperlichen
und geistigen Kräfte individuell sehr verschieden sein können. 

Die Umsetzung des „Konzeptes 75+“

Zwischen dem 60. und dem 80. Lebensjahr sollte also die Mundgesundheit mit
dem Blick auf den „90. Geburtstag“ prognostisch mit folgenden Fragestellungen
bewertet werden: 1. Welche Behandlungsmaßnahmen, die im ungünstigsten Fall
bei Pflegebedürftigkeit undurchführbar sein werden, sind bis dahin zu erwarten
und könnten „vorgezogen“ werden? 2. Wird dieser oder jener Zahn zum „90. Ge -
burts tag“ noch im Mund sein? Auch wenn der Blick in die ferne Zukunft selbst -
verständlich eingeschränkt ist, wird bei der individuellen Planung von Zahnersatz
vonseiten des Patienten und vonseiten der finanziell in Leistung tretenden
Krankenversicherung eine möglichst sichere Einschätzung erwartet. Das bekannte
Zahnschema mit Markierung der vorhandenen Zähne in den Farben der Verkehrs -
ampel kann hierbei sehr hilfreich sein: Grün für prognostisch günstige, Gelb
für prognostisch unsichere Einheiten und Rot für nicht erhaltungsfähige Zähne
(Abb. 3). „Gefahrenstellen“ müssen rechtzeitig erkannt und entschärft werden. So
sollten verlagerte Weisheitszähne, Wurzelreste und andere Relikte entfernt werden,
die röntgenologisch auffällig sind und/oder dicht unter der Schleimhaut liegen,
sodass sie diese bei Belastung durch eine Prothesenbasis perforieren könnten.
Gleiches gilt für chronisch schwer parodontal erkrankte Zähne, welche einen
Rück zugs raum für größere Mengen pathogener Keime bieten, wenn sie keine
Aussicht auf erfolgreiche Sanierung und/ oder außerdem keine wesentliche Auf -

gabe haben. Chirurgische Eingriffe sind
im höheren Alter zunehmend gegen
Kontra indikationen abzuwägen. Eben so
müssen Wechselwirkungen mit Me di -
 kamenten Beachtung finden, die häu fig
in kaum überblickbarer Vielfalt verord-
net und von den Patienten mehr oder
weniger zuverlässig eingenommen wer-
den [16]. Der Ersatz jedes fehlenden
Zahnes bis zu den Weis heits zäh nen 
ist nicht an zu streben. Im Vor dergrund
steht in dieser Lebens phase in der Re -
gel: ausreichende Kau leistung, Stabili -
tät des Sys tems, gu te Pflegbarkeit, ak -
zep  table Ästhetik und Phone tik und die
einfache Repa ratur- und Erweiterungs -
fähigkeit! Ent spre chend werden im  Fol -
genden in  Abhängig keit von der Zahl
noch vor han dener Zähne einige Emp -
feh   lungen gege ben.
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Für den weitgehend bezahnten Patienten
Mangelhafte Füllungen sollten erneuert und in bester Quali -
tät, frei von Spalten und Überständen, ausgeführt werden, so -
dass eine optimale Reinigung beson ders der Zahn hals re gion
gewährleistet ist. Gleiches gilt für festsitzenden Zahn ersatz,
dessen zervikale Ränder mit einem flach auslaufenden, hoch -
glanz polierten und im Fall von Metallkeramik mög lichst brei-
ten metallenen Kronenrand ausgestattet sein sollten. Die ser
ermöglicht eine schlanke, physiologische Ge stal tung und
erleichtert außerdem die sichere mechanische Entfernung der
Haftoxide nach den keramischen Brän den. Gerade auf den
mundhygienisch meist vernachlässigten  oralen Flächen, aber
auch im Seitenzahnbereich des Unter kiefers vestibulär ist
 dieses Vorgehen ohne ästhetische Nach teile. „Flat not fat“ ist
in diesem Zusammenhang ein ein präg sames Schlagwort
(Abb. 4, 5a–c). Die raumfordernde kera  mi sche Verblen dung
von Kronen im Molarenbereich kann unterbleiben. Metallene
Kau flächen erleichtern außerdem okklusale Korrek tu ren und die Politur im Mund.
Eine deutlich supragingivale Platzierung des Kronenrandes kann, wenn sie grund-
sätzlich möglich ist, ebenfalls dazu beitragen, den Eingriff erstens zu vereinfachen
und zweitens, in der Folge, die häusliche Mundhygiene und die routinemäßige
professionelle Zahnreinigung zu erleichtern. Interdentale Räume im Bereich von
Zahn ersatz auf natürlichen Zähnen, aber auch auf Implantaten müssen derart
gestaltet sein, dass sie von Zwischenraumbürsten, möglichst einheitlicher Größe,
vollflächig gereinigt werden können. Als Material für festsitzenden Zahnersatz

Abb. 4: Krone mit
schlankem Kronen -
rand, vorbereitet für
zukünftigen heraus-
nehmbaren Zahn ersatz
(Foto: Dr. Holger
Gloerfeld)

Abb.5: verschiedene Formen der Kronenrand gestal -
tung bei einem hoch betagten, noch selbstständigen
Patienten, a: günstig zu pflegender Kronenrand 35
(„flat“), b: ungünstig zu pflegende Kronenränder43/44
(„fat“), c: ungünstig zu pflegende Kronenränder 43/44
durch ausgeprägte linguale Schulterfräsung 
(Foto: Dr. Holger Gloerfeld)

a

b c
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 bieten Kobalt-Basis-Legierungen beste
Vorausset zun gen. Auch wenn die Hoch -
glanzpolitur technisch zunächst zeit -
aufwendig ist, bleibt sie langfristig erhal-
ten. Der sensible zervikale Bereich lässt
sich ähnlich wie hochglänzend polierte
keramische Flächen im Rahmen der
häus  lichen und professionellen Zahn rei -
ni  gung langfristig einfacher von weichen
und harten Belä gen befreien. Eine Le -
gie rungsvielfalt in der Mund höhle kann
vermieden werden, weil herausnehm -
barer Zahnersatz in der Regel eben falls
aus Kobalt-Basis-Legierungen gefertigt
wird. Die Material eigenschaften erlau-
ben grazile Kon struk tio nen. Durch gerin-

ge Ge rüst stärken bis minimal 0,3 mm ist eine Schonung der Zahnhart substanz
erreichbar, wie sie bislang mit vollkeramischen Systemen kaum möglich ist. Die
für solche Systeme in der Regel geforderte ausgeprägte Hohlkehle ist bei Präpa -
rationen im Bereich von Wurzelflächen zur Schonung der Pulpa nicht überall mög-
lich (Abb. 6). Für eine einfache häus liche Mundhygiene sollte die Form der Kronen
derart gestaltet werden, dass sie die Borsten einer elektrischen Bürste automatisch
auf die Zahnflächen im Bereich des Sulkus führt. Auch die Zahn technik sollte am
Arbeitsplatz über sämtliche Mund hygienemittel verfügen, um den Zahnersatz rei-
nigungsoptimiert gestalten zu können.
Die Fähigkeit der Pulpa, auf Noxen und Traumata im Sinne einer „Heilung“ zu rea-
gieren, nimmt mit dem Alter ab [11]. Die Indikation für eine endodontische
Behand  lung strategisch wichtiger Zähne besteht deshalb frühzeitiger, wenn die
Wahrscheinlichkeit, die vitale Pulpa bis ins höchste Alter zu erhalten, gering ist.
Um den wesentlichen Gefahren bezüglich des Frakturrisikos für einen endodon-
tisch vorbehandelten Zahn vorzubeugen, stehen Substanzerhalt, gegebenenfalls
die zirkuläre Umfassung (Ferrule Design), und die Begrenzung der Einleitung
extra axialer, kippender Kräfte im Vordergrund. Bezüglich Desinfektion und Verhin -
derung der Rekontamination des Kanalsystems sollen alle Maßnahmen gewissen-
haft in bester Qualität ausgeführt werden. Um die Rekontamination des Kanal -
systems im Falle einer nachfolgenden Wurzelkaries zu verhindern und den Zahn
so trotz Handicap länger in Funktion halten zu können, sollte der interne Aufbau
des Zahnes intraradikulär, adhäsiv befestigt, mindestens bis auf das Niveau des
Arcus alveolaris hinunterreichen. 

Für den teilbezahnten Patienten ohne herausnehmbaren Zahnersatz
Sollte ein Zahnverlust nicht zu vermeiden sein, ist für die Lebensphase des hohen
Alters zumindest der Erhalt einer verkürzten Zahnreihe, eine Prämolaren-Okklusion
anzustreben. Untersuchungen [1, 2, 14, 17, 25] haben gezeigt, dass damit viele
Menschen gut auskommen. Das bestätigen auch unsere Erfahrungen. Die Zähne
im vorderen Bereich der Mundhöhle wären außerdem bei eingeschränkter manuel-
ler Geschicklichkeit leichter zu reinigen. Diese Strategie ist übrigens nicht erst ab
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Abb. 6: verbleibende Dentinstärken bei unterschied-
lichen Präparationsformen (Foto und Graphik:
Prof.Dr. Michael Gente, Marburg)
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dem 60. Geburtstag zu entwickeln, sondern bereits vom Zeitpunkt der Einstellung
der bleibenden Zähne an. Dafür könnten gegebenenfalls auch wenige verloren
gehende Zähne im Prämolaren- oder Frontzahnbereich durch Implantate ersetzt
werden. Grundsätzlich ist der Einsatz von Implantaten jedoch mit vorausschauen-
dem Blick auf das Gesamtkonzept zum „90. Geburtstag“ sehr kritisch abzuwägen!
Dabei muss die voraussichtlich erforderliche Funktionsdauer der Implantate und
ihre Pflegbarkeit unter den besonderen Bedingungen des hohen Alters berücksich-
tigt werden. In diesem Sinne sollte mit Blick auf den „90. Geburtstag“ der Zeit -
raum um das 70. Lebensjahr für die Insertion geeignet sein.

Für den teilbezahnten Patienten mit herausnehmbarem Zahnersatz
Ist herausnehmbarer Zahnersatz unvermeidbar, soll eine optimale Erweiterungs -
fähigkeit bei nachfolgendem Zahnverlust sichergestellt werden. Dies kann zum
Beispiel durch Einsatz von dentalen Verbindern oder Doppelkronen erreicht wer-
den. Ein dentaler Verbinder über die oralen Flächen der Frontzähne kann mehrere
Effekte haben. Er erleichtert die Erweiterung von herausnehmbarem Zahnersatz
nach weiterem Zahnverlust (Abb. 7 a–b), bietet den Prothesen Kippmeidung und
übernimmt im Oberkiefer eingesetzt die statische und dynamische Okklusion im
Bereich der Frontzähne. Die „Marburger Doppelkrone“ (Abb. 8) mit Spielpassung
und einem zusätzlichen Retentionselement, das bei Bedarf eingefügt werden kann,
ist in der Herstellung und Nachsorge unkomplizierter als andere Formen dieser
Versorgungsform. Ihr Einsatz ist jedoch strategisch abzuwägen. Denkbar ist auch
die Kombination mit klassischen Kronen und unversorgten Zähnen. Der Fähigkeit
von Doppelkronen, kippende Kräfte optimal aufnehmen zu können, steht eine zum
Teil eingeschränkte Reinigungsfähigkeit und ein etwas größerer Substanzverlust bei
der Präparation gegenüber, der soweit möglich durch eine supragingivale Platzie -
rung des Kronenrandes begrenzt werden kann. Im reduzierten Restgebiss mit  uni -
lateraler Lokalisation der verbliebenen Zähne sind Doppelkronen allerdings unver-
zichtbar! Gegebenenfalls können Pfeiler an strategisch wichtigen Stellen mit Hilfe
von Implantaten vermehrt werden.

Abb. 7 a: Dentaler Verbinder, vorteilhaft nach
Verlust des Zahnes 11

Abb. 7 b: transversaler Verbinder aus Kunststoff,
einfach zu unterfüttern (Fotos: Dr. Daniel Weber,
Marburg) 
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Bereits vor einem für den Patienten 
oft einschneidenden Wendepunkt vom
fest   sitzenden zum herausnehmbaren
Zahn   ersatz kann einzugliedernder fest-
sitzender Zahn ersatz derart gestaltet
sein, dass er sämtliche Merkmale ent-
hält, die für die Abstützung, Führung
und Reten tion eines zukünftigen
 heraus nehm baren Zahn ersatzes nach
dem Verlust weiterer Zähne notwendig
sein werden: eine orale parallel gefräs-
te Führungs fläche, eine mesiale und/
oder distale Auf lagemulde, ein  bukka -
ler prothetischer Äquator und natürlich
eine schlan ke, mundhygienisch opti -
mierte Ge staltung der Form (Abb. 4).
Die später erforderlichen Abformungen
könnten dann im ungünstigen Falle am
Kranken bett vorgenommen werden, 
da stützende Auflager und Führungs -
flächen ja schon vorhanden sind und
Ver blockun gen, wenn überhaupt erfor-
derlich, leicht getrennt werden können.
Gleiches gilt für Brü cken, die an geeig-
neter Stelle mit einem Geschiebe geteilt
oder für die Entfernung eines Pfeiler -
zah nes durch Gestaltung möglichst
zierlicher Verbinder für eine einfache
Trennung des Gerüstes vorbereitet wer-
den können. Der dafür erforderliche fi -

Abb. 9: Doppelbogenklammern nach Fehr (Foto: Dr. Holger Gloerfeld)

Abb. 8: Marburger Doppelkrone mit Retentions -
element (Foto: Dr. Holger Gloerfeld)

38

ADT14 KRH_Inhalt_DRUCK_A5  02.06.14  11:08  Seite 38



39

nan zielle Mehraufwand sollte sich in Grenzen halten bzw. den Preis wert sein.
Zähne, die herausnehmbaren Zahnersatz retinieren, sollten diese Aufgabe lang -
fristig erfüllen können, weshalb sich die Indikation für eine Teilkrone oder Krone
früher stellen kann. Unter den verschiedenen Typen von Klammern hat sich beson -
ders die Doppelbogen klammer nach Fehr bewährt. Sie kann am Krankenbett zur
Not mit dem Daumen aktiviert oder deaktiviert werden. Auch in Verbindung mit
provisorischen Kronen und Interimszahnersatz ist sie besonders vorteilhaft (Abb.
9). Bei der Frage nach Erhalt oder Entfernung eines Zähnes spielen verschiedene
Überlegungen eine Rolle: Erhalt der Vitalität der Pulpa, Möglichkeit der endodon-
tischen Behandlung, Erhalt von ausreichend Parodont bzw. Zahnsubstanz, Ästhe-
tik und der Fähigkeit des Zahnes, bei Bedarf Führungsfunktion (z. B. Kipp -
meidung) übernehmen zu können. Die Pflegbarkeit und Therapierbarkeit, letztlich
auch die Entfernbarkeit von weit dorsal stehenden Zähnen erweist sich jedenfalls
mit zunehmend hohem Alter problematisch. Dorsal stehende Zähne können aller-
dings vorteilhaft Prothesensättel abstützen und sind oft, einzeln stehend, vom
Patienten wieder leichter zu reinigen. Der Nachsorgebedarf bei voll abgestützten
Prothesen ist geringer einzuschätzen als bei Zahnersatz, der einseitig auf der
Schleimhaut abgestützt wird. Bis auf das Niveau der Gingiva zerstörte Zähne kön-
nen in der Regel nur noch durch die Versorgung mit einer Wurzelstiftkappe erhal-
ten werden (Verringerung des Frakturrisikos durch Reduktion des Lastarms). Ist ein
totaler Zahnersatz für den Oberkiefer prognostisch nicht auszuschließen, sollte eine
gaumenfreie Versorgung im Rahmen des „Konzeptes 75+“ vermieden werden, die
Basis der Prothese im Bereich des transversalen Verbinders vielleicht sogar in
Kunststoff ausgeführt werden (Abb. 7b). So kann sich der Patient rechtzeitig an die
weitgehende Abdeckung des Gaumens gewöhnen, die Kräfte würden auf eine
etwas größere Fläche eingeleitet werden und eine später notwendige Unter -
fütterung wäre technisch einfacher, weil die üblicherweise sehr dünnen Kunststoff -
schichten unter dem metallenen Verbinder entfallen. 

Für den zahnlosen Patienten
Für diese Patientengruppe besteht das Behandlungsziel nicht allein darin, funk-
tionsfähigen Zahnersatz herzustellen, der den Wunsch des Patienten nach ausrei-
chender Kauleistung, guter Ästhetik und Phonetik befriedigt, sondern die Erfüllung
dieser Wünsche ist auch langfristig sicherzustellen, indem der noch vorhandene
Kiefer weitgehend erhalten bleibt. Leider reagiert Knochen auf Druck anders als die
natürlichen Zähne, nämlich mit Atrophie. Um den Verlust an Kieferkörper bis ins
hohe Alter in akzeptablen Grenzen zu halten, ist die Krafteinleitung zu minimieren.
Dies geschieht primär durch die Verwirklichung des „Schneeschuh-Prinzips“, also
durch eine große, kongruente Basis mit reduzierter Zahnzahl. Die Seitenzähne, die
die Zerkleinerung der Nahrung übernehmen, sollen statisch kaustabil, lingualisiert
aufgestellt sein. Diese Forderung gilt übrigens in gleicher Weise auch für die
Teilprothetik, wo ihre Berücksichtigung und auch die rechtzeitige Extraktion paro-
dontal schwer erkrankter Zähne dazu beitragen können, mehr Kieferknochen zu
erhalten. Außerdem sollten die Prothesen in der Dynamik möglichst wenig kippend
belastet werden und schließlich die Nahrung mit geringstem Kraftaufwand effektiv
zerkleinern. Hierfür streiten die Fachleute über das geeignete Konzept. Studien -
ergebnisse, die evidenzbasiert eindeutig für ein bestimmtes Konzept sprechen,
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 liegen bislang nicht vor. In Marburg wird die Methode „Gerber“ favorisiert, dass
heißt, kaustabile balancierte Aufstellung von Seitenzähnen nach dem Mörser-
Pistill-Prinzip mit gelenkbezüglicher Montage des Unterkiefers und Berück sichti -
gung der Gelenkbahnneigung. Wir erwarten, mit diesem Konzept den noch vor-
handenen Kieferkörper bestmöglich erhalten zu können. 
In der Totalprothetik sind Implantate an geeigneter Stelle eigentlich immer hilfreich
und (fast) jedem Patienten rechtzeitig zu empfehlen. Sie stellen einen Meilenstein
in der Geschichte der Zahnmedizin dar, weil sie die Fixierung einer unteren Total -
prothese auf stark atrophiertem Kiefer erstmalig sicher ermöglichten. Dazu reicht
zukünftig vielleicht auch ein Implantat [12, 29], sicher aber reichen zwei oder vier,
in Verbindung mit geeigneten Retentionselementen interforaminär platziert. Die
Implantate sollten inseriert werden, solange noch ausreichend Kieferknochen vor-
handen ist. Der Oberkiefer lässt sich in der Regel auch ohne Implantate bis ins
hohe Alter zufriedenstellend versorgen, wenn nicht ausgeprägter Würgereiz eine
gaumenfreie Versorgung erforderlich macht.

Für gute Mundgesundheit bis ins hohe Alter

Um Mundgesundheit und allgemeine Gesundheit als Grundlage guter Lebens -
quali tät bis in ein zunehmend hohes Alter zu erhalten und die Kosten dafür in
bezahlbaren Grenzen zu halten bedarf es vielfältiger Anstrengungen.

• Das physiologischen Altern, weitgehend ohne gravierende Krankheit, ist zu för-
dern. In diesem Sinne sind unsere Patienten zu begleiten und zu beraten. Die
Forschung bezüglich einer die Gesundheit fördernden Lebensweise in zu inten-
sivieren (Salutogenese).

• Um Mundgesundheit zu erhalten, ist regelmäßige Nachsorge zu etablieren, am
besten schon von Jugend an, nach dem Motto: „Was Hänschen nicht gelernt
hat, wird der alte Hans nicht mehr lernen“. Das Nachsorgeintervall ist dabei von
den persönlichen Risiken für Karies, Parodontitis und Mundschleimhaut erkran -
kungen abhängig. Es kann zwischen einem und sechs Monaten variieren.
Beson ders wichtig sind regelmäßige Kontrollen für diejenigen Patienten bzw.
Patientinnen, die im Rahmen einer Behandlung von Tumoren oder Osteoporose
mit Bisphosphonaten behandelt werden, weil bei diesen freiliegender Knochen
nach Extraktionen oder bei Druckstellen nekrotisch werden kann. Therapie ist
dann oft nur noch mit erheblichen Folgeschäden möglich. Für die Behandlung
dieser Patienten ist deshalb spezielles Fachwissen erforderlich! Leider informie-
ren viele Fachärzte ihre Patienten bezüglich dieses Risikos nicht ausreichend.
Vor Beginn einer Therapie mit diesen Medikamenten sollte eine Sanierung der
Mundhöhle erfolgen. Schleimhautgetragener herausnehmbarer Zahnersatz ist
unter dieser Medikation grundsätzlich problematisch! Druckstellen müssen ver-
mieden werden, gegebenenfalls durch eine weichbleibende Unterfütterung.

• Die Sanierung der Mundhöhle unserer älter werdenden Patienten entsprechend
einem Konzept „75+“ ist zum richtigen Zeitpunkt umzusetzen. Mundgesundheit
soll im Alter pflegeleicht erhalten werden können!
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• Für Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderungen ist regelmäßige Nach -
sorge im Sinne einer „zugehenden Betreuung“ sicherzustellen, sowohl prophyl-
aktische als auch, bei Bedarf, therapeutische Maßnahmen betreffend [3,4].
Damit hat man in einigen Bundesländern bereits sehr engagiert begonnen. Es
gibt inzwischen Initiativen aus der Deutschen Gesellschaft für Alterszahn -
Medizin (DGAZ), aus den Kammern heraus und natürlich großes Engagement
zahlreicher niedergelassener Kollegen, die in ihrer unmittelbaren Umgebung
tätig geworden sind beziehungsweise schon immer tätig waren, indem sie ihre
alten Patienten nicht nur zu Hause behandeln sondern sie im Team mit den
Angehörigen und Pflegekräften mit Informationen versorgen und schulen. Es
wäre wünschenswert, dass jede Pflegeeinrichtung in dieser umfassenden Art
und Weise von einem Paten-Zahnarzt regelmäßig betreut wird. Dafür muss die
Behandlung am Pflegebett außerhalb der Praxis organisatorisch erleichtert und
finanziell besser honoriert werden. Die Kosten für all diese aufwendigen
Maßnahmen können nämlich nicht mit den zur Verfügung stehenden Gebühren -
positionen der Krankenkassen gedeckt werden und werden von den Kassen
allein in Zukunft auch nicht getragen werden können. Sie müssen auf möglichst
viele Schultern verteilt werden. Erste Ergebnisse aus München in Kooperation
mit der AOK zeigen, dass regelmäßige Prophylaxe die Kosten unter dem Strich
sogar senken kann [3]. Nicht zuletzt muss die Aus- und Weiterbildung auf dem
Fachgebiet der Alterszahnmedizin an den Universitäten und in den Fortbildungs -
einrichtungen intensiviert werden [3]. Die Fachgesellschaft DGAZ bietet interes-
sierten Kollegen die Möglichkeit der Spezialisierung und Zertifizierung ihrer
Praxen an. Viele nützliche Informationen rund um das Thema Alterszahnmedizin
können auf der Internetseite (www. dgaz.org) eingesehen werden.

• In die Ausbildung von Pflegekräften in Sachen Mundgesundheit müssen prinzi-
piell auch speziell weitergebildete Zahnmediziner einbezogen werden. Ein
Arbeits kreis der DGAZ als Kompetenzträger erarbeitet derzeit ein modulares
Konzept zur Ausbildung und Schulung. Ein enger Kontakt mit dem die Einrich -
tung betreuenden Patenzahnarzt würde eine kontinuierliche Weiterbildung
sicherstellen, nicht zuletzt in Sachen gesundheitsfördernder Ernährung!
Die Rahmenbedingungen für die Pflege sind zu verbessern. Die Angehörigen
sollten bestmöglich einbezogen sein.

• Um die steigenden Kosten in der Folge des demographischen Wandels unserer
Gesellschaft auffangen zu können, wird zukünftig auch die Gemeinschaft der
Senioren aufgerufen sein, sich gegenseitig soweit die Kräfte reichen zu unterstüt-
zen! So wäre im Wesentlichen überwiegend die schwere Pflege von den profes-
sionellen Diensten zu leisten. Wesentliche Effekte auf die Mundgesundheit
wären hiervon natürlich nicht zu erwarten.
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07 A. von Hajmasy, ZTM

KomPress – die Überpress-Technik in Komposit

Nachdem Komposite über viele Jahre nicht wirklich als Alternative zum kerami-
schen Zahnersatz-Material in Betracht gezogen wurde, hat sich dieses Bild in den
letzten Jahren doch deutlich verändert. Zum Einen bedingt durch die Weiter -
entwicklung und damit der Verbesserung der physikalischen Qualität von Kompo -
siten, zum Anderen die Erkenntnis, nicht die Keramik durch Komposit ersetzen zu
wollen oder umgekehrt. Denn beide Materialien haben in ihrer Anwendung sowohl
Vor- als auch Nachteile; und es gilt abzuwägen: für welche Anforderungen wählt
man welches Material …
Nach wie vor ist allerdings zu bemerken , dass die Keramik den höheren Stellen -
wert einnimmt. Dies ist aber wahrscheinlich eher darin begründet, dass das kera-
mische Material dem Anwender in seinen Eigenschaften und Verhalten deutlich
vertrauter ist, der Wissensgehalt über Keramik deutlich höher ist als über Kompo -
site- und bei Kompositen eher die nachteiligen Eigenschaften wie reduzierte Härte,
Plaquanfällgkeit oder Verfärbungsneigung präsent ist. Aber Komposite unterschei-
den sich untereinander mehr als deutlich in ihren physikalischen Eigenschaften
wie E-Modul, Biegefestigkeit oder Füllstoffgehalt. Gerade der Füllstoffgehalt, also
der Anteil an anorganischen Material, ist entscheidend für die physikalische Quali -
tät. Doch auch subjektive Eigenschaften wie die Farbwirkung, die Verarbeitbarkeit
oder auch der Geräteaufwand können entscheidend sein.
Nimmt man jetzt einmal die herkömmlichen, gebräuchlichen Komposite genauer
unter die Lupe, stellt man fest, dass sich hier die Angaben über die physikalischen
Eigenschaften doch sehr weitspannig unterscheiden. Elastizitätsmodul und Füll -
stoff gehalt unterscheiden sich beispielsweise bis zum zwei- bzw. dreifachen Wert.
Da aber gerade diese beiden Eigenschaften ausschlaggebend für die Plaque resis -
tenz, Polierbarkeit und Abrasionsbeständigkeit sind, wird spätestens jetzt klar, dass
Komposite sich in ihrer Qualität doch ganz erheblich unterscheiden. Beispiels -
weise gibt es auch deutlich sichtbare Unterschiede in der Oberfäche in seinem
Glanzverhalten zwischen Mikrofüller- und Hybridkomposite. Hybridkomposite nei-
gen dazu, relativ schnell im Mund seinen Glanz zu verlieren. Allerdings muß sich
dieser Umstand nicht unbedingt negativ auf die Plaque-Resistenz auswirken.
Bedingt durch diese unterschiedichen Eigenschaften und damit verbundenen Ver -
hal tensweisen in Bezug auf das verwendete Gerüstmaterial, folgt der Rück schluß,
dass es eben nicht egal ist, welches Komposit zur Anwendung kommt. Setzt man
beispielsweise die Gerüstmaterialien Metall und Zirkon in Vergleich, dann kann auf
einem Zirkongerüst ein deutlich spröderes, härteres Komposit mit einem wesent-
lich höheren E-Modul verwendet werden, da das Zirkon eine kaum messbare
Duktilität aufweist, somit nicht verformbar ist und damit keine Span nungs sprünge
im Komposit nach sich zieht. Ein Metallgerüst dagegen benötigt durch seine Duk -
ti lität immer ein Komposit zur Veblendung, dass diese minimalen Verwindungen
und Verformungen des Gerüstes durch ein moderates E-Modul ausgleichen kann.
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Ein weiterer ausschlaggebender Punkt ist natürlich auch die Verarbeitungsweise
von Kompositen. Wir unterscheiden hier mittlerweile die reine, herkömmliche
„Hand schichtung“ aber auch die sogenannte Presstechnik. „KomPress – die Press -
technik in Komposit“, diese mittlerweile doch recht gut verbreitete Technik zeigt
einen Weg, Komposite in höchster Homogenität verarbeiten zu können und dabei
die vorrausgegangene Planung und Diagnostik 1:1 übernehmen zu können. Denn

Abb. 5: Stark gelockerte und verfärbte Front Abb. 6: Versorgung durch Komposit-Veneers, 
die gleichzeitig als Schienung dienen durch
 nachträgliche Verblockung nach Insertion.

Abb. 1: Mikrofüller-Komposit („Adoro“,Ivoclar
Vivadent): Veneers an 12, 21, 22 – Oberflächen -
glanz und Formstabilität nach 7 Jahren in situ

Abb. 2: Hybrid-Komposit (Dialog-Okklusal, Schütz):
Veneers 12–22, 7 Jahre in Situ zeigen leicht matte
Oberfläche 

Abb. 3: Stark verfärbte Frontzähne bei 16-jähriger
Patientin

Abb. 4: Versorgung durch Komposit Veneers 13, 12,
22, 42, 32, 33
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hier entsteht oft das grösste Problem beim Verblenden mit Komposit: die vorraus-
gegangene Planung und Diagnostik über Mock-up oder Wax-Up kann handish
nicht exakt in Form und Ästhetik in die endgültige Kompositverblendung umgesetzt
werden.
Der Vortrag zeigt den Weg auf, mit Hilfe der Küvetten-Press-Technik, das Wax-Up
nahezu 1:1 in die spätere Verblendung umzusetzen. Und dabei durch das „Press-
Verfahren“ das Komposit blasenfrei und ohne Lufteinschlüsse verarbeiten zu können.
Ausgangssituation ist das Wax-up in voller anatomischer Gestaltung auf dem zu
verblendenden Gerüst, unabhängig davon, ob es sich um ein Zirkon- oder Metall -
gerüst handelt. Mit Hilfe eines speziellen, extrem harten und widerstandsfähigen
Silikon wird das Gerüst jetzt in den Sockelteil der transparenten Küvette eingebet-
tet. Die Oberfläche des Silikons wird geglättet und mit einem entsprechenden
Trennmittel isoliert. Im Anschluß wird die Wachsmodellation mit dem transparen-
ten Kartuschen-Silikon überbettet. Hierzu wird die Wachsmodellation umspritzt,
der Deckel-Teil der Küvette mit dem restlichen Silikon aufgefüllt und beide Kü -
vetten hälften aufeinandergesetzt, mit drei Stellschrauben fxiert und verschlossen.
Schon nach kurzer Aushärtungszeit können die beiden Küvettenhälften von einan-
der getrennt werden und das Gerüst mit der Wachsmodellation entnommen wer-
den. Im Anschluß erfolgt jetzt die Gerüstvorbereitung ganz konventionell: das
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Abb. 7/8: Die Kompress-Technik zeigt den Weg auf,
große diagnostische Wax-Up 1:1 durch die Press -
technik in die definitive Verblendung umzusetzen

Abb. 9: Das Einbetten der Brückenkonstruktion mit
vollanatomischen Wax-Up mit Hilfe des Knetsilikons
in die Pressküvette

Abb. 10: das Wax-Up wird jetzt mit Klarsilikon
umspritzt
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Gerüst wird gesäubert, mit 100µ Aluminiumoxyd abgestrahlt, MetalPrimer und
Opaker aufgebracht. Die erste Dentinpressung kann jetzt erfolgen: das Gerüst wird
im Sockelteil platziert, der Konter mit dem entsprechenden Dentin bestückt und im
Anschluß beide Küvettenhälften wieder aufeinandergesetzt. Durch langsames und
sachtes Schließen der beiden Teile hat das Komposit genügend Zeit das Gerüst zu
ummanteln und der Überschuß in den Auffangkanälen zu verteilen. Nach der Aus -
här tung im Lichthärtegerät kann die Küvette geöffnet werden und die erste Pres -
sung wird jetzt entnommen. Die Pressfahnen werden entfernt, die Okklusion kon-
trolliert und entsprechend zur Aufnahme der Scheneideschicht reduziert, ähnlich
wie dem Cut-Back in der Keramikschichtung. Dies kann durch entsprechende Vor -
wälle, bzw Silkonschlüssel exakt kontrolliert werden. Zusätzlich kann jetzt das
Dentin farblich modifiziert werden, je nach Wunsch und Anforderung. Die zweite
„Schneide-Pressung“ erfolgt in gleicher Weise wie die Dentin-Pressung. Nach der
zweiten Aushärtung kann jetzt die fertige Pressung entnommen und ausgearbeitet
werden. Mit ein wenig Routine und Sorgfalt lassen sich so Verblendungen repro-
duzieren, die sich in Form und Oberfläche kaum vom Wachs-Up unterscheiden,
ebenso festzustellen bei der Okklusionskontrolle. Wer sorgfältig gearbeitet hat, muß
nun kaum mehr einschleifen! Aber Achtung: alte Regel – man kann nur ausbetten
was man auch eingebettet hat!

Abb. 13: Zur Aufnahme der zweiten Pressung der
Schneideschicht wird das vollanatomische Dentin
im Cut-Back Verfahren reduziert mit Hilfe eines
Kontroll-Schlüssels

Abb. 14: Die reduzierte und modifizierte Dentin-
Pressung zur weiteren Verarbeitung

Abb. 11: Das Oberteil der Küvette wird vollständig
mit Klarsilikon aufgefüllt und die Küvette 
geschlossen

Abb. 12: Der Konter wird zur ersten Pressung mit
dem entsprechenden Dentin befüllt
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Als letzter Arbeitschritt erfolgen Oberflächenkonturierung und anschließende Poli -
tur.
Ohne Frage ist diese Technik dem ersten Anschein nach deutlich aufwändiger als
das freie Schichten von Hand. Beachtet man aber die immensen Vorteile dieser
Technik, relativiert sich vieles:
• Exakte Umsetzung des Wax-Up in die definitive Verblendung
• Höchstmögliche Homogenität und keine Lufteinschlüsse im Komposit, 

die oft durchs freie Schichten mit eingearbeitet werden
• Kontrollierte Reduktion zur Aufnahme der Schneideschichtung – das heißt

Farbstabilität
• Reproduzierbare, kontrollierbare Ergebnisse

Das Fazit dieses Vortrags

Nur das Wissen um die Möglichkeiten und Eigenschaften der unterschiedlichen zu
verwenden Materialkomponeneten( Gerüste und Verblendwerkstoffe) gibt uns die
Möglichkeit, für jeden einzelnen Patientenfall zu wählen und zu entscheiden.
Denn manchmal steht ein nur kleiner Nachteil den großen Vorteilen gegenüber.
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Abb. 15: Die Schneidepressung direkt nach dem
Entformen aus der Küvette

Abb. 16: Die fertig polierte Arbeit

Abb. 17: … und in situ Abb. 18: Umsetzung in Komposit durch „KomPress“
homogen, blasenfrei und formgetreu 
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08 V. Weber, ZTM

Neue Wege bei verschraubten Brückenkonstruktionen

Zur Befestigung von Zahnersatz auf Implantaten hat sich das Zementieren von
Kronen und Brücken auf entsprechend individualisierten Abutments etabliert. Diese
Variante zur Fixierung der angefertigten Prothetik ermöglicht durch die Ver füg barkeit
abgewinkelter Abutments eine unproblematische Parallelisierung von bestehenden
Implantatachsendivergenzen. Die vermeintlich einfache Handhabung dieser Vor -
gehensweise in Verbindung mit einem überschaubaren Aufwand auf zahntechni-
scher wie auch auf zahnärztlicher Seite haben diese Technik wohl zum Standard im
Bereich der implantatretinierten Kronen- und Brückenprothetik werden lassen.
Verschiedene Publikationen berichten jedoch auch über Probleme in Bezug auf
solche zementierten Konstruktionen. Korsch et.al. (Karlsruhe) berichten zum Bei -
spiel in einer 2013 veröffentlichen Untersuchung von entzündlichen Prozessen die
offensichtlich auf nicht entfernte Zementreste zurückzuführen sind. Im Folgen den

Abb. 3 + 4: Subgingivale verbliebene Zementreste
haben zu einem entzündlichen Prozess mit massi-
vem Knochenabbau geführt

Abb. 1: Die Abutments wurden mit einer gemein -
samen Einschubrichtung individualisiert und mit
dem Implantat verschraubt

Abb. 2: Die keramisch verblendete Brücken -
konstruk tion nach der Eingliederung
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Abb. 5: Die Implantate sind ohne Abwinklung mit
verschraubten Brücken versorgbar

Abb. 6: Aufgrund der aufgefächerten Position der Im -
plantate ist die Versorgung mit einer konventionell her-
gestellten, verschraubten Konstruktion nicht möglich

Abb. 9 + 10 + 11: Wichtiger Bestandteil des Systems ist die kardanartige Ver -
bin dung der speziellen Schraube mit dem systemspezifischen Eindrehwerkzeug

kann daraus Periimplantitis mit dem entsprechenden Knochenabbau entstehen.
Ne ben der Zementierung von Suprakonstruktionen erlauben Dentalimplantate aber
auch die Möglichkeit der Verschraubung des angefertigten Zahnersatzes. Dazu war
bislang eine sehr exakte Insertion der Implantate notwendig, um den Schrauben -
zugang der Suprakonstruktion möglichst im okklusalen Bereich der Seitenzahn -
kronen bzw. im palatinalen/lingualen An teil bei Frontzahnkonstruktionen an legen
zu können. 

Abb. 7 + 8: Die cara I-Bridge angled von Heraeus
Kulzer ermöglicht eine Angulation des Schrauben -
kanals zwischen 0 Grad bis maximal 20 Grad
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Diese Form der Implantation ist aller-
dings vor allem im atrophierten Ober -
kiefer aufgrund der anatomischen Ge -
geben heiten nur selten, bzw. nur unter
Ein satz großer augmentativer Maßnah -
men zu bewerkstelligen. Hier findet
man häufig die nach labial aufgefächer-
te Spreizung der Implantate vor. Mit
dem cara I-Bridge angled System be -
steht nun die Möglichkeit Implantat -
achsen bis zu 20 Grad abzuwinkeln.
Ein neuartiges Herstellungsverfahren in
Verbindung mit einem patentierten

Schrau  ben system ermöglicht die „Ver schraubung um die Ecke“ unter Einhaltung
der geforderten Drehmomente. 
Die klassische (teilanaloge) Herstellung beginnt mit einem Wax-Up der geplanten
Brückenkonstruktion. Die aufgewachste Situation wird mit Vorwällen fixiert, um
nach dem Aufschrauben spezieller Führungshülsen ein Kunststoffdublikat des
Wax-Ups herzustellen. Das so angefertigte Kunststoffmodell der Supra konstruk tion
wird dann um die benötigte Verblendstärke der später aufzutragenden Ke ramik -

Abb. 12: Bei der teilanalogen Herstellungsvariante
wird im Idealfall zunächst ein Wax Up angefertigt

Abb. 16: Mit der Winkellehre wird die gewünschte
Abwinkelung festgelegt und auf der Modellation
markiert

Abb. 15: Die Brückenmodellation wird um die
Schichtstärke der geplanten Verblendung reduziert

Abb. 13 + 14: Die mit dem Meistermodell ver-
schraubten Führungshülsen aus dem cara I-Pack
werden unter Verwendung des angefertigten Vor -
walles in die Modellation integriert
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Abb. 17 + 18: Auch bei der digitalen Herstellungs -
variante besteht die Möglichkeit den Schrauben -
zugang zu verlagern

Abb. 19 + 20: Das angelieferte Gerüst mit den zuvor
festgelegten Schraubenzugangspositionen zeigt auf
dem Modell eine sehr gute Passung

masse reduziert. Über einen systemimmanenten Winkelmesser wird die ge -
wünschte Lage des Schraubenkanals mit einer Abweichung von maximal 20 Grad
zur Implantatachse auf der Modellation markiert. 
Zur Produktion der Metallkonstruktion erfolgt nun der Versand der auf dem Modell
verschraubten Modellation an das Fertigungszentrum. Der Versand des Modells ist
jedoch auch bei der seit Januar 2014 verfügbaren volldigitalen Variante bis auf
weiteres notwendig, um eine exakte Passung der prothetischen Komponenten
sicherstellen zu können. Mit verschiedenen am Markt verfügbaren Design soft -
wares ist es möglich, die bishier gezeigten Arbeitsschritte und den Datenversand
virtuell durchzuführen. 
Nach dem Herstellungsprozess wird dem beauftragenden Dentallabor eine ein-
wandfrei passende Gerüststruktur geliefert, deren präzise Passung sich auch bei
der Einprobe am Patienten bestätigt. 
Beim keramischen Verblenden der Einstückkonstruktion muss ein Antioxidations -
mittel im Bereich der Passungsfläche zur Implantatschulter aufgebracht werden,
um irreversible Ungenauigkeiten durch die starke Oxidation der verwendeten
NEM-Legierung zu vermeiden. 
Nach dem Polieren und Reinigen der Brückenkonstruktion können abschließend
zum Verschluss der Schraubenkanäle Kompositinlays angefertigt werden. Dazu
wird zunächst ein Opakdentin verwendet, um den Metallanteil des Schrauben -
zuganges abzudecken. Daraufhin wird der okklusale Anteil der Kaufläche mit
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Abb. 21 + 22: Bei der Gerüstanprobe im Munde
des Patienten wird der positive Eindruck bezüglich
der Passung des Gerüstes bestätigt

Abb. 25: Nach dem Verschrauben der Brücke mit
dem geforderten Drehmoment werden die
Schrauben zugänge mit Kompositinlays verschlossen

Abb. 26: Die harmonische Gesamtsituation nach
der Eingliederung

Abb. 23 + 24: Vor allen keramischen Bränden wer-
den die Passungsflächen zum Implantat mit einem
Antioxidationsmittel bestrichen

Schneidemasse ergänzt. Nach dem Eingliedern der Konstruktion im Mund des
Patienten ergibt sich eine harmonische Gesamtsituation, die allen Anforderungen
moderner Implantatprothetik gerecht wird. Durch die Verfügbarkeit für viele am
Markt befindliche Implantatsysteme (siehe www.cara-kulzer.de) besteht so für
jeden Zahntechniker die Möglichkeit hochwertigen implantatgetragenen Zahn -
ersatz herzustellen. 
Vielen Dank für die klinischen Fotos an Dr. C. Hammächer und Dr. C. Weber
(beide Zahnärztliches Praxiszentrum Aachen)
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09 Hon.-Prof. W. H. Roschmann, M.Sc.

Dr. E. Ludwig

Defektprothetik und Epithetik – Dentale Technologie überschreitet Grenzen

Einleitung

Neben der zahnärztliche Betreuung von Patienten mit Radiatio im Kopf-Hals-
Bereich stellen Tumorpatienten nach Resektion mit der Notwendigkeit prothetisch-
epithetischer Defektrekonstruktion Zahnärzte und Zahntechniker bzw. Epithetiker
vor große Herausforderungen. Da Radiatio und Resektion sich nicht streng trennen
lassen, ist es sinnvoll, beide Patientengruppen durch einen zahnärztlichen Be -
hand ler zu versorgen, der vor, während und vor allem auch nach Abschluss der
Tumor behandlung als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung steht. Patienten
mit Tumoren im Kopf-Hals Bereich bedürfen auch dauerhaft eines zahnärztlichen
kompetenten Ansprechpartners [1].

Merke: Patienten mit Radiatio und/oder Resektion bei Tumoren im Kopf-Hals-
Bereich sollten von entsprechend versierten Zahnärzten und Zahntechnikern
bzw. Epithetikern betreut werden.

Zahnärztliche Betreuung vor der Resektion

Zunächst sind harte und weiche Beläge zur sicheren Beurteilung der Zähne zu
ent fernen. Ebenso sollte die Sanierung sowohl nicht erhaltungsfähiger als auch
erhaltungswürdiger Zähne unter besonderer Berücksichtigung der späteren prothe-
tischen Versorgung wie auch der persönlichen Wünsche und nicht zuletzt der
finanziellen Situation des Patienten erfolgen.
Die enge Kooperation des Chirurgen mit einem versierten Zahnarzt sowie Zahn -
techniker und Epithetiker erlaubt eine schnelle und den Umständen entsprechend
unkomplizierte Rekonstruktion der Defektsituation. Präoperative Situationsmodelle
beider Kiefer erleichtern dem betroffenen Patienten und vor allem aber dem
Zahnarzt wie auch dem Zahntechniker die Arbeit in den verschiedenen Phasen der
Rekonstruktion. Dabei dürfen die Modelle möglichst nicht durch Abformblasen
oder andere Abformfehler verfälscht sein. Zudem sollte der zu operierende Kiefer
möglichst weit nach dorsal extendiert wie auch die Bereiche der Umschlagfalten
sauber dargestellt sein. Da beispielsweise die Herstellung von Verbandplatten die
Modelle in der Regel unbrauchbar macht, sollte mittels Dublierformen im Vorfeld
die Situation für eventuell weitere notwendige Rekonstruktionen konserviert wer-
den. Auch bei bestehendem Zahnersatz – selbst bei Totalprothesen – können
extendierte Abformungen im Vorfeld für die Rekonstruktion unter Zuhilfenahme
von Tiefziehschienen sinnvoll sein.
Nach Abschluss des Stagings und nach Vorstellung beim Zahnarzt wäre ein prä -
operatives Konsil wünschenswert. Der Chirurg könnte hier zusammen mit dem
Zahn arzt und gegebenenfalls mit dem Epithetiker im Beisein des Patienten die
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Situation präoperativ beraten. Zudem verbessern individuelle Absprachen in der
Gestaltung der postoperativen Versorgung, eventuell auch implantologische Aspek -
te, das spätere Ergebnis der Rekonstruktion erheblich. Ideal wäre es natürlich,
wenn der Zahnarzt bzw. der Epithetiker in den entscheidenden Momenten der
Operation hinzugezogen werden könnten, wenn es zum Bespiel um die Einglie -
derung der Verbandplatte geht oder um die Frage, an welcher Stelle sinnvoll Im -
plan tate gesetzt werden sollten (Abb. 1, Abb. 2).

Merke: Gute präoperative Abformungen und die Dublierung von Modellen der
zu operierenden Kiefer sind für die spätere Rekonstruktion sehr wichtig. Inter -
disziplinäre Konsile sind wünschenswert.

Zahnärztliche Betreuung nach der Resektion – provisorische Versorgung

Nach Abschluss der primären Wundheilung, stellt sich der Patient erneut beim
Zahnarzt vor. Dieser entfernt die Verbandplatte und die Tamponade. Danach kann
zum Bespiel mit Silikonen unterschiedlicher Viskosität der Defektbereich ausge-
formt werden und die Erweiterung innerhalb von wenigen Stunden im zahntech-
nischen Labor in Kunststoff umgesetzt werden [2, 3]. Die besondere Heraus -
forderung hierbei besteht darin, die Ausdehnung so festzulegen, dass die wichtigen
orofazialen Funktionen (Ästhetik, Sprache, Atmung, Kaufunktion und Schluckakt)
befriedigend für den Patienten wiedererlangt werden [4]. In dieser Phase sind eng-
maschige Kontrollen wichtig. So muss auf die Vermeidung von Druckstellen geach-
tet werden und die Form des Ersatzes den individuellen Bedürfnissen des
Patienten weiter angepasst werden. Auf diese Weise lassen sich ästhetisch anspre-
chende und auch im Hinblick auf den Tragekomfort gute Versorgungen schnell und
unkompliziert erreichen.

Abb. 1: Fehler präoperativ – m-68 Jahre – Pharynx-
Ca.– Die Abformung wurde zwar weit nachdorsal
extendiert, das Modell aber wurde nicht dubliert und
die oralen Höcker schleiftechnisch reduziert, um die
Verbandplatte abnehmen zu können. Der Halt der
Platte ist im Mund des Patienten nicht ausreichend
– die Zähne hätten gefasst werden müssen.

Abb. 2: Fehler präoperativ – w-48 Jahre – Kiefer -
höhlen-Ca – Fehler in der Vorbereitung einer resek -
tiven Therapie. Die Abformung wurde nicht weit
genug nach dorsal extendiert, das Modell wurde
nicht dubliert, die Verbandplatte greift nicht weit
genug in die Unter schnittsbereiche der Zähne und
musste deshalb mit einer Schraube im Gaumen
fixiert werden. Die erneute Abformung war für die
Patientin aufgrund der schmerzhaften Mundöffnung
sehr belastend.
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Die Schienen werden aus harten transparenten Kunststoffmaterialien (z.B. Erko -
dur®, Stärke 1,5 mm) im Tiefziehverfahren hergestellt und bedingen so eine gerin-
ge Bisserhöhung sowie durch die Schienenabdeckung eine geringfügig reduzierte
Kauleistung – aus Sicht des Autors in dieser Situation aber zu vernachlässigende
Probleme. Bei der Eingliederung ist die Okklusion meist durch kleine Schleif -
korrekturen zu harmonisieren (Abb. 3).
Konventionelle Klammerprothesen bieten bei einseitig ausgedehnten Defekten im
Oberkiefer oder auch bei wenigen Restzähnen keinen ausreichenden Halt. Darüber
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Abb. 3: m-38 Jahre – Osteoblastisches Osteosarkom Ober kiefer rechts – (a) Präopertiv angefertigte Modelle
wurden dubliert, bevor Tiefziehschienen gefertigt wurden. Zur Operation konnte die Schiene als Verbandplatte
eingesetzt werden. (b–d) Nach der primären Wundheilung wurde mittels Silikonen der Defekt ausgeformt und 
(e) im Labor innerhalb von 3 Stunden in ein Kunststoff-Formteil umgesetzt. (f) Im Mund fällt diese Form der
Rehabilitation kaum auf.

a b

c d

e f
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hinaus sind diese Prothesen selbst mit gebogenen Klammern viel aufwendiger
herzustellen, ästhetisch unbefriedigender und aus diesen Gründen nach Meinung
der Autoren nicht sinnvoll einsetzbar.
Abhängig von der individuellen Ausgangslage kann auch bestehender Zahnersatz
leicht um den Defektbereich erweitert und damit aufwendige Neuanfertigungen
vermieden werden (Abb. 4–Abb. 8).
In der direkten postoperativen Phase ist der Zahnarzt ein sehr wichtiger Koopera -
tions partner im gesamten Behandlungskonzept. Ziel ist es, den Patienten mög-

a b

c d

e

Abb. 4: Erweiterung bereits bestehender prothetischer Versorgungen – m-61 Jahre – NNH-Ca rechts – 
(a) Zustand postoperativ. (b) Ursprüngliche Teleskopversorgung. (c) Vorbereitung für Erweiterung mit
Metallverstärkung und lichtgehärteter Kunststoffabdeckung im Bereich des Gaumens im Mund des Patienten.
(d) Erweiterung mit Silikonen. (e) Fertig umgesetzte Versorgung.
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c d

Abb. 5: Erweiterung – w-73 Jahre – Adenocarcinom Gaumen. (a) Zustand postoperativ. (b) Ursprünglicher
Zahnersatz. (c) Intraoraler suffizienter Defektverschluss. (d) Formerweiterung unter besonderer Berück sichti -
gung der Sprachfunktion.

Abb. 6: Erweiterung – m-50 Jahre – PEC Gaumen – (a) Zustand postoperativ. (b) Provisorische Erweiterung
der bestehenden Teleskopprothese. (c) Silikon-Defektausformung. (d) Erweiterte Defektprothese.
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lichst gut in dieser Phase seiner Erkrankung, die mit gravierenden Einschrän -
kungen der Lebensqualität verbunden ist, zu unterstützen und den Umgang mit
dem Defektersatz sowie die Pflege zu strukturieren [5, 6]. So ist es beispielsweise
von Vorteil, einen herausnehmbaren Zahnersatz zur Schonung der Schleimhäute
und der tragenden Knochenanteile für die Nacht auszugliedern. Auf der anderen
Seite fühlen sich manche Patienten ohne Obturator sehr unwohl und können zum
Teil nachts schlecht schlafen, da bei Nasenatmung ein Kamineffekt entsteht und
auf diese Weise der Mundtrockenheit Vorschub geleistet wird. Zudem kann in der
Anfangsphase nach der Operation aufgrund der Vernarbungsprozesse morgens die
Eingliederung deutlich erschwert sein und schleiftechnische Korrekturmaßnahmen
erforderlich machen. Haltverbesserungen sind durch den Einsatz von Haftcreme
unter Umständen angezeigt. Ist eine Radiatio geplant, sollte auf Haftcreme jedoch

a b

c d

Abb. 7: Erweiterung – w-57 Jahre – PEC weicher Gaumen – (a) Zustand postoperativ. (b) Ansicht von okklusal
mit Zahnersatz. (c) Provisorische Erweiterung. (d) Defektprothese.

Abb. 8: Erweiterung – w-61 Jahre – Adenoid -
zystisches Ca Gaumen rechts – Zur Unterstützung
der Haltefunktion wurde die bestehende Teleskop -
arbeit mit einer Tiefziehschiene kombiniert und fest
verbunden.
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a b

c

a b

c

Abb. 9: Fehler postoperativ – w-60 Jahre – PEC
Oberkiefer rechts. Der Defektbereich wurde unsach-
gemäß mit weichbleibendem Unterfütterungsmaterial
an der Verbandplatte erweitert. Das Material ist nach
1/2 Jahr hart und porös geworden (a+b). Eine
Vorstellung bei einem kompetenten Prothetiker
erfolgte bis dato nicht. (c) Neue provisorische
Resektionsprothese mit verbessertem Tragekomfort.

Abb. 10: Fehler postoperativ – w-64 Jahre – PEC
Oberkiefer rechts. (a) Zustand 1 Jahr postoperativ.
(b) „Definitive Versorgung“ nach Angabe der
Patientin. (c) Neue Resektionsprothese.
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für die Zeit der akuten Schädigung der Schleimhäute verzichtet und die tägliche
Prothesenkarenz auch über die Radiatio hinaus noch strenger gefordert werden.
Zudem ist im Falle einer Radiatio die Optimierung der Mundhygiene sowie die
Fluoridierung mittels Tiefziehschienen zu gewährleisten (Abb. 9, Abb. 10).

Merke: Nach Abschluss der primären Wundheilung können Tiefziehschienen
oder ein bestehender Zahnersatz einfach um den Defektbereich erweitert wer-
den. Der Zahnarzt muss den Patienten in dieser Phase der Rehabilitation be -
sonders engmaschig begleiten.

Zahnärztliche Betreuung im weiteren Verlauf nach der Resektion – 
Definitive Versorgung

Frühestens nach 3 Monaten – nach Möglichkeit besser jedoch nach 1 Jahr – soll-
te mit dem Patient über eine definitive prothetische und/oder epithetische Versor -
gung gesprochen werden.

Klammerprothesen
Definitive Klammerprothesen mit gegossenen Klammern zeigen in der Regel eine
verbesserte, aber trotzdem für die Defektsituationen in den meisten Fällen weiter-
hin unzureichende Haltefunktion. Bei umfangreichen Restzahnbeständen mit un -
be schadeten Zähnen, die auch durch eine strahlentherapeutische Behandlung
keine radiogenen Läsionen zeigen, kann eine Klammerprothese aber durchaus
indiziert sein (Abb. 11, Abb. 12)

Merke: Klammerprothesen bieten in der Regel keinen ausreichenden Halt und
sind nur indiziert, wenn bei einem umfangreichen Restzahnbestand mit unbe-
schadeten Zähnen Überkronungen nicht nötig bzw. sinnvoll sind.

Doppelkronenprothesen
Weitaus häufiger ist bei den verschiedenen Defektsituationen – gegebenenfalls mit
Zustand nach Radiatio und bestehender Xerostomie – der Restzahnbestand kon-

a b

Abb. 11: Klammerprothese – w-48 Jahre – Ossifizierendes Fibrom Kieferhöhle links – Die Patientin wünschte
keine operativ-rekunstruktiven Maßnahmen. (a) Die Obturator-Prothese hat über die Klammern auf nur einer
Seite keine ausreichende Kippmeiderfunktion. (b) Im funktionellen Gebrauch ist der Ersatz auch mit Haftcreme
nur kurzfristig lagestabil.
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servierend restauriert [7] und Überkronungen zum Schutz vor weiterer Destruktion
angezeigt. Hier bieten sich herausnehmbare Zahnersatzformen mit Doppelkronen
zur besseren Retention und Lagestabilisierung des Zahnersatzes an [8]. Nach -
untersuchungen zeigten, dass selbst unter diesen ungünstigen biomechanischen
Belastungsbedingungen über 90% der Pfeilerzähne nach 10 Jahren noch erhalten
sind [9].
Bezieht man alle Restzähne in die Konstruktion mit ein, werden die eingeleiteten
Kräfte auf alle Restzähne verteilt (sekundäre Stabilisierung, Abb. 13). Eventuell
notwendige Erweiterungen im Falle einer Pfeilerfraktur sind in den meisten Fällen
ohne großen Aufwand durch Extraktion des Zahnes und durch Auffüllen des
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a b

c d

e f

Abb. 12: Klammerprothese – m-47 Jahre – Mukoepidermoid-Ca Gaumen – (a) Zustand präoperativ. 
(b) Zustand postoperativ mit umfangreichem nativen Zahnbestand. (c) Eingegliederte Defektklammerprothese.
(d) Provisorische Resektionsprothese – funktionell erprobt. (e+f) Klammerprothese als definitive Resektions -
prothese mit guter quadrangulärer Fixierung – 1 Jahr postoperativ und funktionell weiter optimiert.
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Sekundärlumens im herausnehmbaren Zahnersatz möglich, ohne dass es zu
einem wesentlichen Verlust des Tragekomforts kommt. Auch die Pflege der rest-
lichen Zähne ist durch die gute zirkuläre Zugänglichkeit der Primärkronen gewähr-
leistet [4].

Merke: Doppenkronenprothesen stabilisieren die Restzähne, lassen sich später
leicht erweitern, und die Hygiene der überkronten Zähne im Mund ist optimal
möglich.

Totalprothesen – Defektversorgung im zahnlosen Kiefer
Im zahnlosen Kiefer sind Zähne zur Retention des Defektersatzes nicht gegeben
und der physikalische Halt durch geringe Spaltbreiten zwischen Prothesenbasis
und der korrespondierenden Kieferabschnitte in Verbindung mit wirksamen Ventil -
rändern und dem Speichel als Spaltmedium defektbedingt unwirksam. Hier müs-
sen unterstützend Unterschnitte im Defektbereich genutzt werden, um den Halt
durch Haftvermittler zu verbessern (Abb. 14, Abb. 15).

Merke: Bei zahnlosen Patienten kann die gezielte Nutzung von Unterschnitts -
bereichen, die sich aus dem Defekt ergeben, den Halt der Obturatorprothese
verbessern.

a b

c d

Abb. 13: Teleskopprothese – w-48 Jahre – Ossifizierendes Fibrom Kieferhöhle links – Die ursprünglich angefer-
tigte Klammerprothese (Abb. 11) bot keinen ausreichenden Halt. (a) Die Primärteleskope, z.T. mit Geschieben
zur zusätzlichen Haltverbesserungen, sind im Mund fest zementiert. (b) Die herausnehmbare Sekundär -
konstruktion wird über die Teleskope geführt und gehalten und Kippbewegungen sind deutlich reduziert. 
(c) Teleskopprothese in situ. (d) Teleskopprothese bei leichter Mundöffnung.
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a b

c

a b

c

d

Abb. 14: Totalprothese – m-80 Jahre – PEC Kieferhöhle rechts – (a) Ausgangsbefund. (b) Provisorisch erweiter-
te vorhandene Totalprothese (c) Zustand 1,5 Jahre postoperativ. (d) Definitive Obturatorprothese mit Nutzung
der Unterschnittsbereiche oberhalb der lateralen Defektrandzone auf der rechten Seite. 

Abb. 15: Totalprothese – w-83 Jahre – PEC Gaumen
anterior – (a) Ausgangssituation mit Restbezahnung.
(b) Defektzustand, alle Zähne extrahiert. (c) Der
starke Lippenzug stabilisiert die Defektprothese
durch die Fixierung der Ausdehnung über den
Defektrand hinaus in die Nasenhaupthöhle.
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Defektlumen und Funktionsränder
In der Vergangenheit wurde immer wieder versucht, die Halte- und Stützfunktion
durch Auffüllen des Defektlumens mittels weichbleibender Silikone und Anschluss
z.B. per Klemmpassung an den Zahnersatz zu verbessern. Diese Silikoneinlagen
können jedoch nicht einmal für wenige Stunden ausgegliedert werden, da auf-
grund der weichgeweblichen Veränderungen eine Wiedereingliederung zum Teil
nach so kurzer Zeit schon nicht mehr möglich ist. Zudem verspröden diese Ein -
sätze sehr schnell, werden leicht durch Pilzbefall kontaminiert und schließlich
schnell unbrauchbar (Abb. 16).

a b

c d

e f

Abb. 16: Nicht empfehlenswerte Sillikonformteile im Defektbereich – m-62 Jahre – Kieferhöhlen-Ca rechts –
(a) Zustand 3 Jahre postoperativ mit fest zementierten Kronen in der Front. (b) Silikonformteil in situ. 
(c) Eingegliederte Prothese. (d) Prothese außerhalb des Mundes ohne Silikonformteil. (e) Silikonformteil in situ.
(f) Formteil versprödet und mit Pilzbefall wenige Monate nach Eingliederung.
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Es empfiehlt sich, die Defektausdehnung allein mittels harter Kunststoffe zu reali-
sieren. Großvolumige Kunststoffanteile können, wenn sich die Endform herauskris-
tallisiert, hohlgeschliffen werden (Abb. 17), um so das Gesamtgewicht des Obtu -
rators zu reduzieren. Nur den Defekt selbst abzudecken, verbessert in manchen
Fällen die Sprachfunktion nicht befriedigend. Zudem können nasopharyngeale
Wan dungen zur Vermeidung nasaler Refluxprobleme sinnvoll sein (Abb. 12e).

Auch motiviert ein größerer Obturator zu weiter Mundöffnung und eignet sich so
zur Trismusprophylaxe (Abb. 18).

Merke: Die Ausformung der Obturatorprothese über den eigentlichen Defekt -
randbereich hinaus wird durch Anforderungen orofazialer Funktionen (Atmung,
Sprache, Schluckakt und nasaler Reflux) und weite Mundöffnung als Trismus -
prophylaxe beeinflusst. Der Einsatz weichbleibender Silikone ist aus hygieni-
schen Gründen problematisch.

a b

Abb. 17: Defektausformung – m-38 Jahre – Osteoblastisches Osteosarkom Oberkiefer rechts (siehe auch 
Abb. 3) – (a) Zur Gewichtserleichterung wird der großvolumige Obturatorkörper hohlgeschliffen. Der pass -
genaue Deckel erlaubt, den Hohlkörper dicht zu verschließen (b) Fertige Defektversorgung.

Abb. 18: Defektausformung – m-50 Jahre –
Adenoidzystisches Carcinom Kieferhöhle rechts –
erst die Ausdehnung des Obturatorkörpers weit 
in die Kiefer- und Nasenhöhle hinein hat die Ver -
ständ lichkeit der Aussprache wesentlich verbessert.
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g h

Abb. 19: Sonderformen – m-67 Jahre – Adenoidzystisches Ca Kieferhöhle rechts – (a) Zustand direkt post -
operativ. (b+c) Definitve Versorgung mit Teilung 1 Jahr postoperativ. (d) Kronen mit Riegelgeschieben zur
Fixierung der herausnehmbaren Obturatorprothese im Mund fest zementiert. (e) Obturatorprothese in situ. 
Die Einschubrichtung zwingt zur Teilung im Unterschnittsbereich oberhalb des Zahnes 12. (f) Angesetzte
Teilung, die über ein Preci-Horix-Geschiebe mit Druckknopf fixiert wird. (g) Fixierte Teilung in situi. (h) Auch
wenn der Patient lacht, fällt der Druckknopf nicht auf.
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Implantate in der Defektprothetik und Epithetik
Neben den Ausführungen im ersten Teil dieser Artikelserie zur Frage der Insertion
von Implantaten, würden gerade im Fall der Defektversorgung zusätzliche Reten -
tions  möglichkeiten mittels intraoraler bzw. extraoraler Implantate die Lebens -
qualität der betroffenen Patienten erheblich steigern. Oftmals aber ist das Kno -
chen angebot im Oberkiefer nach Resektion nicht ausreichend. Die Rekonstruktion
der Defektregion ist für den Patienten sehr belastend, die Prognose aufgrund even-
tueller im Vorfeld erfolgten Bestrahlungen nicht sicher erfolgversprechend und für
den nachsorgenden fachärztlichen Kollegen im Staging nicht ohne Probleme. Auch
Zygoma-Implantate sind nicht immer sinnvoll. So profitieren nur wenige Patienten
von §28, SGB V, wonach die Krankenkassen die Kosten der aufwendigen denta-
len Rehabilitation vollständig übernehmen, wenn nur Implantate eine funktions-
tüchtige Versorgung gewährleisten [4].

Merke: Gerade der fehlende Knochen im Defektbereich im Oberkiefer schließt
den Einsatz von Implantaten nicht selten aus. Rekonstruktive Maßnahmen für
die Schaffung eines Implantatlagers werden aus verschiedenen Gründen oft
nicht realisiert.

a b

c d

Abb. 20: Sonderformen – m-63 Jahre – Mundboden Ca – (a) Zustand 1/2 Jahr nach Kontinuitätsresektion
und Radiatio. (b) Neben der Oberkiefer-Totalprothese wurde für den Unterkiefer allein auf der rechten Seite 
im Bereich des verbliebenen horizontalen Kieferastes eine Teilprothese hergestellt. (c) Prothesen in situ. 
(d) Die Zähne im Unterkiefer wurden nach kaufunktionellen Gesichtspunkten okklusal reduziert.
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Sonderformen im Bereich Defektprothetik und Epithetik
Teilungen einzelner Defektersatzanteile können notwendig sein, wenn nach der
Resektion der Defekt Unterschnittsbereiche aufweist, und diese Unterschnitts -
bereiche mit der Einschubrichtung der dentalen Fixierung des Defektersatzes nicht
in Übereinstimmung zu bringen sind (Abb. 19).
Nach Unterkieferteilresektionen, die nicht durch gestielte Fibulatransplantate und
über Rekonstruktionsplatten wieder aufgebaut werden, können „Teilprothesen“ ein
Mindestmaß kaufunktioneller Aktivität gewährleisten (Abb. 20).

a b

c d

e f

Abb. 21: Sonderformen – w-84 Jahre – PEC Kieferhöhle links – (a) Zustand postoperativ. (b) 3D-CT-
Rekonstruktion zeigt die Platzierung und den Verlauf der Osteosyntheseplatten. (c) Osteosyntheseplatte im
Bereich der Orbita mit Kunststoff armiert. Magnete auf der Osteosyntheseplatte im Bereich der Wange erlauben
die spätere Fixierung der Epithese. Temporäre Tamponade für die Ausformung der Epithese. (d) Ausformung
der Epithese bei geöffnetem Mund. (e) Fertiggestellte Epithese. (f) Bei geöffnetem Mund treten durch die
 mundoffenen Ausformungen keine Randspalten auf.
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Die aufwendigsten Rekonstruktionen stellen die kombiniert prothetisch-epitheti-
schen Versorgungen dar. Hier wird in besonderem Maße die interdisziplinäre
Zusam men arbeit zwischen Chirurg, Zahnarzt und Epithetiker gefördert und gefor-
dert (Abb. 21). Auch die Patienten werden hier durch lange Arbeits sitzungen
besonders belastet.

Merke: Besondere Defektversorgungen vor allem im Bereich der kombiniert pro-
thetisch-epithetischen Rekonstruktionen können nur durch besondere Anstren -
gungen der beteiligten Zahntechniker, Epithetiker und Zahnärzte erfolgreich
durchgeführt werden.

Regelmäßiges Recall
Wie bereits im ersten Artikelteil soll abschließend nochmals darauf hingewiesen
werden, dass engmaschige Recall-Termine beim Zahnarzt absolut geboten sind,
um eine gute Lebensqualität zu erzielen; einerseits durch langfristigen Erhalt der
restlich vorhandenen Zähne sowie andererseits der Anfertigung und Kontrolle evtl.
notwendiger prothetisch-epithetischer Versorgungen.

Merke: Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren sollten engmaschig in ein zahnärzt -
liches Recall eingebunden werden.

68

g h

i

Abb. 21: (g) Intraorale Fixierung der Oberkiefer-
Prothese mit Schrauben. (h+i) Magnetfixierungen
nach Erweiterung erlauben, auf die Schrauben zu
verzichten, und insgesamt ist die Hebelwirkung der
Fixierung günstiger. Die Patienten kann nun auch 
die Obturatorprothese zur Reinigung selbständig
 entfernen. Besonderer Dank an Epithetiker 
Hon.-Prof. W.H. Roschmann MSc, Buch.
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Zusammenfassung

Die zahnärztliche Betreuung im Zusammenhang mit einer Resektion bei Patienten
mit Kopf-Hals-Tumoren sollte von erfahrenen Zahnärzten mit Tätigkeits schwer -
punkt im Bereich der zahnärztlichen Prothetik am besten in Kooperation mit einem
kompetenten Zahntechniker & Epithetiker durchgeführt werden. Für eine post -
operative unkomplizierte und für den Patenten schonende Defektrekonstruktion 
ist die präoperative Vorstellung beim Prothetiker bzw. Epithetiker von größter
Wichtigkeit. So kann z. B. der Zahnarzt dem Chirurgen die Extraktion auch von sol-
chen Zähnen empfehlen, die vielleicht erhaltungsfähig, aber im Sinne der prothe-
tischen Versorgung und den Möglichkeiten des Patienten nicht erhaltungswürdig
sind. Vor allem aber ist zu verschiedenen Zeitpunkten im Verlauf der Rekon -
struktion ein gutes unbeschädigtes Modell der Ausgangssituation sehr wertvoll.
Gemeinsame Beratungen aller Beteiligten direkt vor Ort und im Beisein des
Patienten sind wünschenswert, lassen sich im Alltag aber oft nicht realisieren.

Quelle: Georg Thieme Verlag KG

Schlüsselwörter

Zahnärztliche Betreuung

Resektion

Obturator

Defektprothese

Epithese
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10 Prof. Dr. D. Oesterreich

Aktuelle gesundheitspolitische Entwicklungen in der Alterszahnheilkunde

Der demografische Wandel in der Bevölkerung stellt für alle Industrienationen und
somit auch für Deutschland die zentrale Herausforderung dar. Dabei werden Politik -
felder wie die Sozial- und Gesundheitspolitik besonders tangiert. Auch die Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde als integraler Bestandteil des medizinischen Fächer -
kanons ist von diesen Entwicklungen betroffen. Sie steht in der Verant wortung, auf
der Grundlage einer soliden Versorgungsforschung Konzepte für die Betreuung der
vulnerablen Bevölkerungsgruppen von Pflegebedürftigen und Menschen mit
Behinderung aufzuzeigen. Dass hier schon viel bewegt wurde, wir aber auch vor
großen Herausforderungen stehen, will der Vortrag darstellen.

Die Mundgesundheit der Kinder und Jugendlichen nimmt einen europäischen
Spitzenplatz ein (Abb. 1), zudem zeigen sich Verbesserungen im Erwachsenen- und
Seniorenbereich.
Insgesamt ist die zahnmedizinische Versorgung in Deutschland auf einem hohen
Niveau. Gleichzeitig ist aber eine deutliche Polarisierung der Erkrankungsrisiken in
sozial schwierigen Lebenslagen und bildungsfernen Schichten festzustellen. Epi de -
mio logische Einzelstudien aus Deutschland (Abb. 2 – Pflegebedarf und Handi cap)
zur Mundgesundheit von Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinde rungen wei-
sen auf die deutliche Schlechterstellung im Vergleich zur allgemeinen Bevölkerung
in Deutschland hin. 

Abb. 1
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Derzeit wird durch die in der Feldphase
befindliche fünfte Deutsche Mund ge -
sund    heitsstudie (DMS V) die sozial -
epidemiologische Datenlage für diese
Be völ  kerungs gruppe deutlich verbes-
sert. Mit Hilfe dieser Outcome-For -
schung ist eine Analyse von weiterem
Handlungs bedarf gezielter möglich.

Erreichtes

Die Bundeszahnärztekammer wendet sich bereits seit vielen Jahren mit zahlreichen
Aktivitäten der Alterszahnmedizin zu. Ausgehend von dem grundlegenden Konzept
„Prophylaxe ein Leben lang“ wurde der Leitfaden für eine präventionsorientierte
Zahnmedizin unter den besonderen Aspekten des Alterns bereits 2006 in die zahn-
ärztliche Öffentlichkeit eingeführt. Zudem wurde die Kooperation mit den Pflege -
berufen als ein wichtiger Bestandteil zur Umsetzung konsequenter Prävention in
dieser Lebensphase erkannt (Abb. 3 – Handbuch der Mundhygiene und Leitfaden). 

Im Rahmen der koordinierenden Funktion der Bundeszahnärztekammer konnten
zahlreiche Pilotprojekte der einzelnen Landeszahnärztekammern vorgestellt, be -
kannt gemacht und zur Nachnutzung für eine Datenbank eingestellt werden.
Jedoch wurde bei diesen Pilotprojekten immer wieder festgestellt, dass die derzeiti-
gen Bedingungen im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung eine adä quate

Abb. 3

Abb. 2
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und zugehende Versorgung von Pflege -
bedürf tigen und Menschen mit Be hin -
de rungen nicht entsprechend zulassen
oder nur deutlich eingeschränkt abbil-
den. Vor diesem Hintergrund mündeten
die zahlreichen Initiativen letztendlich
im Jahr 2010 in einem Konzept zur
 vertragszahnärztlichen Versorgung von
Pfle ge  bedürftigen und Menschen mit
Behin derungen: „Mundgesund trotz
Handicap und hohem Alter“ (Abb. 4). 
Dieses Konzept versteht sich als ein ver-

sorgungspolitischer Problemaufriss mit der gleichzeitigen Darstellung von Lö sungs -
ansätzen sowohl für die Prävention als auch die therapeutische Versorgung. Dabei
ist zu beachten, dass die Phase des Alterns sich als heterogen darstellt und sich
somit unterschiedliche Anforderungen, abhängig vom Pflegebedarf bzw. der Behin -
derung, in präventiver als auch therapeutischer Hinsicht ergeben.
Von gesundheitspolitischer Bedeutung war es ebenso, dass vor dem Hintergrund
der Entwicklung des nationalen Gesundheitsziels „Gesund älter werden“ auch die
Thematik der Mundgesundheit älterer Menschen im Sinne der Erhaltung und
Verbesserung Berücksichtigung fand. Die gemeinsame Arbeit von Bundes zahn -
ärzte kammer, Kassenzahnärztlicher Bundesvereinigung, Wissenschaft und auch
Pflegeberufen hat dazu geführt, dass im Rahmen des GKV-Versorgungs struktur -
gesetzes 2011 neue Abrechnungsgebühren im BEMA für den ambulanten Bereich
bezüglich der aufsuchenden Versorgung immobiler Patienten eingeführt wurden.
Weitergehend wurden im Rahmen des Pflegeneuausrichtungs-gesetzes 2012 neue
Abrechnungsgebühren für die immobilen Patienten in Pflege einrichtun gen be -
stimmt. Festlegungen für die kooperative Zusammenarbeit von Zahnärzten mit
 stationären Pflegeeinrichtungen gemäß § 119b Abs. 2 SGB V werden in Rahmen -
vereinbarungen getroffen, die wiederum Grundlage der entsprechenden Ab -
rechnungs bestimmungen gemäß § 87 Abs. 2j darstellen.

Was bleibt zu tun?

Die nunmehr vorliegenden gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen fordern die
Selbstverwaltung zu weiteren Aktivitäten auf. So gilt es, nicht nur die Zahnärzte für
die Kooperation mit den Pflegeeinrichtungen zu gewinnen, sondern gleichzeitig
gemeinsam durch Zahnärztekammern und Kassenzahnärztlichen Vereinigungen
Fortbildungen sowohl mit fachlichen Inhalten als auch zu den ordnungspolitischen
Rahmenbedingungen anzubieten. Zahlreiche Zahnärztekammern bieten auf ihren
Homepages bereits umfangreiches Informationsmaterial an. In der Phase der
Umset zung dieser gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen ist es notwendig,
dass die Selbstverwaltung durch entsprechende Informationen von den beteiligten
Zahnärzten die Rahmenbedingungen kritisch prüft und ggf. neu nachjustiert.
Unabhängig hiervon ist die Zielsetzung des Berufsstandes, die Prävention durch die
Einführung eines Präventionsmanagements im Rahmen des § 22a SGB V weiter
auszubauen.
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Abb. 4
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12 O. van Iperen, ZTM

„Warum individuelle Prothetik-Lösungen in der Implantologie?“
Bekommen wir dadurch bessere Ergebnisse und Langzeiterfolge- und 
was ist mit dem Emergenz-Profil?

In den letzten Jahren ist der Anspruch nach Ästhetik und Genauigkeit erheblich ge -
stiegen. Wir alle wünschen uns immer die ideale Implantatposition, aber leider ist
dies nicht möglich aus den verschiedensten Gründen: Der Patient möchte keinen
Knochenaufbau sowie eine zweite OP haben, Zahnfleisch hat anders reagiert als
gedacht, die OP ist nicht wie geplant gelaufen ect. ect. Viele Dinge stehen vorab
noch im Raum die wir nicht überblicken können.
Wenn wir als Zahntechniker solche Versorgungen bekommen ist es ganz entschei-
dend wie wir in der weiteren Umsetzung vorgehen. Welche Konzepte haben wir?
Gibt es überhaupt welche? 
Ja es gibt sie und diese verfolgen wir schon seit Jahren: Als erstes muss man sich
eine Übersicht über die gesamte Situation verschaffen und dies am besten mit
einem Wax-Up, bzw. Mock-Up. Das heißt eine Komplettierung der gesamten Zahn -
reihe, wie z.B. eine Aufstellung. Danach können wir entscheiden was ist machbar
und was nicht, wo wollen wir hin und wie soll die endgültige Versorgung aussehen. 
Und jetzt kommt die immer wieder in den letzten Jahren gestellte Frage: wie setz-
te ich diese Konzept mit CAD/CAM um? 

Abb. 1: Situation Standard Abutment Abb. 2: Gleicher Patient mit individuellem Abutment

Abb. 3: Diese Bild zeigt wie individuell die
Abutments gemacht werden könne. 

Abb. 4: Vergleich Standard ./. individuelles Abutment 
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Es wird auch heute noch, genau wie früher, vieles per Hand angefertigt oder es wer-
den normale Standardabutments verwendet. Aktuell ist es so, dass nur ca 10% der
Abutments individuelle hergestellt werden. Die Zahlen zeigen zwar eine steigende

Tendenz, aber nach meiner Meinung sind es immer noch viel zu wenige. Es gibt
sicher mehrere Gründe warum nicht mehr Labore diese Technik verwenden und
einer ist sicher die Tatsache, dass man sich dann unter den vielen Anbietern ein
Produkt aussuchen muss. Das Produkt was wir in ungefähr 80% alle Fälle verwen-
den ist „Atlantis“.
Meine Entscheidung für Atlantis beruhte auf zwei Gründen: Outsourcing zu einem
Partner mit sehr viel Erfahrung, Know-how und einer vielfältigen Produktpalette.
Das kann mir nur eine große Firma bieten die sich sehr stark darauf konzentrieren
und auch spezielle Implantologische Konzepte in Ihrer Welt verfolgen. 
Auch ich war vor Jahren, als ich mit Atlantis anfing, skeptisch. Es gab auch vorher
schon individuelle Abutments von Mitbewerbern, aber die Frage war natürlich, ent-
spricht diese Produkt meinen Vorstellungen und passt in mein Konzept. Heute kön-
nen meine Mitarbeiter und ich dies nur eindeutig bejahen. Mit Atlantis lässt sich
sehr problemlos arbeiten und es lassen sich sehr gute ästhetische Supra konstruk -
tionen herstellen. 
Das Konzept besteht darin das man, wie bereits gesagt, ein Wax-Ip oder Mock-Up
herstellt und darunter wird von Atlantis eine Unterkonstruktion designt, die man
dann zur Begutachtung bekommt, oder man kann auch selber designen. Dies prak-
tiziere ich aber nicht, denn es kostet mich einfach zu viel Zeit und ich bin der Mei -
nung dies sollen erfahren Leute machen die täglich Sechzig bis Siebzig Designs
erarbeiten. Ich kontrolliere dann die Konstruktion und ob mir der Designvorschlag
gefällt und nach meinen Wünschen umgesetzt wurde. 

Warum macht man überhaupt individuelle Abutments?

Bei der letzten Tagung der DGOI in Frankfurt wurde zum wiederholten Mal nach -
gewiesen das Periimplantitis zu 80% von Zementresten herrührt. Auch die Protheti -
sche Komponente die eingesetzt wird, ist maßgebend für die weitere Lebensdauer
und Stabilität des Implantates. Man sollte den Unterbau des Abutments so groß wie
möglich gestalten, damit die gesamte Stabilität im Abutment liegt und dann ein
Kappe mit Verblendung wählen. Wenn man bedenkt das die meisten Abutments
Abb. 8 nur maximal 14–15 mm hoch sind, egal ob gerade oder abgewinkelt, und
wir aber immer mehr Abutments benötigen die größer sind, ist dies nur mit
CAD/CAM möglich. Ein weiterer wichtiger Punkt, der immer wieder auf allen
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Abb. 5: Das individuelle Emergenz-Profil was durch
ein Provisorium gemacht wurde

Abb. 6: Das individuelle Abutment füllt die komplette
Gingiva aus.
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Kongressen besprochen wird, ist das
Emergenz-Profil. Abb. 9 – hier sieht
man wie unterschiedlich das Emergenz-
Profil verlaufen kann. Von der Form und
der Gestal tung her sieht das individuel-
le Abutment natürlich gigantisch aus.
Auf Abb. 5 sieht man dass das Implan -
tat an der idealen Position steht, aber
das Zahnfleisch wurde so gestaltet das
man hier ein individuelles Abutment
machen muss. Man sieht auch das das
individuelle Abutment genau der Situa -
tion des Zahnfleisches nachemp funden
ist und zwar komplett ausgeformt. 

13 H. J. Stecher, ZTM 

M. Weppler, ZTM

Herausforderung – patientenzentrierte Gero-Prothetik –
Bedarf, Wünsche, Indikationen, Materialien

Was unterscheidet den älteren oder den alten Patienten vom jüngeren oder jungen
Patienten?
Und worin unterscheidet sich eigentlich die prothetische Versorgung dieser älteren
Patienten von der der Jüngeren.
Die Versorgungsmöglichkeiten der älteren Patienten haben sich eindeutig verbes-
sert. Neue Techniken, neue Materialien und über die Jahre gewonnene Erkennt -
nisse, erlauben eine größere Indikationsbreite, als früher.

Abb. 9: Individuelles Emergenz-Profil 

Abb. 7: Emergenz-Profil sehr individuell Abb. 8: Standard Abutment bei gleichem Patient im
Vergleich zum CAD/CAM Abutment 
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Früher war vieles einfacher!

Weil bestimmte Dinge nicht machbar waren. Man begnügte sich mit dem, was zur
Verfügung stand.
Bis 1982 bestand die prothetische Welt aus parodontal, parodontal-gingival und
rein gingival gestützten Konstruktionen.

Ältere Patienten hatten Lückengebisse, die bis zu einer gewissen Spanne mit Brü -
cken versorgt werden konnten. Wenn nicht, bestand die einzig mögliche Versor -
gung aus unterschiedlich gearteten, herausnehmbaren Konstruktionen.

Die alten Patienten waren in der Regel zahnlos oder mit den berühmten zwei letz-
ten Eckzähnen ausgestattet – die Versorgungen waren gingival gestützt – wozu
man durchaus auch die klassische Cover Denture zählen durfte.

Als Materialien kamen überwiegend
hoch goldhaltige Legierungen zum Ein -
satz, gnathologische Kauflächen wur-
den aus adapativer, weicher Gold legie -
rung gefertigt, Brücken waren unter -
spülbar, herausnehmbarer Zahn ersatz
sowieso. Große metallfreie, festsitzende
Versorgungen waren, von der totalen
Pro these abgesehen, nicht machbar. Die
Periimplantitis war unbekannt und
Chip ping wurde der See fahrt zugeord-
net.
Der junge Patient wurde wie ein junger
Patient versorgt, der alte wie ein alter.
Jedes Ding hatte seinen Platz.

Das Jahr 1982 darf als wohl wichtigster Wendepunkt in der Zahnheilkunde gese-
hen werden. Dort präsentierte Branemark seine Untersuchungen zum Einheil -
verhalten von Titan als Implantatwerkstoff.
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Abb. 1: Bei solchen Fällen lag die mögliche
Konstruktion und die verwendeten Materialien relativ
klar auf der Hand.

Abb. 3: Hochgoldhaltige Vollgusskronen oder VMK
klassische Versorgung aus der analogen, metall -
haltigen Zeit.

Abb. 2: Standardversorgung, als es noch keine
Implantate und Hochleistungspolymere gab.
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Im gleichen Jahr kam die Dicor Krone auf die Welt und nach ihr noch weitere voll-
keramische Ansätze, wie z.B. Inceram, Procera, Cerec oder später Empress, um
nur einige zu nennen.
Wirkliche Auswirkungen auf große oder gar herausnehmbare Indikationen hatten
alle diese Materialien nicht.

Erst mit der flächendeckenden Versorgung von Patienten mit Implantaten und der
klinischen Bewährung des Zirkonoxids änderte sich die prothetische Welt noch
einmal grundlegend.

Aus lückig wurde vollbezahnt, aus zahnlos festsitzend bzw. bedingt abnehmbar –
je nach Knochenangebot, Leidensfähigkeit oder Geldbeutel.

Der nächste einschneidende Paradigmenwechsel wird die Eingliederung der
Hochleistungspolymere in diverse Therapiekonzepte sein – CAD/CAM macht es
möglich.

Abb. 4: Implantate veränderten die prothetische Welt.
Statt Brücke erfolgt eine Einzelzahn versor gung, statt
einem unilateral, gingival belasteten Sattel wird eine
zirkulär gestützte Teleskopversorgung.

Abb. 5: CAD/CAM und Zirkonoxid metallfreie, fest -
sitzende bzw. bedingt abnehmbare Konstruktionen
wurden möglich.

Abb. 6: Festsitzend und gaumenfrei – das hier wäre
in den 80-zigern noch eine Cover Denture gewesen.
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Aber – ein alter Mensch blieb und bleibt ein alter Mensch, auch wenn sich der
Alterungsprozess statistisch gesehen hinauszögert. 
Derselbe Mensch, der vor 50 Jahren schon alt gewesen wäre, darf sich heute, auf-
grund medizinischer Fortschritte und geänderter soziologischer Faktoren, als „best
ager“ fühlen.

Und er bewegt sich in einem Span -
nungs feld, dessen er sich, zumindest in
den meisten Fällen, nicht bewusst ist.
Die Gruppe der 50–69 jährigen, eben
die sogenannten „best agers“, die sta-
tistisch gesehen über die stärkste Kauf -
kraft aller Altersgruppen verfügt, startet
meist in diesem Zeitraum in ihre pro-
thetische Großoffensive. 
Ausgestattet mit einer, im Vergleich zu
früheren Generationen, deutlich besser
erhal tenen körperlichen Konstitution,
be geben sich diese Menschen in eine
scheinbar heile Prothetik-Welt.
Die Regale des Supermarktes für pro-
thetische Versorgungen liegen voll mit
„jugendlichen, natürlichen, biokompati-
blen Materialien. 
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Abb. 7: Die Einfachheit der Indikation bleibt. Die
Materialien und die Herstellungstechnik wandeln
sich aufgrund der CAD/CAM Technik radikal. Primär -
teil aus Zirkonoxid, Sekundärkonstruktion aus
innoBlanc medical PEEK Juvora.

Abb. 8: Solche Arbeiten, sehr aufwändig analog
komplett aus Acetal gefertigt, waren vor 8 Jahren
noch vereinzelte Sonderanfertigungen für
Allergiepatienten oder Metallfrei-Freaks.
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Was erwartet der neue, alte Patient von seinem Zahnersatz?

Der neue, alte Patient ist zunehmend ein aufgeklärter Patient. Die Möglichkeiten
sich vor einer prothetischen Versorgung mit Insider-Wissen oder, weitaus gefähr-
licher, mit Halbwissen, zu versorgen, sind mannigfaltig. In der Regel geschieht dies
über das Internet. Oft wird die Zahnärztin/der Zahnarzt und das Labor mit einer
bereits vorhandenen Lösung konfrontiert. Oft genug ist es schwierig, in einem sol-
chen Falle einen Patienten davon überzeugen zu müssen, dass die festsitzende
Versorgung, die bereits in seinem Kopf manifestiert ist, aus den einen oder ande-
ren Gründen nicht funktionierern wird, bzw. nicht ratsam ist. Was bringt dieser
Patient für Voraussetzungen mit, was bedeutet in diesem Zusammenhang, ganz
personalisiert‚ Nachhaltigkeit, was sind die Risikofaktoren? Sind, wie gesagt, fest-
sitzende Restaurationen immer die beste Lösung oder müssen sie einfach nur ‚fest‘
sitzen?
Wie sind die Zusammenhänge und Interaktionen von Medikation, den verwende-
ten zahntechnischen Materielien, dem manuellen Geschick des Patienten und
seine Fähigkeit und Bereitschaft zur Hygienefähigkeit, um nur einige zu nennen,
zu bewerten?

Was erwartet den Zahnersatz beim alten Patienten?

Ja, sie lesen richtig. Was erwartet den ZE, nicht den Patienten?
Ausgestattet mit Implantaten, die eine nicht existente Zahnlosigkeit suggerieren,
gepaart mit hohen Ansprüchen an Qualität und Individualität, wird eine positive
Erwartungshaltung aufgebaut, aber es wird gerne verdrängt, dass nicht weit ab
von diesem letzten, noch sehr vitalen Lebensabschnitt die Welt der Hinfälligkeit,
Krankheit oder gar Morbidität liegen kann und für einen zunehmenden Bevölke -
rungs anteil, auch definitv liegen wird.
Die Reise dorthin kann langsam und
schleichend sein und zeigt sich primär
erst einmal in manueller und visueller
Eingeschränktheit, hinzu kommen je -
doch oft sehr schnell gesamtkörperliche
orthopädische Beschwerden, syste-
misch bedingte Symptome unbekann-
ter Genese, wie Allergien bzw. Unver -
träg lich keiten.
Zunehmend manifestieren sich u. Um -
ständen mehr oder weniger stark aus -
geprägte psychische Erkrankungen, die
auf den Zahnersatz, den Habitus und
auf das gesamte stomatognathe System
funktionell Einfluss haben.
Die zunehmende Multimedikation von Senioren bringt u.U. Veränderungen des
Mundmilieus mit sich. Manche der nun älter werdenden haben erste Probleme mit
der Hygiene ihres Zahnersatzes und/ oder sind nicht mehr in der Lage oder Willens
die Zahnarztpraxis für regelmäßige Recalls aufzusuchen. 

Abb. 9: Kein seltener Anblick – die Reinigung des
Zahnersatzes wird im Alter erschwert, die
Plaquebesiedelung ist dadurch erhöht.
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Was erwartet den alten Patient mit seinem Zahnersatz – 
was erwartet das Pflegepersonal?

Und schließlich kommt leider für manch einen – die Anzahl der Betroffenen ist
demographisch begründet steigend – ein letzter Lebensabschnitt, der von Demenz,
Krebserkrankungen, Schlaganfällen oder Multimorbidität mit unterschiedlichen
Schweregraden und Pflegebedürftigkeit geprägt ist.
Und diese gesamte Reise soll bzw. muss die prothetische Versorgung des Patienten
mitmachen, miterleben und wir sollten dieses Wissen als Zahnärzte und Zahn -
techniker, im Sinne einer nachhaltigen Versorgung, mit in unsere Planungen ein-
fließen lassen.

Ich will …

… metallfrei, zahnfarben, biokompatibel, nachhaltig, günstig – das sind die Forde -
rungen. 
Nicht immer wird festsitzend gewünscht oder ist medizinisch oder finanziell nicht
möglich. 
Können wir das leisten? Und wie? Und mit welchen Techniken und Materialien?
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Abb. 12: Sekundärstruktur gefertigt aus innoBlanc
medical PEEK Juvora.

Abb. 11: Steg aus Cer-stabilisiertem Nano-Zr von
Panasonic.

Abb. 10: Auf Wunsch der Patientin: steggestützte,
komplett metallfreie Versorgung im Oberkiefer mit
guter, einfacher und preiswerter Reparatur möglich -
keit der kautragenden Anteile.
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Abb. 14: PEEK statt Galvano – und dabei noch viel
Geld für das Material gespart. Stegreiter aus inno -
Blanc medical PEEK Juvora, die in eine vorhandene
Prothese eingearbeitet werden können.

Abb. 13: Auch solche Arbeiten, gefertigt in innoBlanc
medical PEEK Juvora, sind heute metallfrei möglich.

Der Vortrag soll aufzeigen, welche Möglichkeiten es gibt, die oben genannten
Patienten wünsche in die Tat umzusetzen, welche Schwierigkeiten es noch gibt,
dies zu tun und wieviel Synergien aus den beiden Welten analog und virtuell es
bedarf, um ans Ziel zu kommen.
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Es sollen, kurz umrissen, die Fakten und Wirklichkeiten erörtert werden, mit denen
wir beim alten Patienten zu tun haben.
Und es soll anhand praktischer Arbeiten gezeigt werden, was bereits im Alltag
umgesetzt wird.

Die Zukunft ist – auch – metallfrei!
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Abb. 15: Arbeiten aus innoBlanc medical PEEK
Juvora – NEM Ersatz aus reinem, chirurgischen
PEEK- Hochleistungspolymer mit knochenähnlichen
Eigenschaften.

Abb. 16: Die Ausgangssituation von Bild 1 – alles
ausgetestet und komplett metallfrei im Baukasten -
system in modularer Technik gelöst.

Abb. 17: Primärteile aus Zirkonoxid, Sekundärteil
innoBlanc medical PEEK Juvora, Kauflächen im OK
aus gefrästem innoBlanc htp (transluzentes PMMA),
Gingivaanteile Luxene, Garniturzähne Candulor,
Verklebungen Multilink Implant (Ivoclar).
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14 P. Brehm

Gesundheit beginnt im Munde – Ressourcen und Möglichkeiten 
für unsere dentale Zukunft

Menschen auf der ganzen Welt wünschen sich zu Fest- und Geburtstagen alles
Gute, Glück und natürlich ein Leben lang Gesundheit. In diesem Zusammenhang
werden jährlich Milliardenbeträge in vermeintlich gesundheitsfördernde Wellness-
und Sportaktivitäten sowie Ernährung investiert. Doch kaum einer denkt dabei an
die Zähne, die täglich auf ein Vielfaches im Einsatz sind – sei es zum Kauen,
Beißen, Sprechen oder Lächeln.

Dabei sind schöne, weiße und lückenlose Zähne Sinnbild für Attraktivität und
Schön heit!

Es ist von der Wissenschaft bestätigt, dass die Gesundheit maßgeblich von gesun-
den Zähnen und Zahnfleisch, insbesondere von einer guten Mundhygiene abhängt,
da Karies und Parodontitis zu schweren Allgemeinerkrankungen führen können.

Aktuelle Studien belegen, dass immer mehr Erwachsene an einer mittelschweren
bis schweren Parodontitis mit einer Taschentiefe von mehr als 3 mm leiden. Aus lö -
ser hierfür sind pathogene Bakterien im Biofilm. Hieraus ergeben sich neue Heraus -
forderungen für das dentale Team, bestehend aus Zahnmediziner, Zahntechniker
und Industriepartner, die es zu meistern gilt.

Der gemeinsame Auftrag ist somit klar formuliert: Bereitstellung von Behand lungs -
konzepten und Systemen, die zum einen bewährte Methoden zur Erhaltung der
Mundgesundheit, insbesondere der Hygiene, unterstützen, zum anderen diese
durch leicht zu reinigenden, funktionalen sowie ästhetischen Zahnersatz dauerhaft
wieder herstellen.

Wenn es uns, dem dentalen Team, gelingt, die Waagschalen zwischen Erhaltung
und Wiederherstellung der Mundgesundheit zu halten, so steht uns ein nahezu
unerschöpfliches Potenzial in der Erzielung von botoxfreier Schönheit, jugendlichem
Selbstbewusstsein und vor allem Gesundheit bei zufriedenen Patienten bevor. Das
dentale Team trägt somit maßgeblich dazu bei, dass diesen Patienten wieder
Lebensqualität zurückgegeben wird. Indem es ihnen ermöglicht wird, mit einem
funktionsfähigen Gebiss – gleichwohl implantatgetragen oder konventionell versorgt
– wieder Vitamine sowie Proteine aus der Nahrung zu lösen, und dem Körper die
Möglichkeit geben, diese wichtigen Nährstoffe für dessen Allgemeingesundheit auf-
zunehmen.

Laut dem aktuellen KZBV-Buch 2013 waren in 2011 26,6 % der Gesamt bevölke -
rung über 60. Dieser Wert steigt in den nächsten 6 Jahren auf 30,5 %.
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Die nachfolgende Grafik, die aus der 4. Deutschen Mundgesundheitsstudie ent-
nommen wurde, zeigt, wie der Zahnverlust im Verhältnis zu den natürlichen, vor-
handenen Zähnen sich im Alter darstellt. 

Die vierte deutsche Mundgesundheitsstudie besagt, dass 58 % einen herausnehm-
baren Zahnersatz und 70 % physische oder psychische Probleme. haben.
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Der Verdauungsprozess beginnt mit der Zerkleinerung der Speisen im Munde.
22,6 % der Bevölkerung über 60 haben keinen einzigen Zahn mehr im Munde,
und 30 % haben in einem Kiefer keinen mehr.

88 % aller über 65-Jährigen haben lt. Deutscher Mundgesundheitsstudie schwere
bis sehr schwere Paradontitis und bei 75 % aller 35- bis 44-Jährigen liegt dieses
Krankheitsbild ebenfalls vor.
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Gesundheit beginnt im Munde

Im Artikel „Mediziner trifft Zahnmediziner“, Deutscher Ärzte Verlag, äußern sich
Professoren unterschiedlicher Fakultäten wie folgt:

Prof. Dr. med. Marion Brigitta Kiechle, Lehrstuhl für Frauenheilkunde der 
TU München, Direktorin Frauenklinik TU München:
„Liegt eine Paradontitis vor, so haben diese Personen eine 15 bis 55 % höhere
Krebserkrankungsrate.“

Prof. Dr. Reinier Mutters, Leiter Krankenhaushygiene am Universitätsklinikum
Marburg, Forschungsschwerpunkte orale Mikrobiologie, schreibt:
„Grundsätzlich bedeutet Paradontitis eine Erhöhung der Gesundheitsrisiken.“

Prof. Dr. Gerald Seinost, Internist an der Universität Graz:
„Parodontitis geht mit einem erhöhten Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall und kar-
diovaskuläre Mortalität einher.“

Prof. Dr. med. Jürgen Ennker, ärztlicher Direktor, Arzt der Klinik für Herz-, Thorax-
und Gefäßchirurgie des Herzzentrums Lahr/Baden:
Es besteht ein „kausaler Zusammenhang von Parodontitis und Artereosklerose“.

Prof. Dr. med. Dr. h.c. Diethelm Tschöpe, Lehrstuhlinhaber an der Ruhr-Universität
Bochum: 
„Durch Paradontitis steigt das Risiko für mit Diabetes assoziierte mikro- und makro-
vaskuläre Komplikationen.“
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Im Quintessenz Paradontologieheft 2008 finden Sie eine Zusammenfassung von
sechs Professoren (Sanderink, Zitzmann, Saxer, Schlagenhauf, Persson, Erne) zu
diesem Thema. Folgendes Konzentrat daraus: 

Die Bildung von Biofilmen ist bei einer paradontalen Sondierungstiefe von mehr als 
3 mm unvermeidbar. 60 bis 70 % aller Infektionskrankheiten im menschlichen
Körper sind Biofilm assoziiert. Biofilmbakterien befinden sich außerhalb der Reich -
weite der menschlichen Immunabwehr. Die Biofilmkeime haben eine wesentlich
höhere Bindungsaffinität zu Titan und besiedeln über die Hälfte aller Implantate.
Der Biofilm ist nur durch ein mechanisches Abtragen eliminierbar, denn keine
Chemotherapie oder Antibiotika können den Biofilm zerstören. Dadurch ist eine
lebenslange oralprohylaktische Betreuung und eine lebenslange Biofilmentfernung
(geht ausschließlich mechanisch) notwendig.

Der implantatgetragene Zahnersatz muss an die altersbedingt auftretenden Ver -
ände  rungen der Menschen angepasst werden, um den Biofilm mechanisch zu zer-
stören und die Paradontalhygiene zu gewährleisten – vor allem, wenn der Mensch
im Alten- und Pflegeheim ist.

Sollten Sie diese Einzelberichte von mir wünschen, so können Sie mich gerne
anschreiben. E-Mail: peter.brehm@bredent.com

Für uns im dentalen Team ist es nun entscheidend und wichtig, wenn wir eine
lebens lange Biofilmentfernung und somit Paradontalhygiene gewährleisten wollen,
dass der Zahnersatz so gestaltet wird, dass der meist gewünschte festsitzende
Zahnersatz in kurzer Zeit in einen abnehmbaren Zahnersatz ungewandelt werden
kann oder ein bedingt abnehmbarer, der nur vom Zahnarzt oder Zahnarzthelferin
bei PZR entfernt werden kann, ebenfalls in einen, vom Patienten herausnehmbaren
umgerüstet werden kann.

Ein Zahnersatz, der z.B. durch Verriegelungen vom Patienten zur Reinigung entfernt
und durch altersbedingte Handicaps nicht mehr persönlich gereinigt werden kann,
kann in ein paar Minuten zu einem herausnehmbaren Zahnersatz umfunktioniert
werden. Hier gibt es Lösungen, die die Grundlage sind, um dem Menschen lang-
fristig Gesundheit zu gewähren. Als Schlusssatz möchte ich den Präsidenten der
Deutschen Gesellschaft für Orale Implantologie, Herrn Dr. Georg Bayer aus Lands -
berg, zitieren. Er sagt immer wieder bei seinen vielen Vorträgen vor Implanto logen
weltweit: „Wir Implantologen schaffen die Basis, das Fundament; der Zahntechniker
baut das Haus, das alle sehen und bewundern.“ Herr Dr. Bayer verweist dabei auf
seinen Zahntechniker, Herrn Stephan Adler, der dann die Schönheit der Implantat -
prothetik erklärt und zeigt. 

An dieser Stelle weise ich auf das Kurzreferat von Dr. Bayer / ZTM Adler hin: „Die
Herausforderung, den implantatgetragenen Zahnersatz den altersbedingten
Handicaps anzupassen“.
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15 C. Fischer, ZT

Zirkoniumdioxid oder Glaskeramik, gibt es den idealen Werkstoff 
für die Versorgung des Frontzahnimplantates?

Einleitung 

Für die Planung natürlicher Frontzahn Implantatversorgungen ist ein Verständnis der
biologischen Prinzipien im Zusammenhang mit den periimplantären Geweben uner-
lässlich. Die Gingiva um Zähne und die Mukosa um Implantate unterscheiden sich
in wesentlichen Bereichen. Die Herausforderung der prothetischen Werk stoff aus -
wahl liegt darin, ein Material einzusetzen das sowohl allen statischen Anforde run-
gen eines dauerhaften, präzisen Formenschluß zum Implantatinterface als auch den
biologischen Anforderungen der Übergangsphase (Transitionszone) gerecht wird. 
Erschwerend hat das Material den be kannten optischen Standards (Farb shift, mehr-
farbiger Aufbau, lichtoptische Ei gen schaften) des ästhetische Erschei nungs bilds zu
entsprechen die darüber entscheiden, ob ein Patient die Rehabili ta tionsmaßnahme
als Erfolg oder Miss erfolg beurteilt.

In vielen Zahnarztpraxen ist die Implan to logie fester Bestandteil des prothetischen
Versorgungskonzeptes geworden. Die guten Langzeitergebnisse von im plan  tat -
getragenen Zahnersatz ermöglichen dem Behandler eine Vielzahl an Pla nungs mög -
lich  keiten, die dem Pa tien  ten  wunsch nach festsitzendem Zahn ersatz nachkommen.
Eine Voraus set zung für den klinischen Erfolg ist die Ent wicklung und Ver wen dung
von biokompatiblen Mate rialien, die den chemischen und physikalischen Kräften
der Mundhöhle dauerhaft widerstehen. Die in der Implantologie eingesetzten Werk -
stoffe sollten den auftretenden Kaukräften, wechselnden Temperaturen und Säure -
graden in der Mund höhle standhalten. Dabei werden im Bereich der ersten Molaren
die größten Kau kräfte gemessen. Die Lastmittelwerte liegen im Molarenbereich bei
216 bis 847 N, während im Frontzahnbereich Kräfte von 108 bis 299 N erreicht
werden (Helkimo et al., 1959; Waltimo et al., 1993). Implantate und Implantat auf -

bauten aus Titan haben sich aufgrund
ihrer hervorragenden Bruch- und Biege -
festig keit sowie der akzeptablen Bio -
kom patibilität bewährt und gelten als
„Gold standard“. Neben reinfunk tionel -
len Erfolgskriterien haben im sicht baren
Frontzahn- und Prämolaren be reich äs -
the tische Aspekte entschei denden An -
teil an dem Erfolg oder Misserfolg einer
Implantatversorgung. Die Verwendung
von Titanabutments in ästhetisch an -
spruchs  vollen Bereichen kann bei Pa -
tien ten mit dünner Schleimhaut zu ei -
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Abb. 1: Ein optimaler Implantatwerkstoff muss sich
den unterschiedlichen Zonen und besonders den
Anforderungen der Übergangsphase (Transitionszone)
anpassen. 
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Abb. 2: Das zweiteilige Abutment verbindet das
Beste aus metallischen Eigenschaften in der Klebe -
basis und den Vorzügen der Hochleistungskeramik
in einem Bauteil.

Abb. 3: Studienergebnisse haben ergeben das 
das zweiteilige Abutment (Klebebasis + Aufbau
Zirkonium dioxid) die beste Wahl für „high-load“
Ansprüche sind.

ner gräulich erscheinenden Mukosa im Bereich des Implantats führen und somit die
Ästhetik negativ beeinflussen (Farbshift) (Jung et al., 2009). Dieser werkstoff -
bedingte Nachteil von Titanaufbauten führte zur Ent wick lung und zum Einsatz von
vollkeramischen Abutments aus Aluminiumoxid keramik und Yttrium-stabilisierter
Zirko nium dioxidkeramik. Der Einsatz neuer keramischer Werkstoffe mit ihren Vortei -
len bei der Umsetzung eines hochästhetischen Implantatkonzeptes sollte die Lang -
lebigkeit prothetischer Arbeiten jedoch nicht gefährden. Ein Haupt unter schied der
Werkstoffeigenschaften von Titan, Zirkonium dioxid- und Aluminium oxid keramiken
liegt in der Sprödigkeit der Keramiken. 

Abb. 5: Ein möglicher
Farbshift kann durch ein
keramischer Abutment
positiv beeinflusst nicht
jedoch eliminiert wer-
den. Hier ist im Rah men
der Behand lung auf eine
ausreichende Gewebe -
stärke zu achten.

Abb. 4: Das zweiteilige
Abutment zeigt sich in
der Summe der mecha-
nischen Vorteile als
„Stand der Dinge“ und
ist dem einteiligen
Abutment aus Zirko -
niumdioxid überlegen.
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Auch wenn die Biegefestigkeit von Zirkoniumkeramiken mit 800–1.200  MPa (Alu -
minium oxid 547 MPa) deutlich höher als bei Titan ist (ca. 400 MPa), so ist die
Bruch zähigkeit von Zirkonium, also der Widerstand der Keramik gegen Riss fort -
schritt, mit 9 MPa m 1/2 (Aluminiumoxid 3,55 MPa m1/2) deutlich niedriger als
bei Titan (40–60; MPa m1/2).25 Während Metalle Spannungsspitzen durch plas-
tische Verformbarkeit kompensieren können, bricht Zirkonium nahe seiner Elas ti -
zitäts grenze und macht die Keramik empfindlich gegenüber Zugkräften.

Studienlage

Laborstudien zeigen, dass Abutments aus Zirkoniumdioxid im Vergleich zu Im plan -
tat aufbauten aus Aluminiumoxid eine höhere Bruchlast aufweisen. Prospektive kli-
nische Studien bestätigen, dass die in vitro demonstrierten guten mechanischen
Eigenschaften auch für den klinischen Einsatz gelten. Der sich abzeichnende klini-
sche Erfolg von Abutments aus Zirkonium führte zu einer immer größer werdenden
Vielzahl von Anbietern vollkeramischer Aufbauten. Die Aufbauten unterscheiden
sich dabei hinsichtlich ihrer Form, Herstellungsweise und Art der Implantat-Aufbau -
verbindung. Eine Laborstudie von Aramouni et al. belegt Unterschiede des Bruch -
last verhaltens vollkeramischer Abutments, die oberhalb der physiologisch auftreten-
den Kräfte des Frontzahnbereichs lagen. Eine weitere Laborstudie untersuchte die
Breite des Mikrospalts zwischen Implantat und Aufbau bei vier unterschiedlichen
vollkeramischen Implantat-Abutment-Systemen. Der gemessene Mikrospalt bei den
getesteten Systemen mit interner Implantat-Abutmentverbindung und konischem
Interface zeigte kleinere Messwerte als Systeme mit Flach-zu-Flach-Verbindungen
(But-Joint). Die Autoren vermuten, dass sich die präzise Passung in diesem Bereich
positiv auf den biomechanischen und biologischen Erfolg dieser Systeme auswirken
[Baixe et al., 2010]. Das Bruchlastverhalten von Zirkoniumaufbauten steht auch in
Abhängigkeit zum Durchmesser des Abutments. Eine weitere Laborstudie zeigte

Abb. 6: Abutments können herstellungsspezifische Verunreinigungen an der Oberfläche haben die durch ein
geregeltes Bearbeitungs- und Reinigungs protokell beseitigt werden müssen. Dies erfolgt durch Gummieren
und Polieren mit geeigneten Werkzeugen sowie der Ultraschallreinigung mit Antibakterieller Lösung.
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eine signifikante Steigerung der gemessenen Bruchkräfte mit zunehmendem
Durchmesser der Aufbauten (Nguyen et al. 2009). Um systemabhängige Einflüsse
näher zu identifizieren, untersuchten Sailer et al. den Einfluss, den die Implantat-
Abutmentverbindung unterschiedlicher präfabrizierter vollkeramischer Abutments
auf das Bruchlastverhalten ausübt. Dabei wurden einteilige und zweiteilige Zirko -
nium-Aufbauten untersucht.

Die Arbeitsgruppe konnte signifikante Unterschiede zwischen den einzelnen Grup -
pen aufzeigen. Die höchsten Biegemomente wurden bei zweiteiligen Zirkon-Abut -
ments mit interner Titan-Verbindung erreicht (Sailer I, 2009). Eine Laborstudie von
Truninger et al. bestätigten die höheren Biegebruchmomente für zweiteilige Abut -
ments mit metallischem Insert und einer Innenverbindung, im Vergleich zu Werten
von einteiligen Systemen und zweiteiligen Systemen mit Außenverbindung (Trunin -
ger et al., 2012). Abutmentfrakturen waren der Hauptgrund für das Versagen der
Prüfkörper. Interne Implantataufbauverbindungen waren weniger anfällig für Brüche
und Lockerungen der Halteschraube und scheinen Systemen mit externen Verbin -
dungen hinsichtlich der Langzeitstabilität des Implantat-Abutmentkornplexes über-
legen (Khraisat et al., 2002; Steinebrunner et al., 2008; Sailer I et al., 2009). Der
derzeitige Wissensstand über vollkeramische Implantat-Aufbauten aus Zirkonium
scheint Forderungen nach umfangreichen vergleichenden Studien in diesem
Bereich zu rechtfertigen (Zembic et al., 2013).

Individuelle CAD/CAM-Abutments

Zusätzlich zu den unterschiedlich existierenden Verbindungsmöglichkeiten von
Implan tat und Aufbau existiert die Möglichkeit, industriell präfabrizierte oder indivi-
duell gefräste Abutments aus Zirkoniumdioxid zu verwenden. Moderne CAD/CAM-
Systeme ermöglichen bei vielen Implantatsystemen die Herstellung individuell
gefertigter vollkeramischer Aufbauten. Ein individuelles Abutment kann die zeitge-
mäßen Forderungen an ein wurzeiförmiges Emergenzprofil erfüllen. Ein Vorteil ist,
dass der Zementspalt kontrolliert an den Mukosaverlauf angepasst werden kann.
Eine Studie von Hjerppe et al. verglich das Bruchlastverhalten präfabrizierter eintei-
liger Abutments mit im CAD/CAM-Verfahren hergestellter einteiliger Zirkonium dio -
xid  aufbauten zweier Implantatsysteme. Dabei dienten die präfabrizierten Auf bau ten
als Vorlage für eine exakte Kopie der individuell gefrästen. Signifikante Unterschiede
des Bruchlastverhaltens zwischen präfabrizierten und manuell gefertigten Abut -
ments gleicher Form konnten nicht festgestellt werden, obwohl die Passgenauigkeit
präfabrizierter Abutments den manuell hergestellten überlegen war (Hjerppe et al.,
2012). Auch ein systematisches Review von Sailer et al. konnte anhand der gerin-
gen Datenlage keine Unterschiede der technischen und biologischen Komplika -
tions rate zwischen keramischen Abutments und Aufbauten aus Titan aufzeigen
(Sailer I, 2009). Allerdings erreichten Individuelle, zweiteilige CAD/CAM Zirkon-
Aufbauten innerhalb des jeweils gewählten Studiendesigns höhere Bruchlasten als
einteilige Aufbauten aus Zirkon. Die Verwendung eines zweiteiligen Abutment-
Systems mit präfabrizierter Innenverbindung aus Titan und einer Zirkon-CAD/CAM-
Hülse, erscheint hinsichtlich der besseren Langzeitprognose überlegen, und sollte
deshalb in Bereichen mit höheren Kaukraftbelastungen klinisch präferiert werden.
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16 Prof.Dr. G. Arnetzl

Neue Materialien – neue Perspektiven

An zahmedizinische Materialien, speziell in der restaurativen Zahnheilkunde sind
zahlreiche Anforderungsprofile zu stellen: Biokompatibilität, Langzeitbeständigkeit
optimale Farb- u. Lichtwirkung, Abriebsfestigkeit, Härte, mechanische Festigkeit
auf Druck, chemische Resistenz, Oberflächendichte, einfache Herstellung, intra -
orale Wartbarkeit und nicht zu vergessen der Faktor Kosten
Alle bislang in der Zahnheilkunde als Kronen- und Brückenmaterial verwendeten
Keramiken und Kunststoffe weisen materialspezifische Eigenheiten auf, die nicht
ausschließlich positiv sind. Zu den Nachteilen von Keramik gehört beispielsweise
eine hohe Sprödigkeit, die ein Risiko für Randausbrüche, Frakturen und Chipping
nach sich zieht. 
Die Entwicklung stabilerer Keramiken zielte darauf ab, Lunker und Einschlüsse in
der Struktur weitgehend zu minimieren, sodaß heute industriell gefertigte Kera -
miken zur Verfügung stehen, welche ein äußerst homogens Gefüge aufweisen,
jedoch zwingend den Einsatz von CAD/CAM-Systemen erfordert.
Die Zuordnung der Wertigkeit keramischer Werkstoffe wird weitgehend über das
Aus maß der Biegezugfestigkeit getätigt. Je höher die Biegezugfestigkeit, desto
geeigneter für kaudruckbelastete Restaurationen – wird argumentiert.

Es ist jedoch kritisch zu hinterfragen, ob dieser Betrachtungsstandpunkt eines
Materials für den zahnärztlichen Bereich der richtige ist, oder dadurch klinisch
nicht unbedingt relevante Schlüsse gezogen werden.
Die Biegezugfestigkeit wird entsprechend DIN-Norm an genau definierten Werk -
stoff körpern, entweder im 3- oder 4Punkt Testverfahren ermittelt. Einmalbelastung
bis zum Bruch.
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Die durchschnittliche Belastungsfähigkeit von Feldspatkeramiken liegt bei diesem
physikalischen Test bei etwa 100 MPa. Wir müssen jedoch davon ausgehen, dass
dentale Keramiken keiner Einmalbelastung ausgesetzt sind, sondern einer millio -
nen fachen Dauerbelastung. Unter dieses Bedingungen reduziert sich die Belas -
tungsfähigkeit auf ca. die Hälfte. Also 50 MPa statt der plakativen 100 oder 350
oder 1000MPa.

Würden wir uns unter dem Sicherheitsaspekt das optimale Stadtauto zulegen wol-
len, müssten wir uns demnach konsequenter Weise einen Panzer kaufen müs-
sen – wenn wir wie Zahnärzte ihre Materialwahl treffend, von diesem Betrach -
tungsstandpunkt an die Sache gehen.

Zu denken sollte uns allerdings geben, dass unter dem Aspekt der Biegezug festig -
keit von der Natur mit ganz armseligen Materialien ausgestattet worden sind:
Schmelz ca. 85 MPa und Dentin ca. 100 MPa.
Ist also die Biegezugfestigkeit der geeignete Maßstab aller Dinge für die Auswahl
zahnärztlicher Materialien?
Die Belastbarkeit und Verlässlichkeit einer Keramik wird wesentlich besser durch
Weibull-Modul und Spannungsintensitätsfaktor (KIc-Wert) abgebildet. Daran soll-
ten wir uns primär orientieren.

Wer käme jedoch jemals auf die Idee unter den angebotenen Materialien (siehe
Tabelle oben) Schmelz oder Dentin auszuwählen?
Es scheinen andere physikalische Faktoren maßgebender zu sein.

Der Elastizitätsmodul ist ein Materialkennwert, der den Zusammenhang zwischen
Spannung und Dehnung bei der Verformung eines festen Körpers bei linear elas-
tischem Verhalten beschreibt.
Der Betrag des Elastizitätsmoduls ist umso größer, je mehr Widerstand ein Material
seiner elastischen Verformung entgegensetzt. Ein Bauteil aus einem Material mit
hohem Elastizitätsmodul ist also steifer als ein Bauteil gleicher Konstruktion (glei-
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chen geometrischen Abmessungen), welches aus einem Material mit niedrigem
Elastizitätsmodul besteht.
Spannungen im Material hängen von der Last (einwirkende Kräfte) und der
Geometrie ab (Kraft pro Fläche). Werkstoffe mit niedrigerem Elastizitätsmodul
können dazu führen, dass Bauteilspannungen reduziert werden.
Das biologische System Zahn und Zahnhalteapparat erfüllt zwar nicht die Kriterien
hoher Biegezugfestigkeit, ist jedoch durch resiliente Verankerung mittels Shar -
pey’scher Fasern und Materialien (Schmelz und Dentin) mit niedrigem Elastizitäts -
modul gekennzeichnet.
Zirkondioxyd mit einem e-Modul von 210 GPa ist unter diesem Aspekt nicht als
erste Wahl zu bezeichnen.

Besonders die hohen Frakturraten von Keramiken auf Implantate stellen einen grö-
ßer werdenden Problemkreis dar (Brägger at al. 2001). 

Primär wurde die Verbindung zur keramikverblendeten Krone über Titanabutments
hergestellt. Durch Rezessionen freiliegende Titananteile und der dadurch bedingte
negative ästhetische Effekt führten zur Verwendung von Zirkondioxydabutments.
Nach dem Motto: je hochfester – desto besser.

Dabei wurden und bleiben meines Erachtens folgende Faktoren unberücksichtigt:
• Implantate weisen gegenüber natürlichen Zähnen keinerlei Resilienz auf, sind

starr mit dem Knochen verbunden und fehlt ihnen jegliche sensible Affinität.
Kaukräfte wirken ungepuffert auf die Suprastruktur ein. Die höchsten Bruchraten
von Keramik auf Implantaten sind die Folge.

• So wurden im Prämolaren und Molarenbereich Kaukräfte bis zu 1800 N zwi-
schen natürlichen Zähnen und Implantat gemessen, während die Kaukräfte zwi-
schen natürlichen Zähnen bei nur ca. 400 N lagen. 

• sekundäres Beschleifen führt zu radialen, bis 60 ym in die Tiefe reichende
Risse, welche die Beständigkeit von ZrO2 um bis zu 60% senken. d.h., dass sich
die vermutete Biegezugfestigkeit von ca. 1000 MPa auf etwa 400 MPa reduziert.

• Zirkondioxydabutments können höchste ästhetische Ansprüche nicht erfüllen.
• Höhere Transluzenz des Zirkondioxyd wird entweder durch höhere Sinter tempa -

raturen oder längerer Sinterzeiten erreicht. Diese Änderung der Sinter parameter
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Abb. 3–5: Höckerfraktur einer keramischen Implantatsuprastruktur am Zahn 13

3 4 5
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führt zu einem Kornwachstum der Zirkondioxyd-Kristalle und schwächt das
Mate rial zusätzlich.

• Grundsätzlich liegen unterschiedliche Zirkondioxyd-Qualitäten mit verschie -
denen mechanischen und optischen Eigenschaften vor, die abhängig von der
Rohstoff-Qualität, Rohlingherstellung den Sinterparametern und der maschinel-
len Bearbeitung sind.

Grundsätzlich stehen uns im nichtme-
tallischen Bereich die unterschiedlichs -
ten Materia lien zur Verfügung: Poly me -
re, Bio-HPP, Lithium-disilikat-Keramik,
ZrO2-Lithium-Silikat-Keramik, Alu mi ni -
um oxyd-Keramik, Zirkondioxyd-Kera -
mik, transluzentes ZrO2.
Die entscheidende Frage: von welchem
physikalischen Standpunkt ausgehend
be werten wir positiv oder negativ; Här -
te, Biegezugfestigkeit, Weibull, Riss -
zähig  keit, E-Modul, Resilienz ?

Die klinischen Erfahrungen zeigen, dass es angebracht erscheint Resilienz in Form
von materialien mit niedrigem Elastizitätsmodul in das starre System Implantat
einzubringen, um Überlastungen der Suprastruktur zu vermeiden.
Interessant in diesem Zusammenhang sind Publikationen der jüngsten Zeit, die
zeigen, dass Materialien mit niedrigem Elastizitätsmodul in der Indika tions stellung
als Abutments gleiche Halt bar keit wie Zirkondioxydabutments aufweisen (Magne
et al 2011) und in der Kombination mit Keramik versor gungen höhere Erfolgsraten
als Zirkon dioxyd  abut ments zeigen. (Oderich et al.2011). 
In diesen Studien wurden Polymer abut ments verwendet.

Unter diesem Hintergrund läßt sich in der neuen Werkstoffentwicklung der Hybrid -
keramik ein durchaus großes Potential vermuten.

Bei der Entwicklung von VITA ENAMIC wurden die Vorteile der beiden Material -
klassen Keramik und Kunststoffe zu einem neuen Werkstoff miteinander kombi-
niert, um so die jeweiligen Nachteile aufzuheben. Das zahnfarbene transluzente
CAD/CAM-Material zeichnet sich durch eine Dual-Netzwerk-Struktur aus Keramik
und Polymer aus, wobei sich das dominierende keramische Netzwerk und das ver-
stärkende Polymernetzwerk gegenseitig vollkommen durchdringen. 
Die Hybridkeramik empfiehlt sich für die Chairside-Anwendung mittels CEREC-
Methode und ist zur Herstellung von hochästhetischen Einzelzahnrestaurationen
wie Inlays, Onlays, Veneers und Kronen indiziert – vorausgesetzt es sind die Be -
din gungen für eine adhäsive Befestigung gegeben.
Die Biegefestigkeit ist mit etwa 150–160 MPa zwar im Vergleich zu anderen
Materia lien nicht auffallend hoch, wird aber erstmals mit einem Elastizitätsmodul
von 30 GPa, was im Bereich von menschlichem Dentin liegt, kombiniert. Daraus
resultiert eine außergewöhnlich hohe Belastbarkeit, die sich u. a. in einem Wei bull-

Abb. 6: Die Frage ist also zu stellen, welche 
Supra struktur auf Implantaten die geeignete ist.
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Modul von 20 – mehr als doppelt so hoch als bei vergleichbaren Materialien für
die Fertigung monolithischer Einzelzahnrestaurationen – widerspiegelt. 
Damit steht ein Werkstoff zur Verfügung, der in seiner Struktur und seinen Eigen -
schaften den natürlichen Zahn imitiert.

Klinische Anwendungsbeispiele
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Abb. 7–9: Amelogenesis imperfekta vor und nach
der Versorgung mit Vita Enamic

Die Zweijahreskontrolle zeigt exzellente
Farbbeständigkeit der Restaurationen

9

10 11

12 13

7 8

ADT14 KRH_Inhalt_DRUCK_A5  02.06.14  11:10  Seite 96



97

Die Vorteile der neuen Werkstoffentwicklung lassen sich folgend zusammenfassen:
Durch schnelleres Schleifen ergibt sich ein geringerer Schleifkörperverbrauch,
Patienten berichten von einem angenehmen Kaukomfort, geringe Schichtstärken
ermöglichen minimalinvasives Präparieren, der Elastizitäts-Modul ist Dentin ähn-
lich und ermöglicht in den Kaufunktionell schwierigen Situationen wie Bruxismus
eher an eine restaurative Versorgung mit Hybridwerkstoffen zu denken, Vorteile als
Implantatsuprastruktur sind in der Literatur beschrieben und nicht zu vergessen
ein Vorteil gegenüber Keramiken liegt in der intraoralen Wartbarkeit. Klinische
Lang zeitstudien sind jedoch zur Bestätigung dieser Vorteile noch zu beobachten.

Abb. 10–19: Sofortimplantation und Sofortversor -
gung mit zentrisch und exzentrisch reduzierter
Hybrid keramik. Nach der Einheilphase Reduzierung
der interimistischen Kronenversorgung zum Abut -
ment, Konditionierung und Verkleben der definitiven
Krone aus ZrO2-Lithium-Silikatkeramik

14 15

16 17

18 19
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17 O. Prandtner, ZTM

Zahntechnische Erfahrung mit einteiligen Zirkoniumdioxidimplantaten

Um individuelle Abutments herzustellen wurde 1992 noch aufwändig Gold auf
Titan gegossen. Einige dieser Pioniere waren Dr. Carl Rieder und Dr. Cherilyn
Sheets in Californien. 
Ich habe von 2002–2007 im Praxislabor bei Dr. Sheets & Dr. Paquette in Califor -
nien gearbeitet. Ab diesem Zeitpunkt habe ich die Wellenform der individuellen
Abutments mit Gold oder Keramik gestaltet, da mir von den Zahnärzten beige-
bracht wurde, daß die Zementreste entfernt werden müssen um eine stabile
Implantat prothetik zu gewährleisten. 
2009 bekam ich durch Dr. Michael Gahlert die Gelegenheit einteilige Keramik -
implantate prothetisch zu versorgen. Mein erster Eindruck war eher skeptisch,
denn schliesslich habe ich auf meinen Vorträgen und Kursen immer von der indi-
viduellen Abutmentform gesprochen. Aber Schritt für Schritt stellte sich Begeiste -
rung ein, denn die einteilige nicht individualisierbare Konstruktion stellt bei richti-
ger Positionierung keinen Nachteil dar. 
In den letzten Jahren sind zunehmend Implantate aus Zirkoniumdioxid (ZrO2) als
Alternative zu Titan oder Roxolit in den Fokus gerückt. In meinem Labor mache ich
die Erfahrung, daß speziell Patienten ein hohes Interesse an dieser hochwertigen
Lösung zeigen. Oftmals werden dafür Wegeleistungen über die Landesgrenzen hin-
aus akzeptiert.
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ZLA™-Oberfläche SLA™-Oberfläche

Merkmale u. Vorteile: Die Straumann® ZLA™-Oberfläche
– Besitzt eine Topographie, die durch eine ähnliche Makro- und Mikrorauigkeit wie die SLA®-Oberfläche 

charakterisiert ist.
– Entwickelt, um ein Gerüst für Zellattachement zu bieten.
– Tierstudien haben eine gleichwertige Osseointegration wie bei Ti-SLA® im Hinblick auf periimplantäre

Knochendichte und BIC-Verhältnis gezeigt.
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Biologie und Prothetische Betrachtung

In der modernen Implantologie muss ein gesondertes Augenmerk auf den Bereich
des Connective Tissue Attachment gelegt werden. Genau in diesem Bereich soll-
ten nach der Implantation weder die Oberflächenform noch das Material verändert
werden. Ein Zementspalt, jegliche Art der Mikrobewegung oder das Entfernen des
Abutments, kann zur Verletzung des Connective Tissue Attachment führen. Mit
dem einteiligen Straumann Pure Ceramic Implantat, beginnt im Bereich des Epi -
thel Attachment die restaurative Kronenversorgung.

Durch eine gute Zusammenarbeit zwischen Behandler und Zahntechniker, kann
die Implantatversorgung ohne eine Verletzung der Gingiva einprobiert und an-
gepasst werden.
Es entsteht eine bessere Abgrenzung zwischen dem Gewebe und dem restaurati-
ven Zahnersatz. Beide Bereiche können durch diesen neuen Focus, gegenüber der
zweiteilingen Implantattechnik, verbessert werden.

Bonelevel Implantat 
mit ind. Abutment

Ideale Implantation –
Keramikimplantat

Fertige Krone aus 
meinem Labor
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Abformung und Übertragung

Die Abformung wird sehr präzise, wenn die dafür hergestellten farbcodierten Ab-
formhülsen aus POM für den Einmal-Gebrauch verwendet werden. Aus meiner
Erfahrung schließt diese Art der Abformung durch den Klickeffekt jegliche Fehler -
quellen aus. 
Um das Meistermodell beim Abhebeln des Abformlöffels nicht zu beschädigen, ist
es erforderlich den Übergang von Laboranalog und Abformkappe mit Wachs dünn
abzudecken. Dieser Vorgang kann natürlich auch mit einer weichbleibenden
Gingiva maske vollzogen werden. Nach der Modellherstellung wird das Emergenz -
profil im Waxup berücksichtigt. Eine leichtere Entfernung des Zementüberschusses
wird durch die Verwendung von Glasinomerzementen erreicht. 

Einprobe

POM, farbcodiert, 
schwarz = AH 4.0 mm, weiss = AH 5.5 mm
retentive Beschaffenheit, Einmal-Gebrauch

Acceleratorpaste

Farbring codierte
Laboranaloge für 
4.0 mm und 5.5 mm
Abutmenthöhe.
Sollten diese als
Scankörper verwendet
werde, empfiehlt es sich
diese mit Scanspray zu
benetzen.
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∞ ∞
Ø 4.1mm, AH 4.0mm RD Ø 4.1mm, AH 5.5mm RD
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Nach dem Entfernen der Provisorischen Krone und der Einprobe der definitiven
Krone empfehle ich die Tembondrückstände in der provisorischen Krone nicht zu
entfernen sondern nur mit der Accelerator Paste zu benetzen. Dadurch wird das
Tembond wieder aktiv und der Überschuß vom Accelerator kann einfach ausge-
spült werden.

Schematische Vorgehensweise bis zur definitiven Versorgung
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Definitive Krone, die das Zahnfleisch formt.

Radierung des Emergenz Profiles, die mittlere Linie
entspricht der Zirkongerüstgrenze.

Aufnahme von Zirkonimplantat

102

Linie 1 bis 2 entspricht dem Epithel Attachment
Bereich, Linie 2–3 enspricht dem Sulcus.

Die Provisorische Krone vom Oralchirurg formt schon
einen Teil des Emergenz Profils.

Waxup für Zirkonkrone formt bereits das Emergenz
Profil.

Einprobe der definitiven Krone. Bitte beachten Sie
die neue Formgebung durch die Kronenform im
Gingivalbereich.
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Ein strahlendes Lächeln nach anfänglicher Skepsis bei allen Teilnehmern des ers -
ten Patientenkurses mit dem Straumann Pure Ceramic Implantat aus Zirko nium -
dioxid ZrO2 und Creation ZI-CT Schichtkeramik.

Der Patient wollte
bewusst kein Titan-
Implantat. Jetzt freut 
er sich über seine 
neue Krone mit
„Keramik wurzel“.
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18 S. Leder, ZA

Computergestützte Aufzeichnung der Kiefergelenksbewegungen

Die Registrierung der individuellen Be -
we gungsdeterminanten des Unter kie -
fers hat eine lange Tradition. Mit elek -
tro nischen Registrierverfahren ist es
heutzutage jeder Zahnärztin und jedem
Zahnarzt möglich, individuelle Kiefer -
gelenks parameter in kürzes ter Zeit auf-
zuzeichnen und diagnostisch bzw. the-
rapeutisch zu nutzen. Ob wohl reliable
und valide Systeme auf dem Dental -
markt auch finanziell erschwinglich
sind, haben sich nur wenige Praxen entschlossen, dieses Potential zu nutzen.
Beim sogenannten „Jaw tracking“ scheiden sich nach wie vor die Geister. Wäh -
rend eine kleine Gruppe den elektronischen Geräten diagnostisch und therapeu-
tisch fast „blind“ vertraut, sehen Kritiker die Vermessung der dynamischen und
stati schen Kiefergelenksspuren und -positionen als sinnlos an. Das Deutsche
Institut für medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) hat in seiner
Schriftenreihe „Health Technology Assessment (HTA) in der Bundesrepublik
Deutsch land unter anderem die Validität der instrumentellen Funktionsanalyse zur
Diagnose einer CMD im Vergleich zu klassischen Verfahren untersucht. Der Bericht
wurde mit Mitteln des Bundes finanziert und kommt zu dem Ergebnis, dass
zusätzlicher Forschungsbedarf besteht, und es unklar ist, „ob die Durchführung
einer instrumentellen, neben einer klinischen Funktionsanalyse empfehlenswert
zur Diagnostik von CMD ist“. Nichts desto trotz empfiehlt die Deutsche Gesell -
schaft für Funktionsdiagnostik und -therapie in der DGZMK die instrumentelle
Funktionsanalyse zu diagnostischen Zwecken bei Störungen der Okklusion oder
der Kiefergelenke (CMD).
Schade nur, dass die tatsächlichen Stärken der erwähnten Systeme nämlich die
Erhebung individueller Parameter bei Funktionsgesunden bei restaurativer Thera -
pie nicht oder nur nebenbei erwähnt werden. Dadurch muss ein völlig verzerrtes
Bild in der Zahnärzteschaft entstehen. 
Der Vortrag zeigt die Möglichkeiten der sinnvollen Anwendung des Registrier -
systems JMA der Firma Zebris für den Allgemeinzahnarzt auf der Basis einer
 wissenschaftlich orientierten Zahnmedizin.
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ADT14 KRH_Inhalt_DRUCK_A5  02.06.14  11:10  Seite 104



105

Das Ziel zahnärztlicher Restaurationen kann nur die „sensomotorische Integration“
sein. Dies bedeutet, dass alle zielführenden verfügbaren Techniken angewandt
werden müssen, um dies zu erreichen. Prothetische Versorgungen sind 24 Stun -
den täglich dem oralen Milieu ausgesetzt und Patienten erwarten Funktions -
tüchtig keit jenseits der 10 Jahresgrenze. Da mutet es schon reichlich naiv an ob
der Komplexität des stomatognathen Systems, dies mit „mittelwertigen“ Artiku la -

tor   einstellungen zu erreichen. Haben wir es wirklich nur mit mittelwertigen
Patientenparametern zu tun? Nein, natürlich nicht. Warum arbeiten wir dann nicht
individuell? Sind Kondylenbahnneigungen und Bennettwinkel unwichtig? Die
Wissen schaft hat längst die richtigen Antworten parat. 

Für die Zahnärztin oder den Zahnarzt ist von Anhieb an passende Restaurationen
doch immer ein tief befriedigendes Gefühl. Oder findet jemand daran Gefallen, sei-
nen eigenen gerade inserierten Zahnersatz aufwändig einzuschleifen? Wie werden
wir in Zukunft unseren immer besser informierten Patienten erklären, dass die mit
viel zahntechnischem Aufwand hergestellten prothetischen Arbeiten im Mund
„zurechtgeschliffen“ werden müssen? Gibt es ernsthaft Kolleginnen und Kollegen
unter uns, denen „Zirkoneinschleiforgien“ Spaß machen? Funktionelle Prothetik
nur für den Artikulator herzustellen, kann nicht unsere Lebensaufgabe sein.

Wir haben ein unglaublich hohes technisches Niveau in Zahnmedizin und Zahn-
technik erreicht, und dieses Potential müssen wir unbedingt nutzen. Langlebiger
passgenauer Zahnersatz ist möglich und erstrebenswert. Elektronische Registrier-
systeme sind dafür ein wichtiger Baustein. 

Die Zukunft verlangt von (Zahn)Medizinern noch mehr Dokumentation und foren-
sische Absicherung. Auch dies kann z. B. vom Jaw Motion Analyzer von Zebris
bewerkstelligt werden. Ohne zusätzlichen Aufwand wird abgespeichert und archi-
viert. Als für den Allgemeinzahnarzt sehr interessant hat sich das Modul „elektro-
nische Kondylenpositionsanalyse“ erwiesen. Unterschiedliche Kondylenpositionen
können miteinander verglichen werden und bei ein bisschen Know How sind wert-
volle Informationen ableitbar. 
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19 T. Vock, ZTM

Grauzone: 
Vollkeramische Farbkompensation auf devital verfärbten Stümpfen

Die moderne restaurative Zahnheilkunde hat in den letzten Jahren eine Vielzahl
von Konzepten zur Darstellung vorhersagbarer Ergebnisse entwickelt.
Wenn in der ästhetischen Zone Funktion, Stellung, Form und Farbe bei Kronen,
Brücken und Veneers hergestellt werden, ist Ergebnissicherheit entscheidend: 
Funktionelle Modellanalyse, ästhetische Analyse am Patienten oder anhand von
Fotostatus und Analysebogen sowie die direkte Kommunikation mit dem Patienten
über Erwartungen, Wünsche und Compliance definieren das Restaurationsziel.
Sicherheit bieten ein laborgefertigtes Wax-up und dessen Übertragung mithilfe
einer Matrize in den Patientenmund als Mock-up.
Die Umsetzung des gegebenenfalls korrigierten Wax-ups in ein direkt gefertigtes
Kunststoffprovisorium oder ein laborgefertigtes Schalenprovisorium hilft, die ent-
scheidenden Parameter vorab zu definieren.

Eine guter Informationsfluss, funktionierendes Teamwork, konsequente Umset -
zung einer bewährten Vorgehensweise sollte so zu sicheren Ergebnissen führen.
Soweit die Theorie und die vielfach erlebte Praxis…

Bei vollkeramischen Restaurationen jedoch ist der Faktor Farbe nicht vorhersagbar,
wenn die Stumpfsituation Verfärbungen aufweist. 
Die Vorteile vollkeramischer Versorgungen, Metallfreiheit, Transluzenztiefe, Licht -
leitung in die cervicalen Zahnanteile und Illumination der gingivalen Umgebung
verkehrt sich so in einen Nachteil. Nicht allein die zahntechnische Gestaltung defi-
niert die Zahnfarbe, sondern auch die Färbung des präparierten Zahnes. 
Abhängig von Verfärbungsgrad und Opazität der Pfeilerzähne kann man sich mit
vernachlässigbaren oder auch unlösbaren Problemen konfrontiert sehen.

Entscheidend wird die Dokumentation und Beurteilung des Verfärbungsgrades
sein, um gemeinsam die richtige Strategie bei der weiteren Vorgehensweise und
Materialauswahl zu treffen, die wiederum auch von der restaurativen Indikation
und dem funktionell und ästhetisch definiertem angestrebten Ergebnis abhängt.

Grundsätzlich sollte durch ästhetisch funktionelle Analyse am Patienten, anhand
von Modellen und fotografischer Dokumentation die Ausgangsituation beurteilt
und das Endergebnis durch Wax-up und idealerweise Mock-up verifiziert werden.
Dies definiert das mögliche Platzangebot, funktionelle Besonderheiten und die
Erfüllbarkeit der Patientenwünsche.
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In natürlichen Zähnen vorhandene Verfärbungen werden beurteilt:

a. Natürlich dunkle Zahnfarbe, Anomalien
b. Oberflächlich, durch Füllungen, Sekundärdentin,
c. Devitale Zähne, teilvitale Zähne, Verfärbung durch Einblutung
d. Umwelteinflüsse und medikamentöse Einflüsse: z.B. Tetrazykline, Fluorosen
e. Intern durch Wurzelfüllung, Metallstifte, ungünstige Endomaterialien.

Fotografische Dokumentation im Fotostatus bei der Zahnfarbauswahl durch Anhal -
ten entsprechender Referenzfarbmuster erlaubt die Evaluierung.
Die Diskrepanz zwischen Ausgangsfarbe/ Verfärbungsgrad und gewünschter Ziel -
farbe liefert weitere Hinweise auf Versorgungsart und Material.

Strategien

Grundsätzlich sollten bei der Präparation die zahnärztlichen Möglichkeiten genutzt
werden, die Verfärbungen zu entfernen oder zu minimieren durch:

a. selektives Beschleifen
b. Abdecken mit geeigneten Compositen/Lacken
c. Revision der Wurzelfüllung
d. Entfernen/Austauschen von Stiften 

Dunkelverfärbte … … und mit Metallufbauten versehene Stümpfe …

… stellen ein Problem für die Vorhersagbarkeit … … Vorhersagbarkeit der Ästhetik von Vollkerami -
schen Restaurationen dar.
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e. oberflächliches Bleichen bei Präparationen im Schmelz ?
f. internes Bleichen ?

Nach Abschluss der Präparation muss die Situation vom Zahnarzt mit entspre-
chenden Referenzmustern wiederum fotografisch dokumentiert und ans Labor
übermittelt werden.

Bei auf feuerfesten Stümpfen geschichteten Veneers ist ein hervorragendes Ergeb -
nis auf unverfärbten Stümpfen auch bei geringem Platzangebot > 0,7mm mög-
lich, da die keramische Schichtung die Grundstruktur des Zahnes quasi ergänzen
kann. Je stärker die Verfärbungen sind, desto mehr Kompensation ist nötig und
daher auch ein größeres Platzangebot, da die Abdeckung nur mit opakeren Mate -
ria lien, Dentinen und modifizierten Dentinen erfolgen kann.
Umgrenzte Verfärbungen können bei den vorbereitenden Bränden gezielt überschi-
chet werden, um dann mit der naturanalogen Schichtung abgedeckt zu werden.
Eine Veränderung der Grundfarbe ist jeweils abhängig von der Farbdiskrepanz zwi-
schen Stumpffarbe und Zielfarbe und dem vorhandenen Platzangebot.
Die Erfahrung hat uns gezeigt, dass Farbanomalien im Bereich des Vita Farbrings
bei einer Veneerstärke von ca. 1mm keine großen Probleme darstellen, auch wenn
auf einem B4 Dentin als Zielfarbe z.B. eine A1 realisiert werden soll.
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Devitale Verfärbungen durch endodontische
Massnahmen und Internes Bleaching eliminieren

… optimieren die Basis …

… für die Restauration … Ausgangssituation
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Presskeramische Verblendschalen, insbesondere solche aus Lithiumdisilikat eröff-
nen uns neue Möglichkeiten mit Verfärbungen umzugehen.
Eine Farbkompensation zur Veränderung der Zahnfarbe bei gleichmäßig dunklen
Zähnen ist mit einer monolithischen, lasierend bemalten Restauration auch bei
geringem Platzangebot machbar, jedoch in den Gestaltungsmöglichkeiten limitiert.

Interessant sind die hier vorhandenen Materialien unterschiedlicher Farbe und vor
Allem unterschiedlicher Opazität von HT (hochtransluzent) über V mit etwas
erhöhtem Helligkeitswert, LT (geringe Transluzenz) bis MO (mittlere Opazität) und
HO (hohe Opazität). Hier kann die Deckkraft der Verblendschalen individuell defi-
niert werden.
Der Nachteil, dass durch die Überdeckung der Basisfarbe auch die Transluzenz -
unterschiede ausgeblendet werden, muss durch entsprechende Überschichtung
kompensiert werden. Dabei gilt auch hier: je stärker die Verfärbung, desto opaker
muss die Pressschicht sein und umso schwieriger wird die Erzielung einer perfek-
ten Optik bei geringem Platzangebot zumal das Pressgerüst auch einen Platz -
verlust für den Schichtaufbau bedeutet.
Die Möglichkeiten und Grenzen hier auszuloten, bedarf es einiger Erfahrung und
oft einer gewissen Frustrationstoleranz. Hilfreich sind hier frühzeitige Kontroll -
schritte wie Gerüstanprobe und Rohbrandanprobe um das Ausmaß an notwendi-
ger Mehrarbeit zu minimieren.

Entscheidend die Dokumentation der Farbwerte in
der Präparation …

… für die Auswahl der Restaurationstechniken und 
-Materialien
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Aus zahntechnisch-ästhetischer Sicht sollte hier immer eine größere Präparations -
tiefe und wo möglich eine subgingivalere Präparationsgrenze definiert werden

Mit dem Aufkommen von Zirkoniumdioxid als Gerüstmaterial haben sich die
Proble me mit durchscheinenden Verfärbungen in größerer Breite manifestiert. Die
häufig unkritische Anwendung, unterstützt durch Marketing (Des-)Informationen
der Zirkonvertreiber hat zu Enttäuschungen geführt. Die Realität hat gezeigt, dass
auch dieses Material nicht die >eierlegende Wollmilchsau< ist, die alle Indikatio -
nen abdecken kann.
Häufig stand die Entscheidung für eine vollkeramische Versorgung vor Entfernung
der Altrestauration. Im Vertrauen auf die universelle Anwendbarkeit, die Eigen -
schaft von Zirkon auch dunkle Stümpfe ohne Nachteile für die ästhetische Wir -
kung abzudecken, mussten häufig Kompromisse akzeptiert werden.
Auch bei Lithiumdisilikatkronen ist die Problemlösung nicht so einfach, wie darge-
stellt.

Grundsätzlich geht es auch hier um die Dokumentation und Übermittlung der
Präparationsbilder wie oben geschildert ans zahntechnische Labor.
Zu beachten ist, dass bei der Fotografie mit Blitzlicht transluzente Verfärbungen in
ihrem Dunkelwert >beschönigend< abgebildet werden, das heißt, dass die
Dunkel verfärbung im Zahnstumpf stärker ist, als abgebildet.
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Die Grenze …

… ist hier überschritten.

… des Möglichen …
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Individuelle Farbmuster der Gerüstmaterialien in realistischer Kronenwandstärke
ermöglichen die Beurteilung der Deckkraft durch Simulation der Färbung beim
Hinter malen der Musterplättchen z.B. mit Filzstiften. 
Diese Analyse bestimmt auf der Basis der übrigen Parameter (Stabilität, Funktion
etc) die Materialauswahl und Gerüststärke.
Die ersten Brände dienen dann zur farblichen Vorkonditionierung der Gerüste.
Insbesondere bei hoher Opazität muss der Helligkeitswert in der Gerüstoberfläche,
vor Allem im Schneidebereich abgesenkt werden um in der Verblendung eine
natürliche Optik zu erzielen.
In der Schichtung kann durch gezielte Steuerung des Helligkeitswerts, durch trans-
luzentere oder opakere Massen kompensiert werden.

Die Stunde der Wahrheit schlägt bei der Roheinprobe.
Falls Dunkelverfärbungen die Restaurationen noch zu grau erscheinen lassen kann
das Befestigungsmaterial zur Lösung beitragen.
Das Aufsetzen mit einem Try-in Material entsprechend dem geplanten Befesti -
gungsmaterial in der hellsten, opakesten Variante kann die Situation abklären.
Einen Hinweis kann das Anmischen von provisorischem Zement mit 50% Vaseline
geben, dessen Opazität entspricht ungefähr der von Panavia Opak, welches sich
in vielen Fällen zur Problemlösung bewährt hat. 
Der letzte Schritt in der Prozesskette zur erfolgreichen Versorgung dunkelverfärbter
Stümpfe mit vollkeramischen Restaurationen ist somit das zahnärztliche Procedere
bei der adhäsiven Befestigung.

Die Lösung problematischer Fälle ist somit ein Beispiel für die unbedingte Not -
wendig keit von konzeptionell strukturierter Zusammenarbeit und echtem Team -
work zwischen Zahnarzt und Zahntechnik. 

Unmöglich … … oder doch ein Erfolg?
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20 Dr. V. Tsita | D. Ellmann, ZTM 

PD Dr. A. Boeckler

Präzision und praktische Anwendung von schablonengeführter Implantologie
im unbezahnten Kiefer

Einleitung

Der Erfolg der zahnärztlichen Implantatbehandlung beruht auf einer gut entwickel-
ten und sicheren Planungsumsetzung. Der Winkel des Implantates ist von größter
Bedeutung für die Herstellung von ästhetischen und funktionellen Prothesen, sogar
bei unbezahnten Patienten. Durch den Gebrauch der Computertomographie (CT)
in Verbindung mit Planungssoftware, kann die Position des Implantates dreidimen-
sional geplant werden.
Das Ziel der Untersuchung ist der Vergleich der Genauigkeit des Designs unter-
schiedlicher Bohrschablonen auf die Reproduzierbarkeit der geplanten Implantat -
position für den unbezahnten Kiefer.

Material und Methode

Es wurden 30 radioopake Unterkiefer-Kunststoffmodelle mit elastischem Gewebe
hergestellt Insgesamt wurden Planungen mit 3 unterschiedlichen Systemen durch-
geführt: 1. SKYplanX (Bredent, Senden, D; Abb. 1A) 2. SimPlant (Materialise
Dental, Leuven, B; Abb. 1B) 3. CoDiagnostik (IVS Solution AG, Chemnitz, D; Abb.
1C). Nach den Abdrucknahmen wurden für jedes der 3 Systeme 10 Röntgen -
schablonen entsprechend der Firmenanleitung hergestellt. Es sollen 4 Implantate
(Straumann RN, Freiburg, D) - Regio 34, 32, 42, 44 mit 10mm länge und 4,1mm
Durchmesser im vorgegebenen Abstand in jedem Kiefer gesetzt werden. An vorge-
gebenen Positionen im Unterkiefer sollen 6 Titanstifte für spätere Vergleichs -
möglichkeiten adaptiert werden (Abb.2). Anschließend wird für jeden Unterkiefer
ein herkömmliches CT mit der Scanschablone erstellt. Nach der virtuellen 3D-
Planungen und Messung der Strecken werden die Scanschablonen zu Bohr -
schablonen (mit den Standart-Hülsen 5mm, Straumann) umgewandelt. Die
Implantate wurden von einem Zahnarzt eingesetzt und abschließend wurde von
jedem Modell ein CT erstellt, das zu den endgültigen Messungen der Position der
Implantate führte.

Ergebnisse

Die Differenzen zwischen den präoperativen und den endgültigen CTs waren für
alle 3 Systeme insgesamt für alle Messstrecken nicht signifikant (p=0,267). Unter
den Systemen waren die Ergebnisse für Straumann, insgesamt für alle 10 Kiefer
nicht signifikant (p=0,201). Annähernd waren auch die Ergebnisse der Systeme
von Materialise und Bredent (p=0,241 / p=0,421). Die Normal verteilungs -
 annahme wurde mit dem Kolmogorow-Smirnow-Test (nichtparametrischer Test)
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geprüft. Die Prüfung des Signifikanzniveaus erfolgte mittels einer Varianzanalyse
(T-Test).

Schlussfolgerung

Zur Standardisierung des Implantatwinkels und der Implantatgröße stehen unter-
schiedliche Systeme und deren Planungssoftware (Matchingsoftware) zur Verfü -
gung. In der vorliegenden Studie gab es nur kleine Abweichungen zwischen der
geplanten Position und der geführten Versuchsbohrung. Der Einsatz solcher Syste -
me führte zu einer generellen Qualitätsverbesserung der Positions schwankungen
und der Achsneigung der Implantate. Die Nutzung erscheint somit empfehlens-
wert.

Praktische Anwendung

Durch die Zusammenarbeit mit der Martin Luther Universität Halle-Wittenberg
werden durch wissenschaftliche Arbeiten und Studien auch für das zahntechni-
sche Labor neue Erkenntnisse gewonnen, die z.T. großen Einfluss auf unsere täg-
liche Arbeit haben.

A: SKYplanX (Bredent) mit der Referenzplatte und
drei Referenzpins 

B: SimPlant (Materialise) mit den acht Referenz -
kugeln

C: CoDiagnostik (Straumann) mit den drei Referenz -
pins

Skizze der Messstrecken, jedes Implantat (Schulter
+ Spitze) zu allen Titanstiften

Die jeweiligen Scanschablonen von:
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Die korrekte, präzise und zugleich sichere Umsetzung der digitalen Planungsdaten
in ein Produkt, das dem Behandler ein Höchstmaß an Sicherheit beim Implan -
tieren bietet, stellt für das Labor eine hohe verantwortungsvolle Aufgabe dar.

Durchführung der Schablonenherstellung

Die Referenzebene der Scanschablone wird in der Planungssoftware manuell veri-
fiziert.
Die Planungsdaten, das heißt die Implantatpositionen, werden in Bezug zur Refe -
renz ebene in eine Konstruktionssoftware exportiert. Entsprechend der Implantat -
her steller angaben werden die Bohrhülsen exakt dem geplanten Implantat zuge -
ordnet.
Nach erfolgter Übermittlung der Konstruktionsdaten in die Cam-Software, können
nun die Fräsbahnen, für das Einbringen der Löcher für die Bohrhülsen in die Scan -
schablone, beschrieben werden.
Die Scan-/Röntgenschablone wird an der Referenzebene befestigt, welche die
Anbin dung an die Aufnahme der Fräsmaschine darstellt.
Im Anschluss des Fräsvorganges können die Hülsen in die Scanschablone geklebt
werden.
Abschließend werden die Hülsenpositionen durch ein Prüfprotokoll auf korrekten
Sitz hin überprüft.

Fazit

Die Umsetzung der Planungsdaten in eine OP-Schablone ist verhältnismäßig zeit-
aufwändig, da eine Aneinanderkettung mehrerer Programme notwendig ist.
Außerdem setzt die Herstellung einen hohen Fachkenntnisstand des Zahn -
technikers in den entsprechenden Softwareanwendungen voraus.
So haben wir im Rahmen dieser Studie Verbesserungsmöglichkeiten bei der
Herstel lung von OP-Schablonen gesehen.
Die nahtlose Anbindung der Planungssoftware an die CAM Software, stellt eine
Schlüs sel funktion im Produktionsprozess dar. Das setzt voraus, daß die sogenann-
ten Schnittstellen der Programme offen sind und sich aufeinander abstimmen las-
sen.
Dies hat uns dazu bewegt eine neue Planungssoftware zu entwickeln, um einen
qualitätssichernden digitalen Workflow zu gewährleisten.
Die Anforderungen an diese Planungssoftware sind eine einfache Handhabung,
eine Verarbeitbarkeit hoher Datenmengen (Dicom/STL), automatische Zuordnung
der entsprechenden Bohrhülsen nach Herstellerangaben, Automatisierung der
Referenzebenenzuordnung, flexible Verarbeitung der Planungsdaten und die Kon -
trolle des fertigen Produktes nach Protokoll.
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21 R. Riquier, ZTM

Der digitalisierte Patient

Einleitung

Digitale Datengewinnung ist eines der
großen Themen unserer Zeit. Überall
wer den sie verstärkt gesammelt und
mög lichst benutzerbezogen ausgewer-
tet. So entstehen Kunden profile mit
deren Hilfe sich Verhaltensweisen und
Interessen der Individuen kategorisie-
ren lassen. Im medizinischen Be reich
ist die Intension allerdings eine andere.
Hier liegt der Focus auf einer Unter  stüt -
zung der Behandlung oder Diagnos tik.
Auch im zahnmedizinischen Bereich
be  ginnen wir immer stärker digitale Ver -
 fahren einzusetzen um Analysen, Dia -
gnos  tik, Planung und Herstellung zu
unter stützen. Zur Daten gewinnung und
Verarbeitung werden die unter schied -
lichs ten digitalen Verfahren/ Techniken
eingesetzt. DVT/CT Daten, Planungs daten, 3D Ober flächendaten, Be we gungs auf -
zeich nungen, CAD-Daten sowie CAM-Be rech nungen können so in einem Patien -
ten  fall anfallen. 

Einteilung der digitalen Daten

Grob kann man die digitalen Daten nach ihrer Entstehung in einen Er fassungs -
bereich, einen Anwendungs bereich so wie einen Herstellungs bereich unter teilen
(Bild 1). Erfassungsbereich bedeutet hierbei: digitale Datengewinnung aufgrund des
realen Patienten. Dies beinhaltet Daten aus: DVT-Systemen, intraoral- oder Mo dell -
scan, digitale Aufzeichnung von Ge lenksbewegungen usw.
Anwendungsbereich bedeutet: Soft ware  applikationen, die auf Grundlage der aus
dem Erfassungsbereich resultierenden Daten eine Konstruktion/ Wei ter  verarbei tung
ermöglichen. Dies sind CAD-Softwareprogramme, Pla nungs programme usw.
Herstellungsbereich: Umsetzen der digitalen Daten in ein physisches Modell. Dies
sind CAM-Programme sowie Maschienensteuerungen.
In jedem dieser Bereiche befinden sich die verschiedensten Systeme und Daten -
formate. Oftmals sind diese noch nicht einmal innerhalb eines Anwendungs gebie -
tes (z.B. CAD-Software) standardisiert, geschweige den applikationsüber greifend.
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Digitaler Patient

Um den digitalen Patienten vollumfänglich darzustellen, müssten nun diese unter-
schiedlichen Daten- und Softwarestrukturen kompatibel untereinander agieren
(Bild 2). Damit dieses Ziel erreichbar ist, benötigen wir Schnittstellen (Interface),
die die in ihrer Konsistenz völlig unterschiedlichen Daten und Softwarestrukturen

Bild 2: Unter schied liche Anwendungen müssen in Patienten daten integriert werden.

Bild 1: Einteilung nach Art der Daten
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vereinen und eine Kommunikation ermöglichen. Kommunikation zwischen den
Systemen sollte hierbei keine Einbahnstraße sein die nur ein „Rausschreiben“ von
Daten aus der einen Software und ein anschließendes „Einladen“ in eine andere
Software ermöglicht sondern einen bidirektionalen Datenaustausch inklusive
Ände rungs verwaltung abbilden. Um diese Interaktionen zu realisieren bedarf es
zwingend Absprachen zwischen den Systemanbietern (Hard- sowie Software).

Schnittstellen

Generell gilt, dass alle Hersteller bei diesen Integrationen mit den selben Problem -
stellungen konfrontiert sind: Sind die Daten kompatibel und konsistent? Wie ist die
Orientierung? Wie die Qualität des Zusammenführens? Wie einfach und möglichst
fehlerfrei ist die Bedienung durch den Anwender? Zur Lösung dieser Frage -
stellungen zeichnen sich im Dentalbereich verschiedene Szenarien ab, die auf
unter schiedlichen Schnittstellendefinitionen beruhen. (Bild 3)

Datenformate und Dateiformate

Zum einen werden Dateiformate eingesetzt, die einen Datensatz für die eigentliche
Information enthalten (z.B. einen 3D-Datensatz von Modell oder Schädel) und
zusätzliche integrierte Informationen, die diesen Datensatz weiterführend beschrei-
ben (Bild 4). Diese weiterführenden Informationen können einfache Beschrei -
bungen wie Patientenname, Therapieart, behandelnder Arzt usw. sein aber auch
komplexere Beschreibungen wie Ausrichtung der Daten, Transformationen oder
Lage der Präparationsgrenze bzw. Einschubrichtung etc. beinhalten. Bei diesen

Bild 3: Unter schied liche Schnittstellen definitionen.
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Datenformaten handelt es sich zumeist um geschlossene Formate die aus einer
Datei bestehen. Diese Dateiformate sind somit sehr stark auf den Prozess und des-
sen Komponenten abgestimmt und haben nicht den Anspruch auf eine universel-
le (systemübergreifende) Schnittstelle. 
Eine andere Möglichkeit ist, nur die reinen Daten als Schnittstelle zu nutzen.
Hierbei wird zumeist auf Standardformate (STL, obj, ascII) zurückgegriffen, die
auch in anderen Industriebereichen genutzt werden (Bild 5). Vorteil dieser Schnitt -
stellendefinition ist eine komplett offene Weiterverarbeitung. Diese „offene“
Schnitt stelle ermöglicht zwar, dass sich jeder Marktteilnehmer mit seiner Software-
oder Hardwarelösung „ankoppeln“ kann, bedingt aber auch, dass keinerlei zusätz-
liche Informationen übergeben werden können. Bereits im Vorfeld eingegebene
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Bild 6: Schnittstellen und ihre Bedingungen.

Bild 4: 3D-Datensatz eines Modells. Bild 5: 3D-Datensatz einer Konstruktion.
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Patientendaten gehen verloren. Auch die für den Arbeitsablauf so wichtigen zusätz-
lichen Beschreibungen wie Ausrichtung, Korrespondenzen, Transformationen kön-
nen nicht übergeben werden. Somit gestaltet sich das Zusammenspiel zwischen
den Anwendungen als schwierig / aufwendig. Jeder Anbieter muss zusätzliche
Funktionalität abbilden um seinen Workflow bedienbar zu gestallten. Eine bidirek-
tionale Kommunikation ist mit dieser Standardschnittstelle nicht zu realisieren. 
Die letzte im Dentalen eingesetzte Vorgehensweise ist die Verwendung eines
Datenformates, das sich aus zwei unabhängigen Dateiformaten zusammensetzt.
Zumeist sind diese Dateiformate zum einen der eigentliche Datensatz (STL, obj,
ascII) und zum anderen eine weitere Datei (txt, ini, doc), die diesen Datensatz
beschreibt. Somit ist es möglich auch komplexe Übergaben zwischen den Syste -
men zu gestallten. Beide Dateiformate können als offene Formate vorliegen und
somit auch als systemübergreifende Schnittstellen dienen. Es besteht auch bei die-
ser Form ein anwendungsspezifischer Programmieraufwand. Generell kann davon
ausgegangen werden das sich an dieser Art der Schnittstellendefinition nur An bie -
ter beteiligen, die auch einen Bezug zur zahnmedizinischen Anwendung und somit
ein Verständnis über die Auswertung der Zusatzinformationen haben. (Bild 6)

Zusammenfassung

Das Zusammenführen von unterschiedlichsten Datenstrukturen und Dateiformaten
zu einem vollumfänglichen digitalen Patienten ist das erklärte Ziel in der zahn -
medizinischen Systementwicklung. Wie sich diese Integrationen gestalten, ist noch
nicht abzusehen. Wünschenswert wäre eine Kooperation der verschiedenen
System anbieter (Hard- und Software) um gemeinsam ein Übergabeformat für offe-
ne Systeme zu kreieren. Nur so wäre es möglich eine qualitativ hochwertige
Integration mit gesicherter Datenzuordnung zu realisieren. Ohne dass jeder Anbie -
ter für jede Anwendung und jeden Hersteller spezielle Schnittstellendefinitionen
programmieren muss, die dann durch ihre Vielzahl kaum noch zu pflegen sind. So
könnte ein dentaler Industriestandard entstehen, der auch weiterführende Integra -
tionen vereinfacht. Der digitalisierte Patient besteht zum momentanen Zeitpunkt
aus einzelnen Bruchstücken. Diese zusammenzuführen bedarf entweder einer
geschlossenen Prozesskette oder einer intensiven Absprache zwischen den „offe-
nen“ Systemanbietern.
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22 Dr. R. Göbel | Dr. A. Rzanny   

Selbstadhäsive Befestigung: Verbund zum Therapiemittel (Oxidkeramik,
Legierung), Verbund zur Zahnhartsubstanz (Schmelz, Dentin)

1 Einleitung

Für den Langzeiterfolg zahnärztlicher Therapiemittel ist die Befestigung an der
Zahn hartsubstanz von entscheidender Bedeutung.
Als Befestigungswerkstoffe stehen Zemente (Zinkoxid-Phosphatzement, Glasio -
nomer zement) und Komposite zur Verfügung. Die positiven Eigenschaften der
Befestigungskomposite wie hohe Festigkeit, elastisches Verhalten, Stützung der
Zahnhartstruktur, praktische Unlöslichkeit, die Möglichkeit eines geringen Klebe -
spaltes und die sehr gute Ästhetik (hohe Transluzenz) kommen bei der zunehmen-
den Akzeptanz der Komposite zum Tragen. 
Ein optimaler adhäsiver (chemischer) Verbund mittels Befestigungskomposit be -
dingt allerdings die Konditionierung des Dentins mittels Dentinadhäsiv und die
chemische Oberflächenkonditionierung des Therapiemittels (Legierung, Keramik)
mittels eines Primers. 
Selbstadhäsive Befestigungskomposite enthalten nun genau die reaktiven Kompo -
nenten, die sowohl zur Zahnhartsubstanz als auch zum Therapiemittel einen opti-
malen adhäsiven Verbund ermöglichen sollen, so dass eine zusätzliche Konditio -
nierung entfällt. 

2 Ziel

Ziel der Untersuchungen war es, die Verbundfestigkeit unterschiedlicher selbst -
adhäsiver Befestigungskomposite sowohl zur Restauration als auch zur Zahnhart -
substanz in einer In-vitro-Studie zu untersuchen und diese mit etablierten
Befestigungskompositen mit zusätzlicher Konditionierung von Therapiemittel und
Zahnhartsubstanz zu vergleichen. 

3 Material und Methode

Die Verbunduntersuchungen erfolgten mittels Druck-Scher-Test. Abb. 1 zeigt den
dafür verwendeten Prüfkörper auf bau. Ein Zylinder aus CoCr (Wirobond C (Bego)),
Oxidkeramik (VITA In-Ceram YZ (Vita, Bad Säckingen)) bzw. Kunst stoff (Tetrik
EvoCeram (Ivoclar-Viva dent)) wurde mittels Befestigungs kom po sit auf ein Wiro -
bond C-Plättchen mit den Abmaßen 10 x 20 x 2 mm aufgeklebt. Bei Verwendung
der selbstadhäsiven Befestigungskomposite (i CEM (He raeus Kulzer), Smart CEM
2 (Dentsply), G-CEM LinkAce (GC), Max CEM (Kerr), RelyX Unicem 2 (3M ESPE),
Clearfil SA Cement (Kuraray), Bifix SE (Voco), Speed CEM (Ivoclar-Vivadent)) wur-
den die Oberflächen lediglich Korund gestrahlt (110 µm, 2,5 bar). Bei Verwendung
der Befestigungskomposite (Multi Link (Ivoclar-Vivadent), Resi Cem (Shofu),
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combo.lign Bredent)) erfolgte eine zu -
sätz liche Konditionierung mittels des
entsprechenden Primers (Monobond
plus (Ivoclar- Vivadent), M.L. Primer
(Shofu), MKZ Primer (Bredent)). Die
Ver bund unter suchungen an der Zahn -
hart substanz erfolgten auf eine ähn -
liche Art. Der Kunstoff zylinder (Tetrik
EvoCeram (Ivoclar-Vivadent)) wurde
mit tels Befestigungskomposit auf die
Zahnhartsubstanz aufgeklebt. Bei Ver -
wendung der sebstadhäsiven Befesti -
gungskunststoffe erfolgte keine Kondi -

tio   nierung, während bei Verwendung der drei Befestigungskomposite ein
Dentin adhäsiv verwendet wurde. Bei der Befestigung der ZrO2-Zylinder und bei der
Befes ti gung der Kunststoffzylinder an der Zahnhart substanz erfolgte neben der
che mischen Härtung immer eine zusätzliche Licht härtung (Dentacolor XS (He -
raeus Kulzer), 90 s) des Befestigungskomposits. Eine Hälfte der so hergestellten
Prüfkörper wurde einen Tag in Wasser (37 °C) gelagert und danach die initiale
Verbundfestigkeit bestimmt. Zur Simulation der Mund bedingungen wurde die an -
de re Hälfte der Prüfkörper durch eine Temperatur wechsel belastung (25 000 Tem -
peraturlastwechsel; 5 °C…..55 °C) im Thermo zykler (Willytec) künstlich gealtert.
Die Druck-Scher-Prüfungen erfolgten mit der Universal-Prüfmaschine Z 005
(Zwick/Roell) mit einer Vorschubgeschwindigkeit von 1 mm/min.
Die statistische Auswertung der Messergebnisse wurde mittels t-Test durchgeführt. 

4 Ergebnisse und Diskussion

Abb. 2 und 3 zeigen die Verbundergebnisse der Befestigungskomposite an der
CoCr- und ZrO2-Oberfläche. Dabei wurden Verbundwerte von 30–40 MPa gemes-

Abb. 1: Prüfkörperaufbau für den Druck-Scher-
Versuch 

Abb. 2:
Verbundergebnisse an
der CoCr-Legierung
(Wirobond C), 1d; 37 °C
IC ( i CEM); SC (Smart
CEM 2); GC (G-CEM
LinkAce); MC (Max
CEM); RX (RelyX
Unicem 2); CC (Clearfil
SA Cement); BS (Bifix
SE); SpC (Speed CEM);
ML (Multi Link); 
RC (Resi Cem); 
CL (combo.lign)  
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sen. Sowohl mit CoCr als auch ZrO2 zeigten sich mit den selbstadhäsiven Befes ti -
gungs kompositen im Vergleich zu den Befestigungskompositen mit Primer kondi tio -
nierung keine signifikanten Unterschiede der initialen Verbundwerte. Durch die
künstliche Alterung erfolgte bei den meisten Systemen nur eine geringe Abnahme
der Verbundfestigkeit. 
Abb. 4 zeigt die Verbundergebnisse beim Aufkleben des Kunststoffzylinders. Mit
dem jeweils ersten Balken sind die Messergebnisse des reinen chemischen Aus -
här tens (Dunkelreaktion) und mit dem jeweils zweiten Balken die Ergebnisse mit
zusätzlicher Lichthärtung dargestellt. Dabei zeigte sich bei allen Systemen eine
deutlich signifikante Verbundverbesserung, wenn neben der rein chemischen eine
zusätzliche Lichthärtung erfolgte.
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Abb. 3:
Verbundergebnisse an
der ZrO2-Keramik (VITA
In-Ceram YZ ), 1d; 37 °C  
IC ( i CEM); SC (Smart
CEM 2); GC (G-CEM
LinkAce); MC (Max
CEM); RX (RelyX Unicem
2); CC (Clearfil SA
Cement); BS (Bifix SE);
SpC (Speed CEM); 
ML (Multi Link); 
RC (Resi Cem); 
CL (combo.lign)   

Abb. 4:
Verbundergebnisse zum
Kunststoff 
(Tetric EvoCeram); 1d;
37 °C
1) Dunkelhärtung; 
2) Dualhärtung
IC ( i CEM); SC (Smart
CEM 2); GC (G-CEM
LinkAce); MC (Max
CEM); RX (RelyX
Unicem 2); CC (Clearfil
SA Cement); BS (Bifix
SE); SpC (Speed CEM);
ML (Multi Link); 
RC (Resi Cem); 
CL (combo.lign)  
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Auf den Abbildungen 5 und 6 sind die Verbundergebnisse zur Zahnhart sub stanz
dargestellt. Besonders an der Den  tin  oberfläche zeigt sich bei den meisten selbstad-
häsiven Systemen die Schwachstelle dieser Systeme. Ledig lich mit Clearfil SA
Cement und Speed CEM sind ähnlich gute Verbundwerte zu erreichen wie mit
Befestigungs kompo si ten und zusätzlicher Dentin konditio nie rung (Optibond FL;
Tetrik Evo Ceram). Da selbstadhäsive Befestigungs kompo si te saure Mono mere ent-
halten und da mit ein Anätzen der Schmelz oberfläche möglich ist, wurden am
Schmelz signifikant höhere Verbundwerte gemessen als am Dentin.

Abb. 5:
Verbundergebnisse an
der Dentinoberfläche,
1d; 37 °C
IC ( i CEM); SC (Smart
CEM 2); GC (G-CEM
LinkAce); MC (Max
CEM); RX (RelyX
Unicem 2); CC (Clearfil
SA Cement); BS (Bifix
SE); SpC (Speed CEM);
OFL (Optibond FL)

Abb. 6:
Verbundergebnisse an
der Schmelz ober fläche,
1d; 37 °C
IC ( i CEM); SC (Smart
CEM 2); GC (G-CEM
LinkAce); MC (Max
CEM); RX (RelyX
Unicem 2); CC (Clearfil
SA Cement); BS (Bifix
SE); SpC (Speed CEM);
OFL (Optibond FL)
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5 Schlussfolgerungen

Mit selbstadhäsiven Befestigungskunststoffen werden an EMF- und ZrO2-Ober -
flächen analog optimale Verbundwerte erreicht wie mit Befestigungskunststoffen
und zusätzlicher Primerkonditionierung. Auch nach künstlicher Alterung bleibt die
initial hohe Verbundfestigkeit bei nahezu allen Systemen erhalten. Bei der Verwen -
dung von Kunststoffen als Therapiemittel sollte eine zusätzliche Lichtpolymeri -
sation erfolgen.
Im Verbund zur Zahnhartsubstanz werden mit selbstadhäsiven Befestigungs -
kompo siten nur zum Schmelz Verbundwerte von 10–15 MPa gemessen. Zum
Dentin fallen die initialen Verbundwerte mit den meisten Systemen mit 2–6 MPa
sehr niedrig aus. Lediglich mit zwei der untersuchten selbstadhäsiven Befesti -
gungs komposite sind Verbundwerte wie mit zusätzlicher Dentinadhäsiv anwen -
dung möglich. 

23 PD Dr.Dr. N. Enkling, MAS

Dr. A. Worni, MAS

Die Lösung für anamnestisch vorbelastete Patienten

Im zahnlosen Unterkiefer mit ungünstigen anatomischen Verhältnissen, d. h.
schwe rem horizontalen oder vertikalen Knochenabbau, ist eine Implantattherapie
in der Regel kontraindiziert oder würde eine umfangreiche Augmentation erfor-
dern. Jedoch leiden auch diese Patienten häufig unter Problemen, die durch ihre
Vollprothese verursacht werden, da z. B. kein ausreichender Halt gegeben ist. Dies
kann zu Unannehmlichkeiten beispielsweise während des Sprechens oder der
Nahrungsaufnahme führen. An der Klinik für Zahnärztliche Prothetik der Univer -
sität Bern in der Schweiz wurden wir 2009 auf eine alternative Behandlungsoption
aufmerksam: Die Insertion von Mini-Implantaten mit einem Durchmesser von 
1,8 bis 2,4 mm für die Prothesenfixierung.
Das klinische Vorgehen bei der Planung und Insertion der Implantate sowie
Fixierung der Prothese wird im Folgenden anhand eines Patientenfalles beschrie-
ben.

Fallbeschreibung

Eine 82-jährige Nichtraucherin mit einem guten allgemeinen Gesundheitszustand
klagte über regelmäßige Druckstellen und unzureichenden Halt ihrer Unter kiefer -
prothese während des Kauens. Zwei Versuche, Implantate mit konventionellem
Durchmesser zu inserieren, waren bereits fehlgeschlagen. Deshalb wurde ent-
schieden, vier 3M™ ESPE™ Mini-Dental-Implantate einzusetzen. Zunächst wurde
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eine Röntgenaufnahme angefertigt, um die Platzverhältnisse zu analysieren. Auf
Basis dieser Daten wurden einteilige Implantate mit einem Durchmesser von 
1,8 mm und 15 mm Länge sowie einem Kugelkopf für die Verankerung der
Prothese ausgewählt.

Anschließend wurden mit 1,1 mm Bohrern Pilotbohrungen vorgenommen. Dieser
Bohrerdurchmesser ist ausreichend, da die Implantate ein selbstschneidendes
Design aufweisen. Die Kondensation und Kompression des Knochens, die bei der
Insertion entsteht, ist wichtig für die Primärstabilität der Implantate. Mit den
Bohrern wurde anschließend die parallele Position der Bohrlöcher überprüft. Es
folgte die Insertion der Mini-Implantate und eine Abformung mit der bestehenden
Prothese, um die Implantatpositionen auf deren Basis zu markieren. Daraufhin
wurde erneut eine Röntgenaufnahme angefertigt, um die Implantatpositionen zu
überprüfen. Die Matrizen wurden zudem in die Prothesenbasis einpolymerisiert.
Die Implantate wurden sofort belastet. Dies war dank einer ausreichenden Primär -
stabilität sowie der Tatsache möglich, dass die Prothese auch vom Weichgewebe
getragen wird.

In regelmäßigen Kontrolluntersuchungen wurden gesunde Weichgewebe ver hält -
nisse festgestellt. Auf der Röntgenaufnahme nach zwölf Monaten zeigte sich
keiner lei periimplantärer Knochenabbau.

Röntgenaufnahme der Ausgangssituation. Parallele Position der Bohrlöcher.

Prothesenbasis mit eingearbeiteten Matrizen.Abformung, in der die Position der Implantate
 sichtbar ist.
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Forschung mit MDI

Aufgrund der positiven Erfahrungen mit den Behandlungen mit Mini-Dental-
Implantaten wurde Anfang 2011 eine Studie mit diesen initiiert. Ziel war es, her-
auszufinden, wie die Mini-Implantate sich im klinischen Einsatz bewähren. Zudem
wurde das Verschleißverhalten der Kugelköpfe und Matrizen untersucht sowie Da -
ten zum periimplantären Knochenabbau und der Zufriedenheit der Patienten erho-
ben. 80 MDI Mini-Dental-Implantate wurden zur Prothesenfixierung im Unter kie-
fer von 20 Patienten (jeweils 4 Implantate) inseriert, die an der prospektiven,
kontrollierten klinischen Studie teilnahmen. Entgegengesetzt zu dem ersten Ein -
druck, dass die kleinen Implantate durch Belastung brechen könnten, sind die vor-
läufigen Ergebnisse sehr überzeugend: Im letzten Jahr versagte keines der Implan -
tate. Der einzige Zwischenfall während der beschriebenen Untersuchung – die
Fraktur einer Prothese – lässt sich durch Einpolymerisieren eines Metallbandes in
die Prothesenbasis leicht vermeiden. Die Studie wird erst 2013 abgeschlossen
sein, sodass definitive Rückschlüsse derzeit nicht möglich sind. Jedoch zeichnet
sich ab, dass die Verwendung von Mini-Implantaten insbesondere bei anamnes-
tisch vorbelasteten Patienten oder solchen mit anatomisch ungünstigen Kiefer -
verhältnissen sinnvoll ist. Die Patienten sind in der Regel mit dem Ablauf und dem
Ergebnis der Behandlung sehr zufrieden, da der Halt der Prothese und somit die
Kaufunktion erheblich verbessert wurde. Aufgrund des meist minimal-invasiven
Eingriffs wurde lediglich über sehr geringe postoperative Beschwerden berichtet.

Weitere Forschungsprojekte

Um weitere Informationen zum klinischen Einsatz von Mini-Dental-Implantaten zu
erhalten, wäre es interessant, das erforderliche Eindrehmoment und seinen Ein -
fluss auf die Sofortbelastung zu untersuchen. Derzeit empfiehlt 3M ESPE eine
Softort belastung nur dann, wenn ein Eindrehmoment von 35 Ncm erreicht wurde.
Eine interessante Fragestellung wäre, ob ein niedrigeres Drehmoment – beispiels-
weise 25 Ncm – ebenfalls zu einer ausreichenden Primärstabilität führen würde,
um eine erfolgreiche Belastung direkt nach Implantatinsertion sicherzustellen.
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Klinische Situation nach sechs Monaten. Röntgenaufnahmen zwölf Monate nach
Implantatinsertion.

ADT14 KRH_Inhalt_DRUCK_A5  02.06.14  11:10  Seite 126



127

Schlussfolgerung

Mini-Dental-Implantate werden in unserer Klinik erst seit kurzer Zeit bei zahnlosen
Patienten eingesetzt. Obwohl bislang nur wenige Langzeit-Studienergebnisse ver-
fügbar sind, zeigen erste Erfahrungen, dass die Implantate mit reduziertem Durch -
messer in vielen Fällen eine geeignete Lösung darstellen. Anamnestisch vorbelas-
tete Patienten sowie jene, die über ein unzureichendes Knochenangebot verfügen
und mit einem umfangreichen Knochenaufbau nicht einverstanden sind bzw. ein
zu großes Risiko mit diesem verbunden wäre, erhalten das Angebot einer alter -
nativen Behandlungsoption zu interforaminalen Implantaten mit Standard durch -
messer. 

25 Dr. G. Bayer | S. Adler, ZT

Die Herausforderung, den implantatgetragenen Zahnersatz den altersbedingten
Handicaps anzupassen

Der Begriff Alters pyramide beruht auf der grafischen Dar stellung des Altersaufbaus
der Bevölkerung zu Be ginn des letzten Jahrhunderts. Die aktuelle Grafik der Alters -
pyramide zeigt dass der demografische Wandel nicht nur eine neue Begriffs -
definition erfordert, sondern eine Umstellung auf eine älter werdende Bevölkerung.
Marketingbüros sehen die Kaufkraft der qualtitätsbewussten silver bzw. best ager
mit ihren alterspezifischen Bedürfnissen. Messen für die Bevölkerung 50 + finden
in ganz Deutschland mit bis zu fünfstelligen Besucherzahlen statt. Der Zahnarzt
und das zahntechnische Labor sind gut beraten sich mit den Problemen und
Wünschen dieser Patientengruppe auseinander zu setzen. Den Praxisablauf auf
alternde und alte bis hin zu pflegebedürftige Menschen auszurichten ist nicht nur
Praxisphilosophie oder -Ethik, sondern wirtschaftliche Notwendigkeit.
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Diese Entwicklung ist seit den Babyboomern in den sechziger Jahren absehbar.
Aber wie gut sind Praxis und Labor tatsächlich vorbereitet? Reicht es eine größere
Schrift auf der Webseite und den Praxisunterlagen zu verwenden und eine roll-
stuhlgerechte Praxis anzubieten? Wer sich intensiv mit dem Thema auseinander-
setzen will findet reichlich Gelegenheit. Die Deutschen Gesellschaft für Alters -
zahnmedizin bietet neben der Zeitschrift für Senioren-Zahnmedizin über die
Quint essenz dass Curriculum Alterszahnmedizin an, wie auch unsere alpenländi-
schen Nachbarn das Curriculum Gerostomatologie über die Uni Graz in Zusam -
men arbeit u.a. mit der Universität Basel und der ÖGZMK. Ziel dieser Ausbildung
ist die Umsetzung des „Rechts auf orale Gesundheit auch im Alter“. Auch bei
implantologischen Kongressen setzt man sich mit diesem Thema auseinander wie
die plenary session „implants in an ageing population“ beim EAO Kongress 2013
in Dublin zeigte. 

Bei den Zahnärzten und den behandelnden Teams wird die Vorstellung über die
Fachrichtung „Alterszahnmedizin“ oder „Gerostomatologie“ offensichtlich immer
konkreter. Wie aber sieht es auf Patientenseite aus? Nie zuvor hatten Patienten die
Möglichkeit sich so umfassend zu informieren. Neben Printmedien wird vor allem
das Internet als Informationsquelle der „Silver Surfer“ genutzt. Sieht man aber die
komplexe interdisziplinäre Zusammenarbeit alleine bei Orthopäden und Zahn -
medizinern ist die Frage ob ein Patient aus den vielen Puzzlesteinen ein für ihn
passendes Bild zusammensetzen kann eher fraglich. Implantate werden in die
Über legungen der Versorgungsmöglichkeiten als selbstverständlich einbezogen.
Auch mit den Materialien der Implantate und des Zahnersatzes hat sich der aller-
giesensibilisierte Patient auseinandergesetzt. Kennt er aber die Ursachen seines
Zahnverlustes oder nimmt er es Altersbegründet hin? Kennt er den Einfluss von
Mikroorganismen auf den allgemeinen Gesundheitszustand? Die Aufklärung über
Zusammenhänge von Parodontitis und erhöhtem Schlaganfallrisiko, Diabetes so -
wie Lungenerkrankungen hat noch nicht die notwendige Verbreitung erreicht. Laut
WHO wird letzteres die dritthäufigste Todesursache im Jahr 2020 sein! 

Der Slogan „Gesund beginnt im Mund“ geht über die mikrobielle Situation hinaus
und muss ergänzt werden mit „Gut gekaut ist halb verdaut“. Wissenschaftliche
Studien belegen den direkten Zusammenhang von Ernährung und Gesundheits -
zustand des oralen Systems. Mangelnde Kauleistung verhindern Obst und
Gemüse verzehr. Was nicht verwundert wenn man sich die Untersuchungen der
„Karottentests“ oder auch Zerkleinerung von Silikonwürfeln im Vergleich von
Vollbezahnten zu Prothesenträgern betrachtet. Mangelhafte prothetische Versor -
gungen können eine ausreichende Nährstoffzufuhr verhindern. Umso er staun licher
dass, die Auswertung der Patientenbefragung zur oralen Lebensqualität im
Rahmen der vierten DMS gezeigt hat, dass Mundgesundheitsprobleme nur
schwach ausgeprägt sind. Am häufigsten waren die Angaben „unangenehm,
bestimmte Nahrungsmittel zu essen“ und „Schmerzen im Mundbereich“. Diese
Probleme wurden von vier bis fünf Prozent der Erwachsenen und Senioren mit
„oft“ oder „sehr oft“ zu Protokoll gegeben. Ein Aspekt bleibt in der DMS aber unbe-
rücksichtigt. Ein lückenloses Lächeln ist eine Selbstverständlichkeit. Was aber
wenn es lückenhaft ist? Eine schlecht sitzende Prothese kann neben schlechter
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Ernährung zu passivem Kommunikationsverhalten führen, eine verminderte da
erschwerte Teilnahme am öffentlichen Leben bis hin zur Vereinsamung. Wenn
„Essen der Sex des Alters ist“, wie spaßhaft kolportiert wird, haben diese Patienten
eine deutliche Einbuße an Lebensqualität. Ohne weiter auf das nach wie vor
Tabuthema Sex im Alter einzugehen zeigen wachsende Online-Plattformen zur
Partnersuche 50 + dass hier Bedarf ist. Die Sehnsucht nach einem Begleiter für
den Lebensabend heißt aber auch mit einem attraktivem Lächeln an Tanz- oder
Sprachkursen teilzunehmen. 

Für eine altersgerechte Versorgung muss der Begriff alter Mensch genauer definiert
werden. Unabhängig von den bekannten Klassifizierung z.B. der WHO muss jeder
Patient individuell betrachtet werden. Wenn wir den Patienten als 50 +, Senior -
patient im Rentenalter oder älteren bzw. alten Patient bezeichnen orientieren wir
uns an den Lebensjahren, letztlich ist aber der Zahnstatus für die prothetische
Versorgung entscheidend. Die dritte deutsche Mundgesundheitsstudie von 1997
gibt für unsere „Seniorpatienten“ im Alter von 65–74 Jahren 21,5 fehlende Zähne
und eine Zahnlosigkeit von 24,8 % an. Die noch aktuelle vierte DMS 2006 gibt für
diese Altersklasse einen Mittelwert von 13,8 in West- und 15,6 in Ostdeutschland
und 22,6 bzw. 22,9 % völlige Zahnlosigkeit an. Entsprechend der Indikations -
klassen für Implantatregelversorgungen der Konsensuskonferenz haben wir vor-
wiegend Klasse II, II a und Klasse III Patienten bei den Seniorpatienten. 

Bei immerhin knapp einem Viertel der Zahnlosen wäre eine deutlich Steigerung
des Kaukomforts mit zwei Implantaten leicht erreichbar und damit gerade für den
Unterkiefer die Therapie der Wahl. Warum die Versorgung mit Implantaten noch in
der unteren Hälfte des einstelligen Bereichs (DMS IV 2,6 % bei Senioren) liegt,
kann nur an den vermuteten Kosten oder Angst vor einem chirurgischen Eingriff
liegen und damit an mangelnder Information. Laut DMS IV ist aber der jährliche
Zahnarztbesuch bei allen Patientengruppen annähernd gleich. Liegt es also an der
Resignation des Patienten oder der mangelnden Aufklärung des behandelnden
Arztes? Die Praxis zeigt das Patienten die nach hohem Leidensdruck durch ihre
Unterkieferprothese sich für eine Implantation entschieden haben meist die
Behandlung wiederholen würden Diese Patienten berichten von einem signifikant
verbesserten Kaufähigkeit durch die Verankerung der Prothese an zwei Implan -
taten. Für die sog. Hybridprothesen, schleimhautgetragen implantatverankert, gibt
es verschiedene Ausführungen. Ob Kugelanker mit O-Ringen oder Metall matrizen,
Locator, Magnete, Stege oder Teleskope hängt von den anatomischen Gegeben -
heiten, dem vorgegeben Kostenrahmen und auch der Vorliebe des behandelnden

Entwicklung der Zahnersatzversorgung (Leitversorgungen) bei 65- bis 74-jährigen Senioren

1997 2005
Anteil der Untersuchten mit
Kronen 4,2 % 6,5 %
Brücken 16,6 % 29,1 %
Teilprothesen 30,3 % 28,1 %
Vollprothesen 44,2 % 30,5 %

Quelle DMS IV 2006
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Teams ab. Für eine ältere Dame mit stark atrophiertem Kiefer sind Magnetanker
sicherlich einfach in der Handhabung, eine Diskussion über Magnetfelder aber oft
notwendig. Ein flacher Kiefer benötigt eine Verankerung die der Prothese den nöti-
gen Seitenhalt geben. Dies ist oft nur mit Teleskop- oder Locatorversorgungen
möglich deren Ein- und Ausgliederung älteren Patienten zum Teil schwer fällt. Eine
Alternative kann TiSi.Snap bieten. Das Abutment ähnelt einem Poller an dem
Schiffstaue befestigt werden. Die Matrize ist ein spezielles Retentionssilikon wel-
ches direkt in die Prothese eingebracht wird. Dieses System wird für verschiedene
Implantatsysteme angeboten. Es bietet eine gute Seitenführung, ist leicht Ein- und
Auszugliedern und die Silikonmatrize kann Überlastungen der Implantate vermei-
den helfen.

Grundsätzlich ist ein fortgeschrittenes Alter kein Hinderungsgrund für eine Implan -
tation. Anders als bei jungen Patienten mit hohen rot-weiß ästhetischen Ansprü -
chen stellt sich bei den Seniorpatienten eine andere eher chirurgische Problem -
stellung mit oft schmalen Kiefern bzw. einem hohem vertikalen Knochenverlust
aufgrund längerer Zahnlosigkeit. Der allgemeine Gesundheitszustand und die
Medi ka tion besonders von blutverdünnenden Mitteln entscheidet über den Um -
fang des chirurgischen Maßnahmen. Sollen augmentative Verfahren vermieden
wer den kann der Patientenwunsch eventuell mit durchmesserreduzierten Implan -
taten oder gewinkelte Implantate erreicht werden.
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Die Auswertung von 782 Fragebögen der Erstberatung von Seniorpatienten in
unserer süddeutschen Praxis zeigt dass Service der Praxis und Handling besonders
wichtig sind, noch vor Behandlungszeit und Funktion. Weniger bedeutsam waren
temporäre Versorgung, Kosteneffizienz und das ästhetische Resultat. Eine Betrach -
tung unserer zahnlosen, teil- und vollbezahnten Patientengruppen zeigt dass die
Akzeptanz einer herausnehmbaren implantatgestützten Versorgung abnimmt je
mehr eigene Zähne vorhanden sind. 

Wir können Aussagen bestätigen dass der Wunsch der Patienten möglichst feste
Zähne sind, auch wenn die Hygienefähigkeit erschwert wird. Auf der anderen Seite
kann der Patient der heute noch die nötigen motorischen Fähigkeiten besitzt und
den erhöhten Pflegeaufwand einer festsitzenden Brücke akzeptiert, morgen in
einer anderen Lebenssituation stehen. Unsere prothetische Behandlungsstrategie
muss zweifelsfrei für eine lange Tragezeit ausgelegt sein. Dass muss aber nicht hei-
ßen einem vitalen Patienten den Wunsch nach einer festen Brücke zu verwehren,
wenn die Möglichkeit einer einfachen Umrüstung einer festen Brücke zu einer her-
ausnehmbaren Brücke gegeben ist. 

Überschaubare Mehrkosten einer solchen Konstruktion sind dem Patienten ver-
mittelbar. Die häusliche orale Pflege festsitzender Suprakonstruktionen verlangt
beim Hantieren mit Zahnseide und Interdentalbürstchen eine gewisse Geschick -
lich keit. Lässt diese nach kann eine Reinigung nur unter großen Schwierigkeiten
oder gar nicht mehr durch den Patienten durchgeführt werden. Bei langfristiger
Sichtweise ist auch die Reinigung durch Pflegepersonal in Seniorenheimen in die
Überlegungen mit einzubeziehen. 

Selbst für die professionelle Dentalhygiene ist eine leicht zu entnehmende Brücke
für eine optimale Reinigung wünschenswert. Aus diesem Grund und wegen der
Möglichkeit die Brücke für Nacharbeiten oder Reparaturen entnehmen zu können
ist eine Zunahme verschraubter Konstruktionen gegenüber zementierten zu beob-
achten. Neben den höheren Kosten wird die umständliche Handhabung und
Gefahr der Aspiration speziell der kleinen transversalen Verschraubungen bemän-
gelt. Mit vorgefertigten Prothetikteilen seitens der Implantathersteller kann die
Hand habung erleichtert, die Sicherheit erhöht und solche Konstruktionen wirt-
schaftlich Sinnvoll umgesetzt werden. Eine Variation kann auch eine Verriegelung
bzw. Verbolzung sein.
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Die altersbegleitende implantatgetragene Versorgung sollte dem individuellen Alte -
rungs prozess und dessen Begleiterscheinungen angepasst werden können. Grund -
lage hierfür sind Implantataufbauten die in einem Baukastensystem verschiedene
Funktionen bieten. Eine Abutmetnbasis auf die brückenintegrierte Prothetik kappen
für Verschraubungen, Verriegelungen und Snap Funktion passen, welche im Ideal -
fall keine Erneuerung sondern nur eine Umrüstung benötigen um eine andere
Funktion zu erzielen.

Ein Szenario: eine okklusal verschraubte Brücke wird im Bedarfsfall abgeschraubt.
Durch einfaches Einsetzen von Retentionselementen in die vorhandene Konstruk -
tion und verschließen der Schraubenkanäle ist sie nun für den Patienten leicht zu
Entnehmen, aber durch Snapfunktion sicher fixiert. Ein anderes Szenario kann so
aussehen: ein Patient 50 + wird mit einer transversal verschraubten Brücke ver-
sorgt. Als Seniorpatient fällt ihm das Reinigen schwer. Die transversalen Schrau -
ben werden durch einfache Umrüstung gegen Riegel getauscht. Der Patient hat
eine sicher verriegelte Brücke die er zur Reinigung leicht entnehmen kann. Lassen
im fortgeschrittenen Alter die motorischen Fähigkeiten weiter nach und unser Pa -
tient kann die Riegel nicht mehr bedienen, können diese wiederum einfach gegen
Snaps getauscht werden. Das wäre eine nachhaltige, altersbegleitende Ver sor -
gung.
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26 H.-D. Kraus, ZTM

Funktion vor Ästhetik – Ästhetik vor Funktion

Bei einer prothetischen Versorgung mit herausnehmbarem
Zahn ersatz ist aus Sicht des Zahnarztes und Zahn techni kers
zunächst die Funktion entscheidend. Der Patient selbst hat in
vielen Fällen zuallererst das psychologische Pro blem seinen
Zahnersatz „herausnehmen“ und dabei in den Spiegel schau-
en zu „müssen“. Hat er sich da mit oft mehr schlecht als recht
abgefunden liegt seine Priorität natürlich auf Seiten der
Ästhetik. 
In vielen Fällen werden Prothesen an ge fertigt die sowohl
funktionell als auch aesthetisch völlig insuffizient sind (Bild
Nr. 1–5). Obwohl der Patient mit seinem Aus sehen unzufrie-
den ist und er weder sprechen noch kauen kann hat er oft
keine Alter native. Wie sehr wir Zahntechniker jedoch Einfluss
nehmen können auf Lebens  gefühl und Lebensgestaltung unserer Patienten kann
am besten an Extrem fällen deutlich gemacht werden. (Bild 6, 7 – Aufstellung nach
phonetischen und aesthetischen Gesichtspunkten)

Bild 4 Bild 5

Bild 2 Bild 3

Bild 1
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Bild 10

Bild 6 + 7
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Bild 11

Bild 8

Bild 9

Ich habe in meinem Laboralltag viele
Fäl le erlebt, in denen ein Mensch erst
durch eine gute Zahnprothese sein La -
chen, seinen sicheren Stand (Körper hal -
tung), seinen Biss und sein Selbst be -
wusstsein wiedererlangt hat. (Bild 8–11)
Wir haben diverse Fälle wieder zurück
ins Leben gebracht, die sich sozial völ-
lig isoliert hatten, da sie sich zu Recht
sowohl vom Geruch als auch von der
Aesthetik her als nicht öffentlichkeits fä -
hig eingeschätzt hatten. In einigen Fäl -
len konnten wir mit moderner Zahn -
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Bild 14 Bild 15

medizin sauber rehabilitieren (z. Bsp. eine Alkoholikerin, die sich schämte, auf-
grund ihrer extrem hässlichen Prothese unter die Leute zu gehen, ist seit Abschluss
der Behandlung trocken; die „schönen Zähne“ haben ihr Leben völlig verändert;
sie ist stolz jetzt auch mit dem Rauchen aufgehört zu haben – d. h. bei all dem
Unglück war ein sehr starker Wille vorhanden), in anderen Fällen muss man aus
sozialen Gründen (Patient ist Harz IV Empfänger und Ex-Junkie) auf eine
Einfachstausführung mit Immediatprothesen zurückgreifen. (Bilder 12–16) Bereits
4 Wochen nach Eingliederung hatte dieser Patient wieder Fuß gefasst in seinem
erlernten Beruf als Dachdecker. Er kam sofort klar mit den neuen Prothesen da er
sich schon lange zu dieser Lösung entschlossen hatte. 
Es gibt also Alternativen, insbesondere
bei Vollprothesen (auch eine festsitzen-
de Implantat getragene Brücke ist bei
zahn losem Kiefer eine Vollprothese). 
Angst, sich wegen seines Aussehens
unter Menschen zu wagen; Ver zweif -
lung, weil einem das beste Essen nicht
mehr schmeckt; Depression, weil Ab -
hil fe un möglich scheint – gehören der
Vergangenheit an. 
Ein entspanntes Lachen, Selbst be -
wusst sein im Alltag (Voraussetzung ist
Zahn ersatz, der sich anfühlt wie eigene
Zähne) ist ohne weiteres möglich. Bild 16
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28 W. Weisser, ZTM

Senioren-Prothetik. Versorgung mit Doppelkronen – Digital in NE gefertigt
Lachen ist bezahlbar!

Veränderungen prägen zurzeit den dentalen Markt. Altbekannte Goldarbeiten (Abb.
1–4.2) sind heute fast nicht mehr bezahlbar und der Patient und der Zahnarzt for-
dern nach neue Möglichkeiten.

Momentan werden vor allem die Digitalisierung und die Senioren-Prothetik in den
Fachkreisen thematisiert.
Zukünftig soll alles bezahlbar sein und aus diesem Grund haben sich die ZTM Ale -
xander Walz aus Albstadt und ZTM Wolfgang Weisser aus Aalen seit fast 4 Jah ren
Gedanken gemacht, wie man neue Wege im Bereich der Doppelkronen Technik
einschlagen könnte.
Verschiedene Ansätze und Ideen begleiteten die beiden Fachleute in den letzten
Jahren und dabei wurde festgestellt, dass doch so mancher Ansatz keinen klini-
schen Langzeiterfolg mit sich bringen wird. 

Im Dialog mit der Dentalindustrie wurde die digitale Doppelkrone mehrfach disku-
tiert. Mit Unterstützung der Firma BEGO Medical GmbH und unter Einbezug des
CTB-Zirkels entstand ein vielversprechender Ansatz.

Die Kombination aus verschiedenen
Ver fahrenstechniken wie Fräsen, SLM
oder Drehfräsen zur Herstellung von
CAD/CAM Doppelkronen bietet je nach
Indikation die Möglichkeit, entweder
der zeitgleichen Anfertigung von Pri -
mär- und Sekundär kronen, oder die
An wendung der konventionellen Vorge -
hens weise (nach Primär kronenanprobe
Herstellung der Sekundärteile).

Abb. 3: UK Teleskop Versorgung

Abb. 1–2: OK und OK Teleskoparbeit mit Retentionen
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Die Breite der Indikation ist bei allen
zahntechnischen Fachleuten bekannt
und dennoch stellen sich bei dem ei -
nen oder anderen Fall gewisse Schwie -
rig keiten heraus. Deshalb wurde hier
ein Fall aus der Praxis gewählt, der
schon bei der herkömmlichen manu -
ellen Technik an seine Grenzen stößt.
Bei Unterkiefer front zähnen sind die
Platz verhältnisse oft sehr eng und die
 falsche Präparation (Abb. 5), kann
schnell zum Misserfolg führen. 
Dieser Fall wurde bereits konventionell in einer hochwertigen Goldlegierung herge-
stellt und nochmals für dieses Projekte in NE gefertigt. Jeder Zahntechniker kennt
die Herausforderungen, eine solche Arbeit in NE herzustellen.

Abb. 4–4.2: Nichtalltägliche Teleskoparbeit 
ca. 60 Gramm Hoch-Gold

Abb. 5: Situation für UK – Doppelkronen

Abb. 6–7: CAD-CAM gefertigte Primärkronen

Abb. 8–9: Fertige Primärkronen
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Der Preisdruck auf die Zahntechnik -
labor nimmt seit geraumer Zeit zu und
erfordert somit nach Alternativen.
Die Herstellung der Primärkronen er -
folgt digital und es lässt sich fest stellen,
dass Präzision im Gegensatz zur Gieß -
technik keine Nachteile aufweisen. Im
Gegenteil, die Vorteile überwiegt hier
ein deutig. Die Modellation erfolgt heute
per Computer mit der Maus (Abb.
6–7) und löst das Wachsmesser ab.

Die Ergebnisse in NE (Abb. 8–9) sind sehr gut und vor allem von der zeitlichen
Komponente her vorteilhaft.
Die Einprobe und die Sammelabformung gehen seine gewohnten Schritte und letz-
tendlich wird das Meistermodell hergestellt und die Primärkäppchen für das Fräsen
vorbereitet. (Abb. 10). 

Die neue Generation von NE Fräsen der Firma Komet lässt keine Wünsche offen
und erledigt das Grobfräsen H 364 RXE (Abb. 11) und das Feinfräsen H 364 R
(Abb. 12) in gewohnter Art und Weise und macht zudem die Oberflächen spiegel-
glatt. Dies ist ein analoger, aber dennoch wichtiger Schritt. Anschließend werden
die polierten Primärkronen (Abb. 13) mit Scann-Spray (Abb. 14) behandelt und
eingescannt. Die gleiche Prozedur wird bei Gegenbiss und Bissnahme durch -
geführt.
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Abb. 10: Übertragung der gemeinsamen Einschub-
Richtung

Abb. 13: Präzises Fräsergebnis Abb. 14: Gepuderte Primärkronen für den Scann-
Prozess

Abb. 11: Grobfräsen für NE mit H 364 RXE- Komet Abb. 12: Feinfräsen für NE mit H 364 R von Komet
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Danach werden die Sekundärgerüste konstruiert (Abb. 15.1–23) unter zur Hilfe -
nahme von Zahnvorschlägen aus der Zahn-Bibliothek und schließlich alle Daten
nach Bremen verschickt (Abb. 24–26). 
Die hergestellte Rekonstruktion kommt nach 48 Stunden wieder ins Labor zurück
(Abb. 27–28).

Abb. 15.1: Vorbereitung zum Modellieren Abb. 15.2: Vorbereitung zum Modellieren

Abb. 16: Festlegung des Abschlussrandes der
Sekundärkronen

Abb. 17: Zahnvorschlag

Abb. 18–20: Sekundärgerüst mit Modellguss
Anschluss Regio 36 + 46
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Abb. 21: Modellieren der gleichen Arbeit im SLM
Verfahren

Abb. 23: Wie gewohnt mit Retentionen

Abb. 22: Ansicht von okklusal

Abb. 26: SLM- Selective Laser Melting Verfahren –
Geometriefreiheit

Abb. 26.1: SLM- Selective Laser Melting Verfahren –
Geometriefreiheit

Abb. 25: High Speed Cutting,
Hochgeschwindigkeitsfräsen

Abb. 24: High Speed Cutting,
Hochgeschwindigkeitsfräsen
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Nun wird vorsichtig die Passung kontrolliert und durch die voreingestellten Para -
meter bei der Konstruktion gibt es bereits Erfahrungswerten, die eine Orientierung
bieten, wie auch beim Gießen. Mit Läpppaste werden die Primärkronen letztend-
lich sehr zügig eingepasst.(Abb. 32–37). 

Dieser Fall sollte Möglichkeit aufzeigen, wie man Schritt für Schritt zum End -
ergebnis kommen kann. Auch benötigt dieses Verfahren kompetente Fachleute
und ein analogisches Finish mit speziellen NE-Fräsern, mit denen eine hochver-
dichtet und glatt poliert Fläche hergestellt werden kann. (Abb.38)
Eine weitere Möglichkeit bietet das SLM-Verfahren Doppelkronen inkl. Retentions -
anteilen herzustellen (Abb. 21–23 – Abb. 26.1–26 – Abb. 29–31).

Abb. 27: Gefräste Doppelkronen aus der Maschine Abb. 28: Gefräste Doppelkronen aus der Maschine

Abb. 29: Gefertigtes Gerüst mit SLM Verfahren aus
der Maschine

Abb. 30: Gefertigtes Gerüst mit SLM Verfahren aus
der Maschine

Abb. 31: SLM – Gerüst auf dem Modell Abb. 32: Gefrästes Gerüst auf den Primärkronen
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Es ist eine Brandbreite vorhanden, womit jeder Laborbesitzer nach seinem Belan -
gen die Technik auswählen kann. Die Verblendung lässt viel Spielraum, dass jeder
in gewohnter Art und Weise diese Arbeit fertig stellen kann.
Um dem Ganzen noch eine Besonderheit zu geben, wird die Verblendung bei die-
ser Arbeit mit der neuen Hybridkeramik VITA ENAMIC (Abb. 39) ebenfalls digital
hergestellt und auf das Gerüst verklebt, um am Schluss die Restzähne in gewohn-
ter Prozedur fertig zu stellen.

Wir sind auch bei der Doppelkrone im neuen digitalen Zeitalter angekommen.
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Abb. 33: Gezieltes Aufpassen mit Läpppaste Abb. 34: Ansichten – Aufgepasste Arbeit

Abb. 36: Einschub Abb. 37: In Endposition

Abb. 38: Doppelkronen-Primärkronen fertig,
Sekundärgerüst im Rohzustand

Abb. 39: Digitale Verblendung mit VITA Enamic

Abb. 35.1: Ansichten – Aufgepasste Arbeit Abb. 35: Endergebnis/Passung der Doppelkronen
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29 R. Gläser, ZTM | Prof.Dr. H. F. Kappert (†)

Prof.Dr. F. Beuer | J. Schweiger, ZT 

Multilayered Zirkonoxid – Ein neuer Ansatz für metallfreie 
ästhetische Restaurationen

Restaurationen mit Zirkoniumoxidgerüsten werden seit mehr
als 15 Jahren vor allem aufgrund ihrer im Vergleich zur
Metall keramik besseren ästhetischen Eigen schaften und bes-
seren Gewebeverträglichkeit eingesetzt. Während sich die
Gerüs te als weitgehend unproblematisch und klinisch lang-
zeitstabil zeigten, war vor allem die Verblendkeramik der
Hauptgrund für Komplikationen. Die pragmatische Lösung,
Zirkoniumoxid ohne Verblendung einzusetzen, etabliert sich
derzeit gerade für Restaurationen im Seitenzahngebiet. Die
Erhöhung der Transluzenz führte im Vergleich zu den klassi-
schen Zirkoniumoxidmaterialien, die für Gerüste verwendet
werden, zu deutlich verbesserten ästhetischen Ergebnissen. Einen neuen Ansatz
stellt die Verwendung eines polychromatischen Zirkoniumoxidrohlings mit inte-
grierter Farbabstufung dar, der durch die unterschiedlichen Farbschichten ein noch
naturidentischeres Ergebnis verspricht. Das Material wird in Scheiben mit drei ver-
schiedenen Dicken von 14, 18 und 22 mm und einem Durchmesser von 98,5 mm
mit drei Farbvariationen mit den Bezeichnungen A Light, A Dark und B Light ange-
boten. Die bereits mit fließendem Farbverlauf colorierte „Zirkon-Disc“ zeigt sanfte
Zahnschmelz-, Dentin- und Zahnhals farbabstufungen und kann bei Laboren mit
entsprechenden Schleifmaschinen einfach im alltäglichen Schleif prozess einge-
setzt werden. Eine Anpassung an die klinisch gewünschte Einfärbung kann noch
durch die Positionierung der auszuschleifenden Restauration in den helleren oder
dunkleren Bereich des Rohlings erzielt werden (Abb. 1). Es wird sofort ein anspre-
chendes Ergebnis mit einem natürlichen Farbverlauf ge wonnen. Aufwändiges
Eintauchen zur Ein färbung, Trocknen und eventuell auch späteres Bemalen entfal-
len. Auf diese Weise werden mögliche manuelle Fehler vermieden und Kosten ein-
gespart. Dieses Material kann sowohl
komplett verblendet, partiell verblendet,
lediglich bemalt oder auch monolithisch
eingesetzt werden (Abb. 2a und b). 
Der Vortrag soll die ästhetischen und
klinischen Möglichkeiten dieses neuen
Be hand lungsansatzes vorstellen, sowie
die werkstoffkundlichen Eigenschaften
wie beispielsweise die fehlerfreie Ma -
terialqualität, die Biegefestigkeit und
Transluzenz kritisch beleuchten und mit
den etablierten Verfahren und Materia -
lien vergleichen. Auch die Frage, ob das

Abb. 1: Ausgeschliffene Kronen aus der Disc A
Dark, links mehr aus dem oberen Zahnschmelz -
bereich, rechts mehr aus dem unteren Zahnhals -
bereich, in der Mitte die Wachsmodellation.
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kunstfertige und industriell aufwändige Zusammenfügen farbig verschiedener
Zirkoniumoxidschichten zu einem homogenen Rohling nach dem Sintern span-
nungs- und verformungsfrei bleibt, was besonders für die Produktion von Brücken
wichtig ist, wird untersucht und geprüft.
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Abb. 2a: Wachsmodellation auf Gipsmodell.
(Dr. Jan Beyer, Bad Honnef)   

Abb. 2 b: Eingesetzte Krone, leicht durch Bemalen
charakterisiert. (Dr. Jan Beyer, Bad Honnef)
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Prof. Dr. Dr. Dr. D. Groß

Ethische Aspekte in der prothetischen Entscheidung

Der Vortrag beschäftigt sich mit ethischen Fragen des zahnärztlich-prothetischen
Behandlungsalltags und den hierbei zu treffenden, z.T. dilemmahaften Entschei -
dungen. 

Im ersten Teil des Beitrags werden zunächst allgemeine ethische Prinzipien und
ihre praktische Anwendung vorgestellt, namentlich das Prinzipien-Modell von
Beau champ und Childress, das vier ethische Prinzipien umfasst, die im Bereich
des (zahn)ärztlichen Handelns eine konkrete ethische Orientierung bieten: (1) der
Respekt vor der Autonomie des Patienten (autonomy), (2) das Nicht-Schadens-
Gebot (Non-Malefizienz), (3) das Prinzip der Fürsorge (Benefizienz) und (4) das
Prinzip der Gerechtigkeit (justice).
Das erste Prinzip – der Respekt vor der Patientenautonomie – bedeutet die Aner -
kennung der Mündigkeit und der Selbstbestimmung des Patienten durch den
(Zahn)arzt und damit die Anerkennung der Unabhängigkeit des Einzelnen von
(zahn)ärztlichen Autoritäten. Das Prinzip sichert die persönliche Entscheidungs -
hoheit des Patienten in Fragen der eigenen Belange – schließlich geht es bei dia-
gnostischen oder Therapie-Entscheidungen immer auch um individuelle Über -
zeugungen und Wertvorstellungen. Mit der Anerkennung dieses vergleichsweise
modernenn Prinzips setzte ein merklicher Wandel im (Zahn)arzt-Patient-Verhältnis
ein, der sich tendenziell in einer Bewegung weg von der historischen Maxime
„Salus aegroti suprema lex“ („Das Heil des Kranken sei oberstes Gesetz“) hin zu
„Voluntas aegroti suprema lex“ („Der Wunsch des Kranken sei oberstes Gesetz“)
veranschaulichen lässt. Mit anderen Worten: Mit der stärkeren Gewichtung der
Patientenautonomie tritt der Patientenwille gegenüber dem (ärztlicherseits beurteil-
ten) Heil des Patienten in den Vordergrund.
Das Prinzip der Non-Malefizienz ist ungleich älter als das erste Prinzip; es fußt
bereits auf dem antiken Grundsatz „Primum nil nocere“ (lat. „zuerst einmal nicht
schaden“). Gemeint ist bei allen Bezeichnungen das (zahn)ärztliche Verbot, dem
Patienten einen ungerechtfertigten Schaden zuzufügen oder ihn ungerechtfertigten
Belastungen oder Risiken auszusetzen. Allerdings kann auch das (leichtfertige
oder vorsätzliche) Unterlassen einer Maßnahme einen Schaden – und damit einen
Verstoß gegen das Nichtschadensgebot – begründen, so z. B. der Verzicht auf eine
Trepanation eines akut pulpitischen Zahns.
Das Prinzip der Benefizienz oder Gebot des Wohltuns (Wohlwollens) beschreibt die
(zahn)ärztliche Verpflichtung, Handlungen vorzunehmen, die das Wohlergehen
des Patienten fördern (lat. Bonum facere = wohl tun). Das Benefizienz-Gebot ist
nicht etwa allein eine positive Ausformulierung des Nichtschadensgebots, sondern
geht darüber hinaus: Während das Nichtschadensgebot auf Vermeidung bzw.
Unter lassung ungerechtfertiger Maßnahmen abzielt, beinhaltet das Gebot des
Wohl tuns positive Handlungen – etwa konkrete Hilfeleistungen wie Schmerz besei -
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ti gung, kurative und/oder rehabilitative Maßnahmen. Auch das Gebot des Wohl -
tuns setzt eine Abwägung von Schaden und Nutzen voraus – man denke an Situa -
tionen, in denen das Wohlergehen eines Patienten nur durch das Setzen eines
Schadens befördert werden kann (z.B. operative Entfernung eines symptomati-
schen Zahnwurzelrestes mit dem Ziel der Schmerzbeseitigung und eines nachfol-
genden prothetischen Lückenschlusses). Eine Missachtung des Nichtschadens -
gebots ist vergleichsweise leicht nachzuweisen und juristisch zu sanktionieren –
etwa dann, wenn der Zahnarzt eine Behandlungsmaßnahme ohne vorherige
Aufklä rung und Zustimmung des Patienten durchführt. Das Gebot des Wohltuns
dagegen verlangt, wie erwähnt, häufig ein Abwägen zwischen verschiedenen
Optionen und die letzliche Entscheidung für die Option, die das größte Wohl für
den Patienten verheißt. Dementsprechend sind Verstöße gegen das Gebot des
Wohltuns sehr viel schwerer nachzuverfolgen, zu belegen und folglich auch zu
ahnden. 
Das vierte Prinzip des Ansatzes von Beauchamp und Childress ist das der Gerech -
tig keit (lat. Iustitia, engl. Justice). Das Prinzip der Gerechtigkeit fordert eine faire
Verteilung von Gesundheitsleistungen. Gleiche Fälle sollten gleich behandelt wer-
den, bei Ungleichbehandlung sollten moralisch relevante Kriterien konkretisiert
werden – hierzu zählt z.B. in Deutschland die Beachtung des Solidarprinzips als
Basis der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Es bedeutet, dass ein Bürger
nicht allein für sich verantwortlich ist, sondern sich die Mitglieder der Solidar -
gemeinschaft gegenseitig Hilfe und Unterstützung gewähren. Das stellt dabei das
wichtigste und zentrale Prinzip der sozialen Sicherung im Krankheitsfall dar, in
dem die zu versichernden Erkrankungsrisiken von allen Versicherten gemeinsam
getragen werden.

Tabelle : Die vier Prinzipien nach Beauchamp/Childress 

Respekt vor der Anerkennung der Selbstbestimmung des Patienten
Patientenautonomie
Non-Malefizienz Nichtschadensgebot (gegenüber dem Patienten)
Benefizienz Gebot des Wohltuns (gegenüber dem Patienten)
Gerechtigkeit Ausgleich der Interessen und der Verteilung von Gütern 

und Chancen

Im zweiten Teil des Beitrags stehen sodann konkrete Parameter einer ethisch ver-
antwortlichen prothetischen und implantatprothetischen Tätigkeit im Blickpunkt,
namentlich (1) die Fachkompetenz und Professionalität des prothetisch tätigen
Zahn arztes, (2) eine kritische Indikationsstellung, (3) eine sachgerechte, d. h. um -
fas sende, alternative Behandlungsoptionen berücksichtigende und non-direktive
Aufklärung, die Analyse der (4) patientenspezifischen Mundhygienefähigkeit, 
(5) der Therapiefähigkeit und (6) der Eigenverantwortlichkeit des Patienten, wobei
(4) bis (6) zusammenfassend unter dem Fachbegriff „Zahnmedizinische funktio-
nelle Kapazität“ gefasst subsumiert können. Schließlich gilt es auch (7) der Nach -
sorge kompetenz und (8) der Nachsorgeplanung – jeweils als Ausdruck einer nach-
haltigen prothetischen Planung – ein spezifisches Augenmerk zu schenken. 
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Prof. Dr. I. Nitschke, MPH | Dr. J. Kunze

A. Stillhart, ZÄ 

Was ist anders für fitte, gebrechliche und pflegebedürftige Menschen?

Aufgrund des weltweiten demographischen Wandels kommt es auch in Deutsch -
land zu einem Anstieg der älteren Menschen an der Gesamtbevölkerung. Eine stei-
gende Lebenserwartung in Kombination mit sinkenden Geburtenraten und dem
Eintritt der sogenannten Baby-Boomer Generation ins Rentenalter beschleunigen
die rapide Alterung der Gesellschaft. 
In der zahnärztlichen Praxis sehen sich Zahnärzte aus diesem Grund zunehmend
diesem veränderten Patientenklientel – den Betagten und Hochbetagten – gegen-
über, welche auch verstärkt eine wichtige Rolle für die Sicherung des Praxis -
erfolges spielen. 
Im Bereich der Seniorenzahnmedizin werden dem praktisch tätigen Zahnarzt auf-
grund der notwendigen Interdisziplinarität bei der Behandlung und Betreuung von
betagten und hochbetagten Menschen neben spezifischen gerostomatologischen
Kenntnissen auch Wissen und Fähigkeiten im Bereich der Pflege- und Gesund -
heits wissenschaften, der Ernährung, Ethik, Geriatrie, im Bereich des Patienten -
management und der Kommunikation abverlangt [Abb. 1].
Aufgrund der Heterogenität der Patientengruppe der Senioren ergeben sich für die
zahnärztliche Behandlung und Betreuung Besonderheiten, welche für eine erfolg-
reiche und kontinuierliche Betreuung von Senioren in deren dritter (fitter Senior),
vierter (gebrechlicher Senior) und fünf-
ter (pflegebedürftiger Senior) Lebens -
phase berücksichtigt werden sollten. 
Das kalendarische Alter steht im Be -
reich der Seniorenzahnmedizin folglich
im Hintergrund, gibt es doch bei älteren
Menschen keinen Aufschluss über die
funktionelle und/ oder zahnmedizini-
sche funktionelle Kapazität [1]. Die Be -
son der heit der Seniorenzahnmedizin
liegt demnach darin begründet, dass
sie Patienten im Verlauf des kontinuier-
lich fortschreitenden Alterungs pro zes -
ses zahnmedizinisch behandelt und
betreut. 

Einteilung der Senioren

Die Senioren, die zwischen 60 und über 100 Jahren mehr als 4 Jahrzehnte Alters -
unterschied aufweisen, fordern aufgrund ihrer Heterogenität von den Zahnmedi -
zinern und deren zahnmedizinischen Teams neben den zahnärztlichen manuellen
Fertigkeiten auch geriatrisches sowie gerontologisches Wissen. Um Therapie -
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Abb. 1: Darstellung der Teilgebiete und Überschnei-
dungen der Disziplinen im Bereich der Senioren -
zahn medizin. Die geriatrische Zahnmedizin ist nur
ein Teilbereich im Fachgebiet Gerostomatologie und
nicht ein Synonym zur Gerostomatologie (gZM =
geriatrische Zahnmedizin)
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entschei dungen treffen zu können, muss der Zahnarzt sich mit den individuellen
Patientenparametern, den Erfahrungen, den Wertevorstellungen und Wünschen
des Seniors auseinandersetzen. Zu den individuellen Parametern gehört auch der
allgemeinmedizinische Zustand des Patienten, der die Therapieentscheidung oft
stark beeinflusst. 

Die WHO hat die Menschen nach dem Alter gruppiert [Tabelle 1]. Diese kalenda-
rische Einteilung hilft im zahnärztlichen Alltag nicht viel weiter, von Bedeutung ist
vielmehr das biologische Alter mit der Berücksichtigung von Multimorbidität und
den daraus folgenden Einschränkungen in den täglichen Aktivitäten (ADL =
Activity of daily living) ist von Bedeutung. Es ist evident, dass viele somatische
Einschränkungen wie z. B. die Lähmung eines Beins aufgrund eines Schlaganfalls
zwar den Wert im ADL erhöhten, die zahnmedizinische Behandlung im Behand -
lungsstuhl jedoch nicht beeinträchtigen. Daher ergibt sich die Notwendigkeit, die
Senioren unter Aspekten, die in der zahnmedizinischen Betreuung wichtig sind,
einzuteilen. Diese Einteilung, die als zahnmedizinische funktionelle Kapazität
(ZFK) bezeichnet wird, wurde von Nitschke et al. entwickelt und hilft, einen
schnellen Überblick über die Belastbarkeit des Patienten im Hinblick auf zahnme-
dizinische Behandlungen zu bekommen. 

Gerostomatologischer Wohlfühlfaktor

Mit der Zunahme des Alters und der da mit verbundenen Multimorbidität steigt die
Zahl der Arztbesuche bei Senio  ren stark an, währenddessen sich die Kontaktrate
zum Zahnarzt reduziert [Abb. 2] [2, 3]. Auch benötigt der ge brechliche Mensch
oft eine Begleitung zum Zahnarzt (Be -
treuer oder Angehö ri ge) oder der Zahn -
arzt muss die Betag ten zuhause oder in
der Pflege einrich tung aufsuchen [Abb.
4]. Es ist Aufgabe des Zahn mediziners
ein kontrollorientiertes Be suchs verhal -
ten zu etablieren und auch beim Senior
innerhalb der unterschiedlichen Le -
bens phasen, falls notwendig auch in
Zusammenarbeit mit Dritten aufrecht
zu erhalten. Die Zeit spanne zum letzten
Zahnarztbesuch ist sehr gross. Ab dem
85 Jahre Lebensjahr gehen nur noch
40 % der Senioren einmal im letzten
Jahr zu Zahnarzt [Abb. 5].

Abb. 2: Schweizer Konsultationsraten bei Ärzten und
Zahnärzten in Abhängigkeit vom Alter der Patienten
in den Jahren 2002 und 2007 [Bundesamt für
Statistik Schweiz 2010]

Tabelle 1: Kalendarische Gruppierung
von Senioren nach ihrem Alter (WHO-
Gruppierung).
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Grundlage hierfür ist die Erhöhung des gerostomatologischen Wohlfühlfaktors einer
zahnärztlichen Praxis [Abb. 3]. Dabei soll es dem Senior – egal in welcher
Lebensphase – erleichtert werden zahnärztliche Dienstleistungen in Anspruch zu
nehmen. Dies beginnt bereits mit der infrastrukturellen Anbindung der Praxis, dem
Umgang der Mitarbeiter mit den Senioren [Abb. 6] und setzt sich bei der Aus -
stattung der Praxis (Gestaltung des Empfangs- und Wartebereiches, Einrichtung
der Behandlungszimmer) fort. Auch die Verwendung von Hilfsmitteln (z. B. kon-
fektionierte Lesebrillen, Hörgeräte, Zahnbänkchen etc.) kann sowohl dem
Patienten als auch dem Behandler eine zahnärztliche Behandlung erleichtern. Im
Praxismanagement sollte bereits darauf geachtet werden, dass Termine zielgerich-
tet und sensibel vergeben werden. Werden Termine von sonst zuverlässigen älte-
ren Patienten abgesagt, so sollte hier durch die Praxismitarbeiterinnen eine Nach -
sorge erfolgen, um Patienten nicht aus regelmässigen Kontrolluntersuchungen zu
verlieren. Jeder Zahnarzt hat gegenüber seinen Patienten eine Betreuungs verant -
wortung und ist auch für die Klärung der Nachsorgekompetenz im Vorfeld einer

Abb. 5: Zeitspanne zum letzten Zahnarztbesuch [8]Abb. 4: Art der Inanspruchnahme geschichtet nach
Alter [8]

Abb. 3: Überblick über
die Massnahmen zur
Sicherstellung der
Inanspruchnahme
zahnmedizinischer
Leistungen
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zahnärztlichen Therapie verantwortlich.
Unter Nachsorge kompetenz wird die
Mög lich keit der Aufrechterhaltung der
Mund- und Prothesenhygiene sowie ei -
ner kontrollorientierten Inanspruch nah -
me des Zahnarztes bishin zur Ein- und
Ausgliederung / Handhabung von Zahn -
ersatz durch den Patienten selbst bzw.
im Bedarfsfall durch Dritte verstanden.
Wichtig für die Erhöhung des gerosto-
matologischen Wohlfühlfaktor ist des
Weite ren die postgraduale Fort- und
Wei ter bildung des Zahnarztes auf dem
Gebiet der Seniorenzahnmedizin, z. B. mit dem Curriculum Alterszahnmedizin –
Pflege der APW in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Alters -
zahnMedizin (DGAZ) (weitere Informationen hierzu unter www.dgaz.org). Hier gibt
es auch Kurse für das zahnärztliche Praxisteam, denn ein freundlicher und fach-
kompetenter Umgang mit Senioren durch ein geschultes Team kann ein wichtiger
Faktor für die Sicherung der Inanspruchnahme zahnärztlicher Leistungen sein.

Zahnmedizinische funktionelle Kapazität

Mit der Zunahme des Alters können funktionelle Veränderungen auftreten. Diesen
sollte bereits bei der Planung von Therapie- und Nachsorgekonzepten Rechnung
getragen werden. Um funktionelle Aspekte und deren Veränderungen auch indivi-
duell berücksichtigen zu können, kann die zahnmedizinische funktionelle Kapazi -
tät [8] unterstützend herangezogen werden. Analog zu medizinischen Skalen wer-
den hierzu Patienten unabhängig vom Zahnstatus oder ihrer finanziellen Situation,
mit Hilfe von interdisziplinären Aspekten [Tabelle 2], innerhalb der drei Kriterien
Therapiefähigkeit, Eigenverantwortlichkeit und Mundhygienefähigkeit beurteilt und
in vier Belastbarkeitsstufen (wobei die vierte die schlechteste darstellt) eingeteilt
[Tabelle 3]. Die zahnmedizinische funktionelle Kapazität kann Grundlage für die
Erarbeitung von Therapiekonzepten sein, anhand ihrer können Behandlungs -
planungen re-evaluiert und Nachsorgekonzepte ausgearbeitet werden.
Um eine kompetente Therapieentscheidung unter Abwägung aller genannter
Faktoren treffen zu können, ist es zum einen von Bedeutung – und hierin liegt
gleichwohl die Herausforderung für einen im Bereich der Seniorenzahnmedizin
tätigen Zahnmediziner – dass er über ein umfassendes Wissen aus verschiedenen

Abb. 6: Hinweise zum Umgang mit Senioren

Tabelle 2: Die zahnmedizinische funktionelle Kapazität mit den vier Belastbarkeitsstufen (BS 1–BS 4) [8]
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Fachbereichen verfügt bzw. darauf aufbauen kann [Abb. 1], um den Anforde -
rungen und Bedürfnissen der Senioren entsprechen zu können. Zum anderen ist
er, um adäquat therapieren zu können, gefordert, neben der Therapie der fitten
Senioren auch entsprechende Therapiekonzepte und Überlegungen hinsichtlich
der Nachsorgekompetenz für die gebrechliche und pflegebedürftige Lebensphase
anbieten zu können.
Die zahnmedizinische funktionelle Kapazität kann dem Zahnarzt folglich ein
Gerüst bieten, seinen Patienten und dessen Gebrechlichkeit besser einschätzen zu
können. Zu dieser Einschätzung gehören neben dem aktuellen allgemeinmedizini-
schen Zustand und weiterer patientenspezifischer Faktoren bereits bei der
Therapie planung auch die Berücksichtigung der möglichen Veränderungen im
Gesund heitszustand des einzelnen Seniors. Sowohl körperliche als auch kognitive
Defizite haben demnach einen Einfluss auf die zahnmedizinische funktionelle
Kapazität und können diese verändern. Eine regelmässige Re-evaluation der zahn-
medizinischen funktionellen Kapazität zur Festlegung der zahnmedizinischen Be -
last barkeit des Patienten ist daher zu empfehlen. Dies kann besonders hilfreich
sein, wenn es darum geht die Adaptationsfähigkeit an Zahnersatz individuell bes-
ser einschätzen zu können.
Bei gleichem Zahnstatus können unterschiedliche Therapiekonzepte aufgrund der
unterschiedlichen Belastbarkeit resultieren. Dazu gehört auch, Patienten, welche
aufgrund ihrer Allgemeinerkrankungen nur eingeschränkt kooperationsfähig sind,
zu versorgen. Erschwert wird die Therapieentscheidung mit zunehmendem Alter
auch durch die Diskrepanz zwischen subjektivem (= der Behandlungsbedarf,
 welcher vom Patienten gesehen wird) und objektivem Behandlungsbedarf (= der
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Tabelle 3: Beein flussende Faktoren innerhalb der drei Kriterien der zahn medizinischen funk tionellen Kapazität
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Be hand lungsbedarf, welche durch den Zahnarzt festgestellt wird). Für den Zahn -
techniker ist ohne Wissen zum Patientenhintergrund die zahnärztliche Therapie -
entscheidung aufgrund des Gipsmodells nicht immer nachvollziehbar und schlüs-
sig. Zahnarzt und Zahntechniker sollten gemeinsam die Therapie von schwie rigen
Patienten besprechen, sodass beide Berufsgruppen kompetent auch mit Kom pro -
missen bei der prothetischen Versorgung umgehen können.

Partizipative Therapieentscheidung

Um gerade ältere Patienten, die den Zahnarzt mit Zunahme der Gebrechlichkeit
häufig nur beschwerdeorientiert aufsuchen [1, 4], auch in dieser Lebensphase zu
motivieren, partizipativ zu ihrer Mundgesundheit beizutragen, wurde das zahnme-
dizinische Hausarzt-Konzept [5] entwickelt. Ziel ist es, durch ein aktives Interesse
des Hausarztes an der Mundgesundheit des Senioren (Überweisung zum Zahn -
arzt, Nachfrage nach dem zahnmedizinischen Bonusheftes) eine Eigenmotivation
des Patienten, seine Mundgesundheit ernst zu nehmen, zu erhöhen und auch bei
zunehmender Gebrechlichkeit in Kontakt zum Zahnarzt zu bleiben. 
Gerade Pflegebedürftige stellen eine stark wachsende und schwierige Patienten -
gruppe hinsichtlich der partizipativen Therapieentscheidung dar. Bei den wenigen
Pflegebedürftigen, die ein Bonusheft besaßen, konnte gezeigt werden, dass das
Bonusheft einen positiven Einfluss auf die Mundgesundheit hat. Die Anzahl der
verbliebenen Zähne war bei Patienten mit Bonusheft signifikant höher und der
Zahn arzt wurde regelmäßiger aufgesucht [6]. Primär ist zum Erreichen einer parti -
zipativen Beteiligung des Patienten an der zahnärztlichen Prävention und Therapie
ein Vertrauensverhältnis in Kooperation mit den pflegenden und betreuenden
Personen zu etablieren. Nicht immer kann Partizipation von Seiten des Patienten
stattfinden oder ist nur stark reduziert möglich. Oft besteht seitens dieser Patienten
der Wunsch die Familie in den Entscheidungsprozess einzubeziehen [7]. In sol-
chen Fällen können Dritte (z. B. Betreuer, Angehörige) an die Stelle des Patienten
treten oder diesen unterstützend beraten und/ oder finanzielle Unterstützung leis-
ten. Dieser Aspekt ist vom Zahnarzt immer zu berücksichtigen. Eine Therapie -
entschei dung ohne Aufklärung ist auch in solchen Fällen, in denen der Patient
selbst nicht entscheidungsfähig ist, sowohl rechtlich als auch medizinethisch nicht
vertretbar. Bedenken der Betreuer und deren aktive Teilnahme am Entschei dungs -
prozess müssen berücksichtigt werden, wobei die Beteiligung im Entscheidungs -
prozess immer so ausfallen sollte, wie sie ausgefallen wäre, wenn der Pflege -
bedürf tige selber aktiv wäre. Der vermeintliche Wille des Betreuten ist zu ermitteln
und zu berücksichtigen.
Einen großen Einfluss auf die Teilhabe besonders älterer Patienten im zahnmedizi-
nischen Entscheidungsprozess wird der Umstand haben, dass der objektive zahn-
ärztliche Befund und die subjektive Patienten-Wahrnehmung bezüglich des zahn-
medizinischen Behandlungsbedarfs stark different sind. Nur rund 40 % der älteren
Menschen schätzen ihren Behandlungsbedarf korrekt ein, aber 80 % haben objek-
tiv einen [8].
Vorteile der partizipativen Therapieentscheidungsfindung in der Zahnmedizin kön-
nen auf beiden Seiten gefunden werden: Für den Patienten reduzieren sich durch
die Teilhabe an der Entscheidung, wie seine Zähne therapiert und seine Mund -
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Abb. 7: Subjektiver versus objektiver Behandlungs bedarf bei Totalprothesenträgern [8]

gesundheit erhalten bleibt, zum einen Ängste sowie negative Gefühle bis hin zur
Dentalphobie. Dies resultiert wiederum in einer höheren Patientenzufriedenheit, 
z. B. aufgrund von geringen Adaptationsproblemen an Zahnersatz und damit zu
einer besseren mundgesundheitsbezogenen Lebensqualität. Die Kosten – Nutzen
Analyse, welche gerade in der Zahnmedizin bei der Entscheidung häufig eine Rolle
spielt, ist für den Patienten besser kalkulierbar.
Ziel sollte es sein, das Behandlungsergebnis, z. B. die Versorgung mit neuem
Zahn   ersatz, von einer möglichst hohen Teilhabe des Patienten, die nicht nur finan-
ziell gesteuert ist, positiv profitieren zu lassen.
Zur Unterstützung der partizipativen Therapieentscheidungsfindung können Deci -
sion aids (Entscheidungshilfen) Informationen zur Erkrankung, Vor- und Nach -
teilen einer Behandlung, Risiken, Kosten und Behandlungsmöglichkeiten geben
und Wahrscheinlichkeiten für einen Behandlungserfolg beinhalten, Zusammen -
hänge zur Lebensqualität darstellen sowie helfen, Unsicherheiten bei der Entschei -
dungsfindung zu verlieren. Eine Form dessen sind z. B. Anschauungsmodelle von
Zahnprothesen, welche dem Patienten die Entscheidung bei der Auswahl des
Therapiekonzeptes erleichtern kann.

Subjektiver versus objektiver Behandlungsbedarfes

Für die Beratung von Senioren ist es wichtig zu wissen, dass die subjektive Beur -
teilung des Patienten seiner Lebensumstände, seiner finanziellen Verhältnisse,  sei -
ner Gesundheit und der Behandlungsnotwendigkeit sich oft stark von der objekti-
ven Beurteilung durch die Fachleute unterscheiden [Abb. 7]. Die Beurteilung des
zahnmedizinischen Behandlungsbedarfes bildet dabei keine Ausnahme. Insge -
samt haben die Senioren zu 83 % einen relativierten-objektiven Behandlungs -
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bedarf (Definition: der zahnmedizinische Behandlungsbedarf, bei dem die Ge -
brech  lichkeit des Patienten, die die zahnmedizinische Therapie beeinflusst,
berück sichtigt ist) aber nur 23 % der Senioren meinen, dass sie eine zahnmedizi-
nische Behandlung benötigen [Abb. 8] (8). Deshalb ist der Hinweis eines zu
Pflegen den oder eines Seniors, dass alles im Mund in Ordnung sei, immer wieder
durch einen Zahnarzt zu hinterfragen.

Prothetische Konzepte

Die prothetische Versorgungsauswahl ist groß und die Versorgung sollte sich der
zahnmedizinischen funktionellen Kapazität des Patienten anpassen. Am Beispiel
der Versorgung mit einer Totalprothese sind die verschiedenen Versorgungs -
varianten aufgeführt, da eine Neuanfertigung nicht immer Mittel der Wahl ist
(Tabelle 4 und 5). Zahnärzte und Zahntechniker sollten sich über das Spektrum
und über das Einsatzgebiet der verschiedenen Verfahren einen Überblick verschaf-
fen. Besonders ist in der Seniorenzahnmedizin das 3s-G-Konzept (3s = simple,
solide und stabil, G = gerostomatologisches Konzept). 

Abb. 8: Subjektiver versus objektiver Behandlungs -
bedarf bei einer bevölkerungsrepräsentativen
Stichprobe [8], relativierter objektiver Bedarf berück-
sichtigt die zahnmedizinische funktionellen Kapazität
des Studienteilnehmer

Tabelle 4: Überblick über die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten bei der Verbesserung des alten
Zahnersatzes von betagte Patienten mit Belastbarkeitsstufe 3, selten auch bei dementen Menschen mit der
Belastbarkeitsstufe 4.
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Heute schon an morgen denken

Ein wichtiger Faktor für die langfristig erfolgreiche zahnmedizinische Behandlung
und Betreuung von Senioren aller Lebensphasen ist, bereits im Vorfeld der The -
rapie  planung und -durchführung die Nachsorgekompetenz des einzelnen Patien -
ten zu berücksichtigen. Damit ist gemeint, dass bereits vor dem Behand lungs -
beginn darauf geachtet wird, welche Personen in Frage kommen würden, sich um
die Mund- und Prothesenhygiene, aber auch die kontrollorientierte In anspruch -
nahme zahnmedizinischer Leistungen zu sorgen, falls der Patient dazu selbständig
nicht mehr in der Lage sein wird. Zahnärzte sollten also schon heute bereits an
morgen denken und immer auch die tendenzielle Verschlechterung des Allgemein -
zustandes des Patienten im Hinterkopf haben. 
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Tabelle 5: Überblick über die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten bei der Anfertigung einer neuen
Prothese für betagte Patienten mit Belastbarkeitsstufe 3, selten auch bei dementen Menschen mit der
Belastbarkeitsstufe 4.
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Dr. V. Göbel

Kronen und Teleskope in der mobilen Zahnheilkunde – Traum oder Realität?

Die effiziente qualitätsorientierte Durchführung prothetischer praxisgebundener
Maß  nahmen setzt standardisierte bürokratische und ablauftechnische Strukturen
vo raus. Die zielführende Übertragung dieses Systems auf eine mobile prothetische
Be handlung führt aus Praktikersicht zu grundsätzlichen Überlegungen. (Abb. 1)

1. Paradigmenwechsel der Tätigkeitskonzeptionierung

Der erste Schritt dazu ist der kausale
Wechsel von einer akuten Reparatur -
zahn heil kunde zu einer präventivorien-
tierten Mundheilkunde; der Begriff
Mundheilkunde deswegen, weil bei
einem alten Menschen aufgrund einer
möglichen Multimor bi dität mit entspre-
chender Medikation und der per se
Einfluss nehmenden Alters physiologie
das zahnärztliche Arbeitsfeld im ge -
samt körperlichen Kontext gesehen wer-
den muss. Das fundamentale Merkmal
der aufsuchenden Behandlung ist das
Eindringen eines Praxisteams in die
Patientenwelt, eine Welt der Sicherheit,
des Wohlfühlens, des exakt geregelten
Tagesablaufs aber auch eine Welt der
Intimität und der Verletzlichkeit sowie
der Kenntnis eines jeden Details. Diese
Komfortzone des Patienten muss durch
das Team eruiert und mit der notwen-
digen Empathie zu jedem Behand -

lungs  zeitpunkt respektiert werden, vor allem bei langandauernden prothetischen
Maßnahmen. Wir müssen lernen, unser zahnärztliches Denken, unser zahnärztli-
ches Behandeln und unsere zahnärztliche Praxis mit „alten Augen“ zu sehen.
(Abbildung 2)

2. Bedingungen der mobilen prothetischen Tätigkeit

Nur auf der Basis eines mobilen Praxiskonzepts, das die gesamte Zahnheilkunde
inner halb der gegebenen Grenzen umfasst, ist die Prothetik denkbar. Neben der
Chirurgie müssen vor allem vor- oder nachgelagerte konservierende respektive
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endo dontische Maßnahmen Teil des Be hand lungsportfolios sein. Das Kon zept
mei ner Praxis steht auf vier Säulen:

Maximale Ausrüstung. Zur technischen Basis gehören komplett ausgestattete
Behandlungseinheiten mit Lichtmotor oder Lichtturbine, Ultraschallansatz, inte-
grierter Absaugung und Kompressor sowie ein tragbares Röntgengerät, um eine
sichere Diagnostik zu gewährleisten. Damit lassen sich vor Ort Polaroid röntgen -
filme, aber auch Speicherfolien und laptopbasierte Sensoren belichten. Des
Weiter en werden unterschiedliche, je nach Behandlungseinsatz befüllte System -
trolleys eingesetzt, die in das Qualitätsmanagement der Praxis implementiert sind.
Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang die Verwendung fehlerinerter Materia -
lien und Techniken. (Abbildung 3)

Effiziente Organisation. Von entscheidender Bedeutung für die Behandlungs -
planung und das Zeitmanagement sind der Kontakt und die Kommunikation zwi-
schen dem Patienten oder einer Sekundärperson und der Zahnarztpraxis. So kann
der bürokratische Aufwand durch praxiseigene Formblätter in digitaler oder analo-
ger Form reduziert werden; dazu gehört auch ein Konsilbogen, um medizinische
Rahmenbedingungen vor dem Eingriff abzuklären. Speziell die Machbarkeit einer
prothetischen Maßnahme muss vor Ort geprüft werden. Notwendigerweise sind für
alle Behandler definierte mobile Behandlungszeiten eingerichtet mit qualitativ und
quantitativ eingesetztem Assistenzpersonal.

Optimierende Kompetenz. Das von meinem Praxisteam entwickelte mobile
Konzept unterliegt einer steten Dynamik der Verbesserung und setzt deshalb inner-
halb des Teams eine permanente Lernbereitschaft voraus. Sowohl der Transfer der
Praxisbedingungen auf die Patientenverhältnisse als auch die patientenbezogene
Situation vor Ort fordern einen ständigen Progress der Teamkompetenz im Sinne
einer steten Schulung während der Teamsitzungen. Externe Ausbildungen durch
entsprechende Curricula stellen dazu das Fundament. Weiterhin ist eine konse-
quente Fortbildung des Pflegepersonals durch das Praxisteam erforderlich, um
eine Sensibilisierung für zahnärztliche Fragestellungen zu erreichen.

Funktionale Vernetzung. Vor allem in der ländlichen Region meines Praxis stand -
ortes muss die mobile zahnärztliche Infrastruktur verbessert werden. Vorstellbar
sind unbürokratische Netzwerke auf der Ebene der Praxen, aber auch auf kommu-
nalpolitischer Ebene zum Beispiel durch das europäische Projekt LEADER, das die
Entwicklung der sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und infrastrukturellen
Bedingungen im ländlichen Bereich fördern soll.

3. Befundung, Planung und Durchführung der prothetischen Maßnahme

Das Basisschema bestehend aus Anamnese, Befund, Diagnose, Prognose und
Therapie ist für die mobile Zahnheilkunde uneingeschränkt gültig, aber nicht ohne
Modellationen. In der Anamnese zeigt sich häufig eine Diskrepanz zwischen sub-
jektiver und objektiver Behandlungsnotwendigkeit sowie eine Abwägungs proble -
matik hinsichtlich Bedürftigkeit und Erfolgsaussichten. Weiterhin ist eine Maximal -
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befundung technischer Art analog zur Praxis nicht möglich, da nicht alle Geräte
transportfähig sind. 
Neben den grundlegenden Kriterien der allgemeinen Behandlungsrichtlinien spielt
die zeitliche und fachliche Organisation des Aufenthaltes in den Räumlichkeiten
des Patienten eine entscheidende Rolle. Dazu gehört auch die Beachtung der
hygie nischen Verhältnisse in diesen Räumlichkeiten, weil ausschließlich der
Hygiene import durch die Praxis auf der Basis des QM die Grundlagen gewährleis-
ten kann.
Da zusammengefasst die Heterogenität der aufgesuchten Patienten wesentlich grö-
ßer ist als die der in der Praxis behandelten Patienten, sind die standardisierten
Befund-, Diagnose- und Therapiemöglichkeiten nicht direkt übertragbar, aber indi-
viduell konfiguriert anwendbar. (Abbildung 4)
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4. Adäquates Qualitätsmanagement

Um den Anforderungen einer gleichermaßen patienten- und qualitätsorientierten
mobilen prothetischen Behandlung gerecht zu werden, sind folgende Punkte zu
beachten:
Die Allgemeinen Behandlungsrichtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses
und die ergänzende Zahnersatz-Richtlinie setzen einen autarken Patienten im
Sinne einer motorischen und intellektuellen Handlungsfähigkeit voraus. Diese Be -
din gung ist nur von wenigen alten Patienten erfüllbar. Deshalb kann keine richtli-
nienkonforme systematische Behandlung von Parodontopathien als prothetische
Vorbehandlung in diesen Fällen durchgeführt werden. Die Leitlinien müssen nicht
nur aus diesem Grund modifiziert und weitergeführt werden zur Grundlage einer
Evidence-based-mobile-dentistry. 
Gleiches gilt für das prothetische Gutachterwesen, denn die Frage nach der Durch -
führung eines Planungsgutachtens oder eines Mängelgutachtens in der auf -
suchenden Behandlung ist nicht beantwortet. Zudem muss in eine Behandlungs -
beurtei lung konsequenterweise die Gleichwertigkeit von Prozess-, Struktur- und
Ergebnisqualität einfließen.
Für die zahnmedizinischen Assistenzberufe und die Altenpflegeberufe ist die
Ausbil dungs tiefe und die Ausbildungsbreite zu steigern, um den alltagspraktischen
Anforderungen im Umgang mit alten Menschen und ihrer Mundsituation besser
gerecht werden zu können. Möglicherweise kann auch die Schaffung neuer
Berufs bilder mit zu definierenden spezifischen Aufgaben und den daraus resultie-
renden Verantwortlichkeiten dazu beitragen.
Per definitionem basiert sowohl die praxisgebundene als auch die mobile Zahn -
behandlung auf einem stringenten Qualitätsmanagement; deshalb habe ich alle
Bereiche meiner zahnärztlichen Tätigkeit nach ISO 9001 zertifizieren lassen.

5. Betriebswirtschaftliche Überlegungen

Die Grenze dieses prothetischen Praxiskonzepts ist kongruent mit dem kardinalen
Schwachpunkt der gesamten mobilen Mundheilkunde: keine aufwandäquivalente
Finanzierung der zahnärztlichen Leistung. Das liegt primär an der kausalen Ver -
knüp fung der Abrechnungspositionen des BEMA-Kataloges mit der standardisier-
ten Leistungserbringung in der Praxis. Abgesehen von Wegpauschalen und Zu -
schlä gen wird der zusätzliche organisatorische, personelle, apparative und
zeitliche Aufwand unter den derzeitigen gesundheitspolitischen Rahmen bedin -
gungen im BEMA-Katalog nicht ausreichend abgebildet. Um notwendige, auch
umfangreichere prothetische Behandlungen in der aufsuchenden zahnärztlichen
Tätigkeit direkt rechnerisch zu ermöglichen, müssen dafür weitere differenzierte
Aufschläge oder mit Änderungen des SGB V neue Abrechnungspositionen geschaf-
fen werden.
Die finanzielle Plattform der mobilen Prothetik in meiner Praxis wird durch perma-
nente Effizienzsteigerungen und Quersubventionen entwickelt. Kronen und Teles -
kope in der mobilen Zahnheilkunde sind für mich fachlich betrachtet Realität,
betriebswirtschaftlich ein Traum.
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Dr. E. Ludwig

Nicht nur die Prothese muss passen! Rahmenbedingungen für eine 
erfolgreiche Behandlung pflegebedürftiger Menschen! 

Immer mehr immer ältere Menschen
haben immer mehr eigene Zähne oder
Implan tate. Neben den sehr fitten alten
Menschen, die ohne jede Einschrän -
kung die Zahnarztpraxis aufsuchen und
sich bester allgemeiner und mund ge -
sund heitsbezogener Gesundheit er freu -
en (go go), gibt es alte Menschen mit
leichten Ein schrän kungen (slow go) bis
hin zu pflegebedürftigen multi-morbi-
den, immobilen, demenziell erkrankten
Men schen (no go), die uns im Praxis  all -
tag vor ganz neue Herausforde rungen
stellen.

AKABe BW. Der Arbeitskreis Alterszahnheilkunde und Behindertenbehandlung der
Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg wurde im Jahr 2001 gegründet und
hat in der Zwischenzeit Schulungsmaterialien für Pflegekräfte sowie viele nütz liche
Instrumente für die zahnärztliche Behandlung pflegebedürftiger Men schen entwi-
ckelt. Dieser Beitrag konzentriert sich auf die Arbeitsmittel für die zahnärztlichen
Praxis. Alle in diesem Artikel beschriebenen Informationen können auf der Home -
page der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg (LZK BW) nachgelesen
und heruntergeladen werden (www.lzkbw.de – „Zahnärzte“ – „Alterszahnheil -
kunde und Behindertenbehandlung“).

Barrierefreiheit & Fortbildung

Barrierefreiheit beginnt im Kopf. Die barrierefreie Praxis oder ein Konzept der zuge-
henden Betreuung sind keine zwingende Voraussetzung für die zahnärztliche
Behand lung pflegebedürftiger Menschen. Wichtig ist zunächst, sich als Behandler
aber auch das Praxisteam auf die Herausforderungen einer Gesellschaft des län-
geren Lebens vorzubereiten. Wer sich früh vorbereitet, ist später im Vorteil, denn
Konzepte zur Behandlung von Menschen mit Einschränkungen lassen sich nicht
von heute auf morgen in der Praxis etablieren.

In Baden-Württemberg werden sowohl vom Zahnmedizinischen Fortbildungs -
zentrum in Stuttgart (ZFZ) als auch von der Akademie für Zahnärztliche Fort bil -
dung in Karlsruhe verschiedene Kurse zum Thema Alterszahnheilkunde angebo-
ten.

Oben: Logo des Arbeits -
kreises Alterszahn heil -
kunde und Behinderten -
behand lung der Landes -
 zahnärzte kammer
Baden-Württemberg.
Rechts: Schlagwort -
übersicht – Internet -
angebot des AKABe BW.
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Ob es um die barrierefreie Gestaltung
der eigenen Praxis geht oder ob Kon -
zepte der zugehenden Betreuung im
Vordergrund stehen – auf der Home -
page der LZK BW werden nahezu alle
Aspekte anschaulich mit praxisnahen
Beispielen dargestellt. Einfache Flyer
zei gen, welche Merkmale eine barriere-
freie Praxis auszeichnen können. Eine
umfangreiche Abhandlung des Wirt -
schafts ministeriums klärt Detailfragen
und gibt auch Hinweise zu Ansprech -
partnern, die Hilfestellungen geben
kön  nen.
Zugang und Umgang. Auf der Home -
page findet sich ein Download mit
wich tigen Hinweisen in der Begleitung
und Behandlung demenziell erkrankter
Menschen ebenso wie auch eine wei -
tere Material-Checkliste als Vorschlag
für Hausbesuche. Diese Listen können
bei spielsweise im Rahmen einer Team -
sitzung in der Praxis eingeführt werden.

Mobile Behandlungseinheiten mit Bezugsadressen werden beschrieben, wobei der
Einsatz sorgfältig abgewogen werden muss. Das betrifft nicht nur Fragen des Auf -
wands für Transport und Wartung, sondern man muss sich darüber im klaren sein,
dass die Behandlung hinsichtlich der Hygiene und der juristischen Verant wortung
gegenüber der Behandlung in der Praxis nicht untergeordnet beurteilt wird.
Für die Zukunft ist ein buntes Mosaik an barrierefreien Konzepten in und außer-
halb der Praxis wünschenswert und in Ansätzen auch heute schon Realität. Die
weiteren Entwicklungen der Hygienerichtlinien werden maßgeblichen darauf Ein -
fluss haben, welche Konzepte sich schließlich behaupten können.

Die Zahnarztsuche auf der Homepage der LZK BW bietet als weiteren Service
unkompliziert die Möglichkeit, unter Eingabe beispielsweise der Postleitzahl, Zahn -
ärztinnen und Zahnärzte zu finden, die besondere Behandlungsangebote machen.

Flyer & Formulare

Der eine oder andere Zahnarzt hat folgende Situation bestimmt schon einmal
erlebt: Es kommt ein freiwilliger Mitarbeiter einer Pflegeeinrichtung (z. B. Nachbar -
schafts hilfe) ohne Ankündigung mit einem Heimbewohner in die Praxis. Informa -
tionen über Allgemeinerkrankungen und Medikamente liegen nicht vor, und der
gesetzliche Betreuer ist nicht erreichbar. Auch mehrere Telefonate erlauben
schließ lich keine Behandlung, Patienten mit regulären Terminen mussten warten,
die Abläufe in der Praxis sind durcheinander geraten, und am Ende muss der
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Zahnarztsuche auf der Homepage der Landes -
zahnärztekammer Baden-Württemberg – über das
Kriterium Postleitzahl können in Baden-Württemberg
Zahnärztinnen und Zahnärzte mit entsprechenden
Angeboten in der Alterszahnheilkunde und
Behindertenbehandlung gefunden werden.
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Mitarbeiter mit dem Heimbewohner wieder in die Einrichtung, ohne dass über-
haupt irgendeine Behandlung stattgefunden hat. Solche Situationen lassen sich
sicher vermeiden.

Für eine strukturierte zahnärztliche Behandlung pflegebedürftiger Menschen wur-
den Informationsblätter und Formulare zur Kommunikation entwickelt.

Mundyhgieneplan zur übersichtlichen Dokumen -
tation pflegerischer Hinweise für die Zahn-, Mund-
und Zahnersatzpflege

Flyer Alterszahnheilkunde – Informationen für
Bewohner und Angehörige.

Zahnärztlicher Überleitungsbogen im Falle
beschwerde orientierter Behandlungsnotwendigkeit –
auch in der häuslichen Pflege einsetzbar.

Zahnärztlicher Auf nah mebogen bei Auf nahme in ei ne
Pflege einrich tung zur kon  trol lorien tierten Be hand lung
– auch in der häuslichen Pflege einsetzbar.
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So kann eine Einrichtung mit dem „Zahnärztlichen Aufnahmebogen“ schon vor
dem Einzug eines Bewohners wichtige Informationen zur zahnärztlichen Versor -
gung erheben. Wer ist der Hauszahnarzt? Kommt der Zahnarzt in die Einrichtung?
Besteht eine Prothese? Worauf muss bei der Zahn-, Mund- und Zahnersatzpflege
geachtet werden? Ist das Bonusheft vorhanden? Kann der Hauszahnarzt nicht
kommen, weil der Bewohner erst hergezogen ist, um näher bei den Angehörigen
zu sein, kann über einen Informationsflyer auf das Angebot einer zahnärztlichen
Betreu ung durch einen Patenzahnarzt hingewiesen werden. Der Patenzahnarzt
erhebt im Rahmen einer Eingangsuntersuchung nicht nur einen aktuellen Befund,
sondern kann z. B. auch beim ehemaligen Hauszahnarzt rechtzeitig Röntgenbilder
anfordern, bevor diese verworfen werden. Der „Zahnärztliche Überleitungsbogen“
ist ein sehr nützliches Instrument für die Kommunikation im Behandlungsfall.
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Polypharmazielisten – alphabetische Auflistung geriatrischer Erkrankungen mit Darstellung der zahnärztlich
relevanten Aspekte (Teil 1) und Übersicht typischer zahnärztlicher Medikation mit wichtigen Hinweisen für die
Behandlung vor allem im Bezug auf geriatrische Patienten.

Teil 2 – Geriatrische Erkrankungen & relevante Informationen für die zahnärztliche Behandlung
Erkrankung alphabet. zahnärztl. relevante Symptome zahnärztl. Maßnahmen Therapie – allgemein

– Kopfschmerzen – RR-Messung – Gewicht? 
Bluthochdruck – Schwindel – Stand-by-Medikation – salzarme Diät

– Belastungsdyspnoe – bei Entgleisung – Ausdauertraining
– ggf. Notarzt – Antihypertonika

– Verhaltensauffälligkeiten – Einfache, freundliche 
– Anweisungen

– Vergesslichkeit, – Betreuer? 
Demenz – Betreuungssituation – Kontakt/Einverständnis – Gedächtnistraining

– Mundhygiene u.U. t – Kontrolle Mundhygiene – Antidementiva

– im Pflegeheim Zuordnung – Namen in Prothesen 
– von ZE – einarbeiten

Teil 3 – Zahnärztliche Medikation und geriatrische Aspekte
Ind & Wirkstoff Dosis Pharmokodynamik Pharmakokinetik
Anästhetika
Articain 2ml Ampulle = 80 mg Articain
(Ultracain® D) Max TD: 4 mg/kgKG 

(70 kg = 7 ml)
Articain wie oben + Epinephrin 0,012 mg Inhibition der – Leber: Metabolisierung
(Ultracain® DS) Max TD: 7 mg/kgKG Aktionspotenziale – Niere: Ausscheidung

(70 kg = 12 ml)
Articain wie oben + Epinephrin 0,024 mg
(Ultracain® DS forte) Max TD: 7 mg/kgKG 

(70 kg = 12 ml)
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Kontaktdaten der Ansprechpartner (Pflegeeinrichtung, gesetzlicher Betreuer, Haus -
arzt) und der Grad der Immobilität bzw. Kooperationsfähigkeit sowie ggf. All ge -
mein erkrankungen und Medikamente werden hier aktuell übermittelt. Mit dem
Mundhygieneplan können Hinweise für die Pflege des Mundes, der Zähne sowie
des Zahnersatzes am Bewohnerbett übersichtlich dokumentiert werden.
Gerade auch für die neuen Kooperationsverträge nach dem Pflege neu ausrich -
tungs gesetz stellen diese Flyer und Formulare eine gute Hilfe für einen reibungs -
losen Ablauf in der täglichen Betreuung dieser Patientengruppe dar.

Polypharmazie

Kennen Sie das nicht auch? Da kommt ein älterer Patient mit einer Liste von Medi -
kamenten. Nicht immer wird der Name des Medikamentes korrekt wiedergegeben.

Medikamente & Handelsnamen zahnärztl. relevante NW der Medikamente Anmerkungen
ACE-Hemmer
– Ramipril®, Enalapril®, Captopril® Reizhusten (sehr häufig)
AT1-Blocker
– Lorzaar® NSAR & AT1-Blocker bzw.
Diuretikum kaliumsparende Diuretika
– Lasix®, Torem®, Dytide H® w Hyperkaliämierisiko
Kalziumantagonisten Diurese nach Einnahme u
– Norvasc®

Betablocker
– Beloc®, Concor®

Cholinesteraseinhibitoren
– Aricept®, Exelon®, Reminyl® Speichelfluss u

gute Kaufunktion
NMDA-Antagonist verlangsamt Progredienz
– Axura® 2% Halluzinationen

UAW Interaktionen Kontraindikationen
schwere Leber-/
Nierenstörungen
Epinephrin
– schwere Hypotonie, 

– Herz-Kreislauf: Bradykardie bis Bei Blutverdünnungsmedikation – Herzinsuffizienz,
– Asystolie, Herz-/Kreislaufvers. erhöhte Blutungsneigung an – Reizleitungsstörung 
– Gehirn: Euphorie, Unruhe, der Einstichstelle – am Herzen
– Erregung, klonische Krämpfe, – Bronchialasthmatiker 
– Atemlähmung – mit Sulfit-Überempfind-

– lichkeit (Sulfit als
– Oxidationsschutz
– für Vasokonstriktor)
– Grüner Star
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Und selbst wenn das Medikament korrekt aufgeführt wurde, ist man sich nicht
immer sicher, wofür oder wogegen das Medikament verschrieben wurde, welche
zahnärztlich relevanten Nebenwirkungen es hat und ob Arzneimittelinteraktionen
mit Analgetika, Antibiotika oder Anästhetika bestehen.

Im Rahmen des Curriculums Geriatrische Zahnheilkunde am Zahnmedizinischen
Fort bildungs zentrum Stuttgart wurde in Kooperation mit der Geriaterin Dr. Sigrid
Ege – Oberärztin am Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart – eine alphabetische
Liste der geriatrischen Erkrankungen erstellt. Hier werden die zahnärztlich relevan-
ten Symptome und daraus abgeleitete Tipps und Tricks für die Behandlung wie
auch die allgemeinen therapeutischen Ansätze, die häufigsten verschriebenen
Medika mente und die zahnärztlich relevanten Nebenwirkungen und Wechsel -
wirkungen beschrieben.
Eine zweite Liste konzentriert sich auf den Einsatz von Anästhetika, Analgetika,
Antibiotika und Sedativa. Dosierungen mit Hinweisen zur Einzel- und Tageshöchst -
dosis evtl. auch gewichtsabhängig werden genauso dargestellt wie pharmakokine-
tische und pharmakodynamische Aspekte, Nebenwirkungen sowie Wechsel -
wirkungen mit anderen Erkrankungen bzw. Medikationen.
Diese Listen werden regelmäßig im Rahmen des Curriculums, das zweimal im
Jahr stattfindet, auf Aktualität überprüft.

Medikamenteninformation für Zahnärzte (MIZ). Ulrich Pauls, M.A., Zahnarzt aus
Ahaus und Moderator im CPD-Kurs „Alte Menschen gut versorgen“ an der
Akademie für Zahnärztliche Fortbildung in Karlsruhe hat auf der Basis des Arznei -
verordnungsreports eine geriatrische Rote Liste für Zahnmediziner als PC-
Computer programm entwickelt. Lediglich ein paar Buchstaben eines Medika men -
tes müssen bekannt sein, und schon kann man aus einer vorgegebenen Liste das
richtige Medikament auswählen. Neben einer stichwortartigen Charakterisierung
des Medikamentes hinsichtlich Stoffklasse und allgemeinärztlicher Indikation wer-
den die zahnärztlich relevanten Nebenwirkungen und Wechselwirkungen nach
einem schnell erfassbaren modifizierten Ampelsystem dargestellt. Bis zu vier
Medikamentenlisten können pro Patient gespeichert werden, es besteht also bei
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MIZ – Ausgabe der Informationen in übersichtlichem
Word-Tabellen-Format – Farbkodierungen heben
wichtige Informationen besonders hervor.

MIZ – Medikamenten Information für Zahnärzte –
unkomplizierte Eingabe von Medikationslisten mit
zahnärztliche relevanten Aspekten hinsichtlich
Nebenwirkungen und Wechselwirkungen
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der Aktualisierung die Möglichkeit, auf ältere Listen zurückzugreifen. Nach der
Eingabe bzw. Ergänzung kann die Liste tabellarisch und sehr übersichtlich in
einem Word-Dokument ausgedruckt werden. Man darf nicht vergessen: Komplika -
tionen lassen sich oft allein schon vermeiden, wenn der Patient sich gut aufgeho-
ben fühlt. Mit diesem Instrument können wir Zahnärzte kompetent und sicher
gegenüber dem Patienten und seinen Angehörigen auftreten. Das Programm kann
bei Kollege Pauls (www.mizdental.de) angefordert werden.

Rechtliche Aspekte

Patientenverfügung? Betreuungsverfügung? Eine Vielfalt an unterschiedlichen
Doku menten, unterzeichnet von einem Notar oder mit einem Sigel vom Amts -
gericht, wer blickt da durch? Die juristischen Fragen in der Behandlung pflegebe-
dürftiger Menschen sind in der Zahnarztpraxis oft nicht gut bekannt. Die Rechts -
abteilung der LZK BW hat aus diesem Grund zusammen mit Zahnärzten eine für
das Praxisteam verständliche Übersicht der rechtlichen Aspekte zusammengestellt.
Die wichtigsten Hintergründe der gesetzliche Betreuung sowie der General- und
Vorsorge vollmacht werden erläutert. Andere, für uns nicht relevante Bescheini -
gungen wie der Schwerbehindertenausweis, werden zur Einordnung kurz be -
schrie ben. Hinweise zur Einwilligungs- und Geschäftsfähigkeit, wichtige Tipps für
den Praxisalltag und für die zahnärztliche Notfallbehandlung erlauben eine siche-
re zahnärztliche Therapie ohne juristische Konsequenzen. Ein Organigramm auf
einer Seite ermöglicht eine schnelle Orientierung zur Erinnerung. Auch diese
Abhandlung kann sehr gut beispielsweise im Rahmen einer Teamsitzung in den
Praxisalltag integriert werden.

Rechtliche Ausarbeitungen – was bei der Behand lung pflegebedürftiger Menschen beachtet werden muss –
Begriffserläuterungen kurz und verständlich.
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Abrechnungsfragen

Der Gesetzgeber ist aufgefordert, den veränderten Herausforderungen in der zahn-
ärztlichen Behandlung pflegebedürftiger Menschen Rechnung zu tragen. Versor -
gungs strukturgesetz und Pflegeneuausrichtungsgesetz sind erste Schritte, aber
weite re Schritte in Hinblick auf präventionsorientierte Maßnahmen zu Beginn der
Pflegekarriere sowie aufwandsabhängige Zuschläge vor allem für Therapie -
leistungen in der Praxis müssen noch folgen. Das AuB-Konzept „Mundgesund trotz
Handicap und hohem Alter“ – im Juni 2010 von der Zahnärzteschaft eingebracht
– orientiert sich dabei an den Bedürfnissen der betroffenen Menschen.

Das, was man abrechnen kann, sollte man aber nicht noch verschenken, weil es
in der Hektik des Alltags untergeht. Für Baden-Württemberg hat die LZK mit der
Kassenzahnärztlichen Vereinigung dazu den Behandlungsablauf von der Anfrage
durch die Einrichtung bzw. eines pflegenden Angehörigen bis zum Abschluss -
bericht für den Hausarzt abgestimmt. Die Angabe von Datum und Uhrzeit erlaubt
auch, mögliche Zuschläge für Besuchspositionen und Wegegeld oder Telefonate
mit Hausärzten richtig abzurechnen. Zudem werden in der Übersicht u.a. Hinwei -
se zu Abrechnungspositionen für den Hausbesuch und zur Praxisgebühr bei
Hausbesuchen gegeben.

Abrechnungsübersicht – Behandlungsablauf bei  pflegebedürftigen geriatrischen Patienten – von der ersten
Anfrage bis zum Abschlussbericht.
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Ruft beispielsweise eine Pflegeeinrichtung mit dem Wunsch eines Konsils für
einen neuen Heimbewohner an, wird in der Praxis als erstes ein Abrechnungsblatt
mit Name und Geburtsdatum des Bewohners angelegt. Der Zahnarzt ruft die
Pflegeeinrichtung an, erfragt den genauen Grund des Konsils und bittet um Zusen -
dung des „Zahnärztlichen Überleitungsbogen“ per Fax. Anschließend geht der
Zahnarzt zu einem für ihn günstigen Zeitpunkt in die Einrichtung und entscheidet,
wie und wo eine Behandlung erfolgen kann. Die Versichertenkarte wird mobil ein-
gelesen werden oder in die Praxis mitgenommen, um eine Patientenakte zu erstel-
len. Bis dahin ist mit dem Abrechnungsblatt eine lückenlose Dokumentation der
abrechnungsfähigen Leistungen möglich. Insgesamt werden auf diese Weise
unnötige Stresssituationen in der Praxis vermieden und auch die Honorierung aller
erbrachten Leistungen nicht vergessen.

Schluss

Die hier vorgestellten Instrumente sind eine wichtige Voraussetzung für die erfolg-
reiche zahnärztliche Behandlung vor allem pflegebedürftiger alter Menschen.
Aufgrund der demographischen Entwicklung in unserer Gesellschaft stellt sich
nicht die Frage, ob man sich als Zahnarzt oder als Zahnärztin diesem Thema wid-
met, sondern wann man damit beginnt, in der eigenen Praxis sich auf diese
Patienten gruppe einzustellen. Wer sich strukturiert und gut organisiert, erfährt sehr
viel Dankbarkeit, begeistert Angehörige und Pflegekräfte für sich und bereut es
nicht. Trotzdem muss der Gesetzgeber für diese neuen Herausforderungen entspre-
chende Weichen bei der Honorierung stellen, sonst werden bei allem guten Willen
Mundgeruch, Schmerzen und Infektionen den Lebensabend verbittern.
Quelle: ZWP – OEMUS MEDIA AG

Zahnärztliche Betreuung
in der Pflegeeinrichtung
– wo immer es geht,
sollten die Pflegekräfte
in die Betreuung mit
eingebunden werden.
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Dr. A. Zenthöfer | Prof. A. J. Hassel | T. Cabrera

Prof.Dr. P. Rammelsberg (Kurzvortrag 1)

Verbesserung der Mundgesundheit von demenzkranken Senioren 
in Pflegeheimen

Ziel: Ziel dieser prospektiven, randomisierten und kontrollierten Studie war es, die
Wirksamkeit von Interventionen zur Verbesserung der Mundgesundheit und Pro -
thesen hygiene von pflegebedürftigen und demenzkranken Senioren zu überprüfen.
Methode: 262 Senioren aus 14 Pflegeeinrichtungen in Baden-Württemberg 
(178 Se nioren in Interventions- und 84 Senioren in Kontrollheimen) wurden für
die Studie rekrutiert. Als Zielvariablen wurden bei allen Studienteilnehmern der
Plaque Control Record (PCR), der Gingiva Bleeding Index (GBI), der Periodontal
Screening Index (PSI) und der Denture Hygiene Index (DHI) in einer Ausgangs -
untersuchung und sechs Monate nach einer Intervention erhoben. Zusätzlich wur-
den soziodemographische Variablen wie Alter, Geschlecht, Allgemein erkran -
kungen, Medikamenteneinnahme, Grad der Pflegebedürftigkeit und vorliegende
Demenzen erfasst. In den Interventionsheimen wurden Schulungen der Pflege -
mitarbeiter zur Mundgesundheit von Senioren durchgeführt und Ultraschallbäder
zur Prothesenreinigung eingerichtet. Veränderungen des PCR, GBI, PSI und DHI
nach sechs Monaten in der Interventions- und Kontrollgruppe wurden mittels biva-
riater Statistik verglichen. Zusätzlich dienten multivariate Regressionsmodelle zur
Isolierung von entsprechenden Einflussfaktoren. Ergebnisse: Bei der Nachunter -
suchung nach sechs Monaten zeigten sich in der Interventionsgruppe hochsigni -
fikante Verbesserungen des PCR (p<0,001) und des DHI (p<0,001); PSI und
GBI waren nach sechs Monaten vergleichbar mit der Ausgangsuntersuchung
(p>0,05). Die Mundgesundheit von Studienteilnehmern mit Demenz verbesserte
sich dabei ähnlich wie die der Teilnehmer ohne Demenz. In der Kontrollgruppe
hingegen waren alle Indices bei der Nachuntersuchung nach sechs Monaten ver-
gleichbar mit denen der Eingangsuntersuchung (p>0,05). Schlussfolgerung:
Schulun gen des Pflegepersonals verbessern die Mundgesundheit über einen kli-
nisch relevanten Zeitraum. Die Einrichtung von Ultraschallbädern in Pflegeheimen
stellt eine effektive wie einfache Maßnahme zur Verbesserung der Prothesen -
hygiene von stark Pflegebedürftigen sowie Älteren mit demenziellen Erkrankungen
dar.
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T. Wenz, ZA 

(Kurzvortrag 2)

Prophylaxeintervention im Altenheim –
Schulungsmaßnahmen für das Pflegepersonal (PIA-Schul)

Die demographische Entwicklung unserer Gesellschaft stellt uns vor die Heraus -
forderung, ein hohes Lebensalter in psychisch-physischem Wohlbefinden zu er -
mög lichen. Der zahnmedizinische Fortschritt trägt mit der Prävention und neuen
zahnärztlichen Behandlungsmöglichkeiten in diesem Zusammenhang für die
Zahn- und Mundgesundheit entscheidend bei. 
Diese vorgestellte Studie erstreckt sich über einen Zeitraum von sechs Monaten.
Bei allen Studienteilnehmern wurde eine Eingangsuntersuchung (T0) durchge-
führt. Diese umfasste neben der allgemeinen Anamnese eine zahnärztliche
Anamnese mit den Schwerpunkten Denture Hygiene Index (DHI) & Gingival
Bleeding Index (GBI), den Geldzähltest nach Nikolaus sowie Fragen zur mundge-
sundheitsbezogenen Lebensqualität (GOHAI). Drei Monate später erfolgte eine
erneute Untersuchung (T1) aller Studienteilnehmer analog zur Eingangs unter -
suchung, um mögliche Veränderungen der Mundgesundheit ohne Einfluss der
Intervention kontrollieren zu können. Nach T1 erfolgte für die Pflegemitarbeiter
eine Schulung mit den Lehrmitteln der Landeszahnärztekammer Baden-Württem -
berg. Zudem erhielten die Pflegekräfte eine individuelle Unterweisung zur Mund -
hygiene bei jedem teilnehmenden Heimbewohner. Empfehlungen für individuelle
Pflegehilfsmittel wurden mit Hilfe eines individuellen Mundhygieneplans doku-
mentiert. Zwei Wochen später erfolgte eine erneute Untersuchung aller Studien -
teilnehmer (T2). Um den langfristigen Effekt der Intervention zu erfassen, wurde
zuletzt eine Abschlussuntersuchung durchgeführt (T3). Mittels eines multiple-
 choice-Tests wurde bei allen teilnehmenden Pflegemitarbeitern der Wissen stand
zur Zahn- und Mundgesundheit zu Beginn und am Ende der Studie geprüft.
Die Hauptzielkriterien dieser Studie sind die Veränderungen der Mund- und
Prothesen hygiene gemessen am DHI bzw. GBI. Nebenzielkriterien sind die Ände-
rung der mundgesundheitsbezogenen Lebensqualität (GOHAI) der Studien teil -
nehmer und die Ergebnisse der Wissenstests für das Personal.
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P. Hünnebeck, ZA 

(Kurzvortrag 3)

Laseranwendung etabliert sich in der Alterszahnmedizin

Gerade im Alter empfindet man Zahnbehandlungen als besonders unangenehm.
Moderne Bohr- und Schallsysteme für die Zahnbehandlung sind intensiv Spray
gekühlt. Absaugsysteme für das Spraywasser im Mund sind laut und provozieren
Abwehrhaltung, dennoch fast überlebensnotwendig, weil PatientInnen leicht aspi-
rieren. 
Dies macht den Einsatz der modernen Laser-Technologie besonders interessant.
Mit der Anwendung des Erbium Yag-Lasers eröffnet sich die Möglichkeit, sowohl
Karies schnell und effektiv mit wenig Kühlspray zu entfernen, als auch die Zähne
gleichzeitig für eine Kompositfüllung zu konditionieren. Es gibt Programmvarianten
zur Behandlung von Parodontitis sowie zur Blutstillung und Entnahme von Gewe -
be. Die individuelle Anpassung an unterschiedliche Krankheitsbilder ist hierdurch
in besonderem Maße gegeben. Die Therapie benötigt einen geringeren Ein satz von
Anästhetika und es treten schwächere Blutungen auf. Dadurch sinkt unter ande-
rem der Stressfaktor für den Patienten. Besonders mit Antikoagulan tien – z.B.
Macumar-behandelte Patienten brauchen in der Regel keine Umstel lung in der
Dosierung der Medikamente. Bei Herzgeschädigten kommt es mit der Laser -
therapie zu einer wesentlich geringeren Bakteriämie beim zahnärztlichen Eingriff,
sodass häufig auf eine zusätzliche Antibiose verzichtet werden kann.
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Referenten A–Z

ADLER, Stephan, Zahntechniker

• 1965 geboren in München           
• 1985 Abgeschlossene Lehre als Zahntechniker
• 1990–1995 Laborleitung eines Großlabors in München
• 1996–2003 Beginn Implantologischer Zahntechnik mit

Drs.Bayer/Kistler
• 2003 Beginn bei Impla-Dental mit Schwerpunkt

Implantologie
• 2004 DGOI Mitglied
• 2006 Referententätigkeit für Verschiedene Firmen
• 2008–2009 Artikel in der Quintessenz
• 2009 Referenzlabor der Friadent

ARNETZL, Gerwin, Univ.-Prof.Dr. med.univ. et med. dent.

• 2013 President European College of Gerontology
• 2008 Österr. Curriculum Gerostomatologie
• seit 2007 VizePräsident ISCD (International Society of

Computerized Dentistry)
• 2007–2008 Leiter Projekt mobile Zahngesundheit Stmk
• 2003–2011 Generalsekretär der ÖGZMK
• seit 2002 Präsident der Österreichischen Gesellschaft 

für Computergestüzte Zahnheilkunde
• 2001–2011 wissenschaftlich-klinischer Leiter des 3-jährigen Lehrganges für

Zahnarztassistentinnen
• 1996–2006 wissenschaftlicher Leiter der ÖGZMK Steiermark
• 1995 Ao. Univ. Prof.
• 1995–2011 Leiter der Arbeitsgruppe Restaurative Zahnheilkunde und

Adhäsivprothetik der Klinischen Abteilung für Zahnersatzkunde
• 1994 Habilitation zum Thema Keramikinlays
• 1988–1994 Univ. Assistent Zahnklinik Graz, Klin. Abteilung für Prothetik,

Restaurative Zahnheilkunde und Parodontologie
• 1988 Facharzt für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
• 1983 Promotion Dr. med univ.

Arbeitsschwerpunkte
Restaurative Zahnheilkunde
Computergestüzte restaurative Zahnheilkunde
Gerostomatologie
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BACH, Georg, Dr.

• *29. 10. 1964 
• 1985–1991 Studium Zahnmedizin in Freiburg, Breisgau, 

dort auch Promotion 1991.
• 1991–1995 Abteilung für Kieferchirurgie der

Universitätszahnklinik Freiburg.
• seit 1994 Weiterbildung Oralchirurgie.
• Niedergelassen seit 1995 in Freiburg, Tätigkeits schwer -

punkte: Parodontologie, Implantologie und Laserzahnheil -
kunde.

• Vorstandsmitglied und PAR-Referent der KZV-Freiburg
• Referent für Prüfwesen der KZV Freiburg.
• Mitglied der Vertreterversammlung der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung,

sowie der KZV Freiburg und der BZK Südbaden.
• Gutachter (Implantologie) der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung KZBV,

Gerichtsgutachter (Landgericht Mannheim und Freiburg), Vertragsgutachter PAR.

Forschungstätigkeit auf dem Gebiet der Laserzahnheilkunde
1. Mit- und Weiterentwicklung und Forschung am ersten serienmässig angebotenen

Dioden-Hardlaser für die Zahnmedizin (Oralia 01 IST) 1994 (Forschungsgruppe
Prof. Krekeler –Dr. Bach). Erarbeitung der Grundparameter für die klinische
Anwendung der 810 nm Diode.

2. Basisstudie für den ersten hochgepulsten Diodenhardlaser in der Zahnmedizin
(ORA-VOXX) 2000/ 2001 (Forschungsgruppe Prof. Schmelzeisen –Dr. Bach).

3. Weiterführung der 5-Jahres-Langzeitstudie auf das 10 Jahres-Niveau
4. Momentan: Studie zur Anwendung des hochgepulsten Diodenlasers am

Hartgewebe (mit Prof. Schmelzeisen).

Anmerkung:
Allein für die 5-Jahres-Studie wurden 25 Fälle gemäß den Richtlinien der dgp zum
Spezialisten für Parodontologie (nunmehr bereits über 8,5 Jahre) dokumentiert.
15 Patienten erhielten eine laserunterstützte PAR-Therapie, 10 eine laserunterstützte
Periimplantitistherapie.

Referententätigkeit
Referent bei zahlreichen (Laser)kongressen
Als „highlights“ darf ich aufführen:
• u.a. seit 1995 mindestens ein Beitrag per anno bei der Jahrestagung 

der deutschen Gesellschaft für Laserzahnheilkunde (DGL)
• Referent für Kurse zur Erlangung der Laserfachkunde
• Gemeinschaftstagung der DGI/ ÖGI/ SGI 12-2000 in Salzburg:

„Periimplantitisbehandlung mit dem Laser“
• ITI-World-Symposium 09-2000 in Luzern: „5-Jahres-Studie Laser in der 

PI-Therapie“ (einziges Laser-Referat des Symposiums)
• BiOS 01-2000 in San-Jose, USA: „Laser-assisted therapy of periimplantitis“
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• DGZI-Herbstkongress 2001 in Baden-Baden: 
„Laser vs. Konventionelle PI-Therapie“

• EFOSS Kongress 09-2002 in Trier: 
„Ablative vs. Konventionelle Laserlichtverfahren in der Implantologie“

Weitere Referenten- und Autorentätigkeit über Laserzahnheilkunde, Implantologie,
zahnärztliche Bilddokumentation.

Publikationen
Über 80 Erstveröffentlichungen, davon 32 zum Thema Lasereinsatz in der Zahnheil -
kunde. Als „highlights“ darf ich aufführen:
• IMPLANT DENTISTRY; 9, Nr. 3, 247–250 (2000): 

Conventional versus laser-assisted Therapy of periimplantitis – a 5-Year compa -
rative Study

• PHILIP-JOURNAL; 13; Nr:5/6, 179–185 (1999): 
„Diodenhardlaser für die zahnärztliche Therapie“  

• ZWR, 105, Nr. 6, 314–320 (1996): 
„Einsatz eines Halbleiterlasers in der Zahnheilkunde“

• Z Zahnärztl. Implantologie, 12, 13–18 (1998): 
„Injektionslaser in der Implantologie“

• PHILIP-JOURNAL; 17; Nr:5/6, 108–113 (2000): 
Diodenhardlaser in der PAR-Therapie

• ZP international, 5, Nr. 1, 30–37 (2002): 
„Einsatz des hochgepulsten Diodenhardlasers in der Zahnheilkunde“

• Buchbeiträge/Bücher:
· 1998 Buchveröffentlichung „Laser in der Zahnheilkunde“ (Apollonia Verlag) 

mit PD Dr. N. Gutknecht und Dr. Schneider als Coautoren.
· 2000 INNOVATIONEN IN DER ZHNHEILKUNDE (Spitta-Verlag): 

Laser in der Zahnheilkunde
· 1999 und 2002 (Neubearbeitung) AKTUELLER STAND DER PARODONTOLOGIE 

(Spitta-Verlag): Laserunterstüzte Therapie marginaler Parodontopathien
· 2001 AKTUELLER STAND DER IMPLANTOLOGIE (Spitt-Verlag):

Laserunterstützte Therapie der Periimplantitis
· 2000 „Zahnärztliche Fotografie“ (Thieme Verlag) Prof. Düker und Dr. Georg Bach

Zertifizierungen
• 1999 Erlangung des Tätigkeitsschwerpunktes „Implantologie“ (BDIZ)
• ebenfalls 1999 „active membership“ der ICOI und der DGZI
• 2002 Diplomaten-Status der ICOI
• seit 1995 active member des ITI (International Team of Implantology)
• Mitglied in der DGL, DGZI, BDIZ, DGZMK
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BAYER, Georg, Dr. Zahnarzt

• 1952 born in Kemnath / Bayern/ Germany
• 1973–1978 Dental degree at the FU Berlin
• 1979 Promotion to Dr. med. dent.
• 1981 Privat Practice in Landsberg am Lech
• 1987 begin of implant treatments
• 1995 Active Member DGZI
• 1996 Diplomat ICOI
• 2004 Vicepresident of DGOI
• 2006 Member of the board of BDIZ
• 2007 Ambassador ICOI
• 2009 President of DGOI (German Society of Implantology)

BOSSHART, Max

Wer ist Max Bosshart?

Seit über 30 Jahren in der Aus- und Weiterbildung tätig,
ist er in Berufskreisen im In- und Ausland bestens be -
kannt. Viele haben einen Kurs bei ihm absolviert, einen
seiner Artikel gelesen oder sonst von ihm gehört.

Max Bosshart war von 1980 bis 1991, mit kurzen Unter -
brechungen, Mitarbeiter von Professor Gerber, assistierte ihm bei dem einzigen von
A. Gerber publizierten Buch (Kiefergelenkstörungen – Diagnostik und Therapie;
Quintessenz) und ist mit der Methodik bestens vertraut. 

1981 war er technischer und klinischer Assistent von Prof. Dr. Esponda an der
Natio nalen Universität von Mexico-City. 1985 weilte er in den USA zur Unter -
stützung des Importeurs der Fa. Condylator-Service.

In den Jahren 1982 bis 1984 wurde er regelmäßig zur Universität Bilbao für die
Ausbildung des neuen Professorenteams gerufen. 
An den Universitäten Freiburg i. Br. und Kiel führte er je einen praktischen Kurs
für die Assistenten der prothetischen Abteilung durch.

Max Bosshart wehrt sich gegen den zuweilen erhobenen Vorwurf, seine Kurse
seien zu anspruchsvoll, da er die Folgen der „vereinfachten Gerber-Methode“, auch
schon -Gerber-light- genannt, genau kennt. Seine Devise lautet daher ganz klar:
Wir sind Profis und keine Amateure, deshalb:

Passe die Okklusion dem Patienten an und nicht den Patienten an die Okklusion.

Kurse und Vorträge führten ihn zu Universitäten, Kliniken und Labors durch fast
alle Länder West- und Osteuropas, Nord- und Südamerika, Ostasien und in den
nahen Osten. Er lebte zeitweise in Belgien. Portugal, Mexiko und den USA.
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Max Bosshart hat Patente für diverse Produkte zugesprochen bekommen, so das
Patent für das Swiss-Jet Injektionssystem und die neuen Delta Form Backenzähne,
die von der Fa. Merz Dental in Norddeutschland hergestellt werden.

Im Mai 2014 ist bei der Quintessenz Berlin die deutsche Herausgabe seines
Buches über abnehmbare Prothetik nach der Gerber Methode geplant.

Seine Geburtsstadt ist dieselbe wie von Professor Gerber: Bern. Er absolvierte in
Zürich eine Lehre als Zahntechniker und spezialisierte sich danach in der West -
schweiz in Keramik. 1976 nahm er eine Arbeit als Demonstrator und Kursleiter in
der Industrie an. 

Heute arbeitet er selbständig in Einsiedeln in seinem kleinen Labor, dem eine
Praxis für abnehmbaren Zahnersatz angegliedert ist. Einen großen Teil seiner Zeit
widmet er weiterhin der Aus- und Weiter-bildung und doziert in vier Sprachen.

BREHM, Peter

• Geboren am 14.08.1949 in Ulm 
• 1965–1968 zahntechnische Lehre, Abschluss mit

Gesellenbrief
• 1969–1970 Tätigkeit als Zahntechniker 

(in der Führung tätig) 
• 1971–1973 Studium der Betriebswirtschaft
• 1974 Tätigkeit als Organisationsberater, freiberuflicher

Mitarbeiter der Laboreinrichtungsfirma Freuding
• 1975 Gründung und Eintragung ins Handelsregister mit dem Ziel der Fach-

und Organisationsberatung sowie der Herstellung von Geräten und Materialien
für zahntechnische Labors 

ELLMANN, Daniel, Zahntechnikermeister

• geboren: 31.08.1976 in Berlin
• 09.1993–02.1997 Ausbildung zum Zahntechniker, 

bei Rübeling + Klar Dental-Labor in Berlin
• 03.1997–02.1998 Zahntechniker bei Rübeling+Klar

Dental-Labor
• 03.1998–12.1999 Wehrdienst beim II. Wachstation

BmVg
• 05.1999–08.1999 Schulungs- und Fortbildungstätigkeit

im Bereich Funkenerosion und Implantologie in den USA Dental Art Lab
Peoria, Illinois

• 09.1999–08.2000 Zahntechniker bei Rübeling + Klar Dental-Labor
• 09.2000–08.2001 Meisterschule in München
• seit 09/2001 Zahntechnikermeister bei Rübeling + Klar Dental-Labor
• seit 10/2002 Leiter der Laborzweigstelle in der Charitè Campus Benjamin

Franklin, Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde Berlin
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• seit 2008 Laborleiter bei Rübeling+Klar Dentallabor GmbH
Schwerpunkt: Implantologie

ENKLING, Norbert, Priv.-Doz. Dr. med. dent. Dr. med. dent., MAS, Zahnarzt

• Oberarzt und Stellvertretender Klinikdirektor der 
Klinik für Zahnärztliche Prothetik Zahnmedizin
Universität Bern (Prof. Dr. R. Mericske-Stern)

• Resortleiter 3. Studienjahr Zahnmedizin Universität
Bern, Kursleiter 3. Studienjahr Zahnärztliche Prothetik,
Lehrauftrag für Zahnmedizinische Propädeutik

• Weiterbildung in Oralchirurgie, Implantologie in
Bochum (2003–2006, Prof. Dr. P. Jöhren)

• 2004–2006 stellvertretender Leiter der privaten Zahnklinik Bochum und
Lehrauftrag an der Privaten Universität Witten /Herdecke

• Weiterbildung in Zahnärztlicher Prothetik an der Friedrich-Wilhelms Universität
Bonn (2000–2003, Prof. Dr. B. Koeck)

• Habilitation im Fach Rekonstruktive Zahnmedizin und Implantologie,
Universität Bern 2011, Promotion zum Dr. med. dent. 2001 in Bonn und 
Dr. med. dent. in Bern 2004

• Studium der Zahnmedizin in Bonn und Melbourne, Staatsexamen und
Approbation 2000

• 2002 „A-Diplom Akupunktur“ (DAAAM)
• 2005 „Spezialist für Prothetik“ durch die Deutsche Gesellschaft 

für Zahnärztliche Prothetik und Werkstoffkunde (DGZPW) 
• 2005 „Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie“ (DGI)
• 2006 „Spezialist für rekonstruktive Zahnmedizin, Ästhetik und Funktion“ 

durch die European Dental Association (EDA)
• 2006 „Fachzahnarzt für Oralchirurgie“
• 2012 Master of advanced Studies (MAS), University of Bern:„ 

MAS of Reconstructive- and Implant-Dentistry“

• Seit 2002 nationale und internationale Vorträge und Veröffentlichungen
• Seit 2006 Vorstand AK Psychologie und Psychosomatik in der Zahnheilkunde

der DGZMK
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FISCHER Carsten, Zahntechniker

Zur Person
Carsten Fischer ist seit 1996 selbstständiger Zahn tech -
niker mit seinem Betrieb in Frankfurt/Main. Seit 1994 
als nationaler und internationaler Referent tätig und
 unterstreicht diese Tätigkeit durch Publikationen in vielen
Ländern.
Carsten Fischer ist Mitglied in verschiedenen Fachbeiräten
und langjähriger Berater der Dentalindustrie.

Vita
• 1992 Abschluss zum Zahntechniker im väterlichen Betrieb
• 1994 Referententätigkeit
• 1996 Firmengründung
• 1997 Produktentwicklungen zum Thema Vollkeramische Doppelkronen

Press to Zirkonoxid
• 2007 sirius ceramics I Fachlabor für vollkeramische Restaurationen und

Implantologie, Frankfurt/Main
• 2008 Produktberatung zum Thema Customized Abutments
• 2011 Produktberatung zum Thema Cercon ht, multi-colouring
• 2012 Mitarbeiter in der Abteilung für postgraduelle Aubildung der Universität

Frankfurt/ Leitung: Dr. OA P. Weigl

Themen
• Cercon ht
• Cercon Ceram KISS auf Cercon ht
• Cercon-telescope
• Frontzahnrestaurationen
• Implantatprothetik I Individuelle Abutments

Schwerpunkte
• Ästhetische Front- und Seitenzahnversorgungen aus Vollkeramik
• CAD/ CAM Technologien
• Implantologie/ Massgefertigte Abutments
• Herausnehmbarer Zahnersatz auf vollkeramischen Doppelkronen
• Rehabilitationen bei Cranio-Mandibulären Dysfunktionen

GLÄSER, Rainer, Zahntechnikermeister

Rainer Gläser, 1960 in Bonn geboren, begann seine zahn-
technische Laufbahn 1976 in Westerburg / Westerwald. 

Von 1989–1992 war er Mitarbeiter bei Ztm. Ernst A.
Hegen barth in Bruchköbel. Anschließend besuchte er die
Meisterschule Freiburg, und war während dieser Zeit bei
Ztm. Rainer Semsch, Dental Concept, (Münstertal) tätig.
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Unter der Führung von Prof. Dr. J.R. Strub leitete Herr Gläser von 1994–1998 als
Zahntechnikermeister das prothetische Labor der Universitätszahnklinik Freiburg.
Im Rahmen dieser Tätigkeit befand er sich im ständigen Austausch mit internatio-
nal renommierten Zahntechnikern. 
Hier sei besonders der Aufenthalt bei Willi Geller, Zürich erwähnt.
Desweiteren verbrachte er im Rahmen eines wissenschaftlichen Austausch -
programms je zwei Monate in den Vereinigten Staaten von Amerika und Japan. 
Im Frühjahr 1998 wechselte Herr Gläser in die Zentrale Forschungseinrichtung für
Experimentelle Zahnheilkunde von Prof. Dr. H.F. Kappert. Hier untersuchte er als
wissenschaftlicher Mitarbeiter neue Materialien und Verarbeitungstechnologien im
Bereich der Zahnmedizin und Zahntechnik. 
Im Sommer 2002 verließ Herr Gläser das Freiburger Universitätsklinikum um sich
seiner Selbstständigkeit zu widmen.

Sein Interesse gilt vorwiegend dem Bereich des festsitzenden Zahnersatzes unter
dem Aspekt der Ästhetik. Desweiteren beschäftigt er sich besonders mit der
implantologischen Einzelzahnversorgung unter Zuhilfenahme von individuellen
Suprakonstruktionen.
In diesen Bereichen ist Herr Gläser seit 1996 (u.a. Meisterschule Freiburg) als Re -
fe rent und Kursleiter tätig. Er ist auch Autor und Co-Autor zahlreicher Publika -
tionen in nationalen und internationalen Medien und Organen.

GLOERFELD, Holger, Dr., Zahnarzt

• 1975–1980 Studium der Zahnmedizin an der
Philipps-Universität Marburg 

• 1980–1982 Wiss. Mitarbeiter der Abteilung für
Zahnerhaltung (Prof. Dr. G. Ahrens) am MZ-ZMK 
der Philipps-Universität Marburg

• 1982–1985 Wiss. Mitarbeiter der Abteilung für
Parodontologie (Prof. Dr. L. Flores de Jacoby) am 
MZ-ZMK der Philipps-Universität Marburg

• 1985–1986 Assistent in der Praxis A. Klatt, Kassel
• 1986–1989 Assistent in der Praxis Prof. Dr. A. Gutowski, Schwäbisch Gmünd
• 1987 Promotion zum Thema „Elektroakupunktur nach Voll“ (Prof.Dr. I. Oepen)
• Seit 1989 Wiss. Mitarbeiter der Abteilung für Orofaziale Prothetik und

Funktionslehre am MZ-ZMK der Philipps-Universität Marburg 
(Prof. Dr. Dr. W.T. Klötzer, seit 1997 Prof. Dr. U. Lotzmann)
Leitender Oberarzt

Mitgliedschaft in folgenden Gesellschaften: DGZMK, DGPro, DGAZ, IPPNW
Spezialist für Prothetik der DGPro.
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GÖBEL, Roland, Dr.

• geb.: 06.08.1951 in Friedelshausen/Kreis Meiningen/
Thüringen

• 1970–74: Physikstudium an der Friedrich-Schiller-
Universität Jena

• 1974–78: Institut für Technische Keramik der
Keramischen Werke Hermsdorf
• Arbeiten auf dem Gebiet spezieller technischer

Keramiken 
• 1978–90: Institut für Physikalische Oberflächenchemie der Friedrich-Schiller-

Universität Jena
• Arbeiten zur Mikrostrukturierung (plasmachemisches Beschichten und plas-

machemisches Ätzen von Halbleiterstrukturen) 
• Entwicklungen zum Silicoater- und Silicoater-MD-Verfahren

• 1986: Promotion
• 1990: Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik, Bereich Werkstoffkunde und

Technologie der Friedrich-Schiller-Universität Jena
• weitere Arbeiten zu verschiedenen Verbundkombinationen (Legierungs-,

Keramik-, Kunststoff- und Silikon-Verbunden)
• Arbeiten zum Galvanoverfahren (AGC)
• Verbunduntersuchungen an der Zahnhartsubstanz (Dentinadhäsive)

von HAJMASY, Annette, Zahntechnikermeisterin

Jahrgang 1962 ,absolvierte nach dem Abitur 1981 in Bad
Säckingen ihre Ausbildung zur Zahntechnikerin in Köln.
Bis 1997 arbeitete sie in fast allen zahntechnischen Diszi -
pli nen in verschiedenen Laboren in Köln und Berlin. 1998
legte sie ihre Meisterprüfung in Berlin ab. Danach folgten
zwei Jahre im Praxislabor Dr. Detlef Hildebrand, Implanto -
logie und ästhetische Zahnheilkunde in Berlin, und im An -
schluß ein Jahr Auslandsaufenthalt in Kapstadt: Training
und Coaching im Bereich Keramik und teleskopierender Zahnersatz.
Ab 2002 kam dann der Schritt in die Selbständigkeit und seit November 2007 die
Laboreröffnung gemeinsam mit ZTM Jürg Stuck in Köln.
In ihr Leistungsspektrum gehören festsitzender wie herausnehmbarer Zahnersatz,
vollkeramischer Zahnersatz ebenso wie Kompositrestaurationen
Die Presstechnik (KomPress) und Weiterentwicklung in der Anwendungstechnik
im Bereich Komposit ist eines ihrer wichtigsten Themen.

Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Arbeit beschäftigt sich mit der Gesichts- und
Sprach  analyse im Zusammenhang mit Zahnersatz.

Referenten- und Autorentätigkeit national wie international, (Schwerpunkt Kompo -
sit)
KomPress-die Komposit-Presstechnik
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van IPEREN, Olaf, Diplom-Zahntechnikermeister

Persönliche Angaben
• Staatsangehörigkeit: niederländisch
• geb. am 19.03.1958
• seit 1985 in Deutschland
• verheiratet, 2 Kinder                                                   

Ausbildung
• 1976–1980 Zahntechnikerlehre in Holland
• 1984 Anerkennung  als Diplom Zahntechniker mit Qualifikation als Ausbilder
• seit 1994 selbständig in Wachtberg (Bonn)

Berufserfahrung   
• seit 1984 Schwerpunkt  Implantologie und Ästhetik
• Mit-Entwicklung CAD/CAM- Verfahren für mehrere Hersteller
• Spezialist für CAD/CAM
• Diagnostik / Planung mit DVT / Guided Surgery
• Planungs- und Scanzentrum Atlantis Isus 
• Eigener Freecorder
• Eigentümer mehrerer Intraoralscanner Omnicam /Sirona 

Tätigkeiten 
• Mitglied bei DGÄZ, DGOI, DGI, DGEZ, ESCD
• Präsident der EADT
• Pilotlabor für Dentspy 
• Veröffentlichungen national und international 
• Chefredakteur der Zeitschrift DDM 
• seit 2003 Mitglied im Redaktionsbeirat „Quintessenz Zahntechnik“
• Referententätigkeit national und international und bei verschiedensten

Curricula
• Organisation und Leitung von Fortbildungskursen im eigenen

Fortbildungszentrum „White School“

KERN, Matthias, Prof. Dr., Zahnarzt

Studium der Zahnheilkunde in Freiburg 1980–85, Promo -
tion 1987, Assistent an der Prothetischen Abteilung der
Zahnklinik in Freiburg 1985–89. Oberarzt an der Protheti -
schen Abteilung 1989–91 und 1994–97. Forschungs -
aufenthalt an der University of Maryland in Baltimore,
USA 1991–93 (Stipendium der Deutschen Forschungs -
gemein schaft). Habilitation 1995. Ruf auf die C 4-Profes -
sur für Zahnärztliche Prothetik, Propädeutik und Werk -
stoff kunde an der Christian-Albrechts-Universität 1997. Bestellung zum Direktor
der Klinik für Zahnärztliche Prothetik, Propädeutik und Werkstoffkunde an der
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und Universitätsprofessor seit 1998. 
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Studiendekan Zahnmedizin 2002–2011. 1. Vorsitzender der Schleswig-Holstei -
nischen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde seit 2004. Vize präsi -
dent der Deutschen Gesellschaft für Prothetische Zahnmedizin und Bio materialien
(DGPro; vormals DGZPW) von 2008–2012, seit Juni 2012 Präsident der DGPro.
In Dezember 2011 als erster Deutscher Wissenschaftlicher Empfänger des
Schweit zer Research Awards der Greater New York Academy of Prosthodontics
(GNYAP).
Mitglied der Fachredaktionen der Zeitschriften „Quintessenz“ und der „Implan -
tologie“.
Fachbeiratsmitglied der wissenschaftlichen Fachzeitschriften „Ästhetische Zahn -
medizin“, „Clinical Oral Investigations“, „Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift“,
„Euro pean Journal of Oral Implantology“, „International Journal of Prosthodontics“,
„Journal of Adhesive Dentistry“, „Journal of Prosthodontics“ und „Quintessence
International“.
Hauptarbeitsgebiete: Festsitzender und partieller Zahnersatz, Implantologie,
Adhäsiv prothetik, Vollkeramische Restaurationen und Materialkunde. 

FADM (Fellow of the Academy of Dental Materials)
Spezialist für Prothetik (DGPro)
Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie (DGI)

Direktor der Klinik für Zahnärztliche Prothetik, Propädeutik und Werkstoffkunde
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

KRAUS, Horst-Dieter, Zahntechnikermeister

• geb. 09.04.1956 in Stuttgart
• Abitur 1975 in Stuttgart
• Meisterprüfung 1987 in Stuttgart
• seit 1988 selbstständig (oral elegance) in Stuttgart
• seit 1992 Aufwachskurse (gemeinsam mit Hr. Wolfgang

Gühring) an der Bundesmeisterschule Stuttgart
• zahlreiche nationale und internationale Vorträge und

Veröffentlichungen

LEDER, Siegfried, Zahnarzt und Schmerztherapeut

Jahrgang 1961
Studium der Zahnheilkunde in Würzburg

Intensive postuniversitäre Fortbildung in:
• Funktionslehre
• Prothetik nach Gutowski
• Kieferorthopädie
• Implantologie
• Spezieller Schmerztherapie
• Akupunktur
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• Hypnose
• Biofeedback
• Kraniosacraltherapie
• Hirnphysiologie
• Psychologie

Fachbuchautor, diverse Publikationen; über 400 Vorträge, Seminare und prakti-
sche Kurse.
Niedergelassen in der Medeco Zahnarztpraxis Nürnberg im Metropol Medical Center

LUDWIG, Elmar, Dr., Zahnarzt

• 1994–2000 Studium in Ulm
• 2000–2008 Zahnarzt Prothetik, Uniklinik Ulm
• seit 2004 Mitglied im überregionalen Schmerz-

zentrum Ulm
• 07/05 Gründung zahnärztliche Tumorsprechstunde 

in Ulm
• 07/05 Gründung Arbeitskreis Pflegezahnheilkunde 

in Ulm
• seit 07/05 Betreuzahnarzt einer Pflegeeinrichtung in Ulm
• seit 04/07 Senioren- & Behindertenbeauftragter in Ulm
• seit 09/07 Referent für Alterszahnheilkunde der BZK Tü
• seit 03/09 Vorsitz AK Alterszahnheilkunde & Behindertenbehandlung LZK BW
• seit 04/09 Gemeinschaftspraxis in Ulm 
• seit 01/10 Referent für Alterszahnheilkunde der LZK BW

Preise
• 2011 DGAZ-Tagungsbestpreis
• 2012 Walther-Engel-Preis
• 2012 Wrigley-Prophylaxe-Preis

OESTERREICH, Dietmar, Prof.Dr., Zahnarzt

• 1976–1981 Studium der Zahnheilkunde in Rostock 
• 1981 Approbation 
• 1985 Fachzahnarzt für Allgemeine Stomatologie 
• 1988 Promotion 
• seit 1990 Präsident der Zahnärztekammer

Mecklenburg-Vorpommern 
• 1991 Niederlassung in eigener Praxis 
• seit 2000 Vizepräsident der Bundeszahnärztekammer 
• 2011 Ernennung zum Professor an der Universität Greifswald 
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PETERSEN, Ralf, Zahnarzt

• geboren 1959 in Hamburg, verheiratet, 
2 erwachsene Töchter

• Studium der Zahnmedizin in Hamburg
• 1994 Gründung einer Praxis für Prophylaxe in Trier

und Entwicklung des SOLO-Konzeptes

Veröffentlichungen in Fachzeitschriften zum Thema
Prophylaxe, häufige Referententätigkeit; Autor des
Fachbuches: „SOLO-Prophylaxe – Aufbruch in eine neue Zahnmedizin“ und des
Patientenbuches „SOLO-Prophylaxe – Einfach gesunde Zähne“.

PRANDTNER, Otto, Zahntechnikermeister, MDT

Als gebürtiger Österreicher erhielt ich meine erste Ausbil -
dung mit Creation Keramik von einem Oral Design Mit -
glied in Salzburg. Die Möglichkeit von intensiver Pa tien -
ten arbeit und von Hands-on Kursen fand ich bei Peter
Biekert in Stuttgart.
Danach führte mich mein Fokus in Bezug auf Qualität und
Ästhetik, sowie die Empfehlung von Willi Geller, von
2002–2007 nach Californien in eine der besten Praxen
der USA, zu Dr. Sheets & Paquette.
Zusätzlich zu meinem Einstieg in die Vortragsarbeit 2004, gebe ich Kurse bei
Creation und Straumann und bin in der Referentengruppe bei IDEA in San
Francisco. Zusammen mit der Uni München fertige ich Studienarbeiten an. 
Seit Mai 2008 lebe und arbeite ich als selbstständiger Zahntechnikermeister in
München.
Im März 2014 habe ich dort die „Plattform für feinste Dentaltechnologie“ gegrün-
det.

RIQUIER, Ralph, Zahntechnkermeister

• Jahrgang 1969
• Geboren in Bonn
• Jahrgansbester Zahntechnikermeister an der HWK zu

Köln
• Nach Laborleitung Wechsel in die Industrie um als

Referent für BEGO (Bremer Goldschlägerei) Fräs- und
Kombitechnikkurse im In- und Ausland abzuhalten.

• Anschließender Wechsel zu Girrbach Dental als
Laborleiter und Projektleiter digident CAD/CAM-Systeme.

• 2002 bis 2008 bei der Hint-ELs DentaCad System GmbH als Marketing- und
Vertriebsleiter. 

• Seit 2008 selbstständig als Berater CAD/CAM / Projektarbeit/ Fachautor in
 seiner eigenen Firma r2dental 
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• Teilnahme als Referent an verschiedenen internationalen Kongressen.
• Über 70 Veröffentlichungen in verschiedenen Fachzeitschriften zu den

Themenbereichen Frästechnik, Okklusion sowie CAD/CAM.
• Autor des Fachbuches ‚Technik der gefrästen Konstruktionselemente‘,

 erschienen im Quintessenz-Verlag 2005. 

Sternstunden
• Jahrgangsbester Meisterschüler der Handwerkskammer zu Köln 1996 
• Platz 4 bei der Verleihung Klaus Kanter Preis 1997. 
• 2005 Buchveröffentlichung im Quintessenz Verlag „Technik der gefrästen

Konstruktionselemente“ 
• 2008 Referent: 7. Deutscher ITI-Kongress 
• Dozent beim Curriculum CAD/CAM, Uni Muenchen
• Dozent beim DGI-APW Curriculum „Implantatprothetik und Zahntechnik“
• 2013 Referent 3.Camlog Kongress
• 2013 Referent 8,th World Congress IFED, Munich

Mitgliedschaften
• ZAD Düsseldorf 
• Mitarbeit im DIN-Gremium NA 014-00-05-06 AK CAD/CAM-Systeme 
• Expertengruppe CAD4practice, Uni Muenchen – teamwork media Verlag 
• Fachbeirat QZ – Quintessenz Zahntechnik
• Redaktionsbeirat ZTM-Magazin, Spitta-Verlag

ROSCHMANN, Werner Hans, Hon.-Prof., MSc

• Geboren am 04. Februar 1953
• Zahntechnikermeister Meisterschule München
• Anerkannter Epithetiker der I.A.S.P.E.
• Zertifizierter Epithetiker des D.B.V.E.
• Master of Science Dentale Technik an der Donau-

Universität Krems Österreich
• Professor de onoare Universität Pitesti 2011
• Präqualifiziert seit 2010
• Publikationen und Vorträge an diversen Universitäten und Gesellschaften welt-

weit
• Referent für Epithetik von Bredent Group seit 2001
• Mitentwicklung von Multisil Epithesenmaterial
• Selbstständiger Zahntechnikermeister seit 1982
• Selbständiger Anaplastologe seit 1995
• Gründung der WRB-Beatmungstechnik im Januar 2011
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SCHIMMEL, Martin, PD Dr., MAS, Zahnarzt

Martin Schimmel ist seit 2006 als leitender Oberarzt an
der Abteilung für Gerodontologie und abnehmbare Pro the -
tik der Universität Genf (Leitung Prof. Dr. Frauke Mül ler)
tätig.
Er wurde in Arnstadt (Thüringen) geboren und schloss das
Grundstudium der Zahnmedizin 1999 an der Universität
Mainz ab – die Promotion zum Dr. med. dent. vollendete
er im Jahr 2000 an derselben Einrichtung. Bis 2003 war
Martin Schimmel als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Poliklinik für zahnärzt-
liche Prothetik und Werkstoffkunde der Universität Leipzig beschäftigt. Es folgten
Tätigkeiten in Privatpraxen in Deutschland sowie in Großbritannien. Seit 2006
sind seine Forschungsschwerpunkte vornehmlich die Gerodontologie, abnehm bare
Prothetik, orale Physiologie und zahnärztliche Palliativbetreuung. Im Jahr 2010
graduierte Martin Schimmel an der Universität Genf zum „Maîtrise Universitaire
d’Études Avancées en Biologie Orale“, zwei Jahre später folgte die Ernennung zum
Privatdozenten der medizinischen Fakultät der Universität Genf mit der Thesis
“Oro-facial impairment in stroke patients”. Für diese wurde er 2013 mit dem IADR
Unilever Hatton Award (senior clinical research) ausgezeichnet. Martin Schimmel
ist ebenfalls Vorstandsmitglied der Geriatric Oral Research Group der IADR, des
European College of Gerodontology sowie der Schweizerischen Gesellschaft für die
zahnmedizinische Betreuung Behinderter und Betagter. 

STECHER, Hans Jürgen, Zahntechnikermeister

• Jahrgang 1961, verheiratet, drei Kinder  
• 1978–82 Ausbildung zum Zahntechniker Labor Franz,

Mindelheim
• 1982/83 Wehrdienst – Bundeswehrkrankenhaus

Kempten  
• 1983–86 Tätigkeit als Zahntechniker in gewerblichen

Labors und im Praxislabor
• 1986–92 Laborleiter, Dentalstudio Sauter, Waltenhofen  
• 1992/93 Besuch der Meisterschule für Zahntechniker in München  
• 1993 Meisterprüfung mit besonderer Auszeichnung als Jahrgangsbester  
• Seit 1994 eigenes Labor in Wiedergeltingen und Lehrtätigkeit an der

Meisterschule für Zahntechniker in München
• Seit 2014 Geschäftsführer Core 3d Centres München GmbH

• Seit 2000 Mitglied der Meisterprüfungskommission I für das Zahntechniker -
handwerk bei der Handwerkskammer für München und Oberbayern

• 2002 Fachlehrerprüfung 
• Seit 2007 stellvertretender Fachgruppenleiter der Meisterschule für

Zahntechniker in München
• Seit 2009 Lehrauftrag der DGI im Curriculum Implantatprothetik und

Zahntechnik
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• Seit 2009 Tätigkeitsschwerpunkt DGI – Implantatprothetik und Zahntechnik
• Seit 2010 Fachgruppenleiter der Meisterschule für Zahntechniker in München

Fortbildungsveranstaltungen im Bereich: 
• kombiniert festsitzend und herausnehmbarer Zahnersatz 
• implantatgetragener Zahnersatz 
• Vorbereitung auf die Meisterprüfung für Zahntechniker
• CAD/CAM-gefertigter Zahnersatz

Nationale und internationale Vorträge und Veröffentlichungen

TSITA, Vasiliki, Dr. M.Sc.

• Jahrgang 1985
• 2005–2010 Studium der Zahnmedizin und

Approbation an der Aristoteles Universität Thessaloniki
• 07/2010 Approbation als Zahnärztin, Sachsen-Anhalt
• seit 08/2010 Mitarbeiterin des Departments für Zahn-,

Mund- und Kieferheilkunde, Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg, Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik
(Direktor: Prof. Dr. J. Setz)

• 02/2013 Master of Science „Zahnmedizinische Prothetik“, Ernst-Moritz-Arndt-
Universität Greifswald 

• 04/2013 Promotion

WEISSER, Wolfgang, Zahntechnikermeister

• Jahrgang 1955   
• 1995 Meisterschule und Prüfung in Freiburg
• 1996–2000 Leitung der Anwendungstechnik

Williams/Ivoclar
• 1996 Spezialausbildung über Legierungen in den USA
• 1997 Spezialausbildung über Vollkeramik in

Lichtenstein
• seit 2000 Geschäftsführer Gesellschafter der GÄF-

Zahntechnik GmbH
• seit 2000 Inhaber, Beratungsunternehmen CTB-Zirkel
• seit 2000 Fachredakteur und Berater des „das dentallabor“, VNM München  
• seit 2000 Freier Dozent für dentale Fotografie und Präsentationstechnik
• seit 2002 Vorsitzender der Jury  das „Goldene Parallelometer“ und Ausrichter

des Wettbewerbes
• seit 2002 Mitglied der MPA in HK Stuttgart
• seit 2008 Dozent an der Bundesmeisterschule Stuttgart
• seit 2008 Leiter der Industriekommunikation „das dentallabor“, VNM München

Veröffentlichungen im In- und Ausland, Referententätigkeit, Buchautor
„Handhabung der dentalen Fotografie“
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WEPPLER, Martin, Zahntechnikermeister

• Jahrgang: 1958 
• Ausbildung: Abitur, Zahntechnikermeister 

Beruflicher Werdegang
• 12 Jahre Zahntechniker in gewerblichen Laboratorien

als Allroundzahntechniker. 
Schwerpunkte in der Kombinationstechnik (heraus-
nehmbarer und bedingt herausnehmbarer Zahnersatz).
Frühe Kontakte mit vollkeramischen Systemen und Glaskeramiken.

• 4 Jahre Degussa Dental – Laborleiter dentale Anwendungstechnik. 
Spezialgebiete: Dentallegierungen und Sintertechnologien.
Publikationen, Vorträge und Schulungen im In-und Ausland.

• 5 Jahre C. Hafner Dental – Leiter der technischen Beratung,
Spezialgebiet: Legierungen, Galvanotechnik mit Schwerpunkt herausnehmbarer
Zahnersatz mit Galvano Teleskopen.

• Selbstständig seit 01.09.2000, als Gesellschafter der Fa. Teamziereis GmbH 
CAD/CAM Kompetenzpartner, Produktmanagement, 

• Ab 2012 : Gründungsmitglied und Geschäftsführer der Fa. innoBlanc GmbH.
Spezialist für polymere Werkstoffe in der CAD/CAM Technik
Eigene Entwicklung und Produktion von Polymeren für die CAD/CAM Technik,
Kooperationen mit Produktpartnern im Bereich der Hochleistungspolymere,
Untersuchungen und Studien, Anwendungstechnik, Zertifizierung von
Medizinprodukten, Beratung, Vorträge, Publikationen.

Mitgliedschaften 
ADT – Arbeitsgemeinschaft Dentale Technologie
AG Keramik – Arbeitsgemeinschaft Keramik
ÄFZ – Ästhetische Funktionelle Zahnheilkunde
DGÄZ – Deutsche Gesellschaft für ästhetische Zahnheilkunde
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Referentenverzeichnis

ADLER, Stephan, 
Zahntechniker,
Lechfeldstraße 1 G,
86916 Kaufering

ARNETZL, Gerwin, 
Prof.Dr., ZMK-Klinik, 
Abteilung für Prothetik,
Auenbruggerplatz 12,
A-8036, Graz

BACH, Georg, Dr. 
Zahnarzt,
Rathausgasse 36, 
79098 Freiburg i. Br.

BAYER, Georg, Dr. 
Zahnarzt, DGOI-Präsident,
Von-Kühlmann-Straße 1,
86899 Landsberg

BOSSHART, Max, 
Postfach 23 /
Zürichstraße 5, 
CH-8840 Einsiedeln

BREHM, Peter, 
Bredent Geschäftsleitung,
Weißenhorner Straße 2,
89250 Senden

ELLMANN, Daniel, 
Zahntechnikermeister
Rübeling + Klar 
Dental-Labor, 
Ruwersteige 43, 
1268 Berlin

ENKLING MAS, Norbert, 
PD Dr., Zahnarzt,
Klinik für Zahnärztliche
Prothetik, 
Freiburgstraße 7, 
CH-3010 Bern

FISCHER, Carsten, 
Zahntechniker,
Sirius Ceramics, 
Lyoner Straße 44–48,
60528 Frankfurt

GLÄSER, Rainer, 
Zahntechnikermeister,
Habsburger Straße 43,
79104 Freiburg i. Br.

GLOERFELD, Holger, Dr.  
Zahnarzt,
ZMK-Klinik, Abt. f.
Orofaziale Prothetik,
Georg-Voigt-Straße 3, 
35033 Marburg

GÖBEL, Roland, Dr. 
Prothetik und
Werkstoffkunde,
Bachstraße 18, 
07743 Jena

191

ADT14 KRH_Inhalt_DRUCK_A5  02.06.14  11:11  Seite 191



192

Referentenverzeichnis

von HAJMASY, Anette,
Zahntechnikermeisterin,
Am Wassermann 29,
50829 Köln

van IPEREN, Olaf, 
Zahntechnikermeister,
Siebengebirgsblick 12,
53343 Wachtberg

KAPPERT, Heinrich,
Prof.Dr. 

KERN, Matthias, Prof.Dr.  
Zahnarzt, 
Präsident DGPro
Zentrum für ZMK,
Prothetik, 
Arnold-Heller-Straße 16,
24105 Kiel

KRAUS, Horst-Dieter, 
Zahntechnikermeister
Augustenstraße 44,
70178 Stuttgart

LEDER, Siegfried, 
Zahnarzt und
Schmerztherapeut,
Virnsberger Straße 75,
90431 Nürnberg

LUDWIG, Elmar, Dr. 
Zahnarzt,
Gemeinschaftspraxis
Dirheimer & Ludwig,
Neue Straße 115, 
89073 Ulm

MÜLLER, Christian 
Zahntechnikermeister,
Carl-Kistner-Straße
21,79115 Freiburg

NITSCHKE MPH, Ina, 
Prof.Dr., Zahnärztin,
Klinik für Alters- und
Behindertenmedizin,
Plattenstraße 15, 
CH-8032 Zürich

OESTERREICH, Dietmar, 
Prof.Dr., Zahnarzt,
Vizepräsident der
Bundeszahnärztekammer,
Schultetusstraße 22,
17153 Stavenhagen

PETERSEN, Ralf, 
Zahnarzt,
An der Röße 10, 
06406 Bernburg

PRANDTNER, Otto, 
Zahntechnikermeister,
Goethestraße 47, 
80336 München
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Referentenverzeichnis

RIQUIER, Ralf, 
Zahntechnkermeister,
r2 dental, 
Niemandsberg 77, 
75196 Remchingen

ROSCHMANN MSc, 
Werner Hans, Hon.-Prof.,
Tiefenbacher Straße 7,
89290 Buch

RZANNY, Angelika, Dr. 
ZMK-Klinik, Prothetik,
Bachstraße 18, 
07740 Jena

SCHIMMEL MAS,  
Martin, PD Dr., Zahnarzt,
Section Médicine
Dentaire, 19, rue
Barthélemy-Menn, 
CH-1205 Geneve

STECHER, Hans-Jürgen, 
Zahntechnikermeister,
Zahntechnik, 
Am Graben 6, 
86879 Wiedergeltingen

TSITA, Vasiliki, Dr. 
Zahnärztin,
ZMK-Klinik, Poliklinik f.
Zahnärztliche Prothetik,
Große-Stein-Straße 19,
06108 Halle

VOCK, Thilo, 
Zahntechnikermeister,
oral design,
Alexanderstraße 107,
70180 Stuttgart

WEISSER, Wolfgang, 
Zahntechnikermeister,
CTB-Zirkel,
Fuchswasenstraße 11,
73457 Essingen

WEPPLER, Martin, 
Zahntechnikermeister,
Kantstraße 6, 
76356 Weingarten

WORNI, Andreas, Dr. 
Klinik für Zahnärztliche
Prothetik, 
Freiburgstraße 7, 
CH-3010 Bern
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Referentenverzeichnis

GÖBEL, Volkmar, Dr. 
Zahnarzt,
Hauptstraße 29, 
97780 Gössenheim

GROSS, Dominik, 
Prof. Dr. Dr. Dr.,
Wendlingweg 2, 
52074 Aachen

HÜNNEBECK, Peter, 
Zahnarzt,
Nerotal 6, 
65193 Wiesbaden

KUNZE, Judith, Dr. 
Zahnärztin,
Klinik für Alters- und
Behindertenmedizin,  
Plattenstraße 11, 
CH-8032 Zürich 

LUDWIG, Elmar, Dr. 
Zahnarzt,
Gemeinschaftspraxis 
Dirheimer & Ludwig, 
Neue Straße 115, 
89073 Ulm

NITSCHKE MPH, Ina, 
Prof.Dr. Zahnärztin,
Klinik für Alters- und
Behindertenmedizin, 
Plattenstraße 15, 
CH-8032 Zürich

NITSCHKE MPH, Ina, 
Prof.Dr. Zahnärztin,
UK Leipzig, Poliklinik
für Zahnärztliche
Prothetik,
Liebigstraße 10–14,
Haus 1, 
04103 Leipzig

OESTERREICH, 
Dietmar, Prof.Dr.
Zahnarzt, Vizepräsident
der Bundeszahnärzte -
kammer,
Schultetusstraße 22,
17153 Stavenhagen

ROSCHMANN MSc, 
Werner, 
Hon-Prof.,
Tiefenbacher Straße 7, 
89290 Buch

STILLHART, Angela, 
Zahnärztin
Klinik für Alters- und
Behindertenmedizin, 
Plattenstraße 11, 
CH-8032 Zürich

WENZ, Torben, 
Zahnarzt,
Siedlungstrasse 48, 
75180 Pforzheim

ZENTHÖFER, Andreas, 
Dr. Zahnarzt,
Poliklinik für Zahn -
ärztliche Prothetik, 
Im Neuenheimer 
Feld 400,
69120 Heidelberg
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Nachruf 

Prof.Dr. Heinrich Friedrich Kappert

Für die gesamte Fachwelt völlig überraschend, verstarb Professor Dr. rer. nat. Hein -
rich Friedrich Kappert am 27. Januar 2014 nach schwerer Krankheit.

Heinrich Kappert, geboren am 16. September 1939, widmete sich nach umfang -
reichen anderen Studien und Beschäftigungen schließlich der Zahnheilkunde. 

Als studierter und promovierter Experimentalphysiker beschäftigte er sich in den
1970 und 1980er Jahren mit Halbleitertechnologie u. a. bei der IBM. 1982 habi-
litierte er an der Universität Dortmund im Fach „Experimentalphysik“ und folgte
anschließend einem Ruf an die Universität Freiburg. Hier vertrat er bis 2002 als
Universitätsprofessor das Fach „Experimentelle Werkstoffkunde“. 

Dann wechselte er von der Hochschule in die Industrie und war Bereichsleiter
Forschung und Entwicklung bei der Ivoclar Vivadent in Liechtenstein/Schaan.

Der zahnärztlichen Fachwelt ist er besonders durch seine beinahe 100 Publika -
tionen zu allen Bereichen der Zahnärztlichen Werkstoffkunde und Technologie
sowie die Fortsetzung des von Eichner inaugurierten zweibändigen Lehrbuchs
„Zahnärztliche Werkstoffe und ihre Verarbeitung“ bekannt. Dabei darf nicht verges-
sen werden, daß er bereits vor seinem Wechsel in die Zahnmedizin ca. 50 Publika -
tionen in der Experimentalphysik verfasste.
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Neben der Forschung lag Professor Kappert die Weitergabe von Wissen und Erfah -
rung besonders am Herzen. Er engagierte sich nicht nur in der Ausbildung von
Studenten der Zahnmedizin. Ein besonderes Anliegen war ihm die Ausbildung von
Zahntechnikern in Meisterkursen der Freiburger Handwerkskammer

An den Jahrestagungen der ADT war er regelmäßig als Vortragender, Koautor von
Referaten und Diskussionsredner beteiligt. Der Vorstand der ADT ehrte ihn bei sei-
ner Sitzung im September 2013 mit der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft und
freute sich darauf, ihm bei der Tagung 2014 die Urkunde zu überreichen. 

Dazu ist es nun leider nicht mehr gekommen.

Die ADT dankt ihrem Ehrenmitglied Heinrich Friedrich Kappert für sein langjähri-
ges überragendes Engagement für die Ziele der ADT. 

Sie wird sein Andenken nicht nur bewahren, sondern es zugleich als Maßstab der
eigenen Tätigkeit ansehen.

Für den gesamten Vorstand

J. Setz
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1988
HEIZMANN, Dr. Stuttgart: 
Zoologe
Kauflächenformen und
Zahnwechsel am Beispiel 
einer ausgewählten Tiergruppe

1989
BEYER, Dipl.-Math., Stuttgart:
Rentenfachmann
Vorsorge für das Alter

1990
SCHNITZLER, Prof., Tübingen:
Biologe
Die Natur als Konstrukteur, 
erläutert am Beispiel der
Fledermäuse

1991
RAHN, Dipl.-Ing.,
Dipl.-Wirtsch.-Ing. München:
Ehemaliger Präsident der
Bundesbahn
Die Bahn im Jahre 2000

1992
STRECKER, Prof., Maichingen:
Seelsorger
Vom guten Umgang mit sich 
selbst – wie Krankheit und Krise
verhindert werden

1993
RUPPRECHT, Prof., Bischofsgrün:
Reha-Mediziner
Signale des Körpers
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1980
SCHÜTZ, Prof., Tübingen:
Theologe
Der Mensch und seine Arbeit

1981
STEINBUCH, Prof., Ettlingen:
Informatiker
Über Technik und Gesundheit

1982
THEIS, Prof. Dr. hc., Tübingen
Ehemaliger Präsident 
der Universität Tübingen:
Zusammenarbeit von 
Universität und Praxis

1983
HRBEK, Prof. Tübingen:
Politologe
Der umstrittene Fortschritt

1984
SCHOLDER, Prof. Tübingen:
Theologe und Jurist
Der umstrittene Fortschritt

1985
MÜLLER-FAHLBUSCH, Prof.
Münster:
Psychiater
Ist „mehr Lebensqualität“ 
technisch machbar?

1986
FETSCHER, Prof., Frankfurt:
Politologe
Arbeit und „Lebenssinn“
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1994
HAKEN, Prof., Stuttgart:
Physiker
Menschliche Wahrnehmungen

1995
KASA, Prof., Lörrach:
Tierarzt
Osteosynthese bei Kleintieren

1996
GABER, Prof., Innsbruck:
Anatom
Neues vom Mann im Eis – Ötzi

1997
EBERSPÄCHER, Prof., Heidelberg:
Sportmediziner
Streß und Stressbewältigung in 
Praxis und Labor

1998
RAMMENSEE, Prof., Tübingen:
Biologe
Informationsübertragung im 
Immunsystem

1999
RAUB, Prof., Schwäbisch Gmünd:
Geschichten vom Gold

2000
KERNIG, Prof., Müllheim:
Politik und Technologie

2001
SCHLAUCH, Rezzo, Stuttgart:
Politiker und Rechtsanwalt
Mittelstand und Freiberufler –
Grundsäulen einer zukunftsfähigen
Wirtschaftspolitik

2002
KÖRBER, Prof., Tübingen:
Ehrenmitglied,
Träger des Lebenswerkes
Die Sonne, unser nächster Stern

2003
SPITZER, Prof., Ulm:
Psychiater
Wie lernt der Mensch?

2004
UEDING, Prof., Tübingen:
Rhetoriker
Der Wein, die Literatur und die
Liebe

2005
MERBOLD, Dr., Siegburg:
Astronaut i. R.
Wissenschaft und Abenteuer
im Weltraum

2006
SCHUHBECK, München:
Fernsehkoch
Erzählung über seine
Küchenphilosophie

2007
ROMMEL, Manfred, Stuttgart:
Augenzeuge der Zeitgeschichte
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2008
SÄGEBRECHT, Marianne:
Ob der Mensch den Menschen liebt

2009
SPÄTH, Prof. Dr. h.c., Gerlingen:
Die Zukunft des Gesundheits  -
wesens in Deutschland im Zeitalter 
der Globalisierung

2010
SETZ, Prof. Dr., Halle:
Zähne in der Kunst des
Abendlandes

2011
HARMS, Prof.,
Generalbundesanwältin, Karlsruhe:
Die Bundesanwaltschaft, gesetz -
liche Grundlagen, Aufgaben und
Wirklichkeit

2012
MÜLLER, Manfred, München:
Flugkapitän
Der Mensch – ein Sicherheitsrisiko?

2013
DURET, Prof., DDS, DSO, PhD, MS,
MD-PhD, Chateau de Tarailhan:
History of Dental CAD/CAM

2014
FRENKLER, Prof., München:
Design & Dentaltechnik

Festvorträge | Übersicht

Festreferent Prof. F. Duret 2013: History of Dental CAD/CAM
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L e b e n s w e r k p r e i s

2003

Horst Gründler, ZTM (†)

2004

Prof. Dr. Jakob Wirz, Winterthur

2005

Hans-H. Caesar, ZTM (†) 
Prof. Dr. Erich Körber, Tübingen

2006

Klaus Pogrzeba, ZTM, Stuttgart

2007

Hartmut Stemmann, ZTM,
Hamburg

2008

Prof. Dr. Klaus M. Lehmann,
Marburg

2009

Günter Rübeling, ZTM,
Bremerhaven

2010

Dr. h.c. Horst-Wolfgang Haase,
Berlin

2011

Prof. Dr. Heiner Weber, Tübingen

2013

Prof. François Duret, DDS, DSO,
PhD, MS, MD-PhD, 
Chateau de Tarailhan, Fleury
d’Aude, Frankreich

2014

Prof.Dr. Heinrich Friedrich Kappert
(†) 

        



 
 

 
 

    
  

 

  
 

  
 

   

     
    


