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Neue Artikelreihe: Service „in aller Munde“

Die optimalen Arbeitsunterlagen

Der Kölner drückt es schlicht
und einfach aus: „Vun nix
kütt nix“ – keine gute Ar-

beit auf unzureichenden Unter-
lagen. Ästhetik ist einfacher, wenn
man den Patienten persönlich
kennt. Daher sollten Zahnärzte
den Patienten vor größeren, ästhe-
tisch relevanten Arbeiten ins Labor
schicken, zumindest  aber mehre-
re Fotos anfertigen beziehungs-
weise vom Patienten erbitten. 

Ein Laborbesuch des – noch un-
entschlossenen – Patienten vermag
überdies die Überzeugungskunst
des Zahnarztes zu einer hochwer-
tigen Restauration oftmals nach-
haltig zu verstärken. Dieser erlebt
hautnah die Möglichkeiten moder-
ner Zahntechnik in Sachen Ästhe-
tik und Präzision nach dem Motto:
„Wir fertigen hier nur perfekte
Unikate.“ Der Aufwand, eine klei-
ne „Besucherecke“ mit Modellen
einzurichten und Einblick in lau-
fende Arbeitsprozesse zu geben,
ist vergleichsweise gering. Natürlich
sollten bei ästhetisch anspruchs-
vollen Arbeiten grundsätzlich
Situationsmodelle erstellt werden,
gegebenenfalls mit eingezeichne-
ten Änderungswünschen.

Zwei Abformungen
Saubere und durchgängig exak-

te Präparationsgrenzen ist das ei-
ne – aber auch ein Mikroskop ver-
mag nicht in eine geschlossene
Zahnfleischtasche Einblick zu neh-

men. Daher die Forderung an die
Zahnärzte: Grundsätzlich mindes-
tens zwei Abformungen machen,
und jedes Mal vorher die Taschen
öffnen. Ein Modell ohne jeglichen
Fehler ist eher selten; der Aufwand,
zwei Mal abzuformen ist hingegen
weitaus geringer, als eine Krone
anpassen zu müssen – die dann
meist doch nur unzureichend passt.
Die Erklärung für den Patienten:
„Der zweite Abdruck dient der er-
höhten Sicherheit bezüglich der
Präzision; das ist bei uns so üblich“
macht Sinn als eine zusätzliche
„Werbewirkung“ 

Und die Bitte an den Zahnarzt:
Nicht sauer, sondern dankbar sein,

wenn ein erneuter Abdruck vom
Labor gefordert wird; auch dies
kann als die Präzision sichernd
„verkauft“ werden: „Da ist eine
kleine Diskrepanz zwischen den
Modellen, deshalb sicherheitshal-
ber noch ein Kontrollabdruck.“

Der Zahnarzt sollte vielmehr
dem Labor dankbar sein für be-
rechtigte qualitative Forderungen,
was Präparation und Abformung
angeht. Darum auch: Lieber Zahn-
arzt, bitte die Präparationen „lesen“,
die Abdrücke sofort mit der Lupen-
brille auf Fehler und nicht ausrei-
chend dargestellte Präparations-
grenzen prüfen. 

Sehr hilfreich kann ein mit

Schnellgips ausgegossener „Vor-
Abdruck“ mit Alginat sein. Damit
sind Fehler leichter erkennbar als
im Mund; auch kann bei mehr-
spannigen Brücken die Parallelität
der Pfeiler durch ein einfaches al-
tes Parallelometer (wie es fast je-
des Labor noch irgendwo in der
Ecke stehen hat) leicht überprüft
und gegebenenfalls korrigiert wer-
den. Auch hier ist der Zeitaufwand
gering gegenüber einer nachträg-
lichen Präparation; dieser Abdruck
bewirkt zudem immer eine Reini-
gung und Blutstillung des behan-
delten Gebietes.

Stiefkind Gegenbiss
Ein Stiefkind ist häufig der

Gegenbiss, schnell und lieblos ge-
nommen („Ist ja nicht so wichtig“).
Der Gegenbiss ist genauso wich-
tig wie das Präparationsmodell, da
bei unzureichender Qualität und
vielleicht sogar fehlerhafter Dimen-
sion die Bissnahme, die Montage
und damit auch die Okklusion
nicht stimmen – mit der Folge
mühsamer und für den Patienten
wenig überzeugender Einschleif-
maßnahmen.

Daher: Abdrucklöffel distal mit
Wachs abdämmen zur besseren
Abformung der endständigen
Zähne, und das Alginat etwas län-
ger als nötig abbinden lassen. Bei
zu frühem Entfernen eines Ab-
drucks vermag sich noch nicht
ganz abgebundenes Material dauer-
haft zu verformen, so dass der
Abdruck in sich nicht stimmt, was
ohne weiteres nicht erkennbar ist.
Allerdings ganz sicheres Zeichen
dafür sind „ausgefranste“ Schneide-
kanten der Frontzähne. 

Transport
Selbstverständlich: Sehr sorgsa-

mer und zeitnaher Transport ins
Labor. Abformungen feucht ein-
packen, nicht übereinander stapeln,
Bissnahmen möglichst schwim-
mend lagern. Ein Wachs-Quetsch-
biss, im Hochsommer bei 40 Grad
platt auf dem Tisch liegend – das
kann man knicken!

Ideal ist die qualifizierte Modell-
herstellung direkt in der Praxis, op-
timal die Montage der Zentrik
durch den Zahnarzt selbst, da die-
ser nur so auf Dauer ein sicheres
Feed-back über die Qualität seiner
Bissnahme erzielen kann – und er
für Fehler in der Okklusion damit
selbst verantwortlich ist.

Natürlich ist ein differenzierter
– aber auch sorgsam ausgefüllter –
Laborzettel mit Möglichkeiten der
besonderen Wünsche, der indivi-
duellen Farbbestimmung und der
grafische Darstellung von Beson-
derheiten unabdingbar. Eine A3
von 15–25 – das kann es nicht wirk-
lich sein.

Abschließend die Bitte an die
Praxen, das Labor niemals zu „er-
pressen“, auf unzureichenden
Unterlagen trotzdem arbeiten zu
müssen. Das ist diskriminierend
für den Zahntechniker und ein
Armutszeugnis für den Zahnarzt;
der Zahntechniker ist Partner und
kein Befehlsempfänger.

Besser ist es, bei immer wieder
auftretenden Problemen sich mit
dem Techniker zusammenzuset-
zen, um Abläufe zu optimieren
und Fehler zu eliminieren. Es wird
einfacher für beide Seiten.

Service umfasst nicht nur Wertschätzung und Höflichkeit, sondern hilft dem Service-
partner, seine beruflichen oder privaten Abläufe leichter und sicherer gestalten zu können.
So auch in der Zahntechnik. In einer Artikelserie gibt Dr. Michael Cramer Tipps für eine opti-
male Kommunikation und Kooperation zwischen Labor, Zahnarztpraxis und Patienten.

Dr. Michael Cramer ist seit 1990
in rein privater Praxis tätig und
gebührenrechtlicher Gutachter für
Zahnärztekammern und Gerichte.
Von ihm stammen zahlreiche
Veröffentlichungen und Seminare
zum Thema „Umgang mit Ver-
sicherungen und Beihilfestellen“.
Infos auch unter www.cramer-
zahn.de. 

Der Zahnmediziner ist Be-
treiber des Internet-Forums www.
juradent-eu, das aktuelle Textbau-
steine für die Korrespondenz mit
Kostenerstattern anbietet. Speziell
zum Thema BEB-BEL und an-

grenzende Gebiete sind zahlreiche Themen und Texte mit oberge-
richtlichen Urteilen vorhanden.


