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Für über 50 Zahntechnikerinnen 
und Zahntechniker sowie einige 
Zahnärzte startete das Jahr 2016 
mit einer besonderen Fortbildung 
in Frankfurt: DGI und DENTAGEN 
hatten gemeinsam zum „Auftakt 
2016“ eingeladen – einer Fortbil-
dung, die eher weniger den Blick 
auf Zahntechnik und Implantat-
prothetik im fachlichen Sinne 
richtete, sondern die Zusammen-
arbeit von Zahnmedizin und 
Zahntechnik und die künftigen 
Herausforderungen für die Den-
tallabore in den Fokus stellte. 

Schon das Zustandekommen dieser Ver-
anstaltung war etwas Besonderes: Die 
Idee entstand bei einem gemeinsamen 
Abend von Dozenten und Teilneh-
mern des DGI-DENTAGEN-Curriculums 
Zahn technik und Implantatprothetik 
im vergangenen Jahr – auch weil dort ei-
ne hervorragend harmonisierende und 
engagierte Gruppe entstanden war, die 
weiter dranbleiben wollte an Fortbil-
dung und Kontakt. Kein Wunder also, 
wenn schon wochenlang vorher über 
Facebook „Ich bin dabei – kommt ihr 
auch?“-Posts die Runde machten. So 
war der morgendliche Start am 16. Janu-
ar dann vor allem von herzlicher Wie-
dersehensfreude geprägt.

Moderator Prof. Dr. Axel Zöllner, der zu 
den Initiatoren dieser „Auftakt“-Ver-
anstaltung gehörte, begrüßte die Runde 
denn auch wie einen Kreis alter (und 
neuer) Freunde – von Anfang an 
herrschte eine ungemein aufgeschlosse-
ne Stimmung. Dazu passte der perfekt 
abgestimmte Doppelvortrag von Dr. Pe-
ter Gehrke/Ludwigshafen und ZTM 
Carsten Fischer/Frankfurt, denen man 
anmerkte, dass sie „Zusammenarbeit“ 
im Arbeitsalltag leben und auch ein-
drucksvoll auf dem Podium vermitteln 
können. Ihr Thema war „Den Weg von 
der analogen zur digitalen Implantat-
prothetik gemeinsam gehen“ und sie 
stellten „Techniken lernen – Vorteile 
nutzen – Kommunikation verbessern“ 
als Bausteine auf diesem Weg heraus. 
Ein sehr provisorisch versorgtes Zahn-
trauma eines erwachsenen Patienten 
gab die Aufgabe vor, und Dr. Gehrke 

zählte auf, was die klassische Zahnmedi-
zin in so einem Fall zu bieten hat. „Bei 
uns starten wir aber anders“, berichtete 
er. In Abstimmung mit dem Zahnarzt 
absolviere der Patient einen Besuch im 
Labor, und die Empfehlung aus zahn-
technischer Sicht werde zu einem Be-
standteil der zahnärztlichen Behand-
lungsplanung. „Seit Jahrzehnten wird 
vom Team Zahnarzt-Zahntechniker ge-
predigt“, so Gehrke, „aber es wird nach 
wie vor zu selten gelebt.“ Das könne er 
kaum nachvollziehen, da die Zahnärzte 
ständig von neuen Produkten und neu-
en Techniken überrollt würden – da sei 
es leicht, den Überblick zu verlieren. Da-
her sei der Austausch mit dem Zahn-
techniker enorm hilfreich – auch hin-
sichtlich der Chancen der digitalen Zu-
sammenarbeit. ZTM Fischer zum Foto 
des Behandlungsergebnisses: „Keiner 
meiner Kollegen kann eine so stimmige 
Lösung gestalten, ohne den Patienten 
gesehen zu haben!“ Es sei eine Kunst, so 
Gehrke, wenn der Zahn nicht künstlich 
wirke, und eine Herausforderung oben-
drein, dies „auf Implantat“ zu erreichen. 
Die beiden Referenten zeigten die Ent-
wicklung des gemeinsamen Vorgehens 
in abgestimmten Schritten auf der 
Grundlage der digitalen Planung: „Das 
ist die architektonische Grundrisszeich-
nung“, so Fischer, „der Weg, den man 
dann auch nicht mehr verlassen muss.“ 
Alles beginne mit einem Setup, das das 

Ziel und Schritte dorthin vorgebe. Im 
Zuge des Vortrags diskutierten die bei-
den Referenten über Materialien, Chan-
cen und Schwachstellen der CAD/CAM-
Verfahren, Hygienevorgehen und Ent-
wicklungen. Beispiel: „Was wir vor zehn 
Jahren über Zirkon gehört haben, hat 
mit dem, was heute auf dem Markt ist, 
nicht mehr viel zu tun“, so Fischer. Beide 
Vortragenden lieferten so viele alltags-
nahe Tipps, dass das Auditorium mit 
Notizen kaum nachkam.

„Move your As(s)!“

„Was für ein Auftakt“, meinte Modera-
tor Zöllner – und gab den Stab gleich 
weiter an Ralf Suckert/Fuchstal, der vom 
Start weg für weitere Motivation und Be-
geisterung sorgte. Sein Thema „Zukunft 
der Zahntechnik“ baute er etwas um: 
„Ich habe doch keine Glaskugel zu Hau-
se! Aber lasst uns über die Frage spre-
chen, ob Zahntechnik Zukunft hat!“ Die 
Dentallabore hätten vier Asse im Ärmel: 
1. CAD/CAM-Technologie, 2. die digita-
le Zahnmedizin, die noch in den Kinder-
schuhen stecke, 3. die „Feminisierung“ 
der Zahnmedizin und 4. den Vorsprung 
durch prothetisches Fachwissen. Pas-
send sein Appell: „Move your As(s)!“ Die 
Zahntechniker müssten sich bewegen 
und ein neues Selbstverständnis aufbau-
en, und dazu gehöre – da stimme er dem 

Die „Auftakt 2016“-Veranstaltung von DGI und DENTAGEN hatte viele Initiatoren – darunter 

nicht zuletzt Teilnehmer aus dem zurückliegenden Curriculum Zahntechnik und Implantat -

prothetik, hier einige aus diesem Kreis mit Moderator Prof. Dr. Axel Zöllner (Mitte), Prof. Dr. 

Günter Dhom (ehemaliger Fortbildungsreferent der DGI, rechts) und Dr. Karl-Ludwig Acker-

mann (Zweiter. von links). Nicht im Bild, aber aktiv mit dabei im Hintergrund: Karin Schulz 

(DENTAGEN)
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DGI-DENTAGENCurriculum

Implantatprothetik
für die Zahntechnik
DGIundDENTAGENgratulierendenAbsolventendesCurriculums
Implantatprothetik für die Zahntechnik.
Am26.November 2015erhielten inWien ihr Zertifikat:

ZTLenaFrigge | 58739Wickede
ZTPascalGromke | 48153Münster
ZTKurtHofmann | 74564Crailsheim
ZTPhilipHöller | I-39018TerlanB2
ZTMKonradHornik | 21109Hamburg
ZT IvonneLinschulte | 58739Wickede
ZTRaphael Lubs | 13467Berlin

ZTMHans-GeorgLudwig | 21406Barnstedt
ZTMBiancaMüller | 58636 Iserlohn
ZTMMartinNoske | 22529Hamburg
ZTTabeaRietschel | 40237Düsseldorf
ZTÖzcanSevinc | 44787Bochum
ZTPhilipAlexander Stuckenholz | 58636 Iserlohn
ZTHenrik Schlick | 66877Ramstein-Miesenbach

Informationen:
DGI-Sekretariat für Fortbildung | Triftweg10 | 67098BadDürkheim | T: 063227909672 | info@dgi-fortbildung.de | www.dgi-ev.de
DENTAGENeG | Richtstrecke1 | 45731Waltrop | T: 0230978470-24 | info@dentagen.de | www.dentagen.de

Herzlichen Glückwunsch!
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Tandem Gehrke/Fischer voll zu: „Ihr 
braucht den Patientenkontakt!“ Es brin-
ge nichts, „durch das Jammertal des 
Muffelforums zu schwelgen“. Die Zahn-
technik sei ein wichtiger Teil des Sys-
tems und müsse dafür kämpfen, dass das 
auch so bleibe. Der Zahntechniker sei 
ein auf wissenschaftlicher Grundlage 
ausgebildeter Handwerker und damit 
eher dem Augenoptiker vergleichbar als 
dem Uhrmacher. Bei allem Selbstwert 
müsse aber eines klar und deutlich ge-
sagt sein, so Suckert: „Eine Behandlung 
des Patienten durch den Zahntechniker 
ist und bleibt ausgeschlossen!“ Der eine 
oder andere Kollege wittere da zwar 
„Morgenluft“ hinsichtlich eines Berufs-
bildes „Prothetiker“, aber, so Suckert de-
zidiert: „Abgehakt.“ Die zahntechnische 
Analyse und Diagnose sei etwas Eigenes 
und ersetze nicht die zahnärztliche Ana-
lyse und Diagnose. Was „gemeinsam“ 
meint, machte er an einem Beispiel 
deutlich: „Wenn man bei diesem Fall 
vom Ausgang zu einem solchen Ergeb-
nis kommen will, dann reicht uns kein 
Gipsmodell!“ Mit einem Ausblick auf 
die Zukunft des Berufs in Hinsicht auf 
das Ausbildungsinteresse und Vorschlä-
ge, wie man Nachwuchs motivieren 
könne, beendete er unter großem Beifall 
des Auditoriums seinen groß und rund 
gezogenen Themenbogen. Auch von 
Moderator Zöllner gab es volle Unter-
stützung zum Konzept „Patient muss 
zum Zahntechniker“: Er habe kein Ver-
ständnis dafür, dass sich ein Zahnarzt 
durch den Patient-Zahntechniker-Kon-
takt bedroht fühlen könne. Auf Nachfra-

ge stellte Ralf Suckert Beispiele vor, mit 
welchen Serviceleistungen das Labor 
den Zahnarzt unterstützen könne, da-
runter die phonetische Einprobe als ei-
nes von vielen sinnvollen Angeboten.

Mit-Verantwortung durch 
Kompetenz – und Misserfolge 
vermeiden durch Erfahrung

Nach einem Vortrag von ZTM Daniel 
Ellmann/Berlin zur „Mit-Verantwor-
tung der Zahntechnik bei der Implan-
tatversorgung“ mit besonderem Blick 
auf die Chancen einer digital unter-
stützten zahntechnischen Planung für 
ein Patientenwunsch-konformes Be-
handlungskonzept informierte Prof. 
Dr. Günter Dhom/Ludwigshafen über 
das Antikorruptionsgesetz, seine Ge-
schichte, seine Entwicklung und die 
Bedeutung im Alltag zwischen Zahn-
arzt und Dentallabor. Es ergäben sich 
zu den bestehenden Grauzonen durch 
das neue Gesetz weitere, die sicher un-
seriöse Konzepte erschwerten. Den-
noch müsse sich die Standespolitik bei 
einer speziellen „Grauzone“ etwas be-
wegen: „Der Patient muss ins Labor. Da 
muss ein Weg gefunden werden!“ Für 
die Kommunikation vor Ort bedeute 
das aber auch ganz klar: „Der Zahn-
techniker darf nie den Anschein erwe-
cken, als wäre man Zahnarzt bzw. 
Zahnärztin!“ 

Nach spannenden Empfehlungen zur 
Kommunikation (Pacing & Leading) und 
Beifall für die hilfreichen Tipps schloss  

Dr. Karl-Ludwig Ackermann/Filderstadt 
den Fortbildungstag ab mit einem Bericht 
aus 30 Jahren Schnittstellenerfahrung 
Praxis/Labor und Empfehlungen zur Ver-
meidung von Fehlern, Komplikationen 
und Misserfolgen. Er nahm unter dem 
Motto „Sehen macht einsichtig“ das Audi-
torium mit auf eine optische Reise durch 
Patientenfälle – vom Start über den oft 
langjährigen Verlauf bis zum Abschluss. 
Mit den Erfahrungsjahren lerne man im 
Mund zu lesen („Das Zahnfleisch ist das 
End-Organ für Medikamentenprobleme 
oder auch Krankheiten!“) und die Frage 
als wichtig zu erachten, warum der Patient 
diesen oder jenen Zahn verloren habe – 
und ob ein Implantat dort wirklich die 
bessere Lösung ist. Er stellte die verschie-
denen Schwierigkeitsgrade unterschied -
licher Herausforderungen vor und warnte 
vor voreiliger Einschätzung, einen „leich-
ten Fall“ vor sich zu haben. Sehen mache 
einsichtig – das gelte auch für ihn selbst. 
Wenn er heute Fälle von früher sehe, sage 
er sich schon manchmal: „Da würde ich 
heute anders vorgehen.“ Er machte den 
Zahntechnikern Mut, auch einmal Nein 
zu sagen: „Klinisch-diagnostische Fehler 
des Zahnarztes können nicht im Labor 
kompensiert werden. Das geht nicht!“

Das Auditorium signalisierte mit Ap-
plaus für Konzept, Inhalt und Präsenta-
tion den Wunsch nach einer Wiederho-
lung – das DGI-DENTAGEN-Team ver-
sprach, den Wunsch in die beiden Vor-
stände zu tragen. 
Infos & Kontakt:
info@dgi-fortbildung.de

Birgit Dohlus, Berlin
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