
,,Wir stellen Unikate herl"
Tahnarzt und Meisterlabor arbeiten in enger Partnerschaft. Der patient steht im Mittelpunkt.

Qualität bei Zahnersatz stellt Ansprüche an Material, Handwerk und Asthetik.
Krefeld (Se). ,,Zahnersatz zurn
Nulltarif haben wir auch. Aber
Ihre Zähne verdienen mehr.
Fragen Sie den Krefelder Zahn-
arzt  Ihres Vertrauens."  Diese
Aktion des Krefelder Zahnarzt-
kreises und der Krefelder Derr-
ta l -Labore hat  bundeswei te
Resonanz gefunden. Der
STADT-SP IEGEL  sp r i ch r  m i t
Reinhard Janssen, Zahntecrr-
n ikermeister  und Bezirksoo-
mann der Zahntechniker in-
nung Düsseldorf  für  den
Bereich Krefeld Viersen -
Kleve über die Hintergründe.
Sein Credo:, ,Wir  ste l len Unika-
te her!"

STADT-SPIEGEt:  Herr  Janssen,
Zahnersatz is t  n icht  g le ich
Zahnersatz?
Reinhard Janssen:, ,Selbstver-
ständl ich nicht .  Das Gebiss
eines jeden Menschen ist
unterschiedl ich.  Jeder Zahl
muss so rekonstruiert werden,
dass er dem natürlichen Resr-
gebiss entspr icht .  Das is t
unser Arspruch an eualität.,,

,,Qualität" ist der Anspruch
an das handwerkl iche Kön-
nen?"
, , Im Pr inzip ja,  das umfasst
allerdings viele Facetten. Die
Zähne müssen zur Person pas-
sen. Bei der Herstellung von
Zahnersatz grei fen zahnärzr  l i -

che und zahntechnische Maß-
nahmen eng ineinander. Die
fachl iche Absr immung zwi-
schen dem Zahnarzl und dem
Zahntechnikermeister ist aus
Gründen der prozessqualität,
aber auch für die Qualität des
Endproduktes Zahnersarz
unerlässlich."

Können Sie das näher erk lä-
ren?
,,Das beginnt mit der Forman-
passung. Die Abformung der
Präparat ionsgrenze,  wie wir
das nennen, also der Abdruck
der in der Zahnarztpraxrs
genommen wird,  muss 100-
prozent ig sein,  um danach
exakt  arbei ten zu können.
Schl ießl ich geht  es beim
Patienten um eine große por-
tion an Lebensqualität: Trage-
komfort, Bissfestigkeit,
Sprechfähigkeit - bis zur
Handhabe bei herausnehmba-
ren Prothesen - müssen optl-
mal und individuell passend
sein. So, als habe der patient
nichts Fremdes im Mund."

Wie erreichen Sie das?
,,Bei der Form- und Farbge-
bung von künstlichen Zähnen,
die beim Sprechen und
Lachen sichtbar sind, hat es
sich bewährt, wenn der Zahn
technikermeister  selbst  in
direkten Kontakt  mi t  dem

Reinhard Janssen, Zahntechnikermeister: ,,Für den Erfolg bei
künstlichen Zähnen ist die Zusammenarbeit von Zahnarzt, iahn-
technikermeister und patient unabdingbar!,, Foto:5e

Das lässt sich in weit enrfern-
ten Bi l l ig lohnländern nicht
machen. Dazu braucht  es
Nähe und... Vertrauen."

Das betrifft auch die pass-
form?
,,Wie ich Eingangs sagte: Der
Abdruck muss schon 100-pro-
zentig sein. Formanpassung,
Rohbrandanpassung im Labor
haben dann einen hohen Stel-
lenwert.
Es handelt sich um individuel-
le Präzis ionsarbei t ,  bei  der
Zahn mit Zahn so zu sagen
Hand in Hand geht. Das ist im
wahren Sinne des Wortes errr
ausgetüftelter Mechanismus,
der da im Mund jedes einzel-
nen abläuf t .  Um das zu erre i -
chen gibt  es sowohl  unter-
schiedliche Versorgungsmög-
lichkeiten wie auch Materia-
l ien.  Auch die Auswahl  und
Entscheidung ist eine gemein-
scha f t l i che  Maßnahme  zw i -
schen allen Beteiligten, ange-
fangen von der Aufklärung
und Beratung des Pat ienten
durch seinen Zahnarzt."

Daher lhr  Anspruch:  , ,Wrr
stellen Unikate her."
,,Zahnersarz ist kein einfaches
Ersatzrei l ,  sondern eine kunsr -
vol l  e in-  und anzupassende
mediz in ische Prothese.  Das
gibt es nicht zum Nulltarifl"

Patienten tritt. Wenn er sieht,
von welcher Statur er oder sie
ist, den Teint, die Haarfarbe, ja
sogar das Al ter  kennt.  Das
Zahnbewusstsein der Leute ist
deutlich ausgeprägt. 'lch will
etwas Vernünftiges!' heißt
auch: etwas Natürliches und
gleichzeitig eine Verbesserung.

Das strahlend weiße Lächeln?
, .Selbstverständl ich is t  d ie
Opr ik wicht ig.  Aber das , ,wei-

ßeste Weiß Ihres Lebens"
gchört  in d ie Waschmitre lwer-
bung.
Die Zahnfarbe isr  e ine nuar.
cenreiche Abst immung. Sie
kann zum Zahnhals h in le ichr
abschatt ier t  sein,  k le ine l rans-
parenle Sprenkel  aufweiserr ,
darf  keinesfal ls  d ie durchgän-
gige Färbung einer Klavierra-
statur  haben und muss ins
Umfeld passen. Das is t  Nalür-
l ichkei t  aus ästher ischer SichL.

Fallbeispiel moderner Zahntechnik

Arbeitsstufen einer Arbeit: Der
Stumpfversion mit gesetzten
lmplantaten...

... folgt in weiteren, aufwändi-
gen Arbeitsschritten die
Gesamtgerüstherstellung.

,,Basal" nennt der Fachmann
diese Ansicht eines weiteren
Fertigungsschrittes.

Die fertige, verblendete
Arbeit, wie sie das Zahntech-
nikerlabor verlässt. Fotos: ip


