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Neu statt Unterfüttern!
Reparaturen an herausnehmbarem Zahnersatz sind Routine für Labore. In einem Vierbis Sechs-Mann-Betrieb werden in der Regel fünf bis zehn Reparaturaufträge täglich
bearbeitet. Meistens handelt es sich um Bruch- und Sprungreparaturen, Unterfütterungen und Erweiterungen. Vielfach wird dabei der vorhandene Zahnersatz instandgesetzt,
obwohl eine Neuanfertigung längst fällig wäre.

ZAHNÄRZTE VERMEIDEN ES HÄUFIG, das
leidige Thema gegenüber ihren Patienten anzusprechen. Deren Antwort lautet nämlich oftmals:
„Herr Doktor, Sie empfehlen mir jedes Mal, die
Prothese neu anzufertigen, aber die sie sitzt doch
gut und kauen kann ich damit auch.“ Hinzu
kommt, dass viele Zahnmediziner um die Probleme wissen, die Patienten nach der Herstellung und
Eingewöhnung, besonders bei totalem Zahnersatz,
haben. Nach dem Motto „Never change a running
system“ belassen sie alles beim Alten und gehen
damit aufwändigen und nervenraubenden Nachbesserungen bei neuem Zahnersatz aus dem Weg.
Zumal die Kunststoffprothetik von den Krankenkassen und -versicherungen in Deutschland, gemessen am Aufwand, vergleichsweise schlecht bezahlt wird. Nachbesserungen bedeuten zusätzliche
Besuche beim Zahnarzt. Da diese mit einer Pauschalsumme abgegolten werden, sinkt der Betrag
entsprechend, je häufiger der Patient mit seiner
neuen Prothese in die Praxis kommt. Daher minimiert sich die Herstellung von Neuanfertigungen
totaler Prothesen im Dentallabor auf höchstens
zwei bis drei Stück pro Monat. Im Vergleich zu
Reparaturen ist das unverhältnismäßig wenig.
Das Baltic Denture System liefert hier einen sehr
guten Ansatz: eine schnelle und kostenreduzierte Anfertigung von totalen Ober- und Unterkieferprothesen. Um diese zu erhalten, bietet ein
„Service Protokoll“ Hilfestellung. Der Zahntechniker füllt das Protokoll aus und übergibt es an
Praxis und Patient. So wird neben der Dokumentation der Arbeitsschritte auch eine Expertise des
Zustandes der vorhandenen Versorgung durch

einen Fachmann an den Patienten übergeben.
Der Zahnarzt ist mit seiner Beratung nicht mehr
alleine, sondern erhält kompetente Unterstützung
aus dem Labor. Mit dem protokollierten Zustand
des Zahnersatzes können sich Praxis und Labor
zudem gegen Reklamationen bei der Reparatur
absichern. Nicht selten leiden alte und abgenutzte
Prothesen an Materialermüdung, die zu vermehrt
auftretenden Reparaturen führt. Krankenkassen
bezuschussen Reparaturen immer nur für einen
definierten Zeitraum. Tritt eine artgleiche Reparatur in einem relativ kurzen Zeitabstand (innerhalb
von drei Monaten) auf, verweigert die Krankenkasse eine Ausschüttung des Behandlungshonorars. Es liegt also aus genannten Gründen ein nicht
zu unterschätzendes Auftragspotential für neue
totale Prothesen brach (Q1).

Das Service Protokoll
Besonders Unterfütterungen von totalen Oberund Unterkieferprothesen bieten einen schnellen
Einstieg in das Baltic Denture System für Labor
und Zahnarzt. Statt alte und sichtlich abgenutzte
Prothesen zu unterfüttern, sollte eine Neuanfertigung mit dem Patienten diskutiert werden. Die
notwendigen Unterlagen sind durch Abformung
der Kiefer mit den getragenen Prothesen in gewohnter Weise zu erstellen. Die Zahnreihen der
Prothesen werden im Schlussbiss fixiert, und so
erhält man schnell und einfach (da kein Schulungsoder weiterer Informationsaufwand notwendig ist)
alle, für den Einsatz des Baltic Denture Systems
notwendigen Unterlagen.
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Q1 Service-Protokoll
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Diese bestehen aus einer Abformung des Oberkiefers, des Unterkiefers und einer Registrierung.
Anhand der vorhandenen Zahnreihen der getragenen Prothesen kann die Auswahl und Ausrichtung der in der Software BDCreator Plus hinterlegten Zahnreihen erfolgen. Bekommt ein Labor
diese Unterlagen angeliefert, werden diese mit
dem Scannen digital erfasst und die Prothesen
könnten unmittelbar im Anschluss an den Patienten zurückgegeben werden. Statt der Abrechnung
einer Unterfütterung beantragt die Zahnarztpraxis
mit dem Patienten bei der zuständigen Krankenkasse die Neuanfertigung der Prothesen. Die Beantragung benötigt bis zur Genehmigung zirka ein
bis drei Wochen. Wurde die Genehmigung ausgesprochen, ist kein weiterer Patientenbesuch
beim Zahnarzt mehr notwendig. Das Labor ist
sofort in der Lage, die Prothesen auszuliefern.

Das Protokoll sollte nach dem Ausfüllen zweifach
kopiert werden und...
Q im Labor zu Dokumentationszwecken aufbewahrt,
Q eine Ausfertigung beim Zahnarzt in der Patientenkartei hinterlegt und
Q eine Ausfertigung dem Patienten zur Information über die ausgeführten Leistungen und den
Zustand des Zahnersatzes übergeben werden.

Q3 Die Art der Reparatur wird vom
Auftragsschein der Praxis übernommen

Das Service-Protokoll ist ein Formular
mit vielfältigen Aufgaben:
Q Dokumentation der Dienstleistung eines
Dentallabors
Q Dokument zur Sicherung der erforderlichen Arbeitsschritte zur Durchführung eines kundenspezifischen Auftrages
Q Dokumentation von Arbeitsschritten außerhalb der abrechenbaren Leistungen
(Serviceleistungen)
Q Beurteilung des Zustandes des vorliegenden Zahnersatzes
Q Dokumentation des Zustandes
Q Informationsmedium zum Zustand des
Zahnersatzes nach erfolgter Instandsetzung
Q Diskussionsgrundlage für eine eventuelle
Neuanfertigung des Zahnersatzes

Q2 Service-Protokoll

Q4 Checkliste sorgt für mehr Sicherheit und
Transparenz

Die Arbeitsschritte der Dienstleistung werden im
Sinne einer Checkliste protokolliert. Sollte bei Unklarheiten eine Rücksprache mit dem Zahnarzt
erforderlich sein, wird dies vermerkt. Falls weitere
Maßnahmen – außerhalb der abrechenbaren
Positionen erbracht wurden – sollten diese im
Sinne einer Dokumentation notiert werden (Feld:
Bemerkungen).
Labore vergeben zur internen Erfassung von Leistungen, Techniker-Nummern an die Mitarbeiter.
Diese werden zur Rückverfolgbarkeit eingetragen.
Die ausgefüllte Checkliste gibt dem Patienten das
Vertrauen, dass sich die Zahntechniker allumfassend um seinen Zahnersatz gekümmert haben und
alles nach Plan ausgeführt wurde – etwa so wie bei
der Inspektion eines PKWs.
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Q5 Zusätzliche Serviceleistungen vermerken

Werden Leistungen außerhalb des Auftrages im
Sinne des Servicegedankens ausgeführt, sollten die
Bereiche der Überarbeitung benannt und auf dem
Protokoll festgehalten werden.

Q6 Zustand festgehalten

In diesem Bereich wird der Zustand des Zahnersatzes bewertet und falls notwendig, mit einer Bemerkung belegt. Die Smileys bieten hierbei eine
dezente Einteilung der Bewertung. Die Festlegung
der Einteilung, wann welcher Smiley angekreuzt
werden sollte, obliegt dem fachmännischen Urteil
des Zahntechnikers.

Abschließend hat der Zahntechniker die Möglichkeit, Hinweise auf weitere sinnvolle Maßnahmen
zu geben. Im Falle einer Bruchreparatur ist es
zwingend notwendig, den Sitz des Zahnersatzes zu
überprüfen. In fast allen Fällen führen Hohlräume
unter den Auflageflächen der Prothesen zum
Bruch. Werden diese nicht aufgefüllt, ist die Ursache der Reparatur nicht beseitigt. Daher sollte das
Labor immer dringend auf die Überprüfung der
Passung bzw. die Durchführung einer Unterfütterung hinweisen. Ansonsten besteht die Gefahr des
erneuten Bruchs, mit der Konsequenz, dass die
Krankenkasse die Kosten hierfür nicht übernimmt.
Eine Reklamation im Labor mit Ausführung der
Reparatur auf Kulanz ist die Folge. Die Kosten
tragen dann Praxis und Labor.
Sollte das Ergebnis der Zustandsbewertung des
Zahnersatzes negativ ausfallen, kann bedenkenlos
die Neuanfertigung empfohlen werden.
Zahnarzt und Patient haben nun eine fundierte
Grundlage, um den Zustand des Zahnersatzes zu
besprechen. Ein Zahnarzt kann auf Einschränkungen der Funktion und Ästhetik sowie des Eintritts
weiterer zeitlich unvorhersehbarer Reparaturen
und Gefahren hinweisen.
Dem Patienten wird eine Entscheidungshilfe gegeben. Der Zustand und die Gefahren, die aus
diesem hervorgehen können, liegen dann in seiner
Verantwortung.

Q7 Fotodokumentation der Ist-Situation

Patientenfall
Zur Unterstützung der Dokumentation des Zustandes sind zwei Felder für selbstklebende Fotos,
erstellbar aus einem Polaroid-Fotodrucker (erhältlich ab zirka 100,00 Euro im Fachhandel oder Onlineshop) verfügbar.
Die Fotos können auch per E-Mail/USB Stick/
Speicherkarte übergeben werden. Damit wird die
Ist-Situation festgehalten und der Zahnarzt hat die
„Schwachstelle(n)“ des Zahnersatzes für das Patientengespräch direkt vor Augen.
Q9 Ausgangssituation

Q8 Empfehlungen

Ausgangssituation
Die Patientin trägt ihren totalen Zahnersatz seit
über 20 Jahren und suchte die Zahnarztpraxis seit
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Anfertigung der Prothesen nur selten auf. Ein
Bruch der oberen Prothese führte sie nun in die
Praxis. Im Rahmen der Reparatur der Oberkieferprothese wurde das Service-Protokoll vom ausführenden Techniker ausgefüllt. Auf den starken Abnutzungsgrad und die altersbedingte Sprödigkeit
des Prothesenmaterials wurde hierbei hingewiesen.
Die reparierte Prothese wurde der Patientin, zusammen mit dem vom Labor ausgefüllten ServiceProtokoll, übergeben. Der Zahnarzt klärte anhand
des Protokolls über den Zustand des Zahnersatzes
auf. Aufgrund des Bruchs der Prothese im Oberkiefer und der langen Tragezeit der Versorgung
wurde eine Unterfütterung der Prothesen dringend angeraten.
Basierend auf der zahnärztlichen Beratung, dem
Zustandsbericht und aufgrund der langen Tragezeit entschied sich die Patientin für die Neuanfertigung des Zahnersatzes. Bedenken äußerte sie
hinsichtlich der zu erwarteten Strapazen, wie sie
sie damals bei Anfertigung der alten Prothesen auf
sich hatte nehmen müssen. Sie fürchtete eine ähnlich aufwendige Prozedur bei der nun geplanten
Neuanfertigung. Die getragenen Prothesen entstanden nach mehreren Anproben in insgesamt
acht Sitzungen. Trotz der vielen Sitzungen war das
Ergebnis funktionell zwar befriedigend, die ästhetischen Aspekte zeigten bei näherer Betrachtung
jedoch starke Defizite.

Diese Voraussetzungen ermöglichen eine Neuanfertigung durch Unterfütterung und Verschlüsselung der vorhandenen Prothesenbasen, auch unter
dem Motto: „never change a running System“.

Das Behandlungsteam beschloss für die Neuanfertigung die getragenen Prothesen zu unterfüttern
und zentrisch zu verschlüsseln, da:
Q die Prothesenbasis die Kieferformationen gut
erfasste
Q der Prothesenhalt unter den gegebenen Umständen noch zufriedenstellend war
Q sich die Zahnreihen im Seitenzahnbereich im
neutralen Korridor befanden (kein Aufbiss auf
Zunge oder Wange)
Q die Prothesenbasis auf dem Prothesenfundament keinerlei Druckstellen aufwies und
Q die zentrische Kontaktbeziehung der Zahnreihen für die Patientin als angenehm empfunden
wurde und gut verifizierbar war.

Die Baltic Denture System
Checkliste

Im Labor wurde das Baltic Denture System eingesetzt. Es bietet eine schnelle und sehr effiziente
Umsetzung. Der Einstieg in diese Vorgehensweise
zur digital gestützten Herstellung totaler Prothesen
erfolgt sehr einfach und schnell.
Lediglich zwei Sitzungen sind dafür erforderlich:
1. Sitzung: Unterfütterungsabformung der Prothesen + zentrische Verschlüsselung der Zahnreihen
2. Sitzung: Übergabe der Prothesen
Im beschriebenen Fall galt es, die funktionellen
Aspekte (Zentrik, Position der Zahnreihen im Seitenzahnbereich) zu kopieren und lediglich die ästhetischen Defizite bei der Neuanfertigung zu beachten.
Hierzu wurde neben den verschlüsselten und
unterfütterten Prothesen ein Bild der Patientin von
frontal, mit leicht geöffneten Lippen, als Kommunikationsgrundlage an den Zahntechniker übergeben. Die vom Behandlungsteam visuell ermittelten Defizite wurden in der Baltic Denture System Checkliste festgehalten und ebenfalls an das
Labor übermittelt.

Die Checkliste (Q10, Q11) ist ein Formblatt zur
Unterstützung der Kommunikation zwischen Praxis und Labor. Neben allgemeinen Daten zur Anlage eines Auftrages im Labor werden detaillierte
Daten und Angaben festgehalten und an den
Konstrukteur der Prothesen weitergegeben (siehe
Abbildungen Q13 und Q14).
Anhand des Patientenfotos und der ausgefüllten
Checkliste werden die Änderungen während der
Konstruktion der Prothesen in der CAD-Software
berücksichtigt. Gegebenenfalls kann Rücksprache
mit dem Behandlungsteam gehalten werden.
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Q10 Checkliste vor dem Ausfüllen

Q11 Checkliste ausgefüllt
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Q12 bis Q14 Auswertung der übermittelten Ausgangssituation

Die Auswertung der übermittelten Ausgangssituation
zeigt und dokumentiert die ästhetischen Defizite:
Q Die Position 11, 21 stimmt nicht mit der Mittellinie (rote Linie Abbildung Q12) des Gesichtes
überein. In der Checkliste wurde eine Korrektur von 2 mm nach links (Patientin) festgehalten
Q Der Frontzahnbogen zeigt eine große Disharmonie in Bezug zur Nasenbreite und Nasenbasis (grüne Linie – Abbildung Q12)
Q Die Eckzähne haben bei geöffnetem Mund
noch Kontakt zur Unterlippe (1)
Q Die Achsen der lateralen Inzisiven sind leicht
nach distal verlagert und stören die Harmonie
des Frontzahnbogens (2)

Q Die Frontzähne sind zu stark sichtbar (3); in der

Checkliste wird eine Korrektur von 2 mm nach
kranial vorgeschlagen
Q Der Bukkalkorridor ist durch die Verwendung
zu breiter Frontzähne nicht sichtbar. Das Lächeln der Patientin wirkt „breit“ (4).
Die Prothesen wurden in verschlüsselter Situation
eingescannt. Eine Herstellung von Modellen sowie ein Einstellen dieser in einen Artikulator ist im
Workflow des Baltic Denture Systems nicht vorgesehen. Somit können die Prothesen unmittelbar
nach der Datenerfassung gereinigt und an den
Patienten zurückgegeben werden.

Q15
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Q15 bis Q17 Die gescannten Prothesen: Q15:
die unterfütterten und zentrisch verschlüsselten Prothesen, Q16: die von basal gescannte
Oberkieferprothese und Q17: die von basal
gescannte Unterkieferprothese

Die Konstruktionssoftware BDCreator Plus benötigt
die digitalisierte Situation für:
Q Oberkiefer
Q Unterkiefer
Q Bissschlüssel/ Bissregistrierung

Diese Daten können einzeln von einer Abformung, einem Modell oder als zusammengefasster
Datensatz in die Software importiert werden (Allin-one-Scan). Dies ist abhängig vom verwendeten
Scanner und von der Erstellung der Unterlagen.

Q18 Ausrichtung in der Software
Q19 Modellanalyse

Sofern Daten noch nicht ausgerichtet zueinander
vorliegen, werden sie von der Software anhand
einer Bissregistrierung registriert. Im gezeigten Fall
wurde die getragene Prothese verwendet.

Eine Modellanalyse ist in der Software berücksichtigt und hilft entscheidend bei der Positionierung
der Zahnreihen in Bezug zur jeweiligen Kiefersituation.
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Q20 und Q21 Aus einer Datenbank werden geeignete Zahnreihen vorgeschlagen und virtuell ausgerichtet. Zur Kontrolle lässt sich die Ausgangslage einblenden. Diese überlagert dann die ausgesuchten Zahnreihen.

Die Software schlägt aus einer Datenbank die geeigneten Zahnreihen vor. Diese werden virtuell zu
den Kiefern, entsprechend den aus der Modellanalyse vorliegenden Daten ausgerichtet. Die
Position kann vom Anwender überprüft und gegebenenfalls korrigiert werden. Weitere Zahnrei-

hen können ebenfalls ausgewählt werden. Zur
Kontrolle kann die Ausgangslage eingeblendet
werden und erscheint in Überlagerung zu der ausgesuchten Zahnreihe. Somit liegen sämtliche Angaben für das Behandlungsteam zur Umsetzung
und Kontrolle vor.

Q22 Die Modellanalyse kann zur Kontrolle der Lage der Zahnreihen abgerufen werden
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Q23 Die konstruierte Prothese

Die in der Modellanalyse erarbeiteten Informationen zur Ausrichtung der Zahnreihen können interaktiv überprüft werden. Die Software weist den
Anwender auf gegebenenfalls notwendige Korrekturen automatisch hin und interagiert mit dem Anwender.
Nach Abschluss der Konstruktion erfolgt die Auf-

bereitung der Daten zur Übertragung an das
CAM-Modul der Fräsmaschine.
Lediglich die Ausarbeitung und Politur der gefrästen Prothesen nach dem Baltic Denture System ist
noch durchzuführen. Eine Befestigung der Zähne
ist nicht notwendig, da die Zahnreihen bereits in
den Fräsrohling einpolymerisiert wurden.

Q24 und Q25 Das
Ergebnis in der zweiten
Sitzung. Die angefertigten Prothesen wurden
eingegliedert.
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Das Ergebnis in der zweiten Sitzung. Die Prothesen wurden eingegliedert. Die Informationen zur
Korrektur der ästhetischen Aspekte wurden umgesetzt. Das ästhetische Erscheinungsbild ist deutlich besser. Die Patientin war sehr zufrieden und
zeigte sich überrascht, dass dieses Ergebnis nach
nur einem Termin beim Zahnarzt möglich war.

Fazit
Es werden immer weniger neue Prothesen angefertigt. Vielmehr gibt es den Trend, zahnlose Kiefer
mittels Implantaten und den damit einhergehenden
Hybridversorgungen zu versorgen. Betrachtet man
den demographischen Wandel und die Tatsache,
dass noch vor zehn bis 15 Jahren deutlich mehr Totalprothesen angefertigt wurden, liegen die Gründe
für den Rückgang vor allem bei den Materialien zur
Herstellung von Totalprothesen. Hier ist eine deutliche Verbesserung in den vergangenen 20 Jahren
erkennbar. Die Kunststoffzähne sind hinsichtlich
ihres Abrasionsverhalten verbessert worden, die
Prothesenkunststoffe weisen höhere Bruchfestigkeitswerte auf. Ein versorgter Patient hat also eigentlich keinen Grund mehr, zum Zahnarzt zu gehen,
denn Zähne hat er ja keine mehr.
Sind nach einer Neuanfertigung erst einmal alle
Druck- und Störstellen beseitigt, erscheint der Patient meist erst dann wieder, wenn die Prothese
bricht. Ein Totalprothesenträger kommt selten auf
eigenen Wunsch zu einer Unterfütterung der Pro-

thesen in die Praxis. Oftmals hängt das auch mit
der geänderten Lebenssituation durch körperliche
Gebrechen, Krankheit oder der Situation der Pflegebedürftigkeit zusammen. Die Erneuerung der
„Dritten“ steht da meist weit hinten auf der Prioritätenliste. Dennoch unterliegen Prothesen einer
Abnutzung. Eine Erneuerung wird nach einer
durchschnittlichen Tragedauer von zirka sieben
Jahren empfohlen (Kerschbaum/Hirland/Teeuwen/Faber „Zur Überlebensrate von Totalprothesen“).
Besonders der Aufwand in der Anfertigung wird
dabei gescheut. Der Weg in die Praxis zu einer
Vielzahl von Terminen ist für ältere Menschen
unter Umständen mit großem Aufwand verbunden. Die Eingewöhnungsphasen mit schmerzhaften Druckstellen schrecken ebenfalls ab.
Unbestritten gehört es zu einem wesentlichen Teil
der Lebensqualität, im Alter gut prothetisch versorgt zu sein. Nicht immer ist aufgrund multipler
Erkrankungen eine implantatgestützte Versorgung
möglich. Auch die finanzielle Situation lässt dies
oftmals nicht zu. Die digitalgestützte Fertigung totaler Prothesen ist sehr vorteilhaft, um die genannten Hindernisse einer Neuanfertigung ausschalten
zu können.
Das Baltic Denture System bietet neben abgestimmten Kommunikationstools auch eine effiziente Vorgehensweise, um die Anzahl der Sitzungen im Sinne der Patienten und des Behandlungsteams zu reduzieren. 
P
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