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Der wissenschaftliche Beirat zum Kuratorium perfekter 

Zahnersatz - Oktober 2014 

25 Jahre KpZ 

 

ZTM Uwe Bußmeier, Greven zum Thema: Hotline des KpZ: 

„Beratung, gerade in Internetzeiten kann oft richtig unpersönlich sein, außerdem ist schwierig, für 

seine Fall eine passende Aussage zu finden. Das Kuratorium beantwortet daher Fragen von 

Patienten zu ihren konkreten Fällen schriftlich, früher per Brief, heute hauptsächlich per E-Mail. 

Doch manchmal hilft auch der Griff zum Telefonhörer. Das Kuratorium kann zwar keine wirkliche 

und konkrete Diagnose stellen, darum geht es auch kaum jemanden, vielmehr geht es oft um das 

Gefühl, mit seinen oft sehr konkreten Fragen zum Zahnersatz nicht allein zu sein, sie anbringen 

zu können. Ganz besonders zeigt sich das bei den regelmäßig stattfindenden Patienten-Hotlines. 

Mittlerweile sind es nicht mehr nur die Senioren, die Fragen stellen, Frauen oder Männer, im Alter 

zwischen 40 und 80 stellen Fragen für sich oder manchmal auch Familienangehörige, oft bevor 

diese ein weiteres Mal zum Zahnarzt gehen und können mit den Informationen, die sie erhalten, 

viel konkreter bei ihrem Zahnarzt nachfragen, ob es sich nun um eine schlecht sitzende Prothese 

handelt, welche Materialien bei Implantaten verwendet werden oder was der Unterschied 

zwischen einer herausnehmbaren oder festsitzenden Versorgung ist.“ 

1.197 Zeichen 

 

Prof. Dr. Jürgen Geis-Gerstorfer, Universität Tübingen zum Thema: Beratung und 

Materialien: 

„Ein wichtiger Teil bei der Beratung zum Zahnersatz sind die Fragen nach den Zahnersatz-

Materialien. Gerade Patienten mit Allergien oder Unverträglichkeiten sind im Vorfeld durch ihr 

Leiden sehr sensibel und möchten es genau wissen. Tatsächlich sind die meisten Materialien 

äußerst sicher, sie sind lange getestet und zertifiziert. Dennoch kann es bei manchen Menschen 

zu Problemen kommen. Natürlich muss man diese Beschwerden oder auch Ängste ernst 

nehmen, denn das Gesamtwohlbefinden hängt sehr stark mit der Mundgesundheit zusammen. 

Zum Glück gibt es eigentlich immer Alternativen, die es möglich machen, für jeden Patienten die 

passende Versorgung zu finden. Hier ist die enge Abstimmung zwischen Zahnarzt und Patient 

sowie Zahnarzt und Zahntechniker gefragt.  

Doch die meisten Fragen sind nicht so kompliziert, oft genügt es bereits, wenn wir bei den Fragen 

der Patienten auf die Konformitätserklärung hinweisen können, denn dort steht ganz genau, 

welche Materialien verwendet wurden und auch woher sie kommen. Der Zahnersatz in 

Deutschland ist sicher, das gewährleisten die Zahnärzte und die zahntechnischen Meisterlabore.“  

1.127 Zeichen 
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ZTM Wolfgang Kohlbach, Kronberg zum Thema: Dissertationspreis des KpZ: 

„Zahnersatzberatung bedeutet auch, Zahnmedizin und Handwerk, die ja für den Zahnersatz eng 

zusammenarbeiten müssen, auch bei der Beratung zusammenzubringen. Im wissenschaftlichen 

Beirat des Kuratoriums passiert das jedes Mal aufs Neue, wenn Zahnmediziner und 

Zahntechniker gemeinsam Anfragen beantworten oder Informationen planen. Das Kuratorium hat 

deshalb von Beginn an auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit gefördert. Besonders gelungen 

ist diese Zusammenarbeit beim Dissertationspreis, der vom Kuratorium regelmäßig 

ausgeschrieben wird. Dabei wird eine Dissertation, die sich mit zahntechnischen Themen 

beschäftigt, prämiert. Durch diesen Preis erhalten junge Zahnmediziner einen Einblick, was das 

Handwerk für den perfekten Zahnersatz leistet. Auch die Arbeit in der Jury ist für beide Seiten, 

Zahnmedizin und Zahntechnik, inspirierend, weil so die Zahnmediziner einen tieferen Einblick in 

die zahntechnische Sicht und Zahntechniker in die zahnmedizinische Sicht erhalten. Um über den 

Tellerrand hinauszuschauen und Beratung auch für Menschen, die in der deutschen Sprache 

weniger kompetent sind, zu ermöglichen, hat das Kuratorium vor zwei Jahren ein Faltblatt in 

Anlehnung an leichte Sprache erarbeitet und erklärt damit, wie aufwendig Zahnersatz, in diesem 

Fall eine Brücke, hergestellt wird.“ 

1.304 ZEichen 

 

Prof. Dr. Ina Nitschke, Universität Leipzig zum Thema: Beratung und Senioren 

Das KpZ war sich schon von Beginn an bewusst, dass auch eine spezielle Information für 

Senioren immer wichtiger wird. Nicht nur, dass von älteren Menschen viele Fragen zum 

Zahnersatz gestellt werden, die Versorgungen der Patienten werden vielfältiger, auch eine gute 

mundgesundheitsbezogene Lebensqualität, die eine große Auswirkung auf die allgemeine 

Gesundheit und Lebensqualität hat, ist in jedem Alter wichtig. Die ständig steigende Zahl von 

Senioren rücken diese Altersgruppe viel stärker als noch vor 20 Jahren in den Fokus. Allerdings 

sind gerade im Alter die Unterschiede enorm. Zwar gibt es viele fitte und aktive alte Menschen, 

aber auch bei den Hochbetagten viel mehr an Demenz Erkrankte und Pflegebedürftige. Die 

Aufklärung muss deshalb vielfältig sein, zum einen für die Senioren selbst, von der Entscheidung 

welcher Zahnersatz für ihn der Beste sei bis hin zur Information über die Pflege des 

Zahnersatzes.  Zum anderen sind auch Informationen für  Pflegekräfte gefragt, wie Zähne und 

Zahnersatz gereinigt und wieder eingesetzt werden muss. Lebensqualität und Zahngesundheit 

sind untrennbar und sollen in jedem Alter gewährleistet werden. Das ist möglich, aber nicht immer 

mit ganz einfachen Lösungen und das fordert die Beratenden ganz besonders heraus. 

1.268 Zeichen 


