
DENTAL DIGITAL W 2| 2021

64       TECHNIK

WIR ALLE WISSEN, DASS DIE AKTUELLE 
STUDIENLAGE stets davor warnt, final polierte 
Restaurationen nach dem Einsetzen erneut zu be-
schleifen. Jede weitere Bearbeitung der auf Hoch-
glanz polierten Arbeit erzeugt Mikrorisse, die zu 
Chipping oder Brüchen führen können. Aus diesem 
Grund kommt bei uns im Labor der Vorarbeit die 
größte Aufmerksamkeit zuteil. Wenn hier alles rich-
tig gemacht wurde, können wir jegliches Zurecht-
schleifen der fertigen Arbeit seitens des Zahnarztes 
vermeiden und schaffen dem Zahnarzt gleichzeitig 
einen absoluten Mehrwert: Planungssicherheit! Für 
den Patienten bedeutet das nicht nur ein gutes Ge-

fühl und eine bessere Lebensqualität, sondern vor 
allem auch Sicherheit, dass er sein Geld gut inves-
tiert sieht. 

Mehrwert auf drei Ebenen

Dieser Mehrwert – die Planungssicherheit – gliedert 
sich in drei Punkte auf. Zum einen erhält der Zahn-
arzt einen zeitlichen Mehrwert, da er zum Einsetz-
termin auch wirklich nur noch einsetzen muss. Zum 
zweiten hat er die Sicherheit, dass die von uns ge-
fertigte Restauration nach den Gesetzmäßigkeiten 
der Funktion hergestellt wurde, diese erhält und 

Einsetzen und fertig!

Drückende Prothesen, kippelnde Brücken, Nachschleifen an fertigen Restaurationen zum 
Einsetztermin – alles Situationen, die Ztm. Jenny Ulrich vermeiden möchte und kann. Durch 
ihr ausgeklügeltes Planungssystem und ihr umfangreiches Wissen über das große Thema 
Funktion gelingt es ihr, Restaurationen zu erschaffen, die keinerlei Einschleifmaßnahmen 
seitens des Zahnarztes mehr benötigen. Einsetzen und fertig, das ist der Traum vieler Zahn-
techniker. Wie ihr gelingt, wovon andere nur träumen, zeigt sie in ihrem Beitrag anhand 
von zwei Dummy-Arbeiten.
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unterstützt. Der dritte Mehrwert ist im Material zu 
finden. Wir arbeiten ausschließlich mit hochwerti-
gen Materialien, deren Herkunft nachvollziehbar ist. 
Gerade heute wird es immer wichtiger, hier ein Au-
ge drauf zu haben. Wir arbeiten MDR-konform. Die 
Patienten haben immer häufiger mit Allergien zu 
kämpfen. Da ist es nicht nur gut, zu wissen, welche 
Materialien woher kommen, sondern auch für jeden 
Fall eine entsprechende Materialalternative an der 
Hand zu haben. Das alles gilt es für uns als Zahn-
techniker unter einen Hut zu bringen, gleichzeitig 
die Praxis jedoch mit den unterschiedlichen Mate-
rialien nicht zusätzlich zu überfordern. Daher haben 
wir unsere Schauarbeiten bereits metallfrei herge-
stellt. Wenn wir dann noch unseren Fokus auf die 
eigene Vorarbeit legen und diese hochwertig aus-
führen, dann haben wir eine absolute Planungssi-
cherheit an der Hand und können so manche 
Worst-Case-Szenarien bereits im Vorfeld beseitigen. 
Wer will schon verlorengegangene Implantate oder 
unzählige Nacharbeiten verantworten, bis die Res-
tauration endlich so passt, wie sie von Anfang an 
hätte passen müssen?  

Raus aus der Nische

Für uns alle gilt, dass wir uns deutlicher präsentieren 
sollten. Gerade in Zeiten der freigegebenen Selektiv-
verträge ist es notwendig, dass wir Zahntechniker in 
Deutschland zeigen, dass wir mit unserem Können 
absolut die Nase vorn haben. Stichwort Alleinstel-
lungsmerkmal! Wie können wir einen Mehrwert für 
den Zahnarzt bieten, sodass wir uns keinen Preis-
kampf mit den Dumpinglaboren liefern müssen? 
Für mich kristallisierte sich schnell heraus, dass ich 
die allzu oft verteufelte Digitalisierung hier zu mei-
nem absoluten Vorteil nutzen kann. Insbesondere 
aus dem Grund, weil sich so auch große Distanzen 
gut überbrücken lassen. Meine Zahnarztkunden sit-
zen teils sehr weit weg. Dies rührt noch aus der Zeit, 
als wir mit unserem Labor in Berlin ansässig waren. 
Vor einigen Jahren sind wir dann nach Jüterbog 
gezogen, haben aber unsere Kunden in Berlin be-
halten können. Dazu kamen weitere Zahnärzte aus 
beispielsweise Niedersachsen, wohin es für mich 
rund vier Stunden reine Fahrzeit sind. Eine Distanz 
also, die ich nicht einfach so mal eben abfahren 
kann. Da bietet sich der digitale Weg geradezu an. 

Heute haben wir das derart intensiv in unseren Ar-
beitsalltag integriert, dass ich mir meinen zahntech-
nischen Alltag gar nicht mehr anders vorstellen 
könnte. 

Lückenlose digitale Dokumentation

Um die nötigen Daten sicher transportieren zu kön-
nen, haben wir haben ein laboreigenes System er-
stellt. Damit sind wir in der Lage, selbst über die 
größte Distanz die Daten verschlüsselt und damit 
sicher hin und her schieben zu können. Mittlerwei-
le läuft darüber der Großteil meiner beruflichen 
Kommunikation und es funktioniert genauso ein-
fach und unkompliziert wie WhatsApp. Der größte 
Vorteil für uns liegt darin, dass mithilfe dieser Platt-
form wichtige Informationen nie verlorengehen. 
Daneben haben wir uns angewöhnt, all die von uns 
erstellten Restaurationen fotografisch festzuhalten 
– für uns mittlerweile eine Selbstverständlichkeit. 
Die Dokumentationspflicht ist so weit fortgeschrit-
ten, dass man darum eigentlich auch gar nicht mehr 
herumkommt. Dennoch ist die lückenlose Doku-
mentation für uns nur ein praktischer Nebeneffekt. 
Vordergründig ging es uns darum, unsere Ergeb-
nisse jederzeit reproduzieren zu können. Alle Infor-
mation, die wir zur Erstellung einer Arbeit erhalten 
haben, können wir so selbst nach langer Zeit wieder 
abrufen und daraus im Handumdrehen eine Reise-
prothese anfertigen oder die Restauration sogar 
komplett neu herstellen. Das kennen wir ja alle: 
Einer unserer Zahnarztkunden rief eines Tages an 
und erzählte, dass seiner Patientin bei ihrer Brücke 
ein Stück von der Keramik weggeschert sei. Es wur-
de also mit der Patientin ein Termin vereinbart und 
bis dahin haben wir die Brücke aus all unseren ab-
gespeicherten Daten noch einmal komplett neu her-
gestellt und an den Zahnarzt geschickt. Als die Pa-
tientin dann zum Termin in die Praxis kam, konnte 
die defekte Brücke einfach direkt gegen die neue 
Brücke getauscht werden. 

Funktion – Funktion – Funktion

Unser Hauptaugenmerk liegt in der Funktion. Die-
sem Bereich kann meiner Ansicht nach gar nicht 
genug Aufmerksamkeit gewidmet werden und so 
erhält bei uns im Labor jeder einzelne Techniker 
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Q Diese Schauarbeit zeigt eine Totalprothese auf vier Implantaten im Oberkiefer. 
Die Vorgehensweise ist im Labor Creativ Dental stets dieselbe: Die Situation wird 
mit den Scanbodies digitalisiert …
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Q… und darauf eine Dummy-Prothese erstellt. Diese wird mit dem 3D-Drucker ausgedruckt und an den 
Zahnarzt zur Überprüfung und Optimierung geschickt – hier wurde ein weißes Material verwendet. 
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Q Sind alle Informationen eingearbeitet, geht die Dummy-Prothese wieder ans Labor zurück und die 
Restauration kann erstellt werden.

Q Die zweite Schauarbeit zeigt Oberkiefer-
Prothese All-on-4 auf Primär- und Sekundär-
gerüsten: Die eingescannten Situationen einmal 
mit und einmal ohne Scanbodies.
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Q Auf Grundlage dieser Daten wird die Primärstruktur erst digital erstellt und anschließend …

Q… aus Zirkonoxid gefräst, poliert und aufgepasst.
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Q Um nun das Sekundärgerüst aus PEEK ausfräsen zu 
können, wurde die Gesamtsituation erneut eingescannt 
und das Sekundärteil digital auf das Primärteil aufge-
setzt. Q Die gedruckten Sekundärgerüste aus PEEK.

Q Jetzt können die Zähne so aufgestellt werden, wie es funktionell gesehen am sinnvollsten erscheint.  
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Q Hier fließen alle bisher 
gewonnenen Informationen ein. 
Diese werden noch nach allen 
funktionellen Gesichtspunkten 
geprüft und ...

Q … sobald alles stimmt, an 
den Formlabs 3D-Drucker 
geschickt. Aus einem ein-
fachen Material wird 
eine Dummy-Pro these 
ausgedruckt, in die 
die Primär- und 
Sekundär konstruk-
tionen eingesetzt 
werden. Alles zusam-
men wird nun zur 
Einprobe an den Zahnarzt 
geschickt. 
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Q Der Zahnarzt kann nun alle gewünschten und aus seiner Sicht notwendigen Änderungen in die Dummy-
Prothese einschleifen oder aufwachsen, bis er und der Patient mit allem zufrieden sind. Sobald alle 
Informationen in die Dummy-Prothese integriert wurden, geht diese zurück an das Labor. Diese neue 
Situation wird 1:1 in die finale Prothese übernommen, sodass beim Einsetztermin in der Praxis keinerlei 
nachträgliche Einschleifarbeit mehr vonnöten ist

Q Alle Einzelteile von den Implantaten, Abutments über die Primär- und Sekundärteile bis hin zur fertigen 
Prothese in der Gesamtansicht.
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Q Alle benötigten Schritte und Teile noch einmal in der Einzelansicht.
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Digitale Unterstützer

Wir verwenden bei uns im Labor zur Vermessung 
des Patienten den Face Hunter sowie den PlaneFin-
der. Beim Face Hunter handelt es sich um einen 
Scanner, mit dessen Hilfe wir die Physiognomie des 
Gesichtes erfassen, um diese in unserem digitalen 
Arbeitsprozess mit einfließen zu lassen. Speziell bei 
umfangreicheren Arbeiten bietet das System eine 
für uns unverzichtbare Planungssicherheit. Für mehr 
Planungssicherheit dient uns der PlaneFinder. So 
lassen sich alle patientenindividuellen Informatio-
nen im Kieferbereich des Patienten exakt erfassen 
und Übertragungsungenauigkeiten durch Gesichts- 
beziehungsweise Transferbögen werden ausge-
schlossen. Im Artikulator erfolgt die genaue Zusam-
menführung aller Daten anhand reproduzierbarer 
Referenzebenen: die Natural Head Position (NHP), 
die Ala-Tragus-Ebene (verläuft parallel zur Okklu-
sionsebene) sowie die Winkel, in der sie zueinander-
stehen. In Kombination mit der exocad-Software 
habe ich damit die für mich besten Tools an der 
Hand, um den Patienten zu vermessen und erst-
klassigen, passenden Zahnersatz herstellen zu kön-
nen. Unsere Zahnärzte vertrauen uns inzwischen so 
sehr, dass sie uns oft direkt fragen, was für Unterla-
gen wir benötigen und mit was wir die besten Er-
gebnisse erzielen – und ganz oft übernehme ich di-
rekt vorab die große Planung, prüfe die Fälle auf 
Parafunktionen und checke genau die Spee- und die 
Wilson-Kurve sowie die Ala-Tragus-Linie – und 
diese ganze Planungssicherheit bringt den Patienten 
unheimlich viel. Durch unsere Vorgehensweise 
kommt es oft zu Anrufen seitens der Zahnärzte der 
anderen Art. Wir werden beispielsweise darum ge-
beten, dass wir die Teleskope etwas lockerer gestal-
ten sollen. Da wir nicht nur die Primärteile hoch-
glanzpolieren, sondern auch die Innenseiten der 
Sekundärteile, passen sie derart gut aufeinander, 
dass sie sich gegenseitig ansaugen. 

Fazit

Wir arbeiten so, dass wir dem Zahnarzt unheimlich 
viel Zeit sparen – und das auch auf große Distanzen. 
Da wir in Jüterbog in einer Gegend beheimatet sind, 
in der der zahnärztliche Nachwuchs eher rar ist, die 
Menge an Patienten aber immer dieselbe bleibt, ist 

immer wieder eine Blickschulung, damit hier alles 
richtig gemacht wird. Um diesem Grundgedanken 
gerecht zu werden, haben wir zudem unsere kom-
plette Vorgehensweise um die Funktion herum 
aufgebaut. So wird beispielsweise eine vorhandene 
Totalprothese zunächst bei uns abgeformt und ein-
gescannt, um all die bereits eingeschliffenen Infor-
mationen digital festzuhalten. Anschließend erstel-
len wir einen Dummy, den wir gemäß den funk-
tionellen Vorgaben des Zahnarztes und unserer 
zahntechnischen Expertise optimieren. Damit er-
halten wir eine, wie wir es nennen, perfekte Biss-
nahme. Diese Daten schicken wir dann an den 
3D-Drucker und drucken aus einem einfachen 
Material eine Dummy-Prothese aus, die wir an-
schließend an den Zahnarzt zur Überprüfung schi-
cken. Vergleichen kann man diese Vorgehenswei-
se mit dem bekannten Try-in. Der Zahnarzt setzt 
dem Patienten unsere Dummy-Prothese ein, über-
prüft alles. Ist ein Zahn zu hoch, kann abgeschliffen 
werden. Ist einer zu kurz, wird aufgewachst oder 
mit wasserfesten Stiften entsprechende Wünsche 
eingezeichnet. Sobald alles so eingepasst wurde, 
dass Zahnarzt und Patient zufrieden sind, wird der 
Dummy an uns zurückgeschickt. Anhand dieser 
Dummy-Prothese mit all ihren zahnärztlich einge-
arbeiteten Optimierungen fertigen wir schließlich 
die finale Arbeit an. Bevor die Arbeit das Labor 
verlässt, kontrolliere ich noch einmal alle wichtigen 
Daten und prüfe genau, ob alle Grundsätze der 
Funktion eingehalten wurden. Ich habe mich der-
art intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt, 
dass ich teilweise von den Praxen um Rat gebeten 
werde, obwohl es eigentlich um eine Einzelkronen-
arbeit in der Front geht. Während ich alles über-
prüfe, kann es dann vorkommen, dass ich sehe, 
dass zudem eine Parafunktion im Seitenzahnbe-
reich vorliegt. Spreche ich die Patienten dann dar-
auf an und frage nach bestimmten Schmerzen bei-
spielsweise im Rücken, bekomme ich oft dieselbe 
Reaktion: Verdutzte Gesichter begleitet von der 
Frage, wie ich das erkannt habe. Der Leidensweg 
der Patienten ist dabei oft schon sehr lang und vie-
le haben eine Besserung ihrer Schmerzen nicht 
selten bereits aufgegeben. Ich verlasse dann die 
Praxis nicht nur mit dem Auftrag für die Krone in 
der Front, sondern auch mit dem weiteren Auftrag 
für die Seitenzahnpartien. 
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Zeit ein wichtiger Punkt in allen Praxen. Auch die 
großen Distanzen zwischen Zahnarzt, Patient und 
uns als Labor müssen überbrückt werden. Durch 
unsere gründliche Vorarbeit sitzen die Prothesen 
wie angegossen, sind jederzeit reproduzierbar und 
es entfallen jegliche Einschleifarbeiten an der defi-
nitiven Prothese, sodass es tatsächlich genau so ist: 
Einsetzten und fertig!  P

Kontakt
Creativ Dental 
Ztm. Jenny Ulrich
Goethestraße 12, 14913 Jüterbog 
Tel.: 03372 442209
Fax: 03372 440832
info@creativ-dental.com
 www.creativ-dental.com

STATEMENT JENNY ULRICH

Heute werden viele Restaurationen direkt chairside hergestellt, dabei wird leider 
oft das Thema Funktion außer Acht gelassen, was sich irgendwann rächt. Solche 
Patienten werden auf ganzheitlicher Ebene Hilfe suchen, aber lange brauchen, bis 
sie jemanden finden, der das Problem erkennen kann und vorher leider oft als 
Hypochonder abgestempelt werden. Schon alleine aus diesem Grund habe ich es 
mir zur Aufgabe gemacht, Menschen mit gestörter Funktion ihrer Zähne zu helfen 
und suche mir so ganz gezielt die Zahnärzte aus, mit denen ich zusammenarbeite. 
Dafür nutze ich unter anderem auch die Sozialen Medien, denn gerade Corona hat 
uns gezeigt, dass wir immer aktiv neue Wege finden müssen, um auf uns und unser 
Können aufmerksam zu machen. Bisher traf man sich auf Kongressen oder Messen 
– aber das fiel weg. Bei Facebook und Co ist es möglich, sich innerhalb kurzer Zeit 
ein sehr gutes Netzwerk aufzubauen. Ohne Netzwerk kommen wir alle heutzutage 
nicht mehr weiter. Für mich bedeutet das immer einen sehr schnellen Austausch, 

Probleme können innerhalb einer Masse an Zahntechnikern und Zahnärzten erörtert und Ziele gefunden 
werden. So lerne ich täglich dazu und gebe gerne mein Wissen an die Kollegen weiter. Es gibt so viele Multi-
talente über deren Hilfe ich immer sehr froh bin. Ich wünsche mir von meinen leiseren Kolleginnen und 
Kollegen, dass sie diesen kleinen Schritt wagen und sich an den Diskussionen beteiligen, um so noch besser 
zu werden oder zu zeigen, was sie selbst draufhaben. Denn das ist es doch, was unseren Beruf ausmacht und 
was in Zukunft noch mehr gelebt werden sollte – miteinander zu arbeiten, uns gegenseitig zu unterstützen und 
keine Angst vor der Zukunft zu haben. Ich bin so stolz auf meine Freundschaften, die über die Jahre in den 
Sozialen Medien entstanden sind und es macht mir wahnsinnigen Spaß, diese zu pflegen und ganz tollen 
Künstlern schreiben zu dürfen. Ich wünsche mir zukünftig unbedingt, dass sich noch viel mehr unserer Kolle-
ginnen und Kollegen diesem Netzwerk anzuschließen und dass sich trauen ihre Arbeiten zu zeigen. Ich bin 
sehr neugierig darauf, wo wir in 20 Jahren stehen und glaube auf keinen Fall, dass wir Zahntechniker ausster-
ben. Übrigbleiben werden auf jeden Fall diejenigen, die ganzheitlich, funktionell und ästhetisch arbeiten. 

VITA

Jenny Ulrich beendete 1994 ihre 
Ausbildung zur Zahntechnikerin 
und entwickelte schon sehr früh den 
Wunsch, ein eigenes Labor zu eröff-
nen. Mit 22 Jahren war es dann so-
weit und sie eröffnete gemeinsam 
mit ihrem zukünftigen Mann Frank 
ein Labor in Berlin-Charlottenburg. 
Als die dortigen Räumlichkeiten zu klein wurden, kauf-
ten sie 2004 eine Immobilie in Jüterbog, renovierten 
diese nach Feierabend selbst und zogen ein Jahr später 
mitsamt Labor aus Berlin. Heute haben sie und ihr Mann 
18 Angestellte und geben Kurse sowohl im eigenen La-
bor wie auch auf nationaler und internationaler Ebene. 
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