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Zahntechniker/-innen unternehmen eine ganze Menge, um ihre Zahnarztkunden in ihrem Praxisspektrum zu unterstützen. Neben der
anspruchsvollen Prothetik werden zu einem großen Anteil
moderne Gerätschaften vom Dentallabor zur Verfügung gestellt, damit der Behandler nicht laufend in neue, meist digitale Technologien
investieren muss. Ob Patientenmotivation
und prothetische Beratung, 3-D-Planung in
der Implantologie oder neueste Scannertechnologien – alles hält Einzug in die moderne Zahnarztpraxis.

Der Knackpunkt ist der Kiefer

Die erweiterte manuelle Untersuchung dient dazu, Schmerzen, Einschränkungen, Störungen des stomatognathen Systems, Gelenkgeräusche und unterschiedliche Diskusverlagerungen zu differenzieren
(Bilder: DIR® System GmbH & Co. KG).

D

ie Notwendigkeit für dieses
Engagement seitens der Dentallabore beruht neben der
sogenannten besonderen Kundenbindung vor allem auf den modernen
Herstellungsverfahren mithilfe der
CAD/CAM-Technologie und nicht zuletzt auf dem seit Jahren expandierenden Marktanteil der Implantologie
und Implantatprothetik. Alles wird genauer und noch präziser, somit auch
der Anspruch an das beteiligte Dentallabor. In diesem Zusammenhang hat
das Thema „Funktion“ in den letzten
Jahren an Aufmerksamkeit bei Fachleuten zugelegt, geht es letztlich doch
immer um langlebigen und vor allem
funktionierenden Zahnersatz.

Funktionelle Beschwerden, verursacht
durch Störungen im stomatognathen
System, äußern sich bei vielen Patienten nicht im Mund, sondern werden oft
der Orthopädie oder anderen Fakultäten zugeordnet. Den meisten Patienten ist ihr „Kieferknacken“ gar nicht
bewusst bzw. sie sehen nicht die
Notwendigkeit, eine spezielle Untersuchung beim Zahnarzt anzufragen.
Zahnärzte wiederum haben häufig die
Schwierigkeit, eine geeignete Einstiegsdiagnostik und weiterführende
Therapie zu empfehlen, ohne gleich
wieder als „Verkäufer“ von Zusatzleistungen (Leistungen außerhalb der GKV)
auftreten zu müssen.

Wie sage ich es dem Patienten –
Schwerpunkt Kommunikation
FunktioCheck Pro® ist das Dialogsystem
für Zahnärzte und Patienten. Es erleichtert die Kommunikation und führt
Zahnarzt und Patient interaktiv zueinander. Durch das einfache Beantworten von Fragen zur Einstiegsdiagnostik wird der Patient auf das Thema
„Funktion“ seiner eigenen Mundsituation sensibilisiert. Gleichzeitig dient
FunktioCheck Pro® als Behandlungs-

leitfaden für den Zahnarzt und sichert,
wie vom Gesetzgeber gefordert, die
Behandlung forensisch ab.
Der einfach zu bedienende Tablet-PC
lässt sich schnell und einfach mit
der Praxissoftware kombinieren, sodass
kein zusätzlicher Verwaltungsaufwand
entsteht.
Zahntechniker können ihren Zahnärzten dabei behilflich sein, FunktioCheck Pro® in den Praxen zu installieren. Denn wenn der Kunde Zahnarzt
nicht das Gefühl hat, er/sie „verkauft“
Leistungen, die auch dem Dentallabor
letztlich wirtschaftlich zugutekommen,
macht es allen Beteiligten wieder mehr
Spaß.
Der Patient steht hier wirklich im
Mittelpunkt und versteht plötzlich, was
eine geprüfte Funktion für eine moderne und zeitgemäße Zahnheilkunde
bedeutet.
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