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Hält, was es verspricht.
Heute und morgen!

Implantmed mit kabelloser Fußsteuerung
für eine einfache Bedienung.
Mehr Platz, mehr Kontrolle, mehr Sicherheit:  
Die neue kabellose Fußsteuerung ermöglicht 
Ihnen absolute Bewegungsfreiheit sowie das 
Steuern von Implantmed und Piezomed. 
Jederzeit upgraden – für heute und morgen!

*Beim Kauf eines Implantmed Set 1: Mit Licht und kabelloser Fußsteuerung



BDIZ EDI Aktuell Editorial

War es nicht aufregend, das Jahr 2016? Gut, auf manchen 
Aufreger hätten wir verzichten können. Europa wurde 

durch den im Wählervotum beschlossenen Ausstieg Großbritan-
niens aus der EU in seinen Grundfesten erschüttert. Abgestimmt 
haben die Protestwähler, die die Nase voll hatten von einer EU, 
die weit weg zu sein scheint von den 
Problemen der Menschen, die sich 
benachteiligt fühlen und aus Angst 
um Arbeitsplatz, Rente und den bis-
herigen Lebensstandard mit den Fü-
ßen abgestimmt haben – nichts wie 
weg aus dieser EU, die scheinbar alles 
regle mentiert, ohne über gewachse-
ne Strukturen nachzudenken. Die Be-
fürworter, die junge  Generation, hat/
haben „vergessen“ abzustimmen. Es 
reicht eben nicht, einen Button auf 
dem Smartphone-Display zu drücken. 
Man muss nach wie vor physisch in 
eine Wahlkabine gehen und das Kreuz 
setzen. 

Die Folgen des Brexit für den Gesund-
heitssektor liegen im Bereich der Spe-
kulation. Bereits heute beeinflussen 
europäische Vorgaben den Gesund-
heitsbereich deutlich, obwohl dieser 
nach wie vor als Ländersache deklariert ist. Im Bereich der Arz-
neimittel- und Medizinproduktgesetzgebung hat die EU umfang-
reiche Kompetenzen, von denen sie Gebrauch macht. Flankiert 
durch die zunehmende  Patientenmobilität. 

Auch in den USA vollzog sich ein politischer Erdrutsch. Ein Kandi-
dat, der sich in kein Programm der etablierten Parteien hat einfü-
gen wollen, setzte sich am Ende durch: gegen das Establishment, 
gegen Demoskopen, gegen die Medien. Auch hier wurde aus Pro-
test gewählt und aus Angst – vor dem sozialen Abstieg. Zu lange 
hat Amerika die Augen verschlossen vor dem wirtschaftlichen 
Niedergang der Mittelschicht in Autometropolen wie Detroit und 
vor der Perspektivlosigkeit in den ländlichen Räumen.

CETA-Freihandelsabkommen mit Kanada, die Flüchtlingskrise, 
die Europa überfordert hat, die kriegerischen Auseinanderset-
zungen in Syrien, die Angst vor IS-Selbstmordanschlägen auch 
in Europa, verstörende Meldungen aus der Türkei, Erdbeben in 
Italien – alles Meldungen, die uns ratlos und atemlos auf das 
Jahr 2016 zurückblicken lassen. 

Kurz durchatmen, denn es gibt auch gute Nachrichten an  dieser 
Stelle, und die sind in die Zukunft gerichtet. Die Zahnärzte schaft 
in Europa rückt zusammen. Der Council of European Dentists 
in Brüssel arbeitet mit dem britischen Zahnärzte verband 
 British Dental Association (BDA) ein Post-Brexit-Szenario aus. 

Beide  Organisationen suchen einen Weg, um Großbritan-
niens  Zahnärzte in die künftige Arbeit des Dachverbands wei-
ter einzubeziehen. Denn die Mitgliedschaft im CED, dort sind 
27 Zahnärztekammern vertreten und damit europaweit mehr als 
350 000  Zahnärzte, ist daran gebunden, dass der Staat der jeweili-

gen Zahnärztekammer Mitglied in der 
EU ist. Dazu passt die Meldung, dass 
die Partnerverbände BDIZ EDI und 
der britische Implantologenverband 
ADI UK, den Brexit ignorierend, im 
nächsten Jahr anlässlich des ADI Team 
Day Anfang März 2017 in  London ko-
operieren. Der Team Day richtet sich 
mit einem Spezial programm an den 
Nachwuchs und will Wege in die Im-
plantologie aufzeigen. Ein sicher inte-
ressanter Blick für alle, die sich für die 
Möglichkeiten interessieren, die die 
Implantologie bietet.

Auch der BDIZ EDI ist seit 2012 mit 
seinem iCAMPUS-Programm dabei, 
die jungen Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte an die orale Implantologie he-
ranzuführen. Im Jahr 2017 wird es 
dazu wieder einige Anreize geben, 
sich über die Ländergrenzen hinaus 

fortzubilden und auszutauschen. Als Höhepunkt des Jahres 
zeichnet sich ab, dass das 11. Europa-Symposium des BDIZ EDI 
in Kooperation mit der Kroatischen Zahnärztekammer und der 
Bayerischen Landeszahnärztekammer im März 2017 in Dubrovnik 
in Planung ist. Nach den Symposien in Montenegro, Griechen-
land, der Türkei, Portugal, Kroatien, Spanien wird dies ein weiterer 
Event sein, der zeigt, dass Zahnärzte voneinander lernen können 
– wenn sie sich austauschen. Die Redaktion des BDIZ EDI konkret 
befeuert diesen Austausch: durch Fachbeiträge von Autoren aus 
aller Welt, mit dem Blick auf die Situation von implantologisch tä-
tigen Zahnärzten in den unterschiedlichen Ländern und mit Hin-
tergründen darüber, was sich in Brüssel und Straßburg bewegt. 

„Wer nicht an die Zukunft denkt, wird bald große Probleme ha-
ben“, so Konfuzius. Zukunft heißt auch für unsere Redaktion: 
neugierig bleiben, was sich außerhalb des eigenen Gesichts-
feldes abspielt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen im Namen 
der BDIZ EDI konkret-Redaktion einen optimistischen Blick auf 
das Jahr 2017.

Anita Wuttke
Chefredakteurin

Neugierig bleiben
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Update Antikorruptionsgesetz – neue Broschüre mit Empfehlungen erscheint 2017

Wer den Kopf in den Sand 
steckt, hat ein Problem

Das am 4. Juni 2016 in Kraft getretene sogenannte Antikorruptionsgesetz im Gesundheitswesen stellt in den §§ 299a und 299b 
StGB drei Handlungsweisen unter Strafe. Der BDIZ EDI hat nach seiner Einmischung in das Gesetzgebungsverfahren (eigener 
alternativer Gesetzentwurf!) mit einer Roadshow in fünf Städten über die neuen Strafrechtnormen für Zahnärzte aufgeklärt. 
Anfang 2017 erscheint zudem eine neue Broschüre, die Zahnärzten und den betroffenen Akteuren konkrete Empfehlungen gibt. 

BDIZ EDI-Justiziar Prof. Dr. Thomas Rataj-
czak, der sich seit 2013 wie kein Zweiter 
in Deutschland mit den Inhalten beschäf-
tigt, gab den Teilnehmern der Workshops 
in Köln, Heidelberg, Berlin, Dortmund, 
Dresden, Nürnberg folgende Maßgabe 
mit auf den Weg: Korruptives Verhalten 
ist nur strafbar, wenn es im Zusammen-
hang mit

1.  der Verordnung von Arznei-, Heil- oder 
Hilfsmitteln oder von Medizinpro-
dukten,

2.  dem Bezug von Arznei- oder Hilfsmit-
teln oder von Medizinprodukten, die 
jeweils zur unmittelbaren Anwendung 
durch den Heilberufsangehörigen oder 
einen seiner Berufshelfer bestimmt 
sind, oder

3.  der Zuführung [Zuweisung] von Pa-
tienten oder Untersuchungsmaterial 
erfolgt.

Der Zahnarzt, der Gutschriften von Fort-
bildungsinstituten für die nächste Fortbil-
dung erhält, macht sich nicht strafbar, das 
Institut auch nicht, sofern es sich nicht 
um verdeckte Rabatte für den Bezug von 
unter die Ziffern 1 und 2 fallenden Arti-
keln oder doch eine Gegenleistung für die 
Zuführung von Patienten handelt.

Allerdings: Das neue Recht löst die Fragen 
nicht, die in diesen Bereichen schon bis-
her nicht gelöst waren, sondern überant-
wortet die Lösung den Strafgerichten und 
– im Vorfeld – der Diskussion zwischen 
Staatsanwaltschaft und Strafverteidiger. 
Das sei alles andere als sachgerecht, weil 

es bei den Strafgerichten und Staatsan-
waltschaften bundesweit kaum Spezialis-
ten für diesen Bereich gebe, so Ratajczak. 

Das Gebot der Stunde: 
Prävention und Information

Mit Prävention ist man gut beraten, rät 
der Medizinrechtler in der neuen Bro-
schüre, die Anfang 2017 erscheinen wird. 
„Prävention, Beratung und Information 
sind sogar das Gebot der Stunde. Wer sich 
beraten lässt und irrt, weil der Berater irrt, 
hat dennoch beste Chancen, nicht straf-
rechtlich zur Rechenschaft gezogen zu 
werden (Stichwort: unvermeidbarer Ver-
botsirrtum). Dazu wirft das neue Recht 
viel zu viele ungeklärte Fragen auf. Da 

dürfen auch mal die Berater irren. Aber: 
Wer den Kopf in den Sand steckt, hat ein 
Problem. Und: „Einiges, was bisher irgend-
wie ging, geht jetzt nicht mehr, auch nicht 
anders und auch nicht ersatzweise. Damit 
muss man sich abfinden.“

Ob die Flasche Rotwein zum Dienstjubi-
läum oder zum Geburtstag künftig als so-
zialadäquat oder geringfügig eingestuft 
wird und wo die monetäre Grenze liegt, 
beschreibt der BDIZ EDI-Justiziar eben-
falls in der neuen Broschüre. Eines macht 
er deutlich: Hier droht Konfliktpotential 
zwischen den Vorgaben des § 7 HWG und 
den Vorgaben der §§ 299a und 299b StGB. 
Cave: Gibt es eine Belohnung dafür, dass 
Rabatte beziehungsweise Preisnachlässe 
bei gesondert abrechenbaren Material-
kosten nicht verlangt werden, ist dies heu-
te schon wettbewerbsrechtlich unzulässig 
(siehe LG Köln, 22.05.2014 – 31 O 30/14 –) 
und nunmehr ebenfalls strafbar.

Neue Broschüre im Januar

Die neue Broschüre des BDIZ EDI: „Ver-
meidung von Korruption im Gesund-
heitswesen – eine Hilfestellung für Zahn-
ärzte, Zahntechniker und ihre Partner“ 
erscheint Anfang 2017 und kann dann 
über den Online-Shop des BDIZ EDI auf 
der Internetseite www.bdizedi.org be-
stellt werden. Wer die Broschüre bestellt, 
erhält zudem Zugang zur ausführlichen 
Fassung, die der Verband im Internet zu-
gänglich macht.  ▶

 AWU/RAT

Bundesverband der implantologisch
tätigen Zahnärzte in Europa (BDIZ EDI)

An der Esche 2 · 53111 Bonn
Tel. 0228/935 92 44 · Fax 0228/935 92 46

office-bonn@bdizedi.org
www.bdizedi.org

Vermeidung von Korruption  
im Gesundheitswesen

Eine Hilfestellung für Zahnärzte,  
Zahntechniker und ihre Partner

2017

Ab 2017: Die neue Broschüre des BDIZ EDI mit Emp-

fehlungen für Zahnärzte und betroffene Akteure.
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Drei Fragen an Prof. Dr. Ratajczak

Das Antikorruptionsgesetz im Gesund-
heitswesen war von langer Hand in Berlin 
geplant. Seit 2012/2013 beschäftigen Sie 
sich für den BDIZ EDI mit dem Vorhaben. 
Weder von Ärzten noch von Zahnärzte-
verbänden gab es eine ähnliche Initia-
tive, wie der alternative Gesetzentwurf 
des BDIZ EDI. Warum war dieser Kraftakt 
wichtig? 
Wir wollten verhindern, dass ein Gesetz 
verabschiedet wird, das einen extrem 
großen Spielraum für Ermittlungen ge-
gen die Heilberufe eröffnet. Das ist nun 
leider doch so gekommen. Es ist beunru-
higend, zu sehen, wie wenig Anlass es für 
die Einleitung von Ermittlungsverfahren 
nach dem neuen Recht braucht. Schon 
der Umstand, dass ermittelt wird, ist für 
Betroffene eine schlimme Situation, auch 
wenn sie sich nichts vorzuwerfen haben. 
Dass nun aber viele Fragen, die bisher 
weder berufsrechtlich noch wettbe-
werbsrechtlich geklärt sind, mit Staatsan-
waltschaften und Strafgerichten geklärt 
werden müssen, ist geeignet, Alpträume 
hervorzurufen. Da nützt es auch wenig, 
wenn sich Staatsanwälte Zurückhaltung 
auferlegen wollen, weil sie vermuten, 
dass sie mit diesem Gesetz sonst ganze 
Landstriche von Heilberufsangehörigen 
entvölkern könnten.

Erklären Sie uns bitte den Unterschied zwi-
schen Gesetz und dem Alternativentwurf 
des BDIZ EDI.  
Der 2015 vorgelegte Gesetzentwurf der 
Bundesregierung schützt primär den 
Wettbewerb und erhofft sich als Reflex, 
dass dadurch irgendwie auch den Pati-
enten genutzt werde, weil damit deren 
Vertrauen in die Integrität heilberuflicher 
Entscheidungen geschützt werde.
Der Alternativentwurf greift nicht aus-
gewählte Personengruppen im Ge-
sundheitswesen an, sondern Verhal-
tensweisen. Im Mittelpunkt steht der 
Gesundheitsschutz des Patienten. Nur 
Verhaltensweisen, die geeignet sind, Pati-
enten zu schaden, können unseres Erach-
tens geeigneter Anknüpfungspunkt für 
eine besondere strafrechtliche Sanktion 
in diesem Bereich sein. Der Wettbewerb 
der Hersteller muss nicht durch die Heil-
berufe geschützt werden.

Hat der BDIZ EDI-Entwurf Einfluss nehmen 
können?
Ich denke ja, wenn auch nicht in dem 
Ausmaß, wie wir uns das gewünscht 
hätten. Die Diskussion im Ausschuss für 
Recht und Verbraucherschutz kurz vor 
dem Inkrafttreten hat die Erkenntnis ge-
bracht, dass das Gesetzgebungsvorhaben 
der Bundesregierung in seiner ursprüng-
lich weiten, die zahllosen verschiedenen 

berufsrechtlichen Regelungen umfas-
senden Form zu chaotischen Zuständen 
geführt hätte. 
Beispiel: Ein Zahnarzt nimmt an einer fir-
mengesponserten Fortbildung im Bereich 
eines Kammerbezirks teil, in dem das be-
rufsrechtlich kein Problem ist, verstößt 
damit aber bei seiner für ihn zuständigen 
Kammer gegen das Berufsrecht. Wer soll-
te sich denn dabei alles strafbar machen 
können?
Solche Fragestellungen hätte es nach 
dem Alternativentwurf per se nicht ge-
geben.
Stattdessen ist nunmehr zu beobachten, 
dass Dienstleister und Hersteller ihre Ser-
viceleistungen daraufhin überprüfen, ob 
man diese wegen möglicher strafrechtli-
cher Risiken künftig nicht mehr oder nur 
noch entgeltlich anbietet. Das neue Recht 
als Einnahmequelle war sicher nicht be-
dacht und hätte es mit dem Alternativ-
entwurf auch nicht gegeben.
Vielleicht setzt sich ja in der nächsten Le-
gislaturperiode die Erkenntnis durch, dass 
das Wettbewerbsstrafrecht kein geeig-
netes Mittel ist, um Patienteninteressen 
zu schützen.

Vielen Dank für das Interview. ■

 AWU

Die Roadshow des BDIZ EDI machte auch Station in Heidelberg. Hier der Workshop mit Prof. Dr. Thomas Ratajczak. (Foto: Sybill Ratajczak)
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Save the Date: 26. Februar 2017 in Köln

12. Experten Symposium 
des BDIZ EDI

Zum inzwischen 12. Mal lädt der BDIZ EDI zum Experten Symposium nach Köln. Das Thema „Implantatplanung gestern und 
 heute – Stand der digitalen Implantologie“ spricht gleichermaßen chirurgische und prothetische Aspekte an. Interessenten 
sollten sich das Datum merken: Sonntag, 26. Februar 2017 – wieder in Köln, im Dorint-Hotel am Heumarkt. Die eintägige 
Fortbildungs veranstaltung findet traditionell am Karnevalssonntag statt.

Themen werden sein: Digitale Diagnostik 
und Aufklärung, Umsetzung der Diagnos-
tik mittels 3D-Bohrschablonen, Chair-
side-Nutzung der CAD/CAM-Technologie, 
komplexe CAD/CAM-Rekonstruktionen. 
Tags zuvor wird die Europäische Konsen-
suskonferenz (EuCC) unter Federführung 
des BDIZ EDI den Praxisleitfaden aus 
dem Jahr 2009 gründlich überarbeiten, 
auf den neuesten Stand bringen und 
natürlich um die prothetischen Aspekte 
ergänzen. Was hat sich seither verändert, 
welche Herausforderungen warten mit 
neuen Technologien insbesondere im 
CAD/CAM-Bereich auf die Behandler? 

Das Konsensuspapier (Praxisleitfaden) 
des Jahres 2009 fokussierte die 3D-Bild-
gebung. „Die dreidimensionale Bildge-
bung bietet Vorteile in der Lokalisation 
von Implantaten relativ zur Anatomie 
und relativ zu anderen Implantaten“, lau-
tete die damalige Beschreibung der In-
dikation zur postoperativen Evaluierung 
von Implantaten. Einschränkend wird in 

dem über sechs Jahre alten Konsenspa-
pier darauf hingewiesen, dass sich dreidi-
mensionale bildgebende Verfahren durch 
die hohe Absorption von Röntgenstrah-

len eines Titan- oder Keramikimplantats 
und die damit verbundene Erzeugung 
von Artefakten weniger zur Beurteilung 
des Einheilvorgangs von Implantaten 
eignen. Eine dreidimensionale Bildge-
bung sei zum Ausschluss von Nervläsi-
onen erforderlich. Zum Ausschluss von 
Verletzungen wichtiger anatomischer 
Strukturen könne eine dreidimensiona-
le Bildgebung ebenfalls erforderlich sein.

Als mögliche andere Indikationen für 
eine dreidimensionale Röntgen diag-

nostik  einigten sich die damaligen Teil-
nehmer der Konsensuskonferenz auf 
die folgenden Punkte: dentoalveoläre 
pathologische Veränderungen, odon-
togene Tumore, Knochenpathologie 
und -strukturanomalien; Kieferhöhlen-
erkrankungen; Speichelsteine; Kiefer-
gelenkerkrankungen; Zahn- und Kiefer- 
Gesichts-Traumatologie sowie die 
Diagnostik und Operationsplanung bei 
komplexen Fehlbildungen. 

Dank moderner CAD/CAM-gestützter 
Fertigungstechnologien kann heute der 
implantatprothetische Behandlungsab-
lauf zwischen Zahnarzt, Zahntechniker 
und Patient optimiert und zugleich eine 
hohe Präzision erreicht werden. 

Mehr zum Programm erhalten Sie in 
Kürze auf der Internetseite des BDIZ EDI 
www.bdizedi.org > Veranstaltungen. ■

AWU

Save the Date

12. Experten Symposium des BDIZ EDI
Sonntag, 26. Februar 2017 in Köln
Thema: Implantatplanung gestern und 
heute – Stand der digitalen Implantologie
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Name, Vorname

Straße, Hausnr., PLZ, Ort

Ja, ich nehme am 12. Experten Symposium des BDIZ EDI 
am Sonntag, 26. Februar 2017 im Hotel Dorint, Köln, teil als

 Mitglied: 225,– Euro bis 29.12.* (danach 295,– Euro) 
 Nichtmitglied: 350,– Euro bis 29.12.* (danach 425,– Euro) 
  iCAMPUS-Mitglied oder Berufsanfänger (bis 5 Jahre) als 
BDIZ EDI-Mitglied: 99/149,– Euro (ohne Sonntagssitzung)

*Achtung: Frühbucherrabatt wurde für die Leser des BDIZ EDI konkret auf 29.12.2016 verlängert.

Hinweis: Der BDIZ EDI tagt im Hotel Dorint in der Pipinstraße in Köln. 
Hier steht ein begrenztes Zimmerkontingent für unsere Teilnehmer zur Verfügung. 
EZ incl. Frühstück ab 199,– Euro; DZ incl. Frühstück ab 234,– Euro.  
Stichwort: BDIZ EDI; Kontakt: Dorint, Köln, Fon +49 221 2806-0. 

In der Teilnehmergebühr ist eine Karte für die „Große Sonntagssitzung“ im Gürzenich enthalten 
(Eintrittskarte und Imbiss in der Pause der Sonntagssitzung im Gürzenich). Weitere Karten für die 
Begleit person/en können in beschränktem Umfang bestellt werden.

An der Sonntagssitzung nehme ich  teil /  nicht teil (bitte ankreuzen).

Ich bestelle zusätzlich  Karte(n) für die Karnevalssitzung zum Preis von je 74,– Euro (zzgl. MwSt.)

Tribünenplätze für den Rosenmontagszug bitte buchen unter organisationsleiter@dgv-1823.de

Kontakt/Telefon

Unterschrift

Anmeldung per Fax an 0228 / 93592-46

BDIZ EDI
Geschäftsstelle Bonn
An der Esche 2
D-53111 Bonn

Bitte
freimachen

Implantatplanung gestern und heute – Stand der digitalen Implantologie
Themen werden sein: Digitale Diagnostik und Aufklärung, Umsetzung der Diagnostik mittels 3D-Bohrschablonen, 
Chairside-Nutzung der CAD/CAM-Technologie, komplexe CAD/CAM-Rekonstruktionen. Hier das vorläufige Programm.

CAD/CAM-hergestellte Implantate und Knochenblöcke

9:00 Uhr Begrüßung

Klinische Fallbetrachtung eines  neuartigen Behandlungs-
ansatzes in der modernen,  digitalen Implantologie 
Dr. Detlef Hildebrand, Berlin

Praktisches Vorgehen und klinische Ergebnisse 
von CAD/CAM-hergestellten Knochenblöcken 
Dr. Theodor Thiele, MSc, Berlin

CAD/CAM-Technologien für Implantat-Suprastrukturen 
Prof. Dr. Peter Pospiech, Berlin

Diskussion

Kaffeepause und Besuch der Dentalausstellung

DVT-basierte Navigationsschablonen

Klinische Anwendung von 
CAD/CAM-Führungsschablonen 
PD Dr. Hans-Joachim Nickenig, Köln

CAD/CAM-guided drilling templates: The role 
of computer in diagnosis, planning and treatment  
Dr. Thomas Fortin, Lyon/Frankreich

Kann man durch navigierte Implantologie  
Komplikationen vermeiden? 
Dr. Uwe Jaenisch, MSc, Hohen Neuendorf

Diskussion

Mittagspause und Besuch der Dentalausstellung

Chairside-Anwendung der digitalen Technologie

„Digitale Abformung – was geht alles wirklich“ – 
eine aktuelle system unabhängige Übersicht 
Dr. Christoph Niesel, Karlsruhe

Digitaler Workflow beginnend 
mit der intraoralen Abformung 
Dr. Gerhard Werling, Bellheim

Diskussion

Kaffeepause und Besuch der Dentalausstellung

Industriell-herstellte CAD/CAM-Suprastrukturen

Wissenschaftliche Grundlagen und praktische 
 Anwendung von CAD/CAM-gefertigten Aufbauten  
Dr. Peter Gehrke, Ludwigshafen

Vorgehen und Nutzen der CAD/CAM- 
Technologie für komplexe Suprastrukturen  
PD Dr. Jörg Neugebauer, Landsberg am Lech

Additiv hergestellte Suprastrukturen – 
das SLM-Verfahren 
Prof. Dr. Constantin von See, Krems/Österreich

Diskussion

Zusammenfassung Konsensuskonferenz 
PD Dr. Jörg Neugebauer

12. Experten Symposiums des BDIZ EDI am Sonntag, 26. Februar 2017 in Köln

Frühbucherrabatt 
bis 29.12.2016
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RÜCKSCHAU proDente-Kommunikationspreis 

Erstmals drei Kategorien
Erstmals schreibt die Initiative proDente einen Kommunikations-
preis in drei verschiedenen Kategorien aus: Print, Online und Ver-
anstaltung. Bewerben können sich Zahnärzte und Zahntechniker 
mit lokalen oder regionalen Aktivitäten, die den Wert schöner 
und gesunder Zähne in den Fokus der Öffentlichkeit rücken. Ein-
sendeschluss ist der 15. Januar 2017. Die Preisträger werden im 
Rahmen einer öffentlichen Preisverleihung auf der IDS 2017 in 
Köln geehrt. Bewerben können sich niedergelassene Zahnärzte, 
zahntechnische Innungsbetriebe und lokale Vereine oder Initi-
ativen von Zahnärzten und/oder Zahntechnikermeistern. Die 
eingereichten Beiträge müssen im Zeitraum vom 1. Januar 2015 
bis 31. Dezember 2016 durchgeführt/veröffentlicht worden sein.

Einsendungen an: Initiative proDente e.V., 
Aachener Straße 1053 – 1055, 50858 Köln ■

 Quelle: www.prodente.de

Gemeinsam in Kammer und KZV

Novum in Deutschland
In Bayern wurden die beiden Kammerpräsidenten Christian 
 Berger und Dr. Rüdiger Schott von der konstituierenden Vertreter-
versammlung der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Bayerns 
(KZVB) zu Vorsitzenden der KZV gewählt. Die 27-köpfige Ver-
treterversammlung folgte mit großer Mehrheit auch dem Kon-
zept einer körperschaftsübergreifenden Zusammenarbeit der 
Schwesterkörperschaften Bayerische Landeszahnärztekammer 
und KZV. Berger hatte als Ziele mehr Transparenz, gemeinsame 
Kompetenzen nutzen, um Synergien zu erzielen und das Vermei-
den von autokratischen Strukturen genannt.  ■

 Quelle: KZVB, BLZK

Michael Schwarz Präsident der Freien Berufe in Bayern

Ein Zahnarzt an der Spitze
Mit Michael Schwarz, Zahnarzt mit 
Privatpraxis in Bernau/Chiemsee, 
steht wieder ein Zahnarzt an der 
Spitze des Verbands Freier Berufe 
in Bayern (VFB), der über eine hal-
be Million Selbstständige und Be-
schäftigte betreut. Am 14. Novem-
ber 2016 wurde er einstimmig zum 
Nachfolger von Dr. Fritz Kempter 
gewählt. Der scheidende Präsident, 
der Rechtsanwalt Dr. Kempter, hatte den Verband acht Jahre lang 
geführt und 18 Jahre die Arbeit im Vorstand mitgeprägt. „Eine 
Ära geht zu Ende“, sagte Laudatorin Ilse Aigner, Bayerns Staats-
ministerin für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie 
(StMWi). Sie bezeichnete den VFB als DNA der Freien Berufe, der 
Vorbildfunktion besäße. Ilse Aigner bekannte sich auch zur frei-
beruflichen Selbstverwaltung. Freiheit sei ein prägendes Merk-
mal der Freien Berufe, zu denen auch die Selbstverwaltungen 
der Berufsstände niedergelassener Ärzte, Zahnärzte, Ingenieure, 
Rechtsanwälte, Apotheker, Steuerberater, Architekten, Psychothe-
rapeuten gehörten. Michael Schwarz sieht als neuer Präsident des 
Verbands Freier Berufe in Bayern den Wandel der Berufsstände 
als größte Herausforderung für den Verband. „Frauen prägen 
zunehmend unsere Berufsstände. Wie schaffen wir es, Frauen und 
die junge Generation zu begeistern und einzubinden?“, so seine 
rhetorische Frage, die er bestärkt durch Ministerin Aigner beant-
wortete: „Vielleicht sollten wir die Philosophie der Freien Berufe 
nach Brüssel tragen und damit ein stärkeres Europa bauen.“ ■

 Quelle: Verband Freier Berufe in Bayern

DGZMK unter neuer Führung

Prothetiker übernimmt
Mit Professor Dr. Michael Walter (TU 
Dresden) übernimmt ein Prothetiker 
die Präsidentschaft der Deutschen Ge-
sellschaft für Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde (DGZMK) und tritt die Nach-
folge von Prof. Dr. Bärbel Kahl-Nieke an. 
Als Präsident der über 22 000 Mitglie-
der starken und ältesten zahnmedizini-
schen Gesellschaft Deutschlands sieht 
er Unabhängigkeit und Wissenschaft-
lichkeit als Handlungsmaxime für seine dreijährige Amtszeit, die 
mit dem Ende des Deutschen Zahnärztetages in Berlin offiziell 
beginnt. Prof. Walter ist Direktor der Poliklinik für Zahnärztliche 
Prothetik am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus der Techni-
schen Universität Dresden und hat bereits vier Jahre Präsident-
schaftserfahrung bei der DGPro gesammelt. Seine aktuellen 
Arbeits- und Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen 
Versorgungsforschung und klinische Therapie studien.  ■

 Quelle: DGZMK

Prof. Dr. Michael Walter

Kammerpräsidenten Dr. Rüdiger Schott und Christian Berger

Staatsministerin Ilse Aigner 

und Michael Schwarz
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Die neuen Bildgebenden Systeme von Dentsply Sirona

Mit Sicherheit mehr sehen.
Mit Bildgebenden Systemen von Sirona investieren Sie in beste Bildqualität und 
höchste Diagnosesicherheit, beispielsweise mit dem Orthophos SL und der neuen 
DCS Technologie. Röntgenstrahlen werden mit dem DCS Sensor nicht wie bisher 
zunächst in Licht, sondern direkt in elektrische Signale umgesetzt. Ihr Vorteil: Bilder 
ohne Streuverluste in außergewöhnlicher Zeichenschärfe.

Mehr erfahren: sirona.com/dcs

Orthophos SL



VORSCHAU
12. Experten Symposium 
des BDIZ EDI am 26. Februar 2017

Stand der digitalen 
Implantologie
Das inzwischen 12. Experten Symposium des BDIZ EDI ist in 
Vorbereitung. Termin: Sonntag, 26. Februar 2017 im Dorint-
Hotel am Heumarkt in Köln. Thema: Implantatplanung ges-
tern und heute – Stand der digitalen Implantologie. Themen-
bereiche: Digitale Diagnostik und Aufkärung; Umsetzung der 
Diagnostik mittels 3D-Bohrschablonen; Chairside-Nutzung 
der CAD/CAM-Technologie; komplexe CAD/CAM-Rekonstrukti-
onen. Referenten: Pospiech, Hildebrand, Thiele, Fortin, Nickenig, 
Niesel, Werling, Gehrke, Neugebauer, von See. Näheres auf der 
Internetseite www.bdizedi.org > Veranstaltungen sowie in dieser 
Ausgabe. ■

 Quelle: BDIZ EDI 

13. und 14. Januar 2017 in Heidelberg

Privatzahnärztetag der PZVD 
Der Privatzahnärztetag 2017 am 13. und 14. Januar im Heidel-
berger „Hotel Europäischer Hof“ beleuchtet das Spannungsfeld 
zwischen Ethik, Betriebswirtschaft und Praxisalltag und steht 
deshalb unter dem Titel „Zeit, Leistung, Geld – quo vadis?“. Die 
Jahrestagung ist offen für jeden, der an hochwertiger Zahn-
medizin interessiert ist, und wird mit dem „Jungen Forum Pri-
vatzahnmedizin“ zusätzlich am Samstag durch ein spezifisches 
Angebot an Studenten und Berufsstarter (innerhalb der ersten 
fünf Praxisjahre) ergänzt. Es geht unter anderem um Honorar-
management und Praxisformen. Programm, Buchungsmöglich-
keiten stehen online unter www.pzvd.de. ■

 Quelle: PZVD-Info

Jahresplaner 2017 des BDIZ EDI

Kalender nicht nur für die Wand
Der große Jahresplaner des BDIZ EDI für das Jahr 2017 ist die-
ser Ausgabe beigelegt. Darüber hinaus bietet der Verband sei-
nen Mitgliedern auch den Download des Jahreskalenders auf 
 A4-Format an. Der Kalender ist vierfarbig als PDF von der Seite 
„Veranstaltungen“ unter www.bdizedi.org herunterladbar und 
kann auch in DIN A4-Größe ausgedruckt werden. ■

 Quelle: BDIZ EDI

Das Jahr 2017 in der Übersicht

Hier finden Sie Ihren BDIZ EDI
26. Februar 
2017

12. Experten Symposium in Köln 
Implantatplanung gestern und heute – 
Stand der digitalen Implantologie; 
Hotel Dorint am Heumarkt, Köln

2. – 4. März 
2017

Team Day des ADI UK/BDIZ EDI 
Dental Implantology: Global Perspective; 
London, ExCeL

21. – 25. März 
2017

37. IDS in Köln 
BDIZ EDI Stand: Halle 11.2, Gang O, Stand 059; 
Messe Köln 

19. – 20. Mai 
2017

11. Europa-Symposium 
Gemeinsamer Kongress der Kroatischischen 
Zahnärztekammer, BLZK, BDIZ EDI; 
Dubrovnik/Kroatien, Kongresscenter

24. Juni 
2017

27. Gutachterkonferenz Implantologie 
In Kooperation mit der BLZK; 
München, Zahnärztehaus

28. – 29. Oktober 
2017

21. Jahressymposium des BDIZ EDI  
in Kooperation mit dem Bayr. Zahnärztetag; 
Westin Grand, Arabellapark München

Ausweise und Urkunden 2017

Mit Brief und Siegel 
BDIZ EDI-Mitglied
Auch 2017 gibt es wieder die Zertifikate, die das Verbands-
mitglied als BDIZ EDI-Mitglied ausweisen sowie die BDIZ EDI-
Ausweise in Kreditkartenformat für die Mitglieder. Beides wird 
voraussichtlich bis Ende Januar 2017 via Rundschreiben ver-
sandt werden. Wer zur deutschen Urkunde auch die englische 
Version möchte, meldet sich bitte in der Geschäftsstelle des 
BDIZ EDI in Bonn, office-bonn@bdizedi.org ■

 Quelle: BDIZ EDI
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Miteinander zum Erfolg

implantologie.bego.com

BEGO Implant Systems

UNS
... verbindet vieles: z. B. der Anspruch, 
Patienten ein sicheres Gefühl zu geben.«

BEGO_AZ_Kampagne_2016_DIN_A4_RZ.indd   3 27.04.16   16:20



BDIZ EDI-Tabelle 2016

Jetzt auch elektronisch
Der BDIZ EDI bietet seinen Mitgliedern einen besonderen Service an. Die BDIZ EDI-Tabelle 2016, die als Leporello jedem Mitglied 
mit der Ausgabe 2/2016 zugegangen ist, gibt es jetzt auch in elektronischer Form. Die Tabelle kann als PDF aus dem Mitglieds-
bereich im Internet heruntergeladen werden. 

Die Gebührenordnung für Zahnärzte 
(GOZ) ist seit ihrer Einführung 1988 hin-
sichtlich der Honorierung nahezu unver-
ändert geblieben, denn die Novellierung 
2012 brachte nur wenige Veränderungen 
gegenüber 1988. Für die vertragszahn-
ärztliche Tätigkeit gab es in den zurücklie-
genden Jahren Punktwert-Steigerungen 
in homöopathischer Dosierung. Dadurch 
geht die Schere zwischen steigenden 
Praxis kosten und stagnierendem  Honorar 
immer weiter auseinander. 

Aber auch die GOÄ-Novellierung sorgt 
für Besorgnis. Nachdem die GOÄ voraus-
sichtlich so bald nicht novelliert werden 
wird, fordert der BDIZ EDI seit dem Som-
mer, einige Leistungsziffern aus der GOÄ 
in die GOZ zu überführen. Dabei geht es 
hauptsächlich um Röntgen und Beratung. 
Auf der Bundesversammlung der Bundes-
zahnärztekammer hat die BZÄK im No-
vember einen entsprechenden Beschluss 
gefasst (siehe auch Beitrag zum Deut-
schen Zahnärztetag in dieser  Ausgabe, 
Seite 18). „Die Bundesversammlung der 
BZÄK fordert den Verordnungsgeber auf, 
unter Erhalt der für Zahnärzte geöffne-
ten GOÄ-Bereiche die besonders häufig 
erbrachten Beratungs- und Röntgenleis-

tungen angemessen zu bewerten und die 
Gebührenordnung für Zahnärzte zu inte-
grieren. BDIZ EDI-Präsident Christian Ber-
ger hatte in der Ausgabe 2/2016 des BDIZ 
EDI konkret gefordert: „Für die Erstellung 
eines Zahnfilms (Röntgendiagnostik) gibt 
es derzeit keine Leistungsziffer in der GOZ. 
Die entsprechende GOÄ-Position 5000 
wird bei Privatpatienten mit 8,05 Euro 
honoriert, die gesetzliche Krankenver-
sicherung in Bayern zahlt dafür aber 
12,28 Euro. Hier wird der seit Jahrzehnten 
fehlende Inflationsausgleich deutlich.“ 

Kritik des BDIZ EDI 
Richtung Verordnungsgeber

Nach wie vor kritisiert der BDIZ EDI, dass 
der GOZ 2012 keine Beschreibung der mo-
dernen präventionsorientierten Zahnheil-
kunde zugrunde gelegt und die Relatio-
nierung der bisherigen Leistungsziffern 
zueinander weitgehend beibehalten wur-
de. Dadurch sind Leistungen, die in der 
GOZ 1988 schlecht honoriert waren, meist 
auch in der GOZ 2012 unter bewertet. ■

 AWU

Bezugshinweis

Die BDIZ EDI-Tabelle (DIN-lang-Format, 
Lepo rello) wurde bereits an alle Mitglieder 
des BDIZ EDI versandt. Bei Mehrbedarf 
kann die Tabelle im Online-Shop des BDIZ 
EDI zum Preis von 1 Euro/Tabelle (inklusive 
MwSt. und zuzüglich Versandkosten) be-
stellt werden. Außerdem gibt es die Tabelle 
jetzt für Mitglieder zum Download unter: 
www.bdizedi.org > Mitgliedsbereich
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Das 3.1mmD Eztetic Implantat bietet eine stabile, ästhetische Lösung für enge 

Frontzahnregionen. Durch eine Implantat-Abutment-Verbindung mit konischer 

Oberfläche, einem integriertem Platform-Switch und der Double Friction-Fit™-

Technologie vermindert es Mikrobewegungen und Mikroundichtigkeit.

Weitere Informationen erhalten Sie unter +49 (0)800 101 64 20. 

www.zimmerbiometdental.com

Alle in diesem Dokument genannten Marken sind Eigentum von Zimmer Biomet oder ihren Tochtergesellschaften, sofern  

nicht anders angegeben. Aufgrund regulatorischer Anforderungen werden Produkte des Geschäftsbereichs Dental von Zimmer 

Biomet bis auf Weiteres weiter unter dem Namen Zimmer Dental Inc. und Biomet 3i LLC hergestellt. Das Eztetic Implantat wird 

hergestellt von Zimmer Dental, Inc und vertrieben von Biomet 3i, LLC. Einzelne Produkte sind moglicherweise nicht in jedem Land/

jeder Region erhaltlich oder registriert. Bitte wenden Sie sich wegen Produktverfugbarkeit und fur weitere Informationen an einen 

Vertriebsmitarbeiter von Zimmer Biomet. AD074DE REV A 08/16 ©2016 Zimmer Biomet. Alle Rechte vorbehalten.

3.1mmD Eztetic™  
Zahnimplantat

AD074DE Eztetic Ad_210x297.indd   1 21/10/2016   14:40



iCAMPUS-Community lädt die Youngster in der Implantologie ein

We want you!
Für wenig Geld von Experten lernen – und dazu Europa kennenlernen: Die iCAMPUS-Community des BDIZ EDI hat wieder Veran-
staltungen für die Youngster konzipiert und gibt insbesondere den iCAMPUS-Mitgliedern die Gelegenheit, für wenig Geld an den 
begehrten Fortbildungsveranstaltungen des BDIZ EDI teilzunehmen.

Wer Berufseinsteiger ist und sich für die 
Implantologie interessiert kann sich bei 
der iCAMPUS-Community anmelden. Die 
nächsten Veranstaltungen sind:

1.  Der begehrte Kurs im Fortbildungs-
institut bei Dr. Eduardo Anitua in San 
Sebastian/Spanien – Termin wird noch 
bekannt gegeben.

2.  Kommen Sie für kleines Geld zum 
Experten-Symposium am Sonntag, 
26. Februar 2017, nach Köln. Dort 
findet an diesem Wochenende der 
Kölner Karneval statt. Tagsüber Fort-
bildung und abends Karneval, ist hier 
zum 12. Mal die Devise. Thema wird 
sein: Digi tale Implantologie. Teilneh-
merpreis für iCAMPUS-Mitglieder und 
junge Implantologen bis fünf Jahre 
Praxis zugehörigkeit: 99 Euro.

3.  Wir stellen Ihnen bereits heute ein 
Symposium für die Youngster in der 
Implantologie in Aussicht. Vom 2. bis 
4. März 2017 werden wir gemeinsam 
mit unserem assoziierten Partnerver-
band, der Association of Dental Im-
plantology (ADI UK), Großbritannien, 
einen Kongress in London veranstalten, 

mit einem speziell an junge Implanto-
logen adressierten Programmteil. Mehr 
dazu in dieser Ausgabe unter „Europa“.

4.  Gemeinsam mit der Kroatischen und 
der Bayerischen Zahnärztekammer wird 
der BDIZ EDI vom 19. bis 20. Mai 2017 
sein Europa-Symposium in Dubrovnik/
Kroa tien organisieren. Merken Sie sich 
den Termin vor; Youngster erhalten 
güns tige Teilnahmekonditionen.

Das iCAMPUS-Team freut sich über neue 
Mitglieder. Es winkten eine zweijährige 
kostenlose Mitgliedschaft im BDIZ EDI 

sowie günstige Preise für hochwertige 
Fortbildungen. 

Teilen Sie uns bitte im Anhang mit, wel-
che Veranstaltungen beziehungsweise 
welche Themenschwerpunkte Sie inte-
ressieren! Infos zu den Veranstaltungen 
finden Sie auf unserer Internetseite 
 www. bdizedi. org oder www.icampus-
bdizedi.org und in den sozialen Medien: 
facebook.com/bdizediorg/ ■

 AWU

NUR EIN STARKER VERBAND KANN ETWAS BEWEGEN! 

Unterstützen Sie darüber hinaus als Mitglied die Ziele des BDIZ EDI, der seit 1989 
aktiv daran arbeitet, dass die orale Implantologie in der Zahnarztpraxis ausgeübt 
werden darf – und nicht einigen wenigen Fachzahnärzten beziehungsweise Hoch-
schulen vorenthalten bleibt. Wir sind ein europaweit aktiver Verband, der seit 2002 
über die Grenzen Deutschlands hinaus Kooperationen schmiedet, Partnerverbände 
unterstützt und sich auch in die EU-Politik einmischt. Die gesundheitspolitische 
Einmischung erfolgt natürlich auch auf Bundesebene. Der BDIZ EDI ist der einzige 
Verband, der einen eigenen Gesetzentwurf zum Antikorruptionsgesetz im Ge-
sundheitswesen eingebracht hat. Wir unterstützen unsere Mitglieder zudem im 
den komplexen Bereichen Abrechnung und Recht und sorgen für eine qualitativ 
hochwertige Fortbildung, die an den Praktiker adressiert ist! 

Foto: Fotolia.com /Viorel Sima
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Fragebogen

Sind Sie interessiert 
an iCAMPUS?!
„Gut gemacht ist besser als gut gesagt.“ Dieser Aussage von Benjamin Franklin (US-Politiker, Naturwissenschaftler, 
Schriftsteller und Erfinder aus dem 18. Jhrd.) schließt sich der BDIZ EDI an. Auch wir wollen es gut machen und fragen 
nach Ihrer Meinung. 

Per Fax an 0228 93592-46

1. Sind Sie ...

   Zahnarzt

   Student der Zahnmedizin

   Berufseinsteiger?

2.  Für welche Aspekte der Implantologie 
interessieren Sie sich?

   Implantatchirurgie

   Prothetische Versorgung auf Implantaten

3.  Welche der genannten Veranstaltungen 
würden Sie interessieren?

   Fortbildungskurs bei Dr. Eduardo Anitua

   Experten Symposium in Köln

   Symposium für Youngster in London

   Europa-Symposium in Dubrovnik

4.  Welche Veranstaltungen und Themen 
würden Sie generell interessieren?

  

  

  

5.  Sind Sie als Berufseinsteiger interessiert an 
einer Mitgliedschaft in der iCAMPUS-Community?

   ja

   nein

5.  Sind Sie generell an einer Mitgliedschaft im BDIZ EDI 
interessiert?

   ja

   nein

 

Ja, ich interessiere mich für eine Mitgliedschaft. 
Bitte kontaktieren Sie mich.

Name, Vorname

Straße

 
PLZ, Ort

 
Telefon

 
Telefax

 
E-Mail

BDIZ EDI · An der Esche 2 · 53111 Bonn 
Fon +49 228 9359244 · Fax +49 228 9359246 
office-bonn@bdizedi.org · www.bdizedi.org
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Deutscher Zahnärztetag 2016

Heißer Herbst in Berlin
Es ist der heiße Herbst der Zahnärzte: Der Deutsche Zahnärztetag mit seinem wissenschaftlichen Teil, der federführend von 
der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK) veranstaltet wird sowie mit der Bundesversamm-
lung der Bundeszahnärztekammer und der Vertreterversammlung der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung. In diesem Jahr 
disku tierten die Delegierten in Berlin über das GKV-Selbstverwaltungsstärkungsgesetz, die neue Approbationsordnung, die nun 
endlich vorliegt, und natürlich über die Honorarordnungen GOZ und GOÄ.

Politprofi durch und durch sah man es 
Bundesgesundheitsminister Hermann 
Gröhe nicht an, ob er ein leichtes Unbe-
hagen verspürte, als er den Zahnärzten 
verkünden musste, dass das GKV-Selbst-
verwaltungsstärkungsgesetz nun als Re-
ferentenentwurf vorliegt. Mit Kritik an 
dem Vorhaben des Bundesgesundheits-
ministeriums hatte die Zahnärzteschaft 
nicht gespart. Hintergrund des neuen 
Gesetzes sind Eruptionen bei den deut-
schen Vertragsärzten, genauer innerhalb 
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 

(KBV), die seit 2015 von Skandalen und 
internen Querelen erschüttert wird. Das 
Bundesgesundheitsministerium hat 
jahrelang als Aufsicht dort nicht einge-
griffen, obwohl das die Aufgabe einer 
Rechtsaufsicht ist, will jetzt aber alle 
GKV-Selbstverwaltungen ans Gängelband 
nehmen. 

Der Bundesminister für Gesundheit, 
Hermann Gröhe, verteidigte indes das 
als Referentenentwurf vorliegende neue 
Gesetz. Von der Einführung einer Fach-

aufsicht der Selbstverwaltungen, wie 
nicht nur die Zahnärzte kritisiert hatten, 
könne keine Rede sein. Man wolle aller-
dings in ein Gesetz gießen, was bereits 
heute in den Selbstverwaltungen umge-
setzt werde, warb er – vergeblich – um 
Verständnis. 

GKV-SVSG wird abgelehnt

Für die KZBV höhlt der Referentenent-
wurf die Selbstverwaltung aus. Mit dem 
Gesetz werde die Selbstverwaltung mas-

Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) stieß bei den Delegierten der Bundeszahnärztekammer auf wenig Verständnis für sein geplantes GKV-Selbst-

verwaltungsstärkungsgesetz. 
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siv geschwächt, hatten die Delegierten 
der KZBV-Vertreterversammlung am 
Vortag festgestellt. Die vorgesehenen 
ausgeweiteten Eingriffsmöglichkeiten 
des Bundesministeriums für Gesundheit 
(BMG) als Aufsichtsbehörde und zusätz-
liche Bürokratie belasteten die betrof-
fenen Institutionen und beraubten sie 
ihrer Funktionsfähigkeit. Der Gesetzent-
wurf erschwere nicht nur nachhaltig die 
sachgemäße Aufgabenwahrnehmung 
der Selbstverwaltungskörperschaften, 
sondern kündige das bisher grund-
sätzlich auf gegenseitigem Vertrauen, 
Respekt und Kooperation zwischen 
Selbstverwaltung, Aufsicht und Politik 
basierende Miteinander auf. Dem Ge-
sundheitswesen insgesamt werde das 
GKV-SVSG daher perspektivisch weitaus 
mehr schaden als nutzen. Aus diesem 
Grund appellierten die Delegierten der 
KZBV-Vertreterversammlung in einer 
Resolution einhellig an die Bundesregie-
rung, das geplante Gesetz in der derzeit 
vorgesehenen Form nicht umzusetzen. 
Für den Vorstandsvorsitzenden Dr. Wolf-
gang Eßer ist klar: „Auch wenn mit dem 
jetzt vorliegenden Kabinettsbeschluss 
deutlich wird, dass offensichtlich wieder 
mehr Vernunft und Weitsicht in diesen 
Gesetzgebungsprozess eingeflossen sind 
und völlig unhaltbare Formulierungen 
entschärft wurden, können wir dem 
Vorhaben grundsätzlich nichts Positives 

abgewinnen. Der Selbstverwaltung muss 
vielmehr wieder der ihr vom Bundesver-
fassungsgericht zugestandene weite 
Ermessens- und Gestaltungsspielraum 
eingeräumt werden (…).“ Die KZBV lehnt 
den Gesetzentwurf als maßlos und sach-
lich vollkommen ungerechtfertigt ab.
 
Digitalisierung in 
der (Zahn-)Medizin

Der wiedergewählte Präsident der Bun-
deszahnärztekammer, Dr. Peter Engel, 
appellierte in seinem politischen Be-
richt, das deutsche Gesundheitssystem 
für die nächsten Jahrzehnte zukunfts-
fest zu machen, damit weiterhin jeder 
Patient Zugang zu einer hochwertigen, 
freiberuflich organisierten Versorgung 
habe. Die Selbstverwaltung habe dafür 
zuverlässige Strukturen. Es sei nun an 
der Politik, diese zu unterstützen, statt 
schädliche Eingriffe à la GKV-Selbstver-
waltungsstärkungsgesetz vorzunehmen 
und undifferenzierte Forderungen zu 
stellen. Er hatte sich auch des Themas 
Digitalisierung verschrieben. Er kündig-
te an, dass die Mediziner und Kammern 
den Prozess der Digitalisierung und den 
Umgang mit digitalen Gesundheitsda-
ten aktiv mitgestalten müssten. „Die 
Digitalisierung wird auch in der zahn-
ärztlichen Behandlung und Praxis zu 
neuen Abläufen führen. Wir Zahnärzte 

müssen hier aktiv mitgestalten, um von 
der Entwicklung nicht überrollt zu wer-
den“, so Dr.  Engel. Der von den Kammern 
entwickelte und herausgegebene elektro-
nische Zahnarztausweis spiele in diesem 
Zusammenhang eine wichtige Rolle. Er 
verwies auch auf das Berichts- und Lern-
system „CIRS dent – Jeder Zahn zählt“, 
der auf einem Pilotprojekt der BZÄK fußt 
und die Möglichkeit bietet, sich anonym 
und sicher über unerwünschte Ereignisse 
in der Zahnarztpraxis auszutauschen. 

Auch Prof. Dr. Christoph Benz, BZÄK-Vize-
präsident, thematisierte die Digitalisie-
rung im Gesundheitswesen. Es zeige 
sich, dass bei medizinisch ausgerichteten 
Anwendungen nicht automatisch eine 
medizinische Verlässlichkeit gegeben sei, 
auch dürfe Korrelation nicht mit Kausali-
tät verwechselt werden. Der Schutz sen-
sibler Daten sei überdies unbedingt zu 
gewährleisten. Benz berichtete weiterhin 
über die zunehmende Betrachtung von 
Evidenzparametern als Instrument für 
Versorgungssteuerung und Planungs-
entscheidungen im Gesundheitswesen. 
Zu kleinliche bürokratische Regeln könn-
ten allerdings nicht die Lösung für alle 
Probleme im Gesundheitswesen liefern. 
Zur Digitalisierung fasste die Bundesver-
sammlung der BZÄK einige Beschlüsse, 
die auf der Internetseite der BZÄK online 
einsehbar sind.

Dr. Peter Engel, Präsident der Bundeszahnärztekammer, fordert Unterstützung 

seitens der Politik und keine Eingriffe in die Selbstverwaltung. 

Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe wirbt um Unterstützung bei der 

Umsetzung der neuen Approbationsordnung.
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Endlich da: 
Approbationsordnung 

Es gab für die Zahnärzte aber auch Posi-
tives zu vermelden. Die Approbationsord-
nung der Zahnmedizin, die Rechtsverord-
nung, die in Deutschland die Zulassung 
zum akademischen Beruf des Zahnarztes 
regelt, und vom Bundesgesundheitsmi-
nisterium auf Grundlage der entspre-
chenden Bundesgesetze erlassen wird, 
liegt nach mehr als 60 Jahren erstmals in 
neuer aktualisierter Fassung vor. Darauf 
verwies Minister Gröhe in seinem Gruß-
wort vor der Delegiertenversammlung 
der Bundeszahnärztekammer ebenfalls. 
Der Minister bat um Unterstützung der 
Zahnärzte auf Länderebene in der Um-
setzung. Die Approbationsordnung legt 
auch bundeseinheitlich die zahnärztli-
che Ausbildung (unter anderem Min-
destdauer, Ablauf und Pflichtinhalte 
des Studiums und weiterer notwendiger 
Ausbildungsabschnitte), Bedingungen 
für staatliche Prüfungen und andere Vo-
raussetzungen für die Erteilung und den 
Widerruf der Approbation fest. In einer 
Resolution fordert die Bundesversamm-
lung der BZÄK die Bundesregierung auf, 
die Neufassung noch in dieser Legisla-
turperiode umzusetzen. Die Bundesver-

sammlung begrüßte in der Resolution, 
dass das Studium der Zahnmedizin wie 
bisher mit einem Staatsexamen abschlie-
ßen soll. BZÄK-Präsident Dr. Peter Engel 
bat den Bundesgesundheitsminister in 
einer kleinen Replik im Anschluss an die 
Grußworte des Ministers um Unterstüt-
zung bei der Umsetzung der Approbati-
onsordnung bezogen auf die im Gesetz-
entwurf verankerte Kostenneutralität der 
Implementierung an den Hochschulen. 
Die Hochschulen stünden unter hohem 
finanziellen Druck und wären finanziell 
am Limit. Es sei unumgänglich, dass für 
die Qualität ein gewisser Etat bereitge-
stellt werden müsse. 

Lob vom deutschen 
 Gesundheitsminister

Hermann Gröhe hatte den Zahnärzten 
in Berlin für die kontinuierlichen Prä-
ventionsbemühungen der Zahnmedi-
ziner in Deutschland gedankt, die un-
eingeschränkt positiv wahrgenommen 
würden. Laut der alle zehn Jahre vom 
Institut der Deutschen Zahnärzte (IDZ) 
unabhängig erstellten Studie zur Deut-
schen Mundgesundheit gehen die Zahn-
erkrankungen in Deutschland drastisch 
zurück. Die Anzahl der Zähne ist in den 

letzten Erhebungen über alle Alters-
kohorten hinweg ständig gestiegen. 
Bei den Erwachsenen (35 bis 44 Jahre) 
stieg die Zahl im Verlauf der drei letz-
ten Mundgesundheitsstudien von 24,1 
auf 25,6 und jetzt 25,9 Zähne an. Auch 
die Zahl der Zähne ohne Füllungen ist 
bei Erwachsenen von 11,9 auf 16,8 ge-
stiegen. Bei den Senioren zeigt sich eine 
noch deutlichere Verbesserung von 4,3 
auf 10,3 gesunde Zähne. Damit haben 
die Untersuchten über alle Altersgrup-
pen hinweg mehr Zähne und darunter 
mehr gesunde Zähne. Die Prävalenz der 
schweren Parodontitis nahm bei den 
erwachsenen Deutschen von 17,4 auf 
8,2 Prozent ab. 

GOZ und GOÄ

Die Bundesversammlung der BZÄK ver-
abschiedete Beschlüsse zur Aus- und 
Fortbildung, zur Stärkung der Attrakti-
vität des Berufsbildes der Zahnmedizi-
nischen Fachangestellten, zum Thema 
Delegation und lehnte die Substitution 
zahnärztlicher Tätigkeiten ebenso ab 
wie den ‚Zahnarzt light‘. Die GOZ- und 
GOÄ-Debatte nahm einen breiten Raum 
ein. Interessant dürfte an dieser Stelle 
für die Leser des BDIZ EDI konkret sein, 
dass die Forderung des BDIZ EDI nach 
der Integration von Beratungs- und 
Röntgenleistungen aus der GOÄ in die 
GOZ von der Bundesversammlung be-
schlossen wurde und damit als Forde-
rung an den Verordnungsgeber geht. Der 
Paradigmenwechsel bei der GOÄ-No-
vellierung führe dazu, dass die typisch 
zahnärztlichen Belange im Bereich der 
Beratungs- und Röntgenleistungen nicht 
mehr berücksichtigt werden. Die Redu-
zierung des Steigerungsfaktors auf den 
einfachen oder höchstens zweifachen 
Satz und die Festschreibung katalogi-
sierter Begründungen in Positivlisten 
durch eine Gemeinsame Kommission 
ermögliche keine individuelle Gebühren-
bemessung. 

Auch in diesem Jahr wurde die Bun-
desregierung aufgefordert, die GOZ zu 
novellieren, um wissenschaftliche ▶ 

Die „alten“ und neuen Präsidenten der Bundeszahnärztekammer (v.li.): Prof. Dr. Dietmar Oesterreich,  

Dr. Peter Engel und Prof. Dr. Christoph Benz
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Erkenntnisse, ordnungspolitische Not-
wendigkeiten und betriebswirtschaft-
liche Erfordernisse zu berücksichtigen. 
Auch die Punktwertanhebung ist Forde-
rung der Bundesversammlung 2016. Die 
GOÄ-Novellierung wird nach wie vor von 
der Bundeszahnärztekammer abgelehnt. 

Vorstand im Amt bestätigt

Die Delegierten der BZÄK wählten auf 
ihrer Bundesversammlung den Ge-
schäftsführenden Vorstand der Bun-
deszahnärztekammer. Für die neue, 
vierjährige Legislaturperiode wurden 

Dr. Peter Engel sowie die beiden Vizeprä-
sidenten Prof. Dr. Dietmar Oesterreich und 
Prof. Dr. Christoph Benz im Amt bestätigt.

Zukunftskongress Beruf und Familie 

Speziell an die jungen Zahnärzte – An-
gestellte und Assistenten – war eine 
Woche zuvor in Frankurt am Main der 
3. Zukunftskongress auf dem Wissen-
schaftlichen Kongress des Deutschen 
Zahnärztetags unter dem Motto „Start 
Up – Praxis und Familiengründung“ ad-
ressiert gewesen. Der Zukunftskongress 
bot die Gelegenheit, sich zu den The-
men „Praxisgründung – low budget?“, 
„Verträge mit Hirn und Herz“, „Schwan-
gerschaft und Zahnarztpraxis – das 
neue Mutterschutzgesetz“ und über 
Gehaltsvorstellungen und Praxisgrün-
dungsfinanzierung zu informieren. Die 
Referenten gaben Infos, Tipps und teilten 
ihre Erfahrungen zum Start in die Selbst-
ständigkeit. Darüber hinaus gab es einen 
Einblick in die Arbeit der Berufspolitik.

Alle Beschlüsse unter: www.bzaek.de/
deutscher-zahnaerztetag.html ■

 AWU

Überwiegend einstimmige Beschlüsse bei der Vertreterversammlung der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung. 

Reformelemente der neuen Approbationsordnung

Die Bundesversammlung der Bundeszahnärztekammer hat in einer Resolution, die 
im Referentenentwurf des Bundesministeriums für Gesundheit vorgenommenen 
übergeordneten Reformelemente begrüßt:

•  Die Neugewichtung der Ausbildungsinhalte durch eine fachliche Weiterentwick-
lung des Curriculums des Zahnmedizinstudiums in Richtung Prävention, The-
rapie und Alterszahnheilkunde einschließlich der Entwicklung neuer Behand-
lungsformen.

• Die stärkere Anbindung des Zahnmedizinstudiums an das Medizinstudium.
•  Die verstärkt praktisch-präventive Ausbildung bereits im vorklinischen Studien-

abschnitt.
•  Die Förderung der Qualität der praktischen Ausbildung durch die Anpassung der 

Betreuungsrelation beim Unterricht am Patienten, analog der Regelungen in der 
Approbationsordnung für Ärzte.

•  Die Aufnahme einer Famulaturzeit.
•  Die Bestätigung des Lehrinhaltes Strahlenschutz in der zahnärztlichen Ausbildung, 

sodass mit dem Studienabschluss die entsprechende Fachkunde erworben wird.
•  Die Stärkung der wissenschaftlichen Kompetenz sowie die rechtliche Absicherung 

der Gleichwertigkeitsprüfung.
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KZBV fordert Rechtsgrundlage vom Gesetzgeber

Qualitätssicherung auch 
in Zahnarzt-MVZ

Die Vertreterversammlung der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) hat in Berlin via einstimmigem Beschluss den 
Gesetzgeber aufgefordert, schnellstmöglich eine Rechtsgrundlage zu schaffen, damit sowohl die Anstellungsgrenzen als auch 
die Anleitungs- und Beaufsichtigungspflicht für angestellte Zahnärzte in reinen Zahnarzt-MVZ im gleichen Umfang eingeführt 
werden können, wie sie für Einzel- und Mehrbehandlerpraxen gelten. 

Um eine fachliche Anleitung und Beauf-
sichtigung von angestellten Zahnärzten 
in Einzel- und Mehrbehandlerpraxen si-
cherzustellen, sei die Möglichkeit der An-
stellung beschränkt. Dies sei ein wesent-
licher Bestandteil der Qualitätssicherung 
in der vertragszahnärztlichen Versorgung.

Die Vertreterversammlung der KZBV for-
dert den Gesetzgeber auf, schnellstmög-
lich eine Rechtsgrundlage zu schaffen, 
damit sowohl die Anstellungsgrenzen 
als auch die Anleitungs- und Beaufsichti-
gungspflicht für angestellte Zahnärzte in 
reinen Zahnarzt-MVZ im gleichen Umfang 
eingeführt werden können, wie sie für 
Einzel- und Mehrbehandlerpraxen gelten.

Hintergrund

Mit dem GKV-Versorgungsstärkungsge-
setz (GKV-VSG) wurden die Voraussetzun-
gen für arztgruppengleiche MVZ (reine 
Zahnarzt-MVZ) geschaffen. Gleichzeitig 
sind gesetzliche Regelungen für Anstel-
lungsgrenzen von angestellten Zahnärz-
ten nicht getroffen worden. Auch fehlen 
Regelungen, die eine regelmäßige fachli-
che Anleitung und Überwachung dieser 
Angestellten vorschreiben.

Diese Tatsache stellt laut KZBV ein erheb-
liches Risiko für eine qualitätsgesicherte 
Versorgung dar. Eine konsequente Beauf-
sichtigung oder Anleitung der angestell-

ten Zahnärzte durch Vertragszahnärzte 
sei auch in solchen Großversorgungs-
strukturen erforderlich, um Qualitätsri-
siken auszuschließen.

Anders als bei Vertragszahnärzten sei die 
Leitung des Zahnarzt-MVZ auch durch 
angestellte Zahnärzte möglich. Es müs-
se daher sichergestellt werden, dass eine 
Beaufsichtigung oder Anleitung der dort 
angestellten Zahnärzte auch tatsächlich 
erfolgt, was ebenso wie in Einzel- und 
Mehrbehandlerpraxen die verantwortli-
che Leitung durch einen vollzeittätigen 
Zahnarzt voraussetzt. ■

 AWU
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2. Juristisches Kolloquium zum privatzahnärztlichen Gebührenrecht

„GOÄ-Desaster“: Konsequenzen 
und Gegenstrategien

Wie gehen die Zahnärzte mit der GOÄ-Novellierung um? Mit dieser Frage beschäftigte sich das 2. Juristische Kolloquium zum 
privatzahnärztlichen Gebührenrecht in Frankfurt am Main. Mit am Tisch juristischer und zahnärztlicher Sachverstand.

Welche Auswirkungen wird die augen-
blicklich laufende Novellierung der GOÄ 
auf die GOZ 2012 und die privatzahnärzt-
liche Behandlung haben? Welche Konse-
quenzen könnten sich aus der Initiative 
der Europäischen Union in Richtung Ab-
schaffung der Gebührenordnungen freier 
Berufe ergeben? Welchen Einfluss kann 
die Zahnärzte schaft auf die jeweiligen 
Entwicklungen nehmen? So lauteten ei-
nige Fragen aus der Agenda des „1. Juris-
tischen Kolloquiums privatzahnärztliches 
Gebühren recht“, das im vergangenen 
Jahr in Frankfurt am Main auf Initiative 
des Bundesverbandes der implantolo-
gisch tätigen Zahnärzte in Europa e.V. 
(BDIZ EDI), der Privat-Zahnärztlichen Ver-
einigung Deutschlands e.V. (PZVD) und 
der Deutschen Gesellschaft für Ästheti-
sche Zahnmedizin e.V. (DGÄZ) als neues 
Format ins Leben gerufen wurde. Fast auf 
den Tag genau ein Jahr später konnten 
die am 16. September 2016 erneut der 
Einladung der drei Verbände gefolgten 
mehr als 20 ausgewiesenen Experten 
des privatzahnärztlichen Gebührenrechts 
aus dem gesamten Bundesgebiet hier 
nahtlos und am identischen Tagungsort 
im Conference Center „The Square“ des 
Frankfurter Flughafens an ihre Diskussi-

on des Vorjahres anknüpfen. Auch dieses 
Mal saßen nicht nur Fachjuristen und 
Zahnärzte am Tisch, sondern auch Ver-
treter des Zahntechnikerhandwerks und 
mehrerer Abrechnungsunternehmen. Mit 
der Moderation der Veranstaltung war in 
bewährter Weise Peter Knüpper (Rechts-
anwalt und Hauptgeschäfts führer der 
Bayerischen Landeszahnärztekammer) 
betraut. 

Aktuelle Entwicklung

Startpunkt der Tagesordnung und zentra-
les Thema war natürlich die aktuelle Ent-
wicklung bei der Reform der Gebühren-
ordnung für Ärzte (GOÄ). Der Vorschlag 
für die Novellierung musste bekanntlich 
nach erbittert geführtem innerärztlichen 
Streit und desaströsem Organisations-
versagen der Bundesärztekammer (BÄK) 
auf Eis gelegt werden und wird nach 
jetzigem Stand frühestens zur nächs-
ten Legislaturperiode – also nach der 
Bundestagswahl 2017 – wieder in den 
politischen Diskurs eingebracht werden 
können. Beim ersten Zusammentreffen 
vor einem Jahr war noch nicht bekannt, 
welcher berufspolitische Sprengstoff im 
allgemeinen Teil des Entwurfs zur GOÄ-

Novelle als „Verhandlungsergebnis“ zwi-
schen Bundesärztekammer einerseits 
und PKV-Verband sowie Beihilfe auf der 
Gegenseite bereits konsentiert Sache 
war. Erst durch die massive Intervention 
des Präsidiums der Bundeszahnärzte-
kammer (BZÄK) beim Präsidenten der 
Bundesärztekammer, Prof. Dr. Frank Ulrich 
Montgomery, waren im Oktober 2015 De-
tails in die Öffentlichkeit gelangt. 
 
Vernichtendes Urteil über GOÄ

In einem Update bereiteten die Teilneh-
mer des Frankfurter Kolloquiums deshalb 
die wesentlichen Punkte, die aus zahn-
ärztlicher Sicht zur vernichtenden Kritik 
am Paragrafenteil der neuen GOÄ führen, 
auf. Hierzu zählen unter anderem:

•  „Robuster“ Einfachsatz mit kaum über-
windbaren Hürden hinsichtlich indi-
vidueller Steigerungsmöglichkeiten; 
zwei Steigerungsfaktoren: 1,0fach oder 
2,0fach

•  Installation einer mit enormen Macht-
kompetenzen ausgestatteten „Gemein-
samen Kommission“ (GeKo) (Positiv- 
und Negativliste, Weiterentwicklung 
der Gebührenordnung) 

Foto: Fotolia.com/Saksoni
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•  Massive Beschränkungen bei der Mög-
lichkeit zum Abschluss abweichender 
Vereinbarungen nach § 2 

 
Nach eingehender und umfangreicher 
Analyse dieser geplanten Veränderungen 
im Paragrafenteil, die bereits Bestandteil 
der von BÄK und PKV unterzeichneten 
„Rahmenvereinbarung zur Novellierung 
der GOÄ“ sind, hatte der Justitiar des 
BDIZ EDI, Prof. Dr. Thomas Ratajczak, im 
Magazin „BDIZ EDI konkret“ bereits An-
fang 2016 unmissverständlich das Fazit 
gezogen: „Diese GOÄ ist abzulehnen!“ 
Ratajczak erläuterte in Frankfurt noch 
einmal seine in diesem Papier doku-
mentierten, tiefgreifenden Bedenken. Er 
ergänzte, dass eine solche GOÄ von der 
Rechtssystematik auch nicht mit der GOZ 
2012 kompatibel sei. Die im Reforment-
wurf vorgesehene einzige – und darüber 
hinaus auch noch eingeschränkte – Stei-
gerungsmöglichkeit des Gebührensatzes 
vom 1,0fachen (der nach Berechnungen 
der BÄK dem Faktor 2,4 der aktuellen 
GOÄ entsprechen soll) auf den 2,0fa-
chen Satz bleibe dann fast ausschließlich 
den Kliniken vorbehalten. Ein einzelner 
 Praxisinhaber werde kaum den enormen 
administrativen Aufwand zur Durchset-
zung seiner Begründungen bei der GeKo 
leisten können. Letztendlich laufe dies 
also im ambulanten Bereich auf eine 
Festgebührenordnung à la EBM hinaus. 

BÄK: Paragrafenteil bleibt, wie er ist

Die Teilnehmer des Expertenkolloqui-
ums stimmten seiner Bewertung un-
eingeschränkt zu. Zwischenzeitlich war 
auch bekannt geworden, dass die BÄK 
gar nicht mehr beabsichtigt, nachzu-
bessern und irgendeine Änderung am 
Paragrafenteil vorzunehmen. Der Status 
quo gilt demnach als faktisch zementiert. 
Es gehe nun ausschließlich noch um die 
Leistungsbeschreibungen und die Beprei-
sung der einzelnen Gebührenziffern. 

Ebenso einig war das Gremium in der 
Beurteilung, dass eine derart konstru-
ierte privatärztliche Gebührenordnung 
mit Einschränkung der Vertragsfreiheit 

je nach Couleur der Koalitionsparteien 
in der neuen Bundesregierung ab 2017 
als Blaupause für eine an der neuen 
GOÄ orientierte GOZ-Novellierung oder 
als Steilvorlage für die Einführung der 
„Bürgerversicherung“ gesehen werden 
müsse. Die Zahnärzteschaft sei daher ge-
fordert, einerseits weiterhin Widerstand 
zu leisten und sich zu „emanzipieren“, 
andererseits aber auch im Gespräch mit 
der BÄK zu bleiben und noch wichtiger: 
eigene Optionen zu entwickeln. 

GOÄ, GOZ und HOZ 

Nach einhelliger Meinung der Experten-
runde zählt hierzu die Forderung an den 
Verordnungsgeber, die hochfrequenten 
zahnärztlichen Leistungspositionen der 
GOÄ (Beratungs- und Röntgenleistungen) 
– so auch ein Beschluss der BZÄK-Bundes-
versammlung von Ende Oktober 2015 – 
oder sogar sämtliche für Zahnärzte geöff-
neten GOÄ-Positionen im Rahmen einer 
Novelle in die GOZ zu integrieren. Hier 
und auch im Falle der in der EU diskutier-
ten Abschaffung sämtlicher Gebühren-
ordnungen freier Berufe sei es außerdem 
ratsam, sich rechtzeitig noch einmal mit 
dem Thema „Honorarordnung der Zahn-
ärzte“ (HOZ) zu beschäftigen. Diese – zu-
letzt im Jahr 2009 adjustierte – autono-
me Honorarrichtlinie des Berufstandes 
stelle die einzige Gebührenordnung dar, 
in der die Zahnheilkunde aus fachwissen-
schaftlicher Sicht umfassend beschrieben 
und auf einer betriebs- sowie arbeitswis-
senschaftlich abgesicherten Datenbasis 
erstellt worden sei. Eine Fortschreibung 
und Weiterentwicklung werde daher aus-
drücklich begrüßt. 
 
Probleme mit Kostenerstattern – 
Wohin geht die Reise?

Im zweiten Teil der Konferenz setzte sich 
die Expertengruppe mit den zahlreichen 
Streitpunkten in Erstattungsfragen mit 
Privatversicherern und Beihilfe auseinan-
der. Das einvernehmliche Urteil lautete: 
Keine Entwarnung, bis auf wenige Aus-
nahmen gibt es seit dem letzten Meeting 
kaum Positives zu berichten. Der in elek-

tronischer Form vorliegende und bereits 
mehrfach ergänzte Kommentar der Bun-
deszahnärztekammer zur GOZ 2012 wur-
de allgemein als sehr hilfreich beurteilt. 
Ein wichtiger Hinweis lautete: Die vom 
sogenannten „Beratungsforum für Ge-
bührenordnungsfragen“ (bestehend aus 
Vertretern von BZÄK, PKV-Verband und 
Beihilfestellen von Bund und Ländern) 
einvernehmlich verabschiedeten Be-
schlüsse haben lediglich empfehlenden 
Charakter und werden von einzelnen Ver-
sicherungsunternehmen schlicht igno-
riert. An Fallbeispielen aus Praxis, Labor 
und aus der Rechtsprechung diskutierten 
die Teilnehmer des Kolloquiums verschie-
dene Strategien, um dem Erstattungs-
dilemma zu entkommen. Ein zentraler 
Punkt liegt hier im strukturierten Vorge-
hen in der Praxis mit transparenter The-
rapieplanung mit entsprechender fach-
licher und wirtschaftlicher Aufklärung 
des Patienten (lohnender Zeitaufwand 
der Beratung) und detaillierter Behand-
lungsdokumentation. Als weitere häufi-
ge Streitpunkte mit kostenerstattenden 
Stellen wurden identifiziert und erörtert:

•  Akzeptanz von Analogleistungen
•  Material- und Laborkosten/ 

„Sachkostenliste“ vs. BEB
• Bemessen und Begründen
•  Honorarvereinbarungen nach § 2 GOZ
•  GOZ 2197 bei SDA-Restaurationen

Zum Abschluss der rund fünfstündigen 
Veranstaltung diskutierten die Experten 
noch über fachliche Anforderungen an 
privatzahnärztlich tätige Gutachter und 
Ansätze für eine weitergehende Quali-
fizierung von Gutachtern in einzelnen 
Landeszahnärztekammern. Für die Initia-
toren des 2. Juristischen Kolloquiums pri-
vatzahnärztliches Gebührenrecht sprach 
Dr. Wilfried Beckmann seinen Dank an 
alle Teilnehmer aus und sicherte bei der 
Verabschiedung zu, sich für eine Fortset-
zung dieses neuentwickelten Formats für 
Problemlösungen bei der GOZ im Jahr 
2017 einzusetzen. ■

 Dr. Dirk Erdmann 
adp-medien, Haan
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Zahnimplantate bei medikamentöser Behandlung mit Knochen-Antiresorptiva

Neue S3-Leitlinie unter 
Mitarbeit des BDIZ EDI

Es gibt eine neue S3-Leitlinie, die Zahnärzten die Indikationsstellung für Implantate erleichtern soll, wenn Patienten mit Ant i-
resorptiva – zum Beispiel Bisphosphonaten – behandelt werden. An der Leitlinie, die von der Deutschen Gesellschaft für Implan-
tologie (DGI) und der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK) betreut wurde, haben 16 Fach-
gesellschaften und Organisationen mitgearbeitet – darunter der BDIZ EDI vertreten durch die Präsidenten Christian Berger und 
Univ.-Prof. Dr. Dr. Joachim E. Zöller.

Das Autorenteam wurde angeführt von 
Prof. Dr. Dr. Knut A. Grötz, Wiesbaden (Leit-
linien-Koordinator) und Prof. Dr. Dr. Chris-
tian Walter, Mainz (federführender 
Autor). Mit der neuen S3-Leitlinie „Zahn-
implantate bei medikamentöser Be-
handlung mit Knochen-Antiresorptiva 
(inklusive Bisphosphonate)“ wird binnen 
weniger Monate eine weitere Empfeh-
lung zu einem wichtigen Thema der Im-
plantologie vorgelegt. Die Leitlinie bietet 
Zahnärzten Entscheidungshilfen bei der 
implantologischen Versorgung von Pa-
tienten, die mit sogenannten Knochen-
Antiresorptiva behandelt werden. Unter 
dieser Bezeichnung werden verschiede-
ne Medikamente zusammengefasst, die 
dem Knochenabbau entgegenwirken 
und beispielsweise zur Behandlung von 
Osteo porose oder Knochenmetastasen 
bei Krebspatienten eingesetzt werden. 

Es geht hauptsächlich 
um Bisphosphonate 

Die wichtigsten Vertreter dieser Medika-
mentengruppe sind verschiedene Bisphos-
phonate oder der monoklonale Antikörper 
Denosumab. Eine seltene aber schwierig 
zu therapierende Komplikation dieser Be-
handlung sind Kiefernekrosen, kurz ONJ 
(englisch: osteonecrosis of the jaw). Es 
ist die zweite von insgesamt vier Leitlini-
en, mit deren Entwicklung Experten von 
16 Fachgesellschaften und Organisationen 
bei der letzten DGI-Leitlinienkonferenz im 
September 2015 begonnen haben. 

Die Prävalenzen von 
Kiefernekrosen variieren 

Laut der gemeinsamen Pressemeldung 
von DGZMK und DGI werden in Deutsch-
land jährlich mehr als 200 Millionen 
Tages dosen von Bisphosphonaten ver-
ordnet. Die Prävalenz Bisphosphonat-
assoziierter Osteonekrosen variiert in 
Abhängigkeit von der Grunderkrankung. 
Bei der primären Osteoporose liegt die 
Ereignisrate einer ONJ bei 0,1 Prozent. 
Das heißt, einer von 1000 Patienten ist 
betroffen. Bei der sekundären Osteopo-
rose und prophylaktischer Einnahme 
bei Krebspatienten sind zehn von 1000 
(1 Prozent) Patienten betroffen. Bei ma-
lignen Grunderkrankungen variiert die 
Prävalenz zwischen einem und 20 Pro-
zent bei entsprechenden Risikopatienten. 
Unter einer Denosumab-Therapie liegen 
die Ereignisraten in Studien häufig  etwas 

höher als in der Kontrollgruppe mit Bis-
phosphonat-Therapie.

Auslöser der Kiefernekrose 

Bei den meisten Antiresorptiva-assoziier-
ten Kiefernekrosen sind Auslöser in der 
Mundhöhle identifizierbar. Hierzu gehö-
ren parodontal erkrankte Zähne, Prothe-
sendruckstellen und auch zahnärztlich 
chirurgische Eingriffe, meist Zahnextrak-
tionen ohne Sicherheitskautelen, bei de-
nen Keime in den Kieferknochen einwan-
dern. Auch die Insertion von Implantaten 
könnte somit ein Auslöser sein. Gleich-
wohl können Implantate auf der ande-
ren Seite helfen, Prothesendruckstellen 
zu vermeiden und damit das bilanzierte 
Kiefernekrose-Risiko zu senken. 
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Federführende Fachgesellschaften: 

Deutsche Gesellschaft für Implantologie im Zahn-, Mund- und Kieferbereich (DGI) 
Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK) 
 

Beteiligung weiterer AWMF-Fachgesellschaften: 
Deutsche Gesellschaft für Kieferorthopädie (DGKFO) 
Deutsche Gesellschaft für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie e.V. (DGMKG) 
Deutsche Gesellschaft für Parodontologie e. V. (DG PARO) 
Deutsche Gesellschaft für Prothetische Zahnmedizin und Biomaterialien e.V. (DGPro) 
 

Beteiligung weiterer Fachgesellschaften/ Organisationen: 
Arbeitsgemeinschaft für Kieferchirurgie (AGKi) 
Berufsverband Deutscher Oralchirurgen (BDO) 
Bundesverband der implantologisch tätigen Zahnärzte in Europa (BDIZ EDI) 
Bundeszahnärztekammer (BZÄK) 
Deutsche Gesellschaft für Ästhetische Zahnmedizin (DGÄZ) 
Deutsche Gesellschaft für Computergestützte Zahnheilkunde (DGCZ) 
Deutsche Gesellschaft für Zahnärztliche Implantologie (DGZI) 
Freier Verband Deutscher Zahnärzte (FVDZ) 
Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) 
Verband Deutscher Zahntechniker-Innungen (VDZI) 

 
 

Prof. Dr. Dr. Knut A. Grötz leitete die Arbeitsgruppe 

zum Thema Zahnimplantate bei Patienten unter 

medikamentöser Behandlung mit Knochen-Anti-

resorptiva. 
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Die literaturbasierte Evidenz spiegelt jedoch die noch immer begrenz-
te Kenntnis des tatsächlichen Risikos einer Implantat-assoziierten 
Kiefernekrose beziehungsweise eines Bisphosphonat- bedingten Im-
plantatverlusts wider. Dennoch  konnte die Arbeitsgruppe der Leit-
linie sieben evidenzbasierte Empfehlungen formulieren und diese 
auf der Basis vorliegender Erfahrungen durch 14 Empfehlungen im 
Konsensverfahren ergänzen.

Laufzettel für die Risiko-Stratifizierung

Bei allen Patienten unter beziehungssweise nach antiresorptiver The-
rapie, die eine Indikation für dentale Implantate haben, soll zunächst 
das individuelle Kiefernekrose-Risiko evaluiert werden, da die Osteo-
nekrose Folge einer entzündlichen Implantat-Komplikation sein kann. 
Neben der Grunderkrankung müssen Applikationsart, Dauer und 
Frequenz der antiresorptiven Therapie und weitere  Medikationen 
und Behandlungen erhoben werden, ebenso zusätzliche Allgemei-
nerkrankungen und systemische Faktoren, die bei Wundheilungsstö-
rungen eine Rolle spielen können. Zu klären ist im individuellen Fall 
jeweils auch, inwieweit die Implantatversorgung das ONJ-Risiko auch 
mindern kann, indem Prothesendruckstellen vermieden werden.
Die Leitlinie gibt Hinweise, wie das Risiko für eine Osteonekrose prä-
operativ etwa durch die Beobachtung der individuellen Knochen-
neubildungsrate nach einer Zahnextraktion, beurteilt werden kann. 
Kieferaugmentationen sollten, so die Empfehlung der Experten, 
möglichst vermieden oder die Indikation besonders streng über-
prüft werden. Auch die Motivierbarkeit und die Möglichkeiten der 
Patienten für eine gute Mundhygiene sollten in den Entscheidungs-
prozess einfließen. Hinzu kommen muss auch eine risikoadaptierte 
Nachsorge. Kommt eine Implantation infrage, lautet die evidenzba-
sierte Empfehlung, dass eine perioperative systemische Antibiotika-
Prophylaxe eingeleitet wird. „Auf der Basis unserer Empfehlungen 
können Kollegen nach individuellen Kriterien zusammen mit dem 
Patienten eine nachvollziehbare Entscheidung für oder gegen die 
implantatgetragene Versorgung entwickeln“, sagt Professor Grötz. ■

Information

Der Link zur Leitlinie: www.goo.gl/aaj8wk

Intensive Arbeit zum Nutzen von Patienten und Behandlern in einer Arbeitsgruppe 

der Leitlinienkonferenz.
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Medikament lässt sich mit neuem Verfahren in wenigen Minuten im Blut nachweisen

Personalisierte 
Antibiotika-Therapie

Ein Freiburger Forschungsteam hat ein von der Biologie inspiriertes Verfahren entwickelt, das verschiedene Antibiotika in 
menschlichem Blut oder in anderen Flüssigkeiten gleichzeitig nachweisen kann. Zukünftig ließe sich das Biosensor-System in 
der medizinischen Diagnostik und besonders in sogenannten patientennahen Tests in Arztpraxen, Apotheken oder bei Haus-
besuchen, aber auch in der Umwelt- und Lebensmittelkontrolle einsetzen. 

Die Forschenden haben menschliches 
Blut auf die Antibiotika Tetrazyklin und 
Streptogramin untersucht. „Die Analy-
se zeit, von der Probenentnahme bis zum 
Ergebnis, liegt bei nur zehn Minuten“, er-
läutert der Mikrosystemtechniker Dr. Can 
Dincer, der das Team leitet. „In unserer 
Studie haben wir die Anwend-
barkeit der Plattform demons-
triert.“ Ihre Ergebnisse haben 
die Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler in der Fachzeit-
schrift „Analytical Chemistry“ 
veröffentlicht. Auf diesen Er-
kenntnissen aufbauend erar-
beitet die Gruppe derzeit eine 
Methode, die bestimmen soll, 
wie schnell der Körper eines 
Menschen Antibiotika abbaut, 
um die notwendige Dosis des 
Medikaments individuell ein-
zustellen. „Diese Technologie 
könnte in Zukunft den Weg zu einer per-
sonalisierten Antibiotika-Therapie  ebnen“, 
sagt Dincer.

Ein allzu häufiger Einsatz von Antibioti-
ka in der Human- und Veterinärmedizin 
trägt dazu bei, dass Krankheitserreger 
Resistenzen entwickeln. Die multiresis-
tenten Bakterien rufen eine zunehmende 
Anzahl lebensbedrohlicher Infektionen 
hervor, die mit derzeit verfügbaren Me-
dikamenten schwer zu behandeln sind. 
Deshalb sind Biosensoren, die kosten-
günstig und einfach zu handhaben sind, 
für die Forschung von Interesse. Mit die-
sen sollen Antibiotika-Therapien indivi-
duell auf Patienten  abgestimmt werden, 

sodass sich langfristig weniger resistente 
Bakterien entwickeln. 

In der Arbeitsgruppe von Prof. Dr.  Gerald 
Urban wurde die elektrochemische 
Biosensor-Plattform, die mit kleinsten 
Flüssigkeitsmengen arbeitet, entwickelt. 

„Der größte Vorteil des Systems ist, dass 
wir bis zu acht verschiedene Substanzen 
gleichzeitig, einfach und schnell messen 
können“, erklärt Dincer. Die Forschenden 
haben die Chip-Technologie mit einer 
Methode kombiniert, die die Arbeits-
gruppe des Freiburger Biotechnologen 
Prof. Dr. Wilfried Weber mitentwickelt hat. 

Das Verfahren basiert auf dem natürli-
chen Sensor-Protein, mit dem resistente 
Bakterien die Medikamente wahrnehmen 
und daraufhin ihre Mechanismen aktivie-
ren. Die bakteriellen Sensoren reagieren 
schnell, sensitiv und spezifisch auf An-
tibiotika und sind dadurch optimal für 

einen Einsatz in einem analyti-
schen Test geeignet. So liefern 
die Bakterien den Forschenden 
ein Werkzeug, das sie langfristig 
bekämpfen soll. 

An dieser fächerübergreifenden 
Studie waren acht Forschende 
der Universität Freiburg beteiligt: 
Lucas Armbrecht, Dr. Can Dincer, 
Dr. Jochen Kieninger, André Kling, 
Edvina Qelibari und Prof. Dr. Ge-
rald Urban von der Professur für 
Sensoren am Institut für Mik-
rosystemtechnik (IMTEK) sowie 

Claire Chatelle und Prof. Dr. Wilfried Weber 
aus der Abteilung für Synthetische Bio-
logie am Exzellenzcluster BIOSS Centre 
for Biological Signalling Studies und der 
Fakultät für Biologie. ■

 Quelle: Universität Freiburg

Elektrochemisches Biosensor-System für die patientennahe Labordiagnostik.

Originalpublikation

André Kling, Claire Chatelle, Lucas Armbrecht, Edvina Qelibari, Jochen Kieninger, Can 
Dincer, Wilfried Weber, and Gerald Urban, Multianalyte antibiotic detection on an 
electrochemical microfluidic platform, 2016 Anal. Chem., 88(20), 10036 – 10043. 
DOI: 10.1021/acs.analchem.6b02294 
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Kollagene, Nahtmaterial & Knochenersatzmaterial▼

SmartBone® – das neue und innovative Knochenersatzmaterial

Granulat und Block in verschiedenen Größen und Formen  
aus bovinem Ausgangsmaterial

Klinischer Fall von Dres. Claude Andreoni und Thomas Meier, Zürich – Schweiz

großer Knochendefekt 11 angepasster SmartBone® Block Block in situ Implantation 6 Monate post OP 
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Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie des BDIZ EDI

Noch nicht TSP-zertifiziert?
Es war der BDIZ EDI, der im Jahr 2001 mit einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts den Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie 
nach außen als wiedergabefähige Bezeichnung auf dem Praxisschild erreicht hat. In diesem Beitrag wollen wir auf die Voraus-
setzungen zur Zertifizierung des TSP Implantologie hinweisen.

Das Bundesverfassungsgericht hat in 
seiner Entscheidung vom 23.07.2001 – 1 
BvR 873/00 und 1 BvR 874/00 – die Zuläs-
sigkeit der Führung des Tätigkeitsschwer-
punktes Implantologie trotz entgegen-
stehender Regelungen in zahnärztlichen 
Berufsordnungen aus verfassungsrechtli-
chen Gründen gebilligt. Voraussetzung ist 
die Zulässigkeit von die Berufsausübung 
näher beschreibenden (spezifizierenden) 
Angaben als Anforderung, dass die aus-
gewiesene Tätigkeit nachhaltig auf einem 
Spezialgebiet ausgeübt wird. 

Verantwortung für den Patienten

Der BDIZ EDI bekennt sich zu der vom 
Bundesverfassungsgericht herausgear-
beiteten Verantwortung gegenüber der 
Bevölkerung, dass mit tätigkeitsbezoge-
nen Angaben eine qualitative Aussage 
verbunden sein muss und vergibt des-
halb seinen Tätigkeitsschwerpunkt als 
„Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie 
des BDIZ EDI“, wobei die implantologische 
Versorgung eng mit der anschließenden 
prothetischen Versorgung verknüpft ist. 
Als „Goldstandard“ gilt die Koordination 
beider Bereiche bereits in der Phase der 
Planung einer implantatgetragenen pro-
thetischen Versorgung. Dieser Vorgabe 
wird unter anderem durch die Forderung 
nach prothetischer Fortbildung auch für 
die nur chirurgisch tätigen Kollegen und 
durch die Aufnahme der Implantatprothe-
tik in den Begriff der implantologischen 
Tätigkeit Rechnung getragen.

Voraussetzung für 
die TSP-Zertifizierung 

Um die Zertifizierung zum Tätigkeits-
schwerpunkt Implantologie des BDIZ EDI 

können sich approbierte Zahnärzte und 
Ärzte für Mund-, Kiefer- und Gesichtschi-
rurgie bewerben, die folgende Vorausset-
zungen erfüllen: 
1.  das Zertifikat über das Curriculum 

Implantologie;
2.  den Nachweis einer mindestens drei-

jäh rigen Tätigkeit in der Implantologie;
3.  den Nachweis von mindestens 

200 Implantaten (gesetzt und/oder 
versorgt)

4.  und/oder 70 Patientenfälle 
(eidesstattliche Erklärung, Stich-
proben durch 5 bis 10 OPG’s).

5.  Mitgliedschaft im BDIZ EDI

TSP-Verlängerung  
oder Rezertifizierung

Für die Verlängerung der Berechtigung 
zum Führen des Tätigkeitsschwerpunktes 
Implantologie sind nach Ablauf von fünf 
Jahren erneut die Fortbildungsnachweise 
nach Maßgabe dieser Richtlinien nach-
zuweisen:
•  100 Fortbildungsstunden oder ent-

sprechende Fortbildungspunkte
•   200 gesetzte Implantate oder 70 Fälle

Die Verlängerung erfolgt für jeweils fünf 
Jahre. Erfolgt keine Rezertifizierung, er-
lischt die Berechtigung zur Führung des 
Tätigkeitsschwerpunktes Implantologie.

Implantologenregister

Der BDIZ EDI führt ein Implantologenre-
gister, das bei Patientenanfragen nach 
implantologischer Behandlung der Ver-
mittlung und Benennung der zertifizier-
ten Zahnärzte, Oralchirurgen und Ärzte 
für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 
dient. Um in dieses Zentralregister auf-

genommen zu werden, müssen folgende 
Voraussetzungen erfüllt sein: 
1.  Die zertifizierten Zahnärzte, Oral-

chirurgen beziehungsweise Ärzte 
für Mund-, Kiefer- und Gesichtschi-
rurgie sollten über eine mehrjährige 
Erfahrung (min des tens drei Jahre) mit 
wenigstens zwei Implantatsystemen 
verfügen.

2.  Sie sollten mindestens 200 Implan-
tate inseriert und/oder versorgt, 
beziehungs weise 70 Fälle abgeschlos-
sen haben.

3.  Sie sollten den Nachweis führen 
können, dass Sie jährlich mindestens 
50 Implantate inserieren. 

Weitere Informationen 

Die Zertifizierung wird schriftlich bei der 
Geschäftsstelle in Bonn beantragt. TSP-
Richtlinien und Anmeldeformular erhal-
ten Sie auf der Internetseite des BDIZ EDI 
unter www.bdizedi.org > Fortbildung > 
Tätigkeitsschwerpunkt. Für die Zertifi-
zierung wird eine Verwaltungsgebühr in 
Höhe von 250 Euro erhoben, für die Auf-
nahme in das Zentralregister (Implanto-
logenregister) 80 Euro. ■

 RED

Dr. Muster
Mustermann

Alle Kassen · Sprechstunden nach Vereinbarung

Zahnarztpr
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Tätigkeitsschwerpunkt

Implantologie
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Beherrscht bakterielle Infektionen

„Erfolg seit über 15 Jahren wissenschaftlich belegt“

PHOTODYNAMISCHE THERAPIE
HELBO®
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HELBO® antimikrobielle photodynamische Therapie (aPDT),
bewährt im Erhalt von Zähnen und Implantaten.
Keine Schmerzen. Keine Nebenwirkungen. Keine Resistenzen.

• Sicher | HELBO® - Einzigartiges System mit sterilen Komponenten.

• Erstattungsfähig | HELBO® - Erfüllt die Abrechnungskriterien der DKV.

• Delegierbar | HELBO® - Zahlt sich aus.

Mehr Informationen zur patientenfreundlichen
HELBO®-Therapie direkt vom Marktführer telefonisch
unter 0 62 27 / 5 39 60-0.



Online-Warenwirtschaft im Test

Vor- und Nachteile  
gründlich abwägen

Wer kennt das folgende Szenario in der Zahnarztpraxis nicht: Wenn man gerade dringend ein bestimmtes Material braucht, ist 
es entweder bereits aufgebraucht oder nicht aufzufinden. Das ganze Team sucht hektisch die letzten Reste zusammen oder stellt 
das Vorratslager auf den Kopf. Ein Erfahrungsbericht von Zahnärztin Maja Farahbod. 

Die neuen Warenwirtschaftssysteme ver-
sprechen Ordnung, Kostensenkung und 
einen optimalen Überblick über den Ma-
terialbestand. Aber halten die Systeme 
auch, was ihre Hersteller versprechen? 
Durch eine Anzeige in einer Fachzeit-
schrift bin ich auf eine Online-Waren-
wirtschaft aufmerksam geworden. Nach 
einigen Gesprächen und der Klärung von 
Fragen (zum Beispiel ob man die Daten 
auch exportieren kann – ja, man kann) 
und nach Durchsicht einiger YouTube-
Videos zur Erklärung des Programms 
ging es nach der Zahlung eines Einrich-
tungspreises und Anschaffung der not-
wendigen Geräte (Etikettendrucker und 
Smartphones als Scanner) los.
Unsere Warenwirtschaft ist kein Pro-
gramm, das installiert werden muss, son-
dern läuft komplett online, sodass es von 
jedem PC aus aufgerufen werden kann 
(das heißt, theoretisch auch von Zuhause 
aus). Zunächst sollte man ein wenig im 
Programm herumschauen und -experi-
mentieren sowie sich eine Einweisung 
geben lassen. Diese erfolgt telefonisch 
mit einem Teamviewer. So kann auch bei 
Problemen schnell geholfen werden, weil 
der Mitarbeiter vom Service auf den eige-
nen Rechner zugreifen kann.

Anleitung step-by-step

Für jemanden, der mit PCs und dem In-
ternet grundsätzlich vertraut ist, ist es 
kein Problem, mit der Software zurecht zu 
kommen. Gerade die jüngeren Praxismit-
arbeiter haben meiner Erfahrung nach 
den Umgang damit recht schnell erlernt. 
Nun folgt die eigentliche und nicht zu 

unterschätzende Arbeit: Jeder Artikel im 
Lager muss manuell aufgenommen und 
eingepflegt werden. Nach der Eingabe der 
Daten bekommt jeder Artikel ein Etikett 
mit einem Barcode mit allen wichtigen 
Informationen. Im Praxisalltag war dies 
schwierig zu bewältigen. In jeder freien 
Minute wurden Kisten mit Materialien 
hin- und hergetragen.
Die Artikel müssen gesucht, klassifiziert 
und eingelagert werden. Fremdartikel, die 
es in der Warenwirtschaft nicht gibt (zum 
Beispiel einige Eigenmarken von Depots) 
kann man manuell eingeben.

Sind die Artikel einmal eingegeben, wird 
es aber leicht: Nach der Bestellung über 
das Warenwirtschaftssystem werden im 
Wareneingang die Artikel gezeigt. Hier 
muss man nur noch die eingegangene 
Menge und gegebenenfalls das Verfalls-
datum und/oder die Chargennummer 
eintragen und die gewünschte Anzahl 
an Etiketten wird automatisch gedruckt.
Wird der Artikel aus dem Lager genom-
men, muss dieser nur noch mit dem 
Smartphone abgescannt werden. Sofort 
wird automatisch der Bestand online an-
gepasst und kann dann bei Bedarf nach-
bestellt werden.

Preisvergleich lohnt sich

Die Warenwirtschaft vergleicht Preise aller 
Anbieter, die sich dafür bereit erklärt ha-
ben. Nicht alle Depots sind dort vertreten 
(was daran liegen mag, dass sie bei den 
Preisen nicht mithalten können). Dadurch 
erhält man häufig deutlich günstigere 
Preise als beim Depot üblich. Interessant 
ist hier zu wissen, dass viele Eigenmar-
ken von Depots zu günstigeren Preisen 
auch von anderen Händlern angeboten 
werden. Manchmal erkennt man die glei-
chen Produkte sogar an derselben Lager-
adresse. Hier lässt sich also viel Geld spa-
ren, im Extremfall sogar über 70 Prozent 
(zum Beispiel Pinselansätze für 2,45 Euro 
statt 8,70 Euro oder Reinigungsbürsten 
für Elastomerspritzen für 0,85 Euro statt 
5,20 Euro). Die Injektionskanülen auf dem 
Bild gibt es für 8,95 Euro beim Depot oder 
für 5,20 Euro über die Warenwirtschaft zu 
kaufen. Man erkennt gut, dass es sich um 
das gleiche Produkt handelt. ▶

Maja Farahbod

Injektionskanülen – ein Preisvergleich lohnt sich
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BIS ZU 3 JAHRE GARANTIE **     
www.bienair-evo15.com

*Bei 200.000 rpm und einer Krafteinwirkung von 8 N auf den Druckknopf während 10 Sek.

VÖLLIG NEUES
EVO.15

WINKELSTÜCK

36.9ºC
PATIENTENSICHERHEIT WIRD IN 
CELSIUS GEMESSEN.

Dank Bien-Airs patentierter, wärmehemmender 
Technologie CoolTouch+TM ist das EVO.15 das 
einzige Winkelstück, das niemals wärmer als 
Körpertemperatur wird*. Sichern Sie sich das 
Vertrauen Ihrer Patienten.

TESTEN SIE KOSTENLOS DAS WINKELSTÜCK EVO.15 1:5 L IN RUHE IN IHRER PRAXIS.
Rufen Sie uns an unter +49 (0)761 45 57 40  oder besuchen Sie www.bienair-evo15.com, um mehr über  
unser 7-tägiges Testprogramm zu erfahren.

TRY
FOR FREE

** 2 Jahre Standardgarantie und 1 Jahr optionale Garantie mit dem PlanCare-Garantieverlängerungsprogramm von Bien-Air erhältlich.

Bien-Air Deutschland GmbH    Jechtinger Straße 11   79111 Freiburg   Germany Tel.: +49 (0)761 45 57 40   Fax: +49 (0)761 47 47 28   ba-d@bienair.com   www.bienair.com

www.club-bienair.com
Profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen



Gute Übersicht über  
Materialverbrauch

Ein weiterer Vorteil ist die Statistik. So 
erhält man einen guten Überblick über 
Höhe und Kosten des Materialverbrauchs. 
Wenn alle Artikel ordnungsgemäß einge-
scannt werden, wird die Inventur erleich-
tert und fehlendes Material kann schnell 
nachbestellt werden. Dadurch kommt es 
seltener zu Engpässen oder Überangebot 
der Materialien. Leider zeigt die Praxis, 
dass das Einscannen nicht immer so gut 
funktioniert wie erhofft. Deshalb ist eine 
regelmäßige Kontrolle wichtiger Materi-
alien und die gründliche Einweisung aller 
Mitarbeiter Pflicht. Trotzdem konnten wir 
das ungeliebte Materialbuch durch die 
Online-Warenwirtschaft abschaffen.

Der direkte Kontakt 
zum Händler fehlt

Schade ist, dass es derzeit keine Verfüg-
barkeitsanzeige in der Warenwirtschaft 
gibt. Ist ein Artikel im Rückstand, so merkt 

man dies erst beim Auspacken der Ware. 
Zwar kann man bei wichtigen Artikeln bei 
den jeweiligen Händlern auf ihren eige-
nen Seiten nachschauen, dies ist jedoch 
sehr umständlich und zeitaufwendig.

Außerdem fehlt der direkte Kontakt zu 
den Händlern, sodass bei dringenden Be-

stellungen immer noch auf das Depot 
zurückgegriffen werden muss, welches 
die Zulieferung für den nächsten Tag ga-
rantiert. Dennoch muss man beim Nut-
zen einer Online-Warenwirtschaft daran 
denken, dass auch der Kontakt zum De-
pot in den Hintergrund rückt und einige 
Vorteile verloren gehen könnten. Dabei 

Mit diesem Etikettiergerät werden die Aufkleber gedruckt.

Hier ein Beispiel-Etikett.

Die Etiketten müssen nur noch eingescannt 

werden.

So werden Verbrauch und Restbestände auf einen 

Blick sichtbar.

Im kontinuierlich gespeicherten Verlauf fällt sofort 

auf, was nachbestellt werden muss.
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denke ich zum Beispiel an den Techniker, 
der bei gutem Kundenkontakt vielleicht 
noch am selben Tag vorbeischaut, wenn 
die Einheit streikt. Andererseits kann die 
Einführung der Online-Warenwirtschaft 
auch für diejenigen interessant sein, die 
weiterhin nur bei ihrem Depot bestellen 
möchten. Sollte das Depot noch nicht 
vertreten sein, müssen alle Artikel ma-
nuell eingetragen werden. Die Bestellung 
erfolgt über die Online-Warenwirtschaft, 
die diese entweder per E-Mail oder per 
Fax weiterleitet.

Über die Warenwirtschaft konnte ich eine 
Statistik über die bestellten Artikel anzei-
gen lassen. Hier das Ergebnis im Vergleich 
zu einem namhaften Dentaldepot:

1 Monat
Online-Warenwirtschaft: 1496,65 €
Dentaldepot: 2070,90 €
Ersparnis: 574,25 €

3 Monate
Online-Warenwirtschaft: 4323,41 €
Dentaldepot: 6095,78 €
Ersparnis: 1772,37 €

Hochgerechnet auf ein Jahr bedeutet dies 
eine Ersparnis von rund 7000 Euro! Davon 
abgezogen werden müssen allerdings 
noch rund 240 Euro Gebühr, die für die 
Benutzung der Online-Warenwirtschaft 
fällig werden sowie Versandgebühren, 
die bei einer Kleinmengenbestellung 
anfallen.

Fazit

Man sollte die Vor- und Nachteile gründ-
lich abwägen. Die Arbeit sollte nicht 
unterschätzt werden, die Einsparungen 
sind allerdings auch nicht zu verachten. 
Außerdem wird die Online-Warenwirt-
schaft laufend weiterentwickelt, sodass 
es zum Beispiel in Zukunft automatisch 
eine Auflistung der Gefahrenstoffe geben 
soll, was wiederum für das Qualitätsma-
nagement gefordert wird. Im Großen und 
Ganzen bin ich froh über die Einführung 
der Online-Warenwirtschaft und kann 
diese weiterempfehlen.  ■

Maja Farahbod
Zahnärztin
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Implantologie auf der Internationalen Dental-Schau (IDS) 2017

Implantat aus Plastik?
Aktuelle Trends bei Implantatsystemen und Werkstoffen, digitale Techniken bei Implantatplanungen, spezielle Größen und 
Ausführungsformen, autologer und allogener Knochenersatz: Die orale Implantologie wird Schwerpunktthema der IDS im 
März 2017 sein.

Die Implantologie zeichnet sich als Quer-
schnittswissenschaft durch eine Vielzahl 
von Impulsen aus unterschiedlichen Diszi-
plinen aus und ist ein Wachstumsbereich 
der Zahnheilkunde. Beispielsweise im-
plantieren in Deutschland schon deutlich 
mehr als 10 000 Zahnärzte regelmäßig. 
Für sie und für alle Kollegen, die einen Ein-
stieg in dieses Therapiefeld erwägen, stellt 
die Internationale Dental-Schau (IDS) in 
Köln die umfassende Informationsquelle 
für Trends, innovative Behandlungsfor-
men und Produktneuheiten dar.

Werkstoffe und Größen

Eine klare Entwicklung ist bei den Werk-
stoffen für Implantate auszumachen. Zu 

den bewährten Klassikern aus Titan kom-
men immer mehr neuere Materialien 
hinzu. Eine Option stellen heute Kerami-
kimplantate aus Zirkonoxid dar. Üblicher-
weise handelt es sich dabei um einteilige 
Ausführungen, doch dürften bereits zur 

IDS 2017 verschiedene zweiteilige Alter-
nativen verfügbar sein – wahlweise mit 
Klebe- oder Schraubverbindung. Sie sol-
len eine geschlossene Einheilung ermög-
lichen, was bei Ein-Stück-Implantaten in 
der Regel nicht möglich ist. Geht es „nur“ 
um die Ästhetik, so steht als weitere 

Wahlmöglichkeit eine Vielzahl konfekti-
onierter  Keramikabutments für Titanim-
plantate zur Disposition. Alternativ dazu 
können mithilfe von  CAD/ CAM-Verfahren 
individuelle Abutments gefertigt werden.

Darüber hinaus werden auch Kunst-
stoffimplantate interessant. Solche aus 
PEEK (Polyetheretherketon) eignen sich 
zum Beispiel für die minimalinvasive 
Flapless-Methodik (Insertion ohne Mu-
koperiostallappen). In Zukunft könnten 
auch verwandte Materialien an Bedeu-
tung gewinnen, namentlich PEKK. Außer 
den reinen Keramiken und Kunststoffen 
erscheinen Hybridmaterialien spannend, 
die das Beste beider Welten zu kombi-
nieren versuchen.

Impressionen von der IDS 2015 in Köln.

Halle Gang Standnummer

11.2 O 59
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Im Bereich der Titanimplantate bleiben 
neben den klassischen „großen“ Implan-
taten Mini-Implantate (für schmale und 
atrophierte Kiefer sowie für Prothesen-
träger oder in schmalen Lücken im seit-
lichen Frontzahnbereich) sowie Kurz-
Implantate (zum Beispiel als Alternative 
zum Sinuslift) interessante Optionen. 
Von den kleinen Riesen zu den großen 
Zwergen: Bei langjährigen Prothesen-
trägern und Tumorpatienten oder wenn 
der Chirurg oder der Patient einen Kno-
chenaufbau ablehnen (zum Beispiel als 
„zu zeitaufwendig“) können auch die be-
sonders langen Zygoma-Implantate zum 
Zuge kommen, die im Jochbein verankert 
werden (drei bis fünf Zentimeter).

Prophylaxe von Periimplantitis

Einen großen Raum nimmt die Implan-
tatnachsorge ein, denn nach vielen Jah-
ren bestimmt im Wesentlichen sie die 
Erfolgsquote. Hier spielt die individuelle 
Auswahl des Werkstoffs für den betref-
fenden Patienten ebenso eine Rolle wie 
das Emergenzprofil, das beispielsweise 
durch ein sorgfältiges Backward Planning 

und durch individuelle Abutments opti-
miert werden kann.

Bei der prothetischen Planung ist stets 
die Hygienefähigkeit zu beachten, wobei 
die Dentalindustrie Produkte und Servi-
ces für alle Optionen bietet, ob es sich 
zum Beispiel um die Befestigung eines 
Abutments via Titanbase oder um Kon-
zepte für verschraubte Stege handelt. 
Für eine sichere Prognose steht eine 
fein differenzierte mikrobiologische Di-
agnostik zur Verfügung. Dazu zählt die 
klassische Sonde zur Bestimmung der 
Sondierungstiefen und den Test auf 
BOP (bleeding on probing) ebenso wie 
Spiegel und Lupenbrille zur Erhebung 
des Plaque-Indexes. Ergibt sich hier der 
Verdacht auf eine periimplantäre Entzün-
dung, kommt das gesamte weitergehen-
de analytische Instrumentarium zum Ein-
satz: Röntgensysteme, genetischer Test 
auf IL-1-Polymorphismus, Bestimmung 
mikrobiologischer Markerkeime und der 
aktiven Matrix-Metalloproteinase-8 so-
wie weiterer Parameter. Die IDS zeigt, bis 
zu welcher Stufe die betreffenden Werte 
direkt chairside erhoben werden können, 

wo die Hinzuziehung eines spezialisier-
ten Labors angezeigt ist und mit welchen 
Verfahren in diesem Falle die Probennah-
me in der Praxis erfolgen kann.

Digitale Verfahren 
für die Implantologie

Durch eine optimierte Planung der Im-
plantat-Position und des chirurgischen 
Eingriffs wird das Heilungspotenzial des 
Körpers maximal ausgeschöpft. Dabei 
helfen klassischerweise digitale Verfah-
ren. Und ja, die Implantologie stellt wohl 
die Paradedisziplin der Zahnmedizin dar! 
Hier lassen sich die Vorzüge der denta-
len digitalen Welten vielleicht am besten 
nutzen. Dies reicht von der Überlagerung 
verschiedener Bilddaten (beispielswei-
se Röntgenbild, gegebenenfalls DVT, CT, 
Intraoralscanner oder auch gescannte 
Modelldaten) über das bereits ange-
sprochene Backward Planning bis hin 
zur Bohrschablonen-Herstellung. Diese 
kann neuerdings öfter im Labor bezie-
hungsweise in der Praxis erfolgen – mit 
Gewinn an Zeit und Wertschöpfung für 
den eigenen Betrieb.

Fotos: Koelnmesse (6), BDIZ EDI (1)

BDIZ EDI Aktuell 39BDIZ EDI konkret  I  04.2016



Natürlich wird auch die Implantologie wieder großes Thema auf der IDS 2017 in Köln sein. Seit Jahren mit 

dabei: Der BDIZ EDI – auch 2017 gegenüber der Bundeszahnärztekammer.

Der BDIZ EDI ist dabei

„Save the Date“ heißt es für alle Zahnärzte, die sich über Recht und Abrechnung, 
die implantologischen Fortbildungen des BDIZ EDI und dessen Material testungen 
informieren möchten. Seit vielen Jahren ist der Verband in Halle 11.2 zu finden, 
gleich gegenüber der Bundeszahnärztekammer: Gang O, Stand 59!

GTR und GBR

Einen weiteren aufstrebenden Bereich 
innerhalb der Implantologie stellen die 
gesteuerte Geweberegeneration und die 
gesteuerte Knochenregeneration (GTR, 
GBR) dar. Dafür stellt die Dentalindustrie 
eine ganze Reihe von Produkten zur Ver-
fügung, allen voran ein vielfältiges Ange-
bot an Knochenersatzmaterialien. Man 
denke hier nur an die auf 3D-Röntgenda-
ten basierenden, patientenindividuellen 
sowie CAD/CAM-gefertigten Knochen-

blöcke, die passgenau inseriert werden 
und die Erfolgschancen beispielsweise 
bei Augmentationen oder Osseotrans-
plantationen erheblich erhöhen können. 
In Köln werden die Ergebnisse dieser Ent-
wicklungen von Experten der Dentalin-
dustrie umfassend dargestellt. Es kann 
sich dabei um autologe Transplantate 
handeln oder auch um allogene Kno-
chenblöcke, die selbst bei parodontal 
erkrankten Patienten zur Rekonstrukti-
on defizitärer Kieferkämme verwendet 
werden können.

Auch die kommende IDS bietet dem im-
plantologisch orientierten Fachbesucher 
Gelegenheit, sich über sämtliche Innova-
tionen dieses dynamischen Fachgebietes 
umfassend zu informieren. 

Die IDS (Internationale Dental-Schau) fin-
det alle zwei Jahre in Köln statt und wird 
von der GFDI Gesellschaft zur Förderung 
der Dental-Industrie mbH, dem Wirt-
schaftsunternehmen des Verbandes der 
Deutschen Dental- Industrie e.V. (VDDI) 
veranstaltet. Durchgeführt wird sie von 
der Koelnmesse GmbH, Köln.  Termin: 21. 
bis 24. März 2017 in Köln. ■

 Quelle: VDDI, Koelnmesse

Fotos: Koelnmesse (3), BDIZ EDI (1)
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Die Zukunft der 

digitalen 
Implantologie.
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Entscheidung des BGH zur Patientenverfügung

Wann darf künstliche Ernährung 
abgebrochen werden?

Die Patientenverfügung muss bestimmte Maßnahmen und/oder Krankheiten beinhalten – dies entschied der XII. Zivilsenat des 
Bundesgerichtshofs. Die Ablehnung „lebensverlängernder Maßnahmen“ allein reicht nach Ansicht des BGH nicht aus, um die 
künstliche Ernährung zu beenden.

Der für Betreuungssachen zuständige 
XII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs 
hat sich mit den Anforderungen befasst, 
die eine Vorsorgevollmacht und eine Pati-
entenverfügung im Zusammenhang mit 
dem Abbruch von lebenserhaltenden 
Maßnahmen erfüllen müssen.

Die 1941 geborene Betroffene erlitt Ende 
2011 einen Hirnschlag. Noch im Kran-
kenhaus wurde ihr eine Magensonde 
gelegt, über die sie seitdem ernährt wird 
und Medikamente verabreicht bekommt. 
Im Januar 2012 wurde sie in ein Pfle-
geheim aufgenommen. Die zu diesem 
Zeitpunkt noch vorhandene Fähigkeit 
zur verbalen Kommunikation verlor sie 
infolge einer Phase epileptischer Anfälle 
im Frühjahr 2013.

Die Betroffene hatte 2003 und 2011 
zwei wortlautidentische, mit „Patien-
tenverfügung“ betitelte Schriftstücke 
unterschrieben. In diesen war nieder-
gelegt, dass unter anderem dann, wenn 
aufgrund von Krankheit oder Unfall ein 
schwerer Dauerschaden des Gehirns zu-
rückbleibe, „lebensverlängernde Maß-
nahmen unterbleiben“ sollten. An die 
„Patientenverfügung“ angehängt war 
die einer ihrer drei Töchter erteilte Vor-
sorgevollmacht, dann an ihrer Stelle mit 
der behandelnden Ärztin alle erforder-
lichen Entscheidungen abzusprechen, 
ihren Willen im Sinne dieser Patienten-
verfügung einzubringen und in ihrem 
Namen Einwendungen vorzutragen, die 
die Ärztin berücksichtigen solle. Außer-
dem hatte die Betroffene 2003 in einer 

notariellen Vollmacht dieser Tochter 
Generalvollmacht erteilt. Diese berech-
tigte zur Vertretung auch in Fragen der 
medizinischen Versorgung und Behand-
lung. Die Bevollmächtigte könne „in eine 
Untersuchung des Gesundheitszustan-
des, in eine Heilbehandlung oder in die 
Durchführung eines ärztlichen Eingriffs 
einwilligen, die Einwilligung hierzu ver-
weigern oder zurücknehmen.“ Die Voll-
macht enthielt zudem die Befugnis, 
über den Abbruch lebensverlängernder 
Maßnahmen zu entscheiden, mit dem 
Zusatz, dass die Betroffene im Falle ei-
ner zum Tode führenden Erkrankung kei-
nen Wert auf solche Maßnahmen lege, 
wenn feststehe, dass eine Besserung 
des Zustands nicht erwartet werden 
könne. 

Das ehemaliges Erbgroßherzogliche Palais ist heute das Hauptgebäude des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe.
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Was darf die Bevollmächtigte?

Die Bevollmächtigte und die behandeln-
de Hausärztin sind übereinstimmend der 
Auffassung, dass der Abbruch der künst-
lichen Ernährung gegenwärtig nicht dem 
Willen der Betroffenen entspricht. Dem-
gegenüber vertreten die beiden anderen 
Töchter der Betroffenen die gegenteilige 
Meinung und haben deshalb beim Be-
treuungsgericht angeregt, einen soge-
nannten Kontrollbetreuer nach § 1896 
Abs. 3 BGB zu bestellen, der die ihrer 
Schwester erteilten Vollmachten wi-
derruft. Während das Amtsgericht dies 
abgelehnt hat, hat das Landgericht den 
amtsgerichtlichen Beschluss aufgeho-
ben und eine der beiden auf Abbruch 
der künstlichen Ernährung drängenden 
Töchter zur Betreuerin der Betroffenen 
mit dem Aufgabenkreis „Wider ruf der 
von der Betroffenen erteilten Vollmach-
ten, allerdings nur für den Bereich der 
Gesundheitsfürsorge“, bestellt. 

Die Rechtsbeschwerde der bevollmäch-
tigten Tochter war nun erfolgreich. Sie 
führt zur Zurückverweisung der Sache 
an das Landgericht. Ein Bevollmächtigter 
kann nach § 1904 BGB die Einwilligung, 

Nichteinwilligung und den Widerruf der 
Einwilligung des einwilligungsunfähigen 
Betroffenen rechtswirksam ersetzen, 
wenn ihm die Vollmacht schriftlich erteilt 
ist und der Vollmachttext hinreichend 
klar umschreibt, dass sich die Entschei-
dungskompetenz des Bevollmächtigten 
auf die im Gesetz genannten ärztlichen 
Maßnahmen sowie darauf bezieht, die-
se zu unterlassen oder am Betroffenen 
vornehmen zu lassen. Hierzu muss aus 
der Vollmacht auch deutlich werden, 
dass die jeweilige Entscheidung mit der 
begründeten Gefahr des Todes oder ei-
nes schweren und länger dauernden 
gesundheit lichen Schadens verbunden 
sein kann. Ob die beiden von der Betrof-
fenen erteilten privatschriftlichen Voll-
machten diesen inhaltlichen Erfordernis-
sen gerecht werden, unterliegt Bedenken, 
weil sie nach ihrem Wortlaut lediglich die 
Ermächtigung zur Mitsprache in den in 
der Patientenver fügung genannten Fall-
gestaltungen, nicht aber zur Bestimmung 
der Vorgehensweise enthalten. Jedenfalls 
die notarielle Vollmacht genügt aber den 
gesetzlichen Anforderungen.

Dazu führt die Pressestelle des BGH aus: 
„Eine schriftliche Patientenverfügung im 

Sinne des § 1901 a Abs. 1 BGB entfaltet 
unmittelbare Bindungswirkung nur 
dann, wenn ihr konkrete Entscheidungen 
des Betroffenen über die Einwilligung 
oder Nichteinwilligung in bestimmte, 
noch nicht unmittelbar bevorstehende 
ärztliche Maßnahmen entnommen wer-
den können. Von vornherein nicht aus-
reichend sind allgemeine Anweisungen, 
wie die Aufforderung, ein würdevolles 
Sterben zu ermöglichen oder zuzulassen, 
wenn ein Therapie erfolg nicht mehr zu 
erwarten ist. Die Anforderungen an die 
Bestimmtheit einer Patientenverfügung 
dürfen aber auch nicht überspannt wer-
den. Vorausgesetzt werden kann nur, 
dass der Betroffene umschreibend fest-
legt, was er in einer bestimmten Lebens- 
und Behandlungssituation will und was 
nicht.“

Die Äußerung, „keine lebenserhalten-
den Maßnahmen“ zu wünschen, enthält 
laut BGH jedenfalls für sich genommen 
keine hinreichend konkrete Behand-
lungsentscheidung. Die insoweit er-
forderliche Konkretisierung kann aber 
gegebenenfalls durch die Benennung 
bestimmter ärztlicher Maßnahmen 
oder die Bezugnahme auf ausreichend 

Foto: Fotolia.com/CHW
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 spezifizierte Krankheiten oder Behand-
lungssituationen erfolgen. Danach kom-
men sowohl die beiden privatschriftli-
chen Schriftstücke als auch die in der 
notariellen Vollmacht enthaltenen Äu-
ßerungen nicht als bindende, auf den 
Abbruch der künstlichen Ernährung 
gerichtete Patientenverfügungen in 
Betracht. Sie beziehen sich nicht auf 
konkrete Behandlungsmaßnahmen, 
sondern benennen ganz allgemein „le-
bensverlängernde Maßnahmen“. Auch 
im Zusammenspiel mit den weiteren 
enthaltenen Angaben ergibt sich nicht 

die für eine Patientenverfügung zu ver-
langende bestimmte Behandlungsent-
scheidung. Auf der Grundlage der vom 
Landgericht getroffenen Feststellungen 
ergibt sich auch kein auf den Abbruch 
der künstlichen Ernährung gerichteter 
Behandlungswunsch oder mutmaßli-
cher Wille der Betroffenen. Daher kann 
derzeit nicht angenommen werden, 
dass die Bevollmächtigte sich offen-
kundig über den Willen ihrer Mutter 
hinwegsetzt, was für die Anordnung 
einer Kontrollbetreuung in diesem Zu-
sammenhang erforderlich wäre.
 

Gibt es mündliche Äußerungen?

Das Landgericht wird nach Zurückwei-
sung allerdings zu prüfen haben, ob 
mündliche Äußerungen der Betroffe-
nen vorliegen, die einen Behandlungs-
wunsch darstellen oder die Annahme 
eines auf Abbruch der künstlichen Er-
nährung gerichteten mutmaßlichen 
Willens der Betroffenen rechtfertigen. 
Az.: XII ZB 61/16 ■

 Pressemeldung des BGH

Die maßgeblichen Normen

§ 1901 a BGB Patientenverfügung:

(1)  Hat ein einwilligungsfähiger Volljähriger für den Fall sei-
ner Einwilligungsunfähigkeit schriftlich festgelegt, ob er 
in bestimmte, zum Zeitpunkt der Festlegung noch nicht 
unmittelbar bevorstehende Untersuchungen seines Ge-
sundheitszustands, Heilbehandlungen oder ärztliche Ein-
griffe einwilligt oder sie untersagt (Patientenverfügung), 
prüft der Betreuer, ob diese Festlegungen auf die aktuelle 
Lebens- und Behandlungssituation zutreffen. Ist dies der 
Fall, hat der Betreuer dem Willen des Betreuten Ausdruck 
und Geltung zu verschaffen. Eine Patientenverfügung kann 
jederzeit formlos widerrufen werden. 

(2)  Liegt keine Patientenverfügung vor oder treffen die Fest-
legungen einer Patientenverfügung nicht auf die aktuelle 
Lebens- und Behandlungssituation zu, hat der Betreuer die 
Behandlungswünsche oder den mutmaßlichen Willen des 
Betreuten festzustellen und auf dieser Grundlage zu ent-
scheiden, ob er in eine ärztliche Maßnahme nach Absatz 1 
einwilligt oder sie untersagt. Der mutmaßliche Wille ist 
aufgrund konkreter Anhaltspunkte zu ermitteln. Zu berück-
sichtigen sind insbesondere frühere mündliche oder schrift-
liche Äußerungen, ethische oder religiöse Überzeugungen 
und sonstige persönliche Wertvorstellungen des Betreuten.

(3)  Die Absätze 1 und 2 gelten unabhängig von Art und Sta-
dium einer Erkrankung des Betreuten. 

(4)  Niemand kann zur Errichtung einer Patientenverfügung 
verpflichtet werden. Die Errichtung oder Vorlage einer Pa-
tientenverfügung darf nicht zur Bedingung eines Vertrags-
schlusses gemacht werden. 

Die Absätze 1 bis 3 gelten für Bevollmächtigte entsprechend. 
§ 1904 BGB Genehmigung des Betreuungsgerichts bei ärzt-
lichen Maßnahmen 

(1)  Die Einwilligung des Betreuers in eine Untersuchung des 
Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder einen 
ärztlichen Eingriff bedarf der Genehmigung des Betreu-

ungsgerichts, wenn die begründete Gefahr besteht, dass 
der Betreute auf Grund der Maßnahme stirbt oder einen 
schweren und länger dauernden gesundheitlichen Scha-
den erleidet. Ohne die Genehmigung darf die Maßnahme 
nur durchgeführt werden, wenn mit dem Aufschub Gefahr 
verbunden ist. 

(2)  Die Nichteinwilligung oder der Widerruf der Einwilligung 
des Betreuers in eine Untersuchung des Gesundheitszu-
stands, eine Heilbehandlung oder einen ärztlichen Eingriff 
bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichts, wenn die 
Maßnahme medizinisch angezeigt ist und die begründete 
Gefahr besteht, dass der Betreute aufgrund des Unterblei-
bens oder des Abbruchs der Maßnahme stirbt oder einen 
schweren und länger dauernden gesundheitlichen Schaden 
erleidet. 

(3)  Die Genehmigung nach den Absätzen 1 und 2 ist zu er-
teilen, wenn die Einwilligung, die Nichteinwilligung oder 
der Widerruf der Einwilligung dem Willen des Betreuten 
entspricht. 

(4)  Eine Genehmigung nach den Absätzen 1 und 2 ist nicht 
erforderlich, wenn zwischen Betreuer und behandelndem 
Arzt Einvernehmen darüber besteht, dass die Erteilung, 
die Nichterteilung oder der Widerruf der Einwilligung dem 
nach § 1901a festgestellten Willen des Betreuten ent-
spricht. 

(5)  Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für einen Bevollmächtig-
ten. Er kann in eine der in Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 
genannten Maßnahmen nur einwilligen, nicht einwilligen 
oder die Einwilligung widerrufen, wenn die Vollmacht diese 
Maßnahmen ausdrücklich umfasst und schriftlich erteilt 
ist. 

Vorinstanzen: AG Adelsheim – XVII 39/15 – Beschluss vom 
14. Oktober 2015 LG Mosbach – 3 T 7/15 – Beschluss vom 
26. Januar 2016 Karlsruhe, den 9. August 2016 Pressestelle 
des Bundesgerichtshofs 76125 Karlsruhe 
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Astra Tech Implant System®

„Ja“ sagen leicht gemacht
Verwenden Sie beim schräg atrophierten Kieferkamm OsseoSpeed® Profile EV.  
So können Sie Ihre Patienten mit einer einfacheren, weniger traumatischen  
Behandlung versorgen: Denn die Notwendigkeit für Knochenaufbau wird reduziert, 
während Sie immer noch vorhersagbare, ästhetische Ergebnisse erzielen.  
Machen Sie es den Patienten mit ihren individuellen Anforderungen einfacher,  
„Ja“ zu einer Implantatbehandlung zu sagen. 

OsseoSpeed® Profile EV – Es ist Zeit, umzudenken.

www.jointheev.de

Herkömmliche  
gegenüber innovativer 

Vorgehensweise

Paul (67)
„Ich war sehr froh, dass mein Arzt  
mir eine einfachere Behandlungslösung 
anbieten konnte, trotz meiner  
medizinischen Vorgeschichte und  
den Medikamenten, die ich nehme.“
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Geburtstage

Der BDIZ EDI gratuliert
In den Monaten Januar bis März feiern die folgenden Mitglieder des BDIZ EDI einen „runden“ oder besonderen Geburtstag. Der 
Verbandsvorstand gratuliert und wünscht alles Gute.

Januar

1. Januar 
Dr. Markus Baumeister (Dortmund) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

2. Januar 
Dr. Wolfgang Beier (Lohr) 
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

3. Januar 
Dr. Axel Güldenstern (Wülfrath) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

5. Januar 
Christian D. Kolski (Berlin) 
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

5. Januar 
Dr. Gerd Tappermann (Kempten) 
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

6. Januar 
Dr. Bert Mielke (Königslutter) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

7. Januar 
Dr. Heinz-Ulrich Fritz (Rödermarkt) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

8. Januar 
Dr. Bernd Ulitzsch (Krölpa) 
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

9. Januar 
Prof. Dr. Eike Hemken (Bremen) 
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

11. Januar 
Dr. Kai-Uwe Lau (Kiel) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

11. Januar 
Dr. Rudolf-Josef Zimmermann (Eschweiler) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

11. Januar 
Dr. Rainer Hagemeyer (Hagen) 
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

12. Januar 
Dr. Hansjörg Heidrich (Gera) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

13. Januar 
Dr. Peter Czupryna (Kempen)  
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

13. Januar 
Dr. Hartmut Sillmanns (Bühl) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

15. Januar 
Dr. K. P. Clausen (Lübeck) 
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

15. Januar 
Dr. Viktor M. Jais (Neuötting) 
zur Vollendung des 75. Lebensjahrs

17. Januar 
Dr. Herbert Böddeker (Windeck) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

19. Januar 
Dr. Gerhard Keerl (Düsseldorf) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

21. Januar 
Dr. Gert Hopfer (Stadtbergen) 
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

21. Januar 
Dr. Raimund Thiemann (Hamm) 
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

22. Januar 
Dr. Siegfried Hrezkuw (Nürnberg) 
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

24. Januar 
Nils Nöbauer (Großhansdorf) 
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

25. Januar 
Rolf Austermann (Münster) 
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

26. Januar 
Dr. Bernd Burghartswieser (Neustadt) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

26. Januar 
Dr. Friedemann Scholz (Sindelfingen) 
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

 Februar

2. Februar 
Dr. Fritz Anetsberger (Landshut) 
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

2. Februar 
Dr. Werner Annemüller (Wiesbaden) 
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

2. Februar 
Prof. Dr. Dr. Gerhard W. Paulus (München) 
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

3. Februar 
Dr. Manfred P. Rubbert (Ennepetal) 
zur Vollendung des 75. Lebensjahrs

5. Februar 
Dr. Elmar Gfrörer (Berlin) 
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

6. Februar 
Dr. Josef Kattum (Pfronten) 
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

7. Februar 
Dr. Michael Hauch (Nürnberg) 
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

8. Februar 
Dr. Dr. Dr. Michael Janson (München) 
zur Vollendung des 75. Lebensjahrs
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11. Februar 
Anders Eric Olsson (Rheinfelden) 
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

13. Februar 
Dr. Joachim Krampe (Werl) 
zur Vollendung des 75. Lebensjahrs

16. Februar 
Dr. Matthias Bethig (Berlin) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

18. Februar 
Dr. Gerd Körner (Bielefeld) 
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

20. Februar 
Dr. Detlef Kerk (Bad Orb) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

20. Februar 
Dr. Rudolf Kasprzyk (Albstadt) 
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

21. Februar 
Ellen Seelbach-Roland (Schleswig) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

22. Februar 
Dr. Steffen Borrmann (Freiberg) 
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

22. Februar 
Dr. Dr. Helmut Ludwig (Siegen) 
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

23. Februar 
Dr. Joachim Jantzen (Essen) 
zur Vollendung des 75. Lebensjahrs

24. Februar 
Dr. Ludger Ernst (Fulda) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

24. Februar 
Dr. Dr. Hans-Werner Addicks (Gütersloh) 
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

24. Februar 
Dr. Knut Müller (Erftstadt) 
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

26. Februar 
Dr. Christoph Tögemann (Hamburg) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

26. Februar 
Dr. Georg Bayer (Landsberg am Lech) 
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

26. Februar 
Dr. Hans-Joachim Schmerer (Backnang) 
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

27. Februar 
Dr. Bernhard Hölscher (Bochum) 
zur Vollendung des 75. Lebensjahrs

März

2. März 
Dr. Helmut Wolter (Neuss) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

2. März 
Dr. Walter Goy (München) 
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

2. März 
Thomas von Wittich (Bonn) 
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

3. März 
Dr. Bernd Söhngen (Stadthagen) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

4. März 
Dr. Manfred Philipp (Fulda) 
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

5. März 
Dr. Helmut Riegsinger (Karlsbad) 
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

7. März 
Dr. Thomas Fath (Erlangen) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

8. März 
Prof. Dr. Jochen Jackowski (Witten) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

9. März 
Dr. Kay Oliver Furtenhofer (Oberhausen) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

10. März 
Dr. Ulrich Janke (Hamburg) 
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

14. März 
Dr. Friedhelm Halstrick (Dannewerk) 
zur Vollendung des 75. Lebensjahrs

17. März 
Dr. Heribert Müller-Reichert (Osnabrück) 
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

23. März 
Dr. Dr. Erenhard Reuter (Schiffdorf) 
zur Vollendung des 75. Lebensjahrs

24. März 
Prof. Dr. Dieter Wember-Matthes 
(Nümbrecht) 
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

27. März 
Dr. Edwin Krausenecker 
(Oberschleißheim) 
zur Vollendung des 80. Lebensjahrs

30. März 
Dr. Elisabeth Jacobi-Gresser (Mainz) 
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

31. März 
Ludger Holtkamp (Velen) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

Wir wünschen Ihnen viel Glück und 
Gesundheit für die Zukunft

Christian Berger 
namens des Vorstandes des BDIZ EDI

Hinweis

Sollten Sie als Mitglied des BDIZ EDI die Veröffentlichung Ihres Geburtstags nicht 
wünschen, senden Sie bitte eine Mitteilung an die Geschäftsstelle des BDIZ EDI: 
office-bonn@bdizedi.org.

Die Veröffentlichung erfolgt mit dem 60. Geburtstag und wiederholt sich bei runden 
beziehungsweise „halbrunden“ Jahrestagen.

BDIZ EDI Aktuell 47BDIZ EDI konkret  I  04.2016



Gemeinsamer Kongress für Berufseinsteiger Anfang März 2017 in London

Wegweiser Implantologie
Es ist die Veranstaltung für junge Zahnärzte und Zahnmedizin-Studenten Anfang März 2017 in London: Entdecken Sie das Wie, 
Warum und Wo der oralen Implantologie. Der Bundesverband der implantologisch tätigen Zahnärzte in Europa (BDIZ EDI) ist 
Partner des ADI Team Congress 2017 und lädt BDIZ EDI-Mitglieder, und insbesondere ICAMPUS-Mitglieder und Berufseinsteiger,  
nach London ein. Der BDIZ EDI bietet seinen Mitgliedern einen deutlichen Preisnachlass.

Für Berufsanfänger ist es wichtig zu wis-
sen, wo sie die aktuellsten Informationen 
und Fortbildungen finden können. Durch 
die große Nachfrage der Patienten nach 
implantatversorgtem Zahnersatz ist es 
für Einsteiger in den Zahnarztberuf si-
cher sinnvoll, sich Grundlagenwissen 
der oralen Implantologie anzueignen. 
Hinzu kommt, besonders beim Start ins 
Berufsleben, die Chance, ein berufliches 
Netzwerk zu knüpfen, das Unterstüt-
zung und Orientierung bietet und sich 
für Studenten als sehr wertvoll erweisen 
kann. Der ADI Team Congress 2017 in Ko-
operation mit dem BDIZ EDI steht unter 
dem Motto: „Orale Implantologie: Eine 
globale Perspektive – Inspirationen aus 
der ganzen Welt“. Als Teil des Programms, 
das sich an alle Mitglieder zahnärztlicher 
Teams richtet, wurde ein ganzer Tag mit 
Vorträgen und Workshops speziell für 
Zahnmedizinstudenten im Studium und 
Berufseinsteiger konzipiert.

Einen Schatz an  
Fachwissen teilen

Das Programm soll inspirieren und Be-
geisterung wecken, denn es ist das Ziel 
des Kongresses, Berufseinsteiger zu er-
mutigen, sich noch stärker für das The-
ma Implantologie zu engagieren. Die 

Teilnehmer werden auf eine Reise durch 
die Grundlagen der Implantologie mitge-
nommen und erhalten wertvolle Informa-
tionen über geeignete Fortbildungskur-
se, Implantatinsertion, Beurteilung des 
Kiefer kamms, Abformung und Implan-
tatversorgung. 

Im Laufe des Tages werden vier führende 
Fachleute ihren Schatz an Fachwissen mit 
dem beruflichen Nachwuchs teilen und 
ihnen relevante Beratung und Anleitung 
geben. ADI-Vorstandsmitglied Dr. Aly Vi-
rani wird in seinem Vortrag „Wie sind wir 
hierhergekommen und warum gehen wir 
immer weiter?“ über die Geschichte der 
Zahnimplantate und die Rolle von For-
schung und Entwicklung bei der Verän-
derung der Implantatdesigns referieren.

Dr. George Pyandath will Studenten mit 
seinem Vortrag „Implantologische Fort-
bildung: Wo, Wie, Diplome/MSc, Men-
toring und der General Dental Council 
(GDC)“ dabei helfen, nach dem Examen 
die richtigen Fort- und Weiterbildungen 
zu finden. Er erklärt: „Bei den vielen Trai-
ningsprogrammen mit ihren unterschied-
lichen Ausrichtungen und Zielen ist es für 
Einsteiger in den Zahnarztberuf meiner 
Ansicht nach sehr schwierig, die für sie 
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richtigen Kurse auszuwählen. Das Ziel meines 
Vortrags ist es, die Schlüsselelemente aufzuzei-
gen, auf die die Teilnehmer bei der Wahl von 
Weiterbildungen achten sollten.“ 

Mehr als nur die Grundlagen verstehen

Dr. Samantha Pugh wird einen „Überblick über 
die Implantatplanung: Beratung bis Insertion“ 
geben und die Teilnehmer Schritt für Schritt 
durch den Prozess führen, um exakte und 
verständliche Planungsprotokolle für vorher-
sagbare und effektive Behandlungen zu ge-
währleisten.

Zu guter Letzt wird Dr. Nilesh Parmar über „Ab-
formung und Implantatversorgung“ sprechen, 
um jeden Blickwinkel des Implantationspro-
zesses abzudecken. Er erklärt: „Meiner Mei-
nung nach könnten viel mehr praktizierende 
Zahnärzte implantologisch tätig werden und 
ihren Patienten entsprechende Behandlungen 
anbieten. Durch meinen Vortrag sollen junge 
Zahnärzte mit wenig oder ohne implantologi-
sche Erfahren die Grundlagen und -prinzipien 
der Abformung für Zahnimplantate verstehen 
lernen.“

Das Vortragsprogramm für die „Jungen“ hat 
Dr. Peter Fairbairn, ADI-Vorstandsmitglied 
und zuständig für Aus- und Weiterbildung 
konzipiert. Er steht im direkten Kontakt mit 
dem BDIZ EDI über die gemeinsamen Projek-
te und den regelmäßigen Austausch über den 

Foto: Fotolia.com / moofushi
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Europa-Ausschuss des BDIZ EDI. Dr. Fair-
bairns mehr als 26-jährige Erfahrung 
im Bereich der Implantologie und seine 
jahrzehntelange Tätigkeit als internati-
onaler Referent gewährleisten, dass das 
Programm optimal auf Berufseinsteiger 
zugeschnitten ist. „Wir haben einige 
hervorragende Redner in unserem Pro-
gramm“, so Fairbairn, „einschließlich einer 
Auswahl an jungen Zahnärzten, die sich 
schon sehr früh in ihrer Laufbahn in der 
Fortbildung engagiert haben. Wir freuen 
uns also, dass wir jungen Zahnärzten eine 
spannende Lernerfahrung ermöglichen 
können. Außerdem bieten die Hands-
on-Sitzungen am Nachmittag wirklich 
Einzigartiges. Wir hoffen, die Teilnehmer 
können von den praktischen Erfahrungen 

und Ratschlägen unserer zukunftsorien-
tierten jungen Sprecher profitieren.“

Den Teilnehmern stehen zwei Workshop-
Schwerpunkte offen: 
•  „Optimierung der Extraktionsalveolen 

durch atraumatische Extraktion und Al-
veolenauffüllung/Kieferkammerhalt“ 
mit Sitzungen unter Leitung von Aly 
Virani und George Pyandath

•  „Implantatinsertion und Abformung für 
junge Zahnärzte“ mit Sitzungen unter 
Leitung von Samantha Pugh und Nilesh 
Parmar.

Neben dem Fortbildungsprogramm wer-
den die Teilnehmer Gelegenheit haben, 
mehr über die neuesten und besten 

Produkte, Materialien und Technologien 
in diesem Bereich zu erfahren. Eine Aus-
stellung von mehr als 60 Unternehmen 
der Branche werden auf dieser neutralen 
und umfassenden Plattform alle Optio-
nen der oralen Implantologie repräsen-
tieren. 

BDIZ EDI-Präsident Christian Berger hebt 
die gute Zusammenarbeit zwischen BDIZ 
EDI und der ADI UK hervor. „Eine gute 
Fortbildung ist der wichtigste Baustein 
für unseren implantologischen Nach-
wuchs – europaweit! Ich freue mich, dass 
wir bei diesem interessanten Kongress 
als Kooperationspartner dabei sind.“ ■

 RED

Dr. Peter Fairbairn Christian Berger

Dr. Aly Virani Dr. George Pyandath Dr. Samantha Pugh Dr. Nilesh Parmar
Fo
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Jetzt anmelden

ADI Team Congress 2017 
2. bis 4. März 2017 – ExCeL London

BDIZ EDI-Mitglieder und Teilnehmer des 
iCAMPUS-Programms erhalten deutlich redu-
zierte  Teilnehmergebühren. Weitere Informa-
tionen unter www.adi.org.uk/congress17
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Interview mit Dr. Fisnik Kasapi, 
Präsident der Albanischen Implantologischen Vereinigung von Mazedonien

Orale Implantologie 
in Mazedonien 

Die Republik Mazedonien ist ein Binnenstaat mit etlichen Nachbarländern: Kosovo, Serbien, Bulgarien, Griechenland und Alba-
nien. Skopje mit seinen mehr als 800 000 Einwohnern ist die Hauptstadt des Landes. Seit 2005 ist Mazedonien auch offizieller 
Beitrittskandidat der Europäischen Union. In einem Gespräch mit Dr. Fisnik Kasapi, dem Präsidenten der Albanischen Implanto-
logischen Vereinigung von Mazedonien und Mitglied des Europa-Ausschusses des BDIZ EDI, erfahren wir, warum die Situation 
für Zahnärzte in Mazedonien ziemlich schwierig ist.  

Wie sehr sind Patienten in Mazedonien an 
Zahnimplantaten interessiert? 
Unsere Patienten aus Mazedonien – ein-
schließlich derer, die ursprünglich aus 
Mazedonien stammen, die Zahl der Emi-
granten ist hoch und steigt weiter – und 
auch viele Patienten aus anderen Ländern 
dieser Region sind sehr an Zahnimplan-
taten interessiert. Dieser Trend zeigt sich 
schon seit ein paar Jahren, mit zuneh-
mender Tendenz. Ich habe die Emigran-
ten erwähnt, weil nicht alle Einwohner 
Mazedoniens über ein ausreichendes Ein-
kommen verfügen, um sich den „Luxus” 
von Zahnimplantaten leisten zu können. 
Im Moment gibt es keine finanziellen 
Zuschüsse für implantologische Behand-
lungen, weder von den gesetzlichen noch 
von den privaten Krankenkassen.
 
Verfügen die Patienten über gute Informa-
tionen hinsichtlich innovativer Techniken 
und Behandlungsoptionen? 
Die meisten Patienten sind gut infor-
miert, und wenn sie sich entschließen, 
sich in einer Zahnklinik einer implanto-
logischen Behandlung zu unterziehen, 
wissen sie bereits, was Zahnimplantate 
sind, wie und warum sie nützlich sind 
und welche Eingriffe erforderlich sind – 
natürlich dank des Internets, aber auch 
durch Printmedien und das Fernsehen. 
Es gibt viele Zahnkliniken, welche die 
orale Implantologie als einen Zweig der 
Zahnmedizin bewerben, daher sind die 
Chancen ziemlich hoch, Information über 
Zahnimplantate zu erhalten. 

Auf der anderen Seite ist aber auch die 
Zahl der Patienten, denen Informatio-
nen zu Zahnimplantaten fehlen, nicht 
gerade gering. Wenn wir allerdings fünf 
oder zehn Jahre zurückblicken, stellen 
wir fest, dass es damals nur sehr be-
grenzte Möglichkeiten gab, sich über 
Zahnimplantate zu informieren. Da ist 
die Situation heute grundlegend an-
ders.

Wie sehr sind die Zahnärzte in Ihrem Land 
an Zahnimplantaten interessiert? 
Wenn das Interesse der Patienten steigt 
– und das tut es –, dann steigt natürlich 

auch die Zahl der interessierten Zahn-
ärzte. Das Gesetz von Angebot und Nach-
frage regiert in der Zahnmedizin genau 
wie in jedem anderen Markt. 
Die Gesamtsituation ist also günstig. Al-
lerdings gehen Zahnärzte, die den Trend 
mitmachen wollen, ohne über eine ad-
äquate Ausbildung und Vorbereitung 
zu verfügen, beträchtliche Risiken ein. 
Schließlich sprechen wir über einen Be-
reich der Zahnmedizin, der nicht leicht 
auszuüben ist. Derzeit ist die orale Im-
plantologie in unserem Land leider noch 
kein offizielles Fachgebiet und das ist ein 
Problem. Aber in der weiteren Region 

Dr. Fisnik Kasapi (li.) überbringt die Grüße der Albanischen Implantologischen Vereinigung Mazedoniens 

an BDIZ EDI-Präsident Christian Berger. 
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und darüber hinaus kann man sich um-
fassend und adäquat weiterbilden und 
das notwendige Wissen erwerben, um 
implantologisch tätig zu sein. 

Wie betrachten Zahnärzte die orale Im-
plantologie – als willkommene Herausfor-
derung oder als unerwünscht?
Zahnärzte verstehen die orale Implan-
tologie auf jeden Fall als berufliche Her-
ausforderung, auch im Hinblick auf den 
materiellen Aspekt, aber sie wird die 
zahnärztliche Prothetik natürlich nicht 
ersetzen. Ich kenne keinen Kollegen, 
der die Implantologie als unerwünscht 
betrachtet und sie deshalb ablehnt. Ich 
glaube nicht, dass es überhaupt Zahn-
ärzte gibt, die – auch wenn sie im Lauf 
ihres Studiums keine implantologische 
Ausbildung erhalten haben – nicht über 
die Vorteile, einschließlich der finanziel-
len, informiert und aufgeklärt sind, die 
Implantate bieten. 
Der Grund, warum ich die prothetische 
Versorgung anspreche, liegt darin, dass 
prothetische Versorgungen in unserem 
Land immer noch die vorrangige Lösung 
für die Patienten und meine Zahnarzt-
kollegen darstellen, aber allmählich er-
obert die Implantologie einen ähnlichen 
Stellenwert, Hand in Hand mit anderen 
Gebieten der Zahnmedizin. 

Welche Art von Aus- oder Fortbildungen 
braucht ein Zahnarzt (oder Arzt) in Ihrem 
Land, um implantologisch tätig werden 
zu können?
In unserem Land, wie in vielen anderen 
Balkanstaaten und, das möchte ich hin-
zufügen, anderen EU-Ländern, gibt es 
immer noch keine Bestimmungen oder 
Vorschriften, die festlegen, ob man im-
plantologisch tätig werden darf oder 
nicht. Wenn Sie mich fragen, was ich 
davon halte, kann ich Ihnen die Satzung 
der Albanischen Implantologischen Ver-
einigung von Maze donien zeigen, in der 
aufgeführt ist, wer Mitglied der AIAM 
werden kann, nämlich:
•  ein Facharzt für Oral- und Kieferchirur-

gie, der eine implantologische Ausbil-
dung absolviert hat und implantologisch 
tätig ist; 

•  ein Zahnarzt oder Facharzt einer belie-
bigen zahnmedizinischen Fachrichtung, 
der eine implantologische Ausbildung 
ab solviert hat und implantologisch tä-
tig ist.

Diese Regelung bleibt im Hinblick auf 
die Mitgliedschaft in Kraft, bis Ausbil-
dungsstandards für die orale Implanto-
logie etabliert sind, die den europäischen 
Implantologie-Standards entsprechen. 

Wie viele Zahnärzte gibt es in Ihrer Region 
und in ganz Mazedonien?
Die genaue Zahl der Zahnärzte in der Re-
gion kann ich Ihnen nicht nennen, weil 
ich nicht über genaue Informationen 
verfüge. Was die Zahl der Zahnärzte in 
Mazedonien angeht, habe ich ziemlich 
verlässliche Angaben – nämlich etwa 
3600; diese Zahl beruht auf Informatio-
nen, die ich von der Zahnärztlichen Ver-
einigung Mazedoniens erhalten habe, bei 
der jeder Zahnarzt mit Uniabschluss oder 
einem gültigen ausländischen Diplom 
eingetragen ist. 
Im Verhältnis zur einer Bevölkerung von 
etwa zwei Millionen ist die Zahl der Zahn-
ärzte tatsächlich ziemlich hoch, und die 
Statistiken zeigen, dass viele Zahnärzte 
ohne Arbeit sind und eine große Anzahl 
in den Westen emigriert ist, aber wir er-
warten nicht, dass die Zahl sinkt, weil die 
staatlichen Bestimmungen für die Zulas-
sung von Studenten zum Studium der 
Zahnmedizin, besonders an staatlichen 
Unis, sich nicht ändert. Es gab Bemühun-
gen und Initiativen seitens der Zahnärztli-
chen Vereinigung und zahnärztlicher Ge-
sellschaften, die Anzahl neu zugelassener 
Studenten zu senken, aber bisher leider 
ohne Erfolg.

Wie viel Prozent aller Zahnärzte sind Ihrer 
Schätzung nach implantologisch tätig?
Wie ich bereits erwähnt habe, steigt 
diese Zahl, aber ich kann Ihnen keinen 
genauen Prozentsatz nennen. Es gibt 
etwa 200 Fachärzte für Oralchirurgie 
und 30 Kieferchirurgen, von denen aller-
dings nicht jeder implantologisch tätig 
ist. Auf der anderen Seite gibt es auch 
Zahn- und (nicht implantologische) Fach-

ärzte, die implantologisch tätig sind; der 
Prozentsatz  könnte also rund 10 Prozent 
betragen. 

Ist es in Ihrem Land attraktiv, orale Implan-
tologie zu praktizieren? Wenn ja, warum?
Ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass 
es attraktiv ist, sehr sogar, weil es sich 
in den meisten Fällen um Privatkliniken 
handelt, bei denen die Implantologie das 
Leistungsangebot vergrößert. Schließ-
lich bieten sie etwas an, was nicht jeder 
anbieten kann; die Gewinne steigen 
und neue Kliniken werden gegründet, 
was die Entwicklung der Arbeitgeber 
im Hinblick auf Ausbildungsniveau und 
Wissenschaft fördert; davon profitieren 
wiederum die „zahnmedizinische Kul-
tur“ und unser Land im Allgemeinen. 

Gibt es spezielle Vorschriften für Zahnärz-
te, die in ihren Praxen implantologische 
Behandlungen anbieten?
Wie ich bereits erwähnt habe, gibt es in 
unserem Land leider noch keine Vorschrif-
ten, wer implantologisch tätig sein kann 
und wer nicht. 

Wer bezahlt für implantologische Eingriffe 
und wie? 
Bei uns zahlen die Patienten ihre implan-
tologischen Behandlungen ausnahmslos 
selbst. Es gibt immer noch keine Unter-
stützung von staatlichen oder privaten 
Krankenversicherungen, obwohl es Ge-
rüchte gibt, dass einige Versicherungsge-
sellschaften planen, den Versicherungs-
schutz für zahnärztliche Behandlungen 
auszuweiten. Aber wir müssen abwarten. 
Ich möchte auch hinzufügen, dass dies 
nicht für unsere ausländischen Patienten 
gilt, weil in deren Fall die ausländischen 
Krankenversicherungen die Kosten über-
nehmen. 

Mit welchen Problemen werden Implanto-
logen in Ihrem Land konfrontiert?
Das größte Problem ist unfairer und illo-
yaler Wettbewerb innerhalb des Landes. 
Auch hier gilt wieder, dass das Fehlen von 
Regelungen, wer Implantologie prakti-
zieren darf und wer nicht, erheblichen 
Schaden anrichtet. 
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Ein weiteres Problem ist das Fehlen be-
stimmter Implantatsysteme, die in un-
serem Land nicht zugelassen sind. Das 
hängt meiner Ansicht nach mit der sozia-
len, politischen und wirtschaftlichen Krise 
in Mazedonien zusammen. Es ist in unse-
rem Land nicht billig, ein Produkt oder ein 
medizinisches/zahnmedizinisches Gerät 
anzumelden. 
Trotzdem sind meine implantologisch tä-
tigen Kollegen im Allgemeinen zufrieden 
mit ihrem Beruf.
 
Wie wird sich die orale Implantologie in 
Ihrem Land Ihrer Meinung nach entwickeln 
– als Ideallösung für prothetische Frage-
stellungen oder als ein Konzept von vielen? 
Ich glaube, dass die Implantologie in 
meinem Land ein deutliches Wachstum 
erlebt hat. Sie ist sicher eine ideale Lö-
sung in der Prothetik. Die Idee, einen feh-
lenden Zahn durch ein Implantat statt 
durch eine Brücke zu ersetzen, hat sich 
durchgesetzt, und zum Glück erreicht 
dieser Trend  allmählich auch unser Land. 

Welche drei Themenbereiche sollten beim 
BDIZ EDI Priorität haben?
Eines der Themen, das mir sehr am Her-
zen liegt, ist die Harmonisierung der Be-
stimmungen im Hinblick auf die implan-
tologische Praxis auf europäischer Ebene 
(einschließlich meines Landes Mazedo-
nien, das Mitglied der EU werden möch-
te). Zweitens sollte der Vergleich von 
Standardimplantaten aus Titan gegen-
über Zirkonoxid Priorität erhalten. Und 
schließlich sollten wir die Auswirkungen 
von Wachstumsfaktoren und Stammzel-
len auf die Einheilung und die Lebens-
dauer von Zahnimplantaten untersuchen.

Was wünschen Sie sich für die Implanto-
logen in Ihrem Land? 
Ich wünsche mir für meine implanto-
logisch tätigen Kollegen und für alle 
Einwohner meines Landes eine Verbes-
serung der Standards und ein höheres 
Gesundheitsbewusstsein der Patienten. 
Der Behandlungserfolg und die Über-
lebensrate von Implantaten sollen sich 
dem europäischen und dem weltweiten 
Durchschnitt angleichen. Das können 

wir erreichen, wenn wir in der oralen 
Implantologie den Weg des Fortschritts 
weitergehen. Dazu sind Bemühungen im 
Bereich der Bildung erforderlich. 

Welche Bedeutung und welche Aufgabe 
hat eine internationale implantologisch 
Fachzeitschrift?
Ich bin sicher, dass jede Fachzeitschrift, 
vor allem eine internationale, eine wich-
tige Rolle dabei spielen kann, jede belie-
bige Fachrichtung voranzubringen, in 
unserem Fall die Implantologie. 
Wenn wir unsere Komfortzone nicht 
verlassen, wenn wir unsere Erfolge nicht 
teilen und die Ergebnisse unserer Arbeit 
nicht gegenseitig verfolgen, einschließ-
lich unserer Misserfolge, dann kommen 
wir nicht voran. Deswegen glaube ich, 
dass diese Fachzeitschriften nicht nur 
uns, sondern auch den kommenden Ge-

nerationen die Chance bieten, auf dem 
Laufenden zu bleiben und zu verfolgen, 
was in der Welt der Implantologie pas-
siert. 

Zu welchen Themen wünschen Sie sich 
eine Podiumsdiskussion oder ein interna-
tionales Symposium? 
Da ich mich in den letzten Jahren mit 
Wachstumsfaktoren und Stammzellen 
beschäftigt und damit gearbeitet habe, 
würde ich mich sehr darüber freuen, 
wenn sich viele Fachleute aus diesem 
Bereich treffen und den Zusammenhang 
zwischen ihrer Arbeit und der oralen Im-
plantologie untersuchen würden. In naher 
Zukunft werden viele von uns gute und 
sehr motivierende Ergebnisse erzielen.
 
Herr Dr. Kasapi, vielen Dank für dieses in-
teressante Gespräch. ■

Kurzporträt Dr. Fisnik Kasapi

Geboren in Skopje

1996 
 Abschluss der zahnmedizinischen Fakultät 
an der Universität St. Cyril und Methodius, Skopje

1997 
 Mitglied der Albanischen Zahnärztlichen Vereinigung 
in Mazedonien 

1998 
 Privatklinik für Zahnmedizin, Oralchirurgie 
und orale Implantologie 

2001 bis 2004 
 Fachausbildung an der Klinik für Oralchirurgie in Skopje 

2004 
 Mitglied der Albanischen Vereinigung der Oral- und Kieferchirurgen 

2010 
 Vorstandsmitglied der Mazedonischen Vereinigung der Kieferchirurgen

2013 
 Präsident der Albanischen Implantologischen Vereinigung von Mazedonien 
und Vorstandsmitglied der Zahnärztlichen Vereinigung Mazedoniens

2013 
 Vorsitzender des Organisationskomitees des 
3. Pan-Albanischen Kongresses, Skopje 

2014 
Gastmitglied des Europa-Ausschusses des BDIZ EDI 

2016 
 Vorsitzender des Organisationskomitees des 1. Kongresses für  
Oralchirurgie und Implantologie in Mazedonien 
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NEWS-TICKER
Medizinstudium in Österreich 

Quotenregelung vor dem Aus?
Österreich hat in der Human- und Zahnmedizin für ausländi-
sche Studenten eine Quotenregelung. Das Land will sie verlän-
gern, die EU-Kommission prüft gerade den Antrag. Indes: nicht 
alle österreichischen Mediziner schließen sich der Meinung der 
Regierung an. Österreich hat seit 2006 die Zahl der Studien-
plätze für Human- und Zahnmedizin an den öffentlichen Uni-
versitäten rigoros auf 1500 pro Jahr beschränkt – mittlerweile 
gibt es 1620. 75 Prozent dieser Plätze sind für österreichische 
Abi turienten reserviert, der Rest geht an EU-Bürger (20 Prozent) 
und an Nicht-EU-Bürger (fünf Prozent). Die Quotenregelung 
basiert auf der Aufhebung der gültigen Zugangsregeln durch 
den Europäischen Gerichtshof. Infolgedessen strömten zahl-
reiche deutsche Bewerber, die im eigenen Land am Numerus 
clausus gescheitert waren an die österreichischen Unis. Der 
Europäische Gerichtshof (EuGH) gewährte Österreich nun bis 
Ende 2016 ein Moratorium, denn die Quotenregelung als solche 
verstößt gegen EU-Recht – sie diskriminiert EU-Bürger, schrei-
ben die Zahnärztlichen Mitteilungen (zm). Das Land muss also 
nachweisen, dass die medizinische Versorgung ohne die Quote 
nicht gesichert ist, zum Beispiel, weil das Gros der ausländischen 
Studenten – und das sind angehende Mediziner aus Deutsch-
land – nach ihrem Abschluss wieder zurückgeht und dem ös-
terreichischen Gesundheitssystem nicht zur Verfügung steht. 
Insgesamt 3500 Ärztestellen würden Österreich voraussicht-
lich bis 2030 fehlen, sollte die Quotenregelung gekippt werden, 
sagte Wissenschaftsminister-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner 
(ÖVP) und verweist auf die österreichische Ärztekammer. Ihm 
zufolge müssten entweder Stipendien für Medizinstudenten 
eingeführt werden, die nach dem Studium für einen bestimm-
ten Zeitraum zu einer ärztlichen Tätigkeit im Land verpflichten, 
oder zusätzliche Anreize für Ärzte geschaffen werden, die sich in 
einer bestimmten Region niederlassen. Diesen Einschätzungen 
widerspricht Markus Müller, Professor für innere Medizin und 
klinische Pharmakologie und Rektor der Medizinischen Univer-
sität Wien, vehement. Er fürchtet einen „Reputationsschaden“ 
für Österreich und „Ärzte zweiter Klasse“. Ärztemangel gebe es 
keinen. Viel eher habe sich das österreichische Gesundheitssys-
tem „an die Droge Arzt gewöhnt“, sagte er der Presse. Aufgrund 
völlig falscher Motive, dahingehend, dass sich jede Gemeinde 
ihre eigene Uni baut, würden plötzlich Universitäten gegrün-
det. Müller: „Das Besorgniserregende ist, dass die Ausbildungen 
teilweise mit medizinischen Universitäten wenig zu tun haben. 
Es gibt de facto keine international übliche forschungsgeleite-
te Lehre. Das ist ein potenzieller Reputationsschaden für den 
Standort Österreich.“ Müller verwies auf den Fakultätentag in 
Deutschland, der schon vor einem ‚Dr. med.light‘ aus Österreich 
gewarnt habe.  ■

 Quelle: zm

Amalgam in der Zahnmedizin

Die ewige Diskussion 
Der Umweltausschuss des Europäischen Parlaments fordert, 
Amalgam zu verbieten. Die Forderung kommt nicht unverhofft, 
denn bereits 2013 ist die Quecksilber-Konvention der Vereinten 
Nationen im japanischen Minamata unterzeichnet worden. 
Amalgam setzt Quecksilber frei und seit den 90-er Jahren gilt 
Amalgam bei Kritikern als Auslöser vieler Krankheiten. Doch wie 
gefährlich ist Amalgam wirklich und wie gut sind die Alternati-
ven? Dazu hat die zuständige wissenschaftliche EU-Kommission 
2015 einen Bericht herausgegeben. Kernaussage: Ja, Quecksil-

ber wird aus Amalgam-Füllungen freigesetzt, aber die Menge 
ist augenscheinlich so gering, dass keine Gesundheitsschäden 
für die Allgemeinbevölkerung bestehen. Ob Nervenschädigun-
gen, Müdigkeit oder chronische Kopfschmerzen wirklich auf 
Amalgam zurückzuführen sind, ist nach Angaben des Deut-
schen Krebsforschungszentrums nicht zweifelsfrei gesichert. 
Die Frage, wie viel Quecksilber tatsächlich aus Amalgamfül-
lungen freigesetzt wird und wie viel davon im Körper bleibt, sei 
„bis heute nicht eindeutig geklärt“. Alternative Materialien, vor 
allem Kunststoff-Füllungen, Komposite genannt, passen zwar 
farblich besser zu den Zähnen, bergen aber ebenfalls Nachteile. 
„Sie sind sehr komplex in ihrer Zusammensetzung und nicht 
ohne toxikologische Risiken“, sagt Prof. Dr. Gottfried Schmalz 
von der Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie der 
Uniklinik Regensburg. In Sachen Haltbarkeit seien die Komposit-
Kunststoffe in den vergangenen Jahren „wesentlich verbessert“ 
worden, so Schmalz. 2014 kam eine  Studienanalyse des unab-
hängigen Cochrane-Netzwerks noch zu dem Ergebnis, dass die 
Misserfolgsquote und die Quote für Folgekaries bei Kunststoff-
Füllungen nach fünf bis sieben Jahren doppelt so hoch sei wie 
bei Amalgam-Füllungen. Allerdings bemängelten die Forscher 
die schwache Aussagekraft der Studien. „Neuere Vergleichsstu-
dien zeigen, dass Komposit-Füllungen über längere Zeit eine 
ähnliche Haltbarkeit erreichen können wie Amalgamfüllungen“, 
sagt Dr. Uwe Blunck, Oberarzt an der Abteilung für Zahnerhal-
tung der Berliner Charité. Klar ist jedoch: Komposite verlangen 
eine sehr zeitaufwendige Verarbeitung – die Fehleranfälligkeit 
ist größer als beim Amalgam. „Und bei Patienten mit hohem 
Kariesrisiko ist die Haltbarkeit im Durchschnitt schlechter als 
bei Amalgam“, sagt Gottfried Schmalz. ■

 Quelle: diverse Medien
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Unser vollständiges Kursprogramm, sowie  
detaillierte Kurs- und Anmeldeunterlagen finden  
Sie auf www.thommenmedical.com oder kontak-
tieren Sie uns per mail info@thommenmedical.de 
oder telefonisch unter 07621/4225830.

HAMBURG I 17.02.17
ALL-IN-TWO – VERSCHRAUBTE 
IMPLANTATRESTAURATIONEN 

IM DIGITALEN WORKFLOW 
MIT PROF. M. HÜRZELER

TEGERNSEE I 18.03.17
EINSTEIGERKURS 

MIT DR. S. MARQUARDT

ZÜRICH I 13.04.17
ÄSTHETISCHE MUKOSA- 

PROBLEME RUND UM 
DAS IMPLANTAT 

MIT DR. R. BURKHARDT

HAMBURG I 05.05.17
PERI-IMPLANTÄRES  

WEICHGEWEBS- 
MANAGEMENT 

MIT DR. O. ZUHR 

HAMBURG I 31.03.17
ÄSTHETIK IN DER 
IMPLANTOLOGIE  

MIT DR. U. GRUNDER

BERLIN I 29.03.17
AUGMENTATION FÜR DIE  

ZAHNÄRZTLICHE PRAXIS –  
VON BASIC BIS ADVANCED  

MIT DR. K. FISCHER

UNSERE 
MASTER- 
KURSE 
FUR SIE.
 EINIGE HIGHLIGHTS JANUAR–JUNI

Selbstverpflichtung der Hersteller gefordert

Fokus auf Gesundheits-Apps
Der Markt der Gesundheits-Apps ist nach wie vor weitgehend 
unreguliert. Das soll sich nun ändern. Die EU-Kommission for-
dert EU-Standards für Qualität und Sicherheit. Ziel ist es, auf 
europäischer Ebene eine Selbstverpflichtung der Hersteller 
von Gesundheits-Apps zur Einhaltung der Datenschutzbe-
stimmungen (Code of Conduct) zu fordern. Ein Abschluss, so 
die EU-Kommission, stünde kurz bevor. Ebenfalls auf Initiative 
der EU-Kommission werden derzeit Qualitätskriterien für die 
Beurteilung von Gesundheits-Apps entwickelt, die bis 2017 
vorliegen sollen. Hieran arbeitet die E-Health-Initiative auf 
EU-Ebene. Momentan gibt es mehr als 100 000 Gesundheits-
Apps. ■

 Quelle: diverse Medien

EU-Kommission fordert bis 2017:

Aktionsplan gegen 
Antibiotikaresistenzen
Im nächsten Jahr will die EU-Kommission einen zweiten Akti-
onsplan gegen Antibiotikaresistenzen vorlegen. Das verkündete 
der für Gesundheit und Lebensmittel zuständige EU-Kommis-
sar Vytenis Andriukaitis. Ende Oktober hat die EU-Kommission 
bereits eine Evaluierung des letzten Aktionsplans vorgelegt. 
Nun ist eine Mitteilung der EU-Kommission an Rat und Parla-
ment geplant, die auf den Erfahrungen des ersten Aktionsplans 

aufbauen soll. Der neue Aktionsplan soll die Mitgliedstaaten 
insbesondere bei der Ausarbeitung, Umsetzung und Überwa-
chung ihrer nationalen Aktionspläne unterstützen. Darüber 
hinaus soll „damit die führende Rolle der EU“ in globalen Foren 
gestärkt werden. Mit dem Plan würden auch EU-Mittel und Ins-
trumente gebündelt, mit denen Innovationen und Forschungs-
arbeiten zur Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen gefördert 
werden können. Ein genauer Zeitpunkt für die Veröffentlichung 
der Mitteilung wurde nicht genannt. ■

 Quelle: EU-Kommission
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EuGH-Entscheidung zur Apothekenkonzession

EU-Recht hat Vorrang vor  
nationalem Bestandsschutz 

Im BDIZ EDI konkret 2/2014 (Seite 56 f.) berichteten wir über das Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 13.02.2014 
 (C-367/12) in einem Vorabentscheidungsersuchen zum österreichischen Apothekengesetz. In diesem Urteil befasste sich der 
EuGH mit der Rechtswidrigkeit von einem Teil der bedarfsplanungsrechtlichen Regelungen bei der Konzessionserteilung für 
 österreichische Apotheken. Nach diesem Urteil mussten sich die nationalen Gerichte wieder mit der Angelegenheit auf Erteilung 
einer Apothekenkonzession auseinandersetzen. Da sich die nationalen Gerichte uneins über das Verständnis des EuGH-Urteils 
vom 13.02.2014 waren, musste sich der EuGH zwischenzeitlich in zwei weiteren Entscheidungen am 15.10.2015 (C-581/14) und 
am 30.06.2016 (C-634/15) erneut mit der Angelegenheit befassen. 

Der Fall

Frau Sokoll-Seebacher und Herr Naderhirn 
beantragten unabhängig voneinander 
eine Konzession zum Betrieb einer Apo-
theke in jeweils einem konkreten Ge-
meindegebiet in Österreich. Nach dem 
österreichischen Apothekengesetz ist 
es Voraussetzung für die Erteilung einer 
Konzession zur Errichtung einer öffent-
lichen Apotheke, dass ein Bedarf für die 
neu zu errichtende Apotheke besteht. Ein 
Bedarf soll dann nicht bestehen, wenn 
sich infolge der Neuerrichtung die Zahl 
der von einer der umliegenden bestehen-
den öffentlichen Apotheken weiterhin zu 
versorgenden Personen verringert und 
weniger als 5.500 betragen wird. 

Sowohl bei Frau Sokoll-Seebacher als 
auch bei Herrn Naderhirn wurde der An-
trag auf Erteilung der Apothekenkonzes-
sion abgelehnt. Die Verfahren gingen zu 
Gericht. Das Verfahren von Frau Sokoll-
Seebacher wurde ausgesetzt und dem 
EuGH die Frage vorgelegt, ob die besag-
te Regelung aus dem österreichischen 
Apothekengesetz (§ 10 Abs. 2 Ziffer 3 
ApG) mit europarechtlichen Vorgaben, 
insbesondere mit Art. 49 AEUV vereinbar 
ist. Wie im BDIZ EDI konkret 2/2014 dar-
gestellt, wertete der EuGH es als Verstoß 
gegen Unionsrecht, dass es für die nati-
onalen österreichischen Behörden keine 
Möglichkeit gibt, bei der Bedarfsprüfung 
von der festen Grenze von 5 500 zu ver-

sorgenden Personen abzuweichen, um 
so auf örtliche Besonderheiten Rücksicht 
zu nehmen. 

Im Anschluss an dieses EuGH-Urteil vom 
13.02.2014 erteilte das zuständige ös-
terreichische Gericht sowohl Frau Sokoll-
Seebacher als auch Herrn Naderhirn die 
jeweils gewünschte apothekenrechtliche 
Konzession. Hiergegen legten allerdings 
Apotheker, die in der Nähe der jeweils ge-
nehmigten neuen Standorte niedergelas-
sen sind, Rechtsmittel zum nächsthöhe-
ren Gericht (Verwaltungsgerichtshof) ein. 
Der Verwaltungsgerichtshof gab diesen 
Rechtsmitteln statt, kassierte also die 
erteilten Apothekenkonzessionen wie-
der, mit dem Argument, dass die infrage 
stehende Regelung in § 10 Abs. 2 Ziffer 
3 ApG nur dann mit Blick auf die EuGH-
Entscheidung aus 2014 unangewendet 
bleiben dürfe, wenn es um die Prüfung 

der Versorgung von ländlichen und abge-
legenen Gebieten gehe. In allen anderen 
Konstellationen sei die betreffende Re-
gelung aus dem Apothekengesetz anzu-
wenden. Die beiden Verfahren von Frau 
Sokoll-Seebacher und Herrn Naderhirn 
wurden daraufhin wieder an das Gericht 
der Vorinstanz zurückverwiesen. 

Aufgrund einer österreichischen nationa-
len Regelung ist dieses erstinstanzliche 
Gericht (Verwaltungsgericht des Landes 
Oberösterreich) an die Entscheidungen 
des Verwaltungsgerichtshofs gebun-
den. Es vertrat jedoch zur Auslegung der 
 EuGH-Entscheidung aus 2014 eine ande-
re Auffassung. Daher legte es dem EuGH 
in zwei verschiedenen Verfahren die fol-
genden Fragen vor: 

• Verstößt eine nationale Regelung ge-
gen europäisches Recht, wenn sie vor-
schreibt, dass ein Gericht vorbehaltlos 
an die Auslegung des Unionsrechts 
durch ein übergeordneten nationales 
Gericht gebunden ist?

• Ist das Urteil vom 13.02.2014 so zu 
verstehen, dass die fragliche Regelung 
aus dem Apothekengesetz nur bezogen 
auf ländliche und abgelegene Gebiete 
unionsrechtswidrig ist, weil sie keine 
Möglichkeit zur Abweichung und Rück-
sichtnahme auf örtliche Besonderhei-
ten lässt, oder grundsätzlich unions-
rechtswidrig ist, sodass sie in keinem 
Fall angewandt werden darf?
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Die Entscheidungen

Die erste Vorlagefrage klärte der EuGH 
durch Beschluss vom 15.10.2015 (C-
581/14). In diesem Beschluss weist der 
EuGH darauf hin, dass jedes nationale 
Gericht gehalten ist, für die volle Wirk-
samkeit des Unionsrechts Sorge zu tra-
gen. Dafür müsse jedes nationale Gericht 
auch aus eigener Entscheidungsbefugnis 
heraus entgegenstehende Bestimmun-
gen unangewendet lassen. Hierfür müsse 
es die vorherige Beseitigung dieser Be-
stimmung (z.B. auf gesetzgeberischem 
Weg oder durch ein anderes Gerichts-
verfahren) nicht beantragen. Diese For-
derung des EuGH ist sehr weitreichend, 
weil es für einen uneingeschränkten 
Vorrang des europäischen Rechts sogar 

die Nichtanwendung nationaler Verfah-
rensregeln vorschreibt, die ansonsten für 
eine einheitliche Gesetzeslage sowie für 
Rechtsklarheit bei der Anwendung von 
nationalem Recht dienen. 

Der EuGH stellt des Weiteren klar, dass es 
mit dem Unionsrecht nicht vereinbar ist, 
wenn ein nationales Gericht nach einer 
nationalen Vorschrift an die rechtliche Be-
urteilung eines übergeordneten nationa-
len Gerichts gebunden ist, sofern die Be-
urteilung dieses übergeordneten Gerichts 
nicht dem Unionsrecht in seiner Ausle-
gung durch den EuGH entspricht. In die-
sem Sinne hatte der EuGH bereits 2011 
geurteilt. In einer solchen Kon stellation 
ist nach Ansicht des EuGH der Vorrang 
des Unionsrechts dadurch zu gewährleis-

ten, dass dieses nationale Gericht aus ei-
gener Entscheidungsbefugnis heraus die 
innerstaatliche Rechtsvorschrift bezüglich 
der Bindung an ein übergeordnetes Ge-
richt unangewendet lässt. Wenn also ein 
nationales Gericht mit der Anwendung 
und konkreten Auslegung von europäi-
schem Recht durch ein übergeordnetes 
nationales Gericht nicht einverstanden 
ist, kann es in diesem Gesichtspunkt also 
immer von der Auffassung des überge-
ordneten Gerichts abweichen, auch wenn 
eine nationale Verfahrensregelung dem 
scheinbar entgegensteht. 
In einem weiteren Beschluss vom 
30.06.2016 (C-634/15) präzisierte der 
EuGH dann sein Urteil vom 13.02.2014 zu 
dem Gesichtspunkt, ob von der oben ge-
nannten starren Grenze von 5 500 weiter-
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hin zu versorgender Personen in jedem 
Fall abzusehen ist oder nur in Konstella-
tionen, die bestimmte Gebiete oder be-
sondere Situationen betreffen. Der EuGH 
führt hierzu aus, dass es diese spezifische 
Regelung im österreichischen Apotheken-
gesetz den Behörden grundsätzlich nicht 
ermögliche, die Besonderheiten jeder ein-
zelnen geprüften Situation zu berücksich-
tigen. Dies sei aber erforderlich, um so die 
Bedarfsprüfung für die Apothekenkonzes-
sion – die als Eingriff in die nach Art. 49 
AEUV geschützte Niederlassungsfreiheit 
angesehen wird – in Einklang zu bringen 
mit dem Rechtfertigungsgrund, also der 
Gewährleistung einer sicheren und quali-
tativ hochwertigen Versorgung der Bevöl-
kerung mit Arzneimitteln. Das Kriterium 
der starren Grenze der Zahl der weiterhin 
zu versorgenden Personen kann sich nach 
Auffassung des EuGH auf jede einzelne 
Situation auswirken, weshalb die Rege-
lung in § 10 Abs. 2 Ziff. 3 österreichisches 
Apothekengesetz grundsätzlich nicht mit 
Unionsrecht vereinbar ist. 
Der Hartnäckigkeit des Verwaltungsge-
richts des Landes Oberösterreich ist es 
zu verdanken, dass dem Urteil des EuGH 

vom 13.02.2014 bezüglich der Bedarfs-
prüfung bei der Erteilung einer Apothe-
kenkonzession voll umfänglich Geltung 
verschafft wird und sich nicht die unions-
rechtswidrige Auffassung des übergeord-
neten Verwaltungsgerichtshofs durch-
setzt. Den Bestandsschutzinteressen der 
bereits niedergelassenen Apotheker, die 
sich gegen die Frau Sokoll-Seebacher und 
Herrn Naderhirn erteilten Apothekenkon-
zessionen gewandt haben, wird insbe-
sondere durch den jüngsten Beschluss 
des EuGH vom 30.06.2016 eine Absage 
erteilt, ebenso dem Festhalten eines Teils 
der österreichischen Rechtsprechung an 
der für unionsrechtswidrig erklärten Re-
gelung aus dem Apothekengesetz. Be-
zeichnend ist zudem, dass der österreichi-
sche Gesetzgeber erst Anfang Juni 2016 
§ 10 ApG um einen Absatz ergänzte, um 
das EuGH-Urteil aus 2014 umzusetzen, 
und dabei die Ausnahme von der starren 
Grenze auf ländliche und abgelegene Re-
gionen beschränkte. Diese Neuregelung 
ist durch die letzte EuGH-Entscheidung 
vom 30.06.2016 wieder überholt. Genau 
dies hat das Bundesministerium für Ge-
sundheit und Frauen in Österreich durch 

einen Erlass vom 07.07.2016 bereits aus-
gesprochen und eine unionsrechtskon-
forme Anwendung eingefordert. Es muss 
daher in jedem Einzelfall geprüft werden, 
ob Umstände vorliegen, die im Interesse 
einer ordnungsgemäßen Arzneimittel-
versorgung eine Unterschreitung der im 
Gesetz genannten Grenze von 5 500 zu 
versorgenden Personen gebietet.

Der EuGH hat sich also erneut stark ge-
macht für die Interessen von Patienten so-
wie für die Gewährleistung der Niederlas-
sungsfreiheit auch im Gesundheitswesen 
und sich gegen Bestandsschutzinteressen 
von bereits niedergelassenen Gesund-
heitsdienstleistern sowie gegen natio-
nales Beharrungsvermögen gestellt.  ■

Kontakt

Dr. Berit Jaeger 
Rechtsanwältin 
Fachanwältin für Medizinrecht 
Kanzlei Ratajczak & Partner mbB 
Berlin · Essen · Freiburg · Meißen ·  
München · Sindelfingen 
Posener Str. 1, 71065 Sindelfingen 
Deutschland

EuGH entscheidet über Preisbindung bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln

Nicht europarechtskonform
Der EuGH hat entschieden: Die deutsche Preisbindung bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln ist nicht europarechtskonform.  
Ergänzung zum Artikel „Unlauterer Wettbewerb oder europarechtskonform“ aus BDIZ EDI konkret 3/2016 Seite 66 ff.

Durch Urteil vom 19.10.2016 (Akten-
zeichen C-148/15) entschied der EuGH, 
dass die deutsche Preisbindung bei ver-
schreibungspflichtigen Arzneimitteln 
gegen das Unionsrecht verstößt, indem 
sie eine nicht gerechtfertigte Beschrän-
kung des freien Warenverkehrs darstellt. 
Hintergrund der Entscheidung ist eine 
Kooperation zwischen der Deutschen 
Parkinsonvereinigung und der niederlän-
dischen Versandapotheke DocMorris und 
ein daraus entstandener Rechtsstreit mit 

der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren 
Wettbewerbs. Wir hatten darüber bereits 
im BDIZ EDI konkret 3/2016 auf den Sei-
ten 66 ff. berichtet.
Mit seinem Urteil ist der EuGH dem 
Schlussantrag des Generalanwalts ge-
folgt, indem er feststellt, dass „sich die 
Festlegung einheitlicher Abgabepreise, 
wie sie in der deutschen Regelung vorge-
sehen ist, auf in einem anderen Mitglied-
staat als der Bundesrepublik Deutschland 
ansässige Apotheken stärker auswirkt als 

auf im deutschen Hoheitsgebiet ansässi-
ge Apotheken“. Daraus folgert der EuGH, 
dass der Markzugang für Erzeugnisse aus
anderen Mitgliedstaaten stärker behin-
dert werden könnte als für inländische Er-
zeugnisse. Eine Rechtfertigung der deut-
schen Regelung mit dem Argument des 
Schutzes der Gesundheit und des Lebens 
von Menschen lehnt der EuGH mangels 
Geeignet heit ab.  ■

Dr. Christiane Werle
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11. Europa-Symposium 
des BDIZ EDI
In Kooperation mit der Kroatischen Zahnärztekammer
und der Bayerischen Landeszahnärztekammer

19. bis 20. Mai 2017
in Dubrovnik, Kroatien      

Der BDIZ EDI setzt sein bewährtes Konzept, Fortbildungskurse im Ausland anzubieten, auch 2017 fort.
Dazu gehört der Austausch innerhalb Europas. Im Jahr 2017 steht Kroatien auf dem Programm.
Sie suchen die hochwertige Fortbildungsveranstaltung vor historischer Kulisse? Dann sind Sie hier richtig!

Die Kooperationspartner bieten einen zweitägigen Kongress am 19./20. Mai mit hochkarätigen Referenten.
Alle Vorträge werden simultan übersetzt.

Der Kongress startet am 19. Mai mit den vormittäglichen Workshops. Am Nachmittag folgen Vorträge zum
Thema Implantologie. Der 20. Mai steht ganz im Zeichen von Implantologie und ästhetischer Zahnmedizin.

Dubrovnik ist Synonym für Sonne, Meer und Kultur. Die Festung aus dem 7. Jahrhundert gilt als eine der
schönsten Städte der Welt, die umrahmt ist von einer Küstenlandschaft, die ihresgleichen sucht.

Zum Rahmenprogramm gehören Landschaft, Sonne, Meer.
Kultur und Entspannung pur.

Ort: Dubrovnik, Congress Center
Demnächst mehr Information unter:
www.bdizedi.org > Veranstaltungen

Per Fax an: 0228-93592-46
Ja, ich bin interessiert. Bitte merken Sie mich vor und informieren
Sie mich über Programm, Anmeldung und Teilnehmergebühr.

E-Mail:

Save the Date!

Workshops: 19. Mai
Symposium: 19. bis 20. Mai



FDI-Weltjahreskongress 2016

Die dentale Welt 
traf sich in Posen

Die Jahrestagung des Weltzahnärzteverbandes FDI World Dental Federation fand 2016 wieder in Europa statt – genauer in Po-
sen/Polen. Die Delegierten von zirka 200 Zahnärzteverbänden und Fachverbänden aus 135 Ländern brachten ein Weißbuch zum 
Umgang mit Karies auf den Weg und diskutierten unter anderem über das Minamata-Abkommen, das langfristig die Abkehr 
von Amalgam weltweit zum Ziel hat. Ein schwieriges Unterfangen, das sicher in vielen EU-Staaten bereits auf den Weg gebracht 
wurde, in den Ländern der Dritten Welt jedoch an seine Grenzen stößt. Neben der gemeinsamen Arbeit der Delegierten lockte 
auch ein mehrtägiger Kongress die Zahnärzte aus aller Welt nach Posen. Die Redaktion liefert an dieser Stelle einen Überblick 
über die implantologischen Ansätze des Kongresses. Rund 18 000 Teilnehmer und Akteure wurden an vier Tagen in Polen gezählt.

FDI-Präsident Dr. Patrick Hescot stellte in 
seiner Eröffnungsrede die Bedeutung der 
FDI vor, die frei von wirtschaftlichen Inter-
essen und ohne staatliche Einflussnahme 
auf internationalem Gebiet mit der WHO 
und weiteren international aktiven Ver-
bänden der UN zusammenarbeitet. Ins-
gesamt waren mehr als 200 Dentalfirmen 
bei der großen Dentalausstellung dabei, 
mit deutlichem Schwerpunkt auf dentale 
Gesundheitsvorsorge. Im wissenschaft-
lichen Programm hatten die Teilnehmer 
eine große Auswahl an unterschiedlichen 
Foren. So gab es täglich die Möglichkeit in 
den direkten Kontakt zu den Referenten 

zu treten bei „Meet the Expert“. Soge-
nannte „Hot Topic Sessions“ vertieften die 
Themen rund um Antibiotika, die dentale 
Zahngesundheit weltweit und das Span-
nungsfeld zwischen Parodontologie und 
Implantologie. 

Die wissenschaftliche Leitung oblag Prof. 
Dr. Marzena Dominiak, Prof. für Orale Chi-
rurgie an der medizinischen Universität 
Breslau. Ihr Vortrag über neue Methoden 
der Weichgewebsaugmentation am Zahn 
beziehungsweise Implantat bildete den 
Auftakt des viertägigen Kongresses und 
beschäftigte sich mit verschiedenen In-

dikationen bei der Augmentation von 
Weichgewebe, der Differentialdiagnose 
und der Auswahl von Behandlungsme-
thoden. Auf drei verschiedenen Ebenen 
ging es um Implantologie, Parodonto-
logie, Verfahrensweisen wie CAD/CAM, 
Radiologie, Materialien wie Kollagen, 
Knochenersatz, aber natürlich auch um 
Infektionskrankheiten, den Umgang mit 
Diabetes und über allem die Prävention.

Als gastgebendes Land stellte Polen das 
Gros der Referenten. Dies wurde beson-
ders am ersten Kongresstag deutlich. 
Mit diesem Beitrag können wir lediglich 

Hochinteressiert und fokussiert: Teilnehmer des FDI-Weltkongresses 2016 aus Indonesien.
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einen groben Überblick über das viertägi-
ge Programm liefern, das mit vielen ver-
schiedenen, zum Teil zeitgleich stattfin-
denden Foren die Themen aufarbeitete. 
So referierte Kongressleiterin Prof. Do-
miniak über neue Ansätze im Bereich 
der Weichgewebsaugmentation rund 
um Zahn und Implantat. Sie stellte klar, 
dass intraoperativ auf ein ordnungsge-
mäßes Emergenzprofil bei Implantaten 
geachten werden müsse, weil langfristig 
die korrekte Insertionshöhe und kerati-
nisiertes Gewebe der Schlüssel für die 
Stabilität am Zahnfleischrand bei Zahn 
und Implantat sei. Sie stellte vorläufige 
klinische Resultate aus 2016 beim Ein-
satz von allogener Fascia lata (FL) und 
autologem Bindegewebstransplantat 
bei der Deckung multipler gingivaler 
Rezessionen anhand der Tunneltechnik 
vor. Ziel der Studie war eine vergleichen-
de Bewertung der verschiedenen Aug-
mentationsmethoden bei keratinisierter 
Gingiva vor und nach kieferorthopädi-
scher und/oder Implantatbehandlung 
und  umfasste 30 Patienten mit multip-
len gingivalen  Rezessionen, die mittels 
modifizierter koronal reponierter Tun-
neltechnik (MCAT) behandelt wurden. 
Die Patienten wurden zwei Gruppen von 
jeweils 15 Teilnehmern zugewiesen je 
nach Materialeinsatz: FL in der Testgrup-

pe und CTG (Bindegewebs transplantat) 
für die Kontrollgruppe. Die klinische Be-
urteilung erfolgte eingangs der Studie 
sowie drei und sechs Monate nach dem 
Eingriff. Die Resultate: Es wurden keine 
statistisch signifikanten Unterschiede 
sichtbar bezüglich der klinischen Para-
meter nach sechsmonatiger Beurteilung. 
Entsprechend zog Prof. Dominiak ihr Fa-
zit: FL Allograft kann als Alternative zu 
autogenem Bindegewebstransplantat 
bei der multiplen gingivalen Rezessions-
deckung basierend auf der Tunneltechnik 
eingesetzt werden. 

Dr. Wojciech Bednarz, aus Gorlice/Polen 
stellte die gegenwärtigen Methoden bei 
der Prävention und der Behandlung von 
gingivalen Rezessionen in den Mittel-
punkt seiner Betrachtungen. Anhand der 
Erfahrung aus eigener Praxis beschrieb 
er Indikationen und Kontraindikationen 
der verschiedenen Methoden. Für ihn die 
bevorzugte Methode, die seiner Meinung 
nach auch das beste ästhetische Resul-
tat erzielt, ist das palatinal geerntete 
sub epitheliale Bindegewebe. Sollte die 
Gingivastärke der potenziellen Weichge-
websentnahmestelle nicht ausreichend 
sein, rät er vor der Entnahme zur Aug-
mentation mit lyophilisiertem Kollagen-
schwamm. 

Globale Strategie an Tag 1

Das heiße Thema an Tag 1 drehte sich um 
die globale Strategie und Zusammenar-
beit für eine parodontale Gesundheit 
im ganzheitlichen Kontext. Dr. Li-Jian Jin 
aus Hong Kong, Prof. Soren Jepsen aus 
Deutschland und Dr. Filippo Graziani dis-
kutierten unter Leitung von Prof. Marzena 
Dominiak die Aspekte einer weltumspan-
nenden parodontalen Gesundheitsbe-
lastung und deren sozioökonomische 
Auswirkungen sowie die Verknüpfungen 
von parodontaler mit der Allgemeinge-
sundheit unter Berücksichtigung aktu-
eller Erkenntnisse als Antwort auf Sys-
temerkrankungen wie Diabetes mellitus 
und kardiovaskuläre Erkrankungen. Neue 
Strategien und Handlungsmöglichkeiten 
wurden diskutiert, um die globale Paro-
dontalerkrankung in Angriff zu nehmen 
mit den Mitteln vorausschauender Ge-
sundheitsförderprogramme, öffentliches 
Engagement und Zusammenarbeit. 

Klassische Frage an Tag 2

Tag 2 griff die klassische Frage in der ora-
len Implantologie auf: Zahnerhalt oder 
Implantat. Allerdings sei an dieser Stelle 
betont, dass die meisten Vorträge keine 
neuen Erkenntnisse lieferten. Die Debat-

Treffen in Posen (v.li.): BDIZ EDI-Präsident Christian Berger, Delegierter des FDI-Parlaments für Deutschland, traf sich mit Dr. Leszek Dudziński, Stellvertretender 

Präsident der Polnischen Ärzte- und Zahnärztekommer NIL, Dr. Maciej Hamankiewicz, Präsident der NIL, und Prof. Dr. Andrzej Wojtowicz, Präsident des OSIS EDI. 
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te um die globale orale und allgemeine 
Gesundheit wurde in diversen Vorträgen 
fortgeführt, unter ihnen die Vorstellung 
einer Leitlinie zum Umgang mit Patien-
ten, die an Diabetes mellitus und Paro-
dontitis erkrankt sind. Prof. Soren Jepsen, 
Präsident der Europäischen Gesellschaft 
für Parodontologie, stellte dabei den 
Prozess vor, der bei der Entwicklung ei-
ner medizinischen beziehungsweise 
dentalen Leitlinie abläuft und kündigte 
die Entwicklung einer disziplinübergrei-
fenden klinischen Leitlinie zum Umgang 
mit Patienten mit Parodontitis und/oder 
Diabetes an. Laut Jepsen ist es Ziel, die 
Zusammenarbeit zwischen Ärzten und 
Zahnärzten zum Nutzen der Patienten 
zu verbessern, die unter diesen Erkran-
kungen leiden. Eine klinische Leitlinie sei 
ein Papier, das darauf abziele, Richtwer-
te und Kriterien bezüglich der Diagnose, 
dem Umgang und der Behandlung in 
speziellen Bereichen der Gesundheitsver-
sorgung zu erbringen und das auf einer 
umfassenden Überprüfung des aktuellen 
Wissensstandes beruhe und auf der Basis 
eines Konsensus Best-Practice und Hand-
lungsempfehlungen in der Gesundheits-
versorgung der Patienten liefere. 

Zurück zur Implantologie: Dr. Mariusz 
Duda, Präsident der Polnischen Gesell-
schaft für Orale Implantologie, zeigte 
Fehler sowohl in vermeintlich einfachen 

als auch in schwierigen Behandlungsfäl-
len und verglich verschiedene Therapie-
ansätze und -pläne von zahnlosen und 
teilbezahnten Patienten. Prof. Dr. Andrzej 
Wojtowicz, Präsident der OSIS EDI, dem 
assoziierten Partnerverband des BDIZ 
EDI in Polen und Direktor des Fachbe-
reichs Oralchirurgie an der Universität von 
Warschau, widmete sich der Effizienz und 
dem Erfolg der Implantattherapie und be-
zog Standards und Aspekte der allgemei-
nen Gesundheit mit ein. Er fokussierte im 
Besonderen die Behandlung der Periim-
plantitis. Es sei bekannt, dass ein Teil der 
Implantatoberfläche Kontakt mit dem Pe-
riosteum/der Mukosa und dem kompak-
ten Knochen und im tieferen Bereich mit 
dem Knochenmark und hier mit Stamm-
zellen und Mitochondrien habe. Wojtowi-
cz stellte dazu seine Fünf-Jahres-Follow-
up Studie zur Implantatbehandlung von 
Patienten vor, die an Psoriasis oder mul-
tiplem Myelom (Morbus Kahler) erkrankt 
waren und die regelmäßig mit kleinen 
Dosen von Immunmodulatoren behan-
delt wurden. Das Resultat: Die Blutmarker 
IL1, IL8, CD43, Osteopontin, 1,25 (oH)2 D3, 
CRP und andere Faktoren wurden nach 
der Implantatbehandlung evaluiert, mit 
dem Ergebnis, dass eine regelmäßige Be-
handlung mit Immunmodulatoren die 
Prognose bei der Implantatbehandlung 
von Patienten mit Psoriasis oder Myeloma 
multiplex positiv beinflussen kann.

Tag 3: Chirurgie 
und Osseointegration

Um die chirurgische Seite der Osseoin-
tegration drehte sich Tag 3 beim FDI-
Weltkongress in Posen. Die Academy of 
Osseointegration veranstaltete ein ei-
genes Symposium mit drei Referenten 
aus Litauen, Norwegen und Frankreich, 
das sich mit den Themen rund um sub-
gingivale und supragingivale protheti-
sche Versorgung der Implantatbehand-
lung befasste. Dr. Thomas Linkevicius 
stellte eine besondere Technik vor, um 
Zirkon oxid und e.max zu kombinieren. 
Dr.  Asbjorn Jokstad untersuchte die Para-
meter, die notwendig sind, um das beste 
Ergebnis beim periimplantären Weich-
gewebe zu erzielen und berief sich da-
bei auf das kritische Mindestmaß bei 
Hart- und Weichgewebe am Implantat. 
Dr. Hadi Antoun unterschied zwischen 
drei alternativen Behandlungsmöglich-
keiten bei Patienten mit atrophiertem 
Unterkieferfrontzahnbereich: kurze 
Implantate unter 8 mm Knochenhöhe, 
Transponieren des Mandibularnervs und 
Knochenaugmentation. 

Das Lunch-Symposium mit Dr. Silvestros 
Spiridon, Griechenland, Dr. Gil Alcoforado,  
Portugal, und Prof. Marzena Dominiak 
konzentrierte sich auf die pharmakologi-
schen und antiseptischen Aspekte in   ▶  

Während des FDI-Weltkongresses 2016 trafen sich im Kongresszentrum der Internationalen Messe Posen Gäste aus aller Welt.  
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                                             zzgl. MwSt. 

Ich wünsche:

  Broschüre Procone

  einen Anruf

  einen Besuch
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     neue Standards «

Krestales Mikrogewinde zur Anlagerung  
von Knochenzellen und damit für einen mögli-
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Parallelwandiges Gewinde subkrestal  
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Konisches High-Profile-Makrogewinde  
im apikalen Bereich zur Erhöhung der Primär- 
stabilität 

* Beruhend auf dem Prinzip des krestalen Knochenerhalts durch Mikrogewinde



Neue Definition: Mundgesundheit

„Mundgesundheit ist integraler Bestandteil von Allgemein-
gesundheit und Wohlbefinden“ – so lautet die Definition, 
die der Weltzahnärzteverband FDI auf seinem Kongress in 
Posen verabschiedet hat.

Die neue Definition wurde auf dem diesjährigen Weltkon-
gress von mehr als 200 internationalen Zahnärzteverbänden 
konsentiert. Mundgesundheit sei ein wichtiger Bestandteil 
von Gesundheit, von physischem und psychischem Wohlbe-
finden und trage wesentlich zur Lebensqualität bei, heißt es 
in der Pressemitteilung der FDI. 

Der vielschichtige Begriff der Mundgesundheit umfasse 
Aspekte wie Sprechen, Lächeln, Riechen, Schmecken, Be-
rührung, Kauen und Schlucken. Emotionen wie Zuversicht, 
Schmerzfreiheit, aber auch Unwohlsein oder Krankheiten 
des Schädel- und Gesichtsbereichs zählten im weitesten 
Sinne mit dazu.

Mit der neuen Definition will die Organisation das Bewusst-
sein in der Öffentlichkeit über die verschiedenen Facetten 
von Mundgesundheit wecken. Sie ist das Ergebnis eines 
breit aufgestellten Konsensprozesses, an dem zahnärztliche 
und wissenschaftliche Experten, Verbände, der Öffentliche 

 Gesundheitsdienst sowie Vertreter von Regierungen und der 
Industrie beteiligt waren.

Um der Internationalisierung der zahnmedizinischen Be-
rufsausübung Rechnung zu tragen, verabschiedeten die De-
legierten des Weltzahnärzteverbandes zahlreiche Stellung-
nahmen – diese acht wurden von den Delegierten besonders 
intensiv diskutiert:

•  Wasserführende Dentalsysteme und mikrobielle 
 Kontamination

•  Minimalinvasive Zahnheilkunde (MID) bei Zahnkaries
•  Partnerschaft für eine bessere Gesundheit/Zahnarzt-

Patienten-Beziehung
•  Prävention oraler Erkrankungen
•  Evidenzbasierte Zahnmedizin (EbZ)
•  Graumarktprodukte und nicht konforme Dentalprodukte
•  Mundgesundheit und Zahnversorgung für Menschen 

mit Behinderung
•  Sport-Zahnmedizin

Mehr dazu gibt es auf der Internetseite der FDI:
www.fdiworldental.org

der  Implantologie. Nachdem die Anwen-
dung von pharmazeutischen Wirkstoffen, 
lokal oder systemrelevant, in der periim-
plantären Chirurgie inzwischen bewähr-
ter Standard unter Praktikern ist, findet 
sie in entsprechenden Leitlinien keine 
Berücksichtigung. Am meisten Verwen-
dung finden laut Spiridon Antibiotika, 
Analgetika und nicht-steroidale entzün-
dungshemmende Medikamente, Korti-
kosteroide und orale Antiseptika. Seiner 
Einschätzung nach sind Antibiotika hilf-
reich bei der Gewebeheilung, indem sie 
auch die Implatantatverlustrate reduzier-
ten, insbesondere in schwierigen Fällen. 
Analgetika und speziell enzündungshem-
mende Medikamente seien sehr effizient 
im Schmerzmanagement, wenn auch bei 
längerer Einnahme die Knochenheilung 
gehemmt werde. Kortikosteroide sollten 
mit Vorsicht verwendet werden und nur 
bei ausgedehnten Ödemen Anwendung 
finden. Orale Antiseptika könnten das 
Keimwachstum hemmen. Dr. Alcoforado 
diskutierte den Einsatz von verschiedenen 
Antiseptika sowie lokale und systemrele-

vante Antibiotika. Der Past-Präsident der 
Europäischen Gesellschaft für Parodon-
tologie vertrat die gängige Auffassung, 
dass eine periimplantäre Mukositis nicht-
chirurgisch behandelt werden kann. Bei 
der Periimplantitis ist seine Methode der 
Wahl die Chirurgie. 

Tag 4: Mundgesundheit

Mundgesundheit für eine alternde Ge-
sellschaft und internationale Standards 
für Implantate waren am letzten Tag die 
Aufhänger. Um die Implantatstandards 
bemühten sich Prof. Dr. Paul Davidas, 
Frankreich, Prof. Dr. Gottfried Schmalz, 
Deutschland, und Dr. Claudio Fernandes 
Pinheiro, Brasilien. Dieser gemeinsame 
Ansatz von Industrie, Wissenschaft und 
Praxis zielte auf die Bedeutung von inter-
nationalen Standards zur Förderung von 
Qualität und Sicherheit der Implantate. 
Der aktuelle Stand von technologischem 
Knowhow und Wissenschaftsmedizin er-
laube zuverlässige Bedingungen für die 
Entwicklung von internationalen Stan-

dards, um der global wachsenden An-
forderung nach Verringerung der Zahn-
losigkeit Herr zu werden. FDI-Präsident 
Dr. Patrick Hescot moderierte dieses Fo-
rum, das sich mit der Rolle von ISO-Stan-
dards für die implantologische Praxis und 
Biokompatibilität (Davidas), vorklinische 
biologische Beurteilung (Schmalz) und 
einen steigenden globalen Bedarf an Im-
plantaten (Pinheiro) beschäftigte. 

Fazit

Die dentale Welt traf sich in Posen und 
diskutierte die Herausforderungen einer 
weltweiten Zahnheilkunde. Eines wurde 
deutlich: Trotzdem sich der Kongress mit 
der weltweiten Mundgesundheit und 
damit Prävention beschäftigte, spielt die 
Implantologie eine immer größer wer-
dende Rolle. Der nächste FDI-Weltkon-
gress findet vom 29. August bis 1. Sep-
tember 2017 in Madrid statt. ■

 AWU
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Einleitung

Mit Fragen der Betriebsprüfung (im Steu-
erdeutsch: Außenprüfung) befassen wir 
uns im Jahr 2016 nun schon das vierte 
Mal im BDIZ EDI konkret. Im Heft 1/2016 
wurde die Umsatzsteuerprüfung beim 
Zahnersatz thematisiert, im Heft 3/2016 
wurde es bei der Berufsausübungsge-
meinschaft angerissen. Auch in der be-
reits in dritter Auflage nunmehr unter 
der Bezeichnung „Vermeidung von Kor-
ruption im Gesundheitswesen“ erschei-
nenden Sonderpublikation des BDIZ EDI 
befassen wir uns eingehend mit diesem 
Thema.

Was ist passiert, dass das Thema Be-
triebs prüfung einen so breiten Raum 
einnimmt? Bisher war die Betriebs prü-
fung der Arzt- und Zahnarztpraxen doch 
eher etwas für die noch unerfahreneren 
Betriebsprüfer.

Damit sind wir schon am Kern des Pro-
blems. Das stimmte mal, dass man die 
Betriebsprüferanfänger mit der Prüfung 
von Arzt- und Zahnarztpraxen beauftragt 
hatte. Aber es stimmt nicht mehr. Meh-
rere Bundesländer sind dazu übergegan-
gen, sogenannte Schwerpunktprüfer für 
Arztpraxen auszubilden. Insbesondere 
sind hierbei Niedersachsen und Berlin 

zu nennen. Seit etwa 2015 beobachten 
wir ein völlig neues und im Vergleich zur 
bisherigen Praxis ziemlich aggressives 
Vorgehen mit den Schwerpunkten
1. Umsatzsteuerprüfung
2.  Gewerbesteuerprüfung 

und ab demnächst
3.  Prüfung auf Vorteile im Sinne des 

§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 10 EStG.

Bei der Umsatzsteuerprüfung kommen 
die Betriebsprüfer einer Aufforderung des 
Bundesrechnungshofs aus 2013 nach, 
bei der intensivierten Gewerbesteuer-
prüfung wird versucht, aus einigen neu-
eren  Bundesfinanzhofentscheidungen 
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Steuerliche Betriebsprüfung

 entsprechendes Kapital zu schlagen. 
Noch mehr „Musik“ erhofft man sich von 
den Folgen der Einführung der §§ 299a 
und 299b StGB, deren steuerrechtliches 
Pendant sich in § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 10 
EStG findet.

Rechtsgrundlagen

Die Rechtsgrundlagen für die steuerli-
che Betriebsprüfung finden sich in den 
§§ 193 – 207 AO (Abgabenordnung). 
Diese werden vor allem durch die Be-
triebsprüferordnung (BPO) ergänzt. Ei-
nen Eindruck vom Ablauf geben schon 
die Überschriften dieser Paragraphen:
§ 193 AO  Zulässigkeit einer 

 Außenprüfung
§ 194 AO  Sachlicher Umfang einer 

 Außenprüfung
§ 195 AO  Zuständigkeit
§ 196 AO  Prüfungsanordnung

§ 197 AO  Bekanntgabe der 
 Prüfungsanordnung

§ 198 AO  Ausweispflicht, Beginn 
der Außenprüfung

§ 199 AO  Prüfungsgrundsätze
§ 200 AO  Mitwirkungspflichten 

des Steuerpflichtigen
§ 201 AO  Schlussbesprechung
§ 202 AO  Inhalt und Bekanntgabe 

des Prüfungsberichts
§ 203 AO  Abgekürzte Außenprüfung

Die BPO ist im Verhältnis dazu sehr aus-
führlich (39 Paragraphen). In § 10 enthält 
sie Vorgaben, wie bei Verdacht auf eine 
Steuerstraftat oder Steuerordnungs-
widrigkeit zu verfahren ist.

Prüfungsgrund

Für die Durchführung einer steuerlichen 
Betriebsprüfung bedarf es keines Grun-

des. Grundsätzlich kann jedes Unterneh-
men – Gewerbebetriebe genauso wie 
Freiberufler oder Land- und Forstwirte 
– aber auch Personen mit besonderen 
Einkünften (zum Beispiel Einkommens-
millionäre) von einer Betriebsprüfung 
betroffen sein. Wie oft ein Unternehmen 
geprüft wird, hängt allerdings in erster 
Linie von seiner Größe ab.

Zur Bestimmung des Prüfungsturnus 
werden Unternehmen von der Finanzver-
waltung in vier Größenklassen eingeteilt: 
• Großbetriebe (G) 
• Mittelbetriebe (M) 
• Kleinbetriebe (K)
• Kleinstbetriebe (Kst) 

Die Einordnung hängt von den Kriterien 
Umsatz und Gewinn ab, wobei für unter-
schiedliche „Betriebsarten“ unterschied-
liche Grenzen angewendet werden.

Für die Freien Berufe hat das Bundes-
finanzministerium mit Schreiben vom 
09.06.2015 Abgrenzungsmerkmale für 
2016 wie in Tabelle 1 festgelegt. Für die 
Zuordnung zu einer Größenklasse ist es 
ausreichend, dass eines der jeweils zwei 
Klassenkriterien erfüllt ist. Zahnarztpra-
xen unterfallen im Normalfall der Kate-
gorie Mittelbetriebe, größere Praxen aber 

Abrechnung & Recht

Großbetriebe (G) Mittelbetriebe (M) Kleinbetriebe (K)

Umsatzerlöse 5 200 000 € 920 000 € 190 000 €

steuerlicher Gewinn 650 000 € 150 000 € 40 000 €

Tabelle 1

Jahr Anzahl Prüfer Mehrergebnis Mehrergebnis/Prüfer Anzahl Betriebe davon geprüft Prüfquote

2008 13 337 17 800 000 000 € 1 334 633 € 8 390 722 210 636 2,51 %

2009 13 332 20 900 000 000 € 1 567 657 € 8 390 722 206 524 2,46 %

2010 13 210 16 800 000 000 € 1 271 764 € 8 571 515 203 903 2,38 %

2011 13 226 16 300 000 000 € 1 232 421 € 8 571 212 197 518 2,30 %

2012 13 271 19 000 000 000 € 1 431 693 € 8 571 212 195 691 2,28 %

2013 13 466 17 200 000 000 € 1 277 291 € 7 920 418 193 573 2,44 %

2014 13 533 17 900 000 000 € 1 322 693 € 7 920 418 192 741 2,43 %

2015 13 620 16 800 000 000 € 1 233 480 € 7 920 418 191 787 2,42 %

Tabelle 2 – Ergebnisse der steuerlichen Betriebsprüfung 2008 bis 2015
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rasch auch der Kategorie Großbetriebe, weil 
ihr steuerlicher Gewinn 650 000 Euro über-
schreitet.

Prüfungszeitraum/-häufigkeit

Bei Großbetrieben soll der Prüfungszeitraum 
an den vorherigen Prüfungszeitraum anschlie-
ßen, das heißt, sie werden permanent geprüft. 
Im Schnitt kommt nach der aktuellen Statistik 
des Bundesfinanzministeriums für das Jahr 
2015 der Betriebsprüfer 
bei Großbetrieben alle 4,7 Jahre,
bei Mittelbetrieben alle 15,7 Jahre, 
bei Kleinbetrieben alle 31 Jahre und 
bei Kleinstbetrieben alle 97 Jahre.

Das Bundesfinanzministerium veröffentlicht 
jährlich Informationen zu den Ergebnissen 
der Betriebsprüfung. Die Zusammenstellung 
in der Tabelle 2 ist eine Auswertung der Jahre 
2008 bis 2015. Dabei ist zu beachten, dass der 
Großteil des Mehrergebnisses (im Mittel dieser 
acht Jahr mehr als 76 Prozent) auf die Prüfung 
von Großbetrieben entfällt.

Aus statistischer Sicht lohnen sich die Betriebs-
prüfungen für die Finanzämter.

Ablauf der Prüfung

Jede Prüfung in einer Zahnarztpraxis beginnt 
mit einer schriftlichen Prüfungsanordnung, 
die den Praxisinhabern bekannt gegeben 
werden muss. Die Prüfungs anordnung muss 
folgende Punkte enthalten:
• Rechtsgrundlage für die Prüfung,
• Name des Prüfers,
• Termin und Ort der Prüfung,
• Prüfungsbeginn,
•  Prüfungszeitraum 

(in der Regel drei Wirtschaftsjahre),
•  Sachlicher Prüfungsumfang 

(zum Beispiel Steuerarten),
•  Rechtsbehelfsbelehrung 

(Rechtsmittel: Einspruch).

In der Regel soll die Prüfungsanordnung bei 
Mittelbetrieben zwei Wochen und bei Großbe-
trieben vier Wochen vor Beginn der Prüfung be-
kannt gegeben werden, damit die Praxen sich 
vorbereiten können. Meist nimmt der Prüfer 
telefonisch mit der Praxis Kontakt auf, um über 
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die anstehende Prüfung zu informieren 
und Formalitäten für den Prüfungsbeginn 
abzusprechen.

Eine Verschiebung der Prüfung erfolgt 
nur aus wichtigem Grund, zum Beispiel 
plötzliche Erkrankung des Praxisinha-
bers oder seines Steuerberaters, oder 
beträchtliche Betriebsstörungen (zum 
Beispiel Feuer, Wasserschaden, Einbruch) 
oder höhere Gewalt.

Prüfungsvorbereitungen

Es ist sinnvoll, sich auf die Prüfung sorg-
fältig vorzubereiten. Dazu dient auch die 
Prüfungsmitteilung.
•  Ordnungsgemäße Buchführung mit 

vollständigen Belegen und Kontoaus-
zügen einschließlich Kassenaufzeich-
nungen,

•  Summen- und Saldenlisten, 
 Sachkonten, Journale,

•  Inventarverzeichnisse, auch Listen 
über Bewertungsabschläge,

•  Wareneingangs- und -ausgangsbücher,
•  Verzeichnis der Betriebsvorrichtungen,
•  Verträge und vertragliche Vereinba-

rungen zum Beispiel über Gesellschaf-
ter, verbundene Unternehmen und 
nahe Angehörige,

•  Lohn- und Gehaltskonten aller 
 Arbeitnehmer.

Die Betriebsprüfer bereiten sich auf die 
Prüfungen ebenfalls sehr sorgfältig vor. 

Zeitgleich mit dem Versand der Prüfungs-
anordnung wird in mehreren Bundeslän-
dern ein speziell für Arztpraxen konzi-
pierter Fragebogen versendet. In diesem 
werden Details zu Leistungen, eingesetz-
ter Software, Homepage adresse und ähn-
liches abgefragt.

Dann wird die Praxishomepage studiert 
und analysiert. So wird insbesondere 
das Leistungsangebot der Praxis recher-
chiert mit Schwerpunkt auf sogenannte 
Selbstzahlerleistungen, insbesondere 
im Bereich der ästhetischen und kos-
metischen Zahnmedizin. Aus dem Au-
ßenauftritt der Homepage, aber auch 
aus dem Material, das zum Beispiel im 
Warte zimmer vorgefunden wird, werden 
insbesondere Rückschlüsse auf die zu er-
wartenden Umsatzsteuerzahlen gezogen. 
Wer nur Gesunde behandelt, hat in der 
Regel stets zusätzlich zum Honorar die 
Umsatz steuer zu erheben.

Prüfungsdurchführung

Die Betriebsprüfung beginnt in der Regel 
mit einem einführenden Gespräch. Diese 
Unterredung sollte – wie alle Gespräche 
mit dem Betriebsprüfer – zumindest in 
Anwesenheit des Steuerberaters stattfin-
den. In dem Gespräch werden in der Re-
gel die Auskunftspersonen benannt. Die 
Benennung dieser Auskunftspersonen ist 
eine Entscheidung von einiger Tragweite. 
Sie sollte deshalb – wie alles für die Be-

triebsprüfung – mit dem Steuerberater 
sorgfältig abgesprochen werden.

Schwerpunkte der Betriebsprüfung 
bei Zahnarztpraxen

Einnahmen und Ausgaben
Einer der Schwerpunkte der neuen Be-
triebsprüfung sind bei Zahnarztpraxen die
•  vollständige Erfassung der Ein-

nahmen (KZV, Privateinnahmen, 
Selbstzahler, Autorentätigkeit, 
 Beratertätigkeit, Boni, et cetera)

•  Privatentnahmen/-einlagen, 
 Kfz-Privatnutzung,

•  Bewirtungsaufwendungen, 
 Geschenke, Reisekosten,

•  Gesellschaftsverträge, Verträge mit 
Gesellschaftern und insbesondere 
Verträge zwischen nahestehenden 
Personen (Ehegatte, Kinder),

•  Überprüfung von Rechnungen 
für den Vorsteuerabzug.

Dabei ist zu bedenken, dass die Betriebs-
prüfer auf die EDV-Systeme der Praxis 
zugreifen dürfen. Sie holen sich mittler-
weile die Informationen dazu vorab von 
der Praxis und laden auch durchaus die 
Handbücher aus dem Betriebssystem. 
Dabei gibt es unterschiedliche Formen 
des Datenzugriffs. Unterschieden wird 
zwischen dem sogenannten Z1-Zugriff, 
bei dem der Betriebsprüfer einen unmit-
telbaren Lesezugriff auf das EDV-System 
verlangt, und dem Z2-Zugriff, bei dem ein 

Foto: Fotolia.com / Bacho Foto

Abrechnung & Recht

Steuerliche Betriebsprüfung

70 BDIZ EDI konkret  I  04.2016



mittelbarer Zugriff auf die EDV verlangt 
wird. Hierbei muss der Steuerpflichtige 
Datenauswertungen über steuerlich re-
levante Daten nach den Vorgaben des 
Prüfers erstellen. Häufig verlangt die 
Betriebsprüfung jedoch in Form des Z3-
Zugriffs eine Überlassung der steuerlich 
relevanten Daten auf Datenträger. Diese 
werden vom Betriebsprüfer oder einem 
Fachprüfer des Finanzamts mittels der 
Software WinIDEA analysiert. Lücken 
in den Rechnungsnummern oder ähn-
liches fallen dabei sofort auf und führen 
zu unangenehmen Rückfragen und zu 
eventuellen Hinzuschätzungen. Es gibt 
auch interne Informationen zu „Prü-
fungserfahrungen“ zu den Abrechnungs-
programmen, auf die die Betriebsprüfer 
zugreifen können.

Schwerpunktmäßig werden dabei im 
EDV-Programm Menüpunkte wie (mit 
im Einzelnen unterschiedlichen Bezeich-
nungen)
•  Rechnungsausgangsbuch
•  Fortlaufende Rechnungsnummerierung
•  Auflisten von Stornobuchungen
•  Briefköpfe (Augenmerk auf unter-

schiedliche Kontonummern)
•  Röntgenkontrollbuch
•  Goldbuch
•  Leistungsstatistiken
•  Terminkalender
überprüft. Mit der steigenden Vertraut-
heit mit den Systemen gehen die Betriebs-
prüfer auch Feinheiten nach, auf die sie 
treffen, wie zum Beispiel der Löschung 
von Buchungsdaten und den Stor no bu-
chungen.

Zur Abbildung der Einnahmenseite der 
Zahnarztpraxis erfolgt eine Verprobung 
mit zum Beispiel den eingekauften Ma-
terialien (zum Beispiel Implantate, Im-
plantatzubehör, Knochenersatzmaterial, 
Cerec-Kronen und so weiter).

Besonderes Augenmerk erfahren auch 
Selbstzahlerleistungen, für die sich bei 
den Ärzten der Begriff der IGeL-Leistun-
gen herausgebildet hat. Hintergrund ist, 
dass die gesetzlichen Krankenkassen in 
ihren Befragungen herausbekommen 
haben wollen, dass 66 Prozent der IGeL-
Patienten im Jahre 2012 entgegen den 
Bundesmantelverträgen keinen schriftli-
chen Behandlungsvertrag unterzeichnet 
(der auch für Vertragszahnärzte Pflicht 
ist) und 22,1 Prozent auch keine Rech-
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nung bekommen haben wollen. Man 
vermutet ähnliche Zustände in Zahnarzt-
praxen. Die vollständige Erfassung von 
Barvorgängen wird hierbei ein immer 
zentraleres Thema. Hinterfragt wird die 
Ordnungsmäßigkeit der Kassenführung. 
Die Praxen sollten sicherstellen, dass die 
Kasse fortlaufend und lückenlos geführt 
wird. Der Bargeldbestand muss zu jedem 
Zeitpunkt mit dem Stand laut Kassen-
buch übereinstimmen. Auch sollte es zu 
keinem Zeitpunkt zu negativen Bestän-
den im Kassenbuch oder Kassensystem 
kommen. Der Betriebsprüfer wird daraus 
schließen, dass entweder Privateinlagen 
fehlen oder Einnahmen nicht erfasst 
sind. Die Folge ist das Verwerfen der Ord-
nungsmäßigkeit der Kassenführung und 
eine Hinzuschätzung von Umsätzen. Die 
ab dem 01.01.2017 verschärften Anfor-
derungen an eventuell vorhandene elek-
tronische Registrierkassen sind ebenfalls 
zu beachten.

Je ausgeprägter auf der Homepage, in 
ausliegenden Prospekten oder Wartezim-
meraushängen beziehungsweise gar in 
Praxiszeitschriften für Selbstzahlerleis-
tungen geworben wird, umso intensiver 
wird die Betriebsprüfung in diesem Be-
reich ausfallen.

Umsatzsteuerpflicht
Schwerpunkt ist hier die Prüfung der 
Umsatzsteuerpflicht. Dabei kommt den 
Betriebsprüfern zugute, dass der Zahn-
arzt nachweisen muss, dass die Voraus-
setzungen für die Umsatzsteuerfreiheit 
erfüllt sind (vergleiche zum Beispiel BFH, 
04.12.2014 – V R 16/12 –, Rz. 24). Das ist 
aus der Sicht der Betriebsprüfer ausge-
sprochen praktisch, bedeutet das doch, 
dass die sogenannten Feststellungslast 
beim Zahnarzt liegt. Der Betriebsprüfer 
kann sich auf den Standpunkt zurück-
ziehen, dass er die zahnmedizinische 
Indikation nicht nachvollziehen könne. 
Der Zahnarzt kann diese zwar für jeden 
Einzelfall beweisen, in dem er – anony-
misierte – Unterlagen dazu vorlegt. Das 
aber beschäftigt ihn unter Umständen 
über Monate, sodass die Option, sich mit 
dem Prüfer auf eine erhöhte Rückzahlung 
zu einigen, ausgesprochen naheliegt.

Besonders problematisch ist es in diesem 
Zusammenhang, wenn der Betriebsprü-
fer auf Pauschalhonorare für Behand-
lungsleistungen trifft. Dass solche ab-
rechnungsrechtlich gar nicht zulässig 
sind, interessiert das Finanzamt nicht. 
Aus diesem Umstand wird stattdessen 
gefolgert, dass es sich um umsatzsteu-

erpflichtige Leistungen handeln muss 
(siehe dazu eingehend die Broschüre 
des BDIZ EDI, Bestechung und Bestech-
lichkeit im Gesundheitswesen, 2015, 
Seite 14 ff.).

Ein weiterer für die Betriebsprüfer in-
teressanter Aspekt sind Kooperationen 
zwischen Praxen oder auch zwischen 
Praxis und Dentallabor. Hier gibt es 
immer wieder Fallgestaltungen, die be-
sonders anfällig für Umsatzsteuer sind, 
etwa die Personal- und Sachgestellung, 
OP-Überlassung oder wenn das Finanz-
amt sowohl das Vorliegen einer Berufs-
ausübungsgemeinschaft als auch einer 
Praxisgemeinschaft verneint und statt-
dessen eine bloße Kostengemeinschaft 
annimmt (Beispiel: FG Niedersachsen, 
11.04.2013 – 5 K 159/12 –).

Gewerbesteuerpflicht
Seit den Entscheidungen des Bundesfi-
nanzhofs (BFH) vom 16.07.2014 – VIII R 
41/12 –, vom 27.08.2014 – VIII R 6/12 – 
und vom 03.11.2015 – VIII R 62/13 – stellt 
sich für die Betriebsprüfer eine intensive 
Prüfung der Gewerbesteuerpflicht als 
eine neue interessante Aufgabe. Diese 
Entscheidungen waren Thema des in 
BDIZ EDI konkret 2016 Heft 3 erschiene-
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nen Beitrags „Quantenphänomene der 
Berufsausübungsgemeinschaft“. Der BFH 
hat die Anforderungen an die Überwa-
chung der qualifizierten Mitarbeiter in 
der Praxis, um die freiberuflichen Ein-
künfte im Sinne des § 18 EStG nicht zu 
gefährden, definiert und im Ergebnis 
massiv verschärft. Je selbstständiger Mit-
arbeiter in Zahnarztpraxen an Patienten 
arbeiten, umso eher werden die Einkünf-
te gewerblich. Dafür reicht schon eine 
selbstständige Dentalhygienikerin aus, 
die man irgendwie in die Praxis integriert 
und abrechnet.

Der BFH meinte in der Entscheidung vom 
16.07.2014 – VIII R 41/12 –, Rz. 13: 
„Dabei ist für einen Arzt ebenso wie für 
Krankenpfleger zu berücksichtigen, dass 

sie eine höchstpersönliche, individuelle 
Arbeitsleistung am Patienten schulden 
und deshalb einen wesentlichen Teil der 
Dienstleistungen selbst übernehmen 
müssen. Dafür reicht es aber aus, dass 
sie aufgrund ihrer Fachkenntnisse durch 
regelmäßige und eingehende Kontrolle 
maßgeblich auf die Tätigkeit ihres ange-
stellten Fachpersonals – patientenbezo-
gen – Einfluss nehmen, sodass die Leis-
tung den „Stempel der Persönlichkeit“ 
des Steuerpflichtigen trägt.“

Ist dies nicht der Fall, führt die fehlende 
Kontrolle zu gewerblichen Einkünften, 
die, sofern sie die Schwelle von drei Pro-
zent der Gesamteinkünfte der Berufsaus-
übungsgemeinschaft beziehungsweise in 
absoluten Zahlen 24 500 Euro/Jahr über-

steigen, auf die Gesamteinkünfte der Be-
rufsausübungsgemeinschaft (§ 15 Abs. 3 
Nr. 1 EStG) „abfärben“ und zu insgesamt 
gewerblichen Einkünften der Berufsaus-
übungsgemeinschaft führen (unter an-
derem BFH, 27.08.2014 – VIII R 6/12 –).

Die in vielen Fällen kleinste Konsequenz 
des Abfärbens ist die Gewerbesteuer-
pflicht. Schon deutlich mehr Aufwand 
bringt die sich daran anschließende 
Pflicht zur doppelten Buchführung nach 
§ 141 Abs. 1 AO (Abgabenordnung) mit 
sich. Die Voraussetzungen dafür sind ein 
Mindestumsatz von 500 000 Euro oder 
ein Mindestgewinn von 50 000 Euro im 
Kalenderjahr. Die sollten in einer Berufs-
ausübungsgemeinschaft problemlos 
überschritten werden. 
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Die Buchführungspflicht führt jedoch 
zugleich zur Bilanzierungspflicht nach 
§ 4 Abs. 1 EStG. Mit der Buchführungs-
pflicht ist die Ausnahmeregelung des § 4 
Abs. 3 Satz 1 EStG, welche die in Freibe-
ruflerpraxen übliche Einnahmen-Über-
schuss-Rechnung erlaubt, nicht mehr 
zugänglich.

Buchführungspflicht und Bilanzierungs-
pflicht führen per se zu deutlich höheren 
Ausgaben. Besonders bitter ist jedoch 
das Kalenderjahr, in dem von der Einnah-
men-Überschuss-Rechnung auf Bilan-
zierung übergegangen werden muss. In 
diesem Jahr werden nicht nur die IST-Ein-
nahmen des laufenden Jahres versteuert, 
sondern auch alle Honorarforderungen 
aus Behandlungen in diesem Jahr, auch 
wenn sie noch gar nicht bezahlt sind. 
Das betrifft insbesondere die Schluss-
zahlungen des 3. und 4. Quartals und 
viele Privatpatientenabrechnungen. Hier 
kann ein erheblicher Liquiditätsengpass 
drohen. Abgemildert werden kann dies, 
indem der Umstellungsgewinn auf bis 
zu drei Jahre verteilt wird.

Ein weiterer sehr unangenehmer Neben-
effekt der Gewerblichkeit sind die Auswir-
kungen auf die Abschreibung eines ent-
geltlich erworbenen Praxiswertes. Nach 
Auffassung des FG Münster, 24.10.2014 
– 13 K 2297/12 F – kann bei gewerblicher 
Tätigkeit kein Praxiswert vorliegen, son-
dern nur der Firmenwert eines Gewerbe-
betriebs, der nach § 7 Abs. 1 Satz 3 EStG 
über den langen Zeitraum von 15 Jahren 
abzuschreiben ist.

Vorteile im Sinne des 
§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 10 EStG
Die Probleme dieser Norm werden schon 
erkennbar, wenn man nur ihren Text liest:
„Die folgenden Betriebsausgaben dürfen 
den Gewinn nicht mindern:
…
10. die Zuwendung von Vorteilen so-
wie damit zusammenhängende Auf-
wendungen, wenn die Zuwendung der 
Vorteile eine rechtswidrige Handlung 
darstellt, die den Tatbestand eines 
Strafgesetzes oder eines Gesetzes ver-

wirklicht, das die Ahndung mit einer 
Geldbuße zulässt. Gerichte, Staatsan-
waltschaften oder Verwaltungsbehör-
den haben Tatsachen, die sie dienstlich 
erfahren und die den Verdacht einer Tat 
im Sinne des Satzes 1 begründen, der 
Finanzbehörde für Zwecke des Besteue-
rungsverfahrens und zur Verfolgung von 
Steuerstraftaten und Steuerordnungs-
widrigkeiten mitzuteilen. Die Finanzbe-
hörde teilt Tatsachen, die den Verdacht 
einer Straftat oder einer Ordnungswid-
rigkeit im Sinne des Satzes 1 begründen, 
der Staatsanwaltschaft oder der Verwal-
tungsbehörde mit. Diese unterrichten 
die Finanzbehörde von dem Ausgang 
des Verfahrens und den zugrundelie-
genden Tatsachen;“

Das ist nun unmittelbar auf die §§ 299a 
und 299b StGB zugeschnitten und gilt in 
deren Anwendungsbereich. Der Begriff 
des Vorteils ist in beiden Normen der 
gleiche (siehe dazu ausführlich die neue 
Broschüre des BDIZ EDI zur „Vermeidung 
von Korruption im Gesundheitswesen“). 
Ein Vorteil, der nach den §§ 299a be-
ziehungsweise 299b StGB Korruption 
bedeutet, unterfällt dem Abzugsverbot 
des § 4 EStG. Dem nachzugehen ist für 
die Betriebsprüfer nun insbesondere bei 
der Feststellung der Körperschaftsteuer 
(für die Kapitalgesellschaften) und der 
Einkommensteuer (für die Praxisinha-
ber) interessant. Dabei ist zu beachten, 
dass die Finanzbehörden verpflichtet 
sind, entsprechende Erkenntnisse an 
die Staatsanwaltschaften weiterzuge-
ben (BFH, 14.07.2008 – VII B 92/08 –, 
Rz. 11 f.).

In § 10 BpO ist die Informationspflicht 
des Finanzamts an die Staatsanwalt-
schaft wie folgt geregelt:
„(1) Ergeben sich während einer Au-
ßenprüfung zureichende tatsächliche 
Anhaltspunkte für eine Straftat (§ 152 
Abs. 2 StPO), deren Ermittlung der Fi-
nanzbehörde obliegt, so ist die für die 
Bearbeitung dieser Straftat zuständige 
Stelle unverzüglich zu unterrichten. Dies 
gilt auch, wenn lediglich die Möglichkeit 
besteht, dass ein Strafverfahren durch-

geführt werden muss. Richtet sich der 
Verdacht gegen den Steuerpflichtigen, 
dürfen hinsichtlich des Sachverhalts, auf 
den sich der Verdacht bezieht, die Ermitt-
lungen (§ 194 AO) bei ihm erst fortge-
setzt werden, wenn ihm die Einleitung 
des Strafverfahrens mitgeteilt worden 
ist. Der Steuerpflichtige ist dabei, soweit 
die Feststellungen auch für Zwecke des 
Strafverfahrens verwendet werden kön-
nen, darüber zu belehren, dass seine Mit-
wirkung im Besteuerungsverfahren nicht 
mehr erzwungen werden kann (§ 393 
Abs. 1 AO). Die Belehrung ist unter Anga-
be von Datum und Uhrzeit aktenkundig 
zu machen und auf Verlangen schriftlich 
zu bestätigen (§ 397 Abs. 2 AO).

(2) Absatz 1 gilt beim Verdacht einer Ord-
nungswidrigkeit sinngemäß.“

Es ist zu befürchten, dass die Betriebsprü-
fung das wichtigste Einfallstor für Straf-
verfahren nach §§ 299a und 299b StGB 
wird.

Schlussbemerkung

Die neuen Betriebsprüfungen haben mit 
der bisherigen Form kaum noch etwas 
gemein. Man muss sich hier auf inten-
sive Prüfungen einstellen. Diese besteht 
man nicht ohne die Mithilfe qualifizierter 
Steuerberater. ■

Abrechnung & Recht

Steuerliche Betriebsprüfung
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Der Praxistipp des BDIZ EDI

Der Umgang 
mit Rabatten

Angesichts häufiger Nachfragen von Mitgliedern zu rechtlichen The-
men veröffentlicht der BDIZ EDI an dieser Stelle wichtige Fragen und 
die Antworten von BDIZ EDI-Justiziar Prof. Dr. Thomas Ratajczak. Der 
Praxistipp dieser Ausgabe behandelt die rechtliche Betrachtung im 
Umgang mit Rabatten bei Implantaten vor dem Hintergrund des seit 
Juni 2016 in Kraft getretenen Anti korruptionsgesetzes im Gesund-
heitswesen.

Frage: Kann ich Implantate, die mir der Hersteller zum Beispiel bei ei-
ner 50 + 10-Aktion schenkt, an Patienten weiter verschenken, anstatt 
die geschenkten 10 als Rabatt auf die bezahlten 50 umzurechnen? 
Um mich hier korrekt auszudrücken, ich schenke dem Patienten nur 
die Materialkosten, nicht mein Honorar!
Antwort: Nein, kann man nicht. Wer 50 + 10 Implantate bekommt, hat 
60 gekauft und bezahlt. Und die Patienten, welche die 50 eingesetzt 
bekommen, würden die 10 mitbezahlen, wenn man sie verschenkte. 
Wenn die 50 Patienten damit einverstanden wären und auch ihren 
Versicherern den Deal mitteilten, ginge das – aber das ist realitätsfern. 
Also muss man umrechnen. Generell gilt der Rat: keine Naturalrabatte 
mehr annehmen. 60 zum Preis von 50 sollte doch für den Hersteller/
Lieferanten kein Rechenproblem darstellen. Jedes Implantat kostet 
dann halt 5/6 des „Listenpreises“. Dafür hat dann der Zahnarzt eine 
Originalrechnung, die er jederzeit vorweisen kann.

Frage: Die Firma XY räumt mir ungefragt 5 Prozent 
Skonto wegen Lastschrifterteilung ein. Meines 
Wissens darf ich nur 3 Prozent behalten? 
Antwort: Das ist richtig!

Frage: Wie sieht das aus mit Labormaterialien? Ich 
habe ein Praxislabor. Meines Wissens darf ich diese 
Preise wirtschaftlich kalkulieren. Das heißt, ich muss sämtliche Ma-
terialien, beispielsweise Abutments, nicht wie bei Praxismaterialien 
zum Einkaufspreis weitergeben. Ist das korrekt? Und wie ist hier mit 
 Rabatten zu verfahren, zum Beispiel geschenkte Abutments?
Antwort: Sobald die Materialkosten weiter berechenbar sind, darf 
auch beim Weg über das Praxislabor daran nichts verdient werden. Die 
Preise sind 1:1 weiterzugeben. Auch ein Lagerhaltungskostenaufschlag 
ist nach § 4 Abs. 3 GOZ nicht zulässig. Bei geschenkten Abutments gilt 
das gleiche wie bei geschenkten Implantaten. Auch sie sind weiter zu 
berechnen. Im Geschäftsleben wird insoweit nichts „geschenkt“!  ■

 RAT
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66. Jahrestagung der AGKI und 37. Jahrestagung des AKOPOM

Rund um die Kieferhöhle
Auch in diesem Jahr trafen sich im Mai wieder 300 Interessierte in Bad Homburg, um unter der Tagungsleitung von Prof. Dr. Dr.  Jürgen 
Hoffmann und Prof. Dr. Dr. Urs Müller-Richter aus Würzburg über chirurgische Eingriffe an der Kieferhöhle, Schlafmedizin und 
nicht-infektiöse Osteomyelitis zu diskutieren. Dr. med. habil. Lutz Tischendorf aus Halle beschreibt die Inhalte des gemeinsamen 
Kongresses.

Die Zahlen der 66. Jahrestagung der AG 
für Kieferchirurgie (AGKI) und 37. Jahres-
tagung des AK für Oralpathologie und 
Oralmedizin (AKOPOM): 14 Hauptvor-
träge und Übersichtsreferate, 2 Disputa-
tiones, 64 Kurzvorträge sowie 41 Poster 
wurden durch Seminarzyklen zu odonto-
genen Entzündungen, Prämedikation und 
Notfallmanagement ergänzt. Die Indus-
trieausstellung wurde erweitert durch 
Lunchsymposien zu Augmentation und 
konischem Implantatdesign. 

Zum Hauptthema Kieferhöhle stellten 
Prof. Dr. Dr. Siegmar Reinert aus Tübingen 
als MKG-Chirurg und Prof. Dr. Ingo Bau-
mann aus Heidelberg als HNO-Arzt aktu-
elle Behandlungsprinzipien dar. Die Ära 
der Radikaloperation an der Kieferhöhle 
mit Fensterung zum unteren Nasengang 
ist der gewebeschonenderen endosko-

pischen transnasalen Infundibulotomie 
unter Berücksichtigung des ciliaren Ab-
stroms durch das Kieferhöhlenepithel 
gewichen. Dr. Dr. Christian Mertens aus 
Heidelberg besprach die Diagnostik vor 
Sinusaugmentationen. 

Schlafbezogenen Atemstörungen wid-
meten sich Prof. Dr. Dr. Jörg Wiltfang aus 
Kiel, Dr. Joachim Theodora Maurer (HNO) 
aus Mannheim, Prof. Dr. Robert Göder von 
der Psychotherapie Kiel und Dr. Dr. Mi-
chael Wiesend aus Montabaur. Hervor-
ragende Übersichtsvorträge zur Kiefer-
osteomyelitis lockten wohl erstmals 
mehr Zuhörer zum AKOPOM als in die 
Parallelveranstaltungen der AGKI. Der 
Osteo pathologe Prof. Dr. Daniel Baum-
hoer aus Basel beschrieb in bemerkens-
werter Klarheit pathologische Grund-
lagen, die nicht immer morphologisch 

beweisend sein können. Dr. Dr. Sebas tian 
Hoefert aus Tübingen bot in einem in-
haltlich und rhetorisch herausragenden 
Beitrag den hochaktuellen Wissensstand 
zur medikamentös assoziierten Kiefer-
osteomyelitis (MRONJ), die über das 
bisherige Schlag- oder Reizwort der bis-
phosphonatassoziierten Veränderungen 
(BRONJ) weit hinausgeht. PD Dr. Henner 
Morbach aus der Kinderklinik Würz-
burg und Prof. Dr. Christoph Fiehn vom 
Rheumazentrum Baden-Baden stellten 
CMRO (Chronisch rezidivierende multi-
fokale nicht bakterielle Osteomyelitis) 
und SAPHO-Osteomyelitiden (Synovitis, 
Akne, Pustulosis, Hyperostose Osteo-
myelitis) im Kindes- beziehungsweise 
im Erwachsenenalter dar. Der Radiologe 
Prof. Dr. Meinhard Beer aus Ulm besprach 
bildgebende Nachweise bei Osteomyeli-
tis, für die neben CT, DVT und Szintigrafie 

Foto: Fotolia.com / Jo Chambers
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neuere Verfahren der Kernspintomogra-
fie bedeutungsvoll werden könnten. Ich 
hatte zu dieser Thematik angeregt, um 
selbst die Frage anzusprechen, inwieweit 
Knochenersatzmaterialien für eine Kie-
ferosteomyelitis prädestinieren können. 
Ein informatives Übersichtsreferat des 
Oralpathologen Dr. Harald Gebhardt aus 
Potsdam zu inflammatorischen odonto-
genen Zysten bezog die zu erwartende 
Revision der WHO-Klassifikation ein, bei 
dem verwunderlicherweise der odonto-
gene keratozystische Tumor wieder unter 
den Zysten figuriert (!). 

Fachlicher Disput als Höhepunkt

Als Höhepunkte erwiesen sich zwei Dis-
putationes: Unter der Moderation von 
Prof. Dr. Dr. Jürgen Hoffmann vertrat 
Prof. Dr. Dr. Frank Hölzle aus Aachen lei-
denschaftlich und doch unterhaltsam 
und sachkundig zugleich die These, 
dass autogener Knochen für den Sinus-
lift zwingend erforderlich sei. Professor 
Dr. Dr. Hendryk Terheyden aus Kassel hielt 
dem mit profunder Sachkenntnis die Er-
folge nach alleinigem Einsatz von Kno-
chenersatzmaterialien entgegen. Letzt-
lich mündete die Diskussion in ein klar 
definiertes differentialtherapeutisches 
Schema, das beiden Anschauungen ge-
recht wurde. 

Formal ähnlich verlief die zweite Disputa-
tion unter der Leitung von Prof. Dr. Dr. Tors-
ten Reichert aus Regensburg: Wortge-
wandt begründete Prof. Dr. Dr. Knut Grötz 
aus Wiesbaden als einer der herausra-
genden Kenner zur Bisphosphonatwir-
kung, warum Implantate bei diesen kon-
traindiziert sind. Einer der langjährigsten 
fundierten Kenner zu Implantatversor-
gungen und Störungen des Kieferkno-
chenstoffwechsels, Prof. Dr. Dr. Dr. Fried-
rich Neukam, entkräftete dies aus der 
aktuellsten Studienlage und eigenen 
Erfahrungen teilweise – zumindest für 
einfachere Fälle ohne Knochenaufbau-
ten. Die Situation erscheint mir ähnlich 
wie vor 20 Jahren, als wir vorsichtig 
begonnen hatten, auch bei Stoffwech-
selstörungen und Blutungsneigungen 

Erfahrungen mit Implantatversorgun-
gen zu sammeln. Es deutete sich ein 
Paradigmenwechsel an, wenngleich die 
nach Störungen der Knochenregulati-
on eintretenden Folgen nicht die recht 
gut funktionierende Implantatinsertion 
darstellen, sondern der medikamenten-
bedingte Verlust großer Kieferareale mit 
den Implantaten.

... and the winner is: 

Die Tagungspreise erhielten 2016 seitens 
der AGKI für den besten wissenschaft-
lichen Beitrag Dr. Dr. Deike Böning und 
Mitautoren aus Göttingen zu intraoralen 
Druckmessungen bei amylotroper Late-
ralsklerose mit Dysphagien, für den bes-
ten Erstlingsvortrag: Dr. Julius Moratin 
mit seinen Würzburger Mitautoren über 
miRNA Expression und Tumorparameter 
beim Kopf-Hals-Karzinom und für das 
beste von vielen spannenden Postern: 
Mirko Gerle und seine Kieler Mitautoren 
zur Sphingomyelinaseaktivität bei Zell-
linien von Kopf-Hals-Karzinomen. Seitens 
des AKOPOM wurde der an Beteiligung 
von Kliniker und Pathologen gebundene 
Preis zuerkannt: Anna Yuan und Mitau-
toren aus Tübingen zur histologischen 
Analyse der medikamentös bedingten 
Kiefernekrose.

Ich erwähne zusätzlich: Bei operativen 
Weisheitszahnentfernungen im Ober-
kiefer traten (wenig schwerwiegende) 
Komplikationen in erster Linie bei Älte-
ren ein, was zur Empfehlung für früh-
zeitige Entfernungen führte (Strietzel, 
Berlin). Bei bisphosphonatassoziierten 
Kiefernekrosen im Oberkiefer waren in 
47 Prozent Sinusitiden und in 21 Pro-
zent Mund-Antrum-Verbindungen zu 
verzeichnen, deren Deckung nicht im-
mer bleibend gelang, weshalb auch Ob-
turatorprothesen zum Einsatz kamen 
(Wolff, München). Dr. Dr. Oliver Thiele 
aus Ludwigshafen (mit vier Beiträgen 
vertreten!) diskutierte die Notwendig-
keit eines Studienzentrums für die MKG-
Chirurgie. Das ist zwar wünschenswert, 
aber organisatorisch problematisch. Es 
könnte auch den zunehmend schwieri-

ger und teurer werdenden Zugang zur 
aktuellen Originalliteratur erleichtern. 
Bemerkenswert ist ein von Hanisch und 
Jankowski (Münster beziehungsweise 
Witten) eingerichtetes Register zur oro-
fazialen Beteiligung bei seltenen Erkran-
kungen (siehe orphanet), das im Internet 
unter dem Stichwort ROMSE zugänglich 
ist. Wermker differenzierte am Hornhei-
der Krankengut dermale Sarkome neu. 
Verwunderung erregte ein Poster zur Ex-
pertise des MKG-Chirurgen jenseits der 
MKG-Chirurgie, wo doch in einigen Bun-
desländern MKG-Chirurgen aufgrund der 
existierenden Weiterbildungsordnung 
Operationen selbst an der Haut von Hals 
und Skalp untersagt sind. Das Hallenser 
Team um Prof. Alexander Eckert bot ne-
ben atypischen Krebsmanifestationen 
und einer Übersicht zu Speicheldrüsen-
malignomen Rekonstruktionen mit my-
omucosalen Zungenlappen nach Druck 
und Lurton (1978), vor allem aber neues-
te prospektive Ergebnisse zur additiven 
Wirkung prognostischer Parameter beim 
Mundhöhlenkarzinom. Stadlinger und 
Terheyden stellten mit Jepsen und Sanz 
einen neuen Film zum steuerungsbiolo-
gischen Zusammenhang von oraler und 
systemischer Gesundheit dar, in dem ich 
die Pathophysiologie vieler eigener Prob-
leme überzeugend wiederfand. 

Beide Gesellschaften legten auf Mit-
gliederversammlungen den Kurs für die 
Zukunft fest. Erneut haben beide Gesell-
schaften verstanden, wissenschaftlich 
hochwertige Programme und rhetorisch 
ansprechende Vorträge vorzulegen und 
diese in einem außerordentlich preis-
günstigen Rahmen zeitlich eng gerafft 
zu präsentieren. Regelmäßig seit Jahren 
wiederkehrenden Teilnehmern kommt 
die fast fami liäre Atmosphäre zugute. 
Zu Christi Himmelfahrt 2017 werden wir 
uns erneut in Bad Homburg treffen.  ■

Dr. med. habil. Lutz Tischendorf, 
Halle (www.dr.tischendorf.de) 
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Metallfreier, festsitzender Zahnersatz mit Implantaten und Kronen aus Vollkeramik

Planung ist die halbe Miete
Ein Beitrag von Dipl.-Stom. Thorsten Radam, Meiningen, 

und Dr. Wolfram Olschowsky, Behringen

Dentale Implantate aus keramischen Materialien werden in der zahnmedizinischen Forschung und in der täglichen Praxis immer 
häufiger thematisiert. Anhand einer Falldarstellung werden Möglichkeiten für den Einsatz einteiliger Keramikimplantate in der 
Patientenbetreuung beschrieben.

Zusammenfassung

Die Idee der metallfreien oralen Reha-
bilitation etabliert sich zunehmend im 
zahnärztlichen Praxisalltag. Seit etwa 
zehn Jahren ist es möglich, zuverläs-
sig metallfrei zu rekonstruieren – vom 
Einzelzahn bis zur implantologischen 
Komplettversorgung. Es sind Hochleis-
tungskeramiken für Kronen und Brücken 
verfügbar und etwa vergleichbar lang 
werden Keramikimplantate in speziali-
sierten Zahnarztpraxen eingesetzt. Ihr 
großer Vorteil liegt in der verbesserten 
Ästhetik und Bioverträglichkeit. Sie zeigen 
eine mit Titanimplantaten vergleichbare 
Erfolgsquote. 

Implantate aus Zirkonoxid werden indus-
triell mit Oberflächen unterschiedlicher 
Rauigkeiten versehen. Diese Rauigkeiten 
von ein bis zwei Mikrometer ermöglichen 
die Osseointegrationseigenschaften von 
Implantaten aus Zirkonoxid [1]. In aktu-
ellen wissenschaftlichen Studien an Mi-
nischweinen durch die FSU Jena konnten 
diese Ergebnisse bestätigt werden [2]. 
Moderne Zirkonoxide erreichen Festig-
keitswerte, die den zu erwartenden Kau-
belastungen widerstehen. Als Biegefestig-
keit wird der Widerstand bezeichtet, den 
ein Material bei Biegung bis zu seinem 
Bruch entgegenstellt. Titan erreicht hier-
bei eine Biegefestigkeit von zirka 400 MPa. 
Bei thermogehipptem Zirkon oxid beträgt 
der Wert etwa 1200 MPa. Untersuchun-
gen zur Ermüdungsfestigkeit (fatigue 
strength) zeigten, dass die Werte von Im-
plantaten aus Zirkonoxid bis zu 30 Pro-
zent höher liegen als bei Titan implantaten 

gleichen Durchmessers. In vitro Alte-
rungsversuche (30 Jahre Alterungstest) 
von Implantaten aus Zirkonoxid haben 
Bruchfestigkeiten gezeigt, die um mehr 
als 30 Prozent der kritischen Marke von 
Titanimplantaten lagen. Anhand einer kli-
nischen Drei-Jahresuntersuchung werden 
die einfache chirurgische und protheti-
sche Handhabung sowie die Vorteile des 
einteiligen Keramikimplantatsystems Ra-
dixArt (Ökodent, Tautenheim) dargestellt.

Einleitung

Verlorene Zahnsubstanz möglichst na-
türlich zu rekonstruieren ist ethische 
Grundlage des zahnärztlichen Handelns. 
Das Vorbild Natur stellt für die verant-
wortungsvolle Zahnheilkunde eine Her-
ausforderung dar, dem sie stetig nachei-
fert und sich ihm in Schritten nähert. Um 
ästhetisch und biologisch verträglich den 
schon heute bestehenden Forderungen 
der Patienten gerecht zu werden, haben 
sich vollkeramische Konstruktionen in der 
konservierenden und prothetischen Zahn-
heilkunde in den vergangenen zehn Jahren 
durchgesetzt. Insbesondere an der mar-
ginalen Weichgewebsmanschette zeigt 
sich Keramikmaterial wegen geringerer 
Plaqueakkumulation den metallischen 
Werkstoffen überlegen. Dies ist klinisch an 
reduzierten Hygieneindizes an Keramik-
implantaten und -abutments im Vergleich 
zu natürlichen Zähnen oder Titanaufbau-
ten offensichtlich und nachweisbar [3].

Mehrteilige keramische Implantatrekons-
truktionen sind auf dem Markt, langjäh-
rige klinische Erfahrungen liegen jedoch 

nur für einteilige Keramikimplantate 
vor [4]. Das Osseointegrationsverhalten 
von Keramikimplantaten ist mit dem 
von Titanimplantaten vergleichbar [5]. 
Das Weichgewebe um Keramikimplan-
tatoberflächen entspricht histologisch 
dem für Zahnimplantate typischen Auf-
bau. Die Ausdehnung der epithelialen und 
bindegewebigen Anheftung gleicht der 
für Titanimplantate bekannten biologi-
schen Breite [6]. Durch den Wegfall der 
Freilegungsoperation und diverser Mani-
pulationen im Bereich der Implantatschul-
ter-Abutment-Verbindung durch proviso-
rische Versorgungen, Abformtechniken 
und Abutmentwechsel laufen Reifungs-
prozesse der Weichgewebe an einteiligen 
Implantaten ungestört ab. Die Weichge-
webe bleiben in ihrer Struktur stabil.

Das breit diskutierte und noch immer 
nicht endgültig gelöste Problem des mo-
bilen Mikrospalts und der Hohlräume bei 
mehrteiligen Implantatsystemen wird 
durch einteilige Systeme umgangen. Der 
Wegfall dieses Mikrospalts und der damit 
verbundenen bakteriellen Kontamination 
am Abutment-Implantat-Interface be-
einflusst die biologische Knochen- und 
Weichgewebsbasis langfristig positiv. Die 
Risiken einer Schraubenlockerung oder 
eines Schraubenbruchs entfallen. Die 
Möglichkeit einer einheitlichen Materi-
alwahl von Implantat und Suprakonstruk-
tion ist immer gewährleistet. In Analogie 
zum Protokoll am natürlichen Zahn kann 
jeder Behandler sicher und risikoarm ein-
teilige Keramikimplantate mit vollkerami-
schen Aufbauten prothetisch versorgen. 
Bisher ist das Problem des intraoralen 
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Beschleifens von Keramikimplantaten 
nicht abschließend geklärt [7, 8, 9]. Al-
ternativ erübrigt sich diese Überlegung 
in den weitaus meisten Fällen dank ei-
ner durchdachten Implantatgeometrie in 
Verbindung mit einer prothetisch deter-
minierten, dreidimensionalen Planung.

Material und Methode

Es war das Ziel der dreijährigen klinischen 
Untersuchung in zwei Zahnarztpraxen, 
das Operationsprotokoll, die Einheilphase 
und die prothetische Versorgung zu vali-
dieren, um dem Praktiker ein sicheres und 
alltagstaugliches Protokoll an die Hand 
zu geben. Alle der 108 im Zeitraum von 
drei Jahren gesetzten Implantate aus Zir-
konoxid wurden als Spätimplantation in-
seriert und es wurde bewusst auf größere 
simultane Augmentationen verzichtet. 
Die krestale Zugangsinzision erfolgte mi-
nimalinvasiv und es wurde, wo immer es 
möglich war, auf vertikale Entlastungen 
verzichtet. Die Deperiostierung erfolgte 
nur leicht unterminierend, etwa um die 
krestale Breite des Kieferkamms zu eru-
ieren und das Implantat in die optima-
le prothetische Position zu bringen. Als 
Pilotbohrung wurden Spiralbohrer mit 
einem Durchmesser von zwei Millime-
tern verwendet und jeweils ein Millime-
ter über die gewünschte Implantattiefe 
hinaus präpariert. Die Bohrkavität konn-
te mit dem entsprechenden Formbohrer 

vollendet werden. Alternativ ermöglicht 
die dreidimensionale Knochendiagnostik 
in bestimmten Fällen die Erstellung von 
Bohrschablonen für geführte Pilotboh-
rungen. Die Erweiterung der Knochen-
kavität erfolgte nach dem beschriebenen 
Bohrprotokoll. Besonderes Augenmerk lag 
auf einem planen krestalen knöchernen 
Abschluss der Bohrkavität. Mit dem Ein-
drehinstrument wurde das Keramikim-
plantat mit geringer Umdrehungszahl 
(zirka 15 pro Minute) wahlweise maschi-
nell oder manuell bis zu einem Drehmo-
ment von etwa 35 Ncm in den Bohrstol-
len eingebracht. Die Implantatschulter 
sollte krestal gleichmäßig auf dem Kno-
chenplateau aufliegen. Wichtig war die 
abschließende manuelle Ausrichtung der 
konvergierenden Flächen des suprakres-
talen Stumpfs mit der Ratsche, um eine 
adäquate Kronenversorgung und ein 
vorhersagbaren Weichgewebeabschluss 
zu erreichen. Die krestale Inzision konnte 
regelmäßig durch einfache Rotationslap-
pen mit 6/0 monophilem Nahtmaterial 
spannungsfrei verschlossen werden. 
Hierdurch wurde nahezu automatisch 
genügend befestigte Gingiva im vestibu-
lären Areal initiiert. Bei der Verwendung 
einer auf einem DVT basiertenden OP-
Schablone konnte auf eine Naht verzich-
tet werden, wenn der Zugang mit einer 
Weichgewebsstanze freigelegt wurde. Für 
eine belastungsfreie Einheilphase und 
den Schutz des suprakrestalen Implanta-

tanteils erwiesen sich Miniplastschienen 
als Mittel der Wahl. Im Frontzahngebiet 
kamen in geeigneten Fällen provisorische 
Kronen zum Einsatz, die komplett außer 
Okklusion genommen wurden. Der Pa-
tient erhielt postoperativ immer ein In-
formationsschreiben mit dem Hinweis 
darauf, Fehlbelastungen während der 
Einheilzeit unbedingt zu vermeiden. 

Fall 1

In unserer Praxis stellte sich ein 46-jäh-
riger Patient vor, dessen Zahn 14 eine 
Wurzellängsfraktur nach endodonti-
scher Behandlung aufwies. Der Nach-
barzahn 13 war klinisch primär gesund 
und der Zahn 15 zu diesem Zeitpunkt 
lediglich mit einer adhäsiven Füllung 
versorgt. Gleichfalls sollte dem Wunsch 
des Patienten nach einer Reduktion der 
Metallbelastung nachgekommen wer-
den. Nach einer ausführlichen Beratung 
entschied er sich für die Versorgung mit 
einem Keramikimplantat und einer Pro-
cera-Vollkeramikkrone.

Der frakturierte Zahn 14 wurde scho-
nend extrahiert und es erfolgte eine 
socket presevation mit BioOss und der 
Abdeckung der krestalen Alveole mit ei-
ner BioGide-Membran in Bilayertechnik 
(Abb. 1). Nach sieben Monaten erfolgte 
eine Röntgenkontrolle mit klinischer 
Messung der Schleimhautdicke (Abb. 2). 

Abb. 1 Heilungsverlauf nach der Socket Preservation. Exponierte und teilweise 

resorbierte BioGide Membran

Abb. 2 Zustand sieben Monate nach der Extraktion; Indikation zur Implantation
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Für die optimale prothetische Positionie-
rung des Keramikimplantats wurde im 
Dentallabor eine modellbasierte Schie-
ne hergestellt. Diese ermöglicht eine 
perfekte dreidimensionale Ausrichtung 
der Pilotbohrung auch im D4-Knochen 
und vereinfacht gleichermaßen die Im-
plantation wie auch die prothetische 
Versorgung (Abb. 3). Nach der Infiltra-
tionsanästhesie mit 4 ml Ultracain DS 
forte erfolgte eine krestale Inzision mit 
minimalinvasiver Deperiostierung im Be-

reich der Pilotbohrung (ø 2 mm x 12 mm) 
unter Zuhilfenahme der Bohrschablone 
(Abb. 4). Zur Kontrolle der Richtung wird 
empfohlen, ein Röntgenbild mit einem 
Richtungsindikator intraoperativ zu er-
stellen. Der Knochenqualität D4 Rech-
nung tragend, erfolgte die Erweiterung 
der Bohrkavität stufenweise mit dem 
bone spreader (Meisinger)(Abb. 5). Die 
Implanatinsertion erfolgte manuell mit 
einem Eindrehmoment von 35 Ncm. Das 
Implantat war primärstabil und in der 

prothetischen Achse adäquat ausgerich-
tet. Als Haltenähte kamen mesial und dis-
tal je eine Einzelknopfnaht 6/0 Prolene 
zum Einsatz (Abb. 6 und 7). Zum Schutz 
vor Fehlbelastung wurde unmittelbar 
nach der OP mit einem Alginat abgeformt 
und unter Aussparung des Implantats im 
Tiefziehverfahren eine Schutzschiene her-
gestellt, die sofort eingegliedert wurde 
(Abb. 8). Die Wundheilung verlief kom-
plikationslos und für den Patienten na-
hezu beschwerdefrei. Es erfolgte eine ▶ 

Abb. 5 Erweiterung der Kavität im D4-Knochen Abb. 6 Manuelle Implantatinsertion ø 4,3 x 12 mm

Abb. 7 RadixArt ø 4,3 x 12 mm achsengerecht inseriert und vernäht Abb. 8 Wundverbandplatte im Tiefziehverfahren hergestellt

Abb. 3 Modellbasiert hergestellte Operationsschablone in situ Abb. 4 Pilotbohrung mittels Führungshülse; ø 2 mm
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engmaschige Wundkontrolle mit profes-
sioneller Wundpflege in den ersten bei-
den Tagen nach der OP und dem Training 
des Patienten bezüglich der häuslichen 
Wundpflege (Abb. 9a und 9b; 10 und 11). 
Nach 14 Tagen wurden die Einzelknopf-
nähte entfernt. 

Der Patient erhielt die Anweisung die 
Schutzschiene während der gesamten 
Einheilzeit zu tragen. Nach einer viermo-
natigen Einheilphase war das Implantat 

stabil osseointegriert und es formte sich 
spontan ein adäquates Weichgewebs-
profil aus. Der Periotest-Wert betrug -6. 
Die Präzisionsabformung erfolgte nach 
Doppelfadentechnik als Doppelmischab-
formung mit Provil (Heraeus Kulzer) und 
individuellem Abformlöffel (Abb. 12). 
Allgemein bitten wir unsere Patienten, 
die Kronen zwei Wochen lang semiper-
manent mit TempBond NE befestigt pro-
bezutragen. Nachdem der Patient sein 
Einverständnis mit dem ästhetischen und 

funktionellen Ergebnis signalisiert hatte, 
wurde die Versorgung definitiv befestigt. 
Es ist sehr wichtig, den Verbleib von Ze-
mentüberschüssen zu umgehen, um eine 
zementassoziierte Periimplantitis zu ver-
meiden. Die Empfehlung lautet, die mit 
Zement beschickte Krone kurzzeitig auf 
das Stumpfmodell zurückzusetzen, wo-
durch der Überschuss reduziert und die 
Kontrolle mit Zahnseide und Sonde unter 
Sicht wesentlich erleichtert wird (Abb. 13 
und 14). ▶

Abb. 9a und 9b Heilungsverlauf 14 Tage post operationem; Situation vor der Nahtentfernung Abb. 10 Heilungsverlauf vier Wochen post 

 operationem von vestibulär

Abb. 11 Heilungsverlauf vier Wochen post operationem von okklusal Abb. 12 Abformung in konventioneller Technik

Abb. 13 Kontrolle 18 Monate nach der prothetischen Belastung; okklusal Abb. 14 Kontrolle 18 Monate nach der prothetischen Belastung; vestibulär
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Fall 2

Der folgende Fall beschreibt die vollke-
ramische Versorgung einer Freiendlücke 
unter Einsatz eines digitalen Navigati-
onsverfahrens. Die Therapieerwartung 
der 49-jährigen Patientin steht auch 
für uns im Fokus. Ihr Therapieziel war 
ein biologisch unbedenklicher festsit-
zender Zahnersatz auf den Zähnen 35 
bis 37 zur Versorgung der vorhandenen 
Freiendlücke. Präoperativ erfolgte bei der 
Patientin ein DVT unter Einbeziehung ei-
ner Röntgenschablone zur Bestimmung 
des Knochenvolumens. Die Auswertung 
des radiologischen Befunds und die vir-
tuelle Planung der Implantatpositionen 
erfolgten mit dem Programm Nobel 
Clinician von Nobel Biocare (Abb. 15). 
Aus den generierten Daten wurde eine 

dental abgestützte OP-Schablone unter 
der Maßgabe der maximalen Knochen-
ausnutzung und annähernd paralleler 
Implantatachsen in prothetisch optima-
ler Ausrichtung geplant und die Daten 
zur Erstellung der Schablone an Nobel 
Biocare geschickt (Abb. 16). Vor der Boh-
rung erfolgten zunächst die Kontrolle 
des exakten Sitzes der Schablone und 
deren intraorale Fixie rung mittels des 
dem Schablonensystem zugehörigen 
Verankerungsstifts. Die Durchtrittsstel-
len der Implantate wurden mit einer 
Stanze markiert und das Weichgewebe 
bis zur mukogingivalen Grenze mobi-
lisiert. Nach Protokoll erfolgten je eine 
Pilotbohrung (ø 2 x 10 mm) und eine Er-
weiterung der Bohrkavitäten mit einer 
Formbohrung von ø 4,3 mm x 10 mm 
Länge. Die Implantate wurden nach 

dem Entfernen der Schablone manuell 
mit einem Drehmoment von je 35 Ncm 
inseriert und ausgerichtet. Alle Implanta-
te waren primär stabil. Unmittelbar nach 
der OP wurde eine Alginatabformung ge-
nommen und eine Schutzschiene herge-
stellt, die der Patientin noch am OP-Tag 
eingegliedert wurde. Der Heilungsver-
lauf gestaltete sich komplikationslos 
mit engmaschiger Wundkontrolle und 
Wundreinigung in den ersten Tagen post 
operationem (Abb. 17 bis 19).

Nach drei Monaten erfolgte die Doppel-
mischabformung mit Provil und Doppel-
fadentechnik unter Zuhilfenahme eines 
individuellen Löffels (Abb. 20 bis 21b). 
Mit dem Ziel, die statische Belastbarkeit 
des Zahnersatzes zu erhöhen, wurde eine 
verblockte Suprakonstruktion angestrebt. 

Abb. 16 Virtuelle Operationsschablone

Abb. 17 Kontrolle am dritten Tag post operationem: Deutlich zeichnen sich die 

apikal verschobenen und den Implantaten frei aufgelagerten Mikroläppchen ab.

Abb. 15 Digitale Implantatplanung 

Abb. 18 Kontrolle eine Woche post operationem: Man beachte die reizlosen 

Wundränder mit deutlichen klinischen Zeichen der Gefäßproliferation.
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Abb. 19a und b Die Wundheilung zum Zeitpunkt der Nahtentfernung.

Abb. 20 Die Wundheilung nach drei Monaten: Es befindet sich um jedes Implantat ausreichend befestigte Gingiva mit papillengleichen Konturen.

Abb. 21a Konventionelle Abformung in Doppelfadentechnik

Abb. 21b Nach konventioneller Abformung in Doppelfadentechnik
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Abb. 24 Kontrolle nach vier Monaten prothetischer Belastung Abb. 25 Kontrolle nach 18 Monaten prothetischer Belastung

Das entsprechende Gerüst aus Zirkon-
oxid wurde mit der Procera-Software ge-
plant und gefertigt. Nach der Einprobe 
wurde das Gerüst noch individuell ver-
blendet (Abb. 22) und der Kronenblock 
für 14 Tage probegetragen, selektiv in der 
Okklusion korrigiert, erneut mit Glanz-
brand versehen und definitiv mit Phos-
phatzement befestigt (Abb. 23 bis 26).

Schlussfolgerung

Ziele der Entwicklung eines einteiligen 
Keramikimplantats waren Anwender-
freundlichkeit und universelle klinische 
Einsetzbarkeit. Gleichzeitig sollten die 
Investitionskosten für den Behandler 
und der Praxisaufwand auf ein Minimum 
reduziert werden. Aufwendige Maßnah-
men der Reinigung und Sterilisation von 

chirurgischen Bohrern sollten entfallen, 
da zu jedem Keramikimplantat die pas-
senden Einmalinstrumente mitgeliefert 
werden. Ein Schwerpunkt bei der Im-
plantatentwicklung lag auf der „minimal 
 rauen“ Oberfläche im Bereich der Kno-
chenkontaktzone, die in einem patentier-
ten Verfahren generiert wird. Gleichzeitig 
war es den Entwicklern wichtig, eine si-
chere Primärstabilität auch im schwa-
chen D4-Knochen zu erreichen. Diese 
besondere Eigenschaft ist dem speziel-
len Gewindedesign und Steigungsgrad 
zu verdanken. Ein weiterer wichtiger 
Grundgedanke der Entwicklungsarbeit 
war die einfache und sichere protheti-
sche Versorgung. Dies kommt den Kolle-
gen und Zahntechnikern entgegen. Hier 
gehen wir den Weg einer Kombination 
aus parallelen und konischen Wänden 

des gesamten suprakrestalen Stumpf-
areales. So können hohe Retentionen für 
die Keramik suprakonstruktion erreicht 
werden. Dies erlaubt sowohl konventio-
nell zu zementieren als auch eine adhäsi-
ve Befestigung. Gleichfalls ist es möglich, 
gewisse Divergenzen in der Achsneigung 
zu den Nachbarzähnen auszugleichen. 
Das Durchtrittsprofil der Implantate 
weist eine leichte Gingiva färbung auf, 
um auch für ästhetisch besonders an-
spruchsvolle Patienten und Behandler 
ein natürliches Erscheinungsbild der Ge-
samtversorgung zu erreichen. Eine letzte 
Forderung bei der Entwicklung war es, 
die Übersichtlichkeit des Systems bei-
zubehalten. So werden die einteiligen 
Kera mikimplantate in den Durchmessern 
3,8 mm für den Front- und Prämolaren-
bereich sowie 4,3 mm für den Eckzahn- 

Abb. 23 Klinische Situation nach Probetragen des Kronenblocks: Die Achsnei-

gung der Implantate wird durch die spezielle Aufbaugeometrie ausgeglichen.

Abb. 22 Modellsituation: Am Zahn 37 kam ein Modellanalog zum Einsatz.
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Abb. 26 Die Panoramaaufnahme erfolgte 30 Monate nach der Implantatinsertion. Sie zeigt 

 periimplantäre Verhältnisse ohne Zeichen der Entzündung oder Atrophie.

und Molarenbereich angeboten. Die 
Längen betragen bei beiden Durchmes-
sern jeweils 8, 10 und 12 Millimeter. Das 
vorgestellte Implantatsystem RadixArt 
entspricht in Material und Design dem 
aktuellen Forschungsstand und stellt bei 
indikationsgerechter Anwendung eine 
hervorragende Ergänzung zu den etab-
lierten Titanimplantat-Systemen dar. ■
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Dipl.-Stom. Thorsten Radam 
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Dr. Wolfram Olschowsky 
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Untersuchung des Einheilverhaltens bewusst exponierter Membranen nach der Zahnextraktion 

Effekthascherei oder doch ein Weg 
mit prognostizierbarem Vorteil?

Ein Beitrag von Prof. Dr. Anton Friedmann

Die Membrantechnik wird seit vielen Jahren erfolgreich bei Verfahren zur Knochenregeneration verwendet und dient dazu, den 
Augmentationsbereich vom Weichgewebe der Mundschleimhaut zu trennen. Dieser Artikel bietet einen kurzen Überblick über 
die Bedeutung einer Membranexposition für das Augmentationsergebnis. Anhand von Daten aus tierexperimentellen und kli-
nischen Studien werden Faktoren und Membran-Materialeigenschaften diskutiert, die zu einem verbesserten postoperativen 
Verlauf der exponierten Heilung beitragen können. Daraus folgend wird ein OP-Protokoll zur wenig-invasiven Sofortversorgung 
von Extraktionsalveolen mithilfe geeigneter Augmentationsmaterialien vorgestellt. 

Einleitung

Vor etwa 30 Jahren führten Dahlin et al. 
die Membrantechnik als Novum in die 
Knochendefektheilung ein [1,2]. Vor al-
lem bei der Verwendung partikulierten 
Knochenersatzmaterials zur Augmenta-
tion lokaler Kieferkammdefekte ist die 
Kombination mit einer Membranab-
deckung inzwischen internationaler 
Standard. Eine Reihe tierexperimentel-
ler Studien belegt die grundsätzliche 
Wirksamkeit einer Barriere auf das Re-
generationsergebnis in standardisier-
ten Defekten [3,4]. In diesen Studien 
wurde regelmäßig signifikant weniger 
neugebildeter Knochen am partikulären 
Knochenersatzmaterial in den Kontroll-
gruppen ohne eine Defektabdeckung 
mit Membran gefunden als in den Test-
gruppen, deren Defekte mit Membranen 
abgedeckt einheilten. Zwei Faktoren 
sichern den Effekt dieser Augmentati-
onstechnik: die Schaffung zusätzlichen 
Raums (= Volumen) unterhalb der Mem-
bran sowie ein dichter primärer Wund-
verschluss des Weichgewebes ober-
halb [5,6]. Der dichte spannungsfreie 
Wundverschluss soll die Primärheilung 
begünstigen, um das Augmentations-
gebiet und die implantierten Materialien 
für die Dauer der Integration vor einem 
Kontakt mit den Reizen aus der Mund-
höhle zu schützen.

Einfluss der Membranmaterialien 
auf Degradationszeit und primäre 
Wundheilung 

Die Frage der Wundheilung über einer 
Membran, die das Gewebe des Lappens 
von der knöchernen Unterlage trennt, 
wird bis heute kontrovers diskutiert. 
Spielen die Materialeigenschaften der 
Membranen neben den Spannungskräf-
ten eine Rolle in den Abläufen der Wund-
heilung? 
Wurden die Pionierarbeiten der GBR 
noch mit nicht-resorbierbaren Membra-
nen durchgeführt, stellt mittlerweile die 
breite Palette an Kollagenmembranen 
die bedeutsamste Membranklasse dar. 
Bei diesen handelt es sich um xenogene 
Kollagene des Typs I und lll – entweder 
in nativer oder in kreuzvernetzter Form. 
Kollagenmembranen sind biodegradier-
bar, wobei der Grad der Vernetzung die 
Degradationskinetik bestimmt. Durch 
eine höhere Kreuzvernetzungsrate kann 
das Degradationsmuster im Vergleich 
zu nativen Kollagenmembranen verlän-
gert werden. Dies konnte in mehreren 
tier experi mentellen Untersuchungen 
bestätigt werden, bei denen die Abbau-
raten von kreuzvernetzten und von nicht-
vernetzten Kollagenmembranen einlagig 
und zweilagig untersucht wurden [7-9].
Während natives Kollagen rasch in 
das Bin de ge webe integriert und recht 

schnell einer vollständigen De  gra  da-
tion unterliegt, zeigt vor allem Ribose-
kreuz ver netztes Kollagen ein signifikant 
verlängertes Degradationsprofil [8]. In 
einigen tierexperimentellen Studien 
wird jedoch die Biokompatibilität kreuz-
vernetzter Kollagenmembranen infrage 
gestellt [3]. Allerdings muss in diesem 
Zusammenhang die Art der Vernetzung 
berücksichtigt werden – ob sie auf che-
mischen Zusätzen wie Aldehyd oder auf 
der enzymatischen Wirkung von Zuckern 
(Ribose) basiert. Während chemische 
Kreuzvernetzung eine Fremdkörper- und 
Entzündungsreaktion im Gewebe aus-
lösten [14], zeigen die Humanbiopsien 
der Membranpartikelreste von Ribose-
kreuzvernetzten Membranen eine hohe 
Bioverträglichkeit auf. Im Gegensatz zur 
kompletten Degradation nativer Kollagen-
membranen neigen diese häufig dazu, 
im Laufe des Mineralisationsvorgangs zu 
kalzifizieren [10-12].

Bedeutung der 
Membranexposition

Die frühe Wunddehiszenz stellt eine der 
Hauptkomplikationen der gesteuerten 
Knochenregeneration dar und führt häu-
fig zu einem stark kompromittierten Be-
handlungsergebnis bis hin zum komplet-
ten Verlust des Augmentats. Durch die 
Kontamination des exponierten  Areals 

Produktstudie
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mit Mikroorganismen der Mundhöhle 
konnte in vitro gezeigt werden, dass die 
parodontalpathogenen Keime (Porphyro-
monas gingivalis, Treponema denticola) 
unterschiedlich stark ausgeprägte Abbau-
erscheinungen an den Kollagenmemb-
ranen hinterlassen. Durch die bakterien-
eigenen proteolytischen Enzyme wurde 
das native Kollagen stärker abgebaut als 
das kreuzvernetzte [13]. Dies hat auch 
einen starken Einfluss auf das klinisch 
zu erwartende Ergebnis. ln einer klini-
schen Studie wurde die Effektivität einer 
nicht-resorbierbaren ePTFE-Membran mit 
einer nicht vernetzten nativen Kollagen-
membran und einer Ribose-vernetzten 
Kollagenmembran an Dehiszenzdefekten 
um Implantate verglichen [14]. Sowohl 
diese Studie als auch eine prospektive kli-
nische Vergleichsstudie meiner ehemali-
gen Arbeitsgruppe zeigten Folgendes: Vor 
allem bei der Heilung von Bereichen, in 
denen in der postoperativen Phase eine 
Weichgewebedehiszenz und Membran-
exposition auftraten, sind hinsichtlich 
der Defektauffüllung beziehungsweise 
des Höhen- und Breitengewinns in mm 
die mit Ribose-kreuzvernetzten Kolla-
genmembranen im Vorteil gegenüber 
einer nativen Kollagenmembran [14,15]. 
Eine histologische Analyse von Biopsien 
aus ehemals dehiszenten Augmentati-
onsarealen unterstützt diese klinischen 
Befunde. Entzündliche Infiltrate und ein 
erhöhtes Aufkommen von vielkernigen 
Riesenzellen als mögliches Indiz einer 
Entzündungsreaktion wurden vor allem 

in Augmentaten gefunden, die mit einer 
nativen Kollagenmembran abgedeckt 
worden waren. Im Gegensatz dazu zeig-
ten ehemals dehiszente Defekte, die mit 
einer stabileren Ribose-kreuzvernetzten 
Membran abgedeckt waren, eine ausge-
prägtere Osteoneogenese [16].

Einsatz von Ribose-kreuzvernetzten 
Membranen zum Alveolarkammerhalt 
mit einem wenig-invasiven Behand-
lungsprotokoll
Aufgrund der hohen Bioverträglichkeit 
Ribose-kreuzvernetzter Kollagenmem-
branen gepaart mit einer überlegenen 
Standfestigkeit bei Wunddehiszenz, bie-
tet sich die Möglichkeit, in gewissen klini-
schen Situationen auf einen vollständigen 
primären Wundverschluss zu verzichten. 
Dies ist unter anderem bei der Sofortbe-
handlung von Extraktionsalveolen von 
Bedeutung, da die Mukogingivalgrenze 
durch die Präparation eines Verschiebel-
appens zum kompletten Wundverschluss 
verschoben wird. Diese Verlagerung führt 
zu einem Verlust an keratinisiertem Ge-
webe auf der vestibulären Seite des Al-
veolarkamms. Sollen die Implantate von 
einer Manschette keratinisierter Mukosa  

umgeben sein, muss das keratinisierte 
Gewebe zu einem späteren Zeitpunkt 
wieder generiert werden.
In einer klinischen Studie meiner Arbeits-
gruppe werden Extraktionsalveolen ohne 
Berücksichtigung des Erhaltungsgrades 
der Restknochenwände mit einer Ribose-
kreuzvernetzten Membran (Ossix Plus, 
Regedent GmbH, Dettelbach) abgedeckt. 
Dabei wird keine Mobilisierung des Lap-
pens zur vollständigen primären Deckung 
angestrebt. Vielmehr werden die Lappen-
ränder vestibulär und oral um 2 bis 3 mm 
eleviert, um die Membranränder unter 
das Periost zu verlegen und danach die 
Wundränder mit in situ-Nähten darü-
ber zu fixieren. Ist die Defektwandigkeit 
stark reduziert, sodass der Defekt nicht 
als selbst-erhaltend einzustufen ist, wird 
die Restalveole vor der Abdeckung mit 
Knochenersatz aufgefüllt.

Die post-operative Heilung verläuft hier-
bei üblicherweise komplikationslos und 
es dauert regelmäßig 20 bis 21 Tage, 
bis die sekundäre Epithelialisierung der 
zunächst exponierten Membranober-
flächen vollständig erfolgt. Die gegebe-
nenfalls erfolgte Auffüllung der Alveolen 
mit Knochenersatzmaterial (KEM) hatte 
keinen bemerkbaren Einfluss auf das 
Heilungsergebnis. Nach der Heilungszeit, 
die durch das jeweils verwendete KEM 
determiniert wird, können Implantate 
mit einem Standard-Durchmesser in die 
auf diese Weise vorbehandelten Alveo-
larkammabschnitte eingebracht werden. 
Zusätzliche Augmentationsleistungen im 
Sinne eines weiteren Knochenzugewinns 
sind dabei nicht notwendig.

Fallbeispiel 1: Alveolarkammerhalt im 
posterioren Oberkiefer
Die Patientin (53 Jahre) erhält in unserer 
Klinik seit Jahren eine Parodontalthera-
pie. Aufgrund einer nicht erfolgreichen 
Therapie der Paro-Endo-Läsion an 
Zahn 16 (Abb. 1) wurde der Entschluss 
gefasst, den Zahn 16 zu extrahieren und 
mit einer Implantat-getragenen Versor-
gung zu ersetzen. Die Abbildung 2 zeigt 
die extrahierten Zahnfragmente. An 
der palatinalen Wurzel fanden wir ein 

Abb. 1 Situation prä-OP: nicht erhaltenswerter 

Zahn 16 mit periapikalem Granulom an der pala-

tinalen Wurzel

Abb. 2 Situation post-extraktionem: massives 

periapikales Granulom an der palatinalen Wurzel
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massives periapikales Granulom. Auf-
grund des ausgeprägten apikalen und 
palatinalen Knochendefektes ohne MAV 
wurde der Entschluss gefasst, dass die 
Implantation erst nach der Ausheilung 
des Defekts erfolgen sollte. Aufgrund 
der guten knöchernen Begrenzung des 
Extraktionsdefekts nach bukkal und der 
Einstufung der Defektmorphologie als 
selbsterhaltend, wurde auf eine Auffül-
lung der Alveole mit Knochenersatzma-
terial verzichtet. Die Alveole wurde mit 
einer Membran abgedeckt, die sowohl 
palatinal als auch bukkal unter den 
leicht elevierten Mukoperiostlappen ver-
legt wurde (Abb. 3). Das langanhaltende 

Barriereprofil der Membran ermöglicht 
dieses wenig invasive Behandlungspro-
tokoll, ohne die Präparation eines koro-
nalen Verschiebelappens.

Die Lappenfixation und die Stabilisierung 
der Membran erfolgten mit einer Kreuz-
naht (Abb. 3). 

Für die post-operative Nachsorge wur-
de die Patientin angewiesen, bis zum 
vollständigen Wundverschluss über der 
Membran 3x täglich den Mund mit 0,2 % 
Chlorhexidinlösung zu spülen sowie ein 
mechanisches Trauma im Wundgebiet zu 
vermeiden (zehn bis 14 Tage). Bei jeder 

Kontrolle in der Klinik erfolgte zusätzlich 
eine topische Wunddesinfektion mit 3 % 
H2O2 und Wattepellets. Durch diese Pro-
phylaxemaßnahmen wird eine dauer-
hafte Kontamination der Membranober-
fläche vermieden. Die Abbildung 4 zeigt 
die komplett entzündungsfreie Situation 
mit bereits einsetzender sekundärer Gra-
nulation drei Tage postoperationem. Die 
Nahtentfernung erfolgte nach sieben 
Tagen (Abb. 5). Zu diesem Zeitpunkt war 
der Membrankörper noch völlig intakt, 
die Weichgewebesituation zeigte sich 
weiterhin entzündungsfrei mit fortge-
schrittener Granulation. Beim 21-Tage-
Recall war die Alveole über der Membran 

Abb. 3 Situation nach Verschluss der Alveole mit 

einer Membran und der Reposition des Lappens 

mittels Kreuznahttechnik

Abb. 7 Situation vor re-entry sechs Monate spä-

ter: komplett ausgeheilte, keratinisierte Gingiva-

Verhältnisse

Abb. 8 Situation nach Lappenpräparation: voll-

ständig konsolidierter Alveolarkamm mit bukkalen 

Resten der Membran

Abb. 4 Situation drei Tage post-OP: entzündungs-

freier intakter Membrankörper, beginnender 

Wundverschluss

Abb. 5 Situation sieben Tage post-OP: bereits 

fortschreitender Wundverschluss erkennbar,  

Nahtentfernung erfolgt

Abb. 6 Situation 21 Tage post-OP: vollständiger 

Wundverschluss
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bereits komplett mit Weichgewebe ver-
schlossen (Abb. 6), im weiteren Verlauf 
blieb die Einheilung unauffällig. Die Im-
plantation erfolgte nach sechs Monaten. 
Zu diesem Zeitpunkt zeigte sich nach 
wie vor ein gesundes Weichgewebe mit 
neu gebildeter keratinisierter Gingiva 
an der ehemaligen Durchtrittstelle des 
Zahns 16 (Abb. 7). Darüber hinaus war 
der ehemalige Extraktionsdefekt voll-
ständig knöchern konsolidiert und ohne 
Anzeichen für vertikale Einbußen, wäh-
rend die Kammbreite um den Knochen-
anteil reduziert erschien, der ehemals 
die palatinale Wurzel abdeckte (Abb. 8). 
Im bukkalen Aspekt der augmentierten 

Die Einheilung des Implantats verlief 
entsprechend des transgingivalen Pro-
tokolls mit einem Gingivaformer verse-
hen ereignislos (Abb. 10 und 11). Durch 
das minimalinvasive OP-Protokoll konn-
te die keratinisierte Gingiva in regio 16 
optimal erhalten werden (Abb. 12). Die 
Umsetzung des Behandlungsplans zur 
finalen Versorgung sah eine verschraubte 
Vollkeramikkrone auf einem Vario-Base-
Abutment vor. Die Abbildung 13 zeigt die 
Situation nach der Insertion der definiti-
ven Krone. Es konnte ein ästhetisch und 
funktionell optimales Ergebnis erzielt 
werden. 

Abb. 9 Situation nach der Insertion des Implantats: ausreichendes Knochenangebot in bukkaler und 

apikaler Dimension für ein WN-Implantat mit 4,8 mm Durchmesser und 8 mm Länge 

Abb. 10 Die Einzelbildkontrolle nach der Implantat -

insertion zeigt korrekte Knochendimensionen 

um das Implantat; eine Sinusbodenperforation 

wurde klinisch vor dem Einbringen des Implantats 

ausgeschlossen.

regio 16 wurden Reste der Membran 
gefunden, die – da sie bereits partiell in 
den Kieferkamm integriert waren – zum 
Teil für histologische Zwecke oberfläch-
lich abgetragen wurden (Abb. 8). Die 
Implantatinsertion konnte vollständig 
im neuen, vitalen Knochen erfolgen, die 
Knochenqualität entsprach der D2-Kate-
gorie nach Lekholm und Zarb. Ein großes 
zirkuläres und in apikaler Dimension zur 
Sinusregion ausreichendes Knochen-
lager war vorhanden, um in optimaler 
prothetischen Position ein 8 mm langes 
WN-Implantat (Straumann, Freiburg, 
Deutschland) mit einer guten Primär-
stabilität einzubringen (Abb. 9 und 10). 

Abb. 12 Optimal erhaltene keratinisierte Gingiva 

bukkal

Abb. 13 Situation nach der Insertion der finalen 

Krone: Der Schraubkanal wurde mit Komposit 

verschlossen.

Abb. 11 Gingivaformer mit 4mm Höhe, Naht-

fixation der Lappenränder
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Fallbeispiel 2: Wiederaufbau des Alveo-
larkamms im oberen Prämolarenbereich 
Der Patient (m, 56 Jahre) erhält in unserer 
Klinik seit 1997 eine Parodontalbehand-
lung. Trotz des Versuchs einer regenerati-
ven Therapie mit Schmelz-Matrix-Protei-
nen und einer Endo-Behandlung konnten 
die resorptiven Vorgänge am Zahn 14 
nicht verhindert werden. Aus diesem 
Grund sollte eine Implantat-getragene 
Versorgung erfolgen. 

Nach Lappenpräparation zeigt sich eine 
massive knöcherne Resorption um den 

Zahn 14 (Abb. 14). Nach der Extraktion 
wurde das Ausmaß des Knochendefekts 
sichtbar. Aufgrund der klinischen Vorge-
schichte war die bukkale Lamelle bereits 
nahezu vollständig resorbiert (Abb. 15). 
Dieser Verlust machte den Wiederaufbau 
der Alveolarkammkontur notwendig. Die-
se erfolgte mit einer Kombination aus ei-
nem schnell resorbierenden Knochenauf-
baumaterial und einer Membran. Hierzu 
wurde zunächst der Defekt auf der buk-
kalen Seite mit der Membran abgedeckt 
(Abb. 16). Als Knochenaufbaumaterial 
wurde ein synthetischer Knochenzement 

auf Basis eines biphasischen Calciumsul-
fats gewählt (3D Bond, Regedent). Diese 
Materialien sind für ihr schnelles Re-
sorptionsprofil bekannt, insbesondere in 
der Versorgung von Extraktionsalveolen 
[17-19]. Die pastöse Darreichungsform 
erleichtert die Einbringung des Materials 
in den Defekt erheblich. Die Abbildung 17 
zeigt die Applikation des pastösen syn-
thetischen KEM. Ein weiterer Vorteil von 
Calciumsulfat liegt darin, dass das Mate-
rial in situ  aushärtet und so eine optima-
le primäre Defekt stabilisierung aufweist 
(Abb. 18). 

Abb. 14 Situation nach Eröffnung: massive knö-

cherne Resorption um den Zahn 14

Abb. 15 Nach der Extraktion zeigt sich ein ausge-

dehnter Knochendefekt mit komplett defizitärer 

bukkaler Lamelle.

Abb. 16 Platzierung der Membran bukkal 

unterhalb des vollen Mukoperiostlappens zur 

Abdeckung des knöchernen Defektes

Abb. 17 Applikation des pastösen synthetischen 

KEMs (3D Bond)

Abb. 18 Die Situation vor dem Aushärten des 

Knochenzements
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Abb. 19 Situation nach dem Verschluss der augmentierten Alveole mit einer Membran und der Reposition 

des Lappens mit Kreuznahttechnik

Das weitere Behandlungsprotokoll sah 
die gleichen Behandlungsschritte wie 
beim ersten Fall vor: Verschluss der 
augmentierten Alveole durch das Ver-
legen der Membran über der Alveole 
und unterhalb des vollen Lappens auf 
der palatinalen Seite mit der Fixation 
der Lappenränder mit modifizierten 
Matratzennähten nach Laurell (Abb. 19) 
sowie die post-operative Nachsorge mit 
mehrfacher täglicher Mundspülung 
zur dauerhaften Dekontamination der 
Membranoberfläche. Der vollständi-
ge sekundäre Wundverschluss erfolgte 
wie zuvor nach rund drei Wochen; der 
weitere Verlauf blieb unauffällig. Auf-
grund des schnellen Resorptionsprofils 
von Calciumsulfat konnte der re-entry 
zur Implantatinsertion nach bereits vier 
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Monaten erfolgen. Die Abbildung 20 zeigt 
die Röntgenkontrolle nach vier Monaten 
mit bereits fortgeschrittener knöcherner 
Defektkonsolidierung, ohne sichtbaren 
Rest des KEMs. Die Weichgewebesitu-
ation war ebenso positiv zu bewerten: 
An der ehemaligen Durchtrittstelle des 
Zahns 14 hatte sich neue keratinisierte 
Gingiva gebildet (Abb. 21). 

Nach der Lappenpräparation zeigte sich 
ein ausreichend konsolidierter Alveolar-

kamm (Abb. 22). Der ehemalige bukkale 
Defekt konnte durch die verwendete Aug-
mentationstechnik ausreichend regene-
riert werden, sodass ein großes zirkuläres 
und apikales Knochenlager zur Implan-
tatinsertion vorhanden war. Die Abbil-
dungen 23 und 24 zeigen die Situation 
nach der Implantatinsertion eines 8 mm 
langen RN SP-Implantats. Auf zusätzliche 
augmentative Verfahren im Bereich des 
periimplantären Weichgewebes konnte 
verzichtet werden.

Zusammenfassung

Ribose-kreuzvernetzte Kollagenmemb-
ranen weisen ein verlängertes Degrada-
tionsprofil auf, das vor allem bei Wund-
dehiszenz Vorteile gegenüber nativen 
Kollagenmembranen bietet. Aufgrund 
der zugleich hohen Bioverträglichkeit 
kann in der Sofortversorgung von Extrak-
tionsalveolen mit Ribose-kreuzvernetz-
ten Membranen auf einen vollständigen 
primären Wundverschluss verzichtet 
werden. Je nach Defektsituation kann 
die Membran entweder alleine oder in 
Kombination mit einem geeigneten Kno-
chenaufbaumaterial verwendet werden. 
Der Erhalt der Kieferkammbreite scheint 
auf diesem Wege prognostisch sicher zu 
funktionieren. Ein zusätzlicher positiver 
Effekt dieser Behandlungsstrategie ist 
der Erhalt der mukogingivalen Grenze, 
da keine koronale Lappenverlagerung 
stattfindet und auf dem Wege der se-
kundären Epithelisierung ein Zugewinn 
an keratinisierter Gingiva entsteht. ■

 Literatur beim Verfasser

Abb. 22 Die Situation nach der Lappenpräparation 

zeigt ausreichend konsolidierten Alveolarkamm, 

ohne sichtbare Rückstände des Augmentats.

Abb. 23 Die Situation nach der Insertion des 

Implantats zeigt ein ausreichendes Knochenan-

gebot in bukkaler Dimension für ein 8mm langes 

SP RN-Implantat, das zur transmukosalen Heilung 

mit einem Gingivaformer versehen ist.

Abb. 24 Die Einzelbildkontrolle nach der Insertion 

zeigt korrekte Knochendimensionen um das 

Implantat.

Kontakt

Prof. Dr. Anton Friedmann
Universität Witten/Herdecke 
Lehrstuhl für Parodontologie 
Alfred-Herrhausen-Straße 44 
58455 Witten 
anton.friedmann@uni-wh.de

Abb. 20 Die Röntgenkontrolle nach vier Monaten 

zeigt gute knöcherne Konsolidierung; es sind keine 

Reste des KEMs erkennbar.

Abb. 21 Vier Monate post-OP: optimal wiederge-

wonnene keratinisierte Gingiva
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Wiedergabe anatomischer  Parameter mittels Gesichtsscan und  virtuellem Artikulator

Analog erfasst – 
digital referenziert

Ein Beitrag von Ztm. Udo Plaster und Dr. Siegfried Hrezkuw, beide Nürnberg/Deutschland

Parallel zu einer älter werdenden Patientenschaft steigt zumeist auch die Komplexität der Therapie. Parodontale beziehungs-
weise weich- und hartgewebliche Defizite, nicht erhaltungswürdige oder fehlende Zähne in den Stützzonen sind Umstände, 
die individuelle, den intraoralen Bedingungen, der Compliance und den Verhältnissen des Patienten entsprechende Lösungen 
erfordern.

Voraussetzung dafür, dass diese prothe-
tischen Lösungen primär funktionell, 
aber auch phonetisch und ästhetisch 
langfristig gelingen, sind die enge und 
früh zeitige Zusammenarbeit (Backward 
Planning) zwischen Zahnarzt und Zahn-
techniker sowie die präzise Kommunika-
tion hinsichtlich der anatomischen Para-
meter des Patienten. Das reproduzierbare 
Erfassen und referenzierte Übertragen 
der natürlichen Okklusions ebene sowie 

der dentalen beziehungsweise skelet-
talen Mitte des Patienten sind hierbei 
unabdingbare Voraussetzungen für eine 
funktionsgerechte, (implantat-)protheti-
sche Versorgung.

Komplexe prothetische Restauratio-
nen und verschraubte wie zementierte 
Suprakons-truktionen sind zumeist bei 
teilbezahnten oder zahnlosen Patienten 
oder solchen mit nicht erhaltungswür-

digen Zähnen indiziert. Unabhängig, 
für welche Versorgungsvariante – fest-
sitzend oder herausnehmbar – sich der 
Zahnarzt nach sorgfältiger Aufklärung 
in Abstimmung mit dem Patienten ent-
scheidet: Für die Übertragung und Mon-
tage der patientenspezifischen Lage des 
Oberkiefers und der Okklusionsebene in 
den analogen oder virtuellen Artikulator 
benötigt der Zahntechniker referenzier-
te und sicher reproduzierbare Informa-

Abb. 1 und 2 Eine Asymmetrie des Schädels wird bei der Übertragung in den Artikulator wieder „gleichgeschaltet“. Eine Verschwenkung wird nicht mehr erkannt …
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tionen. Damit gelingt es dem Behand-
lerteam, noch vor der Erstellung eines 
Therapieplans, eventuelle Kompensati-
onen aufzuspüren. Auch können damit 
Fehlerquellen und Übertragungsfehler 
beim Anfertigen einer prothetischen Ver-
sorgung sowie dadurch hervorgerufene 
Nacharbeiten weitestgehend vermieden 
werden. 

Die Ausgangslage

Ob eine prothetische Arbeit erfolgreich 
abgeschlossen werden kann oder ein 
Misserfolg vorprogrammiert ist, hängt 
entscheidend von der Präzision der In-
formationen ab, die der Zahnarzt erfasst 
und an den Zahntechniker kommuni-
ziert. Da der Zahntechniker den Patien-
ten meist nur als Gipsmodell „kennt“, 
fehlen ihm in der Regel wichtige Anga-
ben zur intra- und extraoralen Ästhetik, 
vor allem aber funktionsrelevante Aspek-
te wie Gesichtslinien und Ebenen. Das 
erweist sich als umso problematischer, 
je komplexer sich der Behandlungsbe-
darf darstellt. So fällt nur knapp ein 
Drittel der Patienten in die weitgehend 
„unproblematische“ skelettale Klasse I. 
Die Mehrzahl der Patientengesichter je-
doch weist mehr oder weniger stark aus-
geprägte Asymmetrien auf: transversal, 

longitudinal und sagittal, Unterschiede 
in der Ausrichtung der Bipupillarlinie, 
der Höhen und dorsoventralen Positi-
onen der äußeren Gehöreingänge oder 
zwischen rechter und linker Gesichts-
hälfte, sowohl von frontal als auch von 
lateral. Informationen mittels eines an 
der Bipupillar linie ausgerichteten und 
in den äußeren Gehörgängen fixierten 
Transferbogens bergen daher das Risi-
ko von Ungenauigkeiten und Fehlern, 
die der Zahntechniker am Modell nicht 
mehr erkennen kann [7]. Ebenso we-
nig können durch eine Transferbogen-
übertragung funktionelle Nahkontakte 
in der dynamischen Okklusion hinrei-
chend realistisch dargestellt werden [4]. 
Auch ein unterschiedlicher Verlauf der 
Okklusions ebene in der rechten und 
linken Oberkieferhälfte ist über einen 
herkömmlichen Transferbogen nicht 
dedektierbar (Abb. 1 bis 4). Diese häu-
fig auftretende unterschiedliche Nei-
gung wird im PlaneSystem als Winkel 
zwischen der Null-Ebene und der Ala-
Tragus-Linie (Verbindungslinie vom Ala 
nasi zum  Tragus) dargestellt [3, 5, 8, 9]. 
Die beidseitig angelegten Ala-Tragus-
Linien verlaufen weitestgehend parallel 
zu den beidseitigen Okklusionsebenen 
und geben auch deren potenziell unter-
schiedlichen Verlauf wieder.

Anhand einer im Oberkiefer auf sechs 
Implantaten verschraubten, bedingt 
abnehmbaren Implantatbrücke aus 
 Zirkonoxid wird der analoge und digitale 
Workflow mit dem PlaneSystem gezeigt. 
Von der Vorplanung über die Interims- 
und provisorische Versorgung bis hin 
zur Aufstellung und der anschließenden 
frästechnisch hergestellten, vollkerami-
schen Restauration kann dabei die ge-
samte digitale Vorgehensweise in jeder 
Phase am analogen Modell kontrolliert 
werden. 

Befundung

Die klinische und röntgenologische In-
spektion der 65-jährigen Patientin er-
gab im Oberkiefer einen insuffizienten 
herausnehmbaren Zahnersatz sowie 
aufgrund der progredienten parodon-
talen Situation mit Lockerungsgraden 
bis über III und Taschentiefen von bis 
zu 11 mm einen nicht mehr erhaltungs-
würdigen Restzahnbestand. 

Der Unterkiefer, vorgesehen für eine 
spätere Versorgung, zeigte nicht erhal-
tungswürdige Seitenzähne (36, 44, 45, 46 
und 47), insuffiziente Kronenversorgun-
gen sowie konservierend versorgte und 
kariesfreie Zähne bei Taschentiefen 

Abb. 3 und 4 … und die mittelwertigen Protrusions- und Laterotrusionsbewegungen entsprechen nicht mehr der patientenindividuellen Situation. Die mögliche 

Folge sind Störkontakte im funktionellen Nahkontakt. (Grafik Udo Plaster)
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 zwischen 3 mm und 12 mm und einem 
Lockerungsgrad von I bis III (Abb. 5 bis 8).

Therapieplan

Der Wunsch der Patientin war eine fest-
sitzende Versorgung im Oberkiefer, die 
ästhetisch dem ursprünglichen Ausse-
hen ihrer Zähne möglichst nahe kommen 
sollte (Abb. 9 bis 11). Nach umfassender 
Erläuterung der Befunde willigte die Pa-
tientin in die Extraktion der Zähne im 
Ober- und Unterkiefer ein. Im Oberkiefer 
sollte nach entsprechender Osseointeg-
ration auf sechs Implantaten (in regio 16, 
15, 14, 24, 25 und 26)  eine12-gliedrige Im-
plantatbrücke verschraubt werden. 
Als Interimsversorgung bis zur Implan-
tation war eine gaumengetragene Total-
prothese vorgesehen. Sie diente auch 
dazu, die ermittelte Okklusionsebene 
als Referenz festzuhalten. Im weiteren 
Verlauf war nach der Implantation be-
ziehungsweise Freilegung zunächst ein 
verschraubtes Kunststoff-Provisorium 
geplant. Dieses sollte das Weichgewebe 

ausformen sowie als funktionaler, pho-
netischer und ästhetischer Prototyp der 
finalen, keramischen Versorgung fungie-
ren. Im Unterkiefer sollten die ebenfalls 
nicht erhaltungswürdigen Zähne ext-
rahiert werden. Die originäre okklusale 
Situation für die Übergangsphase und zu 
Gegenproben wurde in einem klammer-
fixierten Zahnersatz festgehalten.

Das PlaneSystem – Komponenten 
und Workflow im Überblick

Das PlaneSystem besteht im Wesentli-
chen aus dem PlaneFinder, dem PlanePo-
sitioner, dem physischen und virtuellen 
Artikulator PS1 sowie dem speziellen 
CAD PlaneTool PS1-3D. Das PlaneSystem 
ist für den Zahnarzt wie den Zahntech-
niker in den sie betreffenden Schritten 
einfach zu handhaben. In einem groben 
Überblick stellt sich der Workflow so dar:
•  Erfassung der patientenindividuellen 

Ebenen (Ala-Tragus-Linie und Natural 
Head Position (NHP)) durch den Zahn-
arzt mit dem PlaneFinder;

•   Erfassung der Gesichtsphysiognomie 
des Patienten mit dem Gesichtsscan-
ner Face Hunter und/oder Portrait-
fotos;

•   Modellanalyse, Ermittlung von Kau-
zentrum, Referenzlinien und Ebenen 
wie True Vertical Line, 

•   True Horizontal Line, dentale und 
skelettale Mitte;

•  Fixierung des OK-Modells anhand 
der Referenz linien auf dem Plane-
Positioner;

•   Positionierung des PlanePositioners 
im physischen Artikulator PS1;

•   Einscannen der einartikulierten 
 Modelle mit dem Scanner S600 Arti;

•   Übertragung auf den virtuellen 
 Artikulator PS1 der Zirkonzahn  Scan- 
und Modelliersoftware;

•   Importieren und Matchen der Face 
Hunter Gesichtsscans und/oder der 
Portraitfotos;

Die Restauration wird in der Modellier-
software Zirkonzahn.Modellier virtuell 
gestaltet.

Abb. 5 Zahnstatus der Patientin zu Beginn der Behandlung

Abb. 6 bis 8 Die klinische und röntgenologische Ausgangssituation sowie das OK-Situationsmodell zeigen den Restaurationsbedarf.
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Anschließend können die Daten an eine 
entsprechende Fräseinheit gegeben wer-
den (Abb. 12).

Im PlaneSystem wird die schädelbe-
zügliche, dreidimensionale Lage des 
Oberkiefers mit dem sogenannten 
 PlaneFinder in der Natural Head Position 

(NHP) [2,6] erfasst. Die Patienten bli-
cken dabei in Augenhöhe waagerecht 
in einen Spiegel und nehmen unwill-
kürlich ihre  individuell-natürliche Kopf-
haltung ein. Diese Position ist jederzeit 
reproduzierbar und die Voraussetzung 
dafür, am Patienten in der Software die 
senkrecht entlang des Nasions- und des 

Subnasalpunkts verlaufende Midline so-
wie die True  Vertikal (TrV) und die True 
 Horizontal (TrH) Line referenzierbar an-
legen zu können. 

Die Vermessung mit den beidseitig am 
PlaneFinder angebrachten Winkelmes-
sern zeigte für beide Kieferhälften unter-

Abb. 9 bis 11 Die Jugendbilder zeigen das ursprüngliche Aussehen mit dominanten Inzisiven, Abbildung 11 zeigt die Ausgangssituation zu Behandungsbeginn.

Abb. 12 Der Workflow im groben Überblick: Von der Erfassung der Okklusionsebene und -winkel bis hin zur lagerichtigen Positionierung im Artikulator nach der 

Prüfung und Optimierung am Gesichtsscan

PlaneFinder PS1

JawPositioner3DFace Hunter

JawPositioner Support

Scan 3D
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schiedliche Okklusionslinienwinkel. Diese 
Situation wird am PlaneFinder auf einem 
Tray in Null ebenen-Position verschlüsselt 
(Abb. 13 bis 15).

Modellanalyse, Stützzonen 
und skelettale Mitte

Zur Positionierung des Modells im Arti-
kulator und für die Aufstellung der Zähne 
der Interimsversorgung wird eine Model-
lanalyse vorgenommen. Zum einen kann 
darüber die Patientenmitte (Gesichts-
mitte, Midline) abgeglichen und repro-
duzierbar festgelegt werden. Differenzen 
zwischen dentaler und skelettaler Mitte 
können unter Umständen an der Positio-

nierung des Unterkiefers liegen oder eine 
Verschiebung der Oberkieferbezahnung 
signalisieren. Insofern können die Aus-
richtung beziehungsweise der Versatz 
der skelettalen zur dentalen Mitte ent-
scheidende Auswirkungen bei der anste-
henden Therapie nach sich ziehen. Zum 
anderen dient die Modellanalyse dazu, 
die Bisshöhe und die Stützzonenlängen 
beurteilen zu können. Die Länge der 
Stützzone wurde auf der Grundlage der 
korrelationsstatistischen Methode von 
Berendonk [1] errechnet (Abb. 16). Diese 
beschreibt die Korrelation zwischen der 
Summe der Schneidezähne im Ober-
kiefer (SI) und der mesiodistalen Länge 
der Stützzone im Oberkiefer.

Übertragung in die Software 

Anhand der so ermittelten Referenz-
linien und des Registrats wird nun 
das Oberkiefermodell auf dem Plane-
Positioner fixiert. Um später die unter-
schiedlichen Okklusionsebenenwinkel 
auf beiden Gesichtshälften darstellen 
zu können, hat der PlanePositioner eine 
längsgeteilte Auflagefläche. Der Plane-
Positioner wird an vorgegebener Stelle 
in den Artikulator eingesetzt und darü-
ber das Oberkiefermodell im physischen 
Artikulator PS1 lagerichtig positioniert. 
Damit sind auch die Asymmetrien wie 
die angeführten unterschiedlichen Ok-
klusionslinien in der rechten und linken 

Abb. 13 bis 15 Die Natural Head Position dient als Grundlage für die Feststellung des beidseitig unterschiedlichen Verlaufs der Okklusions linienwinkel und die im 

Registrat festgehaltene Situation

Tr V 0 º

Tr H 0 º
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Kieferhälfte in der Modellsituation dau-
erhaft festgehalten. 

Das Oberkiefermodell wird auf dem 
Model Position Detector positioniert, 
eingescannt (Streifenlichtscanner S600 
Arti, Zirkonzahn) und mit dem CAD Plane-
Tool PS1-3D für die digitale Modellation 
( Zirkonzahn.Modellier) aufbereitet. Alter-
nativ kann auch der physische Artikula-
tor samt Modell im Scanner eingelesen 
werden. Anschließend lassen sich die 
verschiedenen Scans, Ebenen und Kom-
ponenten des Plane Systems einblenden, 
nach Belieben miteinander kombinieren 
und aus verschiedenen Blickwinkeln an-
zeigen. Somit stehen dem Zahntechniker 

alle erfassten, individuellen Patienten-
daten und -ebenen für die virtuelle Auf-
stellung und Modellation zur Verfügung 
(Abb. 17 bis 21).

Face Hunter und die Modellation  
der Implantatprothetik

In die Modelliersoftware können neben 
den Patientenfotos auch die Aufnah-
men des Gesichtsscanners Face Hunter 
importiert und mit den Planungsdaten 
gematcht werden. Durch die nahezu 
fotorealistische Wiedergabe der Ge-
sichtsscans wird es möglich, bei der 
Gestaltung der Restauration die stati-
sche und dynamische Okklusion sowie 

die Gesichtsphysiognomie des Patienten 
zu berücksichtigen, indem sie als Vali-
ditäts- und Referenzwerte verwendet 
werden. 

In der Gestaltung der Interimsversor-
gung waren bereits alle relevanten Pa-
rameter erfasst. Daher konnte zum ei-
nen für den Implantologen auf dieser 
Datengrundlage die Orientierungs- be-
ziehungsweise Bohrschablone herge-
stellt werden. Zum anderen diente die 
Interimsversorgung als Basis für das auf 
den sechs Implantaten verschraubbare 
Kunststoff-Provisorium, dem Prototyp für 
die definitive Versorgung. Die Implantate 
wurden abgeformt und der Zahnkranz 

SI-StützzonenlängenSI-Stützzonenlängen

Front

6-er

4-er

Os lpalatinum

+/- 31 mm

+/- 24 mm

+/- 56 mm

Mitte

SI-Stützzonenlängen

Abb. 16a und b Die Mitte und die Stützzonenlänge wurden anhand der Modellanalyse korrelations statisch ermittelt (OK mittleres Bild radiert).
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Abb. 17 Auf dem längs zweigeteilten PlanePositioner werden die unterschiedlichen Okklusionswinkel reproduziert.

Abb. 18 Die patienten individuelle Übertragung der Modellsituation in den physischen Artikulator PS1 erfolgt auf Basis der Nullebene (NHP)

Abb. 19 Referenzlinien zur Positionierung des Modells im Artikulator: Midline, Nullebene und Kauzentrum
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0 º
vergleichen

plane alaris

Abb. 20a In der linken Gesichtshälfte sind Asymmetrien im horizontalen und sagittalen Verlauf der Okklusions ebene sichtbar (Portraitfoto in der Natural Head 

Position (NHP)).

Abb. 20b bis d Auf dem Portrait foto wie am Gesichtsscan sind der ungleiche Verlauf der plane alaris (Nasenflügel, ala nasi) – sie signalisiert eine beidseitig 

unterschiedliche Okklusions ebenen linie – und der Patientenmitte erkennbar.

Abb. 21 Darstellung der unterschiedlichen Okklusions ebenenlinien und Kieferwinkel je Gesichtshälfte
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Mit den Deutschen Zahnärztlichen Rechenzentren (DZR) 
haben Sie immer einen starken Factoring-Partner an Ihrer  
Seite. Und mit unseren PerformancePro-Modulen können 
Sie durch BenchmarkPro, ErstattungsPortal, Argumenta-
tionsProfi, danPro-Abrechnungsnetzwerk, Formular- und 
DokumentenPool und PerformanceCoaching nachhaltig 
den Erfolg Ihrer Praxis steigern. Überzeugen Sie sich am 
besten noch heute von unseren Leistungen und Services.

www.dzr.de

Komplexität managen

Performance 
mit Factoring



der  Interimsprothese mit dem Implan-
tatmodell gematcht. Die Interimsprothe-
se wurde dupliziert, nochmals mit dem 
PlaneFinder vermessen, über dem Tray 
lagerichtig positioniert und referenziert 
mit dem Scanner eingelesen. Das Ge-
sicht der Patientin wurde mit dem Face 
 Hunter ebenfalls referenziert digitalisiert 
und in der Modelliersoftware hinterlegt. 
Auf dieser Basis kann jeder einzelne Mo-
dellationsschritt der finalen Restauration 
am Gesichtsscan virtuell überprüft und 
die Gestaltung bei Bedarf feinjustiert 
werden. 

Dieses Vorgehen ermöglichte es dem 
Zahnarzt, eine vollkeramische Arbeit 
einzugliedern, die weder von ihm noch 
im Labor nachbearbeitet werden musste 
(Abb. 22 bis 29).

Diskussion

Von analog zu digital zu analog: Die di-
gitalen Verfahren, explizit das Matchen 
von Modellation und Gesichtsscan, eröff-
nen Fertigungswege, deren End ergebnis 
bei einem strukturierten Vorgehen mit 
hoher Wahrscheinlichkeit seriös ge-

plant und dem Patienten kommuni-
ziert  werden können. So lässt sich im 
 PlaneSystem mit dem integrierten Plane-
Analyser (Zirkonzahn und Schütz  Dental) 
als Schnittstelle zum JMAnalyser+ Kiefer-
registriersystem (Zebris medical) auch 
die realitätsnah erfasste physiologische 
Unterkieferrelation wiedergeben.Da-
mit kann die dynamische Okklusion in  
Relation zur referenzierten Lage des 
Oberkiefers rekonstruiert werden und 
eine noch vollständigere Diagnose und 
Therapieplanung erfolgen. Ein weiteres 
Beispiel dafür, wie die digitalen Möglich-

Abb. 22a bis d Die Versorgung und der Gesichtsscan werden referenziert digitalisiert. Anschließend werden beide Scans in der Software gematcht.
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Abb. 23a bis f Die lagerichtige Positionierung der I nterims versorgung am Gesichtsscan wird kontolliert und analysiert. Danach wird die Modellation des 

 Prototyps feinjustiert.

Abb. 24a und b Virtuelle Einprobe des Prototyps am referenzierten Gesichtsscan
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Abb. 25a und b Interimsprothese auf dem Modell und in situ

Abb. 26a bis c Prototyp der finalen Versorgung zur funktionalen, phonetischen und ästhetischen Optimierung 
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Abb. 27 Anfertigung der finalen Restauration: gefräst, bemalt, gebrannt (Prettau Zirkon, Zirkonzahn)

Abb. 28a und b Die an die anatomischen Parameter der Patientin angepasste definitive Restauration

Abb. 29 Die implantat prothetische Versorgung in situ
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keiten Zahnarzt und Zahntechniker in die 
Lage versetzen, mit mehr Effektivität und 
Effizienz eine hohe Kundenzufriedenheit 
zu erreichen. Allerdings bleibt zu beach-
ten, dass der „Output“ immer nur so gut 
sein kann wie der „Input“. Und dafür be-
darf es nach wie vor „analog“ kompeten-
ter und erfahrener Behandler und Zahn-
techniker und deren Urteilsvermögen. 
Denn Funktion, Phonetik und  Ästhetik 

sind Parameter, die sich digitalen Au-
tomatismen derzeit noch verschließen 
(Abb. 30 und 31).

Den chirurgischen Eingriff führte der 
Mund-, Gesichts- und Kieferchirurg 
Prof. Dr. Dr. Peter Keßler, Nördlingen, 
durch. ■

Kontakt

Ztm. Udo Plaster 
Plaster Dental-Technik 
Emilienstraße 1 
90489 Nürnberg 
Fon +49 911 362323 
info@plasterdental.de

 Dr. Siegfried Hrezkuw 
Eibacher Hauptstraße 52 
90451 Nürnberg 
Fon +49 911 644848 
info@dr-siegfried-hrezkuw.de

Abb. 30a bis d Nach anfänglich detaillierter Analyse erfolgte die Sanierung vom Situationsmodell (a) über die Interimsprothese (b) bis zum feinjustierten 

 Prototyp (c) und konnte ohne Nacharbeiten in die finale Versorgung (d) überführt werden.

Abb. 31a bis d Die Restauration erfolgte wie geplant und der Patientin vorausgesagt: von der Ausgangs- zur Endsituation.

30a 30b 30c 30d
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Heraeus Kulzer fördert Austausch unter Anwendern

Für eine bessere Versorgung
Mit den verschraubten Implantataufbauten cara I-Bridge und cara I-Butment können Zahntechniker heute Restaurationen fer-
tigen, die sich harmonisch in den Zahnbestand einfügen. Doch wann sind sie das Mittel der Wahl? Anhand konkreter Patienten-
fälle stellte Ztm. Roland Binder, Dental Team Sulzbach-Rosenberg, deren Einsatz beim cara Round Table in Bissersheim vor. 

Die rund 20 anwesenden Zahntechniker 
diskutierten dabei offen über die Her-
ausforderungen der aktuellen Versor-
gungssituation – wie die ausbaufähige 
Kommunikation zwischen Zahnarzt, 
Implantologe und Zahntechniker sowie 
mögliche Lösungen dafür. Auftakt der 
Veranstaltung war eine Ballonfahrt: Bei 
strahlendem Sonnenschein genossen 
die Zahntechniker spektakuläre Ausbli-
cke über Ludwigshafen, die Skyline von 
Frankfurt und die Metropolregion Rhein-
Neckar. „Moderne Implantatprothetik ist 
ein stark wachsender Markt – vor allem 
durch die steigende Zahl der kaufkräftigen 
Best Ager, die nach einem qualitativ hoch-
wertigen Zahnersatz mit hohem Trage-
komfort fragen“, so Ztm. Roland Binder, 
Dental Team Sulzbach-Rosenberg. „Aber 
auch bei Kieferatrophien, bei ‚all on 6‘- 
und ‚all on 4‘-Implantationen sowie un-
günstigen Implantatstellungen empfiehlt 
sich der Einsatz der cara I-Bridge. Über die 
‚cara I-Bridge New Connection‘ stehen die 
Suprastrukturen für alle marktführen-
den Implantatsysteme zur Verfügung.“ 
Durch die  CAD/ CAM-Herstellung sind die 
Implantatbrücken mit geraden (regular) 
und um bis zu 20° abge winkelte (angled) 

Schraubenkanäle äußerst präzise und 
bieten eine hohe Passform. Ein weiterer 
großer Vorteil ist die geringere Gefahr 
von Entzündungen am Implantat durch 
Verschraubung. Denn häufig sind Kleb-
stoffreste die wesentliche Ursache der ze-
mentinduzierten Periimplantitis. Im zwei-
ten Teil seines Vortrags ging Binder auf 
cara I-Butment ein, das ähnlich wie bei 
der Implantatbrücke mit einem um bis zu 
25 Grad abwinkelbarem Schraubenkanal 
zur Verfügung steht. Dem Zahntech niker 

eröffnen sich die Vorteile individueller 
Abutments gegenüber Standard-Abut-
ments – denn, je nach Indikation und äs-
thetischer Situation, besteht hier die Wahl 
zwischen den zweiteiligen Abutments 
aus Zirkonoxid auf einem Titaninterface 
und den einteiligen Abutments aus Titan 
und CoCr. Anhand von Praxisfällen er-
klärte Binder noch zahlreiche Tricks und 
 Kniffe – beispielsweise wie Zahntechniker 
ohne konventionelle Gingivaformer nur 
mittels Platzhalter und langsamer Ver-
schraubung die Gingiva schonen und so 
natürliche Ergebnisse erzielen können. Für 
eine hochwertige Prothetik sei es zudem 
wichtig, dass sich Zahnarzt, Implantologe 
und Zahntechniker bei der Planung ab-
sprechen. „Diese Absprachen geschehen 
bisher viel zu selten. Dabei können wir so 
viel voneinander lernen und uns gegen-
seitig unterstützen. Das würde wiederum 
unseren Patienten zugutekommen“, sagt 
Binder. Der cara Round Table in Bissers-
heim, so der Name der neuen Veranstal-
tungsreihe von Heraeus Kulzer, war für die 
Teilnehmer ein voller Erfolg.  ■

Weitere Informationen:
www.heraeus-kulzer.de/cara

Spektakulärer Ausblick: Bei strahlendem Wetter 

machten die Zahntechniker beim cara Round Table 

in Bissersheim eine Ballonfahrt durch die Metro-

polregion Rhein-Neckar.

Expertenaustausch auf hohem Niveau: Ztm. Roland Binder diskutierte mit den Zahntechnikern beim 

cara Round Table in Bissersheim über neue Produkte, Lösungswege und Kniffe für eine bestmögliche 

Versorgung des Patienten im Bereich der Implantatprothetik.

Ztm. Roland Binder



2. Internationaler Kongress 3D-Print in der Medizin in Mainz

Einfluss des 3D-Drucks auf die 
 regenerative Medizin im Fokus

Am 19. und 20. Mai 2017 findet im Kurfürstlichen Schloss zu Mainz der 2. Internationale Kongress für Anwendungen des 
 3D-Druckes in der Medizin statt. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Frage, welche Anwendungen des medizini-
schen 3D-Drucks zeitnah für den Patienten etabliert werden können. 

Der 3D-Druck bietet vollkommen neue 
Möglichkeiten im Bereich der regene-
rativen Medizin für die personalisierte 
Patientenversorgung. So lassen sich 
beispielsweise individuell angepasste 
Implantate herstellen. Der 3D-Druck 
wird aber weitere medizinische Einsatz-
gebiete finden. Eine Studie der Unter-
nehmensberatung A.T. Kearney kommt 
zu dem Ergebnis, dass im medizinischen 
Bereich bis 2020 mit einer Zuwachsrate 
von 20 bis 25 Prozent zu rechnen ist.

Bereits heute kommt der 3D-Druck in 
nahezu allen medizinischen Diszipli-
nen zur Anwendung, in denen es darum 
geht, durch Verletzung, Krankheit oder 
durch degenerative Entwicklungen im 
Alter verloren gegangenes Gewebe durch 
Transplantate zu ersetzen. So setzen bei-
spielsweise Orthopäden, Mund-Kiefer-
Gesichtschirurgen, Gefäßchirurgen, 
Augenärzte, Urologen, Dermatologen 
und Hals-Nasen-Ohren-Ärzte auf 3D-
Implantate.

Vorträge renommierter internationaler 
Mediziner, Materialwissenschaftler und 
Ingenieure informieren über den Einfluss 
des 3D-Drucks zum Beispiel in den Berei-
chen der Mund-Kiefer- und Gesichtschir-
urgie sowie Unfallchirurgie. Die Vorträge 
geben einen Überblick darüber, welche 
neuen Möglichkeiten durch diese Technik 
entstanden sind.

Nicht zuletzt wird es um Neuentwick-
lungen im Bereich der Materialwissen-
schaften in Bezug auf 3D-Druck gehen 

und um den sogenannten 3D-Bioprint. 
Die 3D-Bioprint-Technologie, mit der sich 
organisches Gewebe reproduzieren lässt, 
ermöglicht die präzise Anordnung leben-
der, humaner Zellen in dreidimensionale 
Strukturen. Sie gilt als Schlüsseltechno-
logie, um in der Zukunft funktionelles 
Gewebe beziehungsweise ganze Organe 
herzustellen.

Darüber hinaus will der Kongress den 
interdisziplinären Dialog zwischen Ex-
perten aus den Bereichen Medizin, Mate-
rialwissenschaften und Ingenieurswesen 
fördern.

Außerdem soll die Veranstaltung dazu 
dienen, Synergien der Teilnehmer aus den 
unterschiedlichen Bereichen zu bündeln, 
um mögliche nationale und internationa-
le Kooperationsprojekte herauszuarbei-
ten und zu unterstützen.  ■

Weitere Informationen:
www.3dprint-congress.com

Das Kurfürstliche Schloss zu Mainz
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Interview mit Prof. Dr. Dr. Bilal Al-Nawas zu patientenindividuellen Implantaten 

In Zukunft gedruckt
Während der digitale Workflow in der dentalen Implantologie eifrig daran arbeitet, die Schnittstellen zu schließen, um eine 
geschlossene Prozesskette zu bieten, spielt die Zukunftsmusik in anderen medizinischen Bereichen schon das nächste Stück: Die 
Herstellung von besonders für die regenerative Medizin relevanten, mittels 3D-Druck erstellten patientenindividuellen Implan-
taten. Am 19. und 20. Mai 2017 widmet sich im Kurfürstlichen Schloss in Mainz ein eigener Kongress dem Thema – Marianne 
Steinbeck, BDIZ EDI konkret, sprach dazu mit dem wissenschaftlichen Leiter, Univ.-Prof. Dr. Dr. Bilal Al-Nawas.

Auch beim digitalen Workflow fragt sich 
der Praktiker noch oft, welche Technik be-
reits einsetzbar und welche eher noch ex-
perimentell ist – gilt das nicht umso mehr 
für den 3D-Druck? 
Ich sehe den 3D-Drucker als Teil des di-
gitalen Workflows. Natürlich muss sich 
zeigen, welche Einsatzgebiete hier sinn-
voll sind. Bedeutsam ist heute die Frage: 
Was wird „klassisch“ gefräst und was ad-
ditiv hergestellt? Erfreulicherweise gibt 
es für den zahnmedizinischen Praktiker 
ja bereits Hersteller, die anwendungsreife 
Produkte herstellen. Neben den chirurgi-
schen Schablonen finden sich Anwendun-
gen im Laborbereich, wie zum Beispiel die 
Modellerstellung. 

In welchen Einsatzgebieten im oralchirur-
gischen und zahnmedizinischen Bereich 
sehen Sie 3D-Druckverfahren? 
Okklusale Splints sowie chirurgische 
Schablonen für den intraoperativen Ein-
satz werden bereits routinemäßig mittels 
3D-Druck hergestellt. Schienen lassen sich 
heute schon drucken, die Materialien 
sind aber wohl noch nicht von derselben 
Qualität wie konventionell laborgefertig-
te Schienen. In der Chirurgie warten wir 
natürlich alle auf das gedruckte Knochen-
ersatzmaterial. Auch dieses ist bereits in 
Prototypen verfügbar. 

Liegen noch bestehende Herausforde-
rungen mehr in den Materialien, in der 
Planungssoftware oder in der fachlichen 
Qualifikation des Anwenders? 
Insbesondere bei den intraoralen Anwen-
dungen müssen die Materialien weiter 
verbessert werden. Eine klare Herausfor-
derung besteht darin, die radiologischen, 

klinischen Daten mit der prothetischen 
Planung sinnvoll zu verbinden, sodass der 
Anwender nicht auf mehrere Subsyste-
me angewiesen ist. Etwas kritisch sehe 
ich die ausschließliche Delegation dieser 
Planung an ein zahntechnisches Labor; 
Zahntechniker und Zahnarzt sollten ge-
meinsam an der Planung arbeiten.

Wie bezahlbar sind diese Techniken oder 
wie rasch amortisiert sich die Investition? 
Für kleine Praxen wird die Anschaffung 
eines 3D-Druckers sicherlich noch keine 
sinnvolle Investition sein. Hier wird es 
eher darauf hinauslaufen, dass zentra-
lisierte, moderne zahntechnische Labors 
dies anbieten. Größere Praxen und chir-
urgische Kliniken werden sicherlich in Zu-
kunft einen 3D-Drucker im Einsatz haben. 
Da es sich um komplexe Arbeitsabläufe 
handelt, ist es relativ schwer, auszurech-
nen, wie viele chirurgische Schablonen 
herstellen werden müssen, um eine ent-
sprechende Amortisation zu erreichen. 
Für uns geht es darum, Arbeitsabläufe im 

Haus zu behalten und diese flexibel und 
schnell veranlassen zu können. 

Wo sehen Sie aktuell die größten interdis-
ziplinären Schnittstellen, aus welchen Be-
reichen kann die Zahnmedizin die besten 
Impulse erhalten? 
Das Thema 3D-Druck kann immens von 
den interdisziplinären Schnittstellen pro-
fitieren. So wird er beispielsweise auch 
in der Neurochirurgie eingesetzt, um im 
Rahmen des digitalen Workflows Kno-
chenersatz individuell herzustellen. Im 
Bereich der Entwicklung ist es häufig so-
gar so, dass die Kliniker die Fragestellung 
definieren und die Grundlagenforscher 
die Techniken entsprechend erstellen 
und anpassen. Da die Anforderungen an 
dieses Vorgehen in allen Fächern ähnlich 
sind, kann die Zahnmedizin sogar als 
wichtiger Innovationsmotor auch ande-
ren Fächern dienen.

Dieser Kongress ist auch für den niederge-
lassenen Zahnarzt ein Muss, weil ...
… man einen einmaligen Einblick in den 
aktuellen Stand der 3D-Grundlagen er-
hält, mit den Fragen, wie drucke ich ein 
Gefäß oder Knochen. Daneben erhält 
man einen Überblick über den Stand 
des digitalen Workflows in der Praxis. In 
Workshops bietet sich die Gelegenheit, 
bei einem zukunftsträchtigen Projekt 
dabei zu sein, anstatt einfach nur fertige 
Rezepte zu konsumieren. Wo bietet sich 
sonst ein so konstruktiver Weg, unsere 
fachliche Zukunft zu gestalten?

Herzlichen Dank für dieses Gespräch ■

 STE

Prof. Dr. Dr. Bilal Al-Nawas
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Kollagenmembranen, Kollagenvlies, 
Alveolarkegel, Weichgewebsmatrix
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Tausendfach bewährtes 
Implantatsystem

MucoMatrixX® 
Soft Tissue Graft

BoneProtect® Cone 
Alveolarkegel aus natürlichem Kollagen

BoneProtect® Fleece 
Natürliches Kollagenvlies

BoneProtect® Guide 
Natürlich quervernetzte Kollagenmembran

BoneProtect® Membrane 
Native Pericardium Kollagenmembran

CompactBone® S. 
Biphasisches, synthetisches 
Knochenersatzmaterial 

CompactBone® B.
Natürliches, bovines 
Knochenersatzmaterial

*

*Made in UK

Soft-Bone-Implantat -
der Spezialist im schwierigen Knochen

SL-Sinuslift-Implantat - 
der Spezialist für den Sinuslift 

SLS-Straight-Implantat - 
der klassische Allrounder
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Dentsply Sirona präsentiert inLab CAD Software 16.0

CAD/CAM-Endspurt 2016
Die CAD Software inLab SW 15.0 ist seit mehr als einem Jahr Bestandteil des digitalen Workflows in den zahntechnischen Laboren. 
Zusätzliche Optionen bietet jetzt das umfangreiche Update inLab CAD SW 16.0. Neue Indikationen, Werkzeuge und Funktionen 
sowie zusätzliche versorgbare Implantatsysteme und ein rundum optimierter Design-Workflow erweitern nochmals das Einsatz-
gebiet von inLab. Scandaten des inEos X5 für Suprastrukturen können erstmalig auch an Atlantis gesendet werden. Damit baut 
Dentsply Sirona den Zugang zu individuellen Implantatversorgungen für zahntechnische Labore aus.

Die aktuelle inLab CAD SW 16.0 bie-
tet Neuerungen über alle CAD-Module 
hinweg. Im Modul „Herausnehmbarer 
Zahnersatz“ ist erstmals das Designen 
von Bissschienen und individuellen Ab-
formlöffeln möglich. Das Implantologie-
Modul wurde um direkt verschraubte 
Brücken und Stege auf Implantatniveau 
erweitert. Hierbei kommen erstmals die 
FLO-S-Scanbodies von Atlantis beim Scan-
nen mit inEos X5 und inLab SW 16.0 zum 
Einsatz. Die Scandaten können ab 2017 
für Design und Fertigung der Suprastruk-
turen an Atlantis übertragen werden. Die 
Zentral fertigung von Dentsply Sirona, in-
finiDent, startet mit der Einführung der 
Software ein neues Fertigungsangebot 
für vom Kunden konstruierte, direkt ver-
schraubte Brücken. Der entsprechende 
Konstruktions datensatz kann direkt 
aus der Software an infiniDent für die 
anschließende Produktion gesendet 
werden. Die Services von Atlantis und 
 infiniDent werden als Betaphase mit 
ausgewählten Kunden starten. Danach 
stehen sie dann allen inEos X5-Anwen-
dern zur Verfügung. Für die Herstellung 

individueller Abutments auf Klebeba-
sis (TiBase) können ab inLab SW 16.0 
folgende Implantatsysteme zusätzlich 
versorgt werden: Astra Tech Implant Sys-
tem EV und Ankylos von Dentsply Sirona 
Implants sowie BioHori zons und Oss-
tem TS. Für die Fertigung von Restaurati-
onen auf anderen Fräsmaschinen ist der 
STL-Datenexport über das inLab Software 
Schnittstellen-Modul notwendig. 
Neben dem eigentlichen STL-Datensatz 
wird nun auch die zusätzliche *.sci-Datei 
erstellt. Sie enthält Zusatzinformationen 
wie Implantatpositionen, Präparations-
ränder, Materialinformationen und vieles 
mehr. Die Labor-Software ermöglicht mit 
der kieferorientierten Biogenerik eine pa-
tientenindividuelle Aufstellung der Zähne 
in kurzer Zeit und mit minimalem Korrek-
turaufwand, auch für großspannige Ar-
beiten. Die inLab CAD SW 16.0 erweitert 
diesen Komfort um eine neue Funktion: 
inLab Check. Das neue Plugin untersucht 
konstruierte Restaurationen über eine 
FEM-Analyse auf kritische, stresssensible 
Bereiche und visualisiert diese. Das Tool 
bietet inLab-Anwendern praktische Un-

terstützung bei der Konstruktion von gro-
ßen und komplexen Fällen oder bei engen 
Platzverhältnissen. 
Die inLab CAD SW 16.0 arbeitet ab sofort 
sowohl unter Windows 7 als auch Win-
dows 10. Sie bietet darüber hinaus weitere 
Optimierungen bei Rechenleistung, Werk-
zeugen und Konstruktionsmöglichkeiten 
wie zum Beispiel beim Schraubenkanal-
Design, dem Ersetzen von Zahnformen 
für das Restaurationsdesign (zum Beispiel 
Dritter Prämolar) und der implantatunab-
hängigen Zahnposition bei der Konstruk-
tion von Implantatbrücken. Das Update 
von inLab SW 15.x auf inLab CAD SW 16.0 
ist freiwillig. Software-Neuanwender er-
halten die einzelnen inLab CAD SW 16.0 
Module (Basis, Implantologie, Heraus-
nehmbarer Zahnersatz, Schnittstellen) 
wie gehabt im Fachhandel. Darüber hi-
naus steht das aktuelle Update für die 
Fertigungseinheiten inLab MC X5 und in-
Lab MC XL kostenlos als Auto-Update oder 
Internet-Download zur Verfügung.  ■

Weitere Informationen:
www.sirona.de/inlab

Neue Indikation mit inLab CAD SW 16.0 (Modul „Herausnehmbarer Zahnersatz“): 

Bissschienen und individuelle Abformlöffel

Direkt verschraubte Brücken und Stege auf Implantatniveau mit dem 

 inLab CAD SW 16.0 Implantologie-Modul
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Bego Implant Systems ermöglicht  
Implantatinsertion direkt durch die Schablone

Bego Guide Trays
Mit den Bego Guide Trays für die Bego Semados S- und RS/RSX-Line 
Implantate stehen den Anwendern zwei ausgereifte Chirurgie sets 
zur vollnavigierten Aufbereitung zur Verfügung. Mit Einführung 
der neuen Implantatverpackung für alle Bego Semados Implantate 
wurde auch der Implantateinbringpfosten auf die Vollnavigation 
angepasst. Der Durchmesser des neuen Pfostens entspricht exakt 
der Geometrie der Bego Guide Masterhülsen, sodass eine Insertion 
des Implantats durch die Schablone möglich ist. Mit den Bego Guide 
Trays stehen die notwendigen Instrumente hierzu zur Verfügung.

Der Bego Guide Connector ist das neue universelle Einbringwerkzeug 
für die Implantateinbringung durch eine Schablone. In Abhängigkeit 
von der Implantatlänge wird ein Tiefenstopp eingestellt, um das Im-
plantat exakt auf die vorab geplante Tiefe einbringen zu können. 
Gleichzeitig dient das Werkzeug der Aufnahme von Kopfsenker und 
Gewindeschneider, sodass ein Werkzeugwechsel entfällt. Eine Spe-
zialität der Trays sind zudem die zum Patent angemeldeten Mas-
terhülsen mit integriertem Arretierungsmechanismus für die Bego 
Guide Spoons. Diese Reduktionshülsen lassen sich in der Schablone 
fixieren, sodass sie beim Bohrvorgang nicht fixiert werden müssen. 
Dies sorgt für ein komfortables Handling. Beide Chirurgietrays sind 
mit allen gängigen Planungs- und Schablonensystemen kompati-
bel und eine zusätzliche Software wird nicht benötigt. Anwender 
ohne eigene Planungssoftware können zudem eine Implantatpla-
nung mit Bohrschablone einfach und preiswert über das Bego Guide 
 Planungszentrum (guide.bego.com) beziehen. Es müssen lediglich ein 
CT- oder DVT-Datensatz über das Onlineportal hochgeladen sowie 
bei restbezahnten Patienten ein Gipsmodell nach Bremen geschickt 
werden. Den Rest übernimmt das Bego Guide Team. Interessierten 
Anwendern stellt die Bego  Implant Systems für die erste Probe-OP 
ein Tray kostenfrei zur Verfügung.  ■

Weitere Informationen:
guide.bego.com

Bego Guide Trays für die Bego Semados S- und RS/RSX-Line Implantate

Infos & Anmeldung

www.ksi-bauer-schraube.de

oder 06032/31912

K.S.I. Bauer-Schraube GmbH
Eleonorenring 14 · D-61231 Bad Nauheim

Tel. 0 60 32 / 3 19 12 · Fax 0 60 32 / 45 07
E-Mail: info@ksi-bauer-schraube.de
www.ksi-bauer-schraube.de

Das Original

● sofortige Belastung durch
selbstschneidendes
Kompressionsgewinde

● minimalinvasives Vorgehen bei
transgingivaler Implantation

● kein Microspalt dank Einteiligkeit
● preiswert durch überschaubares

Instrumentarium

Das KSI-Implantologen Team 
freut sich auf Ihre Anfrage!

Über 25 Jahre Langzeiterfolg

KSI-Kurse 2017:
17. – 18. Februar 

28. – 29. April 
30. Juni – 01. Juli  
11. – 12. August 

06. – 07. Oktober 
01. – 02. Dezember

Jetzt anmelden!
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Dental 3D Agency bringt geschlossene Hygienekette auf den Markt

Sterilisierbare Bohrschablonen
Mit einem neuen biokompatiblen lichthärtenden Kunstharz bietet die in Worpswede ansässige Dental 3D Agency keimfreie 
Bohrschablonen an, die dem Implantologen eine höchstmögliche Präzision garantieren. Dabei stützt sich der Zahnarzt in der prä-
operativen Planung auf intraorale Scandaten und Daten aus der 3D-Computertomografie. Diese Daten, zusammengeführt in der 
Planungssoftware, ergeben einen STL Datensatz, der alle für den 3D-Drucker erforderlichen Informationen für den Druck enthält. 

In der Software des Druckers werden die 
Stützstrukturpunkte unter Ausschluss 
der Okklusal- und Führungslochflächen 
positioniert. Der Druck erfolgt mit dem 
biokompatiblen lichthärtenden Kunst-
harz auf einem 3D-Desktopdrucker. Im 
Anschluss an den Druck wird die Bohr-
schablone in Isopropylalkohol gespült 
und in einer speziellen Lichtbox voll-
ständig ausgehärtet. Die vollständige 

Aushärtung wird durch einen Farbum-
schlag des Materials sichtbar. Die Stütz-
strukturpunkte werden entfernt und zum 
Abschluss der Schablonenfertigung wird 
die Bohrhülse in das Führungsloch einge-
setzt. Vor dem chirurgischen Eingriff wird 
die Bohrschablone in einem Autoklaven 
sterilisiert. Visualisiert wird die Sterili-
sierung durch einen erneuten Farbum-
schlag. Die Bohrschablone ist jetzt klar 

transparent und kann direkt im Mund 
angewendet werden. Im Gegensatz zu 
den üblichen Materialien, die lediglich 
desinfizierbar sind, können Behandler 
und Patient durch das neue Material auf 
eine geschlossene und dokumentierbare 
Hygienekette vertrauen.  ■

 Weitere Informationen: 
www.dental-3d-agency.de

Gedruckte und sterilisierte Bohrschablone

Bohrschablone im 3D-Drucker

Gedruckte und ausgehärtete Bohrschablone in 

Dental SG mit Bohrhülsen
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Wir wünschen Frohe
Weihnachten und einen Guten
Start ins Neue Jahr 2017

24616 Brokstedt         Tel.:  04324-89 29 - 0
www.schlumbohm.de  post@schlumbohm.de

Schlumbohm GmbH & CO. KG

Augmentation effektiv & schnell

Knochenarbeit leichtgemacht

EndoPilot

KnochenFilter

KnochenMühle

EndoMotor mit Längenbestimmung
Thermoplastische Wurzelkanalfüllung 
Touch-Display für  intuitive Bedienung
Feilendatenbank mit Verschleißkontrolle

Optimale Gewinnung von autologen
Knochenspänen während des Absaugens
mit dem Titan KnochenFilter KF-T3

Leichte Zerkleinerung von autologen
Knochenblöcken und Erzeugung von 
körnigen Knochenspänen für eine 
optimale Knochenneubildung mit der KM-3
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Zfx Inhouse5x bietet zwei Upgrades zur Fertigung 
von Implantatprothetik an

Für ein größeres 
Einsatzgebiet

Zfx bietet für die kompakte Fertigungseinheit Zfx Inhouse5x zwei 
Upgrades an: eine neue Funktion zur Verarbeitung von Zfx Pre-
Abutment Blanks aus Titan sowie eine Erweiterung um die Funk-
tion der Multiunit-Bearbeitung. Damit wird das Einsatzgebiet der 
Inhouse5x auf zahlreiche Indikationen in der Implantatprothetik 
erweitert. Möglich sind die Neuerungen vor allem dank der Fräs-
genauigkeit der Maschine, die unter anderem mit einer Hochfre-
quenzspindel und laufruhigen Servomotoren ausgestattet ist.

Für die Pre-Abutment-Blankverarbeitung ist die Anschaffung des 
patentierten Zfx Pre-Abutment-Blankhalters erforderlich. Ein zu-
sätzliches CAM-Softwaremodul inklusive Templates für die Fräsbear-
beitung wird gratis mitgeliefert. Der Blankhalter verfügt über zwölf 
Steckplätze für Pre-Abutment Blanks aus Titan, die mit vorgefertigten 
Implantat-Anschlussgeometrien für alle Zimmer Biomet Implantate 

sowie andere gängige Implan-
tatsysteme verfügbar sind. 
Die Besonderheit liegt in der 
Art der Befestigung der Blanks 
im Halter: Sie werden bei der 
Bearbeitung nicht an der An-
schlussgeometrie fixiert, son-
dern geometrieschonend am 
Abutmentkopf oberhalb des 
zu bearbeitenden Bereichs. 
Die korrekte Ausrichtung der 
Blanks im Maschineninnen-
raum erfolgt hochprä zise mit-

tels absoluter Positionierung. Wer mit der Zfx Inhouse5x mehrgliedri-
ge implantatgetragene Brücken und Stege fertigen möchte, investiert 
lediglich in ein CAM-Zusatzmodul mit entsprechenden Templates, 
das das Design mit der Zfx CAD-Software (Modul Implantat brücken) 
ermöglicht. Mit Implantatsystemen vieler Hersteller kompatible 
Multiunit-Plattformen sind bereits in der Software-Bibliothek hin-
terlegt. Das konstruierte Gerüst wird dann zur Fräsvorbereitung in 
die CAM-Software eingelesen und schließlich aus Zirkonoxid, Titan, 
Kobalt-Chrom oder PMMA mit der Inhouse5x gefertigt. Die mit dem 
Gerüst zu verklebenden Multiunit-Titanbasen und die dazugehören-
den Schrauben sind Teil des umfangreichen Angebots an Konstruk-
tionskomponenten bei Zfx. ■

Weitere Informationen:
www.zfx-dental.com

Zfx bietet für die Zfx Inhouse5x zwei 

 Upgrades an.
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Implantatversorgung mit Cerec von Dentsply Sirona

Für mehr Implantatsysteme
Ästhetik, Qualität und vor allem weniger Behandlungen – dank Cerec können diese Patientenwünsche jetzt auf zuverlässige und 
moderne Art und Weise erfüllt werden. Das Angebot an Cerec-TiBase wurde für mehrere wichtige Implantatsysteme, einschließ-
lich der Systeme von Dentsply Sirona Implants, erweitert. 

Auf dem 25. wissenschaftlichen Jahres-
kongress der European Association of 
Osseointegration (EAO) in Paris stellte 
Dentsply Sirona das erweiterte Angebot 
der Cerec-TiBase vor: Diese ermöglichen 
es, dass mit den entsprechenden Scan-
posts kundenspezifische Hybridabut-
ments und/oder verschraubte Kronen in 

einer einzigen Behandlung angefertigt 
werden.
 
Mit den neuen TiBase deckt Cerec jetzt 
weitere Implantatsysteme ab, insbeson-
dere die Systeme von Dentsply Sirona 
Implants mit Ankylos und Astra Tech Im-
plant System EV, die bislang noch nicht 

zum Cerec-Portfolio gehörten. Dafür so-
wie für BioHorizons (Innenverbindung) 
und Osstem TS wurden TiBase und Scan-
posts eingeführt: „Dank dieser neuen 
 Cerec-TiBase kann der Zahnarzt seine 
Patienten nicht nur in einer einzigen Sit-
zung behandeln, sondern idealerweise 
sogar mit einem Workflow aus einer ▶  

Dürr Dental stellt 3D-Röntgensystem VistaVox S vor

Für eine sichere Diagnostik
Ob bei der Implantologie, Wurzel- oder Kieferfrakturen, Hyper- oder Dysplasien – im zahnärztlichen Alltag wird der Behandler 
mit Situationen konfrontiert, die im Sinne einer sicheren Röntgendiagnostik dreidimensionale Aufnahmen erfordern. Dürr  Dental 
komplettiert mit dem neuen DVT VistaVox S das Programm seiner VistaSystem-Familie. 

Mit dem VistaVox S präsentierten die Ent-
wickler aus Bietigheim auf den Herbst-
messen 2016 ein Röntgensystem, das 
Implantologen, Oralchirurgen und Allge-
meinzahnärzten neben DVT-Aufnahmen 
auch OPGs in perfekter Bildqualität lie-
fert. Das Field of View des Volumento-
mographen ist mit einem kieferförmi-
gen Durchmesser von 100 x 85 mm so 
angelegt, dass der vollständige Bereich 
bis zu den hinteren Molaren sicher abge-
bildet wird. Dies bietet mit einer einzigen 
Positionierung die Voraussetzungen für 
nahezu jeden 3D-Befund im dentalen Be-
reich. Durch die anatomisch angepasste 
Volumenform wird ein diagnostischer Be-
reich abgedeckt, der mit konventioneller 
3D-Technik teure Geräte eines Volumens 
mit 130 mm Durchmesser erfordern wür-
de. Ergänzt durch die 17 Panoramapro-
gramme in bewährter S-Pan-Technologie, 

sind Zahnarztpraxen sowohl im 2D- als 
auch im 3D-Bereich mit bester bildge-
bender Diagnostik ausgestattet. Das 
Alleinstellungsmerkmal von VistaVox S 
liegt in seinem 3D-Abbildungsvolumen, 
das sich an der menschlichen Anatomie 

orientiert. Zusätzlich trägt der hochemp-
findliche CsI-Sensor zur Reduktion der 
Strahlenexposition bei, was durch eine 
schlanke Sensorgeometrie und ausge-
klügelte Kinematik erreicht wird. Wie 
bei allen Produkten des Vista Systems 
steht deren Anwenderfreundlichkeit 
im Mittelpunkt: Zum Beispiel durch die 
einfache Face-to-Face-Positionierung 
des Patienten – bei 3D-Aufnahmen mit 
einer, bei 2D-Aufnahmen mit drei Positi-
onierungslichtlinien. Außerdem genießt 
das Praxis team durch das 7″ Touch-Dis-
play eine sehr intuitive Bedienung und 
wird von der ergonomischen Bildverar-
beitungssoftware VistaSoft 2.0 nun auch 
bei der 3D-Bildgebung professionell un-
terstützt. ■ 

Weitere Informationen:
www.duerrdental.com
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Ignident präsentiert auf der IDS 2017 das DMD-System 

Bewegungserfassung neu gedacht
Die Zahnersatzherstellung nutzt heute hochtechnologische Verfahrensweisen, wie zum Beispiel CAD/CAM. Der Trend in der 
Zahnmedizin geht eindeutig in Richtung Digitalisierung. Für die Zukunft war ein Weiterdenken hinsichtlich vereinfachter instru-
menteller Datengewinnung und -Auswertung in der Zahnarztpraxis erforderlich. Mit dem DMD-System (Dental-Motion-Decoder-
System) ist dies gelungen. Dabei werden vorhandene klinisch validierte Verfahrensweisen digital ergänzt und keinesfalls ersetzt.

Seit Gründung der Ignident im Dezem-
ber 2014 findet ein intensiver Austausch 
mit anerkannten Wissenschaftlern und 
nationalen wie auch internationalen 
Hochschulen statt. So erfolgte zum Bei-
spiel eine Machbarkeitsstudie mit dem 
Fraunhofer IPA in Stuttgart. Die zu errei-
chenden Vorgaben lauteten: Eine wieder-
holbar hohe Aufzeichnungsgenauigkeit, 
einfache Handhabung, Bewegungs-
muster 1:1 in den PC übertragen und 
individuelle Artikulation ohne großen 
Aufwand. Dies konnte in der Studie nach-
gewiesen werden. Die geschäftsführende 
Gesellschafterin Petra Clauß sagt: „Pati-
enten sind so individuell wie ihr Lächeln 
und genauso individuell ist ihre Unterkie-
ferbewegung. Wir haben ein einfach zu 
handhabendes Gerät entwickelt, das über 
zwei okklusionsnah befestigte Marker im 
Mund die Unterkieferbewegung in allen 
drei translativen und rotativen Freiheits-

graden aufzeichnet.“ Die Marker werden 
so angebracht, dass die Okklusion und die 
Bewegungsmuster nicht beeinträchtigt 
werden. Der Einsatz von Gesichtsbögen 
am Kopf und/oder Vorrichtungen und 
Platten im Mund sowie das Umleiten 

der Bewegung aus der Mundhöhle nach 
Außen sind nicht mehr nötig.
Das DMD-System ist nicht nur für be-
zahnte Patienten geeignet, sondern über 
einen Spezialbehelf auch für Zahnlose. 
Mit dem DMD-System bekommt die ins-
trumentelle Funktionsanalyse einen neu-
en Anspruch. Die Daten der Aufzeichnun-
gen werden in der hauseigenen Software 
gespeichert, angezeigt, abgespielt und 
zur Weiterverarbeitung als Artikulator-
daten und/oder offene STL-Daten aus-
gegeben. Diese Datengrundlage ist der 
Ausgangspunkt für die zahnärztliche Di-
agnose, Therapie, Entscheidungsfindung, 
Dokumentation und Qualitätsmanage-
ment. ■

Weiter Informationen:
www.ignident.com

IDS Stand: Halle 11.2, Gang S/53

Hand“, erklärt Roddy MacLeod, Group Vice 
President CAD/CAM bei Dentsply Sirona. 
„Der Vorteil dabei ist, dass der Patient 
weniger Behandlungen und der Zahnarzt 
weniger Lieferanten benötigt.“

TiBase bilden die Basis für individuelle 
zweiteilige Abutments. Diese bieten 
vielseitige Einsatzmöglichkeiten: So 
ist die Cerec-TiBase als Teil eines Hyb-
ridabutments eine Alternative zu einer 
Vielzahl von Standardabutments, die 
sich durch Gingivahöhen, -längen und 
Abwinkelungen unterscheiden. Hybri-
dabutments mit TiBase lassen sich als 
direktverschraubte Krone, als Proviso-

rium und als individuelles Heilungsa-
butment verwenden. Sie können direkt 
in der zahnärztlichen Praxis bearbeitet 
und eingesetzt werden. Zusätzlich bieten 
sie dem Zahnarzt den Vorteil der freien 
Materialwahl für das Abutment, das mit 
Cerec hergestellt werden soll. Hybrida-
butments mit einer Mesostruktur aus 
Zirkonoxid gewährleisten im Vergleich zu 
Titanabutments eine bessere Anlagerung 
an die Gingiva und verbesserte ästheti-
sche Eigenschaften. Neben Zirkonoxid 
können auch andere Materialien der 
Cerec-Materialpartner verwendet wer-
den, zum Beispiel IPS e. max von Ivoclar 
Vivadent. ■

Weitere Informationen:
www.dentsplysirona.com



bredent Group Days locken bis zu 400 Teilnehmer pro Veranstaltung in sechs Ländern Europas an

Physiologische Prothetik 
für  maßgebende 

Sofortversorgungskonzepte
Nach dem großen Kongress in Berlin 2014 organisierte bredent in diesem Jahr in sechs verschiedenen Ländern Europas die 
 bredent Group Days. Bis zu 400 Teilnehmer pro Veranstaltung erlebten an jeweils zwei dichten Vortragstagen mit umfangreichem 
Workshop-Angebot neue Werkstoffe und Behandlungsprotokolle für die prothetisch durchdachte Sofortversorgung,  innovative 
Regenerationskonzepte, neue physiologische Gerüst- und Hybridmaterialien und beeindruckende Präsentationen digitaler 
Workflows. In der katalanischen Metropole Barcelona trafen sich Ende September die deutschen Zahnärzte und Zahntechniker 
mit ihren spanischen Kollegen.

Bei seiner Begrüßung richtete Firmenin-
haber Peter Brehm das Augenmerk auf 
die Langzeitversorgung des älter wer-
denden Patienten, ehe er an den wissen-
schaftlichen Leiter Prof. Dr. Manfred Lang 
aus Nürnberg übergab. Der erste Redner, 
Dr. Georg Bayer aus Landsberg am Lech, 
betonte, dass der Zahntechniker, nicht 
der Chirurg, Schlüsselfaktor für den im-
plantologischen Erfolg und bredent das 
Unternehmen seiner Wahl sei, da hier im-
plantologische und prothetische Kompe-
tenz unter einem Dach versammelt seien. 
Prof. Jörg Wiltfang, Universität Kiel, prä-
sentierte ein Update für die Anwendung 
einphasiger Zirkondioxid-Implantate. 

Aus dem Gastland Spanien, aus Murcia, 
stellte Prof. Dr. José Eduardo Maté Sánchez, 
Montjüic/Katalanien, die definitive Sofort-
versorgung mittels eines geschlossenen 
CAD/CAM-Workflows vor. Er berichtete 
von sehr guten Erfahrungen mit dem 
Abutment-Werkstoff PEEK. Dr. Alexandros 
Manolakis aus Thessaloniki/Griechenland 
sieht nach Planungssoftware und navi-
gierter Chirurgie den entscheidenden 
Vorteil des digitalen Workflows in der 
Schnelligkeit und Präzision der CAD/CAM-
gescannten und -gefertigten Prothetik. 

Prof. Dr. Marta Cabo Pastor aus Valencia 
zeigte zusammen mit ihrem Zahntech-

niker Jose Peidro Puerto zwei schnell, 
einfach und festsitzend gelöste Versor-
gungen. Präoperativ beugt sie mit der 
Helbo-Therapie bakteriellen Entzündun-
gen und Wundheilungsstörungen vor. 
Dr. Frank Kistler und sein Ztm. Stephan 
Adler schlossen als deutsches Dream 
Team mit der Entscheidungsfindung bei 
Einzelzahn- und kleinen Brückenversor-
gungen an. Manfred Lang sieht als Her-
ausforderung der Zukunft, bei den Optio-
nen des digitalen Workflows künftig auch 
die Zahntechniker aller Länder so ideal zu 
integrieren, wie es Kistler und Adler kon-
genial vorführten. Einen letzten Höhe-
punkt setzte Dr. Mario Parra aus La Nucia 

Bredent on top im Esferic auf dem Montjuïc Interessierte Diskussionen an der Ausstellung Peter Brehm: Mittelstand als Basis 

visionärer Projekte
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bei Alicante mit seinem namensgleichen Zahntechniker-Vater, die 
bereits auf zehn Jahre Erfahrung mit dem Einsatz des Hochleistungs-
polymers PEEK zurückblicken. BioHPP weise dank seiner Struktur 
eine dem Knochen ähnliche Elastizität auf, was es zu einem idealen 
Gerüstmaterial für implantatgetragenen Zahnersatz mache.

Prof. Kai-Olaf Henkel aus Hamburg lockte die Teilnehmer am nächsten 
Morgen mit dem Thema „Anatomische Komplikationen und chir-
urgische Lösungen“ und einem Feuerwerk praktischer Tipps in den 
Hörsaal. Nahtlos schloss Dr. Sigurd Hafner von der Ludwig Maximi-
lians-Universität München mit seinen Ausführungen über die wis-
senschaftlichen Grundlagen und chirurgischen Anforderungen der 
antimikrobiellen Therapie mit dem Helbo-Laser an. Prof. Dr. Alexander 
Schramm aus Ulm arbeitet inzwischen fast stets navigiert – Augmen-
tationen bis zu massiven Rekonstruktionen nach Tumorresektionen 
erfolgen computergestützt und damit getreu dem Mini-Max-Prinzip 
deutlich gering invasiver und vorhersehbarer. Dr. Michael Weiss aus 
Ulm behandelte im nächsten Vortrag den Einsatz von individuellen 
Abutments und den digitalen Workflow in der Sofortversorgung. 
PD Dr. Dr. Dr. Seitz aus Hanau präsentierte gemeinsam mit seinem 
Ztm. Jürgen Freitag Fakten und Visionen zu implantologischen Ver-
sorgungen mit BioHPP. Den Abschluss der Vorträge bildeten wieder 
im Team Jan Kielhorn aus Öhringen und sein Ztm. Björn Roland aus 
Kleinwinternheim zu All-on-SKY, von der Einzelzahn- bis zur Full-
Arch-Versorgung. Neben einem zahntechnischen Parallelprogramm 
unterstand der Nachmittag praktischen Workshops und Table Clinics, 
in denen die Teilnehmer die Erkenntnisse aus den theoretischen Vor-
trägen der beiden Tage vertiefen konnten. Als Belohnung für zwei 
dichte und konzentrierte Tage genossen die Teilnehmer den Frei-
tagabend im futuristischen „Esferic“ auf der Höhe des Hausbergs 
Montjuïc mit spanischen Leckerbissen für Gaumen und Ohren und 
herrlichem Panoramablick auf die katalanische Metropole.  ■

 STE

Auf zu den Sternen mit Dr. Jos Gal, dem ersten deutschen Privat-Astronauten bei XCOR
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Konzepte und Langzeitergebnisse mit laser-strukturierten Implantaten

Neue Sylter Horizonte
Bereits zum sechsten Mal veranstaltete BioHorizons im September die „Neuen Sylter Horizonte“. Mit Sonnenschein und som-
merlichen Temperaturen zeigte sich die Insel Sylt am Fortbildungswochenende von ihrer besten Seite. Der kompakte Fortbil-
dungstag stand ganz im Zeichen eines regen Austauschs unter Kollegen. 

Nach kurzer Begrüßung durch National 
Sales Manager Florian Grathwol führte 
Dr. Christian Schulz, MSc (Wiesbaden), 
in die Laser-Lok-Technologie ein. Von An-
fang an wurden die Teilnehmer mit in die 
Vorträge einbezogen und es entstand ein 
reger fachlicher Dialog über Faktoren, die 
einen ästhetischen Langzeiterfolg beein-
flussen. Hierbei standen im Fokus: Im-
plantationszeitpunkte, Knochenangebot, 
das Rauchen, Diabetes, Periimplantiitis-
Prophylaxe und Patientencompliance. 
Dr. Frederic Hermann (Zug/Schweiz) 
legte seine positiven Erfahrungen mit 
 BioHorizons-Implantaten in der ästhe-
tischen Zone dar. Unter anderem zeigte 
er, wie ein „biologisch aktives“ Provisori-
um mithilfe des eigenen Patientenzahns 
erstellt werden kann. Dr. Marc Hansen 
(Dortmund) begeisterte mit seinem 
zukunftsorientierten Vortrag „Deckel 
drauf – der externe Sinuslift“. Mithilfe 
eines Entscheidungsbaums führte er 
die Teilnehmer an die Indikation dieser 
Behandlungsmethode heran. Dr. Jens Dit-
levsen (Möglingen) zeigte anhand eines 
interessanten Falles die Möglichkeiten 
und den Ablauf des digitalen Workflows. 

Im Themenbereich „Erwartungsmanage-
ment“ betonte er die Wichtigkeit der en-
gen Abstimmung mit dem Patienten: Im 
Vorfeld der Behandlung ist der vom Pa-
tienten erwünschte mit dem tatsächlich 
erwartbaren Erfolg abzugleichen. Für die 
Planung erklärte er Indikationen zur im-
plantologischen 3D-Röntgendiagnostik 
und navigationsgestützen Implantologie. 
Dr. Harald Hüskens (Uedem) fokussierte 
in seinem Vortrag „Der interne Sinuslift, 
Teil 2“ unter anderem die Piezochirurgie, 

die Verwendung konkaver Osteotome 
und Indikationen für Ballondilatatio-
nen. Digitale Zahnheilkunde war das 
Hauptthema des Vortrags von Dr. Frede-
ric Hermann (Zug/Schweiz). Er berich-
tete über die praktische Anwendung 
von  CAD  /  CAM-Technologie, individuelle 
Lösungsmöglichkeiten in Zusammenar-
beit mit dem Labor sowie schablonen-
geführte Chirurgie im Hinblick auf deren 
Indikationen für dentale Implantationen. 
Sein Fazit: Der digitale Workflow ist zeit- 
und kosteneffizient, führt zu hoher The-
rapiesicherheit, ermöglicht oftmals ein 
minimalinvasives Vorgehen, reduziert 
postoperative Komplikationen und so-
mit die Behandlungszeit. Insgesamt ist 
es ein vielversprechendes Behandlungs-
konzept für die Hauptindikation von ein 
bis zwei Implantaten in der funktionellen 
Zone. Durch die offene und kommunika-
tive Art aller Referenten waren auch die 
6.  Neuen Sylter Horizonte geprägt von 
einem praxis orientierten Diskurs auf 
Augen höhe. ■

Weitere Informationen:
de.biohorizons.com

Dr. Christian Schulz erläutert epitheliales Tiefen-

wachstum als eine Ursache von Periimplantitis.
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DGÄZ-Kongress am Tegernsee lockt 600 Gäste an

America meets Europe
Ein bisschen netter hätte sie schon sein können, die Perle der oberbayerischen Voralpen. Aber der Tegernsee begrüßte die fast 
600 Gäste aus den USA, Europa und Deutschland Anfang Oktober zur 11. Internationalen Konferenz der DGÄZ und der lang er-
sehnten Wiederauflage des erfolgreichen Konzepts „America meets Europe“ mit einem sehr verhangenen Bergpanorama und 
fast winterlichen Temperaturen – was dem Gelingen eines großen internationalen Festes des interdisziplinären fachlichen Aus-
tausches und der Pflege und Neubegründung freundschaftlicher kollegialer Kontakte aber keinen Abbruch tat, denn die Wärme 
des Organisationskomitees um Dr. Siegfried Marquardt, die zündenden praxisnahen Inhalte und die hitzigen Diskussionen hät-
ten selbst eine arktische Umgebung auf Temperatur gebracht.

Alle reden von interdisziplinären Ansät-
zen und dem wichtigen fachübergrei-
fenden Austausch – bei „America meets 
Europe“ fand sich endlich und in diesem 
Format einmal mehr nicht nur der breite 
Bogen der Herausforderungen bei paro-
dontologischen, kieferorthopädischen, 
implantologischen, oralchirurgischen 
und restaurativen Techniken, sondern der 
spannende Vergleich, ob und in welcher 
konkreten Hinsicht diese multidisziplinä-
ren Ansätze auf dieser und jener Seite des 
Atlantiks divergieren. Zu diesem Zweck 
waren jeweils ein interdisziplinäres „Team 
America“ und ein „Team Europe“ gebildet 
worden, die ihre Behandlungskonzepte 
anhand einfacher bis zu komplexer Fall-
beispiele vorstellten. Mit u.a. Dr.  Greggory 
Kinzer, Dr. Jim Janakievski und Dr. Vince 
Kokich jun. ging Amerika an den Start, Eu-
ropa wurde unter anderem würdigst von 

Dr. Mauro Fradeani, Dr. Renato  Cocconi 
und Prof. Dr. Mirko Raffaini vertreten. 
Das wissenschaftliche Programmkomi-
tee aus Prof. Dr. Florian Beuer, Dr. Michael 
Cohen, PD Dr. Gerhard Iglhaut, Dr. Sieg-
fried Marquardt, Dr. Stefano Gracis und 
Dr. Paolo Vigolo hatte den Referenten-
Teams eine Anzahl kniffliger klinischer 
Fragen vorgelegt, die sie diskutieren 
und beantworten sollten. Im Anschluss 
an die eigentliche Präsentation war das 
Publikum aufgefordert, die Ansätze der 
jeweiligen Teams zu kommentieren und 
zu diskutieren, um letztlich die für die 
Praxis verbindliche Quintessenz heraus-
zuarbeiten. Immer wieder spannend, wie 
in zwei industriell und vom Entwicklungs-
stand vergleichbaren Regionen bedingt 
durch unterschiedliche Ausbildungswege 
und Behandlungsphilosophien bis hin zu 
den Erwartungen der Patienten andere 

Lösungsansätze entstehen. „Für mich war 
ein persönliches Highlight, wie struktu-
riert und analytisch die amerikanische 
Gruppe an einen klinischen Fall heran-
geht, und damit eine Kaskade an Reak-
tionen auslöst“, so Prof. Beuer.

Die Bandbreite der Themen erstreckte sich 
von der Navigation als Behandlungsan-
satz in der geführten Implantologie über 
die Behandlung multipler Rezessionen, 
einen außergewöhnlich ästhetischen 
Lückenschluss mit Hart- und Weichge-
websrestauration, den Einsatz von intra-
oralen Scannern und deren Integration in 
den offenen und digitalen Workflow, das 
Management des periimplantären Weich-
gewebes, die Vorteile und der Nutzen in-
terdisziplinärer Behandlungsplanungen, 
den State of the Art in der Kieferortho-
pädie,  CAD/ CAM-Restaurationen in der 

Alles im Griff: Dr. Siegfried Marquardt (re.) und Dr. Stefano Gracis Wer will bei dem Wetter schon in den Biergarten? Volles Haus in der 

 Ausstellung

Events126 BDIZ EDI konkret  I  04.2016



Prothetik, Herausforderungen in der äs-
thetischen Zone und Überlegungen zu 
Kompetenzen regenerativer Materialien 
in der Parodontologie – ob Generalist, 
implantologischer Spezialist, Oralchirurg 
oder Prothetiker, es blieben für keinen 
Wünsche offen und gleichzeitig ergaben 
sich tiefe Einblicke in Fachbereiche, in die 
man immer wieder hineinschauen soll-
te, um auch deren Behandlungspoten-
tial und die entsprechende Einbindung 
in eigene Konzepte korrekt einschätzen 
zu können. „Mir hat der Kongress wieder 
einmal die Wichtigkeit der Ortho auf-
gezeigt“, so Dr. Vera Bohren aus Luzern. 
„Ich werde künftig noch mehr auf mein 
Netzwerk achten“, kommentierte Dr. Flo-
rian Göttfert aus Nürnberg, „denn dieser 
Kongress hat einmal mehr gezeigt, dass 
der Schlüssel zum Erfolg in der interdis-
ziplinären Betrachtung im Team liegt.“ 

Dr. Thomas Bruckner aus Wertheim: „Mich 
haben die brillanten KFO-Ansätze, vor al-
lem von Kokich, beeindruckt – als Allge-
meinzahnarzt kommt man mit diesem 
Bereich doch eher wenig in Berührung, 
man sollte aber um die Möglichkeiten 
wissen, denn mit dem richtigen Kollegen 
im Team geht dann viel.“ Peter Hofmann 
aus Dachau wartet mit Spannung auf die 
ab November erhältliche Planungs-App 
von Fradeani und will sich künftig auch 
in der Prothetik-Planung intensiver mit 
der sagittalen Positionierung der Front-
zähne befassen. Viel für sich mitnehmen 
konnte Dr. Horst Lohmann vom Starnber-
ger See aus den Treatment Planning Ses-
sions und der „Ästhetik-Arena“, daneben 
zeigte er sich sehr beeindruckt von einem 
hochkomplexen Fall, einer Kombination 
aus bimaxillärer Chirurgie mit Rhino- und 
Kinnplastik in einer Sitzung. „Das ist nicht 

Praxisalltag, aber die Patienten haben 
enorm profitiert“. Besonders die Präsen-
tation des Team America am Samstagvor-
mittag prägte sich allen ins Gedächtnis: 
Nicht nur das Feuer- werk an Fällen und 
Lösungen, vor allem auch der „Seattle 
 Spirit“ und die beispielhafte Weise der 
Arbeit in einem Team, das sich gegenseitig 
fördert und voranbringt, und damit auch 
bei der Lösung extrem komplexer Fälle 
mit schweren Knochendefekten beein-
druckende Ergebnisse erzielt, begeisterte 
die Teilnehmer. Oft postuliert, in Zeiten 
der Globalisierung und zunehmenden 
Anonymisierung aber immer seltener ge- 
und erlebt durfte man sich an den Tagen 
am Tegernsee eines großartigen kollegial-
freundschaftlichen Umgangs miteinander 
erfreuen, und einem geradezu familiären 
Miteinander. Bindeglied bildete immer 
wieder Lokalmatador Siegfried Marquardt, 
der allgegenwärtig mit seinem Team für 
das Wohlbehagen aller sorgte und dabei 
auch die zahlreichen Industrieaussteller, 
Medienpartner und Sponsoren nicht ver-
gaß, die mit- helfen, solche gelungenen 
Veranstaltungen auf die Beine zu stellen. 
Kein Wunder, dass sich die Teilnehmer, 
die neben einem Kongress-Gala-Abend 
im festlichen Gut Kaltenbrunn am Ab-
schiedstag zünftig mit einem fröhlichen 
Bayerischen Abend im nahen Wildbad 
Kreuth in ihre jeweilige Heimat entlassen 
wurden, ersichtlich herzlich wünschten, 
bis zur Neuauflage eines nächsten „Ame-
rica meets Europe“ mögen diesmal nicht 
zu viele Jahre ins Land gehen. ■

 STE
Spannende Poster-Präsentationen aus aller Welt, erster Preisträger des Loewe Poster Award: 

Mario Wilhelm aus Berlin

Foto: iStock
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First Root Analogue Replicate Tooth-Kongress lockte Implantologen nach Amsterdam 

Implantologie im Wandel
Prof. Dr. Daniël Wismeijer, Chairman der Abteilung für Orale Implantologie (ACTA), hat zu einem Fachsymposium über ein neues 
wurzelanaloges Sofortimplantat eingeladen, das Operationsrisiken verringert und eine patientenfreundliche Alternative zum 
traditionellen Vorgehen bietet. Die Veranstaltung stand unter dem Motto: „Die Implantologie befindet sich in einem radikalen 
Wandel – Finden Sie heraus, warum“. Es zeigte sich einmal mehr, dass es in der digitalen Welt keine Grenzen gibt und spannen-
de Innovationen überall auf Interesse stoßen. Die Referenten berichteten über ihre klinischen Erfahrungen mit dem Replicate-
System und mittels zweier Live-OPs wurde das Inserieren der patientenspezifischen Sofortimplantate demonstriert.

Der Fachbereich Oralchirurgie der zahn-
medizinischen Fakultät (ACTA) der zwei 
führenden Universitäten in Amsterdam 
und die Natural Dental Implants AG, 
 Berlin, haben die Fachkonferenz in Ams-
terdam organisiert. Mit ihrer hochmoder-
nen Ausstattung und dem futuristischen 
Ambiente ist diese Fakultät sicherlich et-
was Besonderes in Europa.

Obwohl ursprünglich auf ein in deutsch-
niederländisches Publikum ausgerich-
tet, kamen letztlich Teilnehmer aus 
insgesamt elf Nationen. Prof. Dr. Daniel 
Wismeijer eröffnete den Event mit seiner 
Key Note Lecture. Er zeigte unter anderem 
auf, wie geringfügig sich die traditionel-
len Implantatdesigns in den vergangenen 
Jahrzehnten verändert haben und regte 
an, neue Wege zu gehen und zukunftwei-
senden Technologien gegenüber aufge-
schlossen zu bleiben. Dr. David Anssari 
Moin, wissenschaftlicher Mitarbeiter der 
ACTA, berichtete über Indikationen und 
Erfolgsfaktoren anhand verschiedener 
Case Studies mit dem Replicate-System. 
Dr. John Blythe, Mund-, Kiefer- und Ge-
sichtschirurg aus London, setzte seinen 
Vortragsschwerpunkt auf die Diskussion 
der Patientenzufriedenheit in Verbindung 

mit den erzielten ästhetischen Ergebnis-
sen, die mittels dieses atraumatischen 
und minimalinvasiven Prozederes er-
reicht werden können. Er zeigt sich stets 
aufs Neue von der Einfachheit der Vor-
gehensweise beeindruckt, da er sonst 
mit sehr komplexen Rehabilitationen 
beschäftigt sei. Anhand einer Live-Über-
tragung aus dem OP wurde das einfache, 
zügige und präzise Handling mit dem Re-
plicate-System demonstriert. Mit einem 
zweiwurzligen Prämolaren und einem 
dreiwurzligen Moralen hatte Dr.  Ansari 
Moin nicht unbedingt die leichtesten 
Wurzel-Geometrien gewählt, damit je-
doch die Indikationsbreite eindrücklich 
unter Beweis gestellt. Die ästhetischen 
Höhepunkte in der Frontzahnregion wur-
den vom Referenten-Team Dr. Reza Saeidi  
Pour, wissenschaftlicher Mitarbeiter der 
LMU München, und Dr. Burkart Zuch aus 
Hamburg gesetzt. Sie führten didaktisch 
gut aufbereitet durch das gesamte Pro-
zedere und zeigten auf, wie mit dieser 
Technologie gemeinsam mit einer scho-
nenden Extraktion Hart- und Weichgewe-
be nicht nur erhalten, sondern teilweise 
sogar ein regelrechtes Überangebot so-
wie eine Verbesserung der Weichgewebs-
situation erzielt werden konnte. 

Auch der nachfolgende Redner, Dr. Oli-
vier Beckers, Mitarbeiter der Universität 
Brüssel, nahm sich dieses Themas an. 
Seiner Ansicht nach ist es immer besser, 
„das vorhandene zu erhalten, anstatt das 
verloren gegangene aufwendig zu re-
konstruieren“. Abschließend verschaffte 
Dr. Dirk Duddeck, Direktor der Clean Im-
plant Foundation und Gastwissenschaft-
ler der Charité Berlin, einen klinischen 
Blick auf die technologischen Merkmale 
des Replicate-Systems im Vergleich zu 
herkömmlichen Implantatsystemen. Er 
hob insbesondere die Qualität und Rein-
heit der Oberfläche, die spaltfreie Verbin-
dung, Plasmaaktivierung und Reinigung, 
die superhydrophile Eigenschaft sowie 
die hochwertige Verpackungsversiege-
lung hervor. Auch mit diesen Merkmalen 
konnte  das Replicate-System punkten. 
Den Ausklang fand die Fortbildung bei 
einem Get-together, bei dem Referenten 
und Teilnehmer die Chance nutzten, ihre 
Erfahrungen untereinander auszutau-
schen. ■

Weitere Informationen:
www.replicatetooth.com
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Dentaurum Implants 2. Fachtag Implantologie Bonn

Geballte Kompetenz
Nach dem gelungenen 1. Fachtag Implantologie 2015 unterstützte Dentaurum Implants auch in Bonn  wieder Ende Oktober 2016 
eine Fachtagung mit hochkarätigen Referenten zu aktuellen Themen in der dentalen Implantologie. Die Teilnehmer erwartete 
ein bunter Reigen praktisch relevanter Fragestellungen im Ambiente des renommierten Anatomischen Instituts Bonn.

PD Dr. Friedhelm Heinemann dankte als 
Moderator den Organisatoren Dr. Stefanie 
Schliwa und Prof. Dr. Dr. Rudolf Reich für 
die perfekte Abwicklung. Prof. Dr. Dr. Ru-
dolf Reich betrat sogleich als erster Red-
ner zu den Indikationen, Materialien, 
Langzeitbefunden und Komplikationen 
beim Sinuslift die Bühne. Den einzeitigen 
Sinuslift empfiehlt er nur bei einer auch 
über die nächsten vier bis fünf Monate 
beständigen Primärstabilitat der Implan-
tate und Anwendung des gut dokumen-
tierten Augmentationsmehrschichtsys-
tems. Nun übernahm PD Dr. Friedhelm 
Heinemann selbst mit dem sehr aktuel-
len Thema „Versorgungskonzepte für den 
zahn losen Kiefer“. Heinemann zitierte die 
McGill-Konsensuskonferenz von 2002 mit 
einer für die Zahnmedizin ungewöhnlich 
klaren Evidenz, dass die Verankerung 
auf zwei Implantaten im Unterkiefer 
immer die erste Therapieoption vor der 
Voll prothese sein sollte. Prof. Dr. Dr. Nor-
bert Enkling knüpfte nahtlos mit einem 
Update zu durchmesserreduzierten Im-
plantaten an. Aktuelle Reviews zeigten 

sehr gute Überlebensraten, mit der Indi-
kationseinschränkung weicher Knochen. 
Als ganz bedeutend sieht Enkling die für 
Patienten sofortige Verbesserung der Le-
bensqualität direkt nach der OP, allein die 
Beißkraft verdoppelte sich innerhalb von 
52 Wochen. Dr. Sigmar Schnutenhaus aus 
Hilzingen stellte fest, dass inzwischen 
viele Vorträge mehr prothetisch orientiert 
seien und gab konsequent einen „Update 
Implantatprothetik – was geht, was war, 
was kommt“. Individualisierte Abutments 
verbessern die Retention und können chi-
rurgisch korrekte Implantatpositionen 
prothetisch günstig ausgleichen. Vor 
der Pause stellte Markus Schürholz von 
Dentaurum Implants die Fortbildungs-
reihe „Implantologie – Step-by-Step“ für 
Bonn vor, die im Februar 2017 mit dem 
ersten von insgesamt acht Schritten star-
ten wird. Auf den lateralen Unterkiefer 
konzentrierte sich Dr. Joachim Hoffmann 
aus Jena. Ein ebenso vergnügliches wie 
erkenntnisreiches Intermezzo bot nun 
der Psychologe und Mentaltrainer Her-
bert Prange. Mit ebenso witzigen wie 

einleuchtenden Beispielen aus der Psy-
chologie zeigte er Wege auf, um vom Mit-
einander zum Füreinander in der Praxis 
zu gelangen. Eine begeisterte Teilnehmer-
schar begrüßte als letzten Höhepunkt des 
Tages nun Prof. Dr. Werner Götz von der 
Poli klinik für Kieferorthopädie der Uni-
versität Bonn mit dem ungewöhnlichen 
Vortrag „Zähne und Gehirn – beeinflus-
sen Kauen, Zahnstatus und prothetische 
Versorgung unsere Gehirnfunktionen?”. 
Prothetische und implantologische Ver-
sorgungen führen konsequent zu Umbil-
dungen im Gehirn, also Neuroplastizität. 
Schwere Parodontopathien zeigten ver-
mehrt die für Morbus Alzheimer verant-
wortlichen Amyloidablagerungen – of-
fenbar bildet das Gehirn beim Versuch 
der Abwehr von chronischen Entzündun-
gen vermehrt Plaque. Mit diesem span-
nenden Vortrag schloss die Fachtagung, 
deren Fortsetzung am 14. Oktober 2017 
von vielen Teilnehmern bereits mit Vor-
freude erwartet wird. ■

 STE

PD Dr. Friedhelm Heinemann als 

gewohnt souveräner Moderator

Auch die Prominenz der Bonner 

Zeitgeschichte hatte Zahnprobleme: 

Dr. Sigmar Schnutenhaus.

Überraschte mit findigen Einblicken

in die Zahnarztseele: Coach und

Psychologe Herbert Prange.

Prof. Dr. Werner Götz: Kann eine 

Prothese gegen Demenz helfen? 
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Minimalinvasive 
    Prothesenstabilisierung 

Patientenzufriedenheit auf höchstem 
Niveau dank MDI von condent. 
Mit einer von MDI Mini-Dental-Implantaten gestützten Prothese können  

Sie Ihren Patienten eine klinisch bewährte Lösung anbieten – vor allem 

jenen, die eine Behandlung bisher aus Angst oder Kostengründen 

abgelehnt haben! Die Implantate werden minimalinvasiv eingebracht und 

sind in der Regel sofort belastbar.

• Minimalinvasive Vorgehensweise und vergleichsweise simples Protokoll

• Ideale Ergänzung des implantologischen Behandlungsspektrums
• Millionenfach bewährtes System mit FDA-Zertifizierung für Langzeiteinsatz
• hohe Wirtschaftlichkeit für die Zahnarztpraxis

by condent

Bestellen Sie jetzt Ihr kostenloses Informationspaket! Der kompetente 

Außendienst steht Ihnen bei Fragen gern in Ihrer Praxis zur Verfügung. 

Profitieren Sie von aktuellen Studienergebnissen und dem umfangreichen 

Weiterbildungsprogramm.

MDI-Hotline: 0800-100 37 070 

Kurstermine:
25.01.17 München

28.01.17          Berlin

08.02.17        Hannover

15.02.17              Köln

18.02.17  Magdeburg

25.02.17 Hamburgu.v.m.
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6. Dental-Gipfel vom 6. bis 8. Januar 2017 in Warnemünde

Schnittstellenkongress 
für Praxis und Labor

Am zweiten Januar-Wochenende 2017 lädt das Potsdamer Unternehmen Dental Balance GmbH wieder zum beliebten Dental-
Gipfel nach Warnemünde ein – traditionell der dentale Jahresauftakt. Die Yachthafenresidenz „Hohe Düne“ in Warnemünde 
bietet dabei die ideale Kulisse für die Teilnehmer und Referenten aus Zahnmedizin, Zahntechnik und den angrenzenden Fach-
bereichen. Ob implantologische Behandlungskonzepte, Funktionsdiagnostik, zahntechnische Verfahrensweisen oder Praxis- 
und Laborführung – die Themen sind so vielfältig wie die Besucher des Gipfels selbst.

„Jeder geht mit speziellen Bedürfnissen 
und Ansprüchen zu einer Fortbildung. 
Wir decken mit unserem interdisziplinä-
ren Kongress viele Bereiche ab. Die praxis-
relevanten Themen haben wir gezielt 
gewählt, um den Teilnehmern einen ho-
hen Mehrwert zu bieten“, erläutert Helge 
Vollbrecht, Geschäftsführer der Dental 
 Balance, und weiter: „Das Konzept verbin-
det Theorie und Praxis: Der Vormittag der 
beiden Kongresstage ist den Vorträgen 
gewidmet, am Nachmittag können die 
Teilnehmer in Workshops das jeweilige 
Thema vertiefen.“

Der Schnittstellenkongress bietet auch im 
kommenden Jahr wieder renommierten 
Referenten und Newcomern mit neu-
en Denkansätzen ein Podium. Dr. Karl-
Ludwig Ackermann stellt sich der Frage: 
„Wie viel Interdisziplinarität braucht der 
perio-implantatprothetische Behand-
lungserfolg?“ Prof. Dr. Hartmut Lode wid-
met sich „Infektiologischen Problemen 
bei Implantationen“ und PD Dr. Frank 

Peter Strietzel spricht über die implanto-
logische Therapie bei Patienten mit einer 
oralen Manifestation von Allgemeiner-
krankungen. Ztm. Andreas Kunz gibt ein 
Update zu Konstruktions elementen in 
der Implantatprothetik. Oliver Brix stellt 
sich der Frage: „Pressen oder Schichten?“ 
Wie die Arbeit auf Distanz erfolgreich 
realisiert werden kann, zeigt Ztm. Hans-
Joachim Lotz. Während Ztm. Max Bosshart 
die physiologische Zentrikbestimmung 
als Voraussetzung für die funktionelle 
Okklusion bei Kronen-, Brücken- und Hy-
bridprothetik in den Fokus rückt. Dr. Ste-
phan Gutschow referiert zum Thema: 
„Okklusion – Körperstatik – Wohlbefin-
den. Die Bedeutung der Muskeln unter 
Berücksichtigung des Faktors Zeit“. Neben 
den fachspezifischen Themen werden 
andere wichtige Bereiche thematisiert. 
RA Dr. Karl-Heinz Schnieder trägt zum 
Zahnarztrecht 4.0 vor und StB Frank Pfeil-
sticker stellt unter anderem betriebswirt-
schaftliche Kennziffern in den Fokus. Wei-
tere interessante Referenten sind  Ingrid 

Honold, Ztm. Alfred Schiller,  Metodi Ivanov 
und Emanuel Wundke, die sich inhaltlich 
mit den Themen Abrechnung, Networ-
king, Marketing und digitaler Workflow 
befassen. 

Vom 6. bis 8. Januar 2017 wird der  Dental 
Gipfel in Warnemünde zum sechsten Mal 
mit interessanten Vorträgen, spannen-
den Workshops, und unterhaltsamem 
Rahmenprogramm in maritimem Am-
biente den Start in ein neues Fortbil-
dungsjahr einläuten. Das hohe fachliche 
Niveau dieses Kongresses wird von einer 
freundschaftlich-familiären Atmosphäre 
begleitet. „Jeder Teilnehmer findet hier 
sein Podium für den gedanklichen Aus-
tausch. Es wird genügend Zeit sein, sich 
fortzubilden, zu entspannen, zu erholen 
und die Tage zu genießen“, erklärt Helge 
Vollbrecht.  ■

Weitere Informationen:
www.dental-balance.eu
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4. Geistlich Konferenz 

Intensiv und konzentriert
Nach drei Geistlich Konferenzen in Kassel und in Hamburg versammelten sich Anfang Oktober 2016 anlässlich der vierten Geist-
lich Konferenz mehr als 100 Zahnärzte, Oralchirurgen sowie MKG-Chirurgen erneut zu einem konzentrierten Wissensaustausch 
im Stuttgarter Süden. Obwohl schon fast als traditionell zu bezeichnen, beeindruckte auch hier wieder die Zusammensetzung an 
ausgesuchten Referenten, die – dieses Mal zum Thema Blockaugmentation – mit den Teilnehmern zusammenkamen.

Nach der Begrüßung durch Dr. Tho-
mas Braun, Geschäftsführer von Geist-
lich Biomaterials Deutschland, stell-
te der wissenschaftliche Moderator 
Prof. Dr. Dr.  Hendrik Terheyden den ers-
ten Referenten vor. Dr. Dr. Andres Stricker 
(Konstanz) leitete die Vortragsreihe mit 
dem Thema Bone-Splitting ein. Anhand 
von  Finite Elemente-Simulationen stellte 
er seine Daten zum maximal möglichen 
Aufdrehspalt vor Fraktur der bukkalen La-
melle vor. Prof. Dr. Dr. Bilal Al-Nawas aus 
Mainz leitete seinen Vortrag „Interposi-
tionsosteoplastiken“ mit den Daten ei-
ner holländischen Studie aus 2015 über 
Patienten fünf bis 18 Jahre nach Le Fort 
1-Osteo tomie ein. Die Überlebensraten 
seien nicht gut, bei näherer Betrachtung 
beträfe dies jedoch die Gruppe der Rau-
cher. Prof. Dr. Katja Nelson informierte 
mit dem Thema „Blockaugmentation – 
intra oral oder aus dem Beckenkamm“ 
über ihre Erfahrungen als Oralchirurgin 
mit autologem Knochen. Bei einer Dis-
tanz unter fünf Millimetern funktionier-
te xeno gen oder autolog, darüber wäre 
nur autologer Knochen sinnvoll, resü-
mierte sie. Dr. Dr. Helmut Hildebrandt, 

niedergelassenener MKG-Chirurg aus 
Bremen, präsentierte in seinem Vortrag 
„Allogene Knochenblöcke“ sehr offen ei-
nen quantitativen und qualitativen Über-
blick über die von ihm verwendeten Ma-
terialien und Techniken. Dr. Karl-Ludwig 
Ackermann und Dr. Marcus Seiler, beide 
aus Filderstadt, bestritten den Themen-
bereich „Defektorientierte patientenspe-
zifische 3D-Knochenregeneration mittels 
Individuellen Titangittern“. In gewohnt 
kompetenter Art demonstrierte Dr. Acker-
mann in seinem Vortrag viele der in sei-
ner Praxis auf Grundlage der aktuellen 
Evidenz umgesetzten Techniken. Unter 
anderem zeigte er Fälle zu Augmenta-
tionen mittels Zahnwurzeln, am Sinus-
boden, Bone- Splitting im Frontzahn-
bereich sowie Augmentationen großer, 
vierwandiger Defekte mittels Distraktor. 
Dr. Seiler stellte in seinem Vortrag die 
neue CBR-Technik und ihre Indikationen 
vor, zeigte Patientenfälle und resümierte 
die Ergebnisse seiner 130 Patientenfälle 
für die Teilnehmer. Prof. Dr. Frank Schwarz 
fasste die Erkenntnisse zu equinen Kno-
chenblöcken (mit Kollagen 1+3, Geistlich) 
zusammen. Nach der Überleitung zu 

Behandlungskonzepten mit xenogenen 
Blockaugmentaten ging er auf praktische 
Vor- und Nachteile und histologische Er-
kenntnisse bezüglich der knöchernen 
Durchdringung näher ein. Nur einige 
Fallstudien lägen derzeit vor, deren Er-
gebnisse jedoch vielversprechend seien. 
Prof. Dr. Dr. Alexander Schramm, Ulm, und 
Dr. Marcus Heufelder, München, referier-
ten über die präprothetische Hart- und 
Weichgewebsaugmentation sowie deren 
Indikationen und Komplikationen. Mit 
dem Thema Möglichkeiten des Einsat-
zes von Plasmakonzentraten begann 
PD Dr. Dr. Dr. Shahram Ghaanati seinen 
Vortrag mit einem Appell. Man sollte 
nicht vergessen, dass man im atrophen 
Knochen mit von Ätiologie und Patho-
genese biologisch beeinflussten Zellen 
arbeitete. Im Anschluss an die Vorträge 
wurde noch lange diskutiert. Betrachtet 
man die abschließenden Schlussfolge-
rungen dieser Geistlich Konferenz, wer-
den sie den Alltag eines jeden Klinikers 
bereichern. ■

 STE

Dr. Marcus Seiler, Dr. Dr. Helmut Hildebrandt, PD Dr. Dr. Dr. Shahram Ghanaati, Dr. Dr. Andres Stricker, Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden, Prof. Dr. Katja Nelson, 

Dr. Karl-Ludwig Ackermann, Prof. Dr. Dr. Alexander Schramm und Dr. Thomas Braun, Geschäftsführer Geistlich Biomaterials Deutschland.
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World Summit Tour 2017 der Dentsply Sirona Implants 
macht Halt in vier internationalen Metropolen

Wissenschaft neu erleben
Im Jahr 2017 heißt Dentsply Sirona Implants Zahnärzte und Zahntechniker aus aller Welt bei der World Summit Tour willkommen, 
einer wissenschaftlichen Kongressreihe im Bereich der Implantologie. Die Kombination aus hochkarätigen internationalen Gast-
rednern und nationalen Referenten sowie einem ausgesprochen abwechslungsreichen Programm macht diese  Tagungsreihe, die 
sich mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen beschäftigten wird, zu einem besonderen Branchen ereignis. 

Das Fundament von Dentsply Sirona Im-
plants besteht aus Innovationen, die auf 
einem umfassenden wissenschaftlichen 
Ansatz basieren. Dieses Versprechen ist 
auch das Kernthema der World Summit 
Tour. Zwischen Februar und November 
2017 findet dieser interaktive, dynami-
sche Wissenschaftskongress in Tokio, 
San Diego, Nizza und Shanghai statt.

Die Veranstaltung in Nizza ist natürlich 
für die Anreise aus Deutschland be-
sonders attrakiv und bietet zudem ein 
spezielles Highlight: Für jedes Implan-
tatsystem wird es dort einen eigenen 
Programmbereich geben. Das Motto der 
Veranstaltungsreihe ist „Because inspi-
ration and confidence matters“ – denn 
auf Inspiration und Vertrauen kommt 
es an. Dieses Motto spiegelt das Ziel 
von Dentsply Sirona Implants wider, die 
Verbesserung von Mundgesundheit und 
Lebensqualität von Patienten auf der 
ganzen Welt zu fördern.

Die World Summit Tour möchte Zahn-
ärzte und Forscher zum Austausch 
wissenschaftlicher Erkenntnisse und 
klinischer Erfahrungen anregen und in-
formiert über die aktuellsten Entwicklun-
gen auf dem Gebiet der Implantologie. 
Dank der Mischung aus renommierten 
internationalen und lokalen Referen-
ten ist jeder einzelne Teil der Tagungs-
reihe ein besonderes Event. Zahnärzte 

und Zahntechniker erhalten dadurch 
die Möglichkeit, einen Kongress in ihrer 
Nähe zu besuchen, der auf die Anfor-

derungen des regionalen Markts zu-
geschnitten ist. Damit die Bedürfnisse 
und Interessen jedes Teilnehmers berück-
sichtigt werden, lässt sich das Programm 
durch die Kombination der Blöcke aus 
dem Hauptprogramm und einer Reihe 
von Parallelsessions sowie einer Auswahl 
praktischer Workshops personalisieren. 
Insgesamt werden an den vier Tagungs-

orten rund 150 Referenten und Modera-
toren zugegen sein, um die aktuellsten 
Ideen, Innovationen und wissenschaft-
lichen Daten in ihrem jeweiligen Fach-
gebiet zu erörtern. An jedem Tour-Stop 
findet zudem ein Posterwettbewerb in 
den beiden Kategorien klinische Anwen-
dung und Forschung statt. 

Die einzelnen Kongresse dauern jeweils 
zwei Tage, an denen Forscher, Zahnärzte 
und Praxisteams die Gelegenheit zum 
gegenseitigen Austausch haben. Das 
wissenschaftliche Programm wird von 
einem internationalen wissenschaftli-
chen Komitee geleitet, dem anerkannte 
Wissenschaftler wie Jan Lindhe (Schwe-
den), Clark Stanford (USA), Christoph 
Hämmerle (Schweiz), Tomas Albrektsson 
(Schweden), Ye Lin (China), Meike Stie-
sch (Deutschland) und Tetsu Takahashi 
( Japan) angehören. ■

Weitere Informationen:
www.worldsummittour.com

Save the date:

World Summit Tour-Daten:
Tokio: 18. und 19. Februar 2017
San Diego: 12. und 13. Mai 2017
Nizza: 23. und 24. Juni 2017
Shanghai: 25. und 26. November 2017

Events134 BDIZ EDI konkret  I  04.2016



Wir vereinfachen Ihr Leben.
www.howareyoudoc.de

Wir hören zu. 
Wir kümmern uns. 
Wir haben Lösungen.

Wir vereinfachen Ihr Leben.
www.howareyoudoc.de

Wie gut ist Ihre Praxis 
vor Locky geschützt?
Wissen Sie, dass pro Stunde bis zu 5000 Rechner von der Schadsoftware 
Locky befallen und alle Daten unwiderrufl ich verschlüsselt werden?

Wissen Sie, wie lange es dauert, bis Ihre Praxis-IT nach einer 
Locky-Attacke wieder einsatzbereit ist?

Wissen Sie, wie Sie Ihre Praxis vor Locky schützen können?

Ein guter Systembetreuer hat Ihnen die Antworten darauf bereits 
unaufgefordert gegeben und Ihre Mitarbeiter entsprechend geschult!
 

Bei Fragen rufen Sie uns einfach an: 0511 16 59 4880
 

Systemhaus mit Echtzeitdiagnostik für Ihre Dental-Praxis
www.mindmaxx-it.com



Interview mit Dr. Sigmar Schnutenhaus, Hilzingen,  
zum Erhalt von Hart- und Weichgewebe um Extraktionsalveolen

Ungestörte Wundheilung  
ist beste Infektionsprophylaxe

Um die 14 Millionen Zähne werden pro Jahr in Deutschland extrahiert, um die 400 000 sind es in der Schweiz und etwa 50 Milli-
onen in den USA. Je nach Extraktionsmethode und Folgeversorgung kommt es anschließend zu einem mehr oder weniger stark 
ausgeprägten Kollaps des umliegenden Knochen- und Weichgewebes. Sowohl als Voraussetzung für spätere implantologische 
oder prothetische Rehabilitationen als wie auch für die ästhetische Erscheinung wäre der weitestgehende Erhalt des Alveolar-
knochens und die Abstützung der Weichgewebe von großer Bedeutung. Spätere Augmentationen atrophierter Verhältnisse sind 
für den chirurgischen Behandler und den Patienten meist aufwendige und mühevolle Maßnahmen. Marianne Steinbeck, Projekt-
managerin BDIZ EDI konkret, sprach dazu mit Dr. Sigmar Schnutenhaus aus Hilzingen. 

Es scheiden sich ja ungebrochen die Geis-
ter: Ist das Auffüllen der Alveole nach 
Extraktion vor allem eine clevere Idee der 
Hersteller von Augmentationsmaterialien? 
Der bestmögliche Erhalt des zahnumge-
benden Gewebes, Knochen und Weich-
gewebe, ist das primäre Ziel bei einer 
nachfolgend geplanten Implantation. 
Maßnahmen der Alveolar Rich Preser-
vation (ARP) hierzu folgen jedoch einem 
gewissen Zeitgeist. Ich denke, hier muss 
sehr genau beobachtet werden, wie 
die Faktoren Evidenz, Nutzen, Risiken 
und Kosten zueinander im Verhältnis 
stehen. So wurden in den vergangenen 
Jahrzehnten Materialien und Methoden 
vorgestellt, um die es auch sehr schnell 
wieder ruhig wurde. Phasenweise konnte 
man sich kaum im Kollegenkreis blicken 
lassen, wenn man nicht auch etwas in 
eine Extraktionswunde hineinstopfte. 

Welche Techniken und Materialien sehen 
Sie als State oft the Art und warum? 
Absolut belegt und grundlegend ist der 
Einfluss der Extraktionstechnik. Je scho-
nender desto besser. So sollte beispiels-
weise die Separation von Wurzeln bei 
mehrwurzligen Zähnen heute Standard 
sein. Weiterführende Techniken, wie die 
kieferorthopädische Extraktion zeigen 
sehr gute Erfolge, müssen natürlich der 
jeweiligen klinischen Situation angepasst 
sein. Das Auffüllen der Extraktionsalveole 
kann zum Erhalt der Strukturen sinnvoll 

sein, hier sollten dann aber resorbierbare 
Materialien eine hervorzuhebende Rolle 
spielen. Die Evidenz dieser Maßnahme 
ist belegt, wenn sie auch nicht zu dem 
erhofften 100 prozentigen Erfolg führt. 
Es hat sich gezeigt, dass durch einen 
Verschluss der Extraktionswunde eine 
geringere Resorption des Knochens er-
reicht wird. Einfachster Weg hierzu wäre 
es, einen Lappen zu bilden und damit die 
Wunde zu verschließen. Dies ist jedoch 
meist nicht sinnvoll durchführbar, da es 
hier nachfolgend zu ästhetisch nicht ak-
zeptablen Transpositionen der Schleim-
haut kommt. Alternativen wären Punsch-
Techniken mit der Transplantation von 
Schleimhaut. Hier halte ich aber auch 
einen Einsatz von kommerziellen Mate-
rialien, wie Membranen und/oder Kolla-
genmaterialien für sinnvoll. Diese sind in 

beliebiger Menge zu akzeptablen Kosten 
verfügbar und schaffen keinen zusätzli-
chen Diskomfort beim Patienten durch 
die Entnahme der Transplantate. Unsere 
eigenen Untersuchungen hierzu zeigen 
in den ersten Auswertungen tendenziell 
einen sinnvollen klinischen Nutzen. 

Setzt der „bone the tone“ oder ist das 
 „tissue the issue“?
Aus meiner klinischen Erfahrung empfin-
de ich den Umgang mit fehlendem Kno-
chen einfacher zu kompensieren, als feh-
lendes oder insuffizientes Weichgewebe. 
Augmentative Maßnahmen bei mangeln-
dem Knochenangebot sind etabliert und 
zeigen auch aus der wissenschaftlichen 
Literatur eine gute Evidenz. Schwieriger 
wird der Umgang mit dem Weichgewebe. 
Das ist für den funktionellen periimplan-
tären Schutz des Implantats zuständig 
und als wichtiger Faktor zur Prophylaxe 
von Mukositis und Periimplantis zustän-
dig. Zudem ist die Qualität und Quantität 
des Weichgewebes entscheidend für das 
ästhetische Ergebnis der implantatpro-
thetischen Versorgung. Hier nachträglich 
zu korrigieren ist wesentlich schwieriger 
als den Knochen aufzubauen. 

Herzliches Dankeschön für Ihre Zeit und 
dieses Gespräch. ■

 STE

Dr. Sigmar Schnutenhaus

Markt

Beiträge in der Rubrik Markt basieren auf Angaben der Hersteller 
und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.
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Interview mit Dr. Maximilian Blume zum implantologischen Praxisalltag 
mit  dem iSy-System von Camlog 

Nomen est omen
Zur IDS 2013 wurde iSy aus dem Hause Camlog eingeführt. Nomen est omen – iSy ist ein außerordentlich schlank dimensio-
niertes, intelligentes System für eine betont zeit- und kosteneffiziente Behandlungsweise. Diesem Ziel untersteht das Portfolio 
mit einer übersichtlichen Auswahl präfabrizierter standardisierter Abutments ebenso wie die Kombinationsmöglichkeiten aus 
digitalen und konventionellen Behandlungsverfahren, Online-Bestellwegen und eLearning-Unterstützung. Marianne Steinbeck, 
Projektmanagerin BDIZ EDI konkret, wollte wissen, wie weit iSy inzwischen im implantologischen Praxisalltag angekommen ist 
und sprach darüber mit Dr. Maximilian Blume aus Mainz.

Was hat Sie in erster Linie überzeugt? 
Ich habe das System in der MKG der 
Uniklinik Frankfurt vor rund drei Jahren 
kennengelernt. Was mich an iSy gereizt 
hat, war einerseits die Einfachheit durch 
die reduzierte Komponentenzahl und an-
dererseits die Art und Weise, wie aktuelle 
Trends und wissenschaftliche Erkennt-
nisse mit dem System umgesetzt wer-
den können. Somit bietet iSy bei vielen 
Indikationen die Möglichkeit, eine sehr 
hochwertige Implantologie zu betreiben, 
sowohl aus prothetischer wie auch aus 
chirurgischer Sicht.  

Das transgingivale Konzept spart im chi-
rurgischen Teil Zeit und damit Geld – aber 
ist es praktisch so problemlos umsetzbar 
oder eine Limitierung? 
Ich habe das nie als Nachteil empfun-
den und die Indikationen entsprechend 
gewählt. Das Implantat hat ein schnei-
dendendes Gewinde und eine leicht ko-
nische Außengeometrie, wodurch sich 
eine voraussagbare Primärstabilität 
erreichen lässt. Der enthaltene Gingiva-
former schließt in der Regel fast bündig 
mit der Gingiva ab, wodurch postopera-
tiv kaum Belastung auf das Implantat 
weitergeleitet wird.  

Hat iSy Ihr Behandlungs- und Praxisma-
nagement tatsächlich zeit- und kosten-
effizienter gemacht und können Sie uns 
konkrete Zahlen nennen? 
Nach all unseren Erfahrungen macht 
iSy sowohl am Patienten als auch in der 
Hygienekette und der Lagerhaltung eine 
gute Figur. Vor allem der prothetische 

Arbeitsablauf  gestaltet sich sehr ange-
nehm. 

Ist iSy in erster Linie ein Standardsystem 
für wenig anspruchsvolle Situationen? 
Natürlich spielt das System seine Stärken 
vor allem in der Versorgung von Einzel-
zahnlücken mit transgingivaler Einhei-
lung und bei Locator-Versorgungen aus. 
Dennoch war es in meinen Augen von An-
fang an ein sehr innovatives Konzept, das 
dem Behandler viel kreativen Freiraum 
lässt. Man kann eine große Bandbreite 
moderner Implantologie mit diesem 
System abdecken, vor allem mit Blick 
auf CAD/CAM-Prozesse. Bei der proviso-
rischen Sofortversorgung sehe ich iSy 
anderen Systemen überlegen. 

Würden Sie das System wegen seiner 
Einfachheit ganz besonders implantolo-
gischen Einsteigern empfehlen, und was 
gäbe es zu beachten? 
Das System kann ich empfehlen, es ist 
durchdacht, intuitiv, gut in den Praxisab-
lauf integrierbar und übersichtlich – ein 
gutes Werkzeug. Dennoch ersetzt kein 
Implantatsystem eine fundierte prakti-
sche Ausbildung. Auch ein „einfaches“ 
Implantat ist ein chirurgischer Eingriff, 
der mit allen möglichen Komplikation 
beherrscht werden möchte. 

Welches sind die von Ihnen bevorzugten 
Einsatzgebiete für iSy? 
In der Praxis verwenden wir es vor allem 
zum Einzelzahnersatz im seitlichen Kiefer 
mit transgingivaler Einheilung. Die zweite 
Hauptindikation ist die Versorgung zahn-

loser Kiefer mit Locatorabutments. Dafür 
ist das System prädestiniert. 

Die digitale Prozesskette in der Zahnme-
dizin schließt sich nun sehr dynamisch – 
sehen Sie für sich und den Einsatz von iSy 
hier zusätzlich Vorteile? 
Natürlich kann man iSy konventionell 
analog versorgen aber das Implantat ist 
auch komplett CAD/CAM kompatibel, 
kann intraoral wie auf dem Modell ge-
scannt werden und ist in den meisten 
digitalen Bibliotheken hinterlegt. Wir for-
men in aller Regel konventionell mit Poly-
ether ab, unser Labor scannt das Modell, 
gestaltet, fräst und individualisiert die 
Kronen oder Brücken. Ich denke, das ist 
ein zeitgemäßes Konzept mit dem man 
wunderbare Ergebnisse erzielen kann. 

Herzlichen Dank für Ihre Zeit und dieses 
Gespräch. ■

 STE

Dr. Maximilian Blume, Oralchirurg, Mainz
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Interview mit Rainer Berthan und Lars Henrikson 
zur neuen Ausrichtung von Dentsply Sirona Implants

Wir sind ein People Business
Die Sommergewitter hatten sich kaum verzogen, da sorgte Dentsply Sirona für einen Donnerschlag in der implantologischen 
Zunft: Die Produktion soll von Mannheim an die Standorte Hanau und Mölndal (Schweden) verlagert, Vertrieb und Kunden-
service nach Bensheim verlegt werden. Was haben Sie sich dabei gedacht, wollte Marianne Steinbeck, BDIZ EDI konkret, 
wissen und bekam Antworten von  Rainer Berthan, Executive Vice President, Manufacturing and Supply Chain, und Lars Hen-
rikson, Vice President Dentsply  Sirona  Implants.

Da geht sie hin, die Tradition 
... Sie wissen schon, dass in 
Mannheim eine der Wiegen 
der dentalen Implantologie in 
Deutschland steht?
Rainer Berthan: Sie wissen be-
stimmt, dass auch der erste 
Benz bei Mannheim gebaut 
wurde, oder? Das tut dem 
aber keinen Abbruch, dass 
heute die Weltmarke Mer-
cedes aus Stuttgart äußerst 
erfolgreich ist. Wir sind uns 
unserer Wurzeln mehr als 
bewusst und werden diese 
auch weiterhin wertschätzen. Es ist für 
uns eine erfolgreiche Fortsetzung der Ge-
schichte – an in der Nähe befindlichen 
Standorten.

Mannheim steht für Ankylos, Xive oder 
Astra Tech Implant System, also für ganz 
starke und emotional erlebte Marken!
Lars Henrikson: Daran wird sich nichts än-
dern. Diese starken Marken und unseren 
direkten Kontakt zu unseren Meinungs-
bildnern werden wir nicht nur weiter 
ausbauen, sondern sie zusätzlich in neue 
technologische Dimensionen, zum Bei-
spiel vollendete digitale Arbeitsprozesse, 
mitnehmen können …

Berthan: … die die Kunden, und das wis-
sen wir aus Gesprächen, einfach auch 
von uns erwarten. Wir heißen nicht um-
sonst „dental solutions company“, be-
trachten Sie daher Marken wie Ankylos 
und Xive als einzigartige Persönlichkei-
ten, die nun in einen starken Familien-
verbund integriert sind.

Henrikson: Wir wissen um unsere Anwen-
der, die unseren Implantaten seit Jahr-
zehnten loyal verbunden sind. Diese, man 
kann beinahe sagen Fans, haben es aber 
umso mehr verdient, von uns zeitgemäße 
und zukunftsweisende Lösungen für eine 
Verbesserung ihrer Praxisabläufe ange-
boten zu bekommen.

Implantologie ist aber ein People Business, 
sehen Sie nicht die Gefahr, dass diese per-
sönliche Nähe in solch großen Strukturen 
völlig verloren geht?
Henrikson: Nein, denn wir sind eine 
 People Company! Wir wissen um unse-
re Geschichte und um unser Erbe, umso 
mehr müssen wir Sorge tragen, es auch 
für die Herausforderungen von heute und 
der Zukunft stark zu machen!

Berthan: Dentsply Sirona ist seit dem Zu-
sammenschluss als vereintes Unterneh-
men in vielen Bereichen führend, wenn 
nicht Marktführer. 15 000 Mitarbeiter 
weltweit sind ein solides Fundament, auf 

dem wir aufbauen können, 
um unsere Stärken zu verei-
nen und weitere Potentiale zu 
heben. Es geht darum, unsere 
umfangreichen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten in der Nähe 
des Kunden zusammenzu-
bringen, auch über Bereiche 
wie unsere Dentalakademie, 
in der jedes Jahr Tausende 
von Zahnärzten, Zahntech-
nikern und Dentalspezialis-
ten weitergebildet werden, 
und die künftig eine enorme 
thematische Bandbreite an-

bieten wird. Das Zusammenführen und 
Optimieren von Produktions- und Logis-
tikabläufen wird sich direkt erlebbar für 
unsere Anwender in verkürzten Lieferzei-
ten, einer schnelleren Bereitstellung von 
Innovationen und einem verbesserten 
Service niederschlagen. 

Henrikson: Sowohl bei uns als auch 
beim Anwender in der Praxis werden 
auch weiterhin Produktspezialisten ihre 
Stärken einbringen können – nur wer-
den diese Fertigkeiten auf beiden Seiten 
künftig mehr in geschlossene Lösungs-
konzepte eingebunden werden. Unsere 
Anwender geben uns diesen Weg vor, 
und gemeinsam mit unseren Mitarbei-
tern werden wir ihn optimistisch und 
gern mitgehen.

Danke für Ihre Zeit und dieses Gespräch. ■

 STE

Rainer Berthan Lars Henrikson
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Interview mit Philip Müller zum MDI-Implantat und zur Weiterentwicklung von condent

„MDI ist der Vorreiter – 
das ist evident“

Philip Müller ist ein Kind des Dentalhandels. Sein Vater ist mit seiner Unternehmensgruppe seit vierzig Jahren in der Branche  
tätig. Mit condent hat das mittelständische Familienunternehmen nach dem Vertrieb und nun auch die Produktion von MDI 
(„mini dental implants“) übernommen. Philip Müller, Geschäftsführer des neuen Eigentümers, äußert sich im Interview mit 
Marianne Steinbeck, BDIZ EDI konkret, zum status quo des Mini-Implantat-Systems und erläutert seine Pläne für die Zukunft.

Sie haben vor einem Jahr den Vertrieb von 
MDI übernommen. Was hat Sie an diesem 
Implantatsystem gereizt?
Unser Schwerpunkt liegt seit vierzig Jah-
ren im klassischen Depotgeschäft, wo-
bei immer wieder innovative Vertriebs-
konzepte mit ins Portfolio kamen. Dazu 
passt MDI, doch tatsächlich hat mich das 
System darüber hinaus fachlich gereizt. 
Mini-Implantate waren von Anfang an 
eine gute Idee, sind aber inzwischen in 
einem Stadium angekommen, in dem 
man auf wissenschaftliche Evidenz für 
den klinischen Erfolg verweisen kann. 
MDI kommt in dieser Hinsicht die unan-
gefochtene Vorreiterrolle zu.

Wo genau sehen Sie den Charme von 
Mini-Implantaten?
Ich bin mir sicher, dass es im Zuge des 
demographischen Wandels einen stei-
genden Bedarf für Prothetik geben wird. 
Aber nicht jeder Patient kann sich eine 
luxuriöse Lösung leisten. Genau hier 
schließt MDI die Lücke, denn diese Mini-
Implantate bieten höchsten Komfort bei 
vergleichsweise überschaubaren Kosten. 
Darüber hinaus kann es gerade bei den 
älteren, weniger belastbaren Patienten 
wichtig sein, dass auch der chirurgische 
Eingriff überschaubar bleibt und die Le-
bensqualität dennoch gesteigert wird.

Wie kommt dabei nun die Firma condent 
ins Spiel?
Mit der Gesellschaft condent rufen wir 
bewusst neue Geschäftsbereiche ins Le-
ben. Dazu gehört schon seit dem vergan-
genen Jahr der Vertrieb von MDI.

Sie haben nun auch die Produktion in die 
eigene Regie übernommen. Was wollen 
Sie bei MDI anders machen?
Die traditionellen Anwender des MDI Sys-
tems sollen weiterarbeiten können wie 
bisher. Diese Mini-Implantate sind aus-
gereift, das Verfahren etabliert. Ich selbst 
habe für die Betreuung ausschließlich 
sach- und fachkundige Mitarbeiter ein-
gestellt, wobei der Aufbau der neuen 
Außendienststruktur wahrscheinlich die 
größte Herausforderung darstellte. Jetzt 
läuft alles, wie ich es mir vorgestellt habe, 
und gleichzeitig ist die Basis geschaffen, 
auf der wir MDI weiterentwickeln können.

In welche Richtung möchten Sie denn mit 
dem Mini-Implantat-System gehen?
Es kommt mir vor allem darauf an, die lau-
fenden klinischen Studien fortzuführen 
und auch neue zu initiieren. So wissen 
wir zum Beispiel aus Studien, dass sowohl 
das subjektive Kauvermögen als auch die 
messbare Kaueffektivität durch konven-
tionelle Implantate signifikant gesteigert 
werden [2]. Mini-Implantate dürften nach 
aller Erfahrung einen vergleichbaren Ef-
fekt mit sich bringen. Ich selbst habe dies 
in der Anfangsphase meiner eingehende-
ren Beschäftigung mit MDI von Patienten 
und Zahnärzten immer wieder bestätigt 
bekommen. Ich fand es stets begeisternd, 
so etwas zu hören. Nun möchte ich es 
durch klinische Untersuchungen noch 
stärker untermauern. 

Was bedeutet die Übernahme von MDI 
durch condent in der nahen Zukunft für 
die Anwender?

Zunächst einmal Sicherheit: condent ga-
rantiert, in gleicher Weise wie die ande-
ren erwähnten Gesellschaften, Qualität 
und Lieferfähigkeit. Im Einzelfalle werden 
die Anwender demnächst einen neuen 
Außendienstmitarbeiter beziehungswei-
se eine neue Außendienstmitarbeiterin 
empfangen – ein neues Gesicht und 
gleich dazu gute Nachrichten für Fort-
bildungs-Interessenten. Das freut mich 
persönlich besonders: In Kürze können 
wir weitere Termine zu unseren belieb-
ten Schulungen nennen. Einer steht 
schon fest, bei Dr. Krausch in Frankfurt-
Seckbach. 

Herzlichen Dank, Herr Müller, für dieses 
Gespräch. ■

 Literatur beim Verfasser

STE

Philip Müller
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Interview mit Peter Malata, Jonas Ehinger und Prof. Dr. Neil Meredith  
über die Kooperation von W&H und Osstell

Eine perfekte Verbindung
Überraschung auf der EAO in Paris: Bei der Vorstellung seiner neuen Implantmed-Generation kündigte das österreichische 
Familienunternehmen W&H an, dass es in Zukunft exklusiv mit der renommierten Dentalfirma Osstell aus Schweden zusam-
menarbeiten wird. Marianne Steinbeck, Projektmanagerin BDIZ EDI konkret, traf die CEOs von W&H und Osstell, Peter Malata 
und Jonas Ehinger sowie den Entwickler der Resonanzfrequenz analyse, Prof. Dr. Neil Meredith, zum Gespräch. 

Wie kamen Sie auf die Idee zu dieser Ko-
operation und welches der beiden Unter-
nehmen wird mehr davon profitieren? 
Peter Malata: Man kann hier von einer 
Dreifach-Win-Situation sprechen: Bei 
beiden Firmen handelt es sich um Fami-
lien- oder Mittelstandsunternehmen mit 
hoher Innovationskraft, man kam also 
von Anfang an leicht ins Gespräch. Von 
der Verbindung unserer hochmodernen 
Technologien profitieren Behandler und 
ihre Patienten weltweit.  
Jonas Ehinger: Ein weiterer Vorteil eigen-
tümergeführter Unternehmen wie der 
unseren ist die Tatsache, dass wir die Ei-
genständigkeit des anderen akzeptieren. 
Wir bilden ein erfolgreiches Team und ar-
beiten eng zusammen, respektieren aber 
gleichzeitig die persönliche Geschichte 
des jeweils anderen. 

Welche essenziellen Vorteile ergeben sich 
für den Behandler?
Malata: Implantmed steht für reibungs-
lose Operationen. Das Leitmotiv bei der 
Entwicklung der Benutzeroberfläche der 
neuen Generation war die Integration 
innovativer Funktionen, die eine intuitive 
Handhabung unterstützen. Ziel ist es, so-
wohl dem Zahnarzt als auch den Helferin-
nen die tägliche Arbeit erheblich zu erleich-
tern. Daneben weist das neue chirurgische 
Gerät eine Reihe weiterer Verbesserungen 
auf, wie einen kleinen und leichten Motor, 
eine kabellose Fußsteuerung und das beste 
Verhältnis von Gewicht zu Drehmoment, 
das Sie auf dem Markt finden werden.  
Ehinger: Optional kann das neue Implant-
med mit dem Osstell-ISQ-Modul ausge-
stattet werden, bei dem es sich um eine 
erfolgreich klinisch erprobte und zuver-

lässige Lösung zur Messung der Implan-
tatstabilität handelt. Implantatinsertion 
mit dem ausgefeilten Implantmed und 
Diagnose der Implantatstabilität mit dem 
Osstell-ISQ-Modul – von dieser Kombina-
tion profitieren Behandler wie Patienten. 

Warum ist es Ihrer Meinung nach unver-
zichtbar, die Implantatstabilität zu mes-
sen und die Osseointegration zu kontrol-
lieren?
Prof. Dr. Neil Meredith: Der Workflow in 
der Implantologie hat sich beschleunigt; 
Patienten verlangen nach Chairside-
Lösungen, Sofortimplantaten, prothe-
tischen Sofortversorgungen oder sogar 
Sofortbelastungsprotokollen. Dabei muss 
der Behandler nicht nur die Stabilität sei-
ner Implantate kennen, sondern unbe-
dingt auch über eine gute Dokumentation 
des Protokolls verfügen, sowohl für sich 
selbst als auch aus rechtlichen Gründen. 
Mit Osstell erhalten sie eine ausgewie-
sene Diagnosesicherung und großartige 
Prognosewerte für ihre Behandlung. Die 
Kombination mit Implantmed – das übri-
gens für Behandler wie Assistenzen so er-
gonomisch ist, wie ich es bisher noch nie 

erlebt habe – stellt eine perfekte Antwort 
auf viele der heutigen Herausforderun-
gen dar. Es ist außerdem ein großartiges 
Tool, um Studenten und Zahnärzten, die 
sich implantologisch weiterbilden, die 
biologischen Prozesse der Implantatsta-
bilität und der Osseointegration nahe-
zubringen. Zudem ist die Menüführung 
der Gerätekombination außerordentlich 
intuitiv und benutzerfreundlich. 
Malata: Zum ersten Mal werden die Kon-
trolle des Eindrehmoments und die Mes-
sung der Primärstabilität in einem Gerät 
kombiniert. Dazu gibt es eine Patienten-
ID und eine auf die Zahnposition abge-
stellte Dokumentation beider Werte, was 
für den Nutzer zu einem umfassenden 
und besser vorhersagbaren Behandlungs-
protokoll führt. Von all diesen Vorteilen, 
einschließlich des sehr praktischen Ar-
beitsablaufs und des vorteilhaften chir-
urgischen Umfelds, profitiert man ohne 
zusätzliche Geräte.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für die-
ses Interview genommen haben. ■

 STE
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Interview mit Dipl. Ing. Jörg Westhues,  
Research & Development, Deploy Personal Care, Oral Care D-A-CH

Die natürlichen Abwehrkräfte  
unterstützen

Seit dem Frühjahr dieses Jahres ist zendium, die neue Zahnpflege-Marke von Unilever, auf den Dental-Märkten in Österreich, 
Schweiz und Deutschland erhältlich. Der Launch von zendium war ein großer Erfolg. Doch wie funktionieren die Produkte, die im 
Einklang mit dem Mund und dem Speichel wirken sollen? Patrick Schröder, Pfadfinder Kommunikation Hamburg, sprach dazu 
mit Dipl. Ing. Jörg Westhues von Unilever.

Wie kann man Menschen für das Thema 
Speichel sensibilisieren?
In meinen Vorträgen zum Thema zen-
dium gebe ich den Teilnehmern gerne 
Kaugummi zur Auflockerung. Warum? 
In unserer Mundhöhle leben mehr als 
1000 verschiedene Arten von Bakterien. 
Viele davon sind nützlich, andere verur-
sachen dagegen Schäden wie Karies oder 
Zahnfleischerkrankungen. Während die 
Zuhörer mir also kauend ihre Aufmerk-
samkeit schenken, produziert ihr Körper 
durch das Kauen vermehrt Speichelflüs-
sigkeit, um dieser ständigen oralen Be-
drohung Herr zu werden – über das ge-
samte Leben hinweg nahezu 25 000 Liter!

Lässt sich dieses ausgeklügelte, körperei-
gene Abwehrsystem positiv beeinflussen 
und womöglich aktiv unterstützen?
In der Tat, mit zendium steht uns ein 
Hilfsmittel in der Mundhygiene zur Ver-
fügung, das mit einer speziellen Kombi-

nation von Enzymen und Proteinen so-
wie Natriumfluorid hilft, die natürlichen 
Abwehrkräfte des Mundes zu stärken 
und Bakterien sowie Zahnbelag zu kon-
trollieren.

Wie können wir uns das vorstellen?
Das Dreifach-Enzymsystem von zendium 
aus Amyloglucosidase, Glucose-Oxidase 
und Lactoperoxidase bildet in einem Kas-
kadenprozess Wasserstoffperoxid. Dieses 
wiederum steigert die Produktion von Hy-
pothiocyanit, einem wichtigen antimik-
robiellen Wirkstoff im Mund. Oder einfa-
cher formuliert: Wasserstoffperoxid setzt 
unseren oralen antibakteriellen Schutz-
mechanismus in Gang. Klinische Studien 
von Unilever zeigten bereits, dass zendi-
um im Vergleich zu einer herkömmlichen 
Fluoridzahnpasta ohne Enzyme und Pro-
teine das Wasserstoffperoxid-Niveau im 
Mund erhöht – und zwar um mehr als 
60 Prozent.

Welche Bedeutung kommt den Proteinen 
bei diesen Prozessen zu?
Das Proteinsystem dämmt das orale Bak-
terienwachstum ein. Lysozym unterbin-
det die Bildung der Bakterienzellwand 
sowie den Glucosestoffwechsel der Bak-
terien, während Lactoferrin das Wachs-
tum von eisenabhängigen Bakterien so-
wie die mikrobielle Adhäsion hemmt. Der 
Antikörper Immunoglobulin – vorkom-
mend im Kolostrum – wirkt gegen Infekti-
onen und stärkt das Immunsystem. Bei all 
dem wirken die Proteine im Einklang mit 
dem Enzym-System. Dadurch verstärkt 

zendium die natürlichen Abwehrkräfte 
des Mundes. 

Inwiefern nimmt zendium Einfluss auf die 
Mundschleimhaut?
Neben enthaltenen Enzymen und Pro-
teinen nutzt zendium anstelle des her-
kömmlichen Sodiumlaurylsulfats den 
Schaumbildner Stearylethoxylate (Ste-
areth-30), der für seine Milde bekannt ist 
und deutlich weniger schäumt. So wird 
die empfindliche Mundschleimhaut ge-
schont. Zendium Zahnpasta eignet sich 
daher besonders für Personen mit sen-
sibler Mundschleimhaut. 

Hierbei scheint die geringe Schaumbil-
dung bei zendium eine wesentliche Rolle 
zu spielen.
Ja, denn weniger Schaum bei zendium 
bedeutet weniger Ausspucken beim Zäh-
neputzen, sodass Wirkstoffe wie zum Bei-
spiel Fluorid länger im Mund verbleiben. 
Gleichzeitig werden die Mundschleim-
haut und das Epithel-Zellgewebe ge-
schont. Deshalb wurde bei der zendium-
Formulierung speziell darauf geachtet, 
nur besonders milde, schaumarme Ten-
side zu verwenden, die gleichzeitig die 
Verteilung der wertvollen Wirkstoffe im 
Mundraum gewährleisten – speziell im 
Zahnzwischenraumbereich. 

Sehr geehrter Herr Westhues, wir danken 
Ihnen für das Gespräch.  ■

Weitere Informationen:
www.zendium.com 
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Goldquadrat gibt Kooperation mit HPdent bekannt

Angebotspalette erweitert
Ab sofort kooperieren Goldquadrat und HPdent. Somit sind die Produkte von HPdent jetzt auch über den Vertrieb von Goldquadrat 
erhältlich. HPdent ist damit neben Mill & More, Smile Line, Kuraray und Zfx der fünfte Kooperationspartner der Goldquadrat GmbH.

Die Goldquadrat GmbH aus Hannover ko-
operiert künftig mit der im süddeutschen 
Gottmadingen ansässigen Firma HPdent 
GmbH und führt deren Produkte ab so-
fort in ihrem Sortiment. Die Geschäfts-
führer Henning Pielock (HPdent GmbH), 
Rüdiger Bach und Wilhelm Mühlenberg 
(beide Goldquadrat GmbH) sind sich 
einig: „Wenn zwei Firmen eine schlag-
kräftige Partnerschaft eingehen wollen, 
dann muss es schon richtig gut passen. 

Wir freuen uns, einen Partner gefunden 
zu haben, bei dem genau das zutrifft. 
Hier passen nicht nur die Unternehmens-
philosophien und Zielgruppen wie ‚die 
Faust aufs Auge‘, auch menschlich sind 
wir auf einer Wellenlänge. Wir wünschen 
uns eine lange und erfolgreiche Zu sam-
menarbeit.“ ■

Weitere Informationen:
www.goldquadrat.de     

Freuen sich auf die künftige Zusammenarbeit: 

Wilhelm Mühlenberg von Goldquadrat, Henning 

Pielock von HPdent und Rüdiger Bach, ebenfalls 

von Goldquadrat (v. li.).
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Interview mit Dr. Christian Schmitt aus Erlangen zum Förderprogramm der Osteology Stiftung

Die Förderung der 
nächsten Generation

Die Förderung junger Wissenschaftler und Praktiker im Bereich der oralen Regeneration ist eines der wichtigsten Anliegen der 
internationalen Osteology Stiftung. Dr. Heike Fania, Osteology Stiftung, sprach mit Dr. Christian Schmitt, Erlangen, einem Mit-
glied des Expert Councils der Stiftung, sowie selber junger Wissenschaftler und Praktiker darüber.

Herr Schmitt, trotz Ihres noch jungen Al-
ters sind Sie bereits seit einigen Jahren 
in der Osteology Stiftung involviert und 
haben auch schon mehrere Jahre Berufs-
erfahrung. Wie sind Ihre Erfahrungen als 
junger Wissenschaftler und Praktiker?
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass 
Forschung für junge Wissenschaftler 
und Neueinsteiger durchaus eine Her-
ausfordern sein kann. Hilfreich war es 
für mich, einer Forschungsgruppe an-
zugehören, die sehr viel Erfahrung hat. 
Dadurch wächst man automatisch mit 
seinen Aufgaben und generiert eigene 
Forschungsideen. Mittlerweile freue ich 
mich, mein Wissen bereits an den Nach-
wuchs weitergeben zu können. 

Haben Sie auch schon selber von Aktivi-
täten der Osteology Stiftung profitiert?
Ich war Teilnehmer an einer der ersten 
Osteology Research Academy Kurse und 
konnte später durch einen Researcher 
Grant eigene Forschungsideen umsetz-
ten. Die nationalen und internationalen 
Symposien gehören fest zu meinen Fort-
bildungsaktivitäten. Inzwischen trage 

ich selber als Mitglied des Osteology 
Expert Councils und Dozent der Osteo-
logy Research Academy maßgeblich zur 
Weiterbildung junger Wissenschaftler 
bei und konnte an der Entwicklung von 
The Box mitarbeiten.  

Erzählen Sie uns doch noch ein wenig 
mehr über The Box! 
The Box ist eine Onlineplattform, ein 
Rundumpaket – fokussiert auf die orale 
Regeneration, zudem unabhängig, inter-
national und kostenlos. Es gibt beispiels-
weise die Möglichkeit, klinische Fälle 
mit der Case Box zu dokumentieren, sie 
zu besprechen oder zu veröffentlichen. 
Außerdem gibt es Abstracts, Poster und 
 Videos von Kongressen. Ich war vor allem 
an der Entwicklung des „Research Wi-
zards“ beteiligt. Er zeigt jungen Forschern, 
was in der Planung eines Forschungspro-
jekts berücksichtigt werden muss, und 
verweist sie auf wichtige Informationen, 
wie die Osteology Research Guidelines, 
die auch auf The Box zu finden sind. Und 
aktuell arbeiten wir noch an weiteren 
Inhalten.

Anfang Dezember findet im Rahmen des 
DGI Kongresses in Hamburg ein gemein-
schaftlich organisiertes Symposium der 
Osteology Stiftung mit dem Komitee NextE 
Generation der DGI statt. Sie fungieren zu-
sammen mit Ihrem Kollegen Ilja Mihatovic, 
Düsseldorf, als Moderator bei dieser Veran-
staltung. Worum geht es im Programm?
Es geht darum, die Wissenschaft in die 
Praxis zu bringen. Unter dem Titel „Wis-
senschaft trifft Praxisalltag, werden ak-
tuelle relevante Erkenntnisse aus der For-
schung in den Praxisalltag übertragen. In 
der anschließenden interaktiven Diskus-
sion geht es darum, welche Fragen noch 
offen sind. Das Publikum kann dabei über 
The Box Fragen stellen und damit direkt 
an der Diskussion teilnehmen.

Besten Dank für das nette Gespräch, Herr 
Schmitt. ■

Weitere Informationen: 
www.osteology.org

Dr. Christian Schmitt, Erlangen 
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Patienten 80+

Info:
 040 55 77 81 55
www.steco.de *für alle gängigen Implantatsysteme

Fordern Sie unseren Katalog an.
Tel. 040-55 77 81 55 oder info@steco.de www.steco.de system-technik

steco

®

®StecoTitanmagnetics

Die implantatprothetische Lösung für betagte und motorisch 

eingeschränkte Patienten! 

Problemloses Umrüsten von z. B. Locatoren zu Magneten.

Wir wünschen allen 

BDIZ-Mitgliedern eine 

schöne Weihnachtszeit.

Camlog erweitert das Implantatportfolio um Lodi-Implantate

Für mehr Komfort
Camlog vertreibt seit November 2016 das Locator Overdenture Implant System von Zest Anchors. Lodi-Implantate sind zwei-
teilige, durchmesserreduzierte Implantate zur Stabilisierung von Deck prothesen in stark atrophierten Kiefern.

Seit vielen Jahren vertreibt Camlog die 
patentierten Locator-Abutments von 
Zest Anchors für die Implantate  Camlog, 
Conelog und iSy mit großem Erfolg. 
Die Stabilisierung von Deckprothesen 
durch zwei beziehungsweise sechs Im-
plantate im Unter- oder Oberkiefer mit 
 Locator-Abutments ist ein evidenzbasier-
tes Behandlungskonzept. Bedingt durch 
die fortschreitende Resorption der Kiefer-
knochen bei zahnlosen Patienten ist es oft 
nicht möglich zweiteilige Implantate mit 
Standarddurchmesser ohne aufwendige 
Chirurgie zu platzieren. Daher wünschen 
sich viele Behandler ein durchmesserre-
duziertes, minimalinvasiv zu inserieren-
des Implantat. „Wir setzen damit auf die 
gute Zusammenarbeit mit Zest Anchors 
und profitieren von deren Erfahrung auf 
dem Gebiet der Deckprothesenveranke-

Das durchmesserreduzierte 

Locator Overdenture 

Implant-System

rung“, so Christian Rähle, 
Leiter Produktmanagement 
und Entwicklung. Lodi ist 
ein durchmesserreduzier-
tes, zweiteiliges Locator-
Implantat. Diese sind für 
die Sofortversorgung ge-
eignet. Das Chirurgie-Set ist 
dem Bohrprotokoll folgend 
übersichtlich sortiert. Die 
Lodi-Implantate stehen in 
zwei Durchmessern (2,4 und 
2,9 mm), zwei Gingivahöhen 
und drei Implantatlängen 
(10, 12 und 14 mm) zur Verfügung. Sie 
werden im Komplett-Set ausgeliefert. Die-
ses enthält ein Implantat, ein Locator-Ab-
utment, ein Retentionsgehäuse und diver-
se Retentionseinsätze. Das Abutment wird 
mithilfe des Locator-Eindrehinstruments 

auf das externe Implantat-
gewinde aufgeschraubt und 
mit 30 Ncm festgezogen. Es 
kann bei Bedarf ausgewech-
selt werden. Camlog erfüllt 
mit dieser Sortimentserwei-
terung der Implantat linien 
die Anforderungen der Kun-
den und deren Patienten 
nach einer minimalinvasi-
ven Behandlungsoption im 
stark atrophierten Kiefer. 
Durch den Tragekomfort 
werden Sprache und Ästhe-

tik verbessert. Das wiederum trägt zur 
Steigerung des Selbstwertgefühls und 
der Sozialkom petenz der Patienten bei. ■

Weitere Informationen:
www.camlog.de
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Hamburger Dentalhersteller stärkt Produktionsstandort Lemgo

Erster Spatenstich für neue Halle
Pünktlich zum 20-jährigen Firmenjubiläum stärkt die Hamburger Firma steco-system-technik ihren Standort Lemgo. Am Jubi-
läumstag Anfang Oktober 2016 erfolgte der Erste Spatenstich für ein neues Produktionsgebäude. Seit Gründung befindet sich 
die Produktion der Firma im ostwestfälischen Lemgo. Für die notwendige Erweiterung des Maschinenparks wird neuer Platz 
benötigt, der jetzt in einer größeren und modernen Halle vor Ort geschaffen wird.

Hjalmar Stemmann, Grün-
der und Geschäftsführer: 
„Wir verdoppeln unsere 
Hallenkapazitäten, um der 
stark wachsenden Nach-
frage nach Steco Titan-
magnetics und Bohrhül-
sen (StecoGuide) gerecht 
werden zu können. Auch 
für unsere Lasertechnik, 
die das Verschweißen ver-
schiedener Materialien 
für Medizintechnik und 
Industrie anbietet, schaf-
fen wir mehr Raum.“ Die 
steco-system-technik, 
Hersteller von Medizin-
produkten für dentale Implantologie und 
moderne Zahnheilkunde, ist eine relativ 
junge Firma mit langer Geschichte. Sie 
wurde Anfang Oktober 1996 in Hamburg 
gegründet, blickt aber auf die mehr als 
100-jährige Dentaltradition der Familie 

Stemmann zurück. Die ersten Produkte 
der steco waren erbsenkleine Minimag-
nete für den Einsatz im und am Men-
schen. Die Idee der sogenannten Titanma-
gnetics entwickelte Zahntechnikermeister 
Hartmut Stemmann in seinem 1960 ge-

Spatenstich am 1. Oktober 2016 im Gewerbegebiet Lemgo-West mit (v. li.):  Peter Kivelitz  

(Bauleiter Firma Maas), Julia und Jürgen Wolff (Bauherren), Hjalmar Stemmann (Geschäfts -

führer steco), Veronika Sauer länder (stellv.  Bürgermeisterin Lemgo), Manfred Schön 

(Niederlassungsleiter steco) und Mario Fettkenhauer (Leiter der steco laser technik)

Zest Anchors verkündet Namensänderung in Zest Dental Solutions

Für noch zufriedenere Kunden
Zest Anchors, eines der global führenden Unternehmen im Bereich Entwicklung und Herstellung von Prothesenbefestigungen, 
verkündet die Änderung des Firmennamens in Zest Dental Solutions, um so die bisherige Entwicklung des Unternehmens sowie 
dessen Zukunftsvision widerzuspiegeln.

Seit mehr als 40 Jahren verbessert das 
Unternehmen die Lebensqualität zahn-
loser Patienten weltweit mit innovativen 
und funktionalen Prothetiklösungen. Das 
Vorzeigeprodukt, das Locator Attachment-

System, gilt für die Implantatindustrie 
sowie Behandler und Patienten bis zum 
heutigen Tag als zuverlässige Marke für 
Deckprothesen. Das Unternehmen mach-
te es sich zum Ziel, kontinuierlich weitere 

Patientenlösungen anzubieten und prä-
sentierte neben einer Implantat-Reihe 
mit geringem Durchmesser das Chair-
side-Produktportfolio – bestehend aus 
zahnärztlichen Instrumenten und ▶ 

gründeten Hamburger Den-
tallabor. Noch heute bilden 
sie den Schwerpunkt des 
steco-Portfolios, das mitt-
lerweile um weitere Artikel 
für die dentale Implanto-
logie ergänzt wurde. In-
zwischen sind Bohrhülsen 
aus Titan die zweitgrößte 
Warengruppe, die steco in 
verschiedenen Formen für 
alle Bereiche der schablo-
nengeführten Implantat-
Chirurgie anbietet. steco 
gehört zu den sogenannten 
„Hidden Champions“ und 
ist mit seinen Produkten 

unter weltweit führenden Herstellern in 
Verarbeitung, Eigenschaft und Patienten-
nutzen. ■

Weitere Informationen:
www.steco.de
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alloplastische Membran mit 
Matrix- und Barrierefunktion

für die gesteuerte Gewebe- 
und Knochenregeneration

kontrollierte Resorption

GUIDOR® bioresorbable 
matrix barrier

NEU

Verkauf:
Sunstar Deutschland GmbH 
Aiterfeld 1 · 79677 Schönau
Fon: +49 7673 885 10855
Fax: +49 7673 885 10844
service@de.sunstar.com
www.GUIDOR.com

Neuer Firmensitz von Zest Dental Solutions in 

Carlsbad, Kalifornien.

und Materialien für die Herstellung und An-
passung von Deckprothesen – sowie das neue 
 Locater R-Tx Removable Attachment-System. 
Das Unternehmen wird mit dem Locator F-Tx 
Fixed Attachment-System, das noch in die-
sem Jahr gelauncht werden soll, auch in den 
Bereich der festsitzenden Versorgungen des 
vollständigen Zahnbogens einsteigen. Anfang 
2016 wurde Danville Materials erworben, 
ein führender Hersteller von restaurativen 
 Verbrauchsmaterialien, Kleingeräten und mi-
nimalinvasiven Behandlungslösungen wie Pe-
rioscopy. Dieser Kauf positioniert Zest als ein 
Unternehmen, das Produktlösungen für ein 
ganzes Kontinuum der Patientenversorgung 
anbietet – von zahn erhaltenden Lösungen bis 
zur Behandlung vollständiger Zahnlosigkeit.
Die Erfolgshistorie machte Zest zu einem Un-
ternehmen, das mehr als nur Verankerungen 
(engl. anchors) herstellt und daher einen Na-
men verdient, der seine Zukunftsvisionen wi-
derspiegelt. Aus diesem Grund werden Zest 
Anchors, Danville Materials und das Produkt-
portfolio von Perioscopy unter der Dachfirma 
Zest Dental Solutions vereint. Der Name re-
flektiert die Vielfältigkeit des Produktportfolios 
und steht für das andauernde Wachstums- 
und Expansionsbestreben des Unternehmens. 
Dafür spricht auch das neue Firmengebäude 
von Zest Dental Solutions (www.zestdent.com) 
in Carlsbad/Kalifornien.
„Unsere Kunden und deren Patienten wissen 
und vertrauen darauf, dass Zest hochquali-
tative Produkte liefert, die funktionieren“, so 
Steve Schiess, CEO bei Zest Dental Solutions. 
„Durch die Erweiterung des Firmennamens 
um Dental Solutions verstärkt Zest zum einen 
seine Position als lösungsorientierter Anbieter. 
Zum anderen zeigt es unseren Kunden, dass 
das Unternehmen seinen innovativen Geist 
mit Zukunftslösungen fortführen wird, die ihre 
Bedürfnisse erfüllen.“ ■

Weitere Informationen:
www.zestdent.com
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Studie zu kurzen Thommen Medical-Implantaten mit Inicell-Oberfläche

Bescheinigte Qualität
Huajie Yu, Xing Wang und Lixin Qiu vom Institut für Stomatologie an der Universität Peking, China, veröffentlichten das Ergebnis 
einer Studie im „Journal of Clinical Implant Dentistry and Related Research“.

Die prospektive, randomisierte kontrol-
lierte klinische Studie (Onlineversion für 
Frühansicht: DOI 10.1111/cid.12439) 
zeigt, dass die Zwei-Jahres-Ergebnisse von 
hydrophilen Kurzimplantaten (6,5 mm), 
die mit Osteotom-Sinusbodenaugmen-
tationsverfahren platziert wurden, denen 
von herkömmlichen langen Implantaten, 
die mit lateraler Sinusbodenaugmentati-
on mit Knochenmaterial transplantation 
platziert wurden, in stark atrophierten 
posterioren Oberkiefern vergleichbar 

sind. Hydrophile Oberflächen können 
eine vorteilhafte Wahl für Patienten mit 
begrenzter Restknochenhöhe sein, da die-
se Implantate früh in den augmentierten 

Sinus eingebracht werden können, was 
zu den positiven Ergebnissen beiträgt. 
In der Auflistung für wissenschaftliche 
Zeitschriften im Bereich der Zahnmedi-
zin und Oralchirurgie und -medizin, 2015 
JCR Science Edition, ist das „Journal of 
Clinical Implant Dentistry and Related 
Research“ mit einem Impact-Faktor von 
4,152 (Platz 4 von 89) bewertet.  ■

Weitere Informationen:
www.thommenmedical.com 

Permadental verzeichnet größere Nachfrage bei Geschiebeprothesen

Ästhetische 
Kombi-Technik gefragt

Seit der Einführung des Festzuschusssystems 2005 ist die Geschiebeprothese keine Kassenleistung mehr und fand auch keine 
Aufnahme in den Katalog der Regelleistungen. Trotz des mitunter sehr hohen Eigenanteils für Patienten hat das Geschiebe aber 
immer noch viele Anhänger. Nicht zuletzt, weil es bei guter Ausführung große ästhetische und funktionelle Vorteile mit sich 
bringt. Grund genug für Permadental, diese in Europa viel verwendete Versorgungsform auch in Zahnarztpraxen in Deutschland 
wieder aus dem Schatten der finanziellen Zwänge zu holen.  

„Seit einigen Jahren beobachten wir 
eine leicht steigende Nachfrage bei den 
Geschiebeprothesen“, berichtet Helmut 
Bohlen, einer der beiden zahntechnischen 
Leiter bei Permadental in Emmerich. „Wir 
sehen, dass besonders Behandler ästhe-
tisch anspruchsvoller, nicht mehr ganz 
junger Patienten auch weiterhin Geschie-
be einsetzen um größere Zahnlücken zu 
schließen. Hier bieten sich, auch als Al-
ternative zu Klammer- oder Teleskoppro-
thesen, natürlich besonders nachträglich 
aktivierbare Geschiebe an.“ Durch die 

Verwendung von hochwertigen Produk-
ten etablierter Geschiebehersteller und 
durch das hohe Niveau der laborseitigen 
Ausführung entstehen Versorgungen, die 
die Wünsche von Patient und Behandler 
erfüllen. Aber erst ein besonders günsti-
ger Preis hat die Geschiebeprothese auch 
für Kassenpatienten wieder interessant 
gemacht. „Bei ausreichendem Restzahn-
bestand und einer guten Motorik des Pa-
tienten steht den Behandlern nun auch 
weiterhin eine erprobte Versorgungsmög-
lichkeit zur Auswahl.“ ■

Weitere Informationen:
www.permadental.de
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MIS V3 
Mehr Knochen. 
Mehr Ästhetik.

Mehr über das neue V3 Implantat erfahren Sie unter mis-implants.de

MIS Implants Technologies GmbH
Simeonscarré 2 · D-32423 Minden
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Patienten mit der Baldus Lachgas-
sedierung sicher ruhigstellen

Angstfrei 
beim 

Zahnarzt
Mit der dentalen Lachgassedierung, einer 
schonenden Beruhigungsmethode mit mehr 
als 160 Jahren Forschungsgeschichte, ist eine 
entspannte Arbeitsatmosphäre mit einem 
angst freien Patienten jederzeit möglich. Es 
ist ein bewährtes Mittel gegen Schluckreflex 
und Würgereiz. Jeder Zahnarzt kann die Se-
dierungsmethode unkompliziert in seinen 
täglichen Behandlungsalltag integrieren.

Die Baldus Medizintechnik GmbH ist der 
deutsche Spezialist für die dentale Lachgas-
sedierung. Seit mehr als 15 Jahren setzt sich 
das Unternehmen mit der Sedierungsme-
thode auseinander. Diese Erfahrung spiegelt 
sich unmittelbar in den eigenen Produkten, 
deren Qualität sowie technischen Details wi-
der. Dank des modernen Designs der Baldus 
Lachgassedierung fügt sich das Instrumenta-
rium in jedes Praxisbild ein und kann zudem 
individuell angepasst werden. Die Baldus 
Lachgassedierung All-in-One bietet alles, was 
zum Sedierungsstart benötigt wird: Sauer-
stoff-Lachgas-Mischer Baldus Analog, Baldus 
Doppelnasenmasken-Scavengersystem und 
weiteres zertifiziertes Lachgas-Zubehör. ■ 

Weitere Informationen:
www.lachgassedierung.de

149BDIZ EDI konkret  I  04.2016



Hypo-A hilft bei der Behandlung chronischer Parodontitis ohne Antibiotika

Schnellere Heilung, 
besserer Schutz

Parodontitis ist die weltweit am meisten verbreitete chronische Entzündung und in der EU bei über 43-jährigen häufiger für den 
Zahnverlust verantwortlich als Karies. Allein in Deutschland sind Studien zufolge rund 25 Millionen Erwachsene davon betroffen. 
Das Problem: Die Standardbehandlung versagt häufig bei chronischer Parodontitis. Solchen Patienten kann jetzt mit einer stan-
dardisierten, hypoallergenen orthomolekularen Therapie ohne belastende Nebenwirkungen geholfen werden.

Langsam setzt sich im Sinne einer ganz-
heitlichen Betrachtungsweise die Er-
kenntnis durch, dass Parodontitis weit 
mehr ist als die Entzündung des Zahnhal-
teapparates. Sie wird zunehmend als All-
gemeinerkrankung, als Silent Inflamma-
tion verstanden, die die unzureichende 
Abwehrlage des Patienten widerspiegeln 
kann und häufig mit anderen Erkrankun-
gen wie Asthma, Diabetes, Arthrose oder 
Arthritis verknüpft ist. In der Regel führt 
die zahnärztliche Behandlung mit dem 
sogenannten „Scaling & Root Planing“ 
(SPR) zum Erfolg. Entzündungszeichen 
klingen bei einfacher Parodontitis durch 
diese mechanische Maßnahme ab und 
das Voranschreiten der Erkrankung wird 
gestoppt. Gerade Menschen mit chro-
nischer Parodontitis, bei denen sich das 
Krankheitsbild trotz einer SPR-Behand-
lung nicht zurückbildet, suchen oftmals 
vergeblich nach Heilung. In solchen Fällen 
werden oft obligatorisch Antibiotika ein-

gesetzt, bei denen sich aber nicht immer 
der gewünschte Erfolg einstellt und die 
mit Nebenwirkungen wie Resistenzbil-
dungen und Darmproblemen einherge-
hen können.

Gesunde Ernährung als Grundlage

Eine gesunde Mundflora kann nur im 
Wechselspiel mit einem gesunden Darm 
existieren. Vitamine, Spurenelemente 
und Omega-Fettsäuren spielen dabei 
eine wichtige Rolle. Speziell die Vitamine 
A, D, E, K und C, B-Vitamine, Magnesium, 
 Calcium und das Coenzym Q10 können 
sich positiv auf Zähne, Zahnhalteappa-
rat und die Schleimhäute im Mund aus-
wirken. Fehlen diese Nährstoffe in der 
Ernährung auch nur marginal, wie inter-
nationale Studien nachwiesen, kann einer 
Gingivitis und Parodontitis Vorschub ge-
leistet werden. Gerade bei einer chroni-
schen Parodontitis kann dann selbst eine 
umfassende Zahnreinigung und Prophy-
laxe des Zahnarztes nicht mehr weiterhel-
fen. Im schlimmsten Fall kann der Verlust 
des Zahns oder Implantats drohen.

Ob sich krankmachende oder gesunde 
Keime in der Mundflora durchsetzen, 
hängt wesentlich von der Immunlage des 
Betroffenen ab. Symbiotische Bakterien 
und das Immunsystem werden durch 
eine optimale Versorgung mit Ortho-
molekularia unterstützt. Gleichzeitig 
sollten jedoch belastende Faktoren, wie 
eine ungesunde Ernährung, reduziert 
werden. Daher reichen bei Patienten mit 
schwerer, chronischer Parodontitis  lokale 
Therapiemaßnahmen wahrscheinlich 
nicht aus. Eine ganzheitlich-integrative 
Therapie wäre ratsam.

Pilotstudie belegt Erfolg

Hierzu wurde in einer Pilotstudie eine 
standardisierte Therapie mit einem 
ganzheitlichen Ansatz zur Behandlung 
chronischer Parodontitis eingesetzt. Im 
Rahmen der Studie erhielten Parodon-
titis-Patienten, die innerhalb von zwei 
Jahren mindestens viermal nicht auf eine 
 SPR-Behandlung und Breitbandantibioti-
ka ansprachen, über einen Zeitraum von 
drei bis vier Monaten die ergänzende bi-
lanzierte Diät (ebD) Itis-Protect I-IV der 
hypo-A GmbH. Diese ebD kommt ohne 
 E-Stoffe und Fertigungshilfsstoffe aus, 
was die Qualität und Reinheit dieser Pro-
dukte unterstreicht. Zur Erfolgskontrolle 
wurde die quantitative Bestimmung des 
Entzündungsmarkers aMMP-8 (die akti-
ve Form der Matrix-Metalloproteinase-8) 
herangezogen.
Zu Beginn sowie bei jedem Untersu-
chungszeitpunkt im Abstand von vier 
Wochen wurden von den Studienteilneh-

Itis-Protect I–IV unterstützt nachhaltig die Selbst-

heilungskräfte des Körpers.

Ministerin Barbara Steffens übergibt Peter-Hansen 

Volk mann zusammen mit dem europäischen HP-Vor-

sitzenden Peter Abels den CAM-Award in Düsseldorf
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Die provisorische Versorgung   
von Horst und Jürgen Dieterich

In mühevoller und akribischer Arbeit haben die 
Autoren didaktisch einprägsam und mit ausge
zeichnetem Bildmaterial das gesamte Spektrum 
der provisorischen Versorgung bis zum komple
xen Behandlungsfall dargestellt.

In diesem Arbeitsbuch werden abseits jeder ma
terial- oder systemspezifischen Diskussion die 
gängigen provisorischen Versorgungsarten vor
gestellt, von der provisorischen Kurzzeitversor
gung bis hin zum Langzeitprovisorium als Mittel 
der Diag nostik. Dabei wird der Einsatz des Provi
soriums in der Parodontalbehandlung genauso 
behandelt wie dessen Nutzen in der Implantat
diagnostik.

Heißt Ihr Ziel: überdurchschnittliche Zahnheil
kunde und Zahntechnik mit Langzeitergebnissen? 
Dann führt an diesem Buch kein Weg vorbei!

ICH BIN 
IHR BUCH
WENN EINE PROVISORISCHE VERSORUNG 
NICHT NUR EIN PROVISORIUM SEIN SOLL

Hardcover
218 Seiten
ca. 800 Abbildungen
ISBN: 9783932599118
Bestellnummer: 9011

www.dental-bookshop.com
 service@teamwork-media.de
 +49 8243 9692-16
 +49 8243 9692-22

€ 153.00

jetzt nur 

€ 77.00

mern die vier Parodon titis-Taschen mit den höchsten Sondierungs-
tiefen ausgewählt und aus diesen Sulcusfluid entnommen. Im Labor 
wurden die Proben auf ihren aMMP-8-Gehalt überprüft. Das Ergebnis: 
Die Hälfte der Studien teilnehmer war bereits nach drei Monaten völlig 
gesund, bei insgesamt 60 Prozent der untersuchten Patienten konnte 
der aMMP-8-Wert in nur 16 Wochen in den gesunden Bereich zurück-
geführt werden. Auch bei den verbliebenen 40 Prozent der Teilnehmer 
ging die Entzündungsaktivität zurück.
Itis-Protect I-IV wurde im Rahmen der Studie in vier Stufen über je-
weils vier Wochen als Kapseln verabreicht. In der ersten Stufe, der 
Initial phase, stellte sich bereits eine deutliche Reduktion der aMMP-
8-Werte um bis zu 55 Prozent ein. In dieser Phase wurden vor al-
lem Vitamine, Omega-Fettsäuren, Spurenelemente und  Mineralien 
verabreicht. In den weiteren Stufen umfasste die Therapie zudem 
eine Darmsanierung unter anderem mit probiotischen Lacto bazillen, 
Bifido bakterien sowie B-Vitaminen, Folsäure und Vitamin D3, unter-
stützt durch Schwarz kümmel- und Lachsöl sowie Magnesium- 
Calcium als Carbonate.

Verringerte Gewebedestruktion im Parodont

Die Studie belegt signifikant, dass die hypoallergene orthomolekulare 
Therapie bei 60 Prozent der Probanden zur Heilung geführt hat. Bei 
den übrigen Patienten zeigte sich eine deutliche Reduzierung der ge-
messenen aMMP-8-Werte. Peter-Hansen Volkmann, Entwickler dieses 
Konzepts, Mit-Initiator der Studie und medizinisch-wissenschaftlicher 
Leiter bei hypo-A konstatiert: „Die Studie belegt die positiven Effekte 
der ganzheitlichen Therapie mit reinen Orthomolekularia bei chro-
nischen Entzündungen wie Parodontitis und Periimplantitis.“ In der 
Praxis hat sich zudem gezeigt, dass sich die Therapie mit Itis-Protect 
I-IV positiv auf den Allgemeinzustand der Parodontitis-Patienten aus-
wirkt: Verdauung, Lymphabfluss, Leberstoffwechsel und Schlafquali-
tät verbessern sich signifikant. Itis-Protect I-IV ist in Deutschland als 
ergänzende bilanzierte Diät speziell zur Therapie von Parodontitis 
zugelassen und bietet einen effektiven, natürlichen Schutz vor Zahn- 
und Implantat-Verlust. ■

Weitere Informationen:
www.hypo-a.de
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Studienergebnisse von Olbertz et al. zeigen die Wirkung der hypoallergenen ortho-

molekularen Therapie auf den aMMP-8-Wert.
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Torsten Klapdor von medidentas über Halbwahrheiten und dreiste Lügen der Banken

Wenn der Banker zweimal klingelt
Nicht schon wieder! Der Bankangestellte ruft schon wieder an. Der Druck auf Banken und ihre Mitarbeiter steigt stetig. Daher 
wird telefoniert – immer öfter, immer verkaufswütiger. Die Banken geben immer strengere Verkaufsziele vor: Fonds, Zertifikate, 
Sparbriefe, Kredite. Wer die Vorgaben nicht schafft, rutscht auf den hausinternen Ranglisten ab. Darunter leiden aber nicht nur 
die Bankmitarbeiter, sondern auch die Kunden.

Wird ein Bankmitarbeiter entlassen, mel-
det sich prompt der Nachfolger – und be-
hauptet, dass sein Vorgänger alles falsch 
gemacht hätte. In der Folge soll der Kun-
de Verträge kündigen und entsprechend 
neue abschließen. Gern wird auch zu 
Veränderungen im bestehenden Wert-
papierdepot geraten. Eine sogenannte 
„Umschichtungsvorgabe“ der Bank an 
den Mitarbeiter ist nicht selten. Je mehr 
„gedreht“ wird, desto mehr verdient die 
Bank. Vier von zehn Beratern geben zu, 
dass Vertriebsvorgaben häufig mit dem 
Kundeninteresse kollidieren. Dies ergab 
eine Studie der European Business School 
unter fast 1400 Bankern. 

Wer die Kniffe der Branche kennt, geht 
nicht so leicht in die Falle. Hier die häu-
figsten Tricks der Finanzberater und Bank-
mitarbeiter.
•  Der „Optimierungstrick“ setzt auf mög-

liches Verbesserungspotenzial. „Wir ha-
ben uns Ihre Anlagesituation angeschaut 
und es gibt Möglichkeiten zur Optimie-
rung.“ Da Kunden nicht auf die Bank 
zukommen, ist dies ein Trick, um den 
Kunden in die Filiale zu locken. Ziel ist 
der Verkauf von teuren Bankprodukten. 

•  Der Trick mit der „Gesetzeslage“ setzt 
auf neue gesetzliche Rahmenbedin-
gungen. Der Bankmitarbeiter, so wird 
behauptet, möchte seiner „Beratungs-
pflicht“ nachkommen. Ziel ist wieder 
ein Termin und das Verkaufsgespräch. 
Bereits nach kurzer Einleitung werden 
dann Finanzprodukte angepriesen. 

•  Der „Steuertrick“ setzt auf mögliche 
Steuervergünstigungen, Zuschüsse oder 
Förderungen. Gerade hier ist Vorsicht 
geboten, da hohe Kosten in den Ange-
boten versteckt werden. 

•  Der „Rententrick“ setzt auf die mögli-
che Versorgungslücke im Alter. Ziel der 
Bankmitarbeiter ist der Verkauf von teu-
ren Rentenversicherungen oder Rürup-
Verträgen. 

•  Der „Garantietrick“ oder „Verlustfrei-
Trick“ spielt mit der Angst der Kunden. 
Anleger wollen in Krisenzeiten oft nur 
eins: Sicherheit. Darauf setzen die Bank-
mitarbeiter. Deshalb werden teure Pro-
dukte mit Kapitalgarantie werden an-
gepriesen. Erkauft wird diese Sicherheit 
durch nicht mehr vorhandene Ertrags-
chancen. 

•  Beim „Fristentrick“ soll der Kunde unter 
Handlungsdruck gesetzt werden. Hin-
weise auf ablaufende Zeichnungsfris-
ten suggerieren potenzielle ungenutzte 
Chancen. 

•  Der „Termintrick“ setzt ganz auf das 
nahende Jahresende. Mit dem Hinweis 
auf den 31.12. soll der Kunde unter 
zeitlichen Druck gesetzt werden. Ban-
ken schlachten die Furcht der Kunden, 
etwas zur magischen Jahresgrenze zu 
verpassen, konsequent aus. Gezielt 
fordern Berater Kunden dazu auf, sich 

Wohnungsbauprämie, Rürup-Förderung 
oder nur noch im laufenden Jahr gültige 
Versicherungstarife zu sichern.

•  Beim „Zinstrick“ wird auf die historisch 
günstigen Bauzinsen verwiesen, die 
man auf keinen Fall verpassen sollte.

Gute Beratung setzt auf Kompetenz. Su-
chen Sie sich daher unabhängigen Rat in 
Finanzfragen. Der von Ihnen gewählte 
Berater muss Ihre Interessen vertreten, 
nicht die einer Bank oder eines Versiche-
rungskonzerns. Schauen Sie bei der Wahl 
Ihrer Berater auf die Motivation, Quali-
fikation und Spezialisierung. Lizensierte 
Honorarberater werden ausschließlich 
vom Kunden bezahlt. Die Annahme von 
Provisionen und versteckten Gebühren 
ist gesetzlich untersagt. Gut, wenn die-
ser als Financial Planner entsprechendes 
Knowhow nachweisen kann. Eine Spezia-
lisierung auf die Berufsgruppe der Zahn-
mediziner rundet das Bild des perfekten 
Beraters ab. ■ 

Weitere Informationen:
www.medidentas.de

Torsten Klapdor, medidentas
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Implantat-Abutments von Champions-Implants für Standardversorgungen

Massive Abutments
Seit Oktober 2016 sind bei Champions-Implants die Massiven Abutments verfügbar – zunächst in sieben verschiedenen  Formen 
mit den Gingivahöhen 2, 4 und 6 mm und erstmals auch in Molarenform. Diese Formen werden in Kürze um angulierte Massive 
Abutments erweitert. Sie ergänzen in idealer Weise die Standard-Abutments, die graziler in 0° und anguliert mit 15°, 22° und 
30° sowie in den Gingivahöhen 1, 3 und 5 mm zur Verfügung stehen.

Bei den Massiven Abutments handelt 
es sich um Implantat-Abutments für 
Standardversorgungen: Sie zeichnen 
sich durch eine hohe Fertigungsquali-
tät aus. Für die Übertragung sind weder 
Abformungspfosten noch Laboranaloge 
erforderlich: die Abformung erfolgt wie 
bei einer Zahnpräparation ohne indivi-
duellen Löffel. Das zahntechnische Labor 
gießt anschließend die Abformung mit 
Superhartgips aus. Massive Abutments 
können mithilfe eines neuen NEM-Boh-
rers, einem rotem Winkelstück, einer Tur-
bine und Wasserkühlung – fakultativ – in 
weniger als einer Minute nachpräpariert 
werden. Bei dieser Arbeitsweise entfallen 
ein Übertragungs- oder Transferpfosten 

sowie das Laboranalog mit Shuttle. Die 
Massiven Abutments werden ebenfalls 
mit 30 Ncm definitiv in den Doppelko-
nus mit integriertem Hexadapter der 
 (R) Evolutions rotationsgesichert fixiert 
und verbleiben nach der Abformung im 
Mund. Das Einsetzen des fertigen Zahn-
ersatzes dauert dann nur noch wenige 

Minuten, da man das definitive Abut-
ment bereits eingesetzt hatte und nur 
noch die Restauration inkorporieren muss. 
Die Massiven Abutments werden einzeln 
verpackt in sterilen Blistern geliefert. ■

Weitere Informationen:
Info@champions-implants.com

Permadental erweitert monolithische Produktpalette

Transluzenteres Zirkonoxid
Ultra Transluzenz und Multi Layered – kurz UTML – ist die Beschreibung des neuen Zirkonoxids von Katana Noritake, aus dem 
Permadental auf Wunsch in seinem deutschen Fertigungszentrum in Emmerich oder in seinem Labor im GWR Hongkong ab 
 sofort monolithische Versorgungen fertigen lassen kann.

Diese neue Zirkonoxid-Generation weist 
Dank der hohen Transluzenz einen Cha-
mä leon-Effekt auf. Die Farbe der be-
nachbarten Zähne und die Stumpffarbe 
werden angenommen und geben dem 
Zahnersatz eine natürlicher erscheinen-
de Farbe. MonoZir Ultra (UTML, Katana) 
kombiniert die Vorteile monolithischer 
Materialien mit den ästhetischen Eigen-
schaften anderer Keramiken und ist so für 
Indikationen denkbar, bei denen Translu-

zenz eine Rolle spielt. „Wir sehen unsere 
monolithische MonoZir Ultra-Krone aus 
UTML zwar häufig als Einzelkronen im 
vorderen Seitenzahnbereich“, erklärt Dirk 
Ernesti von Permadental, „aber letztlich 
entscheidet der Behandler über den Indi-
kationsbereich.“ Permadental fertigt diese 
transluzenten Kronen aus MonoZir Ultra 
mit einem kleinen Aufpreis gegenüber 
den weiterhin erhältlichen monolithi-
schen Kronen aus MonoZir. ■

Weitere Informationen:
www.permadental.de
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Zest Dental Solutions erweitert seinen europäischen Vertrieb 
mit SIC invent als Master Distributor

Neue Partnerschaft
Zest Dental Solutions und SIC invent gaben die Unterzeichnung eines Vertriebsvertrags bekannt. SIC invent fungiert als erster 
Master Distributor für alle Zest Produkte in der DACH-Region und Russland und hält die weltweiten Vertriebsrechte für restau-
rative Zest-Lösungen inne, die für die SIC invent Dental-Implantat Plattform designt wurden.

„Der DACH-Raum ist geografisch wich-
tig für den Dentalimplantat-Markt und 
eine der Regionen in der Zest Dental 
Solutions seine Vertriebskapazitäten 
stärken möchte. Mit den neuen, jüngst 
lancierten, festen und herausnehmbaren 
Komplettlösungen, brauchten wir einen 
Vertriebspartner mit Sachkompetenz 
auf dem Implantat-Sektor, der sowohl 
die neuen Technologien voranbringt als 
auch die Serviceabwicklung der einge-
führten Produkte übernimmt. SIC invent 
ist für diese Herausforderung bestens 
gerüstet und teilt Zests Engagement in 
puncto Innovation und Zusammenarbeit 
mit Klinikern”, so Russ Bonafede, Chief 

 Commercial  Officer von Zest.  Thomas 
 Gleixner,  General Manager SIC invent für 
die DACH-Region, kommentierte: „SIC 
 invent kann von sich behaupten, über ein 

Team zu verfügen, das sich durch Produkt- 
und Marktkom petenz auszeichnet. Wir 
sind zuversichtlich, das Zest-Portfolio in 
der DACH-Region und in Russland erfolg-
reich zu vertreten, sowohl durch unsere 
Organisation als auch den Service, den wir 
der zahnmedizinischen Community bie-
ten. Unsere Zusammenarbeit mit dem SIC 
– Schilli Implantology Circle – verschafft 
uns Zugang zu einem multidisziplinären 
Netzwerk, in das wir Zests neue Ganzkie-
fer-Prothetiklösungen schnell einbinden 
können.“  ■

Weitere Informationen:
www.sic-zest.com

Bewährtes Qualitätsmanagement bei Steco

Rezertifizierung erfolgreich
Der Hamburger Medizinproduktehersteller steco-system-technik absolvierte ein planmäßiges Rezertifizierungsaudit und er-
hielt neue ISO-Zertifikate. Für alle Medizinproduktehersteller ist ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach EN ISO 
13485:2012 notwendig. 

Zur Überprüfung kommt jährlich die 
benannte Stelle zur Rezertifizierung ins 
Haus. In diesem Jahr stand bei der Fir-
ma Steco ein mehrtägiges 
Rezertifizierungsaudit durch 
den TÜV Rheinland auf dem 
Programm, da nach fünf 
Jahren Gültigkeit die bishe-
rigen Zertifikate planmäßig 
ausliefen. Stecos Qualitäts-
managementbeauftragte 
Dipl.-Ing. Shugufa Saadat 
freut sich: „Wir konnten auch 

in diesem Jahr zeigen, dass wir ein sehr 
gut funktionierendes Qualitätsmanage-
ment haben und freuen uns über die 

druckfrischen Zertifikate und 
CE-Genehmigungen.“ 
Die neuen Genehmigungen 
und Zertifikate lassen sich auf 
der Internetseite des Unter-
nehmens herunterladen. ■

Weitere Informationen:
www.steco.de Dipl.-Ing. Shugufa Saadat
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“Ein Paradigmenwechsel in der 
Knochenregeneration”

Degranulierter Bereich                         ethoss® Augmentation Neuer Knochen nach 
12 Wochen

50% neuer Knochen 
nach 12 Wochen

info@ethoss.co   |   www.ethoss.co   |   www.facebook.com/ethossco

Erhältlich bei:

Demedi Dent GmbH & Co. KG
Hohe Str. 7, 
44139 Dortmund

DEMEDI-DENT

Tel: 0231-4278474
E-mail: info@demedi-dent.com
Web: www.demedi-dent.com

Dentalpoint senkt Preise für Zeramex Keramikimplantate  

Preise gesenkt
Der Schweizer Implantathersteller Dentalpoint hat im Oktober 2016 die Preise für seine Keramikimplantate Zeramex P6 und 
Zeramex T gesenkt. Zudem bietet Dentalpoint jetzt  erstmals auch Zeramex-Keramikimplantate in einem Vorteilspaket an. 

Gleich mehrere positive Faktoren haben 
zu dieser Entscheidung im Hause Dental-
point geführt. Zum einen beschert der Er-
folg von Zeramex-Keramikimplantaten 
in der Praxis eine höhere Nachfrage und 
zum anderen ist es Dentalpoint gelungen, 
durch neue Produktionstechnologien die 
Kosten weiter zu reduzieren. „Wir wollen, 
dass unsere Anwender und Patienten 
von unserem Technologiefortschritt und 

Markterfolg profitieren. Mit unserer Preis-
gestaltung wollen wir möglichst allen 
Patienten die Möglichkeit geben, unsere 
metallfreien und ästhetischen Lösungen 
zu nutzen“, erklärt Dr. Sandro Matter, CEO 
der Dentalpoint AG mit Sitz in Zürich.  ■

Weitere Informationen:
www.zeramex.com

Zeramex P6 –  

zweiteiliges, reversibel  

verschraubtes  

Keramikimplantat  

mit Vicarbo-Schraube 

Markt 155BDIZ EDI konkret  I  04.2016



Medentika erweitert Implantatportfolio

Procone-Implantatlinie
Die gestiegenen chirurgischen und ästhetischen Anforderungen in der zahnmedizinischen Implantologie haben Medentika dazu 
veranlasst, auch hierzu eine adäquate Lösung anzubieten. In enger Zusammenarbeit mit einer Gruppe erfahrener Top-Chirurgen 
wurden die Markt- beziehungsweise Kundenbedürfnisse analysiert und anhand klinischer Erfahrungen und Ergebnissen durch-
geführter Studien das neue Procone-Implantat entwickelt. 

Eine Einstweilige Verfügung seitens ei-
nes Implantatherstellers zur Namensge-
bung führte leider zur Verzögerung der 
Markteinführung. Da jedoch Medentika 
die Belange der Anwender wichtiger sind 
als Produktnamen, wurde auf eine lang-
wierige gerichtliche Auseinandersetzung 
verzichtet und das neue Implantat mit 
dem Namen Procone eingeführt. 
Das Procone-Implantat zeichnet sich be-
sonders durch drei, für den erfolgreichen 
Langzeiterfolg, besonders wichtigen 
Eigenschaften aus: ein konisches High-
Profil-Makrogewinde im apikalen Bereich 
zur Erhöhung der Primärstabilität, ein 
parallelwandiges Gewinde subkrestal für 
größtmögliche Flexibilität beim Inserie-
ren und ein krestales Mikrogewinde zur 
Anlagerung von Knochenzellen zur För-
derung des Erhalts des Knochenniveaus. 

Diese Besonderheiten, kombiniert mit 
den langjährig bewährten Eigenschaften 
der beiden Implantatsysteme Microcone 
und Quattrocone machen das Procone zu 
einer echten Neuerung auf dem Implan-
tatmarkt. Anwender, die schon vor dem 
offiziellen Verkaufsstart die Möglichkeit 
hatten, das Procone zu inserieren, sind 
davon angetan. Neben der einfachen In-
sertion in den Standardindikationen lag 
für die meisten der Vorteil in der durch das 
innovative High-Profil-Gewinde mit einer 
Gewindesteigung von 0,9 mm erzeugten 
besonderen Primärstabilität. 
„Wir freuen uns sehr über die positive Re-
sonanz der bisherigen Anwender, im Be-
sonderen von Anwendern von Premium-
implantaten. Medentika setzt hier einmal 
mehr ein Zeichen Top-Produkte gerichtet 
nach Marktbedürfnissen zu fairen Preisen 

anzubieten“, so Udo Wolter, Geschäftsfüh-
rer der Instradent Deutschland GmbH, 
dem strategischen Vertriebspartner von 
Medentika. ■

Weitere Informationen:
www.medentika.de

Hervorragende Ergebnisse von Straumann SLActive-Implantatoberfläche  
durch 10-Jahres-Studie belegt 

Sicherheit in einer neuen Dimension
In Zusammenarbeit mit internationalen Klinikern hat Straumann die klinische Leistung von SLActive-Implantaten unter schwieri-
gen und komplexen medizinischen Bedingungen und Behandlungsprotokollen analysiert, um deren beträchtliche Heilungs-
kapazität aufzuzeigen.

Untersucht wurde die Überlebensrate bei 
Patienten mit durch Strahlentherapie be-
einträchtigter Knochenqualität und bei 
Sofortbelastung. Die Studiendaten be-
scheinigen der SLActive-Oberfläche kurze 
Einheilzeiten, bessere Behandlungser-
gebnisse und hochgradige Vorhersagbar-

keit der Leistung bei einer Sofortbelas-
tung. Die SLActive-Implantate erreichten 
bei diesem chirurgischen Proto koll eine 
10-Jahres-Überlebensrate von 98,2 Pro-
zent. Das Sofortbelastungsprotokoll er-
laubt dem Kliniker, die prothetische Re-
stauration am selben Tag einzusetzen, 

sodass der Patient sofort von der pro-
thetischen Versorgung profitieren kann. 
Die 10-Jahres-Daten aus drei Studien-
zentren mit einer Patientenbasis von 
64 und 89 Implantaten (davon 39 sofort 
und 50 früh belastete Implantate) bestä-
tigen die Vorläuferpublikationen, die ▶ 
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diese Überlebensrate bereits nach einem 
und nach drei Jahren belegt hatten, und 
erreichen damit eine First-Level-Evidenz.
Die Studie wurde im Rahmen der 25. Wis-
senschaftlichen Jahrestagung der Euro-
päischen Gesellschaft für Osseointegra-
tion (EAO) in Paris durch Pedro Nicolau, 
Professor für Prothetik an der Universi-
tät von Coimbra in Portugal, vorgestellt. 
Sie liefert eine umfassende Sicht auf die 
Leistungsfähigkeit der Implantate und 
umfasste die Analyse der klinischen Er-

SLActive-Implantate erreichten selbst bei Sofort-

belastung eine 10-Jahres-Überlebensrate von 

98,2 Prozent.

HappyMed steigert Patienten-Wohlbefinden 
mit Hightech-Videobrille mit integrierten Kopfhörern

Stressfreie Behandlung 
beim Zahnarzt

Angst und Stress während medizinischer Behandlungen wirken sich oft negativ auf den Behandlungserfolg und das  subjektive 
Schmerzempfinden von Patienten aus. Ein gesteigertes Wohlbefinden während er Behandlung bietet gesundheitliche und 
wirtschaftliche Vorteile.

HappyMed hat hierfür die 
Lösung: Eine Hightech-
Video brille mit integrier-
ten Kopfhörern, die zur 
psychischen Entlastung 
von Patienten beiträgt. Fil-
me, Konzerte, Dokumen-
tationen, Kinder serien 
und viele weitere Inhalte 
sind über das integrierte 
Media-Center verfügbar 
und sorgen für die ideale Ablenkung. Das 
vielfältige Angebot richtet sich an Patien-
ten aller Altersgruppen und hat für jeden 
Geschmack etwas dabei. Mittels Fernbe-
dienung können Patienten Inhalte, die 
sie sehen möchten, intuitiv selbst aus-
wählen. Die brillante Bild- und Tonqua-
lität machen jede Vorführung zu einem 
besonderen Erlebnis. Dieses audiovisuel-
le Entertainment-System ermöglicht es 
Patienten zu entspannen und die angst-
besetzte Umgebung völlig auszublenden. 

Es ist mobil, kompakt und einfach in der 
Anwendung. Das System muss weder 
verkabelt noch installiert werden und 
ist somit jederzeit und überall einsatzbe-
reit. Es verbindet sich automatisch über 
WLAN, um neu verfügbare Videoinhalte 
zu laden. Diese sind bereits lizenziert 
und somit in jeder Praxis rechtssicher 
verwendbar. Das HappyMed-System ist 
angenehm zu  tragen und eignet sich 
auch für eine längere Behandlungsdau-
er. Brillenträger können die Sehschärfe 

gebnisse wie Überlebensraten und Ver-
änderungen auf Knochenniveau, wie 
auch patientenorientierte Behandlungs-
ergebnisse anhand von lebensqualitäts-
bezogenen Kriterien. Die Studie stieß auf 
dem Kongress auf großes Interesse, da sie 
eine der ganz wenigen Studien ist, bei der 
Veränderungen des Knochenniveaus über 
die 10-jährige Studiendauer dokumen-
tiert wurden. ■

Literatur beim Verfasser
Weitere Informationen:
www.straumann.de/slactive

individuell an ihre Diop-
trien anpassen. Nach der 
Behandlung lässt sich das 
System schnell und einfach 
desinfizieren. Ob bei regu-
lären Zahnbehandlungen, 
Zahnrestaurationen, in 
der oralen  Chirurgie, der 
Kieferorthopädie oder der 
Mundhygiene – HappyMed 
schafft eine entspannte At-

mosphäre und ermöglicht es, das Wohl-
befinden von Patienten  signifikant zu 
steigern. Dies wurde bereits durch zahl-
reiche Studien belegt. Sogar bei Kindern 
wirkt sich die audiovisuelle Ablenkung 
günstig aus und führt zu einer höheren 
Kooperationsbereitschaft, wie eine Stu-
die im Jahr 2010 bereits zeigte. ■

Weitere Informationen:
www.happymed.org
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Permadental sieht die Marylandbrücke im Aufwind

Altersunabhängige 
 Regelversorgung

Die Veränderung der BEMA-Position 93 Mitte des Jahres und die Änderungen der ZE-Richtlinie in Abschnitt D, Nummern 22 und 24 
zugunsten der ein- und zweiflügeligen Adhäsivbrücken mit Metallgerüst im Schneidezahnbereich begünstigen die von vielen 
Behandlern bisher noch selten eingesetzte Marylandbrücke. 

Permadental-Technikleiter Dirk Ernesti 
freut sich über die nun langsam ein-
setzende Nachfragesteigerung der ent-
sprechenden Versorgungsformen. „Die 
Klebebrücke hat so viele Vorteile, dass 
es richtig ist, dass sie nun auch einen 
Festzuschuss erhält: Geringer Subs-
tanzverlust bei den Pfeilerzähnen, kei-
ne Irritation des Zahnnervs, Versorgung 
der Frontzähne bei Jugendlichen vor 
Abschluss des Kieferwachstums, kein 
Ausschluss späterer Versorgungsformen, 
kein Verblocken mit Nachbarzähnen und 

– auch wichtig – geringe Kosten bei ho-
her Ästhetik“, erklärt Ernesti, und weiter 
„Zwar ist der Anwendungsbereich für die 
Marylandbrücke nicht allzu groß, aber 
bei entsprechend präziser Ausführung 
und  guter Mundhygiene des Patienten 
kann sie eine gute Alternative zum Ein-
zelimplantat sein.“ Permadental bietet 
in seiner breiten Produktpalette alle Al-
ternativen an, die bei Adhäsivbrücken 
eine Rolle spielen: Ein- oder zweiflügelig, 
NEM vollverblendet oder verblendetes 
Zirkonoxid. ■

Weitere Informationen:
www.permadental.de
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Durch die Verankerung im Jochbein ent-
fällt die Knochenaugmen tation. Dank 
des neuen Implantatdesigns von Nobel-
Zygoma mit Längen von 30 mm bis zu 

52,5 mm und 45° Abwinkelung ergibt 
sich eine große chirurgische und prothe-
tische Flexibilität. Die wissenschaftlich 
 dokumentierte Außensechskantverbin-

dung (Brånemark System Implantate) 
sorgt für hohe mechanische Festigkeit. 
Die bikortikale Verankerung und das 
bewährte Design der Implantatspitze 
( NobelParallel, NobelSpeedy) ermögli-
chen eine hohe Primär stabilität im wei-
chen zygomatischen Knochen und eine 
stabile provisorische Versorgung sofort 
nach dem Eingriff. Systematische Litera-
turrecherchen zeigen eine hohe klinische 
Überlebensrate.  ■

Weitere Informationen:
www.nobelbiocare.de

Nobel Biocare bringt NobelZygoma auf den Markt

Lösung für erfahrene Chirurgen
NobelZygoma ist die Lösung für erfahrene Chirurgen, um stark ausgeprägte Knochenresorption zu behandeln, ohne auf Aug-
mentationsverfahren zurückgreifen zu müssen. 
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OT medical

Take Care Patientenset
Neben Kompetenz und Professionalität 
des Behandlers sollte auch die Wert-
schätzung des Patienten für die Quali-
tät der funktionalen und ästhetischen 
Implantatversorgung nicht ins Hinter-
treffen geraten. Unterstützung für das 
Praxismarketing bietet OT medical mit 
den exklusiven „Take Care“ Patientensets. 
Nach der Implantation überreicht, ver-
mittelt dies dem Patienten das sichere 
Gefühl, umsorgt und gut aufgehoben zu 
sein und erhöht seine Wertschätzung für 

die Qualität der Implantatversorgung. 
Die Reißverschlusstasche enthält eine 
Patientenbroschüre mit Verhaltens- und 
Ernährungstipps für die Zeit nach der 
Implantation sowie praktische Hilfs- und 
Pflegemittel, die dem Patienten die ers-
ten Tage nach der Implantation erleich-
tern.  ■

Weitere Informationen:
www.ot-medical.de

Hi-Tec Implants

Exocad
Die Verlegung des Hi-Tec Vertriebs vor 
zirka zwei Jahren von München in den 
Norden nach Bad Zwischenahn hat deren 
Stellung im Markt nicht beeinträchtigt. 
Die Systemvielfalt oftmals basierend auf 
Kompatibilität zu weltführenden Implan-
tat Systemen bietet den Behandlern eine 
echte Alternative, um alle Indikationen 

chirurgisch und prothetisch abzudecken. 
Ab sofort ist die Hi-Tec auch im Bereich 
CAD/CAM mit den Systemen Tapered 
Self-Thread, Logic-Plus, Logic, Expert, 
Implex, Vision und Tite-Fit bei Exocad ge-
listet. So ergänzen sich innovative Neu-
erungen mit bewährtem persönlichem 
Service. ■

Weitere Informationen:
www.hitec-implants.com

Implant Copies

Implant Copies 
Implant Copies bringt mit den XL-Im-
plantaten Implantate mit bewährter 
Gewindestruktur und Oberfläche auf 
den Markt. Bei der gestrahlten und 
hochtemperaturgeätzten Oberfläche 
der aus Titan Grad 4KV bestehenden 
XL-Implantate greift der Hersteller auf 
die Mikro-Makrorauheit der ICX-Premi-
um-Implantatoberfläche zurück. Die 
Oberflächen der XL-Implantate werden 
mit hochreinen Säuren geätzt und in ei-
ner validierten Prozesskette demselben 

automatisierten Reinigungsverfahren 
unterworfen wie das ICX-Premium Im-
plantat. Zur Bewertung der Lebensdauer 
erfolgen Versuche, die eine Abschätzung 
der Haltbarkeit des Implantats zulassen. 
Werkstoffe, deren Proben im Versuch 
5 x 106 Schwingspiele ohne Bruch ertra-
gen, gelten als dauerfest. Zur Ermittlung 
der dynamischen Wechselbelastung (Er-
müdungsbelastbarkeit) im Zwei-Ach-
sen-Kausimulator Dyna-Mess (Aachen, 
Deutschland) werden die  Probekörper 

bis zu 5 Millionen Zyklen mit einer Fre-
quenz von 15 Hz unter zogen.  ■

Weitere Informationen:
www.implant-copies.de
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Geistlich Biomaterials

Bio-Gide Compressed 
Geistlich Bio-Gide Compressed, eine na-
tive Bilayer-Kollagenmembran, ist das 
neueste Mitglied in der Membranfami-
lie von Geistlich. Sie wurde speziell für 
 Ärzte designt, die im Vergleich zur Geist-
lich  Bio-Gide alternative Handling-Eigen-
schaften bevorzugen. Beim Benutzen der 
Geistlich Bio-Gide Compressed wird der 
Unterschied spürbar. Die Membran ist 

fester im Griff und bietet eine alterna-
tive Haptik, wodurch sie während der 
Operation noch einfacher zu schneiden 
ist. Geistlich Bio-Gide Compressed vereint 
somit die von Geistlich Bio- Gide vertrau-
te native Bilayer struktur der Membran für 
zuverlässige Knochenregeneration [1] mit 
geglätteten Oberflächen und ist in zwei 
Standardgrößen verfügbar.   ■

Literatur beim Hersteller

Weitere Informationen:
www.geistlich-biomaterials.de

Permadental 

Monoreduktor
Bei Kontraindikation für Implantate oder 
wirtschaftlichen Zwängen kann die Rie-
gelprothese durchaus eine funktionelle 
und ästhetische Alternative sein, denn 
nicht jedes unilaterale Freiende führt 
automatisch zu einem unangenehmen 
Sublingualbügel oder großen Verbinder.

Bei einer Riegelprothese kann auf stö-
rende Klammern sogar ganz verzichtet 

werden. Riegelversorgungen müssen nur 
zum Reinigen entnommen werden und 
bilden ansonsten eine starre Verbindung 
mit den mindestens zwei überkronten 
Zähnen. Auch ein Schubverteilungsarm 
sollte geplant werden. Kommen Implan-
tate nicht infrage, kann ein Monoreduk-
tor manchmal sogar erste Wahl für die 
komfortable Versorgung einer solchen 
Mundsituation sein.  ■

Weitere Informationen:
www.permadental.com

Foto: permadental.de

Komet Dental

Micro/Bevel-Spitzen
Komet bereichert die SonicLine um sechs 
Micro/Bevel-Spitzen und vier Schallspit-
zen für die Kronenstumpfpräparation. Die 
Micro/Bevel-Spitzen mit ihren filigranen 
Arbeitsteilen sind für kleine, schwer zu-
gängliche Läsionen konzipiert. Bei den 
Micro-Spitzen stehen eine kleine (Grö-
ße 016) und große Halbkugel (Größe 024) 
zur Auswahl. Die Bevel-Spitzen dienen 
einer gezielten Abschrägung der Kavitä-
tenränder im 45° Winkel. Da alle Spitzen 
in einer mesialen und distalen Variante 
erhältlich sind, schonen sie die Nachbar-

zähne. Die Spitzen werden zusätzlich in 
der Quick-Version mit einem kürzeren Ge-
winde zum schnellen Einspannen ange-
boten. Zudem wurden die Schallspitzen 
zur Kronenstumpfpräparation um zwei 
Formen ergänzt: Konisch Rund in Normal- 
und Feinkorn (SF(8)856.000.018) sowie 
Torpedo Konisch in Normal- und Feinkorn 
(SF(8)878K.000.018).  ■

Weitere Informationen:
www.kometdental.de
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MEHR ANGEBOT

Der Mehrwert für Ihre Praxis
Als Komplettanbieter für zahntechnische Lösungen beliefern wir seit über 29 Jahren renommierte Zahnarztpraxen in ganz Deutschland. 

Ästhetischer Zahnersatz zum smarten Preis – so geht Zahnersatz heute.

Preis, je nach Ausführung

Weitere Informationen zum „Mouthguard“
und Patientenflyer kostenlos erhältlich.

29,99 € - 79,99 €  
zzgl. MwSt.

Professioneller Sportmundschutz  
„Mouthguard“ für Ihre Patienten

Mehr Garantie

Mehr Stabilität

Mehr Preisvorteil

Mehr Service

Mehr Sicherheit

Mehr Ästhetik

Mehr Qualität
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