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Editorial

Der Mensch beherrscht die Erde. Wir haben den gesamten 
Globus nach unserem Wunsch modelliert; wir zerstören, 

beuten aus, verschmutzen und verseuchen, kultivieren und 
urbanisieren – und dabei werden wir immer mehr. Die Erde ist 
mit 7,6 Milliarden Menschen überbevölkert. Und doch gibt es 
Bereiche, die wir – zumindest akut – nicht beeinflussen können. 
Katastrophen gab es zu allen Zeiten. Parasiten, Viren und Bakte-
rien besiedeln uns ebenfalls seit ewi-
gen Zeiten. Wir finden Gegenmittel, 
aber sie schlagen zurück. Anfang des 
20. Jahrhunderts wurden Impfstoffe 
und Antibiotika gegen bis dahin töd-
liche Erkrankungen entwickelt. Aber 
sowohl Bakterien als auch Viren wis-
sen sich zu verändern – und sie sind 
Nutznießer der Globalisierung.
Das neuartige SARS-CoV-2-Virus 
stellt uns vor gewaltige Herausfor-
derungen. Epidemiologen und Viro-
logen fürchten, dass es mehr als ein 
Jahr dauern wird, bis ein Impfstoff 
entwickelt ist. Lockdowns betrafen 
europaweit auch Zahnarztpraxen 
und –kliniken. Aber nach der ersten 
Schockwelle erkannten gerade die 
Zahnmediziner recht schnell, wie 
mit der COVID-19-Infektionsgefahr 
umzugehen ist. Sie sind es gewohnt, 
dort zu behandeln, wo die meisten 
Infektionen ihren Anfang nehmen: 
über die Eintrittspforte von Mund, Nase und Rachen. Selbst-
schutz und die Situation in der Mundhöhle sind nicht so ein-
fach zu händeln, wie bisher gedacht. Das ruft aber auch ins 
Bewusstsein, dass der Zahnarzt eigentlich ständig im potenziell 
infektiösen Raum unterwegs ist. Entsprechend hoch ist aktuell 
das Bewusstsein, wie wichtig Schutzmaßnahmen sind.  
In einem Online-Interview des BDIZ EDI im Mai 2020 sagte 
der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- 
und Kieferheilkunde (DGZMK), dass das Bewusstsein auch in 
der Öffentlichkeit geschärft werden müsse, dass Zahnärzte 
im Krisengebiet Nummer eins arbeiteten. Die Mundhöhle sei 
überfrachtet mit Viren. Professor Zuhan Bian von der Zahn-
klinik der Uni Wuhan stellte in einem aufsehenerregenden 
Online-Seminar zu Anfang der Pandemie in Europa dar, dass 
56.000 Patienten bis zum 21. Januar 2020 in der Zahnklinik 
Wuhan – offensichtlich ohne Kenntnis des Problems der In-
fektion – unter üblichen Bedingungen mit Behandlungskittel 
und Einweg-Mundschutz behandelt worden seien. Von 40.000 
ärztlichen und zahnärztlichen Mitarbeitern hätten sich 440 
infiziert – darunter neun aus dem zahnärztlichen Bereich. Die 
genaue Analyse der neun Fälle habe ergeben, dass sich drei 
der Betroffenen vermutlich privat infiziert hätten. Bian führt 
die geringe Infektionsrate im zahnärztlichen Bereich auf die 
konsequente Nutzung von Mund-Nasen-Schutz (MNS) zurück. 

Seine Interpretation: Zahnmedizin beherrscht den Selbst- und 
Patientenschutz.
Fähig, mit Keimen umzugehen und zudem systemrelevant – 
warum sind die Zahnärzte dann nicht unter dem Rettungs-
schirm, den die Bundesregierung aufgespannt hat? Gute Frage. 
Eine plausible Erklärung fehlt, zumal es vor der Entscheidung 
vollmundige Versprechungen aus dem Bundesgesundheits-

ministerium gab. Alle gebrochen! 
Schon im COVID-19-Krankenhaus-
entlastungsgesetz im März fanden 
die Zahnärzte keine Berücksichti-
gung. Als Trostpflaster das Angebot, 
man wolle in einem nachgelager-
ten Verordnungsverfahren einen 
Schutzschirm für die Zahnärzte 
aufspannen. Was daraus geworden 
ist, wissen wir. Statt Schutzschirm 
gab es Liquiditätshilfen, also ein 
zurückzahlbares Darlehen anstelle 
der finanziellen Unterstützung, wie 
sie beispielsweise die Mediziner er-
halten haben. Hier hat man die Not-
wendigkeit erkannt und reagiert. 
Die Ungleichbehandlung, für die 
letztlich das SPD-geführte Bundes-
finanzministerium gesorgt hat, ist 
mit nichts zu rechtfertigen. Haben 
Zahnmediziner keine Praxen, die es 
zu erhalten gilt, keine Patienten, die 
versorgt werden müssen? 

Zahnmedizin ist also nicht gleich Medizin, wenn es nach der 
Bundespolitik geht. Ganz anders sieht das DGZMK-Präsident 
Prof. Dr. Roland Frankenberger, der in einer frühen Phase der 
Corona-Pandemie darauf aufmerksam gemacht hat, dass das 
große M in der ZahnMedizin wieder deutlicher hervortreten 
werde. Nach den Erfahrungen der vergangenen Wochen und 
Monate lässt sich feststellen, dass die Medizin beim Infekti-
onsschutz von der ZahnMedizin lernen kann!

Anita Wuttke
Chefredakteurin

Zahnärzte im  
Krisengebiet No. 1
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Pauschale verlängert

Nach Redaktionsschluss erreichte uns die Meldung, dass zwi-
schen BZÄK, PKV-Verband und Beihilfestellen eine Einigung 
erzielt wurde, die Hygiene-Pauschale nach GOZ 3010a bis zum 
30. September 2020 zu verlängern. Gespräche von Bundes-KZV 
mit den gesetzlichen Krankenkassen, um eine ähnliche Verein-
barung für den GKV-Bereich zu erzielen, sind indes gescheitert.
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Online-Seminarreihe „Der BDIZ EDI hilft!“

Nothing can stop us
Der BDIZ EDI hat die Zahnarztpraxen in der Coronakrise unterstützt und wird das auch darüber hinaus tun. Mit der Online-
Seminarreihe „Der BDIZ EDI hilft“ beantwortete der Verband zu Beginn der Krise die drängenden Fragen der Zahnärzte/innen in 
diesen Zeiten. Ausgewählte Experten gaben Hinweise und Ratschläge, mit rechtlichen, steuerrechtlichen, arbeitsrechtlichen Pro-
blemen umzugehen. Online-Seminare zur Behandlung, zu Hygiene und Infektionsschutz schlossen sich an. Die Online-Seminare 
waren kostenfrei und erfolgreich. Die Online-Seminare gehen weiter – auch in englischer Sprache – und werden ergänzt um 
Fragestellungen im Bereich Infektions schutz, Hygiene und zu aktuellen Themen rund um die Implantatversorgung.

Die bisherigen Online-Seminare wur-
den nach der Live-Schaltung auch ei-
nem breiten Fachpublikum zugänglich 
gemacht. Die Formate im Interview-Stil 
oder als Vortrag gingen „on Air“ auf  dem 
 Youtube-Kanal des BDIZ EDI. 
Im ersten Seminar, das Anfang April 
stattfand und jetzt auf Youtube steht, 
beantwortet Prof. Dr. Thomas  Ratajczak, 

Justiziar des BDIZ EDI, Fragen zu den 
Themen: Umgang mit aufschiebbaren 
Behandlungen, Haftungs- und Scha-
densersatzfragen, Praxismietvertrag in 
diesen Zeiten, Umgang mit Kurzarbeit, 
Hygienepauschale GOZ/BEMA und ei-
niges mehr. Das Online-Seminar kann 
über den Kanal des BDIZ EDI auf You-
tube angesehen werden. Im Folgenden 

ging es um „Kampf den Keimen“ – Hy-
giene in der Coronakrise mit dem Vor-
sitzenden des Arbeitskreises Akademie 
Praxis-Wissenschaft der DGZMK, Dr. Dr. 
Markus Tröltzsch, der im Interview klar-
stellte, dass der Umgang mit Keimen im 
Mund- und Rachenbereich nichts Neues 
für Zahnärzte darstellt. Weiter ging es 
um ein wichtiges Thema, das über die 

Der BDIZ EDI hilft!
Recht · Hygiene · Infektionsschutz  

Arbeitsrecht · Steuern · Abrechnung  
Patientenaufklärung und -behandlung
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Corona-Pandemie hinaus Bedeutung 
hat: Patientenaufklärung und -behand-
lung mit dem BDIZ EDI-Justiziar. Im An-
schluss folgten zwei Seminare mit einer 
renommierten Steuerkanzlei und hier 
wurden sehr spezifische Fragestellungen 
zu Soforthilfe, Kurzarbeit und Betriebs-
wirtschaft behandelt.  Eine Standortbe-
stimmung Zahnmedizin wagte DGZMK-
Präsident Prof. Roland Frankenberger im 
Interview mit Chefredakteurin Anita 
Wuttke. Er mahnte, das große M in der 
Zahnmedizin nicht zu vergessen. 

Hier die Links zu den Online-
Seminaren, die der BDIZ EDI direkt 
veranstaltet hat 

• Ihr Recht in der Zahnarztpraxis mit 
Prof. Dr. Thomas Ratajczak:  
https://youtu.be/KgGLu_iqGxA

 

• Kampf den Keimen – Hygiene und In-
fektionsschutz in Zahnarztpraxen mit 
Dr. Dr. Markus Tröltzsch, Vorsitzender 
der APW in der DGZMK:  
https://youtu.be/6SjEbLKC060 

 

• Patientenaufklärung und -behand-
lung mit Prof. Dr. Thomas Ratajczak: 

 

• Quo vadis, Zahnmedizin – eine Stand-
ortbestimmung mit Prof. Dr. Roland 
Frankenberger, Präsident der DGZMK: 
https://youtu.be/Yuvl9gSwEOg 

 

„Wir haben die Online-Seminarreihe 
konzipiert, um die drängenden Fragen 
in dieser, besonders für Praxisinhaber 
schweren Zeit zu beantworten“, sagt 
BDIZ EDI-Präsident Christian Berger. Für 
die technische Umsetzung verantwort-
lich: Geschäftsführer Dr. Stefan Liepe, der 
bei den Live-Schaltungen als Gastgeber 
fungiert und den Chat während des Se-
minars betreut. 
Die bisherigen Online-Seminare waren so 
erfolgreich, dass der BDIZ EDI fortfahren 
wird – auch international. Es ist geplant, 
monatlich mindestens ein bis zwei Kurse 
online anzubieten. 

Hier die geplanten Themen und 
Referenten in der Übersicht:  

1. Kerstin Salhoff, Abrechnungsexpertin:     
Hygienepauschale – Möglichkeiten 
und Grenzen

2. Prof. Dr. Thomas Ratajczak: 
Patientenaufklärung und -behand-
lung (nicht nur in der Krise)

3. Dr. Detlef Hildebrand,  
Vorstands mitglied:  
RKI-Hygienerichtlinien in der  
Zahnarztpraxis und steriles Arbeiten

4. PD Dr. Jörg Neugebauer,  
Vorstandsmitglied:  
Update Periimplantitis –  
der Praxisleitfaden des BDIZ EDI

5. Dr. Dr. Markus Tröltzsch, APW-Vors.:      
Update digitale Implantologie

6. PD Dr. Jörg Neugebauer:                           
Vor- und Nachteile von Leitlinien  
in Medizin/Zahnmedizin

7. Dr. Dr. Markus Tröltzsch:  
Update Augmentationschirurgie 

8. Dr. Freimut Vizethum,  
Vorstands mitglied:  
Gewusst wie: Praxisübernahme  
und Praxisabgabe

9. Zwei Disputanten NN:  
Aktuelles Thema PRO & KONTRA

Mehr zu den aktuellen Online-Seminaren 
auf der Internetseite des BDIZ EDI: www.
bdizedi.org sowie auf der Facebook-Seite 
des BDIZ EDI: https://www.facebook.
com/bdizediorg/  ■ 

 AWU

Der BDIZ EDI informiert!
Die Online-Seminare gehen weiter mit implantat-

chirurgischen und implantatprothetischen Fortbildungen  
Abrechnung und Recht · Infektionsschutz · Hygiene  

www.bdizedi.org
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Interview über Infektionsschutz in Zeiten von Corona

Die Krise zeigt: ZahnMedizin muss 
ein akademisches Fach bleiben

Die Corona-Krise hat die Welt in Atem gehalten – und tut dies noch.. Die Gesundheitsberufe sind in diesen Zeiten besonders 
gefordert – darunter auch die Zahnärzte. In Deutschland ist der Großteil der Zahnärzte niedergelassen in eigener Praxis. Im 
Interview berichtet der Mediziner und Zahnmediziner Dr. Dr. Markus Tröltzsch aus Ansbach/Mittelfranken, wie seine Praxis mit 
der Infektion umgegangen ist.

Herr Dr. Tröltzsch, welche Art Praxis betrei-
ben Sie mit wie vielen Behandlern?
Wir haben eine MKG-chirurgische  Praxis. 
Wir machen aber auch ganz normale 
Zahnheilkunde mit insgesamt vier Be-
handlern. 

Was sind Ihre Schwerpunkte?
60 bis 70 Prozent von unserem Tagesbe-
trieb sind chirurgische Behandlungen. Wir 
sind spezialisiert auf Augmentationschi-
rurgie bei nichtgesunden Patienten und 
einher geht auch die Implantologie, die 
Bisphosphonat-Chirurgie, die operative 
und nichtoperative Therapie von Kie-
ferhöhlen- und Nasen-Nebenhöhlen-
erkrankungen sowie die kleine Onkologie, 
insbesondere der Gesichtshaut. 

Was heißt: bei nichtgesunden Patienten?
Na, zum Beispiel bei Patienten, die eine 
Herzproblematik haben oder schwere 
 Diabetiker sind oder Tumorpatienten oder 
Patienten, die multiple Vorerkrankungen 
haben bis zu Bisphosphonat-Patienten. 
Wir behandeln auch viele Dialyse-Patien-
ten. Da viele die Behandlung von schwerer 
erkrankten und multimorbiden Patienten 
völlig berechtigt sehr vorsichtig angehen, 
werden uns daher auch von weiter weg 
Fälle zugewiesen.

Haben Sie entsprechend Belegbetten?
Ja, genau. Wir haben Betten im Kranken-
haus…

…stehen die Ihnen derzeit zur Verfügung? 

In der Pandemie war alles, was irgend-
wie aufschiebbar ist, an kleinen Häusern 
einfach kapazitätsmäßig nicht mehr gege-
ben. In Bayern gilt ja gerade das Katast-
rophenrecht. Dementsprechend war die 
Anzahl der OPs, die zur Verfügung gestellt 
werden, extrem reduziert. Alles wird, mei-
ner Meinung nach zu Recht, darauf vor-
bereitet, Kapazitäten für COVID-19-Fälle 
zu schaffen, die gottseidank nicht im 
befürchteten Ausmaß auf uns zu kamen. 
Inzwischen ist vieles wieder normal.

Wenn Sie sagen: aufschiebbar: Wenn der 
Patient einen Tumor hat, ist das dann eine 
auffschiebbare Behandlung?
Niemals! Das ist gerade das Dilemma, in 
dem wir stecken. Es ist eine Sache, wenn 
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ein kleines Haus auf Notbetrieb herun-
terfährt und einfach die Ressourcen nicht 
mehr hat, aber an den großen Häusern 
muss es ja weitergehen. Hier zeigt sich 
eine der großen Gefahren der massen-
haften Ausbreitung von SARS-CoV-2: Das 
Gesundheitssystem könnte überlastet 
werden. Tatsächlich verzeichnen wir jetzt 
im Juni einen Anstieg bei Erstdiagnosen 
von Malignomen in unserer Praxis, Fälle 
die wärend der Pandemie nicht zum Arzt 
gehen wollten.

Konnten Sie in Ihrer Praxis weiterbehan-
deln – trotz des Mangels in der Versorgung 
mit Schutzausrüstung und Desinfektions-
mitteln?
Wir haben die Entwicklung der SARS-
CoV-2-Infektion seit Januar verfolgt. Weil 
wir selber sehr viel unterwegs sind und 
weil wir durch die genannten Behand-
lungsschwerpunkte auch Patienten ha-
ben, die von außerhalb kommen, hatten 
wir seit Ende Januar angefangen, unsere 
Ressourcen aufzustocken. Wir waren also 
ausgerüstet. Auch die Praxen in unserer 
Nachbarschaft waren, soweit ich das 
überblickt habe, gut gerüstet. Und für 
uns als Praxis gilt, dass COVID-19 nicht 
die erste Infektion ist, die uns gefährlich 

werden kann, da gibt es genug andere. 
Wie sehr COVID-19 überhaupt ein Infek-
tionsproblem bei richtig angewendeter 
Schutzausrüstung nach RKI darstellt, war 
überhaupt noch nicht klar. Die klinischen 
Erkenntnisse aus Wuhan, die Forschung 
die wir zur Schutzwirkung der verschie-
denen Maskenarten bei anderen Viren 
kennen, alles deutete darauf hin, dass 
wir bei der Behandlung von Patienten, die 
klinisch gesund sind, mit unserer Schutz-
ausrüstung gut aufgestellt waren. Aber 
es gibt Infektionskrankheiten, wie z.B. 
Tuberkulose oder Ebola, die gehen wirk-
lich glatt durch, und entsprechend haben 
wir auch Vollschutz ausrüstung vorrätig. 
Inzwischen sind die Lieferengpässe weit-
gehend beseitigt. 

Wollten Sie weiterbehandeln?
Wir wollten und wir müssen weiterbe-
handeln. Beides. Erstens ist es so, dass 
die Erkrankung absolut ernst zu nehmen 
ist, aber der Behandlungsbedarf der Pa-
tienten, die in unsere Praxis kommen, 
ja nicht verschwindet. Und wir müssen 
uns die Frage stellen: Wie lange wird uns 
Corona begleiten? Nach allem, was wir 
aktuell wissen, wird es keine Zeit ohne 
Corona geben. Es wird nur noch eine Zeit 

mit Corona geben. Dementsprechend 
muss man ganz ehrlich sein und sagen: 
Es gibt Behandlungen, die lassen sich ver-
schieben, aber für viele Behandlungen gilt 
das eben nicht, und die werden gemacht, 
wenn sie notwendig und indiziert sind. 
Und da wollen und müssen wir trotz Kri-
se für unsere Patienten weiter da sein. Ich 
habe persönlich großen Respekt für alle 
Kollegen, die in dieser kritischen und teils 
unsicheren Zeit ihrer Verpflichtung den 
Patienten gegenüber weiter nachkom-
men. Welche Behandlungen gemacht 
werden und welche nicht, sollte eine indi-
viduelle Abwägung der Risikofaktoren, der 
Dringlichkeit der Behandlung selbst und 
der lokalen Gegebenheiten sein, die Be-
handler und Patient gemeinsam treffen. 
Pauschallösungen sind nicht sinnvoll und 
werden den Bedürfnissen der Patienten 
auf gute zahnmedizinische Behandlung 
nicht gerecht. 

Was wird sich aus der von Ihnen gemach-
ten Erfahrung für Ihre Praxis nach der Krise 
ändern? 
Wir hatten den Durchlauf der Patien-
tenzahlen deutlich gedrosselt, weil wir 
wissen – und das ist eben die Beson-
derheit an SARS-CoV-2 –, dass es zwar, 

Zur Person

Dr. med. Dr. med. dent. Markus Tröltzsch
Arzt und Zahnarzt 
Fachzahnarzt für Oralchirurgie 
Facharzt für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Dr. med. Dr. med. dent. Markus Tröltzsch studierte Zahnmedizin und Medizin an der 
Universität in Erlangen und promovierte dort in beiden Fächern. 
Nach Arbeits- und Studienaufenthalten an der Westmead Medical School in Sydney, 
Australien und am Universitätsspital Zürich, Schweiz, arbeitete er an der Mund-,  
Kiefer- und Gesichtschirurgie der Ruhr Universität Bochum (Prof. Dr. Dr. Kunkel). 
Anschließend wechselte er an die Universitätsmedizin in Göttingen (Prof. Dr. Dr. 
Schliephake), schloss dort seinen Facharzt für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 
ab und wurde zum Oberarzt der Universitätsklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirurgie ernannt. Seit März 2017 ist er in Ansbach niedergelassen.
Im Jahr 2016 wurde Dr. Dr. Markus Tröltzsch zum Vorsitzenden der Akademie  Praxis 
und Wissenschaften (APW) der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund - und Kiefer-
heilkunde (DGZMK) gewählt. Sein wissenschaftlicher Schwerpunkt liegt im Bereich 
Augmentation (Knochenaufbau der Kieferknochen).
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wie eine normale Grippe auch, durch 
Tröpfcheninfektion übertragen werden 
kann, aber natürlich eine sehr hohe In-
fektiosität hat und die Bevölkerung nicht 
 durchimmunisiert ist. Es wird dauern, bis 
das erreicht ist – und bis dahin werden 
wir die Takte, die wir früher gefahren ha-
ben, so nicht mehr fahren können. Wir 
haben die Anzahl der Patienten pro Tag 
und Behandler erheblich reduziert. Es gibt 
momentan gar keinen Patienten im War-
tezimmer, der warten muss. Es gibt klar 
definierte Zeiten, in denen wir Notfälle di-
rekt annehmen können. Da ist von vorne 
herein kein Patient bestellt. Den „alten“ 
Ablauf, der in Deutschland im internatio-
nalen Vergleich doch eine größere Anzahl 
Patienten pro Behandler beinhaltete, den 
werden wir so nicht weiter aufrechterhal-
ten können. Mit dem Ausbruch in Italien 
hatten wir unsere Einbestellungen bereits 
ausgedünnt und mit dem Ausbruch in 
Deutschland haben wir dann massiv ge-
bremst und dadurch seither pro Behand-
ler deutlich weniger Patienten pro Tag.

Was wird sich für die zahnmedizinische 
Versorgungslandschaft Ihrer Meinung 
nach ändern?
Das Bewusstsein, dass wir ständig in ei-
nem potenziell infektiösen Raum unter-
wegs sind, ist jetzt bei den Zahnärzten an-
gekommen. Das war schon immer so, hat 
sich aber in dieser Krise noch manifestiert. 
Die Schutzmaßnahmen in der Praxis – 
Mundschutz, Handschuhe, Einmalhaube, 
Brille, eventuell Einmalmäntel – werden 
auf hohem Niveau bleiben und wir wer-
den sehen, was da noch auf uns zukommt. 

Im Schnitt wird der Durchlauf in Praxen 
geringer, natürlich wird dadurch auch der 
Umsatz geringer, gleichzeitig wird der Be-
darf an Schutzausrüstung höher werden. 
All das wird natürlich in der Zukunft be-
rücksichtigt werden müssen.

Quo vadis, Zahnarzt? Welchen Weg wird 
die Zahnmedizin aus Ihrer Sicht in Zukunft 
einschlagen und welche Bedeutung hat 
das für den Berufsstand?
Da hat Professor Frankenberger (Anm. d. 
Red.: Prof. Dr. Roland Frankenberger ist 
Präsident der Deutschen Gesellschaft 
für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
DGZMK) etwas sehr Bezeichnendes ge-
sagt: Das große M in der ZahnMedizin 
werde jetzt deutlicher nach vorne treten, 
sprich die Zahnmedizin wird noch näher 
als bisher an die Medizin heranrücken. 
Der Selbstschutz und die Situation in der 
Mundhöhle sind nicht so easy, wie viele 
bisher gedacht haben. 

Kann diese Erfahrung den Beruf des Zahn-
arztes mit Blick auf seine Bedeutung als 
medizinisch-akademischer Beruf stärken? 
Ich schaue da gerade auch auf die Nieder-
lande, wo die Politik versucht, die Behand-
lungskompetenz vom Zahnarzt auf andere 
Berufsgruppen zu verlagern?
Zunächst: den Weg, den beispielsweise 
die Niederlande die vergangenen zehn 
Jahre gesundheitspolitisch gegangen 
sind, finde ich nicht nachvollziehbar und 
teilweise scheint es sogar fahrlässig. 
Der Zahnarzt heißt so, weil es sich um 
eine Profession handelt, die für die orale 
Gesundheit zuständig ist, also im  Grunde 

ist der Zahnarzt der Facharzt für die 
Mundhöhle. Etwas anderes gibt es tat-
sächlich nicht zu sagen. Es kann nicht 
sein, dass dem Zahnarzt die Kompetenz 
immer weiter abgesprochen und behaup-
tet wird, sie könne in nicht-akademische 
Bereiche ausgelagert werden. Gerade in 
Ländern, in denen der Zahnarzt immer 
mehr auf den Dentisten reduziert wur-
de und eine Nicht-Akademisierung ein-
gesetzt hat, muss jetzt jedem klar sein, 
dass dies ein Irrweg ist. In einer Welt, in 
der sich neue Infektionskrankheiten sehr 
schnell weiterverbreiten, die so schnell 
nicht kontrollierbar sind, treten zwangs-
läufig Versorgungsproblematiken auf. 
Zusammen mit der entsprechenden 
Mikro biologie und mit dem Wissen um 
infektiöse Problematiken, wird tatsächlich 
ein an die Medizin angelehntes Studium 
benötigt. Das lässt sich nicht einfach in 
einem Wochenendkurs nachholen. Eine 
der Konsequenzen für die Niederlande 
muss sein, das zu erkennen und den Weg 
zurückzufinden und damit die Kompe-
tenzen an die Zahnärzte zurückzugeben 
und diese Verbreiterung des Feldes auf-
zugeben. ZahnMedizin ist und bleibt ein 
akademisches Fach und die aktuelle Krise 
zeigt einmal mehr, dass die enge Verqui-
ckung mit der Medizin alltagsnotwendig 
für jeden Zahnarzt und lebensnotwendig 
für jeden Patienten ist.

Herr Dr. Tröltzsch, vielen Dank für dieses 
Interview.  ■

Das Interview führte Chefredakteurin 
Anita Wuttke. 
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Interview zum Hygieneaufwand mit Kerstin Salhoff, Expertin für Abrechnung 

Eigene GOZ-Ziffer  
wäre wünschenswert

Die Hygienepauschale treibt die Zahnarztpraxen um. Reichen 14,23 Euro je Sitzung? Was ist passiert im BEMA? In einem Online-
Kurs des FVDZ Bayern mit der Abrechnungsexpertin Kerstin Salhoff hat sie diverse Fragestellungen erläutert und stellt sich nun 
im Kurzinterview den Fragen der BDIZ EDI konkret-Redaktion.

Wo sehen Sie die Schwierigkeiten durch die 
Berechnungsmöglichkeit einer Hygiene-
pauschale?
Zunächst habe ich mich über den Be-
schluss des Beratungsforums für die 
Praxen gefreut! Toll, dass nun bei einer 
Privatliquidation je Sitzung 14,23 Euro 
berechnet werden dürfen. Aber: die von 
der BZÄK, PKV-Verband und Beihilfe im 
Beratungsforum „ausgehandelte Hygie-
nepauschale“ ist leider nur bedingt und 
nur mit der GOZ 3010 analog im 2,3-fa-
chen Steigerungssatz berechenbar –  und 
nur im Zeitraum vom 08.04.2020 bis zum 
31.07.2020.
Bereits Mitte April gingen in meinem 
Büro zahlreiche Anrufe von Praxen ein, 
die mir über Erstattungsprobleme und 
den damit verbundenen Ärger mit den 
Patienten berichteten. Mir wurde klar, 
dass dieser Beschluss zu zahlreichen 
Fehlinterpretationen geführt hat, wo-
rauf hin ein Online-Kurs zum Thema  
„Hygienezuschlag – Möglichkeiten und 
Grenzen“ als Informationsquelle die 
richtige Entscheidung war, um die vielen 
Fragen aktuell zu beantworten. 
Aufgrund meiner langjährigen Berufser-
fahrung im Bereich der Praxisorganisati-
on, habe ich seit Jahren verfolgt, wie sich 
das Thema „Hygiene“ in den Praxisalltag 
mischte und dabei Kosten und Zeit ver-
schlang. Neue RKI-Richtlinien erhöhten 
die Standard-Hygienekosten. Dazu kom-
men eine Validierungspflicht sowie eine 
zeitaufwendige Dokumentation der Hy-
gienemaßnahmen, die schon vor Corona 
zu immer höheren Kosten in der Praxis 
führten, jedoch wurden diese Ausgaben 
nie berücksichtigt und honoriert. 

Leider sind mit den steigenden Infek-
tionszahlen auch die Preise für die Be-
schaffung von Schutzausrüstung und 
Desinfektionsmittel enorm gestiegen, 
teilweise bezeichneten es Praxen als Wu-
cher, aber Angebot und Nachfrage regeln 
den Preis. Da die Beschaffungsengpässe 
inzwischen nicht mehr so gravierend 
sind, hoffe ich, dass sich auch die Preise 
wieder entspannen werden.  

Sind die erhöhten Hygieneanforderungen 
in den Praxen denn erst seit Ausbruch der 
Corona-Pandemie Thema!?
Ich denke die Corona-Pandemie hat nun 
ans Licht gebracht, dass die eh schon 
hohen Kosten durch den zusätzlichen 
Mehraufwand nicht mehr für die Praxis 
tragbar sind, und ggf. das Honorar für 
die einzelnen Leistungen aufzehren wer-
den. Deshalb sehe ich im Beschluss des 
Beratungsforums ein erstes positives Zei-
chen auf diesen Missstand aufmerksam 
zu machen. Da die Kosten in den Praxen 

(abhängig von der Größe der Praxis, des 
Teams, unterschiedlicher Materialien, 
Geräte und Instrumente) unterschiedlich 
sind, ist m. E. ein „Festbetrag“ in Höhe 
von 14,23 Euro nicht in alle Praxen glei-
chermaßen übertragbar. 
Vor wenigen Wochen konnte ich mich in 
einer Praxis im Rahmen meiner PZR (ich 
habe meinen Termin nicht abgesagt, da 
ich den hohen Hygienestandard der Pra-
xis kenne) selbst von erheblichen weiter-
führenden Hygiene-Maßnahmen – also 
weit über die RKI-Richtlinien und die PSA 
(Persönliche Schutzausrüstung) hinaus-
gehend – überzeugen.  Der Zeitrahmen 
für die Behandlung wurde um 30 Minu-
ten erweitert, da der Behandlungsraum 
nach jedem Patienten länger gelüftet 
werden muss. Die Patienten werden in 
sicheren Abständen einbestellt, sodass 
auf das Wartezimmer verzichtet wer-
den kann. Bereits an der Rezeption wird 
mit der Corona-Patientenbefragung be-
gonnen, der Patient über die zusätzlich 
notwendigen Hygienemaßnahmen infor-
miert, bzw. aufgeklärt. Selbstverständlich 
wird nach jedem Patienten auch der Tre-
sen vor dem Schutzschild an der Rezep-
tion desinfiziert – ggf. auch ein Stift oder 
die Versichertenkarte. Die Hygienekette 
geht lückenlos bis zur Nachbereitung des 
Behandlungsraumes, wenn der Patient 
die Praxis schon längst wieder verlassen 
hat. Nicht nur der Patient wird nun zu-
sätzlich mit Einmalhaube, Einmalkittel, 
etc. geschützt, auch das gesamte Team 
wird mit Schutzbekleidung ausgestattet. 
Dieser Hygienemehraufwand wird den 
Patienten deutlich gemacht. Dies alles 
wird zeitaufwendig dokumentiert.  

Abrechnungsexpertin Kerstin Salhoff
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Wenn die Pauschale nicht reicht, was dann?
Es bleibt nur die Möglichkeit den tatsächlichen Mehraufwand 
über einen erhöhten Steigerungsfaktor der einzelnen Leistung 
(§5 GOZ, Bemessungsgrundlage) bzw. eine Honorarvereinba-
rung (§2 Abs.1 und 2 GOZ) geltend zu machen und gut zu do-
kumentieren. Allerdings ist dann eine gleichzeitige Berechnung 
der GOZ 3010a – erhöhter Hygieneaufwand – ausgeschlossen! 

Was passiert mit der Hygienepauschale nach dem 31.07.2020?
Diese Frage kann ich heute noch nicht konkret beantworten, 
aber da sich das Virus nicht pünktlich zum 31.07.2020 verab-
schieden wird, hoffe ich auf eine Verlängerung, bis es einen 
Impfstoff gibt und die Pandemie vorüber ist – nicht, dass die 
Pauschale wieder in Vergessenheit gerät. 
Mein Wunsch wäre es, wenn ich als Referentin anstatt einer 
Verlängerung dieser, nicht frei wählbaren Hygienepauscha-
le, eine dauerhaft geltende neue GOZ-Ziffer, oder eine GOZ-
Punktwert-Erhöhung verkünden dürfte. Noch schöner wäre es, 
künftig einfach, ehrlich und eindeutig die Privatliquidation ohne 
Erstattungsschwierigkeiten vornehmen zu können.
Das wirkliche Problem liegt m.E. darin begründet, dass der Be-
schluss nur beim privat versicherten Patienten relevant ist. Im 
Praxisalltag überwiegen zum Großteil Patienten mit gesetzli-
cher Versicherung, bei denen dieser Zuschlag nicht berechenbar 
ist (im BEMA mit dem Punktwert abgegolten).  Wir müssen aber 
bei jedem Patienten – unabhängig vom Versichertenstatus – 
Schutzausrüstung anlegen. Es wäre wünschenswert, dass auch 
bei gesetzlich versicherten Patienten ein Hygienezuschlag im 
Leistungskatalog implementiert wird, der dem hohen Hygie-
neaufwand gerecht wird. 
Derzeit werden auf Bundesebene Gespräche geführt, aber es 
wurde noch keine Einigung mit den Krankenkassen erreicht. 
Nachdem der für Zahnärzte geplante Schutzschirm in eine 
Finan zierungshilfe gewandelt wurde, hoffe ich wenigstens beim 
Hygienezuschlag auf eine positive Entwicklung.
Eine Honorierung der erhöhten Hygienemaßnahmen ist m. E. 
mehr als gerechtfertigt. Da die Praxen durch Corona durch-
schnittlich 80 % weniger Patienten behandeln konnten und 
knapp 70 % der Praxen Kurzarbeit anmelden mussten, wäre 
dies ein Lichtblick!

Frau Salhoff, vielen Dank für Ihre Ausführungen.  ■

Das Interview führte 
Chefredakteurin Anita Wuttke.

Pauschale verlängert

Nach Redaktionsschluss erreichte uns die Meldung, dass zwi-
schen BZÄK, PKV-Verband und Beihilfestellen eine Einigung 
erzielt wurde, die Hygienepauschale nach 3010a bis zum 
30. September 2020 zu verlängern.
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SARS-CoV-2-Versorgungsstrukturen-Schutzverordnung sieht lediglich Liquidationshilfe vor

Zahnärzte ohne Schutzschirm
Um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise abzufedern, hat die Bundesregierung milliardenschwere Hilfspakete ge-
schnürt. Die Zahnärzte werden trotz vollmundiger Versprechen seitens des Bundesgesundheitsministeriums nicht vom Schutz-
schirm erfasst. Die COVID-19-Versorgungsstrukturen-Schutzverordnung sieht für Zahnärzte lediglich eine Liquiditätshilfe vor, 
die 2020 als Honorar ausgezahlt und in den beiden Folgejahren vollumfänglich zurückgezahlt werden muss.

Für den Vorsitzenden der Bundes-KZV 
Dr. Wolfgang Eßer ein Schock, der die 
deutsche Zahnärzteschaft, ihre 290.000 
Mitarbeiter/innen und 32.000 Auszubil-
dende trifft. Bereits im COVID-19-Kran-
kenhausentlastungsgesetz, im März 
beschlossen, fanden die deutschen 
Zahnärzte/innen keine Berücksichti-
gung. Die Zahnärztevertreter wurden 
mit dem Hinweis vertröstet, man wolle 
in einem nachgelagerten Verordnungs-
verfahren einen Schutzschirm für die 
Zahnärzte aufspannen. Dr. Eßer: „Nach 
unserem Vorschlag sollten die Kranken-
kassen neben einer Liquiditätshilfe für 
das Jahr 2020 mit 50 Prozent der coro-
nabedingten Ausfälle der Zahnarztpra-
xen an der Sicherung der zahnärztlichen 
Versorgungsstrukturen beteiligt wer-
den. Bis zum 27. April gab es auf Basis 
des Eckpunktepapiers des BMG als auch 
des diesbezüglichen Referentenentwurfs 
klare Signale aus der Politik, dass man zu-
mindest eine 30/70-prozentige Risikotei-
lung zum Gegenstand einer Verordnung 
machen würde.“
Es ist anders gekommen. Das böse Er-
wachen folgte Ende April, als bekannt 
wurde, dass die ausgehandelte Rege-

lung auf Druck des SPD-geführten Bun-
desfinanzministeriums hinfällig gewor-
den war. Von einem Schutzschirm kann 
jedenfalls keine Rede mehr sein. Denn 
der Vertragszahnärzteschaft wird nun 
lediglich ein Kredit gewährt, der in den 
nächsten zwei Jahren vollständig zurück-
gezahlt werden muss. „Damit werden die 
wirtschaftlichen Folgen der Krise für die 
zahnärztlichen Praxen nur nach 2021 
und 2022 verlagert“, so Eßer. Für ihn eine 
nicht nachvollziehbare Ungleichbehand-
lung und Herabwürdigung der Zahnärzte 
gegenüber den Ärzten und selbst gegen-
über Heilmittelversorgern. 

Entscheidung der KZVen  
in den Ländern

Bis zum 3. Juni hatten die Kassenzahn-
ärztlichen Vereinigungen (KZVen) in den 
Ländern zu entscheiden, ob sie von der 
Regelung der „SARS-CoV-2-Versorgungs-
strukturen-Schutzverordnung“ Gebrauch 
machen. Bei der Entscheidung in den au-
ßerordentlichen Vertreterversammlun-
gen spielte die Art der Verträge mit den 
Kassen eine wichtige Rolle. Die Mehrzahl 
der KZVen verhandelt mit den Verbänden 

der Primär- und Ersatzkassen Punktwer-
te und Honorarvolumina jährlich neu. 
Sie erhalten Abschlagszahlungen und 
verteilen diese entsprechend des Hono-
rarverteilungsmaßstabs (HVM). Mit der 
Quartalsabrechnung wird die tatsäch-
lich erbrachte Leistung abgerechnet und 
überbezahlte Abschläge gehen an die 
Kassen zurück. 
Es gibt aber auch sog. Übersteller-KZVen 
wie Schleswig-Holstein und Hamburg, 
die von den Kassen das auf der Grund-
lage des Vorjahres ausgehandelte Ge-
samthonorarvolumen komplett erhalten 
und selbst nach ihrem HVM an die Ver-
tragszahnärzte verteilen. Einige KZVen 
haben auch Mischformen mit den Kassen 
ausgehandelt. Die Kritik aus der Zahnärz-
teschaft angesichts des Zurückruderns 
der Politik ist harsch. So fürchtet der Vor-
sitzende des Freien Verbandes Deutscher 
Zahnärzte (FVDZ), Harald Schrader, dass 
zahlreiche Niedergelassene ohne ausrei-
chende Liquidität während und nach der 
Krise in die Insolvenz geraten könnten.   ■
 

AWU/CN
Quellen: diverse zahnärztliche  

Fachmedien, KZV-Webseiten

KZV Entscheidung für/gegen Erklärung

Baden- 
Württemberg

Ja 
deutliche Mehrheit

Liquiditätshilfen in Form von Krediten zur kurzfristigen Stabilisierung seien besser als nichts. 
Die KZV BW hätte sich trotzdem eine weitgehendere Unterstützung von der Politik erhofft 
(Dr. Ute Maier, Vorstandsvorsitzende KZV BW).

Berlin Nein
VV widerspricht bei fast 
allen Krankenkassen – mit 
Ausnahme des Verbands 
der Ersatzkrankenkassen

Die KZV Berlin hält die Entscheidung der Politik für eine Farce und eine Missachtung der 
Leistungen der Zahnärztlichen Praxen (Pressemeldung KZV Berlin vom 5.5.2020)
Für einen solchen Kredit brauche man keine Schutzverordnung, sondern eine Bank  
(Mitteilungsblatt Berliner Zahnärzte, 06/2020).                                                                                     ▶

Entscheidung der Vertreterversammlungen (VV) der KZVen für oder gegen Annahme der Liquiditätshilfe
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KZV Entscheidung für/gegen Erklärung

Bayern Ja
Einschränkung: Liquiditäts-
hilfen nur auf Antrag der 
Praxis und nach strenger 
Prüfung durch einen Aus-
schuss der VV 

Die KZVB will ein Praxissterben verhindern. Der COVID-19 bedingte Rückgang der Patienten-
zahlen treffe gerade junge Zahnärzte/innen aus strukturschwachen Regionen Bayerns hart 
(Christian Berger, Vorstandsvorsitzender)
Dennoch sei der Rettungsschirm lediglich ein vom BMG bewilligtes Darlehen durch die 
gesetzlichen Krankenkassen.

Brandenburg Nein
(einstimmig)

Schutzverordnung sei kein geeignetes Mittel zur nachhaltigen Stabilisierung des Umsatz-
einbruches infolge der Pandemie. Durch die vollständige Rückzahlung der Finanzhilfe werde 
die Krise für zahnärztliche Praxen nur verlängert.
Die Mitglieder der VV betrachten die Form der Überbrückungshilfe als „Ausdruck einer 
 Geringschätzung „unserer zahnärztlichen Leistungen für das deutsche Gesundheitswesen, 
die wir so nicht erwartet hätten“ (Beschluss der VV vom 27.05.2020). 

Bremen Ja Keine offizielle Stellungnahme. 

Hamburg Nein Bereits im April gibt die KZV Hamburg bekannt, dass sie sich auf keinen Fall unter den 
Schutzschirm stellen werde, denn…
…der Schutzschirm enthalte keinen Cent Geld vom Staat (KZVen und Kassen müssen das 
unter sich regeln);
…der Rettungsschirm berücksichtige nur Kassen- und keine privaten Zusatzleistungen;
…der Rettungsschirm beziehe sich nicht auf die Finanzlagen der einzelnen Praxen  
(Sonderausgabe des „ZahnArzt-aktuell“ der KZV Hamburg vom 24.4.2020).

Hessen Ja „Flexible“ Verteilung der Liquiditätshilfe (VV am 24.4.2020)

Mecklenburg-
Vorpommern

Ja Keine schriftliche Stellungnahme

Nieder-
sachsen

Nein 
(einstimmig)

„Für die niedersächsischen Vertragszahnärzte ist die gesetzlich vorgesehene Liquidi tätshilfe 
keine Option.“ Das liege an Besonderheiten der Vertragsstrukturen im Bereich der KZVN 
„(Zahlung von leistungsmengenunabhängigen Festbeträgen durch die Primärkassen)“   
(PM auf der Internetseite der KZVN)

Nordrhein Ja Bedingungen für die Liquiditätshilfe: Leistungsarten KCH und KFO, Quartale II bis IV/2020; 
auf Antrag der Praxis – nach Prüfung der KZV (kzvnr.de)

Rheinland-
Pfalz

Nein Die KZV will nach Absprache mit den Krankenkassen die staatliche Hilfe nicht in Anspruch 
nehmen und stattdessen individuelle Regelungen treffen. Des Weiteren stellen die bereits 
geschlossenen Verträge mit den Krankenkassen laut KZV eine bessere Wahl dar  
(Sonderrundschreiben an die Mitglieder der KZVRLP vom 4.6.2020)

Saarland Ja Keine schriftliche Stellungnahme

Sachsen Ja Keine schriftliche Stellungnahme

Sachsen-
Anhalt

Nein Die vorherrschende Finanzlage der Zahnärzte in Sachsen-Anhalt mache die Liquiditätshilfen 
in Kreditform überflüssig. „Aufgrund der Ausgestaltung der landesspezifischen Vergütungs-
vereinbarungen in Sachsen-Anhalt sind die Zahlungen, die die Krankenkassen in diesem Jahr 
an die KZV Sachsen-Anhalt leisten müssen, trotz des rückläufigen Arbeitsaufkommens in 
vielen Praxen gesichert.“ (Pressemitteilung der KZVLSA vom 3.6.2020)

Schleswig-
Holstein

Nein Durch die mit den Krankenkassen und deren Verbänden vertraglich festgelegte Überstellung 
der Gesamtvergütung seien Zahnärzte in Schleswig-Holstein wirkungsvoller geschützt als 
durch den Schutzschirm. (Zahnärzteblatt Schleswig-Holstein, Mai 2020)

Thüringen Nein 
(mehrheitlich:  
19 von 29 Delegierten)

Die Annahme des Schutzschirmes hätte zu einer Anpassung des HVM an die  
COVID-19-Pandemie geführt. (Thüringer Zahnärzteblatt, Mai 2020)

Westfalen-
Lippe

Ja Grundlage der Annahme: Die Umsetzungsvereinbarung mit den Krankenkassen. Die KZVWL 
sieht diese Vereinbarungen als positives Signal – im Gegensatz zu den Signalen, die die Bundes-
regierung an die Zahnärzteschaft sende. Denn diese habe „in großen Teilen bei unseren 
Belangen als Zahnärzteschaft versagt.“ (ZWP Online)
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Handlungsempfehlungen 
des BDIZ EDI
Die Coronakrise betrifft die Zahnarztpraxen im besonderen Maße. Der BDIZ EDI stellt 
Handlungsempfehlungen zur Verfügung im Umgang mit betriebswirtschaftlichen 
und steuerlichen Aspekten, die es in dieser Zeit zu beachten gilt.

Stundung von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen

Der Gesetzgeber hat im Rahmen seiner Maßnahmen sehr 
vereinfachte Stundungsmöglichkeiten von Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträgen geschaffen. Die zuständigen 
Stellen gewähren zeitnah und ohne nähere Prüfung ent-
sprechende Anträge. Darin liegt aber auch eine große Gefahr, 
da Stundung ja nur aufgeschobene und nicht aufgehobene 

Zahlungsverpflichtungen bedeutet. Machen Sie von diesen 
Möglichkeiten nur Gebrauch, wenn Sie tatsächlich Liquidi-
tätsschwierigkeiten haben und stellen Sie sicher, dass Sie 
bei verschobener Fälligkeit rechtzeitig zahlungsfähig sind. 
Die Gefahr ist groß, dass man durch Mitnahmeeffekte dieser 
Möglichkeiten den Überblick verliert.

1

Herabsetzung von Einkommenssteuervorauszahlungen

Auch hier gilt, dass die Finanzämter gehalten sind, den An-
trägen ohne nähere Prüfung stattzugeben. Berücksichtigen 
Sie jedoch bei den Anträgen die tatsächlichen Verhältnisse 
und folgen Sie dem verständlichen Wunsch, weniger Steu-
ern zu zahlen nur, wenn es voraussichtlich auch wirklich 
gerechtfertigt ist. Lassen Sie von Ihrem Steuerberater eine 
Hochrechnung der Steuer machen. Selbstverständlich kann 

man bei Unsicherheiten erstmal herabsetzen lassen, sollte 
dies aber unverzüglich wieder korrigieren, wenn sich im Lau-
fe des Jahres herausstellt, dass die Herabsetzung ganz oder 
teilweise nicht gerechtfertigt war. Dazu ist natürlich eine 
zeitnahe Bearbeitung Ihrer Finanzbuchhaltung durch Ihren 
Steuerberater erforderlich.

2

Wann ist Kurzarbeit möglich und wie läuft sie ab?

Kurzarbeit ist die vorübergehende Verringerung der regelmä-
ßigen wöchentlichen Arbeitszeit in einem Betrieb oder Be-
triebsteil infolge wirtschaftlicher Ursachen oder eines unab-
wendbaren Ereignisses. Die betroffenen Mitarbeiter arbeiten 
bei Kurzarbeit weniger oder überhaupt nicht. Voraussetzung 
ist, dass mindestens 10 % der Mitarbeiter mindestens 10 % 
weniger arbeiten. Überstunden und noch nicht in diesem 
Jahr verplanter Urlaub sind vorab zu nehmen. Ob diese Vor-
aussetzungen tatsächlich vorliegen, wird monatlich von der 
Bundesagentur für Arbeit neu geprüft. Dazu ist natürlich eine 
zeitnahe Bearbeitung Ihrer Finanzbuchhaltung durch Ihren 
Steuerberater erforderlich.
Durch die Verringerung der Arbeitszeit reduziert sich das Ge-
halt der betroffenen Mitarbeiter entsprechend der verkürz-
ten Arbeitszeit. Die Differenz zwischen dem ursprünglichen 
Nettogehalt und dem reduzierten Nettogehalt übernimmt 
grundsätzlich der Staat durch die Bundesagentur für Arbeit 
(BA) in Höhe von ca. 60 % bei kinderlosen Mitarbeitern und 
von ca. 67 % bei Mitarbeitern, die mindestens ein Kind haben. 

Ab dem 4. Monat erhöhen sich die Leistungssätze auf 70 % 
bzw. 77 % und ab dem 7. Monat auf 80 % bzw. 87 %.
Der Arbeitgeber darf nur dann Kurzarbeit anordnen, wenn 
dies in einem Tarifvertrag, einer Betriebsvereinbarung oder im 
Arbeitsvertrag ausdrücklich geregelt ist. Wenn Ihr Unterneh-
men nicht einem Tarifvertrag unterliegt und auch über keinen 
Betriebsrat verfügt, dann sind solche Regelungen zur Kurzar-
beit in einem Arbeitsvertrag üblicherweise nicht enthalten. 
In diesem Fall müssen Sie mit den Mitarbeitern jeweils einen 
Nachtrag zum Arbeitsvertrag gesondert vereinbaren. Eine ein-
seitige Anordnung durch den Arbeitgeber ist nicht zulässig. 
Wenn Mitarbeiter die Vereinbarung nicht unterzeichnen, 
müsste eine (Änderungs-)Kündigung mit der gesetzlichen/
vertraglichen Kündigungsfrist ausgesprochen werden. 
Kurzarbeit kann für alle Mitarbeiter oder einzelne Betriebstel-
len beantragt werden, nicht aber nur für einzelne Mitarbeiter. 
Bei geringfügig bzw. kurzfristig Beschäftigten (z.B. 450 €-Job) 
ist generell eine Kurzarbeit nicht möglich, bei Auszubildenden 
nur mit Einschränkungen.  

3
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Was erfordert die vorübergehende Senkung der MwSt.-Sätze?

Bei Praxen mit Eigenlabor reduziert sich die Mehrwertsteuer 
für alle umsatzsteuerpflichtigen Leistungen ab 1. Juli 2020 
auf 5 %. Die Leistung gilt als erbracht, wenn sie vollendet ist, 
d.h. wenn Sie den im Eigenlabor hergestellten oder reparier-
ten Zahnersatz eingesetzt haben. Stellen Sie Ihre Software für 
die Rechnungsschreibung entsprechend um.
Achten Sie bei allen Eingangsrechnungen darauf, dass ab 
1. Juli 2020 die in Rechnung gestellte MwSt. auf 16 % bzw. 5 % 
reduziert ist. Schicken Sie gegebenenfalls die Rechnung mit 
der Bitte um Korrektur an den Aussteller zurück und zahlen 
Sie erst nach erfolgter Änderung. 
Überprüfen Sie Ihre Daueraufträge: Liegen den Zahlungen 
umsatzsteuerpflichtige Leistungen zugrunde, ändern Sie die 
Beträge entsprechend.
Überprüfen Sie die von Ihnen erteilten SEPA-Einzugsermäch-
tigungen auf die reduzierten MwSt.-Sätze und widersprechen 
Sie der Abbuchung, wenn sie nicht angepasst wurden. Dies 
betrifft vor allem Leasingverträge, aber auch Einzüge von Lie-
feranten- und Dienstleistungsrechnungen.
Planen Sie Investitionen in Bereichen, in denen Sie nicht zum 
Vorsteuerabzug berechtigt sind, d.h. verschieben Sie alle In-

vestitionen in Ihrer Praxis, die nicht mit einem Eigenlabor in 
wirtschaftlichem Zusammenhang stehen, in den Zeitraum  
1. Juli bis 31. Dezember 2020. Sie könnten von den reduzier-
ten Steuersätzen profitieren. Entscheidend ist der Zeitpunkt 
der Lieferung und nicht der Auftragserteilung.
Dieser Hinweis gilt auch für den privaten Bereich, wobei nicht 
gesichert ist, ob die niedrigeren Steuersätze überall durch 
Preissenkungen an den Verbraucher weitergegeben werden.
Bauen Sie gerade eine private Immobilie? Verschieben Sie 
die Abnahme bzw. Abrechnung von Leistungen am Bau auf 
den Zeitpunkt nach dem 30. Juni 2020, sofern dies möglich 
ist. Dann profitieren Sie grundsätzlich von dem reduzierten 
Mehrwertsteuersatz, auch wenn die Bau- bzw. Handwerker-
leistungen bereits vor dem 1. Juli 2020 begonnen wurden. 
Wenn sich abzeichnet, dass die Bau- bzw. Handwerkerleis-
tungen zum 31. Dezember 2020 noch nicht fertiggestellt sein 
werden, vereinbaren Sie die Abrechnung von Teilleistungen 
zum 31. Dezember 2020 mit dem reduzierten Mehrwertsteu-
ersatz, falls dies möglich ist. Besprechen Sie das in jedem Fall 
mit Ihrem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt, da die zivilrecht-
liche Vertragsgestaltung von Bedeutung ist. 

4

Was bedeutet die angekündigte Überbrückungshilfe?

Es wird eine Überbrückungshilfe für die Monate Juni bis Au-
gust 2020 eingeführt. Antragsberechtigt sind Unternehmen, 
deren Umsätze coronabedingt im April und Mai 2020 um 
mindestens 60 % gegenüber April und Mai 2019 (bei Grün-
dung nach April 2019 sind die Vergleichsmonate November 
und Dezember 2019 heranzuziehen) rückgängig gewesen 
sind und deren Umsatzrückgänge in den Monaten Juni bis 

August 2020 um mindestens 50 % fortdauern. Erstattet wer-
den sollen bis zu 50 % der fixen Betriebskosten bei einem 
Umsatzrückgang von mindestens 50 % gegenüber dem Vor-
jahresmonat, bei einem Umsatzrückgang von mehr als 70 % 
können bis zu 80 % der fixen Betriebskosten erstattet werden. 
Der maximale Gesamterstattungsbetrag pro Unternehmen be-
trägt 150.000,00 € für drei Monate. Bei Unternehmen mit    

5

Auch für Arbeitnehmer die nicht mehr arbeitslosenversichert 
sind, weil sie bereits Altersrente beziehen, kann kein Kurz-
arbeitergeld beantragt werden, z. B. bei einem angestellten 
Zahnarzt, der bereits Rente aus der Bayerischen Ärzteversor-
gung bezieht. 
Der Arbeitgeber vereinbart mit jedem Mitarbeiter die Kurzar-
beit mittels Zusatzvereinbarung. Dann muss die Kurzarbeit 
bei der zuständigen BA durch ein offizielles Formular ange-
zeigt werden. Die BA prüft die Voraussetzungen der Kurzar-
beit und erlässt unverzüglich einen schriftlichen Bescheid. 
Zeitlich muss der Arbeitgeber zudem die Kurzarbeit gegen-
über den Mitarbeitern konkret anordnen. Den Lohn erhält 
der Mitarbeiter nach wie vor vom Arbeitgeber in Höhe des 
reduzierten Gehalts und des Kurzarbeitergelds. Das Kurzar-
beitergeld sowie die hierauf zu zahlenden Arbeitgebersozial-
versicherungsbeiträge werden dem Arbeitgeber von der BA 
erstattet. Der Erstattungsantrag muss im Rahmen der mo-
natlichen Lohnabrechnung elektronisch jeweils bezogen und 
detailliert auf den einzelnen Mitarbeiter und die reduzierte 
Arbeitszeit erfolgen. Dafür muss für jeden Mitarbeiter eine 
Stundenaufzeichnung geführt werden. Das Kurzarbeitergeld 

ist begrenzt auf maximal ca. 67 % der Differenz zwischen Soll-
Entgelt und Ist-Entgelt, bezogen auf die Beitragsbemessungs-
grenze in der Rentenversicherung von 6.900,00 € brutto. 
Die Anzeige der Kurzarbeit bei der BA durch den Arbeitgeber 
kann postalisch, per Telefax, per E-Mail und online gestellt 
werden. Eine telefonische Beantragung ist nicht möglich. Alle 
weiteren Informationen und Kontaktdaten Ihrer zuständigen 
BA finden Sie auf folgender Webseite unter Angabe Ihrer PLZ: 
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/metasuche/suche/
dienststellen. 
Rechtssicherheit über die Gewährung, Höhe und Auszahlung 
des Kurzarbeitergelds haben Sie erst, wenn Sie jeweils einen 
Bescheid durch die BA erhalten und die gesetzlichen Voraus-
setzungen erfüllt sind. Aufgrund der derzeitigen Überlastung 
der BA ist damit zu rechnen, dass es zu Zeitverzögerungen bei 
der Bearbeitung der Anträge und der Auszahlungen kommen 
wird. Die Lohnabrechnungen erfolgen trotzdem unter Berück-
sichtigung des Kurzarbeitergelds.

Da die Abwicklung der Kurzarbeit sehr kompliziert ist, sollten 
Sie dies über Ihren Steuerberater vornehmen lassen!

3
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Was ist die Ausbildungsprämie?

Unternehmen, die im Jahr 2020 im Vergleich zu den drei Vor-
jahren ihr Ausbildungsplatzangebot nicht verringert haben, 
erhalten für jeden neu abgeschlossenen Ausbildungsvertrag 
eine einmalige Prämie in Höhe von 2.000,00 €. Für jeden Aus-
bildungsplatz, der zusätzlich zum Durchschnitt der letzten 
drei Jahre zur Verfügung gestellt wird, beträgt die Prämie 
3.000,00 € je Ausbildungsplatz. Die Prämie wird nach Ablauf 

der vereinbarten Probezeit ausbezahlt. Bitte überprüfen Sie, 
ob Sie diese Voraussetzungen erfüllen und sprechen Sie mit 
Ihrem Steuerberater. Weitergehende Einzelheiten zum An-
tragsverfahren sind noch nicht bekannt. Die Überlegung, ei-
nen oder mehrere zusätzliche Ausbildungsplätze zu schaffen, 
sind durchaus angebracht, tatsächlich scheitert die Umset-
zung meist an geeigneten Bewerbern/innen.

6

Corona-Sonderzahlung für Beschäftigte bis 1.500 Euro steuerfrei

Bis Ende des Jahres können Arbeitgeber ihren Beschäftig-
ten steuerfreie Bonuszahlungen bis zu einem Betrag von  
1.500,00 € gewähren. Das Bundesfinanzministerium hat die 
Steuerbefreiung per Erlass am 9. April 2020 bekannt gegeben. 
Diese Zahlungen bleiben dann ebenfalls beitragsfrei in der 
Sozialversicherung. 

Darüber hinaus müssen folgende Voraussetzungen vorliegen:
• Gewährung zum ohnehin geschuldeten Lohn (kein „ver-

stecktes“ Ausbezahlen von Überstunden!).
• Gewährung pro Dienstverhältnis; d.h. ein Arbeitnehmer 

mit mehreren Beschäftigungen bei unterschiedlichen Ar-
beitgebern kann diese Sonderzahlung mehrfach erhalten 
(dies gilt allerdings nicht bei mehreren Dienstverhältnissen 
im Kalenderjahr bei ein- und demselben Arbeitgeber).

• Vertragliche Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer, dass es sich um eine steuerfreie Beihilfe und 

Unterstützung zur Abmilderung der zusätzlichen Belastun-
gen durch die Corona-Krise handelt.

• Sonderzahlung erfolgt im Zeitraum zwischen 1. März 2020 
und 31. Dezember 2020.

• Sonstige Sonderzahlungen (Urlaubsgeld, Weihnachtsgra-
tifikation etc.) können nicht nachträglich in eine „Corona-
Sonderzahlung“ umgewandelt werden.

Die Gewährung ist unabhängig vom Umfang der Beschäfti-
gung und kann daher auch an Teilzeitbeschäftigte, Beschäftig-
te in Kurzarbeit oder geringfügig Beschäftigte (Minijobber) er-
folgen. Die steuerfreie zusätzliche Sonderzahlung zählt nicht 
zum regelmäßigen Verdienst des Minijobbers und führt somit 
nicht zum Überschreiten der zulässigen Entgeltgrenze. Auch 
Minijobber in Privathaushalten können von ihren Arbeitge-
bern Sonderzahlungen bis zu einem Betrag von 1.500,00 € 
steuerfrei erhalten.
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bis zu fünf Beschäftigten soll der Erstattungsbetrag 9.000,00 €,  
bei Unternehmen mit bis zu zehn Beschäftigen 15.000,00 € 
nur in begründeten Ausnahmefällen übersteigen.
Da für Zahnarztpraxen in aller Regel nach dem Einnahmen-/
Ausgabenprinzip und nicht nach dem Zeitpunkt der erbrach-
ten Leistung gebucht wird, würden sich entsprechende Um-
satzrückgänge erst nach den genannten Vergleichsmonaten 
in der Buchhaltung (BWA) erkennen lassen.
Deshalb ermitteln Sie bitte aus Ihrer Praxissoftware die in 
den relevanten Monaten April/Mai 2019 und April/Mai 2020 
erbrachten Leistungen unabhängig davon, wann sie auf Ih-
rem Konto eingegangen sind, d.h. natürlich auch, dass Geld-
eingänge in diesen Zeiträumen, die auf Leistungen beruhen, 
die vor dem jeweiligen 1. April erbracht wurden, nicht gezählt 
werden dürfen.
Da die Voraussetzungen für die Überbrückungshilfe von ei-
nem Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer überprüft und be-
stätigt werden müssen, sollten Sie mit Ihrem Berater darüber 

sprechen, in welcher Form Sie diesen Nachweis erbringen und 
dokumentieren können. Der Berater haftet für die Richtigkeit 
und Vollständigkeit und wird deshalb auf belastbare Unter-
lagen bestehen müssen. 
Erfüllen Sie die Voraussetzungen für die oben genannten 
Zeiträume, sollten Sie bereits jetzt entsprechende Auf-
zeichnungen für den Zeitraum Juni 2020 bis August 2020 
vornehmen und laufend fortschreiben. Zeichnet sich ein an-
haltender Umsatzrückgang von 50 % bis Mitte August 2020 
ab, besprechen Sie mit Ihrem Steuerberater das weitere Vor-
gehen, da der Termin für die Abgabe eines entsprechenden 
Antrags derzeit noch der 31. August 2020! – also bereits mit 
dem Ende des Vergleichszeitraums – ist.
Entscheidend wird also sein, dass Sie in Zusammenarbeit mit 
Ihrem Berater möglichst unverzüglich und sofort handeln.
Erfüllen Sie die Voraussetzungen in den Monaten April/Mai 
nicht, erübrigen sich weitere Schritte.

5
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Doch kein Rettungsschirm! – Lediglich Liquiditätshilfe?

Zur Entlastung des Gesundheitswesens und der Pflege im 
Rahmen der Corona-Pandemie hatte die Bundesregierung am 
23. März 2020 das COVID19-Krankenhausentlastungsgesetz 
beschlossen. 
Am 11. April 2020 wurde seitens des Bundesgesundheitsmi-
nisteriums sodann ein finanzieller Schutzschirm für Zahnärz-
te und Heilmittelerbringer (Physiotherapeuten, Logopäden 
etc.) angekündigt. 
Die nunmehr überarbeitete und letztendlich beschlossene 
Verordnung des Bundesministeriums für Gesundheit, wel-
che am 4. Mai 2020 verkündet wurde und am 5. Mai 2020 
in Kraft getreten ist, sieht jedoch nur mehr eine erheblich 
abgespeckte Form an Unterstützungsleistungen für diese 
Berufsgruppen vor. Insbesondere zum erheblichen Nachteil 
der Zahnärzte! Statt des angekündigten Rettungsschirms gibt 
es für Zahnärzte nun lediglich eine Liquiditätshilfe, die in den 
Folgejahren zu 100 Prozent zurückgezahlt werden muss. 

Was sieht die Verordnung im Einzelnen vor?
• Für das Jahr 2020 erhalten Zahnärzte 90 % der gezahlten 

Gesamtvergütung der vertragszahnärztlichen 
 Leistungen des Jahres 2019 als Abschlagszahlung.
• Übersteigt die von den Krankenkassen an eine Kassenzahn-

ärztliche Vereinigung so gezahlte (also „aufgestockte“) 
 Gesamtvergütung die im Jahr 2020 tatsächlich erbrachten 

vertragszahnärztlichen Leistungen, hat die 
 Kassenzahnärztliche Vereinigung die dadurch entstandene 

Überzahlung gegenüber den Krankenkassen in den
 Jahren 2021 und 2022 vollständig auszugleichen. 

Konsequenz:
Die von der jeweiligen Kassenzahnärztlichen Vereinigung an 
den einzelnen Zahnarzt geleisteten Abschlagszahlungen wer-
den von diesen zurückgefordert werden, wenn die vertrags-
zahnärztlichen Leistungen, und dadurch verdiente zahnärzt-
liche Honorare, weniger als 90 % der vertragszahnärztlichen 
Leistungen aus dem Jahr 2019 betragen.
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Corona-Hygiene-Pauschale für Zahnarztpraxen

Als schnelle und unbürokratische Hilfe haben die Bundes-
zahnärztekammer (BZÄK) sowie der Verband Privater Kran-
kenkassen (PKV) mit Wirkung ab dem 8. April 2020 (zunächst 
befristet bis 31. Juli 2020) beschlossen, dass eine Corona-
Hygiene-Pauschale in Höhe von 14,23 Euro pro Behandlung 
von Privatpatienten fällig wird, um die infolge der Corona-
Pandemie bedingten Mehraufwände der Zahnarztpraxen 
auszugleichen.

Zur Abgeltung der erhöhten Kosten für Schutzkleidung 
etc. kann ein Zahnarzt die Geb.-Nr. 3010 GOZ analog zum  
2,3-fachen Satz je Sitzung zum Ansatz bringen. Auf der Rech-
nung ist die Geb.-Nr. mit der Erläuterung „3010 analog – er-
höhter Hygieneaufwand“ zu versehen. Allerdings ist dabei zu 
beachten, dass ein erhöhter Hygieneaufwand dann jedoch 
nicht gleichzeitig ein Kriterium bei der Faktorsteigerung nach 
§ 5 Abs. 2 sein kann.

9

Diese Handlungsempfehlungen wurden von den Referenten der Online-Seminare 4-6 der Kampagne „Der BDIZ EDI hilft“ Kanzlei v. Düsterlho, Rothammer & Partner mbB 
Wirtschaftsprüfer – Steuerberater – Rechtsanwälte (Regensburg) sowie von Kanzlei Dr. Schauer Steuerberater – Rechtsanwälte PartG mbB (Murnau) erstellt. 

• Überprüfen Sie Ihre Bankdarlehen! (Tilgungsaussetzung, Umschuldung)
• Hinterfragen Sie Ihre Betriebsausgaben!
• Registrieren Sie Loyalität und Engagement Ihrer Mitarbeiter in dieser Zeit!
• Gehen Sie vorsichtig mit Stundungen um, aufgeschoben ist nicht aufgehoben!Tipps10
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*Der iTero Element 5D-Scanner ist nicht in den USA erhältlich. iTero Element 5D ist derzeit erhältlich in: Kanada, der Europäischen Union und jedem anderen Land, das die CE-
Kennzeichnung akzeptiert, einschließlich Australien, Neuseeland und Hongkong. 1iTero Element 5D – Die Laptop-Konfiguration wird für zertifizierte Laptops empfohlen, die separat 
erworben werden müssen. Eine aktualisierte Liste der empfohlenen Laptop-Modelle finden Sie unter iTero.com, oder wenden Sie sich an Ihren iTero-Vertriebsmitarbeiter vor Ort.

Soweit nicht anders angegeben, sind sämtliche der hier erwähnten Handelsmarken Eigentum von Zimmer Biomet; alle Produkte werden von einer oder mehreren der Dental-Tochtergesellschaften von 
Zimmer Biomet Holdings, Inc. hergestellt und von Zimmer Biomet Dental und seinen zugelassenen Handelspartnern vermarktet und vertrieben. Zimmer Biomet ist autorisierter Distributor von iTero-
Produkten, die von Align Technology hergestellt werden. Invisalign, iTero, iTero Element, das iTero Logo usw. sind Marken und/oder Dienstleistungsmarken von Align Technology, Inc. oder einer seiner 
Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen und können in den USA und/oder anderen Ländern eingetragen sein. Weitere Produktinformationen sind den jeweiligen Produktetiketten oder 
Gebrauchsanweisungen zu entnehmen. Die Produktzulassung und -verfügbarkeit kann auf bestimmte Länder/Regionen beschränkt sein. Diese Unterlagen wurden nur für Zahnärzte erstellt 
und stellen keinen medizinischen Rat oder medizinische Empfehlungen dar. Dieses Material darf ohne ausdrückliches schriftliches Einverständnis von Zimmer Biomet Dental nicht vervielfältigt 
oder nachgedruckt werden. ZB0989DE REV B 03/20 ©2020 Zimmer Biomet. Alle Rechte vorbehalten.
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Erstattungsverhalten der PKV – Ergebnisse der Mitgliederumfrage

Der BDIZ EDI fragt nach
Seit 2003 führt der BDIZ EDI regelmäßig über die Kanzlei von Justiziar Prof. Dr. Thomas Ratajczak eine Umfrage nach dem Er-
stattungsverhalten von PKV und Beihilfestellen unter den Mitgliedern durch. So geschehen auch 2019. Die Ergebnisse zeigen 
nur in Teilen eine Tendenz zur Verbesserung / Versachlichung des Umgangs der PKVen mit dem Bereich der implantologischen 
Behandlung. Es ist wohl auch in 2019 nicht zu gewagt, die vorliegenden Daten dahingehend zu interpretieren, dass sich darin 
auch Wettbewerbsverhalten innerhalb der privaten Krankenversicherungswirtschaft widerspiegelt. 

Bei der Interpretation der Ergebnisse ist 
dennoch Vorsicht geboten. Sie beruhen 
auf der Auswertung subjektiver, durch 
den BDIZ EDI nicht zu überprüfender Ein-
schätzungen. Für ihre Richtigkeit spricht, 
dass sie den Erfahrungen im Umgang 
mit den meisten privaten Krankenver-
sicherungen entsprechen und Plausi-
bilitätsüberlegungen ihre Richtigkeit 
sowie unsere eigenen Erfahrungen als 
Verband und meine als Berater nahe 
legen. Die Ergebnisse dürften daher in 
ihren Grundaussagen als repräsentativ 
anzusehen sein. 
Die Umfrage wird in Gänze im Mitglie-
derbereich auf www.bdizedi.org zugäng-
lich sein. Einzelne Fragestellungen und 
deren Umfrageergebnis haben wir an 
dieser Stelle veranschaulicht.

Medizinische  
Notwendigkeit 

Wichtig für den BDIZ EDI und seine 
Mitglieder ist die Beurteilung der me-
dizinischen Notwendigkeit der implan-
tologischen Behandlung durch die PKV. 
Hier hat sich gegenüber den Vergleichs-
zeiträumen 2003, 2007, 2012 mit 2019 
der Anteil der kompletten Ablehnungen 
deutlich reduziert. Die Zahl der teilwei-
se ablehnenden Antworten ist dagegen 
auf einem konstant hohem Niveau ge-
blieben. 
Die dritte Gruppe der Antworten, die 
durch das unterbreiten von alternativen 
Behandlungsvorschlägen einen ziemlich 
weitgehenden Eingriffe in die zahnme-
dizinische Indikationsstellung bedeutet, 
pendelt sich in 2019 auf dem Niveau von 
2003 ein (Abb. 1).

Neuer Schwerpunkt:  
Implantatprothetik

Die Antworten auf Veränderungen im Be-
anstandungsverhalten der PKVen zeigen 
einen neuen Schwerpunkt der Beanstan-
dungen: die Implantatprothetik im Be-
sondern und die Prothetik im Allgemei-

nen, wohingegen sich Ab- und Zunahme 
bei der Implantatchirurgie die Waage hal-
ten. Die Zunahme der Beanstandungen 
erfolgt gegenüber der letzten Umfrage 
von 2012 in allen Bereichen einschließ-
lich der Prophylaxe.  Die Entwicklung der 
Kurven deutet auf eine stärkere Kontrolle 
hochpreisiger Behandlungen hin (Abb. 6).
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Abb. 1 Umfrageergebnisse Bestreiten der medizinischen Notwendigkeit 2003 | 2007 | 2012 | 2019

Abb. 2 Veränderungen im Beanstandungsverhalten der PKVen
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Abrechenbarkeit von GOÄ und GOZ

Was die Abrechenbarkeit von GOÄ und 
GOZ in den Jahren 2014 bis 2018 betrifft, 
haben sich die Werte gegenüber den ver-
gangenen Jahren verschlechtert. Es fällt 
vor allem auf, dass die Rechnungsbean-
standungen insgesamt zugenommen 
hatten. 2012, also im Jahr der Einführung 
der neuen GOZ, waren diese dagegen zu-
rückgegangen. Ob dies auf einen „Lernef-
fekt“ bei den PKVen zurückzuführen ist, 
bleibt dahingestellt. Beanstandungen 
betrafen vor allem Analogpositionen 
ganz oder teilweise bzw. Analogpositio-
nen nebeneinander abgerechnet (Abb. 3).
Im Vergleich zu anderen Disziplinen/
Leistungsbereichen stellt sich heraus, 
dass eine starke Zunahme bei den Be-
gründungsanforderungen und dem 
Steigerungsfaktor eingetreten ist. Die 
Ablehnung von Begleitmaßnahmen in 
den Jahren 2014 bis 2018 zeigt ein dif-
ferenziertes Bild. Deutliche Verbesserun-
gen gab es bei der Beurteilung der Maß-
nahmen in der Parodontalbehandlung. 
Auffällig ist aber auch eine deutliche 
Verschlechterung bei der Beurteilung 
von Interimsimplantaten. Diese wurden 
2019 doppelt so häufig abgelehnt wie 
noch 2012.
Bei der Frage nach Rechnungskürzungen 
haben fast 78 Prozent der Umfrageteil-
nehmer eine Veränderung im Geschäfts-
gebaren der PKVen festgestellt. Steige-
rungsfaktoren über 2,3-fach bereiten 
ungeachtet der Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts vom 13.02.2001 – 
1 BvR 2311/00 – und der Entscheidung 
des Bundesgerichtshofs vom 08.11.2007 
– III ZR 54/07 – unverändert häufig Ärger, 
den viele Zahnärzte auch heute noch lie-
ber zu vermeiden versuchen, was leider 
dazu führt, dass die abgerechneten Stei-
gerungsfaktoren sich weiterhin nur lang-
sam anheben. Die Bereitschaft der PKVen, 
höhere Steigerungsfaktoren zu akzeptie-
ren, hat stark abgenommen (Abb. 5).
Das Umfrageergebnis im Detail kann 
online eingesehen werden unter   
www.bdizedi.org im Mitgliederbereich.  ■
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Abb. 3 Streit um die Abrechenbarkeit nach GOZ 2003 | 2007 | 2012 | 2019

Abb. 4 Ablehnung von Begleitmaßnahmen in der Implantologie 2014 | 2018

Abb. 5 Kürzungen in Relation zum Steigerungsfaktor nach § 5 GOZ
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Save the Date: 16. Experten Symposium in Köln

Keramik in der Implantologie
Seit 2006 veranstaltet der BDIZ EDI seine Experten Symposien unter Leitung von Univ.-Prof. Dr. Dr. Joachim E. Zöller in Köln.  
Jedem Experten Symposium geht eine Europäische Konsensuskonferenz (EuCC) voraus, die einen Praxisleitfaden als Empfehlung 
für den Behandler erstellt. 2021 wird die Keramik in der Implantologie zum zweiten Mal Thema sein. Termin: 14. Februar 2021.

Zum inzwischen 16. Mal lädt der BDIZ EDI 
die implantogisch tätigen Zahnärzte/
innen und solche, die Implantate versor-
gen zum Experten Symposium nach Köln 
ein. In den vergangenen Jahren haben 
Keramikmaterialien – und insbesonde-
re Keramik implantate – einen kleinen 
Siegeszug durch die Zahnarztpraxen 
angetreten. Der Einsatzbereich der mo-
dernen Dentalkeramiken in der Implan-
tologie erstreckt sich vom hochwertigen 
Metall ersatz in der Implantologie über 
Aufbauten bis hin zu zahnfarbenen 
Hochleistungskeramiken für Kronen-
Brückenprothetik. 

Im Konsensuspapier (Praxisleitfaden) 
von 2007 stellt die damalige EuCC fest, 
dass Keramikimplantate aufgrund der 
Materialeigenschaften „heute als eintei-
lige transgingivale Implantate mit integ-
riertem Aufbau angeboten  werden“; die 
Möglichkeiten der Oberflächenstruk-
turierung bei Keramik im Vergleich zu 
 Titan derzeit eingeschränkt seien; Im-
plantatdesign und die Oberflächenstruk-
tur somit eine auf diese Eigenschaften 
abgestimmte klinische Vorgehensweise 
erfordere. Die Einschätzung aus dem Jahr 
2007: „Eine bessere Bewertung der Kera-
mikimplantate gegenüber Titanimplanta-
ten ist z. Z. weder klinisch noch biologisch 
belegbar (ebm level 5).“
Ganz unumstritten sind Keramikimplan-
tate auch heute nicht. Einigkeit besteht 
in der Fachwelt, dass Keramik als Werk-
stoff eine vollständige Berechtigung hat 
und in der Implantologie für einen Inno-
vationsschub sorgt. Im Behandlungs-
alltag gehen die Meinungen zu Keramik-
implantaten indes auseinander. Kritikern 
fehlen Langzeitstudien in Bezug auf heu-
te verwendete Keramikimplantate.

2018 hat das BDIZ EDI konkret sein neu-
es Format PRO & KONTRA zu Keramik-
implantaten bestritten. Die Befürworter 
argumentieren, dass das heute verwen-
dete High-Tech-Material Zirkonia nichts 
mehr mit den Keramikmaterialien von 
vor über zehn Jahren gemeinsam habe. 
Zum einen wird das Periimplantitisrisiko 
für parodontal vorbelastete Patienten hö-
her eingeschätzt, wenn ein Titanimplan-
tat verwendet wird. Des Weiteren besitze 
Keramik im Vergleich zu Titan eine höhe-
re Ermüdungsfestigkeit.

Die Gegner fordern, dass das Potenzial 
von Keramikimplantaten in der Zukunft in 
klinischen Studien noch bewiesen werde 
müsse. Patienten sollten ihrer Meinung 
nach aufgeklärt werden, dass es sich um 
ein Implantatmaterial ohne Langzeitda-
ten handele. Daher liege die Routine – be-
züglich der Sicherheit – momentan eher 
auf Seiten der Titanimplantate. 

Ein spannendes Thema, dem sich der 
BDIZ EDI im Februar 2021 beim 16. Exper-
ten Symposium widmet. Save the Date.  ■
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Save the Date! 
14. Februar 2021 in Köln 
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Statement des BDIZ EDI zur Nachricht: EU verschiebt MDR um 1 Jahr

Aufschub reicht nicht
Ende März 2020 hat die Europäische Kommission verkündet, die EU-Medizinprodukte-Verordnung (Medical Device Regulation, 
MDR) um ein Jahr zu verschieben. Der BDIZ EDI begrüßt diese Entscheidung zwar, sie geht dem Verband indes nicht weit genug. 
Der BDIZ EDI hatte bereits vor der Corona-Pandemie einen Aufschub von zwei Jahren gefordert. Jetzt sind mindestens drei Jahre 
erforderlich, um die Funktionsfähigkeit der MDR herzustellen.

Die Forderung des BDIZ EDI lautete 
bereits vor der Corona-Pandemie, die 
Umsetzung u.a. aufgrund fehlender 
Benannter Stellen und der fehlenden 
Funktionalität der zentralen Datenbank 
EUDAMED um zwei Jahre zu verschieben. 
Keines der mit der MDR angestrebten 
Ziele ist zum ursprünglichen Geltungstag 
zu erreichen. In Teilen kam zwischenzeit-
lich Bewegung ins Spiel, so wurde die 
EUDAMED Ende Oktober 2019 um zwei 
Jahre auf den 26. Mai 2022 verschoben. 

BDIZ EDI-Präsident Christian Berger: „Wir 
begrüßen, dass sich die EU-Kommission 
bewegt. Der Aufschub von einem Jahr 
reicht aber bei Weitem nicht aus, um die 
Funktionalität der MDR zu garantieren!“ 
Aufgrund des wirtschaftlichen Stillstands, 
der durch die COVID-19-Pandemie hervor-

gerufen wurde und wird, fordert der BDIZ 
EDI-Präsident einen Aufschub der Über-
gangsregelungen um drei Jahre.

MDR als Innovationsbremse

Eigentlich sollte die MDR ab dem 26. Mai 
2020 in der gesamten Europäischen 
Union gelten. Marktbeobachter und ins-
besondere der gesamte Dentalbereich 
sehen die MDR als Innovationsbremse – 
mit Auswirkungen auf die (zahn)ärztliche 
Berufsausübung und letztlich auf die Pa-
tienten, wenn neue, innovative Produkte 
fehlen. Die Befürchtung: insbesondere 
kleine und mittelständische Hersteller 
von Medizinprodukten scheitern an den 
regulatorischen Hürden der MDR, weil 
der Zertifizierungsprozess kosteninten-
siver und komplizierter wird. 

Einer Umfrage* zufolge, die die Rechts-
anwaltskanzlei Ratajczak & Partner, Sin-
delfingen, im Auftrag des BDIZ EDI un-
ter den Dentalfirmen durchgeführt hat, 
sind über 80 Prozent der teilnehmenden 
Firmen sicher, dass die MDR zu einer Er-
höhung der Kosten für bestehende und 
neue Produkte führen wird. Im Mittel 
wird befürchtet, dass sich eine Kosten-
steigerung um 22 Prozent ergeben wird. 
Fast 50 Prozent der Firmen prognosti-
ziert Lieferengpässe für Bestandspro-
dukte, die im Zusammenhang mit der 
Umsetzung der Vorgaben der MDR ste-
hen und damit auch Auswirkungen auf 
die Lieferung von Medizinprodukten an 
Zahnarztpraxen.  ■
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NACHGEFRAGT

Droht ein Produktesterben?
Ja, das fürchten wir! Wir Zahnärzte haben natürlich ein großes Interesse daran, dass alle Medizinprodukte, die wir anwen-
den, sicher sind. Wir wollen Materialien und Instrumente haben, mit denen wir unsere Patienten unbedenklich behandeln 
können. Das fängt bei den Materialien für Kunststofffüllungen an und hört beim Implantat immer noch nicht auf. Wir haben 
aber die Sorge, dass die Re-Zertifizierung ohne Rücksicht auf Maß und Ziel erfolgt. Die bisher verwendeten Medizinprodukte 
sind erprobt und zugelassen. Wir wehren uns dagegen, dass nun für diese Medizinprodukte von einem Tag auf den ande-
ren durch neue Risikoklassen und eine Neuzertifizierung sehr hohe zusätzliche Hürden kommen sollen. Ich verstehe, dass 
neue Materialien und Produkte getestet, untersucht und zugelassen werden müssen. Aber die Zulassung bisheriger und 
bewährter Materialien und Medizinprodukte einfach aufzuheben, ohne für sie einen Ersatz zu haben, bedroht natürlich 
unsere tägliche Arbeit in den Praxen. 

Auf welche Produkte trifft das zu? 
Die Bandbreite der Medizinprodukte reicht von Mundspiegeln, der bei Zahnärzten verwendet wird, um die Wange abzu-
halten, über Implantate, die in den Knochen eingebracht werden, bis hin zu Füllungsmaterialien wie Kompositen und Co.  
Wir sind schon einmal froh darüber, dass die Risikoklasse 1 r – einfachere Materialien aber auch wiederverwendbare chi-
rurgische Instrumente wie Zahnzangen etc. – eine längere Übergangsfrist bekommen hat. Die Übergangsfrist für diese 
Medizinprodukte geht jetzt ja noch bis 2024 weiter. Das hilft aber nur temporär, nicht endgültig. Denn noch vor Ablauf 
dieser Frist droht der nächste Stau, weil alle diese Medizinprodukte in der Zwischenzeit eine (teure) Neuzertifizierung be-
kommen müssen. Die Benannten Stellen, die diese Materialien testen, sind personell nicht nur unterbesetzt, ihre Anzahl 
ist auch sehr viel geringer als bisher. Und in der Forschung und in der Produktion und Testung muss sich ein großer Wandel 
vollziehen und die Vorschriften lassen für diesen Wandel nicht genügend Zeit. 

Wird das zum Beispiel für kleinere Implantathersteller ein Problem?
Nicht nur für kleine Implantatfirmen, sondern für alle kleineren Hersteller. Nur Big Player können sich rasch eine aufwendige 
und teure Zertifizierung vieler Medizinprodukte leisten. Für Instrumente, die nur in geringer Stückzahl verkauft werden, 
lohnt sich der Aufwand auch für einen großen Hersteller nicht – diese Produkte werden einfach verschwinden. Und – wie 
gesagt – es gibt viel zu wenig Benannte Stellen, die auch noch zu wenig Personal haben.

Wie hilft der BDIZ EDI nun weiter?
Wir kämpfen dafür, dass die Neuzertifizierung aller bereits zugelassener Materialien und Medizinprodukte deutlich längere 
Fristen bekommt und Bewährtes nicht einfach vom Markt verschwindet. Für uns war es ein erster Schritt, dass die einfa-
cheren Materialien und Medizinprodukte der Klasse 1 r jetzt eine längere Übergangsfrist haben. Das wird dazu führen, dass 
im Juni nicht anders behandelt werden muss als im Mai oder April. Ich habe es bereits erwähnt: Wir kämpfen für deutlich 
verlängerte Übergangsregelungen: Nicht nur für die einfachen Mundspiegel und Zahnzangen, sondern für alle Materialien 
und Medizinprodukte, die bisher eine Zulassung haben.

 Das Interview ist im Dental-Magazin erschienen – mit freundlicher Nachdruckgenehmigung der Redaktion.

Christian Berger,  
Präsident des BDIZ EDI 
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Umfrage-Analyse zur EU-Medizinprodukte-Verordnung

Dentalindustrie will Produkte  
vom Markt nehmen 

Die EU-Medizinprodukte-Verordnung MDR wird große Auswirkungen haben: auf die Dentalindustrie, die Zahnärzte/innen und 
natürlich die Patienten/innen. Einer vertraulichen Umfrage des BDIZ EDI zufolge, die die Rechtsanwaltskanzlei Ratajczak & Partner 
Ende 2019 durchgeführt hat, plant mehr als die Hälfte der teilnehmenden Dentalunternehmen eine Veränderung der Produkt-
palette. Fast die Hälfte will Produkte vom Markt nehmen. Die Umfrage erfolgte zwar vor der coronabedingten Verlängerung der 
Übergangsfrist durch die EU-Kommission um ein Jahr, wird aber am herrschenden Pessimismus im Markt bezüglich der MDR 
nichts ändern. 

Die genannten Gründe der Teilnehmer: 
Der hohe bürokratische und finanzielle 
Aufwand für klinische Bewertung und 
klinische Prüfung, Verwaltung, (Re-)
Zertifizierung, Kosten und Aufwand für 
produktspezifische Anforderungen. Der 
BDIZ EDI fürchtet trotz des Aufschubs der 
MDR um ein Jahr ein Produktesterben, 
und damit erhebliche Auswirkungen auf 
den zahnmedizinischen Bereich.
Die Umfrage erfolgte anonym. Teilgenom-
men haben 24 Dentalunternehmen, die 
national und international aktiv sind, 
davon ein Drittel mit einer Marktpräsenz 
seit mehr als 20 Jahren, die Hälfte mit 
einem erwirtschafteten Jahresumsatz 
(2018) zwischen 5 und 20 Millionen Euro 

alleine in Deutschland. Ein Großteil der 
Umfrageteilnehmer stellt entweder aus-
schließlich oder zu mehr als 90 Prozent 
Medizinprodukte her. Dabei machen Pro-
dukte der Klassen IIa und IIb einen Groß-
teil der Produktion aus (Abb. 1). 
Knapp 57 Prozent der befragten Un-
ternehmen gehen davon aus, dass sich 
durch die MDR die Zuordnung der eigenen 
Produkte zur Produktklasse ändern wird. 
Davon seien vor allem die Klassen I und 
IIa betroffen. Über die Hälfte der Umfra-
geteilnehmer gibt zu verstehen, dass sie 
ihre Produktpalette als Reaktion auf die 
MDR verändern müssen. Nur fünf Prozent 
der Unternehmen beantworten die Frage, 
ob die Veränderungen die Produktauswahl 

einschränke, mit einem klaren „Nein“. 
46 Prozent der Befragten geben an, Pro-
dukte ganz vom Markt zu nehmen. 
Was als nicht länger rentabel eingestuft 
wird, soll laut dem Großteil der Teilneh-
mer nicht nur vom Markt verschwinden, 
sondern auch nicht durch ein gleichwer-
tiges Produkt ersetzt werden. Ein erheb-
licher Teil der befragten Unternehmen 
spricht dabei auch von Auswirkungen 
auf den nichteuropäischen Markt (Abb. 2).

Lieferengpässe erwartet

Letztlich wird die MDR von Marktteil-
nehmern und Beobachtern als Innova-
tionsbremse gesehen, wovon auch die 

Abb. 1 In welchen Produktklassen stellt 
Ihr Unternehmen Medizinprodukte her? 
(Mehrfachnennungen waren möglich)

Klasse Ir | 6,67 %
Klasse III | 1,67 %

Klasse I | 38,33 %Klasse IIa | 31,67 %

Klasse IIb | 21,67 %
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Zahnarztpraxen betroffen sein werden: 
Die Hälfte der Teilnehmer erwartet Ein-
schränkungen für die Versorgung der 
Zahnarztpraxen mit Medizinprodukten. 
41 Prozent der Umfrageteilnehmer gehen 
soweit zu sagen, dass die Patientenversor-
gung unter der MDR leiden wird. Auch auf 
Lieferengpässe dürfen sich Zahnarztpra-
xen laut Dentalindustrie gefasst machen. 
Davon betroffen seien voraussichtlich 
Produkte der Klassen I und IIa. Die Klasse 
Ir spielt laut Firmen für die befürchteten 
Lieferengpässe nur eine untergeordnete 
Rolle. Dass sich die Kosten für bestehende 
und/oder neue Produkte erhöhen werden, 
glauben über 80 Prozent der Befragten. 
Die Kostensteigerung wird auf rd. 22 Pro-
zent beziffert. Es werden zwar Einsparun-
gen erwartet, jedoch keine Entlassung 
von Mitarbeitern oder gar Betriebsauf-
gabe. Letzteres wird sich laut BDIZ EDI-
Justiziar Prof. Dr. Ratajczak für die vielen 
kleinen Betriebe, die Klasse 1r-Produkte 
herstellen, anders darstellen. „Hier ist zu 
erwarten, dass das Delta zwischen Zer-
tifizierungsaufwand und Gewinn nicht 
wenige entweder zum Verkauf oder 
zur Betriebsaufgabe zwingen wird“, so  
Ratajczak.
Sollten die Übergangsfristen zur Zertifi-
zierung wie geplant im Mai 2021 auslau-
fen, hat das zwangsläufig Einschnitte in 
der Produktauswahl der Dentalindustrie 
zur Folge und wird letztendlich zum Pro-
blem für Zahnärzte und deren Patienten. 
So halten neun von zehn der befragten 
Unternehmen eine Verlängerung der 
Übergangsfristen für erforderlich. Für 
30  Prozent ist eine Verlängerung um 
24 Monate notwendig. 
Die kompletten Umfrageergebnisse sind 
in BDIZ EDI konkret 1/2020 nachzule-
sen. Für Mitglieder des BDIZ EDI steht 
sie im Mitgliederbereich der Webseite  
www.bdizedi.org online.  ■ 

CN/AWU

Abb. 2 Wird sich Ihre Produktpalette in 
Reaktion auf die MDR verändern?

noch nicht sicher | 26,09 % ja | 56,52 %

nein | 17,39 %

noch nicht sicher | 20,00 %

ja | 15,00 %

nein | 65,00 %

Abb. 3 Sollen die ein-
gestellten Produkte 
durch alternative 
(gleichwertige) 
Produkte ersetzt 
werden?      

noch nicht sicher | 0,00 % ja | 5,26 %

nein | 94,74 %

Abb. 4 Konnten 
Sie Produkte 
bereits  
(re-)zertifizieren?
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30. Gutachterkonferenz des BDIZ EDI in Kooperation mit der Zahnärztekammer Hamburg

Jubiläum mit Hindernissen
Zum 30. Mal hat die Gutachterkonferenz Implantologie des BDIZ EDI im Juni in Hamburg stattgefunden. Lange stand die Veran-
staltung coronabedingt auf der Kippe. Mit dem nötigen Abstand fand sie dann doch statt – zur großen Freude der rund 40 Teil-
nehmer/innen, die der Veranstaltung am Ende einen hohen Nutzwert für zahnärztliche Sachverständige bescheinigten. Die Gut-
achterkonferenz des BDIZ EDI findet jedes Jahr im Auftrag der Konsensuskonferenz Implantologie und in Kooperation mit einer 
Zahnärztekammer statt, in diesem Jahr war Hamburg Kooperationspartner. 

Die Zahnärztekammer Hamburg hatte 
sich als Kooperationspartner besonders 
engagiert, damit die Veranstaltung statt-
finden konnte. Zahnärztekammerprä-
sident Konstantin von Laffert begrüßte 
die Teilnehmer/innen gemeinsam mit 
BDIZ EDI-Präsident und verwies auf die 
Besonderheit des Veranstaltungsortes. 
Das Elysée Grand sei das einzige noch 
inhabergeführte Hotel in Hamburg. 
2015 habe hier die Bundesversammlung 
der Bundeszahnärztekammer stattge-
funden. Die Leitung und Moderation der 
30. Gutachterkonferenz hatte Dr. Stefan 
Liepe, Geschäftsführer und Schriftführer 
des BDIZ EDI, unterstützt von Dr. Wolf-
gang Neumann, Schatzmeister.
Die Vielfalt der Themen, die an diesem 
Tag geboten war, spiegelte das große 
Spektrum wider, mit dem sich zahnärzt-
liche Sachverständige auseinandersetzen 
müssen. Mit dem Vortrag von Univ.-Prof. 
Dr. Dr. Nils Gellrich aus Hannover wurde 
es gleich spannend. Er stellte eine neue 
Versorgungsstrategie in schwierig(st)en 
Fällen der dentalen Rehabilitation vor. 
Im Anschluss berichtete PD Dr. Jörg Neu-
gebauer für den Vorstand des BDIZ EDI 
von den Ergebnissen der Europäischen 

Konsensuskonferenz (EuCC), die im Feb-
ruar in Köln erarbeitet worden und in den 
Praxisleitfaden „Update Periimplantitis“ 
geflossen sind. 
Eine technische Herausforderung stellte 
die Live-Schaltung zu BDIZ EDI-Justiziar 
Prof. Dr. Thomas Ratajczak dar, der nicht 
an der Konferenz teilnehmen konnte, 
aber in seinem Arbeitszimmer die recht-
lichen Fragen beantwortete. Es ging um 
zahnärztliche Dokumentation und um 
die EU-Medizinprodukte-Verordnung.
Dr. Carolin Stolzer von der UKE Ham-
burg beschäftigte sich mit dem Thema: 

Keramik implantate – wann sind sie eine 
sinnvolle Ergänzung unseres Behand-
lungspektrums. Vom Fortbildungsaus-
schuss der Zahnärztekammer Hamburg 
übernahm Dr. Jan Behring M.Sc. den letz-
ten, nicht minder spannenden Vortrag 
über die Bedeutung und Schaffung von 
funktionellem Weichgewebe in der Im-
plantologie.
Die konkret-Redaktion wird in der nächs-
ten Ausgabe, 3/2020 auf einzelne Vorträ-
ge näher eingehen.   ■

 AWU

Führten durch das Programm (v.li.): Dr. Wolfgang 

Neumann und Dr. Stefan Liepe mit Referent PD Dr. 

Jörg Neugebauer.

„Weiter so!“

Die Vielfalt der Themen, die bei der 
30. Gutachterkonferenz geboten war, 
spiegelt das große Spektrum wider, 
mit dem sich zahnärztliche Sachver-
ständige heute auseinandersetzen 
müssen. Die Teilnehmer/innen be-
scheinigte der Veranstaltung „Her-
vorragende Veranstaltung bei diesen 
Grundvoraussetzungen“, „tolles Tool: 
die Live-Schaltung Ratajczak“, „Themen 
gut gewählt“. Die Aufforderung aus 
dem Auditorium lautete: „Weiter so!“
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Geburtstage

Der BDIZ EDI gratuliert
In den Monaten Juli bis September 2020 feiern die folgenden Mitglieder des BDIZ EDI einen „runden“ oder besonderen Geburtstag. 
Der Verbandsvorstand gratuliert und wünscht alles Gute.

Juli 
2. Juli 
Hubert Brender (Wegberg)
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

3. Juli
Dr. Manfred Behrends (München)
zur Vollendung des 75. Lebensjahrs

Dr. Heinrich Meis (Borken)
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

Dr. Alfred Plötz (Freising)
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

6. Juli 
Prof. Dr. Dr. Joseph Kastenbauer 
(Seebruck-Chiemsee)
zur Vollendung des 75. Lebensjahrs

7. Juli 
Dr. Dr. Ralf Kettner (Aachen)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

10. Juli 
Klaus-Peter Rummland (Tuttlingen)
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

11. Juli
Dr. Klaus Simon (München)
zur Vollendung des 75. Lebensjahrs

14. Juli 
Dr. Heinz-Jörg Bald (Wolfratshausen)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

Dr. Dipl.-Ing. Edgar Spörlein  
(Geisenheim)
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

15. Juli
Karl-Reinhard Selzer (Lübeck)
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

21. Juli
Dr. Bernd Szymanski (Essen)
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

22. Juli
Dr. Hans-Joachim Steinbrück (Anröchte)
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

23. Juli 
Dr. Hans-Helmut Liebe (Schürsdorf)
zur Vollendung des 75. Lebensjahrs

24. Juli
Dr. Dirk Jostes (Osnabrück) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

26. Juli 
Dr. Achim Kneuertz (Solingen)
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

28. Juli 
Dr. Marton Yakubovich, MSc (Pforzheim)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

29. Juli 
Dr. Lutz Tischendorf (Halle)
zur Vollendung des 75. Lebensjahrs

August 
5. August
Dr. Wolfgang Gänsler (Illertissen)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

11. August
Dr. Götz Egerter (Reutlingen)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

14. August
Dr. Stephan Epping (Castrop-Rauxel)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

Martin Mrowka (Kaltenkirchen)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

15. August
Mario Ohlinger (Hecklingen)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs
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18. August
Dr. Rolf Altmann (Hamm)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

24. August
Dr. Eric Liermann (Köln)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

26. August
Dr. Götz Seiz (Aachen)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

September 
1. September
Dr. Heinz-Werner Heller (Aurtal)
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

5. September
Dr. Martin Herlinghaus (Verden)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

7. September
Dr. Dr. Hans Hebbinghaus (Bonn)
zur Vollendung des 80. Lebensjahrs

8. September
Michael Röhner (Berlin)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

10. September
Dr. Ralf Grieße (Bad Zwischenahn)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

13. September
Dr. Achim Dilcher (Konstanz)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

14. September
Dr. Günther Bail  
(Garmisch-Partenkirchen)
zur Vollendung des 75. Lebensjahrs

18. September
Dr. Klaus Heidemanns (Kreuzau)
zur Vollendung des 75. Lebensjahrs

20. September
Dr. Lutz Schneider (Zwickau)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

Thomas Will (Wetzlar)
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 Mittei-
lung an die Geschäftsstelle des BDIZ EDI:  
office@bdizedi.org
Die Veröffentlichung erfolgt ab dem 
60. Geburtstag und wiederholt sich bei 
runden beziehungsweise „halbrunden“ 
Jahrestagen.
Aufgrund der DSGVO-Bestimmungen 
wird der BDIZ EDI von den Mitgliedern 
die Genehmigung einholen, bei denen 
eine Veröffentlichung ansteht.
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RÜCKSCHAU

Corona-Warn-App

14 Mio. Downloads
Rund 14 Millionen Mal wurde die offizielle Corona-Warn-App der Bundesregierung bisher 
heruntergeladen. Sie soll anonym und vor allem schnell darüber informieren, ob es Infi-
zierte in der Nähe gibt. „Je mehr Menschen mitmachen, desto besser durchbrechen wir 
Infektionsketten“, heißt es in der App, die über den App-Store von Apple oder bei Google 
Play heruntergeladen werden kann. Inzwischen verbreiten sich auch Datenschutzbedenken. 
Einer Erhebung der Ruhruniversität Bochum zufolge wachse die Skepsis der Menschen 
gegenüber Corona-Apps, wenn neben Begegnungsdaten auch Positions- und Gesund-
heitsdaten erhoben werden, heißt es in der Studie zur „Akzeptanz von Corona-Apps in 
Deutschland“. Vor allem solche Menschen waren bereit, die Mobilanwendung zu nutzen, die 
keine Datenschutzbedenken haben und jene, die selbst oder im Bekanntenkreis bereits mit 
COVID-19 konfrontiert waren. Das haben Experten/innen für IT-Sicherheit und Datenschutz 
der Ruhruniversität Bochum untersucht.  ■

 Quellen: Bundesgesundheitsministerium, heise

TI-Störungen

Erklärfilm der KZBV
Der Online-Abgleich der Versichertenstammdaten funktioniert 
derzeit in vielen (zahn)medizinischen Einrichtungen nicht. Seit 
dem 27. Mai 2020 ist der Versichertenstammdatendienst in 
Teilen gestört. Konnektoren in den betroffenen Praxen können 
sich nicht mit der Telematikinfrastruktur verbinden, so dass 
kein Online-Abgleich erfolgen kann. Dieser findet üblicherweise 
bei einem Arztbesuch durch das Einlesen der Gesundheitskarte 
des Versicherten statt. Die Ursache – ein Konfigurationsfehler 
in der zentralen Telematikinfrastruktur –  ist seit dem 27. Mai 
gefunden. Das Offline-Verfahren Versichertenstammdaten-
Management ist von der Störung nicht betroffen. Die gematik 
erinnert daran, dass Updates zum Praxisalltag gehören – de-
ren Kosten im Regelfall durch die TI-Betriebskostenpauschale 
abgedeckt seien. 

Die KZBV bietet in Kooperation mit der KZV Sachsen einen Er-
klärfim an, der die notwendigen Vorgänge bei der Anbindung 
der Praxis erläutert: https://www.kzbv.de/ti-das-gesundheits-
netz.1163.de.html ■

 
 Quelle: KZBV, gematik

BDIZ EDI-Justiziar „bester Anwalt des Jahres 2020“

Simply the best

Prof. Dr. Thomas Ratajczak aus Sindelfingen gehört zu Deutsch-
lands besten Anwälten des Jahres 2020 in der Kategorie: Medi-
zinrecht, Konfliktlösung. Die Auszeichnung von Handelsblatt 
Rating in Zusammenarbeit mit dem US-Verlag „Best  Lawyers“ 
wurde zum 12. Mal in Folge Ende Juni vergeben. Nach einer 
Peer-to-Peer-Erhebung wurden die besten Anwälte in Deutsch-
land, je Rechtsgebiet, gerankt. Neben den besten Anwälten sind 
außerdem die Anwälte des Jahres und die Kanzleien des Jahres 
ermittelt worden. Die Ergebnisse der Best Lawyers Edition wer-
den im Handelsblatt und auf handelsblatt.com veröffentlicht. 
 ■

 Quelle: Handelsblatt.com
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VORSCHAU

Online-Seminarreihe mit Start Ende Juli

Von A bis Z: Der BDIZ EDI informiert
Der BDIZ EDI startet nach der Kampagne „Der BDIZ EDI hilft“ 
nun mit einer Online-Seminarreihe durch, die die Vielfalt des-
sen zeigt, was der Verband zu bieten hat: Von A wie Abrech-
nung über H wie Hygiene bis Z wie zahnärztliche Implantolo-
gie. Die Reihe trägt den Titel „Der BDIZ EDI informiert“ und soll 
ein bis zweimal im Monat Mitgliedern und Nichtmitgliedern 
Aufklärung zu verschiedenen Fragestellungen bieten, die in 
den Zahnarztpraxen auftauchen. Als Referenten gewinnen 
konnte der BDIZ EDI: Kerstin Salhoff, Abrechnungsexpertin; 
Prof. Dr. Thomas Ratajczak, Medizinrechtsexperte; Priv.-Doz. 
Dr. Jörg Neugebauer,  Vorsitzender des Q&R-Ausschusses des 
BDIZ EDI; Dr. Dr. Markus Tröltzsch, Vorsitzender der APW in 
der DGZMK; Dr. Detlef Hildebrand, Generalsekretär BDIZ EDI; 
Dr. Freimut Vizethum, Vorstandsmitglied BDIZ EDI. 

Hier die Themen: 
1. Hygienepauschale – Möglichkeiten und Grenzen
2.  Patientenaufklärung und -behandlung  

(nicht nur in der Krise)
3.  RKI-Hygienerichtlinien in der Zahnarztpraxis und  

steriles Arbeiten
4. Update Periimplantitis –  der Praxisleitfaden des BDIZ EDI
5. Update digitale Implantologie
6. Vor- und Nachteile von Leitlinien in Medizin/Zahnmedizin
7. Update Augmentationschirurgie
8. Gewusst wie: Praxisübernahme und Praxisabgabe
9. PRO & KONTRA: Aktuelles Thema

Näheres gibt es immer aktuell auf der Internetseite des 
BDIZ EDI.  ■

 Quelle: BDIZ EDI

id infotage dental 2020

München und Frankfurt abgesagt
Die id infotage dental in München am 11. und 12. September 
sowie in Frankfurt am 13. und 14. November 2020 wurden ab-
gesagt. Die Veranstalterin der jährlich stattfindenden Dental-
messen, die LDF GmbH, hat in einer Pressemitteilung dazu Stel-
lung bezogen.  Hintergrund der Entscheidung sei das von den 
Behörden genehmigte Hygienekonzept für die id infotage dental 
Frankfurt. Nach Prüfung ist die Veranstalterin zu der Erkenntnis 
gelangt, dass die Hygienevorschriften, die in der Corona situation 
notwendig sind, gerade in der Dentalbranche kaum oder nur 
unter enormen Einschränkungen umzusetzen seien. Davon 
unbenommen stehen die beiden Fachdental-Messen vom 25. 
bis 26. September 2020 in Leipzig und die Fachdental vom 16. bis 
17. Oktober 2020 in Stuttgart weiter im Plan. Der BDIZ EDI wird 
dort, so sie denn stattfinden, mit einem Stand vertreten sein. ■

 Quelle: id infotage dental

Ab Oktober 2020

Start von Curriculum 22 
Die Kooperationspartner BDIZ EDI und Uni Köln bieten ab  
Oktober ein weiteres Curriculum Implantologie an. Wer sich 
noch anmelden möchte, sollte sich beeilen. Der Kurs ist bereits 
gut gebucht und die Teilnehmerzahl begrenzt. Wer Mitglied 
beim BDIZ EDI wird, kommt in den Genuss einer deutlich re-
duzierten Teilnehmergebühr. Mehr dazu auf der Webseite des 
BDIZ EDI, Startseite und „Curriculum“. ■

 Quelle: BDIZ EDI

DGZMK informiert

Deutscher Zahnärztetag abgesagt
Der DGZMK-Vorstand hat den Beschluss gefasst, den Deut-
schen Zahnärztetag 2020, der für 13. und 14. November 2020 
in Frankfurt/Main terminiert war, abzusagen. „Im Wissen, dass 
wir (…) zum aktuellen Stand der wissenschaftlichen und politi-
schen Erkenntnisse keine zuverlässigen Entscheidungen treffen 
können, wurde der Beschluss gefasst, den Kongress im Rahmen 
des Deutschen Zahnärztetages 2020 in der bestehenden Form 
nicht durchzuführen.“ Dies teilte die DGZMK Mitte Juni mit. ■

 Quelle: DGZMK
Der BDIZ EDI 
informiert!
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Land Situation Gesundheitswesen Quelle

Die Daten basieren auf Stand 12. Juni 2020; % = innerhalb der letzten 14 Tage ab diesem Datum 
ICU – Intensive Care Unit = Intensivbett

Spanien 242.280 Fälle (-38 %)
Anfang Mai: Aufhebung der 7-Wochen-Sperre
Am 31. Januar: erste Bestätigung der Virusverbreitung;  am 14. März: 
Lockdown; am 25. März: Zahl der Todesopfer übertrifft die des chine-
sischen Festlandes – nur Italien war höher; am 2. April: 950 Menschen 
starben binnen 24-Stunden – es sind die meisten im Vergleich zu jedem 
anderen Land an einem einzigen Tag. Seit dem 25. Mai liegt die von der 
spanischen Regierung angekündigte Zahl bei unter 100 Todesfällen.
Gesamtzahl der Todesfälle: 27.136; Todesfälle pro 1 Mio. Einwohner: 580

Unzureichendes 
öffentliches Gesund-
heitssystem; im April 
mit nur 4.700 ICU; viele 
Zahnärzte und Ärzte 
infiziert wegen fehlender 
Infektions- und Hygiene-
protokolle

WHO 
Wikipedia, 
ECDPC, 
Worldometer

Portugal 35.910 Fälle (+32 %)
Die Abriegelung begann am 19. März; am 4. Mai wurde der Lockdown 
aufgehoben. Der Krankheitsausbruch kam später als in Spanien und 
Italien. Portugal gilt als eine der wenigen Erfolgsgeschichten in Europa, 
jedoch zeigt sich ein leichter Anstieg der Infektionen seit der Lockerung 
der Maßnahmen.
Gesamtzahl der Todesfälle: 1.512;  Todesfälle pro 1 Mio. Einwohner: 148

Niedrigste Zahl von 
ICU in Europa, aber gut 
vorbereitet; Zunahme 
der ICU um 35 %; immer 
noch genug ICU

WHO, 
Wikipedia, 
CGTN, 
Worldometer

Italien 236.142 Fälle (-49 %)
Seit dem 21. Februar hatte Italien einen raschen Anstieg der Fälle ge-
meldet; es wurden mehrere Anhäufungen von Fällen in verschiedenen 
Regionen Norditaliens festgestellt. Erste Abriegelungen in Norditalien. 
Nach Angaben der WHO verbreitete sich das Virus zum ersten Mal 
schneller außerhalb Chinas. 25 % Anstieg innerhalb von 24 Stunden;
Gesamtzahl der Todesfälle: 34.301; Todesfälle pro 1 Mio. Einwohner: 567
Am 9. März: nationaler Lockdown; Aufhebung am 3. Juni

Das Gesundheitssys-
tem in Italien ist ein 
auf regionaler Ebene 
angesiedelter nationaler 
Gesundheitsdienst.
Ende März standen 1.822 
ICU zur Verfügung, um 
einen Bedarf von 6.718 
zu decken. Aufgrund 
mangelnden Schutzes 
wurde ein Großteil des 
medizinischen Personals 
infiziert.

Healthdata.org, 
WHO, 
Aljazeera, 
Wikipedia, 
Worldometer

Frankreich 155.561 Fälle (-16 %)
Am 24. Januar: erster COVID-19-Fall in Europa wurde in Bordeaux 
festgestellt, am 16. März: Lockdown; ab dem 11. Mai erfolgte die 
Lockerung schrittweise, obwohl viele Bürgermeister dagegen waren. 
Der Gesundheitsnotstand wurde bis zum 24. Juli verlängert. Etwa 5 % 
der Gesamtbevölkerung Frankreichs, d.h. ca. 2,8 Millionen Menschen 
könnten infiziert worden sein. Einer der Hotspots war das Elsass; die 
Krankenhäuser dort waren so voll, dass die französische Armee Ende 
März ein Feldlazarett einrichten musste.
Gesamtzahl der Todesfälle: 29.398; Todesfälle pro 1 Mio. Einwohner: 450 

Frankreich gibt mehr 
für Gesundheit aus als 
die meisten anderen 
Industrieländer: So gibt 
es doppelt so viele ICU 
wie in Italien.

New York Times, 
Wikipedia, 
WHO

COVID-19 Pandemie in Europa

Schritt für Schritt  
zurück zur Normalität

Drei Monate nach den Lockdown-Maßnahmen kehrt Europa langsam, aber sicher zur Normalität zurück. Viele euro-
päische Länder, darunter Deutschland und Frankreich, öffnen Einrichtungen, Grenzen, Institutionen, Restaurants und 
Hotels wieder. In der Tabelle finden Sie einen Überblick der Maßnahmen, die während der Krise in den jeweiligen Ländern 
ergriffen wurden.
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Vereinigtes 
Königsreich

290.147 Fälle (-38 %)
Am 23. März: Lockdown, am 31. Mai Lockerung. Ausbreitung der 
Pandemie Ende Januar. Großbritannien hat die zweithöchste Pro-Kopf-
Todesrate der Welt. Die Infektionsrate war in Pflegeheimen höher als 
in Krankenhäusern.
Gesamtzahl der Todesfälle: 41.662; Todesfälle pro 1 Mio. Einwohner: 614

Im Jahr 2012 stellte das 
NHS (National Health 
System) 4.100 ICU zur 
Verfügung, im Jahr 2020 
standen während der 
COVID-19-Pandemie 
1.247 Einheiten zur 
Verfügung.
Auf dem Höhepunkt der 
Pandemie am 14. April 
wurden 8.756 ICU benö-
tigt; der derzeitige Bedarf 
liegt bei 1.505

Wikipedia,  
Worldometer, 
WHO

Polen 28.201 Fälle (+3 %)
Die Lockdown-Kontrollmaßnahmen begannen vom 10. bis 12. März, 
die Lockerung der Beschränkungen erfolgte am 20. April. Am 20. März 
versuchte das Gesundheitsministerium zu verhindern, dass sich das 
medizinische Personal zu der Pandemie äußert.
Gesamtzahl der Todesfälle: 1.247; Todesfälle pro 1 Mio. Einwohner: 33

70 ICU benötigt;
3.734 ICU verfügbar

Worldometer, 
WHO,  
Wikipedia

Serbien 12.102 Fälle (-13 %)
Der Lockdown begann am 17. März und endete am 7. Mai.
Gesamtzahl der Todesfälle: 253; Todesfälle pro 1 Mio. Einwohner: 29

Stabile Lage: 78 ICU ver-
fügbar, der Bedarf lag bei 
0,5; Auf dem Höhepunkt 
der Pandemie am 30. Ap-
ril: 61 ICU benötigt

Worldometer, 
WHO,  
Wikipedia

Österreich 16.964 Fälle (-22 %)
Am 25. Februar wurde die Virusausbreitung erstmals in Innsbruck be-
stätigt. Zwei Bürger haben sich wahrscheinlich während ihres Besuchs 
in Norditalien angesteckt.
Der Ferienort Ischgl wurde ein Hotspot für COVID-19, nachdem dort 
Berichten zufolge Hunderte von Fällen bestätigt wurden. Vom 10. bis 
13. März: Lockdown; vom 30. April bis 15. Mai: Teillockerungen
Gesamtzahl der Todesfälle: 677; Todesfälle pro 1 Mio. Einwohner: 75

Stabile Lage im Gesund-
heitswesen: 469 ICU 
verfügbar; 10 benötigt; 
Bedarf an ICU am 
höchsten am 8. April: 
192 benötigt

News-Sky,  
Wikipedia,  
Worldometer, 
WHO

REGENERATIONS-
LINIE
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Deutschland 185.674 Fälle (-29 %)
Am 27. Januar wurde der erste Fall in Deutschland in der Nähe von 
München bestätigt. Die meisten Fälle im Januar und Anfang Februar 
stammten aus dem Umfeld desselben Autozulieferers wie der erste 
bestätigte Fall.
Am 22. März: Beginn des Lockdowns, ab dem 6. Mai: schrittweise 
Lockerungen.
Laut der Johns-Hopkins-Universität gehört Deutschland zu den 10 
Ländern, die weltweit am stärksten vom Virus betroffen sind, es hat 
aber die niedrigste Sterblichkeitsrate.
Gesamtzahl der Todesfälle: 8.867; Todesfälle pro 1 Mio. Einwohner: 106

Sehr stabiles Gesund-
heitssystem: 5.383 ICU 
verfügbar; 211 benötigt; 
Höchster Bedarf an ICU 
am 18. April: 1.982 be-
nötigt

Businessinsider 
Wikipedia,  
Worldometer, 
WHO

Schweiz 30.961 Fälle (-26 %)
Am 28. Februar: Beginn des Lockdowns; am 27. April: Aufhebung der 
Ausgangssperre
Die Ausbreitung des Virus auf die Schweiz wurde am 25. Februar 
bestätigt, als der erste Fall von COVID-19 nach einem COVID-19-Aus-
bruch in Italien bestätigt wurde. Im März gehörte die Schweiz zu den 
Ländern mit den weltweit höchsten Pro-Kopf-Zahlen von Coronavirus-
Erkrankungen.
Gesamtzahl der Todesfälle: 1.938; Todesfälle pro 1 Mio. Einwohner: 224

Niedrige Rate von ICU: 
215; benötigt 19; Bedarf 
an ICU am höchsten am 
5. April: 524 benötigt

Wikipedia,  
Worldometer, 
WHO

Griechenland 3.088 Fälle (+34 %)
Lockdown Anfang März; die Ausgangssperre endete am 4. Mai.
Die eingeführten Maßnahmen gehören zu den proaktivsten und 
strengsten in Europa und wurden international dafür anerkannt, dass 
sie die Ausbreitung der Krankheit verlangsamt und die Zahl der Todes-
fälle unter den niedrigsten in Europa gehalten haben.
Gesamtzahl der Todesfälle: 183; Todesfälle pro 1 Mio. Einwohner: 18

Ausreichende Anzahl von 
ICU: 225; benötigt: 5;  
Bedarf an ICU am 
höchsten am 1. April: 
39 benötigt

Wikipedia,  
Worldometer, 
WHO

Kroatien 2.249 Fälle (-83 %)
Am 9. März: Beginn des Lockdowns, ab dem 27. April: 3-Stufen-Freigabe.
Nach Angaben der Universität Oxford ist Kroatien (Stand: 24. März) 
das Land mit den weltweit strengsten Beschränkungen und Maßnah-
men zur Infektionsbekämpfung im Verhältnis zur Zahl der Infizierten.
Am 22. März wurde Zagreb vom stärksten Erdbeben seit 140 Jahren 
heimgesucht, was zu Problemen bei der Durchsetzung der von der 
Regierung festgelegten Maßnahmen zu social distancing führte.
Gesamtzahl der Todesfälle: 107; Todesfälle pro 1 Mio. Einwohner: 26

Stabiles Gesundheitssys-
tem: 238 ICU verfügbar, 
0 benötigt; Bedarf an ICU 
am 23. April (höchster 
Stand): 26

Wikipedia,  
Worldometer, 
WHO

Niederlande 48.251 Fälle (-7 %)
Keine „stay-at-home“-Anordnung; ab dem 10. März stufenweise „intel-
ligente“ Maßnahmen; ab dem 6. Mai: Beendigung.
Die Ausbreitung des Virus wurde am 27. Februar bestätigt, als ein 
erster COVID-19-Fall in Tilburg bestätigt wurde. Dabei handelte es sich 
um einen 56-jährigen Niederländer, der aus Italien in die Niederlande 
gekommen war.
Gesamtzahl der Todesfälle: 6.059; Todesfälle pro 1 Mio. Einwohner: 354

Teilweise unzureichen-
de Verfügbarkeit von 
ICU: 603; 90 benötigt; 
Bedarf an ICU am 8. April 
(höchster Stand): 1.407

Wikipedia,  
Worldometer, 
WHO

Schweden 48.288 Fälle (+76 %)
Anders als die meisten europäischen Länder hat Schweden keinen 
Lockdown verhängt und große Teile des gesellschaftlichen Lebens 
offengehalten. Die Gesundheitsbehörde gab lediglich Empfehlungen 
heraus. Es wurde bestätigt, dass das Virus Schweden am 31. Januar er-
reicht hatte, als eine aus Wuhan zurückkehrende Frau positiv getestet 
wurde.
Die Pandemie hat das Gesundheitssystem stark belastet, da Zehntau-
sende von Operationen verschoben wurden.
Gesamtzahl der Todesfälle: 4.874; Todesfälle pro 1 Mio. Einwohner: 483

Die Pandemie hat das 
schwedische Gesund-
heitssystem stark 
belastet.
Es wurde jedoch berich-
tet, dass die Krankenhäu-
ser möglicherweise die 
Zahl der ICU verdoppeln 
könnten. Verfügbare ICU: 
692; benötigt 739, Be-
darf an ICU am 20. April 
(höchster Stand): 835

Wikipedia,  
Worldometer, 
WHO

Türkei 174.023 Fälle (-20 %)
Keine „stay-at-home“-Anordnung; keine Schließungen von Geschäften. 
Einige Lockdown-Maßnahmen ab 16. März.
Am 20. April 2020 waren die bestätigten Fälle in der Türkei höher als 
in China. Der rasche Anstieg der bestätigten Fälle hat das öffentliche 
Gesundheitssystem nicht überlastet, und die vorläufige Rate der To-
desfälle blieb im Vergleich zu vielen europäischen Ländern niedriger.
Gesamtzahl der Todesfälle: 4.792;Todesfälle pro 1 Mio. Einwohner: 57

Relativ hohe Anzahl 
verfügbarer ICU: 10.666, 
197 benötigt; Bedarf an 
ICU am 18. April (höchs-
ter Stand): 1.265

Wikipedia,  
Worldometer, 
WHO
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Erkenntnisse und politische Forderungen

Europäische Wege
Die Krise hat gezeigt, wie die EU und ihre demokratischen Gesellschaften, Mitgliedstaaten und Institutionen mit einer  gesund-
heitsbedrohlichen Situation über Ländergrenzen hinweg umgehen und welche Initiativen notwendig sind, um eine Zusammen-
arbeit zu schmieden. Hier einige Statements.

Die COVID-19-Pandemie hat die Notwen-
digkeit einer proaktiveren Gesundheits-
politik, einer stärkeren Zusammenarbeit 
beim Aufbau belastbarer und offener 
Gesundheitssysteme und vor allem die 
Notwendigkeit einer größeren Solidarität 
in Europa gezeigt. Wir tragen eine große 
Verantwortung und müssen den Erwar-
tungen der europäischen Bürger gerecht 
werden. Wir müssen über die Zukunft 
Europas nachdenken und gleichzeitig 
unmittelbare Lösungen für die aktuellen 
Probleme finden. Diese Krise lehrt uns, 
dass wir nur gemeinsam neu beginnen 
können.
 

David Sassoli, Präsident des  
Europäischen Parlaments

https://www.europarl.europa.eu/the-
president/en/newsroom/sassoli-europe-

must-be-more-ambitious-than-ever

Wir sind im Moment in einem sehr 
komplexen Zustand, der einerseits sehr 
schnelles Handeln und andererseits eine 
starke Koordinierung auf allen Ebenen 
und in allen verschiedenen Bereichen er-
fordert - nicht nur auf europäischer Ebe-
ne, sondern natürlich auch auf nationaler 
Ebene. Alle 27 Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union müssen an dieses The-
ma stimmig und logisch herangehen. Die 
Welt muss sich zusammenschließen, um 
diese Pandemie zu überwinden. Schlie-
ßen Sie sich unserer Kampagne GLOBAL 
GOAL an: VEREINIGEN SIE SICH FÜR 
UNSERE ZUKUNFT mit @GLblCtzn und 
tragen Sie zu unserem Kampf gegen das 
Virus bei.  
 

Ursula von der Leyen, 
Präsidentin der Europäischen Kommission

Die COVID-19-Krise hat deutlich gezeigt, 
dass eine internationale Zusammenar-
beit im Bereich der öffentlichen Gesund-
heit, eine starke Rolle der EU in der Ge-
sundheitspolitik und Investitionen in die 
Gesundheit auf allen Ebenen erforderlich 
sind. Wir fordern die Mitgliedstaaten 
und die Europäische Kommission auf, 
Maßnahmen zu ergreifen, um die lang-
fristigen Folgen von COVID-19 auf die 
zahnmedizinische Versorgung in Europa 
abzumildern und dafür zu sorgen, dass 
Zahnärzte in die nationalen Nothilfen 
einbezogen und ihnen Finanzmittel auf 
EU-Ebene gewährt werden.  
 

Dr. Marco Landi, 
Präsident des Council  
of European Dentists
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Wir als Zahnärzte arbeiten im Krisenge-
biet Nummer 1: Die Mundhöhle ist über-
frachtet mit Viren. Ich glaube, allein an 
TBC sterben weltweit pro Jahr 1 Million 
Menschen. Mit diesen Patienten gehen 
wir immer wieder mal um, ohne es zu 
wissen. Und ich glaube, dass wir mit un-
serem Hygienemanagement eine Vorrei-
terfunktion haben. 
 

DGZMK-Präsident  
Prof. Dr. Roland Frankenberger  

im Interview „Standortbestimmung 
Zahnmedizin“ des BDIZ EDI

Jede Bedrohung für die Menschheit, ein-
schließlich Pandemien, kann auf eine 
sehr einfache und klare Weise bewältigt 
werden: 
1.  Ruhe bewahren;
2.  gesunden Menschenverstand walten 

lassen;
3.  Maßnahmen ergreifen, die für den Ein-

zelnen und die Gesellschaft insgesamt 
vom Nutzen sind.

Zahnärzte haben frühere Gesundheitskri-
sen erfolgreich gemeistert und sie wer-
den auch die aktuelle Krise bewältigen. 
Sie müssen sich aber stärker und besser 
engagieren, um zu verhindern, dass der 
„Pionierberuf des Konzepts der Präventi-
on in der Medizin, der sie in Kunst und 
Wissenschaft umsetzt“ (Margaret Chan, 
ehemalige Generaldirektorin, WHO 2012) 
aus den Entscheidungsprozessen für die 
globale Mund- und Allgemeingesundheit 
ausgeschlossen wird. Zahnärzte sind un-
bestrittene Experten für die Erhaltung 
und Wiederherstellung der Mundge-
sundheit und müssen ihre Gatekeeping-
Funktion in der Medizin betonen, um die 

Belastung durch nicht übertragbare und 
übertragbare Krankheiten zu reduzieren. 
Die starke Stimme der Zahnärzte aus der 
NCD -Agenda herauszulassen würde das 
Scheitern der Universal Health Coverage 
„Lasst niemanden zurück!“ bedeuten. 
Die politische Erklärung der hochrangi-
gen Tagung der UHC (Universal Health 
 Coverage): „Gemeinsam für eine gesün-
dere Welt“ und insbesondere Artikel 34: 
„die Bemühungen um die Mundgesund-
heit zu verstärken“ darf nicht zu einer 
Farce degradiert werden. Die Umwand-
lung der NCD-Agenda von einem 5x5-
Ansatz in einen 6x6-Ansatz ist überfällig. 
Dazu muss die Anerkennung der Mund-
gesundheitsversorgung als Beitrag zur 
globalen Wirtschaft gehören, und sie darf 
den Aspekt einer ehrlichen und angemes-
senen Vergütung für alle Zahnärzte nicht 
vergessen. Zahnärzte sind ein Gewinn für 
die Gesellschaft, weil sie Gesundheit und 
Wirtschaftsethik vereinen!   
 

Persönliche Erklärung von 
Dr. Gerhard Seeberger, Präsident der FDI – 

Fédération Dentaire Internationale
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NEWS-TICKER

Rat der Europäischen Union 

Deutschland übernimmt  
Präsidentschaft
Der Rat der Europäischen Union dient dazu, Rechtsvorschrif-
ten zwischen den Ministern der EU-Länder zu diskutieren 
und zu verabschieden. Es gibt keinen ständigen Vorsitz im Rat 
der Europäischen Union, sondern dieser wechselt alle sechs 
Monate zwischen den einzelnen EU-Mitgliedsstaaten in ei-
ner vorgegebenen Reihenfolge. Von Juli bis Dezember 2020 
übernimmt Deutschland den Vorsitz im Rat der Europäischen 
Union. Das EU-Land, welches den Vorsitz innehat, leitet für die-
sen Zeitraum die Sitzungen des Rates der Europäischen Union. 
Deutschland ist dann u.a. dafür verantwortlich, dass EU-Rechts-
vorschriften vorangebracht werden und das Gesetzgebungsver-
fahren ordnungsgemäß eingehalten wird. Die Bundesregierung 
hat bereits Überlegungen zu möglichen Programminhalten der 
Deutschen EU-Ratspräsidentschaft aufgenommen. Dabei wer-
den neben der Strategischen Agenda des Europäischen Rates 
auch die Überlegungen zum künftigen Arbeitsprogramm der 
Europäischen Kommission eine Rolle spielen. Die Gesamtkoor-
dinierung in der Bundesregierung liegt beim Auswärtigen Amt. 
Deutschland plant eine dezentrale Präsidentschaft: Offizielle 
Veranstaltungen werden im ganzen Bundesgebiet stattfin-
den. Um bestimmte Themen über einen längeren Zeitraum 
verfolgen zu können, kooperieren immer drei Staaten für den 
Zeitraum von 18 Monaten im Rahmen des EU-Ratsvorsitzes. 
Sie bilden die sogenannte „Trio-Präsidentschaft“. Deutschland 
übernimmt als Erster aus dem Team der Trio-Präsidentschaft 
mit Portugal und Slowenien. Portugal folgt nach Deutschland 
(1. Halbjahr 2021) und anschließend übernimmt Slowenien 
(2. Halbjahr 2021). ■

 Quelle: Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur

Neuer Ansatz zum Verlauf von COVID-19 

Blutgruppe im Fokus 
Schwere und leichte Verläufe, Todesfälle oder gar keine Symp-
tome. COVID-19 gibt viele Rätsel auf. Ein neuer Lösungsansatz 
ist jetzt die Bedeutung der Blutgruppen. Deutsche und nor-
wegische Forscher haben die verschiedenen Blutgruppen im 
Zusammenhang mit dem Verlauf der COVID-19-Erkrankung 
analysiert. Sie sind zu erstaunlichen, wenn auch vorläufigen Er-
gebnissen gekommen. Ein Grund für die sehr unterschiedlichen 
Verläufe könnte die jeweilige Blutgruppe der Patienten sein. Die 
Forscher haben untersucht, welche Rolle sie bei Menschen mit 
besonders schwerem Verlauf haben könnte. Forscher haben in 
einer Studie 1610 Patienten mit COVID-19-Atemversagen un-
tersucht. Diese Menschen kamen aus den Epizentren in Italien 
und Spanien, wo das Corona-Virus besonders stark gewütet 
hat. Sie kamen aus Mailand, Monza, Madrid, San Sebastian 
und Barcelona. Die Patienten hatten einen besonders schlim-
men Verlauf, einige überlebten nicht. Die Wissenschaftler 
haben DNA-Material der Erkrankten an bestimmten Stellen 
untersucht. Das sind Stellen, an denen es häufig zu Varianten 
kommt. Die genetischen Merkmale, die dabei herauskamen, 
wurden mit Blutproben von 2205 gesunden Menschen vergli-
chen. Ein erstes Ergebnis: Menschen mit Blutgruppe A schei-
nen ein besonders hohes Risiko für einen schweren Verlauf 
zu haben. Diese Blutgruppe haben in Deutschland 43 Prozent 
der Bevölkerung. Bei ihnen könnte die Wahrscheinlichkeit, bei 
einer Infektion mit dem Corona-Virus Sauerstoffversorgung 
oder Beatmung zu benötigen, doppelt so hoch sein wie bei 
Menschen mit Blutgruppe 0.

Sie können sich in der derzeitigen Situation offenbar glücklich 
schätzen, aber auch sie sind nicht gegen eine Infektion mit dem 
Virus gewappnet. Bei ihnen besteht laut der Studie die gerings-
te Gefahr für einen schweren Verlauf. ■

 Quelle: dw.com
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Geschlossene Grenzen  

Corona-Apps in Europa
Warn-Apps sollen die Verbreitung des Coronavirus in Europa 
stoppen. Doch kurz vor Beginn der Sommerferien zeichnete sich 
ab: Die Technik hat Schwächen und eine länderübergreifende 
Funktionsweise ist nicht in Sicht. Als die französische Warn-
App „StopCovid“ veröffentlicht wurde, warnte die Regierung 
in Paris die Bevölkerung mit drastischen Worten: Wenn die 
App nicht genutzt werde, gebe es „mehr Infizierte, mehr Tote 
und eine schnellere Rückkehr in den Ausnahmezustand“, so 
Digital-Staatssekretär Cédric O. Wenige Tage später spricht das 
Kabinettsmitglied von einem „guten Start“. Mehr als eine Milli-
on Menschen in Frankreich haben die App nach Regierungsan-
gaben in den ersten vier Tagen heruntergeladen und aktiviert. 
Gleichwohl macht die Anwendung technische Probleme. Vor 
allem der Kontaktaufbau zwischen iPhones hakt, wenn die 
App nicht im Vordergrund läuft oder das Smartphone in den 
Energiesparmodus wechselt. Ein Phänomen, das mit dem fran-
zösischen Sonderweg in der App-Entwicklung zu tun hat. „Stop-
Covid“ greift nämlich nicht auf die Schnittstellen von Google 
und Apple zurück. So ist es möglich, dass zwei iPhone-Besitzer 
mit installierter App die Mindestanforderung von 15 Minuten 
engem Kontakt im Abstand von gut einem Meter haben, aber 
beide Apps diesen Kontakt nicht registrieren.

Neben technischen Unzulänglichkeiten ist zudem die Frage 
offen, ob „StopCovid“ auch Touristen und Geschäftsreisenden 
hilft. Die App kann zwar vor Reiseantritt auf ausländischen 
Handys installiert werden, doch für den touristischen Bereich 
ist ihr Einsatz allenfalls in engen Grenzen möglich. 

Die Entwickler der Corona-Warn-App in Deutschland haben den 
kompletten Programmcode der mit Spannung erwarteten An-
wendung offengelegt. „Über Pfingsten haben wir alle restlichen, 
noch nicht veröffentlichten Quellcodes für die App auf der Ent-
wickler-Plattform GitHub publiziert“, hieß es von der Deutschen 
Telekom und SAP. Damit seien alle Codes der vollständigen App 
für die Experten-Community einsehbar. Damit lösen die beiden 
Konzerne ihr Versprechen ein, die Tracing-App möglichst trans-
parent zu entwickeln. In dem Open-Source-Projekt hätten sich 
bislang über 65.000 freiwillige Software-Experten die bereits 
veröffentlichten Quellcodes angesehen und Vorschläge für Ver-
besserungen gemacht. Mit der App sollen die Nutzer eine per-
sönliche „Risikostufe für eine Infektion“ ermitteln können. Dazu 
sendet die App anonymisierte Kurzzeit-Identifikationsnummern 
via Bluetooth aus, die von anderen App-Anwendern in der 
Nähe empfangen werden können. Wird ein Nutzer positiv auf  
COVID-19 getestet und dieser Status in der App erfasst, werden 
die anderen betroffenen Anwender darüber informiert, dass sie 
sich in der Vergangenheit in der Nähe einer infizierten Person 
aufgehalten haben. Die App ist ein Angebot der Bundesregie-
rung. Download und Nutzung sind freiwillig und kostenlos bei 
Google Play oder im App-Store herunterladbar. ■

 Quelle: dw.com; Spiegel

1,35 Billionen Euro für Anleihekäufe  

Lagardes Bazooka
Die Europäische Zentralbank verdoppelt ihre Corona-Schutz-
maßnahmen um 600 Milliarden Euro für den Kauf von Staats-
anleihen. EZB-Chefin Christine Lagarde will das Programm 
fortsetzen: „so lange wie nötig“. Die Summen sind gewaltig 
und am Ende übertraf der EZB-Rat noch die Erwartungen: Wei-
tere 600 Milliarden Euro sollen in den Kauf von Staatsanleihen 
der Eurozone investiert werden, um den wirtschaftlichen Ab-
sturz durch die Corona-Krise abzufangen. Damit wird das PEPP 
(Pandemic Emergency Purchase Program) genannte Programm 
auf 1,35 Billionen Euro anwachsen und bis zum Sommer 2021 
verlängert. Mit dem Kauf der Anleihen stellt die EZB billiges 
Geld zur Verfügung, so dass Banken die Wirtschaft mit ausrei-
chend Kredit versorgen können. Am meisten profitieren davon 
hochverschuldete Länder wie Italien, die sonst am Finanzmarkt 
höhere Zinsen zahlen müssten. Der Zinssatz der EZB bleibt bei 
null Prozent auf historischem Tiefstand.

„Die jüngsten Zeichen deuten auf einen scharfen Einbruch, 
einen schnellen Absturz auf dem Arbeitsmarkt, in der Industrie 
und bei Dienstleistungen“, erklärt EZB-Chefin Christine Lagarde. 
Der Grund für die Entscheidung, den Geldsegen durch PEPP 
signifikant zu erhöhen sei die Erwartung, dass die Eurozone in 
diesem Jahr um 8,7 Prozent schrumpfen werde und die Aus-
sichten unsicher bleiben. Deshalb, so Lagarde, habe der EZB-Rat 
mit großer Einigkeit beschlossen, dass die Bereitstellung von 
weiteren 600 Milliarden derzeit das richtige Signal sei: „Die 
Größe des Programms ist genau angemessen, um die Bedürf-
nisse zu befriedigen.“ Und da die EZB die Inflation auf Kurs 
halten muss, die als Folge des niedrigen Ölpreises und wegen 
der Nachfrageschwäche im Mai nur noch 0,1 Prozent betrug, 
hofft die Präsidentin auf eine Rückkehr zur Normalität (das 
wäre eine Inflationsrate von rund  zwei Prozent) im Sommer 
nächsten Jahres. ■

 Quelle: dw.com
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Zahnärztinnen in Europa

Zahnärztin aus Leidenschaft
In unserer Serie über Zahnärztinnen in Europa stellen wir Ihnen Dr. Eimear O’Connell aus Schottland vor. In Irland geboren, lebt 
und praktiziert sie im schönen Edinburgh. Sie hat ihren Weg an die Spitze der größten Gesellschaft für Implantologie in Groß-
britannien gemacht: seit 2019 ist sie Präsidentin der Association of Dental Implantology, ADI UK, Partnerverband des BDIZ EDI.

Was hat Sie dazu bewogen,  
Zahnärztin zu werden?
Der erste große Einfluss auf meine Ent-
scheidung, Zahnärztin zu werden, war, ei-
nes Morgens im Bett meiner Großmutter 
aufzuwachen und sie ohne ihre falschen 
Zähne „in situ“ zu sehen. Ich war entsetzt! 
Ich erinnere mich, dass ich einen solchen 
Zustand auf jeden Fall vermeiden woll-
te. Ich war damals erst acht Jahre alt. 
Als Jugendliche fühlte ich mich zu den 
Natur wissenschaften hingezogen und 
zog kurzzeitig in Erwägung, Ingenieurin 
zu werden, was ich aber nach einem Jahr 
mühsamen Lernens für einen O level wie-
der verwarf. Als neues Berufsziel nahm ich 
daraufhin Sportpädagogik oder Zahnme-
dizin in die engere Auswahl. Mein Sport-
lehrer ermutigte mich glücklicherweise, 
Zahnmedizin zu studieren. Er wies mich 
darauf hin, dass ich mich als Sporttrai-
nerin immer noch nebenbei engagieren 
könne, und so kam es dann auch.

Wie hat Ihre Karriere begonnen?
Ich studierte Zahnmedizin in Edinburgh 
und spielte während dieser Zeit sehr 
viel Hockey. Eine frühe Inspiration war 
mein Wahlfach in einer MKG-Abteilung, 
wo der wunderbare Chirurg Dr. Richard 
Kendrick meine Leidenschaft für die 
Zahnmedizin förderte. 
Ich fand meinen Berufseinstieg in der Kie-
ferchirurgie und damals wurden wir auf 
diesem Gebiet wirklich ins kalte Wasser 
geworfen. Innerhalb weniger Wochen 
nach meinem Abschluss entfernte ich 
chirurgisch Weisheitszähne und führ-
te Wurzelspitzenresektionen durch. Es 
war eine sehr steile Lernkurve, aber half 
enorm meinem Selbstvertrauen. Nach 
einem Jahr in der Zahnklinik beschloss 

ich, mehr Kontrolle über die Patientenbe-
handlung zu gewinnen. Außerdem wollte 
ich eine engere Beziehung zu meinen Pa-
tienten aufbauen.
Nach 18 Monaten als Angestellte ließ 
ich mich in der eigenen Praxis nieder. 
Ich war sehr naiv, aber zum Glück voller 
Energie, und ich brauchte nicht viel zum 
Leben. Bald begann ich, viele postgradu-
ale Fortbildungen zu besuchen, um die 
besten Ergebnisse für meine Patienten 
erzielen zu können.
Meine Praxis habe ich mit Hilfe früher 
Förderer aufgebaut und erfreulicher-

weise arbeite ich immer noch mit ihnen 
zusammen. Ich werde zum Glück von 
einem wunderbaren Team unterstützt, 
das einen Großteil der Routineversor-
gung übernimmt. Auf diese Weise kann 
ich mich auf das Einsetzen und die Ver-
sorgung von Implantaten konzentrieren. 
Als ich mit meinem dritten Kind schwan-
ger war, beschloss ich, mich weiter zu qua-
lifizieren. Dies führte dazu, dass ich mein 
MFGDP, dann mein DipImpDentRCSEd 
und schließlich mein FFGDP erreichte.
Ich liebe es, Zähne zu behandeln und 
Patienten zu helfen, ihre eigene Rolle bei 
der Erhaltung eines gesunden Gebisses 
besser zu verstehen. Einen guten Zahn-
ersatz herzustellen ist eine faszinierende 
Herausforderung. Ich habe mich dann 
zunehmend mit CAD/CAM für die res-
taurative und schablonengeführte Im-
plantation beschäftigt. Der Hauptantrieb 
dafür war, weniger invasiv zu behandeln 
und die Prozesse auf ein Minimum an 
erforderlichen Terminen zu reduzieren.

Sie sind Präsidentin des ADI UK, was sind 
Ihre Ziele während Ihrer zweijährigen 
Amtszeit?
In meiner Rolle als ADI-Präsidentin 
möchte ich die Zahnärzte im Vereinigten 
Königreich motivieren, sich mehr gegen-
seitig zu unterstützen. Nur wir können 
verstehen, wie schwierig es ist, Zahnarzt 
zu sein. Auch möchte ich mehr Frauen 
ermutigen, einen Schritt nach vorn zu 
machen, wenn sie sich in der Welt der 
Implantologie engagieren wollen. Dazu 
gehört auch der Versuch, die Ausbildung 
auf diesem Gebiet zu standardisieren.  ■

Das Interview führte 
Chefredakteurin Anita Wuttke

Kurzsteckbrief

Name: Eimear O’Connell 
Berufsbezeichnung: Zahnärztin, tätig in 
Edinburgh in Bite Dentistry; BDS1;  
MFGDP2; DipImpDentRcsEd3; FFGDP4 
Alter: 50
Familie: 3 Töchter
Aktivitäten/Mitgliedschaften:  
ADI-Präsidentin 

1 BDS: Bachelor of Dental Surgery
2  MFGDP: Member of the Faculty of 

General Dental Practitioners
3  DipImpDent RCS Ed: Diploma in  

Implant Dentistry at the Royal College 
of Surgeons of England 

4  FFGDP: Fellowship of the Faculty of 
General Dental Practice
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Telefonisch erbrachte Heilbehandlungen

Frei von Mehrwertsteuer?
In seiner Entscheidung vom 5. März 2020 (Az. C48/19) hat sich der Europäische Gerichtshof (EuGH) erneut mit der Auslegung 
der Richtlinie 2006/112/EG („Mehrwertsteuersystemrichtlinie“, Art. 132 Abs. 1) befasst. Gegenstand der Entscheidung war die 
Frage, ob auch telefonisch durchgeführte medizinische Beratungen und Heilbehandlungen ohne persönlichen Kontakt der Mehr-
wertsteuer unterliegen. Der EuGH macht die Entscheidung im Einzelfall am therapeutischen Ziel fest.

Zum Sachverhalt

Im Auftrag von gesetzlichen Krankenkas-
sen in Deutschland führte eine GmbH im 
Februar 2014 telefonische Beratungsleis-
tungen zu verschiedenen Gesundheits-
themen und telefonische Patientenbe-
gleitprogramme für Patienten durch, die 
an chronischen oder lang andauernden 
Krankheiten litten. 
Die Leistungen erbrachten Krankenpfleger 
und medizinische Fachangestellte, die 
teilweise auch als „Gesundheitscoach“ 
ausgebildet waren. Bei mehr als einem 
Drittel der Fälle wurde ein Arzt hinzuge-
zogen, der die Beratung übernahm, bei 
Rückfragen Anweisungen erteilte oder 
eine zweite Meinung abgab. 
Durch die telefonischen Beratungen hat-
ten die Versicherten die Möglichkeit, die 
Mitarbeiter der GmbH jederzeit anzuru-
fen, um Auskünfte einzuholen. Die Mit-
arbeiter der GmbH nahmen auf Wunsch 
der Versicherten eine computergestützte 
Befunderhebung vor, welche eine me-
dizinische Kontexteinstufung des Ver-
sicherten und damit die Beratung des 
Versicherten zu seiner therapeutischen 
Versorgungssituation ermöglichte. Die 
Mitarbeiter erläuterten Diagnosen, mög-
liche Therapien oder erteilten Ratschläge 
zu Verhaltens- oder Behandlungsände-
rungen. Der ärztliche Leiter der GmbH 
prüfte stichprobenartig die abgeschlos-
senen Fälle. 
Für die Patientenbegleitprogramme wur-
den auf Basis der Abrechnungsdaten und 
Krankheitsbilder mögliche Teilnehmer von 
den Krankenkassen ermittelt, angeschrie-
ben und auf Wunsch in das Programm 
aufgenommen. Im Rahmen der Program-
me konnten die Versicherten über einen 

Zeitraum von drei bis zwölf Monaten von 
Mitarbeitern der GmbH angerufen wer-
den oder diese anrufen, wenn sie situa-
tionsbezogene Informationen zu ihrem 
Krankheitsbild erhalten wollten. Es ging 
dabei im Wesentlichen um das Verständ-
nis der Teilnehmer und ihrer Angehörigen 
für ihre Krankheit und darum, die Ein-
haltung der Medikation oder die Teilnah-
me an anderen Therapien zu verbessern, 
Fehlmedikationen zu vermeiden und eine 
adäquate Reaktion auf eventuelle Symp-
tomzunahme und soziale Isolation herbei-
zuführen. Die Programme zielten darauf 
ab, die Behandlungskosten der Patienten 
besser zu managen, vor allem durch die 
Verringerung der Zahl erneuter stationärer 
Aufnahmen. Ferner sollten die Eltern von 
Patienten mit Verdacht auf Aufmerksam-
keitsdefizitsyndrom unterstützt und die 
Zahl von Sekundärerkrankungen verrin-
gert werden.
Die GmbH meldete die hieraus erzielten 
Umsätze als steuerfrei an, das Finanzamt 
hingegen ging davon aus, dass es sich um 
steuerpflichtige Umsätze handelt. Die 
GmbH klagte gegen die Steuerfestset-
zung, verlor in erster Instanz und legte 
daraufhin Revision beim Bundesfinanz-
hof ein. 
Der Bundesfinanzhof hatte Zweifel, ob 
telefonisch durchgeführte medizinische 
Beratungen, die unabhängig von bzw. 
im Vorfeld einer konkreten ärztlichen 
Behandlung stattfinden, der Mehr-
wertsteuer unterliegen und ob von der 
Steuer befreiung auch Behandlungen 
erfasst sind, die ohne persönlichen Kon-
takt erbracht werden. Daher wurde das 
Verfahren ausgesetzt und dem EuGH mit 
folgender Frage zur Vorabentscheidung 
vorgelegt: 

1. Liegt unter den Umständen im Aus-
gangsverfahren, in denen ein Steu-
erpflichtiger im Auftrag der Kranken-
kassen Versicherte zu verschiedenen 
Gesundheits- und Krankheitsthemen 
telefonisch berät, eine Tätigkeit vor, die 
dem Anwendungsbereich des Art. 132 
Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2006/112 
unterfällt?

2. Reicht es unter Umständen wie denen 
des Ausgangsverfahrens in Bezug auf 
die in Frage 1 genannten Leistungen 
sowie für Umsätze im Rahmen des „Pa-
tientenbegleitprogrammen“ für den er-
forderlichen beruflichen Befähigungs-
nachweis aus, dass die telefonischen 
Beratungen von „Gesundheitscoaches“ 
(medizinische Fachangestellte, Kran-
kenschwestern) durchgeführt werden 
und in circa einem Drittel der Fälle ein 
Arzt hinzugezogen wird? 

Die Entscheidung des EuGHs

Der EuGH ist zu dem Ergebnis gekommen, 
dass auch telefonisch erbrachte Heilbe-
handlungen unter die in Art. 132 Abs. 
1 Buchst. c der Richtlinie 2006/112/EG 
vorgesehene Mehrwertsteuerbefreiung 
fallen können, soweit sie eine therapeu-
tische Zielsetzung verfolgen (Rz. 34). 
Das Gericht hat zunächst darauf hinge-
wiesen, dass der Wortlaut Art. 132 Abs. 1 
Buchst. c der Richtlinie 2006/112/EG 
bestimmt, dass eine Dienstleistung steu-
erfrei ist, wenn sie erstens eine Heilbe-
handlung im Bereich der Humanmedizin 
darstellt und zweitens im Rahmen der 
Ausübung der vom jeweiligen Mitglied-
staat definierten ärztlichen oder arzt-
ähnlichen Berufe erbracht wird (Rz. 17). 
Dabei hat der EuGH auch festgehalten, 
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dass die erste Voraussetzung keine An-
gaben zum Ort der Leistungserbringung 
enthält. In Abgrenzung zu Art. 132 Abs. 1 
Buchst. b der Richtlinie, der sich auf die 
Erbringung von Leistungen in Kranken-
häusern bezieht, betrifft Buchst. c Leis-
tungen außerhalb dieser Einrichtung und 
kann in den Praxisräumen des Behandeln-
den, in der Wohnung des Patienten oder 
an einem anderen Ort erbracht werden 
(Rz. 20; s.a. EuGH, 18.09.2019, C-700/17, 
EU:C:2019:753, Rz. 21). 
Die Leistung nach Art. 132 Abs. 1 Buchst. c 
kann also unabhängig vom Ort ihrer Er-
bringung unter die Steuerbefreiung fallen. 
Daher sind auch telefonisch erbrachte 
Heilbehandlungen von Art. 132 Abs. 1 
Buchst. c der Richtlinie 2006/112/EG er-
fasst (Rz. 23).
Aus dem Zweck der Regelung ergibt sich 
ebenfalls nichts anderes, denn durch die 
Steuerbefreiung sollen die Behandlungs-
kosten gesenkt und für den Patienten 
erschwinglich gemacht werden (Rz. 24). 
Ob es sich im konkreten Fall im Aus-
gangsverfahren um Heilbehandlungen 
im Bereich der Humanmedizin handelt, 
hat, so der EuGH, das vorlegende Gericht 
zu klären. Denn es komme darauf an, ob 
mit den Beratungen ein therapeutischer 
Zweck verfolgt werde, denn dieser sei aus-
schlaggebend für die Steuerbefreiung (vgl. 
Rz. 26, 27). Heilbehandlungen in diesem 
Sinne sind Leistungen, die der Diagnose, 
der Behandlung und, soweit möglich, der 
Heilung von Krankheiten oder Gesund-
heitsstörungen dienen (EuGH, 18.09.2019, 
C-700/17, EU:C:2019:753, Rz. 20 m.w.N.). 
Dazu gehören auch medizinische Leis-
tungen, die der Wiederherstellung oder 
Aufrechterhaltung, also dem Schutz der 
menschlichen Gesundheit dienen (Rz. 29). 

Für die Klärung der Frage, ob im konkre-
ten Fall eine der Rechtsprechung entspre-
chende Heilbehandlung vorliegt, genügt 
es auch nicht, auf eine ärztliche Verschrei-
bung oder eine ärztliche Anschlussbe-
handlung abzustellen. 
Während Auskünfte über Erkrankungen 
und Therapien aufgrund des allgemei-
nen Charakters nicht geeignet sind, zum 
Schutz der menschlichen Gesundheit 
beizutragen, können Beratungen, die die 
Diagnose und Therapie erläutern und 
Änderungen in der Behandlung vorschla-
gen und es der betroffenen Person so er-
möglichen, die medizinische Situation zu 
verstehen, einen therapeutischen Zweck 
verfolgen (Rz. 31, 32). 
Zur zweiten Frage hat das Gericht ent-
schieden, dass Art. 132 Abs. 1 Buchst. c 
dahingehend auszulegen ist, dass die 
telefonische Leistungserbringung keine 
zusätzliche besondere Qualifikation von 
Krankenpflegern und medizinischen Fach-
angestellten erfordert (Rn. 47). 
Für die Definition des ärztlichen und 
arztähnlichen Berufes kommt es auf die 
innerstaatlichen Regelungen an. Den Mit-
gliedsstaaten steht bei der Definition also 
ein Ermessen zu (Rz. 39, 40). Das Ermessen 
ist jedoch begrenzt, denn die Mitglieds-
staaten müssen zum einen dafür sorgen, 
dass die Steuerbefreiung nur für Anbie-
ter gilt, die ein gewisses Qualitätsniveau 
aufweisen – dies gilt unabhängig davon, 
ob es sich um eine telefonische Beratung 
handelt. Dieses Qualitätsniveau legen die 
Mitgliedsstaaten selbst fest. Zum anderen 
muss gleichzeitig die steuerliche Neutrali-
tät gewahrt sein. Letzteres ist nicht der Fall, 
wenn gleichartige und daher im Wettbe-
werb stehende Dienstleister unterschied-
lich behandelt werden. 

Die Regelung in Art. 132 Abs. 1 Buchst. c 
verlangt aber nicht, dass bei Krankenpfle-
gern und medizinischen Fachangestellten 
für die telefonische Leistungserbringung 
zusätzliche Anforderungen an die beruf-
liche Qualifikation gestellt werden. Ein 
vergleichbares Qualitätsniveau muss aber 
vorhanden sein. 

Zusammenfassung und Fazit

Grundsätzlich können also auch telefo-
nische Beratungsleistungen steuerbe-
freit sein. Der EuGH hat allerdings auch 
klargestellt, dass es auf den konkreten 
Einzelfall ankommt. Während allgemei-
ne Informationen regelmäßig nicht aus-
reichen werden, gilt bei inhaltlich wei-
tergehenden Beratungen etwas anderes. 
Entscheidend ist, ob die Beratung im 
Einzel fall zum Schutz des Patienten bei-
tragen kann. Zusätzliche Anforderungen 
an die Qualifikation sind nicht erforder-
lich, wenn Krankenpfleger und medizini-
sche Fachangestellte ein vergleichbares 
Qualitätsniveau aufweisen.   ■

Kontakt

Katharina Talmann, Rechtsanwältin  
Ratajczak & Partner mbB
Berlin ∙ Essen ∙ Freiburg i. Br. ∙ Köln 
 Meißen · München ∙ Sindelfingen
Posener Straße 1, 71065 Sindelfingen
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Abrechnung & Recht

Welche Möglichkeit hat der Zahnarzt,  
einen Patienten abzulehnen?
Wenn beim Patient kein Verdacht auf 
Corona besteht, gibt es zurzeit keine 
Möglichkeit den Patienten abzulehnen, 
es sei denn, der Zahnarzt könnte für sich 
und seine Mitarbeiter keinen Schutz ge-
währleisten. Das ist derzeit ein ganz hei-
ßes Thema: Wie kommt der Zahnarzt an 
Schutzausrüstung? Die KZVen sind hin-
terher dies zu erfüllen, einige schaffen 
es, andere schaffen es weniger. Solange 
keine Schutzausrüstung da ist, kann der 
Zahnarzt ablehnen. Warum? Nach Infek-
tionsschutzgesetz geht der Schutz der 

Rechtsfragen in der Coronakrise –  

beantwortet von Justiziar Prof. Dr. Thomas Ratajczak

„Ihr Recht in der Coronakrise“ lautete der Titel des Online-Seminars des BDIZ EDI,  
das Anfang April stattfand und jetzt auf YouTube steht.  
Interviewt wird Prof. Dr. Thomas Ratajczak, Justiziar des BDIZ EDI. 

■   Er beantwortet Fragen zu den Themen: 

• Umgang mit aufschiebbaren Behandlungen 
• Haftungs- und Schadensersatzfragen
• Praxismietvertrag in diesen Zeiten
• Umgang mit Kurzarbeit
• Hygienepauschale GOZ/BEMA und einiges mehr.

Patientenaufklärung und -behandlung mit Prof. Dr. Thomas Ratajczak: 

Interview

Ihr Recht in der  
Coronakrise

Prof. Dr. Thomas Ratajczak
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Medizinrecht 
Fachanwalt für Sozialrecht
Justitiar des BDIZ EDI

Kanzlei RATAJCZAK & PARTNER mbB 
Rechtsanwälte

Berlin ∙ Essen ∙ Freiburg im 
Breisgau ∙ Meißen ∙ München ∙ 
Sindelfingen

Posener Straße 1  
71063 Sindelfingen

Fon +49 7031-9505-18 
(Sybill Ratajczak) 
Fax +49 7031-9505-99

ratajczak@bdizedi.org 
www.rpmed.de

eigenen Mitarbeiter und der eigenen Per-
son vor. Dies gilt grundsätzlich auch für 
Notfälle. Der Notfall muss dann aber an 
die Klinik überwiesen werden. Aber: Man 
muss sich als Zahnarzt schon bemühen, 
Schutzausrüstung zu bekommen. Ob die-
se Schutzausrüstungen ein CE-Kennzei-
chen hat oder nicht, spielt zurzeit keine 
Rolle, weil diese Pflichten aufgehoben 
sind. Es reicht derzeit, wenn es sich um 
Malerei-, Lackierereibedarf oder ähnli-
ches handelt, Hauptsache, die Anforde-
rungen werden erfüllt. Schutzmasken 
aus einer Lackiererei, die für FFP2 quali-
fiziert sind, reichen also in der Regel aus.

Kann der Patient den Behandler zwingen 
eine aufwändige Behandlung fortzuset-
zen, obwohl es sich um eine aufschiebbare 
Behandlung handelt?
In der heutigen Situation, nein. Selbst 
wenn der Patient mit einem Negativat-
test käme, nützt das nichts, denn er kann 
ja heute negativ getestet worden sein, 
und er hat doch schon eine  Infektion. 
Eine aufschiebbare Behandlung zu er-
zwingen, geht gar nicht. Das ist höhere 
Gewalt. Für die Zahnarztpraxis gilt: der 
Schutz des Zahnarztes, der Schutz seiner 
Mitarbeiter geht vor. Wenn der Zahnarzt 
es auf sich nimmt und sagt, ich habe eine 
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Ausrüstung, die mir das erlaubt, die mich 
schützt, die meine Mitarbeiter schützt, 
mit der ich also keiner besonderen Ge-
fährdung ausgesetzt bin, dann gibt es 
auch keinen Grund, die aufschiebbare 
Behandlung nicht durchzuführen. 

Angenommen, der Patient behauptet, er 
hätte sich bei der zahnärztlichen Behand-
lung mit Corona infiziert und verklagt sei-
nen Behandler auf Schadensersatz. Wo 
liegt die Beweislast?
Beim Patienten. Auf diese Fälle freuen 
wir uns, denn es ist fast ausgeschlos-
sen nachzuweisen, wo ein Patient sich 
infiziert hat. Da gibt es theoretisch Tau-
sende von Möglichkeiten, jeden Tag. Die 
Beweislast, dass es beim Zahnarzt war, 
trägt der Patient, das ist eindeutig. Das 
Einzige, was schwierig sein wird: Der 
Bundesgerichtshof (BGH) hat 2016 und 
zweimal 2019 zum Thema Praxishygiene 
einige Entscheidungen gefällt, bei denen 
wir die Hoffnung haben, dass der BGH in 
den heutigen Zeiten noch einmal darüber 
nachdenkt, ob sie wirklich sinnvoll sind. 
Der Patient kann behaupten, er glaubt er 
sei in der Praxis infiziert worden. Dann 
muss die Praxis darlegen, welche Hygi-
enemaßnahmen sie durchgeführt hat, 
insbesondere den Hygieneplan offenle-
gen. Das ist lästig, führt aber im Ergebnis 
nicht dazu, das der Zahnarzt in diesen 
Zeiten das Risiko hat, dass er haften muss.

Da wird sicher ein wichtiger Aspekt die 
Dokumentation sein, bzw. die Aufklärung?
Auch. Es gibt eine andere Thematik: 
Anam nese. Ich empfehle dringend, dass 
man in der Anamnese nicht nur zahn-
medizinische Thema abarbeitet, sondern 
ganz dezidiert das, was die Charitè in ih-
rer Corona-App hat. Also, am besten den 
Patienten befragt, am besten schriftlich, 
und sich vom Patienten schriftlich die 
Antworten geben lässt, sie dann auch 
einscannt, dokumentiert, so wie die Co-
rona-App der Charitè. Das ist auf deren 
Homepage abgebildet, aber auch auf 
der Homepage unserer Kanzlei. Es sind 
15 Fragen und man kann die auch online 
mit dem Patienten durchgehen. Wenn 
die App sagt „kritisch“, wird der Patient 

nicht behandelt, wenn die App sagt 
„unkritisch“, wird der Patient behandelt. 
Wenn der Patient lügt, Pech! Aber jeden-
falls besteht kein Risiko für den Zahnarzt 
und das Team. Wenn der Patient lügt, 
kann man sich eher überlegen, ob dieser 
dadurch möglicherweise eine Infektion in 
die Praxis getragen hat. Dann macht sich 
der Patient eindeutig gegenüber Zahn-
arzt und Team schadensersatzpflichtig – 
und das für den gesamten daraus entste-
henden Schaden. Das kann ganz schnell 
richtig ins Geld gehen. 

Angesichts von Mindereinnahmen durch 
die Ausgangsbegrenzung und die Vor-
gaben, nur nicht aufschiebbare Behand-
lungen zu übernehmen, wie sieht es da 
mit dem Praxismietvertrag aus? Kann in 
diesen Zeiten die Praxismiete gemindert 
werden?

Das ist eine gute Frage, auf die es derzeit 
keine Antwort gibt. Die Großen, Adidas 
und Co., haben sich genau darauf beru-
fen. Die sagen: Wenn wir die Praxis oder 
den Laden nicht dafür nutzen können, 
wofür wir ihn gemietet haben, dann 
handelt es sich um Vorenthalten des 
Mietgebrauchs, die der Vermieter sich zu-
rechnen lassen muss und das würde be-
deuten, keine Miete bezahlen oder Miet-
minderung. Der Vermieter sagt natürlich, 
ich würde euch gerne den Mietgebrauch 
erlauben, aber ich bin durch den Ge-
setzgeber gehindert. Da wird wohl viele 
Prozesse nach sich ziehen und ist bisher 
in Deutschland so noch nicht vorgekom-

men. Solche Geschichten gab es in der 
Zeit der Weimarer Republik mit massiver 
Geldentwertung. Auch da haben sich 
aber die Gerichte nicht durchgerungen zu 
sagen: Da ist keine Miete mehr zu zahlen. 
Man hat die riesigen Mieten bezahlt. Ich 
fürchte, wir werden in den nächsten drei 
bis vier Jahren erfahren, wie der BGH die 
ersten Fälle entscheidet, vorher sicher 
nicht. Aber mein Eindruck ist, man kann 
mit den Vermietern durchaus reden. Die 
Vermieter können, wenn jetzt nicht be-
zahlt wird wegen Corona, zunächst mal 
keine Mietkündigungen aussprechen. 
Und ich denke, im Ergebnis werden die 
Vermieter Wert darauf legen, dass eine 
funktionierende Praxis weiter existiert, 
als dass die Praxis in Zeiten nach  Corona, 
nach der Akutphase, leer ist und sich 
auch kein Nachmieter findet. Wo sollen 
denn die Leute herkommen? Deshalb 
denke ich, dass das Verhandeln mit dem 
Vermieter über die Situation das Ein-
fachste ist, falls die Praxis Einbußen hat. 

Diese Frage hat uns von einem Zahnarzt 
erreicht, ich zitiere: „Eine Patientin in mei-
ner Praxis ist ohne ihr Wissen mit SARS 
CoV-2 infiziert. Alle Schutzmaßnahmen 
greifen, sie steckt keinen bei uns an, aber 
wir nehmen eine komplexe Augmentation 
vor. Später entwickelt sich eine Infektion 
so dramatisch, dass sie auf „Intensiv“ 
muss, wo die These entwickelt wird, durch 
die komplexe Augmentation sei ihre Ab-
wehr geschwächt worden, und nur darum 
habe sich die Infektion so verschlimmert. 
Sind wir als Zahnärzte dann dran?“

Abrechnung & Recht

Rechtsfragen in der Coronakrise
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Wir haben eine Pandemie, d h. wir haben eine 
Zeit, in der wir bis zur ersten Schutzimpfung 
keine Chance haben, das Infektionsgeschehen 
in den Griff zu bekommen. Der Patient kann 
sich überall eine Infektion holen, der Patient 
kann sich eine Schwächung überall holen. Die-
ser Fall, der so geschildert wurde, dass die Aug-
mentation nachweisbar als Folge dazu geführt 
habe, dass der Patient jetzt stirbt oder einen 
schweren Verlauf von COVID-19 hat, ist reine 
Theorie. In der Praxis ist dies so nicht darstell-
bar, es wird es auch so nicht geben. Wir hatten 
schon den einen oder anderen Fall. Ich denke 
gerade an einen Zahnarzt, dessen Helferin trotz 
Krankschreibung wegen Erkältung in die Pra-
xis kam. Sie war nicht COVID-19-infiziert. Sie 
hat den halben Tag gearbeitet und ging wieder 
nach Hause, weil nichts zu tun war. Eine Wo-
che später musste sie notfallmäßig in die Uni-
versitätsklinik eingewiesen werden, weil sie 
eine schwere Mandelentzündung entwickelt 
hatte. Das hat mit COVID-19 nichts zu tun. Der 
Hausarzt hat anschließend den Zahnarzt an-
gerufen und ihm gedroht, dass ihm die Appro-
bation entzogen werde, weil er nicht verhin-
dert habe, dass die Mitarbeiterin in die Praxis 
gekommen sei. Aber nochmals: ein ernsthaftes 
Risiko, mal abgesehen von der Belästigung, die 
damit verbunden ist, gibt es nicht. 

Zusatzfrage: Wenn sich herausstellt, dass sich 
ein Infizierter kurz vorher in der Praxis hat be-
handeln lassen, wird/muss die Praxis dann ge-
schlossen (werden)?
Wenn so etwas passiert, ruft man das Gesund-
heitsamt an, schildert die Lage und lässt sich 
schriftlich anordnen, was zu tun ist. Unserer 
Erfahrung nach wird nur der unmittelbare 
Behandler von der Behandlung ausgeschlos-
sen. Ich habe noch nicht erlebt, dass die gan-
ze Praxis geschlossen wurde, wenn ein Patient 
behandelt wurde, der sich als infektiös darge-
stellt hat. Ganz wichtig ist, dass sich Behandler 
und Mitarbeiter nicht freiwillig in Quarantäne 
begeben, auch wenn das von Gesundheits-
ämtern geraten wird. Bitte nicht tun! Denn 
freiwillig in Quarantäne gehen, bedeutet, ich 
kann später keine Entschädigungsansprüche 
nach § 56 Infektionsschutzgesetz stellen. Da-
für brauche ich die behördliche Anordnung. 
Die geht übrigens in den meisten Bundeslän-
dern nicht vom Gesundheitsamt aus, sondern 
von der Polizeibehörde, also Bürgermeister, 

hIh
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Oberbürgermeister, Landrat oder wer im 
einzelnen Bundesland Polizeibehörde ist. 

BZÄK, PKV-Verband und Beihilfestellen 
haben eine Extravergütung für den erhöh-
ten Schutzaufwand verhandelt. Befristet 
bis 31. Juli 2020 gibt es im privatzahn-
ärztlichen Bereich eine Corona-Hygiene-
Pauschale von 14,23 Euro pro Sitzung – 
abrechenbar entsprechend GOZ 3010 zum 
2,3-fachen Satz. Da der Hygieneaufwand 
nach dem 31. Juli ja nicht weniger wird, 
was soll der Zahnarzt tun?
Wir haben eine Pandemie! Solange wir 
keine Arzneimittel, also Medikamente 
oder Impfstoffe haben, bleibt uns gar 
nichts anderes übrig, als die Durchseu-
chung der Bevölkerung hinzunehmen. 
Irgendwann gibt es Herdenimmunität – 
wie bei Influenza und anderen Infektions-
erkrankungen auch. Und solange gibt es 
diesen erhöhten Aufwand. Es ist abwegig 
zu glauben, dass dieser erhöhte Aufwand 
bis zum 31. Juli endet, weil es bis dahin 
eben auch keinen Impfstoff geben wird. 
Die spannende Frage wird sein, reichen 
die € 14,23 denn überhaupt aus? Zurzeit 
kostet es unglaublich viel Geld, wenn 
Sie Hygieneausstattung für die gesam-
te Praxis haben wollen. Wenn Sie einen 
Patienten behandeln, brauchen Sie Hy-
gieneausstattung, wenigstens für den 
Zahnarzt und die Stuhlassistenz. Aber 
der Rest darf ja nicht ohne rumlaufen. 
Es muss schon das gesamte Praxisteam 
ausgestattet sein.  Ob das mit € 14,23 an-
gemessen abgebildet ist, wage ich mal zu 
bezweifeln.

Der zweite Teil der Frage: Was macht der 
Zahnarzt mit seinen GKV-Versicherten?
Spannende Frage. Wenn die KZVen nicht 
in der Lage sind, rasch eine Lösung her-
beizuführen, muss man die Behandlung 
davon abhängig machen, dass der Pa-
tient für diese Kosten in Vorkasse geht. 
Man sagt: ich kann Sie nicht behandeln, 
das zahlt mir niemand, das ist ein großer 
Aufwand, den wir hier betreiben müssen. 
Hier gibt es nur entweder – oder. Entwe-
der Sie bezahlen selbst oder wir müssen 
mit Ihrer Behandlung warten. Ich kann 
mir nicht vorstellen, dass das Thema 

derzeit nicht verhandelt wird. Nach der 
Einigung mit dem PKV-Verband rechne 
ich in den nächsten Tagen mit Einigung 
auch bei der GKV. 

In den sozialen Netzwerken fragen viele 
Zahnärzte, was passiert, wenn sie Kurzar-
beit melden, Unterstützung in Anspruch 
nehmen, dann aber trotzdem die Kündi-
gung aussprechen müssen. Muss die Un-
terstützung dann zurückgezahlt werden?
Das mit der Kurzarbeit ist eine relativ 
komplexe Geschichte. Kurzarbeit gibt es 
nur für diejenigen, die in einem ungekün-
digten Arbeitsverhältnis stehen. Die Kün-
digung beendet die Kurzarbeit. D.h., wenn 
ein Zahnarzt heute für seine Mitarbeiter 
Kurzarbeit anmeldet, und wir unterstel-
len mal, dass alle Voraussetzungen, die 
so einfach nicht zu erfüllen sind, erfüllt 
sind und dann sagt, es wird nicht besser, 
ich kündige sie am 24. April mit Wirkung 
zum (Kündigungsfrist), dann gibt es ab 
25. April kein Kurzarbeitergeld mehr. Der 
Zahnarzt muss den Mitarbeitern wieder 
das volle Gehalt bezahlen. Also ist die Fra-
ge, ob man Kurzarbeitergeld beantragen 
will, die Frage, die man nicht nach dem 
Motto: Hier gibt es billiges Geld, stellt. 
Das kann einen ganz schön behindern. 
Unter Umständen ist es, je nachdem, 
was man erwartet, viel einfacher, eine 
Änderungskündigung auszusprechen. Ich 
setze die Arbeitszeit runter und reduziere 
das Gehalt betriebsbedingt oder ich sage, 
ich habe zu viele Mitarbeiter und kündige 
– verbunden mit der Wiedereinstellungs-
zusage u. v. m. 
Ich kann Ihnen sagen: Kurzarbeitergeld in 
der jetzigen Situation für Zahnarztpraxen 
zu beantragen, sollte man sich dreimal 
überlegen! 

Warum?
Weil die Voraussetzungen relativ kritisch 
sind. Ich muss darlegen können, dass 
ich, und zwar vermutlich für das ganze 
Team, einen Auftragsschwund von 10 % 
habe. Ich muss darlegen können, dass 
aller Resturlaub aufgebraucht ist: Ich 
muss darlegen können, dass Überstun-
den aufgebraucht sind, dass der Urlaub 
für das Jahr 2020 schon komplett verteilt 

und genehmigt ist und diese Genehmi-
gungszeiten alle in die Zeit nach der Kurz-
arbeit fallen. Und das versichere ich an 
Eidesstatt. Ich kenne bisher keine einzi-
ge Zahnarztpraxis, die vor dem 13. März 
2020 Kurzarbeiterregelungen mit ihren 
Mitarbeitern vereinbart hat – dass muss 
man also vereinbaren. Es ist nicht üblich 
in Zahnarztpraxen, dass man den Urlaub 
für das gesamte Jahr schon im Vorhinein 
festlegt. Die Bundesagentur für Arbeit 
hat mitgeteilt, dass sie diese Dinge, die 
sie jetzt nicht prüft, im Herbst prüfen 
wird. Bei einer Unschärfe ergeben sich 
zwei Probleme: 1. Das Kurzarbeitergeld 
ist eine Subvention. Wenn es zu Unrecht 
beantragt und bezahlt worden ist, ist es 
vollendeter, ansonsten versuchter Sub-
ventionsbetrug. Die eidesstattliche Ver-
sicherung, die ich abgebe, wäre falsch. 
Das ist auch ein Straftatbestand. 

Wer haftet eigentlich, wenn sich heraus-
stellt, dass das bestellte Desinfektionsmit-
tel, das nach WHO-Vorgaben hergestellt 
worden ist, nicht wirkungsvoll desinfi-
ziert?
Wenn die WHO-Vorgaben eingehalten 
worden sind, es dokumentiert ist – es 
muss dokumentiert werden! –  und es 
funktioniert dann doch nicht, dann ist es 
Pech des Patienten. Es ist keine Haftung 
des Zahnarztes. Wenn das Desinfektions-
mittel einfach mal so zusammengemischt 
ist nach dem Motto, wird schon irgendwie 
stimmen, und es kann nicht anders belegt 
werden, also es gibt keine Dokumentati-
on des Herstellungsprozesses, dann hat 
der Patient leichtes Spiel, falls es deshalb 
zu einer Infektion kommt. Wenn es der 
Zahnarzt herstellt, sollte er den Herstel-
lungsprozess dokumentieren. Da würde 
es sich anbieten, dass man den Herstel-
lungsprozess aufzeichnet – und sei es nur 
beim ersten Mal, um zu dokumentieren: 
das ist unser Herstellungsprozess. 
Weitere Fragen im Chat sind im Seminar 
auf YouTube zu sehen und zu hören:  
https://youtu.be/KgGLu_iqGxA    ■

Das Interview führte Chefredakteurin 
Anita Wuttke mit Professor Ratajczak in 

einem Online-Seminar am 9. April 2020.
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In Zeiten von Corona

Reicht die Hygiene-Pauschale?

Analoge Berechnung

Bakteriendichter Verschluss

Aufgrund der Corona-Pandemie ist in den 
Zahnarztpraxen ein erhöhter Hygiene-
Aufwand notwendig. Um diesen zu ver-
güten, hat das gemeinsame Beratungsfo-
rum der BZÄK, PKV und der Beihilfe eine 
GOZ-Extravergütung für alle privat Versi-
cherten in Höhe von 14,23 € beschlossen.
Diese Pauschale wird analog nach § 6 Abs. 
1 GOZ berechnet. Als Analogposition ist 
dafür die Gebührennummer 3010 GOZ 
mit dem 2,3-fachen Faktor einzusetzen. 
Doch ist diese auch angemessen?
BDIZ EDI-Justiziar Prof. Thomas  Ratajczak 
erläutert im Interview am 09.04.2020 
dazu: „Zurzeit kostet es unglaublich viel 
Geld, wenn Sie eine Hygieneausstattung 
für die gesamte Praxis haben wollen. 
Wenn Sie einen Patienten behandeln, 
brauchen Sie eine Hygieneausstattung, 
wenigstens für den Zahnarzt und die 
Stuhl assistenz. Aber der Rest darf ja nicht 
ohne rumlaufen. Also muss schon das ge-
samte Praxisteam ausgestattet sein. Ob 
das mit 14,23 € angemessen abgebildet 
ist, wage ich mal zu bezweifeln.“

Der bakteriendichte Verschluss ist bei al-
len zweiphasigen Implantaten notwendig.
Das zweiphasige Implantat ist mehrteilig 
und besteht aus einem Implantatkörper 
und einem Abutment. Deshalb gibt es 
zwischen dem Innengewinde des Im-
plantatkörpers und dem eingebrachten 
Abutment immer einen Spaltraum. Bei 
Kontamination mit Bakterien sind diese 
Spalträume schnell mit einem aggressi-
ven bakteriellen Biofilm besiedelt. Dies 
führt dann zu einem ständigen Bakteri-
enaustritt in das periimplantäre Gewe-

Die Vereinbarung für die Extravergütung 
ist zunächst befristet für alle Behand-
lungen bis zum 31.07.2020. Was soll der 
Zahnarzt danach tun? Auch diese Fra-
ge beantwortet uns Prof. Ratajczak im 
Interview: „Wir haben eine Pandemie! 
Solange wir keine Arzneimittel, also 
Medikamente oder Impfstoffe, haben, 
bleibt uns gar nichts anderes übrig, als 
die Durchseuchung der Bevölkerung 
hinzunehmen. Irgendwann gibt es Her-
denimmunität – wie bei Influenza und 
anderen Infektionserkrankungen auch. 

be und hat später deutlich destruktive 
Folgen für den Umgebungsknochen und 
kann zum Implantatverlust führen.
Deshalb muss vor der definitiven Einglie-
derung des Sekundärteils der Implantat-
hohl- oder -spaltraum desinfiziert und mit 
einem Versiegelungsmaterial langfristig 
bakteriendicht verschlossen werden.

Diese medizinisch notwendige und 
selbstständige Leistung ist nicht in der 
GOZ beschrieben und daher analog nach 
§ 6 Abs. 1 GOZ zu berechnen.  ■

Und solange gibt es diesen erhöhten Auf-
wand. Es ist abwegig zu glauben, dass 
dieser erhöhte Aufwand bis zum 31. Juli 
endet, weil es bis dahin eben auch kei-
nen Impfstoff gibt.“
Die Corona-Hygiene-Pauschale kann bei 
privat versicherten Patienten berechnet 
werden. Für GKV-Patienten gibt es aktuell 
noch keine Regelung. Es wird sicher ver-
handelt und in den nächsten Tagen dann 
auch eine Einigung in der GKV geben.  ■
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Pauschale verlängert

Nach Redaktionsschluss erreichte uns 
die Meldung, dass zwischen BZÄK, 
PKV-Verband und Beihilfestellen 
eine Einigung erzielt wurde, die Hy-
gienepauschale nach 3010a bis zum 
30. September 2020 zu verlängern.
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Autologer Knochen gilt nach wie vor als 
Goldstandard in der augmentativen Im-
plantologie. Er ist osteokonduktiv, osteo-
induktiv und in geringen Anteilen osteo-
genetisch. Aus diesem Grund müssen 
sich andere Methoden und Materialien 
daran messen lassen. Das Ziel in der aug-
mentativen Implantologie sollte sein, so 
nahe wie möglich an diesen Goldstan-
dard heranzukommen. 
Allerdings darf nicht übersehen werden, 
dass die Verwendung von Eigenknochen 
auch Nachteile birgt: eingeschränkte 
Verfügbarkeit, Entnahmemorbidität, die 
erhöhte Komplikationsrate bei Zweitent-
nahmen und die Tendenz zu erhöhter 
Resorption, insbesondere wenn Grenzen 
der Einheilzeit überschritten werden. Die 
Verwendung von autologen Transplan-
taten in der Schalentechnik hat aber das 
Problem der Resorption deutlich vermin-

Seit es Knochenersatzmaterialien (KEM) gibt, wird die klassische Frage erhoben, ob die aufwendige Prozedur rund um die Verwen-
dung autologen Knochens vernachlässigt werden kann. Beide Disputanten geben zu, dass es sich beim autologen Knochen nach 
wie vor um den Goldstandard handelt. Die Frage nach dem Einsatz von Knochenersatzmaterial wird indes kontrovers diskutiert. 

dert, wenn auch nicht ganz verschwin-
den lassen.
Die Diskussion über die Verwendung 
von Knochenersatzmaterialien mündet 
in vielen Fällen in eine Art Klassenkampf, 
der von einigen Zahnärzten in Form eines 
dogmatischen Absolutheitsanspruchs 
ausgetragen wird. Dabei wäre es doch 
viel sinnvoller, die Vor- und die Nachteile 
der einzelnen Methoden und Materiali-
en abzuwägen und den Versuch zu un-
ternehmen, durch die Vorteile des einen 
Materials die Nachteile des anderen zu 
kompensieren. Die ersten guten Ansätze 
dieses Vorgehens wurden bereits Mit-
te des ersten Jahrtausenderjahrzehnts 
unternommen. So wurde versucht, die 
Resorption von autologen Vollblock-
transplantaten durch Verbindung mit 
einer GBR  aus Kollagenmembran und 
bovinem Knochenersatzmaterial zu 
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mindern (von Arx & Buser 2006,  Cordaro 
et al. 2011). Auch wenn bei dieser Kom-
bination die Vorteile der verminderten 
Resorption durch erhöhte Komplikati-
onsraten und Teil-Einheilung des Kno-
chenersatzmaterials eingeschränkt wur-
den, waren die Langzeiterfolge dieser 
Methode doch beachtlich (Chappuis et al. 
2016,  Chiapasco et al. 2020). Die Idee, die 
Schalentechnik nach Khoury durch eine 
zweizeitige GBR bei der Implantation zu 
kombinieren (de Stavola & Tunkel 2013) 
verfolgt diesen Ansatz und den Gedan-
ken der Nachteilskompensation durch 
Knochenersatzmaterialien konsequent 
weiter. Die verminderte initiale Resorp-
tion der Schalentechnik wird, kombiniert 
durch eine gesteuerte Geweberegenera-
tion bei der Implantation, kompensiert 
und zusätzlich eine langfristige Stabilität 
des aufgebauten Knochens durch ein 
schwer resorbierbares, bovines Knochen-
ersatzmaterial erreicht. Die Komplika-
tionsrate hingegen wird durch das gerin-
ge Aufbauvolumen vermindert und die 
Einheilung des Knochenersatzmaterials 
durch Überschichtung eines durch die 
vorhergehende Augmentation reaktiv  
arbeitenden Knochens verbessert. 
Somit lässt sich diskutieren, ob durch den 
undogmatischen Ansatz dieser Methodik 
die Möglichkeit besteht, aus dem Gold-
standard der autologen Knochenblock-
transplantation in der Schalentechnik 
durch dessen Kombination mit der zwei-
zeitigen gesteuerten Geweberegenera-
tion ein Platin-Verfahren augmentativer 
Chirurgie zu entwickeln.

PRO & KONTRA

Autologer Knochen  
kombiniert mit KEM  
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nach wie vor. Das hat auch die 8. Europä-
ische Konsensuskonferenz des BDIZ EDI 
(EuCC) 2013 herausgestellt. In der sog. 
Kölner Defektklassifikation (CCARD  = 
 Cologne Classification of Alveolar Ridge 
Defect) diskutierte der BDIZ EDI mit Ex-
perten aus sieben Ländern nach dem 
 State of the Art in der oralen Augmenta-
tion. 
Bei der Betrachtung vergangener De-
fektklassifikationen (Cawood und Howell 
1988, Seibert et al. 1983) fällt auf, dass 
diese nur einen Teilbereich der Hartge-
websdefektsituationen aufgriffen und 
die Defektumgebung weitestgehend un-
berücksichtigt ließen. Dabei erscheint es 
offensichtlich, dass sich beispielsweise 
die Anzahl der begrenzenden Wände von 
Defekten und ihr Verhältnis zur Gesamt-
kiefersituation maßgeblich auf die post-
augmentative Erfolgsquote auswirken. 
Rekonstruktionen von Defekten mit um-
gebenden Knochenwänden lassen sich 
einfacher stabilisieren (Khoury, Antoun et 
al. 2007) als ausgedehnte Defekte ohne 
weitere knöcherne Begrenzung (Araujo, 
Sonohara et al. 2002). Dies hat eine direk-
te Auswirkung auf die post-augmenta-
tive Erfolgsquote. Das Konsensuspapier 
empfiehlt, dass bei der Verwendung von 
Knochenersatzmaterialien möglichst 
Eigenknochen beizumengen ist, um die 
osteogene Potenz des Augmentations-
materials zu verbessern. 
Die Augmentation mittelgroßer und grö-
ßerer Defekte mit Knochenersatzmaterial 
(KEM) und Membranen zeigt signifikant 
höhere Infektions- und Expositionsraten 
als Eigenknochen-Blockaugmentationen 
(Chiapasco, Abati et al. 1999). 
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Auflagerungsplastiken außerhalb der 
Kontur mit osteokonduktiven Knochen-
ersatzmaterialien sollten – selbst in 
Kombi nation mit Eigenknochen – auf 
geringe Augmentationshöhen kleiner 
4 mm beschränkt bleiben (Canullo, Trisi 
et al. 2006). 
Hingegen ist vertikaler Aufbau von mitt-
leren und großen (über 8 mm) Defekten 
außerhalb der Kontur ausnahmslos indi-
ziert für die Anwendung autologen Kno-
chenmaterials (CCARD Classification). 
Die Ergebnisse einer aktuellen Studie 
aus dem Jahr 2019 zeigen im 10-Jahres-
Follow-up bei 142 Patienten nach vertika-
lem Knochenaufbau im Oberkiefer einen 
durchschnittlichen Knochengewinn in 
der Höhe von 7,6 mm und von 8,3 mm 

in der Breite sowie eine durchschnitt-
liche Knochenresorption von lediglich 
0,63 mm nach 10 Jahren (Khoury 2019).
Die Ergebnisse verdeutlichen, dass bei 
Verwendung rein autologen Knochens 
selbst in der Königsdisziplin – dem verti-
kalen Aufbau – mit stabilen Langzeiter-
gebnissen zu rechnen ist. 
Eine Notwendigkeit, diese erfolgrei-
che und seit Jahren etablierte Methode 
durch den Einsatz von körperfremden 
Ersatzmaterialien und Membranen zu 
ergänzen und das Ergebnis durch die 
damit verbundene erhöhte Abstoßungs- 
und Expositionsgefahr zu gefährden, er-
schließt sich mir nicht.  ■
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Die Gegenmoment-Technik – minimalinvasiv, vorhersagbar und erfolgreich

Atraumatische Entfernung  
von Zygomaimplantaten

Eduardo Anitua, DDS, MD, PhD1,2

Bei atrophiertem Oberkiefer ist der Einsatz von Zygoma- bzw. Jochbeinimplantaten eine effektive Behandlungsoption. Diese 
Implantate wurden von Brånemark 1998 für restaurative Zwecke wie auch für die Verankerung von Gesichtsprothesen im pos-
terioren Unterkiefer vorgestellt [1]. Zygomaimplantate sind sehr lange Implantate (30 bis 50 mm), die im Jochbein verankert 
werden und mit einem um 45° abgewinkelten Implantatkopf aus der Mundhöhle austreten [2,3]. Ihre Anwendung setzt eine 
gründliche Schulung voraus. In mehreren systematischen Übersichten wurden die Ergebnisse der Behandlung mit Zygomaim-
plantaten diskutiert. Sie deuten auf ein hohes Maß an Vorhersagbarkeit dieser Technik hin (95,21 %) [4]. Über Komplikationen 
bei Zygomaimplantaten wird von Kieferhöhlenentzündung (die häufigste Komplikation), oroantrale Fisteln, Implantatversagen, 
neurosensorische Störungen und Sprechstörungen berichtet [5].

Die meisten der überprüften Studien 
nennen Sinusitis als häufigste Kom-
plikation, mit einer durchschnittlichen 
Prävalenz von 3,9 von 100 gesetzten 
Zygomaimplantaten [3]. Das Versagen 
von nicht-mobilen Zygomaimplantaten 
oder die Präsenz einer symptomatischen 
oroantralen Fistel ist eine komplexe He-
rausforderung. In einer Studie führte die 
chirurgische Entfernung von Zygomaim-
plantaten zu einem signifikanten Kno-
chenverlust [6]. Nur ein Artikel beschrieb 
die erfolgreiche Anwendung der Gegen-
momenttechnik [7].
Die Gegenmomenttechnik wurde ent-
wickelt, um nicht-mobile Implantate zu 
explantieren, die von Periimplantitis oder 

technischen Komplikationen betroffen 
sind. Sie hat sich als vorhersagbare und 
erfolgreiche Technik zur Implantatent-
fernung etabliert. In diesem Fallbericht 
soll die minimalinvasive Entfernung ei-
nes nicht-mobilen Zygomaimplantats 
beschrieben werden.

Fallbericht

Ein 62-jähriger Patient stellte sich in un-
serer Klinik mit Klagen über ungewöhn-
liche Geschmacksempfindungen vor 
und berichtete über mehrere Episoden 
von Entzündungen im oberen rechten 
Mundbereich.
Die medizinische Anamnese war unauf-
fällig. Die dentale Anamnese zeigte eine 
implantatgetragene Restauration im 
Oberkiefer. Die klinische Untersuchung er-
gab, dass es sich um eine Hybridprothese 
handelte, die von zwei Implantaten – Im-
plantat 15 und 16 – getragen wurde. Im-
plantat 16 war ein Zygomaimplantat. Das 
digitale Volumentomogramm (DVT) zeig-
te eine Sinusitis in der rechten Kieferhöh-
le und eine oroantrale Fistel. Der Patient 
war wegen seiner chronischen  Sinusitis 
alio loco über ein Jahr lang wiederholt mit 
Antibiotika therapiert worden.

Nach Entfernung der Restauration be-
obachteten wir eine Fenestration der 
Schleimhaut, bei der ein Teil des Zygo-
maimplantats freigelegt wurde, eine Ent-
zündung der periimplantären Mukosa mit 
Eiterungen und tiefe Parodontaltaschen 
(Abb. 1). Nach unserer Diagnose war das 
Implantat von einer Periimplantitis be-
troffen. Der vorgeschlagene Behandlungs-
plan sah unter anderem die Entfernung 
der Implantate sowie des Granulations-
gewebes innerhalb der Kieferhöhle vor.
Mit einer krestalen Inzision wurde ein 
Volllappen gebildet, um den Defekt-
bereich darzustellen. Hierbei kamen 
ein kraterartiger Knochendefekt und 
Granulationsgewebe um das Implan-
tat zum Vorschein. Außerdem waren 
plaqueähnliche Ablagerungen auf der 
Implantatoberfläche zu sehen (Abb. 2). 
Die Explantation wurde mit einem Im-
plantat-Extraktionskit durchgeführt (BTI 
Biotechnology Institute, Vitoria, Spanien). 
Dabei griff ein Extraktor in die Implantat-
verbindung und rastete ein. Das Drehmo-
ment zum Entfernen wurde mit einem 
Schraubenschlüssel gegen den Uhrzei-
gersinn ausgeübt, wobei Implantat und 
Werkzeuge strikt senkrecht zur Implan-
tatplattform gehalten wurden (Abb. 3). 

1  Privatpraxis für orale Implantologie, Eduardo Anitua Foundation, Vitoria, Spanien 
2  Klinischer Forscher, Eduardo Anitua Foundation, Vitoria, Spanien

Abb. 1 Ausgangssituation. Periimplantitis am 

Zygomaimplantat und eine Fistel in der bukkalen 

Mukosa.
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Nach der Implantatentfernung (Abb. 4) 
wurde die Alveole sorgfältig kürettiert, 
um das Granulationsgewebe vollständig 
zu entfernen. Auch im Sinus wurde das 
Granulationsgewebe abgetragen.
An Position 17 wurde ein neues Implantat 
inseriert, an das ein transepitheliales Ab-
utment (Multi-lm; BTI Biotechnology Ins-
titute) angeschlossen wurde. An das noch 
vorhandene Implantat 15 (Nobel Biocare) 
wurde ein kompatibles Abut ment (BTI 
Biotechnology Institute), ebenfalls tran-
sepithelial, angeschlossen. Die provisori-
sche Prothese wurde beim nächsten chi-
rurgischen Termin mit den Implantaten 
verbunden. Die definitive prothetische 
Versorgung wurde sechs Monate später 
eingegliedert (Abb. 5 und 6).

Diskussion

Es sind verschiedene Methoden zur Ent-
fernung osseointegrierter Implantate 
beschrieben worden. Einige davon se-

hen das Trepanieren eines Knochenblocks 
mit dem Implantat und die Verwendung 
eines dünnen Bohrers bei niedriger Ge-
schwindigkeit mit Irrigation vor, um das 
Implantat vom umgebenden Knochen 
zu trennen. Ein solches Vorgehen hat 
den Nachteil, dass es sehr traumatisch 
ist und bisher noch nicht erfolgreich zur 
Entfernung von zygomatischen Implan-
taten eingesetzt wurde [9]. In dem hier 
beschriebenen Fall hat die Verwendung 
eines Entnahmesets mit vorhersehbarer 
Wirkung die Entfernung des Implantats 
ohne Beschädigung des verbleibenden 
Knochens ermöglicht.
 Auch bei der Entfernung von nicht mehr 
nutzbaren Zygomaimplantaten kommt 
es nämlich darauf an, den verfügbaren 
Knochen möglichst zu erhalten. Bei Pa-
tienten, die mit Zygomaimplantaten be-
handelt werden, treten praktisch immer 
umfangreiche Knochenresorptionen auf. 
Der Erhalt des gesamten Knochens um 
die Extraktionsalveole ermöglichte in die-

sem speziellen Fall eine Neubehandlung 
mit vorhersehbarem Ergebnis.

Schlussfolgerung 

Die beschriebene Technik ist eine mini-
mal invasive Alternative zur Entfernung 
nicht mehr nutzbarer Zygomaimplan-
tate, die die Möglichkeit einer erneuten 
Implantatbehandlung im krestalen Rest-
knochen eröffnet.  ■

Literatur beim Verfasser

Abb. 2 Kraterartiger Knochendefekt; es ist Granulationsgewebe vorhanden. In dieser Situation wurde das Implantat entfernt. Der erste Schritt war das Einsetzen 

des Extraktors in die Implantatverbindung, um die Gegenmomentkraft auf das Implantat zu übertragen · Abb. 3 Extrahiertes Zygomaimplantat · Abb. 4 Extrak-

tionsdefekt.

Abb. 5 CAD/CAM-Konstruktion der neuen Versorgung. Abb. 6 Die definitive implantatgetragene Versorgung sechs Monate nach dem 

chirurgischen Eingriff.

Kontakt

Dr. Eduardo Anitua
Eduardo Anitua Foundation
C/José Maria Cagigal 19
01007 Vitoria
Spanien
eduardoanitua@eduardoanitua.com
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Nachuntersuchung von Sofortversorgungen mit keramikverstärktem PEEK nach fünf Jahren

Ein sicheres und berechenbares 
Langzeit-Behandlungsprotokoll

Prof. Dr. José Eduardo Maté Sánchez de Val1

Keramikverstärkte PEEK-Materialien wurden entwickelt, um die Farbe und die mechanischen Eigenschaften von dentalen Res-
taurationen zu verbessern. Eines dieser Materialien ist BioHPP (bredent group, Senden, Deutschland). Abutments werden durch 
Überpressen einer Titanbasis mit dem BioHPP-Material hergestellt, wodurch monolithische Hybridabutments mit Gewinde-
öffnungen im Titanteil (für die Langzeitstabilität) und einem belastbaren Körper aus keramikverstärktem PEEK entstehen. Ziel 
dieses Artikels ist es, eine Nachuntersuchung und Neubewertung von Patienten vorzustellen, die mit Abutments aus BioHPP 
sofortversorgt und nach der Implantation über einen Zeitraum von fünf Jahren beobachtet wurden.

Einleitung

Sofortversorgungen für Dentalimplanta-
te sind eine wirksame und berechenbare 
Behandlungsmöglichkeit, für die breite 
wissenschaftliche Evidenz existiert. Sie 
können sicher in das zahnärztliche Stan-
dardportfolio aufgenommen werden [1]. 
Die eingehende Analyse der Eigenschaf-
ten der neuen Materialien hat zur Ent-
wicklung präziser und stabiler Behand-
lungsprotokolle geführt; sie umfassen 
das Platform Switching und die Erhal-
tung des ursprünglichen Attachments.
Dieser Ansatz ist besonders in der ästhe-
tischen Zone interessant, wo die Erwar-
tungen der Patienten hoch sind. Um ein 
hochästhetisches Ergebnis zu erzielen, 
müssen Behandler auf ein breites Spekt-
rum von Lösungen zurückgreifen können, 
die eine langfristige Stabilität der Res-
taurationen, hohe Überlebensraten und 
stabiles periimplantäres Weichgewebe 
garantieren [2]. Unter den Materialien 
liefert keramikverstärktes PEEK sehr viel-
versprechende Ergebnisse in Bezug auf 
seine physikalischen und mechanischen 
Eigenschaften sowie seine Biokompati-
bilität.
Die Oberfläche des Materials bietet her-
vorragende Voraussetzungen für eine 

gesunde periimplantäre Weichgewebe-
apposition. Das Material ist bakterio-
statisch und verringert somit das Risiko 
einer periimplantären Mukositis. Ein ide-
ales Elastizitätsmodul vermeidet Fraktu-
ren der prothetischen Komponenten und 
ermöglicht eine progressive Übertragung 
der Kaukräfte. Außerdem ist das Materi-
al in hohem Maße biokompatibel und 
fördert weder Reizungen noch Entzün-
dungsreaktionen [3].
Es hat sich gezeigt, dass das Entfernen 
und Wiederanschließen von Abutments 
ein kritischer Faktor für einsetzenden kre-
stalen Knochenverlust und die Bildung 
von Mikrospalten ist, in denen pathogene 
Bakterien eingeschlossen werden können 
[4]. Darüber hinaus schafft das Platform 
Switching einen zusätzlichen Sicherheits-
spielraum für die Apposition von Weich-
gewebe bei Durchmesserunterschieden 
von etwa 0,2 mm und ist damit eine wirk-
same Maßnahme zur Stabilisierung des 
periimplantären Bereichs [5, 6].
Ziel unserer Studie war es, fünf Jahre 
nach der Eingliederung eine Nachunter-
suchung und Neubewertung von Patien-
ten durchzuführen, die mit Abutments 
aus BioHPP, einem keramikverstärkten 
PEEK-Material, sofortversorgt worden 
waren.

Material und Methoden

Studienkonzept
In dieser Studie wurde ein Implantati-
onsprotokoll mit Sofortbelastung un-
ter Verwendung von Abutments aus 
keramikverstärktem PEEK (BioHPP SKY 
elegance; bredent, Senden, Deutsch-
land) untersucht. Von 48 Implantaten 
(blueSKY; bredent), die in den heilen-
den Knochen inseriert wurden, waren 
32 SKY elegance-Abutments (Testgrup-
pe), 16 waren Titanabutments (Kontroll-
gruppe).
Ein Randomisierungsschema wurde mit 
Hilfe der Website www.randomization.
com realisiert. Die Ethikkommission der 
Universität Murcia (Spanien) genehmig-
te das Studienprotokoll entsprechend der 
Richtlinie des EU-Rates 2013/53/EU.

Chirurgisches Protokoll
Das Untersuchungsprotokoll sah die Re-
krutierung von Patienten vor, die über ei-
nen Zeitraum von 18 Monaten an die Ab-
teilung für allgemeine Zahnmedizin der 
Universität Murcia überwiesen worden 
waren. Alle Patienten, bei denen als Teil 
einer Rehabilitation im Frontzahnbereich 
das Einsetzen eines Einzelimplantats vor-
gesehen war, wurden zur Teilnahme an 

1  Direktor des Lehrstuhls für Ingenieurwesen der Wissenschaft für Biomaterialien, Universidad Catolica San Antonio de Murcia (UCAM), Murcia, Spanien
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der Studie eingeladen, die vom instituti-
onellen Prüfungsausschuss überwacht 
wurde.
Weitere Einschlusskriterien waren eine 
ausreichende Knochenhöhe und -breite 
für die Insertion von Implantaten mit 
einem Mindestdurchmesser von 4,1 mm 
und einer Mindestlänge von 10 mm so-
wie ein Okklusionsmuster, das bilaterale 
Stabilität ermöglichte. Die Studienteil-
nehmer mussten außerdem mindestens 
3 mm Weichgewebehöhe aufweisen, um 
eine ausreichende biologische Breite zu 
erreichen und die Knochenresorption 
zu reduzieren. Die Ausschlusskriterien 
umfassten starke Normabweichungen 
des Skeletts im Ober- oder Unterkiefer-
bereich, nicht kontrollierten Diabetes, 
Hämophilie, Erkrankungen des Kno-
chenstoffwechsels, Nierenversagen oder 
Strahlenbehandlungen im Kopf- oder 
Halsbereich in der Vorgeschichte, laufen-
de Chemotherapien, Schwangerschaft, 
Drogen- oder Alkoholmissbrauch, man-
gelhafte Mundhygiene, unzureichendes 
Knochenvolumen an der Empfängerstelle 
und die Notwendigkeit einer Knochen-
augmentation vor der Implantation.
• Chirurgisches Vorgehen: Mit einem 

Skalpell Nr. 15c wurde eine Inzision für 
einen Volllappen vorgenommen, wobei 
eine intrasulkuläre mit einer krestalen 
Inzision im palatinalen Bereich kombi-
niert wurde. Mit einem Periosteotom 
wurde ein Lappen angehoben und 
der Knochen freigelegt. Dann wurde 

nach Herstellerprotokoll ein blueSKY-
Implantat (bredent) eingesetzt. Der 
Operationsbereich wurde mit Einzel-
knopfnähten aus Polypropylen (4-0) 
vernäht.

• Postoperative Nachsorge: Alle Patien-
ten erhielten nach dem Eingriff Ibu-
profen 400 mg alle acht Stunden über 
drei Tage als entzündungshemmende 
Behandlung und Chlorhexidindigluco-
nat-Gel 0,12 % alle zwölf Stunden über 
zwei Tage.

• Implantate: 48 blueSKY-Implantate 
(bredent), 3,5 bis 4 mm Durchmesser 
und 10 bis 12 mm Länge, wurden nach 
dem Zufallsprinzip im oberen Prämola-
renbereich krestal inseriert.

• Abutments: 48 BioHPP SKY elegance-
Abutments wurden zum Zeitpunkt 
der Implantation angeschlossen (So-
fortbelastung). Diese Abutments sind 
Hybridabutments, bei denen der Abut-
mentkörper aus BioHPP spaltfrei mit 
der Titanbasis verbunden ist. Diese 
Abutments werden in unmittelbarer 
Sofortversorgung und nur einmal ein-
gesetzt, da sie die Eigenschaften eines 
temporären und eines definitiven Ab-
utments in sich vereinen. Mit anderen 
Worten: das Abutment braucht nicht 
ausgetauscht zu werden.

• Prothetische Versorgung: Bei allen Kro-
nen handelte es sich um Cerec-Kronen 
(Dentsply Sirona, Bensheim, Deutsch-
land), die aus dem definitiven Material 
hergestellt und mit dem selbstadhäsi-

ven Universalzement RelyX (3M Espe, 
Seefeld, Deutschland) befestigt wur-
den. Alle Implantate wurden nach dem 
Platform-Switching-Prinzip versorgt. 
Die Abbildungen 1 bis 4 zeigen einen 
Beispielfall.

Beurteilung
• Beobachtungszeitraum: Alle Beobach-

tungen wurden fünf Jahre nach der 
Implantation durchgeführt und mit 
den Ausgangsdaten verglichen.

• Radiologische Untersuchung: Standar-
disierte Röntgenaufnahmen wurden 
mit Hilfe eines Parallelisierungssys-
tems (one position) aufgenommen 
und mit dem Bildverarbeitungspro-
gramm ImageJ von Wayne Rasband 
(ex-NIH, USA) analysiert. Aufgezeich-
net wurde der Abstand zwischen der 
Plattform und dem Punkt des ersten 
Knochenkontakts.

• ISQ-Stabilitätsanalyse: Direkt nach der 
Implantatinsertion wurden Messun-
gen der Stabilität durchgeführt, um 
zu ermitteln, ob die Implantate für die 
Sofortbelastung stabil genug waren. 
Als erforderlicher Mindestwert wurde 
ein ISQ-Wert von 65 angenommen. Die 
ISQ-Werte wurden mit dem Osstell 
Mentor (Osstell, Göteborg, Schweden) 
ermittelt.

• Mukogingivale Analyse und klinischer 
Befund: Der Blutungsindex für die Im-
plantate wurde durch eine  spezielle 

Abb. 1a bis d Fallbeispiel: Präoperative Situation. Vertikale Zahnfraktur. Zahnextraktion mit Sektion.
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Abb. 3a bis b Kontrollbilder ein Jahr und fünf Jahre nach dem chirurgischen Eingriff.

Abb. 4a bis b Radiologische Kontrolle nach fünf Monaten und nach fünf Jahren.

Abb. 2a bis d Fallbeispiel: Implantatinsertion auf Knochenniveau. Anschluss und Kürzung des Abutments. 
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periimplantäre Sondierung erfasst, 
ebenso wie periimplantäre Weichge-
weberezessionen und Höhenverluste 
seit der Insertion. Werte für Blutung 
auf Sondieren (0 = keine Blutung, 1 = 
Blutung) wurden nach einem, drei 
und fünf Monaten ermittelt. Die Ein-
bringungstiefe wurde vom gleichen 
Untersucher mit einer herkömmlichen 
Kunststoffsonde gemessen. Die Ergeb-
nisse stellen die Mittelwerte aus sechs 
Messungen dar.

• Statistische Auswertung: Die Werte 
wurden als Mittelwert (MW) ± Stan-
dardabweichung (SA) und als Median 
ermittelt. Vergleiche zwischen den Pro-
ben erfolgten mit dem nichtparametri-
schen Friedman-Test. Das Signifikanz-
niveau wurde auf p < 0,05 festgelegt.

Resultate und Diskussion

Allgemeiner Befund
Visuelle und klinische Untersuchungen 
zeigten eine gute Stabilität des Gewebes, 
keinen Attachmentverlust des periim-
plantären Weichgewebes und eine sehr 
geringe Prävalenz von Entzündungen 
oder Blutung auf Sondieren. Alle Patien-
ten waren mit ihren Behandlungsergeb-
nissen und mit der zügigen Vorgehens-
weise sehr zufrieden. Darüber hinaus 
bewerteten die Patienten die Tatsache, 
dass die Behandlung in einer einzigen 
Phase abgeschlossen werden konnte, als 
großen Vorteil.

Analyse
Ein Vergleich der Ergebnisse (Tabelle 1) 
zeigte keine signifikanten Unterschie-

de zwischen den Messungen zu Beginn 
der Studie (nach fünf Monaten) und der 
Nachuntersuchung (nach fünf Jahren). 
Die radiologische Analyse ergab nach 
fünf Monaten (1,17 ± 0,87) und nach 
fünf Jahren (1,21 ± 0,63) ähnliche Werte. 
Auch die Ergebnisse für Blutung auf Son-
dieren wiesen keine signifikanten Unter-
schiede auf (p = 0,14). Die Insertionstiefe 
war nach fünf Monaten (4,11 ± 1,02) und 
nach fünf Jahren (3,96 ± 1,36) ebenfalls 
ähnlich.
Die Kombination aus einem Abutment, 
das nicht entfernt werden muss, und 
dem hybriden keramikverstärkten PEEK-

Material führt zu hervorragenden Ergeb-
nissen. Der Erhalt des krestalen Knochens 
und die gute periimplantäre Weichgewe-
beapposition sind in Abbildung 5 darge-
stellt.

Schlussfolgerungen

Innerhalb der Grenzen dieser klinischen 
Studie kann der Schluss gezogen wer-
den, dass die Technik der Versorgung mit 
sofortbelasteten keramikverstärkten 
PEEK-Abutments aus ästhetischer und 
klinischer Sicht vorhersagbar und über 
die Zeit stabil ist.
Die Art des verwendeten Materials führ-
te zusammen mit dem einphasigen Be-
handlungskonzept zu hervorragenden 
klinischen und ästhetischen Ergebnissen. 
Kombiniert mit den Ergebnissen experi-
menteller Studien, deren histologische 
Resultate die vorliegenden Ergebnisse 
bestätigen, lässt sich sagen, dass das 
hier vorgestellte Protokoll ein sicheres 
und vorhersagbares Protokoll für die 
langfristige implantatchirurgische Ver-
sorgung ist.  ■

Literatur beim Verfasser

Abb. 5 Darstellung aus einem Projekt mit tier-

experimentellen Analysen (Gewebeerhalt durch 

ein Elegance-Abutment; 2018).

5 Monate 5 Jahre p-Wert

Erstkontakt Knochen-Plattform (mm)

MW ± SA

1,17 ± 0,87 1,21 ± 0,63 0,23

ISQ-Wert (%) 71,43 ± 3,01 0,12

Bluten auf Sondieren (0–1) 0,06 ± 0,02 0,10 ± 0,01 0,14

Insertionstiefe (mm) 4,11 ± 1,02 3,96 ± 1,36 0,11

Tabelle 1 Lineare Messungen der radiologischen und klinischen Analysewerte. Vergleich zwischen den Kontrolluntersuchungen nach fünf Monaten und nach 

fünf Jahren. Signifikante Unterschiede für p < 0,05.
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Behandlung eines fehlgeschlagenen Implantats  
mit einem selbsthärtenden bioaktiven synthetischen Knochentransplantat

Komplexes Problem –  
moderne Lösung

Ein Beitrag von Minas Leventis, PhD1,2, Peter Fairbairn, BDS1,3,  
George Kefalidis, DDS4, Stuart Kilner, BDS1

Dieser Fallbericht beschreibt die Verwendung eines in situ selbsthärtenden bioaktiven synthetischen resorbierbaren Knochen-
ersatzmaterials, bestehend aus Beta-Tricalciumphosphat (β-TCP) und Calciumsulfat zur minimalinvasiven Behandlung in einem 
anspruchsvollen Fall eines fehlgeschlagenen Implantats in der ästhetischen Zone. Ein standardisierter stufenweiser Ansatz mit 
digitaler Planung des Eingriffs und vollständig geführter Insertion ermöglichte einen fachlich korrekten Ersatz des Implantats 
sowie die gleichzeitige Regeneration von vitalem Knochen und die Neubildung von voluminösem keratinisiertem Weichgewebe. 
Morbidität, Komplikationsrisiko, Kosten, Dauer und Komplexität der Eingriffe wurden auf diese Weise minimiert; das Ergebnis 
war ästhetisch und funktionell zufriedenstellend.

Eine 38 Jahre alte Patientin stellte sich 
mit dem Wunsch vor, den Weichgewe-
bedefekt bukkal an Implantat 11 be-
heben zu lassen. Nach eigenen Anga-
ben hatte die Patientin aufgrund eines 
Traumas vor zehn Jahren beide oberen 
mittleren Schneidezähne verloren, die 
durch zwei mit Einzelkronen versorgte 
Implantate (Xive S Plus, 5,5 × 9,5 mm; 
Dentsply, Mannheim, Deutschland) 
ersetzt worden waren. Die klinische 
Untersuchung zeigte eine Weichge-

webedehiszenz mit labialer  Exposition 
des Gewindes von Implantat  11 im 
mesialen und apikalen Bereich (Abb. 1).  
Eine klinische Mobilität des Implantats 
oder andere Symptome lagen nicht vor. 
Das benachbarte Implantat 21 wies 
keine klinischen Probleme auf. Das ein-
gangs angefertigte digitale Volumento-
mogramm (DVT) zeigte einen umfang-
reichen und auf der bukkalen Seite von 
Implantat  11 sogar vollständigen Kno-
chenverlust (Abb. 2). Für Implantat  21 

ergab sich der gleiche radiologische 
Befund. Implantat 11 wurde als nicht 
erhaltenswürdig beurteilt; die Prognose 
für Implantat 21 war ungünstig. Es wur-
de beschlossen, zunächst nur das fehlge-
schlagene Implantat 11 zu behandeln, da 
die gleichzeitige Entfernung der beiden 
Implantate zu einem umfangreichen 
Kollaps des Knochens in diesem Bereich 
führen würde, der sehr schwierig zu be-
handeln wäre.

Abb. 1 Ausgangssituation: Fehlgeschlagenes Implantat 11. Weich- und Hartgewebedefekt bukkal und dadurch freigelegte Implantatgewinde.

Abb. 2 DVT der Ausgangssituation. Der große Durchmesser (5,5 mm) und die falsche Positionierung des Implantats im Bereich des oberen mittleren 

 Schneidezahns trugen zum Verlust des bukkalen Hart- und Weichgewebes bei. 

Abb. 3 Nach der Entfernung der verschraubten Implantatkrone.

1  Niedergelassener Zahnarzt, London, Großbritannien
2  Wissenschaftlicher Forscher, Laboratorium für experimentelle Chirurgie und chirurgische Forschung N. S. Christeas, Medizinische Fakultät, Universität Athen, Griechenland
3  Gastprofessor, Abteilung für Parodontologie und orale Implantologie, School of Dentistry, University of Detroit Mercy, Detroit, Michigan, USA
4 Niedergelassener Zahnarzt, Athen, Griechenland
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Der Behandlungsplan umfasste die Ent-
fernung von Implantat 11, der Insertion 
eines neuen Implantats sechs Wochen 
später mit gleichzeitiger Knochenaug-
mentation gemäß dem von Fairbairn 
und Leventis (2015) veröffentlichten 
Protokoll  [1] sowie Belastung mit der 
endgültigen Versorgung zwölf Wochen 
postoperativ.
Unter Lokalanästhesie wurde das nicht 
erhaltungswürdige Implantat 11 „atrau-
matisch“ und ohne Lappenbildung ent-
fernt. Zuerst wurde die verschraubte 
Krone abgenommen (Abb. 3) und das 
Implantat mit dem Eindrehinstrument 
und der Ratsche leicht gegen den Uhr-
zeigersinn mobilisiert und anschließend 
entfernt (Abb. 4). Die Alveole wurde 
gründlich kürettiert und von Weichgewe-
beresten befreit; hierbei kamen manuelle 
Lucas-Knochenküretten und Degranula-
tionsbohrer (EthOss EK Strauss Degranu-
lation Bur Kit; EthOss Regeneration, 
Silsden, Großbritannien) zum Einsatz. An-
schließend wurde die Alveole mit steriler 
Kochsalzlösung gespült. Nach Abschluss 
dieser Eingriffe zeigte sich ein schwerer 
bukkaler Hart- und Weichgewebedefekt 
(Abb. 5). Während der gesamten Einheil-
zeit verwendete die Patientin eine Kunst-
stoffprothese als Provisorium, die keinen 
Druck auf die Operationsstelle ausübte.
Das Weichgewebe wurde der spontanen 
Sekundärheilung überlassen. Nach sechs 
Wochen war der Bereich entzündungsfrei 

und unregelmäßig von neu gebildetem 
Weichgewebe bedeckt (Abb. 6). Es wur-
den ein neuer DVT-Scan und digitale Ab-
formungen angefertigt. Die Firma Paltop 
Digital Solutions plante mit der Implant 

Studio-Software (3Shape, Kopenhagen, 
Dänemark) einen digitalen Arbeitsab-
lauf, bei der auch die ideale Größe des 
Implantats und seine genaue 3-D-Positi-
on ermittelt wurden (Abb. 7). In diesem 

Abb. 4 „Atraumatische“ Entfernung des fehl-

geschlagenen Implantats mit dem gegen den 

Uhrzeigersinn verwendeten Eindrehinstrument.

Abb. 5 Operationsbereich unmittelbar nach 

Entfernung des Implantats. Schwerer Weich- und 

Hartgewebedefekt bukkal.

Abb. 6 Die Sekundärheilung erfolgt über sechs 

Wochen, damit der Körper neues Weichgewebe 

bilden kann.

Abb. 7 Digitale Planung des Falles. Es wurde ein Implantat der Dimension 3,75 × 11,5 mm ausgewählt. 

Die optimale Position wurde digital geplant.
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 Rahmen wurde dann eine chirurgische 
Schablone im 3D-Druck erstellt. Unter 
Lokalanästhesie wurde ein situsspezi-
fischer, papillenschonender Volllappen 
nach dem Verfahren von Greenstein und 
Tarnow aus dem Jahr 2014 [2] geplant 
und sorgfältig angehoben. Dabei trat ein 
umfangreicher dreiwandiger Knochen-
defekt zutage; die bukkale Lamelle fehlte 
vollständig.
Das Operationsgebiet wurde von allen 
Weichteilen befreit. Die Bohrschablone 
wurde aufgesetzt und die verschiede-
nen Bohrungsschritte unter vollständiger 
Führung durchgeführt (Abb.9). An der in 
der 3-D-Planung vorgesehenen Position 
wurde ein konisches Implantat eingesetzt 
(Paltop Advanced Plus, 3,75 × 11,5 mm; 
Paltop Advanced Dental Solutions, Caesa-
rea, Israel) (Abb. 10). Nach dem Einsetzen 
der Deckschraube wurde der Knochen 
mit einem selbsthärtenden resorbierba-
ren synthetischen Knochenersatzmate-
rial (EthOss, EthOss Regenera tion) aug-
mentiert. Dieses Material besteht aus 
β-TCP (65 %) und Calciumsulfat (35 %) 
und wurde von den Autoren in früheren 
Publikationen beschrieben [1, 3, 4]. Es 
wurden keine Barrieremembranen ver-
wendet. Der Lappen wurde reponiert und 
mit monofilen Nähten (SKD Mono, 5-0; 

Miromed, Lainate, Italien) spannungsfrei 
vernäht (Abb. 12). Anschließend wurde 
ein periapikales Röntgenbild angefertigt 
(Abb. 13). Die Patientin erhielt Antibiotika 
(fünf Tage lang alle acht Stunden 500 mg 
Amoxicillin p. o.) und wurde angewiesen, 
zehn Tage lang alle acht Stunden mit ei-
ner Sauerstoff freisetzenden Mundspü-
lung (bliem, Zwolle, Niederlande) zu spü-

len. Die Nähte wurden eine Woche nach 
dem Eingriff entfernt (Abb. 14).
Nach 12 Wochen zeigte die Einhei-
lung einen komplikationsfreien Verlauf 
(Abb. 15). Die periapikale Röntgenauf-
nahme dokumentierte eine hervorragen-
de Osseointegration des Implantats und 
eine Konsolidierung des Augmentations-
materials (Abb. 16). 

Abb. 8 Anhebung eines individuellen papillenscho-

nenden Lappens, der den Knochendefekt freigelegt.

Abb. 10a und b Vollständig geführte genaue 3-D-Positionierung des Implantats.

Abb. 9a und b Mit Hilfe der auf den Nachbarzähnen aufgesetzten chirurgischen Schablonen wurde mit dem 

speziellen NSK-Handstück (Nakanishi, Tokio, Japan) eine vollständig geführte Osteotomie durchgeführt.
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Abb. 14 Unauffällige Sekundärheilung eine Woche nach dem Eingriff.

Abb. 11 Es wurden 0,5 cm³ β-TCP/CS (EthOss) als Augmentationsmaterial im 

Bereich eingebracht. Eine Membran wurde nicht verwendet.

Abb. 12 Periapikale Röntgenaufnahme, aufgenommen unmittelbar nach dem 

Eingriff.

Abb. 13 Reponierung des Mukoperiostlappens und Vernähen mit monofilen 

Nähten (5-0).

Abb. 16 Periapikale Röntgenaufnahme drei 

 Wochen nach dem Eingriff.

Abb. 15 Zwölf Wochen nach dem Eingriff. Die Architektur im gesamten Bereich wurde erfolgreich wieder-

hergestellt. Die Zone voluminösen keratinisierten Weichgewebes hat sich generiert und bedeckt den 

hochwertigen rekonstruierten Knochen um das Implantat herum.
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Durch eine Iineare krestaIe Inzision wur-
de die Deckschraube freigelegt und ent-
fernt. Die Sekundärstabilität des Implan-
tats wurde per Resonanzfrequenzanalyse 
gemessen (Penguin RFA; Integration Dia-
gnostics Sweden, Göteborg, Schweden). 
Es wurde ein ISQ-Wert (Implant  Stability 
Quotient) von 75 ermittelt, was eine 
hohe Stabilität bedeutet. Ein Gingivafor-
mer wurde eingesetzt, und nachdem das 
Weichgewebe zwei Wochen reifen konn-
te (Abb. 17), wurde eine Abformung mit 
offenem Löffel durchgeführt. Daraufhin 
konnte die definitive Krone aufgesetzt 
und verschraubt werden. Die Behandlung 
war hinsichtlich Ästhetik und Funktion 
erfolgreich (Abb. 18 und 19).
Bei der Nachuntersuchung ein Jahr spä-
ter zeigten sich Architektur und Gewe-
bevolumen im neu versorgten Bereich 
erfolgreich wiederhergestellt. Der Kiefer-
kamm war bukkal von voluminösem 
regeneriertem keratinisiertem Weich-
gewebe bedeckt (Abb. 20). Das DVT zu 
diesem Zeitpunkt zeigte, dass der buk-
kale Knochen erfolgreich regeneriert war 
(Abb. 21).

Diskussion

Im vorliegenden Fall wurde im Rahmen 
eines routinegesteuerten vereinfachten 
stufenweisen Vorgehens das fehlgeschla-
gene Implantat ersetzt und das fehlende 
Hart- und Weichgewebe auf minimal-
invasive, sichere und vorhersagbare 

Weise rekonstruiert. Der erste Schritt 
bestand in einer einfachen nicht-chirur-
gischen Entfernung des nicht mehr nutz-
baren Implantats ohne jegliche Weich- 
oder Hartgewebeaugmentation. Dadurch 
konnte der Bereich in den nächsten sechs 
Wochen spontan ausheilen. Diese an-
fängliche Heilungsphase ermöglichte 
es dem Körper, neues Weichgewebe zu 
bilden, das die bukkale Dehiszenz und 
den krestalen Anteil des Operationsbe-
reichs bedeckte, während gleichzeitig 
das Immunsystem in die Lage versetzt 
wurde, die Reste der lokalen Infektion 
erfolgreich zu bekämpfen. Infolgedessen 
war in der zweiten Phase der Behandlung 
ein ausreichendes Weichgewebevolumen 
vorhanden, um das eingesetzte neue Im-
plantat und das Knochentransplantat-
material abzudecken, ohne dass ein 
Lappen gebildet oder zusätzlich Weich-
gewebe transplantiert werden musste, 
was die Morbidität, Dauer, Komplexität 
und Kosten der Behandlung erhöht hätte.
Die Hartgeweberekonstruktion erfolgte 
mit einem vollständig resorbierbaren 
synthetischen Transplantatmaterial 
(EthOss), bestehend aus β-TCP (65 %) 
und CS (35 %), das in präklinischen und 
klinischen Studien der Autoren [1, 3–8] 
umfassend erforscht wurde und für Tau-
sende von ähnlichen Fällen dokumentiert 
wurde, die gemäß dem veröffentlichten 
Protokoll behandelt wurden [1]. Diese 
Biomaterialien können bei derartigen 
lokalisierten Knochendefekten die Re-

generation von hochwertigem vitalem 
Knochen um Implantate beschleunigen 
und verbessern, ohne dass zusätzlich 
Barrieremembranen eingesetzt werden 
müssen. Der bioaktive β-TCP-Anteil ist 
nicht nur osteokonduktiv, sondern weist 
außerdem ein osteoinduktives Potenzial 
auf, das den Knochenheilungsprozess 
weiter verbessern könnte [9–11]. Der 
Calciumsulfat-Anteil dagegen ist bakte-
riostatisch und bildet ein in situ selbst-
härtendes Gerüst, das keine zusätzliche 
Stabilisierung durch Kollagenmembra-
nen oder andere Gewebe benötigt. Auf 
diese Weise kann das Calciumsulfat als 
Barriere agieren und in den frühen Pha-
sen der Knochenregeneration das Ein-
wachsen von Weichgewebe blockieren. 
Sowohl Calciumsulfat als auch β-TCP sind 
vollständig resorbierbare Biomaterialien, 
die eine angemessene Resorptionszeit 
im Verhältnis zur Knochenbildung auf-
weisen [5, 6], was zu einer schnellen 
Regeneration des vitalen Wirtsknochens 
ohne langfristiges Verweilen von Resten 
des Transplantatmaterials führt. Das 
Calciumsulfat wird über einen Zeitraum 
von drei bis sechs Wochen resorbiert, wo-
durch sich die Porosität im β-TCP-Gerüst 
für eine verbesserte Vaskularisierung und 
Angiogenese erhöht, während das β-TCP-
Element aufgrund von Hydrolyse und en-
zymatischen und phagozytischen Prozes-
sen resorbiert wird – normalerweise über 
einen Zeitraum von neun bis sechzehn 
Monaten [12–16].

Abb. 17 Zwei Wochen nach der Wiedereröffnung der Implantationsstelle. Abb. 18 Definitives Behandlungsergebnis.
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Im vorliegenden Fall ermöglichte die vir-
tuelle Planung des implantologischen 
Workflows nicht nur einen prothetisch 
gesteuerten Ansatz, sondern auch eine 
gezielte Auswahl des geeigneten Implan-
tatdurchmessers und die präzise Positi-
onierung des Implantats im knöchernen 
Umfeld – elementare Voraussetzungen 
für die erfolgreiche Rekonstruktion der 
fehlenden bukkalen Knochenlamelle 
[17, 18]. In diesem Fall scheinen die fal-
sche Positionierung und der große Durch-
messer des fehlgeschlagenen Implantats 
die wichtigsten Ursachen der schweren 
biologischen und ästhetischen Kompli-
kationen der Erstbehandlung vor zehn 
Jahren gewesen zu sein.

Zusammenfassend unterstreicht dieser 
Fall die Vorteile einer frühen Implanta-
tinsertion mit gleichzeitiger Knochenaug-
mentation nicht nur bei der Versorgung 
von Extraktionsalveolen, sondern auch 
bei der Behandlung anspruchsvollerer 
Fälle von fehlgeschlagenen Implantaten 
mit Weich- und Hartgewebedefiziten. 
Die spezifische Materialauswahl und die 
Methodik, die die Autoren routinemäßig 
einsetzen, ermöglichte im vorliegenden 
Fall die sichere, kostengünstige und er-
folgreiche minimalinvasive Regeneration 
der Weich- und Hartgewebe, ohne Weich-
gewebetransplantate und Barrieremem-
branen. Obwohl für die Knochenregene-
ration ein resorbierbares biphasisches 

β-TCP/Calciumsulfat-Transplantations-
material verwendet wurde, blieben Ar-
chitektur und Dimensionen des Kiefer-
kamms ein Jahr nach der Belastung des 
neuen Implantats erhalten. Die Belastung 
des Implantats 12 Wochen nach der In-
sertion erhöhte die Stoffwechselaktivität 
und löste den Umbau des umgebenden 
regenerierten vitalen Knochens aus, wie 
von Julius Wolff bereits 1892 beschrie-
ben [19]. Diese biologische Aktivierung 
des hochwertigen rekonstruierten vita-
len Knochens ist ein Schlüsselfaktor für 
ein langfristig stabiles Knochenvolumen 
im Operationsbereich und liefert ein ge-
sundes und stabiles Knochengerüst, über 
dem das neue Weichgewebe weiter reifen 
und stärker werden kann, wie von den Au-
toren in vergleichbaren Behandlungssze-
narien beobachtet, dokumentiert und be-
schrieben wurde. Die bewusste Nutzung 
des Heilungspotenzials des Wirtsgewebes 
ermöglicht es uns auch, die synergetische 
Regeneration des Hart- und Weichgewe-
bes zu verstehen und so vorhersehbare 
und erfolgreiche Ergebnisse zu erzielen.  ■

Literatur beim Verfasser

Abb. 19 Periapikale Röntgenaufnahme nach dem Eingliedern der 

 verschraubten Implantatkrone. Das Transplantatmaterial wird allmählich 

durch den regenerierten Knochen ersetzt.

Abb. 20 Ein Jahr nach dem Eingriff. Stabiles Ergebnis und eine weitere Reifung 

und Adaptation der Weichgewebe.

Abb. 21a und b DVT ein Jahr nach dem Eingriff. Der bukkale Knochen hat sich regeneriert.
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5. Geistlich-Konferenz in Baden-Baden

Schwerpunkt: Reparatur-Chirurgie
Anfang März fand die fünfte Geistlich-Konferenz zum Thema „Reparatur-Chirurgie“ in Baden-Baden statt. Fünf Top-Referenten 
diskutierten einen Tag lang über Ergebnisse und Alternativen der Prävention und Behandlung von Periimplantitis sowie Regenera-
tionsmaßnahmen für Knochen und Weichgewebe.

Dr. Thomas Braun, Geschäftsführer Geist-
lich Biomaterials, eröffnete die Konferenz 
zusammen mit dem mit der wissenschaft-
lichen Leitung der Veranstaltung betrau-
ten Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden. Schnell 
wurde klargestellt, dass die Veranstaltung 
die Grenzen der Teilnehmer erweitern will, 
aber ihnen auch erleichtern soll, ihre tat-
sächlichen Grenzen zu erkennen. 
Die zentrale Frage des Tages war jedoch, 
was geschieht, wenn die erste Generation 
von Implantatversorgungen droht verlo-
ren zu gehen. Nicht nur Periimplantitis, 
sondern auch die Defekte nach einem 
Implantatverlust oder der Extraktion eines 
Implantats stellen die Behandler/-innen 
vor neue, unbekannte Probleme. Prof. Ter-
heyden zog aus einer Studie1 von Kimiko 
Agari, DDS, MD, und Bach Le, DDS, MD, 
folgende Bilanz: Eine Zweit-, Dritt- oder 
gar Viertimplantation sollte möglichst ver-
mieden werden, da die Erfolgsraten mit 
77,7 Prozent, 72,7 Prozent und 50 Prozent 
weit unter der Rate der Erstimplantation 
von 95,4 Prozent liegen. Daher ist das ers-
te Implantat gewissenhaft zu setzen und 
bei Problemen eher zu erhalten. Bei der 
Zweitimplantation ist das Weichgewebe 
zu schonen, es sind sichere Verfahren zu 
wählen, und bei Unsicherheit sollte an ei-
nen Spezialisten überwiesen und niemals 
dem Patienten zu viel versprochen werden. 
Die Vortragsreihe eröffnete Prof. Dr. Mi-
chael Stimmelmayr mit „weichgewebigen 
Strategien“ zur Vermeidung von Periim-
plantitis aus seinem eigenem Praxisalltag. 
Mit adäquaten Weichgewebetechniken 

kann man laut Prof. Stimmelmayr das 
Periimplantitisrisiko reduzieren. Neben 
einem stabilen Weichgewebe und den 
biologischen Faktoren spielen die Hartge-
webesituation und die Implantatposition 
eine wichtige Rolle. Jedoch kann auch mit 
perfekten Weichgewebebedingungen eine 
Periimplantitis nicht immer vermieden 
werden. 
Dr. Dr. Markus Tröltzsch beschäftigte sich in 
seinem Vortrag mit den reparaturchirurgi-
schen Maßnahmen, welche bei nicht er-
haltungswürdigen Implantaten getroffen 
werden. Dabei bezog er sich auf die drei 
Handlungsoptionen „Entfernen“, „Erhalt 
des Kieferkamms mit Ridge Preservation“ 
und „Kieferkammaugmentation“. Das Ri-
siko nimmt dabei vom „Entfernen“ bis hin 
zur „weiteren Kieferkammaugmentation“ 
stark zu. In seinem Alltag benutzt Dr. Mar-
kus Tröltzsch meist die Variante der Ridge 
Preservation“, da sie schnell und der Mitte-
leinsatz moderat ist. Jedoch können dabei 
größere Defekte nicht regeneriert werden. 
Der Risikofaktor Diabetes sollte seiner Mei-
nung nach nicht unterschätzt werden. Die 
Abfrage des HbA1c-Werts sollte immer Teil 
der Anamnese sein. 
Strategien zur erfolgreichen Reosseointeg-
ration nach Periimplantitis stellte Dr. Flori-
an Rathe unter anderem anhand der neuen 
Schirmschraube von Geistlich Biomaterials 
und dem neuen galvoelektronischen Ver-
fahren „GalvoSurge“ zur Entfernung von 
Biofilm vor. Dr.  Rathe schlussfolgerte, dass 
eine komplette Reosseo integration von 
vormals infizierten Implantatoberflächen 

möglich ist. Eine Reinigung mit Pulver-
strahlgerät entfällt bei der Nutzung der 
galvoelektrischen Reinigung. Zwischen 
Knochengewinn und Defektmorphologie 
besteht eine nicht zu verachtende Korre-
lation. Die Entscheidung, ob ein Implantat 
erhalten werden kann oder nicht ist unmit-
telbar abhängig von der Augmentierbar-
keit des Knochendefekts. 
Prof. Dr. Bilal Al-Nawas und Prof. Dr.  Moritz 
Kebschull beschäftigten sich am Nachmit-
tag vermehrt mit den theoretischen, wis-
senschaftlichen Aspekten einer erfolgrei-
chen Implantation. Prof. Al-Nawas sprach 
unter anderem der chirurgischen Erfah-
rung eine große Rolle zu sowie auch dem 
Zeitpunkt der Implantation. Die Sofort-
implantation sieht er dabei als einen wei-
teren Risikofaktor. Prof. Kebschull schloss 
den Kreis zum Vortrag von Prof. Dr. Michael 
Stimmelmayr, indem er die Literatur zu 
dem eher praxisorientierten Vortrag über 
Weichgewebsvoraussetzungen lieferte. 
Langfristiger Implantaterfolg hängt laut 
Prof. Kebschull mit der Güte des Weichge-
webes zusammen. Eine Weichgewebs-
augmentation führt zu einer verbesserten 
Hygienefähigkeit, weniger Entzündung 
und erhöht die Ästhetik. Gerade als Ersatz 
für FSTs sind Kollagenmatritzen besonders 
geeignet. 
Nach einer Abschlussdiskussion mit allen 
Referenten verabschiedete Dr. Thomas 
Braun die Teilnehmer und freut sich auf 
ein Wiedersehen beim Osteology-Kongress 
vom 19.-20.03.2021, wiederum in Baden-
Baden.  ■
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Neues Verfahren zur Periimplantitistherapie

„Mit Ionen zur Langzeitstabilität 
von Implantaten“

Die Inzidenz periimplantärer Pathologie steigt. Die Therapie ist schwierig und die Langzeitergebnisse eher enttäuschend. Bak-
terielle Biofilme sind kausal an der Periimplantitis beteiligt. Mehrere in vitro Studien bewiesen, dass eine neue elektrolytische 
Methode (GalvoSurge) den Biofilm kontaminierter Implantate vollständig entfernt. Die daraus resultierende superhydrophile 
Oberfläche hat Vorteile bei der Reosseointegration. Im Interview erläutert GalvoSurge-Mitentwickler PD Dr. Dr. Markus Schlee 
gemeinsam mit Praxis-Kollege Dr. Florian Rathe (www.32schoenezaehne.de) die Wirkweise der neuartigen Periimplantitistherapie.

Was macht den langfristigen Therapie-
erfolg von GalvoSurge aus?
PD Dr. Dr. Markus Schlee: Nur wenn sich 
der Knochen mit dem Implantat verbin-
det, hat man die Chance eine erneute 
Entzündungsreaktion zu vermeiden. 
Das ist aber bei den bisherigen Verfah-
ren nicht der Fall: Selbst wenn sich der 
Knochen erneut bildet, verbindet er 
sich nicht wieder mit dem Implantat. Es 
kommt, das zeigen wissenschaftliche Da-
ten, zu einer Regeneration von Knochen, 
der aber nicht an der Implantatoberflä-
che anhaftet. Das dazwischen eingela-
gerte Bindegewebe ist für eine erneute 
Infektion hochsensibel. Mit GalvoSurge 
dagegen ermöglichen wir eine Reosseo-
integration. Der knöcherne Defekt muss 
also reaugmentiert werden. Defekte, die 
nicht augmentierbar sind, sind auch mit 
GalvoSurge langfristig schwer zu behan-
deln. Erreicht man eine Reosseointegra-
tion, hat man eine Chance auf Langzeit-
stabilität der befallenen Implantate. 

Die herkömmlichen Methoden zur Biofilm-
entfernung an Implantaten sind bislang 
Standard in der Periimplantitistherapie. 
Warum wirken sie nicht dauerhaft?
Dr. Florian Rathe: Bei allen bisherigen 
Methoden wird der Biofilm von außen 
abgetragen. Dieses Abtragen ist in der 
Praxis aber oft schwer durchzuführen, 
denn viele Stellen, wie der Boden der 
trichterförmigen Knochendefekte oder 
die Unterseiten der Implantatgewinde 
sind kaum zu erreichen. Zudem sind mo-
derne mikroraue Oberflächen für ablative 

Methoden nicht zugänglich und damit 
nicht zu säubern. Darüber hinaus bergen 
ablative Methoden noch weitere Risiken: 
Sie können die mechanische Stabilität 
des Implantats gefährden, sind in der 
Art der Chirurgie unangenehm, und es 
verbleiben häufig Reste des Biofilms, die 
sich schnell vermehren. Pulverstrahlgerä-
te sind für die chirurgische Anwendung 
nicht zugelassen, sind unsteril und es be-
steht das Risiko, dass sie ein Emphysem 
auslösen. Mit Hilfe der Implantoplastik 
versucht man die raue Implantatober-
fläche zu glätten, hinterlässt aber Titan-
partikel und Reste von Poliermedien im 
Gewebe und schwächt das Implantat si-
gnifikant. Auch wenn in Einzelfällen kli-
nische Stabilität mit ablativen Methoden 
erreicht werden konnte, geht der Großteil 
der Implantate dennoch verloren oder 
verursacht wiederholt Probleme. 

Ihr Kooperationspartner für Vertrieb, 
Marketing und Training ist Nobel Bio-
care. Beschränkt sich die Anwendung des 
GalvoSurge-Verfahrens somit nur auf Im-
plantate von Nobel Biocare?
PD Dr. Dr. Markus Schlee: Nein. Mit Galvo-
Surge lassen sich alle elektrisch leitfähi-

gen, also metallischen Implantatsysteme 
problemlos reinigen. Uns war es bei der 
Entwicklung wichtig, dass kein Hersteller 
von der Nutzung von GalvoSurge ausge-
schlossen wird. Derzeit funktioniert das 
System allerdings nur bei Titanimplan-
taten. Wir sind aber bereits dabei, eine 
Lösung für Keramikimplantate zu entwi-
ckeln, damit das GalvoSurge-Verfahren 
einer noch größeren Anzahl von Implan-
tatpatienten zugutekommt.  ■

Dr. Florian Rathe (li.)

und PD Dr. Dr. Markus 

Schlee

GalvoSurge – Periimplantitis  
erfolgreich behandeln

Ein Kurs mit Background, Theorie, 
praktischen Übungen und einer 
Live-OP, der als Schulungsnachweis 
dient sowie zum Erwerb eines 
GalvoSurge-Gerätes. 

Nächste Termine:
25./26. September 2020
04./05. Dezember 2020
29./30. Januar 2021

Weitere Informationen unter: 
http://www.32schoenezaehne.de/
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Osstem Meeting Online 2020

Über die digitale Transformation 
zur weltweiten dentalen Solidarität
Am 21. April legte die allererste virtuelle Konferenz von Osstem Implant einen erfolgreichen Start hin. Innerhalb von zweieinhalb 
Stunden wurden insgesamt über 95 000 Live-Zugriffe aus über 60 Ländern gemessen. Am 27. Juni hat das Osstem Meeting on-
line bei seinem großen Finale eine Spendenkampagne mit sozial nachhaltigem Anspruch angestoßen und damit Zahnärzte und 
Zahnärztinnen rund um den Globus erfolgreich zur Solidarität aufgerufen.

Zahnmedizinische Konferenzen  
und die digitale Transformation

Die Welt hält in Zeiten von Corona den 
Atem an. Die COVID-19-Krise hat tiefgrei-
fende Auswirkungen auf das gesellschaft-
liche Leben und stellt viele Branchen vor 
erhebliche wirtschaftliche Herausforde-
rungen – die Dentalindustrie ist da keine 
Ausnahme. Viele Veranstaltungen, Konfe-
renzen und Kongresse in diesem Bereich 
werden abgesagt oder verschoben. Auch 
Osstem Implant hat bekanntgegeben, 
dass das für 2020 geplante dreizehnte 
Osstem World Meeting in Istanbul auf 
das Jahr 2021 verschoben wird.
Gleichzeitig aber macht Osstem Implant 
mit neuen technischen Lösungen einen 
entscheidenden Sprung in die neue di-
gitale Ära der High-Tech-Implantologie. 
Bereits seit 2018 bietet Osstem Implant 
Zahnärzten und Zahntechnikern die 
Möglichkeit, über Live-Streaming auch 
ohne physische Präsenz an dem jährli-
chen Osstem World Meeting teilzuneh-
men. Dank der jahrelangen Erfahrungen 
im Bereich der digitalen Transformation 

konnte Osstem Implant in diesem Jahr 
Zahnärzte aus der ganzen Welt zu einer 
virtuellen globalen Konferenz einladen. 
Das Osstem Meeting Online dauerte bis 
zum 27. Juni 2020. Das Programm mit 
neun Vorträgen und fünf Live-Operati-
onen wurde über eine eigene interakti-
ve Live-Streaming-Plattform verbreitet. 
„In der Hoffnung, dass sich die globale 
Situation verbessert, bieten wir dieses 
Jahr eine virtuelle Live-Konferenz an, 
die Zahnärzten aus aller Welt innovati-
ve Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
näher bringt“, sagte Jun Park, Managing 
Director des europäischen Hauptsitzes 
von Osstem Implant.

Wissenstransfer durch  
Echtzeit-Interaktion

Lernbegeisterte Novizen ebenso wie 
erfahrene Zahnärzte, die eine neue He-
rausforderung suchen, konnten auf stan-
dardmäßige wie hoch anspruchsvolle 
Live-Eingriffe und umfangreiche Semina-
re von international bekannten Referen-
ten zugreifen. Die fünftägigen Sessions 

ermöglichten einen optimalen Wissens-
transfer durch Echtzeit-Interaktion zwi-
schen Referenten und Teilnehmern und 
vermittelten letzteren erfolgreich erst-
klassige Schulungsinhalte zum Thema 
Implantatbehandlung. Alle Teilnehmer 
der Konferenz hatten die Möglichkeit, 
direkt Fragen zu stellen sowie nach der 
Veranstaltung mit den Rednern und an-
deren Teilnehmern weiter zu diskutieren.

Noch mehr Solidarität  
in der Implantologie

Am 27. Juni feierte die Konferenz ihr gro-
ßes Finale mit der Live-Operation von 
Prof. Dr. Marco Tallarico aus Italien. Im 
Rahmen dieser Veranstaltung wurde eine 
Spendenkampagne mit sozial nachhalti-
gem Anspruch durchgeführt, bei der der 
Referent, Osstem Implant als Organisator 
und alle Teilnehmer aktiv beitragen und 
sich engagieren konnten. Der Gesamter-
lös wird an eine Organisation in Italien 
gespendet, die sich Unterstützung bei 
der Überwindung der COVID-19-Krise 
zum Auftrag gemacht hat.  ■
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Auswirkungen der aktuellen Krise auf die Dentalindustrie

Wird die Dentalindustrie betroffen sein?
Die Corona-Pandemie hat schwerwiegende Auswirkungen auf die Dentalindustrie. Wir haben mehrere renommierte Unterneh-
men aus dem Bereich der Implantologie zu ihren Erfahrungen in der Krise befragt und wie sie die zukünftige Ausrichtung der 
Dentalindustrie und der Zahnärzte sehen.

Die Corona-Krise hat uns einmal mehr vor Augen geführt, 
was es bedeutet in einer VUKA-Welt zu leben und erfolgreich 
zu arbeiten. Wir hinterfragen unser eher traditionell gepräg-
tes Geschäftsmodell sehr kritisch, um uns der neuen Situa-
tion anzupassen und mit ihren Herausforderungen proaktiv 
umzugehen. Online-Trainings-und Qualifizierungsangebote 
gewinnen für uns viel stärker an Bedeutung, genauso wie 
der Einkauf über e-shops und die zielgruppenspezifische 
Web-Kommunikation zu den Implantologie lösungen von 

Lieferengpässe und unterbrochene Lieferketten kennen un-
sere ca. 4000 Anwender nicht, da sämtliche Komponenten 
des Champions-Implantatsystems (Keramik- & Titan-Linie) 
„Made in Germany“ sind. Dies war für etliche Zahnarztpra-
xen ein guter Grund, in den letzten Wochen auf unser Sys-
tem zu wechseln, auch weil sich viele die Zeit genommen 
haben, sich mit unserem System zu befassen. Beeindruckt 
haben mich persönlich die vielen Um- und Einsteiger auf 

60 Jahren unserer Geschichte – kommenden Marktverände-
rungen stetig und rasch anpassen zu können.

 Edgar Schönbächler, CEO, Bien-Air Dental

Bego Implant Systems. Aus dem früher stark auf die per-
sönliche Vorort-Interaktion ausgerichteten Geschäftsmodell 
wird sich deshalb zunehmend eine Arbeitsweise entwickeln, 
die von online-Kommunikation und dem Arbeiten aus dem 
Homeoffice geprägt sein wird.                           

Walter Esinger, Geschäftsführer, Bego Implant Systems

unser Zirkon-Implantat „BioWin!“ und den Smart Grinder. 
Auf der anderen Seite zeigt die Coronakrise, dass die deut-
sche Zahnärzteschaft politisch „im Stich“ gelassen wurde, 
da muss sich zukünftig wirklich vieles ändern.

Dr. Armin Nedjat, CEO, Champions Implants 

Wie die meisten Unternehmen wurde auch Bien-Air von 
der Coronakrise überrascht. Kurze Entscheidungswege, eine 
grosse Fertigungstiefe sowie eine straffe Organisation ha-
ben es Bien-Air erlaubt, jederzeit den Schutz der Mitarbeiter 
zu garantieren und Betrieb sowie Verkauf aufrecht zu erhal-
ten. Für unsere weltweit tätige Firma werden diese Werte 
auch in Zukunft wichtig sein, um uns – wie in den mehr als 

Markt

Beiträge in der Rubrik Markt basieren auf Angaben der Hersteller 
und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.
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Die Herausforderungen dieser schwierigen Zeit meistern 
wir nur gemeinsam. Deshalb arbeiten wir noch enger mit 
unseren Partnern zusammen und unterstützen mit einer 
kostenfreien dreimonatigen Lizenzverlängerung* unsere An-
wender. Web-Seminare haben sich als gute Option erwiesen, 
um mit Kunden direkt in Kontakt zu bleiben. Aber auf Dauer 
können sie Messen und Events nicht ersetzen, da der per-
sönliche Austausch fehlt. Zudem haben wir bei exocad eine 
flexible Homeoffice-Regelung, die noch erweitert wurde. 

In den vergangenen Wochen mussten aufgrund der Co-
ronapandemie viele Veranstaltungen und Kurse abgesagt 
werden. Um dennoch Fortbildung und Wissensaustausch 
anbieten zu können, haben wir unser digitales Weiterbil-
dungsangebot erweitert. Auf unserer Online-Bildungs-
plattform – education.mectron.com – können Live- und 
On-Demand-Web-Seminare sowie klinische Videos kos-
tenlos angesehen werden. Das Angebot richtet sich an alle 

Wir von der MIS Implants Technologies GmbH haben für uns 
als Team festgestellt wie wertvoll bisher selbstverständli-
che Arbeitsschritte sind – seien es die Durchführung einer 
Veranstaltung oder Kundenbesuche. Dank interner Prozess-
verbesserungen konnten wir für einen optimierten Kunden-
Workflow sorgen, interne Produktschulungen wurden via 
Zoom abgehalten – Stichwort Digitalisierung – und auch in 

Die COVID-19-Pandemie treibt die Digitalisierung in allen 
Bereichen voran. Wir bieten weiterhin Fortbildungs-Lösun-
gen an und nutzen eine Vielzahl an digitalen Möglichkeiten, 
um Schulungen und technische Unterstützung online an-
zubieten, wann immer dies möglich ist. Die von Dentsply 
Sirona angebotenen kostenlosen Web-Seminare und eLear-
nings erfreuen sich einer regen Teilnahme und erreichten in 
den acht Wochen dieses Frühjahrs weltweit rund 130.000 
Personen. Auch die Anmeldungen zu unseren On-Demand-

Kurzarbeit gibt es nicht, wir haben sogar neue Mitarbeiter 
eingestellt – als wichtiges Investment in unsere Zukunft. 

Novica Savic, CCO, exocad

*Details unter exocad.com/corona-relief-program

zahnmedizinisch Tätigen. Zukünftig wollen wir neben den 
Präsenzveranstaltungen auch weiterhin verstärkt Web-
Seminare anbieten.

Lars Drekopf, Leitung Marketing & Vertrieb,  
Prokurist, mectron

der Kundenkommunikation wird man in Zukunft vermehrt 
auf Digital statt auf Print setzen.

Sascha Würzinger, Geschäftsführer, MIS Implants 

Kursen nehmen zu. In Deutschland bieten wir vollständig di-
gitale 1:1-Produktdemonstrationen und Online-Beratungen 
an. Diesen Schwerpunkt unserer Kommunikation über neue 
digitale Lösungen werden wir auch in Zukunft beibehalten.

Swen Deussen, Director Marketing, Dentsply Sirona 
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Allem voran möchte ich gemeinsam mit meinen KollegInnen 
all unseren KundInnen für ihre Loyalität sowie ihren Einsatz 
im Notbetrieb danken. Die Situation hat den Zusammenhalt 
deutlich gestärkt, auch intern in den Teams.
Die vergangenen Wochen haben der Digitalisierung einen 
Turbo verliehen. Über 13.000 TeilnehmerInnen am Nobel 
Biocare Global Symposium virtual edition sprechen für 
sich. Wo früher ein Online-Meeting verpönt gewesen wäre, 
konnten wir jetzt Begeisterung auslösen! So auch im All-
tagsgeschäft: Statt des persönlichen Praxis-Besuchs boten 
wir unseren KundInnen für spezifische Anliegen ein Team 

Die dynamischen Entwicklungen bezüglich des Coronavirus-
Ausbruchs stellen uns alle vor große Herausforderungen. 
Osstem Implant betrachtet diese Zeit jedoch als Chance 
zur Neuorientierung und Unterstützung unserer Vision der 
digitalen Transformation. Als vertrauenswürdiger Partner 
für die berufliche Aus- und Weiterbildung bieten wir über 
unsere digitale Bildungsplattform ein umfassendes Online-
Bildungsprogramm an: „Osstem OnDemand“. Darüber hin-
aus veranstalten wir eine globale virtuelle Live-Konferenz, 
kombiniert mit einer solidarischen Spendenaktion zur Über-

Die Pandemie ist aktuell die größte Bewährungsprobe für 
unsere Gesellschaft. Die politischen und wirtschaftlichen 
Folgen sind vielschichtig, teils unabsehbar und für nahezu 
Jeden relevant, besonders auch für uns in der Zahnmedizin. 
Als globales Unternehmen teilen wir mit unseren Kunden 
unsere Erfahrungen aus anderen Ländern, unterstützen mit 
wertvollen Informationen. Interne Marktdaten zeigen, dass 
eine proaktive, klare und offene Kommunikationsstrategie 
mit den Patienten sowie Transparenz in der Aufklärung die 
entscheidenden Hebel sind, das Vertrauen der Patienten 

„Wir begreifen diese Krise als Chance zu noch mehr Acht-
samkeit und Aufmerksamkeit gegenüber unseren Kun-
den und deren Patienten. COVID-19 hat die alltäglichsten 
Abläufe unseres Lebens und unserer Arbeit auf den Kopf 
gestellt. Daher entwickeln wir bei Zimmer Biomet Dental 
mit großem Engagement neue und bessere Antworten und 
Lösungen auf die drängendsten Fragen und Herausforderun-

von überregionalen und weltweiten Experten. Diese zeit-
nahe Vernetzung von Kompetenzen geht nur online! Zur 
Zeitersparnis für unsere KundInnen kommt der ökologische 
Zugewinn. Diese virtuellen Treffpunkte werden wir als sinn-
volle Ergänzung beibehalten. 

Zorica Markovic, Media Relations &  
Online Communications DACH, Nobel Biocare 

windung der COVID-19-Krise: „Osstem Meeting Online“.  Um 
die globale Dentalindustrie dabei zu unterstützen, sich von 
der COVID-19-Situation zu erholen, werden an der Spitze 
der Innovationen und hochmodernen digitalen Technolo-
gien navigieren und unsere Lösungen verbessern.

Jun Park, Geschäftsführer der Europäischen  
Osstem-Hauptniederlassung

in zahnärztliche Behandlungen zurückzugewinnen und 
den Praxisbetrieb schnell wieder anzukurbeln. Aus diesem 
Grund haben wir die #togetherstrong Initiative gegründet. 
Das Programm gibt Handlungsempfehlungen, Tools und 
Hilfe stellungen für die Bereiche Praxis und Labor, Patienten, 
Praxisteam und Sicherheit. 

Andreas Utz, Geschäftsführer, Straumann GmbH, Deutschland

gen unserer Kunden: Wie können Zahnärzte sicher arbeiten, 
ihre Patienten vor Ansteckung schützen und ihnen die Angst 
nehmen?“

Krista Strauß, Geschäftsführerin, Zimmer Biomet Dental
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Neupositionierung während der Krise

Mit externer Hilfe durchstarten
Die Zahnmedizin hat sich in den vergangenen Jahrzehnten aufgrund zunehmender Regulierung im Bereich Hygiene, Strahlen-
schutz, Arbeitssicherheit, Arbeitszeitregelung sowie der verschiedenen kassenzahnärztlichen Richtlinien kontinuierlich strukturell 
verändert. 

Nicht alle Praxen haben, aufgrund der 
typischen Struktur mit einem Behandler, 
diesen Wandel in ihrer Organisations-
form optimal abgebildet und dabei Ein-
kommensverluste und einen steigenden 
Verwaltungsaufwand akzeptiert. 
Um eine Zahnarztpraxis erfolgreich zu 
positionieren, ist es notwendig, sich or-
ganisatorisch mit der gesamten Prozess-
kette der Leistungserbringung kritisch 
auseinanderzusetzen. Dies betrifft vor 
allem die Leistungen des Praxisteams 
und die Qualität der Zusammenarbeit 
untereinander. Besonderes Augenmerk 
verdient der Empfangsbereich, da der 
„erste Eindruck“ ganz entscheidend ist, 
wie der Patient wahrgenommen wird 
und als Person Wertschätzung erfährt. 

Was weiß ich über meinen Patienten?

Die nächste Problemstellung zeigt, dass 
der Behandler oft zu wenig über den vor 
ihm sitzenden Patienten weiß. Nicht we-
nige Heil- und Kostenpläne werden oft 
nicht umgesetzt, weil der Patient sich mit 
seinem Anliegen unverstanden fühlt oder 
seine Erwartungen nicht erfüllt werden. 
Hier ist es wichtig, die Motivation des Pa-
tienten für den Behandlungsprozess, aus 
verschiedenen Gesichtspunkten, zu eva-
luieren. Den Praxismitarbeitern kommt 
dabei eine relevante Rolle zu, in Erfah-
rung zu bringen, welche Therapieform 
der Patienten für sich präferiert. Erst mit 
diesem Wissen kann der Zahnarzt das 
Beratungsgespräch auf die Vorstellungen 
des Patienten hin führen. Durch eine ge-
zielte Schulung der einzelnen Aufgaben 
ist das Team in der Lage, den Patienten 
individueller zu beraten und aufzuklären.
Im Rahmen der wirtschaftlichen Auf-
klärung kommt der Praxisorganisation 

von Seiten der Abrechnung die relevante 
Aufgabe zu. Moderne Praxisverwaltungs-
programme erlauben das Hinterlegen 
von Abrechnungstools für die gängigen 
Therapien, eine ordnungsgemäße Doku-
mentation und effiziente Abläufe und 
Prozesse.
Die fachgerechte Erbringung der zahn-
ärztlichen Leistung ist die Grundlage 
jeder erfolgreichen Praxistätigkeit. Eine 
zeitnahe und schlüssige Dokumentation 
der Leistungserbringung ist wesentli-
che Voraussetzung für die umfassende 
Kostenerstattung der durchgeführten 
Behandlung. Sie sichert einen kontinu-
ierlichen Zahlungsfluss, minimiert Wirt-
schaftlichkeitsprüfungen oder Nachfra-
gen bis zur Honorarrückforderung, von 
juristischen Konsequenzen ganz abgese-
hen. Zur eigenen Absicherung ist es not-
wendig, die Behandlungsdokumentation 
so zu organisieren, dass die erbrachten 

Leistungen jederzeit nachvollzogen wer-
den können. Durch eine effiziente Or-
ganisation der Dokumentation werden 
somit alle erbrachten Leistungen erfasst 
und ein Honorarverlust vermieden. Dies 
reduziert den bürokratischen Aufwand, 
was z.B. durch eine digitale Praxisstruk-
tur effizient unterstützt wird.
Nach der Erbringung der Leistungen er-
folgt die Abrechnung. Diese gestaltet 
sich umso rationeller, je besser im Vor-
feld der Behandlung die wirtschaftliche 
Aufklärung erfolgte und dokumentiert 
ist. Durch die Verwendung der ausgefer-
tigten Leistungsketten kann der zeitliche 
Aufwand bei der Eingabe der Leistungs-
ziffern und der Zusammenstellung der 
Abrechnung oftmals um die Hälfte re-
duziert werden. Neben der schnelleren 
Zusammenstellung der Abrechnung ist 
diese dann in der Regel auch vollstän-
dig und entspricht dem erbrachten Leis-
tungsumfang.

Managementverantwortung –  
nicht vorbereitet?

Es hat sich gezeigt, dass durch Verände-
rungen im täglichen Arbeitsverhalten 
aller am Prozess beteiligten eine Opti-
mierung der zahnärztlichen Tätigkeit 
und Abläufe unter wirtschaftlichen As-
pekten, erreicht werden kann, ohne dass 
Arbeitszeiten weiter ausgedehnt oder 
Kosten bei den Mitarbeitern eingespart 
werden müssen. Die Maßnahmen zur 
Optimierung der Praxisstruktur bedeu-
ten in der Regel eine Veränderung des 
Verhaltens, die bei den Mitarbeitern, 
aber auch bei den Praxisinhabern nicht 
immer leicht durchsetzbar sind. Um das 
Praxisklima nicht zu belasten, werden 
in Zeiten knapper Personalressourcen 

Antje Schmidt

Markt72 BDIZ EDI konkret  I  02.2020



ANZEIGE
1/2

Die nächste Generation easy-graft: 
Mehr Raum für die Knochenneubildung

Knochenersatzmaterial

GUIDOR® easy-graft

Vertrieb Deutschland:
Sunstar Deutschland GmbH · 79677 Schönau
Fon: +49 7673 885 10855 · service@de.sunstar.com

Vertrieb Österreich: Medos Medizintechnik OG · info@medosaustria.at
Vertrieb Schweiz: heico Dent GmbH · info@heicodent.ch
Hersteller: Degradable Solutions AG · 8952 Schlieren/Zürich · Schweiz

100% synthetisches Knochenersatzmaterial
Soft aus der Spritze
Im Defekt modellierbar
Härtet in situ zum stabilen Formkörper

easy-graft CRYSTAL Granulate easy-graft CRYSTAL+ Granulate

histologies NAMSA - sheep study

Verbesserte 
Granulatmorphologie

Mehr Porosität – mehr 
Raum für Knochenbildung 

Granulat

neuer 
Knochen

www.GUIDOR.com 0297 Medizinprodukt der Klasse III

wichtige Restrukturierungsentscheidun-
gen, oft aus falscher Rücksichtnahme, 
nicht getroffen oder vertagt. Hier kann 
ein auf die zahnärztliche Organisations-
form spezialisierter, externer Berater un-
terstützen.
Zahnärzte sind zwar Unternehmer, wer-
den aber im Rahmen der universitären 
Ausbildung und auch während der kas-
senzahnärztlichen Vorbereitungszeit, nur 
unzureichend auf die Managementver-
antwortung und Aufgaben für die Opti-
mierung der Praxisstrukturen vorbereitet. 
Es macht daher Sinn, auf eine externe 
Unterstützung zurückzugreifen, die be-
reits über Wissen und Kompetenz auf 
diesem Sektor verfügt. Somit können 
bewährte Konzepte übernommen und 
auf die jeweilige Praxisstruktur ange-

Kontakt

Antje Schmidt
Unternehmensberaterin für Zahnärzte  
in München und bundesweit 
info@dent-as.de

passt werden. Gerade in einer Situation 
mit vermindertem Patientenaufkommen 
sollte die „freie Zeit“ genutzt werden, um 
sich neu zu positionieren. Durch die ef-
fiziente Abarbeitung routinemäßiger 
Abläufe kann der Zeitaufwand nachhal-
tig reduziert und die Arbeitsbelastung 
merklich gesenkt werden. Dies führt in 
der Regel zu einer höheren Mitarbeiter-
zufriedenheit und Praxisleistung. Die 
Behandler sollten sich den veränderten 
Gegebenheiten anpassen. Dies bedeu-
tet oftmals auch einen schwierigeren 
Weg zu gehen, der aber mit Unterstüt-
zung eines externen Beraters und dem 
gemeinsamen Vorgehen, unter Einbin-
dung des Praxisteams, leichter erreicht 
werden kann, als wenn man selbst alles 
neu erfinden möchte. 

Es mag dem Zahnarzt zunächst fremd 
erscheinen, einem Außenstehenden die 
Abläufe und die wirtschaftliche Effizienz 
der Praxis offen zu legen. So ist es unter 
problematischen Umständen hilfreich, 
sich Unterstützung von Spezialisten zu 
holen, als in der Krise unbeweglich zu 
verharren.  ■
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Knochenersatzmaterial patientenindividuell einsetzen

5 gute Gründe für Guidor easy-graft
Knochenersatzmaterial (KEM) spielt in der dentalen Implantologie eine zunehmend wichtige Rolle. Mitunter genauso wichtig 
ist es, in der zahnärztlichen Praxis für jeden Patienten das am besten geeignete KEM zu finden. Das synthetische KEM Guidor 
easy-graft weist gegenüber anderen – auch autologen oder allogenen – Alternativen zahlreiche Vorteile auf. Die fünf wichtigsten 
Vorteile, die eine große praktische Relevanz aufweisen, stellen wir hier vor, jeweils kommentiert von dem Experten und Implan-
tologen Dr. Henrik-Christian Hollay, München.

1. Verzicht auf zusätzliche 
 Knochenentnahme

Die beim jeweiligen Patienten vorliegen-
de ossäre Defektgröße spielt bei der Wahl 
des am besten geeigneten KEM eine we-
sentliche Rolle. „Es ist zum Beispiel wenig 
sinnvoll, für einen kleinen knöchernen 
Defekt das Risiko einer zweiten Kno-
chenentnahmestelle für autologes Mate-
rial einzugehen“, so Dr. Hollay. In diesen 
Fällen ist ein KEM wie Guidor easy-graft 
deshalb im Vergleich zu allen autologen 
Verfahren generell von Vorteil.

2. Schnelle und individuelle Aushär-
tung mit hoher finaler Stabilität

Insbesondere bei Eingriffen, bei denen 
eine relevante ossäre Defektgröße vor-
liegt und daher ein vergleichsweise gro-
ßes KEM-Volumen benötigt wird, ist eine 
schnelle Aushärtung des Materials von 
Vorteil. Im weiteren postoperativen Ver-
lauf kann es wichtig sein, dass das KEM 
schnell eine hohe Stabilität erlangt. „Eine 
Aushärtung des Materials kann zum Bei-
spiel sehr hilfreich sein, wenn Patienten 
sich nach einem Sinuslift nicht an das 
zweiwöchige Schnäuzverbot halten“, 

meint Dr. Hollay. Guidor easy-graft härtet 
nach der Applikation innerhalb von Minu-
ten aus und erreicht nach kurzer Zeit eine 
besonders hohe finale Stabilität. Hierzu 
tragen insbesondere die porösen und 
unregelmäßig geformten Granula bei, 
die sich optimal in den jeweiligen Defekt 
einpassen.

3. Einfache Anmischung  
und Handhabung –  
ausreichende Bearbeitungszeit

Guidor easy-graft ist ein synthetisches 
Knochenersatzmaterial, das komfortabel 
direkt aus einer Spritze heraus appliziert 
wird, nachdem die Aushärtungsreaktion 
durch Zugabe des BioLinker gestartet 
wurde. „Das Modellieren der flexiblen 
und ‚klebrigen‘ Masse ist ein klarer Vorteil 
von Guidor easy-graft“, beschreibt Dr. Hol-
lay seine Erfahrungen mit dem KEM.

4. Keine menschlichen (allo genen) 
oder tierischen (xenogenen) 
 Inhaltsstoffe

Im Gegensatz zu bovinem oder alloge-
nem KEM enthält das 100% synthetische 
KEM Guidor easy-graft keine menschli-

chen (allogene) oder tierische (xenogene) 
Inhaltsstoffe. „Der Verzicht auf ‚körper-
fremdes‘ Material wird heute für Patien-
tinnen und Patienten immer wichtiger“, 
berichtet Dr. Hollay aus der Praxis.

5. Vollständige oder partielle 
Resorption – zwei Varianten für 
 maximale Flexibilität

In den Fällen, in denen eine hohe Vo-
lumenstabilität über einen längeren 
Zeitraum benötigt wird, kann die Ver-
wendung eines KEM mit Hydroxylapatit-
Anteil sinnvoll sein. Guidor easy-graft 
Crystal+ verfügt neben einem 40-pro-
zentigen β-Tricalciumphosphat-Anteil 
(β-TCP) über 60 Prozent Hydroxylapatit. 
„Das kann zum Beispiel bei größeren 
Knochendefekten, die eine längere Aus-
heilungsphase mit stabilem, gleichblei-
bendem Volumen überstehen müssen, 
sinnvoll sein“, so Dr. Hollay. Im Gegensatz 
dazu besteht Guidor easy-graft CLAS-
SIC ausschließlich aus β-TCP und wird 
vollständig resorbiert. „Das ist“, kom-
mentiert Dr. Hollay, „zum Beispiel bei 
intraossären Defekten sinnvoll.“ Unter  
www.guidor.com stehen weitere Infor-
mationen zur Verfügung.  ■

Anwendung des Knochenersatzmaterials Guidor easy-graft
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Bien-Air

Handstücke mit  
Anti-Rückschlag-

ventil
Bien-Air hat der Sicherheit von Anbietern und Patienten stets 
oberste Priorität eingeräumt, indem Produkte entwickelt wurden, 
die vor Kreuzkontamination schützen. Mit der Pandemie COVID-19 
sind diese Merkmale wichtiger denn je. 

Das zahnärztliche Hochgeschwindigkeits-Handstück ohne Rück-
schlagventil kann während der zahnärztlichen Eingriffe Fremdkörper 
und Flüssigkeiten ansaugen und ausstoßen. Noch wichtiger ist, dass 
die Mikroben, einschließlich Bakterien und Viren, die Luft- und Was-
serschläuche innerhalb der Dentaleinheit weiter kontaminieren und 
somit potenziell eine Kreuzinfektion verursachen können. Bien-Air 
ist sich der Risiken einer Kreuzkontamination bewusst und hat seine 
elektrischen Aufsätze und Hochgeschwindigkeits-Turbinen mit Anti-
Rückschlagventilen entwickelt, die das Zurückziehen der Flüssigkeit 
aus der Mundhöhle in nicht sterilisierbare Schläuche und Wasserlei-
tungen der zahnärztlichen Handstücke verhindern. Ein Rückschlag-
ventil im Handstückkörper das autoklaviert werden kann, reduziert 
den Rückfluss von Bakterien und Viren aus der Mundhöhle in die nicht 
sterilisierbaren Schläuche der Dentaleinheit erheblich. Als zusätzliche 
Präventivmaßnahme gegen Kreuzinfektionen sind die Bien-Air Unifix-
Kupplungen auch mit einem einzigartigen Anti-Rückschlagventil aus-
gestattet, das die Abluftschläuche schützt.

Produkte mit Anti-Rückschlagventil:
• Turbinen: Bora L / Bora LED / Prestige L / Prestige LED / Tornado X 

LED / Tornado LED / TornadoS LED
• Winkelstücke: CA 1:1/ CA 1:1 L/  CA 1:5/CA 1:5 L/CA 10:1/ 

CA 10:1 L/ CA EVO.15 1:1 L/CA EVO.15 1:5 L
• Kupplungen: Unifix (Anti-Rückflussventil)  ■

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

Schlumbohm  GmbH & CO. KG 

Augmentation effektiv & schnell

EndoPilot

KnochenFilter

KnochenMühle
Knochenarbeit leichtgemacht

EndoMotor mit Längenbestimmung•
großes 7“ Farbdisplay•
Li-Ion Akku•
Bluetooth Funk-Fußschalter•
Touch-Display für  intuitive Bedienung•
Vorprogrammierte Feilendatenbank•

Erweiterbar: 
Ultraschall•
Thermoplastische Wurzelkanalfüllung•
Peristaltik Pumpe•
Ultraschall•

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 

Kompakt-Erweiterbar-Sicher 

2
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Fortbildung mit Abstand: Dentaurum erweitert Angebot an Web-Seminaren

Weiterbilden von zu Hause
Aufgrund der COVID-19 Situation und den damit einhergehenden Einschränkungen ist auch Dentaurum gezwungen, Kurse und 
Veranstaltungen zum Schutz der Gesundheit von Kunden und Mitarbeitern abzusagen oder zu verschieben. Um den abgesagten 
Teilnehmern und allen Fortbildungshungrigen eine Möglichkeit zu geben, sich in diesen Zeiten weiterzubilden, bietet Dentaurum 
viele interessante Web-Seminare in den Bereichen Implantologie, Kieferorthopädie, Zahntechnik und Keramik an. 

In Kurzreferaten erhalten die Teilnehmer 
Informationen zur Anwendung von Pro-
dukten und zu verschiedenen Behand-
lungsmöglichkeiten. Im Anschluss können 
sie sich in einem Live-Chat mit den Refe-
renten austauschen und Fragen stellen. 
Und das alles einfach, sicher und bequem 
von zu Hause aus. Die Themen variieren 
wöchentlich und werden in deutscher 

und englischer Sprache angeboten. Alle 
Web-Seminare dauern maximal eine 
Stunde, die Registrierung erfolgt über die 
Dentaurum Homepage unter www.den-
taurum.de. Dort sind alle Themen gelistet 
und werden tagesaktuell eingestellt.   ■

Weitere Informationen: 
www.dentaurum.de

Geistlich Biomaterials

Einfache bis komplexe  
Knochendefekte behandeln

Eine erfolgreiche Regeneration knöcherner Defekte setzt die Stabilisierung des Augmentats im Defektbereich voraus. Durch die 
Abschirmung gegen einwirkende, mechanische Kräfte können Dislokationen des verwendeten Knochenersatzmaterials verhindert 
und eine ungestörte Knochenheilung gewährleistet werden. Abhängig von der Lage, der Größe und der Geometrie des Defektes 
bieten sich unterschiedliche Behandlungsmöglichkeiten an. 

Das defektorientierte Geistlich-Konzept 
verbindet die bewährten und am besten 
in der Literatur beschriebenen Produkte 
Geistlich Bio-Oss und Geistlich Bio-Gide 
mit drei verschiedenen Behandlungs- 
und Stabilisierungsmethoden:
• Guided Bone Regeneration (GBR) mit 

Membranfixierung durch Titan-Pins 
für kleinere Defekte 

• Stabilized Bone Regeneration (SBR) 
mit stabilisierenden Schirmschrauben 
für Defekte mit fehlender Knochenwand

• Customized Bone Regeneration (CBR) 
mit dem Yxoss 3D-Titangitter für 
komplexe Defekte mit vertikaler und 
horizontaler Ausprägung 

Das Konzept bietet Ihnen umfassende 
Behandlungsmöglichkeiten zur optima-
len Versorgung Ihrer Patienten.   ■

Weitere Informationen: 
www.geistlich.de

kleine Knochendefekte kleinere bis komplexere
Knochendefekte

komplexe Knochendefekte

StabilizedBone 
Regeneration

CustomizedBone 
Regeneration

Guided Bone
Regeneration

K L A S S I F I K A T I O N D E R A LV E O L A R K A M M D E F E K T E *

*modifiziert nach Terheyden H. (2010). DZZ 65:320-331

Markt76 BDIZ EDI konkret  I  02.2020



Das Konzept von Osstem Implant für den Anschluss von Abutments

Transfer Abutment –  
eine einfache prothetische Lösung

Die Platzierung des Abutments kann sich durch mögliche postoperative Komplikationen wie Schraubenlockerung, Schrauben- 
und Abutmentfrakturen schwierig gestalten. Eine Möglichkeit solche Komplikationen zu vermeiden, besteht darin, einen präzi-
sen und passiven Sitz des Abutments auf dem Implantat sicherzustellen – was aber bekanntlich nicht einfach zu erreichen ist. 
Das Transfer Abutment von Osstem Implant bietet mit seinem optimierten und exakt definierten Konzept die Möglichkeit, diese 
Herausforderung in Praxis und Labor zu meistern.

Das Transfer Abutment von Osstem Im-
plant ist eine einfache prothetische Lö-
sung, das in einer Vielzahl von Varianten 
angeboten wird. Insgesamt stehen 196 
verschiedene Kombinationen von Durch-
messern, Gingiva- und Abutmenthöhen 
zur Verfügung. Je nach den Erfordernis-
sen des Einzelfalls können Behandler 
somit die genau passende Variante des 
Abutments auswählen und damit den 
präzisen und passiven Sitz des Abut-
ments effektiv sicherstellen. Da der zu-
sätzliche Arbeitsschritt des Individuali-
sierens entfällt, spart das Transfer 
Abutment Zeit und Kosten.

Präzise Abformungen auf  
Implantat- wie auf Abutmentebene 

Je nach Präferenz können Abformungen 
nicht nur auf der Ebene des Implantats, 
sondern auch auf der Ebene des Abut-
ments erfolgen. Darüber umfasst das 
Transfer Abutment-System von Osstem 

Implant Komponenten, die die Genauig-
keit der Abformung erhöhen, zum Bei-
spiel Abformkappen, ausbrennbare Zylin-
der und Laboranaloge.

EbonyGold-Schraube verhindert 
Absenken des Abutments

Zum Transfer Abutment gehört standard-
mäßig auch eine EbonyGold-Schraube, 
deren Wolframkarbid-Beschichtung 
hilft, die Möglichkeiten von Stiftfehlern 
wie Schraubenlockerung oder Frakturen 
zu reduzieren. Mit mehreren Schichten 
aus Wolframkarbid und Kohlenstoff, die 
auf die Titanschraube aufgebracht sind, 
verlängert die EbonyGold-Schraube die 
Lebensdauer und minimiert die Rei-
bung. Im Vergleich zu den üblichen un-
beschichteten Titanschrauben verringert 
die EbonyGold-Schraube die Reibung um 
bis zu 60 Prozent und sorgt dadurch für 
bessere Vorspannungs- und Drehwinkel. 
Durch die verbesserte  Langzeitstabilität 

verhindert die EbonyGold-Schraube 
wirksam ein Absenken des Abutments 
aufgrund von konstitutiven Schwächen 
der internen Verbindung.

Analoge oder digitale  
Optionen nutzen

Um den Anforderungen einer digitalen 
Lösung gerecht zu werden, hat Osstem 
Implant auch einen digitalen Workflow 
für Transfer Abutments entwickelt. Die 
CAD-Software umfasst CAD-Bibliotheken 
für alle 196 Varianten des Abutments. So 
lässt sich im Voraus planen und berech-
nen, welche Konfiguration für das einge-
setzte Implantat am besten geeignet ist. 
Kronen aus allen Materialien lassen sich 
digitalen entwerfen, ohne dass zusätz-
liche Komponenten erforderlich wären, 
da das Transfer Abutment während des 
Scanvorgangs als Scankörper fungiert.  ■

Weitere Informationen: www.osstem.de
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Osstem Implant 

A-Oss und Q-Oss+
Knochen-Xenotransplantate zeichnen sich durch gute Volumenerhaltung, hydrophile Eigenschaften, eine sichere Anwendung 
und einen günstigen Preis aus. Für das bovine Xenotransplantatmaterial A-Oss wurde in klinischen Untersuchungen nachgewie-
sen, dass es alle an ein solches Material gestellten Erwartungen erfüllt. Seit seiner Produkteinführung 2013 wird es weltweit 
für ein breites Spektrum klinischer Fälle eingesetzt, und bald nach der CE-Zertifikation wird es nun auch auf dem europäischen 
Markt verfügbar sein.   

Für das Xenotransplantationsmaterial 
verwendet A-Oss als Ausgangsmaterial 
Gewebe von Rindern aus Australien, um 
eine maximale Biokompatibilität sicher-
zustellen. Die Konsistenz der bovinen 
Spongiosa bleibt bei A-Oss erhalten und 
wird für den Aufbau dreidimensionaler 
mikroporöser Strukturen genutzt, die dem 
menschlichen Knochen ähnlich sind und 
damit eine gute Osteokonduktion för-
dern. A-Oss besitzt eine raue Oberfläche 
aus heterogenem Knochenmaterial, wo-

durch sich das Fibrinnetzwerk schnell und 
effektiv an der Knochenoberfläche anla-
gern kann und zur stabilen Bildung und 
Proliferation osteogener Zellen beiträgt. 
Wenn der Therapieplan einen langfristi-
gen Knochenaufbau vorsieht, kann A-Oss 
gemeinsam mit anderen Knochenaug-
mentationsmaterialien, wie z.B. Q-Oss+, 
als Trägermaterial verwendet werden. 
Q-Oss+ ist ein alloplastisches Knochen-
augmentationsmaterial. Aufgrund seiner 
Kosteneffizienz und Sicherheitsgarantie 

wurde es häufig verwendet, um größere 
Lakunen zu augmentieren, beispielswei-
se im Bereich der Kieferhöhlen. Darüber 
hinaus erzielt Q-Oss+ mit seinen unter-
einander verbundenen Strukturen, die 
dem menschlichen Knochen ähneln, und 
seinem hohen β-TCP-Anteil von 80 % eine 
hervorragende Osteokonduktivität.  ■

Weitere Informationen: 
www.osstem.de

Das Internationale Team für Implantologie (ITI)

André Schroeder- 
Forschungspreis 2021

Das Internationale Team für Implantologie (ITI) lädt alle Forschenden dazu ein, sich mit neu erarbeiteten Erkenntnissen auf dem 
Gebiet der dentalen Implantologie für die André Schroeder-Forschungspreise für Präklinische Forschung beziehungsweise Klini-
sche Forschung 2021 zu bewerben. 

Bis zum 15. September 2020 können 
Bewerbungen für die alljährlich vom ITI 
verliehenen Auszeichnungen eingereicht 
werden. Die Gewinner erhalten je ein 
Preisgeld von 10.000 Schweizer Franken 
sowie eine gravierte Goldmedaille. Das 
ITI übernimmt außerdem die Kosten 
für den Flug zur offiziellen Preisverlei-
hung, eine Hotelübernachtung sowie 
ein Kongress ticket. Die Preisverleihung 
findet während des World Symposiums 
vom 1.–3. September 2021 in Singapur 

statt. Der André Schroeder-Forschungs-
preis wird seit über 20 Jahren an unab-
hängige Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler mit dem Ziel vergeben, neue 
Erkenntnisse in dentaler Implantologie 
zu fördern. Die Preise werden zu Ehren 
von Professor André Schroeder verliehen. 
Der Gründungspräsident des ITI leistete 
Pionierarbeit auf dem Gebiet der denta-
len Implantologie und trug mit seinem 
Lebenswerk maßgeblich zur modernen 
Zahnheilkunde bei.  ■

Weitere Informationen unter: 
www.iti.org/Andre-Schroeder-Research-
Prize
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Curriculum 
Befestigung 

2020

Lassen Sie sich für die Werkstoffkunde begeistern! Das Befestigen 
 pro thetischer Restaurationen basiert auf definierten Indizien, die auf  
werk stoffkundlichen Kriterien beruhen und den praktischen Wegweiser 
zur „richtigen“ Befestigung bieten. „Curriculum Befestigung“ – vier Module 
für mehr Sicherheit im Arbeitsalltag.

Modul A – Überblick Befestigungsmaterialien, Zementieren und Kleben
Freitag 23.10.2020 | Samstag 24.10.2020

Modul B – Befestigung dentaler Keramiken
Freitag 20.11.2020 | Samstag 21.11.2020

Modul C – Befestigung von Polymeren
Freitag 29.01.2021  | Samstag 30.01.2021

Modul D – Kieferorthopädie (Zusatzmodul, auch singulär buchbar)
Termin wird noch bekanntgegeben

Hinweis

Das „Curriculum Befestigung“ kann in verschiedenen Zusammenstellungen gebucht werden.  

Sie haben die Möglichkeit, Modul A - Modul D, Modul A - Modul C oder nur das Modul D (KFO) 

zu buchen.

Infos und Anmeldung

Anmeldung
campus@teamwork-media.de  
oder telefonisch bei Yvonne Helten 
unter +49 8243 9692-23

Veranstaltungsort
Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik
Ludwig-Maximilians-Universität
München

Studiengebühr
Modul A - Modul D 3.500,- €
Modul A - Modul C 3.000,- €
Modul D (KFO) 1.500,- €

Detaillierte Informationen zum Curriculum Befestigung unter www.teamwork-campus.de

Bitte Terminänderungen 
beachten!



Dentaurum

Hygienisch rein bis doppelt steril
Das Dentalunternehmen Dentaurum schreibt Hygiene im Zusammenhang mit den eigenen Produkten nicht nur wegen gesetzlicher 
Bestimmungen groß. Das Thema war dem Medizinproduktehersteller seit jeher wichtig – bereits vor 20 Jahren standen Ideen für 
kontaktarme, hygienische Verpackungen im Raum. Eine Vielzahl an gereinigten und sterilen Produkten sowie smarte Verpackungs-
systeme gewährleisten nach wie vor, dass sich Behandler auf einen professionellen Behandlungsablauf konzentrieren können.

tioLogic Twinfit Implantattypen werden 
einem umfangreichen Reinigungs- und 
Sterilisationsprozess unterzogen und in 
einer gammasterilisierten Doppelverpa-
ckung geliefert. Diese Verpackungsform 
bietet sowohl im Hinblick auf die Hand-
habung als auch die Transportsicherheit 
beste Bedingungen. Beide Außenverpa-
ckungen, sowohl Folie als auch Blisterver-
packung, gewährleisten einen perfekten 
Schutz des Innenbehälters mit dem ste-
rilen Implantat, Verschlussschraube und 
Tiefenstopphülsen. Zusätzlich sorgt die 
umweltfreundliche Umverpackung für ei-

nen sicheren Transport und eine optimale 
Lagerung in der Praxis. Das Implantat ist 
im Innenbehälter der rotationssicheren 
Hülsenverpackung sicher fixiert. Mit dem 
Eindrehschlüssel kann es einfach ent-
nommen und direkt inseriert werden. Im 
farbcodierten Deckel der dreieckigen Hül-
senverpackung ist die Verschlussschraube 
positioniert, welche mit dem Sechskant-
schlüssel entnommen und direkt auf das 
Implantat geschraubt werden kann. Auf 
der Blisterverpackung und der Umverpa-
ckung ist das Etikett mit allen notwendigen 
Implantatspezifikationen angebracht.   ■

Weitere Informationen unter: 
www.dentaurum.com

mectron

Fortbildung von Zuhause aus
Umfassendes Wissen, kostenlos und für jeden verfügbar: Auf einer neuen Online-Bildungsplattform hat mectron ein breites 
Angebot an (Live-) Web-Seminaren zu Themen wie Piezosurgery oder Prophylaxe zusammengestellt. 

Mit seiner neuen Online-Bildungsplatt-
form schafft mectron ein Angebot, auf 
dem alle zahnmedizinisch Interessierten 
Live-Streaming- und On-Demand-Web-
Seminare sowie klinische Videos und Ani-
mationen kostenlos ansehen können. Und 
nicht nur das: Bei vielen Kursen haben die 
Zuschauer die Möglichkeit, am Ende des 
Kurses einen Online-Test zu absolvieren 
und ein Zertifikat sowie Fortbildungs-
punkte zu erwerben. Ab sofort stehen 
unter education.mectron.com zahlreiche 
Web-Seminare kostenfrei zur Verfügung. 
Namhafte internationale Experten refe-
rieren zu Themen wie Piezosurgery, Pro-
phylaxe, der Implantat-Versorgung im 
schmalen Kieferkamm und vielem mehr. 

Um das Angebot nutzen zu können, re-
gistriert man sich auf der Plattform unter 
education.mectron.com. Nach Freischal-
tung seines Kontos kann er sich nicht nur 
für interessante Live-Seminare anmelden, 
sondern unter dem Menüpunkt „On-De-
mand-Web-Seminare“ alle Videos von hier 
archivierten Web-Seminaren ansehen – 
wann und wo er will. Unter dem Menü-
punkt „Videos“ hat der Nutzer Zugriff auf 
zahlreiche klinische Videos und Animatio-
nen, in denen die mectron-Produktpalet-
te in all ihrer Vielfalt anhand von realen 
Fällen vorgestellt wird. Regelmäßig rein-
schauen lohnt sich, da auf der Plattform 
laufend neue Seminare zu verschiedenen 
Themen veröffentlicht werden.  ■

Weitere Informationen: 
education.mectron.com 
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Name, Vorname

  
Straße PLZ, Ort 

  
Telefon Telefax

  
E-Mail Homepage

   
Geburtsdatum Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie seit Curriculum Implantologie seit

  
absolviert bei verliehen von (Bitte Zertifikat in Kopie beifügen!)

Ich interessiere mich für folgende Mitgliedschaft:

Ordentliche Mitgliedschaft (Jahresbeitrag)

  Niedergelassener Zahnarzt   345,00 €

   Assistenzzahnärzte, Berufsanfänger bis 
zum fünften Jahr nach der Approbation 
(das iCAMPUS-Programm übernimmt 
diesen Mitgliedsbeitrag zwei Jahre lang)   172,50 €

   Familienmitglieder/Mehrfachmitgliedschaft 
aus einer Praxis für die Zweitmitgliedschaft   172,50 €

Außerordentliche Mitgliedschaft (Jahresbeitrag)

   Kooperative Mitglieder 
(nicht niedergelassene Zahnärzte und Zahntechniker)   165,00 €

  Studenten der Zahnmedizin   beitragsfrei

  Fördernde Mitglieder (z. B. Firmen etc.)   530,00 €

Profitieren auch Sie von einer Mitgliedschaft im BDIZ EDI

BDIZ EDI · Mühlenstr. 18 · 51143 Köln 
Fon +49 2203 8009 339 · Fax +49 2203 9168 822
office@bdizedi.org · www.bdizedi.org

Wissenschaft
Praxisleitfaden 

2006 – 2020

Praxis
GOZ-Kompendium,  BDIZ EDI-Tabelle, 
Abrechnungs- und Rechtsberatung, 

Bestechungsbroschüre, 
Analogieberechnung 

Einsteiger
Curriculum Implantologie, 

We-want-you-Angebote

Patienten
Implantatbroschüren,

Online-Information

Zertifizierung
TSP Implantologie, 
Expertenprüfung, 

Implantologie

Information
BDIZ EDI konkret 

Newsletter für Mitglieder 
Presseinformationen 

Per Fax an +49 2203 9168 822
Ja, ich interessiere mich für eine Mitgliedschaft im BDIZ EDI. Bitte kontaktieren Sie mich.

Die geschäftsmäßige Verarbeitung Ihrer angegebenen Kontaktdateninformationen für dieses Formular erfolgt nach Art.6 (1) f. DSGVO an den Bundesverband der implantologisch tätigen Zahnärzte in Europa e.V. 
(BDIZ EDI), Mühlenstr. 18, 51143 Köln. Sie können jederzeit der Nutzung Ihrer Daten unter unten stehender Anschrift widersprechen. Ihre Daten werden zum Zweck der Mitgliederverwaltung und der Information 
der Mitglieder – nicht für werbliche Zwecke – verwendet. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter www.bdizedi.org > Datenschutzerklärung
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Datum Thema Ort Anmeldung/Info Veranstalter Referent

September  2020

21.–22.09.2020 exocad Insights 2020 Darmstadt www.exocad.com/de/in-
sights-2020

exocad Diverse  
Referenten

25.–26.09.2020 id infotage dental Leipzig Leipzig www.infotage-dental.de LDF GmbH Diverse  
Referenten

Oktober  2020

16.–17.10.2020 Fachdental Südwest Stuttgart www.messe-stuttgart.de/
fachdental/

Landesmesse Südwest Diverse  
Referenten

22.–24.10.2020 61. Bayerischer Zahnärztetag München www.blzk.de BLZK Diverse  
Referenten

März 2021

09.–13.03.2020 IDS 2021 Köln www.ids-cologne.de GFDI Diverse  
Referenten

Termine / Ausschreibungen

Termine & Mitteilungen 
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Geweberegeneration

MinerOss® X, MinerOss® XP, Mem-Lok® RCM und Mem-Lok® Pliable werden von Collagen Matrix, Inc. hergestellt. 
BioPlug und BioStrip werden von NovaBone Products, LLC hergestellt. BioHorizons®, MinerOss® und Mem-Lok® sind eingetragene 
Marken von BioHorizons. ©BioHorizons. Alle Rechte vorbehalten. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. 

Biomaterialien – 
ein umfassendes Portfolio, 
das alle Bedürfnisse erfüllt.
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Nutzen Sie die Synergien eines innovativen Produktportfolios für die Hart- und 
Weichgeweberegeneration mit der implantologischen Kompetenz und Kundennähe 
von BioHorizons und Camlog.

 Xenogene Knochenersatzmaterialien MinerOss® X (bovin) und MinerOss® XP (porcin)
 Resorbierbare Kollagenmembranen Mem-Lok® RCM (bovin) und Mem-Lok® Pliable (porcin) 
 Hämostyptika BioPlug und BioStrip (bovin) 

www.camlog.de/biomaterialien

Sprechen Sie 
mit uns über ein 

Konsignationslager: 
07044 9445-479
Oder kontaktieren Sie uns online:

www.camlog.de/kontakt



Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

  Geld sparen. 
  Gesundheit schützen.
  Rechtssicherheit gewinnen. 
  Wettbewerbsvorteil nutzen.

Mit SAFEWATER
und lücken loser 
Wasserhygiene
den Praxiserfolg 
steigern. 

Jetzt um Ihren persönlichen 
Beratungs termin bewerben: 

Fon    00800 88 55 22 88
www.bluesafety.com/Loesung
            0171 991 00 18
           Neu: Video-Beratung

  Rechtssicherheit gewinnen. 
  Wettbewerbsvorteil nutzen.
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