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Das Geheimnis 
hinter exzellenter 
Frontzahnästhetik

Ankylos®

Wenn Sie fehlende Frontzähne ersetzen, muss die Ästhetik einfach 
exzellent sein. Hierfür wird Ihre Expertise und Ankylos benötigt – ein 
Implantatsystem, dessen TissueCare-Konzept die subkrestale Platzierung 
ermöglicht. Zusammen mit der mikrorauen Oberfläche unterstützt es die 
Knochenbildung auf den Implantatschultern, wodurch das Weichgewebe 
erhalten bleibt. Schließlich fördert das horizontale Offset der Implantat-
schultern die Stabilität von Hart- und Weichgewebe.

All dies erzeugt optimale Bedingungen für den langfristigen Erhalt 
von Hart- und Weichgewebe. Zusätzliche Augmentationen sind kaum 
notwendig. Und die erzielte Ästhetik ist einfach beeindruckend.

Exzellenz ohne Ausnahme. 
Ankylos von Dentsply Sirona.

dentsplysirona.com/implants
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Editorial

Es gibt Themen, die begleiten uns lange Zeit: Der Brexit 
gehört dazu, die EU-Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 

könnte sich zu einem Langzeitthema entwickeln, das Coro-
navirus wird uns sicher auch noch weiter beschäftigten. In 
der Impantologie ist die Periimplantitis das Thema, das heiß 
diskutiert wird. Das war auch beim 15. Experten Symposium 
des BDIZ EDI in Köln der Fall. Die Entzündung, manche sagen: 
Erkrankung des Zahnhalteapparats 
rund um das Implantat bleibt für 
Behandler spannend. Nach 2008 
und 2015 stand die Periimplantitis 
2020 auch erneut auf der Agenda 
der Europäischen Konsensuskonfe-
renz (EuCC) unter Federführung des 
BDIZ EDI. Herausgekommen ist ein 
aktualisierter Praxisleitfaden, der 
empfehlenden Charakter hat und 
der Erstaunliches zutage fördert: 
Bereits im Jahr 2015 und mit weit-
aus weniger Studienmaterial wurden 
Aussagen getroffen, die nach wie vor 
Bestand haben. Job well done, möch-
te man sagen. 

Das neue Papier ist dieser Ausgabe 
beigelegt und enthält nicht weniger 
als 113 Literaturverweise. Nach wie 
vor, so die Feststellung der interna-
tional besetzten Konsensuskonfe-
renz, gilt das Behandlungsergebnis 
bei der Periimplantitis als weniger vorhersagbar als bei Paro-
dontitispathien. Sie stellt weiter fest, dass die Ergebnisse durch 
Plaquekontrolle, Nachsorge und den Verzicht auf Rauchen ver-
bessert werden können. Leider bleibt die Chance auf Heilung 
Zukunftsmusik. „Gegenwärtig besteht das Ziel darin, die klini-
schen Zeichen und Symptome der Entzündung zu reduzieren 
und ein Fortschreiten der Entzündung zu vermeiden.“ 

Spannend dürfte der Umgang mit der fortgeschrittenen Peri-
implantitis sein, den wir in dieser Ausgabe unter PRO und KON-
TRA disputieren lassen. Während Dr. Friedemann Petschelt zur 
Explantation neigt, rät Priv.-Doz. Dr. Jörg Neugebauer zur kon-
servativen Therapie. Der eine vergleicht die Periimplantitis mit 
einer Lawine, die nicht mehr aufzuhalten ist, wenn sie einmal 
losgetreten wurde, der Antagonist setzt auf Augmentation 
der tiefen Defekte und eine effektive Dekontamination der 
Oberfläche. 

Es gibt viele Ansätze, die interessant anmuten. So beschreibt 
Prof. Dr. H. J. Nickenig von der Universität Köln das Keramik-
Coating als möglichen Schutz in besonderen Fällen. 

Diese Ausgabe beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der 
Periimplantitis, und wir haben die Informationen so aufberei-
tet, dass sie der Fachleserschaft munden: kurz auf den Punkt 
gebracht.  Dazu tragen auch die Stellungnahmen von vier Re-
ferenten des Experten Symposiums bei, denen wir jeweils eine 
Frage gestellt haben, die es auch als Podcast auf unserer Inter-
netseite gibt: Folgen Sie uns auf die Internetseite des BDIZ EDI 

(www.bdizedi.org). Schreiben Sie uns 
gerne, was Sie von der Aufbereitung 
unserer Beiträge halten. Wir wollen, 
dass Sie sich gut informiert fühlen, 
liebe Leserinnen und Leser.
Es gibt übrigens auch weitere span-
nende Themen in dieser Ausgabe: 
die Ergebnisse der Umfrage zur EU-
Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 
zum Beispiel. Das Gros der teilneh-
menden Dentalfirmen bestätigt, 
dass sie Produkte vom Markt neh-
men will. Die Hälfte erwartet infol-
ge der MDR Einschränkungen für die 
Versorgung der Zahnarztpraxen mit 
Medizinprodukten. 
Diese Ausgabe gibt ein Update zum 
Brexit aus gesundheitspolitischer 
und zahnmedizinischer Sicht und 
zeigt, wie schwierig es ist, Prognosen 
für die Zukunft zu stellen. 
Natürlich geht es beim BDIZ EDI im-
mer auch um die Honorierung. Wir 

liefern einen Überblick über die neue BDIZ EDI-Tabelle 2020, die 
BEMA mit GOZ und GOÄ vergleicht und rund 20 neue BEMA-
Leistungen aus dem Jahr 2019 enthält, die wir explizit auch 
auflisten. Und verpassen Sie auf keinen Fall den Praxistipp un-
ter „Abrechnung und Recht“, der aufgrund der großen Nach-
frage bei unserer GOZ-Hotline die Indikationsklassen der Kon-
sensuskonferenz Implantologie nochmals in Erinnerung ruft. 

Wir hoffen, Sie fühlen sich nach der Lektüre dieser Ausgabe 
gut informiert!

Anita Wuttke
Chefredakteurin

Ein weites Feld
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EXZELLENZ IN DER SOFORTVERSORGUNG

Straumann® BLX
Sicherheit und Vertrauen über 
die Sofortversorgung hinaus.

DYNAMIC BONE 
MANAGEMENT

Intelligentes Implantat-
Design unterstützt Sofort-

versorgungsprotokolle 
unabhängig von der

Knochenklasse

ESTHETIC 
EASE CONCEPT

Nur eine Verbindung 
und unterkonturierte 

Prothetikkomponenten 
als Lösung für mühelose 

Ästhetik 

ECHTES 
VERTRAUEN

Untermauert durch 
langfristige wissenschaftliche 
Studien für die Technologien

Roxolid® Material und 
SLActive® Oberfläche

.

Das BLX Implantatsystem vereint ein progressives funktionales Design mit unserem 
Hochleistungsmaterial Roxolid® und der klinisch erprobten SLActive® Oberfläche – 
entwickelt für Zuverlässigkeit in allen klinischen Situationen. Innovationen wie das 
VeloDrill™ System, Straumann® Dynamic Bone Management und unser Esthetic Ease 
Concept zielen auf signifikante Verbesserungen der chirurgischen und prothetischen 
Workflows.
Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Straumann Kundenberater oder besuchen 
Sie unsere Website unter www.straumann.com.



Das 15. Experten Symposium: hochwertige Fortbildung zur 5. Jahreszeit in Köln

All about Periimplantitis
Was Sie schon immer über Periimplantitis wissen wollten – der BDIZ EDI lieferte es beim 15. Experten Symposium in Köln. Unter 
Leitung von Univ.-Prof. Dr. Dr. Joachim E. Zöller erwartete die Teilnehmer ein hochkarätig besetztes, spannendes und intensives 
Fortbildungsprogramm, eingebettet in den Kölner Karneval. Fortbildung at its best.

Spaß und pure Lebensfreude draußen, 
drinnen ein Thema, das die Zahnärzte/-
innen auch in Zukunft beschäftigen 
muss, denn die Periimplantitis stellt die 
Behandler weiter vor große Herausforde-
rungen. Wie kriegt man die Entzündung 
rund um das Implantat in den Griff? Zum 
Auftakt widmete sich Prof. Dr. Dr. Chris-
tian Walter von der Uni Mainz den viel-
zähligen allgemeinen Risikofaktoren und 
deren Einfluss auf das Implantatüberle-
ben, darunter Rauchen, Diabetes melli-
tus, Parodontalerkrankungen, Osteoporo-
se, Allergien und weitere. Das Auditorium 
interessierte besonders der Einfluss von 
Bisphosphonaten auf die Entstehung der 
Periimplantitis, den der Referent als nach-

rangig einstufte. Größer sei das Problem, 
dass als Nebenwirkung der Bisphospho-
nattherapie eine Osteoporose rund um 
das Implantat auftreten könne. 

How bacteria talk

Dr. Freimut Vizethum, Mitglied im Vor-
stand des BDIZ EDI aus Rauenberg, führ-
te in die Welt der Bakterien und ihrer er-
schreckenden Anpassungsfähigkeit und 
Wandelbarkeit in Bezug auf Antibiotika 
ein. „Man könnte heute so weit gehen 
zu sagen: Bakterien haben eine gewisse 
soziale Intelligenz und können ihre Funk-
tionsweise zu ihrem Vorteil steuern.“  PD 
Dr. Christoph Graetz von der Uni Kiel stuf-

te die Parodontitis zwar als signifikanten 
Risikofaktor für die Periimplantitis ein, 
grenzte die biofilmassoziierte Entzün-
dungserkrankung aber dennoch klar von 
der Periimplantitis ab. 

Keramik-Coating als vielverspre-
chender Weg?

Prof. Dr. Katja Nelson von der Uni Freiburg 
stellte klar, dass auch Keramikimplantate 
von der Periimplantitis betroffen sein kön-
nen. „Keramikimplantate sondern auch 
Partikel und Ionen ab“, machte sie anhand 
eigener Untersuchungen deutlich. Prof. Dr. 
H. J. Nickenig von der Uni Köln sieht in dem 
relativ neuen Verfahren des Keramik-Coa-
tings von Titanimplantaten einen mögli-
chen Ansatz zum Schutz vor Periimplan-
titis. „Wenn viele Effekte in Gang gesetzt 
sind und dann die massive Lösung von 
Metallionen dazukommt, könnte das Ke-
ramik-Coating dazu beitragen, dass es zu 
einer geringeren Titan ionen-Freisetzung 
in die Gewebe kommt.“  

Wenn die konservative Behandlung 
versagt, …

Wenn die konservative Behandlung ver-
sagt, kommt für Prof. Dr. Fouad Khoury Dr. Freimut VizethumProf. Dr. Dr. Christian Walter
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aus Olsberg die Chirurgie mit resektiven 
und/oder augmentativen Maßnahmen, 
abhängig von verschiedenen Faktoren, 
zum Einsatz. Er brachte das Dilemma rund 
um die Behandlung auf den Punkt: „Die 
Ätiologie für die Periimplantitis ist unvoll-
ständig geklärt, und deshalb beschränkt 
sich die Therapie auf die Behandlung 
der Symptomatik.“ Prof. Dr. Dr. Rainer 
Schmelzeisen von der Uni Freiburg lieferte 
den Nachweis, dass die Prognosen einer 
Implantation nach Implantation durch-
schnittlich um zehn Prozent schlechter 
seien als bei einer Erstimplantation. Eine 

erneute Implantation erfordere nicht sel-
ten umfangreiche Augmentationen sowie 
konturierende Weichgewebe-Chirurgie-
maßnahmen. Für PD Dr. Jörg Neugebauer 
aus Landsberg ist ein individuelles Recall 
zur Sicherung eines Langzeiterfolgs von 
Implantaten notwendig, um u.a. eine 
funktionelle Fehlbelastung frühzeitig zu 
erkennen, die parodontalen und periim-
plantären Befunde zu kontrollieren, um 
die Überlebensrate der Implantatversor-
gungen zu erhöhen und die Risikofaktoren 
für mögliche systemische Erkrankungen 
zu reduzieren. 

Fazit

Nach wie vor bleibt die Therapie der Peri-
implantitis weniger vorhersagbar als die 
der Parodontitis. Dennoch waren interes-
sante Ansätze dabei, und die Teilnehmer/-
innen blieben gebannt bis zum Schluss im 
Raum und diskutierten mit den Referen-
ten. „Es war ein hervorragendes Sympo-
sium“, sagte eine Teilnehmerin, die zum 
15. Mal in Köln dabei war und bisher kein 
Experten Symposium verpasst hat. ■

 AWU

Priv.-Doz. Dr. Jörg NeugebauerProf. Dr. Fouad Khoury

Priv.-Doz. Dr. Christoph Graetz Prof. Dr. H. J. Nickenig

Prof. Dr. Dr. Rainer Schmelzeisen

Prof. Dr. Katja Nelson
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NACHGEFRAGT

Welche Risikofaktoren haben Sie in Ihrem Vortrag genannt?
Es werden in der Literatur unterschiedliche Faktoren, die die Entstehung einer Periimplantitis fördern 
können, diskutiert. Die Evidenz, auf deren Basis die Diskussion geführt wird, ist aber unterschiedlich 
stark. Eine Unterteilung findet in systemische und lokale Risikofaktoren statt. Zu den lokalen gehören 
beispielsweise Faktoren wie Mundhygiene, Zementreste, Implantat-Kronen-Interface, prothetisches 
Design, Implantatbeschaffenheit und -positionierung, Weichgewebekonfiguration, ossäre Situation und 
die Gesundheit der benachbarten Bezahnung bzgl. Paro- und Endodont.
Die allgemeinen Risikofaktoren, die in der Pathogenese der Periimplantitis diskutiert werden, beziehen auf der einen Seite Le-
bensgewohnheiten ein wie das Rauchen und den Alkoholkonsum und auf der anderen Seite weniger beeinflussbare Faktoren wie 
genetische Dispositionen, aber auch Erkrankungen und im Weiteren die sich daraus ergebenden Therapien, die wiederum einen 
Effekt auf die Mundhöhle haben und eine Periimplantitis fördern können. Diskutierte Erkrankungen sind neben einer bestehenden 
Parodontitis auch Diabetes und beispielsweise HIV. Therapeutische Faktoren, die in Bezuf auf die Periimplantitis diskutiert werden, 
sind antiresorptive Substanzen und eine Radiatio des Kopf-Hals-Bereichs. 

Haben Bisphosphonate einen Effekt auf die Entstehung von Periimplantitis?
Das ist ein nachrangiges Problem. Das größere Problem ist, dass bei Patienten in einer Bisphosphonat-Therapie als Nebenwirkung 
eine Osteonekrose auftreten kann, d. h. Absterben von entsprechenden Knochenarealen um das Implantat herum. Dieses Risiko 
lässt sich durch ein geeignetes perioperatives Handling sicherlich deutlich reduzieren. Daten, die besagen, dass es zu Periimplan-
titiden an Implantaten kommt, gibt es bisher keine. 

Keramik-Coating als Schutz vor Periimplantitis: Fragezeichen oder Ausrufezeichen?
Die Periimplantitis lässt sich nicht auf einen Parameter in der Entstehung reduzieren. Also zunächst 
einmal ein Fragezeichen. Es gibt viele individuelle Faktoren. Die Biomechanik spielt eine Rolle, natürlich 
das Keimspektrum und diverse Faktoren bis hin zum Implantateingriff selbst. Und da kommt einer Inno-
vation, wie dem Keramik-Coating, das einen hochfesten Verbund mit der Titanoberfläche eingeht, vielleicht 
in einer gewissen Phase eine Rolle zu. Per se ist das bei einem Implantat, das funktioniert, wo immer mal 
Titanionen, aber auch andere Ionen gelöst werden, weniger relevant. Wenn es aber ungünstig wird, also 
eine Entzündung dazu kommt und die Entzündungskaskade beginnt, wenn eine Periimplantitis oder Parodontitis der Nachbarzähne 
vorliegt unter saurem Milieu, hat man festgestellt, dass sich dann ein Lawineneffekt mit erheblich erhöhter Löslichkeit des Titans 
einstellt. In dieser initialen Phase, wenn sich noch vieles rückgängig machen lässt, spielt es evtl. schon eine Rolle, einen weiteren Faktor 
wie das Keramik-Coating einzubringen. 

Um es zusammenzufassen: Bei saurem Milieu und wenn viele Effekte, die wir noch gar nicht überblicken können, in Gang gesetzt sind 
und dazu massive Lösungen von Titanionen, dann würde ich ein eingeklammertes Ausrufezeichen setzen für das Keramik-Coating. 

... referierte über das Thema: Einfluss von allgemeinen Risikofaktoren, Allgemeintherapien 

oder von Allgemeinerkrankungen auf das Periimplantitisrisiko.

..., Referent des Vortrags „Keramik-Coating als Schutz vor Periimplantitis?“

Prof. Dr. Dr. Christian Walter 

Prof. Dr. H. J. Nickenig
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Wann und wie oft ist der Recall indiziert?
Wir brauchen einen Recall bereits während der Einheilphase, um zu sehen, wie die Wunde abheilt und 
dann natürlich nach der prothetischen Versorgung. Anschließend ist die Frage, wann folgt der erste 
Recall nach der Prothetik? Da gibt es unterschiedliche Ansätze: einmal die Frage nach der Kontrolle der 
Bisslage und der Funktion, das sollte man sich relativ frühanschauen. Anschließend ist die Kontrolle der 
Mundhygiene wichtig. Nach sechs Wochen lässt sich gut abschätzen, wie die neuen Zähne gepflegt werden. 
Dann erfolgt nach Befunden das nächste Recall nach sechs Monaten und schließlich in einem jährlichen 
Abstand, um entsprechend gesundes Weichgewebe zu erhalten. 
Aber generell gilt: Zur Sicherung des Langzeiterfolgs von Implantaten ist ein individueller Recall notwendig. Die Definition des Umfangs 
des Recalls orientiert sich an den patientenspezifischen Faktoren, die zum Zahnverlust geführt haben, und daran welche Maßnahmen 
notwendig waren, um die Implantattherapie zu erreichen. Besonders bei zementierten Versorgungen sollte relativ zeitnah nach der 
Eingliederung eine Kontrolle erfolgen, um evtl. verbliebene Zementreste zu erkennen und eine mögliche Zementitis zu verhindern. Im 
weiteren Verlauf ist der Recall erforderlich, um eine funktionelle Fehlbelastung frühzeitig zu erkennen und neben den periimplantären 
auch die parodontalen Befunde zu kontrollieren. Dementsprechend ist das Recall-Intervall bei Patienten mit einer nicht optimalen 
Mundhygiene oder bei Rauchern enger zu definieren. 
Auch bei Patienten nach erfolgter Kieferkammrekonstruktion, insbesondere, wenn diese nicht mit autologen Techniken erfolgt ist, 
gilt ein engerer Recall. Bei den Recall-Sitzungen sollte bei auffälligen Befunden und nicht erklärlichen tiefen Sondierungsbefunden 
eine indikationsspezifische Röntgenkontrolle erfolgen. Für die Routine bei symptomlosen Befunden ist eine radiologische Kontrolle 
in den ersten Jahren jährlich ausreichend. Nach einem mehrjährigen unauffälligen Recall kann das Intervall vergrößert werden. Da es 
aber immer wieder zu einer spontanen Veränderung des periimplantären Knochenniveaus kommen kann, sollte auf eine zweijährige 
Röntgenkontrolle nicht verzichtet werden.
Im Rahmen des Recalls ist neben der Reinigung der Suprastruktur auch die Instruktion zur Stabilisierung oder Optimierung der Mund-
hygienemaßnahmen sinnvoll. Je nach Befunden sind dann auch Maßnahmen zur Etablierung eines physiologischen bakteriellen 
Mundmilieus notwendig, die mit antibakteriellen Maßnahmen, wie zum Beispiel der photodynamischen Therapie, erfolgen kann.
Durch einen individuellen Implantat-Recall, der in einem Intervall von 3 Monaten bis zu einem Jahr definiert wird, kann die Überlebens-
rate der Implantatversorgungen erhöht und mögliche Risikofaktoren für mögliche systemische Erkrankungen können reduziert werden.

... sprach in Köln über individuellen Implantat-Recall zur Vermeidung der Periimplantitis

Wie gehen Sie bei einer Periimplantitis vor?
Stellen wir die Entzündung am Implantat frühzeitig fest, in Form einer Mukositis –, ist die Situation 
reversibel. Dann können wir das Ganze durch Reinigung/Säuberung und evtl. Spülung der Taschen 
sowie vielleicht photodynamische Dekontamination beruhigen. 
Helfen diese Maßnahmen nicht und ist die Entzündung fortgeschritten, im Sinne einer Periimplanti-
tis, d. h. auch mit Knochenbeteiligung hat also bereits ein Knochenabbau stattgefunden, versuchen wir 
es zunächst ebenfalls mit einer konservativen Behandlung: mit Scaling, um die Taschen zu reduzieren, 
Einlagerung eines lokalen Antibiotikums und selbstverständlich Dekontamination, u. a. mit photodynamischer Therapie. Hört die 
Blutung auf und ist der Zustand stabil, dann werden wir die Situation im engen Recall kontrollieren. Ist die Situation nicht stabil 
genug und ergeben sich wieder Blutungen, ist das die Indikation für eine chirurgische Periimplantitistherapie, die in der Regel bei 
horizontalem Knochenabbau im Sinne einer Implantoplastik stattfinden kann; also Entfernen der rauen Oberfläche und apikaler 
Verschiebelappen oder im Sinne eines augmentativen Verfahrens oder einer Augmentation bei vertikalen Einbrüchen. 

Wichtig ist natürlich, dass der Patient nach solchen Maßnahmen im engen Recall bleibt.

..., Referent des Vortrags „Chirurgische Therapie der Periimplantitis“

Prof. Dr. Fouad Khoury

Priv.-Doz. Dr. Jörg Neugebauer 
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T3® Implantate

• Modernes Hybrid Design mit Multilevel Topographie.

•  Integriertes Platform Switching reduziert den krestalen 
Knochenrückgang auf weniger als 0,37 mm.*1

•  Die Certain® SureSeal™ Innenverbindung maximiert die 
Dichtigkeit im Mikrobereich durch enge Toleranzen 
der Verbindungen und eine maximale Erhöhung der 
Haltekräfte.

1  Östman PO†, Wennerberg A, Albrektsson T. Immediate Occlusal Loading Of NanoTite™ PREVAIL® Implants: A Prospective 1-Year 
Clinical And Radiographic Study. Clin Implant Dent Relat Res. 2010 Mar;12(1):39-47. n = 102.

 † Dr. Östman steht bis auf weiteres in einem finanziellen Vertragsverhältnis zu Biomet 3i LLC raufgrund seiner Referenten-  
 und Beratertätigkeit sowie weiterer Dienstleistungen.
*  ein Knochenrückgang von 0,37 mm tritt nicht in allen Fällen auf.

Weitere Informationen über T3 Implantaten erhalten Sie bei Ihrem zuständigen 
Zimmer Biomet Dental Vertriebsmitarbeiter.

www.zimmerbiometdental.com
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Mit der Periimplantitis verhält es sich 
so wie mit einer Lawine. Wenn sie los-
gegangen ist, ist sie nicht aufzuhalten. 
Unsere Heilbehandlungen können im-
mer nur dann langfristig erfolgreich 
sein, wenn wir eine Ursache kennen und 
diese dann beseitigen können. Natürlich 
spielen Bakterien eine Rolle, aber eben 
nicht nur – sodass wir gezwungen sind, 
wenn wir Periimplantitis stoppen oder 
vielleicht sogar eine Regeneration von 
Gewebe erreichen wollen, eine sympto-
matische Therapie vorzunehmen. Diese 
weist wie so häufig eine unsichere Pro-
gnose auf. Eine Dekontamination der 
betroffenen Implantatoberfläche ist 

PRO UND KONTRA  
Periimplantitis:  

Explantieren oder nicht?
Bei der Therapie der Periimplantitis gibt es den ultimativen Weg nicht. Es werden diverse mehr oder weniger vielversprechende An-
sätze diskutiert. Zwei Experten, zwei Meinungen: In diesem PRO und KONTRA setzen sich Dr. Friedemann Petschelt und Priv.-Doz. 
Dr. Jörg Neugebauer auseinander. Es geht um die Explantation und den Zeitpunkt.  

bekanntlich bei den modernen Implan-
taten, darüber ist sich jeder im Klaren, 
praktisch nicht zu erzielen. Genau das 
wäre aber für eine erfolgreiche Therapie 
vonnöten. Es gibt dazu ohne Zweifel An-
sätze und Ideen, aber keine kann die zu 
fordernden Resultate erbringen, schon 
gar nicht unter den erschwerten Bedin-
gungen in dem keimbesiedelten Milieu. 
Nachvollziehbar erscheint daher die 
Implantatplastik, die eine Glättung der 
Implantatoberfläche mit rotierenden 
Instrumenten anstrebt. Einerseits ist 
das bei den oftmals schwer zugängli-
chen Stellen nur bedingt möglich und 
andererseits werden dabei äußerst viele 

Dr Friedemann Petschelt

Berufsausübungsgemeinschaft
Dr. Petschelt und Kollegen
Eckertstr. 9
91207 Lauf
Germany
praxis@petschelt.de

• Dr. Petschelt ist niedergelassen in Lauf, 
• implantologisch tätig seit über 30 Jahren,
• Past-Präsident der DGI Bayern,
• Mitglied und Gutachter des BDIZ EDI und Gutachter der KZVB und bestellter Ober-

gutachter der KZBV.

Titanpartikel in die direkte Umgebung 
verstreut. Als ätiologischer Faktor wird 
gerade in letzter Zeit eine (zu) hohe 
Konzentration von Titanionen im pe-
riimplantären Gewebe diskutiert. Eine 
übermäßig hohe Konzentration an Ti-
tanmolekülen ist bei dieser Vorgehens-
weise wohl nicht zu vermeiden. 
Zur Verbesserung der Vorhersagbarkeit 
ist die Abnahme der Suprakonstrukti-
on, was manchmal ohnehin nicht so 
leicht sein kann, erforderlich. Um eine 
Regeneration zu erreichen, ist ein spei-
cheldichter Nahtverschluss nötig. All 
diese Dinge erfordern Zeit, sowohl für 
Behandler als auch für Patienten, und 
bedeuten nicht selten invasive Maßnah-
men. Unter diesen Umständen sollten 
wir uns alle hinterfragen: Besteht für 
eine derartige Therapie eine rechtferti-
gende Indikation?
Besonders dann, wenn mit der Explan-
tation und späterer neuer Implantation 
im Sinne der dritten oder sogar vierten 
Dentition eine Alternative zur Verfü-
gung steht, die wahrscheinlich kos-
tengünstiger und weniger zeitintensiv 
erfolgen kann, geringere Invasivität auf-
weist und sicherlich auch eine bessere 
Erfolgsprognose besitzt. Dann haben 
wir doch eine ursächliche Therapie an-
bieten können – so einfach ist es bei den 
Lawinen nicht …
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PRO

KO
N
TR

A KONTRA
Die Entscheidung, wie der Erhalt von Im-
plantaten mit chronischen Infekten erfol-
gen soll, ist nicht einfach, da verschiede-
ne Faktoren die Erkrankung hervorrufen 
und begünstigen. Neben der Reduktion 
der Risikofaktoren sind die Konfiguration 
des Defekts und die Art der Implanta-
toberfläche zu berücksichtigen. Die bes-
te Prognose zeigen Implantate mit einer 
periimplantären Entzündung, wenn diese 
im initialen Stadium therapiert werden 
kann. Da eine periimplantäre Mukositis, 
die nur auf das Weichgewebe beschränkt 
ist, oftmals ausheilen kann, sollte eine Ex-
plantation dann nicht in Erwägung gezo-
gen werden.
Aber auch wenn bereits ein Knochenab-
bau vorhanden ist und wir von einer Peri-
implantitis sprechen, gibt es verschiedene 
Therapieoptionen, das erkrankte Implan-
tat zu erhalten. Neben der Augmentation 
der tiefen Defekte ist auch eine effektive 
Dekontamination der Oberfläche not-
wendig. Dazu haben in den letzten Jah-
ren verschiedene Autorengruppen bestä-
tigt, dass die Photodynamische Therapie 
bei geeigneter Konzeption als effektive 
Maßnahme zur Reduktion der mikrobi-
ellen Belastung eingesetzt werden kann. 
Unsere vergleichende Untersuchung zwi-
schen der lokalen Antibiotikatherapie, der 
physikalisch-chemischen Desinfektion der 
physikalisch-biologischen Desinfektion, 
mittels aPDT und einer Kontrollgruppe 
zeigte, dass die höchste Keimreduktion im 

Dr Jörg Neugebauer

Priv.-Doz. Dr. Jörg Neugebauer
Dr. Bayer & Kollegen
Zahnärztliche Gemeinschaftspraxis 
 
Von-Kühlmann-Str. 1
86899 Landsberg am Lech 
E-Mail: info@implantate- 
landsberg.de

Priv.-Doz. Dr. Jörg Neugebauer hat an der Universität Heidelberg Zahnheilkunde stu-
diert und promoviert. Es folgte die Weiterbildung zum Fachzahnarzt für Oralchirurgie, 
dann Tätigkeit als Oberarzt an der Interdisziplinären Poliklinik für Orale Chirurgie und 
Implantologie der Universität zu Köln. Mehrjährige Tätigkeit in der Dentalindustrie, 
seit  August 2010 Praxis für Zahnheilkunde, Landsberg/Lech, und weitere Lehr- und 
Forschungstätigkeit.

Verlauf von sechs Monaten bei der aPDT 
erreicht wird. Diese Ergebnisse werden 
inzwischen von zahlreichen Autoren be-
stätigt. 
Bei ausgedehnten Defekten hängt der 
Erfolg auch von der Hart- und Weichge-
websaugmentation des periimplantären 
Lagers ab. Die Möglichkeiten, ein poröses 
Titangranulat für eine erfolgreiche periim-
plantäre Defektaugmentation zu verwen-
den, konnten wir nicht bestätigen. Unsere 
besten Ergebnisse haben wir mit autolo-
gem Knochen erlangt. Aber auch die Zone 
der fixierten oder keratinisierten  Zone um 
das Implantat ist wichtig. So kann bereits 
eine Weichgewebsplastik mittels Bindege-

webstransplantatat oder eine Vestibulum-
plastik das Entzündungsrisiko verringern. 
Als entscheidendste Faktoren sind die Mit-
arbeit und die Erwartung des Patienten 
zu bewerten. Auch wenn für eine Periim-
plantitisoperation oft zwei Eingriffe für die 
Hart- und Weichgewebsaugmentation er-
forderlich sind, wird dies akzeptiert, wenn 
damit eine umfangreiche prothetische 
Versorgung erhalten werden kann.
Je nach Befunden und Einstellung des 
Patienten stehen somit verschiedene 
Behandlungsoptionen zur Verfügung, 
um erkrankte Implantate und, besonders 
wichtig, auch die Suprakonstruktion wei-
ter nutzen zu können. ■
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Praxisleitfaden für den Umgang mit der Entzündung/Erkrankung rund um das Implantat 

Update Periimplantitis –  
periimplantäre Entzündungen und 

periimplantäre Erkrankungen

Die 15. Europäische Konsensuskonferenz (EuCC) unter Federführung des BDIZ EDI liefert Empfehlungen im Umgang mit der Pe-
riimplantitis. Der neue Praxisleitfaden aktualisiert das Papier aus dem Jahr 2015. Besonders auffällig: Die damaligen Hinweise 
werden durch aktuelle Studien belegt. Insgesamt 113 Literaturquellen untermauern die Empfehlungen der EuCC 2020. 

Auf Initiative und Einladung des BDIZ 
EDI erstellt die Europäische Konsensus-
konferenz mit wechselnden Experten 
jährlich ein Konsensuspapier zu einer 
aktuellen Fragestellung in der Im-
plantattherapie. Zur Besonderheit des 
diesjährigen Themas macht Univ.-Prof. 
Dr. Dr. Joachim E. Zöller, Vizepräsident 
und Vorsitzender der EuCC, deutlich: 
„In der 15-jährigen Geschichte der EuCC 
nimmt der Umgang mit der Periimplan-
titis den Spitzenplatz ein: Das Thema 
wurde erstmals 2008 behandelt, im Jahr 
2015 erneuert und 2020 nochmals ak-
tualisiert!“

Bei der Definition der Periimplantitis 
unterscheidet die Expertenrunde zwi-
schen der initialen, reversiblen Muko-
sitis, der entzündlichen, gegenwärtig 
irreversiblen Periimplantitis und der 
apikalen Entzündung als Sonderform 
bei Zustand nach endodontischer Be-
handlung und/oder apikalem Granulom 
bzw. Burned-Bone-Syndrome (sog. retro-
grade Periimplantitis).  
 
Diagnose

In der Diagnose erkennt die EuCC die 
Entzündungsmediatoren in der Sulkus-

flüssigkeit als Biomarker für die Periim-
plantitis und befindet, dass der Biomar-
ker zur Unterscheidung zwischen früher 
und später Erkrankung dienen kann. 

Therapie

Priv.-Doz. Dr. Jörg Neugebauer, Modera-
tor der EuCC und zuständig für die Litera-
turrecherche, bestätigt: „Einer aktuellen 
Metaanalyse zufolge ist keine der zurzeit 
verfügbaren Therapieoptionen zur Reduk-
tion der klinischen Entzündungszeichen 
überlegen.“ Die Anwendung der Photo-
dynamischen Therapie (PDT) kann laut 
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Die 15. Europäische Konsensuskonferenz  (EuCC) in Köln (v. li.) Dr. Bipul Singh (Nepal), Prof. Dr. Vitomir Konstantinovic (Serbien), Dr. Stefan Liepe (Deutschland), 

Dr. Vikas Gowd (Indien), Prof. Dr.  Pavel Kobler (Kroatien), Dr. Eimear O’Connell (Großbritannien), Christian Berger, Priv.-Doz. Dr.  Jörg Neugebauer, Dr. Freimut 

Vizethum, Prof. Dr.  Fouad Khoury (alle Deutschland), Prof. Dr.  Antonio Felino (Portugal), Prof. Dr. Hans-Joachim Nickenig (Deutschland), Dr. Dr. Peter Ehrl 

(Deutschland), Dr. Fisnik Kasapi (Mazedonien), Prof. Dr.  Hakan Özyuvaci (Türkei). Nicht im Bild: Prof. Dr. Dr. Joachim E. Zöller, Prof. Dr. Dr. Christian Walter, Priv.-

Doz. Dr. Christoph Graetz und Prof. Dr. Katja Nelson.

EuCC das Ergebnis der periimplantären 
Erkrankungsparameter bei der Mukositis-
therapie verbessern. Des Weiteren wurde 

festgestellt, dass bei reduzierter keratini-
sierter/gering fixierter Schleimhaut eine 
Weichgewebsaugmentation die periim-
plantären Parameter verbessern kann. 

Die EuCC unterscheidet zwischen nicht-
augmentativer und augmentativer The-
rapie. Für erstere könnten chirurgisches 
Debridement, die Implantoplastik, lokale 
Dekontamination und apikaler Verschie-
belappen in der nicht ästhetischen Zone 
positive Ergebnisse bei horizontalem 
Knochenabbau erzielen. Mit der augmen-
tativen Therapie ließen sich die klinischen 
Parameter bei vertikalen periimplantären 
Knochendefekten verbessern.

Therapeutischer Erfolg

Die Aussage zum therapeutischen Er-
folg: „Das Behandlungsergebnis ist bei 
Periimplantitis weniger vorhersehbar als 
bei Parodontitis. Die Ergebnisse können 
jedoch durch Plaquekontrolle, postopera-
tive Nachsorge und Verzicht auf Rauchen 
verbessert werden.“ ■

 AWU

Weitere Informationen

Der zwölfseitige Praxisleitfaden „Up-
date Periimplantitis – periimplantäre 
Entzündungen und periimplantäre Er-
krankungen“ mit 113 Literaturstellen 
kann über den Onlineshop der Web-
seite www.bdizedi.org bezogen wer-
den. Preis: 2,50 Euro/Exemplar inkl. 
MwSt. und zzgl. Versand. Für Mitglie-
der ist ein Exemplar dieser Ausgabe 
beigelegt.

Cologne ABC Risk Score for Implant Treatment
7th European Consensus Conference of BDIZ EDI

February 2012

European Association ofDental Implantologists  (BDIZ EDI)Lipowskystr. 12 · 81373 Munich/Germany

FON +49 (0) 89 720 69 888 · FAX +49 (0) 89 720 69 023
office-munich@bdizedi.orgwww.bdizedi.org

Update Periimplantitis –
periimplantäre Entzündungen und 

periimplantäre Erkrankungen15. Europäische Konsensuskonferenz (EuCC) 2020 in Köln 
22. Februar 2020

Bundesverband der implantologisch
tätigen Zahnärzte in Europa (BDIZ EDI)

Mühlenstr. 18 · 51143 Köln
Tel. 02203/80 09 339 · Fax 02203/91 68 822

office@bdizedi.orgwww.bdizedi.org
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Vergleich von BEMA, GOZ und GOÄ – mit Zeitangabe und den neuen BEMA-Positionen

Der volle Durchblick mit  
der BDIZ EDI-Tabelle 2020

Alle Jahre wieder: Auch 2020 gibt es eine neue BDIZ EDI-Tabelle, die anschaulich zeigt, dass Zahnärzte/-innen bei vielen Leis-
tungen den 3,5-fachen Steigerungssatz der GOZ 2012 verlangen müssen, um für vergleichbare Leistungen eine Vergütung zu 
erhalten, wie sie gesetzliche Krankenkassen im BEMA bezahlen. 

Die Tabelle liefert alle zahnärztlichen 
Leistungen im BEMA, in der GOZ und 
GOÄ in Euro und vergleicht direkt den 
BEMA-Wert mit dem 2,3-fachen Stei-
gerungsfaktor der GOZ oder dem ent-
sprechenden GOÄ-Wert. Wird der BEMA 
höher vergütet, erscheint der Euro-Wert 
grün und der 2,3-fache Steigerungsfak-
tor in der GOZ rot – und umgekehrt. 
Auch die aus betriebswirtschaftlicher 
Sicht wichtige maximal zur Verfügung 
stehende Zeit für die jeweilige Behand-
lung – sowohl im BEMA als auch im 
1,0-, 2,3- und 3,5-fachen Satz von GOZ 
und GOÄ – ist bei jeder Leistung dabei. 
Insgesamt über 20 neue Gebührenord-
nungspositionen im BEMA sind zudem 
integriert. 

Praxiskosten versus Honorar

Die BDIZ EDI-Tabelle 2020 ermöglicht 
auf einen Blick die Orientierung über die 
Vergütung zahnärztlicher Leistungen. 
Die Gebührenordnung für Zahnärzte 
(GOZ) ist seit ihrer Einführung 1988 hin-
sichtlich der Honorierung nahezu unver-

ändert geblieben, denn die Novellierung 
2012 brachte nur wenige Veränderun-
gen gegenüber 1988. Für vertragszahn-
ärztliche Tätigkeit gab es in den meisten 
Jahren Punktwert-Steigerungen in ho-
möopathischer Dosierung. Daher geht 
die Schere zwischen steigenden Praxis-
kosten und stagnierendem Honorar im-
mer weiter auseinander. 
Den 2008 im Referentenentwurf ge-
nannten Stundensatz von 194 Euro hat 
der BDIZ EDI in seiner Tabelle 2020 inzwi-
schen auf 265 Euro angepasst. Allenfalls 
kleine Praxen können mit einem Min-
desthonorarumsatzbedarf/Stunde von 
265 Euro auskommen. Für solche Pra-
xen wurde die bei durchschnittlichen 
betriebswirtschaftlichen Kalkulationen 
für die Leistungen zur Verfügung ste-
hende Zeit in den Steigerungsfaktoren 
von GOZ und GOÄ angegeben, aber auch 
im BEMA. Eigene Praxiskalkulationen 
können so leicht erstellt werden. Jeder 
Zahnarzt ist aufgefordert, gegebenen-
falls mit seinem Steuerberater, seinen 
eigenen betriebswirtschaftlichen Mi-
nutenwert zu errechnen und die Basis-

werte entsprechend anzupassen. Damit 
lässt sich Zahnmedizin nach State of the 
Art mit angemessenen Honoraren anbie-
ten. Für den Praxisalltag bietet die BDIZ 
EDI-Tabelle 2020 eine schnelle Orientie-
rung und soll Sie auf die Notwendigkeit 
der Beschäftigung mit Abrechnung und 
Honorierung hinweisen.

Kritik am Verordnungsgeber

Nach wie vor kritisiert der BDIZ EDI, 
dass der GOZ 2012 keine Beschreibung 
der modernen präventionsorientierten 
Zahnheilkunde zugrunde liegt und die 
Relationierung der bisherigen Leistungs-
ziffern zueinander weitgehend beibe-
halten wurde. Dadurch sind Leistungen, 
die in der GOZ 1988 schlecht honoriert 
waren, meist auch in der GOZ 2012 un-
terbewertet. Gleichzeitig unterstützt der 
BDIZ EDI die 11-Cent-Kampagne mit der 
die Bundeszahnärztekammer auf die seit 
Jahrzehnten ausstehende Punktwerter-
höhung aufmerksam macht.  ■

 Christian Berger, Präsident

Bezugshinweis

Die BDIZ EDI-Tabelle (DIN-lang-For-
mat, Leporello, 20 Seiten mit allen 
zahnärztlichen Leistungen) wurde 
bereits via Rundschreiben an die Mit-
glieder versandt. Bei Mehrbedarf kann 
die Tabelle im Onlineshop des BDIZ 
EDI zum Preis von 2,00 Euro/Tabelle 
(inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten) 
bestellt werden. 
www.bdizedi.org > Shop
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Die BDIZ EDI-Tabelle 2020 enthält über 20 neue Gebührenordnungspositionen im BEMA, die wir an dieser Stelle im Überbick darstellen. In der Tabelle 2020 wer-

den sie an der entsprechenden Position eingearbeitet sein.

     

Leistungsbeschreibung - neue BEMA-Leistungen in der Übersicht

BEMA Stand 01.07.2019 GOZ 2012 (Zeitangaben in Min. berechnet nach Honorarumsatz von 265 € EUR/h) GOÄ 1996

Nr.
Bewert.       

Zahl
EUR

max. Zeit 
in Min.

Nr.
Punkt-
Zahl

1-fach 
EUR

max. Zeit 
in Min. 

1,0-fach

2,3-fach 
EUR

max. Zeit 
in Min. 

2,3-fach

3,5-fach 
EUR

 max.Zeit
 in Min. 
3,5-fach

Nr.
Punkt
zahl

1-fach 
EUR

max. Zeit 
in Min. 

1,0-fach

2,3-fach 
EUR

max. Zeit 
in Min. 

2,3-fach

3,5-fach 
EUR

max. Zeit 
in Min. 

3,5-fach

Teil 1 - Kons./Chirurgie•

Besuch je weit. Vers. in ders. häusl. Gemeinsch. in unm. zeitl. Zus.-
hang m. e. Leist. n. Nr. 151 – einschl. Berat. u. eing. Unters.          Bs2a 152a 34 37,64 8,5 51 250 14,57 3,3 33,52 7,6 51,00 11,5 

Besuch je weit. Vers. in ders. Einrichtung in unm. zeitl. Zus.-hang m. e. Leist. 
n. Nr. 151 – einschl. Berat. u. eing. Unters.                              Bs2b 152b 26 28,78 6,5 51 250 14,57 3,3 33,52 7,6 51,00 11,5 

Besuch e. Vers. i.e. Einricht. zu vorh. vereinb. Zeiten u. bei regelm. Tätigk. i. 
d. Einricht. – einschl. Berat. u. eing. Unters., ohne Vorl. e. Kooperationsvertr. 
n. § 119b Abs.1 SGB V                                             Bs3a

153a 30 33,21 7,5 51 250 14,57 3,3 33,52 7,6 51,00 11,5 

Besuch je weit. Vers. i. ders. Einricht. in unm. zeitl. Zus.-hang m. e. Leist. n. 
Nr. 153a zu vorh. vereinb. Zeiten u. bei regelm. Tätigk. i. d. Einricht. – einschl. 
Berat. u. eing. Unters., ohne Vorl. e. Kooperationsvertr. n. § 119b Abs.1 SGB V                                             
Bs3b

153b 26 28,78 6,5 51 250 14,57 3,3 33,52 7,6 51,00 11,5 

Bes. e. pflegebed. Vers. i. e. stat. Pflegeeinr. (§ 71 Abs. 2 SGB XI) i. Rahmen e. 
Kooperationsvertr. nach § 119b Abs. 1 SGB V, einschl. Berat. u. eing. Untersu-
chung Bs4

154 30 33,21 7,5 51 250 14,57 3,3 33,52 7,6 51,00 11,5 

Bes. je weit. pflegeb. Vers. in ders. stat. Pflegeeinr. (§ 71 Abs. 2 SGB XI) i. 
Rahmen e. Koop.-vertr. nach § 119b Abs. 1 SGB V in unm. zeitl. Zus.-hang m. 
e. Leist. n. Nr. 154 – einschl. Berat. u. eing. Unters.   Bs5

155 26 28,78 6,5 51 250 14,57 3,3 33,52 7,6 51,00 11,5 

Zuschlag für das Aufsuchen von Versicherten, die einem Pflegegrad nach § 
15 SGB XI zugeordnet sind oder Eingliederungshilfe nach  
§ 53 SGB XII erhalten PBA1a

171a 37 40,96 9,3

Zuschlag für das Aufsuchen je weit. Versicherten, der e. Pflegegrad n. § 15 
SGB XI zugeordnet ist o. Eingliederungsh. n. § 53 SGB XII erhält, in ders. 
häusl. Gemeinsch. o. Einr. i. unmittelb. zeitl. Zus.-hang  mit einer Leistung 
nach Nummer 171a PBA1b

171b 30 33,21 7,5

Zuschlag nach § 87 Abs. 2j SGB V für das Aufsuchen eines pflegebedürftigen 
Versicherten in einer stat. Pflegeeinrichtung SP1a 172a 40 44,28 10,0 48 120 6,99 1,6 16,09 3,6 24,48 5,5 

Zuschl. f. d. Aufs. nach Nr. 153a v. Ver., die einem Pflegegrad n. § 15 SGB XI 
zugeordnet sind oder Eingliederungshilfe nach § 53 SGB XII erhalten. 
Rahmenvereinbarung gemäß § 119b SGB V   SP1c

172c 16 17,71 4,0

• Punktwert KCH/KB/PAR vdek Bayern 1. Quartal 2020: 1,1071€

Leistungsbeschreibung - neue BEMA-Leistungen in der Übersicht

BEMA Stand 01.07.2019 GOZ 2012 (Zeitangaben in Min. berechnet nach Honorarumsatz von 265 € EUR/h) GOÄ 1996

Nr.
Bewert.       

Zahl
EUR

max. Zeit 
in Min.

Nr.
Punkt-
Zahl

1-fach 
EUR

max. Zeit 
in Min. 

1,0-fach

2,3-fach 
EUR

max. Zeit 
in Min. 

2,3-fach

3,5-fach 
EUR

 max.Zeit
 in Min. 
3,5-fach

Nr.
Punkt
zahl

1-fach 
EUR

max. Zeit 
in Min. 

1,0-fach

2,3-fach 
EUR

max. Zeit 
in Min. 

2,3-fach

3,5-fach 
EUR

max. Zeit 
in Min. 

3,5-fach

Zuschl. f. d. Aufsuchen n. Nr. 153a v. Vers., die e. Pflegegrad n. § 15 SGB XI 
zugeordn. sind o. Einglied.-hilfe nach § 53 SGB XII erh.   ZBs3a                                                   173a 32 35,43 8,0

Zuschl. für das Aufs. n. Nr. 153b, je weit. Vers., d. e. Pflegegrad nach § 15 
SGB XI zugeordn. ist o. Eingliederungsh. n. § 53 SGB XII erhält, in ders. Einr. 
in unm. zeitl. Zus.-hang m. e. Leist. n. Nr. 173a              ZBs3b

173b 24 26,57 6,0 52 100 5,83 1,3 13,41 3,0 20,40 4,6 

Mundgesundheitsstatus u. indiv. Mundgesundheitsplan                 PBa 174a 20 22,14 5,0
Mundgesundheitsaufklärung                                                                     PBb 174b 26 28,78 6,5
Mehr als dreiflächige Kompositfüllung im Seitenzahnbereich         13h 100 110,71 25,1 2120 770 43,31 9,8 99,60 22,6 151,57 34,3 
Entfernen harter Zahnbeläge b. Vers., d. e. Pflegegrad n. § 15 SGB XI 
zugeordnet sind o. Eingliederungsh. n. § 53 SGB XII erh., je Sitzung (GOZ: je 
einwurz. Zahn)                                                                             PBZst

107a 16 17,71 4,0 4050 10 0,56 0,1 1,29 0,3 1,97 0,4 wegen anderer Systematik ncht vergleichbar

Entf. harter Zahnbel. b. Vers., d. e. Pflegegrad n. § 15 SGB XI zugeord. sind. 
o. Eingl.-hilfe nach § 53 SGB XII erh., je Sitz. (GOZ: je mehrwurz.  Zahn)                                                                                                               
PBZst

107a 16 17,71 4,0 4055 13 0,73 0,2 1,68 0,4 2,56 0,6 wegen anderer Systematik ncht vergleichbar

Individualprophylaxe – IP / FU ◊
Zahnärztl. Früherkennungsuntersuchung eines Kindes vom 6. bis zum 
vollendeten 33. Lebensmonat FU1 27 33,26 7,5 analoge Berechnung

Praktische Anleitung der Betreuungspersonen zur Mundhygiene beim Kind
FU Pr 10 12,32 2,8 analoge Berechnung

Zahnärztliche Früherkennungsuntersuchung eines Kindes vom 34. bis zum 
vollendeten 72. Lebensmonat FU 2 25 30,80 7,0 analoge Berechnung

Fluoridlackanwendung zur Zahnschmelzhärtung FLA 14 17,25 3,9 analoge Berechnung
Teil 5 – Prothetik≈

Adhäsivbrücke mit Metallgerüst im Frontzahnbereich mit einem Flügel
93a 240 229,82 52,0 5150 730 41,06 9,3 94,43 21,4 143,70 32,5 

Adhäsivbrücke mit Metallgerüst im Frontzahnbereich mit zwei Flügeln
93b 335 320,80 72,6 5160 360 20,25 4,6 46,57 10,5 70,87 16,0 

Wiedereingliederung einer einflügeligen Adhäsivbrücke 95e 61 58,41 13,2
Wiedereingliederung einer zweiflügeligen Adhäsivbrücke 95f 85 81,40 18,4

• Punktwert KCH/KB/PAR vdek Bayern 1. Quartal 2020: 1,1071€; ◊ Punktwert IP/FU vdek Bayern 1. Quartal 2020: 1,2320 €;  ≈ Punktwert ZE vdek Bayern 1. Quartal 2020: 0,9576 €. 
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Ergebnis der Umfrage zur EU-Medizinprodukte-Verordnung (MDR)

So reagiert die  
Dentalindustrie auf die MDR

Der BDIZ EDI hatte die Rechtsanwaltskanzlei Ratajczak & Partner im Herbst 2019 beauftragt, eine vertrauliche Umfrage bei der 
Dentalindustrie zur MDR durchzuführen. Das Ergebnis stellen wir in diesem Beitrag vor. Ziel war es herauszufinden, welche Aus-
wirkungen die MDR für den zahnmedizinischen Bereich haben dürfte. 

Die Umfrage erfolgte anonymisiert. Der 
BDIZ EDI hatte keinen Zugriff auf vertrau-
liche Daten und auch nicht auf die Antwor-
ten. Die Rückläufer wurden von der Kanzlei 
fortlaufend nummeriert, Briefumschläge 
entsorgt, auf Faxen die Kennung des Ab-
senders abgeschnitten, bei Mailantworten 
die Anlage ausgedruckt und nicht abge-
speichert. 
Der Fragebogen umfasste vier DIN-A4-
Seiten mit Fragen zu vier Kategorien.  
24 Firmen beantworteten die Fragebogen. 
Das dürfte einer Rücklaufquote von 20 Pro-
zent entsprechen. Die wesentlichen Fragen 
und deren Antworten werden hiermit zum 
ersten Mal veröffentlicht. Zu beachten ist, 
dass wir Fragen zu den Medizinprodukten 
der Klassen Im (mit Messfunktion) und 
Is (steril) nicht gestellt haben. Die Fragen 
wurden so gestellt, dass sich die Antwor-
ten auch ohne zusätzliche Kommentierung 
interpretieren lassen sollten.  ■

Hintergrund

Ab dem 26. Mai 2020 wird die Europäische Medizinprodukte-Verordnung (Medical 
Device Regulation, MDR) vom 5. April 2017 in der gesamten Europäischen Union gel-
ten, wenn auch nicht mehr in dem Umfang und der Funktionalität wie ursprünglich 
vorgesehen. Denn: Es wird weder genügend nach der MDR Benannte Stellen geben 
noch wird die für die Funktionalität der MDR zentrale Datenbank EUDAMED zum 25. 
März 2020 zur Verfügung stehen. Deren Start wurde Ende Oktober 2019 um zwei 
Jahre auf den 26. Mai 2022 verschoben. 
Die Geltung der Vorgaben für die neue Klasse Ir (wiederverwendbare chirurgische 
Instrumente) wurde im Dezember 2019 gleich um vier Jahre auf den 26.05.2024 
verschoben, nachdem der EU-Kommission endlich klargemacht werden konnte, dass 
die Vorgabe der MDR, die Produkte dieser wichtigen Unterklasse (Skalpelle, Pinzet-
ten, Klemmen, zahnärztliche Instrumente etc.) bis zum 25. Mai 2020 nach neuem 
Recht durch Benannte Stellen zertifizieren zu lassen, an den fehlenden nach MDR 
zertifizierungsberechtigten Benannten Stellen scheitert. Unter der Medizinprodukte-
Richtlinie vom 12. Juli 1993 arbeiteten zuletzt immerhin noch 54 Benannte Stellen (von 
zwischenzeitlich mehr als 90), unter der MDR haben es Stand 2. Februar 2020 gerade 
einmal 13 Benannte Stellen geschafft, sich re-notifizieren zu lassen. 
Ob die erste nach MDR Benannte Stelle, die BSI Assurance UK Ltd. nach dem Brexit 
weiterhin tätig werden darf, ist fraglich. Es ist auch fraglich, was geschehen soll, wenn 
am 25. Mai 2020, 24 Uhr, alle Benannten Stellen, die bis dahin ihre Re-Notifikation 
nicht erhalten haben, nach Art. 120 Abs. 1 MDR wegfallen. 

Überflüssig wie ein Kropf
Die EU-Kommission hat sich schon bei der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die am 25. Mai 
2018 in Kraft getreten ist, nicht mit Ruhm bekleckert – und ist nun auf dem besten Wege, ihre Per-
formance von 2018 bei der MDR zu wiederholen. Beide Normenwerke sind in ihrer jetzigen Form so 
„überflüssig wie ein Kropf“, belasten vor allem kleinere Unternehmen und Praxen weit über Gebühr 
und bringen keinen Mehrwert, der diese Belastungen rechtfertigte. 
Keines der mit der MDR angestrebten Ziele ist zum 26. Mai 2920 zu erreichen. Man sollte meinen, 
dass es ein Einfaches wäre, das zu erkennen und die Geltung der MDR insgesamt um mindestens zwei Jahre zu verschieben. 
Dazu hätte die EU-Kommission durchaus Anlass, weil die am 25. Mai 2017 zeitgleich mit der MDR in Kraft getretene In-vitro-
Diagnostika-Verordnung (IVDR) ohnehin erst ab dem 26. Mai 2022 gelten soll. Da aber auch bei der IVDR kaum einer glauben 
mag, dass das Datum realistisch ist, käme auch die Verschiebung auf den 26. Mai 2024 in Betracht, den die EU-Kommission 
jetzt für die Klasse Ir beschlossen hat.
 BDIZ EDI-Justiziar Prof. Dr. Thomas Ratajczak 

Kommentar
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Fragen zum Unternehmen

Frage 1: 

Wie viele Mitarbeiter beschäftigt Ihr Unternehmen in 
Deutschland?

Frage 3: 

Seit wann ist Ihr Unternehmen am Markt tätig?

Frage 2: 

Wie viel Jahresumsatz erwirtschaftete Ihr Unternehmen 
2018 in Deutschland?

1000 | 0,00 %

5–10 Jahre | 12,50 %

< 20 Mio. | 50,00 %

500–1000 | 4,17 %

100–500 | 25,00 %

>100 | 70,83 %

< 50 Mio. | 13,64 %
> 50 Mio. | 9,09 %

< 5 Mio. | 27,27 %

> 20 Jahre | 58,33 % 0–5 Jahre | 4,17 %

10–20 Jahre | 25,00 %

Aus den Antworten lässt sich erkennen, dass vor allem größere Unternehmen an 
der Umfrage teilgenommen haben; denn von den Medizinprodukteherstellern 
in Deutschland waren im Jahr 2018 11.000 Kleinstunternehmen, und nur 1.300 
beschäftigten mehr als 20 Mitarbeiter (BVMedNews No 42/19 vom 21.10.2019). 
Diese Einschätzung wird auch durch die Antworten auf Frage 2 bestätigt.

Bei den meisten an der Umfrage teilnehmenden Unternehmen handel-
te es sich um keine Newcomer, sondern um Unternehmen mit langer 
Erfahrung im Bereich der Medizinprodukteherstellung.
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Frage 6: 

Sofern Frage 5 bejaht wird: Welche Produktklassen sind 
davon betroffen? (Mehrfachnennungen waren möglich)

Frage 5: 

Wird sich durch die MDR bei Produkten Ihres Hauses die 
Zuordnung zur Produktklasse ändern?

Klasse III | 0,00 %

noch nicht sicher | 17,39 % ja | 56,52 %

nein | 26,09 %

Klasse I | 62,50 %

Klasse IIa | 16,67 %

Klasse IIb | 4,17 %

Klasse Ir | 16,67 %

Frage 7: 

In welcher Größenordnung bewegen sich bei Ihnen 
die Implementierungskosten für die MDR in Euro?

> 1 Mio. | 4,76 %

> 2 Mio. | 0,00 % 

> 3 Mio. | 0,00 % < 100.000 | 23,81 %

< 100.000 – 500.000 | 66,67 %

500.000 – 1 Mio. | 4,76 %

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

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

Klasse IIb | 21,67 %

Frage 4: 

In welchen Produktklassen stellt Ihr Unternehmen Medizinpro-
dukte her? (Mehrfachnennungen waren möglich)

Wie angesichts der Auswahl auf dem Dentalmarkt nicht anders zu erwarten, spielt 
die Klasse III nur eine geringe Rolle. Die Klassen IIa und IIb sind erwartungsgemäß 
stark vertreten.

Bei mehr als der Hälfte der an der Umfrage teilnehmenden Unternehmen wird 
sich die Produktklasse ändern (Frage 5). Von den Höherbewertungen sind vor 
allem die Klassen I und IIa betroffen. Die Klasse Ir vereinigt rund 1/6 der Ände-
rungen auf sich.

Die Implementierungskosten der MDR belaufen sich – jedenfalls bis zum Zeitpunkt 
des Abschlusses der Umfrage im Herbst 2019 – bei den meisten auf 100.000 – 
500.000 €.
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Frage 9: 

Wird sich Ihre Produktpalette in Reaktion auf 
die MDR verändern?

Frage 10: 

Falls ja, führen die Veränderungen dazu, dass Ihre 
Produktpalette eingeschränkt wird?

Frage 8: 

Wie viele Ihrer Produkte unterfallen der 
MDR (Angaben in %)?

noch nicht sicher | 26,09 %

noch nicht sicher | 35,00 %

bis 30 % | 8,33 %

bis 60 % | 12,50 %

bis 90 % | 45,83 %

alle | 33,33 %

ja | 56,52 %

nein | 17,39 %

ja | 60,00 %

nein | 5,00 %

Frage 11: 

Planen Sie, Produkte wegen der MDR vom Markt zu nehmen?

noch nicht sicher | 33,33 %

ja | 45,83 %nein | 20,83 %

Fragen zur Produktpalette

Ein Drittel der an der Umfrage teilnehmenden Unternehmen stellt ausschließlich 
Medizinprodukte her, weitere rund 46 % zu mehr als 90 %. Für diese Unternehmen 
hat die MDR damit zwangsläufig große Relevanz.

Mehr als die Hälfte der an der Umfrage teilnehmenden Unternehmen bejahten 
bereits die Frage, ob sich ihre Produktpalette unter der MDR ändern wird. Verneint 
haben dies nur rund 17 % der Unternehmen.

Zu befürchten war, dass Unternehmen eine Einschränkung der Produktpalette 
planen. Dass aber nur 5 % der teilnehmenden Unternehmen diese Frage vernein-
ten, überraschte dann doch.

Noch überraschender war, dass fast die Hälfte der teilnehmenden Unternehmen 
wegen der MDR Produkte vom Markt nehmen will und nur rund 21 % diese Frage 
verneinten.
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Frage 13: 

Soweit Frage 11 bejaht wird: Wie viele Produkte sind von 
Einschränkungen wegen der MDR betroffen?

Frage 12: 

Soweit Frage 11 bejaht wird: Worin liegt der Grund dieser Veränderungen? (Mehrfachnennungen waren möglich)

bis 10 % | 35,29 %

Neuklassifizierungspflicht durch die MDR | 5,17 %

Höherklassifizierung durch die MDR | 6,90 %

Aufwand der (Re-)Zertifizierung 

zu hoch | 11,21 %

Kosten der (Re-)Zertifizierung zu hoch | 12,07 %

klinische Bewertung einschließlich 

klinischer Prüfung | 12,93 %

Verwaltungsaufwand für sonstige 

produktspezifische Anforderungen 

zu hoch | 12,93 %

Kosten für sonstige produktspezifische 

Anforderungen zu hoch | 12,07 %

Kosten zu hoch | 12,93 %

Aufwand zu hoch | 13,79 %

bis 20 % | 23,53 %

bis 30 % | 17,65 %

bis 40 % | 11,76 %

bis 50 % | 0,00 % 

bis 60 | 0,00 % 

bis 70 % | 0,00 %  

bis 90 % | 0,00 %

bis 80 % | 11,76 %

Frage 14: 

Welchen Produktklassen lassen sich die eingeschränkten 
Produkte zuordnen? (Mehrfachnennungen waren möglich) 

Klasse Ir | 8,57 %

Klasse III | 0,00 %

Klasse I | 54,29 %

Klasse IIa | 28,57 %

Klasse IIb | 8,57 %

Die Liste der Ursachen für die Änderung der Modellpolitik im Hinblick auf die MDR wird angeführt von Antworten auf im wesentlichen Aufwand und Kosten abbildende 

Fragen, zwischen die sich das unter der MDR verstärkt auftretende Problem der klinischen Bewertung einschließlich klinischer Prüfung zwängt.

Die Antworten auf Frage 11 überraschten uns ebenfalls. Bei 1/9 der an der Um-
frage teilnehmenden Hersteller, die die Frage 11 bejaht hatten, sind 70–80 % ihrer 
Produktpalette betroffen. Nicht betroffen von den Änderungen hat sich keiner 
gezeigt, sodass daraus zu schließen ist, dass die Antworten zu Fragen 11–13 in 
sich schlüssig sind.

Von den Einschränkungen ist die zahlenmäßig ohnehin stärkste Gruppe der Klasse-
I-Produkte naturgemäß am stärksten betroffen, aber auch sehr intensiv die Klasse 
IIa und auch die Klasse IIb.
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Frage 15: 

Handelt es sich bei den eingeschränkten Produkten um 
solche, die einen Klassenwechsel infolge einer Höherklas-
sifizierung durch die MDR erfahren haben?

Frage 17: 

Gilt die geplante Einschränkung der Produktpalette auch 
für den nichteuropäischen Markt?

Frage 16: 

Sollen die eingestellten Produkte durch alternative 
(gleichwertige) Produkte ersetzt werden?

noch nicht sicher | 31,58 %

noch nicht sicher | 30,00 %

noch nicht sicher | 20,00 %

ja | 52,63 %

nein | 15,79 %

ja | 15,00 %

nein | 65,00 %

ja | 45,00 %

nein | 25,00 %

Frage 18: 

Erwarten Sie unter der MDR erhöhte Schwierigkeiten bei 
der Markteinführung von neuen Produkten?

noch nicht sicher | 0,00 %

ja | 91,30

nein | 8,70 %

Diese Antworten waren zu erwarten. Wenn Hersteller eine Höhergruppierung ihrer 
Produkte hinnehmen müssen, stellen sich neue Wirtschaftlichkeitsüberlegungen.

Diese Antwort war dagegen eine echte Überraschung. Die als unter der MDR nicht 
mehr rentabel eingestuften Produkte sollen nicht nur vom Markt genommen, 
sondern auch nicht ersetzt werden. Hier kündigt sich also eine Einschränkungen 
der Versorgungsvielfalt an.

Von dieser Einschränkung wird zumindest zu einem erheblichen Teil auch der 
europäische Medizinproduktemarkt betroffen sein.

Neun von zehn an der Umfrage teilnehmenden Unternehmen erwarten unter der 
MDR erhöhte Schwierigkeiten bei der Markteinführung neuer Produkte.
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Frage 19: 

Sofern Frage 18 bejaht wird: Worin liegt der 
Grund? (Mehrfachangaben waren möglich)

Frage 21: 

Erwarten Sie Auswirkungen auf die Patientenversor-
gung durch die geplanten Einschränkungen?

Frage 22: 

Erwarten Sie nach Ablauf der Übergangsfrist (26.05.2020)  
Lieferengpässe für Bestandsprodukte, die im Zusammenhang 
mit der Umsetzung der Vorgaben der MDR stehen?

Frage 20: 

Erwarten Sie Auswirkungen auf die Versorgung der Zahn-
arztpraxen durch die geplanten Einschränkungen?

Kosten für produktspezifische 

Anforderungen zu hoch | 37,74 %

noch nicht sicher | 36,36 %

noch nicht sicher | 28,57 %

noch nicht sicher | 30,43 %

Verwaltungsaufwand für 

produktspezifische Anforde-

rungen zu hoch | 37,74 %

Herstellung ist nicht mehr 

wirtschaftlich  | 22,64 %

sonstige Gründe | 1,89 %

ja | 47,83 %

nein | 21,74 %

ja | 40,91 %

nein | 22,73 %

ja | 47,62 %

nein | 23,81 %

Die Antworten sprechen für sich.

Die Hälfte der an der Umfrage teilnehmenden Firmen erwartet durch die MDR 
Einschränkungen für die Versorgung der Zahnarztpraxen mit Medizinprodukten.

Fast dieselbe Zahl erwartet durch die MDR auch Einschränkungen der Patienten-
versorgung mit Medizinprodukten.

Die Antworten auf Frage 22 erschienen mit Rücksicht auf das – erst nach Abschluss 
der Umfrage verschobene – Ende der Übergangsfrist für die Klasse-Ir-Produkte 
nicht überraschend. Das änderte sich mit der Auswertung der Antworten auf 
Frage 23.
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Frage 23: 

Sofern Frage 22 bejaht wird: Für welche Produkt-
klassen? (Mehrfachnennungen waren möglich)

Frage 25: 

Soweit Frage 24 bejaht wird: Um wie viel? (näherungs-
weise Angaben in %)

Frage 26: 

Worin liegt der Grund der Kostenerhöhung? 
(Mehrfachangaben waren möglich)

Frage 24: 

Werden sich die Kosten für bestehende und/oder neue 
Produkte erhöhen?

Klasse I | 50,00 %

bis 10 % | 38,89 %

Kosten der (Re-)Zertifi-

zierung | 24,24 %

noch nicht sicher | 13,04 %

Klasse IIa | 29,17 %

Klasse IIb | 4,17 %

Klasse Ir | 12,50 %

Klasse III | 4,17 %

ja | 82,61 %

nein | 4,35 %

bis 20 % | 27,78 %

bis 30 % | 16,67 %

bis 40 % | 11,11 %

bis 50 % | 5,56 %

bis 60 % | 0,00 % 

bis 70 % | 0,00 % 

bis 80 % | 0,00 % 

bis 90 % | 0,00 %

Kosten für klinische 

Bewertung | 31,82 %

Kosten für zusätzliche 

personelle Ressourcen | 27,27 %

Kosten für sonstige produktspe-

zifische Anforderungen | 15,15 %

Sonstiges | 1,52 %

Die Klasse Ir spielt für befürchtete Lieferengpässe nur eine untergeordnete Rolle. 
Die meisten Engpässe werden für Produkte der Klassen I und IIa befürchtet.

Die an der Umfrage teilnehmenden Hersteller sind sich überwiegend einig, dass 
die MDR zu einer Erhöhung der Kosten für bestehende und neue Produkte führen 
wird.

Im Mittelwert erwarten die an der Umfrage teilnehmenden Hersteller eine Kos-
tensteigerung um rund 22 %.

Ein erheblicher Kostenfaktor wird in der klinischen Bewertung gesehen, was sich 
u. a. in Kosten für zusätzliche personelle Ressourcen niederschlagen dürfte.
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Frage 27: 

Hat die Umstellung für Sie noch weitere Folgen, wenn ja welche? 

Frage 29: 

Sofern Frage 28 bejaht wird: Welche?

Frage 30: 

Wie würden Sie Ihre Erfahrungen beschreiben?

Frage 28: 

Haben Sie bereits Erfahrungen mit dem (Re-)Zertifizierungsverfahren 
nach der MDR gemacht?

Entlassungen von 

Mitarbeitern, 

Betriebsaufgabe | 0,00 %

Kommunikation mit einer 

Benannten Stelle | 50,00 %

positiv | 22,22 %

ja | 31,82 %

Einsparungen 

notwendig | 100,00 %

nein | 68,18 %

Antrag auf (Re-)Zertifizierung 

vorbereitet | 41,67 %
Sonstiges | 8,33 %

negativ | 77,78 %

Alle an der Umfrage teilnehmenden Unternehmen planen als Folge der MDR 
Einsparungen, aber nicht die Entlassung von Mitarbeitern oder gar die Betriebsauf-
gabe. Letzteres wird sich u. U. für die vielen kleinen Betriebe, die Klasse-Ir-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.

Nachdem es bis Jahresanfang 2019 keine einzige Benannte Stelle gab, die nach 
MDR zertifizierungsberechtigt war, und sich in der Folgezeit nicht viel getan hat 
(bis September 2019 waren es erst vier), nehmen die Antworten auf diese Frage 
nicht wunder, belegen aber das dramatische Nadelöhr der MDR bei den Benannten 
Stellen. Solange es diese nicht in zumindest derselben Zahl wie unter der MDD 
gibt, kann man die MDR nicht guten Gewissens für verbindlich erklären.

Es liegt nicht an den Herstellern, wenn die MDR nicht vorankommt, wie die Ant-
worten auf Frage 29 zeigen. Die Hersteller stehen in Kontakt mit den Benannten 
Stellen, die sie bisher betreut haben.

Diese Antworten entsprechen denjenigen, die man schon aus der einschlägigen 
Fachpresse kennt. Konnte man sie da noch für übertrieben halten, wird man das 
jetzt nicht mehr so sehen können. Die Situation ist eigentlich für die Hersteller 
eine Zumutung.
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Frage 31: 

Konnten Sie Produkte bereits (re-)zertifizieren?

Frage 33: 

Halten Sie eine Verlängerung der Übergangsfristen der 
MDR für erforderlich?

Frage 34: 

Sofern Frage 33 bejaht wird: Um wie viele Monate?

Frage 32: 

Mussten bzw. müssen Sie die Markteinführung von Produkten 
wegen fehlender (Re-)Zertifizierung zurückstellen?

noch nicht sicher | 0,00 %

nein | 8,70 %
mindestens 6 | 5 %

6–12 | 10 %

mindestens 12 | 5 %

12 | 25 %

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

nein | 94,74 %

ja | 55,56 %

nein | 44,44 %

ja | 91,30 %

mindestens 24 | 10 % 18–24 | 5 %

36 | 10 %

24 | 30 %

24–36 | 0 %

Zusammenfassung

Die Ergebnisse der Umfrage unterstrei-
chen, dass die Warnungen vor der MDR 
berechtigt sind. Es ist ein Unding, ihre 
Umsetzung zum 26.05.2020 zu erzwin-
gen, wenn alle wesentlichen Instrumente 

der MDR nicht oder nicht in genügender 
Zahl einsatzbereit sind.

Es bleibt zu hoffen, dass sich bei der  
EU-Kommission auf den letzten Drücker 
diese Erkenntnis doch noch durchsetzen 
wird.

Kontakt

Prof. Dr. Thomas Ratajczak
Fachanwalt für Medizinrecht,  
Fachanwalt für Sozialrecht
Posener Str. 1 · 71065 Sindelfingen 
Fon +49 7031 9505 18 · Fax +49 07031 
9505 99 · ratajczak@bdizedi.org

Nahezu kein an der Umfrage teilnehmender Hersteller konnte Produkte nach 
MDR bereits (re-)zertifizieren.

Die ganz überwiegende Mehrheit der an der Umfrage teilnehmenden Unterneh-
men hält eine Verlängerung der Übergangsfristen nach der MDR für erforderlich.

40 % der an der Umfrage teilnehmenden Hersteller halten eine Verlängerung der 
Übergangsfristen um mindestens zwei Jahre für erforderlich.

Mehr als die Hälfte der an der Umfrage teilnehmenden Unternehmen gab an, 
Produkteinführungen wegen fehlender Zertifizierungen zurückstellen zu müssen.
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Curriculum Implantologie von BDIZ EDI und Uni Köln

Ein Muss für Einsteiger

Das Curriculum Implantologie des BDIZ EDI ist nicht nur für Einsteiger ein Muss. Der BDIZ EDI bietet regelmäßig in Kooperation 
mit der Universität zu Köln einen profunden Grundkurs zur Implantologie, der mit einem hohen Anteil an praktischen Übungen 
punktet. 

Eine Besonderheit ist, dass auch Fort-
bildungsbausteine, die nicht beim BDIZ 
EDI erworben wurden, in das Curricu-
lum des BDIZ EDI integriert werden kön-
nen, wenn deren Wissenschaftlichkeit 
anerkannt ist. 

Die Vorteile:
Hohe Qualität
Kleine Gruppen (max. 20–25 Personen)
Niedrige Gebühren

Damit hebt sich der Verband von vielen 
Konzepten ab. Die bisherigen Absolven-
ten loben die praktischen Operationen 
an Humanpräparaten und die dadurch 
realitätsnahen Übungen. Diese prakti-
sche Unterweisung stellt eine wesent-
liche Unterrichtseinheit für jeden Curri-
culumsblock dar. Humanpräparate des 
anatomischen Instituts der Universität 
Köln sind dabei in unterschiedlichen 
Stadien und Gewebetiefen präpariert; 
so können neben der räumlichen Ori-
entierung auch die schonungswürdigen 
Strukturen studiert werden.

Die Teilnehmer werden über alle acht 
Module hinweg durch das Kölner Team 
(Univ.-Prof. Dr. Dr. J. E. Zöller, Prof. Dr. Ni-
ckenig MSc, Priv-Doz. Dr. Dr. Kreppel, Frau 
Riedl) begleitet. Ein aktuelles Skript zu 
jedem Modul sorgt dafür, dass der soge-
nannte „rote Faden“ nicht verloren geht.
Die Module bauen systematisch aufei-
nander auf, sodass der Teilnehmer im 
Verlauf des Curriculums vom einfachen 
Standardprotokoll bis hin zu 3-D-ge-
stützten Augmentationstechniken und 
aufwendiger Implantatprothetik ein 
komplexes Gesamtpaket Implantologie 
für die Praxis erhält.
Damit der Einstieg in die Implantologie 
leicht gemacht wird, werden bewusst 
auch scheinbar selbstverständliche 
Dinge wie Protokolle, unterschiedliche 
Implantatsysteme, erforderliche Inst-
rumentensätze, einfache und speziel-
le Diagnostik, Implantatprothetische 
Versorgungskonzepte, dargestellt. Die 
begleitenden Workshops ermöglichen 
das nachfolgende implantatchirurgi-
sche und -prothetische Training. Neben 

den vorgesehen Live-OPs können nach 
gemeinsamer Vorbereitung auch Fälle 
der Teilnehmer, unter deren Assistenz, 
von einem Kölner Referenten im Rah-
men der Live-OP operiert werden. Zur 
Ergänzung des Lerneffekts in der Gruppe 
finden regelmäßig Präsentationen von 
Fällen der Teilnehmer statt. Gegen Ende 
des Curriculums werden die erlernten 
Techniken am Humanpräparat trainiert.
Die Integration aktuellster Themen-
bereiche und Therapiemethoden 
(3-D-gestützte Operationen, Knochen-
aufbereitung mittels Ultraschalls,  
CAD/CAM-Technologien zur Knochen-
regeneration etc.) rundet das Bild des 
praxisorientierten Curriculums ab.
Zur Abschlussprüfung werden von je-
dem Teilnehmer zwei implantatchirur-
gische und/oder implantatprothetische 
Fälle präsentiert und zur Diskussion ge-
stellt. Am Ende erfolgen Prüfung und 
Zertifikatübergabe.   ■

 RED
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Modul 1
Grundlagen der Implantologie

• Anatomie und Histologie des stomatognathen Systems
• Allgemeine Diagnostik in der Implantologie
• Aufklärung
• Kölner ABC-Risiko-Score
+ externe Referenten

Modul 2
Indikationen, Diagnostik und Fallplanungen

•  Risikopatienten und Monitoring
•  Indikationsbeschreibungen
•  Vermeidung von Fehlpositionierungen
•  Blutgerinnungskompromitt. Patienten
Workshop I: Chirurgische und prothetische Protokolle 
+ externer Referent

Modul 3
Implantatsysteme, Instrumente, erweiterte Diagnostik

•  Informationen zur Schnittbilddiagnostik
•  Grundlagen zur 3-D-Diagnostik
•  Führungsschablonen/Führungshülsen
•  Welches Implantat? Systemvergleich
Workshop II: 3-D-Workshop mit interaktiver Planung 
Demo unterschiedlicher Instrumentensets
Fallpräsentationen der Teilnehmer I

Modul 4
Implantatprothetik I + minimalinvasive Eingriffe

•  Moderne Zahnextraktion
•  Implantatprothetik (Instrumente, Abdrücke, Aufbauten)
•  Minimalinvasive Eingriffe (Flapless Surgery, 3-D Bone- 

Splitting, Sinuslift)
•  Notfälle in der zahnärztlichen Praxis
Workshop III: Chirurgische und prothetische Protokolle, 
Instrumentensets
Modifiziertes Bone Splitting mittels Piezosurgery 
Fallpräsentationen der Teilnehmer II

Modul 5
Augmentation I – regionaler Knochen

•  Ungünstige Biomechanik vs. Augmentation
•  Sofortimplantation
•  Sinusbodenelevation
Workshop IV: Training Sinusbodenelevation am  
Modell- und Tierpräparat
Übung Costumized Bone Regeneration
Fallpräsentationen der Teilnehmer III
+ externe Referenten

Modul 6
Implantatprothetik II + Weichgewebsmanagement
•  Antibiotikatherapie
•  Implantatfreilegung und Weichgewebekorrekturen
•  Implantaprothetik II: Zähne und Implantate
•  Implantaprothetik III: Herausnehmbarer ZE
Workshop V: Hart- und Weichgewebsmanagement –  
Übungen am Schweinekiefer
Weichgewebetechniken I, II bei Augmentation,  
Implantation und Freilegung
Fallpräsentationen der Teilnehmer IV
Klausur

Modul 7
Augmentation II – Knochenferntransplantation + Distraktion
•  Beckenkammaugmentation
•  Grundlagen und Ergebnisse der Distraktionsosteogenese
•  Implantatprothetik Frontzahn
Praktische Übungen am Humanpräparat, Training der  
erlernten Operationstechniken
+ Externe Referenten 
Fallpräsentationen der Teilnehmer V

Modul 8
Recall – Komplikationsbewältigung – Zukunftsperspektiven
•  Recall
•  Periimplantitis-Therapie
•  Der Implantologe vor Gericht
•  Keramik-Coating von Implantaten
+ Externe Referenten 

Abschlussprüfung

Die acht Module im Curriculum Implantologie
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Kooperationspartner des Bayerischen Zahnärztetags

Implantologie 2020
Der BDIZ EDI ist in diesem Jahr Kooperationspartner für das wissenschaftliche Programm des Bayerischen Zahnärztetages. Die 
Fortbildung, die von der Bayerischen Landeszahnärztekammer (BLZK) veranstaltet und von der Kassenzahnärztlichen Vereini-
gung (KZVB) unterstützt wird, steht unter dem Thema „Implantologie 2020“. Zu der dreitägigen Veranstaltung werden über 
1.500 Teilnehmer/innen erwartet. 

„Die Zusammenarbeit mit zahnmedizi-
nischen Fachgesellschaften und Verbän-
den bewährt sich seit dem Jahr 2004 als 
Grundgerüst der Zahnärztetage. Das wis-
senschaftliche Programm erhält dadurch 
wertvolle Impulse, und wir können immer 
hochaktuelle Themen mit exzellenten 
Referenten bieten“, so BDIZ EDI-Präsident 

Christian Berger in seiner Funktion als Prä-
sident der BLZK. 
Univ.-Prof. Dr. Dr. Joachim Zöller, Vizeprä-
sident des BDIZ EDI, ist für den implanto-
logisch-wissenschaftlichen Teil des Pro-
gramms für Zahnärzte/-innen zuständig. 
Der 61. Bayerische Zahnärztetag findet 
vom 22. bis 24. Oktober im Hotel „The 

Westin Grand“ in München statt. Weite-
re Informationen finden Sie im Internet: 
www.bayerischer-zahnaerztetag.de  ■

 RED

3 FRAGEN AN 
UNIV.-PROF. DR. DR.  
JOACHIM E. ZÖLLER
Der Bundesverband der implantologisch tätigen Zahnärzte in 
Europa (BDIZ EDI) behauptet in seiner Patientenbroschüre, dass 
Zahnimplantate, also künstliche Zahnwurzeln, wie kein anderer 
Zahnersatz dem natürlichen Zahn am nächsten kommen. Ist das 
nach wie vor richtig und gilt das immer? 
Wir alle tun unser Möglichstes, um Zähne zu erhalten. Wenn ein 
Zahn aber nicht erhalten werden kann oder bereits fehlt, ist das 
Implantat tatsächlich die beste Wahl. Nach einer gelungenen 
Behandlung kann es bei der richtigen Pflege jahrzehntelang, ja 
sogar lebenslang halten. Implantate sind nach der Einheilzeit 
genauso belastbar wie natürliche Zähne. Voraussetzung ist die 
richtige Mundhygiene und zahnärztliche Nachsorge. Inzwischen 
wissen wir, dass genau das unsere älter werdende Gesellschaft vor 
Probleme stellt. Was passiert mit dem Implantat, wenn es nicht 
mehr richtig gepflegt werden kann, weil es der Patient nicht mehr 
selbst pflegen kann? Klar ist, dass eine implantatgetragene Versor-
gung eine sorgfältige und intensive Mundhygiene erfordert. Die 
Zahnbürste allein reicht nicht mehr. Wir brauchen also Konzepte 
für die Pflege bis ins hohe Alter. Wir als Behandler sind gefragt, 
bei der Wahl zwischen einer festsitzenden beziehungsweise einer 
herausnehmbaren Versorgung patientenindividuell zu beraten.

Welches Thema treibt die ora-
le Implantologie momentan 
um? 
Die Periimplantitis bleibt 
ein großes Thema. Der 
BDIZ EDI wird sich bereits 
bei seinem 15. Experten-
Symposium Ende Februar 
mit diesem Krankheitsbild 
beschäftigen. Bereits zum drit-
ten Mal steht das Thema auf der 
Agenda in Köln. Die Europäische Konsensuskonferenz (EuCC) 
unter Federführung des BDIZ EDI wird dabei nach 2008 und 
2015 eine Aktualisierung des Konsensuspapiers vornehmen. 
Nach wie vor ist die Behandlung der Periimplantitis weniger 
voraussagbar als die Therapie von Parodontopathien. Das wird 
auch Thema beim 61. Bayerischen Zahnärztetag in München 
sein. Es gilt zu eruieren, welchen Einfluss Allgemein- und Paro-
dontalerkrankungen auf das Periimplantitisrisiko haben. Wir 
müssen zeigen, welche präventiven Maßnahmen zur Verfügung 
stehen, um dieses Risiko zu minimieren. Neben verschiedenen 
Therapiemöglichkeiten, die zum Einsatz kommen, steht das Ziel 
im Vordergrund, die Entzündungszeichen und -symptome zu 
reduzieren und deren Progression zu verhindern. Wichtig ist es, 
alle potenziellen Ursachen zu erkennen und zu beseitigen. Für 
anfällige Patienten ist ein striktes Recall-System unerlässlich.
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Womit muss sich die Implantologie in Zukunft beschäftigen? 
Die Periimplantitis wird uns auch weiterhin beschäftigen – vor allem 
die allgemeinen Risikofaktoren, die zum Ausbilden der Entzündung 
führen können. Dazu gehören Verhaltensweisen wie beispielsweise 
Nikotingenuss und mangelnde Mundhygiene, die parodontale Ge-
sundheit, systemische Erkrankungen und Medikamenteneinnahme. 
Auch auf die Frage, was von neuen Therapieansätzen wie dem Einsatz 
von Hyaluronsäure oder Keramik-Coating von Titanimplantaten zu 
halten ist, müssen wir Antworten geben. Ein weiteres Thema dürfte 
der Umgang mit Keramikimplantaten sein. Bei all dem Hype, der 
um die Vorteile von Keramikimplantaten gemacht wird, sollten wir 
Patienten angemessen darüber aufklären, dass es sich dabei um ein 
Implantatmaterial ohne Langzeitdaten handelt. Verschiedene Kon-
zentrate, die aus patienteneigenem Blut hergestellt werden und in 
Kombination mit Knochenersatzmaterial bei der Behandlung von 
Kieferatrophie Anwendung finden, müssen kritisch hinterfragt wer-
den, da sehr unterschiedliche Protokolle propagiert werden. Biologie, 
Material, Fachkenntnis und die patientenindividuelle Behandlung bei 
gleichzeitiger Risikominimierung sind die Faktoren, die uns als im-
plantologisch tätige Zahnärzte ständig antreiben, das bestmögliche 
Ergebnis für unsere Patienten zu erzielen.

Herr Professor Zöller, vielen Dank für diesen interessanten Ausblick.

 Das Interview führte Chefredakteurin Anita Wuttke
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Augmentation effektiv & schnell

Knochenarbeit leichtgemacht

EndoPilot

KnochenFilter

KnochenMühle

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 
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Betrachtung von RA Peter Knüpper: Ärztliches Vergütungssystem soll „modernisiert“ werden

Über Einheitsgebühren zur  
Einheitsversicherung?

Die Forderung nach Einführung einer „Bürgerversicherung“ zählt seit Jahren zum politischen Standardrepertoire von SPD und 
Grünen. Bei den Koalitionsverhandlungen von CDU, CSU und SPD im Frühjahr 2018 für die 19. Legislaturperiode wurde das The-
ma mit einem Prüfauftrag zur Einführung einer einheitlichen ärztlichen Gebührenordnung „abgeräumt“. Im Dezember 2019  hat 
die von der Bundesregierung dazu eingesetzte Kommission ein Honorierungskonzept vorgelegt, mit dem die Befürworter einer 
Einheitsversicherung ihrem Ziel einen Schritt näher kämen. Wenn es denn verwirklicht würde.

Ein Prüfauftrag

Auf der Suche nach einem Kompromiss, 
angesichts der sozialdemokratischen For-
derung nach einer egalitären Bürgerversi-
cherung und dem christdemokratischen 
Vorschlag nach Erhalt und Reform des 
dualen Krankenversicherungssystems 
hatten sich die Koalitionäre 2018 darauf 
verständigt, die Zusammenführung der 
Gebührensysteme bei ärztlichen Behand-
lungen von gesetzlich Versicherten auf 
der einen Seite und von privat Versicher-
ten auf der anderen Seite prüfen zu las-
sen. Was zumindest aus Sicht der Union 
als „Beruhigungspille“ für die Apologeten 
der sogenannten Bürgerversicherung ge-
dacht war, bekommt durch die Vorlage 
des Berichts der „Wissenschaftlichen 
Kommission für ein modernes Vergü-
tungssystem (KOMV)“ neue Dynamik. 
Auch wenn die gesundheitspolitischen 
Akteure in Politik und Verbänden in der 
Bewertung der Expertenempfehlungen 
kritisch-verhaltene Töne anschlagen: Die 
von der Kommission vorgeschlagene par-
tielle Harmonisierung der unterschied-
lichen Honorierungssysteme würde 
insbesondere die Honorierung von Leis-
tungen für privat Versicherte unter zu-
sätzlichen Begründungsdruck setzen.

Eine Kommission

Kapitel VII des Koalitionsvertrages vom 
März 2018 enthält die  Feststellung: „So-
wohl die ambulante Honorarordnung in 
der Gesetzlichen Krankenversicherung 

(EBM) als auch die Gebührenordnung 
der Privaten Krankenversicherung (GOÄ) 
müssen reformiert werden. Deshalb wol-
len wir ein modernes Vergütungssystem 
schaffen, das den Versorgungsbedarf der 
Bevölkerung und den Stand des medizi-
nischen Fortschritts abbildet. Dies bedarf 
einer sorgfältigen Vorbereitung. Die Bun-
desregierung wird dazu auf Vorschlag des 
Bundesgesundheitsministe riums eine 
wissenschaftliche Kommission einsetzen, 
die bis Ende 2019 unter Berücksichtigung 
aller hiermit zusammenhängenden me-
dizinischen, rechtlichen und wirtschaftli-
chen Fragen Vorschläge vorlegt. Ob diese 
Vorschläge umgesetzt werden, wird da-
nach entschieden.“ Mit einer Umsetzung 
ist in der laufenden Legislaturperiode 
nicht zu rechnen. Ob das sehr theorielas-
tige Konzept der KOMV überhaupt eine 
Chance auf Umsetzung hat, darf bezwei-
felt werden. 

Ein Unterschied 

Zutreffend hebt die KOMV in ihrem Be-
richt hervor, dass die im Rahmen der 
gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) 
erbrachten Leistungen ausreichend, not-
wendig und wirtschaftlich sein müssen 
und das Maß des Notwendigen nicht 
überschreiten dürfen, § 12 Abs. 1 Satz 1 
SGB V.  Dieses Wirtschaftlichkeitsprin-
zip der Sozialversicherung ist gepaart 
mit dem Gebot, dass Qualität und Wirk-
samkeit der Leistungen dem allgemein 
anerkannten Stand der medizinischen 
Erkenntnisse zu entsprechen und den me-

dizinischen Fortschritt zu berücksichtigen 
haben, § 2 Abs. 1 Satz 3 SGB V. In der pri-
vaten Krankenversicherung (PKV) dage-
gen gilt ein solches „Wirtschaftlichkeits-
prinzip“ nicht. Deren Versicherte, das 
sind rund elf Prozent der Bevölkerung, 
haben grundsätzlich Anspruch auf alle 
medizinisch indizierten Leistungen. Ein-
schränkungen und Ausgrenzungen gibt 
es nur, wenn sie im Versicherungsvertrag 
ausdrücklich und individuell vereinbart 
wurden. So haben es die Gerichte in den 
vergangenen Jahren stets bestätigt.
An dieser (Sollbruch-)Stelle der beiden 
Systeme vermischt die Kommission, die 
aus namhaften Medizin- und Sozialrecht-
lern bestand, die Verhältnisse, wenn sie 
meint, der allgemein anerkannte Stand 
der medizinischen Erkenntnisse werde 
sowohl im System der privaten wie auch 
der gesetzlichen Krankenversicherung 
anhand der internationalen Standards 
der evidenzbasierten Medizin ermittelt. 
Das trifft so nicht zu. In der GKV legen 
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die Akteure der gemeinsamen Selbst-
verwaltung, legt der Gemeinsame Bun-
desausschuss (G-BA) die Richtlinien der 
ärztlichen und zahnärztlichen Versorgung 
fest. Dafür gelten die allgemein gültigen 
medizinischen Standards nur, soweit sie 
den genannten gesetzlichen Krite rien 
des SGB V entsprechen. Und die sind 
auf Kostendämpfung ausgerichtet. Der 
Gesetzgeber selbst hat durch die Grün-
dung von Beratungsinstituten, wie z. B. 
dem Institut für Qualität und Wirtschaft-
lichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG), 
klargestellt, dass es bei der Bewertung 
des medizinischen Nutzens von Behand-
lungsangeboten bei der Aufnahme in den 
gesetzlichen Leistungskatalog stets auch 
um die Wirtschaftlichkeit der Behandlung 
selbst geht. Der G-BA – so stellt die Kom-
mission zutreffend fest – darf „Leistungen 
einschränken oder ausschließen, wenn 
nach allgemein anerkanntem Stand der 
medizinischen Erkenntnisse der diag-
nostische oder therapeutische Nutzen, 
die medizinische Notwendigkeit oder die 
Wirtschaftlichkeit nicht nachgewiesen 
sind, § 92 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 3 SGB V.“ 
Eine solche Vorgabe gibt es in der privaten 
Krankenversicherung nicht,  noch nicht.

Ein Vorbehalt

Die Empfehlungen der Kommission 
sind – auch aus zahnärztlicher Sicht – 

mit  Vorsicht zu genießen. Nicht nur  
§ 11 Bundesärzteordnung (BÄO), sondern 
auch § 15 Zahnheilkundegesetz (ZHG) 
gebietet es, bei Erlass von Gebührenord-
nungen den berechtigten Interessen der 
Ärzte und Zahnärzte Rechnung zu tragen. 
Gebührenordnungen dienen – so das 
Bundesverfassungsgericht – dem Zweck, 
„einen Ausgleich zwischen den wider-
streitenden Interessen von Ärzten und 
Patienten herbeizuführen, weder ein zu 
hohes Entgelt entrichten zu müssen noch 
ein zu geringes Honorar fordern zu dürfen“ 
(BVerfG v. 12.12.1984, 1 BvR 1249/83, Rn. 
40). 
Von einer angemessenen Honorierung 
ärztlicher Leistungen ist im vorliegenden 
Gutachten nur noch in Verbindung mit 
Versorgungsqualität, Wirtschaftlichkeit 
der Versorgung (Kosteneffizienz und Nach-
haltigkeit), Transparenz, bedarfsgerech-
tem und finanzierbarem Zugang sowie 
die Praktikabilität des Systems die Rede. 
Die Zielsetzung macht deutlich, dass die 
Kommission den Aspekten der Finanzie-
rung aus Sicht von Patienten und Kosten-
trägern höhere Priorität beimisst, als der 
Angemessenheit von Honoraren aus Sicht 
derjenigen, die diese Leistungen erbringen.

Ein Rechtsproblem

Anders als in der GKV, in der die Preise 
ärztlicher und zahnärztlicher Leistun-

gen regelmäßig mit den Kostenträgern 
verhandelt werden, setzt der Bundesmi-
nister für Gesundheit derzeit noch mit 
Zustimmung der Bundesländer die Ho-
norare für die Behandlung von Privatver-
sicherten und Beihilfeberechtigten per 
Rechtsverordnung fest. Dabei ist die GOÄ 
seit 1996, die GOZ seit 1987 nicht mehr 
wesentlich verändert worden. Zudem 
sind Qualitätssicherung und Bedarfspla-
nung den Gebührenordnungen fremd, 
weil sie von der Vertragsautonomie der 
kontrahierenden Partner ausgehen. Hier 
der Versicherte, der sich für einen Tarif 
entscheidet, dort die Versicherung, die 
eine Auswahl unter verschiedenen Tarifen 
anbietet. Ordnungspolitisch betrachtet, 
hat der Staat weder beim Abschluss des 
Versicherungsvertrags, noch bei der Ge-
staltung des Behandlungsvertrags über 
die Gebührenfestsetzung hinaus etwas 
verloren.
Das hat zur Folge, dass – anders als in 
der GKV (§ 12 Abs. 1 SGB V) – das Wirt-
schaftlichkeitsgebot im Versicherungs-
vertragsrecht kein eigenständiges, das 
Leistungs- und Vergütungsrecht steu-
erndes Rechtsprinzip ist. Es gibt nie-
manden – außer dem Patienten – der 
die Qualität der erbrachten Leistungen 
prüft. Auch das ist Zeichen der Privat-
autonomie im Versicherungsrecht. (Bei 
einem KfZ-Schaden prüft der TÜV ja 
auch nicht die Qualität der Schadens-
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beseitigung.) Qualitätsmängel werden 
allenfalls noch von Schiedsstellen und  
Gerichten bei der Behauptung von Be-
handlungsfehlern im Schadensfall oder –  
in begrenztem Umfang – bei Honorar-
streitigkeiten geprüft.
Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber die 
Aufnahme eines mit Leistungseinschrän-
kungen verbundenen Wirtschaftlichkeits-
gebots – wie in der GKV – bei der Reform 
des Versicherungsvertragsgesetz (VVG) 
im Jahr 2007 richtigerweise verworfen. 
Regelungen zur Wirtschaftlichkeit von 
Leistungen könnte die private Krankenver-
sicherung jederzeit über die Allgemeinen 
Vertragsbedingungen – auch wiederum 
im Sinne der Vertragsautonomie – verein-
baren. Dafür braucht es den Gesetzgeber 
nicht. Nur am Rande: Schon damals zählte 
der heutige Bundesgesundheitsminister 
Jens Spahn (MdB, CDU) neben dem Direk-
tor des PKV-Verbandes, Volker Leienbach, 
zu den entschiedenen Befürwortern der 
Aufnahme des Wirtschaftlichkeitsprinzips 
in das VVG. (Nachdem Spahn als Vorsitzen-
der der Gesundheitskommission der CDU/
CSU-Mittelstandsvereinigung mit einem – 
von den dort vertretenen Repräsentanten 
der verfassten Zahnärzteschaft – einge-
brachten Antrag überstimmt worden war, 
legte er den Vorsitz in diesem wichtigen 
Beratungsgremium nieder.) So blieb es 
dabei, dass Versicherungsunternehmen 
nach § 192 Abs. 2 VVG lediglich berechtigt 
sind, die Erstattung von Vergütungen ab-
zulehnen, wenn diese in einem auffälligen 
Missverhältnis zur Leistung stehen (BGH 
v. 12.03.2003, IV ZR 278/01, Rn. 11 ff., 35). 

Noch ein Rechtsproblem

Auch für die privatärztliche Vergütung 
sieht die Gebühren-Kommission künftig 
eine Vertragslösung vor, weil sich – da 
ist den Autoren des Abschlussberichts 
zuzustimmen – die Regelungsform der 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrats nicht bewährt hat. Stets ori-
entiert sich der Verordnungsgeber nämlich 
an den Auswirkungen der Gebührenord-
nungen für die öffentlichen Haushalte. 
Insbesondere bei der zahnärztlichen Ge-
bührenordnung ist die vorherrschende In-

teressenlage der Finanzminister von Bund 
und Ländern feststellbar, die in kollusivem 
Zusammenwirken dafür sorgen, dass der 
Punktwert für die Berechnung von Leis-
tungen auch nach mehr als 33 Jahren 
nicht an die allgemeine wirtschaftliche 
Entwicklung angepasst wird.
Geht es nach der Kommission, werden 
künftig die Bundesärztekammer (BÄK) 
und der Verband der Privaten Krankenver-
sicherung über die ärztlichen Gebühren 
verhandeln. Aber woher nimmt die BÄK 
dieses Mandat? Anders als die Kassen-
ärztliche Bundesvereinigung (KBV) und 
auch die Kassenzahnärztliche Bundes-
vereinigung (KZBV) handelt es sich bei 
der BÄK wie auch bei der Bundeszahn-
ärztekammer (BZÄK) um privatrechtlich 
verfasste, freiwillige Zusammenschlüsse 
der Länderkammern. Und diese sind – als 
Körperschaften des öffentlichen Rechts –  
landesrechtlich organisiert. Deren Pflicht-
mitglieder wären an Honorarvereinba-
rungen auf Bundesebene nicht gebun-
den, solange der Bund nicht auch für die 
privat(zahn)ärztliche Honorierung die Re-
gelungskompetenz an sich zieht. (Insofern 
verwundert, dass die Sachverständigen 
der Länder, namentlich aus Bayern, einer 
Kompetenzübertragung auf die ärztlichen 
Vereine auf Bundesebene offenbar zuge-
stimmt haben.)
Schon seit Langem weisen Verfassungs-
rechtler, wie z. B. der Direktor des Deut-
schen Instituts für Gesundheitsrecht, 
Univ.-Prof. Helge Sodan (Berlin), darauf 
hin, dass der Kompetenztitel des Art. 74 
Nr. 19 GG dem Bund nicht gestattet, das 
Arztrecht umfassend zu regeln. Seit Jah-
ren wird – auch von der Bundeszahnärz-
tekammer – die  „Versozialrechtlichung“ 
des Berufsrechts der Heilberufe beklagt. 
Im vorliegenden Kommissionsbericht wird 
das Problem der Kompetenzvermischung, 
auch die Frage, ob die vorgeschlagenen Lö-
sungen mit dem Recht der Europäischen 
Union kompatibel sind, nur angerissen.

Ein Dammbruch

Unter Vernachlässigung der entscheiden-
den Fragen nach der Rechtsgrundlage des 
vorgeschlagenen Konzepts werden von 

der KOMV wirtschaftliche Synergieeffek-
te einer einheitlichen Gebührenordnung 
prophezeit. Künftig müssten nicht mehr 
zwei Leistungsverzeichnisse mit darauf 
aufbauenden Kalkulation(ssystem)en 
parallel weiterentwickelt werden. Außer-
dem könnten „Wissen und Daten“ (wie 
war das eigentlich mit der Datenschutz-
Grundverordnung?) zusammengeführt 
und über die einheitliche Kostenkalkula-
tion  „finanzielle Fehlanreize bei der Be-
handlungsentscheidung reduziert und 
die Versorgungsqualität verbessert“ wer-
den. Außerdem würden die „Transparenz 
über das Leistungsgeschehen und die 
Praktikabilität im medizinischen Alltag … 
erhöht.“ Im Klartext: Höhere Honorare 
bei Privatleistungen geraten bei diesem 
Modell unter zusätzlichen Begründungs-
druck.

Ein „grauer Markt“

Richtig erkannt hat die KOMV als Pro-
blem, dass bei Vereinheitlichung der 
Honorierungssysteme entweder das 
aktuelle privatärztliche Honorarvolu-
men sinken oder zur Aufrechterhaltung 
desselben zusätzliche Mittel durch GKV-
Beitragserhöhungen oder einen Bun-
deszuschuss aus Steuermitteln erfolgen 
müsste. Da zumindest erkennt die Kom-
mission die grundsätzliche Problematik 
der Zusammenführung von gesetzlicher 
und privater Honorarordnung. Tenden-
ziell werden bei Umsetzung der KOMV-
Vorschläge die ärztlichen Honorare in 
der Stadt ab- und im ländlichen Bereich 
zunehmen. Zudem käme es innerhalb 
der Arztgruppen zu Umverteilungen. 
Die Kommission hat auch erkannt, 
dass  die Einführung von GKV-Steue-
rungsmechanismen, wie Budgetierung, 
Regionalisierung und KV-individueller 
Honorarverteilungsmaßstäbe, auf die 
PKV so ohne Weiteres nicht übertragbar 
wären. Das alles könnte – so die Kom-
mission – dazu  führen, „dass sich ein 
Sekundärmarkt bildet, auf dem Patien-
tinnen und Patienten mit entsprechender 
Zahlungsbereitschaft ärztliche Leistungen 
zu höheren Preisen kaufen, etwa zur Ver-
meidung von Wartezeiten.“ 

Aktuell34 BDIZ EDI konkret  I  01.2020



Systematik des Reformvorschlags „Partielle Harmonisierung“

*Über die gemeinsamen Mindeststandards (s. Rz. 413 ff.) hinaus.

Gemeinsame Ebene

Getrennte Ebene:

Mitglieder

ggf.
Einvernehmen

Leistungskatalog 
der GKV

Mitglieder

Gemeinsame Rechtsaufsicht

Gemeinsamer
Leistungsausschuss (GLA)

Gemeinsames Institut

Gemeinsame Leistungslegendierung (GLL)

Gemeinsame relative Kostenkalkulation (GRK)

Grundsätzlich Einzelleistungen

Relative Bewertungsfaktoren, Kalkulation von  
Komplexen und Pauschalen als Service

Bundesministerium für
Gesundheit

Vertragsärztliche Versorgung

Verhandlung:
• Basiswert
• Grad der Pauschalierung
• Preiszu- und -abschläge
• Abrechnungsbeschränkungen
• Qualitätssicherung*
• Verfahren zur Budgetierung

Regionale Ebene

Verhandlung:
• Preis (Regionale EURO-GO)
• Budgetierung

Individueller Versicherungsvertrag

Verhandlung:
• Erstattungsfähige Leistungen und Preise

Privatärztliche Versorgung

Verhandlung:
• Preis (Basiswert)
• Grad der Pauschalierung
• Preiszu- und -abschläge
• Abrechnungsbeschränkungen
• Qualitätssicherung*

PKV- 
VerbandGKV-SV BÄKKBV

Bewertungsausschuss Vergütungsausschuss

Beihilfe

Gemeinsamer
Bundesausschuss
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Ein Kompromiss?

Wegen der zu erwartenden (Rechts-)
Probleme schlägt die Kommission daher 
nur eine „partielle Harmonisierung“ ge-
setzlicher und privater Honorierung vor. 
Aber auch dieser Vorschlag hat es in sich. 
Künftig sollen die Definition ärztlicher 
Leistungen („Leistungslegendierung“) 
und die „relative Kostenbewertung von 
Leistungen“ von gemeinsamen Gremien 
der vertrags- und privatärztlichen Ver-
sorgung entwickelt werden. Die Preise 
dieser Leistungen sollen in dualen Ver-
handlungsregimen (gemeinsame GKV-
Selbstverwaltung bzw. PKV/BÄK) ermittelt 
werden. Dabei könnten – so die Kommissi-
on – auch regionale, fachspezifische, men-
genbezogene und andere übergeordnete 
(!) Gesichtspunkte einfließen, insbeson-
dere der medizinische Nutzen bzw. die 
Förderungswürdigkeit einer Leistung 
oder das generelle Ver gütungs niveau. So 
könnten Unterschiede zwischen der ver-
trags- und der privat ärztlichen Vergütung 
von den Verhandlungspartnern gesteuert 
und bewusst erhalten bleiben. 
Bei der Qualitätssicherung hält die Kom-
mission eine „Differenzierung nach ge-
meinsamen und separaten Bausteinen“ 
für sinnvoll. Dabei sollen allerdings die 
Mindeststandards für die vertrags- und 
privatärztliche Versorgung aus Gründen 
des Patientenschutzes gemeinsam und 
einheitlich definiert werden. Darüber hi-
nausgehende Anforderungen werden im 
Sinne eines vergleichenden Systemwett-
bewerbs zur Verhandlung freigegeben,  
wie immer man sich so etwas vorstellen 
mag. Folge ist: Der Druck auf die privat-
ärztlichen Honorare wird durch die Einfüh-
rung von „Steuerungselementen“ zusätz-
lich erhöht, ordnungspolitisch ein weiterer 
Sündenfall. So erinnert die Komplexität 
des KOMV-Vorschlags fatal an den 2009 
eingeführten Gesundheitsfonds, der seit-
her die Mittelverteilung im GKV-System 
steuert.

Ein Trugschluss

Trotz dieser Unterschiede meint die Kom-
mission, mit ihrem Modell der „partiellen 

Harmonisierung“ Nachteile für das privat-
ärztliche Vergütungssystemn „bei gleich-
zeitigem Erhalt vieler Vorteile“ reduzieren 
zu können. Bei einer partiellen Harmoni-
sierung sei „mit vergleichsweise geringen 
Umverteilungswirkungen gegenüber dem 
Status quo zu rechnen.“ Verteilungswir-
kungen ergeben sich nach Einschätzung 
der Kommission dennoch aus der „erst-
maligen umfassenden betriebswirtschaft-
lichen Kalkulation für den privatärztlichen 
Bereich, welche zu einer Veränderung der 
bisherigen relativen Bewertungen führen 
könnte.“ Wer diese betriebswirtschaftli-
che Kalkulation nach welchen Kriterien 
vornehmen sollte, bleibt offen. 
Die Kommission räumt ein, dass sich das 
potenzielle Umverteilungsvolumen und 
die Auswirkungen auf Arztgruppen nicht 
beziffern lassen. Schließlich handele es 
sich ja um Verhandlungslösungen.  

Ein trojanisches Pferd

Hellhörig sollte machen, wenn die Kom-
mission erklärt, dass der bestehende 
Systemwettbewerb durch ihr Mode ll ge-
stärkt werde. Infolge der Vergleichbarkeit 
entstehe ein „Erklärungserfordernis“ in 
den Verhandlungsregimen, wenn von ge-
meinsamen Maßstäben abgewichen wird. 
Mit anderen Worten: Leistungserbringer 
geraten unter Erklärungsdruck, wenn sie 
höhere Honorare veranschlagen. Wört-
lich heißt es im Bericht der Kommission: 
„Ungewollte (!) Vergütungsdifferenzen 
treten durch die verbesserte Vergleich-
barkeit offensichtlicher zu Tage und 
können – so gewollt – angepasst werden. 
Unbegründbare, z.B. historisch gewach-
sene und inzwischen überholte Abwei-
chungen, die nicht im Interesse der Pa-
tienten bzw. Versicherten im jeweiligen 
System sind, verlieren an Legitimität, 
während umgekehrt die heute sachlich 
begründbaren Differenzen transparent 
werden.“ 

Damit wird die Nivellierung ärztlicher 
Honorare zum Programm. Die private 
Krankenversicherung darf den Sekt kalt 
stellen: Das KOMV-Modell ermöglicht 
niedrigere Kosten bei steigenden Beiträ-

gen. Nur noch bei Patienten mit schwers-
ten mehrfachen Behinderungen oder bei 
der Betreuung von Pflegeheimpatienten 
besteht künftig die Möglichkeit, „Leis-
tungen mit Preiszuschlägen nuanciert 
zu fördern.“

Ein Debakel

Das „moderne“ Vergütungssystem der 
Kommission soll verfassungs- und uni-
onsrechtlichen Bedenken Rechnung 
tragen. Das darf aus guten Gründen 
bezweifelt werden. Schon die Wettbe-
werbseinschränkungen im bisherigen 
Sozialversicherungssystem und die Fest-
setzung von Gebühren für freiberufliche 
Dienstleistungen stehen europarecht-
lich im Feuer. Was jedoch viel schwerer 
wiegt: Die Vorschläge der Kommission 
stellen einen weiteren, drastischen Ein-
griff in die Berufsausübungsfreiheit der 
Ärzte dar. Erneut – dieses Mal auch im 
Bereich der privaten Krankenversiche-
rung – würde sich der Gesetzgeber mit 
Vorgaben weit über das Honorierungs-
system in den Behandlungsvertrag und 
das Behandlungsgeschehen drängen. Die 
Rechtfertigung für diesen Angriff auf die 
ärztliche Leistungshonorierung ergibt 
sich nach Ansicht der Kommission aus 
den Grundsätzen des Patientenschutzes 
und der ärztlichen Qualitätssicherung. 
Das aber ist zumindest in der PKV Sache 
der Vertragsparteien, nicht des Gesetz-
gebers. Würde das Konzept umgesetzt – 
sicher nicht mehr in der laufenden Legis-
laturperiode –, würde von der  ärztlichen 
Berufsausübungsfreiheit, insbesondere 
vom Anspruch auf eine angemessene 
Honorierung, nicht mehr viel übrig blei-
ben. Und der gesetzlichen Einheitsversi-
cherung kämen die Befürworter einen 
entscheidenden Schritt näher.  ■

Kontakt

Rechtsanwalt Peter Knüpper
Ratzel Rechtsanwälte
Romanstr. 77
München 
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RÜCKSCHAU
Neue S3-Leitlinie mit BDIZ EDI-Beteiligung

Ersatz fehlender Zähne 
mit Verbundbrücken
Die Versorgung mit Zahnimplantaten findet 
als Standardverfahren eine breite Anwendung 
in der kaufunktionellen Rehabilitation der 
Bevölkerung. Nach den Regularien der AWMF 
(Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen 
Medizinischen Fachgesellschaften) wurde mit 
Beteiligung des BDIZ EDI auf den Leitlinien-
Konferenzen eine S3-Leitlinie entwickelt mit 
dem Ziel, die Therapieform des festsitzenden 
zahnimplantatgetragenen Zahnersatzes mit 
Verbundbrücken wissenschaftlich systema-
tisch darzulegen und Entscheidungshilfen zur 
Indikationsstellung im Versorgungsalltag zu 
geben. Im Jahr 2019 sowie Ende 2018 hat der 
BDIZ EDI an folgenden Leitlinien-Konferenzen 
teilgenommen: 

S3:  01.07.2019 | Ersatz fehlender Zähne mit 
Verbundbrücken

S3:  02.05.2019 | Diagnostik und Behandlung 
des Bruxismus

S3:  30.10.2019 | Subgingivale Instrumentie-
rung

S3:  12.11.2018 | Adjuvante systemische Anti-
biotikagabe bei subgingigvaler Instrumen-
tierung im Rahmen der systematischen 
Parodontitis-Therapie

S3:  12.11.2018 | Häusliches mechanisches 
Biofilmmanagement in der Prävention 
und Therapie der Gingivitis ■

 Quelle: AWMF 

BDIZ EDI liefert Übersicht zu Schutz-und Hygienemaßnahmen

Coronavirus hält die Welt in Atem

Weltweit und deut schlandweit breitet sich das Coronavirus aus. Aus aktuellem 
Anlass liefert der BDIZ EDI Informationen zum Schutz vor Infek tion. Im Bundes-
anzeiger wurde Anfang März 2020 eine Anordnung des Bundeswirtschaftsmi-
nisteriums (BMWi) veröffentlicht, wonach der Export von medizinischer Schut-
zausrüstung (Atemmasken, Handschuhe, Schutzanzüge etc.) in das Ausland 
verboten ist. Ausnahmen sind nur unter engen Voraussetzungen möglich, u. a. 
im Rahmen konzertierter internationaler Hilfsaktionen. Nach der Beschaffung 
und entsprechender Bevorratung wird derzeit an einem entsprechenden Ver-
teilungsplan gearbeitet, bei dem auch Zahnarztpraxen berücksichtigt werden 
müssen. Durch eine Allgemeinverfügung wird Apotheken zudem erlaubt, Des-
infektionsmittel anzufertigen. Anlässlich des aktuellen Treffens im BMG wurde 
zudem berichtet, dass der Pandemieplan der Bundesregierung derzeit um Sars-
CoV-2/COVID 19 ergänzt wird. Für Schutzmittel wird über eine Finanzierung 
durch die Bundesregierung beraten. Ob die Situation sich zum Zeitpunkt des 
Erscheinens dieser Ausgabe entspannt hat, kann bei Redaktionsschluss nicht 
abgeschätzt werden. Hier einige Links der zahnärztlichen Organisationen, bzw. 
des Robert-Koch-Instituts:

 ■

 Quelle: diverse

Fo
to

: f
re

ep
ik

.c
om

Ill
us

tr
at

io
n:

 W
en

dl
an

d

Konkrete Infos von 
Experten zum Virus:

Risikomanagement in 
Zahnarztpraxen:

Die 10 wichtige  
Hygienetipps des BZgA 
für ZFA:

Orientierungshilfe für 
Ärzte/-innen des  
Robert Koch-Instituts:

Arbeitsrechtliches 
Informationsblatt der 
Bundeszahnärzte-
kammer:
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VORSCHAU
28. bis 30 Mai 2020 in Mazedonien

Edimplant in Skopje
Der BDIZ EDI ist mit seinem 14. Europa-Symposium zu Gast 
in Mazedoniens Hauptstadt Skopje. Er ist Kooperationspart-
ner der Macedonian Dental Society – Association of Oral Sur-
gery Specialists, (MDS-AOSS), der Albanian Dental Society of  
Macedonia – Albanian Implantology Association in Macedonia 
(ADSM-AIAM) und EDI Macedonia, des assoziierten Partner-
verbandes des BDIZ EDI. Titel der Veranstaltung: Where Art 
and Technology meet Excellence. Es geht um Themen aus der 
allgemeinen Zahnheilkunde, der Implantologie, Oralchirurgie, 
Parodontologie, regenerativen und ästhetischen Zahnheilkun-
de. Mitglieder des BDIZ EDI erhalten einen Teilnehmer-Rabatt. 
Das Programm steht online auf der Internetseite des BDIZ EDI 
oder unter www.edimplant2020.com . ■

 Quelle: EDI Macedonia

20. Juni 2020 in Hamburg

Gutachterkonferenz Implantologie
Die 30. Gutachterkonferenz Implantologie im Auftrag der Kon-
sensuskonferenz Implantologie wird 2020 mit der Zahnärzte-
kammer Hamburg als Kooperationspartner durchgeführt. Ter-
min: Samstag, 20. Juni 2020. Das Programm steht demnächst 
online unter www.bdizedi.org > Veranstaltungen ■

 Quelle: BDIZ EDI

22. Mai 2020 in Karlsbad

Vier Länder - ein Zahnärztetag
Es ist ein Novum: Am 22. Mai findet in Karlsbad der erste 
Tschechisch-Oberösterreichisch-Sächsisch-Bayerische Zahn-
ärztetag statt. Die eintägige zahnmedizinische Fortbildung 
in der Tschechischen Republik soll den grenzüberschreiten-
den fachlichen Austausch stärken. Die Veranstaltung steht 
unter der Schirmherrschaft des Gesundheitsministers der 
Tschechischen Republik, des Landeshauptmanns der Region  
Karlovy Vary (Karlsbad) und des Bürgermeisters von Karlsbad. 
Die Organisation liegt in den Händen der Zahnärztekammer 
der Tschechischen Republik und wird gemeinsam von den Lan-
deszahnärztekammern Oberösterreich, Sachsen und Bayern 
getragen. Der BDIZ EDI ist im Programm mit einem Vortrag von 
Univ.-Prof. Dr. Dr. Joachim E. Zöller vertreten und wird auch ei-
nen Stand in der Dentalausstellung haben. Online-Anmeldung:   
https://forms.gle/cRKAFsnyPFqutBjy6 ■

 Quelle: BLZK

id Infotage und Fachdental in Deutschland

BDIZ EDI auf Tour 2020
Auch im Jahr 2020 wird der BDIZ EDI bei den Fachdental-Veranstaltungen und den id infotagen dental dabei sein. Neue Broschüren und 
Informationen zum Stand der Dinge, etwa zur Medizinprodukteverordnung, die neue BDIZ EDI-Tabelle zur Abrechnung und natürlich 
den neuen Praxisleitfaden zur Periimplantitis erhalten Sie am Messestand des BDIZ EDI. Die Veranstaltungen sind auch online zu finden 
auf www.bdizedi.org > Veranstaltungen. Der BDIZ EDI beteiligt sich – wie 2019 mit der Referentin Dr. Kerstin Gröner – inhaltlich an den 
Veranstaltungen. Es wird auch wieder Vorträge des BDIZ EDI in der Dental Arena geben. Diesmal voraussichtlich zur Investoren-Thematik 
und damit über Praxisübernahme/-abgabe.

id infotage dental München

11.–12. September 2020

Fachdental/infotage dental Leipzig 

25.–26. September 2020

Fachdental/infotage dental Stuttgart

16.–17. Oktober 2020

id infotage dental Frankfurt/Main

13.–14. November 2020 ■

 Quelle: BDIZ EDI
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Geburtstage

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

1. April 
Dr. Heinz Grommes (Schwabach) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

3. April 
Dr. Günther Zimmermann (Frankfurt) 
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

Dr. Volker Krauhausen (Hüttenberg) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

5. April 
Dr. Ines Ayoub (Hagen) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

6. April  
Dr. Rolf D. Hönes (Pforzheim) 
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

Dr. Helmuth Althoff (Ratingen) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

13. April  
Dr. Hans-Ulrich Haase (Landsberg) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

18. April  
Dr. Kamal Tizieni (Schneeberg) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

22. April 
Dr. Axel Schulz (Wiesbaden) 
zur Vollendung des 80. Lebensjahrs

25. April  
Dr. Christian Wald (München) 
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

27. April 
Dr. Berthold Frank (Regensburg) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

Mai 

1. Mai  
Dr. Hans-Joachim Schütz (Gmund) 
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

12. Mai  
Dr. Rolf Olbertz (Troisdorf) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

14. Mai  
Dr. Karl Geisler (Hannover) 
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

21. Mai  
Jürgen Botz (Leverkusen) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

Juni 

5. Juni 
Udo Gerth (Bad Segeberg)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

6. Juni 
Dr. Gregor Risse (Dormagen)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

9. Juni
Dr. Wolfram Eisenblätter (Karlstadt)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

11. Juni 
Dr. Fritz Bergmann (Marktl)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

17. Juni 
Dr. Eckhardt Semlinger (Höchstadt)
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

19. Juni 
Dr. Johan de Jonge (Papenburg)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

24. Juni 
Dr. Reiner Tegeler (Ibbenbüren)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

Wir wünschen Ihnen viel Glück und 
Gesundheit für die Zukunft

Christian Berger
namens des Vorstandes des BDIZ EDI

April 

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 Geneh-
migung einholen, bei denen eine Veröffent-
lichung ansteht.
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Das weltweit größte Verkaufsvolumen von Implantaten seit 2017    |  2,33M(2017), 2,86M(2018)

DEUTSCHE OSSTEM GmbH
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Welche Folgen wird der Austritt Großbritanniens auf den Gesundheitsbereich 
und insbesondere die Zahnmedizin in Deutschland und Europa haben?

Brexit! Und nun? 

Am 31. Januar 2020 hat das Vereinigte Königreich die Europäische Union verlassen. Damit findet ein quälender Prozess, der 
sich seit dem Referendum über den Verbleib in der Europäischen Union im Juni 2016 hingezogen hat, sein vorläufiges Ende. Die 
Betonung liegt auf vorläufig, denn das Austrittsabkommen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU sieht vor, dass bis 
Jahresende ein Folge- und Partnerschaftsabkommen geschlossen werden soll, das die künftigen Beziehungen des Landes mit der 
Europäischen Union dauerhaft regelt. Gelingt dies nicht, droht abermals ein „harter Brexit“. 

Während dieser Übergangsphase bis 
zum 31. Dezember 2020 bleibt für die 
Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, 
Investoren, Studenten und Forscher in der 
EU und im Vereinigten Königreich parado-
xerweise zunächst alles wie bisher. Das 
Austrittsabkommen sieht vor, dass das 
EU-Recht im und gegenüber dem Ver-
einigten Königreich grundsätzlich wei-
tergilt, das Vereinigte Königreich jedoch 
keine Vertreter mehr in den EU-Institu-
tionen stellt, es mithin keinen britischen 
EU-Kommissar und keine britischen Euro-
paabgeordneten mehr gibt. Als Drittland 
ist das Vereinigte Königreich nicht mehr 
an den Beschlussfassungsprozessen der 
EU beteiligt.

Frage des Zugangs zum  
Binnenmarkt entscheidend

Für Großbritannien ist entscheidend, ob 
und, wenn ja, in welchem Umfang dem 
Land im Rahmen des Folgeabkommens 
Zugang zum gemeinsamen Binnenmarkt 
eingeräumt wird. Diese Kernfrage hat be-
reits die Diskussionen der letzten Jahre 
beherrscht und ist bis heute unbeantwor-
tet. Dabei treffen zwei unterschiedliche 
Positionen von Großbritannien und der 
Europäischen Union aufeinander, die auf 
den ersten Blick unvereinbar erscheinen. 
Der Zugang zum Binnenmarkt setzt vo-
raus, dass die europäischen Grundfrei-
heiten, d. h. der freie Warenverkehr, die 

Personenfreizügigkeit, die Dienstleis-
tungsfreiheit sowie der freie Kapital- und 
Zahlungsverkehr gelten. Hinzu kommen 
die zahlreichen binnenmarktrechtlichen 
Vorgaben des EU-Rechts.
Auf britischer Seite scheint man die Posi-
tion zu vertreten, dass man weiterhin Zu-
gang zum Binnenmarkt hat, um britische 
Waren und Dienstleistungen anbieten 
zu können, bestimmte Grundfreiheiten 
und unliebsame EU-Binnenmarktregeln 
gewissermaßen à la carte jedoch aus-
klammern kann. Man sollte sich daran 
erinnern, dass die Befürworter eines 
EU-Austritts vor dem Referendum 2016 
vehement damit geworben haben, dass 
durch den Brexit der Zuzug von  Arbeit-

Fo
to

: s
to

ck
.a

do
be

.c
om

/I
rin

a 
N

az
ar

ov
a

Europa42 BDIZ EDI konkret  I  01.2020



nehmern aus EU-Staaten, insbesondere 
aus den neuen EU-Staaten Ost- und Mit-
teleuropas, gestoppt werden würde. 
Auf der anderen Seite steht das Inter-
esse der Europäischen Union, die Integ-
rität des Binnenmarktes verteidigen zu 
wollen. Es ist schwer vorstellbar, dass die 
rest lichen EU-Mitgliedstaaten Großbri-
tannien Zugang zum Binnenmarkt mit 
allen Vorteilen gewähren werden, ohne 
dass im Gegenzug die Grundfreiheiten in 
vollem Umfang auf der Insel gelten. 
In diesem Zusammenhang ist auf die 
Länder der Europäischen Freihandelsas-
soziation (ETFA), Norwegen, die Schweiz, 
Liechtenstein und Island, zu verweisen, 
die ohne EU-Mitglied zu sein, vollen 
Zugang zum Binnenmarkt besitzen. Al-
lerdings müssen diese Länder dafür im 
Gegenzug die geltende und künftige EU-
Binnenmarktgesetzgebung einhalten, 
ohne diese mitgestalten zu können.

Einfluss europäischer Vorgaben auf 
den Gesundheitssektor

Mit Blick auf die Folgen des Brexits für 
den Gesundheitssektor liegt daher zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt vieles im Be-
reich der Spekulation, gleichwohl dürf-
ten die Folgen nicht unerheblich sein. 
Bereits heute beeinflussen europäische 
Vorgaben den Gesundheitsbereich maß-
geblich. Im Bereich der Arzneimittel- und 
Medizinproduktegesetzgebung verfügt 
die Europäische Union über umfangrei-
che Kompetenzen, von denen sie in der 
Vergangenheit auch Gebrauch gemacht 
hat. Flankiert wird dies durch Vorgaben 
zur Mobilität von Patienten. 
Vor allem aber sind es Regeln des Bin-
nenmarktes, die im Alltag erhebliche 
Auswirkungen auf die Zahnärzteschaft 
haben. Diese Regeln garantieren bei-
spielsweise, dass Zahnärzte und andere 
Angehörige der Heilberufe aus einem EU-
Mitgliedstaat  sich innerhalb der EU frei 
bewegen können, um zu studieren oder 
zu arbeiten. Für Zahnärzte sieht die 2005 
verabschiedete Berufsanerkennungs-
richtlinie in diesem Zusammenhang ein 
System der automatischen Anerkennung 
zahnärztlicher Ausbildungsabschlüsse 

vor, die in der EU erworben wurden. Das 
Übergangsabkommen sieht ausdrücklich 
vor, dass die EU-Anerkennungsregeln bis 
Ende 2020 in Kraft bleiben. 

Auswirkungen auf das britische 
Gesundheitssystem

Beobachter gehen davon aus, dass das 
staatliche britische Gesundheitssystem, 
der National Health Service (NHS), die 
Folgen des Brexits deutlich zu spüren be-
kommen wird. Dies gilt vor allem für das 
Gesundheitspersonal. Momentan arbei-
ten 65.000 EU-Bürger für den NHS. Das 
sind 5,5 Prozent. Insgesamt stammen 
über 13 Prozent der NHS-Mitarbeiter aus 
dem Ausland. Ohne Arbeitnehmerfreizü-
gigkeit würde es für EU-Bürger deutlich 
schwieriger, im Königreich zu arbeiten. 
Der Brexit könnte in einer Zeit, in der es 
an heimischen Ärzten und Pflegern man-
gelt, zu weiteren Verwerfungen führen.  
Zahlen aus Großbritannien gehen davon 
aus, dass es derzeit einen Mangel an fast 
100.000 Mitarbeitern im NHS gibt, das 
entspricht etwa 9 Prozent der Stellen. 
Gleichzeitig sind die Fachkräfte, die aus 
der EU stammen, in hohem Maße über 
die  Entwicklungen verunsichert und 
spielen mit dem Gedanken einer Ab-
wanderung. Dies brächte das britische 
Gesundheitssystem an den Rand des Kol-
lapses. Untersuchungen der Universität 
Birmingham kommen zu dem Ergebnis, 
dass Rekrutierung und Bindung von NHS-
Fachkräften aus den EU-Mitgliedstaaten, 

insbesondere von Krankenschwestern 
und Krankenpflegern, seit dem Referen-
dum stark zurückgegangen sind. Das Ro-
yal College of Nursing warnte davor, dass 
der Brexit insbesondere das Pflegeperso-
nal in der Nähe der Grenze zur Republik 
Irland betreffen könnte und dass dies 
eine große Bedrohung für die Patienten-
versorgung darstellt. Nordirland ist auf-
grund seiner besonderen geografischen 
Lage besonders betroffen, da sich dort in 
den vergangenen Jahren eine enge Zu-
sammenarbeit mit der in der EU verblei-
benden Republik Irland etabliert hat. So 
werden in Nordirland keine Kinderherz-
operationen mehr durchgeführt und die 
Kinder stattdessen in ein Krankenhaus in 
Dublin verlegt.
Wahrscheinlicher ist daher, dass Groß-
britannien im Fall eines Scheiterns des 
Folgeabkommens die Angehörigen der 
Heilberufe, die im Land gebraucht wer-
den, mit schnellen Anerkennungsverfah-
ren und entsprechenden Vergütungen 
lockt, sodass Abstriche bei der Mobilität 
für Angehörige der Heilberufe aus den 
EU-Mitgliedstaaten nicht spürbar sind. 

Versorgungsengpässe bei Medika-
menten? 

Ein weiteres Feld, in dem es zu Verwer-
fungen kommen könnte, ist die Versor-
gung mit Medikamenten. Zwei Drittel 
der in Großbritannien benötigten Medi-
kamente werden aus der EU importiert. 
Ohne Folgeabkommen würde es erhöhte 
bürokratische Anforderungen beim Im-
port von Medikamenten nach Großbri-
tannien geben. Ein weiterer Punkt ist von 
Bedeutung. Gegenwärtig müssen viele, 
wenn auch nicht alle, in Großbritannien 
vermarkteten Medikamente von der Eu-
ropäischen Arzneimittelagentur (EMA), 
die ihren Sitz im Zuge des Brexits 2019 
von London nach Amsterdam verlegen 
musste, genehmigt werden. Die EMA hat 
zentrale Bedeutung für die Zulassung von 
Arzneimitteln in der EU. Sollte Großbri-
tannien aus der EMA-Zulassung ausstei-
gen, könnte der britische Markt von den 
Pharmaunternehmen möglicherweise 
nicht mehr als vorrangiger Einführungs-

Dr. Alfred Büttner
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markt angesehen werden. Dies würde 
bedeuten, dass neue Medikamente, zum 
Nachteil der Patienten, dort möglicher-
weise später als in anderen EU-Ländern 
auf den Markt gebracht werden. 

Patientenmobilität infrage gestellt?

Der Brexit könnte auch für die inner-
europäische Mobilität der Patienten, 
vornehmlich der britischen Patienten, 
Folgen haben. Seit 2011 gilt die EU-Pa-
tientenmobilitätsrichtlinie. Danach wer-
den die Kosten für die ambulante Aus-
landsbehandlung von der Krankenkasse 
bis zu der Höhe erstattet, die auch bei der 
entsprechenden Behandlung im Inland 
angefallen wäre. Diese Vorgabe hat ange-
sichts langer Wartezeiten beim NHS und 
anderer Umstände dazu geführt, dass 
sich unter dem Strich mehr britische Pa-
tienten im Ausland behandeln lassen als 
umgekehrt. Laut Zahlen des britischen 
Gesundheitsministeriums forderte Groß-
britannien beispielsweise im Haushalts-
jahr 2013/14 50,3 Millionen Pfund von 
anderen EU-Staaten für Behandlungskos-
ten im Vereinigten Königreich zurück. Zu-
gleich bezahlte Großbritannien 2013/14 
aber rund 750 Millionen Pfund an andere 
EU-Länder für die Behandlung britischer 
Patienten im Ausland. Es ist daher davon 
auszugehen, dass diese Entwicklung von 
britischer Seite im Rahmen des Brexits 
korrigiert werden dürfte. 
Ohne Folgeabkommen könnten sich bri-
tische Patienten zudem nicht mehr auf 
ihre Europäische Krankenversicherungs-
karte (EHIC) verlassen, die derzeit Zugang 
zu kostenlosen oder reduzierten Medi-
kamenten in den EU-Mitgliedstaaten er-
möglicht. Dies würde vor allem britische 
Bürger im Ausland, z. B. zahlreiche briti-
sche Rentner in Spanien oder Frankreich, 
besonders treffen. 

Generelle Auswirkungen auf die 
Politik der EU

Unabhängig vom Ausgang der Verhand-
lungen über das Folgeabkommen lässt 
sich prognostizieren, dass der Brexit die 
Politik der Europäischen Union verändern 

wird. Das Vereinigte Königreich hat in 
vielen Grundsatzfragen einen ordnungs-
politisch liberalen Ansatz, der künftig 
weniger Gehör in Brüssel finden dürfte. 
Inwieweit der Brexit auch Auswirkungen 
auf die für die Zahnärzteschaft wichtige 
Diskussion über die Liberalisierung der 
Dienstleistungsmärkte in der EU haben 
wird, bleibt abzuwarten. Gewisse Zweifel 
sind angebracht, da etwa die Forderung 
nach dem Abbau berufsrechtlicher Re-
gulierung, die im Rahmen der 2015 ver-
abschiedeten EU-Binnenmarktstrategie 
erhoben wird, nach wie vor ein politischer 
Schwerpunkt der Generaldirektion Bin-
nenmarkt, Industrie und KMU der Euro-
päischen Kommission ist.  

Ausscheiden aus den Europäischen 
Verbänden der Zahnärzteschaft?

Für die britische Zahnärzteschaft dürfte 
der Brexit weitere Auswirkungen haben. 
Bislang bringen sich britische Zahn-
ärzteverbände auf europäischer Ebene 
sehr engagiert in die standespolitische 
Diskussion ein. So ist die British Dental 
Association (BDA) einer der aktivsten Mit-
gliedsverbände im Council of European 
Dentists (CED), des wichtigsten zahn-
ärztlichen Dachverbandes auf europäi-
scher Ebene. In Vorwegnahme des Brexits 
wurden die CED-Statuten 2018 geändert, 
um die britischen Zahnärzte weiterhin als 
assoziierte Mitglieder in dem Verband zu 
halten. Grundvoraussetzung für den as-
soziierten CED-Status ist allerdings, dass 
es  zwischen der Europäischen Union und 
Großbritannien ein Folgeabkommen gibt. 
Scheitert das Abkommen, müsste die 
BDA auch den CED verlassen. 
 
Ausgang der Verhandlungen über 
Folgeabkommen ungewiss

Bereits heute zeichnen sich ausgespro-
chen schwierige Verhandlungen über das 
Brexit-Folgeabkommen ab. Das Verhand-
lungspokern hat bereits begonnen. Beide 
Seiten setzen sich unter Druck. Das Euro-
päische Parlament hat im Februar dem 
EU-Chefunterhändler Michel Barnier ein 
striktes Verhandlungsmandat erteilt und 

der Aufweichung der Binnenmarktregeln 
einen Riegel vorgeschoben. Der britische 
Premierminister Boris Johnson hatte 
bereits im Vorfeld deutlich gemacht, 
dass es mit seiner Regierung keine Ver-
längerung der Übergangsfrist über den 
31. Dezember 2020 hinaus geben wird, 
obwohl dies nach dem Austrittsabkom-
men theoretisch um zwei weitere Jahre 
möglich wäre.  
Auf beiden Seiten treffen unterschied-
liche Interessenlagen aufeinander. Wäh-
rend die Regierung von Boris Johnson 
großes Interesse daran hat, den Brexit zu 
einem Erfolg zu machen, wird dies in der 
Europäischen Union naturgemäß anders 
gesehen. Ein erfolgreicher Brexit könnte 
für die EU eine gefährliche Sogwirkung 
auslösen. Sind die Folgen für Großbritan-
nien jedoch auf Dauer nachteilig, könnte 
der Brexit hingegen eine abschreckende 
Wirkung entfalten und EU-Kritikern den 
Wind aus den Segeln nehmen. Gleich-
zeitig gibt es auf beiden Seiten ein Inte-
resse, die Beziehungen nicht dauerhaft 
zu gefährden, zumal zwischen Großbri-
tannien und dem „Kontinent“ sehr enge 
wirtschaftliche, kulturelle und historische 
Verflechtungen bestehen. 

Fazit

Angesichts der Tatsache, dass das  Folge- 
und Partnerschaftsabkommen zwischen 
Großbritannien und der Europäischen 
Union noch nicht abgeschlossen ist, sind 
Aussagen über die Folgen des Brexits für 
die Zahnärzteschaft weiterhin spekulativ. 
Gleichwohl dürfte die Zahnärzteschaft, 
wie andere Berufe auch, die Auswirkun-
gen des Brexits auf verschiedenen Ebe-
nen spüren. Vermutlich werden sich die 
Folgen dabei für die Zahnärzte und Pa-
tienten auf der Insel stärker bemerkbar 
machen als in den Staaten der Europäi-
schen Union.  
  ■

Dr. Alfred Büttner
Leiter der Abteilung Europa und Inter-
nationales der Arbeitsgemeinschaft der 
Deutschen Zahnärztekammern in Brüssel
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Save the Date: 14. Europa-Symposium im Mai 2020 in Skopje

EDImplant 2020:  
Technologie trifft Kompetenz

Ein Höhepunkt im Jahr des BDIZ EDI ist sicherlich das Europa-Symposium, das jährlich mit einem anderen Partner in einem 
anderen europäischen Land veranstaltet wird. Vom 28. bis 30. Mai 2020 findet das 14. Europa-Symposium in Skopje, Mazedo-
nien, statt. Die mehrtägige Veranstaltung mit Symposium, Workshops und Poster-Präsentation findet im Hotel Double Tree 
by Hilton statt.

Der BDIZ EDI ist Kooperationspartner 
der Albanischen Gesellschaft für Im-
plantologie in Mazedonien (ADSM-AIAM),  
der Mazedonischen Dentalgesellschaft 
mit dem Verband  der Oralchirurgen 
(MDS-AOSS) und des asso ziierten Part-
nerverbandes EDI Macedonia, der 2017 
gegründet wurde. Der 2. Internationale 
Kongress von AIAM liefert Workshops und 
ein wissenschaft liches Programm, das 
sich hauptsächlich mit der oralen Implan-
tologie befasst, aber viele weitere Diszip-
linen der Zahnheilkunde einbezieht: von 
der Allgemeinzahnmedizin über die rege-
nerative und ästhetische Zahnheilkunde, 

die orale Chirurgie und Implantologie bis 
zur Funktionstherapie sowie Themen wie 
Digitalisierung etc.

„Der Ausgangspunkt für die großartigs-
ten Unternehmungen liegt oft in kaum 
wahrnehmbaren Gelegenheiten.“ De-
mosthenes’ Satz aus seinen philippischen 
Reden ist bezeichnend für die Geschichte 
der Europa-Symposien des BDIZ EDI. Aus 
kleinen Anfängen und Gelegenheiten ist 
ein Ansatz geworden, der das Miteinan-
der europäischer Zahnmediziner über 
Ländergrenzen hinaus wachsen lässt 
und damit den fachlichen Austausch in-

nerhalb Europas intensiviert. Das Europa-
Symposium basiert auf dem bewährten 
Fortbildungskonzept des BDIZ EDI, den 
aktiven zahnärztlichen Austausch auf eu-
ropäischer Ebene zu fördern. Der BDIZ EDI 
ist zum ersten Mal Kooperationspartner 
von AIAM.  

Programm, Anmeldung sowie Veranstal-
tungsort sind demnächst auch auf der 
BDIZ EDI-Internetseite abrufbar: 
www.bdizedi.org > unsere  
Veranstaltungen oder unter:
www.edimplant2020.com. ■
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Interview mit Dr. Gerhard Seeberger, Präsident der FDI World Dental Federation

Unterschiedliche Weltregionen – 
unterschiedliche Entwicklung der 

Mundgesundheit
Der neue Präsident der FDI World Dental Federation heißt Dr. Gerhard K. Seeberger. Er ist gebürtiger Deutscher, lebt und arbeitet 
in Italien und war Präsident der italienischen Zahnärztevereinigung AOI. In diesem Interview spricht er über seine Ziele als FDI-
Präsident 2019 bis 2021.

Herzlichen Glückwunsch, Herr Dr. Seeber-
ger, Sie sind von 2019 bis 2021 amtieren-
der Präsident der FDI – und haben damit 
wichtige Aufgaben übernommen. Was war 
die Triebfeder, sich international für die FDI 
und damit für die globale Mundgesund-
heit zu engagieren?
Als Präsident der Italienischen Zahnärzte-
vereinigung AIO war ich gemäß der 
AIO-Satzung Verbindungsglied und 
Kontakt person für die FDI World Dental 
Federation und ihre europäische Regio-
nalorganisation ERO, ebenso wie für den 
Council of European Dentists (CED). In 
diesen unterschiedlichen, aber doch wie-
der ganz ähnlichen Kontexten wurde mir 
sehr früh klar, dass der Austausch von Er-
fahrungen – schlechten wie guten – und 
die laufende Kommunikation mit Vertre-

tern anderer Länder von enormem Wert 
sind, wenn es darum geht, Schritte zur 
Verbesserung der Mundgesundheit auf 
nationaler wie europäischer und globaler 
Ebene zu planen und die Bedeutung der 
Zahnmedizin für die Erzielung patienten-
zentrierter Ergebnisse zu unterstreichen. 
Von dort aus durchlief ich in sehr kurzer 
Zeit mehrere Positionen – Präsident der 
ERO, dann Ratsmitglied, Sprecher und 
schließlich heute Präsident der FDI. Trieb-
federn treten fast immer in der Mehrzahl 
auf. Neben meinem anhaltenden Enga-
gement für eine optimale Patientenbe-
treuung, wozu auch die Prävention von 
Krankheiten und die Milderung ungüns-
tiger sozioökonomischer Auswirkungen 
gehören, gab es in meiner Laufbahn eine 
große Zahl von Kolleginnen und Kollegen, 
die immer an meine persönliche Integri-
tät und an meine organisatorischen und 
beruflichen Fähigkeiten geglaubt haben. 
Jetzt ist eigentlich der richtige Moment, 
jedem einzelnen von ihnen von ganzem 
Herzen zu danken!

Kann man sagen, dass die Verbesserung 
der globalen Mundgesundheit das erklärte 
Ziel der FDI ist? Und wo „brennt“ es am 
meisten?
Ja, das können wir auf jeden Fall sagen. 
Die Vision der FDI ist es, in der Welt er-
folgreich für eine optimale Mundgesund-
heit zu wirken. In den letzten Jahrzehnten 
wurde international viel unternommen, 
um Munderkrankungen und ihre Auswir-
kungen zu bekämpfen. Ich möchte hier 

auf die vielen Projekte verweisen, die die 
FDI und die nationalen Dentalverbände, 
die Dentalindustrie und andere durchfüh-
ren und durchgeführt haben und die sich 
auf gute Mundhygiene und Ernährungs-
gewohnheiten von frühester Kindheit an 
konzentrieren. Die nationalen Organisat-
ionen, die ja unsere Mitglieder sind, ha-
ben in ihren Ländern bewundernswerte 
Arbeit geleistet. Um nur ein Beispiel zu 
nennen: Der Erfolg deutscher Zahnärzte 
bei der Reduzierung der Karies im Kindes-
alter ist weltweit einzigartig.
Die Mundgesundheit zeigt jedoch in 
unterschiedlichen Weltregionen unter-
schiedliche Entwicklungen. Unbehandelte 
Karies in bleibenden Zähnen ist trotz allen 
technischen Anstrengungen weltweit im-
mer noch die verbreitetste vermeidbare 
Krankheit. Um Erfolge zu erzielen – also 
diese Mundkrankheit von Platz eins zu 
verdrängen –, müssen wir uns stärker 
auf die Ursachen von Karies und anderen 
vermeidbaren Mundkrankheiten konzen-
trieren als auf den Einzelfall und auf die 
Behandlung der Krankheit.

Beschreiben Sie uns doch bitte kurz die 
Aufgaben der FDI.
Die Aufgaben der FDI lassen sich am bes-
ten anhand ihrer vier Leitbilder beschrei-
ben. Sie will die weltweite maßgebende 
und unabhängige Stimme der Zahnme-
dizin sein, eine optimale Mund- und 
Allgemeingesundheit für alle Menschen 
fördern, die Mitgliedsverbände bei der 
Verbesserung der Fähigkeit ihrer Mitglie-

V. l. Die US-Amerikanerin Dr. Kathryn Kell 
geht, der Wahlitaliener Dr. Gerhard Seeber-
ger kommt.
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der unterstützen, der Öffentlichkeit eine 
orale Gesundheitsversorgung zu bieten, 
und die Ethik, Kunst, Wissenschaft und 
Praxis der Zahnmedizin voranbringen.

Die Generalversammlung der FDI hat in 
San Francisco einige Resolutionen und Be-
schlüsse auf den Weg gebracht bzw. fort-
geschrieben. Welche konkreten Aufgaben 
liegen nun vor Ihnen in den nächsten bei-
den Jahren?
Ja, wir sind sehr zufrieden, dass wir un-
seren Kolleginnen und Kollegen und der 
gesamten medizinischen Fachwelt zeigen 
können, dass wir bestehende und kom-
mende Probleme im globalen Gesund-
heitsszenario rechtzeitig, reaktiv und 
kompetent angehen. Die neu veröffent-
lichten FDI Policy Statements, die laufen-
den und neu gestarteten Projekte sowie 
die Entwicklung von Whitepapers und 
Leitlinien dokumentieren unsere Arbeit 
(siehe https://www.fdiworlddental.org/
resources). Neben meinen institutionellen 
Aufgaben will ich mich dafür einsetzen, 
dass die FDI dazu beiträgt, dass die De-
finition der Mundgesundheit umgesetzt 
wird, eine universelle Krankenversiche-
rung geschaffen wird und die Mundpfle-
ge in die Primärversorgung im Rahmen 
der nationalen Gesundheitssysteme 
integriert wird. Ich will auch, dass das 
Minamata-Übereinkommen umgesetzt 
wird, weil es uns die Möglichkeit bietet, 
das Modell der Zahnmedizin zum Thema 
Gesundheitsförderung und integrierte 
Prävention zu überdenken, auch im Sinne 
eines breiteren Einsatzes quecksilberfreier 
Alternativen und einer minimalinvasiven 
Versorgung. Ich will mich an der Entwick-
lung des neuen FDI-Strategieplans für die 
Jahre 2021 bis 2023 beteiligen und auf 
die Implementierung der kommenden 
FDI-Vision 2030 hinwirken.

Haben Sie Programme, um das Ungleich-
gewicht in der Welt zu relativieren?
Schon seit Jahrzehnten arbeitet die FDI 
aktiv daran, Ungleichgewichte beim Zu-
gang zur Mundgesundheit zu verringern. 
Gemeinsam mit unseren Partnern ha-
ben wir in der Vergangenheit wichtige 
Programme aufgelegt und eine Vielzahl 

von laufenden Projekten durchgeführt, 
um den Wert der Mundgesundheit von 
frühester Kindheit an auch in Ländern 
mit niedrigem und mittlerem Einkommen 
hervorzuheben, da sie ja am stärksten 
durch Munderkrankungen belastet sind. 
Es gibt verschiedene Kampagnen, um 
bei Erwachsenen und älteren Menschen 
das Bewusstsein für Mundgesundheit 
zu schärfen und die Gesellschaft insge-
samt mit einzubeziehen, beispielsweise 
im Rahmen des Welt-Mundgesundheits-
tages (20. März). Wir müssen trotz vieler 
bevorstehender Herausforderungen für 
eine nachhaltige Mundgesundheit in der 
Zukunft gerüstet sein.

Gibt es Partner, die Sie bei Ihren Vorhaben 
unterstützen?
Die FDI arbeitet mit institutionellen 
Partnern zusammen – den Vereinten 
Nationen, der Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO), der Non-Communicable Di-
sease Alliance (NCDA), der International 
Association for Dental Research (IADR), 
der World Health Professional Alliance 
(WHPA), der internationalen Normenor-
ganisation ISO und unseren Unterneh-
menspartnern, die unter dem Dach der 
International Dental Manufacturers (IDM) 
vereint sind. Jede einzelne dieser Organi-
sationen ist von entscheidender Bedeu-
tung, wenn es darum geht, unsere Vision 
einer optimalen Mundgesundheit für alle 
zu verwirklichen.

Welchen Einfluss kann die FDI geltend ma-
chen auf die Regierungen der Drittwelt-
staaten – oder anders gefragt: Welchen 
politischen Einfluss hat die FDI?
Wie in der FDI Advocacy Strategy festge-
legt, handelt die FDI durch ihre nationalen 
Mitgliedsverbände – was große Chancen 
auf politischen Einfluss eröffnet. Wir ha-
ben Instrumente entwickelt, die unsere 
Mitglieder bei jedem einzelnen Schritt 
unterstützen, ihnen zeigen, wie und mit 
wem sie kommunizieren können, um die 
Mundgesundheit in allen Politikbereichen 
zu verankern. Dieser kollaborative Ansatz 
integriert und artikuliert gesundheitsrele-
vante Erwägungen in der Politik intersek-
toriell, um die Gesundheit aller Gruppen 

und Einzelpersonen zu verbessern. Die 
106 Richtlinienerklärungen (Policy State-
ments) der FDI sind ein sehr wertvolles 
Instrument für die Kommunikation und 
die Verhandlungen mit Staats- und Regie-
rungschefs und anderen politischen Ent-
scheidungsträgern. Der zweite Weg, Ein-
fluss geltend zu machen, besteht darin, 
die FDI auf den Schlüsselplattformen der 
UNO, der WHO, der WHPA und der NCDA 
zu vertreten, um das Profil der Mundge-
sundheit auf der globalen Gesundheits- 
und Entwicklungsagenda zu stärken.

Was ist Ihr persönliches Ziel als FDI-Präsi-
dent?
Mein persönliches Ziel ist es, die FDI, 
ihre Mitglieder und alle im Bereich der 
Mundgesundheit Tätigen in die Lage zu 
versetzen, einen wesentlichen Beitrag 
zur Agenda 2030 für nachhaltige Ent-
wicklung „Transformation unserer Welt“ 
der Vereinten Nationen zu leisten, um die 
17 Nachhaltigkeitsziele und ihre 169 Un-
terziele zu erreichen. Mein persönlicher 
Favorit ist neben Ziel 3 („Gute Gesundheit 
und Wohlbefinden“) das Ziel 6 („Saube-
res Wasser und sanitäre Einrichtungen“). 
Wenn wir diese Ziele verfehlen, werden 
wir auch keines der anderen erreichen.

Nach zwei Jahren übergeben Sie das Amt 
an President-Elect Prof. Dr. Ishane Ben 
Yahya. Gibt es ein Leben nach der FDI?
Menschen kommen und gehen. Und das 
gilt auch für Präsidenten. Zwei Jahre lang 
haben wir – mein Team, unsere Ausschüs-
se, Mitarbeiter, Partner und ich – die ein-
zigartige Chance, uns für eine bessere, 
gesündere und glücklichere Welt einzu-
setzen. Und danach? Ich werde mich für 
die gleichen Ziele engagieren, in kleine-
rem Rahmen und mit einer anderen, kom-
pakteren „Amtsbezeichnung“: Gerhard.

Besten Dank, Herr Dr. Seeberger, für die-
ses Gespräch. Wir werden die Aspekte des 
globalen Weltprogramms für Mundge-
sundheit der FDI mit Sicherheit im Auge 
behalten.  ■

 Das Interview führte  
 Anita Wuttke, Chefredakteurin.
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NEWS-TICKER

Studie zu Leben und Arbeit im Einklang 

Schweiz als Traumland  
für Zahnärzte
Die Work-Life-Balance ist ein Thema, das aus der heutigen Ar-
beitswelt kaum noch wegzudenken ist. In einem europaweiten 
Vergleich hat TotallyMoney untersucht, für welche Berufe ver-
schiedener Branchen welches Land die attraktivsten Arbeitsbe-
dingungen bietet. Im Bereich der Zahnmedizin liegt die Schweiz 
weit vorn. Um sich im Beruf wohlzufühlen, braucht es mehr 
als nur ein gutes Gehalt. Die Schweiz bietet Zahnärzten die 
besten Bedingungen. 

Neben Bezugspunkten wie Gehalt, bezahlter Urlaub, Arbeits-
stunden, Lebenshaltungskosten wurde auch die Zufriedenheit 
der Zahnärzte im Ausland bei der Analyse betrachtet. Sei es ein 
gutes Gehalt, perfekte Arbeitsbedingungen oder ein traumhaf-
tes Lebensumfeld: In der Schweiz ist all das für den Zahnarzt 
zu finden. Deutschland landet im Ranking direkt dahinter auf 
dem zweiten Platz, danach folgt Zypern.

Die 12 besten Länder in Europa für Zahnärzte sind:

1. Schweiz
2. Deutschland
3. Zypern
4. Großbritannien
5. Frankreich
6. Schweden
7. Spanien
8. Portugal
9. Irland 
10. Niederlande
11. Italien
12. Griechenland ■

 Quelle: Dentistry.co.uk, totallymoney.com

Der Dentexia-Skandal in Frankreich:

Kommerzialisierung der  
Zahnmedizin schuld
2016 gründete Dr. Abdel Aouacheria in Frankreich das „Collectif 
contre Dentexia“, ein Kollektiv aus Geschädigten des Dentexia-
Skandals. Das Ziel: die kriminellen Betreiber der Dentalkette 
zu verklagen und für Entschädigungen der Opfer zu streiten. 
Hier sein Fazit. „Aus meiner Sicht liegt die wahre Katastrophe, 
die durch den Dentexia-Skandal noch befeuert wurde, in der 
Kommerzialisierung der Zahnmedizin. Unsere Zähne wurden 
Händlern anvertraut.“ Was passiert, wenn industrialisierte 
und technisierte Managementprozesse auf die menschliche 
Gesundheit übertragen werden, macht Aouacheria deutlich:

• Dashboard-Steuerung (offengelegt im Konkursverfahren von 
Dentexia);

• Rentabilität als oberstes Ziel: Maßgabe war ein „Umsatz“ von 
90.000 Euro pro Stuhl und Monat;

• Risiken von überflüssigen Zahnextraktionen und Überbe-
handlung (Das Motto des ehemaligen Präsidenten von Den-
texia, Pascal Steichen, lautete schließlich: „Der beste Zahn ist 
das Implantat!“);  

• Die Qualität der Arzt-Patienten-Beziehung ist im Vergleich 
zu anderen wirtschaftlichen Größen nachrangig oder sogar 
kontraproduktiv.

Dr. Abdel Aouacheria (PhD) ist Molekularbiologe mit den 
Schwerpunkten Bioinformatik, Proteinbiochemie und Evolu-
tionsbiologie. Er arbeitet am Centre national de la recherche  
scientifique (CNRS) des Institut des Sciences de l‘Evolution 
(Isem) in Montpellier. Er hat das Dentexia-System mit der 
Schneeballpyramide von Madoff verglichen. Da das System mit 
Geld auf Pump arbeite, könnten die von den Patienten bereits 
vorab bezahlten Behandlungen nicht mit den vorhandenen 
Mitteln durchgeführt werden. Nur frisches Geld als Gebühr 
vor Behandlungsbeginn, das von neuen Patienten eingebracht 
wird, die ständig neu rekrutiert werden müssen, könne die Ver-
sorgung der Bestandspatienten finanzieren. Ein solches System 
könne sich nicht dem lauernden tödlichen Ausgang entziehen: 
dem Zusammenbruch seiner selbst.  ■

 Quelle: zahnärztliche mitteilungen (zm), Deutschland
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EU-Kommission kritisiert deutsches Gesundheitssystem

Nicht erster Klasse
Kein Land in der EU gibt mehr Geld für Gesundheit aus als 
Deutschland. Aber es profitieren nicht alle gleich. 

Die Zahl vermeidbarer Todesfälle ist in Deutschland höher 
als in vielen anderen westeuropäischen Ländern – und das, 
obwohl hier die Gesundheitsausgaben am höchsten in der 
EU sind. Das zeigt der Bericht „State of Health in the EU“, 
der Ende November von der EU-Kommission in Zusammen-
arbeit mit der OECD und dem Europäischen Observatorium 
für Gesundheitssysteme und Gesundheitspolitik in Brüssel 
vorgestellt wurde. Die Autoren kritisieren die übermäßige 
Inanspruchnahme teurer stationärer Behandlungen. So hat 
Deutschland mit acht Betten pro 1.000 Einwohner noch im-
mer die höchste Bettenquote pro Einwohner in der EU. Auch 
bleiben Patienten mit 8,9 Tagen einen Tag länger im Kranken-
haus als der EU-Durchschnitt.

Deutschland müsse die Zahl stationärer Behandlungen re-
duzieren und die ambulante Versorgung sowie Operationen 
in Tageskliniken ausbauen, um die Wirtschaftlichkeit zu er-
höhen, empfehlen die Studienautoren. Die fragmentierte 
Struktur des Systems mit einer Vielzahl an Kostenträgern und 
Leistungserbringern führe zudem zu vereinzelten Datenban-
ken, die eine umfassende Bewertung der Leistungsfähigkeit 
des Gesundheitssystems erschweren, heißt es.

2017 gab Deutschland mit 4.300 Euro pro Kopf für die 
Gesundheitsversorgung rund 1.400 Euro mehr als der EU-
Durchschnitt aus und ist damit Spitzenreiter unter den Mit-
gliedstaaten. Der Anteil der Ausgaben für die Langzeitpflege 
ist seit 2000 deutlich gestiegen und werde aufgrund des 
erweiterten Leistungskatalogs und des wachsenden Durch-
schnittsalters der Bevölkerung weiter in die Höhe gehen, ver-
muten die Autoren. Durch die gesetzlichen sowie privaten 
Krankenversicherungen sind die Ausgaben privater Haus-
halte gering. Sie liegen unter dem EU-Durchschnitt (15,8) bei  
12,5 Prozent.  ■

 Quellen: diverse

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

EU will Verstöße schärfer verfolgen
Anlässlich des Europäischen Datenschutztags am 28. Januar bekräftigte Brüssel den Plan, die DSGVO künftig noch konsequenter durch-
zusetzen. Dafür sollen auch zusätzliche Ressourcen aufgebaut werden. Personenbezogene Daten werden rund um die Uhr verarbeitet –  
im Gesundheitswesen, am Arbeitsplatz, in Behörden, beim Erwerb von Waren oder dem Gebrauch von Dienstleistungen, auf Reisen oder 
beim Surfen im Internet, heißt es dazu von der EU-Kommission. Entsprechend fordert die EU-Kommission, die DSGVO entschiedener um-
zusetzen. Die Vorschriften müssten „insbesondere durch eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Datenschutzbehörden“ besser 
durchgesetzt werden. Dafür sei es wichtig, „dass die Mitgliedstaaten ihnen die erforderlichen personellen, finanziellen und technischen 
Ressourcen zur Verfügung stellen“.  ■

 Quelle: diverse

Illegale Zahnaufhellungskurse in Großbritannien

In 5 Stunden von der Kosmetike-
rin zum Bleachingprofi      
In Großbritannien werden offenbar immer mehr Zahnauf-
hellungen statt in Zahnarztpraxen illegal in Beauty Salons 
durchgeführt. Die Zahl der gemeldeten Verstöße stieg allein 
2019 um 26 Prozent, teilt der General Dental Council (GDC) 
mit. Den Teilnehmern wurde in einem Bleachingkurs gesagt, 
dass sie mit dem Zertifikat ein Bleaching-Studio gründen und 
dann „mindestens 80 Pfund pro Sitzung“ verdienen könnten. 
Im Falle eines Notfalls bei der Behandlung sollen sie sich als 
Studenten ausgeben und „wie alle anderen einen Krankenwa-
gen“ rufen. Im vergangenen Jahr wurden dem GDC 732 Fälle 
von illegal durchgeführten Bleachings gemeldet – ein Anstieg 
von 26 Prozent gegenüber 582 Fällen im Jahr 2018. Der GDC 
als zahnärztliche Aufsichtsbehörde stützt sich dabei auf Mel-
dungen von Patienten, was bedeutet, dass die tatsächliche Zahl 
der Verstöße viel höher liegen könnte. 

Seit 2015 hat der GDC nach eigener Aussage 126 Strafverfah-
ren gegen illegale Zahn-Bleachings eingeleitet, allerdings fehlt 
ihm die Befugnis, diejenigen zu verfolgen, die die Bleaching-
Schulungen anbieten und durchführen. Zahnaufhellungen 
dürfen in Großbritannien nur von Fachpersonal – und das sind 
ausschließlich ausgebildete Zahnärzte – durchgeführt werden, 
das bei der GDC registriert ist.  ■

 Quelle: BBC
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Aktive Einwilligung in Cookies zu Werbezwecken erforderlich?

EuGH-Entscheidung  
zur Cookie-Richtlinie

In seiner Entscheidung vom 01.10.2019 (Az. C-673/17) hat sich der Europäische Gerichtshof (EuGH) erneut mit der Auslegung der 
Richtlinie 2002/55/EG („Cookie-Richtlinie“, Art. 5 Abs. 3 und Art. 2 Buchst. f) und der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutzrichtlinie, 
Art. 2 Buchst. h) befasst. Unter anderem ging es dabei um die Frage, ob die Einwilligung in das Setzen von Cookies zu Werbezwe-
cken aktiv erfolgen muss. 

Zum Sachverhalt

Eine GmbH veranstaltete zu Werbezwe-
cken ein Online-Gewinnspiel. Um an 
dem Gewinnspiel teilnehmen zu kön-
nen, mussten die Nutzer auf einer Web-
site ihre Postleitzahl angeben und wur-
den dann zu einer Seite weitergeleitet, 
auf der Namen und Adresse anzugeben 
waren. Auf dieser Seite befanden sich 
außerdem zwei Ankreuzkästchen mit 
Hinweistexten. 
Das erste Ankreuzkästchen hatte kein 
voreingestelltes Häkchen. Es musste aktiv 
angekreuzt werden und war mit folgen-
dem Hinweistext versehen: 
„Ich bin einverstanden, dass einige Spon-
soren und Kooperationspartner mich pos-
talisch oder telefonisch oder per E-Mail/
SMS über Angebote aus ihrem jeweiligen 
Geschäftsbereich informieren. Diese kann 
ich hier selbst bestimmen, ansonsten er-
folgt die Auswahl durch den Veranstalter. 
Das Einverständnis kann ich jederzeit wi-
derrufen. Weitere Infos dazu hier.“
Die Teilnahme am Gewinnspiel war nur 
bei Ankreuzen des ersten Kästchens 
möglich. Über den Link im Hinweistext 
wurde eine Liste mit knapp 60 Koopera-
tionspartnern, deren Namen, Geschäfts-
bereich und die für Werbung genutzte 
Kommunikationsart angezeigt. Hinter 
dem Kooperationspartner befand sich 
ein „Abmelden“-Link, sodass der Part-
ner durch Anklicken abgewählt werden 
konnte. Erfolgte keine Auswahl, wählte 
der Veranstalter selbst bis zu 30 Werbe-
partner aus. Darauf wurden die Nutzer 
hingewiesen.

Das zweite Ankreuzkästchen war mit ei-
nem voreingestellten Häkchen versehen. 
Der Hinweistext lautete dort:
„Ich bin einverstanden, dass der Webana-
lysedienst Remintrex bei mir eingesetzt 
wird. Das hat zur Folge, dass der Gewinn-
spielveranstalter nach Registrierung für 
das Gewinnspiel Cookies setzt, welche 
diesem eine Auswertung meines Surf- 
und Nutzungsverhaltens auf Websites 
von Werbepartnern und damit interes-
sengerichtete Werbung durch Remintrex 
ermöglicht. Die Cookies kann ich jederzeit 
wieder löschen. Lesen Sie Näheres hier.“
Bei Anklicken des Links wurde beschrie-
ben, dass es sich bei Cookies um kleine 
Dateien handelt, die auf der Festplatte 
des Nutzers gespeichert werden und 
durch die bestimmte Informationen zu-
fließen. Es wurde darauf hingewiesen, 
dass die Cookies mit einer Nummer ver-
knüpft sind, die den Registrierungsdaten 
zugeordnet wird. Beim Besuch der Web-
site eines Werbepartners würden diese 
gespeichert und auch, für welches Pro-
dukt der Nutzer sich interessiert hatte 
und ob es zu einem Vertragsschluss kam. 
Außerdem wurde auf Werbemails mit 
nutzerangepassten Inhalten und die 
Übermittlung an die ausgewählten Wer-
bepartner hingewiesen. Die Nutzer wur-
den auch über die Möglichkeit belehrt, 
das Einverständnis zu widerrufen. 
Der Bundesverband der Verbraucher-
zentralen mahnte den Gewinnspiel-
veranstalter erfolgslos ab und klagte 
schließlich. Er war der Auffassung, dass 
die Einverständniserklärungen den ge-
setzlichen Anforderungen des deutschen 

Rechts nicht genügen. In erster Instanz 
gab das Landgericht Frankfurt a.M. der 
Klage teilweise statt. Die vom Gewinn-
spielveranstalter eingelegte Berufung 
zum OLG Frankfurt war hinsichtlich des 
zweiten, voreingestellten Häkchens er-
folgreich. Das OLG hielt den Unterlas-
sungsantrag des Bundesverbandes für 
unbegründet, weil die Nutzer wussten, 
dass das Häkchen entfernt werden kön-
ne und zudem die Einwilligungserklä-
rung hinreichend deutlich gestaltet sei 
und ausreichend informiere.
Der Bundesverband hat gegen die Ent-
scheidung Revision zum Bundesgerichts-
hof eingelegt. Der Bundesgerichtshof 
hatte Zweifel, ob die mit dem zweiten 
Ankreuzkästchen eingeholte Einwilli-
gung wirksam und mit EU-Recht ver-
einbar war. Daher wurde das Verfahren 
ausgesetzt und dem EuGH mit folgender 
Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt: 

1.  a)  Handelt es sich um eine wirksame 
Einwilligung im Sinne des Art. 5 
Abs. 3 und des Art. 2 Buchst. f der 
Richtlinie 2002/58 in Verbindung 
mit Art. 2 Buchst. h der Richtlinie 
95/46, wenn die Speicherung von 
Informationen oder der Zugriff 
auf Informationen, die bereits im 
Endgerät des Nutzers gespeichert 
sind, durch ein voreingestelltes 
Ankreuzkästchen erlaubt wird, das 
der Nutzer zur Verweigerung sei-
ner Einwilligung abwählen muss? 
b) (…) 
c)  Liegt unter den in Vorlagefrage 

1. a) genannten Umständen eine 
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wirksame Einwilligung im Sinne 
des Art. 6 Abs. 1 Buchst. a der 
Verordnung 2016/679 vor?

2. Welche Informationen hat der Diens-
teanbieter im Rahmen der nach Art. 5  
Abs. 3 der Richtlinie 2002/58 vorzu-
nehmenden klaren und umfassenden 
Information dem Nutzer zu erteilen? 
Zählen hierzu auch die Funktionsdau-
er der Cookies und die Frage, ob Dritte 
auf die Cookies Zugriff erhalten?

Die Entscheidung des EuGH

Der EuGH ist zu dem Ergebnis gekom-
men, dass Art. 5 Abs. 3 der Richtlinie 
2002/58/EG dahin gehend auszulegen 
ist, dass die Einwilligung ein Tätigwer-
den des Nutzers erfordert. Der EuGH 
leitet dieses Erfordernis daraus ab, dass 
nach der Richtlinie die Einwilligung vom 
Nutzer „gegeben“ werden muss. In wel-
cher Form dies geschehen muss, ist nicht 
geregelt. Aus den Erwägungsgründen 
geht aber hervor, dass die Einwilligung 
in jeder geeigneten Weise erteilt wer-
den kann und damit grundsätzlich auch 
durch Markierung eines Feldes auf einer 
Internetseite. (Rz. 49) 
Dass ein aktives Tätigwerden des Nut-
zers erforderlich ist, hat der EuGH damit 
begründet, dass es sich bei der „Ein-
willigung“ nach der Definition in Art. 2 
Buchst. f der Richtlinie, die auf die Rege-
lung in Art. 2 Buchst. h der Datenschutz-
richtlinie verweist, um die Einwilligung 
der „betroffenen Person“ handeln muss. 
(Rz. 50) Die Einwilligung ist nach Art. 2 
Buchst. h Datenschutzrichtlinie „jede Wil-
lensbekundung, die ohne Zwang, für den 
konkreten Fall und in Kenntnis der Sach-
lage erfolgte und mit der die betroffene 
Person akzeptiert, dass personenbezo-
gene Daten, die sie betreffen, verarbeitet 
werden“. (Rz. 51). Aus dem Begriff „Wil-
lensbekundung“ leitet der EuGH auch her, 
dass ein aktives Verhalten erforderlich ist. 
(Rz. 52)
Hinzu kommt, dass auch die Entstehungs-
geschichte der Regelung diese Auslegung 
stützt. Denn die ursprüngliche Fassung 
von Art. 5 Abs. 3 sah vor, dass der Nutzer 
das Recht haben müsse, die Speicherung 

von Cookies zu verweigern. 
Das ist allerdings eine klare 
Abweichung von der jetzigen For-
mulierung. (Rz. 56)
Eine wirksame Einwilligung liege daher 
nicht vor, wenn die Speicherung von oder 
der Zugriff auf Informationen durch 
ein Ankreuzkästchen erlaubt 
wird, das der Benutzer 
abwählen muss. (Rz. 
57)
Der EuGH hat 
außerdem 
darauf hin-
gewiesen, 
dass die-
se Ausle-
gung auch 
nach der Verordnung 2016/679 (Da-
tenschutzgrund-Verordnung, DSGVO) 
geboten ist. Der Wortlaut der DSGVO sei 
noch enger und verlange eine „freiwillig 
für den bestimmten Fall, in informierter 
Weise und unmissverständlich abgege-
bene Willensbekundung der betroffenen 
Person in Form einer Erklärung oder ei-
ner sonstigen eindeutig bestätigenden 
Handlung“. (Rz. 61) Zudem ist in den Er-
wägungsgründen ausgeschlossen, dass 
„Stillschweigen, bereits angekreuzte 
Kästchen oder Untätigkeit“ eine Einwil-
ligung darstellen. (Rz. 62) 
Ob es sich dabei um personenbezogene 
Daten handelt oder nicht, ist nicht rele-
vant. (Rz. 71)
Zu den Informationen, die der Dienstean-
bieter dem Nutzer einer Website zu ge-
ben hat, gehören neben den Angaben zur 
Funktionsdauer der Cookies auch Anga-
ben darüber, ob Dritte Zugriff auf Cookies 
erhalten können. (Rz. 81)

Zusammenfassung und Fazit

Sowohl nach der bisherigen Rechtslage 
als auch nach der DSGVO genügt es also 
nicht, wenn die Einwilligung durch vo-
rangekreuzte Häkchen erfolgt. Um eine 
Einwilligung handelt es sich nur, wenn 
der Nutzer die Häkchen aktiv selbst 
setzt. Durch die Entscheidung werden 
einige Websites zu einer Umstellung 
gezwungen sein. Der Ausgangsfall ist 

bisher übrigens noch nicht abschlie-
ßend entschieden. Das Verfahren ist 
noch beim BGH anhängig, der sich nun 
damit befassen muss, ob nach deut-
schem Recht im Jahr 2013, das im Lich-
te der EU-Richtlinien auszulegen ist, ein 
Rechtsverstoß vorlag.   ■
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Abrechnung & Recht

35. Klinische Bewertung

35.1 Überblick
Die mit Abstand umfangreichsten Re-
geln enthält die MDR für den Bereich der 
klinischen Bewertungen einschließlich 
der klinischen Prüfungen: 22 Artikel und 
zwei Anhänge. Die Regelungen gehen 
weit über die in den §§ 19–24 MPG (ins-
gesamt 11 Paragrafen) enthaltenen Vor-
gaben hinaus.
Art. 61 Klinische Bewertung

Art. 62  Allgemeine Anforderungen an 
zum Nachweis der Konformität 
von Produkten durchgeführte kli-
nische Prüfungen

Art. 63 Einwilligung nach Aufklärung
Art. 64  Klinische Prüfungen mit nicht 

einwilligungsfähigen Prüfungs-
teilnehmern

Art. 65  Klinische Prüfungen mit Minder-
jährigen

Art. 66  Klinische Prüfungen mit schwan-
geren oder stillenden Frauen

Art. 67  Zusätzliche nationale Maßnah-
men

Art. 68 Klinische Prüfungen in Notfällen
Art. 69 Schadensersatz
Art. 70  Antrag auf Genehmigung einer 

klinischen Prüfung
Art. 71  Bewertung durch die Mitglied-

staaten
Art. 72  Durchführung einer klinischen 

Prüfung
Art. 73  Elektronisches System für klini-

sche Prüfungen
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Art. 74  Klinische Prüfungen in Bezug auf 
Produkte, die die CE-Kennzeich-
nung tragen

Art. 75  Wesentliche Änderung einer klini-
schen Prüfung

Art. 76  Von den Mitgliedstaaten zu ergrei-
fende Korrekturmaßnahmen und 
Informationsaustausch zwischen 
den Mitgliedstaaten

Art. 77  Informationspflichten des Spon-
sors am Ende oder bei vorüberge-
hender Aussetzung oder vorzei-
tigem Abbruch einer klinischen 
Prüfung

Art. 78  Koordiniertes Bewertungsverfah-
ren für klinische Prüfungen

Art. 79  Überprüfung des koordinierten 
Bewertungsverfahrens

Art. 80  Aufzeichnung und Meldung der 
bei klinischen Prüfungen auftre-
tenden unerwünschten Ereignisse

Art. 81  Durchführungsrechtsakte
Art. 82  Anforderungen an sonstige klini-

sche Prüfungen

An den Regelungen der MDR zu klinischen 
Prüfungen fällt auf, dass sie sich an die 
allerdings ungleich detaillierteren Rege-
lungen der „Verordnung (EU) Nr. 536/2014 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 16.04.2014 über klinische 
Prüfungen mit Humanarzneimitteln und 
zur Aufhebung der Richtlinie 2001/20/
EG“ anlehnen und sowohl im Bereich der 
Aufklärung wie der Haftung deren Grund-
struktur übernehmen. Ein wesentlicher 
Unterschied besteht darin, dass die MDR 
keine Verblindung fordert, die bei der kli-
nischen Prüfung von Arzneimitteln eine 
bedeutende Rolle spielt.

35.2 Grundsatz
Im Grundsatz ist für jedes Medizinpro-
dukt eine klinische Bewertung erforder-
lich.
Art. 61 Abs. 1 MDR enthält dazu – im 
Grundsatz übereinstimmend mit An-
hang X Abschnitt 1.1 MDD – folgende 
Vorgaben:
„Die Bestätigung der Erfüllung der ein-
schlägigen grundlegenden Sicherheits- 
und Leistungsanforderungen gemäß 
Anhang I bei normaler bestimmungs-
gemäßer Verwendung des Produkts 
sowie die Beurteilung unerwünschter 
Nebenwirkungen und der Vertretbarkeit 
des Nutzen-Risiko-Verhältnisses gemäß 
Anhang I Abschnitte 1 und 8 erfolgen 
auf der Grundlage klinischer Daten, die 
einen ausreichenden klinischen Nachweis 
bieten, gegebenenfalls einschließlich ein-
schlägiger Daten gemäß Anhang III.
Der Hersteller spezifiziert und begründet 
den Umfang des klinischen Nachweises, 
der erforderlich ist, um die Erfüllung 
der einschlägigen grundlegenden Si-
cherheits- und Leistungsanforderungen 
zu belegen. Der Umfang des klinischen 
Nachweises muss den Merkmalen des 
Produkts und seiner Zweckbestimmung 
angemessen sein.
Zu diesem Zweck wird von den Herstel-
lern eine klinische Bewertung nach Maß-
gabe des vorliegenden Artikels und des 
Anhangs XIV Teil A geplant, durchgeführt 
und dokumentiert.“

35.3 Speziell: Klinische Bewertung bei 
implantierbaren Produkten
Für implantierbare Produkte und Produk-
te der Klasse III sind grundsätzlich klini-

sche Prüfungen durchzuführen (Art. 61 
Abs. 4 Satz 1, 1. Hs. MDR).
Eine erste wichtige Ausnahme von die-
sem Grundsatz enthält der zweite Halb-
satz dieser Norm. Keine klinischen Prü-
fungen sind durchzuführen, wenn
• „das betreffende Produkt wurde durch 

Änderungen eines bereits von demsel-
ben Hersteller in Verkehr gebrachten 
Produkts konzipiert,

•  der Hersteller hat nachgewiesen, dass 
das geänderte Produkt dem in Verkehr 
gebrachten Produkt gemäß Anhang XIV 
Abschnitt 3 gleichartig ist, und dieser 
Nachweis ist von der benannten Stelle 
bestätigt worden und

•  die klinische Bewertung des in Ver-
kehr gebrachten Produkts reicht aus, 
um nachzuweisen, dass das geänderte 
Produkt die einschlägigen Sicherheits- 
und Leistungsanforderungen erfüllt“ 
(Art. 61 Abs. 4 MDR).

Art. 61 Abs. 5 MDR enthält eine zweite 
Ausnahme von der Notwendigkeit der 
klinischen Prüfung für den Hersteller 
eines Produkts, das nachweislich einem 
bereits in Verkehr gebrachten nicht von 
ihm hergestellten Produkt gleichartig ist. 
Er muss ebenfalls keine klinische Prüfung 
durchführen, sofern zusätzlich zu den An-
forderungen des Art. 61 Abs. 4 MDR die 
folgenden Bedingungen erfüllt sind:
• „Die beiden Hersteller haben einen 

Vertrag geschlossen, indem Hersteller 
des zweiten Produkts ausdrücklich der 
uneingeschränkte Zugang zur techni-
schen Dokumentation durchgängig 
gestattet wird, und

•  die ursprüngliche klinische Bewertung 
wurde unter Einhaltung der Anforde-
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rungen der vorliegenden Verordnung 
durchgeführt,

•  und der Hersteller des zweiten Pro-
dukts liefert der benannten Stelle den 
eindeutigen Nachweis hierfür.“

• In beiden Fällen geht es also um gleich-
artige Produkte, die im Fall des Abs. 4 
vom selben Hersteller stammen, im Fall 
des Abs. 5 von einem anderen Herstel-
ler. Plagiate können also von Abs. 5 pro-
fitieren, wenn der Plagiator es schafft, 
sich mit dem Hersteller des Original-
produkts auf den uneingeschränkten 
Zugang zu dessen technischer Doku-
mentation zu einigen. 

Es wird im Bereich dentaler Implantate 
interessant sein, zu beobachten, ob sol-
che Verträge zustande kommen werden. 
Ohne diese ist Plagiaten und Nachah-
merprodukten künftig der Marktzugang 
nur noch möglich, wenn deren Hersteller 
eigenständige klinische Studien durch-
führen. 
Eine weitere Ausnahme von der Verpflich-
tung zur Durchführung klinischer Prüfun-
gen für Produkte der Klasse III enthält 
Art. 61 Abs. 6 MDR:
„Die Anforderung, klinische Prüfungen 
gemäß Absatz 4 durchzuführen, gilt nicht 
für implantierbare Produkte und Produk-
te der Klasse III,
a)  die gemäß der Richtlinie 90/385/EWG 

oder der Richtlinie 93/42/EWG recht-
mäßig in Verkehr gebracht oder in Be-
trieb genommen wurden und deren 
klinische Bewertung
• sich auf ausreichende klinische Da-

ten stützt und
• mit den einschlägigen produktspe-

zifischen Spezifikationen für die 
klinische Bewertung dieser Art von 
Produkten im Einklang steht, sofern 
diese GS verfügbar sind, oder

b)  bei denen es sich um Nahtmaterial, 
Klammern, Zahnfüllungen, Zahnspan-
gen, Zahnkronen, Schrauben, Keile, 
Zahn- bzw. Knochenplatten, Drähte, 
Stifte, Klemmen oder Verbindungsstü-
cke handelt, deren klinische Bewertung 
auf der Grundlage ausreichender klini-
scher Daten erfolgt und mit den ein-
schlägigen produktspezifischen Spe-

zifikationen im Einklang steht, sofern 
diese Spezifikationen verfügbar sind.“

Aus der Aufzählung in Buchstabe b ist zu 
schließen, dass die MDR den Begriff der 
implantierbaren Produkte sehr weit ver-
stehen will. Zahnfüllungen werden in den 
Zahn und damit dauerhaft in den Körper 
eingebracht ( jedenfalls im Regelfall für 
mehr als 30 Tage – s. Art. 2 Nr. 5 MDR), 
Zahnspangen werden nicht zwingend, 
aber bei festsitzenden Versorgungen 
ebenfalls nach der 30-Tage-Regel implan-
tierbare Medizinprodukte, Zahnkronen 
werden zwar nicht in den Zahn, sondern 
auf den Zahn aufgebracht, sollen aber 
dauerhaft in der Mundhöhle und damit 
im Körper verbleiben. Stifte für Stiftauf-
bauten erfüllen diese Definition ebenfalls 
problemlos. Dass es Zahnplatten nicht 
gibt, wurde schon ausgeführt. Gemeint 
ist hier nach dem englischen Text der 
MDR u.a. Zahnersatz (s. dazu oben Ab-
schnitt 21). Auch dieser wird jedenfalls 
nach der 30-Tage-Regel im Regelfall ein 
implantierbares Produkt.
Nun wurde offenbar bei der EU erkannt, 
dass diese weite Definition des implan-
tierbaren Produkts in der Zahnmedizin zu 
massiven Konsequenzen führen würde, 
ohne dass ersichtlich ist, was mit klini-
schen Studien als Zulassungsvoraus-
setzung gewonnen wäre, zumal hinzu-
kommt, dass die meisten dieser Produkte 
Sonderanfertigungen sind und als solche 
nicht der klinischen Bewertung unterlie-
gen (s. Art. 61 Abs. 12 MDR).
Es gibt für dentale Implantate keine Aus-
nahme von dieser Vorgabe, was bedeutet, 
dass nach MDD auf den Markt gebrachte 
Implantate sich auf ausreichende klini-
sche Daten stützen können müssen und 
den einschlägigen produktspezifischen 
Spezifikationen (so sie denn vorliegen) 
genügen müssen (s. Art. 61 Abs. 6 Buch-
stabe a MDR), um nach MDR rezertifiziert 
werden zu können.

35.4 Vorgaben für die 
klinische Bewertung
Die Vorgaben für die klinische Bewertung 
enthält Anhang XIV Teil A MDR. 
Sie beginnt mit der Erstellung eines Plans 

für die klinische Bewertung, der erforder-
lichenfalls zu aktualisieren ist und u. a. 
Folgendes enthält:
• „Bestimmung der grundlegenden Si-

cherheits- und Leistungsanforderun-
gen, die mit relevanten klinischen Da-
ten zu untermauern sind;

•  Spezifizierung der Zweckbestimmung 
des Produkts;

•  genaue Spezifizierung der vorgesehe-
nen Zielgruppen mit klaren Indikatio-
nen und Kontraindikationen;

•  detaillierte Beschreibung des ange-
strebten klinischen Nutzens für die 
Patienten mit relevanten konkreten 
Parametern für das klinische Ergebnis;

•  Spezifizierung der für die Prüfung der 
qualitativen und quantitativen Aspek-
te der klinischen Sicherheit anzuwen-
denden Methoden, unter deutlicher 
Bezugnahme auf die Bestimmung der 
Restrisiken und Nebenwirkungen;

•  nichterschöpfende Liste und Spezifizie-
rung der Parameter zur auf dem neu-
esten medizinischen Kenntnisstand 
beruhenden Bestimmung der Vertret-
barkeit des Nutzen-Risiko-Verhältnisses 
für die verschiedenen Indikationen und 
die Zweckbestimmung bzw. Zweckbe-
stimmungen des Produkts;

•  Angabe, wie Fragen hinsichtlich des 
Nutzen-Risiko-Verhältnisses für be-
stimmte Komponenten wie die Ver-
wendung pharmazeutischer, nicht 
lebensfähiger tierischer oder mensch-
licher Gewebe zu klären sind, und

•  klinischer Entwicklungsplan: von ex-
plorativen Studien, wie Studien zur 
Erstanwendung am Menschen („First- 
in-man“-Studien), Durchführbarkeits-
studien und Pilotstudien bis hin zu 
Bestätigungsstudien, wie pivotale kli-
nische Prüfungen, und einer klinischen 
Überwachung nach dem Inverkehr-
bringen gemäß Teil B dieses Anhangs, 
unter Angabe von Etappenzielen und 
Beschreibung möglicher Akzeptanzkri-
terien“ (Anhang XIV Teil A Abschnitt 1 
Buchstabe a MDR).“

Ferner müssen die verfügbaren klinischen 
Daten, die für das Produkt und seine 
Zweckbestimmung relevant sind, sowie 
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sämtliche Lücken im klinischen Nachweis 
durch systematische Auswertung der 
wissenschaftlichen Fachliteratur ermit-
telt werden (Anhang XIV Teil A Abschnitt 1  
Buchstabe b MDR).
Die relevanten klinischen Daten müs-
sen durch Bewertung ihrer Eignung 
zum Nachweis der Sicherheit und Leis-
tung des Produkts beurteilt werden (An-
hang XIV Teil A Abschnitt 1 Buchstabe c 
MDR).

35.5 Klinische Prüfung
Art. 2 Nr. 45 MDR bezeichnet in Anleh-
nung an DIN EN ISO 14155 eine klinische 
Prüfung als
„eine systematische Untersuchung, bei 
der ein oder mehrere menschliche Prü-
fungsteilnehmer einbezogen sind und 
die zwecks Bewertung der Sicherheit 
oder Leistung eines Produkts durchge-
führt wird“.
Sind klinische Studien durchzuführen, er-
fordern sie – vergleichbar den klinischen 
Studien bei Arzneimitteln – u. a.
•  einen dezidierten Prüfplan durch ei-

nen qualifizierten Leiter der klinischen 
Prüfung (s. u.a. Anhang XV Abschnitt 3 
MDR),

•  einen Sponsor (Art. 2 Nr. 49 MDR), der 
u. a. den Antrag auf Genehmigung der 
klinischen Prüfung einreichen muss 
(Art. 70 Abs. 1 Satz 1 MDR), im Übri-
gen zahlreiche Pflichten zu erfüllen hat  
(s. z. B. Anhang XV Kapitel III MDR),

•  den Nachweis der Sicherheit des be-
treffenden Produkts (Art. 71 Abs. 3 
Buchstabe g MDR),

•  eine Genehmigung des oder der Mit-
gliedstaaten, in denen die klinische 
Prüfung durchgeführt werden soll 
(Art. 70 Abs. 7 MDR); derzeit ist das in 
Deutschland das BfArM (§ 22a MPG),

•  die zustimmende Bewertung der zu-
ständigen Ethik-Kommission (Art. 62 
Abs. 3 UnterAbsatz 2 Satz 2 MDR; der-
zeit noch § 20 Abs. 1 MPG),

•  die Aufklärung und Einwilligung des 
Patienten (Art. 63 ff. MDR) und

•  Sicherstellung von Schadensersatz 
(Art. 69 Abs. 1 MDR). Hier werden die 
Absicherungsmaßnahmen aber in die 
Entscheidungskompetenz der Mit-

gliedstaaten gestellt, was dazu führt, 
dass in die Entscheidung, wo klinische 
Prüfungen durchgeführt werden sol-
len, auch die Kosten der Absicherung 
für den Schadensfall nach den einzel-
nen Nationalrechten als ein wichtiges 
Kriterium einfließen werden.

36. Sonderanfertigungen in der 
MDR

Die Detailregelungen zu den Sonder-
anfertigungen finden sich vor allem 
im Anhang XIII MDR. Da für Zahnärzte 
und zahntechnische Betriebe Sonderan-
fertigungen die Regel sind (wenn auch 
aus Art. 2 Nr. 3 UnterAbsatz 1 MDR sich 
hier möglicherweise Änderungen erge-
ben können), werden nachstehend alle 
Normen der MDR wiedergegeben und 
erläutert, in denen das Wort Sonderan-
fertigung vorkommt. Das erleichtert das 
Verständnis und die Abgrenzung zu den 
Pflichten, die für Sonderanfertigungen 
gerade nicht gelten.

Zusätzlich zu dem gemäß unter Ab-
satz 1 anzuwendenden Verfahren sind 
Hersteller von implantierbaren Sonder-
anfertigungen der Klasse III auch dem 
Konformitätsbewertungsverfahren ge-
mäß Anhang IX Kapitel I unterworfen. Al-
ternativ dazu können die Hersteller sich 
für eine Konformitätsbewertung gemäß 
Anhang XI Teil A entscheiden.
Art. 52 MDR stellt in seinen Absätzen 3, 4 
und 6 klar, dass das Konformitätsbewer-
tungsverfahren nicht für Sonderanferti-
gungen gilt, gleichgültig, welcher Klasse 
das Produkt zuzuordnen ist.
An die Stelle des Konformitätsbewer-
tungsverfahren tritt für Medizinprodukte 
der Klassen I, IIa und IIb das Verfahren 
nach Anhang XIII MDR. Das wird unten 
noch dargestellt.
Für implantierbare Sonderanfertigun-
gen der Klasse III gibt es allerdings doch 
ein Konformitätsbewertungsverfahren 
auf der Grundlage eines Qualitätsma-
nagementsystems (Anhang IX Kapitel 1 
MDR). Dafür gibt es für den Bereich der 
Zahntechnik bisher m. W. aber keine An-
wendungen.

36.1 Klinische Bewertung bei Sonderan-
fertigungen
Die Klinische Bewertung war bisher im 
Anhang X der MDD und sehr viel ausführ-
licher in den §§ 19–24 MPG geregelt. Sie 
erfährt nunmehr zum einen ausführliche 
Regelungen im Text der MDR, zum ande-
ren ist der neue Anhang XIV MDR deutlich 
erweitert gegenüber dem bisherigen An-
hang X MDD.
Die Grundregel des Art 61 Abs. 1 MDR 
differenziert nicht nach Herstellung des 
Medizinprodukts und gilt deshalb auch 
für Sonderanfertigungen:
„(1)  Die Bestätigung der Erfüllung der 

einschlägigen grundlegenden Sicher-
heits- und Leistungsanforderungen 
gemäß Anhang I bei normaler be-
stimmungsgemäßer Verwendung des 
Produkts sowie die Beurteilung uner-
wünschter Nebenwirkungen und der 
Vertretbarkeit des Nutzen-Risiko-Ver-
hältnisses gemäß Anhang I Abschnit-
te 1 und 8 erfolgen auf der Grundlage 
klinischer Daten, die einen ausrei-
chenden klinischen Nachweis bieten, 
gegebenenfalls einschließlich ein-
schlägiger Daten gemäß Anhang III. 
Der Hersteller spezifiziert und begrün-
det den Umfang des klinischen Nach-
weises, der erforderlich ist, um die 
Erfüllung der einschlägigen grundle-
genden Sicherheits- und Leistungsan-
forderungen zu belegen. Der Umfang 
des klinischen Nachweises muss den 
Merkmalen des Produkts und seiner 
Zweckbestimmung angemessen sein. 
Zu diesem Zweck wird von den Her-
stellern eine klinische Bewertung 
nach Maßgabe des vorliegenden 
Artikels und des Anhangs XIV Teil A 
geplant, durchgeführt und dokumen-
tiert.“

Wie bei Sonderanfertigungen eine klini-
sche Bewertung erfolgen soll, sagt die 
MDR nicht. Aus Art. 61 Abs. 12 MDR ergibt 
sich nur, dass es bei Sonderanfertigungen 
keine Pflicht gibt, einen Bericht über die 
klinischen Bewertungen als Bestandteil 
in die technische Dokumentation auf-
zunehmen, aber dennoch die Pflicht, die 
klinische Bewertung, ihre Ergebnisse und 

Abrechnung & Recht

MDR – Teil 4

58 BDIZ EDI konkret  I  01.2020



der daraus abgeleitete klinische Nachweis 
in einem Bericht über die klinische Bewer-
tung festzuhalten:
„(12)  Die klinische Bewertung, ihre Ergeb-

nisse und der daraus abgeleitete kli-
nische Nachweis werden in einem 
Bericht über die klinische Bewertung 
gemäß Anhang XIV Abschnitt 4 fest-
gehalten, der – außer bei Sonderan-
fertigungen – Teil der technischen 
Dokumentation gemäß Anhang II 
für das betreffende Produkt ist.“

36.2  Eingeschränktes System des Her-
stellers für die Überwachung nach dem 
Inverkehrbringen bei Sonderanfertigun-
gen
Art. 83 Abs. 1 MDR führt ein neues 
Marktüberwachungssystem (PMS – Post 
Marketing Surveillance) ein, das nicht 
zwischen industriell hergestellten Medi-
zinprodukten und Sonderanfertigungen 
differenziert. Der Text lautet:
„Für jedes Produkt müssen die Hersteller 
in einer Weise, die der Risikoklasse und 
der Art des Produkts angemessen ist, 
ein System zur Überwachung nach dem 
Inverkehrbringen planen, einrichten, do-
kumentieren, anwenden, instand halten 
und auf den neuesten Stand bringen. 
Dieses System ist integraler Bestandteil 
des Qualitätsmanagementsystems des 
Herstellers gemäß Artikel 10 Absatz 9.“
Auch für Sonderanfertigungen soll es 
demnach ein Marktüberwachungssystem 
geben, nur mit – wie sich aus dem nach-
stehend wiedergegebenen Art. 84 MDR 
ergibt – eingeschränkten Dokumenta-
tionspflichten. Wie man sich das vorstel-
len muss, ist eine offene Frage.

36.3 Plan zur Überwachung nach dem In-
verkehrbringen
Art. 84 MDR bestimmt:
„Das System zur Überwachung nach dem 
Inverkehrbringen gemäß Artikel 83 stützt 
sich auf einen Plan zur Überwachung 
nach dem Inverkehrbringen; die für die-
sen Plan geltenden Anforderungen sind 
in Anhang III Abschnitt 1.1 dargelegt. Bei 
Produkten, die keine Sonderanfertigungen 
sind, ist der Plan zur Überwachung nach 
dem Inverkehrbringen Teil der technischen 
Dokumentation gemäß Anhang II.“
Auch für Sonderanfertigungen ist ein sol-
cher Plan zu erstellen, aber nicht als Be-
standteil der technischen Dokumentation. 
Das entspricht weitgehend den bisherigen 
Vorgaben in Anhang VIII Abschnitt 3 MDD.

36.4 Regelmäßig aktualisierter Bericht 
über die Sicherheit gilt auch für Sonder-
anfertigungen
Art. 86 Abs. 1 MDR führt den regelmäßig 
zu aktualisierenden Sicherheitsbericht für 
Medizinprodukte der Klassen IIa, IIb und III 
ein. Er gilt auch für Sonderanfertigungen.
„(1)  Die Hersteller von Produkten der Klas-

sen IIa, IIb und III erstellen für jedes 
Produkt und gegebenenfalls für jede 
Produktkategorie oder Produktgruppe 
einen regelmäßig aktualisierten Be-
richt über die Sicherheit („Sicherheits-
bericht“), der eine Zusammenfassung 
der Ergebnisse und Schlussfolgerun-
gen der Analysen der aufgrund des 
Plans zur Überwachung nach dem 
Inverkehrbringen gemäß Artikel 84 
gesammelten Daten über die Über-
wachung nach dem Inverkehrbringen, 
zusammen mit einer Begründung und 

Beschreibung etwaiger ergriffener Prä-
ventiv- und Korrekturmaßnahmen 
enthält. Während der gesamten Le-
bensdauer des betreffenden Produkts 
wird in diesem Sicherheitsbericht Fol-
gendes aufgeführt:

       a)  die Schlussfolgerungen aus der 
Nutzen-Risiko-Abwägung;

       b)  die wichtigsten Ergebnisse des Be-
wertungsberichts und

       c)  die Gesamtabsatzmenge des Pro-
dukts und eine Schätzung der An-
zahl und anderer Merkmale der 
Personen, bei denen das betreffen-
de Produkt zur Anwendung kommt, 
sowie, sofern dies praktikabel ist, 
die Häufigkeit der Produktverwen-
dung.

Die Hersteller von Produkten der Klassen 
IIb und III aktualisieren den Sicherheits-
bericht mindestens einmal jährlich. Der 
Sicherheitsbericht ist — außer bei Son-
deranfertigungen — Teil der technischen 
Dokumentation gemäß den Anhängen 
II und III.
Die Hersteller von Produkten der Klas-
se IIa aktualisieren den Sicherheitsbericht 
bei Bedarf, mindestens jedoch alle zwei 
Jahre. Der Sicherheitsbericht ist — au-
ßer bei Sonderanfertigungen — Teil der 
technischen Dokumentation gemäß den 
Anhängen II und III.
Bei Sonderanfertigungen ist der Sicher-
heitsbericht Teil der Dokumentation ge-
mäß Anhang XIII Abschnitt 2.“

36.5 Anforderungen an die mit dem Pro-
dukt gelieferten Informationen
Anhang I Kapitel III MDR enthält folgende 
Vorgaben:
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23.2.    Angaben auf der Kennzeichnung 
Die Kennzeichnung enthält alle fol-
genden Angaben: …

            p)  bei einer Sonderanfertigung die 
Aufschrift „Sonderanfertigung“;

23.3.  Angaben auf der Verpackung, die 
den sterilen Zustand eines Produkts 
aufrechterhält („Sterilverpackung“): 
Die folgenden Angaben sind auf 
der Sterilverpackung angebracht: …            
g)  bei einer Sonderanfertigung die 

Aufschrift „Sonderanfertigung“.
Sonderanfertigungen sind als solche zu 
kennzeichnen.

36.6 Verfahren für Sonderanfertigungen
Der Anhang XIII MDR ersetzt den bishe-
rigen Anhang VIII MDD und bringt dabei 
Erweiterungen. Auch hier dient die nach-
folgende Synopse der besseren Übersicht 
(rot = alt, blau = neu).

Zunächst bedeuten die Erweiterungen 
neue Bürokratie. Welchen Sinn es ma-
chen soll, dass der Hersteller, also z. B. 
das zahntechnische Labor, Name und 
Anschrift „aller Fertigungsstätten“ an-
geben soll, erschließt sich aus den Erwä-
gungsgründen nicht. Möglicherweise soll 

damit erreicht werden, dass bei Sonder-
anfertigungen, die im Herstellungspro-
zess mehr als einen Fertigungsstandort 
durchlaufen, auf diese Weise die betei-
ligten Hersteller und -fertigungsorte (z.B. 
Manila, Berlin) kenntlich gemacht wer-
den. Für diese Interpretation spricht m. E. 
der englische Wortlaut „all manufactu-
ring sites“. Das ergäbe wenigstens ein 
wenig zusätzlichen Erkenntnisgewinn, 
den man aber nicht erwarten darf, wenn 
jedes Labor einfach alle Laborstandorte 
aufzulisten hätte.
Ansonsten wird aus den Dokumenta-
tionspflichten, deren Erfüllung der Her-
steller nach der MDD nur „zusichern“ 
müsste, keine unmittelbare Pflicht.

37. Schadensvorsorge

Art. 10 Abs. 16 MDR verpflichtet alle 
Hersteller zur Schadensvorsorge, auch 
die Hersteller von Sonderanfertigungen:
„Natürliche oder juristische Personen 
können für einen Schaden, der durch ein 
fehlerhaftes Produkt verursacht wurde, 
gemäß dem geltenden Unionsrecht und 
dem geltenden nationalen Recht Scha-
densersatz verlangen.

Die Hersteller treffen Vorkehrungen, 
die der Risikoklasse, der Art des Pro-
dukts und der Unternehmensgröße an-
gemessen sind, um eine ausreichende 
finan zielle Deckung ihrer potenziellen 
Haftung gemäß der Richtlinie 85/374/
EWG zu gewährleisten, unbeschadet 
strengerer Schutzmaßnahmen nach 
nationalem Recht.“
Es handelt sich bei der in Bezug genom-
menen Richtlinie um die sog. Produkt-
haftungs-Richtlinie. Für Zahnärzte ist 
das kein Problem, weil ihre Berufshaft-
pflichtversicherung solche in ihrem 
Eigenlabor entstandenen die durch 
Direktimport nicht zertifizierter Pro-
dukte verursacht werden. Den Dental-
herstellern ist als Folge dieser Regelung 
zu raten, den Abschluss entsprechender 
Versicherungen unter den Stichworten 
Compliance und Due Diligence zu prü-
fen, zahntechnischen Laboren ebenso.

38. Schlussbemerkung

Die MDR ist – das kann man jetzt schon 
sagen – in Teilen mit ziemlich heißer 
Nadel gestrickt. Weder ist zu erwarten, 
dass das neue Datenbanksystem Euda-

ANHANG VIII MDD  
ERKLÄRUNG ZU PRODUKTEN FÜR BESONDERE ZWECKE

ANHANG XIII MDR
VERFAHREN FÜR SONDERANFERTIGUNGEN

1.  Der Hersteller oder sein Bevollmächtigter stellt bei Sonderanferti-
gungen oder bei für klinische Prüfungen bestimmten Produkten 
eine Erklärung aus, die die in Abschnitt 2 aufgeführten Angaben 
enthält.

1.  Bei Sonderanfertigungen stellt der Hersteller oder sein Bevollmäch-
tigter eine Erklärung unter Angabe aller folgenden Informationen 
aus:

2. Die Erklärung muss folgende Angaben enthalten:

2.1 bei Sonderanfertigungen:

Name und Anschrift des Herstellers; – Name und Anschrift des Herstellers sowie aller Fertigungsstätten,

– gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten,

–  die zur Identifizierung des betreffenden Produkts notwendigen 
Daten;

–  die zur Identifizierung des betreffenden Produkts notwendigen 
Daten,

–  die Versicherung, dass das Produkt ausschließlich für einen 
bestimmten Patienten bestimmt ist, und den Namen dieses 
Patienten;

–  eine Erklärung, dass das Produkt ausschließlich für einen bestimm-
ten Patienten oder Anwender bestimmt ist, der durch seinen Namen, 
ein Akronym oder einen numerischen Code identifiziert wird,

–  den Namen des Arztes oder der hierzu befugten Person, der/die 
das betreffende Produkt verordnet hat, und gegebenenfalls den 
Namen der betreffenden medizinischen Einrichtung;

–  Name der Person, die das betreffende Produkt verordnet hat und die 
aufgrund ihrer beruflichen Qualifikation durch nationale Rechtsvor-
schriften dazu befugt ist, und gegebenenfalls Name der betreffen-
den medizinischen Einrichtung,
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med bis zum 26.05.2020 funktioniert 
(die EU rechnet selbst nicht damit, 
wie die umfangreichen Regelungen in 
Art. 123 Abs. 3 Buchstabe d MDR zei-
gen), noch dürfte das UDI-System funk-
tionieren. Ganz in den Sternen steht 
derzeit, wie viele Benannte Stellen am 
26.05.2020 wirklich arbeiten dürfen. 
Von den Rezertifizierungsverfahren der 
Benannten Stellen ist jedenfalls zu hö-

ren, dass die Audits sehr schwer gewor-
den sind.

Für die Zahnärzte und die Zahntechnik 
wird der Mehraufwand durch die MDR 
vorerst überschaubar sein, für die Her-
steller gilt eher das Gegenteil.

Braucht man diese Vereinheitlichung 
des Medizinprodukterechts?

Nein, schon gar nicht um den Zoll, den 
die MDR fordern wird.

39. Glossar 

(siehe Komplettversion online unter 
www.bdizedi.org > Exklusiv für Mit-
glieder oder auf Anfrage an: office-mu-
nich@bdizedi.org) ■

–  die spezifischen Merkmale des Produkts, wie sie in der Verschrei-
bung angegeben sind,

–  die spezifischen Merkmale des Produkts, wie sie in der Verordnung 
angegeben sind,

–  die Versicherung, dass das betreffende Produkt den in Anhang I 
genannten grundlegenden Anforderungen entspricht, und 
gegebenenfalls die Angabe der grundlegenden Anforderungen, 
die nicht vollständig eingehalten worden sind, mit Angabe der 
Gründe.

–  eine Erklärung, dass das betreffende Produkt den grundlegenden Si-
cherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang I entspricht, 
und gegebenenfalls ein Verweis auf die grundlegenden Sicherheits- 
und Leistungsanforderungen, die nicht vollständig eingehalten 
wurden, mit Angabe der Gründe,

–  gegebenenfalls ein Hinweis, dass zu den Bestandteilen oder Inhalts-
stoffen des Produkts ein Arzneimittel gehört, einschließlich eines 
Derivats aus menschlichem Blut oder Plasma, oder Geweben oder 
Zellen menschlichen oder tierischen Ursprungs gemäß Verordnung 
(EU) Nr. 722/2012.

3.     Der Hersteller verpflichtet sich ferner, folgende Unterlagen für 
die zuständigen nationalen Behörden bereitzuhalten:

2.  Der Hersteller verpflichtet sich, für die zuständigen nationalen 
Behörden die Dokumentation bereitzuhalten, die seine Fertigungs-
stätte bzw. Fertigungsstätten angibt und aus der die Auslegung, 
die Herstellung und die Leistung des Produkts, einschließlich der 
vorgesehenen Leistung, hervorgehen, sodass sich beurteilen lässt, 
ob es den Anforderungen dieser Verordnung entspricht.

3.1  Bei Sonderanfertigungen die Dokumentation, aus der die 
Fertigungsstätte(n) sowie Auslegung, Herstellung und Leis-
tungsdaten des Produkts, einschließlich der vorgesehenen 
Leistung, hervorgehen, so dass sich beurteilen lässt, ob es den 
Anforderungen dieser Richtlinie entspricht.

       Der Hersteller trifft alle erforderlichen Maßnahmen, damit im 
Herstellungsverfahren die Übereinstimmung der hergestellten 
Produkte mit der im vorstehenden Absatz genannten Dokumen-
tation sichergestellt wird.

3.  Der Hersteller trifft alle erforderlichen Maßnahmen, damit im Her-
stellungsverfahren die Übereinstimmung der hergestellten Produkte 
mit der in Abschnitt 2 genannten Dokumentation sichergestellt 
wird.

4.    Die in den Erklärungen im Sinne dieses Anhangs aufgeführten 
Angaben sind über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren 
aufzubewahren. Bei implantierbaren Produkten beträgt dieser 
Zeitraum mindestens 15 Jahre.

4.  Die in der Einleitung von Abschnitt 1 genannte Erklärung wird für 
einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren nach dem Inverkehr-
bringen des Produkts aufbewahrt. Bei implantierbaren Produkten 
beträgt dieser Zeitraum mindestens 15 Jahre.

    Es gilt Anhang IX Abschnitt 8.

5.  Bei Sonderanfertigungen sichert der Hersteller zu, unter Berück-
sichtigung der in Anhang X enthaltenen Bestimmungen die Er-
fahrungen mit Produkten in der der Herstellung nachgelagerten 
Phase auszuwerten und zu dokumentieren, und angemessene 
Vorkehrungen zu treffen, um erforderliche Korrekturen durch-
zuführen. Dies schließt die Verpflichtung des Herstellers ein, die 
zuständigen Behörden unverzüglich über folgende Vorkommnisse 
zu unterrichten, sobald er selbst davon Kenntnis erlangt hat, und 
die einschlägigen Korrekturen vorzunehmen:

5.  Der Hersteller prüft und dokumentiert die Erfahrungen, die in 
der der Herstellung nachgelagerten Phase u. a. bei der klinischen 
Nachbeobachtung nach dem Inverkehrbringen gemäß Anhang XIV 
Teil B gewonnen wurden, und trifft angemessene Vorkehrungen, um 
erforderliche Korrekturen durchzuführen. In diesem Zusammenhang 
meldet er gemäß Artikel 87 Absatz 1 den zuständigen Behörden 
jedes schwerwiegende Vorkommnis oder jede Sicherheitskorrektur-
maßnahme im Feld oder beides, sobald er davon erfährt.

i)  jede Funktionsstörung und jede Änderung der Merkmale und/oder 
der Leistung sowie jede Unsachgemäßheit der Kennzeichnung 
oder der Gebrauchsanweisung eines Produkts, die zum Tode oder 
zu einer schwerwiegenden Verschlechterung des Gesundheitszu-
standes eines Patienten oder eines Anwenders führen kann oder 
dazu geführt hat;

ii)  jeden Grund technischer oder medizinischer Art, der aufgrund der 
unter Ziffer i genannten Ursachen durch die Merkmale und Leis-
tungen des Produkts bedingt ist und zum systematischen Rückruf 
von Produkten desselben Typs durch den Hersteller geführt hat.
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Der Praxistipp

Indikationsklassen Implantologie 
als Behandlungsempfehlung

Angesichts häufiger Nachfragen von Mitgliedern zu rechtlichen Themen veröffentlicht der BDIZ EDI an dieser Stelle wichtige 
Fragen und die Antworten zur Zahl der Implantate. Der Praxistipp dieser Ausgabe behandelt die Indikationsklassen für Regelver-
sorgungen in der Implantologie, die von der Konsensuskonferenz Implantologie beschrieben wurden.

Wer bildet die Konsensuskonferenz Im-
plantologie?
Der Bundesverband der implantologisch 
tätigen Zahnärzte in Europa e. V. (BDIZ 
EDI), die Deutsche Gesellschaft für Im-
plantologie im Zahn-, Mund- und Kiefer-
bereich e. V. (DGI), die Deutsche Gesell-
schaft für zahnärztliche Implantologie  
e. V. (DGZI), die Deutsche Gesellschaft für 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie e. V.  
(DGZMKG) und der Berufsverband der 
Oralchirurgen e. V. (BDO) bilden seit Jahr-
zehnten die Konsensuskonferenz Implan-
tologie und haben gemeinsam u. a. die 
Indikationsbeschreibung für die Regelver-
sorgungen in der Implantologie erstellt.

Was ist die Indikationsbeschreibung?
Die Indikationsbeschreibung enthält die 
Indikationsklassen, die den Behandlern, 
Gutachtern und Kostenerstattern als 
Richtschnur bei der Erstellung und Be-
urteilung von Kostenvoranschlägen, bei 
Rechnungen und Begutachtungen dienen 
sollen.

Stellen die Indikationsklassen eine feste 
Vorgabe dar?
Nein. Die Indikationsklassen stellen kei-
ne festen Vorgaben dar, sondern sind als 
Behandlungsempfehlung für den „Nor-
malfall“ in den jeweiligen Klassen I, II und 
III anzusehen.

Wonach richtet sich die definitive Zahl der 
Implantate?
Die definitive Zahl der Implantate richtet 
sich stets nach dem jeweiligen Patienten. 
Die individuelle Situation des Knochens, 
ggf. der natürlichen Zähne und viele an-

dere Faktoren bestimmen die endgültige 
Entscheidung, wie viele Implantate medi-
zinisch indiziert sind. Diese Entscheidung 
trifft der Behandler in Absprache mit sei-
nem Patienten.  ■
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Information

Die Indikationsbeschreibung finden Sie 
hier: https://bdizedi.org/ 
indikationsklassen-implantologie/
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Indikationsklasse I  Einzelzahnersatz 

Indikationsklasse Ia  Frontzähne 

  Wenn bis zu vier Zähne der Oberkiefer‐Front fehlen, die Nachbarzähne nicht 
behandlungsbedürftig sind:  1 Implantat je fehlendem Zahn 

  Wenn  bis  zu  vier  Zähne  der  Unterkiefer‐Front  fehlen,  die  Nachbarzähne 
nicht behandlungsbedürftig  sind:  1  Implantat  soll  zwei  fehlende  Zähne 
ersetzen 

Indikationsklasse Ib   Seitenzähne 

  Fehlen  im  Seitenzahnbereich  Zähne  aus der  geschlossenen  Zahnreihe,  soll 
bei  nicht  behandlungsbedürftigen  Nachbarzähnen  jeder  fehlende  Zahn 
durch ein Implantat ersetzt werden 

Indikationsklasse II  Reduzierter Restzahnbestand 

  Grundsatz:  

  Bei der  implantologischen Versorgung des  reduzierten Restgebisses  ist die 
Bezahnung  des Gegenkiefers  bei  der  Planung  zu berücksichtigen. Darüber 
hinaus gelten die Regeln der konventionellen Prothetik. 

 Indikationsklasse IIa  Lückengebiss 

  Für eine  festsitzende Versorgung  im Oberkiefer werden 8 Pfeiler benötigt, 
im Unterkiefer 6 Pfeiler. Natürliche Pfeilerzähne können angerechnet wer‐
den, wenn diese an statisch günstiger Position stehen und eine gute Progno‐
se aufweisen. 

   Für eine herausnehmbare Versorgung im Oberkiefer werden 6 Pfeiler benö‐
tigt,  im Unterkiefer 4 Pfeiler. Natürliche Pfeilerzähne  können  angerechnet 
werden, wenn  diese  an  statisch  günstiger  Position  stehen  und  eine  gute 
Prognose aufweisen. 

Indikationsklasse IIb  Freiendsituation 

  Zähne 6 bis 8 fehlen:     Indikation für 1 ‐ 2 Implantate 
  Zähne 5 bis 8 fehlen:     Indikation für 2 ‐ 3 Implantate 
  Zähne 4 bis 8 fehlen:     Indikation für 3 Implantate 

Indikationsklasse III  Zahnloser Kiefer 

Indikationsklasse IIIa  Zahnloser Oberkiefer 

  Für die Verankerung eines festsitzenden Zahnersatzes 
  im zahnlosen Oberkiefer:   8 Implantate 

  Für die Verankerung eines herausnehmbaren Zahnersatzes 
  im zahnlosen Oberkiefer:   6 Implantate 

Indikationsklasse IIIb  Zahnloser Unterkiefer 

  Für die Verankerung eines festsitzenden Zahnersatzes 
  im zahnlosen Unterkiefer:   6 Implantate 

  Für die Verankerung eines herausnehmbaren Zahnersatzes 
  im zahnlosen Unterkiefer:   4 Implantate 
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Vollversorgung eines resorbierten Unterkiefers

Verschraubte Sofortversorgung 
mit angulierten Implantaten im 

Seitenzahnbereich
Ein Beitrag von Inge De Latte M.D., D.D.S.1; Wim Van De Velde, M.D., D.D.S.2; 

Mieke Van Ooteghem3; Susy Linder, D.D.S., MSc, Ph.D.4

Dieser Bericht beschreibt das klinische und labortechnische Vorgehen bei der Sofortversorgung eines zahnlosen Unterkiefers mit 
einer verschraubten zirkulären Brücke auf zwei geraden und zwei angulierten Implantaten. Die Implantate wurden bereits am 
Tag der Operation belastet, was durch deren spezifische Eigenschaften erleichtert wurde.

Einleitung

Es hat sich gezeigt, dass sich durch im-
plantatprothetische Konzepte die Le-
bensqualität verbessern lässt, vor allem 
bei Patienten mit Einzelzahnlücken im 
Frontzahnbereich und bei Patienten mit 
vollständig zahnlosem Kiefer [1]. Für die 
letztgenannte Gruppe besteht die Mög-
lichkeit, Implantate in den vorderen 
Unterkiefer zu inserieren, wodurch um-
fangreichere Augmentationen vermie-
den werden [2, 3]. In vielen Fällen ist ein 
umfangreicher chirurgischer Eingriff aus 
medizinischen Gründen nicht indiziert, 
oder der Patient akzeptiert nur verein-
fachte Protokolle mit einer reduzierten 
Anzahl von Implantaten – oft aus wirt-
schaftlichen Gründen.
Ein ausreichendes Restknochenvolumen 
und eine ausreichende Knochenquali-
tät sind wichtige Voraussetzungen für 
die erfolgreiche Versorgung nach den 
entsprechenden Konzepten. Je nach Pa-
tientensituation kann der vorhandene 
Knochen durch angulierte Implantate 
im Seitenzahnbereich, [4], durchmes-
serreduzierte Implantate [5] oder kurze 
Implantate [6] optimal genutzt werden. 
Die entsprechenden Protokolle sehen die 
Verwendung von vier oder sechs interfo-
raminalen oder anterioren Implantaten 
vor, unter Umgehung der Kieferhöhlen 
und des unteren Seitenzahnbereichs 

(AII-on-4) [7, 8]. Aus prothetischer Sicht 
wurden zahlreiche Arten fester und he-
rausnehmbarer Versorgungen beschrie-
ben, mit oder ohne Einbeziehung natür-
licher Zähne [9].
Bei den meisten Patienten, bei denen 
nach der Extraktion des Restzahns die 
Vollversorgung eines Kiefers geplant ist, 
kann eine Unterfütterung des vorhan-
denen Zahnersatzes die Funktion und 
Ästhetik in den folgenden Wochen nicht 
wiederherstellen. Dieses gilt insbeson-
dere für den Unterkiefer. Die Patienten 
müssen in der Regel weiche Nahrung 
zu sich nehmen und können vernünf-
tig sprechen. Aus diesem Grund ist die 
Sofortversorgung, sofern eine ausrei-
chende Primärstabilität erreicht werden 
kann, eine klinisch vielversprechende 

Option, die die Lebensqualität gleich 
vom Tag des chirurgischen Eingriffs an 
verbessern kann [10],
In diesem Bericht wird ein nach dem 
Pro-Arch-Konzept (Straumann, Basel, 
Schweiz) behandelter Patient vorgestellt, 
bei dem im Unterkiefer zwei gerade Im-
plantate im Frontzahnbereich und zwei 
angulierte Implantate im Seitenzahnbe-
reich inseriert und sofort mit Abutments 
und einer verschraubten provisorischen 
festsitzenden Prothese versorgt wurden.

Anamnese, Erstbefund und  
Beschwerden

Ein 67-jähriger Patient stellte sich in 
der Klinik mit einem reduzierten Gebiss 
in beiden Kiefern vor (Abb. 1 bis 4). Alle 

Abb. 1 Panoramaröntgenaufnahme der Ausgangssituation. Zahn 33 war noch vorhanden.
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Zähne waren verfärbt; einige wiesen 
Wurzelkanalfüllungen, Restaurationen 
und Sekundärkaries auf. Es lagen au-
ßerdem ein generalisierter Verlust des 
parodontalen Attachments in Kombina-
tion mit einer Gingivarezession vor so-
wie keilförmige zervikale Abrasionsde-
fekte im Oberkiefer, verursacht durch 
Zähneputzen. Medizinisch gesehen litt 
der Patient an Bluthochdruck und Typ-2-  
Diabetes mellitus, die aber beide medi-
zinisch gut eingestellt waren.
Als Vorbehandlung durch den überwei-
senden Zahnarzt war Zahn 33 wegen ei-
ner endoparodontalen Läsion extrahiert 
werden. Die Parodontalzyste um Zahn 
33 wurde bei der Extraktion enukleiert. 
Zahn 44 wies Sekundärkaries, Parodon-
taltaschen mit Blutung auf Sondieren 
und Mobilität Grad 3 auf wurde als 

nicht erhaltungswürdigen eingeschätzt. 
Zahn 34 und 35 zeigte ebenfalls eine re-
duzierte parodontale Abstützung und 
eine Mobilität Grad 2. Der Patient war 
damit einverstanden, alle verbleibenden 
Unterkieferzähne zugunsten einer rein 
implantatgetragenen Brücke entfernen 
zu lassen.
Mit Blick auf die geplante Implantatthe-
rapie zeigten die Panoramaschichtauf-
nahme (Abb. 1) und die klinische Un-
tersuchung (Abb. 2 und 3) eine starke 
vertikale und horizontale alveoläre Kno-
chenresorption im hinteren Oberkiefer. 
Im Unterkiefer bestanden eine mäßige 
vertikale Resorption mit schmalen Kie-
ferkämmen im unbezahnten Bereich 
und eine unzureichende Tiefe des ves-
tibulären Fornix, insbesondere im inter-
foraminalen Bereich.

Der Patient trug eine herausnehmbare 
Unterkieferteilprothese aus Kunststoff 
(Abb. 5 und 6). Die vertikale intermaxillä-
re Dimension war stark reduziert (Abb. 4),  
und beide Prothesen waren instabil, 
was den Patienten daran hinderte, ver-
nünftig zu essen oder zu sprechen, was 
dementsprechend auch seine Hauptbe-
schwerden waren. Als ursachenbezogene 
Behandlung vor der Implantattherapie 
erhielt der Patient eine professionelle 
Zahnreinigung, detaillierte Anweisun-
gen zur Mundgesundheit und ein erstes 
parodontales Débridement.

Therapieplanung und  
chirurgisches Vorgehen

Basierend auf den Daten der digitalen Vo-
lumentomogramms (DVT) wurden die in-

Abb. 2 Nach der Extraktion von Zahn 33 zeigte 

die klinische Ansicht einen defekten Alveolar-

kamm und ein flaches Vestibulum, insbesonde-

re im interforaminalen Bereich.

Abb. 4 Die vertikale Dimension war reduziert, 

mit unzureichender Funktion und Ästhetik.

Abb. 3 Aufgrund fehlender parodontaler Unterstützung und Sta-

bilität mussten die verbleibenden Unterkieferzähne extrahiert 

werden.

Abb. 5 und 6 Die vorhandene untere Teilprothese aus Kunststoff
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terforaminalen Implantatpositionen mit 
der Software coDiagnostiX (Straumann) 
geplant (Abb. 7). Die 3-D-Planungsdatei 
diente als Orientierungshilfe; die Vorbe-
reitung der Implantatstollen und die In-
sertion der Implantate wurden mit einer 
individuellen chirurgischen Schablone 
(Pro Arch Guide; Straumann) durchge-
führt.
Bilaterale mentale und linguale Block-
injektionen und zusätzliche vestibuläre 
Infiltrationen wurden zur Anästhesie der 
Hart- und Weichgewebe im interforami-
nalen Bereich durchgeführt. Für die Extrak-
tionen und die minimalinvasive Freilegung 

Abb. 7 Die Implantatpositionen wurden mithilfe der 3D-Röntgenaufnahme geplant.

Abb. 8 und 9 Interforaminale krestale Inzision und Extraktion von Zahn 45

Abb. 10 Nach Extraktion der restlichen Unterkieferzähne
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des Operationsfeldes werden krestale und 
intrasulkuläre Inzisionen mit einem Skal-
pell durchgeführt (Abb. 8). Zahn 35, 34 
und 45 wurden vorsichtig entfernt (Abb. 
9 und 10). Die Mittellinienosteotomie 
wurde mit dem 2,2-mm-Pilotbohrer bis 
zu einer Tiefe von 10 mm vorbereitet. Die 
spezifische Führung für das System wurde 
dann entsprechend dem Zahnbogen ge-
formt und in die Mittellinienosteotomie 
eingesetzt (Abb. 11). Um Blutungen zu 
reduzieren und eine mögliche Morbidität 
bei dem medizinisch vorbelasteten Patien-
ten zu vermeiden, wurde der präparierte 
Lappen nur teilweise angehoben.

Nachdem die Osteotomien vorbereitet 
waren, wurden vier Implantate (BLX, RB 
Roxolid SFActive, Durchmesser 4,5 mm, 
Länge 12 mm; Straumann) mit der Hand-
ratsche bei einem Mindestdrehmoment 
von 35 Ncm gemäß dem chirurgischen 
Protokoll für Knochen mittlerer Qualität 
gesetzt. Die spezifische Abfolge der Inst-
rumente für diesen Implantattyp und die 
jeweilige Knochenqualität waren bereits 
auf dem Komplettset angegeben.
Für die exakte Abwinkelung und Ausrich-
tung der Implantate wurde die chirurgi-
sche Schablone zusammen mit Ausrich-
tungsstiften und Tiefenlehren verwendet. 

Die ersten und letzten Vorbereitungs-
schritte für die posterioren Implantate 
sind in Abbildung 12 bis 14 dargestellt. 
Initial geführt durch die 3-D-Softwarepla-
nung, wurden die Positionen und die Aus-
richtung der Implantate im Hinblick auf 
das geplante prothetische Design und die 
anatomischen Gegebenheiten definiert 
(Abb. 15 und 16).
Aufgrund der entzündlichen Bereiche in 
Regio 33 und des daraus resultierenden 
Knochendefizits mussten die Implantat-
positionen der beiden zentralen Implan-
tate entsprechend angepasst werden (vgl. 
Abb. 15 und 16).

Abb. 11 bis 16 Einsetzen der chirurgischen Schablone, Vorbereitung der Implantatstollen und Einbringen von Stiften zur Überprüfung der Implantatausrichtung

Abb. 11 

Abb. 13 

Abb. 15 

Abb. 12 

Abb. 14 

Abb. 16 
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Nach der Implantatinsertion (Abb. 17 
und 18) wurde mit dem speziellen Kno-
chenprofilbohrer der Knochen koronal 
zur Implantatschulter aufbereitet. Dieser 
Schritt ist hilfreich, wenn der Knochen 
das Austrittsprofil des Abutments ein-
engt (Abb. 19). Die folgenden verschraub-

ten Abutments wurden bei einem Dreh-
moment von 35 Ncm eingesetzt (Abb. 20 
und 21):
• Front: RB/WB gerade, Winkel 0°, Durch-

messer 4,6 mm, Gingivahöhe 2,5 mm
• Seite: RB/WB anguliert, 30°, Durch-

messer 4,6 mm, Gingivahöhe 3,5 mm

Als Maßnahme zur gesteuerten Gewe-
beregeneration wurde xenogenes Trans-
plantatmaterial (XenoGraft; Straumann) 
um die Implantate herum eingebracht 
und mit einer Kollagenmembran ge-
schützt (Abb. 22 und 23). Um die Aug-
mentation und das Vernähen zu erleich-

Abb. 17 und 18 Einsetzen von Bone-Level-Implantaten in Regio 41/42 und 43/44

Abb. 22 und 23 Nach der Fixierung der Schutzkappen wurden xenogenes Transplantatmaterial und eine Kollagenmembran eingebracht.

Abb. 19  Mit einem Profilbohrer wurde Kno-

chen koronal zur Implantatschulter in Regio 

43/44 entfernt.

Abb. 20 und 21 An die Implantate angeschlossene Abutments

Fortbildung70 BDIZ EDI konkret  I  01.2020



tern, wurden zuvor Schutzkappen mit 
einem Durchmesser von 4,6 mm auf die 
verschraubten Abutments aufgesetzt; 
dies ist ein optionaler Schritt. Für eine 
verbesserte Wundheilung wird vor dem 
Lappenverschluss Schmelzmatrix-Prote-

ingel (Emdogain; Straumann) aufgetragen  
(Abb. 24 und 25).
Als Nächstes wurden dann die Schutz-
kappen wieder entfernt und die entspre-
chenden Abdruckformen und -kappen in 
Stellung gebracht (Abb. 26). Die klinische 

Situation wurde dann auf Abutmentni-
veau zum Labor übertragen, wobei die 
geschlossene Löffeltechnik und Poly-
ether-Abformmaterial verwendet wurden  
(Abb. 27 und 28). Die Schutzkappen wur-
den neu positioniert und das Schmelz-

Abb. 24 und 25 Vor dem Weichgewebeverschluss wurde Schmelzmatrix-Proteingel aufgetragen.

Abb. 26 Abformfosten und -kappen

Abb. 27 und 28  Abformung mit geschlossenem Löffel in Polyether
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matrix-Proteingel wurde erneut auf die 
Lappen aufgetragen. Anschließend konnte 
sich der Patient während der Herstellung 
des Provisoriums ausruhen.

Herstellung der temporären  
Versorgung im Labor

Für die Herstellung des Meistermo-
dells wurden die entsprechenden Im-
plantatanaloge auf die Abformpfosten 
geschraubt. Um eine Kontrolle des kor-
rekten Sitzes des Provisoriums zu ermög-
lichen, wurde eine Gingivamaske mit bei-
gefügt (Abb. 29). Die Abformung wurde in 
Laborgips ausgegossen und das Modell 
mit dem nach dem Abformen erstellten 

Bissregistrat einartikuliert (Abb. 30).
Anschließend fertigte der Zahntechniker 
das Provisorium durch Aufstellung von 
Kunststoff-Prothesenzähnen an (Abb. 31). 
Um dem Provisorium einen guten Halt 
auf den Implantaten zu geben, wurden 
Titankappen auf die Implantatanaloge 
geschraubt und in der Höhe angepasst 
(Abb. 32). Mithilfe eines Silikonindex 
wurde sodann die Basis des Provisoriums 
hergestellt und mit speziellen Rotations-
instrumenten funktionell angepasst und 
fertiggestellt (Abb. 33 und 34).
Das Provisorium wurde noch am selben 
Tag eingegliedert und auf den Abutments 
verschraubt (Abb. 35). Die Panorama-
schichtaufnahme zeigte die optimale 

Positionierung der Implantate und die 
spaltfreie Retention der verschraubten 
Abutments und Titankappen, die eine na-
hezu parallele Ausrichtung zeigen (Abb. 
36).
Der Patient freute sich über eine sofor-
tige festsitzende Versorgung, die es ihm 
ermöglichte, sich mit seinen „eigenen 
Zähnen“ an die neue Situation zu gewöh-
nen. Um eine ungestörte Osseointegra-
tion zu erreichen, wurde ihm empfohlen, 
während etwa zwei Monaten nach der 
Implantatinsertion nur weiche Nahrung 
zu sich zu nehmen. Der Patient erhielt da-
rüber hinaus umfassende Anweisungen 
zur Mundhygiene und wurde regelmäßig 
zur Nachuntersuchung einbestellt.

Abb. 31 Herstellung des Provisoriums unter Verwendung von 

Kunststoff-Prothesenzähnen.

Abb. 32 Die Titankappen für die sofortige Eingliederung wurden angepasst.

Abb. 33 und 34 Das Provisorium wurde gegossen und fertiggestellt.
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Definitive Versorgung

Drei Monate später erfolgte die offe-
ne Abformung für die Herstellung der 
definitiven Brücke. Im Labor wurde ein 
Gipsindex angefertigt, damit intraoral 
überprüft werden konnte, ob der Trans-
fer korrekt abgelaufen war. Außerdem 
wurde das Provisorium mit dem defini-
tiven Modell verschraubt und als Wax-up 
für die definitive Versorgung mit einem 
Laborscanner (Dental Wings Serie 7; 
Straumann) gescannt. Zusammen mit 
den Scans des Bissregistrats und des 
Oberkiefermodells standen damit alle 
erforderlichen Informationen zur Ver-
fügung; zusätzliche Sitzungen zur Her-

stellung des Titangerüsts wurden nicht 
benötigt.
Das Gerüst wurde im Dentallabor am 
Bildschirm konstruiert (Cares Visual 
Software; Straumann) und der Daten-
satz an das Fräszentrum (Etkon, Gräfel-
fing, Deutschland) geschickt. Nach dem 
Wiedereingang im Labor überprüften 
die Zahntechniker den passiven Sitz des 
Rahmens auf dem Modell, montierten 
die Kunststoffzähne (Candulor, Glatt-
park, Schweiz) und stellen nach einer 
intraoralen Einprobe die Versorgung in 
Kunststoff fertig. Die abschließenden 
Röntgenaufnahmen zeigten die erfolg-
reiche Osseointegration der Implantate 
(Abb. 37); klinisch präsentierte sich eine 

ansprechend gestaltete Versorgung, die 
in ein gesundes Weichgewebe-Umfeld 
integriert war (Abb. 38).

Um das Ergebnis langfristig zu sichern, 
erhielt der Patient detaillierte Hygiene-
anweisungen und wurde gebeten, eine 
Woche später zu einer abschließenden 
Kontrolle zurückzukehren. Der Patient 
ist froh, seine funktionelle Kompetenz 
wiedererlangt zu haben, sodass er ganz 
wie mit eigenen Zähnen kauen, sprechen 
und lachen kann. Wie mit dem Patienten 
vereinbart, soll der Oberkiefer in einem 
zweiten Schritt unter Verwendung von 
zwei Implantaten im Seitenzahnbereich 
rehabilitiert werden.

Abb. 35 klinische Situation nach Fixierung des Provisoriums mit Kunststoff

Abb. 36 Panorama-Röntgenaufnahme am Tag der Eingliederung des Provisoriums.
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Diskussion

Das bei diesem Patienten angewandte 
Sofortversorgungskonzept wurde durch 
die verfügbare mittlere Knochenqualität 
unterstützt, die es erlaubte, die Implan-
tate mit einem Mindestdrehmoment 
von 35 Ncm zu inserieren [11, 12]. Dies 
wurde auch dadurch gefördert, dass die 
Implantate unmittelbar nach der Extrak-
tion der verbleibenden Zähne, aber vor 
allem in verheilten Bereichen des Alveo-
larkamms gesetzt werden konnten. Ein 
weiterer Faktor war die Verwendung von 
Implantaten mit einem progressiven, 
selbstschneidenden Design, das speziell 
für Sofortversorgungen entwickelt wurde. 
Es war nur eine geringfügige Augmenta-
tion erforderlich, um die Knochen- und 
Weichteilkonturen um die Implantate zu 
verbessern.
Nach den Erfahrungen des Autors eignen 
sich diese Implantate auch gut für die 
Sofortimplantation in Extraktionsalveo-
len. Nach Angaben des Herstellers wird 
bei der Insertion Knochen entlang des 
Implantats umverteilt, was zu einem en-
gen Knochen-Implantat-Kontakt führt. In 
der letzten Zeit wurden in der Klinik des 
Autors mehrere Patienten mit insgesamt  
40 Implantaten behandelt. Die Fälle 
umfassten schwierige Extraktionen, 
atrophierte Kiefer oder schlechte Kno-
chenqualität, aber es war möglich, alle 
Implantate zu belasten.
Aus prothetischer Sicht ermöglicht das 
hier beschriebene Protokoll ein prakti-
kables und zeitsparendes Vorgehen mit 
einem gut praktikablen Arbeitsablauf 

zwischen Klinik, Zahnlabor und Fräszen-
trum. Das Konzept [13, 14], das auf den 
etablierten verschraubten Abutments des 
Herstellers basiert, wurde in klinischen 
Studien erfolgreich getestet. Wichtig ist, 
dass das Konzept immer entsprechend 
der klinischen Situation modifiziert wer-
den kann, einschließlich der Nutzung 
einer vorhandenen Restbezahnung. Um 
einen langfristigen Erfolg zu gewährleis-
ten, sollte jeder Patient unter Berücksich-
tigung seiner klinischen Situation und 
seiner individuellen Bedürfnisse versorgt 

werden. In der Erfahrung des Autors gilt 
dies insbesondere bei (sofortigen) im-
plantatgetragenen Versorgungen eines 
gesamten Kiefers.
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Abb. 37 Panorama-Röntgenaufnahme nach der Eingliederung der verschraubten definitiven Versorgung

Abb. 38 Der Patient und seine implantatgetragene Titan-Keramik-Brücke, die auf vier interforaminalen 

Implantaten befestigt ist
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Parodontale und peri implantäre Erkrankungen und ihre  
Auswirkung auf die Patientenbehandlung  

Die neue Paro-Klassi fikation
Ein Beitrag von Dr. med. dent. Alexander  Müller-Busch MSc, Ingolstadt, Dr. Matthias Becker,  

Düsseldorf, Dr. Frederic Kauffmann, Würzburg

Die Integration von Zuständen um Implantate, die Einführung von Definitionen für „Gesund“ und die Umstellung des 
 „altbekannten“ Systems in „Staging und Grading“ ist nicht leichtfällig geschehen. Sie folgte aktuellen wissenschaftlichen Er-
kenntnissen, die in  diesem Beitrag zusammengefasst aufbereitet werden.

Der Workshop zur Klassifikation von paro-
dontalen Erkrankungen von 1989 ent-
schied sich dazu, Parodontitis bezüglich 
ihrer klinischen Ausprägung, des Alters 
bei Erkrankungsbeginn und der Progres-
sionsraten zu unterscheiden [1]. Nach 
diesen Grundsätzen kategorisierte der 
Workshop die Parodontitis als präpuber-
tär, juvenil (lokalisiert und generalisiert), 
adult  sowie rasch fortschreitend. Im Jahre 
1993 empfahl der europäische Workshop, 
die Klassifikation zu vereinfachen und 
die Parodontitis in zwei Hauptkatego-
rien zu unterteilen. Danach sollte es die 
Parodontitis bei Erwachsenen („adulte“) 
und die früh einsetzende („early onset“) 
Paro dontitis geben [1]. Der Workshop aus 
dem Jahre 1996 kam zu dem Ergebnis, 
dass nicht genügend Beweise für eine 
Klassi fikationsänderung vorlagen [2]. 
Große und weitreichende Klassifikations-
änderungen fanden erst anlässlich der 
Tagung aus dem Jahr 1999 statt und fan-
den in den vergangenen Jahren Anwen-
dung [3–5]. Danach wurde die Parodon-
titis als chronisch,  aggressiv (lokalisiert 
und generalisiert), nekrotisierend oder als 
Manifestation  einer systemischen Erkran-
kung definiert. 
Seither fanden keine weiteren Änderun-
gen des Klassifikationsschemas statt, 
obgleich sich in den letzten Jahren be-
züglich der Behandlung und des Wis-
sens über parodontale Erkrankungen 
viele Neuerungen ergeben haben. Diese 
wesentlichen  neuen Erkenntnisse zur Be-
wertung von Umwelt- und systemischen 
Risikofaktoren aus epidemiologischen 
Studien, Grundlagen forschung und den 

Daten prospektiver Studien haben zu 
der Ausrichtung eines neuen weltwei-
ten Workshops im Jahr 2017 geführt. Die 
Analysen der vorliegenden Evidenz haben 
dazu geführt, dass in diesem Workshop 
ein neues Klassi fikationsschema für 
Parodontitis entwickelt wurde [6]. Vom  
9. bis 11. November 2017 fand in Chica-
go eine Konferenz statt, an der Experten 
aus der ganzen Welt teilnahmen. So-
wohl die American Academy of Perio-
dontology (AAP) als auch die European 
Federation of Periodontology (EFP) gaben 
zusammen 19 Übersichtsarbeiten und 
vier Konsensusberichte in Auftrag. Die 
Experten wurden damit beauftragt, die 
bestehende Klassifikation von 1999 zu 
aktualisieren und ein ähnliches Klassi-
fikationsschema für periimplantäre Er-
krankungen zu entwickeln. Alle Empfeh-
lungen und Ergebnisse des Workshops 
wurden im Konsens vereinbart. Das Ziel 
der Konsensuskonferenz bestand darin, 
die neuen Klassifika tionsschemata auf 
die besten verfügbaren Beweise zu stüt-
zen; jedoch wurden, falls keine ausrei-
chenden Forschungsdaten zur Verfügung 
standen, auch Expertenmeinungen oder 
Beweise mit niedrigerem Evidenzniveau 
akzeptiert. 
Die neue Klassifikation beschreibt paro-
dontale und periimplantäre Erkrankun-
gen und ihre Zustände. Dabei wurde die 
Kategorie der Parodontalerkrankungen 
in drei große und die Kategorie der peri-
implantären Erkrankungen in vier Unter-
gruppen aufgeteilt (Tab. 1). 
Nachfolgend versuchen die Autoren, die 
wichtigsten Merkmale des neuen Klassi-

fikationsschemas herauszuarbeiten. 
Dieser Artikel hat keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit, da für den detaillierten 
Einblick die einzelnen Konsensusberich-
te und Falldefinitionen zurate gezogen 
werden müssen. Daher empfehlen die 
Autoren, diesen Übersichtsartikel als 
Einführung in diese Themen zu verwen-
den und für ein gründliches Verständnis 
und die klinische oder wissenschaftliche 
Anwendung die komplette Literatur zu 
berücksichtigen. 

Parodontale Gesundheit

In der neuen Klassifikation ist der Begriff 
der „parodontalen Gesundheit“ erstmals 
definiert und beschrieben. Klinisch gese-
hen ist die parodontale Gesundheit durch 
das Fehlen von messbaren Entzündungen 
definiert. Es ist bekannt, dass es ein biolo-
gisches Level immunologischer Kontrolle 
gibt, das der klinischen Gesundheit und 
Homöostase entspricht. Die klinische gin-
givale Gesundheit kann nach der neuen 
Klassifikation bei einem intakten, aber 
auch bei einem reduzierten Parodont 
definiert werden. Bei Letzterem wird im 
Weiteren zwischen stabilen Parodontitis-
patienten und Patienten ohne parodon-
tale Krankheitsgeschichte unterschieden. 
Beispiele für Patienten mit reduziertem 
Parodont ohne parodontale Erkrankung 
sind Patienten mit Rezessionen oder chi-
rurgischen Kronenverlängerungen. 
Die klinischen Merkmale von gingivaler 
Gesundheit sind das Fehlen des Blu-
tens auf Sondieren, von Erythemen/
Ödemen und die Abwesenheit von 
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subjektiven Symptomen wie Attach-
ment- und Knochenverlust. Wichtig für 
den Praktiker zu wissen ist, dass stabile 
Parodontitispatien ten mit gingivaler Ge-
sundheit weiterhin ein erhöhtes Risiko 
für eine erneute Progressio nen der Paro-
dontitis aufweisen. 

Gingivale Erkrankungen

Die gingivalen Erkrankungen lassen sich 
in zwei grundsätzliche Kategorien ein-
teilen. Zum einen gibt es die Gruppe der 
nicht von dentaler Plaque verursachten 
gingi valen Erkrankungen, zum anderen 
die vom dentalen Biofilm verursachte 
plaque induzierte Gingivitis. Die nicht 
plaqueinduzierten gingivalen Entzün-
dungen zeichnen sich dadurch aus, dass 
sie nicht durch Biofilm verursacht werden 
und auch nicht durch dessen Entfernung 
geheilt werden können. Solche Läsionen 
sind oftmals systemischer Ursache und 
können sich lokal in der  Mundhöhle 
mani festieren [7]. Auch wenn solche 
Erkrankungen keine dentalen Ursachen 
haben, hängt die Schwere des klinischen 
Ausmaßes von der Menge der Plaque-
akkumulation und der infolgedessen ent-
standenen gingivalen Entzündung ab [8]. 
Die durch dentalen Biofilm induzier-

te Gingivitis ist ganz klar definiert als 
„entzündliche Läsion, die aus Wechsel-
wirkung zwischen Plaque/Biofilm und 
immun inflammatorischer Wirtsreak-
tion resultiert, wobei die Wechselwir-
kungen auf die Gingiva begrenzt bleiben 
und sich nicht auf das parodontale At-
tachment ausdehnen“. Darüber hinaus 
„bleibt eine solche Entzündung auf die 
Gingiva beschränkt. Sie geht nicht über 
die  mukogingivale Grenze hinaus und ist 
reversibel, wenn die Plaqueablagerun-
gen am Gingivasaum und apikal davon 
verringert werden“. Die plaque induzierte 
Gingivitis kann weiter in drei Gruppen 
differenziert werden (Abb. 1): 
• Gingivitis bei intaktem Parodont
•  Gingivitis bei reduziertem Parodont bei 

Nicht-Parodontitispatienten
•  Gingivitis bei reduziertem Parodont bei 

stabilen Parodontitispatienten

Die Falldefinitionen für parodontale Ge-
sundheit und Gingivitis wurden basie-
rend auf den verfügbaren Methoden ge-
troffen. Für die Erfassung einer Gingivitis 
werden die Blutungsstellen beim Sondie-
ren sowie die Anteile der Blutungsstellen 
(dichotom als Ja/Nein-Entscheidung) bei 
Stimulation durch eine standardisierte 
Parodontalsonde unter Ausübung einer 

kontrollierten Kraft (≈ 0,25 N) bewertet. 
Diese Messungen werden bis zum Sul-
kusboden und an jeweils sechs Mess-
stellen an allen Zähnen durchgeführt. 
Durch dieses Prozedere ist es möglich, 
die Gingivitis akkurat zu definieren und 
zu graduieren [9]. 
Seit der letzten Klassifikationsände rung 
von 1999 haben sich die wissenschaft-
lichen Grundlagen und die Kenntnis-
se über das Mikrobiom erweitert. Die 
Gingivitis wird als eine unspezifische 
entzündliche Erkrankung als Folge von 
langanhaltender Akkumulation von 
dentalem Biofilm am Gingivasaum und 
apikal davon definiert [10]. Langzeitstu-
dien belegen, dass dentale Bereiche mit 
erhöhtem Attachmentverlust auch nach-
haltig Bereiche mit steigender Gingivitis 
sind [11–17]. Daher wird die Gingivitis 
als ein wichtiger Risikofaktor für Paro-
dontitis gesehen. Die Therapie einer Gin-
givitis ist somit die erste Strategie zur 
Prävention einer Parodontitis. 

Parodontitis

Das Expertengremium des Workshops 
legte fest, dass nach dem derzeitigen 
Kenntnisstand drei Formen der Parodon-
titis unterschieden werden können: ne-

Tab. 1 Klassifikation parodontaler und periimplantärer Erkrankungen und Zustände 2017

Parodontale Erkrankungen und Zustände

Parodontale Gesundheit,  
Gingivale Erkrankungen und 
Zustände

Chapple, Mealey et al. 2018  
Konsensusbericht
Trombelli et al. 2018  
Falldefinitionen

Parodontitis

Papapanou, Sanz et al. 2018  
Konsensusbericht
Jepsen, Caton et al. 2018  
Konsensusbericht
Tonetti, Tonetti, Greenwell & 
Kornman 2018 Falldefinitionen

Andere das Parodont betreffende Zustände

Jepsen, Caton et al. 2018 Konsensusbericht
Papapanou, Sanz et al. 2018 Konsensusbericht

Parodontale 
Gesund-
heit und 
gingivale 
Gesundheit

Gingivitis: 
plaque-
induziert

Gingivale  
Erkrankun-
gen:  
nicht 
plaque-
induziert

Nekroti-
sierende 
parodontale 
Erkrankun-
gen

Parodontitis Parodontits 
als Mani-
festation 
einer sys-
temischen 
Erkrankung

Systemische 
Erkrankun-
gen oder 
Zustände 
mit Einfluss 
auf das 
Parodont

Parodontale 
Abszes-
se und 
Endo-Paro-
Läsionen

Mukogingi-
vale Defor-
mitäten und 
Zustände

Trauma-
tische 
okklusale 
Kräfte

Zahn- und 
zahnersatz-
bezogene 
Faktoren

Periimplantäre Erkrankungen und Zustände
Berglundh, Armitage et al. 2018 Konsensusbericht

Periimplantäre  Gesundheit Periimplantäre  Mukositis  Periimplantitis Periimplantäre  Weich-  und Hartgewebsdefekte
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krotisierende Parodontitis, Parodontitis 
als Manifestation systemischer Erkran-
kungen und die Parodontitis, die aus den 
zwei früheren Kategorien „chronisch“ 
und „aggressiv“ zusammengelegt wurde   
[9, 17–20]. Während der Konsensuskon-
ferenz einigte man sich auf ein multidi-
mensionales Klassifikationsschema mit 
Unter teilungen in „Staging“ und „Gra-
ding“, sodass dieses Schema im Lauf der 
Zeit angepasst werden kann, sobald sich 
wissenschaftliche Neuerungen ergeben 
[20]. Nachfolgend werden die einzelnen 
Kategorien im Detail beschrieben. 

Nekrotisierende  
Parodontalerkrankungen
Im Zuge des neuen Klassifikationssche-
mas bleiben die nekrotisierenden Paro-
dontalerkrankungen eine eigenständige 
Kategorie. Sie zeichnen sich durch die 
charakteristischen klinischen Zeichen wie 
Papillennekrose, Blutung und Schmerzen 
aus und sind mit Einschränkungen der 
 Immunkompetenz verbunden. 

Parodontitis als Manifestation  
systemischer Erkrankungen
Parodontale Abszesse und  
Endo-Paro-Läsionen

Endodontal-parodontale Läsionen sind 
durch eine pathologische Kommunika-
tion zwischen pulpalem und parodonta-
lem Gewebe gekennzeichnet und können 
in eine chronische und akute Form unter-
schieden werden. Sie werden anhand der 
Symptome und klinischen Zeichen klassi-
fiziert, die einen direkten Einfluss auf die 
Prognose und Behandlung der Erkrankung 
haben.
Parodontale Abszesse werden hingegen 
immer als akute Läsion mit lokaler An-
sammlung von Pus in der gingivalen Wand 
der parodontalen Tasche mit  rascher Ge-
webezerstörung definiert. Ferner ist dies 
mit dem Risiko einer systemischen Aus-
breitung assoziiert. 

Parodontitis 
Zu den wesentlichen Kennzeichen einer 
Parodontitis gehört der Verlust an paro-
dontalem Stützgewebe aufgrund von 

Entzündungen. Typischerweise gilt ein 
klinischer Attachmentverlust (CAL) von 
≥ 2 mm oder ≥ 3 mm an zwei oder mehr 
nicht benachbarten Zähnen als diagnosti-
scher Schwellenwert. Klinisch wird dieser 
durch einen röntgenologischen Nachweis 
von vorliegendem Knochenverlust bestä-
tigt. Darüber hinaus sollte die Parodontitis 
durch die Angabe des Anteils der Sondie-
rungsstellen mit Bluten auf Sondieren 
(BAS), die Zahl und die Proportion der 
Zähne mit Sondierungstiefen (ST) sowie 
Attachmentverlust (CAL) oberhalb eines 
bestimmten Schwellenwerts verifiziert 
werden (oft werden folgende Werte da-
für verwendet: ST ≥ 4 und ≥ 6 mm; CAL ≥ 3 
und ≥ 5 mm) [10]. Für die im Workshop 
von 1999 definierte Differenzierung zwi-
schen chronischer und aggressiver Paro-
dontitis gibt es derzeit keine Evidenz. Diese 
beiden Formen stellen nicht zwei unter-
schiedliche Erkrankungen dar, obwohl sich 
deutliche Unterschiede im klinischen Bild 
ergeben. Im Rahmen der klinischen Be-
handlung kann ein Pa tient als „Parodon-
titisfall“ definiert werden bei:
1.  an mindestens zwei nicht benachbarten 

Zähnen nachweisbarem Attachment-
verlust oder

2.  bukkaler oder oraler CAL ≥ 3mm mit 
ST ≥3 mm an mindestens zwei Zähnen, 

wenn der CAL nicht bedingt ist durch 
nicht parodontale Faktoren wie:
• gingivale Rezessionen aufgrund von 

Trauma; Karies im zervikalen Be-
reich des Zahns; CAL distal an einem 
zweiten Molaren im Zusammenhang 
mit einem fehlpositionierten oder 
extrahierten Weisheitszahn; endo-
dontische Läsionen, die sich über 
das marginale Parodont entleeren; 
Längsfraktur der Wurzel

Das neu eingeführte „Staging und 
Grading“-System hat den erheblichen Vor-
teil, dass es im Lauf der Zeit ohne  große 
Änderung des neuen Klassifikationssche-
mas angepasst werden kann, sobald sich 
neue wissenschaftliche Erkenntnisse er-
geben. Das sogenannte Staging, das Sta-
dium der Erkrankung, ist abhängig vom 
Schweregrad der Erkrankung und der 
Komplexität der Therapie. Das Grading, 
der Grad der Erkrankung, hingegen liefert 
zusätzliche Informationen über biologi-
sche Erkrankungsmerkmale und die Pro-
gression [20].

Staging 
Das „Staging“ ist in vier Kategorien (Sta-
dium I bis IV) unterteilt. Die Zuordnung 
erfolgt anhand mehrerer Variablen: 

Abb. 1 Der Übergang von parodontaler Gesundheit zu Gingivitis ist nach einer erfolgreichen Behandlung 

der gingivalen Entzündung reversibel. Der Übergang zur Parodontitis führt zu einem Attachmentverlust, 

der derzeit irreversibel ist. Noch wichtiger ist, dass bei den betroffenen Patienten lebenslang ein hohes 

Risiko für eine rezidivierende Parodontitis vorliegt. Eine optimale Parodontal therapie kann die gingivale 

Gesundheit bei reduziertem Parodont wiederherstellen oder zu einer leichten Entzündung des Gingiva-

saums bei geringer Sondierungstiefe führen (≤ 3 mm). Jedoch ist das Risiko einer erneuten Parodonti-

tisprogression bei allen Patienten mit einer Parodontitis in der Vorgeschichte hoch, und insbesondere in 

den betroffenen Bereichen ist eine sorgfältige Über wachung im Rahmen einer Parodontitisprophylaxe 

unabdingbar.

Patient mit  
parodontaler  

Gesundheit
Patient mit  
Gingivitis

Patient mit  
Parodontitis

Patient mit  
Parodontitis

Gingivale Gesundheit
beim stabilen 

Parodontitispatienten

Patient mit  
Parodontitis

Vereinzelte Stellen  
mit Gingivitis beim 

Parodontitispatienten

Patient mit  
Parodontitis

Progression der 
Parodontitis/des 

Attachmentverlusts

Parodontaltherapie
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Parodontitisstadium
STAGING

Stadium I Stadium II Stadium III Stadium IV

Schwere-
grad

Interdentaler 
CAL an der 
Stelle mit 
dem größten 
Verlust

1–2 mm 3–4 mm ≥ 5 mm ≥ 5 mm

Röntgenolo-
gischer Kno-
chenabbau

Koronales 
Drittel 
(< 15 %)

Koronales 
Drittel  
(15–33 %)

Mittleres bis 
apikales Drittel

Mittleres bis apikales Drittel

Zahnverlust Kein Zahnverlust aufgrund von 
Parodontitis

Zahnverlust 
aufgrund von 
Parodontitis von 
≤ 4 Zähnen

Zahnverlust aufgrund von Parodontitis 
von ≥ 5 Zähnen

Komplexität Lokal

Maximale  
Sondierungs-
tiefe ≤ 4 mm

Vorwiegend  
horizontaler  
Knochenabbau

Maximale  
Sondierungs-
tiefe 4–5 mm

Vorwiegend  
horizontaler  
Knochenabbau

Zusätzlich zur 
Komplexität des 
Stadiums II:

Sondierungs-
tiefe ≥ 6 mm

Vertikaler  
Knochenabbau 
≥ 3 mm
Furkations befall 
Grad II oder III

Moderater 
Kammdefekt

Zusätzlich zur Komplexität des Sta-
diums III:

Notwendigkeit einer komplexen, inter-
disziplinären Rehabilitation aufgrund 
von:

Mastikatorischer Dysfunktion 
Sekundärem okklusalem Trauma
(Zahnbeweglichkeit ≥ Grad 2)

Ausgeprägtem Kammdefekt
Verlust der Bisshöhe, Zahnwanderun-
gen, Auffächerung der Front

Weniger als 20 Restzähne mit  
10 okkludierenden Paaren

Ausdeh-
nung und 
Verteilung

Wird zur 
gena u- 
e  ren Be-
schreibung 
des Staging 
verwendet

Für jedes Stadium Ausdehnung als lokalisiert (< 30 % der Zähne), generalisiert  
oder als Molaren/Inzisiven-Muster  beschrieben

aus dem klinischen Attachmentverlust, 
dem Ausmaß und Prozentsatz von radio-
logischem Knochenverlust, Sondierungs-
tiefen, Vorhandensein und Ausmaß von 
vertikalen Knochendefekten, Furkations-
befall, Zahnbeweglichkeit sowie Zahn-
verlust aufgrund von Parodontitis (Tab. 2). 

Grading 
Das „Grading“ wird in drei Stufen (Grad 
A bis C) unterteilt und erfasst neben der 
Parodontitisprogressionsrate den allge-
meinen Gesundheitszustand und weitere 
Einflussfaktoren wie Rauchen oder Dia-
betes mellitus. Durch das Grading wird 
dem Kliniker ermöglicht, individuelle Pa-
tientenfaktoren in die Diagnosestellung 

einzubeziehen und ein umfassendes The-
rapiemanagment durchzuführen. Darüber 
hinaus liefert es Informationen wie eine 
Analyse der Erkrankungsprogression in der 
Vergangenheit, eine Beurteilung für zu-
künftige Progressionen sowie eine Analyse 
möglicher negativer Behandlungsergeb-
nisse und die Einschätzung, ob die Erkran-
kung oder deren Behandlung negative 
Auswirkungen auf den Allgemeinzustand 
des Patienten haben könnte (Tab. 3). 

Parodontale Manifestationen  
systemischer Erkrankungen

Die neuen Klassifikationen umfassen 
auch systemische Erkrankungen und 

Zustände, die sich auf das Parodont 
auswirken [21]. Seltene Erkrankungen 
wie  beispielsweise das Pappillon-Le-
fèvre-Syndrom führen normalerweise 
zu einer frühzeitigen Paro dontitis und 
werden in die Kategorie 1: „Paro dontitis 
als Manifestation systemischer Erkran-
kungen“ eingeteilt. Diese erste der ins-
gesamt vier Gruppen wurde in einem 
Konsensusbericht beschrieben. Die wei-
teren Gruppen bestehen aus 2: „Muko-
gingivale Deformitäten und Zustände an 
natürlichen Zähnen“, 3: „Traumatische 
okklusale Kräfte und okklusales Trauma“ 
sowie 4: „Zahn- und zahnersatzbezoge-
ne Faktoren“ und werden nachfolgend 
beschrieben.

Tab. 2 Klassifkation der Parodontitis auf der Basis von Erkrankungsstadien, die durch Schweregrad (gemäß interdentalem klinischem Attachmentverlust, röntge-

nologischem Knochenabbau und Zahnverlust), Komplexität, Ausdehnung und Verteilung definiert werden
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Mukogingivale Zustände

Die Arbeitsgruppe dieser Übersichts-
arbeit sah einen Bedarf für eine neue 
Klassifika tion gingivaler Rezessionen, 
die auf anatomischen Gesichtspunkten 
fußen sollte. Die erarbeiteten Falldefini-
tionen beruhen auf dem approximalen 
Attachmentverlust und umfassen die Be-
urteilung der freiliegenden Wurzelober-
fläche und der Schmelz-Zement-Grenze 
(SZG) [22]. Es wurde eine neue Klassi-
fikation entwickelt, die die klinischen 
Parameter einschließlich des Phänotyps 
sowie Eigenschaften der freiliegenden 
Wurzeloberfläche kombiniert [23]. Nach 
der neuen Klassifikation werden künftig 
die Rezessionen wie folgt eingeteilt:
• Rezession Typ 1 (RT 1): Rezession ohne 

Verlust von approximalem Attach-
ment. Die approximale SZG ist mesial 
und dis tal des Zahns nicht detektier-
bar.

• Rezession Typ 2 (RT 2): Rezession mit 
approximalem Attachmentverlust. 
Der approximale Attachmentverlust 
ist geringer oder gleich dem bukkalen 
Attachmentverlust. 

• Rezession Typ 3 (RT 3): Rezession mit 
approximalem Attachmentverlust. 
Der approximale Attachmentverlust 
ist größer als der bukkale Attachment-
verlust. 

Attachmentverluste werden jeweils von 
der approximalen Schmelz-Zement-
Grenze (SZG) bis in die Tiefe des/der ap-
proximalen Sulkus/Tasche gemessen. In 
dieser Arbeitsgruppe wurde außerdem 
der Begriff „parodontaler Biotyp“ durch 
„paro dontaler Phänotyp“ ersetzt [23]. 

Okklusale Kräfte und  
okklusales Trauma 

In der neuen Klassifikation wurde der Be-
griff „exzessive okklusale Kräfte“ durch 
den Begriff „traumatische okklusale Kräf-
te“ ersetzt. Damit gemeint sind Kräfte, 
die die Anpassungsfähigkeit des Paro-
donts und/oder der Zähne übersteigen. 
Es konnte festgestellt werden, dass diese 
Kräfte zu einem okklusalen Trauma oder 
Läsionen sowie zu einem erhöhten Ver-
schleiß von Zahnhartsubstanz oder gar 
zu Zahnfrakturen führen können [23]. 

Es zeigt sich keine Evidenz, dass ein ok-
klusales Trauma in der Progression des 
parodontalen Attachmentverlusts eine 
Rolle spielt [24]. 

Zahn- und zahnersatz bezogene 
Faktoren

Die Gruppe „Zahnersatzbezogene Fak-
toren“ wurde in der neuen Klassifikation 
erweitert und der Abschnitt „Klinisches 
Vorgehen bei indirekten Restaurationen“ 
wurde hinzugefügt, da neue Daten zei-
gen, dass diese Verfahren zu Rezessio-
nen und klinischem Attachmentverlust 
führen können [7]. In dieser Arbeitsgrup-
pe wurde der Begriff „Biologische Brei-
te“ durch „Supra krestales Attachment“ 
ersetzt [23]. 

Behandlung parodontaler/ 
gingivaler Erkrankungen

Gingivale Erkrankungen
Langzeitstudien belegen, dass dentale 
Bereiche mit erhöhtem Attachmentver-
lust auch Bereiche mit erhöhter Wahr-
scheinlichkeit für das Bestehen einer 

Tab. 3 Klassifikation der Parodontitis nach Erkrankungsgraden, die biologische Eigenschaften der Erkrankung widerspiegeln, wie Evidenz von oder Risiko für 

rasche Progression, das erwartete Behandlungsergebnis sowie den möglichen Einfluss auf die Allgemeingesundheit

Parodontitis
Grading

Grad A: 
langsame 
Progressionsrate

Grad B: 
moderate 
Progressionsrate

Grad C: 
rasche 
Progressionsrate

Primäre 
Kriterien

Direkte 
Evidenz

Longitudinale Daten 
(röntgenologischer 
Knochenabbau oder 
Parodontalstatus mit 
Angabe des CAL)

Kein Verlust < 2 mm über 5 Jahre ≥ 2 mm über 5 Jahre

Indi-
rekte 
Evidenz

Knochenabbau (%)/
Alter

< 0,25 0,25–1,00 > 1,00

Phänotyp Erheblicher 
Biofilm

Zerstörung 
proportional zum 
Biofilm

Größere Zerstörung als Biofilm-
Ablagerungen erwarten lassen; 
das klinische Bild lässt Episoden 
rapider Zerstörung und/oder einer 
früh beginnenden Erkrankung 
(z. B. Molaren-Inzisivi Muster oder 
behandlungs resistente Erkrankung)

Modifi-
katoren

Risiko-
fakto-
ren

Rauchen Nichtraucher Raucher, < 10 Zig./Tag Raucher, ≥ 10 Zig./Tag

Diabetes Kein Diabetiker, 
normoglykämisch

HbA1c < 7,0 % bei 
Patien ten mit Dia-
betes 

HbA1c ≥ 7,0 % bei Patienten mit 
Diabetes
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Gingivitis sind [1–6]. Daher wird Gingivi-
tis zu Recht als ein wichtiger Risikofaktor 
für Parodontitis angesehen. Die Therapie 
einer Gingivitis ist somit die erste Stra-
tegie zur Prävention einer Parodontitis.
Bei momentan stabilen Parodontitis-
patienten, die jedoch an vereinzelten 
Stellen gingivale Entzündungen aufwei-
sen, werden weiterhin eine parodontale 
Erhaltungstherapie und engmaschige 
Progressionskontrollen empfohlen. Diese 
Patientenkategorie kann nicht in dersel-
ben Art therapiert werden wie Patienten 
ohne parodontale Erkrankungsformen. 
In den neuen Klassifikationen wird an-
geraten, für die bessere Kommunika tion 
mit dem Patienten eine Einteilung der 
plaque induzierten Gingivitis durchzu-
führen. Dabei sollte die Gingivitis an-
hand ihres Schweregrads als „leicht“, 
„mode rat“ und „schwer“ eingeteilt wer-
den. Es gibt aller dings keine objektiven 
klinischen Definitionen der einzelnen 
Grade. Eine Möglichkeit zur Definition 
könnte das Festlegen von Prozentwerten 
des Blutens auf Sondieren sein: „leicht“ 
bei < 10 Prozent, „moderat“ bei 10 bis 
30 Prozent und „schwer“ bei > 30 Pro-
zent der Messstellen. Aktuelle Ergebnis-
se lassen jedoch vermuten, dass auch 
eine Gingivitis systemisch entzündliche 
Folgen haben kann [25, 26]. 

Parodontale Erkrankungen
In  den letzten 30 Jahren fanden 
w i e d e r h o l t  M o d i f i z i e r u n ge n  d e r 
Parodontitisklassi fikation statt, um sie 
mit neuen wissenschaftlichen Erkennt-
nissen in Einklang zu bringen. Durch das 
neu eingeführte Staging- und Grading-
System soll es künftig möglich sein, 
neue Erkenntnisse hinzuzufügen und 
die Klassifikationen zu komplettieren 
sowie aktuell zu halten. Das Grading 
erfasst neben der Parodontitisprogres-
sionsrate den allgemeinen Gesundheits-
zustand und weitere Einflussfaktoren 
wie Rauchen oder Diabetes mellitus. 
Dadurch wird es dem Kliniker ermög-
licht, individuelle Patientenfaktoren in 
die Diagnosestellung einzubeziehen und 
ein umfassendes Therapiemanagement 
durchzuführen.

Periimplantäre Erkrankungen und 
Zustände

Auf der Konsensuskonferenz wurden erst-
mals auch periimplantäre Erkrankungen 
in die neue PA-Klassifikation aufgenom-
men. Dies ermöglicht, einen Konsens be-
züglich Falldefinitionen für Kliniker und 
epidemiologische Studien zu finden, der 
weltweit akzeptiert werden kann. Der 
Workshop definierte dafür vier Gruppen 
an periimplantären Erkrankung und ihren 
Zuständen. Die unterschiedlichen Grup-
pen „peri implantäre Gesundheit“, „peri-
implantäre Mukositis“, „Periimplantitis“ 
und „Periimplantäre Hart-und Weichge-
websdefizite“ werden nachfolgend näher 
beschrieben. 

Periimplantäre Gesundheit

Innerhalb der neuen Klassifikation wurde 
die periimplantäre Gesundheit klinisch 
und histologisch als das sichtbare Feh-
len von Entzündungszeichen und Blu-
ten auf Sondieren (BAS) definiert [27]. 
Damit ist auch die Abwesenheit von 
Rötung, Schwellung oder Suppuration 
gemeint. Es besteht die Möglichkeit, den 
Zustand peri implantärer Gesundheit um 
Implantate mit intaktem, aber auch mit 
reduziertem Knochenniveau zu erzielen. 
Laut neuer Definition ist es nicht mög-
lich, einen Bereich von Sondierungstiefen 
zu beschreiben, der mit periimplantärer 
Gesundheit vergesellschaftet ist [28, 29]. 
Es zeigt sich allerdings, dass die Sondie-
rungstiefen um Implantate im Vergleich 
zu Zähnen in der Regel größer sind, ob-
wohl es keine visuellen Unterschiede zwi-
schen periimplantären und parodontalen 
Geweben gibt. 

Periimplantäre Mukositis

Für die periimplantäre Mukositis kann 
beschrieben werden, dass das Bluten bei 
schonungsvollem Sondieren das klini-
sche Hauptkriterium ist. Darüber hinaus 
können weitere Entzündungszeichen wie 
Erythem, Schwellung und/oder Suppura-
tion vorliegen. Somit kann zusammen-
fassend gesagt werden, dass eine peri-

implantäre Mukositis durch Blutung auf 
Sondierung (BAS) und sichtbare Entzün-
dungszeichen gekennzeichnet ist [30]. Es 
gibt eine  starke Evidenz dafür, dass sie 
durch Plaque hervorgerufen wird. Dage-
gen gibt es nur sehr wenige Hinweise für 
eine nicht plaque induzierte periimplan-
täre Mukositis. Dass Plaque der ätiologi-
sche Faktor für die periimplantäre Muko-
sitis ist, geht aus der starken Evidenz aus 
experimentellen Tier- und Humanstudi-
en hervor. Es kann festgehalten werden, 
dass die periimplantäre Muko sitis durch 
Plaqueentfernung reversibel ist. Dies 
kann nach erneuter Plaque-/Biofilmkon-
trolle allerdings auch mehr als drei Wo-
chen dauern, wobei die Antwort auf die 
plaque bedingte Herausforderung von Pa-
tient zu Patient variieren kann. Rauchen, 
Diabetes mellitus und Strahlentherapie 
können den Zustand verändern.

Periimplantitis

Im Workshop wurde definiert, dass 
Periimplantitis ein plaqueassoziierter 
pathologischer Zustand ist, der in den 
implantat umgebenden Geweben auf-
tritt. Genauer beschrieben wird die Pe-
riimplantitis als Entzündung in der peri-
implantären Mukosa mit nachfolgendem 
fortschreitendem Verlust von Stützkno-
chen [31]. Daten aus Beobachtungsstu-
dien haben gezeigt, dass Patienten mit 
einer schlechten Plaquekontrolle und 
unregelmäßigen Erhaltungs therapien 
ein höheres Risiko für Periimplantitis 
haben. Die Studienlage zeigt allerdings 
auch, dass antiinfektiöse Behandlungs-
strategien erfolgreich sind, um Entzün-
dungen des Weichgewebes und eine 
Krankheitsprogression zu unterdrücken. 
Bisher wurden bei diesem Krankheitsbild 
keine spezifischen Bakterien oder pro-
inflammatorischen Zytokine identifiziert. 
Durch die momentane Wissenslage wird 
angenommen, dass eine periimplantäre 
Mukositis der Periimplantitis  vorausgeht 
und diese mit schlechter Plaque kontrolle 
und schwerer  Parodontitis assoziiert ist. 
Es wurde Konsens darüber getroffen, 
dass eine Periimplantitis bereits früh 
nach dem Implantationszeitpunkt auf-
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treten kann und bei Nichtbehandlung in 
einem nichtlinearen und beschleunigten 
Muster voranzuschreiten scheint [31]. 
Die Datenlage deutet darauf hin, dass die 
Periimplantitis schneller voranschreiten 
kann als eine Parodontitis. Es gibt starke 
Evidenz dafür, dass Patienten mit vergan-
genen schweren Parodontalerkrankungen 
und unzureichender Plaquekontrolle eine 
erhöhte Periimplantitisprävalenz aufwei-
sen. Daten zu Rauchen und Diabetes als 
potenziellen Risikofaktoren sind noch un-
schlüssig. Es gibt nur eine begrenzte Evi-
denz, die zeigt, dass eine Periimplantitis 
mit Faktoren wie submukosalen Zement-
resten und fehlpositionierten Implanta-
ten, die die Mundhygiene erschweren, 
verbunden sein kann. Die Bedeutung von 
peri implantärer keratinisierter Mukosa, 
okklusaler Überbelastung oder Überhit-
zung bei der Implantatbettaufbereitung 
für die periimplantäre Gesundheit muss 
noch abschließend geklärt werden.   

Periimplantäre Weich- und  
Hartgewebsdefekte

Die neue Klassifikation beschreibt außer-
dem Defizite von Hart- und Weichgewe-
ben, die typischerweise nach Zahnverlust 
und dem anschließenden Heilungsverlauf 
sowie den Dimensionsreduktionen des 
Alveolarfortsatzes/-kamms entstehen. 
Durch weitere ungünstige Faktoren wie 
beispielsweise  Extraktionstraumata, 
starken parodontalen  Knochenabbau, 
endodontische Infektionen oder Wurzel-
frakturen können ausgedehnte Kamm-
defekte entstehen. Ebenso können auch 
Medikamente, Zahnagenesie oder un-
günstiger Prothesendruck die Menge an 
natürlich gebildetem Knochen beeinflus-
sen [32]. Als die Hauptfaktoren für eine 
 Rezession der periimplantären Mukosa 
werden Fehlposi tionierung der Implan-
tate, zu wenig bukkaler Knochen, dünne 
Weichgewebe und ein Mangel an kera-
tinisiertem Gewebe gesehen. Darüber 
hinaus wird die Rezessions bildung vom 
Zustand des Attachments der Nachbar-
zähne und von chirurgischem Trauma be-
einflusst. Obwohl die Evidenz bezüglich 
der Auswirkung keratinisierter Mukosa 

auf die dauerhafte Gesundheit der peri-
implantären Strukturen nicht eindeutig 
ist, zeigt sich dennoch, dass keratinisierte 
Schleimhautverhältnisse Vorteile für den 
Patienten und für die Plaqueentfernung 
haben. Anhand der momentanen Studi-
enlage kann nicht eindeutig gezeigt wer-
den, ob für die langfristige Unterstützung 
des bukkalen Weichgewebes eine bukkale 
 Knochenplatte notwendig ist.

Behandlung periimplantärer  
Erkrankungen

Es ist bekannt, dass es eine Vielzahl von 
unterschiedlichen Implantaten mit den 
verschiedensten Designs und Oberflä-
chen gibt. Darüber hinaus werden ver-
schiedene chirurgische Verfahren und 
unterschied liche Belastungsprotokolle 
angewandt. Die Remodellierungspro-
zesse des Knochens nach der Implantat-
insertion können variieren und durch 
systemische und  lokale Faktoren beein-
flusst werden. Dem klinischen Anwender 
sollte bewusst sein, dass ein ausgedehn-
ter Knochenverlust während der Remo-
dellierungsphase auch die Entwicklung 
einer Periimplantitis ermöglichen kann. 
Nach heutigem Wissensstand wird dem 
Kliniker angeraten, nach dem Eingliedern 
der implantatgetragenen Rekonstrukti-
on initiale Röntgenbilder zu erstellen 
und bestehende Sondierungs tiefen zu 
vermerken. Ebenso sollten nach der Be-
lastungsphase zusätzliche Röntgenbilder 
angefertigt werden, um das Knochenni-
veau nach physiolo gischem Umbau zu 
dokumentieren und als Referenz zu ver-
wenden. Wie das Vorliegen der periim-
plantären Gesundheit bestimmt oder eine 
periimplantäre Erkrankung dia gnostiziert 
werden kann, wird nachfolgend beschrie-
ben: 

Periimplantäre Gesundheit:
Fehlen klinischer Entzündungszeichen
Fehlen von Blutung auf Sondierung (BAS)/
Suppuration bei vorsichtigem Sondieren 
• Keine erhöhten Sondierungstiefen ge-

genüber den früheren Untersuchungen
• Kein Knochenverlust im Vergleich zum 

Baseline-Röntgenbild

Periimplantäre Mukositis:
• Vorhandensein von BAS und/oder 

Suppuration bei vorsichtigem Son-
dieren mit oder ohne erhöhte Son-
dierungstiefen gegenüber früheren 
Untersuchungen

• Kein Knochenverlust im Vergleich zum 
Baseline-Röntgenbild

Bei dieser Diagnose muss erwähnt wer-
den, dass die visuellen Entzündungs-
zeichen variieren können und eine 
periimplantäre Mukositis mit unter-
schiedlichem Knochenniveau bestehen 
kann.

Periimplantitis:
• Vorhandensein von BAS und/oder 

Suppuration bei vorsichtigem Son-
dieren

• Erhöhte Sondierungstiefen gegenüber 
früheren Untersuchungen

• Vorhandensein von Knochenverlust im 
Vergleich zum Baseline-Röntgenbild

Bei dieser Diagnose muss erwähnt 
werden, dass oftmals keine genaue An-
fangsdokumentation gegeben ist. So 
kann trotz Fehlens von dokumentierten 
Sondierungs tiefen und Baseline-Rönt-
genbildern durch nachstehende Kom-
bination die Diagnose Periimplantitis 
gestellt werden:
• Vorhandensein von BAS und/oder 

Suppuration bei vorsichtigem Son-
dieren

• Sondierungstiefen von ≥ 6 mm
• Knochenniveau ≥ 3 mm apikal des ko-

ronalsten Teils des intraossären Teils 
des Implantats

Bei der Diagnose der Periimplantitis 
sollte erwähnt werden, dass es unter-
schiedliche visuelle Entzündungszeichen 
geben kann und eine Rezession der peri-
implantären Mukosa beim Sondieren in 
Betracht gezogen werden sollte. 
Die vorhin beschriebenen Falldefinitio-
nen wurden für den klinischen Alltag 
entwickelt. Jedoch werden die glei-
chen Definitionen für die Beschrei-
bung von periimplantärer Gesundheit 
und der peri implantären Mukositis für 
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epidemiolo gische Studien verwendet. 
Ebenso wird für die epidemiologischen 
Studien die Falldefinition der Periim-
plantitis verwendet [8]. Allerdings sollte 
der Knochenverlust unter Verwendung 
von Grenzwerten angegeben werden. 
Idealerweise sollten bei epidemiologi-
schen Studien frühere dokumentierte 
 Untersuchungsergebnisse nach dem 
ersten Jahr als Vergleich dienen. Sollten 
diese Unterlagen fehlen, wird entspre-
chend der Diagnosestellung für Kliniker 
vorgegangen. 

Zusammenfassung

Seit dem ersten Workshop zur Klassifi-
kation von parodontalen Erkrankungen 
von 1989 fanden zahlreiche Erweite-
rungen der Klassifikationen statt. Die 
wesentlichen neuen Erkenntnisse aus 
epidemiolo gischen Studien, Grund-
lagenforschung und den Daten pros-
pektiver Studien waren der Anlass zur 
Ausrichtung eines neuen weltweiten 
Workshops, in dem ein neues Klassifika-
tionsschema für parodontale und peri-
implantäre Erkrankungen und Zustände 
entwickelt wurde. 
Als eine der wesentlichen Neuerungen 
wurde erstmals das Feld der „Parodon-
talen Gesundheit“ eingeführt. Darüber 
hinaus wurde die  Klassifikation der Pa-
rodontitis in einem sogenannten Sta-
ging- und Grading-System eingeführt. 
Dabei besteht der große Vorteil darin, 
dass im Lauf der Zeit das neue Klassi-
fikationsschema ohne große Änderung 
angepasst werden kann, sobald sich 
neue wissenschaftliche Erkenntnisse 
ergeben. Das sogenannte Staging, das 
Stadium der Erkrankung, ist abhängig 
vom Schweregrad der Erkrankung und 
der Komplexität der Therapie. Das Gra-
ding, der Grad der Erkrankung, hingegen 
liefert zusätzliche Informationen über 
biologische Erkrankungsmerkmale. 
Für den Praxisalltag ergeben sich be-
züglich der Therapie von parodontalen 
Erkrankungen durch die neuen Klassifi-
kationen keinerlei Änderungen.  Genauer 
gesagt ist dies eine Bestätigung der mo-
mentanen Behandlungsstrategien in 

Bezug auf die Gingivitis- und Parodon-
titistherapie. Allerdings besteht durch 
das Grading die Möglichkeit, individuelle 
Patientenfaktoren in die Diagnosestel-
lung einzubeziehen und ein umfassen-
des Therapiemanagement durchzufüh-
ren. Zudem erlaubt es eine Analyse der 
Erkrankungsprogression in der Vergan-
genheit, eine Beurteilung für zukünftige 
Progressionen sowie eine Analyse mög-
licher negativer Behandlungsergebnisse 
und die Einschätzung, ob die Erkrankung 
oder  deren Behandlung negative Aus-
wirkungen auf den Allgemeinzustand 
des Patienten  haben könnte. Somit tritt 
die ganzheitliche Behandlung des Pa-
tienten immer mehr in den Vordergrund. 
In der Arbeitsgruppe rund um die muko-
gingivalen Zustände wurde eine neue 
Klassifikation gingivaler Rezessionen 
eingeführt und der Begriff „parodonta-
ler Biotyp“ wurde durch „parodon taler 
Phänotyp“ ersetzt. Ebenso wurde der Be-
griff „biologische Breite“ durch „supra-
krestales Attachment“ ersetzt.
Auf der Konsensuskonferenz 2017 in 
Chicago wurde eine neue Klassifika-
tion hinsichtlich der periimplantären 
Erkrankung und Zustände eingeführt. 
Diese wurde erstellt, um einen Konsens 
bezüglich Falldefinitionen für Kliniker 
und epidemiologische Studien zu finden, 
der weltweit akzeptiert werden kann. In-
nerhalb der neuen Klassifikation wurde 
die periimplantäre Gesundheit klinisch 
und histologisch als das sichtbare Feh-
len von Entzündungszeichen und Bluten 
auf Sondieren (BAS) definiert. Dagegen 
ist eine periimplantäre Mukositis durch 
Blutung auf Sondierung (BAS) und sicht-
bare Entzündungszeichen gekennzeich-
net. 
Als praktische Konsequenz kann fest-
gehalten werden, dass Plaque der ätio-
logische Faktor für die periimplantäre 
Muko sitis und durch Plaqueentfernung 
 reversibel ist. Dies ist allerdings von 
 Patient zu Patient unterschiedlich und 
kann durch Faktoren wie Rauchen, Dia-
betes mellitus und Strahlentherapie ver-
ändert werden. 
Im Workshop wurde definiert, dass 
Peri implantitis ein plaqueassoziierter 

pathologischer Zustand ist, der in den 
Geweben um Implantate auftritt. Die 
Peri implantitis wird beschrieben als 
Entzündung in der periimplantären 
Mukosa mit nachfolgendem fortschrei-
tendem Verlust von Stützknochen. 
Nach dem derzeitigen Kenntnisstand 
wird angenommen, dass eine periim-
plantäre Mukositis der Periimplantitis 
vorausgeht und diese mit schlechter 
Plaquekontrolle und schwerer Paro-
dontitis in der Anamnese assoziiert ist. 
Es wurde Konsens darüber erzielt, dass 
eine Periimplantitis bereits früh nach 
dem Implantationszeitpunkt auftreten 
kann und bei Nichtbehandlung in einem 
nichtlinearen und beschleunigten Mus-
ter voranzuschreiten scheint. Dem kli-
nischen Anwender  sollte bewusst sein, 
dass ein ausgedehnter Knochenverlust 
während der Remodellierungsphase 
auch die Entwicklung einer Periim-
plantitis darstellen kann. Nach heuti-
gem Wissensstand wird dem Kliniker 
angeraten, nach dem Eingliedern der 
 implantatgetragenen Rekonstruktion 
ini tiale Röntgenbilder anzufertigen und 
bestehende Sondierungs tiefen zu ver-
merken. Ebenso sollten nach der Belas-
tungsphase zusätzliche Röntgenbilder 
als Baseline angefertigt werden, um das 
Knochenniveau nach physiologischem 
Umbau zu dokumentieren und als Re-
ferenz zu verwenden. Größte Aufmerk-
samkeit sollte der Patientenaufklärung 
bezüglich periimplantärer Erkrankungen 
und der Vermeidung beziehungsweise 
Therapie der periimplantären Mukositis 
gewidmet werden.   ■

 Literatur bei den Verfassern
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Prosec Symposium 2020

Interdisziplinäres Wissensupdate 

Akteure aus Zahntechnik, Zahnmedizin und Wissenschaft kamen am 17. Januar 2020 zum dritten Symposium des unabhängi-
gen Expertennetzwerks Prosec (Progress in Science and Education with Ceramics) in Frankfurt am Main zusammen. Im Fokus: 
keramische Implantologie und metallfreie Prothetik. Das jährliche Wissensupdate setzt wichtige neue Impulse und bietet eine 
einzigartige Bühne für den interdisziplinären Austausch. Das Fazit der Teilnehmer zum informativen Gehalt und der Qualität der 
Veranstaltung fiel unisono positiv aus – und mit 115 Teilnehmenden aus ganz Deutschland wurden die Erwartungen des Prosec 
Scientific Board mehr als erfüllt. 

Moderator und Pressesprecher Dr. Johan-
nes Löw machte initial auf die Handlungs-
empfehlungen aufmerksam, die Prosec 
zukünftig mit den Prosec Recommenda-
tions und den Prosec Scientific Statements 
gibt: „Prosec will mithilfe ihrer Experten die 
Fragen beantworten, die im Arbeitsalltag 
unter den Nägeln brennen.“ Prosec werde 
damit ihre Rolle als Impulsgeberin und Be-
gleiterin der Anwender in Labor und Praxis 
stärken. Löw übergab an den stellvertre-
tenden Vorsitzenden des Prosec Scientific 
Board, Dr. Michael Tholey aus Bad Säckin-
gen. Er berichtete über die Expansion des 
Expertennetzwerks: „Wir haben Anfragen 
aus Asien und Nordamerika bekommen, 
das Netzwerk weiter auszubauen“, freute 
sich Tholey über das rege internationale 
Interesse. Er erläuterte die Vorteile einer 
Prosec Partnerschaft und die Möglichkei-
ten einer Forschungsförderung durch den 
Prosec Research Grant. 

Update Digitalisierung  
und Preisverleihung

Ein allgemeines Update zur Digitalisierung 
gab Prof. Dr. Florian Beuer aus Berlin. Er 
zeigte anhand von klinischen Fallbeispie-
len, welche Vorteile die Digitalisierung 
mittlerweile in der Praxis bietet. „Zwischen 
dem, was eigentlich digital möglich ist, und 
dem was wir wirklich machen, klafft immer 

noch eine riesige Lücke“, schlussfolgerte 
er. Eine Premiere stand mit der Verleihung 
des ersten Prosec Excellence Award auf der 
Agenda, der mit zahlreichen eingeschickten 
Fällen hart umkämpft war. Der Gewinner,  
PD Dr. Benedikt Spies aus Berlin, wurde von 
Dr. Michael Tholey für seine exzellente Fall-
dokumentation mit keramischen Implan-
taten geehrt. Er konnte sich auch über das 
Preisgeld von 3000 Euro freuen. Für den 
Prosec Excellence Award können auch 
zahntechnische Fälle eingereicht werden.

Prosec Research Grant: erste wissen-
schaftliche Ergebnisse 

„Wir haben uns überlegt, wie man eintei-
lige keramische Implantate ein bisschen 
einfacher scannen kann“, begann Dr. Chris-
tian Wesemann aus Berlin seinen Vortrag 
über eine klinische Machbarkeitsstudie, 
die bereits im letzten Jahr über den Prosec 
Research Grant gefördert wurde und im 
September 2019 im Clinical Oral Implants 
Research Journal als Poster publiziert 
wurde. Ein Scan vom oberen Drittel der 
Implantatoberfläche reiche demnach aus, 
um fehlende Bereiche mit der bekannten 
Implantatmorphologie zu rekonstruieren. 
Im unerfassten, marginalen Bereich führe 
dieses Vorgehen sogar zu einem präzise-
ren, standardisierten Randschluss. Nähe-
re Informationen zu einer unabhängigen 

Forschungsförderung mit dem Prosec 
Research Grant hinsichtlich keramischer 
und nichtmetallischer Dentalmaterialien 
finden Sie unter: 
prosec.network/wissenschaft-und-fortbil-
dung/prg/

Die MDR kommt!

Einem völlig anderen, aber zukünftig wich-
tigen Thema für alle Laborbetreiber wid-
mete sich Iris Wälter-Bergob aus Meschede. 
Sie wies auf die Fallstricke der neuen MDR 
(Medical Device Regulation) hin, die bis 
zum 26. Mai 2020 in Laboren umgesetzt 
werden muss. Sie ging dabei unter ande-
rem auf die Dokumentations- und Mel-
depflichten sowie die Rolle eines Sicher-
heitsbeauftragten ein, der bei Betrieben ab  
20 Mitarbeitenden bestimmt werden 
muss. „Die Ressourcen und die Zeit, die 
für die Umsetzung der neuen MDR er-
forderlich sind, sollten nicht unterschätzt 
werden. Ein solider Plan und der Einsatz 
von effizienten und verlässlichen Projekt-
managern sind hierfür unabdingbar“.

Titanunverträglichkeit und vollkera-
mische Implantatprothetik

In einem Tandemvortrag drehte sich alles 
um das momentan viel und kontrovers 
diskutierte Thema Titanunverträglichkeit. 
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„Bis heute sind die verantwortlichen Mechanis-
men der ‚Titan-Sensibilisierung‘ nur teilweise 
bekannt. Echte zellulär vermittelte Allergien 
auf Titan sind im Unterschied zu anderen Me-
tallen nicht beschrieben und pathogenetisch 
auch äußerst unwahrscheinlich“, so Dr. Volker 
von Baehr aus Berlin. Er beleuchtete beispielhaft 
am Titan die Fremdkörperunverträglichkeit und 
die labordiagnostischen Möglichkeiten. Dr. Elisa-
beth Jacobi-Gresser aus Mainz stellte die entspre-
chenden klinischen Konsequenzen dar. Da die 
momentane Studienlage noch keine eindeutigen 
Schlussfolgerungen zulässt, wird Prosec das The-
ma Titanunverträglichkeit auch zukünftig weiter 
begleiten, aktuelle Diskussionen initiieren und 
über neue Erkenntnisse informieren.

Implantatprothetik: Teamkommunikation 
als Erfolgsmodell

Krönender Abschluss des Symposiums war der 
gemeinsame Vortrag des zahntechnischen Duos 
Luc und Patrick Rutten aus Tessenderlo in Belgi-
en über vollkeramische Implantatprothetik. Ihr 
Schwerpunkt lag dabei auf dem Verständnis und 
dem richtigen Umgang mit biologischen Fakto-
ren, um für langlebige und stabile ästhetische 
Behandlungsergebnisse zu sorgen. „Die Kommu-
nikation zwischen Zahnarzt und Zahntechniker 
ist der Schlüssel für den Erfolg. Wir wissen zu 
wenig voneinander. Es wird Zeit, dass wir mitei-
nander kommunizieren“, machte Luc Rutten klar. 
Anhand von hochästhetischen Fällen zeigten die 
Meister ihres Fachs, was Teamarbeit bedeutet. 

Partnerschaft für Zahntechniker, Zahnärz-
te und Wissenschaftler

Prosec wurde erneut ihrem interdisziplinären 
Ansatz gerecht. Zahntechniker, Zahnärzte und 
Wissenschaftler hatten gemeinsam über den 
Tellerrand geschaut und dabei neue Perspekti-
ven entdeckt, um neue fachliche Impulse setzen 
zu können. Mit einer Prosec Partnerschaft, die al-
len drei Disziplinen offen steht, kann diese Inter-
disziplinarität noch weiter intensiviert und durch 
die Mitwirkung an gemeinsamen Forschungs-
projekten, Workshops und Arbeitsgruppen aktiv 
gelebt werden.   ■

Nähere Informationen und Beantragung einer 
Prosec Partnerschaft unter: 
prosec.network/pro-partner/

IN 6 MODULEN ZU 100 IMPLANTATEN

WERDEN SIE MIT MIS ZUM IMPLANTATPROFI.
OB BEGINNER ODER PROFI: DIE 100 IMPLANT 
CHALLENGE BIETET FÜR JEDEN ANSPRUCH 
DIE PASSENDE LÖSUNG.

•  Unser OP-Kurs garantiert, dass jeder Kursteilnehmer 
 anschließend eigenständig Therapiekonzepte für die 
 Patientenbehandlung sicher planen und umsetzen kann.

•  Im vorangegangenen Labor-Modul vermittelt unser
 Referententeam, bestehend aus Zahnarzt und 
 Zahntechniker, einen detaillierten prothetisch 
 orientierten Behandlungsablauf. 
 Stichwort: Backward-Planning

•  Durch das darauf folgende 12-monatige Mentoring 
 Programm erhalten die Teilnehmer dann die nötige 
 Hilfestellung, die ersten 100 Fälle erfolgreich 
 umzusetzen.

WWW.100IMPLANTCHALLENGE.DE

MIS Implants Technologies GmbH | Simeonscarré 2 | 32423 Minden
service@mis-implants.de | Tel.: 0571 - 97 27 62 0  | Fax: 0571 - 97 27 62 62

REGISTRIEREN SIE SICH JETZT FÜR EINEN DER 
KICK OFF EVENTS UNTER:

OUR MISSION IS TO MAKE IT SIMPLE

KICK OFF TERMIN FRANKFURT
19.09.2020

KICK OFF TERMIN BERLIN
21.11.2020

KICK OFF TERMIN KÖLN
20.06.2020

JEDER TEILNEHMER SETZT PRO KURS
MIND. 6 - 10 IMPLANTATE
AM PATIENTEN
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Zimmer Biomet Experten Meeting

Vordenker in der digital  
gestützten Implantologie

Im Rahmen eines Zimmer Biomet Experten Meetings referieren Prof. Dr. Michael P. Christgau und Dr. Ioana Datcu am 25. März 
2020 in Düsseldorf zum Thema Rot-Weiß-Ästhetik in der digitalen und traditionellen Implantologie. Die Experten Meetings von 
Zimmer Biomet Dental sind eine besondere Gelegenheit, im Rahmen einer Fachvorlesung kontroverse aktuelle implantologische 
Themen zu diskutieren und Erfahrungen auszutauschen. 

Für das Experten Meeting im Hyatt Regen-
cy Düsseldorf am 25. März 2020 konnte 
Veranstalter Zimmer Biomet Dental zwei 
Referenten aus den Bereichen Parodonto-
logie und Implantologie für einen hoch-
aktuellen Themenkomplex gewinnen. 
Moderiert von Prof. Dr. Michael P. Christ-
gau, Düsseldorf, wird sich die italienische 
Zahnärztin Dr. Ioana Datcu aus Ravenna in 
ihrem Vortrag auf die Herausforderungen 
beim Management der periimplantären 
Rot-Weiß-Ästhetik in unterschiedlichen 
Situationen im traditionellen und im di-
gitalen Workflow konzentrieren.

Rot-Weiß-Ästhetik im  
digital-analogen Workflow

Die Rot-Weiß-Ästhetik ist ein Aspekt, 
wenn es um den langfristigen funktionel-
len und ästhetischen Erfolg eines Zahn-
implantats geht. Zu den Einflussfaktoren 
dieses harmonischen Verhältnisses aus 
einer gesunden Gingiva und natürlich 
strahlenden Zähnen gehören die indivi-
duellen periimplantären Eigenschaften, 
die Reaktion des Weichgewebes auf das 
Implantat und nachfolgende therapeu-
tische Eingriffe bei sofortiger und verzö-
gerter Implantat insertion. Mit der Ein-
führung innovativer digitaler Tools für 
Diagnose, Planung und Behandlung in 

einem interdisziplinären Umfeld können 
wir die Implantatbehandlung heutzuta-
ge vorhersehbarer machen. Das führt zu 
einer verbesserten Kommunikation und 
Versorgung des Patienten und zu besseren 
Ergebnissen. Der computergenerierte vir-
tuelle Behandlungsplan ermöglicht auch 
eine nichttraumatische und mikroinvasive 
reale Chirurgie, die ein ästhetisches Ergeb-
nis auf hohem Niveau erreicht.

Veranstaltungen von  
Zimmer Biomet Dental

Neben den innovativen Lösungen und 
Produkten aus den Bereichen Implanto-
logie, Chirurgie, Digitale Zahnheilkun-
de, Parodontologie und Prothetik steht 
das Fortbildungsangebot für Zahnärzte 

bei Zimmer Biomet Dental an oberster 
Stelle. Unter den weltweit angebotenen 
Veranstaltungen bietet Zimmer Biomet 
Dental in Österreich, Deutschland und der 
Schweiz eine ganze Reihe an Trainings und 
Fortbildungen in verschiedenen Formaten 
an. Vom Basiskurs für Studenten und die 
jüngeren Implantologen bis zum Hands-
on-Training mit Spezialisten finden sowohl 
Einsteiger als auch Experten die passende 
Fortbildung. ■

Weitere Informationen zur Anmeldung: 

Dr. Ioana Datcu Prof. Dr. Michael P. Christgau
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20 Jahre BTI

6. BTI Day in Frankfurt
Am 25. April 2020 lädt Prof. Dr. Eduardo Anitua, Inhaber und Leiter von BTI, unter dem Motto „20 Jahre BTI – Wissenschaft – Ge-
sundheit – Menschen“ zum BTI Day nach Frankfurt ein.

Die Fortbildungsveranstaltung richtet sich 
sowohl an Zahnmediziner/-innen als auch 
an Zahntechniker/-innen. Die englischspra-
chigen Vorträge von Prof. Anitua werden 
simultan auf Deutsch übersetzt, geplant 
sind folgende Themen:  „Auswahl des 

idealen Implantats aus biologischer und 
prothetischer Sicht“ - Vorstellung des neu-
en „BTI CORE“, „Was wir über die Atmung, 
Diagnose und Behandlung von Schnarchen 
wissen müssen, wie die Atmung die Okklu-
sion beeinflusst“ und „Einfluss der Biome-
chanik auf die Implantatauswahl und das 
Prothetikdesign“. Daneben stehen Vorträge 
von Dr. Önder Solakoglu, Hamburg, („Ein-
satz von PRGF und autologen Stammzellen 
in der oralen Knochenregeneration – Was 
wissen wir, was können wir?“), Prof. Dr. Fred 
Bergmann, Viernheim, („Kurze und schma-

le Implantate im biologischen Workflow 
statt Augmentation. Wann und wie?“) und 
Dr. Christoph Wenninger, München, („Mög-
lichkeiten der Sofortimplantation mit Gui-
ded Surgery – eine BTI Strategie“) auf dem 
Programm. Begleitend zum Kongress ist 
ein Abrechnungsworkshop für Zahnme-
dizinische Fachassistenten vorgesehen. ■

Weitere Informationen: 

Straight to 
the goal.

Thommen Medical AG  
Neckarsulmstrasse 28  

CH-2540 Grenchen  
thommenmedical.com
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mectron spring meeting 2020 

Top-Event für Innovationen
Am 08./09.05.2020 findet erneut das Spring Meeting statt, dieses Mal im wunderschönen venezianischen Veranstaltungsort 
Isola San Servolo – einem Platz mit einem ganz besonderen Ambiente. Ein Fokus des wissenschaftlichen Programms liegt dabei 
auf dem neuen REX PiezoImplant, einem revolutionären keilförmigen Implantat, das speziell zur Vereinfachung chirurgischer 
Behandlungen schmaler Kieferkämme entwickelt wurde.

Der zweite wichtige Schwerpunkt der 
Veranstaltung beschäftigt sich mit einem 
neuen piezoelektrischen chirurgischen 
Protokoll für die Weisheitszahnentfer-
nung. Dieses macht die ohnehin schon 
fortschrittliche Technik in der täglichen 
klinischen Praxis zukünftig noch sicherer 
und schneller. Was neu ist: Zum ersten 
Mal wird das Mectron Spring Meeting 
parallel ein Dentalhygieneprogramm an-
bieten, bei dem es insbesondere um die 
Vorteile von Ultraschall und Pulverstrahl 
in der täglichen Prophylaxepraxis geht. 
Weiterhin befasst sich eine gemeinsame 
Sitzung von Zahnärzten, Dentalhygieni-
kern und Prophylaxeassistenten mit den 
Möglichkeiten und Grenzen des chirurgi-

schen und nichtchirurgischen Periimplan-
titismanagements. Ergänzende Hands-
on-Workshops bieten den Teilnehmern 
die praktische Möglichkeit, das zuvor 
Gelernte weiter zu vertiefen und so ein 
besseres Verständnis der neuen Techni-
ken zu erlangen. Renommierte internati-
onale Referenten stellen – basierend auf 
langjähriger Erfahrung und kontinuier-
licher wissenschaftlicher Forschung – ihre 
Techniken vor und veranschaulichen die-
se anhand detaillierter Protokolle sowie 
einer großen Auswahl klinischer Fälle. ■

Weitere Details zur Veranstaltung so-
wie Online-Anmeldung finden Sie unter 
www.mectron.com/spring-meeting

→   
8-9

 M
AI, VENEDIG, ITALIEN
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Verein innovativ-praktizierender Zahnmediziner/-innen e. V.

Implantologie-Curriculum 2020
Der VIP-ZM e. V. bietet ab Juni ein weiteres Implantologie-Curriculum an, das ebenfalls auf 20 Teilnehmer beschränkt ist. Im 
Unterschied zu den theorielastigen implantologischen Fortbildungen vieler Fachgesellschaften ist das von Prof. Dr. Jean-Pierre 
Bernad, Uni Genf, entwickelte Curriculum vor allem praxisorientiert:

Nicht die Dozenten mit ihrem Fachwissen 
stehen im Mittelpunkt der Fortbildung, 
sondern die Teilnehmer. Nicht erst nach 
dem Abschluss, sondern schon während 
der Fortbildung soll jeder in der Lage sein, 
Implantologie als Therapie in seiner Pra-
xis anzubieten. Dies funktioniert, weil –  
neben einem soliden theoretischen 
Grundstock – jeder Teilnehmer, unter 
Supervision eines erfahrenen Implantolo-
gen, selbst implantiert – seine Patienten, 

in seiner Praxis. Die als Minimum vorge-
sehenen fünf Implantate, die jeder inse-
riert und prothetisch versorgt, wurden 
in den vergangenen CITC-Curricula weit 
übertroffen: Viele Teilnehmer inserierten  
20 oder gar 80 Implantate – immer unter 
Supervision. So sind sie zum Abschluss 
des Curriculums bereits erfahrene Im-
plantologen, auch mit Implantationen bei 
sehr schmalen Kieferkämmen (> 3 mm) 
oder Sinusliften.

Da die Teilnehmer ihre eigenen Patienten 
behandeln, können sie diese Leistungen 
auch ganz regulär abrechnen, sodass sie 
bereits bei ca. 15 inserierten Implantaten 
während des Curriculums mehr verdient 
haben, als die Teilnahme kostet.

Genaue Informationen finden Sie in der 
Broschüre „Das CITC-Curriculum 2020“, 
die Sie über diesen Link downloaden kön-
nen: www.curriculum.vip-zm.de ■
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Erfolgreiches erstes Kick-Off 2020 in Berlin

100 Implant Challenge
Nach dem erfolgreichen Start 2019 geht die 100 Implant Challenge von MIS jetzt in die zweite Runde. Bei der Auftaktveranstal-
tung im Berliner Amano Rooftop präsentierten die Mindener Implantatspezialisten und der Leipziger Implantologe Dr. Rasmus 
Sperber in einem packenden „Rundum-Vortrag“, wie jeder interessierte Zahnarzt mit sechs aufeinander abgestimmten Modulen 
zum Implantatprofi werden oder bereits bestehende Kenntnisse fundiert vertiefen kann.

Die Vision ist klar: mindestens 100 Implan-
tate in einem Jahr. Mit diesem Ziel starte-
ten Dr. Sperber und die MIS-Experten ver-
gangenes Jahr die 100 Implant Challenge. 
Der große Erfolg, vor allem aber die zufrie-
denen Anwender, verdeutlichten schnell: 
Die Challenge wird fortgesetzt. Und so ka-
men Mitte Februar rund 20 Interessenten, 
Referenten und Fachleute zum ersten Kick- 
off 2020 zusammen. „Natürlich gibt es be-
reits viele OP-Kurse – aber dort wird leider 
zumeist gar nicht implantiert. Und es gibt 
Curricula mit Theorie-Inhalten, die top 
sind. Es gab aber aus unserer Sicht nichts, 
was wirklich die gesamte Implantologie 
sinnhaft in ein modulares Kurskonzept 
integriert.“ Mit diesen Worten begrüßte 
Sascha Würzinger, Geschäftsführer bei MIS 
Deutschland, seine Gäste. 

In sechs Modulen zum erfolgreichen 
Implantieren

Der Weg zur eigenständigen Implantat-
planung und -umsetzung führt bei der  
100 Implant Challenge über sechs Module, 
die perfekt aufeinander abgestimmt sind. 
Am Anfang steht jeweils ein Kick-off-Ter-
min – die kommenden finden am 20. Juni 
2020 in Köln, am 19. September in Frank-
furt und am 21. November in Berlin statt. 
Dann werden das Konzept, seine Initiato-
ren und die einzelnen Module ausführlich 
erläutert und vorgestellt. Zusätzlich wird 
bei allen Interessenten auf der Basis der 
bisherigen Vorkenntnisse ein Level-Check 
durchgeführt, um die Inhalte später opti-
mal auf den Wissensstand zuzuschneiden. 
Weitere Module umfassen die Stepps-
Analyse sowie die Praxisteamschulung. 
Die Stepps-Analyse widmet sich dabei 
zunächst dem Thema Praxismarketing. 

Stepps-Expertin Ana Pereira führt dazu 
für jede Praxis individuell eine ausführ-
liche Ist-Analyse durch, deren Ergebnisse 
konkrete Empfehlungen für eine Verbes-
serung der Praxisstruktur und bisherigen 
Marketingmaßnahmen geben. 
Das zentrale Modul ist das 12-mona-
tige Mentoring-Programm, das bei der 
Umsetzung der ersten Implantatfälle 
unterstützt. Die im OP-Kurs praktische 
Implantologie erlernte Planung von The-
rapiekonzepten, die die Teilnehmer fortan 
in ihre Praxis implementieren, wird mit 
den Kursreferenten nach Bedarf online 
abgestimmt. Vor allem Mitinitiator Dr. 
Rasmus Sperber, der erfahrene Zahnarzt 
und Oralchirurg Dr. Michael Loeck sowie 
sein Sohn Christoph Loeck, Zahntech-
niker, fungieren für die Teilnehmer als 
Ansprechpartner und sorgen für einen 
praktisch orientierten Workflow, der 
Implantate, Software und Prothetik per-
fekt kombiniert. „Teamwork ist hier der 
Schlüssel zum Erfolg!“, unterstreicht Dr. 
Michael Loeck. 
Wesentliches Element ist zudem natür-
lich der regelmäßig in Leipzig stattfin-
dende OP-Kurs praktische Implantologie 
unter Leitung von Dr. Rasmus Sperber, bei 
dem jeder Teilnehmer der Challenge in ei-

nem etwa drei- bis viertägigen Kurs min-
destens sechs bis zehn Implantate am 
Patienten setzen wird. Der gleich wäh-
rend der Kick-off-Veranstaltung durch-
geführte Level Check garantiert dabei, 
dass jedem Teilnehmer ein Patientenfall 
entsprechend seinem Kenntnisniveau 
(Beginner, Advanced oder Professional) 
zugeteilt wird – nur so sind maximale 
Ergebnisse zu erzielen. 
Wie es aussieht, haben MIS und Dr. 
Sper ber mit dem Konzept ins Schwarze 
getroffen – denn bisher hat sich eine 
große Mehrheit der Kick-off-Teilnehmer 
anschließend auch für die Challenge an-
gemeldet. Geschätzt werden die perfekte 
Betreuung und die praktische Anleitung 
bei allen Teilschritten von der Patienten-
ansprache über die Prothetik bis hin zur 
OP. Kosten, Ablauf und Timing. 
Das macht letztlich auch für Dr. Rasmus 
Sperber den Erfolg der Challenge aus: 
„Die Teilnehmer assistieren nicht – sie 
implantieren wirklich selbst. Unter An-
leitung erfahrener Experten und auf me-
dizinisch höchstem Niveau.“   ■

Weitere Informationen:
www.100implantchallenge.de

Sascha Würzinger (li.) & Dr. Rasmus Sperber (re.) 100 Implantate in einem Jahr
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International Implantology Congress 2020 in Leipzig

Gäste aus aller Welt
Vom 19. bis 21. Juni 2020 wird die Messemetropole Leipzig ein echtes Highlight in der implantologischen Fortbildungswelt be-
heimaten. Drei Tage lang ist die Fünf-Sterne-Unterkunft „The Westin Hotel“ Leipzig Austragungsort von Dentaurum Implants‘ 
International Implantology Congress. Renommierte Referenten informieren in wissenschaftlichen und praxisorientierten Vorträ-
gen über aktuelle Themen aus dem Bereich der Implantologie. Zudem gibt es Grund zu feiern, denn Dentaurum Implants kann 
auf 25 erfolgreiche Jahre am Markt zurückblicken.

Nach den erfolgreichen Kongressveran-
staltungen in Berlin, Malta, Frankfurt 
und München ist es 2020 an der Zeit, die 
Tradition der Expertentreffen fortzuset-
zen. Unter dem Motto „tioLogic – dare to 
be different“ liegt der Fokus dieser Ver-
anstaltung auf dem hohen Praxisbezug 
und interaktivem Austausch vor Ort. Die 
Referenten vermitteln viele praktische 
Anregungen aus Wissenschaft und Pra-
xis, mit denen verschiedene Aspekte des 
Arbeitsalltags in der Implantologie opti-
miert werden können. Vor dem offiziellen 
Programmeinstieg am Samstag ist Frei-
tagabend ein Dinner mit viel Raum für 
den kollegialen Austausch geplant. Wo 
genau das Dinner stattfindet, ist eine 
Überraschung und bleibt vorerst geheim. 
Es sei so viel gesagt: Die exotische Atmo-
sphäre und das vielfältige Rahmenpro-
gramm werden diesen Abend unvergess-
lich machen.
Ein Blick in das Programm am Samstag 
und Sonntag verrät, dass zehn Redner 
aus sechs Ländern in den Startlöchern 
stehen. Prof. Dr. Friedhelm Heinemann 
aus Deutschland wird den Vortragsteil 
mit wissenschaftlichen und klinischen 
Aspekten des Abutment Designs eröff-
nen. Der nächste Sprecher kommt aus 

Frankreich: Dr. Gilles Chaumanet erklärt, 
was passiert, wenn im implantologischen 
Kontext Biologie auf Technik trifft. Die 
Frage: „Knochenersatzmaterial – wann, 
warum und wie?“ beantwortet Dr. Yaman 
Felfli aus Saudi-Arabien. Es geht span-
nend weiter, wenn Dr. James Galea aus 
Malta über die sofortige Rehabilitation 
von zahnlosen Patienten berichtet. An-
schließend verfolgt Dr. Said Jama  Scharifi 
aus Deutschland die Fragestellung, ob 
das Thema virtuelle 3-D-Planung und 
Diagnostik für die Implantologie uner-
lässlich ist. Nach einem gemeinsamen 
Mittagessen stellt Dr. Ammar Alkatrji 
aus Saudi-Arabien vor, wie man die op-
timale Kontur von Hart- und Weichge-
webe ermittelt. Dr. Joachim Hoffmann, 
Deutschland, wird im Anschluss über die 
„Gefahrenzone“ Implantatchirurgie und 
Knochentransplantation im Unterkiefer 
sprechen. Darauf folgt der Vortrag des 
Ägypters Dr. Mohamed Wagdy Bissar zum 
Thema „Periimplantäres Gewebe – Verän-
derungen an verschiedenen Implantat-
Abutment-Verbindungen“. 
Zu guter Letzt erwartet die Teilnehmer 
neben dentalspezifischen Themen mit 
theoretisch und praktisch relevanten 
Fragestellungen ein besonderes Vortrags-

highlight: Harry Flint aus Deutschland 
gibt einen Ausblick in die Zukunft. Er ist 
bekannt dafür, neue Wege zu gehen, und 
zeigt, wie Anwender mithilfe von Videos 
Patienten sowohl finden als auch an sich 
binden können. In den Pausen bleibt ge-
nügend Zeit, um sich mit den Referenten 
und Kollegen intensiv auszutauschen und 
sich vor Ort über die aktuellen Produkte 
von Dentaurum Implants zu informieren.
Wertvolle Empfehlungen können die Teil-
nehmer bei den Live-Demonstrationen 
von Philippe de Moyer aus Belgien, Dr. Jo-
achim Hoffmann und Prof. Dr. Friedhelm 
Heinemann (Deutschland) mitnehmen. 
Die Themen lauten: „Die ästhetische 
Zone: Wie man mit wenig Aufwand ein 
überzeugendes Emergenzprofil erstellt“, 
„2INGIS guide – Eine neue Dimension in 
geführter Chirurgie“ und „Digitaler Work-
flow – von der Wurzel bis zur Krone“.  ■

Weitere Informationen: 
www.dentaurum.de/iic-leipzig2020
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Jahrestagungen 2020/21 der Neuen Gruppe in Berlin

ZahnArzt – Interdisziplinärer Blick 
über den Tellerrand

Die Neue Gruppe e. V. widmet die kommenden beiden Jahrestagungen 2020 und 2021 der interdisziplinär ausgerichteten Dia-
gnostik und Behandlung in der Zahnmedizin. Konzeptionell durchdacht stellen beide Jahrestagungen die medizinische Seite des 
Zahnarztberufes in den Mittelpunkt. Das breit aufgestellte Referententeam thematisiert u. A. medizinische, ethische, gesell-
schaftliche und soziale Aspekte innerhalb der Zahnmedizin. Den Auftakt macht die Jahrestagung 2020 mit dem Titel „ZahnArzt –  
Interdisziplinärer Blick über den Tellerrand“ vom 19.bis 21.11.2020 in Berlin.

Die Komplexität der Zahnmedizin erfor-
dert Weitblick, Kompetenz, Kollegialität 
und Verantwortungsbewusstsein. Vor 
diesem Hintergrund agiert die zahnärzt-
liche Fachgesellschaft Neue Gruppe e. V. 
seit mehr als 50 Jahren. Immer am Puls 
der Zeit orientiert, werden hochwertige 
Fortbildungen mit kollegialem Miteinan-
der verbunden. Die Jahrestagungen der 
Neuen Gruppe sind attraktiv sowie po-
pulär und für viele Zahnärzte fester Be-
standteil im Fortbildungskalender. Die mit 
Bedacht gewählten Referenten machen 
die international besten Methoden einer 
zahnärztlichen Behandlung auf lehrreiche, 
interessante Weise zugänglich. Der prakti-
sche Bezug wird mit wissenschaftlichem 
Background vereint. 2020/21 überrascht 
die Neue Gruppe mit einem neu gedach-
ten Tagungsprogramm und reagiert damit 
auf den Wandel der Zeit.

„Thinking outside the Box“ in Berlin

Die Jahrestagungen 2020 und 2021 sind 
konzeptionell aufeinander abgestimmt 
und widmen sich der interdisziplinär aus-
gerichteten Diagnostik und Behandlung 
in der Zahnmedizin. Dr. Derk Siebers (Prä-
sident Neue Gruppe) fasst die Intention 
zusammen: „Unsere Verantwortung als 
Zahnärzte beschränkt sich nicht auf die 
Mundgesundheit der Patienten, sondern 
umfasst – soweit in unseren Möglichkei-
ten – das gesamtheitliche Wohlergehen 
der sich uns anvertrauenden Menschen. 
Deshalb widmen wir unsere Jahresta-
gungen 2020 und 2021 dem Thema 

ZahnArzt bzw. ZahnMedizin. Wir sind kei-
ne Handwerker oder Dentisten, sondern 
ZahnÄrzte; gewiss mit außerordentlichen 
handwerklichen Fähigkeiten.“ Beide Jah-
restagungen vermitteln Weitblick über 
den zahnmedizinischen Tellerrand sowie 
umfassende Informationsvielfalt für den 
Praxisalltag. Als Hauptstadtkongresse kon-
zipiert, bieten beide Tagungen zusätzlich 
zum hohen Wissenswert spannende Rah-
menprogramme mit „vibrierendem“ Ber-
lin-Feeling und auch hier – im wahrsten 
Sinne des Wortes – mit Weitblick. Place-
to-be im Jahr 2020 ist in Berlin-Mitte das 
Hotel Radisson Blu. Das unverwechselba-
re Flair gegenüber von Berliner Dom und 
neuem Stadtschloss unterstreicht, wie 
auf solider Basis mit realistischen Visio-
nen, Konsequenz und Beständigkeit die 
Tradition und die Moderne vereint werden 
können.

Einblick in das Programm 2020

Den Teilnehmern wird vom 19. bis 
21.11.2020 ein vielschichtiges Programm 
geboten. Die Referenten geben eine Auffri-
schung und Aktualisierung des Wissens in 
den eng mit der Zahnmedizin assoziierten 
Fachdisziplinen. Dazu gehören Hämatolo-
gie, Infektiologie, Onkologie, Kardiologie, 
Mikrobiologie, Oralchirurgie, Hals-, Nasen-, 
Ohrenmedizin und Schlafmedizin. Zudem 
werden Psychologie, Soziologie und Medi-
zinethik Bestandteile des Programms sein. 
Eine intensive Diskussion über interdiszi-
plinäre Schnittstellen mit Spezialisten 
vertieft die praxisorientierte Fortbildung. 

Und da der Wandel der Gesellschaft, im-
mer komplexere Rahmenbedingungen 
im zahnärztlichen Alltag mit sich bringt, 
werden auch gesamtgesellschaftliche 
Entwicklungen analysiert und diskutiert, 
um angemessen auf Veränderungen re-
agieren zu können. Die Liste der Referen-
ten mit ihren Fachrichtungen spiegelt 
das Programm wider und unterstreicht 
eindrucksvoll die Vielfalt an Themen, der 
Zahnärzte tagtäglich gegenüberstehen.

Mit Weitblick wachsen

Die Neue Gruppe bietet mit ihrem Kon-
gresskonzept eine außergewöhnliche Ge-
legenheit, sich über Fachgrenzen hinweg 
fortzubilden. Herausragende Referenten 
unterschiedlicher medizinischer und 
zahnmedizinischer Fachgebiete werden 
das aktuelle obligate sowie fakultative 
Wissen ihres Spezialgebiets komprimiert 
wiedergeben und diskutieren. Am Ende 
der Veranstaltung 2020 wird das Tagungs-
programm 2021 vorgestellt, das sich unter 
dem Titel „ZahnMedizin – mit Hand und 
Verstand“ konzeptionell anschließt.   ■

Weitere Informationen:
www.neue-gruppe.com
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„Hygiene ist Chefsache!
Denn bei o� ensichtlichen 
Hygienemängeln halten 
Sie den Kopf hin. Seien Sie 
sich mit uns Ihres hygienisch 
einwandfreien Wassers 
zu jeder Zeit gewiss. 
Für Ihre Sicherheit.“

Jetzt mehr erfahren und 
kostenfreie Sprechstunde 
Wasserhygiene vereinbaren.

Fon    00800 88 55 22 88
www.bluesafety.com/ Termin

Lukas Niemeyer
Verkaufsaußendienst

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Produktinformation lesen.
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Zahnzentrum Emsland profitiert von Hygiene-Technologie-Konzept

Wasserhygiene als Teil des  
Qualitätsmanagements

Tausende Euro im Jahr sparen? Ob Endodontie, Implantologie oder auch Kieferorthopädie – Zahnmediziner müssen sich wäh-
rend der Behandlung zu jeder Zeit auf ein hygienisches Arbeitsumfeld verlassen können. Ein ganzheitliches Qualitäts- und Hygie-
nemanagement betrifft allerdings längst nicht nur die Oberflächendesinfektion und Instrumentenaufbereitung, sondern auch 
die Wasserhygiene. Dass sich mit dem richtigen Konzept gleichzeitig jährlich viel Geld einsparen lässt, zeigen die Erfahrungen 
von Dr. Jan Martin Ebling, Zahnarzt des Zahnzentrums Emsland und Langzeitanwender des Safewater Hygiene-Technologie-
Konzepts. 

In der Endodontie ist Natriumhypochlorit 
seinem Konkurrenten Wasserstoffper-
oxid (H2O2) weit überlegen; zahlreiche 
Studien und die tägliche Anwendung in 
den Praxen belegen die desinfizierende 
Wirkung. Doch nicht nur im Wurzelkanal, 
auch in den Wasser führenden Systemen 
von zahnmedizinischen Einrichtungen 
hat das alte Oxidationsmittel das Nach-
sehen gegenüber mikrobieller Verkei-
mung. 
So zeigen diverse wissenschaftliche Ver-
öffentlichungen, dass H2O2 nicht wirk-
sam genug ist, um aquatische Biofilme 
dauerhaft zu entfernen. Viel schlimmer 
noch: Das weit verbreitete und von 
Stuhlherstellern empfohlene Desinfek-
tionsmittel greift aufgrund korrosiver 
Eigenschaften die Bauteile zusätzlich 
an. Enorme Reparaturkosten und teure 
Ausfallzeiten sind die Folge. 
Ganz anders: Hypochlorige Säure (HOCl) 
stellt nicht nur in der Zahnerhaltung, 
sondern auch für eine lückenlose Was-
serhygiene eine zuverlässige Alternative 
dar, eine Lösung, die das Safewater Hygi-
ene-Technologie-Konzept von Blue Safe-
ty in Tausenden Praxen in Deutschland 
und Österreich erfolgreich einsetzt, um 
Biofilme effektiv abzubauen, deren Neu-
bildung langfristig zu verhindern und 
gleichzeitig die Bauteile zu schonen –  
für garantierte Trinkwasserqualität in 
der gesamten Praxis. Langzeitanwender 
Dr. Jan Martin Ebling, Inhaber und Zahn-
arzt des Zahnzentrums Emsland, berich-
tet von seinen Langzeiterfahrungen. 

Schlechte Wasserproben und ver-
stopfte Schläuche beeinträchtigten 
Praxisbetrieb

Den Auslöser für Ebling, sich intensiver 
mit Wasserhygiene und ganzheitlichen 
Lösungen auseinanderzusetzen, lieferte 
2015 das Qualitätsmanagement der Pra-
xis. Das hatte sich das Kompetenzzentrum 
an der holländischen Grenze zuvor von der 
Dekra nach den neuesten Richtlinien der 
ISO 9001:2015 zertifizierten lassen. 
„Im Rahmen des Qualitätsmanagements 
haben wir regelmäßig Wasserproben 
genommen. Doch die Ergebnisse waren 
nicht optimal. Weder die genaue Befol-
gung der Herstellerempfehlungen noch 
die Intensiventkeimungen durch das De-
pot stellten uns zufrieden“, erzählt der auf 
Implantologie und Ästhetik spezialisierte 
Zahnmediziner. „Wir mussten extrem viel 
Chemie in die Stühle kippen und hatten 
trotzdem immer wieder Probleme mit 
verstopften Schläuchen. Also suchten wir 

nach Alternativen. Wir wollten eine funk-
tionierende Lösung, bei der wir aus der 
Nummer raus sind, uns keine Gedanken 
mehr machen müssen.“

„Wasserhygiene ist nicht mit der 
Installation irgendeiner Anlage 
erledigt“

Über die Präsenz in den dentalen Medien 
wurden Ebling und seine beiden Kollegen 
auf Blue Safety aufmerksam. Nach inten-
siver Beratung und technischer Bestands-
aufnahme durch die Wasserexperten war 
die Entscheidung schnell getroffen: Das 
Safewater Hygiene-Technologie-Konzept 
entsprach dem Wunsch der Praxis, das 
Thema Wasserhygiene zu delegieren und 
das Qualitätsmanagement sicher zu be-
spielen.
Das Wasserhygiene- und Medizintechno-
logie-Unternehmen passte sein System an 
die Gegebenheiten vor Ort an und instal-
lierte Safewater bei laufendem Praxisbe-
trieb. Unter Berücksichtigung technischer 
und mikrobiologischer Faktoren justierten 
die Münsteraner immer wieder nach, so 
lange bis die vorab garantierte Wirksam-
keit mithilfe des individuell für das Zahn-
zentrum entwickelten Spülplans erreicht 
war.
„Wie bei jedem neuen System, das in den 
bestehenden Praxisalltag integriert wird, 
kann man nicht erwarten, dass nach einer 
Woche alles läuft. Am Anfang ist immer 
ein bisschen Reibungsverlust da, das ist 
einfach so. Inzwischen läuft Safewater 

Dr. Jan Martin Ebling, Zahnzentrum Emsland
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aber seit vier Jahren stabil“, sagt Ebling. 
„Gerade Wasserhygiene ist ein komple-
xes Thema, das nicht mit der Installation 
irgendeiner Anlage erledigt ist, sondern 
ständige, konstante Betreuung braucht. 
Mit Blue Safety haben wir einen kompe-
tenten und verlässlichen Ansprechpartner 
an unserer Seite, der sich um alles küm-
mert.“

All Inclusive-Service sichert Wirk-
samkeit und entlastet gesamtes 
Praxisteam  

Längst ist die Nutzung von Safewater in 
die Routine des Qualitätsmanagements 
übergegangen. Jährliche Wartungen durch 
unternehmenseigene Servicetechniker 
und akkreditierte Probenahmen in Koope-
ration mit renommierten Hygieneinstitu-
ten belegen die hygienisch einwandfreie 
Wasserqualität gemäß den Vorgaben des 
Robert Koch-Instituts für Rechtssicherheit. 
Und auch bei den regelmäßigen Prüfun-
gen durch die Dekra gibt es für Ebling und 
sein Team nichts mehr zu befürchten. 
„Für uns gehört Wasserhygiene einfach 
zu erfolgreichem Qualitätsmanagement 
dazu. Dank Safewater ist ein Themen-
gebiet aus dem gesamten Hygienekom-
plex erfolgreich delegiert und läuft pro-
fessionell ab. Bei uns kümmert sich eine 
Mitarbeiterin zentral um den Kontakt zu 
den Wasserexperten. Ich kriege davon gar 
nichts mehr mit und habe den Kopf frei“, 
sagt der Unternehmer. 

Auch seinen Patienten gegenüber habe 
er ein gutes Gefühl und ein ganz anderes 
Selbstbewusstsein während der Behand-
lung, denn er wisse: alles sei entkeimt 
und es könne nichts passieren. „Diese 
Sicherheit transportiert man in der Aus-
strahlung des gesamten Teams“, so Ebling 
weiter. 

„Bei meinen sechs Stühlen haben 
sich die Reparaturkosten mehr als 
halbiert, am Ende kostet mich  
Safewater gar nichts“

Das Biofilmmanagement mit Safewater 
zahlt sich zudem finanziell für das Zahn-
zentrum zwischen Meppen und Lingen 
aus, in dem an sechs Dentaleinheiten be-
handelt wird. Das zeigt ein Blick Eblings 
auf die Reparaturzahlen vor und nach der 
Umstellung. Während in den vier Jahren 
vor der Installation durchschnittlich  
28 Reparaturen an Handstücken und Tur-
binen pro Jahr anfielen, waren es in den 
vier Jahren mit Safewater nur noch zwölf  
Der Aufwand wurde damit mehr als hal-
biert. Das schont nicht nur die Nerven, 
sondern spart auch bares Geld: Über-
schlagen rechnet Ebling jährlich mit circa 
10.000 Euro. 
„Auf die Zeit gerechnet kann das kein 
Zufall sein. Neben den Reparaturkosten 
spare ich zudem sämtliche Chemikalien. 
Und wenn ich das alles gegeneinander 
aufwiege, kostet mich Safewater am 
Ende gar nichts. Auch wenn es als Werk-

kosten erst einmal auf dem Deckel steht, 
das System hat sich längst im Praxisalltag 
amortisiert“, freut sich der Anwender. 
Gleichzeitig schützt der monatliche Fest-
preis inklusive des umfassenden Service-
pakets vor unerwarteten Kostenfallen. 

„Ich würde es immer wieder  
machen“ 

Das abschließende Fazit Eblings: „Ich 
würde es immer wieder machen. Ein-
fach weil ich ein gutes Gefühl habe und 
dabei auch noch Kosten einspare. Eine 
Win-win-Situation.“

Sie wollen auch ruhig schlafen? Und Ihr 
Unternehmen Zahnarztpraxis auf das 
nächste Level heben? Dann vereinba-
ren Sie unter 00800 88 55 22 88 oder  
www.bluesafety.com/Termin Ihre per-
sönliche, kostenfreie Sprechstunde Was-
serhygiene und erfahren Sie mehr.  ■

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor 
Gebrauch stets Etikett und Produktinfor-
mation lesen.

Kontakt

BLUE SAFETY GmbH
Siemensstr. 57
48153 Münster
Fon 00800 88552288
beratung@bluesafety.com
www.bluesafety.com
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Dentsply Sirona – Cerec Primemill

Exzellente Ergebnisse  
einfach gemacht

Mit der Einführung der Cerec Primemill, einer neuen Schleif- und Fräseinheit von Dentsply Sirona, erfährt das Cerec-System 
eine weitere Entwicklungsstufe: Die Herstellung von Chairside-Restaurationen wird jetzt einfacher und deutlich schneller. Dank 
modernster Technologie können nun verschiedene Restaurationen mit hoher Geschwindigkeit und Passgenauigkeit hergestellt 
werden. Zusammen mit Cerec Primescan und der Cerec Software 5 bildet Cerec Primemill ein modernes Setup, um vorhersagbare 
Ergebnisse zu erzielen – mit einem völlig neuen Chairside-Erlebnis für Anwender und Patienten.

Zwei Spindeln mit jeweils vier Motoren 
arbeiten mit Höchstgeschwindigkeit und 
sorgen für eine sehr feine Randpassung 
sowie extrem glatte Oberflächen. Cerec 
Primemill verfügt über ein leistungs-
starkes 7-Zoll-Touch-Interface, einen in-
tegrierten Scanner, um den Data-Matrix-
Code von Blöcken einzulesen, sowie über 
einen RFID-Scanner (Radio Frequency 
Identification), um den Status der Werk-
zeuge zu erfassen. In der neuen Schleif- 
und Fräseinheit lassen sich verschiedene 
Materialien bearbeiten – und das neue 
Design ermöglicht einen wesentlich ru-
higeren Betrieb. Bei der Entwicklung der 
neuen Cerec Primemill wurde besonderes 
Augenmerk auf die Benutzerfreundlich-
keit gelegt: Das große Touch Interface 
führt den Anwender Schritt für Schritt 
durch jeden Arbeitsablauf. Es zeigt zum 
Beispiel auch an, welche Werkzeuge für 
das ausgewählte Material und die Bear-
beitungsoption verwendet werden müs-
sen. Die Werkzeuge sind je nach zu verar-
beitendem Material mit einem Farbcode 
versehen und somit leicht zu unterschei-
den. Sie verfügen auch über einen kleinen 
RFID-Sensor, der über einen integrierten 
Scanner in der Cerec Primemill eingelesen 
werden kann. Mit Cerec Primemill kön-

nen Restaurationen, insbesondere aus 
Zirkonoxid, dank neuer Werkzeuge und 
verbesserter Technologie noch schneller 
gefräst werden. Der Zeitaufwand, um 
eine Zirkon oxidkrone herzustellen, wur-
de um mehr als die Hälfte verringert: Im 
Super-Fast-Modus lässt sich eine Krone 
statt in etwa 10–12 jetzt in 4–5 Minuten 
herstellen. Dank der neu entwickelten 
sehr feinen Werkzeuge (Durchmesser 
von 0,5 mm) erhalten die Zirkonoxid-
Restaurationen im Extra-Fein-Modus 
sehr detailreiche Okklusalfissuren und 
klar herausgearbeitete Interdentalberei-

che bei Brücken. Mit der Cerec Primemill 
erreicht das gesamte Cerec-System eine 
neue Qualitätsstufe. Zahnärzte, die jetzt 
in die Chairside-CAD/CAM-Welt einstei-
gen und diese Technologie in ihrer Praxis 
einsetzen wollen, erhalten mit dem neu-
en Cerec ein komplettes System mit gro-
ßer Flexibilität für klinisch zuverlässige 
Ergebnisse. Anwender, die Cerec bereits 
erfolgreich in ihrer Praxis nutzen, werden 
das Setup mit Cerec Primemill schätzen, 
das schneller und sehr genau arbeitet, 
eine anspruchsvolle Qualität liefert und 
viel Komfort mit sich bringt. ■
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Interview mit Dr. Gertrud Fabel, MSc, Clinical Dental CAD/CAM, München 

Hohes Tempo ist mehr  
als nur schnelles Fräsen 

Dentsply Sirona stellte vor Kurzem seine neue Cerec Primemill vor, die aktuelle Weiterentwicklung des bekannten Cerec-Systems. 
Dr. Gertrud Fabel ist eine der ersten klinischen Anwenderinnen. Im Gespräch mit dem Team des BDIZ EDI konkret während des 
letzten Global Cerec KOL Summit 2020 in Berlin berichtet sie über ihre ersten Erfahrungen und stellt die Besonderheiten dieser  
CAD/CAM-Innovation vor.

Dr. Gertrud Fabel, eine der ersten klinischen Anwenderinnen der Cerec Primemill

Frau Dr. Fabel, was sind die Hauptmerk-
male der neuen Nass-Trocken-Schleif- und 
-Fräseinheit Cerec Primemill?
Da möchte ich an erster Stelle die im Ver-
gleich zu früher deutlich reibungsloseren 
Arbeitsabläufe erwähnen sowie die wei-
ter verbesserte Präzision und die deut-
lich kürzeren Bearbeitungszeiten, sowohl 
im schnellen als auch im Extra-Fein-
Fräsmodus. Das sieben Zoll große Touch 
Interface als neue Benutzeroberfläche 
ermöglicht den Zugriff auf alle notwen-
digen Funktionen, auch solche, die bisher 
einen Umweg über die Cerec Primescan 
erforderten oder die vom Benutzer noch 
nicht gesteuert werden konnten.

Im neuen Super-Fast-Modus soll es mög-
lich sein, eine Zirkonoxidkrone in fünf Mi-
nuten herzustellen – aber ist das in der 
Praxis überhaupt relevant?
Die Hochgeschwindigkeitstechnik der  
Cerec Primemill mit zwei Spindeln und 
vier Motoren verkürzt die Schleifzeit im 

Vergleich zum Vormodell auf die Hälf-
te. Im Arbeitsalltag ist die Zeiterspar-
nis sogar noch wesentlich größer, weil 
alle vorbereitenden Schritte wesentlich 
effizienter durchgeführt werden. Der 
Scanvorgang ist bereits beschleunigt 
worden. Und beim Einspannen der Werk-
zeuge können nun die Schritte, die zuvor 
den Schleifbeginn verzögerten, parallel 
durchgeführt werden. Die stark erhöhte 
Fräsgeschwindigkeit stellt dann praktisch 
das Sahnehäubchen dar.

Was schätzen Sie aus Sicht des Klinikers 
neben der Effizienzsteigerung am meisten 
an der neuen Schleif- und Fräseinheit?
Besonders begeistert bin ich von der 
Qualität der Restaurationen, die sich 
damit erzielen lässt. Insbesondere der 
Extra-Fein-Fräsmodus, auch in Kombina-
tion mit einem neuen Schleifwerkzeug, 
ermöglicht nun eine Oberflächenglätte 
und eine Randpräzision, die mit einer 
guten Laborprothese vergleichbar sind. 

Die Tatsache, dass die Chairside-Krone 
jetzt ohne Qualitätseinbußen hergestellt 
werden kann, ist aus Sicht des Patienten 
natürlich ein großer Vorteil.
In unserer Praxis fertigen wir Einzelkro-
nen und Brücken auf natürlichen Zäh-
nen fast ausschließlich mit Cerec an. 
Bei implantatgetragenen Brücken oder 
generell bei sehr großen prothetischen 
Arbeiten legen wir Wert auf eine digitale 
Abformung, ein gedrucktes Modell und 
die Zusammenarbeit mit unserem Part-
nerlabor.

Wie wurde die neue Cerec Primemill von 
Ihrem Praxisteam aufgenommen?
Darin liegt in der Tat eine weitere große 
Stärke des neuen Systems. Der Arbeitsab-
lauf wird dadurch verbessert, dass viele 
Arbeitsschritte nun an die Assistenz de-
legiert werden können. Einerseits erge-
ben sich dadurch interessante neue Auf-
gaben für die Mitarbeiter, andererseits 
wird der Behandler zugunsten klinisch 
relevanterer Tätigkeiten entlastet.
Bei dem neuen Gerät sind Bedienungs-
fehler viel seltener geworden, da das 
Touch Interface sehr deutlich durch die 
einzelnen Prozesse führt. Darüber hinaus 
helfen auch Innovationen wie die jetzt 
mit RFID (Radiofrequenz-Identifikation) 
ausgestatteten Schleifwerkzeuge, bei 
denen die Cerec Primemill automatisch 
erkennt, ob das richtige Werkzeug ein-
gespannt ist.

Frau Dr. Fabel, vielen Dank für den Einblick 
in die Möglichkeiten dieser Neuheit. ■
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exocad

„Single-Visit-Dentistry“ mit einem 
großen Indikationsspektrum

Mit ChairsideCAD wurde im Jahr 2018 eine offene und damit erste geräte- sowie herstellerneutrale CAD-Software für das klini-
sche Umfeld im Markt eingeführt. exocad gab im Dezember 2019 die Verfügbarkeit der neuen Software-Version ChairsideCAD 
2.3 Matera bekannt. Damit steht die größte Bandbreite an Indikationen im Markt für Chairside-CAD-Software bereit und deckt 
gleichzeitig das breiteste Spektrum an integrierten Geräten ab. Die Software ist intuitiv zu bedienen, sodass Anwender ästhe-
tisch anspruchsvolle Restaurationen einfach, wirtschaftlich und zuverlässig in nur einer Patientensitzung realisieren können.

Mit den neuen Modulen des Chairside-
CAD 2.3 Matera-Release lässt sich die 
Software intelligent erweitern und genau 
auf das individuelle Leistungsspektrum 
der Praxis ausrichten. Smile Creator ist 
das ideale Tool für die kombinierte und 
daher vorhersehbare 2D/3D-Planung 
von ästhetischen Restaurationen. Model 
Creator eignet sich für die Herstellung 
physischer Modelle aus digitalen Ab-
formscans. Mit dem Jaw Motion Import 
werden patientenindividuelle Kaube-
wegungen aus verschiedenen Messsys-
temen importiert und direkt für die op-
timale Kauflächengestaltung genutzt. 
Der DICOM Viewer überzeugt durch 
herausragende Schnelligkeit beim La-
den von DVT-Aufnahmen, die parallel zu  
Intraoralscans und Konstruktionsdaten 
visualisiert werden können. Auf dem 

Weg zum digitalen Patienten können 
ergänzend dazu Patientenfotos und drei-
dimensionale Gesichtsscans kombiniert 
eingesetzt werden.
Das Implantatmodul ermöglicht das 
Designen von Abutments und direkt ver-
schraubten Kronen sowie Brücken. Die 
Software und ihre Module sind in die seit 
über zehn Jahren bewährten und äußerst 
stabile Softwareplattform von exocad in-
tegriert. Das hat gleich mehrere Vorteile: 
ChairsideCAD Matera läuft jederzeit ver-
lässlich – selbst bei komplexen Restaura-
tionen – und folgt demselben intuitiven 
Bedienkonzept aller exocad-Softwarepro-
gramme. Dank der Wizard-gesteuerten  
Benutzerführung lassen sich präzise Er-
gebnisse schnell und in beeindruckender 
Qualität erzielen. Die gemeinsame Platt-
form mit der weltweit führenden CAD-

Laborsoftware 
exocad Dental-
CAD eröffnet zu-
dem ungeahnte 
Möglichkeiten 
z u r  d i g i t a l e n 
Kollaboration 
mit  Zehntau-
senden Laboren. 
Jeder Schritt des 
digitalen Work-
flows kann auf 
Wunsch kom-
plett vom Labor 
übernommen 
werden. So kön-
nen Behandler 

Zeit sparen und auch beim volldigitalen 
Arbeiten auf die Expertise ihres bevorzug-
ten Labors vertrauen.

Weitere Neuheiten des
Matera-Release:
• Größte Flexibilität bei der Auswahl der 

Scanner und Fräsmaschinen bei gleich-
zeitig vereinfachter Integration 

• Perfekt integriertes Produktionssystem: 
Die Positionierung der Rekonstruktion 
im Fräsrohling erfolgt direkt im Kontext 
der Scandaten. Gerade bei der Verwen-
dung von Farbscans und Multilayer-
Materialien lassen sich so schnell vor-
hersehbare Ergebnisse erzielen.

• Ansteuerung von ausgewählten Fräs-
maschinen direkt aus der exocad-Soft-
ware

• Nahtlose Integration mit exocads Im-
plantatplanungssoftware exoplan

• Verbesserte fotorealistische Darstellung 
der fertigen Restauration. Eine interak-
tive 3-D-Vorschau kann zudem als Web-
link exportiert und in allen gängigen 
Browsern – auch auf Mobilgeräten –  
ohne Softwareinstallation gesichtet 
werden.

• ChairsideCAD wurde im September 
2019 in den USA aufgrund der einzigar-
tigen, offenen Softwarearchitektur mit 
dem renommierten Cellerant „Best of 
Class“ Technology Award ausgezeich-
net.

Weitere Informationen: 
www.exocad.com/chairsidecad  ■
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Bego Implant Systems

naturesQue – die neuen  
Regenerationsmaterialien

Die naturesQue Regenerationsmaterialien vereinen die Stärken des natürlichen Ursprungs mit der Expertise aus Wissenschaft 
und Heilkunst. Dem Anwender wird ein Produktprogramm aus Knochenersatzmaterialien und Kollagenprodukten für die Gewe-
beregeneration geboten.

Im Bereich der Knochenersatzmaterialien 
bietet naturesQue zwei Optionen:
• Ein xenogenes Material aus porciner 

Spongiosa mit sehr poröser Struktur, 
sodass viel Raum für den neuen Kno-
chen zur Verfügung steht,

• ein xenohybrides Knochenersatzmate-
rial aus boviner Spongiosa, beschich-
tet mit einem Polymermix und Kolla-
genfragmenten, das ausgezeichnete 
elasto mechanische Eigenschaften auf-
weist und vollständig resorbierbar ist.

Im Bereich der Kollagenprodukte bietet 
naturesQue drei Optionen:
• Eine stabile porcine Barrieremembran 

zum Schutz des Augmentats,

• ein porcines Kollagenfleece, das seine 
3-D-Struktur beibehält, das Blutkoagel 
stabilisiert und blutstillend wirkt, und

• mikrofibrilläres bovines Kollagen, das 
befeuchtet ein hochviskoses Gel bildet 
und blutstillend wirkt.

Das neue Produktprogramm wird von 
einer außergewöhnlichen Medienkam-
pagne begleitet. Das Wesen der Natur in 
unserer Hand – unter diesem leitenden 
Grundsatz von naturesQue entstand eine 
Marketingkamagne, die mit ungewöhn-
lichen Tiermotiven in überraschender 
Darstellung spielt und deren symbolhafte 
Bedeutung in die Jetztzeit überträgt. Seit 
Jahren praktiziert Bego Implant Systems 

den Systemgedanken im Bereich der den-
talen Implantologie. Dazu schließt sich 
der Implantathersteller in bestimmten 
Bereichen mit Partnern zusammen, um 
stets Produkte auf dem Spitzenstand der 
Dentaltechnologie anzubieten. Mit dieser 
Strategie der OWN Brand Label entstehen 
Partnerschaften voll Synergien zwischen 
Herstellern mit speziellem Know-how für 
innovative regenerative Biomaterialien 
und der Kompetenz von Bego Implant 
Systems als Entwickler, Hersteller und 
Vertriebsorganisation von Dentalimplan-
taten.  ■

Weitere Informationen: 
www.bego.com
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Osstem-Chirurgieset zur Kammexpansion

Die Grenzen des zu schmalen  
Kieferkamms überwinden

Im Interesse der langfristigen Stabilität sollte man gerade auch bei Patienten mit eingeschränktem Knochenangebot auf die 
Insertion von Implantaten mit optimalen Dimensionen achten. Im schmalen Kieferkamm können vor der Implantation weitere 
chirurgische Eingriffe wie Blocktransplantate, gesteuerte Knochenregeneration (GBR) oder Kammexpansion (Bone Spreading) 
erforderlich sein. Unter diesen Optionen ist das Bone Spreading eine schnelle und wirtschaftliche Lösung, da sie nicht wie ein 
GBR mit den dazu benötigten Transplantatmaterialien und Membranen eine zusätzliche Einheilzeit verlangt. Aufgrund des ho-
hen Komplexitätsgrades und der Gefahr einer durch die Perkussion mit dem Chirurgiehammer verursachten Fraktur der bukka-
len Lamelle wurde der Eingriff jedoch bisher als sehr anspruchsvoll angesehen.

Mit der Vorstellung des Esset-Kits im Jahr 
2013, das eine vereinfachte Kammexpan-
sion bei hoher Anfangsstabilität ermög-
licht, hat Osstem Implant die Eintritts-
hürde für die chirurgische Expansion des 
schmalen Kieferkamms gesenkt.

Sichere und einfache Kammexpan-
sion ohne Fraktur der bukkalen 
Lamelle

Im Vergleich zur herkömmlichen Metho-
de der Perkussion mit dem chirurgischen 
Hammer ist das Verfahren mit dem Esset-
Kit sicher und einfach. Um die Mindest-
knochenbreite vor der Kammspaltung und 
Kammexpansion sicherzustellen, sollte zu-

nächst der schmale Kieferkamm mit der 
Krestalfräse aus dem Set horizontal ge-
trimmt und abgeflacht werden. Nachdem 
mindestens 4 mm Knochenbreite sicher-
gestellt sind, wird die Stelle der Implantat-
insertion mit dem Spiralbohrer markiert, 
der die gleiche Länge wie das Implantat 
hat. Der nächste Schritt ist die Spaltung 
des schmalen Kieferkamms mit der Säge 
unter Verwendung der drei Sägescheiben. 
Der abschließende Schritt der eigentlichen 
Knochenspreizung erfolgt sicher und pro-
blemlos mit den Konustreibern in unter-
schiedlichen Durchmessern.
Diese Erweiterungsbohrer sind ganz 
bemerkenswerte Instrumente, die eine 
atraumatische Knochenexpansion er-

möglichen. Das Esset-Kit umfasst Er-
weiterungsbohrer in vier verschiedenen 
Durchmessern. Durch schrittweises Ein-
bringen der Erweiterungsbohrer vom 
kleinsten zum größten Durchmesser an 
der markierten Implantationsstelle bei 
niedriger Drehzahl (30/min) kann der Kno-
chen schrittweise und stabil aufgeweitet 
werden. Darüber hinaus können die Er-
weiterungsbohrer im Knochen verbleiben, 
während ein anderer Bereich aufgeweitet 
wird, um die Expansion des gespaltenen 
Kieferkamms im Ganzen zu erleichtern. 
Dank der minimalinvasiven Bohrsequenz 
kann so der Zahnarzt den Kieferkamm ex-
pandieren, ohne Gefahr zu laufen, dass die 
bukkale Lamelle frakturiert.

Pilotbohrung an der geplanten Implantatposition 
anbringen

Kammspaltung mit den Sägescheiben durchführen

Kieferkamm mit den Konustreibern erweitern Nach der Erweiterung Implantat inserieren Implantatstelle abschließend versorgen

• Minimale Knochenbreite durch die Krestalfräse 
sichern

• Rauen Kieferkamm glätten

Chirurgische Arbeitsschritte
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Hervorragende Ergebnisse, vorhersehbar 
und langfristig stabil

Nach der erfolgreichen Kammexpansion kön-
nen die Implantate sofort und ohne Überdrehen 
an der vorbereiteten Stelle gesetzt werden. Die 
hohe zu erwartende Primärstabilität von mehr 
als 30 Ncm ist dem chirurgischen Konzept zu 
verdanken, das die natürliche Elastizität der Kor-
tikalis bei der Kammexpansion mit einbezieht. 
Darüber hinaus kann dank des gut vorbereiteten 
Implantatlagers eine gute Implantatposition mit 
idealer Achsenstellung und Abwinkelung leicht 
gesichert werden, was zusätzlich zur Langzeit-
stabilität beiträgt. Während der Einheilzeit darf 
man dank der vierwandigen Vaskularisierung 
eine schnelle natürliche Knochenregeneration 
ohne zusätzliche Knochentransplantation er-
warten. Aus den das Implantat umgebenden 
Knochen können genügend Knochenzellen für 
die Knochenregeneration gewonnen werden; 
es kommt so zu einer natürlichen Osteogenese, 
die mit der Osseointegration und der entspre-
chenden Langzeitstabilität einhergeht. Die ge-
samte Behandlungszeit kann dank der natürli-
chen Knochenregeneration deutlich – auf drei  
Monate – verkürzt werden.
Laut Prof. Dr. Marco Tallarico (Italien) „kann so 
das Bone Splitting und Bone Spreading unab-
hängig von der Knochenqualität angewendet 
werden, selbst wenn der Alveolarkamm unter  
3 mm dünn ist. Das Esset-Kit von Osstem Im-
plant ist ein einfaches und vorhersehbar ein-
setzbares chirurgisches Kit, das speziell für 
Kammspaltung und Kammexpansion ohne 
Notwendigkeit einer horizontalen GBR entwi-
ckelt wurde. Der Vorteil dieses Produkts besteht 
darin, dass die Implantate gleichzeitig mit der 
Knochenerweiterung gesetzt werden können, 
was die Morbidität senkt und Dauer und Kosten 
der Behandlung reduziert, bei gleichzeitig hoher 
Überlebensrate der Implantate.“  ■
 
Weitere Informationen:
www.osstem.de

Das Esset-Kit

verbessert

www.fairimplant.de

• Steigerung der Primärstabilität
• ab Durchmesser 3,5 mm
• zusätzliche Austrittsform Parallel
Design für Periointegration und 
flexible biologische Prothetik

Schulter Parallel

Das Keramikimplantat

FairWhite 
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Medentika 

Vier Implantatsysteme für  
alle Indikationen

Im Gespräch mit unserem BDIZ EDI konkret-Team beantwortete Roger Svensson, Head of Sales Medentika Deutschland –  
Straumann GmbH, Fragen über das aktuelle Implantatgeschäft und das IPS Implant System von Medentika, und ging dabei auch 
auf die Vorteile ein, die sich durch die Zugehörigkeit des Unternehmens zur Straumann Group ergeben. 

Die Prothetik bzw. der Abutmentvertrieb 
ist bei Medentika für den Kernumsatz 
verantwortlich. Wie wichtig ist Ihnen 
denn das IPS Implant System und somit 
das Implantatgeschäft?
Wir werden auch weiterhin unseren 
Kernumsatz mit der Prothetik erzielen, 
wobei ein großer Wachstumsmarkt im 
Bereich der Value-Implantate zu sehen 
ist. Mit den Implantatsystemen Micro-
cone, Quattrocone, Procone & Minicone 
bieten wir derzeit vier Systeme an, mit 
denen wir alle Versorgungsarten ästhe-
tisch lösen können. 
Unser Ursprung sind ganz klar die Abu t- 
  ments. Wir versorgen Zahntechniker, 
Zahnärzte und Patienten mit langle-
bigen und hochpräzisen Abutments 

„made in Germany“, die mit allen gän-
gigen Implantatsystemen kompatibel 
sind und gleichzeitig durch ihre preis-
liche Attraktivität überzeugen. Damit 
sind wir seinerzeit gestartet und haben 
seitdem sehr schnell große Erfolge er-
zielt – es waren dann unsere Kunden, 
die uns fragten, ob wir unser Know-how 
nicht auch auf Implantatsysteme erwei-
tern könnten, und daraus ist inzwischen 
das bei Anwendern auch sehr beliebte 
Implantat Platform System (kurz: IPS) 
entstanden.

Warum sollte der Anwender zum IPS von 
Medentika greifen?
Es liegen ganz unterschiedliche Philoso-
phien zugrunde, warum eine Zahnärz-
tin oder ein Zahnarzt ein bestimmtes 
System bevorzugt. Das IPS ist ein hoch-
präzises System mit innovativen Kom-
ponenten zu einem sehr fairen Preis-
Leistungs-Verhältnis. Sie genießen als 
Kunde unsere Erfahrung, unsere Qualität 
und unseren Service, können aber gleich-
zeitig implantologische Versorgungen 
auch Patienten anbieten, für die der 
Preis am Ende entscheidend ist – auch 
wenn er innerhalb einer gesamten Be-
handlung eine eher untergeordnete Be-
deutung haben dürfte.  Das Charakteris-
tische an Medentika ist auch, dass wir 
durch Innovationskraft und Originalität 
überzeugen. 

Inwiefern profitieren Sie von den Syner-
gieeffekten als Mitglied der Straumann 
Group?
Straumann Group tut gut! Wir profi-
tieren vom Netzwerk und auch der for-

schenden und wissenschaftlichen Stär-
ke eines Global Players, und die Gruppe 
wiederum von unserer Spezialisierung 
und Expertise. Dank der Zusammen-
arbeit in der Gruppe konnten wir zum 
Beispiel auch die Betreuungsgebiete für 
unsere Kunden verkleinern und weitere 
Mitarbeiter gewinnen, wodurch wir ei-
nen umso intensiveren Kontakt zu unse-
ren Anwendern pflegen können.
Wir profitieren aber auch von den Ver-
änderungen im Markt, denn acht von  
zehn Behandlern greifen neben einem 
Premium-Implantat zu einem Value-Im-
plantat. Dieses Segment hat ein großes 
Wachstumspotenzial, und wir können 
diesen Bereich innerhalb der Gruppe 
sehr gut bedienen.

Welche Ziele hat sich Medentika für das 
Jahr 2020 gesetzt, und welche Neuerun-
gen stehen an? 
Unser Ziel ist es, sehr nahe an unseren 
Kunden und deren Bedürfnissen zu 
sein. Unsere IPS-Kampagnen sollen ge-
nau diese Botschaften transportieren: 
Das Wissen und die Erfahrung unseres 
Unternehmens, unser Elan, Perfektio-
nismus und unsere Leidenschaft ste-
hen vereint für die Qualität, Präzision, 
Zuverlässigkeit und den Service von 
Medentika. Wir möchten uns in einem 
neuen Look & Feel präsentieren, aus die-
sem Grund werden wir auch unsere Ver-
packungen und Entnahmeinstrumente 
weiterentwickeln.  ■

Weitere informationen:
www.straumann.com
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Geistlich Biomaterials

Stabilized Bone Regeneration  
mit Schirmschrauben

Auf dem 33. DGI-Kongress 2019 in Hamburg präsentierte Geistlich im Workshop vor 200 Teilnehmern die Behandlungsmöglich-
keit von Knochendefekten mit Schirmschrauben in Kombination mit partikulärem Knochenersatzmaterial. Das große Interesse 
zeigte sich im Anschluss unmittelbar am Geistlich Messestand.  

Während Knochenblöcke, Schalen oder 
titanverstärkte Membranen mit zusätz-
lichen Schrauben oder Pins befestigt 
werden müssen, sind Schirmschrauben 
durchaus eine attraktive Alternative zur 
Behandlung von Knochendefekten. Sie 
schaffen Raum und Ruhe, eine wichtige 
Voraussetzung dafür, dass der verwende-
te Knochen bzw. das Knochenersatzma-
terial ein- und umgebaut werden kann. 
Das Handling ist einfach, Anwendung 
und Entfernung funktionieren schnell, 

die Kosten sind vergleichsweise günstig. 
Im defektorientierten Geistlich-Konzept 
zwischen der GBR (Guided Bone Rege-
neration) und CBR (Customized Bone 
Regeneration) eingeordnet, finden die 
Schirmschrauben im flachen Schrauben-
kopfdesign im Rahmen der klassischen 
Tentpole- und Umbrella-Technik ihren 
Einsatz.  ■

Weitere Informationen: 
www.geistlich.de

Schirmschrauben

Für eine
sichere 
Punktlandung in 
der Augmentation

Ø
4mm

Ø
6mm

für die defektorientierte Anwendung 
der Umbrella- und Tentpole-Technik

> keine Osseointegration 
> aus Implantatstahl
> erhältlich in 3 Längen: 8 | 10 | 12 mm
> einfaches Handling & schnelle Entfernung

NEU

Ø 6 mm Ø 4 mm 

Geistlich Goodiebook_210x105_Schirmschrauben 13.01.20  16:41  Seite 1

Osstem Implant

485-Kit
Das Einsetzen von Implantaten im unteren Seitenzahnbereich kann bei Vorliegen eines vertikalen Knochendefizits eine Heraus-
forderung darstellen, weil dort stets die Gefahr einer Schädigung des N. alveolaris inferior besteht. Seit seiner erfolgreichen Ein-
führung auf dem europäischen Markt im Jahr 2019 hilft das Osstem 485-Kit, solche Hindernisse zu überwinden, und ermöglicht 
eine sichere und vorhersagbare Insertion von kurzen Implantaten im posterioren Bereich des unteren Alveolarkamms.

Das Osstem 485-Kit ist ein Chirurgieset, 
das speziell für die Insertion von kurzen 
Implantaten entwickelt wurde. Zentra-
le Komponente ist der 485-Bohrer mit 
seiner runden geformten Kante. Seine 
krummlinige Spitze formt einen rezip-
rok konischen Knochendeckel, bevor der  
N. alveolaris inferior erreicht wird, und 
präpariert so sicher ohne Schädigung 
des Nervs. Trotz seiner abgerunde-
ten Spitzen übt der Bohrer eine hohe 
Schneidkraft  aus, und der Stopper 

ermöglicht die volle Kraftausübung 
bei gleichzeitig präziser Kontrolle der 
Bohrtiefe. Er reduziert mögliche unbe-
absichtigte Folgen einer Überbohrung 
während der Implantatinsertion. Dies ist 
besonders vorteilhaft bei ausgeprägten 
vertikalen Knochendefiziten, die das ver-
tikale Knochenangebot im unteren Sei-
tenzahnbereich reduzieren. Das Kit mit 
seiner methodischen Abfolge der zwei 
Schritte Initialbohrung und definitive 
Aufbereitung ermöglicht eine einfache 

Arbeitsweise und damit letztlich zu ei-
ner Verkürzung der Behandlungszeit.   ■

Weitere Informationen:
www.osstem.de
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KaVo Dental

Beste Sicht für ein optimal  
ausgeleuchtetes Behandlungsfeld

Ideale Arbeitsbedingungen beginnen mit der optimalen Sicht. Die Behandlungsleuchte KaVoLUX 540 LED verspricht, diese durch 
natürliches weißes Licht in höchster Qualität zu gewährleisten.

Mit bis zu 40.000 Lux und einer Farbmi-
schung aus vier verschiedenfarbigen LEDs 
liefert die Behandlungsleuchte weißes 
Licht an jeder Stelle des Behandlungsfel-
des. Der hervorragende Farbwiedergabe-
wert ermöglicht zudem eine exakte Be-
stimmung von Zahn- und Kompositfarbe 
mithilfe der Behandlungsleuchte direkt 
auf der Behandlungseinheit. Durch das 
natürliche und tageslichtähnliche Voll-

spektrum der KaVoLUX 540 LED eröffnen 
sich neue Möglichkeiten für Diagnose und 
Behandlung. Die energieeffizienten LEDs 
erreichen eine Lebensdauer von bis zu 
15 Jahren und schonen das Praxisbudget 
dank geringer Energie- und Wartungs-
kosten. Aufgrund des intelligenten Tem-
peraturmanagements benötigt die LED-
Leuchte keinen Lüfter und sorgt so für eine 
angenehme Arbeitsatmosphäre. ■

mectron

Perfekter Sitz – selbst bei  
schmalsten Kieferkämmen

Einen schmalen Kieferkamm oralimplantologisch zu versorgen ist häufig mit Risiken verbunden. Mectron bietet mit dem neuen 
REX PiezoImplant nun eine neue Lösung an. Mit dem PiezoImplant REX TL (Tissue Level) ist es mectron gelungen, Patienten eine 
weniger invasive Behandlung für den schmalen Kieferkamm anzubieten. 

Denn warum zylindrische Schraubenim-
plantate verwenden, wenn Keilimplan-
tate besser zur Anatomie des Kiefers 
passen? Die Vorteile von Keilimplanta-
ten liegen auf der Hand: Ihr rechteckiger 
Querschnitt ist ideal für den Einsatz im 
schmalen Kieferkamm. Denn ihre außer-
gewöhnliche Form macht eine Knochen-
augmentation nicht mehr notwendig. 
Gleichzeitig verfügen die PiezoImplants 
über die gleiche mechanische Festigkeit 
wie Standardimplantate, es besteht also 
keine Bruchgefahr. Weitere Produkteigen-

schaften fördern die Osseointegration des 
Implantats. Makrorillen unterstützen die 
spongiöse, Mikrorillen die kortikale Osseo-
integration, und auch die raue Oberfläche 
verbessert die Verankerung im Kiefer. Das 
PiezoImplant ist 1,8 Millimeter stark und 
in vier Längen (9 bis 15 mm) erhältlich. 
Natürlich verfügt es über eine Standard-
Prothetikverbindung, die eine einfache 
Versorgung ermöglicht. Sie möchten sich 
live von den PiezoImplants überzeugen? 
Dann seien Sie beim Mectron Spring Mee-
ting am 8. und 9. Mai 2020 in Venedig 

dabei. Selbstverständlich bietet mectron 
auch Piezoimplant-Kurse inklusive Hands-
on-Workshops in Deutschland an. 

Weitere Informationen zu den 
Fortbildungen finden Sie unter: 
www.mectron.de/fortbildung/piezoim-
plant-kurse/   ■
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Information und Registration:
www.orfoundation.org/globalsymposium

BESUCHEN SIE UNS IN NEW YORK! ERSTKLASSIGE REFERENTEN 
PRÄSENTIEREN EIN BREITES SPEKTRUM AKTUELLER THEMEN 
DER ORALEN IMPLANTOLOGIE UND GEWEBEREGENERATION. 

HIGHLIGHTS
Fokus auf digitalem Workfl ow, neuste Erkenntnisse in der Implantologie, L-PRF-Anwendungen,

Hart- und Weichgewebemanagement sowie langfristige Nachhaltigkeit | Zahlreiche Workshops 

mit praktischen Übungen | Expertendiskussionen über anspruchsvolle Patientenfälle 

Über 40 Meinungsbildner aus aller Welt

JETZT ANMELDEN!
LIMITIERTE TEILNEHMERZAHL

20/20 VISION

30. APRIL – 2. MAI 2020� |� NEW YORK CITY, NY

Founding Sponsors:



Camlog

Die neue Garantie patient28PRO
Seit 2011 bietet Dentalimplantatanbieter Camlog eine lebenslange Garantie auf Implantate und Abutments. Mit patient28PRO 
präsentiert Camlog eine innovative Garantieerweiterung, die im Fall eines Implantatverlusts Kunden partnerschaftlich unter-
stützt. Seit dem 1. Februar 2020 profitierten erstmals Chirurgen, Prothetiker, Zahntechniker und Patienten gleichermaßen.

Kommt es zu einem Implantatverlust, 
bietet patient28PRO kostenlose Ersatz-
leistungen für die Neuversorgung – Im-
plantate inklusive der Prothetik. Die Be-
sonderheit ist, dass die Ersatzleistungen 
alle prothetischen Komponenten inklusi-
ve Hilfsteilen abdecken, also auch, wenn 
gewünscht, die prothetische Neuversor-
gung über Dedicam (Fertigungs- und 
Dienstleistungen) sowie die Implantate 
von Camlog und BioHorizons. patient-
28PRO greift ab dem ersten Tag der Im-
plantation bis fünf Jahre danach – weit-
gehend unabhängig von der Ursache des 
Implantatverlusts. Im Garantiefall wer-
den sämtliche von Camlog hergestellten 

Materialien sowie alle Dedicam Leistun-
gen für eine gleichartige Neuversorgung 
zur Verfügung gestellt. Damit übernimmt 
Camlog einen Anteil an den Kosten der 
Neuversorgung des Patienten. patient-
28PRO steht für eine schnelle Abwicklung 
im Garantiefall. Alle erforderlichen An-
gaben werden über ein Onlineformular 
eingereicht und durch den technischen 
Kundenservice bearbeitet. Eine Einzel-
fallprüfung findet nur hinsichtlich der 
Herkunft und der Zweckbestimmung der 
Produkte statt. Das erspart lange büro-
kratische Wege sowie Wartezeiten. Für 
die Inanspruchnahme von patient28PRO 
müssen die Herstellerempfehlungen ein-

gehalten und originale Prothetikkompo-
nenten verwendet worden sein. ■

Weitere Informationen: 
www.camlog.de/patient28pro

MIS Implants

Die verschraubte Lösung
Getreu seinem Credo „Make It Simple“ präsentiert MIS Implants, Experte auf dem Gebiet der dentalen Implantologie, das neue 
MIS Connect System: eine Lösung mit transgingivalem Stay-in-Abutment („one abutment – one time“), das diverse prothetische 
Lösungen auf Weichgewebsniveau für verschiedene Gingivahöhen ermöglicht.

Das „One abutment – one time“-Kon-
zept, nach dem MIS Implants sein neues  
Abutment-System MIS Connect konzi-
piert hat, wurde als minimalinvasives 
prothetisches Verfahren entwickelt, um 
Weich- und Hartgewebsverletzungen zu 
minimieren. Dank seiner Vielseitigkeit 
kann das MIS Connect System für einzel-
ne und mehrgliedrige Versorgungen so-
wie für definitive oder auch provisorische 
Versorgungen verwendet werden – in 
CAD/CAM sowie in analogen Prozessen. 
Die konische Verbindung des Abutments 

bietet den Vorteil der größten Dichtflä-
che, die bei dynamischer Belastung die 
größte Zuverlässigkeit gewährleistet. Die 
MIS Implant-Abutment-Lücke von < 1µm 
sorgt dafür, dass selbst die kleinsten ora-
len Bakterien keine Chance haben einzu-
dringen.  ■

Weitere Informationen unter:
www.mis-implants.de
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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 17.07.2020 | Samstag 18.07.2020

Modul B – Befestigung dentaler Keramiken
Freitag 23.10.2020 | Samstag 24.10.2020

Modul C – Befestigung von Polymeren
Freitag 20.11.2020 | Samstag 21.11.2020

Modul D – Kieferorthopädie (Zusatzmodul, auch singulär buchbar)
Freitag 29.01.2021  | Samstag 30.01.2021

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 Andreas Bischoff 
unter +49 8243 9692-14

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



Dentaurum Implants

Der Allrounder in  
der Modellherstellung

Die präzise und detailgetreue Modellherstellung ist das Ziel eines jeden Zahntechnikers. Neben der konventionellen Herstellung 
gewinnt der 3-D-Druck immer mehr an Bedeutung. Für die Herstellung von exakten Implantatmodellen bietet die Dentaurum 
Implants GmbH ab sofort ein neues Laborimplantat für das tioLogic Twinfit Implantatsystem an. Dieser Allrounder eignet sich 
sowohl für die digitale als auch für die konventionelle Herstellung. Die durchdachte Außengeometrie ermöglicht die Fixierung 
sowohl in Gips als auch in der ausgesparten Kavität im gedruckten Modell. 

Für die exakte Übertragung der Mund-
situation erfolgt der Intraoralscan aus-
schließlich auf der Basis der Platform-
Anschlussgeometrie. Ist das Modell mit 
den geplanten Kavitäten gedruckt, kann 
das tioLogic Twinfit Laborimplantat für 
gedruckte und gegossene Modelle ent-
sprechend der vorgesehenen Aufbaulinie 
S, M oder L eingebracht werden. Dafür 
wird das Laborimplantat auf den manu-

ellen Eindrehschlüssel gesteckt. Die dem 
Laborimplantat beiliegende Schraube 
wird zur Fixierung des Laborimplantats 
von apikal verwendet. Eine Entfernung 
und Repositionierung ist jederzeit mög-
lich. Die entsprechenden Datensätze für 
die Kavitäten in den gedruckten Modellen 
sind in der 3Shape Bibliothek hinterlegt 
und stehen auf der Dentaurum-Home-
page zur Verfügung.  ■

Weitere Informationen: 
www.dentaurum-implants.com

Thommen Medical

Inicell
Wie klinische Studien ergeben und Erfahrungswerte gezeigt haben, haben mikroraue Implantatoberflächen die maschinierten, 
glatten Oberflächen inzwischen fast vollständig ersetzt. Die funktionelle und strukturelle Verankerung von tragenden Implan-
taten im Knochen wird durch die Osseointegration ermöglicht, also durch den direkten Kontakt zwischen dem umgebenden 
Knochen und der Implantatoberfläche. 

Sandgestrahlte und thermisch säure-
geätzte Implantatoberflächen ermög-
lichen eine hervorragende funktionelle 
und strukturelle Verbindung zwischen 
Knochen und Implantatoberfläche, was 
zu einer höheren Primärstabilität des Im-
plantats führt.
Inicell repräsentiert die Weiterentwick-
lung der klinisch validierten Thommen-
Oberfläche. Diese raue Oberfläche, und 
insbesondere ihre Mikroporen, ermög-
licht einen direkten Knochenkontakt zum 

Implantat und damit eine gute Retention 
im Knochen.
Die Oberfläche ist chemisch so modifi-
ziert, dass sie superhydrophil wird; mit 
anderen Worten, sie lässt sich extrem 
leicht benetzen. Dadurch ergibt sich 
auch eine günstigere direkte Zellreaktion 
im Kontaktbereich Knochen-Implantat. 
Inicell benötigt keine zusätzlichen aktiven 
Substanzen wie beispielsweise Wachs-
tumsfaktoren oder Medikamente gegen 
Osteoporose. Die für die Heilung erfor-

derliche Gewebereaktion findet lokal an 
der Implantationsstelle statt. ■

Weitere Informationen:
www.thommenmedical.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 - 2018

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

Bestechungsbroschüre, 
Analogieberechnung 

Einsteiger
Curriculum Implantologie, 

iCAMPUS-Programm

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

Mai  2020

22.05.2020 Tschechisch-Oberösterreichisch-Säch-

sisch-Bayerischer Zahnärztetag

Karlsbad https://forms.gle/cR-
KAFsnyPFqutBjy6

Tschechische  
Zahnärztekammer

Diverse  
Referenten

28.–30.05.2020 14. Europa-Symposium Skopje www.edimplant2020.com BDIZ EDI Diverse  
Referenten

Juni  2020

20.06.2020 30. Gutachterkonferenz Implantologie Hamburg www.bdizedi.org BDIZ EDI Diverse  
Referenten

September  2020

11.–12.09.2020 id infotage dental München München www.infotage-dental.de LDF GmbH 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 id infotage dental Stuttgart Stuttgart www.infotage-dental.de LDF GmbH Diverse  
Referenten

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

Termine / Ausschreibungen

Termine & Mitteilungen 
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Mundgesundheit in besten Händen.

Pharmazeutischer Unternehmer: Kulzer GmbH, Leipziger Straße 2, 63450 Hanau • Ligosan Slow Release, 14 % (w/w), Gel zur periodontalen Anwendung in Zahnfleischtaschen (subgingival) Wirkstoff: 
Doxycyclin • Zusammensetzung: 1 Zylinderkartusche zur einmaligen Anwendung enthält 260 mg Ligosan Slow Release. Wirkstoff: 1 g Ligosan Slow Release enthält 140,0 mg Doxycyclin entsprechend 
161,5 mg Doxycyclinhyclat. Sonstige Bestandteile: Polyglykolsäure, Poly[poly(oxyethylen)-co-DL-milchsäure/glycolsäure] (hochviskos), Poly[poly(oxyethylen)-co-DL-milchsäure/glycolsäure] (niedrigviskos) 
 • Anwendungsgebiete: Zur Behandlung der chronischen und aggressiven Parodontitis bei Erwachsenen mit einer Taschentiefe von ≥ 5 mm als Unterstützung der konventionellen nicht-chirurgischen Paro-
dontitis-Therapie. • Gegenanzeigen: bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Doxycyclin, anderen Tetracyclin-Antibiotika oder einem der sonstigen Bestandteile von Ligosan Slow Release; bei Patien-
ten, die systemische Antibiotika vor oder während der Parodontaltherapie erhalten; während der Odontogenese (während der Frühkindheit und während der Kindheit bis zum Alter von 12 Jahren); während 
der Schwangerschaft; bei Patienten mit erhöhtem Risiko einer akuten Porphyrie; bei Patienten mit stark eingeschränkter Leberfunktion. • Nebenwirkungen: Nach Behandlung mit Ligosan Slow Release 
waren Häufigkeit und Ausprägung von Nebenwirkungen vergleichbar den Nebenwirkungen nach konventioneller Parodontitisbehandlung. Gelegentlich auftretende Nebenwirkungen sind: Schwellung der 
Gingiva (Parodontalabszess), „kaugummiartiger“ Geschmack bei Austritt von Gel aus der Zahnfleischtasche. Da die Anwendung von Ligosan Slow Release nachweislich nur zu sehr geringen Doxycyclin-
Plasmakonzentrationen führt, ist das Auftreten systemischer Nebenwirkungen sehr unwahrscheinlich. Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort: Überempfindlichkeits reaktionen, 
Urticaria, angioneurotisches Ödem, Anaphylaxie, anaphylaktische Purpura. Innerhalb der Gruppe der Tetracyclin-Antibiotika besteht eine komplette Kreuzallergie. Bei Verabreichung von Doxycyclin an 
Kinder während der Zahnentwicklung ist in seltenen Fällen eine irreversible Zahnverfärbung und Zahnschmelzschädigung beobachtet worden • Verschreibungspflichtig • Stand der Information: 07/2017
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Ersparen Sie 
Patienten  
einschneidende 
Erlebnisse. 

© 2020 Kulzer GmbH. All Rights Reserved.

 » klinisch bewiesene antibakterielle und antiinfl ammatorische 
Wirkung für bessere Abheilung der Parodontaltaschen

 »  hohe Patientenzufriedenheit dank geringer systemischer 
Belastung

 »  einfache und einmalige Applikation des Gels; kontinuier liche 
lokale Freisetzung des Wirkstoffs Doxycyclin über mindestens 12 Tage

Ein Anwendungsvideo und weitere Informationen können 
Sie sich unter kulzer.de/taschenminimierer ansehen.

Ligosan® Slow Release
Behandelt Parodontitis wirksam – 
bis in die Tiefe.
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Eine gute Garantie 
fragt nicht nach dem 
Warum.
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CAMLOG steht für Qualität, Produktsicherheit und exzellenten Service, den wir 
kontinuierlich weiterentwickeln: Mit patient28PRO bieten wir Ihnen eine neue und 
einzigartige Garantie, die Chirurgen, Prothetiker, Zahntechniker und Patienten 
im Falle eines Implantatverlustes eff ektiv unterstützt. Wir übernehmen vom 
ersten Tag an bis 5 Jahre nach Implantation:
 Implantate
 Prothetische Komponenten inklusive Hilfsteile
 Prothetische Neuversorgung wahlweise über DEDICAM inklusive Dienstleistungen

Weitere Informationen fi nden Sie unter www.camlog.de/patient28pro.


