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Editorial

Als wenn man mit einer Sandburg die Flut aufhalten könnte. 
Genauso wenig wird sich die fortschreitende Digitalisie-

rung in der Medizin und Zahnmedizin aufhalten lassen – hier 
geht es dezidiert nicht um den digitalen Workflow in der Pra-
xis, sondern um den Umgang mit Patientendaten. Datenskan-
dale, wie vor Kurzem aufgedeckt, erschüttern. Millionen von 
Patienten in Brasilien, Indien und den USA sind betroffen. Die 
hochsensiblen personenbezogenen 
Daten – vorwiegend MRT-, CT- und 
Mammografie-Aufnahmen – lagen 
auf einem ungeschützten Server und 
waren ohne Passwort zugänglich. In 
Deutschland wurden 13.000 Fälle 
registriert. 

Zwei starke Strömungen kämpfen 
gegeneinander: hier der Fortschritt 
im Bereich der Digitalisierung – und 
das ständige Vorwärtstreiben der Po-
litik aus Angst, den Anschluss zu ver-
lieren –, dort der Schutz von persön-
lichen Daten. Digitalisierung versus 
Datenschutz, könnte man es aktuell 
auf den Punkt bringen. Bundesge-
sundheitsminister Jens Spahn (CDU), 
der seit Amtsantritt ein Gesetz nach 
dem anderen produzieren lässt, wird 
sich von einem Datenskandal nicht 
aufhalten lassen. Er ist der Majordo-
mus der Digitalisierung im Gesund-
heitswesen und hat den Schuldigen gleich ausgemacht. Ein 
Server ist betroffen, ein Dienstleister schuld, der geschlampt 
habe. Er verweist auf gesetzliche Anforderungen und geht in 
die Offensive: Zu viele nähmen die Datensicherheit zu sehr auf 
die leichte Schulter. Er fordert Verbesserung von allen Beteilig-
ten, auch jenen im Gesundheitswesen. Rhetorisch geschickt ist 
das, Kritik bleibt nicht an ihm hängen, schließlich schiebt er an, 
stellt zur Diskussion. Dennoch: Unter dem Strich ist seine Re-
aktion angesichts der Dimension des Datenlecks ein lapidares 
Schulterzucken. Zu schnell deutet der Zeigefinger des Ministers 
auf andere. Notfalls muss ein neues oder ein verschärftes Ge-
setz zur Sicherheit von… es wieder richten. Wer sich wie Spahn 
seinen Weg durch das Gesundheitswesen „holzt“, kann schließ-
lich nicht im Vorfeld auf alle Gefahren, die dieser Weg mit sich 
bringen könnte, Rücksicht nehmen. 

Der Datenschutz hinkt der Digitalisierung hinterher. Die schöne 
neue Datenwelt kommt aber auch verführerisch daher mit Big 
Data und dem Versprechen von mannigfaltigen ökonomischen, 
wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritten. Bei 
jedem ethischen Zögern wird auf die Gefahr hingewiesen, den 
Anschluss zu verpassen. Kritiker werden als einsame Rufer in 
der Wüste wahrgenommen – auch von den Medien. Erst wenn 
etwas passiert, kramt man die Warnungen wieder hervor. Ver-

bände und Organisationen im Gesundheitswesen – darunter 
die Zahnärzte – fordern seit Langem, dass hochsensible Patien-
tendaten nicht auf einem zentralen Server gespeichert werden 
dürfen. Die Forderung verhallt. 

Professor Dr. Judith Simon, Lehrstuhlinhaberin für Ethik in der 
Informationstechnologie an der Uni Hamburg und seit 2018 

in der Datenethikkommission des 
Deutschen Ethikrats, beschäftigt 
sich mit der Verschränkung von 
ethischen, erkenntnistheoretischen 
und politischen Fragen und erforscht 
u. a. Datenanalysen, die in verschie-
denen Kontexten für Prognosen oder 
Entscheidungsfindungen eingesetzt 
werden. Dazu zählt Software, die 
anhand von verschiedenen Daten 
vorhersagt, mit welcher Wahrschein-
lichkeit jemand zukünftig erneut 
straffällig wird, oder seinen Kredit 
zurückzahlen wird; oder Software, 
mit der man zu prognostizieren 
versucht, wo Straftaten vermutlich 
stattfinden werden und wie man 
Verkehrsflüsse optimieren kann. Das 
klingt nach Orwells „Big Brother“.  
Simon stellt sich auch die Frage, wel-
che Auswirkungen der Einsatz von 
Big Data auf unterschiedliche Perso-
nengruppen hat. Welche Werte und 

Prinzipien sind betroffen? Auch politische Aspekte werden be-
rücksichtigt:  Steuerung und Regulierung – und wie Big Data 
so gestaltet werden kann, dass es sowohl dem Gemeinwohl 
als auch dem Einzelnen nützt. 

Aber grau ist alle Theorie. Für die betroffenen Patienten des 
Datenlecks ist das kein Trost. Sie fühlen sich als gläserne Pa-
tienten und haben die Dimension dessen, was mit ihren Daten 
passieren kann, am eigenen Leib zu spüren bekommen. Der 
Konflikt für die Gesellschaft bleibt bestehen. Denn wir alle 
rennen der schönen neuen Datenwelt hinterher – und fragen 
erst, wenn etwas passiert, wieso es so weit kommen konnte. 
Gut, dass Bundesgesundheitsminister Spahn als Feuerwehr-
kommandant löschen kann. Er wird schnell ein Schutzgesetz 
kreieren, auch wenn er für die Datenschutz-Grundverordnung 
nicht verantwortlich ist.

Anita Wuttke
Chefredakteurin

Zwei Strömungen
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Die Auswirkungen der EU-Medizinprodukte-Verordnung MDR

Es wird eng
Wer als Zahnarzt glaubt, die EU-Medizinprodukte-Verordnung (Medical Device Regulation, MDR) betreffe nur die Hersteller, liegt 
falsch. Beinahe jedes Produkt und Instrument in der Zahnarztpraxis ist ein Medizinprodukt. Die Auswirkungen der am 25. Mai 
2017 in Kraft getretenen Verordnung bekommen alle Akteure im Gesundheitsmarkt zu spüren: Hersteller, Ärzte/Zahnärzte und 
Patienten. 

Das Ziel der EU-Kommission, mit der 
MDR mehr Produktsicherheit für die Pa-
tienten zu erreichen, geht sicherlich auf 
den Gesundheitsskandal um Brustim-
plantate des französischen Herstellers 
PIP zurück, der die Welt Anfang 2000 er-
schütterte. Doch mehr Sicherheit führt 
fast zwangsläufig zu mehr Regulierung, 
mehr Bürokratie und zumeist höheren 
Kosten – und in der Auswirkung weniger 
Vielfalt.  Besonders kleine und mittelstän-
dische Hersteller von Medizinprodukten 
tun sich schwer, die stark gestiegenen 
bürokratischen Anforderungen und den 
damit verbundenen Kostenaufwand zu 
stemmen. Vor Ablauf der Übergangsfrist 
am 26. Mai 2020, währenddessen die 
Verordnung zwar verbindlich, aber noch 
nicht zwingend anzuwenden ist, herrscht 
Pessimismus im Markt. Marktbeobach-
ter wie BVMed, Fraunhofer-Institut und 
SPECTARIS sehen die MDR als Innovati-
onsbremse – mit Auswirkungen auf die 
(zahn)ärztliche Berufsausübung und 

letztlich auf die Patienten, wenn neue, 
innovative Produkte fehlen. Es mangelt 
zudem nach wie vor an Benannten Stel-
len, also an Prüfstellen (vorher TÜV), die 
sich selbst einem aufwendigen Zertifi-
zierungsverfahren unterziehen müssen. 
Der Gründungsdirektor der Forschungs-
stelle für Medizinprodukterecht (FMPR) 
in Augsburg, Prof. Dr. Ulrich M. Gassner, 
bringt es in einem Interview im BDIZ EDI 
konkret Anfang des Jahres wie folgt auf 
den Punkt: „Mehr Produktsicherheit hat 
ihren Preis. Je höher die regulatorischen 
Hürden, desto kostenintensiver ist der 
Zertifizierungsprozess und desto später 
ist das innovative Produkt beim Patien-
ten. Dieser Zusammenhang wird in der 
öffentlichen Diskussion leider häufig 
übersehen!“
Die Verordnung, die am 26. Mai 2020 
das deutsche Medizinprodukte-Gesetz 
und die Vorgängerversion Medical Device 
Directive (MDD) ablösen soll, steht seit 
Anfang 2019 auf der Agenda des Bun-

desverbandes der implantologisch täti-
gen Zahnärzte in Europa (BDIZ EDI). Der 
Verband hat eine Informationskampagne 
gestartet und ist im Kontakt mit den für 
die Dentalindustrie zuständigen Verbän-
den, um ein gemeinsames Vorgehen ab-
zustimmen. Eine Forderung könnte die 
Verlängerung der Übergangsfristen sein, 
um den befürchteten Engpass bei den 
Benannten Stellen zu umgehen. Derzeit 
läuft eine vom BDIZ EDI beauftragte an-
onymisierte Umfrage unter den über 200 
im Markt befindlichen Dentalunterneh-
men zum Umgang mit der Verordnung. 
Beauftragt ist der Justiziar des Verbandes, 
der Sindelfinger Fachanwalt für Medizin-
recht und Sozialrecht Prof. Dr. Thomas Ra-
tajczak. Er beschäftigt sich intensiv mit 
den Auswirkungen der MDR.  ■

 AWU

Nach Redaktionsschluss...

…. haben die EU-Mitgliedstaaten und 
das Europäische Parlament auch 
dank der Bemühungen von BZÄK 
und BDIZ EDI ein sog. Corrigendum 
auf dem Weg gebracht. Das Corri-
gendum sieht vor, dass bereits auf 
dem Markt befindliche Medizinpro-
dukte der Risikoklasse I bis zum 26. 
Mai 2024 weiter genutzt werden 
dürfen. Dies betrifft auch viele Den-
talprodukte. Das Corrigendum sorgt 
für mehr Zeit zur Implementierung 
der neuen EU-Regeln bei den Me-
dizinprodukten. Der ENVI hat dem 
Corrigendum bereits zugestimmt, 
noch vor Weihnachten wohl auch 
das Plenum.
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Herr Professor Ratajczak, warum sollten 
sich die Zahnärzte für die EU-Medizinpro-
dukte-Verordnung (Medical Device Regu-
lation, MDR) interessieren, betrifft sie doch 
vorrangig die Medizinprodukte herstellen-
de Industrie?
Die MDR betrifft alle, die mit Medizinpro-
dukten umgehen, nicht nur die Herstel-
ler. Die Zahnärzte mit Praxislaboren sind 
ebenso betroffen wie die Zahnärzte, die 
z.B. Implantate mit nicht vom Hersteller 
freigegebenen Abutments kombinieren. 
Aber am drängendsten könnten die un-
gelösten Fragen der wiederverwendba-
ren chirurgischen Instrumente werden 
– künftig Klasse IR – oder etwa die in  
§ 9 MPDG (Medizinprodukte-Durch-
führungsgesetz – dazu liegt seit dem 
07.11.2019 der Gesetzentwurf vor) vor-
gesehenen Anforderungen an die Anpas-
sung serienmäßig hergestellter Produkte 
an die in einer schriftlichen Verordnung 
festgelegten spezifischen Charakteristika 
und Bedürfnisse einer individuellen Pati-
entin oder eines individuellen Patienten.

Was sind die wesentlichen Neuerungen 
der MDR?
Das lässt sich kaum auf einen Punkt brin-
gen. Die MDR ist insgesamt neu und gilt 
als Verordnung des europäischen Rechts 
unmittelbar, während die bisherige Medi-

zinprodukte-Richtlinie (MDD) in nationa-
les Recht umgesetzt werden musste. Die 
MDR regelt das gesamte Medizinproduk-
terecht mit einer Detailversessenheit, die 
wir bisher nur aus dem Arzneimittelrecht 
kennen. Jeder einzelne Teil der MDD er-
fährt durch die MDR eine schon anhand 
ihres Umfangs erkennbare detailverliebte 
Neuregelung. Aus 65 Seiten MDD wurden 
175 Seiten MDR.
Die MDR setzt schwerpunktmäßig auf 
Marktüberwachung und führt dazu eine 
Reihe von neuen Aufgaben ein, erhöht die 
Anforderungen an das Qualitätsmanage-
mentsystem, an die Erstellung klinischer 
Bewertungen und erweitert zugleich den 
Umfang der Produkte, für die zukünftig 
klinische Studien gefordert sind.

Die Kritiker – insbesondere aus den Rei-
hen der Industrieverbände – werfen der 
EU-Kommission „Nichtumsetzbarkeit“ der 
MDR vor. Aber eigentlich soll die Verord-
nung die Patienten künftig besser schüt-
zen. Wo liegt das Problem?
Die Kritiker haben recht. Die MDR erhöht 
die Anforderungen an die für die Zer-
tifizierung von Medizinprodukten not-
wendigen Benannten Stellen drastisch, 
mit dem Ergebnis, dass eine Reihe von 
Benannten Stellen unter der MDR nicht 
mehr weitermachen wird. Das hat aber 

vor allem dazu geführt, dass Stand heute 
(17.11.2019) und damit knapp sechs Mo-
nate vor direkter Geltung der MDR erst 
sieben Benannte Stellen nach der MDR re-
notifiziert sind. Das sind in Anbetracht der 
Aufgaben, die auf die Benannten Stellen 
zukommen (Neuzertifizierung nach MDR, 
Re-Zertifizierung aller bisher zertifizier-
ten Medizinprodukte nach MDR bis Mai 
2024) viel zu wenige. Es waren nach der 
MDD mal über 90 Benannte Stellen und 
zuletzt noch rund 50. Damit werden die 
Benannten Stellen zum Flaschenhals. Die 
Einführung neuer Medizinprodukte dient 
der Versorgung von Patienten. Wenn die 
Benannten Stellen nicht in ausreichender 
Zahl (und zu akzeptablen Preisen arbei-
tend) vorhanden sind und deshalb Pro-
dukte nicht zertifiziert werden können, 
leidet darunter der Patient, dem die neu-
en Produkte nützen würden.

Können Sie erklären, wie sich nach MDR 
die Risikoklassifizierung verändern wird 
und in welcher Form das die Zahnärzte 
betrifft?
Im Detail ist das in einem Interview nicht 
darstellbar, aber hinweisen will ich auf die 
neu eingeführte Unterklasse r der Risiko-
klasse I, meist als Klasse Ir bezeichnet. Sie 
betrifft wiederverwendbare chirurgische 
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Nachgefragt Interview mit RA Prof. Dr. Thomas Ratajczak, Justiziar 
des BDIZ EDI, zum Stand der Dinge bei der MDR
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Instrumente – bisher Risikoklasse I. Für 
sie konnte der Hersteller selbst, also ohne 
Einschaltung einer Benannten Stelle, eine 
Konformitätserklärung abgeben. Das än-
dert sich nach der MDR – und zwar bisher 
ohne Übergangsfrist. Die Neuzertifizie-
rung muss bis zum 26.05.2020 vorliegen, 
was aber angesichts des Mangels an un-
ter der MDR Benannten Stellen kaum 
denkbar erscheint. Für sie gilt – derzeit –  
ab dem 26.05.2020 ein Verwendungs-
verbot. Wir (Anm. d. Red.: gemeint ist der 
BDIZ EDI) arbeiten allerdings daran, dass 
dieser Unsinn nicht zum Tragen kommt. 
Es gibt allein im Großraum Tuttlingen 
mehrere hundert Unternehmen, die 
wiederverwendbare chirurgische Instru-
mente herstellen. Das Produktspektrum 
geht dem Vernehmen nach in die Zehn-
tausende. Auch Anbieter, die außerhalb 
der EU fertigen, müssten die neuen Vor-
aussetzungen für die CE-Kennzeichnung 
erfüllen. Wenn es dafür keine Übergangs-
frist gibt, dürfen diese Produkte ab dem 
26.05.2020 in der EU nicht mehr einge-
setzt werden. Jeder Zahnarzt mag mal 
nachsehen, ob er nur Einmalinstrumente 
verwendet.
Dass für diese Produkte die Sonderzu-
lassung nach Art. 59 MDR einen Ausweg 
bildet, darf angesichts der schieren Zahl 
von Produkten bezweifelt werden. Es darf 
auch bezweifelt werden, dass vor allem 
kleinere Unternehmen in der Lage sein 

werden, das in § 7 MPDG für diesen Fall 
vorgesehene Verfahren durchzuführen.

Mehr Bürokratie und höherer Kostenauf-
wand werden von den Expertengremien der 
Industrie als Negativum genannt. Teilen Sie 
diese Einschätzung? 
Ja. Die starke Ausweitung der den Benann-
ten Stellen übertragenen Aufgaben, die 
ebenso starke Ausweitung der Anforde-
rungen an die technische Dokumentati-
on durch den Hersteller, die Vorgaben zur 
Produktüberwachung nach Markteinfüh-
rung (Post Market Surveillance) werden 
die Gesamtproduktionskosten erheblich 
beeinträchtigen.

Da es sich bei der MDR um eine Verordnung 
der Europäischen Union handelt, muss sie 
nicht in deutsches Recht umgesetzt werden, 
sondern gilt unmittelbar. Dennoch hat das 
Bundesgesundheitsministerium bei Inkraft-
treten der MDR 2017 einen nationalen Ar-
beitskreis zur Implementierung der MDR 
eingerichtet (NAKI). Sind die richtigen Teil-
nehmer in diesem NAKI, und was hat der 
Arbeitskreis bisher erreicht?
Ich habe schon den Eindruck, dass sich die 
Teilnehmer des NAKI redlich bemühen. Ob 
man dort allerdings rechtzeitig erkannt 
hat, welches Gefährdungspotenzial für die 
Umsetzung der MDR sich bei den Benann-
ten Stellen zusammenbraut, bezweifle ich 
doch.

Am 26. Mai 2020 läuft die Übergangsfrist 
ab, dann sind das deutsche Medizinpro-
dukterecht sowie die Vorgängerversion 
der MDR, die MDD, obsolet. Was passiert 
aus Ihrer Sicht ab diesem Zeitpunkt, und 
warum wäre eine Verlängerung der Über-
gangsfrist sinnvoll?
Dass die MDD, und damit das deut-
sche Medizinproduktegesetz, ab dem 
27.05.2020 obsolet sein wird, ist nach 
heutigem Kenntnisstand nicht mehr zu 
erwarten. Zu viele wichtige Bestandteile 
der MDR, etwa die Datenbank Eudamed 
und alles, was mit ihr zusammenhängt, 
werden zum 26.05.2020 wohl nicht funk-
tionsfähig sein. § 97 MPVG enthält des-
halb „Regelungen für den Fall fehlender 
Funktionalität der Europäischen Daten-
bank für Medizinprodukte nach Artikel 
33 der Verordnung (EU) 2017/745“, also 
von Eudamed.
Man könnte sich den ganzen Aufwand 
sparen, indem alle Übergangsregelungen 
um zwei Jahre verschoben werden und 
die MDR erst ab dem 26.05.2022 beach-
tet werden muss.  ■

Herr Professor Ratajczak, vielen Dank für 
den Blick auf den aktuellen Stand der Dinge. 

 Das Interview führte Chefredakteurin 
 Anita Wuttke.

Ende der Übergangsfrist MDR

Inkrafttreten der MDR

Inkrafttreten der deutschen 
Medizinprodukteverordnung
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Die Behandlung der Periimplantitis ist 
nach wie vor weniger voraussagbar als 
die Therapie von Parodontopathien. Das 
Experten Symposium unter Leitung von 
Univ.-Prof. Dr. Dr. Joachim E. Zöller wird 
sich damit beschäftigen, wie sich alle po-
tenziellen Ursachen erkennen und besei-
tigen lassen. „Gegenwärtig ist es das Ziel, 
die Entzündungszeichen und -symptome 
zu reduzieren und deren Progression zu 

verhindern“, heißt es im Papier von 2015 
zu den Erfolgsaussichten. 

Tags zuvor wird die Europäische Konsen-
suskonferenz (EuCC) unter Federführung 
des BDIZ EDI den Praxisleitfaden aus dem 
Jahr 2015 gründlich überarbeiten und 
auf den neuesten Stand bringen und na-
türlich um aktuelle Erkenntnisse bei der 
Therapie ergänzen. Was hat sich seither 

verändert, welche Herausforderungen 
warten auf die Behandler, welche neuen 
Behandlungsmethoden sind erfolgver-
sprechend?

Das Konsensuspapier (Praxisleitfaden) 
des Jahres 2015 bezog auch die biologi-
schen Komplikationen ein, die als frühe 
oder spät auftretende Komplikationen 
beobachtet werden und diagnostische 

BDIZ EDI-Präsident Christian Berger (links) und Univ.-Prof. Dr. Dr. Joachim E. Zöller werden auch 

das 15. Experten Symposium moderieren. Vorab gibt es den ersten Karnevalsorden der „Grossen 

von 1823“.

Das Experten Symposium findet traditionell 

am Karnevalssonntag statt. 

Jubiläum am Sonntag, 23. Februar 2020 in Köln

15. Experten Symposium:  
Update Periimplantitis

Zum inzwischen 15. Mal lädt der BDIZ EDI zum Experten Symposium nach Köln. Im Fokus: die Periimplantitis. Nach 2008 und 
2015 wird 2020 der Praxisleitfaden zur Periimplantitis aktualisiert. Interessierte sollten sich das Datum merken: Sonntag,  
23. Februar 2020 – wieder in Köln, im Dorint-Hotel am Heumarkt. Die eintägige Fortbildungsveranstaltung findet traditionell am 
Karnevalssonntag statt.
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und therapeutische Erfahrung des Be-
handlers erfordern, um ein Fortschreiten 
der pathologischen Prozesse zu vermei-
den. 

Fortbildung und Karneval

Gleichzeitig feiert der BDIZ EDI ein kleines 
Jubiläum mit dem 15. Experten Sympo-
sium. Die von Professor Zöller ins Leben 

gerufene Veranstaltung findet traditio-
nell am letzten Karnevalswochenende in 
Köln statt. Mitten in der Stadt, am Heu-
markt, heißt es für die Teilnehmer: tags-
über Fortbildung, abends Karneval. Auch 
diesmal wird auf der letzten Karnevalssit-
zung der „Grossen von 1823“ im Gürze-
nich wieder zu hören sein: Willkommen 
auch den 200 Zahnärzten mit Präsident  
Christian Berger an der Spitze. 

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

Save the Date

15. Experten Symposium des BDIZ EDI
Sonntag, 23. Februar 2020,  
09:00-18:30 Uhr in Köln
Thema: Update Periimplantitis

Workshop

Workshop am Samstag, 22. Februar 2020, 14:00-15:30 Uhr
TSVG und Investoren - die unendliche Geschichte

Referent: Dr. Freimut Vizethum, Zahnarzt, Unternehmer, Mitglied im BDIZ EDI-Vorstand

Der Workshop richtet sich an alle Zahnärzte, ob niedergelassen, angestellt oder Berufseinsteiger, die sich über die Möglichkeiten 
der Berufsausübung - ob Exit oder Einstieg - informieren möchten.

In einer Zeit mit steigendem Veränderungsdruck in vielen Bereichen der Gesellschaft ist der Ansatz gang einfach: Informationen 
über die Realität sind die Voraussetzung für gute Entscheidungen. Gerade eine kontroverse Diskussion sollte auf der Basis von 
Fakten geführt werden.  

Mehr Information zu den Inhalten des Workshops im Veranstaltungskalender unter www.bdizedi.org
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Name, Vorname

Straße, Hausnr., PLZ, Ort

Ja,     ich nehme am 15. Experten Symposium des BDIZ EDI 
am Sonntag, 23. Februar 2020, im Hotel Dorint, Köln, teil als

  Mitglied: 295,– Euro     Nichtmitglied: 425,– Euro 
  Berufseinsteiger bis zum 5. Praxisjahr: 149– Euro*     Studenten: 99.– Euro*   *ohne Sitzungskarte

Ja,  
ich nehme am Workshop am Samstag teil.

  Mitglied: 50,– Euro     Nichtmitglied: 75,– Euro

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

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

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

Ich bestelle zusätzlich   Karte(n) für die Karnevalssitzung zum Preis von je 76,– Euro (incl. MwSt.)

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

Kontakt/Telefon

Unterschrift

Per Fax an 02203 / 91 68 822

Einfluss von allgemeinen Risikofaktoren, Allgemeintherapien  
oder von Allgemeinerkrankungen auf das  
Periimplantitis-Risiko
Prof. Dr. Dr. Christian Walter, Mainz

“How bacteria talk” – oder: das menschliche  
„Mikrobiom“ und seine Bedeutung
Dr. Freimut Vizethum, Rauenberg

Periimplantitis - Risikoerhöhung durch  
bestehende Parodontalerkrankungen
PD Dr. Christian Graetz, Kiel

Periimplantitis - was finden wir im periimplantären Gewebe?
Prof. Dr. Katja Nelson, Freiburg

Keramik-Coating als Schutz vor Periimplantitis?
Prof. Dr. Hans-Joachim Nickenig, MSc, Köln

Chirurgische Therapie  
der Periimplantitis
Prof. Dr. Fouad Khoury, Münster

Die 4. Dentition: Implantate nach Implantatverlust
Prof. Dr. Dr. Rainer Schmelzeisen, Freiburg

Individuelles Implantat-Recall  
zur Vermeidung der Periimplantitis
Priv.-Doz. Dr. J. Neugebauer, Landsberg am Lech

Programm 15. Experten Symposium
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Pro und Kontra vor dem Hintergrund des DVG

Digitalisierung  
versus Datenschutz?

Für viele niedergelassenen Ärzte und Zahnärzte ist die Digitalisierung ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite stehen 
die Möglichkeiten und Chancen, die die digitale Welt auch für die Praxen mit sich bringt, auf der anderen Seite geht es um Da-
tenschutz – und damit Patientenschutz. 

Das Marktforschungsunternehmen EPati-
ent Analytics kommt in seinem Digitalen 
Gesundheitsmarkt Report zu dem Fazit, 
dass viele Ärzte bei der Digitalisierung nur 
zusehen würden, während der digitale 
Gesundheitsmarkt still, aber konsequent 
– und jenseits regulativer Vorgaben aus 
der Politik – weiterwachsen werde. Viele 
Ärzte stünden abseits und sähen der Ent-
wicklung nur zu. Für Abhilfe könnten mehr 
Vergütungsanreize oder strengere Gesetze 
sorgen. Ungeachtet des „Gesetzgebungs-
feuerwerks von Jens Spahn“ habe die di-
gitale Dynamik das Gesundheitssystem 
aber noch nicht „komplett durchdrungen“, 
heißt es in dem Bericht, den das (zahn)
ärztliche Nachrichtenportal „änd“ analy-
siert hat. 
Was für die einen nicht schnell genug 
geht, ist für die anderen zu kurz gesprun-
gen. Der Datenschutz bleibt für die Kritiker 
auf der Strecke – darunter die Ärzte- und 
Zahnärzteverbände und natürlich die Da-
tenschützer in den Ländern. 
Das Digitale-Versorgungs-Gesetz (DVG) ist 
das jüngste Gesetz zur Digitalisierung, das 
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn 
auf den Weg gebracht hat. Es wurde vom 
Deutschen Bundestag am 9. November 
2019 verabschiedet – nach vielen Mona-
ten der kontrovers geführter Debatten, 
gerade hinsichtlich des Datenschutzes.  
Mit diesem Gesetz verheißt Bundesge-
sundheitsminister Spahn eine bessere 
Versorgung durch Digitalisierung und In-
novation: Apps auf Rezept, Videosprech-
stunden einfach nutzbar, und „überall bei 
Behandlungen auf das sichere Datennetz 
im Gesundheitswesen zugreifen“ – so wird 
die schöne neue Digitalwelt für Patienten 

auf der Internetseite des Bundesgesund-
heitsministeriums beschrieben. Letztlich 
musste Spahn Konzessionen an den Da-
tenschutz machen, denn die Pseudony-
misierung sensibler Gesundheitsdaten 
wurde erst in letzter Minute in das Gesetz 
aufgenommen und für die elektronische 
Patientenakte (ePA) bedarf es eines weite-
ren Gesetzes, weil die gesetzlichen Grund-
lagen zur Patientenakte teilweise mehr 
als 15 Jahre alt seien, heißt es beim BMG, 
dafür müsse im SGB V „datenschutzrecht-
lich vieles angepasst werden“. 

Honorarabzug für TI-Verweigerer

Für Patienten soll es bald möglich sein, 
auch digitale Angebote, wie die elektro-
nische Patientenakte, flächendeckend zu 
nutzen. Apotheken und Krankenhäuser 
sollen dazu verpflichtet werden, sich an 
die Telematik-Infrastruktur (TI) anzuschlie-
ßen. Hebammen und Physiotherapeuten 
sowie Pflege- und Rehabilitationsein-
richtungen können sich freiwillig an die 
TI anschließen lassen. Die Kosten dafür 
sollen ihnen erstattet werden. Ärzte, die 
sich weiterhin nicht anschließen wollen, 
müssten einen erhöhten Honorarabzug 
von 2,5 Prozent ab dem 1. März 2020 in 
Kauf nehmen, so die Bundesregierung. 
Bisher lag der Abzug bei einem Prozent.

Datenschutz gewährleistet?

Für den letzten Aufreger vor dem Bundes-
tagsbeschluss sorgte Spahns Vorhaben, 
die Gesundheitsdaten an Forschungs-
stellen weiterzugeben.  Den Kritikern 
hält er entgegen, dass „Datenschutz auf 

höchstem Standard“ eingehalten werde. 
Konkret geht es um alle persönlichen Da-
ten des Patienten sowie um Angaben zu 
Behandlungskosten und Leistungsbezug 
und auch Angaben zu den Leistungserbrin-
gern der gesetzlich Krankenversicherten in 
Deutschland. Die jeweilige Krankenkasse 
muss zwar die Daten pseudonymisieren, 
zur Verschlüsselung dient ein zweistufiges 
Verfahren, das aber bei der Übermittlung 
–also der Lieferung – eine Lücke aufweist, 
die eine Identifikation ermöglichen könnte. 
Erst der GKV-Spitzenverband anonymisiert 
die Daten, bevor sie an das Forschungsda-
tenzentrum des Bundesgesundheitsmi-
nisteriums weitergegeben werden. Auch 
Krankenkassen könnten womöglich indivi-
duelle Gesundheitsprofile ihrer Versicher-
ten erstellen, kritisierten die Länder in ihrer 
Stellungnahme im September.   
Die Kassenzahnärztliche Bundesvereini-
gung kritisiert die sanktionsbewehrten 
Fristen bei der TI-Anbindung und beklagt 
auch, dass es ein „nicht gerechtfertigtes 
Misstrauen des Gesetzgebers gegenüber 
der Selbstverwaltung und den Leistungser-
bringern“ gebe. Die Befürchtungen äußert 
die KZBV im Besonderen hinsichtlich des 
unmittelbaren Eingriffs von Krankenkas-
sen in das Versorgungsgeschehen. Hier 
werde die aus guten Gründen bestehen-
de Trennung von Kostenträgern und Leis-
tungserbringern in inakzeptabler Weise 
durchbrochen.
Insgesamt sehen die zahnärztlichen Or-
ganisationen – ebenso wie die ärztlichen 
– zwar die großen Chancen, die für die 
medizinische Versorgung mit der rapiden 
Entwicklung der Digitalisierung einher-
gingen, sie weisen, wie BZÄK-Präsident 
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Dr. Peter Engel aber auch auf die Gefahr 
für die Datenhoheit der Patienten/innen 
hin. „Immer dann, wenn Unternehmen 
auf solche Daten Zugriff bekommen, die 
weniger das Patientenwohl als vor allem 
die eigenen, meist kommerziellen Interes-
sen im Auge haben, muss die Ampel auf 
Rot schalten“. Engel glaubt, dass man „um 
einen Ordnungsrahmen für digitale An-
wendungen im Gesundheitswesen“ nicht 
herumkomme.

Industrieverbände  
sehen DVG positiv

Wirtschaftsvertretern geht das Gesetz 
nicht weit genug. Der Bundesverband In-
formationswirtschaft Bitkom fordert, die 
„Gesundheitsdaten auch für die private 
Forschung sowie für die Hersteller von Me-
dikamenten und Gesundheitsanwendun-
gen“ zugänglich zu machen. Abgesehen 
davon sieht Bitkom in dem Gesetz einen 
Durchbruch für die Digitalisierung der Ge-
sundheitsversorgung. Probleme beim Da-
tenschutz sieht der Bundesverband nicht. 
Ähnlich äußerte sich der Bundesverband 
der Deutschen Industrie. Iris  Plöger, Mit-
glied der Hauptgeschäftsführung meint: 
„Die größte Gefahr besteht nicht im Da-
tenmissbrauch, sondern darin, Daten gar 
nicht erst zu nutzen!“

Ethische Standards

Das Dental-Magazin erkennt im Sammeln, 
Auswerten und Nutzen von Daten zahlrei-
che Wettbewerbsvorteile für Unterneh-
men. Dennoch müssten in der digitalen 
Welt Spielregeln gelten, wie solche Daten 
erhoben und verwendet werden dürfen. 
Gerade in Zeiten einer wachsenden Digi-
talisierung müsse dem Datenschutz ein 
hohes Gewicht zukommen. So sieht es 
zumindest der Verband der Internetwirt-
schaft, eco e.V., der sich für ethische Stan-
dards in der digitalen Welt einsetzt.
Oliver J. Süme vom Verband der Internet-
wirtschaft „Eco“ ist der Meinung, dass es 
sich bei allen digitalen Lösungen letztlich 
um Dual-Use-Technologien handele. Das 
bedeutet, dass sie an sich weder gut noch 
böse seien, sondern ihre Auswirkungen 
davon abhängen, wie die Anwender sie 
nutzen. Wie das Dental-Magazin ausführt, 
können Unternehmen personenbezogene 
Daten beispielsweise verwenden, um ih-
ren Kunden ein angenehmes Kauferlebnis 
und diverse Serviceleistungen zu bieten. 
Ebenso sei es aber möglich, die Daten ein-
zusetzen, um die Kunden gläsern zu ma-
chen und Kontrolle über sie auszuüben. 
Aus diesem Grund sieht Süme es als nötig 
an, ethische Standards im Internet zu defi-
nieren. Diese könnten allerdings nicht von 

staatlicher Seite 
verordnet, sondern 
müssten als ge-
samtgesellschaft-
liche Aufgabe an-
gegangen werden. 
Das bedeutet, dass 
sich die Bürger, der 
Staat und die Un-
ternehmen zusam-
men tun müssten, 
um gemeinsame 
ethische Standards 
für die digitale Welt 
zu entwickeln. Hier-
bei müssten ganz 
vielfältige Themen 
wie die digitale 
Arbeit, die IT, die 
Bildung und vieles 
mehr in den Blick 

 genommen werden.

Bereits heute: Internet-Spielregeln

Eco hat mit dem Kompendium „Digita-
le Ethik – Vertrauen in die digitale Welt“ 
einen Leitfaden herausgebracht, der sich 
mit dem Thema ethische Standards im In-
ternet auseinandersetzt. Hierbei wird laut 
Dental-Magazin deutlich, dass Eco keine 
Revolution der Verhältnisse, sondern eine 
Evolution der Ethik im Sinn hat. Denn der 
Verband betont deutlich, dass schon heute 
klare Spielregeln im Internet gelten, was 
den Umgang mit Daten angeht. Die recht-
lichen Standards der analogen Welt könn-
ten in vielen Bereichen problemlos auf die 
digitale Welt übertragen werden.

Fazit

Ein Ethik-Leitfaden zum Umgang mit Pa-
tientendaten oder, wie BZÄK-Präsident 
Dr. Engel fordert, ein Ordnungsrahmen 
für digitale Anwendungen im Gesund-
heitswesen, wäre für diesen sensiblen 
Bereich sicherlich ein guter Ansatz. Der 
Datenschutz hinkt bei der Entwicklung 
der Digitalisierung im Gesundheitswesen 
trotz aller vollmundigen Bekundungen der 
Digitalisierungsbefürworter hinterher.  ■

 AWU
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Der politische Arm der Zahnärzte stellt die Weichen

Sensibler Umgang  
mit der Digitalisierung, bitte!

Die Digitalisierung lässt die Zahnärzte in Deutschland nicht kalt. Der Druck von politischer und wirtschaftlicher Seite auf die 
Praxen wächst, und die Diskussion auf der Hauptversammlung des Fr eien Verbandes Deutscher Zahnärzte (FVDZ) im Oktober in 
Radebeul zeigte die Kluft, die zwischen der schönen neuen digitalen Welt und der Vielfalt ihrer Nutzungsmöglichkeiten und der 
Sorge um die Datensicherheit klafft. Es gibt eben immer zwei Seiten der Medaille, das versuchte der FVDZ mit dem Impulsreferat 
zum Thema und einer Podiumsdiskussion zu vermitteln. 

Julia Hagen vom health innovation hub 
(hih), einer Ideenwerkstatt, die vom Bun-
desgesundheitsministerium beauftragt 
wurde, Nutzen und Eignung von digita-
len Innovationen im Gesundheitsbereich 
zu bewerten, ließ keinen Zweifel daran, 
dass die Digitalisierung nicht aufzuhal-
ten sei. Lösungsansätze für den Schutz 
von sensiblen Patientendaten konnte sie 
aber auch nicht liefern. Der jüngst auf-
gedeckte Datenskandal, der auch Bayern 
erschüttert hat, beeinflusste die kontro-
verse Diskussion in der Hauptversamm-
lung. Der Bundesvorsitzende Harald 
Schrader machte deutlich, dass man den 
Zahnärzten keinesfalls eine ablehnende 
Haltung gegenüber den digitalen Nutz-
anwendungen vorwerfen könne. „Wir 
scannen, röntgen, verwalten und fräsen 
schon seit Jahren digital. Wenn aber die 
erhobenen Daten die Praxen verlassen 
und von anderen weiterverarbeitet wer-

den sollen, reagieren wir ausgesprochen 
sensibel!“. Die Zahnärzte wollten schon 
wissen, wer in Zukunft wofür haftet. 

Aufklärungskampagne  
zur Datensicherheit 

Das Ergebnis der Diskussion um die Di-
gitalisierung spiegelt sich in diversen 
Beschlüssen wider, von denen einer auf 
Initiative des Studierendenparlaments 
vom Bundesvorstand an die Hauptver-
sammlung gerichtet ist. Sie wird ange-
halten, den weiteren Prozess der Digi-
talisierung aktiv im Sinne der Patienten 
und der Zahnärzte zu gestalten. Die HV 
lehnt die Speicherung von Patientenda-
ten auf zentralen Servern ab. „Dadurch 
wird das Arztgeheimnis als zentraler 
Bestandteil des Arztberufs gefährdet“. 
Zwei Beschlüsse beschäftigen sich mit 
der Telematikinfrastruktur und dem 

Digitale Versorgung Gesetz (DVG). Die 
Delegierten fordern den Gesetzgeber 
auf, auf die im Referentenentwurf vor-
gesehene Streichung der „Stand-alone-
Alternative“ zu verzichten. Sie sei die 
sicherste Variante der TI-Anbindung, 
da das Praxis-IT-System nicht mit dem 
Internet verbunden ist. An die Adresse 
der Bundesregierung geht die Forderung 
nach flächendeckender Infrastruktur 
und Datenschutz. So sollen flächende-
ckend nicht nur die technischen Voraus-
setzungen für einen sicheren Austausch 
von Informationen im Rahmen der TI 
sichergestellt werden, auch die Daten-
schutzanforderungen müssten erfüllt 
sein beim Übermitteln von gespeicher-
ten sensiblen medizinischen Daten. Des 
Weiteren sandte die HV die Forderung 
nach Berlin, gesetzliche Grundlagen zu 
schaffen, die eine allein dem Patienten- 
und Gemeinwohl verpflichtete Nutzung 
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der Patientendaten gewährleisten und 
die gewerbliche Nutzung ausschließen. 
Am Ende der Digitalisierungsdebatte 
erhielt der FVDZ-Bundesvorstand den 
Auftrag, eine Kampagne auf den Weg 
zu bringen, die Patienten zum Thema 
Datensicherheit, Gesundheitsdaten und 
Datenhoheit aufklären soll. 

Never-Ending Story:  
GOZ-Punktwert

Eine Never-Ending Story ist der seit  
30 Jahren nicht angepasste GOZ-Punkt-
wert. Auch auf der HV 2019 erfolgte die 
wiederkehrende Forderung nach einer 
angemessenen und kontinuierlichen 
Anpassung analog zum errechneten 
Anstieg der Nominallöhne des jeweils 
vergangenen Jahres. In der Begründung 
heißt es unter anderem: „Die Kosten für 
die Praxen sind in dieser Zeit durch die 
Anforderungen an Hygiene, Dokumen-
tationspflichten, Datenschutz, Strah-
lenschutzverordnung und andere weit 
überdurchschnittlich angestiegen.“   Ha-
rald Schrader wies darauf hin, dass der 
FVDZ die gestartete GOZ-Kampagne der 
Bundeszahnärztekammer unterstützen 

werde. „30 Jahre weiter so ist keine Op-
tion!“, so der Bundesvorsitzende.
Weitere Beschlüsse thematisierten die 
Forderung an Bundesregierung/Ge-
setzgeber, die Ungleichbehandlung von 
zahnärztlichen Einzelpraxen gegenüber 
Zahnmedizinischen Versorgungszentren 
zu beseitigen; die vom Normenkontroll-
rat 2015 aufgezeigten Maßnahmen zum 
Bürokratieabbau endlich umzusetzen, 
um die Praxen zu entlasten. Der FVDZ 
will zudem erreichen, dass der Berufs-
stand im Vorfeld eines Gesetzgebungs-
verfahrens eingebunden wird, um die 
Interessen einer modernen Zahnmedi-
zin gegenüber dem Gesetz- und Verord-

nungsgeber wahrzunehmen. Zur Appro-
bationsordnung Zahnmedizin ergriff das 
Studierendenparlament des FVDZ die In-
itiative. Die Hauptversammlung folgte 
dessen Wunsch und forderte die Länder 
und zahnmedizinischen Fakultäten auf, 
die Verordnung zur Neuregelung der 
zahnärztlichen Ausbildung so umzuset-
zen, dass keine unverschuldete Verlänge-
rung der Studienzeit für Studierende der 
Zahnheilkunde entsteht.  
Alle Beschlüsse der HV sind auf der In-
ternetseite des FVDZ (www.fvdz.de) zu 
finden. ■

 AWU

health innovation hub – Spahns „Ideenfabrik“

Jens Spahn will die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen schnellst-
möglich vorantreiben. Aus diesem Grund hat er den „health innovation hub“ (hih) 
ins Leben gerufen. Das Projekt des Bundesministeriums für Gesundheit soll krea-
tive Ideen für den digitalen Fortschritt liefern und ist für drei Jahre angesetzt. Der 
hih besteht aus insgesamt zwölf Experten, die in einem Co-Working-Space in der 
Berliner Torstraße arbeiten. Spahn verspricht sich viel vom health innovation hub 
und bezeichnet ihn in einem Informationsvideo auf der Internetseite des BMG als 
„Brückenkopf des Ministeriums in die digitale Szene“.

Quelle: bundesgesundheitsministerium.de 
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Bundesversammlung der Bundeszahnärztekammer

Ampel auf Rot  
bei drei Entwicklungen

GOZ, ZApprO, Investoren – die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) erörterte auf ihrer Bundesversammlung am 15. und 16. Novem-
ber 2019 in Berlin einige Themen, die sie als entscheidend für die zukünftige Entwicklung des Berufsstands und seines politi-
schen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umfelds ansieht.

„Die Regelungsbereiche der Gesund-
heitspolitik werden immer komple-
xer. Das schlägt mit Vorgaben, Vor-
schriften und Restriktionen bis zu den 
 Kollegen/-innen im Praxisalltag durch. 
Der Vorstand und die Bundesversamm-
lung der BZÄK wollen hier Klarheit für 
die tägliche Arbeit in der Praxis, keine 
Einmischung fachfremder Akteure und 
Erleichterung von Überflüssigem schaf-
fen, etwa beim Bürokratieabbau und der 
Einhegung von Zahnärztegesellschaften 
in der Hand von Investoren. Gleichzeitig 
formulieren wir unsere Forderungen an 
die Politik, um eine angemessene und 
zukunftssichere Berufsausübung zu 
gewährleisten. Dazu gehört weiterer 
Reformbedarf der ZApprO genauso wie 
eine betriebswirtschaftlich stimmige 
GOZ“, so BZÄK-Präsident Dr. Peter Engel. 
Dr. Engel thematisierte in seiner Festre-
de zum Auftakt des politischen Teils des 

Deutschen Zahnärztetags im Berliner 
Traditions-Kabarett „Die Stachelschwei-
ne“, drei Themenkomplexe:
1. den Trend zur Kommerzialisierung des 

zahnärztlichen Berufs, 
2. die Chancen und Risiken der Digitali-

sierung auch für uns Zahnärzte und 
Patienten, 

3. den steigende Einfluss Europas auf die 
zahnärztliche Arbeit. 

Alle drei Entwicklungen träfen die Zahn-
ärzte zwar nicht allein, sie hätten aber 
Potenzial, zu Existenzfragen des Be-
rufsstands zu werden, „wenn wir nicht 
entschlossen mitgestalten und die Wei-
chen richtig stellen“, so Dr. Engel.  Der 
Präsident der Bundeszahnärztekammer 
machte auch auf die Gefahr für die Frei-
beruflichkeit aufmerksam, sollten sich 
die durch kommerzielle Interessen gelei-
teten Fremdinvestoren mit ihren Groß-

praxen weiter ausbreiten. „Wir müssen 
Wege finden, die Anforderungen an das 
Gesundheitssystem und an die Interes-
sen der Zahnärztinnen und Zahnärzte 
mit den Werten der Freiberuflichkeit 
in Einklang zu halten.“ Die rapide Ent-
wicklung der Digitalisierung biete große 
Chancen für die medizinische Versor-
gung, sie könne aber auch zur Gefahr 
für die Datenhoheit der Patienten/-innen 
werden. Immer dann, wenn Unterneh-
men auf solche Daten Zugriff bekämen, 
die weniger das Patientenwohl als vor 
allem ihre eigenen, meist kommerziel-
len Interessen im Auge hätten, müsse 
die Ampel auf Rot schalten. „Um einen 
Ordnungsrahmen für digitale Anwen-
dungen im Gesundheitswesen kommen 
wir also nicht herum“, so die Prognose 
des BZÄK-Präsidenten. Als dritten The-
menkomplex verwies er auf Europa. „Un-
serer Kammerarbeit wird ein Stück weit 
der Boden entzogen, wenn in Europa an 
den Grundmauern unseres Berufsrechts 
gerüttelt wird. Wir müssen höllisch auf-
passen, dass der Kern der Aufgaben der 
Kammern, nämlich flächendeckend für 
hohe Qualitätsstandards in Deutschland 
zu sorgen, nicht mit der Einführung der 
Verhältnismäßigkeitsprüfung durch 
Brüssel obsolet wird.“ Wie groß diese 
Gefahr sei, sehe man an den ersten Ent-
würfen für die Umsetzung der Richtlinie 
in Landesrecht. 

Staatssekretär statt Minister

Für Dr. Thomas Steffen, Staatssekretär des 
Bundesministeriums für Gesundheit, der 
auf der Bundesversammlung ein Gruß-

Präsident der BZÄK, Dr. Peter Engel. In der diesjährigen Bundesversammlung ging es um  

zukunftsweisende Entscheidungen für die deutschen Zahnärzte. 
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wort hielt, gilt „die deutsche Zahnmedi-
zin international als Vorbild“. In keinem 
Land der Welt werde Karies bei Kindern 
so erfolgreich bekämpft. Besonders die 
Erfolge in der Prävention seien beispiel-
haft. Damit das so bleibt, müsse die zahn-
medizinische Ausbildung auf der Höhe 
der Zeit bleiben. Für Dr. Steffen kann die 
Zahnmedizin auch von der Digitalisierung 
enorm profitieren, sowohl durch innovati-
ve Behandlungsmethoden als auch durch 
Reduktion für Dokumentation und von 
Bürokratie. „So bleibt mehr Zeit für die 
Behandlung“, sagte er. 
Dominiert wurden die Diskussionen 
von den steigenden Herausforderungen 
im Berufsalltag und den nötigen Wei-
chenstellungen, um die Zahnmedizin 
zukunftsfest und attraktiv für den Be-
rufsnachwuchs zu gestalten. Die Bundes-
versammlung verabschiedete Beschlüsse 
u. a. zu: 
• betriebswirtschaftlichen Anpassungen 

der Gebührenordnung für Zahnärzte 
(GOZ), 

• weiterer gesetzlicher Beschränkung 
von gewinnorientierten Fremdinves-
toren, um die Kommerzialisierung der 
zahnärztlichen Versorgung zu stoppen 
und Patienten zu schützen, 

• Abbau überflüssiger Bürokratie und 
Verhinderung neuer Bürokratie auf 
nationaler und europäischer Ebene, 

• Ergänzung der Novelle der Approba-
tionsordnung für Zahnärzte (ZApprO) 
durch Aufnahme der gemeinsamen 
Ausbildung in Zahn- und Humanme-

dizin im vorklinischen Abschnitt in den 
Entwurf für den Masterplan Medizin-
studium 2020, 

• verantwortungsvollem Umgang mit 
den Chancen und Risiken der Digitali-
sierung im Gesundheitswesen, 

• Förderung der Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie mit der Selbstständigkeit, 

• ethischen Verpflichtungen der Zahn-
ärzte in der Berufsordnung.

Die Beschlüsse der BZÄK-Bundesver-
sammlung stehen online: 
www.bzaek.de/deutscher-zahnaerztetag 
 ■
 Quelle: BZÄK

Festakt zum Auftakt im Kabarett „Die Stachelschweine”

Vorstand der Bundeszahnärztekammer mit allen Kammerpräsidenten, den Versammlungsleitern und dem Präsidium

GOZ-Punktwert

Der vom Vorstand der Bundeszahnärztekammer (zum Tagesordnungspunkt 6.3) 
im Rahmen der Bundesversammlung in Berlin eingebrachte Antrag Nr. 1 unter 
der Headline „GOZ fachlich und betriebswirtschaftlich anpassen“ wurde von den 
Delegierten mehrheitlich abgelehnt. Stattdessen wurde der von Delegierten meh-
rerer Landesverbände eingebrachte Antrag (Nr. 4 zu TOP 6.3) unter der Überschrift 
„Erhöhung des GOZ-Punktwerts mit jährlicher Dynamisierung“ einstimmig verab-
schiedet. Der Text dieses Beschlusses lautet: „Die Bundesversammlung der Bundes-
zahnärztekammer fordert die Bundesregierung auf, den seit 1988 unveränderten 
Punktwert der GOZ unter Berücksichtigung der Steigerung der praxisspezifischen 
Kosten sofort deutlich anzuheben und indexiert und dynamisiert jährlich anzu-
passen.“
 Quelle: BZÄK-Bundesversammlung
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KZBV-Vertreterversammlung in Berlin

Digitalisierung, Selbstverwaltung 
und Sicherstellung auf der Agenda 

Die Vertreterversammlung der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) befasste sich in Berlin mit zentralen Zukunfts-
fragen des Berufsstandes und der Versorgung. Auf der Agenda des wichtigsten Beschlussgremiums der Vertragszahnärzteschaft 
auf Bundesebene standen unter anderem Beschlüsse zu Themen wie Digitalisierung, Selbstverwaltung und Sicherstellung. Zu 
Beginn sprach Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in einem Grußwort zentrale Projekte der laufenden Legislaturperiode an.

Der Vorsitzende des Vorstandes der KZBV, 
Dr. Wolfgang Eßer, dankte dem Minister 
für seine konstruktive Dialogbereitschaft 
und die gute Vertrauensbasis in der Zu-
sammenarbeit: „Unsere gemeinsame 
Aufgabe ist es, Weichenstellungen vor-
zunehmen, mit denen auch in fünf, zehn 
und fünfzehn Jahren die Sicherstellung 
der Versorgung flächendeckend, wohn-
ortnah und qualitätsgesichert erfolgen 
kann.“ Als Beispiel nannte er die Regulie-
rung der Gründungsmöglichkeiten von 
Investoren-MVZ durch Krankenhäuser, die 
über das kürzlich verabschiedete Termin-
service- und Versorgungsgesetz erreicht 
worden war. Die Wirkung dieser Regelung 
müsse engmaschig überwacht und bei 
Bedarf nachjustiert werden. „Sollte der 
Zustrom von Private-Equity-Fonds und 
versorgungsfremden Investoren nicht 
ausreichend unterbunden werden, ist die 
patientenwohlorientierte und freiberuf-
liche Versorgung weiterhin in Gefahr.“  
Eßer unterstrich die wichtige Rolle der 
Vertragszahnärzte als technikaffiner Be-
rufsstand bei der Ausgestaltung der Di-
gitalisierung. Trotz Kritik in Detailfragen 
werde die Digitalisierungsstrategie der 
Regierung von den Praxen grundsätzlich 
unterstützt: „Wer sich da verweigert, ver-
liert den Anschluss! Die übergroße Mehr-
heit des Berufsstandes will die Chancen 
der Digitalisierung erschließen, sie für si-
chere Kommunikation und Abrechnung 
sowie für die Bewältigung von Bürokra-
tie nutzen.“ So seien im Bundesschnitt 
bereits mehr als 90 Prozent der Zahn-
arztpraxen an die Telematikinfrastruktur 
angeschlossen.

Es sei dabei aber von grundlegender Be-
deutung, jederzeit hohe Datenschutz-
standards und Datensicherheit zu ge-
währleisten: „Uns ist klar, dass wir für 
Datensicherheit in unseren Praxen  Ver-
antwortung tragen. Genauso unmiss-
verständlich fordern wir aber den Ge-
setzgeber auf, schnell und eindeutig 
zu regeln, dass die Haftung für Daten 
vor dem TI-Konnektor endet“, sagte Eßer.
Beim Thema Sicherheitsrichtlinie und 
dem Einvernehmen mit dem Bundesamt 
für Sicherheit in der Informationstechnik 
müssten daher die Anforderungen an tat-
sächliche Risiken angepasst werden, die 
von Zahnarztpraxen ausgehen können.
Sanktionsbewehrten Umsetzungsfristen, 
wie sie im Digitale Versorgung Gesetz 
vorgesehen sind, erteilte er erneut eine 
Absage. Solche Instrumente seien für 
eine erfolgreiche Digitalisierung kontra-
produktiv und zeugten von Misstrauen 
gegenüber Selbstverwaltung und Heil-

berufen, das nicht gerechtfertigt sei. Eßer 
plädierte für eine gemeinwohlorientierte 
Nutzung von Daten und verwahrte sich 
gegen eine renditeorientierte Patienten-
navigation von Krankenkassen mittels di-
gitaler Anwendungen. Dagegen begrüßte 
er zuletzt vorgenommene Änderungen 
am DVG hinsichtlich zahnärztlicher Te-
lekonsile, für die sich die KZBV im Ge-
setzgebungsverfahren eingesetzt hatte. 
Solche Konsile sollen künftig auch in der 
vertragszahnärztlichen Versorgung als 
telemedizinische Leistungen abgerech-
net werden können, wenn dafür sichere 
Informations- und Kommunikationstech-
nologien eingesetzt werden.

Weitere Informationen zu den Themen 
Datentransparenz, Digitalisierung und 
Telematikinfrastruktur auf der Internet-
seite der KZBV: www.kzbv.de. ■

 RED

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gab ich die Ehre: Das Bild zeigt (v.l.n.r.) die KZBV-Spitzen 

Dr. Karl-Georg Pochhammer, Dr. Wolfgang Eßer mit Jens Spahn und Martin Hendges.

Vereinbaren Sie noch heute 
Ihre kostenfreie Sprechstunde 
Wasserhygiene für Ihre Praxis:

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

Dieter Seemann
Leiter Verkauf und
Mitglied der Geschäftsführung

„BLUE SAFETY sagt Danke:

Für ein grandioses Jahr 2019, 
eine fantastische IDS, spannende 
Fortbildungen sowie nicht zuletzt 
sensationelle Herbstmessen. 

Genießen Sie die Weihnachts-
zeit und starten Sie keimarm 
ins neue Jahr. Wie das geht, 
verrate ich Ihnen gerne persönlich. 

Gemeinsam lösen wir Ihre 
Wasserhygieneprobleme
und tragen zu Ihrem 
sorgenfreien 2020 bei.“

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Produktinformation lesen.

191115_BLUE_SAFETY_BDIZ_EDI_19-04_210x297_04_tnö.indd   1191115_BLUE_SAFETY_BDIZ_EDI_19-04_210x297_04_tnö.indd   1 15.11.19   11:2115.11.19   11:21

Aktuell20 BDIZ EDI konkret  I  04.2019



Vereinbaren Sie noch heute 
Ihre kostenfreie Sprechstunde 
Wasserhygiene für Ihre Praxis:

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

Dieter Seemann
Leiter Verkauf und
Mitglied der Geschäftsführung

„BLUE SAFETY sagt Danke:

Für ein grandioses Jahr 2019, 
eine fantastische IDS, spannende 
Fortbildungen sowie nicht zuletzt 
sensationelle Herbstmessen. 

Genießen Sie die Weihnachts-
zeit und starten Sie keimarm 
ins neue Jahr. Wie das geht, 
verrate ich Ihnen gerne persönlich. 

Gemeinsam lösen wir Ihre 
Wasserhygieneprobleme
und tragen zu Ihrem 
sorgenfreien 2020 bei.“

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Produktinformation lesen.
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BDIZ EDI fragt: Erfahrungen mit privaten Krankenversicherungen Ihrer Patienten/-innen

Umfrage zur PKV
Der BDIZ EDI hat in den Jahren 2003, 2007 und 2012 jeweils eine Umfrage unter seinen Mitgliedern zum Erstattungsverhalten 
der privaten Krankenversicherungen durchgeführt und 2011 eine weitere zu den Erfahrungen mit privaten Krankenzusatzver-
sicherungen. Jetzt bittet der Verband seine Mitglieder, sich erneut an der PKV-Umfrage zu beteiligen, um ein aktuelles Bild der 
Situation zu erhalten. Sie kann in wenigen Minuten online ausgefüllt werden. Der Link steht auf der Internetseite des BDIZ EDI 
unter www.bdizedi.org.

Die aktuelle Umfrage wurde von BDIZ 
EDI-Justiziar Prof. Dr. Thomas Ratajczak 
konzipiert und fragt nach Ihren Erfahrun-
gen mit privaten Krankenversicherungen 
(Vollversicherungen und Zusatzversiche-
rungen) in den Jahren 2014 – 2018, also 
unter der Geltung der GOZ 2012. Bitte 
nehmen Sie sich im Interesse des Berufs-
standes die Zeit, die Onlineumfrage unter 
folgendem Link zu beantworten. Wer sich 
den Fragebogen als PDF herunter laden 

möchte, kann dies im Mitgliederbereich 
des BDIZ EDI tun unter:
www.bdizedi.org 

Die Fragen behandeln 
• die medizinische Notwendigkeit 
• die Abrechenbarkeit von GOZ/GOÄ
• Veränderung im Geschäftsgebaren 

der PKVen seit 2014
• Ablehnung zu Begleitmaßnahmen 

zur Implantologie

• Streichungen oder Kürzungen  
von Nebenleistungen, vor allem in 
der Zahntechnik

• Haben Sie den Eindruck, dass Ver-
sicherungen ab einer bestimmten 
Rechnungshöhe grundsätzlich einen 
gewissen Prozentsatz kürzen?

• Wann treten Kürzungen auf  
(GOZ-Faktor)

• Positiv-/Negativliste  
PKV-Versicherungen 

Die Auswertung erfolgt anonym und 
entsprechend den Vorgaben der Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO). 

Die Onlineumfrage ist hier zu finden: 
www.bdizedi.org/umfrage-pkv/

Als PDF zum 
Herunterladen unter: 
www.bdizedi.org > 
Mitglieder > Exklusiv 
für Mitglieder > 
Abrechnung. 

Sie kann auch als PDF via 
E-Mail an:
office-munich@bdizedi.org 
angefordert werden. ■

 Vorstand des BDIZ EDI
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BDIZ EDI fragt: Erfahrungen mit den Beihilfestellen Ihrer verbeamteten Patienten/-innen

Umfrage zur Beihilfe
Ergänzend zur Umfrage zum Erstattungsverhalten der privaten Krankenversicherungen möchten wir Sie als Mitglied auch in 
diese folgende Umfrage einbeziehen, die zum zweiten Mal nach 2012 durchgeführt wird.

Die Krankenversorgung der Beamten (Bei-
hilferecht) hat sich in den vergangenen 
Jahren stark von den Versorgungsopti-
onen, die Patienten mit privater Krank-
heitskostenvollversicherung haben, 
wegentwickelt. Das zeigt sich u. a. bei der 
Kostenübernahme für die Versorgung mit 
Implantaten.
Bei Bundesbeamten und Beamten von 
Bundesländern, die ihre Beihilfeversor-
gung nach dem Vorbild der Bundesbeihil-
feverordnung (BBhV) gestalten, werden – 
außerhalb der Ausnahmeregelungen, die 
gem. § 28 Abs. 2 Satz 9 SGB V für Kassen-
patienten gelten – bei implantatbasier-
tem Zahnersatz im zahnlosen Ober- oder 
Unterkiefer die Kosten für „höchstens vier 
Implantate je Kiefer, einschließlich vor-
handener Implantate, zu denen Beihilfen 
oder vergleichbare Leistungen aus öffent-
lichen Kassen gewährt wurden“ (z. B. § 
15 Abs. 1 Satz 2 BBhV), bzw. in sonstigen 
Fällen, also insbesondere bei vorhande-
nem (Rest-)Zahnbestand, für „höchstens 
zwei Implantate je Kiefer, einschließlich 
vorhandener Implantate, zu denen Bei-
hilfen oder vergleichbare Leistungen aus 
 öffentlichen Kassen gewährt wurden“ 
(z.B. § 15 Abs. 1 Satz 3 BBhV) übernom-
men.

Das heißt, die Bundesbeihilfe zahlt im 
Regelfall zwei Implantate pro Kiefer, 
bei zahnlosem Kiefer vier. Vom Patien-
ten selbst bezahlte Implantate werden 
nicht mitgezählt, von den gesetzlichen 
Krankenkassen bezahlte dagegen schon. 
Diese restriktive Beihilfepraxis führt in 
den Praxen nach wie vor zu Ärger, insbe-
sondere deshalb, weil die Begrenzung auf 
zwei bzw. vier Implantate ohne Rücksicht 
auf deren Lokalisation, auf die Anforde-
rungen der Statik oder die Vorstellungen 
der Patienten über die Gebissversorgung, 
etc. aus fachlicher Sicht reine Willkür ist.
Diese für Bundesbeamte geltende Rege-
lung gilt aber nicht überall. Das größte 
Bundesland Nordrhein-Westfalen etwa 
kennt eine Begrenzung der Beihilfe für 
„höchstens zehn Implantate“ auf einen 
Betrag von „pauschal 1.000 Euro je Im-
plantat“, wobei mit dem Pauschalbetrag 
„sämtliche Kosten der zahnärztlichen 
und kieferchirurgischen Behandlung ein-
schließlich notwendiger Anästhesie und 
der Kosten unter anderem für die Implan-
tate selbst, die Implantataufbauten, die 
implantatbedingten Verbindungsele-
mente, Implantatprovisorien, notwen-
dige Instrumente (zum Beispiel Bohrer 
und Fräsen), Membranen und Membran-

nägel, Knochen- und Knochenersatzma-
terial, Nahtmaterial, Röntgenleistungen, 
Computertomografie und Anästhetika 
abgegolten“ sind (§ 4 Abs. 2 Buchstabe 
b Sätze 1 und 2 BVO NRW). Bei Vorliegen 
bestimmter, § 28 Abs. 2 Satz 9 SGB V 
entsprechender Ausnahmeindikationen 
sind höhere Aufwendungen beihilfefähig  
(§ 4 Abs. 2 Buchstabe b Satz 5 BVO NRW).
Diese Unübersichtlichkeit der Regelun-
gen zur Implantatversorgung macht die 
Dinge für die Praxen nicht einfacher. Die 
aktuelle Umfrage fragt nach Ihren Erfah-
rungen mit den Beihilfestellen in den Jah-
ren 2014 – 2018, also unter der Geltung 
der GOZ 2012. Bitte nehmen Sie sich im 
Interesse des Berufsstandes die Zeit, den 
nachfolgenden Fragebogen sorgfältig 
auszufüllen.

Die Auswertung erfolgt anonym und 
entsprechend den Vorgaben der Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO). 
Die Onlineumfrage zur Beihilfe finden 
Sie hier: 
www.bdizedi.org/umfrage-beihilfe/

Als PDF zum Herunterladen unter:
www.bdizedi.org > Mitglieder > Exklusiv 
für Mitglieder > Abrechnung. 

Sie kann auch als PDF via E-Mail an
office-munich@bdizedi.org angefordert 
werden. ■

 Vorstand des BDIZ EDI
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Zum 2. Mal Karrieremesse für Berufseinsteiger mit dem BDIZ EDI

Future Dent: Das bewegt  
die jungen Zahnärzte/-innen

Etwa 150 Zahnmedizinstudentinnen und -studenten sowie junge Zahnärztinnen und Zahnärzte fanden sich 2019 wieder zur 
Future Dent in München ein. Auch bei der zweiten Auflage des Kongresses sahen sich die zukünftigen Zahnärzte/-innen vor 
großen Herausforderungen wie verschiedene betriebswirtschaftliche Hürden sowie Praxisgründung und -finanzierung gestellt. 

Um diese bewältigen zu können und Ant-
worten auf Fragen rund um den Karriere-
start zu erhalten, hatte der Deutsche Ärz-
teverlag als Veranstalter am 26. Oktober 
2019 in die Münchner Gaszählerwerkstatt 
eingeladen. Die Veranstaltung bot dem 
jungen Publikum die Möglichkeit, vor Ort 
mit Verbänden und der Industrie in Kon-
takt zu treten. In Kooperation mit der Ba-
yerischen Landeszahnärztekammer (BLZK), 
der Kassenzahnärztlichen Vereinigung 
Bayerns (KZVB) und dem Bundesverband 
der implantologisch tätigen Zahnärzte in 
Europa (BDIZ EDI) wurde ein buntes Pro-
gramm aus Vorträgen und Workshops auf 
die Beine gestellt. In den Pausen konnte 
die Karrieremesse besucht werden, die von 
einer Vielzahl an Ausstellern bestückt wur-
de. Für das Management des kostenfrei-
en Kongresses war die teamwork-media 
GmbH verantwortlich.
Eröffnet wurde die Veranstaltung mit 
Grußworten der Kooperationspartner: 

Dr. Jens Kober (KZVB-Bezirksstellenvorsit-
zender München Stadt und Land) begrüß-
te die Gäste im Namen der Körperschaften 
in Vertretung für den Vorstandsvorsitzen-
den der KZVB, Christian Berger. Auch der 
Schatzmeister des BDIZ EDI, Dr. Wolfgang 
Neumann, hieß die Anwesenden im Na-
men des Bundesverbandes herzlich will-
kommen. 

Wie tickt die Generation Y?

Im Anschluss folgte ein kurzer Impuls-
vortrag von Dr. Jens Kober mit dem Titel: 
„Wie tickt die Generation Y?“ Dabei ließ er 
Statistiken sprechen, aus denen im Grun-
de zwei wichtige Fakten hervorgehen: 
Zum einen werden immer mehr Frauen 
Zahnärzte. Zum anderen verschiebt sich 
der Zeitpunkt der Niederlassung von 
Assistenzzahnärzten nach hinten. Etwa   
44,2 Prozent wollen sich in den nächsten 
zwei bis fünf Jahren niederlassen, etwa 

37,6 Prozent in den nächsten sechs bis 
zehn Jahren. Der Wunsch nach Nieder-
lassung überwiegt mit 61,5 Prozent nach 
wie vor deutlich den nach Anstellung 
(35,2 Prozent). Der Trend geht aber auch 
eher in Richtung Gemeinschaftspraxis. So-
wohl  junge Zahnärzte, die sich niederlas-
sen wollen, als auch diejenigen, die eine 
Niederlassung anstreben, ziehen eine 
Gemeinschaftspraxis mit zwei Inhabern 
einer Einzelpraxis vor.
Nach dem Einstieg wartete ein buntes 
Programm auf die jungen Gäste der Fu-
ture Dent. Das Vortragsprogramm war in 
zwei Themenblocks aufgeteilt. Der erste 
beschäftigte sich zunächst mit Grund-
lagen für die eigene Praxisgründung. 
Darauf folgten Themen wie Finanzie-
rungsmöglichkeiten und Steuern sowie 
Verträge und Versicherungen. Abschluss 
des ersten Blocks war die Vermarktung 
der eigenen Praxis. All diese Themen sind 
gerade für junge Zahnärzte sehr span-
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nend, weil es im Studium nicht gelehrt 
wird, wie man mit den wirtschaftlichen 
Problemen einer eigenen Praxis umzuge-
hen hat. Im zweiten Teil des Programms 
ging es dann weiter mit digitalen Grün-
dungskonzepten für die eigene Praxis, 
bei der intelligente Software abhelfen 
soll, außerdem noch mit einem Vortrag, 
der Antworten auf Fragen der Finanzie-
rung einer eigenen Praxis gegeben hat. 
Anschließend thematisierten die Refe-
renten modernes Instrumentenmanage-
ment und Arbeitsabläufe zur Qualitäts-

steigerung der Praxis. Abschlussthema 
war „Millenials, die Future Dentists“. Da-
bei wurden Probleme thematisiert, die 
auf die „Generation Y“ zukommen, und 
anschließend in einer Diskussionsrunde 
besprochen. 
Neben dem Vortragsprogramm wurden 
auch drei Workshops angeboten. Alle 
beschäftigten sich mit der Praxisgrün-
dung nach den eigenen Vorstellungen. 
Dabei ging es darum, wie aus der Idee, 
die hinter der Praxis steckt, Realität wird. 
Aber auch die verschiedenen betriebs-

wirtschaftlichen und steuerrechtlichen 
Fragen, die vor den jungen Existenzgrün-
dern stehen, wurden in den Workshops 
der Future Dent aufgegriffen. Um 17:30 
Uhr war dann aber auch Schluss in der 
Gaszählerwerkstatt. Die Besucher der 
Veranstaltung haben die Angebote mit 
großem Interesse angenommen und 
führten so manche Gespräche abseits 
der Vorträge mit den verschiedenen Ex-
perten.  ■

 Christian Neumann

Die Karrieremesse für den Berufsnachwuchs fand in der Gaszählerwerkstatt in München statt.

Eröffnung: Uwe Gösling Grußworte: Dr. Wolfgang Neumann Impulsvortrag: Dr. Jens Kober
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Das Team des BDIZ EDI war 2019 auf allen Fachdental/infota-
ge dental-Messen mit einem Stand vertreten. Besonders die 
jungen Zahnärztinnen und Zahnärzte interessierten sich für 
die Curricula und Kongresse im In- und Ausland, sprich: Exper-
ten Symposium in Köln, Europa-Symposium 2020 in Skopje. 
Die Abrechnungshelfer des BDIZ EDI wie GOZ-Hotline und 
BDIZ EDI-Tabelle waren stark nachgefragt, ebenso die Checklis-
ten zur zahnärztlichen Dokumentation und die Patientenbro-
schüre. Auf allen Fachdental-Messen referierte die Vorsitzende 
des Landgerichts Stuttgart, Dr. Kerstin Gröner, über zahnärztli-
che Dokumentation aus Sicht des Gerichts im Dentalforum der 
jeweiligen Messen – vor vollbesetzten Rängen. Der BDIZ EDI 
war auch mit einem Stand beim 60. Bayerischen Zahnärztetag 
in München dabei. Neben dem Team half auch der Vorstand 
mit Rat und Tat: Dr. Wolfgang Neumann und Dr. Stefan Liepe 
sowie BDIZ EDI-Präsident Christian Berger. Fazit 2019: Der 
BDIZ EDI zeigte Präsenz auch auf nicht-implantologischen 
Fachmessen und zeigte damit, dass er den Praxen an vielen 
Stellen Unterstützung bietet!   ■

 AWU

DER BDIZ EDI 
UNTERWEGS
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RÜCKSCHAU
Präventionspreis 2019 vergeben

Starke Allianz für die Mundgesundheit
Die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) und CP GABA haben im Rahmen 
des Deutschen Zahnärztetages in Frankfurt/Main den Präventionspreis 
„Patient und zahnärztliches Team – eine starke Allianz für die Mund-
gesundheit“ verliehen. Die Auszeichnung ist Teil der gemeinsamen 
„Initiative für eine mundgesunde Zukunft in Deutschland“. Insgesamt 
drei Projekte wurden von den Initiatoren geehrt, die Ideen zur gemein-
samen Zielsetzung von Patienten/-innen und zahnärztlichem Team zur 
Optimierung der häuslichen Mundhygiene beschreiben. Der unabhängigen Jury gehörten unter anderem der Präsident der Deutschen 
Gesellschaft für Präventivzahnmedizin (DGPZM) Prof. Dr. Stefan Zimmer (Universität Witten/Herdecke), Prof. Dr. Ulrich Schiffner (Univer-
sitätsklinikum Hamburg-Eppendorf) sowie Dr. Sonja Sälzer (Universitätsklinikum Kiel) und die Dentalhygienikerin Sabrina Dogan an. Der 
Präventionspreis ist mit einem Preisgeld von insgesamt 5.000 Euro dotiert. Der erste Preis ging an die Co-Gründerinnen und Leiterinnen 
der Zahnarztpraxis DENTROPIA in Rottweil: die Zahnärztin Houma Kustermann und die Gesundheitspädagogin Sybille van Os-Fingberg. 
Ihr Praxiskonzept „Zahnmedizin plus Pädagogik“ umfasst u. a. ein Raumkonzept mit integriertem Mundgesundheitszentrum für Coa-
ching, Beratung und Training, ein fünfstufiges Rehabilitationskonzept für unter sechs Jahre alte Kariesrisikokinder und deren Eltern 
sowie ein Schulungskonzept für die Mitarbeiter/-innen. Den zweiten Platz belegen die Bayerische Landeszahnärztekammer (BLZK) und 
die Kassenzahnärztliche Vereinigung Bayerns (KZVB), München, mit dem Projekt „Ein Koffer voller Wissen: Mundpflege in der Pflege“. 
Die Projektverantwortung hat BLZK-Hauptgeschäftsführer Sven Tschoepe unter der Mitarbeit von Nina Prell, BLZK-Referat Patienten und 
Versorgungsforschung.  Dominic Jäger und Dominik Niehues von „Die FachZahnarztPraxis“ in Geseke belegen den dritten Platz. Ihr Projekt: 
„Etablierung – Alten- & Behinderten-Spezialsprechstunde & Konzepte für den Hausbesuch“.  ■

 Quelle: CP Gaba/ BZÄK

Statistisches Jahrbuch 2018/2019 

Publikation kann 
bestellt werden
Im aktuellen Statistischen Jahrbuch 
der Bundeszahnärztekammer wer-
den Zahlen, Daten und Fakten zu 
ganz unterschiedlichen Aspekten 
der zahnärztlichen Berufsausübung 
und zum Mundgesundheitszustand 
der Bevölkerung übersichtlich zu-
sammengestellt. Insbesondere 
enthält das Jahrbuch auch neue 
Ergebnisse des Zahnärztlichen Sa-
tellitenkontos (ZSK), das den öko-
nomischen Fußabdruck der Zahn-
arztpraxen beziffert. Die Publikation 
kann für 10 Euro zzgl. MwSt. und 
Versand über die BZÄK bezogen 
werden: www.bzaek.de/wir-ueber-
uns/daten-und-zahlen.html ■

 Quelle: BZÄK-Klartext

Prof. Dr. Roland Frankenberger, Universität Marburg

Neuer Präsident der DGZMK
Prof. Dr. Roland Frankenberger, 51, Universität Marburg, ist neuer 
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und 
Kieferheilkunde (DGZMK). Er hat die Leitung der wissenschaftli-
chen Dachorganisation mit 43 Fachgesellschaften und Arbeits-
kreisen sowie 23.000 Mitgliedern von Prof. Dr. Michael Walter 
(Technische Universität Dresden) übernommen, der die DGZMK 
drei Jahre geführt hatte. Prof. Frankenberger tritt sein Amt mit 
folgendem Leitsatz an: „Die Zahnmedizin wird sich in der kom-
menden Dekade mehr verändern als in den 30 Jahren zuvor. 
Und: Wir haben nur EINE Zahnmedizin – die Herausforderungen der Zukunft werden wir 
nur gemeinsam stemmen können.“ Frankenberger verfügt über jahrelange Erfahrung in 
der Führungsarbeit zahnmedizinischer Fachgesellschaften. So gehörte er u. a. zehn Jahre 
– davon zwei als Präsident – dem Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Zahnerhaltung 
(DGZ) an. Weitere sechs Jahre engagierte er sich in der Deutschen Gesellschaft für Kinder-
zahnheilkunde (DGKiZ). Und auch im Vorstand der Vereinigung der Hochschullehrer in der 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (VHZMK) sammelte er über vier Jahre Erfahrung als 
Beirat für Forschung. Die Zukunftstrends in der Zahnmedizin sieht er auf folgenden Feldern: 
„Digitalisierung, demografischer Wandel, Feminisierung und Landflucht sind Parameter, 
mit denen wir uns auseinandersetzen müssen.“  ■

 Quelle: DGZMK
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VORSCHAU
Fachdental und id infotage dental 2020

BDIZ EDI wieder auf Tour 
Auch im Jahr 2020 wird der BDIZ EDI bei den Fachdental-Ver-
anstaltungen und den id infotagen dental dabei sein. Neue 
Broschüren und Informationen zum Stand der Dinge, etwa zur 
Medizinprodukte-Verordnung, erhalten Sie aktuell am Messe-
stand des BDIZ EDI. Die Veranstaltungen sind auch online zu 
finden auf www.bdizedi.org 

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

23. Februar 2020 in Köln

Update Periimplantitis
Ein kleines Jubiläum für den BDIZ EDI: Mit dem von Univ.-Prof. 
Dr. Dr. Joachim Zöller kreierten Format des Experten Sympo-
siums geht der Verband zum 15. Mal an den Start. Mitten in 
der Stadt, im Dorint-Hotel am Heumarkt, findet während des 
Kölner Karnevals ein Fortbildungstag für implantologisch täti-
ge Zahnärzte statt und solche, die es werden wollen. Update 
Periimplantitis mit hochkarätigen Referenten lautet der Titel 
des 15. Experten Symposiums. Der Kongress wird traditionell 
begleitet von der Europäischen Konsensuskonferenz (EuCC), 
die tags zuvor den Praxisleitfaden zur Thematik aktualisie-
ren wird. Alle Praxisleitfäden seit 2006 sind zu finden unter : 
www.bdizedi.org > Praxis > Praxisleitfaden  ■

 Quelle: BDIZ EDI

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. Der Verband  ist Koope-
rationspartner der Macedonian Dental Society – Association 
of Oral Surgery Specialists, (MDS-AOSS), der Albanian Dental 
Society of Macedonia – Albanian Implantology Association in 
Macedonia (ADSM-AIAM) und EDI Macedonia, des assoziierten 
Partnerverbands 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 Zahnheilkunde. 
Das Programm ist demnächst 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. ■

 Quelle: BDIZ EDI
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Geburtstage

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

1. Januar 
Dr. Hans Florack (Heinsberg) 
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

2. Januar 
Dr. Hans-Joachim Belger (Goslar)  
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

3. Januar  
Dr. Mher Keshishian (Hennef) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

4. Januar  
Dr. Georg Rottenaicher (Kirchweidach) 
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

Dr. Frank Wiebeck (Berlin) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

8. Januar  
Dr. Gabriele Franke (Gardelegen) 
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

10. Januar  
Dr. Georgios Hondralis (Ludwigshafen) 
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

Dagmar Wilde-Janssen (Berlin) 
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

Dr. Thomas Kik, MSc (Kirchheim) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahr

14. Januar 
Dr. Wolfgang Reichle (Dreieich) 
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

20. Januar 
Prof. Dr. Hans-Ludwig Graf (Borsdorf) 
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

24. Januar 
Dr. Wolfgang Seifert (Markneukirchen) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

25. Januar 
Dr. Alexander Thürauf (Langenzenn) 
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

30. Januar 
Dr. Winfried Gärtner (Würzburg) 
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

Februar 

1. Februar 
Dr. Peter Burg, MSc, MOM (Rottenburg) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

4. Februar 
Dr. Harald Borkhart (Ostfildern) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

5. Februar 
Dr. Ingolf G. Welsch (Duisburg)  
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

Dr. Andreas Blesch (Karlsruhe) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

8. Februar  
Dr. Leonhard Stute (Paderborn) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

Dr. A.-Michael Wagner (Balingen) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

13. Februar 
Sanitätsrat Dr. Peter Mohr (Bitburg) 
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

14. Februar 
Stephan Chandra (Mönchengladbach)  
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

Januar 
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16. Februar 
Dr. Rainer Pertzsch (Eilenburg)  
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

21. Februar 
Dr. Michael Filusch (Bonn) 
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

23. Februar 
Dr. Nabil Sayaf (Extertal) 
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

26. Februar  
Prof. Dr. Dr. Berthold Hell (Siegen) 
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

März 

4. März 
Dr. Stefan Koch (Solingen)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

12. März
Dr. Horst Brill (Wiesbaden)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

13. März
Dr. Dirk W. Jaskolla (Uelzen)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

18. März
Dr. Ebong Ukere (Barum)
zur Vollendung des 75. Lebensjahrs

23. März
Dr. Andree Kramer (Rastatt)
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

28. März
Dr. Henri Henftling, MSc, MSc (Kelkheim)
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

29. März
Dr. Detlef Glas (Germering)
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

30. März
Dr. Dirk Plassmann (Plettenberg)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

31. März
Dr. Mathias P.Ch. Sommer, MSc (Köln)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

Wir wünschen Ihnen viel Glück und 
Gesundheit für die Zukunft

Christian Berger
namens des Vorstandes des BDIZ EDI

Hinweis

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

Die Veröffentlichung erfolgt ab dem  
60. Geburtstag und wiederholt sich bei 
runden beziehungsweise „halbrunden“ 
Jahrestagen.
Aufgrund der DSGVO-Bestimmungen wird 
der BDIZ EDI von den Mitgliedern die Geneh-
migung einholen, bei denen eine Veröffent-
lichung ansteht.
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Nachruf auf Prof. Dr. Sami Sandhaus

Pionier der Implantologie
Prof. Dr. Sami Sandhaus ist Anfang Oktober im Alter von 92 Jahren verstorben. Der in Lausanne lebende Pionier der Implanto-
logie war bis ins hohe Alter aktiv und plante noch, am Kongress der Europäischen Gesellschaft für Keramikimplantate (ESCI) 
teilzunehmen, der Mitte Oktober in Zürich stattgefunden hat. Er war als Ehrengast geladen. Die Teilnahme schaffte er leider 
nicht mehr. Sandhaus war seit 2004 Mitglied im BDIZ EDI und erhielt für seine Verdienste um die Entwicklung der Keramik in der 
Implantologie die Ehrenmedaille des BDIZ EDI im Jahr 2007. 

Der Oralchirurg Sami Sandhaus hinter-
lässt ein reiches Erbe. Er hat sich um die 
Entwicklung der keramischen Materia-
lien – und damit der Keramikimplantate –  
verdient gemacht. Sandhaus war einer 
der ersten, die auf die Auswirkungen von 
Metallreaktionen hinwiesen, die sich im 
Wesentlichen auf die seinerzeit verwen-
deten Metalle bezogen. Er entwickelte in 
den 60-er-Jahren die „Crystalline Bone 
Screw“, die unter der Bezeichnung CBS-
Schraube weltweit bekannt wurde und 
1992 zur Formverbesserung einer Kera-
mikschraube aus Zirkonium führte. 

Mit der Entwicklung des CBS-Implantats 
beschritt Prof. Dr. Sandhaus neue Wege 
und fand eine Alternative zum Werkstoff 
Titan. Die Keramik setzte sich jedoch nur 
langsam durch und zeichnete sich zwar 
durch hohe Biokompatibilität des Werk-
stoffs Aluminiumoxidkeramik aus. Ihr 
Nachteil bestand allerdings in der mate-
rialbedingten Sprödigkeit. Mit den Jahren 
wurden die Materialien kontinuierlich 
verbessert. Die heute im Einsatz befind-
lichen Zirkonoxid-Keramikimplantate 

unterscheiden sich deutlich  von denen 
der ersten und zweiten Generation der 
vergangenen zehn bis 15 Jahre. 

„Die Keramik ist meine Stradivari“, sagte 
er 2007 beim 2. Experten Symposium des 
BDIZ EDI, das die Keramikimplantate un-
ter die Lupe nahm und mit Prof.  Sandhaus 
einen prominenten Verfechter für deren 
Einsatz fand. Mit viel Begeisterung be-
richtete er von seinen 50 Jahren Erfah-
rung in der Forschung und Entwicklung 
der  Keramikimplantate. Er bedauerte, 
dass an manchem Werkstoff wie Alumi-
niumoxid zu lange festgehalten worden 
sei, weil dadurch Misserfolge zustande 
gekommen seien, die den Ruf der Kera-
mik als Implantatwerkstoff nachhaltig 
beschädigt hätten. Mit Zirkoniumoxid 
seien die Belastungsrisiken der dama-
ligen Werkstoffgeneration weitgehend 
vom Tisch, sagte er als Referent. 

Geboren wurde Sandhaus 1927 in der 
westukrainischen Stadt Czernowitz. Er 
durchlebte aufgrund seiner jüdischen 
Abstammung die Schrecken des Nazi-

Regimes. Er kam mit 14 Jahren ins Kon-
zentrationslager, konnte aber als einer 
der wenigen flüchten – über Rumänien 
bis in den 1948 neu gegründeten Staat 
Israel. Später studierte Sami Sandhaus 
in Deutschland Human- und Zahnmedi-
zin an der Universität Düsseldorf. Nach 
seiner Graduierung 1959 wanderte er in 
die Schweiz aus, wo er bis zu seinem Tod 
lebte. An der Universität Paris VI speziali-
sierte er sich schließlich auf Stomatologie 
sowie Kiefer- und Gesichtschirurgie und 
gab dort sein Wissen als Professor wei-
ter. Fast sein gesamtes Leben widmete 
Prof. Sandhaus der Forschung und Lehre 
sowie der Entwicklung neuer Technolo-
gien für die dentale Implantologie. Sami  
Sandhaus kann mit Fug und Recht als 
Pionier der Implantologie bezeichnet 
werden. Er hat sich bis zum Schluss der 
Keramik verschrieben und mit seinem 
Lebenswerk einen Innovationsschub in 
der oralen Implantologie ausgelöst. Wir 
werden seiner in Ehren gedenken! ■

 Im Namen des BDIZ EDI-Vorstands
 Christian Berger
 Präsident

Prof. Dr. Sami Sandhaus †

Im Jahr 2007 erhielt Prof. Dr. Sami Sandhaus die Ehrenmedaille des BDIZ EDI für seine Verdienste um die Implan-

tologie. Das Bild zeigt ihn mit Vizepräsident Univ.-Prof. Dr. Dr. Joachim E. Zöller und Präsident Christian Berger.
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www.champions-implants.com

Fortbildungen minimalinvasive implantologie
das mimi-verfahren in verbindung mit titan-implantaten
biologische implantologie (bioWin! & smart grinder)
prothetik & KFo-aligner

ZFa marketing-/assistenzkurs
 
Melden Sie sich online zu einem der Termine der „Future Dental Academy“  
im CHAMPIONS FUTURE CENTER in D-55237 Flonheim an:

fon +49 (0) 6734 91 40 80www.future-dental-academy.com 20.–22. Februar
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highlights

Champions® 
Smart Grinder

Champions®  
Titan-Implantate 
ein- und zweiteilig

Partikuliertes und ge-
reinigtes Zahnmaterial 
als autologes KEM! Ein 
MUSS für jede Praxis 
zur „Socket Preser-
vation“.

Premium-Implantate  
(Titan Grad 4b) für alle 
Indikationen

Champions®

(R)Evolution
Shuttle =  Gigivaformer  

Insertionstool 
Verschlussschraube  
Abformungstool

Doppelkonus 9,5°

BioWin!
Das sichere Zirkon-Implantat  
– jetzt auch in den Längen  
6 und 8 mm lieferbar.

seit 2004  
klinische erfolge 
mit 95,8%-iger 

osseointegration!

kem in  
8  minuten cha i r-s ide 
e rzeug t !
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Mitglieder-Umfrage 2018/2019

Ein starkes Ergebnis
„Ihre Meinung ist uns wichtig!“ – unter diesem Motto fragte der BDIZ EDI die Mitglieder nach ihrer Bewertung der Verbandsar-
beit. Das Ergebnis der Umfrage kann als Hochrechnung gewertet werden, denn das Interesse an der Online-Umfrage war verhal-
ten. „Nicht geschimpft, ist genug gelobt“ – nach dieser schwäbischen Erziehungsmethode sind wohl auch die Mitglieder vorge-
gangenen, denn obwohl sich die Resonanz von rund 6 Prozent der deutschen Mitglieder bescheiden ausnahm, war das Ergebnis 
erstaunlich. Es herrscht große Zufriedenheit mit der Verbandsarbeit.

Zehn kurze Fragen zu Mitgliedschaft, Zu-
friedenheit, fachliche Ausrichtung in der 
Praxis, Fokus der BDIZ EDI-Arbeit, Erwar-
tungen und Zukunftsperspektiven für die 
eigene Praxis waren gefragt. Bei der Fra-
ge nach der Mitgliedschaft im BDIZ EDI 
zeichneten sich erwartungsgemäß zwei 
Gruppen ab: der Hauptteil der teilneh-
menden Zahnärzte/innen ist zwischen 
10 und 20 Jahren Mitglied, die zweit-
stärkste Gruppe sogar länger als 20 Jahre. 

Renner: Checklisten  
und Praxisleitfaden

Interessant war zu erfahren, dass das 
Gros der Teilnehmer/innen die berufs-
politische Ausrichtung des Verbandes 
als sehr wichtig bewertet. Seit 30 Jah-
ren mischt sich der BDIZ EDI ein, wenn 
es darum geht, neue Verordnungen und 
Gesetze zu hinterfragen, die aus Berlin, 
Brüssel und Straßburg auf die Zahnarzt-
praxen zukommen. Auch die Unterstüt-
zung in Rechtsfragen und bei der pri-
vatzahnärztlichen Liquidation wird als 
wichtig angesehen. Absoluter Renner 

sind die Mustervorlagen wie die Check-
liste für die zahnärztliche Dokumenta-
tion, aber auch der Praxisleitfaden, den 
der BDIZ EDI im Vorfeld des Experten 
Symposiums in der Europäischen Kon-
sensuskonferenz als Empfehlung für den 
Behandler erarbeitet.
Es gab auch vereinzelt Kritikpunkte der 
Teilnehmer/innen. So wurde moniert, 
dass Fortbildungen jeweils zu weit weg 
von der eigenen Praxis stattfinden wür-
den. Wünschenswert waren hier von 
einem Teilnehmer zentralere Orte bzw. 
auch im Osten der Republik. Ein anderer 
kritisierte, dass zu wenig aktuelle Infor-
mationen (z.B. DSGVO) geliefert würden 
und er forderte mehr Informations- und 
Werbematerial an. Tatsächlich informiert 
der BDIZ EDI sehr frühzeitig über neue 
Gesetze und startet auch frühzeitig 
Kampagnen: Die DSGVO ist ein klassi-
sches Beispiel, dass dies passiert. Hier 
stellt der BDIZ EDI seinen Mitgliedern 
sowohl im Verbandsmagazin BDIZ EDI 
konkret als auch online Mustervorlagen 
zum Download zur Verfügung. Aber nicht 
nur das. Über das Antikorruptionsgesetz 

im Gesundheitswesen, über das Patien-
tenrechtegesetz, über EU-Verordnungen 
informiert der BDIZ EDI meist vor allen 
anderen Verbänden frühzeitig und bie-
tet den Mitgliedern auch entsprechend 
Service an (siehe Mitgliederbereich auf 
der Webseite). 
Für die Strategieausrichtung des Ver-
bandes von großer Bedeutung sind die 
Antworten auf die Frage: „Verfolgen Sie 
konkrete Planungen zur weiteren Ent-
wicklung Ihrer Praxis?“ Fast 70 Prozent 
beantworteten das mit einem „Ja“ und 
viele erklärten dazu, was geplant ist: 
Etablieren des digitalen Workflows für 
das Jahr 2020, Aufnahme von Partnern, 
Erweiterung der implantologischen Tätig-
keit, Praxis-Übergabe und einiges mehr. 
Bei der Frage, ob der BDIZ EDI die Er-
wartungen zu erfüllen vermag, voteten  
67 Prozent mit „Ja“, ein starkes Ergebnis! 
Die Ergebnisse der Mitgliederumfrage 
sind online einsehbar im geschlossenen 
Mitgliederbereich auf der Webseite unter 
www.bdizedi.org. ■
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100%FAIR
ICX

Das FAIRE Implantat-System

WIR L(I)EBEN       
                   SERVICE! 

Kennen Sie eine Implantatfirma in den TOP 5,  
die kostenfrei und formularlos ihre Implantate umtauscht?

Und die bedingungslos portofreien Versand 
und Express-Lieferung ohne Berechnung praktiziert?

… und wo Sie werktags bis 18.45 Uhr bestellen können?

Service-Tel.: +49 (0)2641 9110-0 · www.medentis.de

Mo.-Fr.: 7.30 bis 19 Uhr



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 Dental-
gesellschaft mit dem Verband  der 
Oralchirurgen (MDS-AOSS) und des as-
soziierten Partnerverbandes EDI Mace-
donia, der 2017 gegründet wurde. Der  
2. Internationale Kongress von AIAM 
liefert Workshops und ein wissenschaft-
liches Programm, das sich hauptsächlich 
mit der oralen Implantologie befasst, 
aber viele weitere Disziplinen der Zahn-
heilkunde einbezieht: von der Allgemein-
zahnmedizin über die regenerative und 

ästhetische Zahnheilkunde, die orale 
Chirurgie und Implantologie, die Funk-
tionstherapie sowie Themen wie Digita-
lisierung 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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• Konisches Design für Sofortimplantationen bei ausreichendem Knochenangebot

• Sofortbelastung ist indiziert bei guter Primärstabilität

• MTX® Oberflächentopografie erzielt einen hohen Knochen-Implantat-Kontakt und bietet osteokonduktive 
Eigenschaften

• Die von Zimmer Biomet entwickelte Platform Plus™ Technologie ist eine unternehmenseigene Friction-Fit-
Abutment-Verbindung, die den krestalen Knochen nachweislich vor konzentrierten okklusalen Kräften schützt

Soweit nicht anders angegeben, werden alle Produkte werden von einem oder mehreren der Dental-Tochtergesellschaften von Zimmer Biomet Holdings, Inc. 
hergestellt und von Zimmer Biomet Dental (und im Fall des Vertriebs und Marketings den autorisierten Handelspartnern) vertrieben und vermarktet. Kontaktieren 
Sie Zimmer Biomet Dental, um Literaturnachweise für alle Aussagen zu erhalten. ZB0104DE REV B 07/18.  ©2018 Zimmer Biomet. Alle Rechte vorbehalten.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unseren Customer Service unter der Telefonnummer: 0800 101 64 20.
www.zimmerbiometdental.de

Tapered Screw-Vent® 
Implantatsystem
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Die neue 
EU-Kommission 
im Überblick 
Das Team von Kommissionspräsident Ursula von der 
Leyen erhielt 3/4 aller Stimmen im EU-Parlament. Al-
lerdings wurden im Vorfeld der Verhandlungen über die 
neuen Kommissare drei Kandidaten vom Parlament ab-
gelehnt. 

Ursula von der Leyen 
Deutschland
Präsidentin der EU-Kommission

Die Ärztin war bis 2019 Verteidi-
gungsministerin in Deutschland. 
Die erste Frau an der Spitze der EU-
Kommission muss Europa in der 
Welt repräsentieren, die Interessen großer und kleiner 
Mitgliedstaaten ausbalancieren. Ihre Themen: Klima-
wandel, Digitalisierung, soziale Gerechtigkeit, Handels-
abkommen mit nachhaltiger Entwicklung.  ■

Frans Timmermans 
Niederlande
Exekutiver Vizepräsident, 
Klimaschutz/Grüner Deal

Er war Stellvertreter von Jean-
Claude Juncker und wird die Ar-
beiten am europäischen „Grünen 
Deal“ koordinieren, mit dem Ziel, Europa zum ersten 
klimaneutralen Kontinent zu machen. Europa soll beim 
ökologischen Wandel Vorreiter sein und Wissen, Tech-
nologien und bewährte Verfahren exportieren.  ■

Kadri Simson 
Estland
Energie

Die Estin war Ministerin für Wirt-
schaft und Infrastruktur und wird 
künftig dafür sorgen, dass in der 
EU sichere und nachhaltige Ener-
gie zu wettbewerbsfähigen Preisen gewährleistet ist.  ■

Margrethe Vestager
Dänemark
Exekutive Vizepräsidentin, Digita-
lisierung

Bisher: Wettbewerbskommissarin. 
Sie wird die Digitalisierung koor-
dinieren und mit Unterstützung 
der zuständigen Generaldirektion für den Wettbewerb 
zuständig sein. Ziel sind die digitale Vernetzung der EU 
und der Ausbau von Kommunikationsnetzen. Weitere 
Aufgabe ist der Schutz vor Cyberangriffen und Cyberkri-
minalität.   ■

Josep Borrell 
Spanien
Vizepräsident, Beauftragter für 
Außen- und Sicherheitspolitik

Er ist Außenminister in Spanien 
und wird als Kommissar daran 
arbeiten, dass die EU nach außen 
geschlossener auftritt, um die eigenen Interessen besser 
zu vertreten – auch im Wettstreit mit China und den 
USA, deren Rivalität in Brüssel viele umtreibt.   ■
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Thierry Breton 
Frankreich
Binnenmarkt, 
Verteidigungsindustrie 
und Raumfahrt

Wirtschafts- und Finanzminister 
unter Präsident Jacques Chirac; 
zuletzt Geschäftsführer des IT-Dienstleisters Atos. In 
seinen Aufgabenbereich fallen Projekte für den europäi-
schen Binnenmarkt wie der Aufbau einer Kapitalmarkt-
union und eines digitalen Binnenmarktes. Er wird zudem 
für die neue Generaldirektion Verteidigungsindustrie 
und Raumfahrt zuständig sein.  ■

Valdis Dombrovskis 
Lettland
Exekutiver Vizepräsident, 
Wirtschaft und Soziales, 
Finanzdienstleistungen

Als einer von sechs Vizepräsiden-
ten der Juncker-Kommission war 
der Lette für den Euro und sozialen Dialog zuständig. 
Zukünftig wird er die Arbeiten für die Wirtschaft im 
Dienste der Menschen koordinieren. Außerdem ist er 
Kommissar für die Finanzdienstleistungen und wird sich 
demnach um das europäische Bank- und Finanzwesen 
kümmern.  ■

Didier Reynders 
Belgien
Justiz (einschließlich 
Rechtsstaatlichkeit)

Seit 2011 war er der Außenminister 
seines Landes (zuletzt auch zustän-
dig für Verteidigung), und davor 
hatte er zwölf Jahre das Amt des Finanzministers inne. 
Nun ist er zuständig für alle Belange der europäischen 
Justizpolitik.  ■

Věra Jourová  
Tschechien
Vizepräsidentin, 
Grundwerte und Transparenz

Sie war Justizkommissarin und un-
ter anderem für die Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) zu-
ständig sowie im Kampf der EU-Kommission gegen 
Desinformation und Diskriminierung sehr aktiv. Künf-
tig wird sie den Zustand der Grundwerte in allen EU-
Staaten überwachen: etwa Rechtsstaatlichkeit und 
Menschenrechte.  ■

Phil Hogan  
Irland
Handel

Seit 2014 Agrarkommissar. Künf-
tig wird er sich um den Handel mit 
Nicht-EU-Ländern kümmern. Dazu 
wird er sich mit den Vorschriften 
für Aus- und Einfuhren in die EU beschäftigen, aber auch 
mit der Stärkung der Beziehungen mit wichtigen Han-
delspartnern. Hogan dürfte auch zuständig werden für 
Verhandlungen mit Großbritannien nach dem Brexit 
sowie mit den USA.  ■

Johannes Hahn 
Österreich
Haushalt und Verwaltung

Er ist der erfahrenste Kommissar: 
Bisher war er für die Europäische 
Nachbarschaftspolitik und Erwei-
terungsverhandlungen zuständig. 
Nun wird er der Herr über das Geld in der EU, verwaltet 
die Ausgaben und versorgt die Kommissionsdienststel-
len mit Geld. Außerdem erarbeitet er die Haushaltspläne 
der Kommission.  ■
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Margaritis Schinas  
Griechenland
Vizepräsident; fördern, 
was Europa ausmacht

Knapp fünf Jahre war der Grieche 
Chef-Sprecher der Juncker-Kom-
mission und damit wichtigster 
Ansprechpartner des Brüsseler Pressekorps. Künftig soll 
er das, was Europa in den Augen der Europäer zu etwas 
Besonderem macht, erhalten. Schinas soll zudem versu-
chen, den Einfluss von außen – auch über Migration –  
einzudämmen, andererseits auch die Aufnahme von 
schutzbedürftigen Flüchtlingen organisieren.   ■

Virginijus Sinkevičius 
Litauen
Umwelt und Ozeane

Seit Ende 2017 Wirtschafts- und 
Innovationsminister seines Landes. 
Künftig ist er zuständig für die Um-
weltpolitik der EU. Darüber hinaus 
kümmert er sich um die Angelegenheiten die Meere be-
treffend – also Fischerei und den Erhalt der natürlichen 
maritimen Ressourcen.  ■

Janusz Wojciechowski  
Polen
Landwirtschaft

Bislang Mitglied des Europäischen 
Rechnungshofs. Der 64-Jährige 
wurde von der Regierung in War-
schau nachnominiert. Die Antikor-
ruptionsbehörde Olaf soll gegen Wojciechowski wegen 
angeblicher Unregelmäßigkeiten bei der Erstattung von 
Reisekosten aus seiner Zeit als EU-Abgeordneter ermit-
teln. Künftig ist er für die gemeinsame Agrarpolitik der 
Mitgliedstaaten verantwortlich und für Strukturmaß-
nahmen im ländlichen Raum.  ■

Jutta Urpilainen 
Finnland
Internationale Partnerschaften

Bis 2014 Vorsitzende der Sozial-
demokratischen Partei (SDP) und 
Finanzministerin im Kabinett des 
konservativen Ministerpräsidenten 
Jyrki Katainen. Nach Abwahl als Parteivorsitzende ge-
wöhnliches Parlamentsmitglied. Jetzt übernimmt sie 
die Verantwortung für die Entwicklungspolitik der EU, 
also auch für die Umsetzung der 2030-Agenda.  ■

Dubravka Šuica 
Kroatien
Demokratie und Demografie

Ehemalige Bürgermeisterin von Du-
brovnik und Mitglied in der konser-
vativen, ehemals nationalistischen 
HDZ. Seit 2013 im Europäischen 
Parlament. Künftig ist sie als Vizepräsidentin für die The-
men Demokratie und Demografie verantwortlich.  ■

Marija Gabriel  
Bulgarien
Innovation und Jugend

Bisher war Gabriel für digitale 
Wirtschaft und Gesellschaft ver-
antwortlich. Künftig ist sie zu-
ständig für die Vergabe von Förde-
rungen für Forschungs- und Wissenschaftsprojekte, die 
Unterstützung von Kultur- und Kreativwirtschaft sowie 
Digitalisierung und die Förderung des Sports.   ■
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Elisa Ferreira 
Portugal
Kohäsion und Reformen

Zuletzt Vizepräsidentin der portu-
giesischen Zentralbank. Sie besitzt 
besondere Expertise im Bereich 
Wirtschaft, Finanzen und Steuern. 
Künftig wird sie bei der regionalen Investitionspolitik der 
EU das Heft in der Hand haben. Um wirtschaftliche und 
soziale Ungleichheiten in der EU abzubauen, fließen Fi-
nanzmittel vor allem in Regionen und Staaten mit einem 
geringeren Entwicklungsstand.  ■

Ylva Johansson 
Schweden
Inneres

Derzeit untersteht ihr das Arbeits-
ministerium. Künftig beschäftigt sie 
sich quasi als Innenministerin der 
europäischen Union vor allem mit 
den Themen Migration und Asyl sowie der Sicherung der 
Außengrenzen und der Inneren Sicherheit der EU.  ■

Oliver Varhelyi  
Ungarn
Nachbarschaft und Erweiterung

Derzeit vertritt der Jurist das Land 
als ständiger Vertreter bei der EU. 
Zukünftig wird es seine Aufgabe 
sein, sich der Europäischen Nach-
barschaftspolitik zu widmen, auf deren Basis er die Be-
ziehungen zu den unmittelbaren östlichen und südlichen 
Nachbarländern pflegen soll. Außerdem sind Verhandlun-
gen mit möglichen Beitrittskandidaten Aufgabe dieses 
Ressorts.  ■

Janez Lenarčič 
Slowenien
Krisenmanagement

Derzeit Botschafter seines Lan-
des bei der EU. Lenarčič trägt den 
höchsten französischen Orden, 
den der Ehrenlegion. Künftig ist er 
verantwortlich dafür, dass Menschen, die von Naturka-
tastrophen und Krisen betroffen sind, mit Hilfe versorgt 
werden.  ■

Paolo Gentiloni 
Italien
Wirtschaft

2018 war der Politikwissenschaft-
ler Gentiloni Regierungschef in 
Italien. Unter Romano Prodi war 
er Kommunikationsminister, un-
ter Matteo Renzi Außenminister. Seine Aufgabe wird 
es sein, sich um das Wachstum im gemeinsamen Wirt-
schaftsraum zu kümmern, die Abstimmungen der Wirt-
schaftspolitik der EU-Staaten weiter voranzubringen, 
um ein effizienteres Funktionieren der Wirtschafts- und 
Währungsunion zu erreichen.  ■

Helena Dalli 
Malta
Gleichstellung

Übernahm 2013 den Job als Minis-
terin für sozialen Dialog, Bürger-
rechte und Verbraucherangelegen-
heiten. In dieser Zeit setzte sie das 
weltweit erste Gesetz zum Schutz der Rechte von Inter-
sexuellen durch. 2017 wechselte die promovierte So-
ziologin ins Amt der Ministerin für EU-Angelegenheiten 
und Gleichberechtigung. Künftig soll sie Diskriminierung 
entgegenwirken und Gleichbehandlung fördern.  ■

Europa 41BDIZ EDI konkret  I  04.2019



Nicolas Schmit 
Luxemburg
Arbeitsplätze

Unter den Premierministern Jean-
Claude Juncker und Xavier Bettel 
fungierte er von 2004 an als Mi-
nister für auswärtige Angelegen-
heiten, für Arbeit und Immigration sowie für Sozial-
wirtschaft. Seit Juli 2019 sitzt er im Europaparlament. 
Künftig wird er sich um alles kümmern, was Arbeitsplät-
ze in der EU betrifft – neue Arbeitsplätze und die Verbes-
serung von Arbeitsbedingungen in den Mitgliedstaaten 
durch Mindeststandards.   ■

Stella Kyriakides  
Zypern
Gesundheit

Sie ist die Vorsitzende der Delega-
tion ihres Landes beim Europarat. 
Seit Langem engagiert sie sich im 
Kampf gegen Brustkrebs. Künftig 
kümmert sie sich um das öffentliche Gesundheitswe-
sen und die Lebensmittelsicherheit. Darunter fällt unter 
anderem ein Schnellwarnsystem, das bei Rückrufen von 
Lebensmitteln greift. Außerdem überwacht sie die Um-
setzung der Rechtsvorschriften.  ■

Maroš Šefčovič 
Slowakei
Vizepräsident, interinstitutionelle 
Beziehungen und Vorausschau

War Vizepräsident der EU-Kom-
mission und zuständig für Energie. 
Künftig ist er als Vizepräsident mit 
den Aufgaben der interinstitutionellen Beziehungen und 
Vorausschau betraut. Demnach koordiniert er die Arbeit 
der Kommissionsorgane.   ■

Adina Ioana Vălean 
Rumänien
Verkehr

Bislang Abgeordnete im Europäi-
schen Parlament. 2014 bis 2017 
eine der Vizepräsidenten. Künftig ist 
sie für die europäische Verkehrspo-
litik zuständig. Dabei ist ein Hauptziel die 60-prozentige 
Verringerung der Treibhausgasemissionen bis 2050 im 
Vergleich zu 1990. Dafür sollen etwa mehr Güter und 
Personen auf der Schiene befördert werden.  ■
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LEADING REGENERATION

5. Geistlich Konferenz in Baden-Baden  
Reparatur-Chirurgie 

Periimplantitis: Vorbeugen –Behandeln –Reparieren
SAVE

THE DATE07.03.2020

Prof. Dr. Dr. Al-Nawas 
Prof. Dr. Kebschull 
Dr. Rathe MSc 
Prof. Dr. Stimmelmayr 
Prof. Dr. Dr. Terheyden 
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Geistlich Biomaterials Vertriebsgesellschaft mbH
Schneidweg 5 | 76534 Baden-Baden
Tel. 07223 9624–0 | Fax 07223 9624–10
info@geistlich.de | www.geistlich.de
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NEWS-TICKER

Europa

Lancet-Beitrag sorgt in Fachkreisen für Furore 

Globale Mundgesundheitskrise?
Eine neue umfangreiche Arti-
kelserie des Fachmagazins The 
Lancet sorgt für Furore. Die 
internationale Autorengruppe 
rund um Hauptautor Prof. Ri-
chard Watt, PhD. MSc, BDS, 
FFPH (University College Lon-
don, UCL) stellt darin der modernen Zahnmedizin ein fragwür-
diges Zeugnis aus. Die Ergebnisse ihrer globalen Mundgesund-
heitsstudie zeigen, dass die weltweite Belastung durch orale 
Erkrankungen bisher, trotz wissenschaftlicher und technischer 
Fortschritte in den letzten 30 Jahren, nicht reduziert werden 
konnte. Im Gegenteil sogar: Durch erhöhten Alkohol-, Tabak- 
und vor allem Zuckerkonsum in verarbeiteten Lebensmitteln 
wachse diese stetig. „Die Zahnheilkunde befindet sich in einer 
Krise“, so Prof. Watt. „Bislang waren sowohl die zahnärztliche 
Versorgung als auch die Maßnahmen im Bereich der öffentli-
chen Gesundheit weitgehend unzureichend, ungerecht und 
kostspielig, sodass Milliarden von Menschen keinen Zugang 
zu einer grundlegenden Mundgesundheitsversorgung hatten. 
Dieser Einbruch an Leistungen in der oralen Gesundheitsversor-
gung ist nicht die Schuld von einzelnen Zahnärzten, die sich für 
die Versorgung ihrer Patienten einsetzen, und es ist schlichtweg 
ein grundlegendes Umdenken erforderlich, um die globale Be-
lastung durch orale Erkrankungen wirksam zu bekämpfen.“ ■

 Quelle: Dental Tribune, diverse Medien

Infektiologen fordern  
grenz überschreitende Zusammen arbeit 

Kampf gegen Keime
Viren und Bakterien machen vor Grenzen 
nicht halt. Mit einem Warnruf haben nun In-
fektiologen auf Defizite in der europäischen 
Abwehr gegen gefährliche Keime aufmerk-
sam gemacht. Ende September haben die 
in der Europäischen Union Medizinischer 
Spezialisten (U.E.M.S.) aktiven Infektiologen 
in einer in Berlin vorgestellten Deklaration ein europaweit har-
monisiertes Präventionsmanagement zur Eindämmung von In-
fektionskrankheiten gefordert. Ausbildungs- und Trainingsstan-
dards im Kampf gegen multiresistente Keime, das Aufkommen 
neuer und zum Teil lebensbedrohender Infektionskrankheiten, 
der Mangel an qualitativ hochwertigen Impfstoffen und die 
nicht ausreichende Expertise in der Migrationsmedizin seien 
Herausforderungen für alle Ärzte der Welt. Vor allem der eu-
ropaweite Austausch und EU-weite Arbeitsmöglichkeiten von 
Fachleuten müssten möglich werden, sagte U.E.M.S.-Sektions-
vorsitzender Jean Paul Stahl aus Grenoble in Berlin.  ■

 Quelle: diverse Medien

EU-Medizinprodukte-Verordnung 

Bewegung in Brüssel?
Können Medizinprodukte, die künftig höher klassifiziert werden, bis 2024 am Markt 
bleiben? Die Europäische Kommission reagiert offenbar auf mahnende Worte von 
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sowie der europäischen Medizinpro-
dukteverbände, die im Zuge der novellierten EU-Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 
unzureichende Übergangsregelungen kritisiert, vor drohenden Engpässen gewarnt 
und Nachbesserung gefordert haben. Nach Informationen des Bundesverbandes 
der Arzneimittelhersteller (BAH) liegt nun in Brüssel ein erster inoffizieller Entwurf 
für das Korrigendum vor. Dies soll dem Vernehmen nach eine Übergangsfrist für 
Medizinprodukte der Klasse I betreffen, die nach der MDR, die am 26. Mai nächsten 
Jahres scharfgeschaltet wird, einer Höherklassifizierung unterliegen. Bisher gibt es 
für diese Produkte keine Übergangsfrist. Ob dies dann nur die Produkte der bishe-
rigen Risikoklasse I wie Software und arzneimittelähnliche Medizinprodukte oder 
auch die der neuen Untergruppe Ir (wiederverwendbare chirurgische Instrumente) 
betreffen soll, ist nicht klar. Laut BAH soll die Übergangsfrist dann wie für Medizinprodukte anderer Risikoklassen bis 2024 gelten. Gemäß 
Artikel 120 Absatz 3 MDR dürfen Medizinprodukte mit einem gültigen Zertifikat gemäß der Richtlinie 93/42/EWG (MDD) auch nach dem  
26. Mai 2020 vom Medizinproduktehersteller noch in Verkehr gebracht werden, sie müssen aber bereits einige Anforderungen der MDR 
erfüllen. Das gilt ausdrücklich nicht für stoffliche Medizinprodukte der Klasse I, die höhergestuft werden, da diese nicht über MDD-
Zertifikate verfügen. ■

 Quelle: Deutsche Ärzte-Zeitung
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Europa

Schnelltest soll auf gefährliche Bakterien hinweisen

Bitterstoff im Kaugummi zeigt Entzündung an
Deutsche Forscher haben einen simplen Schnelltest entwickelt: Ein Kaugummi soll ge-
fährliche Bakterien oder andere gefährliche Entzündungen im Mund aufspüren, die 
vor allem bei Trägern von Zahnimplantaten zum Problem werden können. Noch ist 
der diagnostische Kaugummi nicht auf dem Markt, aber die Erfindung könnte die 
Zahnmedizin deutlich verbessern. Der Ansatz ist ganz einfach: Bei Entzündungen 
werden im Mund bestimmte Enzyme aktiviert. Die zerschneiden Eiweißstoffe – 
und zwar auch im Testkaugummi. Wenn dieser Inhaltsstoff zersetzt wird, löst 
sich ein Bitterstoff im Kaugummi – nach fünf Minuten weiß man dann: Wenn es 
bitter schmeckt, liegt eine Entzündung vor. Die kann der Zahnarzt dann gezielt 
behandeln. Die Wissenschaftler aus Würzburg, Düsseldorf, Berlin und Jena haben 
ihre Erfindung gerade im Fachblatt „Nature Communications“ veröffentlicht. Der 
entscheidende Vorteil gegenüber anderen Tests: Der Kaugummi reagiert schneller 
als die bisher genutzten Farbstreifen. Und er muss nicht erst im Labor analysiert 
werden wie aktuelle Tests mit Stäbchen. Ein weiterer Pluspunkt: Bei leichten Zahn-
fleischentzündungen schlägt er nicht an. Allerdings ist der Kaugummi noch nicht 
ganz ausgereift – er kann auch auf Stoffe anschlagen, die bei Heilungsprozessen 
entstehen. Außerdem fehlt noch eine klinische Studie – die vielversprechenden 
Ergebnisse stammen im Moment nur aus Speichelproben. ■

 Quelle: diverse Medien

Brexit und kein Ende

Ärzte und Zahnärzte atmen durch
Das ungeregelte Ausscheiden Großbritanniens aus der EU ist vorerst vermieden. NHS und Ärzte zeigen sich 
erleichtert über die dreimonatige Verschiebung. Erleichterung innerhalb der britischen Ärzteschaft und im 
britischen Gesundheitswesen über die Brexit-Verschiebung. „Damit haben wir erst einmal das Schlimmste 
abgewendet“, so ein Sprecher des größten britischen Ärzteverbandes (British Medical Association, BMA) kurz 
nach Bekanntgabe der Verlängerung in London. Das britische Gesundheitswesen (National Health Service, 
NHS) leidet seit Jahren unter der Brexit-Unsicherheit. Das äußert sich nicht zuletzt im Personalmangel, 
da zum Beispiel Tausende Krankenpflegekräfte aus der EU die Insel verlassen haben, weil ihre Zukunft zu 
unsicher scheint.

Britische Kliniken und auch die verschreibenden Ärzte 
atmen nach Bekanntgabe der dreimonatigen Ver-
längerung auf. Grund: Wäre es am 31. Oktober 
zu einem chaotischen und ungeordneten 
Brexit gekommen, wären vermutlich 
schon bald die Arzneimittel auf der 
Insel knapp geworden. Ähnlich fie-
len auch die ersten Reaktionen 
aus der Pharmaindustrie und aus 
anderen Gesundheitsberufen wie 
Apothekern aus. Bleibt abzuwar-
ten, wie die von Premierminister 
Boris Johnson geforderten Neuwah-
len im Dezember ausgehen. Sollte er 
die Mehrheit im Unterhaus gewinnen, 
könnte er seine Brexitpläne vollenden.  ■

 Quelle: diverse Medien
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Fédération Dentaire Internationale FDI 2019

San Francisco und die Zahnärzte
Was bleibt im Gedächtnis vom FDI-Weltkongress 2019? Zum einen kamen Anfang September rund 30.000 Teilnehmer zu den 
Fortbildungsprogrammen nach San Francisco – so viele wie selten zuvor in der Geschichte des FDI-Weltzahnärzteverbandes.  
Zum anderen gab es eine handfeste politische Überraschung. In der Generalversammlung wurde die Außenseiterin aus Marokko, 
Prof. Ishane Ben Yahya aus Casablanca, zur Präsidentin-elect gewählt. Sie ist die erste Afrikanerin im Vorstandsgremium der FDI. 
Eine weitere Überraschung aus deutscher Sicht: Dr. Juliane von Hoyningen-Huene, Vorstandsmitglied des Verbands der Zahnärz-
tinnen (VdÄZ), wurde zur Vorsitzenden der FDI-Sektion Women Dentists Worldwide gewählt (die zm berichteten).

Der Grund für die deutlich höhere Teil-
nehmerzahl am FDI-Weltkongress im 
Vergleich zu Buenos Aires 2018 und Ma-
drid 2017: Die mächtige American Den-
tal Association (ADA) fungierte in diesem 
Jahr als Partner des FDI-Weltkongresses. 
Es waren entsprechend viele US-ameri-
kanische Zahnärztinnen und Zahnärzte 
in San Francisco. Die ADA ist die größte 
zahnärztliche Vereinigung der USA und 
repräsentiert 157.000 Zahnärzte und 
20.000 Zahnmedizinstudenten. 
Nach zweijähriger Amtszeit wurde 
Dr. Kath ryn Kell, USA, als Präsidentin der 
FDI von Dr. Gerhard Seeberger abgelöst, 
der zwei Jahre zuvor von den 130 Dele-
gationen aus aller Welt in Madrid zum 
Präsident-elect gewählt worden war. 
Der neue erste Mann in der FDI ist seit 
2004 für die FDI aktiv und war seinerzeit 
Präsident des italienischen Zahnärzte-
verbandes (AIO). 2007 stand er der ERO, 
der Europäischen Regionalorganisation 
der FDI, vor; anschließend wurde der 
deutschstämmige Seeberger Council-
Mitglied, später zum Sprecher gewählt 
und 2017 in Madrid zum Präsident-elect. 
Die Schwerpunkte seiner zweijährigen 
Präsidentschaft im größten Weltverband 
der Zahnärzte sieht Dr. Gerhard Seeber-

ger in der Umsetzung des Strategieplans 
der FDI 2018 bis 2020, der die Chancen-
gleichheit für (zahn)medizinisch unter-
versorgte Menschen zum Ziel hat. 
Mit der Marokkanerin Ishane Ben Yahya 
ist nun erstmals auch der afrikanische 
Kontinent im FDI-Council vertreten. 
Ben Yahya ist Professorin der zahnme-
dizinischen Fakultät für Oralchirurgie 
an der Universität von Casablanca. Sie 
setzte sich im zweiten Wahlgang gegen 
Dr. Peter Engel durch. Im ersten Wahl-
gang blieb der bisherige Schatzmeister, 
Dr. Jack Cottrell aus Kanada, chancenlos. 
Er verlässt turnusgemäß den FDI-Council 
nach zweijähriger Amtszeit. Zum Nach-
folger gewählt wurde Dr. Ben Chadwick 
aus den USA. 
Die Generalversammlung verabschiede-
te insgesamt acht Resolutionen (Policy 
Statements). Sie zielen auf die Verbesse-
rung der globalen Mundgesundheit und 
konkretisieren die in Buenos Aires und 
in früheren FDI-Generalversammlungen 
gefassten Beschlüsse. 

• Bei der Erstbehandlung von kariösen 
Läsionen bevorzugt die FDI, wo mög-
lich, den präventiven Ansatz anstelle 
der restaurativen Therapie – dem In-

ternationalen Caries Classification and 
Management System (ICCMS) folgend. 
Der Beschluss nennt neben Fluorid 
erstmals auch Silberdiaminfluorid als 
Alternative zum Bohren – eine Kon-
zession an den Wunsch der amerika-
nischen Delegation. 

• Auch bei der restaurativen Behandlung 
befürwortet die FDI nach wie vor den 
minimalinvasiven Ansatz und fordert 
entsprechende Fortbildung in Form 
von Curricula und ständigen Weiter-
bildungen. 

• Die Forderung nach Zugang und Ver-
besserung zur/der Mundgesundheit 
für schutzbedürftige und unterver-
sorgte Bevölkerungsgruppen bleibt 
nach wie vor ein Hauptanliegen der 
FDI. Die Resolution wurde 2018 auf 
Initiative der Bundeszahnärztekam-
mer in Buenos Aires auch an den G20-
Gipfel adressiert und gehört zur FDI-
Strategie 2018 bis 2020. Darin fördert 
die FDI in Kooperation mit nationalen 
Zahnärztekammern die Suche nach 
Möglichkeiten der Finanzierung und 
Umsetzung, die zu einer Verbesserung 
der zahnmedizinischen Versorgung von 
schutzbedürftigen und unterversorg-
ten Menschen führen könnte.
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• Das Thema Antibiotikaresistenzen 
bleibt brisant. Die FDI plädiert für ei-
nen verantwortungsvollen Umgang 
mit Antibiotika und nimmt auch den 
zahnärztlichen Berufsstand in die 
Pflicht. Zahnärzte müssten national 
und global ihren Beitrag leisten, um 
Antibiotikaresistenzen zu reduzieren. 

• Der Zugang zu E-Learning ist weiter 
ein Anliegen der FDI, um es den Zahn-
ärzten weltweit zu ermöglichen, ihre 
Fähigkeiten an den (zahn)medizini-
schen Standard anzupassen und die 
Anforderungen der Bevölkerung an die 
Zahnmedizin zu erfüllen. 

• Bei der internationalen Rekrutierung 
von zahnmedizinischen Berufsange-
hörigen hat nicht nur die FDI Defizite 
ausgemacht. Analog zur Forderung 
der Weltgesundheitsorganisation 
WHO in ihrem Verhaltenskodex für 
die internationale Rekrutierung von 
Gesundheitspersonal fordert die FDI 
von den Regierungen und den natio-
nalen Zahnärzteverbänden, darauf zu 
achten, dass eine angemessene Zahl 
von Zahnärzten entsprechend ausge-
bildet und zugelassen ist, um den nati-

onalen Standard der Mundgesundheit 
aufrechtzuerhalten und die Migration 
durch internationale Rekrutierungs-
maßnahmen von Entwicklungsländern 
in entwickelte Länder zu unterbinden. 
Die Migration von Gesundheitsper-
sonal hat in den vergangenen Jahr-
zehnten weltweit zugenommen, ins-
besondere aus Ländern mit niedrigem 
Einkommen und bereits fragilen Ge-
sundheitssystemen. 

• Infektionsprävention und -kontrolle 
in der Zahnarztpraxis ist seit Singapur 
2009 Thema in den Ausschüssen der 
FDI.  Jetzt wurde das Papier überar-
beitet und die Forderungen wurden 
präzisiert. So ergeht im Detail die 
Aufforderung an zahnmedizinische 
Berufsangehörige, sich entsprechend 
zu schützen, die notwendigen Imp-
fungen vorzuweisen und die Schutz-
maßnahmen zum Infektionsschutz 
einzuhalten. In Bezug auf die Patienten 
wird hervorgehoben, dass es für den 
Berufsstand unethisch sei, Patienten 
allein aufgrund ihrer durch Blut über-
tragenen Infektionskrankheiten von der 
Behandlung auszuschließen. 

• Nicht jede Okklusionsstörung oder 
Fehlstellung macht zwangsläufig eine 
kieferorthopädische Behandlung er-
forderlich. Die FDI verweist in diesem 
Zusammenhang u. a. auf den Index of 
Orthodontic Treatment Need (IOTN) 
und den Dental Aesthetic Index (DAI), 
die den Behandlungsbedarf nach ei-
nem Rankingsystem einordnen. Eine 
der wesentlichen Forderungen in dem 
Papier: Der Zusammenhang von Ok-
klussionsstörung, oraler und allgemei-
ner Gesundheit sollte Bestandteil der 
zahnmedizinischen Ausbildung sein. 

Die Generalversammlung stimmte mit 
der notwendigen Zweidrittel-Mehrheit 
neuen Mitgliedschaften zu. Der Zahn-
ärzteverband der Republik von Srpska 
(Bosnien-Herzegowina) sowie die Zahn-
ärztekammer von Bosnien-Herzegowina 
wurden aufgenommen und gehen als 
FDI-Mitglied im Zahnärzteverband von 
Bosnien und Herzegowina auf. 
Der nächste FDI-Weltkongress findet 
2020 in Shanghai statt.  ■

 AWU

v. l. Die US-Amerikanerin Dr. Kathryn 

Kell geht, der Wahlitaliener Dr. 

Gerhard Seeberger kommt.

Wurde überraschend neue Präsidentin-elect der 

FDI: Prof. Dr. Ishane Ben Yahya.

Die Hauptakteure der deutschen Delegation: BZÄK-Präsi-

dent Dr. Peter Engel und ERO-Präsident Dr. Michael Frank
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Sie sind seit einem Jahr – also seit Buenos Aires – Vorsitzender der 
SDFDS – der militärzahnärztlichen Sektion der FDI. Skizzieren Sie 
bitte Ihre Arbeit in diesem vergangenen Jahr.
Ich freue mich, dass ich als erster Deutscher zum Chair der SDFDS 
gewählt wurde, und sehe dies auch als internationale Anerken-
nung der Leistungsfähigkeit und des Vertrauens, das die Zahn-
medizin in der Bundeswehr auch weltweit im Einsatz genießt. Für 
mich stehen die Zusammenarbeit auf Augenhöhe und das kollegi-
ale „Voneinander-Lernen" im Mittelpunkt. So ist es auch für mich 
spannend zu sehen, wie ähnlich – bei allen auch gesellschaftlichen 
Unterschieden – die Herausforderungen der Zahnmedizin sind 
und wie Militärzahnärzte versuchen, im Sinne der zu versorgenden 
Soldaten Lösungsstrategien zu entwickeln. Da sehe ich die SDFDS 
und mich als Chair als einen zentralen Dreh- und Angelpunkt.

Welche Themen möchten Sie als Vorsitzender der SDFDS behandelt 
wissen, konkret: Welche Themen liegen Ihnen am Herzen?
Mir liegen die Mundgesundheit der Soldatinnen und Soldaten im 
Einsatz wie auch deren adäquate zahnärztliche Versorgung beson-
ders am Herzen. Da sind wir Militärzahnärzte gefordert und haben 
sozusagen nicht nur den „Alleinvertretungsanspruch", sondern 
auch die Verpflichtung, unter zum Teil schwierigen Bedingungen 
zahnärztliche Behandlung anzubieten und durchzuführen.
Im Erfahrungsaustausch mit anderen Nationen möchten wir 
eine noch bessere Betreuung der Soldaten erreichen. Die beson-

deren Bedingungen im Einsatz 
wie Stress, Klima, Unterbringung 
fordern und fördern neue Gedan-
kengänge. So führen wir z. B. wehr-
medizinische Forschungsvorhaben 
aus dem Bereich der Prävention 
einsatzbedingter Verschlechte-
rungen der Mundgesundheit von 
Soldaten durch. Oder denken Sie 
an die besonderen Lebensbedin-
gungen in Gemeinschaftsunter-
künften. Da bekommt z. B. die 
Schnarchtherapie eine weitere, noch größere Bedeutung.

Was kann die deutsche Bundeswehr für die Mundgesundheit in 
der Welt tun?
Die Mundgesundheit gehört tatsächlich nicht zu unseren Aufga-
ben, wir hätten dazu weder Kräfte noch Mittel. Wie in weiten Tei-
len der NATO wird auch in der Bundeswehr seit Jahren sehr erfolg-
reich ein zahnärztliches Risikoqualifizierungssystem in Form der 
sog. Dental Fitness Class (DFC) praktiziert und gelebt. Mir kommt 
es darauf an, diesen zielführenden Ansatz weltweit mit anderen 
Militärkollegen zu diskutieren und ihn als quasi natürlichen An-
spruch jedes Soldaten weiterzugeben: Gesund beginnt im Mund!

Haben Sie in San Francisco Ihre angekündigten Stellungnahmen 
zu „Repair of Restorations“ und zur Erstversorgung von Läsionen 
vorgelegt, und was haben Sie erreicht?
Beide Policy Statements wurden von der Generalversammlung 
angenommen. Bei der Erstversorgung von Läsionen gab es zwar 
vorab noch Widerstand aus den USA, sprich von der American 
Dental Association (ADA). Nach umfangreichen Gesprächen und 
einer minimalen Ergänzung – es ging um das Wort Silberdiamin-
fluorid –  haben sie zugestimmt.

Gibt es Neues zum Umgang mit Amalgam zu berichten?
Einige Länder aus Afrika haben den Antrag gestellt, „Amalgam 
phase-down“ zu verkürzen und in „phase-out“ – Ausstieg – um-
zuwandeln. Die FDI bleibt letztlich bei ihrer Stellungnahme. Si-
cherlich wird Phase-down wie vorgesehen in den verschiedenen 

Ländern mit unterschiedlichen Wegen und Geschwindigkeiten 
durchgeführt.

Welche Projekte sind in Vorbereitung für Shanghai 2020?
Wir werden bis Shanghai ein Policy Statement (PS) zum Um-
gang mit lichthärtenden Kunststoffma-
terialien erarbeiten, weil dabei oft un-
bewusst viele Fehler gemacht werden.
Das übernehme ich. Weiterhin wird es 
um Nebenwirkungen von E-Zigaretten 
(Vaping) gehen. Weitere Themen sind 
die Lippenkiefergaumen-Spalte sowie 
die örtliche und systematische Anwen-
dung von Antibiotika bei parodontalen 
Erkrankungen. 

Dr. Helfried Bieber, leitender Flottenzahnarzt der Bundeswehr, Vorsitzender der Section of Defence Forces Dental Services (SDFDS),  
der militärzahnärztlichen Sektion der FDI:

Prof. Dr. Reinhold Hickel, München, ist im ständigen Ausschuss Wissenschaft (Science) aktiv und leitet das Dental Material Task Team: 

Nachgefragt Die Arbeit der FDI-Ausschüsse
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Sie haben am wissenschaftlich Programm für den FDI-Kongress als 
Vorsitzender des Education Committee der FDI mitgearbeitet. Was 
war diesmal besonders?
In San Francisco fand der FDI-Kongress gemeinsam mit der Ame-
rican Dental Association (ADA) statt. Die rund 30.000 Teilnehmer 
sind für die ADA nicht überraschend. Während wir sonst in ande-
ren, kleineren Ländern bei unseren FDI-Kongressen weniger Teil-
nehmer erwarten und die Referenten in fünf bis sieben Räumen 
parallel vortragen lassen, waren es in diesem Jahr rund 40 Räume. 
Das mussten wir auch als FDI, die wir ja wesentlich die internatio-
nalen Referenten auswählen und einladen, erst einmal stemmen.

Was hat Ihr Ausschuss in der Generalversammlung erreicht?
Zukünftig wird Fortbildung wesentlich mehr über digitale Kon-
zepte und Angebote laufen. Das ist zum einen der Anspruch 
der Kolleginnen und Kollegen, aber auch für die FDI Zwang und 
Chance zugleich. Das Education Committee der FDI gestaltet 
nicht nur den jährlichen Weltkongress, wir sind auch wesentlich 
für die kontinuierliche Fortbildung in Entwicklungs- und Schwel-
lenländern verantwortlich. Da werden E-Learning-Programme 

mehr und mehr eine Rolle spie-
len. Die Generalversammlung 
hat dazu jetzt eine Grundposi-
tionierung verabschiedet. Dazu 
nebenbei: Auf meinen Vorschlag 
hin haben wir hier in San Fran-
cisco ein E-Learning-Forum ver-
anstaltet, dessen Ergebnisse die 
Basis für die zukünftige digitale 
Ausrichtung der FDI-Fortbildung 
sein sollen.

Was sind die nächsten Aufgaben 
bis Shanghai 2020?
Naja, wir werden im kommenden Jahr dieses Thema mit zwei 
geplanten Workshops weiter angehen und in ersten Schritten 
umsetzen wollen. Der Kongress in Shanghai 2020 steht, die inter-
nationale Referentenliste ist inklusive der Zusagen der Referenten 
komplett. Ab Ende Oktober bereiten wir bereits den FDI-World-
Congress 2021 in Sydney vor.

An welchen Projekten hat Ihr Ausschuss im Vorfeld von San Fran-
cisco gearbeitet?
Das Dental Practice Committee (DPC) war verantwortlich für die 
Stellungnahmen Malokklusion und Mundgesundheit (u. a. Be-
deutung der Kieferorthopädie für die Mundgesundheit; Gefahren 
der Selbstbehandlung), Infektionsvermeidung und -kontrolle (u. a. 
Gesetze und Richtlinien nur in Zusammenarbeit mit der Zahn-
ärzteschaft; angemessene Erstattung der Kosten) und ethische 
Grundsätze für die internationale Rekrutierung von Zahnärzten 
und zahnärztlichem Personal (u. a. ausreichende Ausbildung im 
eigenen Land; Gesundheitssysteme in den Herkunftsländern 
nicht gefährden; Anforderung an die zugewanderten Zahnärzte). 
Wir haben an dem Endodontic Chairside Guide und am Projekt 
Partially Dentate (Teilbezahnte) mitgearbeitet. Außerdem war ich 
an den Stellungnahmen des Task Teams zahnärztliche Materia-
lien, Reparatur von Restaurationen und Kariesläsionen und ihre 
erste restaurative Behandlung beteiligt.

Was hat der Ausschuss in der Generalversammlung erreicht?
Alle unsere Stellungnahmen wurden in San Francisco mit einer 
Zweidrittelmehrheit angenommen – ein Blick auf die Webseite 
der FDI lohnt sich (Anm. d. Red: www.fdiworlddental.org )

Was sind die nächsten Aufgaben bis Shanghai 2020?
Für 2020 stehen die Überarbeitungen der Stellungnahmen Ak-
tion gegen die illegale zahnärztliche Berufsausübung und die 

Rolle des zahnärztlichen Teams 
an. Richtlinien für die Einfüh-
rung eines Qualitätssystems 
und Hinweise für Nachhaltigkeit 
und Umweltschutz in der Zahn-
medizin sollen ebenfalls erstellt 
werden. 

Sie haben den Vorsitz abgegeben. 
Wie geht es für Sie bei der FDI wei-
ter?
Nach drei Jahren habe ich den 
Vorsitz zwar satzungsgemäß 
abgegeben, aber bis 2020 bin ich noch an der Erarbeitung der 
Vision 2030 beteiligt, die dem Berufsstand die notwendigen 
Antworten auf die Veränderungen des beruflichen, sozialen und 
gesellschaftlichen Umfeld zeigen soll. Bis 2021 bin ich außerdem 
im Beirat für die Validierungsstudie für das Adult Oral Health 
Standard Set, eine Methode zur Messung der Mundgesund-
heit. Ob ich weiterhin den Vorsitz der Oral-Health-Observatory- 
Arbeitsgruppe führen werde, entscheidet der Rat der FDI, und ob 
ich im nächsten Jahr für eine Position im Rat der FDI kandidieren 
soll, muss der Vorstand der BZÄK entscheiden. Die Arbeit in der 
FDI ist vielseitig, für die Kollegenschaft auch in Deutschland 
relevant und ich würde mich gerne weiter einbringen.

Dr. Jürgen Fedderwitz, Wiesbaden, Vorsitzender des Fortbildungsausschusses (Education Committee)

Dr. Michael Sereny, Hannover, Vorsitzender des Ausschusses Zahnärztliche Praxis (Dental Practice):
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Sie haben zum ersten Mal als Präsident die Sitzung der ERO gelei-
tet. Welche Ziele haben Sie sich bezüglich einer Neuorganisation 
gesteckt – und waren Sie erfolgreich?
Zunächst einmal möchte ich betonen, dass die Ziele, die man 
sich als neuer Präsident einer Organisation wie der ERO steckt, 
gemeinhin nicht im Rahmen einer ersten Sitzung zu erreichen 
sind. Eines meiner Ziele ist es, die ERO und das Regionalbü-
ro der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die sehr ähnliche 
Strukturen aufweisen, stärker aneinander anzunähern. Dass Be-
strebungen dieser Art von einer breiten Mehrheit mitgetragen 
werden, ist aber bereits nach der letzten Zusammenkunft beim 
FDI-Jahreskongress in San Francisco erkennbar und betrifft nicht 
nur die ERO als Teil der FDI, sondern die FDI als Ganzes. So haben 
wir uns in einem der neu verabschiedeten Policy Statements der 
FDI, bei dem es um ethische Standards bei der Rekrutierung von 
Zahnärzten und zahnärztlichem Fachpersonal geht – etwa den 
Grundsatz, dass zahnärztliches Fachpersonal nicht abgeworben 
werden sollte – als FDI dem Code of Practice zur ethischen Rekru-
tierung von Gesundheitskräften der WHO angeschlossen. Dies ist 
ein erfolgreicher Schritt und ganz im Sinne meiner persönlichen 
Ziele, aber ein Schritt, den wir gemeinsam gehen und den ich 
nicht allein mache.  

Welche Ziele verfolgen Sie als Präsident der ERO in den nächsten 
zwei Jahren? 
Neben der bereits erwähnten Zielsetzung, die ERO und den euro-
päischen Teil der WHO stärker zusammenzubringen, ist es mein 
Ziel, den Einfluss der deutschen Delegation in der ERO und der 
europäischen Zahnärzteschaft auf die internationale Gesund-
heitspolitik zu stärken und auszubauen. Aus deutscher Sicht sind 
der Erhalt von Freiberuflichkeit und Selbstverwaltung und die 
Sicherung der hohen Standards in Deutschland die oberste Direk-
tive. Wir alle sehen die eindeutigen Tendenzen zur Aufweichung 
der nationalen Beschränkungen der Berufsausübung. Brüssel 
möchte einen funktionierenden Binnenmarkt mit größtmöglicher 
Freizügigkeit und leistet dafür einer Nivellierung der Standards 
Vorschub. Dies kann aber nicht in unserem Sinne sein. Da müssen 
wir gegensteuern, im Interesse der Zahnärztinnen und Zahnärzte, 
aber natürlich auch der Patientinnen und Patienten, die von unse-

rer Sicherung des Berufszugangs 
und den hohen Standards bei der 
Behandlung und in Sachen Hy-
giene profitieren. Wir wollen die 
Messlatte nicht tiefer, sondern 
höher hängen; einheitliche Qua-
litätsstandards für die Aus- und 
Weiterbildung in der Zahnmedizin 
gehören dazu. Langfristig ist die 
Verwirklichung dieses Anspruchs 
im Sinne aller Mitgliedstaaten der 
ERO. Diese Ziele innerhalb der eu-
ropäischen Union zu realisieren ist natürlich die vorrangige Auf-
gabe des CED, des Council of European Dentists. Der CED fungiert 
als politische Vertretung der Zahnärzteschaft in den europäischen 
Mitgliedstaaten. Daher möchte ich mit der ERO, unter deren Dach 
derzeit mehr Staaten der EU als Mitglieder vereinigt sind, in ers-
ter Linie den CED in der Erfüllung seiner Aufgaben, die sich mit 
unseren Zielen decken, unterstützen und stärken. Dazu werden 
erstmals sondierende Gespräche der Vorstände von CED und ERO 
in Brüssel stattfinden, und ich bin zuversichtlich, dass dort erste 
Weichen für ein konstruktives Miteinander beider Institutionen 
bei der Erreichung gemeinsamer Ziele gestellt werden.

Welchen Einfluss hat die ERO auf die FDI-Generalversammlung?
Unter den verschiedenen Regionalverbänden unter dem Dach 
der FDI ist die ERO hinsichtlich ihrer Struktur und Organisation 
zu den besten zu zählen. Dies macht unser Handeln effizient und 
gibt uns Gelegenheit, die europäischen Anliegen und Vorschläge 
auf eine Weise in Gremien wie die Generalversammlung einzu-
bringen, die dazu führt, dass wir gehört und verstanden werden 
und in vielen Bereichen auf offene Ohren und Zustimmung tref-
fen. Was die Richtlinien, Zielsetzungen und Verlautbarungen des 
Weltverbandes der Zahnärzte angeht, sind dies jedoch immer 
gemeinschaftlich getroffene Entscheidungen einer demokratisch 
aufgebauten Organisation, die viele regionale Untereinheiten mit 
besonderen Bedürfnissen in sich vereinigt. 

 Die Interviews führte Chefredakteurin Anita Wuttke.

Dr. Michael Frank, Lampertheim, Präsident der europäischen Regionalorganisation (ERO) des Weltzahnärzteverbandes FDI 

Dr. Michael Frank, Lampertheim, Präsident der europäischen Regionalorganisation (ERO) des Weltzahnärzteverbandes FDI 
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EuGH-Entscheidung zur Steuerfreiheit bei Heilbehandlungsleistungen

Vertrauensverhältnis  
nicht zwingend erforderlich

Die Steuerbefreiung von Heilbehandlungsleistungen ist im deutschen Recht in § 4 Nr. 14 UStG geregelt und dient der Umset-
zung des Art. 132 der Mehrwertsteuersystemrichtlinie (Richtlinie 2006/112/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem). § 4 Nr. 14 UStG unterscheidet unter anderem zwischen 
„Heilbehandlungen im Bereich der Humanmedizin“ (§ 4 Nr. 14 Buchst. a S. 1) und „Krankenhausbehandlungen und ärztlichen 
Heilbehandlungen“ (§ 4 Nr. 14 Buchst. b). Auch in Art. 132 der Mehrwertsteuersystemrichtlinie ist eine solche Differenzierung 
vorgesehen. 

In seiner Entscheidung vom 18.09.2019 
(Az. C-700/17) hat sich der Europäische 
Gerichtshof (EuGH) mit den Vorausset-
zungen der beiden Steuerbefreiungstat-
bestände befasst und festgestellt, dass 
diese nicht identisch sind und ferner 
die Mehrwertsteuersystemrichtlinie für 
„Heilbehandlungen im Bereich der Hu-
manmedizin“ in Art. 132 Abs. 1 Buchst c 
kein Vertrauensverhältnis zwischen Arzt 
und behandelter Person voraussetzt. Im 
Ausgangsfall ging es um die Leistungser-
bringung von Laborärzten. 

Zum Sachverhalt

Der Kläger ist Facharzt für klinische Che-
mie und Laboratoriumsdiagnostik. Im Zeit-
raum vom 2009 bis 2012 war er für ein 
Laborunternehmen in Form einer MVZ-
GmbH tätig, die Laborleistungen für nie-
dergelassene Ärzte, Rehakliniken, Gesund-
heitsämter und Krankenhäuser erbrachte. 
Seine Tätigkeit umfasste die Befunderhe-
bung mit dem Ziel konkreter laborärztli-
cher Diagnosen, sowie die Hilfestellung 
bei transfusionsmedizinischen Maßnah-
men. Seine Leistungen stellten einen Teil 
der Gesamtbehandlung dar. Für seine 
Tätigkeit erhielt er von der Gesellschaft 
eine monatliche Vergütung. Umsatzsteu-
ererklärungen gab der Kläger nicht ab, weil 
er davon ausging, dass es sich dabei um 
umsatzsteuerfreie Leistungen i.S.d. § 4 Nr. 
14 Buchst. a S. 1 UStG handle. 
Nach § 4 Nr. 14 Buchst. a S. 1 UStG sind 
Umsätze aus Heilbehandlungen im Be-

reich der Humanmedizin steuerfrei, die 
im Rahmen der Ausübung der Tätigkeit 
als Arzt, Zahnarzt, Heilpraktiker, Physio-
therapeut, Hebamme oder einer ähn-
lichen heilberuflichen Tätigkeit durchge-
führt werden. 
Steuerbefreit sind gem. § 4 Nr. 14 Buchst. 
b UStG auch Krankenhausleistungen und 
ärztliche Heilbehandlungen einschließ-
lich Diagnostik, Befunderhebung, Vor-
sorge, Rehabilitation, Geburtshilfe und 
Hospizleistungen sowie damit eng ver-
bundene Umsätze, die von Einrichtungen 
des öffentlichen Rechts erbracht werden. 
Dazu gehören auch Leistungen von Zen-
tren für ärztliche Heilbehandlung und 
Diagnostik oder Befunderhebung, die an 
der vertragsärztlichen Versorgung nach § 
95 SGB V teilnehmen oder für die Rege-
lungen nach § 115 SGB V gelten und bei 
denen es sich ihrer Art nach um Leistun-
gen handelt, auf die sich die Zulassung, 
der Vertrag oder die Regelung nach dem 
SGB V jeweils bezieht. 
Das zuständige Finanzamt stufte die 
Leistungen des Klägers als nicht von der 
Steuerbefreiung erfasst ein und schätz-
te die Umsatzsteuer auf der Basis der 
Nettohonorare des Klägers. Zur Begrün-
dung führte das Finanzamt aus, dass die 
Steuerbefreiung ein Vertrauensverhältnis 
zwischen Arzt und behandelter Person 
voraussetze. Ein solches sei bei klinischen 
Chemikern und Laborärzten aber nicht 
gegeben. Die Einsprüche des Arztes ge-
gen die Steuerbescheide wurden zurück-
gewiesen, der betroffene Arzt klagte vor 

dem Finanzgericht. Dieses gab der Klage 
statt und setzte die Steuer auf 0 € fest. 
Das Finanzamt legte gegen die Entschei-
dung Revision zum Bundesfinanzhof ein. 
Weil § 4 Nr. 14 UStG europarechtskon-
form auszulegen ist, setzte der Bundesfi-
nanzhof das Verfahren aus und legte dem 
EuGH folgende Fragen zur Vorabentschei-
dung vor: 

1. Beurteilt sich die Steuerfreiheit von 
Heilbehandlungen eines Facharztes für 
klinische Chemie und Laboratoriumsdia-
gnostik im Bereich Humanmedizin unter 
Umständen wie denen des Ausgangsver-
fahrens nach Art. 132 Abs. 1 Buchst. c 
oder nach Art. 132 Abs. 1 Buchst. b der 
Richtlinie 2006/112?

2. Setzt die Anwendbarkeit von Art. 132 
Abs. 1 Buchst c der Richtlinie 2006/112 
– falls diese Bestimmung anwendbar ist 
– ein Vertrauensverhältnis zwischen dem 
Arzt und der behandelten Person voraus?

Die Entscheidung des EuGH

Der EuGH ist zu dem Ergebnis gekommen, 
dass Heilbehandlungsleistungen, die von 
einem Facharzt für klinische Chemie und 
Laboratoriumsdiagnostik erbracht wer-
den, auch dann unter die vorgesehene 
Befreiung von der Mehrwertsteuer nach 
Art. 132 Abs. 1 Buchst. c fallen können, 
wenn nicht alle Tatbestandsvorausset-
zungen der Befreiung nach Art. 132 Abs. 
1 Buchst. b erfüllt sind und ferner Art. 132 
Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie nicht erfor-
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dert, dass die Heilbehandlungsleistung 
im Rahmen eines Vertrauensverhältnisses 
erbracht wird. 
Zunächst hat das Gericht darauf hinge-
wiesen, dass sowohl die „ärztliche Heil-
behandlung“ als auch die „Heilbehand-
lung im Bereich der Humanmedizin“ auf 
Leistungen abzielen, die der Diagnose, 
Behandlung und Heilung von Krankheiten 
oder Gesundheitsstörungen dienen. Die 
Anwendungsbereiche unterscheiden sich 
in erster Linie nicht nach der Art, sondern 
durch den Ort der Leistungserbringung. 
Während Buchst. b Leistungen erfasst, die 
in Krankenhäusern und vergleichbaren 
Einrichtungen erbracht werden, bezieht 
sich Buchst. c auf Leistungen außerhalb 
der Einrichtungen des Buchst. b, etwa in 
den Praxisräumen oder der Wohnung des 
Patienten (Rz. 21). Die Leistungen nieder-
gelassener Ärzte und Zahnärzte fallen da-
mit regelmäßig unter Buchst. c. Da Labore 
Einrichtungen nach Buchst. b darstellen 
können, ist die Erfüllung beider Alterna-
tiven denkbar (vgl. EuGH, 02.07.2015 – 
C-334/14, juris, Rz. 35 m.w.N.). 
Der EuGH hat ferner klargestellt, dass 
Leistungen, die nicht von Buchst. b er-
fasst sind und auch nicht alle Vorausset-
zungen dieser Regelung erfüllt hätten, 
dennoch dem Anwendungsbereich von 
Buchst. c unterliegen können. Eine Be-
schränkung der Regelung in Buchst. c sei 
nicht beabsichtigt. Heilbehandlungen 
müssen demnach nicht den Anforderun-
gen beider Regelungen entsprechen, um 
nach Buchst. c steuerfrei sein. 

Die Befreiung nach Buchst. c ist, dies 
stellte der EuGH weiter fest, auch nicht 
von einem Vertrauensverhältnis zwi-
schen Arzt und Patient abhängig. Die 
Steuerbefreiung hänge zum einen davon 
ab, dass es sich um eine Heilbehandlung 
im Bereich der Humanmedizin handele. 
Zum anderen sei erforderlich, dass die 
Heilbehandlung im Rahmen der Aus-
übung des von dem jeweiligen Mitglied-
staat definierten ärztlichen und arztähn-
lichen Berufs erbracht wurde (Rz. 32). 
Ein Vertrauensverhältnis schreibt 
die Regelung hingegen nicht vor. Fer-
ner entspräche es auch nicht dem 
Zweck der Regelung, denn durch die 
Steuerfreiheit sollen die Kosten von 
Heilbehandlungen gesenkt werden, 
um diese für den Einzelnen leich-
ter zugänglich zu machen. (Rz. 34)  
Dass Leistungen außerhalb des Kran-
kenhauses in der Regel im Rahmen ei-
nes Vertrauensverhältnisses stattfinden, 
bedeutet nicht, dass dieses eine Voraus-
setzung ist. 

Zusammenfassung und Fazit

Die Regelungen in § 4 Abs. 14 Buchst. a 
und b UStG unterscheiden sich in erster 
Linie durch den Ort der Leistungserbrin-
gung. Auch wenn in beiden Regelungen 
von einer „Heilbehandlung“ die Rede 
ist, bedeutet das nicht, dass sämtliche 
Voraussetzungen von Buchst. b auch bei 
Buchst. a vorliegen müssten, damit die 
Steuerbefreiung greift. Die Regelungen 

bilden jeweils eigenständige Befreiungs-
tatbestände. 
Nicht erforderlich ist ein besonderes „Ver-
trauensverhältnis“, auch wenn dieses im 
Rahmen der Arzt-Patienten-Beziehung 
häufig gegeben sein wird. Damit sind 
auch ärztliche Leistungen, bei denen kein 
unmittelbarer Patientenkontakt besteht, 
wie dies bei Laborärzten häufig der Fall 
ist, nicht von der Steuerbefreiung aus-
genommen. 
Für Laborleistungen im zahnärztlichen 
Bereich wird die Rechtsprechung aller-
dings keine Änderung bringen. Gem.  
§ 4 Nr. 14 Buchst. a S. 2 ist die Lieferung 
von Zahnprothesen und kieferorthopä-
dischen Apparaten von der Steuerbefrei-
ung ausgenommen.  ■
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23. Hersteller, Importeure, Händler

Für die Zwecke dieses Beitrags sei nur 
darauf hingewiesen, dass die MDR um-
fangreiche Pflichten für Hersteller, Be-
vollmächtigte, Importeure, Händler und 
Wirtschaftsakteure aufstellt, wobei so-
wohl Importeure als auch Händler unter 
bestimmten Umständen i.S. der MDR als 
Hersteller zur Verantwortung gezogen 
werden können. Auf drei dieser fünf Be-

griffe soll nachstehend etwas eingegan-
gen werden.

23.1. Hersteller
Nach Art. 2 Nr. 30 MDR ist Hersteller 
„eine natürliche oder juristische Person, 
die ein Produkt herstellt oder als neu 
aufbereitet bzw. entwickeln, herstellen 
oder als neu aufbereiten lässt und dieses 
Produkt unter ihrem eigenen Namen oder 
ihrer eigenen Marke vermarktet“.

Die allgemeinen Pflichten des Herstellers 
sind gegenüber der MDD umfangreich 
erweitert in Art. 10 MDR geregelt.
Wichtigste Pflichten des Herstellers sind:
• Zu gewährleisten, dass bei Inverkehr-

bringen oder Inbetriebnahme ihrer 
Produkte diese gemäß den Anforderun-
gen der MDR ausgelegt und hergestellt 
wurden (Art. 10 Abs. 1 MDR).

• Einrichtung eines Risikomanagement-
systems (Art. 10 Abs. 2 MDR; Details sind 
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in Anhang I Abschnitt 3 MDR beschrie-
ben).

• Durchführung einer klinischen Bewer-
tung und klinischen Nachbeobachtung 
nach Inverkehrbringen (Art. 10 Abs. 3 
MDR; Details sind in Art. 61 und Anhang 
XIV MDR geregelt).

• Erstellen der Technischen Dokumenta-
tion nach Art. 10 Abs. 4 i.V.m. den An-
hängen II und III MDR, bei Herstellern 
von Sonderanfertigungen dagegen nur 
eine Dokumentation nach Anhang XIII 
Abschnitt 2 (Art. 10 Abs. 5 MDR).

• Erstellen der Konformitätserklärung 
und Versehen der Produkte mit dem 
CE-Kennzeichen (Art. 10 Abs. 6 MDR; 
Details sind in den Anhängen IV und V 
MDR geregelt).

• Teilnahme am UDI-System (Art. 10 
Abs. 7 MDR). Details zum Unique 
Device Identification System sind in  
Art. 25 – 34 MDR geregelt.

• Einrichtung eines Qualitätsmanage-
mentsystems, das alle Teile und Ele-
mente der Organisation eines Her-
stellers umfasst, die mit der Qualität 
der Prozesse, Verfahren und Produkte 
befasst sind (Art. 10 Abs. 9 MDR; die 
Norm enthält sehr detaillierte Vorga-
ben).

• Einrichtung eines Systems zur Post 
Market Surveillance (PMS – Art. 10 
Abs. 10 MDR; Details sind in Art. 83 – 
86 MDR geregelt) einschließlich eines 
entsprechenden Plans (Art. 84 MDR) 
und eines PMS-Berichts (Art. 85 MDR), 
und für die Hersteller von Produkten 
der Produktklassen IIa – III, also auch 
die Hersteller zahnärztlicher Implan-
tate, die Verpflichtung zu Erstellung 
regelmäßig aktualisierter Sicherheits-
berichte (Art. 86 MDR).

• Erstellen von Produktinformationen 
und Gebrauchsanweisungen (Art. 10 
Abs. 11 MDR, bisher Art. 4 Abs. 4 MDD; 
Details sind in Anhang I Abschnitt 23 
MDR [bisher Anhang I Abschnitt 13 
MDD] geregelt).

• Pflicht zum Eingreifen und zur Durch-
führung geeigneter Maßnahmen („ne-
cessary corrective action“), sofern Her-
steller der Auffassung sind oder Grund 
zu der Annahme haben, dass ein von 

ihnen in Verkehr gebrachtes oder in 
Betrieb genommenes Produkt nicht 
der MDR entspricht, einschließlich er-
forderlichenfalls Rückrufaktionen (Art. 
10 Abs. 12 MDR).

• Einrichtung eines Berichtssystems für 
sog. „schwerwiegende unerwünschte 
Ereignisse“ (definiert in Art. 2 Nr. 58 
MDR), Trendmeldungen, Vigilanzana-
lysen u.a. mehr (Art. 10 Abs. 13 MDR; 
Details sind in Art. 87 und 88 MDR 
geregelt).

• Schadensvorsorge für durch fehler-
hafte Produkte verursachte Schäden  
(Art. 10 Abs. 16 MDR).

• Hersteller müssen „in ihrer Organi-
sation über mindestens eine Person 
mit dem erforderlichen Fachwissen 
auf dem Gebiet der Medizinproduk-
te, die für die Einhaltung der Regu-
lierungsvorschriften verantwortlich 
ist“ (Compliance Officer), verfügen  
(Art. 15 Abs. 1 Satz 1 MDR). Nur 
Kleinst- und Kleinunternehmen im 
Sinne der Empfehlung 2003/361/
EG sind nicht verpflichtet, in ihrer 
Organisation eine für die Einhaltung 
der Regulierungsvorschriften verant-
wortliche Person zur Verfügung zu 
haben; sie müssen jedoch dauerhaft 
und ständig auf eine solche Person 
zurückgreifen können (Art. 15 Abs. 2 
MDR). Dass das neue zusätzliche Aus-
gaben mit sich bringt, bedarf keiner 
besonderen Betonung. 

Für die Hersteller von Sonderanfertigun-
gen gibt es keine Ausnahme von dieser 
Pflicht. Das bedeutet, dass sich jedes 
zahntechnische Labor und jede Zahn-
arztpraxis mit Eigenlabor an diese Vorga-
ben halten muss. Man kann eine verant-
wortliche Person auch nicht so einfach 
aus dem „Ärmel“ schütteln, weil sie 
u.a. Berufserfahrung nachweisen muss  
(Art. 15 Abs. 1 Satz 2 MDR). 
Die „Hersteller von Sonderanfertigungen 
[können] das erforderliche Fachwissen 
durch zwei Jahre Berufserfahrung in 
einem entsprechenden Fabrikations-
bereich nachweisen“ (Art. 15 Abs. 1 
UnterAbsatz 2 MDR). Das sollte durch 
die entsprechende handwerkliche 

Ausbildung zum Zahntechniker erfüllt 
sein. Aber dass das Zahnmedizinstu-
dium dazu auch schon ausreicht, ist 
doch zu bezweifeln, weil Medizinpro-
dukterecht nicht Studiumsinhalt ist, 
ganz abgesehen davon, dass zusätzlich 
„mindestens ein Jahr Berufserfahrung 
in Regulierungsfragen oder Qualitätsma-
nagementsystemen im Zusammenhang 
mit Medizinprodukten“ gefordert wird 
(Art. 15 Abs. 1 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe a  
a.E. MDR).
Für diese verantwortliche Person gibt 
es ein Benachteiligungsverbot (Art. 15  
Abs. 5 MDR). Vermutlich wird der deutsche 
Gesetzgeber sich für ein vergleichbares 
Schutzniveau wie beim Datenschutzbe-
auftragten entscheiden, also den Aus-
schluss der ordentlichen Kündbarkeit und 
nachwirkenden Kündigungsschutz (s. § 38 
Abs. 2 i.V.m. § 6 Abs. 4 BDSG).

23.2. Importeure
Art. 2 Nr. 33 MDR definiert den Impor-
teur als „jede in der Union niedergelassene 
natürliche oder juristische Person, die ein 
Produkt aus einem Drittland auf dem Uni-
onsmarkt in Verkehr bringt“.
Die Pflichten der Importeure sind in der 
MDR ebenfalls sehr ausführlich geregelt, 
während die MDD dafür keine Regelungen 
enthielt. Es geht dabei nur um den Import 
von Produkten aus sog. Drittländern. Der 
Import von einem EU-Mitgliedstaat in 
einen anderen gilt für die MDR nicht als 
Import.

Wesentliche Pflichten der Importeure 
sind:
• Importeure dürfen in der EU nur Pro-

dukte in Verkehr bringen, die der MDR 
entsprechen, und müssen dies vorab 
prüfen (Art. 13 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1  
MDR).

• Ist ein Importeur der Auffassung oder 
hat er Grund zu der Annahme, dass 
ein Produkt nicht den Anforderungen 
der MDR entspricht, darf er dieses Pro-
dukt nicht in Verkehr bringen, bevor die 
Konformität des Produkts hergestellt ist 
(Art. 13 Abs. 2 Satz 2 MDR).

• Importeure müssen überprüfen, ob das 
Produkt in der UDI-Datenbank (Art. 28, 
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29 MDR) registriert ist (Art. 13 Abs. 4 
MDR).

• Importeure sind für die Einhaltung der 
Lagerungs- oder Transportbestimm-
ungen verantwortlich (Art. 13 Abs. 5 
MDR).

• Importeure müssen ein Register der 
Beschwerden, der nichtkonformen Pro-
dukte und der Rückrufe und Rücknah-
men führen und dem Hersteller, dem 
Bevollmächtigten und den Händlern 
alle von diesen angeforderten Infor-
mationen zur Verfügung stellen, damit 
diese die Beschwerden prüfen können 
(Art. 13 Abs. 6 MDR).

• Importeure müssen Beschwerden und 
Berichte, die ihnen seitens Angehöriger 
der Gesundheitsberufe, der Patienten 
oder Anwender über mutmaßliche Vor-
kommnisse im Zusammenhang mit ei-
nem Produkt, das sie in den Verkehr ge-
bracht haben, zugehen, unverzüglich an 
den Hersteller und seinen Bevollmäch-
tigten weiterleiten (Art. 13 Abs. 8 MDR).

• Damit sollte jeglicher Gedanke, von 
einem Auslandsaufenthalt oder einer 
Messe mal eben ein günstig erworbe-
nes Medizinprodukt mitzubringen und 
in der Praxis einzusetzen, der Vergan-
genheit angehören.

Unter den in Art. 16 MDR näher geregel-
ten Voraussetzungen treffen Importeure, 
Händler, aber auch Anwender die Herstel-
lerpflichten, insbesondere bei Änderun-
gen des Produkts, „die Auswirkungen auf 
die Konformität des Produkts mit den gel-
tenden Anforderungen haben könnten“ 
(Art. 16 Abs. 1 UnterAbsatz 1 Buchstabe c  
MDR).
Für die Endanwender z.B. in der Zahn-
arztpraxis gibt es davon wiederum eine 
wichtige Ausnahme. Sofern sie nur ein 
„bereits in Verkehr gebrachtes Produkt 
ohne Änderung seiner Zweckbestim-
mung für einen bestimmten Patienten 
montieren oder anpassen“, treffen sie die 
Herstellerpflichten nicht (Art. 16 Abs. 1 
UnterAbsatz 2 MDR).

23.3. Händler
Art. 2 Nr. 34 MDR versteht unter Händler
„jede natürliche oder juristische Person 

in der Lieferkette, die ein Produkt bis zum 
Zeitpunkt der Inbetriebnahme auf dem 
Markt bereitstellt, mit Ausnahme des Her-
stellers oder des Importeurs.“
Die Händler trifft, ebenso wie die  Impor-
teure, eine ganze Anzahl erstmals durch 
die MDR geregelte Pflichten. So hat er 
nach Art. 14 Abs. 2 Satz 1 Buchstaben a 
– c MDR zu überprüfen, dass
• das Produkt die CE-Kennzeichnung 

trägt und eine EU-Konformitätserklä-
rung für das Produkt ausgestellt wur-
de,

• dem Produkt die vom Hersteller gemäß 
Art. 10 Abs. 11 MDR bereitgestellten 
Informationen beiliegen,

• bei importierten Produkten der Impor-
teur die in Art. 13 Abs. 3 genannten An-
forderungen erfüllt hat.

Weitere Pflichten der Händler sind u.a.:
• Sie sind für die Einhaltung der Lage-

rungs- oder Transportbedingungen 
verantwortlich (Art. 14 Abs. 3 MDR).

• Sie müssen Beschwerden und Berich-
te, die ihnen seitens Angehöriger der 
Gesundheitsberufe, der Patienten oder 
Anwender über mutmaßliche Vor-
kommnisse im Zusammenhang mit 
einem Produkt, das sie in den Verkehr 
gebracht haben, zugehen, unverzüglich 
an den Hersteller und seinen Bevoll-
mächtigten weiterleiten (Art. 14 Abs. 4  
Satz 1 MDR).

• Sie müssen auch ein Register der 
Beschwerden,  der  nichtkonfor-
men Produkte und der Rückrufe 
und Rücknahmen führen und dem 
Hersteller, dem Bevollmächtigten 
und den Händlern alle von diesen 
angeforderten Informationen zur 
Verfügung stellen, damit diese Be-
schwerden prüfen können (Art. 14  
Abs. 4 Satz 2 MDR).

• Nach Art. 16 MDR können – wie schon 
angemerkt – auch Händler Hersteller-
pflichten treffen.

24. CE-Konformitätskennzeichnung

Art. 2 Nr. 43 MDR definiert die „CE-Kon-
formitätskennzeichnung“ oder „CE-Kenn-
zeichnung“ als eine Kennzeichnung, durch 

die ein Hersteller angibt, dass ein Produkt 
den einschlägigen Anforderungen genügt, 
die in der MDR oder in anderen Rechtsvor-
schriften der EU über die Anbringung der 
betreffenden Kennzeichnung festgelegt 
sind.
Das CE-Kennzeichen ist ein Verwaltungs-
kennzeichen und kein Qualitäts- oder 
Herkunftszeugnis. Mit ihm ist nur die Be-
hauptung („Angabe“) des Herstellers ver-
bunden, dass das Produkt den Vorgaben 
genügt, aber nicht die Garantie, dass dem 
tatsächlich so ist.
Voraussetzung für die Anbringung des CE-
Kennzeichens durch den Hersteller ist, dass 
„im Rahmen des anzuwendenden Konfor-
mitätsbewertungsverfahrens nachgewiesen 
[wurde], dass die geltenden Anforderungen 
erfüllt sind“ (Art. 10 Abs. 6 MDR).
Das Konformitätsbewertungsverfahren 
wird bei allen Produkten der Klassen IIa – III  
durch die Benannten Stellen durchgeführt. 
Hersteller der Klasse I dürfen sich unter 
MDD und MPG selbst „bewerten“. Die 
MDR bringt dazu erstmals wichtige Aus-
nahmen (s. z.B. Anhang VIII Kapitel III Ab-
schnitt 4.2 UnterAbsatz 2 MDR).
Für Sonderanfertigungen bedarf es kei-
nes Konformitätsbewertungsverfahrens  
(Art. 52 Abs. 3 – 7 MDR). 
Die Konformitätsbewertungsverfahren 
selbst sind in den Anhängen IX – XI MDR 
geregelt.

25. Benannte Stellen

Die Benannten Stellen sind das Nadelöhr 
und die Achillesferse der MDR und wa-
ren es auch unter der MDD (s. dazu auch 
meine kritischen Ausführungen oben im 
Abschnitt 5). Die Erfahrungen der EU-
Kommission, aber auch der Marktteil-
nehmer mit Benannten Stellen waren 
in der Vergangenheit sehr gemischt 
und sind es auch derzeit, wenn man 
von den Schwierigkeiten hört, die jetzt 
schon potenziell mögliche Zertifizierung 
nach MDR anzugehen oder auch nur 
dazu hilfreichen Rat zu bekommen. Die 
MDR konstatiert in Erwägungsgrund 50, 
 dass die korrekte Arbeitsweise der Be-
nannten Stellen ausgesprochen wich-
tig ist, um ein hohes Sicherheits- und 
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Gesundheitsschutzniveau sowie das 
Vertrauen der Bürger in das System zu 
gewährleisten. Die Benennung und die 
Überwachung der Benannten Stellen 
durch die Mitgliedstaaten nach genau-
en und strengen Kriterien sollen daher 
künftig auf Unionsebene kontrolliert 
werden.
Um das zu erreichen, sollen die von den 
Benannten Stellen vorgenommenen Be-
wertungen der technischen Dokumen-
tation des Herstellers, insbesondere die 
Dokumentation der klinischen Bewer-
tung, von den für die Benannten Stellen 
zuständigen Behörden kritisch begut-
achtet werden. Diese Begutachtung soll 
Teil des risikobasierten Ansatzes für die 
Beaufsichtigung und Überwachung der 
Tätigkeiten Benannter Stellen sein und 
auf der Grundlage von Stichproben der 
einschlägigen Dokumentation erfolgen 
(Erwägungsgrund 51 MDR).
Dazu soll auch die Position der Benann-
ten Stellen gegenüber den Herstellern 
gestärkt werden, auch in Bezug auf ihr 
Recht bzw. ihre Verpflichtung, unange-
kündigte Vor-Ort-Audits sowie physi-
sche Kontrollen oder Laboruntersuchun-
gen an Produkten durchzuführen, um 
sicherzustellen, dass die Hersteller auch 
nach der ursprünglichen Zertifizierung 
die Vorschriften jederzeit einhalten (Er-
wägungsgrund 52 MDR).
Die MDR verschärft nun die Anforderun-
gen an die Benannten Stellen auf mehr-
fache Art und Weise, wobei die
„Konformitätsbewertungsverfahren für 
Produkte weiter gestrafft und optimiert 
und die Anforderungen an die Benannten 
Stellen bei der Durchführung der Bewer-
tungen genau festgelegt werden [sollen], 
damit für alle die gleichen Bedingungen 
herrschen“ (Erwägungsgrund 62 MDR).
Man erkennt die Verschärfung schon am 
Regelungsumfang. Die MDD regelt die 
Benannten Stellen in Art 16. Die MDR 
braucht dafür 16 Artikel. Das MPG be-
gnügt sich mit fünf Paragrafen.
Um den Anforderungen an die Notifizie-
rung (so nennt sich die Benennung als 
Benannte Stelle, s. Art. 42 MDR) und den 
daraus u.a. auch folgenden Haftungs-
verschärfungen der MDR genügen zu 

können, erfordert diese künftig große 
und finanziell gut ausgestattete Be-
nannte Stellen. Sie müssen
„jederzeit über ausreichend administra-
tives, technisches und wissenschaftliches 
Personal gemäß Anhang VII Abschnitt 
3.1.1 und Personal mit einschlägiger kli-
nischer Erfahrung gemäß Anhang VII Ab-
schnitt 3.2.4, das – soweit möglich – von 
der Benannten Stelle selbst beschäftigt 
wird“,
verfügen (Art. 36 Abs. 1 UnterAbsatz 2 
MDR). Das für die Festlegung der Qua-
lifikationskriterien und die Zulassung 
anderer Mitarbeiter zur Durchführung 
spezifischer Konformitätsbewertungstä-
tigkeiten zuständige Personal muss von 
der Benannten Stelle selbst eingestellt 
und darf nicht als externe Sachverstän-
dige oder über einen Unterauftrag be-
schäftigt werden (Anhang VII Abschnitt 
3.2.3 MDR). Gleiches gilt für die abschlie-
ßenden Prüfungen und die Entscheidung 
über die für die Zertifizierung gesamtver-
antwortlichen Personen (Anhang VII Ab-
schnitt 3.2.7 MDR; Art. 36 Abs. 1 Unter-
Absatz 3 MDR).
Art. 38 MDR regelt den Antrag der Be-
nannten Stelle zur Notifizierung in drei 
Absätzen, Anhang VII MDR sehr umfang-
reich und detailliert die von den Benann-
ten Stellen zu erfüllenden Anforderungen, 
Art. 39 MDR die Bewertung des Antrags 
durch die zuständige Behörde in zehn teils 
sehr langen und detaillierten Absätzen 
mit einer Vielzahl von Fristvorgaben. Auch 
daraus spricht Misstrauen gegen die bis-
herige Arbeit der Benannten Stellen.
Das eigentliche Notifizierungsverfahren 
wird in Art. 42 MDR geregelt.
Art. 44 MDR regelt eingehend die Über-
wachung der Benannten Stellen durch 
national zuständige Behörden. Dazu 
gehört eine mindestens einmal pro Jahr 
erfolgende Evaluierung, ob die im jewei-
ligen Hoheitsgebiet niedergelassenen 
Benannten Stellen und gegebenenfalls 
deren Zweigstellen und Unterauftragneh-
mer nach wie vor die Anforderungen und 
Pflichten nach Anhang VII MDR erfüllen 
(Art. 44 Abs. 4 MDR).
Die Überwachung umfasst Audits unter 
Beobachtung des Personals der Benann-

ten Stelle und bei Bedarf des Personals 
der Zweigstellen und Unterauftragneh-
mer. Diese Audits werden anlässlich der 
in den Räumlichkeiten des Herstellers 
von dem genannten Personal vorgenom-
menen Bewertungen des Qualitätsma-
nagementsystems durchgeführt (Art. 44 
Abs. 5 MDR). Es dürfen
„erforderlichenfalls zusätzlich zu der regel-
mäßigen Überwachung oder der Vor-Ort-
Bewertung kurzfristige, unangekündigte 
oder anlassbezogene Überprüfungen“ 
durchgeführt werden, „um einer beson-
deren Problematik nachzugehen oder die 
Einhaltung der Anforderungen zu über-
prüfen“ (Art. 44 Abs. 7 MDR).
Damit wird ebenfalls auf die schon an-
geführte Entscheidung des EuGH vom 
16.02.2017 – C-219/15 – reagiert, indem 
den zuständigen Behörden das Recht ge-
geben wird, bei den Benannten Stellen 
auch unangekündigt zu erscheinen und 
zu prüfen.
Die Notifizierung der Benannten Stellen 
muss nach Art. 44 Abs. 10 MDR in regel-
mäßigen Abständen vollständig wieder-
holt werden, und zwar
• drei Jahre nach der ersten Notifizierung 

einer Benannten Stelle nach der MDR 
und danach

• alle vier Jahre wieder.

Die EU-Kommission kann diese Fristen 
durch delegierte Rechtsakte ändern  
(Art. 44 Abs. 11 MDR).
Die EU-Mitgliedstaaten müssen der EU-
Kommission und der Koordinierungs-
gruppe Medizinprodukte mindestens 
einmal jährlich „Bericht über ihre Über-
wachungstätigkeiten und Vor-Ort-Bewer-
tungen in Bezug auf die Benannten Stel-
len und gegebenenfalls ihre Zweigstellen 
oder Unterauftragnehmer“ erstatten. Der 
Bericht muss Einzelheiten der Ergebnis-
se dieser Tätigkeiten einschließlich der 
Tätigkeiten gemäß Art. 44 Abs. 7 MDR 
enthalten. Er ist von der Koordinierungs-
gruppe Medizinprodukte (s. dazu unten 
Abschnitt 26) und der EU-Kommission 
vertraulich zu behandeln, enthält aber 
eine Zusammenfassung, die der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht wird (Art. 44 
Abs. 12 MDR).

Abrechnung & Recht

Medizinprodukte-Verordnung – Teil 3

56 BDIZ EDI konkret  I  04.2019



www.dzr.dewww.dzr.de

Die innovativen Tools des DZR unverbindlich und kostenlos ohne Vertragslaufzeit nutzen? Mit 
DZR Direkt kein Problem! Einfach ausprobieren, z. B. durch einen Klick auf den Besserwisser 
schnell Argumentationsbriefe für HKP‘s erstellen. Überzeugen Sie sich am besten selbst von 
den schnellen und einfachen Hilfen für Ihren Praxis alltag. Ohne Kosten, ohne Verträge. 

Sie haben Fragen? Wir sind für Sie da! Tel. 0711 99373-4993 | mail@dzr.de | www.dzrdirekt.de

DZR Direkt – Für Ihre tägliche Praxisarbeit
Moderne, innovative und wertvolle Tools für Ihre Herausforderungen im Praxisalltag

Die innovativen Tools des DZR unverbindlich und kostenlos ohne Vertragslaufzeit nutzen? Mit 
DZR Direkt kein Problem! Einfach ausprobieren, z. B. durch einen Klick auf den Besserwisser 

Sicherheit. Kompetenz. Vertrauen. 
Beim Marktführer in der zahnmedizinischen Privatliquidation.



Stellt eine für Benannte Stellen zustän-
dige Behörde fest, dass eine Benannte 
Stelle die im Anhang VII MDR genannten 
Anforderungen nicht mehr erfüllt, dass sie 
ihren Verpflichtungen nicht nachkommt 
oder dass sie die erforderlichen Korrek-
turmaßnahmen nicht durchgeführt hat, 
setzt sie die Benennung aus, schränkt sie 
ein oder zieht sie vollständig oder teilwei-
se zurück, je nach Ausmaß, in dem diesen 
Anforderungen nicht genügt oder diesen 
Verpflichtungen nicht nachgekommen 
wurde. 
Eine Aussetzung darf nicht länger als ein 
Jahr dauern, kann aber einmal um den 
gleichen Zeitraum verlängert werden  
(Art. 46 Abs. 4 MDR).
Der betroffene Hersteller, für den die Aus-
setzung etc. der Benennung im Zweifel 
dramatische Folgen hat, ist innerhalb von 
zehn Tagen von der Benannten Stelle zu 
informieren (Art. 46 Abs. 5 MDR).
Einschränkung, Aussetzung und Zurück-
ziehung der Benennung können Auswir-
kungen auf die von der Benannten Stelle 
ausgestellten Bescheinigungen haben. 
Die zuständige Behörde kann die Benann-
te Stelle zur Gewährleistung der Sicher-
heit der im Verkehr befindlichen Produkte 
anweisen, sämtliche nicht ordnungsge-
mäß ausgestellten Bescheinigungen in-
nerhalb einer von der Behörde festge-
legten angemessenen Frist auszusetzen 

oder zurückzuziehen (Art. 46 Abs. 7 MDR).
Unter den in Art. 46 Abs. 8 MDR genann-
ten Bedingungen bleiben die von der be-
troffenen Benannten Stelle erteilten Be-
scheinigungen weiter gültig, im Fall des 
Art. 46 Abs. 9 MDR allerdings nur für neun 
Monate.
Die EU-Kommission erhält ein eigenstän-
diges Recht, die Kompetenz Benannter 
Stellen anzufechten und ggf. mittels 
Durchführungsrechtsakten auszusetzen, 
einzuschränken oder zurückzuziehen  
(Art. 47 Abs. 4 UnterAbsatz 2 Satz 1 MDR). 
Das könnte sich als ein scharfes Schwert 
erweisen, wenn der/die zuständige 
Kommissar/-in sich entsprechendes Ein-
greifen zutraut.
Die Benannten Stellen müssen Listen ih-
rer Standardgebühren für die von ihnen 
durchgeführten Konformitätsbewertungs-
tätigkeiten erstellen und diese Listen öf-
fentlich zugänglich machen (Art. 50 MDR).
Bleibt die Frage, wie die Benannten Stellen 
eigentlich rechtlich zu qualifizieren sind.
Der VGH Hessen hat in einem Beschluss 
vom 02.02.2017 – 6 B 2740/16 – den 
Benannten Stellen im Rahmen des Kon-
formitätsbewertungsverfahrens nur die 
Funktion eines privaten Sachverständigen 
zuerkannt (Rz. 10). 
Das wird man bei den Benannten Stellen, 
die den Anforderungen der MDR genü-
gen, so kaum noch annehmen können. Sie 

üben m.E. hoheitliche Funktionen aus, was 
u.a. daraus ersichtlich wird, dass die EU-
Kommission sich jedenfalls bei Produkten 
der Klassen IIb und III direkt in die Konfor-
mitätsbewertungsprozesse einschalten 
kann (s. Art. 55 Abs. 2 und 3 MDR).

26. Koordinierungsgruppe  
Medizinprodukte

Für die Erfüllung der in der MDR und in der 
IVDR festgelegten Aufgaben wird erstmals 
ein „Koordinierungsgruppe Medizinpro-
dukte“ genanntes Expertengremium ein-
gesetzt (Art. 103 Abs. 1 MDR), das sich aus 
von den EU-Mitgliedstaaten aufgrund ih-
rer Rolle und ihres Fachwissens im Bereich 
Medizinprodukte einschließlich In-vitro-
Diagnostika benannten Personen zusam-
mensetzt und das die EU-Kommission be-
rät und sie und die EU-Mitgliedstaaten bei 
der einheitlichen Durchführung der MDR 
unterstützen soll (Erwägungsgrund 82  
MDR).
Sie ist nicht zu verwechseln mit der eben-
falls neu einzurichtenden „Koordinierungs-
gruppe für Benannte Stellen auf dem Ge-
biet der Medizinprodukte einschließlich 
In-vitro-Diagnostika“ nach Art. 49 Unter-
Absatz 1 MDR.

Der Koordinierungsgruppe Medizinpro-
dukte werden viele und zentrale Funk-
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tionen zugeordnet, sodass sie nach der 
EU-Kommission das wichtigste Gremium 
der MDR ist:
• Sie muss angehört werden, bevor die 

EU-Kommission mittels Durchfüh-
rungsrechtsakten festlegt, ob ein be-
stimmtes Produkt oder eine bestimmte 
Kategorie oder Gruppe von Produkten 
ein „Medizinprodukt“ oder „Zube-
hör eines Medizinprodukts“ darstellt  
(Art. 4 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 MDR).

• Sie ist anzuhören, ehe die EU-Kommis-
sion mittels Durchführungsrechtsak-
ten gemeinsame Spezifikationen er-
lässt (Art. 9 Abs. 1 Satz 1 MDR). 

• Auch bei der UDI-Datenbank ist sie an-
zuhören (Art. 28 Abs. 1 MDR), ebenso 
bei der 

• Errichtung des Elektronischen Systems 
für die Registrierung von Wirtschafts-
akteuren (Art. 30 Abs. 1 MDR) und der 

• Eudamed (Art. 33 Abs. 1, Art. 34 MDR) 
sowie

• bei Errichtung und Betrieb des Elektro-
nischen Systems für Benannte Stellen 
und Konformitätsbescheinigungen 
(Art. 57 Abs. 1 MDR).

• Sie ist zentral in die Notififizierung von 
Benannten Stellen eingeschaltet (Art. 
39 Abs. 2, 3, 8 und 9, Art. 42 Abs. 4, 7 
und 8 MDR) und ggf. in

• die Überwachung und Neubewertung 
der Benannten Stellen (Art. 44 Abs. 3, 4  
und 12 MDR),

• ferner in die Überprüfung der Benann-
ten Stellen (Art. 46 Abs. 2 und 5 MDR) 
und

• die Anfechtung der Kompetenz der Be-
nannten Stellen (Art. 47 Abs. 1 und 3  
MDR).

• Sie ist über Entscheidungen der zu-
ständigen Behörden bei Meinungs-
verschiedenheiten mit Herstellern 
über die Anwendung des die Klassifi-
zierungsregeln enthaltenden Anhangs 
VIII MDR (Art. 51 Abs. 2 UnterAbsatz 2 
MDR) zu informieren und in die in

• Art. 51 Abs. 3 und 4 MDR geregelten 
Befugnisse der EU-Kommission im Zu-
sammenhang mit Klassifizierungsfra-
gen einzubinden.

• Die Koordinierungsgruppe Medizin-
produkte kann „bei begründeten Be-

denken“ die Expertengremien nach  
Art. 106 MDR (s. dazu unten Abschnitt 
27) um wissenschaftliche Gutachten 
zur Sicherheit und Leistung eines Pro-
dukts ersuchen (Art. 55 Abs. 3 MDR).

• Sie ist von der EU-Kommission anzu-
hören, ehe diese Durchführungsrechts-
akte zur Umsetzung der für die Art. 85 
– 90 und 92 MDR notwendigen detail-
lierten Vorkehrungen und Verfahren-
saspekte erlässt (Art. 91 Abs. 1 MDR). 
Das betrifft den gesamten Bereich der 
Post Market Surveillance und der Über-
wachung/Reaktion auf schwerwiegen-
de Vorkommnisse.

• Sie berät die EU-Kommission bei der 
Bewertung der nationalen Maßnah-
men zu präventiven Gesundheits-
schutzmaßnahmen (Art. 98 Abs. 3  
Satz 1 MDR).

An weiteren Aufgaben der Koordinie-
rungsgruppe Medizinprodukte nennt 
Art. 105 MDR:
„a)  Mitwirkung an der Bewertung antrag-

stellender Konformitätsbewertungs-
stellen und Benannter Stellen gemäß 
Kapitel IV;

b)  Beratung der Kommission auf deren 
Ersuchen in Angelegenheiten, die die 
Koordinierungsgruppe für Benannte 
Stellen gemäß Artikel 49 betreffen;

c)  Mitwirkung bei der Entwicklung von 
Leitlinien für die wirksame und har-
monisierte Durchführung dieser Ver-
ordnung, insbesondere hinsichtlich 
der Benennung und Überwachung 
der Benannten Stellen, der Anwendung 
der grundlegenden Sicherheits- und 
Leistungsanforderungen, der Durch-
führung klinischer Bewertungen und 
klinischer Prüfungen durch die Herstel-
ler und der Bewertung durch Benannte 
Stellen sowie von Vigilanzaktivitäten;

d)  Mitwirkung bei der kontinuierlichen 
Überwachung des technischen Fort-
schritts und bei der Bewertung, ob 
die in dieser Verordnung und in der 
Verordnung (EU) 2017/746 festgeleg-
ten grundlegenden Sicherheits- und 
Leistungsanforderungen angemessen 
sind, um die Sicherheit und Leistung 
von Produkten sicherzustellen, und da-

durch Mitwirkung an der Feststellung 
von Änderungsbedarf im Hinblick auf 
Anhang I dieser Verordnung;

e)  Mitwirkung bei der Entwicklung von 
Normen, GS und wissenschaftlichen 
Leitlinien, einschließlich produktspe-
zifischer Leitlinien, für die klinische 
Prüfung von bestimmten Produkten, 
insbesondere von implantierbaren Pro-
dukten und Produkten der Klasse III;

f)  Unterstützung der zuständigen Behör-
den der Mitgliedstaaten bei ihren Ko-
ordinierungstätigkeiten insbesondere 
im Bereich der Klassifizierung und der 
Feststellung des regulatorischen Status 
von Produkten, der klinischen Prüfun-
gen, der Vigilanz und der Marktüber-
wachung einschließlich des Aufbaus 
und der Weiterentwicklung eines Rah-
mens für ein europäisches Marktüber-
wachungsprogramm zur Gewährleis-
tung von Effizienz und Harmonisierung 
der Marktüberwachung in der Union 
gemäß Artikel 93;

g)  entweder auf eigene Initiative oder auf 
Ersuchen der Kommission Beratung 
bei der Bewertung sämtlicher Fragen 
im Zusammenhang mit der Durchfüh-
rung dieser Verordnung;

h)  Beitrag zur Entwicklung einer harmo-
nisierten Verwaltungspraxis in den 
Mitgliedstaaten in Bezug auf Produk-
te.“

Die Zusammensetzung der Koordinie-
rungsgruppe Medizinprodukte ergibt sich 
aus Art. 103 Abs. 2 UnterAbsatz 1 MDR:
„Jeder Mitgliedstaat ernennt für die Ko-
ordinierungsgruppe Medizinprodukte für 
eine Amtszeit von drei Jahren, die verlän-
gert werden kann, ein Mitglied und ein 
stellvertretendes Mitglied, jeweils mit 
Fachwissen im Bereich der Medizinproduk-
te sowie ein Mitglied und ein stellvertre-
tendes Mitglied mit Fachwissen im Bereich 
der In-vitro-Diagnostika. Ein Mitgliedstaat 
kann ein einziges Mitglied und ein einziges 
stellvertretendes Mitglied mit Fachwissen 
in beiden Bereichen ernennen.“
Entscheidungen werden nach Möglich-
keit im Einvernehmen getroffen („Die 
Koordinierungsgruppe Medizinproduk-
te bemüht sich nach Kräften, zu einem 
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Einvernehmen zu gelangen“), sonst mit 
Stimmenmehrheit (Art. 103 Abs. 4 Satz 1  
MDR).
Vorsitzender ist ein Vertreter der EU-Kom-
mission, der aber an den Abstimmungen 
nicht teilnehmen darf (Art. 103 Abs. 5 
MDR).
Die Koordinierungsgruppe Medizinpro-
dukte kann ständige oder nichtständige 
Untergruppen einsetzen (Art. 103 Abs. 7 
MDR) und funktioniert auch ansonsten in 
etwa vergleichbar mit dem Gemeinsamen 
Bundesausschuss (§ 91 SGB V).
Sie wird durch die EU-Kommission unter-
stützt, die auch die Sitzungen der Koor-
dinierungsgruppe Medizinprodukte und 
ihrer Untergruppen organisiert, selbst an 
diesen Sitzungen teilnimmt und für eine 
geeignete Weiterführung sorgt (Art. 104 
MDR).

27.  Expertengremien  
und Fachlaboratorien

Die MDR bringt Expertengremien und an-
deres mehr neu in die Konformitätsbewer-
tungsverfahren ein. Sie haben Bedeutung 
vor allem bei klinischen Bewertungen und 
klinischen Prüfungen. Die Fachlaboratorien 
sind nicht mit den derzeit in § 15 MPG ge-
nannten Prüflaboratorien zu verwechseln.
Expertengremien und Fachlaboratorien 
sollen von der EU-Kommission auf der 
Grundlage ihres aktuellen klinischen, wis-
senschaftlichen bzw. technischen Fach-
wissens mit dem Ziel benannt werden, der 
Kommission, der Koordinierungsgruppe 
Medizinprodukte, den Herstellern und den 
Benannten Stellen wissenschaftliche, tech-
nische und klinische Unterstützung bei der 
Durchführung dieser Verordnung zu leis-
ten. Im Übrigen soll den Expertengremien 
die Aufgabe zufallen, ein Gutachten zu den 
Berichten der Benannten Stellen über die 
Begutachtung der klinischen Bewertung 
bei bestimmten mit einem hohen Risiko 
behafteten implantierbaren Produkten zu 
erstellen (Erwägungsgrund 83 MDR).
Expertengremien und Fachlaboratorien 
können in Bereichen benannt werden, in 
denen die EU-Kommission in Absprache 
mit der Koordinierungsgruppe Medizin-
produkte einen Bedarf an kontinuierlicher 

wissenschaftlicher, technischer und/oder 
klinischer Beratung oder Laborexpertise 
im Zusammenhang mit der Anwendung 
dieser Verordnung festgestellt hat. Diese 
Expertengremien und Fachlaboratorien 
können auf Dauer oder befristet benannt 
werden (Art. 106 Abs. 2 MDR).
Die Expertengremien bestehen aus Be-
ratern, die die EU-Kommission auf der 
Grundlage aktuellen klinischen, wissen-
schaftlichen oder technischen Fachwis-
sens auf dem betreffenden Gebiet und 
nach einer geografischen Verteilung zu 
berufen hat und die die Vielfalt der wis-
senschaftlichen und klinischen Konzepte 
in der EU widerspiegeln soll. Die Anzahl der 
Mitglieder der einzelnen Gremien wird von 
der EU-Kommission nach Maßgabe der je-
weiligen Erfordernisse festgelegt. Die Mit-
glieder der Expertengremien sollen ihre 
Aufgaben unparteiisch und objektiv erfül-
len. Sie dürfen Weisungen von Benannten 
Stellen oder Herstellern weder einholen 
noch entgegennehmen. Jedes Mitglied der 
Expertengremien muss eine Interessener-
klärung abgeben, die öffentlich zugänglich 
gemacht wird (Art. 106 Abs. 3 MDR).
Mitglieder der Expertengremien und Fach-
laboratorien dürfen keinerlei finanzielle 
oder sonstige Interessen in der Medizin-
produkteindustrie haben, die ihre Unpar-
teilichkeit beeinflussen könnten (Art. 107 
Abs. 1 Satz 1 MDR).
Es fragt sich, ob es in einem so spezifi-
schen Markt ausreichend Experten gibt, 
die alle diese Anforderungen erfüllen und 
dennoch Experten sind. Wenn man sich 
die deutsche Leitlinienentwicklungsindus-
trie anschaut, fällt seit Jahren auf, wie eng 
verflochten die Interessen zwischen Ak-
teuren und Industrie waren und immer 
noch sind, ungeachtet der Bemühungen 
der AWMF.
Es gibt für an der Mitarbeit in diesen Gre-
mien Interessierte eine Aufforderung zur 
Interessenbekundung im Amtsblatt der 
Europäischen Union und auf der Websei-
te der EU-Kommission. Die Amtszeit der 
ernannten Berater beträgt drei Jahre, eine 
Verlängerung ist möglich (Art. 106 Abs. 
5 MDR).
Expertengremien und Fachlaboratorien 
übernehmen nach Maßgabe der jewei-

ligen Erfordernisse gem. Art. 106 Abs. 10 
MDR folgende Aufgaben:
Bei der Annahme wissenschaftlicher 
Gutachten sollen sich die Mitglieder der 
Expertengremien ebenso wie die Mitglie-
der der Koordinierungsgruppe Medizin-
produkte „nach Kräften“ bemühen, zu 
einem Einvernehmen zu gelangen. Kann 
kein Einvernehmen erzielt werden, be-
schließen die Expertengremien mit der 
Mehrheit ihrer Mitglieder. Im wissen-
schaftlichen Gutachten sind die abwei-
chenden Standpunkte, die jeweils mit 
einer Begründung zu versehen sind, zu 
nennen (Art. 106 Abs. 12 UnterAbsatz 1  
MDR).
Die EU-Kommission veröffentlicht die wis-
senschaftlichen Gutachten und Empfeh-
lungen, wobei sichergestellt sein muss, 
dass den Vertraulichkeitsaspekten gemäß 
Art. 109 MDR Rechnung getragen wird.
Die in Art. 106 Abs. 10 Buchstabe c MDR 
genannten Leitlinien für die klinische 
Bewertung werden nach Anhörung der 
Koordinierungsgruppe Medizinprodukte 
veröffentlicht (Art. 106 Abs. 12 UnterAb-
satz 2 MDR).
Für alle Produkte der Klasse III und für 
die in Art. 54 Abs. 1 Buchstabe b MDR 
genannten Produkte der Klasse IIb kann 
der Hersteller vor seiner klinischen 
Bewertung und/oder Prüfung ein Ex-
pertengremium gemäß Art. 106 MDR 
konsultieren, um die vom Hersteller 
vorgesehene Strategie für die klinische 
Entwicklung und die Vorschläge für 
eine klinische Prüfung zu prüfen. Der 
Hersteller soll „die vom Expertengremi-
um geäußerten Standpunkte gebüh-
rend“ berücksichtigen (Art. 61 Abs. 2  
MDR).

28. Inverkehrbringen

Zentraler Anknüpfungspunkt des Medi-
zinprodukterechts ist der Begriff des In-
verkehrbringens. Darunter versteht die 
Art. 2 Nr. 28 MDR
„die erstmalige Bereitstellung eines Pro-
dukts, mit Ausnahme von Prüfprodukten, 
auf dem Unionsmarkt“.
Die Anforderungen an das Inverkehrbrin-
gen sind in Art. 5 MDR (bisher Art. 2 MDD) 
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geregelt. Ein Produkt i.S. der in Art. 1 Abs. 4  
MDR enthaltenen Definition darf in der 
EU nur in Verkehr gebracht werden, wenn 
es bei sachgemäßer Lieferung, korrekter 
Installation und Instandhaltung und sei-
ner Zweckbestimmung entsprechender 
Verwendung der MDR entspricht (Art. 5 
Abs. 1 MDR bzw. – aktuell noch – § 6 Abs. 1  
Satz 1 MPG).
Auch Sonderanfertigungen müssen den 
für sie in der MDR aufgestellten Voraus-
setzungen genügen, um in der EU in Ver-
kehr gebracht werden zu dürfen.

29.  Ausnahmen für  
Gesundheitseinrichtungen

Neu durch die MDR gibt es eine generelle 
Ausnahme für Produkte, die ausschließ-
lich innerhalb von in der Union ansässigen 
Gesundheitseinrichtungen hergestellt und 
verwendet werden, sofern sie alle in Art. 5 
Abs. 5 MDR enthaltenen zahlreichen Aus-

nahmetatbestände erfüllen. Zu den beste-
hen bleibenden Anforderungen gehört die 
Herstellung von Transparenz (Art. 5 Abs. 5 
Buchstabe e MDR).
Hintergrund für diese für das Gesund-
heitswesen wichtige Ausnahme sind die in 
Erwägungsgrund 30 der MDR enthaltenen 
Überlegungen, wonach
„Gesundheitseinrichtungen … die Möglich-
keit haben [sollten], Produkte hausintern 
herzustellen, zu ändern und zu verwenden, 
und damit – in einem nicht-industriellen 
Maßstab – auf die spezifischen Bedürfnis-
se von Patientenzielgruppen ein gehen, die 
auf dem angezeigten Leistungsniveau nicht 
durch ein gleichartiges auf dem Markt 
verfügbares Produkt befriedigt werden 
können. In diesem Zusammenhang sollte 
vorgesehen werden, dass bestimmte Vor-
schriften dieser Verordnung über Medizin-
produkte, die ausschließlich in Gesundheits-
einrichtungen hergestellt und verwendet 
werden, einschließlich Krankenhäusern 

und Einrichtungen wie Laboratorien und 
öffentliche Gesundheitseinrichtungen, die 
zwar das Gesundheitssystem unterstützen 
und/oder auf die Bedürfnisse von Patien-
ten eingehen, mit denen Patienten jedoch 
nicht unmittelbar behandelt oder betreut 
werden, nicht gelten sollten, weil die Ziele 
dieser Verordnung dennoch in angemes-
sener Weise erreicht werden. Es sei darauf 
hingewiesen, dass der Begriff „Gesundheits-
einrichtung“ nicht Einrichtungen erfasst, 
die für sich in Anspruch nehmen, in erster 
Linie die gesundheitlichen Interessen oder 
eine gesunde Lebensführung zu fördern, 
wie etwa Fitnessstudios, Heilbäder und 
Wellnesszentren. Die Ausnahmeregelungen 
für diese Gesundheitseinrichtungen gelten 
daher nicht für diese Einrichtungen.“
Der Begriff der Gesundheitseinrichtungen 
ist weit zu verstehen. Art. 2 Nr. 36 MDR 
versteht darunter
„eine Organisation, deren Hauptzweck 
in der Versorgung oder Behandlung von 
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Pa tienten oder der Förderung der öffent-
lichen Gesundheit besteht“. 
Dass Fitnessstudios auch in Zeiten, in 
denen die gesetzlichen Krankenkassen 
dort Präventionskurse bezahlen, nicht 
darunter fallen sollen, ist nachvollzieh-
bar. Es ist nicht ersichtlich, dass es dort 
einen Bedarf für die Eigenherstellung von 
Medizinprodukten gibt. Dass der im eng-
lischen Text der MDR verwendete Begriff 
„spa“ mit „Heilbäder“ richtig übersetzt ist, 
darf dagegen bezweifelt werden.
Zahnarztpraxen sind jedenfalls unter 
dem Aspekt „Behandlung von Patienten“, 
zahntechnische Labore unter dem Aspekt 
„Versorgung von Patienten“ Gesundheits-
einrichtungen.
Für zahntechnische Labore (Fremdlabore) 
scheitert die Ausnahmeregelung jedoch 
schon an Art. 5 Abs. 5 Buchstabe a MDR, 
weil ihre „Produkte an eine andere recht-
lich eigenständige Einrichtung abgegeben“ 
werden, nämlich an Zahnarztpraxen.
Nur Zahnarztpraxen und deren Eigen-
labore können also theoretisch von den 
Erleichterungen des Art. 5 Abs. 5 MDR 
profitieren, denn der Patient ist keine „an-
dere rechtlich eigenständige Einrichtung“; 
rechtlich eigenständig schon, aber keine 
Einrichtung.

30.  Einmalprodukte und  
ihre Aufbereitung

Einmalprodukte spielen in der Diskussion 
vor allem um ihre hygienische Wieder-
aufbereitung eine große Rolle. Dabei ist 
die Wiederaufbereitung eigentlich ein Wi-
derspruch zu der in Art. 2 Nr. 8 MDR bzw. 
Art. 1 Abs. 2 Buchstabe n MDD enthal-
tenen Definition des Einmalprodukts als 
„ein Produkt, das dazu bestimmt ist, an ei-
ner einzigen Person für eine einzige Maß-
nahme verwendet zu werden“.
Definitionsgemäß sind Einmalprodukte 
also nach der Verwendung zu entsorgen. 
Die Zweckbestimmung als Einmalpro-
dukt gibt dabei – wie stets – der Herstel-
ler vor.
Dagegen hat u.a. Deutschland schon vor 
Jahren vor allem mit Blick auf die dadurch 
entstehenden Mehrkosten für die öffent-
liche Gesundheitsversorgung opponiert. 

Deshalb wurde 2007 Art. 12a über die 
„Wiederaufbereitung von Medizinpro-
dukten“ in die MDD aufgenommen, der 
aber dazu keine Entscheidung traf, son-
dern nur einen Berichtsauftrag an die 
EU-Kommission formulierte.
Art. 17 MDR regelt dagegen künftig sehr 
ausführlich das Thema „Einmalprodukte 
und ihre Aufbereitung“.
Die Wiederaufbereitung von Einmalpro-
dukten unterliegt nach Art. 17 Abs. 1 und 
6 MDR einem dreifachen Regelungsvor-
behalt. Zulässig ist sie nur,
• wenn es sich um nach MDD bzw. MDR 

zertifizierte und in den Verkehr ge-
brachte Produkte handelt,

• Art. 17 MDR die Wiederaufbereitung 
zulässt und 

• zugleich auch das nationale Recht sie 
zulässt.

Das bedeutet, dass es in der EU weiterhin 
unterschiedliche Regelungen zu dieser 
wichtigen Frage geben dürfte.
Lässt Art. 17 MDR die Aufbereitung nicht 
zu, dann ist sie rechtlich verboten.
Die MDR lässt sich dazu von folgenden in 
Erwägungsgrund 38 enthaltenen Überle-
gungen leiten:
„Die Aufbereitung und Weiterverwendung 
von Einmalprodukten sollte nur dann zu-
lässig sein, wenn sie nach nationalem 
Recht gestattet ist und die in dieser Verord-
nung festgelegten Anforderungen erfüllt 
werden. Der Aufbereiter eines Einmalpro-
dukts sollte als Hersteller des aufbereiteten 
Produkts gelten und allen Pflichten, die 
Herstellern gemäß dieser Verordnung ob-
liegen, unterworfen sein. Dennoch sollten 
die Mitgliedstaaten beschließen können, 
dass die Verpflichtungen in Bezug auf die 
Aufbereitung und Wiederverwendung von 
Einmalprodukten innerhalb einer Gesund-
heitseinrichtung oder durch einen von ihr 
beauftragten externen Aufbereiter sich 
von den in dieser Verordnung genannten 
Herstellerpflichten unterscheiden dürfen. 
Grundsätzlich sollte eine solche Unter-
scheidung nur dann zulässig sein, wenn 
bei der Aufbereitung und Wiederverwen-
dung von Einmalprodukten innerhalb ei-
ner Gesundheitseinrichtung oder durch ei-
nen externen Aufbereiter die festgelegten 

GS bzw. – sofern keine solchen festgelegt 
wurden – die einschlägigen harmonisier-
ten Normen und nationalen Vorschriften 
eingehalten werden. Bei der Aufbereitung 
solcher Produkte sollte ein gleichwertiges 
Sicherheits- und Leistungsniveau wie bei 
den entsprechenden ursprünglichen Ein-
malprodukten gewährleistet sein.“
Die Mitgliedstaaten, allen voran Deutsch-
land, haben auf Ausnahmeregelungen 
für Gesundheitseinrichtungen gedrun-
gen, die aber in nationales Recht umge-
setzt werden müssen.
Im Grundsatz gilt nach Art. 17 Abs. 2 
MDR: 

• Wer ein Einmalprodukt aufberei-
tet, damit es für eine weitere Ver-
wendung in der EU geeignet ist, 
gilt als Hersteller des aufbereiteten 
Produkts und ist daher allen Pflich-
ten, die Herstellern nach MDR ob-
liegen, unterworfen, wozu auch die 
Pflichten in Bezug auf die Rückver-
folgbarkeit des aufbereiteten Pro-
dukts gemäß Kapitel III (Art. 25 – 34)  
MDR gehören.

• Der Aufbereiter des Produkts gilt zu-
gleich als Hersteller im Sinne von Art. 3  
Nr. 1 der Richtlinie 85/374/EWG vom 
25.07.1985 (Produkthaftungs-Richt-
linie) mit der Konsequenz der poten-
ziellen Haftung nach dem Produkthaf-
tungsgesetz.

Das wäre für die überwiegende Mehr-
zahl der im Bereich des Gesundheits-
wesens arbeitenden Unternehmen (die 
überwiegend KMUs sind) eine kaum 
überwindbare und für das öffentliche 
Gesundheitswesen in jedem Fall teure 
Hürde, weshalb es für Gesundheitsein-
richtungen auch da weitgehende Aus-
nahmen geben wird.

Art. 17 Abs. 3 MDR bestimmt künftig:
„Abweichend von Absatz 2 können die 
Mitgliedstaaten beschließen, bei in-
nerhalb einer Gesundheitseinrichtung 
aufbereiteten und verwendeten Einmal-
produkten nicht alle der in dieser Verord-
nung festgelegten Regelungen hinsicht-
lich der Verpflichtungen der Hersteller 
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anzuwenden, sofern sie sicherstellen, 
dass
a)  die Sicherheit und die Leistung des auf-

bereiteten Produkts der des Original-
produkts gleichwertig ist und dass die 
Anforderungen des Artikels 5 Absatz 5  
Buchstaben a, b, d, e, f, g und h einge-
halten werden,

b)  die Aufbereitung gemäß den GS durch-
geführt wird, die Einzelheiten zu folgen-
den Anforderungen enthalten:
• zum Risikomanagement zusammen 

mit der Analyse der Konstruktion und 
des Materials, den damit verbundenen 
Eigenschaften des Produkts (Reverse 
Engineering) und den Verfahren zur 
Erkennung von Änderungen der Aus-
legung des Originalprodukts sowie 
seiner geplanten Anwendung nach 
der Aufbereitung,

• zur Validierung der Verfahren für den 
gesamten Prozess einschließlich der 
Reinigungsschritte,

• zur Produktfreigabe und Leistungs-
prüfung,

• zum Qualitätsmanagementsystem,
• zur Meldung von Vorkommnissen mit 

Produkten, die aufbereitet wurden, 
sowie

• zur Rückverfolgbarkeit aufbereiteter 
Produkte.

Die Mitgliedstaaten wirken darauf hin und 
können vorschreiben, dass Gesundheits-
einrichtungen den Patienten Informati-
onen über die Verwendung aufbereiteter 
Produkte in der Gesundheitseinrichtung 
und gegebenenfalls andere einschlägige 
Informationen über die aufbereiteten 
Produkte, mit denen Patienten behandelt 
werden, zur Verfügung stellen.
Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission 
und den anderen Mitgliedstaaten die ge-
mäß diesem Absatz erlassenen nationalen 
Bestimmungen und die Gründe für deren 
Erlass mit. Die Kommission macht diese 
Angaben öffentlich zugänglich.“

Die Gesundheitseinrichtungen müs-
sen die Aufbereitung von Einmalarti-
keln nicht selbst durchführen, sofern 
die Mitgliedstaaten beschließen, dass 
die Bestimmungen gemäß Art. 17 Abs. 

3 MDR auch für Einmalprodukte gelten 
sollen, die im Auftrag einer Gesund-
heitseinrichtung von einem externen 
Aufbereiter aufbereitet werden, sofern 
das aufbereitete Produkt in seiner Ge-
samtheit an die betreffende Gesund-
heitseinrichtung zurückgegeben wird 
und der externe Aufbereiter die Anfor-
derungen gemäß Art. 17 Abs. 3 Buchsta-
ben a und b MDR erfüllt (Art. 17 Abs. 4  
MDR).
Die EU-Kommission muss die gem. Art. 17  
Abs. 3 Buchstabe b MDR erforderlichen 
gemeinsamen Spezifikationen (GS) nach 
Art. 17 Abs. 5 MDR allerdings erst bis zum 
26.05.2020, also dem Geltungsbeginn der 
MDR, vorlegen, was die Frage aufwirft, 
wie die Mitgliedstaaten sinnvoll rechtzei-
tig auf eine Kommissionsvorgabe durch 
nationale Gesetzgebung reagieren sollen, 
wenn sie die Vorgabe in ihrer endgültigen 
Form erst mit Geltungsbeginn der MDR 
erhalten müssen.

31.  Produktklassen,  
Klassifizierungsregeln

Die MDR hat an den bestehenden Klas-
seneinteilungen nichts geändert. Es bleibt 
bei den vier Klassen I, IIa, IIb und III (Art. 9  
Abs. 1 Satz 1 MDD; Art. 51 Abs. 1 Satz 1 
MDR). 
Innerhalb dieser vier Klassen gibt es rund 
10.000 Produktfamilien mit ca. 500.000 
unterschiedlichen Medizinprodukten.
Allerdings gibt es inhaltlich in den Klassen 
einen Shift zu höheren Einstufungen, von 
dem vor allem die Klasse III „profitiert“. 
Hintergrund sind die Erfahrungen mit den 
sog. PIP-Brustimplantaten. Dabei wird in 
der Diskussion allerdings übersehen, dass 
der Hersteller jahrelang medizinisches Si-
likon in seinen Implantaten verwendete 
und erst später auf Industriesilikon um-
stellte. Gegen kriminelle Machenschaf-
ten gibt es keinen wirksamen Schutz, wie 
2018 im Arzneimittelbereich erst wieder 
der sog. Lunapharm-Skandal zeigte.
Die MDR erweitert die Klassifizierungsre-
geln – und verschärft sie spürbar. Aus den 
18 Zuordnungsregeln in Anhang IX Ab-
schnitt III MDD wurden 22 in Anhang VIII  
Kapitel III MDR.

Die Grundregel (Regel 1) lautet unverän-
dert: 
„Alle nicht invasiven Produkte gehören zur 
Klasse I, es sei denn, es findet eine der fol-
genden Regeln Anwendung“ (Anhang IX 
Abschnitt III Abschnitt 1.1 MDD; Anhang 
VIII Kapitel III Abschnitt 4.1 MDR).
Die Klasse I gilt für die niedrigste, die 
Klasse III für die höchste Risikogruppe. 
Nach § 13 MPG sind für die Zuordnung 
eines Medizinprodukts die im Anhang IX 
MDD aufgestellten 18 Regeln zu beach-
ten, ab dem 26.05.2020 die in Anhang VIII 
MDR aufgestellten 22 Regeln.
Die Anwendung der Regeln auf den Ein-
zelfall ist nicht immer einfach.
Vor allem die Einordnung von Software 
nach der Regel 11 (MDR) als Medizinpro-
dukt oder Zubehör oder keines vonbei-
dem dürfte schwerfallen (s. zu diesem 
Thema auch oben Abschnitt 22). Die in 
Erwägungsgrund 19 MDR enthaltene 
Vorgabe, dass eindeutig festgelegt wer-
den müsse, dass Software als solche, 
wenn sie vom Hersteller speziell für einen 
oder mehrere der in der Definition von 
Medizinprodukten genannten medizini-
schen Zwecke bestimmt ist, als Medizin-
produkt gilt, erscheint mir durch die MDR 
nicht erfüllt.

Klasse I  Grundsätzlich gehören dazu alle 
nichtinvasiven Produkte, sofern 
sie nicht nach den nachfolgen-
den Regeln einer höheren Klas-
se zuzurechnen sind (Regel 1).  
Entscheidend ist das Risiko-
potenzial. Die Klasse umfasst 
die Medizinprodukte mit dem 
niedrigsten Risikopotenzial und 
damit zahlenmäßig die meisten 
Medizinprodukte. Auch invasi-
ve Produkte können zur Klas-
se I gehören, wenn sie nur zur 
vorübergehenden Anwendung 
bestimmt sind (Regel 5, 1. Spie-
gelstrich).

 
Für die Konformitätsbewertung ist unter 
Geltung der MDD in der Klasse I allein 
der Hersteller verantwortlich (Selbstzer-
tifizierung), unter Geltung der MDR gibt 
es hier Änderungen.
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Beispiele: Abformmaterialien, Kofferdam, 
Watterollen, Wachse, Retraktionsfäden 
(ohne zusätzliches Medikament), Polier-
pasten, Zahnbürsten, kieferorthopädi-
sche Apparaturen, wiederverwendbare 
Handinstrumente, Behandlungsstühle, 
Lichthärtungsgeräte.

Klasse IIa  Umfasst grundsätzlich alle 
invasiven Produkte, die zur 
kurzzeit igen Anwendung 
b e s t i m mt  s i n d  ( Re g e l  5 ,  
2. Spiegelstrich). Das sind ty-
pischerweise Produkte mit 
mittlerem Risikopotenzial. Als 
Ausnahme von dieser Regel 
werden Medizinprodukte, also 
insbesondere die zahnärzt-
lichen Instrumente, die „in der 
Mundhöhle bis zum Rachen“ 
eingesetzt werden, der Klasse I  
zugeordnet.

 
Ein Konformitätsbewertungsverfahren 
hat unter Einschaltung der Benannten 
Stellen stattzufinden.
Beispiele: Plastische Füllungsmateria-
lien (Metalle, Zemente, Kunststoffe), 
Dentinadhäsive, Fissurenversiegler, Wur-
zelfüllmaterialien, Laborprodukte für 
festsitzenden und herausnehmbaren 
Zahnersatz (z.B. Legierungen, Keramik, 
Kunststoffe), Stifte für Stiftaufbauten, 
kieferorthopädische Behandlungsgeräte, 
Provisorien, Bleichmittel, Röntgenfilme, 
digitale Röntgeneinrichtungen, Einmal-
instrumente, Absaugvorrichtungen, zahn-
ärztliche Behandlungseinheiten, Geräte 
zur Desinfektion, Laser, Spritzen, Vitali-
tätstester, Ultraschallgeräte.

Klasse IIb  Umfasst grundsätzlich alle 
invasiven Produkte, die zur 
langzeitigen Anwendung be-
stimmt sind (Regel 5, 3. Spie-
gelstrich). Das sind typischer-
weise Produkte mit erhöhtem 
Risikopotenzial. Als Ausnahme 
von dieser Regel werden ent-
sprechende Medizinprodukte, 
die „in der Mundhöhle bis zum 
Rachen“ eingesetzt werden, der 
Klasse IIa zugeordnet.

Ein Konformitätsbewertungsverfahren 
hat unter Einschaltung der Benannten 
Stellen stattzufinden.
Beispiele: zahnärztliche Implantate, nicht 
resorbierbare Knochenersatzmaterialien 
und Knochenmembranen, Hochfrequenz-
chirurgiegeräte (z.B. Elektrotom), chirurgi-
sche Laser, analoge Röntgengeräte.

Klasse III  Umfasst die Medizinprodukte 
mit besonders hohem Risikopo-
tential.

 
Die Anforderungen an das Konformitäts-
bewertungsverfahren sind sehr hoch und 
rigide und werden durch die MDR deut-
lich ausgeweitet.
Beispiele: Materialien mit medikamentö-
sen Zusätzen, zahnärztliche Implantate 
(bei biologisch aktiver Beschichtung), re-
sorbierbares Nahtmaterial, Retraktions-
fäden, Zahnseide mit medikamentösem 
Zusatz.

Neu ist die Klassifizierung von Software. 
Sie wird im Regelfall der Klasse I zugeord-
net. Soll sie aber Informationen zu liefern, 
die zu Entscheidungen für diagnostische 
oder therapeutische Zwecke herangezo-
gen werden, dann wird sie der Klasse IIa 
zugeordnet. Können die Entscheidungen, 
die auf dieser Software beruhen, „eine 
schwerwiegende Verschlechterung des 
Gesundheitszustands einer Person oder 
einen chirurgischen Eingriff“ verursachen, 
wird sie der Klasse IIb zugeordnet, droht 
potentiell gar der „Tod oder eine irrever-
sible Verschlechterung des Gesundheits-
zustands einer Person“, wird die Software 
ein Klasse-III-Produkt (Regel 11 neu).
Nach dieser Klassifikation wird man CAD/
CAM-Software der Klasse IIa zuordnen 
müssen, die Software zum Betrieb von 
zahntechnischen Fräsmaschinen der 
Klasse I, Implantatplanungssoftware der 
Klasse IIb.

32. UDI

Komplett neu ist das UDI-System. UDI 
heißt Unique Device Identification System 
(Erwägungsgrund 41 MDR) und soll die 
Rückverfolgbarkeit von Produkten anhand 

eines Systems der einmaligen Produktken-
nung erlauben.
Ein UDI (Unique Device Identifier) besteht 
aus einer
„Abfolge numerischer oder alphanume-
rischer Zeichen, die mittels international 
anerkannter Identifizierungs- und Kodie-
rungsstandards erstellt wurde und die eine 
eindeutige Identifizierung einzelner Pro-
dukte auf dem Markt ermöglicht“ (Art. 2  
Nr. 15 MDR).
Für die Hersteller ist die Anwendung des 
UDI-Systems verpflichtend (Art. 10 Abs. 7  
MDR).
Die Hersteller implantierbarer Produkte, 
also auch dentaler Implantate (s. dazu 
oben Abschnitt 21), müssen nach Art. 18 
Abs. 1 Buchstabe a MDR „Angaben zur 
Identifizierung des Produkts einschließlich 
des Produktnamens, der Seriennummer, 
der Losnummer, der UDI, des Produktmo-
dells sowie des Namens, der Anschrift und 
der Website des Herstellers“ liefern.

Art. 27 Abs. 1 MDR regelt in den Buchsta-
ben a – d, dass die Erstellung eines UDI:
„a)  der Erstellung einer DI, die Folgendes 

umfasst:
i) eine dem Hersteller und dem Produkt 
eigene UDI-Produktkennung („UDI-DI“ 
— UDI Device Identifier), die den Zugriff 
auf die in Anhang VI Teil B aufgeführten 
Informationen ermöglicht;
ii) eine UDI-Herstellungskennung (UDI-
PI — UDI Production Identifier), die die 
Produktionseinheit des Produkts und 
gegebenenfalls die abgepackten Pro-
dukte gemäß Anhang VI Teil C ausweist; 

b)  dem Anbringen der UDI auf der Kenn-
zeichnung des Produkts oder seiner 
Verpackung,

c)  der Erfassung der UDI durch Wirt-
schaftsakteure, Gesundheitseinrich-
tungen und Angehörige der Gesund-
heitsberufe unter den jeweiligen 
Bedingungen gemäß den Absätzen 8 
und 9 des vorliegenden Artikels,

d)  der Einrichtung eines elektronischen 
Systems für die einmalige Produkt-
kennung (UDI-Datenbank) gemäß Ar-
tikel 28 umfasst. Für die Zuteilung von 
UDIs werden Zuteilungsstellen durch 
die EU-Kommission benannt (Art. 27 
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Abs. 2 Satz 1 MDR), die ihrerseits be-
stimmte in Art. 27 Abs. 2 Satz 2 MDR 
genannte Kriterien erfüllen müssen. 
Ab dem 26.05.2019 sind GS1, HIBCC 
und ICCBBA unmittelbar durch die 
MDR zugelassen (Art. 120 Abs. 12 i.V.m. 
Art. 123 Abs. 3 Buchstabe i MDR).“

Bevor ein Hersteller ein Produkt, aus-
genommen Sonderanfertigungen, in 
Verkehr bringt, muss er diesem und ge-
gebenenfalls allen höheren Verpackungs-
ebenen eine UDI zuteilen, die im Einklang 
mit den Vorschriften der Zuteilungsstelle 
generiert wurde. Bevor ein Produkt, bei 
dem es sich nicht um eine Sonderanfer-
tigung oder ein Prüfprodukt handelt, in 
Verkehr gebracht wird, muss der Her-
steller ferner sicherstellen, dass die in 
Anhang VI Teil B MDR genannten Infor-
mationen zu dem betreffenden Produkt 
in korrekter Form an die UDI-Datenbank 
(Art. 28 MDR) weitergeleitet und übertra-
gen wurden (Art. 27 Abs. 3 MDR).
Die UDI-Träger sind auf der Kennzeich-
nung des Produkts und auf allen höhe-
ren Verpackungsebenen anzubringen. 
Versandcontainer gelten aber nicht als 
höhere Verpackungsebene (Art. 27 Abs. 4  
MDR). Für die Pflicht zur Anbringung 

gibt es differenzierte Übergangsfristen 
(s. dazu oben Abschnitt 11.2).
Die EU-Kommission errichtet und be-
treibt die UDI-Datenbank, mit der die in 
Anhang VI Teil B MDR genannten Anga-
ben validiert, erfasst, verarbeitet und der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht wer-
den sollen (Art. 28 Abs. 1 MDR).
Bevor ein Produkt, bei dem es sich nicht 
um eine Sonderanfertigung handelt, in 
den Verkehr gebracht wird, muss der 
Hersteller dem Produkt im Einklang mit 
den Vorschriften der Zuteilungsstelle 
eine Basis-UDI-DI gemäß Anhang VI Teil C  
MDR zuteilen und sie zusammen mit den 
anderen in Anhang VI Teil B MDR aufge-
führten zentralen Datenelementen zu 
diesem Produkt in die UDI-Datenbank 
eingeben (Art. 29 Abs. 1 MDR).
Die Details zu den für das UDI-System 
vorzulegenden Informationen sind in 
Anhang VI MDR enthalten.
Neben dem UDI gibt es auch noch die ein-
malige Registrierungsnummer („SRN“ –  
Single Registration Number), die der 
Hersteller verwenden muss, wenn er bei 
einer Benannten Stelle eine Konformi-
tätsbewertung und wenn er den Zugang 
zu Eudamed beantragt, um seinen Ver-

pflichtungen gemäß Art. 29 MDR nach-
zukommen (Art. 31 Abs. 2 und 3 MDR).

33. Eudamed

Erwägungsgrund 44 MDR bezeichnet 
als einen wichtigen Aspekten bei der 
Verwirklichung der Ziele der MDR die 
Einrichtung einer Europäischen Daten-
bank für Medizinprodukte (Eudamed), in 
die verschiedene elektronische Systeme 
integriert werden können und in der In-
formationen zu auf dem Markt befindli-
chen Produkten und den relevanten Wirt-
schaftsakteuren, bestimmten Aspekten 
der Konformitätsbewertung, Benannten 
Stellen, Bescheinigungen, klinischen Prü-
fungen, Vigilanz und Marktüberwachung 
gesammelt und verarbeitet werden. Mit 
der Datenbank soll die Transparenz u.a. 
durch besseren Zugang zu Informationen 
für die Öffentlichkeit und Angehörige der 
Gesundheitsberufe allgemein erhöht, die 
Pflicht zur Mehrfachberichterstattung 
vermieden, die Koordination der Mitglied-
staaten untereinander verbessert und der 
Informationsfluss zwischen den Wirt-
schaftsakteuren, den Benannten Stellen 
oder Sponsoren und den Mitgliedstaaten 
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sowie den Mitgliedstaaten untereinander 
und der Kommission erleichtert und effi-
zienter gestaltet werden. 
Eudamed wurde eigentlich schon durch 
Beschluss 2010/227/EU der EU-Kommis-
sion vom 19.04.2010 eingerichtet, reicht 
aber offenbar für die Zwecke der MDR 
nicht aus.
Für implantierbare Produkte und Produk-
te der Klasse III außer Sonderanfertigun-
gen oder Prüfprodukten erstellt der Her-
steller einen Kurzbericht über Sicherheit 
und klinische Leistung. Der Kurzbericht 
über Sicherheit und klinische Leistung 
ist so abzufassen, dass er für den bestim-
mungsgemäßen Anwender und, sofern 
relevant, für den Patienten verständlich 
ist; er wird der Öffentlichkeit über Euda-
med zugänglich gemacht (Art. 32 Abs. 1 
UnterAbsätze 1 und 2 MDR).

Die eigentlichen Aufgaben der Eudamed 
sind in Art. 33 Abs. 1 MDR so formuliert, 
dass
„a)  die Öffentlichkeit Zugang zu allen 

erforderlichen Informationen über 
die auf dem Markt befindlichen Pro-
dukte, die dazugehörigen von den 
Benannten Stellen ausgestellten Be-
scheinigungen und die beteiligten 
Wirtschaftsakteure hat,

b)  eine eindeutige Identifizierung von 
Produkten innerhalb des Binnen-
markts ermöglicht und ihre Rückver-
folgbarkeit erleichtert wird,

c)  die Öffentlichkeit angemessen über 
klinische Prüfungen informiert ist und 
Sponsoren klinischer Prüfungen ihre 
Pflichten gemäß den Artikeln 62 bis 80, 
dem Artikel 82 und allen nach Artikel 
81 erlassenen Rechtsakten erfüllen 
können,

d)  Hersteller ihre Informationspflichten 
gemäß den Artikeln 87 bis 90 oder al-
len nach Artikel 91 erlassenen Rechts-
akten erfüllen können,

e)  die zuständigen Behörden der Mit-
gliedstaaten und die Kommission sich 
bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
im Zusammenhang mit dieser Verord-
nung auf geeignete Informationen 
stützen und besser kooperieren kön-
nen.“

Bestandteile von Eudamed sind nach Art. 
33 Abs. 2 MDR:
„a)  das elektronische System für die Regis-

trierung von Produkten gemäß Artikel 
29 Absatz 4;

b)  die UDI-Datenbank gemäß Artikel 28;
c)  das elektronische System für die Regist-

rierung von Wirtschaftsakteuren gemäß 
Artikel 30;

d)  das elektronische System für Benannte 
Stellen und für Bescheinigungen gemäß 
Artikel 57;

e)  das elektronische System für klinische 
Prüfungen gemäß Artikel 73;

f)  das elektronische System für Vigilanz 
und für die Überwachung nach dem In-
verkehrbringen gemäß Artikel 92;

g)  das elektronische System für die Markt-
überwachung gemäß Artikel 100.“

Die in Eudamed gesammelten Daten sind 
uneingeschränkt der EU-Kommission und 
den EU-Mitgliedstaaten zugänglich, aber 
vermutlich weitgehend (das steht noch 
nicht im Detail fest) auch der Öffentlichkeit 
(Art. 33 Abs. 5 MDR).
Eudamed soll eigentlich am 26.05.2020 
operabel sein (Art. 34 Abs. 1 MDR). Daran 
glaubt aber niemand, auch nicht die MDR 
(s. Art. 123 Abs. 3 Buchstabe d MDR sowie 
die Zusammenstellung der Fristen oben im 
Abschnitt 11.2).

34. Konformitätsbewertungs-
verfahren

Voraussetzung für die Anbringung des CE-
Kennzeichens durch den Hersteller ist, dass 
„im Rahmen des anzuwendenden Konfor-
mitätsbewertungsverfahrens nachgewiesen 
[wurde], dass die geltenden Anforderungen 
erfüllt sind“ (Art. 10 Abs. 6 MDR).
Das Konformitätsbewertungsverfahren 
wird bei allen Produkten der Klassen IIa – III 
durch die Benannten Stellen durchgeführt. 
Hersteller der Klasse I dürfen sich unter 
MDD und MPG selbst „bewerten“. Die 
MDR bringt dazu wichtige Ausnahmen (s. 
z.B. Anhang VIII Kapitel III Abschnitt 4.2 Un-
terAbsatz 2 MDR).
Für Sonderanfertigungen bedarf es kei-
nes Konformitätsbewertungsverfahrens 
(Art. 52 Abs. 3 – 7 MDR). 

Die Konformitätsbewertungsverfahren 
selbst sind in den Anhängen IX – XI und 
XIII MDR geregelt.
Die Zertifizierung von Produkten der Klas-
se III erfordert grundsätzlich die Durchfüh-
rung von klinischen Prüfungen, die unter 
Verantwortung eines sog. Sponsors durch-
geführt werden (Erwägungsgrund 63  
MDR).
Neu ist, dass nach Art. 61 Abs. 4 Satz 1 
MDR auch „im Falle von implantierbaren 
Produkten“ grundsätzlich klinische Prü-
fungen durchzuführen sind. Da dentale 
Implantate unter die weite Definition der 
implantierbaren Produkte in Art. 2 Nr. 5 
MDR fallen, müssen für neu auf den Markt 
gebrachte dentale Implantate klinische 
Prüfungen durchgeführt werden.
Von dieser Prüfpflicht sind nach Art. 61 
Abs. 6 Buchstabe b MDR nur Nahtmaterial, 
Klammern, Zahnfüllungen, Zahnspangen, 
Zahnkronen, Schrauben, Keile, Zahn- bzw. 
Knochenplatten, Drähte, Stifte, Klemmen 
oder Verbindungsstücke ausgenommen, 
sofern deren klinische Bewertung auf 
der Grundlage ausreichender klinischer 
Daten erfolgt und mit den einschlägigen 
produktspezifischen Spezifikationen im 
Einklang steht und diese Spezifikationen 
verfügbar sind. Dentale Implantate fallen 
nicht unter diese Ausnahme (s. dazu ein-
gehend schon oben Abschnitt 21).
Für die nach MDD zertifizierten dentalen 
Implantate ändert sich durch die MDR 
allerdings nicht ganz so viel. Zwar müs-
sen sie – wie alle anderen Produkte – bis 
zum 26.05.2024 rezertifiziert werden. Die 
meisten dürften aber unter die Ausnah-
mevorschrift des Art. 61 Abs. 6 Buchsta-
be a MDR fallen. Voraussetzung dafür 
ist, dass sich deren klinische Bewertung 
auf ausreichende klinische Daten stützt 
und mit den einschlägigen produktspe-
zifischen Spezifikationen für die klinische 
Bewertung dieser Art von Produkten im 
Einklang steht, sofern diese gemeinsamen 
Spezifikationen verfügbar sind. ■

Hinweis

Weitere Hintergrundinformationen zu 
diesem und zu den bisher erschienenen 
Teilen sind online unter www.bdizedi.
org im Mitgliederbereich abrufbar. 
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Effektive Unterstützung im Behandlungsablauf

Digitales Vorgehen in der 
Implantat chirurgie

Ein Beitrag von Priv.-Doz. Dr. Jörg Neugebauer 1,2, Ztm. Stephan Adler 1, Siegfried Weiß 1,  
Dr. Steffen Kistler 1 und Dr. Frank Kistler 1

Durch die 3-D-Diagnostik mittels digitaler Volumentomografie (DVT) steht eine Bildgebung auf Basis ionisierender Strahlung 
zur Verfügung, die eine metrisch genaue Analyse des vorhandenen Knochenangebots ermöglicht [10]. Aufgrund der dosisop-
timierten Hochkontrastdarstellung können die Weichgewebestrukturen aber nicht differenziert dargestellt werden. Um die-
sen Nachteil der Bildgebung auszugleichen, wurden verschiedene Verfahren entwickelt, um die radiologischen Daten für die 
Behandlungs planung, die Operations vorbereitung oder die genaue Positionierung der Implantate unter prothetischen Aspekten 
zu nutzen [17]. 

Bei der klassischen Behandlungsplanung 
im Bereich der Augmentations- und Im-

plantatchirurgie zeigt die 2-D-Bildgebung 
Einschränkungen, da eine exakte räum-

liche Orientierung nicht gegeben ist, so-
dass eine genaue Operationsvorbereitung 
zusätzliche Hilfsmittel erfordert [9]. Diese 
Verfahren sind in der Regel kosten- und 
zeitintensiv. Beim sogenannten Bone 
Mapping wird die Dicke der Schleimhaut 
durch feine Einstiche bestimmt. Dieses 
Vorgehen wird heute aber aufgrund des 
invasiven Vorgehens vom Patienten nicht 
mehr akzeptiert.

3-D-Datenerhebung mit  
ionisierender Strahlung

Routinemäßig erfolgt heute bei schwieri-
gen Ausgangsbedingungen eine 3-D-Dia-
gnostik mittels ionisierender Strahlung 
entsprechend der Empfehlung der gülti-
gen Leitlinien [5]. Es werden aber aktuell 
auch erste Studien über die Anwendung 
der Magnetresonanztomografie vorge-
stellt, da hier neben der Hartgewebedar-
stellung besonders die unterschiedlichen 
Strukturen des Weichgewebes optimal 
visualisiert werden können [15]. Im Ver-
gleich zur Computertomografie wurde 
bei der Entwicklung der DVT auf eine 
dosisarme Hochkontrastbildgebung 
Wert gelegt. Besonders durch Program-
me mit einer speziellen Dosisreduktion 
durch einen zusätzlichen Kupferfilter 
können Aufnahmen erzeugt werden, die 
eine Strahlen belastung im Bereich einer 
konventionellen zahnärztlichen 2-D-Auf-

Abb. 1 Präoperatives DVT mit schüsselförmigem Knochendefekt und Überlagerung der angestrebten 

prothetischen Versorgung

Abb. 2 Intraoperativer Befund mit vertikaler Aug-

mentation mittels retromolarer Knochenplatte bei 

simultaner Sinusbodenelevation

Abb. 3 Postoperatives Orthopantomogramm mit 

Darstellung der beiden Osteosyntheseschrauben

1 Landsberg am Lech, 2 Köln
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nahme aufweisen. Diese gezielte Darstel-
lung des Hart gewebes wird aber mit dem 
Nachteil der fehlenden Weichgewebedar-
stellung erkauft. Daher ist es notwendig, 
besonders im atrophierten Kiefer darauf 
zu achten, dass eine mögliche Differen-
zierung des Weichgewebes im geplanten 
Operations gebiet möglich wird. 
Beim konventionellen Vorgehen kann 
die Darstellung der Schleimhautdicke 
oft nur indirekt mit einer Röntgenscha-
blone erfolgen [13]. Da bei der digita-
len Vorgehensweise keine physische 
Röntgenschablone mit röntgenopaken 
Strukturen vorliegt, ist es erforderlich, 
den relevanten Bereich vor der DVT-Auf-
nahme auf mögliche Überlagerungen zu 
untersuchen. Da es besonders bei einer 
ausgeprägten Atrophie im Unterkiefer-
seitenzahnbereich  zu einer relativ ho-
hen Position des Mundbodens kommen 
kann, der sich dann mit der Zunge  auf 
den zahnlosen Kieferkamm abschnitt 
legen kann, empfiehlt es sich, durch die 
Einlagerung von Watterollen den Bereich 
der fixierten Schleimhaut am Alveolar-
fortsatz getrennt von dem umliegenden 
Weichgewebe darzustellen.

Digitalisierung  
der oralen Befunde

Neben der fehlenden Differenzierung 
der Weichgewebestrukturen zeigen DVT-
Aufnahmen eine für die Herstellung von 
zahntechnischen Werkstücken zu hohe 
Toleranz [7]. Obwohl das DVT eine deut-
lich höhere Auflösung als ein Spiral-CT bei 
vergleichbarer Strahlenbelastung ermög-
licht, reicht eine Auflösung von 0,1 bis 
0,3 mm nicht aus, um eine präzise posi-
tionierbare Bohrschablone anzufertigen. 
Daher wurden verschiedene Verfahren 
entwickelt, um die Daten einer DVT mit 
Oberflächenscans der oralen Befunde zu 
überlagern [16]. Die Oberflächenscans 
können dabei mit einem Intraoralscanner 
oder über eine konventionelle Abformung 
erzeugt werden. Da sich mit der Vorstel-
lung von Software-Updates und neuen 
Intraoralscannern die Verlässlichkeit beim 
Scannen von großen Kieferabschnitten 
in den letzten Monaten verbessert hat, 

ist anzunehmen, dass das Vorgehen mit 
dem Scannen von konventionellen Mo-
dellen rückläufig sein wird [6].
Das Registrieren oder Matchen dieser Da-
tensätze kann entweder über automa-
tische, semiautomatische, individuelle 
(anhand von Markern) oder anatomische 
Referenzen vonstatten gehen [8]. Je nach 
Vorgehensweise erfolgt dies beim Zahn-
arzt oder Zahntechniker beziehungsweise 
beim Hersteller, wenn eine zentrale Ferti-
gung vorliegt. Mit der Registrierung des 
Modells können CAD/CAM-Rekonstruk-
tionen zur Simulation des angestrebten 
Zahnersatzes eingeblendet werden [17]. 
Bei einem Versand der radiologischen 
Daten muss aber in der Regel im Vorfeld 
abgeklärt werden, unter welchen Ein-
stellungen der Export im Dicom-Format 
zu erfolgen hat. Der Dicom 3.0-Standard 
wurde  bereits im Jahr 1992 definiert; 
seitdem wurden nur relativ geringe, 
meist jährliche Anpassungen der Daten-

bibliotheken vorgenommen [2]. Somit 
kann es zu Pro blemen beim Datentrans-
fer kommen.

Vorbereitung  
der Augmentation

Bei Kieferkammdefekten oder einer 
Atrophie kann das vorhandene Knochen-
angebot mithilfe einer DVT genau ana-
lysiert werden. Durch die Überlagerung 
der Konstruktionsdaten eines möglichen 
Zahnersatzes besteht die Möglichkeit, 
den Umfang der Augmentation zu defi-
nieren. Je nach anatomischen Verhält-
nissen kann dies auch dazu führen, dass 
auf eine Augmentation verzichtet wird. 
Durch die Bestimmung der Dimension 
des Knochen defekts lässt sich auch die 
Ausdehnung der notwendigen Knochen-
entnahme festlegen (Abb. 1 bis 9).
Ähnlich der Konstruktion des geplanten 
prothetischen Ergebnisses kann auf Basis 

Abb. 4 Planung der 3-D-Bohrschablone am Ausgangs-DVT nach Überlagerung des postoperativen Modells

Abb. 5 STL-Modell der vom Zahntechniker konst-

ruierten Bohrschablone
Abb. 6 Anwendung der im Praxislabor gefrästen 

3-D-Navigationsschablone mit den Führungs-

schlüsseln
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des Knochendefekts auch das Augmenta-
tionsvolumen konstruiert werden. Diese 
Konstruktion kann für die Herstellung 
von CAD/CAM-gefrästen allogenen Kno-
chenblöcken oder CAD/CAM-geformten 
Titangittern zur Sicherung des Volumens 
verwendet werden. 
Die Verwendung von allogenen CAD/
CAM-Blöcken wurde vor einigen Jahren 
sehr stark propagiert [3,18]. Es hat sich 
jedoch gezeigt, dass nicht alle Indikatio-
nen dafür geeignet sind. Handelt es sich 
um einen lateralen Defekt, können gute 
Ergebnisse erreicht werden, da die Wund-
heilung durch die breite Auflagefläche 
eine Knochenregeneration ermöglicht. 
Mit vertikalen Defekten ist ein höheres 
Risiko verbunden, da die Revaskularisie-
rung relativ langsam voranschreitet. 
Die Konstruktion der allogenen Knochen-
blöcke erfordert einiges an Erfahrung, so-
dass diese in der Regel zentral beim Her-

steller konzipiert werden. Der Zahnarzt 
kann die Umsetzung seiner Vorgaben vor 
der Produktion überprüfen. Gegebenen-
falls erfolgt eine weitere Abstimmungs-
runde. Daher erfordern diese Konstruk-
tionen eine umfangreiche präoperative 
Vorbereitung, um das bestmögliche De-
sign für das Augmentat zu erzielen. 
Ein weiterer Nachteil dieses Verfahrens 
besteht in der individuellen Herstellung, 
da neben dem Fräsen des CAD/CAM-
Blocks auch noch die Sterilisationszeit 
und der Versand berücksichtigt werden 
müssen, sodass zwischen initialer Beauf-
tragung und der möglichen Augmenta-
tionsoperation leicht mehrere Wochen 
vergehen können. Sofern zum Zeitpunkt 
der DVT-Aufnahme der Kieferkamm-
defekt noch nicht vollständig ausgeheilt 
war, kann es durch die Abbauprozesse 
zwischenzeitlich zu einer Kontourverän-
derung des Kieferkamms gekommen sein, 

sodass intraoperativ Anpassungen des 
vorgefertigten Knochenblocks notwendig 
werden (Abb. 10 bis 20).
CAD/CAM-geformte Knochengitter liegen 
dem ortsständigen Knochen lediglich an 
den Grenzen der Augmenta tion an [19]. 
Somit können diese bereits zeitnah zur 
Zahnentfernung bestellt werden, da 
die Auflagefläche im Vergleich zu den 
allogenen Blöcken sehr gering ist. Der 
Hohlraum kann vor der Fixierung mit 
autologen Knochenspänen oder auch 
mit xenogenem Material aufgefüllt wer-
den. Sofern sich das umliegende Weich-
gewebe nach der Fixierung des Gitters 
gut mobilisieren lässt, können auch verti-
kale Defekte  therapiert werden. Da durch 
die idealtypische CAD/CAM-Rekonstruk-
tion leicht sehr große Augmentationsvo-
lumen generiert werden, muss sicher-
gestellt sein, dass die weichgewebliche 
Deckung möglich bleibt, da bei einer De-

Abb. 7 Inserierte Implantate mit angelagerten 

Knochenspänen vor dem Wundverschluss

Abb. 8 Postoperative Röntgenkontrolle  

nach Implantatinsertion

Abb. 9 Röntgenkontrolle der prothetischen  

Versorgung mit Einzelkronen

Abb. 10 Ausgeprägte Atrophie in der Oberkieferfront 

nach langjährigem Zahnverlust

Abb. 12 Konstruktion von produktions bedingt  

zwei Knochenblöcken zur Kieferkammaugmentation

Abb. 11 DVT zur genauen Bestimmung der Kieferkammatrophie im Front- und Seitenzahnbereich
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Abb. 13 CAD/CAM-gefertigte allogene Knochenblöcke 

nach Sterilisation

Abb. 14 Passgenaue Anlagerung der Knochen blöcke 

bei einer deutlichen Mobilisation der Schleimhaut

Abb. 15 Planung der Implantate nach erfolgter Konsolidierung der allogenen Knochenblöcke im DVT

Abb. 16 Zentral gefertigte Bohrschablone zur Inserti-

on von insgesamt fünf Implantaten

Abb. 17 Kontrollaufnahme nach Insertion der 

Implantate

Abb. 18 Achsgerechte Implantatpositionen mit sta-

bilem Hart- und Weichgewebe mit individuellen 

CAD/CAM-gefertigten Abutments 

Abb. 19 Brückenversorgung in der Oberkieferfront 

Fortbildung 71BDIZ EDI konkret  I  04.2019



Abb. 20 Kontrolle der Implan-

tate ein Jahr nach prothetischer 

Versorgung
Abb. 21 3-D-Rekonstruktion mit ausgedehnter Darstellung des Kno-

chendefekts von regio 12 bis 15 mit Lückenschluss in regio 15

Abb. 23 Positionierung des mit autologen Knochenspänen aufgefüllten 3-D-Gitters

Abb. 22 Konstruktion eines dreidimensional geformten 

Titangitters zur Defektaugmentation

Abb. 24 Röntgenkontrolle des mit lediglich einer Schraube fixierten 

Titangitters

Abb. 25 Einfache Entfernung des Titangit-

ters durch Lösen an den Sollbruchstellen
Abb. 26 Stabiles Augmentat nach 

Implantat insertion

Abb. 27 Röntgenkontrolle der prothetischen 

Versorgung mit stabilem Augmentat
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hiszenz sonst ein Verlust des Augmen-
tats drohen kann (Abb. 21 bis 27).

Herstellung von  
3-D-Bohrschablonen

Am weitesten verbreitet ist die Her-
stellung von 3-D-Bohrschablonen, die 
die Technologien des digitalen Vorge-
hens für eine genaue Umsetzung der 
Implantat planung nutzen [4]. Dazu 
werden heute von den Herstellern 
von Implantaten, Röntgengeräten und 
zahntechnischen Konstruktionspro-
grammen, aber auch von unabhängigen 
Anbietern Systeme zur Bohrschablo-
nenherstellung angeboten [13]. Dieje-
nigen Systeme, die eine mechanische 
Umsetzung der Planungsdaten favori-
siert haben, sind nicht mehr relevant 
am Markt vertreten, da in der Regel aus 
der Planungssoftware eine digitale Kon-
struktion der Bohrschablone geliefert 
wird. Diese Konstruktionen erfolgen 
entweder zentral beim Systemanbie-
ter oder werden vom Zahntechniker im 
gewerblichen oder Praxislabor angefer-
tigt [11,12]. Je nach Konzeption wird 
dabei eine Referenzplatte umgearbei-
tet oder es werden die Oberflächenda-
ten zur Konstruktion genutzt, sodass 
lediglich eine Konstruktionsdatei der 
Bohrschablone vom Systemanbieter zur 
Verfügung gestellt wird, die dann vom 
Zahntechniker entweder gefräst oder 
gedruckt werden kann. 
Die Sofortversorgung stellt eine we-
sentliche Domäne der digitalen Vor-
gehensweise in der Implantatchirur-
gie dar. Durch die exakte Planung und 
die Option, den Zahnersatz bereits in 
der Planungsphase vor der Operation 
herzustellen, ist es möglich, nicht nur 
eine Einzelzahn versorgung, sondern 
auch umfangreiche Rekonstruktionen 
zu realisieren [1]. Damit wird auch der 
Arbeitsablauf deutlich verkürzt, da die 
Implantatposition bei der präoperativen 
Planung bestimmt wurde und so kei-
ne Abformung und Modellherstellung 
am Ende der Implanta tion notwendig 
werden, da lediglich der bereits digital 
angefertigte Zahnersatz fixiert wird.

Diskussion

Da mit jeder Anwendung einer ioni-
sierenden Strahlung ein potenzielles 
Risiko von Langzeitschäden verbunden 
ist, wurden zwei Leitlinien erarbeitet, 
die auf dem Gebiet der Implantatchir-
urgie zur Anwendung kommen. Neben 
der allgemeingültigen Leitlinie „Digita-
le Volumentomografie in der Zahnme-
dizin“ steht eine weitere Leitlinie mit 
dem Titel „Indikationen zur implanto-
logischen 3-D-Röntgendiagnostik und 
navigationsgestützten Implantologie“ 
zur Verfügung [5,14]. 
Besonders bei umfangreichen Aug-
mentationen verändert sich oftmals 
der klinische Befund, sodass zur Kon-
trolle des Augmentats und zur weiteren 
Implantatplanung durchaus mehrere 
Aufnahmen notwendig werden kön-
nen. Dahingegen kann bei einer sehr 
umschriebenen Augmentation die 
Simula tion des erreichten Ergebnisses 
durch eine Überlagerung des Oberflä-
chenscans erfolgen. Dies setzt voraus, 
dass ein verlässliches 3-D-Verfahren 
angewendet wurde und somit davon 
auszugehen ist, dass direkt unter der 
Schleimhaut eine auszureichende Kno-
chenregeneration erfolgt ist. Somit ist 
es möglich, in Einzelfällen auf die sonst 
notwendige aktuelle DVT-Aufnahme zu 
verzichten. 
Bei kleineren Implantatversorgungen 
mit zwei bis drei Implantaten pro Qua-
drant kann die Bohrschablonenherstel-
lung mittels Fräsverfahren im eigenen 
Labor erfolgen. Dies ermöglicht, die 
Wertschöpfung in der Praxis zu halten, 
und bedingt auch eine kurzfristige Ver-
fügbarkeit, sodass umfangreiche logis-
tische Prozesse nicht notwendig sind. 
Werden mehrere Implantate gesetzt 
oder handelt es sich um eine ästhetisch 
anspruchsvolle Rekonstruk tion, ist es er-
forderlich, die Bohrschablone mithilfe 
einer Referenzplatte anzufertigen, die 
dann in einer zentralen Fertigung um-
gesetzt werden kann. 
Gerade im hochatrophen Kiefer ist es 
nach einer Augmentation wichtig, die 
Weichgewebedarstellung zu ermög-

lichen. Dies kann indirekt über eine 
Röntgenschablone erfolgen, bei der die 
Weichgewebe von Wange und Zunge 
durch die Referenzplatte mit der daran 
befestigten Aufstellung aus röntgenopa-
kem Kunststoff vom Alveolarfortsatz ab-
gehalten werden, sodass eine Differen-
zierung zwischen Prothetikaufstellung, 
Weichgewebe und Knochen stattfindet. 
Auf diese Weise kann eine Überlagerung 
des Datensatzes erreicht werden, ohne 
dass sich Einschränkungen durch die 
fehlende genaue Weichgewebedarstel-
lung ergeben.

Fazit für die Praxis

Die digitale Vorgehensweise in der Im-
plantatchirurgie ermöglicht eine effek-
tive Unterstützung des Chirurgen, des 
Zahntechnikers und des Prothetikers 
im implantologischen Behandlungs-
ablauf. Sie erfordert jedoch die Etab-
lierung von routinemäßigen Abläufen, 
die sich an den klinischen Begebenhei-
ten und den Möglichkeiten der jeweils 
verwendeten Programme orientieren. 
Somit können gerade in schwierigen 
Situationen Komplikationen vermie-
den werden, um eine Optimierung der 
Behandlungsergebnisse  zu erreichen. Bei 
der Etablierung eines funktionierenden 
Arbeitsablaufs können besonders der di-
rekte chirurgische und prothetische Be-
handlungsaufwand und damit die Pati-
entenmorbidität reduziert werden. Dies 
bedeutet aber nicht, dass diese neuen 
Techniken weniger Arbeitszeit erfordern, 
da zunächst eine Lernkurve nötig ist, um 
die vielfältigen Möglichkeiten optimal 
nutzen zu können. ■
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Darf man das? Soll man das? Muss man das?  

Implantate im Wachs tums  alter
Ein Beitrag von Dr. Jan Tetsch MSc, MSc, Münster

Zu dem umstrittenen Thema „Implantate im Wachstum“ wurde vor 15 Jahren ein interdisziplinäres Konzept entwickelt, das zu 
positiven funktionellen und ästhetischen Ergebnissen im Oberkieferfrontzahnbereich führen sollte. Das chirurgische Vorgehen und 
die Implantatpositionierung wurden in Abänderung der anerkannten Regeln für Erwachsene von Buser, Martin und Belser so mo-
difiziert, dass die zu erwartende Kieferentwicklung berücksichtigt wurde. Im Adoleszenten alter wurden bei Nichtanlagen und nach 
traumatischem Zahnverlust über 200 Implantate inseriert. Halbjährliche Kontrolluntersuchungen erlaubten eine Beurteilung des 
Verlaufs. Bisher konnten bei 67 Implantaten die Untersuchungen bis zum Abschluss des Wachstums durchgeführt und ausgewertet 
werden. Die Ergebnisse zeigen, dass während der Wachstumsphase im Vergleich zu den korrespondierenden Zähnen gewisse ästhe-
tische Kompromisse im Emergenzprofil eingegangen werden müssen, aber nach abgeschlossenem Kieferwachstum im Vergleich 
der weißen und roten Ästhetik keine signifikanten Unterschiede zu den korrespondierenden Zähnen bestehen. Bei umfangreicher 
Diagnostik wurden mit einer veränderbaren prothetischen Versorgung nach Behandlungsabschluss perfekte ästhetische Ergeb-
nisse erzielt. Bei frühzeitiger Implantation werden die Implantatposition mit der ankylotischen Einheilung ohne weitere Wachs-
tumstendenz festgelegt und die Veränderbarkeit der prothetischen Versorgung entsprechend dem weiteren Wachstum eingeplant. 
Besonders bei Implantationen vor dem pubertären Wachstumssprung sind hier mehrfache Änderungen oder Neuanfertigungen 
erforderlich. Die bisherigen Ergebnisse sind ermutigend und sprechen für die Nachhaltigkeit des Konzepts.

Problemstellung

Ein traumatischer Zahnverlust und Nicht-
anlagen der seitlichen oberen Schneide-
zähne (Abb. 1a und b) sind bei Kindern 
und Jugendlichen die häufigsten Ur-
sachen für Lücken im Oberkieferfront-
zahnbereich [2]. Das Fehlen der Zähne 
hat vielfältige Folgen, die neben der 
eingeschränkten Funktion in Laut- und 
Sprachbildung vor allem die Entwicklung 
des Alveolarfortsatzes, die Ästhetik und 
die psychosoziale Entwicklung der jungen 
Patienten umfassen. Die verschiedenen 
konservativen Versorgungsmöglichkei-
ten wie herausnehmbarer Zahnersatz 
oder Adhäsivbrücken [15] ersetzen zwar 
die fehlenden Zähne, sind aber häufig 
unbefriedigend und können das Prob-
lem der fortschreitenden Atrophie durch 
Funktionslosigkeit in der betroffenen Re-
gion nicht immer verhindern [28]. Beide 
Versorgungsformen können zudem bei 
noch nicht abgeschlossenem Wachstum 
ebendieses hemmen.
Konventionelle und implantatprotheti-
sche Versorgungen vor Abschluss des 
Kieferwachstums bergen Risiken, da die 
betroffenen Kieferabschnitte den kom-
plexen dreidimensionalen Kiefer- und 

Alveolarfortsatzentwicklungen nicht 
folgen [22,23,2]. Daraus können erheb-
liche funktionelle und ästhetische Nach-
teile entstehen. Westwood und Duncan 
[35] sowie Bernard et al. [7] konnten in 
retrospektiven Studien in einem mehr-
jährigen Beobachtungszeitraum eine 
Infraokklusion implantatgetragener 
Kronen beobachten. Das ankylotische 
Einwachsen von Implantaten führt im 
Wachstum nicht nur zu einer Infraok-
klusion, sondern auch zu einem Wachs-
tumsstillstand in dem Kieferareal mit 
entsprechend negativer Auswirkung 
auf das Emergenzprofil des Implantats 
(Abb. 2a). Dies bringt negative ästhetische 
Auswirkungen mit sich, auch wenn die 
Funktion nicht zwingend nachteilig sein 
muss (Abb. 2b). Erschwerend kommt hin-
zu, dass das individuelle Wachstum nur 
schwer abzuschätzen ist. Diese Umstände 
haben zu der Empfehlung geführt, erst 
nach dem 18. Lebensjahr zu implantieren, 
nach einigen Lehrmeinungen sogar erst 
ab dem 27. Lebensjahr [24,22,19]. Demge-
genüber stehen positive morphologische 
und psychosoziale Aspekte einer frühzei-
tigen Implantation.  
Nach Untersuchungen von Björk und 
Skieller [8] beginnt in der frühen Kindheit 

das transversale Wachstum des Oberkie-
fers mit der Verbreiterung der Schädel-
basis und dem Wachstum im Bereich der 
Sutura medialis. Dieser Prozess ist mit 
der Pubertät weitgehend abgeschlossen. 
Implantationen vor dem neunten Lebens-
jahr können zu einem Diastema führen 
[9,18]. Das sagittale Wachstum führt zu 
einer Abwärts- und Vorwärtsentwicklung 
des Oberkiefers und kann Fehlpositionen 
bereits gesetzter Implantate zur Folge 
haben. Das vertikale Wachstum umfasst 
Veränderungen der Orbita sowie der Kie-
fer- und Nasenhöhle und ist als Letztes 
abgeschlossen [12]. Es wird durch den 
genetisch festgelegten Gesichtstyp (lang 
oder kurz) stark beeinflusst. Implanta-
te, die vor dem Abschluss des vertikalen 
Wachstums inseriert werden, können sich 
später in der Kiefer- oder Nasenhöhle be-
finden [35]. 
Ein weiteres Problem besteht darin, 
dass das Wachstum in individuell sehr 
unterschiedlichen Phasen abläuft. Es 
kann durch eine kieferorthopädische 
Behandlung und Muskelaktivitäten 
(z. B. M. masseter) negativ beeinflusst 
werden. Während der Pubertät sind be-
sonders starke Wachstumsschübe zu 
erwarten. Das Alter der Patienten sollte 
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Abb. 1a Röntgenbild bei Nichtanlage der Zähne 12 und 22 nach Implantat insertion

Abb. 2a Recall 25 Jahre nach Implantation im Wachstum im Jahr 1994 

ohne Kenntnis der Regeln nach Buser, Martin und Belser von 2005: Ankylo-

se des Implantats und Wachstumsstillstand

Abb. 2b Recall 16 Jahre nach Implantation im Jahr 2002 bei einem Zwölfjährigen alio loco: vertikaler Wachstumstyp und extreme vertikale Stufe des Emergenz-

profils durch ankylotische Einheilung

Abb. 1b Zustand nach interdisziplinärer Vorbehandlung und implantatpro-

thetischer Versorgung
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daher nicht als alleiniger Faktor zur Be-
stimmung des Implantationszeitpunkts 
herangezogen werden, sondern Teil einer 
individuellen Diagnostik sein, die auch 
die Körpergröße des Patienten und des-
sen Eltern und Geschwister, das Wachs-
tumspotenzial sowie den Wachstumstyp 
und das Wachstumsmuster beinhaltet. 
Es bedarf also einer intensiven Planung 
und interdisziplinären Zusammenarbeit, 
um den richtigen Implantationszeit-
punkt festzulegen [34,20]. Für die Pla-
nung und Erstellung des individuellen 
Behandlungskonzepts stehen Leitlinien 
zur Verfügung.
Die implantatprothetische Versorgung 
im Wachstum nach traumatischem 
Zahnverlust oder bei Aplasien ist we-
gen zahlreicher ästhetischer Misserfol-
ge umstritten. Aufgrund langjähriger 
Unwissenheit, wie das Wachstum des 
Mittelgesichts abläuft und wie sich 
die desmale Ossifikation der Kiefer-
basis und das Wachstum des Alveo- 
larfortsatzes auf ein gesetztes Implantat 
auswirken, kam es in der Vergangenheit 
in vielen Fällen zu unbefriedigenden Er-
gebnissen, die heute immer wieder als 
Negativbeispiele für eine frühzeitige 
Therapie dienen. Besonders bei trauma-
tischem Zahnverlust wird die implantat-
prothetische Versorgung daher meist auf 

das Wachstumsende verschoben. Im äs-
thetisch sensiblen Bereich ergeben sich 
aber aus der oft zu langen unversorgten 
Zeit viele nachhaltige Probleme, die bei 
frühzeitiger Implantation und funktio-
neller Belastung eventuell verhindert 
werden könnten.
Die Atrophiestadien nach Cawood und 
Howell nach Zahnverlust zeigen den ty-
pischen Atrophieverlauf auf, der in den 
Stadien 1 bis 3 zunächst in der lateralen 
Inaktivitätsatrophie und dem Alveolen-
kollaps und anschließend in den Stadi-
en  4 und 5 in der vertikalen Atrophie 
resultiert [11] (Abb. 3 und 4). Dies ist 
besonders dann ungünstig, wenn das 
Trauma in den Zeitpunkt des pubertä-
ren Wachstumssprungs fällt, in dem der 
Körper insgesamt durch hormonelle Um-
stellungen sowohl skelettal als auch im 
Bereich des Alveolarfortsatzes eine bis zu 
doppelte Wachstumstendenz aufweist. 
In dieser Phase kommt es bei Zahnver-
lust zunächst zu einer Wachstumsbrem-
se, dann zu einem Wachstumsstillstand 
und schließlich zu einer Wachstumsum-
kehr in Form einer Inaktivitätsatrophie 
mit Verlust von Hart- und Weichgewebe. 
Bei langandauernder Funktionslosigkeit 
kann dies sogar zu einem Attachment-
verlust an den angrenzenden Zähnen 
führen.

Diagnostik

Wie bereits erwähnt, sollten bei der Ent-
scheidung für oder gegen eine implantat-
prothetische Versorgung im Wachstum 
und auch bei der gegebenenfalls anschlie-
ßenden Implantatplanung verschiedene 
Faktoren berücksichtigt werden, die im 
Folgenden genauer ausgeführt werden:

Patientenalter
Bei dem Patientenalter wird zwischen 
dem chronologischen und dem biologi-
schen Alter differenziert. Beide sind in 
verschiedenen Lebensphasen nicht kon-
gruent zueinander. Bis zum 12. Lebensjahr 
gilt man nach chronologischem Alter als 
Kind, vom 12. bis zum 18. Lebensjahr als 
Adoleszent und vom 18. bis zum 31. Le-
bensjahr als junger Erwachsener. In der 
Adoleszenz ist das biologische Alter durch 
die immer früher einsetzende Pubertät 
dem chronologischen Alter oftmals vor-
aus. Im Erwachsenenalter sind das chro-
nologische und das biologische Alter in 
der Regel kongruent, können jedoch in 
Abhängigkeit von Genen, Gesundheit, Le-
benswandel, Ernährung und sportlichen 
Aktivitäten auch in die eine oder andere 
Richtung differieren.
Für die Implantatplanung in der Ado-
leszenz sollte das biologische Alter ein 

Abb. 3 Klassifikation der sechs Atrophiezustände 

im Oberkiefer (A) und Unterkiefer (B) nach Atwood 

(1963) sowie Cawood und Howell (1988):  

Zustand vor (1) und nach Extraktion (2), hoher, 

abgerundeter Kieferkamm (3), scharfer, messer-

förmiger Kieferkamm (4), flacher, abgerundeter 

Kiefer kamm (5) und extrem atrophierter, flacher 

Kieferkamm (6) 

Abb. 4 Zustand nach traumatischem Zahnverlust im Alter von elf Jahren. 25 Jahre Therapievakuum mit 

Cawood-Klasse 5 bis 6 im Alter von 36 Jahren.
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wichtiges Entscheidungskriterium sein. 
Das heute häufig frühzeitige Einset-
zen der Pubertät sorgt auch für einen 
frühzeitigen pubertären Wachstums-
schub, der laut WHO bei Mädchen der-
zeit durchschnittlich zwischen 12 und 
13 Jahren und bei Jungen zwischen 14 
und 15,5 Jahren eintritt (Abb. 5). Die po-
sitiven Folgen sind ein danach nur noch 
geringes körperliches Wachstum und ein 
geringes Restwachstum im Alveolarfort-
satz, das durchschnittlich 3 mm beträgt 
[27].

Ätiologie des Zahnverlusts
Auch die Ätiologie des Zahnverlusts 
spielt bei der Implantatplanung eine 
wichtige Rolle. Bei einem Frontzahn-
trauma ist der Alveolarfortsatz durch den 
bleibenden Zahn bis zu dessen trauma-
tischem Verlust in seiner Morphologie 
regelrecht ausgebildet. Die Kortikalis, die 
Spongiosa und die Gefäßversorgungen 
entsprechen dem natürlichen Alveolar-
fortsatz. 
Bei Nichtanlagen unterscheidet man 
solitäre und multiple Nichtanlagen. Bei 

solitären Nichtanlagen in der Oberkiefer-
frontzahnregion ist der Alveolarfortsatz 
in der Höhe meistens regulär ausgebil-
det. Besonders bei seitlichen Schneide-
zähnen konnte dieses Phänomen fast 
gesetzmäßig beobachtet werden. Ur-
sache scheint der geringe Abstand zwi-
schen dem medialen Frontzahn und dem 
Eckzahn zu sein, die den dazwischenlie-
genden Alveolarfortsatz durch ihren in-
terdentalen Papillenpeak entscheidend 
ausbilden. In der Breite liegt ohne wei-
tere Therapie immer ein monokortikaler, 
wenig durchbluteter Alveolarfortsatz vor. 
Das fehlende Einschießen des bleiben-
den Zahns in den zahntragenden Kiefer-
anteil führt dazu, dass er nicht in seiner 
regulären Dimension ausgebildet wird. 
Je größer die Anzahl der nebeneinander- 
liegenden fehlenden Zähne ist, desto 
geringer ist der Alveolarfortsatz in Höhe 
und Breite ausgebildet. Häufig findet 
man bei multiplen syndromalen Nicht-
anlagen nur die Ausbildung der Kiefer-
basis oder selten einen sehr schmalen 
zahnlosen Kieferkamm (Abb. 6).

Region des Zahnverlusts
Die Region des fehlenden Zahns hat 
ebenfalls eine große Bedeutung bei der 

Abb. 5 Körperwachstumskurven nach WHO: pubertärer Wachstumsschub bei Mädchen zwischen 12 und 

13 Jahren und bei Jungen zwischen 14 und 15,5 Jahren 

Abb. 6 Multiple Nichtanlagen mit Cawood-Klasse 4
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Implantatplanung. Es wird zwischen der 
ästhetischen und der funktionellen Region 
unterschieden. Besonders in der ästheti-
schen Zone von regio 15 bis 25 ist für ein 
perfektes Emergenzprofil entsprechend 
dem kontralateralen Zahn Sorge zu tragen. 

Körpergröße und Wachstumspotenzial
Die zu erwartende Körpergröße und das 
ausstehende Wachstumspotenzial wur-
den lange Zeit mithilfe einer Handrönt-
gen-aufnahme eingeschätzt. Heute wird 
die Messung der Reife der Wirbelkörper 
im Fernröntgenseitenbild (FRS) favorisiert. 

Wachstumsmuster und Wachstumstyp
Auch das Wachstumsmuster und der 
Wachstumstyp sind bei einer frühzeitigen 
Implantation sehr wichtig. Hauptschwie-
rigkeit ist die Einschätzung des noch aus-
stehenden skelettalen Wachstums und 
des Wachstums des Alveolarfortsatzes. 

Das skelettale Wachstum ist genetisch 
festgelegt, kann aber durch frühzeitige 
funktionskieferorthopädische Maßnah-
men beeinflusst werden. Es verläuft zwar 
unterhalb des Alveolarfortsatzes, beein-
flusst diesen jedoch. Der Alveolarfortsatz 
selbst wird von dem Wachstum vitaler 
bleibender Zähne ausgeprägt. Bei Ano-
dontie findet man keine Ausprägung des 
Alveolarfortsatzes.
Es existieren drei skelettale Wachstums-
muster – der vertikale oder dolichofaziale 
Typ, der horizontale oder brachiofaziale 
Typ und der mesiofaziale Typ als Misch-
form aus Typ 1 und 2. Der vertikale oder 
dolichofaziale Wachstumstyp ist für 
eine frühzeitige Implantation weniger 
geeignet, während der horizontale oder 
brachiofaziale Typ günstige Vorausset-
zungen bietet. Beide Typen liegen bei je 
12,5 Prozent der europäischen Bevölke-
rung vor, darunter bei je 2,5 Prozent in 

extremer Ausprägung. 75 Prozent der Be-
völkerung zeigen mit dem mesiofazialen 
Wachstumstyp eine Mischung aus beiden 
Wachstumsmustern. Zusätzlich ist das sa-
gittale Wachstum von Bedeutung für die 
vestibulo-orale Implantatpositionierung 
und den Implantatinsertionswinkel. Es ist 
selten non-syndromal als hervorstechen-
der Typ, sondern ein Teil der beiden vorge-
nannten Wachstumstypen und weist auf 
eine ventro-dorsale Entwicklung hin. 
Die Wachstumstypen spielen eine be-
deutende Rolle bei der Modifizierung der 
Implantatposition im Raum. Neben den 
Wachstumsmustern ist auch die Rotation 
der Oberkieferfront von großer Bedeutung. 
Die Rotation im oder gegen den Uhrzeiger-
sinn (clockwise – cw, counterclockwise – 
ccw) bestimmt ebenfalls die vestibulo-
orale Position des Implantats sowie den 
Implantatinsertionswinkel. Clockwise be-
dingt eine palatinale, steile Stellung und 

Abb. 7 Die Wachstumsrichtungen des Mittelgesichts mit möglichen Rotationen der Maxilla (cw – clockwise, im Uhrzeigersinn; ccw – counter clockwise, gegen 

den Uhrzeigersinn)

Abb. 8 Inaktivitätsatrophie des Kieferkamms ein Jahr nach traumatischem Zahnverlust bei einem zwölfjäh-

rigen Mädchen

Abb. 9 Laterale und vertikale Inaktivitäts atrophie 

bei einem 17-jährigen Mädchen fünf Jahre nach 

irreversiblem Frontzahntrauma in regio 11 und 12
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counterclockwise eine vestibuläre, flache 
Position des Implantats (Abb. 7).
Nach einem traumatischen Zahnverlust 
kommt bei Erwachsenen im Vergleich zu 
adoleszenten Patienten in der Regel ein 
absolut konträres Behandlungsprozedere 
zur Anwendung. Frühzeitige Maßnahmen 
wie eine Socket Preservation mit autolo-
gem Knochen beziehungsweise Knochen-
ersatzmaterialien oder ein Weichgewebe-
management mit freien oder gestielten 
Transplantaten sind ebenso Standard wie 
Sofortimplantationen. Alle Maßnahmen 
dienen dazu, die Atrophie des Hart- und 
Weichgewebes zu vermeiden, Strukturen 
zu erhalten oder nach Verlust schnell zu 
ersetzen. Bei der Sofortimplantation steht 
der Strukturerhalt im Vordergrund. Der 
Alveolenkollaps wird verhindert und die 
Papillen, die nach dem Zahnverlust noch 
vorhanden sind, werden über die Implan-

tatschulter und eine intakte Knochen- 
unterlage frühzeitig gestützt.
In derselben Indikation wird bei adoles-
zenten Patienten je nach Alter auf das 
Wachstumsende verwiesen. Ungünstige 
Provisorien und der funktionell nicht be-
lastete Knochen führen jedoch in kurzer 
Zeit zu einem Wachstumsstillstand und 
einer Inaktivitätsatrophie, die immer in 
analoger Weise abläuft. Nach dem Zahn-
verlust ohne weitere Therapie erfolgt zu-
nächst ein Wachstumsstillstand, danach 
ein Alveolenkollaps (Abb. 8) in Form von 
lateraler Atrophie und zum Schluss eine 
vertikale Atrophie (Abb. 9) mit Verlust von 
Weichgewebe und Attachment an den be-
nachbarten Zähnen. Unbehandelt kippen 
die Nachbarzähne in die Lücke, Antago-
nisten elongieren und je nach Alter oder 
Wachstumsschub der durchbrechenden 
bleibenden Zähne erfolgt ein Mesialschub 

der gesamten distalen Zähne. Hieraus 
entstehen Asymmetrien und eventuell 
später funktionelle Probleme. Besonders 
die Eckzähne haben in der Front-Eckzahn-
Führung eine besondere Position und Stel-
lung und sollten ihre genetisch festgeleg-
te Position nicht verlassen. Ästhetisch ist 
der Eckzahn an der Position des seitlichen 
Schneidezahns ebenfalls sehr unbefriedi-
gend (Abb. 10).
Das Wachstum des Alveolarfortsatzes 
ist abhängig vom Wachstum vitaler blei-
bender Zähne. Im Oberkieferfrontbereich 
dirigiert der mittlere obere Inzisivus das 
Wachstum des entsprechenden Areals 
des Zwischenkiefers. Eine Devitalisierung 
durch Trauma oder Wurzelkanalbehand-
lung bedingt einen Wachstumsstillstand 
des Bereichs und beeinflusst ebenfalls den 
seitlichen Schneidezahn (Abb. 11a und b). 
Auch in diesem Fall führt ein Zahnverlust 

Abb. 10 Funktionell und ästhetisch ungünstige Therapie mit Lückenschluss der seitlichen Schneidezähne durch Eckzähne

Abb. 11a Wachstumsstillstand des Alveolarfortsatzes nach Trauma und 

Devitalisierung. Ein devitaler Zahn zeigt Ähnlichkeiten zu einem ankylotischen 

Implantat in Bezug auf die Entwicklung des Alveolarfortsatzes.

Abb. 11b Entsprechendes Röntgenbild
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primär zu einem Wachstumsstillstand 
und sekundär zur Inaktivitätsatrophie mit 
den oben beschriebenen Folgen.

Therapiekonzept für  
adoleszente Patienten

Unter Berücksichtigung der vorgenann-
ten Faktoren und der für adulte Patien-
ten geltenden Regeln nach Buser, Martin 
und Belser [10] wurde ein für adoleszente 
Patienten modifiziertes Therapiekonzept 
entwickelt. Zur Überprüfung der Anwend-
barkeit der sogenannten prospektiven Im-
plantation bei dem jeweiligen Patienten 
eignet sich folgende Checkliste:
• Differenzierung zu Behandlungsbe-

ginn –  Kind/Adoleszent/Adult
• Alter (chronologisch, biologisch)
• Pubertät, Körpergröße, Wachstums- 

potenzial, Handwurzelaufnahme, 
Wirbelkörperanalyse

• dentale Entwicklung (Wechselgebiss, 
abgeschlossene Dentition)

• skelettales Wachstumsmuster des 
Viscerocraniums (FRS-Analyse)
–  vertikales Wachstumsmuster,   

dolichofazial
–  horizontales Wachstumsmuster,  

 brachiofazial
–  Mischform, mesiofazial
–  sagittale Wachstumstendenz

• Wachstumstyp – Rotation  
des Oberkiefers
–  clockwise (cw)
–  counterclockwise (ccw)

• Wachstum des Alveolarfortsatzes
• phänotypischer Abgleich mit Eltern/

Geschwistern/Verwandten  
(Fotografie/ metrische Analyse der K 
örperlänge)

Operatives Vorgehen
Das Konzept der prospektiven Implan-
tation wird wie folgt durchgeführt: Bei 
traumatischem Zahnverlust oder bei 
asymmetrischer Nichtanlage erfolgt 
frühzeitig eine kieferorthopädische The-
rapie zur Stabilisierung der Lücke und 
Harmonisierung des Zahnbogens. Bei 
einem irreversiblen Zahnverlust durch 
ein Trauma beginnt die Therapie direkt 
nach dem Zahnverlust, um Atrophien 

und unkontrollierte Zahnwanderungen 
zu vermeiden. Nach dem pubertären 
Wachstumsschub wird frühestens ab 
dem zwölften Lebensjahr nach indivi-
dueller und interdisziplinärer Diagnostik 
modifiziert implantiert. Die Implantat-
position wird bei Adoleszenten anders 
diagnostiziert und bestimmt als bei Er-
wachsenen. Die ideale Implantatposition 
bei Erwachsenen haben Buser, Martin und 
Belser 2005 erstmals beschrieben und 
bis 2018 modifiziert. Sie gilt bis heute als 
Standard in dreidimensionaler Richtung. 
Beschrieben werden die mesio-distale, 
die vestibulo-orale und die apiko-korona-
re Positionierung sowie der Winkel des 
Frontzahnimplantats. Bei der Implanta- 
tion im wachsenden Kiefer wurde in dem 
entwickelten Konzept versucht, die Regeln 
für die Implantatposition mit einigen 
 Modifikationen auf adoleszente Patien-
ten zu übertragen. 
Die Position der Implantate in mesio-dis-
taler Ausrichtung entspricht der Positio- 
nierung der Implantate wie in der ersten 
Regel nach Buser, Martin und Belser. Die 
vestibulo-orale Positionierung muss so 
verändert werden, dass das Wachstums-
muster des Mittelgesichts berücksichtigt 
wird. Bei einem Wachstum im Uhrzeiger-
sinn muss die Implantatposition weiter 
palatinal gewählt werden, da sich das 
Mittelgesicht und die natürlichen Zähne 
im weiteren Wachstum nach palatinal 
entwickeln. Dies ist bei jedem Patienten 
individuell und kann bis zu 3 mm betra-
gen. Eine reguläre Implantatpositionie-
rung – wie von Buser, Martin und Belser 
beschrieben – würde nach Abschluss des 
Wachstums zu einer zu weit vestibulären 
Position des Implantats mit entsprechen-
den Problemen beim Emergenzprofil und 
der prothetischen Versorgung führen. Bei 
einem Wachstum gegen den Uhrzeiger-
sinn entwickelt sich das Mittelgesicht 
nach vestibulär und die Implantatposition 
muss dementsprechend nach vestibulär 
modifiziert werden. Eine Palatinalstellung 
des Implantats kann interokklusal extre-
me Platzprobleme mit sich bringen. Dies 
macht eine prothetische Versorgung in 
einem Neutralgebiss unmöglich und wür-
de dann zwangsläufig entweder zu einer 

Segmentosteotomie oder Explantation 
führen. 
Die dritte Regel nach Buser, Martin und 
Belser betrifft die apiko-koronare Posi-
tion. Auch diese Regel muss bei Ado-
leszenten an das Wachstumsmuster 
angepasst werden. Das brachiofaziale 
Wachstumsmuster führt zu der Ausbil-
dung eines breiten Gesichts und einer 
niedrigen Gesichtshöhe. Das Wachs-
tum ist hiermit in der vertikalen Positi-
on geringer und die Implantatpositio- 
nierung kann der bei Erwachsenen ähneln, 
wenn es sich nur in die Breite entwickelt. 
Das dolichofaziale Wachstumsmuster bil-
det ein schmales Gesicht mit hoher Ge-
sichtshöhe aus. Hier besteht die Gefahr 
einer vertikalen Fehlpositionierung, wenn 
die vertikale Mittelgesichtsentwicklung 
durch das Wachstum der vitalen blei-
benden Zähne bedingt wird und dadurch 
ein – metrisch schwer vorhersagbares – 
überdimensionales vertikales Wachstum 
des Alveolarfortsatzes stattfindet. Das ge- 
setzte Implantat hat keinen Einfluss auf 
das Wachstum des Alveolarfortsatzes 
und die Position verändert sich in diesem 
Kieferareal nicht. Mit der Insertion des Im-
plantats ist die Position ohne chirurgische 
Therapien dauerhaft festgelegt.
Dieser Wachstumstyp und die persistie-
rende vertikale Position des Implantats 
sind das größte Problem bei der Implanta-
tion im adoleszenten Kiefer. Die metrische 
Vorhersagbarkeit, wie viele Millimeter 
Wachstumspotenzial der Alveolarfort-
satz in Kombination mit dem skeletta-
len Wachstum der Kieferbasis hat, ist bis 
heute nicht geklärt. Nach dem pubertä-
ren Wachstumsschub beträgt es nur noch 
wenige Millimeter, vor dem pubertären 
Wachstumsschub wurden bis zu 19 mm 
Wachstum beschrieben. Das Implantat 
sollte daher so weit kaudal gesetzt wer-
den, wie es die augmentativen Verfahren 
zulassen. 
Als Standardimplantat hat sich ein durch-
messerreduziertes Implantat bewährt, das 
auch im Oberkieferfrontzahngebiet zu-
gelassen ist. Damit kann man das Durch-
trittsprofil über individuelle Abutments 
auch bei nicht mehr veränderlichen Im-
plantaten steuern.

Fortbildung80 BDIZ EDI konkret  I  04.2019



Abb. 12a Prospektive Implantation im Alter von 14 Jahren mit Modifizierung 

der Regeln 2 und 3 nach Buser, Martin und Belser nach traumatischem irrever-

siblen Verlust des Zahns 21 eines damals zwölfjährigen Jungen 

Abb. 12c Veränderbarer Zahnersatz im Alter von 16 Jahren

Abb. 13c Veränderbarer Zahnersatz im Alter von 18 Jahren Abb. 13d Veränderbarer Zahnersatz im Alter von 24 Jahren

Abb. 13a Prospektive Implantation im Alter von zwölf Jahren mit Modifizie-

rung der Regeln 2 und 3 nach Buser, Martin und Belser nach traumatischem 

irreversiblen Verlust des Zahns 11 eines damals zehnjährigen Mädchens

Abb. 13b Veränderbarer Zahnersatz im Alter von zwölf Jahren

Abb. 12d Veränderbarer Zahnersatz im Alter von 20 Jahren

Abb. 12b Veränderbarer Zahnersatz im Alter von 14 Jahren
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Abb. 14a Boxplots zur Darstellung des Breiten-Längen-Verhältnisses von Implantatkronen (rot) und korrespondierenden Zähnen (grün) zum Zeitpunkt der Ein-

gliederung im Wachstum (links) und bei der Kontrolluntersuchung nach Abschluss des Kieferwachstums (rechts)

Abb. 14b Vergleich der Kronenflächen der Implantatkronen (rot) und der korrespondierenden natürlichen Zähne (grün) zum Zeitpunkt der Eingliederung im 

Wachstum (links) und nach Abschluss des Kieferwachstums (rechts)

Abb. 15 Boxplots zur Darstellung der Zahnkronenlänge von Implantatkronen (rot) und korrespondierenden Zähnen (grün) zum Zeitpunkt der Eingliederung im 

Wachstum (links) und bei der Kontrolluntersuchung nach Abschluss des Kieferwachstums (rechts)
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Mit den aus der interdisziplinären Zusammenarbeit gewonnenen 
Informationen werden für jeden Patienten eine individuelle Implan-
tatposition und ein geeigneter Implantationszeitpunkt ermittelt. Die 
Implantatposition sollte in jedem Fall so gewählt werden, dass nach 
Abschluss des Wachstums Symmetrien des Emergenzprofils und der 
Zahnkronen bestehen (Abb. 12a bis 13d).
Während der Wachstumsphase werden bewusst Kompromisse ein-
gegangen und Änderungen beziehungsweise Neuanfertigungen der 
Kronen eingeplant. Über 200 Patienten im Alter von 12 bis 18 Jah-
ren wurden auf diese Weise in den letzten 15 Jahren implantologisch 
versorgt. Bisher konnten 67 Implantate bei 46 Patienten bis zum Ab-
schluss des Kieferwachstums untersucht und ausgewertet werden.

Untersuchungsergebnisse

Nach dem Eingliedern der Implantatkrone und bei der letzten Kontroll-
untersuchung nach Abschluss des Kieferwachstums erfolgte jeweils 
eine fotometrische Analyse [30]. Die Patienten waren zum Zeitpunkt 
der Versorgung durchschnittlich 14,8 und bei der Abschlussuntersu-
chung 23,3 Jahre alt. 
Die Implantatkronen und die Zahnkronen der korrespondierenden 
natürlichen Zähne nach traumatischem Verlust eines mittleren Schnei-
dezahns wurden im gopgiX-Programm vermessen (Abb. 14a und b). 
Bestimmt wurden Kronenlänge und -breite und daraus wurde das 
Breiten- Längen-Verhältnis errechnet. Bereits in früheren Untersuchun-
gen hat sich auch die Kronenfläche zur Beurteilung der weißen Ästhetik 
bewährt. Abbildung 15 zeigt die Auswertung der Zahnkronenlänge, 
die auf der Ordinate in mm angegeben ist. Nach dem Eingliedern der 
Implantatkrone  ist diese erheblich kürzer als die des korres pondieren 
Zahns. Die Differenz der Länge erweist sich in der statistischen Analyse 
als hoch signifikant (p = 0,004). Bei der Abschlussuntersuchung sind 
nur noch geringe (nicht signifikante) Unterschiede zu erkennen.
Ähnliches gilt für das Breiten-Längen-Verhältnis. Während sich die Wer-
te nach dem Eingliedern der Implantatkrone im Wachstum signifikant 
unterscheiden (p = 0,006), sind bei der Abschlussuntersuchung keine 
statistisch signifikanten Unterschiede mehr nachzuweisen (p = 0,146). 
Bei den Kronenflächen beträgt der Unterschied nach dem Eingliedern 
6,2 mm2 (p = 0,003) und liegt nach dem Abschluss des Kieferwachs-
tums noch bei 0,8 mm2 (p = 0,573). Aus den Abbildungen wird deutlich, 
dass sich ähnlich positive Ergebnisse beim Verlauf des Marginalsaums 
ergeben. Nach dem Abschluss des Kieferwachstums resultieren auch 
bei der Beurteilung der roten Ästhetik eine Symmetrie und ein har-
monisches Ergebnis.

Diskussion

Konventionelle Versorgungen bei Nichtanlagen oder nach traumati-
schem Zahnverlust bei Kindern und Jugendlichen im Oberkieferfront-
zahnbereich haben zum Teil gravierende Nachteile und nicht selten 
negative Folgen für die dentale und psychosoziale Entwicklung der 
jungen Patienten [31–33,12,2]. Ein großes Problem ist der Knochen-
verlust in der betroffenen Region, der häufig nur mit aufwendigen und 
risikobehafteten augmentativen Maßnahmen behoben werden kann 
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[25,26]. Mit einer frühzeitigen Implantati-
on kann zwar der Knochen erhalten wer-
den, es bestehen aber auch Risiken, da die 
Implantate der komplexen dreidimensio-
nalen Kiefer- und Alveolarfortsatzentwick-
lung nicht folgen [22,23]. Daraus können 
erhebliche funktionelle und ästhetische 
Nachteile entstehen. 
Bernard et al. [7] konnten in einer retros-
pektiven Studie in einem vierjährigen Be-
obachtungszeitraum eine Infraokklusion 
implantatgetragener Frontzahnkronen be-
obachten. Die Überlebensrate von Implan-
taten, die vor dem 13. Lebensjahr inseriert 
wurden, lag in circa 20 Prozent unter der-
jenigen der älteren Patienten [2,3,28,29]. 
Erschwerend kommt hinzu, dass das indi-
viduelle Wachstum nur schwer abzuschät-
zen ist. So kann die Mesialwanderung der 
Zähne bis zu 5 mm betragen [8]. Diese 
Risiken haben zu Empfehlungen geführt, 
erst nach dem 18. Lebensjahr zu implan-
tieren [24,22,19]. 
Dem stehen allerdings positive morpho-
logische und psychosoziale Aspekte einer 
frühzeitigen Implantation gegenüber. So 
finden sich in der Literatur zunehmend 
Berichte über implantatprothetische Ver-
sorgungen im Wachstumsalter. Das gilt 
ganz überwiegend für Patienten mit einer 
Oligo- oder Anodontie bei Vorliegen einer 
ektodermalen Dysplasie oder anderen sel-
tenen Krankheitsbildern mit vergleichba-
rer Problematik [1,5,14,13,3]. Hier ist die 
Datenlage aber noch unbefriedigend. 
Nach Yap und Klineberg [36] ergab die 
Analyse von zwölf Studien mit 471 Pati-
enten (eine Cross-Sectional-Studie (n = 52), 
drei prospektive Fallstudien (n = 197), 
sechs retrospektive Fallstudien (n = 104) 
und zwei gemischte Studien (n = 118)) 
bei Patienten mit ektodermaler Dyspla-
sie eine Überlebensrate zwischen 88,5 
und 97,6 Prozent (drei Studien mit 71 Pa-
tienten) und bei Nichtanlagen anderen 
Ursprungs zwischen 90 und 100 Prozent 
(178 Patienten in fünf Studien). Dabei  
wurde in einer Studie (n = 13) kein Unter-
schied hinsichtlich des Implantatüber-
lebens in drei Altersgruppen festge-
stellt (bis 11 Jahre, 11 bis 18 Jahre, über 
18 Jahre). In einer anderen Studie (n = 51  
Patienten) fanden sich signifikant höhere 

Verlustraten, wenn die Patienten jünger 
als 18 Jahre waren. Heuberer et al. [14] 
versorgten 18 Oligodontie-Patienten mit 
71 Implantaten bei einem Durchschnitts-
alter von 12,5 Jahren. Sie ermittelten eine 
Überlebensrate von 89 Prozent bei einer 
durchschnittlichen Liegedauer von elf 
Jahren.
Klineberg et al. [16,17] versuchten, in ei-
ner internationalen Delphi-Studie mit elf 
internationalen, erfahrenen Teams einen 
Konsens für die Rehabilitation von Kin-
dern mit einer ektodermalen Dysplasie 
zu finden. Die Behandlung mit Implan-
taten sollte unter ethischen Aspekten in 
bestem Interesse der Kinder gemäß der 
„United Nations Convention on the Rights 
of the Child“ durch speziell ausgebildete 
und erfahrene Zahnärzte aus einem multi-
disziplinären Team erfolgen, das die Fach-
richtungen Kinderzahnheilkunde, Kiefer-
orthopädie, Prothetik und Kieferchirurgie 
umfassen sollte. Ein Konsens zu dem opti-
malen Patientenalter für implantologische 
Maßnahmen konnte nicht erzielt werden.  
Der Zeitpunkt der Implantation ist ab-
hängig vom Wachstum des Patienten. 
Hierbei spielen das Körperwachstum und 
der Dentitionszustand eine wichtige Rolle. 
Die individuelle Betrachtung der Patienten 
ist entscheidend, eine Verallgemeinerung 
und ein Festlegen auf ein bestimmtes Al-
ter sind nicht sinnvoll. Die Therapie hängt 
von dem Ausmaß der zu therapierenden 
Vo raussetzungen, vom Zeitpunkt des 
Zahnverlusts und dem Ergebnis einer in-
terdisziplinären Wachstumsanalyse ab.
Implantate im Wachstum müssen in 
Abweichung der bekannten Regeln für 
die Frontregion [4,7] in der Vertikalen so 
positioniert werden, dass das noch zu er-
wartende Kieferwachstum berücksichtigt 
wird. Auch die zu erwartende Rotation in 
vestibulo-oraler Richtung ist zu beachten. 
Mit zunehmendem Alter wird die Wachs-
tumsanalyse einfacher und sicherer. Bei 
frühzeitiger Implantation sind in der Regel 
nur umschriebene augmentative Maß-
nahmen und ein kleiner chirurgischer 
Eingriff erforderlich, der auch bei dem 
speziellen jungen Klientel in Lokalanäs-
thesie durchgeführt werden kann. Beson-
ders hilfreich für die Positionsbestimmung 

sind die Untersuchung der Eltern und Ge-
schwister und eine längere Beobachtung 
der betroffenen Patienten.
Nach der Implantation werden bis zum 
Abschluss des Kieferwachstums im mar-
ginalen Bereich zu kurze Kronen einge-
gliedert und damit bewusst ästhetische 
Kompromisse eingegangen. Die Kronen 
müssen in der weiteren Wachstumsphase 
unter Umständen mehrfach den verän-
derten Verhältnissen angepasst werden. 
Nach eigener Erfahrung ist die komplet-
te Einstellung der oberen Eckzähne ein 
günstiger Zeitpunkt für eine Implantati-
on im Bereich der Inzisivi und damit ist 
zwölf Jahre der früheste Zeitpunkt einer 
Implantation. Die bisherigen klinischen 
Erfahrungen in dieser Indikation haben 
gezeigt, dass mit diesem Vorgehen auch 
nach dem Verlust mehrerer Schneide-
zähne der Alveolarfortsatz erhalten und 
langfristig ein gutes ästhetisches Ergebnis 
erzielt werden kann.
Diskutiert wird häufig die Frage, ob ein-
teilige Miniimplantate gegebenenfalls 
eine positive Auswirkung auf die Risiko-
minimierung haben können. Diese Im-
plantate werden dann nach Abschluss 
des Wachstums durch definitive Implan-
tate ersetzt und erfordern einen zweiten 
chirurgischen Eingriff. Funktionell wir-
ken die Miniimplantate ebenfalls einer 
Inaktivitäts atrophie entgegen, sind aber 
wegen des einteiligen Konzepts häufig 
unbefriedigend in der prothetischen Ver-
sorgung und zeigen eine erhöhte Bruch-
gefahr. Hilfreich können sie gerade beim 
dolichofazia len Wachstumsmuster sein, 
wenn noch viel Wachstumspotenzial zu 
erwarten ist.
Mit dem Konzept der prospektiven Im-
plantation kann eine frühzeitige Wieder-
herstellung der Zahnsituation gelingen 
und damit auch entsprechend unbefan-
gen die Gesamtentwicklung des Adoles-
zenten. ■

 Literatur beim Verfasser

Kontakt

Dr. Jan Tetsch MSc, MSc
Scharnhorststraße 19, 48151 Münster
jantetsch@t-online.de
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Die diesjährigen Referenten des 12. Fachtags Implantologie in Lübeck

Dentaurum Implants

Fachtage Implantologie 2019
Auch dieses Jahr fanden die Fachtage Implantologie traditionell in Lübeck, Bonn und Jena statt. Besonders war, dass dieses Jahr 
erstmals auch ein Fachtag in Regensburg veranstaltet wurde. Die Mischung der Vorträge und der intensive Austausch mit den 
Referenten und Kollegen sind das Herzstück der Veranstaltungen. Mehr als 450 Teilnehmer besuchten diese vier Kongresse des 
mittlerweile zwölfjährigen Erfolgskonzepts.

In diesem Jahr sprachen 22 Referenten 
über die neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnisse in der Implantologie. Unter 
anderem:
Prof. Dr. Samer George Hakim thematisier-
te in seinem Vortrag, wann und in wel-
cher Dosierung Antibiotika, Antiphlogis-
tika und Analgetika in der zahnärztlichen 
Chirurgie und Implantologie sinnvoll sind. 
Prof. Dr. Samer George Hakim merkte nach 
seiner ausführlichen Übersicht noch an, 
dass die Psyche eines Menschen den Hei-
lungsprozess stark beeinflusst, denn ein 
glücklicher Mensch ist seltener krank und 
zeigt bessere Heilungsverläufe. 
Prof. Dr. Hendrik Terheyden sprach über 
den Stellenwert des Weichgewebsma-
nagements in der Implantologie. Weich-
gewebsmanagement funktioniert nur auf 
der Grundlage eines gesunden Knochens, 
denn das Weichgewebe folgt diesem pas-
siv. 
Ztm. Vincent Fehmer stellte in seinem 
Vortrag moderne Konzepte in der Implan-
tatprothetik vor. Dabei ist es besonders 
empfehlenswert den richtigen Mix aus 
Bewährten und Neuem zu wählen, um 
ein besonders gutes Ergebnis zu errei-
chen. Eine seiner Take-Home-Messages 
war zum Beispiel, dass man Titanklebeba-
sen dringend sandstrahlen sollte, jedoch 
nur an den Stellen, die für die Verklebung 
relevant sind.
Dr. Rosemarie Fröber informierte die Teil-
nehmer über die Geschichte der anato-
mischen Sektion in Jena. Der vollbesetzte 
Hörsaal von 1908 bot dafür das perfekte 
Ambiente.   
Dr. Gudrun Stoya und Dr. Joachim Hoff-
mann diskutierten mit den Teilnehmern 
über Komplikationen und Fallstricke aus 
anatomischer und implantatchirurgi-

scher Sicht. Ihr Vortrag umfasste die ver-
schiedensten Komplikationen im Ober-
kiefer. Gute und ästhetische Ergebnisse in 
der OK-Front hängen ihrer Meinung nach 
oft mit einer ausreichenden Distanz des 
Implantats nach palatinal zusammen. 
Prof. Dr. Torsten Mundt sprach über Fakten 
und Mythen zum Thema „Prothetische 
Risiken für Implantat-Komplikationen“. 
Nach der Besprechung der gängigsten Ri-
sikofaktoren stellte Prof. Torsten Mundt 
besonders das „Hochrisiko“ Bruxismus in 
den Vordergrund. Unproblematisch sind 
jedoch zum Beispiel Extensionen, abge-
winkelte Abutments und große Kronen-
Implantat-Längenverhältnisse. 
Dr. Friedemann Petschelts Vortrag zu den 
innovativen Behandlungsstrategien war 
in drei Teile unterteilt: Chirurgie/Prothe-
tik, 3-D-Digital und Hardware. Wichtig 
war Dr. Petschelt der Unterschied zwi-
schen Richtigkeit und Präzision. Es be-
nötigt beides, um ein gutes Ergebnis zu 
erzielen. Denn eine hohe Richtigkeit (Wie-
derholbarkeit eines Ergebnisses) bedeu-
tet nicht gleichzeitig eine hohe Präzision 
(Das Ergebnis ist an dem Ort, an dem ich 
es auch haben möchte).  

Bei jedem der vier Fachtage Implanto-
logie 2019 endete das Programm mit 
einem besonderen Vortragshighlight. 
Themen wie „Die digitalisierte Spionage 
und die Cyberkriminellen“, Wunderwaffe 
Mitarbeiter- und Patienten-Kommunika-
tion, sowie „Körpersprache – Körper und 
Sprache im Einklang“ standen in diesem 
Jahr von den folgenden Referenten auf 
dem Programm: Kommunikationstrainer 
Michael Schürkamp, Experte für Internet-
kriminalität Cem Karakaya und Mental-
trainer Herbert Prange. 

Im nächsten Jahr finden die Fachtage Im-
plantologie in Lübeck (12.09.2020) und 
in Jena (07.11.2020) statt. Als Highlight 
erwartet die Teilnehmer vom 13. Fachtag 
Implantologie in Lübeck ein neues Kon-
zept. Das Vortragsprogramm wird so-
wohl für die Zahnmediziner als auch für 
Zahntechniker gestrickt. Das Team steht 
im Vordergrund und der prothetische As-
pekt zusätzlich im Fokus. ■

Weitere Informationen:
www.dentaurum.de/fachtage_implants/
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The Lech Institute of Dentistry

1st Licus Congress  
of Dentistry Wien

Ende November fand im „Sofitel Vienna“ der erste LICUS Congress of Dentistry in Wien statt. Bekannt ist das Format schon seit 
zehn Jahren aus Lech am Arlberg. An zwei Tagen wurden die verschiedensten Themengebiete der modernen Zahnmedizin erör-
tert und in den Pausen sowie in den Diskussionsrunden ausgiebig besprochen. 

Im vollbesetzten Workshop mit Hands-
on an Schweine- und Phantomkopf zum 
Thema „Sinuslift 2.0 – nie wieder latera-
les Fenster“ stellte Workshop-Referent 
Dr. Kai Fischer seinen Workflow mit den 
„neuen“ Densah-Protokollen vor. Die 
Densah-Bohrer zeichnen sich durch ein 
patentiertes, nichtabtragendes Nuten-
design aus, das bei Rückwärtslauf eine 
Verdichtung des Knochens ermöglicht. 
Mit dieser Technik, bekannt als Osseo-
densification, kann Knochen entlang der 
gesamten Länge der Osteotomie durch 
einen hydrodynamischen Prozess auto-
transplantiert werden, unterstützt durch 
ständiges Spülen. Die Densah-Bohrer 
können aber auch rechtsdrehend, also 
schneidend, eingesetzt werden. Später 
am Nachmittag stellte Dr. Kai Fischer das 
System und die Bohrprotokolle auch den 
restlichen Kongressteilnehmern in einem 
Vortrag vor. 
Gastgeber Univ.-Doz. Dr. Werner Lill be-
grüßte nach einer kurzen Mittagspause 
alle Teilnehmer und klärte direkt auf, dass 
der Begriff LICUS Congress vom lateini-
schen Namen „LICUS“ gleich Lech kommt. 
Sehr stolz ist man beim „Lech Institute 
of Dentistry“ darauf, das Veranstaltungs-
konzept aus Lech am Arlberg nun auch in 
Wien anbieten zu können. Im Anschluss 
übergab er das Wort an Prof. Aris Petros 
Tripodakis aus Athen, der an beiden Ver-
anstaltungstagen jeweils einen Vortrag 
hielt, zum einem über das Thema „Ge-
sichtsarchitektur und festsitzende Pro-
thetik“ und zum anderem über die sofor-
tige Umwandlung von Parodontalgewebe 

in periimplantäres Gewebe an gefährde-
ten Stellen in der ästhetischen Zone.
Univ. Prof. DDr. Gerald Krennmair stell-
te sich selbst die Frage, ob es langfris-
tig Sinn macht, dentale Implantate zur 
strategischen Pfeilervermehrung in der 
abnehmbaren Prothetik zu nutzen. Die 
durch Implantate an strategischen Posi-
tionen durchgeführte Pfeilervermehrung 
hat sich in vielen prothetischen Fällen als 
probates Mittel erwiesen, um abnehmba-
re Prothesen im stark reduzierten Restge-
biss einen entscheidenden zusätzlichen 
Halt zu verleihen. Dieses Thema ist je-
doch nur wenig wissenschaftlich behan-
delt. Denn Studien über 2–5 Jahre sind 
nicht aussagekräftig genug. Ab 10 bis  
15 Jahren ist jedoch mit einem enormen 
Verlust an Eigenzahnsubstanz zu rech-
nen. Aufgrund der Kostenreduktion bietet 
sich dieser Workflow für eine vorüberge-
hende Lösung von 5–7 Jahren an. Jedoch 
ab 10 Jahren ist dieser sehr fraglich.
Der zertifizierte Endodontologe Dr. Jens 
Emmelmann nahm sich Zeit, um mit den 
Teilnehmern die Grundlagen, Diagnostik, 
aber auch die Therapie von Paro-Endo-Lä-
sionen zu besprechen. Eine Paro-Endo-Lä-
sion ist die klinische Manifestation einer 
Entzündung, die über Verbindungswege 
vom Endodont ins Parodont oder umge-
kehrt weitergeleitet wird. Besonderes Au-
genmerk legte er dabei auf die Therapie 
der primär endodontischen Läsionen und 
erörterte diese anhand von Patientenfäl-
len und einer Literaturübersicht. 
Dr. Norbert Salenbauch aus Göppingen 
stellte in seinem Vortrag die teilprothe-

tische Versorgung in parodontalen und 
implantologischen Kompromisssitua-
tionen mittels der aus den Zeiten der 
Gnathologie stammenden sogenannten 
„Stable-base“-Technik vor. Diese Technik 
beschäftigt sich sowohl mit der Abform-
methode als auch mit der Verbindung zur 
Restbezahnung. Besonders festsitzende 
Implantatversorungen können nach Im-
plantatverlust mit „stable base“ gut ohne 
Gaumenabdeckung versorgt werden und 
so Patienten nochmals zu neuer Lebens-
qualität mit guter Prognose verhelfen.
Am zweiten Tag nachmittags fand das 
Corporate Forum der Firma Zimmer 
Biomet statt. Besprochen wurden in ei-
ner großen Runde mit Prof. Robert Haas, 
Prof. Georg Mailath-Pokorny, Dr. Veronika 
Pohl, Dr. Sebastian Pohl und Dr. Nikolaus 
Fürhauser der retinierte Zahn, die Zahn-
aplasie und deren implantologische Ver-
sorgungsmöglichkeiten. Zusätzlich beka-
men die Teilnehmer auch die Möglichkeit, 
Implantate am Modell zu setzen und zu 
scannen, um den digitalen Workflow in 
die Behandlungspraxis zu integrieren. ■

Programm und weitere Informationen:
www.licus.eu

Save the date:

10. LICUS Congress of Dentistry im 
Hotel Sonnenburg in Lech am Arlberg/
Österreich vom 1. bis 4. April 2020
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mectron & Bien-Air

Kite & Education

Vom 1. bis zum 6. September 2019 fand das Sylter Symposium für zahnärztliche Chirurgie statt. Das Besondere: Fast alle Referen-
ten sind begeisterte Kitesurfer und neben dem hochkarätigen, wissenschaftlichen Programm bestand die Möglichkeit, gemein-
sam Kitesurfen zu gehen oder es zu erlernen. Unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. mult. Robert Sader referierten 
und diskutierten hochkarätige Referenten aus Wissenschaft und Praxis über die Themenschwerpunkte: Hart- und Weichgewe-
bemanagement, Updates von Leitlinien und last but not least das Praxismarketing.

Bereits am ersten Tag der Fortbildung 
im  September ging es mit einem Pre-
Congress Workshop zum Thema atrau-
matisches Weichgewebsmanagement 
los. Dr.  Stefan Schnitzler zeigte in seinem 
Hands-on Kurs, dass das adäquate Weich-
gewebshandling ein wesentlicher und 
essentieller Faktor vieler parodontologi-
scher, oralchirurgischer und implantolo-
gischer Eingriffe ist.
Am nächsten Tag begann der Kon-
gress mit dem Beitrag von Dr. Dr. Eik 
Schiegnitz  über die Leitlinien und 
Konsensusempfehl ungen für Implanta-
te bei kompromittierten Patienten und 
Implantitis-Prävention und -Therapie. 
Univ. Prof. Ralf Smeets zeigte am nächsten 
Tag moderne Wege in der Periimplantitis-
therapie: „nicht-chirurgisch / chirurgisch 
– gibt es ein praxisreifes Konzept?“ Dr. Pe-
ter Gehrke folgte mit seinem Vortrag zum 
Bego Implant System: „Von der analogen 
zur digitalen Implantatprothetik: Was ist 
sinnvoll und was ist Hype?“. Der Einsatz 
computergestützter Technologien zur 
Herstellung von implantatgetragenem 

Zahnersatz oder Teilen davon ist im Pra-
xis- und Laboralltag kaum noch wegzu-
denken. 
Der Tag setze sich fort mit dem Vortrag 
von Jan Kiehlhorn: „Implantate … mehr als 
eine Frage der Schraube!“ Sinnvolle Proto-
kolle in der Implantologie und Augmenta-
tion, effektive Praxisstrukturen, ein gutes 
Marketing und eine kompetente Patien-
tenkommunikation bedeuten sowohl kli-
nischen als auch wirtschaftlichen Erfolg 
für die Zahnarztpraxis. Prof. Dr. Dr. Daniel 
Rothamel erläuterte in seinem Vortrag 
„Native und quervernetzte Kollagene für 
die zahnärztliche Chirurgie, Parodonto-
logie und Implantologie“ den Einsatz von 
Kollagenmembranen und -produkten.
Dr. Frank Maier sprach in seinem Vortrag 
„Weiße Implantate & Augmentation“ 
über die Indikation zweiteiliger Keramik-
implantate, deren klinischer Einsatz und 
Augmentationstechniken. 
Prof. Dr. mult. Shahram Ghanaati widmete 
sich den klinischen Indikationen für LSSC 
und PRF unter Berücksichtigung wissen-
schaftlicher Grundlagen. René Lecoutre 

von synMedico unterstrich die Bedeutung 
des Praxismarketings, und der gut struk-
turierten und optimierten Praxisabläufe.
Sowohl in der dentalen als auch in der 
nicht-dentalen Welt haben neue Techno-
logien Einzug gehalten. Jan Schellenberger 
von der Health AG präsentierte dazu die 
„Smart Praxis“ und gab dabei Tipps und 
Tricks, wie eine Zahnarztpraxis in Zukunft 
aufgestellt sein muss, um die Chancen 
der Digitalisierung komplett auszuschöp-
fen. Zum Abschluss zeigte Dr. Wolfgang 
Gänsler in seinem Vortrag „Let´s talk 
about money and quality“ Wege in die 
zunehmende Privat berechnung über eine 
qualitative Zahnheilkunde und somit in 
die unternehmerische Unabhängigkeit. 
Auf ganzer Dauer des Kongresses konnten 
die Teilnehmer als Ausgleich zu den Vor-
trägen in den längeren Pausen Kitesurfen. 

Das nächste „Kite and Education“-Event 
lässt nicht sehr lange auf sich warten. 
Vom 30. August bis 04. September 2020 
findet das nächste Symposium wiederum 
auf Sylt statt. ■
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www.teamwork-campus.de
 campus@teamwork-media.de   +49 8243 9692-14   +49 8243 9692-22

Zertifizierte Fortbildung 
für Zahnärzte und Zahntechniker

 Modul A – Implantatplanung und -vorbereitung  
 28.02. – 29.02.2020

 Modul B – Implantatinsertion/Abformung/Behandlungskonzepte  
 10.07. – 11.07.2020

 Modul C – Versorgungsformen/Herstellung und Eingliederung  
 13.11. – 14.11.2020

Infos und Anmeldung

Der rote Faden durch  
die Implantatprothetik

CURRICULUM  
IMPLANTATPROTHETIK

Informationen zum Studium
Fragen zum Studium richten Sie 
bitte per E-Mail an:  
campus@teamwork-media.de oder 
telefonisch an Andreas Bischoff  
unter +49 8243 9692-14.

Teilnehmerkreis/ 
Zulassungsvoraussetzungen
Zahnärzte (m/w) mit abge-
schlossenem Studium und  
Zahntechniker (m/w) mit  
abgeschlossener Berufsausbildung.

Abschluss und Zertifizierung
Nach erfolgreicher Abschluss-
prüfung erhält der Teilnehmer 
das Zertifikat:
„Implantatprothetik-Experte“

Veranstaltungsort
Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik 
der Ludwig-Maximilians-Universität 
Goethestraße 70, 80336 München.

Studiengebühr
Die Studiengebühr beträgt 
EUR 3000,– zzgl. MwSt.

Kostenlose Broschüre
Unter der angegebenen Adresse 
können Sie unsere ausführliche 
Broschüre anfordern oder unter 
dem Weblink herunterladen!

Lernziel des Curriculums ist eine optimale prothetische Versorgung von Implantatpatienten. Die Teil-
nehmer lernen, die Wechsel wir kung zwischen medizinischen und konstruktiven Einflussgrößen der 
Implantologie zu beherrschen. Von der Implantat planung im Team über die Anfertigung einer provi-
sorischen Versorgung bis hin zu den funktionellen Aspekten der definitiven Arbeit werden alle 
 Bereiche eingehend behandelt. Profitieren Sie von den hervorragenden Inhalten und dem einzigarti-
gen Studiendesign und erweitern Sie nicht nur Ihr theoretisches Wissen, sondern auch das prakti-
sche Können für Ihren zukünftigen beruflichen Erfolg.

Es begleitet Sie das Team der Ludwig-Maximilians- 
Universität München mit Prof. Dr. Florian Beuer 
MME, Prof. Dr. Jan-Frederik Güth, Zt. Josef Schweiger 
MSc und Ztm. Andreas Kunz



Zimmer Biomet

Digital Arena 2019
Am 13. und 14. September dieses Jahres fand die Digital Arena in den Münchner Highlight Towers statt. Das neue interaktive 
Veranstaltungsformat mit Diskussionsrunden und Vorträgen verschiedener Referenten zu Themen rund um den offenen digita-
len Workflow stand am Freitag und Samstag im Fokus. Die Teilnehmer und Referenten konnten sich in diesem Rahmen in einem 
kleinen Kreis besonders gut austauschen und sich über die Entwicklung neuer Versorgungsmöglichkeiten informieren.

Am ersten Veranstaltungstag wurden bei 
einer Podiumsdiskussion unter Modera-
tion von Dr. Engelschalk verschiedene ak-
tuelle Themen diskutiert und debattiert. 
So stellte sich zunächst die Frage, ob 
monolithische Zirkonoxidrestaurationen 
ästhetisch sind. Der Vorteil einer monoli-
thischen Zirkonoxidrestauration ist, dass 
bei dieser Art der CAD/CAM-Fertigung 
die Verblendung und somit auch die 
Chipping-Gefahr entfällt. Das Problem 
ist jedoch häufig, dass die hochästhe-
tischen Ansprüche des Patienten und 
der Behandler, die für den Frontzahnbe-
reich notwendig sind, nicht eingehalten 
werden können. Daher ist diese Versor-
gungsart im Frontzahnbereich nur ein-
geschränkt zu empfehlen. Ztm. Andreas 
Geier war der Meinung, monolithische 
Zirkonoxidrestaurationen seien zu hart. 
Dr. Oliver Hugo entgegnete, dass die Abra-
sion vergleichbar sei mit der eines natür-
lichen Zahns. In Zukunft sieht die Runde 
außerdem auch eine große Chance für 
monolithische Hybridkompositmateria-
lien. Für weiteren Zündstoff in der Dis-
kussion sorgte das Thema Intraoralscan. 
Derzeit ist die digitale Abformung in nur 
circa 5–7 % der Praxen etabliert, obwohl 
der digitale Workflow Vorteile wie eine 
hohe Präzision, einen besseren Patienten-
komfort und Zeitersparnis bietet. Einigen 
Anwendern reichen diese Argumente je-
doch nicht aus, und sie tendieren weiter-
hin zur analogen Abformung. 
Dr. Oliver Hugo denkt, dass dies an der 
Problematik der Abrechnung der Abfor-
mung mithilfe eines Intraoralscanners 
liegen könnte. Ein weiterer Aspekt ist die 
große finanzielle Investition, die Behand-
ler abschrecken könnte. Man war sich 

letztlich aber einig, dass die Zeitersparnis 
bei der digitalen Abformung schon we-
gen der Delegierbarkeit und der Schnel-
ligkeit ein großer Vorteil für den zahnme-
dizinischen Alltag ist. Ein brisantes und 
aktuelles Thema folgte: der Datenschutz. 
Dieses sensible Thema wurde von den 
Teilnehmern sehr ernst genommen, und 
es wurde sich rege über die verschiede-
nen Möglichkeiten in den unterschied-
lichen Praxisstrukturen unterhalten. 
Man war sich einig, dass für einen guten 
digitalen Workflow ein offenes System 
von großer Bedeutung ist, und dass ohne 
eine kollegiale Zusammenarbeit mit dem 
Zahntechniker zufriedenstellende Ergeb-
nisse nicht möglich sind. Einige Hersteller 
präferieren jedoch verstärkt geschlossene 
Systeme. 
Am Samstag präsentierte Dietmar Jo-
cham, Marketing Manager Zimmer Bio-
met, neue Instrumente und die restau-
rativen GenTek-Komponenten, wie zum 
Beispiel TiBases, Scanbodies und pre-
milled Abutment Blanks. Dr. Schütz und 
Dr. Tawassoli sprachen über das EDAP-
Konzept (Esthetic Dental Axis Planning). 
Dessen Ziel ist es, eine ästhetische Pla-
nung in kürzester Zeit zu erstellen und 
somit die Kommunikation zwischen Pa-
tienten, Behandler und Zahntechniker zu 

vereinfachen und zu beschleunigen. Auch 
hatten die Teilnehmer im Anschluss die 
Möglichkeit, den EDAP-Assistant selbst 
zu testen.
Dr. Engelschalk stellte den Teilnehmern  
das „BellaTek Encode 2.0“-Konzept vor. Er 
arbeitet seit der ersten Generation mit 
den Encode Gingivaformern von Zimmer 
Biomet, die gleichzeitig auch als Ab-
formpfosten oder Scanbody dienen. So 
konnte er den Teilnehmern nützliche In-
formationen aus seiner langen Erfahrung 
weitergeben. Auch beim Intraoralscan 
sind die Ungenauigkeitsfaktoren oft die-
selben wie bei der analogen Abformung: 
Blut, Speichelfluss und subgingivale 
Bereiche. Besondere Probleme hat der 
Intra oralscanner noch im zahnlosen Kie-
fer. Der komplette digitale Workflow von 
Zimmer Biomet und Zfx wurde von Dr. Oli-
ver Hugo aus seinem eigenen Praxisalltag 
vorgestellt. Besondere Vorteile sieht er in 
der stark erleichterten Kommunikation 
zwischen Behandlern und den Partnerla-
boren. Dr. Hugo warnte jedoch davor, in-
nerhalb eines Workflows von digitalen zu 
analogen Prozessschritten und umgekehrt 
zu wechseln. 
2020 dürfen sich Anwender und Interes-
senten auf eine weitere Digital Arena in 
München freuen.  ■

Dr. Nader Tawassoli, Dr. Frank Schütz, Ztm. Andreas Geier und Dr. Oliver Hugo (v.l.)
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Fortbildung und kollegialer Austausch in Amsterdam

„Art of Implantology“
Save the Date: vom 16. bis 17. Oktober 2020 veranstaltet BEGO Implant Systems zum fünften Mal seine internationale Konferenz 
„Art of Implantology“. Von Dubai (2019) zieht die Veranstaltung weiter: diesmal in die Niederlande, ins angesagte Amsterdam. 

Die Teilnehmer erwarten zwei Tage ge-
füllt mit Workshops und Vorträgen. Es 
sprechen Prof. Erhan Cömlekohlu (Tür-
kei), Dr. Dr. Snezjana Pohl (Kroatien),  
Dr. Andreas Barbetseas (Griechenland), 
Dr. Peter Gehrke (Deutschland), Carsten 
Fischer (Deutschland), Dr. Federico Brun-
ner (Spanien) u.a. Das Programm bietet 
den Teilnehmern mit Workshops am 
Freitag und Vorträgen am Samstag eine 
anspruchsvolle Fortbildung und fachli-
chen Austausch mit weltweit anerkann-

ten Referenten und Kollegen. Es können 
bis zu 12 Fortbildungspunkte (gemäß 
Leitsätzen der Bundeszahnärztekammer 
bzw. Deutschen Gesellschaft für Zahn-
Mund-Kieferheilkunde) erreicht werden. 
Einen entspannten Abschluss der Konfe-
renz verspricht eine „Conference Partij“ 
im „Het Scheepvaartmuseum“, dem Schif-
fahrtsmuseum in Amsterdam.  ■

Weitere Informationen:
www.art-of-implantology.com Fo

to
: B

eg
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5. Geistlich Konferenz 2020

Reparatur-Chirurgie
Am Samstag, dem 7. März 2020, findet die 5. Geistlich-Konferenz unter dem Leitthema „Reparatur-Chirurgie“ im Kurhaus in 
Baden-Baden statt.

Im Fokus werden die Prävention und Be-
handlung von Periimplantitis sowie Rege-
nerationsmaßnahmen für Knochen und 
Weichgewebe nach Explantation und Im-
plantatverlust zur Wiederherstellung der 
Kaufunktion stehen. Namhafte Experten 
werden im Austausch mit den Konferenz-
teilnehmern Pionierarbeit leisten und 
neue Wege sowie Behandlungsstrategi-
en bei und nach Periimplantitis zeigen. 

Den Vorsitz führt Prof. Dr. Dr. Hendrik Ter-
heyden. Die Themen der Fortbildung sind:
• Weichgewebige Strategien zur 

Periimplantitis-Vermeidung
• Strategien zur erfolgreichen Re-Os-

seointegration nach Periimplantitis
• Reparatur-Chirurgie bei nicht erhal-

tungswürdigem 
Implantat

• Voraussetzungen 
für eine erfolgreiche 
Implantation – was 
sagt die Wissen-
schaft?

• Weichgewebige 
Voraussetzungen 
für eine erfolgreiche 
Implantation – was 
sagt die Literatur?

Anmeldung und Infor-
mationen:
Fon +49 7223 9624-16
+49 7223 9624-40
events@geistlich.de ■ Fo
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Rastlos für Keramikimplantate und metallfreie Prothetik im Einsatz

PROSEC Symposium 2020
Prof. Dr. Dr. h.c. Jörg Strub ist Emeritus der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Er hat in seinem Berufs- und Forschungsleben 
viel bewegt. Der Gedanke, Patienten metallfrei zu versorgen, ist für ihn dabei zur Passion geworden. Seit der Gründung des 
gemeinnützigen Expertennetzwerks PROSEC (Progress in Science and Education with Ceramics) ist er Vorsitzender des Scientific 
Board. Gemeinsam mit weiteren Wissenschaftlern und Anwendern verfolgt er das Ziel, die keramische Implantologie und die 
metallfreie Prothetik weiter voranzubringen. Fortbildung ist ein wichtiger Pfeiler von PROSEC. Was Teilnehmer vom PROSEC 
Symposium am 17. Januar 2020 in Frankfurt am Main erwarten können, berichtet er in folgendem Interview.     

Warum gibt es das PROSEC Symposium? 
Als gemeinnütziges und unabhängiges 
Expertennetzwerk will PROSEC ja nicht 
nur wissenschaftliche Fragestellungen der 
keramischen Implantologie und metall-
freien Prothetik beantworten. Wichtig ist 
uns gerade auch, neue Erkenntnisse zu 
teilen, um damit evidenzbasierte Versor-
gungsformen und Qualitätsstandards für 
die Patientinnen und Patienten zu etab-
lieren. 2020 findet bereits das dritte PRO-
SEC Symposium statt. Das große Interesse 
der Teilnehmenden zeigt, dass wir auf die 
richtigen Themen setzen. 

Mit welchen Inhalten kommen die Refe-
renten am 17. Januar 2020 nach Frankfurt 
am Main?
Es ist uns wieder gelungen, Top-Referen-
ten aus ganz verschiedenen Disziplinen 
zu gewinnen. Dr. Christian Wesemann 
wird die aktuellen Möglichkeiten eines 
digitalen Workflows mit Keramikimplan-
taten präsentieren. Über die Fremdkörper-
unverträglichkeit am Beispiel des Titans, 
die unterschiedlichen Immunreaktionen 
auf Titan und Zirkondioxid sowie die dia-
gnostischen Möglichkeiten referieren Dr. 
Volker von Baehr und Dr. Elisabeth Jacobi-
Gresser. Iris Wälter-Bergob erläutert die 
Anforderungen und Fallstricke für Den-
tallabore, die sich aus dem neuen Medi-
zinproduktegesetz ergeben. Wie Implan-
tatprothetik funktionell und ästhetisch 

hergestellt werden kann, präsentieren 
die Zahntechnikermeister Luc und Patrick 
Rutten. Meine Kollegen aus dem Scientific 
Board, Prof. Dr. Dr. Wilfried Wagner oder 
Prof. Dr. Florian Beuer, werden darüber hi-
naus auch neue Erkenntnisse und span-
nende Fakten aus dem Expertennetzwerk 
teilen.

Das ist ja ein sehr abwechslungsreiches 
Programm. Für wen ist das Symposium 
gedacht? 
Ja, das abwechslungsreiche Programm ist 
kein Zufall. Wir möchten mit dem Sym-
posium wirklich alle ansprechen, die das 
Thema interessiert. Deswegen ist Inter-
disziplinarität bei PROSEC ein Muss: Wir 
sprechen Zahnärzte, Zahntechniker und 
Wissenschaftler gleichermaßen an. Denn 
nur wenn diese Disziplinen auf dem glei-

chen Wissenstand sind, können sie Hand 
in Hand arbeiten und gemeinsam neue 
Versorgungskonzepte entwickeln und im-
plementieren. 

Warum sollte man gerade das PROSEC 
Symposium 2020 nicht verpassen?
So interdisziplinär werden die Themen 
Keramikimplantate und Metallfreiheit 
nirgendwo sonst abgehandelt. Das ist 
einzigartig und für jeden das Richtige, der 
gerne über den Tellerrand schauen und 
für seine tägliche Arbeit neue Impulse be-
kommen will. Wir wollen keinen Frontal-
unterricht, sondern einen Dialog der ver-
schiedenen Disziplinen auf Augenhöhe. 
Auch ich freue mich darauf, beim PROSEC  
Sympo sium 2020 neue Perspektiven zu 
entdecken.  

Herr Professor Strub, vielen Dank für das 
Interview.  ■

Weitere Informationen über: 
www.prosec.network/symp20

Anmeldung

Yvonne Kirstein
Telefon +49 7761 562 331
E-Mail: info@prosec.network

Veranstaltungsort
Sofitel Frankfurt Opera
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Oral Reconstruction Foundation

Global Symposium  
2020 in New York

Dr. Edward Patrick Allen, erfahrener Implantologe und Gründer des Center for Advanced Dental Education in Dallas (US-Bundes-
staat Texas), sprach mit der Redaktion von BDIZ EDI konkret über das Global Symposium 2020 der Oral Reconstruction Found-
ation in New York. Drei Tage lang, vom 30. April bis zum 2. Mai 2020, wird das New York Marriott Marquis, zentral im Herzen 
von Manhattan gelegen, zum Treffpunkt der Dentalwelt. Dr. Allen beschreibt die Highlights der Veranstaltung und begründet, 
warum niemand, der sich für die orale Implantologie interessiert und engagiert, dieses Symposium verpassen sollte.

Zum ersten Mal wird das wissenschaft-
liche Programm von einem gemeinsamen 
europäisch-amerikanischen Fachgremium 
erarbeitet. Dürfen wir da etwas Besonde-
res erwarten? Gibt es nächstes Jahr einen 
„Kampf der Konzepte“?
Die Tatsache, dass sowohl europäische als 
auch amerikanische Referenten zu den 
gleichen Themen sprechen – zum Beispiel 
zum Management von Extraktionsalve-
olen in der ästhetischen Zone, zu nach-
haltigen Versorgungen oder Fortschritten 
in der Implantologie –, wird interessante 
Einblicke in die Unterschiede zwischen 
den jeweiligen Konzepten gewähren. 
Auch die Fallbeispiele zum Themenbe-
reich „Lösungen für schwierige Situatio-
nen“ werden sehr interessant. Wir haben 
zwei europäische und zwei amerikani-
sche Referenten, die eigene Fälle sowohl 
mit einem Expertengremium als auch 
mit dem Publikum diskutieren und am 
Ende die Ergebnisse präsentieren.

Was ist Ihr persönliches Highlight im Pro-
gramm?
Ehrlich gesagt ist es unmöglich, sich 
auf ein einziges Thema zu beschränken. 
Ich genieße gerade die Vielfalt und die 
Möglichkeit, zwischen 16 verschiedenen 
Break-out-Veranstaltungen zu wählen. 
Die drei Tage bieten mehr als genug Stoff 
für einen detaillierten Überblick. Das ge-
samte Symposium wird wahrhaft inter-
national. Die Teilnehmer können wäh-
len zwischen zahlreichen Workshops zu 
Themen wie dem digitalen Workflow, der 
Sofortversorgung des kompletten Kiefers, 

L-PRF-Anwendungen, Hart- und Weichge-
webetransplantation, Sofortversorgung 
und provisorischer Versorgung, Präventi-
on und Management von periimplantä-
ren Erkrankungen und vielem mehr.
Und da wäre natürlich nicht zuletzt der 
Veranstaltungsort: Das Symposium fin-
det im legendären New York Marriott 
Marquis statt, direkt am Times Square 
im Herzen von New York. New York als 
Schmelztiegel der Kulturen ist eines der 
beliebtesten Reiseziele der Welt. Für je-
den Stil, Geschmack und Geldbeutel gibt 
es ein entsprechendes Angebot – der 
perfekte Ort, Teilnehmer aus aller Welt 
willkommen zu heißen und ihnen die 
Welt der oralen Rekonstruktion zu prä-
sentieren.

Was können Sie uns über Ihre eigenen Ver-
anstaltungen sagen?
Mein Vortrag auf dem Hauptpodium wird 
sich mit dem Thema Weichgewebetrans-
plantation – Allo- und Xenotransplantate 
– befassen. Transplantationen erfolgen 
inzwischen im patientenfreundlichen 
und minimalinvasiven Tunnelverfahren, 
mit dem etliche Formen von Weichge-
webedefiziten an Implantationsstellen 
versorgt werden können. Die Teilneh-
mer lernen dabei, welches die richtigen 
Indikationen für Allotransplantate sind, 
welche prächirurgischen und chirurgi-
schen Überlegungen bei Weichgewe-
beproblemen im Zusammenhang mit 
Implantaten zu beachten sind und wo 
die Grenzen dieser Technik liegen. Dar-
über hinaus werde ich auch in einer der 

vielen Break-out-Veranstaltungen im 
kleineren Rahmen zum gleichen Thema 
referieren. Dieser Kurs ist eine praktische 
Schulung und umfasst Indikationen und 
Anwendungen für den parodontalen 
und periimplantären Bereich, mit denen 
sich Gingivarezessionen erfolgreich mi-
nimalinvasiv behandeln lassen. Die Teil-
nehmer können die Operationstechnik 
an lebensechten Modellen einüben, die 
Gingivarezessionen, wie sie als Defekte 
bei Patienten täglich auftreten, realistisch 
simulieren. ■

Vielen Dank, Herr Dr. Allen, für Ihre Zeit 
und die anregende Vorschau auf das Oral 
Reconstruction Global Symposium 2020.

Weitere Informationen:
www.orfoundation.org/
globalsymposium
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Interview mit Prof. Dr. Stefan Holst, Nobel Biocare

Abweichung vom  
Branchenstandard

Im Gespräch mit unserem BDIZ EDI konkret-Team beantwortete Prof. Dr. Stefan Holst, Nobel Biocares Vice President Globale 
Forschung, Produkte und Marketing, Fragen zum neuen Mucointegrationskonzept mit den beiden Oberflächen Xeal und TiUltra. 
Abweichend vom Branchenstandard hatte das Forschungsteam für die Grundlagenforschung sehr viel Zeit und natürlich auch 
Budget zur Verfügung.

Viele Beobachter der dentalen Implantolo-
gie würden wohl behaupten, dass bezüg-
lich Oberflächen schon fast alles gesagt und 
ausprobiert wurde. Was hat Nobel Biocare 
dazu gebracht, sich trotzdem nochmal so 
intensiv mit dem Thema zu beschäftigen?
Zum einen würde ich sagen, dass definitiv 
noch nicht alles ausprobiert wurde, ge-
rade wenn wir speziell über Oberflächen 
und Weichgewebe reden. Der Schwer-
punkt wissenschaftlicher Studien und 
Diskussionen lag primär auf der Osseoin-
tegration. Unsere Fragestellung dagegen 
war es, Möglichkeiten zu finden, um die 
Langzeitergebnisse zu stabilisieren, wenn 
es zu physiologischen Umbauvorgängen 
im Knochen kommt. Genauer gesagt, ha-
ben wir uns gefragt, was passiert wann 
und wie müssen unsere Oberflächen 
strukturiert sein?

Wenn man von Weichgeweberegeneration 
spricht, denkt man direkt nur an das Abut-
ment. Aber Nobel Biocare hat eine komplett 
neue Oberfläche entwickelt?
Ja, richtig. Wir haben die Oberfläche ganz-
heitlich betrachtet – von der Krone bis hin 
zum Apex. Uns war es wichtig, eine op-
timale Oberfläche zu entwickeln, die als 
komplettes System funktioniert. Es wird 
oft nur über Rauigkeiten diskutiert und 
dabei die Oberflächenchemie vergessen. 
Die Oberflächenchemie wird aber relevant 
für die zelluläre Aktivierung in der ersten 
frühen Heilungsphase. Außer Acht darf 
man die strukturierte Oberfläche mit den 
verschiedenen Rauigkeiten jedoch nicht 
lassen, denn mit ihr wird die sofortige In-
tegration auf allen Ebenen gewährleistet. 

Zeitgleich aber sollte sie die physiologi-
schen und natürlichen Umbauvorgänge 
auch noch nach 10–15 Jahren berücksich-
tigen. Sollten sich der Knochen und das 
Weichgewebe über die Jahre zurückziehen, 
ist es besonders wichtig, gute Reinigungs-
möglichkeiten zu haben.

Welche Rolle spielt dabei die Prothetik? 
Die Prothetik ist über die Jahre eines der 
Hauptprobleme, denn wenn es zu Kompli-
kationen mit einem Implantat kommt, sind 
oft schlechte oder ungenügende protheti-
sche Komponenten der Auslöser. Es geht 
uns dabei um die Qualität der Passung. Bis 
jetzt wurde der Faktor, dass auch für eine 
bessere Weichgewebedichte an den pro-
thetischen Komponenten gute Möglich-
keiten vorhanden sind, nie in den Vorder-
grund gestellt. Dadurch entstehen Vorteile, 
wie zum Beispiel eine leichtere Reinigung 
und eine langfristig höhere Stabilität. 

Kam der Anstoß zur Entwicklung von Xeal 
und TiUltra eher aus der klinischen For-
schung oder aus dem technischen Bereich 
von Nobel Biocare?
Eigentlich aus beiden Sektoren. Im Lauf 
der letzten 20 Jahre haben wir sehr viele 

klinische Daten und Erfahrungen, aber 
auch parallel verschiedenste Informatio-
nen über Oberflächentechnologien auf 
wissenschaftlicher und technischer Basis 
gesammelt. Dies alles ist Ausgangspunkt 
für unsere Bestrebungen nach deutlichen 
Verbesserungen. Es ist also wirklich eine 
Kombination aus klinischem Wissen, An-
wendererfahrungen und unserem techni-
schen Bereich.  

Bei der Entwicklung des neuen Muco-
integrationskonzepts mit den beiden Ober-
flächen Xeal und TiUltra wurde verstärkt 
Grundlagenforschung betrieben. Weicht 
das nicht vom Branchenstandard ab?
Das weicht definitiv vom Branchenstan-
dard ab. Denn es ist nicht nur eine Fra-
ge der Zeit, sondern natürlich auch eine 
Frage des Budgets. Wir hatten glückli-
cherweise die Möglichkeit, über mehre-
re Jahre relevante Grundlagenforschung 
zu betreiben, die dazu geführt hat, dass 
wir aus den verschiedensten Oberflä-
chentechniken, die wir haben, die beste 
aussuchen können. Dabei wurden alle 
bestehenden Protokolle außer Acht ge-
lassen und von Grund auf neu geprüft. 
Wir bringen mit Xeal und TiUltra keine 
Technologie auf den Markt, die erst mal 
über 5–10 Jahre evaluiert werden muss, 
ob sie den wirklich funktioniert. Sondern 
wir gewährleisten unseren Zahnärzten 
und auch den Patienten, dass sie sich 
schon von „Tag 1“ auf unsere Oberfläche 
verlassen können.  ■

Mehr Informationen: 
www.nobelbiocare.com/surface

Prof. Dr. Stefan Holst, Vice President, Nobel Biocare
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Interview mit Dr. David Chong, New York

Die Zukunft hat schon begonnen
Die meisten implantologisch tätigen Zahnärzte kennen das: Sie haben unzählige Stunden damit verbracht und viel Geld aus-
gegeben, um in Fortbildungskursen etwas über die ideale Position und den idealen Winkel von Implantaten zu lernen. Es geht 
ihnen also jetzt nicht mehr um die bloße Frage, was eine gute Implantatposition ist. Vielmehr fragen sie sich jetzt: „Ob es mir 
wohl gelingt, das Implantat in diese ideale Position zu bringen?“ BDIZ EDI konkret sprach über dieses Thema mit Dr. David Chong, 
einem erfahrenen Zahnarzt und Anwender der computergeführten Implantatinsertion.

Worin sehen Sie die Vorteile von geführten 
gegenüber konventionellen chirurgischen 
Eingriffen in der Implantologie?
Ich denke, die Hauptvorteile der geführ-
ten Chirurgie sind Sicherheit (geringere 
Komplikationen), Effizienz (kürzere Ein-
griffszeiten und weniger Unbehagen 
für die Patienten), minimale Invasivität 
(erlaubt einen lappenlosen Eingriff mit 
minimalen postoperative Schwellungen 
und Schmerzen) und schließlich Ästhetik 
(dank einer korrekten digital geplanten 
dreidimensionalen Implantatposition).

Welche Hindernisse könnten Zahnärzte 
veranlassen, die neue Technologie nur un-
gern einzusetzen?
Ich glaube, dass der Widerstand von 
Zahnärzten gegen geführte Eingriffe in 
hohen Anfangsinvestitionen, dem höhe-
ren Zeitaufwand für die Eingriffsplanung 
und der höheren Planungskomplexität 
begründet liegt. Die dafür anfallenden 
zusätzlichen Kosten lassen sich nur 
schwer an die Patienten weitergeben. 
Die Planung von geführten Operatio-
nen dauert definitiv länger als die von 
konventionellen Operationen. Darüber 
hinaus stellt sich die Planung geführter 
Eingriffe anfangs oft als eine schwer zu 
bewältigende Aufgabe dar, insbesondere 
wenn Zahnärzte mit Computertechnik an 
sich nicht besonders vertraut sind. Aber 
sobald sie sich dann damit beschäfti-
gen und sehen, wie einfach die Technik 
eigentlich ist, begeistern sie sich doch 
schnell dafür.

Welche Voraussetzungen müssen gegeben 
sein, wenn man von der geführten Chir-
urgie in vollem Umfang profitieren will?

Um die Vorteile der gesteuerten Chi-
rurgie voll auszuschöpfen, muss man 
vor allem Fehlerquellen identifizieren 
und möglichst ausmerzen. Das können 
präoperative Fehler sein, die während 
der Planungsphase auftreten, oder int-
raoperative Fehler, also Fehler während 
des Eingriffs selbst. Präoperative Fehler 
treten meist bei der Datenerfassung, Ver-
arbeitung und Zusammenführung und 
bei der Herstellung der Bohrschablone 
auf. Zu den häufigsten intraoperativen 
Fehlern zählen eine falsche Positionie-
rung der Bohrschablone. Die Erfahrung 
des Operateurs ist ebenfalls ein kritischer 
Faktor, da auch die geführte Chirurgie mit 
einem Lernprozess verbunden ist. Durch 
Beseitigung dieser Fehlerquellen können 
Zahnärzte die Vorzüge der geführten Chi-
rurgie voll ausschöpfen.

Sie sind langjähriger Anwender des One-
Guide-Systems von Osstem. Wem unter 
Ihren Kollegen würden Sie dieses System 
empfehlen?
Mein Freund und Mentor Dr. Yongjin 
Kim hat mich damals an das OneGuide-
System herangeführt. Ich hatte das Pri-
vileg, im Zuge der Forschungs- und Ent-
wicklungsarbeiten zu diesem System an 
den Beratungen in Seoul teilnehmen zu 
dürfen. Anschließend konnte ich es kaum 

erwarten, das System selbst einzusetzen. 
Und als ich erst einmal mit der Integrati-
on dieser Technologie in meine Praxis be-
gonnen hatte, wurde mir bald klar, dass 
Technologie für alle Zahnärzte geeignet 
ist und nicht nur für eine kleine Gruppe. 
Bei korrekter Fallauswahl ist diese Tech-
nologie für alle Zahnärzte von Nutzen.

Wie beurteilen Sie die Zukunftsaussichten 
der geführten Chirurgie?
Dank der exponentiellen Entwicklung der 
CAD/CAM-Technologie winkt der geführ-
ten Chirurgie eine wunderbare Zukunft. 
Die Technologie selbst entwickelt sich 
ständig weiter – die Präzision steigt, die 
Durchlaufzeiten werden kürzer. Zahlrei-
che Softwareoptionen ermöglichen eine 
präzisere Integration zwischen chirur-
gischer und prothetischer Planung. Der 
technische Fortschritt wird es ermögli-
chen, für die einzelnen Behandlungspha-
sen auf vielen Ebenen zunehmend auf 
die Patienten zugeschnittene Lösungen 
anzubieten. Mit anderen Worten: Pati-
entenspezifische Konstruktionen und 
individuelle prothetische Komponenten 
ermöglichen eine patientenspezifische 
Versorgung. Und es ist diese Individuali-
sierung, die unseren Patienten am meis-
ten zugutekommt. Für den einzelnen Pa-
tienten maßgeschneiderte Technologien 
– das ist die Zukunft der Zahnmedizin. 
Und sie stehen uns sogar schon heute 
zur Verfügung. Die Zukunft hat schon 
begonnen.

Vielen Dank für Ihre interessanten Ausfüh-
rungen, Herr Dr. Chong. ■

 MT 

Dr. David Chong
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Nachruf

In Erinnerung an  
Prof. Dr. Wilfried Schilli

Ende September erhielten wir die traurige Nachricht, dass der bekannte Freiburger Professor Dr. Wilfried Schilli am 29.  September 
im Alter von 91 Jahren gestorben ist. Prof. Dr. Schillis Weg führte ihn bereits in jungen Jahren in die Dentalbranche, der er ein 
Leben lang verbunden blieb. 

Seine dentale Karriere begann in jun-
gen Jahren, als Prof. Dr. Wilfried Schilli 
nach dem Zweiten Weltkrieg eine Den-
tistenausbildung in Freiburg absolvier-
te. Im Anschluss studierte Prof. Schilli 
Human- und Zahnmedizin an der Uni-
versität Freiburg. Nach einer kurzen Tä-
tigkeit als Mitarbeiter in der Pathologie 
des renommierten Professors Büchner 
wechselte Prof. Schilli in die Zahnklinik 
zu Professor Eschler. Nach dem überra-
schenden und tragischen Tod Eschlers 
wurde er sogar dessen Nachfolger. Da-
raufhin scharte Prof. Schilli eine ganze 
Reihe überaus begabter Mund-, Kiefer- 
und Gesichts-, aber auch Oralchirur-
gen um sich – das war der Beginn der 
„goldenen Freiburger Ära“. Als großer 
Visionär und Netzwerker, der Schilli le-

benslang war, erkannte er das Potenzial 
des jungen Fachbereichs Implantologie 
und führte diesen maßgeblich in die 
wissenschaftliche Forschung ein. Prof. 
Schilli war zudem Gründungsmitglied 
des ITI und wurde später auch dessen 
erster deutscher Präsident. Seine über 
60-jährige Erfahrung im Bereich der Me-
dizin, Zahnmedizin, Materialforschung 
und Lehre war zudem der Grundstein 
zur Gründung des SIC „Schilli Implantol-
ogy Circle“, der von seinem Sohn Georg 
 Schilli, Präsident des Verwaltungsrats 
der SIC invent AG, geführt wird. Für 
Prof. Schillis Engagement und seine Tat-
kraft sind ihm alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der SIC invent AG dankbar 
und sie werden ihm stets ein ehrendes 
Andenken bewahren.  ■
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exocad Insights 2020

Zehn Jahre offene  
Softwarearchitektur

„A decade of digital innovation“ lautet das Motto für exocads globales Event „Insights 2020“ am 12. und 13. März 2020 im darm-
stadtium in Darmstadt. Das weltweit renommierte dentale Softwareunternehmen lädt zum zweiten Mal in die Wissenschafts-
stadt nahe Frankfurt am Main ein – mit gutem Grund, denn dort wurde das Unternehmen vor zehn Jahren gegründet. Der runde 
Geburtstag wird bei Insights 2020 mit der internationalen exocad-Community gefeiert. 

„Hier in Darmstadt, wo unsere Geschich-
te im Jahr 2010 begann, wollen wir mit 
der internationalen exocad-Community 
im Rahmen einer hochklassigen CAD/
CAM-Fortbildungsveranstaltung unser 
zehntes Firmenjubiläum feiern“, freut 
sich Tillmann Steinbrecher, CEO und einer 
der Gründer von exocad, auf das Event, 
zum dem bis zu 850 Zahnärzte und Zahn-
techniker aus Europa, Nord- und Südame-
rika, Asien, Afrika und Australien erwartet 
werden. Am Donnerstagabend wird der 
runde exocad-Geburtstag mit Dinner und 
Live-Musik gefeiert.
Im Mittelpunkt stehen die nahezu gren-
zenlosen Möglichkeiten von exocads 
offener Softwareplattform, auf der sich 
Intraoral- sowie Modellscanner, Fräsma-
schinen, 3D-Drucker und auch DVT-Geräte 
von unterschiedlichen Herstellern zu ei-
nem konsistenten digitalen Workflow 
verbinden lassen. Am Freitag findet die 
Clinical-Session für Zahnärzte statt. Über 
die aktuellsten Trends der CAD/CAM-
Industrie kann man sich bei den über  
40 internationalen Partnerunternehmen 
vor Ort informieren. Die Konferenzspra-
che für Insights 2020 ist Englisch mit 
Simultanübersetzungen in deutscher, 
spanischer, italienischer, russischer und 
chinesischer Sprache. Besonders span-
nend wird es gleich am Donnerstag, wenn 
die namhaften Experten Dr. Paulo Maló, 
Lissabon/Portugal, und die Zahntechni-
ker Uli Hauschild, Sanremo/Italien, sowie 
 Waldo Zarco Nosti, Marbella/Spanien, 
einen komplexen Sofortversorgungsfall 
von der ästhetischen Planung mit Smile 

Creator über die navigierte Implantolo-
gie mit exoplan bis zum vorgefertigten 
temporären Zahnersatz, konstruiert mit 
DentalCAD, zeigen. Die Implantatinsertion 
wird live aus Lissabon ins darmstadtium 
übertragen. Wir haben bei dem Referen-
ten Uli Hauschild nachgefragt, worin der 
Reiz dieses komplexen Sofortversorgungs-
falls mit temporärem Zahnersatz liegt:

Der Reiz dieser interdisziplinären  
Zusammenarbeit besteht darin, …
… über so große Distanzen mit internatio-
nalen Spezialisten zusammenzuarbeiten. 
Jeder Einzelne bringt sein Fachwissen auf 
seinem Spezialgebiet ein. Auf das Wissen 
des anderen zurückgreifen zu können er-
laubt eine sehr kreative Gestaltung des 
Falls. Man kann nur kreativ sein, wenn 
man sein Handwerk perfekt beherrscht. 
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit 
mit Paulo und Waldo, weil die Perfektion 
ihrer Arbeit mir erlaubt, meinen Teil sehr 
gut ausführen zu können. Die Aussicht 
auf die bestmögliche Patientenversor-
gung und über sich hinauswachsen zu 

können, weil jeder Beteiligte den anderen 
beflügelt und nicht bremst.

Bei Insights 2020 sehen wir,  
wie vorhersagbar …
… heute im virtuellen Austausch eine 
komplexe orale Rehabilitation umgesetzt 
werden kann. Paulo wird die Implantate 
genau wie zuvor geplant in seiner Klinik in 
Lissabon inserieren und sofort mit einem 
vorgefertigten, temporären Zahnersatz 
versorgen. 

Insights 2020 ist für alle diejenigen, … 
… die zukünftig mit dentaler Software ar-
beiten wollen, ein Muss. Intraoralscanner, 
Modellscanner, 3-D-Drucker und Fräsein-
heiten unterschiedlicher Hersteller sowie 
die alles verbindende Software kann man 
auf dieser einzigartigen Plattform ken-
nenlernen.

Herzlichen Dank, Herr Hauschild.   ■

Weitere Informationen und Anmeldung 
unter: exocad.com/insights

Uli Hauschild, Dr. Paulo Maló und Waldo Zarco Nosti zeigen live die implantologische Sofortversorgung 

eines Patienten, bei dem die ganze Bandbreite der exocad-Softwarelösungen zum Tragen kommt. Die OP 

mit Dr. Paulo Maló wird live aus Lissabon nach Darmstadt übertragen.
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Anwender erleben mit Primescan digitale Abformung ganz neu

200 Tage, 100 Länder

Es ist gute Tradition, nach einem gewissen Zeitraum eine erste Zwischenbilanz zu ziehen: Primescan, der neue Intraoralscanner 
von Dentsply Sirona, wurde vor etwa 200 Tagen vorgestellt. Er sorgt bei Zahnärzten in mehr als 100 Ländern für eine ganz neue 
Erfahrung der digitalen Abformung. Das Echo nach den ersten Monaten im Praxiseinsatz zeigt: Primescan konnte die hohen 
Erwartungen anspruchsvoller Anwender erfüllen und sogar übertreffen. 

Mit Primescan präsentierte Dentsply 
 Sirona Anfang Februar in Frankfurt/Main 
einen Intraoralscanner der neuesten 
Generation: Er ermöglicht eine digitale 
Abformung mit sehr hoher Genauigkeit. 
Dies belegte eine Studie der Universität 
Zürich. Anwender in mehr als 100 Län-
dern nutzen Primescan seitdem in ihren 
Praxen und berichten von ihren Erfah-
rungen. 
Für Zahnarzt Dr. Carlos Repullo aus Se-
villa, Spanien, hat das perfekte End-
ergebnis für den Patienten oberste Prio-
rität. Dabei greift er bereits seit einigen 
Jahren auf die Unterstützung digitaler 
Verfahren wie CAD/CAM zurück. Aus 
seiner Sicht hat sich die Technologie von 
Intraoralscannern enorm weiterentwi-
ckelt – auf Primescan trifft das für ihn 
in besonderem Maße zu. „Der Scan hat 
jetzt eine Präzision, wie man sie sich als 
Zahnarzt wünscht. Dies gilt auch für den 
Ganzkieferscan, der sich in kürzester Zeit 
erstellen lässt. Das ist genau die Qualität, 
die wir in Praxen brauchen. Das Hand-

ling muss einfach, schnell und sicher, die 
Funktionsweise stabil sein. All das bietet 
der neue Intraoralscanner. Einen kleinen 
‚Nachteil‘ hat Primescan dann doch: 
Wenn die Restauration jetzt nicht sitzt, 
kann ich es nicht mehr auf die Technik 
schieben.“ 

Primescan genügt sehr hohen Qua-
litätsansprüchen 

Dr. Mike Skramstad, Zahnarzt aus Orono, 
Minnesota (USA), beobachtet bereits seit 
längerer Zeit die Entwicklung von Intra-
oralscannern im Dentalmarkt. Seinen 
hohen Anforderungen an Genauigkeit, 
Benutzerfreundlichkeit, Geschwindigkeit, 
Integrationsfähigkeit und Einsatzmög-
lichkeiten wurde lange Zeit kein System 
hundertprozentig gerecht. Auch den neu-
en Intraoralscanner Primescan nahm er 
in seiner Praxis genau unter die Lupe. 
200 Tage nach dem Launch ist er heute 
mehr als zufrieden: „Mit der Einführung 
von Dentsply Sironas Primescan haben 

sich die Dinge erheblich verändert. Das 
Scannen ist besonders einfach und um 
einiges genauer als bisher mit der Om-
nicam möglich. Was mich an Primescan 
am meisten beeindruckt, ist die heraus-
ragende Softwareleistung, die durch 
künstliche Intelligenz weiter gesteigert 
wurde. Ich bin begeistert von den vielen 
zahnmedizinischen Anwendungen, die 
mir die Arbeit mit Primescan ermög-
licht.“
Dr. Verena Freier, niedergelassene Zahn-
ärztin aus Bad Soden in Deutschland, 
sieht bei Primescan vor allem bei Ganz-
kieferscans eine Verbesserung der Ge-
nauigkeit. „Mit dem neuen Intraoralscan-
ner Primescan, der auch mit Cerec 
funktioniert, bringe ich die Behandlung 
meiner Patienten auf ein sehr hohes Ni-
veau. Waren die Ergebnisse vorher schon 
wirklich gut, so sind sie bei mir jetzt noch 
besser. Und dabei geht alles leicht und 
locker von der Hand – ich möchte den 
Scanner eigentlich gar nicht mehr aus 
der Hand legen. Mir gefällt  insbesondere 
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die Bedienung über eine Touch-Oberfläche. 
Da mir die Patientenzufriedenheit sehr am 
Herzen liegt, freut es mich besonders, dass Pa-
tienten gezielt nach dieser Abformmethode 
fragen und ihren Bekannten davon erzählen, 
sobald sie diese einmal selbst erlebt haben.“

Primescan verbessert Workflow mit 
dem zahntechnischen Labor 

Neben einer genauen und schnellen digita-
len Abformung liegt ein weiterer Vorteil von 
Primescan darin, dass er für verschiedene 
digitale Workflows konzipiert ist – in der Pra-
xis mit Cerec ebenso wie in Zusammenarbeit 
mit dem Dentallabor oder anderen Partnern. 
Über die neue Connect Software kann ein 
digitales 3-D-Modell direkt an das Labor der 
Wahl übermittelt und dort weiterverarbeitet 
werden. Frankie Acosta, Zahntechniker aus 
dem kalifornischen Murrieta (USA), bewer-
tet vor allem die optimierten Prozesse und 
die hohe Qualität der Abformung positiv.  
„Als zahntechnisches Labor, das schon seit 
rund zehn Jahren mit digitalen Abformungen 
arbeitet, freuen wir uns darüber, dass es für 
Zahnärzte nun noch leichter ist, mit einem In-
traoralscanner abzuformen. Die Genauigkeit, 
mit der Primescan arbeitet, überzeugt uns in 
unserer täglichen Arbeit. Das ermöglicht es 
uns, Arbeit auf hohem Niveau abzuliefern. Der 
automatische Download aus der Inbox des 
Connect Case Center Portals bedeutet eine 
echte Zeitersparnis.“

„Mit Primescan stellen wir unseren Kunden 
eine Technologie zur Verfügung, die die digita-
le Abformung in vielen Punkten entscheidend 
verbessert“, sagt Dr. Alexander Völcker, Group 
Vice President CAD/CAM and Orthodontics 
bei Dentsply Sirona. „Mit einer völlig neuen 
Technologie, der Hochfrequenzkontrastana-
lyse, erreichen unsere Kunden mit Primescan 
eine sehr hohe Genauigkeit – und zwar bei 
jeder digitalen Abformung. Das eröffnet Mög-
lichkeiten, sie bei vielen Indikationen einzu-
setzen. Das positive Feedback der Anwender 
aus allen Teilen der Welt bestätigt uns darin, 
die Entwicklung in diesem Bereich voranzu-
treiben.“ ■

Weitere Informationen:
www.dentsplysirona.com/primescan

FairImplant • Kieler Str. 103-107 • 25474 Bönningstedt • Tel 040 25 33 055-0

www.fairimplant.de

Ein System für 
alle Indikationen
Einteilig - zweiteilig - keramisch

FairWhite

                    FairTwo

                    FairOne
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Thommen Medical 

Flexibel und unabhängig in der 
Wahl der Befestigung

Lassen Sie nicht mehr die Implantatachse Ihre Befestigungsmöglichkeit bestimmen, sondern entscheiden Sie selbst. Die am 
01.11.2019 neu eingeführte Dynamic Tibase eignet sich für ästhetisch anspruchsvolle verschraubte Versorgungen. 

Mit der Dynamic Tibase ist es möglich, 
die Orientierung des Schraubenkanals 
bis 35° abweichend von der Implantat-
achse zu gestalten. Somit können Sie 
verschraubte Versorgungen auch in Si-
tuationen einsetzen, die bisher nur mit 
einer zementierten Lösung versorgt wer-

den konnten. Für den digitalen Arbeits-
ablauf stehen CAD/CAM-Bibliotheken 
zur Verfügung.  ■

Weitere Informationen:
www.thommenmedical.com

OT medical

Osteogenetisches Biomaterial  
für den Knochenersatz

Mit BioVin Bovine Bone  bietet die OT medical GmbH ihren Anwendern ein innovatives Knochenersatzmaterial, das speziell für 
die Knochenregeneration bei rekonstruktiven Operationen entwickelt wurde.

BioVin Bovine Bone ist ein hoch bioakti-
ves Knochenersatzmaterial, bestehend 
aus einer natürlichen mineralischen Ma-
trix boviner Herkunft und zusätzlicher 
bioaktiver Mikrobeschichtung mit resor-
bierbaren Polymeren und Zellnährstoffen.
Resorbierbare Polymere verbessern die 
mechanischen Eigenschaften des Hyd-
roxylapatits: In den ersten Monaten nach 
Einbringung des Materials in den Defekt 
sorgen sie für einen Resorptionsschutz 
und gewährleisten dadurch eine opti-
male Volumenstabilität. Zellnährstoffe 
fördern die Zellanhaftung. 

Die Zusammensetzung von BioVin Bo-
vine Bone garantiert außergewöhnliche 

biomechanische Eigen-
schaften und fördert den 
osteogenen Prozess für 
eine sehr gute und schnel-
le Osseointegration. 
Aufgrund seines einzigar-
tigen Herstellungsverfah-
rens bietet BioVin Bovine 
Bone eine hohe Volumen-
stabilität und bildet die 
optimale Matrix für sich 
neu bildenden Knochen 
und Gefäße. ■

Weitere Informationen:
www.ot-medical.de
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Osstem Implant

Platzierungsset für 
Miniimplantate 

Das Einsetzen von Implantaten im Frontzahnbereich kann aufgrund 
des begrenzten interdentalen Freiraums und auch unter ästheti-
schen Gesichtspunkten sehr schwierig sein. Um dieses Problem 
zu lösen, sind verschiedene einteilige Miniimplantate mit 2 oder  
3 mm Durchmesser auf dem Markt erhältlich. Aber auch mit Mini-
implantaten ist es schwierig, die richtige Position und Winkelung 
darzustellen. Als praktische Lösung bietet Osstem sein OneMS Kit 
an, das dem Zahnarzt oder Kieferchirurgen hilft, vorhersagbare und 
ästhetische Ergebnisse im Frontzahnbereich zu erzielen.

Das OneMS Kit ermöglicht die stabile Platzierung von Miniimplanta-
ten mit einem Durchmesser von 2 bis 3 mm in engen Zahnlücken bei 
nur 5 mm Knochenbreite. Dank des dabei umgesetzten digitalen Kon-
zepts lassen sich Implantate in der ästhetischen Zone sicher platzie-
ren. Alle Schritte werden durch genau angepasste chirurgische Scha-
blonen abgesichert, die auf den Daten von CTs und Intraoralscans 
des Patienten basieren. Die Führungsschablonen garantieren eine 
sichere Präparation des Implantatstollens und eine ebenso sichere 
Insertion. Alle Bohrer und Einbringinstrumente haben eine Größe 
von 3,5 mm und passen exakt in die 3,6-mm-Führung. Die perfekte 
Passform sorgt für hohe Stabilität und gewährleistet ein sicheres 
und präzises Bohren.
Das OneMS Kit umfasst sämtliche Komponenten, die für die Insertion 
von Miniimplantaten benötigt werden: Gewebestanze für die lap-
penlose Chirurgie, MS-Bohrer mit unterschiedlichen Durchmessern 
(1,5/1,8/2,3/2,7 mm) und Längen (8,5/10/11,5/13 mm), Eindrehhilfen 
und andere notwendige Werkzeuge wie Drehmomentschlüssel und 
Tiefenlehren. ■

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

Schlumbohm  GmbH & CO. KG 

Augmentation effektiv & schnell

Knochenarbeit leichtgemacht

EndoPilot

KnochenFilter

KnochenMühle

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

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

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

Leichte Zerkleinerung von autologen 
Knochenblöcken und Erzeugung von  
körnigen Knochenspänen für eine  
optimale Knochenneubildung mit der KM-3 

Kompakt-Erweiterbar-Sicher 

2
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Dreidimensionale Einblicke für sichere Diagnostik

Höchste diagnostische Ansprüche
Das VistaVox S ist eine Innovation, die Implantologen, Oralchirurgen und Allgemeinzahnärzten neben DVT-Aufnahmen auch 
OPGs in perfekter Bildqualität liefert.

Das kieferförmige Field of View des Vista-
Vox S bildet den diagnostisch relevanten 
Bereich eines Ø 130 × 85 mm Volumens 
ab und ist somit sichtbar größer als das 
gängigste Volumen von Ø 80 × 80 mm. 
Der Vorteil: Dank dieser anatomisch an-
gepassten Volumenform bildet VistaVox S  
auch den Bereich der hinteren Molaren 
vollständig ab – für die Diagnostik, z. B. 
eines impaktierten 8ers, eine essenzielle 
Voraussetzung.
Neben der Abbildung in Kieferform 
bietet Ihnen VistaVox S auch zehn  

Ø 50 × 50 mm-Volu-
m e n .  S i e  ko m m e n 
zum Einsatz, wenn die 
Indikation nur eine be-
stimmte Kieferre gion 

erfordert, z. B. bei endo-
dontischen und implantolo-
gischen Behandlungen. Die 
Volumen lassen sich je nach 
nötigem Detailreichtum der 
Aufnahme wahlweise mit 
einer Auflösung von bis zu  
80 μm nutzen.

Ergänzt durch die 17 Panoramaprogram-
me in bewährter S-Pan-Technologie, sind 
Zahnarztpraxen sowohl im 2-D- als auch 
im 3-D-Bereich mit bester bildgebender 
Diagnostik ausgestattet. 

Dürr Dental bietet Zahnärzten mit dem 
VistaVox S hochwertige Technologie zum 
hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis 
für 3-D-Aufnahmen in der eigenen Praxis.■

Weitere Informationen:
www.duerrdental.com

DGI Tagungspreis an Dr. Nader Tawassoli und Team verliehen

Preisverleihung: Bestes Poster
Anlässlich des 33. DGI-Kongresses in Hamburg wurden am 29.11.2019 auch die Tagungspreise für die besten Poster aus 
2018 verliehen. 

Dr. Nader Tawassoli und sein Team aus 
der Praxis „Zahnspezialisten am Dom“ 
in Würzburg erhielten für die letztjähri-
ge Einreichung des Posters mit dem Titel 
„Alternative Wege zur Sinusbodenele-
vation durch eine neue Generation von 
Osteotomie-Bohrern – klinische Anwen-
dung und Fallbericht“ den Ersten Preis. 
Gemeinsam mit seinem Praxispartner Dr. 
Frank Schütz sowie dem Parodontologen 
Dr. Kai Fischer nahm Dr. Tawassoli die Ur-
kunde entgegen.  Laudator war Prof. Dr. 
Dr. Bilal Al-Nawas, Direktor der Klinik für 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, 
plastische Operationen der Universitäts-
medizin Mainz und Vorstandsmitglied 
der DGI. Die Gewinner freuten sich mit 
ihrem anwesenden Praxisteam über die-

se Auszeichnung und Anerkennung ihrer 
wissenschaftlichen Arbeit.  ■

Weitere Informationen:
www.dgi-kongress.de
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www.dental-bookshop.com
 service@teamwork-media.de   +49 8243 9692-16   +49 8243 9692-22

Dental chirurgische Nahttechniken

Der rote Faden 
Von Dr. Stephan Beuer und Dr. Martin Stangl

Neuerscheinung49,-€
jetzt für

Ein suffizienter Wundverschluss ist einer der wichtigsten Schritte jedes operativen Eingriffs. 
Dieses praktische Buch vermittelt das wertige Nähen in der  zahnärztlichen Chirurgie.  
Schritt für Schritt veranschaulichen die Autoren die wichtigsten  Basisnahttechniken  
am Modell und am Tierpräparat.

 
Direktlink zum Videointerview  
mit Dr. Stephan Beuer

Softcover | 72 Seiten | circa 220 Abbildungen | ISBN: 978-3-932599-42-2  



Blue Safety

Neuer Standort in Nürnberg
Endlich war es so weit: Das Wasserhygiene- und Medizintechnologie-Unternehmen Blue Safety aus Münster in Westfalen nahm 
im Sommer seinen zweiten Standort in Betrieb. Im Süden von Nürnberg, nur drei Kilometer vom Stadtzentrum entfernt, liegt das 
ehemalige, über 100 Jahre alte Fabrikgelände, das ab 2007 rundum modernisiert und in ein Gewerbezentrum mit besonderem 
Charme verwandelt wurde. 

In dieser besonderen Industriearchitektur 
befinden sich nun neben verschiedenen 
innovativen Start-up-Unternehmen auch 
die Wasserexperten. Der neue Standort 
in der zweitgrößten Stadt Bayerns be-
herbergt neben Werkstattflächen und 
Büros auch einen Fortbildungsraum. Ein 
barrierefreier Zugang ist ebenfalls sicher-
gestellt. „Wir können unseren Kunden in 
der gesamten D-A-CH-Region durch den 
zusätzlichen Standort und kürzere Wege 
nun einen noch besseren Service bieten. 
Ich freue mich sehr, das erleichtert un-
sere Arbeit enorm. Zudem verdeutlicht 
der neue Standort das stetige Wachs-

tum unseres Unternehmens“, strahlt 
Mathias Maass, Leiter Technik, Mitglied 
der Geschäftsführung und Gutachter für 
Trinkwasserinstallation. „Der neue Stand-
ort bringt uns vielfältige Nutzungs- und 
flexible Raumaufteilungsmöglichkeiten. 
Zudem hat er eine gute Verkehrsanbin-
dung, sodass wir noch schneller bei un-
seren Kunden sein können“, ergänzt der 
langjährige Mitarbeiter und Standort-
verantwortliche Jürgen Schuster, Leiter 
Service Süd. ■

Weitere Informationen:
www.bluesafety.com

EndoPilot²  

EndoPilot im neuen Design
Die EndoPilot²-Reihe überzeugt durch ihr ansprechendes, modernes Design, bewährte ausgefeilte Technik und das modulare 
System.  

Von der Apexmessung während der 
Aufbereitung (EndoMotor) über die Ult-
raschallnutzung mit und ohne Spülflüs-
sigkeit bis zu den Abfülltechniken Down-
Pack und BackFill sind alle Arbeitsschritte 
einer effektiven Wurzelkanalbehandlung 
mit einer komfortablen, platzsparenden 
Geräteeinheit durchführbar.
Die übersichtliche Menüführung über das 
große, intuitiv bedienbare 7-Zoll-Farb-
Touch-Display mit Frontglas bietet eine 
komfortable Auswahl aller Arbeitsschritte 
und Einstellungen und ermöglicht somit 

eine schnelle und unkomplizierte Arbeits-
weise. 
Alle Handstücke sind in ansprechender 
Optik am Gerät platziert und leicht er-
reichbar.
Die Neuheiten des EndoPilot²: 
Alle Gerätevarianten sind mobil (großer 
Akku mit bis zu 15 Stunden Laufzeit). 
Mithilfe einer microSD-Karte bleibt EDP² 
immer auf dem neuesten Stand! Feilen-
systeme, sowie aktualisierte EndoPilot²-
Technologie kann der Anwender leicht 
auf sein Gerät aufspielen.

Eine spätere Geräteerweiterung ist auch 
bei dem EDP² leicht durchführbar. ■

Weitere Informationen:
www.schlumbohm.de
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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
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GOZ-Kompendium,  BDIZ EDI-Tabelle, 
Abrechnungs- und Rechtsberatung, 
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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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Januar 2020

16.–18.01.2020 KISS Wintersymposium 2020 Kitzbühel/ 
Österreich 

www.kiss-symposium.com WeWIN GmbH Diverse  
Referenten

17.01.2020 PROSEC Symposium 2020 Frankfurt  
am Main

www.prosec.network/event/
symp20/

PROSEC gGmbH Diverse  
Referenten

Februar  2020

23.02.2020 15. Expertensymposium Köln www.bdizedi.org BDIZ EDI Diverse  
Referenten

März  2020

07.03.2020 5. Geistlich Konferenz Baden-Baden www.geistlich.de Geistlich Biomaterials Diverse  
Referenten

12.–13.03.2020 exocad Insights 2020 Darmstadt www.exocad.com/insights-2020 exocad Diverse  
Referenten

Mai  2020

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
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Die innovative Hybridverbindung 
für anspruchsvolle Versorgungen!

Konisch? 

Parallel? 

Das neue 
copaSKY!

Subcrestal positionierbar | Einzigartige prothetische Vielfalt | Viel Platz für das Weichgewebe



Zellen und Ober�läche – hier stimmt die Chemie!
Xeal und TiUltra: zwei neue bahnbrechende Ober�lächen, in deren Entwicklung unser 

jahrzehntelang erworbenes Wissen zum Thema Anodisierung ge�lossen ist. Wir haben 
die Ober�lächenchemie und Topogra�ie vom Abutment bis zur Implantatspitze neu 

konzipiert, um auf jedem Niveau eine optimale Gewebeintegration zu erreichen. 
Damit starten wir nun in die Ära der Mucointegration™.

Die neue Xeal Ober�läche ist 
jetzt �ür die On1™ Basis und das 
Multi-unit Abutment ver�ügbar. 
TiUltra wird mit unseren 
meistverkauften NobelActive® 
und NobelParallel™ CC 
Implantaten angeboten.
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