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„Veränderung ist das, was die Leute am meisten fürchten.“ 
Diese Lebensweisheit stammt vom russischen Schriftsteller 
Fjodor Michailowitsch Dostojewski, der im 19. Jahrhundert 
lebte und wirkte. Seine Einschätzung galt wohl damals und 
sie gilt heute.  Wir merken es in vielen Lebens- und Arbeitsbe-
reichen – gerade in Zeiten wie diesen.

Veränderung wird es in der Bundes-
politik geben. Angela Merkel tritt ab 
und gerade die niedergelassenen 
Heilberufe blicken besorgt auf Per-
sonen und Programme der potenziel-
len Nachfolger. Furcht flößt ein Geist 
namens Bürgerversicherung ein, den 
Rot-Rot-Grün alle Wahljahre wieder 
aus der Flasche lässt. Wie umgehen 
mit der Angst um ein Gesundheits-
system, das bislang gut funktioniert 
hat?  Bedeutet Veränderung immer 
auch Verbesserung? Sicher nicht 
zwingend, und in diesem Fall auf 
keinen Fall. Der Begriff Bürgerversi-
cherung ist nichts weiter als ein Eu-
phemismus, der verschleiern soll, was 
wirklich dahinter steckt: Einheitsver-
sicherung, Gleichmacherei und damit 
adieu Innovationen.

Wie es um Innovationen seit Inkraft-
treten der EU-Medizinproduktever-
ordnung MDR bestellt ist, zeigen wir 
im Beitrag „Zurück in die Steinzeit“ in dieser Ausgabe. Die neue 
Verordnung bringt keine Verbesserung, sondern hohe bürokrati-
sche und finanzielle Bürden. Das Ziel Patientenschutz wird dann 
ad absurdum geführt, wenn Innovationen in der  Medizin, die 

zum Teil über Leben und Tod entscheiden, gehemmt und ver-
hindert werden.

Es braucht schon eine positiv-fatalistische Grundeinstellung, 
um die derzeitigen Umwälzungen politischer, gesellschaftli-
cher und gesundheitlicher Natur gelassen wegzustecken. 

Schwierige Zeiten bergen auch 
Chancen, und die hat der BDIZ EDI 
genutzt. Seit Beginn der Pandemie 
bietet er – außer in Ferienzeiten – 
nahezu wöchentlich Online-Semi-
nare, um die Themen zu transpor-
tieren, die in diesen Zeiten für die 
Zahnarztpraxen wichtig sind. Die 
Resonanz der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer ist überwältigend. 

Und es gibt noch einen Grund zur 
Freude. Wir feiern ein Jubiläum. Das 
BDIZ EDI konkret wird in diesem Jahr 
25 Jahre alt. Wir blicken zurück, lassen 
unsere Partner zu Wort kommen und 
die Redaktion hat sich ins Zeug gelegt, 
um Ihnen viele interessante Beiträge 
zu liefern und Neues vorzustellen, da-
runter auch die Möglichkeit, künftig 
auch über die Fachbeiträge im konkret 
Fortbildungspunkte zu sammeln. 

Es wird noch weitere Veränderungen 
geben, die der BDIZ EDI Ihnen gerne vorstellen möchte. Besu-
chen Sie uns auf der IDS in Köln, die vom 22. bis 25. September 
2021 stattfinden wird. Sie finden Ihren BDIZ EDI in Halle 11.2, 
Gang O, Stand 61. 

Wir freuen uns auf Sie!

Anita Wuttke
Chefredakteurin

Veränderungen
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Vor einem Vierteljahrhundert wurde das BDIZ EDI konkret als „Zeitschrift für die implantologische Praxis“ gegründet. Damals 
hieß es „BDIZ konkret“ und die Disziplin der Implantologie war gerade den Kinderschuhen entwachsen. Auf berufspolitischem 
Terrain gab es einige dicke Bretter zu bohren für den Herausgeber, den Bundesverband der niedergelassenen implantologisch 
tätigen Zahnärzte, wie der BDIZ EDI damals hieß. Die Redaktion nimmt Sie, liebe Leserinnen und Leser, mit auf eine Zeitreise, die 
auch den Weg der oralen Implantologie markiert. 

Im Jahr 2021 ist das „BDIZ EDI konkret“ 
europäisch ausgerichtet und der Kampf 
um den Stellenwert der oralen Implanto-
logie in der restaurativen Zahnheilkunde 
ist gewonnen. Die relativ junge Disziplin 
der Implantologie wird akzeptiert und 
ist für viele Patientinnen und Patien-
ten die Therapie der Wahl, wenn es um 
Zahnersatz geht. Für die Zahnärztinnen 
und Zahnärzte in Deutschland drohen 
aber alte und neue Probleme: GOZ, GOÄ, 
neue Gesetze und Verordnungen, die 
längst nicht mehr nur aus Berlin kommen. 
Der starke europäische Einfluss auf den 
Gesundheitsmarkt macht auch vor der 
Zahnmedizin nicht halt – im Gegenteil. 
Viele Richtlinien – aktuell beispielsweise 
die EU-Medizinprodukteverordnung  – 
kommen inzwischen aus Brüssel. Hier 
setzt das Fachmagazin an, um die Leser 
über die Entwicklungen für Zahnärzte aus 
erster Hand zu informieren und natürlich 
über die Arbeit des BDIZ EDI zu berichten. 

Die Geburtsstunde 

2002 richtet sich der Verband BDIZ euro-
päisch aus und heißt fortan BDIZ EDI. EDI 
steht für European Association of Dental 

Implantologists. Auch das Fachmagazin 
änderte seinen Namen in BDIZ EDI kon-
kret. Seit 2005 hat das Fachmagazin für 
die implantologische Praxis ein euro-
päisches Pendant: das EDI Journal, das 
in englischer Sprache herausgegeben 
wird und das die Mitglieder der asso-
ziierten Partnerverbände des BDIZ EDI 
und eine wachsende Leserschaft infor-
miert. Im Pandemiejahr 2020 feierte das 

„EDI Journal“ den 20. Geburtstag. Aktuell 
unterzieht sich der BDIZ EDI einer Stand-
ortbestimmung und bezieht aktuelle und 
künftige Einfluss- und Umweltfaktoren 
sowie interne Strukturen und Prozesse 
in diese Strategiefindung ein. Einer der 
ersten Ansätze, die auf der Positiv seite 
stehen, ist die frühe europäische Aus-
richtung des Verbandes, die vor dem Hin-
tergrund des wachsenden Einflusses der 
europäischen Gesetzgebung als Vorteil 
gesehen wird. 

Aller Anfang ist schwer

Der Vorstand es BDIZ hatte anno 1997 
das Glück, den Journalisten und PR-Mann 
Hubert Foester, der im Jahrbuch Verlag 
Bonn das Zahnärzte-Jahrbuch und von 
1989 bis 1996 auch das BDIZ-Jahrbuch 
herausgegeben hat, als Chefredakteur 
für die Verbandszeitschrift zu gewinnen. 
Foester hat das „konkret“ ins Leben ge-
rufen und entwickelt – und auch dafür 
bezahlt, im wahrsten Sinne des Wortes, 
denn der Herausgeber des überregio-
nalen Politmagazins „konkret“ schickte 
prompt eine Abmahnung wegen der Na-
mensgleichheit. Das habe ihn 2800 Mark 

25 Jahre BDIZ EDI konkret

Am Anfang waren  
GOZ und Implantologie

Ausgabe 1/1997

AktuellBDIZ EDI konkret  I  03.20216



gekostet, erzählt Foester im Rückblick. 
Als Pressesprecher des Freien Verband 
Deutscher Zahnärzte (FVDZ) kannte er 
sich damals aus in der zahnärztlichen 
Standespolitik und schnell wurde er nicht 
nur Chefredakteur, sondern auch Presse-
sprecher des BDIZ. Mitgebracht hat Foes-
ter auch Marianne Steinbeck, die damals 
bereits ihre eigene, freie Anzeigenagentur 
betrieb. Während Foester heute fern der 
zahnärztlichen Welt als PR-Berater tätig 
ist und neben vielen Pressejobs ein Regio-
nalmagazin in seiner Heimat herausgibt, 
ist Marianne Steinbeck über viele Jahre 
dem BDIZ konkret als Anzeigenleiterin 
und später dem BDIZ EDI konkret als 
Projektmanagerin treu geblieben und hat 
sich 2017 schweren Herzens vom Verlag 
gelöst, um sich fortan ausschließlich ih-
rer eigenen Zeitschrift zu widmen. 

Verlag und Chefredaktion

Die Verlage wechselten im Lauf der Jah-
re. Nach Foester übernahm Birgit Dohlus 
zunächst den Verlag und auch die Chef-
redaktion. Der Verlag wechselte mit 
Birgit Dohlus als Chefredakteurin zum 
Beta-Verlag und vor 16 Jahren ging der 
Verlag an  teamwork media in Fuchstal. 
Dort wurde für den BDIZ EDI das EDI Jour-
nal entwickelt, das seit 2005 ebenfalls 
viermal im Jahr in englischer Sprache 
erscheint. 2007 übernahm Verlagsleiter 
Ralf Suckert die Chefredaktion und nach 
seinem Ausscheiden aus dem Verlagsge-
schäft 2013 ging die Chefredaktion an die 
Münchner Journalistin Anita Wuttke, die 
seit 2007 auch Pressereferentin des BDIZ 
EDI ist. Bis zum Jahr 2020 wechselte die 
Verlagsleitung von Dieter Adolph zu Uwe 
Gösling. Ende 2020 und nachdem sich 
teamwork vom Mutterhaus, dem Deut-
schen Ärzteverlag, gelöst hatte, musste 
der Verlag aufgrund der wirtschaftlichen 

Situation Insolvenz in Eigenverwaltung 
anmelden. 2021 übernahm die renom-
mierte Mediengruppe Oberfranken mgo 
die Nachfolge. Der Verlag ist inzwischen 
in Schwabmünchen angesiedelt und fir-
miert als teamwork media GmbH & Co. 
KG. „Mit diesem Neustart verknüpfen 
wir den Anspruch, unseren Service für 
Sie als Industriepartner weiter zu ver-
bessern. Wir werden künftig kombinierte 
Print-/Online-Lösungen anbieten und wir 
möchten gerne wissen, welche Erwar-
tungen Sie als Partner an uns haben im 
deutschen und/oder im englischen Fach-
journal“, schrieben BDIZ EDI-Präsident 
Christian Berger und mgo/teamwork 
media-Geschäftsführer Bernd Müller in 
einem gemeinsamen Brief an die Indus-
triepartner. 
Vieles ist bereits umgesetzt: Inzwischen 
„begleitet“ der Newsletter „BDIZ EDI 
News“ mit stetig wachsender Auflage 
die Inhalte des Fachmagazins und trägt 
damit den Service auch in die sozialen 
Netzwerke. 

Die Anfänge: Herausgeber

Über die Entstehung der Zeitschrift 
schreibt der damalige Vorsitzende des 
BDIZ, Dr. Hans-Jürgen Hartmann, im ers-
ten Editorial der Ausgabe 1/1997: „War-
um eine eigene Zeitschrift des BDIZ? Wir 
wollen: die Kommunikation zwischen Ver-
band und Mitgliedern stärken, ein Forum 
für implantologische Berufspolitik bilden; 
praxisnah informieren und berichten; die 
berufspolitische Bedeutung der Implanto-
logie untermauern und zu einer Professi-
onalisierung der Öffentlichkeitsarbeit des 
Verbandes beitragen.“ Die Themen der 
ersten Ausgabe waren geprägt von den 
Streitigkeiten zwischen niedergelassenen 
Zahnärzten und Universitären über pro-
thetische und chirurgische Grundlagen, 
über die implantologische Fortbildung 
und die Meinungsverschiedenheiten, die 
der damalige Vorstand des BDIZ dazu mit 
Bundeszahnärztekammer und Landes-
zahnärztekammer auszufechten hatte. 
Anders als BZÄK und Zahnärztekammer, 

Ausgabe 1/2008

Ausgabe 3/2007
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sowie die hochkarätige Fortbildung im 
implantologisch-chirurgischen und im-
plantatprothetischen Bereich – zu inten-
sivieren. Die wichtigste Transportplatt-
form stellt dafür das BDIZ EDI konkret 
dar. „Der BDIZ EDI übernimmt häufig die 
Vorreiterrolle, wenn es darum geht, Ge-
setze und Verordnungen für Zahnärzte 
zu hinterfragen – notfalls konsultiert der 
Verband auch das Bundesverfassungs-
gericht. Er mischt sich für alle deutschen 
Zahnärztinnen und Zahnärzte in die Ge-
sundheitspolitik ein – auf deutscher und 
europäischer Ebene“, sagt der Oralchirurg 
aus Kempten. 
In seiner Amtszeit wurden Stellungnah-
men zur EU-Dienstleistungsrichtlinie in 
Brüssel abgebeben, die GOZ-Klage vor 
dem Bundesverfassungsgericht initiiert, 
das Patientenrechtegesetz für die Zahn-
ärzte analysiert und ein Alternativent-
wurf zum Antikorruptionsgesetz im Ge-
sundheitswesen auf den Weg gebracht. 
Auch die Umsetzung der EU-Medizinpro-
dukteverordnung kritisierte der BDIZ EDI 
in diversen Stellungnahmen harsch. Zu 
allen diesen Themen gab es eine prakti-
sche Handhabe zur Umsetzung, Checklis-
ten und vorgefertigte Formulare des BDIZ 
EDI, die im „konkret“ jeweils vorgestellt 
werden.

Die inhaltlichen Schwerpunkte

2001 wurde über den Erfolg des Verban-
des bei der Durchsetzung des Tätigkeits-
schwerpunkts Implantologie berichtet – 
natürlich mithilfe des BDIZ EDI-Justiziars 
Prof. Dr. Thomas Ratajczak. Das Bundes-
verfassungsgericht hatte im Sommer 
2001 zum Tätigkeitsschwerpunkt einen 
Beschluss gefasst und die bisher stren-
gen berufsrechtlichen Schranken für 
Ärzte und Zahnärzte am allgemeinen 
Wettbewerbsrecht orientiert. Die The-

weil eine nicht nachzuweisende oder 
ungenügende Aufklärung des Patienten 
vorlag.“ Was später gängige Praxis wur-
de: In dieser Ausgabe wurde bereits über 
Abrechnung informiert, konkret: über die 
GOZ-Position 900. 
Schon sehr früh war das „konkret“ die 
Informationsplattform für die Aktivi-
täten des BDIZ, die sich auch mit der 
Gesundheitspolitik und darüber hinaus 
beschäftigen. So schrieb der damalige 
Vorsitzende Dr. Hartmann an das Bun-
desministerium des Innern und bat die 
„Frage der Beihilfefähigkeit von implanto-
logischen Behandlungen im Bereich der 
Zahnmedizin noch einmal zu überden-
ken“, weil die Beihilfevorschriften damals 
Einschränkungen in der Implantologie 
vorsahen. 
Seit 2005 ist Christian Berger Präsident 
des BDIZ EDI. Sein Ziel ist es, die Kernauf-
gaben des Verbandes – die professionelle 
Unterstützung in Fragen des Rechts und 
der privatzahnärztlichen Abrechnung 

die eine strukturierte Fortbildung im Be-
reich der Implantologie damals abgelehnt 
haben, war der BDIZ-Vorstand von deren 
Notwendigkeit überzeugt. Dr. Hartmann 
damals in dem Beitrag „Zertifizierung, 
warum nicht“: „Er (Anm.d.Red.: gemeint 
ist der BDIZ) fordert seit dem Jahr 1989 
eine strukturierte Fortbildung. Er hat Leis-
tungsinhalte erstellt, die mit dem Bun-
desverband der Oralchirurgen und dem 
Bundesverband der MKG-Chirurgen abge-
sprochen wurden. In der Koordination mit 
den wissenschaftlichen Gesellschaften 
muss eine Einigkeit erzielt werden, sodass 
von den Implantologen ein für Deutsch-
land gleiches, oder ähnlich strukturiertes 
Fortbildungsprogramm angeboten wird.“ 
Der BDIZ als Herausgeber des „konkret“ 
zählte zum Zeitpunkt der Gründung der 
Zeitschrift 1.500 Mitglieder. 
Die Qualität in der Implantologie war 
auch vor 25 Jahren bereits ein Thema. 
Dipl.-Ing. Dr. Helmut B. Engels schrieb 
in der ersten Ausgabe im Artikel über 
„Hohe Anforderungen an Mensch und 
Material“: über die Qualität in der Im-
plantologie, forderte diese für die Im-
plantatsysteme, vom Behandler und 
dem assistierenden Personal und stellte 
entsprechend Ansprüche an Geräte und 
Räume. Schon damals als Justiziar des 
BDIZ aktiv: Rechtsanwalt Prof. Dr. Thomas 
Ratajczak, der sich in der ersten Ausgabe 
über die Auskunftspflicht des Kranken-
versicherers nach dem Versicherungs-
vertragsrecht ausließ. 
Prof. Dr. Egon Brinkmann (†), Gründer-
vater des BDIZ, erklärte in dieser ersten 
Ausgabe die Bedeutung der Aufklärungs-
pflicht in der zahnärztlichen Implantolo-
gie: „…Dennoch müssen wir feststellen, 
dass uns aus Streitfällen Gerichtsurteile 
vorliegen, die ausschließlich deshalb zu 
Ungunsten des behandelnden Arztes 
oder Zahnarztes entschieden wurden, 

Ausgabe 4/2011
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ne Reform der GOÄ in dieser Form von 
der Bundesärztekammer nochmals ge-
stoppt. Auch „Geschenk oder schon Be-
stechung?“ visualisierte ein Topthema 
im Gesundheitswesen, das inzwischen 
in ein Gesetz gegossen wurde: die Be-
kämpfung von Korruption im Gesund-
heitswesen, kurz Antikorruptionsgesetz. 
Der nachwachsende Zahn und CAD/CAM 
chairside sind nur einige der Titelthemen 
der jüngeren Vergangenheit.

Großer Nutzen für die Abrechnung

Von hohem Nutzen für den Zahnarzt ist 
die Rubrik von Prof. Dr. Thomas Rataj-
czak. Der BDIZ EDI-Justiziar stellt unter 
„Abrechnung und Recht“ seit der ers-
ten Ausgabe aktuelle GOZ-Urteile vor 
und analysiert aktuell anstehende neue 
Gesetze – das kann sich schonmal zur 
Serie auswachsen: So hat er das Patien-
tenrechtegesetz in mehreren Folgen be-
sprochen – von der Aufklärungspflicht für 

tischen Gründen in den Schubladen des 
damaligen SPD-geführten Gesundheits-
ministeriums. Ende 2011 war es dann 
aber soweit: die GOZ 2012 stand vor der 
Tür und der BDIZ EDI initiierte den Gang 
zum Bundesverfassungsgericht mit sechs 
Klägern, darunter Präsident und Vize-
präsident des BDIZ EDI. Die Klage wurde 
bekanntlich gar nicht erst angenommen 
und befindet sich momentan auf dem 
mühsamen Weg durch die Instanzen. 
2006 initiierte der BDIZ EDI-Vizepräsident 
Univ.-Prof. Dr. Dr. Joachim Zöller das Ex-
perten Symposium des BDIZ EDI. Der 
Kongress beschäftigt sich seither jedes 
Jahr mit einem neuen Schwerpunktthe-
ma der Implantologie und gleichzeitig 
findet die vorgelagerte Europäische Kon-
sensuskonferenz statt, die einen Praxis-
leitfaden für den implantologisch tätigen 
Zahnarzt erstellt. Die Redaktion greift die 
jeweiligen Themen auf und beleuchtet 
sie unter verschiedenen Aspekten. 2008 
sorgte das Titelbild des „konkret“ mit 
einem brennenden Implantat für Aufse-
hen. Das Magazin beschäftigte sich mit 
dem Thema der Europäischen Konsen-
suskonferenz jenes Jahres: Periimplanti-
tis und lieferteeinige Jahre später auch 
ein Follow-up: In dieser Ausgabe wird der 
Update „Keramik in der Implantologie 
„vorgestellt. Das Thema wurde erstmals 
2007 beleuchtet.

Atemberaubende Ansichten

Überhaupt gehören die Titelbilder des 
„konkret“ zu den grafischen Highlights 
im zahnärztlichen Fachmagazinbereich 
– und sie erfüllen ihr Ziel: neugierig ma-
chen auf das Schwerpunktthema. „Das 
Märchen von der guten GOÄ“ lenkte den 
Leser auf die Kritik der Zahnärzte und 
des BDIZ EDI an der GOÄ-Novellierung. 
Bekanntlich wurde die fortgeschritte-

men, die das „konkret“ in seinen Anfangs-
jahren aufgriff, schlugen in den Folgejah-
ren immer wieder Wellen. Übergroß die 
GOZ-Thematik – von Anfang an, denn der 
BDIZ EDI wurde 1989 als Reaktion auf 
die Auseinandersetzungen um die GOZ 
1988 gegründet. Im Herbst 2007 stand 
die Novellierung der GOZ unter der da-
maligen Bundesgesundheitsministerin 
Ulla Schmidt kurz vor der Umsetzung. Die 
harsche Kritik des BDIZ EDI hat damals 
wie heute Bestand: „Nicht berücksichtigt 
werden dabei der Fortschritt in der Medi-
zin und Zahnmedizin sowie die demogra-
fische Entwicklung und die seit 20 Jah-
ren fehlende Honoraranpassung bei den 
Zahnärzten“, schrieb BDIZ EDI-Präsident 
Christian Berger in der Ausgabe 3/2007. 
Das „konkret“ lieferte zum Thema GOZ-
Novellierung mithilfe des BDIZ EDI-Jus-
tiziars Dr. Thomas Ratajczak in der Folge 
umfangreiche Analysen, Synopsen und 
Bewertungen. Bekanntlich verschwand 
die angekündigte GOZ 2008 aus wahltak-

Ausgabe 3/2015

Ausgabe 1/2014
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vielen neuen Ansätzen wider – bei der 
Knochenaugmentation und neuen Mög-
lichkeiten der Lasertechnologie, CAD/
CAM chairside bis hin zu neuen Materia-
lien und schließlich der vielversprechen-
den Stammzellenforschung, die in 20 
Jahren nachwachsende Zähne verspricht. 
Aber auch die Bedeutung von Vitamin D 
in der Zahnheilkunde und insbesondere 
vor einem chirurgischen Eingriff wird 
analysiert. „Zweifellos haben die Innova-
tionen in der oralen Implantologie ihre 
Ursprünge im wissenschaftlichen Fort-
schritt und finden sich in den Produkten, 
die die Dentalindustrie entwickelt hat“, 
sagte der BDIZ EDI-Präsident in einem 
Interview anlässlich des Jubiläums 10 
Jahre EDI Journal. 

Ausblick

Was werden die Themen der Zukunft 
sein? Im gesundheitspolitischen Bereich 
wird sich der Druck auf die Heilberufe 
sicher noch erhöhen. Die nächste Ge-
sundheitsreform lässt nach den Bundes-
tagswahlen sicher grüßen. Und in Brüssel 
erhöht die EU-Kommission den Druck auf 
die sogenannten „Freien Berufe“ und ihre 
Selbstverwaltungen, die es in anderen 
EU-Ländern so nicht gibt und die dem 
freien Wettbewerb geopfert werden sol-
len. Im fachlichen Bereich erwarten die 
Implantologie große Herausforderungen 
im Bereich der Alterszahnheilkunde. Die 
Behandler stellen sich schon heute die 
Frage, ob und unter welchen Bedingun-
gen bei hochbetagten, gegebenenfalls 
multimorbiden Patienten implantiert 
werden kann und soll. Und wie in Zukunft 
die erforderliche Mundhygiene bei diesen 
Patienten gewährleistet werden kann. 
Hier warten spannende Themen auf die 
Redaktion des BDIZ EDI konkret.   ■

 AWU

Blick über den Tellerrand

Es ist bereits erwähnt worden, dass das 
BDIZ EDI konkret einen scharfen Blick 
wirft auf die Gesundheitspolitik und den 
Gesundheitsmarkt außerhalb Deutsch-
lands. Im Bereich „Europa“ werden fast in 
jeder Ausgabe einschlägige Gerichtsent-
scheidungen des Europäischen Gerichts-
hofs (EuGH) beleuchtet. Besonders le-
senswert, weil es tatsächlich den Blick 
auf den zahnärztlichen Beruf in ande-
ren europäischen Ländern beleuch-
tet, ist dabei die lose Interviewserie 
„Implantologie in…“. Hier plaudern 
implantologisch tätige Zahnärzte 
aus verschiedenen Ländern über die 
Situation in ihrem Land. 

Innovationen auf der Spur

Im Fortbildungsteil werden 
schonmal „harte“ Wahrheiten 
ausgesprochen, beispielsweise, 
wenn es darum geht klarzu-

stellen, dass der Umgang mit kurzen 
Implantaten nichts für Anfänger ist. 
Dies ist auch beim Leser angekommen, 
dem es eigentlich um Fallberichte geht, 
um Innovationen in Bezug auf Material 
und Technik und der sich für die Mate-
rialstudien des BDIZ EDI interessiert. So 
wurden Studien und Follow-up-Studien 
über steril verpackte Implantate hier 
erstmals vorgestellt. Dabei ging es um 
kleinste Partikel auf den Implantatober-
flächen, die erst unter dem Rasterelekt-
ronennmikroskop sichtbar werden. Inno-
vationen sind sicher im Marktbereich zu 
entdecken. Schließlich spiegeln sich die 
Forderungen aus den Praxen und von 
den Patienten nach neuen Produkten, 
Prozessen und verbesserten Therapie-
möglichkeiten in der Marktvielfalt mit 

Zahnärzte nach § 630 BGB bis zu prak-
tischen Empfehlungen gehört die Rubrik 
sicher zu den Bereichen, die so mancher 
Leser als Loseblattsammlung und zum 
Nachschlagen abgeheftet hat. Die acht-
teilige Serie zum Patientenrechtegesetz 
steht für Mitglieder auch als elektroni-
sche Datei (PDF) mit vielen anderen inter-
essanten Artikeln aus dieser Rubrik im In-
ternet zur Verfügung (www.bdizedi.org). 
Die verschiedenen Themen aufzählen zu 
wollen, die Ratajczak in dieser Rubrik im 
Laufe der Jahre beleuchtet hat, würde 
den Platz sprengen. Aktuell geht es um 
einschlägige Gerichtsentscheidungen zur 
GOZ 2012. 
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Im Jahr 1997 gründete der BDIZ seine Zeitschrift für die 
implantologische Praxis. Die Verbandszeitschrift von 
einst hat sich in den vergangenen 25 Jahren zu einem 
anerkannten und vielgelesenen Fachmagazin entwickelt. 
Die orale Implantologie steht im Mittelpunkt, doch längst 
geht es um weit mehr. In jeder Ausgabe blickt das „kon-
kret“ über den Tellerrand hinaus und gibt den Blick frei auf 
innovative Therapieverfahren wie die Stammzellforschung 
oder Tissue Engineering, den Einfluss von Vitamin D auf 
die Zahnheilkunde im Allgemeinen und auf die Knochen-
augmentation im Besonderen. Das BDIZ EDI konkret kann 
aber noch mehr. Es bildet die gesamte Bandbreite dessen 
ab, was die Zahnarztpraxis heute braucht. Nicht jede Kol-
legin/nicht jeder Kollege implantiert, aber die Versorgung, 
Nachsorge und Pflege des implantatgetragenen Zahn-
ersatzes geht jede Praxis an. Darüber hinaus liefert das 
„konkret“ viele wertvolle Hinweise für den Zahnarzt und 
die Zahnarztpraxis zu rechtlichen Aspekten, in Abrech-
nungsfragen, zu neuen Gesetzen und Verordnungen und 
im Umgang mit dem Patienten. Das zeigt auch die Vielfalt 
des Berufsverbandes BDIZ EDI, der sich frühzeitig Europa 
geöffnet hat und mit der Schwesterzeitschrift EDI Journal 

Seit 25 Jahren ist das BDIZ EDI konkret ein wichtiger 
 Impulsgeber des zahnärztlichen Dialogs in der implan-
tologischen Praxis und das teamwork media-Team ist 
stolz und froh, das Mitglieder-Journal eines der größten 
implantologischen Verbände in Europa verlegerisch be-
gleiten zu dürfen. Viermal jährlich erscheint die Fachzeit-
schrift mit einem Fokus auf Fortbildung, Wissenschaft 
und Berufsrecht und beschreibt implantatchirurgische 
und implantatprothetische Fälle nach State of the Art, 
gibt Abrechnungshinweise und informiert über neue 
Gesetze in Europa. Mit dem BDIZ EDI hat dieser Fachtitel 
einen gesundheitspolitisch äußerst aktiven Verband, der 
nicht nur in Berlin, sondern auch in Brüssel und Straßburg 
gehört wird. Ich bin zuversichtlich, dass Herausgeber, 
Chefredaktion und Verlag die Herausforderungen auch 
weiterhin gemeinsam in dieser hohen Qualität meistern 
werden. Als ein Beitrag für die Fortbildung implantolo-
gisch tätiger Zahnärzte und ein Zeichen des stetigen Qua-

Grußwort des Herausgebers

Grußwort des Verlags

einen breiten europäischen Markt–und 
natürlich die Fachleserschaft–bedient. 
Last but not least hat sich das „kon-
kret“ in den vergangenen Jahren in 
einem Markt, in dem es eine gesunde 
Konkurrenz gibt, auf den Servicegedan-
ken –  übrigens nicht nur für die BDIZ 
EDI-Mitglieder – fokussiert. Das ist konkurrenzlos. Wir liefern 
in jeder Ausgabe und zu den brennenden Themen, wie aktuell 
MDR, PAR-Richtlinie, GOZ/BEMA-Vergleich, Tipps, Unterstützung, 
Formulare und Webinare, die das gesamte Spektrum unseres Ver-
bandes abbilden. Auch das ist konkurrenzlos! Heute arbeiten wir 
als Verband in Kooperation mit Universitäten und Zahnärztekam-
mern. Beim BDIZ EDI konkret haben wir auf Professionalisierung 
mit kompetenten Partnern in Verlag und Chefredaktion gesetzt 
– eine hervorragende Entscheidung! Der Vorstand des BDIZ EDI 
freut sich auf viele weitere spannende Ausgaben!

Christian Berger
Präsident des BDIZ EDI 

litätsausbaus des Journals werden in 
Kürze CME-Einheiten im BDIZ EDI kon-
kret veröffentlicht. Seien Sie gespannt! 
Unser gesamtes Verlagsteam bedankt 
sich beim BDIZ EDI an dieser Stelle für 
die sehr gute, partnerschaftliche und 
professionelle Zusammenarbeit. Aber 
auch bei allen Mitgliedern, den Leserinnen und Lesern, möch-
ten wir uns anlässlich dieses Jubiläums für das Informations-
interesse ganz herzlich bedanken, und bei unseren Partnern 
aus der Industrie, die das besondere redaktionelle Umfeld gerne 
für ihre Anzeigenwerbung nutzen. Dem Verband wünschen wir 
weiterhin viel Erfolg und freuen uns auf noch viele gemeinsame 
Ausgaben des BDIZ EDI konkret.

Bernd Müller 
Geschäftsführer teamwork media und mgo Fachverlage       
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Das BDIZ EDI konkret ist seit 25 Jahren am Ball – egal, ob es um Höhen und Tiefen in der deutschen Gesundheitspolitik geht, 
um neue Richtlinien aus Europa, um neue Gesetze oder innovative und revolutionäre Therapiemöglichkeiten in der Implantat-
therapie. Das BDIZ EDI konkret und seine Autoren informieren die Zahnarztpraxis frühzeitig. Das ist seit 25 Jahren der Fall. Wir 
haben den Vorstand des Bundesverbandes der implantologisch tätigen Zahnärzte in Europa (BDIZ EDI) nach dem Stellenwert 
des Fachmagazins für die implantologische Praxis gefragt.  

Die Meinung des BDIZ EDI-Vorstands zum Fachmagazin BDIZ EDI konkret

Ein Muss für die Zahnarztpraxis

Christian Berger (Kempten)

In diesem Fachmagazin ist zu lesen, was der 
BDIZ EDI für die Zahnärzteschaft zu leisten im-

stande ist. Aktuelle Beispiele: Medizinprodukte-
verordnung und PAR-Richtlinie!

Dr. Dr. Peter Ehrl (Berlin)

Der Service-Gedanke steht im Fachmagazin für 
die implantologische Praxis an erster Stelle. Jede 

Ausgabe liefert Hintergrund, wichtige Hinweise 
auf Formulare zum Download auf der Webseite. Mit 

dem Newsletter „BDIZ EDI News“ werden die Beiträ-
ge aus dem „konkret“ nochmals kurz und knackig in 
Erinnerung gerufen.

Dr. Stefan Liepe (Hannover)

Hier hole ich mir nicht nur die neuesten Hinweise 
zur GOZ-Thematik. Darüber hinaus bleibe ich auf 

dem Laufenden, was die Rechtsprechung betrifft.

Dr. Detlef Hildebrand (Berlin) 

Das BDIZ EDI konkret macht nun seit langer 
Zeit seinem Namen alle Ehre: es bringt re-

gelmäßig topaktuelle Themen, sehr gut auf-
bereitet, in die Zahnärzteschaft und versucht, die 

öffentlichen Diskussionen zu lenken. Gerade in den 
schwierigen Zeiten der Pandemie war dies mehr 
denn je gefragt!

Prof. Dr. Jörg Neugebauer ( Landsberg/ Lech)

Hier gibt es eben nicht nur implantologische 
Fachbeiträge, sondern hier wird das gesamte 

Spektrum dessen abbgebildet, was die Zahnärz-
tin, den Zahnarzt heute interessieren muss.

Prof. Dr.  Thomas Ratajczak ( Sindelfingen)

Im BDIZ EDI  konkret gibt es Informationen für 
den Praktiker aus erster Hand – sehr gut aufbe-

reitet serviert!

Dr. Renate Tischer (Bad Salzungen) 

Die vielen Webinare, die der BDIZ EDI seit ein-
einhalb Jahren im Bereich Implantologie, Ab-

rechnung und Recht und auch für das gesamte 
Praxisteam veranstaltet, können hier nochmals – 

kurz und prägnant – nachgelesen werden.

Univ.-Prof. Dr. Dr. Joachim E. Zöller (Köln)

Es gibt kein anderes Fachmagazin, das die 
Schwerpunkt-Themen in dieser Intensität be-

handelt und die Beiträge trotzdem lesbar bleiben.

Dr. Wolfgang Neumann (Philippsthal) 

Ich freue mich auf jede Ausgabe, da stets aktuell 
und kompetent, nicht nur im Bereich der Implan-

tologie. Richtungsweisende Themen wie MDR, Ke-
ramikimplantate etc. werden hier angepackt und für 

ein Fachpublikum aufbereitet. Ich fühle mich sehr gut 
informiert!

Dr. Nathalie Khasin (Berlin)

Manchmal vergisst man glatt, wie viel Arbeit 
der BDIZ EDI für seine Mitglieder und darüber 

hinaus für alle Zahnarztpraxen leistet – wäre da 
nicht das BDIZ EDI  konkret. Hier wird das Wichtigste 

zusammengefasst.
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25 Jahre BDIZ EDI konkret

 
Was waren für Sie und für Ihr Unternehmen  

die herausragenden Ereignisse  
der vergangenen 25 Jahre  

im Bereich der oralen Implantologie?

Mithilfe der Implantologie können 
heute Patienten langfristig und oft 
mit festsitzendem Zahnersatz rehabilitiert werden. 
Neben den Bereichen Lebensqualität und gesunde 
Ernährung gibt es noch viele weitere, die sich auf die 
medizinische Gesamtsituation der Patienten positiv 
auswirken.
Die Implantologie mit ihrem stetig weiterwachsen-
den Wissen lässt sich schon lange nicht mehr in die 
studentische Ausbildung integrieren. Dafür sind und 
waren die wissenschaftlichen Gesellschaften und 
deren Curricula zuständig, die auch die enorme Erfah-
rung der Praktiker weitergeben. Dem BDIZ EDI konkret 
gilt dafür seit Anbeginn unser Dank. Das BTI-Team 
gratuliert sehr herzlich zum 25-jährigen Jubiläum und 
wünscht für die Zukunft alles Gute.
Chirurg, Prothetiker und Zahntechniker ermöglichen 
heute im Team die Umsetzung von Verfahren wie 
digitale Behandlungsplanung, vollkeramische Versor-
gungen und CAD/CAM. Die Industrie ist Partner und 
Motor, aus dem Feedback der Behandler Produkte und 
Konzepte für die Praxis weiterzuentwickeln.  
Extrakurze Implantate oder der Einsatz von körperei-
genen Wachstumsfaktoren stehen für Entwicklungen, 
die der Implantologie neue Möglichkeiten eröffnen.

Herzlichen Glückwunsch dem 
BDIZ EDI konkret zum Jubiläum!  
Das minimalinvasive Insertionsprotokoll „MIMI“ ist 
ebenfalls 25 Jahre alt und überzeugt die Zahnärz-
teschaft mehr und mehr: Dank „MIMI“ können z. B. 
der interne, direkte Sinuslift und Distraktionen von 
schmalen Kiefern (nach Dr. Ernst Fuchs-Schaller) ohne 
Bildung von Mukoperiostlappen und ohne prothetische 
Freilegung der Implantate erfolgen. Mit der Einführung 
dieser minimalinvasiven OP-Methode geht der Trend 
zur modernen Implantologie 2.0 unaufhaltsam weiter. 
Ein weiterer Trend ist der Weg zum Keramikimplantat. 
Champions-Implants freut sich, diesen Trend schon vor 
Jahren erkannt und das Keramikimplantat „PATENT“ 
mitentwickelt und im Vertrieb zu haben. Es ist das 
einzige zweiteilige Zirkonoxid-Implantat, dem wissen-
schaftliche Langzeitstudien eine Osseointegrationsrate 
von ca. 96 % bestätigen, auch aufgrund der exzellent 
rauen Makro-Oberfläche.
Dies sind nur zwei Punkte, die Champions und BDIZ 
EDI konkret seit Jahren verbinden – wir gratulieren 
herzlich zum Jubiläum und werden das Magazin auch 
zukünftig nutzen, um unsere Nutzer über moderne 
Entwicklungen, Produkte und Weiterbildungen zu 
informieren.

Dr. Ralf Rauch
Geschäftsführer 
BTI

Dr. Armin Nedjat
Gründer und CEO 
Champions-Implants
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Vor 25 Jahren wurde das erste BDIZ 
EDI konkret herausgegeben. Damals 
hat die Branche intensiv über Im-
plantatoberflächen und -designs diskutiert.  
Bei Zimmer Biomet tun wir das auch heute und 
entwickeln unsere Implantate kontinuierlich weiter. 
Doch die Implantologie ist für uns weit mehr als das. 
Unser Anspruch ist es, Zahnärzten innovative Behand-
lungsoptionen und Patienten eine bessere Lebensqua-
lität zu ermöglichen. Dazu gehören minimalinvasive 
Operationsmöglichkeiten, Biokompatibilität der 
Materialien und patientenindividuelle Lösungen. Die 
rasanteste Entwicklung hat die Orale Implantologie in 
den letzten Jahren durch neueste digitale Technolo-
gien erfahren. Dadurch ist die Implantatbehandlung 
planbar, navigierbar, personalisierbar und vorhersag-
bar geworden. Bei Zimmer Biomet bieten wir einen 
lückenlosen digitalen Workflow in der Oralchirurgie 
und dentalen Implantologie: vom Intraoralscan bis zum 
CAD/CAM-gefertigten, individuellen Knochenblock – 
vom Implantat über das codierte Healing Abutment 
bis zur Planungssoftware samt Bohrschablone für die 
geführte Implantologie. 
Wir gratulieren dem BDIZ EDI konkret herzlich zum 
25. Geburtstag!

Seit 25 Jahren trägt BDIZ EDI konkret 
mit kompetenter Berichterstattung 
und interessanten Beiträgen seinen 
Teil zur rasanten Entwicklung im Bereich der Zahnme-
dizin bei. Die implantologische Welt in Deutschland 
hat sich in dieser Zeit zu einem wichtigen, vielseitigen 
und zuverlässigen Therapiepfeiler in der Zahnmedizin 
entwickelt. Der BDIZ EDI hat dazu einen erheblichen 
Beitrag auf mehreren Ebenen geleistet, insbesondere, 
was klinische Ausbildung und Qualität anbelangt. Die 
klinischen Therapiekonzepte haben sich maßgeblich 
weiterentwickelt, die Industrie hat die Technologie 
vorangetrieben und gemeinsam hat man neue The-
men wie die Digitalisierung Schritt für Schritt voran-
gebracht. Die Implantologie ist heute eine moderne 
Therapieform und weit mehr als nur Zahnersatz – sie 
leistet einen wichtigen Beitrag für die Verbesserung 
der Zahnästhetik und damit auch der Lebensqualität 
der Patienten. Das Unternehmen Straumann ist sehr 
stolz darauf, aktiver Mitspieler und Gestalter dieser 
Entwicklung gewesen zu sein und auch bleiben zu 
dürfen.

Krista Strauß 
Geschäftsführerin Dentalbereich DACH 
Zimmer Biomet

Andreas Utz 
Geschäftsführer  
Straumann

25 Jahre BDIZ EDI konkret – ein Jubi läum, das uns vereint, denn auch Geistlich Biomaterials Deutsch-
land feiert in diesem Jahr 25-jähriges Jubiläum.
In dieser Zeit hat sich die Implantologie als erfolgreiches und wissenschaftlich dokumentiertes 
Konzept in der Zahnheilkunde etabliert. Gerade für den niedergelassenen Praktiker war die Entwicklung regenerativer 
Materialien zur Schaffung eines suffizienten Implantatlagers eine wichtige Voraussetzung für die breite Anwendung der 
Implantologie. Zweiteingriffe zur Knochenentnahme können somit vermieden werden, was auch für die Patienten die 
Versorgung mit Implantaten attraktiver macht.
Die Entwicklung der Systeme und Materialien, verbunden mit dem wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn der letzten 
25 Jahren, hat dazu geführt, dass keine generellen Ausschlusskriterien bei der implantologischen Versorgung mehr 
bestehen und damit viel mehr Patienten von dieser Lösung profitieren. Das BDIZ EDI konkret hat diese Entwicklung mit 
fachlichen Beiträgen, praxisnahen Tipps und viel Engagement mitgestaltet.
Wir gratulieren herzlich und wünschen dem BDIZ EDI konkret viele weitere erfolgreiche Jahre.

Dr. Thomas Braun
Geschäftsführer  
Geistlich Biomaterials Deutschland
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mectron gratuliert dem BDIZ EDI konkret zum 25-jährigen Jubiläum! Auch wir feiern in diesem Jahr 
Jubiläum und blicken zurück auf 20 Jahre Piezosurgery. Diese Erfindung, die in Zusammenarbeit mit 
Prof. Dr. Tomaso Vercellotti entstand, war nicht nur einer der wichtigsten Meilensteine in der Geschichte von mectron, 
sondern hat die Knochenchirurgie insgesamt revolutioniert. Heute belegen über 250 wissenschaftliche und klinische 
Studien die positiven Effekte der Methode Piezosurgery.  
Das Thema der autologen Blutkonzentrate ist ein weiterer Bereich, in dem mectron in Zusammenarbeit mit 
Prof. Dr. Dr. Dr. Shahram Ghanaati in den letzten Jahren Pionierarbeit geleistet hat. Auch hier belegen wissenschaftliche 
Studien den Erfolg und den Benefit für den Einsatz in der täglichen Praxis. Mit Blick auf die Zukunft können wir jetzt 
schon versprechen, bald wieder mit Innovationen zu begeistern, die ähnlich revolutionär sein werden wie die Erfindung 
der piezoelektrischen Knochenchirurgie.
Wir freuen uns darauf, diesen Weg weiterhin gemeinsam mit dem BDIZ EDI konkret zu gehen.

Lars Drekopf
Leitung Marketing und Vertrieb  
mectron

Es geht nicht darum, wie gut wir 
schon sind, sondern wie gut wir 
in Zukunft sein werden. Das gilt 
für den Berufsverband BDIZ EDI genauso wie für das 
Fachmagazin BDIZ EDI konkret und uns als Implantat-
hersteller.
In den vergangenen 25 Jahren hat sich die orale Im-
plantologie durch die Digitalisierung radikal verändert: 
Die Arbeitsabläufe in Praxis und Labor wachsen immer 
mehr zusammen und sind zunehmend vernetzt: von 
der Diagnostik über die computergesteuerte Behand-
lungsplanung und schablonengeführte Chirurgie 
bis hin zur digitalen prothetischen Versorgung. Der 
digitale Implantologie-Workflow ist faszinierend und 
ermöglicht nicht nur vorhersagbare und ästhetisch 
anspruchsvolle klinische Ergebnisse, sondern auch 
Planungssicherheit und Wirtschaftlichkeit. 
Als forschendes Unternehmen mit kontinuierlichen 
Neuentwicklungen freuen wir uns, Partner des Ver-
bandes und des Fachmagazins zu sein. Gemeinsam 
können wir den Weg in die digitale Zukunft ebnen. 

Die letzten 25 Jahre haben keine 
echte Revolution in der Implantolo-
gie hervorgebracht. Zahnimplantate 
sind auch dank der Arbeit des BDIZ EDI etabliert und 
bewährt. Die evolutionären Verbesserungen folgen 
aber unstrittig dem Trend der Biologisierung. Dies 
betrifft OP-Techniken, Materialien und Implantate. 
Die moderne Implantatplanung ermöglicht quasi 
vorhersehbare Behandlungserfolge. Die im digitalen 
Workflow erstellten individuellen Abutments sind der 
Gewebesituation optimal angepasst. Hohe Primärsta-
bilitäten innovativer Implantate ermöglichen Sofort-
implantationen und geben bei geringem Knochenan-
gebot zusätzliche Sicherheit. Die biologische Breite 
wird durch Konzepte wie Platform Switch oder eintei-
lige Implantate berücksichtigt. Hochfeste Zirkonoxid-
Implantate mit sehr günstigen Fremdkörperreaktionen 
sind inzwischen eine Alternative zu Titanimplantaten. 
Der Trend wird sich fortsetzen – vielleicht bis zum 
gedruckten, autologen natürlichen Zahn.

Arjan de Roy 
Group Vice President RCO DACH 
Dentsply Sirona 

Jörn Thurow 
Geschäftsführer 
Fairimplant
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Wir gratulieren dem BDIZ EDI konkret ganz herzlich zum 25-jährigen Jubiläum. Seit 
der Camlog Gründung vor 22 Jahren begleiten uns das Journal sowie der BDIZ EDI 
und sind wertvolle Partner geworden.
Mit dem Ziel, die Interessen seiner Mitglieder auf berufspolitischer, wissenschaftlich-
fachlicher sowie unternehmerisch-wirtschaftlicher Ebene zu vertreten, hat der Verband einen großen Beitrag zur Weiter-
entwicklung der Implantologie geleistet. Das Camlog Team wünscht dem BDIZ EDI konkret weiterhin viel Erfolg in seiner 
wertvollen Arbeit.
Der Implantatmarkt verändert sich rasant. Die Unternehmen sind angehalten, nachhaltiger zu agieren, langfristige Kon-
zepte für ihre Produkte zu entwickeln, aber vor allem Praxen mit nützlichen Dienstleistungen und Mehrwerten vollum-
fänglich zu unterstützen. Der allgemeine Fachkräftemangel fordert den Markt zusätzlich heraus, Services und Know-how 
sind aktuell gefragter denn je. Wir sind gut vorbereitet und freuen uns, die erfolgreiche partnerschaftliche Zusammenar-
beit mit dem BDIZ EDI konkret weiterhin fortzuführen.

Bien-Air gratuliert herzlich zum 
25-jährigen Jubiläum!
Die Dentalmedizin und insbe-
sondere die orale Implantologie haben sich in den 
vergangenen 25 Jahren rasant entwickelt. Die Techni-
sierung hat die Entwicklung der Klinik begleitet und 
beschleunigt. Die Schweiz hat immer eine wichtige 
Rolle spielen dürfen und stellt heute neben hochklas-
sigen Forschungsinstituten auch führende Unterneh-
mungen. Schweizer Sinn für Qualität und Innovation 
spornen uns an, ein bisschen mehr zu tun als andere. 
Das Familienunternehmen Bien-Air hat in den mehr 
als 60 Jahren seiner Existenz dazu beigetragen, dass 
sich der Chirurg/die Chirurgin mit kompromisslosen 
Motorsystemen und Handstücken auf den Patienten 
konzentrieren kann. Wir werden auch weiterhin be-
sorgt sein, unserem Ruf gerecht zu werden und sind 
überzeugt, dass Zuverlässigkeit und guter Service in 
den nächsten 25 Jahren zählende Werte sein werden.
Als Industriepartner sind wir stolz, dass das BDIZ EDI 
konkret seit 25 Jahren unsere Arbeit begleitet und 
freuen uns auf eine weiterhin rege Zusammenarbeit.

Das DZR Deutsches Zahnärztli-
ches Rechenzentrum gratuliert 
herzlich zum 25. Jubiläum des 
BDIZ EDI konkret. In den letzten 25 Jahren wurden in 
den berufsständischen Vertretungen fortdauernde 
Veränderungen im Gesundheitswesen vorangetrieben 
und die kontinuierlichen Anpassungen an Regulatorien 
konsequent verfolgt. Das BDIZ EDI konkret hat dabei 
mit der Aufbereitung von Themen einen wesentlichen 
Beitrag zur besseren Meinungsbildung geleistet. Dank 
der breiten Themenauswahl ist das BDIZ EDI konkret 
ein entscheidendes Sprachrohr innerhalb der Branche–
sei es im berufspolitischen Bereich oder in der wissen-
schaftlich-fachlichen Ausgestaltung des Berufsfeldes.
In dieser Zeit hat sich das DZR zum 360° Abrechnungs-
unternehmen weiterentwickelt und bietet neben Liqui-
dität, Ausfallschutz und Patienten-Komfortteilzahlung 
alles rund um die zahnmedizinische und zahntechni-
sche Abrechnung an. Abgerundet wird das Angebot 
von der DZR Akademie und dem 360° Produktkatalog, 
der alle Tools und Dienstleistungen bündelt.
Wir gratulieren dem BDIZ EDI konkret als ständigem 
Begleiter und wünschen alles Gute für die nächsten 
Jahrzehnte und stets ein glückliches Händchen bei der 
Themenwahl.

Markus Stammen und Martin Lugert 
Geschäftsführer  
Camlog Vertriebs GmbH

Edgar Schönbächler
CEO  
Bien-Air

Thomas Schiffer
Geschäftsführung   
DZR
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Nach wie vor stellen Zahnfleischer-
krankungen Zahnmediziner und 
Implantologen vor Herausforderungen. Bis zu 90 % 
der Weltbevölkerung leiden an Gingivitis, ungefähr 
die Hälfte an Parodontitis. Das Unternehmen Sun-
star GUM hat es sich zur Aufgabe gemacht, die orale 
Gesundheit des Menschen bestmöglich zu unterstüt-
zen. Mit GUM PerioBalance haben wir ein innovatives 
Produkt entwickelt, das dazu beiträgt, das mikrobielle 
Gleichgewicht in der Mundhöhle wiederherzustel-
len und Entzündungen vorzubeugen. Damit steht 
in der Zahnarztpraxis eine ergänzende Möglichkeit 
für die Therapie von Parodontitis und periimplan-
tärer Mukositis zur Verfügung. Der probiotische 
Keim Lactobacillus reuteri prodentis konnte in vielen 
Studien eindrücklich belegen, dass er das Wachstum 
parodontalpathogener Keime effizient hemmen kann 
und bei Entzündungen des periimplantären Gewebes 
zu einer schnellen Reduktion des inflammatorischen 
Geschehens beiträgt. Sunstar hat mit der Einführung 
von GUM PerioBalance im Jahr 2013 einen wesentli-
chen Beitrag zur Etablierung von Probiotika auch in der 
Zahnmedizin geleistet, und auf das sind wir sehr stolz.

Dr. Gerhard Pötsch
CEO  
Sunstar Deutschland GmbH

BDIZ EDI  
Der neue

Newsletter

Jetzt zum  
BDIZ EDI Newsletter  
anmelden unter  
www.bdizedi.org/ 
newsletter-registrierung

• Die gesamte Informationsvielfalt  
des BDIZ EDI ab jetzt 14-tägig als 
regelmäßiger Newsletter

• Übersichtlich, aktuell, informativ,  
service-orientiert – die ideale Ergän-
zung zum Magazin BDIZ EDI konkret 
und zum BDIZ EDI-Webauftritt

• Mit kostenlosen Fachinformationen, 
Praxistipps unf Fachbeiträgen  
sowie exklusiven Nachrichten für 
 Mitglieder 

• Werden Sie Teil der großen  
BDIZ EDI-Familie – und profitieren Sie  
ab sofort von einem weiteren Vorteil 
der Mitgliedschaft

• Schnell und unkompliziert online  
registrieren unter www.bdizedi.org

19BDIZ EDI konkret  I  03.2021



www.champions-implants.com

E-LEARNING 
IMPLANTOLOGIE 
Das Konzept

Gleich teilnehmen 
Fortbildung „Modul A“ mit  Workshop-Set für 
Neukunden anfordern unter: 
E-Mail: info@champions-implants.com
Das Workshop-Set enthält ein OP-Tray, Winkelmodulatoren, Arbeitsmaterial zum  
Üben von minimalinvasiven Implantationen und horizontalen Distraktionen, zwei 
CHAMPIONS (R)Evolution-Implantate sowie Abformungspfosten – als Leihgabe  
mit für Sie kostenlosen Hin- und Rückversand.
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Was ist 
DentA(C)TION ist das Online-Schulungskonzept der Future 
Dental Academy. Jedes Modul besteht aus einem abgestimmten 
Workshop-Set und einem Video. 

Ihre Vorteile
Moderne Fortbildungen von zu Hause – keine Anreise,  
keine Hotelkosten – Ihre Implantologie-Fortbildung  
DentA(C)TION ist für Sie komplett kostenlos.  
Für Modul A erhalten Sie bis zu drei Fortbildungspunkte.

Die 

    Grundlagen des CHAMPIONS (R)Evolution®- 
Implantatsystems: Chirurgie und Navigation mit den  
zweiteiligen Titanimplantaten 

  CHAMPIONS (R)Evolution®-Prothetik 

     Das zweiteilige PATENT-Zirkonsystem von Zircon-Medical 
(Grundlagen, Chirurgie und Prothetik)

 
  Sofortimplantate – Tipps & Tricks

	 	 		Einteilige	CHAMPIONS	Kugelkopfimplantate	aus	Titan	 
zur Fixierung von herausnehmbarem Zahnersatz 

   Einteilige Vierkant-Implantate aus Titan  
(inklusive Zirkon Prep-Caps zum Divergenz ausgleich  
und	zur	Profilgestaltung) 

     Das Smart Grinder-Verfahren – autologes Knochen -
ersatzmaterial aus extrahierten Zähnen Ihres Patienten

 
   Das CHAMPIONS Smile Aligner-Konzept – DentA(C)TION für  

das gesamte Praxisteam. Grundlagen, Präsentation, Ablauf,  
Ab rechnung, Strippen und Attachment-Kleben
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H
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DentA(C)TION -Module

?

SERVICEZEITEN
Montag, Dienstag, Donnerstag: 
7:30 bis 18:00
Mittwoch: 7:30 bis 16:00
Freitag: 7:30 bis 14:00
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Der BDIZ EDI berief im Februar 2021 seine 16. Europäische Konsensuskonferenz (EuCC) als Online-Diskussion ein. Thema war 
ein Update des Konsensuspapiers aus dem Jahr 2007 zu Keramik in der Implantologie. Die Konferenz wurde von Prof. Dr. Jörg 
Neugebauer für den BDIZ EDI vorbereitet und moderiert. Neben Abutments und Suprakonstruktionen ging es auch um ein- und 
zweiteilige Keramikimplantate. Im Interview erläutert Professor Neugebauer Vorgehen, Diskussion und Ergebnis. 

Herr Professor Neugebauer, welche Ziel-
setzung verfolgt der BDIZ EDI mit den 
Praxisleitfäden?
Ziel ist es, den Kolleginnen und Kollegen 
eine Handlungsempfehlung zu einem 
aktuellen Thema in der oralen Implanto-
logie zu geben, die sich in der Praxis leicht 
umsetzen lässt. Dazu blickt der Verband 
über den deutschen Tellerrand hinaus. Zu 
den Europäischen Konsensuskonferenzen 
laden wir internationale Experten ein, die 
mit den Referenten des Experten Sympo-
siums, das zum gleichen Thema stattfin-
det, diskutieren und am Ende einen Kon-
sens finden. 

Wer bereitet die Arbeitsgrundlage vor?
Es gibt zu jeder Konferenz ein Arbeitspa-
pier, das ich gemeinsam mit Univ.-Prof. 
Dr. Dr. Joachim Zöller und Prof. Dr. Hans-
Joachim Nickenig von der Universität 
Köln vorbereite. Meist moderieren der 
Kollege Nickenig und ich die Konsensus-
konferenz auch gemeinsam. In diesem 
Jahr hatten wir im Februar erstmals 
und pandemiebedingt eine Online-
Veranstaltung, die über drei Stunden 
gedauert hat.

Ist das Papier dann fertig?
Da muss ich Sie enttäuschen. Es ist eine 
Menge Nacharbeit notwendig. Diesmal 
war es besonders knifflig, weil das The-
ma Konfliktpotenzial geboten hat. Aber 
letztlich sind alle zufrieden, der Konsens 
ist gefunden und mündet in den Praxis-
leitfaden des BDIZ EDI, der in zwei Spra-
chen aufgelegt wird.

Thema 2021 war die Keramik in der Im-
plantologie. Ging es dabei um Keramik-
implantate?
Nicht nur. Das wäre auch zu kurz ge-
sprungen. Wir schließen bei dem Werk-
stoff Keramik die Abutments und Supra-
konstruktionen mit ein – und natürlich 
auch die ein- und zweiteiligen Keramik-
implantate. Dieser Leitfaden ist übrigens 
ein klassisches Beispiel dafür, dass wir 
Papiere, die in die Jahre gekommen sind, 
auch aktualisieren. Der letzte Praxisleit-
faden zu diesem Thema ist 2007 erschie-
nen und es war höchste Zeit, ihn auf den 
neuesten Stand zu bringen..

Hat sich inhaltlich dabei grundlegend 
Neues ergeben?
Nicht viel. Das Material ist in den vergan-
genen Jahren natürlich deutlich verläss-
licher geworden. So hat die Europäische 
Konsensuskonferenz frühere Bedenken 

zu den einteiligen Keramikimplantaten 
aus dem Weg geräumt. Das Risiko von 
Implantatfrakturen ist bei den derzeit im 
Handel erhältlichen Implantaten gering. 
Eine Überlastung in der frühen Einheil-
phase kann durch Schienen oder durch 
eine provisorische Versorgung ohne funk-
tionelle Belastung vermieden werden. Bei 
den zweiteiligen Keramikimplantaten 
hingegen gibt es viele Varianten der Im-
plantataufbauverbindung und manch-
mal wird das Konzept der metallfreien 
Implantatkonstruktionen auch aufgege-
ben. Wissenschaftliche Belege für zwei-
teilige Implantate sind nach wie vor rar.

Keramikimplantate werden von fast allen 
Implantatherstellern inzwischen ange-
boten. Täuscht der Eindruck oder sind die 
Keramikimplantate auf dem Vormarsch?
Na ja. Keramik wird häufig als Mate-
rial für Suprakonstruktionen verwen-
det. Tatsächlich gibt es seit 20 Jahren 
ZrO₂-Implantate. Auch wenn zunehmend 
mehr Hersteller Keramikimplantate ver-
treiben, ist deren Einsatz noch begrenzt. 
Viele Hersteller bieten Keramikimplan-
tate zusätzlich zu den Titanimplantaten 
an. Die heutige Gesetzes- und Verord-
nungslage macht die Zulassung nicht 
einfach. Vor kurzem hat ein Hersteller die 
Produktion aufgrund der fehlenden Wirt-
schaftlichkeit wieder eingestellt. Fakt ist: 
Keramikimplantate werden nicht in dem 
Maße gesetzt wie Titanimplantate. 

Welche Methodik wenden Sie bei der Kon-
sensusfindung für den Praxisleitfaden an? 

Interview mit Prof. Dr. Jörg Neugebauer zum Praxisleitfaden 2021

Keramische Lösungen  
für alle Bereiche 

Prof. Dr. Jörg Neugebauer
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Die methodische Einordnung des 
BDIZ  EDI-Praxisleitfadens im Vergleich 
zu der Stufenklassifikation von Leitlinien 
ist als informelles Verfahren in einer Kon-
sensfindung zu sehen. Die Selektion der 
Arbeiten erfolgt unter Berücksichtigung 
der aktuellsten Publikationen in den The-
menbereichen. Im Rahmen der Diskussion 
wurden weitere, initial nicht berücksich-
tigte Arbeiten mit aufgenommen. Unsere 
Zielsetzung ist klar: Wir wollen klinisch re-
levante Empfehlungen unter Berücksich-
tigung der Anwendungserfahrungen un-
serer europäischen Teilnehmer abbilden. 

Ging es in der Konsensuskonferenz auch 
um die so genannte Titanallergie, die häu-
fig in der Diskussion rund um Keramikim-
plantate ins Spiel kommt?
Ja, tatsächlich haben wir eingangs über 
immunologische und biologische Wech-
selwirkungen diskutiert. Wir halten uns 
an die harten Fakten und haben festge-
stellt, dass es nur wenige Arbeiten dazu 
gibt. Die zu allergischen Reaktionen 
häufig gezeigten Bilder rühren nicht von 
Titan implantaten her, sondern meist von 
Titandioxid, einem zwar zugelassenen, 
aber kennzeichnungspflichtigen Lebens-
mittelfarbstoff, der sich beispielsweise in 
fermentierten Milchprodukten, Speiseeis, 
Gummibärchen und auch im Mozzarella 
befindet. Anhand der Fakten sind wir zu 
dem Ergebnis gekommen, dass Titanim-
plantate nichts mit den Allergien zu tun 
haben, sehr gut funktionieren und nach 
wie vor Goldstandard sind. 

Wie sieht es auf der anderen Seite mit 
Zirkonoxid-Implantaten aus? Sind sie 
tatsächlich besser?
Wichtig ist für alle Medizinprodukte: 
Schauen Sie in die Gebrauchsanweisung. 
Letztlich haben wir unter Berücksichti-
gung der Wechselwirkungen festgestellt, 
dass handelsübliche ZrO₂-Implantate 
eine gute Osseointegration und Weich-
teil-Biokompatibilität sowie gute klini-
sche Erfolge erzielen. Beide Implantat-
materialien funktionieren!

Heute gibt es eine große Variation von 
ein- und zweiteiligen Implantaten. Wie 
schätzt die EuCC deren heutige Belast-
barkeit ein?
Bei den heute im Handel erhältlichen 
einteiligen Keramikimplantaten ist das 
Risiko von Implantatfrakturen gering, 
das liegt am verbesserten Material und 
an den hohen Zulassungsbestimmungen. 
Überbelastungen in der frühen Einheil-
phase können durch Schutzschienen, Ver-
blockung oder durch eine provisorische 
Versorgung ohne funktionelle Belastung 
vermieden werden. 
Bei den zweiteiligen gibt noch zu wenige 
wissenschaftliche Untersuchungen, um 
verlässliche Aussagen zu treffen. 

Die Abutments wurden auch behan-
delt. Welches Ergebnis haben Sie für den 
Praxis leitfaden erzielt?
Hier haben sich besonders unsere hol-
ländischen Kollegen eingebracht und das 

zeigt einmal mehr, dass wir mit dem Pra-
xisleitfaden von unserer „europäischen“ 
Diskussion profitieren. Wichtig war ih-
nen – und hier haben wir einen Konsen-
sus gefunden –, dass wir bei Patienten 
mit einem dünnen Gewebephänotyp mit 
Keramikabutments ästhetisch bessere 
Ergebnisse erzielen als mit Titanabut-
ments. Relativiert haben wir hingegen die 
Biofilm-Akkumulation, denn hier sind wir 
zu dem Ergebnis gekommen, dass nicht 
das Material entscheidend ist, sondern 
die Oberflächentopographie. 

Wie sehen die Aussagen der EuCC zu 
 Suprakonstruktionen vor dem Hinter-
grund von Chipping aus?
Festgestellt haben wir, dass die Verwen-
dung von monolithischer  ZrO₂-Keramik 
als Suprastrukturmaterial bisher we-
nig untersucht ist. Die angesprochene 
 Chipping-Rate ist bei Gerüsten aus Kera-
mik mit einer Keramikverblendung relativ 
hoch. Letztlich sind wir guter Hoffnung, 
dass aufgrund der Entwicklungen in der 
CAD/CAM-Technologie, der Materialaus-
wahl und des Wissenszuwachses ver-
besserte Langzeitergebnisse erwartet 
werden können.

Wie sieht Ihr Fazit zum Praxisleitfaden 
„Update Keramik in der Implantologie“ 
aus?
Wir haben heute in der Implantatbe-
handlung keramische Lösungen verfüg-
bar: sowohl für den Implantatkörper als 
auch für die Abutments und für die Sup-
rakonstruktionen. Wir sehen natürlich die 
hohe Akzeptanz bei den Patienten. Auf 
der anderen Seite braucht es das Wissen 
und die Erfahrung des Behandlers, um 
die bestmögliche Therapie umzusetzen. 
Wichtig ist mir, und da spreche für den 
BDIZ EDI, dass wir mit unseren Leitfäden 
einen Behandlungskorridor eröffnen und 
keine Verbotskultur etablieren.    ■

Vielen Dank für Ihre aufschlussreichen 
Ausführungen zum Thema Keramik in der 
Implantologie.

Das Interview führte  
Chefredakteurin Anita Wuttke.
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Erarbeitet: Prof. Dr. Jörg Neugebauer 

Prof. Dr. Hans-Joachim Nickenig M.Sc. 
Univ.-Prof. Dr. Dr. Joachim E. Zöller 
Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Plastische Gesichtschirurgie 
und Interdisziplinäre Poliklinik für Orale Chirurgie und Implantologie 
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1. Methodik 
 
1.1. Zielsetzung  
Der vorliegende Leitfaden soll dem implantologisch tätigen Zahnarzt/Arzt als Empfehlung 
für die Verwendung von Keramik als Implantat-, Abutment- und Supra- 
konstruktionsmaterial in der Implantologie dienen. Es handelt sich um eine Aktualisierung 
des Leitfadens von 2007. 
 
1.2. Einführung 
Dieses Konsensuspapier behandelt ein- und zweiteilige Implantate aus ZrO2-Keramik, die 
typischerweise in Übereinstimmung mit den von der Konsensuskonferenz für Implantologie 
empfohlenen Indikationen eingesetzt werden. Zusätzlich wird die Verwendung von Kera-
mik als Abutmentmaterial oder für Kronen und Brücken-Prothetik beurteilt.  
Alle hier konsentierten Aussagen können nur Richtwerte sein. Die individuelle Patienten-
situation ist stets maßgeblich zu beachten und kann Abweichungen von den in diesem 
Konsensuspapier getroffenen Empfehlungen begründen. 
 
1.3. Hintergrund 
Keramik wird häufig als Material für Suprakonstruktionen auf Implantaten verwendet. Seit 
fast 20 Jahren gibt es inzwischen bereits ZrO2-Keramikimplantate. Auch wenn zunehmend 
mehr Hersteller ZrO2-Keramikimplantate vertreiben, ist deren Einsatz noch begrenzt. 
 
1.4. Literaturrecherche 
Die Literaturdatenbanken Cochrane Library, EMBASE, DIMDI und Medline wurden für die 
Suche, die der Moderator in der Zeit von 15.01.2021 bis 15.02.2021 durchgeführt hat, her-
angezogen. Für das Update des Leitfadens von 2007 blieb die Suche auf die Zeit ab 2006 
begrenzt. Die Suche umfasste Suchbegriffe wie:  
 
zirconia implant, ceramic implant, dental implant, abutment, superstructure, ce-
ramic, meta-analysis, review, RCT
 
Anschließend wurden die aufgefundenen 872 Literaturstellen anhand der Abstracts ge-
sichtet; nicht relevante Literaturstellen dabei identifiziert und ausgeschlossen. Als Parame-
ter für den Ausschluss galten: Case Reports, Untersuchungen ohne Bezug zur Implantat-
therapie, allg. nicht zahnmedizinische Analysen, theoretische, ohne klinischen Bezug er-
stellte Untersuchungen. Für alle Literaturstellen mit einem (möglichen) inhaltlichen Bezug 
wurde dann die Publikation als Volltext bezogen.  
 
Die methodische Einordnung des BDIZ EDI-Praxisleitfadens im Vergleich zu der Stufen-
klassifikation von Leitlinien ist als Konsensfindung in einem informellen Verfahren zu se-
hen. Daher erfolgte die Selektion der Arbeiten vor dem Hintergrund, dass die jeweils aktu-
ellsten Publikationen für die Themenbereiche einbezogen wurden. Im Rahmen der Diskus-
sion der Teilnehmer wurden weitere initial nicht berücksichtigte Arbeiten mit aufgenom-
men. Die Zielsetzung dieser Arbeit ist es, klinisch relevante Empfehlungen unter Berück-
sichtigung der Anwendungserfahrungen der unterschiedlichen europäischen Teilnehmer 
auszuarbeiten. 
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2. Definition 
 
Einteilige Keramikimplantate bestehen aus ZrO2-Keramik mit integrierten Abutments zur 
Retention von Kronen, Brücken und Deckprothesen. 
 
Zweiteilige Keramikimplantate bestehen aus einem separaten Implantatkörper und einem 
Abutment. Das Design kann als transgingival oder subgingival einheilendes Implantat mit 
einer innenliegenden Geometrie für die Fixierung des Aufbaus durch Zementieren oder 
Schraubenfixierung konzipiert sein. 
 
Keramikabutments werden einteilig zum Einsetzen in Keramikimplantate verwendet. Für 
die Versorgung mit Titanimplantaten werden in der Regel zweiteilige Abutments verwen-
det, die aus einem Keramikkern bestehen, der auf ein Titaninsert adhäsiv zementiert wird. 
Des Weiteren stehen einteilige Keramikabutments für die Versorgung mit Titanimplantaten 
zur Verfügung. 
 
Keramische Suprakonstruktionen können mittels konventioneller Verarbeitungsverfahren 
oder CAD/CAM-Technologie als festsitzender Zahnersatz (Einzelzahnversorgungen, kurz-  
oder weitspannige implantatgetragene Brücken) hergestellt werden. 
 
 
3.  Immunologische/biologische Wechselwirkungen  
 

 Unverträglichkeiten / Allergien gegen Titanpartikel / Ionen von Titanimplantaten 
sind selten. Es besteht jedoch ein Bedarf an kontrolliert konzipierten und validier-
ten Untersuchungen [2, 11]. 

 Handelsübliche ZrO2-Implantate, die entsprechend der Gebrauchsanweisung  
inseriert werden, erzielen eine gute Osseointegration und Weichteil-Biokompatibi-
lität sowie gute klinische Erfolge [1, 9, 13, 27, 28]. 

 
 
4.  Implantate 
 
4.1.  Einteilige Implantate 

 Einteilige Keramikimplantate sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich – 
parallelwandig oder mit einer Auftulpung für die Sofortimplantation [19, 27]. 

 Das Risiko von Implantatfrakturen ist bei den derzeit im Handel erhältlichen  
Implantaten gering [6, 27]. 

 Überlastungen in der frühen Einheilphase können durch Schutzschienen, durch 
Verblockung oder durch eine provisorische Versorgung ohne funktionelle Belas-
tung vermieden werden [5, 8, 10, 16]. 

 
4.2.  Zweiteilige Implantate 

 Es stehen verschiedene Designs von keramischen Abutmentverbindungen zur 
Verfügung, wie zum Beispiel adhäsive Zementierung, Schraubenfixierung mit 
oder ohne Metallkern [17, 30]. 

 Die Fixierung von Abutments erfordert ein spezielles Protokoll gemäß der   
Gebrauchsanweisung des Herstellers [31]. 

 Wissenschaftliche Untersuchungen zu zweiteiligen Implantaten sind selten [7, 
15, 20]. 
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5.  Abutments 
 

 Das periimplantäre Weichgewebe über keramischen Abutments scheint im Ver-
gleich zu metallischen Abutments eine bessere Farbübereinstimmung mit dem 
Weichgewebe um natürliche Zähne zu zeigen [22]. 

 Bei Patienten mit einem dünnen Gewebephänotyp erhält man mit Keramik- 
abutments ästhetisch bessere Ergebnisse als mit Titanabutments [32]. 

 Experimentelle Studien haben eine verringerte Biofilmadhäsion an Keramik als 
an Titan gezeigt [3, 26]. 

 Letztendlich scheint aber die Oberflächentopographie die primäre Determinante 
bei der Akkumulation von Biofilm zu sein, nicht die Wahl des Materials [14]. 

 Abutments für Titanimplantate sollten eine Implantat-Aufbau-Verbindung in Titan 
(Titaninsert) beinhalten [18]. 
 

6.  Suprakonstruktionen 
 

 Langzeitdaten zeigen eine bemerkenswerte Komplikationsrate für implantat- 
getragene Einzelkronen und Brücken [21, 23, 25]. 

 Die Verwendung von monolithischer ZrO2-Keramik als Suprastrukturmaterial ist 
bisher wenig untersucht (nur wenige mittel- oder langfristige Daten) [29]. 

 Gerüste aus ZrO2-Keramik mit einer Keramikverblendung zeigen eine relativ 
hohe Chipping-Rate. Die Herstellung solcher Versorgungen erfordern ein/e  
spezifisches Design und Ausbildung [4, 12, 29]. 

 Aufgrund der Entwicklungen in der CAD/CAM-Technologie, der Materialauswahl 
und des Wissenszuwachses, können verbesserte Langzeitergebnisse von kera-
mischen Suprastrukturen erwartet werden [24].  

 
 
7. Schlussfolgerung 

Für alle Aspekte der Implantatbehandlung sind keramische Lösungen verfügbar.  
Der implantologisch tätige Zahnarzt/Arzt und der restaurativ tätige Zahnarzt müssen ent-
sprechend geschult sein, um die bestmögliche Therapie für jeden Patienten sicherzustel-
len. 
 
 
Köln, den 23. Februar 2021 
 
 
 
 
 
Univ.-Prof. Dr. Dr. Joachim E. Zöller   Prof. Dr. Jörg Neugebauer 
Vizepräsident    Vorsitzender des Qualitäts- und 
   Registerausschusses /  
   Wissenschaftliche Forschung  
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Am 26. September 2021 findet die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag statt. 54 Parteien nehmen daran teil, 15 weitere Wahlvor-
schläge wurden vom Bundeswahlausschuss und nach Einlegung einer Beschwerde vom Bundesverfassungsgericht zurückgewie-
sen. Von den zugelassenen Parteien sind sieben bislang im Bundestag vertreten, zwei weitere in mindestens einem Landtag. Das 
Spektrum der Wahlvorschläge reicht von der Tierschutzallianz und der Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Eliten förderung 
und basisdemokratische Initiative (DIE PARTEI) über die Europäische Partei LIEBE, einer Partei für Gesundheitsforschung, die 
GRAUEN PANTHER und die V-Partei³–Partei für Veränderung, Vegetarier und Vegane, bis hin zur DU (Die Urbane. Eine HipHop-
Partei) und der Partei für Kinder, Jugendliche und Familien, Lobbyisten für Kinder. Soll einer noch sagen, Deutschland wäre nicht 
bunt geworden. Das gilt insbesondere für Wahlversprechen. Wie wenig der Wähler darauf gibt, wird man am Wahlergebnis der 
PARTEI ablesen können, die mit ihrer Forderung nach einer „Bierpreisbremse“ und dem Vorschlag, an Steilküsten, Bau- und Bade-
stellen, Bahnsteigkanten, Radwegen und Bananenschalen wirkmächtige Schilder mit der Aufschrift „Karl Lauterbach warnt“ 
aufzustellen, eigentlich gute Chancen hätte, die Fünf-Prozent-Hürde zu knacken. 

In kaum einem Wahlkampf zuvor wur-
de die Auseinandersetzung um die 299 
Direktmandate und eine noch nicht 
feststehende Zahl von Listen- und 
Überhangmandaten so sehr geprägt 
von Defiziten des Spitzenpersonals der 
Parteien. CDU und CSU rangen in den 
vergangenen Monaten ebenso um die 
Kandidatur ihres Kanzlerkandidaten 
wie Bündnis 90/DIE GRÜNEN, DIE LINKE 
und die AfD. Viele Parteigänger hader-
ten anschließend mit der getroffenen 
Entscheidung oder tun es – wie Markus 

Söder und die CSU – immer noch. Die 
SPD nominierte den zuvor bei der Wahl 
zum Parteivorsitz gescheiterten Olaf 
Scholz als ihre Nummer eins. Allen Un-
kenrufen zum Trotz punktet der Kühle 
aus dem Norden seither in den Umfra-
gen. Vielleicht, weil er in seiner spröden 
Art das männliche Pendant zur jetzigen 
Amtsinhaberin ist? Lediglich bei der FDP 
verlief die Auswahl des Spitzenkandida-
ten geräuschlos, was sich ebenfalls mit 
guten Prognosezahlen der Meinungs-
forschungsinstitute auszahlte. 

Posen und Possen

Seit der Entscheidung über die 
Kanzler(innen)kandidatur ist keine Rede 
mehr von den Wahlprogrammen der 
Parteien und ihren Plänen, wie das Land 
künftig regiert werden soll. Nicht Inhalte, 
nicht die politischen Herausforderungen 
der Innen- und Außenpolitik, von denen 
es wahrlich eine Menge gibt, bestimmen 
den Wahlkampf, sondern die Soft Skills 
der Kandidatinnen und Kandidaten. 
Um das höchste Regierungsamt einer 

Bunte Wahlprogramme, blasse Kandidaten

Zur Bundestagswahl 2021
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der wichtigsten Industrienationen der 
Welt findet ein Schaulaufen statt, das – 
medial betrachtet – eher an ein Format 
wie „Germany‘s Next Topmodel“ oder 
„Deutschland sucht den Superstar“ er-
innert, als an eine ernsthafte politische 
Debatte. Darunter leidet der unionsseitig 
ins Rennen geschickte Amin Laschet (mit 

Regierungserfahrung als Minister-
präsident von Nordrhein-West-

falen) ebenso wie die von 
den GRÜNEN nominierte 

Bewerberin Annalena 
Baerbock (ohne jedwede 
Regierungserfahrung). 
Beide scheinen ein 
besonderes Talent für 
Fehltritte ins politische 

Fettnäpfchen als Qua-
lifikation mitzubringen. 

Die eine nahm‘s recht 
leicht mit der phantasievol-

len Zusammenstellung ihres 
Lebenslaufs („Völkerrechtlerin“ mit 

abgebrochenem Promotionsstipendi-
at), der andere (mit dem akademischen 
„Highlight“, dass ihm als Dozent  2015 
Abschlussarbeiten eines Kurses an der 
RWTH Aachen verlustig gingen, was 
ihn nicht davon abhielt, die nicht mehr 
vorhandenen Klausuren dennoch zu be-
werten). Armin Laschet wurde seinem 
Ruf als rheinische Frohnatur ausgerech-
net bei einer gummistiefel-bewehrten 
Begehung der im Juli flutwassergeschä-
digten Ahr-Region gerecht, als er statt 
der (politisch korrekten) Bitter miene 
sich zu Possen hinreißen ließ, während 
der Bundespräsident zu den Flutopfern 
sprach. Was wieder einmal dem Satz zur 
Geltung verhalf, wonach ein Bild mehr 
sagt als tausend Worte. 
In diesem Sinn zeigte Frau Baerbock 
einen geschickteren Umgang mit dem 
Polit-Posing (siehe SPIEGEL-Titelbild 
17/2021). Laschet dagegen wählte eher 
die falschen Posen und kam sich auch 
nicht peinlich vor, als er von seinen Be-
ratern vor einem aufgeschütteten Müll-
haufen zu einem Pressestatement aufge-
stellt wurde. (Wen es bei diesen Bildern 
schüttelt, dem seien die legendären 
Bundestagsdebatten auf Youtube emp-

fohlen, z. B. Rainer Barzels Begründung 
des Misstrauensvotums gegen Helmut 
Schmidt, die Replik von Willy Brandt, 
selbst noch die Einlassungen von Hilde-
gard-Hamm-Brücher und Heiner Geißler.)

Wer fragt noch nach Inhalten ?

Bei soviel Klatsch und Tratsch braucht 
es eigentlich kein Programm mehr, für 
das sich der Wähler interessieren muss, 
zumal klare Aussagen in der Regel einen 
gewaltigen Shitstorm in den fälschlicher-
weise so genannten „sozialen“ Medien 
zur Folge haben. Wer sich auf politische 
Konzepte festlegt, riskiert Kritik bis hin 
zu handfesten Drohungen von Teilen des 
Wahlvolks. Also gilt es, sich in unverbind-
lichen Phrasen zu verbreiten, die jederzei-
tige Korrekturen bis hin zur Kehrtwende 
zulassen. Eine große Zahl von Wählern 
will es offenbar so. 
Beispiel: CO2-Bepreisung. Allen Ver-
antwortlichen ist klar, dass die bislang 
vorliegenden Beschlüsse auf internati-
onaler Ebene nicht ausreichen, um den 
– zuletzt durch Hitze und Starkregen in 
Mitteleuropa offenkundig gewordenen 
Klimawandel – zu stoppen. Dennoch 
muss Deutschland zur Erreichung der 
Klimaschutzziele einen nachhaltigen 
Beitrag leisten. Zum Beispiel durch die 
Beschränkung von Flugreisen? Aber bit-
te nicht nach Malle! Tempolimit 130? 
Vielleicht nach der Wahl. Höhere Benzin-
preise? Aber bitte sozialverträglich. Wenn 
drastische Maßnahmen nicht mehr zu 
vermeiden sind, kann sich die Politik 
neuerdings hinter der Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts zum 
Klimaschutzgesetz verstecken, das von 
der Politik konkrete Entscheidungen zur 
Erreichung der in Art. 20 a Grundgesetz 
vorgegebenen Klima schutzziele verlangt, 
siehe BVerfG, Beschluss des Ersten Senats 
vom 24. März 2021 - 1 BvR 2656/18 -, Rn. 
1-270.
Beispiel: Rentensystem. Die Debatte 
über die vom Wissenschaftlichen Beirat 
beim Bundeswirtschaftsministerium 
im Juni prognostizierten „schockartig 
steigenden Finanzierungsprobleme in 
der gesetzlichen Rentenversicherung ab 

2025“, wurde von der amtierenden Bun-
desregierung für beendet erklärt, bevor 
sie richtig begann. Dabei wäre es doch 
wichtig zu wissen, wie die Parteien sich 
zum Vorschlag der Fachleute stellen, das 
Renteneintrittsalter an die Lebenserwar-
tung zu koppeln.

Neue Kampfbegriffe

Inhaltliche Positionen in den Wahlpro-
grammen der Parteien werden von den 
aktuellen Geschehnissen, vor allem von 
der Corona-Pandemie geprägt. Eine po-
litische Auseinandersetzung über die 
damit in Zusammenhang stehenden 
Entscheidungen, der Rechtfertigung 
und Verhältnismäßigkeit von Grund-
rechtseinschränkungen, findet allerdings 
kaum statt. Wahrheiten, z. B. dass wahr-
scheinlich nur eine Impfpflicht (wie frü-
her gegen die Pocken) SARS-CoV 2 unter 
Kontrolle bringen wird, bleiben unausge-
sprochen. 
Statt dessen tobt der Meinungskampf 
auf Nebenkriegsschauplätzen. Neben der 
libertinären Identitäts-Diskussion zählt 
dazu die Gender-Debatte, die selbst eine 
Vorzeige-Linke wie Sarah Wagenknecht 
in ihrem Buch „Die Selbstgerechten“ zu 
der Frage verleitet, ob man mit diesen 
Themen bei der eigenen Klientel noch 
politikfähig erscheint. Einer ernsthaften 
Auseinandersetzung mit diesem ega-
litären Anspruch einer Minderheit, der 
die Gesellschaft radikal verändern kann 
und den alten, ökonomisch geprägten 
Rechts-Links-Konflikt längst in den Schat-
ten stellt, gehen die etablierten Parteien 
wegen des Gender-Mainstreaming aus 
dem Weg. Dabei steht gerade hier das de-
mokratische Prinzip auf dem Prüfstand. 
Persuasive Sprache ist mehr als Seman-
tik, sie verändert Politik. 
Ein positiv besetzter Schlüsselbegriff im 
sprachlichen Meinungskampf, der die 
politischen Statements neben Klima, 
Gender und Bio-Essen beherrscht, lautet 
„Digitalisierung“. Stellt sich die Frage, wa-
rum das Thema nicht längst energischer 
angepackt wurde. Nicht einmal die Zahl 
freier Intensivbetten ließ sich auf dem 
Höhepunkt der Corona-Wellen elektro-
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die Bürgerversicherung. Sie allein ga-
rantiert einen gleich guten Zugang zur 
medizinischen Versorgung für alle, als 
gäbe es das heute nicht. Um das Ganze 
noch zu toppen, stellt die SPD dann fest: 
„Gesundheit ist keine Ware, deshalb müs-
sen in unserem Gesundheitssystem die 
Bürger*innen im Mittelpunkt stehen.“ Ist 
natürlich auch ein völlig neuer Ansatz, 
oder? Erklärungsbedürftig – zumindest 
aus Sicht der Leistungsträger im Gesund-
heitssystem – ist folgende Forderung: 
„Gewinne, die aus Mitteln der Solidarge-
meinschaft erwirtschaftet werden, sollen 
verpflichtend und weitestgehend wieder 
in das Gesundheitssystem zurückflie-
ßen.“ Dieselbe Formulierung findet sich 
fast wortgleich im Programm der LINKEN. 

FDP: Stärkung der Freien Berufe

Die Freien Demokraten stellen sich auf 
die Seite der Freien Berufe im Gesund-
heitswesen. Im Wahlprogramm heißt es 
dazu: „Der Freie Beruf ist das Fundament 
einer liberalen Gesundheitsversorgung. 
Wir Freie Demokraten setzen uns dafür 
ein, dass auch weiterhin die Freien Berufe 
im Gesundheitswesen gestärkt werden. 
Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, 
Zahnärztinnen und Zahnärzte, Tierärz-
tinnen und Tierärzte, Apothekerinnen 
und Apotheker, Heilmittelerbringerinnen 
und Heilmittelerbringer sowie Hebam-
men und Geburtshelfer müssen in me-
dizinischen Fragen autonom und frei von 
Weisungen Dritter entscheiden können. 
Denn die Therapiefreiheit der Behand-
lung ohne Budgetierungszwang kommt 
den Patientinnen und Patienten zugute. 
Freiheit und Verantwortung sind die Ba-
sis der Vertrauensbeziehung zwischen 
Ärztin und Patient.“ Freie Demokraten 
wollen auch die Entbürokratisierung des 
Gesundheitswesens vorantreiben. 

AfD – Von Allem etwas

Gesundheitspolitik zählt sicher nicht 
zu den Alleinstellungsmerkmalen der 
„Alternative für Deutschland“ (AfD). Bei 
Durchsicht des Wahlprogramms entsteht 
der Eindruck, als habe sich die Partei in 

versichert, was in der Regel mit höheren 
Beiträgen bezahlt werden muss, „unsoli-
darisch“ handelt? Zumal dann, wenn er 
(oder sie) als Steuerzahler zu solidarischen 
Steuerzuschüssen zu den Leistungen für 
gesetzlich Versicherte – ungefragt – mit 
herangezogen wird?). 
Immerhin wollen DIE GRÜNEN so viel 
Wahlfreiheit erlauben, dass sich Versi-
cherte unabhängig vom Einkommen 
für eine private oder gesetzliche Absi-
cherung entscheiden dürfen. Anders als 
derzeit sollen dann alle Einkunftsarten 
in die Beitragsbemessung der gesetzli-
chen Krankenversicherung einbezogen 
werden. Stellt sich die Frage, ob Bürger 
mit steuerlichem Negativeinkommen 
dann beitragsfrei gestellt werden. Die 
private Krankenversicherung darf auch 
in der Bürgerversicherung fortbeste-
hen, weil sich alle ihre Versicherten am 
Solidarausgleich beteiligen. Aber wie? 
Auch für das Verständnis des folgenden 
Satzes aus dem Wahlprogramm braucht 
es viel grüne Phantasie: „Mit der Bürger-
versicherung werden die Nachteile für 
gesetzlich Versicherte aufgehoben und 
alle gut versorgt, auch Privatversicherte 
mit geringen Einkünften.“ 

SPD: Personalisierte Medizin für alle

Die Sozialdemokraten versprechen die 
Förderung der Forschung zur „persona-
lisierten Medizin“, die (was denn: För-
derung, Forschung oder Leistungen?) zu 
„erschwinglichen Preisen für alle zugäng-
lich“ sein soll. Und dann folgendes State-
ment: „Maßgefertigte Produkte statt Prä-
parate ‚von der Stange‘ sind Anfang einer 
neuen Gesundheitswirtschaft und einer 
neuen Zeit der adaptiven Zulassung von 
Medikamenten. Personalisierte Medizin 
bewirkt eine Veränderung im Verhältnis 
von Behandlung und Diagnostik. In der 
Zukunft wird es mehr Produkte geben, 
bei denen ein diagnostischer Test mit 
einem Medikament als Einheit angebo-
ten wird. Diese Leistungen müssen allen 
Bürger*innen zur Verfügung stehen – 
auch bei Medikamenten brauchen wir 
einen Sicherstellungsauftrag.“ 
Wie das finanziert werden soll? Durch 

nisch ermitteln. Standard beim Daten-
austausch scheint immer noch die Fax-
Technologie zu sein. 

Nachhaltige Gesundheitspolitik? 
Fehlanzeige!

Hätte die Digitalisierung nicht wenigs-
tens in die elektronische Kommunika-
tion Einzug gehalten, würde sich die 
Feder des Autors dieses Beitrags bei der 
Beschreibung von Aussagen der Parteien 
zur Gesundheitspolitik sträuben. So ver-
sprechen CDU und CSU doch tatsächlich, 
dass alle Bürgerinnen und Bürger künftig 
(ohne weitere Zeitangabe) einen digita-
len, wohnortnahen und möglichst barrie-
refreien Weg, zum Beispiel zur Hausarzt-, 
Facharzt-, Zahnarzt- und Notfallversor-
gung, zu Apotheken, Hebammen, Phy-
siotherapeuten, Gesundheitshandwer-
ken und Sanitätshäusern haben werden. 
Dabei gibt es die Telefonsprechstunde 
mittlerweile bereits. (Wie die Behand-
lung von Zahnschmerzen digital erfolgen 
könnte, wurde von der Union noch nicht 
definiert.)
Bei der Finanzierung der gesetzlichen 
Krankenversicherung setzen Christde-
mokraten und Christsoziale weiter auf 
einkommensabhängige paritätische 
Beiträge, Eigenbeteiligung und einen 
Steueranteil für versicherungsfremde 
Leistungen, „der dynamisiert und an die 
tatsächlichen Kosten der versicherungs-
fremden Leistungen und deren Entwick-
lung gekoppelt wird.“

Grüner Ladenhüter  
Bürgerversicherung

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN lassen auch 
bei dieser Bundestagswahl keinen Zweifel, 
dass sie – zumindest auf dem Papier – für 
eine „Bürgerversicherung“ als gemeinsa-
mes Versicherungssystem privater und 
gesetzlicher Krankenkassen eintreten, bei 
dem „im Gegensatz zu heute“ alle Versi-

cherten solidarisch an der Finanzie-
rung beteiligt werden. (Kann 

man einmal erklären, war-
um jemand, der sich pri-
vat gegen Lebensrisiken 
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hebung des Punktwertes in GOÄ und GOZ 
eintreten wird?

Wer gewinnt die Wahl?

Vor vier Jahren schloss der Beitrag zur 
Bundestagswahl an dieser Stelle mit der 
Prognose: „Die Fakten sprechen für An-
gela Merkel.“ Diesmal wird Alles anders 
sein. Nicht nur weil die Amtsinhaberin 
aufhört. Auch weil es schwer fällt, eine 
Entscheidung der Wählerinnen und Wäh-
ler aufgrund von Fakten zu prognostizie-
ren. Vielmehr wird die Performance der 
Kandidaten in den letzten Tagen vor der 
Wahl entscheiden, wer Kanzler wird, Olaf 
Scholz oder Armin Laschet. Gleiches gilt 
für die Frage, ob Karl Lauterbach (SPD) 
dann Jens Spahn (CDU) als Gesund-
heitsminister ablöst. Geht es nach der 
Medien präsenz, hat er das bereits.  ■

Rechtsanwalt Peter Knüpper
München

versicherung: „Alle zahlen ein, Beiträge 
werden auf alle Einkommen erhoben, 
alle werden gut versorgt. Zuzahlungen 
und Eigenanteile fallen in Zukunft weg.“ 
So einfach ist das. 
Nach Ansicht der LINKEN sinkt mit der Ab-
schaffung der Beitragsbemessungsgrenze 
der Beitrag für die Krankenversicherung 
auf etwa 12 Prozent des Bruttolohns. Das 
hat natürlich seinen Preis: „Bis zur Einfüh-
rung einer Solidarischen Gesundheitsver-
sicherung müssen sich die Beiträge für 
Selbstständige und andere freiwillig in 
der gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) Versicherte stärker am realen Ein-
kommen orientieren.“ Der allergrößte 
Teil der Bevölkerung werde durch dieses 
Konzept finanziell entlastet, „auch viele 
Selbstständige und Rentner. Arbeitgeber 
und Versicherte zahlen jeweils die Hälfte, 
also dann weniger als sechs Prozent.“ Wie 
sich das rechnet, bleibt offen. Immerhin 
setzt sich die Partei für eine bessere Be-
zahlung der Gesundheits- und Heilberufe 
ein. Ob DIE LINKE dann auch für eine An-

ihrem Wahlprogramm bei anderen Par-
teien „bedient“, um dann ihre Positionen 
zu entwickeln. Dazu zählt der Vorschlag, 
Gesundheit als Teil des Sozial staats öf-
fentlich zu organisieren. Wie weit die 
Partei bei der Verstaatlichung des Ge-
sundheitswesens gehen will, bleibt of-
fen. Der Gedanke einer „Solidarischen 
Gesundheitsversicherung“, bei der Alle 
mit allen Einkommen einzahlen, klingt 
nach Bürgerversicherung. Und die Forde-
rung, dass Zuzahlungen und Leistungs-
ausschlüsse, wie etwa bei Brillen und 
beim Zahnersatz, bei Arzneimitteln und 
im Krankenhaus oder bei der Physiothe-
rapie, wegfallen müssen, findet sich in 
ähnlicher Form bei der LINKEN.

Linke Rechenkünste

Ähnlich wie SPD und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN fordert auch DIE LINKE ein neu-
es Finanzierungsmodell für eine „Soli-
darische Gesundheitsvollversicherung“, 
was nichts anderes bedeutet als Bürger-
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„30 Jahre Implantologie – sichere Innovationen und bewährte Konzepte“ ist das große Thema des 30. Internationalen Experten-
symposiums für regenerative Verfahren in der Zahnmedizin. Univ.-Prof. Dr. Dr. Joachim Zöller, Universität Köln, lädt zur Jubiläums-
fortbildung nach Fuerteventura ein. Termin: 28. Oktober bis 4. November 2021.

„Nun freuen wir uns alle besonders 
auf das 30. Jubiläumssymposium vom 
28. Oktober bis 4. November im Robin-
son Club Esquinzo Playa auf Fuerteven-
tura“, sagt der Vizepräsident des BDIZ EDI 
und Initiator der Expertensymposien auf 
Fuerteventura, Univ.-Prof. Dr. Dr. Joachim 
Zöller. „Da dieses besondere Symposium 
pandemiebedingt leider um ein Jahr ver-
schoben werden musste, sind wir mehr 
als zuversichtlich, dass es in diesem Jahr 
– zusammen mit dem 30-jährigen Beste-
hen des Robinson Clubs Esquinzo Playa – 
stattfinden wird.“

Die Organisatoren sind sicher, dass nach 
dem Sommer das Impfen weitgehend er-
folgt sein sollte und die Schnelltests wei-
ter verbessert sein werden – und dann 

wohl überall erfolgen können. Neben 
den umfangreichen Hygienemaßnah-
men, die der Club durchführt, werden 
die Organisatoren evtl. auch das Sym-
posium aus der Pyramide in das große 
Theatro verlegen, damit auch bei den 
wissenschaftlichen Vorträgen die Ab-
standsregeln und der Infektionsschutz 
eingehalten werden können. 
Traditionell wird der „weiße BBQ-Abend“ 
wieder unter freiem Himmel stattfinden, 
entsprechend ist hier das Infektionsrisiko 
gering.   ■
 NEU

 Jubiläum: 30 Jahre Expertensymposium für regenerative Verfahren

Rückblick und Ausblick  
auf die orale Implantologie

16. Experten Symposium: Fuerteventura statt Köln

Zum ersten Mal in der Geschichte des Experten Symposiums wird die eintägige Veranstal-
tung nicht wie gewohnt während der Karnevalszeit in Köln, sondern auf Fuerteventura 

stattfinden. Termin: Zwischen dem 28. Oktober und 4. November 2021. Die 
Änderung ist der COVID-19-Pandemie geschuldet. Teilnehmer*innen, die 

das Experten Symposium nicht versäumen möchten, können sich für die 
einwöchige Veranstaltung an die Adresse des Reisebüros wenden. 

Reiseorganisation und Kursanmeldung:

Reisebüro Garthe & Pflug 
Frau Heike Garthe 
Triftstr. 20 
60528 Frankfurt-Niederrad
Tel: 069-677367-0 
Fax: 069-677367-27 
info@reisebuero-gup.de 
www.experten-symposium.

Prof. Dr. Hans-Joachim Nickenig zeigt im  

Hands-on-Workshop, wie es funktioniert.

Seit 30 Jahren 

Gastgeber und 

wissen  schaftlicher 

Leiter des Exper-

tensymposiums: 

Univ.-Prof. Dr. Dr. 

Joachim Zöller

Entspannung nach einem interessanten Fortbildungstag
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Die neue PAR-Richtlinie - Chancen und Grenzen 
Christian Berger, Kempten

Sofortimplantation, minimalinvasiv, navigiert und Sofortversorgung –  
Indikationen, Limitationen und Workflow anhand klinischer Fall-
beispiele 
Prof. Dr. Fred Bergmann, Viernheim

Die Krux mit den Innovationen in Medizin und Zahnmedizin 
Dr. Lars Börner, Berlin

10-jährige Erfahrung mit Bicon & über 30-jährige Erfahrung mit 
AlgiPore 
Univ.-Prof. Dr. Dr. Rolf Ewers, Wien

Im Team zum Gipfel des Erfolges – die digitale dentale Seilschaft 
ZTM Carsten Fischer, Dr. Peter Gehrke, Ludwigshafen

30 Jahre – 20 Minuten – 10 Fakten:  
Was wird wirklich mit nach Hause genommen 
Dr. Ulrich Fürst, Attnang-Puchheim

Dentalfotografie & Digital Smile Design 
Dr. Ingo Frank, Landsberg am Lech

Bewährte und innovative Augmentationstechniken, prächirurgische 
3-D-Planung mithilfe ICX Magellan  
Dr. Peter Ghaussy, Hamburg

100 Jahre Antiseptika – Vom traditionellen Brauchtum zur wissen-
schaftlichen Evidenz  
Dr. Sigurd Hafner, München

Aktueller Stand der Notfallmedizin in der Zahnarztpraxis 
Dr. Roman Haessler, Mainz

30 Jahre Stammzellforschung 
Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Hescheler, Köln

Digitale Implantologie - was macht uns besser?  
Neue Wege der 3D-Planung hin zur Navigation 
Dr. Detlef Hildebrand, Berlin

TBA 
Dr. Susanne Herrmann-Frühwald, Stuttgart

Guided Implants with Crowns to Go –  
meine Konzepte zur effizienten navigierten Sofortversorgung 
Dr. Uwe Jaenisch, MSc, Hohen Neuendorf

30 Jahre Implantologie in freier Praxis – kein gewöhnliches Praxis-
konzept!  Etablierte Verfahren, progressive Therapieansätze und 
deren Langzeiterfolge 
Dr. Manfred Hoffmann, München

Knochenregeneration nach dem Tissue Master Concept 
Dr. Sabine Hopmann, Lemförde

Keynote Lecture: „Dentists in action“.  
100 Jahre Zahnärzte im deutschen Kinofilm 
Prof. Axel Karenberg, Köln 

Sind Sie bereit? Der „Ready For Use“-Workflow in der digitalen 
Zahnmedizin 
Dr. Volker Knorr

Schienentherapie im implantologischen Kontext –  
Veränderungen der vergangenen 30 Jahre 
Dr. Christian Köneke, Bremen

Knochenstabilität von Anfang an –  
ein Konzept von der Praxis für die Praxis 
Dr. Frank Kornmann, Oppenheim

Möglichkeiten der digitalen 3D-Zahnmedizin 
Jochen Kusch, Bonn

Implantatdesign & innovative Versorgungskonzepte 
Dr. Frank-Michael Maier, Tübingen

Implantissimo – Neue Wege in der Implantologie 
Dr. Ralf Masur, Bad Wörishofen

Erste klinische Daten zu den aktuellen Bonelevel-Keramik-
implantaten 
Dr. Jochen Mellinghoff, Ulm

Digitale Freiheit – Workflow-Optimierung, Planungssicherheit, 
Wirtschaftlichkeit sowie reduzierte Behandlungszeiten und  
digitaler Gesichtsbogen 
Prof. Dr. Christian Mertens, ZTM José de san José González

Tea-Time: Ihre Praxis als Unternehmen: Herausforderung,  
Nachfolge, Planung 
Thomas Müller, Walldorf

Augmentieren oder doch besser vermeiden:  
Was funktioniert warum? 
Prof. Dr. Jörg Neugebauer, Landsberg am Lech

Chirurgische Komplikationen im Ober- und Unterkiefer erkennen + 
vermeiden 
Prof. Dr. Hans-Joachim Nickenig, Köln

Digitaler versus analoger Workflow in der Implantattherapie –  
eine Standortbestimmung 
Dr. Christoph Niesel, Karlsruhe 

30 Jahre alte Implantate im Wettstreit mit der aktuellen  
Implantologie 
Dr. Friedemann Petschelt, Dr. Johannes Petschelt, Lauf 

Unterschiede zwischen Titanabutments und Hybridabutments bei 
Patienten mit zementierten Vollzirkonbrücken – eine Nachunter-
suchung  
Dr. Dr. Andreas Pohl, Jahnsdorf

Wie wichtig ist das Periost für die Augmentationen? 
Dr. Stefan Reinhard, Münster

Bohren oder Rente – wann höre ich auf? 
Dr. Bernhard Saneke, Wiesbaden

Ästhetische Gesichtschirurgie – was ist schön bei Mann und Frau? 
Dr. Dr. Sebastian Schiel, Augsburg

Weichgewebe versus Knochen: Fallpräsentationen zum BGT 
Dr. Claudia Schoenebeck, Düsseldorf

Was hat sich in 20 Jahren Guided Surgery an neuen Innovationen 
und sicheren Konzepten entwickelt? 
Gerhard Stachulla, Bergen

TBA 
Dr. Klaus Ständer

All-on-6/4 bei 500 Patienten in 15 Jahren 
Dr. Dusan Vasiljevic, Vladan Vasiljevic, Friedeburg

Die digitale Praxis: gestern, heute und in der Zukunft 
Dr. Gerhard Werling, Bellheim

Ihre Praxis als Unternehmen – welche Rechtsform passt strategisch?  
Dr. Freimut Vizethum, Rauenberg

Hygiene heute?! Ein Soll-Ist Abgleich 
Eva-Maria Wollmarker, Hilpoltstein

Programm 30. Expertensymposium für regenerative Verfahren

Änderungen vorbehalten
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RÜCKSCHAU Urteil des Bundessozialgerichts

Implantate weiter  
keine GKV-Leistung
Implantate bleiben von der GKV-Leistungspflicht ausgenom-
men – dies bestätigten Richter des Bundessozialgerichts (BSG) 
in Kassel in einem jüngst ergangenen Urteil und wiesen die Kla-
ge einer Frau aus Westfalen ab. Weder rein zahnmedizinische 
Gründe noch die Wiederherstellung der Kaufunktion reichen 
für eine Kostenübernahme durch die gesetzlichen Kassen aus. 
Mit ihrem unzulänglich versorgten Restgebiss konnte die Frau 
nicht mehr richtig kauen. Zwei Gutachter verneinten eine Aus-
nahme-Indikation. Entsprechend lehnte die Krankenkasse eine 
Kostenübernahme für Zahnimplantate ab. Die Patientin klagte 
und ließ sich während des Verfahrens im Oberkiefer eine im-
plantatgestützte Zahnprothese einsetzen. Hierfür verlangte sie 
zuletzt eine Kostenerstattung in Höhe von 6.544 Euro. Die Kasse 
beteiligte sich in Höhe des Festzuschusses für eine prothetische 
Versorgung, lehnte weitere Zahlungen aber ab. Zu Recht, wie 
nach den Vorinstanzen nun auch das BSG urteilte. Laut Gesetz 
seien Zahnimplantate grundsätzlich von der Leistungspflicht 
der gesetzlichen Krankenkassen ausgenommen. Dies sei nicht 
verfassungswidrig. Ein Verstoß gegen den Gleichheitssatz des 
Grundgesetzes liege nicht vor. Ob dies heute noch zeitgemäß 
ist, könne nur der Gesetzgeber selbst entscheiden. ■

 Quelle: zm-Online, Ärzte-Zeitung, BSG Az.: B 1 KR 8/21 R

Neues Präsidium der Bundeszahnärztekammer

Ein Bayer an der Spitze der BZÄK
Ein bayerischer Zahnarzt wurde auf der au-
ßerordentlichen Bundesversammlung der 
Bundeszahnärztekammer zum Präsiden-
ten der BZÄK gewählt. Prof. Dr. Christoph 
Benz setzte sich in der Stichwahl klar gegen 
seinen Mitbewerber Dr. Michael Frank aus 
Lampertheim/Hessen durch. 162 Delegier-
te aus allen 17 (Landes)Zahnärztekammern 
votierten mit großer Mehrheit von 102:53 
Stimmen bei einer Enthaltung und sechs 
Neinstimmen für Professor Benz. Er hatte 
bereits im ersten Wahlgang die meisten Stimmen, musste jedoch aufgrund der notwendigen absoluten Mehrheit in die Stichwahl. Die 
mit Spannung erwartete Wahl des geschäftsführenden Präsidiums der BZÄK in Berlin wurde pandemiebedingt ohne Gäste durchgeführt, 
die sich allerdings online zuschalten konnten. Erwartungsgemäß hatte Prof. Dr. Dietmar Oesterreich aus Mecklenburg-Vorpommern, lang-
jähriger Vizepräsident, seinen Handschuh in den Ring um das Ehrenamt des BZÄK-Präsidenten geworfen. Umso erstaunter waren die 
Delegierten, dass er bereits im ersten Wahlgang gegen Benz und Frank abgeschlagen auf dem dritten Platz landete und damit ausschied. 
Die gewählte Zusammensetzung des neuen geschäftsführenden Vorstands der BZÄK: Präsident Prof. Dr. Christoph Benz (München, Vize-
präsidenten Konstantin von Laffert (Hamburg) und mit Dr. Romy Ermler (Potsdam)) ist erstmals eine Frau im Führungsgremium. Mit den 
Neuwahlen geht auch die Ära von Dr. Peter Engel nach vielen Jahren an der Spitze der BZÄK zu Ende. ■

 Quelle: BZÄK, AWU 

Diagnostik einer möglichen SARS-CoV-2-Infektion

Aktualisierte Testverordnung  
für Zahnarztpraxen
Für die Anwendung von In-vitro-Diagnostika zur Diagnostik ei-
ner möglichen SARS-CoV-2-Infektion in der Zahnarztpraxis gibt 
es verbindliche Vorgaben, die die Bundeszahnärztekammer auf 
ihrer Internetseite zur Verfügung stellt. Die In-vitro-Diagnostik 
sieht eine Vielzahl von Möglichkeiten vor, so u.a. die Labordiag-
nostik mittels Nukleinsäurenachweis, eine variantenspezifische 
PCR-Testung oder eine Diagnostik über die verschiedenen Arten 
des Antigen-Tests. Neben der Regelung in § 24 Infektionsschutz-
gesetz (IfSG) sind die zum 01.07.2021 gültigen Vorgaben der Co-
rona-Testverordnung vofm 24.06.2021 (TestV) und die Vorgaben 
der Medizinprodukteabgabeverordnung (MPAV) maßgeblich. 
Vor der Durchführung von Antigen-Tests in der Zahnarztpraxis 
sollte in jedem Fall mit einem Steuerberater Rücksprache gehal-
ten werden, um steuerliche Aspekte zu klären. Darüber hinaus 
ist auch hier eine Rücksprache bei dem Berufshaftpflichtversi-
cherer zu empfehlen, um verbindlich zu klären, ob Testungen 
vom Versicherungsschutz umfasst sind.  ■

 Quelle: BZÄK 

Der neue BZÄK-Vorstand mit Dr. Romy Ermler, Prof. Dr. Christoph Benz und Konstantin von Laffert
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VORSCHAU

21. bis 23. Oktober 2021 in München

Bayerischer Zahnärztetag  
mit dem BDIZ EDI
Der BDIZ EDI wird beim diesjährigen Bayerischen Zahnärztetag 
zwar nicht als Kooperationspartner fungieren, aber in der Aus-
stellung präsent sein. Beim 62. Bayerischen Zahnärztetag geht 
es um Parodontologie 2021. Die Veranstaltung findet im Westin 
Grand München statt. BDIZ EDI-Präsident Christian Berger wird 
den Kongress als BLZK-Präsident für Zahnärzte und Praxisper-
sonal eröffnen. ■

 Quelle: BLZK

28. Oktober bis 4. November auf Fuerteventura

16. Experten Symposium: Keramik
„Keramik in der Implantologie“ lautet das Thema des 16. Exper-
ten Symposiums, das traditionell eigentlich in Köln während 
des Karnevals stattfindet, in diesem Jahr pandemiebedingt aber 
ausfallen musste. Die Europäische Konsensuskonferenz (EuCC) 
hat indes den Praxisleitfaden 2021 bereits im Februar 2021 ver-
abschiedet. Die Inhalte des 16. Experten Symposiums werden 
im Rahmen des 30. Expertensymposiums für regenerative Zahn-
heilkunde diskutiert werden, das Univ.-Prof. Dr. Dr. Joachim Zöller, 
Vizepräsident, seit vielen Jahren auf Fuerteventura veranstaltet. 
In diesem Jahr wird Jubiläum gefeiert – 30 Jahre Expertensympo-
sium. Mehr zum Programm auf Fuerteventura in dieser Ausgabe 
und immer aktuell unter www.bdizedi.org > Veranstaltungen. ■

 Quelle: BDIZ EDI

22. bis 25. September 2021 in Köln

IDS hybrid
Die Internationale Dental-Schau (IDS) vom 22. bis 25. Septem-
ber 2021 soll erstmalig als hybrides Messeformat stattfinden. 
Neben der Präsenzausstellung bietet die digitale Plattform 
 IDSconnect Informationen über Produkte sowie Systemlösungen 
und ermöglicht das Streaming von Webinaren, Pressekonferen-
zen, Events sowie Eins-zu-eins-Kommunikation mit Kunden. Der 
BDIZ EDI wird ebenfalls dabei sein: In Halle 11.2, Stand O-061.  ■

 Quelle: BDIZ EDI, Koelnmesse

Fachdental und id infotage dental

Veranstaltungen 2021 abgesagt
Sämtliche Termine von Fachdental und id infotage dental sind 
für dieses Jahr pandemiebedingt abgesagt worden. Geplant 
waren die Termin im Oktober in Stuttgart, im November in 
Frankfurt/Main und München. ■

 Quelle: Fachdental/id dental

Zeitgemäße ärztliche Ausbildung

ÄApprO soll 2025 in Kraft treten
Fast drei Jahre nach der Verabschiedung des Masterplans Me-
dizinstudium 2020 hat das Bundesministerium für Gesundheit 
(BMG) Ende 2019 seine Vorstellungen für eine zeitgemäße ärzt-
liche Ausbildung präsentiert. Mit ihr soll unter anderem die wis-
senschaftliche und digitale Kompetenz der Medizinstudierenden, 
das Öffentliche Gesundheitswesen sowie die Allgemeinmedizin 
gestärkt werden. Mit der neuen ÄApprO, die 2025 in Kraft treten 
soll, soll sich auch die Struktur des Praktischen Jahres ändern. 
Statt Tertiale soll es künftig Quartale geben, wobei mindestens 
eines im ambulanten vertragsärztlichen Bereich absolviert wer-
den muss. Im Staatsexamen soll die Allgemeinmedizin obliga-
torisches Prüfungsfach sein. Die neue Approbationsordnung für 
Zahnärzte (ZApprO) ist dagegen bereits zum 1. Oktober 2020 in 
Kraft getreten. Die rechtlichen Grundlagen dafür legte der Ge-
setzgeber im Mai 2020 mit dem Zweiten Gesetz zum Schutz der 
Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Trag-
weite. Damit ist die zahnärztliche Ausbildung, die seit 1955 fast 
unverändert galt, nun modernisiert. ■

 Quelle: Deutsches Ärzteblatt

Webinare mit dem BDIZ EDI 2021

Der virtuelle heiße Herbst 
Das zweite Halbjahr der Fortbildungsreihe „Der BDIZ EDI in-
formiert 2021“ geht nach der Sommerpause an den Start. Prof. 
Dr. Jörg Neugebauer beleuchtet am 28. September 2021 die So-
fortimplantation und die Sofortversorgung. Weitere Seminare 
werden im Herbst und Winter 2021 wie gewohnt für Mitglieder 
kostenfrei und online angeboten: meist dienstags oder don-
nerstags. Alle Seminare im Überblick auf der Seite www.bdizedi.
org/seminare. Wer einmal ein Seminar versäumt hat, kann sich 
im Archiv das Webinar nochmals ansehen. ■

 Quelle: BDIZ EDI
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Zum 31. Mal fand Ende Juni 2021 die Gutachterkonferenz Implantologie des BDIZ EDI im Auftrag der Konsensuskonferenz Im-
plantologie statt. In diesem Jahr kooperierte der Verband mit der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg. Die eintägige 
Veranstaltung lief unter hohen Hygieneauflagen und „mit Abstand“ in Heidelberg ab. Eine der coronabedingten Auflagen betraf 
auch die Teilnehmerzahl. Es durften nicht mehr als 35 Gutachter im Raum anwesend sein. 

Per Videobotschaft eröffnete BDIZ EDI-
Präsident Christian Berger die Gutach-
terkonferenz. Er wies auf die zu dem 
Zeitpunkt gerade veröffentlichte PAR-
Richtlinie hin und versprach den Teilneh-
mern einen spannenden Vortrag mit Dr. 
Georg Bach, der die Richtlinie in einem 
Online-Vortrag vorstellen sollte. Zuvor be-
grüßte der Vizepräsident der Landeszahn-
ärztekammer Baden-Württembergs, Dr. 
Bert Bauder, die teilnehmenden Gutach-
ter. Er stellte in seinem Impulsreferat die 
Komplexität von Leitlinien im Bereich des 
Gutachterwesens vor. Bauder ist Referent 
für das Gutachterwesen der LZK BW und 
gab wichtige Tipps für das Gutachten, 
das immer auch ein Fenster nach außen 
darstelle. „Was einmal geschrieben wur-
de ist nur unter Schwierigkeiten wieder 
zurückzunehmen“, so Bauder. Insbeson-

dere bei der Verteidigung vor Gericht 
müsse der Sachverständige aufpassen, 
sich nicht von Emotionen leiten zu las-
sen, sondern zu jedem Zeitpunkt sachlich 
zu bleiben. Er stellte den Mehraufwand 
durch die elektronische Gerichtsakte dar 
und wies die Gutachter darauf hin, dass 
man seine Expertise nicht unter Wert 
„verkaufen“ solle. Inzwischen sei die 
Honorierung für den Gutachtenauftrag 
zwar geändert worden, was aber nicht 
zufriedenstellend sei. Er schlug vor, einen 
Stundensatz zu vereinbaren.

Die neue PAR-Richtlinie 

Aufgrund der Aktualität widmen wir uns 
an dieser Stelle ausführlich dem Thema 
PAR-Richtlinie. Dr. Georg Bach, Präsident 
der DGZI, stellte die neue PAR-Richtlinie in 

einem Online-Vortrag vor und diskutierte 
im Anschluss mit den Gutachtern. Als 
HVM-Ausschussvorsitzender der KZV BW 
konnte er erklären, wie die neue Richtlinie 
einzuschätzen ist. So habe die Kassen-
zahnärztliche Bundesvereinigung bereits 
im Jahr 2014 zusammen mit der DG-Paro 
und der Bundeszahnärztekammer ange-
fangen, die bisher in der Behandlungs-
richtlinie des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses (G-BA) und im BEMA abgebildete 
PAR-Therapiestrecke zu hinterfragen. Trotz 
des teilweisen erheblichen Widerstands 
des GKV-Spitzenverbandes sei es gelun-
gen, den Grundstein für eine moderne 
Parodontitistherapie in der vertragszahn-
ärztlichen Versorgung zu legen. 
Mit dem Beschluss des G-BA wurde ab 
dem 1. Juli 2021 die vertragszahnärztli-
che Parodontitistherapie in Konsens mit 

35 Sachverständige waren coronabedingt im 

Novotel in Heidelberg zugelassen.

Interview nach dem Vortrag mit Dr. Bert Bauder zur 

Gutachterthematik.

Dr. Stefan Liepe moderierte die 31. Gutachter-

konferenz Implantologie in Heidelberg

31. Gutachterkonferenz des BDIZ EDI in Kooperation mit der LZK Baden-Württemberg

PAR-Richtlinie – ein  
versorgungspolitischer Meilenstein
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In weiteren Vorträgen wurde die Leitlini-
enarbeit des BDIZ EDI von Prof. Dr. Jörg 
Neugebauer behandelt. Darüber hat die 
Redaktion bereits in Ausgabe 1/2021, Sei-
te 8ff, berichtet. Zum aktuellen Stand der 
Umsetzung bei der EU-Medizinprodukte-
verordnung (MDR) von Prof. Dr. Thomas 
Ratajczak, Justiziar des BDIZ EDI, gibt es 
ein zusammenfassendes Interview in 
Form eines Videolinks. Und die Ergebnis-
se der EuCC zum Praxisleitfaden 2021 
werden in dieser Ausgabe im Interview 
mit EuCC-Moderator Prof. Dr. Jörg Neu-
gebauer im Detail vorgestellt.  ■

AWU

• Einbeziehung/ Berücksichtigung der 
Eigenverantwortung der Patientin/ 
des Patienten („lifestyle“);

• Die Verpflichtung zur Mitwirkung ist 
weggefallen (bisher B V.4.);

• Bedeutung und Umfang (und Doku-
mentationspflicht) bzgl. Instruktion, 
Mundhygieneunterweisung und  
-übungen;

Ablaufsystematik:
• Das „Fehlen von Zahnstein und sons-

tiger Reizfaktoren“ ist nicht mehr als 
zwingende Voraussetzung für eine zu 
beantragende PAR-Therapie beschrie-
ben.

• Das „Glätten überstehender Füllungs- 
und Kronenränder“ wurde jedoch in 
die Regelung des § 7 zur konservie-
rend-chirurgischen Therapie explizit 
aufgenommen.                                            

• →  je nach Indikation vor oder im 
zeitlichen Zusammenhang mit der 
Parodontitistherapie  

Das Eliminieren von überstehenden Fül-
lungsrändern“ kann auch während der 
Antiinfektiösen Therapie erfolgen!

• Fristen: 
→  Evaluation: 3-6 Monate  

(undifferenziert nach AIT / Chir.)
•  Sondierungstiefen: 

→  keine 0,5mm-Werte mehr, 
 Aufrundungen nach oben

• UPT: 
Rechtfertigende Indikation bei 
 Röntgen

Dr. Bach machte deutlich, dass auch das 
chirurgische (offene) Vorgehen nicht 
sofort, sondern erst nach Abschluss der 
antiinfektiösen Therapie durchgeführt 
werden könne. Des Weiteren gebe es 
künftig langfristige Behandlungs- und 
Dokumentationspflichten – also deut-
lich mehr verpflichtende Dokumenta-
tion. Noch nicht entschieden, aber im 
Konzept von KZBV, BZÄK und DGParo 
vorgeschlagen sei die Einführung eines 
Bonussystems als Belohnung für die 
regelmäßige Teilnahme an Prophylaxe-
Maßnahmen.

der Wissenschaft an den aktuellen Stand 
der zahnmedizinischen Erkenntnisse an-
gepasst. Für Dr. Bach eine notwendige 
Entscheidung. „Die neue PAR-Richtlinie 
ist ein versorgungspolitischer Meilen-
stein“, so der Referent. In der Zusammen-
fassung stellte er vor, was wie bisher in 
der Parodontalbehandlung bleibt und 
was sich ändert. 

Unverändert

• die verpflichtende Antragstellung und 
Option für Krankenkasse auf Begut-
achtung;

• Maßnahmen erfolgen weiterhin unter 
dem Gebot der Wirtschaftlichkeit, des 
Ausreichenden und Zweckmäßigen;

• lokale Antibiose und mikrobiologische 
Tests sind weiterhin keine Bestand-
teile der vertragszahnärztlichen 
Versorgung;

• es bleiben zwei Sondierungspunkte 
(map/ dap) als Mindestdokumentation 
(ursprünglich 6 Stellen vorgesehen);

• weiterhin Unterscheidung/Aufteilung 
„geschlossenes / offenes“ Vorge-
hen, lediglich neue Bezeichnungen 
(antiinfektiöse Therapie / chirurgische 
Therapie);

• Antiinfektiöse Therapie: wie gehabt 
innerhalb von 4 Wochen;

• weiterhin einschränkende Indika-
tionsstellung bei Frontzähnen für 
offenes Vorgehen;

• Rezessionsbehandlungen, Maßnah-
men bei Fehlen keratinisierter Gingiva 
und bei verkürzter, angewachsener 
Schleimhaut sind weiterhin nicht Be-
standteil der vertragszahnärztlichen 
Behandlung;

• Konservierend-chirurgische Maßnah-
men sind – indikationsentsprechend 
– vor oder im zeitlichen Zusammen-
hang mit der antiinfektiösen Therapie 
durchzuführen;

Neu nach PAR-Richtlinie

Das Zahnärztliche Gespräch
• Bedeutung und Umfang des pati-

entenindividuellen Aufklärungsge-
sprächs;

Interviews zu den Vorträgen

Der BDIZ EDI liefert drei Interviews 
zu den Inhalten der Gutachter-
konferenz in Heidelberg. 

Hier die Links zum jeweiligen 
Video auf dem YouTube-Kanal des 
BDIZ EDI:

Interview mit Dr. Bert Bauder  
zu Leitlinien für Gutachter

Interview mit Prof. Dr. Jörg Neuge-
bauer zur Leitlinienarbeit und zum 
neuen Konsensuspapier „Keramik“

Interview mit Prof. Dr. Thomas  
Ratjaczak zum Stand der Dinge  
bei der MDR
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Trotz der coronabedingten Einschränkungen wird der BDIZ EDI auch auf der 39. Internationalen Dentalschau (IDS) dabei sein – 
unter Einhalt der Abstands- und Hygieneregeln, die für die Messe gelten. Wer den „Machern“ hinter der Verbandsarbeit begeg-
nen oder sich mit den neuen Publikationen des Verbandes versorgen möchte, besucht den Stand in Halle 11.2 Gang O, Stand 61. 
Traditionell befindet sich der BDIZ EDI-Stand wieder gegenüber der Bundeszahnärztekammer. 

In diesem Jahr ist natürlich einiges an-
ders. Der BDIZ EDI wird erstmals ohne 
Mitaussteller auftreten. In den vergan-
genen Jahren waren das die Kanzlei 
Ratajczak&Partner und 2019 die Kroa-
tische Zahnärztekammer. „Unser Treff-
punkt Implantologie soll auch 2021 die 
Kompetenzen bündeln und zeigen, wel-
che Unterstützung der BDIZ EDI dem 
implantologisch tätigen Zahnarzt in 
Deutschland, Europa und darüber hin-
aus geben kann“, sagt BDIZ EDI-Präsident 
Christian Berger.

BDIZ EDI-Tabelle 2021  
zum Mitnehmen

Am Stand werden die Big Points des 
Verbandes vorgestellt: Unterstützung 
bei Recht und Abrechnung mit Justiziar 
Prof. Dr. Thomas Ratajczak und seit 2020 
die Abrechnungshotline des BDIZ EDI mit 
Kerstin Salhoff. Auch das Nachwuchs-
programm „We-want-you“, das sich an 

Berufseinsteiger der Implantologie rich-
tet, gehört dazu. Der BDIZ EDI zeigt die 
Wege in die Implantologie auf. Wichtiges 
Modul dabei ist das Curriculum Implan-
tologie mit dem Kooperationspartner Uni 
Köln. Zum Mitnehmen gibt es natürlich 
die aktuelle BDIZ EDI-Tabelle 2021, die 
GOZ und GOÄ mit BEMA vergleicht und 
auch den Zeitfaktor zur Dauer der Be-
handlung einbezieht.

Neu: Der Leitfaden „Update  
Keramik in der Implantolgie 

Ende Februar tagte die European Con-
sensus Conference (EuCC) unter Feder-
führung des BDIZ EDI erstmals online. 
Herausgekommen ist der inzwischen 16. 
Praxisleitfaden für die implantologische 
Praxis. Auf der IDS ist das Konsensuspa-
pier, das den Umgang mit Keramik in der 
Implantologie thematisiert, druckfrisch 
in deutscher und englischer Sprache er-
hältlich. 

Seit 2020 im Angebot:  
die Webinare des BDIZ EDI

Bereits zu Beginn der Pandemie hat der 
BDIZ EDI Online-Seminare angeboten 
und mit hochkarätigen Referenten durch-
geführt. Inzwischen fanden mehr als 40 
Seminare zum gesamten Spektrum des-
sen, was die Zahnarztpraxis interessieren 
muss, statt. Das diesjährige Programm 
„Der BDIZ EDI informiert 2021“ wird re-
gelmäßig aufgrund aktueller Themen, 
wie beispielsweise die PAR-Richtlinie, 
modifiziert. Webinar-Ausschnitte und In-
terviews zur Hygiene-Thematik etc. wird 
der BDIZ EDI über seine über Großbild-
TV einem interessierten Messepublikum 
vorführen. 

Patientenbroschüren erhältlich

„Implantate – lange haltbar und lange 
schön“. Diese Patientenbroschüre ist der 
absolute Renner unter den Publikatio-
nen, die auch im Online-Shop des BDIZ 
EDI bestellt werden können. In einfacher 
Sprache mit reicher Bebilderung gibt sie 
dem Implantat-Patienten Anleitung zur 
sorgfältigen Mundhygiene. 

Sie haben Fragen?  
Wir antworten gerne

Der Vorstand des Verbandes wird in 
wechselnder Besetzung vor Ort sein: die 
Präsidenten Christian Berger und Univ.-
Prof. Dr. Joachim E. Zöller sowie die Vor-
standsmitglieder stehen gerne Rede und 
Antwort. Besuchen Sie den BDIZ EDI in 
Halle 11.2, Gang O, Stand 61.   ■
 AWU

Der BDIZ EDI zeigt Flagge auf der 39. IDS in Köln

Treffpunkt Implantologie 2021
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Das 22. Curriculum Implantologie von BDIZ EDI und der Universität Köln ist im Juli 2021 mit einer Abschlussprüfung zu Ende 
gegangen. Zuvor hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer acht Module im Bereich der oralen Implantologie über einen Zeit-
raum von einem Jahr absolviert.  

Angesichts der anhaltenden Corona-
Pandemie stellten die Kurse einen hohen 
organisatorischen Aufwand dar. Die Kurse 
fanden teils online und teils in kleine Grup-
pen aufgeteilt und räumlich getrennt statt. 
Das 22. Curriculum Implantologie der 
beiden Kooperationspartner BDIZ EDI 
und Uni Köln markiert eine lange Er-
folgsgeschichte. Rund 600 Absolventen 
wurden in den vergangenen Jahren seit 
2004 oral-implantologisch ausgebildet. 
„Für die Wissensvermittlung sind neben 
theoretischen Präsentationen auch prak-

tische Demonstrationen und das eigene 
Erfahren bei den praktischen Übungen 
oder der Patientenbehandlung wichtig“, 
erklärte anno 2004 Univ.-Prof. Dr. Dr. Jo-
achim E. Zöller, Direktor der Klinik und 
Poli klinik für Zahnärztliche Chirurgie und 
Mund-, Kiefer- und Plastische Gesicht-
schirurgie. Der Vizepräsident des BDIZ 
EDI war und ist für die Umsetzung der 
Unterrichtsziele und -inhalte verantwort-
lich und hat in den Jahren bewiesen, dass 
dieser Weg erfolgreich beschritten wurde 
und wird. 

Acht Module = ein Curriculum

Heute bietet das Curriculum acht Mo-
dule in zweitägigen Kursen mit Hospi-
tation und Supervision durch erfahrene 
Referenten an. Ziel ist die Praxisrelevanz. 
Aus diesem Grund unterliegen die Un-
terrichtsmodule auch ständiger thema-
tischer Aktualisierung. Nach erfolgreicher 
Hospitation und Supervision kann bei 
entsprechender Erfahrung die Prüfung 
zum „Tätigkeitsschwerpunkt Implanto-
logie“ abgelegt werden. 

Das 22. Curriculum Implantologie ist beendet

Gratulation an die Absolventen

Die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen des 22. Curriculum Implantologie an der Universität Köln mit ihren Lehrern Univ.-Prof. Dr. Dr. Joachim Zöller 

(mitte) und Prof. Dr. H.J. Nickenig.
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Keine Closed-Shop-Politik

Die Module sind einzeln buchbar und 
bereits absolvierte Module von anderen 
Anbietern können auf Nachweis auch 
integriert werden. Professor Dr. Hans-
Joachim Nickenig, der vor einigen Jahren 
die Umsetzung der Curricula übernom-
men und die Unterrichtsinhalte moder-
nisiert hat, ist Ansprechpartner für alle 
Teilnehmer/-innen. 

Die Referenten

Die Referenten sind seit Jahren nicht nur 
implantologisch tätig, sondern präsentie-
ren die Unterrichtseinheiten mit Videos 
und Live-Patientendemonstrationen. Zu 
jedem Kurs wird ein praktischer Teil ange-
boten, in dem zumeist mit realitätsnahen 
Übungsmodellen oder Humanpräparaten 
anstelle der üblichen Kunststoffkiefer ge-
arbeitet wird. „Die Unterrichtseinheiten 
vermitteln immer die Zusammenhänge 
zwischen prothetischen und chirur-
gischen Gesichtspunkten, auch wenn 
sich die Hauptthemen auf die eine oder 
andere Fachrichtung konzentrieren“, 
so Zöller. „Durch eine begrenzte Teil-

nehmerzahl – darauf legen sowohl der 
BDIZ EDI als auch das Kooperationsteam 
der Hochschule wert – ist der intensive 
Erfahrungsaustausch mit den Referenten 
gewährleistet.“   

Die Absolventen  
des 22. Curriculum:

• Dr. Mats Böse
• Dr. Amely van den Wildenberg
• Swantje Matthes
• Dr. Christian Gerhards
• Christine Jaschke
• Nora Karen Erdner
• Azra (Honsic) Becirovski
• Dr. Christina Leunissen
• Christian Alexander Tobias
• Dr. Lara Hansen

• Niklas Matthias Gillenberg
• Lisa Kikillis 
• Nataliia Kibenko
• Sana Sangenne
• Flavia Budasca
• Elias Refghi
• Alkim Corum
• Franziska Kremer
• Maria Thomas
• Konstantin Schmidt
• Dr. Monika Barbara Helenevon Knop
• Katharina Rosenblatt
• Carlos Taipe
• Tobias Kober
• Dr. med. stom. Rodica-Anca Maier
• Dr. Anna-Patricia Hansel
• Olivia Winkler
• MDDr. Puyan Rezaei   ■
 
 RED/AWU

Start des 23. Curriculum Implantologie

Im Oktober startet das 23. Curriculum Implantologie. BDIZ EDI und Uni Köln haben 
aufgrund der großen Nachfrage eine zweite Gruppe eingerichtet. Es ist also noch 
möglich, sich in der Geschäftsstelle des BDIZ EDI bei Frau Nötzel anzumelden: 
office@bdizedi.org 
Mehr Informationen auch auf der Internetseite des BDIZ EDI: www.bdizedi.org 

Aktuell

FairWhite 2.0 www.fairimplant.de

FairWhite
Schulter

• primärstabiler:
die erzielbare 
Primärstabilität 
ist deutlich höher

• belastbarer:
das keramikgerechte 
Design ist noch weiter 
optimiert worden

Das verbesserte Keramikimplantat
belastbarer • primärstabiler • biologischer

• schmaler:
Reduktion des 
kleinsten 
Durch messers 
auf 3,5 mm

• schmaler:
Reduktion des 
kleinsten 
Durch messers 
auf 3,5 mm

• primärstabiler:
die erzielbare 
Primärstabilität 
ist deutlich höher

• biologischer: 
das Implantat nutzt die ge-
gebenen Hart- und Weich-
gewebsverhältnisse, ohne 
mit einem vorgegebenen 
Austrittsprofi l Einfl uss zu 
nehmen

• belastbarer:
das keramikgerechte 
Design ist noch weiter 
optimiert worden

FairWhite
Parallel

neue 
Austrittsform
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Jörg Neugebauer, Facharzt für Oralchirurgie aus Landsberg am Lech, ist am 1. März 2021 zum Professor für Digitalisierung in der 
Zahnheilkunde an die Steinbeis-Hochschule Berlin berufen worden. Neugebauer ist seit vielen Jahren im Vorstand des BDIZ EDI 
aktiv und insbesondere für den Qualifikations- (Qualitäts-) und Registerausschuss (Q&R-Ausschuss) verantwortlich, der für die 
Qualitätssicherung in den Praxen und insbesondere für Materialtestungen des BDIZ EDI zuständig ist.  

Am 30. Juli 2021 erfolgte nun anlässlich 
des Prüfungsmoduls des Masterstudien-
gangs Implantologie und Parodontologie 
die Verleihung der Berufungsurkunde 
durch das Mitglied des akademischen 
Senats, Prof. Dr. Günter Dhom.  In seiner 
lebendig und unterhaltsam gestalteten 
Antrittsvorlesung zeigte Prof. Neugebau-
er die verschiedenen Aspekte der Digita-
lisierung der Zahnheilkunde anhand sei-
ner umfassenden praktischen Erfahrung 
und seiner bisherigen wissenschaftlichen 
Aktivitäten auf. 

Für seine Habilitationsschrift zum Thema 
„Design und Behandlungsparameter für 
die erfolgreiche Sofortversorgung von 
Zahnimplantaten“ erhielt Jörg Neuge-
bauer bereits 2009 die Venia Legendi für 
das Fach Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde. Prof. Jörg Neugebauer arbeitete 
seit 2001 an der Universität zu Köln. Hier 
hat er zunächst die Facharztausbildung 
für Oralchirurgie erfolgreich absolviert 
und die wissenschaftlichen Grundla-
gen für seine Habilitation gelegt. Zu-
vor war Neugebauer viele Jahre in der 

Dentalindustrie tätig, zuletzt als Leiter 
der Produktentwicklung und Klinischen 
Forschung in einem renommierten Un-
ternehmen.
Lag der Beginn seiner wissenschaftlichen 
Arbeiten an der Universität Köln im We-
sentlichen in experimentellen Arbeiten 
zur Absicherung einzelner Implantatsys-
teme für besondere Indikationen, wie z. B. 
zur Sofortbelastung, konzentrierten sich 
die Forschungsarbeiten auf den Vergleich 
von verschiedenen Implantatsystemen 
und hier im Besonderen auf die Verläss-
lichkeit der jeweiligen Produkte. Die Er-
gebnisse dieser Untersuchungen wurden 
in den vergangenen Jahren regelmäßig in 
den beiden Fachzeitschriften des BDIZ EDI 
veröffentlicht: im deutschsprachigen 
Raum im „BDIZ EDI konkret“ und euro-
paweit im englischsprachigen „EDI Jour-
nal“. Viel beachtet in der Fachwelt waren 
insbesondere der „Vergleich der Dreh-
momentgenauigkeit von verschiedenen 
dentalchirurgischen Einheiten in der 
Implantologie“ sowie der „Vergleich der 
Drehmomentgenauigkeit von implanto-
logischen Handratschen“, um nur zwei 
der Forschungsarbeiten zu nennen.
Schon früh hat er die Digitalisierung in 
der Zahnheilkunde verfolgt. Während 
seiner Tätigkeit in der Dentalindustrie be-
treute er ein Projekt zum radiologischen 
Datenmanagement in der Implantologie, 
das damals aber seiner Zeit viel zu weit 
voraus war. In Köln beschäftigte sich die 
Arbeitsgruppe um Professor Zöller sehr 
intensiv mit der dreidimensionale Dia-
gnostik mittels DVT, sodass Neugebau-
er verschiedene Operationstechniken 
mit digitaler Operationsvorbereitung 
nicht nur in der Implantologie vorstellen 

Steinbeis-Hochschule Berlin

Professur für Jörg Neugebauer 

Prof. Dr. Jörg Neugebauer erhält die Berufungsurkunde aus den Händen von Prof. Dr. Günter Dhom.
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Dr. Hans-Jürgen Hartmann war von 1993 bis 2000 Vorsitzender des BDIZ und gehört zudem zu den Gründungsmitgliedern des 
Berufsverbandes. Zum 75. Geburtstag des ehemaligen Vorsitzenden am 19. Juli 2021 meldete sich Präsident Christian Berger in 
einem persönlichen Brief zu Wort. 

Sehr geehrter, lieber Herr Kollege 
Dr. Hartmann,

vor über 30 Jahren haben Sie, verehrter 
Herr Kollege, den BDIZ mitgegründet. 
Ohne den Willen und die Durchset-
zungskraft der neun Gründerkollegen 
hätte der Verband nicht erreicht, dass die 
Implantologie neben der wissenschaftli-
chen Anerkennung auch recht schnell 
die berufspolitische Bedeutung erhalten 
hat, die ihn bis heute auszeichnet. Wir 
waren und wir sind ernst zu nehmende 
Gesprächspartner für diverse Bundesmi-
nisterien, für die PKV, für zahnärztliche 
Körperschaften und inzwischen auch für 
die Institutionen auf EU-Ebene. Immer 
dann, wenn die Belange der implantolo-
gisch tätigen Zahnärzte betroffen sind, 
mischen wir uns ein. Das war unter Ihrer 
Ägide so, und dieses Erbe setzen wir fort. 
Sie als Gründungsmitglied und als Vorsit-
zender in den Jahren 1993 bis 2000 sind 
eingetreten für eine strukturierte implan-
tologische Fortbildung, für die Qualität 

in der Implantologie, für einen hohen 
Qualitätsanspruch im Gutachterwesen, 
für eine implantologisch besonders ge-
schulte Zahnärzteschaft, für die Durch-
setzung des Tätigkeitsschwerpunkts vor 
dem Bundesverfassungsgericht – und 
nicht zu vergessen: für eine leistungsge-
rechte Honorierung.  
Ich freue mich sehr, dass Sie unserem 
Verband in all den Jahren treu zur Seite 
gestanden haben. Sie haben als Grün-
dungsmitglied die turbulenten Anfänge 
des BDIZ mitgestaltet und den Verband 
als Vorsitzender in die richtigen Bahnen 
gelenkt. Ich darf Ihnen versichern, dass 
wir dies als Auftrag verstanden haben, 
trotz Bevormundung aus Politik und 
Wirtschaft, weiterhin mutig und innova-
tiv für die Interessen der implantologisch 
tätigen Zahnärzte einzutreten.   
Ich wünsche Ihnen im Namen des Vor-
standes viel Gesundheit, Lebensfreude 
und weiterhin Freude am Beruf. Feiern 
Sie im Kreise Ihrer Lieben, der BDIZ EDI 
feiert im Geiste mit!

Zum 75. Geburtstag von Dr. Hans-Jürgen Hartmann, Vorsitzender des BDIZ EDI von 1993–2000

Turbulente Anfänge 

Er war einer von neun gleichgesinnten Kollegen, 

die sich vor 32 Jahren in Frankfurt/Main trafen, 

um der Implantologie berufspolitische Geltung zu 

verschaffen: Dr. Hans-Jürgen Hartmann ist Grün-

dungsmitglied des BDIZ EDI und war Vorsitzender 

des Verbandes von 1993 bis 2000, als der BDIZ 

noch nicht europäisch ausgerichtet war.

Herzlichen Glückwunsch zum Geburts-
tag und noch viele schöne Lebensjahre 
wünscht

Ihr 
Christian Berger
Präsident  ■

 konnten. In seiner Praxistätigkeit ver-
folgt er auch die Optimierung des Do-
kumentationssystems für die Führung 
einer karteikartenlosen Praxis, sodass 
die inzwischen 100 Mitarbeiter an zwei 
Standorten erfolgreich digitale Techniken 
zur routinemäßigen Betreuung der Pati-
enten nutzen können.
Neben der klinischen Tätigkeit ist er als 
internationaler Referent und Wissen-
schaftler bekannt, so betreute er inzwi-

schen erfolgreich über 60 Doktoranden 
und etliche Masterstudenten. Im nächs-
ten Jahr wird er das AO-Summit 2022 in 
Chicago leiten.
Prof. Dr. Neugebauer bereitet seit vie-
len Jahren im BDIZ EDI gemeinsam mit 
Prof. Dr. Joachim E. Zöller die Inhalte der 
Experten-Symposien in Köln ebenso vor 
wie die Konsensuspapiere, die es seit 
2006 jedes Jahr als Praxisleitfaden zu 
einer aktuellen Fragestellung in der Im-

plantatchirurgie und Implantatprothetik 
gibt. Er moderiert des Weiteren die Euro-
päische Konsensuskonferenz (EuCC), die 
dieses Arbeitspapier diskutiert und kon-
sentiert. Für die Fachzeitschriften BDIZ 
EDI konkret und EDI Journal beurteilt er 
als Leiter des wissenschaftlichen Beirats 
für das Redaktionsteam die eingehenden 
Fachbeiträge.   ■

 AWU
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Der BDIZ EDI geht in die Planungen für dieses und die nächsten vier Jahre. Insbesondere die Mitgliederversammlung muss gut 
geplant werden. Geht es doch nicht nur um Rückblick und Ausblick, sondern auch um die Zusammensetzung des Vorstands der 
nächsten vier Jahre. In seiner Sitzung Anfang Mai hat der Vorstand entschieden, die diesjährige Mitgliederversammlung am 
22. Oktober 2021 in München, im Hotel Westin Grand, am Rande des 62. Bayerischen Zahnärztetags abzuhalten. Die Einladung 
erfolgt via Rundschreiben. 

Es gibt viel zu berichten aus dem Pande-
miejahr 2021. Der BDIZ EDI hat seine Ar-
beit rund um die privatzahnärztliche Liqui-
dation verstärkt. Die Abrechnungshotline 
mit Kerstin Salhoff, immer dienstags, wird 
stark frequentiert. Auch die Webinare des 
Fortbildungsprogramms 2021 sind heiß 
begehrt – bei Mitgliedern und Nichtmit-
gliedern. Die Aktion dient der Unterstüt-
zung der Mitgliedspraxen in einem Jahr, 
in dem Präsenzveranstaltungen selten 
bis gar nicht stattfinden. Der BDIZ EDI 
will qualitativ hochwertige Fortbildungen 
anbieten, die an die gesamte Praxis adres-
siert sind. Es geht natürlich um die orale 
Implantologie, aber darüber hinaus auch 
um Fragen zu Abrechnung und Recht, zu 
neuen Verordnungen und um das Un-
ternehmen Praxis. Mit dem Online-Fort-
bildungsprogramm, das seit April 2020 

läuft, hat der Vorstand die Fortbildung des 
BDIZ EDI in die richtigen Bahnen gelenkt – 
das beweisen die hohen Anmeldezahlen 
zwischen 250 und 400 pro Webinar. 

Curricula und DVT-Kurs

Auch zum Curriculum Implantologie, das 
zurzeit im 23. Jahr an der Uni Köln läuft, 
gibt es Neuigkeiten. Aufgrund des hohen 
Interesses wird es hier einen Zusatzkurs 
geben und ein Curriculum-Süd ist in Pla-
nung. Derzeit findet ein DVT-Kurs mit 
Fachkunde im Strahlenschutz an der Uni 
Köln statt. Es gibt noch wenige freie Plätze. 
Der Kurs startet im Oktober. Die Leitlini-
enarbeit des BDIZ EDI wird in der Mitglie-
derversammlung Thema sein, ebenso wie 
die Arbeit rund um Gutachterausschuss, 
Europa-Ausschuss und nicht zu vergessen 
den Q&R-Ausschuss des BDIZ EDI. 

MDR-Thematik:  
Unterstützung für Mitglieder

Breit angelegte Unterstützung in Form 
von Service und einer konkreten Hilfe für 
die Praxen  bietet der Verband  in diesem 
Jahr im Bereich der EU-Medizinproduk-
teverordnung, über die der BDIZ EDI, 
und insbesondere der Justiziar, seit 2017 
informiert. Mitglieder können sich im 
Mitgliederbereich die notwendigen For-
mulare herunterladen, die für die Umset-
zung der seit 26. Mai 2021 gültigen MDR 
notwendig sind:
1. Bestellung der verantwortlichen Person,  
2. Konformitätserklärung 
3. Risikomanage mentplan  
4. Meldesystem  

5.  Plan zur Überwachung der 
Gebrauchs phase

6. Risikoanalyse

Webinar zur MDR

Der BDIZ EDI wird, wenn es das Pande-
miegeschehen zulässt, an seinen Live-
Veranstaltungen festhalten: Gutach-
terkonferenz Implantologie, Experten 
Symposium sowie Präsenz bei Großver-
anstaltungen wie Osteology, EAO, IDS 
etc. Für die Fortbildungen darüber hinaus 
liefern die Online-Seminare nicht nur die 
notwendigen Fortbildungspunkte, son-
dern auch einen Mehrwert an Wissen 
für Behandler und Praxisteam.

25 Jahre BDIZ EDI konkret

In dieser Ausgabe feiert das Mitglieder-
magazin BDIZ EDI konkret seinen 25. Ge-
burtstag. Dazu zwei Neuheiten: Als On-
line-Begleiter des Fachmagazins gibt es 
seit dem 17. Juli 2021 einen 14-tägigen 
Newsletter namens „BDIZ EDI News“, der 
die wichtigen Nachrichten aus Verband, 
Politik, Europa und Fortbildung kurz und 
knackig via E-Mail zum Leser transpor-
tiert. Zudem wird das BDIZ EDI konkret 
ein CME-geprüftes Fortbildungspro-
gramm anbieten, mit dem Fortbildungs-
punkte zu erlangen sind. 
Der BDIZ EDI hat in den vergangenen vier 
Jahren viel geleistet und einiges erreicht. 
Davon berichtet der Vorstand auf der 
Mitgliederversammlung 2021 in Mün-
chen, zu dem die Mitglieder herzlich ein-
geladen sind.  ■
 AWU

Mitgliederversammlung 2021 in München

Ideen und neue Wege

Der Vorstand des BDIZ EDI wie er sich im Herbst 

2020 anlässlich des Bayerischen Zahnärztetags zum 

Thema Implantologie präsentierte. Der BDIZ EDI 

war Kooperationspartner der bayerischen Körper-

schaften BLZK und KZVB.  Das Bild zeigt (von links 

nach rechts): Präsident Christian Berger, Helga Ka-

ranikas von der Geschäftsstelle München, Dr. Stefan 

Liepe, Dr. Nathalie Khasin, Dr. Wolfgang Neumann, 

Pressesprecherin Anita Wuttke, Priv. Doz. Dr. Jörg 

Neugebauer, Dr. Renate Tischer und den wissen-

schaftliche Leiter Professor Joachim E. Zöller
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Aktueller, informativer, übersichtlicher – zum 25-jährigen Bestehen des Fachmagazins für die implantologische Praxis „BDIZ EDI 
konkret“ haben der Bundesverband der implantologisch tätigen Zahnärzte in Europa und sein Verlagspartner Teamwork Media 
den gemeinsamen Newsletter neu gelauncht. Wurde der vorherige Newsletter je nach Nachrichtenlage versandt, erscheint er 
nun regelmäßig in einem festen 14-tägigen Rhythmus.  

Etwa zehn bis zwölf Inhalte stellen je-
weils einen Auszug aus der kompletten 
Informationsvielfalt des Verbandes dar. 
Die kostenlosen Fachinformationen, 
Praxistipps und Fachbeiträge sind die 
ideale Ergänzung zum Magazin BDIZ EDI 
konkret und zum BDIZ EDI-Webauftritt, 
aus deren Inhalten sich der Newsletter 
weitgehend speisen.
Der Newsletter geht an 2500 geprüf-
te E-Mail-Adressen und ist damit auf 
Anhieb einer der größeren Verteiler im 
Markt der Implantologie. Der Verteiler 
soll stetig ausgebaut werden. Denn der 

Verband möchte wesentliche Inhalte 
künftig auch Nicht-Mitgliedern zur Ver-
fügung stellen, damit diese sich von den 
Vorteilen einer Verbandsmitgliedschaft 
überzeugen können. 

BDIZ EDI News und BDIZ EDI Info

Es wird natürlich auch weiterhin außer-
halb eines festen Rhythmus‘ aktuell über 
die neuen Webinare aus der Reihe „Der 
BDIZ EDI informiert 2021“ informiert. 
Diese Information heißt künftig „BDIZ 
EDI Info“ und liefert konkrete Termine zu 

Webinaren, Symposien und wichtigen 
politischen Vorhaben, die die Zahnarzt-
praxen betreffen. 
Die Industriepartner können künftig 
kombinierte Werbeformate buchen – für 
Print und den Newsletter – und natürlich 
auch einzeln entweder Print oder News-
letter. Bei Letzterem bietet der Verlag 
interessante Sonderformate wie Adver-
torials, Super-Banner und weitere Mög-
lichkeiten, die in den Mediadaten stehen 
unter https://www.teamwork-media.de/
project/bdiz-edi-konkret

Pressereferentin Anita Wuttke freut sich 
über die Zugriffszahlen der ersten News-
letter. Die Erwartungen wurden übertrof-
fen. „Nicht nur die Leserinnen und Leser 
erleben das große Spektrum dessen, was 
der BDIZ EDI zu leisten imstande ist, auch 
das redaktionelle Team ist erstaunt über 
die Vielfalt der Inhalte, die 14-tägig für 
die gesamte Zahnarztpraxis interessant 
und nutzbar ist!“.  ■
 RED

Wer sich kostenlos und unverbindlich 
anmelden will, kann dies über diesen 
Link tun:
bdizedi.org/newsletter-registrierung

rung/ 

Neuer Newsletter im Markt Implantologie und darüber hinaus

BDIZ EDI News für die Zahnarztpraxis
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Geburtstage

Der BDIZ EDI gratuliert
In den Monaten Oktober bis Dezember 2021 feiern die folgenden Mitglieder des BDIZ EDI einen „runden“ oder besonderen  
Geburtstag. Der Verbandsvorstand gratuliert und wünscht alles Gute.

Oktober 
1. Oktober
Dr. Henning Brock (Flensburg)
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

2. Oktober
Dr. Konrad Bühler (Eislingen)
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

6. Oktober 
Dr. Blazo Gojnic (Bremen)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

13. Oktober
Dr. Heinz Langhammer (Bad Saulgau)
zur Vollendung des 75. Lebensjahrs

Dr. Rainer Stoll (Kronberg)
zur Vollendung des 80. Lebensjahrs

23. Oktober 
Dr. Andreas Struve (Wuppertal)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

25. Oktober
Carola-Elisabeth Mayerhofer-Djordjevic 
(Berlin)
zur Vollendung des 75. Lebensjahrs

Dr. Guido Schulz, MSc (Bingen)
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

26. Oktober
Dr. Reiner Gesterkamp (Warringholz)
zur Vollendung des 75. Lebensjahrs

30. Oktober 
Dr. Detlev Walter (Eutin)
zur Vollendung des 75. Lebensjahrs

31. Oktober
Dr. Klaus Volkhardt (Hannover)
zur Vollendung des 75. Lebensjahrs

Dr. Paul Ubachs (Übach-Palenberg)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

November 
2. November
Dr. Martin Emmerich (Aachen)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

13. November
Dr. Michael Schäfer (Saarbrücken)
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

16. November 
Dr. Eugen Knollmüller (Waldkirchen)
zur Vollendung des 85. Lebensjahrs

18. November
Dr. Hartmut Hennies (Göttingen)
zur Vollendung des 80. Lebensjahrs

23. November
Dr. Wilfried Reiche, MSc (Wolfsburg)
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

24. November
Dr. Ernst-Peter Drescher (Stuttgart)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

28. November
Dr. Hesham Abdel Hamied (Stolberg)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

29. November 
Andreas Mazatis (Hannover)
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

Dezember 
10. Dezember
Dr. Michael Schoettler (Bochum)
zur Vollendung des 80. Lebensjahrs

12. Dezember
Dr. Dr. Walter Mauser (Herzogenaurach)
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

14. Dezember
Dr. Michael Gmöhling (Lohr)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

17. Dezember
Dr. Karl Udo Schmid, MSc (Berg TG)
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

18. Dezember
Norbert Schulze (Oranienburg)
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs
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24. Dezember
Dr. Dr. Rolf Briant (Köln) 
zur Vollendung des 75. Lebensjahrs

25. Dezember
Dr. Josef Dir (Landshut)
zur Vollendung des 70. 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 Ge-
burtstags nicht wünschen, sen-
den Sie bitte eine Mitteilung an 
die Geschäftsstelle des BDIZ EDI:  
office@bdizedi.org
Die Veröffentlichung erfolgt ab dem 
60. Geburtstag und wiederholt sich 
bei runden beziehungsweise „halb-
runden“ Jahrestagen.
Aufgrund der DSGVO-Bestimmun-
gen wird der BDIZ EDI von den Mit-
gliedern die Genehmigung einholen, 
bei denen eine Veröffentlichung an-
steht.

ANZEIGE

100 Implantate in einem Jahr? Werden Sie zum Im-
plantatprofi – nicht nur auf dem Papier, sondern in der 
Praxis am Patienten. Begleiten Sie einen erfahrenen 
Implantologen und operieren Sie unter seiner Aufsicht.  
Alle Infos zur 100 Implant Challenge gibt’s live auf 
den Kick-Off Meetings in Berlin, Köln und Hamburg.

MIS Implants Technologies GmbH | www.mis-implants.com 

Operieren 
lernst du 
mit den 
Händen.

I M P L A N T
C H A L L E N G E

J E T Z T  A N M E L D E N :
B E R L I N :  2 3 .10 . 2 0 21
K Ö L N :  2 0 .11. 2 0 21  
H A M B U R G :  11.12 . 2 0 21

1 0 0 I M P L A N T C H A L L E N G E . D E
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BDIZ EDI und EDA bieten Qualifikationsnachweis auf hohem Niveau

Prüfung zum „Spezialist für  
Implantologie der EDA“

Erfahrene implantologisch tätige Zahnärzte haben die Möglichkeit, die Anerkennung als „Spezialist für Implantologie der EDA“ 
zu erwerben. Wer sich für die Teilnahme an der Prüfung bewirbt, muss jedoch zunächst einige Voraussetzungen erfüllen. Die 
Anerkennung zum EDA-Spezialisten wird als zukunftsweisender Weg gesehen, um sich im europäischen Feld zu behaupten.

Die Anerkennung als „Spezialist für Im-
plantologie der EDA“ ist ein Qualifika-
tionsnachweis auf hohem Niveau. Die 
European Dental Association (EDA) stellt 
Richtlinien für die Spezialisierung in den 
einzelnen Fachdisziplinen der Zahnheil-
kunde auf. Deren Erfüllung ist die Grund-
lage beim Nachweis einer entsprechenden 
Anzahl von Fortbildungsstunden in Theo-
rie und Praxis und Voraussetzung für eine 
praktische und theoretische Prüfung. Sie 
hat eine Zertifizierung entwickelt, die 
Standards für eine hohe Behandlungs-
qualität festlegt, um Leistung und Kön-
nen europaweit vergleichbar zu machen. 
Der BDIZ EDI arbeitet im Fachgebiet Im-
plantologie eng mit der EDA zusammen 
und prüft gemeinsam mit der EDA, ob die 
Voraussetzungen zur Prüfung erfüllt sind. 
BDIZ EDI-Vorstandsmitglieder, die bereits 
als EDA-Spezialist zertifiziert wurden, sit-
zen regelmäßig im Prüfungsgremium. 

Fünf Jahre schwerpunktmäßige 
Erfahrung

Voraussetzung für die Zulassung zur Prü-
fung sind 250 von der EDA anerkannte 
Fortbildungsstunden aus den verschie-
denen Teilbereichen der Implantologie, 
die Vorlage von zehn dokumentierten, 
selbstständig durchgeführten implan-
tologischen Behandlungsfällen und eine 
mindestens fünfjährige schwerpunktmä-

ßige Tätigkeit auf dem Gebiet der Implan-
tologie. Die besondere Erfahrung und die 
schwerpunktmäßige Tätigkeit auf dem 
Gebiet der Implantologie werden durch 
mindestens 400 gesetzte und 150 prothe-
tisch versorgte Implantate innerhalb der 
vergangenen fünf Jahre nachgewiesen.  

 „Spezialist“ ist sachangemessene 
Information

Renate Jaeger, früher Richterin am Bundes-
verfassungsgericht, sagt zur Spezialisie-
rung: „Kann sich ein Arzt zu Recht als Spe-
zialist bezeichnen, stellt dies grundsätzlich 
eine interessengerechte und sachange-
messene Information für die Patienten 
dar. Es handelt sich um die Angabe, dass 
ein Arzt auf einem Gebiet, das enger ist als 
seine Gebietsbezeichnung, ein besonde-
rer Fachmann ist. Wenn solche Angaben 
wahrheitsgemäß sind und in sachlicher 
Form erfolgen, ist diese wünschenswerte 
Information der Patienten nicht zugleich 
mit der unerwünschten Kommerziali-
sierung des Arztberufes verbunden. Der  
Lebensweg erlaubt Spezialisierungen, 
auch wenn sie weder in den Berufs-
ordnungen vorgeschrieben sind noch 
abgeprüft werden … Berufsethos und 
Wettbewerb sind keine Gegensätze. Die 
Gefahr einer Verwechslung mit Facharzt-
bezeichnungen besteht nicht, da beide 
Bezeichnungen einen unterschiedlichen 

Bedeutungsgehalt aufweisen: Unter der 
Bezeichnung „Spezialist“ wird ein Fach-
mann verstanden, der über besondere 
Erfahrungen in einem engeren (medizini-
schen) Bereich verfügt, während die Fach-
arztbezeichnung eine förmlich erworbene 
Qualifikation darstellt.“  ■
 AWU
Weitere Informationen:
www.bdizedi.org/expertenpruefung/

Foto: fotolia.de/vladkochelaevskiy
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Das whiteSKY Implantatsystem hat sich seit seiner Einführung in Jahr 2006 klinisch und wissenschaftlich  
bewährt. Die zweite Generation whiteSKY Tissue Line (T.L.) übernimmt alle Vorteile des klassischen whiteSKY 
in einem modernen verbesserten Design - wissenschaftlicher Erfolg neu verkörpert. 

Ausgezeichnete wissenschaftliche 
und klinische Ergebnisse
Die erste Generation der whiteSKY Implantate 
ist eines der am besten dokumentierten Zir-
konimplantatsysteme. Von Anfang an wurden 
klinische und wissenschaftliche Untersuchun-
gen durchgeführt. Histologische Untersuchun-
gen bestätigten die gute Osseointegration der 
Implantate. Diese Ergebnisse wurden auch kli-
nisch bestätigt. Die langfristige Überlebensra-
te liegt auf dem Niveau von Titanimplantaten. 
Das Knochenniveau ist langfristig stabil und 
die Rot-Weiß-Ästhetik ist überzeugend. Für 
die zweite Generation whiteSKY Tissue Line 
wurden die bewährten Erfolgsfaktoren beibe-
halten und von den Anwendern gewünschte 
Verbesserungen eingeführt. 

Bewährter Herstellungsprozess 
und klinisch bewährte Therapie   
Bei whiteSKY T.L. wurde die aufwändige Her-
stellung aus dem gehipten Zirkon und die be-
währte Oberflächenbehandlung beibehalten. 
Durch die Einteiligkeit verfügen die whiteSKY 
Implantate über eine sehr hohe Stabilität, wel-
che ein entscheidender Faktor für den langfris-
tigen Erfolg von whiteSKY ist. 
Das optimierte Design und das knochenorien-
tierte Bohrerprotokoll der whiteSKY Implanta-
te erzielt eine ausgezeichnete Primärstabilität, 
welche die Voraussetzung für die grundsätz-
lich empfohlene Sofortversorgung ist. Klini-
sche Studien haben gezeigt, dass durch die 
Sofortversorgung der Knochen-Implantat-
Kontakt um 50% erhöht werden kann. 

Verbessertes Durchtrittsprofil
Die neue leicht taillierte Form im Sulkusbe-
reich bietet dem periimplantären Weichgewe-
be mehr Platz, um die Ästhetik zu verbessern, 
was besonders bei schmalen Lücken einen 
Vorteil bietet. Durch die Übernahme der be-
währten gewebefreundlichen Sulkusoberflä-
che wird die Anlagerung des Weichgewebes 
unterstützt. 
Das einteilige whiteSKY T.L. verfügt nun über 
einen kleinen Plattformswitch mit einem Back-
taper, so dass intraoperativ sehr deutlich sicht-
bar ist,  wie tief das Implantat gesetzt werden 
sollte. Der Backtaper des whiteSKY T.L. ermög-

BEWÄHRTES VERBESSERT 

whiteSKY Tissue Line

licht damit dem anliegenden Weichgewebe 
und Knochen eine optimale Grundlage zur 
Anlagerung. 

Verbesserter prothetischer Aufbau
Der prothetische Aufbau wurde in der Höhe 
reduziert, so dass er in der Regel nicht be-
schliffen werden muss. Zudem ermöglicht der 
verbesserte Aufbau einen optimal abgestimm-
ten digitalen Workflow. Durch zwei 15° abge-
schrägte Flächen an der Spitze des Abutments 
wird die Versorgung von schräg gesetzten Im-
plantaten in der Oberkiefer-Front erleichtert. 
Die horizontale Rille gewährleistet eine ein-
fache Eingliederung der provisorischen Ver-
sorgung und unterstützt die temporäre und 
definitive Befestigung. 

Histologische Untersuchung eines whiteSKY Implantates. 
Quelle: Stadlinger et al.,  IJOMS 2010

Neues whiteSKY Tissue Line Zirkonimplantat - wissenschaft-
licher Erfolg neu verkörpert.

Für weitere Informationen  
scannen Sie einfach  

den QR Code oder  
besuchen  Sie uns unter  

www.bredent-implants.com.
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Klinischer Fall mit whiteSKY Tissue Line.                       Quelle: Dr. Holger Scholz

15° Abschrägung

Sulkusform  
mit Backtaper

Fixationsrille

verbessertes 
Gewinde



Service und Unterstützung für Zahnarztpraxen wird großgeschrieben beim BDIZ EDI. Jetzt geht der Verband gemeinsam mit dem 
Verlag des Fachmagazins BDIZ EDI konkret, teamwork-media/mgo, einen weiteren Schritt in diese Richtung. Mit Start in dieser 
Ausgabe können Zahnärztinnen und Zahnärzte künftig Fortbildungspunkte sammeln: ortsunabhängig, online und kostenfrei. 
Wer sich registriert, kann teilnehmen. 

Als CME-Punkte bezeichnet man die 
von einem (Zahn)Arzt im Rahmen der 
Continuing Medical Education (CME) er-
worbenen Fortbildungspunkte nach den 
Leitsätzen zur zahnärztlichen Fortbildung 
von BZÄK, DGZMK und KZBV. 

In der Punktebewertung heißt es:
C. Interaktive Fortbildung und digitale Me-
dien: elektronische, internetbasierte, digi-
tale Medien o. ä. mit Auswertung des Ler-
nerfolgs in Schriftform oder elektronisch 
(s. hierzu auch Leitsätze zur Fortbildung, 
Punkt 4.5 Anerkennung für ein Fortbil-
dungszertifikat): 

1 Punkt pro Übungseinheit (entspricht 45 
Minuten); 
2 Punkte pro Übungseinheit mit erfolgrei-
cher Beantwortung der CME-Fragen (auf-
wändige CME-Beiträge, d. h. von zahnärzt-
lichen Experten begutachtet; s. hierzu auch 
die Erläuterungen zur Interaktiven Fortbil-
dung in den Leitsätzen); analog der Prä-
senzveranstaltung max. 8 Punkte pro Tag.

Die Fortbilgungspflicht wird im SGB V 
§  95d beschrieben. Der Nachweis der 
Fortbildungspunkte ist für die Vertrags-
zahnheilkunde notwendig (sonst Hono-
rarkürzung):

(3) Ein Vertragsarzt hat alle fünf Jahre ge-
genüber der Kassenärztlichen Vereinigung 
den Nachweis zu erbringen, dass er in dem 
zurückliegenden Fünfjahreszeitraum seiner 
Fortbildungspflicht nach Absatz 1 nachge-
kommen ist; .... Erbringt ein Vertragsarzt 
den Fortbildungsnachweis nicht oder nicht 
vollständig, ist die Kassenärztliche Vereini-
gung verpflichtet, das an ihn zu zahlende 
Honorar aus der Vergütung vertragsärztli-
cher Tätigkeit für die ersten vier Quartale, 
die auf den Fünfjahreszeitraum folgen, um 
10 vom Hundert zu kürzen, ab dem darauf 
folgenden Quartal um 25 vom Hundert.

So geht es

Jetzt wird es auch über die Fachzeitschrift 
für die implantologische Praxis BDIZ EDI 
konkret möglich sein, Fortbildungspunkte 
zu sammeln. Gezeigt werden geeignete 
Fachtexte aus BDIZ EDI konkret, die von 
vom wissenschaftlichen Beirat der Zeit-
schrift begutachtet wurden. 
Die Teilnahme an cme.mgo-fachverlage.
de/education ist nur für registrierte Be-
nutzer möglich. Zahnärzte müssen sich 
registrieren, dann werden sie zugelassen, 
erhalten ein Passwort und können alle 
aktiven Einheiten ausprobieren.
  AI/AWU

CME-Punkte für das sorgfältige Lesen von Fachartikeln  

Fortbildungspunkte sammeln  
mit dem BDIZ EDI konkret

Ablauf

Der Erwerb der Fortbildungspunkte läuft wie folgt ab:

1. Die Fortbildungsbeiträge:  Beginnen Sie Ihre Fortbildung, indem Sie die Fortbildungsbei-
träge lesen, die Sie sich auch bei Bedarf ausdrucken können.

2. Der Fragebogen: Die Fortbildungsmodule bestehen aus textbasierten Multiple-Choice-
Aufgaben. Um die Tests erfolgreich abschließen zu können, sollten Sie die Fortbildungsbeiträge 
gelesen haben. Der Fragebogen besteht in der Regel aus bis zu zehn Fragen mit jeweils vier 
Antwortmöglichkeiten und einer oder mehreren richtigen Antworten.

3. Das Zertifikat: Wenn Sie 70 Prozent aller Fragen in einem Fortbildungsmodul richtig be-
antwortet haben, können Sie Ihr Fortbildungszertifikat im PDF-Format aufrufen, speichern 
und/oder ausdrucken. Dieses können Sie dann bei Ihrer jeweiligen KZV einreichen. Für jedes 
Zertifikat erhalten Sie zwei Fortbildungspunkte.

cm
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Anmeldung unter: www.bdizedi.org/seminare/

Fortbildungsprogramm 2/2021 
Weitere Online-Seminare des BDIZ EDI mit aktuellen Themen für die Zahnarztpraxis

V. li.: Prof. Dr. Dr. K.A. Schlegel,  
Dr. Dr. Markus Tröltzsch, Kerstin Salhoff,  
PD Dr. Jörg Neugebauer, Christian Berger, 
Prof. Dr. Thomas Rataj czak,  
Prof. Dr. Michael Stimmelmayr,  
Dr. Freimut Vizethum

Die Seminarreihe „Der BDIZ EDI informiert 2021“ bildet das breite  
Spektrum der BDIZ EDI-Arbeit ab – von A wie Abrechnung bis Z  
wie zahnärztliche Dokumentation. Die Teilnehmer/innen der  
Online-Seminare können mitdiskutieren, erhalten nach den speziell 
gekennzeichneten Vorträgen auch das Skript gegen Schutz gebühr 
 zugesandt. Im Anschluss sind die Seminare als Video abrufbar. 

Pro Seminar werden 1–2 Fortbildungspunkte gemäß den  
Leitlinien für Fortbildung von BZÄK, DGZMK und KZBV vergeben. 

Die Online-Seminare sind kostenfrei für Mitglieder.  
Nichtmitglieder zahlen bitte 50 Euro.  
Jetzt Mitglied werden – es lohnt sich!

Der BDIZ EDI  
informiert 2021

18.05.2021 / 19–20:30 Uhr 
Digitale Implantationstechniken
Prof. Dr. Dr. K.A. Schlegel

 10.06.2021 / 19–20:30 Uhr
Externer & interner Sinuslift   
Dr. Dr. Markus Tröltzsch

 24.06.2021 / 13–14:30 Uhr
Keine Angst vor Praxisbegehung und MDR
Franziska Krauß/Kerstin Salhoff

 06.07.2021 / 19–20:30 Uhr
Update Keramik in der Implantologie – 
der neue Praxisleitfaden des BDIZ EDI 
Prof. Dr. Jörg Neugebauer

 15.07.2021 / 13–14:30 Uhr
Endo: Auf den wirtschaftlichen Nerv gefühlt
Kerstin Salhoff

  26.07.2021 / 19–20 Uhr und  
27.07.2021 / 13–14:30 Uhr

PAR-Richtlinie – alles neu? Einführung und Basics    
Christian Berger, Kerstin Salhoff 

 28.09.2021 / 19–20:30 Uhr
Sofortimplantation und Sofortversorgung
Prof. Dr. Jörg Neugebauer

 05.10.2021 / 13–14:30 Uhr
Abdingung – die korrekte Mehrkostenvereinbarung 
Kerstin Salhoff

 07.10.2021 / 19–20:30 Uhr
Medizin und Zahnmedizin:  
Diabetes, Bisphosphonate und Onkologie
Dr. Dr. Markus Tröltzsch

 Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben
PAR-Richtlinie – Teil 2
Christian Berger/Kerstin Salhoff

 19.10.2021 / 19–20:30 Uhr
Wie liefere ich mich nicht selbst ans Messer –  
strafrechtliche Aspekte in der Zahnarztpraxis
Prof. Dr. Thomas Ratajczak

 11.11.2021 / 19–20:30 Uhr 
Systematische prothetisch-implantologische Therapieverfahren
Prof. Dr. Michael Stimmelmayr

 23.11.2021 / 13–14:30 Uhr
Abrechnung: Wiederherstellung von Suprakonstruktionen
Kerstin Salhoff 

 09.12.2021 / 13–14:30 Uhr
Abrechnung Implantologie – Grundlagentraining für Einsteiger 
Kerstin Salhoff

 Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben
Ihre Praxis als Unternehmen –  
welche Rechtsform passt strategisch? 
Dr. Freimut Vizethum

 Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben
PRO & KONTRA



Die Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte, kurz EU-MDR, ist seit dem 26. Mai 2021 von Medizintechnik-Unterneh-
men verbindlich anzuwenden. Patientensicherheit erhöhen und gleichzeitig Innovationen ermöglichen, dieses Ziel hat sich das 
Regelwerk selbst ins Stammbuch geschrieben. (Zahn)Ärztinnen und (Zahn)Ärzte erleben bisweilen genau das Gegenteil. Vier  
von ihnen berichten aus ihrem Umfeld – über Ideen, Hoffnungen und vor allem Enttäuschungen. 

Prof. Dr. med. Brigitte Stiller ist Ärztliche 
Direktorin an der Klinik für Angeborene 
Herzfehler und Pädiatrische Kardiologie 
des Universitäts-Herzzentrums Freiburg-
Bad Krozingen. In ruhigem, sanftem 
Tonfall beschreibt die Kinderkardiologin 
und Intensivmedizinerin, wie ihr Team 
Herzkatheter-Eingriffe schon bei Neu-
geborenen durchführt: Wie selbst bei 
Frühgeborenen, mit nur zwei Kilogramm 
Körpergewicht, die kaum zwei Millimeter 
kleinen Blutgefäße in der Leiste oder am 
Hals punktiert werden und darüber mit 
speziellen Herzkatheter-Schläuchen bis 
zum Herzen vorgedrungen wird. Wie 
vorsichtig schon in der Leiste gearbeitet 
werden muss, um die arterielle Blutver-
sorgung des ganzen Beines nicht aufs 
Spiel zu setzen. Wie auf den Bruchteil 
eines Millimeters genau in den jungen 
Herzen gearbeitet werden muss, um 
verschlossene Klappen erfolgreich zu 
sprengen, lebensnotwendige Gefäßver-
bindungen oder kritische Gefäßengen 
mit individuell ausgemessenen Stents 
für längere Zeit offen zu halten. Wie das 
Leben eine zweite Chance erhält, noch 
bevor es richtig begonnen hat. 

Geniale Entwicklungen

Brigitte Stiller wägt die Worte mit der 
gleichen Sorgfalt ab, mit der sie ihre klei-
nen Patienten behandelt. Aber die Stim-
me verändert sich, wenn die Ärztliche Di-
rektorin über den Baby-Stent zu sprechen 
beginnt. Sie gerät ins Schwärmen. Ge-
meinsam mit einem mittelständischen 
Medizintechnik-Unternehmen ist eine 
mitwachsende Gefäßstütze entwickelt 
worden. Bislang müssen Stents nach 

einigen Jahren im Rahmen einer großen 
offenen Herzoperation mit Herz-Lungen-
Maschine wieder entnommen werden. 
Die Baby-Stents hingegen können über 
eine femorale Arterie eingeführt und je 
nach körperlicher Entwicklung des Kin-
des auch nach einigen Jahren noch mit 
einem Ballon geweitet werden. „Der fle-
xible Mechanismus mit Haken und Ösen 
ist genial. Er wurde extra für sehr kleine 
Babys entwickelt, damit sie einen scho-
nenden Start ins Leben bekommen kön-
nen“, sagt Brigitte Stiller. Er könnte den 
Ersteingriff so wesentlich erleichtern. Die 
Zahl risikobehafteter Folgeeingriffe ver-
ringern. Die Überlebenschancen erhöhen. 
„Könnte.“ Brigitte Stiller muss im Kon-
junktiv bleiben. Zwar sind bereits multi-
zentrische Studien zugelassen worden, 
doch die weiteren Kosten stehen für das 
Unternehmen in keinem Verhältnis mehr 
zum möglichen Erlös. „Ein Baby-Stent ist 
kein Massenprodukt, sondern für eine 
Handvoll Eingriffe pro Jahr“, erinnert Bri-
gitte Stiller. Ihre Stimme ist wieder ganz 
sachlich. Die weitere Entwicklung ruht. 
Jede Silbe aber atmet tiefe Enttäuschung. 
„Schade, dass wir das nicht hinkriegen.“ 

Patientenschutz zulasten einer 
fortschrittlichen Patienten- und 
Versorgungssicherheit

Nach coronabedingter, insgesamt vier-
jähriger Übergangsfrist ist die EU-MDR 
seit dem 26. Mai 2021 verbindlich anzu-
wenden. Unter diesem Regelwerk ist es 
aufwendiger, zeitintensiver und mindes-
tens doppelt so teuer geworden, neue 
Medizinprodukte bis in die Vermarktung 
zu bringen. Hersteller müssen unter an-

derem mehr Daten erheben und doku-
mentieren, Nachweise liefern und – je 
nach Risikoklasse und Innovationsgrad 
– klinische Studien veranlassen. Als die 
EU-MDR im Jahr 2017 auf den Weg ge-
bracht wurde, war die Erinnerung an den 
Brustimplantat-Skandal noch frisch. Er 
hallt in den neuen Vorgaben nach. „Der 
Patientenschutz steht immer und unbe-
streitbar an oberster Stelle“, stimmt Ju-
lia Steckeler zu, gemeinsam mit Yvonne 
Glienke Geschäftsführerin der Medical 
Mountains GmbH, „aber wenn Patien-
tenschutz zulasten einer fortschrittlichen 
Patienten- und Versorgungssicherheit 
geht, dann stimmt etwas nicht im Sys-
tem.“ Die Medical Mountains GmbH hat 
ihren Sitz in Tuttlingen. Die Stadt an der 
jungen Donau wird als „Weltzentrum der 
Medizintechnik“ bezeichnet. Weit mehr 
als 300 Unternehmen stellen hier chirur-
gische Instrumente, Implantate, Endos-
kope und weitere Medizinprodukte her. 
„Forschung und Entwicklung sind spür-
bar heruntergefahren worden“, berich-
tet Yvonne Glienke aus dem Netzwerk, 
„weil es keine Perspektiven gibt, ob sich 
die Investition in Innovation irgendwann 
einmal amortisieren wird.“

„Keiner getraut sich mehr,  
in die Zulassung zu gehen“

Wie viele erfolgsversprechende Produkte 
und Verfahren auf der Strecke bleiben, 
kann niemand genau sagen. Aber es gibt 
die Beispiele aus Kliniken. In den Opera-
tionssälen, aus dem praktischen Einsatz 
heraus entstehen Impulse für Neu- oder 
Weiterentwicklungen. So auch bei Prof. 
Dr. Wolfram Lamadé. Operationen an 

Wie sich die EU-MDR auf klinische Innovationen und Nischenprodukte auswirkt

Zurück in die Steinzeit
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der Bauspeicheldrüse zählen zur Hoch-
risiko-Chirurgie. Bei dem Eingriff kann 
Sekret in den Bauchraum austreten und 
weitere Organe regelrecht „verdauen“, 
wie es der Chefarzt für Allgemein- und 
Viszeralchirurgie am Helios-Klinikum 
Pforzheim beschreibt. Lebensbedrohli-
che Komplikationen sind die Folge. Als 
State of the Art gilt, den Fluss in den 
Magen oder Dünndarm umzuleiten. Ein 
kompliziertes und gleichsam nicht un-
gefährliches Unterfangen. Wolfram La-
madé hat eine Idee: Ein Gewebekleber 
könnte an der Schnittstelle eine siche-
re Barriere zum umliegenden Gewebe 
bilden. Der Eingriff wäre einfacher für 
die Chirurgen, vor allem aber sicherer 
für die Patienten. Nach ersten erfolgrei-
chen Tests hat der beteiligte Industrie-
partner einen Rückzieher gemacht. Das 
wirtschaftliche Risiko ist zu groß. Selbst 
für einen Konzern  mit Milliardenumsatz 
pro Jahr. Wolfram Lamadé schüttelt den 
Kopf. „Keiner getraut sich mehr, in die 
Zulassung zu gehen.“

Was für Neuentwicklungen gilt, lässt sich 
spiegelbildlich auf Bestandsprodukte 
übertragen. Die Konformität wird nicht 
auf „Lebenszeit“ erklärt, sondern muss 
regelmäßig neu nachgewiesen werden. 
Mit der EU-MDR sind auch hier die An-
forderungen an Dokumentation und 
Nachweise deutlich verschärft worden 
– selbst wenn sich ein Produkt teils seit 
Jahrzehnten ohne Veränderung und ohne 
Vorkommnisse auf dem Markt befindet. 
„Hersteller überlegen es sich zweimal, 
den Aufwand einer Re-Zertifizierung auf 
sich zu nehmen“, sagt Yvonne Glienke, 
„vor allem dann, wenn es sich um Pro-
dukte für seltene Indikationen mit ent-
sprechend geringer Stückzahl handelt.“

Neuentwicklungen werden  
erheblich erschwert

Prof. Dr. Oliver Muensterer, Leiter der 
Kinderchirurgischen Klinik und Polikli-
nik im Dr. von Haunerschen Kinderspital 
München, kennt solche Fälle. „Von einem 

Hersteller hatten wir bis vor Kurzem ein 
ganzes Arsenal an verschieden großen 
Instrumenten für die Kinderchirurgie“, 
berichtet er. Auf einen Schlag sei nur 
noch ein Standardmaß erhältlich gewe-
sen. Der Trend gehe hin zu Produkten, 
die sowohl im pädiatrischen als auch 
in adulten Bereich einsetzbar seien. Ein 
halber Millimeter erscheine zunächst 
nicht viel, „aber es macht einen großen 
Unterschied, ob ein Baby mit einem 3,5 
oder 3,0 Millimeter breiten Instrument 
operiert wird.“ Ähnlich verhält es sich mit 
Klammernahtgeräten. In den USA wurde 
ein solches mit einem Durchmesser von 
fünf Millimetern speziell für Kinder auf 
den Markt gebracht – die Entwicklung ei-
nes ähnlichen Produkts in Europa einge-
stellt. Die Rechnung geht für den Herstel-
ler einfach nicht auf. Neuentwicklungen, 
gerade im Bereich der Kinderchirurgie, 
werden erheblich erschwert. „Ich sehe 
uns schon operieren wie unsere Vor-Vor-
gänger“, sagt Oliver Muensterer. „Das ist 
quasi ein Zurück in die Steinzeit.“ 

Die MDR beeinflusst alle Bereiche, in denen Medizinprodukte eingesetzt werden – auch die digitale robotergestützte Mikrochirurgie.
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lösen: eigene Vorgaben für Medizinpro-
dukte, die in geringer Stückzahl und für 
sehr spezielle Anwendungen hergestellt 
werden. Denkbar wäre, in solchen Fällen 
über die Anwendung CE-gekennzeichne-
ter Instrumente die nach EU-MDR erfor-
derlichen klinischen Daten sukzessive zu 
sammeln. Ansonsten müssten klinische 
Studien veranlasst werden. „Dieser Pos-
ten schlägt bei Nischenprodukten ins 
Kontor und übersteigt das Budget. Ein 
schon fast klassisches K-o--Kriterium, be-
sonders für kleine und mittelständische 
Unternehmen.“
„Ändert sich nichts, werden Neuentwick-
lungen entweder überhaupt nicht mehr 
weiterverfolgt, beziehungsweise zuerst 
oder sogar ausschließlich in außereuro-
päischen Märkten zugelassen“, fasst Julia 
Steckeler zusammen. Jeder dieser Punk-
te wirke sich letztlich auf die Versorgung 
der Patientinnen und Patienten in ganz 
Europa aus. Wolfram Lamadé geht in sei-
ner Bewertung noch einen Schritt weiter. 
Dass es Kontrolle brauche, sei unbestrit-
ten. Dass Sicherheit an oberster Stelle 
stehe, auch. Eine offensichtliche Überre-
gulierung für neue Produkte könne aber 
nicht mehr mit Patientenschutz verargu-
mentiert werden. „Durch die Einschrän-
kung von Innovationen werden Todesfälle 
produziert.“  ■
 
 
 
Quelle: Beitrag von Medical Mountains, 
erschienen auf DeviceMed Online am 
18. Juni 2021. Mit freundlicher Nachdruck-
genehmigung

artiges, verbessertes oder sogar bereits 
etabliertes Instrumentarium, entstünden 
Folgekosten für das Gesundheitssystem – 
von der individuell entgangenen Lebens-
qualität ganz zu schweigen. „Aber diese 
langfristigen Folgen werden einfach 
nicht adäquat berücksichtigt.“ Anders 
formuliert: Jetzt die regulatorischen Rah-
menbedingungen so zu gestalten, dass 
Innovationen insbesondere bei Nischen-
produkten wieder machbar werden, zahlt 
sich später materiell und ethisch aus. 
Dem steht aber die „betriebswirtschaft-
liche Dominanz“ entgegen, wie Wolfram 
Lamadé ergänzt, der systemimmanente 
Druck zu Einsparungen, der auf Hersteller 
und Ärzten gleichermaßen laste. „Damit 
wird mehr Schaden als Nutzen bewirkt.“

Vorbild USA: alte Regeln  
für Bestandsprodukte

Julia Steckeler führt aus, dass es bereits 
pragmatische Lösungsansätze gibt. So 
existieren in den USA die sogenannte 
„Grandfather Clauses“ und „Pre-amend-
ment Devices“ – in einem Markt, der 
Sicherheit durchaus großschreibt. Ver-
einfacht gesagt gelten für Produkte, die 
vor der Einführung neuer Vorschriften 
in Verkehr gebracht worden sind, auch 
weiterhin die alten Regeln. „Ein solches 
System ließe sich auch auf Bestands-
produkte unter EU-MDR übertragen“, 
schlägt Julia Steckeler vor, sofern es kei-
ne Mängel oder gravierende Änderungen 
am Produkt selbst gebe. Ebenfalls nach 
dem Vorbild FDA könnten „Orphan De-
vices“ das Problem der Spartenprodukte 

Konkurrent USA: einmal  
zugelassen, immer zugelassen

Bei speziellen Bestandsprodukten kön-
nen die Kosten für die erneute Zulas-
sung in die Hundertausende gehen, 
rechnet Univ.-Prof. Dr. Nikolaus Haas vor, 
Direktor der Kinderkardiologie und Pädi-
atrische Intensivmedizin an der Ludwig 
Maximilians-Universität München, und 
derzeitiger Präsident der Deutschen 
Gesellschaft für Pädiatrische Kardiolo-
gie und Angeborene Herzfehler (DGPK). 
„Firmen in den USA müssen dies nicht, 
da gilt der Grundsatz: einmal zugelas-
sen, immer zugelassen.“ Dies bedeute 
eine „drastische Ungleichbehandlung“ 
und Marktverzerrung. Eine Konsequenz: 
Sind Produkte aus ehemals deutscher be-
ziehungsweise europäischer Produktion 
vom Markt genommen, werden sie durch 
amerikanische ersetzt. „Die kosten dann 
mal locker das Zehnfache“, so Nikolaus 
Haas. Eine weitere: In Ermangelung be-
währter Produkte entwickelt sich nicht 
nur die Kinderchirurgie rückwärts, wieder 
hin zu „alten“, risikoreicheren Methoden, 
bestätigt er die Einschätzung von Oliver 
Muensterer. Beispielsweise gab es in der 
Kinderkardiologie einen besonderen Bal-
lonkatheter, der weltweit seit Jahrzehn-
ten benutzt wurde, um Neugeborenen 
mit einem speziellen Herzfehler das Le-
ben zu retten und eine Operation möglich 
zu machen. „Diesen Katheter gibt es nun 
nicht mehr, da er sich für die US-Firma 
nicht rentiert.“ Die Folge: Zahlreiche Ba-
bys seien gestorben, da es kein vergleich-
bar gutes Produkt auf dem Markt gebe. 
„Es ist fünf nach zwölf“, sagt Nikolaus 
Haas. „Gelinde gesagt eine Katastrophe.“ 
Den Medizintechnik-Unternehmen sei 
kein Vorwurf zu machen, darin sind sich 
die vier einig. Das MDR-Regelwerk ma-
che wirtschaftlich tragfähige Konzepte 
immer schwerer. „Die Gesellschaft muss 
sich fragen, ob es moralisch zu vertre-
ten ist, Innovationen nicht zuzulassen“, 
macht Oliver Muensterer die Tragweite 
deutlich und seiner Enttäuschung Luft: 
„Wenn wir ein Kind gut operieren können 
und alles glatt läuft, hat es 70, 80 gute 
Lebensjahre vor sich.“ Fehle aber neu-

Sensor zum Telemoni-

toring bei Herzinsuf-

fizienz, der über einen 

Katheter implantiert 

wird.
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NEWS-TICKER Experimentelle Gingivitis-Studie

Wer ist anfällig für Parodontitis?
US-Forscher haben erstmals die verschiedenen Reaktionen auf 
die Ansammlung von Biofilm klassifiziert. Ihre Arbeit wirft ein 
neues Licht auf die Frage, warum manche Menschen anfälliger 
für schwere orale Erkrankungen sind. Ein Team unter der Leitung 
der University of Washington entdeckte in ihrer experimentel-
len Gingivitis-Studie nun eine bisher unbekannte Bandbreite 
von Entzündungsreaktionen auf Bakterienansammlungen im 
Mund. Bisher waren zwei Hauptphänotypen der oralen Entzün-
dung bekannt: eine hohe oder starke und eine geringe klinische 
Reaktion. Veröffentlicht wurde die Arbeit in den Proceedings 
of the National Academy of Sciences. Die Forscher fanden nun 
heraus, dass die experimentelle Gingivitis zu drei klinischen Ent-
zündungsphänotypen führt (hoch, niedrig und langsam) und 
dass Interleukin-1β, ein bekannter wichtiger Gingivitis-assoziier-
ter Entzündungsmediator, in der Gruppe mit langsamer Reakti-
on nicht mit klinischer Gingivitis assoziiert war. Darüber hinaus 
wies diese Gruppe signifikant höhere Werte von Streptococcus 
spp. auf. Die Gruppe mit geringer klinischer Reaktion zeichnete 
sich durch niedrige Konzentrationen von Wirtsmediatoren aus, 
obwohl Bakterienakkumulation und -zusammensetzung in der 
Gruppe mit hoher klinischer Reaktion ähnlich waren. Neutrophi-
le und Knochenaktivierungsmodulatoren wurden in allen drei 
Gruppen herunterreguliert, was auf neue gewebe- und kno-
chenschützende Reaktionen während der Zahnfleischentzün-
dung hindeutet. Die Studie zeigt damit zum ersten Mal, dass 
Probanden mit geringer klinischer Reaktion auch eine geringe 
Entzündungsreaktion auf eine Vielzahl von Entzündungssigna-
len aufwiesen. „Diese Studie hat in der Tat eine Heterogenität 
in der Entzündungsreaktion auf die bakterielle Ansammlung 
offenbart, die bisher nicht beschrieben wurde“, sagte Autor Dr. 
Richard Darveau von der School of Dentistry der University of 
Washington. Insgesamt unterstreicht diese Studie die Variabi-
lität der Wirtsreaktionen in der menschlichen Bevölkerung, die 
sich aus Variationen im Immunprofil des Wirts (Low-Responder) 
und in der Reifung der mikrobiellen Gemeinschaft (Slow-Res-
ponder) ergeben und sich auf die klinischen Ergebnisse in Bezug 
auf destruktive Entzündungen auswirken können. ■

Bamashmous S, Kotsakis GA, Kerns KA, Leroux BG, Zenobia C, Chen D, Trive-
di HM, McLean JS, Darveau RP. Human variation in gingival inflammation. 
Proc Natl Acad Sci U S A. 2021 Jul 6;118(27):e2012578118. doi: 10.1073/
pnas.2012578118. PMID: 34193520; PMCID: PMC8271746.

 Quelle: University of Washington

Auswanderung oder Berufswechsel 

No future für Zahnärzte in Portugal
Die Wirtschaft ist mau, der Arbeitsmarkt gesättigt – fast sechs 
Prozent der Zahnärzte haben 2020 Portugal verlassen: die por-
tugiesische Zahnärztekammer (Ordem dos Médicos Dentis-
tas, OMD) rät den jungen Zahnärzten nun explizit, entweder 
auszuwandern oder einen Brufswechsel in Betracht zu ziehen. 
Die OMD verzeichnet aktuell 11.640 zugelassene Zahnärzte 
und Zahnärztinnen. Das bedeutet, dass ein Zahnarzt auf 884 
Einwohner kommt. Zum Vergleich: Die Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) empfiehlt einen Zahnarzt pro 2.000 Einwohner. 
2010 waren in Portugal knapp 7.000 Zahnärzte zugelassen, das 
heißt, innerhalb von nur zehn Jahren stieg ihre Zahl um über 66 
Prozent. Allein 2020 wuchs die Zahl der praktizierenden Zahn-
ärzte um 3,8 Prozent oder 513, im Jahr davor traten 750 neue 
Mitglieder der Kammer bei.  ■

 Quelle: OMD-Studie „Números da Ordem 2020/2021“

Healthwatch-Bericht in England 

Bis zu drei Jahre warten auf den 
Zahnarzttermin
Der Zugang zur Zahnmedizin im National Health Service (NHS) 
bleibt für die meisten Briten ein Riesenproblem: Viele Zahnärzte 
nehmen keine Patienten an - es sei denn, sie zahlen privat - 
und die Wartezeit auf einen Termin beträgt oft Jahre. Die größte 
Schwierigkeit besteht für die Briten im NHS-System darin, einen 
Zahnarzt zu finden, der überhaupt Patienten annimmt und sie 
kostenlos behandelt. Hinzu kommen extrem lange Wartezeiten 
auf einen Termin. Dass die zahnärztliche Versorgungssituation 
im staatlichen Gesundheitssystem (NHS) in England bereits 
vor der Coronavirus-Pandemie nicht zufriedenstellend war, 
haben Patientenbefragungen der unabhängigen Organisation 
Healthwatch bereits belegt. Nun kommen die Auswirkungen 
der Krise hinzu. So ergab eine Healthwatch-Umfrage zur Pati-
entenzufriedenheit zwischen Januar und März 2021 mit 2.000 
Teilnehmern, dass 80 Prozent der NHS-Versicherten Probleme 
haben, überhaupt einen Zahnarzttermin zu bekommen. Die 
Wartezeit auf einen Zahnarzttermin betrug zwischen einigen 
Monaten und einigen Jahren. Einige erhielten die Rückmeldung, 
dass sie darauf bis zu drei Jahre warten müssten. Privatversi-
cherten wurde hingegen ein Terminangebot binnen einer Wo-
che unterbreitet.  ■

 Quelle: Healthwatch
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Corona-Impfstoff-Produktion

EMA erlaubt Ausbau
Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat die Genehmigung für die 
Erweiterung einiger Produktionsstätten von Corona-Impfstof-
fen erteilt. Die Anlagen dürften unmittelbar in Betrieb gehen, 
eine Befassung der EU-Kommission sei nicht nötig, so die EMA. 
Es handelt sich demnach um eine neue Produktionslinie am 
BioNTech-Standort in Marburg. Diese werde helfen, die Pro-
duktionskapazität um rund 410 Millionen Dosen zu erhöhen, 
erklärte die EMA. Zudem darf bei Delpharm im französischen 
Saint Remy sur Avre nun ebenfalls der BioNTech/Pfizer-Impfstoff 
produziert werden. Hier geht es laut EMA um bis zu 51 Millio-
nen Dosen. Zudem ließ die EMA mehrere Produktionsstätten für 
den Moderna-Impfstoff in den USA zu. Daneben habe man im 
vergangenen Monat die Erhöhung der Fertigung in zwei Werken 
unter anderem beim Schweizer Auftragsfertiger Lonza zugelas-
sen. Durch diese Schritte könnten im dritten Quartal dieses Jah-
res zusätzlich 40 Millionen Impfdosen des US-Herstellers an die 
EU geliefert werden. ■

 Quelle: EMA, Tagesschau

Studium im Ausland

Visachaos für britische Studenten
Britische Studierende, die ein Auslandssemester in einem EU-
Land absolvieren wollen, bekommen derzeit die unangeneh-
men Folgen des Brexits zu spüren. Wie der Sender BBC berich-
tet, warten einige von ihnen wenige Tage vor dem Beginn des 
neuen Studienjahrs noch immer auf ein Visum, um in Spanien 
studieren zu dürfen. Der Verband Universities UK hat dem Be-
richt zufolge das britische Außenministerium und die spanische 
Botschaft angeschrieben und gebeten, die Betroffenen zunächst 
mit einem Touristenvisum ins Land zu lassen. Verzögerungen 
bei der Ausstellung von Visa machten den Studierenden erheb-
liche Sorgen, sagte eine Sprecherin. ■

 Quelle: Spiegel, BBC

 
Studie aus England zu Corona-Impfungen

Wirksamkeit der Impfung  
lässt nach
Britische Wissenschaftler warnen in einer Studie vor gerin-
gerem Schutz vor einer Infektion bei länger zurückliegenden 
Corona-Impfungen. Besonders bei älteren Menschen lasse die 
Wirksamkeit innerhalb eines halben Jahres deutlich nach. Auf-
frischungen könnten demnach notwendig sein – doch die WHO 
widerspricht. Der Schutz vor einer Infektion durch Covid-19 
nach einer vollständigen Impfung mit den Impfstoffen von 
Biontech/Pfizer und Astrazeneca lässt einer britischen Studie 
zufolge innerhalb von sechs Monaten nach. Das unterstreiche 
die Notwendigkeit von Auffrischungsimpfungen, betonte Tim 
Spector, Epidemiologe am King‘s College London und Leiter 
der ZOE-Covid-Studie. Der Studie zufolge sinke der Schutz des 
Bion tech/Pfizer-Impfstoffs fünf bis sechs Monate nach der 
zweiten Dosis von 88 auf 74 Prozent. Beim Astrazeneca-Impf-
stoff sank die Wirksamkeit nach vier bis fünf Monaten von 77 
auf 67 Prozent. Die Daten basieren auf mehr als 1,2 Millionen 
Test-Ergebnissen. Im schlimmsten Fall könnte der Schutz nach 
Einschätzung des Studienleiters für ältere Menschen bis zum 
Winter unter 50 Prozent fallen. Großbritannien will noch im 
Laufe dieses Jahres mit einer Kampagne zur Auffrischung der 
Impfung beginnen, nachdem Experten erklärt hatten, dass die-
se für vulnerable Gruppen ab September nötig sein könnten. Die 
Weltgesundheitsorganisation WHO sieht dagegen gegenwärtig 
keinen Grund für Auffrischungsimpfungen und fordert, dass zu-
nächst Menschen in ärmeren Ländern geimpft werden sollten. 
 ■

 Quelle: NTV, WHO
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In seiner Entscheidung vom 08.07.2021 (Az. C-166/20) hat sich der Europäische Gerichtshof (EuGH) erneut mit der Auslegung 
der Richtlinie 2005/36/EG (Art. 1 und 10 lit. b) befasst. Gegenstand der Entscheidung war unter anderem die Frage, ob eine 
Berufsausbildung, die in einem Mitgliedstaat (Herkunftsstaat) nicht vollständig abgeschlossen wurde und in einem anderen 
Mitgliedstaat (Aufnahmestaat) nach den Regelungen des Herkunftsstaates beendet wird, als Berufsqualifikation im Sinne der 
Richtlinie 2005/36/EG anzusehen ist. 

Zum Sachverhalt

Die aus Litauen stammende Klägerin 
beendete im Juli 2013 erfolgreich ein 
vierjähriges Pharmaziestudium in Groß-
britannien und erhielt den Magisterab-
schluss in Pharmazie. Zur Ausübung des 
Apothekerberufs ist in Großbritannien 
zusätzlich ein zwölfmonatiges Berufs-
praktikum erforderlich. Nachdem die 
Klägerin ein sechsmonatiges Berufs-
praktikum in einer Apotheke erfolgreich 
absolviert hatte, kehrte sie aus privaten 
Gründen nach Litauen zurück. 
Im Juli 2014 beantragte sie in Litauen 
beim zuständigen Zentrum für Quali-
tätsbeurteilung in der höheren Bildung 
ein Zeugnis über die Gleichwertigkeit des 

britischen Diploms mit einem litauischen 
Magisterabschluss, der nach einem integ-
rierten Pharmaziestudium verliehen wird. 
Das begehrte Zeugnis wurde mit dem 
Hinweis erteilt, dass es sich nicht um eine 
Anerkennung von Berufsqualifikationen 
handle, hierfür sei das Gesundheitsmi-
nisterium ausschließlich zuständig. 
Die Klägerin beantragte sodann im Au-
gust 2014 die Anerkennung ihrer Berufs-
qualifikation beim Gesundheitsministe-
rium. Dieses teilte mit, es sei zwar das 
Studium belegt, nicht aber die Berufs-
qualifikation. Es sei unklar, in welchem 
Mitgliedstaat das verbleibende Prakti-
kum von sechs Monaten zu absolvieren 
sei. Die Klägerin schrieb sich an der Uni-
versität der Gesundheitswissenschaften 

in Litauen ein und absolvierte so ein wei-
teres sechsmonatiges Pharmazieprakti-
kum. Die Universität erteilte ihr im Mai 
2015 ein Zeugnis, welches die Absolvie-
rung des Praktikums bestätigte. 
Die Klägerin beantragte sodann bei der 
zuständigen Stelle des Gesundheitsmi-
nisteriums die Erteilung der Zulassung 
als Apothekerin und stützte sich auf das 
Zeugnis der Universität. Sie wurde im 
Juni 2015 darüber informiert, dass ein 
Dokument vorgelegt werden müsse, das 
die Anerkennung ihrer Berufsqualifika-
tion in Litauen bestätige. Die Klägerin 
stellte daraufhin erneut einen Antrag 
beim Gesundheitsministerium auf An-
erkennung der Berufsqualifikation und 
legte das litauische Zeugnis vor. 

EuGH-Urteil zur Berufsqualifikation, Teil 2

Abschluss und Anerkennung  
wird EU-weit einfacher 
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Der Zulassungsantrag als Apo-
thekerin wurde im Juli 2015 ab-
gelehnt. Im Juli 2017 lehnte das 
Gesundheitsministerium auch 
die Anerkennung der Berufsqua-
lifikation ab. Es stellte fest, dass 
die Klägerin keine Berufsqualifi-
kation als Apothekerin in einem 
Mitgliedstaat der EU erworben 
hatte. Die Klägerin legte gegen 
die Ablehnung Widerspruch ein, 
gegen die weitere ablehnende 
Entscheidung erhob sie Klage vor 
dem Verwaltungsgericht Vilnius. 
Das erstinstanzliche Gericht wies 
die Klage im Februar 2018 als un-
begründet ab, woraufhin die Klä-
gerin Rechtsmittel zum Obersten 
Verwaltungsgericht einlegte. 
Das Oberste Verwaltungsge-
richt nahm an, dass die Klägerin 
nach dem Recht Großbritanniens 
grundsätzlich alle Voraussetzun-
gen für eine Berufsqualifikation 
als Apothekerin erfülle und bei 
Absolvierung der Ausbildung in 
einem Mitgliedstaat auch die Be-
rufsqualifikation der Apothekerin 
erworben hätte, die gem. Art. 21 
der Richtlinie 2005/36 der auto-
matischen Anerkennung unter-
liegt. Da sich die Klägerin aber 
nicht auf diese Regelung berufen 
könne, sei zu prüfen, ob Art. 10 lit. 
b der Richtlinie 2005/36 anwend-
bar sei, wenn die Betroffene kei-
nen Ausbildungsnachweis erhal-
ten habe, weil die Anforderungen 
für den Erwerb der Berufsqualifi-
kation nicht in einem, sondern in 
mehreren Mitgliedstaaten erfüllt 
wurden, von denen einer der Auf-
nahmemitgliedstaat sei. 
Außerdem wollte das Gericht ge-
klärt wissen, ob die zuständige 
Behörde in diesem Fall verpflich-
tet sei, den Inhalt sämtlicher 
vorgelegter Dokumente und die 
Konformität der bescheinigten 
Ausbildung mit den Regelungen 
zur Berufsausbildung im Aufnah-
mestaat zu beurteilen und gege-
benenfalls Ausgleichsmaßnah-

men anzuwenden. Das oberste 
Verwaltungsgericht setzte das 
Verfahren aus und legte dem 
EuGH folgende Fragen zur Vor-
abentscheidung vor: 

1. Ist Art. 10 Buchst. b der Richt-
linie 2005/36 (...) dahin auszu-
legen, dass er in einer Situation 
anwendbar ist, in der eine Person 
keinen Ausbildungsnachweis 
erworben hat, da sie die zum 
Erwerb der Berufsqualifikationen 
notwendigen Anforderungen 
potenziell in mehreren Mitglied-
staaten der Europäischen Union 
statt in einem einzigen erfüllt 
hat? Ist in einer solchen Situati-
on (...) Richtlinie 2005/36 dahin 
auszulegen, dass eine Stelle, die 
Qualifikationen anerkennt, dazu 
verpflichtet ist, den Inhalt aller 
von der Person eingereichten 
Unterlagen, die die Berufsqualifi-
kationen belegen können, sowie 
die Frage zu beurteilen, ob sie den 
im Aufnahmemitgliedstaat für 
den Erwerb der Berufsqualifikati-
onen festgelegten Anforderungen 
entsprechen, und gegebenenfalls 
Ausgleichsmaßnahmen anzuwen-
den?
2. Sind in einer Situation wie der 
in der vorliegenden Rechtssa-
che (...) die Art. 45 und 49 AEUV 
und Art. 15 der Charta dahin 
auszulegen, dass die zuständigen 
Behörden des Aufnahmemit-
gliedstaats verpflichtet sind, die 
Berufsausbildung der Klägerin 
zu beurteilen und sie mit der im 
Aufnahmestaat vorgeschriebenen 
Berufsausbildung zu verglei-
chen und ferner den Inhalt der 
eingereichten Unterlagen, die die 
Berufsqualifikationen belegen 
können, sowie die Frage zu beur-
teilen, ob sie den im Aufnahme-
mitgliedstaat für den Erwerb der 
Berufsqualifikationen festgeleg-
ten Anforderungen entsprechen, 
und gegebenenfalls Ausgleichs-
maßnahmen anzuwenden?

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

Schlumbohm  GmbH & CO. KG 
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werden (Rz. 36). Der Aufnahmemitglied-
staat muss seiner Prüfungspflicht auch in 
Fällen nachkommen, die nicht in den An-
wendungsbereich der Richtlinie 2005/36/
EG fallen. Führt die Prüfung der Nachwei-
se zu dem Ergebnis, dass die Kenntnisse 
und Fähigkeiten den Anforderungen nach 
nationalem Recht entsprechen, ist der 
Nachweis anzuerkennen. Anderenfalls 
kann ein Nachweis über die fehlenden 
Kenntnisse und Fähigkeiten verlangt wer-
den. Gegebenenfalls sind Ausgleichsmaß-
nahmen erforderlich (Rz. 39-41).

Zusammenfassung 

Festzuhalten ist also, dass die (automa-
tische) Anerkennung von Berufsqua-
lifikationen nur dann erfolgen kann, 
wenn tatsächlich eine Berufsqualifika-
tion erworben wurde. Das ist der Sache 
nach auch richtig, denn anderenfalls ist 
der Anwendungsbereich der Richtlinie 
2005/36/EG nicht eröffnet. 
Gleichwohl sind auch Fälle, in denen die 
Voraussetzungen für eine Berufsqualifi-
kation im Herkunftsland nicht vollstän-
dig erfüllt wurden, von der zuständigen 
Behörde im Aufnahmestaat zu prüfen. 
Die Behörde hat dann zu prüfen, ob die 
absolvierte Ausbildung im Ausland mit 
der inländischen Ausbildung vergleich-
bar ist. Soweit wesentliche Unterschiede 
festgestellt werden, sind Ausgleichsmaß-
nahmen anzuordnen. 
In der Regel wird es einfacher sein, die 
Berufsqualifikation im Herkunftsstaat 
abzuschließen, sofern dies möglich ist. 
Gerade bei Berufen, die der automati-
schen Anerkennung unterliegen, wie bei 
Ärzten, Zahnärzten oder Apothekern, er-
leichtert dies die Ausübung des Berufes 
im Aufnahmemitgliedstaat deutlich.   ■

sind diese anzuerkennen. Anderenfalls 
kann ein Nachweis über die fehlenden 
Kenntnisse und Fähigkeiten verlangt wer-
den. Die zuständige Behörde muss beur-
teilen, ob die erworbenen Kenntnisse 
ausreichen. Bei der Feststellung wesent-
licher Unterschiede zwischen Ausbildung 
der Antragsteller und Ausbildung im Auf-
nahmemitgliedstaat können die Behör-
den Ausgleichsmaßnahmen vorsehen, 
um die festgestellten Unterschiede zu 
beseitigen (Rz. 42). 
Zur Erläuterung hat der EuGH darauf 
hingewiesen, dass grundsätzlich alle Uni-
onsbürger die Freiheit haben, sich in an-
deren Mitgliedstaaten Arbeit zu suchen 
und niederzulassen (Art. 45 AEUV Freizü-
gigkeit der Arbeitnehmer, Art. 49 AEUV 
Niederlassungsfreiheit). Die Behörden 
eines Mitgliedstaates haben daher bei 
der Beantragung einer Berufszulassung, 
sofern die Ausübung von einem Diplom, 
einer beruflichen Qualifikation oder prak-
tischer Erfahrung abhängt, sämtliche Di-
plome, Prüfungszeugnisse und sonstige 
Befähigungsnachweise sowie einschlä-
gige Berufserfahrung zu berücksichtigen 
und mit den nach nationalem Recht vor-
gesehenen Kenntnissen und Fähigkeiten 
zu vergleichen (Rz. 31-34). 
Dass mit der Richtlinie über die Aner-
kennung von Berufsqualifikationen eine 
besondere Regelung getroffen wurde, 
steht der Anwendung der allgemeinen 
Regelungen laut EuGH nicht entgegen. 
Denn Richtlinien sollen nach Art. 53 
Abs. 1 AEUV die Anerkennung von Befähi-
gungsnachweisen erleichtern, nicht aber 
die Anerkennung in den Fällen erschwe-
ren, die nicht von der Richtlinie erfasst 

Die Entscheidung des EuGHs

Der EuGH ist zur ersten Frage zu dem 
Ergebnis gekommen, dass die Richtlinie 
2005/36/EG, insbesondere Art. 10 lit. 
b keine Anwendung findet, wenn die 
Person, welche die Anerkennung ihrer 
Berufsqualifikation beantragt, keinen 
Ausbildungsnachweis erworben hat, der 
ihr im Herkunftsstaat die Ausübung eines 
reglementierten Berufs ermöglicht. 
Zur Begründung führte der EuGH aus, 
dass die gegenseitige Anerkennung von 
Berufsqualifikationen dazu diene, dem 
Inhaber der Berufsqualifikation die Auf-
nahme und Ausübung eines reglemen-
tierten Berufes in einem anderen als 
seinem Herkunftsstaat zu ermöglichen 
und zwar unter den gleichen Vorausset-
zungen wie ein Inländer. Das setze aller-
dings eine Ausbildung voraus, die den 
Antragsteller dazu qualifiziere, im Her-
kunftsstaat einen reglementierten Beruf 
auszuüben – unabhängig davon, ob der 
Ausbildungsberuf der automatischen An-
erkennung unterliege oder der allgemei-
nen Anerkennungsregelung (Rz. 25 ff.). 
Art. 10 der Richtlinie könne dem Aufnah-
memitgliedstaat nicht vorschreiben, die 
Ausbildungsnachweise des Antragstellers 
zu prüfen, wenn dieser keine Qualifikati-
on besitze, die im Herkunftsmitgliedstaat 
für die Ausübung des Berufes erforderlich 
ist (Rz. 28). 
Zur zweiten Frage hat der EuGH festge-
stellt, dass Art. 45 und 49 AEUV sowie 
Art. 15 Abs. 2 der Grundrechte-Charta 
aber dahingehend auszulegen sind, dass 
die Behörden des Aufnahmestaates auch 
in Fällen, in denen vom Antragsteller kei-
ne (abgeschlossene) Berufsqualifikation 
nachgewiesen werden kann, aber im Her-
kunfts- und im Aufnahmemitgliedstaat 
berufliche Fähigkeiten in Bezug auf die-
sen Beruf erworben wurden, diese Fähig-
keiten im Rahmen der Anerkennung von 
Berufsqualifikationen zu beurteilen und 
mit denen zu vergleichen haben, die im 
Aufnahmemitgliedstaat für den Zugang 
zum entsprechenden Beruf erforderlich 
sind. Entsprechen diese Fähigkeiten de-
nen, die im Aufnahmemitgliedstaat zur 
Ausübung des Berufes verlangt werden, 

Kontakt

Dr. Katharina Talmann
Rechtsanwältin 
RATAJCZAK & PARTNER mbB
Berlin ∙ Essen ∙ Freiburg i.Br. ∙ Köln ∙  
Meißen · München ∙ Sindelfingen
Posener Straße 1, 71065 Sindelfingen

Rechtsanwältin Dr. Katharina Talmann
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… dass der BDIZ EDI eine Implantologensuche für Patienten auf seiner Webseite anbietet? „Finden Sie Ihren Im-
plantologen“ lautet die Aufforderung und bietet eine Suche nach Postleitzahl, Ort, aber auch Namen können in das 
Suchfeld eingegeben werden. Die Unterscheidung, ob Experten-geprüft (EDA-Spezialist) oder mit Tätigkeitsschwer-
punkt Implantologie gibt dem Suchenden zudem konkrete Hinweise zur Erfahrung der jeweiligen Zahnärztin und des 
jeweiligen Zahnarztes. Eintragen lassen kann sich jeder, der 
den Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie vorweisen kann. 
Mitglieder zahlen 80 Euro, Nichtmitglieder 150 Euro für den 
Eintrag.

Mehr dazu: www.bdizedi.org/implantologe/

… dass alle Mitglieder die Abrechnungshotline des BDIZ EDI 
15 min pro Monat kostenfrei in Anspruch nehmen können? 
Die Hotline wird von der Abrechnungsexpertin Kerstin Sal-
hoff betreut – immer dienstags von 8 bis 12 Uhr. Fragen kön-
nen Sie auch an die E-Mail-Adresse  goz@ bdizedi. org richten.

Mehr dazu: https://bdizedi.org/goz-hotline/

… dass Mitglieder des BDIZ EDI kostenfreien 
Zugang zum gebührenpflichtigen Abrech-
nungskommentar von leo-DENT erhalten? Im 
Detail bietet leo-DENT: Umfassenden Praktiker-
kommentar für die Zahnarztpraxis, Gutachter, 
Abrechnungsstellen, KZVen, Krankenversiche-
rungen Gerichte; aktuelle Nahrichten, Urteile, 
kommentierte Abrechnungsbeispiele, Exper-
tentipps und vieles mehr; Merklisten; visuelle 
Darstellung von Praxisfällen mit mehr als 2.000 
Fotos und Videos. Der Zugang ist erreichbar, so-
bald Sie als Mitglied eingeloggt sind.

Mehr dazu: www.bdizedi.org/abrechnung-recht/

Wussten Sie schon, …
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Abrechnung & Recht

Serie

Neues aus dem 
Recht für Zahnärzte 
–Teil 1

• ATA/OTA-G: Gesetz über 
die Ausbildung zur/zum 
Anästhesietechnische/n Assistent/
in (ATA) und über die Ausbildung zur/
zum Operationstechnische/n Assis-
tent/in (OTA), tritt im Wesentlichen 
am 01.01.2022 in Kraft

• DVG: Gesetz für eine bessere Versor-
gung durch Digitalisierung und Innova-
tion, in Kraft getreten am 19.12.2019

• DVPMG: Gesetz zur digitalen Moderni-
sierung von Versorgung und Pflege, in 
Kraft getreten am 09.06.2021

• GKV-FKG: Gesetz für einen fairen 
Kassenwettbewerb in der GKV, in Kraft 
getreten am 01.04.2020

• GSAV: Gesetz für mehr Sicherheit in 
der Arzneimittelversorgung, in Kraft 
getreten am 16.08.2019

• GPVG: Gesetz zur Verbesserung der 
Gesundheitsversorgung und Pflege, in 
Kraft getreten am 01.01.2021 

Einführung

Es ist wieder mal an der Zeit, einen 
kompakten Überblick über die aktuelle 
Rechtsentwicklung für Zahnärzte zu ge-
ben. Dabei greife ich Themen heraus, die 
besondere Beachtung verdienen. Das ist 
in diesem ersten Teil insbesondere das 
2016 erweiterte Korruptionsstrafrecht, 
von dem zu Unrecht angenommen wird, 
dass es in einem Dornröschenschlaf liege. 
Nur mit der Coronakrise befasse ich mich 
nicht näher.

Bundesgesetzgebung  
der 19. Legislaturperiode

Es ist in Zeiten, in denen die Gesetzge-
bung im Gesundheitswesen galoppiert, 
selbst für die Experten schwierig, den 
Überblick zu behalten. Das Bundesge-
sundheitsministerium war in der gerade 
zu Ende gegangenen 19. Legislaturperi-
ode mit der Erstellung von 34 Gesetzen 
und Verordnungen zur Coronakrise und 
weiteren 181 Gesetzen und Verordnun-
gen zum Gesundheitswesen befasst, 
nicht mitgezählt die zahlreichenden Än-
derungen, die Verordnungen zur Corona-
krise erfahren haben.
Es gab – außerhalb der Coronakrise – 
einige große Gesetzgebungsvorhaben, 
die bis zur 20. Legislaturperiode Bestand 
haben werden. Für wie lange allerdings, 
wird sich zeigen. Zu erwähnen sind ins-
besondere:

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

Kanzlei RATAJCZAK & PARTNER 
mbB Rechtsanwälte

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

Posener Straße 1  
71063 Sindelfingen

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

ratajczak@bdizedi.org 
www.rpmed.de
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Neues aus dem Recht für Zahnärzte 

Abrechnung & Recht

Die MDR funktioniert nicht ohne die Be-
nannten Stellen (aktuell 22 – Stand vom 
03.08.2021, gegenüber zuletzt mehr 
als 50 nach der MDD) und nicht ohne 
die zentrale Datenbank EUDAMED, von 
der gerade das Modul 1 (von 6) funkti-
onsfähig ist. Das braucht man u.a., da-
mit sich der Authorized Representative 
auch ordnungsgemäß registrieren und 
u.a. nachweisen kann, dass er mit dem 
Hersteller ein Authorized Representative 
Agreement mit mindestens dem in Art. 
11 MDR gelisteten Inhalt abgeschlossen 
hat. Der Rest soll 2022 folgen.
Warum man nicht einfach mit der MDR 
abwarten konnte, bis die Datenbank voll 
funktionsfähig ist und die Zahl der Be-
nannten Stellen sich dem Stand unter 
der MDD wenigstens weitgehend ange-
nähert hat? Wer weiß, vielleicht, weil die 
Kommission befürchtete, dass die MDR 
dann nie Geltung erlangen würde.
Die MDR wird sich 2024 erneut als Prob-
lempunkt erweisen, wenn die Kommissi-
on an ihrer nur die Interessen der größten 
Hersteller wahrenden MedTech-Politik 
festhält.

Für die Akzeptanz des Systems ist sicher 
auch nicht der unveränderte Stillstand 
bei GOZ und GOÄ förderlich, vor allem 
wenn man bedenkt, mit welcher Regel-
mäßigkeit die GOT (Gebührenordnung 
für Tierärzte) angepasst wird. Nachdem 
die Änderung der GOT 2008 eine 12 %ige 
pauschale Anhebung der einfachen Ver-
gütungssätze gegenüber 1988 gebracht 
hatte (BR-Drs. 253/08 vom 16.04.2008), 
erfolgte 2017 erneut eine pauschale Er-
höhung um 12 % (BR-Drs. 499/17 vom 
14.06.2017). Das sind (Zinseszinsrech-
nung!) 25,44 % in einem Zeitraum von 
30 Jahren. Wie war das nochmal 2012 
gegenüber der GOZ 1988?

Europa

Dass mir die Rechtsentwicklung in der 
Europäischen Union Sorge bereitet, bleibt 
den Lesern meiner Beiträge in BDIZ EDI 
konkret nicht verborgen. Ich bin sowohl 
ein entschiedener Gegner der DSGVO als 
auch der MDR. Die DSGVO überhöht den 
Datenschutz im Gesundheitswesen in 
ans Absurde grenzender Weise, sodass 
er in der Coronakrise zum effektivsten 
Verbündeten des Coronavirus wurde. 
Die MDR ruiniert den MedTech-Mittel-
stand in Deutschland, der überwiegend 
aus kleinen und kleinsten Unternehmen 
(KMUs) besteht.
Zu allem Überfluss hat sich eine Woche 
vor dem um ein Jahr verschobenen Gel-
tungsbeginn der MDR (26.05.2021) am 
19.05.2021 die Schweiz in den Status 
eines Drittlandes verabschiedet. Das 
bedeutet, dass jeder in der Schweiz pro-
duzierende Medizinproduktehersteller 
jetzt für die EU einen Bevollmächtigten 
(Authorized Representative) braucht und 
jeder Importeur erst wieder importieren 
darf, nachdem er sich vergewissert hat, 
dass es einen solchen Authorized Repre-
sentative gibt, um nur auf einige der Pro-
bleme hinzuweisen. Wofür die Hersteller 
mit Rücksicht auf den Brexit Zeit in der 
Vorbereitung hatten, traf den Markt hin-
sichtlich der Schweiz völlig unvorberei-
tet. Mit dem Scheitern des Abkommens 
zwischen der EU und der Schweiz hatte 
niemand gerechnet.

• GVWG: Gesetz zur Weiterentwicklung 
der Gesundheitsversorgung, in Kraft 
getreten am 25.06.2021

• GZSO: Organspendegesetz, in Kraft 
getreten am 01.04.2019

• IPReg: Gesetz zur Stärkung der in-
tensivpflegerischen Versorgung und 
Rehabilitation in der gesetzlichen 
Krankenversicherung, in Kraft getreten 
am 29.10.2020

• KHZG: Gesetz für ein Zukunftspro-
gramm Krankenhäuser, in Kraft getre-
ten am 29.10.2020

• MDK-ReformG: MDK-Reformgesetz, in 
Kraft getreten am 01.01.2020

• MPEUAnpG: Gesetz zur Anpassung 
des Medizinprodukterechts an die 
Verordnung (EU) 2017/745 und die 
Verordnung (EU) 2017/746, In Kraft 
getreten am 23.05.2020

• MTA-ReformG: Gesetz zur Reform der 
technischen Assistenzberufe in der 
Medizin, Inkrafttreten erfolgt überwie-
gend zum 01.01.2023

• PDSG: Gesetz zum Schutz elektroni-
scher Patientendaten in der Telema-
tikinfrastruktur, in Kraft getreten am 
20.10.2020

• TSVG: Terminservice- und Versorgungs-
gesetz, in Kraft getreten am 11.05.2019

• VOSG: Gesetz zur Stärkung der Vor-
Ort-Apotheken, in Kraft getreten am 
16.12.2020. 

Die vielen Gesetze stehen beispielhaft 
für die Kurzatmigkeit der Politik im Ge-
sundheitswesen und führen dazu, dass 
viele Rechtsfragen sich überholt haben, 
weil die Gesetze schon wieder geändert 
wurden, ehe es dazu etwa Entscheidun-
gen des Bundessozialgerichts gibt. Un-
ter Nachhaltigkeit versteht man auch in 
Gesetzgebungsverfahren etwas anderes, 
von Verständlichkeit ganz abgesehen. 
Die eigentliche Idee der Gesetzgebung 
ist es, dem interessierten Staatsbürger 
Informationen zu geben, Gesetze also 
so abzufassen, dass er sie ohne Jurastu-
dium verstehen und sich danach rich-
ten kann. Im Gesundheitswesen blicken 
schon lange nur noch die Spezialisten 
einigermaßen durch. Das ist für die Ak-
zeptanz des Systems nicht förderlich.
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2.  Die Nichtvorlage ausreichender Do-
kumentationen stellt eine Verletzung 
vertragsärztlicher Pflichten dar.

Vergeblich geklagt hatte der Leiter des 
MVZ gegen einen Disziplinarbescheid 
in Höhe von 8.000 € und zusätzlich eine 
Verwaltungsgebühr von 900 €.
Das SG wendet die Anforderungen des 
Bundesgerichtshofs an die ordnungsge-
mäße Dokumentation, dass ein fachkun-
diger Dritter ohne Rücksprache mit dem 
Behandler weiterbehandeln kann (so 
schon BGH, 24.01.1984 – VI ZR 203/82 –, 
Rz. 8), auf die Abrechnung an. Das ist 
schon deshalb weitgehend, weil die 
Prüfgremien von fachkundigen Dritten 
mitbesetzt sind. Wenn dort anhand der 
Behandlungsdokumentation nicht fest-
gestellt werden kann, dass der Leistungs-
inhalt der Gebührenziffer erfüllt ist, dann 
ist der Nachweis der Leistungserbringung 
nicht erfüllt. Konsequenz: Kein Honorar 
und im Zweifel ein Disziplinarverfahren, 
im Wiederholungsfall droht auch mehr.
Hinzu kommt, dass die Sozialgerichte 
nach dieser Lesart alle fachkundig besetzt 
sind, weil auf der Richterbank durch alle 
Instanzen jeweils ein Fachkollege sitzt.
Damit ist nichts darüber ausgesagt, 
wie viel zu dokumentieren ist, noch 
wann welche Dokumentation für die 
Abrechenbarkeit der Leistung zwin-
gende Voraussetzung ist. Hier wird in 
der Rechtsprechung teilweise zwischen 
allgemeinen Dokumentationspflichten 
nach Berufsrecht und nach Maßgabe 
der Bundesmantelverträge und spezi-
ellen Dokumentationspflichten nach 
Maßgabe der Gebührenordnungstex-
te unterschieden (z.B. LSG Nordrhein-
Westfalen, 22.05.2019 – L 11 KA 70-18 
B ER –, Rz. 43).
Klar ist aber eines: Die Abrechnungsdo-
kumentation der EDV macht es vielen 
Praxen nicht einfacher zu dokumentieren 
weil sie nur auf Abrechenbarkeit ausge-
legt ist. Das ist gerade bei der Befund-
dokumentation offenbar nach wie vor 
ein Problem. Ein 01-Befund, der gestern 
erhoben wurde, ist nicht zu ändern, weil 
heute ein neuer Befund hinzukam. Aber 
der neue Befund muss in der Behand-

– was sie gleichermaßen ein Interesse 
daran haben lässt, die Heimlichkeit zu 
wahren. Es gibt nur Täter auf allen Sei-
ten, keine Opfer. Whistleblower finden 
sich da so einfach nicht – aber dennoch 
immer wieder Mitarbeiter und Mitwis-
ser (und Lebensabschnittspartner), die 
ihr Wissen aus den unterschiedlichsten 
Motiven preisgeben.
Man sollte sich nicht zu sehr damit beru-
higen, dass man so wenig von Strafver-
fahren im Gesundheitswesen hört. Es 
laufen viele. Aber anders als sonst ist der 
morgendliche Besuch von Staatsanwalt-
schaft und Polizei in der Praxis kein Fall 
für entspannte oder gar lustige Infos auf 
Social-Media-Kanälen.

Rechtsprechung

Es tut sich in der Rechtsprechung immer 
viel, sodass man um eine grobe (und sehr 
subjektive) Auswahl nicht herumkommt.

Behandlungsdokumentation
Das SG München hat sich in einer lesens-
werten Entscheidung vom 22.01.2021 
– S 38 KA 165/19 – mit den gebühren-
rechtlichen und berufsrechtlichen Anfor-
derungen an die Behandlungsdokumen-
tation befasst. Das Urteil betraf zwar ein 
ärztliches MVZ, aber die Anforderungen 
sind bei Ärzten und Zahnärzten dieselben.
Das Urteil stellt folgende Grundsätze in 
den Vordergrund:
1.  Es ist so zu dokumentieren, dass ein 

fachkundiger Außenstehender ohne 
Weiteres in der Lage ist zu beurteilen, 
ob die jeweiligen Leistungsbestandtei-
le erfüllt sind.

Strafrecht

Aus zahlreichen Fortbildungsveranstal-
tungen, nicht zuletzt den Online-Fortbil-
dungen des BDIZ EDI in der Coronakrise, 
wissen wir, dass Strafverfahren eine ei-
genartige Faszination auf die Heilberu-
fe ausüben. Dabei ist es selten vergnü-
gungssteuerpflichtig für die Betroffenen, 
aber umso mehr aufmerksamkeitshei-
schend für den Rest. Es macht in der öf-
fentlichen Wahrnehmung einen großen 
Unterschied, ob ein Mörder ein Mörder 
oder ein Zahnarzt ein Mörder ist, wie der 
aktuelle Fall aus Dänischenhagen belegt.
Aber solche Extreme passieren glückli-
cherweise selten. Über das, was sonst 
so im Berufsstrafrecht passiert, hört und 
sieht man wenig bis nichts. Ich werde 
immer wieder gefragt, was denn aus 
dem 2016 in Kraft getretenen Korrupti-
onsstrafrecht der §§ 299a und 299b StGB 
geworden ist.
Wer sich dafür interessiert, wird in Ver-
öffentlichungen kaum fündig. Man muss 
sich schon beim Bundeskriminalamt für 
das Bundeslagebild Korruption interes-
sieren. Die Abbildung 1 ist dem Bundesla-
gebild Korruption 2019, S. 6, entnommen.
Das sind noch nicht viele Verfahren. Aber 
ins Auge fällt die Steigerung von 2018 auf 
2019. Das Bundeslagebild Korruption 
2020 ist noch nicht veröffentlicht. Aber 
es gibt bereits strafgerichtliche Entschei-
dungen zum neuen Recht (dazu unten).
Hinzu kommt, dass es nicht einfach ist, 
in diesen Bereichen zu ermitteln, solan-
ge es keine anonymen Anzeigen gibt. 
Das Strafrecht bedroht alle Beteiligten 
korruptiver Umtriebe gleichermaßen 

Abb. 1 Aus dem Bundeslagebild Korruption 2019, S. 6, des Bundeskriminalamtes
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auf absehbare Zeit nicht mehr arbeiten 
können. Gleichzeitig wird er infolge der 
bereits erfolgten Pfändungen und Siche-
rungen das Eigentum an seinem bishe-
rigen Wohnhaus verlieren. Schließlich 
hat die Kammer auch gesehen, dass seit 
Vollendung der ersten Taten bereits eini-
ge Zeit verstrichen ist.
Letztlich hat die Kammer strafmildernd 
auch berücksichtigt, dass es dem Ange-
klagten nach Einrichtung seines Systems 
zunehmend schwerer gefallen sein mag, 
dieses wieder zu beenden. Zwar ging 
dessen Einrichtung auf seine Initiative 
zurück, gleichzeitig begab sich der Ange-
klagte jedoch hierdurch in eine erhebli-
che wirtschaftliche Abhängigkeit, sodass 
unklar gewesen wäre, ob infolge der Be-
endigung des Systems die wirtschaftliche 
Stabilität seines Instituts noch gegeben 
gewesen wäre.
Zu Lasten des Angeklagten hat die Kam-
mer die Schadenshöhe berücksichtigt, 
wenngleich die obigen Ausführungen 
zum Charakter des Schadens dabei 
nicht verkannt wurden. Daneben hat 
die Kammer die lange Dauer des Tat-
zeitraums strafschärfend gewürdigt. Die 
Kammer hat auch gesehen, dass eine 
über mehrere Jahre hinweg praktizierte 
Falschabrechnung ärztlicher Leistungen 
angesichts des Vertrauens, das die Ver-
sichertengemeinschaft, die gesetzlichen 
Kassen und die Kassenärztlichen Vereini-
gungen dem Arzt auf Grund der Struktur 
des Abrechnungswesens entgegenzu-
bringen haben, regelmäßig ein solches 
Maß an Sozialschädlichkeit und persön-
licher Schuld offenbart, dass sie mit einer 
empfindlichen Freiheitsstrafe zu ahnden 
ist“ (S. 24 f. des Urteilsumdrucks).
Durchaus auch von allgemeinem Inter-
esse sind die Überlegungen der Großen 
Strafkammer zu den „tat- und schuldan-
gemessenen“ Einzelfreiheitsstrafen, wo-
bei das Gericht – angesichts der gesetz-
lichen Vorgaben nachvollziehbar – vom 
erhöhten Strafrahmen des § 300 StGB 
wegen „gewerbsmäßigen“ Handelns aus-
gegangen ist (S. 22 des Urteilsumdrucks). 
Das LG Saarbrücken hat hierzu im Urteil 
eine Tabelle erstellt:

lungsdokumentation ohne Probleme 
eintragbar sein, auch wenn er keine Ab-
rechnungsziffer auslöst.
Und noch ein Hinweis: Die Gerichte er-
warten, dass Behandlungsdokumentatio-
nen lesbar sind (z.B. OLG Köln, 15.05.2019 
– 5 W 3-19 –, Rz. 14).

Korruptionsstrafrecht
Die 2. Große Strafkammer des LG Saar-
brücken hat am 29.06.2020 – 2 KLs 5/20 
– u.a. einen Arzt (Pathologe und Rechts-
mediziner) wegen Abrechnungsbetrugs 
(§ 263 StGB) und Bestechung (§ 299b 
StGB) zu einer Gesamtfreiheitsstrafe 
von zwei Jahren und neun Monaten ver-
urteilt. Freiheitsstrafen über zwei Jahren 
können nicht zur Bewährung ausgesetzt 
werden. Darüber hinaus wurde die Ein-
ziehung des Wertes von Taterträgen in 
Höhe von fast 2 Millionen € angeordnet.
Mitangeklagt wegen Beihilfe war die Ehe-
frau des Arztes. Sie erhielt eine Freiheits-
strafe von einem Jahr und sechs Mona-
ten, ausgesetzt zur Bewährung.
Zum Vorwurf der Bestechung beschreibt 
das Urteil folgenden Sachverhalt:
„Um die niedergelassenen Ärzte zu einer 
Zusammenarbeit mit seinem Institut zu 
bewegen, bot der Angeklagte diesen eine 
finanzielle Vergütung als Gegenleistung 
für die Übersendung entsprechender 
Proben an. Grundlage seines Kooperati-
onsangebots war eine jeweils quartals-
weise Auswertung der gesamten Einsen-
dungen eines Arztes. Für die Einsendung 
von Proben eines privatversicherten 
Patienten oder bei sog. individuellen 
Gesundheitsleistungen (IGeL) versprach 
der Angeklagte den einsendenden Ärzten 
eine Zahlung in Höhe von 10 % des auf 
solche Patienten entfallenden Umsatzvo-
lumens. Bei kassenärztlichen Leistungen 
betrug die Rückvergütung 2,56 EUR für 
jede übersandte Probe“ (S. 6 f. des Urteis-
umdrucks).
Die Abrechnung der über diese Koopera-
tionsvereinbarungen zustande gekom-
menen Leistungen gegenüber der Kas-
senärztlichen Vereinigung wertet das 
Gericht als Abrechnungsbetrug, weil die 
Abrechnung § 73 Abs. 7 SGB V und § 31 

der Berufsordnung für Ärzte des Saarlan-
des widersprochen habe (S. 8 f. des Ur-
teilsumdrucks). Beide Normen verbieten 
die Zuweisung gegen Entgelt. § 73 Abs. 7 
Satz 1 SGB V hat folgenden Wortlaut:
„Es ist Vertragsärzten nicht gestattet, für 
die Zuweisung von Versicherten oder für 
die Vergabe und Dokumentation von Di-
agnosen ein Entgelt oder sonstige wirt-
schaftliche Vorteile sich versprechen oder 
sich gewähren zu lassen oder selbst zu 
versprechen oder zu gewähren.“
Das LG Saarbrücken betrachtet die ver-
hängte Strafe offenbar als milde, wie sich 
aus den Erwägungen der Großen Straf-
kammer zur Strafzumessung ergibt:
„Für den Angeklagten hat die Kammer 
berücksichtigt, dass er nicht vorbestraft 
ist und sich vollumfänglich geständig ein-
gelassen hat. Daneben hat die Kammer 
zugunsten des Angeklagten berücksich-
tigt, dass der Kassenärztlichen Vereini-
gung des Saarland zwar ein Schaden im 
Rechtssinne entstanden ist, den für die 
Erbringung von Befundungen gezahlten 
Honoraren aber tatsächlich jeweils eine 
erbrachte Gegenleistung gegenüber-
stand, die jedoch „formal“ (aufgrund der 
sozialrechtlichen Betrachtungsweise) 
nicht abrechnungsfähig war.
Strafmildernd hat die Kammer weiter in 
erheblicher Weise berücksichtigt, dass 
der Angeklagte infolge der hiesigen Ver-
urteilung mit berufsrechtlichen Folgen, 
nämlich dem Widerruf seiner Approbati-
on rechnen muss und deshalb besonders 
strafempfindlich ist.
Eine besondere Strafempfindlichkeit 
des Angeklagten ergibt sich zudem aus 
dessen Gesundheitszustand, was die 
Kammer ebenfalls berücksichtigt hat. 
Strafempfindlich ist der Angeklagte al-
leine bereits deshalb, weil er in gesetz-
terem Alter nun erstmals eine Haftstrafe 
als Erstverbüßer anzutreten hat. Zudem 
treffen den Angeklagten, dessen Ap-
probation bereits infolge der Einleitung 
eines parallelen Strafverfahrens ruht, in-
folge der hiesigen Verurteilung enorme 
wirtschaftliche Folgen. Er sah sich bereits 
zum Verkauf seines Kassenarztsitzes ge-
drängt und wird in seinem Beruf als Arzt 
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Implantate gegen neue einzutauschen, 
und zwar folgendermaßen: 70 alt = 70 
neu per Tausch, wenn zusätzlich 70 neu 
gekauft werden. Man braucht nicht zu 
betonen, dass es dem Angebot egal war, 
von welchem Hersteller die alten Implan-
tate stammten.
Es gibt in diesem Bereich nur Täter, keine 
Opfer. Welches Risiko man mit solchen 
Offerten eingeht, und zwar sowohl auf 
der Seite des Offerierenden (§§ 299b, 
300 StGB) als auch auf der Seite des An-
nehmenden (§§ 299a, 300 StGB), ergibt 
sich anschaulich aus der vorstehenden 
Tabelle.
Das Mitglied war dankbar für den Hin-
weis, das Angebot unter keinen Umstän-
den anzunehmen.
 

 Der Beitrag wird fortgesetzt

• Bestechungsgelder bis 500 EUR:  
jeweils sechs Monate

• Bestechungsgelder unter 50 EUR:  
jeweils drei Monate“ (S. 26 des Urteis-
umdrucks).

Auf die Besonderheiten der Gesamtstra-
fenbildung will ich hier nicht eingehen. 
Aber das Urteil ist trotz aller Überlegun-
gen des Gerichts zur Strafmilderung 
schon so hart, dass man angesichts der 
Sanktionen, die sich aus der vorstehen-
den Tabelle entnehmen lassen, erwarten 
sollte, dass man das Thema Korruptions-
strafrecht in der Praxis weiterhin vermei-
det.
Ich war deshalb nicht wenig überrascht, 
erst wenige Tage vor der Abfassung die-
ses Beitrags aus dem Mitgliederkreis des 
BDIZ EDI eine Anfrage zu erhalten, dass 
ein Angebot eingetroffen sei, die alten 

Für die Betrugstaten hält die Kammer 
folgende Einzelfreiheitsstrafen für ange-
messen:
• „Schadenshöhe über 300.000 EUR:  

ein Jahr neun Monate
• Schadenshöhe über 200.000 EUR:  

ein Jahr sechs Monate
• Schadenshöhe über 100.00 EUR:  

jeweils ein Jahr drei Monate
• Schadenshöhe über 50.000 EUR:  

jeweils neun Monate
• Schadenshöhe bis 50.000 EUR:  

jeweils sechs Monate“.

Für die Bestechungstaten hält die Kam-
mer folgende Einzelfreiheitsstrafen für 
angemessen:
• „Bestechungsgelder über 1.000 EUR: 

jeweils neun Monate
• Bestechungsgelder bis 1.000 EUR: 

jeweils acht Monate

www.dental-bookshop.com
service@teamwork-media.de
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In der Vergangenheit sah die allgemein akzeptierte Vorgehensweise beim Ersatz eines Einzelzahns durch ein Implantat so aus, 
dass man das Implantat zunächst acht Wochen oder länger einheilen ließ – entweder zunächst ungestört submukosal (zweizei-
tiger Eingriff) oder bereits transmukosal mit einer Einheilkappe (einzeitiger Eingriff) [1]. Dieses Vorgehen ist auch heute noch 
üblich, wenn während des Eingriffs keine Primärstabilität des Implantats erzielt wird. 

Um die Behandlungszeit zu optimieren, 
wurden einzeitige chirurgische Verfahren 
und neue Belastungsprotokolle entwi-
ckelt [2]. Aus technischer Sicht interessie-
ren hierbei die Faktoren, die den Verlauf 
nach Sofortbelastung beeinflussen und 
zur Primärstabilität beitragen können – 
insbesondere die Gesamtkonstruktion 
des Implantats, das verwendete Material 
und die Ausformung der Implantatober-
fläche [3]. Neben den biologischen Fakto-
ren wie Anatomie und Knochenqualität 
bestimmen diese Faktoren die Art der 
möglichen Belastung [4].
Sofortimplantation mit Sofortbelastung 
ist inzwischen als Behandlungsmethode 
in der modernen zahnärztlichen Praxis 
anerkannt [5–7]. Die Primärstabilität 
eines Implantats, das für eine Sofortbe-
lastung in Frage kommt – definiert als 
mindestens 35 Ncm Drehmoment und 
Implantatstabilitätsquotient (ISQ) von 
60 – lässt sich in weichem Knochen durch 
eine Unterpräparation des Implantat-
betts erreichen, sofern das Implantat ein 
laterales Kompressionsgewinde besitzt. 
Dieses Gewinde komprimiert den Kno-
chen und vergrößert die Kontaktfläche 
zwischen Knochen und Implantat [8]. 
Die physiologische Reaktion des Kno-
chens auf Trauma, laterale Kräfte und 
eine mögliche okklusale Überlastung 

beeinflussen die Stabilität des sofortbe-
lasteten Implantats, insbesondere in den 
ersten sechs Wochen [8]. Eine geeignete 
Modifikation der Oberfläche kann dabei 
die Einheilzeit verkürzen und damit die 
Stabilität verbessern [9].
Die Sofortbelastung von Einzelimplanta-
ten hat sich als valide Behandlungsme-
thode erwiesen. In den meisten Studien 
hierzu geht es jedoch um die Sofortver-
sorgung mit einem Provisorium ohne 
okklusale oder exzentrische Kontakte [4]. 
Diese Implantate – in der Regel auf die 
ästhetische Zone beschränkt – werden 
oft auf Wunsch der Patienten verwendet, 
weil keine herausnehmbare Interimsver-
sorgung benötigt wird und mögliche 
schädlichen Auswirkungen dieser Ver-
sorgung (Druck auf das Weichgewebe) 
vermieden werden [10].
Hochentwickelte Technologien wie die 3D-
Bildgebung, Implantatplanungssoftware, 
CAD/CAM und die computergestützte und 
navigierte Implantatchirurgie haben neue 
Behandlungsmöglichkeiten geschaffen. 
Gleichzeitig helfen sie, mögliche Risiko-
faktoren wie anatomische Anomalien und 
Knochendichte zu identifizieren, wodurch 
die Behandlungsergebnisse viel besser 
vorhersehbar sind. Scan- und Frästechni-
ken haben in der implantatprothetischen 
Zahnheilkunde ganz neue Freiräume er-

öffnet und große Fortschritte ermöglicht. 
Zunehmend werden digitale Arbeitsab-
läufe eingesetzt, insbesondere bei Einzel-
zahnversorgungen – einfache und kosten-
günstige Behandlungsprotokolle, die die 
Patientenzufriedenheit verbessern.
2016 schlugen Lambert und Mainjot ei-
nen Chairside-Workflow für das intraora-
le Scannen von Implantaten unmittelbar 
nach dem chirurgischen Eingriff zur Her-
stellung einer definitiven Einzelkrone vor, 
der eine Eingliederung noch am selben 
Tag bzw. zwei Wochen nach dem Eingriff 
ermöglicht. Die Nachbeobachtung nach 
einem Jahr zeigte vielversprechende 
Ergebnisse. Diese Technik wird als One-
tooth-one-time (1T1T) bezeichnet und 
ermöglicht einen unkomplizierten Er-
satz fehlender Zähne im Seitenzahnbe-
reich [11]. Biologisch vorteilhaft ist dabei, 
dass das periimplantäre Weichgewebe 
während der mehrstufigen prothetischen 
Phase nicht immer wieder durch das Ein-
setzen und Entfernen von Komponenten 
belastet wird.
2018 veröffentlichten Swart et al. eine 
Fallsammlung von 16 Patienten, die mit 
der 1T1T-Technik unter Verwendung des 
Straumann-BLX Implantatsystems und 
des digitalen Workflows behandelt wur-
den – ebenfalls mit vielversprechenden 
Ergebnissen [12].

Molarenimplantate in Sofortbelastung bei 16 Patienten

One-tooth-one-time-Technik –  
Ergebnisse nach zwei Jahren

 
Ein Beitrag von Louwrens Swart ¹, Paul van Zyl ², Christian R. Jarry ³, Diana de Macedo⁴, Hugo Madeira⁵

1, 2 Privatpraxis, Kapstadt, Südafrika
3 Medizinische Fakultät São Leopoldo Mandic, Campinas, Brasilien
4, 5 Klinik für Ästhetik und orale Implantologie, Lissabon, Portugal
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Voraussetzungen

Diese Fallsammlung umfasst 16 Pati-
enten mit einer Nachbeobachtungszeit 
von zwei Jahren, und zwar acht aus einer 
mund-, kiefer- und gesichtschirurgischen 
Privatklinik in Kapstadt und weitere acht 
aus einer zweiten Klinik in Lissabon, 
die bereits routinemäßig chirurgische 
und prothetische Arbeitsabläufe digital 
durchführte. In allen Fällen gab es ei-
nen vollständigen digitalen Workflow 
zwischen Zahnarzt und Labor. Die Krone 
wurde aus Lithiumdisilikat (Straumann 
NICE) oder einem Keramik-Polymer (VITA 
Enamic) gefräst und stand von Anfang an 
zur Eingliederung bereit, was eine durch-
schnittliche Behandlungszeit von der Pla-
nung bis zur endgültigen Versorgung von 
fünf Stunden ermöglichte.
Die acht dokumentierten Patienten pro 
Klinik wurden nach sechs Wochen, sechs 
Monaten, neun Monaten und zwei Jah-
ren nachuntersucht.

Technik

Behandlungsplanung
Entsprechend dem ursprünglichen 
Konzept musste das Implantatbett voll-
ständig abgeheilt sein (Abb. 1) und es 
mussten schützende Nachbarzähne vor-
handen sein (Abb. 2). Die Sofortversor-
gung erfolgte in funktioneller Okklusion 
zum Gegenkiefer, nach denselben Prinzi-
pien wie bei der definitiven Versorgung 
eines osseointegrierten Einzelimplantats. 
Zwischen dem N. alveolaris inferior und 

dem koronalen Kortikalisrand des Un-
terkiefers mussten mindestens 10 mm 
vertikale Knochensubstanz vorhanden 
sein; die Knochenbreite musste mindes-
tens 6 mm betragen. Dies war zunächst 
per DVT nachzuweisen (Abb. 3 und 4). 
Patienten mit pathologischen Verände-

rungen oder anatomischen Anomalien, 
die die Implantation erschwert hätten, 
lassen sich vorab identifizieren.
Mit den Patienten wurden jeweils auch 
alternative Behandlungsmöglichkeiten 
erörtert, beispielsweise eine verzöger-
te Eingliederung der definitiven Krone 

Abb. 1 Ausgangssituation - Okklusalansicht Abb. 2 Ausgangssituation - Okklusion in Seitenansicht 

Abb. 3 und Abb. 4 Digitale Planung mit CoDiagnostiX
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gen (Abb. 5). Die ideale dreidimensionale 
Position für das Implantat wurde klinisch 
sorgfältig bestimmt. Eine Pilotosteoto-
mie (2 mm) wurde bis zur endgültigen 
Tiefe gebohrt, um die Knochendichte zu 
ermitteln. Anschließend wurde mit ei-
nem Richtungsindikator die ideale drei-
dimensionale Position bestätigt (Abb. 6).
Die Breite der Osteotomie wurde nach 
der klinischen Bewertung der Knochen-
dichte festgelegt. Die Bandbreite reichte 
von der ausschließlichen Verwendung 
des 2-mm-Bohrers mit Verbreiterung 
des kortikalen Knochenrandes bei sehr 
weichem Knochen bis hin zur vollstän-
digen Aufbereitung entsprechend dem 
Implantatdurchmesser bei sehr hartem 

Arbeiten lagen jeweils in derselben Hand. 
Vor dem Eingriff wurde zunächst ein di-
gitaler Scan durchgeführt, um die Okklu-
sion zu erfassen und die postoperative 
Behandlungszeit zu verkürzen.
Der digitale Scan erleichterte außerdem 
die Vorbereitungen zum Eingriff, da so 
mögliche Komplikationen – wie hyper-
eruptierte Antagonisten oder Okklusions-
hindernisse – bei der Eingliederung der 
definitiven Krone vorab erkannt werden 
konnten.

Chirurgisches Vorgehen
Unter sterilen chirurgischen Kautelen 
wurde ein Lappen gebildet, um im Opera-
tionsgebiet den Alveolarknochen freizule-

in gedeckter oder transmukosaler Ein-
heilung. Alle teilnehmenden Patienten 
entschieden sich für das Einsetzen eines 
Implantats im Bereich des ersten Unter-
kiefermolaren mit anschließender So-
fortbelastung mit der definitiven Krone. 
Wenn aufgrund des DVT mit weichem 
Knochen zu rechnen war und sich dies 
beim Eingriff klinisch bestätigte, sorgte 
der Operateur mit einer Unterpräparati-
on der Osteotomie für die nötige Primär-
stabilität.
In den beiden Kliniken führte jeweils 
derselbe Operateur alle chirurgischen 
Eingriffe durch; auch die Krone wurde 
jeweils vom gleichen Behandler bereit-
gestellt, und auch die labortechnischen 

Abb. 5 Lappenanhebung und Freilegung des Knochenkamms

Abb. 7 Finaler Schritt der Osteotomie

Abb. 6 Dreidimensionale Evaluierung nach dem ersten Bohren

Abb. 8 Weicher Knochentyp erkennbar
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damit es während der folgenden Schrit-
te dicht am Implantat anlag (Abb. 11). 
Anschließend wurden die Patienten zur 
prothetischen Versorgung an die zahn-
ärztliche Praxis überwiesen.

Prothetisches Vorgehen
Der digitale Workflow der prothetischen 
und zahntechnischen Arbeiten umfasste 
neben einem Intraoralscan (TRIOS Pod; 
3Shape) und der CAD/CAM-Herstellung 
(Dental Wings) auch ein konfektionier-
tes Titanabutment (Variobase RB; Strau-
mann).
Der Intraoralscanner erfasste die periim-
plantäre Schleimhautarchitektur, auch 
die der Nachbarzähne, im Quadranten.

Mindestwert von 60 ISQ war gefordert, 
damit das Implantat für die sofortige de-
finitive Belastung als ausreichend stabil 
gelten konnte (Abb. 10). Es wurde ein Gin-
givaformer mit einem Durchmesser von 
6,5 mm eingesetzt. Die anfängliche Höhe 
des Implantathalses – 1,5 oder 2,5 mm – 
bestimmte sich individuell anhand der 
Anatomie des koronalen Knochens.
In einigen Fällen wurden A-PRF-Membra-
nen auf die bukkale Oberfläche aller Im-
plantate aufgelegt, um die Heilung des 
Weichgewebes zu unterstützen und um 
zu verhindern, dass das Gewebe das Im-
plantatbett vollständig überwuchert und 
die nachfolgenden Schritte beeinträch-
tigt. Das Weichgewebe wurde vernäht, 

Knochen (Abb. 7 und 8). Das letztgenann-
te Vorgehen war allerdings nur in einem 
einzigen Fall angezeigt.
Das Implantat (BLX System; Straumann) 
(Abb. 9) wurde dann mit dem vorgege-
benen minimalen Eindrehmoment von 
35 Ncm inseriert, wobei jedoch alle Im-
plantate Drehmomentwerte zwischen 40 
und 60 Ncm erreichten. Das verwendete 
Implantat hat ein sehr kontaktfreudiges 
konisches Design und wird aus einer 
Titan-Zirkonium-Legierung (Roxolid) mit 
einer hydrophilen Oberfläche (SLActive) 
hergestellt.
Die Primärstabilität des Implantats wur-
de anhand des Implantatstabilitätsquo-
tienten (ISQ) von Osstell beurteilt. Ein 

Abb. 9 Einbringen des Implantats mit der Ratsche und Bewertung des Drehmoments

Abb. 11 ø6,5mm Gingivaformer

Abb. 10 ISQ-Messung
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lithische LS2- oder Hybridkeramikkrone 
wurde wie vom Implantathersteller emp-
fohlen mit einem kontrollierten Drehmo-
ment von 35 Ncm festgezogen (Abb. 16 
und 17) und der Schraubenzugang mit ei-
nem PTFE-Streifen und Komposit versie-
gelt. Anhand von periapikalen Röntgen-
aufnahmen wurde die Implantatposition 
nach dem Eingriff und der Sitz der Krone 
nach dem Einsetzen – nach Möglichkeit 
innerhalb von fünf Stunden – überprüft 
(Abb. 18).
Die acht dokumentierten Patienten pro 
Klinik wurden nach sechs Wochen (zur 
Überprüfung der Osseointegration) und 
danach nach sechs Monaten, neun Mo-
naten und zwei Jahren nachuntersucht.
Es wurden intraorale Fotoaufnahmen 
gemacht und Röntgenbilder angefertigt, 
standardisiert mit Hilfe einer Paralleli-
sierungstechnik mit Rinn-Filmhaltern 
(Dentsply). Die Röntgenbilder sollten 
deutliche, gleichmäßig verteilte und par-

für Chairside-Lösungen (Cares C-Serie) 
definiert.
Die virtuelle Kronenkonstruktion wur-
de mit einem 4-Achsen-Nassfräs- und 
Schleifgerät (Cares C-Serie) hergestellt.
Nach dem Fräsvorgang wurde die Res-
tauration mit 95%igem Ethanol gereinigt 
und nach einer weiteren Nachbearbei-
tung poliert und charakterisiert. Die so 
vorbereitete Krone wurde extraoral direkt 
mit dem präfabrizierten Titanabutment 
(RB/WB Variobase) verklebt (Multilink 
Implant; Ivoclar).
Anschließend wurden zunächst der ap-
proximale Sitz und dann der Randschluss 
der Restauration klinisch beurteilt. Die 
Kontinuität der mesialen und dista-
len Kontaktflächen wurde separat mit 
Zahnseide geprüft. Anschließend wurde 
die Okklusion statisch wie dynamisch 
mit Shimstock-Folie überprüft. Das Ziel 
dabei waren leichte okklusale Kontakte 
ohne dynamische Interaktion. Die mono-

Anschließend wurde ein Monotyp-Scan-
körper in das Implantat eingeschraubt 
(Abb. 12 und 13) und die 3D-Implan-
tatposition bestimmt. Der Gegenkiefer 
wurde auf die gleiche Weise gescannt. 
Schließlich wurde auch das Bissregistrat 
digital übertragen.
Die definitive Versorgung bestand aus ei-
ner verschraubten monolithischen Krone 
– per CAD/CAM (Nice CAD) aus Lithium-
disilikat gefräst oder als Hybridkeramik 
(Vita Enamic IS-16L) erstellt (Abb. 14). 
Sie wurde mit Komposit-Befestigungsze-
ment (Ivoclar) auf einem konfektionier-
ten Titanabutment (RB/WB Variobase) 
adhäsiv befestigt (Abb. 15).
Anhand der STL-Datei des Intraoralscan-
ners wurde die vollanatomische Krone 
ohne physisches Modell vollständig di-
gital konstruiert und realisiert. Appro-
ximale und okklusale Kontakte wurden 
virtuell entsprechend der Schwellenwert-
einstellungen der Konstruktionssoftware 

12

14

13

Abb. 12 Scankörper 

in Position für den 

Digitalabdruck

Abb. 13 Scanbody-

Schraube sichtbar auf 

dem Röntgenbild 

15

Abb. 14 Fräsblöcke für die Restauration

Abb. 15 Auswahl der Abutmenthöhe mittels digitaler Planung
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keinem Fall eingetreten. Die Patienten 
waren mit Kaufunktion und Ästhetik zu-
frieden. Mechanische Komplikation – z. B. 
Kronenfrakturen – wurden in keinem Fall 
beobachtet oder gemeldet. Das Überle-
ben der Restauration sowie der Erhalt 
des Hart- und Weichgewebes um die in-
serierten Implantate konnte klinisch und 
röntgenologisch bestätigt werden.

Schlussbetrachtungen

Die Stabilität der implantatgetragenen 
Einzelzahnversorgung zeigte nach zwei 
Jahren vielversprechende Ergebnisse 
und unterstützt die Verwendung der 
1T1T-Technik als mögliche Alternative 
zum konventionellen Einzelzahnersatz im 
Seitenzahnbereich. Lambert und Mainjot 
schlugen 2016 einen Chairside-Workflow 
für das intraorale Scannen von Implan-
taten unmittelbar nach dem chirurgi-
schen Eingriff und die Herstellung einer 

Kronen innerhalb der vorgegebenen fünf 
Stunden Behandlungszeit eingegliedert 
werden konnten. Beim portugiesischen 
Team, das mit dem Workflow bereits gut 
vertraut war, traten keine derartigen 
Probleme auf.
Einer der Patienten in der südafrikani-
schen Gruppe berichtete über eine in-
akzeptable Festsetzung von Nahrungs-
resten; die Krone wurde nach zwölf 
Monaten erneuert. In der Tat ist das 
Kronendesign eine der größeren Heraus-
forderungen bei dieser Technik, da es im 
Vorfeld zu einem gewissen Gewebeum-
bau kommt – wenn dieser nicht antizi-
piert wird, kann es später zu solchen Im-
paktierungen kommen.
Bei der Nachuntersuchung nach zwei 
Jahren wurden die Implantate und Kro-
nen radiologisch und klinisch beurteilt. 
Die radiologische Auswertung ergab 
für alle Implantate ein zufriedenstellen-
des Ergebnis. Ein Knochenabbau war in 

allele Implantatgewinde ohne offensicht-
liche Verformungen zeigen.

Situation nach zwei Jahren
Das südafrikanische Prothetikteam war 
zwar an einen digitalen Workflow zum 
Labor gewöhnt, hatte aber nur begrenz-
te Erfahrung mit dem BLX-System – im 
Gegensatz zum portugiesischen Team, 
das mit dieser Technik bereits gut ver-
traut war. Dies erforderte vom südafrika-
nischen Team eine gewisse Gewöhnung 
an den digitalen Workflow und an die 
vor Beginn der Falldokumentation noch 
nicht bekannten benutzerdefinierten 
Einstellungen für das BLX-System. Einige 
Kronen mussten aufgrund von geänder-
ten Softwareeinstellungen (insbeson-
dere bei den Approximalkontakten) neu 
angefertigt werden, da die Ausgangs-
messdaten erst kurz vor der Dokumen-
tation eingingen. In diesen Fällen be-
deutete die Verzögerung, dass nicht alle 

1817

16

Abb. 16 und Fig. 17 Einsetzen der definitiven 

Krone und Kontrolle der Okklusion

Abb. 18 Röntgenaufnahme sofort nach der OP
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biologische und funktionelle Ergebnisse 
(Abb. 19) – aus klinischer Sicht, weil die 
Behandlungszeit optimiert werden konn-
te, wie auch aus Sicht der Patienten, die 
in nur einer Sitzung eine hochwertige 
implantatgetragene Versorgung erhalten 
konnten.  ■

Literaturverzeichnis beim Verfasser

besser vorhersehbar sind. Die Anwender-
erfahrung ist ein entscheidender Faktor 
beim Arbeiten mit dem BLX-Implantat.
Was die Prothetik betrifft, so hat sich eine 
gut etablierte Kommunikation zwischen 
Praxis und Labor als vorteilhaft für einen 
effizienten Arbeitsablauf erwiesen; Pro-
bleme bei der Eingliederung gibt es da-
durch viel seltener. Aber es ist auf jeden 
Fall eine gewisse Lernkurve zu durchlau-
fen, wenn man hochentwickelte implan-
tologische Konzepte verwirklichen will.
Die 1T1T-Technik unter Verwendung des 
BLX-Implantatsystems von Straumann 
in Sofortbelastung erwies sich in einer 
Nachbeobachtungszeit von zwei Jahren 
unter idealen Bedingungen als zuver-
lässig und lieferte zufriedenstellende 

Einzelkrone vor, die das Eingliedern einer 
definitiven Einzelkrone noch am selben 
Tag ermöglicht.
Bei der beschriebenen Technik gibt es 
sowohl eine chirurgische als auch eine 
prothetische Lernkurve zu beachten. Eine 
vorhersagbarere, adäquate dreidimensio-
nale Positionierung des Implantats lässt 
sich sicher durch einen geführten Eingriff 
erreichen.
Hochentwickelte Technologien wie die 
3D-Bildgebung, Implantatplanungssoft-
ware, CAD/CAM und die computerge-
stützte und navigierte Implantatchirur-
gie helfen mögliche Risikofaktoren wie 
anatomische Anomalien oder eine prob-
lematische Knochendichte identifizieren, 
wodurch die Behandlungsergebnisse viel 

Lateral

6 Wochen

6 Monate

9 Monate

2 Jahre

Okklusal Röntgenbild

Abb. 19 Klinische Befunde 2 Jahre später
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Eine geringe Schmerzsensibilität sowie eine kurze Behandlungsdauer über wenige Sitzungen hinweg gelten als zentrale Vorteile 
lappenlos inserierter Implantate. Doch wie steht es um die Ergebnissicherheit dieser chirurgischen Technik? Um der Antwort 
auf diese Frage näherzukommen, wirft der vorliegende Beitrag einen Blick auf eine Auswahl langfristig angelegter Studien und 
ein systematisches Review. Im Zentrum des Interesses stehen dabei Aussagen zu den Erfolgs- und Überlebensraten lappenlos 
inserierter Implantate.

Einen langfristigen Blick auf lappenlo-
se Implantationen warfen Anfang der 
2000-er Campelo und Camara [1]. In 
ihrer retrospektiven Analyse beobach-
teten sie insgesamt 770 Implantate bei 
359 vollkommen oder teilweise zahnlo-
sen Patienten über einen Zeitraum von 
zehn Jahren hinweg. Zwischen 1990 und 
2000 versorgten sie 126 Männer und 233 
Frauen entweder mit festsitzendem oder 
herausnehmbarem Zahnersatz, getragen 
von lappenlos inserierten Implantaten. 
Lediglich in Fällen, in denen es durch die 
Implantation zu einer Fenestration kam, 
wurde diese nach Bildung eines Weichge-
webelappens mit Knochenersatzmaterial 
und einer resorbierbaren Membran abge-
deckt. Diese Vorgehensweise wurde bei 
insgesamt 21 Implantaten notwendig. 
Bei 15 weiteren Implantaten traten zu-
dem Dehiszenzen auf. War dies bei einem 
Patienten der Fall, der mit einer heraus-
nehmbaren Prothese versorgt werden 
sollte, wurde eine neue Implantatposi-
tion gewählt. Handelte es sich bei der 
durch das Implantat zu tragenden Versor-
gung allerdings um eine festsitzende Pro-
these, wurde nach einer dreimonatigen 
Heilungsphase ein Implantat nach Bil-
dung eines Mukoperiostlappens inseriert.
Drei sowie sechs Monate nach dem Ein-
griff wurden Parodontalsondierungen 
vorgenommen und der Gingivaindex und 
die Implantatmobilität ermittelt. Weitere 
Nachuntersuchungen fanden anschlie-
ßend im Ein-Jahres-Turnus statt. Als er-

folgreich galten die Implantate dabei, 
wenn sie den Kriterien von Albrektsson 
et al. [2] entsprachen. Nicht immer ließen 
sich die prothetischen Versorgungen zur 
Prüfung der Implantatmobilität entfer-
nen, sodass unter Umständen nicht alle 
Erfolgskriterien erfüllt werden konnten. In 
diesen Fällen bewerteten die Untersucher 
das jeweilige Implantat dennoch als er-
folgreich, wenn es sich sowohl in Funktion 
als auch nach Perkussion als schmerzfrei 
erwies. Als Implantatversagen hingegen 
wurden jegliche Mobilität oder Schmer-
zen im Anschluss an die Behandlung, 
eine Implantatentfernung aufgrund von 
Schmerzen oder ein jährlicher Knochen-
verlust von mehr als 0,5 Millimetern in 
zwei aufeinanderfolgenden Jahren nach 
dem ersten Jahr in Funktion gewertet.
Nach einem Beobachtungszeitraum von 
zehn Jahren zeigte sich bei den lappenlos 
inserierten Implantaten eine stark variie-
rende kumulative Erfolgsrate. Während 
diese bei den im Jahre 1990 inserierten 
Implantaten bei 74,1 Prozent lag, betrug 
sie bei den im Jahr 2000 inserierten Im-
plantaten 100 Prozent. In Summe beob-
achteten die Wissenschaftler 37 Implan-
tatverluste, von denen sich 45,94 Prozent 
nach dem ersten Jahr in Funktion, 37,83 
Prozent zwischen Insertion und Belastung 
und 16,21 Prozent während des ersten 
Jahrs in Funktion ereigneten. Da ein Groß-
teil dieser Verluste in der Anfangszeit der 
Arbeit mit dieser Technik stattfand, brin-
gen die Untersucher sie mit der Lernkur-

ve einerseits und der Patientenauswahl 
andererseits in Verbindung. Schließlich 
nehme die Verlustrate mit zunehmen-
der Erfahrung und einer verbesserten 
Patientenselektion ab, obwohl die Zahl 
der inserierten Implantate steige. Auf 
Grundlage dieser Erkenntnisse ordnen 
die Wissenschaftler die lappenlose In-
sertion als vorhersagbares Verfahren ein. 
Voraussetzung seien jedoch eine adäqua-
te Patientenauswahl und eine adäquate 
chirurgische Technik. Als entscheidend 
erweise sich in diesem Zusammenhang 
der richtige Bohrwinkel, um Fenestratio-
nen oder Dehiszenzen zu vermeiden.

Patienten mit Risikofaktoren  
im Fokus

Die Notwendigkeit für Langzeituntersu-
chungen von Vollbogenrestaurationen 
auf lappenlos inserierten Implantaten 
erkannten Lopes et al. [3]. In ihrer ret-
rospektiven klinischen Studie beobach-
teten sie dementsprechend über einen 
Zeitraum von sieben Jahren 111 zahnlose 
Patienten, deren Ober- und/oder Unter-
kiefer nach bohrschablonengestützter, 
lappenloser Insertion von vier Implan-
taten mit einer festsitzenden Vollbogen-
prothese versorgt wurden. Unter den 
Probanden befanden sich 53 Bruxer, 21 
Raucher und 59 Patienten mit Komorbi-
ditäten. Insgesamt wurden im Rahmen 
der Untersuchung 133 Vollbogenprothe-
sen auf 532 Implantaten eingegliedert.

Eine Evaluation retrospektiver Studien über lappenlos inserierte Implantate

Hohe Überlebensraten –  
auch auf lange Sicht

 
Ein Beitrag von Prof. Dr. Ralf Rößler
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Die Überlebensraten von Implantaten 
und prothetischen Versorgungen galten 
den Wissenschaftlern als primäre Beob-
achtungsparameter. Über das Implan-
tatüberleben entschieden die klinische 
Stabilität, eine vom Patienten berichtete 
Funktion ohne Beschwerden sowie die 
Abwesenheit periimplantärer Radiolu-
zenz. Um die Implantatstabilität feststel-
len zu können, wurden bei den jeweils im 
Sechs-Monats-Rhythmus stattfindenden 
Nachuntersuchungen die Prothesen ent-
fernt und jedes Implantat einzeln bewer-
tet. Als sekundäre Beobachtungsparame-
ter berücksichtigten die Forscher zudem 
den marginalen Knochenverlust um die 
axial und schräg inserierten Implantate 
sowie das Vorkommen biologischer und 
mechanischer Komplikationen. Zur Er-
mittlung des Knochenverlusts wurden 
bei der Fünf-Jahres-Untersuchung peria-
pikale Röntgenaufnahmen durchgeführt.
Zum Zeitpunkt der Nachuntersuchung 
nach sieben Jahren registrierten die For-
scher bei insgesamt 28 Implantaten ein 
Versagen, 17 davon im Oberkiefer und elf 
im Unterkiefer. Damit ergab sich eine ku-
mulative Überlebensrate von 94,5 Prozent 
nach sieben Jahren. Bei den 14 Patienten, 
bei denen es zum Implantatversagen ge-
kommen war, ließ sich den Untersuchern 
zufolge eine hohe Prävalenz an Bruxismus 
und Rauchgewohnheiten feststellen: Acht 
der 14 Patienten waren Bruxer, sechs der 
14 Patienten waren Raucher. Ein Versagen 
der prothetischen Komponenten konnte 
in drei Fällen beobachtet werden, woraus 
sich auf prothetischer Ebene eine Über-
lebensrate von 97,8 Prozent ergab. Der 
durchschnittliche marginale Knochenver-
lust nach fünf Jahren betrug 1,30 ± 1,06 
mm. Bei 81,9 Prozent der Patienten kam 
es mit Blick auf die provisorische prothe-
tische Versorgung zu Komplikationen, bei 
der definitiven prothetischen Versorgung 
war dies bei 29,7 Prozent der Patienten 
der Fall. Unter Berücksichtigung der limi-
tierenden Faktoren dieser Studie sei es 
möglich, so die Forscher, die untersuchten 
Behandlungsmodalitäten als für die Ver-
sorgung zahnloser Patienten geeignete 
Option mit hohen Langzeitüberlebensra-
ten zu betrachten.

Systematisches Review zeigt  
hohe Überlebensraten auf

Vergleichbar hohe kumulative Über-
lebensraten stellten die Autoren ei-
nes systematischen Reviews inklusive 
Meta-Analyse [4] fest. Sie setzten sich 
mit Studien zur Versorgung vollständig 
zahnloser Patienten mit Restaurationen 
auf lappenlos inserierten Implantaten 
auseinander. Überlebensraten der Im-
plantate, Veränderungen des marginalen 
Knochenniveaus sowie Komplikationen 
in Zusammenhang mit der geführten 
Implantologie galten ihnen dabei als 
entscheidende Parameter. Durch die Re-
cherche zweier unabhängiger Reviewer 
und die Anwendung spezifischer Aus-
wahlkriterien, darunter auch ein Min-
destuntersuchungszeitraum von einem 
Jahr und eine Mindestfallzahl von zehn 
Patienten, inkludierten die Wissenschaft-
ler schließlich 13 Studien aus den Jahren 
2005 bis 2014 in ihre Untersuchung – 
zehn prospektive und drei retrospektive 
Kohortenstudien.
Zusammengenommen wurden auf die-
se Weise die Untersuchungsresultate zu 
2.019 lappenlos inserierten Implantaten 
bei 329 Patienten im vorliegenden Re-
view berücksichtigt. Nach Auswertung 
der Publikationen errechneten die Wis-
senschaftler eine kumulative Implantat-
Überlebensrate von 97,2 Prozent sowie ei-

nen marginalen Knochenverlust von 1,45 
mm über einen Untersuchungszeitraum 
von ein bis vier Jahren. Im Diskussionsteil 
ihrer Veröffentlichung bewerten die Auto-
ren diese Überlebensrate als hoch, weisen 
jedoch auf die Häufigkeit chirurgischer 
und prothetischer Komplikationen hin. 
Diese bewegten sich auf dem aus pros-
pektiven und retrospektiven Studien zur 
Freihand-Implantat-Insertionen mit Lap-
penbildung bekannten Niveau. Ähnlich 
wie Campelo und Camara [1] verwiesen 
auch die Autoren des Reviews auf das 
Vorhandensein einer Lernkurve auf dem 
Weg zum Behandlungserfolg. Zudem sei-
en zur Verbesserung der Technik und ih-
rer Erfolgsrate zusätzliche vergleichende 
Langzeituntersuchungen wünschenswert.

Fazit

Die zitierten Publikationen zeigen trotz 
unterschiedlicher Studiendesigns und 
zum Teil weit auseinanderliegender Ver-
öffentlichungszeitpunkte Überlebens- 
bzw. Erfolgsraten auf einem vergleichbar 
hohen Niveau – und das mitunter über 
lange Zeiträume hinweg. Interessant er-
scheint in diesem Zusammenhang die in 
zwei Veröffentlichungen erwähnte Lern-
kurve, welche sich bei Campelo und Ca-
mara [1] deutlich in den variierenden ku-
mulativen Erfolgsraten niederschlägt. Zur 
Einordnung insbesondere der niedrigeren 
anfänglichen Erfolgsraten mag allerdings 
die Berücksichtigung des Untersuchungs-
beginns vor mittlerweile über 30 Jahren 
angebracht sein. Darüber hinaus erschei-
nen die von Lopes et al.[3] angegebenen 
hohen Überlebensraten beachtenswert. 
Schließlich kamen sie bei der Behandlung 
von Patienten mit relevanten Risikofakto-
ren wie Bruxismus oder Rauchgewohn-
heiten zustande.

Champions (R)Evolution Implantat unmittelbar 

post OP
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der Implantatdurchmesser. Auf diese 
Weise wird eine krestale Entlastung 
sichergestellt. Lässt es die Anatomie 
zu, wird optimalerweise 1 bis 2 mm 
subkrestal implantiert – so bleibt 
der „Platform-Switching-Effekt“ voll-
umfänglich erhalten. Bei schmalen 
Kieferkämmen ist die Implantation 
im MIMI II-Verfahren nach Dr. Ernst 
Fuchs-Schaller möglich, das ebenfalls 
auf der CNIP-Navigation basiert. Zu-
sätzlich kann bei Bedarf ein interner, 
direkter Sinuslift als minimalinvasive 
Vorgehensweise zur Anhebung des 
Kieferhöhlenbodens erfolgen. In zu-
künftigen Studien wird hier ein Fokus 
gesetzt werden.  ■

Vorzüge der lappenlosen Insertion mit 
einem relevanten Vorteil in der protheti-
schen Phase. Der chirurgische Eingriff er-
folgt im Low-Speed-Verfahren, zunächst 
mit langen, konischen Dreikantbohrern. 
In der Kompakta sieht das MIMI-Bohr-
protokoll eine Umdrehungszahl von 250 
U/min vor, in der Spongiosa 50 bis 70 
U/min. Dies ermöglicht die sogenann-
te CNIP-Navigation (Cortical Navigated 
Implantation Procedure), bei der der 
Bohrer von der kortikalen Schicht des 
Kieferknochens geführt wird und dem-
entsprechend stets in der Spongiosa ver-
bleibt. Bei der Wahl des letzten Bohrers 
kommt zudem ein Durchmesser zum 
Einsatz, der circa 0,5 mm größer ist als 

Das MIMI-Verfahren (Champions 
Implants, Flonheim) hat eine Beson-
derheit: Es ergänzt die lappenlose 
Vorgehensweise (flapless approach) 
in der chirurgischen Phase um ei-
nen entscheidenden Aspekt in der 
prothetischen Phase. Denn dank 
des sogenannten Shuttles muss hier 
keinerlei Wiedereröffnung der Gin-
giva erfolgen. Der Shuttle fungiert 
dabei gleichzeitig als chirurgische 
Verschlussschraube und als Gingi-
vaformer. Das mit der Wiedereröff-
nung der Gingiva assoziierte Risiko 
von Weich- und Hartgewebsabbau 
wird auf diese Weise vermieden. So 
kombiniert das MIMI-Verfahren die 

Die minimal-invasive Methodik der Implantation – das MIMI-Insertionsprotokoll ohne Schnitte und Nähte

Das MIMI-Insertionsprotokoll – ein minimalinvasives lappenloses Implantationsverfahren
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Die Elevation des Kieferhöhlenbodens im Oberkiefer, kurz Sinuslift genannt, setzt biologische und anatomische Kenntnisse vor-
aus. Der Ansbacher MKG-Chirurg Dr. Dr. Markus Tröltzsch geht im Interview auch auf Techniken und Materialien ein. Der gesamte 
Online-Vortrag zum Thema steht im Seminar-Bereich der BDIZ EDI-Webseite: www.bdizedi.org/seminar-archiv  

Herr Dr. Tröltzsch, Sie offenbaren in Ihrem 
Vortrag für den BDIZ EDI, dass beim Si-
nuslift einiges „ins Auge gehen kann“. Wie 
meinen Sie das?
Es gibt viel Werbung in den sozialen 
Netzwerken, die den Eindruck vermit-
telt, dass es sich beim Sinuslift um ein 
einfaches Vorgehen handelt, indem man 
nur ein bisschen „reindrückt“ oder durch 
maximal große Zugänge eh alles gelingt. 
Aber das ist beileibe nicht so. Beim Sinus-
lift kann es durchaus zu Komplikationen 
kommen, natürlich geht auch bei mir 
mal was schief. Und deshalb wollte ich 
in dem Vortrag die Risiken darstellen, die 
der Sinuslift auch mit sich bringen kann. 
Das Ergebnis wird durch die Kombinati-
on aus Behandler und Patient bestimmt 
– aus dem chirurgischen Können des Be-
handlers, Selbsteinschätzung, Material 
und Planung und auf der anderen Seite 
die Erkrankungen, die Compliance und 
auch die finanzielle Bereitschaft des Pa-
tienten. Die Falleinschätzung ist das, was 
am Ende zählt.

Welche Risikofaktoren sollte bzw. muss der 
Behandler zwingend in Betracht ziehen?
Natürlich ist bei der Falleinschätzung die 
medizinische Seite zu beachten. Da gibt 
es viele Faktoren, die mit hineinspielen: 
Antiresorptiva, Bestrahlungen, Stoff-
wechselerkrankungen, das Rauchen, liegt 
eine Parodontitis oder Periimplantitis vor. 
Auch die anatomische Seite ist zwingend 
zu beachten. Es liegt ein Defekt vor – und 
je weniger Wände der Bereich hat, desto 
höher wird der regenerative Aufwand 
sein und desto höher die Ansprüche an 

die Fähigkeit des Chirurgen. Und auch 
beim Sinuslift bzw. der Rekonstruktion 
des Alveolarkamms im Oberkiefer gilt: 
wenn  wir dem Skeletal Envelope, also 
dem Weichgewebe, erlauben einzufallen, 
wird der Aufwand entsprechend höher 
werden.

In vielen Posts im Social-Media-Bereich 
zum Sinuslift sieht man, dass die Sinus-
wand wegen der besseren Übersicht groß-
formatig geöffnet wurde. Wie bewerten 
Sie das?
Es ist ein Mythos, dass man große Lö-
cher in die Wand reißen muss, um eine 
wunderbare Übersicht zu erhalten und 
dann nur von lateral etwas reinzuschie-
ben. Wenn wir die Biologie der Heilung 
betrachten, brauchen wir so viele Be-
grenzungen wie möglich. Es macht also 
keinen Sinn, den Zugang maximal aus-
zudehnen. Im Gegenteil: je kleiner mein 
Zugang zum Sinus ist, desto stabiler 
ist mein prognostisch zu erreichendes 
Ergebnis, desto besser ist auch die Hei-
lungstendenz des Patienten und desto 
größer die knöcherne Heilungstendenz. 

Allerdings ist das natürlich im Einzelfall 
unterschiedlich, manchmal kann auch 
ein großer Zugang nötig sein. Interessan-
terweise gibt es Probleme mit der Hei-
lung sehr häufig im Bereich des Fensters. 
Ich habe persönlich bei den Sinuslifts, die 
ich in diesem Jahr bereits gemacht habe, 
nicht einen einzigen Fall gehabt, wo sich 
in dem Bereich, wo ich innerhalb des 
knöchernen Gewebes geblieben bin, ein 
Problem entwickelt hat. Ein Infekt, eine 
Dehiszenz, eine Wundheilungsstörung 
entwickelt sich immer dort, wo die fazia-
le Wand fehlt. Den Defekt sollten wir also 
so groß machen, dass wir gut und sicher 
instrumentieren können, aber nicht grö-
ßer. 

Die Anatomie handeln Sie in Ihrem Vor-
trag sehr ausführlich.  Was ist bei der Ana-
tomie des Oberkiefers zu beachten?
Betrachten wir die Anatomie des Sinus, 
fällt auf, dass der vestibuläre und der pala-
tinale Knochen in der Realität häufig nicht 
gleich hoch sind; d.h. auf dem Röntgenbild 
wird Ihnen mehr Höhe des Kieferkamms 
vorgegaukelt, als in der Realität für ein 
Implantat nutzbar vorhanden ist. Zu den 
Strukturen, die uns beim Sinuslift begeg-
nen: Es gibt verschiedene Bereiche, wo 
uns relativ großkalibrige Gefäße bis hin 
zur Arteria facialis „entgegen kommen“ 
können. Aber auch die kleineren Gefäße 
können uns Ärger machen, weil sie sich 
kaum verschließen lassen. Dadurch, dass 
sie im Knochen eingebettet sind, lassen 
sie sich nicht ligieren, Sie kommen ganz 
schlecht dran und müssen versuchen, 
sie irgendwie zu „bolzen“. Noch mehr 

Interview zum externen und internen Sinuslift 

Große Zugänge gehören  
ins Reich der Mythen 

Interner Sinuslift durch die guided Schablone 

während der Implantation
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dem Piezo ein Fenster zu schaffen oder 
mit der Fräse zu arbeiten, weil wir damit 
die Knochenspäne verlieren. Wie in der 
genannten Leitlinie zu lesen ist, wissen 
wir, dass es vorteilhaft ist, wenn wir un-
ser Knochenersatzmaterial mit Knochen-
spänen mischen. Also stellen wir uns die 
faziale Kieferhöhlenwand dar, präparieren 
uns den Zugang bis zur Schneider’schen 
Membran mit einem Instrument, mit 
dem die Knochenspäne aufgefangen 
werden können, z.B. mit dem Safescraper. 
Mit der großen Menge autogenen Kno-
chenchips, die wir mit PRF, wenn es vor-
handen ist, ansonsten nur mit dem KEM 
mischen können, erhalten wir dann et-
was sehr Nützliches wie den Sticky Bone, 
ein zusammenhängendes Gemenge aus 
autogenen Knochenchips und KEM, der 
sich sehr schön im Sinus platzieren lässt 
und sogar bei einer kleinen Perforation 
der Schneider’schen Membran verwen-
det werden kann. Wichtig beim lateralen 
Zugang ist, dass keine KEM-Krümel in die 
Wange verdrückt werden, weil das gerne 
zu einer entzündlichen Reaktion und Ab-
stoßung führt. Die Schneider’sche Mem-
bran wird bei uns normalerweise mit 
einer resorbierbaren Kollagenmembran 
verstärkt, um auch nicht erkannte Perfo-
rationen abzudecken, bzw. zu verhindern, 
dass das KEM ein Loch in die Membran 
reißt.  ■

Vielen Dank für diesen interessanten Aus-
flug in die menschliche Kieferhöhle, Herr 
Dr. Tröltzsch.

Das Interview führte Chefredakteurin 
Anita Wuttke.

lateral mitaugmentiert wird, sind mir die 
Knochenchips sehr wichtig. Für rein auto-
gene Sinuslifts sehe ich persönlich keine 
Indikation, weil wir einen zusätzlichen 
Entnahmedefekt schaffen müssen. 

Kommen wir zur Technik. Wann ist die 
Indikation für den internen Sinuslift an-
gezeigt?
Ein Beispiel: wir haben einen nach Ridge 
Preservation schön entwickelten Kiefer-
kamm, es soll eine geführte Implanta-
tion, z. B. Implantatlänge von 10 mm, 
durchgeführt werden und wir haben 
nur 8,5 mm Knochenhöhe. Das ist für 
mich die Indikation für einen internen 
Sinuslift. Bei diesem Vorgehen drücken 
wir im Grunde nur den Kieferhöhlenbo-
den und die Schneider’sche Membran 
nach kranial. Der Vorteil des internen Si-
nuslifts: er läuft beim Implantieren mit. 
Der Nachteil: ich mache das ohne Sicht. 
Wenn ich dafür einen Hammer verwen-
de, wie es in manchen Lehrbüchern vor-
geschlagen wird, dann wird der Patient 
darüber meist nicht glücklich sein und 
die Kontrolle, ob nicht vielleicht doch 
die Schneider’sche Membran beschä-
digt wird, ist sehr limitiert. Deshalb ist 
der interne Sinuslift eine Technik, mit 
der wir 1 bis 2 mm zusätzlich gewin-
nen. Für größere Augmentation ist er 
nicht vorhersagbar. Welche Länge für 
Implantate im Oberkiefer ausreicht, ist 
eine andere Diskussion.

Wie handhaben Sie den „echten“ Sinuslift 
mit lateralem Zugang?
In unserer Praxis verwenden wir nicht 
mehr die klassischen Methoden, mit 

Probleme können uns die Gefäße der 
Schneider’schen Membran selber machen. 
Es gibt Effekte, die fast wie eine Corona 
mortis anmuten.  Wenn wir einen massi-
ven Venenplexus in der Schneider’schen 
Membran antreffen und ihn nicht recht-
zeitig erkennen und kauterisieren oder 
ligieren, haben wir Blutungen in der Kie-
ferhöhle, die schwer zu beherrschen und 
teilweise in der Praxis auch nicht mehr 
beherrschbar sind. Deshalb mein Appell, 
Sinusdefekte nur in der Größe zu kreie-
ren, die wir tatsächlich für den sicheren 
Sinuslift brauchen – damit meine ich kein 
Mini-Schlüsselloch, aber den kompletten 
Sinus lateral aufzumachen, ist aus anato-
mischer Sicht gefährlich und hinsichtlich 
des Wundheilungsergebnisses häufig mit 
Komplikationen behaftet. 

Welche Knochenersatzmaterialien funkti-
onieren, welche nicht und wie sieht es mit 
autogenem Knochen aus?
Zu dieser Frage verweise ich auf die S2k-
Leitlinie: Implantologische Indikationen 
für die Anwendung von Knochenersatz-
materialien. Darin ist der Sinuslift wie 
folgt beschrieben: „Bei der Durchfüh-
rung eines Sinuslifts kann der Behandler 
mit vergleichbaren Erfolgsraten auf alle 
vorhandenen Materialien und Techniken 
zurückgreifen. Bei einem zweizeitigen 
Vorgehen kann ein Knochenersatzma-
terial mit einer Resorptionsstabilität von 
Vorteil sein.“ Meiner Meinung nach ist es 
für das Überleben der Implantate völlig 
irrelevant, ob wir in einen reinen Kno-
chenersatz-Sinuslift implantieren oder 
in einen Sinuslift mit einer Mischung aus 
autogenen Knochenchips. Da aber häufig 

Klassisches Fenster in der lateralen Sinuswand, entstanden durch den Einsatz 

eines Safescrapers und finassieren mit der diamattierten Fräse

Komplikationsquelle: Intraossär laufendes Gefäß der lateralen Sinuswand.

Fortbildung 83BDIZ EDI konkret  I  03.2021



Die Internationale Dental-Schau (IDS) 2021 bietet vom 22. bis zum 25. September 2021 einen Überblick über Entwicklungen, 
Verfahren und Produkte – insbesondere in der Implantologie. Eine aktuelle Einschätzung nimmt in unserem Interview 
Mark Stephen Pace vor, Vorstandsvorsitzender des VDDI (Verband der Deutschen Dental-Industrie).

Herr Pace, was erhoffen Sie sich von der 
IDS 2021?
Die Weiterentwicklung der Dentalbran-
che liegt uns allen am Herzen. Dafür 
haben Industrie, Handel, Zahnärzte, 
Zahntechniker und ihre Teams in den 
vergangenen Monaten viele gute Ideen 
entwickelt. Jetzt wird es Zeit für das per-
sönliche Gespräch, um gemeinsam die 
Zukunft zu gestalten. Die IDS 2021 bietet 
als Weltleitmesse unserer Branche dafür 
das richtige Forum.

Viele Big Player werden an der IDS nicht 
teilnehmen. Wird die Messe ihre Signifi-
kanz für die moderne Zahnheilkunde be-
halten?
Es stimmt: Die IDS 2021 wird in ihren 
Dimensionen kleiner sein als ihre Vor-
gängerinnen. Wenn ich aber die Liste der 
Zusagen durchgehe, komme ich zu dem 
Schluss: Auf der Messe finden wir ein 
komplettes Abbild aktueller Trends so-
wie bewährter und innovativer Produkte 
aus allen Bereichen der Zahnheilkunde. 
Damit wird der Besucher, wie gewohnt, 
einen kompletten Überblick gewinnen.

Wie sehen Sie die Zukunft der IDS?
Ich bin überzeugt, dass die IDS als klas-
sische Präsenzmesse für unsere Branche 
genau das Richtige ist. Denn Zahnärzte 
und Zahntechniker sind Haptiker und 
Kin ästheten. Sie müssen Innovatio-
nen in die Hand nehmen, Verfahren im 
wahrsten Sinne des Wortes begreifen 
sowie prothetische Arbeiten und Be-
handlungsergebnisse visuell begutach-
ten können.

Inwiefern wird das auf der IDS 2021 über-
haupt möglich sein?
Im Großen und Ganzen werden wir vieles 
sehen und begreifen können, wenn auch 
mit den pandemiebedingten Einschrän-
kungen. Um ein Beispiel zu nennen: Was 
sich sicher desinfizieren lässt, dürfen wir 
wahrscheinlich auch in die Hand neh-
men. Geräte mit Oberflächen, die nicht 
für die kontinuierliche Desinfektion ge-
dacht sind, können wir dagegen nur an-
sehen. Immer wird jedoch das informati-
ve und lebendige Gespräch möglich sein.

Wo erwarten Sie die größten Fortschritte 
in der Implantologie?
Die Implantologie ist eine reife Teildiszi-
plin der Zahnheilkunde, gerade was die 

Nutzung digitaler Tools betrifft. Es gibt 
inzwischen funktionierende Workflows; 
aus ihnen gilt es nun, ökonomisch das 
Beste herauszuholen. Dennoch stellen 
wir auch immer wieder fest: Manche in-
telligente Insellösung lässt sich für den 
implantologischen Alltag noch nicht 
recht verzahnen. Wir brauchen daher 
eine ganze Reihe zusätzlicher Schnittstel-
len. Sie sind der Schmierstoff, der das gro-
ße Getriebe digitaler implantologischer 
Workflows erst so richtig geschmeidig 
laufen lässt. Auf diesem Gebiet erwarte 
ich bereits auf der kommenden IDS ver-
schiedene Fortschritte, die den Implanto-
logen im Alltag spürbar entlasten.

Könnte dazu auch die künstliche Intelli-
genz beitragen?
Teilweise – künstliche Intelligenz kann 
heute die Auswertung von Röntgenbil-
dern erleichtern, mindestens beschleu-
nigen, manchmal sogar verbessern. Eine 
konsequente Integration in Software zum 
Backward Planning könnte die gesamte 
Vorausplanung implantologischer Be-
handlungen noch rascher und sicherer 
vonstatten gehen lassen.
Darüber hinaus rechne ich auch bei der 
Befestigung implantatprothetischer Ar-
beiten und bei Knochenersatzmaterialien 
mit weiteren Alternativen zu den heute 
gängigen Verfahren und Produkten.
Kurz: Gerade für Implantologen dürfte 
die IDS vom 22. bis zum 25. September 
eine besonders spannende werden.

Vielen Dank für das Interview, Herr Pace.
  ■

Mark Stephen Pace, Vorstandsvorsitzender des 

Verbands der Deutschen Dental-Industrie (VDDI)

IDS 2021: besonders spannend für Implantologen

„Das lebendige Messegespräch liegt 
mir am Herzen – es wird Zeit dafür!“
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Osstem Implant freut sich darauf, auf der ersten großen Messe seit Ausbruch der Pandemie auszustellen und plant ein stärkeres 
Engagement auf dem europäischen Markt. Auf einer Fläche von 546 m2 präsentiert Osstem im zweiten Stock der Halle 2 am 
Stand A010 neue Produkte und Lösungen für den europäischen Markt. 

Aufteilung in verschiedene 
Bereiche auf der IDS 2021

Dieses Jahr wird der Stand in drei 
Hauptbbereiche aufgeteilt. In der 
„Display Zone“ wird das Produkt-
portfolie präsentiert, um Lösungen 
für die verschiedenen Bereiche der 
Dentalbranche zu präsentieren. 
Besucher bekommen einen Ge-
samtüberblick und können je nach 
Interesse tiefer in jede Thematik 
eintauchen.
Die „Experience Zone“ hingegen 
hat den Fokus auf praktische Er-
fahrung. Hier können Besucher 
auf zahlreichen Demostationen die 
Produkte ausprobieren, um eigene 
Erfahrungen zu sammeln. Zur Seite ste-
hen geschulte Mitarbeiter, die die richtige 
Anwendung vorführen können und Fra-
gen beantworten können. Des Weiteren 
wird es eine sogenannte „Lecture Zone“ 
geben, in der zwei Vorträge pro Tag ge-
halten werden. Die Referenten sind aus 
Italien, Albanien und Polen und werden 
ihr Fachwissen und Know-How aus ihren 
verschiedenen klinischen Fällen teilen.
Für alle die dieses Jahr nicht persönlich 
zur IDS kommen, steht ein virtuelles Mes-

serlebnis zur Verfügung. Dort können In-
teressenten Highlights verfolgen und sich 
über Neuigkeiten aus der Produktfamilie 
von Osstem informieren.

Osstem plant zwei Veranstaltungen 
für 2022 in Europa

Vom 25. bis zum 26. Juni 2022 findet das 
13te „Osstem World Meeting“ in Istan-
bul statt. Thema wird die Zukunft der di-
gitalen Zahnmedizin. Am Samstag sind 

vier verschiedene Hands-On-Kurse 
von renommierten Kursdirektoren 
geplant mit einem gemeinsamen 
Gala-Dinner am Abend. Sonntags 
folgt das Symposium mit sieben 
Vorträgen und zwei Live-Operati-
onen.
Des Weiteren ist das „Osstem-
Hiossen Meeting“ vom 28. bis zum 
29.  Oktober im wunderschönen 
Rom geplant. Bei der Veranstaltung 
werden 700 Teilnehmer aus ganz 
Europa erwartet. 29 Referenten 
aus Europa sind bereits bestätigt, 
darüber hinaus werden zwei Gast-
redner aus Südkorea und den USA 
erwartet. Bei dem Symposium wer-
den an beiden Tagen jeweils sechs 

Vorträge gehalten. Darüber hinaus wird 
es am ersten Tag eine Tischdiskussion 
geben und am zweiten Tag findet eine 
Live-Operation statt.  ■

Mehr Informationen zu zukünftigen Ver-
anstaltungen werden über die Social-
Media-Kanäle, die AIC-Homepage (aic-
europe.eu) und die Website von Osstem 
(www.osstem.de) bekannt gegeben.

Osstem Implant 

Zurück zu Präsenzevents
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Mit der Dentsply Sirona World bringt der weltweit größte Hersteller von Dentalprodukten und -technologien 2022 dieses be-
sondere Veranstaltungsformat in die DACH-Region: Vom 24. bis 26. März sind Zahnärzte und Zahntechniker aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz in Berlin willkommen, um an einem reichhaltigen und exklusiven Programm mit wissenschaftlichen 
Vorträgen, klinischen Fortbildungen, moderner Industrieausstellung und attraktivem Rahmenprogramm teilzunehmen. Für die 
Teilnahme an diesem besonderen Dental-Event werden auch Fortbildungspunkte vergeben. 

Die Teilnehmer erwartet eine spannen-
de Mischung aus klinischen Fortbil-
dungseinheiten zu unterschiedlichsten 
Themen, wissenschaftlichen Keynote-
Vorträgen und Podiumsdiskussionen 
mit renommierten Dentalexperten. Bei 
der Industrieausstellung können die 
neuesten Lösungen und Produkte von 
Dentsply Sirona live erlebt werden. So 
wird es vielfältige Möglichkeiten zu ei-
nem inspirierenden Austausch mit Pro-
dukt-Spezialisten, Anwender-Experten 
und Kollegen geben.
Neben der Präsenzveranstaltung, die in 
deutscher Sprache stattfindet, werden 
einzelne Teile per Livestream übertragen. 
So können auch Gäste, denen eine Anrei-
se nicht möglich ist, an dem Erlebnis teil-
nehmen. Selbstverständlich erhalten die 
Teilnehmer an der Dentsply Sirona World 
auch Fortbildungspunkte.
Natürlich wird der Veranstalter auch mit 
einem erstklassigen Unterhaltungspro-
gramm im Rahmen einer hochkarätigen 
Abendveranstaltung aufwarten. Zudem 
bietet die historische und attraktive Ver-
anstaltungslocation STATION-Berlin mit-
ten in der Stadt – in unmittelbarer Nähe 
zum Potsdamer Platz – auch die Gele-

genheit für eine Besichtigung der Bun-
deshauptstadt im Anschluss an das Event.
„Groß geworden ist die Dentsply Sirona 
World in den USA – Las Vegas oder Orlan-
do. Dort begeistert das Format seit vielen 
Jahren Dental Professionals. Letztes Jahr 
fand das Event coronabedingt komplett 
virtuell statt: Mehr als 4.500 Zahnärzte, 
Zahntechniker und Praxisteams aus 25 
Ländern haben die über 70 Kurseinheiten 
abgerufen. An diesen Erfolg möchten wir 
gerne anknüpfen und freuen uns deshalb 
besonders, dass wir jetzt den Zahnärzten 
und Zahntechnikern aus unserem DACH-
Markt vor Ort ein solches attraktives Den-
tal-Event anbieten können“, sagt Arjan de 
Roy, Group Vice President und General 
Manager DACH.
„Die Erfahrungen des vergangenen Jah-
res haben gezeigt, dass die Zahnmedizin 
wirklich unverzichtbar ist. Wir freuen 
uns darauf, uns mit der zahnmedizini-
schen Gemeinschaft im nächsten Jahr 
bei dieser Veranstaltung endlich wieder 
persönlich zu treffen, um die Zukunft 
der Zahnheilkunde gemeinsam weiter 
zu gestalten“, sagt Martin Karle, Director 
Customer Experience and Education bei 
Dentsply Sirona.

Zahnärzte und Zahntechniker aus dem 
DACH-Raum freuen sich bereits jetzt auf 
die Dentsply Sirona World in Berlin, so 
wie Dr. Olaf Schenk, Zahnarzt aus Köln: 
„Ich bin immer begeistert von dem reich-
haltigen Programm, den hochkarätigen 
Fachvorträgen und der absolut professio-
nellen Durchführung der Dentsply Sirona 
World in Las Vegas. Ich freue mich, dass 
ein solches Dental-Event jetzt sogar in 
Deutschland stattfinden wird.“  ■

Weitere Informationen
Weitere Details zur Veranstaltung gibt 
es auf der Website www.dentsplysirona.
com/ds-world. Interessenten können sich 
dort für die Zusendung weiterer Informa-
tionen anmelden. Eine Registrierung ist 
ab Herbst 2021 möglich.

Dentsply Sirona World 2022 in Berlin

Zum ersten Mal in der DACH-Region

EventsBDIZ EDI konkret  I  03.202186



Das bemerkenswerte Jubiläum des VFwZ sollte eigentlich bereits im Sommer 2020 gefeiert werden. Wie so vieles musste die 
Feier coronabedingt auf 2021 verschoben werden. Man hat es gewagt, das Fest ganz althergebracht analog zu feiern, und es war 
eine gute Idee. Alle Beteiligten haben dieses Zusammentreffen – selbstverständlich unter Einhaltung der Corona-Beschränkungen 
– sehr genossen.  

Im Anschluss an die Sommerfortbildung 
des VFwZ in Kloster Seeon wurde dieses 
Ereignis würdig begangen. Die Ehren-
vorsitzende des Vereins, Prof. Dr. Ingrid 
Rudzki, führte die Reihe der Festredner 
an. Sie erinnerte an den Vater des Vereins, 
Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. mult. Dieter  Schlegel, 
der in seiner charismatischen Art die An-
fangsjahre geprägt hatte, und freute sich, 
eines der Gründungsmitglieder, Dr.  Werner 
Habersack, persönlich begrüßen zu dürfen. 
Der Präsident der Bayerischen Landeszahn-
ärztekammer, Christian Berger, ließ es sich 
nicht nehmen, in seinem Grußwort, die 
Verdienste des Vereins zu würdigen. 

Repräsentanz der vier  
bayerischen Hochschulen 

Welchen großen Stellenwert der VFwZ in 
der bayerischen Fortbildungslandschaft 
und zahnärztlich-akademischen Welt 
einnimmt, ist wohl daran zu erkennen, 
dass alle vier bayerischen Hochschulen 
eine jeweils hochrangig besetzte Dele-
gation zur Festveranstaltung entsand-

ten. Aus jeder Fachdisziplin stellte der 
jeweilige Repräsentant vor, an welchen 
Projekten derzeit intensiv geforscht 
wird. Hochinteressante und bedeuten-
de Forschung von Weltgeltung made 
in Bavaria. Die LMU eröffnete diesen 
illustren Reigen. Dr. Christian Diegritz 
aus der konservierenden Abteilung von 
Prof. Dr. Reinhard Hickel sprach über die 
sogenannte Endo datenbank, die es er-
möglicht, den Einfluss der einzelnen Be-
handlungsschritte auf den Gesamterfolg 

zu beurteilen. PD  Dr. Miriam Draenert 
aus der Chirurgie erörterte den Wert 
von Knochenersatzmaterialien in Trans-
plantaten. Dr. Marcel Reymus gab einen 
Überblick über die Einsatzmöglichkeiten 
des 3D-Drucks in der Zahnheilkunde. 
Definitiver Zahnersatz aus dem Drucker 
sei derzeit noch Zukunftsmusik, meinte 
er.  Dr. Christina Grünberg aus der Abtei-
lung von Prof. Dr. Dr.  Michael Ehrenfeld, 
der ebenfalls im Auditorium zugegen 
war, hielt einen hochinteressanten Vor-
trag über die schablonengeführte Zahn-
keimtransplantation. Prof. Dr. Dr.  Daniel 
Edelhoff, Direktor der Prothetik, gab ei-
nen sehr guten Überblick über die Ein-
satzmöglichkeiten digitaler Techniken in 
der prothetischen Versorgung. Hier gibt 
es bei Fällen mit großen Veränderungen 
der Okklusion und in der Kommunikati-
on mit dem zahntechnischen Labor ein 
großes Potenzial. Die gedruckte Totalpro-
these stellt das Vorstellungsvermögen 
ganz schön auf die Probe. Prof. Dr. Andrea 
 Wichelhaus repräsentierte die kieferor-
thopädische Abteilung der LMU. 

Verein zur Förderung der wissenschaftlichen Zahnheilkunde in Bayern e.V.

Jubiläum: 40 Jahre VFwZ
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Hohes Niveau beim  Gewebetransfer

Dr. Tobias Möst aus der Abteilung von 
Prof. Dr. Dr. Marco Kesting trat für seinen 
Universitätsstandort Erlangen ans Mikro-
fon. Er hielt einen beeindruckenden Vor-
trag über den autologen Gewebetransfer 
in der MKG-Chirurgie. Seine Bilder vom 
Wiederaufbau eines Unterkiefers von 
Kieferwinkel zu Kieferwinkel sowie eines 
Verschlusses einer Gaumenperforation 
mittels buccal flap zeigten auf, auf welch 
hohem Niveau man sich hier bewegt. PD 
Dr. Ragai Edward Matta brachte seine Be-
geisterung für die optische 3D-Messtech-
nologie in der digitalen Zahnheilkunde 
überzeugend zum Ausdruck. Sehr interes-
sant seine Aussage zum intraoralen Scan: 
Bei kurzspannigen Versorgungen sei er 
gut genug, bei weitspannigen nicht. PD 
Dr. José Ignacio Zorzin wies eindringlich 
auf die Notwendigkeit adhäsiven Einset-
zens für Glaskeramik hin, um die Rissini-
tiierung zu unterbinden.
Aus Regensburg war Prof. Dr. Wolfgang 
Buchalla angereist. Er gab einen Ausblick 

in die Zukunft, in der vielleicht eine Revi-
talisierung des Wurzelkanals, ausgehend 
von apikalen Stammzellen, möglich sein 
wird. Prof. Dr. Gerhard Handel stellte die 
Forschungsprojekte seiner prothetischen 
Abteilung vor und demonstrierte den Re-
gensburger Kausimulator. Prof. Dr. Dr. Pe-
ter Proff zeigte, dass jede kieferorthopä-
dische Zahnbewegung mit einer sterilen 
Entzündung vergesellschaftet ist. Sein 
großes Projekt ist die personalisierte KFO-
Diagnose und -Therapie, mit der weniger 
Nebenwirkungen und weniger Rezidive 
möglich werden sollen. Prof. Dr. Dr. Tors-
ten Reichert beeindruckte mit seinen 
Forschungsansätzen, z. B. bezüglich der 
klinischen Prognoseparametern bei Kopf-
Hals-Karzinomen und der Regulation der 
osteogenen Differenzierung dentaler Fol-
likelzellen.

Uni Würzburg über  
Zahndurchbruchstörungen

Last but not least präsentierte sich die 
Universität Würzburg. Prof. Dr. Martin 

Eigenthaler hielt einen spannenden Vor-
trag über klinische und molekulare Dia-
gnostik der primären Zahndurchbruch-
störung. Das Follikelsäckchen sei für den 
Zahndurchbruch entscheidend. Ursäch-
lich für die Erkrankung sei ein Gendefekt, 
der für das Nichtfunktionieren eines Pa-
rathormon-Rezeptors verantwortlich ist. 
Prof. Dr. Marc Schmitter gab einen kurzen 
Abriss seiner Forschungsprojekte. Sehr 
interessant seine Ausführungen über 
individuelle Implantate und axiomyo-
graphisch bestimmte Kauflächengestal-
tung bei Zahnersatz. OA Dr. Ralf Krug gab 
einige wichtige Hinweise für die Therapie 
nach Zahntrauma. So wies er auf die Be-
deutung der Entfernung kleiner, palatinal 
liegender Frakturfragmente und die Be-
handlungsmöglichkeit der Wurzelextru-
sion hin. Nach diesem Parforceritt durch 
die gesamte Zahnheilkunde war der 
Festabend der krönende Abschluss dieser 
rundum gelungenen Veranstaltung.  ■

Weitere Informationen
www.vfwz.de

An der von der BZÄK und KZBV ins Leben gerufenen Spendenaktion für die von Hochwasser und Überschwemmungen betroffenen 
Zahnarztpraxen beteiligt sich auch DIE ZA finanziell und leistet ihren humanitären Beitrag. 

Die alljährliche Spende der ZA für hu-
manitäre Zwecke geht dieses Jahr, etwas 
früher als gewöhnlich, an die Kolleginnen 
und Kollegen in den Zahnarztpraxen in 
den Gebieten, die vom Hochwasser und 
den Überschwemmungen am stärksten 
verwüstet wurden. Unterstützt wird die 
Spendenaktion der BZÄK und KZBV, die 
den betroffenen Zahnärzten schnell und 
unbürokratisch Hilfszahlungen zur Ver-
fügung stellen und die Spenden auftei-
len. Die Erhaltung des Berufsstandes der 
unabhängigen Zahnärzteschaft ist für 
DIE ZA von großer Bedeutung.

„In schweren Zeiten zusammenstehen 
und denen helfen, die es dringend benö-
tigen – das ist für uns mehr als selbstver-
ständlich. Wir unterstützen die Initiative 
der BZÄK und KZBV von Herzen und leis-

ten unseren Beitrag, ganz getreu unseres 
Credos «von Zahnärzten für Zahnärzte» “, 
so Vorstandssprecher Holger Brettschnei-
der. „Viele Zahnarztpraxen sind komplett 
zerstört, Gebäude sind einsturzgefähr-
det, Praxismitarbeiter haben womöglich 
ihr Zuhause verloren. Da muss schnell ge-
handelt werden, damit der Praxisbetrieb 
so schnell wie möglich wieder aufgenom-
men werden kann und die Patienten ver-
sorgt werden können.“   ■

Weitere Informationen
www.die-za.de 

DIE ZA unterstützt die Spendenaktion der BZÄK und KZBV

Zusammenhalt in Krisenzeiten 
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Im September ist es so weit: Die Non-profit-Organisation CleanImplant Foundation bietet während der Internationalen Dental-
Schau (IDS) vom 22. bis 25. September 2021 in Halle 10.2 jedem implantologisch tätigen Zahnarzt an, die Oberflächensauberkeit 
seines bevorzugten Implantatsystems live vor Ort prüfen zu lassen.  

Untersucht wird, ob das Implantat aus 
der Praxis den strengen konsensus-ba-
sierten CleanImplant-Qualitätsrichtlinien 
entspricht. Denn jüngste Studiendaten 
der CleanImplant mit untersuchten Im-
plantat-Mustern von mehr als 80 Herstel-
lern belegen, dass jedes dritte analysier-
te und zuvor steril verpackte Implantat 
werkseitig signifikant verunreinigt ist. 
Vor Ort ist in Kooperation mit dem Me-
dical Materials Research Institute und 
Thermo Fisher Scientific ein hochauf-
lösendes Raster-Elektronenmikroskop 
(REM) installiert. „Alles was wir für die 
kostenfreie Analyse brauchen, ist ein 
steril verpacktes Implantat aus der Pra-
xis. Den Rest haben wir auf dem Messe-

stand“, so Dr. Dirk Duddeck, Initiator der 
weltweiten Qualitätsoffensive für sau-
bere Implantatoberflächen. Zahnärzte 
erfahren am Messestand der CleanIm-
plant Stiftung alles über Ausmaß und 
Folgen werkseitiger Verschmutzung steril 
verpackter Implantate und erhalten auch 
Informationen zu nachweislich partikel-
frei getesteten Implantat-Typen. Auch 
interessierten Herstellern wird demons-
triert, wie im unabhängigen und akkredi-
tierten Prüflabor der CleanImplant diese 
wichtigen Analysen durchgeführt wer-
den. „Im Beirat der Stiftung engagieren 
sich namhafte Wissenschaftler wie Prof. 
Tomas Albrektsson, Prof. Ann Wenner-
berg, Prof. Florian Beuer und Prof. Hugo 

De Bruyn, um nur einige zu nennen. Uns 
eint die Überzeugung, dass es bei der 
Versorgung von Patienten einen großen 
Unterschied macht, ob ein Implantat 
frei von Schmutzpartikeln im Sinne un-
serer Qualitätsrichtlinien ist oder nicht. 
Der Nachweis der CleanImplant doku-
mentiert jedem Zahnarzt, klinisch und 
rechtlich auf der sicheren Seite zu sein,“ 
so Dr. Duddeck. 
Zahnärzte und Hersteller können bereits 
vorab Termine für die Live-Demo am REM 
vereinbaren: IDS Halle 10.2 | P032   ■

Weitere Informationen
www.cleanimplant.org oder 
www.facebook.com/cleanimplant 

Links: Hochauflösende 

REM-Darstellung von 

zwei steril verpackten 

Implantaten – beide 

mit CE Zeichen  

Unten: REM-Test-Stati-

on auf der IDS

Dr. Duddeck, Zahnarzt und Gründer der CleanIm-

plant Foundation, erläutert die Gefahren verunrei-

nigter Medizinprodukte.

CleanImplant prüft Sauberkeit von Implantatoberflächen während der IDS 2021

Analyselabor und Thermo Fisher  
Scientific mit Live Demos am REM 
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Die Erfolgsgeschichte nahm vor 25 Jahren ihren Anfang: Dr. Peter Geistlich fand die Leidenschaft für natürliche Knochen- und 
Geweberegeneration durch regenerative Biomaterialien und legte den Grundstein für die heutige Firma Geistlich Biomaterials.

Was seitdem passiert ist

Das Unternehmen wies seitdem 1500 
wissenschaftliche Studien, perfekt doku-
mentierte Biomaterialien für die Weich- 
und Hartgeweberegeneration aus und 
zeigt innovative Ansätze in der Periim-
plantitisbehandlung auf. 
Mit einem breiten Angebot an Fortbil-
dungen ist Geistlich Biomaterials immer 
im Fokus der Implantologen. Der „Bio-
Brief“ verknüpft erfolgreich die analoge 
mit der digitalen Fortbildung und ist ein 
bedeutendes Handbuch in der zahnärztli-
chen Chirurgie. Behandlungsabläufe sind 
detailliert und bildhaft beschrieben und 
werden von OP-Video-Ausschnitten digi-
tal begleitet.
Dr. Thomas Braun, Geschäftsführer von 
Geistlich Biomaterials, über die langjähri-
ge Treue der Kunden: „Für unsere Anwen-
der sind wir ein zuverlässiger Begleiter in 
ihrer tagtäglichen Praxis und das macht 
uns erfolgreich. Zahlreiche Kunden der 
ersten Stunde sind auch jetzt noch treue 
Freunde des Hauses. Das ist in heutigen 
Zeiten sicherlich außergewöhnlich.“

Immer einen Schritt voraus

In der Pandemie-Zeit hat Geistlich Bio-
materials schnell auf den Ausfall von 
Präsenzveranstaltungen reagiert und un-

mittelbar Online-Alternativen angebo-
ten. Anfang dieses Jahres fand der welt-
größte virtuelle Hands-on-Workshop von 
Prof. Ronald E. Jung (Zürich) zum Thema 
Ridge Preservation statt. 1000 Teilneh-
mer nahmen mithilfe des von Geistlich 
Biomaterials zur Verfügung gestellten 
vLab-Workshop-Kits selbst aktiv step-by-
step teil. (BDIZ EDI konkret berichtetete 
darüber in der Ausgabe 01/21).

Wie die Zukunft aussieht

Biomaterialien wie Bio-Oss und Bio-Gide 
haben die Knochenregeneration revolu-
tioniert und werden weiterhin neue Be-
handlungskonzepte in der Augmentation 
schaffen.
Geistlich Biomaterials will mit hoher Si-
cherheit die Vorreiterrolle im Bereich der 

Hart- und Weichgeweberegeneration  
behalten und hält den hohen Standard 
in der regenerativen Zahnmedizin, in der 
das Unternehmen seit Jahrzehnten welt-
weit führend ist. Geistlich Biomaterials 
dringt auf der Basis erweiteter Expertise 
und wissenschaftlicher Evidenz in breite-
re Anwendungsfelder der (Zahn) Medizin 
vor.

Nicht nur 25 Jahre Geistlich Biomaterials 
Deutschland  wird gefeiert, sondern auch 
Geistlich Biomaterials als treuer Beglei-
ter unseres Magazins BDIZ EDI konkret, 
das ebenfalls sein 25-jähriges Jubiläum 
ausweist. 
Die Redaktion des BDIZ EDI konkret blickt 
gespannt auf künftige Etwicklungen in 
der Knochen- und Weichgeweberegene-
ration!  ■

Geistlich Biomaterials

Regeneration auf höchstem Niveau
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Osstem Implant erweitert das eigene Produktportfolium für Implantatoberflächen. Die neue Oberfläche heißt SOI und zeichnet 
sich durch herausragende bioaktive Eigenschaften aus. Durch Zugabe eines pH-Puffermittels als Beschichtung auf eine mit Vaku-
um-Ultraviolettstrahlung behandelte Oberfläche wird die hydrophobe Titan- in eine superhydrophile Oberfläche umgewandelt. 

Verbesserung der anfänglichen 
Knochenbildung

Dank einer schnelleren Blutbenetzbarkeit 
verbessert sich die anfängliche Knochen-
bildungsfähigkeit. Die Proteinadhäsion 
ist durch die Aktivierung des Blutes zur 
Gerinnselbildung um ein Vielfaches hö-
her als bei herkömmlichen Oberflächen. 
Dadurch entsteht nicht nur eine ausge-
zeichnete Anlagerung an Proteinen für 
Knochenwachstum, sondern es wird 
zusätzlich auch die Bildung von Fibrin-
netzen gefördert. Im Vergleich zu den 
SA-Implantaten hat sich die anfängliche 
Knochenbildung um 65% verbessert.

Kürzere Behandlungszeit  
und einfachere Handhabung

Die SOI-Oberfläche bietet dank der ver-
besserter Osseointegration zudem eine 
wesentlich kürzere Behandlungsdauer. 
Die Einheilzeit gegenüber herkömmli-

chen Oberflächen hat sich um 35 Pro-
zent verkürzt. Des Weiteren sind die SOI-
Implantate sehr benutzerfreundlich. So 
ist für die Implantate keinerlei Nachbe-
handlung, wie beispielsweise eine UV-
Bestrahlung, nötig.  ■
 

Mehr Informationen 
sind über die lokalen 
Vertriebsmitarbeiter 
von Osstem, auf der 
IDS und online auf 
www.osstem.de er-
hältlich.

Osstem Implant

Neue superhydrophile Implantatoberfläche

Markt

Beiträge in der Rubrik Markt basieren auf Angaben der Hersteller 
und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

Seit dem 1. August 2021 komplettiert Axel Klarmeyer die Geschäftsführung des Bremer Implantherstellers Bego Implant Systems.  

Klarmeyer‘s Schwerpunkt liegt dabei auf 
dem nationalen Vertrieb und dessen kun-
denorientierter Synchronisierung mit den 
Vertriebsabteilungen von Bego Dental 
und Bego Medical. „Wir wollen zukünftig 

noch lösungs- und serviceorientierter für 
unsere Kunden und Partner da sein. Die 
Bedeutung chirurgischer und protheti-
scher Gesamtlösungen wächst rasant. 
In diesem Bereich sind wir sehr gut auf-
gestellt und ein zuverlässiger Partner in 
vielen dentalen Lebenslagen“, sagt Klar-
meyer. Gemeinsam mit Dr. Marzellus 
große Holthaus und Steffen Böhm bildet 
Axel Klarmeyer die neue Geschäftsfüh-
rung bei Bego Implant Systems. 
Axel Klarmeyer kann auf eine langjährige 
Erfolgsgeschichte bei Bego zurückblicken: 
1995 startete er als Junior-Verkäufer für 
klassische zahntechnische Lösungen. 
2002 übernahm er die Vertriebsleitung 
der seinerzeit neu gegründeten Bego Me-

dical, Anbieter von CAD/CAM-Lösungen 
und SLM-Pionier im Dental bereich, und 
wurde im Jahr 2007 zum Geschäftsführer 
Vertrieb bei Bego Medical ernannt. 2012 
trat er die Position des Geschäftsführers 
Vertrieb und 2019 als CEO bei Bego Den-
tal an.
„Es ist mir Freude und Ehre zugleich, die 
neue Position antreten zu dürfen. Ich 
danke Christoph Weiss und den Gesell-
schaftern für das mir entgegengebrachte 
Vertrauen und freue mich auf die Zusam-
menarbeit mit meinen Kollegen bei Bego 
Implant Systems“, so Klarmeyer.  ■

Weitere Informationen
www.bego.com

Axel Klarmeyer ist neuer Geschäftsführer bei  

BEGO Implant Systems 

Bego

Aller guten Dinge sind drei 
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Das whiteSKY-Implantatsystem von bredent ist bereits über 15 Jahre am Markt. Seitdem konnten sich die Keramikimplantate 
im Rahmen von Studien und in der Praxis bewähren. Die zweite Generation whiteSKY Tissue Line (T.L.) bringt alle Vorteile des 
„klassischen“ whiteSKY mit – verpackt in einem modernen, verbesserten Design. 

Die Implantate der ersten Generation von 
whiteSKY gehören zu einem der weltweit 
am besten dokumentierten Zirkooxid-
implantatsysteme. Zahlreiche Studien* 
konnten ihre Stabilität, die gute Osseo-
integration und Langlebigkeit nachwei-
sen. Auch in der klinischen Praxis hat 
sich das System mehrfach bewährt: So 
liegt die langfristige Überlebensrate der 
Zirkonoxidimplantate auf dem Niveau 
von Implantaten aus Titan.

Die neue, leicht taillierte Form im Sulkus-
bereich des whiteSKY T.L. bietet dem pe-
riimplantären Weichgewebe mehr Platz. 
So lässt die Verschlankung in dieser Posi-
tion eine sehr ansprechende Ästhetik ge-
rade im Bereich des Übergangs von Gingi-
va zur Implantatkrone zu. Zudem verfügt 

das einteilige whiteSKY T.L. nun über ei-
nen kleinen Plattformswitch mit einem 
Backtaper. So sieht der Behandelnde sehr 
deutlich, wie tief er das Implantat setzen 
muss. Durch das optimierte Design und 
das knochenorientierte Bohrerprotokoll 
verfügen die whiteSKY T.L.-Implantate 
so über eine ausgezeichnete   Primärsta-
bilität, welche Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Sofortversorgung ist. 
Darüber hinaus wurde der prothetische 
Aufbau der whiteSKY T.L.-Implantate 
in der Höhe reduziert, sodass dieser in 
der Regel nicht mehr beschliffen wer-
den muss. Somit ist es nun möglich, 
das Zirkonoxidimplantat zu scannen, 
die prothetische Versorgung mithilfe 
einer CAD-Software mit den whiteSKY-
Implantaten in der Library zu designen 

und mit einem CAM-System schnell und 
präzise zu fertigen.
Durch zwei abgeschrägte Flächen an der 
Spitze des Abutments wird die prothe-
tische Versorgung von schräg gesetzten 
Implantaten in der Oberkieferfront er-
leichtert. Eine horizontale Rille verein-
facht das Eingliedern der provisorischen 
und die Befestigung der definitiven Ver-
sorgung.

Beim whiteSKY T.L.-Implantat wurden die 
aufwendige Herstellung aus dem gehip-
ten Zirkonoxid und die bewährte Oberflä-
chenbehandlung seines Vorgängers bei-
behalten. Denn die gewebefreundliche 
Oberfläche unterstützt die Anlagerung 
von Weichgewebe. Durch ihre Einteilig-
keit verfügen die whiteSKY-Implantate 
über eine sehr hohe Stabilität, welche ein 
entscheidender Faktor für den langfristi-
gen Erfolg von Zirkonoxidimplantaten ist. 
Ihre breite Implantatschulter bietet dem 
Zahnfleisch die Möglichkeit anzuwach-
sen und schützt den darunter liegenden 
Knochen in der Heilungsphase. Selbstver-
ständlich weisen die whiteSKY-Implanta-
te, genauso wie alle anderen Implantate 
von bredent, erstklassige Materialeigen-
schaften ohne metallische Verunreini-
gungen auf.
Im Herbst dieses Jahres wird das whiteSKY 
Tissue Line um die whiteSKY Alveo Line 
ergänzt.   ■

* nachzulesen auf www.bredent-implants.com/
de/wissenschaft/

Weitere Informationen
www.bredent-medical.com 

bredent 

whiteSKY: Was ist neu  
und was ist geblieben?
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Mit dem neu entwickelten Tissue-Level-Implantatsystem TLX von Straumann, das für eine hohe Primärstabilität konzipiert ist, 
lassen sich auch in anspruchsvollen Fällen moderne Sofortversorgungskonzepte im Seitenzahnbereich realisieren und Knochen-
augmentationen vermeiden. Hierbei unterstützen die verfügbaren Implantatdimensionen (ab ∅ 3,75 mm und in Längen von 
6 bis 18 mm) und das klassische Tulpendesign eine optimale Planung. 

Die neuartigen, vollkonischen Straumann 
TLX Implantate vereinen Bewährtes und 
Innovation: Sie bestehen aus dem Hoch-
leistungsmaterial Roxolid mit der speziel-
len hydrophilen SLActive Implantatober-
fläche, dem bewährten Tulpendesign und 
den Vorteilen des BLX Implantats. Strau-
mann TLX, verfügbar ab September 2021, 
ist ein für die Sofortversorgung optimier-
tes Implantatsystem und eine exzellente 
Lösung für alle anderen Indikationen un-
abhängig vom bevorzugten Behandlungs-
protokoll: von der Sofort implantation bis 
hin zu herkömmlichen Protokollen.  ■

Weitere Informationen
www.straumann.de/tlx 

Straumann

Tissue Level Implantate – next level

Die Schleimhaut schmiegt sich an die Tulpe. Das führt zu einer bindegewebigen Wulst um das Implantat.

Markt

Das Wesen der Natur in unserer Hand.
BEGO IMPLANT SYSTEMS

Miteinander zum Erfolg www.bego.com

REGENERATIONS-
LINIE

Jetzt Ihren persönlichen 
Beratungstermin vereinbaren!
Service-Hotline 0421-2028-246

93BDIZ EDI konkret  I  03.2021



Die β-TCP-Kollagen-Matrix Cerasorb Foam, ein resorbierbares, osteokonduktives und spongiosaähnliches Knochenregenerati-
onsmaterial aus β-Tricalciumphosphat und Kollagen, wurde kürzlich mit dem zusätzlichen Claim für die Anwendung mit Anti-
biotika rezertifiziert. Die intraoperative Kombination von Cerasorb Foam mit einer breiten Palette handelsüblicher Antibiotika 
bietet Chirurgen eine neuartige Option zur Auffüllung und Überbrückung degenerativer und traumatischer Knochendefekte.  

„Dies ist ein wichtiger Meilenstein bei der 
Minimierung des Risikos einer Reinfekti-
on an der Defektstelle. Wir haben seit 
Jahren verschiedene Antibiotika in Kom-
bination mit unseren branchenführen-
den synthetischen Knochenregenerati-
onsmaterialien unter Laborbedingungen 
evaluiert und wichtige Erkenntnisse und 
Daten zu den kommerziell erhältlichen 
Kompositmaterialien im Vergleich zu 
unseren Produkten gesammelt1“, erläu-
tert Dirk Dembski, CEO der curasan AG. 
„Mit der Zulassung des Claims haben wir 
einen Konsens für die Patienten und Chi-
rurgen gefunden“, fährt er fort. 
„Unsere In-vitro-Untersuchungen haben 
erwiesen, dass Cerasorb Foam bis zur 
Sättigung mit Antibiotikalösungen, die 
nach den Anweisungen des Herstellers 
zubereitet wurden, getränkt werden 
kann. In den Untersuchungen wurden 
Vancomycin-, Gentamicin-, Tobramycin-, 

Refobacin-, Imipenem-/Cilastatin- und 
Meropenem-Lösungen getestet. Unsere 
Versuchsreihen haben gezeigt, dass anti-
biotisch beladener Cerasorb Foam eine 
hervorragende initiale Freisetzungski-
netik der Antibiotika an die Umgebung 
zeigt, gefolgt von einer langfristigen 
Elution der Wirkstoffe. Weiterhin unter-
streichen unsere Untersuchungen, dass 
die Antibiotika-Freisetzung aus Cerasorb 
Foam im Vergleich zu Konkurrenzpro-
dukten oberhalb der notwendigen MIC 
(minimale Inhibitorkonzentration), aber 
unterhalb des zytotoxischen Niveaus 
liegt, um die Zellaktivität während der 
Osteogenese nicht zu beeinträchtigen. 
Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass 
Cerasorb Foam eine deutlich höhere Be-
ladungs- und Freisetzungskapazität auf-
weist als andere kommerziell erhältliche 
Produkte“, so Florian Früh, Head of Global 
Product Management der curasan AG. 

Erste erfolgreiche Revisionen infizierter 
Hüftprothesen und Behandlungen in-
fizierter Knochenbereiche wurden mit 
vielversprechenden Ergebnissen durchge-
führt. Weitere klinische Untersuchungen 
sind im Gange. 
Somit wurde die Problematik der Im-
plantat- und Knochendefektinfektionen 
adressiert und ein Konsens geschaffen, 
der dem Chirurgen nach ausführlicher 
Patientenaufklärung und vollständiger 
Wundreinigung des infizierten Kno-
chendefekts unter Eigenverantwortung 
erlaubt, prophylaktisch Cerasorb Foam 
in Kombination mit oben genannten An-
tibiotika im Knochendefekt einzusetzen. 
  ■

Weitere Informationen
www.curasan.de

1) Daten verfügbar bei der curasan AG

curasan AG

Neueste Matrixtechnologie  
für die Knochenregeneration 
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In der Zahnmedizin gehört die Praxishygiene zur Alltagsaufgabe – zum Schutz der Gesundheit von Patienten, Team und Be-
handlern selbst. Mehr denn je ist Hygiene ein Entscheidungsfaktor der Patienten für eine Zahnarztpraxis. Der Einsatz für die 
Sicherstellung der Hygiene in der Praxis hilft, Bestandspatienten zu binden und neue zu gewinnen. Die Trinkwasserhygiene ist 
ein elementarer Bestandteil der allgemeinen Infektionsprävention. 

Die Überprüfung der Trinkwasserhygie-
ne sollte Routine sein – einmal alle vier 
Wochen ist also definitiv zu wenig. Es 
braucht dafür vielmehr eine kontinu-
ierliche Betreuung und ein ausgefeiltes 
Konzept, um langfristige finanzielle und 
gesundheitliche Folgeschäden zu verhin-
dern. In der Prophylaxe setzt man alles 

daran, Biofilmen – mit anderen Worten 
Plaque oder Zahnbelägen – keine Chance 
zu lassen.  Statt zu warten, bis eine vom 
Biofilm verursachte Zerstörung einsetzt 
und Karies den gesunden Zahn angreift, 
werden die Zähne der Patienten systema-
tisch und vor allem regelmäßig gereinigt. 

So werden Schäden und Krankheiten vor-
gebeugt und die Mundhygiene aufrecht-
erhalten. Außerdem werden so frühzeitig 
schwere und teure Eingriffe verhindert 
und der Zahnerhalt gesichert. 
Ähnlich wie mit Plaque verhält es sich 
auch mit aquatischen Biofilmen in den 
wasserführenden Systemen der Zahn-
arztpraxis. Bei fehlender Hygiene brei-
ten sich Keime aus, die zu Biokorrosion 
und teuren Folgeschäden sowie einer ge-
sundheitlichen Bedrohung für Behandler 
und Patienten führen können. Gerade im 
Wasser – insbesondere von Zahnarztpra-
xen – lauern Erreger. Eine Befürchtung, 
die bei Patienten immer weiterwächst.

Für Patienten sichtbare Trinkwasser-
hygiene in Zahnarztpraxen

Blue Safety verschreibt sich seit über elf 
Jahren der Entwicklung von (Wasser-)
Hygiene-Konzepten. Der Premium Part-
ner des Deutschen Zahnärztetags für 
Praxishygiene forscht, entwickelt und 
produziert unter eigenem Dach. Die Fach-
kompetenz der Mitarbeiter und Koopera-
tionen mit Hygieneinstituten machen die 
Münsteraner zu absoluten Spezialisten 
für Wasserhygiene.
Mithilfe des ganzheitlichen Safewater 
Hygiene-Technologie-Systems und der 
Safebottle betreut Blue Safety mehr als 
1.000 Zahnarztpraxen deutschlandweit. 
Safewater entfernt, mithilfe zentral zudo-
sierter hypochloriger Säure, bestehenden 
Biofilm und schützt nachhaltig vor des-
sen Neubildung. Gleichzeitig schont die 

Desinfektionsmethode die Bauteile der 
Dentaleinheiten, während das umfassen-
de Dienstleistungspaket den Anwender 
entlastet. Die  Safebottle ist das erste vali-
diert aufbereitbare Druckflaschensystem 
seiner Art made in Germany und setzt 
neue Maßstäbe. Als Medizinprodukt der 
Klasse I macht die Safebottle Ihren Ar-
beitsalltag sicherer und damit entspann-
ter. Das speziell entwickelte Gewinde 
der Safebottle schließt zuverlässig und 
vereinfacht ihre Reinigung um ein Vielfa-
ches. Der Full-Service des Wasserhygiene- 
und Medizintechnologie-Unternehmens 
beinhaltet die Installation und Wartung 
nach intensiver Beratung und Bestands-
aufnahme mit den eigenen Servicetech-
nikern. Außerdem belegt das inkludierte 
Marketingpaket den Praxen und ihren 
Patienten diesen Extraeinsatz sichtbar 
und öffentlichkeitswirksam.   ■

Weitere Informationen
Blue Safety informiert auf der IDS vom 
22. bis zum 25. September in der Inno-
vationshalle 2.2 am Messestand A30 
und B31 über die gesundheitlichen und 
wirtschaftlichen Aspekte der Trinkwas-
serhygiene für zahnmedizinische Ein-
richtungen.  
Einen kostenfreien Beratungstermin 
können Sie unter 00800 88 55 22 88, 
per WhatsApp 0171 991 00 18 oder auf 
www.bluesafety.com/ids2021 vereinba-
ren. 

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

Blue Safety

Prophylaxe für das Trinkwasser  
und Hygiene für mehr Umsatz
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Heil- und Kostenpläne (HKP) sowie Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen (AU) sind zwei Beispiele für Dokumente, die künftig 
ausschließlich auf elektronischem Wege kommuniziert werden dürfen. Der Zugang zu dieser sicheren elektronischen Zukunft 
erfolgt über die TI und die Nutzung von KIM (Kommunikation im Medizinwesen). 

Sicher kommunizieren mit KIM

Hinter KIM verbirgt sich ein E-Mail-
Adressverzeichnis, das im Gegensatz zu 
den Lösungen regulärer Anbieter über 
eine Verschlüsselungstechnik und elek-
tronische Signatur verfügt und so den 
sicheren und geschützten Austausch sen-
sibler medizinischer Daten ermöglicht. Zu 
den größten und renommiertesten KIM-
Anbietern zählt die CompuGroup Medical 
(CGM) mit Sitz in Koblenz. Ein besonde-
rer Vorteil der CGM KIM-Postfächer ist 
die Verzahnung mit der Praxissoftware, 
die CGM ebenfalls anbietet. So gelangen 
die über KIM kommunizierten Informa-
tionen – zum Beispiel die Bewilligungen 
eines eHKP – automatisch in das Praxis-
informationssystem und werden dem 
entsprechenden Patienten zugeordnet.

eHKP und eAU werden Pflicht

Eine Umstellung auf die eHKPs ist be-
reits ab 2022 möglich. Ab 2023 wird die 
elektronische Kommunikation dann ver-
pflichtend, um so die „Grundsatzverein-
barung über ein elektronisches Beantra-
gungs- und Genehmigungsverfahren für 
Leistungsanträge nach den BEMA-Teilen 
2 bis 5 gemäß § 87 Abs. 1 Satz 8 SGB V“ 
zu erfüllen, welche schon 2019 beschlos-
sen wurde. Bereits ab Oktober 2021 ist 
der elektronische Versand der eAU über 
KIM verpflichtend.
Und so funktioniert die elektronische 
Kommunikation über KIM: Heil- und 
Kostenpläne werden nicht mehr ma-
nuell erzeugt und an den Patienten zur 
Weitergabe an die Krankenkasse zur Be-
willigung übergeben. Vielmehr wird der 

eHKP direkt von der Praxis über KIM elek-
tronisch an die Krankenkasse übermittelt. 
Auf dem gleichen Wege erfolgt die Rück-
meldung, entweder als bewilligt, als be-
willigt nach Korrektur oder als abgelehnt. 
Die Patientinnen und Patienten erhalten 
lediglich eine gekürzte, übersichtliche 
Version des Plans für ihre Unterlagen. 
Dieser automatisierte und fast papierlose 
Prozess spart den Mitarbeitenden an der 
Rezeption der Zahnarztpraxis in Summe 
viel Zeit. Außerdem verhindert die di-
rekte Kommunikation mit den Kassen, 
dass HKPs verloren gehen oder bewusst 
nicht an die Krankenkasse weitergeleitet 
werden und es so zum Abbruch einer Be-
handlung kommt.  ■

Weitere Informationen
www.cgm.com

CompuGroup Medical Deutschland AG 

Tor zur digitalen Zukunft
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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 – 2021

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

Bestechungsbroschüre, 
Analogieberechnung 

Einsteiger
Curriculum Implantologie, 

We-want-you-Angebote

Patienten
Implantatbroschüren,

Online-Information

Zertifizierung
TSP Implantologie, 
Expertenprüfung, 

Implantologie

Information
BDIZ EDI konkret 

Newsletter für Mitglieder 
Presseinformationen 

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

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



Datum Thema Ort Anmeldung/Info* Veranstalter

September 2021

22. – 25.09.2021 Internationale Dental-Schau Köln www.ids-cologne.de  GFDI

25.09.2021 Tag der Zahngesundheit  
Schwerpunkt Parodontitis

bundesweit tagderzahngesundheit.de Aktionskreis TdZ

29. – 30.10.2021 21. Expertensymposium Implantology Start up 
2021

Congresszentrum  
VILA VITA Marburg

www.startup-implantologie.de oemus

28.10.– 4.11.2021 30. Expertensymposium Fuerteventura 
Robinson-Club  
Esquinzo Playa

info@reisebuero-gup.de BDIZ EDI

29.–30.10.2021 ImpAct Masterleague Tagungshotel  
Lufthansa Seeheim

dgoi.info/impact/masterleague dgoi

25.–27.11.2021 35. Kongress der DGI Hybrid-Veranstaltung: 
RheinMain Congress-
Center und online

kongress.de dgi

* Aufgrund der aktuellen Situation bezüglich der COVID-19-Pandemie können viele Veranstaltungen komplett abgesagt werden oder der Termin kann  
verschoben werden. Bitte informieren Sie sich darüber auf der jeweiligen Homepage der Veranstaltung.
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Erkrankungen am Implantat erkennen 
und therapieren:

Geistlich Biomaterials Vertriebsgesellschaft mbH
Schneidweg 5 | 76534 Baden-Baden
Tel. +49 7223 9624-0 | Fax +49 7223 9624-10
info@geistlich.de | www.geistlich.de

Bitte senden Sie mir die Broschüre mit weiteren Details: 
Konzepte zur Prävention und Therapie von Periimplantitis | Teil 1
Konzepte zur Prävention und Therapie von Periimplantitis | Teil 2
Produktkatalog
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Therapieoptionen

Periimplantäre
Erkrankungen und
deren Therapie

Periimplantitis
Periimplantäre Mukositis

Konzepte zur Prävention und
Therapie von Periimplantitis

Periimplantäre Gesundheit



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

Jetzt 
profitieren: 

Für SAFEWATER 4.2 
entscheiden  

und einen neuen  
Apple iMac 24˝  

geschenkt 
bekommen.*
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* Neukunden erhalten bei Vertrags schluss: 1× Apple iMac, 256 GB, 
8 GB, 24‘‘.  Auslieferung könnte sich verzögern. Nähere Bedingun-
gen und finale Spezifikationen finden Sie beim Angebot. Das An-
gebot endet am 30.09.2021.

STAND BESUCHEN
UND TASSE SICHERN!

Wir sind dabei – informieren Sie sich vom 22. bis 25.09.2021: 

Innovationshalle 2.2 | Stand A 30 + B 31

Vereinbaren Sie Ihren persönlichen 
Beratungs termin für die Praxis  
oder für Ihren Messebesuch: 

Fon 00800 88 55 22 88
WhatsApp 0171 991 00 18

www.bluesafety.com/Sommerhighlight

#HYGIENEOFFENSIVE

„UNSER HERZ SCHLÄGT 
FÜR IHRE TRINKWASSER-
HYGIENE!

Vanessa Küper, B. Eng.
Servicetechnikerin bei BLUE SAFETY

Mit unserem Expertenteam und 
SAFEWATER Full Service entlasten  
wir Sie im Praxisalltag. 
Damit Sie sicher und hygienisch 
arbeiten.“
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