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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ein weiteres Jahr im Kampf gegen Corona geht zu Ende. 
 Eigentlich sollte die Pandemie schon überwunden sein. Noch 
vor einem Jahr hofften die Politiker, eine ausreichende Herden
immunität erreichen zu können, also 
die kollektive Immunität gegen den 
Krankheitserreger in der Popu lation. 
Jede Infektionskette lässt sich durch 
eine entsprechend hohe Durchimp
fungsrate unterbrechen oder ver
langsamen. Wie wir inzwischen wis
sen, ist die Herdenimmunität wohl 
nicht mehr zu erreichen. Diverse 
Varianten des SARSCoV2Virus‘ ha
ben uns einen Strich durch die Rech
nung gemacht – unterstützt durch 
das zögerliche Vorgehen von Politik, 
Gesellschaft und Individuum. Noch 
immer gibt es, aus den unterschied
lichen Gründen, zu viele Ungeimpfte. 
Jetzt hat uns die vierte CoronaWelle 
erreicht. Die Inzidenzzahlen schnel
len in den roten Bereich. Das Robert 
KochInstitut (RKI) prognostizierte im 
August 2021 den erneuten Anstieg 
der Fallzahlen für Herbst und Winter. 
Als Grund für die Einschätzung führte 
das RKI neben der höheren Übertrag
barkeit der DeltaVariante auch die verringerte ImpfstoffWirk
samkeit gegen die Variante an. Sogar von „ImmunEscape“ ist 
die Rede: Im schlimmsten Fall kommt es zu neuen Mutanten – 
mit wiederum sinkender Wirksamkeit der Impfstoffe. 
Es mutet wie das Rennen zwischen Hase und Igel an. Gegen 
den Wildtyp von SARSCoV2 hätten wir eventuell gewinnen 
können, gegen die Mutanten eher nicht. Es sei denn, es gibt 
ein revolutionäres neues Medikament oder einen verbesserten 
Impfstoff. Das CoronaVirus befindet sich übrigens in guter 
Gesellschaft. Auch das GrippeVirus kommt jedes Jahr in einer 
neuen Zusammensetzung daher. COVID19 wird uns noch lange 
erhalten bleiben.

Überwältigende 
Resonanz

Wir Zahnärztinnen und Zahnärzte haben in der CoronaPan
demie keineswegs die Flinte ins Korn geworfen – im Gegen
teil. In der Hochphase der Pandemie, als alles nach staatlicher 

Unterstützung rief und die Bundes
regierung keinen Rettungsschirm für 
die Zahnärzte aufspannte, haben wir 
uns als Berufsstand in der Krise be
währt. Wir arbeiten in der Gefahren
zone No. 1 – und trotzdem ging und 
geht von der Zahnarztpraxis keine 
Gefahr aus: nicht für uns, nicht für 
unser Team und erst recht nicht für 
unsere Patientinnen und Patienten. 
Wir haben die Initiative ergriffen und 
sie keinem Dritten überlassen. Darauf 
können wir stolz sein. 
Selbstverwaltung geht aber nicht so 
weit, dass wir uns gegenüber den 
politisch Verantwortlichen nicht ar
tikulieren dürften – das tun die Spit
zenorganisationen der Zahnärzte in 
Deutschland und Europa. 
Der BDIZ  EDI hat sich schnell und 
unbürokratisch auf die Unterstüt
zung seiner Mitglieder konzentriert. 
Im März 2020 haben wir unsere In
formations und OnlineKampagnen 

gestartet: OnlineFortbildung in einer Zeit, in der es keine oder 
kaum Präsenzveranstaltungen gab. Bis heute haben wir sage 
und schreibe 46 Webinare angeboten und durchgeführt und 
12.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erreicht. Die Resonanz 
war gewaltig und überwältigend positiv. 
Ich bedanke mich im Namen des gesamten Vorstands herzlich 
bei Ihnen für diese Resonanz. Sie bestärkt uns in der Verbands
arbeit enorm. Ich verspreche Ihnen, dass wir das WebinarPro
gramm 2022 fortsetzen werden – und unsere Präsenzveranstal
tungen bereits planen.

Ein friedliches Weihnachtsfest und einen guten Start  
ins Jahr 2022 

wünscht Ihnen

Christian Berger
Präsident
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HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

ZU 25 JAHREN  
BDIZ EDI konkret.

JA
Dentaurum Implants – über 25 Jahre Kompetenz,  

Zuverlässigkeit und Innovation in der Implantologie 

- weltweit. 
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Dentaurum Implants
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Das BDIZ EDI konkret wird in diesem Jahr 25 Jahre alt. Anlass für den Herausgeber BDIZ EDI zurückzublicken. Welche Meilensteine 
hat der Verband in dieser Zeit gelegt? Der Vorstand hat 10 Meilensteine zusammengestellt, die den Verband geprägt haben. Der 
BDIZ EDI übernimmt häufig die Vorreiterrolle, wenn es darum geht, Gesetze und Verordnungen für Zahnärzte zu hinter fragen. 
Darüber hinaus hat er und prägt noch die orale Implantologie in Deutschland und Europa mit seiner Arbeit. 

 BDIZ EDI-Vorstand

Der BDIZ EDI und 25 Jahre  
Innovationen in der Implantologie 

30. September 1989

Meilenstein 1

Die erste zahnärztliche Interpretation der GOZ kam 
vom BDIZ und wurde schließlich auch weitgehend 
von den Zahnärztekammern übernommen. 
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Am 30. September 1989 haben sich in Frankfurt am 
Main 18 Kollegen getroffen, um die Zukunft der  oralen 
Implantologie für die Zahnarztpraxis zu gestalten. 
Unter Gründervater Egon Brinkmann, der inzwischen 
leider schon verstorben ist, wollten diese Kollegen die 
Möglichkeit nutzen, selbstständig und ohne die damals 
vermisste Hilfe der Kammern die beruflichen Interessen 
der implantologisch tätigen Zahnärztinnen und Zahn
ärzte zu artikulieren und durchzusetzen. Wohlgemerkt: 
nicht als eine weitere implantologische Fachgesellschaft, 
sondern als Verband, der sich um die berufspolitischen 
und berufsrechtlichen Belange der Zahnärzte kümmert. 
Mit dieser Ausrichtung haben wir bis heute ein Allein
stellungsmerkmal!

Aktuell6 BDIZ EDI konkret  I  04.2021



Meilenstein 2

Meilenstein 4

Meilenstein 3

Wir haben einen Gutachteraus
schuss ins Leben gerufen, der in 
Abstimmung mit den Zahnärzte
kammern implantologische 
Fachkenntnisse weitergeben soll. 
Schon damals wurde die Anwalts
kanzlei Ratajczak beauftragt, die 
versicherungsrechtlichen Proble
me im Bereich der Honorierung 
anzupacken und evtl. auch zu lö
sen. Bis heute ist Prof. Dr.  Thomas 
Ratajczak unser Justiziar und hat 
für uns in all diesen Jahren her
vorragende Arbeit geleistet!

Wir haben gegen den Widerstand der Zahnärzte
kammern und mit Hilfe von Thomas Ratajczak den 
Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie 2001 vor dem 
Bundesverfassungsgericht erstritten, um für die 
implantologisch tätigen Zahnärzte einen erstrebens
werten, auf Qualität basierenden Ausbildungs/Fort
bildungsweg zu eröffnen. 

Schon früh zeigte sich, dass den Zahnärzten Qualitäts
mängel der Implantate zu schaffen machten, dass 
Implantat oder Schraubenbrüche auftraten und vieles 
mehr. Aus diesem Grund gründete der BDIZ den  
Qualitäts und Registerausschuss, der in Zusammen
arbeit mit dem FraunhoferInstitut in Freiburg 
Qualitäts merkmale für Implantate ausarbeitet. 
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Meilenstein 6

Meilenstein 5

Meilenstein 7

In diesem Jahr ist das 23. Curriculum Implan
tologie an der Uni Köln an den Start gegangen, 
das unser Vizepräsident Univ.Prof. Dr. Dr. Joa
chim E. Zöller konzipiert hat und an seiner Uni 
auch umsetzt. Wir haben in kleinen Gruppen 
rund 700 Absolventen die Grundkenntnisse der 
oralen Implantologie beigebracht. 

Wir haben uns 2002 in einer Sat
zungsänderung  Europa geöffnet. 
Seither führt der BDIZ die Endung 
EDI – European Association of 
Dental Implantologists – im Na
men und hat sich in Brüssel und 
Straßburg schon mehrfach einge
bracht – beispielsweise mit un
serer Stellungnahme zur Dienst
leistungsrichtlinie und aktuell zur 
EUMedizinprodukteverordnung 
MDR.

Mit unserem Justiziar schreiben wir Abrechnungshandbücher, 
GOZKompendien, Analoglisten, geben die BDIZ EDITabelle her
aus, die auch in diesem Jahr allen Mitgliedern bereits zugesandt 
worden ist – wie jedes Jahr! Aber am wichtigsten: Wir haben die 
GOZKlage gegen alle Widerstände beim Bundesverfassungsge
richt initiiert. Leider wurde die Klage nicht angenommen, aber 
wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
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Meilenstein 8

Meilenstein 10

Meilenstein 9

Seit 2006 gibt es jetzt schon das Experten Symposium, 
das von Joachim Zöller ins Leben gerufen wurde. Am 
Rande jedes dieser Symposien findet eine Europäische 
Konsensuskonferenz statt, die ein Papier erstellt, das 
empfehlenden Charakter hat. Jeden einzelnen der 
bisherigen Praxisleitfäden – nicht Leitlinien! – finden 
Sie auf unserer Internetseite.

Der BDIZ EDI  
informiert 2022

Bundesverband der implantologisch

tätigen Zahnärzte in Europa (BDIZ EDI)
Mühlenstr. 18 · 51143 Köln

Tel. 02203/80 09 339 · Fax 02203/91 68 822
office@bdizedi.orgwww.bdizedi.org

2019

Qualitätsleitlinie Implantologie des BDIZ EDI 
Aktualisiert im März 2019
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2019 haben wir die erstmals 2002 erarbeitete 
Qualitätsleitlinie Implantologie zum wiederholten 
Mal weiterentwickelt. Sie dient dem Behandler zur 
Selbsteinschätzung und Selbstbeurteilung und hat 
empfehlenden Charakter. Sie soll als Maßstab dienen, 
die angefertigte Arbeit beurteilen zu können. 

Wer von Ihnen Mitglied im BDIZ EDI ist, weiß, dass wir 
beständig darum ringen, unsere Mitglieder tatkräftig 
darin zu unterstützen, wenn neue Verordnungen und 
Gesetze die Zahnarztpraxis bedrohen. So haben wir 
Checklisten zur zahnärztlichen Dokumentation erstellt, 
Hintergrundinformation geliefert und mit Roadshows 
auf die „Problemzonen“ aufmerksam gemacht. Darauf 
sind wir im Übrigen sehr stolz, denn ob Datenschutz
Grundverordnung, Patientenrechtegesetz, TSVG oder 
die neue Medizinprodukteverordnung der EU: Wir 
liefern weit im Vorfeld des Inkrafttretens eine Hand
habe für die zahnärztliche Praxis und scheuen uns 
nicht, auch eigene Gesetzentwürfe einzubringen – so 
zum Antikorruptionsgesetz im Gesundheitswesen im 
Jahr 2015. Die Unterstützung hat sich mit der Corona
Pandemie intensiviert. Seit März 2020 haben wir 
rd. 45 Webinare in der Reihe „Der BDIZ EDI informiert“ 
durchgeführt – mit einem unglaublichen Erfolg. Fast 
12.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben diese 
OnlineFortbildung „genossen“. 

Aktuell 9BDIZ EDI konkret  I  04.2021



RÜCKSCHAU Bundesversammlung der Bundeszahnärztekammer

Alles neu macht die BZÄK?
Die Bundesversammlung der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) 
fand Ende Oktober hybrid statt – in Präsenz für die Delegier
ten, für Gäste und Presse via Livestream. Dr. Thomas Gebhart, 
Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für 
Gesundheit, eröffnete die Versammlung mit einem Grußwort. 
Die Zahnärzteschaft habe es geschafft, während der Pande
mie – mit ihren besonderen Schwierigkeiten, gerade für die 
Zahnmedizin – für die sichere Versorgung aller Patienten zu 
sorgen. In ihren politischen Berichten forderten BZÄKPräsident 
Prof. Dr. Christoph Benz sowie die beiden Vizepräsidenten Kons
tantin von Laffert und Dr. Romy Ermler offene Gespräche, neue 
Impulse und zügige und pragmatische Lösungsansätze zwi
schen Politik und Beteiligten für die verschiedenen aktuellen 
und verschleppten Probleme in der Zahnmedizin. Eine Resolu
tion „Das deutsche Gesundheitssystem nach der Bundestags
wahl“ wurde von den Delegierten verabschiedetet. Die Bundes
versammlung forderte die zukünftige Bundesregierung auf, u.a. 
die freie Arzt und Therapiewahl zu stärken, Fremdkapital in der 
Zahnmedizin zu regulieren, Praxen von unnötiger Bürokratie zu 
entlasten und eine jährlich im Punktwert anzupassende pri
vate Gebührenordnung. Es wurden Beschlüsse gefällt, z.B. zur: 
Vermeidung von unberechtigten Anträgen auf Approbation im 
Verfahren der Berufsanerkennung, zum Bürokratieabbau und 
zur Stärkung des dualen Krankenversicherungssystems. In der 
Karlsruher Erklärung forderten die Delegierten eine Anpassung 
der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ). BZÄKPräsident 
Prof. Dr. Christoph Benz zeichnete für ihre Verdienste um den 
zahnärztlichen Berufsstand Dr. Peter Engel und Dr. Helmut Pfef
fer mit der Ehrennadel der deutschen Zahnärzteschaft in Gold 
aus. Dr. Peter Engel wurde zudem die Ehrenpräsidentschaft der 
Bundeszahnärztekammer verliehen. ■

 Quelle: Klartext der BZÄK

125. Deutscher Ärztetag

Kommerzialisierung  
Einhalt gebieten
Der 125. Deutsche Ärztetag legte seine künftige standespolitische 
Marschrichtung fest. In einem zentralen Grundsatzbeschluss 
forderten die Delegierten den Gesetzgeber dazu auf, endlich Ge
genmaßnahmen zu ergreifen, um der zunehmenden Kommerzi
alisierung im Gesundheitswesen Einhalt zu gebieten. Ärztliches 
Handeln müsse vor ökonomisch motivierten Einflussnahmen ge
schützt sein – auch zum Wohle der Patientinnen und Patienten, 
heißt es in dem Beschluss. So argumentieren die Delegierten: „Im 
ambulanten haus und fachärztlichen Bereich häufen sich Über
nahmen von Arztpraxen und anderen Gesundheitseinrichtungen 
durch Fremdinvestoren, zum Beispiel durch sogenannte Private
EquityGesellschaften. Aufgrund der vorwiegend renditeorien
tierten Motivation dieser Fremdinvestoren besteht die Gefahr, 
dass medizinische Entscheidungen zugunsten einer kommer
ziell motivierten Leistungserbringung beeinflusst werden.“ Zu 
befürchten sei ferner eine Konzentration von investorenbetrie
benen medizinischen Einrichtungen, vor allem in Ballungsräu
men – zulasten der Versorgung in ländlichen Gebieten. ■

 Quelle: zm

125. Deutscher Ärztetag

Forderung nach  
Umdenken bei der TI
Auch die Ärzte üben harsche Kritik am Telematikinfrastruktur
Projekt. Auf dem 125. Deutschen Ärztetag forderten die De
legierten in Berlin ein Umdenken der Politik, verpflichtende 
Flächentests und ein Aussetzen der Strafzahlungen. Digitale 
Anwendungen müssten praxistauglich sein und einen tatsäch
lichen Nutzen für die Versorgung der Patienten nachweisen. 
Der Ärztetag fordert deshalb intensive und flächendeckende 
Testphasen mit einer Dauer von  zwölf Monaten, bevor Anwen
dungen der Telematikinfrastruktur (TI) in den Praxisalltag ein
geführt werden. „Die elektronische Patientenakte, das eRezept 
und die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung verän
dern die Arbeitsabläufe in Praxen und Kliniken nachhaltig Ärz
tinnen und Ärzte werden dies nur akzeptieren, wenn die neuen 
Prozesse sicher, störungsfrei und zügig ablaufen“, erklärte Erik 
Bodendieck, CoVorsitzender des Ausschusses „Digitalisierung 
in der Gesundheitsversorgung“ der Bundesärztekammer. ■

 Quelle: BÄK

Aktuell10 BDIZ EDI konkret  I  04.2021
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XXX

XXX
XXX ■

 Quelle: XXX

VORSCHAU

27. Februar 2022 in Köln   Fortbildung und Karneval
Risikofaktor Parodontale Erkrankungen – Zahnerhalt oder Implantologie – lautet das Thema des 17. Experten Symposiums, das am Sonn
tag, 27. Februar 2022 in Köln stattfinden wird. Das bewährte Konzept aus Fortbildung und Karneval wird nach einem Jahr ohne Präsenz
veranstaltung fortgesetzt. Am Tag zuvor tagt die Europäische Konsensuskonferenz (EuCC), um den Praxisleitfaden aus dem Jahr 2012 zu 
aktualisieren: Update Kölner ABCRisikoscore. Jetzt bereits anmelden: https://bdizedi.org/17expertensymposium/  ■

 Quelle: BDIZ EDI

Webinar-Reihe wird fortgesetzt

Der BDIZ EDI informiert 2022
Die Seminarreihe geht ins nächste Jahr: Auch 2022 wird die Fort
bildungsreihe „Der BDIZ EDI informiert“ fortgesetzt. Die Seminare 
bilden das gesamte Spektrum dessen ab, was der Verband leistet: 
von A wie Abrechnung bis Z wie zahnärztliche und implanto
logische Fortbildung. Dazwischen gibt es wertvolle Praxistipps, 
Rechtsthemen für die Praxis und Webinare zur strategischen Aus
richtung der Praxis. Für Mitglieder bleiben die Webinare kosten
frei. Themen und Termine gibt es auf der Webseite des BDIZ EDI 
immer aktuell: www.bdizedi.org/seminare ■

 Quelle: BDIZ EDI

Planen mit dem BDIZ EDI

Wandkalender 2022
Der Wandkalender des BDIZ EDI liegt dieser Ausgabe bei. Er 
eignet sich für eigene Einträge und jede Mitgliedspraxis kann 
das Jahr mit dem BDIZ EDI planen: OnlineSeminare, Experten
Symposium, Gutachterkonferenz, Berufspolitisches Forum, Ex
pertensymposium auf Fuerteventura.  ■

 Quelle: BDIZ EDI

Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts

ZFA und Mindestlohn?
Laut einer neuen Studie gehören Zahnmedizinische Fachange
stellte, aber auch Zahnmedizinische Fachassistenten und Zahn
techniker zu den 50 Berufen, die mit besonders hoher Wahr
scheinlichkeit von einem Mindestlohn von 12 Euro profitieren 
würden. Ein Mindestlohn von 12 Euro würde laut einer Studie 
des Wirtschafts und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) 
der HansBöcklerStiftung insgesamt auch jenseits von Bran
chen mit traditionell vielen Niedriglohnbeschäftigten wie dem 
Gastgewerbe oder dem Einzelhandel eine breite Wirkung ent
falten. Mehr als 45 Prozent der ZFA und MFA verdienen dem WSI 
zufolge weniger als 12 Euro pro Stunde und würden bei einer 
entsprechenden Anhebung durchschnittlich 5,7 Prozent mehr 
verdienen. Auf der WSIListe der 50 Berufe, die am häufigsten 
von einer Mindestlohnerhöhung auf 12 Euro profitieren würden, 
finden sich zuvorderst Friseur/in, Bäckereifachverkäufer/in und 
Florist/in mit einer Ausbildungsdauer von jeweils 3 Jahren. Doch 
auch in beliebten Ausbildungsberufen wie Kaufmann/frau im 
Einzelhandel, Rechtsanwaltsfachangestellte/r, ZFA und KfzMe
chatroniker/in besteht dem WSI zufolge ein erhöhtes Risiko für 
Löhne unter 12 Euro. ZFA liegen auf der Liste auf Platz 23 von 50, 
Zahnmedizinische Fachassistenten auf 39 und Zahntechniker 
auf Platz 46. ■

 Quelle: zm, WSI

Gesetzentwurf zur Änderung des Infektionschutzgesetzes (IfSG)

Die „Ampel“ legt los
Anfang November haben die drei möglichen Koalitionäre ei
nen Gesetzentwurf zur Änderung des Infektionsschutzesetzes 
(IfSG) vorgelegt, aus Gründen der Form noch deklariert als aus 
der „Mitte des Bundestages“. Das berichtet die „Ärzte Zeitung“. 
Konkret wollen die drei Parteien die epidemische Lage ab dem 
25. November durch einen bundesweit bis zum 19. März gel
tenden Maßnahmenkatalog ablösen. Mit einer Änderung der 
DIVIIntensivRegisterVerordnung sollen die Krankenhäuser 
zudem verpflichtet werden, in ihren täglichen Meldungen die 
intensivmedizinischen Kapazitäten zwischen Kindern und Er
wachsenen aufzuschlüsseln. Das soll auch für die Meldungen 
zu den Pa tienten selbst gelten. Zudem soll das Register auch 
die Zahl von Schwangeren in intensivmedizinischer Behand
lung aufführen. Wo nötig, sollen die Länder ausweislich des 
Maßnahmenkataloges weiterhin Abstandsgebote und die 
Pflicht zum Maskentragen anordnen können. Letzteres gilt den 
„Ampel“Parteien als „zentraler Baustein“ zur Eindämmung des 
Coronavirus SARSCoV2. Zum Katalog gehören auch 2G und 
3GZugangsbestimmungen. Veranstalter sollen zu Hygienekon
zepten und zur Einhaltung von Besucherobergrenzen verpflich
tet werden können.  ■

 Quelle: Ärzte-Zeitung
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Anmeldung online unter www.bdizedi.org/leistungen oder Formular per Fax an +49 2203 9168 822

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

Programm und Anmeldung unter:
www.bdizedi.org/seminare

Die Seminarreihe „Der BDIZ EDI informiert 2021“ bildet das 
breite Spektrum der BDIZ EDIArbeit ab – von A wie Abrechnung 
bis Z wie zahnärztliche Dokumentation. 

Die Teilnehmer/innen der OnlineSeminare können mitdisku
tieren, erhalten nach den speziell gekennzeichneten Vorträgen 
auch das Skript gegen Schutz gebühr zugesandt. Im Anschluss 
sind die Seminare als Video abrufbar. 

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

Der BDIZ EDI  
informiert 2022

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

Die OnlineSeminare sind kostenfrei für Mitglieder.  
Nichtmitglieder zahlen bitte 50 Euro. 

Ich interessiere mich für folgende Mitgliedschaft:

Außerordentliche Mitgliedschaft (Jahresbeitrag)

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

  Studenten der Zahnmedizin   beitragsfrei

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

Ordentliche Mitgliedschaft (Jahresbeitrag)

 Niedergelassener Zahnarzt   345,00 €

  Assistenzzahnärzte, Berufsanfänger bis 
zum fünften Jahr nach der Approbation   172,50 €

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

Name      Vorname   

Straße      PLZ, Ort

Telefon  Telefax    EMail     Geburtsdatum  

  

Datum  Unterschrift    

Profitieren auch Sie von einer Mitgliedschaft im BDIZ EDI



 

ICX-ACTIVE
                LIQUID

www.medent is .de

➟   Hydrophile und  
mikrostrukturierte  
Implantatoberfläche.

➟  Es wird eine optimierte  
Bildung der Knochen- 
Implantat-Kontaktfläche 
erwartet.



Das Webinar-Jahr 2021 des BDIZ EDI neigt sich dem Ende entgegen. Die gute Nachricht: Es wird auch im nächsten Jahr kostenfreie 
Online-Seminare für die Mitglieder geben. Auf vielfachen Wunsch hat die Redaktion an dieser Stelle die Webinare mit  Kerstin 
Salhoff aus den Jahren 2020 und 2021 zusammengestellt. Wer den QR-Code scannt, kommt direkt auf den  YouTube-Kanal des 
BDIZ EDI und kann sich den Vortrag nochmals ansehen.  

Juli 2020
Hygienepauschale

Die Hygienepauschale treibt die Zahn
arztpraxen um. Im OnlineSeminar geht 
Abrechnungsexpertin Kerstin Salhoff auf 
diverse Fragestellungen ein. „Ich denke, 
die CoronaPandemie hat nun ans Licht 
gebracht, dass die eh schon hohen Kos
ten durch den zusätzlichen Mehrauf
wand nicht mehr für die Praxis tragbar 
sind“, sagte sie im Interview mit dem 
BDIZ EDI.

Februar 2021
Dokumentation

Hier geht es um die Umsetzung der 
zahnärztlichen Dokumentation. Die Re
ferentin liefert Anschauungsmaterial, 
was aufgrund von Patientenschutzge
setz und Datenschutzgrundverordnung 
alles notwendig ist, um rechtssicher zu 
dokumentieren.

März 2021
Praxislabor

Ein eigenes Labor mit Zahntechniker ist 
aufwendig und teuer. Ein kleines Praxisla
bor hingegen fällt kaum ins Gewicht. Die 
kleinen zahntechnischen Arbeiten, die im 
Rahmen des Praxisalltags durchgeführt 
werden können, bringen „gutes Geld“. 
Einige ChairsideLeistungen werden in
zwischen auch nach §9 GOZ berechnet. 
Arbeiten jedoch, die an die Mitarbeiter 
delegiert werden können und leicht in 
den Alltag zu integrieren sind, bringen 
den wirtschaftlichen Vorteil. 

April 2021
Erstattungsproblematik

Hier geht es um die Erstattungsproble
matik bei BEMA und GOZ. Der Aufwand 
für Ihre Praxis, um den Patienten bei der 
Durchsetzung ihrer Erstattungsansprü
che zu helfen, wird immer größer. Sie 
vergeuden häufig Zeit, Kraft und Nerven 
mit den Problemen anderer. Was tun? 
Das zeigt dieser Vortrag.

Abrechnung mit Kerstin Salhoff im Überblick

Webinare kompakt 

Der BDIZ EDI  
informiert 2021 
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Juli 2021
PAR-Richtlinie

Hier werden die Grundlagen der prakti
schen Umsetzung der PARRL vorgestellt. 
Verpflichtend sind dabei genaue Anam
nese, Befundung, Diagnosestellung und 
Dokumentation. Auch Stadium und Grad 
der Parodontitis regeln die sich daraus er
gebende Therapie. Somit ist es notwen
dig, Behandlungsabläufe und Leistungs
ketten neu zu definieren, um Regresse zu 
vermeiden und konform der Richtlinien 
abzurechnen.

Oktober 2021
Abdingung

Die korrekte Mehrkostenvereinbarung 
in der Zahnarztpraxis ist Thema dieses 
Webinars. Wer sich an die gesetzlichen 
Vorgaben der Richtlinien hält, kann nur 
unter Beachtung des Wirtschaftlichkeits
gebotes die Behandlung eines GKVPati
enten erbringen. Der Einsatz von Laser, 
Ozon und Mikroskop, adhäsive Wurzel
füllungen, gefräste Keramikstifte, CMD 
Behandlungen, Digitale Abformungen, 
etc. (um nur einige zu nennen), machen 
die Zuzahlung zur Kassenleistung unver
meidbar.   ■

Mai 2021
Analogabrechnung

Unter dem Motto: Analogleistungen – 
gesucht und gefunden, werden Sie nach 
diesem OnlineEvent mit vielen Tipps 
auf die sofortige Umsetzung in der Pra
xis brennen. Für jede erbrachte Leistung, 
insbesondere dann, wenn in der GOZ kei
ne Leistungsbeschreibung zutrifft, muss 
ein wohlbedachtes, effizientes Honorar 
ermittelt werden, um Honorarverluste 
zu vermeiden.

Mai 2021
Chairside-Leistungen

Noch immer verzichten viele Zahnarzt
praxen auf die Berechnung von zahn
technischen Leistungen, obwohl die 
Leistungen im „kleinen Labor“ bzw. am 
Behandlungsstuhl (chairside) erbracht 
werden. Das Webinar zeigt,  welche Leis
tungen anfallen können, wie die Leistung 
kalkuliert, beschrieben und sofort in die 
Praxis umgesetzt werden kann.

Juni 2021
MDR und Praxisbegehung

Referentin Franziska Krauß, ZMV und Be
raterin für Qualitätsmanagement spricht 
über QM, Betreiberpflichten, Bußgelder 
aufgrund fehlender Validierung, Über
prüfungen und schließlich Durchblick im 
Umgang mit Medizinprodukten und MDR.

Juli 2021
Abrechnung Endo

Wann ist die Wurzelkanalbehandlung 
eine Kassenleistung? Oder muss die Be
handlung unter Beachtung der Richtlini
en nach GOZ vereinbart werden? Wann 
darf ich welche Mehrkosten berechnen? 
Darf ich nur die Trepanation berechnen? 
Wie erreiche ich ein kostendeckendes 
Honorar? Kerstin Salhoff stellt Chancen, 
Tipps und neue Urteile in der Abrech
nung vor.

Der BDIZ EDI  
informiert 2021 
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Die Mitgliederversammlung des BDIZ EDI wählte in München den Vorstand für vier weitere Jahre und verjüngte den erweiterten 
Vorstand. Zuvor hatte sie den Mitgliedern im zehnköpfigen Vorstand bescheinigt, den Verband und die Mitglieder erfolgreich 
durch die vergangenen vier Jahre gebracht zu haben.  

Vollste Zufriedenheit herrschte insbe
sondere mit der Unterstützung der Pra
xen während der Pandemie. Der BDIZ EDI 
hat seit Beginn der CoronaPandemie 
über 40 OnlineSeminare in den Berei
chen zahnärztliche Fortbildung, Unter
stützung in der Abrechnung und Rechts
themen angeboten und dabei über 
5.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
direkt erreicht. Auch bei den Curricula 
haben die Kooperationspartner BDIZ EDI 
und Uni Köln reagiert. Inzwischen lau
fen einige Module online. Es gibt mit 
Abstands und Hygieneregeln natürlich 

weiterhin die Workshops an der Univer
sität Köln. Seit 2021 bietet der BDIZ EDI 
wegen der hohen Nachfrage einen Zu
satzkurs im Curriculum an. Erstmals 
laufen also zwei Kurse im Curriculum 23. 
Christian Berger (Kempten) und Univ.Prof. 
Dr. Dr. Joachim Zöller (Köln) wurden als 
Präsident und Vizepräsident wiederge
wählt. Prof. Dr. Jörg Neugebauer (Lands
berg) ist neuer Generalsekretär. Das 
Ehrenamt wurde bislang von Dr. Detlef 
Hildebrand (Berlin) ausgeübt, der jetzt 
auf eigenen Wunsch im erweiterten Vor
stand mitarbeitet. 

Neu im erweiterten Vorstand ist Dr. Dr. 
Markus Tröltzsch. Der MKGChirurg aus 
Ansbach bringt Erfahrung in der Online
Fortbildung national und international 
mit und sitzt seit einigen Jahren der Aka
demie Praxis und Wissenschaft (APW) in 
der DGZMK vor. Er tritt an die Stelle von 
Dr. Dr. Peter Ehrl (Berlin), der nach lang
jähriger Vorstandstätigkeit nicht wieder 
kandidieren wollte. Gegenkandidaten 
gab es nicht. Im Amt bestätigt wurden: 
Dr. Wolfgang Neumann (Philipps thal) als 
Schatzmeister, Dr. Stefan Liepe (Hanno
ver) als Schriftführer, und die  Beisitzer 

Der Vorstand des BDIZ EDI 2021-2025 (von links): Generalsekretär Prof. Dr. Jörg Neugebauer, Justiziar Prof. Dr. Thomas Ratajczak, Schriftführer Dr. Stefan Liepe, 

Vizepräsident Univ. Prof. Dr. Dr. Joachim E. Zöller, Präsident Christian Berger, Dr. Renate Tischer, Schatzmeister Dr. Wolfgang Neumann, Dr. Nathalie Khasin, 

Dr. Detlef Hildebrand und Dr. Freimut Vizethum. Nicht auf dem Foto: Dr. Dr. Markus Tröltzsch.

BDIZ EDI-Mitgliederversammlung 2021 setzt auf Kontinuität

Vorstand wiedergewählt
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Zur Person

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

Dr. med. Dr. med. dent. Markus Tröltzsch studierte Zahnmedizin und Medizin an 
der Universität in Erlangen und promovierte dort in beiden Fächern. 
Nach Arbeits und Studienaufenthalten an der Westmead Medical School in Sydney, 
Australien und am Universitätsspital Zürich, Schweiz, arbeitete er an der Mund, 
Kiefer und Gesichtschirurgie der Ruhr Universität Bochum (Prof. Dr. Dr. Kunkel). 
Anschließend wechselte er an die Universitätsmedizin in Göttingen (Prof. Dr. Dr. 
Schliephake), schloss dort seinen Facharzt für Mund, Kiefer und Gesichtschirurgie 
ab und wurde zum Oberarzt der Universitätsklinik für Mund, Kiefer und Gesichts
chirurgie ernannt. Seit März 2017 ist er in Ansbach niedergelassen.
Seit 2016 ist Dr. Dr. Markus Tröltzsch Vorsitzender der Akademie  Praxis und Wis
senschaften (APW) der Deutschen Gesellschaft für Zahn, Mund und Kiefer
heilkunde (DGZMK). 
Sein wissenschaftlicher Schwerpunkt liegt im Bereich Augmentation (Knochen
aufbau der Kieferknochen).

FairWhite
Schulter

FairWhite
Parallel

FairOne FairTwo

nur ein Chirurgie-Set für alle Formen
4 Formen – 1 System

www.fairimplant.de

Sichere 
Chirurgie
und weniger 
Instrumente

Neu im erweiterten Vorstand:  

Dr. Dr. Markus Tröltzsch aus Ansbach

Dr. Renate Tischer (Bad Salzungen), 
Dr. Freimut Vizethum (Rauenberg) und 
Dr. Nathalie Khasin (Berlin).
Als Ziele für die kommenden vier Jahre 
formulierte Christian Berger, der das 

Ehrenamt als Präsident im BDIZ EDI seit 
2005 bekleidet, eine noch stärkere Fo
kussierung auf die Bedürfnisse der jun
gen Zahnärztinnen und Zahnärzte mit 
entsprechenden Fortbildungsangeboten 

des BDIZ EDI. Für Anfang 2022 kündigte 
er aus aktuellem Anlass eine PARTabelle 
zusätzlich zur BDIZ EDITabelle an und 
die Aktualisierung der Analogliste des 
BDIZ EDI.  ■
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Früher wie heute bezeichnet sich der Freie Verband Deutscher Zahnärzte (FVDZ) gerne als Kampfverband für die Zahnärztinnen 
und Zahnärzte in Deutschland. Heute kämpft er auch an der eigenen Front: um Mitglieder, um standespolitische Positionen und 
ums liebe Geld. Dennoch zog Zuversicht durch die Kongresshalle während der Hauptversammlung in Bonn, galt es doch, die 
gesteckten Ziele von „Green Dentistry“ mit Leben zu erfüllen, die Zusammenarbeit mit dem Studierendenparlament zu inten-
sivieren. Getragen von dieser Zuversicht wurde der Vorstand – in verkleinerter Form – wiedergewählt. Neu an der Spitze dabei: 
Dr. Christian Öttl aus München.  

Nach zweieinhalbtägigem standes
politischen Schlagabtausch standen 
die Zeichen auf Vertrauen in die Arbeit 
des Bundesvorstands. Harald Schrader 
(SchleswigHolstein) wurde für eine drit
te Amtszeit zum Bundesvorsitzenden ge
wählt. Weder er noch sein Wunschteam 
hatten Gegenkandidaten. Zum 1. Stell
vertreter wählte die Hauptversammlung 
in Bonn Dr. Christian Öttl aus München, 
der viele Jahre im Bundesvorstand die 
Themen Honorierung und Praxisführung 
bearbeitet hat. Amtsvorgänger Dr. Peter 
Bührens war aus Altersgründen nicht 
mehr angetreten. Dr. Gudrun KapsRich
ter (BadenWürttemberg) bleibt auch für 
die nächsten beiden Jahre 2. Stellvertre
terin von Harald Schrader.

Politische Forderungen

In keinem anderen zahnärztlichen Verein 
wird so ausdauernd diskutiert wie beim 
FVDZ. Das war auch 2021 in Bonn nicht 
anders. Am Ende erhielten die meisten 
politischen Beschlüsse ein eindeutiges 
Votum. Aus den Beschlüssen sticht die 
Forderung an den Gesetzgeber hervor, 
die Budgetierung für die Jahre 2020 und 
2021 auszusetzen. Der Antrag im Wort
laut: „Die Hauptversammlung des FVDZ 
fordert den Gesetzgeber auf, insbesonde
re aufgrund der CoronaPandemie, in den 
Jahren 2021 bis 2022 in § 85 Abs. 2 SGB V 
zu regeln, dass der Zwang zur Vereinba
rung einer Ausgabenobergrenze für diese 
beiden Jahre ausgesetzt wird.“ 

In ihrer Resolution stellte die Hauptver
sammlung fünf Forderungen an die neue 
Bundesregierung. Bei den Reformen im 
Gesundheitswesen sollten folgende 
Grundsätze gelten: freie Praxen erhalten, 
private Vollversicherung erhalten, GKV 
entlasten, Selbstverwaltung stärken und 
Budgetierung dauerhaft beseitigen.  

Green Dentistry

Es gab natürlich diverse Beschlüsse zu TI, 
GOZ, Bürokratieabbau, Bürgerversiche
rung, die auf der Internetseite des FVDZ 
nachzulesen sind. Interessant ist das Vor
haben „Green Dentistry“, ein vom FVDZ 
kreiertes Logo, das nun mit Leben erfüllt 
werden und als Anspruch an Hersteller 

Politische Forderungen und Wahlen auf der Hauptversammlung  
des größten standespolitischen Vereins in Deutschland

Münchner Zahnarzt  
neu im Spitzentrio des FVDZ 
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„ Unsere Hauptaufgabe wird sein, der neu
en Zahnarztgeneration die Vorteile einer 
freiberuflichen selbstständigen Berufsaus
übung nahezubringen, ohne die zu verlie
ren, die sich anders entscheiden. Hier wird 
sich der Verband in seinen Angeboten 
breiter aufstellen, sodass alle Kolleginnen 
und Kollegen sich vertreten fühlen.“
Eine gewisse Brisanz hatte in dem Antrag 
des Bundesvorstands gesteckt, die Zahl der 
Delegierten aus den Landesverbänden zu 
reduzieren, um Kosten zu sparen. Diesen 
Satzungsänderungsantrag hätte der Zwei
drittelMehrheit bedurft, wurde aber von 

und Händler gelten soll, sich für die Ent
wicklung, Erzeugung und den umwelt
freundlichen Vertrieb nachhaltiger Pro
dukte in der Zahnmedizin einzusetzen.
Es wimmelte nur so von jungen ange
henden Zahnärztinnen und Zahnärzten 
in Bonn. Bekanntlich hat der FVDZ vor 
einigen Jahren ein Studierendenparla
ment eingerichtet, das in Bonn zeitgleich 
zur Hauptversammlung tagte. In seinem 
Rechenschaftsbericht hatte Harald Schra
der insbesondere auf das Engagement 
des zahnärztlichen Nachwuchses im 
FVDZStudierendenparlament verwiesen: 

Zur Person 

Dr. Christian Öttl aus München wur
de von der Hauptversammlung des 
FVDZ zum stellvertretenden Bundes
vorsitzenden gewählt. Der 57jährige 
gebürtige Münchner war in den ver
gangenen Jahren im Bundesvorstand 
für die Bereiche Honorierungssyste
me und Praxisführung zuständig und 
hat dabei u.a. den GOZNavigator und 
die dazugehörige App auf den Weg 
gebracht. 
Seine langjährigen ehrenamtlichen 
Tätigkeiten als Delegierter und Re
ferent der Bayerischen Landeszahn
ärztekammer – aktuell als Referent 
für Fortbildung – sowie als Delegier
ter der Vertreterversammlung der 
Kassenzahnärztlichen Vereinigung 
Bayerns – hier seit 2016 auch als stv. 
Vorsitzender der Vertreterversamm
lung – beweisen sein Engagement 
für den Berufsstand. Er ist nach wie 
vor in der FVDZBezirksgruppe Mün
chen verwurzelt. Dr. Öttl betreibt eine 
Einzel praxis in MünchenDenning.

Die Vorsitzenden des FVDZ: Harald Schrader, Dr. Gudrun Kaps-Richter und Dr. Christian Öttl

den Delegierten rundweg abgelehnt. Ge
spart wird indes nun im Bundesvorstand, 
der um zwei Mitglieder auf künftig acht 
verkleinert wurde.  ■

naturesQue SemOss B 
Xenohybrides bovines
Knochenersatzmaterial

naturesQue 
Xenohybrides bovines
KnochenersatzmaterialKnochenersatzmaterial

[Nashorn] steht für Sicherheit, Ruhe und Kraft

  

Das Wesen der Natur in unserer Hand.
BEGO IMPLANT SYSTEMS

Miteinander zum Erfolg www.bego.com

5% Online-Rabatt
Jetzt im eShop bestellen
bit.ly/BEGO-Implants-E-Shop

Aktuell 21BDIZ EDI konkret  I  04.2021

Fo
to

: K
or

ne
lia

 D
an

et
zk

i/
FV

D
Z 



Der BDIZ EDI hat in den vergangenen Jahren bewiesen, dass es in  Krisenzeiten darauf ankommt,  die richtigen Weichen zu stellen – 
in vielerlei Hinsicht.  

In seinem Rückblick vor der Mitglieder
versammlung in München beschäftigte 
sich BDIZ EDIPräsident Christian Berger 
mit den vergangenen vier Jahren und 
stieg mit Blick auf die aktuelle politische 
Situation in Deutschland in seinen Be
richt ein. Der Ausgang der Bundestags
wahl sei letztlich nicht überraschend ge
kommen: die CDU/CSU habe sich durch 
Uneinigkeit, ja Streit hervorgetan, die 
SPD, früher die StreithanselPartei, über
raschend einig hinter ihrem Kanzlerkan
didaten gestanden, die FDP zielstrebig 
wie nie in Bezug auf die künftige Koali
tion gewirkt und die Grünen ritten die 
Sympathiewelle in Richtung Klimawan
del und Nachhaltigkeit. „Derzeit stehen 
die Zeichen stark auf Ampelkoalition“, 
sagte er in München. Die Gesundheitspo
litik hätte rund um die Bundestagswahl 
keine Rolle gespielt.

Drei wichtige Themen

Was die Zahnärzteschaft betrifft, so sieht 
Christian Berger aus Bundessicht drei ak
tuelle und wichtige Themen:

PAR-Richtlinie
1. Anfang Mai einigten sich BundesKZV 
und der GKVSpitzenverband einver
nehmlich auf die Bewertung der neuen 
Leistungen bei der systematischen Be
handlung von Parodontitis und anderen 
Parodontalerkrankungen – Stichwort: 
PARRichtlinie. 
Neben der Bewertung wurden auch 
Leistungsbeschreibungen und Abrech
nungsbestimmungen festgelegt, also die 
Gebührennummern des Bewertungs
maßstabes zahnärztlicher Leistungen 
(BEMA) zur Abrechnung der entsprechen
den vertragszahnärztlichen Leistungen, 
die künftig in den vertragszahnärztlichen 
Praxen herangezogen werden können. Die 
neuen Leistungen stehen seit dem 1. Juli 
2021 zur Verfügung. Berger erinnerte an 
die zwei Webinare zur PARRichtlinie des 
BDIZ EDI mit Frau Salhoff und ihm zu ei
nem frühen Zeitpunkt. In einem weiteren 
Webinar werde es um Details gehen. Er 
kündigte an, dass der BDIZ EDI eine PAR
Tabelle herausgeben werde. 
Berger: „Auch den Delegationsrahmen 
möchte ich in diesem Zusammenhang 

nochmals erwähnen, weil es da zu Miss
verständnissen gekommen ist. Wichtig 
ist mir an dieser Stelle zu betonen: Was 
bisher delegiert werden konnte, kann 
weiterhin delegiert werden. Demnächst 
werden wir das Thema im BDIZ EDI kon
kret nochmals intensiv behandeln.“ 

Junges BZÄK-Präsidium
2. Seit Anfang Juni gibt es ein neues, ver
jüngtes Präsidium der Bundeszahnärzte
kammer. Mit Prof. Dr. Christoph Benz ist 
ein bayerischer Kollege an die Spitze der 
BZÄK gewählt worden. Ihm zur Seite ste
hen Konstantin von Laffert aus Hamburg 
und Kollegin Romy Ermler aus Potsdam. 
„Das ist eine deutliche Verjüngung im 
Präsidium der BZÄK, die mich hoffnungs
froh stimmt“, so Berger. 

Verlängerte Coronapauschale
3. Die CoronaHygienepauschale ist ein 
letztes Mal verlängert worden, wie das 
Gremium aus BZÄK, PKVen und Beihilfe
stellen mitgeteilt hat. Die Pauschale kann 
weiterhin zum Einfachsatz in Höhe von 
6,19 Euro pro Sitzung berechnet werden 

Vorstand legt Rechenschaftsbericht vor 

BDIZ EDI vs. Virus 
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rechtes, der zahnärztlichen Abrechnung, 
aber auch der politischen Einmischung – 
etwa bei der EUMedizinprodukteverord
nung MDR. Wir organisieren und führen 
die Webinarreihe weitgehend mit eige
nen Mitteln durch. An dieser Stelle möch
te ich allen, die im Vorstand mitarbeiten, 
sei es als Referent, als Moderator oder 
als Organisator im Hintergrund, danken: 
Explizit nennen möchte ich Stefan Liepe, 
Wolfgang Neumann, Jörg Neugebauer, 
Detlef Hildebrand, Freimut Vizethum 
und unseren Justiziar Thomas Ratajczak.“

Curricula

Im Oktober 2021 ging das 23. Curriculum 
Implantologie von BDIZ EDI und Uni Köln 
an den Start. Das Curriculum sei eine Er
folgsgeschichte mit inzwischen fast 700 
Teilnehmern, die den Kurs erfolgreich 
absolviert haben und von denen über 80 
Prozent nach wie vor Mitglied im BDIZ 
EDI sind. „Diesmal bieten wir sogar zwei 
Kurse an der Uni Köln an, die bereits nach 
kurzer Zeit ausgebucht waren. Wir sind 
dabei, aufgrund der Nachfrage ein Curri
culumSüd aufzulegen. Darüber werden 
wir Sie natürlich zeitnah informieren.“

Kommunikation 

Um Geld und Ressourcen zu sparen, in
formiert der Vorstand regelmäßig via 
Newsletter des BDIZ EDI. Bergers Appell: 
„Sofern Sie ihn abonniert haben, werden 
Sie regelmäßig mit Nachrichten zur Si
tuation und natürlich über Online und 
Präsenzveranstaltungen informiert. Der
zeit sind ca. 2.300 Mitglieder im Verteiler. 
Wenn Sie den Newsletter nicht bekom
men, wenden Sie sich bitte an unsere 
Geschäftsstelle.“

Honorierung

Die Hotline des BDIZ EDI zu privatzahn
ärztlichen Abrechnungsfragen wurde 
2017 – also vor vier Jahren nach der Mit
gliederversammlung – eingerichtet. Sie 
wird inzwischen stark frequentiert.  Der 
BDIZ EDIPräsident wies darauf hin, dass 
es  zusätzlich Praxistipps zu Fragen der 

posiums von Professor Zöller auf Fuerte
ventura eingebunden“, so Berger.

BDIZ EDI vs. Virus

Der BDIZ EDI habe sofort reagiert als die 
Pandemie von der WHO im März 2020 
ausgerufen wurde, sagte Christian Ber
ger. „Wir informieren nach wie vor in den 
Breaking News auf der Internetseite ak
tuell über neue Entwicklungen in Bezug 
auf die zahnärztliche Arbeit.“ Die beiden 
OnlineKampagnen „Der BDIZ EDI hilft“ 
und „Der BDIZ EDI informiert 2021“ hät
ten nicht nur für die schnelle Aufklärung 
in Sachen Hygiene, Recht und Umgang 
mit Behörden gesorgt, der Vorstand habe 
auch recht schnell erkannt, dass der In
formationsbedarf nach wie vor riesig 
sei, was Fortbildungsveranstaltungen 
betrifft. Im Jahr 2020 hat der Verband 
weit über 20 OnlineFortbildungen kos
tenfrei für die Mitglieder durchgeführt. 
Berger: „Seit Beginn des Jahres 2021 sind 
es sage und schreibe bereits 22 und bis 
zum Jahresende 26 OnlineSeminare mit 
insgesamt 12.000 überaus zufriedenen, 
um nicht zu sagen: begeisterten Teil
nehmerinnen und Teilnehmern. Mit den 
Webinaren zeigen wir auch, wie breit 
der BDIZ EDI aufgestellt ist. Es geht um 
die Kernkompetenzen des Verbandes im 
Bereich der Implantologie, des Zahnarzt

und gilt befristet bis zum 31. Dezember 
2021. Die Beteiligten sind sich einig, 
dass die Empfehlung zur Hygieneziffer 
nach der GOZNr. 3010 analog mit dem 
Beschluss Nr. 47 letztmalig verlängert 
wird. Berger dazu: „Auf die Gefahr hin, 
dass ich mich wiederhole: der BDIZ EDI 
hat öffentlich und an die Mitglieder ge
richtet sehr deutlich zur Anwendung von 
Alternativen aufgerufen. Das können Sie 
bei Bedarf nochmals nachlesen im Mit
gliederbereich unserer Internetseite. Und 
auch hier wird es Unterstützung des BDIZ 
EDI in Form einer Analogtabelle geben. 
Wir sind in der Umsetzung und werden 
Sie über den Status informieren.“

Experten Symposium und EuCC

2021 hätte das 16. Experten Symposium 
in Köln stattfinden sollen und damit auch 
die 16. Europäische Konsensuskonferenz 
EuCC unter Federführung des BDIZ EDI. 
„Corona bedingt mussten wir die Prä
senzveranstaltung absagen, haben aber 
online mit der Europäischen Konsensus
konferenz den Praxisleitfaden „Update 
Keramik in der Implantologie“ konsen
tiert. Die Ergebnisse in Form des Praxis
leitfadens sind den Mitgliedern natürlich 
auch in diesem Jahr zugegangen. Die 
Inhalte des 16. Experten Symposiums 
werden anlässlich des 30. Expertensym

Die beiden Präsidenten des BDIZ EDI, Univ.-Prof. Dr. Dr. Joachim Zöller und Christian Berger, führen den 

Verband auch in die nächsten vier Jahre.
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und Peter Ehrl. Letzterer möchte auf ein
genen Wunsch nicht mehr für eine wei
tere Amtszeit im Vorstand zur Verfügung 
stehen. An dieser Stelle bedanke ich mich 
sehr herzlich bei ihm für die Erfahrung vie
ler Jahre, die er mit uns geteilt hat.“

Mitgliederstand

Der BDIZ EDI hat Stand 18.10.2021 ins
gesamt 2.337 Mitglieder – das ist trotz 
des Zugewinns an Mitgliedern 2020 und 
2021, besonders durch die Webinarreihe 
und das Curriculum, ein kleiner Rück
gang, der dem demografischen Faktor 
geschuldet ist. Es wird deutlich, dass vie
le Mitglieder der ersten Generation da
bei sind, die also mehr als 20, 30 Jahre in 
den Praxen stehen, aber auch Mitglieder, 
die peu a peu ihre Praxen aufgeben. Die 
meisten bleiben dennoch im Verband. 
Berger: „Das ist ein klares und deutliches 
Statement für den Verband und seine 
Arbeit. Auf der anderen Seite benötigen 
wir den Nachwuchs, um auch in Zukunft 
nach innen und außen stark zu bleiben 
und um auf neue Gesetze, Regulierungen 
und Verordnungen reagieren zu können. 
Ich möchte an Sie appellieren mitzuhel
fen, dass wir auch in Zukunft stark blei
ben. Sprechen Sie Ihren Nachwuchs in 
der Praxis an, zeigen Sie Ihnen, was wir zu 
leisten imstande sind. Das haben wir in 
dieser Zeit ja auch bewiesen.“ Er bedank
te sich bei den Mitarbeiterinnen Brigitte 
Nötzel in Köln, Helga Karanikas in Mün
chen und bei Kerstin Salhoff und Anita 
Wuttke sowie Prof. Dr. Thomas Ratajczak 
für die engagierte und motivierte Arbeit.

Fortbildung

Seit Jahren ist Univ.Prof. Dr. Dr. Joachim 
E. Zöller für die wissenschaftliche Aus
richtung des Verbandes verantwortlich: 
dazu gehört die Suche nach geeigneten 
Themen und Referenten für das Experten 
Symposium, die Europäische Konsen
suskonferenz und das Jahressymposi
um. Der BDIZ EDIVizepräsident ist nicht 
nur Initiator, sondern auch verantwort
licher Leiter der Curricula Implantolo
gie. Inzwischen ist das 23. Curriculum 

Europa-Arbeit

Im Mai 2021 fand als OnlineKongress 
das 14. EuropaSymposium statt, das ein 
Jahr zuvor in Skopje geplant war. Thema: 
Implantologie von A bis Z mit internatio
nalen Referenten und Teilnehmern. „Wir 
hatten einige Referenten aus dem Vor
stand in das Programm eingebunden: 
Prof. Dr. Neugebauer, Prof. Dr. Ratajczak 
und meine Wenigkeit. Repräsentanten 
unserer Europäischen Partnerverbände 
haben uns unterstützt. Mein herzlicher 
Dank dafür nach Holland, Frankreich und 
sogar nach Indien.“

IDS 2021

Die IDS 2021 war coronabedingt etwas 
anders als in den Vorjahren. Sie fand 
an vier Tagen im September 2021 statt. 
Bergers Resümee: „Der BDIZ EDI war mit 
eigenem Stand dabei und hat trotz der 
deutlich geringeren Aussteller und Pu
blikumsresonanz viele Kontakte hinzu
gewonnen, viele Gespräche geführt und 
neue Mitglieder gewonnen.“ 

Internet und Soziale Medien

Christian Berger wies auf den 14tägig er
scheinenden Newsletter BDIZ EDI News 
hin, der aktuelle und hilfreiche Vorlagen 
zum Herunterladen und natürlich viel 
Wissenswertes über Abrechnungs und 
Rechtsthemen beinhalte. Der BDIZ EDI sei 
zudem auf fast allen Kanälen der Sozia
len Medien präsent: Facebook, Instagram, 
Twitter und YouTube!

Vorstand

Berger bedankte sich bei seinen Vor
standskolleginnen und kollegen: „In der 
anhaltenden Coronakrise haben unsere 
Vorstandsmitglieder mit viel Herzblut 
und Engagement mitgearbeitet, um die 
Information und unser Empfehlungen 
an Sie weiterzugeben. Dafür möchte ich 
mich herzlich bedanken: bei Joachim Zöl
ler, Jörg Neugebauer, Detlef Hildebrand, 
Stefan Liepe, Wolfgang Neumann, Freimut 
Vizethum, Renate Tischer, Nathalie Khasin 

Abrechnung im BDIZ EDI konkret gibt.
Berger erinnerte daran, dass in jedem 
Jahr eine neue, angepasste BDIZ EDI
Tabelle aufgelegt wird, die Bema mit 
GOZ vergleicht und Zeitangaben für die 
Behandlungsdauer liefert. 

Konsensuskonferenzen

Kurz streifte der Präsident die Konsen
suskonferenz Implantologie und griff 
die Leitlinienkonferenzen von DG PARO, 
DGI, DGZMK auf, in denen der BDIZ EDI 
mitarbeitet. „Für uns ist es wichtig, dabei 
zu sein, um ggf. mit Blick auf die Praxis 
gegensteuern zu können.“

Gutachter-Arbeit

Unter hohen HygieneAuflagen und da
mit eingeschränkter Teilnehmerzahl fand 
im Juni 2021 die Gutachterkonferenz 
Implantologie in Heidelberg statt. Ko
operationspartner war die Landeszahn
ärztekammer BadenWürttemberg mit 
eigenen Referenten. „Das neue Konzept, 
eine offene Diskussion zuzulassen und 
kein starres Thema zu wählen, hat sich 
ausgezahlt. Wir haben eine hervorragen
de Resonanz von den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern erfahren. Die nächste 
Gutachterkonferenz Implantologie fin
det aller Wahrscheinlichkeit nach mit der 
Zahnärztekammer SchleswigHolstein in 
Kiel statt“, so Berger.

Neuer Generalsekretär: Prof. Dr. Jörg Neugebauer 
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Finanzen

Schatzmeister Dr. Wolfgang Neumann 
stellte den Haushalt vor. Zwar zeigen 
die Einnahmen des BDIZ EDI durch Mit
gliedsbeiträge einen leichten Abwärts
trend. Dennoch habe es der BDIZ EDI in 
den vergangenen Jahren durch intensives 
Sparen in allen Bereichen geschafft, eine 
Rücklage zu bilden. 2020 und 2021 habe 
der BDIZ EDI durch den coronabedingten 
Wegfall von Reisekosten des Vorstands 
erneut einen Überschuss zu verzeichnen. 
Nach Vorstellung des Haushaltsplans für 
2022 und Bericht des Rechnungsprüfers 
Dr. Dieter Senger, der eine solide Haus
haltsführung bescheinigte, erteilte die 
Mitgliederversammlung dem Vorstand 
einstimmig Entlastung und genehmig
te den Haushaltsplan 2022. Seit einigen 
Jahren werden nach Vorgaben des Vor
stands Rückstellungen vorgenommen, 
um große Projekte ( juristische Schritte 
im Bereich der GOZ, Publikationen etc.)  
finanzieren zu können. 

 AWU  ■

tegiesitzungen des BDIZ EDI, junge Mit
glieder zu gewinnen. Die Webinare seien 
ein erster Schritt, angedacht sei auch der 
Aufbau einer digitalen Plattform. Das Cur
riculum bezeichnete er als Riesenplus. Da
mit werde Berufsanfängern ein Kochbuch 
Implantologie mit auf den Weg gegeben.
Schriftführer und Geschäftsführer Dr. Ste
fan Liepe bedankte sich bei Brigitte Nöt
zel und Helga Karanikas sowie Anita 
Wuttke und nannte als nächste Aufgabe 
des Vorstands, den Umzug der Geschäfts
stelle nach München – auch hier spiele 
die Digitalisierung eine wichtige Rolle.

Ausschüsse

Für den Q&RAusschuss legte Prof. 
Dr. Jörg Neugebauer Rechenschaft ab: In 
der EuCC die Ausarbeitung des Praxisleit
fadens, das Mitwirken an den Leitlinien
konferenzen, um den praktischen Ansatz 
bei aller wissenschaftlicher Arbeit nicht 
aus den Augen zu verlieren. Für den Gut
achterausschuss erinnerte Dr. Liepe an 
die erfolgreiche Gutachterkonferenz in 
Heidelberg. Die 32. Gutachterkonferenz 
im Auftrag der Konsensuskonferenz Im
plantologie sei bereits in Arbeit.

Implan tologie mit zwei Kursen angelau
fen – ausgebucht. Die Teilnehmer seien 
hochzufrieden mit den praxisnahen 
modular aufgebauten Curricula des 
BDIZ EDI. „Während früher Kollegen teil
genommen haben, die 1.000 Implantate 
und mehr gesetzt hatten, haben wir heu
te überwiegend Berufsanfänger“, zeigte 
er den aktuellen Trend auf. Der Frauen
anteil betrage 50:50. Als Geheimnis des 
Erfolgs sieht  Prof. Zöller die einheitliche 
Lehrmeinung in den Curricula, die für Be
rufsanfänger wichtig sei.  
Für den BDIZ EDIVizepräsidenten sind 
die Curricula und das Experten Sympo
sium in Köln Aushängeschilder des BDIZ 
EDI. Der von der Europäischen Konsen
suskonferenz erarbeitete jährliche Praxis
leitfaden sei wegweisend und wegberei
tend. Der Vizepräsident kündigte an, dass 
sich das nächste und damit 17. Experten 
Symposium am 27. Februar 2022 mit 
dem Thema: „Risikofaktor parodontale 
Erkrankungen“ beschäftigen wird.  

Digitale Plattform

Generalsekretär Dr. Detlef Hildebrand 
nannte als wichtiges Ziel aus den Stra

Dr. Dr. Markus Tröltzsch, MKG-Chirurg aus Mittelfranken, ist neu im Vorstand des BDIZ EDI. 

BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
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Ein Rekord jagte den nächsten: mehr Aussteller, mehr Teilnehmer aus immer mehr Ländern. Die Internationale Dentalschau IDS 
befand sich bis 2019 in der Championsleague der dentalen Leitmessen. Und dann schlug das Coronavirus zu und brachte alle 
hochfliegenden Pläne zu Fall. Lange Zeit stand die 39. IDS auf der Kippe. Im September war es dann doch soweit: Vier statt fünf 
Tage Dentalschau mit viel Raum: entschleunigt und intensiv. Wie stellte Martin Luther King einst fest: „In jeder Krise gibt es nicht 
nur eine Chance, sondern auch eine Möglichkeit“. 

Laut Veranstalter – der Verband der 
Deutschen Dental-Industrie (VDDI) und 
die Koelnmesse GmbH – wurden 23.000 
Fachbesucher aus 114 Ländern gezählt,  
davon 57 Prozent aus dem Ausland. 
830 Aussteller aus 59 Ländern stellten 
ihre Produkte und Dienstleistungen vor. 
Zum Vergleich: 2019 waren noch 160.000 
Besucher durch die Hallen der Messe Köln 
geströmt: ein Plus von 3,2 % im Vergleich 
zur IDS 2017. Wer die Entwicklung der 
Dentalschau in den vergangenen Jahren 
miterlebt hat, konnte hörbar aufatmen, 
hatte Raum, Zeit und die Möglichkeit für 
intensive Gespräche  – sowohl als Aus-
steller als auch als Besucher. Als Antwort 
auf Hygiene- und Abstandsregeln hat-
ten die Verantwortlichen die IDS hybrid 
kreiert – mit virtuellem Messe rundgang; 
elektronischer Kontaktbörse und Präsen-
tationen via IDSconnect. Letzteres wurde 
recht verhalten genutzt. 77 Aussteller aus 
16 Ländern präsentierten sich über diese 
Plattform.
Auffällig war, dass große Herstellerna-
men auf der IDS fehlten – das ist nicht 
ausschließlich Corona geschuldet. Viele 

Big Player – besonders im Implantatbe-
reich – veranstalten längst ihre eigenen 
Weltkongresse – und planen bereits für 
das Jahr 2022. Dennoch zeigt sich der 
Vorstandsvorsitzende des Verbandes 
der Deutschen Dental-Industrie (VDDI), 
Mark Stephen Pace, zufrieden mit dem 
Verlauf der 39. IDS. Die Messe hat seiner 
Meinung nach ein komplettes Abbild 
aktueller Trends sowie bewährter und 
inno vativer Produkte aus allen Berei-
chen der Zahnheilkunde gezeigt. Er ist 
auch überzeugt, dass die Präsenzmesse 
in dieser Branche wichtig ist. Zahnärzte 
und Zahntechniker seien Haptiker und Ki-
nästheten: „Sie müssen Innovationen in 
die Hand nehmen, Verfahren im wahrs-
ten Sinne des Wortes begreifen sowie 
prothetische Arbeiten und Behandlungs-
ergebnisse visuell begutachten können“. 

Dynamik im Füllungsbereich

Neuheiten lieferte die IDS in der Fül-
lungstherapie. Es geht künftig im Bereich 
der Komposite schneller und einfacher. 
Universalkomposite für alle Techniken 

und Bulkfill-Komposite für die Füllung 
„in einem Rutsch“ machen es möglich. 
Zum Beispiel erfuhren die IDS-Besucher 
mehr über thermoviskose Komposite. Sie 
sind nach Erwärmung erst fließfähig und 
lassen sich anschließend sofort modellie-
ren. Nachdem sie zunächst in der Bulk-
fill-Technik im Seitenzahnbereich zum 
Einsatz kamen, gibt es neuerdings auch 
Varianten für ästhetische Frontzahnres-
taurationen.
Generell lassen sich immer häufiger di-
rekte Füllungen vornehmen; die Gren-
zen zur Indikation für eine indirekte 
Restauration werden immer fließender. 
Wenn eine prothetische Arbeit erstellt 
werden muss, helfen Frässysteme mit 
extrem geringem Platzbedarf. Sie kön-
nen heutzutage dennoch eine hohe 
Funktionalität aufweisen. Dazu gehören 
unter anderem leistungsfähige Hoch-
frequenzspindeln (für Schnelligkeit und 
Präzision), Schnellspannsysteme (für 
komfortablen Wechsel von Haltersyste-
men bei gleichbleibender Präzision) und 
für anspruchsvolle Aufgaben geeignete 
Bearbeitungswinkel.

Weniger Aussteller und Besucher, dafür mehr Kommunikation  
auf der Internationalen Dentalschau in Köln 

IDS 2021:  
hybrid, entschleunigt und intensiv
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einziges ausreicht. Und in der Implantat-
prothetik sorgt neuartiges Multilayer-
Zirkonoxid mit einer besonders hohen 
Lichtreflexion im Zahnhalsbereich für ein 
vitales Aussehen.
In der Kieferorthopädie ergänzen Kau-
kraftmessungen die klassische Okklu-
sionsprüfung (mit Shimstockfolie oder 
digitalgestützt). Ein unmittelbares Bio-
feedback von Aufbissschienen soll Schä-
den vermeiden helfen. Positionierungs-
schienen („Indirect Bonding Trays“) für 
kieferorthopädische Brackets, deren Po-
sitionen digitalgestützt geplant wurden, 
lassen sich inzwischen aus geeigneten 
Kunststoffen herstellen. Differenziertere 
Workflows, unter Beteiligung von Labor 
und Praxis auf der Basis von Digitaltech-
nik, fördern arbeitsteiligeres Vorgehen als 
bisher.
Im Bereich der Aligner-Therapie beka-
men die IDS-Besucher für ein breites 
Spektrum an Zahnfehlstellungen ein 
neuartiges Zwei-Schienen-Konzept mit 
transparenten Alignern zu sehen: Pro 
Behandlungsschritt werden zwei Folien-
stärken verwendet, um die Kräfte optimal 
auf die Zähne zu übertragen. Weiche 
und harte Aligner werden wöchentlich 
gewechselt und sollen so zu einer scho-
nenden Zahnumstellung beitragen. 

Fazit

Die Verantwortlichen der Bundeszahn-
ärztekammer und des Verbandes der 
Deutschen Zahntechniker-Innungen sind 
mit dem Messeverlauf zufrieden.  „Das 
Hybrid-Konzept, mit dem die IDS 2021 
aufgrund der Corona-Pandemie statt-
finden musste, war ein voller Erfolg“, so 
Prof. Dr. Christoph Benz, Präsident der 
Bundeszahnärztekammer. Die Ausstel-
ler zeigten sich trotz geschrumpfter Be-
sucherströme zufrieden. Die Gespräche 
seien intensiver gewesen und die Kauf-
entscheidungen fokussierter. Allerdings 
glauben auch viele, dass die IDS in Zu-
kunft nicht mehr die Größe vergangener 
Zeiten erreichen, dafür an Qualität zule-
gen wird.  ■

 AWU/RED

besondere Aufmerksamkeit auf sich, so 
etwa Schallzahnbürsten mit einem aus-
geklügelten Knick von 10 Grad im Bürs-
tenkopf zur Reinigung schwer zugängli-
cher Stellen.

Produktneuheiten in den 
 Spezialdisziplinen 

In der Endodontie gewinnt die Digita-
lisierung der Behandlungsplanung an 
Dynamik, in Analogie zum bekannten 
Backward Planning in der Implantologie. 
Das beginnt bereits bei der 3D-Diagnos-
tik. Digitale Volumentomatographen mit 
einem speziellen Endo-Modus ermögli-
chen jetzt eine besonders detailscharfe 
Darstellung der Kanalmorphologie.
In der Implantologie wird Backward 
 Planning unter breiter Nutzung digita-
ler Verfahren immer mehr zur Routine 
(z.B.  Intraoralscanner, Röntgen, CT und 
weitere bildgebende Verfahren, CAD). 
Daneben kommen viele Verbesserungen 
auch in klassischen Bereichen. So fördert 
etwa die regenerative Plasma-Aktivie-
rung (Bio-RAP) den Osseointegrations-
prozess. Unter Einsatz eines geeigneten 
Geräts lassen sich Kohlenwasserstoffe 
von Implantat-Oberflächen entfernen. 
Dadurch vergrößert sich die Oberfläche, 
die für den Implantat-Knochen-Kontakt 
(BIC) zur Verfügung steht, und gleichzei-
tig erhöht sich ihre Hydrophilie.
Bei der Knochenaugmentation verein-
facht sich das Vorgehen, indem jetzt 
statt zweier Instrumente (Retraktor und 
Pinzette) zum Festhalten des Lappens ein 

Durch neue, automatisierte Bearbei-
tungsstrategien steigert die Praxis ganz 
allgemein ihre Fertigungseffizienz. Die 
Voraussetzung dafür schaffen auf der IDS 
vorgestellte Software-Releases, teilweise 
in Kombination mit neuen Vernetzungen 
zwischen unterschiedlichen Teil-Work-
flows. In der Praxis wirkt sich dies auf alle 
Indikationen und Materialien aus, beson-
ders in den Bereichen „Glaskeramik“ und 
„Preforms“.

Stark: Hygiene und 
 Infektionskontrolle

Besonders auf dieser IDS spiegelte sich 
die Kernkompetenz der zahnärztlichen 
Praxis im Bereich Hygiene und Infekti-
onskontrolle wider. Dazu gehören u.a. 
leistungsfähige Saugsysteme zur Aero-
sol-Reduktion. Als eine neue Möglichkeit 
erlebten die IDS-Besucher Kopfhörer mit 
speziellen, daran befestigten Absaug-
kanülen. Sie sollen die potenziell keim-
belastete Aerosolwolke am Austritt des 
Patientenmunds absaugen und so die 
Aerosolbildung im Praxisraum um bis zu 
99,9 % verringern helfen. 
Eine Studie der Université Claude Bern-
hard Lyon untermauerte, dass Mund-
spülungen das Übertragungsrisiko von 
COVID-19 reduzieren kann, indem sie die 
Anzahl der Viren im Mund bereits nach 
einer einzigen Spülung um 71 % vermin-
dert und das Immunsystem bei der Ab-
wehr einer Infektion unterstützt.
Im klassischen Bereich der häuslichen 
Prophylaxe zogen einige Zahnbürsten 

Eröffnung IDS mit Ribbon-Cutting: Mark Stephen Pace, OB Henriette Reker, Dr. Gerhard Seeberger, 

Prof. Dr. Christoph Benz,Gerald Böse, Dr. Markus Heibach, Oliver Frese, Lutz Müller. 
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Nationale und internationale Mitglieder, 
Gäste und Verbandspräsidenten besuch
ten den Stand des BDIZ EDI auf der 39. IDS 
in Köln – darunter erfahrene und angehen
de Implantologen, die kommende Zahn
ärzteGeneration und Kammerpräsiden
ten aus dem In und Ausland. Besonders 
nachgefragt waren die OnlineFortbildun
gen des BDIZ EDI und natürlich der neue 
Praxisleitfaden 2021 „Update Keramik 
in der Implantologie“ in deutscher und 
in englischer Sprache zum Mitnehmen. 
Das Team beantwortete von Mittwoch 
bis Samstag Fragen rund um die Fortbil

dungsangebote des BDIZ EDI in Form von 
OnlineSeminare, Curricula und Symposi
en, aber auch zum Tätigkeitsschwerpunkt 
Implantologie und zur Prüfung zum Euro
pean Expert in Implantology (EDA).
Als Gäste waren u.a. zu Besuch: der 
scheidende FDIPräsident Dr. Gerhard 
Seeberger, Präsident der Bundeszahnärz
tekammer Prof. Dr. Christoph Benz, der 
Präsident der Croatian Dental Chamber 
Dr. Hrvoje Pezo und sein Vorstand, Vor
stand und Mitglieder des BdZA – Bun
desverband der zahnärztlichen Alumni 
in Deutschland und viele mehr.  ■

Impressionen  
von der IDS 2021 
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Mehr als
 1.000 Publikationen

Seit seiner Einführung vor über 30 Jahren zählt das Astra Tech Implant System mit über 
1.000 wissenschaftlichen Publikationen in peer-reviewten Fachzeitschriften zu den weltweit 
am besten dokumentierten Implantatsystemen. 

Die kontinuierliche klinische Dokumentation zeigt, dass das Astra Tech Implant System 
chirurgische und prothetische Flexibilität bietet, die marginale Knochenstabilität erhält und 
sowohl kurz- als auch langfristig für ein verlässliches und vorhersagbares Ergebnis mit 
natürlicher Ästhetik sorgt.

Astra Tech Implant System®
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Geburtstage

Der BDIZ EDI gratuliert
In den Monaten Januar bis März 2022  feiern die folgenden Mitglieder des BDIZ EDI einen „runden“ oder besonderen Geburtstag. 
Der Verbandsvorstand gratuliert und wünscht alles Gute.

Januar 
1. Januar
Dr. Markus Baumeister (Dortmund)
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

4. Januar
Dr. Dr. Bernd Cöln (Hürth)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

9. Januar
Prof. Dr. Eike Hemken (Bremen)
zur Vollendung des 75. Lebensjahrs

10. Januar
Dr. Susanne Michels-Wakili (Walsrode)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

12. Januar 
Dr. Hansjörg Heidrich (Gera)
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

13. Januar
Dr. Peter Czupryna (Kempen)
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

Dr. Hartmut Sillmanns (Bühl)
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

16. Januar
Dr. Peter Hentschel (Essen)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

19. Januar 
Dr. Peter Vierling (Ingolstadt)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

20. Januar
Dr. Usamah Demeisi (Wuppertal)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

24. Januar 
Herr Nils Nöbauer (Großhansdorf)
zur Vollendung des 75. Lebensjahrs

26. Januar 
Dr. Friedemann Scholz (Sindelfingen)
zur Vollendung des 75. Lebensjahrs

Dr. Bernd Burghartswieser (Neustadt)
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

30. Januar
Ass. Prof. Dr. Dr. Mykhaylo  
v. Kasiyanchuk (Chernivtsi)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

Februar 
2. Februar
Dr. Fritz Anetsberger (Landshut)
zur Vollendung des 75. Lebensjahrs

6. Februar
Dr. Josef Kattum (Pfronten)
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

7. Februar
Dr. Michael Hauch (Nürnberg)
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

8. Februar
Dr. Michael Buxton (Lauenfoerde)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

12. Februar
Dr. Jürgen Schmitz (Frechen)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

16. Februar
Dr. Matthias Bethig (Berlin)
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

20. Februar
Dr. Detlef Kerk (Bad Orb)
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

21. Februar
Ellen Seelbach-Roland (Schleswig)
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

22. Februar
Dr. Dr. Helmut Ludwig (Siegen)
zur Vollendung des 75. Lebensjahrs

24. Februar
Dr. Dr. Hans-Werner Addicks (Gütersloh)
zur Vollendung des 75. Lebensjahrs

Dr. Ludger Ernst (Fulda)
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

März 
2. März
Thomas von Wittich (Bonn)
zur Vollendung des 75. Lebensjahrs

3. März
Dr. Johannes M. Groß (Bonn)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

4. März
Dr. Manfred Philipp (Fulda)
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

10. März
Dr. Ulrich Janke (Hamburg)
zur Vollendung des 75. Lebensjahrs
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22. März
Dr. Stephan Anders (Bad Aibling)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

23. März
Dr. Dr. Erenhard Reuter (Schiffdorf)
zur Vollendung des 80. Lebensjahrs

24. März
Prof. Dr. Dieter Wember-Matthes  
(Nümbrecht)
zur Vollendung des 75. Lebensjahrs

26. März
Dr. Axel Dortemann (Weingarten)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

Wir wünschen Ihnen viel Glück und Gesundheit  
für die Zukunft

Christian Berger 
namens des Vorstandes des BDIZ EDI

Hinweis

Sollten Sie als Mitglied des BDIZ  EDI die Veröffentli
chung Ihres Geburtstags nicht wünschen, senden 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 „halbrunden“ 
Jahrestagen.
Aufgrund der DSGVOBestimmungen wird der BDIZ EDI von 
den Mitgliedern die Genehmigung einholen, bei denen eine 
Veröffentlichung ansteht.

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

Schlumbohm  GmbH & CO. KG 

Augmentation effektiv & schnell

Knochenarbeit leichtgemacht

EndoPilot

KnochenFilter

KnochenMühle

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

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

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

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

Kompakt-Erweiterbar-Sicher 

2

Weiterhin viel Erfolg 
BDIZ EDI Konkret !
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Ein Feuerwerk an Innovationen im Be
reich der Medizin und Zahnmedizin pras
selte auf die rund 300 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer nieder, die in diesem Jahr 
nach Fuerteventura gekommen waren. 
Das 30. Expertensymposium für rege
nerative Verfahren übertraf die hohen 
Ansprüche an das Jubiläumsprogramm. 
Das Jubiläum sollte eigentlich bereits im 
vergangenen Jahr stattfinden, musste 
coronabedingt jedoch ausfallen. Univ.
Prof. Dr. Dr. Joachim Zöller und seine Co
Moderatoren Prof. Dr. Jörg Neugebauer 
und Prof. Dr. HansJoachim Nickenig 
hatten ein so vielseitiges Programm mit 
hochkarätigen Referenten aufgelegt, dass 
keine Wünsche offen blieben. „30 Jahre 
Implantologie – sichere Innovationen 
und bewährte Konzepte“ lautete das 
Motto des einwöchigen Fortbildungs

programms im Robinson Club Esquinzo 
Playa. Viele der Referenten spannten 
den Bogen über 30  Jahre: Es ging um 
Stammzellforschung mir Prof. Dr. Dr. h.c. 
Jürgen Hescheler aus Köln, aber auch 
um digitale Implantologie mit Dr. Detlef 
Hildebrand, Berlin, Dr. Uwe Jaenisch, MSc, 
Hohen Neuendorf, Dr. Gerhard Werling, 
Bellheim, um nur einige zu nennen. Den 
Impulsvortrag bestritt Prof. Dr. Axel Karen
berg aus Köln mit 100 Jahre Zahnärzte im 
deutschen Kinofilm. Am Ende der ereig
nisreichen Woche wurde Joachim Zöller 
eine besondere Ehre zuteil: Er erhielt die 
goldene Plakette des Robinson Clubs für 
sein besonderes Engagement über 30 Jah
re hinweg. Einige der  Vorträge und deren 
Referenten wird das BDIZ EDI konkret in 
den nächsten Ausgaben vorstellen. 
 AWU ■

Impressionen 

Jubiläum: 30 Jahre  
Expertensymposium für 
regenerative Verfahren 

Auszeichnung für Univ.-Prof. Dr. Dr. Joachim Zöller – vorgenommen vom Clubchef und BDIZ EDI-Präsident 

Christian Berger.
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Im Theatro fanden die Vorträge 

täglich statt – am Nachmittag 

schlossen sich Workshops an. 
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Humanmedizin und Zahnmedizin müssen enger „verzahnt“ werden, fordern zwei junge MKG-Chirurgen aus Ansbach/Mittel-
franken. Es fehlt medizinisches Wissen in der Zahnarztpraxis – und ebenso fehlt zahnmedizinisches Wissen in der Humanmedizin. 
Dr. Dr. Markus Tröltzsch und Priv.-Doz. Dr. Dr. Matthias Tröltzsch haben das Nachschlagewerk „Medizin in der täglichen zahn-
ärztlichen Praxis“ geschrieben, das in abgeschlossenen Kapiteln Basiswissen zu Erkrankungen im kardiovaskulären Bereich, zu 
Diabetes mellitus, Bisphosphonaten und der Onkologie vermittelt. 

Als MKG-Chirurgen sind Sie beide Medizi-
ner und Zahnmediziner. Meines Wissens 
gab es Zeiten der klaren Abgrenzung bei-
der Fachbereiche, die sich bereits im Stu-
dium manifestierte. Ist das heute an den 
Universitäten anders?
Matthias T.: An den Universitäten ist 
es insofern nicht anders, weil die MKG
Chirurgie als Bindeglied sowohl in der 
Human als auch in der Zahnmedizin 
implementiert ist. Es existiert also in 
beiden Fachbereichen eine intensive Zu
sammenarbeit und die MKGChirurgie 
bildet den Link. An den Universitäten und 
an den großen Kliniken versteht sich die 
MKGChirurgie in erster Linie als medizi
nisches Fach, in der Traumatologie und in 
der KopfHalsMedizin, und aus diesem 
Grund herrscht hier schon eine gewis
se Abgrenzung zur Zahnheilkunde, also 
zur Prothetik und zur konservierenden 
Zahnheilkunde. Auch im Notdienstbe
reich ist das so. Was die studentische 
Ausbildung betrifft, gab es in den 70er 
und 80er Jahren schon die Möglichkeit, 
beides parallel zu studieren. In der Zeit, 
in der wir studiert haben, war es absolut 
verboten innerhalb einer Fakultät. Man 
wurde von der Fakultät sogar für einen 
Studiengang exmatrikuliert. Die Devise 
war klar: es geht nur eins nach dem an
deren. Wenn es die Hochschule erlaubt 
hat, konnte man vielleicht den einen oder 
anderen Kurs besuchen. Je älter man aber 
wurde, desto schwerer wurde es, das hat
te auch mit der Mittelzuweisung zu tun. 

Dann kam eine Zeit Anfang der 2010er 
Jahre, in der Universitäten wie Freiburg, 
München und Heidelberg es aggressiv 
propagiert haben, dass man Medizin und 
Zahnmedizin parallel studieren konnte. 
Da gab es Kolleginnen und Kollegen, die 
bereits mit 26 doppelapprobiert waren, 
was wirklich revolutionär war. Das ist 
aber wieder umgekehrt worden. Zurzeit 
ist es so, dass ausschließlich ein Studium 
absolviert werden kann. 
  
Welchen Stellenwert hat die Humanme-
dizin heute in der zahnärztlichen Praxis?
Markus T.: Wir sehen, dass er wieder 
größer wird. Das liegt zum einen an der 
Demografie und es liegt auch an den 
forensischen Komplikationen, die sich 
einstellen können, wenn wir medizini
sches Wissen außer Acht lassen. Und 

dann sehen wir, dass uns der interdis
ziplinäre Ansatz in gar nicht wenigen 
Bereichen weiterbringen kann. Beispiel: 
die Kopfschmerztherapie. Hier befinden 
wir uns in einem sehr engen Überschnei
dungsgebiet zwischen Zahnmedizin und 
Neurologie oder im Bereich der Paro
dontitis, Diabetologie und Kardiologie. 
Was derzeit wieder mehr in den Fokus 
rückt, ist die Borreliose. In gar nicht so 
seltenen Fällen schlagen Patienten mit 
diffusen Schwellungen im Gesicht in 
der Praxis auf und es stellt sich heraus, 
dass die Borreliose das Problem ist. Zu 
Ihrer Frage: Ich glaube, dass der Trend 
sich weiter verstärken wird, weil die 
Menschen älter und damit auch kränker 
werden und dann mehr Medikamenten
Interaktionen zu beachten sind und wir 
immer mehr Fälle haben werden, wo 

Dr. Dr. Markus Tröltzsch Priv.-Doz. Dr. Dr. Matthias Tröltzsch

Interview mit den Ansbacher MKG-Chirurgen  
Dr. Dr. Markus und Priv.-Doz. Dr. Dr. Matthias Tröltzsch 

Wie viel Medizin  
braucht die Zahnmedizin? 
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Sie diese wahrscheinlich nicht feststellen. 
Das gilt im Übrigen nicht nur für die Pra
xen, sondern auch für die Kliniken. Derje
nige, der damit arbeitet, ist nicht immer 
derjenige, der die meiste Berufserfahrung 
hat. Das ist jetzt mal eine traurige Aussa
ge, aber in den Kliniken ist es nun mal so, 
dass in den Ambulanzen vorwiegend die 
sog. Rookies arbeiten. Es sind zwar Leute 
mit viel Erfahrung da, die das Ganze be
aufsichtigen, nur die müssen ja auch erst 
einmal den Fall zu Gehör bekommen. Es 
ist einfach entscheidend, gewisse Diag
nosen gleich zu stellen, um für den Pa
tienten entsprechende Erleichterung zu 
schaffen, es auch wissenschaftlich aus
zuwerten und dadurch Zusammenhänge 
herstellen zu können. 

Markus T.: Das gilt sowohl für Zahnme
diziner als auch für Mediziner. Wir ha
ben genauso das Problem, dass zahn
ärztliches Wissen in der Medizin fehlt. 
Wir hatten kurz vor Corona begonnen, 
Zahnmedizin für Mediziner als Kurs für 
unsere lokalen Kollegen anzubieten. Im 
nächsten Frühjahr wollen wir das Thema 
wieder anstoßen.

Kaum ein Arzt sieht seine Patienten häufi-
ger als der Zahnarzt. Natürlich steht dabei 
der Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich im 
Vordergrund. Welche Erkrankungen über 
sein Fachgebiet hinaus kann/könnte der 
Zahnmediziner also frühzeitig erkennen?
Markus T.: Das ist nicht einfach zu be
antworten. Es gibt sehr viele Erkran
kungen, die aufgrund der Reduktion des 
Allgemeinzustandes Mund, Kiefer oder 
Gesichtssymptome mit sich bringen 
können. Eine Sache sind zum Beispiel die 
Lymphome. 25 Prozent der Erstmanifes
tation von Lymphomen ist eine Schwel
lung oberhalb der Clavicula, wo nicht sel
ten primär mal ein Zahnarzt konsultiert 
wird und dann häufig keine dentogene 
Ursache vorhanden ist. Schwieriger wird 
es, wenn zusätzlich eine dentogene Ur
sache vorliegt, die das Lymphom aber gar 
nicht ausgelöst hat. Dann wird die Trenn
schärfe schwierig. 
Dazu gehört im Grunde alles, was den 
Allgemeinzustand betrifft. Wir hatten 

Das ist einmal theoretisch dargestellt 
und für die konkrete Anwendung geeig
net – gegliedert nach den entsprechen
den Krankheitsbildern.

Diverse Rezensenten loben das Buch ge-
nau dafür. Was war die Triebfeder, diesen 
Ratgeber zu schreiben?
Markus T.: Wir haben in der Zahnmedizin 
ein Problem. Aufgrund der Studienord
nung und der Taktung der Semester ist es 
für die Zahnmedizinstudenten fast nicht 
möglich, die adäquate Menge an medi
zinischem Wissen mitzunehmen, die 
sie real für die Praxis brauchen. Entspre
chend war unser Ansinnen, dass wir ein 
Standardbuch für die Praxis  schreiben, 
mit dem man auch zügig auf die ent
sprechenden Krankheitsbilder zugreifen 
kann und das vor allem so aufbereitet 
ist, dass es für die zahnärztliche Praxis 
relevant ist. 

Ist aus wissenschaftlicher Sicht noch et-
was hinzuzufügen?
Matthias T.: Es ist immer zu begrüßen, 
wenn die Zahnärzte so viel Wissen ha
ben, dass sie die wissenschaftlich rele
vanten Dinge entdecken. Es gibt in der 
Medizin ein ungeschriebenes Gesetz: 
Sie sehen nur das, was Sie wissen. Wenn 
Sie also eine Erkrankung oder eine Prob
lematik noch nie gesehen haben, werden 

auch der medizinische Grundzustand 
auf die zahnmedizinische Behandlung 
Auswirkungen hat: Patienten, die Bis
phosphonate nehmen müssen. Wie kann 
ich hier überhaupt noch eine PAR oder 
PZR machen? Solche Fragestellungen 
werden immer häufiger.   

Sie haben beide gemeinsam mit Herrn 
Kaufmann ein Nachschlagewerk ge-
schrieben, das die Medizin in der täglichen 
zahnärztlichen Praxis beschreibt. Worum 
geht es Ihnen dabei, wo setzen Sie an?
Markus T.: Wir setzen tatsächlich bei null 
an. Nachschlagewerk trifft es gut. So ist 
es auch aufgebaut. Es ist kein Buch, das 
Sie von Anfang bis zum Ende durchlesen 
müssen, sondern es enthält Kapitel, die 
auf die diversen Fragestellungen des 
Zahnarztes eingehen. Wenn ich beispiels
weise einen Patienten mit einer Demenz 
vor mir habe oder einer Nierenerkran
kung oder einem Diabetes, kann ich das 
entsprechende Kapitel aufschlagen und 
erhalte in einer relativ kurzen Übersicht 
alle relevanten medizinischen Informati
onen zu dem Themenkomplex – im theo
retischen Bereich und für die Anwendung 
in der Zahnarztpraxis, gegliedert nach 
den entsprechenden Krankheitsbildern. 
Dann gibt es die Bereiche Anatomie und 
Pharmakologie, die uns mehr oder weni
ger das Rüstzeug für den Alltag geben. 
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den rheumatologischen Erkrankungen  
gibt es viele neue Medikamente, Biolo
gika, Antikörper, niedermolekulare Wirk
stoffe. Hier kann man kaum mithalten, 
selbst wenn man sich dafür interessiert.
Der andere Kreis ist die Psychopharmako
therapie, bei Depressionen beispielswei
se, weil es eben Wechselwirkungen gibt 
zwischen den klassischen Antidepressiva, 
die die SerotoninWiederaufnahme hem
men, und dem Knochenstoffwechsel. Es 
gibt Wechselwirkungen zwischen Medi
kamenten, die gastrointestinal wirken 
und dem Knochenstoffwechsel. 

Markus T.: Und man kann auch noch 
einen Schritt weiter gehen. Zu den Me
dikamenten im analgetischen Bereich. 
Wenn wir Schmerzmittel verschreiben, 
ist das ziemlich häufig Ibuprofen. Kaum 
einer weiß, dass, wenn der Patient 
gleichzeitig Aspirin nimmt, ASS Cardio, 
die Wirkung des Aspirins ausfällt. Wir 
müssen einen zeitlichen Abstand ein
halten, um mit beiden Medikamenten 
arbeiten zu können. 

In einer frühen Phase der Pandemie haben 
Sie den Umgang mit COVID-19 für das 
zahnärztliche Team beschrieben. Woher 
kommt Ihr Wissen über Infektionsschutz?

Forschung gehen nicht schnell genug 
mit. Wir kommen an die Grenzen der 
Antibiotikatherapie. Es gibt viele Keime, 
die jetzt gegen sämtliche Antibiotika re
sistent sind. Diese Resistenzen sind durch 
unsachgemäßen und zu vielem Einsatz 
entstanden. Stichwort: Antibiotic Ste
wardship. Man muss also genau verste
hen, warum man was gibt und wie lan
ge und in welcher Indikation, sonst wird 
man auf diese Welle nicht mehr aufsprin
gen können. Das ist sicher das prägnan
teste Beispiel. Analgetika beispielsweise, 
die wir im täglichen Leben einsetzen, ist 
für die Zahnmedizin sicher besonders 
relevant. Wir brauchen Wissen über die 
gesamte Bandbreite der Wirkstoffe.

Können Sie konkrete Beispiele nennen, 
welche Erkrankungen und deren Behand-
lung durch Medikamente direkte Auswir-
kungen auf die Mundgesundheit haben 
und was der Zahnarzt dabei beachten 
muss? 
Matthias T.: Eine abgedroschene Ge
schichte ist natürlich alles, was mit Kno
chenstoffwechsel und Antiresorptiva zu 
tun hat. Da wissen auch alle ziemlich gut 
Bescheid. Zwei Themenbereiche, wo be
sonders große Unsicherheit herrscht, sind 
einmal der Kreis der Rheumatoide. Bei 

vorhin Diabetologie, Kardiologie, Neph
rologie – alles Dinge, die sich durch eine 
zahnärztliche Mitbehandlung deutlich 
weniger hart manifestieren können. 
Das ist ein riesiges Gebiet. Es würde den 
Rahmen des Interviews sprengen, sie hier 
vollumfänglich beantworten zu wollen. 

Matthias T.: Der Zahnarzt muss sich als 
Oralmediziner verstehen, der sich auch so 
wahrnehmen lässt und nicht als Dentist, 
der sich um die supragingivale Verände
rung kümmert. Da sind wir in Europa 
noch in den Kinderschuhen. In den Verei
nigten Staaten sind sie schon weiter. Bes
tes Beispiel ist die Schlafmedizin – auch 
in der Leitliniendiskussion, an der nicht 
nur HNO teilnehmen, sondern regelmä
ßig auch Zahnmediziner. Da müssen wir 
in Europa noch viel tun, damit die Hu
manmediziner die Zahnmedizin als ei
genständiges, lebendiges und wichtiges 
Fach wahrnehmen. Wichtig ist meines 
Erachtens auch, dass die Zahnmediziner 
dies auch annehmen.

Neben Anatomie und Physiologie widmen 
Sie sich im Buch auch der Pharmakologie. 
Welchen Stellenwert hat oder sollte das 
Wissen um die Wirkungsweise von Medi-
kamenten in der zahnärztlichen Behand-
lung haben?
Matthias T.: In der Zahnmedizin nimmt 
die Pharmakologie ein absolutes Ni
schendasein ein. Es gibt vielleicht ein bis 
zwei Semester in der Vorlesung. Das ist 
bei diesem Themenkomplex nicht ge
nug. Wir fangen in den Kursen, die wir 
dazu geben, mit den Grundlagen an. Wie 
wirken Medikamente generell, in Tablet
tenform, intravenös, von der Menge her 
etc.? Wir stellen fest, dass bestimmte 
Wirkstoffe verschrieben werden, weil das 
mal gelernt oder gelesen wurde. Vielen 
ist auch nicht bekannt, dass man sich 
am Gewicht orientieren muss und dass 
man nicht eine Standarddosis mit der 
Gießkanne verschreiben kann. Gerade 
bei Antibiotika ist das Problem unserer 
Tage, dass wir zwar viel über Viren spre
chen, aber die Bakterien immer resisten
ter werden und wir eine ganz gefährliche 
Welle vor uns haben. Wissenschaft und 
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che haben, in der Zahnarztpraxis betreut 
werden können. Hier wird immer mehr 
ein medizinisches Screening notwendig 
sein. Dabei geht es nicht um das gesamte 
medizinische Spektrum, sondern um die 
Bereiche, in der kritische Erkrankungen 
bekannt sind, die gehören m. E. künftig 
zu einer Erstaufnahme dazu. Das ist na
türlich mit dem aktuellen Finanzrahmen 
nicht abbildbar. Die Zahnarztpraxis muss 
wirtschaftlich arbeiten. Mit der momen
tanen Honorierung ist daran leider nicht 
zu denken. 

Vielen Dank Ihnen beiden für das interes-
sante Gespräch!

Das Interview führte Chefredakteurin 
Anita Wuttke  ■

Medizin in der Bauchhöhle, um ein Bei
spiel zu nennen. Wir haben ganz andere 
Organellen, die rumsausen und daher ist 
ein sehr spezifisches Wissen nötig und 
auch handwerkliches Wissen, was aus 
meiner Sicht ein positiver Aspekt ist. Wir 
haben im Mundbereich eigene Krank
heitsbilder, die in der restlichen Medizin 
so nicht vorkommen. In einer Zeit, in der 
Menschen immer älter werden und ei
nen gewissen Lebensstandard pflegen 
wollen, kommen wir in Bereiche, wo Aus
wirkungen aus dem Mund im gesamten 
Organismus spürbar sind – und anders 
herum. Die Entwicklung der Zahnmedizin 
muss Richtung Facharzt der Mundhöhle 
gehen, ohne aber den handwerklichen 
Bereich zu vernachlässigen. 

Welche Bedeutung sollte die Medizin aus 
Ihrer Sicht in Zukunft in jeder Zahnarzt-
praxis haben?
Markus T.: Wie sieht denn der Patient 2030 
aus – vorausgesetzt wir haben noch ein 
Gesundheitssystem, das mit dem heutigen 
vergleichbar ist? Es ist schwierig vorauszu
sehen, wo wir in 20 Jahren stehen, einge
denk der politischen Rahmenbedingun
gen, die sich schnell ändern können. Wenn 
wir uns anschauen, was in Großbritannien 
mit dem National Health Service (NHS) 
passiert, und in Schweden genauso, so 
muss man doch feststellen, dass das Sys
tem einen ganz erheblichen Impact auf die 
Versorgung der Patienten hat. Wenn sich 
das System in Deutschland hält, also auf 
dem Niveau bleibt, auf dem wir uns jetzt 
befinden, dann wird die Fragestellung sein, 
wie Patienten, die eine CoMorbidität mit
bringen und hohe medizinische Ansprü

Markus T.: Wir fingen früh an, uns fit zu 
machen, weil wir die Coronawelle haben 
anrollen sehen. Im Februar 2020 waren 
wir noch in Chicago und haben mit ita
lienischen Freunden diskutiert – da war 
in Italien die Welle bereits am Laufen. Wir 
haben gemerkt, dass bereits viel Evidenz 
vorhanden ist aus der SARSWelle. Die 
erste SARSWelle war 2003 und dement
sprechend hatten wir es auch mit einem 
Coronavirus zu tun und wir haben uns 
auf die Wissenschaft gestützt, die bereits 
existiert hat. 

In einem Interview zu Beginn der Pan-
demie haben Sie, Herr Dr. Dr. Markus 
Tröltzsch, davon gesprochen, dass der 
Zahnarzt der Facharzt für die Mundhöhle 
ist. Muss aus Ihrer Sicht die Zahnmedizin 
näher an die Medizin heranrücken, und 
wie muss man sich das vorstellen?
Markus T.: Beide Seiten müssen sich auf
einander zubewegen. Wo kommt dieses 
Denken eigentlich her, dass die Oralme
dizin aus vielen medizinischen Bereichen 
ausgeklammert wird? Das kommt wohl 
auch aus der Historie heraus, wie die un
terschiedlichen Fächer sich entwickelt 
haben. Die medizinischen Fächer hatten 
eigentlich seit 1280 bereits einen univer
sitären Status, während die Zahnmedizin 
mal universitär war, aber sich die meis
te Zeit auf Jahrmärkten entwickelt hat. 
Standesantipathien bestehen also schon 
lange und man kann sehen, welche Ge
wohnheitstiere Menschen sind, dass wir 
so lange brauchen, um die Barrieren im 
Kopf abzubauen. Es gibt einen weiteren 
Aspekt: Die Medizin in der Mundhöhle 
entscheidet sich ganz erheblich von der 

Interview als Video

Wer sich das gesamte Interview 
von Anita Wuttke mit den Tröltzsch 
Brothers ansehen möchte, hat hier die 
Gelegenheit. Das Video ist auf dem 
YouTubeKanal des BDIZ EDI abrufbar: 
https://youtu.be/rTCTTQL8Hxc
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Tröltzsch, Markus / Kauffmann, Philipp / 

Tröltzsch, Matthias: Medizin in der täglichen 

zahnärztlichen Praxis, erschienen 2021 bei 

Quintessence-Publishing.
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Zahnimplantate und Implantatversorgungen sind aus dem modernen Behandlungsspektrum in der Zahnmedizin nicht mehr weg-
zudenken. Vor allem die Implantatprothetik gehört heute in den meisten Zahnarztpraxen und Dentallaboren zum alltäglichen 
Behandlungsangebot. Das neu erschienene Buch „Implantate und Zahnersatz – Ein Arbeitsskript“ von Christian Hammächer ist 
ein praktischer Leitfaden und gibt einen fachlichen Überblick über die komplexe Thematik der Implantatprothetik.

Als Arbeitsheft aufgebaut, richtet sich der 
Titel an Studierende, interessierte und 
motivierte implantologisch tätige Zahn
ärzte, Oralchirurgen, Kieferchirurgen und 
Zahntechniker sowie an alle Berufsanfän
ger. Bei der täglichen praktischen Arbeit 
auftauchende Schwerpunkte wie z. B. 
individuell passende Therapiekonzepte, 
Material und Technik werden ausführlich 
behandelt. 
Das rund 100 Seiten umfassende Werk 
ist in drei Abschnitte gegliedert: Das 
Einzelzahnimplantat in der ästhetischen 
Zone, die implantatprothetische Ver

sorgung des teilbezahnten und die des 
zahnlosen Kiefers. Zu jedem der drei Ka
pitel mit ihren zahlreichen und qualitativ 
hochwertigen Abbildungen und Grafiken 
werden gut dokumentierte Behandlungs
fälle step by step dargestellt. 
Jeder Abschnitt schließt mit einem Fazit 
und gibt praktische Tipps zum Komplika
tionsmanagement. Der Inhalt ist umfas
send mit Literaturhinweisen belegt und 
beinhaltet einen sorgfältig angelegten 
Index. 
Damit ist dem Autor ein wertvolles Lehr
buch, aber auch wichtiges Nachschlage

werk für den Praxisalltag gelungen, das 
ausführlich und detailliert mit Text, 
Bildern und Literaturhinweisen die ent
scheidenden Schritte in der Implantat
prothetik darstellt. Die Leser werden von 
der Diagnose über die Behandlungspla
nung bis zur Therapie geführt und kön
nen so ihr neues Wissen in der täglichen 
Praxis sofort umsetzen.  ■

Neuerscheinung im Verlag teamwork media

Ein relevantes Nachschlagewerk  
für die tägliche Praxis 

Bequeme Onlinebestellung

Das Buch kann ab sofort auf  
www.dentalbookshop.com  
bestellt werden.

Weichgewebsverdickung mittels modifizierter Tunneltechnik und BGT vor geplanter Zahn extraktion 11

Sofortimplantation mit Aufklappung nach drei Monaten, Sofortversorgung und später definitive prothetische 

Versorgung mit individualisiertem CAD/CAM-Hybridabutment aus Zirkon und zementierter Krone

Christian Hammächer

Implantate und Zahnersatz – Ein Arbeitsskript

Softcover | 102 Seiten | 262 Abbildungen

ISBN: 9783000690280
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Events

NEWS-TICKER

National Health Service 

Einkommen britischer Zahnärzte sinkt um 40 Prozent 
In Großbritannien ist das Einkommen der beim National Health Service (NHS) beschäftigten Zahnärzte innerhalb eines Jahrzehnts um 
40 Prozent gesunken. Das meldet die British Dental Assocation (BDA). „Wir haben die neuesten Zahlen der Regierung ausgewertet und 
einen historischen Einbruch festgestellt, der im öffentlichen Sektor des Vereinigten Königreichs ohne Beispiel ist“, kritisiert die BDA. Diese 
Verluste hätten erhebliche Auswirkungen auf Mitarbeiter und Praxisinhaber sowie auf die Versorgung von Millionen von Patienten. Der ge
schätzte Verdienst eines Zahnarztes betrug demnach 2008/2009 durchschnittlich 67.800 Pfund (79.120 Euro). 2019/20 war das Gehalt auf 
58.100 Pfund (67.800 Euro) geschrumpft. Berücksichtigt man die Inflation, so entspricht diese Summe nur noch 42.942 Pfund (50.111 Euro), 
was einem Rückgang von 37 Prozent entspricht. Wie die BDA herausstellt, lag diese Momentaufnahme noch vor der Pandemie, Ursache 
für den Abwärtstrend sei der damalige Finanzcrash gewesen. Die schottische Regierung hat den nationalen Gesundheitsdienst (NHS) be
auftragt, ab dem 24. August die Kosten für die zahnmedizinsche Behandlung von 18 bis 25Jährigen zu übernehmen. Rund 7,5 Millionen 
Pfund zusätzliche Finanzmittel sollen zur Behandlung der geschätzt 600.000 Patienten zur Verfügung gestellt werden. Die British Dental 
Association (BDA) kritisiert indes die kurzfristige Umsetzung der Maßnahme. Das Timing der Regierung mache es unmöglich, notwendige 
Personalschulungen und Umstellungen in der Praxisverwaltungssoftware durchzuführen, beklagt der Verband. Es fehle zudem an klaren 
Botschaften „zur Bewältigung der Patientenerwartungen“. Die Praxen arbeiteten aufgrund der anhaltenden COVID19Beschränkungen 
weiterhin mit zu geringer Kapazität, um die erwartete Nachfrage zu bewältigen. ■

 Quelle: zm-online

E-Evidence-Verordnung in der Schlussphase

Arzt- und Berufsgeheimnis  
in Gefahr?
Die Beratungen über eine Verordnung über „Europäische He
rausgabeanordnungen und Sicherungsanordnungen für elek
tronische Beweismittel in Strafsachen“, kurz EEvidenceVer
ordnung, befindet sich in der Schlussphase. Auf Initiative der 
Bundeszahnärztekammer hat der Council of European Dentitsts 
(CED) den EUGesetzgeber aufgefordert, das Arzt und Berufs
geheimnisses zu wahren und entsprechende Ausnahmen in der 
geplanten Verordnung zu verankern. Die EEvidenceVerordnung 
soll es nationalen Polizei und Justizbehörden ermöglichen, 
einfacher auf elektronische Beweismittel wie EMails oder 
ChatVerläufe zuzugreifen. Strafverfolgungsbehörden sollen 
die Befugnis erhalten, Anbieter von Telekommunikations und 
Internetdienstleistungen in EUMitgliedstaaten sowie Dritt
staaten unmittelbar zur Herausgabe von Bestands, Zugangs, 
Transaktions und Inhaltsdaten zu verpflichten. ■

 Quelle: CED

Handelsblad fordert Pflegekräfte 

Niederländische  
Krankenhäuser in Not
Angesichts schnell steigender CoronaZahlen geraten die Kran
kenhäuser in den Niederlanden erneut in Bedrängnis. Holt die 
Pflegekräfte zurück, ruft NRC Handelsblad: „Sie sind aus Er
schöpfung oder Enttäuschung gegangen oder haben sich in 
den Ruhestand verabschiedet. Auf manchen Stationen sind 
dazu noch 10 bis 15 Prozent krank. Und schon vor der Pan
demie herrschte Mangel. ... Wenn die Regierung wirklich will, 
dass in den Wintermonaten 1.350 Intensivbetten zur Verfü
gung stehen [gegenüber 1.150 vor der Pandemie], dann wird 
sie die Geldbörse zücken müssen. ... Holt die Pflegekräfte zu
rück. Geht notfalls auf die Knie. Bezahlt ihnen befristet eine 
deutliche Prämie, um die Arbeit attraktiv zu machen: ein paar 
Tausend Euro pro Person. Überschüttet sie mit Zuwendungen 
und Aufmerksamkeiten. Sie werden so sehr gebraucht“, heißt 
es in dem Artikel. ■

 Quelle: NRC Handelsblad
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Events

Resolution zum Einsatz von künstlicher Intelligenz 

Hoffnung versus Angst vor KI
Das EUParlament verabschiedete Anfang Oktober eine Resolution, 
die den Einsatz von Künstliche Intelligenz (KI) sicherer machen soll. 
Um die Privatsphäre und die Menschenwürde zu wahren, fordern 
die EUAbgeordneten ein Verbot der Nutzung privater Gesichtser
kennungsdatenbanken und der vorausschauenden Polizeiarbeit 
auf der Grundlage von Verhaltensdaten. Laut einer Umfrage des 
TÜVVerbands wünschen sich 79 Prozent der Deutschen, dass Pro
dukte und Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz grundsätz
lich gekennzeichnet werden, 71 Prozent fordern eine umfassende 
gesetzliche Regulierung der Technologie, 80 Prozent sogar ein von 
unabhängigen Stellen vergebenes KIPrüfzeichen. Der Grund: Ne
ben vielen Hoffnungen – 53 Prozent rechnen zukünftig durch den 
Einsatz der Technik mit Zeitersparnissen, 48 Prozent mit Energieein
sparungen und 43 Prozent mit Entlastungen von Routinetätigkei
ten – haben die Befragten viele Sorgen und Vorbehalte im Zusam
menhang mit dem Einsatz von KI. 66 Prozent der Befragten nennen 
die Angst vor Hackerangriffen, die mithilfe von KI automatisiert oder 
personalisiert werden. Es folgen die Sorge vor Massenüberwachung 
(62 Prozent) oder einem Missbrauch persönlicher Daten (61 Prozent). Bei 61 Prozent besteht die Sorge, dass KI genutzt wird, um Menschen 
zu manipulieren. Weitere Befürchtungen betreffen Arbeitsplatzverluste durch den Einsatz von KISystemen (57 Prozent) und die Diskrimi
nierung von Menschen, beispielsweise bei der Personalauswahl oder bei der automatisierten Vergabe von Krediten (41 Prozent). KI wird 
eine wichtige Rolle in der Zahnmedizin spielen. Damit Zahnärzte die Technologie sicher anwenden können, Stichwort Haftung, braucht 
es entsprechende Gesetze, fordert der Council of European Dentists. In der Resolution des EUParlaments, die mit 377 gegen 248 Stim
men bei 62 Enthaltungen angenommen wurde aber nicht rechtsverbindlich ist, weisen die EuropaAbgeordneten explizit auf das Risiko 
algorithmischer Voreingenommenheit bei KIAnwendungen hin und betonen die Notwendigkeit menschlicher Aufsicht und starker recht
licher Kontrollen, um Diskriminierung durch KI zu verhindern, insbesondere bei Strafverfolgung oder Grenzübertritten. Die Abgeordneten 
betonen, dass die endgültigen Entscheidungen immer von Menschen getroffen werden sollten. Personen, die von KIgestützten Systemen 
überwacht werden, müssten die Möglichkeit haben, Rechtsmittel einzulegen.  ■

 Quelle: CED/EU-Parlament

EU-Kommission: Arbeitsprogramm 2022

„Europa gemeinsam stärker machen“
Die Europäische Kommission hat Mitte Oktober ihr Arbeitsprogramm für das Jahr 2022 vorgestellt. Titel: „Europa gemeinsam stärker ma
chen“. Insgesamt werden 32 neue Initiativen, die den sechs übergreifenden Prioritäten der amtierenden EUKommission unter Ursula von 
der Leyen zugeordnet sind, angekündigt: zum „Europäischen Grünen Deal“, z.B. ein NullSchadstoffPaket; zu „Europa, das für das digitale 
Zeitalter gerüstet ist“, z.B. ein Maßnahmenpaket zur Steigerung der Cyberabwehrfähigkeit und ein europäisches ChipGesetz, das Antworten 
auf die Versorgungskrise bei Halbleitern geben soll; zu „Eine Wirtschaft, deren Rechnung für die Menschen aufgeht“, z.B. eine Empfehlung 
für ein europäisches Mindesteinkommen; zu „Schützen, was Europa ausmacht“, z.B. eine europäische Pflegestrategie; zu „Neuer Schwung 
für die Demokratie in Europa“, z.B. ein europäischer Rechtsakt über die Medienfreiheit; zu „Stärkeres Europa in der Welt“, eine Mitteilung 
über die internationale Meerespolitik; Ferner sollen 26 bestehende EUGesetze einer eingehenden Prüfung bzw. Überarbeitung im Rahmen 
der sog. REFITInitiative unterzogen werden. Für jedes neue EUGesetz soll ein bestehendes abgeschafft werden.  ■

 Quellen: EU-Kommission, BZÄK-Abteilung für Europa/Internationales
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Die sog. Produkthaftungsrichtlinie (85/374 EWG) beschäftigt den EuGH immer wieder. Mit seiner Entscheidung vom 10.06.2021 
(C-65/20) beantwortete er die Frage, ob eine Tageszeitung bzw. deren Inhalt unter Umständen als fehlerhaftes Produkt zu quali-
fizieren ist. Im Konkreten ging es um die mögliche Haftung eines Verlages im Sinne der Produkthaftung für veröffentlichte feh-
lerhafte Gesundheitstipps. 

Der Fall

Der Entscheidung liegt ein Rechtsstreit 
zwischen einer österreichischen Staats
angehörigen und einem Presseunter
nehmen mit Sitz in Österreich zugrunde. 
Am 31.12.2016 wurde in der Regional
ausgabe einer Zeitung ein Artikel zur 
Behandlung von RheumaBeschwerden 
veröffentlicht. Dieser Artikel war Teil einer 
täglich wiederkehrenden Gesundheits
kolumne, verfasst von dem Ordensmit
glied „Kräuterpfarrer Benedikt“. Es wur
de an diesem 31.12.2016 unter anderem 
empfohlen, von Rheuma betroffene Kör
perstellen mit einer Auflage aus geriebe
nem Meerrettich („Kren“) zu behandeln. 
Der veröffentlichte Text lautete:

„Rheumaschmerzen lindern
Frisch gerissener Kren kann mithelfen, 
die im Zuge von Rheuma auftretenden 

Schmerzen zu verringern. Die betroffe-
nen Zonen werden vorher mit einem fet-
tigen pflanzlichen Öl oder mit Schwei-
neschmalz eingerieben, bevor man den 
geriebenen Kren darauf legt und an-
presst. Diese Auflage kann man durch-
aus zwei bis fünf Stunden oben lassen, 
bevor man sie wiederum entfernt. Diese 
Anwendung besitzt eine gute ableitende 
Wirkung.“

Fälschlicherweise wurde eine Auflage
zeit des Kräutermittels von zwei bis fünf 
Stunden angegeben. Richtigerweise hät
te die Empfehlung zwei bis fünf Minuten 
lauten sollen.
Von diesem fehlerhaften Inhalt des Ge
sundheitstipps in die Irre geleitet, trug 
die Klägerin des Ausgangsverfahrens 
noch am Tag des Erscheinens des Arti
kels frisch geriebenen Meerrettich auf 

ihr Fußgelenk auf. Sie entfernte diesen 
erst nach drei Stunden aufgrund einer 
heftigen Hautreaktion. Daraufhin ver
langte die Frau vom Verlag Schadenser
satz in Höhe von 4.400 € als Ausgleich für 
die erlittenen Körperschäden und erhob 
deswegen Klage.
Die Klage wurde in erster und zweiter In
stanz abgewiesen. Der Oberste Gerichts
hof Österreichs fragte sich schließlich, ob 
der Verlag aufgrund der Veröffentlichung 
des fehlerhaften Gesundheitstipps nach 
der Richtlinie 85/374 für den erlittenen 
Schaden haftbar gemacht werden kann. 
Es setzte das Verfahren aus und legte 
dem EuGH am 21.01.2020 folgende Frage 
zur Vorabentscheidung vor:

„Ist Art. 2 in Verbindung mit Art. 1 und 
Art. 6 der Richtlinie 85/374 dahin aus-
zulegen, dass als (fehlerhaftes) Produkt 
auch ein körperliches Exemplar einer 

Aktuelles EuGH-Urteil 

Produkthaftung  
für Gesundheitstipps?

Foto: Von Cédric Puisney from Brussels, Belgium  European Court of 
Justice  Luxembourg, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/
index.php?curid=34942382
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sprochenen aber andere Haftungsregime 
greifen können. Eine Haftung nach den 
Grundsätzen für verdeckte Mängel oder 
eine verschuldensabhängige Haftung 
des Verlages sei nicht auszuschließen. 
Klar wird durch das Urteil aber auch, 
das primär der Verfasser eines Artikels 
für etwaige fehlerhaft erteilte Ratschlä
ge geradestehen muss. Für (Zahn)Ärzte 
und andere Angehörige eines Heilberu
fes kann die Entscheidung des EuGHs 
also in zweierlei Hinsicht bedeutsam 
sein: Zum einen kann die – grundsätzlich 
immer bestehende – Verantwortlichkeit 
für fehlerhafte Gesundheitsempfeh
lungen zwar nicht auf den Verlag abge
wälzt oder jedenfalls mit diesem geteilt 
werden. Andererseits ist zukünftig aber 
auch nicht zu befürchten, dass Verlage 
aus Haftungsgründen vor der Veröf
fentlichung von Gesundheitsratschlä
gen zurückschrecken. Insofern kann die 
Entscheidung des EuGHs auch als gute 
Nachricht für den wissenschaftlichen 
Diskurs und zukünftige nichtwissen
schaftliche Veröffentlichungen begriffen 
werden. Aber im Ergebnis wird die Haf
tung beim Verfasser der Gesundheitsrat
schläge hängen bleiben, wenn diesem 
der Fehler in seinen Ratschlägen nicht 
aufgefallen ist (hier Einwirkungsdauer 
von Minuten statt Stunden) und dadurch 
ein Patient zu Schaden kam. Das dürfte 
auch Auswirkungen auf die Beurteilung 
der Haftung für Gesundheitshinweise im 
Internet und auf Praxisseiten haben.  ■

sich also vor allem den Inhalt desselben. 
Diesem Umstand müsse das europäische 
Produkthaftungsrecht aufgrund seiner 
Konzeption als Verbraucherschutzregime 
Rechnung tragen.
Der EuGH hat sich dann mit der Frage be
schäftigt, ob die gedruckte Zeitung selbst 
aufgrund ihres fehlerhaften Inhaltes zum 
fehlerhaften Produkt im Sinne der Richtli
nie geworden ist. Auch diesen Gedanken 
verwirft das Gericht, da die Fehlerhaftig
keit eines Produkts sich hierfür aus Fak
toren ergeben müsse, die dem Produkt 
innewohnen und insbesondere mit des
sen Darbietung oder dessen Gebrauch 
zusammenhängen. Ein aufgedruckter 
fehlerhafter Gesundheitsratschlag be
gründe gerade nicht die Fehlerhaftigkeit 
der Zeitung als solcher.

Zusammenfassung und Ausblick

Nach alledem müssen Verlage und Dru
ckereien nicht verschuldensunabhängig 
für fehlerhafte Inhalte und die daraus 
resultierenden Schäden haften. Aus 
Sicht des EuGHs ist dies auch fair. Er 
konstatiert ausdrücklich, dass eine um
fängliche, kaum zu umgehende Haftung 
einer fairen Risikoverteilung zwischen 
Geschädigtem und „Produkthersteller“ 
nicht entsprechen würde. Gleichzeitig 
versäumt der EuGH nicht darauf hinzu
weisen, dass in Situationen wie der be

Tageszeitung anzusehen ist, die einen 
fachlich unrichtigen Gesundheitstipp 
enthält, dessen Befolgung einen Scha-
den an der Gesundheit verursacht?“

Die Entscheidung

Diese Frage verneinte der EuGH im Er
gebnis: Die maßgeblichen Artikel der 
Produkthaftungsrichtlinie seien dahin
gehend auszulegen, dass eine gedruckte 
Zeitung auch dann nicht als „fehlerhaftes 
Produkt“ einzustufen sei, wenn darin ein 
unrichtiger Gesundheitstipp zur Verwen
dung einer Heilpflanze veröffentlich wur
de und die Befolgung desselben zu einer 
Gesundheitsschädigung bei einer Leserin 
geführt hat.
Der EuGH differenziert zwischen dem 
unrichtigen Gesundheitsratschlag an sich 
und der Zeitung als Träger des fehlerbe
hafteten Artikels.
Sowohl der Wortlaut als auch systemati
sche Erwägungen sprechen laut dem Ge
richt dafür, dass Dienstleistungen jeden
falls nicht in den Anwendungsbereich der 
Richtlinie fallen. Dieser sei vielmehr auf 
bewegliche – vor allem industriell her
gestellte – Sachen beschränkt. Zwischen 
Produkten und Dienstleistungen wolle 
die Produkthaftungsrichtlinie durch Eta
blierung eines Sonderhaftungsregimes 
gerade unterscheiden. Demnach könne 
ein Ratschlag – der eine rein geistige 
Leistung, also eine Dienstleistung, dar
stellt – selbst nicht als fehlerhaftes „Pro
dukt“ eingestuft werden. Für die Frage 
nach der Haftbarkeit eines Verlages oder 
einer Druckerei komme es allein auf die 
Fehlerhaftigkeit des körperlichen Trägers 
(hier: der Zeitung) an.
Damit erteilte der EuGH auch einer im 
juristischen Schrifttum vertretenen Mei
nung eine Absage: Diese sprach sich da
für aus, die europäische Produkthaftung 
auf Fälle auszudehnen, in denen Schäden 
durch fehlerhafte geistige Leistungen 
hervorgerufen werden. Zur Begründung 
wird von den Vertretern angeführt, dass 
Druckwerke vom Verbraucher in aller Re
gel aufgrund ihres Inhalts gekauft wür
den. Die Erwartungen des Konsumenten 
beträfen neben dem Medienträger an 
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... dass der BDIZ EDI in seinen Fachmagazinen Informationen 
für Behandler bietet? In den Fachmagazinen BDIZ EDI kon
kret und EDI Journal analysiert die Redaktion frühzeitig neue 
Gesetzesvorhaben und Richtlinien, die aus Brüssel und Berlin 
in der Zahnarztpraxis reglementierend eingreifen könnten. 
Fachbeiträge, die im implantatchirurgischen und implantat
prothetischen Bereich neue Behandlungsansätze aufgreifen, 
ergänzen den Nutzen für Zahnärztinnen und Zahnärzte als 
Fachpublikum. Nicht zu vergessen die wertvollen Praxistipps 
im Abrechnungsteil und die neuen Urteile des EuGH.

BDIZ EDI konkret: https://bdizedi.org/bdizedikonkret/ 

... dass der BDIZ EDI Partner in der Konsensuskonferenz Im
plantologie ist?  Der Berufsverband arbeitet aktiv in der Kon
sensuskonferenz mit und hat beispielsweise in der Zeit, als 
der BDIZ EDI den Vorsitz inne hatte, die Indikationsklassen 
Implantologie federführend überarbeitet. 

Mehr dazu: 
https://www.konsensuskonferenzimplantologie.eu/ 

Wussten Sie schon, …

... dass alle Gutachter des BDIZ EDI auf der Webseite der 
Konsensuskonferenz Implantologie einsehbar sind? Die Gut
achter sind mit den jeweiligen Logos der Fachgesellschaft 
bzw. des Berufsverbandes, bei der/dem sie Mitglied sind, 
gekennzeichnet. 

Mehr dazu: https://www.konsensuskonferenzimplantolo
gie.eu/gutachterlisten/ 

EDI Journal: https://bdizedi.org/en/edijournal/ 

European Journal for Dental Implantologists 
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am besten keine. Seit der Entscheidung 
des BGH vom 06.06.2019 – I ZR 206/17 – 
über einen Gutschein für „2 Wasserweck 
oder 1 Ofenkrusti“ ist nicht einmal mehr 
gewährleistet, dass die 1,00 €Grenze für 
zulässige „Aufmerksamkeiten“ im Rah
men der §§ 299a – 300 StGB halten wird. 
Konsequenz: Es gibt nichts mehr und es 
wird nichts mehr angenommen.

GOZ

Honorarprüfung  
durch die  Verwaltungsgerichte
Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) 
hat sich in mehreren Entscheidungen 
2021 mit der Abrechnung kieferorthopä
discher Leistungen befasst. Es ist für die 

Nachtrag zum Korruptionsstrafrecht

Im ersten Beitrag zu dieser Artikelserie 
wurde über die Zunahme der Korrupti
onsdelikte von 2018 auf 2019 im Bun
deslagebild Korruption 2019 des Bun
deskriminalamts berichtet. Mittlerweile 
liegt das Bundeslagebild Korruption für 
2020 vor.
Danach entwickelten sich die Ermitt
lungsverfahren nach
• § 299a StGB Bestechlichkeit im 

 Gesundheitswesen,
• § 299b StGB Bestechung im  

Gesundheitswesen und
• § 300 StGB Besonders schwere Fälle 

der Bestechlichkeit und Bestechung 
im Gesundheitswesen

wie folgt:

Jahr § 299a 
StGB

§ 299b 
StGB

§ 300 
StGB

2016 8 6 0

2017 62 66 2

2018 40 29 2

2019 135 146 138

2020 165 46 2

Gesamt 410 293 144

Die Tendenz ist also – trotz COVID19 – 
eindeutig. Dagegen hilft nur präventives 
Handeln. Es werden weder „Aufmerk
samkeiten“ gefordert noch angeboten 
noch entgegengenommen, und zwar 
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Neues aus dem Recht für Zahnärzte

Abrechnung & Recht

Beihilfe oberste Gerichtsinstanz (abgese
hen vom Bundesverfassungsgericht, das 
die Juristen aber nicht zum Instanzenzug 
zählen).
In einer Entscheidung vom 26.02.2021 
– 5 C 7.19 – befasste es sich mit der Fra
ge, unter welchen Voraussetzungen den 
Verwaltungsgerichten ein Prüfrecht hin
sichtlich der Berechtigung der Leistungs
abrechnung von Ärzten / Zahnärzten zu
steht. Seit vielen Jahren hat das BVerwG 
hierfür das Primat der Zivilgerichte be
tont (grundlegend BVerwG, 25.11.2004 
– 2 C 30/03 –). Nunmehr stellt es klar, 
dass den Verwaltungsgerichten ein un
eingeschränktes Prüfrecht der nach GOÄ/ 
GOZ abgerechneten Leistungen zusteht, 
wenn es im konkreten Fall zwischen Be
handler und Patienten keine zivilgericht
liche Entscheidung gibt und es auch kei
ne höchstrichterliche Rechtsprechung zur 
Abrechenbarkeit gibt.
Das bedeutet für die Praxis, dass es aus 
der Sicht des Patienten einfacher ist, bei 
unklarer Haltung der Beihilfe sich erst 
vom Behandler auf Zahlung verklagen zu 
lassen und dann der Beihilfe das Zivilur
teil zu präsentieren. Das kann angesichts 
der restriktiven Auslegungspraxis der Ver
waltungsgerichte für den Patienten sich 
in mehrfacher Hinsicht als Vorteil erwei
sen. Aus der Sicht des Behandlers ist das 
aber „ätzend“.
Angesichts der Erwartungshaltung der 
Beihilfepatienten, die meist davon über
zeugt sind, die Beihilfe zahle ohne Mur
ren, selbst aber typischerweise keine 
näheren Kenntnisse des Beihilferechts 
haben, empfiehlt sich deshalb aus Be
handlersicht in den nicht eindeutigen 
Fallgestaltungen folgendes Vorgehen:
• HKP.
• Patient reicht den bei der Beihilfe ein, 

bevor behandelt wird.
• Vorsorglicher schriftlicher Hinweis 

auf die Ungewissheit, ob die Beihilfe 
die Behandlung bezahlen wird (§ 
630c Abs. 3 Satz 1 BGB).

• Lehnt die Beihilfe ab, mit dem Patien
ten klären, ob er dennoch behandelt 
werden will, und die Differenzkosten 
ggf. selbst trägt.

• Falls ja, ist das schriftlich zu verein
baren (Vertrag mit den Unterschriften 
von Patient und Behandler!). Der Ver
trag darf nicht mit einer Gebühren
vereinbarung nach § 2 GOZ vermischt 
werden. Falls die auch erfolgen soll, 
bedarf es zweier Verträge.

• Falls nein: umplanen oder nicht 
behandeln.

Das hilft allerdings nicht gegen die feh
lerhafte Anwendung von GOÄ und GOZ. 
Aber man kann bei Kombination mit 
einer Gebührenvereinbarung nach § 2 
GOZ die leidige Diskussion um die Be
rechtigung der Steigerungsfaktoren ent
schärfen.

Lingualretainer – Nrn. 6100 – 6140  
analog neben Nrn. 6030 – 6080 GOZ?
In der Sache selbst entschied das BVerwG 
eine Streitfrage zum Lingualretainer:
Für die Eingliederung eines festsitzen
den Lingualretainers können neben den 
Nrn. 6030 bis 6080 GOZ nicht zusätzlich 
auch die Nummern 6100 und 6140 GOZ 
in entsprechender Anwendung nach § 6 
Abs. 1 GOZ abgerechnet werden, weil 
sich die Eingliederung eines solchen 
Retainers als Maßnahme der Retention 
mit dem Inhalt der vom behandelnden 
Kieferorthopäden hier berechneten Nr. 
6050 GOZ überschneide und daher dem 
sog. Doppelberechnungsverbot unterlie
ge (Rz. 18).
Es handele sich um keine selbständige 
zahnärztliche Leistung, die Grundvoraus
setzung einer Analogbewertung nach § 6 
Abs. 1 Satz 1 GOZ sei (Rz. 16).
Diese Rechtsauffassung bestätigte das 
BVerwG mit der Entscheidung vom 
05.03.2021 – 5 C 8.19 – und erstreckte 
diese auch auf die damit im Zusammen
hang erfolgte Abrechnung der Nr. 2197 
GOZ (Rz. 31).

Klebebrackets –  
Nr. 2197 neben Nr. 610 GOZ?
In einer weiteren Entscheidung vom 
05.03.2021 – 5 C 11.19 – befasste sich 
das BVerwG mit der Eingliederung von 
Klebebrackets und entschied, dass für 
die Eingliederung von Klebebrackets kann 

neben der Nr. 6100 nicht zusätzlich auch 
die Nr. 2197 GOZ abgerechnet werden 
könne, weil deren selbstständige Be
rechnungsfähigkeit nach § 4 Abs. 2 Satz 
2 GOZ grundsätzlich ausgeschlossen sei.
Diese auch in der Rechtsprechung um
strittenen Fragen sind damit bis auf 
weiteres höchstrichterlich zugunsten 
der restriktiven Auffassung der Beihilfe
behörden geklärt.

Nr. 2197 neben Nr. 2179 GOZ?
Mit der zweifachen Abrechnung der Nr. 
2197 GOZ in derselben Sitzung am sel
ben Zahn neben der Nr. 2179 befasste 
sich das Verwaltungsgericht (VG) Mün
chen in seinem Urteil vom 27.05.2021 
– M 17 K 19.1475 –. Das VG orientiert 
sich am Text der Nr. 2197 GOZ und lehnt 
die Abrechenbarkeit neben der Nr. 2179 
GOZ – entgegen der Auffassung im GOZ
Kommentar der BZÄK – ab (Rz. 47).

CHX-Lackierung
Für die CHXLackierung sieht das VG 
München nur die analoge Abrechnungs
möglichkeit nach Nr. 1020 GOZ, nicht 
aber nach Nr. 2430 GOZ als richtig an 
(Rz. 50).

Anrechnung von Festzuschüssen nach 
§ 55 SGB V auf Beihilfeleistungen?
Das VG München hat sich in einer wei
teren Entscheidung vom 27.05.2021 – 
M 17 K 19.2057 – mit der Anrechnung 
der Festzuschüsse der gesetzlichen 
Krankenversicherung auf die Beihilfe
leistungen befasst. Die Patienten war 
als Witwe eines Beamten zu 70 % beihil
feberechtigt, selbst aber in der gesetzli
chen Krankenversicherung pflichtver
sichert. Dabei ging es um die Frage, ob 
ein Festzuschuss der Krankenkasse nach 
§ 55 SGB V nur anzurechnen ist, wenn er 
tatsächlich gewährt wird (konkret), oder 
ganz unabhängig davon, ob er gewährt 
wurde (abstrakt). In § 9 Abs. 2 BBhV heißt 
es dazu:
„Von Aufwendungen für Zahnersatz, 
Zahnkronen und Suprakonstruktionen 
ist der abstrakt höchstmögliche Festzu
schuss der gesetzlichen Krankenversiche
rung abzuziehen.“

Neues aus dem Recht für Zahnärzte

EventsAbrechnung & RechtBDIZ EDI konkret  I  04.202146



Das sah das VG München als 
verpflichtend an und kürzte den 
Beihilfeanspruch abstrakt um den 
höchstmöglichen, „möglicherwei
se konkret gar nicht gewährten“ 
Festzuschuss (Rz. 45 – das VG 
errechnete hier 65 %) und wies 
deshalb die Klage ab.

Abrechnung der  
Nrn. BEB 2689 und 2951
Der Verwaltungsgerichtshof 
(VGH) BadenWürttemberg be
fasste sich in einer Entscheidung 
vom 23.04.2021 – 2 S 2740/20 
– mit der Beihilfefähigkeit von 
zahntechnischen Leistungen 
„Farbgebung durch Bemalen“ 
nach BEB97Nr. 2689 und „in
dividuell charakterisieren, Kera
mik“ nach BEB97Nr. 2951. Es 
verneinte die Beihilfefähigkeit 
mit der Begründung, dass diese 
Maßnahmen zahnmedizinisch 
nicht notwendig seien, sondern 
aus kosmetischen Gründen er
folgten und auch unter den 
Ausschluss von Aufwendungen 
u.a. für besondere individuelle 
Zahngestaltung, Charakterisie
rung, besondere Farbauswahl 
und Farbgebung in Nr. 1.2.1 c) 
der Anlage zur Beihilfeverordnung 
BadenWürttemberg 1995 fielen. 
Das sieht das VG München in der 
vorstehend zitierten Entschei
dung ebenso (Rz. 55).

Nr. 2030 GOZ für Separieren?
Das Oberverwaltungsgericht 
(OVG) NordrheinWestfalen be
fasste sich in einer Entscheidung 
vom 24.07.2021 – 1 A 1594/18 
– mit der Abrechenbarkeit der 
Nr. 2030 GOZ (bmF) für das Se
parieren von Zähnen zur Vorbe
reitung der kieferorthopädischen 
Maßnahme der Eingliederung 
eines Bandes zur Aufnahme or
thodontischer Hilfsmittel und 
lehnte diese ab, auch als analoge 
Abrechnung (Rz. 26).

Begründungsanforderungen bei  
Nrn. 8010 und 9050 GOZ
Der VGH BadenWürttemberg be
fasste sich in einer Entscheidung 
vom 07.05.2021 – 2 S 4105/20 
– mit den Anforderungen an die 
Begründung bei Überschreitung 
des 2,3fachen Gebührensatzes, 
speziell bei den Nrn. 8010 und 
9050 GOZ:
Ein Überschreiten des 2,3fachen 
Gebührensatzes könne bei der 
Nr. 8010 GOZ („Registrieren der 
gelenkbezüglichen Zentrallage 
des Unterkiefers, auch Stützstift
registrierung, je Registrat“) nicht 
mit einem überdurchschnittlichen 
Schwierigkeitsgrad und Zeitauf
wand wegen mehr als zwei Regis
traten in einer Sitzung begründet 
werden, da hiermit die Abrech
nungsbestimmung umgangen 
würde, wonach diese Gebühren
nummer je Sitzung höchstens 
zweimal berechnungsfähig ist.
Bei der Nr. 9050 GOZ („Entfer
nen und Wiedereinsetzen sowie 
Auswechseln eines oder mehre
rer Aufbauelemente bei einem 
zweiphasigen Implantatsystem 
während der rekonstruktiven 
Phase“) könne eine Überschrei
tung des Schwellenwertes nicht 
mit der Begründung erfolgen, es 
sei je Sitzung und je Implantat ein 
mehrfacher Wechsel erfolgt oder 
es hätten je Rekonstruktionspha
se mehr als drei Wechselvorgänge 
stattgefunden. Denn hiermit wür
de die Abrechnungsbestimmung 
umgangen, wonach die Leistung 
nach der Nr. 9050 je Implantat 
höchstens dreimal und höchstens 
einmal je Sitzung berechnungsfä
hig ist.
Das Urteil betraf die Klage eine 
Beihilfepatienten. Er führte im 
Prozess – zweifellos nach Rück
sprache mit dem behandelnden 
Zahnarzt – zur Begründung der 
Abrechnung ergänzend aus. Die
se Argumentation ließ der VGH 
nicht zu:

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

Der rote 
Faden
Dental chirurgische 
Nahttechniken

Von Dr. Stephan Beuer  
und Dr. Martin Stangl

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

www.dental-bookshop.com
service@teamwork-media.de
Fon +49 8243 9692-16
Fax +49 8243 9692-22
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„Auf die ergänzenden Ausführungen der 
Prozessvertreterin des Klägers in ihrer 
Klagebegründung vom 14.02.2019, mit 
denen sie die vom Zahnarzt gegebene 
Begründung erläutert und ausgeführt 
hat, bei der Behandlung des Klägers sei
en drei Abformungen veranlasst worden, 
ein Abdruck der Weichgewebssituation 
des Oberkiefers, ein Abdruck der einge
schraubten Abdruckpfosten der Implan
tate sowie ein Abdruck der im Mund 
mit Kunststoff sekundär verblockten 
Abdruckpfosten, kann zur Begründung 
eines erhöhten Steigerungsfaktors von 
vornherein nicht abgestellt werden. Denn 
der Kläger als Adressat der Begründung 
bzw. seine Prozessvertreterin sind weder 
berechtigt, die Schwellenwertüberschrei
tung zu begründen, noch besitzen sie 
hierfür die erforderliche Fachkunde. Die 
Begründung kann nur vom behandeln
den Zahnarzt selbst gegeben werden“ 
(Rz. 47).
Damit schließt sich der VGH Baden
Württemberg einer von einer Reihe von 
Verwaltungsgerichten vertretenen sehr 
restriktiven Rechtsauffassung an. Wenn 
das so sein soll, müsste man im Zweifel 
auf die Beiladung des Behandlers nach 
§ 65 Abs. 1 VwGO im Beihilfeprozess 
drängen. Jedenfalls darf nach dieser 
Auffassung nur der Zahnarzt selbst eine 
(ergänzende) Begründung abgeben, also 
auf eigenem Briefbogen mit Unterschrift 
des Behandlers, vorgelegt durch die An
wälte des Patienten.
Wenn man diese Rechtsprechung im Hin
blick auf den bürokratischen Aufwand, 
den sie für die Praxen bei der Behandlung 
von Beihilfepatienten potenziell mit sich 
bringt, nüchtern analysiert, dann fragt 
man sich, wie das in den mehrheitlich 
noch vorhandenen Praxisstrukturen 
eigentlich geleistet werden soll. Wel
che Praxis kann sich schon eine eigene 
Rechtsabteilung oder die rechtlichen Spe
zialisten leisten, derer es bedarf, wenn all 
dem Rechnung zu tragen ist?
Wenn dieser Aufwand die Regel wird, 
dann haben nur diejenigen Strukturen 
(große MVZ, große (überörtliche) Berufs
ausübungsgemeinschaften) eine Chan
ce, die man bei Kammern und  KZVen 

und Teilen der Politik ( jüngst dazu der 
Bayerische Gesundheitsminister zu sog. 
iMVZ) eigentlich gar nicht will. Wenn der 
dauernd versprochene Bürokratieabbau 
für die Praxen erfolgen soll, dann könn
te man dabei ganz rasch mit der Ab
senkung der Begründungsanforderun
gen nach GOÄ und GOZ Erleichterung 
schaffen.

Aufbereitung  
von Medizinprodukten

Der VGH Bayern befasste sich in einer 
Entscheidung vom 03.03.2021 – 22 ZB 
20.1685 – mit den Anforderungen an die 
Aufbereitung von Medizinprodukten, 
konkret der Aufbereitung von Wurzelka
nalinstrumenten.
Dem Fall lag eine Zwangsgeldandrohung 
zugrunde. Zum Sachverhalt teilt der VGH 
in seinem Urteil folgendes mit (Rz. 2 – 6):
„Mit Datum 1. Februar 2018 erließ die 
Regierung von Schwaben (Gewerbeauf
sichtsamt) gegenüber dem Kläger nach 
Besichtigungen von dessen Zahnarztpra
xis und in Ergänzung eines vorangegan
genen Bescheids einen Bescheid mit u.a. 
folgendem Wortlaut:
„B. Zur Beseitigung der vorgefundenen 
hygienischen Mängel hinsichtlich der 
Aufbereitung von Medizinprodukten 
wird die unverzügliche Durchführung 
nachstehender Maßnahmen angeordnet:
1.  Sie haben unverzüglich, bis spätestens 

28.02.2017 die in Ihrer Praxis verwen
deten Medizinprodukte entsprechend 
der Empfehlung der Kommission für 
Krankenhaushygiene und Infektions
prävention (KRINKO) beim RobertKoch 
Institut (RKI) und des Bundesinstitutes 
für Arzneimittel und Medizinprodukte 
(BfArM) „Anforderungen an die Hygie
ne bei der Aufbereitung von Medizin
produkte“ von 2012 (KRINKO/BfArM 
Empfehlung von 2012) einzustufen. 
Anhand der Einstufung ist dann das 
Verfahren zur Aufbereitung Ihrer Me
dizinprodukte festzulegen.

2.  Die Einstufung ist zu dokumentieren 
und ist dem Gewerbeaufsichtsamt 
unverzüglich, spätestens bis zum 
15.03.2018, schriftlich mitzuteilen.“

Der Sofortvollzug u.a. dieser Bestimmun
gen des Bescheids wurde angeordnet.
Gleichzeitig wurde dem Kläger für 
die Nichterfüllung der Verpflichtung 
nach B.2. ein Zwangsgeld in Höhe von 
2.000 Euro angedroht“.
Die Klage gegen die Zwangsgeldandro
hung blieb erfolglos. In erster Instanz 
hatte das VG Augsburg mit Urteil vom 
14.05.2020 – Au 5 K 20.804 – die Klage 
abgewiesen. Es ging um die Einstufung 
als kritisch A oder kritisch B. Gestützt auf 
ein Gutachten vertrat das VG die Auffas
sung, dass die zur Zystektomie (Nr. 56c 
BEMA) bzw. Wurzelspitzenresektion ver
wendeten Instrumente als kritisch B ein
zustufen seine (Rz. 83).
Das VG führt dann aus (Rz. 84 f.):
„Damit steht aber jedenfalls in Bezug auf 
die unter der BEMANr. 56c beschriebene 
ZystenOperation  Zystektomie mit Os
teotomie bzw. WSR fest, dass der Kläger 
in Bezug auf diesen Eingriff gegen B.2 des 
Bescheides vom 1. Februar 2018 versto
ßen hat.
Bereits aufgrund dieses einmaligen Ver
stoßes ist damit das angedrohte Zwangs
geld fällig geworden.“
Der VGH Bayern ließ die dagegen einge
legte Berufung nicht zu und begründete 
das im Kern wie folgt:
Die Einstufung von Wurzelkanalinstru
menten in die Risikogruppe „kritisch B“ 
ist u.a. dann erforderlich, wenn die Ef
fektivität der Reinigung durch Inspekti
on nicht unmittelbar beurteilbar ist. Das 
sei nach Auffassung des Verwaltungsge
richts bei Nichtvorhandensein einer Licht
lupe anzunehmen (Rz. 28).
Die Anforderungen an die Aufbereitung 
von Medizinprodukten sollten unbedingt 
eingehalten werden. Die Rechtslage ent
spannt sich hier auch unter der seit dem 
26.05.2021 geltenden MDR nicht.

Der Beitrag wird fortgesetzt
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Angesichts häufiger Nachfragen von Mitgliedern zu bestimmten Themen der Honorarabrechnung gibt der BDIZ EDI an dieser Stel-
le wichtige und wiederholt auftretende Fragen und insbesondere die Antworten von BDIZ EDI-Justiziar Prof. Dr. Thomas Ratajczak 
wieder. Das Thema dieser Ausgabe konkretisiert die Anforderungen an das Formular zur Mehrkosten- und Privatvereinbarung. 

Frage: Könnte ein gemeinsames For
mular aus der Mehrkostenvereinbarung 
nach § 28 SGB V und der Vereinbarung 
einer Privatbehandlung nach § 4 Abs. 5 
BMVZ und § 7 Abs. 7 EKVZ bestehen? 
§ 2 GOZ bleibt bei diesem Formular völlig 
unberührt. Zu der zusammengefassten 
Mehrkostenvereinbarung und Privat
behandlung würde dann ein Beiblatt 
gereicht, das die entsprechenden Geset
zestexte enthält und erklärt.

Antwort: Das ist nicht ausreichend dif
ferenziert. § 4 Abs. 5 BMV-Z enthält vier 
verschiedene Fallgestaltungen: 
a) Kassenpatient kommt ohne 
KVK – muss selbst bezahlen. Einer 
Vereinbarung bedarf es nicht.
b) Mehrkosten bei Füllungen –  
ist die Mehrkostenvereinbarung 
nach § 28 Abs. 2 Satz 4 SGB V.
c) Mehrkosten bei Zahnersatz 
nach § 55 Abs. 4 SGB V.
d) Wunsch nach echter Privat
behandlung.

Redaktionell ist die Fassung des § 4 Abs. 5 
lit. d BMVZ missglückt, denn entweder 
ist über den entsprechenden Versicher
tenwunsch „vor Beginn der Behandlung 
eine schriftliche Vereinbarung“ zu treffen 
(so Satz 2) oder der Vertragszahnarzt soll 
sich „den Wunsch des Versicherten, die 
Behandlung auf eigene Kosten durch
führen zu lassen, schriftlich bestätigen 
lassen“ (so Satz 3). Der Unterschied zwi
schen diesen beiden Sätzen hat sich mir 
(Anm. d. Red.: gemeint ist Prof. Dr. Tho
mas Ratajczak) noch nie erschlossen. Der 

dritte Satz würde völlig ausreichen und 
wäre dann auch regelungskonform mit 
§ 7 Abs. 7 Satz 3 EKVZ.

Da § 4 Abs. 5 BMVZ die Vereinbarung 
nach § 28 Abs. 2 Satz 4 SGB V enthält, 
aber auch noch ganz andere Dinge ab
deckt, kann man diese nicht in einer Ver
einbarung undifferenziert zusammen
werfen.

eine Vereinbarung nach § 2 GOZ getrof
fen werden.
Eine echte Privatbehandlung hat mit Fül
lungen nichts zu tun, weil insoweit eine 
gesetzliche (§ 28 Abs. 2 Sätze 2 – 4 SGB V) 
und eine vertragszahnarztrechtliche Rege
lung (§ 4 Abs. 5 lit. b BMVZ beziehungs
weise § 7 Abs. 7 Satz 4 EKVZ) dazwischen 
greift, die auch die Vertragsabschluss
kompetenz des Vertragszahnarztes ent
sprechend limitiert. Es gilt immer die 
Mehrkostenregelung – die § 4 Abs. 5 lit. d 
BMVZ ja gerade nicht kennt.

Damit kann man die „Mehrkosten
vereinbarung nach § 28 SGB V und 

die Vereinbarung einer Privatbe
handlung nach § 4 Abs. 5 BMVZ“ 
nicht in einem Vertrag kombinie
ren.
Auch hier hätte ich keine Beden

ken, die Mehrkostenvereinbarung 
und die ganz andere Leistungen 

als Füllungen betreffenden Behand
lungsvereinbarungen (dafür § 4 Abs. 

5d BMVZ) optisch als 2 Verträge auf 
1 Blatt unterzubringen, aber eben als 
2 Verträge mit jeweils 2 x 2 Unterschrif
ten, sofern optisch klar und zweifelsfrei 
voneinander getrennt. Ansonsten schei
tern diese Kombinationen im Zweifel am 
AGBRecht.
§ 7 Abs. 7 Sätze 2 und 3 EKV-Z sind etwas 
anders gestrickt und regeln nur den Fall 
des § 4 Abs. 5 lit. d BMVZ. Aber das Be
schriebene gilt auch dafür.   ■

 RAT

Der Praxistipp des BDIZ EDI

Mehrkosten und Privatvereinbarung: 
Formular nicht kombinierbar 

Der Praxistipp • Der Praxistipp • Der Prax
ist

ip
p •

Die Mehrkostenvereinbarung für Füllun
gen (KZBVFormulare etc.) deckt die Erfor
dernisse des  § 28 Abs. 2 Satz 4 SGB V und 
zugleich des § 4 Abs. 5 lit. b BMVZ ab. 
Im Bereich der Füllungsleistungen bleibt 
daher meines Erachtens kein Raum für 
den § 4 Abs. 5 lit. d BMVZ, weil sie immer 
mehrkostenfähig sind. Wenn Sie dabei 
über den 3,5fachen Steigerungsfaktor 
hinausgehen wollen, muss zusätzlich 
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Aufgrund der bekannten demografischen Entwicklung wird tendenziell die Notwendigkeit der Versorgung von geriatrischen 
Patienten mit reduziertem Restgebiss oder Zahnlosigkeit und gleichzeitiger Multimorbidität zunehmen. Zur Verbesserung der 
Retention sind, bei steigender Akzeptanz, Implantate häufig das Mittel der Wahl (Abb. 1a bis 1c) [1]. 

Die zunehmende Anzahl gesetzter Im
plantate und die daraus resultierenden 
Erkenntnisse haben frühere absolute 
Kontraindikationen relativiert [2,3]. Dabei 
sind drei Trends zu beobachten:
1. Zunahme des minimalinvasiven Vor

gehens (reduzierte Implantatgröße 
und Implantatzahl)

2. Versorgungsmöglichkeit auch von Pa
tienten mit lokalen und allgemeinen 
Risikofaktoren

3. Anpassung der Suprakonstruktion auf 
leichte Handhabbarkeit bei einge
schränkter motorischer und geistiger 
Leistungsfähigkeit

Die guten Überlebensraten von Implanta
ten in Abhängigkeit von der Suprakonst
ruktion liegt nach fünf Jahren Tragedauer 
bei 93 % [4]. Neue Metaanalysen schrän
ken diese positiven Ergebnisse durch 
eine hohe Prävalenz periimplantärer 
Entzündungen, allerdings bei erheblicher 
Schwankungsbreite, ein [5].
Um dem Ziel „Implantate ein Leben lang“ 
auch bezüglich der Prognoseberatung 
der Patienten näher zu kommen, unter
suchten wir retrospektiv die Nachsorge
intensität, die Reparaturhäufigkeit und 
Standzeiten von Hybridprothesen mit 
unterschiedlichen Ankopplungsmecha
nismen auf Implantaten.
Die Zufriedenheit der Patienten korreliert 
schließlich nicht nur mit dem Tragekom
fort, sondern ist auch stark abhängig vom 
Auftreten nicht geplanter Reparaturen [6].

Nachuntersuchungsmethode

In einem Zeitraum von zwölf Monaten 
wurden Patienten mit implantatgestütz
tem, abnehmbarem Zahnersatz, der 
mindestens 60 Monate in situ war, un
tersucht. Es handelte sich um Patienten, 
die sich innerhalb eines Kalenderjahres 
nach einmaliger Aufforderung zur Routi
nekontrolle oder/und zur Prophylaxe bei 
uns vorstellten. Bei zwischenzeitlich not
wendig gewordenen Neuanfertigungen 
oder aufgetretenen Komplikationen ging 
deren Zeitpunkt in die Untersuchung ein.

Es erfolgte eine Aufteilung in zwei Grup
pen:
• Implantatgestützter Zahnersatz bei 

zahnlosem Ober und/oder Unterkie
fer bzw. Vermehrung strategischer 
Pfeiler mittels Implantate bei stark 
reduziertem Restgebiss

• Integration von Implantaten in 
vorhandenen Hybridzahnersatz nach 
Verlust strategischer Pfeilerzähne 
(sogenannte Reparaturimplantate)

Der Großteil der 99 nachuntersuchten 
Patienten trägt Hybridzahnersatz mit 
Einzelretention und nur 13 Patienten 
eine durch distale Geschiebe angekoppel
te Prothese mit frontalem Kronenblock – 
einer Methode, die wir seit fünf Jahren 
nicht mehr anwenden.

Untersuchungskriterien sind Anzahl und 
Schweregrad der Komplikationen wäh
rend der Tragezeit. Wir unterscheiden 
dabei:

Technische Komplikationen
• sogenannte Wartungsarbeiten 

(Auswechseln von Sekundärteilen 
oder Verschleißteilen), turnusmäßige 
Unterfütterungen, kleinere Kunst
stoffreparaturen

• schwere Komplikationen (Brüche am 
Metallgerüst, am Abutment oder 
Implantat, Erneuerung von Primär
teilen oder aufwendige Reparaturen 
bei Retentionsverlust)  

• Notwendigkeit der Neuversorgung 
und Neuplanung aus o.g. Gründen

Biologische Komplikationen
• Implantatverlust durch fehlende 

Osseointegration oder als Folge einer 
Periimplantitis (PI)

• notwendige PIBehandlung konser
vativ/chirurgisch; dokumentiert oder 
zur Nachuntersuchung festgestellt, 
je Patient

• Mukositisrate je Patienten an mindes
tens einem Implantat

• notwendige Neuplanung und Neu
anfertigung wegen o. g. Gründen

Bei der Nachbetrachtung werden die 
Erfolgsund Misserfolgsparameter in 
Abhängigkeit von regelmäßiger profes
sioneller Zahnreinigung (PZR), anam

Nachbetrachtung von Hybridprothesen  
mit unterschiedlichen Verbindungsmechanismen auf Implantaten

Implantatprothetische Rekonstruk
tionen bei geriatrischen Patienten

 
Ein Praxisbericht von Dr. Michael Gey
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nestisch erhobener oder dokumentierter 
lokaler Risikoparameter (parodontale Vor
erkrankung) und Allgemeinerkrankungen 
(Multimorbidität, Multimedikation ab 
vier Medikamenten, Diabetes mellitus 
mit HbA1c Wert > 7 %, antiresorptiver 
Therapie) erhoben.
Es kamen ausschließlich drei Implantat
typen zum Einsatz. Bei den zweiteiligen 
Implantaten wurden Camlog ScrewLine, 
Camlog ScrewCylinderLine (nicht mehr 
im Sortiment), Implantate mit einer Min
destdimension von 3,8 × 9 mm, bei aus
schließlich subgingivaler Einheilung an
gewendet. Die einteiligen sogenannten 
Miniimplantate der Firma MDI Conedent 
Hannover (ehemals Imtec) verwendeten 
wir bei transgingivaler Einheilung mit So
fortbelastung ab einer Mindestdimensi
onierung von 2,1 × 13 mm.
Die chirurgische und prothetische Versor
gung erfolgte ausschließlich in unserer 
Praxis. 
Der abnehmbare Zahnersatz wurde über 
implantatgestützte Galvanoteleskope  – 
teilweise in Kombination mit teleskopie
renden Zähnen auf Locatoren, auf Kombi
nationen von konventionellen Implantaten 
und durchmesserreduzierten Implantaten 
mit Kugelkopfretention befestigt. Miniim
plantate kamen unter der Voraussetzung 
einer rechtfertigenden Indikation zur An
wendung (Abb. 9a bis 9g):
• Vertikale Atrophie der Kiefer
• Ältere Senioren (ab 65 Jahre)
• Multimorbidität
• Finanzierungsprobleme
• Keine natürliche oder festsitzende 

Gegenbezahnung

Des Weiteren untersuchten wir die Er
folgsraten von sogenannten Repara
turimplantaten, die nach Verlust strate
gischer Pfeilerzähne in den vorhandenen, 
konventionellen Hybridzahnersatz integ
riert wurden.

Ergebnisse

Es wurden 99 Patienten mit einem Durch
schnittsalter von 70,1 Jahren, mit 352 Im
plantaten und einer durchschnittlichen 
Tragedauer von neun Jahren (minimal 

Abb. 1b  Nach acht Jahren Tragedauer

Abb. 1a Stabile Situation einer 93-jährigen Patientin bei regelmäßigem Recall

Abb. 1c Nach fünf Jahren Tragedauer
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thesen mit nur zwei Locatorattachments 
am häufigsten. Bei der technischen Nach
sorge mit Wechsel der Verschleißteile bzw. 
notwendigen Unterfütterungen schnei
den Teleskopverbindungen mit durch
schnittlich 0,7 Sitzungen pro Patienten 
im Untersuchungszeitraum gegenüber 
Locatoren mit 1,7 und Kugelkopfretentio
nen mit 2,7 am besten ab.
Eine erhöhte Komplikationsrate bei den 
aus allgemeinärztli cher Sicht als Risiko
patienten eingestuften Fällen konnte 
nicht festgestellt werden, zumal für eine 
Vergleichbarkeit der unterschiedlichen 
Risikoparameter eine größere Patienten
zahl und Vergleichsgruppe nötig sind.
Patienten, bei denen wir den Zahn
verlust  – anamnestisch ermittelt bzw. 
dokumentiert – hauptsächlich auf par
odontitische Ursachen zurückzuführen 
konnten, zeigten insgesamt eine höhere 
Anfälligkeit für biologische Komplikatio
nen (Tabelle 2). Diese waren jedoch mit 
13 % für Periimplantitis und 10 % für 
Mukositis patientenbezogen verhältnis
mäßig moderat.
Wie zu erwarten war, war der Unter
schied zwischen Patienten mit und Pa
tienten ohne regelmäßige PZR deutlich. 
(Abb. 6a bis 6d). Patienten ohne regel
mäßige PZR zeigten eine um 31 % höhere 
PIRate. Die Anzahl der bei der Nachun
tersuchung festgestellten Mukositiden 
fiel um 19 % höher aus. Besonders die 
profunden Formen mit Implantatverlus
ten dominieren hier deutlich (Tabelle 3).

tiert werden. Im zweiten Fall war eine 
Neuimplantation aus gesundheitlichen 
Gründen nicht erwünscht. Durch Unter
fütterung wurde die Oberkieferprothese 
lagestabilisiert.
Zu klinisch manifesten Periimplantitiden 
(PI) kam es insgesamt bei 13 Patienten 
an mindestens einem Implantat, d.h. bei 
13 % der Patienten (Tabelle 2). Eine Häu
fung bei einem Versorgungstyp war nicht 
zu beobachten. Eine Mukositisrate diag
nostizierten wir bei positivem BOPTest 
bei 47,5 % der Patienten, wenn ein oder 
mehrere Implantate je Patienten betrof
fen waren.
Neuanfertigungen wegen technischer 
Komplikationen wurden bei drei Ge
schiebeprothesen im Oberkiefer nach 
einer mittleren Tragedauer von 7,8 Jah
ren notwendig. Ursachen waren hier die 
nicht entdeckten Dezementierungen 
der Kronenblöcke, in deren Folge die in 
die Konstruktion einbezogenen Zähne 
entfernt werden mussten. In jedem Fall 
konnten die Implantate in die Neuversor
gungen einbezogen werden (Tabelle 1).
An einer Unterkieferteleskopprothese 
trat eine Gerüstfraktur auf. Bei den lo
catorgetragenen Hybriden waren Befes
tigungsverluste der Patrizen aus dem 
Prothesenkunststoff die häufigste, al
lerdings chairside schnell zu behebende 
Komplikation.
Ein für den Patienten kostspieliger Ver
schleiß der Locatormatrize mit Verlust der 
Retention sahen wir bei Unterkieferpro

5,2 Jahre, maximal 16,4 Jahre) nachun
tersucht (Tabelle 1).
Es entfielen 85 Patienten mit 305 Implan
taten auf sekundär verblockten und le
diglich 13 Patienten mit 44 Implantaten 
auf primär verblockten Rekonstruktionen, 
teilweise in Kombination mit natürlichen 
Zähnen.
In der Einheilphase trat ein Implantatver
lust eines Camlog Implantats wegen feh
lender Osseointegration auf. PIbedingte 
Spontanverluste bzw. notwendige Ex
plantationen kamen im Beobachtungs
zeitraum insgesamt fünfmal vor. Das 
entspricht einer implantatbezogenen 
Verlustrate von 1,34 %. Davon entfallen 
drei Verluste auf 81 Miniimplantate = 
2,46 % und 3 auf 271 Camlog Implantate 
= 1,11 %. Bei den konventionellen Implan
taten handelte es sich ausschließlich um 
Spätverluste jenseits einer Tragedauer 
von fünf Jahren (Tabelle 2). Die Verluste 
der sogenannten Miniimplantate traten 
bereits wenige Monate nach Implanta
tion mit Sofortbelastung beim jeweils 
endständigen Implantat auf. Eine Nach
implantation mit Integration in den vor
handenen Zahnersatz war in allen Fällen 
problemlos möglich.
In zwei Fällen mussten Implantate auf 
OberkieferLocatoren jenseits einer Tra
gedauer von fünf Jahren wegen Implan
tatlockerungen entfernt werden. Beide 
Fälle betrafen regio 15. Die Prothesen 
waren nach Explantation noch funktions
stabil. In einem Fall konnte nachimplan

Versorgungsart/ 
Verankerungselement

Patienten-
zahl

Durchschnittsalter 
bei Eingliederung

Durchschnitts-
tragedauer 
(Jahre)

Anzahl der 
Implantate  
je Kiefer

Nachsorge-
intensität*

Technische  
Komplikationen 
(absolut)

Notwendige Neu-
anfertigungen 
(absolut)

Galvanoteleskop 18 62,3 10,3 4,8 0,7 1

Locator 26 71,7 9,2 3,5 1,2 6

Locator/Kugelkopf  
MDIKombinationen

12 71,8 8,3 2,3/2 1,6 2

Kugelkopf(MDI) 13 74,8 9 4 2,7 1

Locator (Reparatur) 17 74,7 7,8 1,3 1,1 4 1

Geschiebe an  
Kronenblock frontal

13 65,2 9,3 3,3 0,6 3 3

*durchschnittliche Anzahl technischer Nachsorgen je Prothese

TABELLE 1
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Versorgungsart PA-Anamnese Biologische  
Komplika tionen 
%

Klinisch manifeste 
Periimplantitis 
absolut

Mukositis absolut Implantatverluste Implantatverluste 
pro Patient

Galvanoteleskop 8 38 0 3

Galvanoteleskop 10 60 2 4

Locator 15 40 1 5

Locator 11 100 2 9 2 2

Locator/Kugelkopf MDI  
Kombination 

6 50 0 3

Locator/Kugelkopf MDI  
Kombination 

6 83 2 3   

Kugelkopf MDI 6 50 1 2

Kugelkopf MDI 7 100 3 4 2 2

Locatorreparatur 8 75 6

Locatorreparatur 9 44 1 3

Geschiebe an Kronenblock  
frontal 

11 55 1 5 1 1

Geschiebe an Kronenblock  
frontal 

2 100 2

mit  
PAAnamnese

ohne  
PAAnamnese

Versorgungsart Regelmäßige PZR Biologische Kom-
plikationen %

Klinisch manifes-
te Periimplantitis 
absolut

Mukositis absolut Implantatverluste Implantatverluste 
pro Patient

Galvanoteleskop 13 38 0 5

Galvanoteleskop 5 80 2 2

Locator 15 40 0 6

Locator 11 100 3 8 2 2

Locator Kugelkopf MDI Kombination 8 50 0 4

Locator Kugelkopf MDI Kombination 4 100 2 2

Kugelkopf MDI 7 71 1 4

Kugelkopf MDI 6 100 2 4 2 2

Locatorreparatur 13 46 6

Locatorreparatur 4 100 1 3

Geschiebe an Kronenblock frontal 10 60 1 5 1 1

Geschiebe an Kronenblock frontal 3 67 2 0

Ohne  
regelmaßige PZR

Regelmäßige PZR

TABELLE 2

TABELLE 3
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führen wir unter anderem auf eine un
terbliebene Unterfütterung zurück. In 
beiden Fällen waren am Abrasionsmuster 
sichtbare Parafunktionen als CoFaktor 
ursächlich möglich [10]. Bemerkenswert, 
dass in beiden Fällen im autologen Kno
chen ohne notwendige Sinusbodeneleva
tion implantiert wurde (Abb. 3a und 3b), 
eine Bestätigung für Beobachtungen, die 
für eine bessere Standzeit von Implan
taten in augmentierte Bereiche spre
chen [7].
Die PI diagnostizierten wir bei dokumen
tierter Zunahme der Sondierungstiefen 
von ≥5 mm sowie deutlicher Entzün
dungszeichen [11], wenn die Osteolyse 
röntgenologisch bestätigt wurde (Abb. 4a 
und 4b).
Der typische initiale Knochenabbau bei 
Implantaten mit ButtJointVerbindun
gen bis zum zweiten Gewindegang wer
teten wir nicht als Periimplantitis, sofern 
keine Progredienz auftrat.

Zwei Verluste von endständigen Miniim
plantaten bei zwei Patienten im Unter
kiefer nach sechs bis acht Monaten Trage
dauer konnten durch Nachimplantation 
problemlos kompensiert werden.
Bei konsequenter Umsetzung und recht
fertigender Indikation, unter Beachtung 
der Mindestanzahl und Mindestgröße 
der verwendeten Implantate lag die Ver
lustquote implantatbezogen moderat bei 
2,46 %. Mundt et al. beobachteten bei der 
Misserfolgsanalyse bei Miniimplantaten 
die meisten Verluste im Seitenzahnbe
reich und bei kurzen Implantaten mit 
10 mm Länge [8]. Unter Beachtung der 
Einschränkungen  [9] können Miniim
plantate das Therapiespektrum erwei
tern (Abb. 2a bis 2d).
Die Verluste bei zwei Patienten von je
weils einem endständigen, locatorge
tragenen Implantat im Oberkiefer jen
seits einer Tragedauer von fünf Jahren 
bei nicht regelmäßiger Nachbetreuung 

Diskussion

Insgesamt ergibt dieser praxisrelevante 
retrospektive Bericht eine gute bis sehr 
gute Zwischenbilanz für implantatge
tragenen Hybridzahnersatz für Patien
ten im fortgeschrittenen Alter, auch bei 
suboptimaler Gesundheit, und kann bei 
einer hier untersuchten Tragedauer von 
durchschnittlich bisher neun Jahren das 
Beratungsgespräch bezüglich der Progno
se untermauern. Schwerwiegende biolo
gische Komplikationen mit Implantatver
lust betrafen fünf Implantate (1,4 %) bei 
fünf Patienten.
Außer einem Implantatverlust in der 
Einheilphase vor 13 Jahren konnte die
se Komplikation nahezu ausgeschlos
sen werden. Knöfler et al. fanden, bei 
allerdings wesentlich größerer Unter
suchungsgruppe ohne Indikationsein
schränkung, die Hälfte aller Verluste in 
der Frühphase statt [7].

Abb. 2a Keine Osseointegration des Implantates regio 34 nach Sofortbelastung; 

Oberkiefersituation 10 Jahre nach Implantation

Abb. 2c und d Klinische Situation nach 10 bzw. 5 Jahren

Abb. 2b Zustand nach Reimplantation regio 34
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Diagnosestandards [13] eine erhebliche 
Schwankung der Prävalenz von PI zwi
schen 1,1 und 85,0 % [5]. Die hohe Anzahl 
unserer diagnostizierten Mukositiden 
(47,5 % aller Patienten) ist auffällig, da sie 
als Vorstufe einer PI angesehen werden. 
In einer Metaanalyse von Derks J. wird pa
tientenbezogen neben einer PIPrävalenz 
von 22 % eine Häufigkeit der Mukositis 
von 43 % angegeben  [14]. Wie aus Ta
belle 3 ersichtlich, liegt in der Studie die 
Mukositisrate bei nicht regelmäßiger PZR 
nahezu bei 100 %. Allerdings tritt nach 
unseren Beobachtungen eine rasche Pro
gredienz nicht zwingend ein. Eine periim
plantäre Gingivitis mit Reizblutung ist bei 
Hybridprothesen häufig, besonders bei 
nicht optimaler häuslicher Hygiene, und 
kann aufgrund der permanenten Schleim
hautbedeckung durch die Hybride als 
gingivaler Reizzustand ohne Möglichkeit 
einer gewissen „Selbstreinigung“ durch 
die Mastikation mitbedingt sein (Abb. 5). 

Die Periimplantitishäufigkeit bei 16 % der 
Patienten nach durchschnittlich neun 
Jahren Tragedauer stimmt optimistisch. 
In allen Fällen konnte durch konsequen
te konservative und/ oder chirurgische 
Intervention das betroffene Implantat 
und somit die Funktionalität der Supra
konstruktion erhalten werden. Metaana
lysen zeigen aufgrund unterschiedlicher 

Da wir es bei den frühen Versorgungen 
versäumt hatten, die Sulcustiefe an 
Implantaten nach Einsetzen der Supra
konstruktion zu dokumentieren, war ein 
IstVergleich mit der Ausgangssituation 
leider nicht möglich. Die Dokumentation 
halten wir aus heutiger Sicht wegen der 
sehr variierenden Gingivamorphologie 
für erforderlich [12].

Abb. 3a Lockerung des Implantates regio 14, bindegewebige Einscheidung 

nach 6 Jahren Tragezeit

Abb. 4a PI regio 25, Sondierungstiefe 7mm nach 8 Jahren Tragezeit; mögliche 

Ursache: okklusales Trauma durch Elongation des Zahnes 38

Abb. 5 Zustand vor Hygienisierung: Reizblutung (BOP positiv); ödematöse Gingiva

Abb. 4b Klinische Situation: Abnutzung des Locators regio 15

Abb. 3b Klinische Situation scheinbar unauffällig (Lockerung, Taschentiefe!) 

bei ausgebliebenen Kontrolluntersuchungen
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Vorerkrankungen zu unterschiedlichen 
Ergebnissen. Farreira et al. z.B. erkannten 
sie als Risikofaktor [16]. Stazzi et al. stell
ten kein erhöhtes Verlustrisiko fest [17].
Eine enge Zusammenarbeit mit den be
treuenden Hausärzten und die Beach
tung geltender Leitlinien, z.B. für Patien
ten mit AntiresorptivaEinnahme [18, 19], 
sind die Voraussetzungen für gute Ergeb
nisse bei Risikopatienten. Besonders in 
dieser Gruppe sollte nicht das maximal 
Mögliche, sondern eine individuell ange
passte Konstruktion Anwendung finden.
Bei den technischen Komplikationen 
und der sogenannten technisch beding
ten Nachsorgeintensität schneiden die 
Galvanoteleskopprothesen sowohl rein 
implantatgetragen als auch im Zusam
menspiel mit teleskopierenden Zähnen 
am besten ab (Tabelle 1).
Durch die geringe Spielpassung wurde 
von den Patienten keine nachlassende 
Friktion beanstandet. Auch aus biolo
gischer Sicht verspricht diese Versor
gungsform, besonders wegen der gutern 
Reinigungsmöglichkeit, eine stabile Lang
zeitprognose (Abb. 6a bis 6d). Geringe 
Folgekosten und eine hohe Patientenzu
friedenheit kompensieren hohe Herstel
lungskosten [20]. Relativierend muss man 
zu o.g. Aussagen anmerken, dass diese Pa
tienten im Vergleich zu den Patienten mit 
den anderen Ankopplungsarten ein relativ 
geringes Durchschnittsalter von 62 Jah
ren aufwiesen. Aber auch hier ist eine so
genannte Rückrüstbarkeit auf einfachere 
Verbindungselemente sogar unter Erhalt 
der Suprakonstruktion möglich. Voraus
setzung für die guten Langzeitergebnisse 
ist eine Mindestanzahl von vier Implanta
ten im Unterkiefer und sechs Implantaten 
im Oberkiefer. Wurden Zähne in die Kons
truktion einbezogen, sind die Implantate 
so gesetzt worden, dass bei Zahnverlust 
die Gesamtkonstruktion erhalten bleibt. 
Nicht zuletzt ist für diese anspruchsvolle 
Versorgungsform eine erfahrene, qualita
tiv hochwertige Zahntechnik erforderlich 
(Abb. 7a bis 7f).
Die technische Nachsorgeintensität war 
erwartungsgemäß bei den austausch
baren Verschleißteilen, also den Locator
einsätzen, mit durchschnittlich 1,7mal 

in dieser Altersgruppe sind auswertba
re Parameter schwer zu ermitteln. Bei 
systemisch Vorerkrankten und Medika
menteneinahme zeigten sich in Meta
analysen keine eindeutigen Zusammen
hänge [15]. 
Die PIRate lag bei unseren parodontal 
vorgeschädigten Patienten um 13 % hö
her als bei diesbezüglich Unauffälligen. 
Autoren kommen bei parodontitischen 

Ein kürzeres professionelles Hygieneinter
vall scheitert leider mit zunehmendem Al
ter häufig daran, dass Angehörige oder die 
Pflegeeinrichtung zu selten auf eine PZR 
bestehen.
Deutliche Unterschiede beim Auftreten 
von biologischen Komplikationen ge
sundheitlich Kompromittierter konnten 
wir nicht feststellen. Bei wechselnder 
Multimedikation und hoher Morbidität 

Abb. 6a  

Ausgangssituation:  

progressive Parodontitis

Abb. 6b und c 

guter Zustand 

nach 14 Jahren 

Tragezeit, geringe 

 Plaqueakkumulation

Abb. 6d  

Stabile periimplantäre 

Situation bei  

regelmäßiger PZR 

nach 14 Jahren

6b

6c
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Matrizen dann am häufigsten, wenn 
nur zwei Implantate zum Einsatz kamen 
bzw. je kleiner das Abstützungspolygon 
ist (Abb. 8a und 8b). Neue Formen und 

Austausch, droht durch Abnutzung der 
Kugel ein irreversibler Retentionsverlust. 
Bei Locatoren beobachten wir den kos
tenintensiveren Austausch abgenutzter 

je Prothese deutlicher, wobei hier die 
Kugelkopfretentionen mit 2,7 Sitzungen 
am nachbehandlungsintensivsten sind. 
Kommt es hier nicht zum rechtzeitigen 

Abb. 7a-c Teleskopprothese, 2005 inkorporiert, bei einer 67-jähriger Patientin 

Abb. 7e Guter Pflegezustand der Prothese

Abb. 8a Abnutzung der Primärteile bei linearer Abstützung, 2-maliger 

Locator tausch in 12 Jahren Tragezeit

Abb. 7d Zustand vor PZR nach 15 Jahren Tragezeit, Plaqueakkumulation im 

Molarenbereich

Abb. 7f Röntgenologisch keine PI

Abb. 8b Keine Osteolyse, keine natürliche Gegenbezahnung
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als sogenannte Kippmeider bewährt. 
Dieses Vorgehen nutzen wir z. B. bei 
Sofortimplantationen konventioneller 
Implantate nach Zahnextraktionen im 
EckzahnPrämolarenBereich (Abb. 9). Die 
zeitgleich im Frontzahnbereich inserier
ten Miniimplantate geben der Prothese 
während der Einheilphase ausreichenden 

gonistisch wirkenden Okklusionskräfte 
funktionell zu berücksichtigen, denn Im
plantate sind anfällig für kaukraftbezo
gene Probleme [22]. Die Mindestanzahl 
Implantate betrug bei unserer Klientel 
im Oberkiefer vier, im Unterkiefer zwei. 
Bei Letzteren hat sich das zusätzliche 
Einbringen von zwei Miniimplantaten 

widerstandsfähigere Oberflächenbe
schichtungen von Matrizen können den 
Abnutzungsgrad und den daraus resultie
renden Friktionsverlust möglicherweise 
zukünftig minimieren [20, 21].
Laut Konsensuskonferenz sind im Un
terkiefer zwei bis drei Implantate aus
reichend. Allerdings sind hier die anta

Abb. 9d und e Hilfsimplantate verbleiben als Kippmeider

Abb. 9f und g Funktionsstabiler Zustand nach 10 Jahren

Abb. 9a – c  

Sofortbelastung der 

zwei Hilfsimplantate 

bei einer 76-jährigen 

Patientin
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In unserer Nachuntersuchung wurde 
deutlich, dass mit zunehmendem Alter 
die Zahl der Kontrolluntersuchungen 
sinkt und somit neben ausbleibender Hy
gienisierung auch notwendige Locator
einsatz bzw. ORingwechsel unterblei
ben.
Ein – wegen der geringen Fallzahl nur be
dingt zulässiger – Vergleich zwischen 13 
primär und 86 sekundär verblockten Ver
sorgungen zeigt, dass erstere bezüglich 
Prognose und Komplikationen deutlich 
unterlegen sind.
Aus der konventionellen Prothetik wur
den Geschiebeprothesen mit frontalem 
Kronenblock aufgrund der gut erhalte
nen Abbeißfunktion, der guten Ästhetik 
und des fehlenden Demaskierungseffek
tes sehr gut toleriert. Derart versorgte 
Patienten baten uns bei notwendigen 
Neuanfertigungen um eine gleichartige 
Lösung, die Geschiebeprothesen waren 
aber auch eine Alternative bei nicht er
wünschter beidseitiger Sinusbodeneleva
tion (Abb. 11 und 12).
Die schwerwiegenden technischen Kom
plikationen waren in dieser Gruppe auf

mit der Integration eines Implantats zu 
erhalten [20].
Wir verwenden für diese Fälle ausschließ
lich zweiteilige Implantate und erhalten 
uns somit alle Optionen für Folgeversor
gungen (Abb. 10a und 10b).
Durchmesserreduzierte Implantate ha
ben ihren berechtigten Stellenwert in 
der Alterszahnheilkunde [8,9]. Das mitti
ge Einzelzahnimplantat findet allerdings 
bei uns keine Anwendung, da es jeglichen 
prothetischen Grundsätzen widerspricht. 
Es gibt auch für multimorbide Patien
ten, wie oben beschrieben, genügend 
Therapieoptionen. Liegen die operativen 
Risiken so hoch, dass der Patient bei der 
Insertion von zwei Implantaten gefährdet 
ist, dann sollte man wohl gänzlich ver
zichten, zumal die Symphysenregion des 
Unterkiefers gerade bei dieser Klientel 
nicht unproblematisch ist [25].
Die hohe Nachsorgeintensität der Ver
schleißteile sowie die hohe Knochen
atrophie durch die Freiheitsgrade in der 
Prothesenkinetik ist gerade in dieser 
Altersgruppe besonders kontraproduk
tiv [26].

Halt und verbleiben danach als definitive 
Implantate [23].
Bei einer reduzierten Implantatzahl ist, 
neben der Beachtung der Gegenkiefersi
tuation, die optimale Extension der Pro
thesenbasis zur mukosalen Aufnahme 
der Kaukräfte und damit zur Entlastung 
besonders des endständigen Implanta
tes unabdingbar. Dazu gehören turnus
mäßige Kontrollen auf Verschleiß der 
Sekundärteile und gegebenenfalls Un
terfütterungen zur Minimierung der Pro
thesenkinetik. Deformationen von Sekun
därteilen können Kaukräfte kompensieren. 
Einzelretentionen haben den Vorteil, phy
siologische mandibuläre Deformierungen 
durch Kaukräfte zu ermöglichen [24].
Bei den indirekt verblockten Versorgun
gen war lediglich eine Reparatur einer 
zehn Jahre alten Teleskopprothese mit ei
nem nachträglich integrierten sogenann
ten Reparaturimplantat erforderlich, die 
jedoch nicht durch das Implantat nötig 
wurde. Ansonsten hat es sich bei sehr al
ten, meist multimorbiden Patienten be
währt, den gewohnten Zahnersatz nach 
Verlust eines strategischen Pfeilerzahnes 

Abb. 10a und b Erhalt einer 19 Jahre alten Teleskopprothese nach Pfeilerverlust 43 durch ein sogenanntes Reparaturimplantat

Abb. 11 Direkte Verblockungen in Verbindung mit Geschiebeprothesen  Abb. 12 Rein implantatgetragener frontaler Kronenblock 
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insgesamt bei 98,6 %. Für die Implantty
pen ergab sich eine Überlebensrate von 
98,9 % bei den 271 Camlog Implantaten 
und 97,5 % bei den 81 MDI Implantaten.
Technisch bedingte Prothesenreparatu
ren mit Einzelretentionen waren bei 14 
der 86 Patienten (16 %) erforderlich. Die 
„wartungsbedingte“ technische Nach
sorgeintensität lag bei Befestigungen 
mit Retentionseinsätzen mit 1,6mal bei 
Locatoren und 2,7mal bei Kugelköpfen 
erwartungsgemäß deutlich höher als bei 
teleskopierenden Systemen. Hier fanden 
wir einen Mittelwert von 0,7mal je Pro
these und Sitzung. Je geringer die Anzahl 
der Retentionselemente/Implantate war, 

nicht ein, da sie den zeitlichen Untersu
chungsrahmen nicht erfüllten.

Zusammenfassung

In einer retrospektiven Betrachtung bei 
99 Patienten mit implantagetragenem, 
abnehmbarem Zahnersatz und einer 
durchschnittlichen Tragedauer von bis
her neun Jahren wurden technische und 
biologische Komplikationen eruiert , die 
den Langzeiterfolg beeinflussen.
Von den 352 Implantaten mussten aus 
biologischen Gründen zwei Implantate in 
der Frühphase und drei in der Spätpha
se entfernt werden. Die Erfolgsrate liegt 

fällig und es waren drei Neuplanungen 
mit Neuanfertigungen nötig, allerdings 
alle nach einer Tragezeit von mindestens 
sechs Jahren. Die Reparatur bei Pfeilerver
lust innerhalb des Kronenblockes ist sel
ten möglich. Am schlechtesten schneiden 
Versorgungen mit Zähnen und Implan
taten in einem KronenBrückenVerband 
ab. Sehr eng stehende Implantate oder 
Zähne erschweren die Hygienisierung. 
Trotz der guten Anfangsergebnisse und 
Patientenakzeptanz sind wir mit dieser 
Versorgungsform seit fünf Jahren sehr 
zurückhaltend (Abb. 13a bis 13f).
Diesbezügliche Ergebnisse für Stegver
sorgungen gingen in die Untersuchung 

Abb. 13a Direkte Verblockung natürlicher Zähne mit Implantaten, 12 Jahre 

alte Versorgung

Abb. 13c Frontaler Kronenblock mit Geschiebeprothese nach Sofortimplantation

Abb. 13b Stabiler Zustand nach zehn Jahren

Abb. 13d Zustand nach 15 Jahren Tragezeit: 

Periimplantitis/Parodontitis im Bereich 32/33
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befriedigend gelöst, was die hohe Muko
sitisrate verdeutlicht.
Minimalinvasives Vorgehen ermöglicht 
es, den deutlich verbesserten Kaukom
fort mit implantatgestütztem Zahnersatz  
auch Risikopatienten nicht vorenthalten 
zu müssen. Unsere Erfahrungen aus der 
Praxis des „Generalisten“ sollen jedoch 
verdeutlichen, dass die Balance zwischen 
minimalistischen Lösungen und ausrei
chender Funktionsstabilität für den Lang
zeiterfolg und die Patientenakzeptanz 
wichtig ist, denn die Komplikationsrate 
steigt sowohl bei Überkonstruktion als 
auch bei einem Missverhältnis von Im
plantatzahl und Implantatdimensionie
rung. Oft intensive Nachbehandlungen 
sind gerade bei Patienten im fortgeschrit
tenen Alter risikobehaftet und häufig 
organisatorisch schwer einzuordnen. In 
dieser Hinsicht ist eine gemeinsame Pla
nung zwischen Prothetiker, Chirurg und 
Zahntechniker unabdingbar.  ■
 
 Literatur beim Verfasser

Planung der Implantatzahl und ihrer Di
mensionierung bei möglichst paralleler 
Insertion unbedingt zu berücksichtigen.
Von den nachuntersuchten Retentionsar
ten schneiden die teleskopierenden Vari
anten sowohl in technischer als auch bio
logischer Hinsicht am besten ab. Bei der 
jüngsten Patientengruppe ist sogar mit 
Erhalt der Suprakonstruktion eine Rück
rüstbarkeit auf einfache Verbindungsele
mente möglich.
Implantatprothetische Rekonstruktio
nen stellen bei geriatrischen Patienten 
eine vorhersagbare Behandlungsoption 
mit hoher Implantatüberlebensrate dar, 
wie unsere Erhebung zeigt. Sie stützt 
damit eine Metaanalyse von Schimmel 
et al. [27]. 
Aus biologischer Sicht ist in der Planungs
phase die behandelte Parodontitis bei 
ausreichender biologischer Breite und 
ein individuelles Hygieneregime wich
tig [18]. Dazu gehört die Dokumentation 
der initialen Sondierungstiefe und deren 
Verlaufskontrolle mit Röntgenuntersu
chung alle zwei bis drei Jahre auf even
tuelle Osteolysen.
Das Problem der häufig bei Hochaltrig
keit abnehmenden Organisationsfähig
keit und das dadurch oft ausbleibende 
Hygienemanagement mit nicht recht
zeitigem Austausch der Verschleißteile 
bleibt trotz Bemühungen bisher nicht 

umso höher lag die Reparaturanfälligkeit. 
Neuanfertigungen wurden  ausschließlich 
bei drei von 13 primär verblockten Ge
schiebeprothesen notwendig, bei denen 
natürliche Zähne und Implantate in ei
nem Kronenblock kombiniert wurden.
Für den zu erwartenden Langzeiterfolg 
waren in erster Linie biologische Faktoren 
verantwortlich.
Technisch bedingte Störungen spielten 
eine untergeordnete Rolle. Die PIRate 
lag bei Patienten mit parodontaler Vor
erkrankung um 10 %, bei ausgebliebener 
regelmäßiger PZR sogar um 31 % höher. 
Einer PIHäufigkeit von 16 % steht eine 
beträchtliche Anzahl von Mukositiden 
von 47,5 % (patientenbezogen) gegen
über.
Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass die 
biologisch bedingte Nachsorgehäufigkeit 
und intensität gegenüber den techni
schen Problemen für den Langzeiterfolg 
wesentlich bedeutsamer ist. Aus Patien
tensicht jedoch ist es verständlich, dass 
ein plötzlicher Funktionsverlust z.B. durch 
das Lösen eines Retentionsgehäuses zu
nächst unliebsamer erscheint, als eine 
unbemerkt progrediente PI.

Schlussfolgerung

Die bisher insgesamt guten Überlebens
raten prothesentragender Implantate 
und der sehr geringe Erneuerungsbe
darf des Ersatzes mit Einzelretentionen, 
der nahezu gegen Null geht, stimmen 
optimistisch. Schwerwiegende Kompli
kationen mit Neuanfertigungen traten 
ausschließlich bei primär verblockten 
Rekonstruktionen auf, wenn auch deut
lich jenseits einer Tragedauer von sechs 
Jahren.
Aus Gründen der Hygienefähigkeit, Re
paraturfähigkeit, Handhabung und Rück
rüstbarkeit ist den sekundär verblockten 
Konstruktionen bei Hochaltrigkeit und 
reduzierter motorischer Fähigkeit der 
Vorzug zu geben. 
Der Verschleiß der Retentionselemente 
ist umso größer, je geringer ihre Anzahl 
und je höher die Freiheitsgrade der Pro
these sind. Die Kaukräfte infolge der Art 
der Gegenkieferbezahnung sind bei der 

Abb. 13f Zustand acht Monate nach Revision und 

Augmentation

Abb. 13e Extraktion der Wurzel 32, Revision des 

osteolytischen Bereiches und Implantoplastik

Korrespondenzadresse:

Dr. med. Michael Gey
Zahnwerk SiegmarRabenstein 
Zwickauer Str. 452 
09117 Chemnitz 
zahnaerztezahnwerk@web.de
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Der Verlauf der Knochenregeneration im labialen Anteil des Unterkiefers ist oft nicht vorhersehbar. Er wird von vielen Faktoren 
beeinflusst – dem Heilungsverlauf des Wirtsgewebes, den Dimensionen des Knochens labial der Implantatschulter, der chirur-
gischen Technik und der Compliance des Patienten vor, während und nach dem Eingriff. Diese Fallstudie demonstriert die erste 
Verwendung eines neuartigen Implantatdesigns, zusammen mit einem partikulären alloplastischen Transplantatmaterial aus 
β-Tricalciumphosphat (β-TCP) im unteren Frontzahnbereich mit Sofortinsertion und Sofortbelastung. 

Fallstudie

Ein 76jähriger Patient, Nichtraucher 
mit unauffälliger Anamnese, stellte sich 
mit einem schmerzenden Zahn 31 vor. 
Zahn 41 war ihm in der Kindheit entfernt 
worden. Die Schneidezähne wiesen eine 
unterschiedliche klinische Länge auf. 
Diastemata waren nicht vorhanden. 
Der schmerzende Zahn war beim Kauen 
druckempfindlich. Zuvor hatte er eine 
orthograde Wurzelbehandlung mit an
schließender Wurzelspitzenresektion mit 
Amalgam als retrogradem Füllungsmate
rial erhalten (Abb. 1 bis 4).
Bei der Erstuntersuchung war der Zahn 
bei der Perkussion empfindlich und wies 
eine Zahnmobilität Grad 1 auf. Eine er
höhte Sondierungstiefe oder eine Ver
eiterung wurde weder am betroffenen 
Zahn 31 noch an anderen Zähnen festge
stellt. Bei Zahn 31 wurde eine chronische 

apikale Parodontitis infolge einer sub
optimalen orthograden und retrograden 
Wurzelbehandlung diagnostiziert. Die 
Prognose des Zahns lautete „nicht erhal
tungswürdig“.
Der Behandlungsplan sah eine implan
tatgetragene Versorgung in Sofortinser
tion mit Sofortbelastung vor. Als erste 
Behandlungsschritte waren vorgesehen: 
ein PMMAEierschalenprovisorium auf 
der Grundlage der überprüften digital 
entworfenen und 3Dgedruckten diag
nostischen Wachsmodellation, ein Klein
feldDVT des unteren Frontzahnbereichs 
vor der Extraktion, eine atraumatische 
Extraktion von Zahn 31 mit sorgfältiger 
Degranulation und Kürettage sowie eine 
Sofortimplantation unter Verwendung 
eines neuartigen Implantats mit interner 
Winkelkorrektur.
Gleichzeitig erfolgte ein Knochenaufbau 
mit einem in situ aushärtenden syntheti

schen resorbierbaren Knochenersatzma
terial, bestehend aus βTCP und Calcium
sulfat nach Fairbairn und Leventis [1 – 4] 
und eine Belastung des Implantats mit 
dem PMMAProvisorium nach Modifika
tion vor Ort.
Eine Stunde vor dem Eingriff erfolgte 
eine prophylaktische Antibiotikagabe (3 g 
Amoxicillin). Zum Zeitpunkt des Eingriffs 
spülte der Patient zwei Minuten lang mit 
einer Chlorhexidinlösung. Unter lokaler 
Anästhesie wurde der Zahn mit Hilfe von 
Elevatoren (Helmut Zepf Medizintechnik, 
Deutschland) und Extraktionszangen 
(Devemed, Deutschland) atraumatisch 
und lappenlos extrahiert. Hierbei wurde 
versucht, eine plastische Deformation 
der labialen und lingualen Kortikalisplat
ten des intakten Knochens zu vermeiden. 
Unmittelbar nach der Extraktion wurde 
die Alveole mit LucasKüretten (Hu
Friedy, USA) und Degranulationsfräsen 

Synergie zwischen einem innovativen Implantatdesign und einem neuartigen Biomaterial
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Abb. 1 Ausgangssituation: Das periapikale Röntgen-

bild zeigt Zahn 31 mit resezierter Wurzel, extru-

diertem anterogradem Wurzel füllungsmaterial, 

retrograder Amalgam-Wurzelfüllung und eine 

Krone auf einem Wurzelstiftaufbau mit exzentri-

scher Stiftposition.

Abb. 2 Gewebestarker 

Phänotyp mit keratini-

sierter befestigter 

Gingiva mit Tupfmus-

terung. Eine vertikale 

gerade Narbe ist an 

der Stelle des früher 

extrahierten Zahns 41 

sichtbar. Die Krone war 

labial am zervikalen 

Rand mit Komposit 

repariert worden.

Handinstrumenten und Degranulations
fräsen.
Dabei fiel im Extraktionsbereich von Zahn 
41 ein tiefer, schmaler Knochendefekt mit 
einem kleineren tiefen Spalt auf (Abb. 7). 
Mit einem scharfen InvertaSpatenbohrer 
und dann einem 3,7mmSpiralbohrer 
(Southern Implants, Irene, Südafrika) 

wurde ein Mukoperiostlappen in der 
Mitte des Unterkieferkamms und unter 
Schonung der Papillen distal der Eckzäh
ne angehoben und dann mit mikrochir
urgischen Instrumenten (Skalpellklinge 
SM65; Swann Morton, Großbritannien) 
periostal mobilisiert (Abb. 6). Es folgte 
eine weitere sorgfältige Kürettage mit 

(EthOss EK Degranulation Kit, Zantomed, 
Deutschland) von Granulationsgewebe 
befreit (Abb. 5).
Anschließend wurde die Alveole unter
sucht, wobei eine labiale Dehiszenz kon
statiert wurde. Mit mikrochirurgischen 
Instrumenten (Skalpellklingen SM69 und 
SM67; Swann Morton,  Großbritannien) 

Abb. 5 Vor der mechanischen Degranulierung der 

Extraktionsalveole von Zahn 31.

Abb. 6 Mukoperiostlappen mit papillenschonen-

den Entlastungsinzisionen distal der Eckzähne. 

Granulationsgewebe im vertikalen Knochenspalt 

des extrahierten Zahns 41.

Abb. 7 Bei der weiteren mechanischen Degranu-

lation zeigt sich ein Rückgang des Granulations-

gewebes.

Abb. 4 DVT-Schnitt: Die labiale Kortikalisplatte ist 

sehr dünn, und die labiolinguale Morphologie des 

Knochenkamms an Zahn 31 ist sehr grazil.

Abb. 3 Okklusale Ansicht: Kieferkammverlust in 

Verbindung mit einer geraden Narbe in der Gingiva 

in Regio 41, eine leichte Imbrikation der anderen 

unteren Schneidezähne und leicht abradierte 

untere Frontzähne mit stärkeren Abnutzungs-

erscheinungen an den Inzisalkanten.

3 4
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Nach sanftem Druck mit einem Stück 
steriler Gaze (3 bis 5 Minuten) hatte das 
Material „abgebunden“ (Abb. 11). Der Ge
webelappen wurde repositioniert und mit 
PTFENähten (50; Omnia, Fidenza, Italien) 
angeheftet (Abb. 12), Anschließend wurde 
der Gingivaformer entfernt und dafür ein 
PEEKZylinder (Southern Implants, Südaf
rika) mit 20 Ncm eingesetzt.
Das PMMAEierschalenprovisorium (BDT, 
Großbritannien) wurde mit fließfähigem 
lichthärtendem Kompositkunststoff 
(Venus Flow; Heraeus Kulzer, Deutsch
land) auf dem PEEKZylinder befestigt 
(Abb. 13); dann wurde das Ganze wieder 
entfernt, modifiziert und vor Ort mit Po
lierscheiben (SuperSnap; Shofu Dental, 
Deutschland) finiert. Der Gingivaformer 

nutzt werden, wie der vorliegende Fall 
zeigt (Abb. 8).
Das Implantat wurde mit 75 Ncm in Ideal
position eingebracht und zeigte eine 
ausgezeichnete Primärstabilität (Abb. 9). 
Nach Einsetzen eines 4 mm langer Gingi
vaformers wurde der Knochen mit einem 
resorbierbaren synthetischen Knochener
satzmaterial (EthOss, Zantomed, Deutsch
land), einem neuartigen biphasischen 
Knochenersatzmaterial aus βTCP (65 %) 
und Calciumsulfat (35 %), augmentiert 
(Abb. 10). 0.5 cm³ des Materials wurden 
laut Herstellervorschrift mit 0,9 %iger 
steriler Kochsalzlösung rehydriert, ange
mischt und leicht angetrocknet und direkt 
auf die freiliegenden Implantatgewinde 
und in den labialen Defekt eingebracht. 

wurde eine leicht unterdimensionierte 
Osteotomie innerhalb der ursprüngli
chen Knochenbegrenzung präpariert. Das 
vorgesehene Implantat (Inverta Deep Co
nical CoAxis 12°. 3,5 – 4,5 mm; Southern 
Implants, Südafrika) war ein neuartiges 
Design mit verbreitertem Apex und in
terner Winkelkorrektur (das sogenannte 
BodyShiftDesign).
Dieses Implantatsystem war ursprüng
lich für den oberen Frontzahnbereich 
entwickelt worden, wobei der erweiter
te Apex für eine hohe Primärstabilität 
sorgt, während der zylindrische koronale 
Anteil mit geringerem Durchmesser den 
fazialkrestalen Spalt verkleinert [5 – 11]. 
Diese Vorteile können jedoch auch bei 
Sofortversorgungen im Unterkiefer ge

Abb. 8 Das Implantat – ein Inverta Deep Conical 

Co-Axis 12° von Southern Implants – in der Trans-

porthülle vor dem Einsetzen.

Abb. 11 Das KEM wird so ausgeformt, dass es 

das freiliegende Implantatgewinde und den 

angrenzenden Knochendefekt abdeckt – ohne 

Überkonturierung. 

Abb. 9 An der Implantatposition besteht eine 

große bukkale Dehiszenz, und das Gewinde liegt 

frei, befindet sich aber innerhalb der Knochenbe-

grenzung.

Abb. 12 Provisorische Krone, mit 20 Ncm auf das 

Implantat aufgesetzt. Der Lappen wird mit PTFE-

Nähten (5-0; Omnia) spannungsfrei reponiert

Abb. 10 Einbringen von 0,5cm3 EthOss vor der 

Formgebung.

Abb. 13 Lingualer Schraubenkanal, verschlossen 

mit SilverPlug und Venus Flow
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eneinstruktionen gegeben und ein sup
ragingivales Debridement durchgeführt 
(Abb. 17 und 18).
16 Monate nach der Implantatinsertion 
erfolgte die Abformung mit einem indivi
duellen Löffel, der in Regio 31 hohlgelegt 
war, mit einer modifizierten Abformkap
pe und einem maschinell angemischten, 
einphasig additionsvernetzten Silikon
abformmaterial (Flexitime light und 
Flexitime Dynamix putty base; Heraeus 
Kulzer, Deutschland). Ein individuelles 
verschraubtes Abutment (Atlantis Crown 
Abutment; Dentsply Sirona, USA) wurde 
im Labor mit einer monolithischen Zir
konoxidkrone verklebt, die mit 35 Ncm 
eingegliedert wurde. Der lingual posi
tionierte Schraubenkanal wurde mit 

Aufgrund der COVID19Pandemie und 
des landesweiten Lockdowns konnte der 
Patient 13 Monate lang zu keiner wei
teren Untersuchung erscheinen. Bei der 
telefonischen Konsultation berichtete er 
über keine Probleme. Bei der Überprü
fung nach 13 Monaten hatte sich die 
provisorische Implantatversorgung gut 
in das Kauschema eingefügt, und der 
Patient kaute seine normale Nahrung 
mit normaler Funktion. Die periapikale 
Röntgenaufnahme offenbarte keinen 
Knochenabbau am Implantat (Abb. 15). 
Die Sondiertiefen an Implantat 31 la
gen bei < 2 mm. Vor der Abformung für 
die definitive verschraubte Krone wurde 
supragingivaler Zahnstein festgestellt 
(Abb. 16) und daher weitere Mundhygi

wurde anschließend wieder eingesetzt; 
hierbei konnte sich der Patient entspan
nen. Die fertige provisorische Krone wur
de mit 20 Ncm eingegliedert. Der lingua
le Schraubenkanal wurde mit  SilverPlug 
(Silveraid, Italien) und anschließend mit 
Venus Flow verschlossen. Eine sorgfälti
ge Okklusionsanalyse stellte sicher, dass 
die Krone weder in zentrischer Okklusion 
noch bei Exkursionen mit dem Gegenkie
fer in Kontakt war.
Der Patient befolgte die Anweisungen 
zur postoperativen Mundhygiene und 
zur Beschränkung auf weiche Nahrung 
gewissenhaft bis zur Überprüfung und 
Nahtentfernung zwei Wochen nach dem 
chirurgischen Eingriff. Die initiale Heilung 
war ausgezeichnet (Abb. 14).

Abb. 14 Periapikale 

Röntgen aufnahme unmit-

telbar nach der Implantat-

insertion.

Abb. 15 Nachuntersuchung 

nach 13 Monaten. Auf der peri-

apikalen Röntgenaufnahme kein 

Knochenabbau am Implantat.

Abb. 16 Nur minimale Veränderungen der befestigten Gingiva an Implantat 31 und am 

reponierten Lappen.

Abb. 18 Nach Entfernung von supragingivalem Zahnstein Unterweisung in 

Mundhygiene.

Abb. 17 Günstige Verbreiterung des Kieferkamms mit minimalen Resten des 

präoperativen vertikalen Gingivaspalts in Regio 41.
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tatschulter und labialer kortikaler Platten
position können hierdurch größer werden.
Die Kombination aus bioaktivem βTCP 
und Calciumsulfat ergibt ein selbsthär
tendes Transplantatsubstrat, wobei die 
Barrierefunktion des Calciumsulfats das 
Einwachsen von Weichgewebe in den 
frühen Phasen der Knochenregeneration 
verhindert. Das Calciumsulfat wird in ei
nem Zeitraum von drei bis sechs Wochen 
resorbiert, je nach individueller Physiolo
gie, und schafft bei seiner Resorption für 
die Angiogenese vernetzte Porositäten 
innerhalb des βTCPGerüsts.
Die βTCPKomponente wird durch eine 
Kombination aus Phagozytose, Hydro
lyse und enzymatischer Wirkung über 
einen Zeitraum von 6 bis 12 Monaten 
resorbiert. Da es sich hierbei, wie auch 
beim Calciumsulfat, um vollständig re
sorbierbare Knochenaufbaumaterialien 
handelt, wird der Wirtsknochen ohne 
Transplantattresiduen regeneriert.

 SilverPlug (Silveraid) und Venus Flow 
(Kulzer) verschlossen (Abb. 19 bis 23). Die 
periapikale Röntgenaufnahme nach der 
Eingliederung zeigte eine gutsitzende Re
stauration mit einem idealen Emergenz
profil (Abb. 24).

Diskussion

Dies ist das erste Beispiel für den Einsatz 
dieses neuartigen Implantatdesigns im 
unteren Frontzahnbereich, hier mit ei
nem bioaktiven alloplastischen βTCP 
und Calciumsulfatmaterial mit Sofort
insertion und in Sofortbelastung.
Zu den Prämissen des neuartigen Implan
tatdesigns gehört, dass der verbreiterte 
Apex des BodyShiftDesigns im Knochen 
für die Sofortbelastung besseren Halt bie
tet, während der schmalere koronale Anteil 
Platz für die labiale Knochenregeneration 
lässt. Der fazialkrestale Spalt und der Ab
stand zwischen koronaler labialer Implan

Abb. 20 Ansicht von labial, mit Papillen. Abb. 21 In das Implantat eingeschraubter 

Gingiva former.

Abb. 19 Unmittelbar nach Entfernung der proviso-

rischen Krone. Gesundes, gereiftes Gingiva gewebe 

und optimale Weichgewebe- und Kammform.

24 Periapikales Kontrollröntgenbild: Krone mit guter 

Passform und stabiles Knochenniveau 16 Monate 

nach Implantation und Kammaugmentation.

23 Die definitive Krone, Ansicht von labial.Abb. 22 Die definitive Krone, Ansicht von okklusal.
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Diese Fallstudie zeigt eine Änderung 
gegenüber dem veröffentlichten Proto
koll [2], bei dem diese Materialien für die 
verzögerte Sofortinsertion verwendet 
werden. Hier wird durch die Sofortinser
tion und Sofortbelastung mit gleichzei
tiger Knochenaugmentation das vorhan
dene Hartgewebe besser erhalten und 
sogar regeneriert [1].
βTCP besitzt osteokonduktives und os
teoinduktives Potenzial, was die Kno
chenregeneration während der Hei
lungsphase fördert. Die selbsthärtende 
Natur des Materials hält das Transplantat 
während des Kontakts mit dem Wirtspe
riost stabil. Der schmale Abzugteil des 
neuartigen Implantatdesigns mit seiner 
internen Winkelkorrektur ermöglicht ein 
größeres Transplantatvolumen innerhalb 
der ursprünglichen Knochenbegrenzung 

Kontakt

Dominic O’Hooley
Adel Dental Practice 
467A Otley Road 
Adel 
Leeds LS16 7NR 
Großbritannien 
dominicohooley@yahoo.co.uk

und ermöglicht eine günstigere Position 
des Schraubenkanals – ohne abgewinkel
te Schraubenkanäle und erst recht ohne 
Rückgriff auf eine zementierte Lösung 
mit allen damit verbundenen Nachteilen.
Weitere wissenschaftliche Informationen 
über bioaktive Calciumphosphate und 
ihre klinischen Anwendungen finden 
sich in früheren Ausgaben der Schwes
terpublikation des BDIZ EDI konkret, dem 
EDI Journal, und in anderen internationa
len Fachzeitschriften [1 – 4, 12 – 16].
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
dieses neuartige Implantatdesign in So
fortinsertion und belastung unter Ver
wendung eines vollständig resorbierbaren 
bioaktiven alloplastischen Transplantats 
durch die dadurch möglichen Synergien 
im beschriebenen Fall zum Erfolg ge
führt hat. Jedoch müssen Behandler mit 

den verwendeten chirurgischen Metho
den und den Eigenheiten der gewählten 
Transplantationsprotokolle bestens ver
traut sein, um die biologischen Mecha
nismen der Knochenregeneration im Ein
zelfall optimieren, die Vorhersagbarkeit 
verbessern und den langfristigen Erfolg 
der Behandlung sichern zu können.  ■

Literatur beim Verfasser  
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Im September 2021 kamen 23.000 Besucher aus 114 Ländern auf die Internationale Dental-Schau (IDS) nach Köln. Das nach 
vielen Monaten erste persönliche Branchen-Event auf internationalem Niveau führte sie ein großes Stück zurück in die beruf-
liche Normalität: umfassend informieren, Innovationen sehen, begreifen und über Investitionen entscheiden – gerade Zahnärzte 
und Zahntechniker mit dem Schwerpunkt Implantologie/Implantatprothetik hat dies nach vorne gebracht. Die zahnärztliche 
Implantologie hinterließ einen starken Eindruck und trug damit erheblich zum Gesamterfolg der Messe und zur umfassenden 
Information ihrer Besucher bei. 

Klassische Augmentation  
lässt sich noch verbessern

Die auf der IDS vorgestellten bewährten 
und innovativen Lösungen umfassen die 
gesamte Breite der Implantologie, ange
fangen bei chirurgischen Verfahren und 
Implantaten mit unterschiedlichsten 
makroskopischen Geometrien, mikro
strukturierten Oberflächen und Beschich
tungen.
Klassische und vermeintlich selbstver
ständliche Vorgehensweisen lassen sich 
noch stark vereinfachen. So reicht bei der 
Knochenaugmentation jetzt statt zweier 
Instrumente zum Festhalten des Lappens 
ein einziges aus. Bisher war es üblich, mit 
einem Retraktor den Lappen auf Abstand 
zu halten, um ihn nach der Platzierung 
des Knochenmaterials mit Hilfe einer 
Pinzette wieder zu repositionieren. Nun 
kann der Chirurg mit Hilfe einer Spezial
pinzette nach Dr. Arnaud Deudon die ge
samte Lappenoberfläche halten und alle 
notwendigen Schritte allein mit diesem 
Instrument durchführen.
Gerätetechnische Innovationen aus dem 
Bereich der PlasmaAnwendung schicken 
sich an, die Osseointegration von Im
plantaten zu verbessern. Die Idee dahin
ter: Mit der sogenannten regenerativen 
PlasmaAktivierung, wie sie von Unter
nehmen aus unterschiedlichen Ländern 
auf der IDS vorgestellt wurde, lässt sich 
der Anteil der Implantatoberfläche, der 
für den ImplantatKnochenKontakt (BIC) 

zur Verfügung steht, vergrößern, und 
gleichzeitig erhöht sich ihre Hydrophilie.

Volldigital – das ist auf der IDS  
zum Greifen nahe

Einen wesentlichen Trend markierte die 
verstärkte Nutzung des Intraoralscan
ners. So kristallisierte sich auf der IDS 
die folgende Einschätzung heraus: In 
fünf Jahren wird diese Möglichkeit zur 

Abformung den Goldstandard in der 
Implantologie darstellen. Daneben fin
det sich auch die Vermutung, dass sie in 
zehn Jahren von volldigitalen Workflows 
dominiert sein wird.
Für das implantologische Backward 
planning nutzt man die Informationen 
aus dem Intraoralscan zusammen mit 
Daten aus anderen bildgebenden Verfah
ren (z.B. Röntgen, CT u.a.) – und das routi
nemäßig. Darüber hinaus vernetzen die 
SoftwareIngenieure der Dentalindustrie 
viele digitale TeilWorkflows mit immer 
neuen Schnittstellen zu (ganz oder fast) 
volldigitalen Workflows.

Mehr Lichtreflexion –  
mehr Spielraum beim Winkel

In der Implantatprothetik sorgt neuar
tiges MultilayerZirkonoxid mit einer 
besonders hohen Lichtreflexion im Hals
bereich für ein vitales Aussehen der be
treffenden Restaurationen.
Ins Auge springt außerdem ein intel
ligentes Konzept für einteilige CAD/
CAMgefertigte implantatprothetische 
Einzelzahnversorgungen: Der Winkel 
des Schraubenzugangskanals zur Im
plantatposition kann jetzt von 0° bis 20° 
individuell gewählt werden. Damit lässt 
sich auch in klinisch schwierigen und äs
thetisch anspruchsvollen Situationen der 
optimale okklusale Austritt des Schrau
benkanals erreichen. ■
 Christian Ehrensberger

Mark Stephen Pace, Vorstandsvorsitzender des 

VDDI (Verband der Deutschen Dental-Industrie): 

„Die IDS 2021 hat generell und speziell in der Im-

plantologie gezeigt, wie wir unter den schwierigen 

Bedingungen einer Pandemie eine erfolgreiche 

Weltleitmesse gestalten können. So werden wir 

2023 befreit an bestehende Erfolge anknüpfen, 

dabei 100 Jahre IDS feiern und sie erfolgreich in 

die Zukunft führen.“ 

Internationale Dental-Schau 2021 

Führende Branchenmesse bringt  
namentlich die Implantologie voran
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Das Kongressformat der Dentsply Sirona World, erfolgreich seit vielen Jahren in den USA und vielen weiteren Ländern, findet 
vom 24. bis 26. März 2022 nun erstmals auch im deutschsprachigen Raum statt. Renommierte Speaker präsentieren neueste 
Trends sowie Innovationen und Produktlösungen – endlich wieder live vor Ort und unter einem Dach. Den Austausch mit Kollegen 
und Branchen-Experten sowie zahlreiche Möglichkeiten zum Netzwerken und Feiern wird es an drei Tagen in einem 48-stündigen 
Programm der Extraklasse geben.  

„Re-connect Dentistry“ 

So lautet das Motto der Dentsply Sirona 
World in Berlin. Die Mission: Endlich wie
der auf einem LiveEvent zusammenkom
men, netzwerken, Neuheiten als Erster 
live erleben und Fortbildungen persönlich 
besuchen. 
Was in der Dentalwelt wieder verbunden 
werden soll und warum direkter Kontakt 
durch nichts zu ersetzen ist, lässt sich mit 
drei Schlagworten beschreiben: Keynotes, 
Präsentationen und exklusive Fort und 
Weiterbildung mit TopSpeakern zu wis
senschaftlichen Themen zu besuchen und 
dabei bis zu 15 CEPunkte zu sammeln. 
„Reconnect Technology“ ermöglicht 
es den Besuchern, neueste technische 
Innovationen, Entwicklungen und Pro
duktlösungen von Dentsply Sirona als Ers
te live zu erleben – zum Anfassen in der 
Industrie ausstellung und zum Ausprobie
ren im HandsonFortbildungsprogramm. 
Und „Reconnect Experience“ zielt darauf 
ab, beim Networking mit DentalExper
ten, Ausstellern und Kollegen aus Zahn
medizin und Zahntechnik Erfahrungen 
auszutauschen, aber auch gemeinsam 

exklusive Unterhaltung und ein spannen
des Freizeitprogramm zu erleben. 

48 Stunden Erfolgsprogramm 

Das Programm der Dentsply Sirona 
World 2022 bringt die Teilnehmer auf 
den neuesten Wissenschaftsstand und 
unterstützt Zahnärzte und Zahntechni
ker dabei, die Abläufe in ihren Praxen und 
Laboren weiter zu verbessern. 
Aktuelle Insights zu digitalen Work
flows werden vermittelt und können 
im direkten Kontakt mit Meinungsbild
nern der Branche diskutiert werden. Im 
Mittelpunkt stehen dabei die Signature 
Workflows von Dentsply Sirona. Sie ver
binden präzise aufeinander abgestimmte 
Produkte mit einzelnen Arbeitsschritten 
in Praxis und Labor. Vorgestellt werden 
dabei insbesondere die Arbeitsabläufe 
in der Implantologie, Endodontie, Res
tauration und der Alignerbehandlung. 
32 namhafte, national und international 
bekannte Referenten präsentieren den 
neuesten Forschungsstand zu relevanten 
Themen und zeigen, wie die Ergebnisse 
aus der Wissenschaft in die Praxis um

gesetzt werden können. Bei 48 Clinical
EducationKursen – vor allem aus den 
Bereichen Implantologie, Endodontie, 
Restoration, CAD/CAMTechnik und Alig
nerTtherapie – können die Kongressteil
nehmer wissenschaftliche Vorträge und 
Workshops erleben. 30 Aussteller werden 
auf einer Ausstellungsfläche von 3.800 
Quadratmetern ihre innovativen Produk
te präsentieren. 

Unterhaltung mit Stars  
aus dem Showbiz 

Die rund 1.000 Dental Professionals dür
fen sich außerdem auf ein LiveAct der 
Spitzenklasse freuen. Ein hervorragendes 
EntertainmentProgramm mit hochka
rätigen Größen aus dem Showbusiness 
erwartet die Teilnehmer. 
Die StationBerlin bietet für die Dentsply 
Sirona World perfekte Räumlichkeiten. 
Und die Weltstadt Berlin ist immer einen 
Besuch wert.  ■

Weitere Informationen 
und Anmeldung unter 
www.dentsplysirona.com/dsworld 

48 Stunden Dentsply Sirona World in Berlin

Ein Event, unendliche Möglichkeiten 

Das Event wurde bei Redaktionsschluss  

aufgrund der aktuellen Entwicklung  

der COVID-19-Pandemielage abgesagt
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Die orale Implantologie hat einen langen, steinigen Weg hinter sich. Wann ihre Geschichte begann, darüber darf spekuliert 
werden. Zu allen Zeiten wurden immer wieder die unterschiedlichsten Versuche unternommen, Zahnverluste durch Implantate 
zu ersetzen.  Anlässlich seines 25-jährigen Bestehens blickt das BDIZ EDI konkret auf die wichtigsten Innovationen der vergan-
genen 25 Jahre zurück.

Wahrscheinlich haben die Maya bereits 
im 5. bis 6. Jahrtausend vor Christi im
plantologische Techniken angewandt. Der 
erste Versuch, einen Zahn zu verpflanzen, 
gelang offensichtlich dem Briten John 
Hunter 1771. Er fügte einen frisch extra
hierten menschlichen Zahn in einen Hah
nenkamm ein. Wie Hunter beschreibt, 
soll der Zahn in diesem blutgefäßreichen 
Gewebe sogar mit Gefäßanschluss ein
geheilt sein. 30 Jahre später wurden die 
Ergebnisse infrage gestellt. 1809 startet 
J. Maggiolo die ersten ernstzunehmenden 
enossalen, alloplastischen Implantations
versuche. Welche rasante und erfolgrei
che Entwicklung die Implantologie seit 
dem ersten Schraubenimplantat von For
miggini 1946 genommen hat, lässt sich 
daran erkennen, dass das Implantat heute 
für die meisten Patienten der Zahnersatz 
der Wahl ist und inzwischen jeder sechste 
bis zehnte Zahnarzt in Deutschland im
plantologisch tätig ist. 
Prof. PerIngvar Brånemark aus Schweden 
prägte den Begriff der Osseointegration 
in der dentalen Implantologie: Lebendes 
Knochengewebe muss mit der belasteten 
Implantatoberfläche ohne dazwischen
liegendes Bindegewebe fest verwach
sen. Auf dieses Prinzip stützt sich auch 
die Entwicklung der dentalen Implantate. 
1952 hatte Brånemark eher zufällig ent
deckt, dass sich Titan in lebendes Gewe
be integrieren lässt. 1965 führte er seine 
erste Implantation am menschlichen Kie
fer durch. Mit dieser Entdeckung wurde 
das Metall Titan aufgrund seiner hohen 
Biokompatibilität und Verträglichkeit zu 
dem Werkstoff in der Human und Zahn

medizin schlechthin. Brånemarks Ge
schichte ist ein Spiegelbild der Geschich
te der Pioniere in der Implantologie. 
Ende der 60er, Anfang der 70erJahre 
erging es ihm wie vielen Erfindern und 
Entdeckern auf medizinischem Gebiet. 
Schwedens ZahnärzteGesellschaften 
verweigerten Brånemark zunächst die 
Anerkennung seiner Forschungsergeb
nisse. Erst Mitte der 70erJahre wurde 
die Osseointegration in der Zahnmedizin 
auch seitens der schwedischen Gesund
heitsbehörden anerkannt. 
Heute ist die Implantologie aus vielen 
Praxen nicht mehr wegzudenken und 
für viele Zahnärzte eine innovative Dis
ziplin, in der noch längst nicht das Ende 
der Fahnenstange erreicht ist.
Kein anderes Feld der Zahnmedizin ent
wickelt sich so rasant wie die Implantolo
gie. Vor 25 Jahren wurden circa 380.000 
Implantate pro Jahr eingesetzt, heute 
sind es circa 1,3 Millionen.
Dieser Kurs ist einerseits auf das steigen
de Gesundheitsbewusstsein der Patien
ten, andererseits auf die Verbesserungen 

der Materialien und Techniken zurückzu
führen, die besonders in den letzten Jah
ren entstanden sind.
Die Redaktion des BDIZ EDI konkret 
nimmt das 25jährige Jubiläum des Fach
magazins für die implantologische Praxis  
zum Anlass, um auf die Entwicklungen in 
der Implantologie in den letzten zweiein
halb Dekaden zurückzublicken und die 
herausragenden Innovationen zu nennen. 

Formen und Systeme 

Die Formen der Implantate änderten 
sich im Laufe der Zeit: Blatt, Disk, 
Nadel, Stufen, Zylinder, Koni, Ke
gel, Hohlzylinder und Schrauben
implantate. Die Implantate unter
scheiden sich heute außerdem in 
Gewindetiefe, Profil, Länge, Breite 
und Steigungswinkel. 

2021 präsentierte Bego anlässlich der IDS 
in Köln ein neues Mitglied der Semados 
Implantatfamilie. Das Bego Semados 
S-Implantat TG mit seiner viel höheren 
maschinierten Implantatschulter von 
3 mm und dem Platform Switch Design 
beruht auf den langjährigen Erfahrungen 
der SImplantate und wurde bereits vor 
der Präsentation in Köln in den vergan
genen Jahren mehr als 25.000mal in 
einzelnen Märkten verwendet.

Die konische Form und das scharfe Ge
winde der Implantatfamilie Tapered 
Internal von BioHorizon sollen die Pri

Ein Vierteljahrhundert Entwicklung

25 Jahre BDIZ EDI konkret,  
25 Jahre Innovationen
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In einem Schritt kann das vorgeformte 
Fenster entfernt und damit ein angulier
ter Schraubenkanal realisiert werden. Alle 
Längen, Angulationen und Durchmesser 
(entsprechend der tioLogic Twinfit Auf
baulinien S, M und L) sind als CAD/CAM
Dateien verfügbar. Der Zahnarzt hat bei 
der Titanbasis Vario die Wahl zwischen 
einer Konus und einer PlattformVersion. 
Mit dem Implantatsystem tioLogic legt 
man sich bei der Insertion nicht fest, da 
ein Wechsel jederzeit möglich ist. Mit 
dem Abutment Switch kann tioLogic 
Twinfit konische und PlattformAufbau
ten aufnehmen. Sie bleiben auch nach 
der Insertion des Implantates jederzeit 
flexibel. 
Dentaurum setzt sich seit Jahrzehnten 
aktiv für den Umweltschutz ein. Auch 
Dentaurum Implants verfolgt diesen Weg 
konsequent. Neben einer ressourcen
schonenden Fertigung, der Zertifizierung 
nach DIN EN ISO 14001 und EMAS, ge
hört das Reduzieren von Einmalartikeln 
fest zum Konzept. Durch die neuartige 
HLD-Beschichtung ist es gelungen, Scan
aufbauten und Scankappen völlig ohne 

Die tioLogic Twinfit Titanbasis Vario bie
tet vier verschiedene Längen und einen 
angulierten Schraubenkanal bis zu 20° in 
einem einzigen Produkt.
Mit dem aktuellem Design sind Klebe
zylinderlängen von 3,3 bis 7,8 mm in 
1,5mm Schritten möglich. Gekürzt wird 
sie einfach mit einer Trennscheibe, die 
von vorpräparierten Linien geführt wird. 

märstabilität und den maximalen Kno
chenerhalt sowie ein gutes Knochen 
und Weichgewebsattachment sichern. 
Laut Hersteller können alle Implantate 
mit dem gleichen Instrumentenkit ein
gepflanzt werden, was dem Behandler 
chirurgischen Komfort und Flexibilität 
bietet. 

Mit dem neu entwickelten Tissue-Level-
Implantatsystem TLX von Straumann, 
das für eine hohe Primärstabilität kon
zipiert ist, lassen sich auch in schwieri
gen Fällen Sofortversorgungskonzepte 
im Seitenzahnbereich realisieren und 
Knochenaugmentationen vermeiden. 
Hierbei unterstützen die verfügbaren 
Implantatdimensionen und das klassi
sche Design die Implantatplanung.Diese 
neuen vollkonischen Implantate vereinen 
Bewährtes und Innovation: Sie bestehen 
aus dem Material Roxolid mit der spe
ziellen hydrophilen SLActive Implanta
toberfläche, mit dem Tulpendesign und 
den Vorteilen des BLX Implantats. Strau-
mann TLX ist ein für die Sofortversorgung 
optimiertes Implantatsystem und eine 
bekannte Lösung für alle anderen Indi
kationen, unabhängig vom bevorzugten 
Behandlungsprotokoll: von der Sofor
timplantation bis hin zu herkömmlichen 
Protokollen.

Die neue Titanbasis Vario von Dentau
rum Implants ermöglicht effizientes und 
flexibles Arbeiten durch ein neues De
sign und gilt als eine innovative Ergän
zung des tioLogic Twinfit Implantatsys-
tems. Neben dem Abutment Switch, der 
Wechselmöglichkeit zwischen Konus und 
Pattform, sind die verschiedenen Höhen 
und ein individuell angulierbarer Schrau
benkanal einfach realisierbar.  Die neue 
HLD-Beschichtung eröffnet eine nachhal
tige Abformung.

Das Straumann TLX Implantat wurde für  

Sofortversorgungsprotokolle entwickelt

tioLogic Twinfit 

 Titanbasis Vario – 

neues Design
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Die Oberflächenchemie und Hydrophilie 
von Xeal und TiUltra werden mithilfe der 
Schutzschicht aufrechterhalten. Dadurch 
wird sichergestellt, dass alle Implantate 
und Abutments in einem hochreinen Zu
stand geliefert werden.

ICX-Active Liquid von medentis medical 
ist eine hydrophile und mikrostrukturier
te Implantatoberfläche, die den Zahnärz
ten neue Perspektiven ermöglicht.
Durch die HochtemperaturSäureätzung 
wird die besondere Mikrorauheit der ICX- 
Implantatoberfläche erzeugt. Die daraus 
resultierende Topographie bietet eine ide
ale Struktur für die Anlagerung von Zel
len. Zusätzlich wird durch die Lagerung in 
Kochsalzlösung eine hohe Hydrophilität 
auf den ICX-Liquid Implantaten generiert. 
Diese Kombination kann die Einheilungs
zeit verkürzen und eine optimierte Früh 
und Sofortbelastung ermöglichen.

Die Multiguard Protection Solution von 
Thommen medical ist durch das Zusam
menspiel von innovativen Designmerk
malen, welche die mechanische Integ
rität des Implantates bewahren und für 
optimale biologische Verhältnisse sorgen 
sollen, entstanden.

Xeal und TiUltra von Nobel Biocare sind 
zwei neue Oberflächen, in deren Ent
wicklung das jahrzehntelang erwor
bene Wissen des Unternehmens zum 
Thema Anodisierung geflossen ist. Die 
Oberflächenchemie und Topographie 
vom Abut ment bis zur Implantatspitze 
wurden neu konzipiert, um auf jedem 
Niveau eine optimale Gewebeintegrati
on zu erreichen.
Xeal ist die moderne Oberflächentechno
logie für die Mukointegration. Ein enger 
Kontakt zwischen Weichgewebe und 
Abutment wirkt als Barriere, die den da
runterliegenden Knochen schützt. Dies 
ist die Grundlage für eine langfristige 
Gesundheit und Stabilität des Gewebes.
Rauheit, Porosität und Oberflächenche
mie sind wichtige Faktoren für die Ge
webeintegration. Besonders die Oberflä
chenchemie trägt entscheidend zu einer 
verbesserten Zellanlagerung bei.
TiUltra ist eine ultrahydrophile, anodisier
te MultizonenImplantatoberfläche mit 
gradueller Topographie von der Schulter 
bis zur Spitze. Die Oberfläche weist eine 
graduelle Änderung der Topographie auf 
und wird zur Implantatspitze hin mäßig 
rau und porös und weist somit eine gute 
Gewebe integration. 

Pulver oder Spray scanbar zu machen. 
Nach dem Einsatz lassen sich die Teile 
im Thermodesinfektor sterilisieren. Dank 
des Werkstoffs Titan sind die Aufbauten 
robust und formstabil. Sie sind damit ins
gesamt langlebig und umweltfreundlich. 

Das schweizer Unternehmen SIC invent 
hat in den letzten Jahre drei sich ergän
zende Implantatlösungen entwickelt.  Laut 
dem schweizer Unternehmen ist SICace 
das UniversalImplantat mit den besten 
klinischen Langzeitergebnissen. SICmax 
ist aufgrund seines Designs speziell für 
die Verwendung im weichen Knochen ge
eignet. SICvantage max und SICvantage 
tapered setzen mit der äußerst engen 
ImplantatAbutmentVerbindung einen 
neuen Sicherheitsstandard.

Implantatoberfläche  
und Osseointegration

Die Implantatoberfläche gilt als 
wichtiges Kriterium für eine sichere 
Osseointegration und eine optima
le Weichgewebsanlagerung an das 
Implantat. Die Zusammensetzung, 
Rauheit und Topographie der Oberflä
che des enossalen Implantatbereichs 
spielen eine wichtige Rolle für die Pri
mär und Sekundärstabilität. 
In den letzten Jahrzehnten haben 
die Implantathersteller vermehrt an 
der optimalen Implantatoberfläche 
gearbeitet. 

B+ ist ein biologisches Merkmal der MIS
Implantate. Diese neuartige, monomole
kulare Schicht aus MultiPhosphonaten, 
die permanent an der Implantatober
fläche gebunden ist, ahmt eine der 
Hauptkomponenten des Knochens nach, 
schafft so eine günstigere Umgebung für 
die Integration des Implantats und somit 
eine effektive LangzeitOsseointegration. 
Sie beschleunigt auch den Heilungspro
zess, eliminiert die Mikrolücke zwischen 
Knochen und Implantatoberfläche und 
verstärkt die Fixierung des Implantats 
im Knochen. 

Xeal – ein enger Kontakt zwischen Weichgewebe 

und Abutment wirkt als Barriere, die den  

darunterliegenden Knochen schützt.

TiUltra – die ultrahydrophile, anodisierte 

Multizonen-Implantatoberfläche mit gradueller 

Topografie von der Schulter bis zur Spitze
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Mit dem Insertionsprotokoll MIMI ge
hört das Unternehmen zu den ersten 
Entwicklern minimalinvasiver Implanta
tionstechniken. Das Verfahren greift die 
Erkenntnisse der Knochenphysiologie auf, 
überträgt sie auf die Implantologie und 
kommt ohne Schnitte und Nähte aus. Es 
wird sowohl in der Kortikalis als auch in 
der  Spongiosa sehr niedrigtourig gebohrt, 
Kieferknochenperforationen sind deshalb 
unmöglich.

Das einteilige Implantat FairOne von 
FairImplant ist nach Angaben des Her
stellers das Resultat von über 10 Jahren 
Erfahrung und dem Wunsch nach mini
malinvasiven Eingriffen. 
2009 wurde das zweiteilige Implantat 
FairTwo entwickelt. Seitdem lassen sich 
alle implantologischen Anforderungen 
mit einem einzigen System erfüllen. Das 
FairTwo ist die zweiteilige Alternative zu 
FairOne und kann bei einer breiteren In
dikationweite eingesetzt werden. FairTwo 
hat eine ähnlich hohe Primärstabilität 
und durch die konische Innenverbindung 
eine maximale Stabilität und Dichtigkeit.
2015 wurde die Serie mit dem Zirkon oxid
Implantat FairWhite ergänzt. Das eintei
lige Implantat bietet in keramikgerechter 
Konstruktion alle bekannten Vorteile des 
FairOne wenn besondere ästhetische An
sprüche gestellt oder eine gänzliche Me
tallfreiheit gewünscht werden. 

Die Geschichte der Originalmethode 
Piezosurgery nahm schon 1997 ihren 
Lauf: Der Parodontologe Prof. Toma
so Vercellotti begann, gemeinsam mit 
dem Unternehmen mectron, an der 
Idee einer UltraschallKnochenchirurgie 
zu arbeiten. Schon damals war klar: Ein 
wesentlicher Erfolgsfaktor für eine oral
chirurgische Versorgung ist ein mög
lichst minimalinvasives Vorgehen, dass 
das umliegende Weichgewebe schont 
und so eine schnelle Heilung ermöglicht. 
Eine Lösung hierfür sahen Vercellotti und 
mectron im Einsatz von modulierten Ult
raschallschwingungen. Kurze Zeit später 
gelingen mectron der Bau eines ersten 
Prototypen und erste Extraktionsbe
handlungen. 

wurden sie oft mit einer kurzen Halt
barkeit in Verbindung gebracht, aktu
elle Studien zeigen jedoch, dass sich 
die Überlebens und Erfolgsrate von 
kurzen Implantaten von denen der 
Standardimplantate kaum oder gar 
nicht unterscheidet.

Das BTI-Implantatsystem bietet ein 
breites Spektrum an Lösungen für jede 
implantologische Herausforderung und 
ist laut eigenen Angaben technologisch 
führend in der minimalinvasiven Chirur
gie. Die kurzen Implantate ermöglichen 
die Behandlung von Zahnlücken mit mä
ßigen Atrophien in einem einzigen chir
urgischen Schritt, ohne SinusElevationen 
und risikofrei im Unterkiefer trotz der 
Nähe zum Nervus mandibularis.

Minimalinvasives Verfahren

Primum nihil nocere (vor allem nicht 
schaden)! ist das oberste Gebot des 
hippokratischen Eids. Dieser Einsatz 
hat längst in der Implantologie Ein
zug gehalten. In den letzten Jahren 
wurde eine Vielzahl von Methoden 
und chirurgischen Techniken entwi
ckelt, die das Ziel haben, ein optima
les funktionelles und ästhetisches 
Ergebnis möglichst schonend und 
schmerzarm zu erreichen.

Die Integuard Matrix fördert optimale 
Knochenverhältnisse. Eine schnellere 
Osseointegration wird durch den hydro
philen Oberflächenzustand der bewähr
ten sandgestrahlten und säuregeätzten 
Implantatoberfläche Inicell ermöglicht. 
Die exakte Everguard- Verbindung mit In
nensechskant und Stabilisierungsring sorgt 
für die mechanische Langzeitstabilität der 
ImplantatAbutmentVerbindung.
Der konfektionierte Tissueguard Implan-
tathals begünstigt die optimalen Weich
gewebeverhältnisse und beugt Knochen
verlust vor.

Die Implantate von Osstem wurden nach 
neuesten Technologien entwickelt und 
ermöglichen eine frühzeitige Fixierung, 
selbst in wenig belastbarem Knochen
gewebe. Laut Hersteller ist SOI-Implantat 
das erste Dentalimplantat mit einer spe
ziellen Oberflächentechnologie, die eine 
schnelle Koagulation fördert. Diese Ober
flächentechnologie kann die Einheilzeit 
verkürzen und so den Erfolg der Osseo
integration im Frühstadium verbessern. 

Implantatdimensionen –  
ist kürzer immer besser?

Kurze Implantate kommen bei be
grenztem Knochenangebot zum 
Einsatz, um dem Patienten einen 
aufwendigen chirurgischen Eingriff 
zu ersparen. In der Vergangenheit 

Medentis: ICX-Active 

Liquid – eine optimierte 

Bildung der Knochen- 

Implantat-Kontaktfläche
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Augmentation  
und Regeneration

Zur Therapie von Knochendefekten 
ist in den vergangenen 25 Jahren 
eine ganze Reihe von Augmentati
onsverfahren als Therapie von late
ralen Defekten oder bei geringem 
Knochenangebot entstanden und 
weiterentwickelt worden. Auch bei 
fortgeschrittenen Atrophien bezie
hungsweise Defekten können heute 
die Anforderungen der Patienten, 
eine Restitutio ad integrum zu erfah
ren, mit weiterführenden Rekonstruk
tionstechniken erfüllt werden. Eine 
Vielzahl an Knochenersatzmateria
lien unterstützt die Knochenregene
ration, die Resorptionsgeschwindig
keit und die Implantatstabilität.

Die βTCPKollagenmatrix Cerasorb Foam 
ist laut Hersteller curasan ein resorbier
bares, osteokonduktives und spongiosa
ähnliches Knochenregenerationsmaterial 

die des Implantats verwendet. Da
durch wird die  Belastung des peri
implantären Knochens reduziert, 
was einen geringeren Knochenabbau 
verursacht.

Die Implantatsysteme des Unterneh
mens Camlog sind für eine große Anzahl 
von Systemkomponenten bekannt. Laut 
Hersteller ist die Tube-in-Tube Implantat-
Abutment-Verbindung der wichtigste Teil 
des Camlog Implantatsystems. Ihre Prä
zision und das besondere geometrische 
NutenNockenPrinzip ermöglichen eine 
optimale Kraft und Momentverteilung.
Die Conelog Implantat-Abutment-Ver-
bindung weist eine hochpräzise, tiefe, 
konische Verbindungsgeometrie mit 
der Indexierung durch drei Nuten und 
Nocken auf. Das System überzeugt mit 
hervorragenden Stabilitätswerten, inte
griertem PlatformSwitching und unter
stützt die epikrestale oder subkrestale 
Implantatpositionierung.

2001 ist es dann so weit: Das weltweit 
erste Piezosurgery-Gerät wird auf der In
ternationalen Dentalschau (IDS) präsen
tiert. 2005 gelingt die erste Implantat
bettaufbereitung mittels Piezosurgery. 
Die piezoelektrische Knochenchirurgie 
wird in den folgenden Jahren weltweit 
zur klinischen Realität. Denn der Einsatz 
dieses Verfahrens bietet seinen Anwen
dern nicht nur eine außergewöhnliche, 
intraoperative Kontrolle. Es reduziert 
auch das chirurgische Trauma für das 
umliegende Gewebe, das so schneller 
heilt, als nach chirurgischen Eingriffen, 
bei denen andere Schneidetechniken 
angewandt werden.
2011 wird die vierte Generation des 
Piezosurgery-Geräts auf den Markt ge
bracht. Weitere Meilensteine sind das 
Jahr 2015, in dem das weltweit schmals
te OsteotomieInstrument, OT12S, vorge
stellt wird. 2019 wird mit dem REX Piezo-
Implant das erste Implantat auf dem 
Markt positioniert, das ausschließlich 
mit Piezosurgery gesetzt wird. Die inno
vativen REX PiezoImplant Keilimplantate 
eignen sich für den Einsatz im schmalen 
Kieferkamm. 
Heute belegen über 250 wissenschaftli
che und klinische Studien die positiven 
Effekte des Einsatzes von Piezo surgery. 

Implantat-Abutment-Verbindung

In der Praxis werden die zwei oder 
mehrteiligen Implantatsysteme 
aufgrund ihrer klinischen und zahn
technischen Vorteile häufiger an
gewendet als einteilige Implantate. 
Beim Einsetzen von zweiteiligen ver
schraubten Implantatsystemen wird 
die periimplantäre Knochenhöhe 
von mechanischen und mikrobiolo
gischen Aspekten der ImplantatAb
utmentVerbindung beeinflusst. So 
kann es, mechanisch bedingt durch 
Passungenauigkeiten unter Kaubelas
tung, zur Lockerung des Abutments 
oder sogar zu Frakturen kommen. 
Durch die Einführung des Platform 
Switching wurden Abutments mit 
einem schmaleren Durchmesser als 

Mit Piezosurgery  

können bereits  

18 klinische Indikationen 

durchgeführt werden.
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Digitales Röntgen bedeutet exakte Ergebnisse 

für den Behandler und mehr Komfort und eine 

geringere Strahlungsbelastung für den Patienten 

als beim analogen Verfahren

bredent medical hat das ZirkonoxidIm
plantatsystem whiteSKY im Jahr 2006 
eingeführt. Publizierte Langzeitergebnis
se belegen, dass mit den whiteSKY Zirko
noxidimplantaten vergleichbare Ergeb
nisse wie mit Titanimplantaten erzielt 
werden können. Die zweite Generation 
whiteSKY T.L. (Tissue Line) übernimmt 
alle Vorteile des klassischen whiteSKY in 
einem verbesserten Design.
Das optimierte selbstschneidende Ge
winde reduziert den Kraftaufwand beim 
Eindrehen, die  Oberflächenstruktur er
möglicht die Anlagerung des Weichgewe
bes und die raue Oberfläche sichert die 
Osseointegration, so bredent.

Die metallfreien ein und zweiteiligen Im
plantate  des schweizer Unternehmens 
Swiss Dental Solutions verfügen über das 
in allen Knochenklassen bewährte Dyna-
mic Thread-Gewinde. Der obere Teil des 
Abutments, der sogenannte „Abutment
pfosten“, ist so gestaltet, dass einteilige 
Implantate sehr gut mit einem Langzeit
provisorium einheilen können. Bei dem 
zweiteiligen Implantatsystem wurden 
sowohl der belastungstragende obere Im
plantatteil als auch die ImplantatAbut
mentVerbindung sehr massiv konstruiert. 
Die Verbindung liegt nicht im Implantat, 
sondern im unteren Teil des Abutments.

Geistlich Bio-Oss ist laut Herstelleranga
ben das weltweit führende, natürliche 
Knochenersatzmaterial in der regenera
tiven Zahnheilkunde. Die osteokondukti
ven Eigenschaften des Materials führen 
zu effektiver und absehbarer Knochen
regeneration. Seine Partikel werden ein 
integraler Bestandteil des neu gebilde
ten Gerüsts und erhalten langfristig das 
Knochenvolumen. Die zusätzliche Ap
plikation einer Geistlich Bio-Gide Kolla
genmembran ermöglicht eine gute Rege
neration im augmentierten Bereich. Die 
Membran ist auf natürlichem Weg resor
bierbar und muss nicht in einer zweiten 
Operation entfernt werden.
 

Gibt es eine Renaissance  
der Keramikimplantate? 

Die Keramik als Implantatmaterial ist 
in den vergangenen Jahren neu ent
deckt worden. Die einteiligen Zirko
noxidimplantate erforderten jedoch 
die spezifische Erfahrung der Sofort
versorgung, da der einteilige Implan
tatkörper nur bei einer provisorischen 
Versorgung eine sichere Osseointeg
ration wahren kann. 

aus βTricalciumphosphat und Kollagen, 
das kürzlich mit dem zusätzlichen Claim 
für die Anwendung mit Antibiotika rezer
tifiziert wurde. Die intraoperative Kombi
nation von Cerasorb Foam mit einer brei
ten Palette handelsüblicher Anti biotika 
bietet Chirurgen eine neuartige Option 
zur Auffüllung und Überbrückung dege
nerativer und traumatischer Knochen
defekte. Auch ist dies ein wichtiger Mei
lenstein bei der Minimierung des Risikos 
einer Reinfektion an der Defektstelle.

Mit dem  Knochenregenerationsmaterial 
EthOss verspricht der Hersteller viele 
Vorteile. Das Material besteht zu 100 % 
aus synthetischen CalciumsulfatVerbin
dungen und hat somit keinen Einfluss 
aus menschlichen oder tierischen Zellen. 
Deshalb werden Risiken einer Kreuzkon
tamination vollständig ausgeschlossen. 
EthOss ist einfach und fehlerfrei anzu
mischen, da es direkt aus den Anmisch
spritzen appliziert wird. Die integrierten 
CalciumsulfatVerbindungen geben dem 
Material seine spezielle Stabilität, ver
meiden ein Eindringen von Weichgewebe 
wie auch die zusätzliche Notwendigkeit 
von Kollagenmembranen.
Das Material werde vollständig vom Kör
per absorbiert und zeitgleich durch neu
en, gesunden, körpereigenen Knochen 
ersetzt, so der Hersteller.
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Die leistungsstarke Softwarelösung 
exoplan basiert auf der bewährten Soft
wareplattform von exocad und bietet 
Dentallaboren, Zahnärzten, Implantolo
gen und Chirurgen maximale Flexibilität 
in der Implantatplanung sowie im Bohr
schablonendesign. 
Der reibungslose digitalen Workflow von 
der virtuellen, prothetisch orientierten 
Implantatplanung mit exoplan bis hin 
zum Design von Bohrschablonen mit 
dem Zusatzmodul Guide Creator wird 
vom Hersteller garantiert.

Die KaVo 3D-Röntgen/DVT-Röntgen-
Geräte bieten den Zahnärzten detaillier
teste Informationen für eine genauere 
Diagnostik und mehr Präzision in der 
Behandlung, , so das Leistungsverspre
chen. Die Geräte liefern eine vollständige 
Sicht der Gesichtsanatomie aus beinahe 
jedem Winkel und fast jeder Perspektive. 
Der Patient wird einer geringeren Strah
lung ausgesetzt.

Die intelligenten HightechLösungen 
und Algorithmen sowie alle dentalen 
3D-Bildgebungseinheiten des finnischen 
Herstellers Planmeca bieten einen rei
bungslosen Bildgebungsworkflow und 
klare Bilder – ebenfalls bei niedriger Do
sis. Die Einheiten wurden so konzipiert, 
dass menschliche Fehler bei der DVT
Bildgebung mit den verfügbaren Optio
nen für Bewegungskorrektur, Artefakt
entfernung und Rauschunterdrückung 
vermieden werden können.

stimmt und in einer Führungsscha
blone festgehalten. Das „Guided
Surgery“Verfahren hat sich in den 
letzten Jahren in der Zahnarztpraxis 
bewährt.
Die Digitalisierung revolutioniert 
nicht nur die ImplantatPlanung, son
dern gewinnt ebenfalls an Bedeutung 
in der prothetischen Phase. Der digi
tale implantologische Workflow in 
der zahnärztlichen Praxis ermöglicht 
schon heute neue, vereinfachende 
Wege in der implantatprothetischen 
Restauration.
Auch sind die digitalen Röntgenauf
nahmen besonders schonend für 
den Patienten: die Strahlendosis ist 
um 80 Prozent geringer als bei her
kömmlicher Diagnostik.

Dentsply Sirona hat mittlerweile über 
125 Jahre Erfahrung und hat in den letz
ten Jahren viele effektive und sichere Ver
fahren hervorgebracht. Bei der niedrigst 
vertretbaren Strahlendosis versprechen 
die Lösungen eine gute diagnostische 
Bildqualität sowie eine intuitive und 
einfache Bedienung. Die Kombinati
on aus bildgebenden Systemen und 
Software kann zur Unterstützung von 
Workflows in allen zahnmedizinischen 
Bereichen eingesetzt werden und unter
liegt drei Schüsselgrundsätzen: klinische 
Sicherheit, komfortable Anwendung und 
 smarte Konnektivität.

Mit dem Patent Dental Implant System 
von Zircon Medical wird ein Weichgewe
beverschluss erreicht, der den Knochen 
schützt und marginalen Knochenverlust 
reduziert. Das Resultat ist ein dichter Ver
schluss, der die Osseointegration in der 
frühen Phase der Einheilung unterstützt 
und langfristig zu einer stabilen Schnitt
stelle zwischen Implantat und umgeben
dem Knochen wird.
Durch den dichten Weichgewebever
schluss wird die Tiefe der Parodontal
taschen erheblich reduziert, wodurch Peri
implantitis langfristig vermieden wird.
Das feste Anwachsen des Weichgewebes 
an das zweiteilige Patent Implantat und 
die Resistenz des Materials gegenüber 
Plaque reduziert deren Akkumulation 
und das Entstehen von Periimplantitis 
wird verhindert.
Im Wesentlichen schützt der Implantat
verschluss den darunterliegenden Kno
chenheilungsprozess – um kurzfristig 
eine schnelle und zuverlässige Osseointe
gration zu gewährleisten und um lang
fristig periimplantäre Komplikationen zu 
vermeiden, wie Zircon Medical verspricht.

Digitale bildgebende Verfahren

Die Digitalisierung in der Zahnheil
kunde ermöglicht es, die Implantat
position im Voraus genau zu planen. 
Anhand einer 3DRöntgenaufnahme 
wird die Implantatposition exakt be

Patent Dental Implant 

System-Das mit Yttriumoxid-

stabilisierte Zirkonoxid er-

langt durch das patentierte 

Herstellungsverfahren eine 

hohe Festigkeit und optimale 

Oberflächeneigenschaften.
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vereinfacht die Reinigung um ein Viel
faches. HMit „hchwertigen Materialien 
und einem intelligenter Aufbau“ strebt 
das Unternehmen einen hohen Hygiene
standard und eine längere Lebensdauer. 
Mit Safewater, dem HygieneTechno
logieSystem, genießen Zahnärzte den 
Schutz ihrer Trinkwasserqualität. Wasser
keimen wird zuverlässig der Kampf ange
sagt. Bestehender Biofilm wird mithilfe 
zentral zudosierter hypo chloriger Säure 
abgetragen und die Neubildung verrin
gert, so der Hersteller Blue Safety. 

Ein Blick auf die  
nächsten 25 Jahre

Die rasante Entwicklung der letzten 
zweieinhalb Jahrzehnte führte zu 
großen Innovationen, was Materi
alien und Behandlungsmethoden 
betrifft. Demnächst wird die Vorbeu
gung des Implantatverlustes durch 
Periimplantitis sicherlich viel Beach
tung finden. Die Implantologie der 
Zukunft wird einfacher, schneller, si
cherer, kostengünstiger und minimal
invasiv.
Die Digitalisierung und die künstliche 
Intelligenz in der Implantologie sind 
bereits im Aufwind.  
Das Bioengineering und die Stamm
zellenforschung zum „nachwachsen
den Zahn“ befinden sich schon in den 
Startlöchern.

  AI / AWU ■

Die Behandlungseinheit ist das Arbeits
gerät Nr. 1 der Zahnärzte. Oftmals kann 
das Medizinprodukt jedoch nur mit er
heblichen Rechts und Infektionsrisiken 
betrieben werden. Blue Safety verschreibt 
sich seit über elf Jahren der Entwicklung 
von (Wasser)HygieneKonzepten. 
Die Safebottle ist das erste hygienische, 
validiert aufbereitbare Druckflaschensys
tem made in Germany und setzt damit 
neue Maßstäbe. Das speziell entwickel
te Gewinde schließt zuverlässig und 

Und last but not least:  
Hygiene in der Zahnarztpraxis

Hygiene ist mittlerweile eine Selbst
verständlichkeit in Zahnarztpraxen. 
Unter anderem gibt es neue Anfor
derungen an wasserführende Sys
teme. So sollte der Betrieb der Be
handlungseinheit unter dem Aspekt 
der mikrobiologischen Qualität des 
zufließenden Wassers regelmäßig 
überprüft werden.

Die Safewater-Anlage von Blue Safety sichert das Dental hygiene-Konzept

Wird der nachwachsende 

Zahn dank der Stammzellen-

forschung bald Realität in der 

Zahnmedizin sein?
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Sicherheit ist das größtmögliche Freisein von Gefährdungen. Im anspruchsvollen Praxisalltag bedeutet Sicherheit nicht nur die 
Vermeidung von Gefahrenquellen, sie bedeutet auch, dass der Zahnarzt und sein Team jeden Tag ihr Bestes geben können. Dazu 
trägt ein sicheres, gut ausgestattetes Arbeitsumfeld genauso wie die einwandfreie Hygiene in der Praxis bei.  

Die Behandlungseinheit ist das Arbeits
gerät Nr. 1 in der Zahnarztpraxis. Oftmals 
kann das Medizinprodukt jedoch nur 
mit erheblichen Rechts und Infektions
risiken betrieben werden. Seit der DIN 
19884 und später DIN EN 1717 ist eine 
freie Fallstrecke seit schon über 30 Jahren 
vorgeschrieben. Diese soll ein Rückfließen 
verunreinigter Flüssigkeiten in die Trink
wasserinstallation verhindern und so die 
Qualität des Wassers sichern. 
Mit der Safebottle wird dieses Problem 
angegangen. Sie ist das erste hygienisch, 
validiert aufbereitbare Druckflaschen
system made in Germany und setzt 
damit neue Maßstäbe. Als Medizinpro
dukt der Klasse I macht Safebottle den 
Arbeitsalltag sicherer. Ihr speziell ent
wickeltes Gewinde schließt zuverlässig 
und vereinfacht ihre Reinigung durch das 
hygienische Design um ein Vielfaches. 
Hochwertigste Materialien und ein in
telligenter Aufbau sorgen außerdem für 
einen optimalen Hygienestandard und 
eine längere Lebensdauer. 

Hygiene als Entscheidungsfaktor 
bei Patienten für eine Praxis

Neben einem sicheren Arbeitsumfeld für 
das Praxisteam, ist die Patientenbindung 
und Neugewinnung ein nicht zu ver
nachlässigender Punkt auf dem Weg zu 
mehr Praxiserfolg. Bei der Entscheidungs
findung von Patienten für eine Praxis, ist 
die Hygiene der zweiwichtigste Faktor 
[1]. Aus gutem Grund: in einer Studie von 
PricewaterhouseCoopers (PwC) äußerten 
70 Prozent der 1000 Befragten, dass sie 
mehr Angst vor einer nosokomialen Infek
tion haben, als vor einem Behandlungs
fehler [2].

Die Praxishygiene gehört in der Zahnme
dizin zu den Alltagsaufgaben, zum Schutz 
der Gesundheit von Patienten, Team und 
Behandlern. Für eine einwandfreie Hygie
nekette muss das Augenmerk auch auf 
der (Trink)Wasserhygiene liegen, denn 
hier lauern unsichtbar gesundheitsge
fährdende Keime und Bakterien. Deshalb 
bedeutet die Sicherstellung und Sichtbar
keit der (Trink)Wasserhygiene, nicht nur 
bestehende Patienten zu binden und 
existierendes Vertrauen zu stärken, son
dern auch Neupatientengewinnung. 
Neben der Desinfektion von Händen, 
Oberflächen und Instrumenten zählt die 
(Trink)Wasserhygiene zu den elementa
ren Bestandteilen der allgemeinen Infek
tionsprävention. Leider sind die im Alltag 
ausgeführten Hygienemaßnahmen auf 
dem ersten Blick nicht sichtbar, obwohl 
viel Arbeit, Zeit und Geld aufgewendet 
werden. Gleichzeitig ist das Bedürfnis 

nach Sauberkeit in einer Zahnarztpra
xis unter den Patienten sehr hoch. Wie 
gelingt es also den Einsatz für eine ein
wandfreie Hygiene sichtbar zu machen?

Bis jetzt war (Trink-)Wasserhygiene 
für Patienten unsichtbar

Mit Blue Safety, genießen Zahnmediziner 
nicht nur den Schutz ihrer Trinkwasser
qualität. Wasserkeimen wird zuverlässig 
der Kampf angesagt. Die vom Marktfüh
rer entwickelten Hygienetechnologie, 
erzeugt und dokumentiert nachhaltig 
und sicher Wasserhygiene in Zahnarzt
praxen und Universitätskliniken. Zusätz
lich erhalten Kunden ein umfassendes 
Marketingpaket, um Patienten endlich 
den eigenen Einsatz für die Praxishygie
ne ganz leicht und seriös sichtbar zu ma
chen. Nicht nur zur eigenen Sicherheit, 
auch für mehr Umsatz.   ■

Weitere Informationen
www.bluesafety.com 

Quellen:

1. Heinz, Thomas (2020): Hy
gienemängel in Arztpraxis und 
Krankenhaus. In: Hessisches 
Ärzteblatt, Ausgabe 5/2020.  

2. PricewaterhouseCoopers 
(2019): Datensicherheit in 
 Kliniken und Arztpraxen 2019.

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

Blue Safety

HygieneHeroes für mehr Praxiserfolg 

Markt

Beiträge in der Rubrik Markt basieren auf Angaben der Hersteller 
und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.
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Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind zu wichtigen Themen in den Medien in den letzten Jahren geworden und mittlerweile 
auch in  Zahnarztpraxen angekommen, die ihren ökologischen Fußabdruck verbessern möchten. Ein nachhaltiges Praxiskonzept 
animiert Team und Patienten zum Mitmachen und ist inzwischen ein ideales Marketingargument.  

Digitale Datenverarbeitung  
und Praxisverwaltung

Viele Praxisteams verbringen noch im
mer einen großen Teil ihrer Arbeitszeit 
damit, Patientenkarten zu suchen. Das 
papierlose Konzept, das am Arbeitsplatz 
ansetzt, um die Papiernutzung abzu
schaffen und gleichzeitig einen effektive
ren Workflow zu erreichen, ist ein erster 
Schritt in Richtung Umweltbewusstsein. 
Die digitale Dokumentenverwaltung 
spart nicht nur Tinte und Papier, sondern 
auch wertvolle Zeit und Platz. Werden die 
Dokumente in einer Cloud abgespeichert, 
können alle Mitarbeiter von überall aus 
auf sie zugreifen. 
Mehr Nachhaltigkeit im digitalen Sinne 
schafft auch mehr Effizienz und Um
satzsteigerung. Auch wenn es vielleicht 
nicht so schön aussieht wie reinweißes 
Papier, aber mit umweltfreundlichem Pa
pier und klimaneutralen Briefen, oder am 
besten noch per EMail versendete Un
terlagen (soweit rechtlich möglich), lässt 
sich der Papiereinsatz einmal mehr zum 
Guten der Umwelt verändern.
Digitale Rechnungen sind seit dem seit 
2016 gültigen EHealth Gesetz möglich. 
Vorausgesetzt, dass entweder die Rech
nungsdatei oder der Übertragungsweg 

verschlüsselt sind und der Patient hat 
seine Zustimmung dazu gegeben. Dies 
spart sowohl Papier, als auch Zeit und Por
tokosten. Viele Patienten nehmen diesen 
umweltbewussten Service gern an. 

Digitale Bildgebungsverfahren

Das digitale Röntgen setzt keine umwelt
schädlichen Substanzen ein. Lagerung 
und Entsorgung entfallen. Auch wird der 
Patient einer geringeren Strahlendosis 
ausgesetzt und die Bildqualität ist besser. 
Die Bilder sind sofort verfügbar und von 
überall abrufbar. 
Digitale Bilddaten können leicht versen
det und platzsparend gesichert und ar
chiviert werden.

Digitale Abformung 

Bei diesem Verfahren entfallen die Ab
formmaterialien und der Transport der 
Gipsmodelle zum Dentallabor. Sie müs
sen auch nicht mehr archiviert oder 
entsorgt werden. Für die Patienten ist 
die digitale Abdrucknahme bedeutend 
leichter und angenehmer und sie brau
chen weniger Termine.
Auch andere Faktoren, die auf die gesam
te Praxis abzielen, wie Strom und andere 

Ressourcen sparen, sind wichtig. Wenn 
es um Nachhaltigkeit und Umweltschutz 
geht, so zählen auch die kleinen Dinge 
des Arbeitsalltags dazu. 
RecyclingToilettenpapier, Filter statt 
Kapselkaffeemaschine, fairer und nach
haltiger Kaffee, energiesparende Lam
pen und palmölfreie Seife in den Wasch
anlagen. 
Die Umsetzung ist nicht nur ein Schritt 
in Richtung digitale Transformation eines 
Unternehmens und bietet großes Poten
zial zum Einsparen von Ressourcen und 
Schaffung einer nachhaltigen Arbeitsat
mosphäre, sondern sie bietet uns allen 
langfristig die Sicherung unserer Erde.  ■

Nachhaltigkeit in der Zahnarztpraxis

Think green! 

Kontakt

Bianka HerzogHock
Geschäftsführerin von Pasident
Beratung für Zahnärzte  
im Bereich Praxismanagement,  
Abrechnung und Optimierung
www.pasident.de
info@pasident.de
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Osstem Implant konzentriert seine Ressourcen strategisch auf Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten und investiert 11 % seiner 
Einnahmen in diese Projekte – ganz im Sinn des Firmengründers, der als Zahnarzt zum Unternehmer geworden war, und des 
Firmenpräsidenten, der früher ein Forschungs- und Entwicklungszentrum für Implantate geleitet hatte. 

Der zentrale Forschungskomplex von 
Osstem Implant in Seoul umfasst 15 spe
zialisierte Forschungseinrichtungen und 
Labors. Sie entwickeln zahnmedizinische 
Materialien und Geräte (Implantate, Soft
ware, digitale zahnmedizinische Geräte, 
Praxiseinrichtungen) als Grundlage für 
umfassende Lösungen, wie sie in der heu
tigen Zahnarztpraxis benötigt werden.        
Osstem Implant setzt innovative Tech
nologien ein. Die Implantate von Osstem 
ermöglichen eine frühzeitigere Fixierung 
selbst in wenig belastbarem Knochenge
webe. Die Erfolge von Osstem auf dem 
Gebiet der Oberflächenbehandlung för
dern eine rasche Osseointegra tion der Im
plantate. Das SOIImplantat von Osstem 
ist das weltweit erste Dentalimplantat 
mit einer speziellen Oberflächentechno
logie, die eine rasche Koagulation fördert, 
und setzt sich damit an die Spitze des 
Mitbewerberfeldes. Diese Oberflächen
technologie kann die Einheilzeit im Ver
gleich zu anderen Implantaten um mehr 
als 35 % verkürzen und so den Erfolg der 
Osseointegration im Frühstadium ver
bessern. Osstem Implant hält inzwischen 
weltweit Patentrechte für diese proprie
täre Technologie.    
Die Qualität der in Korea entwickelten 
Implantate und Knochentransplantat
materialien spiegelt sich wider in den 
Erfolgen bei der umfassenden und kom
plexen Produktzertifizierung der EU, der 
Anerkennung durch die anspruchsvolle 
USamerikanische Gesundheitsbehörde 
FDA und der Zertifizierung durch das ja
panische Ministerium für Gesundheit, 
Arbeit und Soziales. 
Eine kürzlich gemeinsam vom Clinical 
Translational Research Center for Dental 
Science der zahnmedizinischen Klinik 

der Nationaluniversität Seoul und von 
Osstem Implant durchgeführte Umfra
ge hat ergeben, dass das Unternehmen 
von 2017 bis 2020 vier Jahre in Folge den 
ersten Platz beim weltweiten Implantat
absatz belegte. 
Der Bereich der klinischen Aus/Weiter
bildung in der oralen Implantologie, ein 
weiterer Wachstumsmotor von Osstem 
Implant, nahm seinen Anfang 2001 mit 
der Gründung des Advanced Implant Re
search and Education Center. Der Schwer
punkt liegt hier neben der Theorie auch 
auf den praktischfachlichen Fertigkeiten. 
Die Ausbildung umfasst theoretische 
Anteile, die auf die einzelnen klinischen 
Phasen zugeschnitten ist, und prakti
sche Trainingsprogramme einschließlich 
LiveOperationen, die für den realen kli
nischen Alltag hilfreich sind. So können 
sich die Lernenden – Anfänger ebenso 
wie erfahrene Praktiker – als klinische 
Fachkräfte weiterentwickeln.    
Insbesondere der „Master Course“ ist eine 
erstklassige klinische Fortbildung mit dem 
Ziel, Zahnärzte vermehrt zu selbstständi
gen chirurgischen Eingriffen zu befähigen 
und zu ermuntern. Das systematisch an

gelegte Programm setzt sich aus Kursen 
zusammen, die mit den Grundlagen der 
Chirurgie beginnen und das gewonnene 
Wissen dann auf die Implantatchirurgie 
und Implantatprothetik erweitern, wo
mit alle Bereiche der oralen Implantologie 
abgedeckt sind. Bis Ende August dieses 
Jahres haben mehr als 98 000 Zahnärzte 
weltweit eine klinische Aus/Weiterbil
dung von Osstem Implant absolviert. 
Darüber hinaus bietet Osstem Implant 
in mehr als 80 Ländern über Tochterge
sellschaften und internationale Händler
netze Implantate sowie zahnmedizini
sche Materialien und digitale Geräte an. 
In den Produktionsstätten in Korea, den 
Vereinigten Staaten und China werden 
jedes Jahr 16,5 Millionen Sets produziert.        
Mit dem Ziel, bis zum Jahr 2026 zum 
weltweit führenden Unternehmen für 
Dentalimplantate aufzusteigen, unter
nimmt Osstem Implant große Anstren
gungen in den Bereichen Forschung und 
Entwicklung, Ausbildung und internatio
naler Vertrieb.  ■

Weitere Informationen
www.osstem.de

Osstem Implant

Nachhaltige Wachstumsfaktoren 

Der zentrale Forschungskomplex von Osstem Implant in Seoul, Südkorea
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In einer Welt voller Veränderung braucht es Orientierung, Stabilität und einen Partner, 
auf den man sich verlassen kann. Einen, der Sicherheit gibt und mit Kompetenz und Erfahrung 
die richtigen Impulse setzt. Der vorausdenkt, innovativ ist und seinen eigenen Weg geht.

Camlog steht für Kontinuität. Wir bleiben dem treu, was unsere Kunden an uns schätzen: 
unsere Kernkompetenz Implantologie, Qualität und Präzision, Begeisterung, Verbindlichkeit, 
Nachhaltigkeit und den Dialog auf Augenhöhe. 

Schließen auch Sie sich dem Camlog Team an. Wir freuen uns auf Sie. 

www.camlog.de

Wir sind 
Implantologie

In einer Welt voller Veränderung braucht es Orientierung, Stabilität und einen Partner, 

Wir sind 
Implantologie
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Jetzt profitieren: 
Für SAFEWATER 4.2  

entscheiden und  
ein neues iPhone 13 Pro 
als Bonus bekommen.*

* Neukunden erhalten bei Vertrags schluss: 1× iPhone 13 Pro, 128 GB. Auslie-
ferung könnte sich verzögern. Nähere Bedingungen und finale Spezifikati-
onen finden Sie beim Angebot. Das Angebot endet am 31.12.2021.

„In der persönlichen 
Beratung erzielen wir 
gemeinsam eine pass
genaue Lösung!

Dieter Seemann
Leiter Verkauf und Mitglied der  
Geschäftsführung bei BLUE SAFETY

Ihr benötigtes Trinkwasserhygiene-Konzept  
ist so individuell wie Ihre Praxis. 
Deshalb analysieren wir genauestens Ihre  
Situation vor Ort, bevor wir Ihnen ein  
maßgeschnei dertes Angebot machen –  
natürlich unverbindlich und kostenfrei.“

Vereinbaren Sie Ihren persönlichen 
Beratungs termin für die Praxis: 
Fon 00800 88 55 22 88
WhatsApp 0171 991 00 18
www.bluesafety.com/Herbstaktion

#HYGIENEOFFENSIVE
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