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Editorial

1989 fiel die Mauer, die Deutschland jahrzehntelang getrennt 
hatte. Auch der BDIZ ist in diesem Jahr gegründet worden und 

hat seitdem an der Geschichte der oralen Implantologie mitge-
schrieben. Vor drei Jahrzehnten war vieles in der Zahnheilkunde 
im Umbruch. Die orale Implantologie bahnte sich unaufhaltsam 
ihren Weg. 1982 erfolgte die wissenschaftliche Anerkennung und 
1988 die Beschreibung in der Gebührenordnung – der damals 
neuen GOZ. Zu dieser Zeit rangen 
Hochschulen und Praktiker um die 
Deutungshoheit in der jungen Dis-
ziplin, die die restaurative Zahnheil-
kunde revolutionieren sollte. Mitten in 
diese Auseinandersetzungen „platz-
te“ die Gebührenordnung 1988 mit 
Fragestellungen zur Abrechnung von 
implantologischen Leistungen, und 
schnell machte sich die Erkenntnis 
breit, dass die Implantologie sowohl 
aus wissenschaftlicher als auch aus 
betriebswirtschaftlicher Sicht wahr-
genommen werden musste. 

Der Gründung des BDIZ gingen viele 
Diskussionen in Universitäten, von 
niedergelassenen, implantologisch 
tätigen Zahnärztinnen und Zahnärz-
ten voraus, und schließlich gründe-
ten 18 Kollegen am 30. September 
1989 in Frankfurt den Berufsverband.  
Zunächst wurde der BDIZ nicht von 
allen als berufspolitische und berufsrechtliche Vertretung der 
implantologisch tätigen Zahnärzte erkannt, sondern man tat 
ihn als eine weitere implantologische Gesellschaft ab. Genau 
das war er aber nicht, denn anders als die wissenschaftlichen 
Gesellschaften kümmerte sich erstmals ein Verband um Berufs-
recht und Gebührenrecht und geriet damit auch in Konflikt mit 
den (Landes-)Zahnärztekammern in Deutschland.
Die Annäherung zwischen dem BDIZ EDI und den Zahnärzte-
kammern war ein langer Prozess: gemeinsame Gutachterlisten, 
Gutachtertagungen, um implantologische Fachkenntnisse zu 
vermitteln, eine erste zahnärztliche Interpretation der GOZ durch 
den BDIZ. Eine gemeinsame Interpretation der Gebührenord-
nung von BDIZ, Zahnärztekammern und Versicherungsgesell-
schaften kam nicht zustande. Umstritten war auch der Tätig-
keitsschwerpunkt Implantologie, den der BDIZ 2001 bis vor das 
Bundesverfassungsgericht trug, wo er letztlich die Anerkennung 
errang. Der BDIZ EDI, der sich im Jahr 2002 mit der Zusatzbe-
zeichnung „EDI“ seine europäische Ausrichtung in die Satzung 
schrieb, hat Konflikte mit Kostenerstattern nie gescheut – und 
scheut sie bis heute nicht. Die Implantologie ist längst ein etab-
liertes Verfahren, das von den Patienten bevorzugt nachgefragt 
wird. Heute arbeitet der BDIZ EDI auch mit Universitäten eng 
zusammen. Bestes Beispiel ist die Kooperation mit der Univer-
sität zu Köln zum gemeinsamen Curriculum Implantologie, das 

seit 2005 über 500 jungen Kolleginnen und Kollegen die ersten 
Schritte in die Implantologie vermittelt hat und das weiterhin 
tut und auf dessen Basis außerhalb Deutschlands inhaltsgleiche 
Curricula angeboten und durchgeführt werden. Die Universität 
zu Köln erstellt in jedem Jahr das Arbeitspapier für die Europä-
ische Konsensuskonferenz Implantologie, die seit 2006 jährlich 
unter Federführung von Univ.-Prof. Dr. Dr. Joachim E. Zöller in 

Köln tagt. Von dieser fruchtbaren Ver-
bindung zwischen dem Verband und 
der Universität profitieren die Zahn-
ärzte in Deutschland und Europa.

Auch mit den Zahnärztekammern 
funktioniert die Zusammenarbeit. 
Die Gutachterkonferenz des BDIZ EDI, 
im Auftrag der Konsensuskonferenz 
Implantologie, wird jährlich wech-
selnd mit einer (Landes)Zahnärzte-
kammer als Partner veranstaltet. Im 
Bereich des Gebührenrechts gipfelte 
die Annäherung in einem Beschluss 
der Hauptversammlung der Bundes-
zahnärztekammer, die vom BDIZ EDI 
initiierte Verfassungsbeschwerde ge-
gen die GOZ 2012 zu begrüßen und 
zu unterstützen. Heute ist es der 
Verordnungsgeber, sind es die Ver-
sicherungsgesellschaften und ist es 
die Politik, die Rahmenbedingungen 
fordern und/oder herstellen, die die 

zahnärztliche – nicht nur die implantologische – Arbeit beein-
trächtigen. Und so reagiert der BDIZ EDI heute frühzeitig auf 
politische Entwicklungen, auch aus Europa, und stellt seinen 
Sachverstand allen niedergelassenen Zahnärzten zur Verfügung: 
Sei es mit der Unterstützung durch Vergleichstabellen zur GOZ 
und weiterer Unterstützung im Bereich der Abrechnung, aber 
auch mit Hinweisen auf Fallstricke bei Materialeinkauf und 
Materialabrechnung und wie man rechtssicher dokumentiert.

Das Frühwarnsystem des BDIZ EDI funktioniert. Wir sind meist 
die ersten, die auf neue Gesetze und Verordnungen hinweisen, 
sie auf ihre Sinnhaftigkeit überprüfen und auch eigene Gesetz-
entwürfe einbringen, wie es beim Antikorruptionsgesetz im Ge-
sundheitswesen der Fall war. Es mangelt auch 30 Jahre nach der 
Gründung nicht an Herausforderungen, denen sich der BDIZ EDI 
stellen muss und stellen will. Wenn heute jeder Zahnarzt in sei-
ner Praxis und nach entsprechender Fortbildung implantologisch 
tätig sein kann, ist dies sicher mit ein Verdienst des Verbandes.

Christian Berger
Präsident

Frühwarnsystem  
BDIZ EDI
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30 Jahre ist noch kein Alter, mögen einige sagen. Es gibt 
ältere Fachgesellschaften und Verbände in Deutschland. 
Dennoch hat dieser Verband bereits eine bewegte Ge-
schichte hinter sich und bestimmt auch noch vor sich. Wir 
im Vorstand haben 10 Meilensteine zusammengestellt, von 
denen wir glauben, dass sie den Verband geprägt haben! 
Der BDIZ EDI übernimmt häufig die Vorreiterrolle, wenn es 
darum geht, Gesetze und Verordnungen für Zahnärzte zu 
hinterfragen. 

Präsident Christian Berger 
für den Vorstand

30 Jahre 
BDIZ EDI

30. September 1989

Meilenstein 1

Am 30. September 1989 haben sich in Frankfurt am Main 
18 Kollegen getroffen, um die Zukunft der oralen Implan-
tologie für die Zahnarztpraxis zu gestalten. Unter Grün-
dervater Egon Brinkmann, der inzwischen leider schon ver-
storben ist, wollten diese Kollegen die Möglichkeit nutzen, 
selbstständig und ohne die damals vermisste Hilfe der 
Kammern die beruflichen Interessen der implantologisch 
tätigen Zahnärztinnen und Zahnärzte zu artikulieren und 
durchzusetzen. Wohlgemerkt: nicht als eine weitere im-
plantologische Fachgesellschaft, sondern als Verband, 
der sich um die berufspolitischen und berufsrechtlichen 
Belange der Zahnärzte kümmert. Mit dieser Ausrichtung 
haben wir bis heute ein Alleinstellungsmerkmal!

Die erste zahnärztliche In-
terpretation der GOZ kam  
vo m  B D I Z  u n d  w u r d e 
schließlich auch weitge-
hend von den Zahnärzte-
kammern übernommen. 
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Meilenstein 2
Meilenstein 4

Meilenstein 3

Wir haben einen Gutachterausschuss 
ins Leben gerufen, der in Abstimmung 
mit den Zahnärztekammern implanto-
logische Fachkenntnisse weitergeben 
sollte. Schon damals wurde die An-
waltskanzlei Ratajczak beauftragt, die 
versicherungsrechtlichen Probleme im 
Bereich der Honorierung anzupacken 
und evtl. auch zu lösen. Bis heute ist 
Prof. Dr. Thomas Ratajczak unser Jus-
tiziar und hat für uns in all diesen 
Jahren hervorragende Arbeit geleistet!

Wir haben gegen den Widerstand der Zahnärztekam-
mern und mit Hilfe von Thomas Ratajczak den Tätigkeits-
schwerpunkt Implantologie 2001 vor dem Bundesver-
fassungsgericht erstritten, um für die implantologisch 
tätigen Zahnärzte einen erstrebenswerten, auf Qualität 
basierenden Ausbildungs-/Fortbildungsweg zu eröffnen. 

Schon früh zeigte sich, dass den Zahnärzten Qualitäts-
mängel der Implantate zu schaffen machten, dass Im-
plantat- oder Schraubenbrüche auftraten und vieles mehr. 
Aus diesem Grund gründete der BDIZ den Qualitäts- und 
Registerausschuss, der in Zusammenarbeit mit dem Fraun-
hofer-Institut in Freiburg Qualitätsmerkmale für Implantate 
ausarbeitete. 
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Meilenstein 6

Meilenstein 5

Meilenstein 7

In diesem Jahr wird das 20. Curriculum Implanto-
logie abgeschlossen werden, das unser Vizepräsi-
dent Univ.-Prof. Dr. Dr. Joachim E. Zöller konzipiert 
hat und an seiner Uni auch umsetzt. Wir haben in 
kleinen Gruppen über 500 Absolventen die Grund-
kenntnisse der oralen Implantologie beigebracht. 

Wir haben uns 2002 in einer Satzungsänderung 
Europa geöffnet. Seither führt der BDIZ die En-
dung EDI – European Association of Dental Im-
plantologists – im Namen und hat sich in Brüssel 
und Straßburg schon mehrfach eingebracht –  
beispielsweise mit unserer Stellungnahme zur 
Dienstleistungsrichtlinie. 

Mit unserem Justiziar schreiben wir Abrechnungshand-
bücher, GOZ-Kompendien, Analoglisten, geben die BDIZ 
EDI-Tabelle heraus, die auch in diesem Jahr allen Mitglie-
dern bereits zugesandt worden ist - wie jedes Jahr! Aber 
am wichtigsten: Wir haben die GOZ-Klage gegen alle 
Widerstände beim Bundesverfassungsgericht 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 
Sympo sium, das von Joachim Zöller ins Leben 
gerufen wurde. Am Rande jedes dieser Sym-
posien findet eine Europäische Konsensuskon-
ferenz statt, die ein Papier erstellt, das emp-
fehlenden Charakter hat. Jeden einzelnen der 
bisherigen Praxisleitfäden – nicht Leitlinie! –  
finden Sie auf unserer Internetseite.

Wer von Ihnen Mitglied im BDIZ EDI ist, weiß, dass 
wir beständig darum ringen, unsere Mitglieder 
tatkräftig darin zu unterstützen, wenn neue Ver-
ordnungen und Gesetze die Zahnarztpraxis bedro-
hen. So haben wir Checklisten zur zahnärztlichen 
Dokumentation erstellt, Hintergrundinformation 
geliefert und mit Roadshows auf die „Problem-
zonen“ aufmerksam gemacht. Darauf sind wir 
im Übrigen sehr stolz, denn ob Datenschutz-
Grundverordnung, Patientenrechtegesetz, TSVG 
oder die neue Medizinprodukte-Verordnung der 
EU: Wir liefern weit im Vorfeld des Inkrafttretens 
eine Handhabe für die zahnärztliche Praxis und 
scheuen uns nicht, auch eigene Gesetzentwürfe 
einzubringen – siehe zum Antikorruptionsgesetz 
im Gesundheitswesen im Jahr 2015.

2019 haben wir die erstmals 2002 erarbeitete 
Qualitätsleitlinie Implantologie zum wieder-
holten Mal weiterentwickelt. Sie dient dem 
Behandler zur Selbsteinschätzung und Selbst-
beurteilung und hat empfehlenden Charakter. 
Sie soll als Maßstab dienen, die angefertigte 
Arbeit beurteilen zu können. 

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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Grußworte zum Jubiläum

Im Namen meiner Vorstandskollegen sowie der Kassenzahnärzt-
lichen Vereinigungen gratuliere ich dem BDIZ EDI und seinen 
Mitgliedern sehr herzlich zum 30. Jubiläum. Als Verband und 
bewusst nicht als Fachgesellschaft gegründet, hat der BDIZ EDI 
in den vergangenen 30 Jahren maßgeblich dazu beigetragen, 
dass die vergleichsweise junge zahnmedizinische Disziplin der 
oralen Implantologie nach dem wissenschaftlichen „State of the 
Art“ fester Bestandteil einer hochwertigen zahnmedizinischen 
Versorgung wurde.
Und die dabei vom BDIZ EDI verwendeten Instrumente sind 
heute noch so aktuell wie vor 30 Jahren: Ein hoher Qualitätsan-
spruch, der durch ein Gutachterwesen und eine Qualitätsleitlinie 
„Implantologie“ fachlich untermauert wird. Eine konsequente 
Nachwuchsförderung durch Fortbildungen. Der frühe Blick über 
die Grenzen unseres Landes hin nach Europa. Wir alle wissen, 
dass auf EU-Ebene getroffene Entscheidungen eine immer stär-
kere Relevanz für unser berufliches Handeln entfalten. Deshalb 
begrüße ich auch ausdrücklich die gute Verbandsarbeit des BDIZ 
EDI, die sich konsequent gegen Überregulierung und Bürokratis-
mus richtet und zugleich die beruflichen Interessen implantolo-
gisch tätiger Zahnärztinnen und Zahnärzte wirkungsvoll vertritt.
Der Gesetzgeber hat die Versorgung mit Implantaten – abgese-
hen von wenigen Ausnahmen – zwar in die Eigenverantwortung 
der Versicherten gestellt. Dennoch besteht bei der Eingliederung 
der Suprakonstruktion über das System der Festzuschüsse eine 

wichtige Schnittstelle zur vertrags-
zahnärztlichen Versorgung. Diese 
Schnittstelle hat sich für Patien-
ten, Krankenkassen und Praxen 
sehr bewährt. Denn sie gibt GKV-
Versicherten die Möglichkeit, sich 
jederzeit für implantatgestützten 
Zahnersatz zu entscheiden, ohne 
dabei den Anspruch auf Bezu-
schussung durch ihre gesetzliche Kasse zu verlieren.
Auf berufspolitischer Ebene – etwa im Bereich des Gutachter-
wesens, das erst kürzlich durch den Gesetzgeber noch einmal 
explizit bestätigt wurde – sorgen intensive Diskussionen für eine 
jederzeit konstruktive und kollegiale Gesprächsbasis zwischen 
BDIZ EDI und Vertragszahnärzteschaft. An diesem fachlich ver-
sierten Austausch wollen wir auch künftig festhalten.
Ich wünsche Ihnen für die kommenden 30 Jahre weiterhin er-
folgreiches Wirken für den Berufsstand – auf nationaler Ebene 
wie auch im europäischen Ausland.

Dr. Wolfgang Eßer, Vorsitzender des Vorstandes 
der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV)

In den 30 Jahren des Bestehens des BDIZ EDI hat sich die Im-
plantologie von einer „Orchideendisziplin“ zu einem wichtigen 
und etablierten Bereich der Zahnmedizin entwickelt. Sie ge-
hört heute – nicht zuletzt aufgrund des Einsatzes des BDIZ EDI 
für die entsprechende Fortbildung – zum Leistungsspektrum 
praktisch aller Zahnarztpraxen in Deutschland. Zum heutigen 
hohen Standard der Implantologie hat der BDIZ EDI mit seinem 
jahrzehntelangen Einsatz maßgeblich beigetragen. 
Die Versorgung mit Implantaten ist zu einer von vielen Patien-
tinnen und Patienten nachgefragten Therapiealternative gewor-
den, die zu einer langfristig hohen Lebensqualität beiträgt. Die 
gleichbleibend hohe Güte der heutigen Implantate ist auch dem 
vom BDIZ EDI gegründeten Qualitäts- und Registerausschuss zu 
verdanken, der in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut 
in Freiburg Qualitätsmerkmale für Implantate ausarbeitete. 
Das Besondere am BDIZ EDI ist, dass er sich nicht als wissen-
schaftliche Fachgesellschaft, sondern als berufspolitischer 
Verband sieht, der sich für die Interessen der implantologisch 
tätigen Zahnärztinnen und Zahnärzte einsetzt. Seine internatio-

nalen Ambitionen trägt er schon 
im Namen und ist wie die Bun-
deszahnärztekammer (BZÄK) auch 
auf europäischer Ebene tätig. Dort 
beobachtet er die legislativen Ent-
wicklungen genau und bringt sich 
auch zu Gesetzesvorhaben ein, wie 
jüngst zur Dienstleistungsricht-
linie. Die BZÄK ist dankbar für die-
se zusätzliche zahnärztliche Expertise und Unterstützung in 
Brüssel.
Im Namen der Bundeszahnärztekammer gratuliere ich dem 
BDIZ EDI zum 30. Geburtstag sehr herzlich und wünsche sei-
nen Mitgliedern viel Erfolg für ihren weiteren Einsatz für die 
Implantologie!

Dr. Peter Engel, Präsident der Bundeszahnärztekammer
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Der implantatgetragene Zahnersatz hat sich in den zurückliegenden 30 Jahren zu einer besonders 
erfolgreichen Therapieform entwickelt. Sowohl in ästhetischer als auch in funktionaler Hinsicht ge-
hören Dentalimplantate heute mit jährlichen Insertionen im Bereich zwischen 800.000 bis 900.000 
Stück zu den beliebtesten Versorgungsformen. 
Die Erfolgsquoten liegen nach unseren Statistiken bei mehr als 98 Prozent, darauf können Sie als 
implantologisch besonders geschulte Zahnärzteschaft und wir als Hersteller von Premiumimplan-
taten stolz sein. Ihre umfassenden Fortbildungsangebote sowie die vom BDIZ EDI entwickelten und 
umgesetzten Curricula sorgen dafür, den rasanten Wissenszuwachs in dieser zahnärztlichen Diszi-
plin für die Praxis und die Patienten nutzbar zu machen. Auch in Zukunft wird das vertrauensvolle 
Zusammenspiel von Zahnärzten, Herstellern sowie Patienten notwendig sein, um die hohen Standards der Implantatversorgung 
auf dem State of the Art zu halten. 
Es ist erfreulich, dass der BDIZ EDI in den 30 Jahren seiner Interessenvertretung zusätzlich zu den fachspezifischen Fragen auch die 
politischen Rahmenbedingungen des Berufsumfelds seiner Mitglieder konsequent in Berlin und Brüssel verfolgt und sich einbringt. 
Ein sehr aktuelles Beispiel ist Ihr Engagement gegen die schleppende Umsetzung der europäischen Medizinprodukte-Verordnung 
durch die Kommission. Sie als Anwender und wir als Hersteller stehen hier in einer Linie. Auch wir haben ein starkes Interesse 
daran, Medizinprodukte, die erstmals einer Zertifizierung bedürfen, so rechtzeitig zertifiziert zu bekommen, dass wir Ihnen und 
Ihren Patienten unsere Produkte und Dienstleistungen in der gewohnten Qualität anbieten können wie bisher. 
Wir begrüßen Ihren Vorstoß in Brüssel zur Verlängerung der Übergangsfristen, damit wir ab dem Mai 2020 Tausenden von Patienten 
die Versorgung zugänglich machen können, die sie wünschen.
Ich bin mir sicher, dass uns diese und andere Themen der Implantologie auch in Zukunft erhalten bleiben werden.
Für Ihren Verband und seine fachliche und politische Arbeit wünschen wir Ihnen auch in Zukunft alles Gute und weiterhin viel Erfolg!

Gez.
Mark Stephen Pace, Vorsitzender des Arbeitskreises Implantologie des VDDI

Der BDIZ EDI feiert seinen 30. Geburtstag und hat sich in dieser Zeit in vielfältiger Weise für die berufs-
politischen und berufsrechtlichen Belange der Zahnärzte eingesetzt. Wichtige Themen wurden tatkräftig 
angepackt, die beruflichen Interessen der implantologisch tätigen Zahnärztinnen und Zahnärzte erfolg-
reich vertreten: Datenschutzverordnung, Antikorruptionsgesetz oder ganz aktuell die Medizinprodukte-
Verordnung. Der BDIZ liefert Hintergründe, klärt auf und informiert.
Ebenfalls legt der Verband Wert auf eine fundierte Weiterbildung des implantologisch tätigen Zahnarztes. 
So wurde das 20. Curriculum Implantologie dieses Jahr erfolgreich abgeschlossen. Über 500 Zahnärzte 
haben die Fortbildung in den Jahren durchlaufen. 
Auch die durch die Europäische Konsensuskonferenz (EuCC) des BDIZ EDI erarbeiteten Praxisleitfäden 
zu wichtigen implantologischen Themen geben jährlich Empfehlungen zu einem Top-Thema der oralen Implantologie. Eingehende 
Diskussionen der internationalen Experten gehen dem voraus und münden in den Praxisleitfaden, der eine wertvolle und wichtige 
Unterstützung bietet.
Das Redaktionsteam bereitet die Themen von Ausgabe zu Ausgabe für den Leser auf und informiert ihn von Ausgabe zu Ausgabe.
teamwork media ist stolz darauf, den BDIZ EDI verlegerisch zu begleiten. Eine langjährige und erfolgreiche Partnerschaft ist entstan-
den, und die oben genannten Themen werden nicht nur in Deutschland über das BDIZ EDI konkret publiziert, sondern werden auch 
durch das englischsprachige EDI Journal in viele europäische Länder getragen.
Wir bedanken uns an dieser Stelle für die gute, vertrauensvolle und langjährige Zusammenarbeit mit dem BDIZ EDI und wünschen 
viel Erfolg für die weiteren Jahre. Wir freuen uns, den Verband beim „Anpacken“ von wichtigen Initiativen auch weiterhin unterstützen 
zu können.

Uwe Gösling, Geschäftsführer teamwork media
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Als ich 1989 als Gründungsmitglied und andere engagierte Kollegen mit dem Initiator Prof. Dr. Egon 
Brinkmann die Idee umsetzten, einen berufspolitischen Verband zu gründen, wusste noch niemand, 
wie sich die Zukunft für den damaligen BDIZ entwickelte. Mittlerweile hat er sich europaweit etabliert. 
Es waren nicht nur die diversen Fachbücher, wie das Gutachterhandbuch, das Handbuch zum BDIZ-
Implantat-Register, sondern auch die diversen Fort- und Weiterbildungen, die Gründung der Konsen-
suskonferenz und Richtlinien-Empfehlungen. Der BDIZ hat manches verhindert, z.B. die Übernahme 
von implantologischen Gebühren in den BEMA. 
Ich wünsche dem jetzigen Vorstand für die nächsten Jahre weiterhin die Bereitschaft, die Grundidee 
eines politischen Kampfverbandes zu verfolgen und umzusetzen.

Dipl. Ing. Dr. Helmut Berthold Engels
Präsident des BDIZ EDI von 2001 bis 2006

Es war eine Zeit des Umbruchs, als sich vor 30 Jahren neun gleichgesinnte Kollegen trafen, um der Im-
plantologie berufspolitische Geltung zu verschaffen. Rückblickend darf mit Recht festgestellt werden, 
dass das seinerzeit optimistische Ziel erreicht wurde, der Implantologie neben der wissenschaftlichen 
Anerkennung auch die seinerzeit fehlende berufspolitische Bedeutung zu verschaffen. Das bezog sich 
auf die Ausbildung, der anfänglich vonseiten der Universitäten aufgrund erheblicher Misserfolge nicht 
ganz zu Unrecht eine geringere Bedeutung zugemessen wurde. Die fortgesetzte Entwicklung zu mehr 
Wissenschaft in diesem Fachgebiet zeichnete sich jedoch ab und hat letztlich zu dieser allgemein 
anerkannten hohen Akzeptanz geführt. Nun ergibt sich aus der wissenschaftlichen Anerkennung und 
der heute uneingeschränkten Therapieanwendung auch eine Verantwortung für den Kollegen. Neben 
der juristischen Basis mit Gutachterwesen und sachkundigen Urteilen hat der Verein seine Beachtung bis hinein in die Bundesge-
richte gefunden. Der BDIZ hat sich so für die Anerkennung in der Gebührenordnung genauso eingesetzt wie für die Ausbildung, 
nicht ohne den intensiven Kontakt zu den wissenschaftlichen Gesellschaften zu pflegen. Es wurden auch unter Initiative des BDIZ 
Ausbildungsinhalte geschaffen, um damit auch das notwendige Qualitätsbewusstsein der Kollegen zu bestimmen.
Vor diesem Hintergrund wünsche ich dem BDIZ EDI trotz zunehmender Bevormundung aus Politik, Verbänden und Wirtschaft 
weiterhin mutiges Eintreten für die Interessen der Implantologen.

Dr. Hans-Jürgen Hartmann,
Gründungsmitglied und Vorsitzender des BDIZ EDI von 1993 bis 2000
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Der Vorstand des BDIZ EDI zum Jubiläum

Stolz auf diesen Verband
Aus Anlass des 30. Geburtstags hat die Redaktion die Vorstandsmitglieder des BDIZ EDI befragt.  

Wie beurteilen sie die Arbeit des Verbandes.

Dr. Renate Tischer (Bad Salzungen)
Vorstandsmitglied seit 2001

Unser Verband – der einzige Be-
rufsverband im Bereich der Im-
plantologie – hat die Zahnärzte 
in der Praxis erst in die Implan-
tologie geführt. Ich arbeite seit 
vielen Jahren mit, weil mir die 
Arbeit an der Basis für die Kolleginnen und Kol-
legen wichtig ist und der BDIZ EDI wegweisende 
Entscheidungen für die implantologisch tätigen 
Zahnärzte/-innen erreicht hat – wie unter ande-
rem die Durchsetzung des Tätigkeitsschwerpunk-
tes. Ich habe den TSP bereits 1998 erlangt und mit 
Prof. Brinkmann um die Anerkennung gekämpft, 
die dann 2001 vom Bundesverfassungsgericht 
auch bestätigt wurde. 

Dr. Stefan Liepe (Hannover)
Geschäftsführer seit 2007 und Schriftführer seit 2009

30 Jahre BDIZ EDI sind für mich 30 Jah-
re gelebte Interessenvertretung für die 
Praxis mit hochwertiger, wissenschaft-
lich untermauerter Fortbildung, aber 
auch Hilfestellung bei Recht, Abrech-
nung oder wenn es in der Praxis Pro-
bleme gibt: All das ist für mich 30 Jahre kontinuierliche 
Arbeit für die implantologisch tätigen Zahnärzte/-innen. 

Dr. Wolfgang Neumann (Philippsthal)
Vorstandsmitglied seit 2013, 
Schatzmeister seit 2016

Der BDIZ EDI liefert durch seine 
Rechtsberatung auch Rechtssi-
cherheit in vielen Bereichen –  
von der privatzahnärztlichen Ab-
rechnung bis zur zahnärztlichen 
Dokumentation – um nur einige 
Beispiele zu nennen. Der Verband gibt praktische 
Hilfestellung für alle Zahnarztpraxen, gerade 
im Bereich der Abrechnung, da möchte ich die  
BDIZ EDI-Tabelle nennen, die GOZ mit BEMA ver-
gleicht. 

Christian Berger (Kempten) 
Vizepräsident seit 2001, Präsident seit 2005

Ich bin von Anfang an dabei und habe im 
Verband miterlebt, wie sich die Implanto-
logie als wissenschaftliche Disziplin in den 
Praxen etabliert hat. Die Implantologie war 
damals gerade erst in der neuen GOZ be-
schrieben; daher gab es sehr viele offene 
Fragen zur Abrechnung. Gerade die Motivation „aus der Pra-
xis für die Praxis“ war sicherlich für die Gründungsmitglieder 
die Leitschnur und der Impuls, den Verband zu gründen.  

Dr. Nathalie Khasin
Vorstandsmitglied seit 2017

Der Austausch mit europäischen 
Kollegen/-innen ist nicht nur span-
nend, sondern auch zielführend. Wir 
bieten den jungen Zahnärzten/-innen in Deutschland 
und Europa die Möglichkeit, für wenig Geld und mit 
Lehrern, die mit Herzblut dabei sind – ich denke nur an 
den Kooperationspartner an der Uni Köln –, das Curri-
culum des BDIZ EDI zu durchlaufen und Implantologie 
zu erlernen! 
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Priv.-Doz. Dr. Jörg Neugebauer 
(Landsberg am Lech)
Vorstandsmitglied und Vorsitzen-
der des Qualitäts- und Register-
ausschusses seit 2004

Der Verband schafft seit 30 Jah-
ren einen unglaublichen Spagat, 
weil eine erfolgreiche Implantologie nicht nur 
durch eine optimale Behandlung erreicht werden 
kann, sondern auch die berufspolitischen, versi-
cherungsrechtlichen und gesetzlichen Rahmen-
bedingungen beachtet werden müssen, beson-
ders in der Zusammenarbeit mit den Herstellern 
der Medizinprodukte. 

Dr. Dr. Peter Ehrl (Berlin)
Vorstandsmitglied seit 2013

Was den Verband für mich aus-
macht, ist, dass er über den Tel-
lerrand der deutschen Gesetzge-
bung und Verordnungsgebung hinausblickt. Viele 
EU-Verordnungen tangieren inzwischen die deut-
schen Zahnarztpraxen. Aktuelles Beispiel ist die 
EU-Medizinprodukte-Verordnung; zuvor hielt uns 
die Datenschutz-Grundverordnung in Atem. Der 
BDIZ EDI informiert und agiert im Vorfeld.

 Prof. Dr. Thomas Ratajczak (Sindelfingen)
Justiziar seit 1992

30 Jahre BDIZ EDI: Es gibt keinen Verband, 
der für die Zahnärzteschaft so viel geleistet 
hat – in so kurzer Zeit und so konzentriert! 

Dr. Freimut Vizethum (Rauenberg)
Vorstandsmitglied von 2006 bis 2013 und  
ab 2016; seit 2015 Strategie-Beauftragter

Wir befinden uns heute in ei-
ner Zeit fragiler Stabilität und 
gesundheitspolitischer Um-
wälzungen mit zunehmenden 
Risiken und Haftungen, die mit-
telbar oder unmittelbar das Be-
rufsumfeld des implantatchirurgisch und -prothe-
tisch tätigen Zahnarztes beeinflussen.  Gerade da 
bedarf es einer leistungs- und handlungsfähigen 
Organisation, die sich als Berufsverband enga-
giert, um geeignete Rahmenbedingungen durch 
ein umfassendes Konzept auch über die Beein-
flussung politischer Entscheidungen zu schaffen. 

Anita Wuttke
Pressereferentin seit 2007, Chefredakteurin von 
„konkret“ und EDI Journal seit 2013

Die Öffentlichkeitsarbeit für den BDIZ EDI 
ist keinen Tag langweilig. Journalisten 
brauchen Breaking News, um sich selbst 
immer wieder motivieren zu können. 
Durch die Verbandsarbeit, die weit über 
Wissenschaft, Praxis, Abrechnung und 
Recht hinausgeht und bis nach Berlin, Brüssel und Straßburg 
reicht, gibt es ein reiches Feld zu bestellen.  

Univ.-Prof. Dr. Dr. Joachim E. Zöller (Köln)
Vizepräsident seit 2005

Ich schätze die Arbeit des BDIZ EDI für die 
Zahnärzte sehr hoch ein, weil er als einer 
der wenigen Verbände auch wissenschaft-
liche Statements erarbeitet. Seit 2006 erstellt die Europäische 
Konsensuskonferenz (EuCC) unter Federführung des BDIZ 
EDI jährlich einen Leitfaden mit empfehlendem Charakter, 
um die Praxen in aktuellen Fragestellungen rund um die Im-
plantattherapie zu unterstützen: Dabei geht es zum Teil weit 
über die Implantatchirurgie und Implantatprothetik hinaus 
bis in rechtliche Bereiche. 

Dr. Detlef Hildebrand (Berlin)
Schriftführer seit 2006, seit 2009 Generalsekretär

Der BDIZ EDI ist für mich ein ganz 
wichtiges Element in der Implanto-
logie. Was die Zahnärztekammer für 
die Zahnärzte ist, ist der BDIZ EDI für 
die Implantologen. Wir versuchen die 
Rechte, die Pflichten, die Abrechnung 
und die Hy giene, also alles, was essenziell ist in der Im-
plantologie und in der täglichen Praxis passiert, im Blick 
zu behalten und uns einzusetzen, und im Sinne der Pra-
xen umzusetzen. 
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Die Vorsitzenden und Präsidenten:  

Prof. h.c. Dr. Egon Brinkmann †, Dr. Hans-Jürgen Hartmann, 

Dr. Helmut Engels und Christian Berger

Europa-Symposium des BDIZ EDI in Vouliagmeni/Griechenland 2009 mit den Präsidenten 

Prof. Dr. Dr. Joachim E. Zöller und Christian Berger

Das Berufspolitische Forum des BDIZ EDI hat Tradition: Immer dabei:  

BDIZ EDI-Justiziar Prof. Dr. Thomas Ratajczak (re.) Mit auf dem Bild (v.l.n.r.): Dr. Dr.  Jürgen 

Weitkamp, ehem. BZÄK-Präsident, Prof. Dr. Dr. Wilfried Wagner, Prof. Dr. Norbert  Klusen, 

damals TK-Vorstands vorsitzender sowie BDIZ EDI-Präsident Christian Berger

Der Gala-Abend 2009 setzte ein Glanzlicht. Hier mit EDA-Präsident Prof. Dr. Dr.  Johann 

Müller und Per Fossdal, die mit dem BDIZ EDI die Prüfungen zum Spezialist der EDA abneh-

men,  der ehem. Verlagsleiter von BDIZ EDI konkret und EDI Journal Ralf Suckert, Mitglieder 

des Europa-Ausschusses sowie Dr. Eduardo Anitua, die damalige Projektmanagerin für die 

Publikationen Marianne Steinbeck und Pressereferentin Anita Wuttke

Der Vater des Experten Sympo siums Joachim Zöller mit dem 

ersten EDA-Spezialisten Implantologie aus Großbritannien, 

Phil Bennett, 2010 in Köln

Vorstandssitzung in den 90-er Jahren unter Leitung von „Gründervater“ 

Prof. Dr. Egon Brinkmann
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Die Gründer des BDIZ EDI im Herbst 1989 in Frankfurt/Main (v.l.): Dr.  Rüdiger Oeltermann, Dr. Rolf Brandau, Dr. Rolf Briant, Bernd Hölscher, Dr. Uwe 

 Ryguschik-Ott, Dr. Helmut B. Engels, Prof. Dr. Egon Brinkmann, Dr. Hans-Joachim Habermehl, Dr.  Stephan Hausknecht, Dr. Hans-Jürgen Hartmann, Dr. Werner 

Hotz, Dr. Heiner  Jacoby, Dr. Ulrich Kümmerle, Dr. Hans-Joachim Foet und Dr. Lothar Winkler

Der Vorstand 2017-2021: Univ.-Prof. Dr. Dr. Joachim E. Zöller, Priv.-Doz. Dr. Jörg Neugebauer, 

Dr.  Nathalie Khasin, Dr. Freimut Vize thum, Dr. Renate Tischer, Dr. Detlef Hildebrand, Dr. Wolfgang  

Neumann, Dr. Stefan Liepe, Dr. Dr. Peter Ehrl und Christian Berger

Viele Jahre Vorsitzender des  Gutachterausschusses: 

Dr. Hans  Hermann Liepe – hier mit den Damen der 

Geschäftsstelle Brigitte Nötzel und  Alexandra Papke

Curriculum Implantologie: 2018 ging der 20. Kurs unter Leitung von Prof. Dr. Dr. Joachim Zöller und Prof. Dr. H. J. Nickenig an den Start.  

Unser Bild zeigt die Absolventen des 19. Curriculums 2018 in Köln. 
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Die Europäische Konsensuskonferenz (EuCC) wurde 2006 von Vizepräsident 

Univ.-Prof. Dr. Dr. Zöller ins Leben gerufen: Das Foto zeigt die Zusammensetzung 

der 12. EuCC, die sich 2017 mit dem digitalen Workflow beschäftigte. Moderator: 

Priv.-Doz. Dr. Jörg Neugebauer

Über 600 Teilnehmer waren 2009 beim Jahressymposium 

des BDIZ EDI in München dabei.

Historische Mitgliederversammlung 2002 mit der Satzungsänderung 

„Europäische Ausrichtung“. Seither heißt der Verband BDIZ EDI.

Der Europa-Ausschuss tagt  traditionell während des Experten  Symposiums in Köln.

IDS ohne den BDIZ EDI gibt es nicht. Hier mit Hessens Kammer präsident Dr. Michael Frank, Dr. Peter Engel, Präsident der Bundeszahnärzte kammer, Christian 

Berger, BZÄK-Vizepräsident, Prof. Dr. Christoph Benz und Justiziar des BDIZ EDI Prof. Dr. Thomas Ratajczak
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Was waren für Ihr Unternehmen die heraus-
ragenden Ereignisse der vergangenen Jahr-
zente im Bereich der oralen Implantologie?

Was erwarten Sie von einem Binnenmarkt  
Europa für Ihr Unternehmen?

Camlog gratuliert dem BDIZ EDI zum 30-jährigen Verbandsjubiläum. Wir unterstützen den BDIZ EDI in 
seinem Engagement, immer am Puls der Zeit zu sein. Nicht nur auf deutscher, auch auf europäischer Ebene 
setzt sich der Verband bei Gesetzesfragen und Verordnungen für Zahnärzte in der Gesundheitspolitik ein. 
Er forciert die Kooperation aus Wissenschaft und Praxis und hat es erreicht, die dentale Implantologie 
im Bereich der Zahnheilkunde als evidenzbasierte Behandlungstherapie zu etablieren. Durch seine hohe 
Kompetenz in allen implantologischen Belangen ist der BDIZ EDI für uns ein geschätzter Partner gewor-
den. Im Konsens mit Wissenschaftlern und Praktikern wurde eine Qualitätsleitlinie Implantologie als 
Standard entwickelt, auf die sich ein Implantatunternehmen wie Camlog gerne beruft. Die technischen 
Rahmenbedingungen für implantologische Leistungen sind nicht nur ausschlaggebend für erfolgreiche 
Behandlungsergebnisse, sondern ebenso wichtige Kriterien zur Entwicklung neuer Produkte. Der EU-Markt ist gemäß den Erhe-
bungen der DIMDC der größte Implantatmarkt der Welt und dementsprechend von bedeutender Wichtigkeit für Camlog.   ■

 Martin Lugert
 Geschäftsführer, Camlog Vertriebs GmbH

Die Implantologie hat sich in den vergangenen Jahren rasant entwickelt. Die stetige Digitalisierung ist in 
aller Munde. In der Implantologie ist diese nicht mehr wegzudenken. Mit tiologic digital bildet Dentaurum 
den kompletten Workflow für die Implantologie ab. Ein eigens geschaffener Bereich in der Entwicklung 
beschäftigt sich ausschließlich mit digitalen Technologien, von denen sowohl die Implantologie als auch 
die Kieferorthopädie und die Zahntechnik gleichermaßen profitieren. 
Der europäische Markt ist für Dentaurum aufgrund seiner einheitlichen Zulassungsmodalitäten für Me-
dizinprodukte und des hohen Niveaus der Anwender sehr attraktiv und liefert interessante Impulse für 
zukünftige Entwicklungen, die am Hauptsitz in Deutschland umgesetzt werden. Die enge Zusammenar-
beit und der Austausch mit Anwendern sind eine wichtige Voraussetzung für unseren Produkterfolg. So 
wachsen bei Dentaurum im europäischen Markt die beiden Bereiche Implantologie und Prothetik im Rahmen der Digitalisierung der 
Zahnmedizin immer weiter zusammen, und wir können optimale Systemlösungen für implantologisch tätige Zahnärzte anbieten. 
Wir wünschen dem BDIZ EDI zum 30-jährigen Bestehen alles Gute, viel Erfolg und freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche  
Zusammenarbeit. ■

 Tobias Grosse
 Director Marketing and Sales, Dentaurum GmbH & Co. KG
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Seit über 40 Jahren können sich zahnmedizinische Praxen in jeder Praxis- und Berufsphase auf das Deut-
sche Zahnärztliche Rechenzentrum (DZR) verlassen, den Marktführer in der zahnmedizinischen Privatli-
quidation. 
Viele unserer Kunden sind Männer und Frauen der ersten Stunde in der deutschen Oralimplantologie und 
werden von uns und dem BDIZ EDI von Beginn an begleitet. In dieser Zeit haben alle Wegbegleiter gelernt,  
wie wichtig es ist, eine berufsständische Vertretung zu haben.
Weitere Veränderungen zur Mitsprache stehen an. Sei es die intensive Digitalisierung, die Ökonomisierung 
der Therapieprozesse oder die EU-Medizinprodukte-Verordnung.
Beispielsweise geht die Ausweitung der Medizinprodukte auf Apps einher mit dem europäischen Trend 
zur Systematisierung und Kontrolle von Behandlungspfaden und der damit möglicherweise verbundenen Einschränkung  der 
Behandlungsfreiheit.
Ja, die Heterogenität der europäischen Gesundheitssysteme erfordert sicherlich eine schnelle Modernisierung, aber keine hektische. 
Es gibt einiges zu tun. Wir gratulieren dem BDIZ EDI zu seinem 30-jährigen Bestehen und wünschen ihm wie bisher stets ein gutes 
Händchen in der Mitsprache bei anstehenden Themen. ■

 Thomas Schiffer
 Geschäftsführer, Deutsches Zahnärztliches Rechenzentrum (DZR)

Wir gratulieren dem BDIZ EDI zum 
Jubiläum und danken für 30 Jahre 
aktive Verbandsarbeit in der den-
talen Implantologie, insbesondere 
auch in Europa.
In den vergangenen Jahrzehnten 
hat sich die Implantologie durch die 
Digitalisierung radikal verändert: 
Die Arbeitsabläufe in Praxis und La-
bor wachsen immer mehr zusammen und sind zunehmend 
vernetzt – angefangen bei der Diagnostik über die compu-
tergesteuerte Behandlungsplanung und schablonengeführte 
Chirurgie bis hin zur digitalen prothetischen Versorgung. Der 
digitale Implantologie-Workflow ist faszinierend und ermög-
licht nicht nur vorhersagbare und ästhetisch anspruchsvolle 
klinische Ergebnisse, sondern auch Planungssicherheit und 
Wirtschaftlichkeit. 
Als forschendes Unternehmen mit kontinuierlichen Neuent-
wicklungen freuen wir uns, Partner des BDIZ EDI zu sein und 
gemeinsam die Wege in die digitale Zukunft zu ebnen – auch 
durch eine einheitliche und klare Gesetzgebung sowie eine 
stärkere Vernetzung und Digitalisierung im europäischen 
Binnenmarkt. Wir wünschen deshalb dem international ak-
tiven Berufsverband weiterhin viel Erfolg! ■

 Stefan Markus Schulz
 Vice President Sales Implants DACH, Dentsply Sirona

Wir von mectron gratulieren 
dem BDIZ EDI e.V. ganz herzlich 
zu 30 Jahren erfolgreicher Ver-
bandsarbeit. Wie auch der Ver-
ein feiert unser Unternehmen 
ein Jubiläum: 40 Jahre mectron. 
In den vergangenen Jahrzehnten 
haben wir uns stets weiterent-
wickelt und mit technischen 
Neuerungen einen Namen gemacht. Beispiel 1997: 
Die Entwicklung der piezoelektrischen Knochenchirur-
gie Piezosurgery. Die Einschränkungen konventioneller 
Instrumente in Bezug auf Präzision und intraoperative 
Sicherheit konnten mithilfe der mectron Piezosurgery 
überwunden werden. Seitdem arbeiten wir weiter daran, 
Produkte kontinuierlich zu verbessern und die technischen 
Möglichkeiten zu verfeinern. 
Als international agierendes Unternehmen – mit Mut-
terkonzern in Italien – sehen wir, dass der europäische 
Binnenmarkt zunehmend vielschichtiger wird. Unser Au-
genmerk bleibt dabei, die Zahnmedizin zu verbessern und 
Innovationen unter Berücksichtigung globaler Ziele und 
lokaler Marktsituationen weiter voranzutreiben.  ■

 Lars Drekopf
 Prokurist, Leitung Marketing & Vertrieb, mectron GmbH
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Innovation ist ein Grundpfeiler unserer Strategie. Unsere Innovationen gelten heute vielfach als Indust-
riestandard und sind unerreicht, vom All-on-4-Konzept, der TiUnite-Oberfläche, der Etablierung des „Im-
mediate Function“-Ansatzes, bis hin zum Mucointegration-Konzept, das wir in diesem Jahr mit unseren 
neuen Oberflächen eingeführt haben. Diese fortschrittliche Technologie bezieht sich nicht nur auf das 
Implantat, sondern auch auf das Abutment und im Speziellen auf das Soft-Tissue-Interface. 
Besonders stolz bin ich auf unser neuartiges Implantatsystem Nobel Biocare N1, das wir Ende Juni auf 
unserem Symposium in Madrid vorgestellt haben und das die Implantologie, wie wir sie heute kennen, 
komplett verändern wird.
Auf diesem Weg möchte ich dem BDIZ EDI ganz herzlich zum 30-jährigen Jubiläum gratulieren. Als lang-
jähriger Medienpartner schätzen wir die Arbeit, die er als Verband und über seine Publikationen leistet; 
im Dienst der implantologisch tätigen Zahnärzte und ihrer Patienten.

Als global tätiges Unternehmen unterstützen wir die Bestrebungen des europäischen Binnenmarktes und wissen um die Errun-
genschaften, die diese Vereinbarung in den vergangenen Jahren gebracht hat. ■

 Hans Geiselhöringer 
 President, Nobel Biocare Systems

In den vergangenen Jahrzehn-
ten hat sich die Implantologie 
in allen Bereichen weiterentwi-
ckelt. War vor über zehn Jahren 
das Konzept des Alveolenma-
nagements noch unbekannt, 
ist es mittlerweile wesentlicher 
Bestandteil der Implantologie. 
Aufgrund der frühzeitigen Kom-
pensation des Knochenverlusts nach der Zahnextraktion 
wurde die Implantation durch die erzielte Langzeitstabi-
lität des Kieferkamms vereinfacht. Ein langfristiger knö-
cherner Volumenerhalt nach Augmentation ermöglicht 
auch Implantationen zu späteren Zeitpunkten oder die 
Versorgung durch andere prothetische Konzepte. Dies ist 
ein Beispiel dafür, wie regenerative Maßnahmen von Hart- 
und Weichgewebe wesentlich zum Erfolg der Implantolo-
gie beitragen. 
Europaweit werden in naher Zukunft Veränderungen hin-
sichtlich der MDR auf uns zukommen. Generell ist davon 
auszugehen, dass die Zulassungen neuer und auch im 
Markt befindlicher Produkte stärkeren regulatorischen 
Vorschriften unterliegen werden. Deshalb brauchen wir 
auch in Zukunft einen starken Verband BDIZ EDI. Wir gra-
tulieren herzlich zum 30-jährigen Jubiläum und wünschen 
für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg.  ■
 

Dr. Thomas Braun
 Geschäftsführer, Geistlich Biomaterials 

Die orale Implantologie hat sich 
in den vergangenen drei Jahr-
zehnten rasant entwickelt. Sicher 
gehört die virtuelle Planung und 
Analyse in 3-D rückblickend zu 
den innovativen Entwicklungen in 
der Implantologie und in weiteren 
Fachdisziplinen der Zahnheilkun-
de. Seit über einem Jahrzehnt ge-
hört Sicat mit seinen 3-D-basierten Analyse- und Planungs-
applikationen, den Bohrschablonen und Therapieschienen 
zu den Innova tionsführern in diesem Bereich – übrigens 
made in Germany. Darauf sind wir sehr stolz, denn wir le-
gen großen Wert darauf, dem Behandler für jede Versor-
gungssituation eine passende Lösung anzubieten – und das 
zertifiziert und dokumentiert. Obwohl unser Unternehmen 
noch keine 30 Jahre alt ist, sind wir längst weltweit aktiv. 
Wir wollen einen Beitrag liefern für eine verbesserte zahn-
medizinische Versorgung – das treibt uns an. Und innovativ 
geht es weiter mit dem Launch der neuen Sicat Implant 
2.0 im Herbst. Die erfolgreiche Galileos Implant wird in die 
Sicat Suite überführt: einfacher, effizienter, sicherer. Damit 
wollen wir überzeugen. Wir gratulieren dem BDIZ EDI zum  
30. Geburtstag und freuen uns, dass es einen Verband gibt, 
der sich auch in Europa für die Belange der implantologisch 
tätigen Zahnärzte stark macht. ■

 Jochen Kusch
 Geschäftsführer, Sicat GmbH & Co. KG
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Sowohl was den technischen Fortschritt als auch was die medizinische Sicherheit und die Wirtschaftlich-
keit für Industrie und Behandler betrifft, befindet sich die dentale Implantologie seit ihrer Entdeckung 
durch Per-Ingvar Brånemark vor über 50 Jahren in einem stetigen Aufwärtstrend. Ca. 1.300 verschiedene 
Dental implantate sind derzeit erhältlich – über 100 verschiedene Systeme allein in Deutschland. Als global 
fünftgrößter Anbieter hat MIS in den vergangenen über 20 Jahren wesentlich zum Erfolg der Implanto-
logie auf der ganzen Welt beigetragen und steht beispielhaft dafür, dass Produktqualität und die aktive 
Förderung der Wissenschaft Schlüsselfaktoren für eine sichere Implantologie und langlebige, ästhetische 
Implantatversorgungen sind. 

Europa ist für MIS vor allem auch eine Sache des Herzens. ein Europäischer Binnenmarkt sollte nicht nur den Wohlstandsgewinn 
für die Gesamtheit der Europäer verbessern, er wird auch die einzelnen Teilmärkte näher zusammenbringen. Zum Nutzen aller 
Beteiligten.   ■

 Sascha Würzinger
 CEO, MIS Deutschland

Die Neoss GmbH gratuliert dem 
BDIZ EDI e.V. zum 30-jährigen 
Bestehen, und wir freuen uns auf 
die nächsten 30 Jahre der Zusam-
menarbeit rund um die dentale 
Implantologie!
In diesen Jahren haben wir vie-
le Innovationen gesehen, selbst 
entwickelt und auf den Markt 
gebracht. Europa war und ist wichtig für Neoss, nicht nur 
als Markt, sondern auch als Standort, da Neoss ein euro-
päisches Unternehmen ist mit Forschung und Entwick-
lung sowie Produktionsstätten in Skandinavien und nicht 
zuletzt mit einer großen Produkt-, Marketing- und CAD/
CAM-Abteilung in Deutschland.
Durch langfristige Entwicklung, die sich auf die tägliche 
Arbeit der Praktiker konzentriert, haben wir eines der 
rationalsten und flexibelsten Systeme mit einzigartigen 
Eigenschaften geschaffen. Bei Neoss wird Forschung groß 
geschrieben, unser Versprechen ist, eine bessere Zukunft 
für Kliniker und deren Patienten zu schaffen, getreu un-
serem Motto; Neoss – Science and Simplicity. ■

 Helge Wolf
 Geschäftsführer, Neoss GmbH

Gemeinsam mit dem BDIZ EDI 
blicken wir auf eine bewegte 
Geschichte in der Dentalme-
dizin zurück. Während sich der 
Berufsverband von Beginn an für 
eine praxisnahe und fundierte 
Fortbildung stark gemacht hat, 
hat sich Straumann zu konti-
nuierlicher Forschung und Ent-
wicklung verpflichtet. In den vergangenen Jahren haben 
wir Unternehmen kommen und gehen sehen. Doch wie 
der BDIZ EDI sind wir über die Zeit hinweg Straumann 
geblieben, haben uns den Herausforderungen gestellt 
und unser Portfolio stetig weiterentwickelt. Inzwischen 
haben wir unsere Position als Gesamtlösungsanbieter in 
der ästhetischen Zahnmedizin durch neue Investitionen 
und Partnerschaften ausbauen können, immer auch mit 
Augenmerk auf die Interessen der implantologisch täti-
gen Zahnärzte. Mit verschiedenen Systemen und Marken 
bedienen wir heute die unterschiedlichen Preissegmente 
und Bedürfnisse. Dabei haben wir uns wie der BDIZ EDI 
frühzeitig europäisch ausgerichtet und bieten z.B. regi-
onale Fortbildungen an. Gratulation zum Jubiläum und 
weiter so! ■

 Holger Haderer
 Senior Vice President & Country Manager Germany,

Straumann Group
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Für das Unternehmen war das 
wichtigste Ereignis, vor mehr als 
12 Jahren als eigenständige Toch-
tergesellschaft in Deutschland an 
den Markt zu gehen. Seitdem haben 
wir neben unserem vollständigen 
Implantatsystem unser patentier-
tes PRGF (Plasma Rich in Growth  
Factors) erfolgreich etabliert und 
können damit auch weiterhin ein kontinuierliches Wachstum 
verzeichnen. Aktuell ist das Interesse an minimalinvasivem 
Vorgehen, Vermeidung von Augmentationen und Biologisie-
rung der Behandlungskonzepte besonders groß.
Die Weiterentwicklung der Oberflächen, das Wissen um 
extrakurze und sehr schmale Implantate sowie die Digita-
lisierung – sowohl aufseiten der Diagnostik (DVT) und Be-
handlungsplanung mit entsprechenden Softwarelösungen 
als auch der Umsetzung mithilfe der Guided Surgery und 
CAM/CAM-Technologie in den Praxen und Laboren – sind 
die wichtigsten Entwicklungen der vergangenen zehn Jahre.

Wir erwarten, dass für immer mehr Patienten die Implanto-
logie erfolgreich eingesetzt werden kann und der Wissens-
austausch über die Landesgrenzen stattfindet.  ■

 Ralf Rauch
 General Manager, BTI Deutschland GmbH

Wir verstehen uns nicht nur als „einfacher“ Hersteller, sondern als Umsetzer der neuesten wissenschaft-
lichen Erkenntnisse zum Wohle des Patienten. Dadurch waren wir als Wegbereiter der Sofortversorgung 
ganz früh beteiligt. Neue Techniken in der Oberflächenbehandlung, der Geometrien für optimale Pri-
märstabilität und ein neues Bewusstsein über die Rolle der Hygiene, des Biofilm-Managements und der 
physiologischen Prothetik zur Vermeidung von Periimplantitis bis hin zu systemweiten Erkrankungen wie 
Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben dazu geführt, dass unsere Patienten in jeder Indikation 
die nachhaltig beste Versorgung erhalten. Das führte zu einer neuen Lernsituation bei unserer Kundschaft, 
dem Implantologen und dem Zahntechniker, die wir zu Behandlerteams mit neuen Inhalten und Prozessen 
zusammenführen konnten. Denn nur in der Zusammenarbeit und durch interdisziplinäres Wissen sowie 
die Ausrichtung auf den Patienten können die komplexen Anforderungen einer nachhaltig optimalen Versorgungen erfüllt werden, 
weil sie auf die Veränderungen in der Entwicklung des Patienten Rechnung vorbereitet ist. 

Wir erwarten mehr Wettbewerb und gleichzeitig mehr Qualitätsbewusstsein in den oben aufgeführten Themen, für die wir auch 
stehen. Gleichzeitig sind wir Wegbereiter einer verbesserten Kommunikation für das Behandlerteam über digitale Kommunika-
tionsprozesse, sodass allen Beteiligten bequem wesentlich mehr Transparenz entsteht und dem Patienten zum Beispiel durch 
Sofortversorgung, aber auch durch die richtige Prothetik optimal rehabilitiert wird. ■
 
 Peter Brehm 
 Geschäftsführer bredent group

Die rasch fortschreitende Di-
gitalisierung ermöglichte es in 
der Zahnmedizin neue, innova-
tive Lösungen und technischen 
Fortschritt in rascher Abfolge 
zu realisieren. Die Kombination 
von bildgebenden Verfahren, 
CAD-Programmen, 3-D-Druck 
und modernen Kommunikati-
onslösungen hat die ReOss GmbH genutzt, um komplexe 
Operationen im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich ein-
facher und schneller zu ermöglichen. 
Zukünftig werden auch vermehrt individuelle Lösungen 
für den Patienten im Vordergrund stehen. Der europä-
ische Binnenmarkt muss es ermöglichen, dass solche 
Produkte zeitnah zu den Operationszentren gelangen 
können, innerhalb der EU und im Verbund mit den wich-
tigen globalen Handelsregionen. Handelsabkommen soll-
ten solche fortschrittlichen Ansätze unterstützen. ■

 Dr. Michael Peetz
 Co-Founder and Member of the Board, ReOss GmbH
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Hersteller von Zahnimplantaten gibt es viele, aber nur einen wie Thommen Medical. Wer hundert Dinge 
gleichzeitig tut, wird dem einzelnen nie genügend Aufmerksamkeit zuwenden können. Deshalb lautet 
unsere Unternehmensphilosophie seit der Gründung von Thommen Medical: Wir fokussieren uns auf  
Zahnimplantate – und das auf höchstem Niveau. 
Seit über 30 Jahren bewährt sich unsere Implantat-Abutment-Verbindung und erleichtert durch die kleinste 
Abutmentschraube der Welt den Zahnärzten und Zahntechnikern die tägliche Arbeit. Wichtigste Meilen-
steine in der jüngeren Geschichte sind dabei für Thommen Medical die Einführung der Inplantatlinien 
SPI Element und SPI Contact mit der superhydrophilen Oberfläche Inicell sowie zuletzt die Einführung der 
vollständig geführten Chirurgie im digitalen Behandlungsablauf. 
Der europäische Binnenmarkt als einer der größten Wirtschaftsräume der Welt bildet für Thommen Medical einen der wichtigsten 
Märkte. Das Wegfallen von Zöllen und anderen Hemmnissen lässt den Handel voraussichtlich weiter wachsen, und wir werden 
weiterhin in diesen Markt investieren. ■

 Pascal Eberhard
 Leiter Marketing International, Mitglied der Geschäftsleitung, Thommen Medical AG

Herausragende Ereignisse zu 
benennen ist nicht einfach. Ei-
nes davon war sicherlich der 
Übergang vom „Experimen-
tierstadium“ über die stärkere 
Wahrnehmung an den Hoch-
schulen bis hin zur Integration 
der Implantologie in die mo-
derne Zahnarztpraxis. Inzwi-
schen hat sich diese Versorgungsmöglichkeit bei vielen 
Indikationen als Methode der Wahl etabliert. Ein inte-
ressantes Phänomen ist, dass die Implantatstückzahlen 
bis heute hinter den Analystenerwartungen geblieben 
sind. Bei einer geschätzten Zahl von 30 Mio. zahnlosen 
Menschen wirkt der weltweite Implantateabsatz von 
circa 25 Mio. Stück wie ein Tropfen auf den heißen Stein. 
Der europäische Binnenmarkt bietet uns als mittelstän-
discher Hersteller eine gute Voraussetzung über einen 
ausgezeichneten Zugang zu den Märkten. Ein nächstes 
Highlight ist für mich der Einzug der Digitalisierung in 
die Implantologie. Alles in allem war, ist und bleibt die 
Entwicklung der oralen Implantologie facettenreich und 
spannend.  ■

 Walter Esinger
Geschäftsführer, Bego Implant Systems GmbH & Co. KG

Als ersten herausragenden Punkt: 
Die Implantologie hat – auch dank 
des BDIZ – Einzug in die „normale“ 
Praxis gehalten und ist kein Fach-
gebiet mehr für eine kleine Elite 
von „Implantologen“! Ohne große 
Investitionen  – wie etwa in DVT 
und DVT-basierte Navigation –  und 
überteuerte Produkte ist dank der 
MIMI-CNIP-Navigation und des universell einsetzbaren, im-
mer wieder verwendbaren Champions-Prothetik-Schablonen-
Guides jede Praxis in der Lage, bis zu 1.500 Implantationen/
Jahr für den Patienten „bezahlbar“ anzubieten und durch-
zuführen! 
 
Champions-Implants war von Beginn an international auf-
gestellt – nicht nur in Europa, sondern weltweit –, sodass 
der Binnenmarkt für uns längst Tagesgeschäft ist. Da wir 
jede Praxis in Europa direkt beliefern (ohne Vertriebspartner), 
garantieren wir einen sehr attraktiven Preis unserer Produkte 
„made in Germany“!  ■

 Dr. Armin Nedjat
 CEO, Champions-Implants GmbH
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Das wohl wichtigste Ereignis der letzten zehn Jahre im Bereich der oralen Implantologie war für unser 
Unternehmen im März 2010 – damals kam nach zehn Jahren Forschung und Entwicklung unser neues 
Implantatsystem TS Implant auf den Markt. Das Implantatsystem TS Implant hat einen großen Anteil da-
ran, dass Osstem zu einer globalen Marke geworden ist. Als Implantathersteller ist es für uns eine große 
Freude, dass sich Zahnärzte auf der ganzen Welt für Osstem-Implantate entscheiden. 

Leider hatten unsere Aktivitäten in Europa bisher nur einen relativ geringen Umfang im Vergleich zu 
anderen Kontinenten. Der europäische Binnenmarkt ist aufgrund des hohen Niveaus der Anwender und 
als einer der größten Märkte sehr attraktiv für uns. Mit europäischen Symposien, wie z.B. dem Osstem-
HiOssen European Seminar im Oktober in Prag und dem sogenannten „Master Course“ 2020 in Italien, Ungarn und Deutschland 
wollen wir unseren Bekanntheitsgrad in Europa erhöhen. In Kürze wollen wir auch unsere digitalen Dentalprodukte und -geräte in 
das europäische Portfolio aufnehmen. Unser Ziel ist es, in Europa Gesamtlösungen aus einer Hand anbieten zu können. Wir freuen 
uns auf die weitere Zusammenarbeit mit unseren starken europäischen Partnerschaften, die wir seit unserem ersten Markteintritt 
2006 in Europa in 29 Ländern aufbauen konnten. 

Zum 30-jährigen Jubiläum wünschen wir dem BDIZ EDI alles Gute und freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit. ■
 
 Jun Park
 Geschäftsführer, Osstem Implant europäisches Hauptquartier

Angesichts der rasanten Entwicklung der dentalen Implantologie ist es schwierig, sich auf wenige Aspekte 
zu beschränken. Allgemein lässt sich feststellen, dass Zahnimplantate ihren Weg zur heutigen allgemein 
anerkannten und bewährten Lösung für jedermann gemacht haben. Nicht zuletzt den anspruchsvollen 
normativen Anforderungen an Industrie und Anwender ist es wohl zu verdanken, dass wir heute dank ho-
her Erfolgsquote und kalkulierbarer Ergebnisse hohe Akzeptanz zu verzeichnen haben. Während zunächst 
nur die Wiederherstellung der Funktionalität im Mittelpunkt stand, können wir heute auf eine große 
Bandbreite von Versorgungsmöglichkeiten zurückgreifen, die auch in ästhetischer Hinsicht überzeugen, 
nicht zuletzt auch durch den enormen Entwicklungsschub durch die zahntechnischen Möglichkeiten und 
die zunehmende Digitalisierung. 
Ein europäischer Binnenmarkt wird ein starkes wirtschaftlichen Wachstum bedeuten und ein starker Partner in Bezug auf den 
nordamerikanischen und asiatischen Markt. Eine weitere rechtliche Harmonisierung und die gesteigerte Transparenz werden den 
Zugang zu den Märkten international und multinational erleichtern, und durch den Rückgang nationaler bzw. regionaler Sonder-
regelungen und Gesetze wird der bürokratische Aufwand gesenkt werden. ■
 
 Diplom Betriebswirt Thomas Fiekens 
 Geschäftsführer OT medical
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EU-Medizinprodukte-Verordnung (MDR): BDIZ EDI startet Petition 

BDIZ EDI fordert Verlängerung  
der Übergangsfristen

Die EU-Medizinprodukte-Verordnung (Medical Device Regulation, MDR) betrifft alle: Hersteller, Ärzte und Zahnärzte, Zahntech-
niker, Kliniken, Universitäten und die Patienten. Die MDR ist seit Mitte 2017 in Kraft und hat unmittelbare Wirkung. Im Mai 2020 
laufen wichtige Übergangsfristen zur Zertifizierung der Medizinprodukte für die Hersteller ab, doch bislang gibt es europaweit 
nur vier nach MDR zugelassene Prüfstellen (Benannte Stellen). Der Bundesverband der implantologisch tätigen Zahnärzte in 
Europa (BDIZ EDI) fordert von der Bundesregierung, sich bei der EU-Kommission dafür einzusetzen, die Übergangsfristen an-
gesichts der Engpässe bei den Benannten Stellen zu verlängern und bei den hohen Anforderungen zur (Re-)Zertifizierung der 
Medizinprodukte Augenmaß walten zu lassen. Andernfalls droht ein Engpass bei innovativen Produkten – und das betrifft am 
Ende die Patienten.

Generell begrüßt der BDIZ EDI die Bestre-
bungen der EU, die Produktsicherheit für 
die Verbraucher und Patienten zu erhö-
hen. Gleichzeitig stellen Marktbeobachter 
und einschlägige Verbände die Nichtum-
setzbarkeit der MDR fest. Die regulatori-
schen Anforderungen zur Rezertifizierung 
sind derzeit nicht zu bewältigen. Grund 
ist auch der Engpass bei den Benann-
ten Stellen, die ebenfalls einen Zertifi-
zierungsprozess durchlaufen müssen. 
Bislang stoßen alle Versuche, eine Frist-
verlängerung bei der EU-Kommission zu 
erreichen, auf taube Ohren. 

Fast alle Produkte in der  
Zahnarztpraxis sind betroffen

Wesentliche Neuerungen betreffen die 
Einführung des Konsultationsverfahrens 
im Zusammenhang mit der klinischen 
Bewertung (Scrutiny-Verfahren) für ak-
tive Produkte der Risikoklasse IIb, die 
dem Körper Arzneimittel zuführen oder 
ableiten, und Implantate der Klasse III  
(Art. 55 MDR), die Höherklassifizierung 
u.a. von Software, stofflichen Medizin-
produkten und wiederverwendbaren 
chirurgisch-invasiven Instrumenten so-

wie höhere Anforderungen an das QMS 
und die technische Dokumentation u.v.m.

„Die MDR ist – das kann 
ich jetzt schon sagen – in 
Teilen mit ziemlich hei-
ßer Nadel gestrickt. We-
der ist zu erwarten, dass 

das neue Datenbanksystem EUDAMED 
bis zum 26.05.2020 funktioniert, noch 
dürfte das UDI-System funktionieren. 
Ganz in den Sternen steht derzeit, wie 
viele Benannte Stellen am 26.05.2020 
wirklich arbeiten dürfen“
Prof. Dr. Thomas Ratajczak, 
Justiziar des BDIZ EDI

„Mehr Produktsicherheit 
hat ihren Preis. Je hö-
her die regulatorischen 
Hürden, desto kosten-
intensiver ist der Zertifi-

zierungsprozess und desto später ist das 
innovative Produkt beim Patienten. Dieser 
Zusammenhang wird in der öffentlichen 
Diskussion leider häufig übersehen!“
Prof. Dr. Ulrich M. Gassner, 
Gründungsdirektor der Forschungsstelle 
für Medizinprodukterecht (FMPR), 
Augsburg

Der BDIZ EDI hat das Thema MDR auf die 
Agenda gesetzt, denn kaum ein Produkt, 
das in einer Zahnarztpraxis zum Einsatz 
kommt, ist kein Produkt im Sinne der 
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MDR (Art. 1 Abs. 4 MDR). Um seine Forde-
rungen an Politik, Bundesregierung und 
Kommission zu untermauern, kündigt 

der Verband eine anonymisierte Umfrage 
bei Dentalunternehmen an, die von der 
Rechtsanwaltskanzlei Ratajczak & Part-

ner mbB durchgeführt wird. Gleichzeitig 
wird der Verband eine Petition starten.  ■
 AWU

MDR-Workshops für die Dentalindustrie

Petition zur MDR

EU-Medizinprodukte-Verordnung

Umfrage zur MDR

Der BDIZ EDI bietet spezielle Workshops zum Umgang mit 
der EU-Medizinprodukte-Verordnung an. Referent ist der 
Justiziar des BDIZ EDI und Autor der Serie EU-Medizinpro-
dukte-Verordnung (MDR), RA Prof. Dr. Thomas Ratajczak. Die 
Workshops können nach Vereinbarung über das Münchner 
Büro des BDIZ EDI gebucht werden: 
office-munich@bdizedi.org
Tel. 089/720 69 888

Der BDIZ EDI startet zunächst auf Bundesebene eine Petition, um im besten Fall die Parlamente in Deutschland und Europa 
dazu zu bewegen, das Thema MDR zu hinterfragen: 

EU-Medizinprodukte-Verordnung

Alle Akteure im Markt und in den Praxen sind aufgerufen, sich mit Unterschrift an der Petition zu beteiligen, die eine Verlän-
gerung der Übergangsfristen der MDR zum Ziel hat. Nur ein starkes Ergebnis seitens der Akteure und Betroffenen kann die 
Politik dazu bewegen, sich für eine Verlängerung einzusetzen. Patientenschutz ist wichtig, aber das darf nicht dazu führen, 
dass es zu Engpässen bei der (zahn-)medizinischen Versorgung kommt. 

Die Versorgung mit innovativen Medizinprodukten ist europaweit zunehmend gefährdet. Das geht aus einer Umfrage des 
Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) und des Industrieverbandes SPECTARIS hervor. Demnach rechnen fast 
80 Prozent der Medizintechnikunternehmen mit erheblichen Schwierigkeiten, innovative Produkte zukünftig auf den Markt 
zu bringen. Grund dafür ist der Einführungsfahrplan für die EU-Verordnung zu Medizinprodukten und die EU-Verordnung 
zur In-vitro-Diagnostik (IVDR). Sie sorgen für zusätzliche Bürokratie, einen höheren finanziellen Aufwand und erschweren 
den Marktzugang vor allem für kleine und mittelständische Anbieter.

Eine Engstelle werden die Benannten Stellen (Notified Bodies) sein. Die nicht nach MDR (re-)notifizierten Benannten Stellen 
verlieren ihren Status als Benannte Stellen. Derzeit gibt es nur vier zertifizierte Stellen – eine davon in Großbritannien.

Aufruf des BDIZ EDI

Beteiligen Sie sich an der Petition zur Verlängerung der Übergangsfristen der EU-Medizinprodukte-Verordnung! Ab Ende 
September 2019 wird die Petition auf der Startseite des BDIZ EDI verlinkt sein. Sobald das Quorum erreicht ist, sind die für 
das Thema zuständigen Abgeordneten des Deutschen Bundestags dazu aufgerufen, eine Stellungnahme abzugeben. Auch 
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn spricht sich für eine Verlängerung der Übergangsfristen aus. 

Vorstand des BDIZ EDI

Der BDIZ EDI hat die Rechtsanwaltskanzlei Ratajczak und 
Partner, Sindelfingen, beauftragt, eine anonymisierte Um-
frage unter den Dentalfirmen durchzuführen. Dabei soll 
eruiert werden, welchen Einfluss die EU-Medizinprodukte-
Verordnung (MDR) auf die individuelle Firma hat und welche 
Konsequenzen daraus erwachsen. Ziel ist es, die Politik auf 
Bundes- und EU-Ebene mit dem Ergebnis für das Thema zu 
sensibilisieren und im besten Fall auch zu mobilisieren. 
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Anpassungen im nationalen Recht notwendig

EU-Verordnung 2017/745 –  MDR

Nach mehr als vier Jahren der Verhandlungen sind am 25. Mai 
2017 die Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parla-
ments und des Rates über Medizinprodukte und zur Änderung 
der Richtlinie 2001/83/EG, der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 
und der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 sowie die Verordnung 
(EU) 2017/746 des Europäischen Parlaments und des Rates über 
In-vitro-Diagnostika in Kraft getreten. Von einigen Ausnahmen 
abgesehen gilt die Verordnung über Medizinprodukte ab dem 
26. Mai 2020 und die Verordnung über In-Vitro-Diagnostika 
ab dem 26. Mai 2022. Die beiden Verordnungen werden die 
Medizinprodukte-Richtlinien 90/385/EWG und 93/42/EWG 
sowie die In-vitro-Diagnostika-Richtlinie 98/79/EG ablösen. Sie 
gelten in den Mitgliedstaaten der EU unmittelbar und müssen 
daher nicht in nationales Recht umgesetzt werden. Gleichwohl 
werden umfängliche Anpassungen des nationalen Medizinpro-
dukterechts notwendig sein.

Wesentliche Neuerungen der Verordnungen sind unter 
anderem:

• einheitliche Benennung und Überwachung der  
Benannten Stellen auf der Basis konkretisierter und  
verschärfter Anforderungen,

• Schaffung einer Koordinierungsgruppe (MDCG), bestehend 
aus benannten Experten aller Mitgliedstaaten,

• Einführung eines zusätzlichen Kontrollverfahrens für die 
Konformitätsbewertung der Benannten Stelle für Medizin-
produkte mit hohem Risiko durch ein Expertengremium 
(sog. Scrutiny-Verfahren),

• Konkretisierung der Anforderungen an die  
klinische Bewertung,

• Detaillierte Regelung des Verfahrens zur Genehmigung 
klinischer Prüfungen von Medizinprodukten und  
Leistungsstudien für In-Vitro-Diagnostika,

• Verschärfung der Bestimmungen über die  
Marktüberwachung und das Vigilanzsystem,

• Regelung der Aufbereitung von Einmalprodukten  
einschließlich des Verbots der Aufbereitung  
bestimmter Einmalprodukte,

• Verbesserung der Identifizierung und Rückverfolgbarkeit 
von Produkten durch Einführung einer eindeutigen  
Produktidentifizierungsnummer (UDI),

• Verpflichtung der Hersteller zur Deckungsvorsorge  
im Haftungsfall,

• Erweiterung der europäischen Datenbank für Medizin-
produkte und In-vitro-Diagnostika (EUDAMED), die teil-
weise öffentlich zugänglich gemacht werden soll,

• Neue Klassifizierungsregeln u.a. für Software, Produkte mit 
Nanomaterialien sowie sog. stoffliche Medizinprodukte,

• Änderung der Klassifizierungsregeln für  
In-vitro-Diagnostika, Angleichung an das  
Vier-Klassen-System bei Medizinprodukten,

• Änderungen der Konformitätsbewertungsverfahren für 
In-vitro-Diagnostika (u.a. Einbindung von europäischen 
Referenzlaboren in die Bewertung von In-vitro-Diagnostika 
der höchsten Risikoklasse),

• Einführung des Konzepts einer klinischen Bewertung  
von In-vitro-Diagnostika.

Die EU-Verordnungen erfordern nicht nur umfängliche Anpas-
sungen des nationalen Rechts, sondern stellen auch Hersteller 
und andere Wirtschaftsakteure, Benannte Stellen sowie die 
zuständigen Behörden vor nicht unerhebliche Herausforderun-
gen bei der praktischen Umsetzung. Zudem müssen sie durch 
weitere europäische Durchführungsrechtsakte und Leitlinien 
ergänzt werden. Das Bundesministerium für Gesundheit hat 
daher bereits im Februar 2017 einen „Nationalen Arbeitskreis 
zur Implementierung der MDR/IVDR (NAKI)“ ins Leben gerufen, 
der Umsetzungsfragen identifizieren und so weit wie möglich 
lösen oder zur deren Lösung auf EU-Ebene beitragen soll. Ihm 
gehören Vertreter aller betroffenen Kreise und der zuständigen 
Behörden an. Die Arbeit wird themenspezifisch wesentlich in 
sieben Untergruppen geleistet.

 Quelle: Bundesgesundheitsministerium 

Die EU-Medizinprodukte-Verord-
nung kann auf der Webseite von 
EUR-Lex in verschiedenen Sprachen 
heruntergeladen werden.
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O� ene und integrierte Implantatplanungsso ware zur Inhouse-Fertigung 
von Bohrschablonen

Erweitern Sie Ihr Serviceangebot mit unserer innovativen Implantatplanungsso	 ware exoplan und dem neuen 
Zusatzmodul Guide Creator. exoplan basiert auf der bewährten So	 wareplattform von exocad und garantiert 
reibungslose, digitale Work� ows sowie höchste Benutzerfreundlichkeit und Leistungsfähigkeit. Mit dem Guide 
Creator gestalten Sie Ihre individuellen Bohrschablonen, die Sie vor Ort mit Ihrem 3D-Drucker oder Frässystem 
schnell und kostene�  zient herstellen können. 

exoplan lässt sich einfach und nahtlos in alle exocad-Produkte mit implantatbasierter Indikation integrieren 
und bietet die perfekte Symbiose aus Prothetik und Implantatplanung.

exocad.com/exoplan

exoplan
Leistungsstarke So� warelösung
für navigierte Implantologie



Neue Webseite des BDIZ EDI

Schöner, schneller,  
serviceorientierter

Mehr Inhalte, innovative Technik, modernes Design und Benutzerfreundlichkeit: Die neue Website des BDIZ EDI unter  
www.bdizedi.org orientiert sich an den Bedürfnissen der Mitglieder und Nutzer, also Zahnärzten, Medien, zahnärztlicher Orga-
nisationen und, nicht zu vergessen, Patienten. Die Implantologensuche ist jetzt noch einfacher zu nutzen!

Mit der neuen Plattform will der BDIZ EDI 
optimalen Service liefern für alle, die sich 
für die Versorgung mit/auf Implantaten 
interessieren und für die Themen, die der 
Verband für die Zahnarztpraxen bearbei-
tet. Dazu gehört auch die Unterstützung 
im Bereich der privatzahnärztlichen Ab-
rechnung, zu Fragen des Rechts und na-
türlich der Service, den der BDIZ EDI rund 
um neue, die Zahnarztpraxen tangierende 
Verordnungen und Gesetze aus Brüssel, 
Straßburg und Berlin liefert.

Mitglieder: Zugang sichern

Wer sich als Patient über Implantate infor-
mieren möchte, muss nicht lange suchen. 
Unter dem Menüpunkt „Patienten“ wer-
den verschiedene Fragestellungen rund 
um das Implantat und die Implantation 
erörtert. Ebenfalls künftig einfacher ist die 
Implantologensuche. Für Mitglieder bietet 
die Seite zudem neue Tools, um noch bes-
ser gefunden zu werden.

Mitglieder sollten sich auf jeden Fall den 
Zugang zu allen Online-Mitgliedervortei-
len sichern:

• Verwalten der eigenen Praxisseite, mit 
Sprechstunden und Praxisbildern

• Zugriff auf die BDIZ EDI-Urteilesamm-
lung inklusive aller Entscheidungen

• Zugriff auf den Abrechnungskommen-
tar von leoDent über den Mitgliederbe-
reich

• Mitglieder-Fachinformationen mit Hil-
festellungen rund um den täglichen 
Praxisbetrieb (Stichwort: Checklisten, 
Mustervorlagen etc.)

Praxisorientiert

Unter dem Menüpunkt „Praxis“ sind In-
formationen, Praxisleitfäden und mehr zu 
finden, die dem Behandler wichtige Unter-
stützung im Umgang mit der Abrechnung 
liefern, aber auch Empfehlungen zu aktu-
ellen Fragestellungen in der Implantatthe-
rapie geben. Stichwort: die Praxisleitfäden 
von der Europäischen Konsensuskonferenz 
(EuCC) unter Federführung des BDIZ EDI. 
Ebenfalls von großer Bedeutung für die 
Qualität der Implantatbehandlung sind 
die Qualitätsleitlinien Implantologie des 
BDIZ EDI und die Indikationsklassen der 
Konsensuskonferenz Implantologie.

Europa

Die Europa-Arbeit nimmt ein weiteres Feld 
der Verbandsarbeit ein und wird künftig 

stärker als bisher im Internet präsentiert 
werden. Dabei geht es um aktuelle ge-
sundheitspolitische Fragen und um die 
Arbeit des Europa-Ausschusses, der zwei-
mal im Jahr tagt, um gemeinsame Projek-
te zu besprechen und Veranstaltungen zu 
planen. 

Das strukturierte Seitenlayout und die 
großen Bilderwelten ermöglichen ein 
rasches Zurechtfinden auf der Website. 
Zudem ist die neue Internetpräsenz des 
BDIZ EDI mobilfähig für alle Android so-
wie Apple-Geräte. Die Verzahnung mit 
den sozialen Netzwerken (Facebook etc.) 
macht die neue Website gleichzeitig zum 
Dreh- und Angelpunkt der sozialen Online-
Kommunikation. ■

 AWU

Foto: freepik.com/suksao
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Alle Marken in diesem Dokument sind Eigentum von Zimmer Biomet, wenn nicht anders angegeben. Alle Produkte wurden von einer oder mehreren der 
zahnmedizinischen Tochtergesellschaften von Zimmer Biomet Holdings, Inc. hergestellt und werden von Zimmer Biomet Dental vertrieben und vermarktet (und im 
Fall des Vertriebs und der Vermarktung von dessen autorisierten Marketing-Partnern). Puros-Produkte werden von RTI Biologics, Inc. hergestellt. Tutoplast ist eine 
eingetragene Marke der Tutogen Medical GmbH. Weitere Produktinformationen sind den jeweiligen Produktetiketten oder Gebrauchsanweisungen zu entnehmen. 
Die Produktzulassung und -verfügbarkeit können auf bestimmte Länder/Regionen beschränkt sein. Diese Unterlagen wurden nur für Zahnärzte erstellt und stellen 
keinen medizinischen Rat oder medizinische Empfehlungen dar. Dieses Material darf ohne ausdrückliches schriftliches Einverständnis von Zimmer Biomet Dental 
nicht vervielfältigt oder nachgedruckt werden. ZB0287DE REV A 12/17 ©2017 Zimmer Biomet. Alle Rechte vorbehalten.

Die Familie der Puros Knochenersatzmaterialien wird zur Füllung von Knochendefekten bei Patienten, die 

eine Knochenaugmentation im Unter- und Oberkiefer benötigen, eingesetzt. Puros Allografts werden durch 

den Tutoplast®-Prozess verarbeitet, der das Bereitstellen steriler Produkte bei gleichzeitiger Erhaltung der 

Biokompatibilität und strukturellen Integrität ermöglicht.1

Bitte kontaktieren Sie uns unter 0800 101 64 20, um weitere Informationen zu erhalten. 

www.zimmerbiometdental.de

Puros® Allograft
Portfolio

Lösungen für die Hartgeweberegeneration

Bezeichnung des Arzneimittels: PUROS ALLOGRAFT | Zusammensetzung: Humane Spongiosa (mit Kortikalis-Anteil bei der Variante Puros Allograft Blend), Tutoplast 
konserviert, gamma-strahlensterilisiert. | Anwendungsgebiete: Zur Knochendefektdeckung oder -auffüllung oder zur Herstellung knöcherner Strukturen in der Kiefer - und 
Gesichtschirurgie. Positive Erfahrungen liegen u.a. vor für folgende Anwendungsgebiete: Regenaration parondonataler Knochendefekte, Regeneration von Furkationsdefekten, 
Regeneration nach Zysten- und Wurzelspitzenresektionen, Regeneration von Extraktionsalveolen, Regeneration von Lücken zwischen Alveolenwand und Zahnimplantaten, 
Regeneration von Defekten nach Blockentnahme, Regeneration von Lücken um Blocktransplantate, Horizontale Kieferkammaugmentation (Partikel), Sinusaugmentation, 
Dreidimensionale (horizontale und/oder vertikale) Kieferkammaugmentation (Blockaugmentation). Weitere Einsatzmöglichkeiten in anderen operativen Fachdisziplinen sind 
beschrieben. | Gegenanzeigen: keine bekannt. | Nebenwirkungen  (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar): Transplantat-Abstoßung, Reaktion 
an der Implantatstelle, Transplantatversagen. Wie bei jeder Operation/Transplantation besteht die Möglichkeit einer Infektion oder anderer Reaktionen durch den Eingriff.  
| Warnhinweise: Trocken, sonnenlichtgeschützt und nicht über 30 °C lagern. Nicht einfrieren. Nicht verwendetes Material verwerfen; nicht erneut sterilisieren! Gebrauchsinformation 
beachten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. | Verkaufsabgrenzung: verschreibungspflichtig. | Weitere Informationen: siehe Packungsbeilage; | Stand der Information: 07/2017 
„10“. | Pharmazeutischer Unternehmer: Tutogen Medical GmbH, Industriestraße 6, 91077 Neunkirchen am Brand | Mitvertreiber: Zimmer Dental GmbH, Wilhelm-Wagenfeld-Str. 28, 
80807 München.

Puros Allograft Blend  
Kortiko-Spongiöse Partikel

Puros Allograft
Patientenindividueller Block

Puros Allograft
Block

Puros Allograft  
Spongiosa-Block

Puros Allograft  
Spongiosa-Dübel

Puros Allograft  
Spongiosa-Partikel

1 Daten liegen bei RTI Surgical, Inc. vor.

ZB0287DE_REV A_Puros Allograft Portfolio Adv_A4_final.indd   1 25/01/2018   10:33



Save the Date: 23. Februar 2020 in Köln

15. Experten Symposium:  
Update Periimplantitis

Zum inzwischen 15. Mal lädt der BDIZ EDI zum Experten Symposium nach Köln. Im Fokus: die Periimplantitis. Nach 2008 und 
2015 wird 2020 der Praxisleitfaden zur Periimplantitis aktualisiert. Interessierte sollten sich das Datum merken: Sonntag,  
23. Februar 2020 – wieder in Köln, im Dorint-Hotel am Heumarkt. Die eintägige Fortbildungsveranstaltung findet traditionell am 
Karnevalssonntag statt.

Die Behandlung der Periimplantitis ist 
nach wie vor weniger voraussagbar als 
die Therapie von Parodontopathien. Das 
Experten Symposium unter Leitung von 
Univ.-Prof. Dr. Dr. Joachim E. Zöller wird 
sich damit beschäftigen, wie sich alle po-
tenziellen Ursachen erkennen und besei-
tigen lassen. „Gegenwärtig ist es das Ziel, 
die Entzündungszeichen und -symptome 
zu reduzieren und deren Progression zu 
verhindern“, heißt es im Papier von 2015 
zu den Erfolgsaussichten. 

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

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

Das Konsensuspapier (Praxisleitfaden) 
des Jahres 2015 bezog auch die biologi-
schen Komplikationen ein, die als frühe 
oder spät auftretende Komplikationen 
beobachtet werden und diagnostische 
und therapeutische Erfahrung des Be-
handlers erfordern, um ein Fortschreiten 
der pathologischen Prozesse zu vermei-
den. 

Fortbildung und Karneval

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

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

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

Save the Date

15. Experten Symposium des BDIZ EDI
Sonntag, 23. Februar 2019, in Köln
Thema: Update Periimplantitis

EuropaAktuell34 BDIZ EDI konkret  I  03.2019



Fo
to

: ©
 G

et
ty

 Im
ag

es

bredent medical GmbH & Co. KG · Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany · T: +49 7309 872-600 · F: +49 7309 872-635 · www.bredent-medical.com · @: info-medical@bredent.com

S  I  N  C  E     1  9  7  4

Reduziertes 
Knochenangebot?

copaSKY Ultrashort!

Mit dem ultrakurzen copaSKY versorgen Sie Patienten mit reduziertem Knochenangebot 
ohne Augmentation. 

Das reduziert Kosten und schont das Hart- und Weichgewebe.

5,2 mm



Das 20. Curriculum Implantologie ist beendet 

Gratulation an die Absolventen
Das 20. Curriculum Implantologie von BDIZ EDI und der Universität Köln ist im Juni 2019 mit einer Abschlussprüfung zu Ende ge-
gangen. Zuvor hatten die angehenden implantologisch tätigen Zahnärztinnen und Zahnärzte acht Module im Bereich der oralen 
Implantologie über einen Zeitraum von einem Jahr absolviert. 

Das 20. Curriculum Implantologie der 
beiden Kooperationspartner BDIZ EDI 
und Uni Köln markiert eine lange Er-
folgsgeschichte der modularen postgra-
dualen Fortbildung. Über 500 Absolven-
ten wurden jährlich in den Jahren seit 
2004 oral-implantologisch ausgebildet. 

„Für die Wissensvermittlung sind ne-
ben theoretischen Präsentationen 
auch praktische Demonstrationen und 
das eigene Erfahren bei den praktischen 
Übungen oder der Patientenbehand-
lung wichtig“, erklärte anno 2004 Univ.-
Prof. Dr. Dr. Joachim E. Zöller, Direktor der 
Klinik und Poliklinik für Zahnärztliche 
Chirurgie und Mund-, Kiefer- und Plas-
tische Gesichtschirurgie. Der heutige 
Vizepräsident des BDIZ EDI war und ist 
für die Umsetzung der Unterrichtszie-
le und -inhalte verantwortlich und hat 
in den Jahren bewiesen, dass dieser  

Weg erfolgreich beschritten wurde und 
wird. 

Acht Module = ein Curriculum

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

Keine Closed-Shop-Politik

Die Module sind einzeln buchbar und 
bereits absolvierte Module von anderen 
Anbietern können auf Nachweis auch 

integriert werden. Professor Dr. Hans-
Joachim Nickenig, der vor einigen Jahren 
die Umsetzung der Curricula übernom-
men und die Unterrichtsinhalte moder-
nisiert hat, ist Ansprechpartner für alle 
Teilnehmer/-innen. 

Die Referenten

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

Gruppenbild mit vielen Damen: der Abschlussjahrgang 2019 des 20. Curriculum Implantologie
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andere Fachrichtung konzentrieren“, so 
Zöller. „Durch eine begrenzte Teilneh-
merzahl – darauf legen sowohl der BDIZ 
EDI als auch das Kooperationsteam der 
Hochschule wert – ist der intensive Er-
fahrungsaustausch mit den Referenten 
gewährleistet.“   

„Gratulation an alle“, schrieb Univ.-Prof. 
Joachim Zöller zum Abschluss an die 
Gruppe. „Dieses Curriculum hat mir be-
sonders viel Freude gemacht!“ Prof. Dr. 
Nickenig erhielt zum Abschluss einen Blu-
menstrauß zum Dank für die intensive 
und erfolgreiche Ausbildungszeit.  

Die Absolventen  
des 20. Curriculum:

• Marc-Alexander Eberhardt
• Christoph Piest
• Nadine Pintaske
• Alexander Schovenberg

• Iris de Hoog
• Dr. Michael Krech
• Christian Dinh
• Jörg Buhl
• Dr. Tilli Hanßen
• Min-Ho Oh
• Daniela Meusch
• Anna Friederike Josten
• Anne Szablowski
• Verena Wellmann
• Dr. Juliane Hauken
• Eva Krieger
• Lisa Witte

• Raphael Forstner
• Julia Takacs
• Dr. Nadin Hamdan
• Feride Gök
• Sara Alipour
• Somaie Eberhardt
• Dr. Katharina Broos
• Dr. Dr. Andrea Grandoch
• Dr. Martin Schaaf
• Dr. Linda Springer
• Novin Molaie ■

 AWU

Die heißersehnte Urkunde, die den erfolgreichen Abschluss der acht Module bestätigt. Die Fotos zeigen glückliche Absolventen jeweils mit Prof. Dr. Nickenig. 

Information und Programm

Das 21. Curriculum Implantologie beginnt im Oktober 
2019 und ist bereits ausgebucht. Mehr zu den Inhalten 
und Modulen der Curricula Implantologie von BDIZ EDI 
und der Universit Köln ist hier online zu finden: 
www.bdizedi.org 
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BDIZ EDI fragt: Erfahrungen mit Privaten Krankenversicherungen Ihrer Patienten/-innen

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

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

laden möchte, kann dies im Mitglieder-
bereich des BDIZ EDI tun unter: 
www.bdizedi.org 

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

der PKVen seit 2014
• Ablehnung zu Begleitmaßnahmen 

zur Implantologie

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

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

• Wann treten Kürzungen auf  
(GOZ-Faktor)

• Positiv-/Negativliste  
PKV-Versicherungen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Vorstand des BDIZ EDI
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RÜCKSCHAU Bundeszahnärztekammer startet Kampagne

Gerecht geht anders
Die Bundeszahnärztekammer meldet, dass die direkten Um-
sätze des zahnmedizinischen Systems 21,4 Milliarden Euro 
betragen. Bei den vielen Wirtschaftszweigen (mit jeweiligen 
Wirtschaftsgruppen und -klassen) sei dies immerhin fast ein 
Prozent der gesamten Bruttowertschöpfung in Deutschland. 
Laut BZÄK sind über 70.000 Zahnärzte in Deutschland tätig; 
391.000 Personen arbeiten in Praxen, Krankenhäusern oder 
öffentlichem Gesundheitsdienst; 848.000 Arbeitsplätze hängen 
(in)direkt von der zahnmedizinischen Versorgung ab. Aber als 
relevanten Wirtschaftsfaktor, der Arbeitsplätze schafft, nehme 
man die Zahnmedizin offenbar nicht wahr. Nur so sei zu erklä-
ren, dass die politischen Entscheider sich mit Beharrlichkeit 
weigern, eine aktualisierte Vergütung aller zahnärztlichen Leis-
tungen zu gewährleisten. „Seit 1988 liegt der GOZ-Punktwert 
für die Bewertung privatzahnärztlicher Leistungen unverändert 
bei 11 Pfennig. Nur um ein Gefühl für diesen Zeitraum zu be-
kommen: Es hat seitdem einen Mauerfall, eine Wiederverei-
nigung und eine neue Währung, neun Gesundheitsminister, 
fünf US-Präsidenten und sogar drei Päpste gegeben. Infla-
tionsausgleich? Nein! Gerecht geht anders.“ Deshalb erinnert 
die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) die Entscheidungsträger 
fokussiert daran, dass Preise von 1988 nicht der Maßstab für 
die Preise von heute sein können. Im Mittelpunkt steht eine  
„11 Pfennig“-Münze, symbolisch für einen Punktwert, der aus 
der Zeit gefallen ist. Mehr unter #11Pfennig  ■

 Quelle: PM der BZÄK

BGH: jameda verhält sich nicht neutral 

jameda verliert gegen klagende Zahnärzte
Können Ärzte ihre Adressen aus dem Onlineangebot von jameda löschen lassen? 
jameda weigert sich. Zwei Zahnärzte und eine Heilpraktikerin haben sich dage-
gen gewehrt, geklagt und recht bekommen. In drei weiteren Entscheidungen 
aus diesem Jahr wurde erneut den Ärzten recht gegeben [LG Bonn, Wuppertal, 
2019]. In den Klagen wurde vorgetragen, dass die Veränderungen auf dem Portal 
nicht den von jameda behaupteten Effekt hätten. Weiterhin benutze jameda die 
ungewollt angelegten „Basis-Profile“, um für die zahlenden Kunden (indirekt) 
Werbung zu machen, zum Beispiel durch das Einblenden von Hinweisen auf „Ärz-
te für spezielle Behandlungsgebiete“, was bei den Premium-Kunden unterbleibt. 
jameda dagegen versucht weiterhin den Gedanken der Transparenz nach vorne 
zu stellen: Man wolle den Menschen eine Übersicht über die in Deutschland tätigen Ärzte verschaffen und eine Entscheidungshilfe bei 
der Arztwahl bieten und bewege sich damit im Rahmen des Schutzbereichs der Meinungsfreiheit. Hinsichtlich der Bewertungen verhalte 
man sich neutral. Die Gerichte mussten eine Interessenabwägung zwischen dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung der Ärzte 
und der Kommunikationsfreiheit, auf die sich jameda stützt, vornehmen. Diese fiel im Ergebnis zugunsten der Ärzte aus, denn trotz der 
diversen Anpassungen in dem Portal verhalte sich jameda „nicht wie ein neutraler Informationsmittler“ und gewähre zahlenden Kunden 
zahlreiche verdeckte (und auch nicht verdeckte) Vorteile, ohne dass für den Portalnutzer deutlich werde, dass die ansprechend ausgestal-
teten Premium-Profile eine bezahlte Leistung sind. jameda ist in allen Verfahren in Berufung gegangen. ■

 Quelle: Dr. Frauke Schmid-Petersen,  

Rechtsanwältin Medienrecht, Köln  

Pressemeldung von jameda

Halbjahresbilanz vorgestellt

apoBank ist zufrieden
Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank (apoBank) hat 
im ersten Halbjahr 2019 einen Jahresüberschuss von 31,9 
(30.06.2018: 31,4) Millionen Euro erwirtschaftet. Die Kunden- 
und Mitgliederzahl stieg leicht. Wie die Bank mitteilt, stieg die 
Zahl der Kunden um 2,5 Prozent auf 470.380, die Mitgliederzahl 
erhöhte sich um ein Prozent auf 114.452. An Apotheker, Ärz-
te, Zahnärzte und andere Heilberufler vergab die Bank in den 
letzten sechs Monaten Darlehen in Höhe von 3,7 (30.06.2018: 
3,6) Milliarden Euro, heißt es. ■

 Quelle: zm-online, apoBank
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VORSCHAU
Neuer Wandkalender

Termine des BDIZ EDI 2020
Der neue Wandkalender des BDIZ EDI ist dieser Ausgabe bei-
gelegt. Alle Termine des BDIZ EDI des Jahres 2020 sind in ihn 
eingetragen – vom 15. Experten Symposium im Februar 2020 
in Köln bis zum 14. Europa-Symposium, das im Mai in Skopje, 
Mazedonien, stattfinden wird. Die Gutachterkonferenz Implan-
tologie des BDIZ EDI findet zum 30. Mal statt – voraussichtlich 
im Juni in Hamburg. Der Wandkalender eignet sich hervorra-
gend, um die Praxistermine einzutragen! ■

 Quelle: BDIZ EDI

FutureDent am 26. Oktober 2019

Die Karriere fest im Blick
Im Jahr 2019 geht eine weitere FutureDent des Deutschen 
Ärzteverlags in Kooperation mit BLZK und KZVB an den Start. 
Als Kooperationspartner wieder dabei: der BDIZ EDI. Der Kon-
gress für junge Zahnmediziner und Praxisgründer findet am 
Samstag, 26. Oktober 2019, in der Gaszählerwerkstatt, Agnes-
Pockels-Bogen 6 in 80992 München, statt. Es geht um die bes-
ten Startbedingungen für junge Zahnmediziner. In Vorträgen 
und Workshops werden die Karrieremöglichkeiten vorgestellt. 
Wer potenzielle künftige Arbeitgeber oder auch Praxisabgeber 
kennenlernen will oder erste Kontakte knüpfen möchte, ist hier 
richtig. Kostenlose Anmeldung unter www.futuredent.de. ■

 Quelle: Futuredent.de

60. Bayerischer Zahnärztetag

Jubiläum  
in München
Der 60. Bayerische Zahnärztetag findet vom  
17. bis 19. Oktober 2019 in München statt. 

Thema: 60 Jahre Prophylaxe. Der BDIZ EDI ist Ko-
operationspartner von BLZK und KZVB und wird 
mit Stand in der Dentalausstellung zu finden 
sein. Die Veranstaltung findet im Westin Grand 
in München-Bogenhausen statt. ■

 Quelle: BLZK

Fachdental und id infotage dental

BDIZ EDI on the road
Auch in diesem Jahr wird der BDIZ EDI bei den Fachdental-Veranstaltungen und den id infotagen dental dabei sein. Neue Broschüren und 
Informationen zum Stand der Dinge, etwa zur EU-Medizinprodukte-Verordnung, erhalten Sie aktuell am Messestand des BDIZ EDI. Auf 
allen Messen wird der BDIZ EDI gemeinsam mit der Fachdental/id infotage den Vortrag „Zahnärztliche Dokumentation – aber rechts-
sicher!“ anbieten. Referent ist BDIZ EDI-Justiziar Prof. Dr. Thomas Ratajczak.  ■

Fachdental Südwest Stuttgart

11.–12. Oktober 2019

id infotage dental München

18.–19. Oktober 2019

id infotage dental Frankfurt/Main

08.–09. November 2019 ■

 Quelle: BDIZ EDI
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Neuauflage der Qualitätsleitlinie Implantologie des BDIZ EDI

Orientierung für die Beurteilung 
der eigenen Arbeit

Es ist nicht leicht, als Zahnarzt/Zahnärztin die eigene Arbeit objektiv zu beurteilen – oder als Patient/-in das Behandlungsergeb-
nis korrekt einzuschätzen. Um die implantologisch tätigen Zahnärzte/-innen zu unterstützen, die Behandlung in Bezug auf ihre 
Qualität einschätzen zu können, hat der BDIZ EDI seine Qualitätsleitlinie Implantologie überarbeitet. Die Version vom März 2019 
steht online auf der Webseite des BDIZ EDI.

Das Ziel der im Juni 2002 erstmals vor-
gelegten, 2006 überarbeiteten und nun 
erneut aktualisierten Qualitätsleitlinie ist 
es, der/dem Behandler/-in eine Orientie-
rungshilfe zu geben, die eigene Arbeit zu 
beurteilen. Diese Qualitätsleitlinie dient 
der Selbstbeurteilung und Selbstein-
schätzung, denn nur die/der Behandler/-
in kennt die durchgeführte Arbeit, kennt 
ihre/seine Patienten/-innen mit ihren 
Wünschen und Problemen. 

Nur die/der Behandler/-in kann zuverläs-
sig beurteilen, wie diese Rahmenbedin-
gungen, die für jede (zahn)medizinische 
Leistung von teils ausschlaggebender 
Bedeutung sind, das vorliegende Behand-
lungsresultat – positiv oder negativ –  
beeinflusst haben. Aber auch die/der 
Patient/-in braucht verlässliche und 
verständliche Kriterien, um das Behand-
lungsergebnis beurteilen zu können. Die 
in der Qualitätsleitlinie formulierten Kri-
terien orientieren sich an den Maßstäben 
der zahnmedizinischen Wissenschaft. Die 
fachlichen Aussagen der Qualitätsleit linie 
sind deshalb auch in anderen Ländern 
gültig.

Die jetzt aktualisierte Qualitätsleitlinie 
war 2002 ein erster Versuch, Qualität 
in der Implantologie in Deutschland zu 
beschreiben. Sie wurde 2006 und nun 
2019 überarbeitet, weiterentwickelt und 
wird weiterhin immer wieder aktualisiert 
werden müssen, denn das Wissen in der 
Zahnmedizin nimmt stetig zu. Analog 
ändern sich auch Techniken, Materialien 
und Behandlungskonzepte. 

BDIZ EDI-Präsident Christian Berger: „Es 
ist nicht die Absicht des BDIZ EDI, mit 
der Qualitätsleitlinie genormte Behand-
lungsabläufe oder Praxisstrukturen vor-
zuschreiben oder einzuführen. Im freien 
Beruf des Zahnarztes bleibt es auch in Zu-
kunft jedem Einzelnen überlassen, wie sie 
oder er die notwendige Qualität erreicht.“ 

Hintergrund und Übersicht zum Inhalt 
der Qualitätsleitlinie Implantologie

Grundsätze für die Erarbeitung von 
Leitlinien (Guidelines)

• Evidence-based Medicine
• ZahnArzt als Spezialarzt, medizinische 

Mitverantwortung des ZahnArztes
• Berücksichtigung der Auswirkungen 

auf das Gesundheitswesen
• Unabhängigkeit von Standespolitik und 

Tariffragen

Grundsätze für die  
Beurteilungskriterien

Maßnahmen zur Qualitätssicherung kön-
nen bezüglich der Struktur, des Prozesses 
und des Ergebnisses formuliert werden. 
Die Strukturqualität und die Prozessqua-
lität werden in erster Linie durch die für 
die Praxisführung verantwortliche Person 
festgelegt, während die Ergebnisqualität 
durch fachliche Leitlinien, die vom aktu-
ellen Stand der Wissenschaft abhängen, 
umschrieben wird.

Eine Standardisierung der Behandlung in 
verschiedenen Qualitätsstufen („Leitlinien 

A bis C“) ist für medizinische Behandlun-
gen ungeeignet. Vielmehr können Emp-
fehlungen bezüglich Klärung von Risiko-
faktoren, Patienteninformation über das 
Behandlungsziel und die chirurgische 
Vorgehensweise sowie Kriterien zur Be-
urteilung des Ergebnisses zur Sicherung 
der gewünschten Qualität beitragen. Die 
vorliegenden Empfehlungen zielen deshalb 
hauptsächlich auf die Sicherung der Ergeb-
nisqualität hin. 

Beurteilungskriterien

Die Einteilung der Qualität in dieser 
Qua li tätsleitlinie in drei Kategorien 
macht Sinn. Einerseits ist die in der Re-
gel erreichbare Qualität der Kategorie A 
mit „gut, im Normalfall anzustrebendes 
Resultat“ umschrieben. Sie bezeichnet 
definitionsgemäß das unter norma-
len Bedingungen erreichbare Resultat. 
Anderseits haben Diskussionen immer 
wieder gezeigt, dass die Zahnärzte sich 
nicht einfach mit einem „gut“ zufrieden-
geben, sondern das Maximum eines er-
reichbaren Behandlungsresultats mit in 
ihre Überlegungen einbeziehen wollen. 
Aus diesem Grund umfasst die Kategorie 
A ein A+. Es handelt sich dabei nicht um 
das individuelle Optimum für jeden ein-
zelnen Patienten, sondern um das heute 
erreichbare Maximum. Dass dafür u.U. 
ein sehr hoher Aufwand betrieben wer-
den muss, versteht sich von selbst. Die 
Kategorie A+ unterliegt denn auch kei-
nen Beschränkungen in Bezug auf den 
nötigen Aufwand. Wenn im negativen 
Beurteilungsraster die Kategorien B mit 
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„mangelhaft, potenziell schädigend“ und 
C mit „ungenügend, Alternativen gefor-
dert“ umschrieben sind, so werden u.U. 
notwendige Maßnahmen genannt.

Zu berücksichtigen ist, dass die indivi-
duellen Umstände einer Behandlung in 
deren Beurteilung einzufließen haben. 
So kann es z.B. bei einem Patienten mit 
extremem Würgreiz nicht möglich sein, 
ein gutes Resultat zu erreichen, trotzdem 
aber kann das individuelle Optimum er-
zielt worden sein.

Allgemein ist zu beachten, dass Arbeiten, 
die in die Kategorie B fallen, nur dann zu 
ändern sind, wenn ein potenzieller Scha-
den vorliegt und es dem ausdrücklichen 
Wunsch des Patienten entspricht, dass 
eine solche Arbeit neu angefertigt wer-
den soll. Bei diesen Entscheidungen ist 
das Risiko eines Belassens des Zustands 
abzuwägen gegen das Risiko jedes me-
dizinischen Eingriffs, das auch eine Ver-
besserung oder Neuanfertigung mit sich 
bringt. Das Belassen eines nicht als A zu 
wertenden Zustands muss in solchen 

begründeten Fällen in der Krankenge-
schichte vermerkt werden. Oder anders 
ausgedrückt: Eine Arbeit der Kategorie B  
muss nicht unter allen Umständen neu 
angefertigt werden, wenn sie nicht po-
tenziell schädigend ist. So sind z.B. ältere 
Kronen mit nicht mehr perfekten Rän-
dern, die schon seit Jahren ohne Gewe-
beschädigung vom Patienten getragen 
werden, kein Grund für eine unbedingte 
Neuanfertigung. Trotzdem ist die Eintei-
lung in die Kategorie B sinnvoll, da ein 
Abgleiten des Behandlungsergebnisses 
nach C vermieden werden muss. Diese 
Grenze zu erkennen, ermöglicht die Un-
terscheidung von B und C. Bei C ist nun 
eindeutig Handlungsbedarf vorhanden. 
Nur wer die Unterschiede zwischen den 
verschiedenen Kategorien kennt, kann 
seine Patienten im richtigen Zeitpunkt 
richtig betreuen.
 
Bei allen Einteilungen ist stets zu berück-
sichtigen, dass der Aufwand für eine Ar-
beit oder Therapie sinnvoll zu sein hat,  
d.h. dass zahnärztlichen Arbeiten ein ver-
nünftiges Verhältnis von Aufwand und 

individuellem Bedürfnis des Patienten 
zugrunde liegt, das von einem Patienten 
zum andern stark variieren kann.

Beurteilungskategorien

A+   Hervorragend, keine Einschränkun-
gen irgendwelcher Art

Behandlungsausgang oder Zustand, der 
durch einen hervorragenden Standard 
erreicht wird, bei dem weder die für die 
Behandlung zur Verfügung stehende Zeit 
noch Patientenwünsche noch finanzielle 
Aspekte irgendwelche Einschränkungen 
diktieren.

Kategorie A+ entspricht einem hervor-
ragenden implantatchirurgischen und 
implantatprothetischen Therapiere-
sultat. Die Behandlung (Vorgehen, Art, 
Schlussresultat) und die Versorgung 
(Design, technische Ausführung) erfül-
len höchste Ansprüche. Der Patient ist 
uneingeschränkt zufrieden. Es werden 
keine objektivierbaren Faktoren festge-
stellt, die zu negativen biologischen Kon-

Bezug
Die Qualitätsleitlinie Implantologie des BDIZ EDI ist 
kostenlos auf der Webseite des BDIZ EDI abrufbar. Die 
gedruckte Version kann zum Preis von 2,50 Euro  
(inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten) im Onlineshop 
des BDIZ EDI bestellt werden (DIN A4, 20 Seiten). Mail 
an office-munich@bdizedi.org 
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sequenzen für die oralen Gewebe führen 
könnten. Interventionen im Munde des 
Patienten und/oder an den Implantaten 
und ihrer prothetischen Versorgung sind 
nach Abschluss der Behandlung nicht 
notwendig. Die Arbeit übertrifft die zu 
Behandlungsbeginn gemeinsam mit dem 
Patienten definierten Zielvorstellungen.

A     Gut, im Normalfall  
        anzustrebendes Resultat

Behandlungsausgang oder Zustand, der 
durch einen minimalen, akzeptierbaren 
Standard erreicht wird, bei dem eine ge-
ringe Gefahr besteht, dass der Patient 
negativ beeinflusst wird.

Kategorie A entspricht einem guten 
implantatchirurgischen und implantat-
prothetischen Therapieresultat. Diese 
Kategorie der Qualitätsleitlinie ist norma-
lerweise anzustreben.  Es liegen insbeson-
dere keine nennenswerten objektivierba-
ren, die Gesundheit (allgemein und lokal) 
des Patienten gefährdenden Mängel vor.

Wichtig: Die Beurteilung des Behand-
lungsresultats muss folgende Parameter 
mitberücksichtigen:
• ursprüngliche Wünsche/Bedürfnisse 

des Patienten
• seinerzeitige Ausgangssituation
• seinerzeitige Durchführung bzw. all-

fällige Unterlassung einer umfassen-
den, problemorientierten Beratung/
Information des Patienten durch den 
Behandler

• Begleitumstände der Behandlung
• Zeitraum seit dem Eingliedern der 

Arbeit u.a.m.

Gleichzeitig wird bei der Beurteilung 
des Behandlungsergebnisses allenfalls 
zahnmedizinisch nicht beeinflussbaren, 
einschränkenden Faktoren Rechnung ge-
tragen. Falls die für die Planung, Durch-
führung und Nachsorge der Behandlung 
relevanten Rahmenbedingungen in zeit-
licher, technologischer und finanzieller 
usw. Hinsicht optimal waren und sind, ist 
ein rundum zufriedenstellendes Resultat 
vorauszusetzen.

B     Mangelhaft, potenziell  
       schädigend

Behandlungsausgang oder Zustand, der 
auf einer Maßnahme oder dem Fehlen 
einer solchen basiert, die die Gefahr ei-
ner – zwar reversiblen – Schädigung des 
Patienten in sich birgt.

Kategorie B definiert ein mangelhaftes 
implantatchirurgisches und/oder im-
plantatprothetisches Therapieresultat. 
Dieses ist auf eine – eventuell bewusst 
und im Einverständnis mit dem Patien-
ten – unterlassene oder unvollständige 
Behandlung einerseits oder aber auf 
eine fehlerhafte Behandlung bzw. auf 
eine nicht fachgerecht erfolgte Nach-
sorge andererseits zurückzuführen. Die 
Arbeit kann verändert werden, falls dies 
dem Wunsch des Patienten entspricht. 
Bei Vorhandensein von potenziell schä-
digenden Elementen, die die Gesundheit 
(allgemein oder lokal) des Patienten ge-
fährden, soll die Arbeit im Einvernehmen 
mit dem Patienten verbessert werden. 
Auch in dieser Kategorie werden bei der 
Beurteilung sowohl die unter Kategorie 
A aufgeführten spezifischen Begleitum-
stände als auch allenfalls zahnmedizi-
nisch nicht beeinflussbare, einschränken-
de Faktoren mitberücksichtigt.

C     Ungenügend,   
        Alternativen gefordert

Nicht annehmbarer Behandlungsaus-
gang oder Zustand, der auf einer Maß-
nahme oder dem Fehlen einer solchen 
basiert und der bereits irreversible Schä-
digungen im Kauorgan des Patienten be-
wirkte oder bei dem bereits eine solche 
Schädigung eingetreten ist.

Kategorie C objektiviert ein deutlich 
ungenügendes implantatchirurgisches 
und implantatprothetisches Therapie-
resultat, das eine Neu- oder Alterna-
tivversorgung erfordert. Es ist direktes 
Resultat einer unterlassenen, unvoll-
ständigen oder falschen Behandlung 
oder einer vernachlässigten Nachsorge. 
Die Arbeit wird voraussehbar zu irrever-

siblen Nachteilen im Bereiche der oralen 
Gesundheit des Patienten führen oder 
hat bereits dazu geführt. Eine Neu- oder 
Alternativversorgung ist entsprechend 
unabdingbar.

Bei der Beurteilung der „Mitarbeit des/
der Patienten/-in“ muss realisiert wer-
den, dass diese Kriterien und deren Be-
wertung die gesamte Beurteilung rela-
tivieren können.

Qualitätskriterien für implantologische 
Maßnahmen 

Themenliste

1. Anamnese
2. Untersuchung
3. Planung 
4. Aufklärung
5. Therapiebegleitende Prävention
6. Implantatchirurgie und Implantatpro-

thetik

Zu allen obigen Gruppen werden fünf 
Beurteilungskriterien erörtert und ent-
sprechende Anforderungen formuliert. 
Die vorgeschlagenen Maßnahmen und 
Beurteilungsfaktoren sind Empfehlun-
gen, bei deren Berücksichtigung ein für 
Behandler und Patient befriedigendes 
Ergebnis erzielt werden kann.

1. Indikation für  
vorgesehene Maßnahmen

2. Ziel der Maßnahmen
3. Risikofaktoren, die das  

Ziel beeinflussen
4. Standards für die  

vorzunehmenden Maßnahmen
5. Indikatoren für die Beurteilung  

des Ergebnisses

Die Broschüre gibt es im Online-Shop, 
aber auch zum kostenfreien Download 
auf der Internetseite des BDIZ EDI unter 
www.bdizedi.org. Im Anschluss an die 
vorliegenden Seiten werden die einzel-
nen Kriterien - von der Anamnese bis zu 
Implantatchirurgie und Implantatpro-
thetik – behandelt. ■
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Geburtstage

Der BDIZ EDI gratuliert 
In den Monaten Oktober bis Dezember 2019 feiern die folgenden Mitglieder des BDIZ EDI einen „runden“ oder besonderen  
Geburtstag. Der Verbandsvorstand gratuliert und wünscht alles Gute.

1. Oktober 
Dr. Wolfgang Quante (Hildesheim) 
zur Vollendung des 65. Lebensjahr

12. Oktober  
Dr. Wolfgang Hofer (Leeer)  
zur Vollendung des 75. Lebensjahr 
 
ZA Horst Lehmann (Bochum) 
zur Vollendung des 75. Lebensjahr

13. Oktober  
Dr. Ulrich Munkes (Coesfeld) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahr

17. Oktober 
Dr. Leon Vos (Wegberg) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahr

20. Oktober 
Dr. H.-W. Garrelfs  
(Mechernich-Kommern)  
zur Vollendung des 60. Lebensjahr

23. Oktober  
Drs. Bart van de Voort (Linnich) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahr

24. Oktober 
Dr. Eduard Fraas (Marktredwitz) 
zur Vollendung des 70. Lebensjahr

26. Oktober 
Dr. Ralf Richter (Kelkheim) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahr

28. Oktober 
Dr. Georg Busche (Aachen)  
zur Vollendung des 60. Lebensjahr

30. Oktober 
Dr. Johannes Beckmann (Köln) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahr

November 

2. November 
Dr. Niels Never (Hamburg)  
zur Vollendung des 70. Lebensjahr

8. November 
Dr. Ulrike Heiden (Karlsruhe) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahr

12. November  
Dr. Michael Wisotzky (Beuren) 
zur Vollendung des 65. Lebensjahr

13. November 
Dr. Reiner Englmeier (Ingolstadt) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahr

14. November 
Dr. Paul Heinz Liese (Bestwig)  
zur Vollendung des 75. Lebensjahr

Dr. Eberhard Frisch, MSc (Hofgeismar) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahr

15. November 
Dr. Robert Lau, MSc (Dorsten) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahr

18. November 
Dr. Manfred Lehnen (Köln) 
zur Vollendung des 75. Lebensjahr

Dr. Heimo Mangelsdorf (Nürnberg) 
zur Vollendung des 75. Lebensjahr

21. November 
Dr. Wolfgang Ungermann (Rothenburg) 
zur Vollendung des 65. Lebensjahr

Oktober 
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22. November 
Prof. Dr. Dr. Christopher Mohr (Essen) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahr

Dr. Siegfried Ruck (München) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahr

Dr. Konrad Weritz (Gifhorn) 
zur Vollendung des 65. Lebensjahr

26. November  
ZA Sören Hansen (Wolfsburg) 
zur Vollendung des 65. Lebensjahr

Dezember 

2. Dezember
Dr. Christian Hackenberg (Schömberg)
zur Vollendung des 80. Lebensjahr

9. Dezember 
Dr. Stephan Hausknecht (Würselen)
zur Vollendung des 65. Lebensjahr

14. Dezember
ZA Jochen Muenk (Hildesheim)
zur Vollendung des 65. Lebensjahr

15. Dezember
Dr. Teut-Achim Rust (Solingen) 
zur Vollendung des 70. Lebensjahr

19. Dezember
Dr. Norbert Winkler (Altdorf)
zur Vollendung des 70. Lebensjahr

26. Dezember
Dr. Peter Beckmann (St. Wendel)
zur Vollendung des 80. Lebensjahr

ZA Edgar Großimlinghaus (Eschweiler)
zur Vollendung des 70. Lebensjahr

Dr. Uwe Steinhaus (Krefeld)
zur Vollendung des 60. Lebensjahr

27. Dezember
Dr. Hans Hörterer (Kehl)
zur Vollendung des 75. Lebensjahr

Dr. Rainer Kanus (Stuttgart)
zur Vollendung des 65. Lebensjahr

Wir wünschen Ihnen viel Glück und 
Gesundheit für die Zukunft

Christian Berger
namens des Vorstandes des BDIZ EDI

Hinweis

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

Die Veröffentlichung erfolgt mit dem  
60. Geburtstag und wiederholt sich bei 
runden beziehungsweise „halbrunden“ 
Jahrestagen.
Aufgrund der DSGVO-Bestimmungen wird 
der BDIZ EDI von den Mitgliedern die Geneh-
migung einholen, bei denen eine Veröffent-
lichung ansteht.
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Mitgliederversammlung 2019 in Erfurt

Neue Herausforderungen
Welche Ziele verfolgt der BDIZ EDI 2019 und 2020? In Erfurt legte der Vorstand seine Pläne offen. Die EU-Medizinprodukte-
Verordnung wird auch die Zahnarztpraxen treffen, denn kaum ein Produkt, das in der Praxis zum Einsatz kommt, ist kein Produkt 
im Sinne der Verordnung. Dazu startet der BDIZ EDI eine Kampagne mit Workshops, Umfrage und einer Petition. In Erfurt legte 
der Vorstand seinen Rechenschaftsbericht 2018 vor.

In seinem Rechenschaftsbericht vor der 
Mitgliederversammlung in Erfurt lieferte 
BDIZ EDI-Präsident Christian Berger einen 
Überblick über neue Gesetze der Bundes-
regierung und EU-Verordnungen, die die 
Zahnarztpraxen betreffen: Die Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) ist seit 
einem Jahr in Kraft, das Terminservice- 
und Versorgungsgesetz hat für den Weg-
fall der Degression gesorgt und weitere 
Gesetzesvorhaben wie das Faire-Kassen-
wahl-Gesetz stehen in den Startlöchern 
und beschäftigen die zahnärztlichen 
Verbände, Körperschaften und den BDIZ 
EDI. Die EU-Medizinprodukte-Verordnung 
(MDR) sei dabei von besonderer Brisanz, 
weil sie alle im Gesundheitswesen Akti-
ven betrifft, von den Behandlern über die 
Industrie bis zum Patienten. Die MDR ist 
seit Mitte 2017 in Kraft und hat unmittel-
bare Wirkung. Im Mai 2020 laufen wich-
tige Übergangsfristen für Medizinpro-
duktehersteller ab. Der BDIZ EDI fordert 
deshalb von der Bundesregierung, sich 
auf EU-Ebene dafür einzusetzen, dass die 
Übergangsfristen verlängert werden. 
Zum Thema zahnärztliche Dokumenta-
tion hat der BDIZ EDI 2018 diverse Infor-
mationen – von Veranstaltungen bis zu 
handfesten Informationen – zur Verfü-
gung gestellt. Das Thema bleibt weiter-
hin aktuell. Zur GOZ- und GOÄ-Thematik 
startet die BZÄK nach Aussage Bergers 
eine Informationskampagne. Berger in-
formierte, dass der BDIZ EDI in diesem 
Jahr 30 Jahre alt wird – in dieser Ausgabe 
des BDIZ EDI konkret wird das Jubiläum 
entsprechend gewürdigt. 

Mitgliederentwicklung
Der BDIZ EDI weist eine stabile Mitglie-
derentwicklung auf. Laut Christian  Berger 

ist das Gros der Mitglieder mehr als 
20 Jahre in der Praxis. Aus diesem Grund 
stehe die Nachwuchsdiskussion im Mit-
telpunkt der Strategiefindung, die der 
Vorstand 2015 angestoßen hat. 

Fortbildung
Curriculum 20 ist im Juni zu Ende ge-
gangen, und der Start von Curriculum 
21 steht im Oktober in Köln bevor. Die 
Curricula in Kooperation mit der Uni Köln 
haben inzwischen über 500 Teilnehmern 
das Basiswissen der oralen Implantologie 
vermittelt. Auch der 21. Kurs des von BDIZ 
EDI-Vizepräsident Univ.-Prof. Dr. Dr. Joa-
chim E. Zöller 2004 ins Leben gerufenen 
Curriculums ist bereits ausgebucht. Wie 
Generalsekretär Dr. Detlef Hildebrand ver-
lauten ließ, denkt der BDIZ EDI über ein 
zweites Curriculum nach. Der neue Pra-
xisleitfaden der 14. Europäischen Konsen-
suskonferenz zum Thema „Umgang mit 
Komplikationen bei der implantologischen 
Behandlung“ ist den Mitgliedern bereits 
via Rundschreiben zugegangen. Das 
nächste Experten Symposium wird sich 
mit dem Thema Update Periimplantitis 
beschäftigen und ein Update des Praxis-
leitfadens aus dem Jahr 2015 liefern. Ter-
min: 23. Februar 2020, Köln, Hotel Dorint.

Gutachterkonferenz Implantologie
Schriftführer und Geschäftsführer 
Dr. Stefan Liepe informierte über die 
29. Gutachterkonferenz im Auftrag der 
Konsensuskonferenz Implantologie. Sie 
fand gemeinsam mit der Landeszahn-
ärztekammer Thüringen im Vorfeld der 
Mitgliederversammlung in Erfurt statt. 
Die nächste Gutachterkonferenz wird in 
Hamburg stattfinden, in Kooperation mit 
der lokalen Zahnärztekammer.

Finanzen
Schatzmeister Dr. Wolfgang Neumann 
stellte den Haushalt vor. Der BDIZ EDI 
habe es auch 2017 geschafft, eine Rück-
lage zu bilden für kommende und au-
ßerplanmäßige Aktivitäten. Nach der 
Vorstellung des Haushaltsplans für 2020 
und dem Bericht des Rechnungsprüfers 
Dr.  Maximilian Grimm, der eine solide 
Haushaltsführung bescheinigte, erteil-
te die Mitgliederversammlung dem Vor-
stand einstimmig Entlastung und geneh-
migte den Haushaltsplan. Seit einigen 
Jahren werden nach Vorgaben des Vor-
stands Rückstellungen vorgenommen, 
um große Projekte ( juristische Schritte 
im Bereich der GOZ, Publikationen und 
derzeit die Kampagne zur MDR etc.) fi-
nanzieren zu können. Details können 
dem Protokoll entnommen werden, das 
der Verband via Mitgliederrundschreiben 
im September verschicken wird.  ■

 AWU

Der Vorstand gab Rechenschaft über das Ver-

bandsjahr 2018.
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Handfeste Unterstützung 
für Mitglieder 2019

• BDIZ EDI-Tabelle 2019 für den vollen 
Durchblick beim Vergleich von BEMA, 
GOZ und GOÄ.

• Praxisleitfaden 2019 der Europäi-
schen Konsensuskonferenz unter 
Federführung des BDIZ EDI „Umgang 
mit Komplikationen bei der implan-
tologischen Behandlung“ 

• Handouts zur zahnärztlichen Doku-
mentation als Checklisten

• DSGVO-Mustervorlagen

Schlaglichter des BDIZ EDI 2018/2019
 
Unterstützung bei der DSGVO 
Der BDIZ EDI lieferte Ende Juni 2018 fünf Mustervorlagen für Mitglieder zum Download aus dem Mitgliederbereich im 
Internet, was von den Mitgliedern stark nachgefragt wird: 

1. Für den Umgang mit der Dokumentation gem. Art. 30 DSGVO
2. Für die Personalverwaltung/Auskunft gegenüber Sozialversicherungsbehörden und Steuerverwaltung gem. Art. 30 DSGVO
3. Datenschutz-Folgeabschätzung gem. Art. 35 DSGVO
4. Meldung einer Datenschutzverletzung gem. Art. 33 DSGVO
5. Verschwiegenheitspflicht und Info zur DSGVO

Fachdental-Messen 
Der BDIZ EDI beteiligte sich 2018 an allen Fachdental-Messen und id dental – einschließlich der Fachdental am Rande 
des Deutschen Zahnärztetags und kann so ein breites Publikum ansprechen. 2019 wird der BDIZ EDI ebenfalls auf allen 
Fachdental-Messen Präsenz zeigen.

Curricula 
Im Oktober 2019 geht das 21. Curriculum Implantologie von BDIZ EDI und Uni Köln an den Start. Das Curriculum ist 
eine Erfolgsgeschichte mit über 500 Teilnehmer/-innen die den Kurs erfolgreich absolviert haben und von denen über 
80 Prozent nach wie vor Mitglied im BDIZ EDI sind. Jeder Kurs ist nach kurzer Zeit ausgebucht und es gibt Wartelisten. 

Außerdem gibt es ein griechisch-deutsches Curriculum in Kooperation mit 
der Uni München sowie polnische Curricula. In Serbien startet ebenfalls ein 
Curriculum nach BDIZ EDI-Vorbild.

FutureDent 
Im Oktober 2018 fand erstmals die FutureDent statt, die der Deutsche Ärzte-
verlag in ähnlichem Format erfolgreich bei den Ärzten durchführt. Die zwei-
te Auflage folgt am 26. Oktober 2019. Der BDIZ EDI ist erneut als Kooperati-
onspartner dabei und mit einem Stand vertreten. Bei der FutureDent geht es 
darum, junge Zahnmediziner mit Praxisgründern zusammenzubringen.

Strategieprozess 
Im Strategieprozess des BDIZ EDI geht es voran: In zwei Sitzungen 2018 so-
wie drei Sitzungen 2019 werden die verschiedenen Aufgaben diskutiert und 
konkretisiert und Arbeitsgruppen gebildet bzw. erste Ergebnisse der Arbeit 
vorgestellt: Mitgliederstruktur, Mitgliederzufriedenheit, Mitgliederneuge-
winnung. Die Ergebnisse der im Juni 2018 gestarteten Mitgliederumfrage 
werden in der Ausgabe 4/2019 vorgestellt.
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Neues Format: PRO UND KONTRA 
Im Fachmagazin BDIZ EDI konkret startet ein neues Format, das auf große Resonanz stößt: PRO UND KONTRA. Zwei Exper-
ten setzen sich mit einem aktuellen Thema der oralen Implantologie auseinander: Titan vs.  Keramikimplantate, der digitale 
Workflow, kurze vs. lange Implantate sind die bisherigen Themen.

Honorierung 
Im Jahr 2017 hat der BDIZ EDI eine Hotline zu privatzahnärztlichen Abrechnungsfragen eingerichtet, die stark frequen-
tiert wird. Zusätzlich gibt es Praxistipps zu Fragen der Abrechnung im BDIZ EDI konkret. Mit dieser Ausgabe startet eine 
neue Umfrage zum Abrechnungsverhalten von PKV und Beihilfe. 

Die Urteilesammlung mit über 7.000 Urteilen des BDIZ EDI ist mit dem soeben vollzogenen Relaunch der Webseite  deut-
lich nutzerfreundlicher für die Mitglieder. 2018 und 2019 ist die BDIZ EDI-Tabelle erschienen, die GOZ/GOÄ mit dem BEMA 
vergleicht – wie seit 2013 jedes Jahr! 
 
Konsensuskonferenzen 
Der BDIZ EDI beteiligt sich nicht nur an den Konsensuskonferenzen Implantologie, sondern arbeitet auch in Leitlinien-
konferenzen von DG Paro, DGI, DGZMK zu relevanten Themen mit.

Europa-Symposium 
2018 fand eine Kooperation mit dem griechischen Verlag OMNIPRESS mit Kongress in Athen (Masterminds) statt.  
2019 war OEMUS Mediapartner in Verona zu allgemeinen implantologischen Fragen. 2020 ist eine Kooperation mit  
EDI  Macedonia in Skopje geplant: Ende Mai 2020.

Partnerverbände in Europa 
Der Verband hat sich mit der Aufnahme von neuen Partnerverbänden vergrößert: die Niederlande, Mazedonien und 
sogar Indien sind 2018 zur internationalen BDIZ EDI-Familie dazugestoßen. 

IDS 2019 
Großer Erfolg für den Verband: viele Mitglieder am Stand, viele ausländische Zahnärzte. Renner waren die Checklisten 
für die zahnärztliche Dokumentation, die auch im Internet abrufbar sind. Partner war erstmals die Kroatische Zahnärzte-
kammer.

Qualitätsleitlinie Implantologie 
Der BDIZ EDI aktualisierte im März 2019 die Qualitätsleitlinie Implantologie, die als Empfehlung und als Maßstab zur 
Beurteilung der eigenen Arbeit dient. Die Qualitätsleitlinie wurde an alle Mitglieder versandt; sie kann inzwischen auch 
als englische Version von der Internetseite geladen werden.

Gutachterkonferenz 
Nach dem Ausscheiden von Dr. Liepe sen. 2017, der jahrzehntelang die Gutachterkonferenz Implantologie im Auftrag 
der Konsensuskonferenz organisiert und geleitet hat, sind Dr. Stefan Liepe und Dr. Wolfgang Neumann gemeinsam für 
Organisation und Durchführung zuständig. 2018 war die zahnärztliche Dokumentation in Mainz Thema, 2019 ging es 
um Behandlungskomplikationen aus Sicht der Gutachter.  
 AWU
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Fortbildung MIMI®

Fortbildung BioWin! Zirkon-Implantat, 
Smart Grinder, Socket Shield

Das sichere Zirkon-Implantat

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

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

ZFa Marketing-/assistenzkurs

Für alle Umsteiger auf die minimalinvasive  
Methodik der Implantation (MIMI®) und 
Implantologie-Einsteiger.
Freitag

„Zirkon ist nicht schwieriger, aber anders.“ 
Lernen Sie alle Tipps und Tricks kennen.  
Samstag

Machen Sie Ihre Praxis fit für die Zukunft!
Freitag/Samtag

www.future-dental-academy.com

fon +49 (0) 6734 91 40 80

Sie erhalten FortbildungSpunkte,  
daS „ChampionS® bbQ“ am Freitagabend  
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Gutachterkonferenz des BDIZ EDI in Kooperation mit der Landeszahnärztekammer Thüringen

Austausch der Sachverständigen
Zum 29. Mal fand die Gutachterkonferenz des BDIZ EDI im Auftrag der Konsensuskonferenz Implantologie statt. Kooperations-
partner in diesem Jahr: die Landeszahnärztekammer Thüringen. Die rund 30 Sachverständigen wurden begrüßt von BDIZ EDI-
Präsident Christian Berger und Thüringens Kammerpräsident Dr. Christian Junge. Thema in diesem Jahr: Umgang mit Komplika-
tionen aus Sicht der Gutachter.  

Die sorgfältige Fortbildung der Gutach-
ter im Bereich der Implantologie ist seit 
Jahren ein wesentlicher Aspekt des Gut-
achterausschusses des BDIZ EDI, weil un-
bedachte gutachterliche Äußerungen zu 
heiklen Entwicklungen vor Gericht und zu 
ungewollten Problemen für die implan-
tologische Versorgung und Abrechnung 
insgesamt führen können. Im Hotel Do-
rint in Erfurt fand nach jedem Vortrag ein 
intensiver Austausch zwischen Referen-
ten und Teilnehmern statt. 

Gutachter-Curriculum –  
so funktioniert es

Den Auftakt bildete der Vortrag des Gut-
achterreferenten der Bayerischen Landes-
zahnärztekammer, Prof. Dr. Dr. Andreas 
Schlegel, der ein Gutachter-Curriculum 
vorstellte, wie es in Bayern durchgeführt 
wird. Im Freistaat sei es seit zwei Jahren 
zwingend, vor der Bestellung der Gut-
achter ein entsprechendes Curriculum 
durchlaufen zu müssen mit maximal 
drei zahnärztlichen Disziplinen. Trotz 
der guten Auslastung der Curricula be-
dauert Professor Schlegel, dass es weiter 
am Nachwuchs hapere. Einer der Haupt-
gründe sind laut Schlegel sicher auch der 
übergroße Respekt vor der Aufgabe und 
der zeitliche Einsatz der Gutachter. Ab-
hilfe soll neben den Curricula nun auch 
ein Mentoring-Programm schaffen, mit 
dem erfahrene Sachverständige Neugut-
achtern zur Seite stehen. Das könne vom 
Sichten des Gutachtens bis zum Beglei-
ten eines Gerichtstermins reichen. 

Im Anschluss beleuchtete BDIZ EDI-
Vizepräsident Univ.-Prof. Dr. Dr. Joachim 
E. Zöller (Köln), das schwierige Thema 

Nervverletzungen und zeigte was heute 
therapeutisch möglich ist: von der trans-
kutanen Nervstimulation (TENS) bis zur 
Akupunktur-Therapie und bei Kontinui-
tätsproblemen schließlich die chirurgi-
sche Intervention. Wichtig sei, mithilfe 
des EMG die richtige Therapie einzulei-
ten. Wenn kein Reflex ausgelöst wird, also 
eine Durchtrennung des Nervs vorliegt, 
müsse operativ gehandelt werden. Laut 
Zöller liegt die Chance auf Heilung bei der 
Resektion betroffener Nerventeile und 
evtl. Nerventransplantation bei 50 bis 
60 Prozent. Das betrifft allerdings nicht 
den Nervus lingualis, da sei die Prognose 
schlechter.

Der Zahnarzt schuldet keinen Erfolg

Die Frage nach dem Misserfolg in der 
Zahnheilkunde suchte BDIZ EDI-Justiziar 
Prof. Dr. Thomas Ratajczak (Sindelfingen) 
zu beantworten. Mit seinem Vortrag 
lieferte er das gesamte rechtliche Spek-
trum vom Aufklärungsproblem bis zum 
Schadensersatz. Der Zahnarzt schulde 
keinen Erfolg, deshalb sei der Misserfolg 

schwer zu definieren. Seine Version: „Ein 
Misserfolg liegt vor, wenn das vereinbar-
te Behandlungsziel nicht erreicht und 
die Abweichung des ist-Zustands vom 
Soll-Zustand nicht toleriert wird.“ Dabei 
könne die fehlende Toleranz in der Abwei-
chung in den Vorstellungen des Behand-
lers oder des Patienten oder an Mängeln 
oder Fehlern liegen. Die Feststellung ei-
nes Misserfolgs besage hingegen nichts 
über dessen Konsequenzen. Der Medizin-
rechtsexperte ging auch auf die Unter-
scheidung zum Behandlungsfehler ein. 
Allein der Misserfolg der eingeleiteten Be-
handlungsmaßnahme begründe keinen 
Behandlungsfehler, weil der Erfolg nicht 
geschuldet sei. Dazu führte er einige  
Urteile an, darunter das OLG München 
vom 14.11.2012 – 3 U 22106/11 und 
das OLG Koblenz vom 04.07.2016 – 5 U 
565/16.

Über die berufsrechtliche Seite – von der 
Patientenbeschwerde bis zum Gerichts-
prozess – referierte RA Dr. Ronny Rudi 
Richter (Hannover) von der Niedersäch-
sischen Landeszahnärztekammer. Er be-

Hohe Aufmerksamkeit der teilnehmenden Sachverständigen genoss die 29. Gutacherkonferenz 

Implantologie in Erfurt.
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handelte typische Fragestellungen, die 
in der Rechtsabteilung der Kammer wie-
derholt auftauchen, etwa zur geforderten 
Einsicht des Patienten in Originalpatien-
tenunterlagen (Rechtslage: Herausgabe 
nein, aber Einsichtnahme laut § 630g  
Abs. 1 BGB) oder zur Forderung des Pa-
tienten zur sofortigen Herausgabe von 
Kopien (Rechtslage: Pflicht zur unver-
züglichen Einsichtsgewährung = ohne 
schuldhafte Verzögerung, aber nicht 
sofort, muss in den Praxisbetrieb integ-
rierbar sein, § 630g BGB). Im Umgang mit 
der GOZ listete Dr. Richter die häufigsten 
Fehler der Behandler auf: nicht GOZ-
konforme und ungenügende Begründung 
des Steigerungssatzes; Überschreitung 
des 3,5-fachen Steigerungssatzes ohne 
Vereinbarung, keine Aufklärung in Text-
form, was einen Schadensersatzanspruch 
des Patienten zur Folge habe. Auch mit 
der Gutachterbenennung ohne Auftrag 
eines Gerichts, einer Behörde oder ent-
sprechender Zustimmung der Kammer 
sehe man sich konfrontiert, was mit der 
Berufsordnung nicht vereinbar sei und 
woraus berufsrechtliche Konsequenzen 
drohten, so Dr. Richter.

Orientierung für Gutachter

Zum Abschluss stellte BDIZ EDI-Vor-
standsmitglied Dr. Wolfgang Neumann 
(Philippsthal) die im März 2019 aktua-

lisierte Qualitätsleitlinie Implantologie 
des BDIZ EDI vor, die empfehlenden Cha-
rakter hat und der Selbstbeurteilung und 
Selbsteinschätzung des Behandlers dient.  
„Wir müssen die Fähigkeit haben, unsere 
eigene Arbeit kritisch und objektiv zu be-
urteilen“, so die Erklärung des Referenten. 
Nur der Behandler kenne die Ausgangs-
voraussetzungen und die durchgeführte 
Arbeit und nur er kenne seine Patienten 
mit ihren Wünschen und Problemen.  
Dr. Neumann stellte klar: „Die formu-
lierten Kriterien orientieren sich an den 
Maßstäben der zahnmedizinischen Wis-
senschaft und haben daher auch Gültig-
keit in unserem gesundheitspolitischen 
Umfeld, in dem diese Maßstäbe hinsicht-
lich der Honorierung missachtet werden.“ 

Die Qualitätsleitlinie Implantologie des 
BDIZ EDI zeige auch in hervorragender 
Weise, an welchen Bewertungskriterien 
sich der Gutachter orientieren könne. Die 
Empfehlung steht zum Download online 
unter www.bdizedi.org.

Fazit

Die 29. Gutachterkonferenz des BDIZ EDI 
in Kooperation mit der Landeszahnärz-
tekammer Thüringen ließ viel Raum für 
Diskussionen, der von den Teilnehmer/-
innen auch gefordert und genutzt wurde 
angesichts der dargestellten Themen-
komplexe. ■

 AWU

Die Moderatoren (v.l.): BDIZ EDI-Präsident Christian Berger, BDIZ EDI-Geschäftsführer Dr. Stefan Liepe und Thüringens Kammerpräsident Dr. Christian Junge. 

Referierte über die Qualitätsleitlinie Implantologie: Dr. Wolfgang Neumann, Schatzmeister im BDIZ EDI
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Interview mit dem Gutachterreferenten Prof. Dr. Dr. Karl Andreas Schlegel

Der Weg zum Gutachter
Wie wird der Zahnarzt Gutachter? Was steckt hinter einem Gutachter-Curriculum? Und worauf muss der Gutachter vor Gericht 
achten? Diese Fragen beantwortet der Gutachterreferent der Bayerischen Landeszahnärztekammer, Prof. Dr. Dr. Karl Andreas 
Schlegel aus München, im Interview. Er war Referent der Gutachterkonferenz Implantologie des BDIZ EDI in Erfurt und weckte 
Interesse an dem bayerischen Modell.  

Herr Professor Schlegel, wie funktioniert 
die Bestellung der Gutachter momentan in 
den Kammern – das ist ja wahrscheinlich 
deutschlandweit gleich?
Nein, da muss ich widersprechen. Das ist 
deutschlandweit nicht gleich. In Bayern 
ist es so, dass der Kandidat einen guten 
Leumund braucht; d.h. es wird bei der 
Kassenzahnärztlichen Vereinigung, bei 
den Bezirksstellen, bei den Zahnärzt-
lichen Bezirksverbänden (ZBVe) nachge-
fragt, ob eventuell etwas vorliegt. Wenn 
nicht, kann sich der Kandidat über seinen 
ZBV beim Gutachterreferat melden und 
wird von dort dem Kammervorstand vor-
geschlagen. In Bayern ist es so, dass wir 
seit einigen Jahren zwingend ein Curri-
culum vorgeschaltet haben. Wer sich 
also ohne Curriculum bewirbt, kann im 
Freistaat leider nicht Gutachter werden. 
Das bedeutet aber nicht, dass er oder sie 
in anderen Bundesländern nicht als Gut-
achter bestellt werden könnte.

Wie lange darf man Gutachter bleiben? 
Gibt es Voraussetzungen, die man erfüllen 
muss in dieser Zeit?

Das Ausüben der Tätigkeit ist immer an 
die Legislaturperiode der BLZK gebunden; 
d.h. es wird in Bayern immer für vier Jahre 
gewählt, und so lange ist man als Gut-
achter bestellt und muss danach wieder 
neu bestellt werden. Darüber hinaus gibt 
keine zeitliche Begrenzung. Es gibt viele, 
die tatsächlich schon sehr lange Gutach-
ter sind. Allerdings haben wir das inzwi-
schen zeitlich beschränkt. Wenn jemand 
fünf Jahre aus dem aktiven Berufsleben 
ausgeschieden ist, muss er die Qualifika-
tion nachweisen, dass er auf dem aktu-
ellen Wissensstand ist. 

Und das ist durch alle Disziplinen gleich?
Ich kann mich in Bayern für maximal drei 
Bereiche der Zahnmedizin bewerben 
und muss die Qualifikation für diese drei 
Fachgebiete entsprechend nachweisen;  
d.h. ich muss die Fortbildungspunkte  
nachweisen. Das ist im Rahmen der 
Qualitätssicherung bei der KZV sowieso 
Pflicht. Dieses System haben wir aufge-
griffen. Der Gutachter muss, z.B. in der 
Prothetik, bei der Zahnerhaltung und in 
der Endodontie, den Nachweis erbringen, 

dass er Fortbildungen absolviert hat. Da 
hilft es natürlich nichts, wenn er den 
Nachweis über Fortbildungspunkte in 
der Implantologie bringt.
 
Welche drei Disziplinen sind denn das in 
Bayern?
Oh, das sind mehr als drei Disziplinen. 
Da sind insgesamt ungefähr zehn Fach-
gebiete. 

Wie müssen sich Sachverständige auf den 
neuesten Stand bringen?
Die Sachverständigen müssen sich na-
türlich prinzipiell selbst schulen, das wird 
von ihnen erwartet, das ist, denke ich, 
auch deren Aufgabe. Parallel dazu haben 
wir einmal im Jahr eine Gutachtertagung, 
wo über die Themen diskutiert werden 
kann und wo dann auch spezifische Fra-
gestellungen angesprochen werden kön-
nen.

Die Gutachtertagung ist zwingend?
Die Teilnahme an der Gutachtertagung ist 
zwingend, genauso wie es zwingend ist, 
dass sich die Gutachter in Bayern einem 
Qualitätscheck unterwerfen. D.h. es wer-
den prozentual ungefähr zehn Prozent al-
ler Gutachten zu den verschiedenen Sub-
gebieten ins Gutachterreferat eingereicht, 
und die werden „verblindet“ von mindes-
tens drei Personen gelesen. Es wird darauf 
geachtet, ob die Gutachten den Kriterien, 
die in der Gutachterordnung festgelegt 
sind, entsprechen, und wenn nicht, lädt 
man den Betreffenden zu einem kollegia-
len Fachgespräch ein und bittet ihn, sich 
wieder auf die Festlegung zu fokussieren.

Wie hoch sind die Fehlerquoten in der 
Zahnmedizin, ich beziehe mich da auf die Prof. Dr. Dr. Karl Andreas Schlegel

EuropaAktuell54 BDIZ EDI konkret  I  03.2019



aktuelle MDK-Jahresstatistik 2018, und 
wie sieht das im Verhältnis zu ärztlichen 
Disziplinen aus?
Die Fehlerquoten beziehen sich natürlich 
nur auf die bestätigten Fehler, also nicht 
die erhobenen Fehler, die sind deutlich 
höher. Und die Fehlerquoten sind leider 
relativ hoch: Sie liegen bei 32 Prozent. 
Hoch deshalb, weil in den medizinischen 
Fächern, wie der Orthopädie oder der Un-
fallchirurgie, meiner Ansicht nach das Ri-
siko deutlich höher ist als in der Zahnme-
dizin. Das mag auch ein bisschen daran 
liegen, dass die Ursachen für die meisten 
Fehler, die dann auch zum Prozess füh-
ren, darin zu suchen sind, dass eine man-
gelhafte Dokumentation vorliegt. Das ist 
leider ein gravierender Schwachpunkt, 
der immer noch vorhanden ist. 

Wo liegen in der Zahnmedizin eigentlich 
die höchsten Fehlerquoten?
Relativ klar finden sie sich in den chirur-
gischen Teilgebieten: Oralchirurgie, MKG 
und witzigerweise in einem relativen mi-
nimalinvasiven Fach, in der KFO. Fakt ist, 
dass die Implantologie nicht gesondert 
aufgelistet wird, weil das auch kein Fach 
ist, das vom MDK beobachtet wird, da es 
keine Kassenleistung darstellt und vom 
MDK auch nicht zweitbefundet wird.

Vor Gericht hat das zahnärztliche Gut-
achten bedeutendes Gewicht. Gibt es in 
Bayern genug geschulte Gutachter, um 
den Bedarf abzudecken?
Es gibt nie genug. Es gibt, wenn wir uns 
die Statistik ansehen, durchaus auch 
eine gewisse Amerikanisierung, d.h. die 
Prozessfreudigkeit hat zugenommen. 
Ergo ist auch der Bedarf an Gutachtern 
zunehmend. Gleichzeitig haben wir im 
Moment in Bayern ein Durchschnittsal-
ter bei den Gutachtern, das deutlich über 
50 Jahren liegt. Die nächste Generation 
muss herangeführt werden, damit keine 
zu großen Lücken entstehen. In der Tat ist 
es so, dass wir bestimmte Gebiete haben, 
wie München, wo wir relativ gut versorgt 
sind. Es gibt aber auch Gebiete wie Nord-
bayern – Raum Hof –, wo wir, auch bei 
den Gerichtsgutachtern, schlecht aufge-
stellt sind.

Wie funktioniert die Bestellung eines 
Gutachters – wird er vom Gericht direkt 
bestellt oder geht das über die Kammern?
Die bayerische Kammer versendet regel-
mäßig aktualisierte Listen an die entspre-
chenden Gerichte, aus denen die von uns 
benannten Gutachter für den jeweiligen 
Raum erkennbar sind. Die Gerichte kon-
taktieren von sich aus die Gutachter.

Aber dann könnte das Gericht, z.B. das 
Landgericht München, sagen, ich nehme 
den Gutachter, z.B. aus Hof? 
Ja, das würde das Landgericht tatsäch-
lich so machen können. Unter dem Strich 
werden höchstwahrscheinlich die Kosten 
(RK) ausschlaggebend sein. Aber es wäre 
möglich.

Gibt es Gutachter, die alles machen kön-
nen? 
Ja.

Was muss ein Gutachter – egal welcher 
zahnärztlichen Disziplin – leisten können?
Prinzipiell muss ein Gutachter eine gewis-
se Berufserfahrung mitbringen. In Bayern 
muss er fünf Jahre Berufserfahrung nach-
weisen können und die Ausbildung abge-
schlossen haben, um sich als Gutachter 
bewerben zu können. 

Man muss nicht niedergelassen sein?
Nicht zwingend, das würde ja sonst au-
tomatisch den Ausschluss aller Hoch-
schullehrer bedeuten. Der Abschluss des 
Studiums muss natürlich vorhanden sein. 
Es ist wichtig, dass ein gerütteltes Maß 
an Objektivität vorhanden ist. Wie wir 
bekanntlich wissen, führen viele Wege 
nach Rom. Als Gutachter ist es wichtig zu 
erkennen: Ist der Weg, den der Behandler 
gegangen ist, einer, der möglich ist, oder 
ist es ein unmöglicher Weg und ist er aber 
im Prinzip mitzugehen – ja oder nein? 
Dass man durchaus manchmal Sachen 
feststellt, die nicht dem entsprechen, was 
man selbst tut – muss als Gutachter dif-
ferenziert betrachtet werden. Ich glaube, 
diese Objektivität ist das Wichtigste. 

Wie wichtig ist ein einheitliches Auftreten 
der Gutachter vor Gericht?

Die Gutachter repräsentieren die Zahn-
heilkunde nach außen – gegenüber den 
Gerichten und den Juristen. Deshalb ist 
ein relativ einheitliches Auftreten im Um-
gang wichtig. Da gibt es von der APW Vor-
gaben und Leitlinien für die Gutachten –  
zwar in der Medizin, aber die sind für uns 
natürlich genauso gültig. Es ist wichtig, 
dass wir es dem Gegenüber – also in dem 
Fall dem Juristen – relativ leicht machen, 
unser Gutachten zu verstehen. Es gibt 
fokussierte Fragen, die müssen wir ver-
ständlich beantworten. 

Gibt es eine Schulung, wie der Gutachter 
vor Gericht argumentieren muss, damit 
die Aussage klar ist und Bestand hat?
Eine Schulung, wie argumentiere ich vor 
Gericht, gibt es nicht weil, Gott sei Dank, 
die meisten Fälle nicht unbedingt mit 
einer Urteilsfindung enden, sondern ein 
Vergleich geschlossen wird. 

Okay, also die meisten Fälle enden in ei-
nem Vergleich?
Ja, die meisten Fälle enden im Vergleich. 
Dennoch haben Sie einen wichtigen 
Punkt angeschnitten. Was man sich für 
die Zukunft durchaus überlegen könnte, 
wäre, wie man das Auftreten des Gutach-
ters vor Gericht aufbaut. Das ist natürlich 
relativ komplex, weil so eine mündliche 
Gerichtsverhandlung doch anders ist als 
eine schriftliche Begutachtung.

Es gibt, so habe ich gehört, durchaus Gut-
achter, die vor Gericht ihre Meinung kund-
tun, obwohl danach gar nicht gefragt wor-
den ist. Was tun?
Das ist eine Frage der Erfahrung. Das Pro-
blem des Gutachters bei Gericht ist, dass 
er eigentlich immer ein bisschen auf der 
Verliererseite steht. Denn, egal was er sagt, 
einer Partei wird er es nicht recht machen 
können. Er – oder natürlich auch sie – be-
gibt sich in eine gewisse Untiefe. 
Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt 
trainieren kann. Während die Juristen na-
türlich versuchen, den anderen aus der Re-
serve zu locken, und man dann durchaus 
manchmal schnell etwas sagt, was man 
nicht hätte sagen sollen. Ein Problem für 
den Gutachter kann sich dann ergeben, 
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wenn sich daraus eine Befangenheit für 
das Gericht ergibt und das Gutachten 
daraufhin hinfällig ist und höchstwahr-
scheinlich auch die finanzielle Leistung, 
die damit verbunden ist, zurückgefordert 
werden kann. Es ist inzwischen durchaus 
Usus, dass Gutachter für ihr Gutachten 
belangt werden.

Das gibt es? 
Ja, in der Tat, das gibt es!

Das heißt, man muss sich als Gutachter 
versichern?
Man muss es seiner Versicherung mel-
den, dass man Gutachten macht. Das ist 
beim Vertragszahnarzt ein bisschen an-
ders. Aber wenn man Gerichtsgutachten 
macht, sollte man das melden.

Sie sind Gutachterreferent für Kammer 
und KZV – passt das aus Ihrer Sicht zu-
sammen?
Man muss sich sozusagen verschiedene 
Hüte aufsetzen. Prinzipiell passt es schon 
zusammen, weil es ja um die gleiche Sa-
che geht. Es geht um die Zahnmedizin. 
Beim Gutachterwesen der KZVB wird nur 
im Auftrag der Krankenkassen geprüft,  
d.h. nicht im Auftrag der Gerichte. Und 
eigentlich ist es relativ einfach, weil als 
Vorgabe die Gebührenordnung gilt. Ich 
wäge also ab, ob es sich um eine Leistung 
handelt, die die Kassen honorieren oder 
nicht. Beim Gerichtsgutachten spielen 
ganz andere Dinge eine Rolle: Die Ak-
tenführung, der Wunsch des Patienten, 
vielleicht ist etwas nicht dokumentiert 
worden oder irgendetwas außer der Rei-
he gemacht worden.

Verlassen wir dieses Gebiet. Sie bieten ein 
Gutachter-Curriculum an, wie viele gibt es 
in Deutschland?

Also Curricula gibt es sicherlich mannig-
faltig. Wir glauben, dass unser Curricu-
lum sehr gut ist, wollen uns aber damit 
kein Alleinstellungsmerkmal erarbeiten. 
Das Curriculum gab es ja schon, bevor 
ich Gutachterreferent geworden bin. Wir 
haben es ein bisschen umgebaut. Das 
älteste Curriculum ist sicherlich jenes, 
das in Karlsruhe durchgeführt wird. Für 
uns war wichtig, dass wir uns an den 
Vorgaben der Bundeszahnärztekammer 
orientieren, um auf dieser Grundlage 
aufzubauen. Bei der BZÄK hat man sich 
erfreulicherweise in diesem Jahr auf 
eine derartige Ausbildung verständigt. 
Wir reden von einem Umfang von 100 
Stunden, die wir mit unserem Curricu-
lum auch erreichen. Unser Wunsch ist 
es, die Jungen zu interessieren und zu 
begeistern. Unser Curriculum umfasst 
alles von der Kinderzahnheilkunde bis 
zur Röntgendiagnostik und ermöglicht 
damit einen Blick auf alle Bereiche der 
Zahnheilkunde.  
Jeder Teilnehmer muss natürlich auch 
ein Probegutachten schreiben. Also er 
bekommt einen fiktiven Fall, der oft auf 
einem tatsächlichen Fall beruht. Das 
wird mit ihm dann im Detail durchge-
sprochen. Interessant ist, dass oftmals 
von fünf Gutachtern fünf verschiedene 
Meinungen zum selben Fall kommen. 
Sehr häufig stellen wir fest, dass gerne 
um subjektive Dinge im ästhetischen Be-
reich diskutiert wird. Wir sehen unsere 
Aufgabe darin, die objektiven Kriterien 
nahezubringen: Krone, Randspalt, Form, 
Farbe, um nur einiges zu nennen.

Gibt es genug Nachwuchs?
Wir haben viele, die das Curriculum 
durchlaufen, aber wir haben keine gro-
ße Trefferquote, was sozusagen dann an 
Gutachtern bleibt!

Woran liegt das  
– an finanziellen Aspekten?
Das wissen wir natürlich nicht immer. 
Ich glaube am Finanziellen liegt es nicht. 
Es liegt oftmals daran, dass der Arbeits-
aufwand den meisten zu viel ist. Auf der 
anderen Seite ist es auch manchmal die 
Angst vor Neuem. Und da kommt mir das 
Doppelreferat in Kammer und KZVB zu-
gute. Laut Gutachterrichtlinien der KZVB 
wird jeder neue Gutachter unterstützt, 
indem man die ersten Gutachten vom 
Referat gegenlesen lässt. Warum nicht 
auch in der Kammer? Das setzen wir auch 
um, indem wir anbieten, das Gutachten 
im Rahmen eines Mentoring-Programms 
gegenzulesen und mit dem neuen Gut-
achter zu besprechen. 

Wie muss man Ihr Mentoring-Programm 
verstehen:  Der Erfahrene unterstützt den 
Neuling?
Das ist tatsächlich so gedacht. Natürlich 
müssen wir das behutsam angehen, 
denn schnell stößt man an die Grenzen 
dessen, was das Referat leisten kann. Stel-
len Sie sich vor, ich komme als Gutachter 
jetzt bei jedem Gutachten in die Praxis 
und guck mir das an und begleite den 
Mentee vor Gericht. Das will ja irgend-
wann der „Altgutachter“ auch honoriert 
haben. Da muss man dann vorsichtig 
sein, weil ich glaube, dass dies auch nicht 
Aufgabe der Kammer ist, sich da einzu-
mischen. Wir werden auf der nächsten 
Gutachtertagung eine Liste von unseren 
Gutachtern erstellen, wer prinzipiell be-
reit ist, an so einem Programm teilzuneh-
men, und werden dann sozusagen Mitt-
ler spielen zwischen Junggutachtern und 
Altgutachtern.
 
Der Weg zum Gericht ist ja eigentlich der 
letzte, wenn auch gravierende Schritt in 
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einem Streit. Aber gibt es nicht auch Schlich-
tungsstellen?
Die Schlichtungsstelle ist etwas, was in Bayern 
seinen Anfang genommen hat. Meiner Ansicht 
nach ist die Arbeit der Schlichtungsstelle et-
was, das hervorragend funktioniert. Ein Ge-
richtsverfahren ist der letzte Schritt, wenn die 
Einigung der Parteien gescheitert ist, und ist 
für viele Beteiligte sehr belastend. Es ist zum 
Teil sehr komplex und dauert sehr lange. Das 
Schlichtungsverfahren ist hingegen ein relativ 
einfaches und abschließendes Verfahren. Beide 
Parteien müssen sich dazu bereiterklären. Es 
wird interessanterweise häufiger von den Pati-
enten genutzt als von den Behandlern, was ich 
ein bisschen schade finde. Im Schlichtungsver-
fahren ist es so, dass man einen Mediator hat, 
bei uns ein Jurist, der auch eine entsprechende 
Ausbildung hat. Man setzt sich zusammen und 
diskutiert das Problem.  Damit lässt sich er-
reichen, dass sage und schreibe 80 % der Fälle 
relativ gut wieder zurück auf die Spur gelan-
gen. Ich vergleiche es immer ein bisschen mit 
Paartherapie, meist liegt es an fehlender Kom-
munikation. Bei der Schlichtung setzt man sich 
zusammen, und der eine hört dem anderen 
zu – also der Behandler seinem Patienten und 
umgekehrt. Und oft wird erreicht, dass man 
bei tatsächlich festgestellten Fehlern auch die 
Möglichkeit hat – ohne große Gerichtsverfah-
ren – eine Einigung zu erzielen. Über die ge-
fundene Einigung oder Lösung können sich die 
Parteien zwei Wochen lang Gedanken machen, 
dann ist es wie ein rechtsgültiges Urteil und 
damit auch abgeschlossen. Der Gang zum Ge-
richt wird damit ausgeschlossen. Im Übrigen 
wird das Schlichtungsverfahren von den meis-
ten Versicherungen anerkannt. Im vergange-
nen Jahr hatten wir um die 90 Schlichtungen –  
eine nicht unerhebliche Zahl. Die Kammer 
entlastet mit ihrer Schlichtungsstelle also die 
Gerichte. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges 
Signal, was inzwischen auch über die Grenzen 
Bayerns hinaus wahrgenommen wird. 

Herr Professor Schlegel, das waren sehr inte-
ressante Einblicke in das Gutachterwesen in 
Bayern. Vielen Dank für dieses Interview. ■

Das Interview führte 
Chefredakteurin Anita Wuttke

FAIR TWO

10 Jahre FairTwo
Bewährt seit September 2019

www.fairimplant.de
informieren Sie sich auf
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29. Expertensymposium auf Fuerteventura

Geist und Körper fit halten
„Chirurgische, prothetische und sonstige Komplikationen“ lautet das Hauptthema des 29. Internationalen Expertensymposiums 
für regenerative Verfahren in der Zahnmedizin, zu dem Universitätsprofessor Dr. Dr. Joachim Zöller, Vizepräsident des BDIZ EDI, 
in der Zeit von 24. bis 31. Oktober 2019 nach Fuerteventura einlädt.

Der Schwerpunkt des diesjährigen Ex-
pertensymposiums fokussiert Schwie-
rigkeiten im implantatprothetischen Be-
handlungsablauf und wie sie gemanagt 
werden können. Neben den täglichen 
Vorträgen kann das vermittelte Wissen in 
zahlreichen Workshops vertieft werden. 
Die ungezwungene Atmosphäre des 
Robinson-Clubs Esquinzo Playa auf Fu-
erteventura ermöglicht es, nicht nur 
den Geist, sondern auch den Körper fit 
zu halten. Zudem bleibt genügend Zeit 
für Erfahrungsaustausch und fachliche 
Diskussionen. Die Veranstaltung wird 
vom Team um Univ.-Prof. Dr. Dr. Joachim 
E. Zöller organisiert. 
Besonderer Wert wird neben den zahlrei-
chen Vorträgen, auch auf die interaktive 

Wissensvermittlung mit einer großen 
Zahl von Workshops zu den Thematiken 
gelegt. In kleinen Arbeitsgruppen werden 
so die Inhalte vertieft, die jeweils parallel 
angeboten werden. 
Anmeldung und weitere Informationen 
zur Organisation der Kongressreise unter 
www.experten-symposium.de.

Reiseorganisation und Kursanmeldung:
Reisebüro Garthe & Pflug
Frau Heike Garthe
Triftstr. 20
60528  Frankfurt-Niederrad

Fon: +49 69 677367-0
Fax: +49 69 677367-27
info@reisebuero-gup.de   ■
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• Sichere und schnelle Blutstillung
• Einfach in der Anwendung
• Optional mit antibiotischem 
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• Sichere und schnelle Blutstillung
• Breites Indikationsfeld durch  
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immunsupprimierte Patienten)
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Transaktionsmonitor Gesundheitswesen liefert Überblick 2018

Interesse von Investoren am  
Gesundheitsmarkt weiter stark

In seiner achten Ausgabe im April zeigt der pwc-Newsletter (Transaktionsmonitor Gesundheitswesen), dass ein unverändert 
 starkes Interesse von strategischen und Private Equity-Investoren am deutschen Gesundheitswesen herrscht. Das Jahr 2018 
habe gezeigt, dass sich die Thematik in einem dynamischen Transaktionsumfeld befinde. 

Wachsende und durch ein hohes Steu-
eraufkommen gestützte Gesundheits-
ausgaben in Deutschland, fragmentierte 
Wettbewerbslandschaften mit weiterem 
Konsolidierungspotenzial und das anhal-
tend günstige Finanzierungsumfeld trei-
ben laut pwc Investitionen im deutschen 
Gesundheitswesen an. Ungebrochen 
sei insbesondere das große Interesse 
von Private Equity-Investoren an Alten-
pflegeeinrichtungen sowie ambulanten 
Leistungserbringern. Beschränkungen für 
Beteiligungen im ambulanten Bereich 
durch nichtärztliche Investoren ergeben 
sich laut Newsletter durch das Termin-
service- und Versorgungsgesetz (TSVG). 
Es wurde nach Monaten der Spekula-
tion am 15. März zunächst durch den 
Bundestag verabschiedet. Es werde in 
den kommenden Monaten spannend zu 
beobachten sein, wie das Gesetz in der 
Praxis ausgelegt wird und sich auf die 
Investitionsbestrebungen von Private 
Equity-Investoren auswirkt. 

In der achten Ausgabe beschreibt der 
Transaktionsmonitor das Transaktions-
umfeld im deutschen Gesundheitswe-
sen im zurückliegenden Jahr aufgeteilt 
nach den vier Subsektoren Krankenhäu-
ser und Fachkliniken, Rehabilitationsein-
richtungen, Pflegeeinrichtungen sowie 
ambulante Leistungserbringer. Hier im 
Einzelnen:
Trotz der insgesamt großen Transak-
tionsaktivität in 2018 ließen sich zwi-
schen den einzelnen Subsektoren erneut 
deutliche Unterschiede feststellen. Die 
eher moderate Transaktionsaktivität bei 
Krankenhäusern und Fachkliniken wur-

de im Wesentlichen durch strategische 
Zusammenschlüsse und vereinzelte 
insolvenzgetriebene Trägerwechsel ge-
prägt. Da rüber hinaus erwarben mehrere 
 Private Equity-Gesellschaften einzelne 
Krankenhäuser (gem. § 108 SGB V), um 
eine MVZ-Kette aufbauen zu können. 
Der Subsektor der Rehabilitationsein-
richtungen verzeichnete ebenfalls ein 
vergleichsweise geringes Transaktions-
volumen im Vergleich zu den Vorjahren. 
Selektive Optimierungen wurden im 
Portfolio des deutschen Marktführers 
Median Kliniken parallel zum voran-
schreitenden Exit des Mehrheitsgesell-
schafters Waterland vorgenommen. Die 
M&A-Dynamik im Umfeld der Pflegeein-
richtungen hält dagegen unvermindert 
an. Nach Gesellschafterwechseln bei 
mehreren führenden Anbietern in 2017 
und Anfang 2018 gewinnt die Marktkon-
solidierung zunehmend an Schwung. 
Eine vergleichbare Entwicklung zeichnet 
sich für niedergelassene und ambulante 
Leistungserbringer ab, wie insbesondere 
der Aufbau radiologischer Praxisketten 
sowie die vermehrte Bildung von zahn-
medizinischen Buy-and-Build-Plattfor-
men und Investitionen in Intensivpfle-
gedienste verdeutlichen. 

Beschränkungen im TSVG 

Das am 15. März zunächst durch den 
Bundestag verabschiedete TSVG zielt 
durch eine Erweiterung der Aufgaben der 
Terminservicestellen und des Mindest-
sprechstundenangebots der niedergelas-
senen Ärzte vorwiegend auf einen grund-
sätzlich einfacheren und schnelleren 

Zugang der Patienten zu Arztterminen 
ab. Investoren können danach weiter-
hin MVZ über ein zu erwerbendes Plan-
krankenhaus errichten.  Nichtärztlichen 
Dialyseanbietern bleibt es möglich, ne-
ben nephrologischen Leistungen auch 
in angrenzenden Versorgungsbereichen 
Leistungen zu erbringen; dazu zählen 
hausärztliche, internistische, kardiologi-
sche und radiologische Leistungen. Die 
Gründung eines zahnärztlichen MVZ für 
zugelassene Krankenhäuser ist indes nur 
zulässig, sofern das Krankenhaus durch 
von ihm gegründete zahnärztliche MVZ 
in dem relevanten Planungsbereich 
der Kassenzahnärztlichen Vereinigung  
nicht einen Versorgungsanteil von über 
zehn Prozent der vertragszahnärztlichen 
Versorgung hält. Es bleibt abzuwarten, 
inwieweit sich das TSVG auf die Attrak-
tivität von Investments im ambulanten 
Bereich auswirkt und damit auch die 
Veräußerbarkeit von niedergelassenen 
Praxen einschränkt.  

Die wesentlichen Transaktionen im Be-
reich „Niedergelassene und ambulante 
Leistungserbringer sowie Labore“ im 
deutschen Markt waren aus Sicht von 
pwc: 
• Kauf der Deutschen Fachpflege-Grup-

pe durch Advent von Chequers Capital 
• Kauf der Ober Scharrer-Gruppe durch 

Nordic Capital von Palamon Capital
• Mehrheitsbeteiligung von Triton an der 

Deutschen Radiologie Holding 
• Kauf von Zahnstation und DPH Dental 

durch Nordic Capital von Auctus
• Erwerb der Linimed Gruppe durch 

GHO Capital von Vitruvian Partners 
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Das große Interesse von Investoren an niedergelassenen und am-
bulanten Leistungserbringern zeigt sich in einer anhaltend hohen 
Transaktionsaktivität. Dies gilt sowohl für die Übernahmen einzelner 
Praxen und kleinerer Praxisgruppen durch bestehende Konsolidie-
rungsplattformen als auch für den Aufbau neuer MVZ-Strukturen 
(vergleichbar Krankenhäuser und Fachkliniken).

In den vergangenen Jahren war gerade im Bereich der Zahnmedi-
zin ein verstärktes Interesse von privaten Geldgebern zu erkennen. 
Von September 2017 bis September 2018 ist die Zahl von vertrags-
zahnärztlichen MVZ in der Hand von Private Equity-Investoren um 
79 Prozent gestiegen. Die im Rahmen des TSVG im März 2019 verab-
schiedeten Zulassungsänderungen für zahnärztliche MVZ sorgen im 
Zusammenhang mit diesen anhaltend hohen Investitionen privater 
Geldgeber im deutschen Gesundheitswesen für einige Brisanz. Die 
Gründung eines MVZ wird nur noch möglich sein, wenn der Versor-
gungsanteil des Krankenhauses und der von ihm gegründeten MVZ 
weniger als zehn Prozent der vertragsärztlichen Versorgung in der 
Region beträgt. In Planungsbereichen mit einer Unterversorgung ist 
die Gründung eines MVZ mit fünf Vertragsarztsitzen möglich, um 
weiterhin tragfähige Strukturen zu gewährleisten.

Im Rahmen der wohl bedeutendsten Transaktion in der Zahnme-
dizin in Deutschland erwarb Nordic Capital Zahnstation und DPH 
Dental Partner Holding sowie Dental Clinics in den Niederlanden 
und Adent Cliniques Dentaires in der Schweiz zum Aufbau einer 
führenden europäischen Zahnklinik-Plattform. Darüber hinaus konn-
ten, beispielsweise mit Altor Equity Partners und Investcorp, weitere 
Finanzinvestoren dentalmedizinische Buy-and-Build-Plattformen 
aufbauen. Radiologische Leistungserbringer ziehen ebenfalls unver-
ändert großes Investoreninteresse auf sich: Neben der strategisch 
bedeutenden Übernahme der Med 360°-Gruppe durch Philips trei-
ben insbesondere Finanzinvestoren die Marktkonsolidierung voran, 
wie zuletzt der Einstieg von Triton bei der Deutschen Radiologie 
Holding und der Verkauf der Radiologie Holding GmbH zeigten. ■

Quelle: Transaktionsmonitor Gesundheitswesen, 
Ausgabe 8 im April 2019
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Die designierte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen

Europas mächtigste  
Frau muss puzzeln

Die Dame hatte keiner auf der Rechnung. Während die Spitzenkandidaten der großen Parteien im EU-Parlament, der Deutsche 
Manfred Weber von den Konservativen, der Holländer Frans Timmermans für die Sozialdemokraten und die Dänin Margarethe 
Vestager für die Liberalen, um jeden Vorsprung als mögliche Nachfolger von Jean-Claude Juncker rangen, landete Ursula von 
der Leyen den Überraschungscoup. Die Deutsche hatte sich gar nicht um das Amt des Kommissionspräsidenten beworben und 
machte am Ende dennoch das Rennen. Sie wird die erste Frau im Spitzenamt der EU-Kommission sein.

Gleich zu Beginn zieht sich von der Leyen 
Schuhe an, die zu groß erscheinen. Die For-
derung in ihrer Bewerbungsrede: „Ich wer-
de darauf achten, dass mein Kollegium zu 
gleichen Teilen mit Männern und Frauen 
besetzt ist“, sagte sie dem EU-Parlament. 
Schließlich sei die Hälfte der europäischen 
Bevölkerung weiblich. So wie es aussieht, 
bleibt ihre Forderung unerfüllt, denn vie-
le Mitgliedstaaten ignorieren ihren Auf-
ruf. Nach aktueller Zählung sind derzeit  
9 Frauen und 13 Männer aus ihren Län-
dern nominiert. Bei Redaktionsschluss 
standen die Entscheidungen von einigen 
Staaten, darunter Frankreich, Belgien und 
Italien, allerdings noch aus. 
Wenn die Amtszeit von der Leyens am  
1. November beginnt, müsste sie, ih-
rer Forderung zufolge, 13 Frauen und  
13 Männer für ihr Kollegium haben. Die  
28 Mitgliedstaaten dürfen jeweils einen 
Kandidaten für die EU-Kommission no-
minieren. Derzeit findet eine Art Speed-
Dating mit den Nominierten statt. 
Während Länder wie Schweden, Finnland 
und Dänemark erwartungsgemäß Frau-
en ins Rennen schicken – für Dänemark 
gilt die Präsidentschaftskandidatin Mar-
garethe Vestager als gesetzt –, pfeifen an-
dere wie Polen, Griechenland und Öster-
reich auf die Forderung der designierten  

EU-Kommissionspräsidentin. Und gerade 
Polen zieht seine bisherige EU-Binnen-
markt-Kommissarin Elżbieta Bieńkowska 
sogar ab und nominiert an ihrer Stelle ei-
nen Mann. Österreich und Irland wollen 
an ihren bisherigen Kommissaren Johan-
nes Hahn (Erweiterung) und Phil Hogan 
(Landwirtschaft) festhalten. Und auch die 
Slowakei, Ungarn und Slowenien setzen 
auf Männer. 
Bis 26. August hatten die Regierungen Zeit, 
ihre Kandidaten zu nominieren. Derzeit 
laufen die Gespräche. Es mutet wie ein  
Speed-Dating an, wissen Beobachter zu 
berichten. Erst wenn die Kandidaten ste-
hen, kann sich von der Leyen daran ma-
chen, die Aufgaben zu verteilen. Wie vor 
Kurzem bekannt wurde, hatte Vorgänger 
Jean-Claude Juncker im Jahr 2014 zu sei-
nem Amtsantritt sechs Nominierte abge-
lehnt. Ab dem 23. September werden die 
von der künftigen Chefin der EU-Kommis-
sion ausgewählten Anwärter vor dem EU-
Parlament angehört. Das Parlament muss 
der Wahl zustimmen, und nicht jeder sitzt 
fest im Sattel. So gilt beispielsweise der 
frühere polnische Kabinettschef Krzysz-
tof Szczerski als Wackelkandidat, denn er 
kommt von der nationalkonservativen 
Regierungspartei PiS, die bislang von den 
proeuropäischen Fraktionen ausgegrenzt 

wurde. Welcher Nominierte mit welchem 
Qualifikationsprofil zu welchem Kompe-
tenzbereich passt, gleicht einem Puzzle. 
Frankreich hat offensichtlich sowohl In-
teresse an ökonomischen Themen wie 
Handel oder Industrie angemeldet als 
auch am Klimaschutz. Für beide Bereiche 
sind Frauen im Spiel. Die Abstimmung im 
EU-Parlament über das gesamte Kolle-
gium findet voraussichtlich Mitte/Ende 
Oktober statt. 
Die ehemaligen Spitzenkandidaten Frans 
Timmermans und Margarethe Vestager 
gelten als gesetzt. Timmermans wird als 
erster Vizepräsident gehandelt. Vestager, 
bisherige Wettbewerbskommissarin, er-
hält vermutlich einen erweiterten Wirt-
schaftsbereich. Um Manfred Weber von 
der EVP ist es dieser Tage still geworden. 
Er hat einen tiefen Fall durchlebt: Spit-
zenkandidat der Konservativen, von Bun-
deskanzlerin Angela Merkel unterstützt, 
musste er dem politischen Schwerge-
wicht von der Leyen Platz machen. Aber 
das eigentliche Dilemma des freund-
lichen Christsozialen aus der niederbay-
erischen Provinz war, dass ihn selbst in 
Deutschland kaum einer kannte. ■

 AWU
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Ursula von der Leyen

Die deutsche Politikerin Ursula von der Leyen aus Hannover ist seit 1990 Mitglied 
der Konservativen (CDU). Sie ist die Tochter des früheren Ministerpräsidenten 
von Niedersachsen, Ernst Albrecht, ging jedoch selbst erst vergleichsweise spät, 
im Alter von 43 Jahren, in die Politik. 2013 wurde sie Verteidigungsministerin, 
im Juli 2019 wurde sie zur neuen EU-Kommissionschefin gewählt.
Von der Leyen, die der deutschen Politikerfamilie Albrecht entstammt, ist ap-
probierte und promovierte Ärztin und hat als Assistenzärztin in Hannover gear-
beitet. Die Mutter von sieben Kindern hat eine erstaunliche politische Karriere 
absolviert: von 2005 bis 2009 war sie Familienministerin, von 2009 bis 2013 
Arbeitsministerin im Kabinett von Bundeskanzlerin Angela Merkel. 2013 wurde 
sie zur ersten Frau im Amt des Verteidigungsministers berufen, von dem sie Mit-
te Juli ihren Abschied für die künftige Aufgabe an der Spitze der EU-Kommission 
nahm. 
Die 60-Jährige wurde in Ixelles/Elsene im Bezirk Brüssel/Belgien geboren und 
wuchs in der Nähe von Hannover auf. Seit 1986 ist sie mit dem Medizinprofessor 
und Unternehmer Heiko von der Leyen verheiratet. Die gemeinsamen sieben Kin-
der wurden zwischen 1987 und 1999 geboren. Zeitweise lebte die Ärztin mit ihrer 
Familie in den USA. Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland war sie von 1998 bis 
2002 als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Medizinischen Hochschule Han-
nover tätig, wo sie 2001 mit einem Master of Public Health (MPH) graduierte. 
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28. Europa-Ausschuss 

MDR als Top-Thema der Europäer
Auch 2019 kamen die Repräsentanten der assoziierten Partnerverbände des BDIZ EDI und geladene Gäste am Rande des Experten 
Symposiums zusammen, um sich auszutauschen. Das große Thema Anfang März in Köln: die EU-Medizinprodukte-Verordnung. 

Das Gremium setzte sich aus den fol-
genden Teilnehmern zusammen: Chris-
tian Berger, Prof. Dr. Thomas Ratajczak 
und Anita Wuttke seitens des BDIZ EDI,  
Prof. Dr. Antonio Felino (Portugal), Dr. Fis-
nik Kasapi (Mazedonien), Prof. Dr. Pavel 
Kobler (Kroatien), Prof. Dr. Vitomir Kon-
stantinovic (Serbien), Dr. Dusan Vasilje-
vic (Serbien), Dr. Jeroen Pepplinkhuizen 
und Dr. J. W. Vaartjes (Niederlande), 
Prof. Dr. Hakan Özyuvaci (Türkei) sowie 
Dr. Vikas Gowd (Indien). 

In den Berichten aus den Ländern zeigte 
sich, dass sich die staatliche Einflussnah-
me auf die zahnärztliche Berufsausübung 
in den Niederlanden und in der Türkei 
weiter verstärkt. Des Weiteren ging es 
um die Situation rund um die in vielen 
Ländern nicht existente Krankenversiche-
rung. Thema war auch die zunehmende 
Zahl industriegesteuerter Fortbildungs-
veranstaltungen in einigen Ländern. Für 
Kroaten skizzierte Prof. Dr. Kobler die Situ-
ation rund um die implantologische Fort-
bildung. Jeder Zahnarzt dürfe implantie-

ren – ob mit oder ohne Fortbildung. Einige 
Jubiläen im Jahr 2019: die Türkische Zahn-
ärztekammer feiert 25-jähriges Jubiläum; 
der BDIZ EDI begeht in diesem Jahr sein  
30. Jahr des Bestehens. Eine besondere 
Ehrung wurde Prof. Dr. Felino aus Por-
tugal zuteil. Er erhielt die höchste Aus-
zeichnung der Portugiesischen Zahn-
ärztekammer OMD für seine Verdienste 
in der Zahnheilkunde. Christian Berger,  
BDIZ EDI-Präsident, war 2018 als Präsi-
dent der Bayerischen Landeszahnärzte-
kammer für weitere vier Jahre wiederge-
wählt worden.

Diskussion zur MDR

BDIZ EDI-Justiziar Prof. Dr. Thomas Rata-
jczak informierte über die EU-Medizin-
produkte-Verordnung. Kaum ein Produkt, 
das in einer Zahnarztpraxis zum Einsatz 
komme, sei kein Produkt im Sinne der 
MDR, stellte er fest. Die Ende Mai 2017 
in Kraft getretene Verordnung sowie die 
EU-Verordnung zur In-vitro-Diagnostik 
(IVDR) sorgen für zusätzliche Bürokratie 

und erschweren laut Ratajczak den Markt-
zugang vor allem für kleine und mittel-
ständische Anbieter. Am 25. Mai 2020 
endet die Übergangsfrist. Die nicht nach 
MDR (re-)notifizierten Benannten Stellen 
verlieren ihren Status, das jeweilige nati-
onale Medizinprodukterecht wird außer 
Kraft gesetzt, und für die Hersteller gibt es 
wesentliche, erschwerende Neuerungen, 
die mit bürokratischem und finanziellem 
Aufwand verbunden sind. Die Redaktion 
hat bereits in Ausgabe 2/2019 darüber 
berichtet und gibt ein Follow-up in dieser 
Ausgabe. 

Ausblick auf 2020

Das 15. Experten Symposium des BDIZ 
EDI und damit auch der 29. Europa-Aus-
schuss finden am 22./23. Februar 2020 
wieder in Köln statt. 
2020 wird der BDIZ EDI Kooperationspart-
ner von EDI Macedonia in Skopje sein: Ter-
min: 29. bis 31. Mai 2020. ■

 AWU

Rege Diskussion der Teilnehmer des diesjährigen  

Europa-Ausschusses des BDIZ EDI

And the Oscar goes to: Dr. Vikas Gowd von EDI India bedankt sich für die 

Unterstützung des BDIZ EDI (v.l.): Dr. Vikas Gowd, Anita Wuttke, Dr. Wolfgang 

Neumann.
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NEWS-TICKER
Europäische Zahnärzte fordern einheitliche Berufsaufsicht

Keine Sonderregeln  
für Dentalketten                                          
Auf seiner Frühjahrsvollversammlung Ende Mai 2019 in Wien 
forderte der Europäische Zahnärzteverband (Council of Euro-
pean Dentists, CED), dass es keine Sonderregeln für Dentalket-
ten geben dürfe und sie Mitglied in den Zahnärztekammern 
sein müssten. Nur so sei eine einheitliche Fachaufsicht sicher-
gestellt, die die Patienten schützt.

Die Vertreter aller nationalen Zahnärzteverbände und -kam-
mern waren sich darin einig, dass nicht nur der einzelne 
Zahnarzt, sondern auch Dentalketten als juristische Per-
sonen den gleichen berufsrechtlichen Regeln und der glei-
chen Aufsicht unterworfen sein müssen. CED-Präsident 
Dr. Marco Landi betonte: „Wir alle teilen die Sorge, dass 
sich das Engagement von Finanzinvestoren, deren Haupt-
ziel die Gewinnmaximierung ist, am Ende gegen die hohe 
Qualität der Versorgung und damit gegen die Patienten/-
innen wendet.“ In der nächsten CED-Vollversammlung soll 
daher klar Position bezogen werden, wonach alle zahn-
ärztlichen Einrichtungen, egal ob Einzelpraxis oder Den-
talkette, dem gleichen Berufsrecht und – soweit vorhanden –  
der Kontrolle der Kammern unterliegen müssen, um eine gute 
Qualität der Versorgung sicherzustellen.

Schwerpunkt der Frühjahrsberatungen waren aktuelle gesund-
heitspolitische Entwicklungen auf europäischer Ebene und die 
Auswirkungen des EU-Binnenmarktes für Dienstleistungen auf 
die zahnärztliche Versorgung. Inhaltlich knüpfte der CED dabei 
an die Umsetzung der jüngst verabschiedeten EU-Richtlinie 
für eine Verhältnismäßigkeitsprüfung von Berufsrecht sowie 
die jüngste Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 
(EuGH) zur Werbung von Zahnärzten an. Bereits im Novem-
ber 2018 verabschiedete der CED eine Resolution zum Thema 
„Dentalketten in Europa“. ■

 Quelle: CED

WHO-Konferenz in Ljubljana

Gesundheitliche  
Chancengleichheit im Fokus
Die Forderung nach gesundheitlicher Chancengleichheit ist 
nach Verlautbarung der im Juni in der slowenischen Haupt-
stadt Ljubljana veranstalteten WHO-Konferenz wichtiger denn 
je. Dennoch bestehen innerhalb der Länder gesundheitliche 
Ungleichgewichte fort. Weitgehend Einigkeit herrschte über 
den Zusammenhang zwischen sozialer Lage mit dem Risiko 
zu erkranken und dem Zugang zu Gesundheitsleistungen. Ent-
sprechend schwierig gestaltet sich die Gesundheitsversorgung 
in wirtschaftlich schwachen Ländern, etwa jenen in Osteuropa 
oder Zentralasien. 

Dort liegt die Arbeitslosenquote unter Jugendlichen durch-
schnittlich bei etwa 15 bis 17 Prozent. Die Jugendarbeitslo-
sigkeit ist eng verknüpft mit sozialer Ausgrenzung und damit 
einhergehenden psychischen und anderen gesundheitlichen 
Problemen. Durch kommunale Partnerschaften und strate-
gische Allianzen sollen die Arbeits- und Beschäftigungsmög-
lichkeiten in den Ländern ausgebaut werden. Die finanzielle 
Unabhängigkeit soll den Jugendlichen eine verbesserte Teilhabe 
am sozialen Leben sowie einen einfacheren Zugang zum Ge-
sundheitswesen ermöglichen.

Auch in der südosteuropäischen Republik Moldau, dem ärms-
ten Land Europas, ist der Bevölkerung der Zugang zu Gesund-
heitsleistungen häufig verwehrt. Grund sind Arbeitslosigkeit, 
Armut sowie ein schlechtes, von Korruption gezeichnetes Ge-
sundheitssystem. 

Das initiierte Projekt „Gesunde Generation“ zielt darauf ab, 
jungen Menschen den Zugang zu Gesundheitsinformationen 
und hochwertigen Gesundheitsleistungen zu ermöglichen. 
Entstanden ist ein Netzwerk von 41 jugendgerechten Gesund-
heitszentren, die in vielen Bereichen Gesundheitsleistungen 
bieten, etwa in Bezug auf sexuelle und reproduktive Gesund-
heit, Essstörungen, psychische oder gewaltbedingte Probleme. 
Darüber hinaus bieten sie allgemeine medizinische Dienste an. 
Nach Angaben der WHO nutzen rund 25 Prozent der jugend-
lichen Moldawier diese Zentren. 

Ungleichheiten im Gesundheitswesen sind kein spezifisch  
osteuropäisches oder zentralasiatisches Problem. Auch sind sie 
keine Frage der Altersgruppe: Ein Projekt in Italien richtet sich 
an ältere Menschen. Ziel ist, die Gebrechlichkeit frühzeitig zu 
erkennen und entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten. 
Im Fokus steht dabei die Verbesserung der Lebensbedingungen, 
um damit gleichzeitig einen Beitrag zur gesundheitlichen Chan-
cengleichheit zu leisten. Gewisse Haushalte haben Anspruch 
auf kostenlose Maßnahmen, beispielsweise zur Verbesserung 
der Energiebilanz durch einen Gaskessel oder eine Zentralhei-
zung. ■

 Quelle: www.health-inequalities.eu
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Kampf gegen Karies 

Präsident der ORCA  aus Deutschland
Ein deutscher Zahnmediziner und Wissenschaftler steht an der Spitze der Organisation for 
Caries Research (ORCA). Prof. Dr. Christian Splieth von der Universitätsmedizin Greifswald hat 
auf dem diesjährigen ORCA-Weltkongress in Cartagena, Kolumbien, das Präsidentenamt der 
Weltkariesorganisation übernommen. Vorausgegangen war eine erfolgreiche internationale 
Onlinewahl im Jahr 2017. Karies ist nach wie vor eine der weltweit häufigsten Erkrankungen 
mit enormen Kosten für die Gesundheitssysteme. Die Kariesprävention ist allerdings eine 
wissenschaftliche Erfolgsgeschichte, denn mit Abklärung der Ursachen konnten wirksame Vorsorgemaßnahmen etabliert werden, die in 
vielen Ländern zu deutlichen Kariesreduktionen geführt haben. „Die wissenschaftliche Gesellschaft für Kariesforschung ORCA hat einen 
wesentlichen Anteil daran, dass Kinder, Jugendliche und auch zunehmend Erwachsene gesunde Zähne haben. Es ehrt Greifswald, dass 
unsere Arbeit auf diesem Gebiet mit der neuen Verantwortung internationale Anerkennung erfährt“, so Christian Splieth. Der gebürtige 
Bremer ist Leiter der Abteilung für Präventive Zahnmedizin und Kinderzahnheilkunde an der Universitätsmedizin Greifswald. Die Europä-
ische Organisation für Kariesforschung (ORCA) ist eine wissenschaftliche Organisation, die die Mundgesundheit durch wissenschaftliche 
Forschung auf dem Gebiet der Kariologie fördert. Die Fachgesellschaft wurde 1953 als internationale Organisation mit Sitz in Amsterdam 
gegründet und vereint seitdem Zahnärzte aus der ganzen Welt.  ■

 Quelle: www.orca-caries-research.org

Gesundheitssysteme in nationaler Verantwortung

EU mischt sich trotzdem ein
 „Gravierende Ungleichheiten in der gesundheitlichen Versorgung und 
ungünstige soziale Faktoren müssen beseitig werden“, heißt es im 
letzten EU-Bericht zu diesem Thema aus dem Jahr 2013. Der bisherige 
Gesundheitskommissar Vytenis Andriukaitis hat trotz der Tatsache, 
dass die Gesundheitssysteme der EU-Mitgliedstaaten in nationaler 
Verantwortung liegen, alle Hände voll zu tun: Lebensmittelsicherheit 
gehört ebenso zu seinem Ressort wie die Versorgung mit Arzneimitteln. 
Doch das wichtigste Instrument, mit dem die Union arbeiten kann, 
ist die Prävention. In einer Art Tätigkeitsbericht der Kommission rund 
um Ex-Präsident Jean-Claude Juncker wurden Prophylaxemaßnahmen 
zusammengetragen:

• Die Strategie gegen Tabakkonsum, die letztlich für ein weitgehendes 
Rauchverbot in öffentlichen Einrichtungen gesorgt hat. 

• Der Kampf gegen Alkoholmissbrauch gehört ebenso dazu wie Programme gegen Adipositas. Doch viel mehr, als die Hersteller über 
den Umweg der Lebensmittelkennzeichnung zur Offenlegung von Zuckerzusätzen zu zwingen sowie Marketingstrategen mit wissen-
schaftlich nicht belegten Werbeaussagen zu verbieten, bleibt Brüssel bisher nicht.

In der neuen Legislaturperiode will die Union „direkter“ für mehr Gesundheit der rund 500 Millionen EU-Bürger sorgen. Dazu haben 
vor allem Forschungspolitiker einen neuen Schwerpunkt ausgemacht: den Kampf gegen Krebs. Zwar warnen Onkologen vor voreiligen 
Versprechungen, doch die Zusage steht im Raum: In zehn Jahren soll kein Kind in der EU mehr an Krebs sterben. Mit etlichen Milliarden 
will Brüssel die Forschung unterstützen und für Anwendungsmöglichkeiten der Ergebnisse im klinischen Alltag sorgen. Aber die Ge-
meinschaft hat sich für den Gesundheitsbereich weitere Themen auf die Fahnen geschrieben. Neben der Digitalisierung will man sich 
die grenzüberschreitende ärztliche Versorgung vornehmen. Derzeit läuft ein Pilotprojekt im spanisch-portugiesischen Grenzraum, wo 
sich Versicherungen, Ärzteverbände und niedergelassene Ärzte zusammengetan haben, damit der spanische Kollege im Notfall auch in 
der portugiesischen Nachbarschaft aushelfen kann – und trotzdem an sein Geld kommt. Außerdem hat die EU den Kampf gegen zuneh-
mende Antibiotikaresistenzen zu einem Schwerpunkt auserkoren. „Dazu“, so heißt es in Brüssel, „brauchen wir keine Zuständigkeit für 
Gesundheitspolitik im medizinischen Sinne. Arbeitsschutz, Binnenmarkt, soziale Sicherheit – all das gibt uns genügend Ansatzpunkte, 
um etwas zu erreichen, was die Mitgliedstaaten dann vertiefen.“ ■

 Quelle: Deutsche Ärzte-Zeitung
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EuGH kippt die Honorarordnung der Architekten und Ingenieure

Noch keine Auswirkung  
auf den Gesundheitsbereich

Am 4. Juli 2019 hat der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (EuGH) entschieden, dass zentrale Bestimmungen der 
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) gegen Gemeinschaftsrecht verstoßen (Rechtssache C 377/17). Danach 
ist es mit der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen 
im Binnenmarkt (Dienstleistungs-Richtlinie) nicht vereinbar, verbindliche Honorare für die Planungsleistungen von Architekten 
und Ingenieuren in Deutschland festzusetzen. 

Steht nun zu erwarten, dass alle Ge-
bührenordnungen der Freien Berufe in 
Deutschland aufgehoben werden, auch 
die der Ärzte und Zahnärzte, GOÄ und 
GOZ? Drohen bei der ärztlichen und 
zahnärztlichen Patientenversorgung in 
Deutschland künftig Preisdumping und 
Qualitätseinbußen durch Unterschreiten 
der Mindestsätze nach der Gebührenord-
nung für Zahnärzte und Ärzte? Die Ant-
wort lautet: Nein. 
Denn der EuGH widerspricht in wesent-
lichen Punkten ausdrücklich der Europä-
ischen Kommission, die das Verfahren 
angestrengt hatte. Mindest- und Höchst-
gebühren stellen nicht per se einen un-
gerechtfertigten Eingriff in die Niederlas-
sungs- und Dienstleistungsfreiheit dar. Im 
Gegenteil: Die Festsetzung von Mindest-
preisen bei freiberuflichen Dienstleistun-
gen – so die Luxemburger Richter – könne 
verhindern, „dass Leistungen zu Preisen 
angeboten werden, die langfristig nicht 
die Qualität dieser Leistungen gewährleis-
ten können.“

GOZ und GOÄ stehen nicht im Feuer 
– noch nicht

Auch aus einem anderen Grund spricht 
die EuGH-Entscheidung eher für als gegen 
die Regelungen des Gebührenrechts der 
Heilberufe: Anders als einzelne Dienst-
leistungen von Architekten und Ingenieu-
ren, insbesondere die Planungsleistungen, 
die auch von „Nicht-Architekten“ ange-
boten werden dürfen, ist die heilkundli-
che Berufsausübung nämlich per Gesetz 

ausschließlich approbierten Ärzten oder 
Zahnärzten, Psychotherapeuten oder 
Apothekern erlaubt. Ausschließlich die 
staatliche Approbation berechtigt zur 
Ausübung der Heilkunde. Daher erscheint 
die Kritik der Luxemburger Richter an der 
Argumentation der deutschen Bundes-
regierung nachvollziehbar, soweit Min-
destgebühren unter der HOAI mit Quali-
tätsgesichtspunkten begründet werden. 
Auch wenn es paradox klingt: Die fehlen-
de Regulierung von „Nicht-Architekten“ 
sorgt dafür, dass die Preisregulierung für 
Architekten zum Problemfall aus Sicht des 
Europarechts wird. 
Selbst die Präsidentin der Bundesarchi-
tektenkammer (BAK), Barbara Ettinger- 
Brinckmann, kann die EuGH-Entscheidung 
nachvollziehen: „Planungsleistungen 
sind in Deutschland nicht bestimmten 
Berufsständen vorbehalten, die einer 
zwingenden berufs- oder kammerrecht-
lichen Aufsicht in Bezug auf ihre Quali-
fikation unterliegen. Neben Architekten 
und Ingenieuren können diese Leistungen 
auch von anderen, nicht reglementierten 
Dienstleistern erbracht werden. Da also 
die Erbringer der Leistungen, die den Min-
destsätzen der HOAI unterliegen, nicht 
selbst Mindestgarantien erfüllen müs-
sen, die ihre Qualifikation gewährleisten 
– sprich: einen gesetzlich geforderten 
Nachweis ihrer fachlichen Eignung, nut-
zen Mindestsätze allein zur Sicherung der 
Qualität auch nicht viel. Es handelt sich 
also um eine Art Systemfehler. Wären die 
in der HOAI erbrachten Leistungen soge-
nannte Vorbehaltsaufgaben von verkam-

merten Architekten und Ingenieuren, hät-
te der EuGH vermutlich die verbindlichen 
Mindestsätze für mit EU-Recht vereinbar 
erklärt.“ 
Bereits im Jahr 2015 hatte die EU-Kom-
mission darauf hingewiesen, dass die 
Honorarvorschriften der HOAI gegen we-
sentliche Grundsätze des Europarechts, 
insbesondere gegen den Grundsatz der 
Niederlassungsfreiheit, verstoßen könn-
ten. Dem hatte die Bundesregierung ent-
gegengehalten, die Honorarbeschrän-
kungen seien durch zwingende Gründe 
des Allgemeininteresses gerechtfertigt. In 
ihrer daraufhin erhobenen Klage vor dem 
EuGH machte die Kommission geltend, 
dass die Festsetzung von Mindest- und 
Höchsthonoraren Anbieter aus anderen 
Mitgliedstaaten am Zugang zum deut-
schen Markt hindere. Die von der Bundes-
republik Deutschland geltend gemachten 
„zwingenden Gründe des Allgemeininte-
resses“ könnten eine solche Regelung im 
Rahmen einer staatlichen Gebührenord-

Dr. Ursula von der Leyen
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nung nicht rechtfertigen. Die Bundesre-
gierung hatte das „Allgemeininteresse“ 
unter anderem mit dem konkreten Hin-
weis begründet, dass bei Unterschreitung 
eines bestimmten Preisniveaus davon 
auszugehen sei, dass dieser Preis nur 
durch ein niedrigeres Qualitätsniveau der 
Leistungen erreicht werden könne.

Bedingungen für Preisregelungen 

In seiner Entscheidung hält der EuGH fest, 
dass Preisregulierungen im Grundsatz eu-
roparechtlich zulässig sind, wenn sie drei 
Bedingungen erfüllen. Erstens dürfen sie 
keine Diskriminierung darstellen. Zwei-
tens müssen diese Regelungen aus zwin-
genden Gründen des Allgemeininteresses 
erforderlich und drittens verhältnismäßig 
sein. 
Die Festsetzung von Gebühren nach der 
HOAI, so die Luxemburger Richter, stellt 
keinerlei Diskriminierung für Dienstleis-
tungserbringer aus den Mitgliedstaaten 
der EU dar. Auch das Argument, mit Min-
destpreisen die Ziele der Qualität der Pla-
nungsleistungen, des Verbraucherschut-
zes, der Bausicherheit, des Erhalts der 
Baukultur und des ökologischen Bauens 
zu verfolgen, akzeptiert der Gerichtshof. 
Gleiches gilt für den Hinweis auf den Ver-
braucherschutz, der mit der Vorgabe von 
Höchstpreisen gewährleistet werden soll. 
„Qualität“ und „Verbraucherschutz“ sind 
vom EuGH bereits mehrfach als zwin-

gende Gründe des Allgemeininteresses 
an erkannt worden. 
Der Gerichtshof bekräftigt, dass Mindest-
preise festgesetzt werden dürfen, wenn 
auf diese Weise ein Konkurrenzkampf 
vermieden wird, „der zu Billigangeboten 
führen könnte, was das Risiko eines Ver-
falls der Qualität der erbrachten Dienst-
leistungen zur Folge hätte“. Das hatte 
der EuGH bereits im Jahr 2006, als es um 
die italienische Rechtsanwaltsgebühren-
ordnung ging, so entschieden. Wörtlich 
heißt es in der aktuellen Entscheidung des 
EuGH: „In diesem Zusammenhang kann 
die Festsetzung von Mindestpreisen dazu 
beizutragen, diese Gefahr zu begrenzen, 
indem verhindert wird, dass Leistungen 
zu Preisen angeboten werden, die lang-
fristig nicht die Qualität dieser Leistungen 
gewährleisten können.“ Das habe in Bezug 
auf die HOAI die Bundesrepublik Deutsch-
land hinreichend dargestellt und könne 
auch von der Kommission nicht bestritten 
werden. Das lässt sich eins zu eins auf die 
ärztliche und zahnärztliche Gebührenord-
nung übertragen.

Aber: Deutsche Argumentation 
nicht „kohärent“

Nach ständiger Rechtsprechung des Ge-
richtshofs ist eine nationale Regelung je-
doch nur dann geeignet, die Erreichung 
des angestrebten Ziels zu gewährleisten, 
wenn sie tatsächlich dem Anliegen ge-

recht wird, es „in kohärenter und syste-
matischer Weise“ zu erreichen. Das ist 
Juristendeutsch. Im Klartext: Weil die 
Erbringung von Planungsleistungen 
nicht ausschließlich Personen vorbehal-
ten ist, die eine reglementierte Tätigkeit 
ausüben, gibt es keine Garantie, dass die 
Planungsleistungen auf gleichmäßig ho-
hem Niveau erbracht werden. Wenn also 
in Deutschland Planungsleistungen von 
Dienstleistern erbracht werden können, 
die ihre entsprechende fachliche Eig-
nung nicht nachgewiesen haben, dann 
fehlt es an der Logik der vorgebrachten 
Argumente zur Qualitätssicherung. Da-
her stellt der EuGH fest, „dass es der 
Bundesrepublik Deutschland nicht ge-
lungen ist, nachzuweisen, dass die in 
der HOAI vorgesehenen Mindestsätze 
geeignet sind, das Erreichen des Ziels 
einer hohen Qualität der Planungsleis-
tungen zu gewährleisten und den Ver-
braucherschutz sicherzustellen.“ Punkt. 
Und was ist mit den Höchstsätzen? Die 
können laut EuGH zum Verbraucher-
schutz beitragen, „indem die Transparenz 
der von den Dienstleistungserbringern 
angebotenen Preise erhöht wird und die-
se daran gehindert werden, überhöhte 
Honorare zu fordern.“ Doch: Auch da hat 
die Bundesregierung im Verfahren vor 
dem EuGH nicht ausreichend begründet, 
ob nicht auch weniger einschneidende 
Maßnahmen, wie etwa „Preisorientie-
rungen“, für die verschiedenen Leistungs-
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kategorien der HOAI, den Verbraucher-
schutz gewährleisten könnten. Und daher 
sei die Festschreibung von Höchstsätzen 
nicht verhältnismäßig. Fazit: Die Gebüh-
renordnung für Architekten und Ingeni-
eure ist nicht europarechtskonform und 
muss novelliert werden. Damit hat die EU-
Kommission einen Etappensieg auf dem 
Weg zur Deregulierung des Berufsrechts 
der Freien Berufe erzielt.

Was bewegt die EU-Kommission?

Wer die Strategie der EU-Kommission 
verstehen will, muss sie vom Ziel eines 
vertieften Binnenmarktes für die derzeit 
500 Millionen Verbraucher in Europa her 
denken. Brüssel sieht im „single market“ 
eine der größten Errungenschaften Euro-
pas und den wichtigsten „Trumpf in Zei-
ten zunehmender Globalisierung“. Nur die 
Freizügigkeit, insbesondere auch der freie 
Dienstleistungsverkehr, könne Wachstum 
und neue Arbeitsplätze schaffen, lautet 
die Zielbestimmung der EU-Kommission 
seit Jahren. Und nur dem unermüdlichen 
Einsatz der freien Berufe und ihrer Verbän-
de in Brüssel ist zu danken, dass es nicht 
längst zu noch weitergehenden Deregulie-
rungsmaßnahmen gekommen ist.
Daher war es wichtig und richtig, bei der 
Diskussion über eine neue Richtlinie zur 
„Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass 
neuer Berufsreglementierungen“, die im 
Juni 2018 in Kraft getreten und bis Som-
mer 2020 in nationales Recht umzuset-
zen ist, immer wieder darauf hinzuwei-
sen, dass die freie Berufsausübung nicht 
mit gewerblichen Tätigkeiten über einen 
Kamm geschoren werden kann; dass 
die „core values“ der freien Berufe nicht 

gleichzusetzen sind mit irgendwelchen 
Unternehmenszielen; dass zentrale Ele-
mente des Berufsrechts, wie etwa die Re-
gelungen zur Beteiligung Berufsfremder 
am Gesellschaftsvermögen auch dem Pa-
tienten- bzw. Mandantenschutz dienen; 
dass Selbstverwaltung mehr Sachverstand 
zur Regelung der Berufsausübung besitzt, 
als staatliche Regulatoren; dass die Kom-
mission – insbesondere im Gesundheits-
bereich – keine umfassende Kompetenz 
zur Regulierung hat; dass die Europäi-
schen Verträge vom Grundsatz der Sub-
sidiarität geprägt sind, nicht von einem 
zentralistischen Ansatz, bei dem Brüssel 
entscheidet und die Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union diese Entscheidungen 
umzusetzen haben. 

Wie hält es Brüssel mit der Subsidia-
rität?

Doch die Kommission lässt nicht locker: 
Mit der Ausschreibung von Studien, die 
Zusammenhänge zwischen Berufsrecht 
und Qualität der erbrachten Dienstleistun-
gen untersuchen sollen, hat sie den nächs-
ten Generalangriff auf die Freien Berufe in 
Deutschland gestartet. Auch überzeugten 
Europäern fällt es immer schwerer, dieses 
Sendungsbewusstsein der Kommission 
nachzuvollziehen. Mit großen Mühen 
und mit Unterstützung engagierter Ab-
geordneter des Europäischen Parlamen-
tes ist es gelungen, in der „Verhältnismä-
ßigkeits-Richtlinie“ die Bedeutung der 
Gesundheitsberufe zur Gewährleistung 
eines hohen Gesundheitsschutzniveaus 
hervorzuheben. Außerdem wurde darin 
festgehalten, dass es in der Zuständigkeit 
und dem Ermessen der Mitgliedstaaten 

liegt, ob und wie ein Beruf zu reglementie-
ren ist, solange die Grundsätze der Nicht-
diskriminierung und Verhältnismäßigkeit 
gewahrt bleiben. Dass dies keine Garantie 
für bestehendes Berufsrecht oder z. B. die 
Gebührenordnungen bedeutet, zeigt die 
Entscheidung des EuGH zur HOAI.
Man darf also durchaus gespannt sein, ob 
die neue Kommission unter ihrer Präsiden-
tin Ursula von der Leyen an die Strategie 
der Vorgänger anknüpft und der Deregu-
lierung des Berufsrechts der freien Berufe 
weiter das Wort redet. Die deutsche Bun-
desregierung hat ihre eigene Argumentati-
on zur Stärkung der Freiberuflichkeit durch 
die im Sozialgesetzbuch V erfolgte „Libe-
ralisierung“ des Berufszugangs für Kapi-
talinvestoren im Bereich Medizinischer 
Versorgungszentren unnötig geschwächt. 
Auch da ist die Position Deutschlands 
„nicht kohärent“. Das könnte der Politik in 
Deutschland „um die Ohren fliegen“, wenn 
beim EuGH über das Gesellschaftsrecht 
der Freien Berufe gestritten wird.
Bleibt zu hoffen, dass die neue Kommissi-
onspräsidentin der EU, die ihre politische 
Karriere in der niedersächsischen Kommu-
nalpolitik startete, dass die promovierte 
Ärztin Ursula von der Leyen in Brüssel nicht 
vergisst, welchen Stellenwert Freiberuf-
lichkeit und Selbstverwaltung in der Bür-
gergesellschaft haben. ■

Rechtsanwalt Peter Knüpper
München
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Save the Date: 14. Europa-Symposium im Mai 2020 in Skopje

State of the Art in Skopje
Ein Höhepunkt im Jahr des BDIZ EDI ist sicherlich das Europa-Symposium, das jährlich mit einem anderen Partner in einem an-
deren europäischen Land veranstaltet wird. Vom 28. bis 30. Mai 2020 findet das 14. Europa-Symposium in Skopje, Mazedonien, 
statt. 

Der BDIZ EDI ist Kooperationspartner der 
Albanischen Gesellschaft für Implanto-
logie in Mazedonien (AIAM) und des as-
soziierten Partnerverbandes EDI Mace-
donia, der 2017 gegründet wurde. Der  
3. Internationale Kongress von AIAM lie-
fert Workshops und ein wissenschaftli-
ches Programm, das sich hauptsächlich 
mit der oralen Implantologie befasst, 
aber viele weitere Disziplinen der Zahn-
heilkunde einbezieht.
„Der Ausgangspunkt für die großartigs-
ten Unternehmungen liegt oft in kaum 

wahrnehmbaren Gelegenheiten.“ De-
mosthenes’ Satz aus seinen philippischen 
Reden ist bezeichnend für die Geschichte 
der Europa-Symposien des BDIZ EDI. Aus 
kleinen Anfängen und Gelegenheiten ist 
ein Ansatz geworden, der das Miteinan-
der europäischer Zahnmediziner über 
Ländergrenzen hinaus wachsen lässt 
und damit den fachlichen Austausch in-
nerhalb Europas intensiviert. Das Europa-
Symposium basiert auf dem bewährten 
Fortbildungskonzept des BDIZ EDI, den 
aktiven zahnärztlichen Austausch auf eu-

ropäischer Ebene zu fördern. Der BDIZ EDI 
ist zum ersten Mal Kooperationspartner 
von AIAM.  
Programm, Anmeldung für Mitglieder so-
wie Veranstaltungsort sind auf der Inter-
netseite von Omnipress und demnächst 
auch auf der BDIZ EDI-Internetseite ab-
rufbar: www.bdizedi.org > unsere Veran-
staltungen.

Mehr dazu demnächst auf der Internet-
seite des BDIZ EDI: www.bdizedi.org  ■
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Zahnärztinnen in Europa: Sarah Al-Maawi

Forschung als Leidenschaft
Sie ist zielstrebig und fokussiert. In dieser Ausgabe geht es um Sarah Al-Maawi. Die junge Frau aus Frankfurt/Main wurde in 
Bagdad geboren und weiß genau, was sie beruflich erreichen will. Sie hat Zahnmedizin studiert und steckt mitten im Studium 
der Humanmedizin. Welche beruflichen Ziele sie verfolgt, erzählt sie im Interview.

Was hat Sie bewogen, Zahnärztin zu wer-
den?
Schon in der Grundschule war es mein 
Traum, Medizinerin zu werden. Ich hat-
te den Wunsch, einen Beruf auszuüben, 
in dem ich Menschen helfen kann. Al-
lerdings hatte ich noch keine konkrete 
Vorstellung davon, in welche Richtung 
es genau gehen sollte. Während meiner 
Schulzeit habe ich in den Sommerferien 
bei niedergelassenen Zahnärzten und 
Oralchirurgen hospitiert. Die geregelte 
und dennoch abwechslungsreiche Ar-
beitsatmosphäre, die Freude der Patien-
ten durch ein „neues Lächeln“ und vor 
allem die praktische Arbeitsweise haben 
mich fasziniert. Direkt nach meinem Ab-
itur habe ich im Wintersemester 2012 
mit meinem Zahnmedizinstudium an der 
Goethe-Universität in Frankfurt begon-
nen. Eine Zeit lang hat mich gleichzeitig 
auch die Allgemeinmedizin sehr interes-
siert, bis ich die Mund-, Kiefer- und Plasti-
sche Gesichtschirurgie entdeckt habe. Sie 
stellt für mich die ultimative Lösung dar, 
die Humanmedizin mit der Zahnmedi-
zin zu vereinen. Im Winter 2017 habe ich 
mein Zahnmedizinstudium abgeschlos-
sen und studiere seit dem Wintersemes-
ter 2018 Humanmedizin.

Wie hat Ihre berufliche Karriere begon-
nen?
Während des Zahnmedizinstudiums 
hatte ich die Möglichkeit, durch die Vorle-
sungen und Praktika in der Abteilung für 
Mund-, Kiefer- und Plastische Gesichts-
chirurgie am Universitätsklinikum der 
Goethe-Universität Frankfurt (Direktor: 
Prof. Dr. mult. Robert Sader) dieses sehr in-
teressante Fach näher kennenzulernen. 
Insbesondere haben mich die Vorlesun-
gen von Prof. Dr. mult. Shahram Ghanaati 

(Stellvertretender Klinikdirektor und Lei-
ter des FORM-Lab an der Abteilung für 
Mund-, Kiefer- und Plastische Gesicht-
schirurgie am Universitätsklinikum der 
Goethe-Universität Frankfurt) fasziniert. 
Dort lernte ich, dass es in diesem Fach 
möglich ist, die Grundlagenforschung mit 
dem klinischen Alltag zu verbinden. Ne-
ben zahlreichen freiwilligen Praktika habe 
ich dort auch mit meiner experimentel-
len Promotionsarbeit über die zelluläre 

Reaktion im Rahmen der biomaterial-
basierten Knochen- und Weichgewebe-
regeneration im FORM-Lab begonnen, die 
ich im August 2019 verteidigen werde. In 
diesem Rahmen habe ich die Möglichkeit 
erhalten, mich in die translationale For-
schung einzuarbeiten und die Bedeutung 
der Forschung für die Klinik zu realisie-
ren. Seitdem ist die Forschung für mich 
zu einer weiteren Leidenschaft geworden. 
Nach meinem Abschluss in Zahnmedizin 

Kurzsteckbrief

Name: Sarah Al-Maawi aus Frankfurt/Main
Berufsbezeichnung: Assistenzzahnärztin in Weiterbildung zur Mund-, Kiefer- und  
Plastische Gesichtschirurgie
Alter: 27
Tätigkeit: Zahnärztin, Cand. Med. 
Familie: ledig
Aktivitäten/Mitgliedschaften:
• Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK)
• Deutsche Gesellschaft für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (DGMKG)
• Freier Verband Deutscher Zahnärzte
• European Society for Biomaterials
• Berufsverband der Deutschen Chirurgen e. V.
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im Jahr 2017 bin ich zudem als Assistenz-
zahnärztin in der MKPG in Frankfurt tätig. 

Sie arbeiten im Forschungslabor (FORM-
Lab) der Abteilung für Mund-, Kiefer- und 
Plastische Gesichtschirurgie am Univer-
sitätsklinikum der Goethe-Universität 
Frankfurt u.a. an der Erforschung der 
Wirkweise von Platelet-Rich Fibrin (PRF). 
Planen Sie irgendwann den Sprung in die 
Praxis?
Die Möglichkeit zu haben, die Klinik mit 
der Forschung zu vereinbaren, ist für 
mich sehr motivierend. Dabei können 
für die täglichen Problemstellungen 
der Klinik Lösungsansätze erforscht und 
klinikrelevante Forschungsfragestellun-
gen erarbeitet werden. Der direkte Aus-
tausch zwischen Klinik und Forschung 

ist für mich der treibende Motor sowohl 
für meine klinische als auch für meine 
wissenschaftliche Arbeit. Nur durch die 
Forschung bleibt der Geist der Mediziner 
wach. Da ich diese Ergänzung sehr einzig-
artig finde, plane ich nicht, in die Praxis 
zu wechseln. 

Sind Sie in Deutschland geboren, woher 
stammt Ihre Familie ursprünglich?
Ich bin in Bagdad/Irak geboren und dort 
aufgewachsen. Mit 16 Jahren bin ich mit 
meiner Familie nach Deutschland umge-
zogen. Anfangs gestaltete sich die Um-
stellung für mich sehr schwierig, sodass 
ich eine Zeit lang gedacht habe, dass sich 
mein Wunsch, Medizinerin zu werden, 
nicht mehr realisieren lassen würde. Mit 
einem starken Willen konnte ich doch 

im Sommer 2012 mein Abitur in Berlin  
machen und direkt im Wintersemester 
2012 in Frankfurt mit dem Zahnmedizin-
studium anfangen.

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
In meiner Freizeit treibe ich gerne Sport. 
Beim Skydiving werfe ich gerne einen 
Blick von oben auf unsere schöne Welt 
und kann so hervorragend vom Alltag 
abschalten.  Außerdem wandere ich ger-
ne und fotografiere dabei Landschaften 
und Tiere.

Vielen Dank für die interessanten Ausfüh-
rungen. ■

Das Interview führte 
Chefredakteurin Anita Wuttke

Knochenersatzmaterial

GUIDOR® easy-graft

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

Vertrieb Österreich:
Medos Medizintechnik OG
info@medosaustria.at
Vertrieb Schweiz:
heico Dent GmbH
info@heicodent.ch

0297 Medizinprodukt 
der Klasse III

Hersteller:
Degradable Solutions AG
8952 Schlieren/Zürich
Schweiz

www.GUIDOR.com

100 % synthetisches
Knochenersatzmaterial

Soft aus der Spritze

Im Defekt modellierbar

Härtet in situ zum 
stabilen Formkörper

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

easy-graft CRYSTAL Granulate easy-graft CRYSTAL + Granulate

histologies NAMSA - sheep study

Verbesserte 
Granulatmorphologie

Mehr Porosität – mehr 
Raum für Knochenbildung 

Granulat

neuer 
Knochen
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CED zur EU-Medizinprodukte-Verordnung

Drohen Engpässe  
in der Versorgung?

In einem Positionspapier bezieht der Council of European Dentists (CED) Stellung zur neuen EU-Medizinprodukte-Verordnung – 
und warnt davor, dass Medikamente nicht rechtzeitig zur Verfügung stehen könnten.

Auf seiner Frühjahrsvollversammlung am 
24. und 25. Mai 2019 in Wien verabschie-
dete der Europäische Zahnärzteverband 
CED ein entsprechendes Papier. Darin 
gibt der Verband zwei Punkte für die ab 
26. Mai 2020 geltende Verordnung zu be-
denken: Dem Dokument zufolge betrifft 
dies einerseits die Umsetzung neuer Klas-
sifizierungsregeln für alle Medizinproduk-
te und andererseits die Verfügbarkeit und 
Kapazitäten der sogenannten Benannten 
Stellen. Dabei handelt es sich um staat-
lich benannte und überwachte private 
Prüfstellen. 

CED hält Versorgungsengpässe für 
möglich

„Mögliche Verzögerungen bei der Ent-
wicklung beider Bereiche haben im Be-

rufsstand große Besorgnis ausgelöst in 
Bezug auf die Einsatzbereitschaft und die 
fortlaufende Verfügbarkeit und rechtzei-
tige Zulassung von Medizinprodukten 
und somit optimale Behandlungsoptio-
nen für Patienten“, heißt es vonseiten des 
CED. Unsicherheiten bei der Auslegung 
der Bestimmungen der Medizinprodukte-
Verordnung könnten zu Versorgungseng-
pässen bei Medizinprodukten führen, die 
von medizinischen Fachkräften täglich 
verwendet werden. Auch könnten einige 
Produkte nach Mai 2020 nicht auf dem 
Markt verfügbar sein, wenn ihre Klassifi-
zierung und/oder Zulassung sich verzöge-
re. Dies wäre ein ernstes Problem für die 
Erbringung von Gesundheitsleistungen 
in der Europäischen Union. 

Europäische Zahnärzte fordern EU 
zum Handeln auf

Um die Umsetzung der Verordnung bis 
in einem Jahr abzuschließen, fordert der 
CED die Europäische Kommission und die 
Mitgliedstaaten der EU auf, ausführliche 
Anleitungen zu den Klassifizierungsre-
geln zur Verfügung zu stellen und zu ge-
währleisten, dass die erforderlichen Sys-
teme einsatzbereit sind. Darüber hinaus 
sollten die neuen Notifizierungsstellen 
(„Benannten Stellen“) personell angemes-
sen ausgestattet sein, um ihre Tätigkeit 
zum Herbst dieses Jahres aufzunehmen. 
Der CED fordert zudem vollständige 
Transparenz bei Informationen über die 
Sicherheit von Medizinprodukten und 
öffentlichen Zugang zur Europäischen 
Datenbank für Medizinprodukte (EUDA-
MED). Um das Vertrauen der Öffentlich-
keit darin, wie derartige Medizinprodukte 
geregelt werden, sicherzustellen, sollten 
nach Auffassung des Verbandes alle Be-
richte dazu auch allgemein zugänglich 
sein – soweit dies durchführbar sei. ■

 Quelle: CED

Fo
to

: j
co

m
p 

/ 
Fr

ee
pi

k

Europa76 BDIZ EDI konkret  I  03.2019



Serie

Einführung in die 
Europäische  
Medizinprodukte-
Verordnung – Teil 2

Inhalt

• 1. Schutzrichtung des Medizinprodukterechts  77 

• 2. Medizinprodukt  80 

• 3. Zweckbestimmung  81 

• 4. Abgrenzung zu Arzneimitteln  82 

• 5. Abgrenzung zu Kosmetika  82 

• 6. Zubehör  84 

• 7. Teile und Komponenten  84 

• 8. Sonderanfertigungen  84 

• 9. Exkurs: Additive Fertigungstechniken (3-D-/4-D-Druck)  85 

• 10. Implantierbares Produkt  85 

• 11. Software  86

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

Kanzlei RATAJCZAK & PARTNER mbB 
Rechtsanwälte

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

Posener Straße 1  
71063 Sindelfingen

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

ratajczak@bdizedi.org 
www.rpmed.de

Abrechnung & Recht

In diesem Teil 2 geht es um die Erweite-
rung der Schutzrichtung der EU-Medizin-
produkte-Verordnung (MDR) sowie den 
Vergleich mit ihrer Vorgängerin MDD. 
Außerdem wird das Medizinprodukt de-
finiert und es erfolgt eine Abgrenzung zu 
Arzneimitteln und Kosmetika. 

1. Schutzrichtung  
des Medizinprodukterechts

Die EU-Medizinprodukte-Verordnung 
MDR hat wie schon die MDD zwei Pri-
märziele:
1. Gesundheitsschutz für Patienten und 

Anwender von Medizinprodukten.
2. Sicherstellung eines reibungslos funk-

tionierenden Binnenmarkts für Medi-
zinprodukte (unter Berücksichtigung 

der in diesem Sektor tätigen kleinen 
und mittleren Unternehmen). 

Beide Ziele sind gleich im ersten Satz des 
Erwägungsgrundes Nr. 2 MDR niederge-
legt. Verschiedene Skandale um Medi-
zinprodukte, vor allem der Skandal um 
die Brustimplantate des 1991 von Jean-
Claude Mas gegründeten und inzwischen 
liquidierten französischen Herstellers 
Poly Implant Prothèse (PIP) haben dazu 
geführt, dass sich die MDR ausführlich 
mit Produktgruppen ohne medizinische 
Zweckbestimmung befasst und im An-
hang XVI dazu eine eigene Kategorie ein-
gerichtet hat, die sich im weiteren Sinne 
der in der Lifestyle-Medizin verwendeten 
Produkte annimmt. Bei ihnen stellen sich 
zwar Fragen des Gesundheitsschutzes, 

aber es handelt sich im klassischen Sin-
ne nicht um Medizinprodukte, weil sie 
weder zu medizinisch-therapeutischen 
noch zu diagnostischen Zwecken für 
Menschen verwendet werden sollen. Für 
die Vergrößerung der weiblichen Brust 
gibt es in der überwiegenden Mehrzahl 
der Fälle nur ästhetische, aber keine 
medizinischen Gründe. Diese nicht-
medizinischen Zwecken dienenden Pro-
dukte werden nun in die MDR integriert  
(Art. 1 Abs. 2 MDR). 
Ergänzend und vor dem dargestellten 
Hintergrund konsequent wird für Pro-
dukte mit medizinischer und nichtmedi-
zinischer Zweckbestimmung bestimmt, 
dass sie sowohl die Anforderungen an 
Produkte mit medizinischer Zweckbe-
stimmung als auch die Anforderungen 
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an Produkte ohne medizinische Zweckbe-
stimmung erfüllen müssen (Art. 1 Abs. 3 
MDR). Gleichzeitig wird die EU-Kommis-
sion ermächtigt, in Fällen, in denen dies 
aufgrund der Ähnlichkeit eines in Verkehr 
gebrachten Produkts mit medizinischer 
Zweckbestimmung und eines Produkts 
ohne medizinische Zweckbestimmung in 
Bezug auf ihre Merkmale und die damit 
verbundenen Risiken gerechtfertigt ist, 
delegierte Rechtsakte zu erlassen, um 
die in Anhang XVI MDR enthaltene Liste 
von Produkten durch Hinzufügung neu-
er Produktgruppen anzupassen, um den 
Schutz der Gesundheit und Sicherheit der 
Anwender oder anderer Personen oder 
anderer Aspekte der öffentlichen Gesund-
heit zu gewährleisten (Art. 1 Abs. 5 MDR).
Anhang I Kapitel I MDR weitet die Pflich-
ten stark aus. Der neue Text lautet:
1. Die Produkte erzielen die von ihrem 

Hersteller vorgesehene Leistung und 
werden so ausgelegt und hergestellt, 
dass sie sich unter normalen Verwen-
dungsbedingungen für ihre Zweckbe-
stimmung eignen. Sie sind sicher und 
wirksam und gefährden weder den 
klinischen Zustand und die Sicherheit 
der Patienten noch die Sicherheit und 
die Gesundheit der Anwender oder 
gegebenenfalls Dritter, wobei etwaige 
Risiken im Zusammenhang mit ihrer 
Anwendung gemessen am Nutzen 
für den Patienten vertretbar und mit 
einem hohen Maß an Gesundheits-
schutz und Sicherheit vereinbar sein 
müssen; hierbei ist der allgemein an-
erkannte Stand der Technik zugrunde 
zu legen.

2. Die in diesem Anhang dargelegte An-
forderung zur möglichst weitgehen-
den Minimierung von Risiken ist so 
zu verstehen, dass Risiken so weit zu 
verringern sind, wie es ohne negative 
Auswirkungen auf das Nutzen-Risiko- 
Verhältnis möglich ist.

3. Die Hersteller führen ein Risikoma-
nagement-System ein, setzen dieses 
um, dokumentieren es und schreiben 
es fort. Das Risikomanagement ist 
als kontinuierlicher iterativer Prozess 
während des gesamten Lebenszyklus 
eines Produkts zu verstehen, der eine 

regelmäßige systematische Aktualisie-
rung erfordert. Bei der Durchführung 
des Risikomanagements müssen die 
Hersteller 
a) einen Risikomanagement-Plan für 
jedes Produkt festlegen und doku-
mentieren, 
b) die bekannten und vorhersehbaren 
Gefährdungen, die mit jedem Produkt 
verbunden sind, identifizieren und 
analysieren, 
c) die Risiken einschätzen und be-
werten, die mit der bestimmungsge-
mäßen Verwendung verbunden sind 
und die bei einer vernünftigerweise 
vorhersehbaren Fehlanwendung 
auftreten, 
d) die unter Buchstabe c genannten 
Risiken gemäß den Anforderungen 
nach Abschnitt 4 beseitigen oder 
kontrollieren, 
e) die Auswirkungen der in der Ferti-
gungsphase und insbesondere durch 
das System zur Überwachung nach 
dem Inverkehrbringen gewonnenen 
Informationen auf Gefährdungen und 
deren Häufigkeit, auf Abschätzung 
der verbundenen Risiken sowie auf 
das Gesamtrisiko, das Nutzen-Risiko-
Verhältnis und die Risikoakzeptanz 
bewerten und 
f) erforderlichenfalls auf der Grundla-
ge der Bewertung der Auswirkungen 
der unter Buchstabe e genannten 
Informationen die Kontrollmaßnah-
men gemäß den Anforderungen nach 
Abschnitt 4 anpassen. 

4. Die von den Herstellern für die Aus-
legung und Herstellung der Produkte 
getroffenen Maßnahmen zur Risiko-
kontrolle entsprechen den Sicherheits-
grundsätzen unter Berücksichtigung 
des allgemein anerkannten Stands der 
Technik. Zwecks Risikosenkung zielt 
das Risikomanagement der Hersteller 
darauf ab, dass sowohl das mit jeder 
einzelnen Gefährdung verbundene 
Restrisiko als auch das Gesamtrestri-
siko als akzeptabel eingestuft werden. 
Bei der Wahl der am besten geeigne-
ten Lösungen müssen die Hersteller in 
nachstehender Rangfolge 

a) die Risiken durch sichere Auslegung 
und Herstellung beseitigen oder so 
weit wie möglich minimieren, 
b) gegebenenfalls angemessene 
Schutzmaßnahmen, soweit erforder-
lich einschließlich Alarmvorrichtun-
gen, im Hinblick auf nicht auszuschlie-
ßende Risiken ergreifen und 
c) Sicherheitsinformationen (Warnun-
gen, Vorsichtshinweise, Kontraindika-
tionen) sowie gegebenenfalls Schu-
lungen für Anwender bereitstellen. 
Die Hersteller unterrichten die An-
wender über etwaige Restrisiken.

5.  Beim Ausschluss oder bei der Verrin-
gerung der durch Anwendungsfehler 
bedingten Risiken müssen die Herstel-
ler 
a) die Risiken aufgrund ergonomi-
scher Merkmale des Produkts und 
der Umgebung, in der das Produkt 
verwendet werden soll, so weit wie 
möglich verringern (auf die Sicherheit 
des Patienten ausgerichtete Produkt-
auslegung) sowie 
b) die technischen Kenntnisse, die Er-
fahrung, die Aus- und Weiterbildung, 
gegebenenfalls die Anwendungsum-
gebung sowie die gesundheitliche 
und körperliche Verfassung der vorge-
sehenen Anwender berücksichtigen 
(auf Laien, Fachleute, Behinderte oder 
sonstige Anwender ausgerichtete 
Produktauslegung).

6.  Die Merkmale und die Leistung des 
Produkts dürfen nicht so weit beein-
trächtigt werden, dass die Gesundheit 
oder die Sicherheit des Patienten 
oder Anwenders oder gegebenenfalls 
Dritter während der Lebensdauer des 
Produkts gefährdet wird, wenn das 
Produkt Belastungen ausgesetzt wird, 
wie sie unter normalen Verwendungs-
bedingungen auftreten können, und 
es ordnungsgemäß entsprechend den 
Anweisungen des Herstellers instand 
gehalten wurde.

7.  Die Produkte werden so ausgelegt, 
hergestellt und verpackt, dass ihre 
Merkmale und ihre Leistung während 
ihrer bestimmungsgemäßen Verwen-
dung unter Berücksichtigung der Ge-
brauchsanweisung und der sonstigen 

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

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

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

Die neue Xeal Ober�läche ist 
jetzt �ür die On1™ Basis und das 
Multi-unit Abutment ver�ügbar. 
TiUltra wird mit unseren 
meistverkauften NobelActive® 
und NobelParallel™ CC 
Implantaten angeboten.
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Zellen und Ober�läche – hier stimmt die Chemie!
Xeal und TiUltra: zwei neue bahnbrechende Ober�lächen, in deren Entwicklung unser 

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

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

Die neue Xeal Ober�läche ist 
jetzt �ür die On1™ Basis und das 
Multi-unit Abutment ver�ügbar. 
TiUltra wird mit unseren 
meistverkauften NobelActive® 
und NobelParallel™ CC 
Implantaten angeboten.
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Hinweise des Herstellers während 
des Transports und der Lagerung, z. B. 
durch Temperatur- oder Feuchtigkeits-
schwankungen, nicht beeinträchtigt 
werden.

8.  Alle bekannten und vorhersehba-
ren Risiken sowie unerwünschten 
Nebenwirkungen sind so weit wie 
möglich zu minimieren und müssen 
im Vergleich zu dem für den Patienten 
und/oder Anwender bei normalen 
Verwendungsbedingungen aus der 
erzielten Leistung des Produkts ermit-
telten Nutzen vertretbar sein.

9.  Für die Produkte gemäß Anhang XVI 
sind die in den Abschnitten 1 und 8 
beschriebenen allgemeinen Sicher-
heitsanforderungen so zu verstehen, 
dass von dem Produkt bei seiner 
Verwendung gemäß den vorgesehe-
nen Bedingungen und seiner Zweck-
bestimmung sowie unter Wahrung 
eines hohen Schutzniveaus für die 
Gesundheit und Sicherheit von Perso-
nen kein Risiko oder kein höheres als 

das höchstzulässige Risiko ausgehen 
darf.

Das geht deutlich über die unter der MDD 
zu beachtenden Standards hinaus und ist 
grundsätzlich auch bei Sonderanfertigun-
gen zu beachten.

2. Medizinprodukt

Das Medizinprodukterecht enthält bis-
her in § 3 MPG unter Übernahme von 
Art. 1 Abs. 2 MDD, künftig in Art. 2 MDR 
eine Vielzahl von Begriffsbestimmungen, 
die Medizinprodukte abgrenzen, näher 
bestimmen und im übrigen alle Grund-
begriffe festlegen, die im allgemeinen 
Sprachgebrauch nicht selbstverständlich 
sind und deshalb einer Definition bedür-
fen. Die MDD bringt es dabei auf 14, § 3 
MPG auf 26 und die MDR auf 71 Defini-
tionen.
Der Zuwachs von 14 auf 71 Definitionen 
(+ 407 %) steht pars pro toto für die Zu-
nahme an Regelungsumfang und Rege-

lungstiefe der MDR im Vergleich zur MDD.
Der Begriff Medizinprodukt ist für das ge-
samte Medizinprodukterecht zentral. Das 
Medizinprodukterecht gilt im Grundsatz 
nur für Medizinprodukte. Deshalb sind 
Medizinprodukte von anderen Produkten 
abzugrenzen.
Medizinprodukt bezeichnet einen Ge-
genstand oder einen Stoff, der zu medi-
zinisch-therapeutischen oder diagnosti-
schen Zwecken für Menschen verwendet 
wird, wobei die bestimmungsgemäße 
Hauptwirkung im Unterschied zu Arz-
neimitteln primär nicht pharmakologisch, 
metabolisch oder immunologisch, son-
dern meist physikalisch oder physikoche-
misch erfolgt.
Die MDR weitet den Begriff des Medizin-
produkts im Vergleich zum MDD in Art. 2 
Nr. 1 deutlich aus. Die Unterschiede las-
sen sich am besten anhand einer synopti-
schen Gegenüberstellung erkennen (roter 
Text = alt, blauer Text = neu).

Art. 1 Abs. 2 MDD Art. 2 MDR

a) Medizinprodukt: alle einzeln oder miteinander verbunden verwen-
deten Instrumente, Apparate, Vorrichtungen, Software, Stoffe oder 
anderen Gegenstände, einschließlich der vom Hersteller speziell 
zur Anwendung für diagnostische und/oder therapeutische Zwecke 
bestimmten und für ein einwandfreies Funktionieren des Medizin-
produkts eingesetzten Software, die vom Hersteller zur Anwendung 
für Menschen für folgende Zwecke bestimmt sind:

1. „Medizinprodukt“ bezeichnet ein Instrument, einen Apparat, 
ein Gerät, eine Software, ein Implantat, ein Reagenz, ein Mate-
rial oder einen anderen Gegenstand, das dem Hersteller zufol-
ge für Menschen bestimmt ist und allein oder in Kombination 
einen oder mehrere der folgenden spezifischen medizinischen 
Zwecke erfüllen soll:

i) Erkennung, Verhütung, Überwachung, Behandlung oder Linderung 
von Krankheiten;

Diagnose, Verhütung, Überwachung, Vorhersage, Prognose, 
Behandlung oder Linderung von Krankheiten,

ii) Erkennung, Überwachung, Behandlung, Linderung oder Kompensie-
rung von Verletzungen oder Behinderungen;

Diagnose, Überwachung, Behandlung, Linderung von oder 
Kompensierung von Verletzungen oder Behinderungen,

iii) Untersuchung, Ersatz oder Veränderung des anatomischen Aufbaus 
oder eines physiologischen Vorgangs;

Untersuchung, Ersatz oder Veränderung der Anatomie oder 
eines physiologischen oder pathologischen Vorgangs oder 
Zustands,

Gewinnung von Informationen durch die In-vitro-Untersu-
chung von aus dem menschlichen Körper — auch aus Organ-, 
Blut- und Gewebespenden — stammenden Proben

und deren bestimmungsgemäße Hauptwirkung im oder am mensch-
lichen Körper weder durch pharmakologische oder immunologische 
Mittel noch metabolisch erreicht wird, deren Wirkungsweise aber 
durch solche Mittel unterstützt werden kann.

und dessen bestimmungsgemäße Hauptwirkung im oder 
am menschlichen Körper weder durch pharmakologische 
oder immunologische Mittel noch metabolisch erreicht wird, 
dessen Wirkungsweise aber durch solche Mittel unterstützt 
werden kann.

Die folgenden Produkte gelten ebenfalls als Medizinprodukte:

iv) Empfängnisregelung, Produkte zur Empfängnisverhütung oder -förderung,

Produkte, die speziell für die Reinigung, Desinfektion oder 
Sterilisation der in Artikel 1 Absatz 4 genannten Produkte 
und der in Absatz 1 dieses Spiegelstrichs genannten Produkte 
bestimmt sind.
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Als Medizinprodukte gelten nunmehr 
auch alle Produkte, die „speziell für die 
Reinigung, Desinfektion oder Sterilisa-
tion“ von Medizinprodukten bestimmt 
sind (Art. 2 Nr. 1 Satz 2, 2. Spiegelstrich 
MDR). Medizinprodukte sollen nur mit 
Medizinprodukten gesäubert, desinfi-
ziert bzw. sterilisiert werden dürfen.
Soweit in der MDR allgemein von „Pro-
dukten“ die Rede ist, werden darunter 
Medizinprodukte und ihr Zubehör sowie 
die in Anhang XVI aufgeführten nicht-
medizinischen Zwecken dienenden Pro-
dukte verstanden (Art. 1 Abs. 4 MDR).

3. Zweckbestimmung

Das entscheidende Kriterium für die 
Zuordnung eines Produkts zum Bereich 
der Medizinprodukte war bisher seine 
Zweckbestimmung. Das wird nun durch 
die explizite Aufnahme bestimmter Pro-

dukte mit nichtmedizinischer Zweckbe-
stimmung in den Katalog des Anhangs 
XVI MDR, von Produkten mit medizini-
scher und nichtmedizinischer Zweckbe-
stimmung (Art. 1 Abs. 3 MDR) und von 
„ähnlichen“ Produkten (Art. 1 Abs. 5  
MDR) relativiert.
Dennoch bleibt die Zweckbestimmung 
für die Abgrenzung des Medizinprodukts 
von anderen Produkten weiterhin das 
relevante Kriterium. 
Ein Medizinprodukt ist darauf ausgelegt, 
medizinischen Zwecken zu dienen, die in 
den vier Spiegelstrichen des Art. 2 Nr. 1  
Satz 1 MDR näher bezeichnet sind. 
Wenn diese Zweckrichtung nicht vor-
liegt, dann kommt man jedenfalls nicht 
auf direktem Wege zur Anwendung des 
MPG bzw. ab 26.05.2020 der MDR.
Die Zweckbestimmung erfolgt durch 
den Hersteller der Medizinprodukts. Sie 
„bezeichnet die Verwendung, für die ein 

Produkt entsprechend den Angaben des 
Herstellers auf der Kennzeichnung, in 
der Gebrauchsanweisung oder dem Wer-
be- oder Verkaufsmaterial bzw. den Wer-
be- oder Verkaufsangaben und seinen 
Angaben bei der klinischen Bewertung 
bestimmt ist“ (Art. 2 Nr. 12 MDR).
Der EuGH hat mit Urteil vom 22.11.2012 
– C-219/11 – entschieden, dass ein Ge-
genstand, der von seinem Hersteller zur 
Anwendung für Menschen zum Zwecke 
der Untersuchung eines physiologischen 
Vorgangs konzipiert wurde, nur dann un-
ter den Begriff „Medizinprodukt“ fällt, 
wenn der Gegenstand für einen medi-
zinischen Zweck bestimmt ist. Es ging 
dabei um ein Produkt (ActiveTwo), das 
Gehirnströme aufzeichnet, sich auch 
durchaus zu einem medizinischen Di-
agnosegerät umbauen ließ, aber für 
diesen medizinischen Zweck nicht be-
stimmt war.
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Der BGH, auf dessen Vorlageentscheidung 
vom 07.04.2011 – I ZR 53/09 – die ange-
führte Entscheidung des EuGH ergangen 
war, entschied danach am 18.04.2013 –  
I ZR 53/09 –, dass ein Gegenstand, der 
von seinem Hersteller zur Anwendung für 
Menschen zum Zwecke der Untersuchung 
eines physiologischen Vorgangs konzipiert 
wurde, dann nicht unter den Begriff „Me-
dizinprodukt“ fällt, wenn der Hersteller 
eine Verwendung des Gegenstands für 
medizinische Zwecke mit hinreichender 
Deutlichkeit ausschließt, ohne dabei will-
kürlich zu handeln.
Mit der sich aus Art. 1 Abs. 3 MDR nun-
mehr neu ergebenden Kompetenz könnte 
die EU-Kommission ActiveTwo dem An-
wendungsbereich der MDR unterwerfen.
In der Folge der Einführung der MDR mit 
ihren stark erweiterten Herstellerpflich-
ten ist zu befürchten, dass gerade im 
Bereich der Software, insbesondere bei 
der Vermarktung von Apps, der eine oder 
andere versucht sein wird, unter Bezug-
nahme auf diese EuGH-Entscheidung 
sich um die Konformitätsbewertungs-
verfahren herumzudrücken und es den 
Anwendern zu überlassen, die für sie 
geeigneten Anwendungen z.B. einer App 
zu entdecken. Das kann man ja ggf. den 
Influencern überlassen, wobei man sich 
bei dieser Marketingstrategie nicht von 
der EU-Kommission „erwischen“ lassen 
darf. Denn sonst folgt aus der Marketing-
strategie die Zweckbestimmung als Me-
dizinprodukt (s. Art. 2 Nr. 12 MDR: „Wer-
beangabe“).

4. Abgrenzung zu Arzneimitteln

Die Abgrenzung zum Bereich der Arznei-
mittel ist in der Begriffsbestimmung des 
Art. 2 Nr. 1 Satz 1 MDR schon angelegt, 
dennoch aber im Einzelfall schwierig, 
weil nach der Definition des § 3 Abs. 1 a.E. 
MPG – übereinstimmend mit Art. 2 Nr. 1 
Satz 1 a.E. MDR – die bestimmungsgemä-
ße Hauptwirkung eines Medizinprodukts 
im oder am menschlichen Körper weder 
durch pharmakologische oder immuno-
logische Mittel noch metabolisch erreicht 
wird, dessen Wirkungsweise aber durch 
solche Mittel unterstützt werden kann. 

Die Kombination von unzweifelhaften 
Arzneimitteln mit Medizinprodukten 
wirft stets die Frage auf, ob das kom-
binierte Produkt nun Arzneimittel oder 
Medizinprodukt ist. Hybride anerkennt 
das einschlägige Recht bisher nicht als 
eigenständige Kategorie.
Die in einem Mitgliedstaat nach MDD vor-
genommene Einstufung eines Produkts 
als mit einer CE-Kennzeichnung verse-
henes Medizinprodukt schließt es bisher 
nicht aus, dass die zuständigen Behör-
den eines anderen Mitgliedstaats dieses 
Präparat aufgrund seiner pharmakologi-
schen, immunologischen oder metabo-
lischen Wirkungen als Arzneimittel ein-
stufen (EuGH, 03.10.2013 – C-109/12 –;  
das Verfahren betraf eine lebende Milch-
säurebakterien enthaltende Vaginalkapsel 
zur Wiederherstellung des Gleichgewichts 
der Bakterienflora in der Vagina – „Gyno-
caps“). 
Vergleichbare Abgrenzungsprobleme gibt 
es auch zwischen Arzneimitteln und Nah-
rungsergänzungsmitteln (s. dazu EuGH, 
15.12.2016 – C-700/15 –; das Verfahren 
betraf Gelatinekapseln „Linex“, die aus 
speziellen probiotischen Bakterien mit 
einem Hilfsstoff, d.h. einem Trägerstoff, 
bestehen und bei Verdauungsbeschwer-
den eingenommen werden sollen).
Die MDR wird ein derartiges Auseinan-
derfallen in der Beurteilung mit ihren 
weitreichenden Folgen künftig vermeiden, 
jedenfalls bei stringenter Anwendung.
Die Kombination eines Medizinprodukts 
mit Arzneimitteln kommt so selten nicht 
vor, etwa bei beschichteten Koronarstents 
(BGH, 01.02.2018 – I ZR 82/17 –: Medi-
zinprodukt) oder den immer mal wieder 
unternommenen Versuchen, dentale 
Implantate so zu beschichten, dass das 
Risiko einer Periimplantitis reduziert 
wird (das würde m.E. an der Medizin-
produkteeigenschaft nichts ändern). Na-
triumfluoridhaltige Dentalprodukte zur 
lokalen Anwendung sind ebenfalls keine 
Funk tionsarzneimittel, sondern Medi-
zinprodukte (OVG Nordrhein-Westfalen, 
19.05.2010 – 13 A 156/06 –). Medizini-
sche Pflaster wurden dagegen als Arznei-
mittel eingestuft (OVG Nordrhein-Westfa-
len, 11.06.2007 – 13 A 3903/06 –).

Für die im Rahmen dieses Beitrags nicht 
darstellbaren Bemühungen um die 
Abgrenzung zwischen Arzneimitteln 
und Medizinprodukten sei auf die sog.  
MEDDEV-Borderline-Leitlinie (Guideli-
nes relating to the Application of: The 
Council Directive 90/385/EEC on Active 
Implant able Medical Devices, The Coun-
cil Directive 93/42/EEC on Implantable 
Medical Devices – MEDDEV 2. 1/3 rev 3 –  
https://bit.ly/2PzQ9jP) vom Februar 
1998 hingewiesen, die eine europäische 
Expertengruppe aus Behörden- und In-
dustrievertretern unter Federführung 
der EU-Kommission zur Abgrenzung von 
Arzneimitteln und Medizinprodukten 
entwickelt hat. Auch der BGH macht sich 
deren Arbeit zunutze (s. BGH, 24.06.2010 
– I ZR 166/08 – zur photodynamischen 
Therapie).
Bei der Entscheidung, ob ein Produkt 
in den Geltungsbereich der Richtlinie 
2001/83/EG (Arzneimittel-Richtlinie) oder 
der MDR fällt, ist nach Art. 1 Abs. 6 Buch-
stabe b MDR „insbesondere die haupt-
sächliche Wirkungsweise des Produkts zu 
berücksichtigen“.
Der BGH hat dazu in dem Urteil vom 
24.06.2010 – I ZR 166/08 – für die Ab-
grenzung die Vorgabe gemacht, bei der 
im jeweiligen Einzelfall zu treffenden 
Entscheidung, ob ein Erzeugnis ein (Funk-
tions-)Arzneimittel oder ein Medizinpro-
dukt ist, seien neben seinen unmittelba-
ren Wirkungen auch seine Neben- und 
Folgewirkungen zu berücksichtigen und 
diese führten, soweit sie auf immuno-
logischem, metabolischem oder phar-
makologischem Gebiet liegen, zu seiner 
Einordnung als Arzneimittel.

5. Abgrenzung zu Kosmetika

Auch die Abgrenzung von Medizin-
produkten zu Kosmetika ist im Ein-
zelfall schwierig (s. dazu grundlegend 
EuGH, 16.04.1991 – C-112/98 –; BGH, 
18.10.2012 – I ZR 38/12 –). 
Der EuGH stufte im Urteil vom 06.09.2012 
– C-308/11 – eine Mundspüllösung po-
tenziell als Arzneimittel ein; der BGH 
hat die vom OLG Frankfurt/M. mit Urteil 
vom 20.06.2013 – 6 U 109/07 – vorge-
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nommene Einstufung des betreffenden 
Mittels als Arzneimittel durch Urteil vom 
08.01.2015 – I ZR 141/13 – wieder auf-
gehoben und das Verfahren zur Neuent-
scheidung an das OLG zurückverwiesen. 
Bleaching-Präparate, die vom Zahnarzt 
anzuwenden sind, sind Medizinprodukte 
und keine Kosmetika (OVG Nordrhein-
Westfalen, 14.08.2003 – 13 A 5022/00 –;  
VGH Baden-Württemberg, 02.01.2008 – 
9 S 2089/06 –, wobei der VGH u.a. auch 
darauf abstellte, dass der Hersteller die 
Präparate selbst als Medizinprodukt 
klassifiziert und eine CE-Kennzeichnung 
eingeholt hatte [Rz. 53]). Wenn sie so 
niedrig dosiert sind, dass man für die 
Anwendung keinen Zahnarzt braucht, 
sind sie Kosmetika.
Ein Pigmentiergerät, das entsprechend 
der werblichen Anpreisung des Herstel-
lers im konkreten Anwendungsgebiet 
einer nur kosmetischen Zweckbestim-
mung dient, ist auch dann kein Medizin-
produkt, wenn es von einer Benannten 
Stelle mit einem CE-Kennzeichen verse-
hen wurde (OLG Hamburg, 10.04.2002 
– 5 U 63/01 –).
CE-Kennzeichen sind jedenfalls nach 
überwiegender Auffassung nicht kons-
titutiv für ein Medizinprodukt (so schon 
BVerwG, 19.12.1996 – 3 C 16/95 –, Rz. 2).

6. Zubehör

Als Zubehör eines Medizinprodukts gilt 
nach Art. 2 Nr. 2 MDR ein „Gegenstand, 
der zwar an sich kein Medizinprodukt ist, 
aber vom Hersteller dazu bestimmt ist, 
zusammen mit einem oder mehreren 
bestimmten Medizinprodukten verwen-
det zu werden, und der speziell dessen/
deren Verwendung gemäß seiner/ihrer 
Zweckbestimmung(en) ermöglicht oder 
mit dem die medizinische Funktion des 
Medizinprodukts bzw. der Medizinpro-
dukte im Hinblick auf dessen/deren 
Zweckbestimmung(en) gezielt und un-
mittelbar unterstützt werden soll“.
Die MDD behandelt Zubehör als ei-
genständiges Medizinprodukt (Art. 1 
Abs. 1 Satz 1 MDD). Die MDR behält 
diese Zuordnung nicht bei, sondern 
behandelt beides getrennt, sieht aber 

in Art. 1 Abs. 4 MDR eine einheitli-
che Bezeichnung für Medizinproduk-
te, Zubehör und die in Anhang XVI  
aufgeführten Produkte als „Produkte“ vor.
Die Abgrenzung erfolgt grundsätzlich 
nach der Zweckbestimmung des Herstel-
lers, ist aber im Einzelfall schwierig.
Ein Spritzentablett und ein Entsorgungs-
behälter für gebrauchte Spritzen erfül-
len nach Ansicht des OLG München, 
15.10.1998 – 6 U 2806/09 – weder die 
Anforderungen an ein Medizinprodukt 
noch an Zubehör, weil sie nicht dazu die-
nen, die Zweckbestimmung von Spritzen 
zu unterstützen (Rz. 59 ff.).
Dagegen wurde der zum nachträglichen 
Einbau vorgesehene Sicherheitsabschalter 
für Röntgengeräte als Zubehör angesehen 
(OLG Hamburg, 24.09.2009 – 3 U 42/09 –).

7. Teile und Komponenten

Von Medizinprodukten und Zubehör sind 
die Komponenten abzugrenzen. Sie wur-
den in der MDD nicht geregelt, erfahren 
jetzt aber eine ansatzweise Regelung in 
Art. 23 MDR.
Als Komponenten gelten z.B. Batterien 
und Akkus, Netzteile, Verlängerungskabel 
oder normale Betriebssoftware, die nicht 
selbst Medizinprodukt ist, aber vor allem 
auch Ersatzteile.
Art. 23 Abs. 1 MDR verpflichtet den Her-
steller von solchen Komponenten, die 
„speziell dazu bestimmt sind, einen iden-
tischen oder ähnlichen Teil oder eine iden-
tische oder ähnliche Komponente eines 
schadhaften oder abgenutzten Produkts 
zu ersetzen, um die Funktion des Produkts 
zu erhalten oder wiederherzustellen, 
ohne ihre Leistungs- oder Sicherheits-
merkmale oder ihre Zweckbestimmung 
zu verändern“, dafür zu sorgen, „dass der 
Gegenstand die Sicherheit und Leistung 
des Produkts nicht beeinträchtigt. Dies-
bezügliche Nachweise sind für die zustän-
digen Behörden der Mitgliedstaaten zur 
Verfügung zu halten.“
Ist das Teil aber „speziell dazu bestimmt 
ist, einen Teil oder eine Komponente eines 
Produkts zu ersetzen, und durch den sich 
die Leistungs- oder Sicherheitsmerkmale 
oder die Zweckbestimmung des Produkts 

erheblich ändern“, gilt es als eigenständi-
ges Produkt und muss die Anforderungen 
der MDR erfüllen (Art. 23 Abs. 2 MDR).
2018 gab es Aufregung um einen Her-
steller, der für schon lange nicht mehr 
produzierte dentale Implantate bisher 
weiter verfügbar gehaltene Austausch-
teile (eine Art Absorber) nicht mehr pro-
duzierte. Mittlerweile werden sie von ei-
nem anderen Anbieter hergestellt. Diese 
Herstellung unterfällt nach Art. 23 Abs. 1 
MDR nicht der Zertifizierungspflicht nach 
der MDR.
Das lässt hoffen, dass sich für Ersatzteile 
älterer Medizinprodukte auch künftig der 
eine oder andere Nischenanbieter finden 
wird.

8. Sonderanfertigungen

Eine besondere Rolle nehmen im zahn-
ärztlichen und zahntechnischen Bereich 
seit jeher die Sonderanfertigungen ein. 
Jedes zahntechnische Labor, gleichgültig 
ob Handwerks- oder Praxislabor, stellt 
solche her. Geregelt werden beide durch  
§ 12 MPG und in der MDR durch eine gan-
ze Reihe von (neuen) Vorschriften. 
Sonderanfertigung ist ein Medizinpro-
dukt, das nach schriftlicher Verordnung 
nach spezifischen Auslegungsmerkma-
len eigens angefertigt wird und zur aus-
schließlichen Anwendung bei einem na-
mentlich benannten Patienten bestimmt 
ist. Das serienmäßig hergestellte Medi-
zinprodukt, das angepasst werden muss, 
um den spezifischen Anforderungen des 
Arztes, Zahnarztes oder des sonstigen 
beruflichen Anwenders zu entsprechen, 
gilt nicht als Sonderanfertigung (§ 3  
Nr. 8 MPG).
Für Sonderanfertigungen ist keine CE-
Kennzeichnung erforderlich (§ 6 Abs. 1 
MPG). Jedoch muss jeder Sonderanfer-
tigung eine Information nach Maßgabe 
des Abschnitts 2.1 des Anhangs VIII MDD 
beigefügt werden.
Diese Rechtslage lässt die MDR zwar nicht 
ganz unberührt, bestätigt sie aber weitge-
hend, wenn auch mit einer interessanten 
Ergänzung in Art. 2 Nr. 3 Satz 2 MDR. Auch 
in diesem Fall gewinnt man am besten ei-
nen Eindruck von den Änderungen durch 
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eine Synopse (rot = alt, blau = neu):
Die MDR lässt die Ausnahme von der CE-
Kennzeichnung bestehen. Sie verpflichtet 
den Hersteller nach Art. 10 Abs. 5 MDR, 
die gegenüber der normalen technischen 
Dokumentation reduzierte Dokumenta-
tion nach Anhang XIII Abschnitt 2 MDR 
für die zuständigen Behörden zur Verfü-
gung zu halten. 
Die bisher nach Anhang VIII Abschnitt 2.1 
MDD bestehende Pflicht, jeder Sonderan-
fertigung eine Information beizufügen, 
bleibt bestehen und wird etwas erwei-
tert (s. Art. 21 Abs. 2 i.V.m. Anhang XIII 
Abschnitt 1 MDR).
Mit den für den zahnärztlichen und 
zahntechnischen Bereich wichtigen Son-
deranfertigungen werde ich mich im  
Abschnitt 36 ausführlich befassen.

9. Exkurs: Additive Fertigungstech-
niken (3-D-/4-D-Druck)

Noch ungeklärt ist, wie mit im Wege des 
3-D-/4-D-Drucks gewonnenen Produkten 
umgegangen werden muss. Grundsätz-
lich ist ein per 3-D-/4-D-Druck hergestell-
tes Medizinprodukt eine Sonderanferti-
gung.
Je mehr 3-D-Druck in die Labore und 
Praxen Einzug hält und dann über die 
Sonderregelungen der MDR für Sonder-
anfertigungen CE-gekennzeichnete Pro-
dukte vertreibt, desto nachhaltiger wird 
sich die Frage stellen, inwieweit für diese 
Produkte der Sonderanfertigungsstatus 
aufrechterhalten werden kann. Art. 2 
Nr. 3 Unterabsatz 1 MDR stößt hier für 
Differenzierungen die Tür auf. Handelt es 
sich z.B. bei sog. wurzelanalogen Implan-
taten um Sonderanfertigungen oder um 

serienmäßig hergestellte Produkte, die 
angepasst werden müssen, um den spe-
zifischen Anforderungen eines berufsmä-
ßigen Anwenders zu entsprechen?
Es wäre ein auf Dauer kaum zu rechtferti-
gender Widerspruch, wenn Produkte mit 
CE-Kennzeichnung durch 3-D-Produkte 
verdrängt werden könnten, für die sich 
der Hersteller den ganzen Aufwand der 
Konformitätsbewertung sparen könnte. 
Hier könnte die neue Regelung des Art. 2  
Nr. 3 Satz 2 MDR eine besondere Rolle 
spielen. Wann müssen serienfertig her-
gestellte Produkte nur noch angepasst 
werden, um den spezifischen Anforde-
rungen eines berufsmäßigen Anwenders 
zu entsprechen? Fallen z.B. vorproduzier-
te Zähne, die vom Labor weiterverarbeitet 
werden, unter diesen Tatbestand? Wie 
sieht es mit Vorprodukten zum CAD/
CAM-Fräsen aus?

10. Implantierbares Produkt

In der Zahnmedizin spielen heutzutage 
dentale Implantate eine bedeutende Rol-
le. Die MDR definiert erstmals in Art. 2  
Nr. 5 den Begriff des implantierbaren 
Produkts und erfasst mit ihrer Definition 
auch die dentalen Implantate. Das wird 
nicht ohne Auswirkungen auf die Neuzu-
lassung und Rezertifizierung von Implan-
taten bleiben.
Als implantierbares Produkt bezeichnet 
Art. 2 Nr. 5 MDR „ein Produkt, auch wenn 
es vollständig oder teilweise resorbiert 
werden soll, das dazu bestimmt ist, durch 
einen klinischen Eingriff
• ganz in den menschlichen Körper ein-

geführt zu werden oder
• eine Epitheloberfläche oder die Ober-

fläche des Auges zu ersetzen und nach 
dem Eingriff dort zu verbleiben.

• Als implantierbares Produkt gilt auch 
jedes Produkt, das dazu bestimmt ist, 
durch einen klinischen Eingriff teilweise 
in den menschlichen Körper eingeführt 
zu werden und nach dem Eingriff min-
destens 30 Tage dort zu verbleiben“.

Nicht eindeutig ist der Begriff des „klini-
schen Eingriffs“. Im verbindlichen engli-
schen Text der MDR ist von „clinical inter-
vention“ die Rede. Das ist mit „klinischem 
Eingriff“ nur unzureichend übersetzt. Der 
Begriff der „clinical intervention“ wird 
vom Australian Institute of Health and 
Welfare definiert als „an intervention 
carried out to improve, maintain or as-
sess the health of a person, in a clinical 
situation” (https://bit.ly/2UVDxcD). Es 
muss also nicht zu einem „Eingriff“ in die 
körperliche Unversehrtheit kommen und 
es bedarf auch keines klinischen Settings 
für den Eingriff. Die Implantatinsertion in 
einer Zahnarztpraxis ist in diesem Sinne 
ein klinischer Eingriff.
Die zweiteiligen Implantate werden im 
Sinne des Satzes 1, erster Spiegelstrich 
„ganz“ in den Körper eingeführt, die 
einteiligen Implantate sollen im Sinne 
des zweiten Satzes jedenfalls länger als  
30 Tage im menschlichen Körper verblei-
ben, wenn man es für sie nicht ausreichen 
lassen will, dass alles, was in der Mund-
höhle verbleibt, „ganz“ in den mensch-
lichen Körper eingebracht ist. Für diese 
weite Interpretation spricht die sonst 
kaum verständliche Ausnahmeregelung 
in Art. 61 Abs. 6 Buchstabe b MDR (dazu 
sogleich).

Art. 1 Abs. 2 MDD Art. 2 MDR

d) Sonderanfertigung: jedes 
Produkt, das nach schriftlicher 
Verordnung eines entsprechend 
qualifizierten Arztes unter dessen 
Verantwortung nach spezifischen 
Auslegungsmerkmalen eigens an-
gefertigt wird und zur ausschließ-
lichen Anwendung bei einem 
namentlich genannten Patienten 
bestimmt ist.

1. ¹„Sonderanfertigung“ bezeichnet ein Produkt, das speziell gemäß einer schriftlichen Verord-
nung einer aufgrund ihrer beruflichen Qualifikation nach den nationalen Rechtsvorschriften zur 
Ausstellung von Verordnungen berechtigten Person angefertigt wird, die eigenverantwortlich die 
genaue Auslegung und die Merkmale des Produkts festlegt, das nur für einen einzigen Patienten 
bestimmt ist, um ausschließlich dessen individuellem Zustand und dessen individuellen Bedürf-
nissen zu entsprechen. 
2Serienmäßig hergestellte Produkte, die angepasst werden müssen, um den spezifischen 
Anforderungen eines berufsmäßigen Anwenders zu entsprechen, und Produkte, die gemäß den 
schriftlichen Verordnungen einer dazu berechtigten Person serienmäßig in industriellen Verfah-
ren hergestellt werden, gelten jedoch nicht als Sonderanfertigungen;
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Wichtigste Konsequenz der MDR ist als 
Folge dieser Einordnung die grundsätz-
liche Pflicht zur Durchführung klinischer 
Prüfungen (Art. 61 Abs. 4 Satz 1 MDR) bei 
dentalen Implantaten als Voraussetzung 
der CE-Kennzeichnung.
Explizit ausgenommen von der Pflicht 
zu klinischen Prüfungen sind nach Art. 
61 Abs. 6 Buchstabe b MDR nur „Naht-
material, Klammern, Zahnfüllungen, 
Zahnspangen, Zahnkronen, Schrauben, 
Keile, Zahn- bzw. Knochenplatten, Dräh-
te, Stifte, Klemmen oder Verbindungsstü-
cke [...], deren klinische Bewertung auf 
der Grundlage ausreichender klinischer 
Daten erfolgt und mit den einschlägigen 
produktspezifischen Spezifikationen im 
Einklang steht, sofern diese Spezifikatio-
nen verfügbar sind“.
Der englische Text des Art. 61 Abs. 6 Buch-
stabe b MDR lautet: „sutures, staples, den-
tal fillings, dental braces, tooth crowns, 
screws, wedges, plates, wires, pins, clips 
or connectors for which the clinical evalua-
tion is based on sufficient clinical data and 
is in compliance with the relevant product-
specific CS, where such a CS is available.”
„CS” ist die Abkürzung für „common spe-
cifications“, in der deutschen Übersetzung 
„gemeinsame Spezifikationen“. Sie sind ein 
gutes Beispiel für die eigenwillige Über-
setzungsarbeit bei der EU. „Common spe-
cifications“ taucht erstmals als Begriff in 
Erwägungsgrund 12 auf und wird im eng-
lischen Text in Erwägungsgrund 24 dann 

erstmals durch einen Klammerzusatz mit 
„CS“ abgekürzt. Die im deutschen Text 
dafür verwendete Abkürzung lautet „GS“ 
(gemeinsame Spezifikationen), wird ab Er-
wägungsgrund 12 verwendet, aber erst in 
Art. 2 Nr. 71 MDR erklärt – und dann noch 
nicht einmal, wie das vorstehende Beispiel 
zeigt – einheitlich übersetzt.
Das ist mehr als nur ein Schönheitsfehler, 
weil die Erfahrung zeigt, dass es gerade bei 
den schwierigen Fragen auf die korrekte 
Übersetzung besonders ankommt. Es ist 
eigentlich ein Unding, dass man stets da-
mit rechnen muss, dass oft erst kurz vor 
Geltungsbeginn einer EU-Verordnung um-
fangreiche Korrekturen veröffentlicht wer-
den. Die EU-Kommission veröffentlichte 
z.B. am 19.04.2018 Korrekturen zur DSGVO 
mit einem Umfang von 386 Seiten. Für die 
MDR wurden die ersten Korrekturen durch 
die EU-Kommission am 13.03.2019 mit ei-
nem Umfang von 124 Seiten veröffentlicht 
(https://bit.ly/2U4AkX5). Das wird nicht 
die letzte Korrektur bleiben.
Ein solcher Übersetzungsfehler ist der 
EU in Art. 61 Abs. 6 Buchstabe b MDR bei 
„plates“ unterlaufen. Damit sind nicht 
„Zahn- bzw. Knochenplatten“ gemeint, 
wie es im deutschen Text heißt, wobei 
anzumerken ist, dass diese Begriffe im 
deutschen zahnärztlichen Sprachgebrauch 
jedenfalls nicht geläufig sind. Im engli-
schen Sprachgebrauch werden darunter 
herausnehmbarer Zahnersatz und heraus-
nehmbare kieferorthopädische Geräte so-

wie kieferchirurgische Geräte verstanden.
Dentale Implantate sind nach der Klassifi-
zierungsregel 8 der Klasse IIb zuzuordnen, 
da sie nicht „in die Zähne“, sondern in den 
Kieferknochen implantiert werden (An-
hang VIII Kapitel III Abschnitt 5.4).

11. Software

Mit Software befassen sich die Erwä-
gungsgründe zur MDR schon sehr früh, 
was die von der EU dem Thema beigemes-
sene hohe Bedeutung belegt. Erwägungs-
grund Nr. 19 bestimmt:
„Es muss eindeutig festgelegt werden, 
dass Software als solche, wenn sie vom 
Hersteller speziell für einen oder mehrere 
der in der Definition von Medizinproduk-
ten genannten medizinischen Zwecke 
bestimmt ist, als Medizinprodukt gilt, 
während Software für allgemeine Zwecke, 
auch wenn sie in Einrichtungen des Ge-
sundheitswesens eingesetzt wird, sowie 
Software, die für Zwecke in den Bereichen 
Lebensstil und Wohlbefinden eingesetzt 
wird, kein Medizinprodukt ist. Die Einstu-
fung der Software entweder als Produkt 
oder als Zubehör ist unabhängig vom Ort 
der Software und von der Art der Verbin-
dung zwischen der Software und einem 
Produkt.“
Software selbst kann ein Medizinpro-
dukt, Zubehör oder nichts dergleichen 
sein. Das ist auch nach geltendem Recht 
so (Art. 1 Abs. 2 Buchstabe a MDD). Die 
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MDR erweitert aber die Anforderungen 
deutlich. Künftig gilt Software als „akti-
ves Produkt“ (Art. 2 Nr. 4 a.E. MDR).
Die Hersteller müssen künftig „Min-
destanforderungen bezüglich Hardware, 
Eigenschaften von IT-Netzen und IT-
Sicherheitsmaßnahmen einschließlich 
des Schutzes vor unbefugtem Zugriff 
[festlegen], die für den bestimmungs-
gemäßen Einsatz der Software erforder-
lich sind“ (Anhang I Kapitel II Abschnitt 
17.4 MDR).
Die entsprechende Software braucht 
eine UDI (Anhang VI Teil C Abschnitt 
6.5.1 MDR).
Für Software gibt es auch eine Erwei-
terung der Klassifizierungsregeln. Wie 
bisher gilt, dass Software, die ein Pro-
dukt steuert oder dessen Anwendung 
beeinflusst, derselben Klasse zugerech-
net wird wie das Produkt (Anhang VIII 
Kapitel II Abschnitt 3.3 Satz 1 MDR).
Neu ist, dass Software, die von anderen 
Produkten unabhängig ist, für sich al-
lein klassifiziert wird (Anhang VIII Kapi-
tel II Abschnitt 3.3 Satz 2 MDR).
Klassifiziert wird Software nach der neu-
en Regel 11 im Anhang VIII Kapitel III 
Abschnitt 6.3 MDR:
„Software, die dazu bestimmt ist, Infor-
mationen zu liefern, die zu Entscheidun-
gen für diagnostische oder therapeu-
tische Zwecke herangezogen werden, 
gehört zur Klasse IIa, es sei denn, diese 
Entscheidungen haben Auswirkungen, 

die Folgendes verursachen können:
• den Tod oder eine irreversible Ver-

schlechterung des Gesundheitszu-
stands einer Person; in diesem Fall wird 
sie der Klasse III zugeordnet, oder

• eine schwerwiegende Verschlechte-
rung des Gesundheitszustands einer 
Person oder einen chirurgischen Ein-
griff; in diesem Fall wird sie der Klasse 
IIb zugeordnet.

Software, die für die Kontrolle von phy-
siologischen Prozessen bestimmt ist, ge-
hört zur Klasse IIa, es sei denn, sie ist für 
die Kontrolle von vitalen physiologischen 
Parametern bestimmt, wobei die Art der 
Änderung dieser Parameter zu einer un-
mittelbaren Gefahr für den Patienten 
führen könnte; in diesem Fall wird sie der 
Klasse IIb zugeordnet.
Sämtliche andere Software wird der Klas-
se I zugeordnet.“
Dentale Implantatplanungssoftware ist 
danach der Klasse IIb zuzuordnen, weil 
sie einen chirurgischen Eingriff nach 
sich ziehen soll. Zum gleichen Ergebnis 
kommt man auch über die Zuordnungsre-
gel in Anhang VIII Kapitel II Abschnitt 3.3:
„Software, die ein Produkt steuert oder 
dessen Anwendung beeinflusst, wird 
derselben Klasse zugerechnet wie das 
Produkt.“
Dentale Implantate sind, wie schon aus-
geführt, nach der Klassifizierungsregel 8  
der Klasse IIb zuzuordnen, da sie nicht 
„in die Zähne“, sondern in den Kiefer-

knochen implantiert werden (Anhang 
VIII Kapitel III Abschnitt 5.4). Die Implan-
tatplanungssoftware beeinflusst die An-
wendung von Implantaten.
Die Regel 11 soll auch bei der EU-Kom-
mission mittlerweile als „missglückt“ 
gelten. Offenbar wird erwogen, das 
IMDRF-Dokument N12 „Software as 
a Medical Device“ vom 18.12.2014  
(https://bit.ly/2ZIV2Mm) für die Klassi-
fizierung zu nutzen. Aber das ist derzeit 
als offen zu bezeichnen. Die Antwort der 
Bundesregierung auf eine FDP-Anfrage 
zur Zulassung und Förderung von Apps, 
Software und internetbasierten Medi-
zinprodukten im Gesundheitssystem 
klingt an dem Problem desinteressiert –  
oder es wurde nicht verstanden (BT-Drs. 
19/5736 vom 12.11.2018, S. 6).

Auch hier zeigt sich ein massives Defizit 
der MDR. Nach welchen Kriterien sollen 
Medizinproduktehersteller eigentlich 
entscheiden, welche MDR-Qualität ihre 
Software haben muss? ■
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Hinweis

Weitere Hintergrundinformationen 
zu diesem ersten Teil mit einer Ein-
führung in die Thematik sowie Hin-
weisen auf einschlägige Gerichtsur-
teile sind online unter www.bdizedi.
org im Mitgliederbereich abrufbar.
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Versorgung eines stark atrophierten Oberkiefers mit kurzen Implantaten  
nach Knochentransplantation in Sandwich-Technik 

Mehr Knochenvolumen –  
geringere Morbidität

Ein Beitrag von Eduardo Anitua DDS, MD, PhD1, 2, 3

Dank der laufenden Fortschritte in der Zahnmedizin und der Oralchirurgie können jetzt auch viele teilbezahnte oder ganz zahn-
lose Patienten rehabilitiert werden, bei denen das Restknochenangebot für die direkte Insertion von Implantaten nicht aus-
reicht. Zahlreiche verschiedene Techniken lassen sich in diesen Fällen einsetzen, um das Knochenangebot zu vergrößern.

Beschrieben wurde vor allem das Ein-
bringen von Knochenpartikeln, die ge-
steuerte Knochenregeneration, autologe 
und allogene Blocktransplantate und in 
einigen Fällen auch die Distraktionsos-
teogenese [1–3]. Der hier vorgestellte Fall 
repräsentiert einen speziellen Ansatz zur 
Knochentransplantation mit autologem 
Material.
Es ist bekannt, dass autologe Blocktrans-
plantate mit einer Knochenresorption 
variablen Ausmaßes einhergehen. Nach 
Literaturangaben weisen mit Blocktrans-
plantaten augmentierte Bereiche im 
Unterkiefer Resorptionsraten zwischen 

1 Privatpraxis für orale Implantologie, Eduardo Anitua Foundation, Vitoria, Spanien

2 Klinischer Forscher, Eduardo Anitua Foundation, Vitoria, Spanien

3 Universitäres Institut für regenerative Medizin und orale Implantologie – UIRMI (UPV/EHU-Fundación Eduardo Anitua), Vitoria, Spanien

5 und 28 Prozent auf [7–11]. Autologer 
Knochen gilt aber nach wie vor als das am 
besten vorhersagbare Knochenaufbau-
material, auch wenn er mit einer oft sig-
nifikanten Patientenmorbidität assoziiert 
ist [4, 5]. Um diese Morbidität zu redu-
zieren, hat man das autologe Blocktrans-
plantat leicht modifiziert [6], z.B. durch 
Einbeziehen der Kieferhöhlenwand, der 
Seitenwand des Sinus maxillaris, in Kom-
bination mit einem Knochenspänen, um 
eine „sandwichartige“ Struktur zu erhal-
ten. Bei diesem Vorgehen war die Morbi-
dität im Entnahmebereich geringer und 
der Verlauf der Knochenaugmentation 

besser vorhersagbar [6, 7]. Der vorlie-
gende Fallbericht beschreibt eine solche 
Einbeziehung der Kieferhöhlenwand bei 
einer horizontalen Kammaugmentation.

Material und Methoden

Ein 58-jähriger Patient stellte sich zur 
Rehabilitation seines vollständig zahn-
losen Oberkiefers vor. Die Panoramaauf-
nahme der Ausgangssituation zeigte eine 
vertikale und horizontale Knochenatro-
phie von erheblichem Ausmaß (Abb. 1). 
Die extraorale Untersuchung ohne die  
herausnehmbare Prothese zeigte eine 

Abb. 1 Panoramaaufnahme der Ausgangssituation
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skelettale Klasse-III-Situation im Ober- 
und Unterkiefer (Abb. 2 und 3). Die digi-
tale Volumentomografie (DVT) bestätigte 
die ausgeprägte vertikale und horizontale 
Knochenatrophie, die uns zu folgender 
Vorgehensweise veranlasste: Sinuslift 
im ersten Quadranten, wo die Höhe des 
Restknochens 2 mm betrug, und Inser-
tion von kurzen Implantaten im zweiten 

Quadranten, wo die Höhe des Restkno-
chens 6 mm betrug. Für den ersten Qua-
dranten wurde eine horizontale Kno-
chenaugmentation unter Einbeziehung 
der Seitenwand der Kieferhöhle geplant  
(Abb. 4 bis 6).

Um die Höhe des Restknochens zu mes-
sen, wurde der DVT-Scan in die Visuali-

sierungssoftware importiert (BTI-Scan IV; 
BTI Biotechnology Institute, Vitoria, Spa-
nien). Die DVT-Scans wurden mit einem 
Galileos 3D-Scanner (Dentsply Sirona, 
Bensheim, Deutschland) unter Verwen-
dung eines standardisierten Positionie-
rungsprotokolls (Okklusionsebene paral-
lel und Mittellinie senkrecht zum Boden) 
mit einer Strahlung von 42 mA und 80 kV 

Abb. 2 und 3 Ausgangssituation aus extraoraler Perspektive. Intraorale Ausgangssituation des Patienten mit konventioneller Prothese

Abb. 4 bis 6 DVT-Planung der lateralen 

Sinusaugmentation und der Position der 

kurzen Implantate. Die Höhe des Rest-

knochens im oberen Seitenzahnbereich 

betrug 3,5 mm.
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durchgeführt, und zwar einmal vor dem 
operativen Eingriff (T1) und einmal nach 
der horizontalen Knochenaugmentation 
(bzw. vor der Implantatinsertion) (T2).
In der chirurgischen Phase erhielt der 
Patient 2 g Amoxicillin eine Stunde vor 
dem Eingriff sowie 1 g Acetaminophen 
präoperativ. Wachstumsfaktorenreiches 
Plasma (PRGF-Endoret; BTI Biotechnology 
Institute, Vitoria, Spanien) wurde nach 
Angaben des Herstellers aus Citrat-Voll-
blut hergestellt. Gemäß diesem Protokoll 
wurde die Plasmasäule aufgetrennt, und 
zwar in die Fraktion 2, die die 2 ml des 
plättchenreichsten Plasmas enthält und 
sich direkt über der Buffy Coat (dem Leu-
kozytenfilm) befindet, und die Fraktion 1,  
die den Rest der Plasmasäule enthält. Die 
Aktivierung der Blutplättchen erfolgte 
durch Zugabe von 20 µl 10%-igem Cal-
ciumchlorid pro ml Plasma [8]. Im ersten 

Quadranten erfolgte die laterale Sinus-
bodenaugmentation piezochirurgisch [9] 
(Abb. 7).
Die Kieferhöhlenwand wurde in PRGF-
Endoret (Fraktion 2 ohne Aktivierung) 
konserviert und in einer zweiten chir-
urgischen Phase zusammen mit Kno-
chenspänen zur Realisierung der Sand-
wich-Technik eingesetzt. In diesem Fall 
verwendeten wir die Knochenspäne, die 
bei der Präparation der zukünftigen Im-
plantatstollen im Unterkiefer anfielen, 
um den Raum zwischen der Kieferhöh-
lenwand und dem primären Knochen zu 
füllen. Dieses Knochenmaterial wurde in 
PRGF-Endoret (Fraktion 2) eingebettet.
Nachdem sich das Koagulat gebildet 
hatte, das die Knochenpartikel zusam-
menhielt, wurde es in das Zielgebiet ein-
gebracht. Die Kieferhöhlenwand wurde 
dann zur Abdeckung des gesamten Trans-

plantats aus Knochenspänen (also quasi 
als Knochenmembran) verwendet und 
mit Osteosyntheseschrauben befestigt 
(Abb. 8). Die Zwischenräume zwischen 
der Kieferhöhlenwand und dem Primär-
knochen wurden mit weiteren Knochen-
spänen gefüllt.
Schließlich wurde eine PRGF-Membran 
aus Fraktion 2 so positioniert, dass sie 
das Transplantat (Kieferhöhlenwand und 
Knochenspäne) und die laterale Fenest-
rationen vor dem Lappenverschluss ab-
deckte (schematische Darstellung Abb. 9 
bis 13). Abbildung 14 zeigt die Panorama-
aufnahme unmittelbar nach dem Eingriff.

Resultate

Auf dem ersten DVT betrug die Breite 
des Restknochens am Ort der stärksten 
horizontalen Atrophie 2,5 mm. Sechs Mo-

Abb. 7 Knochen aus der Seitenwand des Sinus maxillaris wird  

per Ultraschallchirurgie  entnommen ...

Abb. 9 Vorbohrungen für die Osteosyntheseschrauben

Abb. 8 ... und dient als Membran zur Abdeckung der Knochenspäne.  

Die Befestigung erfolgt mit Osteosyntheseschrauben.

Abb. 10 Anhalten der Kieferhöhlenwand zur Darstellung der korrekten  

Position der Perforationen für die Osteosyntheseschrauben
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nate  später erfolgte der zweite Eingriff 
zu Implantatinsertion. Dabei zeigte sich 
auf einem neuen DVT, dass mit der Sand-

wichtechnik eine Verbreiterung des Kie-
ferkamms im degenerierten Bereich um 
5,3 mm erreicht werden konnte, was aus-
reichte, um an dieser Stelle ein Implantat 
einzusetzen. Das in den horizontal rege-
nerierten Knochen eingesetzte Implantat 
hatte einen Durchmesser von 5 mm und 
eine Länge von 7,5 mm (Abb. 15).
Sechs Monate nach der Implantation 
wurde eine Hybridprothese eingegliedert, 
bestehend aus einem Metallgerüst und 
zementierten Keramikkronen (IPS e.max; 
Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) 
(Abb. 16 bis 28).

Diskussion

Die Verwendung autologer Knochen-
blöcke zur horizontalen Regeneration 
des atrophierten Knochens ist gut do-

kumentiert [1–4]. Die Einbeziehung der 
Kieferhöhlenwand, wie in diesem Bericht 
beschrieben, steht im Einklang mit der 
Khoury-Technik, bei der dünne Knochen-
platten als Rekonstruktionsgrenzen ver-
wendet werden. Der Hauptvorteil der 
Kieferhöhlenwand im Vergleich zu an-
deren Entnahmestellen ist die geringere 
Morbidität. Die Entnahme von autolo-
gen Knochenblöcken verursacht Entzün-
dungen, Schwellungen und Schmerzen 
an der Entnahmestelle, in einigen Fällen 
auch Parästhesien oder Dysästhesien 
der Unterkiefernerven [14]. Häufigkeit 
und Schwere dieser Komplikationen 
hängen von der Entnahmestelle (nied-
riger in der Symphyse als im Unterkie-
ferramus) und der Operationstechnik 
(Piezochirurgie oder rotierende Instru-
mente) ab. Im Vergleich zur Piezochir-

Abb. 11 und 12 Befestigung der Kieferhöhlenwand mit Osteosyntheseschrauben

Abb. 13 Anschließend wird die gesamte Fläche mit Membranen  

der PRGF-Endoret-Fraktion 2 bedeckt.

Abb. 15 Sechs Monate nach dem ersten erfolgte 

der zweite chirurgische Eingriff, um die Implan-

tation zu planen und das Ausmaß der gezielten 

Augmentation zu beurteilen

Abb. 14 Panoramaaufnahme direkt nach dem chirurgischen Eingriff. Im ersten 

Quadranten sieht man die Osteosyntheseschrauben in Zusammenhang mit 

der Sandwichtechnik und der lateralen Sinusaugmentation.
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Abb. 16 Diagnostische Wachsmodellation der Oberkieferversorgung

Abb. 22 und 23 Die definitive Versorgung mit der rosafarbenen keramischen Gingiva

Abb. 17 Modellieren der Suprakonstruktion aus ausbrennbarem Material

Abb. 18 bis 21 Metallische Suprakonstruktion, Keramikkronen und Wachsmodellation der Gingiva
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urgie können rotierende Instrumente 
stärkere chirurgische Komplikationen 
verursachen [10, 11]. Die Osteotomie 
der Kieferhöhlenwand in dem hier vor-
gestellten Fall erfolgte piezochirurgisch. 
Die Verwendung der Kieferhöhlenwand 
(deren Entnahme bei entsprechender In-
dikation gleichzeitig mit der Sinusaug-
mentation erfolgt) reduziert die Morbi-

dität des Patienten. Ein weiterer Vorteil 
der Sandwich-Technik ist die geringe 
Stärke des Transplantats (also der Kie-
ferhöhlenwand), die unter Umständen 
die Revaskularisierung erleichtert und 
dazu beiträgt, das augmentierte Volu-
men dank geringerer Resorption als bei 
autologen Knochenblöcken besser zu 
erhalten.

Schlussfolgerung

Die Ausnutzung der Kieferhöhlenwand in 
Zusammenhang mit Knochenspänen ist 
ein effektives Verfahren zur horizontalen 
Augmentation des Alveolarknochens.  ■

Literaturverzeichnis unter 
www.teamwork-media.de/literatur

Abb. 24 und 25 Intraorale Ansicht sowie das Lächeln des Patienten mit der definitiven Versorgung

Abb. 26 und 27 Erscheinungsbild des Patienten vor und nach der Behandlung

Abb. 28 Panoramaaufnahme nach fünf Jahren
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Therapieansatz zur Behandlung des stark atrophierten Oberkieferknochens:

Einsatz von PRF in  
Kombination    mit einem bovinen  

Knochen ersatzmaterial
Shahram Ghanaati, Sarah Al-Maawi, Torsten Conrad

Für den langfristigen Erfolg dentaler Implantate spielen sowohl quantitativ und qualitativ ausreichendes Knochengewebe als 
auch gesundes periimplantäres Weichgewebe eine essenzielle Rolle. Kieferatrophie stellt für die Insertion dentaler Implantate 
eine wichtige Limitation dar [1]. 

Hintergrund

Um ein stabiles Implantatlager zu erhal-
ten, finden unterschiedliche Kieferaug-
mentationsmethoden im klinischen Alltag 
Anwendung. Neben autologen Transplan-
taten haben sich Knochenersatzmateriali-
en (KEMs) als eine gut dokumentierte und 
effiziente Alternative etabliert [2]. KEMs 
werden entweder synthetisch hergestellt 
oder aus unterschiedlichen natürlichen 
Quellen gewonnen. Dabei müssen Bio-
materialien aus natürlichen Quellen, d.h. 
menschlichem oder tierischem Gewebe, 
strengstens gereinigt werden, um eine 
mögliche überschießende Immunreaktion 
zu vermeiden [3]. Durch die Prozessierung 
und Reinigung werden alle enthaltenen 
Zellen eliminiert. Dadurch entsteht ein 
azelluläres und avaskuläres Material, das 
vor allem als Gerüst dienen soll. Neben 
der Patzhalterfunktion soll das KEM die 
Regeneration unterstützen, indem es eine 
geeignete Umgebung für patienten eigene 
Zellen bildet, sodass diese um das Mate-
rial Knochenmatrix neu bilden können 
[4]. In komplexen Defektmorphologien 
werden deshalb KEMs mit Eigenknochen 
gemischt, um die Regeneration mit einer 
autologen Komponente zu unterstützen. 
Allerdings bringt die Entnahme des Eigen-
knochens eine zusätzliche Belastung für 
den Patienten mit sich und ist mit erhöh-
tem Risiko für Schmerzen und Komplika-
tionen behaftet [5].  

Eine autologe Alternative, die für die 
„Biologisierung“ von KEMs verwen-
det werden kann, ist das Blutkonzen-
trat Plate let Rich Fibrin (PRF). PRF wird 
durch die Zentrifugation patientenei-
genen Bluts gewonnen. Dabei werden 
Blutzellen, die für die Regeneration von 
großer Bedeutung sind (z.B. Thrombo-
zyten und Leukozyten mit ihren Sub-
gruppen), in einer Matrix konzentriert. 
Die PRF-Matrix besteht somit aus den 
genannten zellulären Komponenten, 
die in ein Fibringerüst eingebettet sind. 
Viele Studien haben die Bioaktivität im 
Sinne der Wachstumsfaktorfreisetzung 
des PRFs bestätigt [6–12]. Dabei konnten 
unterschiedliche Wachstumsfaktoren,  
z.B. VEGF, EGF, PDGF und IGF, nachgewie-
sen werden, die alle zur Regeneration von 
Knochen- und Weichgewebe beitragen 
[13]. Darüber hinaus  konnte in präkli-
nischen Studien nachgewiesen werden, 
dass die Behandlung der Osteoblasten 
mit PRF zur signifikanten Erhöhung der 
BMP-2-Expression führt [14].

Allerdings findet man in der Literatur 
viele unterschiedliche Angaben bezüg-
lich der Zentrifugationsprotokolle zur 
Herstellung des PRF. Mit dem sogenann-
ten Low-Speed-Centrifugation-Concept 
(LSCC) wurde erstmals gezeigt, dass die 
angewendete Zentrifugalkraft einen 
enormen Einfluss auf die Zusammenset-
zung des PRF hat. Die Zahl der inflamm-

atorischen Zellen und Thrombozyten aus 
dem peripheren Blut kann mit der Ver-
wendung einer niedrigen im Vergleich zu 
einer hohen Zentrifugalkraft signifikant 
erhöht werden [11, 15]. 

Des Weiteren zeigten PRF-Matrizes, die 
mit einer niedrigen Zentrifugalkraft her-
gestellt wurden, signifikant höhere Kon-
zentrationen unterschiedlicher Wachs-
tumsfaktoren, z.B. VEGF, EGF, PDGF und 
TGF-ß, im Vergleich zu mittels hoher 
Zentrifugalkraft hergestellten Matrizes 
[11]. Durch die Konzentrierung solcher 
biologischen Komponenten und deren 
Kombination mit Biomaterialien können 
dem Körper alle nötigen Komponenten 
für eine erfolgreiche Regeneration zur 
Verfügung gestellt werden. Damit stellt 
das LSCC die Grundlage des indikations-
basierten Einsatzes von Blutkonzentra-
ten dar [11].

 Fallbericht

Der vorliegende Fallbericht zeigt eine 
externe Sinusbodenaugmentation mit 
bovinem KEM und PRF und simulta-
ner Implantation nach starker Ober-
kieferatrophie infolge von Zahnverlust  
(Abbildung 1 und 2). 

Eine sonst gesunde Patientin, stellt sich 
mit verkürzter Zahnreihe  nach Verlust 
der Zähne 13 und 15, die als Pfeilerzäh-
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ne für eine Freiendbrücke 13–16 dienten, 
vor. Die Patientin wünscht sich einen fest-
sitzenden Zahnersatz in Regio 13–16.

Im Juli 2018 wurde die Patientin zur Be-
ratung und Versorgung mit Implantaten 
in Regio 13 bis 16 überwiesen. Die beiden 
Pfeilerzähne der Freiendbrücke waren 
vier Wochen zuvor extrahiert worden.

Neben der Versorgung mit Implantaten 
stand der Wunsch der Patientin nach 
Rekonstruktion des Kieferkamms ohne 
autologen Knochen im Vordergrund. Im 
Bereich von 13 war die gesamte bukkale 
Knochenlamelle resorbiert und in Regio 
16 lag eine stark ausgeprägte Kiefer-
kammmatrophie mit Vergrößerung der 
Sinus maxillaris vor (Abbildung 3). Ge-

plant wurde die Implantation in Regio 
13–16 mit einer Einzelzahnversorgung.

Im Juli 2018 erfolgte die Kieferaug-
mentation mittels externen Sinuslifts 
mit gleichzeitiger Insertion von vier 
Implantaten (Abbildung 4). Im Rahmen 
der Augmentation wurde Platelet-Rich-
Fibrin (PRF), ein Konzentrat aus autolo-

Abb. 1 und 2: Ausgangsbefund: atropher Oberkiefer nach Zahnverlust

Abb. 3: OPG vor der Implantation zeigt den atrophen Oberkiefer und die Lagebeziehung zur Kieferhöhle.
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Abb. 4: Präparation des lateralen Fensters

Abb. 6: Einbringen des KEM-PRF-Gemisches in die vorbereitete Sinushöhle

Abb. 8: Zustand erster Tag nach der OP und der Approximierung der Wundränder

Abb. 5: Kombination des xenogenen KEM mit dem soliden und flüssigen PRF

Abb. 7: Augmentation mit simultaner Implantatinsertion
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gem peripher-venösem Blut, zur Unter-
stützung der Regeneration eingesetzt. 
Dieses Konzentrat dient zur Verbesse-
rung der Weichgeweberegeneration 
und unterstützt den Beitrag des bovi-
nen Knochenersatzmaterials (Geistlich 
Bio-Oss fine, Geistlich Biomaterials, 
Deutschland) zur knöchernen Regene-
ration. Dabei wurden der Patientin aus 
der medianen Armvene 40 ml peripheres 
Blut entnommen (zwei Röhrchen flüssi-
ges PRF und zwei Röhrchen festes PRF). 
Alle vier Röhrchen wurden gleichzeitig 
in die Zentrifuge geladen und gemäß 
dem LSCC mit 1200 Umdrehungen pro 
Minute für acht Minuten zentrifugiert 
(Duo Centrifuge, Process for PRF/Mect-
ron). Diese gleichzeitige Zentrifugation 
ermöglicht die Herstellung von flüssi-
gen und festen PRF-Matrizen in einem 
Schritt. Dabei muss darauf geachtet wer-
den, dass zwei unterschiedliche Röhr-
chentypen, nämlich orange Röhrchen für 
das flüssige PRF (i-PRF Röhrchen (10 ml), 
Process for PRF/Mectron) und rote Röhr-
chen (A-PRF+-Röhrchen (10 ml), Process 
for PRF/Mectron) verwendet werden. 
Das feste PRF wurde zunächst gepresst, 
kleingeschnitten und mit dem o.g. ge-
mischt. Danach wurde das flüssige PRF 
appliziert und eine erhöhte Klebrigkeit 
des Gesamtkomplexes, die Entstehung 

eines sogenannten „sticky bone“ abge-
wartet (Abbildung 5). Der entstandene 
KEM-PRF-Komplex wurde zur Augmen-
tation verwendet. Nach der Blutent-
nahme wurde der venöse Zugang zur 
Injektion einer perioperativen Antibiose 
mit Clindasol (150mg/ml) verwendet.  
In Regio 16 erfolgten ein externer Sinus-
lift und ein krestales Bone Splitting mit-
tels Ultraschalltechnologie (Piezomed, 
W&H Dental, Deutschland) (Abbildung 
4 und 6). Die Augmentation in Regio 13 
und 16 erfolgte mit der o.g. Mischung 
aus bovinem Knochenersatzmaterial 
und PRF (Abbildung 7). Das Augmentat 
wurde mit einer mit PRF benetzten Kol-
lagenmembran (Bio-gide, Geistlich Bio-

materials) abgedeckt. Simultan erfolgte 
die Implantation (16, 14, 13 Camlog 3, 
8/11mm und 15 4, 3/11mm Promote 
plus Camlog Secrew line), (Abbildung 8).  
Zur Vermeidung der Periostschlitzung 
und der Verschiebung der Mukogin-
givalgrenze erfolgte der Wundver-
schluss mittels einer Approximierung 
der Wundränder, unterstützt durch 
eine solide PRF-Matrix (Abbildung 9). 
Postoperativ kam es zu keiner auffälli-
gen Schwellung oder Wundheilungs-
störung (Abbildung 10). Es konnten eine 
komplette knöcherne Regeneration des 
Augmentats und eine weichgewebige 
Regeneration im Bereich der Aproximie-
rung erzielt werden. Die Freilegung der 

Abb. 9: OPG nach Implantatinsertion

Abb. 10: Heilung nach sechs Wochen
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Implantate erfolgte vier Monate nach 
Implantatinsertion mit einer rein kres-
talen Schnittführung (Abbildung 11). Zur 
Verbesserung der periimplantären Mu-
cosa wurde buccal eine solide PRF-Ma-
trix unter den Mucoperiostlappen und 
interimplantär eingebracht (Abbildung 
12 und 13). Zweieinhalb Monate nach 
der Freilegung konnte die prothetische 
Versorgung erfolgreich eingegliedert 
werden und zeigte adäquate ästhetische 
Ergebnisse (Abbildungen 14–16).

Diskussion und Schlussfolgerung

Sinusbodenaugmentation ist eine wich-
tige Augmentationsmethode zur Ver-
sorgung des atrophen Oberkiefers [16]. 
Die Morphologie der Kieferhöhle und die 
anatomische topografische Lagebezie-
hung zu den wichtigen Strukturen des 

Viszerokraniums verdeutlichen die chi-
rurgische Bedeutung dieses Eingriffs mit 
seinen möglichen Risiken und Komplika-
tion. In diesem Zusammenhang ist eine 
gut durchdachte präoperative Planung 
ein wichtiger Faktor für den Erfolg der 
Behandlung.
Die Anwendung granulärer Knochener-
satzmaterialien in der Sinusbodenaug-
mentation ist eine gut dokumentierte 
und klinisch erfolgreiche Methode [4, 
17]. In der Literatur sind darüber hinaus 
einige Empfehlungen zu finden, die eine 
Kombination aus autologem Knochen 
und Knochenersatzmaterial bevorzugen 
[18]. Diese Kombination soll primär die 
Knochenneubildung um das Material 
unterstützen und zu einer schnelleren 
und sichereren Integration des Bioma-
terials beitragen. Andere Studien zeigten 
keinen signifikanten Unterschied zwi-

schen der Zugabe des autologen Kno-
chens und den reinen Knochenersatzma-
terialien bei dieser Indikation [19]. 
Aufgrund der komplexen Morphologie 
des atrophen Oberkiefers und der un-
mittelbaren Nähe zur Kieferhöhle be-
steht bei einer minimalen oder nicht 
beachteten Perforation der Schneider-
schen Membran die Gefahr der Mate-
rialverschleppung in die Kieferhöhle. 
Dieses Risiko besteht vor allem aufgrund 
der Granulatgröße des Knochenersatz-
materials. Das hier verwendete (Geist-
lich Bio-Oss fine, Geistlich Biomaterials, 
Baden-Baden) unterstützt aufgrund 
der relativ kleinen Granulatgröße von  
1–2 mm eine schnelle Integration in den 
neugebildeten Knochen durch eine rela-
tiv rasche Vaskularisierung [20, 21]. 
Der hier präsentierte Patientenfall zeigt 
eine Möglichkeit, die Anwendung von 
partikulären Knochenersatzmaterialien 
durch die Biologisierung mit eigenen 
Blutkonzentraten (PRF) zu verbesseren. 
Durch die Kombination von solidem 
und flüssigem PRF entsteht ein klebri-
ger PRF-KEM-Komplex, der sich leicht 
applizieren und modellieren lässt. Au-
ßerdem minimiert diese Technik das 
Risiko der Materialverschleppung in die 
Kieferhöhle im Falle einer Perforation 
der Schneiderschen Membran. Des Wei-
teren können durch die Anwendung des 
autologen PRF dem Körper alle nötigen 
Komponenten zur Unterstützung der 
initialen Wundheilung zur Verfügung 
gestellt werden. Dabei finden trotz des 
Verzichts auf einen primären Wundver-
schluss eine rasche Epithelialisierung 

Abb. 11: Implantatfreilegung nach vier Monaten 

Abb. 13: Gesundes periimplantäres Gewebe zwei Wochen nach der Freilegung

Abb. 12: Heilungsverlauf fünf Tage nach Freilegung.
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und damit verbunden ein rascher Wund-
verschluss statt, was die darunterliegen-
de Knochenregneration unterstützt. Der 
Verzicht auf einen primären Wundver-
schluss und eine Periosschlitzung stellt 
eine minimalinvasive Technik dar, die 
zum Heilungserfolg führt, ohne die 
Anatomie der operierten Region zu ma-
nipulieren und das Vestibulum des Pati-
enten zu verflachen, was im Verlauf eine 
Vestibulumplastik nötig machen könnte. 
Zudem wird dadurch ein gesundes pe-
riimplantäres Gewebe regneriert, das 
spannungsfrei um das Implantat liegt 
und dieses langfristig schützt.
Die Anwendung von PRF als eine auto-
loge Komponente zur Unterstützung der 
Heilung und der Regeneration wurde 
in unterschiedlichen Indikationen mit 

großem klinischem Erfolg beschrieben. 
Insbesondere wurde bereits in einigen 
Studien ein positiver Effekt von PRF bei 
Patienten mit medikamentenassoziier-
ter Osteonekrose des Kiefers berichtet 
[22]. Dabei hatten die gesetzten Im-
plantate sechs Jahre nach Sinuslift eine 
Überlebensrate von 100 % [24]. 
Zusammenfassend zeigt die präsen-
tierte chirurgische Technik der offenen 
Einheilung mit der Kombination aus ei-
nem xenogenen Knochenersatzmaterial 
mit dem autologen PRF eine zuverlässi-
ge Möglichkeit der Rekonstruktion des 
atrophen Oberkiefers mittels Sinusbo-
denaugmentation, lateraler Augmenta-
tion und simultaner Implantatinsertion. 
Dabei konnten mittels der vorgestellten 
Vorgehensweise eine Minimierung des 

Risikos des chirurgischen Eingriffs, eine 
Verkürzung der Operationsdauer und 
eine Verbesserung der initialen Heilung 
erreicht werden.  ■
 
Literaturverzeichnis unter
www.teamwork-media.de/literatur

Abb. 15: Prothetische Versorgung Abb. 16: Adäquate Rot-Weiß-Ästhetik vier Monate nach Eingliederung der 

prothetischen Versorgung

Abb. 14: OPG nach Eingliederung der prothetischen Versorgung

Kontakt

Prof. Dr. Dr. Dr. Shahram Ghanaati
Klinikum der Goethe-Universität für 
Mund-, Kiefer- und Plastische Gesicht-
schirurgie
 
Universitätsklinikum Frankfurt am Main
Shahram.Ghanaati@kgu.de

Fortbildung 99BDIZ EDI konkret  I  03.2019



Klinische retrospektive Fünfjahresstudie

Implantatprothetische  
PEEK-Totalversorgungen:  

Überlebensraten und  
Behandlungsergebnisse

Dr. Bernd Siewert, Pozuelo de Alarcón, Spanien

In den letzten zwei Jahrzehnten werden zahnlose Patienten zunehmend mit verschraubten implantatprothetischen Totalversor-
gungen behandelt [1, 2]. Diese werden herkömmlicherweise mit starren Metallgerüsten oder neuerdings auch mit starren Zir-
konoxidgerüsten gefertigt [3]. Ziel der vorliegenden Studie war es, die Überlebensrate von implantatprothetischen Totalversor-
gungen mit Gerüsten aus dem Kunststoff Polyetheretherketon (PEEK) zu bewerten, die in der Beobachtungszeit aufgetretenen 
Probleme zu beschreiben, die Überlebensraten zu ermitteln, das Verhalten des periimplantären Knochens zu untersuchen und 
die orale Lebensqualität und die Patientenzufriedenheit zu quantifizieren.

Starre Gerüstmaterialien können nicht 
verhindern, dass Implantate und ande-
re Konstruktionselemente (z.B. Schrau-
ben) lokal überlastet werden, wodurch 
weitere Schäden oder Frakturen entste-
hen können [4], die die Lebensqualität 
insbesondere von Bruxismuspatienten 
beeinträchtigen. Bei allen etablierten 
Behandlungsansätzen – Metallkeramik, 
Vollzirkon, implantatgetragene Kunst-
stoffbrücken mit Metallgerüst– ist 
noch immer mit klinischen Problemen 
zu rechnen [5]. Bestimmte Materialien 
können jedoch okklusale Krafteinwirkun-
gen dämpfen [6]. Die Frage war, ob ein 
Hochleistungspolymer wie Polyether-
etherketon (PEEK) eine gute Alternative 
zu den etablierten Lösungen sein könn-
te. Darüber hinaus ist PEEK bei entspre-
chender Indikation auch angesichts der 
steigenden Nachfrage von Patienten und 
Zahnärzten nach metallfreien Restaura-
tionen auf Zirkonoxidimplantaten eine 
Alternative.
Implantate aus PEEK (Peek-Optima; In-
vibio, Thornton Cleveleys, Großbritan-
nien) werden seit 15 Jahren klinisch 
eingesetzt. Mit mehr als fünf Millionen 
Fällen sind implantierbare Medizinpro-

dukte aus PEEK aufgrund ihrer hervor-
ragenden mechanischen Eigenschaften, 
ihres geringen spezifischen Gewichts bei 
hoher Festigkeit und ihrer chemischen 
Stabilität inzwischen der Standard für 
eine Vielzahl von medizinischen Anwen-
dungen, darunter die Wirbelsäulenfu-
sion [7].
Auch in der Zahnmedizin wurde PEEK 
in den letzten zehn Jahren eingesetzt, 
hauptsächlich in Form von provisori-
schen Abutments und Einheilkappen, 
aber das volle Potenzial des Materials 
ist längst noch nicht ausgeschöpft [8]. 
Dieses Material ist aufgrund seiner er-
wiesenen Biokompatibilität und hohen 
Belastbarkeit äußerst interessant für 
den Einsatz als Gerüstmaterial für im-
plantatprothetische Totalversorgungen 
[9]. Die vorliegende Studie betrachtet die 
klinischen Ergebnisse von PEEK für diese 
Indikation.

Materialien und Methoden

Ethische Erwägungen
Dieser Bericht ist eine retrospektive Ana-
lyse der Patientenfälle eines einzelnen 
Behandlers in der Privatklinik, deren Lei-

ter eben dieser Behandler ist. Die Zustim-
mung aller in die Studie einbezogenen 
Patienten wurde eingeholt.

Patientenauswahl
Für zwischen März 2008 und Oktober 
2016 behandelte Patienten wurde eine 
retrospektive Durchsicht und Analyse der 
Patientenakten durchgeführt. Es handel-
te sich dabei um Patienten mit einem 
zahnlosen Kiefer, die über einen Zeitraum 
von 18 Jahren mit implantatprotheti-
schen PEEK-Totalversorgungen behandelt 
worden waren und bereit waren, an einer 
Nachuntersuchung teilzunehmen. Zwei 
Patienten, die diese Kriterien erfüllten, 
konnten nicht einbezogen werden, da sie 
an Ursachen gestorben waren, die nichts 
mit ihrer Zahnbehandlung zu tun hatten. 
20 Patienten konnten in die Analyse ein-
bezogen werden.

Implantate und Prothetik
Alle Patienten waren mit verschraubten 
(horizontal, Abb. 1, oder okklusal, Abb. 2) 
implantatprothetischen Totalversor-
gungen mit PEEK-Gerüsten behandelt 
worden. Die PEEK-Oberfläche wurde mit  
80 µm Aluminiumoxid bei einem Druck 
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von 2,5 bar abgestrahlt und mit einem 
Primer (Visio-Link; Bredent, Senden, 
Deutschland) vorbehandelt. Anschlie-
ßend wurde das Gerüst mit vorgefer-
tigten mehrschichtigen PMMA-Veneers 
(novo.lign; Bredent) mit einem speziellen 
PEEK-Primer (visio.link; Bredent) und ei-
nem dualhärtenden Befestigungskom-
posit (combo.lign; Bredent) verblendet.
Insgesamt wurden 92 Titanimplantate 

gesetzt, davon 80 im Oberkiefer und 
12 im Unterkiefer. Die verwendeten 
Implantate waren: 10 × BEGO Sema-
dos RS (BEGO, Bremen, Deutschland);  
56 × blueSKY (Bredent medical, Senden, 
Deutschland); 12 × MPI Excellence Astra 
Tech mit Innenverbindung (Medical Preci-
sion Implants, Madrid, Spanien); 4 × MPI 
Excellence mit Brånemark-Außenverbin-
dung (Medical Precision Implants) und  

10 × PITT-EASY (Sybron Dental Speciali-
ties, Bremen, Deutschland). Die Implan-
tation und die prothetische Versorgung 
wurden von Dr. Siewert gemäß den Emp-
fehlungen des Herstellers durchgeführt. 
14 Patienten erhielten 67 Implantate, die 
nach einem verzögerten Protokoll nach 
einer beobachteten Mindesteinheilzeit 
von vier Monaten mit dem definitiven 
PEEK-Zahnersatz belastet wurden. Die 

Abb. 1  Ein PEEK-Gerüst mit einem der vier horizontal verschraubten Pfeiler aus Titan (basale Ansicht)

Abb. 2  Ein verblendetes PEEK-Gerüst mit vier horizontal verschraubten Pfeilern (okklusale Ansicht)

Fortbildung 101BDIZ EDI konkret  I  03.2019



verbliebenen 25 Implantate von 6 Pa-
tienten wurden mit zehngliedrigen ver-
schraubten PMMA-Versorgungen mit 
eingeklebten Titanabutments sofortbe-

lastet. Beii ihnen erfolgte die Versorgung 
mit dem PEEK-Zahnersatz nach frühes-
tens fünf Monaten.
In keinem der Fälle befand sich im Ge-
genkiefer eine Totalversorgung. Ein Pati-
ent hatte eine implantat-/steggetragene 
Deckprothese, 2 Patienten hatten natür-
liche Zähne und eine herausnehmbare 
Modellgussprothese im Seitenzahnbe-
reich, 2 Patienten hatten zementierte 
Metallkeramikbrücken (Eckzahn zu Eck-
zahn) mit herausnehmbarem Anteil im 
Seitenzahnbereich, 1 Patient hatte eine 
Metallkeramik-Totalversorgung und  
2 Patienten hatten ihr natürliches Gebiss, 
bei den übrigen 12 Patienten waren Ein-
zelkronen oder kurze Keramikbrücken 
auf natürlichen Zähnen oder Implanta-
ten vorhanden. Die Abbildungen 3 bis 7  

zeigen einen repräsentativen Fall über 
den gesamten Beobachtungszeitraum.

Status der Patienten
Alle Patienten waren nach der pro-
thetischen Versorgung von Dr. Siewert 
nachbehandelt worden. Sie alle wurden 
aufgefordert, sich zwischen Oktober und 
Dezember 2016 zu einer weiteren Unter-
suchung in der Klinik einzufinden. 18 von 
20 Patienten leisteten dieser Aufforde-
rung Folge. Für die 2 fehlenden Patienten 
wurden die Daten aus der früheren Nach-
untersuchung in die Analyse einbezogen. 
8 Patienten mussten wegen Versagens 
von metallkeramischen Restaurationen 
auf natürlichen Zähnen oder Implanta-
ten behandelt werden. Ursachen waren 
Keramikfrakturen, Gerüstfrakturen, Frak-

Abb. 3  Ausgangssituation vor der Eingliederung 

(okklusale Ansicht, Juni 2008)

Abb. 5  Dieselbe Versorgung bei der Nachuntersuchung acht Jahre nach der 

Eingliederung (Oktober 2016)

Abb. 7  Ansicht des Kiefers ohne die Prothetik 

bei der Nachuntersuchung acht Jahre nach der 

Eingliederung (Oktober 2016)

Abb. 4  Verschraubte Totalversorgung mit PEEK-Gerüst in situ 

(okklusale Ansicht, Juni 2008)

Abb. 6  Panoramaröntgenaufnahme bei der Nachuntersuchung acht Jahre 

nach der Eingliederung (Oktober 2016)
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turen von Zahnwurzeln oder Frakturen 
oder Verlust von Implantaten. Diese Pa-
tienten wurden aufgrund ihres Bruxis-
mus als besondere Risikogruppe einge-
stuft.

Klinische und 
radiologische Untersuchungen 
Zur Beurteilung des Knochenschwundes 
wurden von allen Patienten extraorale 
Panoramaröntgenaufnahmen angefer-
tigt (Instrumentarium OP100 D Dental 
Panoramic X Ray; KaVo Dental, Biberach, 
Deutschland). Die Panoramaaufnahmen 
vom Tag der Eingliederung des Zahnersat-
zes wurden als die jeweilige Ausgangs-
situation betrachtet; von allen teilneh-
menden Patienten wurde am Ende des 
Beobachtungszeitraums eine abschlie-
ßende Panoramaaufnahme gemacht. 
Da es sich um eine klinisch retrospektive 
Studie handelte, wurden die Röntgenauf-
nahmen nur insoweit standardisiert, als 
sie von derselben Person mit demselben 
Gerät unter Einhaltung eines strengen 
Positionierungsprotokolls durchgeführt 
wurden. Die digitalen Daten wurden 
dann mit der dentalen Bildgebungssoft-
ware Cliniview (Kavo Dental) nach dem 
folgenden Protokoll analysiert: Jedes Bild 
wurde durch Anpassung von Helligkeit, 
Kontrast und Gamma optimiert und 
anschließend vor den mesialen und dis-
talen Längenmessungen kalibriert (Abb. 
8 a und b).  Um die Messgenauigkeit zu 
verbessern, wurde der zu vermessende 
Bereich entsprechend verstärkt. Gemes-

sen wurde der Abstand zwischen der Im-
plantatschulter und dem höchsten Punkt 
des krestalen Knochens auf der distalen 
und mesialen Seite des Implantats.
Bei der klinischen Nachuntersuchung 
wurde auch der Zustand des periimplan-
tären Gewebes bewertet (Taschentiefe 
und Blutung auf Sondierung). Für jeden 
Patienten wurde eine klinische Untersu-
chung auf Periimplantitis durchgeführt, 
wobei die Implantate wie folgt katego-
risiert wurden: kumulativer Knochen-
schwund > 2 mm, Sondierungstiefen > 4 
mm bei gleichzeitiger Blutung und/oder 
Eiterung, Implantatmobilität und krater-
ähnlichen Defekten [10–15].
Auch das Überleben des Implantats und 
der Prothetik wurde ausgewertet. Das 
Versagenskriterium lautete dabei: „Im-
plantat oder prothetische Versorgung 
mussten aus irgendeinem Grund entfernt 
werden.“ Auch wurden Angaben zu un-
erwünschten Ereignissen einschließlich 
Eintrittsbedingungen und Gegenmaß-
nahmen registriert. Solche unerwünsch-
ten Ereignisse erforderten nicht immer 
notwendigerweise ein Entfernen der Res-
tauration. Weiterhin wurden das Erschei-
nungsbild der Prothetik sowie eventuelle 
Komplikationen in Zusammenhang mit 
Abutments oder Befestigungskomponen-
ten untersucht.
Am Ende des Beobachtungszeitraums 
(Ende 2016) wurden die Patienten ge-
beten, die Umfrage zum Profil der Aus-
wirkungen auf die Mundgesundheit in 
einer validierten spanischen Version 

(OHIP-14Sp) [16] auszufüllen, die mit ei-
ner angepassten Likert-Skala (0 = gerings-
te Auswirkungen/niemals, 4 = höchste 
Auswirkungen/immer) bewertet wurde. 
Unabhängig davon wurden alle 20 Pa-
tienten gebeten, ihre Zufriedenheit auf 
einer Skala von 1 bis 10 zu bewerten  
(1 = geringste Zufriedenheit/extrem un-
zufrieden, 10 = größte Zufriedenheit/ex-
trem zufrieden).

Ergebnisse

Patientenstatistiken
Die durchschnittliche Nachbeobach-
tungszeit nach der Implantation betrug 
77 (18–105) Monate. Die durchschnitt-
liche Nachbeobachtungszeit nach Ein-
gliederung der prothetischen Versorgung 
betrug 56 (14–105) Monate.

Primäre Zielvariablen: Überlebensraten 
der Implantate und der prothetischen 
Versorgung
Die Implantatüberlebensrate war hoch 
(99 %), wobei nur 1 von 92 Implanta-
ten nach 7 Jahren Belastung versagte, 
und zwar bei einem Patienten mit einer 
schweren Parodontitis und einer Krebs-
therapie in der Vorgeschichte, bei dem 
vor der Implantation alle verbliebenen 
Zähne extrahiert worden waren.
Die Überlebensrate der PEEK-Versorgun-
gen war ebenfalls (100 %) hoch: Keine der 
20 Totalversorgungen musste während 
des Beobachtungszeitraums entfernt 
werden.

Abb. 8  Repräsentatives Beispiel Fall für ein Vermessungsprotokoll des mesialen und distalen periimplantären Knochenniveaus auf der Panorama-Röntgenauf-

nahme. (a) Ausgangssituation nach Kalibrierung und Eingliederung der definitiven Versorgung (September 2013). (b) Situation bei der Nachuntersuchung nach 

erneuter Kalibrierung (November 2016)
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Klinische und 
radiologische Untersuchung
Der Knochenverlust wurde zu verschiede-
nen Zeitpunkten nach der Eingliederung 
der PEEK-Versorgungen gemessen. Nach 
durchschnittlich 54 Monaten betrug der 
Knochenverlust 0,2 ± 1,0 mm auf der 
mesialen Seite und 0,3 ± 0,8 mm auf der 
distalen Seite.
Nur ein Implantat (1 %) war von Peri-
implantitis betroffen; die anderen 91 
Implantate wiesen während des Beob-
achtungszeitraums keine Anzeichen von 
Periimplantitis auf.
Prothetische Komplikationen im Sinn 
von Abutmentkorrosion, Adhäsionsver-

luste oder Schraubenlockerungen wurden 
nicht beobachtet. Chipping trat bei den 
Verblendungen in 5 Fällen auf, die in zwei 
Gruppen unterteilt werden konnten. Die 
erste Gruppe umfasste 2 Fälle von früh-
zeitigem Chipping innerhalb des ersten 
Monats nach der Eingliederung, zurück-
zuführen auf Fehler bei der Befestigung 
(Abb. 9 a und b). Nach der Reparatur im 
Dentallabor wurden keine weiteren Fälle 
dieser Art mehr beobachtet. Die zweite 
Gruppe umfasst 3 Fälle von sogenann-
tem „late chipping“, Frakturen einzelner 
Verblendungen nach mehreren Jahren in 
Funktion aufgrund von Veränderungen 
im Okklusionsmuster (Abb. 10); sie traten 

nur in der Untergruppe der Patienten mit 
Bruxismus auf, und in allen drei Fällen 
konnte die notwendige Reparatur direkt 
in der Klinik erfolgen.
18 Patienten füllten zwischen Oktober 
und Dezember 2016 den OHIP-14-Frage-
bogen aus.
Die maximal mögliche Punktzahl beim 
OHIP-14 beträgt 56 Punkte, was dem 
ungünstigsten möglichen Wert für die 
orale Lebensqualität (oral health-related 
quality of life, OHRQoL) entspricht; der 
beste mögliche Wert beträgt 0 Punkte. 
Die durchschnittliche Gesamtpunktzahl 
beim OHIP-14 betrug 3,1 ± 3,3 (0–12) 
Punkte nach einer durchschnittlichen 

Abb. 9 a und b  Beispiele für ein frühzeitiges Chipping (innerhalb des ersten Monats nach Eingliederung), verursacht durch Mängel bei der Befestigung im Labor

Abb. 10  Beispiele für Chipping erst sechs Jahre nach der Eingliederung, verursacht durch okklusale Abrasion der PMMA-Verblendungen
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Beobachtungszeit von 58 Monaten. Bei 
66,7 % der Patienten betrug die Gesamt-
punktzahl 3 oder weniger, bei 27,8 % der 
Patienten sogar 0. Über die Angaben im 
OHIP-14-Fragebogen hinaus wurden alle 
20 Patienten in der Studie gebeten, ihre 
Zufriedenheit auf einer Skala von 1 bis 10 
zu bewerten. Die Patientenzufriedenheit 
war mit einem Durchschnittswert von  
9,3 ± 0,9 hoch.

Bruxismuspatienten
Es wurde eine Teilmenge von 8 Patien-
ten mit Bruxismus (Zähneknirschen 
oder Zähnepressen) gebildet, bei denen 
die durchschnittliche prothetische Be-
handlungszeit 51 Monate betrug. Alle 8 
Pa tienten füllten den OHIP-14-Fragebo-
gen aus; die durchschnittliche Gesamt-
punktzahl für diese Gruppe lag mit 3,9 
± 3,4 ebenfalls niedrig. Die 8 Patienten 
mit Bruxismus bewerteten ihre Zufrie-
denheit mit 9,4 auf einer Skala von 1 bis 
10. Bei ihnen betrug die Überlebensrate 
von Implantaten die Prothetik 100 %, der 
Knochenverlust war gering (0,1 ± 0,8 mm 
mesial und 0,3 ± 0,8 mm distal), und Pe-
riimplantitis trat nicht auf.

Diskussion

In mehreren Studien wurden die Über-
lebensraten von Implantaten und Zahn-
ersatz bei festsitzenden implantatprothe-
tischen Totalversorgungen untersucht. 
Die dabei berichtete Überlebensrate 
für die Implantate nach 5 Jahren liegt 
mit 94,3 % hoch [17], ebenso die Über-
lebensrate der Totalversorgungen mit  
91,4 % [18, 19]. Bei den 20 in dieser Stu-
die betrachteten Patienten betrug die 
Überlebensrate der Implantate 99 % und 
die der Prothesen 100 %. Diese erhöhten 
Überlebensraten könnten auf die größere 
Flexibilität des PEEK-Materials (geringerer 
Elastizitätsmodul als Titan [20]) zurück-
zuführen sein, was die Dämpfungseigen-
schaften der Prothetik verbessert [21, 22]. 
So kann ein Teil der Kaukräfte abgefedert 
werden, was den Tragekomfort verbessert 
und möglicherweise dazu beiträgt, die 
periimplantäre Knochensubstanz besser 
zu erhalten.

Der Knochenabbau um die Implantate 
herum wurde mit etwa 0,19 mm pro 
Jahr angegeben [23]. Nach fünf Jahren 
betrug den Berichten zufolge der durch-
schnittliche marginale Knochenverlust 
etwa 1,5 mm [24]. In der vorliegenden 
Studie wurde ein deutlich geringerer 
Knochenverlust beobachtet (0,2 ± 1,0 mm 
mesial und 0,3 ± 0,8 mm distal), was mit 
den beschriebenen günstigeren Dämp-
fungseigenschaften der PEEK-Versorgun-
gen zusammenhängen könnte. Darüber 
hinaus ist zu berücksichtigen, dass der 
Elastizitätsmodul der verblendeten PEEK-
Gerüste eher eine zu 100 % passive Pass-
form garantiert als starre Konstruktionen, 
da erstere geringfügige Abweichungen 
ausgleichen können.
Periimplantitis ist eine infektiöse Erkran-
kung des Gewebes um osseointegrierte 
Implantate, die mit einem Verlust von 
Stützknochen und klinischen Entzün-
dungszeichen einhergeht. Die Prävalenz 
von Periimplantitis wurde mit etwa 10 % 
der Implantate angegeben [17, 25]. Die 
in dieser Studie beobachtete geringe In-
zidenz von Periimplantitis (1,1 %) könnte 
auf den guten Knochenerhalt um die Im-
plantate herum zurückzuführen sein, der 
wiederum aus den verbesserten Dämp-
fungseigenschaften des PEEK-Materials 
abgeleitet werden könnte. Ein weiterer 
Faktor, der eine geringe Inzidenz der Pe-
riimplantitis begünstigen könnte, ist die 
Abwesenheit von Metall in den PEEK-
Versorgungen.
Es wurden nämlich Bedenken hinsicht-
lich Korrosion und der Freisetzung von 
Metall ionen durch die galvanische Kopp-
lung von metallischer Prothetik und me-
tallischen Implantaten geäußert [26, 27], 
was in dieser Studie durch die Verwen-
dung einer metallfreien Prothese vermie-
den wurde. Die natürliche Inaktivität und 
Biokompatibilität des PEEK-Materials [7] 
könnte zusammen mit der Flexibilität 
des Materials, die einen besseren passi-
ven Sitz ermöglicht, ebenfalls dazu bei-
tragen, das Gewebe langfristig gesund 
zu erhalten.
Bei nur einem Patienten – mit einer 
schweren Parodontitis in der Vorge-
schichte – wurde eine Periimplantitis 

beobachtet. Zwar war nur eines von ins-
gesamt vier Implantaten im Unterkiefer 
betroffen, doch muss angenommen wer-
den, dass Patienten mit einer Parodonti-
tisdiagnose einem höheren Periimplanti-
tisrisiko ausgesetzt sind [28–30].
Ebenfalls ist anzunehmen, dass die ver-
besserten Dämpfungseigenschaften 
des Implantat-Prothetik-Systems die 
orale Lebensqualität sehr positiv beein-
flussen [31]. In den OHIP-14-Fragebögen 
erzielten die 18 Patienten sehr niedrige 
Punktwerte, wobei 94 % von ihnen nie 
oder fast nie Schmerzen und 89 % von 
ihnen nie oder fast nie eine Empfind-
lichkeit verspürten oder gebissbezogene 
Beschwerden hatten. Die OHIP-14-Werte 
entsprachen der von allen 20 Patienten 
berichteten Zufriedenheit, die mit 9,3 auf 
einer Skala von 1 bis 10 äußerst hoch war. 
In anderen OHIP-14-Studien bei Patien-
ten mit implantatprothetischen Total-
versorgungen hatten nur rund 75 % der 
Patienten nie oder fast nie Probleme und 
waren sehr zufrieden [32]. Ähnlich wie 
die klinischen Ergebnisse schienen auch 
Patientenzufriedenheit und Tragekom-
fort bei Verwendung von PEEK-Prothetik 
günstiger zu sein.
Die möglichen Auswirkungen von PEEK 
als prothetisches Material auf Schmerz-
linderung und Tragekomfort sind für Pa-
tienten mit Parafunktionen (Bruxismus, 
Pressen) noch wesentlich relevanter. 
Von Zähnepressen, auch als zentrischer 
Bruxismus bezeichnet, sollen bis zu  
20 % aller Patienten betroffen sein; dieses 
Syndrom steht in dem Ruf, übermäßige 
okklusale Belastungen von Implantaten 
und Prothesen zu verursachen, was zu 
übermäßigem Knochenschwund um die 
Implantate, Implantatversagen und auch 
zu Schäden an der Prothetik selbst führen 
kann [33, 34].
Von den hier betrachteten 20 Patienten 
war eine Teilmenge von 8 Patienten von 
Parafunktionen betroffen. Die OHIP-
14-Werte dieser Teilmenge blieben mit 
3,9 niedrig, wobei diese Patienten ihre 
Zufriedenheit mit 9,4 auf einer Skala von 
1 bis 10 als hoch einstuften. Diese Patien-
ten zeigten nach einer durchschnittlichen 
Beobachtungsdauer von 51 Monaten Im-
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plantat- und prothetische Überlebensra-
ten von 100 % und nur ein sehr geringes 
Ausmaß an Knochenabbau (Abb. 11 a 
und b) und dazu keinerlei Periimplantitis. 
Die Nachuntersuchungen zeigten, dass 
die Situation im Gegenkiefer im Lauf der 
Jahre stabil blieb – ohne weiteren Zahn-
verlust, ohne Parodontitis und ohne Kno-
chenabbau.
Es wurden keine Unterschiede in der ora-
len Lebensqualität und dem klinischen Er-
gebnis zwischen der Teilmenge der Pati-
enten mit Parafunktion und den übrigen 
Patienten beobachtet. Dies scheint dar-
auf hinzudeuten, dass die Vorteile einer 
prothetischen Versorgung mit ausgepräg-
teren Dämpfungseigenschaften auch und 
gerade für Patienten mit Parafunktionen 
deutlich sind und ihre Lebensqualität im 
Vergleich zu den starreren Prothesen auf 
Metallbasis erheblich verbessern.

Schlussfolgerung

Innerhalb der Grenzen dieser Studie 
zeigten Patienten mit PEEK-Totalversor-
gungen hohe Überlebensraten von Im-
plantaten und Prothetik bei geringem 
periimplantärem Knochenabbau und 
einer geringen Inzidenz von Periimplan-
titis. Die orale Lebensqualität und die Pa-
tientenzufriedenheit erwiesen sich auch 
bei Patienten mit Bruxismus als äußerst 

zufriedenstellend. Die einzige protheti-
sche Komplikation war ein gelegentliches 
Chipping der Verblendung, sodass da rauf 
zu achten ist, diese Verblendung sehr 
genau und sorgfältig zu befestigen. Auf 
der anderen Seite war die Häufigkeit von 
Chipping bei Patienten mit Bruxismus ge-
ringer als in der Literatur berichtet. Ein 
Vorteil des Materials liegt darin, dass es 
sich direkt in der Praxis unproblematisch 
reparieren lässt.
Es wird angenommen, dass die beobach-
teten Verbesserungen der oralen Lebens-
qualität und der klinischen Ergebnisse 
mit dem besseren Dämpfungsverhalten 
der PEEK-Prothetik zusammenhängen 
könnten, was möglicherweise dazu bei-
trägt, den Knochen um die Implantate 

herum zu erhalten und Schmerzen und 
Beschwerden des Patienten – auch bei 
Bruxismus – zu reduzieren. Eine prospek-
tive Studie mit einer größeren Zahl von 
Patienten wäre vorteilhaft. ■

Literaturverzeichnis unter 
www.teamwork-media.de/literatur

Abb. 11 a  Panoramaröntgenaufnahme eines Patienten mit Bruxismus vier Monate nach Eingliederung 

der prothetischen Versorgung

Abb. 11 b  Panoramaröntgenaufnahme desselben Patienten 70 Monate nach der Eingliederung
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Nobel Biocare Global Symposium Madrid/Spanien

Das Protokoll entscheidet über Erfolg
Wie man Patienten individuell minimalinvasiv behandelt, digitale Zahnheilkunde nutzt und zu vorhersagbaren ästhetischen 
Langzeiterfolgen gelangt – das waren nur einige der Themen, die rund 70 internationale Experten Ende Juni 2019 während des 
Global Symposium von Nobel Biocare in Madrid diskutierten. Im Fokus standen das neue Implantat Nobel Biocare N1, ein neues 
Bohrprotokoll sowie die Integration des digitalen Workflows in die Praxis. 

„We follow no one.“ Unter diesem Mot-
to präsentierte sich Nobel Biocare den 
rund 1200 Teilnehmern aus 60 Ländern 
in Madrid kurz nach der IDS mit weite-
ren Innovationen. Nach rund 18 Mona-
ten klinischer Pilotanwendung wurde in 
Spanien nun offiziell der Schleier gelüf-
tet. Hans Geiselhöringer President Nobel 
Biocare Systems, Henrik Petersson, Vice 
President Product Management Implant 
Systems, und Prof. Dr. Stefan Holst, Vice 
President Global Research, Products 
and Marketing, gaben den Blick frei auf  
Nobel Biocare N1, ein konisches Implan-
tatsystem mit triovaler anatomischer 
Form, die eine Rotation verhindern soll. In 
Verbindung mit den neuen Oberflächen 
Xeal und TiUltra soll die Integration in das 
Weichgewebe (Xeal) und in den Knochen 
(TiUltra) schnell gelingen. Hinter der Ent-
wicklung des neuen Implantatsystems 
steht die Idee, biologische Prozesse, Pati-
entenwünsche und die Anforderungen der 
Behandler/Anwender zusammenzufüh-
ren. Nobel Biocare N1 soll, von der Planung 
bis zur Prothetik, Workflows optimieren 
und den Patientenkomfort erhöhen. Re-

nommierte Pilotanwender bescheinigten 
den inserierten Implantaten gute Primär-
stabilität und einfache Handhabung in der 
täglichen Praxis.

Weniger ist mehr –  
von Speedskills zu Speed kills

Dieser Erkenntnis folgend, stellte Nobel 
Biocare ein neues Bohrprotokoll vor, das 
es ermöglicht, mit maximal zwei Bohrern 
(OsseoDirect/OsseoShaper) den Bohrkanal 
langsam bohrend und damit regenerativ 
und schonend aufzubereiten – direct, sha-
pe and place. Eine Besonderheit des Os-
seoShapers liegt in seinem Schneidverhal-
ten: Weicher Knochen wird verdichtet und 
dichter Knochen geschnitten. Die mit dem 
OsseoShaper im Low-Speed-Verfahren ge-
wonnenen und retinierten Knochenchips 
sind wertvoll für die Regeneration und 
führen zu schneller Knochenneubildung, 
das bestätigte Prof. Dr. Jill Helms, USA, an-
hand ihrer Zellforschung. Für den Patien-
ten bedeutet das: weniger Vibration und 
weniger unangenehme Geräusche wäh-
rend der Implantation. „Damit entschei-

den sich auch mehr Angstpatienten für 
ein Implantatversorgung“, so Dr. Annette 
Felderhoff-Fischer, München.

DTX Studio –  
das digitale Ökosystem

Diagnostik wird im Alltag vieler Praxen 
weltweit oft mittels analoger Arbeits-
schritte betrieben. „3-D-Diagnostik ist 
immer noch die Ausnahme“, sagte Dr. Pas-
cal Kunz, Vizepräsident Digital Solutions 
bei Nobel Biocare. „Die Integration von 
Hard- und Software ist der Erfolgsfaktor 
des DTX Studios, das als offenes Konzept 
funktioniert.“ Auch Dr. France Lambert, 
Belgien, bestätigte dies in ihrem Plädoyer 
für die digitale Zahnheilkunde: „Zentra-
les Element ist die Software, in der alle 
Informationen zusammenlaufen. Unter 
anderem ist das neue Tool zum Patienten-
monitoring sehr hilfreich.“ Auch Dr. Peter 
Wöhrle, USA, betonte, wie wichtig es ist, 
alle Daten strukturiert abrufen zu können. 
Wo es bislang unterschiedliche Software 
brauchte, wird bei DTX alles auf einen Blick 
am Bildschirm ersichtlich.  ■

Teilten erste Erfahrungen mit Nobel Biocare N1 und OsseoShaper, Überlegungen zur Entwicklung sowie zu Forschungsergebnissen: Henrik Petersson, Dr. Peter 

Wöhrle, Dr. John Brunski, Dipl.-Ing. Holger Zippich, Dr. Oded Bahad, Priv.-Doz. Dr. Paul Weigl, Dr. Annette Felderhoff-Fischer, Prof. Dr. Jill Helms und Prof. Dr. Stefan 

Holst (v.li.).
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Dr. Sascha Jovanovic: „Man muss sich frühzeitig um die Dicke der Weichgewe-

be kümmern, das erhöht die Stabilität des Knochens.“

Dr. Pascal Kunz: Dr. Pascal Kunz zeigte in einer „Reise von der Diagnostik zur 

Behandlung“ die Möglichkeiten des DTX-Studios auf.
Prof. Dr. Jill Helms zeigte sich im Rahmen ihrer Zellforschung beeindruckt von 

dem regenerativen Potenzial des neuen Osseoshapers: „This ist it – less cell-

death means less bone resorption.“

Dr. Istvan Urban zeigte 10-Jahresergebnisse: „Stabilisierung der Crafts ist der 

Schlüssel zum Erfolg!“

Fo
to

: p
ix

ab
ay

.c
om

/S
er

gi
o 

Ca
si

lla
s

Events 109BDIZ EDI konkret  I  03.2019



Dentaurum Implants: tioLogic Twinfit Lounges 2019 in Dresden und Nürnberg

Einfach besonders
Bei den beiden tioLogic Twinfit Lounges von Dentaurum Implants stand die Wissensvermittlung rund um das Thema Abutment 
Switch im Mittelpunkt. Von der chirurgischen Planung bis zur prothetischen Versorgung wurden die Teilnehmer auf den neues-
ten Stand gebracht. In zwei besonderen Locations beleuchteten erfahrene Referenten dieses Thema aus zahnmedizinischer und 
zahntechnischer Sicht. 

Für eine entspannte und besondere 
Fortbildungsatmosphäre bei der tiologic 
Twinfit Lounge sorgte im historischen 
Herzen von Dresden das stilvolle Ambien-
te des Kürländer Palais und in Nürnberg 
die einmalige Loftatmosphäre im denk-
malgeschützten Manufaktur-Gebäude 
der ehemaligen Vereinigten Fränkischen 
Schuhfabriken – der Eventlocation Loft-
werk. An den Locations erwarteten die 
Besucher spannende Vorträge und in-
tensive Gespräche mit Referenten und 
Experten. 

Abutment Switch:  
so geht 2 in 1 heute

Das Motto, unter dem Dentaurum Im-
plants sein neues patentiertes tioLogic 
Twinfit Implantatsystem präsentierte, 
ist klar gewählt: „It‘s my choice.“ – bie-
tet das System dem Anwender doch 
neben Sicherheit und Effizienz im Hand-
ling vor allem die maximale Flexibilität, 
von der Insertion bis über die definitive 
Versorgung und altersbedingte Situa-
tionsänderung hinaus. Experten aus 
der Entwicklung der Firma Dentaurum 
Implants stellten zunächst das System 
und seine Vorzüge vor. Der Abutment 
Switch ermöglicht die Versorgung von 
zwei prothetischen Anschlussgeome-
trien – conical und platform – auf nur ei-
nem Implantat. Das Tiefenstopp-System 
sorgt darüber hinaus für eine besonders 
flexible und sichere chirurgische Aufbe-
reitung. Jedem Implantat liegen durch-
messerbezogene farbcodierte und steril 
verpackte Hülsen bei, mit denen situativ 
eine sichere chirurgische Aufbereitung 
gelingt. Erstklassige Referenten wie Dr.  
Joachim Hoffmann aus Jena und Dr. Frie-

demann Petschelt aus Lauf an der Pegnitz 
stellten den zahlreichen interessierten 
Teilnehmern an den beiden Locations das 
tioLogic Twinfit Implantatsystem vor. Als 
besondere Vorteile wurden die Option, 
mit einem Implantat zwei prothetische 
Lösungen abzudecken, ein finanziell at-
traktives schlankes Instrumentarium 
und ein verringerter Schulungs- und 
Trainingsaufwand hervorgehoben. Auch 
die zahlreichen Einsatzmöglichkeiten, bei 

denen der Anwender jederzeit individu-
ell und flexibel entscheiden kann, welche 
Variante für seinen Patienten die beste 
ist, sind eine klare Anwendungsempfeh-
lung. Genügend Zeit blieb im Nachgang 
der Vorträge auch für einen persönlichen 
Erfahrungsaustausch mit den anwesen-
den Experten und Referenten.  ■

Weitere Informationen: 
www.tiologic-twinfit.de

Dr. Friedemann Petschelt begeisterte die Teil-

nehmer mit seinem Vortrag.

Kollegen unter sich: Dr. Joachim Hoffmann und  

Dr. Friedemann Petschelt
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 Information und Registration: 
www.orfoundation.org/globalsymposium
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Workshop von Thommen Medical auf dem EAED-Frühjahrstreffen in München

Fragen aus der täglichen  
Praxis – und sinnvolle Antworten

Anlässlich des 33. Frühjahrstreffens der European Academy of Esthetic Dentistry (EAED), das vom 23. bis 25. Mai 2019 in Mün-
chen stattfand, hat Thommen Medical als Goldsponsor ein sehr individuelles Workshop-Format entwickelt. Im stilvollen Ambi-
ente des Grand Hotel Bayerischer Hof stieß das hochgradig praxisorientierte Konzept auf große Resonanz bei einem aktiven und 
interessierten Publikum.

Keine überladene PowerPoint-Präsenta-
tion, keiner der üblichen Frontalvorträ-
ge: In der gediegenen Atmosphäre des 
„fürstlichen“ Konferenzraums saßen die 
Referenten auf Augenhöhe mit dem Pub-
likum – und auch die Diskussionen selbst 
fanden auf Augenhöhe statt. Aber bevor 
es losgehen konnte, mussten in letzter 
Minute noch zahlreiche Stühle beschafft 
werden, da sich viel mehr interessierte 
Teilnehmer als erwartet eingefunden 
hatten. Der Stimmung hatte dies jedoch 
nicht geschadet, sondern im Gegenteil die 
vertraute Atmosphäre dieses speziellen 
Workshops unterstrichen.
Hochkompetente Vertreter/-innen ihres 
Fachgebiets hatten sich versammelt, um 
Antworten auf Fragen zu finden, die in der 
täglichen Arbeit von Praktikern auftreten. 
Prof. Dr. Irena Sailer, Leiterin der Abteilung 
für festsitzende Prothetik und Biomateria-
lien an der Zahnmedizinischen Sektion der 
Medizinischen Fakultät der Universität 
Genf, vertrat die wissenschaftliche Seite, 
während Dr. Christopher Köttgen, niederge-
lassener implantologisch tätiger Zahnarzt 
aus Mainz, und Nicola Pietrobon, Zahn-
technikermeister aus Zürich, als Vertreter 
der Praxis auftraten. Dr. Ueli Grunder, ein 
bekannter und erfahrener Zahnarzt aus 
Zollikon, erwies sich als geschickter Mode-
rator, der mit nur wenigen Fragen lebhafte 
und teilweise kontroverse Diskussionen 
auf dem physisch nicht vorhandenen „Po-
dium“ und mit dem Publikum anzuregen 
verstand.
Die unterschiedlichen Standpunkte spie-
gelten sich bereits in den Antworten auf 
die erste Frage wider: Ist eine festsitzende 

monolithische Zirkonoxid-Vollversorgung 
auf sechs oder sieben Implantaten eine 
sinnvolle Lösung für den zahnlosen Kie-
fer? Sailer wies darauf hin, dass dazu noch  
immer keine Veröffentlichungen und 
kaum praktische Erfahrungen mit Re-
staurationen dieser Art vorliegen. Eine 
sorgfältige Politur, betonte sie, sei Vor-
aussetzung dafür, Schäden im Gegen-
kiefer zu vermeiden. Pietrobon wies als 
Zahntechniker darauf hin, dass eine mo-
nolithische Zirkonoxidbrücke keine Span-
nungsbrecher besitzt, was das Risiko von 
Frakturen erheblich erhöht. Da Chipping 
auch bei Metallkeramik auftreten kann, 
dort aber leichter zu reparieren ist, befür-
wortet er nach wie vor metallkeramische 
Restauratio nen. Köttgen ergänzte, dass 
auch der Kostenfaktor eine sehr wichtige 
Rolle spielt und dass er Entscheidungen 
in der Regel erst nach einer persönlichen 
Konsultation mit dem Patienten trifft.
In den folgenden zwei Stunden wurden 
die kontroversen, aber hochproduktiven 
Diskussionen zu weiteren Themen fort-
gesetzt: Erfahrungen mit dem Konzept 
„One Abutment – One Time“, verschiedene 
Vorgehensweisen beim Verblenden, die 
Rekonstruktion verlorener Kontaktpunkte 
zwischen Kronen und natürlichen Zähnen 
oder die Wahl des am besten geeigneten 
Belastungsprotokolls. Besonders breit ge-
fächert war das Meinungsspektrum zum 
Thema des digitalen Workflows, das nicht 
nur erkennbar eine Kluft zwischen den Ge-
nerationen, sondern auch die teilweise ge-
gensätzlichen Positionen von Zahnärzten 
und Zahntechnikern aufzeigte. Am Ende 
brachte Grunder die Erkenntnisse zur Di-

gitalisierung in der Implantologie auf ei-
nen gemeinsamen Nenner: „Die Entwick-
lung ist nicht mehr aufzuhalten, und der 
richtige Zeitpunkt für den Einstieg in die 
digitale Welt ist genau jetzt gekommen, 
auch wenn viele Zahnärzte und Techniker 
immer noch nach mehr Benutzerfreund-
lichkeit verlangen.“
Während des anschließenden „Apéro“ 
wurden die Diskussionen nicht nur auf 
professioneller, sondern auch auf persön-
licher Ebene fortgesetzt. Ein unkompli-
ziertes Workshop-Konzept mit greifbarem 
Nutzen für die Arbeit jedes praktizieren-
den Zahnarztes. ■

Weitere Informationen
www.thommenmedical.com

Die Referent/-innen des EAED-Workshops von 

Thommen (von links): Dr. Christopher Köttgen, 

Prof. Dr. Irena Sailer, Dr. Ueli Grunder und Ztm. 

Nicola Pietrobon.
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Permadental Fortbildung am  
23.10. in Düsseldorf 

Digital  
designt  

– und dann?
Mit dem anstehenden Fortbildungsevent im Hyatt 
Regency im Medienhafen Düsseldorf präsentiert 
Permadental eine Veranstaltung für Zahnärztinnen 
und Zahnärzte. Im Fokus dieses neuen campus-Fort-
bildungskonzepts stehen zwei ineinandergreifende 
Themen, die einen perfekt abgestimmten Workflow 
für das Praxisteam ermöglichen: Teil 1 des Seminars 
konzentriert sich auf die Möglichkeiten, Patienten 
schon vor Therapiebeginn einen digitalen Designvor-
schlag zu präsentieren. Im zweiten Teil geht es dann 
um die ästhetische Umsetzung des Designvorschlags 
und somit das Erreichen des geplanten Behand-
lungsziels.

Das ästhetische Ziel einer Behandlung vor Beginn der 
Therapie visualisieren zu können, war in der Vergan-
genheit aufgrund von Kosten und Aufwand häufig 
nicht möglich. Mit permaView und seinen Add-ons 
lässt sich ein diagnostisches Wax-up, digital oder to 
go, heute wirtschaftlich in den Praxis-Workflow in-
tegrieren. Patrick Oosterwijk, Groningen, stellt in sei-
nem praxisorientierten Vortrag nicht nur fachliche und 
wirtschaftliche Vorteile der drei Planungsoptionen für 
die Zahnarztpraxis vor, er informiert auch über Indi-
kationen, digitale Zielplanungen und den einfachen 
Workflow zwischen Praxis und Labor. Der Prothetik-
fachmann Prof. Dr. Peter Pospiech, Berlin, bewertet das 
digitale Design beim Zahnersatz als eine logische Kon-
sequenz aus der 3-D-Planung am Computer, wie sie 
auch in der Implantologie schon bald zum Standard 
werden könnte.   ■

Weitere Informationen und Anmeldung unter: 
www.permadental.de/campus-2
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PERIODESIGN
ÄSTHETISCHE 

VERSORGUNGEN
VERWIRKLICHEN

SICvantage® tapered

• Selbsthemmende konische 
Steckverbindung

• Abutmentschraube optional

• Verbesserte Ästhetik, da keine 
Schraubenkanäle sichtbar sind

• Kein Zement

• Minimale Mikrobewegungen, 
maximale bakterielle Versiegelung

ab 

Ø 3.0 mm
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bredent group days Serie in Russland

bredent goes East
Nach Zulassung des erfolgreichen SKY Implantatsystems in Russland hat der Prothetikspezialist bredent group zusammen mit 
dem Händler Arkom den Startschuss für den dortigen Vertrieb gegeben. Ende Mai fand deshalb in St. Petersburg der erste Fort-
bildungskongress der bredent group days Serie auf russischem Boden statt – und über 400 Teilnehmer aus 14 Nationen, davon 
allein 150 russische Implantologen und Zahntechniker folgten der Einladung.

Die deutsch-russische Kooperation fokus-
siert sich auf die „Digitale Zahnmedizin“ 
und die damit verbundenen Prozesse. 
Somit adressieren die Partner das ge-
samte Behandlerteam – Implantologe 
und Assistenz in der Praxis wie auch den 
Techniker im Dentallabor. Das breit ge-
fächerte Vortragsprogramm gestalteten 
30 internationale Referenten beider Dis-
ziplinen; die Intensivlehrgänge und die 
Workshops mit Hands-on fanden unter 
den Teilnehmern regen Zuspruch. 

Langzeitstabile Gewebeverhältnisse sind 
die wichtigste Voraussetzung für den Er-
folg implantatgetragener Restaurationen. 
Entsprechend aufmerksam verfolgten die 
Teilnehmer die Vorstellung der 5-Jahres-
Studie zur Einzelzahnsofortversorgung 

mit BioHPP SKY elegance der Universität 
Murcia. Auch gespannt waren die Ex-
perten auf die 10-Jahres-Ergebnisse der 
Universität Graz zum Zirkonimplantat 
whiteSKY und die 10-Jahres-Auswertung 
der Universität Ulm zur Sofortversorgung 
zahnloser Kiefer mit der SKY fast & fixed 
Therapie. Krönender Abschluss der ersten 

bredent group days in Russland war der 
Galaabend „White Night“ im Sommerpa-
last der Zaren in Peterhof vor den Toren 
St. Petersburgs.   ■

Weitere Informationen: 
www.bredent-medical.com
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Zimmer Biomet Dental

Exzellente Fortbildungen
Neben den innovativen Lösungen und Produkten aus den Bereichen Implantologie, Chirurgie, Digitale Zahnheilkunde, Paro-
dontologie und Prothetik steht das Fortbildungsangebot für Zahnärzte bei Zimmer Biomet Dental an oberster Stelle. Unter den 
weltweit angebotenen Fortbildungsveranstaltungen bietet Zimmer Biomet Dental in Österreich, Deutschland und der Schweiz 
eine ganze Reihe an Trainings und Fortbildungen in verschiedenen Formaten an. Vom Basiskurs für Studenten und die jüngeren 
Implantologen bis zum Hands-on Training mit Spezialisten finden sowohl Einsteiger als auch Experten die passende Fortbildung. 

Zimmer Biomet Institute

Das Zimmer Biomet Institute in Winter-
thur ist eines von insgesamt sechs welt-
weit. Als Veranstaltungsort spielt es wie 
seine Schwesterinstitute eine herausra-
gende Rolle in der dentalen Fortbildungs-
landschaft, da es mit seinem hervorra-
gend ausgestatteten Simulated Patient 
Training Laboratory ein ideales Umfeld 
für Hands-on Schulungen bietet. Am  
Zimmer Biomet Institute in Winterthur 
werden pro Jahr rund 40 zum großen Teil 
internationale und mehrtägige Kurse an-

geboten. Teilnehmer der Kurse finden an 
24 Arbeitsstationen je ein Patientenmo-
dell, das sowohl in chirurgischer als auch  
in prothetischer Hinsicht ein lebensech-
tes Szenario bietet. Zahlreiche Gäste des 
Instituts loben seit Jahren die einzigarti-
ge Ausstattung und bestätigen, dass sich 
selbst beim Umgang mit dem Skalpell 
das künstliche Zahnfleisch des Patien-
tenmodells absolut echt anfühle. Auch 
die Möglichkeit der Übertragung von 
Präsentationen oder Live-Kamerabildern 
von der Masterstation auf die Arbeits-
stationen unterstützt den nachhaltigen 

Trainingserfolg der Teilnehmer. Schritt für 
Schritt können damit komplette klinische 
Workflows nachvollzogen und trainiert 
werden.   ■

Am Zimmer Biomet Institute in Winterthur wer-

den pro Jahr rund 40 zum großen Teil internatio-

nale und mehrtägige Kurse angeboten.

Unsere nächsten  
Veranstaltungen in Deutschland

11. Oktober 2019
Hospitation mit Live-OP  
in Baden Baden
Dr. Torsten Kamm  

16. Oktober 2019
Expertenmeeting in Stuttgart
Dr. Torsten Kamm 

23. Oktober 2019
Expertenmeeting in Hamburg
Dr. Jan Behring und  
Dr. Sebastian Jahnke  

1. November 2019
Hospitation mit Live-OP  
in Schleiden  
Dr. Simone Esser 
und Dr. Stefan Berger  

Unsere nächsten  
Veranstaltungen in Österreich

4. Oktober 2019
Expertenmeeting in Wien  
PD Dr. Werner Lill und Prof. Dr. Stefan 
Fickl: „Vermeidung von Misserfolgen“. 
Richtige Diagnose, Planung und The-
rapie beim Einzelzahnersatz.“

25. Oktober 2019
Hospitation Zahnklinik  
Josefstadt in Wien
Dres Müller und Keszthelyi:  
„Allogene Knochenblöcke,  
Socket Preservation“ 

8. November 2019
Zimmer Biomet Dental Corporate 
Forum anlässlich des ÖGI-Kongresses 
(07.–08.11.2019) in Wien
Dr. Nikolaus Fürhauser, Dr. Lukas Für-
hauser: „3D Implantatplanung und 
Digitale Abformung“ 

Unsere nächsten Kurse am  
Zimmer Biomet Institute in  
Winterthur, Schweiz

18. Oktober 2019: 
Hands-on-Kurs mit 
Dr. Daniel Engler-Hamm und  
Dr. Uwe Sander

23. November 2019: 
Hands-on-Kurs und Rookie-Meeting 
mit Prof. Dr. Patrick Schmidlin und 
Prof. Dr. Christian Stappert

Fortbildungen von Zimmer Biomet Dental: 

Vom Basiskurs für Studenten und die jüngeren 

Implantologen bis zum Hands-on-Training mit 

Spezialisten
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Modul A – Implantatplanung und -vorbereitung  28.02. – 29.02.2020

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

Modul C – Versorgungsformen (festsitzend/herausnehmbar)/Herstellung und Eingliederung  13.09. – 14.09.2020

CURRICULUM IMPLANTATPROTHETIK 
Infos und Anmeldung

DER ROTE FADEN DURCH DIE 
IMPLANTATPROTHETIK

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

Teilnehmerkreis/
Zulassungsvoraussetzungen
Zahntechniker (m/w/d) mit 
abgeschlossener Berufsausbildung 
und Zahnärzte mit abgeschlossenem 
Studium.

Abschluss und Zertifi zierung
Nach erfolgreicher Abschlussprüfung 
erhält der Teilnehmer das Zertifi kat:
„Implantatprothetik-Experte“

Veranstaltungsort
Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik 
der Ludwig-Maximilians-Universität 
München.

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

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

www.teamwork-campus.de
campus@teamwork-media.de  +49 8243 9692-14   +49 8243 9692-22

Zertifizierte Fortbildung 
für Zahntechniker

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



Weiterbildung, Netzwerken und Unterhaltung für Zahnärzte und Zahntechniker

Dentsply Sirona World 2019  
Dentsply Sirona World, „The Ultimate Dental Meeting“, kommt nach Las Vegas, Nevada, ins Mandalay Bay Resort & Casino. Vom 
3. bis 5. Oktober 2019 lädt Dentsply Sirona zu seiner jährlichen Weiterbildungsveranstaltung.

Fast 100 der renommiertesten Referen-
ten der Dentalbranche bieten Praxis-
kurse, Vorlesungen und Workshops aus 
den unterschiedlichsten Bereichen an. 
Daneben stehen zahlreiche Gelegen-
heiten zum „Netzwerken“ mit Tausen-
den Zahnärzten und Zahntechnikern 
sowie ein abwechslungsreiches Unter-
haltungsprogramm im Mittelpunkt der 
Dentsply Sirona World. Die Dentsply 
Sirona World 2019 bietet drei Tage vol-
ler Weiterbildung und Unterhaltung. 
„Die Themenvielfalt ist einzigartig. Es 

gibt praktisch kein zahnheilkundliches 
Thema, auf das wir nicht eingehen“, 
sagt Eric Bruno, Senior Vice President 
für die RCO Nordamerika bei Dentsply 
Sirona. „Wir wissen, dass die Besucher 
den familiären Charakter der Dentsply 
Sirona World schätzen. Deshalb kommen 
auch so viele Zahnärzte, Zahntechniker 
und Assistenzen aus aller Welt nach 
Las Vegas, um sich auszutauschen und 
voneinander zu lernen – und natürlich 
auch, um miteinander eine gute Zeit zu 
haben.“

Weitere Informationen zur Dentsply  
Sirona World und zu prominenten Gästen 
auf www.dentsplysironaworld.com ■

Prosec gGmbH

Prosec Symposium 2020
Sie wollen über den Tellerrand schauen und wissen, welche neuen Möglichkeiten Ihnen die keramische Implantologie und me-
tallfreie Prothetik heute bieten? Dann sind Sie beim Prosec Symposium am 17. Januar 2020 in Frankfurt genau an der richtigen 
Adresse. Dort bekommen Sie in konzentrierter Form aktuelle Erkenntnisse und Entwicklungen aus Praxis, Labor und Wissenschaft.

Unter der Leitung von Prof. Dr. Dr. h.c.  
Jörg Strub geben namhafte Referen-
ten wie Prof. Dr. Dr. Wilfried Wagner, 
Prof. Dr. Florian Beuer und Dr. Christian 
Wesemann ihr Wissen weiter, um Ihre 
Keramikkompetenz zu fördern. Dabei 
werden die aktuellen Möglichkeiten für 
einen digitalen Workflow in der kerami-
schen Implantologie präsentiert. Über die 

Fremdkörper unverträglichkeit am Beispiel 
des Titans, die unterschiedlichen Immun-
reaktionen auf Titan und Zirkondioxid 
sowie die momentanen diagnostischen 
Möglichkeiten referieren Dr. Volker von 
Baehr und Dr. Elisabeth Jacobi-Gresser. Die 
zahntechnische Perspektive über funkti-
onellen und ästhetischen Zahnersatz auf 
Implantaten beleuchten die Zahntech-

nikermeister Luc und Patrick Rutten. Iris 
Wälter-Bergob erläutert die Anforderun-
gen und Fallstricke für Dentallabore, die 
sich aus dem neuen Medizinprodukte-
Gesetz ergeben. Die Teilnehmer/-innen 
erhalten nicht nur belastbare Informatio-
nen, sondern sind auch dazu eingeladen, 
die unterschiedlichen Themen mit den 
anwesenden Experten zu diskutieren.
Das Symposium findet am 17. Januar im 
Sofitel Frankfurt Opera statt. Interessierte 
können sich bis zum 20. Dezember 2019 
online anmelden. Die Teilnehmer erhal-
ten 5 Fortbildungspunkte. ■

Weitere Informationen: 
www.prosec.network/symp20
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Das Oral Reconstruction Global Symposium 2020 in New York

20/20 Vision
Im legendären New York Marriott Marquis findet vom 30. April bis zum 2. Mai 2020 das Oral Reconstruction Global Symposium 
unter dem Motto „20/20 Vision“ statt. Über 40 weltweit renommierte Referenten aus unterschiedlichen Disziplinen der Zahn-
medizin beleuchten eine breite Palette aktueller Themen der oralen Implantologie und Geweberegeneration – darunter die neu-
esten Entwicklungen zur Behandlung der Extraktionsalveole in der ästhetischen Zone, zur State-of-the-Art-Geweberegeneration 
und langfristiger Nachhaltigkeit.

Ein wichtiger Bestandteil des dreitägigen 
Kongresses sind 16 Break-out Sessions, 
die für die internationalen Teilnehmer 
teilweise in Englisch, Deutsch, Spanisch 
oder Chinesisch gehalten werden. Dis-
kutiert werden Themen wie der digitale 
Workflow, Sofortimplantation und pro-
visorische Sofortversorgung im zahn-
losen Kiefer, L-PRF-Anwendungen, die 
Hart- und Weichgeweberekonstruktion 
beziehungsweise -transplantation, Prä-
vention und Management von periim-
plantären Erkrankungen und vieles mehr. 
Prof. Dr. Stefan Fickl, Fürth, wird in einem 
der drei deutschsprachigen Workshops 
die Fragen zum Thema: „Implantate 
beim schweren Paro-Patienten – Was 

dürfen wir?“ erläutern. Dr. Christian 
Hammächer, Aachen, spricht über seine 
klinischen Erfahrungen mit dem neuen 
 Progressive-Line Implantat, vom konven-
tionellen Protokoll über die Sofortim-
plantation bis zur Sofortversorgung. Das 
Workshopthema von Dr. Gerhard Iglhaut, 
Memmingen, ist die Rezessionsdeckung 
mit der minimalinvasiven Tunneltechnik 
unter Einsatz der NovoMatrix, einer in-
novativen porcinen azellulären derma-
len Matrix. Zum Ende des Symposiums 
werden Patientenfälle vorgestellt und die 
Lösungen mit den Teilnehmern im Audi-
torium interaktiv besprochen. Das Global 
Symposium bietet eine großartige Gele-
genheit, sich über die neuesten Behand-

lungsoptionen auf dem Laufenden zu 
halten und gleichzeitig die Zeit mit Kol-
legen in New York City (NYC), der Stadt, 
die niemals schläft, zu verbringen. Auch 
bekannt als „The Big Apple“, ist NYC eines 
der beliebtesten Reiseziele der Welt. Als 
Schmelztiegel der amerikanischen Kultur 
gibt es für jeden Stil, Geschmack und je-
des Budget etwas. Um ein lernförderndes 
Umfeld zu erhalten, ist die Teilnahme be-
grenzt. Daher ist eine frühzeitige Anmel-
dung empfehlenswert.  ■

Weitere Informationen und Anmeldung: 
www.orfoundation.org/
globalsymposium
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mectron beschert sonnige Fortbildungstage in Sestri Levante

9. Piezosurgery-Intensiv-Fortbildung
Zum neunten Mal fand die Piezosurgery-Intensiv-Fortbildung in Sestri Levante an der ligurischen Küste in Italien statt. Etwa  
60 Fortbildungsteilnehmer wurden in drei Tagen von den Referenten Dr. Sebastian Becher, Prof. Dr. Dr. Dr. Shahram Ghanaati 
und Dr. Stefan Reinhardt durch das Fortbildungsprogramm begleitet. In diesem Jahr wurden unter anderem die GBR-Technik, die 
Knochentransplantation mit Tunneltechnik, ein Update zur Parodontalchirurgie und zur PRF-Therapie thematisiert.

Prof. Shahram Ghanaati eröffnete die 
Weiterbildung mit einem Update zur 
PRF-Therapie. In der Dentalchirurgie 
wird mit Ausnahme der Osteodistrakti-
on durchweg augmentiert statt regene-
riert. Deshalb greifen die nach Trauma 
freigesetzten biologischen regenerativen 
Mechanismen in der Regel nicht. Bei der 
Eigenbluttherapie geht es jedoch haupt-
sächlich darum, die biologische Wund-
heilung bestmöglich zu unterstützen. PRF 
ist kein Produkt, sondern eine Blutmatrix, 
die die Regeneration beschleunigt und 
„totes Material“ (Knochenaugmentat) 
aktiviert. Sie ist eine autologe Quelle zur 
Anreicherung des Knochenersatzmateri-
als. Bei Patienten mit Antikoagulanzien 
muss nach der Zentrifugation länger ge-
wartet werden. Ansonsten wird das „Be-
handlungssetting“ nicht geändert. Die 
beste Form, Zellen zu preservieren, ist in 
Form des Plugs und nicht als Membran. 
Bestimmte Konzepte kann man nur mit 

spezifischen Produkten durchführen, in-
sofern sollte immer indikationsspezifisch 
gearbeitet werden. 
Dr. Sebastian Becher ist Fachzahnarzt für 
Parodontologie und DG Paro-Spezialist 
für Parodontologie. Er präferiert die Ver-
wendung von A-PRF. Die Therapie ist nicht 
nur einfach, günstig und sehr schnell, 
sondern auch vollkommen natürlich, da 
zu 100 % autologes Material eingesetzt 
wird. Das zu regeneriende Gewebe kann 
ohne Zusatzstoffe wie Antikoagulanzien 
geheilt oder sogar ersetzt werden. Die 
gewonnene Matrix enthält neben den 
Proteinen besonders viele weiße Blut-
körperchen, in denen wichtige Informa-
tionen zum Gewebeaufbau gespeichert 
sind – ein entscheidender Vorteil beim 
Heilungsprozess des zu regenerierenden 
Gewebes. Bei der Kammkonservierung 
kann PRF als Asole oder in Kombination 
mit nichtautogenem Transplantatmateri-
al verwendet werden, um die Resorption 

des Alveolarkamms nach der zahnärzt-
lichen Extraktion zu begrenzen.
Am dritten Tag der Fortbildungsveranstal-
tung setzte sich Dr. Stefan Reinhardt mit 
dem Thema „Modifizierte Augmentati-
onstechniken für die implantologische 
Praxis“ auseinander. Von 1.000 gesetz-
ten Implantaten werden in seiner Praxis 
inzwischen zirka 250 sofortimplantiert. 
Laut Reinhardt fällt ein guter Implanto-
loge nicht vom Himmel, sondern jede 
Praxis durchläuft eine Lernkurve, bei 
der anfängliche Misserfolge ganz nor-
mal sind. Eine Schwierigkeit wird dabei 
immer sein, die  Wunde anhaltend zu 
verschließen. Nicht die Resorptionszei-
ten sind das Entscheidende, sondern 
die Dauer der Barrierefunktion. Bei der 
Envelope-Technik ist der spannungsfreie 
Wundverschluss kein Thema, da ein gut 
durchbluteter Lappen verbleibt, der keine 
Dehiszenzen mehr entstehen lässt. Statt 
eines Raspa toriums für einen periost-
schonenden Eingriff empfiehlt sich die 
Anwendung von Piezosurgery Periost-Ele-
vatoren. Für größere Defekte kombiniert 
Reinhardt autologen Knochenblock mit 
Tunneltechnik und lobt für die Entnahme 
des Blocktransplantats erneut die Piezo-
surgery-Technik. Im Jahr 2020 steht das 
zehnjährige Jubiläum der Veranstaltung 
an. Halten Sie sich den 10.–13. Juni 2020 
für eine besondere Veranstaltung an der 
schönen italienischen Küste frei!  ■
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powered by

„ Ich suche nicht irgendwen 
für meine Praxis, 
deshalb suche ich auch 
nicht irgendwo.“

Über 6.500 registrierte 
BewerberWir finden Ihre Mitarbeiter.

Vom Vorbereitungsassistenten über den angestellten Zahnarzt bis 

zum zukünftigen Nachfolger (m|w|d) –  wir vermitteln alle Positionen. 

Schnell, einfach und e�  zient.

Deutscher Zahnarzt Service  •  Johanneswerkstr. 4  •  33611 Bielefeld  •  Telefon 0521 – 911 730 45

Bewerber-Check für Ihren Standort. Jetzt kostenlos testen:

›  www.bewerber-check.dzas.de

Dentaurum Implants

Fachtage Implantologie 2019
Die ersten beiden Veranstaltungen der erfolgreichen und beliebten Kongressreihe Fachtage Implantologie in Lübeck und Regens-
burg fanden im September statt. Diejenigen, die die ersten Termine verpasst haben, können sich auf zwei weitere in Bonn und 
Jena freuen. Erstklassige wissenschaftliche und praxisnahe Vorträge namhafter Referenten sowie tiefgehende Fachgespräche 
begeistern jährlich über 450 Teilnehmer. Nach zwölfjähriger Durchführung an den Universitäten der Austragungsorte ist das 
Konzept nach wie vor ein Erfolgsgarant.

Die Fachtage Implantologie haben sich 
als feste Größe im Bereich der dentalen 
Implantologie in Lübeck, Bonn und Jena 
etabliert. Nun wurde die Erfolgsreihe 
erweitert. Unter der wissenschaftlichen 
Leitung von Dr. Friedemann Petschelt 
fand am 28.09.2019 erstmals der Fach-
tag Implantologie am Universitätskli-
nikum Regensburg statt. Die weite-
ren diesjährigen Fachtage können am  
9. November (5. Fachtag in Bonn) und  

16. November (5. Fachtag in Jena) be-
sucht werden. ■

Weitere Informationen:
www.dentaurum.de

Bonn | 09.11.2019 Jena | 16.11.2019
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Interview mit Prof. Dr. Stefan Holst, Nobel Biocare

Low Speed – der  
nächste Evolutionsschritt in  

der Implantologie  
Im Juni 2019 fand das erste von drei Global Symposien der Firma Nobel Biocare in Madrid statt. Im Nachgang der Veranstaltung 
interviewte unser BDIZ EDI konkret-Team Prof. Dr. Stefan Holst, Nobel Biocares Vice President Globale Forschung, Produkte und 
Marketing. Gesprächsthemen dabei waren das Global Symposium selbst, das neue Implantat Nobel Biocare N1, das Low-Speed-
Bohrprotokoll sowie das neue Mucointegrationskonzept mit den Oberflächen Xeal und TiUltra.

Was hat Sie beim Global Symposium in 
Madrid am meisten beeindruckt und wel-
che Erkenntnisse haben Sie für die weitere 
Entwicklungsarbeit gewonnen?
Am meisten beeindruckt hat mich das 
durchweg positive Feedback auf unsere 
Entwicklungen und Produktneuheiten. 
Im Gespräch mit den Teilnehmern stellte 
sich schnell heraus, dass sie unser Ent-
wicklungskonzept verstanden haben und 
die richtigen klinischen Vorteile für ihren 
Arbeitsalltag daraus ziehen. Wir freuen 
uns über diese Reaktion und fühlen uns 
in unseren Forschungen und Neuentwick-
lungen bestätigt.  

Internationale Experten mit zahlreichen 
Diskussionsrunden zu unterschiedlichen 
Behandlungskonzepten, Verfahren und 
Materialien bildeten den Kern des Global 
Symposiums in Madrid. Dennoch stand 
das neue Implantat Nobel Biocare N1 im 
Fokus. Werden Sie die nächsten Global 
Symposien ähnlich konzeptionieren?
Das nächste Symposium wird ähnlich 
konzeptioniert sein. Der Fokus bleibt auf 
dem Nobel Biocare N1-System, aber auch 
alle weiteren gängigen Systeme und Neu-
erungen werden nicht zu kurz kommen. 
Bis nächstes Jahr werden wir zudem noch 
einige Neuheiten vorstellen können, nicht 
nur auf Implantatsysteme beschränkt. 
Unser Weg in der Zukunft führt von ein-
zelnen Produktlösungen zu indikations-
spezifischen Gesamtlösungen.

Was ist so besonders am neuen Implantat-
system Nobel Biocare N1?
Es ist nicht einfach nur ein neues Implan-
tat. Wir haben unsere klinischen Erfah-
rungen aus den letzten 40 Jahre genutzt 
und uns gefragt: Was können wir ver-
bessern? Wie können wir Arbeitsabläufe 
optimieren und mögliche Fehlerquellen 
umgehen? Die sechs Jahre Entwicklung 
waren keine reine Entwicklungszeit, son-
dern wir haben als Basis für die technische 
Entwicklung Grundlagenforschung finan-
ziert, um biologische Prozesse detaillierter 
zu verstehen, die sowohl die Integration 
als auch die langfristige Performance be-
rücksichtigen. Wir haben den klassischen 
Entwicklungsweg dahingehend massiv 
verändert, dass die Ergebnisse der Grund-
lagenforschung als Design-Input an die 
Entwicklungsteams gegeben wurde. Nur 
so ist wirkliche Innovation möglich. 

Sie haben mit dem Nobel Biocare N1- 
System auch ein Low-Speed-Bohrprotokoll 
vorgestellt. Welche Erkenntnisse liegen die-
ser Entwicklung zugrunde?
Nach 50 Jahren mit dem gleichen Drill-
Protokoll sahen wir die Notwendigkeit ei-
ner Überarbeitung. Jeder Patient und jede 
Situation ist anders in Bezug auf die Kno-
chendichte. Wir wissen, dass in der Praxis 
in 80% der Behandlungsfälle heute von 
den Hersteller empfohlenen Bohrproto-
kollen abgewichen wird, da jeder Kliniker 
sein bevorzugtes persönliches Prozedere 
entwickelt. Schaut man sich gleichzeitig 
die Marktdynamik an, so wächst die Grup-
pe der Kliniker, die zwischen 20 und 50 
Implantate jährlich setzen am stärksten. 
Diese Gruppe kann nicht auf denselben 
Erfahrungsschatz zurückgreifen wie Im-
plantologen, die 500 bis 1000 Implantate 
pro Jahr setzen. Und hier genau war unser 
Ansatz zu sagen, wir müssen grundlegend 
das Aufbereiten des Implantatbetts über-
denken, sodass multiple Faktoren berück-
sichtigt werden. Diese sind die Biologie, 
das Handling und die Kongruenz zum 
eigentlichen Implantat Macrodesign. Wir 
haben die Aufbereitung des Knochens 
natürlich nicht losgelöst von der Implan-
tatentwicklung betrieben – sondern es ist 
integraler Bestandteil eines kompletten 
Systems. Sonst funktionieren die einzel-
nen Vorteile nicht. Das Ergebnis ist, dass 
wir nur noch mit sehr niedriger Geschwin-
digkeit aufbereiten, komplett auf Wasser-

Prof. Dr. Stefan Holst, Vice President Globale For-

schung, Produkte & Marketing, Nobel Biocare

Markt

Beiträge in der Rubrik Markt basieren auf Angaben der Hersteller 
und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.
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kühlung verzichten können und den Kno-
chen in gewissem Maße „normalisieren“, 
d.h. harten Knochen schneiden und spon-
giösen kondensieren. In laufenden klini-
schen Studien konnten 90 % aller Implan-
tate mithilfe des überarbeiteten Protokolls 
sofort versorgt werden. Ein weiterer Vor-
teil ist die volle Kontrolle für Anfänger und 
Fortgeschrittene durch das langsame Boh-
ren. Patienten schätzen besonders, dass 
die Knochen vibration durch das langsa-
me Bohren entfällt. Die Behandlung wird 
im Gegensatz zum konventionellen Set-
zen eines Implantats nicht als störend  
empfunden. 

Worum geht es bei dem neuen Mucointe-
grationskonzept mit den Oberflächen Xeal 
und TiUltra und was ist neu daran?

Die Forschung in der Implantologie hat 
sich zu lange nur auf den Knochen kon-
zentriert. Bei der Osseointegration besteht 
zwar noch Optimierungsbedarf, und es 
stehen sicher noch zahlreiche Innovati-
onsmöglichkeiten zur Verfügung, aber 
die Integration an sich funktioniert. Wir 
hatten schon immer starkes Augenmerk 
auf der Prothetik und haben dieses in den 
vergangenen Jahren weiter intensiviert. 
Wir müssen einen Qualitätsstandard ga-
rantieren, der die Biologie beschützt. Wir 
überdenken grundsätzlich, wie Implanta-
te versorgt werden können. Gestartet ha-
ben wir vor 4 Jahren mit der Einführung 
des On1-Versorgungskonzepts. Es ist das 
erste Konzept, bei dem die Weichgewebs-
verhältnisse bei voller prothetischer und 
chirurgischer Flexibilität erhalten bleiben. 

Mit den neuen Oberflächenkonzepten Xeal 
und TiUltra gehen wir nun den nächsten 
Schritt. Auch hier hat die vorhergehende 
Investition in Basisforschung signifikante 
Erkenntnisse gebracht, die in die Innova-
tion der Oberflächentechnologien einge-
flossen sind. Dabei ist auch sehr deutlich 
geworden, dass Diskussionen in der Ver-
gangenheit viel zu sehr auf die Rauhigkeit 
von Oberflächen beschränkt waren und 
die wichtige Frage der Oberflächenchemie 
vollkommen außer Acht gelassen wurde. 
Wichtig zu verstehen ist, dass Anodisation 
nicht gleich Anodisation ist, sondern nur 
sehr spezifische Produktionstechnologien 
diese Oberflächen generieren können. ■

Weitere Informationen:
www.nobelbiocare.com

Straight to 
the goal.

Thommen Medical AG  
Neckarsulmstrasse 28  

CH-2540 Grenchen  
thommenmedical.com
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Oral Reconstruction Foundation

Global Symposium 2020 in NYC

Prof. Dr. Irena Sailer, Universität Genf, im Gespräch mit dem BDIZ EDI konkret-Team über das Global Symposium 2020 der Oral Recons-
truction Foundation in New York City: An drei Tagen vom 30.04.–02.05.2020  wird das New York Marriott Marquis zum Treffpunkt der  
Dentalwelt. Die Highlights, und warum Sie den Kongress besuchen sollten, erklärt Ihnen Prof. Dr. Irena Sailer im Interview.

Warum sollten Ihre Kolleginnen und Kol-
legen in New York dabei sein?
Die Teilnahme am Oral Reconstruction 
Global Symposium bietet eine großar-
tige Möglichkeit, sich weiterzubilden, 
und bildet den perfekten Rahmen, um 
sich mit Freunden und Kollegen aus der 
Dentalwelt zu treffen. Unser Symposium 
mit dem Thema 20/20 Vision deckt ein 
breites Spektrum an aktuellen Themen 
der dentalen Implantologie und Gewe-
beregeneration ab. Ein gemeinsames 
europäisch-amerikanisches wissen-
schaftliches Komitee zeichnet für das 
Symposium verantwortlich. Zeitgleich 
zum Hauptprogramm werden zahlreiche 
Workshops inklusive praktischer Übun-
gen stattfinden, und wir sind überzeugt, 
dass jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin 
auf seine/ihre Kosten kommt. Außerdem 
findet die Veranstaltung im Herzen von 
New York City am Times Square statt. 
Das Line-up in Verbindung mit der Lage 
des Marriott Marquis Hotels sollte nicht 
verpasst werden. Ich freue mich auf New 
York, die Stadt, die niemals schläft, und 
ich hoffe, viele meiner Kollegen und Kol-
legen begrüßen zu können. 

Was ist Ihr persönliches Highlight im  
Kongressprogramm?
Ich erwarte gespannt die Diskussions-
runde über herausfordernde Fälle, die 
am Samstagnachmittag stattfindet. 

Gemeinsam haben wir in der Vergan-
genheit mit vielen Komplikationen und 
suboptimalen Ergebnissen zu kämpfen 
gehabt. Das ist nur akzeptabel, wenn 
wir sie teilen und sie diskutieren, um 
darüber nachzudenken und zu lernen, 
wie wir unsere Techniken optimieren 
können, um in Zukunft einen besseren 
Service für die Patienten zu bieten. Es 
werden verschiedenste Lösungswege 
im Expertengremium sowie unter Ein-
bezug des Publikums besprochen und 
die optimalen funktionellen wie auch 
ästhetischen Resultate vorgestellt.

Sie halten einen Vortrag in der Session  
„Extraction Site Management in the Es-

thetic Zone“. Was können die Teilnehmer 
zu diesem Thema erwarten?
In meiner Vorlesung – die ich zusammen 
mit Ztm. Vincent Fehmer halten werde – 
werden wir den volldigitalen Workflow 
vorstellen, der von der digitalen Planung 
der dreidimensionalen Implantatpositi-
on über den chirurgischen Ansatz bis hin 
zur endgültigen Rekonstruktion mittels 
eines optischen Abdrucksystems und 
einer monolithischen Einzelimplantat-
krone reicht. Diese neuen Technologien 
ermöglichen das „one crown one time 
concept“ und wir werden diskutieren in-
wiefern es sich eventuell vorteilhaft auf 
das Verhalten des Hart- und Weichge-
webes auswirkt. Die Teilnehmer/-innen 
verstehen am Ende auch die Vorteile 
dieses erweiterten digitalen Workflows 
in Bezug auf Effizienz, Qualitätskontrolle 
und reduzierte Stuhlzeit und erfahren, 
wie sie die digitale Diagnose effizient in 
eine endgültige Rekonstruktion über-
führen können. Wir werden zeigen, wie 
Ti-Basen optimal vorbehandelt und für 
eine langzeitstabile adhäsive Befesti-
gung auf einer monolithischen Krone 
vorbereitet werden, und diskutieren die 
patientenorientierte rekonstruktive Ma-
terialauswahl.  ■

Weitere Informationen:
www.orfoundation.org/
globalsymposium

Prof. Dr. Irena Sailer, Universität Genf
Fo

to
: p

ix
ab

ay
.c

om
/F

re
e-

Ph
ot

os

Markt124 BDIZ EDI konkret  I  03.2019



Interview mit Walter Esinger, Executive Managing Direktor Bego Implant Systems

Auf in eine „unabhängige“ Zukunft
Bego Implant Systems ist ein weltweit agierendes mittelständisches Unternehmen mit einem hervorragenden Ruf in der Dental-
industrie. Geräte und Materialien „made by Bego“, das Bego-System und das Bego-Know-how stehen für Spitzenprodukte, die 
Sicherheit und Zuverlässigkeit vereinen. Aber auch erfolgreiche Unternehmen müssen aufgrund der rasanten Veränderungen 
in der Dentalbranche flexibel bleiben und sich auf die Zukunft vorbereiten. Die BDIZ EDI konkret-Redaktion sprach mit Walter 
Esinger, Geschäftsführer Bego Implant Systems, über die Perspektiven des Unternehmens.

Die Konzentration in der Dentalbranche 
durch Übernahmen und Fusionen hält an. 
Bego Implant Systems ist eines der we-
nigen verbliebenen unabhängigen deut-
schen mittelständischen Unternehmen 
der Industrie. Wird das so bleiben?
Wir haben uns bekanntlich im letzten 
Jahr sehr intensiv mit dem Thema „stra-
tegischer Investor“ für die Bego Implant 
Systems beschäftigt. Letztlich haben wir 
entschieden, unsere Zukunft „unabhän-
gig“ zu planen. Bei dieser Entscheidung 
haben wir besonders unsere Verantwor-
tung gegenüber unseren Mitarbeitern 
und unseren Kunden berücksichtigt.

Welche Firmenphilosophie liegt Ihren 
Marktstrategien zugrunde? Ist es für ein 
gut eingeführtes Unternehmen wichtiger, 
der eigenen Philosophie treu zu bleiben, 
oder sollte es sich an Veränderungen in 
der Branche anpassen?
Ich halte es für falsch und auch für ge-
fährlich, Marktveränderungen zu igno-
rieren. Damit meine ich auch weltweite 
Marktveränderungen, die aufgrund ver-
schiedener politischer Entwicklungen 
eingetreten sind und uns heute und in 
Zukunft sehr stark fordern werden. Als 
sehr wichtigen weiteren Punkt möchte 
ich die Entwicklung im Zahnarztmarkt 
von der kleinen Praxis hin zu Zahnmedi-
zinischen Versorgungszentren (Z-MVZs), 
Klinikketten und Dental Service Organi-
sations (DSOs) nennen. Viele unserer 
Kunden sind heute nicht mehr die Allein-
entscheider, sondern in professionellen 
„Buying Centres“ organisiert. Verkaufs-
gespräche, wie wir sie in der Vergangen-
heit erfolgreich geführt haben, gehören 
mehr und mehr der Vergangenheit an. 

Auch wenn in Deutschland immer noch 
eine Dominanz der Einzelpraxen besteht 
(>80 %), glaube ich nicht, dass dies noch 
sehr lange Bestand haben wird. Wir sind 
deshalb gefordert, unsere Firmenphilo-
sophie „Bezahlbare und qualitativ her-
ausragende Dental-Implantatlösungen 
made in Germany“ mit den Anforderun-
gen aus sich dynamisch verändernden 
Märkten sinnvoll zu verheiraten. Das 
wird uns auch in Zukunft gelingen, da-
von bin ich fest überzeugt.

Wie stark wird das „made in Germany“ in 
Deutschland selbst geschätzt?
Die vielen Zukaufs- und Übernahme-
aktivitäten der Top 4 (keines dieser Un-
ternehmen hat seinen Sitz in Deutsch-
land) spielen uns da wunderbar in die 
Karten. Mit unseren Implantologielösun-
gen „made in Germany“ können wir bei 
unseren Anwendern und auch beson-

ders bei Neuanwendern punkten. Da-
mit „Made in Germany“ nicht aus dem 
Zusammenhang gerissen wird, bieten 
wir Anwendern und an Bego Implant 
Systems Interessierten auch gerne ei-
nen Besuch bei uns in Bremen an – und 
das mit großem Erfolg. Wenn Kunden se-
hen, wie professionell und effektiv wir 
arbeiten, bekommt der Slogan „Made in 
Germany“ eine völlig neue Bedeutung.

Gibt es Bemühungen betreffend der an-
stehenden MDR, sich mit anderen deut-
schen mittelständischen Unternehmen 
zusammenzutun, oder schützt die MDR 
den deutschen Markt sogar vor Importen 
nichteuropäischer Hersteller?
Ein Kernelement der MDR-Compliance 
ist das dokumentierte Qualitätsmanage-
mentsystem des Unternehmens. Bei der 
Herstellung der MDR-Compliance führen 
uns Kooperationen mit anderen mittel-
ständisch organisierten Unternehmen 
nicht weiter. Da sind wir leider gezwun-
gen, die Herausforderungen mit eigener 
Belegschaft und mit externen Koope-
rationspartnern und Beratern bis Mai 
2020 zu lösen. „Halbes Leid ist geteiltes 
Leid“ funktioniert dabei leider nicht. In-
wieweit die MDR den deutschen Markt 
vor Importaktivitäten schützt, kann ich 
nicht abschließend beurteilen. Was uns 
allen Sorgen bereitet, ist der zögerliche 
Prozess der Akkreditierung der über 50 
aktiven Benannten Stellen. Weniger als 
30 haben die Akkreditierungsunterlagen 
eingereicht, und nur vier haben bislang 
die Akkreditierung erhalten. Für die 
Hersteller, deren Benannte Stelle keine 
MDR-Akkreditierung bis Mai 2020 erhält, 
wird es in Zukunft spannend. Es dürfen 

Walter Esinger, Executive Managing Direktor Bego 

Implant Systems
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zwar weiter Produkte ohne technische 
Veränderung bis 2024 verkauft werden, 
aber ein Dämpfer für die Innovations-
kraft, die sich im Wesentlichen aus dem 
Mittelstand speist, ist das schon. Von 
der Notwendigkeit und der Herausfor-
derung, sich um eine andere zertifizierte 
Benannte Stelle zu bemühen, möchte 
ich hier gar nicht erst sprechen. Zum 
Glück werden wir von einer Benannten 
Stelle betreut, die die Akkreditierung mit 
großer Sicherheit schon bald erhalten 
wird.

Auch am Schlagwort „digitaler Workflow“ 
kommt man heute nicht vorbei. Können Sie 
uns kurz erklären, inwiefern Bego Implant 
Systems da ganz vorn dabei ist?

Wir sind bereits zur IDS 2017 mit diesem 
Thema in die Vermarktung gezogen. Wir 
können den digitalen Workflow mit vie-
len hervorragenden Insellösungen, etwa 
der prächirurgischen Planung, der 3D-
Schablonenherstellung und der Bereit-
stellung von patientenindividualisierter 
(CAD/ CAM-) Prothetik in Zusammenarbeit 
mit Bego Medical und unserem Labornetz-
werk, bereits sehr gut unterstützen. Um 
die gestiegenen Marktanforderungen 
noch besser bedienen zu können, sind 
wir dabei, die Lösungen in einen schlüssi-
gen Prozess zu übertragen. Dabei sind wir 
natürlich auch auf Kooperationspartner 
wie Hersteller von Intraoralscannern und 
intern auf Bego Medical angewiesen. Mit 
einem Erfüllungsgrad von über 90 % sind 

wir sehr gut aufgestellt und können unse-
ren Kunden bereits heute ein sehr gutes 
Gesamtpaket anbieten. ■

Vielen Dank für das Interview und die infor-
mativen Einblicke, Herr Esinger. 

Kontakt

BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG
Wilhelm-Herbst-Straße 1 
28359 Bremen
 
Fon +49 421 2028-246 
Fax +49 421 2028-265 
info©bego-implantology.com 
www.bego.com

Interview mit Dr. Tae Kwan Eom, CEO von Osstem Implant

„Wir wollen noch besser werden!“
Im Jahr 2018 sicherte sich Osstem Implant einen Anteil von 7,5 Prozent des globalen Markts und steht damit weltweit an 5.  Stelle. 
In der Region Asien-Pazifik errang das koreanische Unternehmen sogar die Führungsposition. Aber das ist nicht genug: Das Ziel 
von Osstem Implant ist es, bis 2023 die globale Nummer 1 zu werden. Dr. Tae Kwan Eom, CEO von Osstem Implant, erklärte dem 
EDI Journal, wie sein Unternehmen dieses ehrgeizige Ziel erreichen will.

Bevor Sie 2017 CEO, also Geschäftsfüh-
rer, von Osstem Implant wurden, haben 
Sie viele Jahre lang die Abteilung für For-
schung und Entwicklung des Unterneh-
mens geleitet. Wie wichtig sind Forschung 
und Entwicklung in Ihrem Unternehmen?
Extrem wichtig. Sie sind die Grundlage 
unserer gesamten Arbeit. Dr. Kyoo Ok 
Choi, selbst Zahnarzt und Gründer von 
Osstem Implant, wollte etwas zur Ver-
besserung der Gesundheit beitragen 
– indem er nämlich seinen Zahnarztkol-
legen half, ihren Patienten eine „ordent-
liche Behandlung“ anzubieten. Dement-
sprechend sehen wir es heute als unsere 
Aufgabe, der Zahnärzteschaft solide 
Produkte und solides klinisches Wissen 
zur Verfügung zu stellen. Und weil wir Dr. Tae Kwan Eom, CEO von Osstem Implant
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dies nur durch Forschung und Entwick-
lung erreichen können, investieren wir 
seit unserer Gründung  konsequent sie-
ben  Prozent unseres Jahresumsatzes in 
diesen Bereich.
Die Entwicklung der Medizin hat sich im-
mer schon auf neues medizinisches Wis-
sen und neue Medizinprodukte gestützt. 
Deshalb wurde der Nobelpreis für Phy-
siologie oder Medizin nicht nur an Ärzte, 
sondern auch an viele Medizintechniker 
vergeben. Unsere 400 Forscher bei Oss-
tem Implant träumen davon, einer von 
ihnen zu sein, und widmen sich intensiv 
der Forschung und Entwicklung.

Was zeichnet Osstem Implant im Vergleich 
zu anderen wichtigen Wettbewerbern 
aus?
Qualität, Preis und Service bestimmen, 
für welches Produkt sich ein Kunde ent-
scheidet. Bei Dentalimplantaten ist die 
Qualität für die Kunden der wohl wich-
tigste Faktor, und ich bin ziemlich sicher, 
dass die Qualität unseres Implantats die 
weltweit beste ist. Das zeigen nicht zu-
letzt die besondere Form und die Oberflä-
chenbehandlung unseres TS-Implantats.
Allgemein  gesehen lassen sich Implan-
tate in gerade und konische unterteilen. 
Der Vorteil der geraden Ausführung ist 
die gute Kontrolle über die Einbringtiefe. 
Der Vorteil der konischen Ausführung ist 
die gute Primärstabilität. Was bei dem 
einen Typ der Vorteil ist, fehlt dem ande-
ren. Das TS-Implantat ist grundsätzlich 
auch konisch, aber seine spezielle Form 
ermöglicht gleichzeitig eine einfache 
Steuerung der Einbringtiefe. Es kombi-
niert damit die Vorteile beider Ausfüh-
rungen, erleichtert dadurch die richtige 
Arbeit mit dem Implantat erheblich und 
erhöht die Erfolgsrate.
Ein weiterer wichtiger technologischer 
Vorteil ist die richtige Oberflächenbe-
handlung. Osstem Implant bietet ver-
schiedene Oberflächenbehandlungen 
an, die an die jeweilige klinische Situation 
angepasst sind – von der SA-Oberfläche 
(sandgestrahlt mit Aluminiumoxid und 
säuregeätzter Oberfläche), der am wei-
testen verbreiteten und langfristig kli-
nisch bewährten Oberfläche, über NH 

(Nanohydroxy-Apatit), beschichtet mit 
10 nm niederkristallinem Apatit auf ei-
ner SA-Oberfläche, bis hin zur SOI-Ober-
fläche, beschichtet mit einem pH-Puffer. 
Diese unterschiedlichen Oberflächen hel-
fen dem Implantologen, auch in schwe-
ren Fällen hervorragende Ergebnisse zu 
erzielen.

Welche spezifischen Daten belegen die 
Qualität Ihrer Implantate und die Leis-
tungsfähigkeit Ihres Unternehmens?
O s s t e m  I m p l a nt  ve r ka u ft e  2 0 1 7  
2,33 Millionen Implantate. Laut „Dental 
Implant Competitor Insight 2018“, einem 
Bericht der Millennium Research Group, 
ist dies das größte Volumen im globalen 
Markt. Es ist eine bedeutende Leistung, 
dass Osstem Implant zu einer globalen 
Marke geworden ist, einer Marke, für die 
sich Zahnärzte auf der ganzen Welt am 
häufigsten entscheiden. 2018 stand un-
ser Unternehmen mit einem Umsatz von 
2,86 Mio. Implantaten ebenfalls an der 
Spitze der Liste.
Laut einer Studie mit der Bezeichnung 
„Subjektive Zufriedenheit des Behandlers 
und klinische Kurzzeitbewertung des Oss-
tem TS III SA-Implantats“ der Zweigklinik 
Bundang des Universitätsklinikums der 
Seoul National University, wo TS Implan-
tate mit SA-Oberfläche unter verschie-
denen Knochenbedingungen eingesetzt 
wurden, hatten diese Implantate eine 
Primärerfolgsrate von 99,6 Prozent. Die 
gleiche Studie berichtete über eine Ein-
heilzeit vor der prothetischen Belastung 
von durchschnittlich drei bis vier Mona-
ten.

Können Sie uns etwas über Ihre Pläne für 
ein Implantatsystem der nächsten Gene-
ration erzählen?
Unser ausdrückliches Ziel ist es, die Er-
folgsrate von Implantaten auch in schwe-
ren klinischen Fällen zu verbessern. Dazu 
forschen wir und entwickeln kontinuier-
lich Innovationen – von Materialien über 
das Design und die Herstellung bis hin 
zur klinischen Anwendung und Prognose. 
Vorerst kann ich nur verraten, dass wir in-
tensiv an der Entwicklung des „robusten 
Designs“ forschen.

Wir konzentrieren uns auch auf den digi-
talen Workflow, der ja offensichtlich ein 
wichtiger Trend in der Zahnmedizin ist. 
Wir nähern uns dem digitalen Workflow 
nicht nur durch Veränderungen in unse-
rem Instrumentarium, sondern durch ei-
nen grundlegenden Paradigmenwechsel. 
Seit 2014 konzentrieren wir unsere For-
schungs- und Entwicklungsausgaben auf 
eben diesen Bereich, um eine perfekte di-
gitale Kette aufzubauen – komplett mit 
Instrumenten, Materialien und Software.

Sie haben das Ziel, 2023 die globale Num-
mer 1 zu werden. Wie sehen Sie Ihre Posi-
tion in Europa im Jahr 2023?
Um 2023 die globale Nummer 1 zu wer-
den, müssen wir unseren Jahresumsatz 
in den nächsten fünf Jahren jährlich um 
25 bis 30 Prozent steigern. Da unsere 
aktuelle Wachstumsrate bei etwa 15 bis 
20 Prozent im Jahr liegt, müssen wir uns 
noch mehr anstrengen. Wir sehen die di-
gitale Zahnmedizin als unsere nächste 
Wachstumschance, um diese Lücke zu 
schließen. Mit digitalen Lösungen in al-
len Bereichen, von der Diagnose über die 
Chirurgie bis hin zur Prothetik, werden 
wir unsere Stellung als digitaler Markt-
führer festigen.
Obwohl unsere Marktposition in Europa 
längst noch nicht so stark ist wie unsere 
globale Position, bauen wir unser Netz-
werk kontinuierlich aus und planen, mehr 
in diesen wichtigen Markt zu investieren. 
Gerade angesichts des enormen Potenzi-
als der digitalen Zahnmedizin in Europa 
sind wir überzeugt, dass unser zukünf-
tiges digitales Angebot unseren Markt-
anteil in Europa weiter wachsen lassen 
wird. Außerdem planen wir die Einrich-
tung eines Workshop-Zentrums in Euro-
pa, das Dienstleistungen und Schulungen 
rund um unsere Produkte anbieten wird.
Die Fertigstellung dieses Zentrums wird 
zusammen mit Implantaten, Instru-
menten und unserer digitalen Strategie 
die Dynamik schaffen, die uns 2023 in 
 Europa auf Platz 6 nach Marktanteilen 
führen wird.

Besten Dank, Herr Dr. Eom, für Ihre 
Zeit und dieses Gespräch! ■
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Interview mit Prof. Dr. Stefan Fickl

„Ein Weichgewebsdefizit sollte 
erst gar nicht entstehen“

Prof. Dr. Stefan Fickl, Universität Würzburg, ist Experte für Parodontologie und beantwortete dem BDIZ EDI konkret-Team  
Fragen zum Weichgewebsmanagment. Im Interview werden unter anderem die wichtigsten Vorraussetzungen für den Aufbau 
von Weichgewebe, neue Erkenntnisse im Hinblick auf Weichgewebeerhalt und Sofortimplantion sowie die richtige indikations-
bezogene Materialwahl thematisiert.

Herr Professor Dr. Fickl, was unterscheidet 
den Weichgewebeaufbau bei Zähnen von 
dem bei Implantaten? 
Ein grundlegender Unterschied ist zum 
Beispiel die Anatomie. Beim Implantat 
habe ich eine Metalloberfläche, beim 
Zahn ein biologisches Attachement, was 
mir wahrscheinlich beim Weichgewebe-
aufbau hilft. Man kann sicher sagen, dass 
der Weichgewebeaufbau um Zähne ein-
facher ist als der um Implantate. Dies gilt 
insbesondere dann, wenn zum Beispiel 
das Weichgewebe um den Zahn und das 
Implantat bereits zurückgegangen ist.

Welche sind nach aktuellen Erkenntnissen 
die wichtigsten Voraussetzungen, um das 
Weichgewebe aufzubauen beziehungs-
weise zu erhalten?
Meiner Ansicht nach ist man in den letz-
ten zehn Jahren von der Idee abgekom-
men, dass man nach der Zahnextraktion 
erst einmal alles kollabieren lässt und 
dann beginnt, wieder neu aufzubauen. 
Wir versuchen heute, diesen Envelope zu 
erhalten, den wir durch die Extraktions-
alveole vorgegeben haben, und der hilft 
uns natürlich auch für den Weichgewe-
beaufbau. 
Einer der wichtigsten Punkte ist meiner 
Meinung nach, das Volumen zu nutzen, 
das man zum Zeitpunkt der Extraktion 
hat. Ein weiteres wichtiges Kriterium 
ist die Erkenntnis, dass man um das 
 Implantat Knochen braucht, weil wiede-
rum der Knochen darunter das Weichge-
webe stützt. Dies ist auch ein wesent-
licher Unterschied zum Zahn. Zähne 
benötigen im Vergleich zu Implantaten 

nicht unbedingt Knochen, um Weichge-
webe aufzubauen. 

Welche neuen Erkenntnisse gibt es im Hin-
blick auf den Weichgewebeerhalt und die 
Sofortimplantation?
Die Sofortimplantation ist ein sehr erfolg-
reiches Verfahren, wenn die Fälle richtig 
ausgewählt werden. Dazu gehören zum 
Beispiel eine intakte bukkale Lamelle und 
ein eher dicker Biotyp; dann kann man 
die Kurvatur und den Envelope erhalten 
und mit Knochenersatzmaterialien versu-
chen, das Weichgewebe zu stabilisieren, 
auch durch die Stabilisierung des Kno-
chens. Und schließlich kann man durch 
ein  direktes Provisorium, wie zum Bei-
spiel ein Healing-Abutment, das die Form 
eines Provisoriums hat, das Weichgewebe 
schon in der Skalopierung unterstützen, 
aber nur wenn diese Voraussetzungen 
gegeben sind. 

Was atrophe Fälle mit Hart- und Weichge-
webeaufbauten betrifft, welche Materia-
lien sind zum Weichgewebeaufbau wann 
erfolgversprechend und was muss man 
beim Einsatz beachten?
Atrophe Fälle bedeuten meistens auch 
Atrophie des Knochens. Wenn sie also 
ein ausreichendes Weichgewebeniveau 
brauchen, ist darunter Knochen erforder-
lich. In so einem Fall muss Knochen erst 
einmal aufgebaut werden, gegebenen-
falls simultan mit der Implantation. Dann 
ist der Aufbau von Weichgewebe denk-
bar. Dazu können Bindegewebstrans-
plantate eingesetzt werden. In diesem 
Zusammenhang sind je nach Situation  

Schmelzmatrixproteine hilfreich, um eine 
leichte Verdickung des Weichgewebes zu 
erzielen. Außerdem lassen sich in Fällen 
von Einzelzahnlücken heutzutage mit 
xenogenen Matrizes recht gute Erfolge 
erzielen. Das Wichtigste ist aber, dass 
die darunterliegende Knochenstruktur 
erhalten sein muss, um einen adäquaten 
Weichgewebemantel zu erzielen. 

Zum Schluss bitte ich Sie um ein kurzes 
 Fazit zur Weichgewebeaugmentation,  
und wie lautet Ihre wichtigste Botschaft 
an den Praktiker?
Für mich ist die wichtigste Botschaft, 
dass ein Weichgewebedefizit um ein Im-
plantat erst gar nicht entsteht. Zum Zeit-
punkt der Site Preparation, beispielsweise 
während der Extraktion, der Implantation 
oder der Freilegung, müssen wir darauf 
achten, dass ausreichend dicke Weichge-
webestrukturen vorhanden sind –  etwa 
2 mm Weichgewebsdicke und natürlich 
auch 2 mm an befestigter Mukosa. 

Vielen Dank, Herr Prof. Dr. Fickl, für das 
Gespräch. ■

Prof. Dr. Stefan Fickl
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Dentalchirurgische Nahttechniken 

Plädoyer für den  
suffizienten Wundverschluss

Jetzt noch schnell zunähen – und fertig! Wer so denkt, riskiert den Erfolg seiner chirurgischen Arbeit. „Der rote Faden – Dental-
chirurgische Nahttechniken“ ist ein praktisches Buch, das wertiges Nähen in der zahnärztlichen Chirurgie vermittelt. Schritt für 
Schritt veranschaulichen die Autoren die wichtigsten Basisnahttechniken am Modell und am Tierpräparat. Im Gespräch erläutert 
Autor Dr. Stephan Beuer MSc, warum sowohl Ungeübte als auch erfahrene Kollegen von dem Buch profitieren.

Herr Dr. Beuer, kürzlich ist Ihr Buch „Der 
rote Faden – Dentalchirurgische Naht-
techniken“ erschienen. Nun gibt es ja be-
reits Fachliteratur zu diesem Thema. Was 
ist denn das Besondere an Ihrem Buch?
Wir haben uns bei der Erstellung des 
Buchs bewusst auf das Wesentliche kon-
zentriert. Deshalb haben wir zum einen 
die Biologie der Wundheilung weggelas-
sen und zum anderen auch auf Exoten 
der Nahttechniken verzichtet. Unser Ziel 
war es, ein Arbeitsbuch für den Prakti-
ker zu entwickeln, das nicht nur im Re-
gal landet, sondern jederzeit zur Hand 
genommen werden kann. Wichtig war 
uns jedoch, mit den dargestellten Näh-
ten die meisten Indikationsstellungen 
abzudecken. 

Richtet sich der „Rote Faden“ also haupt-
sächlich an junge Zahnmediziner oder 
profitieren auch erfahrene chirurgisch 
tätige Zahnärzte von dem Buch? 
Das Buch ist in erster Linie für lernende 
und chirurgisch interessierte Kollegen 
gedacht. Dennoch können auch erfahre-

ne Kollegen von der Darstellung der von 
ihnen eher selten verwendeten Nähten 
profitieren. Auch die Informa tion über 
die Einsatzgebiete der einzelnen Nähte, 
die jeweils zu Beginn der Kapitel aufge-
führt sind, können sowohl für den Anfän-
ger als auch für den erfahrenen Kollegen 
eine Hilfe darstellen. 

In ihrer Einleitung bezeichnen Sie den suf-
fizienten Wundverschluss als den wich-
tigsten Teil jedes operativen Eingriffs. 
Lehnen Sie sich damit nicht ein bisschen 
weit aus dem Fenster? 
Auf gar keinen Fall. Jeder chirurgisch 
tätige Kollege weiß um die Wichtigkeit 
des suffizienten Wundverschlusses. Ge-
rade bei augmentativen Maßnahmen 
kann man sich mit einem insuffizienten 
Wundverschluss des kompletten chirur-
gischen Erfolgs berauben. Man riskiert 
damit einen kompletten Misserfolg. 
Deshalb der klare Appell an alle chir-
urgisch tätigen Kollegen: Schenken Sie 
dem Wundverschluss die Zeit, die Hin-
gabe und auch die Aufmerksamkeit, die 
er verdient! 

Begleitend zum Buch sind Videos verfüg-
bar. Was wird dort gezeigt?
Die Videos sollen das Buch um ein zu-
sätzliches Medium erweitern und die 
genauen Bewegungsabläufe beim Nä-
hen näherbringen. So können insbeson-
dere nahtunerfahrene junge Kollegen die 
Bewegungsabläufe nachvollziehen und 
beliebig oft wiederholen. Dieser Wunsch 
wurde in der Vorbereitung des Buchs 
sehr häufig geäußert und hat uns des-
halb dazu bewogen, Videos ergänzend 
zum Buch bereitzustellen. 

Vielen Dank für das Gespräch.  ■

Softcover, 72 Seiten, ca. 220 Abb.
ISBN: 978-3-932599-42-2 
www.dental-bookshop.de
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Dentaurum

Neue Titanklebebasen
Dentaurum Implants entwickelt und produziert im Nordschwarzwald, einem der Zentren für Feinmechanik in Deutschland, nach 
dem Motto „Qualität made in Germany“. Eine der neuesten Entwicklungen sind die CAD/CAM-Titanklebebasen für das im Januar 
gelaunchte tioLogic Twinfit Implantatsystem. 

Die Titanklebebasen sind speziell zum 
Verkleben mehrgliedriger Brückenversor-
gungen oder Komplettversorgungen im 
unbezahnten Ober- und Unterkiefer auf 
tioLogic Twinfit Implantaten geeignet. 
Diese sind mit einer Platform-Anschluss-
geometrie ausgestattet, die für einen op-
timalen Sitz der Prothese sorgt. Um die 
maximale Freiheit bei der Positionierung 
auf dem Implantat zu ermöglichen, wur-
de auf eine Rotationssicherung verzichtet. 
Der Klebekonus hat eine Höhe von 3,2 mm 

und weist Retentionsrillen auf, wodurch 
die Wirkung des Adhäsivs optimal unter-
stützt wird. Die Titanklebebasen sind so 
konstruiert, dass Implantatdivergenzen 
von bis zu 30° ausgeglichen werden kön-
nen. Mittels CAD/CAM-Technologie herge-
stellte Keramikbrücken erhalten durch die 
Klebetechnik einen spannungsfreien Sitz.
Für die digitale Konstruktion stehen Da-
tensätze für die Softwareanbieter 3Shape, 
exocad und Dental Wings mit dem QR-
Code als Download zur Verfügung.  ■

Weitere Informationen: 
www.dentaurum.de 

Wettbewerb der besten klinischen Fälle unter Anwendung von Bego Implant Systems Produkten

3. Bego Clinical Case Award
Der Bego clinical case Award zeichnet implantologische Fälle aus, die unter Verwendung von Bego Implant Systems Produkten 
versorgt wurden. Die Fälle sollten aus den Fachgebieten der Implantatchirurgie, navigierten Chirurgie, Weichgeweberegenerati-
on, prothetischen Rehabilitation oder einer Kombination dieser Themen stammen.

Zahnärzte und Studenten der Zahnmedi-
zin aus der ganzen Welt sind eingeladen, 
an dem Wettbewerb teilzunehmen.  Pro 

Teilnehmer können mehrere Patientenfäl-
le zur Bewertung durch eine  unabhängige 
Fachjury eingereicht werden.

Die besten Fälle werden mit hoch-
wertigen Preisen, zum Beispiel einer 
Einladung zur 5. Bego Implant Sys-
tems Global Conference 2020 „Art Of  
Implantology“ in Amsterdam (inklusive 
Flug, Hotel und allen Gebühren), einem 
iPad Pro* 256 GB Wi-Fi, einem Bose* 
SoundTouch 30 Series III kabellosen 
Music System sowie weiteren attraktive 
Preisen prämiert.  Einsendeschluss ist am 
31.  Dezember 2019.  ■

Weitere Informationen:
www.bego.comFo
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* Dieses Zeichen ist eine geschäftliche Be-
zeichnung/eingetragene Marke eines Un-
ternehmens, das nicht zur Bego Unterneh-
mensgruppe gehört.
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Ivoclar Vivadent

Individuelle Abutment-Lösungen
IPS e.max ist ein Vollkeramiksystem, mit dem sich alle vollkeramischen Indikationen abdecken lassen – vom dünnen Veneer 
bis zur 14-gliedrigen Brücke. Ein wichtiger Teil dieses Systems sind die Lithiumdisilikat-Glaskeramiken IPS e.max CAD und  
IPS e.max Press, die für kleinere Restaurationen ausgelegt sind. 

Bei IPS e.max CAD Abutment Solutions 
handelt es sich um spezielle Blöcke für 
individuelle, CAD/CAM-gestützt gefer-
tigte Hybrid-Implantatversorgungen. 
Die Lithiumdisilikat-Blöcke sind für 
Einzelzahnversorgungen im Front- und 
Seitenzahnbereich indiziert. Für die Hy-
brid-Versorgungen werden die aus den 
Lithiumdisilikat-Blöcken geschliffenen 
Strukturen mit einer Titanklebebasis 
verklebt. Dabei stehen dem Anwender 
zwei verschiedene Lösungswege zur 
Verfügung. Entweder wird eine separa-

te IPS e.max CAD-Krone oder eine Hyb-
rid-Abutment-Krone angefertigt. Beide 
überzeugen in Bezug auf Funktionalität, 
Effizienz und Ästhetik. Für die definitive 
Verklebung der Keramikstrukturen auf 
den Titanbasen empfiehlt es sich, das 
selbsthärtende Befestigungskomposit 
Multilink Hybrid Abutment zusammen 
mit Monobond Plus zu verwenden. Dies 
sorgt aufgrund der hohen Haftwerte für 
zuverlässige Verklebungen, optimale Äs-
thetik und dank der Automix-Spritze für 
eine einfache Handhabung. ■

Weitere Informationen: 
www.ivoclarvivadent.de 
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Cumdente

Cumdente Prio Implants System
Titan und Zirconium sind beide Übergangsmetalle der sogenannten Titangruppe und stehen im Periodensystem direkt unter-
einander. Titan bildet spontan an der Oberfläche eine stabile oxidische Passivierungsschicht aus, während Zirkonoxid seine me-
tallischen Eigenschaften auch im Kern verliert, versprödet und rissanfällig wird. Beide oxidischen Implantatoberflächen sind 
hypoallergen, da weder Titanoxid noch Zirkonoxid Bindungen mit Proteinen als Voraussetzung für eine allergische Reaktion 
eingehen können.

Das durch sorgfältige Kaltverformung 
erzeugte Grad-IV-Reintitan der neuen 
Cumdente Prio Implantate weist eine be-
sonders homogene Titanoxidschicht an 
der Oberfläche auf. Dadurch besitzt es mit 
Zirkonoxid vergleichbare, hypoallergene 
Eigenschaften sowie eine ausgezeichne-
te Biokompatibilität. Im Unterschied zum 
für Zirkonoxid charakteristischen Sinter-
prozess können jedoch bei Titanoxid die 
Osseointegration fördernde, aufgeraute, 
hydrophile Oberflächen realisiert werden. 

Die Rissanfälligkeit der Prio Titanoxid Im-
plantate ist hoch signifikant geringer als 
die von Zirkon, weshalb auch dünne Im-
plantatdurchmesser realisiert werden kön-
nen. Zudem sind Gewindeschnittstellen 
zum Abutment mit vielfältigen protheti-
schen Versorgungsmöglichkeiten möglich. 
Die neuen Cumdente Prio und Prio mini 
Implantate sind ab sofort erhältlich. ■

Weitere Informationen: 
www.cumdente.com Fo

to
: C

um
de

nt
e

Markt 131BDIZ EDI konkret  I  03.2019



Champions-Implants GmbH

Datenbank Implantologie
Minimalinvasive Implantationsverfahren gewinnen an Bedeutung, zahlreiche internationale Studien belegen dies eindrucksvoll. 

Champions-Implants, Entwickler des 
minimalinvasiven Insertionsprotokolls 
„MIMI“, hat in einer umfangreichen Da-
tenbank den aktuellen wissenschaft-
lichen Stand zu diesen Verfahren erfasst 
und macht sie jetzt einem breiten Pu-
blikum zugänglich. Insgesamt umfasst 
die Datenbank über 700 Einträge zu 
Studien, Artikeln und OP-Videos, die 
sich mit MIMI, der Gewinnung von au-
tologem Knochenersatzmaterial oder 
dem Sinuslift beschäftigen. Drei sepa-
rate Literatur- und Studienlagen (zum  

MIMI-Flapless-Verfahren, Smart Grinder 
& minimalinvasiv ausgeführtem Sinus-
lift) enthalten noch einmal bis zu je über 
250 Verweise auf Studien, vielfach aus 
dem pubmed-Archiv.

Der Link zur Datenbank lautet:
www.championsimplants.com/database;
oder Sie scannen den QR-Code mit Ihrem 
Smartphone ab. ■

Weitere Infomrationen:
www.championsimplants.com
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Dentsply Sirona

Abschlussprüfung  
erfolgreich gemeistert

Der erste Jahrgang des neuen Peers-Youngsters-Programms hat nach dem zweijährigen Kurs die Abschlussprüfung erfolgreich 
bestanden (im Bild von links): Dr. Gregor Häckel, Dr. Andreas Koch und Dr. Maximilian Thumm – alle etwa Mitte 30 – wurden als 
neue Peers-Mitglieder in das von Dentsply Sirona unterstützte Expertennetzwerk aufgenommen.

Nach zwei Jahren Hospitationen und Su-
pervisionen stellte jeder Youngster einen 
eigenen dokumentierten Fall dem Peers-
Youngsters-Gremium vor und stand bei 
der anschließenden Diskussion Rede und 
Antwort. Der Prüfungsausschuss – zwei 
Zahnärzte und zwei Zahntechnikermeis-
ter – war beeindruckt von der Qualität der 
vorgestellten Fälle. Rund 500 Mitglieder 
zählt das Expertennetzwerk deutschland-
weit, allesamt erfahrene Anwender aus 
Chirurgie, Implantologie, Parodontologie, 
Prothetik und Zahntechnik. Ziel von Peers 
ist der Erfahrungsaustausch zwischen 

Wissenschaftlern, Forschern und Prakti-
kern auf hohem fachlichem Niveau.  ■
 

Weitere Informationen:
www.dentsplysirona.com/peers
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Blue Safety GmbH

Wasser hygiene  
einfach delegieren
Wie das möglich ist, verrät Blue Safety auf den diesjährigen Herbst-
messen. Seit fast zehn Jahren hat sich der Premium-Partner des 
Deutschen Zahnärztetags für den Bereich Praxishygiene dem The-
ma Wasserhygiene verschrieben und sich auf die Dentalbranche 
spezialisiert. Unter Berücksichtigung technischer, rechtlicher und 
mikrobiologischer Faktoren entwickeln die Wasserexperten als 
Mitglied des DIN ganzheitliche Lösungen zur Sicherstellung von hy-
gienisch einwandfreiem Wasser im infektiologischen Hochrisikobe-
reich Zahnarztpraxis.   

Über 1.000 zahnmedizinische Einrichtungen begleitet Blue Safety 
heute rund um den Komplex Wasserhygiene. Und das mit einem re-
volutionären Ansatz: Seinen Schwerpunkt legt das Unternehmen auf 
die Rundum-Betreuung. Statt nur eine Anlage zu installieren, beglei-
ten die Wasserexperten von der ersten Beratung über die Implemen-
tierung einer individuellen Lösung bis hin zum täglichen Einsatz, mit 
dem klaren Ziel, Praxisinhaber zu entlasten und bestmöglich zu un-
terstützen. Besuchen Sie Blue Safety auf den Fachmessen in Stuttgart, 
München oder Frankfurt und erfahren Sie mehr. Oder vereinbaren Sie 
jetzt unter 00800 88 55 22 88 oder über untenstehenden Link einen 
Termin in Ihrer Praxis. Übrigens: Nur am Stand der Wasserexperten 
haben Sie die Chance auf den Gewinn eines iPads oder iPhones.
Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets 
Etikett und Produktinformationen lesen. ■

Weitere Informationen: 
www.bluesafety.com/Messen
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Wir sehen uns: 
Fachdental Südwest, Stuttgart 

11. - 12. Oktober 2019 

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

Schlumbohm  GmbH & CO. KG 

Augmentation effektiv & schnell

Knochenarbeit leichtgemacht

EndoPilot

KnochenFilter

KnochenMühle

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

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

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

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

Kompakt-Erweiterbar-Sicher 

2
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Geistlich

100 % Geistlich für 98,4 %  
Implantatüber lebensrate

In einer 2018 publizierten retrospektiven Studie wurden die Ergebnisse von mehr als 17.750 Implantationen aus insgesamt  
zwölf Jahren miteinander verglichen. 

1 Vgl. Jörg-Ulf Wiegner: „Implantatüberlebensrate mit und ohne Augmentationsmaßnahmen nach Extraktion“, pip – Praktische 
Implantologie und Implantatprothetik, 5/2018, S.20–25
2 Vgl. Pantelis Petrakakis, Angela Bergmann: „Langzeitbetrachtung zu Implantatüberlebensraten mit und ohne Augmentations-
maßnahmen“, pip – Praktische Implantologie und Implantatprothetik, 8/2017, S. 64–68

Es zeigt sich, dass Implantationen mit vo-
rangegangenem Alveolenmanagement 
eine höhere Implantatüberlebensrate 
(98,4 %) aufweisen als Implantate, die 
ohne vorausgehende Aufbaumaßnah-
men implantiert werden (siehe Abbil-
dung 1).1 Auch die Langzeitergebnisse 
einer Feldstudie geben eine 98,4%ige 
Implantatüberlebensrate wieder. Bei 
dieser Studie wurden in einem Zeit-
raum von 20 Jahren mehr als 140.000 
Implantationen mit und ohne Augmen-
tationen in 67 Zentren untersucht. Im-
plantate, die mit Geistlich Bio-Oss aug-
mentiert wurden, weisen höhere Werte 
bezüglich der Überlebensrate (98,4 %)  
auf als die im nativen Knochen ohne Aug-

Thommen Medical

Direkt zum Ziel
Durch die Möglichkeit der vollständig geführten Implantation der Thommen Medical Implantate erreichen Sie in wenigen Schrit-
ten zielsicher die digital geplante Versorgung. 

Profitieren Sie dabei von mehr Behand-
lungskomfort für Patient und Behandler 
und erleichtern Sie dem Praxisteam den 
Behandlungsablauf. Höchste Präzision 
durch das Führungsprinzip: Durch die 
Kombination der integrierten Führung 
und der bewährten Vectodrill Geomet-
rie ist jedes Instrument präzise geführt. 
Durch die integrierte Führung ist eine  
direkte Führung der Instrumente mit nur 
einer Führungshülse möglich, was die 

Handhabung im Vergleich zu indirekt 
geführten Systemen (z.B. Löffelsyste-
men) deutlich vereinfacht. Ohne Umweg 
werden die Instrumente mit nur einer  
Chirurgiekassette maschinell aufbereitet 
(gereinigt und sterilisiert), steril gelagert 
und für die Behandlung bereitgestellt. ■

Weitere Informationen:
www.thommenmedical.com Fo
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mentation (siehe Ab bildung 2).2 Die hohen 
Fallzahlen an Behandlungsfällen aus der 
alltäglichen Praxis und die daraus resul-
tierenden Langzeitergebnisse schaffen die 

Grundlage für eine hohe Therapiesicher-
heit und den Behandlungserfolg. ■
Weitere Informationen:
www.geistlich.de
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Sicat

Individuell, sicher und unabhängig 
Mit dem Sicat Digitalguide bietet Sicat erstmals eine Bohrschablone, die Zahnärzte per 3-D-Druck selbst herstellen können. 
Unterstützt wird der Anwender von einem großen Team an Experten bei Sicat, die den Zahnarzt mit der Erfahrung von mehr als 
250.000 durch Sicat Bohrschablonen gesetzte Implantate gezielt bei der Planung unterstützen.  

Jeder Fall wird individuell angeschaut, 
was dem Arzt ein Plus an Sicherheit bie-
tet. Auf der Basis der Planung erstellt das 
Expertenteam ein digitales Bohrschablo-
nendesign, das der Behandler innerhalb 
von nur 48 Stunden erhält. Wo die Scha-
blone gedruckt wird, entscheidet der Arzt 
dann selbst: in der eigenen Praxis oder 
in einem Labor der Wahl – die Optionen 
sind vielfältig. Unterstützt werden alle 
gängigen geführten Implantatsysteme. 
Außerdem können mit dem Sicat Di-
gitalguide mehrere Implantate gesetzt 
werden. Insgesamt liefert diese Bohr-

schablone dem Arzt eine zeit- und kos-
tensparende Lösung zur Umsetzung der 
implantologischen Behandlung.  ■

Weitere Informationen: 
www.sicat.de
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MIS Implants

100 Implant Challenge
Mindestens 100 Implantate in einem Jahr! Mit dieser Vision hat MIS gemeinsam mit Dr. Rasmus Sperber die „100 Implant Chal-
lenge“ ins Leben gerufen: Interessierte Zahnärzte starten hierbei in sechs Modulen in die praktische Implantologie oder vertiefen 
ihre bisherigen Erfahrungen und Kenntnisse. 

Das Programm bildet Teilnehmer direkt 
am Patienten aus bzw. weiter, denn Fakt 
ist: Zusätzlich zum theoretischen Wissen 
erfordert die Implantologie vor allem ei-
nes – die praktische Anwendung! 
Der OP-Kurs als Teil des Programms 
garantiert, dass jeder Kursteilnehmer 
danach eigenständig Therapiekonzep-
te für die Patientenbehandlung sicher 
planen und umsetzen kann. Das be-
gleitende Mentoring-Programm bietet 
optimale Unterstützung bei der Ziel-
erreichung auch nach dem Kurs: Vor 
Ort in ihrer Praxis erhalten die Teilneh-
mer die nötige Hilfestellung, die ersten  
100 Fälle erfolgreich umzusetzen. Kick-
off ist am 28.09.2019 in Berlin oder am 

09.11.2019 in Frankfurt – Anmeldung 
unter www.100implantchallenge.de. ■

Weitere Informationen:
www.mis-implants.de
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Neoss 

NeoBase Abutments
Das NeoBase Abutment von Neoss bietet eine wirtschaftliche und zuverlässige Lösung für die Herstellung von Restaurationen 
mit abgewinkelten oder geraden Schraubenzugangskanälen. 

Die NeoBase Abutments sind in einer 
Vielzahl von Höhen mit unterschied lichen 
Randhöhen lieferbar, um die Möglichkei-
ten der Versorgung zu erweitern. Die 
innere und äußere Form der NeoBase ist 
auf maximale Gestaltungsfreiheit und 
Kompatibilität ausgelegt. Die Lösung für 
angewinkelte Schraubenzugangskanä-
le mit der Neoss iGO-Schraube ermög-
licht bei stärker geneigten Implantaten 
optimierte Schraubenzugangskanäle zu 
gestalten und so das Platzangebot und 
die Ästhetik zu verbessern. NeoBase und  
iGO-Schrauben ermöglichen eine ver-
schraubte Versorgung im Frontzahnbe-

reich und bieten eine intelligente und 
ästhetische Lösung. ■

Weitere Informationen:
www.neoss.com

BTI

Durchmesserreduzierte  
Implantate

Transversale Defekte erfordern oft eine Knochenaugmentation, die die Behandlungszeit verlängert und die Kosten sowie die 
Morbidität erhöht. Mit der 3.0 Implantatfamilie bietet BTI eine breite Palette an minimalinvasiven Optionen für die Behandlung 
einer horizontalen Atrophie. 

Die Implantate haben eine prothetische 
Plattform mit einem Durchmesser von 
3,0 mm und sind in drei verschiedenen 
Durchmessern (2,5 mm, 3,0 mm und  
3,3 mm) und jeweils sieben Längen (von 
5,5 mm bis 13,0 mm) erhältlich. Durch 
die kleinen Durchmesser dieser Implan-
tate werden die Notwendigkeit von Aug-
mentationen und somit die Operations-
zeit und Komplikationen reduziert. Bei 
dem Implantat mit 2,5 mm Durchmesser 

ist zu beachten, dass dieses ausschließ-
lich für mehrgliedrige Versorgungen auf 
Multi-IM-Distanzhülsen zu verwenden 
ist. Die Implantate mit den Durchmes-
sern 3,0 mm und 3,3 mm können sowohl 
bei mehrgliedrigen als auch bei Einzel-
zahnversorgungen eingesetzt werden.  ■

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

Dental chirurgische Nahttechniken

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

Neuerscheinung49,-€
jetzt für

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

 
Direktlink zum Videointerview  
mit Dr. Stephan Beuer

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



Straumann 

Ernennung zweier neuer  
Geschäftsleitungsmitglieder

FairImplant  

Verbesserter intraoraler  
Scanbody FairTwo

Die Straumann-Group hat mit Wirkung auf den 1. Januar 2020 zwei Ernennungen in die Geschäftsleitung bekanntgegeben. 

Bei FairImplant als Pionier für den digitalen Workflow sind schon seit 2013 Scanbodys für intra- und extraorales Scannen erhält-
lich. Mit den aktuellen Intraoralscannern steht eine relevante digitale Alternative zur analogen Abformung zur Verfügung. Damit 
werden die Anforderungen für das intraorale Scannen immer bedeutsamer. 

Robert Woolley, erfahrener Manager in 
großen Medizintechnikunternehmen, 
stößt als neuer Leiter der Region Nord-
amerika zur Gruppe und löst damit 
Guillaume Daniellot ab, der Anfang 2020 
als Nachfolger von Marco Gadola neu-
er CEO der Gruppe wird. Marco Gadola 
wird an der nächsten Generalversamm-
lung – vorbehaltlich seiner Wahl – in den 
Verwaltungsrat der Gruppe wechseln. 
Gleichzeitig wird Holger Haderer, der-
zeit Leiter von Straumann Deutschland, 
der größten europäischen Tochtergesell-
schaft der Gruppe, als Head Marketing 
& Education in der Geschäftsleitung die 
Nachfolge von Frank Hemm antreten, der 

Die Schraube ist nun für die Aufbereitung 
entnehmbar und greift erst beim Errei-
chen des Rotationsschutzes sicher im 
Implantat, was mögliche Fehlpositionie-
rungen gerade in schlecht zugänglichen 
Bereichen verhindert. Das neue Passungs-
prinzip richtet sich primär am Konus der 
Implantat-Abutment-Verbindung aus 
und verbessert damit das Rotationsspiel. 
Gleichzeitig werden Fehlerpotenziale 

sich entschieden hat, das Unternehmen 
zu verlassen. Holger Haderer befindet 
sich seit 13 Jahren bei Straumann und 
hat sich umfangreiche Kenntnisse im 
überregionalen strategischen Marketing, 
im Vertrieb und in der Geschäftsführung 
angeeignet. Nach der Ernennung zum 
Leiter der Straumann-Tochtergesell-
schaft in Deutschland Ende 2016 ist die 
Aufnahme in die Geschäftsleitung der 
nächste Schritt in der Karriere von Holger 
Haderer.  ■

Weitere Informationen:
www.straumann.com

mit Fremdkörpern beziehungsweise ge-
wünschten Knochenanlagerungen auf der 
Implantatschulter beim Scannen einfach 
ausgeschlossen. Der bewährte große Kopf 
sorgt für genaue Scanergebnisse, kann für 
enge Lücken präpariert werden und ist in 
3shape sowie exocad hinterlegt.   ■

Weitere Informationen: 
www.fairimplant.de

V. l.: Holger Haderer und Robert Woolley
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V. l.: Holger Haderer und Robert Woolley

Wir gratulieren ganz herzlich dem BDIZ EDI!
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Zimmer Biomet

Die globale Weiterbildungs-App
Die Zimmer Biomet Dental Education App steht weltweit zum Download bereit. Sie ermöglicht den Zugriff auf die Weiterbil-
dungsprogramme und -kurse des Zimmer Biomet Institutes und bietet eine mobile Plattform, auf der Benutzer mobil lernen und 
Informationen abrufen können.

Die Zimmer Biomet Education App um-
fasst folgende Funktionen:
• Erweiterte Suchfunktionen, mit de-

nen Benutzer das Angebot von Kursen, 
Praxis-Workshops, Technologieforen, 
regionalen Programmen und von web-
basierten Lernprogrammen nach Pro-
grammtyp durchsuchen können.

• Mobile Anmeldung für Kurse des Zim-
mer Biomet Institutes

• Streaming von bedarfsgesteuerten 
Webcasts und Technikvideos

• Ein individuelles Benutzerprofil, in dem 
zukünftige und vergangene Kurse und 
Zertifikate für die fortlaufende Weiter-
bildung gespeichert werden

Zum Herunterladen der App wechseln Sie 
auf einem mobilen iOS-Gerät zum App 
Store oder auf einem Android-Gerät zu 
Google Play.  ■

Weitere Informationen:
www.zimmerbiometdental.de

Die neue Zimmer Biomet Dental Education App bietet Zugriff auf die Weiterbildungsprogramme und -kur-

se auf einer mobilen Plattform.

exocad

ChairsideCAD ausgezeichnet
exocad, führender Anbieter von CAD-Software für die Dentalbranche, wurde von Cellerant mit einem Best of Class Technology 
Award 2019 ausgezeichnet. „An unseren Gewinnern ist in der modernen Zahnmedizin kein Vorbeikommen, denn sie sind weg-
weisend in der Branche und bieten Kunden das Beste, was in der modernen Praxis von heute eingesetzt werden kann“, so Dr. Lou 
Shuman, CEO von Cellerant und Stifter der Best of Class Technology Awards. 

Zahnärzte können mit ChairsideCAD von 
exocad frei die für sie beste Hard- und 
Software zusammenstellen, um Zahn-
restaurationen in der eigenen Praxis zu 
designen und zu fertigen, ganz unabhän-
gig davon, welche Produkte und Syste-
me sie bevorzugen. Bisher waren sie auf 
festgelegte Workflows beschränkt und 
bestimmte Hard- und Softwarekompo-
nenten bildeten zusammen eine eher ge-
schlossene Architektur. „Wir fühlen uns 

sehr geehrt, diese renommierte 
Branchenauszeichnung entge-
genzunehmen. Mit ChairsideCAD 
haben Zahnärzte nun Zugriff auf 
eine bisher unerreichte Auswahl 
an Laboren, Design- und Produk-
tionszentren“, erklärt Larry Bodo-
ny, Präsident von exocad America.

Weitere Informationen: 
exocad.com/chairsidecad

Fo
to

: e
xo

ca
d

Fo
to

: Z
im

m
er

 B
io

m
et

Markt140 BDIZ EDI konkret  I  03.2019



Name, Vorname

  
Straße PLZ, Ort 

  
Telefon Telefax

  
E-Mail Homepage

   
Geburtsdatum Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie seit Curriculum Implantologie seit

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

Ich interessiere mich für folgende Mitgliedschaft:

Ordentliche Mitgliedschaft (Jahresbeitrag)

  Niedergelassener Zahnarzt   345,00 €

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

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

Außerordentliche Mitgliedschaft (Jahresbeitrag)

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

  Studenten der Zahnmedizin   beitragsfrei

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

Profitieren auch Sie von einer Mitgliedschaft im BDIZ EDI

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

Wissenschaft
Praxisleitfaden 

2006 - 2018

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

Bestechungsbroschüre, 
Analogieberechnung 

Einsteiger
Curriculum Implantologie, 

iCAMPUS-Programm

Patienten
Implantatbroschüren,

Online-Information

Zertifizierung
TSP Implantologie, 
Expertenprüfung, 

Implantologie

Information
BDIZ EDI konkret 

Newsletter für Mitglieder 
Presseinformationen 

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

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

Oktober 2019

03.–05.10.2019 Dentsply Sirona World 2019 Las Vegas/USA www.dentsplysironaworld.com Dentsply Sirona Diverse  
Referenten

11.–12.10.2019 First European Congress for Ceramic 

Implant Dentistry
Zürich/Schweiz www.esci-online.com Europäische Gesell-

schaft für Keramik 
Implantologie

Diverse  
Referenten

17.–19.10.2019 60 Jahre Bayerischer Zahnärztetag 
„60 Jahre Prophylaxe“

München www.bayerischer-zahnaerzte-
tag.de

Bayerische Landes-

zahnärztekammer 

(BLZK)

Diverse  
Referenten

18.–19.10.2019 Infotage Dental München www.infotage-dental.de LDF GmbH Diverse  
Referenten

24.-31.10.2019 29. Expertensymposium Fuerteventura www.experten-symposium.de BDIZ EDI Diverse  
Referenten

November  2019

08.–09.11.2019 Deutscher Zahnärztetag 2019 Frankfurt  
am Main

www.dtzt.de Quintessenz Verlag Diverse  
Referenten

08.–09.11.2019 Infotage Dental Frankfurt  
am Main

www.infotage-dental.de LDF GmbH Diverse  
Referenten

Termine / Ausschreibungen

Termine & Mitteilungen 
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Mit 100% Geistlich, 98,4% Implantatüberlebensrate
Langzeitergebnisse aus der Praxis für die Praxis. Die Ergebnisse einer allgemeinen Feldstudie
und einer retrospektiven Untersuchung zeigen Implantatüberlebensraten von jeweils 98,4%.1,2

ANZEIGE

Abb.1: Implantatüberlebensraten in Abhängigkeit 
von der Augmentation 1
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Abb.2: Implantatüberlebensrate bei Implantationen 
mit und ohne kieferkammerhaltende Maßnahmen2
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Weitere Informationen finden Sie unter www.geistlich.de

1 | vgl. Petrakakis P., Bergmann A.: „Langzeitbetrachtung zu Implantatüberlebensraten mit
und ohne Augmentationsmaßnahmen“, pip-Praktische Implantologie und Implantat-
prothetik, 8/2017, S. 64–68 (clinical study). 

2 | vgl. Wiegner JU.: „Implantatüberlebensrate mit und ohne Augmentationsmaßnahmen
nach Extraktion“, pip-Praktische Implantologie und Implantatprothetik, 5/2018, S.20–25
(clinical study). 

3 | SchroppL.etal.,Int J Periodontics Restorative Dent.2003 Aug;23(4):313–23(clinical study). 
4 | San M. et al., Clin Oral Implants Res. 2010 Jan; 21 (1):13–21 (clinical study). BD
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Augmentationsmaßnahmen

Atrophierte Kieferkämme können zu einem unzureichenden
Knochenangebot für die Implantation führen. Jedoch ist ein
knöchernes Fundament für eine langfristige Verankerung des Im-
plantats im Kieferknochen und somit für den Implantationserfolg
entscheidend. Die Feldstudie aus den Jahren 1996 bis 2016 konnte
die Implantatüberlebensrate von 98,4% durch Verwendung
von Geistlich Bio-Oss® zeigen. Diese Studie bezieht sich auf die
Überlebensrate des Implantats in Abhängigkeit von der Augmen-
tationsmethode. Der Studie zur Folge weisen Implantate, die mit
Geistlich Bio-Oss® augmentiert wurden, höhere Werte bezüglich
der Überlebensrate auf, als Implantate, die im nativen Knochen
ohne zusätzliche Augmentation inseriert wurden (s. Abb. 1).1

Die hohen Fallzahlen an Behandlungsfällen aus der alltäglichen
Praxis (z.B. auch Risikopatienten), und die daraus resultierenden
Langzeitergebnisse schaffen die Grundlage für eine hohe
Therapiesicherheit und den Behandlungserfolg.

Volumenerhalt des Kieferkamms 
durch Alveolenmanagement 

Nach der Zahnextraktion können innerhalb der ersten sechs
Monate durchschnittlich 50% des umgebenden Knochen- und
Weichgewebevolumens verloren gehen. 3,4 Daher ist es not-
wendig den Volumenerhalt des Kieferkamms sicherzustellen.
Das Alveolenmanagement dient dabei zur Kompensation des
Knochenverlustes nach Zahnextraktion. Bei der oben genann-
ten retrospek tiven Untersuchung zeigen Langzeitergebnisse
(2006 –2018), dass Implantationen mit vorangegangenem
Alveolenmanagement mit Geistlich Bio-Oss®, die Implantat-
überlebensrate lang fristig erhöhen können (s. Abb. 2).2
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