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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

das Jahr 2020 neigt sich dem Ende entgegen. Das Coronavirus 
SARS-CoV-2 hält uns, wie befürchtet, weiter in Atem. Die zweite 
Welle und die wirtschaftlichen Folgen durch den Teil-Lockdown 
machen uns auch in Deutschland zu 
schaffen. Nun ruht die Hoffnung auf 
zwei Messenger Ribonukleinsäure-
Impfstoffen (mRNA) aus Deutschland 
und den USA. Für beide hat die Euro-
päische Arzneimittelagentur (EMA) 
einen beschleunigten Zulassungspro-
zess eingeleitet. Optimisten rechnen 
mit einer Zulassung im Dezember. Die 
EU-Kommission hat sich bereits 460 
Millionen Dosen des Impfstoffs ge-
sichert. Doch selbst wenn die Zulas-
sung noch im Dezember erfolgt, wird 
es dauern, bis die Impfstoffe dort an-
kommen, wo sie gebraucht werden. 
 Bundesgesundheitsminister Jens 
Spahn hat angekündigt,  Impfzentren 
einzurichten, um den logistischen 
Herausforderungen Herr zu werden. 
Die Bundesärztekammer will mit 
dem frisch gegründeten Pandemierat 
aus wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaften und des 
Öffentlichen Gesundheitsdienstes Handlungsempfehlungen für 
Politik von Bund und Ländern entwickeln. 
Und wir Zahnärzte/innen? Wir versuchen unsere  Patienten/
innen zu überzeugen, auch in diesen Zeiten in die Praxen zu 
kommen. Denn Stillstand herrscht nicht bei Erkrankungen in 
der Mundhöhle. Karies, Parodontitis, Periimplantitis machen kei-
ne Pause. Das ist die Botschaft, die wir transportieren müssen. 
Zahnärzte „können“ Hygiene und Infektionsschutz!

Wir vom BDIZ EDI haben unsere Mitglieder bereits im März – kurz 
nachdem die WHO die Pandemie ausgerufen hat – informiert 
und unterstützt in allen für Zahnarztpraxen relevanten Fragen. 
Der gesamte Vorstand des BDIZ EDI hat sich eingebracht – mit 
Engagement, Weitblick und vor allem als Einheit. Nur so ha-
ben wir es geschafft, 18 Online-Seminare in kürzester Zeit auf 
die Beine zu stellen. Die erste Fortbildungsreihe war den drän-
genden Fragen nach Infektionsschutz, Abrechnungsfragen der 
Hygiene, Unterstützung durch den Staat, betriebswirtschaftli-
chen Belangen, der Rechtssicherheit bei der Patientenbehand-
lung und den steuerlichen Problemen gewidmet. In der zwei-
ten Serie ab Juli 2020, die im Dezember zu Ende gegangen ist, 
haben wir auch wieder zu unseren Kernaufgaben gefunden: 
digitale Implantologie, Periimplantitis,  Augmentationschirurgie 
und einiges mehr. Wir haben Ihnen auch in unseren Abrech-
nungsseminaren aufgezeigt, dass es bessere Alternativen 
zur Hygienepauschale gibt. Aufgrund der großen Resonanz   

haben wir beschlossen, die Analogtabelle des BDIZ EDI im Jahr 
2021 neu aufzulegen – zusätzlich zur BDIZ EDI-Tabelle, die so 
wichtige Hinweise für die betriebswirtschaftliche  Seite der 

 Zahnarztpraxis liefert. Wir  werden 
das Fortbildungsprogramm fortfüh-
ren – auch deshalb, weil wir aus-
schließlich positive Resonanz für 
die qualitative Umsetzung unserer 
Online-Seminare erfahren haben. 
Ich darf Ihnen nur eines der vielen 
Statements weitergeben, die uns er-
reicht haben. So schreibt ein Kollege: 
„Ich möchte auf diesem Wege ein-
mal Danke sagen für die vielfältigen 
und sehr interessanten Angebote an 
Online-Seminare und die sehr gute 
Organisation. Die Auswahl an The-
men und Referenten ist ausgezeich-
net. Weiter so!“. Reaktionen wie diese 
spornen uns natürlich an. Wir arbei-
ten bereits am Nachfolgeprogramm 
„Der BDIZ EDI informiert 2021“. Dazu 
fragen wir auch nach Ihrer Meinung 
in dieser Ausgabe. Lassen Sie uns wis-

sen, welche Themen Sie sich wünschen. Nach wie vor halten wir 
natürlich an Präsenzveranstaltungen fest. Ob das 16. Experten 
Symposium zum Thema Keramik im Februar stattfinden kann, 
ist ungewiss. Doch selbst wenn es coronabedingt nicht geht, 
werden wir uns etwas einfallen lassen, seien Sie versichert. Mit 
dem 61. Bayerischen Zahnärztetag im Oktober in München hat 
der BDIZ EDI bewiesen, welches Potenzial in ihm steckt. Als Ko-
operationspartner haben wir in vier Sälen das Programm beglei-
tet und moderiert. Auch hier hat sich gezeigt, dass der Vorstand 
zusammenarbeitet! Ich kann es nicht verhehlen: Ich bin sehr 
stolz Mitglied in einem Vorstandsteam zu sein, dass bewiesen 
hat, was in ihm steckt – übrigens gerade in der Krise.

Ich wünsche Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein friedli-
ches Weihnachtsfest und einen guten Start in ein hoffentlich 
besseres Jahr 2021. Ich freue mich schon heute auf ein Wieder-
sehen auf einer unserer Präsenzveranstaltungen. 
Bleiben Sie gesund!

Ihr

Christian Berger
Präsident

Stark in der Krise
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Save the Date: 16. Experten Symposium in Köln

Keramik in der Implantologie
Seit 2006 veranstaltet der BDIZ EDI seine Experten Symposien unter Leitung von Univ.-Prof. Dr. Dr. Joachim E. Zöller in Köln.  
Jedem Experten Symposium geht eine Europäische Konsensuskonferenz (EuCC) voraus, die einen Praxisleitfaden als Empfehlung 
für den Behandler erstellt. 2021 wird die Keramik in der Implantologie zum zweiten Mal Thema sein. Termin: 14. Februar 2021.

Zum inzwischen 16. Mal lädt der BDIZ EDI 
die implantologisch tätigen Zahnärzte/
innen und solche, die Implantate ver-
sorgen, zum Experten Symposium nach 
Köln ein. In den vergangenen Jahren 
haben Keramikmaterialien – und insbe-
sondere Keramik implantate – einen klei-
nen Siegeszug durch die Zahnarztpraxen 
angetreten. Der Einsatzbereich der mo-
dernen Dentalkeramiken in der Implan-
tologie erstreckt sich vom hochwertigen 
Metall ersatz in der Implantologie über 
Aufbauten bis hin zu zahnfarbenen 
Hochleistungskeramiken für Kronen-
Brückenprothetik. 

Im Konsensuspapier (Praxisleitfaden) 
von 2007 stellt die damalige EuCC fest, 
dass Keramikimplantate aufgrund der 
Materialeigenschaften „heute als eintei-
lige transgingivale Implantate mit integ-
riertem Aufbau angeboten  werden“; die 
Möglichkeiten der Oberflächenstruk-
turierung bei Keramik im Vergleich zu 
 Titan derzeit eingeschränkt seien; Im-
plantatdesign und die Oberflächenstruk-
tur somit eine auf diese Eigenschaften 
abgestimmte klinische Vorgehensweise 
erfordere. Die Einschätzung aus dem Jahr 
2007: „Eine bessere Bewertung der Kera-
mikimplantate gegenüber Titanimplanta-
ten ist z. Z. weder klinisch noch biologisch 
belegbar (ebm level 5).“
Ganz unumstritten sind Keramikimplan-
tate auch heute nicht. Einigkeit besteht 
in der Fachwelt, dass Keramik als Werk-
stoff eine vollständige Berechtigung hat 
und in der Implantologie für einen Inno-
vationsschub sorgt. Im Behandlungs-
alltag gehen die Meinungen zu Keramik-
implantaten indes auseinander. Kritikern 
fehlen Langzeitstudien in Bezug auf heu-
te verwendete Keramikimplantate.

2018 hat das BDIZ EDI konkret sein neu-
es Format PRO & KONTRA zu Keramik-
implantaten bestritten. Die Befürworter 
argumentieren, dass das heute verwen-
dete High-Tech-Material Zirkonia nichts 
mehr mit den Keramikmaterialien von 
vor über zehn Jahren gemeinsam habe. 
Zum einen wird das Periimplantitisrisiko 
für parodontal vorbelastete Patienten hö-
her eingeschätzt, wenn ein Titanimplan-
tat verwendet wird. Des Weiteren besitze 
Keramik im Vergleich zu Titan eine höhe-
re Ermüdungsfestigkeit.
Die Gegner fordern, dass das Potenzial 
von Keramikimplantaten in der Zukunft in 
klinischen Studien noch bewiesen werde 
müsse. Patienten sollten ihrer Meinung 
nach aufgeklärt werden, dass es sich um 
ein Implantatmaterial ohne Langzeitda-

ten handele. Daher liege die Routine – be-
züglich der Sicherheit – momentan eher 
auf Seiten der Titanimplantate. 

Ein spannendes Thema, dem sich der 
BDIZ EDI im Februar 2021 beim 16. Exper-
ten Symposium widmet. Save the Date.  ■

AWU
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Save the Date! 
14. Februar 2021 in Köln 

Hinweis:

Der Termin steht aufgrund der  
Corona-Pandemie unter Vorbehalt. 
Bitte informieren Sie sich immer 
aktuell über die Internetseite des 
BDIZ EDI: www.bdizedi.org
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In einer Welt voller Veränderung braucht es Orientierung, Stabilität und einen Partner, 
auf den man sich verlassen kann. Einen, der Sicherheit gibt und mit Kompetenz und Erfahrung 
die richtigen Impulse setzt. Der voraus denkt, innovativ ist und seinen eigenen Weg geht.

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

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

www.camlog.de

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

Wir sind 
Implantologie



Während die Politik versucht, durch Teil-Lockdown die zweite Welle der Corona-Pandemie zu brechen, kämpfen die Zahnarzt-
praxen gegen die Ängste ihrer Patienten/innen. In der Sache ist sich die deutsche Zahnärzteschaft einig: Die Zahnärzte/innen 
wissen mit Hygiene umzugehen – vor und während der Pandemie. 

Stand 15. November 2020 bleibt die Zahl 
der Neuinfektionen in Deutschland nach 
Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 
weiterhin hoch. 16.947 gemeldete Neuin-
fektionen. Damit haben sich seit Beginn 
der Pandemie mindestens 790.503 Men-
schen in Deutschland mit dem Corona-
virus infiziert. Todesfälle in Zusammen-
hang mit COVID-19 (Stand 15.11.2020) 
bisher 12.485, Genesene 502.300.

R-Wert für RKI wichtig 

Viel wichtiger als aktuelle  Tageszahlen 
ist für das RKI allerdings der so genann-
te Sieben-Tage-R-Wert. Er zeigt das 
 Infektionsgeschehen über einen länge-
ren Zeitraum (8 bis 16 Tage). Mit Stand 
15.11.2020 lag der Wert laut RKI bei 
1,05. Liegt er längere Zeit unter 1, flaut 
das Infektionsgeschehen ab. Bundes- und 
Länderregierungen sind enormem Druck 
ausgesetzt. Der Lockdown wird inzwi-
schen nicht nur von Verschwörungstheo-
retikern infrage gestellt, auch Wirtschaft 
und insbesondere Kulturschaffende, 
Gaststättengewerbe, Hotellerie und Be-
treiber von Fitnesscentern fordern Locke-
rungen. 

Impfstoff im Dezember?

Große Hoffnung ruht nun auf dem an-
gekündigten mRNA-Impfstoff der Firma 
BioNtech/Pfizer, der sich in der Zulassung 
befindet und damit sechs von sieben Ent-
wicklungsetappen bereits genommen 
hat. Auch der US-Konzern Moderna hat 
angekündigt, soweit zu sein. Angeblich 
sollen beide Impfstoffe im Dezember 
auf den Markt kommen. Auf Impfstoffen, 
die das Genehmigungsverfahren erfolg-
reich durchlaufen, basiert auch die Hoff-

nung von Bundesgesundheitsminister 
Jens Spahn (CDU), der Mitte November 
twitterte, dass zunächst besonders die 
Risikogruppen gegen das Coronavirus 
geimpft werden sollten. Er kündigte den 
Aufbau von Impfzentren an. Wie wirksam 
die Impfstoffe indes sein werden, bleibt 
abzuwarten. Dazu passt die Meldung aus 
Dänemark, dass 17 Millionen Zuchtnerze 
gekeult werden müssen, weil einige mit 

einem mutierten Coronavirus infiziert 
waren. Bis vor wenigen Jahren hätte man 
nach Angaben des Verbands für Arznei-
mittelforschung (vfa) von der Virusanaly-
se bis zur Zulassung des Impfstoffs 15 bis 
20 Jahre angesetzt. Neue Technologien 
und Vorerfahrung mit Impfstoffprojekten 
gegen verwandte Viren machten jedoch 
eine enorme Beschleunigung möglich. 
Das belegen die Zwischenstände, die 

Corona-Pandemie: Kein Ende in Sicht 

Die zweite Welle brechen

Abbildung: vfa
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nach Angaben einige Unternehmen und 
Forschungsgruppen für ihre Projekte 
gemeldet haben. Weltweit werden rd. 
170 Impfstoffe gegen COVID-19 designt, 
15 bis 20 befinden sich in Phase I und II 
(Erprobung in Studien mit Freiwilligen, 
Stand 07.11.2020). 

Unkontrollierte  
Infektionsaus breitung

Den Münchner Infektiologe Priv.-
Doz. Dr. Christoph D. Spinner, Oberarzt 
am Klinikum rechts der Isar an der TU 
München, macht der seit Anfang No-
vember rapide Anstieg an Neuinfekti-
onen nachdenklich. Der Anstieg zeige, 
dass es vermehrt zu unkontrollierten 
Infektionsausbreitungen gekommen sei. 
Die Vielzahl der Infektionen bringe mit 
sich, dass nicht mehr jede Infektionsket-
te wirklich nachvollziehbar sei, was zu 
unkontrollierter Verbreitung führe. Der 
Infektiologe, der regelmäßig auf Focus-TV 
Stellung zur Situation bezieht, sieht mit 
der Zunahme der Infektionszahlen auch 
die Zunahme der Infektion bei älteren 
Menschen einhergehen. Das sei deshalb 
medizinisch problematisch, weil Men-
schen mit höherem Lebensalter häufig 
Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems 
und andere Begleiterkrankungen hätten, 
die dann einen schwereren Verlauf der In-
fektionserkrankung zeigten. 

Aus Sicht der (Zahn)Medizin

Auf Initiative der Bundesärztekam-
mer (BÄK) hat sich Mitte November ein 

ärztlicher Pandemierat aus Vertretern 
wissenschaftlich-medizinischer Fachge-
sellschaften und des Öffentlichen Ge-
sundheitsdienstes gebildet. Ziel ist es, 
zur aktuellen pandemischen Situation 
Handlungsempfehlungen für Bund und 
Länder zu entwickeln und Schutzkonzep-
te zu entwickeln. Auch der Gemeinsame 
Bundesausschuss (G-BA) hat Ausnahme-
regelungen für ärztlich und zahnärzt-
lich verordnete Leistungen festgelegt. 
Konkret geht es um die Möglichkeiten 
für Ärzte und Zahnärzte, Verordnungen 
nach telefonischer Anamnese auszustel-
len. Ziel ist es, den Leistungserbringern 
einen formal rechtssicheren Spielraum 
zum Schutz ihrer Patienten vor Infek-
tionsrisiken zu gewährleisten. Zudem 
passte der G-BA die bundesweit gelten-
den  COVID-19-Sonderregelungen in der 
Heilmittel-Richtlinie (auch für Zahnärzte) 
erneut an. 
Die zahnmedizinisch-wissenschaftliche 
Vertretung der Zahnärzteschaft ist sich 
einig: Die Mundgesundheit darf auch in 
diesen Zeiten nicht vernachlässigt wer-
den. Bundeszahnärztekammer (BZÄK), 
Kassenzahnärztliche Bundesvereini-
gung (KZBV) und Deutsche Gesellschaft 
für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
(DGZMK) appellieren an die Bevölkerung, 
die Mundgesundheit auch in diesen Zei-
ten nicht zu vernachlässigen. Karies und 
parodontale Erkrankungen würden nicht 
Halt machen vor dem Virus. Die Bundes-
zahnärztekammer startete die Kommu-
nikationsoffensive  #GesundAbMund. 
Sie soll Patienten/innen über die Ar-
beit der Zahnärzte/innen informieren, 

 Wissenslücken schließen und unbe-
gründeten Unsicherheiten aktiv entge-
gentreten. „Die Corona-Krise wird uns 
noch einige Zeit beschäftigen. Die Praxen 
sind und bleiben ein sicherer Ort, dafür 
sorgen Zahnärzteschaft und ihr qualifi-
ziertes Personal“, sagt BZÄK-Präsident 
Dr. Peter Engel, der die Kommunikation-
soffensive als Impulsgeber versteht.Für 
Dr. Wolfgang Eßer, Vorstandsvorsitzender 
der KZBV, sind während des ersten Lock-
downs extreme und abrupte Einbrüche 
im Leistungsgeschehen der niederge-
lassenen Zahnärzte aufgetreten, die die 
Praxen zum Teil vor große wirtschaftliche 
Probleme gestellt hätten. Aufgrund des 
Wiedererstarkens der Pandemie müsse 
in Hotspots mit ähnlichen Einbrüchen 
gerecht werden, die zum Verlust von drin-
gend erforderlichen Versorgungsstruktu-
ren führen könnten. Für Eßer reicht der 
Pauschalansatz eines Liquiditätskredits 
zur Sicherung dieser Strukturen nicht 
aus. Diese Regelung müsse zeitnah durch 
einen echten Schutzschirm abgelöst wer-
den, so seine Forderung an die Politik.
 
Fazit 

Ob die Forderungen der Zahnärzteschaft 
Richtung Politik diesmal Gehör finden 
werden, sei dahingestellt. Regionale Initi-
ativen von Vereinen und Körperschaften, 
die Patienten/innen zurück in die Praxen 
zu bringen, sind möglicherweise erfolg-
versprechender, frei nach dem Motto: 
„Hilf‘ Dir selbst…“   ■

AWU
Quellen: RKI, vfa, BÄK, BZÄK, KZBV

Fortbildungsoffensive des BDIZ EDI

Der BDIZ EDI setzt auch 2021 seine 
Fortbildungsoffensive online fort.
Mindestens ein Online-Seminar der 
Reihe „Der BDIZ EDI informiert“ soll 
pro Monat den Mitgliedern kostenfrei 
angeboten werden. Die beiden letz-
ten Kampagnen sind erfolgreich ab-
geschlossen und haben das gesamte 
Spektrum dessen, was der Verband 
anbietet, umfasst. 

Foto: pixabay: Alexandra Koch

Aktuell 9BDIZ EDI konkret  I  04.2020



Die Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK) hat eine S1-Leitlinie zum Umgang mit Aerosol-über-
tragbaren  Erregern in der Zahnarztpraxis erstellt. Hintergrund ist die weltweit anhaltende COVID-19-Pandemie. Die Leitlinie ist 
bis März 2021 gültig und wird dann entsprechend überarbeitet. 

Zum Hintergrund: Die weltweite Aus-
breitung von SARS-CoV-2 seit März 2020 
stellt Zahnärzte und zahnmedizinisches 
Fachpersonal, sowie Ärzte, die mit po-
tentiell infektiösen Aerosolen arbeiten, 
vor große Herausforderungen. Oberste 
Priorität sollte auf dem Schutz der zahn-
medizinischen Fachkräfte und Patienten 
vor einer Infektion mit Tuberkulose und 
SARS-CoV-2 bei gleichzeitiger Gewähr-
leistung der zahnmedizinischen Grund-
versorgung der Bevölkerung liegen. 

Die S1-Leitlinie stellt Handlungsemp-
fehlungen dar mit dem Ziel, Zahnärzte 
und zahnmedizinisches Fachpersonal zu 
unterstützen, notwendige Maßnahmen 
zum Selbst- und Fremdschutz vor einer 

Infektion mit SARS-CoV-2 und Aerosol-
übertragbaren Erregern zu vermitteln.

Im Wortlaut aus der S1-Leitlinie

„Da Tröpfchen und Aerosole Infektionen 
des zahnärztlichen Personals verursa-
chen können [1], kommt den adäquaten 
Schutzmaßnahmen vor durch Tröpfchen 
oder Aerosole aus der Mundhöhle des 
Patienten übertragbaren Erregern bereits 
seit Jahrzehnten ein hoher Stellenwert in 
der zahnärztlichen Praxis zu. Durch den 
engen Kontakt des zahnmedizinischen 
Fachpersonals zum Mundraum der Pa-
tienten und die Bildung von Tröpfchen, 
Spraynebel und Aerosolen bei zahnärzt-
lichen Eingriffen sind zur Prävention der 

Übertragung infektiöser Erkrankungen 
Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen in 
der zahnärztlichen Praxis indiziert und 
werden seit vielen Jahren effektiv ange-
wandt. Oberste Priorität sollte auf dem 
Schutz der zahnmedizinischen Fachkräf-
te und Patienten vor einer Infektion bei 
gleichzeitiger Gewährleistung der zahn-
medizinischen Grundversorgung der Be-
völkerung liegen.  
Seit Jahrzehnten differenziert die Epi-
demiologie aus der klinischen Erfah-
rung: Infektionskrankheiten, die durch 
Tröpfchen und zusätzlich durch Aerosole 
übertragen werden. Masern und Wind-
pocken sowie offene Lungentuberkulo-
se werden nicht nur durch Tröpfchen, 
sondern bekanntermaßen über größere 

Umgang mit zahnmedizinischen Patienten bei Belastung mit Aerosol-übertragbaren Erregern

S1-Leitlinie als Handlungsempfehlung
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Entfernungen aerogen übertragen. Pest, 
Scharlach, Mumps, Pertussis und Influ-
enza gelten dagegen als ausgesprochene 
Tröpfchen-Infektionen [2]. Nach bisheri-
gem Wissensstand wird Covid-19 über-
wiegend ebenfalls als Tröpfcheninfektion 
eingestuft. Den Stand der Wissenschaft 
bei der Prävention dieser Erkrankungen 
repräsentiert die Empfehlung der Kom-
mission für Krankenhaushygiene und 
Infektionsprävention am Robert Koch- 
Institut zur „Infektionsprävention im 
Rahmen der Pflege und Behandlung von 
Patienten mit übertragbaren Krankhei-
ten“ [3]. Auch hier wird hinsichtlich der 
notwendigen Hygienemaßnahmen zwi-
schen Tröpfcheninfektion und aerogener 
Infektion unterschieden.  
Da die SARS-CoV-2 Pandemie die zahn-
ärztlichen Praxen, Kliniken und Versor-
gungszentren vor große Herausforde-
rungen stellt, wird diese Thematik in der 
aktuellen Fassung der Leitlinie besonders 
intensiv erörtert. Durch die WHO und 
das RKI werden Aerosol generierende 
medizinische Prozeduren, mit einem 
stark erhöhten Infektionsrisiko für die 
medizinischen Mitarbeiter durch SARS- 
CoV-2 assoziiert [4, 5]. In Abhängigkeit 
von der Infektionslage wird empfohlen, 
nach Möglichkeit auf diese Prozeduren zu 
verzichten. Dies darf allerdings nicht mit 
dem in der Zahnmedizin entstehenden 
Spraynebel gleichgesetzt werden. Grund-
sätzlich ist bekannt, dass der Spraynebel 
Pathogene enthalten kann, allerdings in 
mit Kühlwasser stark verdünnter Form. 
Für medizinische Prozeduren bei denen 
Aerosole entstehen können (wie z.B. 
Intubieren, Bronchoskopien etc.), wird 
als Personalschutz vor Aerosolen eine 
FFP2/3/ NIOSH 95-Maske als einzige va-
lide Maskenform empfohlen. Da bekannt 
ist, dass die Compliance zum Tragen die-
ser Masken gering ist und diese für Bart- 
oder Kotelettenträger kontraindiziert 
sind, schlägt die Leitliniengruppe für die 
Behandlung von symptomlosen, nichtin-
fizierten Patienten während der Pande-
mie daher ein Maßnahmenbündel vor, 
mit dem eine ausreichende zahnmedizi-
nische Versorgung bei adäquatem Perso-
nalschutz gewährleistet werden kann.“
 

Definition Aerosol

Der Begriff Aerosol definiert nach An-
gaben grundsätzlich eine Suspension 
aus Flüssigkeit und Feststoffpartikeln 
mit einem Durchmesser bis zu 5 µm, 
Ablagerungen und lebenden oder toten 
Mikroorganismen in einem gasförmigen 
Medium [6, 7]. Spraynebel sei ein Tröpf-
chengemisch aus Luft, Wasser, Feststof-
fen mit Partikeln und ist mit dem bloßen 
Auge sichtbar. „Spraynebel-Rückprall ent-
stehe nach dem Aufprall auf dem Zahn 
oder dem Weichgewebe, tritt glocken-
artig aus der Mundhöhle im Arbeitsfeld 
aus und enthält zusätzlich zum Spray-
nebel Keime, Schleifkörper, Speichel und 
eventuell Blut [8, 9]. Der Übergang von 
„Tröpfchen“ zu „Aerosolen“ und vice ver-
sa ist jedoch fließend und von den Um-
gebungsbedingungen abhängig. Sowohl 
Aerosol als auch Spray-/Rückprallnebel 
können übertragbare Krankheitserre-
ger enthalten [10, 11]. Oftmals wird im 
Sprachgebrauch zur Vereinfachung das 
Wort Aerosol für alle diese potenziell 
infektiösen Medien verwendet. Es kann 
jedoch angenommen werden, dass Aero-
sol erzeugende zahnärztliche Prozeduren 
durch den hohen Anteil an Kühlwasser 
sicherlich weniger infektiös sind als 
Speichel oder Bronchialsekret. Die Leitli-
nie bezieht sich ausdrücklich nur auf die 
Bildung von Spraynebel, Spraynebelrück-
prall und Aerosolen bei zahnärztlichen 
Tätigkeiten.“

Zahnärztliche Grundversorgung 

Im Spannungsfeld zahnärztliche Grund-
versorgung, Personalschutz, Virus-
epidemiologie in der Zahnarztpraxis 
empfiehlt die Leitlinie, dass die zahn-
ärztliche Grundversorgung auch wäh-
rend einer Pandemie flächendeckend 
gewährleistet werden sollte. Auch bei 
hoher regionaler Prävalenz von SARS-
CoV-2 müsse die Durchführung aller 
zahnärztlichen Behandlungen, welche 
die Beschwerden der Patienten lindern 
oder die Verschlimmerung einer beste-
henden Erkrankung vermeiden, gewähr-
leistet sein. 

Empfehlungen

Die Leitlinie gibt diverse konkrete Hand-
lungsempfehlungen für die Zahnarzt-
praxis. So besteht Konsens darin, dass 
Verdachtsfälle und bestätigte COVID-
19-Fälle vorzugsweise in speziellen Zen-
tren, Kliniken oder Praxen behandelt 
werden sollten. Des Weiteren heißt es: 
Patienten sollten beim Betreten der Pra-
xis gebeten werden, eine Mund-Nasen-
Bedeckung bis zum Beginn der Behand-
lung und im Anschluss daran zu tragen. 
Für Patienten sei die Aufforderung zu 
empfehlen, sich die Hände zu waschen 
bzw. zu desinfizieren. Kontaktflächen 
sollten regelmäßig desinfiziert (Wisch-
desinfektion) werden.

Weitere Empfehlungen behandeln:

• Das dauerhafte Tragen eines MNS;
• wann Personal- und Patiententestun-

gen sinnvoll bzw. notwendig sind;
• wann FFP2/3-Masken, Gesichts-

schutzvisiere sinnvoll sind;
• Empfehlung für Mundspüllösungen;
• die protektiven Maßnahmen (hoch-

volumige Absaugung, das Lüften 
nach Patientenbehandlung)

Zahnärztliche Notfälle

Falls möglich, sollte die zahnärztliche Be-
handlung bei symptomatischen Patien-
ten oder bestätigten COVID-19-Patienten 
auf einen späteren Zeitpunkt verschoben 
werden. Für die Notfallbehandlung liefert 
die S1-Leitlinie einen Maßnahmenkata-
log zum Schutz von Patienten, Behandler 
und Personal.
 AWU/RED  ■

Leitlinie und Literatur 

Die S1-Leitlinie „Aerosol-übertrag-
bare Erreger“ kann auf der Seite der 
DGZMK abgerufen werden. In der 
Langversion befindet sich auch das 
Literaturverzeichnis zu den angege-
benen Literaturstellen im Text auf 
dieser Seite.
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Buches basieren zum Teil auf Beiträgen 
der Zeitschrift Quintessenz Zahnme-
dizin (Rubrik „Allgemeinmedizin“) und 
 wurden von den Herausgebern im Hin-
blick auf ein praxistaugliches Konzept zu-
sammengestellt. Das Buch ist unterteilt 
in drei Kapitel: Basics (z.B. anatomische 
Grundlagen), Pharmakologie und häufige 
medizinische Herausforderungen.  ■

Die Bedeutung der Medizin in der Zahn-
medizin liegt allein schon darin begrün-
det, dass kaum ein Arzt von den Patienten 
häufiger gesehen wird als der Zahnarzt. 
Dementsprechend kommt Zahnmedizi-
nern einerseits bei der Früherkennung 
internistischer Erkrankungen eine beson-
dere Bedeutung zu, während andererseits 
bereits vorliegende Allgemeinerkrankun-
gen einen Einfluss auf die zahnärztliche 
Behandlung haben. Der vieldiskutierte 
Effekt der Alterung der Gesellschaft – 
mit Multimorbidität und Multimedikati-
on – verstärkt  diese Tatsache noch ganz 
erheblich und macht die Relevanz medizi-
nischen Wissens im zahnärztlichen Alltag 
deutlich. Dieses Buch der drei Herausge-

ber mit Doppelapprobation in Zahnme-
dizin und Humanmedizin vermittelt das 
für den Praxisalltag notwendige Wissen 
und unterstützt die Planung zahnärztli-
cher Behandlungen unter Berücksichti-
gung der verschiedenen medizinischen 
Herausforderungen. Bei der Behandlung 
auftretende Symptome werden bespro-
chen und das Vorgehen problem- und 
handlungsorientiert dargestellt. Jeder 
Beitrag im Buch ist so verfasst, dass er 
für sich allein steht und je nach themati-
schem Interesse einzeln gelesen werden 
kann. Mit einem abschließenden Kapitel 
zur Gesunderhaltung des zahnärztlichen 
Teams sorgt das Buch für Souveränität 
im zahnärztlichen Alltag. Die Inhalte des 

Buchvorstellung: Autoren Tröltzsch, M.; Kauffmann, Ph.; Tröltzsch, M.

Medizin in der täglichen  
zahnärztlichen Praxis

Bibliografische Angaben

Tröltzsch, Markus / Kauffmann,  
Philipp / Tröltzsch, Matthias (Hrsg.)
Medizin in der täglichen  
zahnärztlichen Praxis

1. Auflage 2021
Buch, Hardcover, 21 x 28 cm,  
496 Seiten, 378 Abbildungen
Sprache: Deutsch
Fachgebiete: Allgemeinmedizin, 
 Zahnheilkunde allgemein

Artikelnr.: 20790
ISBN 978-3-86867-419-4
Quintessence Publishing, Deutschland
Ladenpreis: 198 €Abonnentenpreis: 168 €

Dem jungen Autorenteam ist es gelun-
gen, zu den „unbeliebten“ Standardfra-
gen des zahnärztlichen Berufsalltages 
ein übersichtliches und überschauba-
res Standardwerk zu schaffen, was in 
keiner Praxis fehlen sollte. Trotzdem 
sind die Kapitel nicht so knapp gehal-
ten, dass ein Informationsdefizit zu be-
fürchten ist. Auch aktuelle Trends, wie 
die Verschiebung der Alterspyramide 
und die daraus medizinisch resultie-
renden Problemstellungen wurden 
aufgegriffen und in der notwendigen 
Tiefe behandelt. Trotzdem bietet das 
Buch als Nachschlagwerk – selbst 
für auf den ersten Blick unerhebliche 
Topics wie die anatomischen und 
physiologischen Grundlagen sowie 
die wesentlichen im klinischen Alltag 
relevanten Laborparameter – eine 
deutliche Hilfe für den niedergelas-
senen Praktiker. Das in der klinischen  

 
Ausbildung zuweilen etwas zu kurz 
kommende Kapitel der Pharmakolo-
gie ist für den berufstätigen Zahnarzt 
verständlich und doch nicht zu exten-
siv aufbereitet worden. Daneben sind, 
wie man es von den Tröltzsch-Brüdern 
kennt, auch topaktuelle Themen wie 
COVID-19 schon in die Themensamm-
lung integriert worden, und damit wird 
der alte Wahlspruch widerlegt, dass 
gedruckte Wissenschaft schon mit 
Erscheinen veraltet sein muss. Alles 
in allem kann man dem Buch nur den 
ihm zustehenden Erfolg wünschen 
und hoffen, dass neben der schon er-
wähnten inhaltlichen Aktualität auch 
seitens des Verlages daran gedacht ist, 
das Nachschlagwerk als E-Book auf 
den Markt zu bringen. 

Prof. Dr. Dr. K. A. Schlegel
München

Deutliche Hilfe für den Praktiker
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Die durch die anhaltende Corona-Krise hervorgerufenen Unsicherheiten machen sich auch in der Dentalindustriebranche  
bemerkbar. In den vergangenen Monaten haben sich die Partner der 39. IDS 2021 mit verschiedenen Sicherheitskriterien 
 beschäftigt. Die IDS soll verkürzt und zum Teil hybrid stattfinden.

Die Partner der 39. IDS, die GFDI mbH, ein 
Wirtschaftsunternehmen des VDDI, der 
Verband und seine Gremien sowie die 
Koelnmesse haben sich mit den Sicher-
heitskriterien beschäftigt, die eine inter-
nationale Messe IDS mit physischer Prä-
senz möglich machen könnte - trotz der 
aktuell erschwerten Rahmenbedingungen 
für internationale Messen. Schlussendlich 
wurden von allen Beteiligten gemeinsam 
verschiedene Lösungsmöglichkeiten er-
örtert und ein Alternativkonzept für das 
Messeformat IDS entwickelt.

Eine aktuelle Besucher- und Aussteller-
umfrage der Koelnmesse zeige, dass 
viele Aussteller definitiv im März 2021 
kommen wollen. Nach Verlautbarung 
der Koelnmesse sind bereits 1.276 Un-
ternehmen angemeldet. Darüber hin-
aus seien derzeit die Bedingungen eines 
Kriterien- und Qualitätskatalogs erfüllt, 
der unter anderem durch die aktuellen 
Sicherheitsvorschriften in Deutschland 
mitbestimmt wird. Folgende konzepti-
onelle Maßnahmen für eine erfolgrei-
che Durchführung der 39. IDS im März 

2021 sollen laut Veranstalter umgesetzt 
 werden:
• Die Dauer der 39. IDS wird von fünf 

auf vier Tage verkürzt (von Mittwoch, 
10.03. – Samstag, 13.03.2021).

• Das Geländedesign und die Hallenver-
teilung werden vollständig neu aufge-
plant, um die mehr als 1.200 Aussteller 
nach den Corona-Schutzbestimmun-
gen sicher zu verteilen und den Besu-
cherverkehr mit mehreren Zugängen 
und mehr Sicherheitsabstand zu ge-
stalten.

• Großzügige Aufplanung mit breiteren 
Gängen, zusätzlichen Verkehrs-, Gast-
ronomie- und Ruheflächen.

• Die Koelnmesse bietet auf einer digita-
len Plattform zusätzlich hybride Tools 
an, um die Präsenzmesse sinnvoll zu 
ergänzen. Somit können auch Gäste 
oder Aussteller von Übersee an der IDS 
2021 teilnehmen.

Große Herausforderung in der 
104-jährigen Geschichte des VDDI

Dazu VDDI-Vorstandsvorsitzender Mark 
Stephen Pace: „Mehrere Arbeitsgruppen 
aus der Mitgliedschaft haben in enger 
Abstimmung mit Vorstand und Beirat 
sowie der Geschäftsstelle alles Erdenkli-

Die Internationale Dentalshow soll abgespeckt und mit Hybridelementen stattfinden

IDS trotzt der Krise

So voll wie hier wird die IDS 2021 sicher nicht werden.
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che unternommen, die 39. IDS auch unter 
den schwierigen Rahmenbedingungen 
möglich zu machen. Wir haben es uns 
nicht leicht gemacht, darin übereinzu-
kommen, die IDS mit dem neuen Kon-
zept durchzuführen.“ Man habe nach 
Lösungen gesucht und viele Aspekte kon-
trovers diskutiert. „Ich bin froh, dass wir 
nun Gewissheit haben und dass alle nun 
gemeinsam daran arbeiten, die 39. IDS 
2021 auch unter den Einschränkungen 
der Krise als Plattform der Dentalbranche 
anbieten zu können. Der Verband VDDI 
hat in seiner jetzt 104-jährigen Geschich-
te viele Herausforderungen gemeistert 
und wird auch die aktuelle Krise aktiv 
gestalten“, so Pace.
Oliver Frese, Geschäftsführer und COO 
der Koelnmesse, ergänzt: „Wir freuen 
uns über das positive Commitment der 
Dental-Branche und sind bestens auf die 
Durchführung der IDS vorbereitet. Mit 
unserem Hygiene- und Sicherheitskon-
zept #B-SAFE4BUSINESS haben wir nach 
den Vorgaben der Corona-Schutzverord-
nung des Landes Nordrhein-Westfalen 
und in enger Abstimmung mit den Be-
hörden in Köln ein umfassendes Konzept 
mit einer Vielzahl von Maßnahmen ent-
wickelt, die lückenlos ineinandergreifen 
und das Miteinander auf der Messe re-
geln. Zudem haben wir in enger Zusam-
menarbeit mit Partnern verschiedene 
Standbaukonzepte und Eventformate 
entwickelt und perfekt auf die verän-
derten Rahmenbedingungen angepasst. 
Dazu gehört zum Beispiel die neu ent-
wickelte eGuard-App zur Lenkung der 
Besucherströme, ein Streaming-Studio, 
ein kamerabasiertes Personenzählsys-
tem oder das „Human Security Radar“, 
welches eine kontaktlose Taschenkon-
trolle ermöglicht.“ Aktuell könnten 
sich Aussteller und Medienvertreter im 
 #B-SAFE4businessVillage einen Eindruck 
verschaffen, wie Messen unter Einhal-
tung von Hygiene- und Abstandregeln 
auch zu Zeiten von Corona möglich seien. 

Deutsche Wirtschaft sagt ja

Für eine erfolgreiche Durchführung der 
IDS im März 2021 spricht nach Verlaut-

barung auch die Einschätzung des AUMA, 
Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der 
Deutschen Wirtschaft e.V., wonach eine 
Einreise von Messeteilnehmern aus dem 
Ausland grundsätzlich möglich sei. Nach 
Beschluss der Bundesregierung vom 
15.09.2020 könnten Messeteilnehmer 
(Aussteller und Besucher) nach Deutsch-
land grundsätzlich einreisen, auch wenn 
Sie aus einem Staat kommen, der nicht 
zum EU-/Schengen-Raum oder zur Län-
dergruppe der deutschen Positivliste 
zählt. Für Einreisende aus Risikogebieten 
gelte die Quarantänepflicht nicht, wenn 
ein negativer Corona-Test vorliegt, der 
höchstens 48 Stunden vor der Einreise 
vorgenommen worden ist. Der Test kann 
in Deutschland nachgeholt werden; aller-
dings müssen dann bis zum Erhalt des 
Testergebnisses die Quarantäneregeln 
eingehalten werden.
Neben den in diesen Zeiten üblichen 
Verhaltensmaßnahmen wollen die Ver-
anstalter durch papierloses Ticketing 
über die neu entwickelte eGuard-App 
zur Lenkung der Besucherströme bis hin 
zu verschiedensten Standbaukonzepten, 
die die Abstandsregeln auch bei geringer 
Fläche berücksichtigen, reagieren. Neue 
Eventformate und digitale Technologien 
zeigten, wie Aussteller mit hybriden Mes-
seständen ihre Reichweite erhöhen kön-
nen. Die Wiederaufnahme des Messege-
schäfts ist nach Angaben der Veranstalter 

nicht nur für die  Koelnmesse essenziell. 
Die IDS als globale Leitmesse der Dental-
Branche spiele eine entscheidende Rol-
le für einen erfolgreichen Re-Start des 
Dental-Business in einer Pandemie-Zeit. 
Die umfassenden #B-SAFE4business-
Maßnahmen bieten bestmögliche Rah-
menbedingungen für einen sicheren, 
persönlichen Austausch und damit die 
entscheidenden Impulse für eine Auf-
bruchstimmung.  ■

Quelle: VDDI, Koelnmesse

Innovationen in der Zahnheilkunde nur digital oder auch zum „Anfassen“?
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Sage und schreibe 18 Online-Seminare hat der BDIZ EDI im Krisenjahr 2020 für seine Mitglieder angeboten und durchgeführt. 
Immer mehr Mitglieder und externe Teilnehmer/innen interessieren sich für diese Art der Fortbildung. Die Beteiligung steigt. 
Waren es am Anfang, also im April 2020, noch 60 bis 70 Teilnehmer/innen pro Seminar, liegt die Teilnehmerzahl nun bei 150 –
Tendenz steigend. Das coronabedingte Krisenmanagement des BDIZ EDI und die hohe inhaltliche Qualität sprechen sich herum.

Der Vorstand hat aufgrund des nach wie 
vor anhaltenden Bedarfs an seriöser und 
hochklassiger Fortbildung beschlossen, 
die Reihe fortzuführen. 2021 wird es je-
den Monat mindestens eine Online-Fort-
bildung geben. Auf diese Weise lässt sich 
ohne hohen Kosten für Veranstaltungsort, 
Catering und Organisation die gesamte 
Bandbreite des Berufsverbandes darstellen. 

Kernkompetenz darstellen

Die Kernkompetenzen des Verbandes 
liegen im Bereich der implantologischen 

Fortbildung und bei Recht und Abrech-
nung. Hier wurden diverse Online-Semi-
nare durchgeführt. Aber auch die Aufklä-
rung in den Bereichen Infektionsschutz 
und Hygiene, Steuer, Betriebswirtschaft 
und Unternehmensstrategie wurde 
nachgefragt und angeboten. 
Die Teilnehmer/innen können mit 
den Referenten diskutieren. Für Mit-
glieder ist die Teilnahme kostenfrei. 
 Nichtmitglieder zahlen 50 Euro. Alle 
Teilnehmer erhalten eine Teilnahme-
bestätigung und pro Online-Seminar 
1 bis 2 Fortbildungspunkte gemäß den 

Richtlinien für Fortbildung von DGZMK, 
BZÄK und KZBV. 
Der BDIZ EDI will auch in Zukunft und 
über die Krise hinaus schnell und gezielt 
Informationen und Fortbildung an die 
Zahnarztpraxen liefern. Für die meisten 
Vorträge aus 2020 gibt es im Archiv der 
Seminarseite einen Videolink, der zum 
YouTube-Kanal des BDIZ EDI führt:
www.bdizedi.org/seminare > Archivierte 
Seminare. Hier warten weitere Zusatzin-
formationen zum Thema auf den Nutzer. 
  ■

AWU

Die Online-Fortbildungsreihe wird fortgesetzt – Ihre Meinung ist uns wichtig!

Der BDIZ EDI informiert 2021!

  Der BDIZ EDI  
informiert 2021!

Ihre Meinung ist uns wichtig!

Für die neue Fortbildungsreihe „Der BDIZ EDI informiert 2021!“ ist uns Ihre Meinung wichtig.  
Welche Themen wollen Sie behandelt wissen? Bitte nennen Sie Ihre Wünsche.

 Implantologie Themenwunsch: 

 andere ZÄ Fortbildung Themenwunsch: 

 Abrechnung und Recht Themenwunsch: 

 Steuer/Betriebswirtschaft/ 
 Unternehmensstrategie Themenwunsch: 

Bitte per Fax an 089/720 69 889 oder via Mail an office-munich@bdizedi.org oder über die Internetseite des BDIZ EDI  
online ausfüllen: www.bdizedi.org > Ihre Meinung ist uns wichtig!
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Ein Begriff dominiert die gesellschaftspolitische Debatte in diesen Tagen: „Verhältnismäßigkeit“. Die hohe Ansteckungsgefahr 
durch COVID-19 und die gesundheitlichen, ja auch tödlichen Folgen dieser Viruserkrankung lehren uns, das Wort neu zu buch-
stabieren. 

Staatliche Einschränkungen unserer 
Lebensweise, unserer Grundrechte, 
haben das politische, juristische und 
gesellschaftliche Nachdenken darüber 
belebt, welche gesetzlichen Maßnah-
men und verwaltungsrechtlichen All-
gemeinverfügungen – Maskenpflicht, 
Beherbungs-, Versammlungs-, Schank- 
oder gar Reiseverbote, Sperrstunden, 
Meldeverpflichtungen, Quarantäne 
–  geeignet und erforderlich sind, um 
die Pandemie sowie die damit einher-
gehenden Gefahren für Gesundheit und 
Leben der Bürger einzudämmen und ob 
die damit einher gehenden Eingriffe von 
Bund, Ländern und Gemeinden ange-
messen sind. Nur im Sprichwort heiligt 
der Zweck jedes Mittel. 
Die Prüfung zählt – bei den erlaubten 
Einschränkungen einzelner Grundrechte 
- zum kleinen Einmal-Eins des Juristen. 
Für die Heilberufe ist der Verhältnismä-
ßigkeits-Grundsatz ein beachtenswertes 
Gebot, soweit sie im Rahmen der Thera-
pie mit der Frage nach der Proportiona-
lität ihrer Entscheidungen konfrontiert 
werden. Zwar hat der Gesetzgeber die 
Therapiefreiheit von Ärzten, Zahnärzten 
und Psychotherapeuten bei der Behand-
lung von gesetzlich Versicherten einge-
schränkt. Die Behandlung muss hier dem 
Grundsatz „ausreichend, zweckmäßig 
und wirtschaftlich“ folgen; medizinische 
Leistungen dürfen das „Maß des Notwen-
digen nicht überschreiten,“ (§ 12 Abs. 1 S. 
1 SGB V). Doch auch ohne das Wirtschaft-

lichkeitsgebot des Sozialgesetzbuchs gilt: 
Gibt es mehrere medizinische Behand-
lungsalternativen, ist die Entscheidung 
nicht alleine am Können des Behandlers 
oder an den technischen Möglichkeiten 
zu orientieren, sondern am Nutzen, an 
den Bedürfnissen und Erwartungen des 
Patienten. Die therapeutischen Möglich-
keiten ins rechte Verhältnis zur medizi-
nischen Notwendigkeit zu setzen, ist Teil 
ärztlicher Verantwortung. Damit wird 
nicht nur eine rechtliche, sondern im 
Kern ethische Frage aufgeworfen. Ver-
hältnismäßigkeit meint Angemessenheit, 
meint Mäßigung bei allem, was möglich 
ist. Unverhältnismäßig ist das Übermaß, 
auch in der ärztlichen Behandlung. In 
erster Linie gilt der Grundsatz des „nihil 
nocere“: Der Patient soll und darf durch 
die ärztliche Behandlung keinen Schaden 
nehmen. 

Auge um Auge, Zahn um Zahn?

Bei jedem Tun das „rechte Maß“ zu fin-
den, setzt Klugheit voraus, sagt Aristo-
teles. Später hat die katholische Kirche 
diese Kardinaltugend zum Kompass aller 
anderen Tugenden erklärt, um ihnen „Re-
gel und Maß“ zu geben. Von Protagoras, 
dem griechischen Philosophen des fünf-
ten vorchristlichen Jahrhunderts (nicht 
zu verwechseln mit Pythargoras, der 
Formen und Zahlen ins rechte Verhält-
nis zueinander setzte) ist der vieldeutige 
Gedanke überliefert, der Mensch sei Maß 

aller Dinge. Dieser „homo-mensura“-Satz 
bildet heute – zumindest in den De-
mokratien – einen wichtigen Maßstab 
staatlichen Handelns. Und gilt damit als 
Richtschnur für die Prüfung der Verhält-
nismäßigkeit von Gesetzen, Rechtsver-
ordnungen und Verwaltungsakten.
Am Strafrecht lässt sich der Bedeu-
tungswandel des Verhältnismäßigkeits-
Prinzips seit der Antike nachvollziehen. 
Längst erfolgt die Bestrafung des Täters 
nicht mehr nach dem Grundsatz „Auge 
um Auge, Zahn um Zahn“, wie er sich be-
reits in den babylonischen Rechtssätzen 
des Codex Hammurapi findet. Die Moder-
ne hat – ausgehend vom Grundgedanken 
der Menschenwürde – Alternativen zum 
Talionsprinzip entwickelt, um strafbare 
Handlungen und ihre Folgen, um Straftat 
und Strafmaß ins Verhältnis zueinander 
zu setzen. 
Auch im privaten Bereich wird das „rechte 
Verhalten“ zur Verhaltensnorm: „Handle 
nur nach derjenigen Maxime, durch die 
du zugleich wollen kannst, dass sie ein 
allgemeines Gesetz werden kann.“ Im-
manuel Kant hat die Verantwortung per-
sönlichen Handelns hervorgehoben. Sein 
kategorischer Imperativ, volkstümlich 
ausgedrückt in dem Satz „Was Du nicht 
willst, das man Dir tut, das füge auch kei-
nem Andern zu“, prägt das Denken einer 
aufgeklärt-säkularisierten Welt. Er sollte 
es. Der Verhältnismäßigkeits-Grundsatz 
gilt aber nicht nur als Richtschnur im 
Privaten. 

Nachdenken über die Verhältnismäßigkeit 

Grundrechte in der Krise
Foto: Proxima Studio/stock.adobe.com
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Aus Verfassungsgründen

Im staatlichen Bereich gilt das Abwä-
gungsgebot bei jeder Form von Eingrif-
fen in die bürgerlichen Freiheiten. Die 
Möglichkeiten des Gesetzgebers, Grund-
rechte einzuschränken, sind beschränkt. 
In seinem „Apotheken-Urteil“ hat das 
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) be-
reits vor mehr als sechzig Jahren (Urt. v. 
11.6.1958 – 1 BvR 596/56) Grundsätze 
formuliert, an denen sich der Gesetz-
geber bei Eingriffen in die nach Art. 12 
Abs. 1 GG gewährleistete freie Wahl des 
Berufs und die Berufsausübungsfreiheit 
bis heute orientieren muss. Die Freiheit 
der Berufsausübung darf nur beschränkt 
werden, wenn vernünftige Erwägungen 
des Gemeinwohls dies zweckmäßig er-
scheinen lassen. Einschränkungen bei 
der Berufswahl sind nur erlaubt, soweit 
der Schutz besonders wichtiger Gemein-
schaftsgüter dies zwingend erfordert. Ist 
ein solcher Eingriff unumgänglich, so 
muss der Gesetzgeber stets diejenige 
Form des Eingriffs wählen, die das Grund-
recht am wenigsten beschränkt, also eine 
Rechtsgüterabwägung vornehmen. 
Diese Abwägung und die darauf basie-
renden Gesetze haben zur Folge, dass 
Ärzte und Zahnärzte weder bei der Be-
rufswahl noch bei ihrer Berufsausübung 
unbeschränkt frei sind. Freie Berufe sind – 
sieht man einmal von den Künstlern 
ab – regulierte Berufe. Grundrechte des 
Zahnarztes, neben der freien Wahl des 
Berufs und der freien Berufsausübung 
zählen insbesondere dazu die Vereini-
gungsfreiheit nach Art. 9 Abs. 1 GG und 
die Allgemeine Entfaltung der Persönlich-
keit (Art. 2 Abs. 1 GG), werden durch den 
Gesetzgeber begrenzt: Hochschulgeset-
ze und numerus-clausus schränken die 
Möglichkeit ein, das Studium der Zahn-
medizin zu ergreifen. Zahnheilkundege-
setz (ZHG) und Approbationsordnung 
(ZAprO) schränken nach abgeschlosse-
nem Studium und Staatsexamen später 
den Zugang zum Beruf ein, es gelten 
subjektive wie objektive Zugangsvoraus-
setzungen. Die Gebührenordnung für 

Zahnärzte (GOZ) begrenzt – auf gesetz-
licher Grundlage (§ 15 ZHG) – das Recht 
zur Festsetzung eines angemessenen 
Honorars für zahnärztliche Leistungen. 
Die zahnärztliche Behandlung gesetzlich 
versicherter Patienten bedarf der Zulas-
sung, die eine Pflichtmitgliedschaft in 
einer Kassenzahnärztlichen Vereinigung 
zur Bedingung macht. Neben der Legis-
lative ist auch die öffentlich-rechtliche 
Verwaltung an den Verhältnismäßigkeits-
Grundsatz gebunden, etwa wenn es um 
den Widerruf der zahnärztlichen Appro-
bation geht.

Gibt es auch ein Untermaß?

Grundrechtsträger können all‘ diese 
staatlichen Maßnahmen bei Gericht 
auf ihre Verfassungskonformität prü-
fen lassen, sie mithin als Abwehrrechte 
beanspruchen. Grundrechte gewähren 
daneben Teilhaberechte in Gestalt von 
Mitwirkungsmöglichkeiten, z. B. durch 
Wahlen, und Leistungsansprüche. Mehr 
und mehr ist in den letzten Jahrzehnten – 
nicht zuletzt durch die BVerfG-Entschei-
dungen zum Schwangerschaftsabbruch 
nach § 218 Strafgesetzbuch (StGB) – die 
Frage in den Vordergrund getreten, ob 
dem Staat auch eine Schutzpflicht für 
die in den Grundrechten formulierten 
Rechtsgüter obliegt. 
In diesem Zusammenhang wäre aus 
zahnärztlicher Sicht beispielsweise zu 

fragen, ob die Beschränkung der Be-
rufsausübungsfreiheit durch eine Fest-
schreibung des GOZ-Punktwertes über 
mehr als 30 Jahre verhältnismäßig ist? 
Die 2. Kammer des 1. Senats des BVerfG 
hat im Jahr 2013 – auf Grundlage einer 
Verfassungsbeschwerde des BDIZ – noch 
keinen Grund gesehen, die Verfassungs-
widrigkeit dieses Preismoratoriums 
festzustellen. Hätte die Approbations-
ordnung für Zahnärzte (ZÄPrO) in den 
letzten 50 Jahre nicht regelmäßig an 
den aktuellen Stand von Wissenschaft 
und Technik angepasst werden müssen? 
Die Frage ist bis dato nicht beantwortet 
worden. Wären Einschränkungen beim 
Betrieb eines zahnärztlichen Praxislabors, 
wie z. B. vom Arbeitgeberverband Zahn-
technik mit Unterstützung einzelner Ver-
fassungsrechtler gefordert, verfassungs-
gemäß? Eher nicht, weil die Anfertigung 
zahntechnischer Produkte seit jeher zum 
Berufsbild des Zahnarztes zählt und der 
Gesetzgeber verpflichtet ist, herkömmli-
che Berufsbilder zu schützen.

Maß halten, das wäre klug

In diesem Zusammenhang stellt sich die 
Frage, ob die im Rahmen der aktuellen In-
fektionsschutzgesetzgebung vorgenom-
mene Aufhebung des Berufsrechtsvorbe-
halts der Heilberufe diese Schutzpflicht 
verletzt.1 Künftig dürfen bei Vorliegen 
einer epidemischen Lage von nationaler 
Tragweite unter bestimmten Vorausset-
zungen auch Pflegeberufe die jeweils 
erforderlichen ärztlichen und zahnärztli-
chen Maßnahmen eigenverantwortlich 
durchführen. Das setzt die Approbations-
ordnung, setzt auch das Zahnheilkunde-
gesetz zum Teil außer Kraft.
Gab es denn Anlass daran zu zweifeln, 
dass niedergelassene Zahnärzte während 
der Pandemie die Behandlung akuter 
Zahnerkrankungen nicht mehr gewähr-
leisten könnten? Wurden die Argumente 
für die neue Regelung – auch unter dem 
Gesichtspunkt des Patientenschutzes - 
ausreichend abgewogen? Zweifel sind 
zumindest angebracht. Dagegen er-

Rechtsanwalt Peter Knüpper

1 Infektionsschutzgesetz vom 20.7.2000, BGBl I, 1045, zul. geänd. d. Art. 3 G v. 27.3.2020 I 587, eingef. durch Art. 1 Nr. 5 G v. 27.3.2020 I 587 mWv 28.3.2020
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die gesteigerte körperliche Aktivität und 
Atemfrequenz sei der verstärkte Ausstoß 
von möglicherweise infektiösen Aeroso-
len in geschlossenen Räumen konkret 
zu befürchten. Hinzu komme, dass in 
denselben Räumlichkeiten von densel-
ben Prostituierten regelmäßig „täglich 
mehrfach wechselnde Kunden bedient“ 
würden, was der Verbreitung einer In-
fektion in hohem Maße Vorschub leis-
ten könne.

Verhältnismäßig verhalten

Rechtsgüterabwägungen, die jeder Prü-
fung der Verhältnismäßigkeit voraus ge-
hen, sind schwierig. Sie sind – auch bei 
Gericht – stets geprägt von den Wert-
vorstellungen und vom persönlichen 
Erfahrungshintergrund der Entscheider. 
Zwischen „Übermaß“ und „Untermaß“ 
zu entscheiden, setzt Urteilsvermögen 
in allen Lebensbereichen voraus. Je spe-
zieller die Materie, desto schwieriger die 
Entscheidung. Das gilt nicht nur für die 
verwaltungsrechtlichen Allgemeinverfü-
gungen in Zusammenhang mit der Co-
rona-Pandemie. Schätzungsweise mehr 
als tausend – häufig widersprüchliche – 
Verwaltungsgerichtsentscheidungen 
sind in diesem Jahr hierzu bereits er-
gangen. 
Deshalb den abgedroschenen Spruch: 
„Zwei Juristen, drei Meinungen“ zu be-
mühen, würde der besonderen Situa-
tion, in der sich Staat und Gesellschaft, 
letztlich aber auch jeder Einzelne, in 
dieser Ausnahmezeit befinden, nicht ge-
recht. Weder gibt es eine Blaupause zur 
Bewältigung dieser Krise, noch eine Nor-
mierung für die von Rechts wegen zu re-
gelnden Sachverhalte. Eines aber gilt: Die 
Gewaltenteilung schützt vor staatlicher 
Willkür – auch beim Gesundheitsschutz. 
Wenn dann noch jeder Einzelne seine 
„Schutzpflichten“ erkennt und sein Ver-
halten daran orientiert, sollten wir hof-
fentlich – verhältnismäßig – gut durch 
diese Krisenzeit kommen.  ■

Rechtsanwalt Peter Knüpper
Lehrbeauftragter der LMU München

Ratzel Rechtsanwälte München

Verhältnismäßigkeits-Prinzip gebunden. 
Insofern muss die akademische Ausein-
andersetzung über dessen Zuordnung 
den juristischen Laien nicht interessie-
ren. Eines aber zeigt der Streit: Wir ha-
ben es mit einer komplexen Rechtsfrage 
zu tun. Die konkrete Anwendung dieses 
Grundsatzes bei der Prüfung staatlicher 
Maßnahmen zur Eindämmung der Coro-
na-Epidemie zeigt, in welchem Dilemma 
sich die staatlichen Gewalten bei der Ab-
wägung zwischen Freiheit und Sicherheit 
befinden. 
Ein Beispiel: Da hatte der Verwaltungs-
gerichtshof Baden-Württemberg (VGH 
BW) im Oktober 2020 darüber zu ent-
scheiden, ob eine Corona-Verordnung 
zur Schließung von „Prostitutionsstät-
ten“, in denen „erotische Massagen und 
sexuelle Dienstleistungen im BDSM-/
Dominabereich ohne Geschlechtsver-
kehr“ angeboten werden, zulässig ist. Die 
Verwaltungsrichter kamen zum Ergebnis, 
das generelle Betriebsverbot sei unver-
hältnismäßig. Die Regelung wurde außer 
Vollzug gesetzt. Die Begründung: Weil die 
baden-württembergische Landesregie-
rung nicht substantiiert dargelegt habe, 
dass sich Prostitutionsstätten typischer-
weise zu „Superspreadern“ entwickeln, 
gäbe es keinen begründeten Anlass für 
deren Schließung. Das gilt nach eigener 
Einschätzung der Verwaltungsrichter 
umso mehr, „als die Erbringung von se-
xuellen Dienstleistungen in der Regel auf 
die Anwesenheit von zwei Personen be-
schränkt sei und einen begrenzten Zeit-
raum umfasse, womit sie sich jeweils von 
Konstellationen wie Feiern in Familien-
kreis oder anderen Großveranstaltungen 
unterscheide“ (Pressemitteilung des VGH 
BW vom 6.10.2020).
Dasselbe Verwaltungsgericht hatte noch 
im Juni zwei Eilanträge gegen die Schlie-
ßung von Prostitutionsstätten mit der 
Begründung abgelehnt, die Ausübung 
der Prostitution, auch wenn sie sich auf 
sexuelle Massagen beschränken sollte, 
ziele „regelmäßig gerade auf das Her-
stellen eines engsten Körperkontakts, 
der zu einer deutlich gesteigerten Ate-
maktivität führe.“ Hierdurch entstünden 
erhöhte Infektionsrisiken. Denn durch 

scheint das verordnete spätere Inkraft-
treten von Teilen der neuen ZAprO für 
Studierende, die vor dem 1.10.2021 das 
Studium der Zahnheilkunde beginnen 
oder begonnen haben, „zum Schutz der 
Bevölkerung bei einer epidemischen Lage 
von nationaler Tragweite“ eher harmlos. 
Doch Jens Spahn, Bundesminister für Ge-
sundheit, will noch mehr Kompetenzen. 
Mit einer weiteren Änderung des Infek-
tionsschutzgesetzes soll es dem ehrgei-
zigen Unionspolitiker erlaubt werden, 
Rechtsverordnungen am Parlament und 
am Bundesrat vorbei zu erlassen. Das 
sehen selbst Spahns Parteifreunde, wie 
zum Beispiel der stellvertretende Vorsit-
zende der gemeinsamen Unionsfraktion 
im Deutschen Bundestag, Carsten Lin-
nemann, kritisch. Bedenklich erscheint 
auch, dass der Bayerische Ministerprä-
sident Markus Söder (CSU) angesichts 
der krisenhaften Zuspitzung der Corona-
Fallzahlen im Freistaat auf einmal keine 
Bedenken mehr hat, dem Bund zusätzli-
che Kompetenzen zu übertragen und da-
mit föderale Prinzipien in Frage zu stel-
len. Wieder stellt sich die Frage, ob dies 
noch verhältnismäßig wäre. Man muss 
kein Corona-Leugner, „Querdenker“ oder 
Verschwörungstheoretiker sein, um sich 
Sorge zu machen, dass in der aktuellen 
Krise ordnungspolitische Grundsätze ins 
Rutschen geraten, die unser demokra-
tisch verfasstes Gemeinwesen in eine 
Schieflage bringen könnten. 
 
Was ist denn verhältnismäßig ?

Der Verhältnismäßigkeits-Grundsatz 
ist heute – anders als in der Weimarer 
Zeit – geronnenes Verfassungsrecht, so 
etwas wie ein „verfassungsrechtliches 
Zentralgestirn“ (Ulrich Jan Schröder). Da 
die Verfassungsväter und -mütter ihn 
normativ nicht definiert haben, disku-
tieren Verfassungsrechtler, ob dieses 
Gebot im vor- bzw. überpositiven Recht, 
im Naturrecht, wurzelt oder sich aus den 
Grundrechten direkt ableiten lässt. Auch 
das Rechtsstaatsprinzip des Grundgeset-
zes (Art. 20 Abs. 3 GG) wird als Quelle in 
Betracht gezogen. Unstrittig ist: Legislati-
ve, Exekutive und Jurisdiktion sind an das 
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Es herrscht Eiszeit in der zahnärztlichen Fortbildungslandschaft, weil Präsenzveranstaltungen aufgrund steigender COVID-19-In-
zidenzwerte nicht mehr stattfinden. Eine der wenigen Ausnahmen bildete der 61. Bayerische Zahnärztetag, der abgespeckt und 
unter Einhaltung eines strengen Hygieneprotokolls durchgeführt wurde. Der BDIZ EDI war nicht nur Kooperationspartner des 
zweitägigen wissenschaftlichen Programms in München, er hat sich auch aktiv eingebracht: Der Vorstand moderierte in vier 
Sälen „Implantologie 2020“ – so das Thema des Kongresses – mit Engagement und Expertise.

Zöller stellte für die Implantologie klar: 
„Wenn es um Prothetik in der Zahnme-
dizin geht, geht es auch immer häufiger 
um orale Implantologie. Wir im BDIZ EDI 
sehen uns aber nicht als Implantologen, 
wir sind implantologisch tätige Zahn-
ärztinnen und Zahnärzte. Denn in erster 
Linie sind wir Zahnärzte, die natürliche 
Zähne erhalten wollen. Das ist uns sehr 
wichtig! Erst, wenn der Zahn nicht mehr 
erhalten werden kann oder durch Unfall, 
Krankheit oder aus anderen Gründen 
fehlt, ist ein Implantat oftmals die beste 
Lösung, weil es dem natürlichen Zahn 
am nächsten kommt.“ Inzwischen seien 
die chirurgischen Konzepte für eine Im-

plantation vielfältig und ausgereift und 
vor allem an der Prothetik orientiert. Die 
optimale Implantatprothetik stehe also 
immer im Zentrum der Therapie. 

Die Vielfalt der Themen, die die wissen-
schaftliche Tagungsleitung an zwei Ta-
gen aufgeboten hatte, spiegelt das breite 
Spektrum der Implantologie wider. In die-
sem Bericht fokussiert die Redaktion den 
implantologischen Teil des Programms. 
Den Auftakt bildete der Vortrag von 
Prof. Dr. Dr. Knut A. Grötz (Wiesbaden) über 
die Risiken für eine Osteonekrose des Kie-
fers (ONJ). Er stellte die antiresorptive The-
rapie (Bisphosphonate oder Denosumab) 
in den Blickpunkt. Einerseits erzielten bei-
de Medikamente eine positive Bilanz im 
Knochen, andererseits seien sie mit einer 
schwierig zu therapierenden ONJ assozi-
iert. Abgesehen davon nannte Grötz mit 
der Zahnentfernung ohne Sicherheits-
kautelen, Prothesendruckstellen und 
 Parodontitis die wichtigsten ONJ-Auslöser. 
Somit käme dem Zahnarzt eine Schlüssel-
rolle bei der Vermeidung der ONJ zu. 

Dr. Frank Zastrow, M.Sc. aus Wiesloch, 
beleuchtete anhand aktueller wissen-
schaftlicher Studien die Frage, wann 
der Einsatz von Knochenersatzmateri-
al indiziert sei und wann das Arbeiten 
mit autologem Knochen Vorteile bringt 
bei der Rekon struktion von intraoralen 
 Knochendefekten im Rahmen von im-
plantologischen Verfahren. Beim vertika-
len Aufbau sei autologes Knochenmate-
rial gegenüber Knochenersatzmaterialien 

BDIZ EDI beim 61. Bayerischen Zahnärztetag 

Die zahnärztliche Welt  
muss sich weiterdrehen

Der Vorstand des BDIZ EDI hat die Moderation des Bayerischen Zahnärztetages in München übernommen. 

Das Bild zeigt (von links nach rechts): Präsident Christian Berger, Helga Karanikas von der Geschäftsstelle 

München, Dr. Stefan Liepe, Dr. Nathalie Khasin, Dr. Wolfgang Neumann, Pressesprecherin Anita Wuttke, 

Priv. Doz. Dr. Jörg Neugebauer, Dr. Renate Tischer und den wissenschaftliche Leiter Professor Joachim E. Zöller

Der BDIZ EDI zeigte Flagge: mit BDIZ EDI-
Präsident Christian Berger, der als BLZK-
Präsident auch Leiter des Zahnärztetags 
ist und in diesen Tagen in engem Kontakt 
zum Bayerischen Staatsministerium für 
Gesundheit und Pflege stand, mit Univ.-
Prof. Dr. Dr. Joachim E. Zöller, der wissen-
schaftlicher Leiter des Kongresses war, 
mit Priv.-Doz. Dr. Jörg Neugebauer als 
Moderator im Hauptsaal und mit den 
Vorstandsmitgliedern Dr. Stefan Liepe, 
Dr. Wolfgang Neumann, Dr. Nathalie 
Khasin und Dr. Renate Tischer, die an zwei 
Tagen die Diskussionen in den Sälen mo-
derierten, in die die Vorträge übertragen 
wurden. BDIZ EDI-Vizepräsident Professor 
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der Vorzug zu geben. Der Referent zitierte 
auch den CCARD-Praxisleitfaden des BDIZ 
EDI aus dem Jahr 2013, der nach wie vor 
nichts an Aktualität verloren hat: die Köl-
ner Defektklassifikation (Cologne Classifi-
cation of Alveolar Ridge Defect) gibt eine 
einfache therapieorientierte Defektklas-
sifikation für Regelfallversorgungen und 
berücksichtigt drei Defektklassen, um den 
Alveolarfortsatzdefekt möglichst vollum-
fänglich und im Hinblick auf die therapeu-
tischen Möglichkeiten zu erkennen (siehe 
Praxisleitfaden 2013 auf 
www.bdizedi.org ).

Allgemeinerkrankungen  
und Risikofaktoren

Prof. Dr. Dr. Christian Walter aus Mainz 
sorgte bereits im Februar 2020 beim 15. 
Experten Symposium in Köln für Auf-
merksamkeit mit seinem Thema „Ein-
fluss von allgemeinen Risikofaktoren 
und Allgemeinerkrankungen auf das 
Periimplantitis-Risiko“. Er diskutierte die 
systematischen und lokalen Risikofakto-
ren in der Pathogenese der Periimplanti-
tis. Rauchen, Alkoholkonsum, genetische 
Dispositionen, Erkrankungen – dazu ge-
hören Parodontitis und Diabetes – und 
Medikamente gehören zu den systema-
tischen, wohingegen er Faktoren wie 
Mundhygiene, Zementreste, Implantat-
Kronen-Interface, prothetisches Design, 
Implantatbeschaffenheit und -positi-
onierung, Weichgewebekonfiguration, 
ossäre Situation und die Gesundheit der 
benachbarten Bezahnung bzgl. Paro- und 

Endodont zu den lokalen rechnet. Laut 
Walter verschlechtert beispielsweise 
ein schlecht eingestellter Diabetes die 
 Osseointegration.

Berner Paro-Behandlungskonzept

Das Behandlungskonzept der Berner Pa-
rodontologie ist sicher über die Grenzen 
hinaus ein Begriff. Prof. Dr. Dr. h.c. Anton 
Sculean, M.S., ging auf die vor mehr als 
30 Jahren etablierte und auf wissen-
schaftlicher und klinischer Evidenz basie-
rende synoptische Behandlungsplanung 
ein. Der Verzicht auf vertikale Entlas-
tungsinzisionen und der Gebrauch von 
 subepithelialen Bindegewebstransplan-
taten oder bestimmten Kollagenmatrices 
mit oder ohne Schmelzmatrixproteine 
resultieren demnach in einer verbesser-
ten Wundheilung und in vorhersagbaren 
klinischen Ergebnissen. Prof. Sculeans 
Schlussfolgerungen: Die klinische Praxis 
und die wissenschaftliche Evidenz hätten 
eindeutig bewiesen, dass die Parodon-
taltherapie die Langzeitprognose der 
Zähne verbessere. Eine Extraktion sollte 
nur dann erwogen werden, wenn der 
Zahnerhalt nicht möglich oder nicht rea-
listisch sei. Implantate sollten verwendet 
werden, um fehlende Zähne zu ersetzen.

3D-gestützte minimalinvasive  
Augmentation in der Implantologie 

Für Prof. Dr. Hans-Joachim Nickenig, M.Sc. 
aus Köln, ist das 3D-basierte Verfahren 
mehr als nur Guided Surgery von Implan-

taten. Anhand der Analyse von weit mehr 
als 1.000 Fällen im Ober- und Unterkiefer 
und den daraus gewonnenen morpholo-
gischen Daten zeigte er auf der Basis von 
drei bekannten Augmentationsverfahren 
unterschiedlicher Indikationsbereiche, 
wie moderne Technik und Instrumente 
weiterentwickelt und optimiert wer-
den können. Für Nickenig ermöglichen 
die 3D-Verfahren eine Verbesserung 
der Exaktheit und Vorhersagbarkeit des 
Implantateingriffes. Durch Kenntnis der 
individuellen anatomischen Gegeben-
heiten stellten diese Verfahren zudem 
eine gute Voraussetzung zur Weiterent-
wicklung minimalinvasiver Verfahren im 
Fachgebiet dar. Anhand einer Reihe kli-
nischer Fallbeispiele gab Nickenig viele 
praktische Hinweise.

Implantologisches Weichgewebs-
management in der ästhetischen 
Zone

Weichgewebsmanagement ist die Do-
mäne von Priv.-Doz. Dr. Arndt Happe aus 
Münster. Klinische Studien hätten ge-
zeigt, dass Bindegewebstransplantate 
erheblich zur Rekonstruktion von Alve-
olarkammdefekten beitragen können. 
„Weichgewebsmanagement bedeutet 
mehr als chirurgische Techniken“, so 
Happe. Auch mit restaurativen Kompo-
nenten wie dem Abutment könne und 
müsse Weichgewebe konditioniert wer-
den. Hier spielen laut Happe Farbe, Mak-
ro-, Mikro und Nanodesign der transmu-
kosalen Komponente eine wichtige Rolle.

Prof. Dr. Dr. Knut A. Grötz Prof. Dr. Dr. Christian WalterDr. Frank Zastrow, M.Sc. Prof. Dr. Dr. h.c. Anton Sculean, M.S.
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von der Defektgröße abhänge. „Wenn 
es irgendwie geht, nehmen wir in Köln 
autologen Knochen“, so sein Statement. 
Er gab Empfehlungen für die Rekon-
struktion von vitalem, resorptionsstabi-
lem Knochen mit ausreichend Volumen. 
Dazu stellte er u.a. seine Erfahrung mit 
der aufwendigen Therapie der Distrak-
tionsosteogenese zur Vermehrung von 
vertikalem Knochen vor. 

Backward Planning

Diagnostik und Kooperation zwischen 
Chirurg und Prothetiker war das Thema 
von Priv.-Doz. Dr. Jörg Neugebauer aus 
Landsberg/Lech. Planung und erfolgrei-
che Therapie erfordere eine detaillierte 
und abgestimmte Diagnostik und Kom-
munikation zwischen beiden. Neben 
den zwei- und dreidimensionalen ra-
diologischen Techniken ermögliche der 
digitale Arbeitsablauf die Überlagerung 
von CAD/CAM-Daten für die angestreb-
te prothetische Versorgung. „Liegen 
dem Chirurgen alle relevanten Infor-
mationen über den Patienten vor, kann 
die geplante Therapie die Erwartungen 
des Patienten am besten erfüllen!“ Bei 
der Etablierung eines funktionierenden 
Arbeitsablaufs könnten besonders der 
direkte chirurgische und prothetische 
Behandlungsaufwand und damit die 
Patientenmorbidität reduziert werden. 
Dies bedeute indes nicht, dass die neuen 
Techniken weniger Arbeitszeit erfordern, 
da zunächst eine Lernkurve nötig sei, um 
die vielfältigen Möglichkeiten optimal 
nutzen zu können.

Material fehle der „Sterbeeffekt“, denn 
„wenn Zellen sterben, wird die Regenera-
tion angeregt“. Die chirurgische Therapie 
der Periimplantitis – Thema seines Vor-
trags – sei aber erst dann indiziert, wenn 
die erste Wahl der Behandlung – die 
konservative, nichtchirurgische Therapie 
 – nicht erfolgreich sei. Er zeigte Indikati-
on der chirurgischen Behandlung, Vorbe-
handlung, Methoden von resektiven bzw. 
augmentativen Maßnahmen mit ihren 
Differenzialtherapien und Materialien 
auf. Er machte in seinem Vortrag deut-
lich, dass es bei der Behandlung auch 
immer um die Dekontamination von Im-
plantatoberflächen und letzlich um die 
Wundversorgung gehe. 

Wann ist die Augmentation  
indiziert?

Der wissenschaftliche Leiter des Bayeri-
schen Zahnärztetags, Univ.-Prof. Dr. Dr. Jo-
achim Zöller war auch als Referent mit 
dem Thema „Aktuelle chirurgische 
Konzepte für die Implantation im atro-
phierten Kiefer“ dabei. Eine erfolgreiche 
Implantation erfordere ausreichendes 
und vitales Knochenvolumen. „Ist es zu 
gering für die Insertion von Implantaten, 
besteht eine absolute Indikation für eine 
Knochenaugmentation.“ Sprächen aber 
funktionelle, ästhetische oder andere 
Aspekte dagegen, bestehe eine relative 
Indikation. Er ging der Frage nach, welche 
Augmentationsmethode bei welchem 
Atrophiegrad unter Berücksichtigung 
von Faktoren wie der Patientenkonsti-
tution durchgeführt werde, was auch 

Die Vorteile von Guided Surgery

Dr. Kai Zwanzig aus Bielefeld stellte 
 Guided Surgery in der Implantologie in 
den Mittelpunkt seines Vortrags. Die 
Vorteile dieser Behandlungsmethode 
liegen für Zwanzig auf der Hand: eine 
computergestützte Planung erhöhe die 
Präzision deutlich, Gefahren für die Nach-
barstrukturen würden frühzeitig erkannt 
und die Operationsdauer werde gesenkt 
und schließlich die spätere prothetische 
Versorgbarkeit gesteigert. Wie man den 
digitalen Workflow in den täglichen Pra-
xisalltag integrieren und kosteneffizient 
gestalten kann, stelle zwar eine der größ-
ten Hürden dar, sie lasse sich aber mit 
dem richtigen Konzept meistern. 

Per Video zugeschaltet zeigte Dr. Frederic 
Hermann, M.Sc. aus Zug/Schweiz, wie 
der volldigitale Chairside-Workflow zur 
optimalen Implantatpositionierung bei-
tragen kann. Die 3D-Visualisierung der 
Zielplanung sei auch ein Instrument zur 
Patientenaufklärung und Dokumenta-
tion, was mit maximaler Zeit- und Kos-
teneffektivität der implantologischen Be-
handlung bei gleichzeitiger Minimierung 
des Risikoprofils in der chirurgischen und 
prothetischen Phase einhergehe. 

Wenn Zellen sterben

Prof. Dr. Fouad Khoury aus Olsberg ist 
und bleibt Verfechter des autologen Kno-
chens, wenn es um augmentative Maß-
nahmen bei der chirurgischen Therapie 
der Periimplantitis geht. Bei bovinem 

Prof. Dr. Hans-Joachim Nickenig, 

M.Sc.

Priv. Doz. Dr. Arndt Happe Dr. Kai Zwanzig Dr. Frederic Hermann (online zu geschaltet)
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des Verbandes allen gedankt, die die 
Präsenzveranstaltung in diesen Zeiten 
mit Hilfe eines strikten Hygienekon-
zepts möglich gemacht hatten. Alle 
Teilnehmer/innen, Referenten, Orga-
nisationsteams trugen durchgängig 
Mund-Nasen-Bedeckung und eine aus-
geklügelte Wegführung sowie Sitzord-
nung sorgte für den vorgeschriebenen 
Abstand.

Fazit

Um die zahnmedizinische Versorgung der 
Bevölkerung zu gewährleisten, müssen die 
deutschen Zahnärztinnen und Zahnärzte 
die Möglichkeit haben, sich fortzubilden – 
ob in Form von Online-Seminaren, wie 
beispielsweise in der Reihe „Der BDIZ EDI 
informiert“, oder als Präsenzveranstaltung 
wie mit diesem Zahnärztetag.
  ■

In ihren Eröffnungsstatements hatten 
Christian Berger als Kongressleiter und 
Prof. Dr. Dr. Joachim Zöller im Namen 

Implantate im parodontal  
vorgeschädigten Gebiss?

Prof. Dr. Stefan Fickl aus Fürth beschäftigte 
sich mit der Frage, ob schwere Parodon-
titis-Fälle für eine Implantation in Frage 
kommen. Es sei häufig eine komplexe Ent-
scheidungsfindung zwischen Zahnerhalt 
und Zahnextraktion sowie einer eventuell 
nachfolgenden Implantation. Auf der ei-
nen Seite sei klar, dass PA-Patienten ein 
höheres Risiko für biologische Komplika-
tionen wie  Periimplantitis haben. Auf der 
anderen Seite seien invasive prothetische 
Maßnahmen bei PA-Patienten nicht ohne 
Risiko. In seinem Vortrag zeigte er ein kli-
nisches Konzept zur Behandlung eines PA-
Patienten mit schwerem Verlauf. Er riet 
zur 2teiligen Implantation, also nicht si-
multan  augmentieren und implantieren. 

Prof. Dr. Fouad Khoury Uni.-Prof. Dr. Dr. Joachim Zöller Priv.-Doz. Dr. Jörg Neugebauer

Christian Berger und Prof. Dr. Dr. Joachim Zöller moderierten im Hauptsaal.

Moderierte und führte die Fragen aus den vier Sälen zusammen: Priv.-Doz. Dr. Jörg Neugebauer (re.) – hier 

mit Priv.-Doz. Dr. Arndt Happe.

Prof. Dr. Stefan Fickl
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… dass der BDIZ EDI seit Beginn der Corona-Pandemie die Mitglie-
der über wichtige Themen informiert: Steuer, Recht, Infektions-
schutz in den Praxen, Hygiene, Abrechnungsthemen wie Analog- 
und Chairside-Abrechnung, aber auch implantologische Themen 
zur digitalen Implantologie, Augmentationschirurgie und vieles 
mehr? Die zweite Kampagne „Der BDIZ EDI informiert“ läuft im 
Dezember aus. Nachfolgerin wird „Der BDIZ EDI informiert 2021!“

Alle gelaufenen Seminare sind als Podcast verfügbar: 
www. https://bdizedi.org/seminare/

…dass der BDIZ EDI in jedem Jahr den großen Wandkalender 
an alle Mitglieder versendet? Auch in dieser Ausgabe liegt der 
Jahresplaner des BDIZ EDI bei, der die geplanten Präsenzver-
anstaltungen im Jahr 2021 zeigt. Darüber hinaus soll mit dem 
Programm „Der BDIZ EDI informiert 2021“ auf die regelmäßig 
stattfindenden Online-Seminare zu Abrechnung, Recht, implan-
tologische Fortbildung, unternehmerische Praxisplanung und 
weitere Themen hingewiesen werden. Wer den QR-Code scannt, 
gelangt auf die Veranstaltungsseite des Verbandes mit immer 
aktuellen Terminen.

… dass der BDIZ EDI ständig nach PRO & KONTRA-Themen 
sucht? Der Verband stellt nicht nur unterschiedliche Ansichten 
zu  einem aktuellen Thema der Implantologie einander gegen-
über, in  unserem Format stehen sich Protagonist und Antagonist 
 gegenüber. 

Mehr dazu unter: https://bdizedi.org/pro-und-kontra-5/ 
Themenvorschläge gerne an office-munich@bdizedi.org 

Wussten Sie 
schon, …

     Über die  
Krise hinaus

Der BDIZ EDI hilft und informiert

PURE SIMPLICITY

Steuern Sie Ihren Implantologie- und Chirurgie- 
Motor mit einem einzigen Drehknopf. Die neuen 
 Chiropro von Bien-Air Dental wurden komplett 
nach einer Philosophie konzipiert : Schlichtheit !

Bien-Air Deutschland GmbH    Jechtinger Straße 11   79111 Freiburg   Germany Tel.: +49 (0)761 45 57 40    ba-d@bienair.com   www.bienair.com

NEW CHIROPRO

NEW CHIROPRO PLUS

IMPLANTOLOGY 
motor system

IMPLANTOLOGY 
motor system

ORAL SURGERY 
motor system

www.bienair.com

GO TO online shop
bienair.com/eshop

FREE SHIPPING !

1331_NewChiro+_DBIZ EDI_210x297_DE.indd   11331_NewChiro+_DBIZ EDI_210x297_DE.indd   1 16.01.20   12:3016.01.20   12:30

Fo
to

: A
do

be
 s

to
ck

Aktuell26 BDIZ EDI konkret  I  04.2020



PURE SIMPLICITY

Steuern Sie Ihren Implantologie- und Chirurgie- 
Motor mit einem einzigen Drehknopf. Die neuen 
 Chiropro von Bien-Air Dental wurden komplett 
nach einer Philosophie konzipiert : Schlichtheit !

Bien-Air Deutschland GmbH    Jechtinger Straße 11   79111 Freiburg   Germany Tel.: +49 (0)761 45 57 40    ba-d@bienair.com   www.bienair.com

NEW CHIROPRO

NEW CHIROPRO PLUS

IMPLANTOLOGY 
motor system

IMPLANTOLOGY 
motor system

ORAL SURGERY 
motor system

www.bienair.com

GO TO online shop
bienair.com/eshop

FREE SHIPPING !

1331_NewChiro+_DBIZ EDI_210x297_DE.indd   11331_NewChiro+_DBIZ EDI_210x297_DE.indd   1 16.01.20   12:3016.01.20   12:30



Offener Brief in der Kritik

Jetzt hagelt es wieder Kritik. Das Dank-
schreiben von Bundesgesundheitsminis-
ter Jens Spahn (CDU) an die Zahnärzte für 
ihre Einsatz- und Leistungsbereitschaft 
während der Pandemie beantwortet der 
FVDZ mit einem offenen Brief, der einen 
Strauß an Vorwürfen enthält – angefan-
gen beim fehlenden Rettungsschirm über 
die Ignoranz hinsichtlich der zusätzlichen 
Belastung der Praxen bis hin zu fehlen-
der Wertschätzung und vieles mehr. 
Bundeszahnärztekammer, Bundes-KZV 
und DGZMK distanzieren sich von dem 
Schreiben und kritisieren Ton und  Inhalte. 
Auch einzelne FVDZ-Landesverbände 
üben Kritik. Der Ton macht bekanntlich 
die Musik.  ■

AWU

Gewollt oder ungewollt eckt der Freie Verband Deutscher Zahnärzte (FVDZ) an: bei Politik und Regierung, bei zahnärztli-
chen Körperschaften bis hin zu Bundeszahnärztekammer, Bundes-KZV und der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und 
 Kieferheilkunde (DGZMK). Selbst im eigenen Lager gibt es Kritik. Liegt es daran, dass dem diskutierfreudigen Verband 2020 das 
Podium für die Auseinandersetzung fehlt? Die Hauptversammlung fand coronabedingt online statt.

Bereits im Vorfeld der Hauptversamm-
lung (HV) wurde Kritik aus einigen 
Landesverbänden laut, die dem Bun-
desvorstand wegen des allzu großen 
Haushaltsdefizits von 900.000 Euro die 
Entlastung zu verweigern drohten. Das 
konnte der Bundesvorstand während 
der Online-Hauptversammlung – auch 
mithilfe eines Versprechens klären. „Die-
se Kritik haben wir aufgenommen und 
für 2021 einen Sparhaushalt vorgelegt“, 
sagte der stellvertretende Bundesvorsit-
zende Dr. Peter Bührens. Am Ende  wurde 
der Bundesvorstand via schriftlicher 
Stimmabgabe der rund 140 Delegierten 
mehrheitlich entlastet. 

5-Punkte-Papier des  
Bundesvorstands

Gewohnt forsch adressierte der FVDZ 
auf der Online-HV seine Leitanträge 
zum Erhalt eines freiberuflichen Ar-
beitsumfeldes an die politischen Ent-
scheidungsträger. Die Hauptforderung: 
mehr Gestaltungsspielräume für den 
zahnärztlichen Berufsstand. Dazu hatte 
der Bundesvorstand ein 5-Punkte-Papier 
„für eine zukunftsweisende Gesund-
heitspolitik“ vorgelegt, das im Vorfeld zu 

Irritationen in einigen Landesverbänden 
und der zahnärztlichen Körperschaften 
geführt hatte. Deren Kritik richtete sich 
auf den Punkt „Selbstverwaltung funkti-
oniert nicht“. Die HV segnete das Papier 
dennoch mehrheitlich in der schriftlichen 
Stimmabgabe ab. 

TI-Beschlüsse: vollständige  
Übernahme der Kosten gefordert

Im Zentrum der Diskussion stand die 
 Telematik-Infrastruktur (TI). Die Delegier-
ten forderten den Gesetzgeber auf, alle 
Sanktionen zur Umsetzung der Digitali-
sierung im Gesundheitswesen zurückzu-
nehmen und künftig auf derartige Maß-
nahmen zu verzichten. Darüber hinaus 
wurde die Kassenzahnärztliche Bundes-
vereinigung (KZBV) aufgefordert, mit den 
Krankenkassen die vollständige Über-
nahme aller „einmalig und fortlaufend 
anfallenden Kosten für die Umsetzung 
der IT-Sicherheitsrichtlinie“ auszuhan-
deln. „Die Zustimmung der Delegierten 
zu den TI-Anträgen des Freien Verbandes 
zeigt vor allen Dingen eines: die große 
Geschlossenheit des Verbandes in wich-
tigen politischen Fragen“, resümierte der 
Bundesvorsitzende Harald Schrader.

2020 ist kein leichtes Jahr für den Freien Verband Deutscher Zahnärzte

Der Ton macht die Musik

Beschlüsse und Briefe

Die Beschlüsse der Hauptversamm-
lung, das 5-Punkte-Papier des FVDZ 
sowie der offene Brief des FVDZ an 
den Bundesgesundheitsminister sind 
online zu finden unter: 
www.fvdz.de

Foto: kjpargeter/freepik.com
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Das Jahr 2020 war geprägt von der Corona-Pandemie - auch für die Zahnärzte. Über die Arbeit des BDIZ EDI in dieser Zeit und 
über das Jahr 2019 gab der Vorstand anlässlich der Mitgliederversammlung in München Aufschluss – am Rande des 61. Bayeri-
schen Zahnärztetags, den der BDIZ EDI als Kooperationspartner mitgestaltet hat. In seinem Rechenschaftsbericht vor der Mit-
gliederversammlung in München lieferte BDIZ EDI-Präsident Christian Berger einen Überblick über das Jahr seit der Mitglieder-
versammlung 2019 in Erfurt. 

Roadshow zur zahnärztlichen  
Dokumentation 

Christian Berger berichtete über die Fach-
dental-Messen und id dental, an denen 
sich der BDIZ EDI 2019 beteiligt hat – ein-
schließlich der Fachdental am Rande des 
Deutschen Zahnärztetags. Der BDIZ EDI 
bot mit der Vorsitzenden Richterin am 
Landgericht Stuttgart, Dr. Kerstin Gröner, 
auf allen Messen einen Vortrag an, um 
über die Notwendigkeit der zahnärztli-
chen Dokumentation und die Arbeit des 
BDIZ EDI zu diesem Thema zu berichten. 
Coronabedingt sind die Veranstaltungen 
2020 ausgefallen.

Experten Symposium und EuCC

2020 fand das 15. Experten Symposium in 
Köln statt und damit auch die 15. Europäi-
sche Konsensuskonferenz unter Federfüh-
rung des BDIZ EDI. Die Ergebnisse in Form 

des Praxisleitfadens sind den Mitgliedern 
wie jedes Jahr zugegangen. 2020 lautete 
das Thema: Update Periimplantitis. Es war 
die letzte Veranstaltung, bevor die WHO 
die Corona-Pandemie ausgerufen hat. Der 
Vorstand hofft, das 16. Experten Symposi-
um im Februar 2021 durchführen zu kön-
nen. Thema: Keramik in der Implantologie. 

Die Zahnärzte in der  
Corona-Pandemie

Um die wirtschaftlichen Auswirkungen 
der Coronakrise abzufedern, hatte die 
Bundesregierung milliardenschwere 
Hilfspakete geschnürt. Die Zahnärzte 
sind trotz vollmundiger Versprechen 
seitens des Bundesgesundheitsministe-
riums leer ausgegangen. Die systemre-
levante Berufsgruppe wurde weder im   
COVID-19-Krankenhausentlastungsge-
setz, das der Bundestag im März beschlos-
sen hat, berücksichtigt noch in der SARS-

CoV-2-Versorgungsstrukturenverordnung. 
Anders als die Ärzte wurden die Zahnärz-
te nicht unter den Schutzschirm gestellt. 
Stattdessen gab es das Angebot einer 
Liquiditätshilfe über die KZVen, die 2020 
ausgezahlt und in den beiden Folgejah-
ren vollumfänglich zurückgezahlt werden 
müssen. Das sei als Ungleichbehandlung 
und Herabwürdigung der Zahnärzte ge-
genüber den anderen Heilmittelversor-
gern zu sehen, sagte Berger. Die deutschen 
Zahnärzte hätten sich dennoch gut durch 
die Pandemie „retten“ können, denn trotz 
möglicher Einbrüche in den Praxen, hät-
ten die KZVen die Teilauszahlungen wei-
tergeführt auf der Basis – z.B. in Bayern 
– von 90 bis 100 Prozent des Vorjahresvo-
lumens. Generell stünden die deutschen 
Zahnärzte im europaweiten Vergleich re-
lativ gut da. In anderen Ländern habe es 
Praxisschließungen gegeben und keine 
Zahlungen aus Institutionen. Die deut-
schen Praxen seien weitgehend verschont 
geblieben von Praxisschließungen. Immer-
hin habe man es auf politischer Ebene 
erreichen können, dass der Zahnarzt mit 
seinem Patienten darüber entscheide, ob 
die Behandlung sofort notwendig oder 
aufschiebbar sei. Zahnärzte sollten aller-
dings Vorsicht walten lassen in Bezug auf 
Antrag auf Kurzarbeitergeld, denn wenn 
weiter Einkünfte fließen, dann liegen oft 
die Voraussetzungen für KAG nicht vor.

Der Vorstand mit (v.l.n.r.) Dr. Renate Tischer, 

Dr. Nathalie Khasin, Priv.-Doz. Dr. Jörg  Neugebauer, 

Univ.-Prof. Dr. Dr. Joachim Zöller, Christian Berger, 

Dr. Stefan Liepe und Dr. Wolfgang Neumann

Mitgliederversammlung in München

Starker Auftritt in einem  
schwierigen Jahr
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Während die Bundeszahnärztekammer 
es geschafft hat, mit PKV-Verband und 
Beihilfestellen eine Hygiene-Pauschale 
nach GOZ 3010a zum 2,3-fachen Satz 
auszuhandeln, die, verlängert bis zum 
30.09.2020, mit 14,23 Euro pro Sitzung 
vergütet wurde, sind die Gespräche der 
Bundes-KZV mit den gesetzlichen Kran-
kenkassen gescheitert. Die Verlängerung 
der Hygiene-Pauschale bis 30.12.2020 
zum 1,0-fachen Satz, also für 6,19 Euro, 
reicht nach Meinung Bergers bei Wei-
tem nicht aus, um die Kosten des ge-
stiegenen Hygieneaufwands in den 
Zahnarztpraxen zu decken. Der BDIZ 
EDI empfehle, Alternativen zu nutzen: 
Honorarvereinbarung und Analogab-
rechnung. Geplant sei, die Analogliste 
für das Jahr 2021 neu aufzulegen mit 
anschaulichen Beispielen.

Der BDIZ EDI in der  
Corona-Pandemie

Der BDIZ EDI hat früh reagiert. Der Vor-
stand begann bereits Anfang März, über 
die Internetseite mit den Breaking News, 
tagesaktuell über neue Entwicklungen 
zu berichten, um den Informations-
bedarf der Mitglieder zu stillen: Auch 
Handlungsempfehlungen wurden und 
werden regelmäßig seit März im Mitglie-
derbereich der Webseite und im BDIZ EDI 
konkret eingestellt. Der Vorstand emp-
fahl bereits im März den Mitgliedern, in 
jedem Einzelfall selbst über die Durch-
führung der zahnärztlichen Behandlung 
zu entscheiden.
Als Reaktion auf die Krise hat der BDIZ 
EDI die Kampagne „Der BDIZ EDI hilft“ 

gestartet mit Online-Seminaren, die re-
gelmäßig ab 9. April 2020 über Recht, 
Infektionsschutz, Patientenaufklärung, 
aber auch über Soforthilfe, Kurzarbeit, 
steuerliche und betriebswirtschaftliche 
Themen informierte, die besonders in 
der Krise für die Praxen wichtig waren. 
Auf Kampagne 1 mit sieben Online-Ver-
anstaltungen folgte die Nachfolger-Kam-
pagne: „Der BDIZ EDI informiert“ ab Juli 
2020. Alle Seminare sind für Mitglieder 
kostenfrei, es gibt Fortbildungspunkte 
und die Seminare sind im Anschluss als 
Podcast über die Internetseite erhältlich. 
In der zweiten Fortbildungsserie geht es 
um Hygienepauschale, sterile Team-Ar-
beit, Update Periimplantitis, Update di-
gitale Implantologie, Analogabrechnung, 
Patientenaufklärung. Die Vor- und Nach-
teile von Leitlinien, Update Augmentati-
onschirurgie, Chairside-Leistungen, die 
Praxis als „Vermögen“ betrachten und 
die strafrechtliche Seite der zahnärztli-
chen Behandlung – insgesamt 11 Semi-
nare in dieser zweiten Fortbildungsreihe. 
Christian Berger: „Der BDIZ EDI führt die 
Online-Fortbildung weitgehend mit eige-
nen Mitteln durch. An dieser Stelle möch-
te ich allen im Vorstand herzlich danken, 
die daran mitarbeiten, sei es als Referent 
oder als Organisator im Hintergrund 
oder als Moderation: Stefan Liepe, Wolf-
gang Neumann, Jörg Neugebauer, Detlef 
Hildebrand, Freimut Vizethum, Thomas 
Ratajczak und Anita Wuttke.“

Curricula

Im Oktober 2020 ist das 22. Curriculum 
Implantologie von BDIZ EDI und Uni Köln 

an den Start gegangen. Das Curriculum 
ist eine Erfolgsgeschichte mit inzwischen 
insgesamt rund 600 Teilnehmer/innen, 
die den Kurs erfolgreich absolviert ha-
ben 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. Der Vorstand plane 
aufgrund der hohen Nachfrage, ein wei-
teres Curriculum aufzulegen, so der BDIZ 
EDI-Präsident.

Kommunikation 

Um Geld und Ressourcen zu sparen, 
informiert der BDIZ EDI die Mitglieder 
regelmäßig und aktuell über den News-
letter des BDIZ EDI. Derzeit sind ca. 2.100 
Mitglieder im Verteiler. Wer den News-
letter nicht erhält, könne sich an die 
Geschäftsstelle wenden, so Berger. Alle 
bisherigen Handlungsempfehlungen er-
scheinen auch im BDIZ EDI konkret und 
sind zum Download im Mitgliederbereich 
der Webseite verfügbar.

Honorierung

Die Hotline des BDIZ EDI zu privatzahn-
ärztlichen Abrechnungsfragen ist 
2017 eingerichtet worden. Sie wird 
inzwischen stark frequentiert. Zusätz-
lich gibt es Praxistipps zu Fragen der 
Abrechnung im BDIZ EDI konkret. Seit 
2013 gibt es in jedem Jahr eine neue, 
angepasste BDIZ EDI-Tabelle, die Bema 
mit GOZ vergleicht und Zeitangaben für 
die Behandlungsdauer liefert. Christian 
Berger kündigte die nächste für Januar/
Februar 2021 an.

Hinter Masken kaum zu erkennen. Der Vorstand während der Mitgliederversammlung 2020 in München.
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Mitglieder der ersten Generation dabei 
seien, die mehr als 20, ja 30 Jahre in den 
Praxen sind, aber auch Mitglieder, die peu 
a peu ihre Praxen aufgeben. Die meisten 
blieben dennoch im BDIZ EDI, was für 
den Verband und seine Arbeit spreche. 
Der Verband benötige aber auch Nach-
wuchs, um auch in Zukunft nach innen 
und außen stark zu bleiben und um auf 
neue Gesetze, Regulierungen und Ver-
ordnungen reagieren zu können. Deshalb 
sei es wichtig, dass die Mitglieder ihren 
Nachwuchs in den Praxen auf die Arbeit 
des BDIZ EDI hinweisen würden. Seinen 
Dank adressierte der BDIZ EDI-Präsident 
an die Mitarbeiterinnen des BDIZ EDI: 
Brigitte Nötzel in Köln, Helga Karanikas in 
München und Marion Gollmitzer, die die 
Abrechnungshotline betreut.

Kooperationen und Fortbildung

Prof. Dr. Dr. Joachim E. Zöller verwies in 
seinem Bericht auf die Kooperationen des 
BDIZ EDI. Zum dritten Mal sei der Verband 
Kooperationspartner des Bayerischen 
Zahnärztetags. Es gebe die Kooperationen 
mit (Landes)Zahnärztekammern während 
der Gutachterkonferenzen. Diese Koope-
rationen für den Verband zu erreichen, 
sei der Verdienst von BDIZ EDI-Präsident 
Christian Berger. Die Curricula des BDIZ 
EDI würden ohne große Schwierigkeiten 
sehr gut laufen – auch in der Pandemie 
und zum Teil online. Für die Umsetzung 
sei Prof. Dr. H.J. Nickenig gedankt, ohne 
dessen Arbeit die Umsetzung nicht zu be-
wältigen wäre. Das 15. Experten Sympo-
sium und die 15. Europäische Konsensus-
konferenz habe mit Unterstützung durch 
Moderation von Priv.-Doz. Dr. Jörg Neuge-
bauer und Prof. Dr. H.J. Nickenig noch vor 
Ausbruch der Corona-Pandemie in Köln 
stattgefunden. Das 16. Experten Sym-
posium sei in Planung. Das Programm 
erstelle Priv.-Doz. Dr. Jörg Neugebauer. Ob 
der Karneval in Köln stattfinden werde, sei 
derzeit noch nicht vorhersagbar.

Gute Medienarbeit

Den Bericht des Generalsekretärs, der 
nicht in München sein konnte,  verlas 

hat es nicht stattgefunden. 2021 soll es 
einen neuen Anlauf geben. Aktuelle Infor-
mationen hierzu erfolgen online und im 
Mitgliedermagazin. 

IDS 2021

Die IDS soll in abgespeckter Form statt-
finden. Auch der BDIZ EDI ist angemeldet. 
Man werde sehen, wie tragbar das Hygi-
enekonzept der Veranstalter sein wird, 
sagte der Präsident.

Internet und soziale Medien

Der BDIZ EDI hat 2020 seine Internetsei-
te relauncht. Im Mitgliederbereich gibt 
es nicht nur aktuelle Hinweise und Emp-
fehlungen, sondern auch Vorlagen zum 
Download. Mitglieder erhalten von hier 
auch kostenfreien Zugang zum Abrech-
nungskommentar von leo-DENT und kön-
nen in der umfangreichen Urteilesamm-
lung nach speziellen Entscheidungen 
stöbern. Auch die BDIZ EDI-Tabelle ist hier 
als Vorlage zum Herunterladen erhältlich. 
Inzwischen ist der Verband nicht nur auf 
Facebook und Instagram aktiv, sondern 
auch auf weiteren sozialen Plattformen 
wie Twitter und Youtube dabei.

Vorstand

In der anhaltenden Coronakrise zeige der 
gesamte Vorstand viel Engagement und 
Einsatzfreude, um Informationen und 
Empfehlungen an die Mitglieder weiter-
zugeben, so Berger. „Dafür ein herzliches 
Dankeschön an Joachim Zöller, Jörg Neuge-
bauer, Detlef Hildebrand, Stefan Liepe, Wolf-
gang Neumann, Freimut Vizethum, Renate 
Tischer, Nathalie Khasin und Peter Ehrl.“ Der 
BDIZ EDI sei nicht nur Kooperationspartner 
des Bayerischen Zahnärztetags und habe 
das Programm in diesem Jahr gestaltet, er 
moderiere in dieser schwierigen Zeit auch 
in den vier Sälen das gesamte Programm. 

Mitgliederstand

Der BDIZ EDI hat Stand 30.09.2020 2.465 
Mitglieder in Deutschland. Es werde deut-
lich, stellte der Präsident fest, dass viele 

Konsensuskonferenzen

Der BDIZ EDI beteiligt sich nicht nur an 
den Konsensuskonferenzen Implantolo-
gie, sondern sitzt auch in den Leitlinien-
konferenzen von DG Paro, DGI, DGZMK 
mit am Tisch, um seine fachliche Kom-
petenz für die Praxis einzubringen.

Gutachter-Arbeit

Unter hohen Hygiene-Auflagen hat im 
Juni 2020 die Gutachterkonferenz Im-
plantologie in Hamburg stattgefunden 
– unter Einbeziehung moderner Übertra-
gungsmöglichkeiten. Kooperationspart-
ner war die Zahnärztekammer Hamburg, 
die auch Referenten gestellt hat. Das 
neue Konzept, eine offene Diskussion 
zuzulassen und kein starres Thema zu 
wählen, sei gut angekommen, so Berger. 
Die Resonanz der Teilnehmer/innen sei 
hervorragend gewesen. 

Europa-Arbeit

Im Mai 2020 war in Kooperation mit EDI 
Macedonia das 14. Europa-Symposium in 
Skopje geplant. Aufgrund der Pandemie 

Die zweite Fortbildungsreihe startete im Juli 2020.

Aktuell32 BDIZ EDI konkret  I  04.2020



reduktion in allen Bereichen erreicht 
worden sei und demzufolge auch 2019 
ein deutlicher Überschuss von 374.000 
Euro zu Buche schlage. Nachdem Dr. Die-
ter Senger für die Kassenprüfer seinen 
Bericht abgegeben hatte, wurde der Vor-
stand von der Mitgliederversammlung 
entlastet. Der Ausblick auf das kommen-
de Jahr blieb vage. Es sei noch nicht si-
cher, ob die geplanten Veranstaltungen 
und Messen tatsächlich durchgeführt 
werden, so Christian Berger in seinem 
Abschluss-Statement.  ■

AWU

gang Neumann verkündete, dass die    
31. Gutachterkonferenz Implantologie 
2021 in Kooperation mit der Landeszahn-
ärztekammer Baden-Württemberg statt-
finden wird. Avisiertes Datum: 19. oder 
26. Juni in Heidelberg.

Haushaltssituation

Dr. Wolfgang Neumann erstattete Bericht 
über die Finanzen. Wie in vielen anderen 
Verbänden sei auch am BDIZ EDI der Mit-
gliederrückgang nicht spurlos vorbeige-
gangen. Die Einnahmen seien leicht ge-
sunken, aber auch die Vorstandskosten 
und Raummieten seien rückläufig. Der 
Schatzmeister konnte mitteilen, dass 
2019 – wie bereits 2018 – eine Kosten-

Dr. Nathalie Khasin. Darin machte 
 Dr.  Detlef Hildebrand deutlich, dass der 
Aufwand im Medienbereich immer 
weiter steige in Bezug auf Online und 
Ratgeber. Er dankte an dieser Stelle 
Pressereferentin Anita Wuttke „für ihre 
hervorragende Arbeit“. Mit Blick in die 
Zukunft informierte der Generalsekretär 
über die in den Strategiesitzungen des 
Vorstands beschlossene Weiterentwick-
lung des Social Media-Bereichs. 

Arbeit in den Ausschüssen

Priv.-Doz. Dr. Jörg Neugebauer wies auf die 
jährlichen Praxisleitfäden des BDIZ EDI 
hin sowie die starke Beteiligung des Ver-
bandes an Leitlinienprojekten. Dr. Wolf-
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Die Stammzellforschung ist ein spannendes Feld – gerade auch mit Blick auf den nachwachsenden Zahn. Die Redaktion ist seit 
2014 mit Prof. Dr. Hescheler, Stammzellforscher an der Uni Köln in Kontakt. 2017 lieferten wir ein Update zum Thema und in 
dieser Ausgabe haben wir nochmals nachgefasst.

Herr Professor Hescheler, wir hatten im 
März 2017 zum Stand der Stammzell-
forschung nachgefragt. Was ist seither 
passiert, welche wissenschaftlichen Fort-
schritte haben Sie gemacht? 
Wir haben uns seither stark auf die Frage 
konzentriert: Wie bringe ich die Laborfor-
schung in die Klinik? Mein Hauptgebiet 
ist die Herzforschung, speziell beschäf-
tigen wir uns mit dem Herzinfarkt, und 
hier haben wir zwei wichtige Fortschrit-
te gemacht. Wir haben zum einen unsere 
Zellkulturen, die normalerweise in kleinen 
Flaschen funktionieren, auf Bioreaktoren 
umgestellt, d.h. wir sprechen jetzt nicht 
mehr über 1 Mio. Zellen, die man in einer 
normalen Zellenkultur erzeugt, sondern 
wir sprechen von 1 Mrd. Zellen, also  1000 x 
mehr Zellen. Damit ist eine wichtige Vo-
raussetzung geschaffen, denn gerade 
beim Menschen benötigen wir genügend 
Zellen. Die Zellkulturtechniken haben sich 
übertragen lassen. Im Bioreaktor können 
wir jetzt in großem Maße Zellen züchten. 
Das zweite ist die Zusammenarbeit bei 
Großtierversuchen  – leider in Deutsch-
land sehr schwierig. Inzwischen haben 
wir einen verlässlichen Kooperations-
partner in Spanien gefunden, mit dem 
wir jetzt im Moment Transplantations-
experimente am Großtier durchführen 
und hoffen, dass wir auch hier zeigen 
können, dass die Zellen, die wir aus den 
Stammzellen „fischen“, zu funktionel-
lem Gewebe werden. Konkret, im Fall 
des Herzinfarkts, hoffen wir darauf, dass 
das Herz dann wieder genauso kräftig 
schlägt wie vor dem Infarkt und wir die 
Infarktnarbe quasi vollständig heilen kön-
nen. Beim Kleintierversuch funktioniert 

es bereits, und jetzt ist die Zeit, dass es 
beim Großtierversuch klappt. Im Moment 
sind wir noch dabei, die Umsetzung auf 
GMP-Ebene zu schaffen, also Good Ma-
nufacturing Practices, wo unter hohen 
Sterilbedingungen die Zellen produziert 
werden. Das ist die wichtige Vorausset-

zung, um eine klinische Anwendung zu 
schaffen. Natürlich sind das sehr viele 
Schritte und es ist nicht ganz einfach, 
aber wir sind guter Hoffnung!

Wo steht die Stammzellforschung insge-
samt, also weltweit?
Insgesamt gibt es gerade im Grundla-
genbereich sehr interessante technische 
Fortschritte durch neue genetische Me-
thoden. Es sind die  Sequentiermethoden 
verbessert worden. Wir sprechen auch 
vom New Generation Sequencing, bzw. 
Next Generation Sequencing. D.h. wir 
können die Gene viel besser auslesen, 
die jetzt in der Entwicklung wichtig 

sind. Leider nicht von unserer Gruppe, 
aber von anderen Gruppen gibt es auch 
eine neue Technik. Das ist das Single Cell 
 Sequencing, d.h. wenn man ein entwi-
ckeltes Gewebe hat, lässt sich quasi von 
jeder einzelnen Zelle in diesem Gewebe 
die genetische Signatur erkennen und 
wie sich die einzelnen Populationen ent-
wickeln. Das ist in verschiedenen Gewe-
ben gemacht worden. Kürzlich hat es eine 
sehr schöne Arbeit im Nature gegeben, 
die das für die Haut aufgezeigt hat. Man 
sieht sehr schön, wie sich die Haut aus 
einer Stammzelle entwickelt, wie dann 
die verschiedenen Hautanhangsgebilde 
 – Schweißdrüse, Härchen, Melanozyten – 
die verschiedenen Zellpopulationen aus 
dieser Grundzelllinie entwickeln. Das ist 
vom Verständnis sehr wichtig. Diese Un-
tersuchungen haben international die 
Differenzierungsverfahren sehr stark ver-
bessert. Früher haben wir eher zufällige 
Entwicklungen durchgeführt. Unsere Er-
findung war vor 30 Jahren der Single Em-
bryoid Body, wo wir die Stammzellen in ei-
nem embryonalen Körperchen sich quasi 
haben entwickeln lassen wie im Embryo. 
Das wurde abgelöst durch die Directed 
Differentiation. Heute wissen wir, welche 
Faktoren, also Wachstumsfaktoren, Dif-
ferenzierungsfaktoren,  Zytokine, wichtig 
sind für die  Entwicklungsschritte. Bei uns 
im Bioreaktor haben wir die Differenzie-
rung so umgestellt, dass wir die Zellen 
in mehreren Schritten entwickeln – von 
der Stammzelle zu der frühen Vorläufer-
zelle bis hin zum fertigen Gewebszeller. 
Dadurch ist die Differenzierung sehr viel 
sicherer geworden. Das ist international 
passiert….

Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c. Jürgen Hescheler

Spannende Einblicke in die Stammzellforschung mit Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c. Jürgen Hescheler 

Nachwachsender Zahn  
versus Implantat?
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… Das ist jetzt auch Ihre Arbeit, und zwar 
auf internationaler Ebene?
Wir sind zum Teil beteiligt. Das Single 
Cell-Verfahren benötigt eine relativ auf-
wendige, teure Technik, die wir leider in 
Köln nicht vor Ort haben. Immerhin kön-
nen wir von den Daten profitieren. Für 
unsere eigene Forschung ist von Nutzen, 
dass wir die Wachstumsfaktoren kennen, 
die die Differenzierung voranbringt. Um 
noch einmal auf die Herzzellen zurück 
zu kommen: Wir können Herzzellen im 
Zweischritt-Verfahren aus der pluripo-
tenten Zelle entwickeln. Im ersten Schritt 
entsteht der mesodermale Zelltyp, quasi 
die Vorläuferzelle, und durch ein zweites 
Signal können dann alle Zellen in Herz-
zellen überführt werden. Die Directed 
Differentiation ist wirklich eine sehr 
starke Verbesserung, insbesondere für 
humane Zellen. Früher waren die Diffe-
renzierungsprotokolle nicht so effizient. 
Daran ist international viel gearbeitet 
worden und es hat sich wesentlich ver-
bessert. Das lässt sich an den Arbeiten 
erkennen, die jetzt in der Community der 
Stammzellenforscher ausgetauscht wer-
den, und über Publikationen. Wenn Sie 
fragen, was sich international verbessert 
hat, dann würde ich sagen, die Analyse!  
Wir wissen jetzt sehr viel besser, wie die 
normale embryonale Entwicklung von 
Geweben stattfindet. Als Zweites können 
wir die Differenzierung deutlich gezielter 
und schneller machen und dabei wirk-
lich hochgezüchtete Zellen entwickeln. 
Das Dritte, um auch hier noch einmal 

anzuknüpfen, was bei den Zahndifferen-
zierungen eigentlich schon von Anfang 
an klar war, ist, dass die Zähne aus zwei 
Grundzelltypen entstehen. Das wurde 
zwischenzeitlich auch für andere Organe 
identifiziert und hier lassen sich organ-
ähnliche Strukturen, sog. Organoide ent-
wickeln. In diesem Bereich versuchen wir 
zu lernen, welche Zelltypen wichtig sind, 
um ein gesamtes Organ zu entwickeln. 
Generell ist es so, dass wir zunächst eine 
reduktionistische Phase hatten, wo wir 
versucht haben zu verstehen, wie eine 
einzige Zelle funktioniert. Jetzt im zwei-
ten Schritt geht es um die Zusammenset-
zung. Es geht also um die Frage, wenn ich 
viele Zellen habe, wie organisieren sich 
die Gewebe, wie interagieren die Zellen 
miteinander, wie ist das Mikromilieu um 
die Zelle herum und wie kann man zu 
einem funktionellen Gewebe kommen?

Sie sprachen 2017 im Interview vom sog. 
Organoid mit mehreren Zelltypen, die im 
Organ zusammenarbeiten. Die Frage ha-
ben Sie ja bereits beantwortet oder gibt es 
noch Ergänzungen? 
Im Prinzip ist die Frage beantwortet. Un-
ser Fokus liegt auf vielen Bereichen. Es 
gibt natürlich inzwischen sehr spektaku-
läre Arbeiten im Neurobereich. Im Labor-
Slang nennen wir das Minibrain. Man 
kann tatsächlich kortikale Strukturen des 
Gehirns nachbilden. Wir selbst sind an 
einer Zusammenarbeit beteiligt, wo wir 
Augenzellen entwickelt haben, also nicht 
Augen, sondern fast ein funktionelles 

Auge, mit dem Licht empfunden werden 
kann. Das sind insgesamt sehr spannen-
de Dinge. Generell haben wir festgestellt, 
dass wenn die Zellen etwas länger in der 
Zellkultur bleiben, sich höhere Differen-
zierungsstufen ergeben. Auch das ist ein 
spannendes Thema Richtung Organoide, 
mit dem sich also sehr viel besser funk-
tionierende organähnliche Strukturen 
entwickeln lassen. 

Der nachwachsende Zahn aus pluripoten-
ten Stammzellen war Thema in unserem 
letzten Interview. Sie sagten, dass die 
Forschung an der Grenze von der Grundla-
genforschung zur Anwendung stehe. Das 
war 2017. Was ist Stand der Dinge zum 
nachwachsenden Zahn?
Die Arbeiten hierzu „explodieren“ gerade-
zu. Ich habe extra für das Interview noch 
einmal Literaturrecherche betrieben. Es 
gibt eine fast exponentiell ansteigende 
Zahl an Publikationen. Es gibt seit 2017 
sehr viel mehr Arbeitsgruppen, die sich 
für das Thema interessieren. Allerdings 
ist das, was ich damals gesagt habe, im-
mer noch gültig. Es gibt leider noch keine 
klinische Arbeit. Ich hätte gerne über die 
erste klinische Anwendung berichtet. Wie 
die Dinge stehen, haben wir eine ähnli-
che Situation wie mit dem Herzen. Im 
Kleintierversuch, sprich bei Maus oder 
Ratte, gibt es sehr erfolgreiche Arbeiten, 
die gezeigt haben, dass man wirklich 
Zähne züchten kann. Ich hatte ja damals 
gesagt, dass es mit einem Zahnkeim 
anfängt, der aus zwei Grundzellen ent-
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gung zwischen Sicherheit und schnell in 
die klinische Anwendung zu gelangen ist 
nicht leicht. 

Ihren Schätzungen zufolge kostet der 
nachwachsende Zahn – ohne die Entwick-
lungskosten und Lizenzgebühren – ca. 100 
bis 500 Euro. Er würde es also mit jedem 
Implantat aufnehmen? 
Ja, was das Herstellungsverfahren be-
trifft. Die Zellen lassen sich relativ gut 
entwickeln. Die Zellkultursysteme könn-
te man relativ leicht erstellen, und das 
wäre die Bedingung beim Zahnkeim. Ich 
hatte ja bereits erwähnt, dass man dafür 
zwei Stammzelltypen zusammenbringen 
muss, sprich ein ektodermaler und ein 
mesodermaler Zelltyp. Dann entwickelt 
sich der Keim. Dieser Keim wird dann in 
die Höhle des Kiefers eingesetzt, wo der 
Zahn vorher entfernt worden ist, dann 
würde der Zahn entsprechend nach-
wachsen. Um den Zahnkeim zu entwi-
ckeln, würde ich immer noch bei dieser 
Kostenschätzung bleiben. Inzwischen 
gibt es aber auch noch weitere Überle-
gungen, dass man den Zahn in der Zell-
kultur weiterzüchten kann, so dass ein 
fertiger Zahn entsteht.

Wäre die Einpflanzung von Zahnkeimen 
oder ausgewachsenen Zähnen eine künf-
tige Aufgabe für die oralimplantologisch 
tätigen Zahnärzte? Oder anders gefragt: 
Kann jeder Zahnarzt theoretisch mit dem 
nachwachsenden Zahn umgehen oder 
braucht es dafür Spezialwissen?
Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass 
nach einer Anfangsphase jeder normale 
Zahnarzt das Verfahren anwenden kann. 
Zunächst aber sind Zellkulturexperten 
gefragt. In der darauffolgenden Phase 
könnten Fachfirmen das Verfahren wei-
terentwickeln. Um zu verhindern, dass 
der künftige Zahn abgestoßen wird, 
müsste man patienteneigene Zellen 
entnehmen, die reprogrammiert werden, 
um in den pluripotenten Zustand zurück-
geführt zu werden. Von diesem Zustand 
aus könnten die Keime gezüchtet wer-
den. Ich denke, sowohl die  Implantation 
des Keims als auch die Implantation von 
einem entwickelten Zahn wären vom 

zwei bis drei Jahre, bis die Herstellung 
anfangen kann. Ich hatte die GMP er-
wähnt. Dabei geht es gar nicht mehr um 
die rein wissenschaftlichen Fragen. Wenn 
Sie mich fragen, ist es wissenschaftlich 
erforscht, würde ich klar sagen: Ja. Wir 
können es machen oder klar ausgedrückt: 
man kann Zähne züchten. Jetzt kommt 
das Aber: Für die klinische Anwendung 
gilt es halt auch viele formelle Hürden zu 
meistern, und es gibt am Ende auch ju-
ristische Fragen – etwa, wie Stammzellen 
zu behandeln sind. Leider hat die Europä-
ischen Kommission festgelegt, dass das 
Verfahren nach Arzneimittelgesetz zu be-
handeln ist. Das heißt, man müsste sehr 
viel mehr Voruntersuchungen machen, 
bevor man in die klinische Anwendung 
gehen kann, um die Unbedenklichkeit zu 
zeigen. Im Moment steht die Diskussion 
unter Stammzellforschern im Raum, ob 
man den nachwachsenden Zahn bei der-
art hohen Hürden überhaupt in die Klinik 
bekommt. Es ist dann zu überlegen, ob 
sie wie Implantate zu behandeln sind, 
also mehr wie Biomaterialien. Es gibt wie 
immer Argumente dafür und dagegen. 
Die Zulassungsbehörden schauen sich 
das natürlich sehr genau an. Leider sind 
die Behörden hier in Deutschland eher 
zurückhaltend. So werden Hürden höher 
gesetzt als in anderen Ländern und das 
hat natürlich zur Folge, dass es sich auch 
auf dieser Seite verzögert.

Spielt auch die EU-Medizinprodukte- Ver-
ordnung eine wichtige Rolle?
Definitiv. Die Zulassung ist generell 
schwieriger geworden. Die Hürden sind 
höher durch neue und höhere Sicher-
heitsaspekte. Auf der einen Seite ist das 
natürlich gut, gerade wenn man eine 
neue Therapie einbringen will, dann 
will man hundertprozentig sicher sein, 
dass es funktioniert. Leider sind wir ge-
brannte Kinder durch die genetische 
 Gentherapie. Damals ist man aus einem 
ersten Enthusiasmus heraus sehr schnell 
auf Patientenstudien übergegangen mit 
dem Ergebnis, dass es einige Todesfälle 
gegeben hat, weil sich das Transportvirus 
für das Gen im Menschen anders entwi-
ckelt hat als im Tierversuch. Die Abwä-

steht. Da wachsen tatsächlich wirklich 
interessante Zähne. Man hat inzwischen 
auch mehr Information darüber, welche 
Faktoren wichtig sind, um einen Schnei-
dezahn an der richtigen Stelle entstehen 
zu lassen oder einen Backenzahn. Auch 
das scheint gut im Griff zu sein. Derzeit 
sind wir in der Phase, die Großtierver-
suche zu starten. Die Folgeschritte sind 
natürlich ähnlich wie in allen anderen or-
ganischen Bereichen. Leider gibt es hier 
noch keine großen Fortschritte – weder 
bei der Herstellung der Zahnkeime unter 
hochsterilen Bedingungen, was wichtig 
ist, wenn man das Verfahren beim Pati-
enten anwenden möchte, noch gibt es 
bisher klinische Studien. Hier kann ich 
keinen Durchbruch vermelden.

Aber vielleicht könnten Sie versuchen die 
Frage zu beantworten, ob Sie eine Pro-
gnose haben, wann Serienreife erreicht 
werden kann? 
Generell lässt sich feststellen, dass wir 
leider weltweit durch die Coronakrise 
zurückgeworfen worden sind. Auch in 
unserem Institut sind fast ein Jahr lang 
keine großen Versuche gemacht worden. 
Forschung ist handmade und wenn man 
nicht im Labor arbeiten kann wegen des 
Lockdowns, kommt man auch nicht vor-
an. Das ist nicht nur in Deutschland so, 
das ist weltweit das Problem. Im Prinzip 
wird es zwei Jahre bis zum Großtierver-
such dauern, anschließend noch einmal 

Embryoid Body - also embryonale Körperchen - 

sind Aggregate von pluripotenten Zellen. 

Aufnahme: Neurophysiologisches Institut
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wäre, dass die Zulassungsstellen die 
Dinge vereinfachen, damit die Forschung 
schneller und leichter zu klinischen Studi-
en gelangt. Hier müsste auch die Politik 
unterstützen. Auch das Thema Labor ist 
unbefriedigend, denn das Universitätsla-
bor gebiert zwar interessante Ideen, aber 
von so einem Institut aus in die klinische 
Anwendung zu gehen, ist sehr schwie-
rig. Für Forschungsinstitutionen wie die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft fehlt 
die Voraussetzung für die Grundlagenfor-
schung. Auf der anderen Seite winkt auch 
die Industrie ab, weil für sie das Produkt 
noch nicht ausgereift ist. Da tut sich im-
mer noch eine Lücke auf. Wie komme ich 
von der Laborforschung bis zum fertigen 
Produkt? Leider gibt es in Deutschland 
eigentlich niemanden, der sich dafür 
verantwortlich fühlt. Wenn ich um Gel-
der für eine klinische Studie nachfrage, 
wird es zunehmend schwieriger, weil 
die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
Grundlagenforschung erwartet, das 
BMBF-Forschungsministerium nur gezielt 
für bestimmte Forschungen Gelder gibt. 
Also: wenig Geld für klinische Studien. 
Für dieses Problem fühlt sich niemand 
verantwortlich. 

Wie gehabt, Herr Prof. Hescheler, wie vor 
drei und fünf Jahren…
…ja, leider hat sich seither nicht viel ge-
tan, obwohl ich viele Vorträge auch vor 
Politikern gehalten und die Problematik 
immer wieder erwähnt habe. Aber bis 
sich da etwas verändert, das ist ein sehr 
schwieriger Prozess!

Vielen Dank, Herr Professor Hescheler, für 
diese interessanten Einblicke in die Fort-
schritte der Stammzellforschung.   ■

Das Interview führte Chefredakteurin 
Anita Wuttke.

zentriert, die quasi Organdefekte, wie 
Infarkt oder degenerative Erkrankun-
gen, ausgleichen. Insofern ist es eine 
neue Überlegung, zusätzliche Zellen zu 
entwickeln, die unser Immunsystem 
verbessern, bis in die Richtung Human 
Enhancement, indem man eigene Ab-
wehrfunktionen verbessert und dadurch 
diese zwei Bereiche Virus und Tumorer-
krankung in den Griff bekommt. Dann 
gibt es auch interessante Überlegungen 
zum Anti-Aging. Wir gewinnen immer 
mehr Evidenz darüber, dass ein wichtiger 
Alterungsprozess darin besteht, dass der 
Pool von Stammzellen, der für die Rege-
neration von Organen in unserem Körper 
vorhanden ist, mit zunehmendem Alter 
immer mehr abnimmt. Ein Kollege aus 
Heidelberg hat dazu eine sehr schöne 
Arbeit zum hämatopoetischen System 
gemacht, wonach auch die Qualität die-
ser Stammzellen abnimmt. Hier gibt es 
Überlegungen, wie kann man durch die-
se Reprogrammierungstechnik induzier-
te pluripotente Stammzellen entwickeln, 
um diesen Pool von Stammzellen in un-
serem Körper aufzubauen. Es geht hier 
um generelle Regeneration von Organen.

Zum Schluss wieder die Wunschfrage. 
Was wünschen Sie sich von der Politik in 
Deutschland und/oder Europa?
Forschung wird von Menschen gemacht, 
die Menschen müssen entsprechend 
finanziert werden. Und leider muss ich 
sagen, sowohl auf nationaler als auch 
auf EU-Ebene, ist die Förderung von 
Stammzellentechnik zurückgegangen. 
Es ist schwieriger geworden, Gelder zu 
bekommen. Es gab eine „Hype-Phase“, 
in der wir relativ gut finanziert waren 
und dann, als der Erfolg sich eingestellt 
hat, war der Atem nicht so lange und 
das Geld floss wieder in andere Berei-
che. Ich würde mir wünschen, größere 
Programme zu haben, und ich denke 
es ist auch wichtig, die Vernetzung zu 
verbessern. Viele Stammzellforscher 
sind immer noch Einzelkämpfer. Es wäre 
besser, Strukturen zu schaffen, um Er-
fahrungen noch besser austauschen zu 
können, um dann gemeinsam schneller 
voran zu kommen. Der zweite Wunsch 

Zahnarzt zu bewerkstelligt. Wichtig sind 
natürlich die hygienischen Voraussetzun-
gen. Es muss unter sterilen Bedingungen 
durchgeführt werden. Aber, so wie es in 
den Tierversuchen gemacht wird, wird 
dieser Zahnkeim einfach in das Zahnfach 
eingesetzt. Das sind keine so besonderen 
Verfahren. Ich denke, das lässt sich auch 
mit normalen chirurgischen Methoden 
durchführen.

Welche Innovationen lässt die Stammzell-
forschung in Zukunft erwarten?
Wo interessante Dinge passieren, ist 
Richtung Tumor und jetzt aktuell bei 
Virusinfektionen. Und zwar entwickeln 
sich pluripotente Zellen auch aus dem 
hämato poetischen System, also Blutsys-
tem. Hier hat man durch populationsge-
netische Studien relativ gut herausgefun-
den, wie einzelne Zelltypen entstehen. 
So ist es hoch spannend zytotoxische 
 T-Zellen zu differenzieren bzw. auch 
 B-Zellen. T-Zellen zerstören krankhafte 
Zellen, also z.B. virusbefallene Zellen oder 
auch Tumorzellen. B-Zellen sind verant-
wortlich für die Antikörperherstellung. 
Derzeit gibt es Überlegungen, außerhalb 
des menschlichen Organismus eine Zell-
population aus iPS-Zellen zu entwickeln, 
die diese hämatopoetische Differenzie-
rung nachvollzieht und quasi in der Zell-
kultur das eigene Immunsystem verbes-
sern kann. Es sind Überlegung gemacht 
worden gerade Richtung  COVID-19, 
durch antikörperproduzierende Zellen 
die optimalen Antikörper gegen das Vi-
rus zu erzeugen mit dem Ziel, statt Imp-
fung über eine Zelltherapie Antikörper zu 
 gewinnen. 

Das ist noch in weiter Ferne?
Das sind im Moment Überlegungen, 
aber viele Kollegen aus der Stammzell-
forschung interessieren sich jetzt zuneh-
mend für diese Art der Differenzierung. 
Gerade bei der Tumorentwicklung ist es 
natürlich auch sehr spannend zu versu-
chen, entsprechende T-Zellen zu produ-
zieren, die ganz gezielt Tumore angreifen 
können. Das wäre ein Durchbruch in der 
Tumortherapie. Wir in unserem Bereich 
haben uns ja mehr auf Organzellen kon-
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Institut für Neurophysiologie 
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Tiefe Einblicke in die Bedeutung von Leitlinien gewährt Priv.-Doz. Dr. Jörg Neugebauer, Vorsitzender des Q&R-Ausschusses und 
BDIZ EDI-Vorstandsmitglied, im Online-Seminar „Vor- und Nachteile von Leitlinien in der Medizin/Zahnmedizin“. Im Interview 
bezieht er Stellung. 

Warum hat der BDIZ EDI die Leitlinien-
Thematik in seine Online-Fortbildungs-
serie „Der BDIZ EDI informiert“ aufge-
nommen?
Im Rahmen der BDIZ EDI-informiert-Kam-
pagne haben wir natürlich im Vorstand 
überlegt, welche Themen relevant sind. 
Es ist die Aufgabe eines Berufverbandes, 
nicht nur die wissenschaftlichen Aspek-
te zu beleuchten, sondern auch das, was 
um uns herum geschieht und welchen 
Einfluss es auf unser tägliches Tun in 
den Praxen hat. Gerade die Ausarbeitung 
von Leitlinien wurde in den vergangenen 
Jahren intensiv vorangebracht. Deshalb 
sehen wir es als wichtig an, darüber zu 
reden, welchen Einfluss diese Leitlinien 
haben. 

Wer bestimmt das zahnärztliche Tun?
Es gibt unterschiedliche Normen, nach 
denen wir uns richten müssen wie Ge-
setze, das SGB V, Verordnungen, Richtlini-
en und DIN ISO-Normen. Bei Verletzung 
dieser Normen greift die Gerichtsbarkeit, 
die sich in unterschiedliche Instanzen 
aufgliedert. Je nach Höhe des Streitwerts 
sind unterschiedliche Gerichte zuständig. 
Aber es gilt nicht nur deutsche Gerichts-
barkeit, sondern auch europäische. Un-

terschiedliche Normen kommen auch 
über Brüssel und tangieren natürlich 
auch die Gesetzgebung.

Welche Aufgaben übernehmen die  
zahnärztlichen Berufsorganisationen?
Zum einen verweist die Bundeszahnärz-
tekammer auf die verschiedenen Normen 
wie Strahlenschutzgesetz, Strahlen-
schutzverordnung, Medizinproduktege-
setz, Medizinproduktebetreiberverord-
nung, Medizinprodukteverordnung und 
RKI-Richtlinien. Auf der Internetseite der 

BZÄK lassen sich viele weitere Gesetze 
und Verordnungen relevant für die Be-
rufsausübung nachlesen. Zum anderen 
ist die Kassenzahnärztliche Bundes-
vereinigung für Bundesmantelvertrag 
Zahnärzte und zahnärztliche Richtlinien 
zuständig. Letztere werden vom Gemein-
samen Bundesausschuss (G-BA) definiert, 
dem höchsten Beschlussgremium der 
Selbstverwaltung im deutschen Gesund-
heitswesen. Ziel ist es, Richtlinien fest-
zulegen für die 73 Millionen gesetzlich 
Versicherten – sprich: was ist Kassenleis-
tung und was nicht. Zum Schluss dieser 
Aufzählung noch das Institut für Qualität 
und Wirtschaftlichkeit im Gesundheits-
wesen (IQWiG), das 2004 auf Verlangen 
des Gesetzgebers als unabhängiges wis-
senschaftliches Institut errichtet wurde 
und den G-BA durch wissenschaftliche, 
evidenzbasierte Expertisen unterstützt.
 
Wie verbindlich sind Richtlinien,  
Leitlinien und Empfehlungen?
Die Richtlinie basiert auf einer gesetz-
lichen Grundlage und sie stellt generell 
eine abstrakte Handlungsanweisung 
dar – also beispielsweise die Prothetik-
Richtlinie. Die Leitlinie beruht hingegen 
nicht auf einer gesetzlichen Grundlage. 

Hintergründe, Bedeutung und Einfluss

Nachgefragt: Leitlinien 

Priv.-Doz. Dr. Jörg Neugebauer
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Sie gibt Handlungsempfehlungen nach 
bestimmter Methodik (S1, S2, S3). Der 
große Unterschied zur Richtlinie: Sie sind 
als Handlungskorridore zu verstehen, von 
denen in begründeten Fällen abgewichen 
werden kann oder sogar muss. Ihre An-
wendbarkeit muss in der individuellen 
Situation geprüft werden. Eine weitere 
Stufe tiefer stehen die Empfehlungen. Es 
handelt sich hierbei um Ratschläge und 
Hinweise, die konsertierte Lösungsstra-
tegien für ausgewählte Fragestellungen 
vermitteln. Niedrigste Stufe stellt die 
Stellungnahme dar, die einen Standpunkt 
vermittelt. 

Wie passt der Medizinische Standard in 
diese Aufzählung?
Er gibt darüber Auskunft, welches Ver-
halten von einem gewissenhaften und 
aufmerksamen Arzt in der konkreten 
Behandlungssituation aus der berufs-
fachlichen Sicht eines Fachbereichs zum 
Zeitpunkt der Behandlung erwartet wer-
den kann. Der Standard repräsentiert den 
jeweiligen Stand der naturwissenschaft-
lichen Erkenntnisse und der ärztlichen 
Erfahrung.
 
Bleiben wir bei den Leitlinien und 
 Stellungnahmen. Von wem kommen sie?
Hier werden Vereine bzw. Fachgesell-
schaften aktiv. Zuvorderst die Arbeitsge-
meinschaft der Wissenschaftlichen Medi-
zinischen Fachgesellschaften (AWMF). Sie 
ist in Deutschland für die Ausarbeitung 
und Publikation von Leitlinien verant-
wortlich. Eine weitere für zahnmedizini-
sche Leitlinien wichtige Organisation ist 
die DGZMK, die wissenschaftliche Stel-
lungnahmen erarbeitet. Auch der  BDIZ 
EDI erstellt Leitlinien wie die Qualitäts-
leitlinie Implantologie oder die Praxisleit-
fäden der Europäischen Konsensuskon-
ferenz. Auf der Internetseite der AWMF 
sind die vielen zahnärztlich relevanten 
Leitlinien, die von der DGZMK betreut 
werden, aufgelistet.

Nach welcher Systematik sind die 
 Leitlinien eingeordnet?
Es gibt die sog. S-Klassifikation der Leitli-
nien: von S1 (Handlungsempfehlung von 

Expertengruppen) aufsteigend zu S2k 
(konsensbasierte Leitlinie) und S2e (evi-
denzbasierte Leitlinie) bis zur S3-Leitlinie 
die evidenz- und konsensbasiert ist. Die 
Evidenz-, Empfehlungs- und Konsensstär-
ke wird in verschiedene Stufen eingeteilt, 
dabei geht es um die zugrundeliegenden 
Studien. 

Um nah am Vortragstitel zu bleiben: 
Welche Vor- und Nachteile haben 
 Leitlinien?
Es gibt eine Studie des Instituts der Deut-
schen Zahnärzte (IDZ) über Informations-
bedürfnis und Stellenwert von Leitlinien 
im Praxisalltag. Die qualitative Studie 
liefert als Stärken von Leitlinien u.a. die 
klare Definition, umfassende und verläss-
liche Information und hohe Akzeptanz 
bei Zahnärzten durch renommierte Ver-
fasser. Als Schwächen wurden verbucht, 
dass sie nicht wahrgenommen werden, 
erreichen Zahnärzte also nicht, und es 
gibt zu wenig Bereiche, die abgedeckt 
sind. Als Chance wird herausgestellt, 
dass mehr Leitlinien in wichtigen zahn-
medizinischen Bereichen die Praxisarbeit 
erleichtern. Gefahren sehen die Verfas-
ser der Studie in der Reglementierung 
der freien Forschung und evtl. kennt der 
Zahnarzt die neue Leitlinie auch nicht 
und arbeitet noch immer nach alten 
Empfehlungen. Als Fazit stufen die Ver-
fasser die bisher verfügbaren Leitlinien 
als wenig praxisrelevant ein. 

Welche Erkenntnisse haben Sie als Teil-
nehmer vieler Leitlinien-Konferenzen, an 
denen Sie für den BDIZ EDI teilgenom-
men haben, gewonnen – natürlich auch 
mit Blick auf Ihr intensives Einarbeiten in 
die Thematik? 
Als Fazit möchte ich Folgendes feststel-
len: Leitlinien sind Empfehlungen; Ab-
weichungen sind möglich und zum Teil 
notwendig. Der Therapieentscheid muss 
so oder so dokumentiert werden. Leider 
hat sich herausgestellt, was auch in der 
Studie zum Tragen kommt, dass die gro-
ße Anzahl der Leitlinien die Gefahr der 
Unübersichtlichkeit in sich birgt. Mein 
Wunsch an Autoren und Koordinatoren: 
Lieber formulieren, was der Behandler 
tun darf, statt eine Verbotskultur zu eta-
blieren. 

Vielen Dank, Herr Dr. Neugebauer für 
diese tiefen Einblicke in die Leitlinien-
Thematik. ■
 

Das Interview führte Anita Wuttke.

Teil 2 des Interviews erscheint in der 
 Ausgabe 1/2021 des BDIZ EDI konkret. 

Podcast des Vortrags

Der gesamte Vortrag ist als Pod-
cast über die Webseite des BDIZ EDI 
 erhältlich: www.bdizedi.org/seminare 

Aus dem Online-Seminar: Die S3-Leitlinie „Zahnimplantatversorgungen bei multiplen Zahnnichtanlagen 

und Syndromen“ weist bei 15 Empfehlungen nur 5 mit implantologischem Inhalt auf. 
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RÜCKSCHAU

COVID-19 und erhöhte Hygienekosten

Alternativen nutzen

Die Corona-Hygienepauschale läuft zum 31. Dezember 2020 
aus. Ob es eine weitere Verlängerung geben wird, war bei 
Redaktionsschluss nicht bekannt. Das Beratungsforum für 
 Gebührenordnungsfragen, das aus PKV-Verband, Bundeszahn-
ärztekammer (BZÄK) und Beihilfe von Bund und Ländern besteht, 
hatte sich Ende September darauf verständigt, die  GOZ-Ziffer 
3010a zum 1,0-fachen Satz oder 6,19 €je Sitzung, zu verlängern. 
Für den BDIZ EDI reicht die Pauschale bei Weitem nicht, um die 
gestiegenen Hygienekosten zu decken, er hatte den Mitgliedern 
vorgeschlagen, stattdessen bessere Alternativen zu nutzen: 

1. Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung mit dem 
 Patienten nach § 2.1 GOZ;  
2. Berücksichtigung über den Steigerungssatz nach § 5 GOZ 
(sofern der Steigerungsfaktor bis 3,5-fach nicht bereits durch 
andere Erfordernisse ausgeschöpft wurde). ■

 Quelle: PM des BDIZ EDI: Alternativen nutzen

Ziel: Handlungsempfehlungen für Bund und Länder 

Pandemierat gegründet
Auf Initiative der Bundesärztekammer (BÄK) hat sich ein ärztli-
cher Pandemierat aus Vertretern wissenschaftlich-medizinischer 
Fachgesellschaften und des Öffentlichen Gesundheitsdienstes 
gebildet. Der Pandemierat verständigte sich darauf, die diversen 
Themen wie Entwicklung entsprechender Schutzkonzepte, Maß-
nahmen zur Entlastung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes in 
Arbeitsgruppen zu vertiefen und medizinische Handlungsemp-
fehlungen für die Politik von Bund und Ländern zu entwickeln. 
Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen sind Grundlage der Beratun-
gen des ärztlichen Pandemierats, zu denen themenbezogen wei-
tere Fachgesellschaften geladen werden.  ■

 Quelle: Deutsches Ärzteblatt

G-BA: COVID-19-Ausnahmeregelungen

Rechtssicherer Spielraum

Welche Ausnahmeregelungen für ärztlich und zahnärztlich 
verordnete Leistungen gelten angesichts steigender Infekti-
onszahlen durch das Corona-Virus ,hat der Gemeinsame Bun-
desausschuss G-BA in einem Grundlagenbeschluss im Septem-
ber festgelegt. Die Ausnahmeregelungen orientieren sich laut 
zm-Online an den befristeten COVID-19-Sonderregelungen, die 
der G-BA im März 2020 mit bundesweiter Geltung beschlos-
sen hatte. Konkret geht es um die Möglichkeiten für Ärzte und 
Zahnärzte, Verordnungen nach telefonischer Anamnese auszu-
stellen, um die Gültigkeit, Voraussetzungen und Fristvorgaben 
von Verordnungen sowie die Art der Leistungserbringung per 
Videobehandlung. Ziel: den medizinischen Leistungserbrin-
gern einen formal rechtssicheren Spielraum zum Schutz ihrer 
Patienten vor Infektionsrisiken zu gewährleisten. Die Sonderre-
gelungen gelten bundeseinheitlich vom 2. November bis zum 
31. Januar 2021 und werden, je nachdem, wie sich das Pande-
miegeschehen in Deutschland entwickelt, vom G-BA nochmals 
verlängert. Die neu beschlossenen Regelungen ergänzen insbe-
sondere die bereits geltenden Sonderregelungen im Bereich der 
ärztlich verordneten Leistungen: telefonische Krankschreibung 
bei leichten Atemwegserkrankungen (Oktober 2020) und Kran-
kentransportfahrten von COVID-19-positiven Versicherten (seit 
Frühjahr 2020). Mehr dazu unter g-ba.de  ■

 Quelle: G-BA, zm-Online

Apo-Bank und IT-Migration

IT-Chaos belastet Ergebnis
Bei der Apo-Bank wird die verpatzte IT-Migration das Ergebnis 
in diesem Jahr schwer belasten. Das geht laut  „finanz-szene. de“ 
aus dem Mitte November 2020 veröffentlichten Sechsmonats-
bericht des größten deutschen Genossenschaftsinstituts hervor. 
„IT-Umstellungskosten prägen bis Jahresende den Sachaufwand. 
Dieser wird deutlich spürbar steigen“, heißt es im Ausblick auf 
die Ertragslage. In der Folge sei „temporär von einer deutlich 
höheren Cost-Income-Ratio auszugehen“. Die Konsequenz: „Per 
saldo erwarten wir für 2020 ein operatives Ergebnis […], das auf-
grund der Sonderbelastung aus IT-Umstellung und Prozessan-
passungen deutlich unter dem Niveau von 2019 liegen wird.“ ■

 Quelle: finanz-szene.de

Fo
to

: K
la

us
 H

au
sm

an
n/

pi
xa

ba
y.c

om
 

Fo
to

: T
um

is
u/

pi
xa

ba
y.c

om

Aktuell40 BDIZ EDI konkret  I  04.2020



VORSCHAU

Coronavirus-Testverordnung in Zahnarztpraxen

Antigentests ja, PCR-Tests nein
In der Coronavirus-Testverordnung (TestV) ist ein Anspruch auf regel-
mäßige und kostenlose Antigentests im Gesundheitswesen vorgesehen. 
Dieser gilt auch für Zahnarztpraxen. Zahnärzten/innen ist es erlaubt, 
Antigentests beim eigenen Praxispersonal und in Einzelfällen auch bei 
eigenen Patienten durchzuführen. Das hat der Gesetzgeber in seiner Be-
gründung zu § 6 Abs. 1 TestV ausdrücklich bestimmt und ausgeführt: „Zu 
den zur vertragsärztlichen Versorgung zugelassenen Leistungserbringern 
zählen … im Einzelfall, insbesondere zur Testung des eigenen Personals 
nach § 4 Absatz 1 Nummer 2, auch Vertragszahnärztinnen und Vertrags-
zahnärzte.“ Einzelfälle in diesem Sinne können z.B. besonders aufwendig 
zu behandelnden Patienten unter den Bedingungen möglicher Sympto-
me sein. PCR-Tests dürfen nur die zuständigen Stellen des Öffentlichen 
Gesundheitsdienstes und deren Testzentren, Arztpraxen und die von 
den Kassenärztlichen Vereinigungen betriebenen  Testzentren, nicht aber 
Zahnärzte/innen durchführen. Mehr Infos auf der Seite der BZÄK. ■

 Quelle: BZÄK

Gesetzentwurf: Berufshaftpflichtversicherung

BMG will Mindestsumme
Vertragsärzte, -psychotherapeuten und -zahnärzte 
sollen künftig eine Berufshaftpflichtversicherung mit 
einer Mindestversicherungssumme für Personen und 
Sachschäden für jeden Versicherungsfall vorhalten 
müssen. Die Regelung, die zulassungsrelevant ist, ist 
Teil eines Sammelsuriums von mehr als 80 Änderun-
gen aus allen Bereichen des Gesundheitswesens, die 
das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) in einen 
neuen Gesetzentwurf gepresst hat. Darin schreibt das 
Ministerium, dass man die an der vertragsärztlichen 
Versorgung teilnehmenden Leistungserbringer künftig 
auch vertragsarztrechtlich verpflichte, sich ausreichend 
gegen die sich aus der Berufsausübung ergebenden 
Haftpflichtgefahren zu versichern. Es gehe darum, „die 
Realisierbarkeit von Schadensersatzansprüchen und Re-
gressforderungen in Fällen von Behandlungsfehlern“ zu 
stärken. ■

 Quelle: Deutsches Ärzteblatt

Änderung der AMVV in Kraft

Rezept muss Dosierung 
 enthalten
Seit dem 1. November 2020 müssen Ärzte/Zahnärzte 
auf Rezepten die Dosierung angeben, es sei denn, sie 
bestätigen mit dem Kürzel „Dj“ (Dosierungsanweisung 
ja), dass Patienten bereits eine schriftliche Dosierungs-
anweisung oder einen Medikationsplan besitzen. Au-
ßerdem dürfen Apotheker mit der neuen Arzneimittel-
verschreibungsverordnung (AMVV) mehr Änderungen 
am Rezept vornehmen. Die Änderung geht auf Artikel 1 
Nummer 1 der 18. Verordnung zur Änderung der Arznei-
mittelverschreibungsverordnung zurück, die am 1. No-
vember 2020 in Kraft getreten ist. Ausgenommen sind 
Verschreibungen, die direkt an den oder die Verordnete 
gerichtet sind, etwa beim Sprechstundenbedarf. Auch 
die Verschreibung von Betäubungsmitteln bleibt nach 
Inkrafttreten der Verordnung wie bisher gehandhabt: 
Gemäß der Betäubungsmittel-Verschreibungsverord-
nung muss hier weiterhin die Dosierung mit Einzel- 
und Tagesgabe vermerkt sein, es sei denn, der Vermerk 
„gemäß schriftlicher Anweisung“ findet sich auf dem 
BtM-Rezept. Ebenso bleiben die Regelungen für die 
Kennzeichnung von Rezeptur-Verordnungen wie bisher 
bestehen. Hier müssen Verschreibende wie üblich die 
Gebrauchsanweisung auf dem Rezept vermerken. ■

 Quellen: daz.de; Bundesgesetzblatt

Bundesversammlung der BZÄK online 

Vorstandswahlen verschoben
Vor dem Hintergrund der aktuellen Dynamik des  Infektionsgeschehens 
und der rechtlichen Einschränkungen für die Durchführung von Veran-
staltungen hat der BZÄK-Vorstand einstimmig beschlossen, die Bundes-
versammlung der BZÄK, die für Anfang November geplant war, nicht als 
Präsenzveranstaltung durchzuführen. Aus Gründen des Gesundheits-
schutzes findet die Bundesversammlung online und mit reduzierter 
Tagesordnung am 19. Dezember 2020 statt. Gäste und Medien können 
sie auf Anfrage per Livestream verfolgen. Die Neuwahl des Geschäfts-
führenden Vorstands soll in einer Wahl-Bundesversammlung als Prä-
senzveranstaltung stattfinden, sobald die Pandemie es zulässt. ■

 Quelle: BZÄK
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Führen den geschäftsführenden BZÄK-Vorstand bis zu den Wahlen im  kommenden 

Jahr kommissarisch weiter: Vizepräsident Prof. Dr. Christoph Benz, Präsident 

Dr. Peter Engel, Vizepräsident Prof. Dr. Dietmar Oesterreich
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Geburtstage

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

Januar 
1. Januar 
Dr. Klaus Künkel (Lingen)
zur Vollendung des 75. Lebensjahrs

Dr. Wolfgang Rösl (Neuhofen)
zur Vollendung des 75. Lebensjahrs

4. Januar 
Dr. Friedemann Petschelt (Lauf)
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

7. Januar
Dr. Peter Simon (Stuttgart)
zur Vollendung des 75. Lebensjahrs

9. Januar
Dr. Karl-Werner Reibold, MSc (Wolfsburg)
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

10. Januar
Dr. Christoph Mülders (Essen)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

12. Januar 
Dr. Karlheinz Schneider (Ansbach)
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

13. Januar
Dieter Kramer, MSc (Köln)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

Dr. Hans-Georg Seydel (Waldburg)
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

16. Januar 
Dr. Dr. Ulrich Stroink (Düsseldorf)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

19. Januar
Dr. Christoph Niesel (Karlsruhe)
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

20. Januar
Dr.  Axel Helmich (Bad Zwischenahn)
zur Vollendung des 75. Lebensjahrs

22. Januar 
Dr. Rüdiger Oeltermann (Wilhelmshaven)
zur Vollendung des 75. Lebensjahrs

Dr. Roland Prinzing (Illertissen)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

23. Januar
Dr. Friedrich W. Busche (Stadthagen)
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

Februar 
1. Februar
Dr. Brigitte Simon (Stuttgart)
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

14. Februar
Dr. Klaus Pankotsch (Obertshausen)
zur Vollendung des 80. Lebensjahrs

15. Februar 
Dr. Peter Henriot (Hamburg)
zur Vollendung des 75. Lebensjahrs

18. Februar 
Dr. Harald Hermanns (Stuttgart)
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

Dr. Renate Tischer (Bad Salzungen)
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

März 
3. März
Dr. Walter Rösel (Halle)
zur Vollendung des 80. Lebensjahrs

9. März
Dr. Robert Berges jun. (Cloppenburg)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

Dr. Hans-Wilhelm Rintelen (Steinfurt)
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

10. März
Dr. Peter Eichhorn (Bad Brückenau)
zur Vollendung des 80. Lebensjahrs

12. März 
Dr. Ekkehart Brückmann (Landshut) 
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

20. März 
Dr. Olaf Alpen (Oranienburg)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

Dr. Andreas Felsner (Duisburg)
zur Vollendung des 75. Lebensjahrs

23. März
Dr. Sven Eichler (Aachen)
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

24. März
Dr. Hanno Schmidt (Aachen)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs
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www.fairimplant.de

•  formschlüssige Implantatbett-Aufbereitung 
für optimale Primärstabilität und Einheilung

•  schonende, minimalinvasive OP-Techniken

•  einphasige, kostengünstige Versorgungen

•  Implantate und Aufbauten aus Reintitan 
bzw. hochfester Biokeramik

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

25. März
Dr. Günter Bodammer (Tappenbeck)
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

30. März
Dr. Wolf-Michael Bieker, MSc, MSc, MSc 
(Göttingen)
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

31. März
Dr. Dirk Witt (Roßdorf)
zur Vollendung des 80. Lebensjahrs

Wir wünschen Ihnen viel Glück und  
Gesundheit für die Zukunft

Christian Berger 
namens des Vorstandes des BDIZ EDI

Hinweis

Sollten Sie als Mitglied des BDIZ EDI die 
Veröffentlichung Ihres Geburtstags nicht 
wünschen, senden Sie bitte eine Mittei-
lung an die Geschäftsstelle des BDIZ EDI:  
office@bdizedi.org
Die Veröffentlichung erfolgt ab dem 
60. Geburtstag und wiederholt sich bei 
runden beziehungsweise „halbrunden“ 
Jahrestagen.
Aufgrund der DSGVO-Bestimmungen 
wird der BDIZ EDI von den Mitgliedern 
die Genehmigung einholen, bei denen 
eine Veröffentlichung ansteht.
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In seiner Entscheidung vom 21.10.2020 (Az. C 529/19) hat sich der Europäische Gerichtshof (EuGH) mit der Auslegung der Richt-
linie 2011/83/EU („Verbraucherrechte-Richtlinie“, Art. 16 Buchst. c) befasst. Gegenstand der Entscheidung war die Frage, ob die 
in Art. 16 Buchst. c vorgesehene Ausnahme vom Widerrufsrecht bei einem Kaufvertrag über eine Ware, die nach Kundespezifika-
tion anzufertigen ist, auch dann gilt, wenn der Unternehmer mit der Herstellung dieser Ware noch nicht begonnen hat. 

Zum Sachverhalt

Ein Verbraucher und ein Unternehmer 
schlossen auf einer gewerblichen Messe 
einen Kaufvertrag über eine Einbaukü-
che. Im Nachgang berief sich der Verbrau-
cher darauf, dass ihm ein Widerrufsrecht 
zustehe, von dem er Gebrauch mache. Zu 
diesem Zeitpunkt waren die Teile der ver-
tragsgegenständlichen Küche noch nicht 
angefertigt, digital zusammengesetzt 
oder eingebaut worden. Die vorgefertig-
ten Teile hätten sich durch den Unterneh-
mer ohne Einbußen zurückbauen lassen. 
Vor Ort wären nur die Nischenrückwand, 
die Arbeitsplatte, Blenden und Passstü-
cke angepasst worden. Allein diese Teile 
wären anderweitig nicht wiederverwend-
bar gewesen. Der Verbraucher verweiger-
te im Nachgang die Abnahme der Küche 
mit der Begründung, er habe den Vertrag 
widerrufen. Der Unternehmer erhob dar-
aufhin Klage auf Schadensersatz wegen 
Nichterfüllung des Vertrages durch den 
Verbraucher. Das zuständige Gericht 
war im Hinblick auf die Auslegung des 
§ 312g Abs. 2 Nr. 1 BGB unsicher, ob das 
Widerrufsrecht über die Lieferung von 
Waren, für die eine individuelle Auswahl 
oder Bestimmung durch den Verbraucher 
maßgeblich ist oder die eindeutig auf 
ihn zugeschnitten sind, auch dann aus-
geschlossen ist, wenn der Unternehmer 
zur Zeit des Widerrufs noch nicht damit 
begonnen hatte, die Waren zusammen-
setzen zu lassen, die Ware vor Ort nicht 
angepasst hatte und diese sich mit nur 
geringen Rückbaukosten (5% des Wa-
renwertes) in den Zustand vor der Indivi-
dualisierung hätte versetzen lassen. Das 
Gericht führte dazu aus, dass der Bun-
desgerichtshof (BGH) ein Widerrufsrecht 

nicht für ausgeschlossen halte, wenn sich 
die Ware ohne Einbußen an Substanz und 
Funktionsfähigkeit mit relativ geringem 
Aufwand (5 % des Warenwertes) wieder 
in den Zustand vor der Individualisierung 
versetzen lasse. Das Oberlandesgericht 
Stuttgart habe in einer Entscheidung 
das Widerrufsrecht bei individualisierter 
Ware allerdings auch ausgeschlossen, ob-
wohl der Unternehmer noch nicht damit 
begonnen hatte, die Ware anzufertigen 
bzw. diese auf die persönlichen Bedürf-
nisse des Verbrauchers zuzuschneiden. 
In der Literatur sei diese Entscheidung 
kritisiert worden. Daher wurde das Ver-
fahren ausgesetzt und dem EuGH mit 
folgender Frage zur Vorabentscheidung 
vorgelegt: Ist das Widerrufsrecht gemäß 
Art. 16 Buchst. c der Richtlinie 2011/83 
auch dann ausgeschlossen, wenn zwar 
Waren nach Kundenspezifikation ange-
fertigt werden, der Verkäufer aber noch 
nicht mit der Anfertigung begonnen hat 
und die Anpassung beim Kunden selbst, 
nicht durch Dritte, vorgenommen hätte? 
Kommt es darauf an, ob sich die Waren 
mit nur geringen Rückbaukosten, etwa 

5 Prozent des Warenwerts, wieder in den 
Zustand vor der Individualisierung hätten 
versetzen lassen?

Die Entscheidung des EuGH

Der EuGH ist zu dem Ergebnis gekom-
men, dass die Ausnahme vom Wider-
rufsrecht einem Verbraucher entgegen-
gehalten werden kann, der außerhalb 
von Geschäftsräumen einen Kaufvertrag 
über eine Ware abgeschlossen hat, die 
nach seinen Spezifikationen herzustel-
len ist, obwohl der Unternehmer mit 
der Herstellung dieser Ware noch nicht 
begonnen hat (Rz. 15). Der EuGH hat 
zunächst darauf hingewiesen, dass vom 
vorlegenden Gericht zunächst zu prüfen 
ist, ob es sich bei dem auf einer Messe 
geschlossenen Vertrag nach Art. 2 Nr. 8 
der Richtlinie 2011/38/EU tatsächlich um 
einen „außerhalb von Geschäftsräumen 
geschlossenen Vertrag“ handelt. Soll-
te dem so sein, steht dem Verbraucher 
gem. Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie grund-
sätzlich eine 14tägige Widerrufsfrist zu. 
Die in Art. 16 der Richtlinie vorgesehene 
Ausnahme vom Widerrufsrecht schränkt 
das Widerrufsrecht allerdings ein für 
„Waren…, die nach Kundenspezifikation 
angefertigt werden oder eindeutig auf 
die persönlichen Bedürfnisse zugeschnit-
ten sind“. Der EuGH hat nochmals betont, 
dass für die Auslegung der Vorschriften 
nicht nur der Wortlaut maßgebend ist, 
sondern auch der Regelungszusammen-
hang und der Zweck, der mit der jewei-
ligen Vorschrift verfolgt werden soll (Rz. 
21 m.w.N.). Die in Art. 16 enthaltene 
 Regelung sieht vor, dass der Verbraucher 
sich auf ein Widerrufsrecht unter an-
derem dann nicht berufen kann, wenn 

Kauf von Ware, die nach Kundenspezifikation gefertigt wurde

EuGH zum Widerrufsrecht

Rechtsanwältin Dr. Katharina Talmann
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bestimmte Ereignisse nach Abschluss 
des Vertrages eintreten. Die Fälle sind 
explizit geregelt, unter anderem für den 
Fall, dass die gelieferte Ware aus Grün-
den des Gesundheitsschutzes nicht zur 
Rückgabe geeignet ist, weil eine Versie-
gelung geöffnet wurde (Rz. 23). Gerade 
das ist nach Auffassung des EuGH bei 
Art. 16 Buchst. c nicht der Fall. Der Wort-
laut der dort enthaltenen Regelung sehe 
nicht vor, dass die Einschränkung von ei-
nem nach Vertragsschluss eintretenden 
Ereignis abhänge. Vielmehr belege der 
Wortlaut eindeutig, dass diese Ausnah-
me, die Herstellung der Ware nach Ver-
braucherspezifikation, zum Gegenstand 
des Vertrages gehören müsse, ohne dass 
es auf den Eintritt eines Ereignisses oder 
die tatsächliche Ausführung des Vertra-
ges ankomme (Rz. 24). Abgesehen davon 
würde das Widerrufsrecht in diesem Fall 

von einer Handlung bzw. einer Entschei-
dung des Unternehmers abhängen – was 
mit der gesetzlich vorgesehenen vertragli-
chen Informationspflicht nicht vereinbar 
sei. Durch die Regelung solle die Rechts-
sicherheit bei Geschäften zwischen Un-
ternehmern und Verbrauchern erhöht 
werden. Die Auslegung trage diesem Be-
dürfnis Rechnung (Rz. 28 f.). 

Zusammenfassung

Der EuGH hat sich zur Auslegung der 
streitgegenständlichen Vorschrift klar 
positioniert: Bei Ware, die nach den 
Vorgaben des Kunden angefertigt wird, 
besteht kein Widerrufsrecht und zwar 
unabhängig von der Frage, ob der Unter-
nehmer bereits mit der Ausführung des 
Auftrages begonnen hat. Zutreffend hat 
der EuGH darauf hingewiesen, dass eine 

andere Auslegung auch aus Gründen der 
Rechtssicherheit nicht angezeigt ist. Denn 
in diesem Fall würde das Widerrufsrecht 
davon abhängen, wie schnell der Unter-
nehmer mit der Ausführung des Auftra-
ges beginnt. Der Wortlaut der Vorschrift 
sieht tatsächlich auch nicht vor, dass ein 
weiteres Ereignis hinzutreten muss, da-
mit das Widerrufsrecht entfällt. Nach der 
Richtlinie ist in diesen Fällen kein Wider-
rufsrecht vorgesehen.  ■

Kontakt

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

Europäische Staats- und Regierungschefs

Maßnahmenpaket  
auf den Weg gebracht
Die EU-Kommission hat Ende Oktober ein zusätzliches Maßnah-
menpaket auf den Weg gebracht, das dazu beitragen soll, die 
Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, Leben zu retten 
und die Resilienz des Binnenmarktes zu erhöhen. Konkret zielen 
die Maßnahmen darauf ab, die Ausbreitung des Virus besser 
zu verstehen und wirksamer darauf zu reagieren. Hierzu sollen 
verstärkt zielgerichtete Tests durchgeführt, die Nachverfolgung 
von Kontaktpersonen gefördert, Impfkampagnen besser vorbe-
reitet und der Zugang zu unerlässlichen Versorgungsgütern wie 
Impfausrüstung aufrechterhalten werden. Gleichzeitig sollen 
der Güterverkehr für alle Waren im Binnenmarkt und ein si-
cherer Reiseverkehr erleichtert werden. Diese Ankündigung 
geht dem virtuellen Treffen der Europäischen Staats- und Re-
gierungschefs über die Koordinierung der Bekämpfung von 
COVID-19 am 29. Oktober im Anschluss an die Tagung des 
Europäischen Rates vom 15. Oktober voraus. Obwohl die Mit-
gliedstaaten nun besser vorbereitet seien und koordinierter vor-
gehen als in den ersten Monaten der Pandemie, seien Bürger/
innen, Familien und Gemeinschaften in ganz Europa immer 
noch einer in dieser Form nie da gewesenen Gefahr für ihre 
Gesundheit und ihr Wohlbefinden ausgesetzt, heißt es in der  
Presseverlautbarung. ■

 Quelle: EU-Kommission

Wegen Verstoßes gegen Verbrauchssteuervorschriften

EU-Kommission verklagt Polen
Die Kommission hat heute beschlossen, Polen vor dem Ge-
richtshof der Europäischen Union zu verklagen, weil das Land 
sein nationales Recht nicht mit den EU-Vorschriften über die 
Befreiung von eingeführtem Alkohol, der bei der Herstellung 
von Arzneimitteln verwendet wird, in Einklang gebracht hat. 
Gemäß den EU-Verbrauchsteuervorschriften sind Einfuhren 
von Ethylalkohol, der bei der Herstellung von Arzneimitteln 
verwendet wird, von der Verbrauchsteuer zu befreien. In Po-
len wird eine solche Steuerbefreiung jedoch nicht gewährt, 
wenn die Einführer nicht ein Verfahren der Zollaussetzung in 
Anspruch nehmen. Der Grund dafür ist, dass nach polnischem 
Recht eine Erstattung der Verbrauchsteuer auf die Einfuhr von 
Ethylalkohol, der zur Herstellung von Arzneimitteln verwendet 
wird, nicht mehr möglich ist, wenn die Verbrauchsteuer bereits 
entrichtet wurde. Diese Praxis verstößt gegen die EU-Vorschrif-
ten zur Harmonisierung der Struktur der Verbrauchsteuern auf 
Alkohol und alkoholische Getränke (Richtlinie 92/83/EWG des 
Rates) und den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. ■

 Quelle: PM der EU-Kommission
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EU-Kommissarin Stella Kyriakides

COVID-19: Drängen aus Brüssel
Eine gemeinsame Strategie der EU-Mitgliedstaaten in der 
 Coronakrise fordert EU-Gesundheitskommissar Stella  Kyriakides 
hinsichtlich Impfung von bestimmten Bevölkerungsgruppen. 
Die EU-Staaten sollten Vorbereitungen für die Impfungen tref-
fen, etwa Kühlketten und medizinisches Personal organisieren. 
Vor der Zulassung eines SARS-CoV-2-Impfstoffes habe Sicher-
heit oberste Priorität. Die EU-Kommissarin hat im Namen aller 
EU-Staaten Rahmenverträge mit Pharmaherstellern ausgehan-
delt, die aussichtsreiche Impfstoffkandidaten am Start haben. 
Insgesamt würden den Mitgliedstaaten damit bis zu 1,3 Milli-
arden Impfdosen aus diesem Portfolio der potenziellen Impf-
stoffkandidaten zur Verfügung stehen mit der Option auf 500 
Millionen weitere. Indes, Zulassungstermine sind offen.  Sobald 
ein Stoff zugelassen sei, hätten alle 27 Staaten gleichzeitig Zu-
gang zu ersten Lieferungen.  ■

 Quelle: EU-Kommission

EU-Gesetz über digitale Dienste in Arbeit

Schutz vor illegalen und 
 schädlichen Inhalten
Die EU arbeitet an einem Gesetz über digitale Dienste, dem „Di-
gital Services Act“, um die sich rasch entwickelnde Digitalwirt-
schaft auf europäischer Ebene zu regulieren und globale Stan-
dards zu setzen. Eine der grundlegenden Fragen, mit denen sich 
die EU-Abgeordneten befassen, ist der Schutz vor illegalen und 
schädlichen Inhalten online. Das EU-Parlament hat seine Vor-
schläge für das neue Gesetz in drei Berichten formuliert, die am 
20. Oktober 2020 angenommen wurden. Das Parlament fordert 
eine klare Unterscheidung zwischen illegalen und schädlichen 
Inhalten. Bestimmte Inhalte, wie zum Beispiel die Leugnung 
des Holocaust, können in einigen Mitgliedstaaten illegal sein, in 
anderen hingegen nicht. Schädliche Inhalte wie Hassreden und 
Desinformation wiederum sind nicht immer illegal. Somit ist laut 
Parlament eine strikte Unterscheidung erforderlich. Beide Arten 
von Inhalten bedürften unterschiedlicher Ansätze – illegale Inhal-
te sollten entfernt werden, während gegen schädliche Inhalte auf 
andere Weise vorgegangen werden kann. Die EU-Abgeordneten 
sind der Meinung, dass von Plattformen ergriffene freiwillige 
Maßnahmen nicht ausreichen. Sie fordern klare EU-weite Regeln 
für die Moderation von Inhalten unter Anwendung sogenannter 
„Melde- und Abhilfemechanismen“. ■

 Quelle: EU-Parlament

Foto: geralt/pixabay.com
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Save the Date: 14. Europa-Symposium auf 2021 verlegt

 Technologie trifft Kompetenz
Ein Höhepunkt im Jahr des BDIZ EDI ist sicherlich das Europa-Symposium, das jährlich mit einem anderen Partner in einem 
 anderen europäischen Land veranstaltet wird. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Veranstaltung, die für Ende Mai 2020 
in Skopje geplant war, auf das Jahr 2021 verschoben. 

Der BDIZ EDI wird 2021 Kooperationspart-
ner der Albanischen Gesellschaft für Im-
plantologie in Mazedonien (ADSM-AIAM),  
der Mazedonischen Dentalgesellschaft 
mit dem Verband  der Oralchirurgen 
(MDS-AOSS) und des asso ziierten Part-
nerverbandes EDI Macedonia sein. Der 
Internationale Kongress von AIAM liefert 
Workshops und ein wissenschaft liches 
Programm, das sich hauptsächlich mit 
der oralen Implantologie befasst, aber 
viele weitere Disziplinen der Zahnheil-
kunde einbezieht: von der Allgemein-
zahnmedizin über die regenerative und 

ästhetische Zahnheilkunde, die orale Chi-
rurgie und Implantologie bis zur Funkti-
onstherapie sowie Themen wie Digitali-
sierung etc.
„Der Ausgangspunkt für die großartigs-
ten Unternehmungen liegt oft in kaum 
wahrnehmbaren Gelegenheiten.“ De-
mosthenes’ Satz aus seinen philippischen 
Reden ist bezeichnend für die Geschichte 
der Europa-Symposien des BDIZ EDI. Aus 
kleinen Anfängen und Gelegenheiten ist 
ein Ansatz geworden, der das Miteinan-
der europäischer Zahnmediziner über 
Ländergrenzen hinaus wachsen lässt 

und damit den fachlichen Austausch in-
nerhalb Europas intensiviert. Das Europa-
Symposium basiert auf dem bewährten 
Fortbildungskonzept des BDIZ EDI, den 
aktiven zahnärztlichen Austausch auf 
europäischer Ebene zu fördern. Der BDIZ 
EDI ist zum ersten Mal Kooperationspart-
ner von AIAM.  

Programm, Anmeldung sowie Veranstal-
tungsort sind demnächst auch auf der 
BDIZ EDI-Internetseite abrufbar: 
www.bdizedi.org > unsere  
Veranstaltungen ■
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Hygiene

Mit Anforderungen an die Praxishy-
giene hat sich der BGH in den letzten 
Jahren mehrfach im Zusammenhang 
mit Arzthaftungsurteilen befasst. Sie 
treffen Kliniken und Niedergelassene 
gleichermaßen. Der BGH hat nun in den 
Entscheidungen vom 16.08.2016 – VI 
ZR 634/15  –, vom 19.02.2019 – VI ZR 
505/17 – und vom 25.06.2019 – VI ZR 
12/17 – die Möglichkeiten für Patienten, 
den Kausalzusammenhang zwischen Hy-
gienedefizit und eingetretener Infektion 
nachzuweisen, deutlich erleichtert.
Er verlangte in der Entscheidung vom 
16.08.2016 erstmals, dass das Kranken-
haus darlegen muss, dass die vom Sach-
verständigen (kein Arzthaftungsprozess 

ohne Sachverständigen) als Vorausset-
zung für ein behandlungsfehlerfreies 
Vorgehen aufgeführten Hygienebestim-
mungen auch eingehalten wurden. Vo-
raussetzung ist nur, dass der klagende 
Patient konkrete Anhaltspunkte für einen 
Hygieneverstoß vorgetragen hat. In dem 
Fall von 2016 hatte der Patient „insbe-
sondere darauf hingewiesen, dass er als 
frisch operierter Patient neben einen 
Patienten gelegt worden war, der unter 
einer offenen, mit einem Keim infizierten 
Wunde im Kniebereich litt und sein „offe-
nes Knie“ allen Anwesenden zeigte“. Das 
reichte dem BGH aus, um das Kranken-
haus in die Pflicht zu nehmen, die Ein-
haltung der Hygienevorgaben darzulegen 
und zu beweisen (Rz. 14).

In den Entscheidungen vom 19.02.2019 
und 25.06.2019 betont der BGH, dass an 
den Vortrag des Patienten hinsichtlich 
des Hygienemangels nur maßvolle An-
forderungen zu stellen und der Patient 
sich deshalb auf Vortrag beschränken 
darf, der die Vermutung eines fehler-
haften Verhaltens der Behandlungsseite 
aufgrund der Folgen für den Patienten 
gestattet. Insbesondere sei der Patient 
nicht verpflichtet, mögliche Entstehungs-
ursachen einer Infektion zu ermitteln 
und vorzutragen.
Es ist daher nicht verwunderlich, dass 
auch andere Gerichte immer genauer 
hinschauen.
Das VG Neustadt befasste sich im Urteil 
vom 13.08.2019 mit den Voraussetzun-
gen, unter denen die zuständige Behör-
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de dem Inhaber einer Zahnarztpraxis 
die Aufbereitung von Medizinprodukten 
der Kategorie kritisch B wegen der An-
wendung eines manuellen Reinigungs-
verfahrens untersagen darf und führt 
dann u.a. aus, dass die Reinigung als 
selbständiger Teil der Aufbereitung der 
Hand- und Winkelstücke in der Praxis des 
Klägers den Anforderungen der KRINKO-
Empfehlung nicht genüge (Rz. 23) und 
das vom Zahnarzt praktizierte manuelle 
Aufbereitungsverfahren jedenfalls des-
halb nicht der KRINKO entspreche, weil 
er keine hinreichende Validierung des 
Reinigungsverfahrens vornehme (VG 
Neustadt, 13.08.2019 – 5 K 57/19.NW –, 
Rz. 25).
Das SG Schwerin zeigt die abrechnungs-
rechtlichen Konsequenzen solcher hygie-
nerechtlicher Untersagungsverfügungen 
auf:

„Erbringt eine Vertragszahnärztin Leis-
tungen unter Verwendung in ihrer Pra-
xis aufbereiteten Instrumentariums, das 
keimarm bzw. steril beim Patienten zur 
Anwendung gelangen muss, dessen Ver-
wendung ihr aber durch eine Verfügung 
der nach dem MPG und der MPBetreibV 
zuständigen Behörde untersagt worden 
ist, darf die KZV die Honoraranforderun-
gen richtigstellen und ihrer Entscheidung 
die - für sofort vollziehbar erklärte - Ent-
scheidung der zuständigen Behörde zu-
grunde legen“ (SG Schwerin, 19.02.2020 
– S 3 KA 35/18 –, Rz. 31).

MVZ

Zu MVZ ist für Zahnärzte besonders diese 
Entscheidung des BSG interessant:
„Die Höchstzahl der Vorbereitungsassis-
tenten, die ein zahnärztliches Medizini-
sches Versorgungszentrum zeitgleich in 
Vollzeit beschäftigen darf, richtet sich 
nach der Zahl der Versorgungsaufträge, 
die es zu erfüllen hat“ (BSG, 12.02.2020 
– B 6 KA 1/19 R –).

Neurolyse

Die Abrechnung der Neurolyse nach 
GOÄ-Nr. 2584 ist ein Dauerthema. Nach-

stehend ein Auszug aus einer dieses 
Thema betreffenden Entscheidung des 
SG Berlin, aus der man sehr gut die An-
forderungen ersehen kann, wie sie idR die 
Rechtsprechung stellt:
„Die Abrechnung der Neurolyse erfor-
dert die Neueinbettung des Nervs in ein 
neues oder neu gestaltetes Bett.  Dies 
ergibt sich schon aus dem Wortlaut der 
Regelung, der keine Wieder- oder Rück-
einbettung sondern eine Neueinbettung 
vorsieht. Andernfalls hätte es des Leis-
tungsinhalts „Neueinbettung“ neben 
der Nervverlagerung“ nicht bedurft. Eine 
bloße vorübergehende Umlagerung des 
Nervs mit einer späteren Wiedereinbet-
tung in das alte Bett erfüllt die Anfor-
derungen der GOÄ 2548 deshalb nicht. 
Soweit von Seiten des Klägers und auch 
in der Kommentarliteratur (vgl. auch Lie-
bold/Raff/Wissing, Kommentar GOZ Bd. 
3, GOÄ 2583, 2584, S. 9, Stand 08/2019) 
unter Bezugnahme auf die zivilgericht-
liche Rechtsprechung die Auffassung 
vertreten wird, eine permanente Neu-
verlagerung sei nicht erforderlich, kann 
dem nur sehr eingeschränkt zugestimmt 
werden. Denn der zitierten Rechtspre-
chung ist zu entnehmen, dass dort die 
Rückverlagerung in ein „neu gestaltetes 
Bett“ erfolgte (AG Erding, 26.11.2018 – C 
1135/15 –). Es war also eine Veränderung 
am ursprünglichen Bett vorgenommen 
worden und nicht nur eine bloße Rück-
verlegung des Nervs. Nach Auffassung 
der Kammer genügt es für die Verände-
rung des Betts allerdings nicht, wenn die-
se nur in der Form erfolgt, als nach der 
erfolgten Operation das Bett nunmehr 
ohne die Berührung durch die Wurzel-
spitze geformt ist“ (SG Berlin, 23.10.2019 
– S 83 KA 43/19 –, Rz. 16).

Notdienst

Aus meiner eigenen Beratungstätigkeit 
kenne ich nur Fälle, dass Ärzte und Zahn-
ärzte nicht am Notdienst teilnehmen 
wollen. Es gibt aber auch das Gegenteil.
Die Heranziehung zum Notfalldienst 
setzt eine bereits bestehende aktive 
zahnärztliche Tätigkeit voraus, die nicht 
allein in den Einsätzen zum Notfalldienst 

besteht. Danach haben nur aktiv tätige 
Zahnärzte einen Anspruch, am zahnärzt-
lichen Notfalldienst teilzunehmen (VG 
Gelsenkirchen, 19.08.2015 – 7 K 3243/14 
–; OVG Nordrhein-Westfalen, 16.06.2016 
– 13 A 2244/15 –).
Richtig kurios ist der Sachverhalt der 
Entscheidung des OLG Hamm vom 
29.01.2020. Ein Zahnarzt machte Scha-
densersatzansprüche aus Amtshaftung 
wegen seiner Nichtheranziehung zum 
zahnärztlichen Notdienst in den Jahren 
2014 - 2017 geltend. Ihm war 1996 die 
Zulassung entzogen worden. Erst im 
Laufe des Jahre 2016 erhielt er sie wie-
der zurück. Als Vertragszahnarzt gear-
beitet hat er wohl erst ab März 2017. Bis 
dahin hatte er nach seinen Erklärungen 
keine Praxis unterhalten, was nach der 
Notdienstordnung aber Voraussetzung 
für eine Heranziehung war. Das OLG wies 
die Klage ab (OLG Hamm, 29.01.2020 – 
11 U 83/19 –).

PKV

Es gibt immer wieder Entscheidungen, 
die sich mit Gebührenvereinbarungen 
nach § 2 GOZ und der medizinischen Not-
wendigkeit befassen. Durchaus erfreulich 
ist die nachstehende Entscheidung des 
OLG Köln:

„1. Ein Versicherer erklärt mit der Wen-
dung „medizinisch notwendige Heilbe-
handlung“ keine Beschränkung seiner 
Leistungspflicht auf die kostengünstigste 
Behandlung (vgl. BGH, 12.03.2003 – IV ZR 
278/01 –).
2. Eine Gebührenvereinbarung nach § 2 
GOZ kann nur durch eine Individualver-
einbarung getroffen werden. Für deren 
Vorliegen ist nicht erforderlich, dass ein 
Zahnarzt das Überschreiten der Gebüh-
renordnung ernsthaft zur Disposition 
stellt und dem Vertragspartner eine Ge-
staltungsmöglichkeit zur Wahrung der ei-
genen Interessen, dem Patienten also ein 
Mitspracherecht zur Angemessenheit der 
Bezahlung für eine noch zu erbringende 
Leistung einräumt.
3. Das Vorliegen Allgemeiner Geschäfts-
bedingungen lässt sich nicht daraus her-

Abrechnung & Recht

Zahnarztrecht

50 BDIZ EDI konkret  I  04.2020



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

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

leiten, dass ein Zahnarzt inhaltsgleiche Gebührenvereinbarungen 
mit einer Vielzahl von Patienten abgeschlossen haben soll.
4. Eine Berücksichtigung der Kriterien des § 5 Abs. 2 GOZ ist keine 
Wirksamkeitsvoraussetzung einer Gebührenvereinbarung nach § 2 
GOZ“ (OLG Köln, 14.01.2020 – 9 U 39/19 –).

Praxisversicherung

Der Austritt von Wasser aus der Zuleitung eines Zahnarztstuhles ist 
ein versicherter Leitungswasserschaden (OLG Dresden, 12.05.2020 
– 4 U 2047/19 –).

Praxisbewertung

Es gibt Praxisbewertungen durch Kammern und K(Z)Ven und diese 
kosten überraschenderweise ab und an Geld. Das OVG Bremen befass-
te sich mit einem Gebührenbescheid der Zahnärztekammer für eine 
Praxisbewertung über 3.760 € und hatte daran nichts auszusetzen 
(OVG Bremen, 03.02.2020 – 2 LA 170/19 –).
Man sollte vorher fragen, ob es sich um ein kostenloses oder ein kos-
tenpflichtiges Angebot handelt.

Presserecht

Strafverfahren gegen Heilberufe finden sehr viel häufiger statt, als 
den Angehörigen der Heilberufe selbst bekannt. Das erschwert in der 
anwaltlichen Beratungspraxis ab und zu die Überzeugungsbildung. 
Kommt es zu Strafverfahren, interessiert sich bei Heilberufeange-
hörigen idR sehr die Presse dafür. Das LG Köln erschwert nun das 
Vorpreschen der Presse:

„Nur weil der Beschuldigte / Angeschuldigte / Angeklagte im Laufe 
eines Ermittlungs- / Zwischen- / Hauptverfahrens die Möglichkeit 
hat, sich zu den Vorwürfen gegenüber den Strafverfolgungsbehör-
den zu äußern, entbindet dies die Presse nicht davon, dem Betrof-
fenen grundsätzlich die Möglichkeit einer Stellungnahme zu geben, 
damit dieser sich zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen äußern 
kann, sofern sich die Presse dazu entschließt, bereits vor einer Ver-
urteilung über ein Strafverfahren zu berichten“ (LG Köln, 29.01.2020 
– 28 O 221/19 –, Rz. 28 ff.).

Studium der Zahnmedizin

Es wird immer noch viel um Studienfragen prozessiert, aber nicht 
mehr so viel gewonnen.
Mit Änderungen der zahnärztlichen Prüfungsordnung befasst sich 
das nachstehend wiedergegebene Urteil des OVG Sachsen-Anhalt 
vom 19.06.20219:

„1. Es widerspricht den sich aus Art. 12 Abs. 1, Art. 3 Abs. 1 GG sowie 
dem Rechtsstaatsprinzip ergebenden Grundsätzen der Verhältnis-
mäßigkeit und der Chancengleichheit, wenn ein Studierender der 
Zahnmedizin die erforderliche Mindestpunktzahl für eine (Pflicht-)
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Lehrveranstaltung mit Patientenbehand-
lung nur deshalb nicht erreichen kann, 
weil ihm nicht die erforderliche Zahl von 
Patienten zur Verfügung steht.
2. Erhöht eine Hochschule durch be-
stimmte Regelungen in einer Studien- 
und Prüfungsordnung die Risiken für 
Studierende, ein Studium nicht erfolg-
reich abschließen zu können (hier: Aus-
schluss von Studierenden, die wieder-
holt oder in besonders schwerwiegender 
Weise die Anweisungen der zugeord-
neten Kursassistenten nicht befolgen 
oder grob fahrlässige Behandlungsfeh-
ler begehen), ist dies grundsätzlich Teil 
ihrer Entscheidung in wissenschaftsre-
levanten Angelegenheiten, wenn diese 
sachlich nachvollziehbar auf den Zweck 
ausgerichtet sind, die für den zahnärzt-
lichen Beruf ungeeigneten Kandida-
tinnen und Kandidaten zu ermitteln“ 
(OVG Sachsen-Anhalt, 19.06.2019 – 3 
M 106/19 –).

Kapazitätsfragen bei Studienzugangskla-
gen behandeln die nachstehenden des 
VG Freiburg und des VGH Bayern:

„1. Im 1. Fachsemester im Studiengang 
Zahnmedizin ist zum Wintersemester 
2019/2020 die Kapazität der Universität 
Freiburg mit der in der Zulassungszah-
lenverordnung festgesetzten Zahl (85 
Studierende/Jahr: 43 im WS 2019/20 und 
42 im SS 2020) erschöpft.
2. Unter den nach wie vor bestehenden 
Bedingungen einer räumlichen Man-
gelkapazität und einer defizitären per-
sonellen Ausbildungskapazität, die an 
sich rechnerisch nur die Zulassung von 
71 Studierenden zuließe, ist eine Aus-
bildung mit einem Verhältnis von 1 : 1 
zwischen der Zahl der nach wie vor nur 
vorhandenen 41 Phantomarbeitsplätze 
und der Zahl der daran auszubildenden 
zugelassenen Studierenden nach wie vor 
kapazitätsrechtlich nicht zu beanstan-
den“ (VG Freiburg, 04.12.2019 – NC 9 K 
4575/19 –).

„1. Eine Universität ist nicht verpflichtet, 
zur Ausbildung ungeeignete und tatsäch-
lich auch nicht zur Verfügung stehende 

Behandlungseinheiten in ihrer Kapazi-
tätsberechnung zu berücksichtigen und 
auf diese Weise ihre Ausbildungskapa-
zität zulasten einer ordnungsgemäßen 
Ausbildung der Studierenden rechnerisch 
zu erhöhen.
2. Die JMU Würzburg setzt zu Recht als 
Grenzwert für die Berechnung der jährli-
chen Aufnahmekapazität 0,67 klinische 
Behandlungseinheiten für die Zahner-
haltungs- und Zahnersatzkunde je Stu-
dierendem oder Studierender an“ (VGH 
Bayern, 20.01.2020 – 7 ZB 18.20002 –).

Mit gerade in Coronazeiten möglicher-
weise besonders praktisch werdenden 
Fragen beschäftigt sich ein Urteil des 
OVG Nordrhein-Westfalen. Wann müssen 
Prüfer anwesend sein?
„Im praktischen Teilbereich ‚Parodontolo-
gie‘ des Prüfungsabschnitts ‚Zahnerhal-
tungskunde‘ der Zahnärztlichen Prüfung 
besteht eine Anwesenheitspflicht des 
Prüfers, insbesondere bei der praktischen 
Behandlung“ (OVG Nordrhein-Westfalen, 
18.10.2019 – 14 A 1383/19 –, Rz. 3).

Wettbewerbsrecht

Der Kampf der Fachzahnärzte für Kiefer-
orthopäden gegen die MSc-Kieferortho-
päden erfährt Unterstützung durch das 
LG Kiel:

„1. Die Werbung einer Zahnärztin im 
Internet mit der in ihrem Profilbild ent-
haltenen Bezeichnung ‚Kieferorthopädin‘ 
begründet die Verwechslungsgefahr mit 
einer Facharztbezeichnung sowie eine ir-
reführende geschäftliche Handlung i.S.v. 
§  5 Abs.  1 UWG, wenn die Zahnärztin 
zwar den Titel eines Master of Science 
erworben hat, jedoch an einer Weiterbil-
dung zur Fachärztin für Kieferorthopädie 
nicht teilgenommen hat.
2. Eine Zahnärztin verletzt ihre Verpflich-
tung zur Unterlassung der Werbung für 
ihre Tätigkeiten mit der Angabe ‚Kie-
ferorthopädin‘ dadurch, dass sie nach 
Abgabe einer Unterlassungserklärung 
nicht alles ihr Mögliche und Zumutba-
re unternommen hat, um die Werbung 
im Internet zu löschen oder löschen zu 

lassen. Ist das entsprechende Profil noch 
bei Google abrufbar, muss ein Antrag 
auf Löschung des wettbewerbswidrigen 
Profils gestellt werden oder – wenn dort 
mit weiteren Verzögerungen zu rechnen 
wäre – eine Fachfirma mit der unverzüg-
lichen Löschung beauftragt werden“ (LG 
Kiel, 30.07.2019 – 15 HK O 1/19 –).

Die nachstehende Entscheidung des LG 
Koblenz zu Werbeaussagen sollte man 
auch auf Homepages berücksichtigen:

„Gesundheitsbezogene Werbung mit 
fachlichen Aussagen ist nur zulässig, 
wenn sie gesicherter wissenschaftlicher 
Erkenntnis entspricht. Diese Voraus-
setzung ist nicht gegeben, wenn dem 
Werbenden jegliche wissenschaftlich 
gesicherten Erkenntnisse fehlen, die sei-
ne Werbeaussagen stützen könnten“ (LG 
Koblenz, 22.11.2019 – 1 HK O 28/19 –).

Generell ist die Rechtsprechung zur zu-
lässigen Werbung wieder restriktiver 
geworden:

„Eine Werbung einer zahnärztlichen Ge-
meinschaftspraxis auf einer Internetsei-
te für einen eigenen Notdienst, durch die 
der falsche Eindruck vermittelt wird, bei 
dem Angebot handele es sich um einen 
von der kassenärztlichen Vereinigung 
organisierten Notdienst, ist irreführend“ 
(OLG Köln, 06.03.2020 – 6 U 140/19 –, 
Rz. 62).

Wirtschaftlichkeitsprüfung

Nachstehend seien einige Entscheidun-
gen zur Wirtschaftlichkeitsprüfung ohne 
zusätzliche Kommentierung wiedergege-
ben.

„1. Grundsätzlich ist der Vertragsarzt mit 
der Fachgruppe zu vergleichen, für die er 
zugelassen ist. Das bedeutet, dass ein 
MKG-Chirurg mit der Gruppe der MKG-
Chirurgen zu vergleichen ist und nicht 
mit der Gruppe der Allgemeinzahnärzte, 
da er eine entsprechende Zulassung be-
antragt hat und auch besitzt.
2. Mit der Prüfmethode „Prüfung nach 
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Durchschnittswerten“ ist es unvereinbar, 
einen MKG-Chirurgen bei einzelnen Leis-
tungen mit der Fachgruppe der MKG-Chi-
rurgen, bei anderen mit der Fachgruppe 
der Allgemeinzahnärzte zu vergleichen. 
Ein solches Splitting wäre überdies nicht 
nur unpraktikabel, sondern würde dem 
Kläger gegenüber anderen, bei denen 
nur eine Vergleichsgruppe herangezo-
gen wird, unangemessen zum Vorteil 
gereichen.
3. Ist ein MKG-Chirurg schwerpunktmä-
ßig allgemeinzahnärztlich tätig, ist dies 
als Praxisbesonderheit zu werten und 
zu berücksichtigen. In dem Zusammen-
hang kann das Vorliegen dieser Praxis-
besonderheit durch einen Vergleich mit 
den Allgemeinzahnärzten festgestellt 
werden. Liegt ein MKG-Chirurg aber auch 
deutlich über den Werten der Allgemein-
zahnärzte, besteht keine Veranlassung, 
seine Praxisausrichtung als Praxisbeson-
derheit anzuerkennen.
4. Es gibt keinen Erfahrungssatz des 
Inhalts, dass eine vom Durchschnitt 
abweichende Patientenverteilung (Mit-
gliederversicherte, Familienversicherte, 
Rentnerversicherte) einen Mehraufwand 
bei bestimmten Leistungen nach sich 
zieht“ (SG München, 24.07.2019 – S 38 
KA 5036/19 u.a. –).

„1. Eine andere, vom Durchschnitt der 
Fachgruppe (MKG) abweichende Pati-
entenverteilung rechtfertigt nicht au-
tomatisch die Anerkennung als Praxis-
besonderheit. Es gibt nämlich keinen 
Erfahrungssatz des Inhalts, dass eine 
vom Durchschnitt abweichende Patien-
tenverteilung einen Mehraufwand bei 
bestimmten Leistungen nach sich zieht.
2. Findet im Rahmen einer Wirtschaft-
lichkeitsprüfung eine Vorprüfung durch 
Sachverständige statt, handelt es sich 
hierbei um verwaltungsinterne Vorgänge, 
die sich unmittelbar nur im Innenbereich 
der Verwaltung auswirken. Die Letztent-
scheidung mit unmittelbarer Rechtswir-
kung nach außen ist den Gremien der 
Wirtschaftlichkeitsprüfung vorbehalten. 
Es besteht deshalb kein Anspruch auf 
Offenlegung der Umstände der Vorprü-
fung, insbesondere der Einzelheiten der 

Vorprüfung, des Prüfergebnisses und 
dessen Protokollierung“ (SG München, 
06.11.2019 – S 38 KA 5038/19 –).“

„1. Die zulässige Einzelfallprüfung mit 
Hochrechnung setzt voraus, dass sich 
bei der Überprüfung eine ständig wie-
derkehrende Verhaltensweise des Arztes 
feststellen lässt, die von den Prüfgremien 
als unwirtschaftlich beurteilt wird. Dabei 
sind pro Quartal mindestens 20 % der ab-
gerechneten Fälle zu überprüfen, die zu-
gleich mindestens 100 Behandlungsfälle 
umfassen müssen.
2. Den Vertragszahnarzt trifft dabei eine 
besondere Mitwirkungspflicht. Die zur 
Begründung seines Anspruchs dienenden 
Tatsachen hat er so genau wie möglich 
anzugeben und zu belegen.
3. Einwände, die der Zahnarzt erst im 
gerichtlichen Verfahren vorbringt, blei-
ben als verspätet unberücksichtigt“ (LSG 
Hessen, 12.06.2019 – L 4 KA 63/16 –).

„1. Kostenintensive Fälle sind aus sich 
heraus nicht automatisch wirtschaftlich 
oder unwirtschaftlich.
2. Die Berücksichtigung kostenintensi-
ver Fälle als Praxisbesonderheit kommt 
nur bei einer signifikanten und außer-
gewöhnlichen Abweichung in Betracht. 
Davon ist im Bereich der Zahnheilkunde 

bei einem Fallwert von über 400–500 € 
und mehr auszugehen.
3. Kostenintensive Fälle kommen auch 
in anderen Praxen vor. Deshalb ist es 
rechtlich nicht zu beanstanden, wenn 
diese Fälle nicht voll berücksichtigt wer-
den, sondern nur in dem Umfang, als die 
Anzahl der kostenintensiven Fälle in der 
Praxis über die Anzahl der kosteninten-
siven Fälle in der Vergleichsgruppe hin-
ausgeht“ (SG München, 25.10.2017 – S 
38 KA 5022/17 –).

„1. Sowohl die Lage der Praxis, als auch 
der Patientenstamm, vorwiegend be-
stehend aus Ausländern/Migranten, 
rechtfertigen keinen erhöhten Behand-
lungsbedarf. Dies schließt jedoch nicht 
aus, dass aufgrund der Herkunft der 
Patienten in Einzelfällen ein erhöhter 
Handlungsbedarf besteht, der aber vom 
Zahnarzt genauer darzulegen ist (zum 
Beispiel Schilderung des vorgefundenen 
Zahnstatus vor der Behandlung)
2. Bei welcher Punktzahl bzw. bei wel-
chem Fallwert der kostenintensive Fall 
anfängt, ist eine Frage der Auslegung. 
Nachdem der durchschnittliche Fallwert 
der Vertragszahnärzte bei ca.  € 100.- 
liegt, muss jedenfalls ein Fallwert von 
über € 500.- als signifikant und außerge-
wöhnlich und damit kostenintensiv an-
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gesehen werden (vgl. kzbv TRANSPARENT 
 15 +16/2015).
3. Ist in einer Praxis eine relativ hohe 
Anzahl von kostenintensiven Fällen 
vorhanden, kann das sowohl auf un-
wirtschaftliches Behandlungsverhalten 
zurückzuführen sein, als auch auf einen 
hohen Behandlungsbedarf hindeuten. 
Ob darin eine Praxisbesonderheit zu 
sehen ist, bleibt einer Prüfung exempla-
rischer, aufwändiger Fälle vorbehalten, 
deren Anzahl so groß zu bemessen ist, 
dass der Beurteilung eine hinreichende 
Aussagekraft zukommt“ (SG München, 
10.03.2020 – S 38 KA 5087/19 –).

Zahnarzthaftung

Das OLG Karlsruhe verneint eine Aufklä-
rungspflicht des Zahnarztes über ver-
schiedene Präparationsmethoden (hier: 
Stufenpräparation gegenüber Hohlkehl-
präparation) (OLG Karlsruhe, 31.07.2019 
– 7 U 118/18 –, Rz. 23).
Mit – aus der Sicht der Implantologen im 
Grundsatz erfreulicher Akzentuierung – 
der Alternativenaufklärung befasst sich 
auch das LG Frankfurt/Oder:

„1. Es ist behandlungsfehlerhaft, wenn 
der Zahnarzt den Patienten vor Durch-
führung einer prothetischen Versorgung 
(hier: teleskopierende Brücke) nicht über 
mögliche Alternativbehandlungen (hier: 
Einbringung von zwei Implantaten als 
weitere Stützpfeiler) aufklärt.
2. Auf Grund einer Häufung von Be-
handlungsfehlern (hier: Verletzung der 
Alternativenaufklärungspflicht, Vorbe-
handlung mit ungenügender Röntgen- 
und Parodontaldiagnostik, Unterlassen 
notwendiger endodontischer Maßnah-
men, unzureichende Teleskoparbeit und 
Schmerztherapie) ist von einem groben 
Behandlungsfehler auszugehen.
3. In Anbetracht der Länge und Intensität 
der Behandlung (hier: ca. 5 Jahre), des not-
wendigen Ziehens mehrerer Zähne, äu-
ßerst schmerzhafter Entzündungen und 
diverser Anschlussbehandlungen sowie 
der über das Verfahren fortbestehenden 
mangelnden Unrechtseinsicht des Zahn-
arztes rechtfertigt sich ein Schmerzens-

geld in Höhe von 10.000 €“ (LG Frankfurt/
Oder, 01.12.2019 – 11 O 309/11 –).
Mit einem umfangreichen Schadenser-
satzfall wegen einer – nach Überzeugung 
der Gerichte – durch eine fehlerhafte 
funktionelle Vorbehandlung verursach-
ten CMD befasste sich das OLG Köln im 
Urteil vom 08.04.2020 – 5 U 64/16 –. Es 
sprach ein Schmerzensgeld von 10.000 € 
und Schadensersatz (Nachbehandlungs-
kosten) in Höhe von 24.806,81 € zu.
Auf eine Entscheidung des OLG Köln vom 
13.05.2020 sei besonders hingewiesen, 
weil wir immer wieder mal Fallkonstella-
tionen sehen, in denen vielleicht in ihrem 
Heimatland approbierte Zahnärzte, die 
aber hier nur als Helfer beschäftigt wer-
den können, leider dennoch zahnärztlich 
behandeln:

„Beschäftigt ein Arzt rechtswidrig einen 
Nichtarzt und schafft er hierdurch einen 
Anschein von dessen Arzteigenschaft und 
hierdurch begründete Gefahren für Drit-
te, ist er verpflichtet, weiß er von einer 
Behandlungsabsicht durch den Nichtarzt, 
einen Patienten zu warnen und eine Be-
handlung im Rahmen des Möglichen zu 
verhindern“ (OLG Köln, 13.05.2020 – 5 U 
126/18 –, Rz. 89).

Sehr moderate Konsequenzen für den 
Fall des Verlusts und der Neueinsetzung 
von zwei Implantaten zieht das OLG 
Dresden in einem Urteil vom 14.01.2020:

„1. Für die infolge eines Behandlungs-
fehlers notwendige Entfernung und 
Neueinsetzung zweier Zahnimplantate 
ist ein Schmerzensgeld von 3.000,00  € 
ausreichend.
2. Dem Zahnarzt steht grundsätzlich 
nach der fehlerhaften Eingliederung von 
Zahnersatz ein Nachbesserungsrecht zu, 
das Ansprüche auf materiellen oder im-
materiellen Schadenersatz ausschließt.
3. Eine solche Nachbesserung ist allerdings 
unzumutbar, wenn die zahnärztliche Leis-
tung vollständig unbrauchbar ist; dies ist 
auch dann der Fall, wenn ihr Verbleib mit 
einem dauerhaft deutlich erhöhten Ent-
zündungsrisikos verbunden wäre“ (OLG 
Dresden, 14.01.2020 – 4 U 1562/19 –).

Zulassung

Auch eher einen kuriosen Fall behan-
delt die Entscheidung des BSG vom 
11.09.2019. Der Vorgang betrifft die KZV 
Rheinland-Pfalz:

„Ein Vertragszahnarzt, der über Jahre hin-
weg Vorstandsmitglieder und Beschäftig-
te seiner Kassenzahnärztlichen Vereini-
gung durch Vergleiche ihrer Tätigkeit mit 
Maßnahmen der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft gegenüber Juden belei-
digt und davon entgegen einer in einem 
gerichtlichen Vergleich abgegebenen Un-
terlassungsverpflichtung nicht ablässt, 
verletzt seine vertragszahnärztlichen 
Pflichten gröblich“ (BSG, 11.09.2019 – B 
6 KA 14/19 B –).

Sonstiges

Zu guter Letzt sei darauf hingewiesen, 
dass es nach Auffassung des OVG Nieder-
sachsen keinen Anspruch eines Wahlbe-
werbers zur Kammerversammlung auf 
Übermittlung der Daten der Wahlberech-
tigten zum Zweck der Wahlwerbung gibt 
(OVG Niedersachsen, 15.04.2020 – 8 ME 
36/20 –, Rz. 11).

Nachbemerkung

Es ist immer wieder erstaunlich, wie 
spät Anwälte in gebührenrechtlichen 
Streitigkeiten eingeschaltet werden und 
dass kein Gefühl dafür besteht, dass 
der Kumpel vom Golf- oder Rotaryklub 
möglicherweise dafür nicht kompetent 
ist. Man sollte nicht am falschen Ende 
sparen. Der BDIZ EDI hilft dabei seinen 
Mitgliedern beratend im Rahmen der 
Mitgliedschaft.  ■
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XXX

Abrechnung & Recht

Der Praxistipp dieser Ausgabe zeigt Gemeinsamkeit und Unterschied von Analogleistung und Chairside-Leistung auf. Während 
die Analogleistung eine selbstständige zahnärztliche Leistung ist, umfasst die Chairside-Leistung eine selbständige zahntechnische 
Leistung.

„Beide unterliegen einer gewissen Grund-
abrechnungsform“, sagt Kerstin Salhoff im 
Online-Seminar des BDIZ EDI zu Analog-
abrechnung – gewusst wie! 

Gemeinsamkeiten: Was sind 
 selbstständige Leistungen  
bzw.  was „dürfen“ sie sein?

• Sie sind nicht in der GOZ enthalten.
• Sie dürfen nicht Bestandteil einer 

anderen Leistung aus der GOZ sein.
• Sie dürfen nie dem Leistungstext oder 

einem Teil einer vorhandenen  
GOZ-Ziffer entsprechen.

• Sie dürfen nicht durch eine andere 
Leistung bereits abgegolten sein.

Die Unterschiede

Die Analogleistung wird gemäß § 6 Abs. 1 
GOZ berechnet:
• Anlage im GOZ-Leistungsverzeichnis 

des PVS
• Leistung wird auf der GOZ-Rechnung 

ausgewiesen

Die Chairside-Leistung wird nach § 9 GOZ 
berechnet – Auslagenersatz für zahn-
technische Leistungen:
• Anlage im Laborleistungsverzeichnis 

der PVS bzw. „BEB“
• Leistung wird auf dem Laborbeleg 

 ausgewiesen  ■

AWU

Der Praxistipp zu Analogleistung und Chairside-Leistung

Gemeinsamkeiten und  Unterschiede

 Kerstin Salhoff im Online-Seminar des BDIZ EDI Mitte Oktober.

Der Praxistipp • Der Praxistipp • Der P
ra

xi
st

ip
p •

Online-Seminare

Die Online-Seminare der Reihe  
„Der BDIZ EDI informiert“ mit 
Referentin Kerstin Salhoff aus 
Nürnberg sind auf der Internetseite 
des BDIZ EDI bzw. auf dem YouTube-
Kanal des Verbandes zu finden:   
https://bdizedi.org/seminar-archiv/

• Analogabrechnung – gewusst wie
• Chairside-Positionen – Sie haben 

nichts zu verschenken!
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Sofortimplantation und -belastung eines „Patent“-Zirkonoxidimplantats

Metallfreie Implantate
Ein Beitrag von Dr. Harald Fahrenholz, Wien

Das Gesundheitsbewusstsein der Patienten hat zu einer steigenden Nachfrage nach metallfreien Implantatbehandlungen 
geführt. Dr. Johan Feith machte Dr. Harald Fahrenholz mit Zirkonoxidimplantaten im Allgemeinen bekannt sowie mit dem 
 ZV-3-System im Besonderen, das inzwischen unter den Namen Patent-Implantatsystem auf dem Markt ist. Dr. Harald Fahrenholz 
arbeitet mit diesem System bereits seit 2008.

Einleitung

Um die klinische Leistung des Systems 
zu bewerten, führte ich zwischen 2009 
und 2015 zusammen mit Dr. Sofia Ka-
rapataki (Athen) eine retrospektive 
Evaluationsstudie an meinen eigenen 
Patienten durch. Die Nachbeobachtung 
umfasste 114 Patent-Implantate. Un-
sere klinische Überlebensrate betrug 
97,6 %; in diesem Zeitraum wurden kei-
ne Frakturen beobachtet. Alle Fälle von 
Implantatverlust standen im Zusam-
menhang mit Knochenaugmentationen, 
Sinusboden augmentationen oder einer 
Sofort implantation. Bis heute habe ich 
700 Patent-Implantate gesetzt und nur 
drei Frakturen konstatieren müssen, 
sämtlich bei zweiteiligen Implantaten. Im 
Nachhinein betrachtet waren alle Miss-
erfolge auf Fehler der Prothetik zurück-
zuführen. Ablösungen oder Frakturen von 
Glasfaser-Abutments kamen keine vor. 

Diese Ergebnisse korrelieren gut mit den 
Berichten von Becker et al. (2017) und 
Brüll et al. (2014) [1, 2]. Beide bestätigen 
die günstige Weichgewebereaktion, die 
nach Brüll et al. selbst mit der bei Titan-
implantaten verglichen werden kann. Un-
sere eigenen Ergebnisse bestätigen dies. 
Wir haben keinen Fall von Periimplantitis 
im Zusammenhang mit diesen Implan-
taten konstatiert. Auch die retrospektive 
Studie von Brüll et al. berichtete über 
gute Ergebnisse bei Sofortimplantation.
Der vorliegende Fallbericht zeigt, wie das 
Patent-Implantatsystem bei einer Sofort-
implantation mit Sofortbelastung einge-
setzt werden kann.

Erstbefund

Eine 30-jährige Patientin stellte sich mit 
einem frakturierten Frontzahn (Zahn 21) 
in unserer Praxis zur Notfallbehandlung 
vor. Die Fraktur war zwar nicht sichtbar 

(Abb. 1), aber die Krone zeigte bald Risse 
und splitterte ab (Abb. 2).
Basierend auf einem herkömmlichen 
Röntgenbild (Abb. 3) beschlossen wir 
gemeinsam mit der Patientin, den Zahn 
zu extrahieren und sofort ein zweiteili-
ges Patent-Implantat mit einer Länge 
von 13 mm und einem Durchmesser 
von 4,5 mm zu inserieren (Abb. 4). Wir 
entschieden auch, dass Sofortbelastung 
angebracht war und bereits in der glei-
chen Sitzung eine provisorische Krone 
eingesetzt werden konnte [3, 6].

Wir hatten drei alternative Behandlungs-
formen in Betracht gezogen:
• Extraktion ohne andere Sofortmaß-

nahmen außer der provisorischen 
Versorgung

• Extraktion, Augmentation mit 
plättchenreichem Fibrin und 
Knochen(ersatz)material und an-
schließende provisorische Versorgung

Abb. 1 Ausgangssituation. Die Fraktur ist nicht sichtbar. Abb. 2 Der frakturierte  Zahn 21

Fortbildung56 BDIZ EDI konkret  I  04.2020



• Extraktion, Sofortimplantation und, 
wenn möglich, Sofortversorgung mit 
einer provisorischen Krone

Wäre eine Sofortversorgung wegen unzu-
reichender Primärstabilität des Implan-
tats nicht möglich gewesen, dann hätten 
wir eine andere festsitzende prothetische 
Lösung finden müssen. Der große Vorteil 
der Sofortversorgung ist der, dass alle 
Strukturen – einschließlich der Gingiva 
(Papillen) und des Knochens – optimal 
erhalten bleiben [4, 5].

Vorbehandlung

Um eine atraumatische Extraktion zu 
ermöglichen und den bukkalen Knochen 
zu erhalten, wurde ein Wurzelextraktor 
eingesetzt und auf den Nachbarzähnen 
abgestützt (Abb. 5).

Ein vollständiger und gesunder Alveo-
larknochen ist Voraussetzung für eine 
sichere Verankerung des Implantats. Wir 
verwenden ein atraumatisches Extrak-
tionsprotokoll, das günstige Bedingungen 
schafft, indem es sowohl das Knochen-
volumen erhält als auch den Knochen 
optimal für die Insertion des Implantats 
vorbereitet. Der dreidimensionale Erhalt 
von Hart- und Weichgewebe nach der 
Extraktion ist auch wichtig, weil nur so 
ästhetisch und funktionell einwandfreie 
Implantate und Restaurationen erhal-
ten werden. Insbesondere die vestibu-
läre Knochenlamelle ist für die korrekte 
dreidimensionale Implantatposition wie 
auch für den Erhalt des Weichgewebes 
unter der Suprastruktur, vor allem im 
Frontzahnbereich, von größter Bedeu-
tung. Resorptive Umbauprozesse müssen 
daher unbedingt verhindert oder doch 
auf ein Minimum reduziert werden. 

Nach der Lokalanästhesie wurde der 
Kraftvektor des Extraktors entlang der 
Mittelachse des Zahnes angelegt. Der 
Wurzelrest wurde entfernt (Abb. 6). Die 
Extraktionsalveole wurde sorgfältig kü-
rettiert, wobei das gesamte verbliebene 
Bindegewebe entfernt wurde.
Um die Herstellung der provisorischen 
Krone direkt in der Praxis zu erleichtern, 
wurde ein Silikonindex angefertigt.

Chirurgisches Vorgehen

Um die bukkale Lamelle zu erhalten und 
beim Einsetzen des Implantats keinen 
übermäßigen Druck darauf auszuüben, 
wurde auf der palatinalen Seite der Ex-
traktionsalveole gebohrt (Abb. 7).
Nach Abschluss der Osteotomie mit dem 
speziellen chirurgischen Kit wurde das 
Implantat mit einem Drehmoment von 
40 Ncm inseriert (Abb. 8).

Abb. 3 Röntgenaufnahme der Aus-

gangssituation

Abb. 5 Wurzelextraktor in situAbb. 4 Patent-Implantat (4,5 × 13 mm)

Abb. 6 Die extrahierte Wurzel Abb. 7 Vortreiben der Osteotomie in der palatinalen Wand der Extraktions-

alveole

Abb. 8 Röntgenaufnahme 

der Bohrerposition
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Implantatinsertion

Nach der Extraktion musste die Wunde 
mit einem scharfen Löffel gründlich kür-
rettiert werden. Es ist wichtig, dabei das 
Implantatbett schonend zu behandeln 
und vor allem die bukkale Knochenlamel-
le nicht zu beschädigen. Daher wurde die 

Stelle palatinal mit einem Rosenbohrer 
markiert und das Implantatbett mit dem 
2-mm-Pilotbohrer bis zu einer Tiefe von 
13 mm aufbereitet. Ist die Pilotbohrung 
einmal gesetzt, ist nicht mehr schwierig, 
das Implantatbett auf einen Durchmesser 
von 4,5 mm zu erweitern [7].

Das Implantatbett wurde anschließend 
mit einem geeigneten Instrument unter-
sucht und mit Ozon desinfiziert. Das Im-
plantat selbst kann entweder manuell mit 
einer Ratsche oder aber mit einem geeig-
neten Bohrer gesetzt werden. In diesem 
Fall wurde die Primärstabilität bei einem 
Drehmoment von 40 Nm erreicht (Abb. 9).

Abb. 9 Das Patent-Implantat in situ Abb. 10 Röntgenaufnahme der 

Implantatposition

Abb. 11 Chairside-Vorbereitung (extraoral) des 

Glasfaserstifts

Abb. 12 Der Glasfaserstift, zementiert nach Einprobe Abb. 13 Röntgenaufnahme ein Jahr 

nach der Implantation

Abb. 14 Provisorische Krone, unmittelbar nach 

der Operation eingesetzt

Abb. 15 Situation nach einem Tag Abb. 16 Situation nach zwei Wochen. Perfekte 

Weichgewebeheilung.

Abb. 17 Im Labor hergestelltes Provisorium in situ
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Ein Kontrollröntgenbild wurde aufge-
nommen (Abb. 10), und der Glasfaserstift 
vorbereitet – zwar direkt in der Praxis, 
aber extraoral. Um die Präparation zu 
erleichtern, wurde der Stift mit einem 
Dummy-Implantat gehalten (Abb. 11). 
Nach der Einprobe wurde der Glasfaser-
stift mit RelyX Unicem zementiert.

Schließlich wurde die provisorische Krone 
vor Ort mit dem Silikonschlüssel herge-
stellt [8]. Der Glasfaserstift wurde mit 
Vase line-Öl isoliert und die Krone mit 
einem provisorischen Zement zemen-
tiert, um sie später wieder entfernen zu 
können (Abb. 12). Weitere Kontrollrönt-
genbilder zeigten, dass der Knochen gut 
erhalten war (Abb. 13) und daher jetzt die 
provisorische Krone eingegliedert werden 
konnte (Abb. 14).
Diese Krone hatte weder in statischer 
noch in dynamischer Okklusion anta-
gonistischen Zahnkontakt. Nach einem 

Tag (Abb. 15) und nach zwei Wochen 
(Abb. 16) war die Heilung des Weichge-
webes sehr zufriedenstellend.

Prothetische Versorgung

Nach sechs Wochen fertigte das Dental-
labor eine zweite provisorische Krone an 
(Abb. 17). Aufgrund der Transparenz des 
Glasfaserstifts hatten wir einige Prob-
leme, den richtigen Farbton zu finden. 
Nach Beratungen mit dem Zahntechniker 
kaschierten wir den Stumpf mit weißem 
Komposit-Kunststoff (Abb. 18).
Nach viermonatiger Heilung wurde der 
Fall mit der Eingliederung der definitiven 
Krone abgeschlossen (Abb. 19 und 20). 
Das Weichgewebe zeigte sich weiterhin 
perfekt verheilt [9, 10].
Bei der Nachuntersuchung nach fünf 
Jahren zeigte sich, dass das marginale 
Knochenniveau vollständig erhalten ge-
blieben war (Abb. 21).

Schlussfolgerung

Das Patent-Implantatsystem ist für die 
Sofortimplantation und -versorgung sehr 
geeignet. Das Risiko eines Implantatver-
lusts ist sicherlich höher als bei einem 
zweizeitigen Verfahren, aber nach Ab-
wägung aller Vor- und Nachteile wurde 
der Patientenkomfort und vor allem der 
Erhalt der umgebenden Strukturen für 
wichtiger erachtet.  ■

Literatur beim Verfasser

Abb. 19 Die fertige Krone

Abb. 21 Röntgenaufnahme bei 

der Nachuntersuchung nach fünf 

Jahren.

Abb. 18 Glasfiber Abutment.

Abb. 20 Definitives Behandlungsergebnis

Kontakt

Dr. Harald Fahrenholz
Zahnästhetik am Kohlmarkt 
Kohlmarkt 7/1/34  
1010 Wien 
Österreich  
www.zahnaesthetik-wien.at
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Die beiden Zahnärzte Dr. Michael Fischer und Dr. Frank-Michael Maier wenden beide schon seit langem in ihrem Praxisalltag 
die Technik der Sofortimplantation an. Im Laufe der Jahre haben sich die jeweiligen Behandlungsabläufe und die eingesetzten 
Materialien immer weiterentwickelt. Im folgenden Artikel stellen die Behandler zwei ihrer Patientenfälle gegenüber, in denen 
sie die Wurzel des nicht mehr erhaltungswürdigen Zahnes bzw. das interradikuläre Knochenseptum im Sinne einer natürlichen 
Bohrschablone nutzen. Beide Zahnärzte versprechen sich dadurch eine optimale Implantatpositionierung und einen maximalen 
Knochenerhalt in allen drei Dimensionen ohne Einsatz von Knochenersatzmaterialien.

Als Gegenüberstellung befindet sich auf den folgenden Seiten der Fall von Dr. Maier in der linken Spalte und der Fall von Dr. Fischer 
in der rechten Spalte.

Der Patient musste vor der Behandlungsphase für den endgülti-
gen Zahnersatz ein Jahr parodontologisch vorbehandelt werden. 
Die Zähne 16 und 26 sollen durch Implantate ersetzt werden 
(Abb. 1 & 2). Ein funktioneller Nebenbefund ist ein extrem tie-
fer Biss mit palatinalem Einbiss, der eine Gesamtsanierung mit 
Bisshebung von fast 3mm und eine Neueinstellung der Eckzahn-
führung nach sich zieht. An Zahn 16 lag ein Knochenabbau mit 
Furkationsbeteiligung und wiederkehrenden entzündlichen 
Prozessen vor. Der Zahn 26 musste endodontisch behandelt 
werden und ist im weiteren Verlauf der Behandlung fraktu-
riert. Dabei war eine Hemisektion der palatinalen Wurzel nicht 
zu verhindern. Die bukkale Wurzel blieb bestehen, um eine Re-
sorption zu verhindern. Dr. Frank-Michael Maier empfiehlt nicht 
entzündete Wurzelanteile möglichst lange zu erhalten, um das 
Knochengewebe zu stützen und einer Resorption vorzubeugen. 
Da die Resorption bukkal meist stärker ausfällt, lässt er in der 
Regel den bukkalen Anteil stehen.

Der Zahn 46 des Patienten wurde vor mehreren Jahren alio loco 
endodontisch behandelt und eine Edelmetallkrone wurde einge-
setzt. Im Rahmen einer Untersuchung stellte sich heraus, dass 
eine notwendige Revision der Wurzelfüllung aufgrund der zu 
geringen, verbleibenden Zahnhartsubstanz nicht die Therapie 
der Wahl darstellt (Abb. 3 – 5). In Absprache mit dem Patienten 
entschied Dr. Michael Fischer den Zahn 46 durch eine Sofort-
implantation zu ersetzen. Vorraussetzung für dieses Vorgehen 
ist, dass keine akute Entzündung vorliegt und  die bukkalen und 
oralen Knochenwände vorhanden sind. Die Zähne 45 und 47 wer-
den mit neuen Kronen aus Lithiumdisilikat versorgt.

Abb. 1 Röntgenbild der Ausgangs situation an Zahn 16 

Abb. 2 Ausgangssituation Zahn 26 (Längsfraktur)

Abb. 3 & 4 Ausgangssituation Zahn 46 und entfernter Teil der Wurzelfüllung    

Abb. 5 Zahn 46 mit entfernter Wurzelfüllung

Sofortimplantation im Seitenzahnbereich oder die „transmolare Implantation“ 

Zwei Behandler – zwei Patienten – 
eine Technik

 
Ein Fachartikel von Dr. Michael Fischer & Dr. Frank-Michael Maier

Ausgangssituation 
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Am Tag der Implantation wurde als vorbereitender Schritt der 
Zahn 16 dekapitiert. An Zahn 16 und 26 wurden mit einer Linde-
mannfräse Führungsbohrungen in den Pulpaboden gefräst. Der 
Bohrer kann so bei der eigentlichen Implantation leichter ange-
setzt und in Position gehalten werden. Der Pulpaboden dient 
dabei als Bohrungsrichtungshilfe (Abb. 6 & 7). Auch wenn ein 
Teil der Wurzel, wie bei Zahn 26, fehlt, sollte diese bis zur Boh-
rung erhalten werden, um ein Abrutschen des Bohrers in die 
Alveolen bei der Sofortimplantation zu vermeiden.

Nach der Dekapitation des Zahns 46 werden interradikulär in 
das Knochenseptum Führungsbohrungen gefräst (Abb. 8) und 
im Anschluss mit Hilfe dieser durch die noch in der Alveole ste-
ckende Wurzel gebohrt (Abb. 9). Das Implantatbett wird bis zum 
Enddurchmesser (5,0 mm) aufbereitet (Abb. 10). Im nächsten 
Schritt wird die Wurzel in vestibulo-lingualer Richtung durch-
trennt und anschließend werden die Wurzelsegmente extra-
hiert (Abb. 11).

Abb. 6 Dekapitation und anschließende Bohrung an Zahn 16

Abb. 7 Abheilung der Hemisektion und Bohrung an Zahn 26

Abb. 8 Fräsen der Führungsrille 

Abb. 9 Implantatbohrung durch die in der Alveole steckende Wurzel 

Abb. 10 aufbereitetes Implantatbett vor Entfernung der Wurzelreste 

Abb. 11 aufbereitetes Implantatbett nach Entfernung der Wurzelreste

Vorbereitung und Implantatbettaufbereitung 
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Abb. 12 Megagen Anyridge Implantat Abb. 13 Camlog Conelog Implantat

Dr. Maier entschied sich für ein kurzes aber sehr ausladendes 
Implantatdesign mit einer konischen Implantat-Abutment-
Innenverbindung (Abb. 12). Gerade in Bezug auf die geringe 
Distanz zur Kieferhöhle im Oberkiefer ist es laut Dr. Maier von 
Vorteil, mit einem kurzen Implantat zu arbeiten, das durch tiefe 
Gewindeschnitte horizontal in den Knochensepten verankert 
wird und durch das abgerundete Ende die Schneider‘sche Mem-
bran schont. Die weit ausladenden, dünnen Gewindegänge 
schneiden in den spongiösen Knochen eher ein als diesen zu 
verdrängen. Diese Faktoren bewirken eine wesentlich bessere 
Verankerung in den Knochensepten und eine deutliche Zunah-
me des BIC-Wertes (Bone Implant Contact). Im Vergleich zu 
anderen Systemen zeigt sich dies klinisch in deutlich höheren 
ISQ-Werten (Implant Stability Quotient) um 70.

Dr. Fischer wählte für seinen Fall ein längeres Implantat mit 
einem Durchmesser von 5 mm und einer hochpräzisen, tiefen 
und konischen 7,5°-Verbindungsgeometrie mit der Indexierung 
durch drei Nuten und Nocken (Abb. 13). Beim integrierten Plat-
form-Switching wirkt sich die axiale Verlagerung und größere 
Entfernung des Mikrospaltes zwischen Implantat und Abut-
ment vom Knochenrand positiv auf den Erhalt des Knochens 
aus. Dr. Fischer wählt für diese Technik der Implantation sehr oft 
auch wie Dr. Maier kurze und weit ausladende Implantatsyste-
me aus. Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Implantatauswahl 
ist, dass bei dieser Technik die Primärstabilität über die unteren 
3 – 4 Gewindegänge erreicht werden muss, da im koronalen An-
teil des Implantatbetts kein Knochenkontakt besteht.

Implantatauswahl

Dr. Frank-Michael Maier

Dr. Frank-Michael Maier schloss 
sein Studium der Zahnmedizin  
in Tübingen 1998 ab. Im gleichen 
Jahr erhielt er seine Approbati-
on. Seine Promotion folgte 2000 
mit dem Thema Vollkeramischer 
Zahnersatz. 2001 absolvierte er 
die strukturierte Fortbildung Im-
plantologie am Royal College of 
Surgeons in London und lies sich in 
seiner eigenen Praxis mit den Schwerpunkten Implantolo-
gie und Prothetische Rehabilitationen in Tübingen nieder. 
Seit 2005 ist er international als Referent für Implantat-
chirurgie,  restaurative Zahnheilkunde und Gnathologie 
tätig. Er ist Autor vieler Veröffentlichungen zu Implantat-
Abutment-Verbindung, Knochenersatzmaterialien, Im-
plantatprothetik, Vollkeramikimplantaten, Periimplantärer 
Knochenabbau, Doppelkronen auf Implantaten und Ge-
samtrehabilitationen. Zudem ist Dr. Maier Präsident des 
Gnathologischen Arbeitskreises Stuttgart e.V..

Dr. Michael Fischer

Dr. Michael Fischer absolvierte 
seine Ausbildung zum Zahn-
techniker von 1992 bis 1995 und 
schloss mit einem Innungspreis 
ab. Das Studium der Zahnheil-
kunde in Tübingen beendete 
er 2000. Im selben Jahr erhielt 
er seine Approbation. Es folgte 
die Promotion bei Prof. Dr. Geis 
Gerstörfer mit dem Thema:  
Festigkeitsprüfung dreigliedriger Vollkeramik Front-
zahnbrücken auf einem neu entwickelten Prüfmodell. 
Seinen ersten Vortrag hielt er 2001 bei der 50. Jahres-
tagung der DGZPW in Bad Homburg. 2003 folgte die 
Niederlassung in eigener Praxis. Seine Tätigkeitsschwer-
punkte liegen in den Bereichen der Prothetik, sowie der 
Implantologie und Parodontologie. Seit 2005 ist er als 
Referent tätig, sowie Autor zahlreicher Publikationen. 
Dr. Fischer ist designierter Präsident des Gnathologi-
schen Arbeitskreises Stuttgart e.V..
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Dr. Maier nennt den folgenden Schritt gerne „interseptale Im-
plantatverankerung“, da das Implantat inmitten der Knochen-
septen zwischen den Wurzelbereichen verankert wird (Abb. 14). 
Dabei schneidet sich das Implantat in die interradikulären Kno-
chensepten und eben nicht in die mesialen, distalen und pala-
tinalen Alveolenwände. Das Implantat wird 1 mm subkrestal 
bzw. unter Knochenniveau gesetzt. Das hat zum Vorteil, dass 
das Implantat vom Knochen komplett umwachsen wird und 
die Resorptionserscheinungen dadurch minimiert werden. Die 
Röntgenkontrolle zeigt die gelungene Positionierung der Im-
plantate und der ausladenden Gingivaformer (Abb. 15 – 17).
 

Im Anschluss an die auf den Knochensteg erfolgte Bohrung 
(Abb. 18) wird das Implantat eingeschraubt (Abb. 19). Die Im-
plantatschulter sollte 2 – 3 mm, gemessen von der tiefsten 
Knochenstelle – meist ist das die bukkale Lamelle, positioniert 
werden. In diesem Fall dient das Teflonband dazu, dass der 
Schraubenkanal während der Herstellung der provisorischen 
Krone nicht mit Provisorienkunststoff gefüllt wird. Aus diesem 
Grund wird ebenfalls ein weiteres Teflonband (Abb. 20) zum 
Schutz der Wunde über die Alveole gespannt. So wird sicher 
gestellt, dass weder Alveole noch Implantatoberfläche mit dem 
Kunststoff in Kontakt kommen.

Abb. 18 mesiale und distale Wurzel mit sichtbarem Bohrkanal 

Abb. 19 interseptale Implantatverankerung 

Abb. 20 Schraubenkanal und Alveole abgedeckt mit Teflonband

Abb. 14 interseptale Implantatverankerung 

Abb. 15 Röntgenkontrolle nach OP (16) 

Abb. 16 Röntgenkontrolle nach OP (26)

Abb. 17 Sulkusformer eingebracht, bukkale Defekte mit einer PRF-Membran 

(platelet rich plasma aus Eigenblut) aufgefüllt

“Transmolare Implantation“
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Heilungsphase

Je nach Situation und erreichter Primärstabiliät der Implantate 
wird sofort versorgt bzw. die Wunden mittels Gingivaformer ge-
deckt. Entscheidend ist, dass die Wundränder der Alveole mög-
lichst gut gestützt werden und das gewünschte Emergenzprofil 
möglichst ideal wiedergegeben wird. Das Abdichten der Alveo-
le über das Weichgewebe schützt das Blutkoagulum im Defekt 
darunter und ermöglicht eine schnellen Knochenregeneration 
(Korkeneffekt).  Eine individuelle Gestaltung der Emergenz ist 
wünschenswert, zumindest sind aber ausladende Gingivaformer 
erforderlich, wie in dieser Situation eingesetzt (Abb. 21 & 22). 
Nach einer Heilungszeit von 3 Monaten kann die Abdrucknah-
me erfolgen (Abb. 23 & 24). Dr. Maier empfiehlt mittlerweile 
zweiteilige, nicht indexierte, Gingivaformer, die neuerdings für 
unterschiedlichste Emergenzformen angeboten werden. Bei der 
Dokumentation dieses Falls waren diese anatomischen Gingiva-
former noch nicht erhältlich. Im ausgeheilten Zustand ist das 
stabile Weichgewebe und die erhaltene befestigte Mukosa zu 
erkennen. In der Regel muss nicht augmentiert werden.

Bei dieser Vorgehensweise entfallen Gingivaformer und zusätz-
lich werden Manipulationen am Weichgewebe vermieden. Der 
große Vorteil der folgenden Methode besteht darin, dass hier 
das Emergenzprofil des zu ersetzenden Molaren der natürlichen 
Wundheilung mittels eines individualisierten Abutments vor-
gegeben wird. Die Form der Abutment Crown stabilisiert das 
Blutkoagulum in der Extraktionsalveole und ermöglicht somit 
eine Knochenneubildung bis auf Höhe der Implantatschulter 
(Abb. 25 – 27). Hierbei handelt es sich um ein additivies Vorge-
hen, im Gegensatz zu herkömmlichen zweizeitigen Verfahren, in 
denen nach konfektionierten Gingivaformern erst im Anschluss 
das Gewebe für ein Emergenzprofil verdrängt und ausgeformt 
werden muss. Der Zeitaufwand und die Zahl der Behandlungs-
sitzungen werden auf ein Minimum reduziert. Die gesamte 
Behandlungsdauer vom Zeitpunkt der Extraktion und Sofort-
implantation bis zur definitiven Versorgung beträgt 2 Monate. 

Abb. 21 Gingivaformer (16) in der Heilungsphase 

Abb. 22 Gingivaformer (26) in der Heilungsphase 

Abb. 23 Weichgewebe zum Zeitpunkt der Präparation (16) 

Abb. 24 Weichgewebe zum Zeitpunkt der Präparation (26)

Abb. 25 & 26 Abutment Crown eingesetzt direkt nach Implantation, ohne 

statische u. dynamische Okklusionskontakte

Abb. 27 Abutment Crown und Wundsituation (14 Tage nach der OP)
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Auf Grund der Gesamtsanierung werden im Oberkiefer alle 
Zähne präpariert (Abb. 28) und für das Provisorium vorberei-
tet. Die Abformung der Präparation wird für die Herstellung des 
Langzeitprovisoriums und der Abutments zum zahntechnischen 
Kollegen ins Labor geliefert. Nur wenige Tage später wird das 
Provisorium mit den Abutments eingesetzt (Abb. 29 & 30). Die 
Abutments bleiben getreu dem one-abutment-one-time-Prin-
zip fest eingesetzt und werden möglichst nicht mehr entfernt, 
um dem periimplantärem Hart- und Weichgewebe nicht zu 
schaden. Dr. Maier verschließt beim Einsetzen der Abutments 
zur Sicherheit die Schraubenkanäle mit Teflon, um im Notfall 
doch nochmal leichter an die Implantatschraube zu kommen. 
Das Langzeitprovisorium bleibt zumindest 3 Monate in situ. In 
manchen Fällen, wie in diesem Fall aufgrund der umfangreichen 
Bisshebung, verbleibt das Provisorium im Sinne eines diagnos-
tischen Zahnersatzes sogar ein ganzes Jahr im Mund. 

Mithilfe eines Vorabdrucks aus Silikon (Abb. 31) wird das Kunst-
stoffprovisorium direkt im Anschluss an die Implantation her-
gestellt (Abb. 32). Im nächsten Schritt wird das Durchtrittsprofil 
mit lichthärtendem Kunststoff ergänzt (Abb. 33) und somit der 
Grundstein für ein perfekt ausgeformtes Weichgewebe bei der 
endgültigen Versorgung gesetzt (Abb. 34). Dr. Fischer benutzt 
für das Einbringen des Provisoriums ein Kollagenvlies zur Sta-
bilisierung des Blutkoagels. In späteren Fällen hat Dr. Fischer auf 
ein Kollagenvlies verzichtet und den gleichen Erfolg erzielt, es 
ist also nicht zwingend notwendig. Während der Einheilphase 
muss die Abutment Crown in statischer und dynamischer Ok-
klusion unbedingt kontaktfrei sein. Der Patient muss angehal-
ten werden, während dieser Zeit nicht auf der Seite zu kauen.

Präparation, Einsetzen der Abutments & Provisorium 

Abb. 28 Präparation Oberkiefer 

Abb. 29 Provisorium erster Quadrant 

Abb. 30 Provisorium zweiter Quadrant

Abb. 31 Vorabdruck 

Abb.32 Abutment Crown direkt nach Herstellung im Mund mittels Vorabdruck 

Abb. 33 Anpassen des Durchtrittsprofils  

und Oberflächenveredelung mit Glace & Bond 

Abb. 34 fertiges Provisorium 46
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Nach einem Jahr wird der diagnostische Zahnersatz abgenom-
men und die Feinpräparation vorgenommen (Abb. 35 & 36). Bei 
der finalen Präparation können in Absprache mit dem zahntech-
nischen Kollegen auch noch Änderungen an den Hybridabut-
ments vorgenommen werden. Die Abformung für die definitive 
Versorgung wird genommen und an das Labor geliefert. Nach 
etwas weniger als einem Monat wird die endgültige Versorgung 
eingegliedert (Abb. 37 – 39).

Nach 2 Monaten mit dem Provisorium kommt der Patient zur 
Abformung (Abb. 40) für die definitive Versorgung in die Praxis. 
Eine besondere Hilfe für den zahntechnischen Kollegen im Labor 
ist die von Dr. Fischer angefertigte Provisoriums-Silikonmatrize, 
welche eine Übertragung des Emergenzprofils in Wachs im Labor 
ermöglicht (Abb. 41 – 44). Wenige Tage später wird die endgül-
tige Krone aus Lithiumdisilikat eingesetzt. Besonders gut ist der 
dreidimensionale Knochenerhalt bei den eingegliederten Res-
taurationen von bukkal und okklusal zu sehen (Abb. 45 & 46).

Abb. 35 erster Quadrant (feinpräpariert) 

Abb. 36 zweiter Quadrant (feinpräpariert) 

Abb. 37 endgültige Oberkieferversorgung 

Abb. 38 erster Quadrant (final) · Abb. 39 zweiter Quadrant (final)

Feinpräparation & endgültige Versorgung  Endgültige Versorgung 

Abb. 40 ausgeformtes Emergenzprofil (2 Monate post OP)

Abb. 41 & 42 Silikonmatrize  für Emergenzprofilübertragung mit Wachs gefüllt

Abb. 43 & 44 Wachsmodellation (Ztm. Votteler) und Kontrolle Emergenzprofil

Abb. 45 & 46 eingesetzte Kronen aus Lithiumdisilikat (okklusal und bukkal)
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Bei der Röntgenkontrolle nach der Eingliederung sind Dr. Maier 
noch Zementreste (distal 16 und mesial 25) aufgefallen, die im 
direkten Anschluss noch entfernt werden (Abb. 47 & 48). Die um-
fangreiche Bisshebung erfordert eine lange Testphase mit dem 
diagnostischen Zahnersatz. Das Zementieren bietet in diesem 
Fall die Vorteile, dass der diagnostische Zahnersatz zur Überar-
beitung schnell abgenommen werden kann bzw. die Abutments 
im langwierigen Verlauf der Behandlung noch anpassen zu kön-
nen, ohne diese nochmals abnehmen zu müssen. Insgesamt hat 
der Patient sich sehr schnell an die Bisshebung gewöhnt und es 
waren kaum Anpassungen erforderlich. Im Ergebnis wurde das 
Gewebe um die Implantate bei diesem Vorgehen schnell stabi-
lisiert und der Patient musste inklusive Zahnentfernungen le-
diglich nur einen chirurgischen Eingriff über sich ergehen lassen.

Auf dem Kontrollröntgenbild 2 Monate nach der Implanation 
ist bereits erkennbar, wie sich Knochen innerhalb der jumping 
distance (mesial gut sichtbar) neu bildet. 2,5 Monate später ist 
die definitive Versorgung eingegliedert. Durch die okklusale 
Verschraubung der Abutment Crown können Irrationen durch 
eventuelle Zementreste oder deren Entfernung ausgeschlossen 
werden. Nach 11 Monaten zeigt sich im Bereich der ehemaligen 
Alveole eine ausgereifte Knochenstruktur und ein stabiler cres-
taler Knochen sowohl bis zur Implantatschulter, als auch zu den 
Nachbarzähnen hin (Abb. 49 – 52).

Finale Röntgenkontrolle & Follow-up  

Abb. 47 Röntgenkontrolle nach definitiver Eingliederung (16) 

Abb. 48 Röntgenkontrolle nach definitiver Eingliederung (26)

Abb. 49 –52 Finale Röntgenkontrolle & follow-up

Schlussfolgerung 

In beiden Fallbeispielen wurde mit der 
Technik der Implantation durch die noch 
in der Alveole steckende Wurzel eine ex-
aktere Aufbereitung des Implantatbettes 
erreicht. Die Implantate konnten präzise 
in Position und Winkel gesetzt und ein Ab-
driften in die Alveolen vermieden werden. 
Aufgrund der stabilen Führung kann auf 
eine Bohrschablone verzichtet werden. 
Durch die Stabilisierung des Weichgewe-
bes und Abdichtung der Alveole mittels 
individuellem Abutment oder Sulkusfor-
mer entfallen Behandlungssitzungen zur 
Ausformung des Emergenzprofils. Das 
Blutkoagulum in der Alveole wird stabili-
siert und auf Knochenersatzmaterial kann 
meist verzichtet werden. Bei konventio-
nellem Vorgehen mit Spätimplantation 
entstehen häufig Resorptionen, welche 
augmentative Maßnahmen an Hart- und 
Weichgewebe nach sich ziehen.  Alle diese 
Punkte bedeuten für den Behandler und 

den Patienten eine echte Zeitersparnis, 
auf der Patientenseite auch eine nicht zu 
vernachlässigende Kostenersparnis.

Hinweise und Literatur

Dr. Fischer und Dr. Maier wenden das Ver-
fahren der Sofortimplantation seit meh-
reren Jahren an. Die Implantatbohrung 
durch die noch in der Aleveole steckende 
Wurzel ist jedoch kein komplett neues 
Behandlungsverfahren. Die ersten Be-
richte über das Einsetzen von Implanta-
ten in frische Extraktionsalveolen (Sofort-
implantation) stammen von Schulte und 
Heimke (1976) und Schulte et al. (1978).  
Das Konzept der Sofortimplantation 
konnte erst durch diese Veröffentlichun-
gen kontinuierlich an Aufmerksamkeit 
gewinnen und sich weiterentwickeln. 
Stephan F. Rebele, Otto Zuhr und Markus 
B. Hürzeler behandeln in ihrer Falldarstel-
lung im Internationalen Journal für Paro-
dontologie & Restaurative Zahnheilkunde 

(1/2013) eine sehr ähnliche Form der Im-
plantatbettaufbereitung, wie sie in den Pa-
tientenfällen von Dr. Fischer und Dr. Maier 
durchgeführt werden. Die Expertengrup-
pe kam ebenfalls zu der Schlussfolgerung, 
dass diese unkonventionelle Form der 
Implantatbettaufbereitung eine unkom-
plizierte und nützliche Modifikation des 
Standardverfahrens ist. Durch diese Tech-
nik ist eine ideale Implantatpositionierung 
bei der Sofort implantation in Alveolen von 
mehrwurzeligen Zähnen möglich.  ■

Weitere Literatur zu diesem Thema 
erhalten Sie bei den Verfassern.

Kontakt

Dr. Frank-Michael Maier
Hechinger Straße 67, 72072 Tübingen 
praxis@zgil.de 
 
Dr. Michael Fischer
Hohe Straße 9/1, 72793 Pfullingen 
info@drmichaelfischer.de
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Die Internationale Dental-Schau IDS 2021 nimmt die Corona-Krise zum Anlass, ihre Messephilosophie neu zu denken und sich 
auf neue Anforderungen einzustellen. Die IDS 2021 wird daher als offenes Forum konzipiert, das das Networking so sicher und 
so erfolgreich wie möglich macht. Die Koelnmesse hat eine Reihe von Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen entwickelt und auf 
5000 Quadratmetern auf dem Messegelände nachgestellt. In Halle 9 wurde der Prototyp einer Messe (#B-SAFE4business Village) 
aufgebaut und die gesamte Customer Journey abgebildet.

Human Security Radar (HSR)

Der Körperscanner ermöglicht eine kon-
taktlose und damit Corona-konforme 
Personenkontrolle. Dabei wird an den 
Eingängen des Messegeländes das HSR-
System genutzt, ein Free-Flow-System, 
das die Sicherheitskontrolle von tausen-
den Personen pro Stunde ermöglicht. Es 
detektiert improvisierte Sprengkörper, 
Schusswaffen und andere Waffen und ist 
perfekt darauf ausgelegt, Distanzierung 
und kontaktarme Sicherheitsüberprü-
fung zu unterstützen.

eGuard

Die neue Smartphone-App eGuard ge-
währleistet professionelle Sicherheit auf 
höchstem Niveau. Damit die App genaue 
Informationen über die Besucherdichte 
am Veranstaltungsort liefern kann, ist 
ihre Nutzung während der gesamten 
Laufzeit einer Veranstaltung für alle 
Personen in den Messehallen verpflich-
tend und muss aktiv im Hintergrund des 
Smartphones gehalten werden. Dabei 
werden keine persönlichen Daten erfasst. 

Die App gibt den Nutzern die Möglichkeit, 
sich von Hallen mit hoher Besucherdich-
te fernzuhalten. Den Sicherheitsteams 
ermöglicht sie, Maßnahmen zur Vermei-
dung oder Auflösung von größeren Men-
schengruppen zu treffen.

Hygiene Guard

Um die Einhaltung von definierten Hygi-
ene-Standards am Stand zu gewährleis-

ten, hat die Koelnmesse die Position des 
Hygiene Guard entwickelt. Die Aufgaben 
der geschulten Hostessen und Hosts um-
fassen je nach Wunsch und Vorgabe des 
Ausstellers z. B. die Kontrolle der Einhal-
tung der Hygienevorschriften bei Zutritt 
zum Stand wie Mund-Nasen-Bedeckung, 
Symptomerkennung (Stirnmessung mit 
zusätzlich zu buchendem Leihgerät), 
Handhygiene und maximale Anzahl an 
Besuchern. 

eSlot Management

Das neue eSlot Management der Koeln-
messe ist ein Online-Buchungsportal für 
Anfahrten auf das Messegelände wäh-
rend des Auf- und Abbaus mit Wunsch-
zeitfenster. Über das Buchungsportal er-
folgt die Registrierung der anfahrenden 
Personen und Fahrzeuge. Ebenso wird 
ein dynamisches Abrufmanagement von 
Fahrzeugen zur Park-Position und eine 
intelligente Zielführung mit der Routing-
Technologie Nunav angeboten.
 Ein Self-Check-In-Counter für angekom-
mende Fahrzeugführer sowie eine mobi-
le Applikation für Flächen-/Tor-Manager 

Die Nutzung der eGuard App ist Pflicht

#B-SAFE4business-Kampagne der Koelnmesse

Umsetzung der Hygiene- 
Schutzmaßnahmen in der Realität 
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reduziert den persönlichen Kontakt auf 
dem Messegelände auf ein Minimum.

Reinigungskonzept

Die Koelnmesse bietet während ihrer 
Messen eine professionelle, desinfizieren-
de Reinigung durch speziell geschultes, 
erkennbares Fachpersonal nach neuesten 
Hygienestandards an. In kritischen Berei-
chen wie Kontaktflächen etc. erfolgt dies 
mit einer erhöhten Reinigungsfrequenz 
und durch Flächen-, Sprüh- und Wisch-
desinfektionen. Die Reinigung erfolgt an-
hand abgestimmter Reinigungsintervalle 
und -pläne, Vorarbeiter dokumentieren 
alle Arbeitsschritte und Kontrollen. 

Konzeption und Bau  
ganzer Veranstaltungsformate

Der Standbau-Service der Koelnmesse ist 
in der Lage, Bereiche, Hallen oder ganze 
Veranstaltungen aus einer Hand zu kon-
zipieren. Dabei ist eine einheitliche und 
attraktive Gestaltung gesichert. Für die 
Aussteller bieten sich günstige sowie ein-
fache Beteiligungsmöglichkeiten neben 
individuellen Gestaltungsmöglichkeiten 
durch Grafik, Logos, Video etc. Neben die-
sem Service stellt das Team des Standbau 
der Koelnmesse sicher, dass alle notwen-
digen Corona-Maßnahmen in der Pla-
nung berücksichtigt und während der 
Messe umgesetzt werden.

Catering

Auch beim Thema Catering bietet die 
Koelnmesse verschiedene Varianten, die 
Corona-konformen Service ermöglichen. 
Airline Trolleys sind zu jedem Anlass ein-

setzbar und schaffen eine schnelle, hygi-
enische sowie mobile Möglichkeit, Gäste 
zu verpflegen. Für die ideale Stand- sowie 
Crew-Verpflegung setzt der Catering-
Partner Aramark auf SiSiSi, eine Quick-
Steam-Technologie auf Wasser-Dampf-
basis. Die Maschinen zeichnen sich durch 
einen hohen Hygienefaktor, kinderleichte 
Handhabung auf Knopfdruck, sowie eine 
kurze Zubereitungszeit aus.
Auf den Gastroflächen in den Hallen 
erfolgt der Eintritt berührungsfrei. Die 
Trennung von Ein- und Ausgängen, um-
laufende räumliche Abgrenzung zum 
Hallengang sowie Abstandsmarkierun-
gen im Bereich der Warteschlangen re-
geln die Einhaltung des Mindestabstan-
des von 1,50 m. 

Digitale Lösungen für den Messe-
stand von der einfachen bis zur 
professionellen Produktion

Die Kooperationspartner der Koelnmes-
se Müllermusic und Ueberkopf bieten 
Standard-Livestream vom Messestand 
oder einen Livestream aus dem Studio. 
Zur Verfügung stehen ein Produktions-
tag im Studio mit einer Remotekamera, 
Streaming-Lösung für zum Beispiel Social 
Media, online-Seminar oder Mitarbeite-
rinformation via Teams, professionelle 
Ausleuchtung, zwei Funkmikrofonsets 
sowie ein Produktionstag aus dem Studio 
mit zwei bedienbaren HD-Studiokameras 
und einer professionellen Domekamera, 

Stream in Full-HD für einen Webserver, 
15 m² große Rückprojektionsfläche, pro-
fessionelle Regie (inkl. Picture-in-Picture), 
professionelle und szenische Ausleuch-
tung und vier Funkmikrofonsets. Zu-
sätzliche mögliche Features sind Picture 
in Picture, Einbindung von Videocalls, 
Bauchbinde, Chat, Downloads und ein 
individueller Login.

Kamerabasiertes  
Personenzählsystem

Das kamerabasierte Personenzählsys-
tem ermöglicht ein einfaches Erfassen 
und Regulieren von Besucherströmen 
am Stand. Ein Besucherleitsystem ist 
durch den Einsatz mehrerer Kameras 
und Displays möglich, genauso wie eine 
optionale Abstandserkennung inklusive 
Auslösung einer Warnmeldung und die 
optionale Darstellung von individuellen 
Inhalten (z. B. Werbung, Produktverfüg-
barkeiten).
Die Wiederaufnahme des Messege-
schäfts ist nicht nur für die Koelnmesse 
essenziell. Die IDS als globale Leitmes-
se der Dental-Branche spielt eine ent-
scheidende Rolle für einen erfolgrei-
chen Re-Start des Dental-Business in 
einer Pandemie-Zeit. Die umfassenden 
#B-SAFE4business-Maßnahmen böten 
bestmögliche Rahmenbedingungen für 
einen sicheren, persönlichen Austausch 
und damit die entscheidenden Impulse 
für eine Aufbruchstimmung.  ■

Digitale Lösungen für den Erfolg einer Messeteilnahme 
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Osstem Implant, einer der weltweit größten Hersteller von Dentalimplantaten, hat kürzlich ein neues, hochmodernes Zentrum 
für Forschung und Entwicklung (F&E) eingerichtet. Das in Seoul (Südkorea) angesiedelte Zentrum soll als Drehscheibe für die 
 Bereitstellung volldigitaler Lösungen der nächsten Generation dienen und damit die Position des Unternehmens auf dem globa-
len Markt für Dentalimplantate stärken. 

Zukunftsfähige Dentaltechnologie

Das neue Zentrum – eröffnet am 30. Juli 
2020 – hat über 63 Millionen Euro ge-
kostet. Zusammen mit dem derzeitigen 
Produktionszentrum, dem Orange To-
wer in Busan, wird es als F&E-Zentrum 
sowie als globaler Firmensitz von Osstem 
Implant fungieren. Mit dem neuen F&E-
Zentrum konzentriert das Unternehmen 
jetzt seine gesamte Infrastruktur an ei-
nem Ort, um Forschung und Entwicklung 
zu fördern und die Zusammenarbeit mit 
anderen Abteilungen wie Qualitätsma-
nagement, Lizenzierung, Marketing und 
Verwaltung zu verbessern. Das neue F&E-
Zentrum soll dazu beitragen, die Vision 
von Osstem Implant zu verwirklichen: 
unbestrittener globaler Marktführer 
bei Dentalimplantaten zu werden. Der 

 technische Komplex der nächsten Gene-
ration bietet ein technologisches Umfeld 
der absoluten Spitzenklasse.

Vermehrte Nutzung von  
F&E-Synergien

Das Osstem-Implantat hat seinen Bereich 
Forschung und Entwicklung – Grundpfei-
ler von Erfolg und Wettbewerbsfähigkeit 
– konsequent ausgebaut. „Da die For-
schung das Kernelement des Unterneh-
mens ist, investieren wir jährlich über 7 %  
unseres Umsatzes in Forschung und 
Entwicklung“, sagte Dr. Tae-Kwan Eom, 
CEO von Osstem Implant. In dem neuen 
F&E-Zentrum wird das Unternehmen 
Wissenschaftler aus seinen zehn anderen 
Forschungszentren konzentrieren und 
über 500 zusätzliche erfahrene Forscher 

einstellen. Am 31. Juli wurde Osstem 
Implantat vom südkoreanischen Minis-
terium für Arbeit und Beschäftigung in 
die Liste der 100 besten Arbeitgeber auf-
genommen.

Zahnärzte zur hochaktuellen 
 Weiterbildung eingeladen

Osstem Implant hat es schon immer 
zum Ziel gesetzt, das klinische Know-
how und die praktischen Fertigkeiten 
von Zahnärzten im Bereich der oralen 
Implantologie zu verbessern. Das Un-
ternehmen hat über 12 000 südkoreani-
sche Zahnärzte und 1000 Zahnärzte aus 
anderen Ländern eingeladen, an dem 
neuen Standort an einer eingehenden 
klinischen Schulung und Weiterbildung 
zu absolvieren.  ■

Osstem Implant eröffnet globales Zentrum für Forschung und Entwicklung in Seoul

Zahntechnisches Zentrum  
von  Weltklasse

Das neue Osstem Zetrum für Forschung und Entwicklung in Seoul
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Am 06. November 2020 wurde vom CEO Livio Marzo der Grundstein für das Produktions- und Kundencenter von Thommen Medical  gelegt.

„Mit dem Neubau in Grenchen verfolgen 
wir zwei grundlegende Ziele. Im modern 
konzipierten Ausbildungszentrum wer-
den wir unseren Kunden neben virtuel-
len Schulungen den direkten Kontakt mit 
Meinungsbildnern und Experten ermög-
lichen. Die Erweiterung des Produktions-
zentrums führt zu einer weiteren Stei-
gerung der Effizienz unserer Herstellung 
und hält die Qualität unserer Produkte 
und Leistungen auf hohem Niveau“, sagt 
CEO Livio Marzo. Die Thommen Medical 
AG war in den letzten zwei Jahren sehr 
erfolgreich und plante bereits vor der 
COVID-19-Pandemie den Neubau neben 
dem aktuellen Standort in Grenchen.   Mit 

dem Produktions- und Kundencenter 
werden für Kunden, Partner und Mitar-
beiter modernste Ausbildungsmöglich-
keiten geschaffen. Das neue Gebäude 
mit seinen 2700 m2 Bruttogeschossflä-
che ermöglicht die Automatisierung in 
der Produktion und die Optimierung 
der Prozesse. Ökologisch gesehen ist 
der Neubau ein Vorzeigewerk, sei es mit 
der große Photovoltaikanlage auf dem 
Dach oder der mit Luftwärmepumpe 
optimierten Gebäudetechnik. Realisiert 
wird das Gebäude von einer Immobilien-
gesellschaft, welche die Räumlichkeiten 
an die Thommen Medical AG vermietet. 
Längerfristig ist geplant, über 20 neue 

Thommen Medical

Wir bauen für die Zukunft!

Arbeitsplätze zu schaffen, um Thommen 
Medical AG weiterhin als starken und 
fokussierten Partner und Experten für 
die orale Implantologie zu festigen. Die 
Eröffnung des Gebäudes ist für das vierte 
Quartal 2021 vorgesehen, genau recht-
zeitig zum 20-jährigen Jubiläum der Fir-
ma Thommen Medical AG.  ■

Weitere Informationen
www.thommenmedical.com

Events

Das praktische Arbeitsbuch für

Kompositrestaurationen
Unkomplizierter Schichtaufbau, Tipps für den Umgang mit  
Materialien und Gerätschaften sowie ausgesuchte Patientenfälle.

Komposit 3D – Natürliche Farb- und Formgestaltung

von ZA Ulf Krueger-Janson, ein Bestseller der durch Didaktik,  Gestaltung  
und brillante Bebilderung besticht.

Hardcover, 264 Seiten, rund 1300 Abbildungen   
ISBN: 978-3-932599-28-6 · Auch auf Englisch erhältlich!

Komposit 3D
Natürliche Farb- und Formgestaltung

Ulf Krueger-Janson

www.dental-bookshop.com
 service@teamwork-media.de   +49 8243 9692-16   +49 8243 9692-22

jetzt nur

€ 178.00
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Praxen und Labore sind heute weitgehend digital aufgestellt, Röntgenbilder werden in die Abrechnungssoftware übertragen, 
Abdrücke per Scan ans Eigen- und Fremdlabor oder ins Cerec-Gerät übertragen. Die Verwaltung ist oft ein Stiefkind. Zwar hat 
jede Praxis oder jedes Labor das Abrechnungsprogramm, nur wird dieses oft nicht im möglichen Umfang genutzt. Bianka Herzog-
Hock sprach mit der Redaktion BDIZ EDI konkret über das heutige A und O in der Zahnarztpraxis.

Wie profitieren die Patienten von 
digitalen Abläufen? 

In erster Linie durch kürzere Wartezei-
ten und einem verbesserten Service im 
Vergleich zur Karteikartenpraxis. In der 
karteikartenlosen Praxis wird der Patient 
sofort im System gefunden und erhält 
in kürzester Zeit seinen Wunschtermin. 
Ebenso besteht die Möglichkeit, den Pati-
enten von einem online Terminverfahren 
profitieren zu lassen, in dem Standart-
termine in der Abrechnungssoftware 
freigegeben und mit einem Onlineportal 
verknüpft werden. So kann jeder Patient 
auch außerhalb der Praxiszeiten seinen 
Termin erhalten. Erreicht der Patient die 
Praxis, kann er zu Beginn den Anamne-
sebogen in einem über das z.B. IPad ge-
steuerte digitale System ausfüllen, eben-
so werden sämtliche für die Behandlung 
notwendigen Aufklärungsformulare in 
dieser Art unterschrieben und gleich in 
die digitale Patientenakte transferiert. 
Diese Unterlagen sind im Anschluss im 
Behandlungszimmer für die Behandlung 
sofort ersichtlich. Auch hier ist bereits zu 
Beginn eine große Zeitersparnis möglich, 
da Aktenablagen in Ordnerstrukturen 
oder individuelle zeitraubende Scan-
vorgänge vermieden werden. Aufträge 
an Labore oder externe Partner wie z.B. 
Physiotherapeuten werden durch die 
Digitalisierung einfacher übermittelt. 
Bestandteile der Dokumentation wer-
den durch standardisierte Textbausteine 
vereinfacht und müssen nur kurz indi-
vidualisiert werden. Mit exakt auf die 
Praxis erstellte Leistungsketten werden 
keine Leistungen, die erbracht wurden, 
vergessen, und Fehlerquellen minimiert. 
In der Kostenplanung ist dies von Vor-

teil, da in kurzer Zeit für den Patienten 
genau aufgeschlüsselt werden kann, 
welche Kosten auf ihn zukommen; spä-
ter kann dieser seine Rechnung mit der 
Behandlung detailliert vergleichen. Durch 
einmaliges Erfassen und Abrechnen von 
Leistungen wird beim karteikartenlosen 
Arbeiten wertvolle Zeit eingespart. Diese 
zeitlichen Ressourcen können in anderen 
Bereichen wiedereingesetzt werden. Um 
Umsatzverluste zu vermeiden, ist die 
Dokumentation mit Textbausteinen un-
abdingbar.

Was hindert die Behandler zur 
heutigen Zeit noch daran, auf den 
digitalen Zug aufzuspringen? 

Sie müssen ihre Komfortzone verlassen, 
umdenken, sich auf das Neue einlassen, 
Mitarbeiter einarbeiten, Schulungen 
und Seminare besuchen. Denken Sie 
auch über die Datenschutzmaßnahme 
und das Patientenrechtegesetz, sowie 
die monetären Möglichkeiten, die sich 
daraus erschließen, nach. Im Sinne des 

Patientenrechtegesetzes ist die digitale 
Variante durch die hinterlegten Mecha-
nismen besser nachvollziehbar. Eine so 
ausgiebige Dokumentation wäre analog 
nicht möglich!

Welche Vorteile bringt die 
 Digitalisierung?

Die Umstellung der Praxisabläufe von 
analog zu digital ist ein unaufhaltbarer 
Prozess und bietet viele Vorteile. Das 
 Honorarmanagement ist wesentlich 
vereinfacht. Durch einen ermittelten 
Stunden-Kostenfaktor sind die Behand-
lungen besser zu kalkulieren und ge-
winnbringend zu ermitteln. Durch die 
Implementierung von Schnittstellen zu 
Rechenzentren unterschiedlicher Art 
z.B. Factoring Unternehmen, externen 
Abrechnungsanbietern über VPN, RDT 
oder dergleichen bleibt damit auch eine 
schnellere und effektive Bonität nicht 
aus. Die Abrechnung mit den KZVen 
wird erleichtert und spart überdies noch 
Geld. Die Papierabrechnung wird in eini-
gen KZVen nur noch gegen Zahlung einer 
Abschlagsleistung in unterschiedlichen 
Höhen gewährt. Ein auf digitalisiertes 
Materialsystem umstrukturiertes Un-
ternehmen kann Lagerkosten reduzieren 
und die Bestellung vereinfachen. Der Pa-
tient kann wieder mehr im Mittelpunkt 
stehen, vor allem da sich die heutigen 
Patienten die Behandler digital und vir-
tuell suchen. 

Was bringt die Digitalisierung einer 
Zahnarztpraxis konkret? 

Durchschnittlich könnten 20 bis 50 Pro-
zent von langfristigen Kosten eingespart 

Digitalisierung in der Zahnarztpraxis 

Zahnarztpraxis 2.0

Bianka Herzog-Hock

Markt

Beiträge in der Rubrik Markt basieren auf Angaben der Hersteller 
und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.
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bzw. anders eingesetzt werden. Gerade 
in unserer schwierigen Zeit, in der Fach-
personal schwer zu finden ist, sollte 
Stammpersonal besser eingesetzt wer-
den. Zusätzlich fallen vermehrt direkte 
und indirekte Kosten weg (Lager für Ord-
ner etc.).

Wie funktioniert die Digitalisierung 
in einer Praxis?

In erster Linie muss der Praxisinhaber 
entscheiden, wie weit er die Digitalisie-
rung anhand einer Analyse der Arbeits-
abläufe und seiner Kennzahlen umstruk-
turieren möchte. Mit dem IT-Spezialisten 
seines Vertrauens werden dann Program-

me und deren Sicherungsmechanismen 
implementiert. Ist dies erfolgt, werden 
die Optimierungsprozesse und z.B. Ab-
rechnungsstrukturen eingepflegt oder 
angepasst. Die Mitarbeiterschulung 
erfolgt schrittweise nach Implmentie-
rung und Strukturierung. Schlussendlich 
werden die Überwachungsabläufe und 
Prozesse durch fachgerechtes Personal 
betreut, bei Bedarf angepasst. 

Welche Kosten kommen  
auf die Praxis zu? 

Die Kosten sind unterschiedlich und 
lassen für jede Anforderung einen Spiel-
raum, da sich die Frage stellt, ob über-

haupt schon eine „Art“ Digitalisierung 
vorliegt oder ein/mehrere neue Sys-
temmechanismen eingepflegt werden 
 müssen.   ■

Kontakt

Bianka Herzog-Hock
Geschäftsführerin der P~A~S ZMV 
Beratung für Zahnärzte im Bereich 
Praxis management, Abrechnung und 
Optimierung
info@pas-zmv.de

Das zahnärztliche Hochgeschwindigkeits-
Handstück ohne Rückschlagventil kann 
während der zahnärztlichen Eingriffe 
Fremdkörper und Flüssigkeiten ansaugen 
und ausstoßen. Noch wichtiger ist, dass 
die Mikroben, einschließlich Bakterien 
und Viren, die Luft- und Wasserschläuche 
innerhalb der Dentaleinheit weiter konta-
minieren und somit potenziell eine Kreuz-

infektion verursachen können. Bien-Air ist 
sich der Risiken einer Kreuzkontamination 
bewusst und hat seine elektrischen Auf-
sätze und Hochgeschwindigkeits-Turbi-
nen mit Anti-Rückschlagventilen entwi-
ckelt, die das Zurückziehen der Flüssigkeit 
aus der Mundhöhle in nicht sterilisierbare 
Schläuche und Wasserleitungen der zahn-
ärztlichen Handstücke verhindern. Ein 

Rückschlagventil im Handstückkörper das 
autoklaviert werden kann, reduziert den 
Rückfluss von Bakterien und Viren aus der 
Mundhöhle in die nicht sterilisierbaren 
Schläuche der Dentaleinheit erheblich. 
Als zusätzliche Präventivmaßnahme ge-
gen Kreuzinfektionen sind die Bien-Air 
Unifix-Kupplungen auch mit einem ein-
zigartigen Anti-Rückschlagventil ausge-
stattet, das die Abluftschläuche schützt.

Produkte mit Anti-Rückschlagventil:
• Turbinen: Bora L / Bora LED  

/ Prestige L / Prestige LED / Tornado X 
 LED / Tornado LED / TornadoS LED

• Winkelstücke: CA 1:1/ CA 1:1 L/  CA 
1:5/CA 1:5 L/CA 10:1/ 
CA 10:1 L/ CA EVO.15 1:1 L/CA  
EVO.15 1:5 L

• Kupplungen: Unifix (Anti-Rückfluss-
ventil)  ■

Bien-Air

Handstücke mit  
Anti- Rückschlagventil

Bien-Air hat der Sicherheit von Anbietern und Patienten stets oberste Priorität eingeräumt, indem Produkte entwickelt wurden, 
die vor Kreuzkontamination schützen. Mit der Pandemie COVID-19 sind diese Merkmale wichtiger denn je. 
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TRI Dental Implants hat die CE-Kenn-
zeichnung für das weltweit erste digi-
tale Implantat erhalten. Die matrix ist 
das erste zugelassene Zahnimplantat, 
das speziell für die neuen digitalen Ferti-
gungstechnologien wie  CAD/CAM Fräs-

maschinen oder  3D-Drucker entwickelt 
wurde und bei dem die Prothetik für Ein-
zelzahn Versorgungen wie auch mehr-
gliedrige Brücken direkt auf dem Implan-
tat, ohne Verwendung des  Abutments, 
geplant werden kann. Dieses einzigarti-
ge Konzept ermöglicht die Planung der 
Prothetik direkt auf dem Implantat ohne 
Verwendung eines Abutments.
„Die CE-Kennzeichnung für das weltweit 
erste digitale Implantat ist eine bedeu-
tende Errungenschaft und ein wichtiger 
Meilenstein für TRI-Dental Implants. 
Die Kennzeichnung ermöglicht es dem 
Unternehmen, das digitale Implantat 
von nun an in den EU-Mitgliedsstaaten 
zu vermarkten“, sagte Dr. Stefan Hund, 
CEO von TRI. In Verbindung mit der CE-

Kennzeichnung wird TRI nun mehrere 
Langzeitstudien durchführen, unter an-
derem mit der Universität Zürich, und 
zusammen mit einem Expertenteam 
werden die ersten Patienten in ganz Eu-
ropa behandelt.
Weitere Informationen über das Digital 
Implantat matrix sind auf der TRI Websi-
te www.tri.swiss verfügbar.  ■

TRI Dental Implants 

Das erste digitale Implantat

Das neue SKY Pro Guide System des Dentalunternehmens bredent medical ermöglicht die geführte Implantatbohrung durch ein 
schaftgeführtes System mit speziellen Features: ein fester Schaft am Bohrer wird durch eine entsprechende Mutterhülse in der 
Bohrschablone sicher geführt.

Neu konzipierte Fixpins sichern den fes-
ten Sitz der Bohrschablone. Dabei ver-
hindert ein fester Anschlag an der Hül-
senoberkante zu tiefe Bohrungen, und 
die Schaftlänge stellt sicher, dass sich 
der Bohrer nicht verkanten kann. Durch 
dieses Verfahren können kritische anato-
mische Strukturen geschont und vertika-
le und horizontale Fehler der Implantat-
insertion vermieden werden. So können 
hochästhetische Versorgungen realisiert 
werden. Besonders praktisch ist, dass 
kein Hülsenwechsel mehr nötig ist, da 
eine Hülse für alle Bohrungen passt. Das 

erhöht die Prozesssicherheit und redu-
ziert die Kosten. Optional bietet der Her-
steller auch eine Schleimhautstanze an, 
die mit einem sauberen Cut die Schleim-
haut minimalinvasiv und präzise an der 
gewünschten Position entfernt. So wird 
das Weichgewebe geschont. Durch Füh-
rung der Schleimhautstanze durch die 
SKY Pro Guide Hülse ist die Anwendung 
sehr einfach und sicher. Dies ermöglicht 
anschließend eine saubere Initialbohrung 
mit dem Pilotbohrer. SKY Tissue Punch 
4.0 kann für die Implantatdurchmesser 
3.5 – 4.5 verwendet werden.  ■

Weitere Informationen
www.bredent-implants.com

bredent medical

Präzise Implantatposition
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Eine gute und regelmäßige Mundhygiene ist für die Gesunderhaltung von Zähnen und Zahnfleisch unerlässlich und schließt die 
gründliche Pflege der Zahnzwischenräume stets mit ein. Gerade hier versteckt sich der mikrobielle Biofilm, gegen den auch die 
Selbstreinigungsmechanismen der Mundhöhle nicht ankommen. Zähneputzen allein reicht hier nicht aus. Wer Hilfsmittel wie 
Interdentalbürsten oder Zahnseide scheut, für den sind Dental Picks eine attraktive Alternative. 

Der schwedische Mundhygienespezialist 
TePe bietet seinen Dental Pick – den TePe 
EasyPick – bereits in zwei Größen an, eine 
dritte wird das Sortiment in Deutschland 
künftig ergänzen. „Dank des übersichtli-
chen Größenspektrums finden Anwen-
der unkompliziert die für sie passende 
Größe“, erklärt Dr. Ralf Seltmann, Senior 
Manager Clinical Affairs bei TePe. „Durch 
die lange, konische Reinigungsfläche 
kann der TePe EasyPick für die Reinigung 
unterschiedlich großer Interdentalräume 
verwendet werden und Anwender benö-
tigen in der Regel nur eine Variante für 
alle Zahnzwischenräume.“ 

Der TePe EasyPick besteht aus Kunststoff 
und ist so flexibel, dass er im vorderen 
Drittel leicht gekrümmt werden kann und 
so auch der Form der Backenzähne bes-
ser folgt. Die umlaufenden Silikonlamel-
len bewirken eine 360-Grad-Reinigung 
mit einem angenehmen Massageeffekt 
(Gingivastimulation) für das Zahnfleisch. 

Dabei sind zwei Putzbewegungen pro 
Zwischenraum ausreichend. Der rutsch-
feste Griff unterstützt die komfortable 
und sichere Handhabung. Damit ist der 
TePeEasy Pick auch für die schnelle Pflege 
„to go“ eine gute Wahl. 
Der TePe EasyPick ist dank des einfachen 
Handlings sowie der komfortablen Reini-
gung bei Anwendern sehr beliebt. Zudem 
vereinfacht er bei der Interdentalpflege 
den späteren Umstieg auf Interdental-
bürsten.  ■

Weitere Informationen
www.tepe.com

TePe EasyPick

Praktische Mundhygiene „to go“
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Das Familienunternehmen Septodont entwickelt, produziert und vertreibt qualitativ hochwertige Produkte für Zahnärzte 
und verfügt über mehr als 85 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Produktion innovativer Produkte für die Zahnmedizin. 
Die Innovationen und Produktqualität basieren auf einer langen Tradition, die Septodont zum führenden Anbieter in der phar-
mazeutischen Dentalindustrie gemacht hat. 

Mit der Septodont Companion App ha-
ben Zahnärzte und Praxispersonal per 
Smartphone oder Tablet ab sofort die 
Möglichkeit, mobil auf das Sortiment 
des Herstellers zuzugreifen. Dazu wird 
einfach eine Packung oder die Darstel-
lung einer Packung aus einem Produkt-
katalog mit der Kamera gescannt. Sofort 
öffnet sich die Animation der Anwen-
dung oder Zubereitung des Produkts 
in Augmented Reality. Wie in einem 
Produktlexikon finden die User neben 

Neue Augmented Reality App  
von Septodont 

Animationen zudem alle relevanten In-
formationen rund um die Produkte wie 
Fallbeispiele und Studien. Damit wird 
die App zum ständigen Begleiter, zum 
Companion. Die App kann unter dem 
Namen „Septodont Companion App“ in 
den  bekannten App Stores von Google 
und Apple heruntergeladen werden.  ■

Weitere Informationen
www.septodont.de.
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Zur optimalen Patientenversorgung 
benötigt der Behandler ein möglichst 
umfassendes Bild von der Behandlungs-
situation. Mit der Kombination aus Hoch-
frequenzgeneratoren, hochmodernen 
Sensoren und Bildverarbeitung vereinen 
Carestream Dental- Geräte alle Technolo-
gien, um bestmögliche Ergebnisse unter 
Einsatz der geringsten Strahlendosis zu 
generieren. Carestream Dentals neue Pro-
duktlinie CS 8200 3D ist eine vielseitige 
4-in-1-DVT-Lösung mit besonderer Inno-
vation: Die optionale Volumengröße von 
bis zu 12 x 10 cm erlaubt nun Scans des 
gesamten Kiefers  – perfekt für Implanto-
logen, Chirurgen und alle anderen ambi-
tionierten Zahnmediziner, die ihre Praxis 
mit Blick in die Zukunft aufrüsten möch-
ten. Basierend auf den innovativen EVO-
Features der kompakten CS 8100er-Fa-
milie liefert auch die CS 8200 3D-Einheit 
die Panorama-Bildqualitäts-Evolution, die 
Advanced Noise Reduction zur erfolgrei-
chen Reduktion des Bildrauschens ohne 
Detailverlust – Resultat sind verbesserte 
Aussagen zur Diagnostik des kortikalen 
Knochenrands, zum Parodontalspalt, 
Weichgewebe und anderer feiner Details 
wie Minifrakturen oder Wurzelkanäle. 
Die automatische Metall-Artefakt-Redu-
zierung CS MAR sorgt zudem für die kla-
rere Darstellung von Metallobjekten im 

Mundraum. Ebenso wie die CS 8100er 
Familie ist das CS 8200 3D ultra-kom-
pakt. Für kieferorthopädische Anwender 
bietet sich der Scan Ceph-Fernröntgen-
Arm an, der wahlweise mitgekauft wird 
oder sich später nachrüsten lässt. Dank 
der CS Imaging Version 8 Software ist 
die Benutzeroberfläche der Einheit intu-
itiv bedienbar: Nur wenige Klicks und die 
 Patientenakte ist sofort übersichtlich dar-  
gestellt einsehbar. In Kombination mit 
weiteren  Produktfeatures unterstützt die 
Software die  Optimierung des praxiseige-
nen Workflows und fördert die effiziente 

Arbeitsweise bei Behandlungsplanung 
und Kommunikation mit Patienten, Kolle-
gen und Laboren. Mit der neuen CS 8200 
3D-Einheit geht Carestream Dental einen 
weiteren Schritt in Richtung Zukunft, 
bietet sowohl Neukunden als auch Be-
standskunden auf ihre Praxis zugeschnit-
tene Lösungen und positioniert sich stets 
technologisch up-to-date als innovativer 
und zugleich verlässlicher Partner für die 
moderne Zahnarztpraxis.   ■

Weitere Informationen
www.carestreamdental.de

Carestream Dental 

Mehr sehen. Mehr erreichen.

Einfach und präzise implantieren
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2020 hat uns alle mehr denn je für das 
Thema Hygiene sensibilisiert – Patien-
ten wie Praxisteams. Vor allem durch die 
Diskussion über Aerosole rückte auch 
die Wasserhygiene in den Fokus von 
Zahnarztpraxen. Wegen des Lockdowns 
und dadurch verminderte Patientenströ-
me standen zudem die Dentaleinheiten 
vielerorts längere Zeit still – ein Para-
dies für bakterielle Biofilme und Pilze. 
Um hygienisch sicher zu arbeiten und 
das Immunsystem durch Legionellen, 
 Pseudomonaden und Co. nicht weiter 
zu belasten, bekommt eine sichere Was-
serhygiene in dieser Zeit einen neuen 
Stellenwert. Das Safewater Hygiene-
Technologie-Konzept ist die ganzheitliche 

Wasserhygienelösung für die Zahnarzt-
praxis. Die Technologie baut bestehende 
bakterielle Biofilme effektiv und zugleich 
materialschonend ab. Dank der Dauer-
maßnahme und zentralen Implementie-
rung in die Trinkwassersysteme der Praxis 
schützt Safewater im Anschluss dauer-
haft vor einer erneuten Besiedelung. Mit 
Safewater werden Reparaturaufwand 
und Betriebsmittelkosten minimiert 
und die Lebenszeit der Bauteile durch 
die schonende Technologie verlängert. 
Darüber hinaus werden das Team und 
die Patienten vor einer gesundheitlichen 
Gefahr durch Wasserkeime geschützt. 
* Wenn Sie sich bis zum 31.12.2020 für 
Safewater entscheiden, bekommen Sie 

wahlweise eine Apple Watch Series 6 
(Edelstahlgehäuse in edlem Gold) oder 
ein iPhone 12 Pro geschenkt.   ■

Jetzt kostenfreie Beratung vereinbaren
www.bluesafety.com/Loesung 

Bis Ende des Jahres für Safewater entscheiden und 

wahlweise eine Apple Watch oder ein iPhone 12 

Pro geschenkt bekommen *.

Safewater mit  
exklusivem Preisvorteil 

Die Fixierung ihrer herausnehmbaren 
Prothesen mit Implantaten bedeutet für 
viele Prothesenträger einen  erheblichen 

Champions-Implants

Kugelkopf-Implantate Titan Grad 4 
„Made in Germany“ für 49 € 

Zugewinn an Lebensqualität. Da in der 
Regel die vorhandene Prothese umge-
arbeitet werden kann, ist dies gleich-
zeitig eine bezahlbare Lösung. Cham-
pions-Implants stellt in einer Broschüre  
(36 Seiten/21 x 21 cm) die verschie-
denen Verbindungselemente (z.B. 
Preci-Clix, Matrizen, Locatoren) auf un-
terschiedlichen Implantatsystemen (Ku-
gelkopf- und Vierkant-Implantate sowie 
2-teilige Implantate) vor. Daneben gibt 
es praktische Tipps für die Umarbeitung 
der vorhandenen Prothese und Infor-
mationen zu Honorar und Wirtschaft-
lichkeit. Patientenfälle runden diese 
Informationsbroschüre ab. Parallel zum 
Erscheinen dieser Broschüre hat Cham-

pions-Implants den Preis seiner Kugel-
kopf-Implantate (Titan  Grad 4, „Made 
in Germany“) auf 49 € im Viererpack 
(zuzgl. MwSt.) gesenkt – der Preis bei 
Einzelbezug bleibt unverändert bei 79 €. 
Zahnarztpraxen können die Broschüre 
kostenlos bei Champions-Implants per 
eMail unter info@champions-implants.
com  anfordern.  ■
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Für den hohen Qualitätsstandard der 
Camlog Implantate liegt ein weiterer 
Beleg vor. Die CleanImplant Foundation, 

Berlin, überreichte Camlog Geschäftsfüh-
rer Martin Lugert das Zertifikat „Trusted 
Quality 2020 – 2022“ für das Conelog 
Implantatsystem. Die CleanImplant 
Foundation analysiert die Produktions-
qualität von Zahnimplantaten nach 
einem definierten Protokoll. Alle fünf 
nach dem Zufallsprinzip ausgewählten 
Implantat-Proben zeigten in der hoch-
auflösenden REM-Analyse, die von ei-
nem offiziell akkreditierten Prüflabor 
nach DIN EN ISO/IEC 17025 durchgeführt 
wurde, eine saubere Oberfläche. Das Co-
nelog Implantatsystem erfüllt somit die 
strengen Kriterien der konsensbasierten 
CleanImplant-Richtlinien und erhält die 
entsprechende Auszeichnung. Für die Un-
tersuchungen wurden Conelog Progressi-

ve-Line Implantate aus unterschiedlichen 
Produktions-Chargen herangezogen. Die 
Promote Oberfläche dieses Implantattyps 
ist identisch mit der Oberfläche der Cone-
log-Screw-Line, Camlog Screw-Line, Cam-
log Progressive-Line und iSy Implantate. 
Die sandgestrahlte, säuregeätzte Promote 
Oberfläche hat ihre hohen Erfolgsraten 
sowohl in klinischen Studien bei Einzel-
zahnversorgungen als auch bei Patienten 
mit teilbezahnten oder zahnlosen Kiefern 
nachgewiesen. Sie fördert eine schnelle 
und stabile Osseointegration.   ■

Weitere Informationen
www.camlog.de/wissenschaft-und-
praxis

Martin Lugert und Dr. Dirk Duddeck

Camlog erhält CleanImplant 
 Zertifikat

Osstem Implant hat sein eigenes digi-
tales Laboranalog vorgestellt, das sich 
durch hohe Präzision ebenso auszeich-
net wie durch Benutzerfreundlichkeit. 
Es bietet erhebliche klinische Vorteile im 
digitalen Workflow, insbesondere bei der 
Herstellung von ästhetischen Keramik-
kronen und mehrgliedrigen festsitzenden 
Restaurationen. Das digitale Laboranalog 
von Osstem ist eine zweiteilige Struktur 
mit Verbindungsschraube, was ein leich-
tes Platzieren an der korrekten Position 
und eine dauerhaft stabile Fixierung 
ermöglichen. Die große Präzision in den 
nach Herstellern geordneten Bibliothe-
ken gewährleistet eine präzise Ausge-
staltung des Standorts für das digitale 
Laboranalog im 3D-Druckmodell. Darü-
ber hinaus können mit dem  speziellen 

 Reamer kleinere Fehler korrigiert wer-
den, wie sie je nach Präzisionsgrad des 
anwendereigenen  3D-Druckers auftreten 
können. Um mögliche Anwendungsfeh-
ler zu minimieren, sind in der Originalbi-

bliothek Richtlinien zur Überprüfung der 
richtigen Verbindung in der Vertikalen 
und am Sechskant enthalten, sodass die 
Anwender die replizierte orale Situation 
des Patienten mit eingesetztem Implan-
tat abschließend verlässlich prüfen kön-
nen. Wie der All-in-One-Scankörper von 
Osstem ist das digitale Laboranalog jetzt 
in alle verfügbaren Bibliotheken einge-
bunden und kann unter allen klinischen 
Bedingungen verwendet werden.  ■

Osstem Implant 

Digitales Laboranalog

Kontakt

Deutsche Osstem GmbH
Mergenthalerallee 35–37
65760 Eschborn
eu.osstem.com
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Dental chirurgische Nahttechniken
Der rote Faden 

Von Dr. Stephan Beuer und Dr. Martin Stangl

Direktlink zum  
Videointerview mit  
Dr. Stephan Beuer

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.

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

49,-€
jetzt nur
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Insbesondere ältere Menschen sowie 
Patienten mit Gicht, Rheuma oder nach 
einem Schlaganfall sind motorisch oft 
stark eingeschränkt und haben Schwie-
rigkeiten damit, ihren herausnehmbaren 
Zahnersatz korrekt ein- und auszuglie-
dern. Hier können die StecoTitanmag-
netics für alphatech Abhilfe schaffen, 
die ab sofort zum Sortiment von Henry 
Schein gehören. Sie sind in ihrer Hand-
habung denkbar einfach. Das spezielle 
Bi-Magnetkonzept ist mit einem mag-
netischem Implantataufbau und einem 
korrespondierenden Gegenmagneten in 
der Prothese ausgestattet und sorgt so 
dafür, dass die Prothese ihre Idealposi-
tion quasi von ganz alleine findet. Dies 

gibt gerade motorisch eingeschränkten 
Menschen oder eventuellem Pflegeper-
sonal deutlich mehr Sicherheit bei der 
täglichen Ein- und Ausgliederung des 
Zahnersatzes. Da die StecoTitanmagne-
tics auf beiden Seiten polierte Kontakt-
flächen aufweisen, sind sie nahezu ver-
schleißfrei und stellen zudem noch eine 
hygienischere Alternative zu Locatoren 
oder Druckknopfaufbauten dar. Keine 
Rillen, Löcher oder Nuten, die besonders 
wartungs- und pflegeintensiv wären, 
keine Stege, Locatoren oder Kugelköpfe, 
die Hinterschnitte aufweisen, in denen 
sich Plaque oder Essensreste festsetzen 
können. Dadurch lassen sich Prothesen, 
die mit den StecoTitanmagnetics ausge-

stattet sind, einfacher reinigen. Durch 
ihre einfache, unkomplizierte Handha-
bung stellen die StecoTitanmagnetics 
die ideale Ergänzung des Henry Schein-
Sortiments dar.  ■

Weitere Informationen
www. henryschein-dental.de

Henry Schein Dental

StecoTitanmagnetics 
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Permadental

Permadental und  
TRI Dental Implants kooperieren

Modern Dental Europe und TRI Dental Implants geben eine Kooperation bekannt, die allen Niederlassungen der MDE ermöglicht, 
seinen Kunden in Europa attraktive Paketangebote – bestehend aus TRI Implantatkomponenten und Zahnersatzversorgungen 
von Modern Dental Lab – anbieten zu können. Permadental freut sich über die künftige Zusammenarbeit mit TRI, dem Erfinder 
von matrix, die speziell für die digitalen Herstellungstechnologien wie CAD/CAM-Fräsungen oder 3-D-Drucker entwickelt wurde. 
Dieses einzigartige Konzept ermöglicht die Planung der Prothetik direkt auf dem Implantat, ohne Verwendung des Abut ments. 

Die hydrophile und mikrostrukturierte Implantatoberfläche des neuen ICX-Active Liquid ermöglicht neue Perspektiven.

Permadental kann implantierende Kun-
den in ganz Deutschland ab sofort schon 
beim Einkauf von Implantaten unterstüt-
zen. Erfahrene Zahntechnikermeister im 
Permadental-Außendienst beraten di-
rekt beim Kunden in der Praxis, das Im-
plantatteam in der Permadental Haupt-
geschäftsstelle bei Emmerich am Telefon. 
Dazu Christian Musiol, Sales Manager 
Permadental: ”Seien Sie in den kommen-
den Monaten mit dabei, wenn TRI Zahn-
ärzten, implantierenden Zahnärzten und 
Implantologen in aller Welt mit matrix 
die Vorteile von direkten Implantatver-
sorgungen ohne Abutments aufzeigt und 

 partizipieren Sie schon jetzt durch Paket-
Einkaufskonditionen bei den drei Implan-
tatlinien TRI - Narrow, TRI - Vent (Bone-
Level) und TRI - Octa (Tissue-Level)“.  ■

Weitere Informationen unter:
www.permadental.de
www.tri.swiss

Durch die Hochtemperatur-Säureätzung 
wird die besondere Mikrorauheit der 
 ICX-Implantatoberfläche erzeugt. Die 
daraus resultierende Topographie bietet 
eine ideale Struktur für die Anlagerung 
von Zellen. Die zusätzlich in steriler Koch-
salzlösung gelagerte Implantatoberflä-
che kann die Bildung der Kontaktfläche 
zwischen Knochen und Implantat be-
schleunigen und kann dem Implantat auf 
diese Weise eine wachsende, sekundäre 
Stabilität bereits in der frühesten Phase 

der Heilung geben. Dies kann die Einhei-
lungszeit reduzieren und für eine bessere 
Früh- und Sofortbelastung sorgen.

Verbesserte Prognosen und 
 erhöhter Heilungserfolg

Zudem ermöglicht die ICX-Liquid Oberflä-
che die Nutzung von neuen progressiven 
klinischen Verfahren, welche die Behand-
lungszeit bedeutend verkürzen können. 
 ■

medentis medical

Das neue ICX-Implantat ist da!
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Name, Vorname

  
Straße PLZ, Ort 

  
Telefon Telefax

  
E-Mail Homepage

   
Geburtsdatum Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie seit Curriculum Implantologie seit

  
absolviert bei verliehen von (Bitte Zertifikat in Kopie beifügen!)

Ich interessiere mich für folgende Mitgliedschaft:

Ordentliche Mitgliedschaft (Jahresbeitrag)

  Niedergelassener Zahnarzt   345,00 €

   Assistenzzahnärzte, Berufsanfänger bis 
zum fünften Jahr nach der Approbation 
(das iCAMPUS-Programm übernimmt 
diesen Mitgliedsbeitrag zwei Jahre lang)   172,50 €

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

Außerordentliche Mitgliedschaft (Jahresbeitrag)

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

  Studenten der Zahnmedizin   beitragsfrei

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

Profitieren auch Sie von einer Mitgliedschaft im BDIZ EDI

BDIZ EDI · Mühlenstr. 18 · 51143 Köln 
Fon +49 2203 8009 339 · Fax +49 2203 9168 822
office@bdizedi.org · www.bdizedi.org

Wissenschaft
Praxisleitfaden 

2006 – 2020

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

Bestechungsbroschüre, 
Analogieberechnung 

Einsteiger
Curriculum Implantologie, 

We-want-you-Angebote

Patienten
Implantatbroschüren,

Online-Information

Zertifizierung
TSP Implantologie, 
Expertenprüfung, 

Implantologie

Information
BDIZ EDI konkret 

Newsletter für Mitglieder 
Presseinformationen 

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

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

Februar 2021

04. – 06.02.2021 68. Winterfortbildungskongress der 
Zahnärztekammer Niedersachsen

HCC Hannover 
Congress Centrum

www.zkn-kongress.de/ Zahnärztekammer 
Niedersachsen (ZKN) 

Diverse  
Referenten

08.– 15.02.2021 Implant Days 2021 Dental Training 
Cruise

www.implantdays.de/2021/ Dentallabor  
Frank Altmann

Diverse  
Referenten

März 2021

09. – 13.03.2020 IDS 2021 Köln www.ids-cologne.de GFDI

Juni 2021

16. – 19.06.2021 Dental Summer Timmendorfer 
Strand

www.dentalsummer.de DZR,DGI, Blue safety Diverse  
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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



„UNSER HERZ  
SCHLÄGT FÜR IHRE  
WASSERHYGIENE!

Vanessa Küper, B. Eng.
Servicetechnikerin + SAFEBOTTLE Spezialistin  
bei BLUE SAFETY

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

#HYGIENEOFFENSIVE

Vereinbaren Sie Ihren persönlichen, 
kostenfreien Beratungs termin: 
Fon 00800 88 55 22 88
WhatsApp 0171 991 00 18
www.bluesafety.com/Geldsparen
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*Neukunden erhalten bei Vertrags
schluss: 1× Apple Watch Series 6 
(Edelstahl gehäuse Gold) oder wahl
weise 1× Apple iPhone 12 Pro.  
Auslieferung könnte sich verzögern. 
Nähere Bedingungen und finale Spe
zifikationen finden Sie beim Angebot.  
Das Angebot endet am 31.12.2020.

Jetzt profitieren:  
Für SAFEWATER entscheiden 
und ein iPhone 12 Pro oder 
eine Apple Watch Series 6 

geschenkt bekommen.*

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

Einzigartig:  
die validiert aufbereitbare

oder
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