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Ohne Kompromisse.
NEU: Astra Tech Implant EV

Das tiefere Gewindedesign verbessert die apikalen 
Selbstschneidekräfte und gewährleistet bessere 
Verzahnung zwischen Implantat und Osteotomie.

• Erreichen Sie einfacher Ihre bevorzugte
Primärstabilität

• Ausgezeichnet für Extraktionsalveolen und
in Situationen, die bessere Verzahnung der
Osteotomie erfordern

• Verbesserte Handhabung

• Restaurative Verbindungen und Instrumente
bleiben alle gleich

Alle bestehenden Vorteile des Astra Tech Implant 
System EV – nachgewiesen in über 1.000 übeprüften 
Studien – bleiben erhalten.

Primärstabilität ohne Kompromisse.

Astra Tech Implant System von Dentsply Sirona.
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„Über kurz oder lang kann das nimmer länger so weitergehen, 
außer es dauert noch länger, dann kann man nur sagen, es 
braucht halt alles seine Zeit, und Zeit wär’s, dass es bald anders 
wird.“ Das wünschen wir uns alle! Der Wortakrobat Karl Valentin 
ist Urheber des Zitats. 

Es sind nach wie vor schwere Zeiten 
für die Menschen, für die Wirtschaft 
und für die Demokratie. Der Lock-
down wird zwar in Minischritten ge-
lockert. Grundschulen und Kitas sind 
wieder geöffnet, Friseursalons auch. 
Doch nach wie vor herrschen Verbo-
te und Pflichten: Schank-, (Ein)Reise-, 
Versammlungs- und Beherbergungs-
verbot. Dem Einzelhandel reißt der 
Geduldsfaden, eine Klagewelle droht. 
Auf der anderen Seite wächst die 
Angst vor den Mutanten. Die 7-Tage-
Inzidenz sinkt zwar deutschlandweit 
leicht, für das Robert Koch-Institut 
dennoch kein Grund zur Entwarnung. 
Der ewige „Warner“ Lauterbach pro-
phezeit sogar die  dritte Welle.

Seit Ende Januar gibt es die Home-
Office-Pflicht, die sich aus dem SARS-
CoV-2-Arbeitsschutzgesetz speist. 
Deutschland hat für Tirol und Tschechien ein Einreiseverbot 
verhängt aufgrund der Corona-Mutationen. In München ist das 
Oktoberfest ausgefallen, in Köln fand der Karneval nicht statt. 
Skifahren geht nicht, Fußballspiele finden ohne Publikum statt. 

Deutschland hat sich – anders als Schweden, das auf Eigenver-
antwortung setzt – für einen Weg aus der Krise entschieden, 
der paternalistische Züge trägt. Der Weg ist nicht unumstrit-
ten, denn die Grundrechte werden touchiert. Was auffällt: es 
fehlt auch in der politischen Diskussion häufig die Sachlichkeit, 
beispielsweise, wenn es um Übersterblichkeit und Gesamtmor-
talität geht. Vor allem in den sozialen Netzwerken wird erbar-
mungslos polarisiert. Die einen, denen die Maßnahmen schon 
immer zu weit gegangen sind, gebären eine Verschwörungs-
theorie nach der anderen, die anderen heben den moralischen 
Zeigefinger. Seit es die Impfstoffe gibt, kochen die Emotionen 
zu einer möglichen Impfpflicht hoch. 

Der Münchner Rechtsanwalt und ehemalige Hauptgeschäfts-
führer der Bayerischen Landeszahnärztekammer, Peter Knüpper, 
regte in der Ausgabe 4/2020 des BDIZ EDI konkret in seinem 
Beitrag über „Grundrechte in der Krise“ zum Nachdenken über 
die Verhältnismäßigkeit an. Er beschreibt das Dilemma, in dem 
die Demokratie steckt: „Man muss kein Corona-Leugner, ‚Quer-
denker‘, oder Verschwörungstheoretiker sein, um sich Sorgen zu 

machen, dass in der aktuellen Krise ordnungspolitische Grund-
sätze ins Rutschen geraten, die unser demokratisch verfasstes 
Gemeinwesen in eine Schieflage bringen könnten“, schreibt er 
in seinen Betrachtungen. Seine Beispiele für diese Behauptung: 
Spahns Änderungswünsche des Infektionsschutzgesetzes sollen 

es dem Bundesgesundheitsminister 
ermöglichen, Rechtsverordnungen 
am Parlament und am Bundesrat vor-
bei zu erlassen. Bayerns Ministerprä-
sident Markus Söder, einst föderaler 
Hardliner, hat in der Coronakrise kei-
ne Bedenken mehr, dem Bund zusätz-
liche Kompetenzen zu übertragen, die 
föderale Prinzipien infrage stellen. 
Der ehemalige Präsident des Bun-
desverfassungsgerichts, Hans-Jürgen 
Papier, hält eine Einschränkung von 
Bürgerrechten für Geimpfte für un-
zulässig, wenn diese nicht mehr 
ansteckend sein sollten. „Sobald ge-
sichert ist, dass von Geimpften keine 
Ansteckungsgefahr mehr ausgeht, 
gibt es verfassungsrechtlich keine 
Legitimation mehr, die Betroffenen 
in ihren Grundrechten weiter zu be-
schränken“, sagte er einem großen 
deutschen Boulevardblatt. 

Die Nachricht aus Berlin, wonach das Bundeskabinett am Impf-
pass festhält, spaltet die Nation. Wer hat den Priority-Pass bei 
der Impfreihenfolge? Alte, Kranke, system relevante Heilberufs-
angehörige, Ärzte, Zahnärzte? Da passt die folgende Nachricht 
für die Zahnarztpraxen nach dem Schutzschirm-Dilemma: 
 Einige KZVen (darunter Bayern und Hessen) haben für ihre Mit-
glieder die höchste Priorisierungsstufe bei der Impfreihenfolge 
erreicht – wegen des „sehr hohen Expositionsrisikos und der 
Aerosolbildung bei der Behandlung“. 

Die ewige Frage, was schwerer wiegt, Freiheit oder Sicherheit, 
scheint im Kampf gegen COVID-19 kaum ernsthaft gestellt zu 
werden. Es zeigt sich in diesen Zeiten aber auch, wie fragil die 
Demokratie ist. Für Peter Knüpper schützt die Gewaltenteilung 
vor staatlicher Willkür, weil Legislative, Exekutive und Juris-
diktion an das Verhältnismäßigkeitsprinzip gebunden sind –  
immerhin!

Anita Wuttke
Chefredakteurin

Freiheit versus  
Sicherheit

Editorial
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Der BDIZ EDI setzt die erfolgreiche Seminarreihe „Der BDIZ EDI informiert“ 2021 fort. Im ersten Halbjahr stehen elf Online-
Seminare auf dem Programm, die sich durch Praxisnähe und durch die Kompetenz ihrer Referenten auszeichnen. Inhaltlich 
zeigt der BDIZ EDI das breitgefächerte Spektrum eines zahnärztlichen Berufsverbandes: Von A wie Analogabrechnung bis Z wie  
zahnärztliches Praxislabor. Einige der Webinare sind bereits gelaufen. Der Podcast steht nach wie vor zur Verfügung.

Das Fortbildungsprogramm richtet 
sich an Zahnärzte*innen und Praxis-
mitarbeiter*innen. Von Februar bis Mai 
geht es um Abrechnung, um rechtliche 
Fragen, unternehmerische Aspekte und 
natürlich um hochwertige zahnärztliche 
Fortbildung. Sämtliche Vorträge wer-
den online und live ausgestrahlt. Die 
Teilnehmer*innen können mit den Refe-
renten über den Chat in Kontakt treten 
und ihre Fragen stellen.

Nachfrage ist groß

Seit April 2020 bietet der BDIZ EDI  seinen 
Mitgliedern kostenfrei und interessier-
ten Teilnehmer*innen gegen einen Un-
kostenbeitrag von 50 € Webinare an, die 
anfangs auch den Bedarf zu Fragen der 
Hygiene und des Rechts in der Pande-
mie widerspiegelten. Bis heute hat sich 
die Teilnehmerzahl kontinuierlich und 
deutlich gesteigert. Gab es am Anfang 

noch 40 bis 80 Teilnehmer*innen, sind 
es heute weit über 200, wie die Grafik 
anschaulich darstellt. Wer angemeldet 
ist, dann aber doch nicht teilnehmen 
kann, nutzt sehr häufig im Nachgang 
den Podcast, der im Archiv der Webseite 
als Videolink eingestellt ist: 
https://bdizedi.org/seminar-archiv/   ■

AWU

Der BDIZ EDI informiert 2021

Kompetent und praxisnah
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Datum Referent Titel/Inhalt

11.03.2021 
19:00–20:30 Uhr 
 
Der Podcast ist 
downloadbar:

2 Fortbildungs-
punkte

Dr. Dr. Markus 
Tröltzsch, Ansbach

Ridge Preservation: Techniken und Komplikationsmanagement für den Alltag
Der Erhalt des Alveolarkamms ist eine wichtige Grundvoraussetzung für jede 
Art der weiteren Versorgung. Aber unter welchen Voraussetzungen kann 
mit welchen Materialien gearbeitet werden und was kann der Anwender als 
Ergebnis erwarten? Welche Erkrankungen müssen beachtet werden?
Der Vortrag führt die Teilnehmer*innen durch alltagstaugliche Möglichkeiten 
der Knochenregeneration, zeigt verschiedene Möglichkeiten und Grenzen auf 
und schließt mit einem kurzen Ausblick auf komplexe Wiederherstellungen 
des Alveolarkamms.

17.03.2021 
19:00–20:30 Uhr
 
2 Fortbildungs-
punkte

Kerstin Salhoff, 
Nürnberg

Lohnt sich das kleine Praxislabor?
Ein eigenes Labor mit Zahntechniker ist aufwendig und teuer. Ein kleines 
Praxislabor hingegen fällt kaum ins Gewicht. Die kleinen zahntechnischen 
Arbeiten, die im Rahmen des Praxisalltags durchgeführt werden können, 
bringen „gutes Geld“.
Einige Chairside-Leistungen werden inzwischen auch nach § 9 GOZ berechnet. 
Arbeiten, die an die Mitarbeiter delegiert werden können und leicht in den 
Alltag zu integrieren sind, bringen jedoch den wirtschaftlichen Vorteil. Der 
Praxisumsatz resultiert dann nicht nur aus Honorareinnahmen.

13.04.  2021 
19:00–20:30 Uhr
 
2 Fortbildungs-
punkte

PD Dr. Jörg  
Neugebauer, 
Landsberg 

Die Versicherung lehnt ab? Praxisbeispiele für die Begründung der  
medizinischen Notwendigkeit 

22.04.2021 
19:00–20:00 Uhr
 
1 Fortbildungs-
punkt

Prof. Dr. Thomas 
Ratajczak,  
Sindelfingen

Umgang mit und Informationspflicht bei Komplikationen
Das am 26.02.2013 in Kraft getretene Patientenrechtegesetz brachte eine 
schwer verständliche Informationspflicht mit sich. Patienten sind nach  
§ 630c Abs. 2 Satz 2 BGB zu informieren, wenn „für den Behandelnden 
Umstände erkennbar“ sind, die „die Annahme eines Behandlungsfehlers 
begründen“. Diese Information muss „auf Nachfrage oder zur Abwendung 
gesundheitlicher Gefahren“ erfolgen. Diese Pflicht betrifft, wie sich aus Satz 3 
dieser Norm ergibt, nicht nur Behandlungsfehler anderer Behandler, sondern 
auch die eigenen.
• Wie muss man, wie sollte man damit umgehen?
• Droht Ärger mit der Versicherung, wenn man zu offen damit umgeht?
• Droht Ärger mit dem Kammeranwalt, wenn der Kollege sich „angeschwärzt“ 

fühlt?

Das Programm des ersten Halbjahres 2021
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Datum Referent Titel/Inhalt

29.04.  2021 
13:00–14:30 Uhr
 
2 Fortbildungs-
punkte

Kerstin Salhoff, 
Nürnberg

Der richtige Umgang mit Erstattungsstellen
Das Thema ist so aktuell wie nie zuvor. Fast jeder Kassenpatient hat inzwi-
schen eine Zusatzversicherung. Schon bei der Beantragung von Standard-
versorgungen flattern unweigerlich die Fragebögen und Anforderungen der 
Versicherungen in die Praxis. Spätestens jetzt ist Vorsicht geboten:  
Der Patient will nicht verärgert werden. Der Praxis sind allerdings oft rein 
rechtlich die Hände gebunden, wenn es darum geht, Patientenunterlagen an 
Dritte auszuhändigen. Wie verhalten Sie sich richtig? 
Auch bei den privat versicherten Patienten hören die Probleme nicht auf. Die 
GOZ 2012 hat für neue Erstattungsprobleme und Honorarkürzungen durch 
die Versicherungen gesorgt, PKVs und Beihilfestellen haben neue Positionen 
in ihre Listen nicht erstatteter Leistungen aufgenommen. Der Aufwand für 
Ihre Praxis, um den Patienten bei der Durchsetzung ihrer Erstattungsansprü-
che zu helfen, wird immer größer. Sie vergeuden häufig Zeit, Kraft und Nerven 
mit den Problemen anderer. Dabei könnten Sie diese Energie besser in den 
Erhalt und Ausbau Ihrer Praxis investieren.

04.05.2021 
13:00–14:30 Uhr
 
2 Fortbildungs-
punkte

Kerstin Salhoff, 
Nürnberg

Analogabrechnung – gewusst wie!
Erscheint Ihnen die analoge Berechnung zu kompliziert und unverständlich? 
Dann lassen Sie uns das Geheimnis gemeinsam lüften. Unter dem Motto: 
Analogleistungen – gesucht und gefunden, werden Sie nach diesem Online-
Event mit vielen Tipps auf die sofortige Umsetzung in der Praxis brennen.  
Für jede erbrachte Leistung, insbesondere dann, wenn in der GOZ keine 
Leistungsbeschreibung zutrifft, muss ein wohlbedachtes, effizientes Honorar 
ermittelt werden, um Honorarverluste zu vermeiden.

06.05.2021 
13:00–14:30 Uhr
 
2 Fortbildungs-
punkte

Kerstin Salhoff, 
Nürnberg

Chairside-Leistungen – Sie haben nichts zu verschenken!
Noch immer verzichten viele Zahnarztpraxen auf die Berechnung von 
zahntechnischen Leistungen, obwohl die Leistungen im „kleinen Labor“ bzw. 
am Behandlungsstuhl („Chairside“) erbracht werden. Hier werden in jedem 
Jahr ansehnliche Beträge verschenkt, weil nicht erkannt wurde, wie bedeu-
tungsvoll sich die Berechnung auswirkt. In diesem Online-Event erfahren Sie, 
welche Leistungen anfallen können, wie die Leistung kalkuliert, beschrieben 
und sofort in die Praxis umgesetzt werden kann.

Anmeldung unter:

       

Die Seminare sind kostenlos für Mitglieder des BDIZ EDI. Für Nichtmitglieder 
wird eine Gebühr von 50 Euro erhoben. Wer Mitglied wird, erhält die Gebühr 
zurückerstattet. Die Anmeldung ist unverbindlich möglich unter:
www.bdizedi.org/seminare

Der BDIZ EDI  
informiert 2021
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Während der Lockdown in Deutschland in Mini-Schritten gelockert wird, geben sogenannte Mutanten, also mutierte Varianten 
des SARS-CoV-2-Virus, Anlass zur Besorgnis. Gleichzeitig hat sich das Bundeskabinett Ende Februar darauf geeinigt, an der Planung 
festzuhalten, den digitalen Impfpass einzuführen.

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat Ende 
Februar einen aktualisierten Bericht 
zum Vorkommen der neuen Varianten 
 (Variants of Concern, VOC) von SARS-
CoV-2 vorgelegt. Demnach breitet sich 
speziell die hochansteckende britische 
Variante B.1.1.7 in Deutschland seit eini-
gen Wochen stark aus. In der Kalender-
woche 6/2021 handelte es sich schon bei 
22 Prozent der ausgewerteten Proben um 
eine Infektion mit B.1.1.7 – in KW 4/2021 
hatte diese Quote noch bei knapp 6 Pro-
zent gelegen. Die  südafrikanische Varian-
te B.1.153, die z.B. in Tirol gehäuft nach-
gewiesen worden ist, spielt mit einem 
Anteil von rund 1 Prozent aller Proben 
in Deutschland bislang noch keine große 
Rolle. Das RKI rechnet mit einer weiteren 
Erhöhung des Anteils der Virusvariante 
B.1.1.7, wie dies auch bereits aus ande-
ren europäischen Ländern in den letzten 
Wochen berichtet worden sei, so das RKI. 
Die Ausbreitung der VOCs in Deutschland 
soll weiter überwacht werden. 

Dritte Welle durch Varianten?

Virologen und Physiker warnen vor ei-
ner dritten Infektionswelle durch die 
Varianten – trotz Lockdown und Coro-
na-Maßnahmen. Die britische Virus-
variante B.1.1.7 befinde sich „in einer 
Phase des exponentiellen Wachstums“, 
so Prof. Dr. Michael Meyer-Hermann 
von der Technischen Universität Braun-
schweig, Leiter der Abteilung System-
Immunologie am Helmholtz-Zentrum 
für Infektionsforschung. „Die aktuellen 
Maßnahmen reichen nicht, um diese 
Entwicklung auszubremsen“, warnt er. 
Die Virologin Prof. Dr. Melanie Brinkmann 
sprach gegenüber dem „Spiegel“ sogar 
davon, dass die mutierten Varianten „uns 

überrennen“ werden. „Das Virus hat ei-
nen Raketenantrieb bekommen.“ Ärzte-
Organisationen versuchen indes, Zweifel 
am AstraZeneca-Vakzin zu zerstreuen. 
Angesichts der Zunahme von Virusmu-
tanten auch in Deutschland dränge die 
Zeit bei den Impf-Maßnahmen, heißt es 
in einer aktuellen gemeinsamen Mittei-
lung von Bundesärztekammer, Kassen-
ärztlicher Bundesvereinigung, Marburger 
Bund, Hartmannbund, Virchowbund, der 
Gesellschaft für Virologie und der Deut-
schen Interdisziplinären Vereinigung für 
Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI). Die 
Ärzte-Organisationen mahnen: „Wir wer-
ben deshalb mit Nachdruck dafür, dass 
alle prioritär impfberechtigten Beschäf-
tigten in der ambulanten und stationären 
Versorgung jetzt die Chance der Impfung 
gegen SARS-CoV-2 ergreifen.“ Mit der 
Mitteilung reagieren die Ärzte-Organi-
sationen auf Vorbehalte von Beschäf-
tigten im Gesundheitswesen – darunter 
auch im zahnärztlichen Bereich – sich 
mit dem Oxford/AstraZeneca- Vakzin 

impfen zu lassen. Diesem wird  – wie 
berichtet – von der EMA derzeit eine ge-
ringere Effektivität (von nur rund 60 Pro-
zent) bescheinigt, im Gegensatz zu den 
 mRNA-Impfstoffen, deren Effektivität laut 
Studiendaten über 90 Prozent beträgt. 
Zudem hatte die STIKO die Anwendung 
des  AstraZeneca-Impfstoffes in Deutsch-
land auf Menschen unter 65 Jahre ein-
geschränkt, weil Daten zur Wirksamkeit 
bei Älteren fehlen. Die Pharmazeutische 
Zeitung berichtete Mitte Februar über die 
post hoc kombinierten Daten aus den Zu-
lassungsstudien aus Großbritannien, Bra-
silien und Südafrika nach Begutachtung 
im Peer-Review-Verfahren im Fachjournal 
»The Lancet«. Eingeschlossen waren ins-
gesamt 17.178 Probanden, von denen 
eine Hälfte zwei Dosen des Vektorimpf-
stoffs von AstraZeneca (entwickelt an 
der Universität Oxford) und die andere 
zwei Dosen Placebo erhalten hatte. Da-
bei lag das Impfintervall zwischen drei 
Wochen und drei Monaten. Wie die Au-
toren berichten, lag die Schutzwirkung 

Corona-Situation in Deutschland

Die Mutanten kommen
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vor einer Covid-19-Erkrankung bei einer 
Immunisierung im Abstand von sechs 
Wochen bei 55 Prozent, während es bei 
einem Impfabstand von drei Monaten 
81 Prozent waren. Interessanterweise 
erreichte man aber auch mit nur einer 
Impfung 22 Tage nach der Spritze bereits 
eine Schutzwirkung von 76 Prozent, die 
über die Zeit bis zur zweiten Dosis an-
hielt. Während hier in der Verumgruppe 
keine Hospitalisierungen oder Todesfälle 
aufgrund von Covid-19 auftraten, waren 
es in der  Kontrollgruppe 15 Fälle.

WHO: keine Mischung  
der Impfstoffe

Aktuell kann die Impfung mit dem Astra-
Zeneca-Impfstoff laut Zulassung im Ab-
stand von vier bis zwölf Wochen erfolgen. 
Die Ständige Impfkommission (STIKO) 
empfiehlt zurzeit, den Covid-19-Impf-
stoff AstraZeneca nur an Personen im 
Alter von 18 bis 64 Jahre zu verimpfen, 
und zwar in einem Abstand von neun bis 
zwölf Wochen, was sich in bis zu drei Mo-
nate übersetzen lässt. Die Weltgesund-
heitsorganisation WHO hat die neuen 
Daten, die schon Anfang Februar auf dem 
Lancet-Preprint-Server veröffentlicht wur-
den, bereits berücksichtigt und empfiehlt 
für den AstraZeneca-Impfstoff den Zwölf-

Wochen-Abstand. Eine Mischung von ver-
schiedenen Impfstoffen für die erste und 
zweite Impfdosis wird derzeit nicht emp-
fohlen, da noch keine Daten zu Sicherheit 
und Wirksamkeit der Kombinationen 
vorliegen. Diese werden jedoch bereits 
zum Teil untersucht.  Carsten Watzl, Ge-
neralsekretär der Deutschen Gesellschaft 
für Immunologie, hat für eine spätere 
Nachimpfung vorgeschlagen: „Man kann 
die Immunität, die man mit dem Astra-
Zeneca-Impfstoff ausgelöst hat, ohne 
Probleme mit einem mRNA-Impfstoff 
später noch einmal verstärken.“ Er be-
ruft sich auf klinische Studien, die dazu 
begonnen worden sind.

Und die Zahnärzte?

Die Bundeszahnärztekammer meldet auf 
ihrer Internetseite, dass Zahnärzte und 
ihre Teams grundsätzlich in die zweite 
Prioritätengruppe der Impfverordnung 
eingeordnet wurden, gleichauf mit nie-
dergelassenen Ärzten. In manchen Bun-
desländern weiche diese Regelung ab. 
Fragen zur Priorisierung könnten auf-
grund der Entscheidungshoheit der Bun-
desländer ausschließlich in den entspre-
chenden (Landes-)Zahnärztekammern 
oder Kassenzahnärztlichen Vereinigun-
gen der Länder beantwortet werden. Die 

Die Impfstoffe im Vergleich

Von der EU zugelassen sind bisher die Impfstoffe Moderna, Pfizer/Biontech und AstraZeneca. 
Die Wirksamkeit rangiert zwischen 70 (AstraZeneca) und 95 Prozent (Biontech). Die beiden 
Erstgenannten sind sog. mRNA-Impfstoffe, die keine Krankheitserreger oder deren Bestand-
teile (Antigene) für die Immunisierung benötigen. Durch die Impfung wird den Zellen im 
Muskelgewebe in Form einer mRNA (messenger-RNA bzw. Boten-RNA) nur die Information 
für die Herstellung einzelner Antigene übertragen. Ähnlich der Infektion mit einem Virus, 
beginnt die Zelle nach dem Bauplan der mRNA mit der Produktion von Proteinen, die als 
Antigene dem Immunsystem präsentiert werden und eine Immunantwort auslösen. Da es 
sich nur um einzelne Proteine handelt, die von den Zellen hergestellt werden, ist mit dieser 
Methode keinerlei Infektionsrisiko vorhanden.
AstraZeneca gehört zu den Vektorimpfstoffen, die aus für den Menschen harmlosen Viren, 
den sogenannten Vektoren, bestehen. Der Impfstoff besteht aus den „Hüllen“ harmloser 
 Viren, die den „Bauplan“ (Abschrift der DNA) für ein Eiweiß auf der Oberfläche des Corona-
virus SARS-CoV-2 enthalten. Diese Vektoren werden von Körperzellen aufgenommen, die 
dann für eine kurze Zeit dieses Corona-Eiweiß (S-Protein) herstellen. Dadurch wird das 
 Immunsystem angeregt, Abwehrstoffe (Antikörper und T-Zellen) gegen das S-Protein zu 
bilden. Wenn die geimpfte Person später in Kontakt mit diesem Coronavirus kommt, wird 
dieses schnell durch das Immunsystem erkannt und gezielt bekämpft. Durch die Impfung 
entstehen keine Corona viren. Auch die Vektoren können sich nicht vermehren.

Quellen: BMG, Gesundheitsinformation.de 

Trend

Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht
Die Zahl der binnen sieben Tagen gemelde-
ten Neuinfektionen pro 100.000 Einwoh-
ner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am 
23. Februar bundesweit bei 60,5 – und da-
mit etwas niedriger als am Vortag (61,0). 
Vier Wochen zuvor, am 26. Januar, hatte die 
Inzidenz noch bei 107,6 gelegen. Ihr bishe-
riger Höchststand war am 22. Dezember 
mit 197,6 erreicht worden.
Der Höchststand von 1244 neu gemelde-
ten Todesfällen war am 14. Januar. Bei den 
binnen 24 Stunden registrierten Neuinfek-
tionen war mit 33.777 am 18. Dezember 
der höchste Wert erreicht worden – er 
enthielt jedoch 3500 Nachmeldungen.

Quelle: RKI

Bayerischen Zahnärzte haben es indes 
erreicht, in die höchste Priorität bei der 
Vergabe von Corona-Impfterminen zu 
gelangen, meldet die Kassenzahnärztli-
che Vereinigung Bayerns (KZVB) in einem 
Sonderrundschreiben an die bayerischen 
Vertragszahnärzte*innen: „Dies haben 
wir erreicht u.a. mit dem Argument, 
dass so die Behandler und ihre Mitarbei-
ter immunisiert und die zahnärztliche 
Versorgung sichergestellt werden kann. 
Deshalb appellieren wir eindringlich 
an Sie sowie Ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, nun alle Impfangebote an-
zunehmen.“ Wie nicht anders zu erwar-
ten, herrsche nach wie vor ein Mangel 
an Corona-Impfstoffen. Vor allem die 
begehrten Impfstoffe von Biontech und 
Moderna stünden weiterhin nicht in aus-
reichender Menge zur Verfügung – das 
werde noch Monate so bleiben. „Mitar-
beiter im Gesundheitswesen, die jünger 
als 65 sind, erhalten deshalb vor allem 
Impfangebote mit AstraZeneca. „Dieser 
Impfstoff steht zu Unrecht in der Kritik“, 
schreiben die Vorsitzenden der bayeri-
schen KZV.  ■

AWU/RED 
Quellen: BÄK, BZÄK,  

Medscape, Ärzte-Zeitung
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In Zeiten wie diesen ist es nützlich, Neuheiten, Neuigkeiten mit gesundem Menschenverstand zu hinterfragen und Behauptungen 
kritisch auf den Prüfstand zu stellen. Vitamin D könne gegen Covid-19 helfen, heißt es beispielsweise in einer Meldung. Aber 
auch bei wissenschaftlichen Studien zum Vitamin D ist ein genauer Blick auf die Datenlage und Ursache-Wirkungs-Beziehung 
sinnvoll.

Diskussion: Vitamin D

Oftmals werden Äpfel 
mit Birnen verglichen

Im Internet machen Empf ehlungen 
zur Einnahme von Vitamin D-Präpa ra-
ten die Runde. Selbsternannte Ernäh-
rungspäpste*innen weisen darauf hin, 
dass die Einnahme als Nahrungsergän-
zungsmittel hochdosiert vor Corona 
schützen oder wenigsten den schweren 
Verlauf einer Covid-19-Erkrankung ver-
hindern könne. Dass bei Covid-19-Pati-
enten häufiger ein Vitamin D-Mangel 
festgestellt wird als in Kontrollgruppen 
haben europäische und amerikanische 
Beobachtungsstudien ergeben. Die 
Deutsche Gesellschaft für Ernährung 
(DGE) hat die aktuelle Studienlage unter 
die Lupe genommen und kommt zu dem 
Schluss: Ein Zusammenhang zwischen 
einem niedrigen Vitamin-D-Spiegel und 
einem erhöhten Corona-Risiko könne 
zwar vermutet werden. Die Ergebnisse 
der bisherigen Untersuchungen reich-
ten jedoch nicht aus, um eine eindeuti-
ge Ursache-Wirkungs-Beziehung nach-
zuweisen. Deshalb könne eine Einnahme 
von Vitamin-D-Ergänzungsmitteln nicht 
pauschal empfohlen werden. Auch dem 
Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) 

sind derzeit keine Studien bekannt, die 
belegen, dass die Einnahme von Vita-
min D-Präparaten vor einer Infektion mit 
dem Coronavirus oder vor einer Erkran-
kung schützt. Zwar sei wissenschaftlich 
unstrittig, dass Vitamin D zur normalen 
Funktion des Immunsystems beitrage. 
Das heiße aber nicht, dass man deshalb 
vorbeugend und ohne ärztliche Kontrol-
le hoch dosierte Vitamin D-Präparate zu 
sich nehmen sollte.

Viel hilft viel?

Für Menschen, die nicht an Vitamin D-
Mangel leiden, haben tägliche Vita-
min D-Gaben in höheren Dosierungen 
keine positive Wirkung auf die Knochen-
gesundheit – vielleicht könnten zu hohe 
Dosierungen sogar negativ auf die Kno-
chendichte auswirken. Dies ist das Er-
gebnis einer kontrolliert- randomisierten 

Studie von Ärzten der kanadischen Uni-
versität Calgary. Prof. Dr. Andreas Kurth, 
Vorsitzender des Dachverbandes Osteo-
logie, deckt die Schwäche der Studie in 
einem Beitrag des medscape auf: „Dass 
sich bei bereits gut versorgten Proban-
den ein Vorteil ergibt, wenn man ihnen 
zusätzlich Vitamin D gibt, habe ich ei-
gentlich auch nicht erwartet!“ Unstrit-
tig sei, dass in Mitteleuropa bei einem 
großen Teil der Bevölkerung ein Defizit 
an Vitamin D bestehe. Laut den Daten 
des Robert Koch-Instituts aus drei Be-
fragungswellen zwischen 1998 und 2011 
lag der Blutspiegel unter dem Grenzwert 
von 50 nmol/l bei der Hälfte der unter-
suchten Erwachsenen in Deutschland. 
Das Thema Zahnheilkunde und Vita-
min D beleuchten wir im Interview auf 
folgenden Seiten.  ■

AWU
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Ist Vitamin D ein Wundermittel oder völlig überbewertet? In diesem Interview bezieht der Zahnarzt und Ernährungsmediziner 
Priv.-Doz. Dr. Johan Wölber vom Universitätsklinikum Freiburg Stellung zur Bedeutung des Wirkstoffes für den menschlichen 
Organismus und natürlich für die Zahnheilkunde. 

Herr Dr. Wölber, welches Vitamin aus der 
D-Gruppe ist denn im Fokus der Zahnheil-
kunde und warum?
Am häufigsten wird hier vom Vita-
min D3– Chole calciferol – gesprochen. 
Es spielt nicht nur eine wesentliche Rolle 
in der Resorption von Calcium und Phos-
phor aus dem Darm und dem Einbau von 
Calcium in den Knochen, sondern auch 
bei Immunfunktionen und Entzündungs-
prozessen. Aus Sicht der Zahnmedizin 
ist das natürlich hochinteressant, da die 
Zahnhartsubstanzen und Alveolarkno-
chen selbst zum Großteil aus Calcium-
verbindungen bestehen. Knochenabbau 
und Entzündungsprozesse bilden das 
Zentrum im Geschehen der Parodontitis.

Welche Rolle spielen Mineralstoffe in 
Kombination mit Vitamin D für die Kno-
chengesundheit und zur Mineralisierung 
der Zähne?
Mineralstoffe spielen in jeder Lebens-
phase des Menschen eine wesentliche 
Rolle. Fangen wir bei dem Mineralstatus 

bzw. der suffizienten Vitamin-D Versor-
gung von Schwangeren an. Fehlt hier 
Vitamin D, könnte das Auswirkung auf 
die Zahnentwicklung des Kindes ha-
ben, die zum Beispiel später eine höhe-
re Kariesanfälligkeit zeigen. Beispielhaft 
zeigte hier eine prospektive Kohorten-
studie mit 207 Frauen, dass ein niedriger 
  Vitamin  D-Spiegel in der Schwangerschaft 
das Risiko für frühkindliche Karies signi-
fikant erhöht. Ebenso gibt es Assozia-
tionsstudien, die bei Schwangeren mit 
Parodontitis geringere Vitamin D-Werte 
fanden als bei Schwangeren ohne Paro-
dontitis. Weiter geht es in der Jugend, wo 
wir auch Hinweise für eine geringere Kari-
esinzidenz bei Kindern mit suffizienten Vi-
tamin  D-Werten haben. Im Alter kommen 
Faktoren hinzu, die einen Vitamin D-Man-
gel begünstigten, wie die älter werdende 
Haut, die nicht mehr so viel Vitamin D bil-
den kann, sowie eventuelles Übergewicht. 
Vitamin D ist fettlöslich, sammelt sich im 
Fettgewebe an und steht im Serum nicht 
mehr zur Verfügung.

Gibt es Studien, die die Wirksamkeit von 
Vitamin D belegen?
Aus Sicht der evidenzbasierten Zahnme-
dizin wird es hier dünner. Wir haben viele 
Assoziationsstudien, die Zusammenhän-
ge zeigen. Aber diese Studien geben nur 
Hinweise und sie können keine Kausalität 
erklären. Interventionsstudien, in denen 
aktiv Vitamin D verabreicht und die Wir-
kung mit einem Placebo verglichen wird, 
sind ungleich schwieriger (weil teurer) 
durchzuführen. Hier gibt es eine recht 
aktuelle Studie aus Italien, die in der Pa-
rodontitistherapie einen Trend zu besse-
ren Therapieergebnissen finden konnte 
durch adjuvante Supplementation von 
25.000 IE Vitamin D pro Woche.

In unserer mitteleuropäischen Klimazone 
und durch unsere Lebens- und Arbeits-
weise scheint ein Vitamin-D-Mangel in 
der Bevölkerung nicht selten zu sein. 
Wie misst man den Vitamin D-Gehalt 
im Organismus und welcher Wert ist 
„normal“?

Interview zur Bedeutung des Vitamins für den menschlichen Organismus  
und im Bereich der Zahnheilkunde

Wundermittel Vitamin D?
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[Wölber lacht]: Was „normal“ ist, ist heut-
zutage im Zeitalter des Anthropozäns 
– also des menschenbeeinflussten Erd-
zeitalters – gar nicht so einfach zu beant-
worten. Für eine starkbekleidete Nonne 
wird ein niedriger Vitamin D-Wert „nor-
maler“ sein als für einen wenig bekleide-
ten Bademeister im Freibad. Aus evoluti-
onärer Sicht könnte man aber postulieren, 
dass Homo sapiens aus Vitamin D-Sicht 
nicht unbedingt dafür ausgelegt ist, den 
ganzen Tag bekleidet in Häusern zu sit-
zen, übergewichtig zu sein und fernab des 
Äquators zu wohnen. Auf der Suche nach 
dem optimalen Vitamin D-Wert hat mich 
persönlich eine Studie beeindruckt: hier 
wurde geschaut, welchen Vitamin D-Wert 
stillende Mütter haben müssen, damit 
der Wert in der Muttermilch ausreicht, 
um den Säuglingen die Rachitisprophyla-
xe (in Form von 500 IE pro Tag) zu erspa-
ren. Der Wert lag bei 40-50 ng/ml bzw. 
100-125 nmol/l im mütterlichen Serum. 
Die Messung erfolgt in der Regel über das 
25-Hydroxyvitamin-D im Serum, welches 
ein Vorläufervitamin ist. Leider wird hier 
immer noch mit zwei unterschiedlichen 
Einheiten hantiert, was die Interpretation 
für Patienten immer wieder erschwert.

[Wölber schmunzelt] Als leidenschaftli-
cher und erfolgreicher Zahnerhalter stellt 
sich mir die Frage nicht. Ich thematisiere 
Vitamin D aus präventiven und zahner-
haltenden Gründen. Von Kollegen*innen 
weiß ich aber, dass dies auch für die ge-
nannten Eingriffe sinnvoll sein kann. Ich 
würde eine Testung empfehlen und einen 
Wert von 40-50 ng/ml anstreben.

Wie lange vorher und über welchen Zeit-
raum ist die Gabe sinnvoll?
Das hängt davon ab, wie tief der Aus-
gangswert war und wie viel und wie 

Kann die/der Zahnarzt/Zahnärztin einen 
Vitamin D-Mangel diagnostizieren und 
wenn ja, wie?
Ich persönlich verweise Patienten an ihre 
Ärztin oder ihren Arzt, wenn ich eine Pa-
rodontitis diagnostiziert habe. Selbst 
Labortests unterliegen testbedingten 
Schwankungen. Daher sollte die Ver-
laufskontrolle auch durch dieselbe Stelle 
durchgeführt werden.

Wann ist es sinnvoll, vor einer Knochen-
augmentation und/oder Implantation 
Vitamin D zu verabreichen?

Zur Person

Priv.-Doz. Dr. Johan Wölber 
Zahnarzt, Ernährungsmediziner

Priv.-Doz. Dr. Johan Wölber ist Zahnarzt und wissenschaftlicher Mitarbeiter, Ernährungs-
mediziner (DAEM/DGEM) und arbeitet als stellv. Studiengangsleiter Master Parodontolo-
gie & Implantattherapie am Universitätsklinikum Freiburg, Department für Zahn-, Mund- 
und Kieferheilkunde, Klinik für Zahnerhaltungskunde und Parodontologie. Johan Wölber 
hat 2007 sein Staatsexamen Zahnmedizin an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. Br. 
absolviert und ist seither Assistenzzahnarzt und wissenschaftlicher Mitarbeiter der Ab-
teilung für Zahnerhaltungskunde und Parodontologie (Direktor: Prof. Dr.  Elmar Hellwig). 
Sein Werdegang: 2010 erfolgte die Promotion, 2017 die Habilitation. Seine Behandlungs-
schwerpunkte umfassen die Parodontologie und die restaurative Zahnheilkunde. Seine 
Forschungsschwerpunkte sind die zahnmedizinische Psychologie, Lehrforschung, Paro-

dontologie und Gesundheitsforschung. Er hat diverse nationale und internationale Auszeichnungen erhalten, darunter 
2013 den Early Career Excellence in Dental Education Award, verliehen durch die European Association for Dental Edu-
cation (ADEE), 2014 und 2015 die Lehrpreise der zahnmedizinischen Fakultät, 2016 erhielt er den Tagungsbestpreis auf 
der 48. Jahres tagung der Arbeitsgemeinschaft für Grundlagenforschung (AfG) in der DGZMK; 2019 wurde er u.a. mit dem 
DGParo/meridol-Preis für die beste wissenschaftliche Publikation des Jahres sowie dem Preis für innovatives Lehrformat, 
Dental Education Award 2019 der Kurt Kaltenbach Stiftung / DGZMK ausgezeichnet. Er ist Autor diverser Publikationen, 
darunter auch Artikel zu Ernährung und Mundgesundheit in Publikumsmedien. 
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häufig supplementiert wird. Bei 20.000 IE 
pro Woche ist eine Verlaufskontrolle nach 
sechs bis acht Wochen sinnvoll. Wenn 
ärztlich verordnet mehr und häufiger 
supplementiert wird, kann der Wert ggf. 
auch früher erreicht werden.

Welche Dosis empfehlen Sie vor und evtl. 
nach einem Eingriff?
Das überlasse ich dem/der testenden 
und verordnenden Arzt/Ärztin. 

Nach dem Motto: viel hilft auch viel: kann 
man Vitamin D überdosieren und was pas-
siert dann?
Über Sonnenlicht kann keine Überdosie-
rung erreicht werden. Über Supplemente 
geht das aber schon. Allerdings scheinen 
die „tolerierbaren Obergrenzen“ recht 
hoch zu sein. Die Europäische Behörde 
für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hält 
bis zu 100 Mikrogramm (= 4000 I.E.) Vita-
min D am Tag für unbedenklich. Das 
Robert Koch-Institut warnt bei Überdo-
sierung vor erhöhten Kalziumspiegeln 
(Hyperkalzämie), die akut zu Übelkeit, 
Appetitlosigkeit, Bauchkrämpfen, Erbre-
chen oder in schweren Fällen zu Nieren-
schädigung, Herzrhythmusstörungen, 
Bewusstlosigkeit und Tod führen können. 
Aus diesem Grund lasse ich die Supple-

Kontakt

Universitätsklinikum Freiburg,  
Department für Zahn-, Mund-, und 
Kieferheilkunde, Klinik für Zahn-   
er haltungskunde und Parodontologie.
Hugstetter Str. 55 · 10115 Berlin
Fon +49 761 270-47310 
Fax +49 761 270-47620
johan.woelber@uniklinik-freiburg.de 
www.uniklinik-freiburg.de

mentation von höheren Dosen auch in 
den Händen des Arztes.

Lässt sich der Verlauf einer Kiefernekrose 
durch die Gabe von Vitaminen und/oder 
Mineralstoffen beeinflussen? 
Das kann ich Ihnen nicht beantworten.

Sind Ihnen Wechselwirkungen bei der 
Gabe von Vitamin D bekannt?
Vorsicht scheint hier geboten bei Digi-
talis-Präparaten („Herzschwäche“) und 
gleichzeitiger Gabe von anderen Medi-
kamenten, die den Calcium-Spiegel er-
höhen – wie z.B. Hydrochlorothiazid zur 
„Entwässerung“.

Ist die Bedeutung von Vitamin D für die 
Zahnheilkunde aus Ihrer Sicht in den 
Zahnarztpraxen weitgehend bekannt?
Nein, ich glaube nicht. Aber das betrifft 
die gesamte Bandbreite von der Ernäh-
rungsmedizin, von Makro- bis Mikronähr-
stoffen. Das Wissen ist extrem wichtig, 
gesundheitsfördernd, umfassend und 
manchmal nicht trivial. Der Wandel von 
einer reparierenden (bohrenden und 
kratzenden) Zahnmedizin hin zu einer 
präventiven Zahnmedizin geht jedoch 
sehr langsam voran, sodass für solche 
Themen immer noch kaum Platz in der 

Lehre vorkommt. Zudem wird Prävention 
nicht entsprechend  honoriert. 

Zum Abschluss wage ich eine plakative 
Frage: Ist Vitamin D ein Wundermittel für 
die Zahnmedizin?
Wenn man manchen Diskussionen folgt, 
könnte man das meinen. Ich persönlich 
halte suffiziente Werte von Vitamin D 
wichtig, aber ich habe noch keine Wun-
derheilung gesehen. Es ist eben ein 
 Instrument im gesamten Orchester der 
Mikro nährstoffe. Wenn ein Instrument 
fehlt, kann das aber musikalisch (oder eben 
gesundheitlich) schon was ausmachen.

Vielen Dank, Herr Dr. Wölber, für Ihre auf-
schlussreichen Ausführungen.  ■ 

Das Interview führte  
Chefredakteurin Anita Wuttke

Anzeige
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Sie kann GOZ, BEMA, BEL und BEB und erklärt, wie Analogabrechnung funktioniert, als würde sie das Rezept ihres Lieblings-
gerichts weitergeben. Kerstin Salhoff teilt ab 2021 Wissen und Erfahrung in der privatzahnärztlichen Abrechnung mit den Mit-
gliedern des BDIZ EDI. Die Abrechnungsexpertin aus Nürnberg betreut seit 19. Januar 2021 immer dienstags die Abrechnungs-
hotline des BDIZ EDI. Zwischen 8 und 12 Uhr gibt sie Auskunft über Abrechnungsfragen. 

Seit über 30 Jahren gibt Kerstin Salhoff 
mit ihrem Unternehmen FORdent (www.
salhoff.de) ihr Wissen als selbstständige 
Beraterin für die zahnärztliche Abrech-
nung weiter: direkt auf Anfrage oder als 
Referentin und Dozentin für zahlreiche 
zahnärztliche Organisationen und Ver-
lagshäuser.

Kompetenz in Sachen Abrechnung

Im Corona-Jahr 2020 hat sie drei On-
line-Seminare für den BDIZ EDI be-
stritten, die viele Zahnärzte*innen und 
Praxismitarbeiter*innen vor den Bild-
schirm lockten, denn die Themen waren 
gefragt: Hygienepauschale, Analogab-
rechnung und Chairside-Leistungen. 
Jetzt haben BDIZ EDI und Kerstin Salhoff 
eine weiterführende Zusammenarbeit 
vereinbart, die über die reine Vortragstä-

tigkeit hinausreicht. Sie wird die Abrech-
nungshotline des BDIZ EDI betreuen. Die 
Beratungszeit pro Praxis umfasst 15 min/
Monat, die der BDIZ EDI für seine Mitglie-
der trägt; anschließend kann bei Bedarf 

eine weitere Beratung mit Kerstin Salhoff 
direkt vereinbart werden. 

Auch wieder Online-Seminare

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit 
mit Kerstin Salhoff über unsere Seminar-
reihe hinaus. Sie versteht es wie keine 
Zweite, komplexe Sachverhalte der zahn-
ärztlichen Abrechnung so zu erklären, 
dass sie schnell verstanden werden und 
einfach umsetzbar sind. Von ihrem rei-
chen Erfahrungsschatz im Umgang mit 
Erstattungsstellen werden der Verband 
und seine Mitglieder großen Nutzen ha-
ben“, sagt BDIZ EDI-Präsident Christian 
Berger. Kerstin Salhoff wird in der ersten 
Jahreshälfte 2021 zudem in fünf Online-
Seminaren referieren. Die Themen um-
fassen die Dokumentation, Praxislabor, 
Umgang mit Erstattungsstellen, Analog-
abrechnung und Chairside-Leistungen. 
Die Termine stehen im Veranstaltungs-
kalender des BDIZ EDI online und sind 
im Seminarbereich buchbar (kostenfrei 
für Mitglieder): 
www.bdizedi.org/seminare   ■

AWU

Der BDIZ EDI und die Abrechnungsexpertin arbeiten zusammen

Abrechnungshotline mit 
Kerstin Salhoff

Kontakt

Abrechnungshotline des BDIZ EDI 
Dienstags 8-12 Uhr mit Kerstin Salhoff
E-Mail an goz@bdizedi.org  
Tel. 02203/988 76 70 
www.bdizedi.org/GOZ-Hotline

Kerstin Salhoff

Foto: gpointstudio/freepik.com
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Digitale Workflows von Straumann Group Digital Solutions. 
Ihre Zukunft beginnt hier: straumann.de/chairside 

Ihr Start in die digitale Welt.
Ein Intraoralscan ist nicht nur angenehmer, sondern führt auch zu mehr  
Effizienz in Ihrer Praxis. Denn er ist der Ausgangspunkt für alle weiteren  
digitalen Behandlungs- und Prozessschritte – von der Implantatplanung bis  
zur fertigen Krone. Starten Sie ganz sanft in die Zukunft!

Abformung  
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Planung 
coDiagnostiX

Design 
CARES® Visual

3D-Druck 
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Fräsen 
M series
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you softly!



Die Pandemie hält weiter an. Umso wichtiger ist es aus Sicht des BDIZ EDI, den Blick für den betriebswirtschaftlichen Aspekt in 
der Zahnarztpraxis zu schärfen. Die BDIZ EDI-Tabelle 2021 zeigt, dass die Schere zwischen BEMA und GOZ immer weiter ausein-
ander geht. Die Tabelle liefert aber nicht nur den direkten Vergleich bei den Punktwerten aller zahnärztlichen Leistungen in Euro, 
sie gibt auch wertvolle Hinweise auf den maximal zur Verfügung stehenden Zeitaufwand jeder Leistung.

Seit 2013 veröffentlicht der Verband jähr-
lich die BDIZ EDI-Tabelle. Doch nie war es 
so wertvoll wie heute zu wissen, ob die 
Vergütung ausreicht, um aus betriebs-
wirtschaftlicher Sicht im grünen Bereich 
zu arbeiten. Dazu sagt Christian Berger, 
Initiator der BDIZ EDI-Tabelle: „Die Sche-
re zwischen steigenden Kosten in den 
Praxen und stagnierendem Honorar für 
Leistungen der GOZ geht immer weiter 
auseinander. Die Honorierung der GOZ 
2012 ist gegenüber der GOZ 1988 na-
hezu unverändert. In der vertragszahn-
ärztlichen Versorgung gibt es jährlich 
immerhin geringe Anpassungen nach 
oben!“ Seit Jahren beobachtet der BDIZ 
EDI-Präsident die Stagnation bei der GOZ 
mit Sorge. „Den Zahnarztpraxen werden 
ständig neue Kosten im Bereich der Do-
kumentation und Hygiene zugemutet, 
eine Anpassung der Gebührensätze an 

die wirtschaftliche Entwicklung wird 
uns aber sogar seit 1965 verwehrt!“ 
Auch der Umgang mit der Corona-Hy-
gienepauschale passt in diese Entwick-
lung. Die zunächst 14,23 € (2,3-fach, 
GOZ 3010, analog) hat das Beratungs-
forum für Gebührenordnungsfragen 
im Oktober auf 6,19 € (1-facher Satz) 
reduziert. Der BDIZ EDI-Präsident hält 
diese Regelung für ungenügend: „In der 
Corona-Pandemie sind die Ausgaben 
für Hygienemaßnahmen mit erhöhtem 
Aufwand für Schutzkleidung und Des-
infektionsmittel, geänderte Abläufe am 
Empfang, Gespräche mit den Patienten, 
zusätzliche Schutzmaßnahmen für war-
tende Patienten und für den erhöhten 
Verwaltungsaufwand deutlich gestie-
gen!“ Ein Betrag von 6,19 € pro Patient 
reiche daher nicht aus, um kostende-
ckend arbeiten zu können. Bereits im 

Herbst 2020 hat der BDIZ EDI deshalb 
den Zahnärzten*innen alternativ zu 
einer schriftlichen Vereinbarung nach 
§ 2 Abs. 1 und 2 GOZ geraten (siehe PM 
vom 06.10.2020: Alternativen nutzen). 
Die neue BDIZ EDI-Tabelle liefert alle 
zahnärztlichen Leistungen im BEMA, 
in der GOZ und GOÄ in Euro und ver-
gleicht direkt den BEMA-Wert mit dem 

Die BDIZ EDI-Tabelle 2021 vergleicht BEMA, GOZ und GOÄ

Wichtiger denn je  
für die Zahnarztpraxen

Direkter Vergleich: BEMA und GOZ 2,3-fach. Die GOZ-Nr. ist grün, wenn der Euro-Wert in der GOZ größer als der Euro-Wert im BEMA ist.

Christian Berger, Initiator der BDIZ EDI-Tabelle
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2,3-fachen Steigerungsfaktor der GOZ 
oder dem entsprechenden GOÄ-Wert. 
Wird der BEMA höher vergütet, erscheint 
der Euro-Wert grün und der 2,3-fache 
Steigerungsfaktor in der GOZ rot – und 
umgekehrt. Auch die aus betriebswirt-
schaftlicher Sicht wichtige, maximal zur 
Verfügung stehende Zeit/Minute für die 
jeweilige Behandlung – sowohl im BEMA 
als auch im 1,0-, 2,3- und 3,5-fachen Satz 
von GOZ und GOÄ – ist bei jeder Leistung 
dabei. Insgesamt fünf neue Gebührenord-
nungspositionen im BEMA sind zudem 
integriert worden. (Videofallkonferenz).

Kalkulieren für die Praxis

Den 2008 im Referentenentwurf ge-
nannten Stundensatz von 194 € hat der 
BDIZ EDI in seiner Tabelle 2021 inzwi-
schen auf 275 € angepasst. „Allenfalls 
kleine Praxen können mit einem Min-
desthonorarumsatzbedarf/Stunde von 
275 € auskommen. Für solche Praxen 
wurde die – bei einer durchschnittlichen 
betriebswirtschaftlichen Kalkulation – 
für die Leistungen zur Verfügung stehen-
de Zeit in den Steigerungsfaktoren von 
GOZ und GOÄ angegeben, aber auch im 

BEMA. Eigene Praxiskalkulationen kön-
nen so leicht erstellt werden“, erklärt Ber-
ger. Jahr für Jahr kritisiert der BDIZ EDI, 
dass der GOZ 2012 keine Beschreibung 
der modernen, präventionsorientierten 
Zahnheilkunde zu Grunde liegt und die 
Relationierung der bisherigen Leistungs-
ziffern zueinander weitgehend beibe-
halten wurde. Dadurch sind Leistungen, 
die in der GOZ 1988 schlecht honoriert 
waren, meist auch in der GOZ 2012 un-
terbewertet.  ■

AWU

Neue Leistungen im BEMA betreffen die Videofallkonferenz und Technikzuschlag.

Die implantologischen Leistungen in der neuen BDIZ EDI-Tabelle 2021.
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Aufgrund der Corona-Lage wurde die Bundesversammlung der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) am 19. Dezember 2020 als  
reduzierte Online-Veranstaltung durchgeführt. Die Neuwahl des Geschäftsführenden Vorstands (GV) soll in einer Wahl-Bundes-
versammlung als Präsenzveranstaltung stattfinden, sobald die Pandemie es zulässt.

Mit dem Positionspapier des Vorstands 
„Zahnmedizin in Corona-Zeiten“ schlägt 
die BZÄK diverse Maßnahmen vor, um 
weitergehende dramatische Folgen für 
die Zahnmedizin und die Patienten*innen 
in Deutschland zu vermeiden. Abge-
stimmt wurde das Positionspapier indes 
nicht. Nach den Berichten der Präsidenten 
wurden der Jahresabschluss 2019 und 
der Haushaltsplan 2021 verabschiedet.

Rückblick des BZÄK-Präsidenten

In seinem politischen Bericht sprach 
BZÄK-Präsident Dr. Peter Engel über die 
Zahnmedizin in der Pandemie: die He-
rausforderungen von Materialmangel, 
existentiellen Einnahmeeinbrüchen, 
massenhafter Kurzarbeit, keiner eben-
bürtigen politischen Unterstützung die-
ser Facharztgruppe und viele Wissenslü-
cken in der Gesellschaft. Engel verwies 
auf die daraufhin gestartete BZÄK-Kom-
munikationsoffensive #GesundAbMund, 
die Informationsdefizite beheben soll.
Dass Gesundheit kein Markt sei wie jeder 
andere, rücke erneut die Themen Fremd-

investoren, flächendeckende Versorgung 
sowie Kommerzialisierungsschübe aus 
Brüssel ins Blickfeld. Engel warb zudem 
um Frauen in der Standespolitik, die BZÄK 
reiche die Hand, Frauen sollten sich ein-
bringen und Männer dies unterstützen. 
Weitere Punkte waren u.a. das Duale 
Gesundheitssystem und die Approbati-
onsordnung.

Aufklärungsbedarf und  
Falsch meldungen

BZÄK-Vizepräsident Prof. Dr. Dietmar 
Oester reich sprach über die erschwerte, 
aber für die Patienten stets gesicherte 
Versorgung während der Pandemie, den 
erhöhten Aufklärungsbedarf, über Falsch-
meldungen und Irrationalität, die zu un-
begründeten Ängsten sowie Schäden 
führten und über die Informationskanäle 
und Materialien der BZÄK zügig korrigiert 
werden mussten. Zudem verwies er auf die 
Bedeutung von Prävention – und in die-
sem Zuge auf die konzeptionellen Schrit-
te der BZÄK zur Aufklärung über Paro-
dontalerkrankungen in der Bevölkerung.

Hygieneaufwendung:  
erste Wertschätzung?

Prof. Dr. Christoph Benz, BZÄK-Vizepräsident, 
wies auf die bereits vor der Pandemie 
strengen und kostenintensiven Hygiene-
aufwendungen in Zahnarztpraxen hin. 
Dieser Aufwand habe nun erst echte Wert-
schätzung erhalten. Digitalisierung und 
Bürokratie seien nun ebenso auf dem Ra-
dar, besser und  bürokratieschlanker nach 
der Krise aufgestellt zu sein, sei das Ziel. 
Ein Termin für die Wahl des Präsidiums 
lag zum Redaktionsschluss nicht vor. ■

Quelle: Klartext der BZÄK

BZÄK-Bundesversammlung 2020

Frauen in die Standespolitik
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Der Konflikt zwischen Zahntechnikern 
und Zahnärzten ist nicht neu. Gegen 
die „friedliche Koexistenz“ zwischen 
Handwerk und Heilkunde agitiert insbe-
sondere der Arbeitgeberverband Zahn-
technik AVZ. 2016 legte der Verband ein 
Rechtsgutachten vor, das den Betrieb ei-
nes Praxislabors durch Zahnärzte in Fra-
ge stellte.1 2019 hat der AVZ ein weiteres 
Gutachten zum Betrieb eines Praxisla-
bors in Zahnmedizinischen Versorgungs-
zentren (Z-MVZ) in Auftrag gegeben. 
Auch hier kommen die vom AVZ bestell-
ten Gutachter zu dem Ergebnis, dass der 
Betrieb eines Eigenlabors nicht statthaft 
ist, wenn bestimmte Voraussetzungen 
nicht erfüllt werden.2 In einem Gutach-
ten für die Bundeszahnärztekammer 
(BZÄK), das der Redaktion des BDIZ EDI 
konkret vorliegt, „zerpflücken“ der Dekan 
der Medizinischen Fakultät an der Lud-
wig-Maximilians-Universität München 
(LMU), Prof. Dr. med. dent. Reinhard Hickel 
und der langjährige Hauptgeschäftsfüh-
rer der Bayerischen Landeszahnärztekam-
mer (BLZK), Rechtsanwalt Peter Knüpper, 
die Thesen der Zahntechniker.3 

Vorab: Die Zulässigkeit eines zahntechni-
schen Praxislabors ist von allen Zweigen 
der Rechtsprechung anerkannt worden. 
Nach einer grundlegenden Entschei-
dung des Bundesverwaltungsgerichts 
 (BVerwG) im Jahr 1979 handelt es sich 
nicht um einen Handwerksbetrieb, so-
weit die Leistungen von einem Zahn-
arzt im Rahmen seiner Behandlung mit 
praxis eigenen Mitteln erbracht werden. 

Rechtsprechung zum Praxislabor 
eindeutig

Für die Qualifizierung zahnärztlicher 
Leistungen ist nach Auffassung des 
BVerwG entscheidend, ob sie nach dem 
herkömmlichen Berufsbild des Zahnarz-
tes erbracht werden und ob sie Teil der 
zahnärztlichen Ausbildung sind. Selbst 
wenn zahntechnische Kenntnisse und 
Fertigkeiten eines Zahnarztes hinter 
denen eines Zahntechnikermeisters 
zurückbleiben sollten, sei es dem Zahn-
arzt nicht verwehrt, zahnprothetische 
Arbeiten selbst auszuführen. Auch mit 
Blick auf den Grundsatz der Berufsaus-

übungsfreiheit nach Art. 12 Abs. 1 GG 
hatte das BVerwG keine Bedenken gegen 
die Zulässigkeit praxis eigener Labors. Es 
sei nicht zu beanstanden, wenn neben 
zahntechnischen Handwerksbetrieben 
auch Zahnärzten die Herstellung von 
Zahnersatz für deren eigene Patienten 
gestattet wird. Ein Zahnarzt, der – ohne 
in die Handwerksrolle eingetragen zu 
sein – in seinem praxiseigenen Labor für 
den eigenen Bedarf Zahnersatz herstellt 
oder herstellen lässt, handelt nicht wett-
bewerbswidrig. Die Unterscheidung zwi-
schen gewerblicher und freiberuflicher 
Tätigkeit, die in den unterschiedlichen 
Berufsbildern ihre Rechtfertigung findet 
und zu unterschiedlicher steuerlicher 
Behandlung führt, hat auch das Bundes-
verfassungsgericht (BVerfG) gebilligt. Die 
Karlsruher Richter setzen die Versorgung 
gesetzlich Krankenversicherter mit Zahn-
ersatz durch die Gewerbelabore mit den 
Leistungen des Praxislabors gleich. Der 
Bundesgerichtshof (BGH) bestätigt unter 
Hinweis auf § 11 Musterberufsordnung 
der Bundeszahnärztekammer  (MBO-Z) 
die Möglichkeit, ein zahnärztliches 

Gutachten zum zahnärztlichen Praxislabor

Sturm im Wasserglas?

1 Die Professoren Dr. Steffen Detterbeck und Dr. Hermann Plagemann kamen in ihrem Rechtsgutachten zu dem Ergebnis, dass das zahnärztliche Praxislabor  
in der heute geübten Praxis nicht mehr zulässig sei.
2 Prof. Steffen Detterbeck, Prof. Dr. Wolfgang Voit, Zahntechnische Eigenlabore in zahnmedizinischen Versorgungszentren, Handwerks-, berufs- und wettbe-
werbsrechtliche Grenzen, Mai 2020
3 Prof. Dr. med. dent. Reinhard Hickel, Rechtsanwalt Peter Knüpper, Das zahnärztliche Praxislabor unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsform eines  
Zahnärztlichen Medizinischen Versorgungszentrums (Z-MVZ), Rechtsgutachten Dezember 2020

Foto: HP_Photo/adobe.stock.com
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Praxis labor zu betreiben oder zahntech-
nische Leistungen dorthin auszulagern. 
Berufspflichten würden allenfalls dann 
verletzt, wenn sachfremde wirtschaft-
liche Interessen des Zahnarztes für die 
Auftragsvergabe an ein Praxislabor maß-
geblich wären. Hält sich der Zahnarzt an 
die vom Berufsrecht, dem Zulassungs-
recht und dem Vergütungsrecht vorge-
gebenen Prämissen und beachtet er da-
bei die Rechtsprechung zum Betrieb des 
Praxislabors und der Praxislaborgemein-
schaft, werden berufsrechtliche Pflich-
ten bzw. Marktverhaltensregelungen 
i. S. v. § 4 Nr. 11 UWG nicht verletzt. Auch 
nach dem Sozialversicherungsrecht zählt 
die Erbringung zahntechnischer Leistun-
gen zur zahnärztlichen Behandlung. 
Wie sonst wäre § 57 Abs. 2 S. 5 Fünftes 
Sozialgesetzbuch (SGB V) zu verstehen, 
der für die Berechnung zahntechnischer 
Leistungen, „die von Zahnärzten erbracht 
werden“, einen fünfprozentigen Abschlag 
vorgibt? Ausdrücklich differenziert das 
Gesetz zwischen zahntechnischen Leis-
tungen, die von Zahnärzten und solchen, 
die von Zahntechnikern erbracht werden. 
Deshalb rechnet das Bundessozialgericht 
(BSG) die Herstellung von Zahnersatz 
der Leistung des Vertragszahnarztes 
zu. Zahntechnische Leistungen können 
sowohl von zahntechnischen Laboren 
wie auch von den eigenen Laboren der 
Vertragszahnärzte erbracht werden und 
stellen insofern partiell auch vertrags-
zahnärztliche Leistungen dar.

Auch Gemeinschaftslabore zulässig

Eine nach wie vor grundlegende Entschei-
dung des Landessozialgerichts Schleswig- 
Holstein bestätigt auch den Betrieb eines 
gemeinschaftlich betriebenen Praxisla-
bors (Laborgemeinschaft), wenn damit 
die Freiberuflichkeit des Zahnarztes im 
Sinne höchst persönlicher Leistungser-
bringung nicht tangiert wird. Vorausge-
setzt, in einer Laborgemeinschaft werden 
Beschäftigte angestellt und sind nicht 
selbstständig tätig. Der Bundesfinanz-
hof (BFH) sah in der Unterhaltung eines 
zahnärztlichen Laboratoriums, in dem 
Prothesen für die vom Zahnarzt behan-

delten eigenen Patienten angefertigt 
werden, eine freiberufliche Tätigkeit, 
die von der Gewerbesteuer nicht erfasst 
wird, weil das Schwergewicht auf der 
zahnärztlichen Tätigkeit  liege. Bedient 
sich ein Zahnarzt im Rahmen des Betrei-
bens seiner Zahnarztpraxis der Zuarbeit 
eines Zahntechnikers, liege eine freibe-
rufliche Tätigkeit vor.

Zahntechnische Leistungen nach 
GOZ und BEL/BEB

§ 9 GOZ erlaubt nicht nur die Berechnung 
zahntechnischer Leistungen durch den 
Zahnarzt, sondern auch, den Kosten der 
Fertigung von Zahnersatz im Praxislabor 
einen angemessenen Unternehmerlohn 
hinzu zu rechnen. Der „Verbraucher“ 
wird durch eine individuelle betriebs-
wirtschaftliche Kalkulation nicht be-
nachteiligt, da auch bei der Fertigung 
von Zahnersatz auf Rechnung des Zahn-
arztes durch ein gewerbliches Labor der 
Unternehmerlohn einkalkuliert wird. Im 
Übrigen besteht durch die Vorlage eines 
Kostenplanes völlige Transparenz. Ei-
nen weiteren Schutz erfährt der Patient 
durch die Regelung in § 9 Abs. 2 S. 5 GOZ, 
wonach bei Überschreitungen des Kos-
tenvoranschlags für zahntechnische 
Leistungen eine schriftliche Information 
zu erfolgen hat. Im Bundesmantelver-
trag zwischen den Krankenkassen und 
der Kassenzahnärztlichen Bundesver-

einigung (KZBV) sowie zum bundesein-
heitlichen Bewertungsmaßstab (BEMA) 
und zu den bundeseinheitlichen Orien-
tierungswerten werden die Vorgaben 
für das Praxislabor aus sozialversiche-
rungsrechtlicher Sicht konkretisiert. 
Auch daraus ergeben sich keine Zweifel 
an der Zulässigkeit des Betriebs eines 
Praxislabors, zumal der Gesetzgeber in   
§ 88 Abs. 3 SGB V dem (Vertrags-)Zahn-
arzt ausdrücklich zubilligt, zahntechni-
sche Leistungen selbst zu erbringen.

Zahntechnische Kompetenz des 
Zahnarztes

Bei seiner neuerlichen Kritik stützen sich 
der AVZ und seine Gutachter im Wesent-
lichen darauf, dass durch eine vermeint-
lich „völlige Eliminierung der Herstellung 
zahntechnische Produkte aus der zahn-
ärztlichen Ausbildung“ in der neuen 
Zahnärztlichen Approbationsordnung 
(ZApprO) die Herstellung zahnärztlicher 
Produkte nicht mehr zum zahnärztli-
chen Berufsbild gehöre. Zahnärzte seien 
künftig für den Betrieb eines Eigenlabors 
nicht mehr hinreichend qualifiziert. Nur 
die nach der alten Approbationsordnung 
(ZÄprO) aus dem Jahr 1956 ausgebilde-
ten Zahnärzte seien noch befugt, ein 
Praxislabor zu betreiben, vorausgesetzt 
sie übernähmen höchstpersönlich die 
Anleitung und Überwachung der Mitar-
beiter im Labor.
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Ganz wesentlich wird das Berufsbild viel-
mehr durch die historische Entwicklung 
der zahnärztlichen Profession, die Be-
rufsausübung in ihren funktionalen und 
versorgungspolitischen Bezügen sowie 
durch das Berufs- und Zulassungsrecht 
geprägt. Fort- und Weiterbildung sowie 
der in der Medizin und Zahnmedizin 
geltende Grundsatz des „lebenslangen 
Lernens“ gewährleisten, dass Praktiker 
zusätzliche Kompetenzen erwerben und 
dass erworbene Kenntnisse und Fertig-
keiten (auch im Bereich der Zahntechnik) 
in einer sich immer schneller verändern-
den Berufswelt stetig weiter entwickeln.

Einschränkung der Berufsfreiheit 
wäre unverhältnismäßig

In ihrem umfangreichen Gutachten für 
die BZÄK weisen Hickel und Knüpper 
darauf hin, dass die Einschränkung der 
zahnärztlichen Berufsausübung durch 
den Gesetz- und Verordnungsgeber sich 
am Grundrechtsschutz der betroffenen 
Berufsträger und ihrer Unternehmen 
orientieren muss. Dabei sind insbeson-
dere die Grundrechte der Eigentums-
freiheit (Art. 14 Abs. 1 GG) und der 
 Berufsausübungsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 
S. 2 GG) zu berücksichtigen. Zulässige 
Beschränkungen dieser Grundrechte hat 
das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) 

nicht nur die Universitäten eingestellt. 
Dieser Prozess findet gleichermaßen 
in der zahnärztlichen Praxis wie auch 
im zahntechnischen Labor statt. Ange-
hende Zahnärzte müssen in modernen 
Verfahrenstechniken, die in Zukunft 
bestimmend sein werden, ausgebildet 
werden, so der Zahnmediziner Hickel 
und der Jurist Knüpper. Der grundlegen-
de Unterschied zwischen „alter“ und 
„neuer“ Ausbildungsordnung liegt in der 
Neuorientierung an zahnärztlichen Be-
handlungsschritten, nicht aber in einer 
Aufgabe zahnmedizinischer Studienin-
halte. Ziel ist ein frühe, fachspezifische 
Kompetenzentwicklung bereits ab Studi-
enbeginn. Fazit von Hickel und Knüpper: 
„Die Feststellung, im künftigen Studium 
der Zahnmedizin würden die zur Herstel-
lung zahntechnischer Produkte wesent-
lichen Kenntnisse und Fertigkeiten nicht 
einmal ansatzweise vermittelt und abge-
prüft, ist daher schlicht falsch“.

Berufsausübung prägt Berufsbild 

Offenkundig übersieht die Interessen-
vertretung der Zahntechniker, dass die 
Berufsausübung des Zahnarztes nicht 
ausschließlich durch das Zahnheilkunde-
gesetz (ZHG) und die auf dieser Rechts-
grundlage erlassenen Approbationsord-
nungen (ZÄPrO, ZApprO) definiert wird. 

„Eliminierung der Zahntechnik“ im 
Studium?

Dass von einer Eliminierung der Zahn-
technik aus der Ausbildung künftiger 
Zahnärzte keine Rede sein kann, belegen 
Hickel und Knüpper anhand der Prüfungs-
ordnungen, die von den Universitäten auf 
Grundlage der Länder-Hochschulgesetze 
erlassen werden. Auch der Nationa-
le Kompetenzbasierte Lernzielkatalog 
Zahnmedizin (NKLZ) nennt nach wie vor 
zahntechnische Lernziele. 
Dazu Prof. Reinhard Hickel, der sich seit 
vielen Jahren wie kein Zweiter für eine 
Neuorientierung der zahnärztlichen 
Ausbildung an den Universitäten und 
eine Novellierung der mehr als  50  Jahre 
alten Approbationsordnung einsetzt: 
„In der neuen Approbationsordnung 
hat die zahnärztliche Prothetik nach 
wie vor einen hohen Stellenwert.“ Auch 
die Gutachter des AVZ räumen ein, dass 
das Praktikum der zahnmedizinischen 
Propädeutik einen Schwerpunkt im 
Fach „Dentale Technologie“ setzt. Hier-
auf erstreckt sich künftig auch der erste 
Abschnitt der zahnärztlichen Prüfung. 
Gegenstand des zweiten Abschnitts der 
zahnärztlichen Prüfung sind nach § 46 
Abs. 1 Nr. 1  ZApprO die werkstoffkundli-
chen und zahntechnischen Grundlagen 
des vorklinischen und klinischen Stu-
dienabschnitts. Zur Ausbildung gehört 
auch die klinische Werkstoffkunde. Dort 
werden Kenntnisse vermittelt, die zur 
Herstellung zahntechnischer Produkte 
erforderlich sind. Allein: Dies wird nicht 
als ausreichend betrachtet, um später ein 
Praxislabor zu führen.

Neuer Schwerpunkt 
„Dentale Technologie“

Dass die zahnärztliche Ausbildungs-
ordnung bei der handwerksmäßigen 
Herstellung zahntechnischer Produkte – 
wie vom Wissenschaftsrat (WR) bereits 
2005 gefordert – neue Schwerpunkte 
setzt, ist vor allem mit der zunehmen-
den Technisierung und Digitalisierung 
(z.B. Intraoralscans, CAD/CAM, 3D-Druck-
Verfahren) zu erklären. Darauf haben sich 

Rechtsanwalt Peter Knüpper Prof. Dr. med. dent. Reinhard Hickel
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bereits im sog. „Apothekenurteil“ 1958 
an strenge Voraussetzungen gebunden. 
Die von den Karlsruher Richtern entwi-
ckelte Schrankentheorie gilt heute noch 
als Maßstab für die Prüfung der Verhält-
nismäßigkeit von Eingriffen in die Berufs-
ausübungsfreiheit. Dazu Rechtsanwalt 
Peter  Knüpper: „Es sind keine wichtigen 
Gemeinschaftsinteressen erkennbar, 
aus denen sich die Notwendigkeit von 
Einschränkungen der zahnärztlichen 
Berufsausübung in Bezug auf die Er-
bringung zahntechnischer Leistungen in 
einem Praxislabor rechtfertigen ließen. 
Die bloße Vermutung, eine Reduzierung 
zahntechnischer Ausbildungsinhalte zu-
gunsten neuer Schwerpunkte im Rahmen 
des Studiums der Zahnmedizin könne zu 
Gesundheitsgefährdungen führen und 
damit einen wichtigen Gemeinwohlbe-
lang berühren, der eine eventuelle Ein-
schränkung der Berufsausübung recht-
fertigen könnte, ist rein hypothetisch 
und faktisch durch nichts belegt. Schon 
aus diesem Grund wäre ein Eingriff in die 
zahnärztliche Berufsausübungsfreiheit, 
soweit dies den Betrieb eines Praxislabors 
betrifft, unverhältnismäßig.“ 

Keine Privilegierung für das Z-MVZ

Im Grundsatz einig sind sich die Gutach-
ter von BZÄK und AVZ, dass sogenannte 

„Praxislabore“ in Zahnmedizinischen 
Versorgungszentren (Z-MVZ) differen-
ziert zu betrachten sind. Bei den vom 
Gesetzgeber im Jahr 2004 erlaubten 
Medizinischen Versorgungszentren 
(MVZ) handelte es sich zunächst um – 
fachübergreifend – zugelassene, ärztlich 
geleitete Einrichtungen, in denen Ver-
tragsärzte ebenso wie angestellte Ärzte 
arbeiten, die im Arztregister eingetragen 
sind, § 95 Abs. 1 SGB V. Mit Inkrafttreten 
des GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes 
(GKV-VSG) entfiel 2015 die Vorausset-
zung „fachübergreifend“. Seither sind 
auch zahnärztliche, d.h. „fachgleiche“ 
MVZ zulässig. Die Möglichkeiten für 
nicht-zahnärztliche Leistungserbringer 
Z-MVZ zu gründen, hat der Gesetzgeber 
zwischenzeitlich wieder eingeschränkt.4 
MVZ und Z-MVZ haben einen anderen 
rechtlichen Status als die zahnärztliche 
Berufsausübungsgemeinschaft (BAG). 
Unabhängig von den Vergütungsrege-
lungen für zahntechnische Leistungen 
im Rahmen des Sozialversicherungs-
rechts (SGB V, BEMA) liegt der zahnärzt-
lichen Versorgung durch ein Z-MVZ kein 
Behandlungsvertrag mit einem Zahn-
arzt oder einer zahnärztlichen Praxis 
 zugrunde. Der Vertrag kommt vielmehr 
mit dem jeweiligen Betreiber des Ver-
sorgungszentrums zustande. Ein Z-MVZ 
ist nach Auffassung der BZÄK-Gutachter 

allenfalls dann mit einer Praxis gleich-
zusetzen, wenn dessen Betreiber aus-
schließlich aus Vertragszahnärzten 
besteht. Wird das Z-MVZ durch nicht-
zahnärztliche, nach SGB V jedoch zuge-
lassene Leistungserbringer betrieben, 
bestehe kein Grund für die Privilegierung 
eines Labors als „Praxislabor“. „Einer ge-
werblichen Einrichtung steht es frei, ein 
gewerbliches Zahnarztlabor zu gründen 
und zu betreiben. Ein solches Labor un-
terfällt dann der Handwerksordnung“ 
heißt es im Gutachten für die BZÄK. Nach 
den berufsrechtlichen Bestimmungen 
gilt, dass ein Praxislabor zahntechni-
sche Leistungen oder zahntechnische 
Werkstücke ausschließlich für die ange-
schlossenen Zahnärzte (Gesellschafter 
der Berufsausübungsgemeinschaft oder 
Praxisgemeinschaft) und deren Patienten 
erbringt, nicht für Dritte. Weiter voraus-
gesetzt wird, dass Anleitung und Aufsicht 
durch die beauftragenden Praxisinhaber 
bzw. Gesellschafter erfolgt, die diese 
Aufgabe nicht an angestellte  Zahnärzte 
übertragen bzw. delegieren können. 
Letztere haben kein arbeitsrechtliches 
Weisungsrecht gegenüber angestellten 
Zahnärzten. 

Laboraufsicht nur durch  
Praxis inhaber

Insoweit sehen die Verfasser des für die 
BZÄK vorgelegten Gutachtens auch die 
Übertragung der Laboraufsicht auf einen 
im Z-MVZ angestellten Zahnarzt kritisch. 
Dabei komme es nicht darauf an, ob der 
„beaufsichtigende“, angestellte Zahn-
arzt nach der ZÄPrO von 1955 ausgebil-
det wurde. Diese Sichtweise, vertreten 
von Detterbeck und Voit im Gutachten 
für den AVZ, sei nicht schlüssig, wenn 
in gleichem Zusammenhang die Forde-
rung nach „engmaschiger Überwachung“ 
durch den auftraggebenden Zahnarzt 
erhoben wird. Verkannt werde, dass 
bei einem Z-MVZ nicht der angestellte 
Zahnarzt, sondern die Trägergesellschaft 
Auftraggeber für zahntechnische Leis-
tungen ist. Von daher sehen Hickel und 

Stichwort Zahnarztlabor

Das zahnärztliche Berufsrecht erlaubt dem selbstständigen Zahnarzt die Gründung eines 
Eigenlabors oder die Beteiligung an einem gemeinschaftlichen Labor mehrerer Zahnärzte, 
soweit dort zahntechnische Arbeiten ausschließlich für die eigene Praxis hergestellt werden, 
siehe § 11 S. 1 Musterberufsordnung der Bundeszahnärztekammer (MBO-Z). 

Alle Zweige der Rechtsprechung haben dies anerkannt. Der Gesetzgeber hat im Sozialgesetz-
buch V (SGB V) die Tätigkeit des vertragszahnärztlichen Praxislabors verankert.

Die Abrechnung der zahntechnischen Leistungen und Arbeiten, die in der Laborgemeinschaft 
erbracht werden, sollte nur durch denjenigen Zahnarzt per Eigenbeleg erfolgen, der sie in 
Auftrag gegeben hat. 

Auch dürfen von den einzelnen Mitgliedern der Laborgemeinschaft dort nur angestellte Zahn-
techniker beschäftigt werden, siehe Kommentar zur MBO-Z, § 11 Rn. 8.

Das Eigen- oder Gemeinschaftslabor kann sich auch in angemessener räumlicher Entfernung 
zur Praxis befinden, § 11 MBO-Z, S. 2.

Strittig ist, ob auch Zahnmedizinische Versorgungszentren (Z-MVZ) Praxislabore gründen und 
betreiben dürfen. Soweit das Z-MVZ von zugelassenen Leistungserbringern, die keine selbststän-
digen Zahnärzte sind, betrieben wird, erlaubt das Berufsrecht eine derartige Privilegierung nicht. 4 § 95 SGB 5, Abs. 3, 4 i. d. Fass. v. 14.12.2019
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Knüpper ausschließlich für das 
zahnärztlich betriebene Z-MVZ 
eine Möglichkeit zum Betrieb 
eines von der Rechtsordnung pri-
vilegierten Praxislabors. Anders 
sieht das der Wissenschaftliche 
Dienst (WD) des Deutschen Bun-
destags. In einer Stellungnahme 
aus dem Jahr 2019 halten die 
Bundestags-Juristen auch den Be-
trieb eines Praxislabors durch Z-
MVZ für zulässig. Das entspräche 
den Intensionen des Gesetzge-
bers  (WD 9 -3000 -081/19). Auch 
der Wissenschaftliche Dienst 
bestätigt, dass die zahnärztli-
che Berufsausübungsfreiheit 
den Schutz der gesamten be-
ruflichen Tätigkeit hinsichtlich 
Form, Mittel, Umfang und In-
halt der Betätigung betrifft. Also 
zähle auch das Betreiben eines 
Praxislabors zur zahnärztlichen 
Berufsausübung. 
Ausdrücklich wird in dieser 
Stellungnahme auf die Berufs-
ordnungen der Landeszahnärz-
tekammern Bezug genommen, 
wonach der Zahnarzt berechtigt 
ist, im Rahmen seiner Praxis 
ein zahntechnisches Labor zu 
betreiben oder sich an einem 
gemeinschaftlichen zahntech-
nischen Labor mehrerer Zahn-
arztpraxen zu beteiligen: „Das 
praxiseigene Labor darf nur zur 
Anfertigung zahntechnischer Ar-
beiten für die eigene Praxis ein-
gesetzt werden. Eine Produktion 
im Praxislabor für Dritte würde 
dagegen eine gewerbliche Tä-
tigkeit darstellen. Entsprechend 
darf die Laborgemeinschaft 
ausschließlich zahntechnische 
Leistungen und Arbeiten für 
die in der Laborgemeinschaft 
zusammengeschlossenen Zahn-
arztpraxen erbringen. Anders als 
bei einem Zahntechnikermeister 
betreibt der Zahnarzt in diesen 
Fällen kein Handwerk, so dass 
die Handwerksordnung (HWO) 
nicht anwendbar ist.“

Gemeinsamkeiten

Im Hamburger Abkommen mit 
dem Verband Deutscher Zahn-
techniker-Innungen (VDZI) hat 
die deutsche Zahnärzteschaft 
im Jahr 1958 ihr Interesse an der 
Existenz eines leistungsfähigen 
handwerklichen Zahntechniker-
standes betont und erklärt, die 
Zahntechniker zu unterstützen 
und zu fördern. Daran hat sich 
aus Sicht der Zahnärzte – soweit 
erkennbar – bis heute nichts ge-
ändert. 
Dafür steht beispielsweise eine 
Vereinbarung, die 2016 von der 
Bayerischen Landeszahnärzte-
kammer (BLZK) mit der Südbaye-
rischen und der Innung des Zahn-
techniker-Handwerks Nordbayern 
abgeschlossen wurde. Dort heißt 
es: „Auch in Zukunft muss es gut 
ausgebildete Zahnärztinnen und 
Zahnärzte, Zahntechnikermeiste-
rinnen und Zahntechnikermeister 
in Deutschland geben, um die 
zahntechnische Versorgung der 
Patientinnen und Patienten auf 
höchstem Niveau und auch in 
der Fläche jederzeit sicherstellen 
zu können.“ Vielleicht wäre es an 
der Zeit, sich auf gemeinsame In-
teressen, Anliegen und Forderun-
gen gegenüber dem Gesetzgeber, 
den Krankenkassen, Beihilfebe-
hörden und Versicherungen zu 
besinnen, statt von Seiten ein-
zelner Zahntechniker-Verbände 
gegen die Zahnärzteschaft zu 
agieren. Wie hat es der Präsident 
des Arbeitgeberverbandes Zahn-
technik e. V., Manfred Heckens, in 
einem Interview mit zm-online 
im Oktober 2019, so treffend zum 
Ausdruck gebracht: „Wir kämpfen 
doch beide, Zahnmedizin als auch 
Zahntechnik, einen Kampf gegen 
die Digitalisierungsprozesse der 
Industrie.“  ■
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Fünf Jahre nachdem die Europäische Konsensuskonferenz (EuCC) unter Federführung des BDIZ EDI den Praxisleitfaden 2016 zu kurzen, 
angulierten und durchmesserreduzierten Implantaten diskutiert und abgestimmt hat, gibt der Moderator der Konferenz ein Update. 
Interessant ist sein Fazit zum Leitfaden. Im Interview gibt Priv.-Doz. Dr. Jörg Neugebauer Antwort auf die wichtigsten Fragen. 

Herr Dr. Neugebauer, was ist die Vor-
aussetzung für eine minimalinvasive 
Implantattherapie?
Im Jahr 2016 hat die Europäische Konsen-
suskonferenz, die jedes Jahr zu einem ak-
tuellen implantologischen Thema in Köln 
stattfindet, herausgearbeitet, dass wir im 
minimalinvasiven Bereich, also dort, wo 
wir für den Patienten versuchen wollen, 
allzu große Beeinträchtigungen durch 
aufwendige Augmentationen vermeiden 
können. Damals haben wir zusammen-
gefasst, dass mittels 3D-Diagnostik eine 
Abschätzung hinsichtlich Knochenquali-
tät und -quantität wichtig ist. Damit es 
funktioniert, müssen wir wissen, wo wir 
die Implantate einbringen. Idealerweise 
können wir dazu Navigationsschablonen 
nutzen. Wichtig ist es, das Ganze unter 
prothetischen Gesichtspunkten zu be-
rücksichtigen. 

Bei der 11. EuCC im Jahr 2016 wurden 
die angulierten Implantate am inten-
sivsten und dabei kontrovers diskutiert. 
Dabei ging es um die Vermeidung von 
Komplikationen. Worauf hat sich die 
EuCC geeinigt?
Damals haben wir festgehalten, dass 
die Anwendung von sofortversorgten 
und anguliert eingebrachten Implanta-
ten bei ausreichender Primärstabilität 
erfolgen sollte. Auch wichtig war die 
Empfehlung einer 3D-Diagnostik für die 
anatomisch und prothetisch korrekte 
 Implantatinsertion. Eine weitere Emp-
fehlung richtete sich auf die angemes-
sene Ausbildung von implantierendem 

(Zahn)Arzt und prothetischem Behand-
ler. Wir haben damals mit Erfahrungsbe-
richten gearbeitet, die Daten der vergan-
genen fünf bis zehn Jahre umfassten und 
Nachuntersuchungen mit maximal 6,5 
Jahren aufwiesen. Wir haben festgestellt, 
dass es in Bezug auf den Knochenabbau 
keinen Unterschied zwischen geraden 
und  angulierten Implantaten gibt und 
keinen Unterschied zur konventionellen  
Behandlung.

Wie ist der Stand der Dinge heute?
Eine aktuelle Arbeit aus dem Jahr 20181 
zeigt, dass es weiterhin keine Unterschie-
de gibt. Was die Wissenschaft betrifft, 
scheinen Meta-Analysen nicht mehr in-
teressant zu sein, weil es in den vergan-
genen Jahren kaum neue Auswertungen 
gab. Dahingegen sind die wissenschaft-
lichen Review-Arbeiten eher darauf kon-

zentriert, welche Komplikationen auf-
treten und wie die patientenbezogenen 
Ergebnisse aussehen.

Was hat sich konkret seither verändert?
Die Thematik um die Lappenbildung 
bzw. Flapless Surgery hat sich in der 
Zwischenzeit vertieft. In der Diskussi-
on des damaligen Papiers wurde die 
Nicht-Eröffnung des Kieferkamms noch 
als hoher Risikofaktor eingestuft. Heute 
wissen wir, dass wir den Bohrschablo-
nen durchaus vertrauen können, wenn 
bei der Anwendung die Abweichung so 
gering wie möglich gehalten wird. Das 
ist möglich bei solchen Versorgungen, 
wo eine Restbezahnung vorhanden ist. 
Oder wir versehen das Ganz mit Hilfs-
implantaten, sog. Anker Pins, um eine 
hohe Präzision beim Flapless-Inserieren 
der Implantate zu erreichen. Ein wei-
terer Faktor bei Flapless Surgery ist die 
Primärstabilität, die sich mit der Reso-
nanzfrequenzanalyse bestimmen lässt. 
Das Risiko der Flapless Surgery wird also 
kleiner.

Ihr Resümee zu den angulierten  
Implantaten?
Es ist heute anerkannt, dass die anguliert 
gesetzten Implantate funktionieren, aber 
wir haben eine Reihe von Einflussfakto-
ren. Wichtig ist auch die Art der prothe-
tischen Versorgung und die Frage, wie 
diese prothetischen Versorgungen funk-
tionieren. Am Ende bewertet der Patient 
die Arbeit hinsichtlich des funktionieren-
den Zahnersatzes.

Update kurze, angulierte und durchmesserreduzierte Implantate

Der Praxisleitfaden 2016  
ist nach wie vor aktuell

Priv.-Doz. Dr. Jörg Neugebauer

1 Lin WS, Eckert SE. Clinical performance of intentionally tilted implants versus axially positioned implants: A systematic review. Clin Oral Implants Res 2018; 29 Suppl 16: 78-105. 
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Mit Blick auf das horizontale Knochen-
angebot kommen die durchmesserre-
duzierten Implantate ins Spiel. Welche 
Möglichkeiten gibt es da?
Wir haben die durchmesserreduzierten 
Implantate (DRI) in zwei Gruppen einge-
teilt im Vergleich zu den Standarddurch-
messer-Implantaten (SDI), die einen 
intraossären Durchmesser von kleiner 
3,5 mm aufweisen. Bei einem kleineren 
Durchmesser – kleiner 2,7 mm – spre-
chen wir von sog. Mini-Implantaten 
(MDI). Seitens der Wissenschaft können 
wir feststellen, dass DRI auch im Seiten-
zahnbereich funktionieren. Allerdings 
sollte man die Indikationseinschränkun-
gen der jeweiligen Hersteller beachten. 
Eine neuere Studie von Schiegnitz und 
Al-Nawas aus dem Jahr 20182 zeigt, Im-
plantate mit Durchmesser 3-3,25 mm 
und 3,3-3,5 mm zeigen keinen Unter-
schied zur Überlebensrate der Standar-
dimplantate. Für die Mini-Implantate 
kleiner 2,5 mm sieht es in der Literatur 
leider nicht so gut aus. Es gibt viele ret-
rospektive Untersuchungen. Meta-Ana-
lysen mit prospektiven und/oder rando-
misierten Studien zeigen nur kurzfristige 
Ergebnisse oder erhöhte Fehlerraten. 
Aber: MDI zur Prothesenstabilisierung 
können unter genauer Indikationsstel-
lung die Lebensqualität von Patienten im 
hohen Alter deutlich verbessern. 

Wo fangen die kurzen Implantate an?
Unser Papier aus 2016 hat sich inzwi-
schen auch international etabliert. Wenn 
wir Implantate haben, die kleiner/gleich 
8 mm lang sind und der Durchmesser 
größer/gleich 3,75 mm beträgt, sprechen 
wir von kurzen Implantaten. Als ultrakurze 
Implantate sind jene definiert, die kleiner 
als 6 mm sind. Der Markt der kurzen Im-
plantate hat sich in den vergangenen Jah-
ren weiterentwickelt, weil man entdeckt 
hat, dass es sich nicht nur um eine Nische 
handelt, sondern um ein Konzept. Man 
kann also durchaus mit den Kurzen arbei-
ten und dementsprechend werden weni-
ger vertikale Augmentationen und offene 
Sinusbodenelevationen notwendig.

Wo kommen die „Kurzen“ zum Einsatz?
Die EuCC 2016 kam zu dem Ergebnis, 
dass die Indikation in erster Linie im 
Seitenzahnbereich des Ober- und Unter-
kiefers liegt, wegen des verringerten ver-
tikalen Knochenangebots bei noch aus-
reichender Breite des Knochens, limitiert 
durch anatomische Nachbarstrukturen 
wie den Sinus maxillaris und den Canalis 
mandibulae. Auch im Frontzahnbereich 
kommen sie als Fixierung von Deckpro-
thesen und als Einzel- oder multiplen 
Zahnersatz, alternativ zu knochenauf-
bauenden Maßnahmen, zum Einsatz, 
wobei natürlich gerade im ästhetischen 
Bereich das Ganze entsprechend schwie-
riger wird.

Wie sieht die Studienlage hier aus?
Hier sieht es deutlicher besser aus als 
bei den angulierten und durchmesser-
reduzierten Implantaten. Es gab in den 
vergangen zwei Jahren eine ganze Reihe 
von entsprechenden Meta-analysen, die 
randomisierte klinische Tests untersucht 
haben mit dem Ergebnis, dass die kur-
zen Implantate die gleichen Ergebnisse 
zeigen wie die langen Implantate mit 
Augmentation. Kurze Implantate sind 
akzeptiert und stellen haben keine Au-
ßenseiterposition mehr. 

Wie sieht es denn mit der Akzeptanz in 
der zahnärztlichen Kollegenschaft aus?
Naja, es gibt leider nicht wenige 
Kollegen*innen, die an der Erfahrung von 
vor 30 Jahren festhalten und empfehlen, 
kurze Implantate zu entfernen und auch 
alternativen Verfahren kritisch gegenüber 
stehen. Leider gibt es noch zu viele Wider-
stände gegen die kurzen, durchmesserre-
duzierten und angulierten Implantate aus 
der Kollegenschaft. Ich erhoffe mir durch 
die aktuelle Studienlage und die seriösen 
Erfahrungen, dass sich hier etwas bewegt.

Könnte man als Fazit ziehen, dass der 
2016 konsentierte Praxisleitfaden nichts 
von seiner Gültigkeit eingebüßt hat?
Absolut. Die Aussagen sind nach wie 
vor richtig! Natürlich gibt es gerade zu 

den kurzen Implantaten eine veränderte 
Studienlage, die in die Literaturliste ein-
fließen könnte, um die Aussagen zu un-
termauern. Aber dieser Praxisleitfaden 
der Europäischen Konsensuskonferenz 
(EuCC) unter Federführung des BDIZ EDI 
ist weiterhin als Handlungsempfehlung 
von großem Nutzen. Im nächsten Jahr 
sollten wir dennoch eine Aktualisierung 
ins Auge fassen.   ■

Herr Dr. Neugebauer, vielen Dank für das 
interessante Gespräch.

Das Interview führte  
Chefredakteurin Anita Wuttke.

Der Vortrag „Update Praxisleitfaden:  
kurze, angulierte und durchmesser-
reduzierte Implantate“ von und mit  
Priv.-Doz. Dr. Jörg Neugebauer, Vorstands-
mitglied im BDIZ EDI, ist online unter:
www.bdizedi.org/seminare - Archiv 
abrufbar. 

Videolink zum Vortrag

Praxisleitfaden 2016

Der Praxisleitfaden der Europäischen 
Konsensuskonferenz unter Federführung 
des BDIZ EDI ist im Anschluss abgebildet 
und zudem online abrufbar in deutscher 
und in englischer Sprache auf der Web-
seite des BDIZ EDI: 
Deutsch: https://bdizedi.org/kurze-
angulierte-und-durchmesserreduzierte-
implantate/ 
English: https://bdizedi.org/en/euro-
pean-consensus-conference/

2 Schiegnitz E, Al-Nawas B. Narrow-diameter implants: A systematic review and meta-analysis. Clin Oral Implants  

Res 2018; 29 Suppl 16: 21-40. 
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Prof. Dr. D. Deporter (Kanada) 
Prof. Dr. Dr. R. Ewers (Österreich) 
Dr. P. Fairbairn (Großbritannien) 
Prof. Dr. A. Felino (Portugal) 
Dr. Th. Fortin (Frankreich) 
Dr. V. Gowd (Indien) 
Prof. Dr. M. Kern (Deutschland) 
Prof. Dr. P. Kobler (Kroatien) 
Prof. Dr. V. Konstantinovic (Serbien) 
Prof. Dr. M. Marincola (Italien)  
Priv.-Doz. Dr. H.J. Nickenig (Deutschland) 
Prof. Dr. H. Özyuvaci (Türkei) 
Prof. Dr. N. Schmedtmann (Deutschland) 
Prof. Dr. Dr.  J.E. Zöller (Deutschland) 

1. Methodik

1.1 Zielsetzung 
Der vorliegende Leitfaden soll dem implantologisch tätigen Zahnarzt/Arzt als Empfehlung 
dienen, die Indikationen oder Indikationseinschränkungen einer möglichen Verwendung 
von kurzen oder angulierten beziehungsweise durchmesserreduzierten Implantaten 
einschätzen zu können. 
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1.2 Einführung 
Das vorliegende Konsensuspapier beschränkt sich auf Aussagen zu Titanimplantaten, 
die nach den Empfehlungen der Indikationsklassen der Konsensuskonferenz 
Implantologie inseriert wurden. 
Alle hier konsentierten Aussagen können nur Richtwerte sein. Die individuelle 
Patientensituation ist stets maßgeblich zu beachten und kann Abweichungen von den in 
diesem Konsensuspapier getroffenen Feststellungen begründen. 

1.3 Hintergrund 
Die Vermeidung von Augmentationen durch dimensionsreduzierte Implantate und die 
optimale Ausnutzung des vorhandenen Knochenangebotes werden als minimalinvasive 
Behandlungsoptionen vielfach empfohlen [45]. Zur Sicherstellung eines akzeptablen 
Behandlungsergebnisses sind neben der Anzahl der Implantate auch die Auswahl der 
Dimension und die Art der Insertion zu berücksichtigen. 

1.4 Literaturrecherche 
Es wurden die Literaturdatenbanken Cochrane Library, EMBASE, DIMDI und Medline 
herangezogen. Die Suchstrategie beinhaltete ausgewählte Suchbegriffe wie „short 
implants“, „angulated implants“, „angled implants“, „tilted implants“, „outcome grafting 
procedure“, „implant failure“. Es erfolgte die Sichtung der aufgefundenen Literaturstellen 
anhand der Abstracts. Nicht relevante Literaturstellen wurden zu diesem Zeitpunkt 
identifiziert und ausgeschlossen. Für alle Literaturstellen mit einem (möglichen) 
inhaltlichen Bezug wurde dann die Publikation als Volltext recherchiert beziehungsweise 
bestellt. Zum Thema liegen mehrere Review-Arbeiten, Metaanalysen und RCTs 
(Randomised Controlled Trials) und andere systematische, klinische Studien vor.  

1.5 Verfahren zur Erstellung des Leitfadens/Konsensuspapiers 
Ein Erstentwurf, erarbeitet von PD Dr. Jörg Neugebauer, Klinik und Poliklinik für Mund-, 
Kiefer- und Plastische Gesichts-chirurgie und Interdisziplinäre Poliklinik für Orale 
Chirurgie und Implantologie, Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde der 
Universität Köln, Direktor: Univ.-Prof. Dr. Dr. Joachim E. Zöller), wurde den Mitgliedern 
der Arbeitsgruppe am Tag der Konsensuskonferenz zur Verfügung gestellt. Der Ablauf 
der Konsensuskonferenz erfolgte in fünf Schritten:  

• Durchsicht des Erstentwurfes
• Registrierung von Alternativvorschlägen
• Abstimmung von Empfehlungen und Empfehlungsgraden
• Diskussion der nicht konsensfähigen Punkte
• endgültige Abstimmung

2. Problemstellung

Die Anwendung von Standardimplantaten erfordert bei Patienten mit einer Atrophie des 
Kieferkamms oder einer ausgeprägten Kaudalisierung der Kieferhöhle die Anwendung 
von augmentativen Verfahren [18, 17].  Diese Verfahren sind etabliert, es treten aber je 
nach Ausbildungstand des Anwenders und der patientenspezifischen Risikofaktoren 
Komplikationen auf oder schränken postoperativ die Lebensqualität der Patienten ein [1, 9, 

19, 18, 17, 33]. 
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3. Anwendung kurzer Implantate

3.1 Einleitung 
Kurze Implantate werden heute zunehmend als Therapiealternative bei reduzierter 
vertikaler Knochenhöhe diskutiert [3]. Gegenüber der Verwendung von 
Standardimplantaten sind aufgrund biomechanischer Überlegungen (zum Beispiel 
Verhältnis Krone zu Implantat) ungünstigere Belastungsverhältnisse auf das Implantat 
und das Implantatlager zu erwarten [23]. Die Weiterentwicklung des Implantatdesigns, der 
Implantatoberflächen sowie die Anwendung spezieller Behandlungsmethoden sollen das 
Therapierisiko minimieren [14].  

3.2 Definition von kurzen Implantaten 
Von kurzen Implantaten wird in der Regel dann gesprochen, wenn die Implantatlänge 
≤ 8 mm und der Durchmesser ≥ 3,75 mm beträgt [43, 47]. Ultrakurze Implantate haben eine 
Implantatlänge < 6 mm [13]. 

3.3 Indikation kurzer Implantaten 
Kurze Implantate werden in erster Linie im Seitenzahnbereich des Ober- und 
Unterkiefers eingesetzt. Grund ist das verringerte vertikale Knochenangebot bei noch 
ausreichender Breite des Knochens, limitiert durch anatomische Nachbarstrukturen 
(Sinus maxillaris, Canalis mandibulae). Sie werden auch für die Fixierung von 
Deckprothesen oder Einzel- oder multiplem Zahnersatz im anterioren Kiefer alternativ zu 
knochenaufbauenden Maßnahmen verwendet [47, 48]. 

3.4 Derzeitige Beobachtungen 
Für ultrakurze Implantate ergibt sich keine ausreichende Evidenz. Eine Reviewarbeit aus 
dem Jahr 2015 führt an, dass es RCTs über die Anwendung der Sinusbodenelevation 
beziehungsweise kurzen Implantaten gibt. Fünf Studien zeigen bei einer 
Beobachtungsdauer von 16 bis 18 Monaten eine Überlebensrate von 99,5 Prozent (95 % 
CI: 97,6 bis 99,98 %) für lange Implantate in Kombination mit einer Sinusbodenelevation 
und von 99,0 Prozent (95 % CI: 96,4 bis 99,8 %) bei kurzen Implantaten. Für kürzere 
Beobachtungszeiten von acht bis neun Monaten lagen die Überlebensraten für lange 
Implantate in drei Studien bei 100 Prozent (95 % CI: 97,1 bis 100 %) und für kurze 
Implantate bei 98,2 Prozent (95 % CI: 93,9 bis 99,7 %) [53]. Diese Ergebnisse werden von 
weiteren RCTs unterstützt [49, 52]. 
Die Anzahl der RCTs für die Anwendung im Unterkiefer ist bisher gering [42]. Bei den RCTs 
wurde kein relevanter Unterschied für die biologischen Komplikationen bei der 
Anwendung von kurzen und langen Implantaten im posterioren Unterkiefer gefunden [20,

27]. Eine Arbeitsgruppe hat inzwischen Fünf-Jahres-Ergebnisse eines RCTs vorgestellt, die 
keinen signifikanten Unterschied bei der Anwendung von kurzen Implantaten im Vergleich 
zu einer vertikalen Augmentation zeigen [21]. 
Eine retrospektive Vergleichsauswertung belegt keinen Unterschied zwischen kurzen und 
langen Implantaten über einen Untersuchungszeitraum von fünf Jahren [24]. Eine 
Metaanalyse zeigt auf, dass die Überlebensraten von kurzen Implantaten mit einer 
mikrostrukturierten Oberfläche hohe Erfolgsquoten aufweisen [37]. Langzeitdaten über 
Beobachtungszeiträume von 20 Jahren zeigen ebenfalls gute Ergebnisse für Implantate 
mit einer gesinterten porösen Oberfläche [15, 16].
Literaturhinweise ergeben, dass bei Verwendung von Implantaten, die nicht nur im 
Durchmesser, sondern auch in der Länge reduziert sind, mit einer erhöhten Verlustrate 
von bis zu zehn Prozent nach drei bis fünf Jahren zu rechnen ist [11]. 
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3.5 Vermeidung von Komplikationen 
Zur Vermeidung von in erster Linie biomechanisch begründeten Komplikationen werden 
von einigen Autoren Empfehlungen abgegeben: 

• Kurze Implantate mit maschinierter Oberfläche sollen nicht verwendet werden [37]

• Verwendung kurzer Implantate nur bei günstiger Knochenqualität [48]

• Versorgung mit Einzelkronen [2, 28, 38, 53]

• Primäre Verblockung bei kurzen Schraubenimplantaten [39]

• Vermeidung von Führungsflächen bei Lateralbewegung [10]

• Insertion auf oder unter Knochenniveau mit konischem Aufbaudesign [30, 34]

• Der implantierende Zahnarzt und der prothetische Behandler sollen eine
angemessene Ausbildung erhalten haben [53].

• Für kurze Implantate liegen keine Daten für die Anwendung der Sofortversorgung
vor.

4. Anwendung angulierter Implantate

4.1 Einleitung 
Angulierte Implantate werden heute bei der Versorgung zahnloser Kiefer mit begrenzter 
vertikaler Knochenhöhe zunehmend als Therapiealternative zu aufwendigen 
Hartgewebsaugmentationen verwendet, aber auch, um die Primärstabilität bei der 
Sofortversorgung zu verbessern [10]. Hierbei wird das Ziel verfolgt, mit der schrägen 
Implantateinbringung, an den gefährdeten Nachbarstrukturen vorbei (zum Beispiel 
Foramen mentale im Unterkiefer, Sinus maxillaris im Oberkiefer), möglichst viel 
Knochenanteil zu nutzen und prothetische Abstützungsfläche durch divergierende 
Implantatachsen zu erreichen [4]. Implantatprothetische Versorgungen können auf 
diesen Implantaten durch abgewinkelte Implantataufbauten eingebracht werden.  

4.2 Beobachtungen 
Sofortbelastungskonzepte mit angulierten Implantaten werden seit etwa fünf bis 
zehn Jahren auf vier oder fünf Implantaten im Ober- und Unterkiefer als 
Gesamtversorgungen eines Kiefers beschrieben [6, 7, 22, 26, 32, 35]. Günstige Survivalwerte 
liegen für diese Konzepte, kombiniert mit primärer Verblockung mittels festsitzender 
Brücken, für Kontrollintervalle bis zu 6,5 Jahre vor [36]. Verschiedene Metaanalysen zeigen 
keinen Unterschied in Erfolgsrate und Knochenabbau bei der Versorgung von zahnlosen 
Kiefern mit zirkulären Brücken und angulierten Implantaten nach kurzer und mittlerer 
Beobachtungsdauer [5, 10, 12, 40]. 

4.3 Prothetikbezogene Erfahrungswerte 
Bei verkürzter Zahnreihe ist durch das Fehlen der posterioren Abstützung keine erhöhte 
Prävalenz für oromandibuläre Fehlfunktionen zu erwarten [46].  

4.4 Vermeidung von Komplikationen 
• Die Anwendung von sofortversorgten und anguliert eingebrachten Implantaten

sollte bei ausreichender Primärstabilität erfolgen. 
• Für eine anatomisch und prothetisch korrekte Implantatinsertion wird eine 3D-

Diagnostik empfohlen. 
• Der implantierende Zahnarzt und der prothetische Behandler sollen eine

angemessene Ausbildung erhalten haben. 
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5. Durchmesserreduzierte Implantate

5.1 Definition 
Durchmesserreduzierte Implantate (DRI) werden im Vergleich zu Implantaten mit 
Standarddimension (SDI) als jene mit einem intraossären Durchmesser kleiner 3,5 mm für 
die Insertion bei reduzierter Knochenbreite definiert [47]. Implantate mit einem 
Durchmesser von kleiner als 2,7 mm, werden auch als „Mini“-Implantate“ (MDI) [25, 50] 
bezeichnet. 

5.2 Beobachtungen 
Für die durchmesserreduzierten Implantate werden in der Regel hohe Überlebensraten 
(> 90 Prozent), angegeben [29, 31, 47, 51], die auf einer sorgfältigen Patientenauswahl, 
Beurteilung der Knochendichte, dem klinischen Vorgehen und der Erfahrung des 
Anwenders beruhen. Durchmesserreduzierte Implantate sind auch im Seitenzahnbereich 
mit einer hohen Erfolgsquote anwendbar [31].  

Für Mini-Implantate gibt es viele retrospektive Untersuchungen. Allerdings zeigen 
Metaanalysen mit prospektiven und/oder randomisierten Studien nur kurzfristige 
Ergebnisse oder erhöhte Fehlerraten [8, 31, 44]. In einer aktuellen Literaturanalyse wird 
festgestellt, dass kürzere Implantate (≤ 13 mm) unter Belastung häufiger verloren gehen 
als längere (> 13 mm) [51].  

5.3 Vermeidung von Komplikationen 
• Mini-implantate haben ein erhöhtes Risiko des Implantatverlustes.
• Kurze Mini-Implantate sollten vermieden werden [54].

6. Empfehlungen zu kurzen, angulierten oder durchmesserreduzierten  Implantaten

Die Anwendung von kurzen, angulierten oder durchmesserreduzierten Implantaten bei 
reduziertem Knochenangebot stellt heute, bei Beachtung der spezifischen 
Behandlungsparameter, eine verlässliche Therapieoption im Vergleich zu den Risiken bei 
der Anwendung von Implantaten mit Standarddimensionen in Kombination mit 
augmentativen Verfahren dar. Der implantierende Zahnarzt und der prothetische Behandler 
müssen eine angemessene Ausbildung erhalten haben, um für den jeweiligen Patienten 
die bestmögliche Therapieform zu wählen [41].   

Köln, 6. Februar 2016 

Univ.-Prof. Dr. Dr. Joachim E. Zöller Dr. Jörg Neugebauer 
Vizepräsident  Chairman/Moderator der EuCC 
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Mit Blick auf die unveränderten Herausforderungen der Corona-Pandemie in Deutschland und die zu erwartende Fortsetzung 
der umfassenden Einschränkung persönlicher Kontakte durch Bund, Länder und Kommunen zu Beginn des neuen Jahres, haben 
der VDDI-Vorstand, die Gesellschaft zur Förderung der Dental-Industrie mbH (GFDI, Wirtschaftsunternehmen des VDDI) und die 
Koelnmesse entschieden, die IDS – Internationale Dental-Schau – zu verschieben. Die ursprünglich für 10. bis 13. März geplante 
Messe wird nun vom 22. bis 25. September 2021 stattfinden.

Die Veranstalter reagieren mit diesem 
Schritt auf die aktuell anhaltende Co-
rona-Situation, die auch in diesem Jahr 
gegebenenfalls Maßnahmen erfordern 
wird. Von der Verlegung der 39. IDS in 
den September erhoffen sich die Veran-
stalter, dass aufgrund der bis dahin er-
warteten, verbesserten Gesundheitsla-
ge und Erleichterungen im Reiseverkehr 
wieder mehr internationale Partner und 
Kunden nach Köln kommen werden.

Neues Messekonzept im September

Die derzeit notwendigen politischen Ent-
scheidungen der Bundesregierung ha-
ben auch dieses Jahr Auswirkungen auf 
Fachmessen in Deutschland. Die IDS wird 
daher im September mit dem bereits ge-
planten, neuen Messekonzept stattfin-
den, das hybride, also reale und digitale 
Umsetzungselemente vereint. Das auf 
den geltenden Corona-Schutzverord-
nungen beruhende #B-SAFE4business-
Konzept wird auch die IDS im September 
begleiten, um den Ausstellern und Besu-
chern größtmögliche Sicherheit bieten 
zu können. „Der Verband der Deutschen 
Dental Industrie und Koelnmesse haben 
die Entwicklung der Pandemie jederzeit 
im Blick gehabt und die möglichen Fol-
gen auf das Messegeschehen analysiert. 
Dabei steht die Gesundheit unserer Aus-
steller, Partner und Besucher für uns an 
erster Stelle. Als Konsequenz der aktuel-
len Faktenlage müssen wir nun von einer 
Durchführung der IDS im März absehen 
und die stets erfolgreiche Dentalshow in 

den Herbst verschieben“ erläutern Mark 
Stephen Pace, Vorstandsvorsitzender des 
VDDI, und  Oliver Frese, Geschäftsführer 
der Koelnmesse GmbH, die Entschei-
dung.

Mehr Planungssicherheit

Die Aussteller haben nun mehr Zeit, um 
ihre Präsenz auf der Weltleitmesse vorzu-
bereiten und Innovationen voranzutrei-
ben. Die Dentalbranche – so haben die 
Veranstalter entschieden – soll sich nach 

zweieinhalb Jahren wieder in den Messe-
hallen in Köln begegnen können: So soll 
es für Aussteller und Besucher möglich 
werden, wieder in einen physischen und 
persönlichen Austausch zu treten und 
das ausgeprägte Gemeinschaftsprinzip, 
das die Dentalbranche seit Jahrzehnten 
ausmacht, erneut live zu erleben. Aller-
dings scheinen viele Unternehmen, die 
bereits abgesagt hatten, bei ihrer Ent-
scheidung zu bleiben.   ■

RED/VDDI, Koelnmesse

Internationale Dental-Schau jetzt im Herbst

VDDI und Koelnmesse  
verschieben IDS
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Der BDIZ EDI hat entschieden, sein 16. Experten Symposium aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie in den Herbst 2021 
zu verschieben. Die Veranstaltung war für den 14. Februar 2021 geplant. Somit findet das Symposium zum ersten Mal seit 2006 
nicht wie gewohnt am Karnevalssonntag in Köln statt.

„Keramik in der Implantologie“ lautet 
nach wie vor das Thema des 16. Exper-
ten Symposiums, das auf einen späte-
ren Termin im Herbst verschoben wird. 
„Die Gesundheit der Teilnehmer*innen, 
Referenten*innen und Aussteller*innen 
sowie der ausländischen Gäste steht für 
uns an erster Stelle“, begründet Präsident 
Christian Berger die Entscheidung. Der 
wissenschaftliche Leiter und Vizepräsi-
dent des BDIZ EDI, Univ.-Prof. Dr. Dr. Joa-
chim E. Zöller ergänzt: „Wir hatten noch 
im Herbst gehofft, die Veranstaltung 
durchführen zu können, müssen aber 
jetzt erkennen, dass die Inzidenzwerte 
einfach zu hoch sind. Eine Präsenzveran-
staltung wäre bei der derzeitigen Fakten-
lage nicht zu verantworten!“

EuCC online, Experten Symposium 
als Präsenzveranstaltung

Während das eintägige Symposium nun 
im Herbst als Präsenzveranstaltung ge-
plant ist, hat die Europäische Konsen-
suskonferenz (EuCC) des BDIZ EDI als 

Online-Veranstaltung Ende Februar 
stattgefunden. Die EuCC tagt traditio-
nell einen Tag vor dem Symposium. Re-
ferenten diskutieren auf der Basis eines 
Arbeits papiers der Universität Köln mit 
europäischen Hochschulvertretern und 
Praktikern zum Thema. Die Keramik 
steht nach 2007 zum zweiten Mal im 
Fokus der EuCC. Es wird also auch 2021 
zu Beginn des Jahres 2021 einen Praxis-
leitfaden des BDIZ EDI mit aktualisierten 
Handlungsempfehlungen zum Umgang 
mit der Keramik als Werkstoff und zu 
Keramikimplantaten geben. Moderator 

der Online-EuCC ist Priv.-Doz. Dr. Jörg 
 Neugebauer, Mitglied im Vorstand.  ■

AWU

Der BDIZ EDI reagiert auf die anhaltende Coronasituation 

16. Experten Symposium 
auf Herbst verschoben

Aktuelle Information

Auf der Internetseite des BDIZ EDI 
www.bdizedi.org unter Veranstaltun-
gen stehen alle Termin des BDIZ EDI 
aktuell. Sobald entschieden sein wird, 
wo und wann das 16. Experten Sym-
posium stattfinden soll, gibt es hier 
aktuell Information dazu.

Priv.-Doz. Dr. Jörg  Neugebauer BDIZ EDI-Vizepräsident Univ.-Prof. Dr. Dr. Joachim 

E. Zöller

BDIZ EDI-Präsident Christian Berger
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RÜCKSCHAU IT-Sicherheitsrichtlinie beschlossen

„Bürokratiearme Lösung“
Die Vertreterversammlung der Kassenzahnärztlichen Bundes-
vereinigung (KZBV) hat im schriftlichen Umlaufverfahren der 
„Richtlinie zur IT-Sicherheit in der vertragsärztlichen und ver-
tragszahnärztlichen Versorgung“ zugestimmt. Der Gesetzgeber 
hatte KZBV und Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) mit 
dem Digitale-Versorgung-Gesetz verpflichtet, die IT-Sicher-
heitsanforderungen für Zahnarzt- und Arztpraxen in einer 
speziellen Richtlinie verbindlich festzulegen. Die Richtlinie für 
die Zahnärzteschaft wurde im Einvernehmen mit dem Bun-
desamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) erstellt 
und muss nach dem Willen des Gesetzgebers jährlich aktuali-
siert werden. Dazu der stv. Vorsitzende des KZBV-Vorstandes, 
Dr. Karl-Georg Pochhammer: „Mit der von der KZBV erarbeiteten 
und jetzt verabschiedeten Fassung der IT-Sicherheitsrichtlinie 
haben wir eine bürokratiearme Lösung gefunden, die mit dem 
normalen Praxisalltag gut vereinbar ist. Es ist uns dabei ge-
lungen, mit wenigen gezielten Anforderungen ein adäquates 
Sicherheitsniveau für die Praxen festzulegen. Entgegen der Be-
fürchtungen vieler Kollegen*innen sollte den Zahnarztpraxen 
eine Umsetzung der Anforderungen der IT-Sicherheitsrichtlinie 
ohne überbordende Vorgaben und ohne größere zusätzliche 
Aufwände möglich sein.“ ■

 Quelle: KZBV

Verfassungsrechtler Papier pocht auf Grundrechte

Geimpfte nicht weiter  
beschränken
Der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-
Jürgen Papier, hält eine Einschränkung von Bürgerrechten für 
Geimpfte für unzulässig, wenn diese nicht mehr ansteckend sein 
sollten. „Sobald gesichert ist, dass von Geimpften keine Anste-
ckungsgefahr mehr ausgeht, gibt es verfassungsrechtlich keine 
Legitimation mehr, die Betroffenen in ihren Grundrechten weiter 
zu beschränken“, sagte er der BILD-Zeitung. ■

 Quelle: BILD

Erforschung der Mundgesundheit

DMS 6 gestartet
Der Startschuss für die größte 
Mundgesundheitsstudie im 
deutschsprachigen Raum ist 
gefallen – „Deutschland auf 
den Zahn gefühlt“ heißt das 
Motto der Sechsten Deut-
schen Mundgesundheitsstudie (DMS 6). Dabei wird die 
Mundgesundheit ausgewählter Bürger*innen in der ganzen 
Bundesrepublik systematisch beurteilt. Pandemiebedingt 
findet die aktuelle Untersuchung unter Einhaltung strengster 
Hygie nemaßnahmen statt. Die wissenschaftliche Studie zur 
repräsentativen Erforschung der Mundgesundheit verschie-
dener Altersgruppen der Bevölkerung findet bereits seit 1989 
etwa alle acht Jahre statt. Das Institut der Deutschen Zahn-
ärzte (IDZ) leitet die Deutschen Mundgesundheitsstudien. 
Die Erhebung umfasst das erste Quartal 2021. Anfragen von 
Zahnärzten*innen oder Teilnehmenden der Studie können an 
die Studienleitung beim IDZ per E-Mail an dms6@idz.institute 
gerichtet werden. Weitere Informationen zur DMS 6 sind auf 
den Websites von IDZ, KZBV und BZÄK abrufbar. ■

 Quelle: BZÄK

Deutscher Ethikrat 

Abstandsregeln auch für Geimpfte

Der Deutsche Ethikrat hat sich gegen die Rücknahme von Frei-
heitsbeschränkungen für Geimpfte ausgesprochen. Dies kom-
me „zum jetzigen Zeitpunkt nicht in Betracht“, sagte dessen 
Vorsitzende, Professor Alena Buyx. Das lasse sich allenfalls dann 
rechtfertigen, wenn hinreichend gesichert sei, dass Geimpfte das 
Virus nicht mehr weiterverbreiten können. Abstandsregeln und 
FFP-2-Masken seien auch für Geimpfte weiter zumutbar. Zudem 
würden Sonderrechte als ungerecht empfunden, solange nicht 
alle geimpft werden könnten. Es brauche aber eine überzeugen-
de Perspektive für die „Rückkehr zur Normalität“. Beschränkun-
gen seien mit steigenden Impfraten „für alle“ zurückzunehmen. 
Laut Ethikrat könnten allerdings private Anbieter ihre Angebote 
dem Grundsatz nach auf Geimpfte begrenzen. Bei der gleichbe-
rechtigten Teilhabe am Leben dürfe es aber keine Ungleichbe-
handlung geben, z. B. im öffentlichen Nahverkehr. ■

 Quelle: FVDZ aktuell
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VORSCHAU
BZÄK zum Tag der Zahngesundheit

Parodontitis liefert Zündstoff
Am 25. September 
2021 ist der Tag der 
Zahngesundheit. In 
diesem Jahr steht die 
Parodontitis im Mit-
telpunkt. Das Mot-
to lautet: „Gesund 
beginnt im Mund – 
Zündstoff!“. Das The-
ma Parodontitis birgt 

laut BZÄK auf vielen Ebenen Zündstoff. Zum einen handelt es sich 
bei dieser Entzündung des Zahnhalteapparats um eine Erkrankung, 
von der in Deutschland sehr viele Menschen betroffen sind. So wurde 
eine moderate oder schwere Parodontitis bei 64,6 Prozent der 65- bis 
74-Jährigen festgestellt. In der Altersgruppe 35 bis 44 Jahre sind es 
51,6 Prozent. Aber auch Jüngere können eine Parodontitis entwickeln, 
die zu einem Abbau des Kieferknochens und im schlimmsten Fall zu 
Zahnverlust führt. Der Tag der Zahngesundheit 2021 möchte aufklä-
ren, welche Warnsignale es gibt und wie man darauf reagieren sollte. 
Ganz gezielt geht es auch um die Frage, wie man einer Parodontitis 
vorbeugen kann. Dabei spielt die frühe Gesundheitserziehung durch 
Gruppenprophylaxe in Gemeinschafts einrichtungen wie Kitas und 
Schulen eine wichtige Rolle, aber auch die regelmäßige, sorgfältige 
Mundhygiene, kombiniert mit einem gesunden Lebensstil und den 
Vorsorgeleistungen in der zahnärztlichen Praxis. Studien zeigen ganz 
klar, dass diese Maßnahmen die Wahrscheinlichkeit für eine Parodon-
titis sehr stark reduzieren. Auf Twitter, Instagram und Facebook infor-
miert die BZÄK ab sofort bis zum 25. September über den diesjährigen 
Themenschwerpunkt. Bundesweit werden Veranstaltungen am und 
um den 25. September über die Mundgesundheit aufklären. ■

 Quelle: BZÄK

Impfstufe in Bayern, NRW und Thüringen

Höchste Priorität für Zahnärzte
Die jeweiligen Gesundheitsministerien von Bayern, Nordrhein-West-
falen und Thüringen haben die Zahnärzte*innen bei der Vergabe der 
Corona-Schutzimpfungen in die höchste Priorität erhoben. Die Ge-
sundheitsministerien bestätigten, dass Zahnärzte und Beschäftigte, 
die regelmäßig in vollstationären Pflegeeinrichtungen tätig werden, 
zur Priorisierungsgruppe 1 gezählt werden. Dies gilt auch für Zahn-
ärzte, die in Schwerpunktpraxen behandeln. ■

 Quelle: diverse Medien

Neuorientierung der Projektgesellschaft Gematik 

Aus für Konnektor und eGK
Die Projektgesellschaft Gematik skizziert laut Heise-
Online die Zukunft eines vernetzten Gesundheits-
systems. Bis 2025 soll es offene Schnittstellen im 
Internet geben. Bis zum Jahre 2025 soll eine „tele-
matische Infrastruktur 2.0“ die heute existierende 
Vernetzung des Gesundheitswesens ablösen. Mit 
dieser TI 2.0 zieht die Projektgesellschaft Gematik 
die Konsequenzen aus dem Netzwerkausfall im Jahr 
2020. So werden die in Arztpraxen, Krankenhäusern 
und Apotheken eingesetzten Konnektoren als „pro-
prietäre IT-Lösungen“ durch offene „Zugangsschnitt-
stellen im Internet“ ersetzt. Auch das Stammdaten-
management der Versicherten mit dem Stecken einer 
elektronischen Gesundheitskarte wird von einem In-
ternetdienst abgelöst. Das laut Heise „bahnbrechen-
de White Paper der Gematik“ skizziere das künftige 
deutsche Gesundheitswesen als eine „IT-Arena für 
Medizin“, in der verschiedene Spielfelder existieren 
und unterschiedliche Spiele mit jeweils eigenen 
Spielregeln ablaufen.  ■

 Quelle: Heise-Online

Landtag Baden-Württemberg

Landarztquote beschlossen
Künftig wird ein Teil der Medizinstudienplätze in 
Baden-Württemberg für Studienanfänger reserviert, 
die sich zur späteren Arbeit im ländlichen Raum 
verpflichten. Der Landtag beschloss Anfang Febru-
ar bei seiner letzten regulären Sitzung in dieser Le-
gislaturperiode mit den Stimmen von Grünen und 
CDU die Landarztquote. 75 Studienplätze werden 
dann jährlich an die Studienanfänger in der Human-
medizin vergeben, die Landarzt werden möchten, 
aber nach dem herkömmlichen Verfahren keinen 
Studienplatz bekommen haben. Diese Studierenden 
verpflichten sich, nach ihrem Abschluss für zehn Jah-
re als Hausarzt in einem Gebiet zu arbeiten, in dem es 
einen Ärztemangel gibt. Halten sich die Absolventen 
nicht an den Vertrag, droht ihnen eine Strafe von bis 
zu 250.000 Euro. Die grün-schwarze Koalition baut 
die Medizinstudienplätze insgesamt um 150 aus, im 
Studienjahr 2021/2022 soll es damit rund 1.700 Plät-
ze im Land geben. Vor allem die CDU-Fraktion hatte 
für die Landarztquote geworben. ■

 Quelle: Deutsches Ärzteblatt
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Geburtstage

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

April 
1. April
Dr. Hermann Staus (Darmstadt)
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

10. April
Dr. Alexander Berstein (Krefeld)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

Dr. Uwe Matzen (Bremen)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

11. April
Dr. Hans-Hermann Liepe (Hannover)
zur Vollendung des 80. Lebensjahrs

14. April
Dr. Frank Hansing, MSc (Schenefeld)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

15. April
Dr. Hans-Joachim Foet (Bonn)
zur Vollendung des 75. Lebensjahrs

16. April
Dr. Jörg Gustmann, MOM (Herdecke)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

22. April
Dr. Dirk Basista (Moers)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

24. April
Dr. Peter Köver (Köln)
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

28. April
Dr. Arnold Gerdes (Hannover)
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

Mai 
1. Mai
Dr. Dieter Senger (Wertingen)
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

6. Mai
Dr. Michael Glasmacher (Bonn)
zur Vollendung des 75. Lebensjahrs

Dr. Udo Schulwitz (Berlin)
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

Dr. Ulrike Trappe-Krieger (Idar-Oberstein)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

7. Mai
Dr. Helmut Knode (Trier)
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

8. Mai
Dr. Hans-Jörg Bald (Wolfratshausen)
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

Dr. Dr. Georg Platthaus (Leichlingen)
zur Vollendung des 75. Lebensjahrs

13. Mai
Dr. Wolfgang Schlieker (Hamburg)
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

15. Mai
Dr. Dr. Thomas Bangha-Szabo (München)
Zur Vollendung des 80. Lebensjahrs

20. Mai
Prof. Dr. Dr. Bernd Kreusser  
(Aschaffenburg)
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

Dr. Jens Thomsen (Hamburg)
zur Vollendung des 75. Lebensjahrs

22. Mai
Dr. Angelika Krämer (Kirchentellinsfurt)
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

24. Mai
Dr. Volker Borchert (Karlsruhe)
zur Vollendung des 75. Lebensjahrs

Prof. Dr. Roland P. H. Hille (Viersen)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs
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29. Mai
ZA Albrecht Schmidt (Hamburg)
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

30. Mai
Dr. Dr. Branislav Fatori (Essen)
zur Vollendung des 75. Lebensjahrs

Juni 
1. Juni
Dr. Karsten Günzel (Werdau)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

3. Juni
Dr. Jörg Oesselmann (Zeven)
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

4. Juni
Dr. Stefan Schwab (Stein)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

5. Juni
Dr. Gerd Jelitte (Hagen-Halden)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

6. Juni
Dr. Julius Wirnharter (Aichach)
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

Hinweis

Sollten Sie als Mitglied des BDIZ EDI 
die Veröffentlichung Ihres Ge-
burtstags nicht wünschen, sen-
den Sie bitte eine Mitteilung an 
die Geschäftsstelle des BDIZ EDI:  
office@bdizedi.org
Die Veröffentlichung erfolgt ab dem 
60. Geburtstag und wiederholt sich 
bei runden beziehungsweise „halb-
runden“ Jahrestagen.
Aufgrund der DSGVO-Bestimmun-
gen wird der BDIZ EDI von den Mit-
gliedern die Genehmigung einholen, 
bei denen eine Veröffentlichung an-
steht.

7. Juni
Dr. Dr. sc. med. Klaus H. W. Trümper, 
Msc. MSc. (Riechheim)
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

15. Juni
Dr. Dieter Bossmann (Bad Endorf)
zur Vollendung des 75. Lebensjahrs

16. Juni
Dr. Michael A. W. Gahmlich (Hannover)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

21. Juni
Dr. Dr. Klaus Gießen (Dortmund)
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

22. Juni
Dr. Reinhold Schiml (Nürnberg)
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

23. Juni
Dr. Werner Skibba (Köln)
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

Wir wünschen Ihnen viel Glück und  
Gesundheit für die Zukunft

Christian Berger 
namens des Vorstandes des BDIZ EDI

Aktuell
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Mit dem Beginn der Covid-19-Impfungen ist der Kampf gegen das Corona-Virus in eine neue Runde gegangen. In Deutschland 
zeichnet sich ab, dass eine signifikante Zahl von Menschen eine Impfung aus verschiedenen Gründen ablehnt. Dies befeuert 
die Diskussion, ob ein Impfnachweis zukünftig Voraussetzung dafür sein könnte, öffentliche Einrichtungen, Restaurants oder 
Verkehrsmittel zu betreten. 

„Diese Debatte um Impfungen als Zu-
gangsvoraussetzung wird auch vor Be-
trieben und Büros nicht haltmachen und 
hat, bezogen auf Pflegekräfte, ja bereits 
begonnen“, sagt Prof. Dr. Peter Wedde von 
der Frankfurt University of Applied Scien-
ces (Frankfurt UAS). Kritisch sieht Wedde 
vor allem – wie schon bei Einführung der 
„Corona-App“ – die fehlende gesetzliche 
Regelung. „Der Gesetzgeber hat es ver-
säumt, Klarheit durch ein eindeutiges 
Verwendungsverbot von Impfnachwei-
sen zu schaffen, um Diskriminierungen 
von vornherein auszuschließen.“ Die 
Forderung an die Mitarbeitenden, sich 
impfen zu lassen, begründe der Arbeit-
geber vermutlich mit dem Schutz von 
Kolleginnen und Kollegen, aber auch mit 
der Verpflichtung, die eigene Gesundheit 
und damit die Arbeitskraft zu sichern. 
Dem können Beschäftigte ihr Recht 
auf körperliche Unversehrtheit und auf 
freie Entscheidung über medizinische 
Maßnahmen entgegenhalten. „Da jede 
Partei ihre Position mit Grundrechten 
untermauern kann, sind hier Konflikte 
vorgezeichnet“, warnt Wedde.

Arbeitsrecht

Beschäftigte müssen die aus dem Ar-
beitsvertrag geschuldeten Leistungen 
erbringen. Darüber hinaus gibt es gegen-
über dem Arbeitgeber allgemeine Fürsor-
ge- und Rücksichtnahmepflichten. Wer 
eine ansteckende Krankheit hat, sollte 
deshalb zuhause bleiben. Diese arbeits-
rechtlichen Nebenpflichten gehen aber 
nicht so weit, dass Beschäftigte deshalb 
Eingriffe in ihre Grundrechte wie eine 
Impfung hinnehmen müssen. Und es 
bedeutet auch, dass sie medizinische 

Maßnahmen nicht offenbaren müssen, 
zumal diese Informationen datenschutz-
rechtlich herausragend geschützt sind. 
„Solange es keinen gesetzlichen Impf-
zwang nebst einer Verpflichtung zur 
Mitteilung gibt, müssen Beschäftigte 
weder aus arbeitsvertraglichen Gründen 
noch aufgrund bestehender vertraglicher 
Nebenpflichten entsprechende Informa-
tionen an den Arbeitgeber weitergeben“, 
betont Wedde. „Selbst wenn der Gesetz-
geber sich entschiede, alle Beschäftigten 
zu einer entsprechenden Mitteilung an 
den Arbeitgeber zu verpflichten, hielte 
eine solche Regelung einer gerichtlichen 
Überprüfung sicher schon deshalb nicht 
stand, weil Arbeitgebern zum Schutz ih-
rer Beschäftigten vor einer Covid-19-In-
fektion andere Maßnahmen zur Verfü-
gung stehen wie strikte Abstands- und 
Hygieneregeln, räumliche und organi-
satorische Schutzmaßnahmen oder das 

temporäre Ausweichen auf die Arbeit im 
Home-Office.“

Datenschutzrecht

Auch aus datenschutzrechtlicher Sicht ist 
das Fragen nach dem Impfschutz man-
gels gesetzlicher oder arbeitsvertraglicher 
Grundlage unzulässig. „Die Antwort auf 
eine solche Frage wäre nach der Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) der Be-
ginn der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten (Art. 4 Nr. 2 DSGVO). Da es um 
die besondere Kategorie ,Gesundheit von 
Beschäftigten‘ geht, ist diese im Regelfall 
untersagt (Art. 9 Abs. 1 DSGVO). Gesetz-
liche Ausnahmen, wie die Erfüllung von 
Verpflichtungen aus dem Arbeits- oder 
Sozialrecht bzw. aus der Arbeitsmedizin 
(Art. 9 Abs. 2 DSGVO), greifen hier nicht. 
In diesem Zusammenhang sei darauf 
hingewiesen, dass Beschäftigte z.B. auch 

Statement von Professor Wedde, Frankfurt, zu Arbeitsrecht und Datenschutz

Expertenmeinung zur Impfpflicht

Zutritt zum Arbeitsplatz nur für Covid-19-Geimpfte – der Arbeitsrecht- und Datenschutzexperte erläutert 

in einem Statement, was rechtlich zulässig und gesellschaftlich geboten ist.
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eine HIV-Infektion dem Arbeit-
geber nicht mitteilen müssen“, 
erläutert der Jurist. Der Verarbei-
tung ihrer personenbezogenen 
Daten können Arbeitnehmende 
zwar zustimmen, aber dies muss 
freiwillig geschehen. „Erteilen sie 
die Einwilligung nur, weil sie an-
derenfalls negative Auswirkungen 
am Arbeitsplatz befürchten müs-
sen, kann von Freiwilligkeit nicht 
die Rede sein“, so Wedde. Verlan-
gen Arbeitgeber dennoch von Be-
schäftigten Auskunft über deren 
Impfstatus, verstoßen sie gegen 
die in der DSGVO festgelegten Be-
dingungen einer freiwilligen Ein-
willigung und riskieren die Ver-
hängung einer Geldbuße (Art. 83 
Abs. 5 Buchstabe a)  DSGVO), für 
die es einen gesetzlichen Rah-
men von bis zu 20 Millionen Euro 
gibt. Hinzu können individuelle 
Schadensersatzforderungen von 
Beschäftigten kommen (Art. 82 
Abs. 1 DSGVO), wenn diese auf-
grund der Verweigerung einer 
Auskunft nicht mehr für besser 
bezahlte Spezial aufgaben einge-
setzt werden. Würde ein Arbeit-
geber (trotz Fehlens einer arbeits- 
oder datenschutzrechtlichen 
Information) den Zutritt zum Be-
trieb ohne Impfnachweis verwei-
gern, wäre er dennoch (aufgrund 

des dann eintretenden Annah-
meverzugs) zur Fortzahlung von 
Lohn und Gehalt verpflichtet.
Weddes Fazit: „Da es weder einen 
gesetzlichen Impfzwang noch 
eine Berechtigung gibt, sich von 
Beschäftigten entsprechende 
Impfnachweise vorlegen zu las-
sen, bleibt Arbeitgebern nur der 
Weg, einerseits andere betrieb-
liche Schutzmaßnahmen vor 
Ansteckungen zu forcieren und 
andererseits unentschlossene Be-
schäftigte von der Sinnhaftigkeit 
einer Impfung zu überzeugen. 
Das gilt auch im Pflegebereich. 
Dabei müssen sie vermeiden, 
dass Druck auf Impfunwillige 
ausgeübt wird oder dass diese 
diskriminiert werden. Wer sich 
etwa wegen einer bestehenden 
Allergie nicht impfen lassen darf 
oder will, der darf nicht gezwun-
gen werden, dem Arbeitgeber das 
Bestehen dieser gesundheitlichen 
Disposition direkt oder indirekt 
anzuzeigen. Deshalb werden Be-
triebe möglicherweise auch dau-
erhaft mit verschärften Hygiene-
vorschriften leben müssen.“  ■

Quellen: Frankfurt University  
of Applied Sciences, ZWP-Online

Prof. Dr. Peter Wedde

Prof. Dr. Peter Wedde ist Professor für 
Arbeitsrecht und Recht der Informati-
onsgesellschaft an der Frankfurt Uni-
versity of Applied Sciences (Frankfurt 
UAS). Zu seinen Forschungsschwer-
punkten gehört das individuelle und 
kollektive Arbeitsrecht sowie der Da-
ten- und Beschäftigtendatenschutz. 
Er ist Herausgeber von juristischen 
Fachkommentaren zum gesamten 

Individualarbeitsrecht, zum Betriebsverfassungs- und zum Datenschutz-
recht sowie Autor zahlreicher Buch- und Zeitschriftenbeiträge und On-
linepublikationen. Als Referent vertritt er seine Schwerpunktthemen 
regelmäßig auf Fachkonferenzen und in Praxisforen.

Zur Person

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.

www.dental-bookshop.com
service@teamwork-media.de
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und Dr. Martin Stangl

49,-€
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Die Vollversammlung des Council of European Dentists (CED) hat sich in 2020 mit der Verordnung über Medizinprodukte,  genauer 
mit der Verpflichtung zum Ausstellen eines Implantationsausweises gemäß Medizinprodukteverordung (MDR), beschäftigt. 
Nach Diskussion und Zustimmung der zahnärztlichen Delegierten hat der CED eine eigene Stellungnahme herausgegeben.

Gemäß Artikel 18(3) der Verordnung über 
Medizinprodukte (EU) 2017/745i, die am 
5. Mai 2017 im Amtsblatt der Europäi-
schen Union (EU) veröffentlicht wurde, 
und gemäß Verordnung (EU) 2020/561ii, 
die ab dem 26. Mai 2021 anwendbar ist, 
gilt Folgendes: 

„3. Folgende Implantate werden von den 
in diesem Artikel festgelegten Verpflich-
tungen ausgenommen: Nahtmaterial, 
Klammern, Zahnfüllungen, Zahnspangen, 
Zahnkronen, Schrauben, Keile, Zahn- bzw. 
Knochenplatten, Drähte, Stifte, Klemmen 
und Verbindungsstücke. Der Kommission 
wird die Befugnis übertragen, gemäß Ar-
tikel 115 delegierte Rechtsakte zu erlas-
sen, um diese Liste durch Hinzufügung 
anderer Arten von Implantaten oder 
Streichung von Implantaten anzupas-
sen.“ 

Zahnimplantate nicht befreit

Nach dem Verständnis des CED sind ge-
mäß der Medizinprodukteverordnung 
alle Produkte/Materialien, die am Kno-
chen befestigt sind (wie z.B. Zahnim-
plantate), nicht von der Verpflichtung zur 
Ausstellung eines Implantationsauswei-
ses befreit. Dies entspräche der gängigen 
gemeinsamen Auslegung der zuständi-
gen nationalen Behörden in Bezug auf 
die Klassifizierung von Zahnimplantaten 
gemäß Richtlinie 93/42 EWG des Rates 
über Medizinprodukte. Der CED erhob 
auf seiner Vollversammlung im Novem-
ber 2020 keine Einwände gegen diese 
Verpflichtung. Allerdings sei der CED 
kürzlich über einige  Unstimmigkeiten 

bei der Auslegung von Artikel 18 der Me-
dizinprodukteverordnung durch die Mit-
gliedstaaten informiert worden.
 
Vorgesehene Nutzung 

In Artikel 18(1) der Medizinproduktever-
ordnung werden die Informationen fest-
gelegt, die vom Hersteller auf dem Im-
plantationsausweis anzugeben sind: Der 
Implantationsausweis muss das Produkt 
eindeutig identifizieren und zusätzliche 
relevante Informationen bereitstellen. 
In Artikel 18(2) ist die Verpflichtung der 
Mitgliedstaaten festgelegt, Gesundheits-
einrichtungen oder Gesundheitsdienst-
leister zu verpflichten, dem jeweiligen 
Patienten den Implantationsausweis 
auszuhändigen. Der Absatz lautet: 

„2. Die Mitgliedstaaten verpflichten die 
Gesundheitseinrichtungen, Patienten, 
denen ein Produkt implantiert wurde, 
die in Absatz 1 genannten Angaben in 
einer Form bereitzustellen, die einen 
schnellen Zugang zu den Informationen 
ermöglicht, und ihnen gleichzeitig den 
Implantationsausweis, der die Angaben 
zu ihrer Identität enthält, zur Verfügung 
zu stellen“.

Außerdem wurde zur weiteren Klärung 
von Artikel 18 der Medizinproduktever-
ordnung von der Koordinationsgruppe 
Medizinprodukte (European Medical 
Device Coordination Group, MDCG) ein 
Leitfaden („guidance document“) zu 
Implantationsausweisen verabschiedet. 
Darin heißt es, dass der Implantations-
ausweis dem Patienten helfen soll, das 
implantierte Produkt zu identifizieren 
und Zugang zu den dazugehörigen In-
formationen zu erhalten. Implantations-
ausweise können auch von Mitarbeitern 
von Notaufnahmen oder Ersthelfern 
dazu genutzt werden, Informationen 
über die medizinische Behandlung oder 
Patientenbedürfnisse in Notsituationen 
zu erhalten; dies gilt gleichermaßen für 
zahnmedizinische Notfälle.

Stellungnahme des CED

Der CED sieht seine Aufgabe in der För-
derung einer höchstmöglichen Qualität 
der zahnmedizinischen Versorgung, um 
die Patientensicherheit in allen Phasen 
der zahnmedizinischen Behandlung si-
cherzustellen. „Alle Maßnahmen, die 
die Rückverfolgbarkeit und den Zugang 
der Patienten zu einschlägigen Infor-

CED-Stellungnahme zur EU-Medizinprodukteverordnung

Implantationsausweis  
für Zahnimplantate 
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mationen über ihre Gesundheit verbes-
sern, werden vom CED nachdrücklich 
befürwortet. Gegenwärtig sind auf na-
tionaler Ebene bereits hohe Standards 
hinsichtlich der Rückverfolgbarkeit 
und Sicherheit von Zahnimplantaten 
in Kraft. Zahnärzte sollten für den indi-
viduellen Behandlungsplan jedes Pa-
tienten angemessene und zertifizierte 
Dentalwerkstoffe und Medizinprodukte 
verwenden. Der CED nimmt die unter-
schiedlichen Auslegungen der Medi-
zinprodukteverordnung zur Kenntnis 
und möchte die Bedeutung einer ge-
meinsamen, einheitlichen Auslegung 
in Bezug auf  Implantationsausweise 
hervorheben. Aus bereits erwähnten 
Gründen vertritt der CED die Ansicht, 
dass  Implantationsausweise für Zahn-
implantate zu hohen Standards bei der 

Rückverfolgbarkeit und beim Zugang von 
Patienten zu Informationen beitragen 
können.“ In der Stellungnahme heißt es 
weiter: Der CED betrachte einen hohen 
Standard bei Rückverfolgbarkeit und 
Zugang zu Informationen als maßgeb-
lich für eine bewährte Praxis, die eine 
qualitativ hochwertige zahnmedizini-
sche Versorgung und eine effektive, auf 
die Patientensicherheit ausgerichtete 
berufliche Praxis fördere. „Daher unter-
stützt der CED in diesem Zusammenhang 
die Auffassung, dass es bewährte Praxis 
ist, dass ein Zahnarzt, der ein Zahnim-
plantat einsetzt, dem Patienten einen 
 Implantationsausweis aushändigt. Diese 
Empfehlung unterstützt eine bewährte 
Praxis, die eine zahnmedizinische Ver-
sorgung und Zahnmedizin auf hohem 
Niveau sowie eine wirksame, auf die Pati-

entensicherheit ausgerichtete berufliche 
Praxis fördert.“  ■

Quelle: CED

Europa

ANZEIGE
1/2

Curriculum 
Befestigung 2021

Modul A – Überblick Befestigungsmaterialien,  
Zementieren und Kleben
Freitag 09.04.2021 | Samstag 10.04.2021

Modul B – Befestigung dentaler Keramiken
Freitag 25.06.2021 | Samstag 26.06.2021

Modul C – Befestigung von Polymeren
Freitag 08.10.2021  | Samstag 09.10.2021

Modul D – Kieferorthopädie (Zusatzmodul, 
auch singulär buchbar)
Freitag 29.10.2021  | Samstag 30.10.2021

in 4 Modulen für mehr Sicherheit im Arbeitsalltag.

Hinweis

Das „Curriculum Befestigung“ kann in verschiedenen    Zusammenstellungen gebucht werden.  

Sie haben die Möglichkeit, Modul A bis Modul D, Modul A bis Modul C oder nur das Modul D (KFO) zu buchen.

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

Anmeldung 
unter campus@teamwork-media.de  
oder telefonisch unter +49 8243 9692-0 

Teilnehmergebühr 
Modul A bis Modul D 3.500,- € 
Modul A bis Modul C 3.000,- €
Modul D (KFO) 1.500,- €
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NEWS-TICKER

EU-Kommissionspräsidentin

Versäumnisse eingeräumt
Nach zunehmender Kritik zeigt sich die EU-Kommissionspräsi-
dentin Ursula von der Leyen einsichtig: Die EU habe unterschätzt, 
welche Komplikationen bei der Impfstoffherstellung auftreten 
könnten. Mit Blick auf die Kritik, die EU habe zu zögerlich bestellt, 
sagte sie: „Natürlich: Ein Land kann ein Schnellboot sein. Und die 
EU ist mehr ein Tanker.“ Die deutsche Kommissionspräsidentin 
sagte weiter: „Wir haben uns sehr stark auf die Frage fokussiert, 
ob es ein Vakzin geben wird, also die Entwicklung.“ Aus heuti-
ger Sicht hätte man „stärker parallel über die Herausforderun-
gen der Massenproduktion nachdenken müssen“, gab von der 
Leyen zu. Als Beispiel nannte sie den Aufbau neuer Lieferketten 
und das Hochfahren der Fertigung. „Das hätten wir früher ma-
chen können“, sagte von der Leyen. Die Kommission hat für die   
27 EU-Mitgliedstaaten bei insgesamt sechs Herstellern bis zu  
2,3 Milliarden Impfdosen geordert. Derzeit liefern die Unterneh-
men jedoch weniger als erhofft oder versprochen. Inzwischen, so 
von der Leyen, gelte jedoch: „Die Richtung stimmt bei den Liefer-
zahlen.“ Sie wies zudem darauf hin, dass alle 27 Regierungen in 
die Verhandlungen mit den Pharmakonzernen eng eingebunden 
gewesen seien. ■

 Quelle: Zeit-Online

Kooperation von Gesundheitsministerium und Google

Gericht sagt Nein

Die Zusammenarbeit des Bundesgesundheitsministeriums mit 
dem Internetkonzern Google verstößt gegen das Kartellrecht. 
Das entschied ein Münchner Gericht im Eilverfahren. Hinter-
grund sind Infoboxen des Ministeriums, die bei bestimmten 
Suchen angezeigt werden. Das Landgericht München I hat 
nun eine Kooperation des Bundesgesundheitsministeriums 
mit dem Internetkonzern Google bei Informationsangebo-
ten vorläufig untersagt. Das Gericht bewertete es in einer 
Entscheidung am 10. Februar 2021 als Kartellverstoß, bei der 
Google-Suche prominent hervorgehobene Infoboxen zu Krank-
heiten anzuzeigen, die aus Inhalten des Gesundheitsportals 
des Ministeriums gespeist und mit diesem Portal verlinkt sind. 
Gegen die Kooperation hatte der Betreiber des Onlineportals 
NetDoktor.de wegen Verstößen gegen das Wettbewerbs- und 
Kartellrecht geklagt. ■

 Quelle: Die Welt

Untersuchung der WHO in Wuhan

Experten vermuten Fledermaus als Überträger
Die WHO-Experten, die in Wuhan nach dem Ursprung des Coronavirus forschen, be-
kräftigen die Annahme, dass das Virus von Fledermäusen ausging. Alle Erkenntnisse 
über den Ursprung des Coronavirus Sars-CoV-2 deuten nach Angaben von Experten 
der Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf ähnliche Viren in Fledermäusen hin. Nach 
Abschluss der gemeinsam mit chinesischen Experten erfolgten Untersuchungen in 
der Metropole Wuhan in Zentralchina sagte der Chef des Teams, Peter Ben Embarek, 
vor Journalisten, der „wahrscheinlichste Weg“ der Übertragung auf den Menschen sei 
von Fledermäusen ausgehend über ein anderes Tier als Zwischenwirt. Weitere Unter-
suchungen zum genauen Weg seien nötig. Ein Laborunfall als Ursache ist nach Ein-
schätzung der Experten „extrem unwahrscheinlich“, wie Embarek zu entsprechenden 
Spekulationen sagte. Ob das Virus auch über Tiefkühlprodukte weiterverbreitet worden 
sein könnte, müsse noch genauer untersucht werden. Die Untersuchungen in Wuhan 
hätten ihr Bild vom Ausbruch der Pandemie nicht dramatisch verändert, aber es gebe 
jetzt ein besseres Verständnis von den Anfängen, erklärte Embarek. ■

 Quelle: WHO, NTV

Fo
to

: H
eb

i B
./p

ix
ab

ay
.c

om
Fo

to
: J

ER
O

M
E 

CL
AR

YS
SE

 ./
pi

xa
ba

y.c
om

Europa44 BDIZ EDI konkret  I  01.2021



In einem französischen Seniorenheim

Ältester Mensch Europas 
überlebt Covid-19

Die französische Nonne Schwester André gilt offi-
ziell als Europas ältester Mensch: Nun hat die be-
tagte Frau eine Corona-Infektion überstanden und 
werde dieser Tage ihren 117. Geburtstag feiern, so 
ihre Betreuer. Die erblindete Nonne lebt in einem 
Altenpflegeheim in Toulon an der Côte d’Azur. Im 
Januar waren in dem Heim mehr als 80 hochbetag-
te Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet 
worden, unter ihnen auch Schwester André. Aber sie 
entwickelte keine Symptome. „Ich habe gar nicht 
bemerkt, dass ich mich infiziert hatte“, erzählte die 
Nonne der Lokalzeitung „Var Matin“. Sieben ande-
re Heimbewohner erlagen den Folgen der Covid-
19-Erkrankung. Die älteste katholische Ordensfrau 
der Welt gilt seit Oktober 2017 als älteste Französin 
und seit Juni 2019 als älteste Europäerin. ■

 Quelle: Die Welt, FAZ

Vollversammlung des CED online

Vier europäische Stellungnahmen
Die Vollversammlung des Council of European Dentists (CED), Dachverband 
der Zahnärztekammern aller EU-Mitgliedstaaten, fand pandemiebedingt 
im Jahr 2020 online statt. Die Delegierten nahmen dabei unter anderem 
vier Stellungnahmen mit großer Mehrheit an. So positionierten sich die 
Delegierten zu Fragen der Patientensicherheit bei zahnmedizinischen Be-
handlungen in der Pandemie, zur zahnmedizinischen Ausbildung während 
der Pandemie, zur Nutzung künstlicher Intelligenz in der Zahnmedizin so-
wie zu Implantationsausweisen für Zahnimplantate. Mit dem vorliegenden 
Dokument möchte der CED seine Position in Bezug auf die Verpflichtung 
zur Ausstellung eines Implantationsausweises bei Zahnimplantaten zur 
Wahrung der Patientensicherheit klarstellen. Diese Position des CED gilt 
speziell für Zahnimplantate und nicht für Implantatmaterialien oder andere 
Produkte oder Materialien, die für den Einsatz in Zähnen vorgesehen sind 
(ausführlicher Beitrag s. Seite 42 in dieser Ausgabe). ■

 Quelle: CED, BZÄK

EU-Ratspräsidentschaft 

Portugal übernimmt
Am 1. Januar 2021 hat Portugal die EU-Ratspräsidentschaft von Deutschland 
übernommen – in einer schwierigen Zeit: Die Corona-Pandemie bestimmt 
weiterhin das Leben in der Europäischen Union. Portugal will aber darüber 
hinaus Akzente setzen. Portugal wird von einer Minderheitsregierung der 
Sozialistischen Partei Portugals regiert, die versucht, auch mit Mitteln der EU 
ihren sozialdemokratischen Kurs zu halten. Der lautet: soziale Verbesserun-
gen für die Menschen durchsetzen. Genau mit diesem Motto geht der portu-
giesische Regierungschef Antonio Costa auch in die EU-Ratspräsidentschaft. 
Europa solle sozialer werden. Bei einer Vorstellung der portugiesischen Ziele 
für die kommenden sechs Monate sagte er kürzlich in Brüssel: „Sozialpolitik 
ist fundamental, um den Menschen in einer Zeit Vertrauen zu geben, die 
unter anderem vom Klimawandel geprägt ist“, erklärt er. Der nächste Punkt 
auf Portugals Agenda: Europa soll digitaler werden. Ministerpräsident Costa 
will zum Beispiel, dass die Kommunikation zwischen Bürgern und Behörden 
einfacher wird, und mehr über Onlineportale oder Apps abgewickelt werden 
kann. Doch bevor Portugal auf EU-Ebene am sozialeren und digitaleren Eu-
ropa arbeiten kann, muss es sich der Gesundheitskrise widmen. Das Corona-
virus bestimmt auch im neuen Jahr das Leben in allen Mitgliedstaaten – die 
Impfkampagne – werde die Ratspräsidentschaft überschatten. Ein wichtiges 
Thema wird für Portugal der Brexit sein. Portugal und Großbritannien ver-
bindet eine lange Geschichte. Die erste strategische Partnerschaft zwischen 
Lissabon und London datieren Historiker auf das Jahr 1386. Britische Un-
terstützung hatte für Portugal immer eine zentrale Bedeutung – etwa um 
sich gegen Machtansprüche des Nachbarn Spanien zu behaupten und die 
Unabhängigkeit zu behalten. Zuletzt kamen aus Großbritannien stets die 
meisten Urlauber nach Portugal. ■

 Quelle: tagesschau.de 
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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 Mai 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 Kooperati-
onspartner von AIAM.  

Programm, Anmeldung sowie Veranstal-
tungsort sind demnächst auch auf der 
BDIZ EDI-Internetseite abrufbar: 
https://bdizedi.org/veranstaltungen/  
 ■
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...dass der BDIZ EDI auch 2021 sein Online-Fortbildungsprogramm 
kostenlos für Mitglieder fortsetzt, um die Praxen durch die Corona-
krise zu begleiten? Das Programm des ersten Halbjahrs ist in dieser 
Ausgabe und natürlich online einsehbar. Wer teilnehmen möchte, 
kann sich online anmelden unter www.bdizedi.org/seminare. 
Es gibt 1 bis 2 Fortbildungspunkte pro Webinar. Wer einen Vortrag 
verpasst hat, kann unter gleichem Link nach unten scrollen und 
den Vortrag im Archiv nochmals in aller Ruhe angucken! Der BDIZ 
EDI zeigt mit diesem Programm seine Kernkompetenz im Bereich 
der Abrechnung, des zahnärztlichen Rechts, der implantologischen 
Fortbildung und natürlich darüber hinaus in Bezug auf die Zukunft 
der eigenen Praxis.

Mehr dazu: www.bdizedi.org/seminare

...dass der BDIZ EDI auch 2021 wieder eine BDIZ EDI-Tabelle kosten-
los an seine Mitglieder versandt hat? Weitere Tabellen sind online 
für 3,00 € bestellbar. Für Mitglieder gibt es die Tabelle online im 
geschlossenen Mitgliederbereich als PDF zum Herunterladen. Der 
BDIZ EDI hat für 2021 den Mindesthonorarumsatzbedarf pro Stun-
de auf 275 € erhöht und weist darauf hin, dass Praxen, ggf. mit dem 
Steuerberater, auf der Basis ihres Honorarumsatzes/Stunde, ihre 
eigenen betriebswirtschaftlichen Minutenwerte ermitteln können 
und sollten. 

Die Tabelle steht zum Kauf im Online-Shop des BDIZ EDI, bzw.  
als Download im Mitgliederbereich unter www.bdizedi.org

...dass der BDIZ EDI 2021 eine Analogliste auflegen wird, um den 
Praxen für die privatzahnärztliche Abrechnung ein flexibles Instru-
ment zur laufenden Anpassung der Zahnarzthonorare an die allge-
meine Kostenentwicklung zu bieten? Die Analogabrechnung zeigt, 
dass Zeit- und Kostenaufwand keine normierten Standardgrößen 
aufweisen, sondern im Rahmen des § 6 Abs. 1 GOZ praxisindividuell 
abbildbar sind. Die Analogliste 2021 des BDIZ EDI mit Erklärungen, 
wie es funktioniert, ist als Neuauflage für Mitte April 2021 geplant. 

Wussten Sie 
schon, …
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Abrechnung & Recht

Abrechnungsexpertin Kerstin Salhoff hat im Webinar für den BDIZ EDI am 27. Februar 2021 darüber referiert, was Zahnärzte*innen 
tun müssen, damit sie rechtssicher das Ausfallhonorar verlangen und erhalten können.

Jeder neue Patient einer Praxis sollte 
nachweislich darüber aufgeklärt werden, 
dass ein Ausfallhonorar berechnet wird, 
wenn er nicht bis zu einem konkreten 
Zeitpunkt vor dem Termin abgesagt hat. 
Dabei ist sicherzustellen, dass die Praxis 
auch tatsächlich und fristgerecht auf den 
üblichen Kommunikationswegen für den 
Patienten erreichbar ist. 
• Der Patient sollte darüber informiert 

sein, wieviel Zeit für ihn zu seinem 
Termin reserviert wird.

• Zur Ermittlung der Höhe des Ausfall-
honorars sind drei Wege möglich: 
1. Es werden kalkulatorisch diejenigen 
Leistungen herangezogen, die zu dem 
betreffenden Termin mit Sicherheit und 
vollständig erbracht worden wären.
2. Es werden die durchschnittlichen 
Kosten der Praxisstunde zu Grunde 
gelegt.
3. Es wurde ein konkreter (angemesse-
ner) Betrag für den Fall des Versäum-
nisses mit dem Patienten vertraglich 
vereinbart. 

Die Rechnung für ein Ausfallhonorar 
muss separat von Behandlungsleistun-
gen gestellt werden. Sie darf keinen Be-
zug auf GOZ oder GOÄ enthalten, da die-
se Gebührenordnungen gerade nicht die 
Rechtsgrundlage für Ausfallhonorarbe-
rechnungen darstellen. Formulierungen 
im Rechnungstext, wie „Für zahnärztliche 
Behandlung erlaube ich mir zu berech-
nen“ o. dgl., sind ungeeignet. 

Beispiel:
Für den von Ihnen versäumten Behand-
lungstermin erlaube ich mir, Ihnen ein 
Ausfallhonorar wie nachstehend aufge-
führt zu berechnen. Termin Betrag (Da-
tum/Uhrzeit/Dauer) . . . . , . . € 

Hinweis: 
Bei dem Behandlungsvertrag zwischen 
Zahnarzt und Patient handelt es sich 
um einen Vertrag über die Leistung von 
Diensten höherer Art (§ 627 Abs. 1 BGB), 
der jederzeit ohne besondere Gründe ge-
kündigt werden kann.  ■

SAL/AWU

Ausfallhonorar – rechtssicher

Darauf müssen Zahnärzte achten

Der Praxistipp • Der Praxistipp • Der P
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Abrechnungsexpertin Kerstin Salhoff
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man sich immer vor Augen halten. Da-
her sollen die rechtlichen Anforderungen 
an die implantologische Behandlung im 
Kontext dargestellt werden.

Indikationsstellung

Implantate sind kein Selbstzweck. 
Der Zahnarzt, der Implantate setzt, weil 
er nichts anderes kann oder will, egal, 
wie man die Indikationsstellung bewer-
ten muss, wird damit auf Dauer nicht 
glücklich werden. Die Fälle „jeder Zahn 
ist einem Implantat im Wege“ gibt es 
nicht nur als Anekdote, sondern im rea-
len Leben. Aber das ist nicht mehr Zahn-
medizin, sondern Pfusch. Der Patient, 
der Implantate wünscht, weil er schon 

Einführung

Covid-19 beherrscht zwar das öffentliche 
Leben und lähmt die Regierenden, aber 
die zahnärztlichen Behandlungsnot-
wendigkeiten folgen nicht den Regeln 
von Corona, sondern dem Bedarf der 
Patienten. Die Fragen auf Fortbildungs-
veranstaltungen, zuletzt alle nur noch 
als Online-Events angeboten, aber auch 
die Fragen an mich als Justiziar des BDIZ 
EDI lassen erkennen, dass der Bedarf an 
grundlegenden Informationen zum Um-
gang mit implantologischen Behand-
lungsfällen unverändert hoch ist. Die 
rechtliche Komplexität implantologischer 
Behandlungsfälle ist reziprok ihrer zahn-
medizinischen Komplexität. Das sollte 

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

Kanzlei RATAJCZAK & PARTNER mbB 
Rechtsanwälte

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

Posener Straße 1  
71063 Sindelfingen

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

ratajczak@bdizedi.org 
www.rpmed.de

Inhaltsübersicht

Einführung

Indikationsstellung

Behandlungsalternativen

Behandlungsdurchführung

Abrechnung

Der implantologische  
Behandlungsfall

immer mal mit Implantaten versorgt 
werden wollte, für dessen Behandlungs-
notwendigkeit sich aber keine zahnme-
dizinische Indikation findet, sollte nicht 
behandelt werden. Die Wahrscheinlich-
keit, dass dieser Patient nicht einwilli-
gungsfähig ist, ist hoch. Zwar braucht 
man sich als Zahnarzt bei rein kosmeti-
schen Behandlungswünschen nicht um 
Indikationen scheren, aber um Kontrain-
dikationen schon und um die psychische 
Gesundheit des Patienten ebenfalls. Der 
Zahnarzt ist ggf. durchaus verpflichtet, 
vor Durchführung der Behandlung eine 
(psychiatrische) Exploration durchzu-
führen. Unterbleibt diese und hätte sie 
ergeben, dass der Patient / die Patien-
tin an einer Symptomatik leidet, die der 
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Abrechnung & Recht

Der implantologische Behandlungsfall 

von ihm / ihr gewünschten Behandlung 
entgegensteht, dann liegt im Zweifel ein 
Befunderhebungsfehler i.S. des § 630h 
Abs. 5, 2. Alt. BGB vor, der – wie der grobe 
Behandlungsfehler – zur Beweislastum-
kehr zum Nachteil des Behandlers führt 
(BGH, 15.12.2015 – VI ZR 557/15 –).
Es ist schon bemerkenswert, wie viele 
Fälle mir im Laufe meiner beruflichen 
Tätigkeit auf den Schreibtisch gekommen 
sind, bei der ich mich bei der Lektüre der 
Behandlungsunterlagen gefragt habe, 
wie man überhaupt auf die Idee kom-
men konnte, den Patienten / die Patientin 
(meist handelte es sich um Patientinnen) 
zahnärztlich zu behandeln, dazu noch 
mit Implantaten, festsitzendem Zahn-
ersatz und hochweißen Zähnen. In den 
meisten Fällen war das Scheitern schon 
zum denkbar frühesten Zeitpunkt ange-
legt, dem Zeitpunkt, als die Indikation 
für die Versorgung gestellt wurde. Da-
bei scheint es einen Zusammenhang zu 
geben: je höherwertiger die Versorgung 
sein soll, um so mehr steigt das Risiko, 
an Patienten zu geraten, die man bes-
ser nicht selbst versorgte. Also: Vor der 
implantologischen Behandlung muss 
die Indikation sorgfältig gestellt – und 
dokumentiert werden. Das erfordert 
entsprechend eingehende Anamnese, 
klinische und bildgebende Diagnostik. 
Mit der dentalen Volumentomographie 
steht heute eine Untersuchungsmetho-
de zur Verfügung, die jedenfalls in der 
Hand des geübten Behandlers der her-
kömmlichen zweidimensionalen Rönt-
gendiagnostik in den kritischen implan-
tologischen Behandlungsfällen eindeutig 
überlegen ist. Und das Ganze erfordert 
eine Behandlungsdokumentation, die der 
Behandlungsschwierigkeit angemessen 
Rechnung trägt. Typischerweise wird zu 
selten in der Behandlungsdokumentati-
on festgehalten, was sich eigentlich der 
Patient von der Behandlung versprach. 
Dabei geht es nicht um die ab und zu an-
zutreffenden weitschweifigen Textpassa-
gen, die von der Helferin mitgeschrieben 
zu sein scheinen, sondern um die kon-
krete Festlegung einer Behandlungser-
wartung und eines Behandlungsziels. Es 
hilft in evtl. späteren rechtlichen Ausei-

nandersetzungen ungemein, wenn man 
darlegen kann, dass sich der Patient im 
Rahmen der indizierten Behandlungs-
optionen für die teuerste entschieden 
hat, weil er ... (sich das gönnen wollte, 
die Versorgung haben wollte, die sich 
am wenigsten von natürlichen Zähnen 
unterscheidet, usw.). Der Patient darf im 
Rahmen der indizierten Behandlungs-
alternativen grundsätzlich frei – auch 
mit Wirkung gegenüber seiner privaten 
Krankenversicherung – entscheiden, was 
er an Behandlung will (grundlegend BGH, 
12.03.2003 – IV ZR 278/01 –).
Dennoch empfiehlt es sich nicht nur we-
gen § 630c Abs. 3 Satz 1 BGB, den Patien-
ten auf darauf hinzuweisen, dass
• sein versicherter Tarif darüber ent-

scheidet, was die PKV schlussendlich 
zahlen muss,

• Sie als Zahnärztin/Zahnarzt nicht in 
der Lage sind, das zu beurteilen,

• der Patient deshalb seine Versiche-
rung vorab kontaktieren soll, wenn 
es ihm auf die Erstattungsfähigkeit 
ankommt.

§ 630c Abs. 3 Satz 1 BGB formuliert das 
wie folgt:

„Weiß der Behandelnde, dass eine 
vollständige Übernahme der Behand-
lungskosten durch einen Dritten nicht 
gesichert ist oder ergeben sich nach 
den Umständen hierfür hinreichende 
Anhaltspunkte, muss er den Patienten 
vor Beginn der Behandlung über die vor-
aussichtlichen Kosten der Behandlung in 
Textform informieren“.

Behandlungsalternativen

Nicht die Risikoaufklärung, sondern die 
Aufklärung über Behandlungsalternati-
ven bereitet vor Gericht im implantologi-
schen Streitfalle stets besonderen Stress.
Diese Aufgabenstellung an den Behan-
delnden ist in § 630e Abs. 1 Satz 2 BGB 
wie folgt geregelt:

„Bei der Aufklärung ist auch auf Alterna-
tiven zur Maßnahme hinzuweisen, wenn 
mehrere medizinisch gleichermaßen in-

dizierte und übliche Methoden zu we-
sentlich unterschiedlichen Belastungen, 
Risiken oder Heilungschancen führen 
können.“

Eine aufklärungspflichtige Behandlungs-
alternative liegt „von Gesetzes wegen“ 
nur vor, wenn
• mehrere medizinisch gleichermaßen 

indizierte und übliche Methoden 
bestehen, die aber

• zu wesentlich unterschiedlichen 
Belastungen, 

• Risiken oder 
• Heilungschancen führen können.

Nicht aufklärungspflichtig sind also 
Behandlungen, die zwar unterschied-
lich in der Durchführung, aber nicht 
unterschiedlich in der Belastung für 
den Patienten oder ihren sonstigen Er-
folgsaussichten sind. Das ist aber die 
Situation „von Gesetzes wegen“. Vor 
Gericht und damit „von Rechts wegen“, 
wie es der BGH am Schluss jeder Ur-
teilsformel ausdrückt, kommt es maß-
geblich darauf an, was der Gutachter 
als Behandlungsalternative(n) ansieht 
und wie er diese, angewendet auf den 
konkreten Behandlungsfall, bewertet. 
Aufschlussreich ist in diesem Zusam-
menhang eine von mir vielfach kritisier-
te Entscheidung des OLG Koblenz vom 
20.07.2006 – 5 U 180/06 –. 

Der wesentliche Sachverhalt war 
 folgender:
Es ging um die zahnärztliche Behand-
lung einer Patientin. Sie wollte die pro-
thetische Versorgung ihres Oberkiefers 
erneuern lassen. Der Behandlung lag ein 
Heil- und Kostenplan vom 07.03.2003 
zugrunde. Die noch vorhandenen Zähne 
12, 11, 21, 22 und 23 erhielten keramisch 
verblendete Metallkronen, die brücken-
förmig miteinander verblockt wurden. 
Zur besseren Verankerung wurden bei 
12 und 23 Wurzelstifte eingesetzt. An 
diesen Zähnen wurden dann links- und 
rechtsseitige Metallgussprothesen 
befestigt. Die Eingliederung war am 
10.04.2003 abgeschlossen. In der Fol-
ge wurde die Patientin noch mehrmals 
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in der Praxis vorstellig. Sie klagte über 
hähfige Schmerzen und litt anfänglich 
auch unter einer Gesichtsschwellung. 
Eine Röntgenaufnahme vom 15.05.2003 
zeigte ein entzündliches Geschehen im 
Wurzelbereich 23, dem der Zahnarzt mit 
einer Antibiose zu begegnen versuchte. 
Nach einer erneuten Röntgenuntersu-
chung vom 19.09.2003 riet er zu einem 
chirurgischen Eingriff, dem die Patientin 
jedoch nicht zustimmte. Im Februar 2004 
frakturierte der frontale Metallblock zwi-
schen den Zähnen 12 und 11, nachdem 
bereits kurz zuvor ein Eckteil ausgebro-
chen war. Am 10.03.2004 mussten die 
Zähne 12, 22 und 23 entfernt werden, 
und am 19.05.2004 gingen auch die 
beiden verbliebenen Oberkieferzähne 
verloren.
Die Patientin hat die Konzeption der 
Prothetik in Frage gestellt und überdies 
handwerkliche Fehler gerügt. Außerdem 
hat sie dem Zahnarzt eine mangelnde 
Aufklärung über vorhandene Risiken und 
prothetische Alternativen vorgeworfen. 
Die Klage hatte mit der Rüge der man-
gelnden Aufklärung über prothetische 
Alternativen in der Berufungsinstanz 
teilweise Erfolg.

Wörtlich heißt es zur Begründung im 
Urteil:
 
„Allerdings hat die Klägerin den vom 
Beklagten umgesetzten prothetischen 
Konzept, das Gegenstand des Heil- und 
Kostenplans vom 07.03.2003 war, zuge-
stimmt. Aber das war unverbindlich. Zu 
einer rechtsgültigen Einwilligung hätte 
es vorab einer weitergehenden Unterrich-
tung der Klägerin bedurft. Der Beklagte 

hätte das in dem Heil- und Kostenplan 
vorgestellte Konzept nicht alternativlos 
im Raum stehen lassen dürfen, sondern 
der Klägerin eine reelle Wahlmöglichkeit 
eröffnen müssen. Zwar braucht ein Arzt 
oder Zahnarzt dem Patienten im Allge-
meinen nicht ungefragt zu erläutern, 
welche verschiedenen Behandlungsme-
thoden in Betracht kommen, solange er 
eine Therapie anwendet, die dem Stan-
dard genügt (...). Stehen aber mehrere 
Wege zur Verfügung, die sich in ihren 
Belastungen, Risiken und Erfolgschan-
cen wesentlich unterscheiden, muss er 
dem Patient davon Mitteilung machen, 
damit dieser selbst prüfen kann, was in 
seiner persönlichen Situation sinnvoll ist 
und worauf er sich einlassen will (...). So 
war es auch hier.“

Der vom Landgericht befragte Sachver-
ständige Dr. W... hat sich zu der Frage 
mehrfach geäußert. Er hat im Ausgangs-
punkt festgestellt, dass die Indikation 
für eine umfangreiche Neuversorgung 
des Oberkiefers bestand und eine bloße 
Teilerneuerung nicht angezeigt war. Da-
für, wie das Ziel zu erreichen war, gab es 
jedoch keine feste Vorgabe. Dr. W... hat 
dabei nicht einmal sicher sagen können, 
ob die vom Beklagten entwickelte Lösung 
überhaupt zweckmäßig war. Er selbst 
hätte sie jedenfalls nicht bevorzugt. Ins-
gesamt hat er verschiedene Optionen 
gesehen und das in seinem schriftlichen 
Gutachten vom 12.06.2005 wie folgt be-
schrieben:

„Es sind zahlreiche Alternativen denk-
bar, so wäre z.B. auch die Entfernung der 
wurzelbehandelten Zähne und damit 

die Reduktion auf drei Restzähne und 
eine ausgedehntere Teilprothese eine 
Möglichkeit gewesen. Eine weitere Mög-
lichkeit wäre eine Befestigung der Pro-
these über Klammern oder weniger sta-
bile, weniger starre Geschiebe und damit 
eine geringere Hebelwirkung bei etwas 
lockerem Sitz der Prothese. Auch außer-
halb des vertragszahnärztlichen Gebüh-
renrahmens lassen sich noch zahlreiche 
weitere Möglichkeiten, von einer durch 
Teleskopkronen getragenen Teilprothese 
bis zu implantatgestützten Brücken zu 
sehr unterschiedlichen Kosten finden.“

Wie viele Alternativen sind denkbar? Der 
Gutachter nennt 8 – n!
Über wie viele denkbare Alternativen 
muss aufgeklärt werden?
Wie viele Aufklärungen über wie viele 
denkbare Alternativen kann der Pati-
ent verstehen? Aufklärungen müssen 
für den Patienten „verständlich“ sein 
(§ 630e Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BGB) und kei-
ne wissenschaftliche Vorlesung. Das OLG 
Hamm hatte in einem besonders plasti-
schen Fall sich für eine radikal einfache 
Variante der Aufklärung über Behand-
lungsalternativen entschieden. Es ging 
um die Behandlung des Hallux valgus, 
des sog. Ballenzehs. Es gibt – so referiert 
es das OLG Hamm – rund 200 (!) geeigne-
te Operationsverfahren zur Behandlung 
eines Hallux valgus. Kein Verfahren habe 
sich bisher als Goldstandard durchge-
setzt. Entscheide sich der Arzt für das 
von ihm am besten beherrschte Opera-
tionsverfahren, sei er nicht verpflichtet, 
den Patienten über alternative Operati-
onsverfahren aufzuklären. Auch unter Be-
rücksichtigung des Selbstbestimmungs-
rechts wäre der fachunkundige Patient 
mit einer solchen Auswahl-Entscheidung 
unter bis zu 200 Operationsverfahren 
überfordert (OLG Hamm, 18.03.2014 – 
I-26 U 81/83 –).
Das erscheint mir angesichts der Fülle 
an Behandlungsoptionen zur Vorberei-
tung und Durchführung gerade prothe-
tischer Versorgungen auch ein für die 
Zahnheilkunde gebotener Ansatz zu 
sein. Welcher Patient kann, um auf den 
Fall des OLG Koblenz zurück zu kommen, 
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mit Aufklärungen über „weniger stabile, 
weniger starre Geschiebe“ etwas anfan-
gen – und welcher Zahnarzt hat so ver-
tiefte zahntechnische Kenntnisse, dass 
er das selber weiß und dem Patienten 
vermitteln kann? Bis diese Erkenntnis 
sich in den Köpfen der Gutachter durch-
setzt, wird das Thema Aufklärung über 
Behandlungsalternativen uns weiter 
beschäftigen. Also: sorgfältig machen 
und sorgfältig dokumentieren. Hier hel-
fen Behandlungsschemata eindeutig im 
Praxisalltag, da dann die Dokumentation 
leichter fällt.

Behandlungsdurchführung

Als Zahnarzt verliert man ggf. Fälle we-
gen ungenügender Aufklärung und un-
zureichender Dokumentation, aber man 
gewinnt sie nicht, wenn die Behandlung 
fehlerhaft war. Wenn sich durch die Fäl-
le, in denen Behandlungsfehler passiert 
sind, ein „roter Faden“ zieht, dann die Un-
terschätzung der Schwere des Falles und 
die Überschätzung des eigenen Könnens. 
Dabei kommen in der Implantologie ge-
häuft immer wieder dieselben Probleme 
und diese in symptomatischen struktu-
rellen Zusammenhängen. Es ist nicht zu 
verkennen, dass es Zusammenhänge zwi-
schen der Bewerbung eines Implantats 
und der Behandlungsfehleranfälligkeit 
zu geben scheint. Je einfacher ein Im-
plantatsystem in der Handhabung laut 
Werbung ist, umso eher trauen sich auch 
diejenigen das Implantieren zu, denen 
die dazu erforderliche Erfahrung fehlt.
Implantologie ist keine einfache, son-
dern Hochleistungszahnmedizin. Ziel ist 
es, Behandlungsfehler zu vermeiden. Es 
gibt keine bessere Definition der Anfor-
derungen an die Behandlung, als sie der 
BGH in einem Urteil vom 10.03.1987 – VI 
ZR 88/86 – in einem Satz zusammenge-
fasst hat:

„Ob der Arzt einen Behandlungsfehler 
begangen hat, der zu einer Gesundheits-
schädigung des Patienten geführt hat, 
beantwortet sich ausschließlich danach, 
ob der Arzt unter Einsatz der von ihm zu 
fordernden medizinischen  Kenntnisse 

und Erfahrungen im konkreten Fall ver-
tretbare Entscheidungen über die di-
agnostischen sowie therapeutischen 
Maßnahmen getroffen und diese Maß-
nahmen sorgfältig durchgeführt hat.“

Die Rechtsprechung will nur wissen, 
ob der Behandler bei der Wahl seiner 
Behandlungsmethode eine „vertretba-
re“ Entscheidung getroffen hat. Es geht 
nicht darum, ob das jeder Behandler so 
machen würde oder nach Ansicht des 
Gutachters so machen sollte. Der Be-
handler soll nicht in ein Zwangskorsett 
von fachlichen Meinungsbildnern, Leit-
linienschreibern und dgl. mehr gesteckt 
werden und sich nicht sklavisch daran 
orientieren müssen. Die berechtigte Sor-
ge der Rechtsprechung lautet, dass man 
andernfalls dem fachlichen Fortschritt 
unvertretbare Hindernisse in den Weg 
stellen würde – zum Schaden der Patien-
ten. Die Entwicklung der zahnärztlichen 
Implantologie als Ganzes ist ein gutes 
Beispiel für den Anwendungsbereich die-
ser Rechtsprechung. Was gab es in den 
frühen Jahren nicht alles für abwertende 
Kritik insbesondere von Hochschulklini-
kern, die in dem Bonmot gipfelten, die 
Implantologie sei der Rotlichtbezirk der 
Zahnheilkunde? Weil „vertretbare“ Be-
handlungsentscheidungen im Rechts-
sinne „richtige“ Behandlungsentschei-
dungen sind, hat das die Entwicklung 
der Implantologie nicht aufgehalten. 

Deshalb lautet der fachliche Rat aus 
dieser Entscheidung auf den Punkt ge-
bracht: Machen Sie, was sie können, und 
das richtig und gut!

Abrechnung

Auf die Abrechnung der implantologi-
schen Leistungen wird in den Praxen 
viel Augenmerk gelegt. Das ist richtig 
und wichtig. Aber leider wird darauf 
sehr viel mehr Augenmerk gelegt als 
auf die Vereinbarung der Abrechnung 
implantologischer Leistungen. Man 
kann nicht behaupten, dass die GOZ 
zahnärztliche Behandlungen in sach-
gerechten Honoraren abbilde. Das gilt 
für den konservierend-chirurgischen 
wie den kieferorthopädischen, den pro-
thetischen und den implantologischen 
Behandlungsbereich. Man muss sich 
dazu nur die Entwicklung der GOZ-Ver-
gütung in Relation zum BEMA ansehen, 
wie sie jedes Jahr in der Honorartabelle 
des BDIZ EDI nachzulesen ist. Also gilt 
es, die Honorare zu vereinbaren. Das ist 
zwar rechtlich nicht unbedingt notwen-
dig bis zum 3,5-fachen Steigerungssatz, 
aber aus praktischen Gründen dennoch 
zu empfehlen.
Dass der schon zitierte Hinweis nach 
§ 630c Abs. 3 Satz 1 BGB in allen Fällen 
der Honorarvereinbarung Pflicht ist, sei 
nur der Vollständigkeit halber noch ein-
mal gesondert erwähnt.  ■
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Eine festsitzende implantatgetragene Ganzkieferversorgung ist eine zuverlässige Behandlungsoption für zahnlose Patienten. 
Um die Versorgung mit einem Sofort- oder verzögerten Belastungsprotokoll zu ermöglichen, müssen nach dem Brånemark-Pro-
tokoll vier bis sechs Implantate im interforaminalen Bereich inseriert werden, [1, 2]. Aufgrund der schlechten Knochenqualität 
und -Quantität, insbesondere bei zahnlosen Patienten, müssen Zahnimplantate bei Ganzkieferversorgungen in der Regel im 
Frontzahnbereich inseriert werden. Dies führt häufig zu langen Freiendprothesen. Die Verwendung von langen posterioren Frei-
endbrücken kann in direktem Zusammenhang mit einer möglichen Überlastung der periimplantären Bereiche stehen [3–5].

Einleitung

Um das Problem der geringen Knochen-
dichte und der daraus resultierenden ge-
ringen Primärstabilität zu lösen, wurden 
verschiedene Implantatsysteme auf den 
Markt gebracht [6], die es den Behand-
lern ermöglichen, eine Implantationsthe-
rapie mit besser vorhersagbaren Ergeb-
nissen durchzuführen [7, 8]. Gleichzeitig 
und zusätzlich werden zunehmend CAD-
CAM Materialien und Chairside-Systeme 
sowie digitale Arbeitsabläufe eingesetzt, 
die effiziente und präzise Behandlungs-
protokolle ermöglichen und die Pati-
entenzufriedenheit verbessern [9, 10]. 
Der folgende Fallbericht beschreibt eine 
erfolgreiche Ganzkieferrestauration mit 
dem neuen Straumann TLX-System und 
mithilfe des digitalen Workflows. Dieses 
hybride System kombiniert aktiv ein-
rastende Gewinde, die zu einer besser 
vorhersagbaren Primärstabilität führen, 
mit den bewährten Vorteilen des ma-
schinengefertigten Implantathalses für 
das Weichgewebe, insbesondere bei Pa-
tienten mit vorherigen Parodontalerkran-
kungen, wie in diesem Fallbericht gezeigt 
wird [11].

Ausgangssituation

Eine 51-jährige Patientin, Nichtraucherin, 
in gutem Allgemeinzustand  (ASA Kl.  I) 

und mit einer parodontalen Vorerkran-
kung , die der Hauptgrund für den Verlust 
der restlichen Zähne im Unterkiefer war, 
stellte sich in der Praxis vor. Als Hauptbe-
schwerde gab sie an, die Mahlzeiten nicht 
mehr richtig genießen zu können, weil sie 
Schmerzen beim Kauen hatte. Eine frü-
here konventionelle Prothese führte zu 
dem Verlust aller Zähne im Unterkiefer. 
Aufgrund der positiven Erfahrungen mit 
Zahnimplantaten im Oberkiefer wünsch-
te sich die Patientin eine ähnliche Lösung 
für den Unterkiefer.
 
Therapieplanung

Nach der klinischen Untersuchung und 
der Auswertung der Panoramaröntgen-
aufnahme (Abb. 1) konnten günstige 
Voraussetzungen für eine Ganzkiefer-
versorgung mithilfe von Zahnimplan-
taten festgestellt werden. Um die vor-
handenen Knochenverhältnisse und die 
Knochenqualität zu überprüfen, wurde 
zusätzlich eine CBCT-Aufnahme (Cone 
Beam Computer Tomography) durchge-
führt (Abb. 2). Die Qualität des Weich-
gewebes war ebenfalls sehr gut, was für 
eine implantatgestützte festsitzende pro-
thetische Versorgung sprach. (Abb. 3). Die 
zahnärztliche Anamnese der Patientin 
ergab, dass die restlichen Zähne etwa 6 
Monate vor dem Untersuchungstermin 
extrahiert worden waren. Das CBCT war 

ausschlaggebend für die Feststellung ei-
nes generell mittleren bis weichen Kno-
chentyps, der Implantate mit aktivem 
enossalen Design erfordern würde, um 
die gewünschte Primärstabilität zu ge-
währleisten.
Die parodontale Vorgeschichte der Pa-
tientin machte es außerdem sinnvoll, 
dass sie Implantate erhielt, die stabile 
Bedingungen für das Weichgewebe so-
wie eine einfache Pflege bieten konn-
ten. Die chirurgische Planung sah die 
Insertion von vier Straumann TLX-Im-
plantaten Ø 3,75 mm, RT, Länge 12 mm, 
Roxolid, SLActive im Frontzahnbereich 
vor, wo ein größeres Knochenangebot 
vorhanden war, und zwei Straumann 
TLX-Implantate Ø 3,75 mm, RT, Länge 
8 mm, Roxolid, SLActive beidseitig im 
Seitenzahnbereich, wo die vorhandene 
Knochenhöhe nicht ausreichend war. 
Die Patientin äußerte ausdrücklich 
den Wunsch nach einer Versorgung 
mit möglichst natürlich aussehenden 
Zähnen. Daher wurde ein individuelles 
prothetisches Gerüst geplant, das von 
einem zentralen Fräszentrum (Crea-
tech  – Mendaro/Spanien) hergestellt 
wurde, und individuelle Keramikkronen, 
die von unserem Labor (Proteket - Oslo/
Norwegen) angefertigt und auf das Ge-
rüst zementiert werden sollten, um eine 
hohe Ästhetik zu erzielen.

Ein-Jahr-Follow-up einer Ganzkieferversorgung  
mithilfe des neuen vollkonischen Tissue Level-Implantatsystems

Tradition trifft auf Innovation  
für Funktionalität und Ästhetik

Dr. Eirik Aasland Salvesen
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Chirurgisches Vorgehen

Unter Lokalanästhesie und intravenöser 
Sedierung und unter Überwachung der 
Vitalzeichen der Patientin wurde eine 
durchgehende supra-krestale Inzision 
im Bereich des zweiten Molaren mit der 
Klinge 15c durchgeführt und ein vollstän-
diger Muko-Periost-Lappen wurde ange-
hoben, um den gesamten Kieferkamm 
sowie das Foramen mentale freizulegen. 
Um sicherzustellen, dass keine scharfen 
knöchernen Kanten verbleiben, die die 
Heilung des Weichgewebes potenziell 
stören könnten, wurde der Kieferkamm 
geglättet und abgerundet (Abb. 4). Bei 
der Freihand-Implantation erfolgte die 
Osteotomie in den vorderen Bereichen, 
wobei eine adäquate Platzierung ent-
lang des intraforaminalen Raums mit 
dem Nadelbohrer bis zu einer Länge von 
12 mm sichergestellt wurde, gefolgt von 
dem Ø 2,2 mm Bohrer. Die Ø 2,2 Ausrich-
tungspins wurden verwendet, um die op-
timale dreidimensionale Positionierung 

und die Tiefe zu bestimmen. (Abb. 5) Mit 
den Ausrichtungspins in Position als Re-
ferenz wurde anschließend die Osteoto-
mie im Seitenbereich durchgeführt und 
zu diesem Zeitpunkt wurden alle Berei-
che dreidimensional bewertet. Die glei-
chen Schritte wurden mit dem Ø 2,8 mm 
Bohrer und den entsprechenden Ausrich-
tungspins wiederholt (Abb. 6). Nachdem 
alle Stellen vorbereitet waren (Abb. 7), 
wurde die Platzierung aller Implantate 
mit dem Handstück bei 25 U/min vorge-
nommen und mit der Straumann Ratsche 

und Torque Control mit Drehmoment-
werten von über 35 Ncm in ihre opti-
male Position gebracht (Abb. 8). RT-Gin-
givaformer mit einer Höhe von 3,0 mm 
wurden auf das Implantat geschraubt 
und vernäht, um die Wundränder zu-
sammenzubringen und die Stabilität der 
Weichgewebe während der Einheilphase 
zu gewährleisten (Abb. 9). Es wurde auch 
eine postoperative Panoramaröntgen-
aufnahme gemacht, um sicherzugehen, 
dass sich alle Implantate in optimalem 
Zustand befanden (Abb. 10). Da sie sich 

Abb. 1 Ausgangssituation

Abb. 8 Implantate in der finalen Position Abb. 9 Gingivaformer Abb. 10 Panoramaröntgenaufnahme postoperativ

Abb. 5 Führungs stifte

Abb. 2 Dreidimensionales CBCT-Bild Abb. 3 Untersuchung der Weichgewebe Abb. 4 Der freigelegter Kieferkamm

Abb. 6 Alle Stellen sind vorbereitet und werden 

mit Führungsstiften überprüft

Abb. 7 Osteotomie-Bereich nach vollständiger 

Präparation
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„Abutment-Hybrid“-Konzept entworfen 
und so gefräst, dass der okklusale Teil 
die Ähnlichkeit mit natürlichen Zähnen 
nach der Kronenpräparation aufwies. 
(Abb. 20 und 21). Das Gerüst wurde an 
unser Labor zurückgeschickt, wo es mit 
einer Opakerschicht überzogen wurde 
(Abb. 22 und 23). Anschließend wurde 
künstliche Kunststoff-Gingiva darauf 

mit dem Antagonistenmodell zur Bear-
beitung an unser Labor (Proteket, Oslo/
Norwegen) geschickt. Nach der Her-
stellung des Steinguss-Modells wurde 
das Informationsmaterial zur weiteren 
Bearbeitung, zum Scannen des Modells 
und zum Fräsen des Gerüsts an eine zen-
tralisierte Fräsfirma (Createch) geschickt 
(Abb. 19). Das Gerüst wurde nach dem 

lebhaft erinnern konnte, wie viel Unbe-
hagen die vorherige Prothese verursachte, 
entschied sich die Patientin für eine kon-
ventionelle Belastung während folgender 
Einheilungstage ohne die Verwendung 
 einer prothetischen Versorgung.

Prothetisches Vorgehen

Nach zwei Monaten wurde bei der Pati-
entin die Osseointegration der Implanta-
te und die gesamte Heilung untersucht. 
Die Implantate waren fest verankert und 
das Weichgewebe heilte hervorragend, 
also konnte mit der restaurativen Phase 
begonnen werden (Abb. 11). Alle Gin-
givaformer wurden entfernt (Abb. 12) 
und auf die Implantate wurden offene 
Abdruckpfosten gesetzt (Abb. 13). Es 
wurden periapikale Röntgenaufnah-
men gemacht um den Sitz der Implan-
tate zu überprüfen (Abb. 14 und 15). Die 
Abformpfosten wurden mit Zahnseide 
umwickelt, die als Netz diente, um den 
zur Verblockung aller Komponenten auf-
getragenen Kunststoff zu fixieren. Da-
durch wurde das Risiko minimiert, dass 
sich die Pfosten während des Abformvor-
gangs bewegen, was die Genauigkeit der 
auf das Modell übertragenen Positionen 
und damit den passiven Sitz des zukünf-
tigen Gerüsts beeinträchtigen könnte 
(Abb. 16). Um möglichst viele Informa-
tionen wie die vertikale Dimension, den 
bukkalen Korridor, die Spee-Kurve und die 
Mittellinie an das Dentallabor zu über-
tragen, wurden Wachsränder hergestellt 
und im Mund richtig angepasst (Abb. 17 
und 18). Der Abdruck wurde zusammen 

Abb. 11 Ansicht von okklusal 2 Monate nach dem Eingriff Abb. 12 Gingivaformer wurden entfernt

Abb. 14 Periapikale Röntgenaufnahme zur Über-

prüfung des korrekten Sitzes der einzelnen Teile 

auf der linken Seite

Abb. 13 Abdruckpfosten in der richtigen Position

Abb. 15 Periapikale Röntgenaufnahme zur Über-

prüfung des korrekten Sitzes der einzelnen Teile 

auf der rechten Seite
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Abb. 16 Der Abdruckpfosten wurde mit lichthärtendem Komposit verblockt Abb. 17 Der Wachsrand – Ansicht von okklusal

Abb. 18 Der Wachsrand in Okklusion–Frontalansicht Abb. 19 Gussmodell bereit zum Scannen

Abb. 20 Das zentralisiert gefräste Gerüst – Ansicht von okklusal Abb. 21 Das zentralisiert gefräste Gerüst – Ansicht von lingual

Abb. 22 Das Gerüst nach Opaker-Auftrag – Ansicht von okklusal Abb. 23 Das Gerüst nach Opaker-Auftrag – Frontalansicht
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Diskussion

Für den klinischen Erfolg ist die Wahl 
eines Implantats, das eine ausreichen-
de Primärstabilität im Knochenbett 
bietet, von entscheidender Bedeutung. 
Die Primärstabilität hängt von der Kno-
chenqualität, der Operationstechnik 
und dem Implantat design ab [12]. Nach 
  Wilson et al. [13] bietet das Design des ko-
nischen Implantats mit einer schrauben-
förmigen Form eine größere Stabilität, da 
es zum Zeitpunkt der Insertion Druck auf 
den kortikalen Knochen ausübt und so 
ein Gleichgewicht zwischen Druck- und 
Zugkräften fördert, während die Erzeu-
gung von Schubkräften minimiert wird. 
Es wird erwartet, dass das konische Im-
plantat die biomechanische Festigkeit 
des Grenzbereichs zwischen Knochen 
und Implantat begünstigt. Derzeit gibt 
es jedoch keinen Konsens über den mar-
ginalen Knochenverlust als Folge der Ver-
wendung von konischen gegenüber par-
allelwändigen Implantaten, während Lee 

Vorerkrankung war es zwingend erforder-
lich, dass die festsitzende Prothese einen 
vollständigen Reinigungszugang bietet 
(Abb. 27, 28 und 29). Zur Sicherstellung 
des korrekten Prothesensitzes wurde eine 
abschließende Panoramaröntgenaufnah-
me am Tag der Eingliederung und jeweils 
ein Jahr später im Nachuntersuchungs-
termin angefertigt (Abb. 30 und 31).

Behandlungsergebnisse

Die Patientin ist mit der Behandlung in 
jeder Hinsicht zufrieden. Sie ist nun in der 
Lage, ihre Lieblingsspeisen beschwerde- 
und schmerzfrei zu kauen und bei ge-
sellschaftlichen Anlässen selbstbewusst 
aufzutreten, ohne Angst haben zu müs-
sen, dass die Prothese jeden Moment 
herausfallen könnte. Darüber hinaus war 
die Patientin mit der neuen Versorgung 
für den Unterkiefer so zufrieden, dass sie 
sich auch für eine Neuanfertigung ihrer 
früheren implantatgetragenen Brücke im 
Oberkiefer entschied.

aufgetragen und ausgehärtet, nachdem 
mit der Patientin ausführlich gesprochen 
wurde.  Anschließend wurde das Gerüst 
gescannt, damit die einzelnen Kronen ge-
staltet und hergestellt werden konnten. 
Der nächste Schritt war das Zementieren 
der (monolithischen Zirkonoxid-)Kronen 
auf das Gerüst (Abb. 24, 25 und 26). Der 
Vorteil dieser Art der Versorgung liegt im 
emotionalen und taktilen Empfinden der 
Patientin bei der Verwendung von Zahn-
seide und in der natürlichen Ästhetik. Aus 
technischer Sicht hat sie den Vorteil des 
individuellen Zahnersatzes bei eventu-
ellen Absplitterungen anstelle der Sor-
ge für Patient und Zahnarzt, ein ganzes 
neues Gerüst herstellen zu müssen. Die 
prothetische Versorgung wurde auf die 
Abutments aufgesetzt und die Schrau-
ben wurden mit einem Drehmoment 
von 35 N/cm angezogen. Die Schrauben-
köpfe wurden mit Teflonband geschützt 
und der Schraubenkopf wurde mit licht-
gehärtetem Komposit verschlossen und 
geschützt. Aufgrund der parodontalen 

Abb. 26 Auf Gerüst zementierte Keramikkronen – 

Ansicht von okklusal

Abb. 25 Auf Gerüst zementierte Keramikkronen – FrontalansichtAbb. 24 Auf Gerüst zementierte Keramikkronen – Ansicht von lingual
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tats vorhersagbar macht, insbesondere 
wenn Sofortbehandlungsprotokolle ge-
plant sind. Aus einer anderen Perspekti-
ve, aber auch im Hinblick auf den Nutzen, 
scheint das konische enossale System in 
Kombination mit dem Tissue Level Design, 
wie in diesem Fallbericht vorgestellt, eine 
vielversprechende Lösung zu sein.  ■

Literatur beim Verfasser

während das Tissue-Level-Implantat, das 
in diesem Fallbericht verwendet wurde, 
ein zweiteiliges Implantat ist, bei dem 
sich die Implantat-Abutment-Verbin-
dung oberhalb des krestalen Knochens, 
auf Höhe des Weichgewebes befindet. 
Studien haben gezeigt, dass eine Ver-
schiebung der Implantat-Abutment-Ver-
bindung nach supra-krestal den Verlust 
von periimplantärem Knochen reduziert, 
da in Fällen einer subkrestalen Implan-
tation eine größere Menge an inflamm-
atorischen Zellen beobachtet wurde [11]. 
Letztendlich können Zahnärzte und Pati-
enten von Implantaten profitieren, deren 
Aufbau die Primärstabilität des Implan-

und Kollegen mit konischen Implantaten 
im posterioren Unterkiefer eine bessere 
klinische Leistung erzielten [14]. Das 
Prinzip des krestalen Knochenumbaus 
(Knochenausmuldung) um das Zahnim-
plantat ist in der Literatur weitgehend 
bekannt [15]. Die Ätiologie dieses Kno-
chenverlusts kann je nach Implantattyp 
(einteilig vs. zweiteilig) und auch je nach 
Art des Abutments variieren, insbesonde-
re bei zweiteiligen Implantaten [16]. Das 
Bone-Level-Implantat ist ein zweiteiliges 
Implantat, bei dem sich die Implantat-
Abutment-Verbindung auf Höhe des kre-
stalen Knochens befindet und ein hori-
zontales Offset-Konzept verwendet wird, 

Kontakt

Dr. Eirik Aasland Salvesen
Madlamarkveien 2A · 4041 Hafrsfjord 
Norwegen 
eirik@orisdental.no

Abb. 27 Die Versorgung ermöglicht eine einwand-

freie Reinigung

Abb. 28 Finaler Sitz der Versorgung - Ansicht von rechts Abb. 29 Finaler Sitz der Versorgung - Ansicht von links

Abb. 30 Finale Panoramaröntgenaufnahme Abb. 31 Panoramaröntgenaufnahme 1 Jahr nach der OP
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Hersteller von zweiteiligen Implantaten bieten jetzt ein spezielles Sofortabutment an, das intraoperativ direkt auf das Implantat 
aufgesetzt und anschließend nicht mehr entfernt wird. Dieses Produkt bewirkt in der Praxis, dass aus einem Bone-Level- ein 
Tissue-Level-Implantat werden kann. Dieser Beitrag präsentiert ein klinisches Beispiel für die Verwendung dieses Zwischenauf-
baus über die vorgesehene intraoperative Indikation hinaus.

Einleitung

Schon seit den Anfängen der modernen 
Implantologie gibt es zwei unterschiedli-
che Konstruktionsprinzipien für Dental-
implantate, entsprechend dem einzeiti-
gen und dem zweizeitigen chirurgischen 
Protokoll. Implantate für das einzeitige 
Protokoll vereinen zwei Teile, denn sie 
bestehen aus einem aufgerauten Schrau-
benteil (mit Knochenkontakt) und einem 
glatten Hals (mit Gingivakontakt). Unmit-
telbar nach der Implantation beginnt das 
Weichgewebe um das Implantat herum 
zu verheilen. Der im weiteren Verlauf 
erzielte Weichgewebeverschluss wird in 
der anschließenden prothetischen Phase 
nicht mehr gestört, da der Prothetikan-
schluss auf Höhe des Sulkus erfolgt. Die-
se Implantatform wird als Implantat auf 
Weichgewebeniveau (Tissue Level, TL) be-
zeichnet. Aus biologischer Sicht besteht 
der Vorteil dieses Implantatdesigns da-
rin, dass Implantat und Abutment fest 
miteinander verbunden sind und nicht 
etwa zwischen zwei Komponenten ein 
Mikrospalt entsteht. Ungünstig ist hier-
bei jedoch, dass die Höhe des Implantat-
kragens vorgegeben ist; er kann nicht an 

das lokale Weichgewebe angepasst wer-
den. Bestenfalls werden die Implantate 
in zwei verschiedenen Kragenhöhen an-
geboten, um die unterschiedlichen Gin-
givastärken zu berücksichtigen. Da dieses 
Implantatdesign  keine individuelle An-
passung an die Stärke der lokalen Gingiva 
erlaubt, entsprechen die ästhetischen Er-
gebnisse nicht immer den Erwartungen. 
Zwar lässt sich diese Schwierigkeit umge-
hen, indem man das Implantat subkres-
tal positioniert; allerdings bewirkt dann 
die subkrestale Lage der Grenze zwischen 
dem glatten und dem aufgerauten Anteil 
des Implantats einen dauerhaften phy-
siologischen Knochenverlust [10, 2].
Implantate für das zweizeitige Proto-
koll bestehen aus zwei diskreten Kom-
ponenten: hier gibt es ein separates, 
aufgerautes Schraubenimplantat und 
dazu ein transgingivales Sekundärteil 
oder Abutment, das in die Gewindeöff-
nung des ersteren eingeschraubt wird. 
Die Verbindung zwischen Implantat und 
Abutment befindet sich in unmittelbarer 
Nähe des krestalen Knochens; es wird 
daher als Implantat auf Knochenniveau 
(Bone Level, BL) bezeichnet. Wenn ein ein-
zeitiges Protokoll ein Implantat für einen 

zweizeitigen Eingriff verwendet, dann 
entfernt man für die prothetische Ver-
sorgung dann das zunächst verwendete 
Einheilabutment, den Gingivaformer, 
und wählt für das definitive Abutment 
die prothetisch adäquate Höhe entspre-
chend der lokalen Weichgewebestärke. 
Dies ermöglicht eine präzise Anpassung 
der Abutmenthöhe an die gingivalen Ver-
hältnisse und ein besser vorhersehbares 
ästhetisches Ergebnis. Aus biologischer 
Sicht hat dieses Implantatdesign jedoch 
zwei Nachteile. Zum einen entsteht ein 
Spalt auf Knochenniveau, zwischen 
Implantat und prothetischem Aufbau. 
Zum anderen wird der Weichgewebe-
verschluss während der prothetischen 
Schritte mehrfach kompromittiert. Loka-
le Irritationen provozieren eine Migration 
des bindegewebigen Attachments nach 
apikal mit anschließender kraterförmi-
gen Knochenresorption [1, 15]. Um eine 
Migration des Weichgewebeverschlus-
ses zu vermeiden, wurde vorgeschlagen, 
sofort die definitive prothetische Versor-
gung anzuschließen, die anschließend 
nicht mehr entfernt wird; dies wurde 
als „One-abutment-one-time“-Proto-
kollbezeichnet [8]. In klinischen Studien 

Erweiterter Indikationsbereich für Zwischenabutments in Sofortversorgungen

Bone-Level-Implantate 
als Tissue-Level-Implantate
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wurde die Effektivität dieser Methode 
im Vergleich zum mehrmaligen Ab- und 
Wiederaufschrauben des Gingivaformers 
während der konventionellen Abformung 
und vor der endgültigen Eingliederung 
der prothetischen Versorgung aufge-
zeigt  [8, 3, 13]. Bis vor kurzem war das 
geeignetste Abutment für diese Heran-
gehensweise das Multi-Unit-Abutment 
(MUA), das speziell für mehrteilige Ver-
sorgungen entwickelt wurde. Die Verlage-
rung der prothetischen Arbeitsebene von 
der Knochen- auf die Weichgewebsebene 
bringt es mit sich, dass der ursprünglich 
bei der Einheilung gebildete Weichgewe-
beverschluss bei der Eingliederung des 
definitiven Zahnersatzes nicht mehr ge-
stört wird. MUA-Abutments sind jedoch 
voluminös und eignen sich nicht für be-
engte Verhältnisse, wie sie üblicherweise 
bei Einzelkronen vorliegen [7]. Um dieses 
neue Konzept besser umsetzen zu kön-
nen, haben Hersteller von zweiteiligen 
Implantaten in letzter Zeit ein spezielles 

Tissue-Level-Sofortabutment (Immedia-
te Tissue Level Abutment, ITLA) auf den 
Markt gebracht, das intraoperativ direkt 
auf das Implantat aufgesetzt und nicht 
mehr abgeschraubt wird. Dieses Abut-
ment ist in verschiedenen Höhen, von 
1,5 bis 4 mm erhältlich (Abb. 1a bis c). Ziel 
ist eine möglichst genaue Anpassung an 
die Stärke des Weichgewebes und an die 
krestale bzw. subkrestale Position des Im-
plantats. Nach dem Anschluss des ITLA an 
das Implantat wird es mit einer Abdeck-
schraube geschützt, und das Weichge-
webe wird um das Abutment herum ver-
näht. Knochen- und Weichgewebeheilung 
können dann gleichzeitig stattfinden, und 
der Weichgewebeverschluss wird bei den 
prothetischen Schritten nicht mehr beein-
trächtigt. Laut Indika tionsangabe des Her-
stellers soll das ITLA bereits intraoperativ 
an das Implantat angeschlossen werden, 
wie die Abbildung 2a bis k zeigen. Die hier 
vorgestellten klinischen Fälle sollen illust-
rieren, wie  dieses Produkt standardmäßig 

eingesetzt wird und wie man es darüber 
hinaus für eine weitere – ursprünglich 
nicht vorgesehene – Indikation nutzen 
kann. Bei letzterer wird das ITLA nicht 
intraoperativ platziert, sondern nach Ab-
schluss der Osseointegration im Rahmen 
eines transgingivalen einzeitigen Einheil-
protokolls auf dem Implantat befestigt. 
Vor- und Nachteile des neuen Protokolls 
werden aufgezeigt und diskutiert.

Klinische Fallbeschreibung

Fall 1. Intraoperativer Anschluss 
des ITLA 
Bei einer Patientin sollte der fehlende 
obere linke erste Prämolar (Zahn 24) 
ersetzt werden (Abb. 2a). Für die Be-
handlung wurden ein V3-Implantat 
(3,9 × 13 mm; MIS Implants, Israel) und 
ein 3 mm hohes Sofort-Zwischena-
butment (Connect; MIS Implants) ge-
wählt (Abb. 2b). Das Abut ment wurde 
 intraoperativ mit einem Drehmoment 

Abb. 1a bis c Das Connect-Abutment, ein Sofort-Zwischenabutment, MIS Implants.

Abb. 2a bis k Versorgung eines oberen Prämolaren mit einem intraoperativ angeschlossenen Sofortabutment auf Gewebeniveau.

Abb. 1a Connect-Abutments verschiedener Höhe (1,5 bis 4 mm) erfüllen lokale Anforderungen an die 

krestale/subkrestale Platzierung und Weichgewebestärke.

Abb. 1b Zwischenabutments für Implantate mit schmaler Plattform (NP) und Standardplattform (SP).  

Die Standardplattform ist farblich gekennzeichnet.

Abb. 1c Querschnitt des Connect-Abutments auf der Connect-Plattform.

Abb. 2a Präoperative Röntgenaufnahme des fehlenden linken ersten Prämolaren. 

Abb. 2b Auswahl eines 3 mm hohen Connect-SP-Abutments.

1a 1b

1c

2a 2b
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Implantat verschraubt (Abb. 2k). Da das 
ITLA bereits intraoperativ eingeschraubt 
worden war, verschob sich die prothe-
tische Arbeitsebene vom Knochen- auf 
das Gewebeniveau. Alle prothetischen 
Arbeitsschritte bis hin zur definitiven 
Eingliederung wurden durchgeführt, 
ohne dass zu irgendeinem Zeitpunkt der 
Weichgewebeverschluss beeinträchtigt 
worden wäre.

Am Ende der Einheilzeit (Abb. 2g) wurde 
die Verschlussschraube entfernt und für 
die offene Abformung eine spezielle Ab-
formkappe auf das Abutment geschraubt 
(Abb. 2h). Das Meistermodell enthielt ein 
Connect-Analog (Abb. 2i). Hierauf fertig-
te das Labor eine provisorische Krone auf 
einem Titanabutment an (Abb. 2j). Nach 
acht Wochen Weichgewebereifung wurde 
die endgültige Krone erstellt und auf dem 

von 30 Ncm am  Implantat  angeschlossen 
(Abb. 2c) und mit der passenden Abdeck-
schraube versehen (Abb. 2d). Zur Auf-
füllung des Knochendefekts wurde eine 
laterale Augmentation mit Bio-Oss (Geist-
lich) durchgeführt (Abb. 2e); der Lappen 
wurde um das ITLA herum vernäht. Das 
postoperative Kontrollröntgenbild zeigt 
das V3-Implantat, das 3 mm hohe ITLA 
und die Verschlussschraube (Abb. 2f). 

Abb. 2c Intraoperativer Anschluss des ITLA an das 

Implantat mit einem Drehmoment von 30 Ncm.

Abb. 2d Aufsetzen der Abdeckschraube auf das 

ITLA.

Abb. 2e Laterale Augmentation zum Auffüllen des 

periimplantären Knochendefekts. 

Abb. 2f Postoperatives Kontrollröntgenbild:  

Implantat, sofort angeschlossenes TL-Abutment 

und Verschlussschraube. 

Abb. 2g Okklusalansicht der Weichgewebe nach 

Abschluss der Osseointegration.

Abb. 2h Das Kontrollröntgenbild mit ITLA zeigt 

den guten Sitz der Abformkappe. 

Abb. 2i Meistermodell mit aufgesetztem Connect-

Analog. 

Abb. 2j Kontrollröntgenbild nach Einsetzen der 

provisorischen Versorgung: Implantat, ITLA auf 

Gewebeniveau und das metallische provisorische 

Abutment mit provisorischer Kunststoffkrone. 

Abb. 2k Kontrollröntgenbild der definitiven  

Versorgung mit Implantat, ITLA und e.max-Krone 

auf einem Titanabutment.
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befand sich die prothetische Arbeitsebe-
ne auf dem Niveau des Weichgewebes. 
Der Weichgewebeverschluss würde von 
nun an bei keiner weiteren Maßnahme 
mehr beeinträchtigt werden, außer beim 
Entfernen des Gingivaformers. Es wurde 
eine Abformung mit offenem Löffel mit 
einer abutmentspezifischen Abformkap-
pe durchgeführt (Abb. 3l). Die Abformung 
mit Abformkappe (Abb. 3m) wurde an das 
Labor gesendet, das eine provisorische 
Krone herstellte, die anschließend auf 
der Connect-Plattform verschraubt wur-
de (Abb. 3n und o).

rale Augmentation (Bio-Oss; Geistlich), 
geschützt durch eine resorbierbare Kolla-
genmembran (Bio-Gide; Geistlich), durch-
geführt (Abb. 3e und f). Der Lappen wur-
de um den Gingivaformer herum vernäht. 
Nach abgeschlossener Osseointegration 
hatte sich das verheilte Weichgewebe um 
den Gingivaformer geschlossen (Abb. 3g). 
Das 5 mm hohe Abutment wurde heraus-
geschraubt (Abb. 3h) und eine 2 mm hohe 
ITLA mit einem Drehmoment von 30 Ncm 
befestigt (Abb. 3i und j). Das Kontrollrönt-
genbild bestätigte den korrekten Sitz des 
ITLA (Abb. 3k). Von diesem Moment an 

Fall 2. Anschluss des ITLA nach Abschluss 
der Osseointegration
Ein Patient klagte über anhaltende 
Schmerzen im Bereich des oberen rech-
ten mittleren Schneidezahns (Zahn 11). 
Es wurde eine subgingivale Fraktur des 
Zahns festgestellt (Abb. 3a und b) und die 
Extraktion des Zahns beschlossen. Unmit-
telbar nach der Extraktion wurde ein V3-
Implantat (3,9 × 16 mm; MIS Implants) 
in die frische Extraktionsalveole inseriert 
(Abb. 3c). Anschließend wurde ein 5 mm 
hoher Gingivaformer in das Implantat 
eingeschraubt (Abb. 3d) und eine late-

Abb. 3a bis o Versorgung eines rechten mittleren Schneidezahns mit einer ITLA, die am Ende der Einheilphase statt während der Operation angebracht wird.

Abb. 3e und f Auffüllen des Knochendefekts mit Bio-Oss und Abdecken mit einer resorbierbaren Kollagenmembran.

Abb. 3a Schmerzen im 

Bereich des oberen rechten 

mittleren Schneide zahns.

Abb. 3b Periapikale 

Röntgenaufnahme des 

Schneidezahns mit  

periapikaler Zyste.

Abb. 3c Sofortinsertion 

eines V3-Implantats  

(3,9 × 16 mm) nach Extrak-

tion und Zystenentfernung.

Abb. 3d Anschluss eines 

5 mm hohen Gingivafor-

mers.
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Abb. 3g Weichteile und Gingiva-

former nach abgeschlossener 

Osseointegration, kurz vor Beginn 

der prothetischen Phase.

Abb. 3h Postoperatives Kontroll-

röntgenbild mit Implantat und 

5 mm hohem Gingivaformer.

3g

3i

3k

3h

3j

3l

3n 3o

3m

Abb. 3i Entfernen des Gingivafor-

mers und einmalige Ruptur des 

gingivalen Attachments. Tief in der 

Gingiva scheint der violett markierte 

Implantathals durch.

Abb. 3j Auswahl eines 2 mm hohen 

Connect-Abutments.

Abb. 3k Das in das Implantat eingedrehte ITLA vor dem Eindrehen der  

schützenden Abdeckschraube.

Abb. 3l Röntgenkontrolle des ITLA 

auf korrekten Sitz.

Abb. 3m Röntgenkontrolle der 

Connect-Abformkappe auf korrekten 

Sitz.

Abb. 3n Zustand nach Eingliederung 

der provisorischen Krone (Frontal-

ansicht).

Abb. 3o Röntgenkontrolle bei Ein-

gliederung der provisorischen Krone. 

Implantat, ITLA, Connect-Abutment 

mit eingeschraubtem Prothetikabut-

ment und Kunststoffkrone.
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Diskussion und Schlussfolgerungen

Das „One-abutment-one-time“-Protokoll 
setzte sich klinisch durch, nachdem erkannt 
wurde, dass wiederholte Verletzungen des 
Weichgewebeverschlusses Resorptionser-
scheinungen am krestalen Knochen nach 
sich zogen [1, 3, 8, 13, 15]. Die Dentalindus-
trie hat als Reaktion hierauf spezielle Abut-
ments (Immediate Tissue Level Abutments, 
ITLA) für die Sofortversorgung auf Gewe-
beniveau entwickelt, die während des chir-
urgischen Eingriffs angeschlossen werden. 
Das Ziel ist dabei, die prothetische Arbeits-
ebene vom Kieferkamm weg zu verlagern 
und so eine weiteres Kompromittieren des 
epithelialen Attachments zu vermeiden – 
sei es während der verschiedenen Schritte 
der Abformung oder während der protheti-
schen Eingliederung. Die Entwicklung von 
ITLA wie dem Connect-Abutment sollte dazu 
führen, dass die Abutments nach dem Ein-
setzen nicht mehr entfernt werden müssen. 
In den Herstellerempfehlungen wird davon 
abgeraten, diesen Abutment-Typ anders als 
im Rahmen des“One-abutment-one-time“-
Protokolls einzusetzen.
Das hier gezeigte Vorgehen soll den Indika-
tionsbereich des ITLA erweitern und zeigen, 
dass ITLA zu zwei unterschiedlichen Zeit-
punkten sinnvoll angeschlossen werden 
können:
• Zum einen intraoperativ, wie von den 

Herstellern empfohlen, um dem „One-
abutment“-Konzept Genüge zu tun. Hier 
besteht der Vorteil darin, dass die ur-
sprüngliche Integrität des mukoepithelia-
len Verschlusses, die nach Ausheilung des 
Weichgewebes erreicht wurde, langfristig 
erhalten bleibt.

• Zum anderen nach Abschluss der Osseo-
integration nach einem einzeitigen trans-
gingivalen Einheilprotokoll; hierbei wird 
der Gingivaformer entfernt und das ITLA 
erst jetzt auf dem Implantat befestigt. 
Hierbei wird zwar der Weichgewebever-
schluss eröffnet, doch nur dieses einzige 
Mal. 

Studien  [11, 9] haben gezeigt, dass zwei 
bis drei wiederholte Rupturen des Attach-
ments nur einen geringfügigen Knochen-
abbau in der Größenordnung von 0,16 mm 
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Theorie, Praxis und Gestaltungsregeln
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die Gestaltungsregeln zum Erzielen einer schönen 
Frontzahnreihe. Das Buch erkundet das Spannungsfeld 
zwischen bestehenden Gestaltungsregeln und dem 
natürlichen individuellen Formenreichtum. 
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Anteriores Band 2: Picture Gallery 
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gegenüber dem konventionellen 
Verfahren darstellen. Die vom Zahn-
techniker vorbereitete prothetische 
Versorgung wird dann auf abgeheil-
tes und gesundes gingivales Gewebe 
aufgesetzt.  ■

Literaturverzeichnis unter  
www.teamwork-media.de/literatur 

Eine kürzere Version dieses Berichts mit 
klinischen Fallbeschreibungen wurde am 

12. Juni 2019 in „L’information  
dentaire 23“ veröffentlicht.

es kommt direkt vom Hersteller. Ein 
Gingivaformer, der mehrere Mo-
nate eingesetzt war, wird stets mit 
Bakterien kontaminiert sein [4]. Sein 
Wiedereinsetzen in das Implantat 
nach der Abformung, noch dazu in 
Kontakt mit einem durch Risse im 
Hemidesmosom geschwächten und 
oft blutenden Weichgewebe, kann 
nur dazu beitragen, die bakterielle 
Belastung im Bereich des Emergenz-
profils zu erhöhen.

• Auch eine provisorische oder end-
gültige Versorgung, wie sie vom 
zahntechnischen Labor geliefert wird, 
ist weder perfekt sauber noch ste-
ril [5]. Meistens kommt sie nach einer 
oberflächlichen Reinigung – wenn 
überhaupt [6] – in der Praxis [5] in 
Kontakt mit dem geschwächten 
 Weichgewebe. Verwendet man eine 
nicht kontaminierte Komponente 
in Kontakt mit dem Weichgewebe, 
so kann dies nur eine Verbesserung 

 verursachten, ohne klinische Signifikanz 
oder nennenswerte Folgen. Daher ent-
spricht diese Verwendung des ITLA mit 
einmaliger Eröffnung des Weichgewe-
beverschlusses strikt genommen zwar 
nicht dem „One-abutment-one-time“-
Protokoll, verfolgt grundsätzlich aber 
noch immer den ursprünglichen Ansatz, 
die Integrität des Knochenkamms zu er-
halten, und zwar ohne signifikante api-
kale Resorption. Das Einsetzen des ITLA 
nach abgeschlossener Osseointegration 
bietet gleich drei Vorteile: 
• Nach der Ausreifung des Weichgewe-

bes kann der Zahnarzt die Abut-
menthöhe wählen, die am besten 
zur lokalen Situation und Stärke des 
Weichgewebes passt – manchmal 
ist es während der Implantatinserti-
on schwierig, die spätere Höhe des 
Weichgewebes vorherzusehen. 

• Das ITLA, das der Zahnarzt anstel-
le des entfernten Gingivaformers 
einsetzt, ist sauber und steril, denn 

1. Das Konzept und das Protokoll „One-abutment-one-time“ sind einfach zu implementieren; das Lösen des Abutments und 
sein erneutes Verbinden entfallen.
2. Hierdurch wird effektiv ein Bone-Level- als Tissue-Level-Implantat verwendet. Der während der initialen Gewebeheilung 
gebildete Weichteilverschluss wird nicht mehr durch spätere prothetische Manipulationen beeinträchtigt.
3. Die konische Verbindung ITLA zu Implantat führt zu einer optimalen Abdichtung am Implantat-Abutment-Übergang, der sich 
in unmittelbarer Nähe des Knochenkamms befindet.
4. Die Abformung wird vereinfacht – ein Vorteil für die prothetische Versorgung. Unabhängig davon, ob die Abformung kon-
ventionell oder digital erfolgt, bleibt die Verbindung zwischen Connect-Abutment und Abformkappen flach; sie ist einfacher 
zu handhaben als eine konische Verbindung.
5. Nur nachgewiesen saubere und sterile Komponenten, vom Hersteller geliefert, kommen in engen Kontakt mit dem Weich-
gewebe. Abutments, die aus dem Labor kommen, sind selten vergleichbar unkontaminiert [5].
6. Das Aufsetzen bedingt ein höheres Drehmoment, was eine Lockerung verhindert. Ermüdungstests der Verbindung zwischen 
Connect-Abutment und Implantat haben gezeigt, dass das benötigte Ausdrehmoment um 85 % höher war als das Eindrehmo-
ment [12].
7. Ein Gingivaformer ist nicht erforderlich.
8. Die Form ist graziler als bei einem in MUA-Abutment, kaum sperrig und daher gut für Einzelkronen geeignet.
9. Verschraubung als Retention kommt für jeden Zahnersatz infrage, was Probleme durch austretenden überschüssigen Zement 
wirksam eliminiert.
10. Bei Patienten mit gewebeschwachem Phänotyp der Gingiva wird ein ästhetischeres Ergebnis erzielt, weil die Komponente 
durch die Eloxierung eine goldene Färbung aufweist [14].
11. Bei einer mehrgliedrigen Versorgung ermöglicht die Connect-Verbindung zur Prothetik einen Ausgleich von Achsdivergenzen 
von bis zu 40°.
12. Ein einteiliges ITLA wie das Connect bietet auf Höhe des Implantathalses, also in unmittelbarer Nähe des Knochenkamms, 
keinen Durchlass für Bakterien. Bei einem zweiteiligen ITLA können Bakterien in den Spalt zwischen Abutment und Implantat 
eindringen und den Knochenkamm erreichen [7].

Vorteile des Connect-ITLA:

Kontakt

Mithridade Davarpanah
Cabinet Davarpanah 
36 rue de Lubeck  
75116 Paris · Frankreich
davarpanah@perioimplant.fr
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Im Mai 2020 wurde die Osstem Online-Plattform AIC Europe gestartet. Innerhalb von sechs Monaten wurde sie von mehr als 
24.000 Nutzern aus 91 Ländern besucht. Das war eine erfreuliche Überraschung, da die Plattform ursprünglich speziell für eu-
ropäische Nutzer konzipiert wurde. Dennoch hat sie dank der wertvollen Inhalte, die von Partnernutzern eingereicht wurden, 
nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt Aufmerksamkeit erregt. Um der Nachfrage weiterhin gerecht zu werden, wird 
Osstem auch in diesem Jahr die Nutzer mit hochwertigen Inhalten versorgen.

Fortbildung auf Europa ausgedehnt

Osstem hatte bisher bereits eine große 
Online-Bildungsplattform in Südkorea 
betreut. Um diese jedoch hier in Europa 
zu erweitern, wurde die AIC Europe in Zu-
sammenarbeit mit Kooperationspartnern 
gestartet. Diese steuerten ihre Kompeten-
zen bei, um klinische Informationen be-
reitzustellen und Videoinhalte zu erstellen. 
Dieser Content wurde vom Markt dankbar 
aufgenommen und wurde schließlich zur 
umfassenden Plattform AIC Europe erwei-
tert. Da es eine enge Zusammenarbeit mit 
europäischen Anwendern gab, reflektiert 
der Inhalt den aktuellen Stand der Implan-
tologie und die Marktlage in Europa.

Neueste Informationen und  
Gelegenheit zum Networking

Wöchentlich werden fünf Beiträge auf 
der Plattform angeboten. Bei den Vi-
deobeiträgen werden VoD-Seminare und 
Live-Streaming-Symposien mit Vorträgen, 
Live-Operationen und Hands-on-Work-
shops zu verschiedenen Themen hoch-
geladen. Bei den VoD-Seminaren steht 
das Programm der Referenten für dieses 
Jahr schon fest. Die Nutzer finden auf 
der Plattform auch Informationen über 
Fortbildungskurse in verschiedenen eu-
ropäischen Städten sowie über klinische 
Erkenntnisse und Forschungsergebnisse, 
die die wichtigsten Eigenschaften der 
Osstem-Produkte zeigen. Alle Angebote 
sind aktuell sowie von hoher Qualität, da-
mit die Nutzer immer auf dem neuesten 
Stand bleiben. Darüber hinaus können 
die Nutzer die Profile und Publikationen 
wichtiger Meinungsführer auf der Seite 
finden und die Möglichkeiten zum Net-
working nutzen.

Update der Plattform  
und ihre zukünftige Rolle

Um den umfangreichen Inhalten ge-
recht zu werden, wird die Plattform im 
März technisch überarbeitet. Die neue 
Plattform zeichnet sich durch eine leser-
freundlichere Darstellung, besser struk-
turierte Inhalte und ein benutzerfreund-
licheres Design aus. Osstem freut sich 
darauf, mit AIC Europe eine integrierte 
Plattform anzubieten, welche Zahnärz-
ten die Möglichkeit gibt, sich beruflich 
weiterzuentwickeln und neue Ideen für 
eine bessere Versorgung zu gewinnen. 
Dies steht im Einklang mit der Unterneh-
mensphilosophie, Zahnärzten bessere 
Behandlungen zu ermöglichen. 
Details zum Programm und Zeitplan wer-
den über den Newsletter, die Homepage 
der AIC Europe  (aic-europe.eu) und die 
Social-Media-Kanäle bekannt gegeben.   ■

Weitere Informationen
Instagram: @osstem_europe
Facebook: @osstem.eu

Die Online-Plattform von Osstem zur Weiterbildung und Vernetzung

Gemeinsam besser lernen –  
Osstem AIC Europe
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Im Jahr 2020 hat sich die Carestream Dental Germany GmbH mit Andreas Binder und Robert Leonhardt gleich doppelte Verstär-
kung ins Boot geholt. In der Funktion als Regional Sales & Service Director Central EMEA verantwortet Vertriebsexperte  Andreas 
Binder den Wirtschaftsraum Zentraleuropa und erhält dabei versierte Marketing-Unterstützung von Robert Leonhardt in  seiner 
Funktion als Trade Marketing Manager Central EMEA.

Andreas Binder: „Wir spielen in der 
Champions League der digitalen 
Diagnostik“

Geballte Expertise im Vertrieb medizin-
technischer Produkte bringt Andreas 
Binder aus seiner über zehnjährigen Zeit 
beim Global Player GE mit, wo er zuletzt 
als Sales Director Imaging bei GE Health-
care den Bereich digitale Bildgebung ver-
antwortete. Auf der Suche nach einer 
neuen Herausforderung bei einem inno-
vativen Technologieleader kristallisierte 
sich Carestream Dental als ideale Basis 
heraus: „Es mag sein, dass der eine oder 
andere Carestream Dental noch nicht 
auf seinem Radar hat. Doch das will ich 
ändern, denn wir sind der ‚Pure-Player‘ 
für die digitale Diagnostik. Innovationen 
treiben unsere Produktentwicklung an!“, 
so Andreas Binder.
Binders Start bei Carestream Dental war 
auf Grund der Covid-19-Pandemie von 
völlig unerwarteten  Herausforderungen 

geprägt. Dennoch gelang ihm und sei-
nem Team die erfolgreichen Neupro-
dukteinführungen des DVT CS 8200 3D 
und des Intraoralscanners CS 3700, das 
Nachrüsten des DVT CS 9600 um den 
ScanCeph-Fernröntgen-Arm sowie intel-
ligente Software-Updates. 

Robert Leonhardt: „Einmal Dental 
– immer Dental!“ trifft auf „Digital 
First Mindset“

Unterstützung im Bereich Marketing 
bekommt Andreas Binder von  Robert 

 Leonhardt, der ab sofort sämtliche Mar-
ketingaktivitäten für Carestream Dental 
in Central EMEA verantwortet. Versierten 
internationalen Marketing-Background 
bringt Robert Leonhardt aus seinen nun-
mehr 15 Jahren Erfahrung bei führen-
den Unternehmen der Dentalbranche 
wie Zimmer Biomet und Dentsply Sirona 
mit. „Mein Bekenntnis zur Dentalbranche 
macht meinen Wechsel zu Carestream 
Dental zu einem vollkommen logischen 
Schritt für meine berufliche Weiterent-
wicklung. Hier bin ich genau an der Stel-
le, wo ich sein will, nämlich am ‚Puls der 
Zeit’, wenn es um die Digitalisierung der 
Zahnmedizin geht.“ Dank seiner lang-
jährigen Erfahrungen im Dentalmarkt 
ist er sich insbesondere über die Her-
ausforderungen, denen Zahnmediziner 
und Labore gegenüberstehen, im Klaren. 
Mit Carestream Dental kann er sich ih-
nen bewusst an die Seite stellen, denn 
die Lösungen des Unternehmens für die 
digitale Zahnmedizin sorgen für deutlich 
vereinfachte Abläufe in Zahnarztpraxis 
und Labor. Kliniker, Techniker und insbe-
sondere Helfer*innen in der Praxis sollen 
mit möglichst intuitiven digitalen Lö-
sungsansätzen unterstützt werden. „Es 
ist unglaublich faszinierend, wie präzise 
und intuitiv die Abdrucknahme z.B. mit 
dem Intraoralscanner CS 3700 sich heu-
te gestaltet und wie viel Mehrwert der 
digitale Scan gegenüber dem analogen 
Abdruck besitzt“, betont Robert Leon-
hardt.   ■

Weitere Informationen
www.carestreamdental.de

Carestream Dental erhält doppelte Verstärkung

Zwei, die „simply digital“ denken

Robert Leonhardt und Andreas Binder



Die Verschiebung der IDS haben der VDDS e.V. und seine Mitgliedsunternehmen zum Anlass genommen, ein neues Format der 
Kundenansprache zu kreieren. Am 26. März 2021 ist es soweit: Der VDDS e.V. startet seine eigene digitale Messe. Die VDDS 
Frühjahrsmesse 2021 bietet alles, was Besucher sowie Aussteller von einer klassischen Messe kennen und erwarten, allerdings 
in virtueller Form und komplett digital: Informationen, Innovationen und der direkte Austausch mit Vertretern des VDDS und 
seiner Mitgliedsunternehmen. Die Vorträge werden auch im Nachgang digital verfügbar sein.

„Wir haben innerhalb weniger Wochen 
ein Konzept erstellt und eine digitale 
Plattform aufgebaut, was es in dieser 
Form bisher nicht gab“, sagt Sabine Zude, 
Vorstandsvorsitzende des VDDS e.V., und 
ergänzt: „Alle ordentlichen Mitglieder 
unterstützen diesen modernen Ansatz 
mit eigenen Ständen sowie Beiträgen 
und sind damit echte Innovatoren der 
Dentalbranche. Alle Aussteller eint das 
gemeinsame Interesse, Zahnarztpraxen, 
Labore, Kliniken und Rechenzentren in 
diesen schwierigen Zeiten bestmöglich 
zu informieren und zu unterstützen.“ 
Die Mitglieds-Unternehmen des VDDS 
e.V. repräsentieren rund 90 Prozent des 
Marktes dentaler Software. Damit ist die 
VDDS Frühjahrsmesse eine erstklassige 
Gelegenheit, fokussiert mit den Experten 
aus der Dentalsoftware-Branche in Kon-
takt zu treten und sich aus erster Hand 
über aktuelle Trends und Lösungen zu 
informieren. Die Telematikinfrastruktur 
vernetzt die Akteure des Gesundheitswe-
sens und wird sukzessive eingeführt. Für 
Dentalpraxen, Labore und Kliniken stellen 
sich eine ganze Reihe von Fragen: Welche 
Schnittstellen werden benötigt, um diese 
neuen Anforderungen sicher und effizi-
ent umzusetzen? Welche Auswirkungen 
hat dies auf die eigene Praxis und das 
eingesetzte Praxisverwaltungssystem? 
An dieser Stelle setzen die im VDDS or-
ganisierten Firmen an, setzen Standards 
und definieren Schnittstellen im Bereich 
zahnärztlicher Software. Auf der VDDS 
Frühjahrsmesse erfahren Besucher alles 
Relevante über die benötigten Schnitt-

stellen sowie deren Integration in Praxis-
verwaltungs- und Abrechnungssysteme. 
Die VDDS Frühjahrsmesse wird rein di-
gital durchgeführt. Interessenten benö-
tigen lediglich einen Internetanschluss 
und können an den Vorträgen ihrer Wahl 
teilnehmen. Die VDDS-Vorträge werden 
im Nachgang in einer Mediathek als Vi-
deos zur Verfügung gestellt. So können 
diese auch zeitversetzt und zu einem spä-
teren Zeitpunkt abgerufen werden.  Nach 
einer einfachen Registrierung können 
alle Interessenten kostenlos am VDDS 
Frühjahrsevent 2021 teilnehmen und 
erhalten im Nachgang Zugriff auf die in 
der Mediathek gespeicherten Vorträge 
und Unterlagen. Virtuelle Messen und 
Events zählen künftig zum alltäglichen 
Veranstaltungsangebot. Insofern setzt 
der VDDS mit der Frühjahrsmesse ein 
Zeichen und unterstützt die digitale In-

formationsrecherche und Entscheidungs-
prozesse von Interessenten. Neben virtu-
ellen Räumen wie der Standübersicht und 
den Unterseiten der einzelnen Aussteller, 
verbindet die VDDS Frühjahrsmesse digi-
tale Touchpoints mit der Möglichkeit, an 
Livestreams teilzunehmen. Online-Semi-
nare und Live-Chats ermöglichen die di-
rekte Kommunikation und Interaktion mit 
den Ausstellern und Referenten. Abgerun-
det wird dies durch digitale Touchpoints 
mit der Möglichkeit, weitere Informatio-
nen herunterzuladen bzw. anzuschauen 
oder anzufordern. Die unverbindliche 
und kostenfreie Anmeldung ist ab sofort 
möglich. Die VDDS Frühjahrsmesse 2021 
gibt Antworten auf aktuelle Fragen und 
ist somit für jede Praxis relevant.  ■

Weitere Informationen
www.vdds.de/fruehjahrsmesse

VDDS Frühjahrsmesse 2021

Meet the Experts  
unabhängig von Ort und Zeit
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Am 6. Januar 2021 wurde in Berlin die 
CeramTec Gruppe, der weltweit führen-
de Anbieter von Hochleistungskeramik, 
mit dem „Certified Production Quality“ 
Siegel der CleanImplant Foundation aus-
gezeichnet. „Obwohl die Zulassung von 
Medizinprodukten in allen Ländern der 
Welt weitgehend geregelt ist, finden sich 
in großen Studien immer noch zahlreiche 
Implantate mit erheblichen partikulären 
Verunreinigungen aus dem Produktions-
prozess“, so Dr. Dirk Duddeck, Gründer 
und Geschäftsführer der CleanImplant 
Foundation. „Es gibt einfach zu wenig 
Kontrollen. Anwender brauchen mehr 
Sicherheit und eine bessere, verlässliche 
Orientierung, um Patienten nicht unnö-
tig zu gefährden“. 

Jährliche Audits durch  
akkreditierte Prüflabore

Angelehnt an die weltweit etablierte 
CleanImplant Konsensus Richtlinie zur 
Sauberkeit von Zahnimplantaten verleiht 
die unabhängige Non-profit  Organisation 
erstmals eine Auszeichnung auch an Auf-
tragsfertiger, die Implantate für verschie-
dene Handelsmarken herstellen. Mit dem 
Zertifikat wird nicht nur eine hohe Pro-
duktionsqualität bestätigt. Die Reinheit 
der Implantate wird vor dem endgültigen 
Verpackungs- und Sterilisierungsprozess 
auch durch unangemeldete Kontrollen 
mindestens zweimal jährlich von akkre-
ditierten Prüflaboren im Rasterelektro-
nenmikroskop kontrolliert. „Wir liefern an 
unseren Kunden ausschließlich Kerami-
kimplantate aus, die allerhöchsten Qua-
litätsansprüchen genügen und wirklich 
sauber sind“, betont Dr. Hadi Saleh, CEO 
der CeramTec Gruppe. „Wir freuen uns, 
dass wir dies mit der aktuellen Auszeich-
nung unter Beweis stellen können“. 

Zusatznutzen für  
Implantat- Anbieter 

Anbieter mit Implantaten aus der 
 CeramTec Produktion profitieren von 
dieser Auszeichnung nicht nur im Kon-
text der neuen MDR. Die CleanImplant 
Foundation erleichtert für die steril ver-
packten Endprodukte auch den Zugang 
zur begehrten „Trusted Quality Mark“, die 
nach Überprüfung von fünf zufällig ge-
wählten Mustern des gleichen Typs und 
Peer-Review der Analysen verliehen wird. 
Die CeramTec Gruppe ist mit über 3.500 
Mitarbeitern der weltweit führende Pro-
duzent von Hochleistungskeramik für 
medizinische Anwendungen. Die kerami-
schen Implantate von CeramTec sind me-
tallfrei und weisen eine ausgezeichnete 
Biokompatibilität, chemische Stabilität 
und hohe Verschleißfestigkeit auf. Die 
unabhängige CleanImplant Foundation 
wurde als Non-Profit Organisation 2016 
in Berlin gegründet. In Kooperation mit 
renommierten Universitäten koordi-

niert die Stiftung regelmäßig weltweite 
 Quality Assessment Studien von Zahn-
implantaten und zeichnet nach einem 
strengen Peer-Review Verfahren beson-
ders saubere Typen mit der „Trusted Qua-
lity Mark“ aus. CleanImplant zertifiziert 
Implantologen sowie zahnmedizinische 
Zentren, die nachweislich saubere, d.h. 
nicht mit Fremdpartikeln belastete Im-
plantate  verwenden.   ■

Weitere Informationen
www.ceramtec-group.com/de
www.cleanimplant.org

CleanImplant Foundation

Hoher Produktionsstandard von  
keramischen Zahnimplantaten

Dr. Dirk Duddeck, CleanImplant Foundation, überreicht das Zertifikat an Dr. Hadi Saleh,  

CEO der CeramTec-Gruppe.
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FRÜHJAHRSPUTZ FÜR  
DIE WASSERWEGE. 

Jetzt Biofilmen den Kampf  
ansagen und bis zu  

20 EUR MONATLICHEN  
RABATT sichern!*

*Angebot gültig bis zum 30.4.2021 für SAFEWATER Neukunden; 10 EUR 
Rabatt auf den regulären Preis für Praxen mit bis zu 5 Dentaleinheiten,  
15 EUR Rabatt auf den regulären Preis für Praxen von 6 bis 10 Dentalein-
heiten und 20 EUR Rabatt auf den regulären Preis für Praxen mit mehr als 
10 Dentaleinheiten. Weitere Informationen entnehmen Sie dem Angebot.

„IN DER PERSÖNLICHEN 
BERATUNG ERZIELEN   
WIR GEMEINSAM EINE   
PASS GENAUE LÖSUNG!

Dieter Seemann
Leiter Verkauf und Mitglied der Geschäftsführung  
bei BLUE SAFETY

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

Vereinbaren Sie Ihren persönlichen 
Beratungs termin: 

Fon 00800 88 55 22 88
WhatsApp 0171 991 00 18

www.bluesafety.com/Fruehjahrsangebot

#HYGIENEOFFENSIVE
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Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
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Aufgrund der Corona-Krise hat Dentaurum 2020 zahlreiche Kurse und Veranstaltungen abgesagt, verschoben oder als Online-
Format durchgeführt. Dabei setzten die Organisatoren schon früh auf Online-Seminare und boten zahlreiche Fortbildungen in 
Form von Kurzreferaten online an. Mehr als 2000 Teilnehmer im In- und Ausland haben diese Art der Fortbildung 2020 genutzt. 
Für 2021 plant Dentaurum eine interessante Mischung aus Kursen, Veranstaltungen und Online-Seminaren, um unabhängig von 
Covid-19 allen Fortbildungshungrigen die Möglichkeit zu geben, sich wie gewohnt weiterzubilden. 

Damit Dentaurum flexibel auf die Ent-
wicklung der Kurs- und Veranstaltungs-
branche reagieren und Nachfragen nach 
Fortbildungen kundenorientiert erfüllen 
kann, wurden Fortbildungs-broschüren 
erstellt. Unterteilt in die Bereiche Im-
plantologie, Kieferorthopädie und Zahn-
technik/Keramik, geben sie einen ersten 
Programmüberblick. Daneben werden ta-
gesaktuell weitere Kurse und ein umfang-
reiches Online-Seminar-Angebot auf der 
Dentaurum-Homepage veröffentlicht.

Implantologie: modulare  
Fortbildungsreihen, erstklassige 
Events und Online-Seminare

Neben der gefragten Fortbildungsreihen 
step by step und den interaktiven Study 
Clubs sind 2021 zwei Fachtage Implan-
tologie geplant: am  11.  September an 

der Universität zu Lübeck – zum ersten 
Mal mit einem Parallelprogramm für 
Zahntechniker – und am 2. Oktober an 
der Universität Regensburg. Ergänzt wird 
das Fortbildungsangebot durch Online-
Seminare zu verschiedenen Themen.

Zahntechnik und Keramik –  
praxisnah und digital

Das ceraMotion One Touch No Limits Kon-
zept steht im Mittelpunkt zahlreicher Kur-
se im Bereich Keramik. Modellguss- und 
Laserkurse vervollständigen das Angebot. 
Digitale Schulungen findet man ebenfalls 
im Dentaurum Online-Seminar-Kalender. 

Dentaurums Fortbildungsangebot 

Ein gelungener Mix  
für die Fortbildung

Bei den ceraMotion Keramikkursen wird Ästhetik großgeschrieben.

25 Jahre CDC – 25 Jahre  
erstklassige Fortbildungen

2021 feiert das CDC, Centrum Dentale 
Communikation, 25-jähriges Jubiläum. 
Dentaurum steht für zukunftsorientierte 
Kurskonzepte und wissenschaftliche Kon-
gresse. Unter www.dentaurum.com/kur-
se sind alle Kurse und Online-Seminare 
beschrieben und online buchbar. Weitere 
Kursinformationen erhalten Interessen-
ten im Dentaurum-Newsletter oder über 
die Social-Media-Kanäle.  ■

Weitere Informationen
www.dentaurum.de



Der Kurs bietet den Teilnehmern eine 
ausgewogene Kombination aus Theorie 
und praktischen Übungen. Vom Risiko-
patienten über die Sofortimplantation 
nach Extraktion, das Hart- und Weich-
gewebsmanagement bis hin zur Socket 
Preservation – unter Berücksichtigung 
aktueller Erkenntnisse werden verschie-
dene aktuelle implantologischen Themen 
aufgegriffen, im kleinen kollegialen Kreis 
diskutiert und durch Hands-on am Prä-
parat geübt. Als Referenten werden die 
Teilnehmer von erfahrenen Kollegen wie 
Prof. Ralf Smeets und Dr. Stefan  Neumeyer 
begleitet. Der Kurs besteht aus zwei 
 Teilen, wobei im ersten Teil die Grundla-

gen und das perioperative Management 
in der Implantologie sowie Risikopatien-
ten und das Weich- und Hartgewebema-
nagement behandelt werden. Der zweite 
Teil konzentriert sich auf die Richtlinien 
für den ästhetischen Erfolg (chirurgische 
und prothetische Aspekte). Im Anschluss 
an die Vorträge finden Hands-on-Work-
shops statt, wie z.B. intraorale Knochen-
transplantationen, Bone Spreading, Bone 
Splitting, Entnahme eines Knochenblocks 
mit der Piezotomtechnik, vertikale/hori-
zontale Knochenaugmentation. Die Ver-
anstaltung findet von Freitag bis Sams-
tag in Hamburg im Universitätsklinikum 
Eppendorf unter Berücksichtigung der 

geltenden Hygienevorschriften statt und 
wird in englischer Sprache abgehalten.  ■

Weitere Informationen
www.bego.com/de/kurse-events/fortbil-
dung/kursuebersicht/

BEGO Implant Systems

Training an Humanpäparaten

Prof. Ralf Smeets Dr. Stefan Neumeyer

curasan AG mit Sitz im Rhein-Main-Gebiet ist ein global führender Anbieter von Medizinprodukten zur regenerativen Knochen-
heilung, Arthrose-Therapie und Blutstillung im Dental- und Orthopädiebereich. Seit dem 1. Januar 2021 leitet Dirk Dembski als 
Vorstandsvorsitzender die Geschicke des Unternehmens. 

Dirk Dembski soll die curasan AG nach 
dem Eigentümerwechsel auf die Erfolgs-
spur bringen. Er kann auf langjährige Er-
fahrung in den Bereichen Biotechnologie 
und Medizintechnik zurückgreifen, u.a. 
als Geschäftsführer bei der Chinesischen 
Naton Medical Group, als Vice President 
Sales & Marketing bei Olympus Biotech 
und als Aufsichtsrat bei der Bone The-
rapeutics SA. „Die Produkte der curasan 
AG sind seit Jahrzehnten bei Medizinern 
rund um den Globus für ihre Qualität und 
ihre Wirksamkeit bekannt und geschätzt. 
Wenn es um Regeneration nach muskulo-
skelettalen und dentalen Defekten sowie 
Schmerzmanagement geht, zählen wir zu 

den ersten  Ansprechpartnern. Im nächs-
ten Schritt werden wir Lücken im Portfo-
lio kurzfristig durch ergänzende disruptive 
und innovative Produkte schließen. Unser 
erklärtes Ziel ist es, dem Körper zu helfen, 
sich selbst zu heilen, anstatt medizinische 
Reparaturen vorzunehmen. Wir bauen 
unsere internationale Präsenz aus und 

investieren in unsere Markenbekanntheit 
mit einem engagierten Marketing- und 
Vertriebsansatz an allen Touchpoints mit 
allen Stakeholdern“, fasst Dembski die 
curasan-Strategie zusammen. Alexander 
Baratta, bisher Interims-CEO und zukünf-
tig Vorsitzender des Aufsichtsrats, ergänzt: 
„Wir freuen uns, dass wir Dirk Dembski für 
unser Unternehmen gewinnen konnten. 
Er bringt sowohl die persönlichen als auch 
die fachlichen Qualifikationen mit, um das 
Wachstum der curasan AG erfolgreich vor-
anzutreiben.“  ■

Weitere Informationen
www.curasan.de

curasan AG

Technologiebasiertes Wachstum

Der neue Vorstandsvorsitzende Dirk Dembski

Bei der in Bremen ansässige BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG wird die implantologische Fortbildung immer  großgeschrieben: 
von Freitag 10 Juni bis Samstag 11 Juni in Hamburg organisiert das Unternehmen einen Intensivkurs.
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Dentsply Sirona hat in Januar 2021 den 
Kauf von Datum Dental Ltd. bekannt ge-
geben, einem führenden Anbieter des 
Ossix-Biomaterialienportfolios. Das in 
Israel ansässige Unternehmen Datum 
Dental hat sich im Bereich der dentalen 
Regeneration mit seinen innovativen 
Produkten für die klinisch überragende 
und vom Unternehmen selbst entwi-
ckelte Glymatrix Technologie einen Na-
men gemacht. Datum Dental ergänzt 
die bestehende Implantologie-Strategie 
von Dentsply Sirona, rund um das Ange-
bot der Implantatsysteme Ankylos,  Astra 
Tech Implant System und Xive sowie 
den patientenindividuellen CAD/CAM-
Abutments und Suprastrukturen von 
Atlantis, die auf erprobte Qualität und 
sinnvolle Innovationen setzt. Zudem be-
sitzt Datum Dental eine leistungsstarke 
Forschungs- und Entwicklungs-Pipeline 
(F&E) mit mehreren vielversprechenden 
Produkten, die sich durch ein überzeu-
gendes Leistungsspektrum auszeichnen, 
während Dentsply Sirona über die Kapa-
zitäten verfügt, weitere Investitionen in 
die zukünftige Entwicklung zu tätigen.
„Datum Dental passt perfekt zu unserer 
Strategie, unseren Kunden innovative 

und sinnvolle Lösungen anzubieten. Der 
Biomaterial-Sektor ist ein bedeutender 
Eckpfeiler für die Zukunft der Zahnheil-
kunde. Diese Übernahme ist ein weiterer 
wichtiger Schritt auf dem Weg zu unse-
rem Ziel, Zahnärzte und Zahntechniker 
in die Lage zu versetzen, ihren Patienten 
eine bessere zahnmedizinische Versor-
gung zu bieten und den Menschen ein 
Lächeln zu schenken“, erklärt Gene Dorff, 
Group Vice President der Implants Pro-
duct Group bei Dentsply Sirona. „Wir 
freuen uns, dass die Ossix-Familie ein 
Mitglied des Dentalmarktführers wird. 
Dentsply Sirona bietet uns die Möglich-
keit, mit dem stärksten F&E-Team in der 
Branche an kontinuierlichen Innovatio-
nen zu arbeiten. In unserer F&E-Pipeline 
werden wir auch weiterhin neue, sichere 
und revolutionäre Lösungen entwickeln, 
um die Verfahren zu vereinfachen und 
die entscheidenden Mängel bei den 

momentan verfügbaren regenerativen 
Produkten auf Biomaterialbasis zu be-
seitigen“, so Itay Itzhaky, Chief  Executive 
Officer bei Datum Dental. Bereits seit 
2016 bestehen Vertriebsverträge zwi-
schen Dentsply Sirona und Datum Den-
tal. Aktuell vertreibt Dentsply Sirona das 
vollständige Ossix Portfolio (Ossix Plus, 
Ossix Volumax und Ossix Bone) in den 
USA, in Kanada, Kolumbien, Frankreich, 
Belgien, Großbritannien, Irland, Skandi-
navien, Polen, Rumänien, der Türkei und 
Hongkong.
Künftig werden behandelnde Zahnärz-
te davon profitieren, dass die Ossix-Pro-
dukte in verschiedenste Lösungen und 
Arbeitsabläufe implementiert sind und 
dass Dentsply Sirona in die zukünftige 
Entwicklung investieren kann. Das star-
ke Ossix Portfolio bildet die Grundlage 
für das Angebot regenerativer Lösungen 
von Dentsply Sirona.   ■

Dentsply Sirona übernimmt Datum Dental

Neues Produktportfolio  
zur dentalen Regeneration

Foto: fizkes/adobe.stock.com
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Dreizehn Referenten aus zwölf Ländern teilten ihr zahnmedizinisches Wissen am 2. Februar während des „Geistlich + YOU 2“-Kon-
gresses. Rund 6000 Zahnmediziner haben vom Know-how der hochkarätigen, internationalen Experten profitiert. Ein Großteil 
dieser beeindruckenden Teilnehmerzahl aus rund 100 Nationen war nach dem ersten „Geistlich + YOU“-Kongress im Jahr 2020 
das zweite Mal dabei. Der Fokus des Online-Kongresses 2021 lag darauf, wertvolle Einblicke in die Entwicklungen der regenera-
tiven Zahnmedizin zu geben.

Ein besonderes Highlight des diesjähri-
gen Kongresses war der virtuelle Hands-
on-Workshop von Prof. Ronald E. Jung 
(Zürich) zum Thema Ridge Preservation: 
„Handling von Extraktionsalveolen – wie 
kann ich meine Implantattherapie ver-
bessern?“. 1050 Teilnehmer schauten zu 
Hause an den Bildschirmen zu und nah-
men mithilfe des von Geistlich zur Ver-
fügung gestellten vLab-Workshop-Kits 
selbst aktiv teil. Der Workshop bestand 
aus drei Teilen. Der erste Teil beschäftig-
te sich mit theoretischen Aspekten. Je-
der Zahnarzt wird täglich mit der Frage 
konfrontiert: Was tun mit Extraktionsal-
veolen? Weltweit werden Millionen von 
Extraktionen durchgeführt, aber es gibt 
keine klaren Vorgehensweisen und In-
dikationen bezüglich der Erhaltung des 
 Kieferkamms. Im Umgang mit Extrakti-
onsalveolen kann der Zahnarzt entweder 
den Erhalt von Hart- und Weichgewebe 
anstreben oder versuchen, Hart- und 
Weichgewebe durch Transplantations-
verfahren zu optimieren. Unterschiedli-
che Therapien auf der Grundlage neuer 
Techniken zur Bewertung von Volumen-
veränderungen wurden evaluiert. Die 
Vorteile und die Grenzen der verschie-
denen Techniken waren ebenfalls Dis-
kussionsthema. Der Vortrag über die De-
tails der Operationstechnik bildete den 
 zweiten Teil: Die heutigen Möglichkeiten 
zur  Regeneration von Hart- und Weich-
geweben mittels Knochenersatzmate-
rialien und Weichgewebesalternativen 
wurden vorgestellt. Auf der Grundlage 
eines Gesamtvergleichs zwischen den 

verschiedenen Techniken zur Hart- und 
Weichgewebserhaltung wurden klini-
sche Konzepte für verschiedene Situa-
tionen definiert. Der Workshop endete 
mit einem dritten, praktischen Teil, in 
dem die Teilnehmer unter Anleitung des 
Dozenten selbst mit dem vLab-Kit üben 
konnten. Der Online-Workshop hat sich 
als spannendes Format erwiesen und 
ist ein tolles Tool, um Teilnehmer in der 
Theorie und in der Praxis zu erreichen. 
Dieses Format wird mit Sicherheit Teil 
einer neuen „Normalität“ in der Zu-
kunft der zahnmedizinischen Fortbil-
dung von Geistlich Biomaterials.   ■

Geistlich Biomaterials

Eine Premiere in der  
Online-Fortbildung

Prof. Dr. Ronald Jung
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TRI Dental Implants feiert in diesem Jahr sein 10-jähriges Bestehen. Nach 10 Jahren am Markt kann das Unternehmen, das zu 
den Innovationstreibern in der digitalen Implantologie gehört, auf ein kontinuierliches Wachstum zurückblicken und ist bereit 
für die globale Lancierung des matrix-Implantats, das erste zugelassene Zahnimplantat für die Versorgung ohne Abutment. 

Die Anfänge von TRI Dental Implants ge-
hen auf das Jahr 2011 zurück, als  Tobias 
Richter das Unternehmen gründete. Das 
10-jährige Bestehen von TRI verlief ent-
lang der Entwicklung von revolutionären 
und einzigartigen Produkten und Kon-
zepten, welche die Industrie prägen und 
beeinflussen. Das Firmencredo „Wer es 
berührt, wird es lieben“ steht für Perfek-

tion, Liebe zum Detail, Einfachheit und 
Performance. Die zahlreichen Innovati-
onen im letzten Jahrzehnt haben dies 
bestätigt. „Was mit einem kleinen und 
dynamischen Team anfing, hat sich rasch 
zu einem führenden, globalen Unterneh-
men entwickelt. Täglich sind mehr als 
100 Mitarbeiter in über 50 Märkten auf 
der ganzen Welt im Einsatz, um unsere 
Kunden mit modernsten Produktlösun-
gen bestmöglich zu bedienen und ihren 
Patienten erstklassige klinische Ergebnis-
se zu liefern. Immer mit dem Ziel, ihnen 
ihr Lächeln und ihre Lebensqualität zu-
rückzugeben!“, schwärmt Tobias Richter, 
Gründer und Verwaltungsrats präsident 
von TRI. TRI hat seit den Anfängen auf 
modernste digitale Technologie gesetzt, 
stets den Status quo in Frage gestellt 
und über den Tellerrand hinausgeschaut. 
Durch diesen Fokus hat das innovations-
getriebene Unternehmen ein einzigarti-
ges und umfängliches digitales Portfolio 
entwickelt. Dies wird mit der globalen 
Lancierung der Spitzentechnologie mat-
rix im Sommer abgerundet. „2021 ist ein 
einzigartiges Jahr für uns. Am 18. Juni 
feiern wir unser 10-jähriges Jubiläum 
zusammen mit der weltweiten Markt-

einführung der matrix. Mit dem ersten 
zugelassenen Zahnimplantat für die 
Versorgung ohne Abutment wollen wir 
unsere Industrie revolutionieren.“, sagt 
Dr. Stefan Hund, Chief Executive Officer 
bei TRI. Die matrix ist speziell für die 
neuen digitalen Herstellungsverfahren 
wie CAD/CAM-Fräsen oder 3D-Drucker 
entwickelt worden und ermöglicht die 
Planung der Prothetik direkt auf dem 
Implantat. Das Verfahren ist sowohl bei 
Einzelzahnversorgungen als auch mehr-
gliedrigen Brücken einsetzbar. Restaura-
tionen von verschraubten, vollanatomi-
schen CAD/CAM-Einzelversorgungen bis 
hin zu mehrteiligen Stegen und Brücken 
können direkt auf dem Implantat ge-
plant und platziert werden. Das ermög-
licht eine unbegrenzte Designflexibilität. 
Keine Einschränkung der Angulation und 
Indikation, keine Notwendigkeit einer Ze-
mentierung sowie die einzigartige Mög-
lichkeit, das Weichgewebemanagement 
digital zu planen, das alles garantiert 
Langlebigkeit und hohe ästhetische Er-
gebnisse.  ■

Weitere Informationen
www.10yearstri.com

10 Jahre Innovation und  
Leidenschaft für die Implantologie
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Das Multi Abutment von Osstem Implant 
hat drei entscheidende Vorteile. Erstens 
ermöglicht es dem Behandler, die Diver-
genz der gesetzten Implantate bei einer 
Mehrfachimplantation auszugleichen. 
Zweitens ermöglicht es im zahnlosen 
Kiefer eine verbesserte Primärstabilität 
bei nur wenigen Implantaten. Es verteilt 
die Kaukräfte gleichmäßig, was zur Siche-
rung der Langzeitstabilität beiträgt. Was 
die Pfadkompensation betrifft, so kann 
das Multi Abutment allein bis zu 48° 
kompensieren und bei Verwendung des 
Multiangled Abutment mit zwei Angu-
lationsspezifikationen (17° und 30°) kön-
nen die Pfade bis zu 82° und 108° kom-
pensiert werden. Diese variablen Winkel 
erlauben es dem Behandler, die Abut-
ments für unterschiedliche Indikationen 
einzusetzen. Außerdem steht eine große 
Auswahl an Zylindern (Combination, 

Np-Cast, GoldCast, Plastic und Tempora-
ry) zur Verfügung, sodass es möglich ist, 
Versorgungen aus verschiedenen Materi-
alien herzustellen. In diesem Jahr werden 
die Multi Ti Base und der Scankörper von 
Osstem als digitale Lösung zur Maximie-
rung der Synergie mit dem Multi / bzw. 
Multiangled Abutment auf dem europä-
ischen Markt erhältlich sein. Die Multi Ti 
Base hat einen einfachen Zementierspalt 
(40μm), der Scankörper kann als einteili-
ger Scankörper direkt auf das Multi / bzw. 

Multiangled Abutment aufgesetzt wer-
den, so dass es keine Einschränkung der 
Implantatneigung gibt. Außerdem bietet 
die Multi Ti Base durch die Verwendung 
der Osstem-Originalbibliothek für 3Sha-
pe und exocad einen komfortablen sowie 
zuverlässigen digitalen Workflow.  ■

Weitere Informationen
www.osstem.de

Osstem Implant

Multi Ti Base & intraoraler Scankörper

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

Wenn Implantate aus Reintitan (Titan 
Grad 4 KV) in Kochsalzlösung gelagert 
werden, zeigt deren Oberfläche beson-
ders im noch feuchtem Zustand außer-
gewöhnlich gute hydrophile Werte. Die 
Bildung der Kontaktfläche zwischen  
Knochen und Implantat wird beschleu-
nigt und auf diese Weise wird sich eine 
wachsende, sekundäre Stabilität bereits 
in der frühesten Phase der Heilung er-
geben. Dadurch kann man auf die An-
nahme schließen, dass die Stabilität des 
Implantats in der kritischen Anfangszeit 
der Einheilung optimiert wird. Dies kann 
zu einer verbesserten Prognose und zum 

erhöhten Heilungserfolg führen. Zudem 
ermöglicht die ICX-Liquid- Oberfläche 
die Nutzung von neuen progressiven 
 klinischen Verfahren, welche die Behand-
lungszeit bedeutend verkürzen können.
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. Zusätzlich wird durch die Lage-
rung in Kochsalzlösung, eine hohe Hyd-
rophilität auf den ICX-LIQUID Implanta-
ten generiert. Diese Kombination kann 
die Einheilungszeit verkürzen und eine 

optimierte Früh- und Sofortbelastung 
ermöglichen.  ■

medentis medical

ICX-Active Liquid

Beiträge in der Rubrik Markt basieren auf Angaben der Hersteller 
und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.
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Reduzierung der CO2-Bilanz um 80 % – und das ohne Kompromisse bei Qualität, Effizienz und Design: Im Februar 2021 launch-
te TePe seine nachhaltig hergestellten Interdentalbürsten und macht Mundhygiene damit noch umweltfreundlicher. Es ist der 
nächste Schritt des Unternehmens hin zu seinem Ziel, mit Produkten und Verpackungen bis Ende 2022 klimaneutral zu werden.

Die Interdentalreinigung sollte zur täg-
lichen Mundhygiene gehören, denn erst 
dadurch wird bakterielle Plaque voll-
ständig entfernt. Ohne Kompromisse 
bei Qualität und Funktionalität ermög-
licht TePe den Anwendern von Interden-
talbürsten nun auch eine nachhaltigere 
 Mundhygiene. Beim Material für die In-
terdentalbürstengriffe setzt der schwe-
dische Mundhygienespezialist auf den 
erneuerbaren Rohstoff Kiefernöl, ein Ne-
benprodukt der Papier- und Zellstoffindu-
strie. Mit den ‚neuen‘ Interdentalbürsten 
wird die CO2-Emission im Produktlebens-
zyklus um 80 % reduziert. Ein neues Ver-
fahren erlaubt TePe, weiterhin qualitativ 
hochwertige Materialien bei gleichzeitig 
deutlich niedrigerem CO2-Fußabdruck zu 

 verwenden. Und auch die Verpackungen 
wurden nachhaltig verbessert: Der Beutel 
der Interdentalbürsten wird zu 80 % aus 
biobasiertem Polyethylen hergestellt und 
ist zu 100 % recycelbar. 

Bewährte qualitative Vorteile  
in der Anwendung

Natürlich bieten die nachhaltig herge-
stellten Interdentalbürsten den Anwen-
dern weiterhin alle TePe-Vorteile. „Das 
zylindrische Bürstendesign ermöglicht 
eine effektivere Reinigung besonders 
auf zungen- und gaumenseitig gelege-
nen Aspekten der Zahnzwischenräume“, 
erklärt Dr. Ralf Seltmann, Senior Manager 
Clinical Affairs bei TePe. 98 % Arbeitslän-
ge – also das Verhältnis von Bürstenfeld 
zu Drahtlänge – garantieren eine effizi-
ente Reinigung der Zahnzwischenräume. 
Der ergonomische Griff, eine Schutzkap-
pe, die auch als Griffverlängerung dient, 
sowie der abgerundete Bürstenhals 
unterstützen das unkomplizierte und 
sichere Handling auch für ungeübte 
Anwender. Eine passgenaue Prophyla-
xe und Therapie ermöglichen die neun 
verschiedenen ISO-Größen, mit ihrer ein-
heitlichen Farbcodierung beim Einkauf 
und der Anwendung leicht wiederzuer-
kennen sind.

Nachhaltigkeit als  
Unternehmensstrategie 

Dem Klimaschutz hat sich TePe bereits 
seit langem verpflichtet und Nachhal-
tigkeit ist das Fundament der Unterneh-
mensstrategie. Der bewusste Umgang 
mit Ressourcen und die Reduktion des 
CO2-Fußabdrucks sind daher wichtige 
Aspekte für weitere Entwicklungen. 
Beispielsweise wird bei der Herstellung 
aller TePe-Produkte am Firmensitz im 
schwedischen Malmö zu 100 % erneu-
erbare Energie, teils aus der hauseige-
nen Solaranlage, verwendet. Bei allen 
Produkten und Verpackungen stellt das 
Unternehmen sukzessive auf erneuer-
bare und recycelte Materialien um und 
verfolgt in der gesamten Fertigung einen 
zirkulären Ansatz, um Reststoffe zu mi-
nimieren und zu reintegrieren. „Bis Ende 
2022 werden wir alle TePe-Produkte und 
ihre Verpackungen klimaneutral anbie-
ten“, sagt Helena Ossmer Thedius, TePe 
Innovation & Marketing Director. Die 
umweltfreundlichen Interdentalbürsten 
sind der nächste Schritt auf dem Weg zu 
diesem Ziel.  ■

Weitere Informationen
www.tepe.com

TePe 

Nachhaltige Mundhygiene

Bewährte TePe-Qualität 

und Produkteigenschaften:  

Dank des neuen Mate-

rialmixes sind die TePe-

Interdentalbürsten im 

Produktlebenszyklus jetzt 

zu 80 % klimaneutral.

Die nachhaltigen Interdentalbürsten von TePe 

bieten alle entscheidenden Qualitätsmerkmale 

und Vorteile für Behandler und Patienten.
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Bien-Air Dental

Spraynet
Bien-Air hat der Patientensicherheit stets 
oberste Priorität eingeräumt, indem Pro-
dukte entwickelt wurden, die vor Kreuzkon-
tamination schützen, so wie von Wartungs-
produkten, die eine einwandfreie Hygiene 
und eine unübertroffene Lebensdauer der 
Bien-Air-Handstücke gewährleisten. In der 
Covid-19-Pandemie ist das exklusive Desin-
fektionsmittel Spraynet von Bien-Air wich-
tiger denn je.

Einfachheit und Effizienz: Diese beiden Be-
griffe beschreiben perfekt das Reinigungs-
spray Spraynet für Instrumente und Appara-
te von Bien-Air. Es begleitet seine Anwender 
zuverlässig in der täglichen Reinigung ihrer 
Instrumente, selbst bei hartnäckigen Verun-
reinigungen. Es wird empfohlen, ein gut mit 
Spraynet durchtränktes Tuch für die Reini-
gung von Schläuchen, Kabeln, Geräteober-
flächen und Elektromotoren zu benutzen. 
Geeignet ist das Desinfektionsmittel für alle 
Turbinen, Hand- und Winkelstücke sowie 
für Luft- und Elektromotoren ohne Kohlen. 
Empfohlen wird, die von innen mit Spraynet 
gereinigten Instrumente vor der Lagerung 
zu schmieren. Dieses Kombi-Verfahren stellt 
die einwandfreie Funktion der Instrumente 
bei jedem Eingriff und für viele Jahre sicher. 
Die Pflegeproduktreihe von Bien-Air umfasst 
insgesamt vier Produktlinien: Aquacare, 
Spraynet, Lubrifluid und 
Lubrimed. Jedes Produkt 
entspricht einer spezifi-
schen Reinigungs- und/
oder Pflegephase und 
alle lassen sich kombi-
nieren für eine optima-
le Hygiene und lange 
Lebensdauer Ihrer Inst-
rumente.  ■

Weitere Informationen unter:
www.maintenance.bienair.com

Das praktische  
Lehrbuch für 
Kompositrestaurationen

Zahnarzt Ulf Krueger-Janson, einer der weltweit renommier-
testen Experten für funktionell-ästhetische Komposit-Chair-
side-Techniken, widmet sich in seinem außergewöhnlichen 
Lehrbuch der Schulung der Sinne, um Formen, Konturen, aber 
auch die Farbe einzelner Zähne bewusster wahrzunehmen. 
In einer praktischen Anleitung erklärt er den unkomplizierten 
Schichtaufbau und gibt Tipps für den richtigen Umgang mit 
Materialien und Geräten. Darüber hinaus bieten hochwertige 
Abbildungen ausgewählter Patientenfälle dem Praktiker ein fein 
strukturiertes Kompendium ästhetisch und funktionell perfekt 
gelöster Situationen.  
Ein hervorragendes Arbeitsbuch für die einfache und effektive 
Herstellung von ästhetischen Komposit-Restaurationen. 

Hardcover, 264 Seiten, ca. 1300 Abbildungen 
ISBN: 978-3-932599-29-3 - auch in englischer Sprache erhältlich

Komposit 3D
Natürliche Farb- und Formgestaltung

Ulf Krueger-Janson

jetzt nur

178,-€

www.dental-bookshop.com
service@teamwork-media.de
Fon +49 8243 9692-16
Fax +49 8243 9692-22
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Der langfristige klinische Erfolg ist das oberste Ziel bei Thommen. Die Produktentwicklung ist durch die Wissenschaft motiviert 
und nicht durch Trends. Das Thommen Implantatsystem basiert auf dem bewährten Konzept „Multiguard Protection Solution“, 
welches über drei Jahrzehnte klinisch optimiert wurde. Das Zusammenspiel von innovativen Designmerkmalen, welche die me-
chanische Integrität des Implantates bewahren, sorgt für optimale biologische Verhältnisse, ein Leben lang.

Integuard Matrix

Eine schnellere Osseointegration wird 
durch die Implantatoberfläche Inicell 
ermöglicht. Inicell ist der superhydrophi-
le Oberflächenzustand der bewährten 
sandgestrahlten und säuregeätzten Im-
plantatoberfläche. Inicell wird mit dem 
Chairside-Konditionierungssystem Ap-
liquiq in wenigen Sekunden generiert. 
Das mit Apliquiq applizierte Konditio-
nierungsmittel hat eine  antimikrobielle 
Wirkung, die das Infektionsrisiko in 
der frühen Einheilphase reduziert. Die 
Implantatbettaufbereitung mit den 

Vectodrill Bohrern in Kombination 
dem Implantatgewindeprofil schafft 
die  optimalen Voraussetzungen für 
eine schnelle und zuverlässige Osseo-
integration.

Everguard Verbindung

Die hochpräzise Everguard Verbindung 
mit Innensechskant und Stabilisierungs-
ring sorgt für die Langzeitstabilität der 
Implantat/Abutment-Verbindung. Die 
Abutmentpostition ist axial definiert. 
Die Vorspannung der Abutmentschrau-
be wird so aufrechterhalten und Schrau-
benlockerungen werden vermieden. Das 
clevere Design der schmalen Abutment-
schraube ermöglicht dickere Implantat- 
und Abutmentwände. Die mechanische 
Integrität das Implantates wird bewahrt. 
Der schmale Schraubenkanal ermöglicht 
eine größere restaurative Flexibilität und 
eine verbesserte Ästhetik.

Tissueguard Implantathals

Der maschinierte Tissueguard Implan-
tathals begünstigt die Adaptation des 
Weichgewebes und beugt Knochenver-
lust vor. Der Übergang zwischen Implan-
tat und Abutment kann je nach klinischer 
Notwendigkeit optimal im Gewebe plat-
ziert werden, wodurch große chirurgi-
sche und prothetische Flexibilität, sowie 
eine einfache Abdrucknahme ermöglicht 
wird. Die maschinierte Oberfläche des 
Implantathalses lässt sich gut reinigen. 
Die Pflege wird dadurch vereinfacht und 
das Risiko biologischer Komplikationen, 
einschliesslich Periimplantitis, wird mi-
nimiert. Der glatte Übergang zwischen 
Implantat und Abutment bietet keine 
Nischen für Bakterien und erleichtert die 
problemlose Sondierung.  ■

Weitere Informationen
www.thommenmedical.com

Das Thommen Implantatsystem

Multiguard Protection Solution
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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

On demand bis zum 
30.04.2021 abrufbar

DG PARO Frühjahrstagung 
2021

online dgparo-tagungen.de Deutsche 
Gesellschaft für 
Parodontologie

wissenschaftl. Leiter: 
Prof. Dr. Dr.Thomas Beikler

April 2021

16. – 17.04.2021 GalvoSurge – Moderne  
Therapie der Periimplantitis

Forchheim kurse@32schoenezaehne.de Nobel Biocare Dr. Florian Rathe/
PD Dr. Dr. Markus Schlee

Juni 2021

11. – 12.06.2021 Ostseekongress/13. Nord-
deutsche Implantologietage

Warnemünde ostseekongress.com oemus Verlag

16. – 19.06.2021 DENTAL SUMMER 2021 Timmendorfer Strand dentalsummer.de/anmeldung IFG

September 2021

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

Impressum

* Aufgrund der aktuellen Situation bezüglich der COVID-19-Pandemie können viele Veranstaltungen komplett abgesagt werden oder der Termin kann  
verschoben werden. Bitte informieren Sie sich darüber auf der jeweiligen Homepage der Veranstaltung.
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Curriculum 
Befestigung 

2021

Lassen Sie sich für die Werkstoffkunde begeistern! Das Befestigen 
 pro thetischer Restaurationen basiert auf definierten Indizien, die auf  
werk stoffkundlichen Kriterien beruhen und den praktischen Wegweiser 
zur „richtigen“ Befestigung bieten. „Curriculum Befestigung“ – vier Module 
für mehr Sicherheit im Arbeitsalltag.

Modul A – Überblick Befestigungsmaterialien, Zementieren und Kleben
Freitag 09.04.2021 | Samstag 10.04.2021

Modul B – Befestigung dentaler Keramiken
Freitag 25.06.2021 | Samstag 26.06.2021

Modul C – Befestigung von Polymeren
Freitag 08.10.2021  | Samstag 09.10.2021

Modul D – Kieferorthopädie (Zusatzmodul, auch singulär buchbar)
Freitag 29.10.2021  | Samstag 30.10.2021

Hinweis

Das „Curriculum Befestigung“ kann in verschiedenen Zusammenstellungen gebucht werden.  

Sie haben die Möglichkeit, Modul A bis Modul D, Modul A bis Modul C oder nur das 

Modul D (KFO) zu buchen.

Infos und Anmeldung

Anmeldung
campus@teamwork-media.de  
oder telefonisch unter  
+49 8243 9692-0

Veranstaltungsort
Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik
Ludwig-Maximilians-Universität
München

Studiengebühr
Modul A bis Modul D 3.500,- €
Modul A bis Modul C 3.000,- €
Modul D (KFO) 1.500,- €

Detaillierte Informationen zum Curriculum Befestigung unter www.teamwork-campus.de

Bitte Terminänderungen 
beachten!
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Ein Grund mehr, unsere einzigartige Garantie zu lieben: patient28PRO gilt bei 
Implantatverlust ab sofort auch für ausgewählte Biomaterialien.

Für alle ab dem 1. Februar 2020 gesetzten Implantate leistet Camlog im Garantiefall 
somit einen kostenlosen Materialersatz bis hin zur prothetischen Neuversorgung:
 Implantate
 Prothetische Komponenten inklusive Hilfsteile
 DEDICAM Dienstleistungen und Services

Neu: Biomaterialien für die Knochenaugmentation

Weitere Informationen fi nden Sie unter www.camlog.de/patient28pro.

Eine gute Garantie 
umfasst auch 
Biomaterialien.


