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

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

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

Die neue Xeal Ober�läche ist 
jetzt �ür die On1™ Basis und das 
Multi-unit Abutment ver�ügbar. 
TiUltra wird mit unseren 
meistverkauften NobelActive® 
und NobelParallel™ CC 
Implantaten angeboten.
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Editorial

Aus der griechischen Mythologie wissen wir, wie Europa ent-
stand. Der griechische Göttervater Zeus hatte ein Auge auf 

Europa, Tochter des phönizischen Königs Agenor, geworfen. Er 
verwandelte sich in einen weißen Stier und entführte Europa 
übers Meer nach Kreta. Dort wurde der „fremde“ Erdteil nach 
ihr benannt: Europa. 
Die Anfänge der Europäischen Uni-
on werden mit dem Bestreben des 
westlichen Europas begründet, den 
Frieden nach dem Zweiten Weltkrieg 
zu sichern. Vom Marshallplan, die Ba-
sis der wirtschaftlichen Zusammen-
arbeit der Mitgliedstaaten, über die 
Gründung des  Europarats, der Demo-
kratie, Frieden und Wohlstand sichern 
sollte, und das Scheitern der EVG, 
einer Europäischen Verteidigungs-
gemeinschaft in den 1950er-Jahren, 
die Gründung der Wirtschaftsge-
meinschaft EWG Ende der 1950er-
Jahre bis zum Vertrag von Maastricht 
am 1. November 1993, aus dem die 
 Europäische Gemeinschaft (EG) her-
vorging, galt es einige Stolpersteine 
zu überwinden. Dann war sie gebo-
ren: die Europäische Union. Die Grün-
der: Deutschland, Frankreich, Italien, 
Niederlande,  Belgien und Luxemburg. 
Schritt für Schritt wurde die Zusam-
menarbeit der europäischen Staaten 
enger und weitete sich in die Bereiche Justiz-, Innen-,  Außen- 
und Sicherheitspolitik aus. Heute sind es 28 Mitgliedstaaten 
mit einer halben Milliarde Menschen. Je mehr nationalstaatli-
che Macht an die supranationale Organisation abgegeben wird, 
desto mehr wachsen auch Ängste, Skepsis und Kritik. Und da 
stehen wir heute. Die Zahl der EU-Skeptiker und -Kritiker wächst 
im Vergleich zu den proeuropäischen Kräften. Dennoch halten 
die proeuropäischen Parteien im neu gewählten EU-Parlament 
die Mehrheit. Aber es wird deutlich schwieriger, Allianzen zu 
schmieden, nachdem die sogenannten Volksparteien deutliche 
Einbußen hinnehmen mussten. 
Eine wichtige Rolle spielt die EU-Kommission, sie ist vornehmlich 
das Exekutiv-Organ der EU und legt Ziele und Schwerpunkte fest, 
arbeitet Vorschläge für Rechtsvorschriften aus. Wie krumm darf 

die Banane sein? Hat der Wettbewerb im Binnenmarkt Europa 
Grenzen, und wenn ja, wo liegen sie? Bisher ist das Gesundheits-
wesen nationalstaatliche Angelegenheit. Dennoch hat in den 
vergangenen Jahren die Kommission immer wieder versucht, 
den Gesundheitssektor in die Dienstleistungsrichtlinie einzube-
ziehen oder aufzuweichen – frei nach dem Motto: steter Tropfen 

höhlt den Stein. Die Frage wird sein, 
ob ein neuerlicher Vorstoß erfolgen 
und welchen Einfluss der neu zu 
wählende Kommissionspräsident 
ausüben wird. Fakt ist: Die Gesund-
heitssysteme der Mitgliedstaaten 
sind nicht  vergleichbar.

In dieser Ausgabe bieten wir Ihnen 
eine Übersicht über die Ergebnisse 
der Europawahl in den 28 Mitglied-
staaten, nebst einer kleinen Analyse. 
Großbritannien hat mitgewählt – 
wahrscheinlich zum letzten Mal. Der 
harte Brexit zeichnet sich ab – leider, 
denn dann wird es wohl wirtschaft-
lich gesehen nur Verlierer geben. 
Dunkle Wolken hängen auch über 
dem Medizinproduktemarkt. Die 
Übergangsfrist der EU-Medizinpro-
dukte-Verordnung läuft in einem Jahr 
ab, und es gibt von allem zu wenig: 
Information, Benannte Stellen und 
Optimismus. Natürlich haben wir 

nicht nur politische Botschaften. In unserem Format PRO und 
KONTRA nehmen wir lange versus kurze Implantate unter die 
Lupe. Die beiden Experten weichen die harten Fronten auf. Und 
schließlich geht es in dieser Ausgabe um Praxisformen: heute 
und in der Zukunft. Zwischen Einzelpraxis und den fremdinves-
torengesteuerten Z-MVZ gibt es vielfältige Möglichkeiten. Aber 
lesen Sie selbst!

Anita Wuttke
Chefredaktion

Bewegte Zeiten

Nach Redaktionsschluss ...
... erreichte uns die Meldung, dass die ZApprO (Approbationsordnung Zahnärzte) nach 64 Jahren nun modernisiert werden soll. Der Bundesrat hat der seit 
2017 vorliegenden Novelle nach einem Kompromissvorschlag aus Bayern und weiteren Bundesländern endlich zugestimmt. Die Bundeszahnärztekammer 
(BZÄK) begrüßt diese Entscheidung. „Die Rahmenbedingungen für die Hochschulen entsprechen damit den aktuellen wissenschaftlichen Anforderungen“, 
so BZÄK-Präsident Dr. Peter Engel. 
Einziger Wermutstropfen: Der verabschiedete Kompromiss besagt unter anderem, dass die Vorklinik von der Novelle ausgenommen ist. Die Bundeszahn-
ärztekammer und mit ihr die 17 (Landes-)zahnärztekammern dringen nun darauf, dass die notwendigen Reformen des ersten Studienabschnitts in den 
Entwurf für den Masterplan Medizinstudium 2020 aufgenommen werden.
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Straumann® CARES® P Series
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Die Regulierungswut des Bundesgesundheitsministers

Spahn räumt auf
Kennen Sie die Konmari-Methode? Wie so oft kommen die neuen Trends heute über YouTube. Marie Kondo lehrt uns dort, wie 
wir in einer Überflussgesellschaft nur das Wichtige behalten. Es geht um das effektive Aussortieren und Loslassen. Bundesge-
sundheitsminister Spahn macht das im deutschen Gesundheitswesen nach, geht aber oft auch den umgekehrten Weg. Er räumt 
zwar scheinbar auf, packt dann aber am Ende häufig das Falsche an.   

Im Mai 2019 ist das Terminservice- und 
Versorgungsgesetz (TSVG) von Jens Spahn 
in Kraft getreten, das zugegebenermaßen 
auch eine positive Entwicklung für die 
Zahnärzte erkennen lässt. Die Degression 
fällt weg und damit Honorarkürzungen 
aufgrund von überdurchschnittlich vielen 
Patienten, die bisher insbesondere die 
Zahnärzte im ländlichen Raum seit 1997 
getroffen haben. Das erhöht sicherlich die 
Attraktivität der Niederlassung auf dem 
Land. Auch die Beschränkung der Grün-
dungsbefugnis von Krankenhäusern für 
zahnärztliche Versorgungszentren (Z-MVZ) 
sorgt bei den zahnärztlichen Selbstverwal-
tungen für Erleichterung. Der Bundestag 
hat beschlossen, dass Z-MVZ in ausrei-
chend versorgten Gebieten maximal ei-
nen Marktanteil von zehn Prozent haben 
dürfen, und ist damit einer Forderung der 
zahnärztlichen Körperschaften nachge-
kommen. Damit wird versucht, internatio-
nalen Finanzinvestoren einen Riegel vorzu-
schieben, ohne den es, so die Befürchtung 
der zahnärztlichen Funktionäre, mittelfris-
tig zu einer Verschlechterung der wohn-
ortnahen, flächendeckenden Versorgung 
kommen würde. In dieser Ausgabe gehen 
wir dezidiert auf das Thema Z-MVZ ein, 
indem wir Akteure und Marktbeobachter 
zu Wort kommen lassen. 

Investoren zeigen großes Interesse

Der „Transaktionsmonitor Gesundheits-
wesen“, ein Marktbeobachter im Gesund-
heitswesen, bezeugt das große Interesse 
von Investoren an niedergelassenen und 
ambulanten Leistungserbringern. Dies 
gelte sowohl für die Übernahme einzel-
ner Praxen und kleinerer Praxisgruppen 
durch bestehende Konsolidierungsplatt-

formen als auch für den Aufbau neuer 
MVZ-Strukturen. In den vergangenen 
Jahren, so der Transaktionsmonitor in sei-
ner April-Ausgabe, sei gerade im Bereich 
der Zahnmedizin ein verstärktes Interesse 
von privaten Geldgebern zu erkennen. Die 
Zahl der vertragszahnärztlichen MVZ in 
der Hand von Private Equity-Investoren sei 
von September 2018 bis September 2019 
um 79 Prozent gestiegen.  

Mehr Überwachung und Eingriffe in 
die Selbstverwaltung

Die Inhalte des TSVG hat BDIZ EDI-Justiziar 
Prof. Dr. Thomas Ratajczak in der Ausgabe 
4/2018 ausführlich analysiert. Die Ärzte-
schaft übt deutlich mehr Kritik. Die Ärz-
te sind auch deutlich mehr betroffen. So 
sorgt der „dirigistische“ Ansatz für Unmut 
darüber, die Selbstverwaltung zur Über-
wachung für konkrete Vorgaben, wie die 
Sprechstundenzeiten, zu „missbrauchen“. 
Auch der GKV-Spitzenverband sieht hef-

tige Einschnitte, insbesondere, was die 
Finanzautonomie betrifft. 
Das Gesetz ist in Kraft, und Spahn fegt 
munter weiter: Kürzlich legte er den Ent-
wurf für das „Faire-Kassenwahl-Gesetz“ 
vor. Ziel ist es, einen Großteil der regi-
onalen Kassen für den bundesweiten 
Wettbewerb zu öffnen – für eine größere 
Wahlmöglichkeit der GKV-Versicherten. 
Das würde besonders die elf bisher regi-
onal begrenzten AOKen treffen. Sein Lieb-
lingsprojekt ist der Ausbau der Telemati-
kinfrastruktur (TI), die alle Beteiligten im 
Gesundheitswesen miteinander vernet-
zen soll. Insbesondere bei Projekten wie 
der elektronischen Patientenakte gibt es 
derzeit noch keine sichere Lösung, wie der 
Datenschutz gewährleistet werden kann.
 ■

 AWU

Quelle: Transaktionsmonitor Gesundheits-
wesen, Ausgabe 8 im April 2019
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Interview zum Workshop: Investoren im Dentalbereich

„Etwas Gelassenheit tut hier gut“
Sind alle Investoren Heuschrecken? Fremdinvestoren, sogenannte Private Equity, die Dentalketten gründen, werden dieses 
 Stigma wohl so schnell nicht los. Dass es dabei auch einen anderen, von der Nachfrage bestimmten Markt gibt, gerät angesichts 
der aktuellen Diskussion schnell in den Hintergrund. Die Redaktion hat sich im Interview mit Dr. Freimut Vizethum, Vorstands-
mitglied des BDIZ EDI, mit dieser Thematik beschäftigt. Anlass zur Nachfrage bot der Workshop, den der Zahnarzt und Unterneh-
mensberater am Rande des 14. Experten Symposiums des BDIZ EDI geleitet hat. Er beschäftigte sich Anfang März in Köln mit dem 
Thema „Investoren im Dentalbereich – Schrecken oder Chance?“ 

Herr Dr. Vizethum, das Thema „Investoren“ 
und Z-MVZ wird innerhalb der standespo-
litischen Zahnärzteschaft kontrovers dis-
kutiert. Welchen Ansatz verfolgen Sie mit 
Ihrem Workshop? 
In einer Zeit mit steigendem Verände-
rungsdruck in vielen Bereichen der Ge-
sellschaft ist der Ansatz ganz einfach: 
Informationen über die Realität sind die 
Voraussetzung für gute Entscheidungen. 
Gerade eine kontroverse Diskussion – die 
ich übrigens für völlig „unskandalös“ nor-
mal und berechtigt halte – sollte auf  der 
Basis von Fakten geführt werden, darf 
sogar Spekulation enthalten, soweit dies 
auch deutlich gemacht wird. 
Unterschiedliche Bewertungen dieser 
Fakten sind völlig akzeptabel und spiegeln 
den Gesichtspunkt der Subjektivität wider. 
Dabei sind kollektiv standespolitische oder 
gesundheitspolitische Standpunkte ver-
ständlich und berechtigt. 
Doch damit beschäftigt sich der Work-
shop nicht, da diese Diskussion in der 
Fachpresse umfangreich geführt wurde 
und wird und einfach nachzulesen ist. Der 
Workshop setzt auf Dialog und Diskussion, 
gerade der individuellen und subjektiven 
Fragestellungen, die viele Kolleginnen und 
Kollegen interessieren. 

Es scheint Nachfrage vorhanden zu sein 
nach Modellen abseits der klassischen 
 Einzelpraxis. Warum ist das so?
Das ist aus den Veränderungen unserer 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
jeden Tag für jeden niedergelassenen 
Kollegen real spürbar. Es betrifft, um nur 
einige Stichworte zu nennen, sowohl die 
Personalsituation,  die  Work-Life-Balance 

und die Vereinbarkeit von Familie und 
 Beruf, als auch die zunehmende Bürokrati-
sierung der Praxisnebentätigkeiten und so 
weiter und so fort. In den nächsten zehn 
Jahren werden Tausende Zahnarztpraxen 
verkauft oder geschlossen werden. Willige, 
leistungsbereite Nachfolger fehlen oft. Es 
scheint, dass sich in größeren Praxiseinhei-
ten  viele Herausforderungen der Zukunft 
durch  Flexibilisierung der Arbeitszeit, 
Spezialisierung, Professionalisierung der 
Abläufe und Refokussierung auf „echte“ 
zahnärztliche Tätigkeit leichter so gestal-
ten lassen, dass sie den Erwartungen der 
jungen Zahnärzte entsprechen.

Wer waren die Teilnehmer Ihres Workshops 
und worin besteht ihr Interesse?
Es nahmen sowohl niedergelassene als 
auch jüngere – noch – angestellte Kolle-
gen am Workshop teil, die sich über dieses 
Thema aus ihrer Interessenlage heraus in-
formieren wollten. Viele waren durchaus 

vorinformiert. Natürlicherweise ist die 
Neugierde der Kollegen groß, da sich das 
Thema einer extremen medialen Aufmerk-
samkeit erfreut. Daran anschließend stel-
len sich ganz einfache persönliche Fragen: 
Was bedeutet dieser offensichtlich bedeu-
tend große Einfluss (misst man es nach 
dem Raum, der dieser  „Investorenfrage“ in 
der Fachpresse gegeben wird) des Auftre-
tens von Investoren für mein beziehungs-
weise das zahnärztliche Arbeitsumfeld? 
Was könnte sich für meine Praxis, meine 
Wettbewerbsbedingungen, meine persön-
liche Lebensplanung et cetera verändern? 

Warum ist es heute so schwer, einen Pra-
xisnachfolger zu finden? 
Dies ist sicher das Ergebnis einer gan-
zen Reihe von Einflussfaktoren. Für viele 
befragte junge Kollegen stellt sich auch 
heute vor einer geplanten Niederlassung 
eine ganze Reihe von Fragen – nur andere 
als „früher“. Dabei ist die Übernahme einer 
bestehenden Praxis mit dem Hineinwach-
sen in die Selbstständigkeit des niederge-
lassenen Zahnarztes nur ein, heute auch 
aufgrund der steigenden Mobilität, sel-
tener realisierbares, „Traumszenario“. Oft 
wird aufseiten der abgebenden Kollegen 
viel zu spät an den Exit aus der Selbststän-
digkeit als gestalterisches Element des 
zahnärztlichen beruflichen Lebenszyklus 
gedacht. Ein weiterer Grund könnte in der 
schwindenden Bereitschaft zur frühzeiti-
gen Festlegung aufseiten der Abgeber und 
der Übernehmer liegen. Wenn der Ort der 
Niederlassung frei festzulegen ist, dann 
zeigen sich leider in der Praxisübernahme 
je nach Region nur geringe Vorteile gegen-
über Neugründungen. 

Dr. Freimut Vizethum
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Ihr Workshop heißt „Investoren im Den-
talbereich – Schrecken oder Chance?“ Was 
sind sie denn nun, Schrecken oder Chance? 
Etwas Gelassenheit tut auch in diesem 
Fall gut. Überraschenderweise gibt es 
dazu sehr unterschiedliche Aspekte. In 
der Industrie sind solche „Heuschrecken-
perioden“ früher ebenfalls aufgetreten 
und haben an der einen Stelle ebenso 
negative Auswüchse gezeigt, wie sie an 
der anderen auch Strukturveränderun-
gen positiv begleitet haben. Eine einfache 
Internetsuchanfrage zeigt, dass das Bild 
über sogenannte Finanzinvestoren in der 
 Industrie heute differenziert ausgebildet 
ist. Dazu hat sicher die Erkenntnis beige-
tragen, dass Strukturwandel mit Geld 
leichter ist als ohne.

Der „Schrecken“ wird ja vielfach medial 
in unserer dentalen Fachpresse durchaus 
bildlich drastisch inszeniert beschrieben. 
Wer kennt sie nicht, die Wortbilder in den 
Überschriften von den „Heuschrecken“ 
oder „Finanzhaien“, die alles fressen und 
zerstören. 

Wie wir alle jedoch wissen, sind Vertrau-
en und persönlicher Bezug zum Patienten 
auch heute noch die wohl wichtigsten 
Assets und Erfolgsfaktoren im Gesund-
heitsbereich. Somit ist es sicher extrem 
schwierig, durch „Fressen und Zerstören“ 
langfristig Wachstum und Rendite zu er-
wirtschaften, was ja den Investoren im 
gleichen Atemzug unterstellt wird. 

So viel Kompetenz und Reflexion sollte 
man Menschen, die viel Geld zu investie-
ren bereit sind, schon auch unterstellen. 
Aus vielen Gesprächen wissen wir, dass 
unterschiedliche Ansätze bestehen. Man-
che davon erscheinen spontan  Erfolg ver-
sprechend, andere werden im Rahmen 
eines heuristischen Ansatzes von Versuch 
und Irrtum wohl auch angepasst werden. 
Offen und gegebenenfalls zu prüfen und 
festzustellen ist die Frage, welcher Ansatz 
am besten zu den eigenen Vorstellun-
gen passt. Aus meinen Erfahrungen aus 
M&A-Aktivitäten (Anm. d. Red.: Mergers 
&  Acquisitions) in der Industrie kann ich 
jedem Kollegen, der die Auswirkungen 

und eventuellen Chancen für sich und 
seine Praxis prüfen oder herausarbeiten 
möchte, eine sorgfältige und  überlegte 
Herangehensweise empfehlen. Was eine 
Chance sein kann, ergibt sich aus der sub-
jektiven und persönlichen Zielsetzung 
und Erwartung: Und da stellt das Auftre-
ten der Investoren eben einen weiteren 
Aspekt dar, der in die eigene Zukunftsge-
staltung und die der Praxis einzubezie-
hen ist – nicht mehr und nicht weniger. 

Der Teufel steckt nicht in der „großen 
 Vision“, sondern unglücklicherweise in 
der sorgfältigen Planung und der Umset-
zung des „Kleingedruckten“ zusammen 
mit einem Partner, der zu einem passt. 
Zu professioneller Unterstützung kann da 
nur geraten werden, um diesen zu finden 
und dann auf „Augenhöhe“ zu gestalten. 

Werden größere Einheiten wie Z-MVZ die 
Zukunft der Zahnmedizin bestimmen? 
Dies ist eine Vision, welcher ich mit Blick 
auf unsere heutige freiberufliche Struktur 
doch mit einer gewissen Skepsis begeg-
nen würde. Prognosen sind schwierig, be-
sonders, wenn sie die Zukunft  betreffen – 
frei nach Karl Valentin oder Mark Twain. 
Jedoch können wir, wie so oft, ja einfach 
einen Blick in andere europäische Länder 

wagen, um zu verstehen, wie sich Ent-
wicklungen durchsetzen.

In England, Spanien oder Finnland sind 
seit Jahrzehnten sogenannte Dental-
ketten möglich. Vergleicht man Märkte 
ähnlicher Größe, so scheint ein möglicher 
Anteil von 25 Prozent der Zahnärzte, die 
in einer weiter entfernten Zukunft in 
solchen Ketten beschäftigt wären, nicht 
unwahrscheinlich. Im Umkehrschluss 
bedeutet dies also keinesfalls das Ende 
der freien Praxis, geradezu im Gegenteil: 
75 Prozent der Zahnärzte erbringen dann 
auch weiterhin langfristig ihre Leistung in 
freiberuflicher oder angestellter Tätigkeit 
außerhalb von „Dentalketten“. Von der in 
Deutschland bestehenden Ausgangslage 
von unter einem Prozent der Zahnärzte, 
die in Dentalketten tätig sind, ist dies 
offensichtlich noch ein weiter Weg, der 
wohl nur gegangen wird, wenn er für die 
Kollegen vorteilhaft zu sein scheint. ■

Herr Dr. Vizethum, vielen Dank für Ihre 
Ausführungen zur Investoren-Thematik.  

Das Interview führte Chefredakteurin 
 Anita Wuttke. 
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Europäische Zahnärzte fordern einheitliche Berufsaufsicht

Keine Sonderregeln  
für Dentalketten

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

Die Vertreter aller nationalen Zahnärzte-
verbände und -kammern waren sich  einig, 
dass nicht nur der einzelne Zahnarzt, son-
dern auch Dentalketten als juristische 
Personen den gleichen berufsrechtlichen 
Regeln und der gleichen Aufsicht unter-
worfen sein müssen. 

CED-Präsident Dr. Marco Landi betonte: 
„Wir alle teilen die Sorge, dass sich das 
Engagement von Finanzinvestoren, de-
ren Hauptziel die Gewinnmaximierung 
ist, am Ende gegen die hohe Qualität der 
Versorgung und damit gegen die Pati-
entinnen und Patienten wendet.“ In der 
nächsten CED-Vollversammlung soll da-
her klar Position bezogen werden, wonach 
alle zahnärztlichen Einrichtungen, unge-
achtet ob Einzelpraxis oder Dentalkette, 
dem gleichen Berufsrecht und – soweit 
vorhanden – der Kontrolle der Kammern 
unterliegen müssen, um eine gute Quali-
tät der Versorgung sicher zu stellen. Aus 
der Sicht der deutschen Delegation stellt 

BZÄK-Präsident Dr. Peter Engel klar: „Wir 
müssen sicherstellen, dass über die glei-
che Berufsaufsicht in den Zahnärztekam-
mern gleiche Regeln für alle gelten. Dort, 

wo es in Europa Zahnärztekammern gibt, 
müssen auch Dentalketten aus Gründen 
des Patientenschutzes Kammermitglieder 
sein. Dieses Signal geht von Wien aus!“ ■

Hintergrund

Der Council of European Dentists (CED) ist der reprä-
sentative Dachverband, der die Interessen der über 
340 000 Zahnärzte in ganz Europa vertritt. Der Verband 
besteht aus 33 nationalen Zahnverbänden aus 31 euro-
päischen Ländern, davon 27 EU-Mitgliedstaaten. 

Schwerpunkt der Frühjahrsberatungen waren aktuelle 
gesundheitspolitische Entwicklungen auf europäischer 
Ebene und die Auswirkungen des EU-Binnenmarktes 
für Dienstleistungen auf die zahnärztliche Versorgung. 
Inhaltlich knüpfte das CED dabei an die Umsetzung 
der jüngst verabschiedeten EU-Richtlinie für eine Verhältnismäßigkeitsprüfung 
von Berufsrecht sowie die jüngste Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 
(EuGH) zur Werbung von Zahnärzten an.

Bereits im November 2018 verabschiedete der CED eine Resolution zum Thema 
„Dentalketten in Europa“.
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Dr. Philipp Hirschmann, Gründer und Betreiber eines Z-MVZ, im Interview

„Keiner bestimmt von oben herab“
Das Thema erregt die Gemüter der Fachwelt und hat es sogar in die Publikumsmedien geschafft. Es wird polarisiert, diskutiert, 
ja gestritten. Es geht um Zahnmedizinische Versorgungszentren (Z-MVZ). Dass sich zwischen dem fremdinvestorengesteuerten 
Z-MVZ und der Einzelpraxis kein Vakuum befindet, soll dieses Interview mit Dr. Philipp Hirschmann zeigen. Der Zahnarzt aus 
Kempten arbeitet seit 20 Jahren mit seinem Kollegen Dr. Siegfried Tausend zusammen. Beide sind Zahnärzte – und Unternehmer.

Herr Dr. Hirschmann, seit wann sind Sie 
Zahnarzt, und wie sieht Ihr beruflicher 
Werdegang aus?
Ich bin seit 1999 niedergelassener Zahn-
arzt in Kempten und mit meinem Kolle-
gen Dr. Siegfried Tausend in einer Gemein-
schaftspraxis tätig. So sind wir damals 
gestartet und haben uns dann innerhalb 
der vergangenen 20 Jahre über verschie-
dene gemeinsame Praxisformen dorthin 
entwickelt, wo wir uns heute befinden: 
Unsere Praxis befindet sich an mehreren 
Standorten, die alle nicht weit vonein-
ander entfernt sind und die wir gemein-
schaftlich mit jungen Kollegen betreiben. 

Sind das Z-MVZ oder zahnärztliche Zent-
ren, wenn ich das mal so ausdrücken darf?
Sie können den Begriff ruhig verwen-
den, auch wenn ich es anders definieren  
 würde ...

Wie definieren Sie es denn?
Die Rechtsform ist ein Z-MVZ, aber ich 
sehe unsere Praxen nicht als Zentren, 
sondern als Verbund mehrerer Zahnarzt-
praxen und Kollegen, die alle das gleiche 
Interesse an der Patientenversorgung 
haben und in dem ein reger fachlicher 
Austausch stattfinden kann.
 
Handelt es sich bei den Standorten um 
Neugründungen oder Praxisübernahmen?
Beides! Wir haben durchaus Übernahme-
modelle: Bei einer Praxis ist der Kollege in 
den Ruhestand gegangen und in einem 
anderen, leider traurigen Fall stand die 
Praxis nach dem Tod des Kollegen eine 
Zeit lang still. Wir haben auch zwei Pra-
xen neu gegründet. Eine weitere Praxis 
betreiben wir mit einem älteren Kollegen, 
der sich mit dem Gedanken trug, in den 

Ruhestand zu gehen, und der die Praxis 
jetzt mit uns noch ein bis zwei Jahre 
weiterführt. Es gibt also viele Herange-
hensweisen. Ich bin mal gefragt worden: 
Sucht ihr? Klares Nein, wir finden!

Würden Sie sagen, es gibt einen Markt für 
diese Expansion?
Ich denke, dass sich die Praxislandschaft 
im Wandel befindet und auch in den 
nächsten Jahren nach neuen Wegen 
gesucht wird. Es wird Einzelpraxen und 
Gemeinschaftspraxen neben anderen 
geben. Die größeren Praxisstrukturen 
sind ein Teil dessen, wie es sich entwi-
ckeln wird. Ich mach mir gar nicht so 
große Sorgen um die Einzelpraxis. Aber 
die größeren Praxen und Z-MVZ, die jetzt 
entstehen, werden auch irgendwann eta-
bliert sein. 

Wie viel Verbünde betreiben Sie heute, 
und wie groß sind sie?

Wir haben sieben Standorte mit insge-
samt 13 Zahnärzten. 

Sind Sie und Ihr Partner die Betreiber?
Naja, wir sind zumindest die Gründer und 
die Gesellschafter dieser Z-MVZ. Betreiben 
tun wir sie alle gemeinsam. Und das ist 
genau die Chance: Jeder darf in seinem 
zahnärztlichen Tun frei unterwegs sein, 
keiner bestimmt von oben herab. Auf die-
se Weise gerät man natürlich auch an ein 
Ende der Entwicklung – und zu der Frage: 
Wie viele Leute kann ich zusammen an 
einem Tisch halten. In unserem Fall ist da 
die Grenze von 13 Personen erreicht!

Sie kennen die Vorwürfe von einschlägiger 
Seite, Z-MVZ entstünden nur in Ballungs-
räumen. Stimmt das?
Im Allgäu gibt es kein Ballungszentrum. 
Unsere Praxen befinden sich in Kemp-
ten und in ländlichen Gemeinden. Vier 
Standorte in Randbezirken von Kempten. 

Dr. Philipp Hirschmann, Gründer und Betreiber eines Z-MVZ, im Interview mit Anita Wuttke
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Darüber hinaus sind die Patienten ganz 
froh, dass Zahnarztpraxen dort betrieben 
werden. 

Haben Sie Kontakte zu Kollegen, Verei-
nen oder Verbänden im zahnärztlichen 
Bereich?
Wir kommen ja aus Kempten und sind 
langjährige Mitglieder im Zahnärztlichen 
Arbeitskreis Kempten. Daher pflegen wir 
natürlich schon viele Kontakte – das heißt, 
wir müssen sie nicht unbedingt suchen, 
weil Kempten schon immer sehr offen 
war. Je näher die Kollegen an uns heran-
kommen und uns kennenlernen, desto 
mehr haben sie auch Verständnis für 
das, was wir tun. Ressentiments kommen 
meist von jenen, die weiter weg sind und 
sich über Berichte in den Fachjournalen 
informieren, die zum Glück in der Zwi-
schenzeit aber differenzierter geworden 
sind.  

Heute sehen sich die Praxen mit einem 
großen bürokratischen Aufwand und mit 
hohen Anforderungen an die Qualität und 

insbesondere Hygiene konfrontiert. Ist es 
für eine größere Einheit einfacher als für 
eine Einzelpraxis?
Wir haben schon erkannt, dass sich Kräfte  
bündeln lassen, wenn man mit mehreren 
Kollegen zusammenarbeitet. Wir betrei-
ben zum Beispiel eine zentrale Stelle für 
Sterilgutaufbereitung, die wir zusam-
men mit dem  Gewerbeaufsichtsamt, 
dem Gesundheitsamt und der Berufs-
genossenschaft entwickelt haben. Da ist 
viel Energieleistung in Richtung Qualität 
möglich. Man darf sich aber nicht in den 
Traum versetzen, dass es weniger Arbeit 
ist, wenn man an Validierungen und Qua-
litätskontrollen und diese Dinge denkt. 
Man hat irgendwann tolles Fachperso-
nal, das weitergebildet ist, gerade in der 
Sterilgutaufbereitung. Das sind Leute mit 
Fachkundenachweisen, aber der Aufwand 
ist sehr hoch.

Haben Sie vor, das weiter auf- oder auszu-
bauen, Stichwort Praxisnetze, an denen  
auch andere, interessierte Praxen teilha-
ben können? 

Diese Diskussion haben wir in den ver-
gangenen Monaten immer wieder mal 
geführt. Ich halte von der Idee sehr viel, 
über eine Art Genossenschaftsmodell, bei 
dem mehrere Praxen zusammenarbeiten, 
vielleicht einen gemeinsamen Einkauf, 
eine gemeinsame Sterilgutaufbereitung 
oder ein gemeinsames Qualitätsmanage-
ment zu etablieren. Allerdings wäre die 
Organisation für unseren Praxisverbund 
derzeit nicht zu stemmen. Aber wer sich 
das bei uns mal anschauen will, ist herz-
lich willkommen. Das ist übrigens bereits 
mehrfach geschehen – auch von standes-
politischer Seite. Das Feedback war sehr 
positiv. 

Stichwort Qualität: Gibt es Ideen, diesen 
genossenschaftlichen Ansatz, eventuell mit 
Dritten, weiterzuverfolgen?
Es gibt tatsächlich Ideen für einen Quali-
tätsaustausch mit der ABZ eG. Man muss 
jetzt speziell die Sterilgutaufbereitung be-
trachten. In unserem Fall ist das eine klei-
ne Firma, die auch für externe Kollegen, 
die gar nicht aus der Zahnmedizin kom-

Es gibt nicht nur schwarz und weiß in der Praxislandschaft in Deutschland.
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men, aufbereitet. So etwas lässt sich übri-
gens nicht unter kommerziellen  Aspekten 
betreiben, weil dann automatisch die 
Qualität leiden würde. Ich muss das in-
tensiv auf hohem Niveau betreiben, und 
dann bleiben – ehrlich gesagt – viel Arbeit 
bei wenig Ertrag. Aber ich habe tolle und 
saubere Instrumente. Wir tauschen unsere 
Erfahrungen aus. Es gibt einen Zirkel, den 
man aufbauen  könnte, um so etwas even-
tuell auch in anderen  Regionen zu etablie-
ren. Die RKI-Richtlinien auf  hohem Niveau 
umzusetzen, ist sehr aufwendig und an-
strengend. Da macht es schon Sinn, mit 
Leuten in Kontakt zu kommen, die dann 
mehrere Kollegen zusammenführen und 
mit denen so etwas betreiben. Aber nicht 
im Sinne einer Expansion von einem Ort 
aus, sondern mehr als Qualitätstransfer.

Mit welchem Ziel oder welcher Motiva- 
tion kommen Zahnärzte zu Ihnen, um mit-
zuarbeiten, und wie kann diese Mitarbeit 
aussehen?
Sie kommen inzwischen über Mundpro-
paganda. Wir haben eigentlich nur Initi-
ativbewerbungen. In der letzten Zeit er-
leben wir, dass Kollegen, die bei uns sind, 
angesprochen werden. Das liegt wohl an 
der Art der Zusammenarbeit. Wir versu-
chen, den jungen Kollegen die Freiräume 
einzuräumen, die für ihre eigene zahn-
ärztliche Entwicklung gut sind. Ein Bei-
spiel: Ein junger Kollege bewirbt sich und 
sagt, er möchte Implantologe werden. 
Zwei Jahre später ist er ein wunderba-
rer Endodontologe. Wie soll er kurz nach 
dem Examen auch wirklich wissen, in 
welche Richtung er sich entwickelt? Wir 
geben ihm Raum, sich zu entfalten und 
das zahnärztliche Tun zu entwickeln. Wir 
sehen uns auch ein bisschen als Mento-
ren, individuelle  Fähigkeiten aufzuspüren 
und sie oder ihn in Richtung zu lenken. 
Man merkt auch eine Trendwende. Eine 
gewisse Zeit hatte ich den Eindruck, die 
jungen Kollegen wollen nur noch ange-
stellt sein. Jetzt findet ein Wandel statt. 
Die jungen Kollegen sind niederlassungs-
williger und auch sehr fordernd – quali-
täts- und fortbildungsfordernd. Aber sie 
wollen sich nicht direkt nach zwei Jahren 
Assistenzzeit niederlassen, sondern zum 

Teil weitere ein, zwei oder drei Jahre an-
gestellt sein und sich dorthin entwickeln. 
Und dann haben sie die Möglichkeit, ent-
weder bei uns zu bleiben und die zentra-
len Dinge wie QM, die ich anfangs aufge-
führt habe zu nutzen, möglichst wenig 
mit der Verwaltung zu tun zu haben, und 
Zahnarzt zu sein. Oder sie ziehen weiter 
und gründen etwas  Eigenes.

Sie können bei Ihnen also auch Unterneh-
mer im Unternehmen sein?
Theoretisch ja. Und der große Vorteil, den 
es in meinen Augen hat, wenn man sich 
mit der Generation auseinandersetzt 
und die Work-Life-Balance-Mentalität 
versucht zu akzeptieren: In einer größe-
ren Praxisstruktur lässt sich annähernd 
jedes Arbeitszeitmodell möglich machen. 
Frauen haben andere Modelle für ihre 
Zukunft und sind sehr gut ausgebildete 
Kolleginnen, die durchaus den Anspruch 
haben, drei oder vier Tage pro Woche zu 
arbeiten. Wenn sich das einrichten lässt 
– warum nicht?

Wie groß ist der Anteil an jungen Kollegen 
in Ihrem Verbund?
Es sind zu 90 Prozent junge Kollegen. Wir 
haben einen Kollegen, das hatte ich vor-
her beschrieben, der wollte seine Praxis 
abgeben, hat aber keinen Nachfolger ge-
funden. Er ist bei uns im Verbund und mit 
viel Spaß an der zahnärztlichen Arbeit da-
bei, muss sich um die bürokratischen und 
Hygieneanforderungen nicht mehr küm-
mern und hat noch sehr spannende Jah-
re jenseits der 60 – und so lange er will. 
Das ist ein Modell auch für Kollegen, die 
sagen, ich möchte meine Praxis irgend-
wann abgeben und mich einem Verbund 
anschließen. Das schafft die Möglichkeit, 
noch eine Zeitlang wunderbar tätig zu 
sein und dabei vielleicht einen jungen 
Kollegen zu finden, der übernimmt. 

Hohe Fluktuation der Zahnärzte,  schlechte 
Bezahlung, wenig Patientenbindung in  
Z-MVZ. Was halten Sie von diesen Vorwür-
fen, die in der zahnärztlichen Öffentlichkeit 
kursieren?
Wir kennen die Vorwürfe, und ich glau-
be, man muss es differenziert betrachten. 

Wenn ich meine Kollegen nicht transpa-
rent und leistungsgerecht entlohne, dann 
bleiben sie nicht auf Dauer, weil die Ent-
lohnung auch einen Teil der Zufrieden-
heit darstellt. Unser Wunsch ist natürlich 
schon, eine längere Zusammenarbeit 
anzustreben, weil in der Tat Patienten 
nicht jedes Mal einen anderen Behandler 
sehen wollen. Wobei da auch ein Wandel 
in der Patientenschaft stattfindet. Wenn 
ein  Patient in eine größere Praxis kommt, 
in der zumindest eine Gruppe von Zahn-
ärzten die ewig gleiche ist, dann akzeptie-
ren sie auch mal Neue. Das kennen sie aus 
dem Krankenhaus mit den Fachbereichen 
– zum Beispiel Chirurgie, Urologie –, da 
ist dann halt jeweils der Ansprechpart-
ner ein  anderer. Aber das regelt meines 
Erachtens der Markt. Es gibt durchaus 
Patienten, die sagen, wir kommen nicht 
zu euch, teilweise auch aus dem Freun-
deskreis, weil genau das nicht stattfinden 
kann. Ich möchte mir einen Zahnarzt su-
chen, der mir von Kindesbeinen an bis zur 
Prothese die komplette Versorgung exklu-
siv bietet. Das ist ein Anspruch, den muss 
man  akzeptieren. Aber die Z-MVZ sind ja 
nur ein Bestandteil auf dem Markt. Kleine 
Praxen werden nach wie vor da sein. Also,  
da darf man die Mündigkeit des Patien-
ten nicht unterschätzen, das bestimmt 
er schon selbst!

Glauben Sie, dass größere Einheiten und 
eventuell auch fremdinvestorengeführte 
Z-MVZ die Zukunft sein werden? 
Ich denke, es könnte ein Teil der Zukunft 
sein. Aber die Antwort habe ich bereits 
gegeben. Es wird eine größere Vielfalt 
 geben. Die Lage der Praxis, die Patienten 
im Umfeld der Praxis und die Menschen, 
die in der Region leben und arbeiten, wer-
den das mit beeinflussen. Patienten er-
kennen, ob der Zahnarzt unzufrieden ist, 
oder ob er ein motivierter, seinen Beruf 
ausübender Kollege ist. Die Überzeugung 
bei uns im Hause ist, dass Zahnärzte mit 
Zahnärzten für Patienten arbeiten. Und 
wir glauben fest daran, dass Zahnärzte 
so ein Haus führen  sollten. 

… Ist das Ihre Philosophie oder nur ein 
 Slogan? 
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Ich überlege gerade. Aber ernsthaft: Wir sind 
in einer Region, in der sich die Leute kennen. 
Kempten hat 70 000 Einwohner – das ist nicht 
klein, aber man kennt sich. Man spricht darü-
ber: „Wo bist du denn beim Zahnarzt?“ In dieser 
Gegend und so, wie wir unseren Praxisverbund 
betreiben, ist es ganz gut. Wir hätten ein biss-
chen Sorge, dass uns zu viele Entscheidungs-
möglichkeiten genommen werden, wenn uns 
jemand zu sehr von oben reinredet.

Sie sind der Meinung, dass so eine Einheit oder 
ein Verbund, wie Sie sagen, von  einem Zahnarzt 
geleitet und geführt werden sollte? 
Wir haben im Haus natürlich bei der Größe und 
den Mengen, die im Einkauf bewegt werden, 
einen Betriebswirt. Dieser Betriebswirt hat 
ganz klar zwei rote Linien. Er darf nicht in den 
Personalbereich eingreifen. Personalgespräche 
führen ich, mein Kollege Dr. Tausend oder ein 
Zahnarzt. Der Betriebswirt darf dabei sein, aber 
die Entscheidung trifft der Zahnarzt. Und er darf 
nicht an der Qualität drehen. Über Material, Di-
agnose und Therapie bestimmen die Zahnärz-
te. Wobei der Betriebswirt sich durchaus damit 
beschäftigen darf, welcher Weg betriebswirt-
schaftlich sinnvoll ist. Aber diese roten Linien 
sind für ihn nicht zu überschreiten. 

Sind Sie inzwischen hauptsächlich unternehme-
risch tätig oder arbeiten Sie noch als Zahnarzt?
Ich arbeite noch sehr viel als Zahnarzt direkt am 
Patienten, und das finde ich auch wichtig. Ich 
liebe diesen Beruf. Das Unternehmerische, was 
bei uns zu leisten ist, ist Add-on. Das ist zusätz-
liche Zeit. Ich bin vielleicht 20, 25, 28 Stunden 
am Patienten und den Rest muss ich dann halt 
zeitlich draufpacken. 

Sie haben schon noch ein Privatleben, Sie haben 
noch Freude am Leben, Sie arbeiten nicht nur?
Ich verstehe Freiheit durchaus als Freiheit, mei-
ne Entscheidung zu treffen, was ich den Tag 
über mache. Wenn ich frei entscheiden kann, 
zum Arbeiten zu gehen, dann ist das für mich 
schon auch toll. Natürlich habe ich ein Privatle-
ben, aber ich liebe meinen Job. Das heißt auch, 
dass ich am Wochenende zum Arbeiten gehe, 
wenn es notwendig ist. So bin ich aufgewach-
sen, und meine Kinder erleben das genauso. ■

Vielen Dank für diese interessanten  Einblicke. 
Das Interview führte Anita Wuttke

Ihr Scan
zum Digitalen Workfl ow

Digital 
sicher aufgestellt!
Einteilig - zweiteilig - keramisch

www.fairimplant.de
informieren Sie sich auf
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14. Experten Symposium des BDIZ EDI zum Umgang mit Komplikationen 

Aus allen Blickwinkeln
„Die Zeit der schönen Bilder ist vorbei“, hatte Univ.-Prof. Dr. Dr. Joachim E. Zöller, Vizepräsident des BDIZ EDI, bereits vor Jahren 
für Fortbildungsveranstaltungen in der oralen Implantologie angemahnt. Das 14. Experten Symposium folgte diesem Aufruf 
und nahm mögliche Komplikationen bei der oralimplantologischen Behandlung ins Visier. Nach 2010 beschäftigte sich der BDIZ 
EDI nun zum zweiten Mal im Rahmen der Experten Symposien mit dieser Thematik und erweiterte das Themenspektrum Im-
plantatchirurgie und -prothetik um die rechtlichen Aspekte. Insgesamt waren an den zwei Tagen mit Symposium, Workshop und 
Ausschüssen etwa 180 Teilnehmer in Köln dabei. 

In diesem Jahr wird der BDIZ EDI 30 
 Jahre alt – und hat in den drei Dekaden 
seines Bestehens Spuren hinterlassen, 
wie  Präsident Christian Berger aufzeigte. 
Er nannte in der kurzen Begrüßungsre-
de die Meilensteine des Verbandes seit 
1989. Die Ausstellung „Impressionen aus 
30 Jahren BDIZ EDI“ war am Stand des 
BDIZ EDI auf der IDS zu sehen.

Implantatchirurgie

Auf vielfachen Wunsch der Teilnehmer 
des Vorjahrs stand der wissenschaft-
liche Leiter des Symposiums, Univ.-
Prof. Dr. Dr. Joachim E. Zöller, Köln, auch als 
Referent zur Verfügung. Er beleuchtete 
das schwierige Thema Nervverletzun-
gen und zeigte, was heute therapeutisch 
möglich ist: von der transkutanen Nervsti-
mulation (TENS) über die Akupunkturthe-
rapie bis zur chirurgischen Intervention 
bei Kontinuitätsproblemen. Wichtig sei, 
mithilfe des EMG die richtige Therapie 
einzuleiten. Wenn kein Reflex ausgelöst 
wird, also eine Durchtrennung des Nervs 
vorliegt, muss operativ gehandelt werden. 
Laut Zöller liegt die Chance auf Heilung 
bei der Resektion betroffener Nerventeile 
und eventueller Nerventransplantation 
bei 50 bis 60 Prozent. Das betrifft aller-
dings nicht den Nervus lingualis; da sei 
die Prognose schlechter.
Möglichkeiten und Grenzen der Deckung 
von Rezessionen am Implantat waren das 
Thema von Prof. Dr. Dr. h.c. Anton  Sculean 
M.S., Bern, der die Modified Coronally Ad-
vanced Tunnel-Technik (MCAT) und die 
Laterally Closed Tunnel-Technik (LCT) in 
seinem Vortrag vorstellte. Die Variationen 

der Tunneltechnik seien vielversprechend, 
allerdings müsse man darauf achten, 
genügend Knochen und ausreichend  
 Attached Mucosa zu haben. Sein Rat: Vor 
der Implantation Weichgewebe sichern. 
Bei kleineren Weichgewebsdefekten bis 
zu 2 mm könne man mit dem koronalen 
Verschiebelappen (CAF), dem subepithe-
lialen Bindegewebstransplantat (SGCT) 
oder mit GBR gute Ergebnisse erzielen. 
Für die erfolgreiche Deckung größerer 
Defekte >3 mm fehle jedoch die Evidenz. 
Die Versorgung auf vier interforaminalen 
oder interantralen Implantaten mit einer 
festsitzenden, für den Patienten nicht 
herausnehmbaren Brückenversorgung 
zählt laut Prof. DDr. Robert Haas, Wien, 
seit Jahren zur Standardversorgung des 
zahnlosen Ober- und Unterkiefers. Im Vor-
trag wies er auf die all-on-4-spezifischen 
möglichen Komplikationen hin. Er zeig-
te, wie die festsitzende Versorgung des 
zahnlosen Kiefers durch die interantrale 

Implantation sicherer und vorhersagbarer 
erreicht werden kann und wie die mög-
lichen Komplikationen sicher zu beheben 
sind. Er verdeutlichte, dass bei Verlust die 
Frage nicht sei, ob sofort-, verzögert oder 
spätversorgt, sondern vielmehr, wann der 
Verlust auftrete. Dabei spiele das Rauchen 
eine wichtige Rolle, ebenso wie eine vor-
liegende Parodontitis. 

Rechtsaspekte

Wann spricht man von Misserfolg? Eine 
schwierige Frage, die BDIZ EDI-Justiziar 
Prof. Dr. Thomas Ratajczak, Sindelfingen, 
zu beantworten suchte. Der Zahnarzt 
schulde keinen Erfolg, deshalb sei der 
Misserfolg schwer zu definieren. Seine 
Version: „Ein Misserfolg liegt vor, wenn 
das vereinbarte Behandlungsziel nicht 
erreicht und die Abweichung des Istzu-
standes vom Sollzustand nicht toleriert 
wird.“ Dabei könne die fehlende Toleranz 

14. Experten Symposium in Köln 
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in der Abweichung in den Vorstellungen 
des Behandlers oder des Patienten oder 
an Mängeln oder Fehlern liegen. Die Fest-
stellung eines Misserfolgs besage hinge-
gen nichts über dessen Konsequenzen. 
Der Medizinrechtsexperte ging auch auf 
die Unterscheidung zum Behandlungs-
fehler ein. Allein der Misserfolg der einge-
leiteten Behandlungsmaßnahme begrün-
de keinen Behandlungsfehler, weil der 
Erfolg nicht geschuldet sei. Dazu führte 
er einige Urteile auf, darunter des OLG 
München vom 14.11.2012 – 3 U 22106/11 
und des OLG Koblenz vom 04.07.2016 –  
5 U 565/16. 

Implantatprothetik

Ztm. Gerhard Stachulla, Bergen, präsen-
tierte in seinem Vortrag Beispiele, wie 
suboptimal positionierte Implantate 
durch entsprechende zahntechnische 
Maßnahmen prothetisch zufrieden-
stellend versorgt werden können. Denn 
trotz der vielfältigen Möglichkeiten in 
der prächirurgischen Planung komme 
es nicht immer zu einer optimalen pro-
thetisch orientierten Positionierung von 
 Implantaten. 

Über biologische und technische Kom-
plikationen in der Implantatprothetik 
sprach Dr. Peter Gehrke, Ludwigshafen. 
Übersehene Zementreste, die zu irre-
versiblen entzündlichen Reaktionen der 
periimplantären Hart- und Weichgewe-
be führen können, nannte Gehrke als 
biologische Komplikation. Mechanische 
Komplikationen treten nach seiner Aus-
sage dann auf, wenn die Ermüdungsfes-
tigkeit der Restaurationskomponenten 
überschritten wird und dies in der Folge 

zum Materialversagen führt. Verschie-
dene Versorgungsformen und der damit 
einhergehende Einsatz unterschiedli-
cher Materialien, zum Beispiel Keramik, 
Kunststoff, Metall, und Behandlungskon-
zepte, zum Besipiel zementiert, abnehm-
bar, teleskopierend, Steg, konfektioniert, 
individuell, bergen laut Gehrke deutlich 
unterschiedliche  Risikopotenziale. Das 
Auftreten von Frakturen, Retentionsver-
lust und Lockerungen sei dabei abhängig 
von der gewählten Versorgungsform. Die 
klassische Frage „Verschrauben oder ze-
mentieren?“ müsse fallbezogen entschie-
den werden. „Ich verschraube immer 
alles“ – sei nicht die allgemeingültige 
Lösung, wie Gehrke anhand verschiede-
ner Studien belegen konnte.

Tags zuvor hatte die Europäische Kon-
sensuskonferenz (EuCC) über Kompli-
kationen beraten und die Indikation für 
Verbundbrücken kontrovers diskutiert. 
Als Referent des Experten Symposiums 

legte Prof. Dr. H. J. Nickenig, MSc die Prob-
lematik ausführlich dar. Verbundbrücken 
wurden zu Beginn der modernen Implan-
tologie häufig mit Stressbrechern ausge-
stattet, was dazu führte, dass vermehrt 
technische und biologische Komplikatio-
nen zu beobachten waren. Für Nickenig 
ist es wichtig, sofern die anatomischen 
Befunde eine Verbundbrücke erfordern, 
diese als starres Element zwischen Zahn 
und Implantat herzustellen. Neben der 
dauerhaften Zementierung auf dem 
Zahn sei für die Prognose die Wertigkeit 
des Pfeilerzahns wichtig, da bei wur-
zelkanalbehandelten oder parodontal 
geschädigten Zähnen Komplikationen 
früher beobachtet werden können.

Im abschließenden Vortrag erläuterte 
Priv.-Doz. Dr. Jörg Neugebauer die Mög-
lichkeiten der Rekonstruktion der Hart-
gewebsdefekte am Implantat oder nach 
Implantatverlust. Mit Fallbeispielen von 
Implantaten, die bereits vor 20 Jahren 

Christian Berger und 

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

Univ.-Prof. DDr. Robert Haas, WienProf. Dr. Dr. h.c. Anton Sculean M.S., Bern

BDIZ EDI-Justiziar Prof. Dr. Thomas Ratajczak, Sindelfingen
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gesetzt worden sind, präsentierte er  
erfolgreiche Periimplantitis-Rekonstruk-
tionen mit autologem Knochen und ei-
ner Nachuntersuchungsphase von mehr 
als zehn Jahren. Bei der Periimplantitis-
Operation warnte er vor der Verwendung 
nicht biologischer Knochenersatzmate-
rialien, weil diese den periimplantären 
Knochenabbau beschleunigen könnten. 
Bei der Behandlung der Knochendefek-
te nach Explantation ist nach Meinung 
des Referenten neben der knöchernen 

Kieferkammaugmentation auch oftmals 
die Rekonstruktion des Weichgewebes 
notwendig. Die stabilsten Ergebnisse 
können laut Neugebauer mit autologen 
Transplantaten je nach Defektgröße aus 
dem retromolaren Bereich oder einer Be-
ckenkammentnahme erreicht werden. 
Für die Akzeptanz dieser Wiederherstel-
lungsoperationen müssen die Patienten 
auf die umfangreichen Therapieschritte 
und ein oftmals nicht optimales Ergebnis 
hingewiesen werden.

Fazit

Die Teilnehmer des Symposiums bewer-
teten Themen und Referenten mit Best-
noten. Die wichtigen Aspekte – bis hin 
zur rechtlichen Seite – seien eindrucksvoll 
beleuchtet worden, so einzelne Stimmen 
aus dem Auditorium. 
Das 15. Experten Symposium findet am 
23. Februar 2020 wieder in Köln statt. ■

 AWU

Dr. Peter Gehrke, Ludwigshafen, 

Ztm. Gerhard Stachulla, Bergen (re.)

Priv.-Doz. Dr. Jörg Neugebauer, Landsberg/LechProf. Dr. Hans-Joachim Nickenig MSc, Köln

14. Experten Symposium 2019
Komplikationen bei der implantologischen Behandlung –  
vermeiden, therapieren, Ergebnis verbessern!

Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren und Ausstellern!

15. Experten Symposium des BDIZ EDI  
in Köln am Sonntag, 23. Februar 2020

Save the Date!
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Praxisleitfaden 2019 der 14. Europäischen Konsensuskonferenz (EuCC)

Der Umgang mit  
Komplikationen bei der  

implantologischen Behandlung
Der BDIZ EDI mahnt zum sorgsamen Planen und Vorgehen vor Beginn der oralimplantologischen Behandlung. Ziel des neuen 
Praxisleitfadens der 14. Europäischen Konsensuskonferenz (EuCC) unter Federführung des BDIZ EDI ist es, Komplikationen zu 
vermeiden und, wenn eingetreten, richtig zu therapieren, um das Ergebnis für den Patienten zu verbessern. Das neue achtseitige 
Papier soll implantologisch tätigen Zahnärzten als Empfehlung für den Umgang mit Komplikationen dienen. 

Die internationale 19-köpfige Exper-
tenrunde der Europäischen Konsen-
suskonferenz hat die unterschiedlichen 
Behandlungskonzepte in der Implantat-
therapie diskutiert und dabei neben der 
chirurgischen auch die prothetische Vor-
gehensweise  einbezogen. 

Die Schlussfolgerungen der EuCC: „Die 
Insertion von Zahnimplantaten ist eine 
zuverlässige Behandlungsmöglichkeit 
zur Wiederherstellung der Funktion und 
Ästhetik des Patienten. Eine sorgfältige 
Fallauswahl ist notwendig, wobei nicht 
nur die intraoralen Befunde allein be-
rücksichtigt werden sollten. Aufgrund 
der großen Vielfalt der Implantatdesigns 
und der vorgeschlagenen chirurgischen 
und prothetischen Verfahren sollten die 
individuell vorgeschlagenen Parameter 
eingehalten werden, um Komplikatio-
nen zu vermeiden. Alle Verfahren soll-
ten von Behandlern mit dem erforder-
lichen aktuellen Fachwissen und der 
 erforderlichen Ausbildung durchgeführt 
werden.“

Das Arbeitspapier wurde erstellt von 
Priv.-Doz. Dr. Jörg Neugebauer, Lands-
berg ,  und Prof.  Dr.  Hans-Joachim 
 Nickenig, MSc, Interdisziplinäre Poli-
klinik für Orale Chirurgie und Implan-
tologie und Klinik und Poliklinik für 
Mund-, Kiefer- und Plastische  Gesichts- 
chirurgie, Zentrum für Zahn-, Mund- und 
Kieferheilkunde der Universität Köln,  

Direktor Univ.-Prof. Dr. Dr. Joachim E. 
Zöller. Der Erstentwurf wurde von den 
Mitgliedern der EuCC gemäß folgen-
dem Ablaufplan geprüft und disku-
tiert: Durchsicht des Erstentwurfs, Re-
gistrierung von Alternativvorschlägen, 

 Abstimmung von Empfehlungen und 
Empfehlungsgraden, Diskussion der 
nicht konsensfähigen Punkte und end-
gültige Abstimmung. ■
 
 AWU

Mitglieder des EuCC anlässlich der Europäischen Konsensuskonferenz 2019 (v. l.): 1. Reihe: 

Priv.-Doz. Dr. Jörg Neugebauer, Dr. Stefan Liepe und Dr. Peter Gehrke, alle Deutschland; 2. Reihe: 

Prof. Dr.  Hakan Özyuvaci, Türkei; Prof. Dr. Pavel Kobler, Kroatien; Dr. Fisnik Kasapi, Mazedonien; 3. Reihe: 

Dr. Jeroen Pepplinkhuizen, Niederlande; Dr. Vikas Gowd, Indien; Dr. Dr. Peter Ehrl, Deutschland; letzte 

Reihe: Dr. Jan Willem Vaartjes, Niederlande; Gerhard Stachulla, Deutschland; Prof. DDr. Robert Haas, 

 Österreich, und Dr. Freimut Vizethum, Deutschland. Auf dem Bild fehlen: Prof. Dr. Dr. Joachim E. Zöller, 

Christian Berger, Prof. Dr. Hans-Joachim Nickenig, alle Deutschland; Prof. Dr. Dr. h.c. Anton Sculean, 

Schweiz; Prof. Dr.  Antonio Felino, Portugal, und Prof. Dr. Vitomir Konstantinovic, Serbien. 

Bezug der Broschüre

Der achtseitige Praxisleitfaden 2019 kann als Broschüre mit umfangreichem  
Literaturverzeichnis in deutscher und englischer Sprache zum Preis von 2,50 Euro 
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten) im Online-Shop des BDIZ EDI bestellt werden 
(www.bdizedi.org). Mitglieder erhalten den Leitfaden kostenfrei mit dem nächsten 
Rundschreiben. 
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1. Methodik 
 
1.1 Zielsetzung 
Der vorliegende Leitfaden soll dem implantologisch tätigen Zahnarzt/Arzt als Empfehlung 
dienen, Komplikationen zu vermeiden, frühzeitig zu erkennen und zu therapieren, um das 
Behandlungsergebnis zu optimieren. 
 
1.2 Einführung 
Alle hier konsentierten Aussagen können nur Richtwerte sein. Die individuelle Patienten-
situation ist stets maßgeblich zu beachten und kann Abweichungen von den in diesem 
Konsensuspapier getroffenen Feststellungen begründen. 
 
1.3 Hintergrund 
Die Implantatinsertion ist eine bewährte Methode, um fehlende Zähne zu ersetzen und 
Funktion und Ästhetik wiederherzustellen. Dennoch können in verschiedenen Phasen 
des Behandlungsablaufs Komplikationen auftreten. Frühere Praxisleitfäden befassten 
sich mit chirurgischen Komplikationen, mit der möglichen Schädigung anatomischer 
Strukturen, mit der Risikoanalyse und mit der Vermeidung von Fehlpositionierungen von 
Implantaten unter Berücksichtigung des weiteren Behandlungsbedarfs. Dieses Konsen-
suspapier konzentriert sich auf weniger häufig auftretende Risikofaktoren, die in ver-
schiedenen Behandlungsphasen auftreten können. 
 
1.4 Literaturrecherche  
Es wurden die Literaturdatenbanken Cochrane Library, EMBASE, DIMDI und Medline für 
eine systematische Suche nach in jüngster Zeit veröffentlichten Daten herangezogen.  
Die Suchstrategie beinhaltete ausgewählte Suchbegriffe, wie 
 

Komplikationen, Implantat, Meta-Analyse. 
 
Die Sichtung der aufgefundenen Literaturstellen erfolgte anhand der Abstracts. Nicht 
relevante Literaturstellen wurden zu diesem Zeitpunkt identifiziert und ausgeschlossen.  
Literaturstellen mit einem (möglichen) inhaltlichen Bezug wurden als Volltext beschafft. 
Zum Thema liegen mehrere Review-Arbeiten und Meta-Analysen vor.  
 
1.5 Verfahren zur Erstellung des Leitfadens/Konsensuspapiers 
Ein Erstentwurf als Diskussionsgrundlage für die EuCC wurde erarbeitet von PD Dr. Jörg 
Neugebauer und Prof. Dr. Hans-Joachim Nickenig, MSc, Interdisziplinäre Poliklinik für 
Orale Chirurgie und Implantologie und Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Plasti-
sche Gesichtschirurgie, Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde der Universität 
Köln.  Dieser Erstentwurf wurde sodann von den versammelten Mitgliedern der EuCC 
geprüft und diskutiert, und zwar entsprechend dem folgenden Ablaufplan:  
 

 Durchsicht des Erstentwurfs 
 Registrierung von Alternativvorschlägen 
 Abstimmung von Empfehlungen und Empfehlungsgraden 
 Diskussion der nicht konsensfähigen Punkte  
 Endgültige Abstimmung 
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2. Problemstellung 
 
Das Ergebnis einer Implantattherapie hängt vom Gesundheitszustand des Patienten ab, 
einschließlich seiner Medikation und seines Ernährungszustandes, sowie von den ge-
planten Verfahren und der prothetischen Restauration. Aus chirurgischer Sicht kann die 
Verwendung von Bohrschablonen und Augmentationsverfahren zu Komplikationen füh-
ren. Die Empfehlungen für eine Sofortbelastung erfordern ein hohes Drehmoment, was 
zugleich ein möglicher Risikofaktor ist. Aus restaurativer Sicht kann die Retentionsart der 
Suprastruktur mit technischen oder biologischen Komplikationen verbunden sein. Auch 
die Frage der Verbindung von natürlichen Zähnen und Implantaten als Pfeiler wird kon-
trovers diskutiert. 
 
 
3. Patienteneinteilung 
 
3.1 Patientenerwartungen 
Die hohe Zahl der heute durchgeführten Implantatbehandlungen hat die Patienten viel-
leicht dazu verleitet zu glauben, dass es für eine Implantatbehandlung keine Kontraindi-
kationen mehr gibt. Implantate erfordern einen physiologischen Knochenstoffwechsel, 
was bei mehreren systemischen Erkrankungen wie Osteopetrose (Albers-Schönberg-
Syndrom), Osteodystrophia deformans (Paget-Syndrom) oder fibröser Dysplasie nicht 
selbstverständlich ist. Der Knochenstoffwechsel kann auch durch Medikamente, Rauch-
gewohnheiten oder den Ernährungszustand beeinflusst werden. 
 
3.2 Aktuelle Beobachtungen 
Fallberichte haben gezeigt, dass eine Implantatbehandlung für Patienten mit Paget-
Syndrom oder fibröser Dysplasie möglich ist. Bei Patienten, die eine antiresorptive The-
rapie erhalten, wurde eine hohe Inzidenz von Komplikationen in Form von Knochennek-
rosen nach Zahnextraktion, chirurgischen Eingriffen oder sogar als Folge wunder Stellen 
festgestellt. Allerdings zeigen Osteoporose-Patienten bei Implantatinsertionen, auch in 
Verbindung mit autologen Augmentationsverfahren, ein positives Behandlungsergebnis 
[16]. 
Ein niedriger Cholecalciferol-Spiegel (Vitamin D3) kann die Osseointegration und Auge-
mentatregeneration beeinträchtigen oder zu einer fortschreitenden Periimplantitis führen 
[3]. Patienten, die Protonenpumpenhemmer (PPI) oder Serotonin-Wiederaufnahme-
hemmer (SRI) erhalten, weisen eine höhere Rate von Implantatversagen auf [8]. Es wur-
den widersprüchliche Ergebnisse über die Auswirkungen von Glukokortikoiden und 
NSAIDs auf die Behandlungsergebnisse von Implantatinsertionen berichtet [7]. 
 
3.3. Vermeidung von Komplikationen 

 Bei Patienten mit Osteopetrose sind Implantatinsertionen kontraindiziert. 
 Eine hochdosierte antiresorptive Therapie könnte zu einer höheren Rate von 

BRONJ [17] führen. 
 Bei Patienten, die sich seit mehr als drei Jahren in einer antiresorptiven Osteopo-

rose-Therapie befinden, ist eine detaillierte Fallauswahl mit Operationstechniken, 
die keinen intensiven Knochenumbau erfordern, vonnöten [17]. Umfangreiche 
BoneSplitting, Osteotomietechniken oder laterale Sinustransplantationen sollten 
vermieden werden. 

 

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

EuropaAktuell24 BDIZ EDI konkret  I  02.2019



Praxisleitfaden: Umgang mit Komplikationen bei der implantologischen Behandlung 
14. Europäische Konsensuskonferenz (EuCC) im März 2019 

Seite 4 von 7  
  

 

 

 Bei Patienten, bei denen sich in präoperativen Röntgenaufnahmen ein weicher 
Knochen manifestiert oder erhöhter Knochenabbau auftritt, sollte der Cholecal-
ciferol-Spiegel des Bluts überprüft werden [3]. 

 Bei Patienten mit PPI oder SRI sollten Dauer und Menge der Medikamentenein-
nahme untersucht werden, bevor ein Patient für eine Implantatbehandlung in Be-
tracht gezogen wird [8]. 

 Die Patienten müssen darüber informiert werden, dass Rauchen das Risiko für 
biologische Komplikationen (z. B. Periimplantitis) erheblich erhöhen kann [4]. 

 Bei Patienten mit Langzeit-Glukokortikoid-Medikamenten in hohen Dosen müs-
sen möglicherweise Knochenstoffwechselparameter evaluiert werden. 

 Milde Formen der Knochenstoffwechselstörungen bei Patienten mit fibröser Dys-
plasie oder Paget-Syndrom erfordern eine strenge Indikation für die Insertion von 
Zahnimplantaten, da entsprechende Daten fehlen. 

 
 

4. Operationstechniken 
 
4.1 Patientenerwartungen 
Die Patienten verlangen zunehmend eine sofortige feste Rehabilitation in Verbindung mit 
einer sofortigen Implantatinsertion und -belastung. Die postoperative Morbidität sollte 
jedoch so gering wie möglich gehalten werden.  
 
4.2 Aktuelle Betrachtungen 
Hohes Drehmoment 
Die Sofortimplantation mit Sofortversorgung ist ein wissenschaftlich belegtes Behand-
lungskonzept zur Rehabilitation geschädigter Zähne [6]. Je nach Implantatdesign und 
durchgeführten chirurgischen Eingriffen wurden verschiedene Empfehlungen zur Be-
stimmung der Primärstabilität gegeben, um eine Osseointegration im Rahmen der So-
fortversorgung zu erreichen [18]. Eine kürzlich erfolgte randomisierte kontrollierte Studie 
(RCT) zum Drehmoment zeigte erhöhte Versagens- und Knochenresorptionsraten im 
Unterkiefer bei hohen Drehmomenten [14]. Frühere Meta-Analysen haben gezeigt, dass 
hohe Drehmomente nicht mit einer erhöhten Knochenresorption oder einem Implantat-
versagen korrelieren [1, 12]. 
 
Lappenlose Chirurgie 
Die Implantatinsertion mit 3-D-Bohrschablonen ist inzwischen etabliert und die lappenlo-
se Chirurgie sollte die postoperativen Beschwerden reduzieren. Der Einsatz von 
Bohrschablonen auf Basis der CBCT-Technologie ermöglicht eine hochpräzise Implanta-
tinsertion [2, 5]. In den Händen erfahrener Behandler unterschied sich das Ergebnis der 
geführten lappenlosen Chirurgie in Bezug auf Implantatversagensraten und Knochenab-
bau nicht von denen bei freihändiger lappenloser Chirurgie oder bei Mobilisierung eines 
Mucoperiostlappens [11, 20].  Dennoch können Komplikationen wie Knochenperforation 
oder Verschiebung der Bohrschablone auftreten [2, 5]. 
  
4.3 Vermeidung von Komplikationen 

 Aufgrund der vielen verschiedenen Implantatdesigns und der Empfehlung von 
Präparationstechniken, insbesondere bei dichtem Knochen oder bei einer dün-
nen kortikalen Lamelle, sollten die vom Hersteller empfohlenen Drehmomente 
eingehalten werden. 
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 Die Patienten profitieren von lappenlosen Verfahren, wenn eine korrekte Indika- 
tion in Bezug auf das verfügbare Knochenangebot und präoperative 3-D-
Diagnostik besteht. 

 Lappenlose Verfahren unterliegen einer spezifischen Lernkurve.

 
5. Prothetisches Vorgehen 
 
5.1 Patientenerwartungen 
Die Patienten erwarten eine dauerhafte prothetische Versorgung, die ihren ästhetischen 
und funktionellen Bedürfnissen gerecht wird, mit geringstmöglichen Komplikationen. 
 
5.2 Aktuelle Betrachtungen 
Im Einzelfall kann eine Verringerung der Anzahl der Implantate aus wirtschaftlichen oder 
anatomischen Gründen in Betracht gezogen werden, in dem sowohl Zähne als auch Im-
plantate als Pfeiler für Brücken verwendet werden. Suprastrukturen können zementiert 
oder verschraubt werden, was beides mit Komplikationen verbunden sein kann. 
 
5.3 Zahn-Implantat-gestützte Verbundbrücke 
Eine Meta-Analyse von Zahn-Implantat-gestützten Verbundbrücken ergab Überlebensra-
ten von 94,1 Prozent nach fünf Jahren und 77,8 Prozent nach 10 Jahren Tragedauer [9]. 
Die Auswirkungen von Zahn-Implantat-gestützten Verbundbrücken und rein implantatge-
tragenen Brücken im teilbezahnten Kiefer auf die Überlebensraten von Implantaten zeig-
ten keine signifikanten Unterschiede für Zeiträume von bis zu 72 Monaten [15, 21]. Eine 
kürzlich durchgeführte systematische Auswertung bewertete die Auswirkungen einer 
Verblockung zwischen Implantaten und Zähnen; es ergab sich eine prothetische Ge-
samtüberlebensrate von 85 Prozent und ein höheres Risiko von Zahnintrusionen im Zu-
sammenhang mit nicht starren Verbindungen in Beobachtungszeiträumen zwischen 18 
und 120 Monaten [19]. 
 
5.4 Befestigung der Suprakonstruktion 
Abhängig von der Anzahl der Implantate und dem Design der verfügbaren Abutments 
können Suprastrukturen zementiert oder verschraubt werden. Bei beiden Arten der Re-
tention können technische oder biologische Komplikationen auftreten. Eine Meta-Analyse 
zeigte keine Unterschiede im Hinblick auf Lockerung von Suprastrukturen, Veränderun-
gen im marginalen Knochenniveau oder Periimplantitis [10, 13]. 
 
5.5 Vermeidung von Komplikationen 

 Starre Suprastrukturen sind für Zahn-Implantat-gestützte Verbundbrücken zu be-
vorzugen.  

 Komplikationen im Zusammenhang mit Zahn-Implantat-gestützten Verbundbrü-
cken treten vor allem am Zahn auf, insbesondere wenn die Zähne parodontal 
geschädigt oder eine Wurzelkanalbehandlung vorliegt. 

 Die Form der Befestigung der Suprastruktur sollte unter Berücksichtigung von 
Funktion, Ästhetik und professioneller Nachsorge gewählt werden statt sich auf 
verfügbare Techniken zu konzentrieren. 

 Um die Pflege zu erleichtern, wird eine herausnehmbare Suprastruktur bevor-
zugt, bei natürlichen Zähnen ist aber eine definitive Befestigung notwendig. 
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6. Zusammenfassung 
 
Die Insertion von Zahnimplantaten ist eine zuverlässige Behandlungsmöglichkeit zur 
Wiederherstellung der Funktion und Ästhetik des Patienten. Eine sorgfältige Fallauswahl 
ist notwendig, wobei nicht nur die intraoralen Befunde allein berücksichtigt werden soll-
ten. Aufgrund der großen Vielfalt der Implantatdesigns und der vorgeschlagenen chirur-
gischen und prothetischen Verfahren sollten die individuell vorgeschlagenen Parameter 
eingehalten werden, um Komplikationen zu vermeiden. Alle Verfahren sollten von Be-
handlern mit dem erforderlichen aktuellen Fachwissen und der erforderlichen Ausbildung 
durchgeführt werden. 
 
 

 
Univ.-Prof. Dr. Dr Joachim E. Zöller Priv.-Doz. Dr. Jörg Neugebauer 
Vizepräsident  Moderator  
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XXXXXX
Ein Beitrag von XXXXX

Der BDIZ EDI zieht ein sehr positives Fazit zum Messeauftritt auf der 
IDS 2019: Viele deutsche Zahnärzte/-innen und ihre Teams waren am 
Stand, um sich zu informieren und die neuen Praxisratgeber mitzuneh-
men. Das internationale Fachpublikum zeigte großes Interesse an post-
gradualer Fortbildung, insbesondere an den Curricula. Die Kooperation 
mit dem BDIZ EDI war für Repräsentanten von Fachgesellschaften 
und -verbänden, insbesondere aus dem asiatischen Raum, Dreh- und 
Angelpunkt vieler Gespräche mit dem Vorstand und dem Standteam. 
Jeder IDS-Tag stand unter einem eigenen BDIZ EDI-Motto: Berufspo-
litik, neue Gesetze, TSVG, Medizinprodukteverordnung und DSGVO 
sowie Qualität und Fortbildung, die privatzahnärztliche  Liquidation 
und die We-want-you-Kampagne. Mit von der Partie für den Vorstand: 
Christian Berger, Dr. Wolfgang  Neumann, Dr. Stefan Liepe, Dr. Freimut 
Vizethum, Dr. Detlef Hildebrand und Prof. Dr. Dr. Joachim Zöller. BDIZ 
EDI-Justiziar Prof. Dr. Thomas  Ratajczak war vielgefragter Rechtsexperte 
– bei deutschen und ausländischen Besuchern. 

IMPRESSIONEN
VON DER
IDS 2019

Auszeichnung für den ersten Spezialisten in Implantologie (EDA) aus Kroatien: 

Professor Dr. Pavel Kobler. BDIZ EDI-Präsident Christian Berger (li.), Präsident 

der Kroatischen Zahnärztekammer Dr. Hvroje Pezo (re.)
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Zum ersten Mal als Mitaussteller am Stand dabei: die Kroati-
sche Zahnärztekammer (Croatian Dental Chamber, CDC), die 
nicht nur mit kulinarischen Leckerbissen aufwartete, sondern 
auch mit viel Wissen rund um die Zahnheilkunde auf dem Bal-
kan. Präsident Dr. Hrvoje Pezo und Vizepräsident Prof. Dr. Pavel  
Kobler waren fast mit dem gesamten Vorstand vertreten. Auch 
gefragte Repräsentanten der Bundeszahnärztekammer fan-
den sich zu interessanten deutsch-kroatischen Gesprächen am 
 Gemeinschaftsstand von BDIZ EDI und CDC ein. 
Den Höhepunkt jedes IDS-Tages stellte sicherlich das Glücks-
raddrehen dar. Alle wollten teilnehmen: jung und alt, Zahnarzt 
und Praxismitarbeiter. Sie bildeten lange Schlangen vor dem 
Glücksrad des BDIZ EDI. Wer die richtige Zahl „erdrehte“, konnte 
als Hauptgewinn eine Powerbank zum Laden des Smartphones 
mitnehmen. 
Am Ende der IDS waren die Publikationen, die der BDIZ EDI 
vorgelegt hatte, vergriffen, die Glücksradpreise verteilt, neue 
 Kooperationen avisiert und das Interesse von potenziellen neuen 
Mitgliedern national und international war geweckt. Alles in 
allem war die IDS 2019 für den BDIZ EDI zwar anstrengend, aber 
auch sehr erfolgreich! ■
 

 AWU 

Trends

Für Dr. Detlef Hildebrand, Generalsekretär des BDIZ EDI, zeichnet 
sich als herausragender Trend die Komplementierung der volldi-
gitalen Behandlungskette ab. „Hier ist besonders zu erwähnen, 
dass nun digitale Radiologie und digitale Behandlung nicht nur in 
der Chirurgie, sondern auch in anderen Bereichen der Zahnheilkunde – 
Ästhetik, Funktion, Analyse, Kon trolle  
– zusammenwachsen, beispielsweise DVT/OPG gepaart mit Facescan und Abdruckscan“, 
so sein Resümee. In der Implantologie zeichne sich ein Trend zu sogenannten progressiven 
Gewindeformen ab. „Diese Implantattypen versprechen eine höhere Primärstabilität zur 
Umsetzung sogenannter Sofortversorgungskonzepte.“ Auch den Trend zu mehr Akzeptanz für 
angewandte Biologie (PRF/PRP/PRGF) war für Dr. Hildebrand auf der IDS 2019 klar erkennbar.
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Das war die 38. Internationale Dental-Schau in Köln 

Das Zauberwort heißt „digital“
Wer als Zahnarzt nicht auf der Internationalen Dental-Schau (IDS) war, hat etwas verpasst. Mit Fug und Recht kann die IDS 
als Weltleitmesse der Dentalbranche bezeichnet werden. Auch dieses Mal erzielten die Veranstalter Rekordergebnisse: 160 000 
Fachbesucher aus 166 Ländern – ein Plus von 3,2 Prozent im Vergleich zur IDS 2017. Inhaltlich gab es kleine Verschiebungen. 
Die  Implantologie war 2019 nicht mehr das Zugpferd wie in den Jahren zuvor. Dafür überboten sich die Anbieter im digitalen 
Bereich: Planung, Modellherstellung, Fertigungsprozesse und vieles mehr. 

Diese 38. IDS war so international wie nie 
zuvor. Die Veranstalter, GFDI (Gesellschaft 
zur Förderung der Dentalindustrie mbH), 
VDDI (Verband der Deutschen Dental-
industrie) und die Koelnmesse GmbH, 
meldeten nach fünf Messetagen, dass 
Aussteller und Besucher hochzufrieden 
seien und die IDS ihre Stellung als Welt-
leitmesse in der Dentalbranche ausge-
baut habe. Die Prognosen wurden sogar 
bezüglich der Zahl der Fachbesucher und 
der Aussteller übertroffen: 73 Prozent der 
Aussteller aus 64 Ländern kamen aus 
dem Ausland, ebenso wie 62 Prozent der 
Besucher aus 166 Ländern – von Argenti-
nien, Brasilien und Chile über Japan und 
Korea, Ägypten und Südafrika, Australi-
en und Neuseeland, ganz Europa bis zu 
den USA und Kanada. Auch die Zahl der 
Herkunftsländer erhöhte sich damit noch 
einmal um sechs Prozent. 

Stichwort: digitale Praxis

An der digitalen Praxis führt in Zukunft 
kein Weg vorbei und die Hoffnung der 
Behandler richtet sich auf das system-
übergreifende Funktionieren des digi-
talen Workflows. Es ist immerhin eine 
Vervollständigung der volldigitalen Be-
handlungskette in Sicht. Bisher nur in der 
Chirurgie beziehungsweise Implantologie 
angesiedelt, wachsen digitale Radiologie 
und digitale Behandlung auch in andere 
Bereiche hinein: Ästhetik, Funktion, Ana-
lyse, Kontrolle; DVT/OPG in Kombination 
mit Facescan und Abdruckscan bis in die 
Kaufunktionsbelastungstests. Prognosen 
zufolge soll es spätestens zur IDS 2021 so 
weit sein, dass es mehr digitale Implan-
tatversorgungen als analoge geben wird.

Mit virtuellen Modellen lassen sich heu-
te über diagnostische Fragestellungen 
hinaus virtuelle Set-ups erstellen und 
sogar kieferorthopädische Apparatu-
ren planen. Auch die bisher so analoge 
 Endodontie „goes digital“. Motoren und 
Drehmomente lassen sich heute bei der 
Wurzelkanalbehandlung von Tablet-
Computern aus steuern. Das gesamte 
Vorgehen kann im Voraus simuliert 
werden. 

Bei allem Hype um die Digitalisierung, 
zeichnet sich ab, dass Behandler und 
 Labor analoge Verfahren nicht völlig ver-
lassen werden. Oftmals bietet sich die 
Kombination an: digital abgeformt, am 
Bildschirm designt, im CAM-geeigneten 
Wachs gefräst, traditionell in Keramik 
gepresst und konventionell mit Zement 
eingegliedert. Die rasanten technologi-
schen Fortschritte erfordern viele Ent-
scheidungen im Detail – und letztlich 
bestimmt der konkrete Patientenfall die 
Wahl der Verfahren. 

Zahnmedizin führend im 3-D-Druck

Absolut führend ist die Zahnmedizin im 
3-D-Druckbereich. Das hat sich auf der 
IDS bestätigt. Dort überboten sich die 
Hersteller und Anbieter von mehr oder 
weniger sinnvollen Entwicklungen: ein 
individualisierter 3-D-gedruckter Zahn-
seidehalter für die Prophylaxe, das digi-
tal modellierte Lächeln als Vorlage für 
ein gedrucktes 3-D-Modelll als Veneer- 
Simulation für eine erste Ästhetikprü-
fung im Mund des Patienten, Kunststoff-
druck für zum Beispiel Bohrschablonen, 
Metalldruck für Kronen, Brücken und 

Prothesenbasen aus NEM-Dentallegie-
rungen oder Titan. Die gesamte Band-
breite der Verfahren und bereits heute 
praktizierten Anwendungen war zu 
finden: Zahnfleischmasken, Bohrscha-
blonen Gussdesigns, Abdrucklöffel, 
Schienen (z. B. KFO-Aufbissschienen), 
Übertragungsschlüssel, Alignerfolien 
und Langzeitprovisorien aus Kunststoff.

Noch mehr Innovationen

Die Innovationen erstrecken sich natür-
lich nicht nur auf den digitalen Bereich. 
So wurde die gesamte Produktpalette 
an neuen Werkstoffen für die Prothetik 
auf der IDS präsentiert. Die Auswahl 
hat sich in den vergangenen 20 Jahren 
deutlich vergrößert. Eine wichtige Rolle 
spielen dabei Legierungen. Edelmetall-
freie  Legierungen haben sich inzwischen 
eine starke Marktstellung erobert und 
finden Verwendung in der Prothetik, der 
Kieferorthopädie und der Implantologie. 

Im Bereich der Parodontologie stießen 
druckkalibrierte Parodontalsonden auf 
das Interesse der Fachbesucher. Für 
die bessere Einschätzung des Entzün-
dungsgeschehens in den befallenen 
 Parodontaltaschen können künftig auch 
Bakterien- und DNA-Tests, darunter Mar-
kerkeimtests, zum Teil als Chairside-Ver-
fahren angewendet werden. 

Der Laser hat seinen Weg in die Pro-
phylaxe gefunden. Insbesondere der 
Diodenlaser soll als Ergänzung zu klas-
sisch-bewährten Verfahren zusätzliche 
Möglichkeiten zur Keimabtötung und 
Oberflächendekontamination bieten. 
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Großes Thema war auch die Hygiene. 
Die Aufbereitung von Sterilgut stellt ein 
innovationsträchtiges Gebiet dar. Auf 
der IDS waren moderne Thermodes-
infektoren zu begutachten, die bezüg-
lich Fassungsvermögen ihre Vorgänger 
deutlich in den Schatten stellen und 
dem Praxisteam durch entsprechende 
Schnittstellen zur elektronischen Praxis-
verwaltung Dokumentation und Organi-
sation erleichtern sollen. Netzintegration 
vieler Funktionseinheiten, zum Beispiel 

Autoklaven, Thermodesinfektoren, Ultra-
schallgeräte, soll die Effizienz des Hygien-
emanagements steigern helfen. 

Fazit und Ausblick

Die IDS bewies einmal mehr, welche 
Innovationskraft in der Dentalbranche 
steckt. Scheinbar ungebremst erreicht die 
Leitmesse immer neue Rekorde. Es wird 
interessant sein zu beobachten, wie sich 
die Medizinprodukte-Verordnung (MDR), 

die im nächsten Jahr verbindlich sein 
wird, auf die Branche auswirkt. Schon 
jetzt blicken die Hersteller sorgenvoll auf 
die hohen regulatorischen Anforderun-
gen zulasten der Entwicklung. Besonders 
betroffen sind kleine Unternehmen und 
Start-ups, die die hohen Zulassungsanfor-
derungen für Medizinprodukte vor große 
Probleme stellen werden. ■

 AWU
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Impressionen von der Internationalen Dental-Schau IDS 2019 in Köln, mit der Fechterin Britta Heidemann.
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RÜCKSCHAU

Die Datenschutz-Grundverordnung 

Ein Jahr DSGVO
Fast 150 000 Anfragen und Beschwerden mit DSGVO-Bezug sind seit 
Mai 2018 bei Datenschutzbehörden in Europa aufgelaufen davon rund 
90 000 Benachrichtigungen über Datenschutzverletzungen. Zum ersten 
Jahrestag der neuen europäischen Datenschutz-Grundverordnung zie-
hen Andrus Ansip, Vizepräsident der Kommission und Kommissar für 
den digitalen Binnenmarkt‚ und Věra Jourová, Kommissarin für Justiz, 
Verbraucher und Gleichstellung, eine positive Bilanz: „Durch die Daten-
schutz-Grundverordnung können die Behörden wirksam gegen Verstöße 
vorgehen.“ EU-weit wissen zwei Drittel der Menschen etwas mit dem 
Begriff Datenschutz-Grundverordnung anzufangen – genau erklären, 
worum es dabei geht, können indes nur 36 Prozent. Ein positives Fazit 
zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) hat der Fachbeauftragte der 
Bundesregierung gezogen: Die befürchtete „Abmahnwelle“ gegenüber 
niedergelassenen (Zahn-)Ärzten ist ausgeblieben. Der Bundesbeauf-
tragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI), Ulrich 
Kelber, wies damit Befürchtungen zurück, die vor Inkrafttreten der DSGVO auch unter Medizinern kursierten. Laut Tätigkeitsbericht, den 
Kelber gestern an Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble übergeben hat, sind demnach beim BfDI seit Inkrafttreten der DSGVO Ende 
Mai 2018 nur fünf Beschwerden über Abmahnungen eingegangen. ■

 Quelle: Statista, EU-Kommission, zm-online

Forderung aus Bayern

Europäische Charta  
der Freien Berufe
Der Verband Freier Berufe in Bayern (VFB) fordert alle 96 deut-
schen Abgeordneten im Europäischen Parlament auf, sich für 
eine Legaldefinition der Freien Berufe einzusetzen. Bis heute 
fehle auf europäischer Ebene ein gemeinsames Verständnis 
von Freiberuflichkeit sowie ein einheitlicher Politikansatz ge-
genüber Freien Berufen, heißt es in der Pressemeldung des 
VFB. „Europa muss künftig den Bedürfnissen der Freien  Berufe 
besser gerecht werden und deren Mehrwert für die europäi-
sche Gesellschaft erkennen, anerkennen und sicherstellen, dass 
die Freien Berufe nicht ausschließlich auf der Grundlage rein 
marktwirtschaftlicher Kriterien beurteilt werden“, sagt Michael 
Schwarz, Präsident des Verbands Freier Berufe in Bayern (VFB). 
Hintergrund dieser Forderung sei der regelmäßige Versuch 
der Europäischen Kommission, die Berufsregeln in den Freien 
 Berufen abzubauen mit der Begründung, auf diese Weise mehr 
Wachstum im Dienstleistungsbinnenmarkt zu generieren. 
„Dies verkennt, dass das Regulierungssystem für freiberufli-
che Dienstleistungen in Deutschland vor allem auf Qualität 
und Verbraucherschutz ausgerichtet ist“, so Schwarz.             ■

 Quelle: PM des Verbands Freier Berufe in Bayern

Verband der Zahnärztinnen und Dentista 

Verschmelzung geglückt
Ein gemeinsamer Verband, der die Interessen der Zahnärztin-
nen in Deutschland in allen Belangen vertritt: das war das Ziel 
der Mitglieder des Verbands der Zahnärztinnen e.V./VdZÄ sowie 
des Dentista e.V. Die Vereine sprachen sich einstimmig für eine 
Verschmelzung beider Vereine zum Verband der Zahnärztin-
nen – Dentista e.V. aus. Der neue Verband der Zahnärztinnen – 
 Dentista e.V. vereint unter seinem Dach drei Hauptarbeitsbe-
reiche: die Standespolitik, das Forum Praxis und Fortbildung 
sowie Wissenschaft und Gender Dentistry. Zur neuen Präsi-
dentin wählten die Mitglieder Dr. Anke Klas aus Bonn. Ihr zur 
Seite stehen die Vizepräsidentin Standespolitik Dr. Kerstin Finger 
aus Templin, Vizepräsidentin Praxis und Fortbildung Dr. Susan-
ne Fath aus Berlin, Vizepräsidentin Wissenschaft und Gender 
Dentistry Priv.-Doz. Dr. Dr. Christiane Gleissner aus Reichelsheim. 
Dr. Kathleen Menzel/Hamburg wurde zur Schatzmeisterin ge-
wählt, Doris Hoy-Sauer aus Augsburg zur Schriftführerin. ■

 Quelle: PM des Verbands der Zahnärztinnen und Dentista

Dentista e.V. (v.l.): Dr. Kathleen Menzel, Dr. Juliane von Hoyningen-Huene, 

Dr. Anja Seltmann, PD Dr. Dr. Christiane Gleissner, Dr. Anke Klas, Präsidentin, 

Dr. Kerstin Finger, Dr. Susanne Fath, Dr. Martina Werner, Doris Hoy-Sauer 

sowie Amelie Stöber
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VORSCHAU Fachkunde für DVT und Aktualisierung der Fachkunde  
im Strahlenschutz

Kombikurs des BDIZ EDI
Der BDIZ EDI bietet wieder einen Spezialkurs zum Erwerb der 
Fachkunde für DVT und zur Aktualisierung der Fachkunde im 
Strahlenschutz in Kombination an. Der Kurs findet am 19. Juli 
und 18. Oktober an der Universität Köln statt und wird von 
einem renommierten Implantologen geleitet. Der DVT-Fach-
kundekurs richtet sich nicht nur an Zahnärzte/-innen, die die 
Anschaffung eines DVT in Betracht ziehen, sondern ist auch 
jenen zu empfehlen, die eine eigenständige Indikationsstellung 
und Befundung von DVT durchführen möchten. So lässt sich 
die Kooperation mit Radiologen oder anderen DVT-Betreibern 
derart gestalten, dass die Verantwortung und somit auch die 
Patientenführung beim Behandler bleibt und der Patient even-
tuell lediglich zur physischen Erstellung des DVT eine andere 
Institution aufsuchen muss. 

Der Fachkundekurs im Strahlenschutz in der Zahnmedizin zur 
weiterführenden Technik der digitalen Volumentomografie hat 
einen festen Inhaltskatalog, der vom Gesetzgeber vorgegeben 
ist (Aktualisierung gem. § 48 StrlSchV und Spezialkurs zum Er-
werb der Fachkunde DVT: § 47 StrlSchV). 

Kursgebühren: 820 € Mitglieder; 950 € Nichtmitglieder

Rasch anmelden: office@bdizedi.org bzw. www.bdizedi.org > 
Veranstaltungen ■

 Quelle: BDIZ EDI, Uni Köln

Fachdental und id infotage dental

BDIZ EDI on the road
Auch in diesem Jahr wird der BDIZ EDI 
bei den Fachdental-Veranstaltungen 
und den id infotagen dental dabei sein. 
Neue Broschüren und Informationen 
zum Stand der Dinge, etwa zur Medi-
zinprodukteverordnung, erhalten Sie 
aktuell am Messestand des BDIZ EDI.

Fachdental Leipzig 13. – 14.  
September 2019

Fachdental Südwest Stuttgart 10. – 12.  
Oktober 2019

id infotage dental München 18. – 19.  
Oktober 2019

id infotage dental Hannover 25. – 26.  
Oktober 2019

id infotage dental Frankfurt/Main 08. – 09.  
November 2019

 ■

 Quelle: BDIZ EDI

26. bis 28. September 2019

EAO in Lissabon
Die 28. Jahrestagung der European Association of Osseointegration findet vom 
26. bis 28. September 2019 in Lissabon statt. Motto: Bridge to the future. Den Auf-
takt bildet ein Programm speziell für junge Zahnärzte: Mein erstes Implantat. Der 
Hauptvortrag am Donnerstag behandelt neue Wege in der Implantologie im Be-
reich Stammzellen und Knochenregeneration. Freitag und Samstag sind biologi-
schen und technischen Komplikationen gewidmet, es geht um ästhetische Zahn-
heilkunde, den bukkalen Knochenverlust nach Extraktion, um „zirkomania“ und 
viele weitere Aspekte rund um die Implantologie. Programm und Anmeldung:  
www.eao.org ■

 Quelle: EAO

60. Bayerischer Zahnärztetag

Jubiläum in München
Der 60. Bayerische Zahnärztetag findet vom 17. bis 19. Oktober 2019 in München statt. Thema: 60 Jahre Prophylaxe. Der BDIZ EDI wird mit 
einem Stand in der Dentalausstellung zu finden sein. Die Veranstaltung findet im Westin Grand Hotel in München-Bogenhausen statt. ■

 Quelle: BLZK
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Übersicht über die Medizinprodukte-Verordnung der EU

MDR kurz und knackig
Wer als Zahnarzt glaubt, die EU-Medizinprodukte-Verordnung (Medical Device Regulation MDR) betreffe nur die herstellende 
 Dentalindustrie, liegt falsch. Die Auswirkungen werden alle Akteure des Markts zu spüren bekommen: die Dentalfirmen, ob groß 
oder klein, die Forschungsstellen an den Universitäten, große, mittelständische und kleine Unternehmen, die Medizinprodukte 
aller Art herstellen, Start-ups in diesem Bereich und natürlich auch Zahnärzte und Zahntechniker – nicht nur diejenigen, die ihre 
eigenen Medizinprodukte herstellen. Die MDR ist seit Mitte 2017 in Kraft und hat unmittelbare Wirkung. Spätestens im Mai 
2020 laufen die wichtigen Übergangsfristen ab.

Aus diesem Grund liefert die BDIZ EDI 
konkret-Redaktion in dieser Ausgabe 
 erste Hintergrundinformationen. An die-
ser Stelle eine kleine Übersicht, im Fol-
genden das Interview mit Prof. Dr.  Ulrich 
M. Gassner, Professor für Medizinpro-
dukterecht in Augsburg, und in der 
 Rubrik Recht und Abrechnung der erste 
Teil einer Serie zum Thema von BDIZ EDI-
Justiziar Prof. Dr. Thomas Ratajczak.  

Wer ist 
betroffen

Hersteller von Medizinprodukten, egal ob sie 
importieren oder exportieren; Abnehmer von Medi-
zinprodukten – Innovationsbremse und Kostenan-
stieg für den (zahn-)medizinischen Bereich werden 
erwartet; Auswirkungen auch auf alle akademi-
schen und technischen Heilberufe

Wirkung MDR ist eine Verordnung europäischen Rechts und 
gilt überall in der EU mit Gesetzeskraft. 

Auswirkung Auch diverse Produkte der Risikoklasse I müssen ab 
2020 durch sogenannte Benannte Stellen zertifi-
ziert werden – aufwendiger Prozess. 

Wann  
und wo

EU-weit. In Kraft seit Mai 2017; Übergangsfrist bis 
Mai 2020, dann werden nationales Recht und die 
Vorgängerversion der MDR, die MDD, abgelöst; alle 
neuen Produkte müssen zertifiziert werden; bis Mai 
2024 müssen alle Medizinprodukte mit CE-Kenn-
zeichen rezertifiziert sein. 

Wie Neuerungen: Konsultationsverfahren im Zusam-
menhang mit der klinischen Bewertung für aktive 
Produkte der Klasse IIb, die dem Körper Arznei-
mittel zuführen oder ableiten, und Implantate der 
Klasse III; kürzere Meldefristen; zusätzliche Berichte 
und dokumentierte Pläne; Höherklassifizierung 
von Software, stofflichen Medizinprodukten und 
wiederverwendbaren chirurgisch-invasiven Instru-
menten sowie Produkten unter Verwendung von 
Nanomaterialien; höhere Anforderungen bei der 
Erstellung von klinischen Daten; neue Kennzeich-
nungspflichten; Neuausrichtung der Benannten 
Stellen.

Problem 1 Derzeit gibt es zwei Benannte Stellen. Alle anderen 
bisherigen TÜVs wurden noch nicht akkreditiert – 
lange Wartezeiten werden erwartet.

Problem 2 Viele Hersteller werden sich die Zertifizierungskos-
ten nicht mehr leisten (können).

Problem 3 Innovationen werden gebremst – siehe Marktbefra-
gung der Industrieverbände Spektaris und BVMed.

Medical Device Regulation MDR

Workshops für die Hersteller

Die großen Hersteller im Implantatmarkt 
sind auf dem Weg der Umsetzung. Für 
alle, die – dennoch – Aufklärungsbedarf 
haben, bietet der BDIZ EDI Workshops 

mit BDIZ EDI-Justiziar Prof. Dr. Thomas 
Ratajczak zur Thematik. Der BDIZ EDI 
wird im Sommer 2019 zudem eine Auf-
klärungsbroschüre herausgeben. Mehr 
dazu über die Internetseite des Ver-
bands und im direkten Kontakt mit dem     

Büro für europäische Angelegenheiten 
des BDIZ EDI in München: 
office-munich@bdizedi.org ■

 AWU
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Seien wir mal ehrlich: Nichts  
ist so gut wie das Original!

ABUTMENT IMPLANTAT

IMPLANTAT

SCHRAUBE

TSV™, Trabecular Metal™ und  
Eztetic® Verbindungen 

Friction-Fit® Abutment: Eine REM-Aufnah-
me mit einer 150-fachen Vergrößerung 
zeigt die mechanische Verzahnung im 
hexagonalen Verankerungsbereich 
zwischen den Flächen von Implantat  
und Abutment.

Certain® Verbindung 

SureSeal® Technologie: Diese 
Technologie bietet eine hervorragende 
Versiegelungsintegrität in der gesamten 
Implantat-Abutment-Verbindung.  
Dies wird durch die Kombination der 
patentierten Gold-Tite® Schraube mit  
der Certain® Innenverbindung und  
der Präzisionsfertigung erreicht.  

Premiumimplantate verdienen prothetische Premiumkomponenten. Daher 
sollten Sie für die Restauration Ihrer Zimmer Biomet Dental Implantate GenTek 
wählen – eine neue Produktfamilie mit Originalverbindungskomponenten für 
Restaurationen. Die GenTek Komponenten sind speziell auf Restaurationen Ihrer 
Zimmer Biomet Implantate ausgelegt und bieten somit die physikalische Integrität 
und die lang anhaltende Ästhetik, die Ihre Patienten erwarten. Sie können darauf 
vertrauen, dass die Qualität einer Nachbildung niemals an die einer Originalverbin-
dung herankommen wird. Die prothetischen Zfx™ GenTek™ Komponenten sind als Teil 
eines offenen digitalen Workflows für die Zimmer Biomet Dental Implantatsysteme 
Certain®*, External Hex*, TSV™/Trabecular Metal™ und Eztetic®* verfügbar.

#GenTek 
Für weitere Informationen wenden Sie sich  
bitte an Zimmer Biomet: 0800 101 64 20  
zb.bestellung@zimmerbiomet.com 
www.zfx-dental.com
www.zimmerbiometdental.de
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Interview zu den Auswirkungen der Medizinprodukte-Verordnung auf den europäischen Markt

Hersteller, Zahnärzte,  
Patienten betroffen

Die EU-Medizinprodukte-Verordnung (Medical Device Regulation, MDR) hängt wie ein Damoklesschwert über den Herstellern 
von Medizinprodukten und wird Auswirkungen auf das gesamte Gesundheitswesen und die Wirtschaft haben – auch auf Zahn-
ärzte. Bereits jetzt macht sich Pessimismus breit im Markt, und insbesondere kleine und mittelständische Hersteller fühlen sich 
mit der Umsetzung überfordert. Dazu im Interview: Prof. Dr. Ulrich M. Gassner, Gründungsdirektor der Forschungsstelle für 
 Medizinprodukterecht (FMPR), Universität Augsburg – der einzigen Forschungsstelle dieser Art in Europa.

Die Europäische Medizinprodukte-Verord-
nung ist seit 25. Mai 2017 in Kraft. Aus 
welchem Grund macht sich erst jetzt im 
Markt Pessimismus breit?
Skeptische Stimmen gab es von Anfang 
an. Kritisiert wurden die allzu knappen 
Übergangsvorschriften und der Umstand, 
dass in der Kürze der Zeit kaum alle Be-
nannten Stellen reakkreditiert werden 
können. Zurzeit steigt die Nervosität. Die 
Mahnrufe und Warnsignale in Richtung 
Brüssel nehmen zu, weil sich nun tat-
sächlich die Befürchtungen zu realisieren 
scheinen. Das gilt insbesondere für das 
Flaschenhalsproblem: Es zeichnet sich 
nach dem Urteil zahlreicher Beobachter 
ab, dass es bis zum Ende der Übergangs-
frist für die Geltung der MDR am 25. Mai 
2020 zu wenige Benannte Stellen gibt, 
die Produkte nach neuem Recht zertifi-
zieren können.

Anita Wuttke, Chefredakteurin des BDIZ EDI konkret, im Gespräch mit Prof. Dr. Ulrich M. Gassner
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Teilen Sie diesen Pessimismus?
Tendenziell ja. Wir verzeichnen jetzt 
schon einen beträchtlichen Schwund an 
Benannten Stellen. Hinzu kommt, dass 
die  Benannten Stellen ebenso wie die 
Hersteller Anforderungen unterliegen, 
was die Zertifizierungsprozesse verlang-
samen wird.

Wer ist besonders betroffen und welche 
Auswirkungen wird das Ihrer Meinung 
nach auf den Medizinproduktemarkt 
Deutschland und Europa haben?
Die großen Hersteller haben ihre Haus-
aufgaben gemacht. Wir haben es jedoch 
mit einem mittelständischen Markt zu 
tun. Und gerade kleine und mittlere Un-
ternehmen tun sich besonders schwer mit 
den stark gestiegenen Anforderungen und 
dem damit verbundenen exorbitanten 
Kostenaufwand. Die MDR hat jetzt schon 
zu einer gewissen Marktkonzentration 
beigetragen und wird es auch weiter tun. 
Mir sind Fälle kleiner Hersteller bekannt, 
die sich ganz vom Markt zurückgezogen 
haben oder dies beabsichtigen. Was dies 
für die betroffenen Patienten bedeutet, 
mag man sich lieber nicht ausmalen.

Wie wirkt sich die Verordnung auf Herstel-
ler aus außereuropäischen Ländern –  Asien, 
Amerika et cetera – aus, die ihre Medizin-
produkte nach Europa  exportieren?
Diese Hersteller müssen sich den neuen 
Gegebenheiten anpassen. Im Übrigen 
werden Importeure mit Blick auf ihre 
Pflichten nach der MDR wie Hersteller 
behandelt.

Nach Einschätzung der Industrieverbände 
Spectaris und BVMed, die gestützt werden 
von Marktbefragungen – unter anderem 
vom Fraunhofer-Institut –, zeichnet sich 
ab, dass 40 Prozent der Firmen ihre auf 
dem Markt befindlichen Medizinproduk-
te bereits gekündigt haben. Wirkt sich die 
MDR als Innovationsbremse aus? 
Ja, mehr Produktsicherheit hat ihren 
Preis. Je höher die regulatorischen Hür-
den, desto kostenintensiver ist der Zer-
tifizierungsprozess und desto später ist 
das innovative Produkt beim Patienten. 
Dieser Zusammenhang wird in der öf-
fentlichen Diskussion leider häufig über-
sehen. Im Übrigen stellt sich die Frage, 
ob die MDR tatsächlich bei allen ihren 
 Regelungen mehr Patientensicherheit 
oder nicht vielmehr nur mehr bürokrati-
schen Aufwand generiert.

Wer und wo sind die „Benannten Stellen“, 
Notified Bodies, die die Konsultationsver-
fahren im Zusammenhang mit der klini-
schen Bewertung für Produkte der Klasse 
IIb und Implantate der Klasse III genehmi-
gen beziehungsweise die Einhaltung der 
umfangreichen Regelungen überwachen?
Nach aktuellem Stand der Dinge (Ende 
Mai 2019) sind bislang nur zwei Stel-
len nach neuem Recht akkreditiert: BSI, 
 London, und TÜV Product Service, Mün-
chen. Die jeweilige Zertifzierungsbefug-
nis richtet sich nicht nach Risikoklassen, 
sondern Produktkategorien und techni-
schen Querschnittskompetenzen.

Mit der Vermarktung von nach altem 
Recht zertifizierten Produkten ist spätes-
tens im Mai 2024 endgültig Schluss. Wie 
weit sind Ihrer Erfahrung nach die Herstel-
ler in der Umsetzung der MDR?
Wie vorhin schon angedeutet, sind große 
Hersteller schon relativ gut vorbereitet. 
Mancher kleine Hersteller scheint eher 
eine Vogel-Strauß-Politik zu betreiben, die 
freilich auch oft einem Mangel an quali-
fiziertem Personal auf dem Arbeitsmarkt 
geschuldet ist.

In welchem Umfang ist die Zahnmedizin, 
respektive die orale Implantologie, von der 
EU-Verordnung betroffen?

Implantologen mit Eigenlaboren sind 
Hersteller von Sonderanfertigungen. Für 
sie gibt es keine Übergangsregelung. Sie 
müssen also ab 26. Mai 2020 zum Bei-
spiel in Bezug auf klinische Bewertungen 
genau die gleichen Anforderungen erfül-
len wie Hersteller seriell beziehungsweise 
industriell hergestellter Medizinprodukte. 
Mit der klinischen Bewertung ist es aber 
nicht getan. Unter dem Begriff „Post-
market Surveillance“, PMS, fordert die 
MDR, dass der Implantologe auch nach 
der Implantation weiter beobachtet, ob 
die Sicherheit und der medizinische Nut-
zen des Implantats gegeben sind und es 
keine Vorkommnisse mit ihm gibt. Fer-
ner muss nachgewiesen werden, dass 
dauerhaft und ständig auf eine für die 
Einhaltung der Regulierungsvorschriften 
verantwortliche Person zurückgegriffen 
werden kann.  ■

Herr Professor Gassner, vielen Dank für 
dieses aufschlussreiche Interview.  

Das Interview führte Chefredakteurin 
Anita Wuttke.

Zur Person

Prof. Dr. Ulrich M. Gassner ist seit 2007 
Professor für Öffentliches Recht an der 
Universität Augsburg, Gründungsdi-
rektor der Forschungsstelle für Me-
dizinprodukterecht (FMPR), Direktor 
des Instituts für Bio-, Gesundheits- 
und Medizinrecht (IBGM), Mitglied 
der  Faculty des Munich Intellectual 
 Property Law Center (MIPLC).
Tätigkeitsschwerpunkte: Arzneimit-
tel- und Medizinprodukterecht, Kran-
kenversicherungsrecht, Europäisches 
und Internationales Gesundheitsrecht, 
Verfassungsrecht. 
Die Forschungsstelle für Medizinpro-
dukterecht (FMPR) an der Juristischen 
Fakultät der Universität Augsburg be-
steht seit 2005 als in Europa nach wie 
vor einzige Einrichtung dieser Art. 
Kontakt: www.jura.uni-augsburg.de/
de/forschung
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Interview zur Qualitätsleitlinie Implantologie des BDIZ EDI

Drei Fragen an ...
… BDIZ EDI-Präsident Christian Berger. Er hat maßgeblich an der Überarbeitung der Qualitätsleitlinie gearbeitet, die 2002 erst-
mals erschienen ist und nun 2019 aktualisiert wurde. Sie dient als Empfehlung für Behandler und Patienten.

Welchen Nutzen hat die Qualitätsleitlinie 
Implantologie des BDIZ EDI?
Unsere Qualitätsleitlinie ist eine Emp-
fehlung und dient der Selbstbeurteilung 
und Selbsteinschätzung. Denn nur der 
Behandler kennt die Ausgangsvoraus-
setzungen und die durchgeführte Arbeit, 
kennt seine Patienten mit ihren Wünschen 
und Problemen. Nur der Zahnarzt und sein 
Patient können beurteilen, wie diese Rah-
menbedingungen, die für jede medizini-
sche Leistung von teils ausschlaggebender 
Bedeutung sind, das vorliegende Behand-
lungsresultat – positiv oder negativ – be-
einflusst haben. Wichtig ist es dem BDIZ 
EDI auch, dass die formulierten Kriterien 
sich an den Maßstäben der zahnmedizini-
schen Wissenschaft orientieren und daher 
auch Gültigkeit in unserem gesundheits-
politischen Umfeld haben, in dem diese 
Maßstäbe hinsichtlich der Honorierung 
missachtet werden. Die vorliegende Qua-
litätsleitlinie war 2002 ein erster Versuch, 
Qualität in der Implantologie in Deutsch-
land zu beschreiben. Diese Leitlinie wurde 
mehrfach überarbeitet und weiterentwi-
ckelt und wird auch in Zukunft aktualisiert 
werden müssen.

Wie sieht die Umsetzung in der Praxis aus?
Zunächst: Es ist nicht die Absicht, mit 
der Qualitätsleitlinie genormte Behand-
lungsabläufe oder Praxisstrukturen vor-
zuschreiben oder einzuführen. Im freien 
Beruf des Zahnarztes bleibt es auch in 
 Zukunft jedem Einzelnen überlassen, wie 
er die notwendige Qualität erreicht. Es 
liegt in ihrer/seiner Verantwortung, diese 
zu erreichen. Der Qualitätsleitfaden liefert 
eine Liste aus sechs Qualitätskriterien für 
implantologische Maßnahmen: Anamne-
se, Untersuchung, Planung, Aufklärung, 
therapiebegleitende Prävention sowie Im-
plantatchirurgie und Implantatprothetik. 

Diese Qualitätskriterien werden durch 
fünf Beurteilungskriterien hinterfragt 
beziehungsweise überprüft: Indikation 
für vorgesehene Maßnahmen, Ziel der 
Maßnahmen, Risikofaktoren, die das Ziel 
beeinflussen, Standards für die vorzuneh-
menden Maßnahmen, Indikatoren für die 
Beurteilung der Ergebnisse. Die Ergebnisse 
münden in die folgenden Beurteilungs-
kategorien:

• A+ für hervorragend, keine Einschrän-
kungen irgendwelcher Art

• A für gut, im Normalfall anzustrebendes 
Resultat

• B für mangelhaft, potenziell schädigend
• C für ungenügend, Alternativen gefor-

dert

Die Qualitätsleitlinie führt Schritt für 
Schritt durch diese Qualitäts-, Beurtei-
lungskriterien und gibt am Ende eine 
Übersicht über die Beurteilungskriterien 
der Kategorien A+ bis C.

Welches Ziel verfolgt der BDIZ EDI mit die-
ser Qualitätsleitlinie Implantologie?
Qualität in der implantologischen 
 Behandlung war und ist seit nunmehr 
30 Jahren das große Ziel des BDIZ EDI. 

Nicht von ungefähr haben wir 2001 den 
Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie 
vor dem Bundesverfassungsgericht für 
die Zahnärzte in Deutschland erstritten. 
Wir testen Materialien über unseren 
Qualitäts- und Registerausschuss (Q&R-
Ausschuss), wir entwickeln unser eigenes 
Gutachterwesen immer weiter und le-
gen Wert darauf, gut geschulte implan-
tologische Sachverständige regelmäßig 
fortzubilden, und wir geben mit jährlich 
aktuellen Themen den Praxisleitfaden 
Implantologie als Empfehlung für die Be-
handler heraus. Natürlich wissen wir, dass 
eine qualitative Beurteilung zahnärztlicher 
Leistungen kein leichtes Unterfangen 
darstellt, wird es doch auch innerhalb der 
Fachwelt kontrovers diskutiert. Unser Ziel 
ist es, dem implantologisch tätigen Zahn-
arzt, und, soweit möglich, auch seinem 
Patienten, einen Maßstab an die Hand zu 
geben, der es ihm erlaubt, die angefertigte 
Arbeit für sich und für seinen Patienten 
beurteilen zu können. 

Herr Berger, vielen Dank 
für Ihre Ausführungen.  ■

Das Interview führte Chefredakteurin 
Anita Wuttke.

Bibliografie

Qualitätsleitlinie Implantologie, 
DIN A4, 17 Inhaltsseiten + Umschlag,
mit Beschreibung von 6 Qualitätskrite-
rien und 5 Beurteilungskriterien sowie 
Beschreibung der Beurteilungskrite-
rien und ihrer Kategorien A+ bis C in 
der Übersicht. 

Erhältlich im Online-Shop des BDIZ 
EDI zum Preis von 2,50 € (inkl. MwSt.) 
zzgl. Versandkosten unter: 
www.bdizedi.org

Christian Berger im Interview
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Beurteilungskriterien und ihre Kategorien A+ bis C 
Kategorie Beschreibung Implantatchirurgie Implantatprothetik 

A+
Die Versorgung entspricht den 
Erwartungen des Patienten in 
jeder Hinsicht. Funktion, Passge-
nauigkeit, Komfort und Ästhetik 
sind perfekt. Die Pflege durch den 
Patienten ist tadellos. Die Implan-
tate und ihre prothetische Versor-
gung haben keine schädigende 
Wirkung, sondern tragen zur 
Gesunderhaltung der oralen bzw. 
der umgebenden Gewebe bei.

Optimale Ausnutzung des Kno-
chenangebots, röntgenologisch 
kein erkennbarer Knochenabbau 
um die Implantate, gesunde pe-
riimplantäre Gewebe und fixierte 
Gingiva um die Implantate. Indivi-
duelles, strukturiertes Recall-
Programm etabliert. Die Selbstpfle-
ge des Patienten ist sehr gut. 

Weichteile, Implantatdurchtritt
und prothetische Versorgung 
imitieren täuschend das natur-
gesunde Aussehen natürlicher 
Zähne. Kaufunktion, Passge-
nauigkeit, Komfort und Ästhetik 
sind perfekt. Die Restaurationen 
sind auch bei genauer Inspekti-
on nicht unmittelbar erkennbar. 

A
Die Versorgung erfüllt die Haupt-
anliegen des Patienten. Eventuel-
le Vorbehalte erfordern keine 
Änderung. Funktion, Passgenau-
igkeit, Komfort und Ästhetik sind 
gut. Die Pflege durch den Patien-
ten ist nicht ideal. Keine Schädi-
gung der oralen oder der umge-
benden Gewebe.

Gute Ausnutzung des vorhandenen 
oder geschaffenen Knochenange-
bots, röntgenologisch kaum er-
kennbarer Knochenabbau um die 
Implantate, periimplantäre Gewebe 
weisen keine Entzündungszeichen 
auf. Recall-Programm ist etabliert, 
die Selbstpflege des Patienten ist 
regelmäßig und genügend. 

Harmonischer Übergang zwi-
schen Restaurationsrand und 
Implantatoberfläche, röntgeno-
logisch dichter Restaurations-
rand. Multikontaktsituation in 
maximaler Interkuspidation, 
interferenzfreie Eckzahn- oder 
Gruppenführung. Der Patient ist 
mit der ästhetischen Wirkung 
und der erbrachten zahnmedizi-
nischen Leistung zufrieden. Die 
Restaurationen sind auf normale 
Sprechdistanz nicht erkennbar. 

B
Die Versorgung befriedigt die 
Hauptanliegen des Patienten 
nicht, sie weist objektivierbare, 
jedoch reversible Mängel auf.  
Diejenigen Mängel, weiche zu 
gesundheitlichen Nachteilen füh-
ren können, müssen korrigiert 
werden.  Mängel (z.B. ästheti-
scher Natur), welche die orale 
Gesundheit nicht gefährden, kön-
nen allenfalls auf Wunsch des 
Patienten korrigiert werden. 

Erkennbarer Knochenabbau um die 
Implantate, mangelhafte pe-
riimplantäre Gewebe mit Anzeichen 
von Entzündung, durch die Versor-
gung eingeschränkte Hygienefä-
higkeit. Keine regelmäßige paro-
dontale und röntgenologische 
Nachsorge. Die Selbstpflege des 
Patienten ist unregelmäßig und 
teilweise ungenügend. 

Leichter Unter- bzw. Überschuss 
des Restaurationsrandes am 
Implantat, welcher verbessert 
werden kann. Leichte okklusale 
Interferenzen (Balancekontakte, 
Arbeitsseitenvorkontakte). Der 
Patient ist mit der ästhetischen 
Wirkung nicht zufrieden und 
beanstandet gewisse Mängel 
der zahnmedizinischen Leis-
tung.

C
Die Versorgung erfüllt die ur-
sprünglichen Erwartungen des 
Patienten in keiner Weise. Funkti-
on, Passgenauigkeit, Komfort und 
Ästhetik sind inakzeptabel. Imp-
lantate und/oder Versorgung 
führen oder haben geführt zu 
nennenswerten, irreversiblen 
Nachteilen im Bereiche vom 
Funktion, Nachbarzähnen oder 
Aussehen. Misserfolg der auf 
ungenügende Diagnose, inadä-
quate Planung, mangelhafte 
Durchführung oder technische 
Fehler zurückgeführt wird. Eine 
Neu- oder Alternativversorgung ist 
unabdingbar. 

Aktive Pathologie im Bereich der 
periimplantären Gewebe, zurückzu-
führen auf eine mangelnde Osse-
ointegration, eine Nichtrespektie-
rung der biologischen Breite oder 
eine ungenügende Hygienefähig-
keit der Versorgung.  Weit fortge-
schrittener oder totaler Retentions-
verlust der Implantate im Knochen. 
Nachsorge wird weder angeboten 
noch organisiert und durchgeführt. 
Fehlendes Zahnbewusstsein und 
generell ungenügende Selbstpflege 
des Patienten. 

Massiver Unter-/Überschuss der 
Restaurationsränder. Massive 
okklusale Interferenzen, fehlen-
de Kontakte in maximaler Inter-
kuspidation, fehlerhafte Okklusi-
onsebene. Ästhetisch inakzep-
tabel hinsichtlich Form und Far-
be. Der Patient akzeptiert die 
zahnmedizinische Leistung 
wegen gravierender Mängel 
nicht.

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

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

Der BDIZ EDI gratuliert 
In den Monaten Juli bis September 2019 feiern die folgenden Mitglieder des BDIZ EDI einen „runden“ oder besonderen Geburts-
tag. Der Verbandsvorstand gratuliert und wünscht alles Gute.

 
5. Juli 
Dr. Dr. Herbert Beiter (Plochingen)   
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

6. Juli 
Dr. Klaas Hansen (Lüneburg)  
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

Dr. Viktor Wenkowitsch (München)  
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

8. Juli 
Dr. Bernhard Bongartz (Köln)  
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

Dr. Meinhard O. Georg (Ladenburg) 
zur Vollendung des 75. Lebensjahrs

13. Juli 
ZA Joakim Aslanidis (Wetzlar) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

15. Juli 
Dr. Harald Passow (Birkholz) 
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

20. Juli 
Dr. Jürgen Weber Branca (Bern) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

26. Juli 
Dr. Dr. Volker Tröltzsch (Ansbach)  
zur Vollendung des 75. Lebensjahrs

30. Juli 
Dr. Dirk G. Bruns (Greifswald) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

August 

2. August 
Dr. Rainer Fischer (Zwenkau) 
zur Vollendung des 75. Lebensjahrs

3. August 
Dr. Fritz Maier (Schongau) 
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

6. August 
Dr. Hans-Jürgen Franke (Gottmadingen) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

8. August 
Dr. Klaus Harms (Oldenburg) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

9. August 
ZA Thomas Kiel (Großhartmannsdorf) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

10. August 
Dr. Dirk Boeddinghaus (Herne) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

Dr. Lorenz Bösch (Pforzheim) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

11. August 
Dr. Dr. Eike Palluck (Bayreuth)  
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

13. August 
Dr. Hans Hromadnik (Frankfurt/Main) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

16. August 
Dr. Dr. Achim Herrmann (Starnberg) 
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

26. August 
Dr. Jacek Nocon (Oberhausen) 
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

Juli 
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September 

7. September
Dipl. Ing. Dr. Helmut B. Engels (Bonn)
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

Dr. Dieter Hack (Kiel)
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs 

10. September
Dr. Gerhard Wetzel (Wedel)  
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

13. September
Dr. Gerald Flemming (Rostock)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

Gerhard Glatzki (Frankfurt/Main) 
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

16. September
Dr. Dr. Werner Stermann (Hamburg)
zur Vollendung des 75. Lebensjahrs

Dr. Wolfgang Stoltenberg (Bochum)
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

24. September
Dr. Rudolf Gottschild (Bad Harzburg)
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

Dipl.-Stomat. Harald Sengewald  
(Mücheln) 
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

Prof. Dr. Thomas Ratajczak 
(Sindelfingen) 
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

29. September
Dr. Frank Hamer (Düsseldorf) 
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

Wir wünschen Ihnen viel Glück und 
Gesundheit für die Zukunft

Christian Berger
namens des Vorstandes des BDIZ EDI

Hinweis

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

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

Wo ist die Mitte, bitte?
Europa hat gewählt – und es gibt gute Nachrichten: Die Wahlbeteiligung war seit 20 Jahren nicht mehr so hoch. Laut EU-Parla-
ment lag sie gesamteuropäisch bei 51 Prozent. Europa scheint – wahrscheinlich auch infolge der ewigen Brexit-Diskussion in und 
mit Großbritannien und der für die Jungen unbefriedigenden Fortschritte beim Thema Klimawandel und Umweltschutz – mehr 
in den Fokus gerückt zu sein.

Die zweite gute Nachricht ist, dass die Par-
teien am äußeren rechten und linken Rand 
nicht so gut abschnitten wie prognosti-
ziert. Und drittens: Die EU-freundlichen 
Parteien werden wohl auch im neuen 
Parlament zwei Drittel der Abgeordne-
ten stellen. Aber: Die Etablierten haben 
deutliche Verluste zu verzeichnen. Die 
christdemokratische Parteienfamilie EVP 
bleibt im EU-Parlament mit 24 Prozent 
stärkste Kraft (minus 4,9 Prozent), dahin-
ter die  Sozialdemokraten der S&D mit 19,4 
Prozent (minus 5,5 Prozent). Die Grünen 
haben bundesweit zwar  sensationelle 
20 Prozent erreicht, in den anderen EU-
Mitgliedstaaten waren die Zugewinne 
mit 2,3 Prozent nicht so stark, sodass sie 
im EU-Parlament nur viertstärkste Kraft 
hinter den Liberalen sind, zu denen auch 
Macrons LREM gehört. Die Liberalen 
in Deutschland waren im Übrigen mit 
5,4 Prozent nur um 2,1 Prozentpunkte 
besser als 2014. 

Wahlberechtigt: 427 Millionen Men-
schen in 28 Mitgliedstaaten

Die Volksparteien sind die Verlierer der 
Wahl. EVP und S&D haben ihre Mehr-
heit im EU-Parlament verloren – und 
das liegt auch daran, dass Union und So-
zialdemokraten in Deutschland schlecht 
abgeschnitten haben. Dennoch halten 

die proeuropäischen Parteien weiter die 
Mehrheit. Für den Spitzenkandidaten der 
EVP für das Amt des Kommissionspräsi-
denten, Manfred Weber aus Niederbayern, 
wird es wegen des mageren Abschneidens 
seiner Partei CDU/CSU kein Spaziergang 
mehr. Inzwischen bringen die Grünen 
und Sozialdemokraten mit Frans Tim-
mermans aus Holland und der Liberalen 
Margarethe Vestager aus Dänemark eige-
ne Kandidaten ins Spiel. Die Befürchtung 
der deutschen Zahnärzte: Wenn der EVP-
Spitzenkandidat sich nicht durchsetzen 
kann, wird das Eintreten für den Erhalt 
der Freien Berufe in Deutschland mit ihren 
Selbstverwaltungen, Honorar- und Berufs-
ordnungen schwer.

In Frankreich, Italien, Polen,  
Ungarn und Slowenien haben die 
Rechten gesiegt

Der befürchtete Rechtsruck ist europaweit 
zwar nicht eingetreten, dennoch liegt in 
Frankreich die Partei der Nationalistin 
 Marine Le Pen erwartungsgemäß vorn – 
und in Italien die rechtspopulistische Lega, 
deren Parteichef Matteo Salvini die euro-
päische Rechte einen und gegen die EU in 
jetziger Form in Stellung bringen will. In 
Polen hat die nationalkonservative Regie-
rungspartei Recht und Gerechtigkeit PiS 
gewonnen und in Slowenien entschied die 

oppositionelle rechtsnationale SDS die Eu-
ropawahl für sich. Wie erwartet, hat die 
rechtsnationale Fidesz-Partei von Minis-
terpräsident Viktor Orbán die Europawahl 
in Ungarn klar für sich  entschieden. 

Klatsche für Sozialdemokraten  
in Tschechien

Die populistische Partei ANO von Minis-
terpräsident Andrej Babis ist in Tschechi-
en wieder stärkste Kraft geworden. Die 
tschechischen Sozialdemokraten, der 
Juniorpartner in der Regierung mit der 
 populistischen Partei ANO, haben dagegen 
eine schwere Niederlage erlitten.

Liberal gewählt: Slowakei,  
Dänemark, Irland, Estland,  
Lettland und Luxemburg

Mehrheitlich für die Liberalen gestimmt 
haben die Slowaken, die Dänen, die Lu-
xemburger, die Iren, die Esten und die 
 Letten. Anhand der jeweils stärksten Kraft 
in den 28 Mitgliedstaaten lässt sich also 
nicht nur der Erfolg einiger rechter Partei-
en, sondern auch der Absturz der Volkspar-
teien nachvollziehen.

Spanien, Portugal und  
Malta sozialdemokratisch

In Spanien geht die sozialdemokratische 
PSOE nach den nationalen Parlaments-
wahlen am 26. April (28 Prozent) mit fast 
33 Prozent auch aus der Europawahl klar 
als Sieger hervor. In Portugal kam der Par-
tido Socialista (PS) von Ministerpräsident 
António Costa auf rund 33,7 Prozent der 
Stimmen. Malta wählte mit über 50 Pro-
zent sozialdemokratisch.Fo
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Schlammschlacht in Griechenland

Griechenland geriet noch am Wahlabend 
in die Schlagzeilen: mit der Ankündigung 
von Neuwahlen bereits im Juni. Auslöser 
der vorgezogenen Wahlen ist der deutli-
che Sieg der konservativen Opposi-tion, 
der Nea Demokratia unter Kyriakos Mit-
sotakis mit 33 Prozent. Syriza unter Pre-
mier Alexis Tsipras erreichte knapp 24 Pro-
zent. Europäische Themen spielten im 
Wahlkampf keine Rolle; der war geprägt 
von persönlichen Diffamierungen und ei-
ner Abrechnung mit den Regierenden. Ein 
Wettbewerb um dringend notwendige 
Ideen für die Zukunft des ausgebluteten 
Landes fand kaum statt. Die Quittung: 
84 Prozent der Griechen sind mit dem 
Zustand ihrer Demokratie nicht mehr 
zufrieden.

Fulminanter Sieg für Kurz  
in Österreich, aber …

Die konservative ÖVP von Sebastian 
Kurz hat ein Plus von 7,9 Prozentpunk-
ten eingefahren und kommt auf 34,9 
Prozent. Die rechte FPÖ musste Federn 
lassen, erhält nur 17,2 Prozent, ein Mi-
nus von 2,5 Prozent. Die sozialdemokra-
tische SPÖ kommt auf 23,6 Prozent (mi-
nus 0,5).  Österreichs Europawahl wurde 
überschattet von einer schweren Regie-
rungskrise. Nach der Ibiza-Affäre muss-
te Vizekanzler Heinz-Christian Strache 
zurücktreten und in der Folge sämtliche 
FPÖ-Minister. Und auch Kanzler Sebastian 
Kurz ist nach einem Misstrauensvotum 
zum Rücktritt gezwungen worden.

Brexit-Partei klarer Sieger  
in Großbritannien

Die erst vor wenigen Wochen gegrün-
dete Brexit-Partei ist der klare Sieger bei 
der Europawahl in Großbritannien. Nach 
Auszählung von fast allen Wahlbezirken 
erhielt die EU-kritische Partei von Nigel 
Farage etwa ein Drittel der Stimmen. 
Als zweitstärkste Kraft erwiesen sich die 
proeuropäischen Liberaldemokraten. 
Sie kamen auf fast 20 Prozent. Die briti-
sche Gesellschaft ist in der Brexit-Frage 

 gespalten. Parteien, die sich für einen 
Austritt ohne Abkommen einsetzen, wa-
ren etwa genau so stark wie Parteien, die 
ein zweites Referendum und eine Abkehr 
vom EU-Austritt anstreben.

Niederlande, Schweden und  
Finnland sozialdemokratisch, aber …

In den Niederlanden und in Schweden 
haben sich die Sozialdemokraten als 
stärkste Kraft behauptet. Frans Timmer-
mans erzielte mit seiner Partei 18,1 Pro-
zent, die schwedischen Sozialdemokraten 
von Regierungschef Stefan Löfven kamen 
auf 23,6 Prozent der Wählerstimmen. In 
Schweden sind die großen Gewinner den-
noch die Rechtspopulisten von Parteichef 
Jimmie Åkesson. Sie kommen mit einem 
Plus von 5,7 Prozentpunkten auf 15,5 
Prozent. In Finnland blieben die Rechts-
populisten hinter den Erwartungen zu-
rück. Gewinner mit Zuwächsen von vier 
bis fünf Prozent sind die Grünen und So-
zialdemokraten. 

Belgien: Separatisten holen Sieg

In Belgien ist die Nieuw-Vlaamse Allian-
tie mit nur 13,5 Prozent der Stimmen der 
Sieger der Europawahl. Die separatisti-
sche Partei fordert die Unabhängigkeit 
Flanderns von Belgien. Gleich dahinter 
auf Platz zwei liegt mit 11,4 Prozent die 

rechtsextreme separatistische Partei 
Vlaams Belang.

Blick auf den Balkan

In Bulgarien ist die bürgerliche Regie-
rungspartei GERB (gehört zur EVP) von 
Ministerpräsident Boiko Borissow klarer 
Sieger. In Rumänien haben die regieren-
den Sozialdemokraten (PSD) nach Wäh-
lerbefragungen die Europawahl verloren.  
So erhält die PSD 25,8 Prozent der Wäh-
lerstimmen, während drei miteinander 
konkurrierende Oppositionsparteien zu-
sammen 65,7 Prozent erreichen. Und in 
Kroatien führt die nationalkonservative 
Kroatische Demokratische Union (HDZ) 
vor den Sozialdemokraten (SDP). 
 
Konservative gewinnen in Deutsch-
land, Litauen und Zypern 

Trotz hoher Verluste haben CDU/CSU die 
Europawahl in Deutschland für sich ent-
schieden. Die konservative TS-LKD hat in 
Litauen die Wahl vor den Sozialdemokra-
ten gewonnen. In Zypern heißt der Wahl-
sieger trotz hoher Stimmverluste DYSI, 
die konservative zyprische demokratische 
Gesamtbewegung. ■
 

 RED/diverse Quellen
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NEWS-TICKER Weltärztebund wählte neuen Vorsitzenden

Ein Deutscher an der Spitze
Der neue Vorsitzende des Weltärztebun-
des World Medical Association (WMA) 
kommt aus Deutschland und war jahre-
lang Präsident der Bundesärztekammer. 
Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery wurde 
Ende April in Santiago de Chile einstimmig 
für zwei Jahre zum Vorsitzenden gewählt. „Die 
globale Gesundheitsversorgung steht vor großen Herausfor-
derungen, die das Engagement und die Zusammenarbeit der 
internationalen Ärzteschaft erfordern“, so Montgomery. Insbe-
sondere mit der Überarbeitung des Internationalen  Medizin- 
ethikkodex, der Frage der Impfung und der Aus-, Weiter- und 
Fortbildung von Ärztinnen und Ärzten stehen in den kommen-
den Jahren wichtige Themen auf der Agenda des Weltärzte-
bundes. Mit seinen 112 nationalen Mitgliedsverbänden ist der 
Weltärztebund eine starke Stimme der Ärztinnen und Ärzte 
weltweit. Der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebundes hat 
die Aufgabe, die Organisation politisch und organisatorisch 
zu führen.

Montgomery folgt in seiner neuen Funktion Dr. Ardis Dee  Hoven 
aus den USA. Als seine Stellvertreterin wurde die Japanerin 
Dr. Mari Michinaga gewählt. Neuer Schatzmeister ist Dr.  Ravindra 
Sitaram Wankhedkar vom indischen Ärzteverband. ■

 Quelle: Bundesärztekammer, Deutschland

EU forciert eHealth und mHealth

Digitalisierung europaweit
Im Rahmen der ihr zustehenden Kompetenzen setzt die 
 Europäische Union auf eine stärkere Verbreitung elektronischer 
(eHealth) sowie mobiler (mHealth) Gesundheitsdienste. Dabei 
will die EU in drei Bereichen besonders aktiv werden: So sollen 
die Bürger überall in der EU einen sicheren Zugang zu einer voll-
ständigen elektronischen Akte mit ihren Gesundheitsdaten ha-
ben. Weiter soll unter Einhaltung der bestehenden Vorschriften 
der Austausch von Gesundheitsdaten zu Forschungszwecken 
verbessert werden. Und schließlich will man die Entwicklung 
und Verwendung digitaler Hilfsmittel (z.B. Apps) fördern.  ■

 Quelle: EU-Parlament

Neuer ERO-Präsident der FDI gewählt 

Dr. Michael Frank aus Deutschland
Im Rahmen der Vollversammlung der European Regional Organisation 
(ERO) der World Dental Association (FDI), die Ende April in Frankfurt 
am Main stattfand, wurde das Amt des Präsidenten neu besetzt. Auf 
die bisherige Präsidentin der ERO, Dr. Anna Lella aus Polen, folgte der 
bisherige President-elect Dr. Michael Frank, Präsident der Landeszahn-
ärztekammer Hessen (LZKH), niedergelassener Zahnarzt in Lampert-
heim und Mitglied des BDIZ EDI. Die ERO ist eine Unterorganisation 
der FDI und vertritt die europäischen Interessen von Zahnärzten aus 
53 europäischen Ländern. Ziel sind die freie Therapiewahl und die von 
Dritten unbeeinflusste (Zahn-)Arzt-Patienten-Beziehung. Die General-
versammlung der ERO findet im Rahmen des FDI-Weltkongresses statt. 

Dr. Michael Frank (Frankfurt/Main): „Die European Regional Organisati-
on (ERO) stellt, neben den Vertretungen der Weltteile Asien-Pazifik (APRO), Afrika (ARO), Lateinamerika (LARO) und Nordamerika (NARO) 
eine der Unterorganisationen der FDI. Da vier der sieben bedeutendsten Industrienationen zu Europa gehören, ist der Einfluss dieses 
Kontinents in der Weltorganisation der Zahnärzte ähnlich groß wie in der Weltpolitik. Der Einfluss der europäischen Zahnärzteschaft und 
dabei insbesondere der deutschen Delegation zeigt sich vor allem an den Themenschwerpunkten, die in die internationale Diskussion 
einfließen. Derzeit ist das vor allem die Frage der adäquaten medizinischen Versorgung von Menschen, die gemessen an europäischen 
Standards unterversorgt sind.“ ■

 Quelle: ERO, BDIZ EDI konkret 4/2018
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Frankreich will Numerus clausus abschaffen

Lösung für den Ärztemangel auf dem Land?
Frankreich will den Numerus clausus für Medizinstudenten abschaf-
fen. Die Pariser Nationalversammlung billigte Ende März einen ent-
sprechenden Gesetzentwurf, über den der Senat beraten muss. Die 
Abgeordneten votierten mit 74 zu 4 Stimmen dafür, dass die Zugangs-
beschränkung für das Medizinstudium ab dem Jahr 2020 wegfällt.

Diese Reform werde eine größere Vielfalt an Profilen unter den Stu-
denten fördern, Brücken zwischen den Studiengängen bauen und die 
Erhöhung der Studentenzahl fördern, teilte Gesundheitsministerin 
Agnès Buzyn mit. „Das Abschaffen des Numerus clausus ist eine Maß-
nahme des gesunden Menschenverstands“, schrieb sie auf Twitter. 
„Der gesamte Prozess wird anspruchsvoll und selektiv bleiben, um ein 
hohes Maß an Kompetenz für zukünftige Angehörige des Gesundheitswesens zu gewährleisten“, heißt es in dem Gesetzentwurf über das 
Auswahlverfahren zum Studium. Betroffen sind unter anderem die Studiengänge Medizin, Pharmazie und Zahnheilkunde. Ziel ist es, die 
Zahl der ausgebildeten Ärzte um 20 Prozent zu erhöhen und so mehr Ärzte in die ländlichen Regionen zu bringen. ■

 Quelle: dpa, forschung-und-lehre.de 

EDU-Studienangebot der Humanmedizin

Malta sagt nein
Das maltesische Ministerium für Bildung und Beschäftigung 
und die Bundesärztekammer sehen nach wie vor offene Fra-
gen im Zusammenhang mit der Etablierung eines privatwirt-
schaftlich organisierten Studiengangs in Humanmedizin auf 
Malta. Ein von Deutschland aus operierendes, aber in Malta 
angemeldetes Unternehmen (Digital Education Holdings) 
hatte angekündigt, ein weitgehend digitales Medizinstu-
dium anzubieten. Zukünftige Studenten brauchen Malta nie 
zu betreten, sollen aber angeblich am Ende einen maltesi-
schen Abschluss erhalten. Obwohl bereits für die Zulassung 
zu diesem Studiengang in Deutschland geworben wird, sind 
aus Sicht der Bundesärztekammer Fragen zu Qualität und 
Ausgestaltung dieses Studiengangs noch offen. Eine Berufs-
ausübungserlaubnis für Ärzte/-innen analog zur Approbation 
in Deutschland erfordert in Malta nach einem erfolgreich 
abgeschlossenen Medizinstudium, aber auch eine entspre-
chende Lizenz durch den Medical Council Maltas. Diese werde 
Malta nach Aussage des Ministers für den bisherigen Studie-
nabschluss der EDU nicht ausstellen. ■

 Quelle: diverse

FDI wählt neues Präsidium in San Francisco

Dr. Peter Engel kandidiert als 
President-elect
Der Präsident der Bundeszahnärztekammer, Dr. Peter Engel, 
kandidiert als President-elect für den Weltzahnärzteverband 
Fédération Dentaire Internationale. Die Wahlen finden auf dem 
FDI-Jahreskongress vom 4. bis 8. September 2019 in San Fran-
cisco statt. Dr. Engel will einem Interview in der DZW/Deutsche 
Zahnarztwoche zufolge die Schwerpunktthemen der FDI wie 
Mundgesundheit, Antibiotikaresistenz, Unterernährung, Zucker-
reduktion, Gesundheitssysteme entsprechend ihrer Bedeutung 
stärker im gesundheitspolitischen Bereich vernetzen. Es sei auch 
wichtig, das Bindeglied zur Medizin herauszustellen. ■

 Quelle: Deutsche Zahnarztwoche, Bundeszahnärztekammer
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Zahnärztinnen in Europa: Dr. Kerstin Finger, Deutschland

Ethisch motiviert  
und immer neugierig

In dieser Ausgabe geht es um eine Zahnärztin aus Deutschland, die in der DDR großgeworden ist und auch heute im Osten 
Deutschlands lebt und arbeitet. Die berufliche Laufbahn von Dr. Kerstin Finger ist geprägt von einem großen sozialen Engage-
ment. Im Interview berichtet die Zahnärztin über ihren Lebensweg zwischen Arbeiter- und Bauernstaat und sozialer Marktwirt-
schaft der Bundesrepublik. 

Was hat Sie bewogen, Zahnärztin zu wer-
den?
Ursprünglich wollte ich Medizin stu-
dieren und Anästhesistin werden. Da-
für erhielt ich in der DDR jedoch keine 
Studienzulassung. Nach einem Jahr als 
Krankenschwester in der Inneren Ab-
teilung erhielt ich die Zulassung zum 
Zahnmedizinstudium. Das Fach war mir 
nicht fremd, war doch mein Großvater 
Zahnarzt in eigener Praxis. Meine ur-
sprüngliche Absicht, nach dem Physikum 
noch in die „große Medizin“ zu wechseln, 
gab ich nach der Geburt meiner Tochter 
am Ende des zweiten Studienjahrs auf. 
 Heute bin ich mit dieser Entscheidung 
sehr glücklich. Geblieben ist mir das In-
teresse für die chirurgischen Fächer. So 
habe ich während meiner Facharztaus-
bildung mit einem kieferchirurgischen 
Thema promoviert.

Wie hat ihre berufliche und berufspoliti-
sche Karriere begonnen?
1984 begann ich meine Tätigkeit in ei-
ner typischen Poliklinik der DDR. Dort 
absolvierte ich bis Oktober 1989 meine 
Fachzahnarztausbildung und habe 1988 
die Promotion abgeschlossen. 
Die Öffnung der Grenze im November 
1989 war für mich eines der größten 
Geschenke und eine riesige Chance für 
meine weitere berufliche Entwicklung. 
Zunächst: Ich hatte immer den Traum 
von der eigenen Praxis mit der Idee Zahn-
medizin so zu betreiben, wie ich mir das 
ethisch und fachlich vorstelle. Diesen 
Plan habe ich ab Anfang 1990 sofort 
verfolgt; zusammen mit vier weiteren 

Kollegen, die für das Vorhaben ebenso 
begeistert werden konnten, habe ich 
mich bereits Ende 1990, noch vor Ein-
führung des BEMA, auf dem Territorium 
der neuen Länder niedergelassen. Meine 
erste Abrechnung lief also noch nach der 
für Niedergelassene in der DDR gültigen 
„Preußischen Gebührenordnung“.

Während der Vorbereitung auf die Nie-
derlassung merkte ich sehr schnell, dass 
es wichtig war, sich mit gleichgesinnten 
aktiven und erfahrenen Kollegen zusam-
menzuschließen, um die Möglichkeit zur 
Selbstständigkeit und freiberufliches 
 Arbeiten zu stärken. Es gab kurz nach der 
Wiedervereinigung immer noch starke 
Tendenzen zum Erhalt der Polikliniken, 
und es war keineswegs ausgemacht, 
dass wir in so kurzer Zeit eine riesige Nie-

derlassungswelle erleben würden. Der 
Weg führte mich damals zum Freien Ver-
band Deutscher Zahnärzte e.V. – FVDZ. 
Dort habe ich lange Zeit aktiv Standes-
politik mitgestaltet und war vier Jahre 
lang stellvertretende Bundesvorsitzende.

Wann und warum haben Sie sich ent-
schieden, Mitglied im BDIZ EDI zu wer-
den?
Noch vor meiner Niederlassung und 
meinem Engagement im FVDZ führte 
mich mein Weg zum BDIZ. Das lag an 
der Weitsicht der damaligen Verant-
wortlichen Prof. Egon Brinkmann und 
Dr. Helmut B. Engels. Der BDIZ ging mit 
seinem Jahreskongress Ende November 
1990 nach Dresden und bot den Kollegen 
aus den neuen Ländern die Teilnahme 
zu einem vergünstigten Preis an. Dieser 
betrug zwar dennoch die Hälfte meines 
damaligen Monatsgehalts, aber es ging 
um Neuland, um Implantologie! Das hat 
mich interessiert, zumal es zur dama-
ligen Zeit keineswegs schon gesetztes 
Thema an den Universitäten war. Da kam 
etwas aus der Praxis, was für mich hoch 
spannend war. Ich habe etliche Fortbil-
dungen genutzt und das kollegiale Mit-
einander genossen. Praktisch habe ich 
die Implantologie nicht in meine Praxis 
integriert, weil ich mit der allgemein-
zahnmedizinischen Betreuung vor Ort 
stark ausgelastet war und für meine 
Ansprüche nicht ausreichend Fallzahlen 
zustande gekommen wären. Gleichwohl 
habe ich mein Wissen in kompetente 
 Beratung umsetzen und eine vertrauens-
volle Zusammenarbeit mit ortsansässi-
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gen Oralchirurgen aufbauen können. Lange Zeit glaubte ich, als nicht 
aktiv implantologisch tätige Kollegin keine Aufnahme im BDIZ EDI 
zu finden. Als ich erfahren habe, dass man nicht unbedingt selbst 
implantologisch tätig sein muss, bin ich sofort Mitglied geworden.

Sie sind bekannt geworden in den Medien als Zahnärztin, die mit einer 
mobilen Praxis übers Land fährt, um in entlegenen Regionen Patienten 
zu behandeln. Was hat Sie dazu motiviert?
In meinen mittlerweile 35 Berufsjahren habe ich ganze Familien-
generationen behandelt. Häufig kam in Gesprächen zum Vorschein, 
dass es bei den Älteren Behandlungsbedarf gibt, aber aufgrund von 
Mobilitätseinschränkungen und Pflegebedarf kein oder nur er-
schwerter Zugang zur Zahnarztpraxis existiert. Hier in der Ucker-
mark wurden seinerzeit 80 Prozent der Pflegebedürftigen zu Hause 
gepflegt, und es gibt aufgrund einer extrem geringen Bevölkerungs-
dichte eine deutlich eingeschränkte Infrastruktur. Was diesen Perso-
nenkreis betrifft, bin ich Schülerin von Prof. Dr. Klaus Dörner (Anm. 
der Red.: Prof. Dr. Dörner hat die Psychiatrie reformiert), der in diesen 
Fällen vorschlägt, vom Schwächsten aus zu denken und die entspre-
chenden Lösungen zu entwickeln. Es war eine ethische Motivation 
und gleichzeitig die Neugier, ob es funktionieren kann und ob die 
Betroffenen es annehmen werden. Sie haben es angenommen! 

Sie waren stellvertretende Vorsitzende im FVDZ, dem größten stan-
despolitischen Zahnärzteverband in Deutschland. Welche Erkenntnisse 
haben Sie aus dieser Zeit gewonnen, beziehungsweise sind Sie der 
Meinung, dass es wichtig ist, sich neben den Körperschaften für die 
Zahnärzte politisch einzumischen?
Ich war von 2001 bis 2005 stellvertretende Bundesvorsitzende des 
FVDZ. Politische Vertretung neben den Körperschaften halte ich nach 
wie vor für extrem wichtig. Dringender denn je braucht es eine Kraft, 
die die Einheit des Berufsstands in Vielfalt vertritt.

Welche Hobbys haben Sie?
Ich entwickle und gestalte gern alle möglichen Projekte, habe mich 
in einem Studium aus Freude den Kulturwissenschaften zugewandt 
und ich fertige gern Handarbeiten an. ■
 
Vielen Dank für das Interview und den Ausflug in die jüngere 
 Geschichte Deutsch lands. 

Das Interview führte Chefredakteurin Anita Wuttke. 

Kurzsteckbrief

Name: Dr. Kerstin Finger MA
Berufsbezeichnung und Tätigkeit: 
Fachzahnärztin für allgemeine Stomatologie 
Alter: 59
Familie: verheiratet, zwei erwachsene Kinder, mehrere Enkel
Aktivitäten: Mitglied im BDIZ EDI, DGZMK, DGAZ, VDZÄ, 
2001 bis 2005 stellvertretende Bundesvorsitzende des FVDZ 24616 Brokstedt         Tel.:  04324-89 29 - 0 

www.schlumbohm.de  post@schlumbohm.de

Schlumbohm  GmbH & CO. KG 

Augmentation effektiv & schnell

Knochenarbeit leichtgemacht

EndoPilot

KnochenFilter

KnochenMühle

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

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

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

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

Kompakt-Erweiterbar-Sicher 

2

49BDIZ EDI konkret  I  02.2019



13. Europa-Symposium des BDIZ EDI in Italien

Intensive Veroneser Tage
Der Schauplatz: eine historische Villa vor den Toren Veronas. Die Darbietung: ein Kongress, der aus oral-implantologischer Sicht 
neue Ansätze beleuchtete, die sicherlich die Diskussion in der Fachwelt anheizen werden. In Kooperation mit der Universität 
 Verona fanden im Mai 2019 die Veroneser Tage bereits zum vierten Mal statt. Tagungsorte waren die Universität der Stadt an der 
Etsch sowie das  Kongress-Resort „Villa Quaranta“ im nahe gelegenen berühmten Weinanbaugebiet Valpolicella. 

Die Veroneser Tage standen unter dem 
Motto: „Implantologie und allgemeine 
Zahnheilkunde“ und lieferten für die 
überwiegend deutschsprachigen Teilneh-
mer ein umfangreiches Programm: Wis-
senschaftliche Vorträge an der Universi-
tät Verona in englischer Sprache, Live-OP 
aus der Schweiz und sogenannte „Table 
Clinics“, also kleine Industrieworkshops, 
die wie Speeddating funktionierten. Der 
zweite Veranstaltungstag blieb den wis-
senschaftlichen Vorträgen vorbehalten.  
Für die zahnärztliche Assistenz gab es ein 
eigenes Programm. Die Kongressleitung 
lag in Händen der international angese-
henen Referenten Prof. Dr. Pier Francesco 
Nocini und Prof. Dr. Mauro Marincola aus 
 Italien. Marincola hat mehrfach bei Ex-
pertensymposien des BDIZ EDI vorgetra-
gen und sich auch an der Europäischen 
Konsensuskonferenz des BDIZ EDI im Jahr 
2016 beteiligt, die den 11. Praxisleitfaden 
des Verbands zum Thema „Update: Kurze, 
angulierte und durchmesserreduzierte 
Implantate“ erstellt hat. 

Neue Ansätze,  
Methoden, Materialien

Während es im allgemeinen Teil der 
Zahnheilkunde um die moderne Endo-
dontie, Biofilmmanagement, Weichgewe-
bemanagement, antibakterielle Mund-
hygiene und die 3-D-kephalometrische 
Analyse zur Bestimmung der kranialen 
Symmetrie ging, war der implantologi-
sche Part auf Keramikimplantate und 
neue Methoden beziehungsweise An-
sätze und Materialien fokussiert. So 
stellte Dr. Karl Ulrich Volz aus Kreuzlin-
gen, Schweiz, den Knochenaufbau mit 
Keramikimplantaten unter Verzicht 
auf Sekundärmaterialien vor. Prof. Dr.  
Georg-H. Nentwig aus Frankfurt/Main 
zeigte die Rekonturierung vestibulärer 
Defizite nach Implantation mittels in 
situ härtbaren Biomaterials und wies 
darauf hin, dass mit dieser Methode auf 
eine Membran zur Stabilisierung ver-
zichtet werden könne. Aktuelle Aspekte 
in der Knochenregeneration erläuterte  

Prof. Dr. Dr. Frank Palm aus Konstanz, der 
den Fokus auf neue Regenerationsmate-
rialien lenkte. Ein TCP-verstärkter Kolla-
genschaum soll die Alveole und damit 
das Weichgewebe stabilisieren. Dr. Armin 
Nedjat aus Flonheim zeigte den direkten 
internen Sinuslift, und die Professoren Dr. 
Mauro Marincola aus Rom und Dr. Giorgio 
Lombardo aus Verona gaben einen Über-
blick über die auf dem Markt befindlichen 
kurzen Implantate. 

Das gemeinsame Podium war konzen-
triert auf die Frage, die Prof. Dr. Dr. Ralf 
Smeets vom Universitätsklinikum Ham-
burg-Eppendorf stellte und zu beant-
worten suchte: „Wenn der Zahn raus 
ist, wann dürfen wir implantieren?“. 
Prof. Dr. Christian Gernhardt aus Halle 
griff die klassische Kontroverse Endodon-
tie versus Implantologie auf. Für ihn gibt 
es nur ein Mit-, statt ein Gegeneinander. 
Der Präsident der Deutschen Gesellschaft 
für Endodontie und zahnärztliche Trau-
matologie stellte klar, dass der erkrankte 
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Zahn auf jeden Fall so lange wie möglich 
erhalten werden sollte. Prof. Dr. Dr. Angelo 
Trödhan aus Wien zeigte mit neuen Me-
thoden und Instrumenten die Komplika-
tionsvermeidung bei der Planung und 
Durchführung des Sinuslifts und wie der 
Operateur die Schneidersche Membran 
intakt halten kann. 

Gentypisierungstest vor  
der Implantation?

Der Kombination Biologie und Implan-
tologie hinsichtlich Komplexität und 
Wechselwirkungen waren zwei Vorträge 
gewidmet. Dr. Carolin Stolzer MSc vom 
Universitätsklinikum Hamburg-Eppen-
dorf sprach ein Thema an, das die Ge-
müter der erfahrenen implantologisch 
tätigen Zahnärzte erregen dürfte. Ist ein 
Gentypisierungstest, der die genetisch 
bedingten Entzündungsgrade misst, oder 
ein Titanstimulationstest, der die Reak-
tionsbereitschaft der Makrophagen auf 
Titanoxidpartikel misst, oder sogar ein 
Lymphozyten-Allergietest vor der Implan-
tation notwendig? Unterm Strich geht es 
um den klassischen Vergleich zwischen 
den Implantatmaterialien Titan und Ke-
ramik. Dr. Stolzer stellte klar, dass Titan 
nach wie vor den Goldstandard in der 
Implantologie darstelle, aber durchaus 
eine biologisch entzündliche Reaktion im 
Gewebe durch Partikelabrieb hervorgeru-
fen werden könne, während das Risiko bei 
Zirkonoxidimplantanten deutlich gerin-
ger sei. Der Gentypisierungstest ermittelt 
die genetische Entzündungsneigung des 
Patienten. Bei Entzündungsgrad IV be-

steht laut Stolzer ein erhöhtes Risiko der 
Knochenresorption. Die genannten Tests 
werden im Übrigen nicht von der gesetz-
lichen Krankenkasse bezahlt. Selbstzah-
ler müssen tief in die Tasche greifen: 
173 Euro für den Gentypisierungstest. 

Wunder-Vitamin D3?

Das zweite „biologische“ Thema behandel-
te Dr. Dominik Nischwitz, niedergelassener 
Zahnarzt und Heilpraktiker in Tübingen: 
Vitamin D3 und seine Bedeutung für die 
Knochenqualität. Er ist überzeugt von             
der positiven Wirkung von Vitamin D3 in 
Kombination mit K2 und Magnesium auf 
die Knochenqualität und insbesondere 
 Anhänger einer erhöhten Gabe von Vita-
min D3 vor einer Implantat-OP. Vitamin D3 
sei in Kombination dafür verantwortlich, 
Kalzium in Knochen und Zähne zu trans-
portieren, und aktiviere zwei wichtige En-
zyme: Osteocalcin (Bone-Gla-Protein BGP), 
das für die Produktion von Osteoblasten 
und Odontoblasten sorge, und eine wich-

tige Rolle bei der Mineralisierung bezie-
hungsweise dem Umbau von Knochen 
und Zähnen spiele. Außerdem verhindere 
Matrix-Gla-Protein MGP den Einbau von 
Kalzium in die Gefäße als sogenannter  
Verkalkungshemmer. 

„Der Ausgangspunkt für die großar-
tigsten Unternehmungen liegt oft in 
kaum wahrnehmbaren Gelegenheiten.“ 
 Demosthenes‘ Satz aus seinen philippi-
schen Reden ist bezeichnend für die Ge-
schichte der Europa-Symposien des BDIZ 
EDI. Aus den kleinen Anfängen und Gele-
genheiten ist ein Ansatz geworden, der 
das Miteinander europäischer Zahnmedi-
ziner über Ländergrenzen hinaus wachsen 
lässt. Im 30. Jubiläumsjahr des BDIZ EDI 
bot das nunmehr 13. Europa-Symposium 
Anfang Mai in Verona ein gutes Beispiel. Es 
zeigte, wie implantologisch tätige Zahn-
ärzte länderübergreifend voneinander 
profitieren können.  ■
 
 AWU

Die Köpfe rauchten beim Speeddating. Die Teilnehmer wechselten von Tisch 

zu Tisch. Jeder Tisch hatte einen eigenen Teamsprecher und ein eigenes 

Thema.

Viele Neuheiten bei den Veroneser Tagen – von den Teilnehmern teilweise 

kontrovers diskutiert. 

Mit dabei in der Ausstellung: Der BDIZ EDI mit Geschäftsführer Dr. Stefan Liepe, Pressereferentin Anita 

Wuttke und Schatzmeister Dr. Wolfgang Neumann
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Ergänzendes Schutzzertifikat für Arzneimittel auch für Medizinprodukte?

EuGH-Entscheidung:  
Klare Trennung 

Für Medizinprodukte können Patente erteilt werden, ebenso für Arzneimittel. Damit sind diese für die Dauer von 20 Jahren 
ab der Anmeldung geschützt. Da die Patentanmeldung für neue Arzneimitteln bereits im Entwicklungsprozess beantragt, die 
Genehmigung für das Inverkehrbringen aber tatsächlich deutlich später erteilt wird, verringert sich faktisch die tatsächliche 
Schutzzeit. 

Mit der Verordnung Nr. 460/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rats 
vom 6. Mai 2009 wurde das ergänzende 
Schutzzertifikat für Arzneimittel einge-
führt. Mit der Frage, ob dieses Schutz-
zertifikat für Arzneimittel auch für ein 
Medizinprodukt erteilt werden kann, das  
als festen Bestandteil einen Stoff enthält, 
der bei gesonderter Verwendung als Arz-
neimittel angesehen werden könnte, hat 
sich der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
in der Entscheidung vom 25.10.2018 
(Az. C-527/17) beschäftigt. 

Zum Sachverhalt

Die Boston Scientific Limited, eine Me-
dizintechnikherstellerin, ist Inhaberin 
eines europäischen Patents. Das Patent 
bezieht sich auf den Gebrauch von Arznei-
stoffen zur Verminderung einer Restenose 
nach einer Angioplastie. Der verwendete 
Arzneistoff, Paclitaxel, wird auch für die 
Behandlung verschiedener Krebsarten 
eingesetzt und unter dem Namen Taxol 
vertrieben. Geschützt ist mit dem Patent 
unter anderem die Verwendung von Taxol 
zur Herstellung eines Medikaments zur 
Beibehaltung einer erweiterten Gefäß-
fläche.
Für das Medizinprodukt Taxus, einen mit 
dem Medikament Paclitaxel beschich-
teten Stent, hatte die Boston Scientific 
bereits ein CE-Zertifikat erhalten. Im 
Rahmen des Zertifizierungsverfahrens 
wurde auch das Medikament gemäß Ab-
schnitt 7.4 Abs. 1 und 2 des Anhangs I der 
Richtlinie 93/42/EWG (Medizinprodukte-
Richtlinie) einer Bewertung unterzogen. 

Im März 2011 beantragte die Boston 
Scientific beim Deutschen Patent- und 
Markenamt (DPMA) ein ergänzendes 
Schutzzertifikat für Paclitaxel auf der 
Grundlage des bereits erteilten Patents 
und des für das Medizinprodukt erteil-
ten CE-Zertifikats. Der Antrag wurde vom 
DPMA im Februar 2016 zurückgewiesen. 
Zur Begründung wurde unter anderem 
ausgeführt, dass nach der Verordnung  
Nr. 469/2009 (EG) vom 06.05.2009 über 
das ergänzende Schutzzertifikat eine 
Arznei mittelzulassung erforderlich sei, 
diese aber fehle. 
Die Boston Scientific legte gegen die Ent-
scheidung Beschwerde beim Bundespa-
tentgericht ein. Ihrer Auffassung nach 
habe das Arzneimittel bereits ein ver-
waltungsrechtliches Zulassungsverfahren 
gemäß den Vorgaben der Arzneimittel-
Richtlinie durchlaufen, denn während 
des Zertifizierungsverfahrens habe die 
zuständige Arzneimittelbehörde bereits 
Sicherheit und Nutzen des Arzneimittels 
für die Verwendung im Medizinprodukt 
geprüft. Daher sei das Zertifizierungs-
verfahren als Genehmigungsverfah-
ren anzusehen, das mit dem nach der 
 Arzneimittel-Richtlinie durchzuführen-
den Verfahren gleichwertig sei. 
Das Bundespatentgericht führte aus, 
dass das Arzneimittel zwar eine Zulas-
sung für die Behandlung verschiedener 
Krebsarten habe, aber keine formelle 
Genehmigung für die im Patent vorge-
sehene Verwendung. Da der Stoff als 
fester Bestandteil in ein Medizinprodukt 
eingefügt sei, wurde eine Bewertung 
gemäß der Medizinprodukte-Richtlinie 

durchgeführt. Obwohl die Verfahren un-
terschiedlich seien, betreffe die Bewer-
tung Sicherheit, Qualität und Nutzen des 
integrierten Stoffs. Diese Bewertung sei 
hinsichtlich der Prüfkriterien gleichwer-
tig mit dem erforderlichen Verfahren zur 
Genehmigung eines Arzneimittels. Das 
Gericht gehe deswegen davon aus, dass 
das Zertifizierungsverfahren bei Medizin-
produkten, die einen Arzneistoff enthal-
ten, ebenfalls als Genehmigungsverfah-
ren im Sinne des Art. 2 der Verordnung  
Nr. 469/2009 (EG) anzusehen sei.
Da die Entscheidungen der Mitgliedstaa-
ten hierzu allerdings bereits unterschied-
lich ausgefallen waren, legte das Bundes-
patentgericht die Sache dem EuGH mit 
der Frage vor: 
Ist Art. 2 der Verordnung Nr. 469/2009 
dahin gehend auszulegen, dass eine Zu-
lassung gemäß der Richtlinie 93/42 für 
eine Medizinprodukt-Arzneimittel-Kom-
bination im Sinne von Art. 1 Abs. 4 der 
Richtlinie 93/42 für die Zwecke der Ver-
ordnung einer gültigen Genehmigung für 
das Inverkehrbringen gemäß der Richt-li-
nie 2001/83 gleichzustellen ist, wenn der 
Arzneimittelbestandteil im Rahmen des 
Zulassungsverfahrens gemäß  Anhang I 
Abschnitt 7.4 Abs. 1 der Richtlinie 93/42 
bei einer Arzneimittelbehörde eines 
EU-Mitgliedstaats entsprechend der 
 Richtlinie 2001/83 auf seine Qualität, 
Sicherheit und Nutzen überprüft wurde?

Die Entscheidung des EuGH

Der EuGH ist zu dem Ergebnis gekommen, 
dass Art. 2 der Verordnung Nr. 469/2009▶ 
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dahin gehend auszulegen ist, dass ein 
vorausgegangenes Zulassungsverfah-
ren nach der Medizinprodukterichtlinie 
auch dann nicht gleichgestellt werden 
kann, wenn der Stoff gemäß Anhang I 
Abschnitt 7.4 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 
93/42 bewertet wurde. 
Der EuGH hat zur Begründung ausge-
führt, dass sich bereits aus dem Wortlaut 
der Vorschrift ergibt, dass die Erteilung 
eines ergänzenden Schutzzertifikats nur 
möglich ist, wenn das Erzeugnis als Arz-
neimittel ein Genehmigungsverfahren 
durchlaufen hat. Ist das Erzeugnis ein 
Stoff im Sinne des Art. 1 Abs. 4 der Me-
dizinprodukte-Richtlinie, das heißt, ein 
fester Bestandteil eines Medizinprodukts, 
kann es sich nicht um ein Arzneimittel 
handeln, für das ein Genehmigungsver-
fahren nach der Arzneimittel-Richtlinie 
durchlaufen werden muss (Rn. 27 f.). 
Arzneimittel sind gem. Art. 1 Nr. 2 Buch-
stabe b der Arzneimittel-Richtlinie alle 
Stoffe oder Zusammensetzungen, die im 
oder am menschlichen Körper verwendet 
oder einem Menschen verabreicht wer-
den können, um entweder die mensch-
lichen physiologischen Funktionen durch 
eine pharmakologische, immunologische 
oder metabolische Wirkung wiederherzu-
stellen, zu korrigieren oder zu beeinflus-
sen oder eine medizinische Diagnose zu 
erstellen (Rn. 30). 
Medizinprodukte hingegen sind nach 
Art. 1 Abs. 2 Buchst. a der Medizinproduk-
terichtlinie alle einzeln oder miteinander 
verbunden verwendeten Instrumente, 
Apparate, Vorrichtungen, Software, Stof-
fe oder anderen Gegenstände, die vom 
Hersteller zur Anwendung beim Men-
schen unter anderem für die Zwecke der 
Erkennung, Verhütung, Überwachung, 
Behandlung oder Linderung von Krank-
heiten, Verletzungen oder Behinderun-
gen bestimmt sind und deren bestim-
mungsgemäße Hauptwirkung im oder 
am menschlichen Körper weder durch 
pharmakologische oder immunologische 
Mittel noch metabolisch erreicht wird, 
deren Wirkungsweise aber durch solche 
Mittel unterstützt werden kann (Rn. 33). 
Die Begriffe Arzneimittel und Medizin-
produkt schließen sich demnach aus. Ein 

Erzeugnis, das als Arzneimittel im Sinne 
der Arzneimittel-Richtlinie einzuordnen 
ist, kann kein Medizinprodukt im Sinne 
der Medizinprodukte-Richtlinie sein. Zur 
Abgrenzung ist auf die hauptsächliche 
Wirkungsweise abzustellen. 
Ist ein Stoff fester Bestandteil eines 
Medizinprodukts und entfaltet er seine 
Wirkung auf den menschlichen Körper 
in Ergänzung zu dem Produkt, handelt es 
sich trotzdem nicht um ein Arzneimittel. 
Dementsprechend kann dieser Stoff auch 
nicht in den Anwendungsbereich der Ver-
ordnung Nr. 469/2009 fallen (Rn. 35). 
Der EuGH ist zudem der Auffassung, dass 
die Prüfung des fest verbundenen Stoffs 
im Rahmen des Zertifizierungsverfahrens 
nicht mit dem Verfahren vergleichbar ist, 
das für eine Arzneimittelgenehmigung 
durchlaufen werden muss. Zwar sieht 
Abschnitt 7.4 Abs. 1 und 2 des Anhangs 
I der Richtlinie 93/42 klar, dass der Stoff 
analog zu den Vorgaben in Anhang I der 
Richtlinie 2001/83 vorgesehenen Verfah-
ren (Genehmigungsverfahren Arzneimit-
tel-Richtlinie) zu prüfen ist.  Allerdings 
wird im Rahmen dieser Prüfung der Stoff 
nicht unabhängig geprüft, vielmehr rich-
tet sich die Prüfung nach der Zweckbe-
stimmung des Medizinprodukts. 
Auch aus diesem Grund sieht der EuGH 
die Prüfung im Rahmen des Zertifizie-
rungsverfahrens nicht als Bewertung 
des Arzneimittels, wie dies in der Arz-
neimittel-Richtlinie vorgesehen ist. Der 
Stoff erfüllte daher die Voraussetzungen 
des Art. 2 der Verordnung Nr. 469/2009 
nicht (Rn. 40). 
Ein Schutzzertifikat kann auch für solche 
Medizinprodukte nicht erteilt werden. 

Zusammenfassung und Fazit

Der EuGH hat die Rechtsauffassung des 
Bundespatentgerichts deutlich abge-
lehnt und nochmals betont, dass es sich 
entweder um ein Arzneimittel oder um 
ein Medizinprodukt handeln kann. Auch 
wenn es sich um ein verbundenes Pro-
dukt handelt, bleibt es bei dieser grund-
sätzlichen Trennung. Die Verleihung eines 
zusätzlichen Schutzzertifikats ist auch für 
solche Medizinprodukte nicht möglich.
Ob diese Auslegung sachgerecht ist, ist 
eine andere Frage. Tatsächlich dürfte die 
Zertifizierung bei einem verbundenen 
Produkt mehr Zeit in Anspruch nehmen; 
insofern könnte ein Schutzbedürfnis 
durchaus bejaht werden. Im Hinblick auf 
die gesetzlich klar vorgegebene Trennung 
ist die Auslegung des EuGH allerdings 
nachvollziehbar.  ■
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Abrechnung & Recht

I. Medizinprodukt: Ausweitung des 
bisherigen Begriffs

Der Termin 25. Mai 2020 hängt wie ein 
Damoklesschwert über den Herstellern 
von Medizinprodukten. Dann nämlich 
endet die Übergangsfrist für die neue EU-
Medizinprodukte-Verordnung  (Medical 
Device Regulation – kurz: MDR). Die 
medizinische Versorgung mit innova-
tiven Medizinprodukten ist besonders 
in Deutschland zunehmend gefährdet. 
Das geht aus einer Umfrage des Deut-
schen Industrie- und Handelskammer-
tags (DIHK) und des Industrieverbandes 
 SPECTARIS hervor. Demnach rechnen fast 

80 Prozent der Medizintechnikunterneh-
men mit erheblichen Schwierigkeiten, 
innovative Produkte zukünftig auf den 
Markt zu bringen. 

Grund dafür sind der Einführungsfahr-
plan für die Ende Mai 2017 in Kraft getre-
tene neue EU-Verordnung zu Medizinpro-
dukten (MDR) sowie die EU-Verordnung 
zur In-vitro-Diagnostik (IVDR). Diese 
sorgen für zusätzliche Bürokratie und 
erschweren den Marktzugang vor allem 
für kleine und mittelständische Anbieter. 
In einem Übersichtsartikel hat die BDIZ 
EDI-Redaktion bereits in Ausgabe 1/2019 
auf das MDR hingewiesen. In diesem ers-

ten Teil der Serie von BDIZ EDI-Justiziar 
Prof. Dr. Thomas Ratajczak gehen wir auf 
Hintergründe, Erfordernisse und zeitliche 
Vorgaben ein. 

II. Medizinprodukte  
in der Zahnarztpraxis

Kaum ein Produkt, das in einer Zahnarzt-
praxis zum Einsatz kommt, ist kein Pro-
dukt im Sinne der MDR, und alle Produk-
te, die in einer Zahnarztpraxis hergestellt 
oder in den Mund des Patienten einge-
bracht werden, sind  Medizinprodukte. 
Alle von zahntechnischen Laboren zur 
Versorgung von Patienten hergestellten 
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MDR – Teil 1

Produkte sind ebenfalls Medizinprodukte. 
Jedenfalls das meiste, was die dentale In-
dustrie herstellt, erfüllt nach geltendem 
Recht den Begriff des Medizinprodukts 
und ist nach dem Recht der MDR ein Pro-
dukt im Sinne des Art. 1 Abs. 4 MDR.

Unmittelbares Inkrafttreten
Da es sich sowohl bei der MDR als auch 
der IVDR um Verordnungen der Europä-
ischen Union handelt, gelten sie nach 
Art. 288 Unterabsatz 2 AEUV ab Inkraft-
treten in Deutschland unmittelbar und 
müssen nicht erst durch den deutschen 
Gesetzgeber in deutsches Recht umge-
setzt werden.
Das bedeutet, dass das MPG und die 
dazu erlassenen Durchführungsverord-
nungen vom Bundesgesetzgeber entwe-
der aufgehoben oder bis spätestens zum 

26.05.2020 so weit novelliert werden 
müssen, dass nur noch Dinge geregelt 
werden, die durch die MDR und die IVDR 
dem nationalen Gesetzgeber zur eigenen 
Regelung noch eröffnet sind. Bei der IVDR 
kann sich der Gesetzgeber gegebenen-
falls bis zum 26.05.2022 Zeit lassen.

NAKI ohne (zahn-)ärztliche  
Körperschaften 
Das Bundesgesundheitsministerium 
hat im Februar 2017 den „Nationalen 
Arbeitskreis zur Implementierung der 
MDR/IVDR (NAKI)“ eingerichtet (https://
www.bundesgesundheitsministerium.
de/naki.html). Er soll Probleme und Fra-
gen bei der Implementierung und Um-
setzung der MDR identifizieren und die 
nationalen Umsetzungsaktivitäten mit 
den europäischen Aktivitäten verzahnen.

Im NAKI arbeiten mehrere Bundesmi-
nisterien, BfArM, PEI, DIMDI und RKI, 
verschiedene oberste Landesbehörden, 
zwölf Herstellerverbände, die Interes-
sengemeinschaft der Benannten Stellen 
für Medizinprodukte in Deutschland, der 
Bundesverband des pharmazeutischen 
Großhandels, die Deutsche Krankenhaus-
gesellschaft, der GKV-Spitzenverband, das 
Aktionsbündnis für Patientensicherheit 
und die Arbeitsgemeinschaft der wissen-
schaftlichen medizinischen Fachgesell-
schaften mit, aber weder ärztliche noch 
zahnärztliche Körperschaften, was ange-
sichts der Bedeutung, die Medizinproduk-
te für die Anwender haben, eine meines 
Erachtens nicht sachgerechte Auswahl 
des Teilnehmerkreises bedeutet.
Das NAKI wird unterstützt von sieben 
Untergruppen, die sich mit den Über-
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gangsbestimmungen (Untergruppe 1), 
den Benannten Stellen (Untergruppe 2), 
den Herstellerpflichten (Untergruppe 3), 
der Marktüberwachung (Untergruppe 4), 
der Klassifizierung/Abgrenzung und dem 
Vigilanzsystem (Untergruppe 5), der kli-
nischen Bewertung/klinischen Prüfung 
(Untergruppe 6) und der Aufbereitung 
von Medizinprodukten (Untergruppe 7) 
befassen.
Es gibt noch keine abschließenden 
 Ergebnisse des NAKI, was in Anbetracht 
der verbliebenen Zeit bis zur Geltung der 
MDR und der vielen offenen Fragen, die 
die MDR aufwirft und die nicht erst zum 
26.05.2020, sondern eigentlich deut-
lich vorher gelöst sein sollten, zu den 
vielen Problemen gehört, an denen die 
künftigen Anwender derzeit nagen. Der 
Bundesverband Medizintechnologie e. V. 
(BVMed) beklagt die derzeitige Nichtum-
setzbarkeit der MDR. Aber Versuche, die 
EU-Kommission davon zu überzeugen, 
das Inkrafttreten der MDR zu verschie-
ben, treffen bislang dem Vernehmen 
nach auf taube Ohren.

Normung im Medizinprodukterecht
Neben dem nationalen und europäischen 
Recht ist von den Herstellern eine Vielzahl 
von DIN-, EN-, IEC- und ISO-Normen zu 
beachten. Die derzeit wohl wichtigsten 
sind nachstehend zusammengestellt:
• DIN EN ISO 13485 – Medizinprodukte
• ISO 9001 – Qualitätsmanagement
• DIN EN ISO 14155 – Klinische Prüfung 

von Medizinprodukten
• ISO 14971 – Risikomanagement medi-

zinischer Produkte
• IEC 60601 – Medizinische elektrische 

Geräte
• IEC 62133 – Aufladbare Akkumulatoren 

und Batterien
• IEC 60086-4 – Lithium-Batterien
• DIN 58298 – Fachgrundnorm für 

 medizinische Instrumente
• DIN EN ISO 22870 – Patientennahe 

 Untersuchungen
• DIN EN ISO 23640 – In-vitro-Diagnostik

Eine Beschreibung dieser Normen findet 
sich in dem Beitrag von Romy Schmidt 
https://bit.ly/2GFehxo.

Übersicht über die Inhalte der MDR
Die MDR trat am 25.05.2017 in Kraft und 
löst zum 26.05.2020 weitgehend die 
MDD und das jeweilige nationale Medi-
zinprodukterecht ab. Die drei Jahre da-
zwischen stellen eine Übergangsfrist dar, 
in der die MDR zwar noch nicht zwingend 
anzuwenden, aber verbindlich ist.
Der erste augenfällige Unterschied zwi-
schen der MDD von 1993 und der MDR 
von 2017 ist der jeweilige Umfang.
Die MDD kommt mit 23 Artikeln und 
zwölf Anhängen und insgesamt 65 Sei-
ten aus, das darauf aufbauende MPG 
bringt es derzeit auf 44 Paragrafen, die 
MDR bringt es auf 123 Artikel und 17 An-
hänge und braucht dafür 175 Seiten. Die 
Vermehrung der für die Interpretation der 
europäischen Normen wichtigen Erwä-
gungsgründe bestätigt dieses Bild: die 
MDD hat 23, die MDR 101 Seiten.

Wesentliche Neuerungen 
Die Einführung eines Konsultationsver-
fahrens im Zusammenhang mit der klini-
schen Bewertung („Scrutiny-Verfahren“) 
für aktive Produkte der Klasse IIb, die dem 
Körper Arzneimittel zuführen oder ablei-
ten, und Implantate der Klasse III (Art. 55 
MDR).
• Neuregelung der Marktüberwachung 

mit kürzeren Meldefristen (Art. 83 ff. 
MDR).

• Zusätzliche Berichte und dokumen-
tierte Pläne:

• Post Market Surveillance Plan (Art. 
84 MDR)

• Post Market Surveillance Report 
(Art. 85 MDR)

• Post Market Clinical Follow-up 
Report (Anhang XIV Abschnitt B 
MDR)

• Periodic Safety Update Report 
(Art. 86 MDR)

• Clinical Evaluation Plan (An-
hang XIV Abschnitt A MDR)

• Summary of Safety and Clinical 
Performance (Art. 32 MDR)

• Trendberichte (Art. 88 MDR)
• Die Berichte müssen alle auch 

regelmäßig während der Laufzeit 
des Produkts aktualisiert werden 
(Art. 61 Abs. 11 MDR).

• Höhere Anforderungen an das Quali-
tätsmanagementsystem und die tech-
nische Dokumentation (u.a. Art. 10 Abs. 
9 und Anhänge II, III und IX MDR)

• Wesentlich höhere Anforderungen 
bei der Erstellung von klinischen 
 Daten und in der klinischen Bewer-
tung:  erschwerte Äquivalenzbetrach-
tung, Bezugnahme auf vergleichende 
Rohdaten nur mit Zustimmung des 
Mitbewerbers; für Implantate und 
Klasse-III-Produkte werden klinische 
Prüfungen ein Muss. Die Anforde-
rungen sind – positiv ausgedrückt – 
unklar formuliert. Was sind zum Bei-
spiel „ausreichende klinische Daten“ 
im Sinne des Art. 61 Abs. 6 MDR? Die 
Untergruppe 6 des NAKI hat dazu ein 
Themenpapier (Stand 01.02.2018 –  
https://bit.ly/2XUdJuK) vorgelegt, das 
sich mit einem Teilbereich dieser Fra-
gen befasst. Es bleibt abzuwarten, ob 
der nationale Gesetzgeber die Normen 
der MDR praktikabler macht.

• Einführung umfangreicher Regelun-
gen zur klinischen Prüfung und Er-
weiterung der dafür in Betracht kom-
menden Produktklassen (u. a. Art. 61  
Abs. 4 MDR)

• Neue Kennzeichnungspflichten nebst 
Symbolen, die noch nicht vorliegen  
(z.B. für „Medizinprodukte“); zeitlich 
gestaffelte Einführung einer UDI-
Kennzeichnung für jedes Produkt (u.a. 
Art. 27 MDR)

• Höherklassifizierung unter anderem  
von Software, stofflichen Medizin-
produkten und wiederverwendbaren 
chirurgisch-invasiven Instrumenten so-
wie Produkten unter Verwendung von 
Nanomaterialien (u.a. Regel 19 im An-
hang VIII Kapitel III Abschnitt 7.6 MDR)

• Erweiterung des Anwendungsbe-
reichs um bestimmte Produkte ohne 
medizinische Zweckbestimmung, die 
stattdessen Kosmetik-, Wellness- oder 
Lifestyle-Anwendungen bedienen sol-
len (Anhang XVI MDR)

• Neuausrichtung der Benannten Stellen 
(Kapitel IV MDR)

• Rezertifizierungserfordernisse bis zum 
26.05.2024 gemäß Art. 120 Abs. 2 MDR 
mit gegebenenfalls anschließendem 
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Vertriebsverbot und Abverkaufsfrist 
bis zum 27.05.2025 gem. Art. 120 Abs. 
4 MDR, falls diese Vorgaben nicht ein-
gehalten werden. Alle nur nach MDD 
erteilten CE-Kennzeichen verlieren am 
27.05.2024 ihre Gültigkeit. Alle nur nach 
MDD durch Benannte Stellen zertifizier-
ten Medizinprodukte dürfen nur noch 
bis zum 27.05.2025 weiter auf dem 
Markt bereitgestellt oder in Betrieb ge-
nommen werden.

III. Definition Medizinprodukt –  
MPG vs. MDR

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

Zunahme an Regelungsumfang und Rege-
lungstiefe der MDR im Vergleich zur MDD.
Der Begriff Medizinprodukt ist für das ge-
samte Medizinprodukterecht zentral. Das 
Medizinprodukterecht gilt im Grundsatz 
nur für Medizinprodukte. Deshalb sind 
Medizinprodukte von anderen Produkten 
abzugrenzen.
Medizinprodukt bezeichnet einen Gegen-
stand oder einen Stoff, der zu medizinisch-
therapeutischen oder diagnostischen 
Zwecken für Menschen verwendet wird, 
wobei die bestimmungsgemäße Haupt-
wirkung im Unterschied zu Arzneimitteln 
primär nicht pharmakologisch, metabo-
lisch oder immunologisch, sondern meist 
physikalisch oder physikochemisch erfolgt.

§ 3 Nr. 1 MPG definiert das Medizinpro-
dukt wie folgt:
„Medizinprodukte sind alle einzeln oder 
miteinander verbunden verwendeten Ins-
trumente, Apparate, Vorrichtungen, Stoffe 
und Zubereitungen aus Stoffen oder ande-
re Gegenstände einschließlich der für ein 
einwandfreies Funktionieren des Medizin-
produktes eingesetzten Software, die vom 
Hersteller zur Anwendung für Menschen 
mittels ihrer Funktionen zum Zwecke

a) der Erkennung, Verhütung, Überwa-
chung, Behandlung oder Linderung von 
Krankheiten,
b) der Erkennung, Überwachung, Be-
handlung, Linderung oder Kompensie-
rung von Verletzungen oder Behinde-
rungen,
c) der Untersuchung, der Ersetzung 
oder der Veränderung des anatomi-
schen Aufbaus oder eines physiologi-
schen Vorgangs oder
d) der Empfängnisregelung

zu dienen bestimmt sind und deren be-
stimmungsgemäße Hauptwirkung im 
oder am menschlichen Körper weder 
durch pharmakologisch oder immu-
nologisch wirkende Mittel noch durch 
Metabolismus erreicht wird, deren Wir-
kungsweise aber durch solche Mittel un-
terstützt werden kann.“
Die Begriffsdefinition geht geringfügig, 
aber eher klarstellend, über die Definition 
in Art. 1 Abs. 2 Buchstabe a MDD hinaus. 
Der Begriff wird umfassend verstanden 
und erfasst von Instrumenten (z.B. Win-
kelstück) bis hin zu der digitale Röntgen-
einrichtungen steuernden Software alles, 
was im Rahmen medizinischer Diagnos-
tik und Therapie eingesetzt werden kann. 
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IV. Direkter Vergleich MDD und MDR

Die MDR weitet den Begriff des Medi-
zinprodukts in Art. 2 Nr. 1 deutlich aus. 
Die Unterschiede lassen sich am besten 
anhand einer synoptischen Gegenüber-
stellung erkennen (roter Text = alt, blauer 
Text = neu).

Als Medizinprodukte gelten nunmehr 
auch alle Produkte, die „speziell für die 
Reinigung, Desinfektion oder Sterilisa-
tion“ von Medizinprodukten bestimmt 
sind (Art. 2 Nr. 1 Satz 2, 2. Spiegelstrich 
MDR). Medizinprodukte sollen nur mit 
Medizinprodukten gesäubert, desinfiziert 
oder sterilisiert werden dürfen.

Soweit in der MDR allgemein von „Pro-
dukten“ die Rede ist, werden darunter 
Medizinprodukte und ihr Zubehör sowie 
die in Anhang XVI aufgeführten, nichtme-
dizinischen Zwecken dienenden Produkte 
verstanden (Art. 1 Abs. 4 MDR).

Art. 1 Abs. 2 MDD Art. 2 MDR

a) Medizinprodukt: alle einzeln oder miteinander verbunden 
verwendeten Instrumente, Apparate, Vorrichtungen, Software, 
Stoffe oder anderen Gegenstände, einschließlich der vom Her-
steller speziell zur Anwendung für diagnostische und/oder 
therapeutische Zwecke bestimmten und für ein einwandfrei-
es Funktionieren des Medizinprodukts eingesetzten Software, 
die vom Hersteller zur Anwendung für Menschen für folgende 
Zwecke bestimmt sind:

1. „Medizinprodukt“ bezeichnet ein Instrument, einen Appa-
rat, ein Gerät, eine Software, ein Implantat, ein Reagenz, ein 
Material oder einen anderen Gegenstand, das dem Hersteller 
zufolge für Menschen bestimmt ist und allein oder in Kombi-
nation einen oder mehrere der folgenden spezifischen medi-
zinischen Zwecke erfüllen soll:

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

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

ii) Erkennung, Überwachung, Behandlung, Linderung oder 
     Kompensierung von Verletzungen oder Behinderungen;

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

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

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

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

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

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

Die folgenden Produkte gelten ebenfalls als Medizinprodukte:

iv) Empfängnisregelung • Produkte zur Empfängnisverhütung oder -förderung,

• Produkte, die speziell für die Reinigung, Desinfektion oder 
Sterilisation der in Artikel 1 Absatz 4 genannten Produkte 
und der in Absatz 1 dieses Spiegelstrichs genannten Produkte 
bestimmt sind.
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V. Fristen und zeitliche Vorgaben 

Die MDR enthält eine Reihe von Fristen 
und zeitlich bestimmten Vorgaben. Die 
gesamte Übersicht wird in der MDR-Bro-
schüre des BDIZ EDI zu finden sein. An 
dieser Stelle einige wichtige Termine:

25.02.2020 
Bis zu diesem Tag müssen die EU-Mit-
gliedstaaten die EU-Kommission über 
die von ihnen festgelegten Vorschriften 
über Sanktionen für Verstöße gegen die 
Bestimmungen der MDR und die zu ihrer 
Durchsetzung erforderlichen Maßnahmen 
informieren (Art. 113 Satz 3 MDR). Damit 
steht zugleich fest, dass die EU-Mitglied-
staaten auch nur bis zu diesem Tag Zeit 
haben, die entsprechenden Sanktionen 
et cetera festzulegen.

25.03.2020 
Ab diesem Tag soll Eudamed verfügbar 
sein (Art. 123 Abs. 2 Buchstabe d MDR; 
das gilt aber schon nach dem Textwort-
laut dieser Norm als unwahrscheinlich).

25.05.2020 
Ende der Übergangsfrist. Alle Hersteller, 
die keine Bescheinigung (= Zertifikat) 
einer Benannten Stelle besitzen, müs-
sen jetzt die MDR umsetzen und nach 
dieser „zertifiziert“ werden. Das betrifft 
insbesondere diejenigen Hersteller von 
 Klasse-I-Medizinprodukten, die nach MDR 
erstmals durch eine Benannte Stelle zerti-
fizierungspflichtig werden.
Bis zu diesem Tag muss die EU-Kommis-
sion den Expertengremien Leitlinien für 
die einheitliche Auslegung der Kriterien 
unter Anhang IX Abschnitt 5.1 Buchsta-
be c MDR zur Verfügung gestellt haben 
(Anhang IX Abschnitt 5.1 Buchstabe f 
MDR). Dabei geht es um die Frage, ob das 
Expertengremium ein wissenschaftliches 
Gutachten zu dem Bericht der Benannten 
Stelle über die Begutachtung der klini-
schen Bewertung vorlegen soll.

26.05.2020
Die nicht nach MDR (re-)notifizierten Be-
nannten Stellen verlieren ihren Status als 
Benannte Stellen (Art. 120 Abs. 1 MDR).

Weitgehende Aufhebung der Richtlinien 
90/385/EWG und 93/42/EWG (Art. 122 
UnterAbsatz 1 MDR).
Produkte, die vor dem 26.05.2020 ge-
mäß den Richtlinien 90/385/EWG und 
93/42/EWG rechtmäßig in Verkehr ge-
bracht wurden, und Produkte, die ab dem 
26.05.2020 aufgrund einer Bescheini-
gung gemäß Art. 123 Abs. 2 MDR in den 
Verkehr gebracht wurden, können bis 
zum 27.05.2025 weiter auf dem Markt 
bereitgestellt oder in Betrieb genommen 
werden (Art. 120 Abs. 4 MDR).
Produkte, die gemäß Art. 1 Abs. 6 Buch-
stabe g (betrifft Transplantate, Gewebe 
oder Zellen menschlichen Ursprungs 
und ihre Derivate, die unter die  Richtlinie 
2004/23/EG [Gewebe-Richtlinie] fallen, 
sowie Produkte, die diese enthalten oder 
daraus bestehen, soweit sie nicht lebens-
fähig sind oder abgetötet wurden) in den 
Geltungsbereich der MDR fallen und die 
nach den vor dem 26.05.2020 in den Mit-
gliedstaaten geltenden Regeln rechtmä-
ßig in Verkehr gebracht oder in Betrieb 
genommen wurden, dürfen in den be-
treffenden Mitgliedstaaten weiterhin in 
Verkehr gebracht und in Betrieb genom-
men werden (Art. 120 Abs. 10 MDR).
Klinische Prüfungen, die gemäß Arti-
kel 10 der Richtlinie 90/385/EWG oder 
Artikel 15 MDD vor dem 26.05.2020 
eingeleitet wurden, dürfen weiterge-
führt werden. Ab dem 26.05.2020 sind 
jedoch Meldungen schwerwiegender 
unerwünschter Ereignisse und von Pro-
duktmängeln gemäß MDR vorzunehmen  
(Art. 120 Abs. 11 MDR).
Bis zu diesem Tag sollen die Gemeinsa-
men Spezifikationen für die in Anhang 

XVI MDR aufgeführten Produktgruppen 
erlassen werden (Art. 1 Abs. 2 Unterab-
satz 1 Satz 1 MDR).
Bis zu diesem Tag sollen auch die Ge-
meinsamen Spezifikationen für die Auf-
bereitung von Einmalprodukten von der 
EU-Kommission festgelegt werden (Art. 
18 Abs. 5 Satz 1 MDR). Falls das nicht 
fristgerecht erfolgt, gelten die nationalen 
Regelungen weiter (Art. 18 Abs. 5 Satz 3 
MDR). Aufbereitet werden dürfen aber 
nur Einmalprodukte, die gemäß MDR 
oder vor dem 26.05.2020 gemäß MDD 
in Verkehr gebracht wurden (Art. 18  
Abs. 6 MDR).
Bis zu diesem Tag soll der wissenschaftli-
che Ausschuss den Auftrag der EU-Kom-
mission zur Ausarbeitung von Leitlinien 
für Phthalate erfüllt haben (Anhang I 
Kapitel II Abschnitt 10.4.3 MDR).

Im nächsten Teil, Ausgabe 3/2019, geht 
es um die Abgrenzung von Medizinpro-
dukten zu Arzneimitteln und Kosmetika 
sowie um die Funktion und derzeitigen 
Probleme mit Benannten Stellen.   ■
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Hinweis

Weitere Hintergrundinformati-
onen zu diesem ersten Teil mit 
einer Einführung in die Thematik 
sowie Hinweisen auf einschlägige 
Gerichtsurteile sind online unter 
www.bdizedi.org im Mitgliederbe-
reich abrufbar.
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Praxistipp

Abrechnung & Recht

Das Auffüllen einer Extraktionsalveole, zum Beispiel Socket Preservation, mit Knochenersatzmaterial ist in der GOZ nicht 
 beschrieben und daher analog nach § 6 Abs. 1 der GOZ zu berechnen.

Die Gebührennummer 9060 GOZ beschreibt das Auswechseln eines oder mehrerer Aufbauelemente bei einem zweiphasigen 
Implantatsystem im Reparaturfall.

Der Zahnarzt hat die Analogiebewertung 
eigenverantwortlich durchzuführen und 
bei der Feststellung der Gleichwertigkeit 
einen Ermessensspielraum. Er hat dabei 
sich selbst und seine persönliche Leis-
tungserbringung als Maßstab.

Die Position 9100 GOZ als gleichwertige 
Leistung ist zum Beispiel eine angemes-
sene Gebührennummer.

Mit einer Socket Preservation wird nach 
einer Extraktion die Knochenregeneration 
unter Erhalt der Knochenwand gefördert. 
Dies ist oft notwendig, um die bukkale 
Knochenwand zu erhalten und eine güns-
tige Basis für eine ästhetisch-funktionell 
einwandfreie Implantatversorgung zu 
ermöglichen.  ■
 
 GOL

Für die Berechnung der Gebührennum-
mer 9060 GOZ ist es Voraussetzung, dass 
es sich um einen Reparaturfall handelt 
und das Aufbauelement ausgewechselt 
wird. Deshalb kann die Position 9060 
GOZ nicht berechnet werden, wenn das-
selbe reparierte Element weiterverwen-
det wird.

Wird in der Erhaltungsphase aus pro-
phy laktischen oder aus therapeutischen 
Gründen, wie zum Beispiel Wiederbefes-
tigen eines gelockerten Aufbauelements, 
eine Abnahme und Wiedereingliederung 
der Aufbauelemente durchgeführt, ist 
diese Leistung analog nach § 6 Abs. 1 GOZ 
zu berechnen, da  diese Leistung nicht in 
der GOZ beschrieben ist. 

Als Analogposition kann zum Beispiel die 
Position 9060a GOZ mit einem angemes-

senen Steigerungsfaktor 
gewählt werden.  ■
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Wer unterstützt Sie, wenn eine unerwartete Herausforderung auftaucht? Das ist eine 
Frage, auf die Sie eine Antwort benötigen, noch bevor sie gestellt wird.

Unsere Kundenberatung nimmt Ihre Anrufe von 8 bis 17.30 Uhr* entgegen. Wir 
beantworten Ihre Fragen, liefern Lösungen und geben Einblicke. Auch wenn Sie kein 
Implantatsystem von Implant Direct verwenden.

Wir möchten, dass jede Behandlung ein Erfolg ist und dass jeder Patient mit einem 
glücklichen Lachen die Praxis verlässt. Zurück zur Frage, wer Sie in jeder Situation 
unterstützt: Das sind wir, Implant Direct. Egal, welcher Name auf Ihrem 
Implantatsystem steht!

AD-0001i, Rev. 01

*Freitags: 8 bis 17 Uhr

UNSER TEAM IST 
STETS FÜR SIE DA

www.implantdirect.de 

Rufen Sie unsere Kundenberater an!Kontaktieren Sie unsere Kundenberatung: 00800 4030 4030 (Gratis-Infoline)



Prospektive multizentrische Studie

Bewertung des  
Implantatstabilitätsquotienten für 
frühbelastete Implantate mit einer 

neuen hydrophilen Oberfläche
Ein Beitrag von Dr. Yong-Jin Kim1, Goyang, Südkorea, und Dr. Marco Tallarico2, Rom, Italien

Ursprünglich wurde in klinisch-implantologischen Protokollen eine drei- bis sechsmonatige Einheilzeit vor der Implantatbelas-
tung vorgeschlagen [1]. Heute konzentriert sich die klinische Forschung auf Verfahren, die weniger langwierig und weniger in-
vasiv sind. Derzeit sind unterschiedliche Protokolle zur Insertion und Belastung von Implantaten in Gebrauch, um Behandlungs-
zeiten zu verkürzen und die Zahl der chirurgischen Eingriffe zu verringern, wobei der Arzt zwischen einem einzeitigen Ansatz 
(transmukosale Einheilung) und einem zweizeitigen (gedeckte Einheilung) wählen kann. Es wird behauptet, dass ein zweizeiti-
ger Ansatz keine Voraussetzung für eine Osseointegration ist [2].

Die Primärstabilität hängt hauptsächlich 
vom Makro- und Mikrodesign des Implan-
tats ab [3–5]. Dennoch ist in den letzten 
zehn Jahren kontinuierlich daran gear-
beitet worden, die Schnittstelle zwischen 
Knochen und Implantat zu verbessern, 
um die Osseointegration von Implanta-
ten zu beschleunigen und zu verbessern 
und neue sowie praktikable Perspek-
tiven für die weitere Entwicklung der 
Implantattherapie zu eröffnen [6]. Diese 
Bemühungen konzentrieren sich auf die 
Optimierung der Schnittstelle mit chemi-
schen (durch Einbringen anorganischer 
Phasen auf oder innerhalb der Titan-
oxidschicht) oder physikalischen (durch 
Erhöhung der Rauheit) Mitteln [7]. Die 
Ansätze zu einer solchen Optimierung 
können additiver oder subtraktiver Na-
tur sein. Langzeitstudien haben gezeigt, 
dass bei additiven Oberflächen häufiger 
Komplikationen auftreten [8]. Daher hat 
man sich zahnärztlicherseits inzwischen 
eher auf subtraktive Oberflächen verlegt.

In vielen experimentellen und klinischen 
Studien mit sandgestrahlten und säure-
geätzten (SLA) Oberflächen wurde mit 
kürzeren Einheilzeiten gearbeitet [9–11]. 
Durch Modifikation der Implantatober-
flächen erreicht man unter Umständen 
einen früheren und umfassenderen Kno-
chen-Implantat-Kontakt und kann so die 
Einheilzeit bis zur prothetischen Versor-
gung sogar bei Patienten mit schlecht 
kontrolliertem Diabetes mellitus Typ 2 
verkürzen [12].

Die vorliegende prospektive multizent-
rische Studie zielte darauf ab, frühzeiti-
ges Implantatversagen, Komplikationen 
und ISQ-Werte von einzeitigen Hiossen-
Implantaten (ETIII NH; Hiossen, Fairless 
Hills, Pennsylvania, USA) mit einer neu-
artigen hydrophilen Oberfläche zu be-
werten, die vier Wochen nach Insertion 
belastet werden. Über diese Studie wird 
nach Maßgabe des STROBE-Statements 
berichtet.

Materialien und Methoden

Diese Studie wurde als multizentri-
sche prospektive Einzelkohortenstudie 
konzipiert und nach den Prinzipien der 
 Helsinki-Erklärung von 2008 durchge-
führt. Die chirurgischen und prothe-
tischen Eingriffe wurden von den Au-
toren – zwei erfahrenen Zahnärzten 
– zwischen September 2017 und April 
2018 an zwei Zentren in Korea und Ita-
lien durchgeführt. Die Teilnehmer wur-
den konsekutiv für die Studie rekrutiert 
und behandelt, nachdem sie über die Art 
der Studie informiert wurden und ihre 
schriftliche Zustimmung erteilt hatten.

In die Studie einbezogen wurden  gesunde 
Patienten im Alter ab 18 Jahren, die min-
destens ein Implantat in Frühbelastung 
mit einer festsitzenden implantatge-
stützten Versorgung erhalten sollten. 
Die Indizes für Blutung auf Sondieren 
und Plaque im gesamten Mund  durften 

¹ Direktor der Ilsan Apsun Zahnklinik, Goyang, Südkorea

² MSc-Programm Zahnmedizin (Implantologie und prothetische Aspekte), Aldent University, Tirana, Albanien; Privatpraxis in Rom, Italien
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25 Prozent nicht überschreiten. Das Kno-
chenangebot musste für die Insertion 
von Implantaten von mindestens 10 mm 
Länge ausreichen. Die Knochenbreite 
musste mindestens 6 mm betragen und 
damit ausreichend sein für die Insertion 
eines untersuchten Implantats (ETIII NH 
Regular Platform; Hiossen).

Ausschlusskriterien waren: medizinische 
Vorerkrankungen wie Schlaganfall, noch 
nicht lange zurückliegender Herzinfarkt, 
schwere Blutbildungsstörungen, unkont-
rollierter Diabetes oder Krebs; psychische 
Erkrankungen unter Therapie; Schwan-
gerschaft und Stillzeit; Rauchen, mehr 
als zehn Zigaretten pro Tag; Eindrehmo-
ment < 35 Ncm; unbehandelte Parodon-
titis; akute und chronische Infektionen 
des angrenzenden Gewebes oder des 
natürlichen Gebisses; Strahlentherapie 
im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich 
in den vorangegangenen fünf Jahren; 
fehlende Zähne im Gegenkiefer; starkes 
Zähnepressen oder Bruxismus; starke 
Normabweichungen des Skeletts im 
Ober- oder Unterkieferbereich; mangel-
hafte Mundhygiene.

Die Patienten wurden über die klinischen 
Verfahren, die zu verwendenden Materia- 
lien, den möglichen Nutzen, die poten-
ziellen Risiken und Komplikationen sowie 
über die für die klinische Studie erforder-
lichen Folgeauswertungen informiert. Vor 
der Aufnahme in die Studie mussten die 
Patienten eine Einverständniserklärung 
unterschreiben.

Chirurgisches und  
prothetisches Protokoll

Eine Stunde vor der Operation wurde 
prophylaktisch eine Einzeldosis Anti-
biotikum (2 g Amoxicillin und Clavulan-
säure, oder bei Penicillinallergie 600 mg 
Clindamycin) verabreicht. Die Patienten 
wurden angewiesen, eine Minute lang 
mit einer Chlorhexidinlösung (2 %) zu 
spülen. Die Lokalanästhesie wurde durch 
eine Articainlösung (4 %) mit Adrenalin  
1 : 100 000 (Ubistesin; 3M Italia, Mailand, 
 Italien) eingeleitet.

Die Implantate wurden an den geplanten 
anatomischen Standorten in einem lap-
penlosen oder Miniflap-Eingriff gesetzt. 
Der Implantatstollen wurde gemäß dem 
vom Hersteller empfohlenen Bohrproto-
koll präpariert. Es wurden sandgestrahlte 
und säuregeätzte Oberflächenimplanta-
te (SLA) mit einer neu entwickelten bio-
resorbierbaren Apatit-Nanobeschichtung 
(Hiossen) nach erfolgter Osteotomie 
gemäß einem einzeitigen Protokoll in-
seriert (Abb. 1 bis 3). Nach der Implan-

Abb. 1  Situation vor der Behandlung

Abb. 2  Einzeitige Implantatinsertion

Abb. 3  Periapikales Röntgenbild 

zum Insertionszeitpunkt
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tatinsertion wurde ein SmartPeg (Typ 47,  
Code 100478;  Osstel l ,  Göteborg , 
Schweden) an die Implantate ange-
schlossen und der Implantatstabili-
tätsquotient (ISQ ) mit dem Osstell 
Mentor-Gerät (Osstell) zum Zeitpunkt 
der Insertion und dann bis zu vier Wo-
chen lang wöchentlich gemessen und 
aufgezeichnet. Zur Schmerzbehand-
lung wurden postoperativ zwei Tage 
lang – bei Bedarf länger – zweimal  
600 mg Ibuprofen verabreicht. Vier Wo-
chen nach der Implantatinsertion wurde 
eine provisorische Versorgung eingeglie-
dert (Erstbelastung), die aber komplett  
aus der Okklusion genommen wurde, 
um statische wie dynamische Kontakte 
vollständig zu vermeiden. Mehrglied-
rige Versorgungen wurden durch ein 
Metallgerüst verstärkt, weil ein reines 
Kunststoffprovisorium zu viel Flexibilität 
gezeigt hätten. Die Patienten wurden 
angewiesen, in den ersten acht Wochen 
nur weiche Nahrung zu sich zu nehmen. 
Etwaige Nähte wurden acht Tage nach 
der Implantatinsertion entfernt.

Drei Monate nach der Implantatinsertion 
wurden die definitiven Restaurationen 
eingegliedert (Abb. 4). Periapikale Rönt-
genaufnahmen mit einem individuellen 
Filmhalter wurden zum Zeitpunkt der 
Implantatinsertion, nach Erstbelastung 
und dann im jährlichen Turnus angefer-
tigt (Abb. 5).

Ergebnisparameter waren die Über-
lebensrate der Implantate, eventuelle 
biologische oder mechanische Kom-
plikationen sowie die ISQ-Werte. Die 
Implantaterfolgsraten und ISQ-Werte 
wurden von einem unabhängigen Prü-
fer bewertet. Die Komplikationen wurden 
von denselben Behandlern bewertet und 
behoben.
• Ein Implantat galt als Fehlschlag, 

wenn es mobil war (bewertet nach 
der Osseointegrationsphase durch 
Klopfen oder durch Hin- und Herkip-
pen des Implantatkopfs mit den me-
tallischen Griffen zweier Instrumente), 
wenn ein progressiver Knochenabbau 
oder Infektionen des randständigen 
Knochens zu verzeichnen waren oder 
wenn durch mechanische Komplika-
tionen das Implantat zwar noch sta-
bil im Knochen verankert, aber nicht 
nutzbar war.

• Komplikationen: biologische Kompli-
kationen (Schmerzen, Schwellungen, 
Eiterungen usw.) oder mechanische 
Komplikationen (Schraubenlockerung, 
Gerüst- oder Verblendmaterialfraktu-
ren usw.) während der Nachbeobach-
tungszeit.

• Der Implantatstabilitätsquotient (ISQ) 
wurde nach einem zuvor veröffentlich-
ten Protokoll [12] nach der Implan-
tatinsertion vier Wochen lang jede 
Woche per Resonanzfrequenzanalyse 
(Osstell Mentor) bestimmt.

Statistische Auswertung

Die Patientendaten wurden entspre-
chend den Parametern in der  Patienten- 
akte in eine Excel-Tabelle eingetragen. 
Für die statistische Analyse wurden die 
Daten in das Statistikprogramm SPSS 
für Mac OS X (Version 22.0) exportiert. 
Für numerische Parameter wurde eine 
deskriptive Analyse mithilfe von Mitteln 
und Standardabweichungen (95-%-Kon-
fidenzintervall, KI) durchgeführt. Die Ver-
gleiche in der Nachsorgephase erfolgten 
durch paarweise t-Tests, um Veränderun-
gen während der Phase der Osseointeg-
ration zu erkennen. Komplikationen und 
Fehlschläge wurden mit dem exakten 
Test von Fisher verglichen. Alle statisti-
schen Vergleiche wurden zweiseitig und 
auf einem Signifikanzniveau von 0,05 
durchgeführt. Statistische Einheit der 
Analyse war der einzelne Patient.

Ergebnisse

29 Patienten (24 Frauen und fünf Män-
ner; mittleres Alter 53,9 Jahre) erhielten 
36 Hiossen ETIII NH-Implantate. Alle 
Patienten wurden gemäß dem Stu-
dienprotokoll behandelt; alle Patienten 
schlossen die Studie ab. Weder Implan-
tatfehlschläge noch Komplikationen 
waren zu verzeichnen. Die Implantate 
verteilten sich auf zehn Stück im Oberkie-
fer (neun Patienten) und 26 Stück im ▶ 

Abb. 4  Eingliederung der definitiven Kronen

Abb. 5  Periapikales Röntgenbild 

zum Zeitpunkt der definitiven 

prothetischen Versorgung
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Unterkiefer (20 Patienten). Zum Inser-
tionszeitpunkt betrug der ISQ-Wert 78,3 
± 6,6 (95-%-KI: 77,8–82,2). Während der 
gesamten  Osseointegrationsphase ver-
besserte sich der mittlere ISQ-Wert, und 
zwar ohne Stabilitätsverlust. Am Ende 
des Untersuchungszeitraums, vier Wo-
chen nach der Implantatinsertion, be-
trug der mittlere ISQ-Wert 81,4 ± 5,3 
(95-%-KI: 80,8–84,2). Dieser Unterschied 
war statistisch signifikant (p = 0,0000). 
Im Oberkiefer verbesserte sich der mitt-
lere ISQ-Wert von 75,1 ± 6,2 (95-%-KI: 
71,1–78,9) zum Insertionszeitpunkt auf 
78,4 ± 5,3 (95-%-KI: 74,0–80,5) vier Wo-
chen später (p = 0,0000). Im Unterkiefer 
verbesserte sich der mittlere ISQ-Wert 
von 79,5 ± 6,6 (95-%-KI: 78,5–83,5) zum 
Insertionszeitpunkt auf 82,6 ± 4,8 (95-
%-KI: 81,6–85,4) vier Wochen später  
(p = 0,0000). Die Einzeldaten sind Tabelle 
und Abbildung 6 zu entnehmen.

Diskussion

Diese multizentrische prospektive Stu-
die wurde mit dem Ziel durchgeführt, 
Veränderungen des Implantatstabili-
tätsquotienten während der Osseoin-
tegration von frühbelastete Hiossen 
ETIII NH-Implantaten mit einer neuen 
hydrophilen Oberfläche zu untersuchen.

Nach unserem Wissen gab es zum 
Zeitpunkt der Untersuchungen noch 
keine veröffentlichten randomisierten 
kontrollierten Studien, die sich mit 
dieser neu entwickelten hydrophilen 
Oberfläche und den einschlägigen kli-

nischen Ergebnissen befassten. Nach 
Sichtung der sogenannten Grauen Li-
teratur war festzustellen, dass zwar 
keine statistisch signifikanten Unter-
schiede gefunden, für Hiossen ETIII 
NH-Implantate im Vergleich zur SA-
Oberfläche jedoch hohe ISQ-Werte er-
mittelt wurden, da mit diesen Implan-
taten der Rückgang des ISQ während 
der Umbauphase vermieden werden 
kann [13]. Tatsächlich zeigten zwei 
Wochen nach der Implantatinsertion  
zwei Implantate mit SA-Oberfläche dis-
kontinuierliche Messungen, dagegen 
keines der Hiossen ETIII NH-Implantate 
[14]. Dies kann vorteilhaft sein bei So-
fortbelastung, bei Patienten mit man-
gelhafter Knochenqualität, Immunsup-
pression,   kontrolliertem Typ-2-Diabetes 
oder bei Rauchern.

Es ist bekannt, dass raue Oberflächen 
die Osseointegration von Implantaten 

verbessern. Diverse Implantattypen 
werden sandgestrahlt und säuregeätzt, 
um ihre Oberfläche zu vergrößern und 
ihre Textur zu verändern [15]. Dennoch 
sind mit Hydroxylapatit (HA) beschich-
tete Oberflächen mit einer höheren 
Komplikationsrate assoziiert [8], auch 
wenn die Evidenz für Eigenschaften der 
Implantatoberfläche als Indikator für 
das Periimplantitisrisiko sehr begrenzt 
ist [20]. Allgemein unterscheidet man 
zwischen Makro-, Mikro- und Nanorau-
igkeit. Typischerweise gibt es einen Zu-
sammenhang zwischen dem jeweiligen 
Rauigkeitstyp und deutlich verschiede-
nen Auswirkungen auf Wundheilung 
und Osseointegration [18]. Nanostruk-
turen auf Titan werden mit verschiede-
nen Mitteln erzeugt, wie zum Beispiel 
oxidative Nanomusterung durch Säu-
reätzen mit einer Mischung aus Schwe-
felsäure und Wasserstoffperoxid, durch 
Exposition von Titan gegenüber einem 
synthetischen Luftstrom, elektroche-
misch durch anodische Oxidation, durch 
Bearbeiten von Proben nach Säureätzen 
unter Schutzgas und Lagern in Kochsalz-
lösung, durch Plasmaätzung oder durch 
physikalische Dampfabscheidetechni-
ken [19].

Die Nanorauheit spielt eine wichtige Rol-
le bei der Adsorption von Proteinen und 
der Adhäsion von Osteoblasten und da-
mit der Geschwindigkeit der Osseointe-
gration [21]. Tatsächlich ergab die Tauch-
beschichtung eines Titansubstrats mit 
einem Nanokomposit (HA-ZrO2-Al2O3) 
eine höhere Haftfestigkeit als alle reinen 

Tabelle 1:  ISQ-Werte während der Einheilung (Wochen)

Abb. 6   Hiossen ETIII NH-Implantate: Grafische 

Darstellung der ISQ-Werte während der ersten vier 

Wochen der Einheilung. Es wurde kein Stabilitäts-

abfall festgestellt.

ISQ-Werte während des Untersuchungszeitraums

IInsertion Woche 1 Woche 2 Woche 3 Woche 4 p-Wert (Insertion und  
 und 4. Woche)

Oberkiefer 75,1 ± 6,2
[71,1–78,9]

76,2 ± 5,6
[71,8–78,9]

76,9 ± 4,8
[72,8–78,7]

77,1 ± 5,1
[73,1–79,4]

78,4 ± 5,3
[74,0–80,5]

0,0000

Unterkiefer 79,5 ± 6,4
[78,5–83,5]

80,5 ± 6,3
[79,8–84,7]

80,7 ± 6,4
[80,3–85,2]

81,7 ± 5,2
[81,0–85,0]

82,6 ± 4,8
[81,6–85,4]

0,0000

Gesamt 78,3 ± 6,6
[77,8–82,2]

79,3 ± 6,3
[79,9–84,1]

79,7 ± 6,2
[80,0–84,0]

80,4 ± 5,5
[81,2–84,8]

81,4 ± 5,3
[80,8–84,2]

0,0000

ISQ values during healing (weeks)

ISQ values during healing (weeks)

ISQ values during healing (weeks)
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HA-Beschichtungen [22]. Darüber hinaus zeigten Schwarz et al., 
dass die Angiogenese auf hydrophilen Flächen in den frühen Phasen 
der Osseointegration verbessert wird [23].

Eine schnelle Vaskularisation scheint für die Knochenbildung von 
Vorteil zu sein; es wurde die Bildung osteogener Zellen aus Perizyten 
in der Nähe von Kapillargefäßen beobachtet [14, 25].

In der vorliegenden Studie schienen die Implantate mit der hydro-
philen Oberfläche einen Rückgang der ISQ während der Umbau-
phase zu verhindern. Die Hiossen ETIII NH-Implantate zeigten die 
gleiche klinische Performanz wie Implantate mit sandgestrahlten 
und säuregeätzten (SLA) Oberflächen. Das bioresorbierbare Nano-
apatit und die hydrophile Beschichtung verbesserten die Osseoin-
tegration und verkürzten die Heilungszeit um über 30 Prozent. Die 
neue hydrophile Oberfläche zeigte auch eine bessere Benetzbarkeit 
und eine deutlich erhöhte Blutadhäsion. Während der Umbauphase 
wurde die Nanoapatitschicht resorbiert und neu gebildeter Knochen 
in die SLA-Oberfläche integriert. Die größte Einschränkung bei der 
vorliegenden Studie lag darin, dass keine A-priori-Berechnung der 
Stichprobengröße durchgeführt wurde; die begrenzte Aussagekraft 
der Analyse aufgrund der geringen Teilnehmerzahl könnte gewisse 
Unterschiede zwischen den Gruppen unerkennbar machen. Dies 
kann nur durch ähnliche Studien mit größeren Stichproben auf der 
Grundlage des vorliegenden Zwischenergebnisses behoben werden.

Schlussfolgerungen

Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung haben gezeigt, dass 
Hiossen ETIII NH-Implantate mit der neuen Oberfläche nach vierwö-
chiger Einheilzeit mit sehr vorhersehbaren Erfolgsraten prothetisch 
versorgt werden können, da der Rückgang der ISQ-Werte während 
der  Umbauphase anscheinend vermieden wird. Sowohl im Ober- als 
auch im Unterkiefer wurden hohe ISQ-Werte ermittelt. Weitere ran-
domisierte kontrollierte Studien mit einem größeren Stichproben-
umfang und längeren Nachbeobachtungszeiten sind erforderlich, 
um dieses vorläufige Ergebnis zu bestätigen.

Interessenkonflikte: Die Firma Hiossen stellte die Implantate zur 
Verfügung. Die Daten sind jedoch ausschließliches Eigentum der 
Autoren. Das Unternehmen hat zu keinem Zeitpunkt versucht, den 
Ablauf der Studie oder die Veröffentlichung ihrer Ergebnisse zu be-
einflussen.  ■
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Zirkonoxid-Molarenkrone auf einem neuartigen vollkonischen Implantat nach einem Jahr

Naturnahe Ästhetik und Funktion
Ein Beitrag von Dr. Eirik Aasland Salvesen, Hafrsfjord, Norwegen, 

und Dr. Christian Rado Jarry, DDS, MSc, Basel, Schweiz

Viele Jahre galten konventionelle festsitzende Brücken als prothetische Routineversorgung bei einem fehlenden Einzelzahn. 
Dadurch erhöhte sich jedoch das Risiko einer iatrogenen endodontischen Schädigung und einer dementsprechend verkürzten 
Lebensdauer ansonsten gesunder und intakter Zähne aufgrund der erforderlichen invasiven Präparation [1, 2]. Über den erfolg-
reichen Einsatz von Dentalimplantaten zur oralen Rehabilitation im teilbezahnten Seitenzahnbereich wurde in der Literatur viel-
fach berichtet. Neben der hohen Erfolgsquote spricht für diesen Ansatz, dass die Nachbarzähne nicht präpariert werden müssen. 
Jedoch setzt der Erfolg einer Implantatbehandlung einen optimalen Zustand des periimplantären Gewebes voraus. Standard der 
Versorgung ist heute eine dreidimensionale quantitative und qualitative Beurteilung des Knochenangebots zum Festlegen der 
Dimensionen des geplanten Implantats. Sie ist entscheidend für die langfristige Stabilität der Hart- und Weichgewebe [3, 4].

Der Erfolg von Einzelzahnrestaurationen 
im Molarenbereich hängt von vielen Fak-
toren ab. Die Erfahrung des Behandlers 
spielt eine ebenso wichtige Rolle wie die 
Kieferform, die benachbarten Zähne, 
der vertikale prothetische Freiraum und 
auch anatomische und patientenbezo-
gene Einschränkungen. Darüber hinaus 
bedeuten Funktion und Parafunktion 
bei Molarenrestaurationen eine hohe 
Belastung. Durchmesserverstärkte Im-
plantate (Wide Platform) werden dafür 
in der Literatur als erfolgversprechende 
Option vorgeschlagen, mit Überlebens-
raten ähnlich denen von Implantaten mit 
Standarddurchmesser [5, 6]. 
Die Osseointegration bildet weiterhin 
die Grundlage für jeden Behandlungser-
folg. Ansonsten haben jedoch gestiegene 
Erwartungen der Patienten die Begriffe 
„Erfolg“ und „Misserfolg“ neu definiert. 
Aus Patientensicht kann der Erfolg nicht 
nur an der Funktion und Natürlichkeit des 
Ergebnisses gemessen werden, sondern 
auch daran, wie viele Behandlungssitzun-
gen erforderlich sind [3, 7].
Daher werden zunehmend die compu-
tergestützte Konstruktion und Fertigung 
von Zahnersatz (CAD/CAM) sowie die ent-
sprechenden Materialien und digitalen 
Arbeitsabläufe eingesetzt, insbesondere 
bei Einzelzahnversorgungen. Sie ermög-
lichen eine kostengünstige und effiziente 
Behandlung bei erhöhter Patientenzu-
friedenheit [8]. Der vorliegende Beitrag 

berichtet über das Ergebnis einer Implan-
tatversorgung einer verheilten unteren 
Molarenlücke mit dem neu eingeführten 
BLX-Implantat (Institut Straumann AG, 
Basel, Schweiz) nach einem Jahr. Das 
Implantat wurde in der provisorischen 
Phase nach einem analogen Protokoll 
und in der definitiven Phase nach einem 
digitalen Protokoll prothetisch versorgt.

Ausgangsbefund

Ein 67-jähriger Patient, Nichtraucher 
ohne relevante Allgemeinerkrankun-
gen, wurde zum Ersatz seines aufgrund 
einer persistierenden apikalen Parodon-
titis extrahierten Zahns 36 an unsere 
Praxis überwiesen. Die Extraktion war 
mehr als ein Jahr zuvor erfolgt, und die 

 Extraktionsstelle präsentierte sich gut 
ausgeheilt und gepflegt (Abb. 1).

Behandlungsplanung

Das DVT bestätigte ein günstiges Kno-
chenangebot von 19,20 mm in der Höhe 
und 8,56 mm in der Breite (Abb. 2). 
 Geplant wurde die Insertion eines BLX-
Implantats (5,5 × 10 mm) in einem ein-
zeitigen Verfahren unter Verwendung 
eines Gingivaformers sechs Wochen vor 
der Funktionsbelastung, der eine ord-
nungsgemäße Osseointegration und 
transgingivale Weichgewebeheilung 
ermöglichen sollte. Um die Konturen 
der Gingiva so weit wie möglich an eine 
natürliche  Ästhetik heranzuführen, war 
anschließend eine provisorische Krone 

Abb. 1  Das Panoramaröntgenbild zeigt ein gut erhaltenes anatomisches Umfeld ein Jahr nach 

der Zahnextraktion.

Fortbildung70 BDIZ EDI konkret  I  02.2019



geplant, die die Belastung des Implantats 
einleiten und für die Keratinisierung des 
Weichgewebes sorgen sollte.
Zur definitiven Versorgung sollte der Kie-
fer zunächst mit einem Intraoralscanner 
(Trios 3Shape, Kopenhagen, Dänemark) 
unter Verwendung eines Scankörpers (Ca-
res Mono, Straumann) gescannt werden. 
Eine monolithische Zirkonoxidkrone soll-
te in einem ausgeheilten und konditio- 
nierten Weichgewebeumfeld passiv auf 
das Implantat aufgesetzt werden.

Chirurgisches Vorgehen

Es erfolgte zunächst in gängiger Weise 
eine lokale Infiltration mit Articain und 
Adrenalin. Das keratinisierte Weichge-
webe präsentierte sich voluminös und 

 gesund. Auf eine krestale Inzision folgten 
intrasulkuläre Schnitte von Zahn 37 bis 
Zahn 35 mit einer 15C-Klinge. Auf Entlas-
tungsinzisionen wurde verzichtet.
Nach dem vorsichtigen Anheben eines 
Mukoperiostlappens wurde die Osteoto-
mie wie für ein 5,5-mm-BLX-Implantat 
im mittelharten Knochen empfohlen 
vorbereitet. Vorgebohrt wurde mit einem 
 Nadelbohrer, gefolgt von Bohrern mit 
Durchmessern von 2,2, 2,8, 3,5, 3,5 und 
4,2 mm und abschließend dem Bohrer, 
der auf der Chirurgiekassette als „Nr. 7“ 
bezeichnet wird, entsprechend einem 
Implantatdurchmesser von 4,7 mm. Das 
Implantat wurde direkt aus dem Glas-
röhrchen entnommen, wobei das Ein-
setzwerkzeug in der neuen TorcFit-Ver-
bindung einrastete. Die Mundöffnung 

war begrenzt, sodass das Implantat mit 
einer kontinuierlichen Rechtsdrehung des 
Handstücks bei 15 min-1 in die Endpositi-
on gebracht wurde (Abb. 3 und 4).
Aus dem DVT ergaben sich eine ge-
schätzte Knochendichte von mittel bis 
weich und eine dünne krestale kortikale 
Knochenlamelle. Der Knochen war viel 
weicher als ursprünglich erwartet, aber 
das Implantat erreichte dennoch die 
Endposition mit einer guten Primärsta-
bilität von 35 Ncm, verifiziert durch ein 
chirurgisches Drehmomentkontrollgerät 
(Straumann, Abb. 5).
Ein Gingivaformer mit einem Durchmes-
ser von 6,5 mm und einer Gingivahöhe 
von 1,5 mm wurde so platziert, dass sich 
nach der Gingivaheilung ein günstiges 
molares Emergenzprofil ergab (Abb. 6). 

Abb. 2  Im DVT war ein in Höhe und Breite 

ausreichendes Knochenangebot erkennbar.

Abb. 5  Chirurgisches Instrument zur Drehmomentkontrolle, das ein Implantat in Endposition bei einem 

Drehmoment von 35 Ncm zeigt

Abb. 6  Die Röntgenaufnahme bestätigte den 

richtigen Sitz des Gingivaformers mit einem 

Durchmesser von 6,5 mm und einer Höhe von 

1,5 mm oberhalb der Gingiva.

Abb. 3  Das Implantat bei seiner Entnahme aus dem 

Glasfläschchen kurz vor dem Einsetzen

Abb. 4  Implantatinsertion mit dem Handstück 

bei 15 min-1
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Abb. 7  Gingivaformer in situ von okklusal

Abb. 9  Der Abformpfosten sitzt ohne sichtbaren Spalt richtig 

auf dem Implantat.

Abb. 11  Provisorische PMMA-Krone auf einem provisorischen 

Wide-Base-Titanabutment

Abb. 13  Provisorische Krone in situ mit verschlossenem Schraubenkanal von 

 okklusal

Abb. 8  Günstige Weichgewebeverhältnisse nach sechs Wochen

Abb. 10  Abformlöffel mit aufgenommenem Abformpfosten

Abb. 12  Die Röntgenaufnahme bestätigt den korrekten und spaltfreien Sitz 

der provisorischen Krone.

Abb. 14  Provisorische Krone in situ mit verschlossenem Schraubenkanal von 

lateral
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Mit zwei seitlichen Einzelnähten wurde 
der chirurgische Eingriff abgeschlossen 
und der Lappen in engem Kontakt zum 
Gingivaformer gehalten. Nach 15 Tagen 
wurden die Nähte entfernt.

Prothetische Behandlungsschritte 

Die provisorische Krone

Nach sechs Wochen war das Weichge-
webe gut ausgereift und gesund. Der 
Gingivaformer wurde zur Einleitung 
der prothetischen Versorgung entfernt 
(Abb. 7 und 8). Für diese Phase wurde 
ein konventioneller analoger Workflow 
gewählt. In einer offenen Doppelmisch-
technik wurde der Abformpfosten mit 
einem weichen Material umspritzt, um 
das Emergenzprofil abzuformen, wäh-
rend der Löffel mit einem mittelfesten 
Material gefüllt wurde. Nach dem Aus-
härten des Abformmaterials wurde die 

Basisschraube des Abformpfostens ent-
gegen dem Uhrzeigersinn gedreht, damit 
der Abformlöffel entfernt werden konnte 
(Abb. 9 und 10). Im Labor wurde in Stan-
dardtechnik das Meistermodell gegos-
sen und eine provisorisch verschraubte 
PMMA-Krone auf einem Wide-Base-
Abutment (Variobase, Straumann) mit 
5,5 mm Durchmesser und 1,5 mm Höhe 
über der Gingiva hergestellt und auf das 
Implantat aufgesetzt. Nach der Optimie-
rung der Okklusion und der Kontakte 
wurde die Krone mit dem vom Hersteller 
empfohlenen Drehmoment von 15 Ncm 
festgezogen (Abb. 11 bis 14).

Die definitive Krone

Nach zwölf Wochen wurde die provisori-
sche Krone entfernt. Das Weichgewebe 
war gut ausgereift (Abb. 15). Ein Scan-
körper (Cares Mono, Straumann) für die 
neue prothetische Verbindung (TorcFit) 

wurde an das Implantat angeschlossen, 
um den intraoralen Scan für den digitalen 
Workflow durchzuführen. Ein Wide-Base-
Abutment (Variobase; Straumann) mit 
5,5 mm Durchmesser und 1,5 mm Höhe 
über der Gingiva wurde ausgewählt, um 
ein gleichmäßig breites Austrittsprofil zu 
erhalten und gleichzeitig ein Platform 
Switching zu ermöglichen.
Es wurde eine Krone aus monolithischem 
Zirkonoxid (Zirkonzahn, Gais, Italien) zu 
vollanatomischer Kontur gefräst. Die 
nachfolgenden Laborschritte bestanden 
aus dem Aufbringen eines Primers und 
eines Bonders auf dem Abutment vor der 
Zementierung der gefrästen Krone. Die 
verschraubte Versorgung wurde entspre-
chend dem Protokoll eingebracht und mit 
35 Ncm angezogen. Der Schraubenkanal 
wurde mit PTFE-Band abgedeckt und mit 
lichthärtendem Komposit verschlossen 
(Abb. 16 bis 18). Der Patient präsentier-
te eine harmonische Okklusion, die nur 

Abb. 15  Ungewöhnliches Keratinisierungsmuster nach Abnahme der 

provisorischen Krone

Abb. 17  Definitive Krone in situ von okklusal

Abb. 16  Monolithische Zirkonoxidkrone auf Variobase-WB-Abutment, 

fertig zur Eingliederung

Abb. 18  Definitive Krone in situ von lateral
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minimale Einschleifungen erforderte, 
was mit Artikulationsfolie bestätigt 
wurde. Abschließend wurde der Sitz der 
Krone auf einem Röntgenbild überprüft  
(Abb. 19).

Das BLX-System mit der neuen TorcFit-
Hybridverbindung bietet die Möglich-
keit, wahlweise den Innenkonus oder 
die Außenschulter des Implantats als 
prothetische Schnittstelle zu nutzen. In 
diesem Fall ermöglichte die Wahl eines 
Wide-Base-Abutments ein natürliches 
Emergenzprofil, das dem Patienten eine 

angenehme Funktion und Ästhetik und 
ein dem natürlichen Zahn ähnliches 
Gefühl bei der Reinigung mit Zahnseide 
bietet.

Schlussbetrachtung

Ein Jahr nach Abschluss der Behand-
lung berichtete der Patient, dass er mit 
Kaufunktion und Ästhetik vollständig 
zufrieden war. Die klinisch stabilen und 
gesunden periimplantären Verhältnisse 
konnten auch im Röntgenbild bestätigt 
werden (Abb. 20 bis 22).

Abb. 19  Die Röntgenaufnahme bestätigt den korrekten und spaltfreien Sitz 

der definitiven Krone.

Abb. 21  Nachkontrolle nach einem Jahr von lateral

Abb. 20  Nachkontrolle nach einem Jahr von okklusal

Abb. 22  Kontrollröntgenbild nach einem Jahr

Kontakt

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

Das BLX-Implantat hat sich auch im wei-
chen Knochen unter Frühbelastung als 
effizient und zuverlässig erwiesen. ■
 
 Literatur beim Verfasser
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Verkürzte Behandlungszeit und funktionierende Rehabilitation

Welche Möglichkeiten die   
Sofortimplantation bietet

Ein Beitrag von Dr. Steffen Kistler, Dr. Frank Kistler, Priv.-Doz. Dr. Jörg Neugebauer

Bei der Sofortimplantation herrschen zunächst immer wieder Schwierigkeiten mit dem Begriffsverständnis. Es gilt deshalb zwi-
schen den verschiedenen Behandlungsabläufen des sofortigen Einsetzens nach einer Zahnextraktion (Sofortimplantation), der 
sofortigen prothetischen Versorgung nach Insertion eines Implantats mit einem Provisorium oder mit dem definitiven Zahner-
satz (Sofortversorgung) und der Kombination dieser beiden prinzipiellen Verfahren zu differenzieren. 

Historie

Mit dem Tübinger Sofortimplantat wur-
de die sofortige Implantatinsertion nach 
Zahnverlust durch die klinischen Arbeiten 
um die Tübinger Arbeitsgruppe von Pro-
fessor Schulte wissenschaftlich etabliert, 
als andere Inauguratoren der modernen 
Implantologie sich auf die Versorgung 
des teilbezahnten oder zahnlosen Kiefers 
konzentrierten [5, 19, 35]. Beim Tübinger 
Sofortimplantat wurde ein stufenförmiges 
Implantat aus Aluminiumoxid-Keramik 
verwendet, das aufgrund der Designpa-
rameter und der Materialauswahl jedoch 
einige Limitationen zeigte, sodass die 
Erfolgsquoten gerade initial nur unter 
optimalen Bedingungen erreicht werden 
konnten [36]. Somit wurden die systemim-
manenten Komplikationen mit dem Ver-
fahren der Sofortimplantation in direkten 
Zusammenhang gebracht. Eine Variante 
der Sofortimplantation stellt die verzö-
gerte Sofortimplantation dar, bei der nach 
cirka sechs bis acht Wochen nach Zahn-
verlust das Implantat eingebracht wird, 
was günstigere Ergebnisse zeigte [34]. 
Aufgrund der initialen Wundheilung des 
Weichgewebes war es zudem möglich, 
regionale Augmentationen mit einer De-
ckung durch das vorhandene Weichgewe-
be durchzuführen [9]. 
Durch die Systemweiterentwicklungen 
mit verschiedenen Gewindeprofilen und 
einer Optimierung der Implantatoberflä-
chen wurden die klassischen Indikatio-
nen der Spätimplantation, das heißt das 

Einsetzen des Implantats in einen voll-
ständig ausgeheilten Kieferknochen, kon-
tinuierlich ausgeweitet [12]. Neben den 
verschiedenen augmentativen Verfahren 
wurde die Sofortimplantation Mitte der 
1990er-Jahre erneut erfunden. Dazu wird 
besonders auf die Veröffentlichungen von 
Lazzara, dem Erfinder der Sofortimplanta-
tion verwiesen [22]. 

Infektionsmanagement

Da sich der Zahnverlust häufig infolge 
eines entzündlichen Geschehens ergibt, 
stellt sich bei der sofortigen Implantat- 
insertion nach der Zahnextraktion im-
mer die Frage, wann ein Implantat in ein 
Knochenlager eingebracht werden kann, 
das sich aufgrund einer akuten oder 
chronischen Entzündung nicht keimfrei 
darstellt [3, 29]. Die Arbeiten von Pro-
fessor Schulte haben schon früh gezeigt, 
dass bei der Insertion eines Implantats 
im Bereich eines apikalen Granuloms und 
somit einer chronischen Entzündung kei-
ne erhöhten Misserfolgsraten auftreten. 
Dabei ist aber wichtig, dass das chronisch 
infizierte  Gewebe vollständig exkochleiert 
wird [7, 23]. Neben der stringenten me-
chanischen Reinigung der Extraktionsalve-
ole werden auch verschiedene adjuvante 
Verfahren propagiert. Darunter hat sich 
die antimikrobielle fotodynamische The-
rapie gerade bei umfangreichen Sanierun-
gen etabliert, um eine Keimreduktion zu 
erreichen und das Auftreten von Seques-
tern zu minimieren [27].

Implantatdesign

Weil die modernen Implantate mit ihrer 
zylindrischen und rotationssymmetri-
schen Form einen geometrischen Unter-
schied zum Lumen der Extraktionsalveole 
zeigen, wird die Regeneration des Spalts 
in der Literatur heftig diskutiert [4, 6, 30]. 
Je nach Spaltgröße und je nach verwen-
deter Implantatoberfläche wird das allei-
nige Einbluten oder das Einbringen von 
autologen Spänen oder Knochenersatz-
material gefordert. Dank der modernen 
Implantatoberflächen mit einer gestrahl-
ten sowie hochtemperaturgeätzten Mi-
krostrukturierung kommt es in der Regel 
zu einer Kontaktosteogenese; das bedeu-
tet, die Knochenanlagerung startet vom 
ortsständigen Knochen und zusätzlich 
von der Implantatoberfläche, da sich an 
diese die freien Osteoblasten anlagern 
können [14]. Dies ist ein wesentlicher 
Vorteil im Vergleich zu früheren Implan-
tatoberflächen, bei denen vornehmlich 
die Distanzosteogenese aufgetreten ist, 
das heißt, es wurde die Knochenanlage-
rung vom ortsständigen Knochen auf die 
Implantatoberfläche hin bewirkt, sodass 
das Implantat quasi durch den neu gebil-
deten Knochen eingeschieden wurde [10].
Bei der Auswahl des Implantatdurchmes-
sers wurden lange Zeit großvolumige Im-
plantate verwendet, um somit den Spalt 
zu verringern und die Extraktionsalveole 
aufzufüllen. Dies führte jedoch leider 
auch zu einer Überkonturierung des Vo-
lumens mit einem zusätzlichen Ausdün-
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nen der vestibulären Lamelle. In der Folge 
konnten erhöhte Knochenabbauwerte 
beobachtet werden, sodass heute auch 
bei der Sofortimplantation eher Standard- 
und teilweise auch durchmesserreduzier-
te Implantate Anwendung finden. Somit 
sind im Rahmen der Vorbereitung eine 
genaue Diagnostik und die Abschätzung 
des vorhandenen Knochenangebots not-
wendig. Dazu wird immer häufiger ein 

DVT mit einem einstellbaren Volumen zur 
genauen Beurteilung der periimplantären 
Verhältnisse angewendet.

Alternative Implantatkörper

Die Idee, die Extraktionsalveole mit einem 
wurzelidentischen Implantatkörper auf-
zufüllen, wurde bereits mit dem Tübinger 
Stufenzylinder verfolgt. Damals wurde 

mit verschiedenen präfabrizierten Im-
plantatformen als ovalen oder mehrwur-
zeligen Implantatkörpern experimentiert, 
die aber klinisch keinen Vorteil zeigten. 
Ein weiterer Versuch war die patienten-
individuelle Herstellung von wurzelana-
logen Implantaten, die durch ein Kopier-
fräsen der Wurzel des extrahierten Zahns 
erfolgte. Diese Technik konnte sich aber 
aufgrund der hohen Verlustraten nicht 

Abb. 3 Palatinal orientierte Implantatinsertion 

mit Belassen des Einbringabutments (XiVE Temp-

Base, Dentsply Sirona, Bensheim)

Abb. 6 Herstellung der provisorischen Krone mit 

präfabriziertem Kronenkäppchen

Abb. 4 Augmentation des vestibulären Spalts mit 

Knochenersatzmaterial

Abb. 7 An der Basis verjüngte provisorische Krone zur Schonung 

des marginalen Weichgewebes

Abb. 5 Vorbereitung der provisorischen Krone mit 

präfabrizierten Käppchen (XiVE TempBase-Cap, 

Dentsply Sirona, Bensheim)

Abb. 8 Röntgenkontrolle des 

sofortversorgten Implantats 

(XiVE D3,8 L13, Dentsply Sirona, 

Bensheim)

Abb. 1 Gewebeschonende Extraktion mit vorsichtigem Lösen des 

parodontalen Fasteners

Abb. 2 Entfernen der mobilisierten Wurzel nach Rezidiv der apikalen PA bei 

erfolgter Wurzelspitzenresektion (WSR)
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am Markt etablieren [20]. Seit einigen 
Jahren wird ein Verfahren propagiert, 
bei dem auf der Basis dreidimensionaler 
Röntgendaten ein individuelles Implan-
tat  im CAD/CAM-Verfahren hergestellt 
wird [16]. Dabei kann die Implantation 
 direkt im Anschluss an die Zahnextraktion 
erfolgen, was eine bessere initiale Einhei-
lung als bei dem Kopierfräsen zeigt. Aber 
auch zu diesem Verfahren fehlen Studien 
mit längerer Beobachtungsdauer [26].

Klinisches Vorgehen

Die Sofortimplantation kann heute in al-
len Kieferbereichen durchgeführt werden, 
wobei sich die anatomischen Bedingun-
gen gerade in der Unterkieferfront oder 
im Seitenzahnbereich mit mehrwurzeli-
gen Zähnen schwieriger als in der Ober-
kieferfront darstellen. Als wesentlicher 
Erfolgsfaktor für die Sofortimplantation 
ist die schonende und gewebeerhaltende 
Extraktion zu nennen. Je nach parodonta-
len Befunden kann auf die Bildung eines 
Mukoperiostlappens verzichtet werden. 

Dies trifft besonders bei der Sofortimplan-
tation im anterioren Bereich des Oberkie-
fers zu. Bei ihr empfiehlt sich eine an der 
palatinalen Alveolenwand ausgerichtete 
Pilotbohrung, damit die vestibuläre La-
melle nicht belastet wird. Ist es erforder-
lich, mehrere Zähne oder sogar die ver-
bleibenden Zähne in einem parodontal 
geschädigten Zahnsystem zu entfernen, 
muss im Rahmen der Planung entschie-
den werden, ob die Implantatinsertion 
mit oder ohne Lappenbildung erfolgen 
kann, sodass in der Regel eine dreidi-
mensionale Röntgendiagnostik notwen-
dig wird [24]. Sofern sich ein ausreichend 
stabiles vestibuläres Knochenangebot 
zeigt, sodass das eventuell vorliegende 
apikale Granulationsgewebe sicher ent-
fernt werden kann und keine vestibuläre 
Augmentation notwendig wird, kann die 
Implantatinsertion ohne Lappenbildung 
mit Anwendung einer Navigationsscha-
blone erfolgen.
Zeigt sich jedoch gerade beim parodon-
tal geschädigten Zahnsystem ein sehr 
unterschiedliches Knochenniveau, kann 

es notwendig werden, diesen Kieferkamm 
einzuebnen, damit die Implantate nicht 
verschieden tief inseriert werden und 
es bei der prothetischen Versorgung zu 
Schwierigkeiten kommt.
Die Sofortversorgung, ob mit einem Ein-
zelzahn oder einer provisorischen Brücke, 
erfordert eine ausreichende Primärsta-
bilität; sie wird in der Regel durch eine 
der Knochenqualität angepasste Aufbe-
reitungstechnik und durch die Auswahl 
eines Implantats mit einem selbstschnei-
denden apikalen Gewinde erreicht [11]. 
Durch eine Verblockung bei der Anwen-
dung von mehreren Implantaten können 
auch Implantate, die ein niedriges Ein-
drehdrehmoment zeigten, ausreichend 
durch die übrigen Implantate stabilisiert 
werden [28]. Diese Konzepte sind seit den 
frühen Arbeiten von Ledermann mit der 
stegprothetischen Sofortversorgung oder 
der Anwendung von anguliert inserierten 
Implantaten nach Malo etabliert [25]. 
Da die Sofortversorgung im ästhetischen 
Bereich meistens Einzelzähne betrifft, 
können auch diese mit einem Provisori-

Abb. 12 Verlaufskontrolle 13 Jahre nach Implantation mit reizlosen 

periimplantären Verhältnissen

Abb. 13 Röntgenkontrolle 13 Jahre nach Implantatversorgung

Abb. 9 Kontrolle der provisorischen Krone nach 

drei Monaten vor der definitiven Versorgung

Abb. 10 Kontrolle der Krone zwei Wochen nach Eingliederung Abb. 11 Kontrolle der Krone nach 

Eingliederung mit regeneriertem 

periimplantärem Weichgewebe
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um direkt versorgt werden, da die Nach-
barzähne eine weitere Stabilisierung 
des Implantats ermöglichen [31]. Die 
Entscheidung für eine Sofortversorgung 
nach der Implantatinsertion wird aber 
nicht nur durch die erreichte Primärsta-
bilität bestimmt; bei ausgeprägten Dis-
krepanzen zwischen Implantatkörper und 
Extraktionsalveole, besonders bei ovalen 
Extraktionsalveolen oder bei dünnem  
oder reduziertem Weichgewebe, emp-
fiehlt sich die Einlagerung eines Binde-
gewebstransplantats von palatinal [18]. 
Dadurch kann die Knochenregeneration 
am Implantat unterstützt werden, und 
bei der Freilegungsoperation steht ausrei-
chend Gewebe für das Weichgewebema-
nagement zur Verfügung. Das Bindege-
webstransplantat kann auch erforderlich 
werden, wenn ein moderater vertikaler 
Knochendefekt vorliegt, um das Gewebe-
defizit auszugleichen. Wird keine ausrei-
chende Primärstabilität erreicht, weil zum 
Beispiel ein apikales Granulom oder gar 
eine radikuläre Zyste durch eine vestibulä-
re Inzision entfernt werden musste, kann 
zur Stabilisierung der marginalen Struk-
turen ein Gingivaformer eingesetzt wer-

den. Dabei wird der Gingivaformer nicht 
mit dem vollen Durchmesser des Zahns 
ausgewählt, sondern etwas reduziert, 
sodass im weiteren Verlauf das Weichge-
webemanagement durch ein individuelles 
Ausformen des Emergenzprofils erfolgen 
kann (Abb. 1–13).

Socket Shield

Eine besondere Variante der Sofortim-
plantation ist die Operationsmethode mit 
dem Belassen eines vestibulären Anteils 
der Wurzel in der Alveole, um die Weich-
gewebekontur zu unterstützen [17]. Die-
se Operationstechnik ist sehr techniksen-
sitiv, da bei der Extraktion zunächst die 
Präparation eines vestibulären Schilds 
erfolgt [15]. Dazu wird mit einer dünnen 
Lindemannfräse der palatinale Anteil der 
Wurzel abgetrennt und der vestibuläre 
Schild komplett von Anteilen der Pulpa 
befreit, sodass nur noch Wurzeldentin 
verbleibt. Dieser vestibuläre Schild ver-
bleibt dann zwischen der vestibulären 
Lamelle der Alevole und dem Implantat, 
wobei der Spalt zwischen dem Wurzel-
schild und dem Implantatkörper aug-

mentiert wird. Die ersten Verlaufsstudien 
zeigen vielversprechende Ergebnisse, zum 
langzeitstabilen Erhalt der ästhetischen 
Parameter [2] (Abb 14–29).

Diskussion

Die Möglichkeiten der Sofortimplanta- 
tion haben sich in den letzten Jahrzehn-
ten deutlich erweitert, da mit modernen 
Implantatoberflächen und -geometrien 
eine Osseointegration verlässlicher er-
reicht wird und die Möglichkeiten der 
modernen Prothetik eine zeitnahe zahn-
technische Versorgung erlauben. Auch 
durch eine intensive dreidimensionale 
Diagnostik kann nicht gewährleistet 
werden, dass die knöchernen Anteile der 
Alveole für eine Sofortimplantation aus-
reichend stabil sind [8]. Daher ist bei der 
Behandlungsplanung der Patient darauf 
hinzuweisen, dass der Eingriff abgebro-
chen wird, sofern sich intraoperativ her-
ausstellt, dass keine erfolgreiche Sofort-
implantation erreicht werden kann. 
Die Sofortimplantation ermöglicht durch 
den Verzicht auf eine lange Konsolidie-
rungsphase der Extraktionsalveole eine 

Abb. 15 Dünnes Weichgewebeprofil bei nicht erhaltungswürdigem Zahn 21

Abb. 13 Röntgenkontrolle 13 Jahre nach Implantatversorgung

Abb. 16 Teilung der Wurzel mit Präparation einer 

vestibulären Zahnlamelle

Abb. 14 DVT zur Planung der Sofortimplantation regio 21

Abb. 17 Entfernung des palatinalen Anteils der Wurzel mit Erhalt 

des vestibulären Schilds
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Abb. 20 Entnahme eines 

Bindegewebstransplantats

Abb. 23 Fixierung der Provisoriums mit Komposit 

an den Nachbarzähnen

Abb. 21 Augmentation der periimplantären Hohl-

räume nach initialer Fixierung des Bindegewebs-

transplantats

Abb. 24 Röntgenkontrolle nach der 

Implantatinsertion Abb. 26 Abformung der Weichgewebeverhältnisse mit Standardübertragungsaufbau

Abb. 22 Verschluss der Extraktionsalveole mit 

Bindegewebstransplantat

Abb. 25 Abnahme des Provisoriums mit ideal ausgeformtem Pontic vor der Freilegung

Abb. 18 Nach palatinal orientierte Pilotbohrung 

für Sofortimplantation

Abb. 19 Palatinal orientierte Implantatinsertion 

(Ankylos CX, Dentsply Sirona, Bensheim)

FOKUSTHEMA

Knochen- und 
Weichgewebemanagement80 BDIZ EDI konkret  I  02.2019



zeitnahe Versorgung, im Idealfall mit ei-
nem implantatgestützten Provisorium. 
Damit kann gerade die Weichgewebe-
kontur in der ästhetischen Zone erhalten 
werden, wobei die Voraussetzungen bei 
einer dicken Schleimhautkontur leichter 
erreicht werden als bei einem dünnen 
Schleimhautprofil. Bei der schonenden  
Extraktion wird in der Regel keine Lap-
pentechnik notwendig, sodass für die 
Insertion keine Entlastungsschnitte er-
forderlich werden und somit auch keine 
Narbenbildung beobachtet wird, was dem 
ästhetischen Ergebnis zugutekommt [13]. 
Bei der Sofortimplantation im ästheti-
schen Bereich gilt dem perioperativen 
Weichgewebemanagement eine beson-
dere Aufmerksamkeit, damit es nicht 
durch die Maßnahmen der Zahnextrak-
tion beschädigt wird. Daneben ist es auch 
erforderlich, die vestibuläre Lamelle zu 
schonen, sodass diese bei der Zahnex-
traktion nicht durch zu starken Druck 
traumatisiert wird, da dies zu einer Re-
sorption mit nachfolgender Dehiszenz 
des Weichgewebes führen kann. Ferner 
sollten die Implantate möglichst palatinal 
in der Alveole verankert werden, um die 
vestibuläre Lamelle vor Druck durch den 
Implantatkörper zu schützen.
Sofern nur ein kleiner Gap zwischen Ex-
traktionsalveole und Implantatkörper vor-
liegt und eine ausreichende Primärstabi-
lität erreicht werden kann, ist auch eine 
Sofortversorgung möglich. Diese wird ge-

rade heute durch den digitalen Workflow 
unterstützt, sodass nach der Implantation 
eine digitale Abformung erfolgt und dann 
ein Provisorium im Eigenlabor zeitnah 
hergestellt werden kann [33].
Nach der Insertion des Implantats ist so-
wohl bei der Sofortversorgung als auch 
bei der Verwendung eines Ginigvafor-
mers darauf zu achten, dass das margi-
nale  Parodont nicht komprimiert wird, 
da dies ebenfalls zu Rezessionen führen 
kann. Dank der konkaven Form der Gin-
givaformer oder Implantatabutments 
bildet sich ausreichend Weichgewebe, 
das im weiteren Verlauf der protheti-
schen Versorgung mit der Anpassung 
des Durchtrittprofils weiter ausgeformt 
werden kann [32].

Fazit für die Praxis

Die Sofortimplantation ist heute bei 
vielen Indikationen eine Therapieopti-
on, um den Behandlungsablauf zu ver-
kürzen. Bei der Sanierung von parodon-
tal geschädigten Zahnsystemen kann 
durch eine Sofortversorgung mit einer 
reduzierten Implantatzahl zeitnah eine 
funktionelle Rehabilitation erfolgen. Im 
ästhetischen Bereich zum Ersatz einzel-
ner Zähne sind zahlreiche Parameter zu 
beachten, um ein optimales Ergebnis zu 
erreichen [1, 21]. Daher sollte vor jeder 
Zahnextraktion in der ästhetischen Zone 
eine mögliche Sofortimplantation erwo-

gen werden, um Gewebeverluste durch 
eine Zahnentfernung ohne weitere The-
rapie zu vermeiden. ■

 Literatur beim Verlag 

Abb. 28 Ideale Weichgewebekonturierung nach Implantinsertion mit der Socket Shield-Methode

Abb. 29 Kontrolle der prothetischen Versorgung 

nach einem Jahr mit stabilem periimplantärem 

Knochenniveau bei Platform Switch

Abb. 27 Kontrolle der periimplantären 

Regeneration bei der Abformung
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Übersichtsarbeit zur Evaluation der klinischen Evidenz

PRF – seit fünfzehn Jahren in der  
implantologischen Anwendung

Ein Beitrag von Prof. Dr. mult. Shahram Ghanaati und Sarah Al-Maawi

Platelet-Rich Fibrin (PRF) ist ein autologes Blutkonzentrat. In den letzten 15 Jahren wurde PRF in unterschiedlichen Indikationen 
in der Regenerativen Zahnmedizin, insbesondere der Implantologie, verwendet. In dem folgenden Beitrag präsentieren die Auto-
ren die Ergebnisse einer systematischen Übersichtsarbeit, um die vorhandene klinische Evidenz zu evaluieren. Zusätzlich stellen 
sie standardisierte klinische Protokolle vor, gemäß deren Kliniker einheitliche klinische Daten erheben können.

Einleitung

Blutkonzentrate werden aus dem patien-
teneigenen peripheren Blut hergestellt. 
Grundsätzlich werden bei allen Blutkon-
zentraten Blutbestandteile durch Zent-
rifugation getrennt beziehungsweise in 
Phasen konzentriert. Das Hauptziel be-
steht darin, patienteneigene Blutbestand-
teile und deren Wachstumsfaktoren zu 
verwenden, um Wundheilung und Rege-
neration zu unterstützen [1].
Neben restaurativen Methoden tragen 
regenerative Maßnahmen in der Zahn-
medizin und der Mund-, Kiefer- und 
plastischen Gesichtschirurgie (MKPG) in 
unterschiedlichen Indikationen entschei-
dend zum Behandlungserfolg bei. Vor 
allem in der Parodontologie und der Im-
plantologie sind regenerative Methoden 
etabliert. Dabei sind je nach Indikation die 

chirurgische Technik, die Knochentrans-
plantation sowie die minimalinvasive bio-
materialbasierte Regeneration von großer 
 Bedeutung.
Eine weitere Alternative, die sowohl mini-
malinvasiv ist als auch autolog gewonnen 
werden kann, sind Blutkonzentrate. Diese 
werden aus dem patienteneigenen pe-
ripheren Blut hergestellt. Grundsätzlich 
werden bei allen Blutkonzentraten Blutbe-
standteile durch Zentrifugation getrennt 
beziehungsweise in Phasen konzentriert. 
Das Hauptziel liegt darin, patienteneigene 
Blutbestandteile und deren Wachstums-
faktoren zu verwenden, um Wundheilung 
und Regeneration zu unterstützen [1].
In 2001 wurde das sogenannte Platelet-
Rich Fibrin (PRF) erstmals beschrieben [2]. 
PRF ist das einzige Blutkonzentrat, das  
ohne jegliche externe Zusätze wie Anti-
koagulanzien in zwei unterschiedlichen 

Formen, das heißt flüssige und/oder 
solide Matrix, hergestellt werden kann 
(Abb. 1 und 2) [1, 3]. Nach einmaliger 
Zentrifugation entsteht ein Konzentrat 
aus Thrombozyten, Leukozyten, Plasma-
proteinen und Signalmolekülen, die in ein 
Fibringerüst eingebettet sind. Viele Studi-
en konnten die Bioaktivität von PRF und 
seine Kapazität, unterschiedliche Wachs-
tumsfaktoren freizusetzen, nachweisen. 
Wichtige Wachstumsfaktoren sind un-
ter anderem: der Vascular Endothelial 
Growth Factor (VEGF), der für die Angio-
genese und Vaskularisierung essenziell 
ist, der Epidermal Growth Factor (EGF), 
der eine wichtige Rolle in der Epitheliali-
sierung spielt, sowie der Platelet-Derived 
Growth Factor (PDGF), der maßgeblich zur 
Wundheilung beiträgt [4,5]. 
Bereits im Jahr 2014 konnten erste Un-
tersuchungen zeigen, dass die Höhe der 

Abb. 1  Solide PRF-Matrix nach der Zentrifugation Abb. 2  Flüssige PRF-Matrix nach der Zentrifugation
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angewendeten Zentrifugalkraft wäh-
rend der Herstellung von Blutkonzen-
traten einen enormen Einfluss auf ihre 
Zusammensetzung, die Konzentration 
der darin eingeschlossenen Blutkom-
ponenten und deren Bioaktivität hat. 
Daraufhin konnte das sogenannte Low 
Speed Centrifugation Concept (LSCC) be-
schrieben werden [1, 3].  Es besagt, dass 
Blutkonzentrate, die mittels einer hohen 
Zentrifugalkraft hergestellt werden, si-
gnifikant weniger Blutzellen (Thrombo-
zyten und Leukozyten) enthalten und si-
gnifikant geringere Konzentrationen an 
Wachstumsfaktoren freisetzen können. 
Im Gegensatz dazu steigt die Zahl dieser 
Zellen und Wachstumsfaktoren bei einer 
niedrigen Zentrifugalkraft. Die Reduktion 
der angewendeten Zentrifugalkraft führt 
also zu einer bioaktiveren Matrix, die mit 
Blutzellen und deren Wachstumsfaktoren 
angereichert ist (Abb. 3) [1, 3].
Seit seiner Einführung hat der Einsatz von 
PRF nicht nur in der Implantologie und 
der MKPG, sondern auch in vielen weite-
ren Bereichen der regenerativen Medizin 
wie Orthopädie, Unfallchirurgie, ästheti-
sche Hautbehandlung und Sportmedizin 
an Bedeutung gewonnen [6–8]. 
Der Einsatz von PRF wurde in unter-
schiedlichen Indikationen klinisch un-
tersucht. Allerdings werden in der evi-
denzbasierten Medizin Beweiskräfte 
veröffentlichter Studien unterschieden. 

So wird die Aussagekraft einer Studie in 
Anlehnung an die Klassifikation nach der 
Empfehlung der US Agency of Healthcare 
and Quality in Evidenzklassen I–V einge-
teilt (Abb. 4). Darüber hinaus werden die 
Forschungsergebnisse nach ihrer wissen-
schaftlichen Wertigkeit (Evidenzstärke) 
beurteilt [9]. Wichtige Parameter sind 
dabei vor allem der Studienplan, das 
Untersuchungsziel, die Konzeption der 
Studie, ob eine Kontrollgruppe mit Stan-
dardtherapie berücksichtigt wurde und 
die Einteilung der Patienten in Untersu-
chungsgruppen nach dem Zufallsprin-
zip (Randomisierung). Nur durch solche 
Klassifikation ist es möglich, die klinische 
Evidenzstärke der Forschungsergebnisse 
zu beurteilen und eine geeignete und kli-
nikrelevante Aussage zu treffen. 
Ziel dieser Übersichtsarbeit war es, klini-
sche Studien der vergangenen 15 Jahre, 
die den Einsatz von PRF in der Zahnme-
dizin und der MKPG untersucht haben, 
nach Evidenzgrad zu klassifizieren, um 
einen Überblick über die vorhandene kli-
nische Evidenz zu erhalten [10].

Literaturrecherche

Die systematische Literaturrecherche be-
schränkte sich auf klinische Studien, die 
in der Datenbank Pubmed bis Mai 2017 
gelistet waren. Die Studien wurden von 
zwei unabhängigen Reviewern beurteilt 

und nach bestimmten Einschlusskriterien 
evaluiert. Von den erfassten 392 Artikeln 
wurden 72 für die Analyse der Evidenz-
grade weiterverwendet. Die Evidenzgrade 
wurden gemäß der Empfehlung der US 
Agency of Healthcare and Quality beur-
teilt.

Ergebnisse

Zunächst wurden die Studien nach ih-
rem Evidenzgrad evaluiert. 29,1 Pro-
zent der 72 Studien waren mindestens 
gut geplante, randomisierte, kontrol-
lierte Studien (RCT) und wurden dem 
Evidenzgrad Ib zugeordnet. Weitere 
29,1 Prozent der Studien wurden als 
Evidenzgrad IIa klassifiziert, also als 
mindestens gut geplante, kontrol-
lierte Studie ohne Randomisierung.  
18 Prozent der Studien besaßen den Evi-
denzgrad IIb, das heißt mindestens eine 
gut geplante, quasi experimentelle Studie 
(Fallkontrollstudie). Weitere 23,6 Prozent 
waren gut geplante, nicht experimentelle, 
deskriptive Studien (Vergleichsstudien, 
Korrelationsstudien), die als Evidenzgrad 
III klassifiziert wurden, (siehe Abb. 4).
Im nächsten Schritt wurden die  Studien 
nach ihren Einsatzgebiete eingeteilt. So 
untersuchten 40,2 Prozent der Studien 
Fragestellungen der MKPG, 37,4 Prozent 
der Parodontologie, 13,8 Prozent der Im-
plantologie und 8,3 Prozent der Endodon-

Abb. 3  Das Prinzip des Low Speed Centrifugation 

Concept (LSCC): Reduktion der Zentrifugalkraft 

erhöht die Bioaktivität von Blutkonzentraten. 

Abb. 4  Klassifikation der Evidenzgrade klinischer Studien in Anlehnung an die US Agency of 

Healthcare and Quality
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tologie (Abb. 5). Im Folgenden wird auf 
die jeweiligen Einsatzgebiete im Detail 
eingegangen.

Endodontologie

Sechs Studien (eine Studie mit Evidenz-
grad Ib [11] und fünf Studien mit Evi-
denzgrad III [12–16]) untersuchten den 
Einsatz von PRF zur Revaskularisierung 
der Pulpa und zur Regeneration periapi-
kaler Knochendefekte. Fünf waren  Fall-
kontrollstudien mit Evidenzgrad III. Alle 
Studien berichteten, dass die Patienten 
nach der Behandlung mit PRF (Applikati-
on von PRF in dem bereinigten Wurzelka-
nal) während einer Nachverfolgung von 
sechs Monaten symptomfrei waren. Da-
bei wurden eine Revaskularisierung und 
eine Verdickung der Pulpawand beob-
achtet. Alle periapikalen Knochendefek-
te konnten regeneriert werden. Lediglich 
eine randomisierte kontrollierte Studie 
(Ib) [11] inkludierte 55 Patienten. Darin 
wurde nekrotische Pulpitis mit Endo-Pa-
ro-Läsionen behandelt. Die Patienten in 
der PRF-Gruppe erhielten nach einer Kü-
rettage des Defekts eine PRF-Behandlung 
und zeigten eine signifikante Verbesse-
rung der Sondierungstiefen im Vergleich 
zur Kontrollgruppe (konventionelle Be-
handlung).

Parodontologie

26 Studien untersuchten den Einsatz 
von PRF in diversen Anwendungen zur 
Behandlung parodontaler Erkrankungen. 
Darunter war die chronische Parodontitis 
die am meisten untersuchte Erkrankung 
mit unterschiedlichen Knochenverlust-
graden. Zwölf (Ib) Studien untersuchten 
den Einsatz von PRF in Kombination mit 
einer chirurgischen Lappenoperation 
im Vergleich zur Lappenoperation ohne 
PRF. Vier dieser Studien zeigten keinen 
signifikanten Unterschied für die Son-
dierungstiefen und Attachmentverlus-
ten [17–20]. Weitere sechs dieser Studien 
konnten eine signifikante Verbesserung 
bei Sondierungstiefen und Attachment-
verlusts in der PRF-Gruppe im Vergleich 
zur Kontrollgruppe zeigen [6, 16, 21–24]. 

Zwei weitere Studien zeigten die Überle-
genheit von PRF in der Schmerzreduktion, 
der Wundheilung und der Regeneration 
knöcherner Defekte im Vergleich zur Kon-
trollgruppe [25, 26]. 
Weitere 14 Studien (Evidenzgrad Ib und 
IIa) untersuchten die Kombination von 
PRF mit Biomaterialien im Vergleich zu 
Biomaterialien ohne PRF. Dabei wurden 
verschiedene Knochenersatzmaterialien 
in unterschiedlichen Studien verwendet. 
Neun dieser Studien zeigten eine statis-
tisch signifikante Verbesserung in der 
PRF-Gruppe in Bezug auf Sondierungs- 
tiefen und des Attachments im Vergleich 
zu Biomaterial ohne PRF [16, 27–32]. 
Zwei weitere Studien konnten keine signi-
fikanten Unterschiede darlegen [19, 33]. 
Zwei Studien untersuchten die Kom-
bination von PRF mit bioaktivem Hy-
droxylapatit für die Behandlung von 
Furkationsdefekten und konnten eine 
vielversprechende Verbesserung in der 
PRF-Gruppe zeigen [34, 35]. In einer wei-
teren Studie wurde PRF alleine in der 
Testgruppe verwendet und in der Kont-
rollgruppe Eigenknochen für die Behand-
lung von parodontalen Defekten [35]. Es 
konnte kein signifikanter Unterschied 
zwischen den Untersuchungsgruppen 
beschrieben werden. 
Der Einsatz von PRF wurde auch im Rah-
men der kieferorthopädischen Behand-
lung zur Vermeidung von Dehiszenzen 
untersucht. Dabei wurden die Patienten 
mit PRF in Kombination mit einem Kno-
chenersatzmaterial in einer Studie mit 
Evidenzgrad III behandelt [36]. Es wur-
de sowohl über eine verbesserte Wund-
heilung als auch über stabile Verhält-
nisse zwei Jahre nach der Behandlung 
 berichtet.

Implantologie

In der Implantologie lag der Fokus der 
Studien auf der Erfolgsrate und der Os-
seointegration dentaler Implantate, de-
ren Oberflächen mit PRF behandelt wor-
den waren. In diesem Zusammenhang 
 konnte eine Studie mit Evidenzgrad Ib 
zeigen, dass die Behandlung mit PRF die 
sekundäre Implantatstabilität im Ver-

gleich zu Implantaten ohne PRF-Behand-
lung signifikant erhöht [37]. Eine weitere 
Studie mit Evidenzgrad Ib konnte einen 
statistisch signifikanten Unterschied in 
der periimplantären Knochenresorpti-
on darlegen [38]. Dabei zeigte die PRF-
Gruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe 
in den ersten drei Monaten signifikant 
weniger krestale Knochenresorption. 
Eine weitere Studie mit Evidenzgrad Ib 
untersuchte den Einfluss von PRF-Be-
handlungen während der Implantation 
auf die Osseointegration. Dazu konnten 
keine statistisch signifikanten Unter-
schiede im Vergleich zur Kontrollgruppe 
beschrieben werden [39]. Darüber hinaus 
untersuchte eine Studie mit Evidenzgrad 
IIa die Anwendung von PRF zur periim-
plantären Behandlung in Kombination 
mit einer Lappenoperation [40]. Dabei 
konnten signifikante Verbesserungen in 
der Sondierungstiefe in der PRF-Gruppe 
im Vergleich zur Kontrollgruppe erreicht 
werden. Eine weitere Studie (Evidenzgrad 
III) untersuchte die Implantatstabilität 
nach der Insertion in Alveolen, die mit 
PRF behandelt wurden, im Vergleich 
zu unbehandelten Alveolen. Die Ergeb-
nisse brachten eine signifikant höhere 
Implantatstabilität in der PRF-Gruppe 
zutage [41].

Oralchirurgie und Mund-, Kiefer- und 
Plastische Gesichtschirurgie

Im Bereich der Oral- und Kieferchirurgie 
wurden vor allem Stu dien evaluiert, die 
die präimplantologische Behandlung des 
atrophen Knochens untersucht haben.

Sinusaugmentation

Acht Studien untersuchten den Einsatz 
von PRF für die Behandlung atropher 
Oberkiefer mittels Sinusbodeneleva-
tion. In fünf Studien mit Evidenzgrad 
IIa wurde die Kombination von PRF mit 
Knochenersatzmaterialien im Vergleich 
zu Biomaterial ohne PRF untersucht. In 
allen Studien wurde von einer verbes-
serten Wundheilung in der PRF-Gruppe 
berichtet, aber von keinen signifikanten 
Unterschied in der Knochenneubildung 
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an den Untersuchungszeitpunkten [42–
46]. In zwei Studien mit Evidenzgrad III 
wurde PRF als einziges Material für den 
Sinuslift verwendet, und es wurden keine 
Implantatverluste beobachtet [47, 48]. Al-
lerdings fehlen in diesen Studien die ent-
sprechenden Kontrollgruppen, um eine 
relevante Aussage treffen zu können. In 
einer weiteren Fallkontrollstudie mit Evi-
denzgrad IIb wurde die Kombination von 
PRF mit einem Knochenersatzmaterial 
untersucht. Die Ergebnisse zeigten eine 
Knochenregenregeneration von 31 Pro-
zent [49].

Socket Preservation

Zwölf Studien (Evidenzgrad Ib und IIa) ha-
ben die Anwendung von PRF als Füllma-
terial nach Zahnextraktion untersucht. 
Neun Studien davon (Evidenzgrad Ib und 
IIa) haben die Alveolenheilung mit PRF 
im Vergleich zur physiologischen Alveo-
lenheilung ohne PRF untersucht. In sechs 
dieser Studien konnte eine statistisch 
signifikant bessere Regeneration in der 
PRF-Gruppe beobachtet werden [50–56]. 
Die Hauptparameter waren dabei die ver-
tikale Knochendimension, die Kontur des 
Alveolarkamms und die Knochendichte. 
Demgegenüber konnten drei weitere 
Studien (Evidenzgrad III, IIa, IIb) keine 
signifikanten Unterschiede zwischen 
den Untersuchungsgruppen PRF versus 
physiologische Alveolenheilung darle-
gen [52, 57, 58].

Zwei Studien (Evidenzgrad IIa und IIb) un-
tersuchten den Einfluss von PRF auf die 
Schmerzreduktion nach Zahnextraktion 
[57, 58]. Beide Studien bestätigten, dass 
PRF zu einer Schmerzreduktion führt, wo-
bei der Unterschied nur in einer Studie 
statistisch signifikant im Vergleich zur 
Kontrollgruppe war [57]. Des Weiteren 
wurde PRF als Fibrinkleber in einer Studie 
untersucht. Dabei wurden 50 Patienten 
mit Antikoagulantientherapie mit PRF 
nach der Extraktion von 168 Zähnen be-
handelt, um Nachblutungen zu vermei-
den. 48 Patienten benötigten keine Nach-
behandlung. Nur zwei Patienten mussten 
zusätzliche Blutstillung erhalten [59].

Ridge Augmentation

Eine Studie mit Evidenzgrad Ib unter-
suchte die Kombination von PRF mit Be-
ckenkammtransplantation in Patienten 
mit behandelten Lippen-, Kiefer- und 
Gaumenspalten im Vergleich zur Be-
ckenkammtransplantation ohne PRF. Die 
Ergebnisse zeigten eine statistisch signi-
fikant höhere Knochenneubildungsrate 
in der PRF-Gruppe im Vergleich zur Kon-
trollgruppe [60]. 
PRF wurde in einer weiteren Studie mit 
Evidenzgrad III als Füllmaterial für Kno-
chendefekte nach Zystektomie verwen-
det. Bereits nach drei Monaten konnte 
Knochenregeneration festgestellt und 
nach sechs Monaten konnte eine voll-
ständige Regeneration der Defekte nach-
gewiesen werden [61].

Behandlung medikamentenassoziierter 
Kiefernekrosen

Der Einsatz von PRF in der Behandlung 
von medikamentenassoziierten Kiefer-
nekrosen wurde in fünf Studien unter-
sucht. Zwei Studien mit dem Evidenzgrad 
IIa beziehungsweise IIb zeigten eine sig-
nifikant schnellere und bessere Wund-
heilung in der PRF-Gruppe im Vergleich 
zum gleichen Eingriff ohne PRF [62, 63]. 
Dabei betrug die durchschnittliche Epi-
thelialisierungsdauer in der PRF-Gruppe 
drei Wochen und in der Kontrollgruppe 
etwa fünf Wochen. Die weiteren drei 
Fallstudien haben positive klinische Be-
obachtungen berichtet [64–66]. Eine 
weitere interessante Untersuchung hat 
die Kombination von PRF mit BMP-2 im 

Vergleich zu PRF allein in Patienten mit 
antiresorptiver Therapie evaluiert. Dabei 
konnten signifikant bessere Knochenhei-
lungen in der „BMP-2 plus PRF“-Gruppe 
im Vergleich zur Anwendung von PRF 
ohne BMP-2 [62] festgestellt werden.

Diskussion und Schlussfolgerung

Blutkonzentrate, insbesondere das Pla-
telet-Rich Fibrin (PRF), ist eine Quelle pa-
tienteneigener Regenerationskraft. Dabei 
werden für die Regeneration wichtige 
Bestandteile des peripheren Bluts durch 
Zentrifugation konzentriert [67]. PRF wird 
in vielen unterschiedlichen Indikationen 
der regenerativen Medizin verwendet. Vor 
allem in der Zahnmedizin, der Oral- und 
der Kieferchirurgie findet PRF viele Ein-
satzgebiete, zum Beispiel in Endodontie, 
Parodontologie, Implantologie, präim-
plantotologischer Chirurgie und der Be-
handlung von medikamentenassoziierten 
Kiefernekrosen. 

Verständnis des regenerativen Mecha-
nismus von PRF erlaubt seine gezielte 
Anwendung bei geeigneten Indikationen

Die Literaturrecherche ergab 72 Studien, 
die unterschiedliche Fragestellungen 
untersucht haben. Die meisten Studien 
wurden 2015 bis 2017 publiziert. Rando-
misierte kontrollierte Studien waren in 
der Parodontologie am häufigsten ver-
treten. Insgesamt konnten diese Studien 
bestätigen, dass der Einsatz von PRF im 
Rahmen von Lappenoperationen die Son-
dierungstiefen und die Attachmentver-
luste signifikant reduziert im Vergleich zu 

Abb. 5  Verteilung der Evidenzgrade vorliegender Studien
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Lappenoperationen ohne PRF. Ähnliche 
Ergebnisse wurden in der Alveolenrege-
neration nachgewiesen. So zeigten sechs 
Studien mit hohen Evidenzgraden, dass 
die Alveolenheilung mit PRF signifikant 
bessere Regeneration bewirkt hat im 
Vergleich zur physiologischen Alveolen-
heilung ohne PRF (Abb. 6 und 7). Auch in 
der Behandlung medikamentenassoziier-
ter Kiefernekrosen konnten zwei Studien 
mit hohen Evidenzgraden nachweisen, 
dass die Wundheilung und Epitheliali-
sierung signifikant schneller und besser 
war im Vergleich zur Behandlung ohne 
PRF (Abb. 8 und 9). Diese Ergebnisse 
betonen die klinisch relevanten Vortei-
le patienteneigener Blutkonzentrate in 
der Wundheilung und der Regeneration. 
Das Verständnis der regenerativen Me-
chanismen von Blutkonzentraten trägt 
maßgeblich dazu bei, geeignete klinische 
Indikationen zu finden, in denen der 
Einsatz der Blutkonzentrate tatsächlich 
bessere klinische Ergebnisse erzielt [5, 
68, 69]. PRF besteht aus einem Fibringe-
rüst, in das Plasmaproteine, Blutzellen, 
also Thrombozyten, Leukozyten, und de-
ren Subgruppen eingebettet sind [1]. Die-
se Zellen sind in der Lage, unterschiedli-
che Wachstumsfaktoren freizusetzen, die 
zur Vaskularisierung, Epithelialisierung 
und zur Wundheilung beitragen. Alle 
diese Elemente sind essenziell für eine 
erfolgreiche Geweberegeneration [70]. 
PRF soll in der Klinik gezielt eingesetzt 
werden bei Indikationen, bei denen die 
Komponenten des PRFs und seine Bio-
aktivität zur besseren Wundheilung von 

Vorteil sind. Es sollte jedoch nicht erwar-
tet werden, dass PRF als alleinige Maß-
nahme in allen Indikationen verwendet 
werden kann. Diese Annahme könnte in 
vielen Fälle irreführend sein.

Die Kombination von PRF mit Biomate-
rialien könnte die Indikationsbereiche 
erweitern

In der präimplantologischen Kieferaug-
mentation sind je nach Fall unterschied-
liche Defektmorphologien zu behandeln. 
Dabei ist die Stabilität des Augmentats 
für den Aufbau von großer Bedeutung; 
deshalb kann in solchen Indikationen auf 
keinen Fall auf die Anwendung von Kno-
chenersatzmaterialien verzichtet werden. 
Gewebe- und Knochenersatzmaterialien 
werden von unterschiedlichen Quellen 
gewonnen, die natürlicher (allogen = 
menschlich, xenogen = tierisch, phyko-
gen = pflanzlich) oder synthetischer Her-
kunft sind. Vor allem natürliche Bioma-
terialien müssen strikte Reinigungs- und 
Prozessierungsschritte durchlaufen, um 
das Risiko einer überschießenden Im-
munantwort oder Abstoßungsreaktion 
möglichst gering zu halten [71]. Dabei 
werden alle biologisch aktiven Kompo-
nenten wie Zellen oder Signalmoleküle 
entfernt. Somit ist die Hauptaufgabe von 
Biomaterialien, eine stabile Leitstruktur 
für die Regeneration zu bilden. Sie kön-
nen jedoch die Regeneration nicht ak-
tiv unterstützen, da ihnen die zelluläre 
Komponente fehlt.  Demgegenüber bietet 
PRF eine bioaktive Komponente, aber kei-

nesfalls eine stabile Struktur vergleichbar 
mit Knochenersatzmaterialien. Es sollte 
nicht erwartet werden, dass durch die 
Anwendung von PRF die Aufgaben des 
Knochenersatzmaterials ersetzt werden 
können. Deshalb ist die Kombination von 
PRF und Biomaterialien eine wichtige und 
sinnvolle Methode. Dabei könnten Bio-
materialien biologisiert werden, um ihre 
regenerative Kapazität zu unterstützen. 
Nur so ist es möglich, alle Komponenten, 
die für die Augmentation notwendig sind, 
dem Körper zur Verfügung zu stellen und 
damit die biomaterialbasierte Regenera-
tion zu beschleunigen. Auch könnte die 
Benetzung der Implantatoberfläche mit 
PRF zu einer Beschleunigung der Osseo-
integration führen (Abb. 10). 

Randomisierte kontrollierte Studien im 
Bereich der Parodontologie haben nach-
gewiesen, dass die Kombination von PRF 
und Biomaterialien der Behandlung allein 
mit Biomaterial überlegen war. Des Wei-
teren konnten mit der Kombination von 
PRF mit einem Knochenersatzmaterial 
und einem Titangitter dreidimensiona-
le Augmentationen in ehemaligen Tu-
morpatienten erfolgreich durchgeführt 
werden. So konnte bei diesem speziellen 
Patientenkollektiv sogar auf die autologe 
Knochentransplantation verzichtet wer-
den [72]. Diese Ergebnisse zeigen, dass 
sich durch die Kombination des bioakti-
ven autologen PRF mit Knochenersatz-
materialien, die Indikationsgebiete der 
Biomaterialien sogar erweitern können 
und immer mehr Patienten mit mini-
malinvasiven Maßnahmen erfolgreich 
behandelt werden könnten. Im Bereich 
der Sinusaugmentation, komplexer 
 Kieferaugmentationen und der Osseo-
integration dentaler Implantate sind nur 
wenige Studien vorhanden, die teilweise 
kontroverse Ergebnisse berichtet haben. 
Außerdem sind bisher keine Studien vor-
handen, die den Einfluss von PRF in der 
Periimplantitistherapie untersucht ha-
ben. Angsichts der positiven Ergebnisse 
der Studien in der Parodontaltherapie 
scheint der Einsatz von PRF in der Peri-
implantitistherapie vielversprechend zu 
sein.

Abb. 6  Ein Fall aus der PRF-Akademie, der die 

Alveolenheilung mit PRF zeigt (Bild: Dr. Torsten 

Conrad)

Abb. 7  Der Fall veranschaulicht die Alveolenhei-

lung mit PRF nach drei Monaten (Bild: Dr. Torsten 

Conrad).
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Systematische Herstellungsprotokolle 
sollen reproduzierbare klinische Erfolge 
gewährleisten

Interessanterweise wurden in der vor-
liegenden Übersichtsarbeit viele unter-
schiedliche Zentrifugationsprotokolle in 
den unterschiedlichen Studien verwen-
det, sodass die Reproduzierbarkeit der 
Ergebnisse kaum möglich ist. Es gibt in 
der Literatur keine standardisierten Pro-
tokolle zur Herstellung und Verarbeitung 
von PRF.  Das war auch der Grund, warum 
in der vorliegenden Übersichtsarbeit kei-
ne Metaanalyse möglich war. 
Seit mehreren Jahren beschäftigt sich un-
sere Arbeitsgruppe mit dem Verständnis 
der Herstellung von Blutkonzentraten 
und dem Einfluss der angewendeten 
Zentrifugalkraft auf die Bioaktivität und 
die Zusammensetzung von PRF. Es konn-
te in mehreren Studien nachgewiesen 
werden, dass die angewendete Zentrifu-
galkraft einen enormen Einfluss auf die 
Zusammensetzung und die Bioaktivität 
von PRF ausübt [1, 4, 69, 70, 73, 74]. Da-
rauf aufbauend, wurde das Low Speed 
Centrifugation Concept (LSCC) einge-

führt [70]. Das Konzept strebt eine Stan-
dardisierung der Herstellungsprotokolle 
von PRF an. Dabei konnte nachgewiesen 
werden, dass die Anwendung einer nied-
rigen Zentrifugalkraft signifikant höhere 
Zahl an Thrombozyten und Leukozyten 
in dem PRF erbringt im Vergleich zu PRF-
Matrizen, die mittels einer hohen Zentri-
fugalkraft hergestellt wurden. Auch die 
Wachstumsfaktorfreisetzung war signi-
fikant höher in PRF-Matrizen, die mit ei-
ner niedrigen Zentrifugalkraft hergestellt 
wurden, im Vergleich zu solchen, die mit 
einer hohen Zentrifugalkraft hergestellt 
wurden.
Systematische Protokolle, die auf alle pro-
grammierbaren Zentrifugen anwendbar 
sind, sollen Kliniker eine Möglichkeit ge-
ben, reproduzierbare klinische Ergebnisse 
zu erzielen (Tabelle 1). Es muss beachtet 
werden, dass die Zentrifugalkraft der 
wichtigste Parameter für den Herstel-
lungsprozess ist. Dieser errechnet sich 
aus den auf die Zentrifuge einstellbaren 
„Umdrehungen pro Minute“ und dem 
Zentrifugenradius. 
Außerdem muss betont werden, dass 
es weiterhin an klinischen Studien mit 

hohen Evidenzgraden mangelt. Bei der 
Verwendung von Forschungsergebnis-
sen muss unbedingt die Aussagekraft 
der Studie beachtet werden. Darüber hi-
naus werden laufende kontrollierte ran-
domisierte klinische Studien, die einen  
hohen Evidenzgrad liefern, herausfinden, 
welches Zentrifugationsprotokoll sich für 
welche Indikation am ehesten eignet. ■

 Literatur beim Verfasser

Abb. 9 Der Fall demonstriert die Heilung und Reepithelialisierung einer medika-

mentenassoziierten Kiefernekrose acht Wochen nach regelmäßiger Injektion von  

flüssigem PRF.

Abb. 10 Benetzung eines dentalen Implantats mit 

flüssiger PRF-Matrix

Abb. 8  Ein Patientenfall aus dem eigenen Patientenkollektiv, zeigt die initiale 

Situation einer medikamentenassoziierten Kiefernekrose.

Tabelle 1

Protokoll Zentrifugalkraft Umdrehungen pro Minute (UpM) bei 
Zentrifugenradius von 110 mm

Zeit

PRF-High 710 2400 8

PRF-Medium 177 1200 8

PRF-Low 44 600 8

Kontakt

FORM-Lab, Frankfurt Orofacial  
Regenerative Medicine
Forschungslabor der Abteilung für 
Mund-, Kiefer- und plastische Gesichts-
chirurgie am Universitätsklinikum der 
Goethe-Universität Frankfurt
Prof. Dr. mult. Shahram Ghanaati 
Shahram.Ghanaati@kgu.de
ZÄ Sarah Al-Maawi
Sarah.Al-Maawi@kgu.de

FOKUSTHEMA

Knochen- und 
Weichgewebemanagement 87BDIZ EDI konkret  I  02.2019



Wann sind lange Implantate die bessere Wahl?

Becker
Vielleicht vorweg ein kurzes Statement zur Länge der  Implantate: 
In der Vergangenheit wurden Implantate unter einer Länge von 
circa 10 mm als kurze Implantate angesehen; 10 bis 13 mm wa-
ren Standardimplantate. In der wissenschaftlichen Literatur der 
vergangenen Jahre haben sich Implantatlängen von 8 bis 10 mm 
als Standard mit vergleichbarer Erfolgsprognose wie längere Im-
plantate etabliert, und aus diesem Grund werden jetzt Implantate 
über circa 11 bis 12 mm Länge als „lang“ angesehen. In meiner 
Abteilung sind „lange“ Implantate deshalb länger als 11 mm, 
wobei längere Implantate von 15 bis 16 mm nicht im Sortiment 
vorhanden sind. Aufgrund der guten Erfolgsprognose von Implan-
taten mit einer Länge von 8 bis 10 mm ergibt sich für den Einsatz 
längerer Implantate nur relativ selten eine Indikation, und das ist 
vor allem dann gegeben, wenn Implantate im Rahmen einer So-
fortimplantation in Extraktionsalveolen inseriert werden, wo die 
Länge der ursprünglichen Zahnwurzel überbrückt werden muss. 
Das ist für mich die wichtigste Indikation, bei der ich Implantat-
längen von über 11 mm noch einsetze.

Neugebauer 
Die Diskussion um die Anwendung von kurzen oder langen 
Implantaten darf nicht auf die Implantatlänge reduziert wer-
den. Vor 20 Jahren, in der Phase der Distraktionsosteogenese 
und anderer augmentativer Verfahren, aber auch aufgrund 
der erweiterten Indikationen der Sofortbelastung, wurde eine 
hohe Primärstabilität gefordert. Diese mechanische Stabilität 
ließ sich leicht durch 13-, 15- oder sogar 18-mm-Implantate 
realisieren. Heute werden Implantate bereits mit einer Länge 
von 12 bis 14 mm als lang bezeichnet.
Auch zeigen durchmesserreduzierte oder sogenannte Mini-
Implantate die Notwendigkeit einer Stabilisierung im orts-
ständigen Knochen, sodass auch hier 12 oder 14 mm lange 
Implantate zur Anwendung kommen. Je nach anatomischen 
Verhältnissen benötigen Implantate in den gewohnten Stan-
dardindikationen augmentative Verfahren, die gerade bei 
 einem vertikalen Defizit mit einer erhöhten Komplikationsrate 
behaftet sein können.

Wann würden Sie kurze Implantate berücksichtigen?

Becker
In meiner Abteilung hat das Routine-Implantat im Seiten-
zahnbereich eine Länge von 9 mm, im Frontzahnbereich des 
 Oberkiefers in der Regel von 11 mm. Kürzere Implantate mit 
einer Länge von 6 mm werden in meiner Abteilung im Seiten-
zahnbereich zur Pfeilervermehrung eingesetzt, wenn dadurch 
vertikale Augmentationen vermieden werden können. 
Wir sprechen bei einer Länge von 6 bis 7 mm von kurzen Im-
plantaten, und Implantatlängen von 4 bis 5 mm wären bei uns 
„ultrakurze“ Implantate.

Neugebauer
Kurze Implantate werden in unserer Praxis seit über zehn Jah-
ren angewendet. Bei der ersten Patientin ergab sich die Not-
wendigkeit zu deren Anwendung nach einer fehlgeschlagenen 

vertikalen Augmentation mit weiterem Verlust des ortsstän-
digen Knochens. Da konnte damals mit 5-mm-Implantaten 
eine langzeitstabile festsitzende Versorgung erreicht werden. 
Daraus entwickelte sich eine zunehmende Indikationsstellung, 
nicht nur im Unterkieferseitenzahnbereich, sondern auch vor 
allem im Oberkiefer. Dort kann mithilfe des internen Sinuslifts 
selbst bei geringem Knochenangebot noch eine festsitzende 
Implantatversorgung realisiert werden. In unserer Praxis wer-
den daher kurze und ultrakurze Implantate quasi synonym ver-
wendet, da die kurzen Implantate mit einer Länge von 5,2 mm 
jetzt am häufigsten angewendet werden. 
Da jedes Implantat eine gewisse mechanische Stabilität benö-
tigt, werden kurze Implantate bei einem ausreichend breiten 
Kieferkamm inseriert, der sich bei einer vertikalen Atrophie 
häufig zeigt. Kurz und durchmessereduziert funktioniert nicht. 

PRO UND KONTRA 
Kurze versus lange Implantate

Sind die Lager nach wie vor klar getrennt – hier die Verfechter der langen Implantate, dort die der kurzen? Zwei Experten beziehen 
Stellung: Univ.-Prof. Dr. Jürgen Becker, Direktor der Poliklinik für Zahnärztliche Chirurgie und Aufnahme am Universitätsklinikum 
Düsseldorf, vertritt den Part der langen Implantate, während Priv.-Doz. Dr. Jörg Neugebauer, Moderator zahlreicher europäischer 
Konsensuskonferenzen Implantologie unter Federführung des BDIZ EDI, die kurzen Implantate verteidigt. Wie so häufig stellt sich 
heraus, dass die Disputanten so weit nicht auseinanderliegen – und es längst nicht nur um die Frage von kurz oder lang geht.  
Das Interview führte Chefredakteurin Anita Wuttke.
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Was halten Sie von angulierten und durchmesserreduzierten Implantaten?

Becker
Die Frage der durchmesserreduzierten Implantate ist wissen-
schaftlich ein wichtiges Thema. In meiner Abteilung werden 
derzeit durchmesserreduzierte Implantate im Unterkiefer- und 
Oberkiefer-Seitenzahnbereich zur Pfeilervermehrung eingesetzt 
und die Indikation zur lateralen Augmentation hat dadurch ab-
genommen. 
Dabei ist natürlich auch zu beachten, ob diese durchmesser-
reduzierten Implantate vom Hersteller für diese Indikationen 
freigegeben sind. Da sind die Hersteller in der Pflicht, konkrete 
Vorgaben zum Indikationsspektrum zu machen. 
Die zweite Frage nach angulierten Implantaten: Jetzt haben 
wir über zweiteilige Implantate mit einem Durchmesser zum 
Beispiel von 3,3 mm gesprochen, das nächste Thema wären 
Neigungen von Implantaten. Es gibt Standardkonzepte, wie 
zum Beispiel das „All-on-four-Konzept“, bei dem Hersteller und 
Kliniker angulierte Implantate aus anatomischen Gründen be-
vorzugen und, wie klinische Studien zeigen, auch sehr gute Lang-
zeitergebnisse erreicht worden sind. Für mich ist weiterhin ein 
Thema, wie sich die Hygienefähigkeit um angulierte Implantate 

verhält, ob also mit diesem Konzept eventuell eine erhöhte Rate 
an Mukositiden verbunden sein kann.
Da besteht für mich noch ein Forschungsbedarf, wie sich die 
paradontalhygienischen Parameter nach längerer Funktions-
dauer verhalten.

Neugebauer
Angulierte und durchmesserreduzierte Implantate verwenden 
wir immer häufiger in Kombination für die Versorgung nach dem 
Fast-&-Fixed- oder auch All-on-4-Prinzip. Gerade im anterioren 
Unterkiefer zeigt sich der Kieferkamm oftmals sehr schmal, so-
dass dort nur 3,5-mm-Implantate inseriert werden können. Die 
angulierten Implantate im Seitenzahnbereich können auch mit 
durchmesserreduzierten Implantaten verwendet werden, wobei 
je nach Designkonzeption dort durchaus höhere Knochenabbau-
raten beobachtet werden. Daher favorisieren wir im Kauzentrum 
zur Aufnahme der angulierten Abutments Implantate je nach 
System mit einem Durchmesser von mindestens 3,8 oder 4 mm.
 
 ▶
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Fazit: Kurze versus lange Implantate?

Kontakt

Univ.-Prof. Dr. Jürgen Becker
Direktor der Poliklinik für  
Zahnärztliche Chirurgie  
und Aufnahme
– Westdeutsche Kieferklinik –  
Universitätsklinikum Düsseldorf
Moorenstr. 5 
40225 Düsseldorf
E-Mail: Juergen.Becker@ 
med.uni-duesseldorf.de

 
Univ.-Prof. Dr. Becker leitet seit 1997 die Poliklinik für Zahnärzt-
liche Chirurgie an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. 
2002 erhielt er die Berufung durch das Bundesumweltministe-
rium in die Arbeitsgruppe „Richtlinien nach Röntgenverordnung“ 
der Strahlenschutzkommission; 2003 wurde er Vorsitzender der 
Arbeitsgruppe „Zahnmedizin“ der Kommission für Krankenhaus-
hygiene und Infektionsprävention am Robert-Koch-Institut in 
Berlin. 

Kontakt

Priv.-Doz. Dr. Jörg Neugebauer
Dr. Bayer & Kollegen
Zahnärztliche Gemeinschaftspraxis 

 
Von-Kühlmann-Str. 1
86899 Landsberg am Lech 
E-Mail: info@implantate- 
landsberg.de

Priv.-Doz. Dr. Jörg Neugebauer hat an der Universität Heidel-
berg Zahnheilkunde studiert und promoviert. Es folgte die 
Weiterbildung zum Fachzahnarzt für Oralchirurgie, dann 
Tätigkeit als Oberarzt an der Interdisziplinären Poliklinik für 
Orale Chirurgie und Implantologie der Universität zu Köln. 
Mehrjährige Tätigkeit in der Dentalindustrie, seit  August 2010 
Praxis für Zahnheilkunde, Landsberg/Lech, und weitere Lehr- 
und Forschungstätigkeit.

Becker
Das möchte ich mit einer Frage beantworten: Warum haben 
wir in meiner Abteilung in den letzten Jahren den Weg zu kür-
zeren Implantatlängen mitverfolgt, sprich heute im Seiten-
zahnbereich zur Standardlänge 9 mm, im Schneidezahnbereich 
zur Standardlänge 11 mm? Der Hintergrund ist, dass einer der 
entscheidenden Parameter für den Langzeiterfolg von Implan-
taten die periimplantäre Gesundheit ist – Mukositis, Periim-
plantitis –, und wenn Implantate Knocheneinbrüche  > 5 mm 
aufweisen, dann steht oft die Frage im Vordergrund: Erhalt 
und gegebenenfalls Augmentation oder Explantation? Dann 
spielen Implantatlängen natürlich eine große Rolle, weil ein 
Implantat mit einer Länge von 13 oder 15 mm schwieriger und 
mit einem ausgeprägteren Knochenverlust zu entfernen ist als 
ein kürzeres Implantat. Weiterhin zeigen klinische Studien, dass 
Implantate, wenn sie länger sind, aber einen periimplantären 
Knocheneinbruch entwickelt haben, zu höheren Frakturraten 
neigen, das heißt, dann hilft einem die Länge des Implantats 
nicht unbedingt weiter. Und das ist der primäre Grund, warum 
wir heute in der Standardlänge 9 bis 11 mm bleiben: Im Fall 
eines Misserfolgs sind diese Implantate einfacher zu entfernen 
und die mit der Entfernung verbundenen Knochendefekte kön-
nen auch leichter augmentiert werden. 

Neugebauer
Bei Anwendung der kurzen Implantate kann vor allem im Seiten-
zahnbereich auf eine umfangreiche vertikale Augmentation oder 
eine Sinusbodenelevation mit lateralem Fenster und Einlagerung 
von Knochenersatzmaterial verzichtet werden. Die Insertion von 
langen Implantaten birgt ferner das Risiko der Verletzung von 
anatomischen Nachbarstrukturen, das bei kurzen Implantaten 

eher entfällt. Auch gibt es heute genügend Studien, die bewei-
sen, dass eine Verankerungslänge beziehungsweise ein Veranke-
rungsverhältnis von 1:2 zur Kronenlänge durchaus langzeitstabile 
Ergebnisse zeigt. 
Eine Limitation stellt bei den Kurzimplantaten im Unterkiefer-
Seitenzahnbereich jedoch die mobile linguale Schleimhaut am 
Implantat dar. Durch eine sorgfältige Planung und chirurgische  
Vorgehensweise können Relativbewegungen des Mundbodens 
am Implantat vermieden werden, die durch Pumpeffekte eine 
Periimplantitis und nachfolgend einen Knochenabbau auslösen 
können. Dieses Problem zeigt sich aber auch bei einer vertikalen 
Augmentation zum Einbringen von längeren Implantaten, da in 
der Regel die Schleimhaut zum Decken des Knochentransplantats 
auch von lingual mobilisiert werden muss.
Nach unserer Erfahrung können viele Patienten mit ultrakurzen 
Implantaten bei ungünstigen Ausgangsvoraussetzung dennoch 
minimal-invasiv behandelt werden, sodass der Behandler weniger 
risikoreiche Therapien anwenden kann und der Patient schonen-
der behandelt wird. ■
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Produktreport – Nobel Biocare  

Was haben Autos, Raumanzüge 
und Zahnimplantate gemeinsam? 

Die Beschaffenheit der Implantatoberflächen ist ein viel diskutiertes Thema in zahnmedizinischen Fachkreisen. So spielt bei-
spielsweise die Rauheit eine wichtige Rolle bei der Osseointegration [1]. Jetzt ist es jedoch an der Zeit, das Thema zu vertiefen. 
Man mag es für selbstverständlich halten, doch die Oberflächenchemie ist ein faszinierendes Gebiet. Sie spielt nicht nur in der 
Implantologie eine maßgebliche Rolle, sondern auch in einer Vielzahl von Technologien, Branchen und Fertigungsbereichen, die 
den Alltag beeinflussen.

Oberflächlich betrachtet 

Die Oberflächenchemie muss im Zu-
sammenhang betrachtet werden. Sie ist 
nicht nur ein Nischenfachgebiet der Im-
plantologie. Einige Beispiele hierfür sind:
• Teflon – Das Material (Polytetrafluor-

ethylen) verfügt über eine Kette von 
 Bindungen zwischen Kohlenstoff- und 
Fluoratomen, die so stark sind, dass es 
für andere Atome schwierig ist, sich 
mit der Oberfläche zu verbinden [2]. 
Am besten bekannt ist Teflon zwar für 
antihaftbeschichtete Pfannen, doch das 
 Material erlangte echten Ruhm, als es 
auf der Apollo-Mission als Schutzmate-
rial für Raumanzüge verwendet wurde. 
Es kommt auch in Medizinprodukten 
und chirurgischen  Instrumenten als 
Schutzschicht zum Einsatz.

• Katalysatoren – Im Auto ist die Ober-
fläche des Abgaskatalysators mit che-
mischen Katalysatoren bedeckt, die 
bei Kontakt mit Abgasen die Oxidation 
von Kohlenmonoxid und Kohlenwas-
serstoffen bewirken und Stickoxide 
 reduzieren [3].

• Halbleitertechnologie – Die Mikrochips 
in Telefon, Computer und so ziemlich 
jedem digitalen Gerät enthalten Mil-
lionen von Transistoren, die mit kom-
plexen chemischen Prozessen wie 
chemischer Dampfabscheidung, Kris-
tallisation und Ätzen auf Oberflächen 
erzeugt wurden [2].

Die Liste der Anwendungen von Ober-
flächenchemie ist lang. Doch welche 

Rolle spielt sie bei Zahnimplantaten und 
 Abutments? 

Chemie zieht die Fäden

Neben der Geometrie und der Topogra-
fie entscheiden auch die chemischen 
Eigenschaften der Zahnimplantate über 
Erfolg oder Misserfolg von Implantatbe-
handlungen. Man stelle sich die Ober-
fläche eines Materials als eine „Grenze“ 
von Atomen vor, die auf die Atome eines 
anderen Materials trifft. Die Oberflächen-
chemie bestimmt, welche chemischen 
Reaktionen an der Grenzfläche mit an-
deren (festen, flüssigen oder gasförmi-
gen) Molekülen stattfinden [4]. Im Fall 
von Zahnimplantaten definiert sie also 
die chemische Reaktion, die zwischen der 
Implantatoberfläche und den Zellen und 
Proteinen stattfindet. 

• Wird die Oberfläche die andere Sub-
stanz anziehen, aufnehmen oder ab-
stoßen?

• Wird die Oberfläche hydrophil oder 
 hydrophob sein?

• Kommt es zu einer Kristallisation, einer 
Katalyse von chemischen Reaktionen? 

• Werden die Zahnimplantatoberflä-
che und die Abutmentoberfläche 
chemische Bindungen mit Proteinen 
 eingehen? 

Wirklich spannend wird das Thema 
„Oberflächenchemie“, wenn die Ober-
flächen durch Einsatz von  Technologien 
zielgerichtet „designt“ werden, um die 
Vorteile chemischer Reaktionen für 

hervorragende klinische Ergebnisse zu 
 nutzen. 

Mission „Gewebeintegration“

Im Wesentlichen sorgt die chemische 
 Zusammensetzung der Implantatober-
fläche dafür, dass diese mit Zellen und 
Proteinen reagiert. Natürlich reagieren 
verschiedene funktionelle Molekülgrup-
pen unterschiedlich – sie können die Ge-
webeintegration fördern oder hemmen. 
Ein Medizinprodukt, bei dem eine Anhaf-
tung von Proteinen vermieden werden 
soll, kann eine Oberfläche in Form einer 
hydrophoben Schicht haben. Aber wenn 
ein Zahnimplantat gesetzt werden soll, 
ist eine chemische Reaktion erforderlich, 
die Befestigungspunkte für Knochen und 
Weichgewebe schafft [1]. 
Eine Möglichkeit, die chemische Zusam-
mensetzung der Zahnimplantatoberflä-
che zu verändern, ist eine Anodisierung. 
Falls man mit dem Prozess der Anodisie-
rung nicht vertraut ist: Das Titanimplan-
tat wird dabei in eine Elektrolytflüssigkeit 
getaucht, durch die ein elektrischer Strom 
geleitet wird. Dadurch erhöht sich die 
 Dicke der Titanoxidschicht und es ändert 
sich die Topografie der Oberfläche [1]. 
Werden dieser Elektrolytflüssigkeit be-
stimmte Moleküle zugesetzt, können sie 
sich an das Oxid binden und die Oberflä-
chenchemie verändern. Dadurch kann de-
finiert werden, welche chemischen Reak-
tionen stattfinden, wenn die Oberfläche 
auf das Gewebe trifft. Bestimmte Verbin-
dungen wurden mit einer verbesserten 
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biologischen Leistung von Metalloberflächen 
in Verbindung gebracht [5, 6, 7].
Ein wichtiges Merkmal ist das Vorhandensein 
von Hydroxylgruppen (OH) an der Oberfläche, 
die die Osseointegration und Knochenbildung 
nachweislich fördern [8, 9, 10]. Mehr Hydro-
xylgruppen an der Oberfläche bedeuten mehr 
Befestigungspunkte für das Fibrinogen, das 
Blutgerinnsel verursacht. Studien haben er-
geben, dass anodisierte Oberflächen im Ver-
gleich zu sandgestrahlten und säuregeätzten 
Implantaten die meisten Hydroxylgruppen 
aufweisen [11]. 
Eine weitere chemische Eigenschaft der Ober-
fläche, die die Gewebeintegration beeinflussen 
kann, ist ihre Hydrophilie [12, 13]. Die Fähigkeit 
von Zellen, an der Oberfläche zu haften, wird 
durch Proteinanlagerung bestimmt [11]. Viele 

Oberflächenenergie: Die Xeal und TiUltra-Oberflächen 

wurden dazu entwickelt, die Gewebeintegration auf jeder 

Ebene zu optimieren. 

Die umfassende Expertise von Nobel Biocare im Bereich der 

Anodisierungstechnologie wird auf das gesamte Implantat-

system bis zur Spitze angewendet.
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Abb. 3  NobelActive TiUltra Implantat in der Osteotomie  – okklusale Ansicht

Abb. 5  Temporäres On1-Abutment – laterale Ansicht

Abb. 6  Einprobe des TempShell-Provisoriums – laterale Ansicht Abb. 7  Postoperative Situation nach einer Woche – laterale Ansicht und Röntgen-

aufnahme

Abb. 4  Platzierung der konischen Verbindung On1 Base Xeal

Studien haben gezeigt, dass hydrophile 
Oberflächen tendenziell eine bessere 
Proteinhaftung haben als hydrophobe 
Oberflächen [1].

Blick in die Zukunft

Seit Jahrzehnten beherrschen die Ober-
flächentopografie und die Rauheit die 

Diskussion über Implantatoberflächen. 
Doch mit der immer größer werdenden 
Disziplin der Oberflächenchemie und der 
Vielzahl ihrer praktischen Anwendun-
gen könnte die Fähigkeit, die Oberfläche 
auf molekularer Ebene zu beeinflussen, 
für Zahnimplantatsysteme genutzt wer-
den. Wer mehr Möglichkeiten sucht, eine 
schnelle Gewebeintegration zu fördern 

und zu erreichen – sowohl für Knochen 
als auch für Weichgewebe –, sollte dabei 
die Oberflächenchemie berücksichtigen.  ■

Literaturverzeichnis bei Nobel Biocare

Weitere Informationen: 
www.nobelbiocare.com

Anwendung des NobelActive TiUltra Implantats  
am Beispiel des klinischen Patientenfalls von  
Dr. Giacomo Fabbri

Situation: 41-jährige Patientin nach erfolgloser endodon-
tischer Behandlung des zweiten Prämolaren im Oberkiefer 
Therapie: Sofortimplantation eines NobelActive TiUltra 
 Implantats, On1 Base Xeal und Provisorium nach Wurzel-
extraktion im vollständig digitalen Workflow Abb. 1  Präoperative Situation – laterale Ansicht mit entsprechender Röntgen-  

aufnahme

Abb. 2  Insertion eines NobelActive TiUltra Implantats in die frische  

Extraktionsalveoloe  – laterale Ansicht (links)
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Regedent

Hyaluronsäure zur Verbesserung 
der Geweberegeneration

Der Wundverschluss und eine ungestörte Wundheilung haben einen großen Einfluss auf den Behandlungserfolg von implan-
tologischen Operationen (Augmentation und/oder Implantation). Zwei Fallbeispiele zeigen, dass die lokale Anwendung von 
 Hyaluronsäure eine vielversprechende Behandlungsoption darstellt.

Ein kompromittierter Heilungsverlauf, 
zum Beispiel nach einer Weichteildehis-
zenz, kann ein großes Problem sein [1–3]. 
Kritische Parameter für eine ungestörte 
Heilung sind unter anderem die Blut-
versorgung und der Schutz des Wund-
raums vor dem Eintrag von Pathogenen. 
Insbesondere bei der Regeneration von 
ausgedehnten Defekten kann dies trotz 
moderner aufwendiger Lappentechniken 
oft nicht 100-prozentig gewährleistet 
werden. Zur Verbesserung der Wund-
heilung stellt die lokale Anwendung von 
 Hyaluronsäure (HA) eine vielversprechen-
de Behandlungsoption dar.
Hyaluronsäure ist eine physiologische 
Substanz und eine der Hauptkompo-
nenten der außerzellulären Matrix des 
Bindegewebes, der Gelenkflüssigkeit und 
vieler anderer Gewebe [4–6]. 
Neben einer Reihe von physiologischen 
Funktionen ist HA vor allem elementar 
am gesamten Prozess der Wundheilung 
beteiligt [7–9]. 
So ist es nicht verwunderlich, dass die 
zusätzliche Anwendung von HA bei Ope-
rationen zu einer erhöhten frühzeitigen 
Angiogenese führt, was sich klinisch in 
einer deutlich beschleunigten Wundhei-
lung bemerkbar macht [10–12]. 
Dank der zusätzlichen Behandlung mit  
Hyaluronsäure weisen Patienten signifi-
kant weniger Schwellungen und Schmer-
zen auf [13, 14]. Zudem begünstigt HA 
eine narbenfreie Wundheilung [8, 9, 15].
Hyaluronsäure ist maßgeblich an der Re-
gulation von Aufbau und Regeneration 
von Weich- und Knochengewebe betei-
ligt [16]. So führt die HA-Applikation bei 
gängigen chirurgischen oder nichtchi-

rurgischen Behandlungen zu verbesser-
ten klinischen Behandlungsergebnissen, 
insbesondere bei kritischen Eingriffen. 
Zahlreiche Studien belegen die positive 
Wirkung von HA auf Knochenbildung 
[17–19] und parodontale Regeneration 
[16, 20–24].
Heutzutage sind hochkonzentrierte 
 Hyaluronsäure-Gele verfügbar (hyaDent 
und hyaDent BG, Regedent, Dettelbach), 
die biotechnologisch durch bakterielle 
Fermentation hergestellt werden. Somit 
weisen sie maximalen Infektionsschutz 
auf, da sie 100-prozentig frei von tieri-
schen Ausgangsmaterialien sind. 

Diese Hyaluronsäure-Gele sind bakterio-
statisch und weisen eine stark viskose 
Konsistenz auf. Dies führt zu einer Sta-
bilisierung des Wundraums und  einem 
Schutz vor dem Wiedereintrag von 
 Pathogenen, zum Beispiel bei Anwen-
dung bei parodontalen oder periimplan-
tären Krankheitsbildern. 
Diese Eigenschaft kann auch bei der 
Knochenaugmentation genutzt wer-
den. Beim Vermischen von partikulärem 
Knochenersatzmaterial oder autologem 
Knochen mit HA entsteht eine ange-
nehm zu applizierende und lagestabile 
Paste. ■
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Abb. 1  Prä-OP: Rezessionsdefekt der Miller- 

Klasse II am unteren rechten Eckzahn 

Abb. 1  Prä-OP: Röntgenbefund zeigt tiefen 

 intraossären Defekt 

Abb. 4  Spannungsfreier Wundverschluss

Abb. 2  OP: Lappenpräparation und sorgfältige 

Reinigung der Wurzeloberfläche

Abb. 2  OP: Auftrag von HA (hyaDent BG, 

 Regedent) direkt auf die Wurzeloberfläche zur 

Stabilisierung des Koagels 

Abb. 5  72 Stunden post-OP: Beschleunigte Wund-

heilung im Sinne eines frühen Wundverschlusses

Abb. 3  Applikation von hyaDent BG (Regedent, Dettelbach) auf der Wurzeloberfläche und den Schnittbe-

reichen des Weichgewebes, links. hyaDent BG vermischt sich gut mit Blut, rechts, und stabilisiert so den 

Wundraum. 

Abb. 4  Wundverschluss mit koronalem 

 Verschiebelappen (CAF)

Abb. 3  Auffüllung des knöchernen Defekts mit 

Knochenersatzmaterial und erneute Applikation 

von Hyaluronsäure zur „Versiegelung“. 

Abb. 6  Zwölf Monate post-OP: Stabile Knochen-

struktur und vollständige Auffüllung des intra-

ossären Defekts 

Abb. 5  Ein Jahr post-OP: Die ehemalige Rezession 

ist vollständig mit gesundem Weichgewebe 

bedeckt.  

Fall 1: Rezessionsdeckung mit vernetzter Hyaluronsäure

Fall 2: Chirurgische Behandlung eines intraossären Defekts mit hyaDent und hyaDent BG

Klinische Bilder mit freundlicher Genehmigung von Prof. Andrea Pilloni, Rom, Italien
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Interview mit Prof. Dr. mult. Shahram Ghanaati, Frankfurt/Main

„Beim klinischen Verständnis  
der Technik hat sich bisher  

nicht viel getan”
Prof. Dr. mult. Shahram Ghanaati, Leitender Oberarzt und Stellvertreter des Klinikdirektors der Klinik für Mund-, Kiefer- und plas-
tische Gesichtschirurgie des Universitätsklinikums Frankfurt am Main, veröffentlichte vor Kurzem eine neue Publikation über 
die Membranintegration in der GBR und den damit zusammenhängenden Implantaterfolg. Die Redaktion des BDIZ EDI konkret 
sprach mit dem Autor über die Studie, die Hintergrund für die Publikation war. 

Herr Prof. Ghanaati, was war die Aus-
gangsfragestellung Ihrer neuen Publi-
kation?
Trotz der Weiterentwicklung der Mate-
rialherstellung, der chirurgischen Tech-
nik und der nahezu hundertprozentigen 
Verschiebung der klinischen Anwendung 
von nicht resorbierbaren Membranen auf 
resorbierbare Membranen gleichen die kli-
nischen Vorstellungen und Anforderungen 
an „Barriere“-Membranen den bekannten 
Anforderungen aus der Historie der nicht 
resorbierbaren Folien. Dabei hat sich im 
Hinblick auf das klinische Verständnis 
dieser Technik trotz der erheblichen Än-
derungen der verwendeten Materialien 
(resorbierbare Membran vs. nicht resor-
bierbare Membran) nicht viel getan.
Deshalb war Ziel dieser Studie, Regenera-
tionsmuster unterschiedlicher resorbier-
barer und nicht resorbierbarer Biomateri-
alien auf Zellebene aufzuschlüsseln, um 
das Degradationsmuster unterschied-
licher kollagenbasierter Membranen zu 

verstehen. Das Hauptaugenmerk liegt 
dabei auf dem Verständnis der Gewebe-
antwort auf kollagenbasierte Membra-
nen/Matrizes unterschiedlicher Herkunft 
im Vergleich zu den nicht resorbierbaren 
Membranen auf PTFE-Basis.

Können Sie uns kurz das Regenerations- 
und Degradatationsmuster der kollagen-
basierten resorbierbaren Membranen 
erläutern; und inwiefern beeinflussen die 
Membraneigenschaften diese Prozesse?
Unsere Arbeitsgruppe konnte sowohl 
am Tier als auch in klinischen Studien 
belegen, dass die biomaterialinduzierte 
 Gewebeantwort einen enormen Einfluss 
auf den Verlauf des Regenerationsprozes-
ses hat. Dabei konnte die Funktionswei-
se der resorbierbaren kollagenbasierten 
Membran aufgeschlüsselt werden. Die 
Daten der letzten zehn Jahren zeigen, dass 
die hervorgerufene Zellantwort nicht un-
mittelbar vom applizierten Material (syn-
thetisch oder natürlich) abhängt, sondern 

von den physikalischen und chemischen 
Eigenschaften des Biomaterials. Zu diesen 
gehören unter anderem Materialdicke, 
Quervernetzung, Faserdicke, Porosität, Hy-
drophilie, Polarität,  Absorptionsverhalten, 
strukturelle Zusammensetzung, Oberflä-
chenbeschaffenheit, um nur einige zu 
erwähnen. 
Diese Eigenschaften entstehen während 
der Prozessierung und Herstellung des 
Biomaterials und werden durch die Reini-
gungs- und Sterilisationsverfahren enorm 
beeinflusst. 
Im FORM-Lab, Frankfurt Orofacial Rege-
nerative Medicine, dem Forschungslabor 
der Abteilung für Mund-, Kiefer- und plas-
tische Gesichtschirurgie am Universitäts-
klinikum der Goethe-Universität Frankfurt, 
wurden bereits mehr als 100 unterschied-
liche Biomaterialien systematisch unter-
sucht. Dabei konnte unsere Arbeitsgruppe 
das Regenerationsmuster der Biomateria-
lien auf Zellebene aufschlüsseln und zum 
Verständnis des Degradationsmusters 

Abb. 1: Illustrative Darstellung der unterschiedlichen Degradationsmuster beziehungsweise Kapselbildung in einer resorbierbaren und nicht resorbierbaren Membran. 

1a) Integration einer Kollagenmembran durch die Induktion von physiologischen mononukleären Zellen. 1b) Desintegration als Folge der Induktion von multinukleären 

Riesenzellen als Gewebeantwort auf eine resorbierbare Kollagenmembran. 1c) Kapselbildung um eine nicht resorbierbare PTFE-basierte Membran.
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unterschiedlicher kollagenbasierter Mem-
brane beitragen.
Die Zellreaktion und die dadurch entste-
henden Regenerations- beziehungsweise 
Degradationsmuster auf resorbierbaren, 
vor allem auf kollagenbasierten Mem-
branen und Matrizen zeigen gänzlich 
andere Mechanismen als die nicht re-
sorbierbaren Membranen. Entscheidend 
ist dabei die physikalisch-chemische 
Beschaffenheit der Biomaterialien. Das 
Regenerationsmuster resorbierbarer 
Membranen  zeigt bei allen Materialien 
eine ähnliche initiale Antwort. Zunächst 
akkumulieren inflammatorische Zellen 
auf der Oberfläche der Membran/Matrix. 
Diese sind zunächst nur physiologische 
mononukleäre Zellen, also Leukozyten, 
Monozyten, Makrophagen, Lymphozyten 
und später Fibroblasten. Da die Membran 
eine gewisse Porosität und Resorbierbar-
keit aufweist, wandern die Zellen je nach 
Material schnell oder weniger schnell in 
die Membran ein und besiedeln zunächst 
ihre oberflächlichen Schichten. Durch 
die Oberflächenbeschaffenheit der Kol-
lagenmembran, die als ein Fremdkörper 
erkannt wird, können  aus den akkumu-
lierten Makrophagen sogenannte multi-
nukleären Riesenzellen entstehen. Diese 
Zellen wurden häufig im Implantations-
bett unterschiedlicher Biomaterialien be-
obachtet. Dies war jedoch nicht bei allen 
Materialien der Fall. Interessanterweise 
zeigen Kollagenmembranen, die glei-
cher Herkunft sind (porzines Kollagen), 
teilweise unterschiedliche Zellreaktionen, 
die vor allem durch die Prozessierung der 
Oberfläche entstehen können. Kollagen-
membranen, die also multinukleäre Rie-
senzellen induzieren, weisen ein anderes 
Regnerationsmuster auf als solche, die 
keine multinukleären Riesenzellen bilden. 
Untersuchungen unserer Arbeitsgruppe 
haben nachgewiesen, dass durch Bioma-
terial induzierte multinukleäre Riesenzel-
len am ehesten dem Typ einer Fremdkör-
perzelle ähneln. Zudem wurde ihr hohes 
proinflammatorisches Potenzial sowohl 
in tierischem als auch in menschlichem 
Gewebe nachgewiesen. Nach der Induk-
tion multinukleärer Riesenzellen erfährt 
die Membran eine sogenannte Desin-

tegration, die eine Art der frühzeitigen 
Degradation darstellt. Dabei wird die 
Membran durch das hohe proinflamma-
torische Potenzial fragmentiert und in 
kleinere Stücke abgebaut (Abb. 1b). 
Allerdings existieren auch resorbierbare 
kollagenbasierte Membranen, die zu kei-
nem Zeitpunkt eine Fremdkörperreaktion 
auslösen. Sie aktivieren nur die physiolo-
gischen mononukleären Zellen, die an der 
physiologischen Wundheilung beteiligt 
sind, wie Monozyten, Makrophagen, Lym-
phozyten und später Fibroblasten. Durch 
die milde inflammatorische Antwort der 
mononukleären Zellen wird die Mem-
bran schrittweise penetriert und behält 
ihre initiale Struktur, ohne frühzeitig ab-
gebaut zu werden. Die Resorbierbarkeit 
der Membran erfolgt über Makrophagen; 
und die Membran wird regelrecht in das 
Implantationsbett integriert, das heißt 
eingebaut (Abb. 1a). Durch den Prozess 
der Integration behalten Membranen, 
die keine multinukleären Riesenzellen 
induzieren, ihre initiale Struktur für etwa 
60 Tage und werden sukzessive in das Im-
plantationsbett eingebettet. Dieses Rege-
nerationsmuster konnte sowohl am Tier 
als auch in klinischen Studien beobachtet 
werden.
In einer klinischen Studie der Arbeits-
gruppe wurde eine nicht quervernetz-
te dreidimensionale Kollagenmatrix 
Mucograft, Geistlich Pharma AG Wol-
husen, Schweiz, für Vestibulumplastik 
ehemaliger Tumorpatienten eingesetzt. 
Nach sechs bis acht  Monaten zeigte die 
Matrix erfolgreiche funktionelle und äs-
thetische Ergebnisse. Die histologische 
Untersuchung der in diesem Rahmen 
gewonnenen Proben zeigte das Muster 
der Integration. Die  Matrix konnte in den 
Proben nachgewiesen werden und zeigte 
nur mononukleäre Zellen, die zum Einbau 
der Matrix in das umliegende Gewebe 
beigetragen haben. Ähnliche Ergebnisse 
wurden in einer klinischen Studie beob-
achtet, bei der Biogide, Geistlich Pharma 
AG Wolhusen, Schweiz,  zur Sinusliftaug-
mentation eingesetzt wurde.

Welche Rolle spielt also die Membran als 
Barriere in der GBR-Technik, und welcher 

Membrantyp ist für den physiologischen 
Prozess der Knochenregeneration am ge-
eignetsten?
Die biomaterialspezifische Zellreak-
tion verdeutlicht, dass resorbierbare 
 Membranen aktiv sind und mit dem 
umliegenden Gewebe kommunizieren 
können. Je nach Beschaffenheit erzeugen 
sie unterschiedliche Regenerations- und 
Degradationsmuster.
Diese Erkenntnisse zeigen, dass die bio-
logischen Vorgänge der resorbierbaren 
Membranen und der nicht resorbierbaren 
Membranen sich gänzlich unterscheiden. 
Entsprechend können die Anforderungen 
an die resorbierbaren Membranen  nicht 
denen gleichen, die aus den nicht resor-
bierbaren Membranen bekannt sind. Zu-
sammenfassend kann man somit schluss-
folgern, dass resorbierbare Membranen 
aktiv sind und eher eine funktionelle Bar-
riere darstellen, die das Gewebe leitet. Vor 
allem solche, die eine physiologische Reak-
tion ohne die Induktion von multinukleä-
ren Riesenzellen auslösen, eignen sich für 
GBR, da sie über einen bestimmten Zeit-
raum ihre Struktur beibehalten und dann 
in das Gewebe integriert beziehungsweise 
eingebaut werden. ■

Vielen Dank, Prof. Ghanaati, für das inte-
ressante Gespräch. 

Prof. Dr. mult. Shahram Ghanaati
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Geistlich Biomaterials

Frühzeitige Periostregeneration
Was auf den ersten Blick ähnlich erscheint, kann sich auf zellulärer Ebene im Augmentationsgebiet unterschiedlich auf das 
 klinische Ergebnis auswirken. 

Aktuelle präklinische Studien zeigen, dass 
durch die unterschiedlichen Kollagenquel-
len und Aufbereitungsprozesse von Kol-
lagenmembranen die Gewebereaktion 
wesentlich beeinflusst werden kann.1 
Die GBR-Membran Geistlich Bio-Gide 
beschleunigt die initiale Regenerations-
kinetik.2 Aufgrund der reizlosen Integra-
tion unterstützt sie eine komplikationslose 

physiologische Wundheilung und Gewe-
beregeneration, während bei anderen 
untersuchten Kollagenmembranen eine 
entzündliche Degradation infolge einer 
materialbedingten Fremdkörperreaktion 
zum Membranabbau führte.³ 
Die Integration der Geistlich BioGuide in 
das Gewebe fördert die  Defektreduktion 
und gewährleistet so höhere Implan-

tatüberlebensraten. Eine Verwendung 
von Membranen mit einer verlängerten 
Standzeit ist demnach nicht notwendig 
und kann unter Umständen den physio-
logischen Heilungsprozess  verzögern.  ■

Weitere Informationen:
www.geistlich.de

Ref. 1: Al-Maawi S. et al., Seminars in Immunology, Volume 29, February 2017, Pages 49–61 (preclinical)
Ref. 2: Gielkens PF. et al., Clin Oral Implants Res 2008; 19: 516–21 (preclinical)

Ref. 3: Barbeck M. et al., J Oral Impl. 2015,41(6): e238–51 (preclinical)

VERSUS

1Al-Maawi S. et al., Seminars in Immunology, Volume 29, February 2017, Pages 49–61. (präklinisch)

Darstellung nach Prof. Dr. mult. S.Ghanaati und ZÄ S. Al-Maawi | Präklinische Studien

Integration der Geistlich Bio-Gide® ins Gewebe 1 Degradation einer Kollagenmembran  
mit Membranresten im Augmentat 1

Kollagen-
Fibrillen

FibroblastenMonozyten Makrophagen
Multinukleäre 
Riesenzellen

Membranreste 
durch AbbauLymphozyten
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Bego Implant Systems 

3. Bego Clinical Case Award 
Wettbewerb der besten klinischen Fälle unter Anwendung von Bego Implant Systems Produkten.

Der Bego Clinical Case Award zeichnet im-
plantologische Fälle aus, die unter Verwen-
dung von Bego Implant Systems Produk-
ten versorgt wurden. Die Fälle sollten aus 
den Fachgebieten der Implantat-Chirurgie, 
Navigierten Chirurgie, Weichgeweberege-
neration, prothetischen Rehabilitation 
oder einer Kombination dieser Themen 
stammen.
Zahnärzte und Studenten der Zahnmedi-
zin aus der ganzen Welt sind eingeladen, 
an dem Wettbewerb teilzunehmen. Pro 
Teilnehmer können mehrere Patientenfäl-
le zur Bewertung durch eine unabhängige 
Fachjury eingereicht werden.

Die besten Fälle werden mit Preisen wie 
zum Beispiel einer Einladung zur 5. Bego 
Implant Systems Global Conference 2020 
„Art Of Implantology“ in Amsterdam, in-
klusive Flug, Hotel und allen Gebühren, 
 einem iPad Pro* 256 GB Wi-Fi oder einem 
Bose* SoundTouch 30 Series III kabelloses 
Music System prämiert. 

Einsendeschluss ist der 31. Dezember 
2019.  ■

Weitere Informationen:
www.bego.com

* Dieses Zeichen ist eine geschäftliche Bezeichnung/eingetra-
gene Marke eines Unternehmens, das nicht zur Bego Unter-
nehmensgruppe gehört.
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Deutsche Osstem

OneCAS-Kit für die Sinuschirurgie
Das Einsetzen von Dentalimplantaten im oberen Seitenzahnbereich kann aufgrund der reduzierten Knochenhöhe eine Herausfor-
derung sein. Das Osstem CAS-Kit – CAS steht für Crestal Approach Sinus Surgery – enthält eine Reihe von Werkzeugen, die für eine 
einfache und sichere krestale Sinusbodenelevation entwickelt wurden und daher die Implantatinsertion erheblich vereinfachen.

Um eine noch genauere Implantatposi-
tionierung zu gewährleisten, verwendet 
das OneCAS-Kit ein digitales Konzept der 
geführten Chirurgie. Implantatposition 
und  -spezifikation werden bereits vor 
dem Eingriff mithilfe von CT- und int-
raoralen Scandaten geplant. Basierend 
auf diesen Daten wird die Bohrschab-
lone per CAD-Software entworfen und 
mit einem 3-D-Drucker hergestellt. Diese 
chirurgische Schablone garantiert ein si-
cheres Bohren und eine präzise Implan-
tatinsertion, während die speziellen 
CAS-Bohrer mit ihren atraumatischen 
abgerundeten Enden eine Perforation 
der Membran verhindern. Die einfache 
Abfolge der Bohrer sorgt für einen leicht 

und problemlos durchzuführenden Ein-
griff.  ■

Weitere Informationen:
www.osstem.de

CAS-Kit-Sequenz von links: Präparation des Implantatlagers mit CAS-Bohrer und Bohrerstopp, Anhebung 

der Schneiderschen Membran mit einem hydraulischen Lifter, Knochentransplantation mit Bone Carrier 

und Bone Condenser sowie Implantatinsertion
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Champions-Implants

Die erweiterte Champions OP-Box 
Champions-Implants hat sein OP-Set um zwei Einbringhilfen für BioWin!-Keramik-Implantate sowie um neue Condenser  ergänzt.

Ein- und zweiteilige BioWin!-Keramik- 
Implantate stehen jeweils in den Durch-
messern 4,1, 4,5 und 5,0 mm und den 
Längen 9, 11 und 13 mm zur Verfügung. 
Für das Einbringen wird – je nach Im-
plantatdurchmesser – eines der beiden 
Insertionstools benötigt, die beide dem 
erweiterten OP-Tray beiliegen.
Besondere Bedeutung kommt beim 
 minimalinvasiven Implantationsproto-
koll „Mimi“ den Condensern zu, mit denen 
ein weicher, spongiöser D3- und D4-Kno-
chen durch laterale Verdichtung in einen 
 D2-Knochen überführt wird. Deshalb kön-
nen Champions-Implantate auch in einem 

weichen Knochen primärstabil inseriert 
werden. Die Condenser stehen jetzt in 
den Durchmessern 2,4, 2,8, 3,0, 3,3, 3,8, 
4,3 und 5,3 mm zur Verfügung und kön-
nen zur Insertion der ein- und zweiteiligen 
 Titan- und Keramikimplantate verwendet 
werden. 
Weitere Informationen über diese Pro-
duktneuheiten, das  Mimi-Protokoll und 
die Kortikalis geführte CNIP-Navigation 
sind über die Webseite von Champions-
Implants abrufbar. ■

Weitere Informationen:
www.champions-implants.com Fo
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Schlumbohm

Titan-Knochenfilter KF-T3
Bei der modernen Augmentation erweist sich autologer Patientenknochen aufgrund seiner osteoplastischen Potenz und der feh-
lenden immunologischen Reaktionen als Knochenersatzmaterial erster Wahl. Der Titan-Knochenfilter KF-T3 von Schlumbohm 
zur Gewinnung von autologem Knochen bietet dazu dem Behandler eine Reihe von Vorteilen.

Im Unterschied zum KF-T2 wird der 
 KF-T3 mit neuem Design und Schnellver-
schluss direkt auf das Ende des Absaug-
schlauchs gesteckt. Die Adaption ans 
Saugsystem ist somit erheblich leichter 
geworden. 

Der kompakte und leichte Titan-Kno-
chenfilter ermöglicht es zudem, be-
quem und zeitsparend während einer 
Implantation anfallende Bohrspäne zu 
sammeln und für nachfolgende aug-
mentative Maßnahmen einzusetzen. 
Das einzigartige Metallfoliensieb erleich-
tert außerdem die Knochenentnahme 

und verhindert ein frühzeitiges Zusetzen 
des Filters. Die besonders große Filter-
fläche bietet maximale Saugleistung 
und ein unterbrechungsfreies Arbeiten. 
Der leichte Titan KF-T3 liegt direkt in der 

Hand und garantiert eine hohe Beweg-
lichkeit.  ■

Weitere Informationen:
www.schlumbohm.com
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Camlog

Vertriebskooperation für  
das L-PRF IntraSpin-System

Mit dem Ziel, das implantologische Produktportfolio um innovative, regenerative Lösungen zu erweitern, hat Camlog bereits 
vor zwei Jahren die Biomaterialien von BioHorizons für die Hart- und Weichgeweberegeneration in das Sortiment aufgenom-
men und in den DACH-Markt eingeführt. Zur IDS 2019 ergänzt Camlog das regenerative Portfolio um das IntraSpin-System von 
 Intra-Lock.

Das IntraSpin-System dient zur Gewin-
nung von autologen Leukocyte-Platelet 
Rich Fibrin (L-PRF) Fibrinmatrizes. Es 
wird in Deutschland hergestellt und 
verfügt sowohl über eine medizinische 
 Klasse IIa- als auch über eine FDA-Zulas-
sung für den US-Markt. Den Vertrieb des 
IntraSpin-Systems übernimmt für den 
deutschsprachigen Markt exklusiv das 
Unternehmen Rocker & Rocker. 

Mithilfe der L-PRF-Anwendung können 
aus dem eigenen Blut bestimmte Be-
standteile und Signalstoffe herausgelöst 
werden, die anschließend wieder in das 
Wundgebiet eingebracht werden, um 
dort die natürliche Wund- und Gewebe-
heilung zu fördern. ■

Weitere Informationen:
www.camlog.de IntraSpin-System: Blutentnahmematerial-Kit
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Straumann Deutschland

Emdogain FL – einfach praktisch
Ein mehr als zwei Jahrzehnte lang erprobtes und bewährtes Präparat für einen neuen gewebeschonenden Indikationsbereich: 
Das umfasst der aktuelle Therapieansatz mit Emdogain FL von Straumann, der eine zuverlässige Regeneration jetzt auch ohne 
Parodontalchirurgie ermöglicht: einfach, praktisch, patientenfreundlich. 

Emdogain FL lässt sich nahtlos in den 
Workflow der geschlossenen subgingi-
valen Reinigung (Scaling und Root Pla-
ning) integrieren, um Parodontaltaschen 
bis 9 mm effizient und effektiv wie bei 
 einem parodontalchirurgischen Verfah-
ren, aber mit verbessertem Patientenkom-
fort zu therapieren. Ein spezieller Aufsatz 
 erleichtert das Applizieren von Emdogain 
FL ohne Lappenbildung.  Klinische Studi-
en haben gezeigt, dass die Anwendung 
von Emdogain FL die Konzentrationen 
der systemischen Entzündungsmarker 
der akuten Phase um bis zu 25 Prozent 
reduzieren kann und Schmerzen und 

Schwellungen nach einem Scaling und 
Root  Planing minimiert werden. „Mit 
Emdogain FL zeigte sich eine signifikan-
te Reduktion der systemischen Entzün-
dungsmarker“, so Prof. Filippo  Graziani, 

Italien, Präsident der European Federation 
of Periodontology (EFP). ■ 

Weitere Informationen:
www.straumann.de/emdogainFL
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Osteology Barcelona 2019

„The Next ReGeneration“ 
Barcelona war im April 2019 genau das richtige Ziel für alle, die sich für orale regenerative Therapien interessieren.  
Das  Internationale Symposium der Osteology Foundation lockte 2800 Wissenschaftler und Kliniker aus aller Welt an. Das Sym-
posium befasste sich mit aktuellen Technologien, Entwicklungen und Verfahren im Bereich der oralen Regeneration; es gab Pra-
xisworkshops, ein Forschungsforum, ein Fallberichtsforum zum ersten Mal – und die Vorstellung der leistungsstarken elektroni-
schen Plattform „The Box“.

Das Internationale Symposium der 
 Osteology Foundation fand Ende April 
zum sechsten Mal statt. 2800 Teilnehmer 
aus mehr als 70 Ländern nahmen an die-
ser Veranstaltung teil, die  alle drei Jahre 
ausgerichtet wird und zum ersten Mal in 
Barcelona stattfand. 

Das wissenschaftliche Programm 

Die beiden Leiter von Osteology Barce-
lona 2019, Prof. Dr. Christoph Hämmerle, 
Schweiz, und Prof. Dr. Maurício Araújo, 
Brasilien, hatten gemeinsam mit dem 
Fortbildungsausschuss der Stiftung ein 
Programm zusammengestellt, das alle 
Aspekte der oralen Regeneration abdeck-
te. Die jüngsten Entwicklungen im Be-
reich neuer Technologien und Verfahren 
waren auch bereits vertreten – dies gab 
der nächsten Generation von Experten 
die Möglichkeit, sich und ihre Erkenntnis-
se zu präsentieren. 

Verknüpfung von Wissenschaft und 
Praxis in der oralen Regeneration 

Die Diskussion über die nächste Gene-
ration von Technologien, Entwicklungen 
und Verfahren schloss auch die neues-
ten Forschungsergebnisse mit ein. Ein 
Teil des Programms war der Wissenschaft 
gewidmet. Mehr als 288 Poster waren in 
der Posterausstellung zu sehen – und 
die Autoren der sechs besten Abstracts 
aus der klinischen Forschung und der 
Grundlagenforschung präsentierten am 
Freitag im Research Forum den Inhalt 
ihrer Poster. Darüber hinaus wurden 
die Ergebnisse des 13. Europäischen 
Workshops der European Federation of 

 Periodontology (EFP) in Zusammenarbeit 
mit der Osteology Foundation – einer 
Konsensuskonferenz zur Knochenrege-
neration – vorgestellt und diskutiert, mit 
dem erklärten Ziel, Zahnärzten im Bereich 
der Regeneration eine wissenschaftliche 
Orientierungshilfe zu bieten. 

Ein Novum:  
Der Osteology-Fallwettbewerb 

Im Vorfeld waren die Teilnehmer einge-
laden, einen klinischen Fall bei THE BOS 
einzureichen und am ersten Fallwettbe-
werb auf einem Osteology-Symposium 
teilzunehmen. Insgesamt wurden in den 
sechs Wettbewerbskategorien 178 Fälle 
eingereicht. Bewertungskriterien für die 
Jury waren neben den erzielten Ergebnis-
sen auch die Kreativität und Originalität 
der Behandlung und natürlich auch die 
zugrundeliegenden biologischen Prin-
zipien. Die Gewinner in den einzelnen 
Wettbewerbskategorien konnten kos-
tenlos am Symposium teilnehmen und 
ihre Fälle am Freitagnachmittag einem 
interessierten Publikum vorstellen. 

Erweiterte Angebote für Anwender 

Ebenfalls auf dem Osteology-Symposium 
in Barcelona hatte die Osteology Foun-
dation ihre neue Plattform-App „The Box“ 
vorgestellt, von der bis dato nur eine web-
basierte Version zur Verfügung stand. 
Die Teilnehmer hatten Gelegenheit, 
Referenten Fragen zu stellen, Abstracts 
zu lesen, eingereichte Poster zu sichten 
und das Kongressprogramm einzuse-
hen. Zusätzlich wurde eine Augmented-
Reality-Schnittstelle integriert: Während 

des Symposiums hatten die Teilnehmer 
die Möglichkeit, Bilder auf dem Gelände 
und am Osteology-Stand zu scannen. Die 
vertiefenden und ergänzenden Inhalte 
wurden anschließend auf dem Smart-
phone sowohl online als auch offline zu-
sammengeführt. 

Auf die Zukunft vorbereitet 

Auf die Frage nach der Entwicklung der 
Osteology Foundation seit dem letzten 
Symposium in Monaco 2016 antwortete 
ihr Präsident Prof. Dr. Mariano Sanz: „Die 
Hauptaufgabe der Osteology Foundation 
besteht darin, Wissenschaft und Praxis 
auf dem Gebiet der oralen Geweberege-
neration zu verbinden. Da die letzten 
drei Jahre durch Fortschritte und neue 
Technologien auf diesem Gebiet gekenn-
zeichnet waren, hat sie ihre Aktivitäten 
deutlich ausgebaut.“  

Barcelona, eine der schönsten Städte 
der Welt, verbindet auf perfekte Wei-
se  Modernität, Kultur, Frische und das 
Licht des Mittelmeers. Zusammen mit 
der Qualität des wissenschaftlichen Pro-
gramms und der professionellen Vernet-
zung auf dem Internationalen Sympo- 
sium der Osteology Foundation ergab 
dies die perfekte Erfolgsmischung. ■
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Osstem World Meeting in Tokio

Die Antwort ist digital
Osstem Implant hat sein World Meeting 2019 am 11. und 12. Mai in Tokio mit großem Erfolg abgeschlossen. 1200 Zahnärzte 
aus 35 Ländern hatten sich auf den langen Weg nach Tokio gemacht, um an dem 12. Treffen dieser Art teilzunehmen, das unter 
dem Motto „Digital Leader Osstem Implant“ die Vorreiterschaft von Osstem Implant auf diesem Gebiet zelebrierte. Das gesamte 
Symposium wurde über die eigene Onlineplattform Denple in vier Sprachen – Englisch, Russisch, Japanisch und Chinesisch – live 
übertragen, sodass die Veranstaltung von 40 000 Zahnärzten auf der ganzen Welt verfolgt werden konnte. 

Am ersten Tag gab es vier praktische 
Workshops mit Themenschwerpunkten 
wie die digital geführte Chirurgie, kresta-
le Sinusaugmentation und geführte Kno-
chenregeneration (GBR). Die Teilnehmer 
nutzten die Gelegenheit zu trainieren, 
wie man mit den einfach zu bedienenden 
OP-Kits von Osstem optimale Lösungen 
für die jeweiligen Aufgaben findet. Vier 
renommierte Dozenten ließen sie an 
 ihren wertvollen klinischen Erfahrungen 
teilhaben. Eine Besonderheit dabei war, 
dass alle in den Workshops verwendeten 
Materialien von Osstem Implant selbst 
stammten.
Der Kongresstag war in vier Sitzungen 
mit sechs Vorträgen und zwei Live-Ope-
rationen unterteilt. Die erste Sitzung 
wurde von Prof. Dr. Changjoo Park, Süd-
korea, eingeleitet, der die digital geführ-
te Sinusbodenelevation mit dem Osstem 
OneCAS-Kit vorstellte. Dr. Patrick Wu, 
Hongkong, hielt einen Vortrag zu aktu-
ellen Entwicklungen auf dem Gebiet der 
Sofortbelastung im Rahmen eines voll-
ständig digitalen Arbeitsablaufs.
In der zweiten Sitzung führte Dr. Torii 
Akimaro, Japan, eine Live-OP an einem 
50-jährigen Patienten durch, der an Blut-
hochdruck litt. In einem digital gesteuer-
ten Nasennebenhöhleneingriff mit dem 
OneCAS-Kit unter intravenöser Sedierung  
konnte er die Sinusmembran erfolgreich 
anheben und die Implantate 24 und 26 
innerhalb kürzester Zeit inserieren, zur 
Verblüffung des Publikums.
Das Interesse der Teilnehmer an allen 
Vorträgen war enorm und der große Hör-
saal immer vollständig besetzt.
Dr. Sooyoung Lee, Südkorea, eröffnete die 
dritte Sitzung mit einem Vortrag über  

digitale Arbeitsabläufe in der Oralimplan-
tologie mit einer Roadmap für diejenigen 
Teilnehmer, die mit digitalen Verfahren 
noch nicht so vertraut sind. Dr. Han Choi, 
Neuseeland, referierte über die ver-
schiedenen Herangehensweisen bei der 
 implantatprothetischen Rehabilitation 
des zahnlosen Kiefers mit Sofortbelas-
tung in einem vollständig digitalen Work-
flow mit Pic Camera.
Die vierte Sitzung mit einem anregenden 
Symposium fand ihren Abschluss mit 
zwei Vorträgen und einer Live-OP. Der 
evidenzbasierte Vortrag  zum Manage-
ment von Weich- und Hartgeweben um 
Implantate von Dr. Fulvio Gatti, Italien, 
und die faszinierende Präsentation von 
Dr. Marcus Lastimado, USA, zur verbesser-
ten Komplettversorgung eines Kiefers mit 
angulierten Implantaten mit dem One-
Guide-Verfahren hatten bis zum Schluss 
die volle Aufmerksamkeit der Teilnehmer. 
Höhepunkt des Tages war anschließend 
eine Live-OP mit Dr. Kanayama Takeo, 
Japan. Dabei handelte es sich um einen 

digital geführten Eingriff im stark atro-
phierten zahnlosen Unterkiefer einer 
über 80-jährigen Patientin, deren Rest-
knochenhöhe über dem unteren Alveo- 
larknochen weniger als 1 mm betrug. 
Mithilfe von OneGuide konnte er diesen 
schwierigen Fall erfolgreich abschließen.
Eine Fragen- und Antwort-Runde am 
Ende jeder Sitzung bot den Teilnehmern 
die Möglichkeit, sich vertieft mit spezi-
fischen Themen auseinanderzusetzen 
und mit den Referenten in einen Dialog 
zu treten.
„Es war für uns sehr wichtig, demonstrie-
ren zu können, wie leistungsfähig – auch 
im internationalen Vergleich – wir auf 
 digitalem Gebiet inzwischen sind“, sagte 
Tae-Kwan Eom, CEO von Osstem Implant.
Sämtliche Vorträge können ab Juni auf 
Denple www.denple.com abgerufen wer-
den. Das nächste Osstem World Meeting 
findet im Juni 2020 in Istanbul statt. ■

Weitere Informationen:
www.osstem.de

Traditioneller japanischer Tanz anlässlich des Osstem World Meetings in Tokio
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Zimmer Biomet Dental

Die Experten von morgen
Die kontinuierliche Weiterbildung in der Zahnmedizin, gerade auch nach dem Studium, hat eine große Bedeutung für den beruf-
lichen Werdegang eines Zahnarztes. Zimmer Biomet Institutes bietet Schulungsmöglichkeiten in Trainingseinrichtungen auf der 
ganzen Welt an. Im Fortbildungslabor in Winterthur, Schweiz, fand Anfang April ein Workshop mit dem Titel „Implantologie für 
die Experten von morgen“ statt, der sich durch einen sehr hohen praktischen Anteil auszeichnete.

Das Zimmer Biomet Institute Winter-
thur gab den Teilnehmern des Kurses 
„Implantologie für die Experten von 
morgen“ die Gelegenheit, ihr implan-
tologisches Fachwissen zu erweitern. 
Dazu wurden an technisch ausgereiften, 
anatomischen Modellen (Phantomköp-
fen) Patientenfälle simuliert und dabei 
unterschiedlichste Behandlungsmetho-
den ausprobiert. In diesem technisch au-
ßergewöhnlichen Arbeitsumfeld lernten 
erfahrene Implantologen und Einsteiger 
gemeinsam von vier hochqualifizierten 
Referenten der medizinischen Universi-
tät Wien. DDr. Sebastian Pohl, DDr. Georg 
Mailath-Pokorny Jr., Dr. Lukas Fürhauser 
und Dr. Nikolaus Fürhauser führten die 
Teilnehmer durch die zweitägige Fort-
bildung. Nach der Begrüßung durch 
Sophie Garzia, Leiterin Zimmer Biomet 
Institute Winterthur, legten die insge-
samt 24 österreichischen Zahnmediziner 
im Fortbildungsraum direkt los. Jeder 
 Arbeitsplatz war vollständig mit den 

gleichen  Instrumenten bestückt, sodass 
die Teilnehmer jeden Handgriff simultan 
zu denen der Referenten durchführen 
konnten. So war es ein Leichtes, ohne 
langes Suchen die Tipps und Tricks auf-
zunehmen und selbst durchzuführen. 
Wenn  ein Arbeitsschritt dennoch ein-
mal unklar war, konnten die Zahnmedi-
ziner jederzeit direkt von der Hilfe der 
Referenten oder Mitarbeiter von Zimmer 
Biomet profitieren. Unter anderem wur-
de im Hands-on-Teil im zahnlosen Unter-
kiefer implantiert, Lokatoren mit Pattern 
 Resin wurden in Totalprothesen eingear-
beitet, Knochenblöcke augmentiert, ein 
Sinuslift mit simultaner Implantation 
durchgeführt und vieles mehr. Im theo- 
retischen Teil der Veranstaltung wurden 
zum Beispiel die jeweiligen Vor- und 
Nachteile der digitalen und analogen 
Abformung besprochen. Die Teilnehmer 
konnten im praktischen Teil eine analoge 
Implantatabformung durchführen und 
bei der digitalen Variante, dem Intra-

oralscan, zusehen. Vorgestellt wurde da-
bei der iTero-Element-Intraoralscanner, 
der von Zimmer Biomet vertrieben wird. 
Ein Außendienstmitarbeiter von Zimmer 
Biomet stellte die digitale Abformung 
mit all ihren Vorzügen vor, und Dr. Lukas 
Fürhauser demonstrierte die Vorteile 
des Geräts direkt am Phantomkopf. Am 
Abend zwischen den beiden Fortbil-
dungstagen freuten sich die Teilnehmer 
über einen gemütlichen Hüttenabend, 
bei dem gemeinsam gegrillt wurde und 
man sich mit den Kollegen und Referen-
ten über den ersten Teil der Fortbildung 
austauschen konnte. 
 
Informationen zu den Veranstaltungen 
von Zimmer Biomet über die Homepage 
oder direkt per E-Mail an:
zb.veranstaltungen@zimmerbiomet.com 
 ■

Weitere Informationen: 
www.zimmerbiometdental.com

24 österreichische Zahnmediziner waren zu Gast im Zimmer Biomet Institute Winterhur in der Schweiz. An zwei Fortbildungstagen erlangten die Experten von 

morgen mehr Sicherheit im Umgang mit Material, Instrumentarium und den zukünftigen Patienten.
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Die Teilnehmer fanden einen vollausgestatteten Fortbildungsraum vor, in  

dem jeder die gleichen Instrumente und Materialien zur Verfügung hatte. 

Anatomische Modelle (Phantomköpfe) erlaubten es den Zahnärzten, eine 

Patientensituation zu simulieren und sich selbst zu testen.  

Via Liveübertragung konnten die Teilnehmer Schritt für Schritt den Anweisun-

gen der Referenten vom eigenen „Arbeitsplatz“ aus folgen. 

Die Referenten (v. li.): Dr. Nikolaus Fürhauser und Dr. Lukas Fürhauser,  

DDr. Sebastian Pohl und DDr. Georg Mailath-Pokorny Jr.

Dentaurum Implants

tioLogic Twinfit Lounges 2019
Die tioLogic Twinfit Lounges bieten Wissensvermittlung rund um das Thema Abutment Switch in der Implantologie – von der 
 chirurgischen Planung bis zur prothetischen Versorgung. 

Das Motto, unter dem Dentaurum 
 Implants das neue patentierte  tioLogic 
Twinfit Implantatsystem präsentiert, ist 
klar gewählt: „It‘s my choice“ – bietet es 
doch dem Anwender neben Sicherheit und 
Effizienz im Handling vor allem  maximale 
Flexibilität von der Insertion und über die 
definitive Versorgung und  altersbedingter 
Situationsänderung  hinaus. 

Der Abutment Switch ermöglicht die 
Versorgung von zwei prothetischen 
Anschlussgeometrien – conical und 
platform – auf nur einem Implantat. 
Das Tiefenstopp-System sorgt darüber 
 hinaus für eine besonders flexible und 
 sichere chirurgische Aufbereitung. Diese 
und viele weitere Themen werden auf 

den tioLogic Twinfit Lounges präsen-
tiert: am 28.06. in Düsseldorf und am 
05.07. in Nürnberg.  Erfahrene Referenten 
der Zahnmedizin und -technik stellen 
 tioLogic Twinfit anhand einiger Fallbei-

spiele vor und zeigen die zahlreichen 
Einsatzmöglichkeiten.                            ■  

Weitere Informationen: 
www.tioLogic-TWINFIT.de 
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Zimmer Biomet Dental

Digital Arena 2019
Die Digital Arena ist eine neue Veranstaltung von Zimmer Biomet Dental, die Experten zusammenbringt, um gemeinsam Erfah-
rungen auszutauschen sowie bestehende und neue Versorgungsmethoden zu hinterfragen und kritisch zu diskutieren. Referen-
ten sind Dr. Marcus Engelschalk, Andreas Geier, Dr. Oliver Hugo, Dr. Frank Schütz und Dr. Nader Tawassoli.

Die Veranstaltung vom  13. bis 14. Sep-
tember 2019 in München, Highlight 
 Towers, wird am Freitag mit einer in-
teraktiven Diskussionsrunde zwischen 
Panel und Teilnehmern zum Thema 
 „Digital Dentistry – the next level“ er-
öffnet.  Moderiert wird die Runde von  
Dr.  Marcus Engelschalk. 
Am Abend lädt Zimmer  Biomet zu einem 
Get-together ein. Vorträge verschiede-
ner Experten zu Themen rund um den 
offenen digitalen Workflow stehen am 
Samstag auf der Agenda. 

Das interaktive Veranstaltungsformat 
ist für einen kleinen Kreis an Teilneh-
mern konzipiert und wird flankiert von 
der „Zimmer Biomet Digital Arena on 
tour“, die in folgenden Städten Station 
macht: 12.07.2019, München, Highlight 
Towers, 23.08.2019, Hamburg, Dom-
platz, und am 22.11.2019 Stuttgart, 
Eberhardhöfe.  ■

Weitere Informationen:
zb.veranstaltungen@zimmerbiomet.com
www.zimmerbiometdental.de
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Alltec Dental

SIT Salzburger  
Implantologie-Treffen 019

In der Pinzgauer Alpenregion findet vom 10. bis 12. Oktober 2019 die SIT 019, das 7. Salzburger Implantologie-Treffen, statt. 
Unter der Schirmherrschaft der Oral Reconstruction Foundation veranstaltet das Unternehmen Alltec Dental den Kongress im 
Hotel Gut Brandlhof. Mit renommierten Referenten aus der DACH-Region hat sich die SIT in Österreich inzwischen als wichtiges 
Fortbildungs- und Kommunikationsevent etabliert. 

Bei dem Kongress mit hochkarätig be-
setztem Programm wird aufgrund der 
fortschreitenden Digitalisierung in der 
Zahnheilkunde der Bogen von der ana-
logen zur digitalen dentalen Welt ge-
spannt. Um das zentrale Thema der Di-
gitalisierung, die die Zahnmedizin, die 
Zahntechnik und daraus resultierend die 
Behandlungsabläufe verändert, werden 
Spezialisten die Hart- und  Weichgewebe- 

chirurgie, die Erfahrungen mit Keramik-
implantaten, Versorgungsmöglichkei-
ten mit neuen Verfahren und mit der  
CAD/CAM-Technologie, Therapiekonzep-
te sowie bewährte und neue Materialien 
diskutieren. Um rechtzeitige Anmeldung 
wird gebeten. ■

Weitere Informationen:
www.alltecdental.at
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Die Kursserie wird Ihnen helfen, den funktionell anspruchsvollen Patienten zu erkennen und Ihre Behandlungsstrategie 
nach diesem Patienten auszurichten. Sie werden Ihre prothetische Komplikationsrate deutlich verringern. Durch eine klar 
definierte Vorgehensweise erarbeiten Sie mit großer Sicherheit eine stabile, reproduzierbare Okklusion und eine gelun-
gene Ästhetik. Sie werden durch eine höhere Patientenzufriedenheit und durch professionellen Imagegewinn belohnt.

 Modul A – Referent: Prof. Dr. Ulrich Lotzmann 20.09. – 21.09.2019

 Modul B – Referent: Prof. Dr. Ulrich Lotzmann 04.10. – 05.10.2019

 Modul C – Referenten: Dr. Johannes Heimann und Ztm. Bruno Jahn  18.10. – 19.10.2019

 Modul D – Referenten: Dr. Johannes Heimann und Ztm. Bruno Jahn  25.10. – 26.10.2019

CURRICULUM 
FUNKTIONSDIAGNOSTIK 
UND RESTAURATIVE THERAPIE 
Infos und Anmeldung

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

Teilnehmerkreis/ 
Zulassungsvoraussetzungen
Zahnärzte (m/w) mit abge-
schlossenem Studium und 
Zahntechniker (m/w) mit abge-
schlossener Berufsausbildung.

Veranstaltungsort
Abteilung für Orofaziale Pro-
thetik und Funktionslehre der 
Universitätszahnklinik Marburg. 

Studiengebühr
Die Studiengebühr beträgt  
EUR 3.000,– zzgl. MwSt.

Abschluss und Zertifizierung
Nach erfolgreicher Abschluss-
prüfung erhält der Teilnehmer 
ein Zertifikat.

Kostenlose Broschüre
Unter der angegebenen Adresse 
können Sie unsere ausführliche 
Broschüre anfordern oder unter 
dem Weblink herunter laden.

CURRICULUM 
FUNKTIONSDIAGNOSTIK UND  
RESTAURATIVE THERAPIE
Praxisorientierte Fortbildung 

für Zahnärzte und Zahntechniker

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

Die Kursleiter Dr. Johannes 
Heimann und Ztm. Bruno 
Jahn berichten im Interview 
über Aufbau und Ablauf 
der Fortbildung.

NEU! Das Video zur Fortbildung



Kongress der European Society for Ceramic Implantology – ESCI

„Es zählen die Fakten“
Keramikimplantate haben sich zu einer ernst zu nehmenden  Behandlungsoption in der zahnärztlichen Implantologie entwickelt. 
Umso wichtiger ist eine praxisorientierte, aber auch eine wissenschaftliche und evidenzbasierte Auseinandersetzung mit dem 
Thema. Deshalb lautet das Motto des „1st European Congress for Ceramic Implant Dentistry”, der vom 11. bis 12. Oktober 2019 in 
Horgen am Zürichsee, Schweiz, stattfinden wird, konsequenterweise  „Facts of  Ceramic Implants“. 

Der 2017 gegründeten europäischen Fach-
gesellschaft ist es gelungen, 14 namhafte 
Experten aus sieben Ländern für ihren ers-
ten Kongress zu gewinnen, darunter auch 
einige deutsche Referenten wie Prof. Dr. 
Ralf J. Kohal aus Freiburg im Breisgau, der 
den wissenschaftlichen Vorsitz des Kon-
gresses hat. Dr. Brigitte Altmann, Freiburg 
im Breisgau, spricht über Chancen und Ri-
siken bei Veränderungen der Oberfläche 
der Zirkonoxidimplantate. Prof. Dr. Michael 
Gahlert, München, referiert zum Thema 
„Fortschritte bei Keramikimplantaten – 
wie meine Patienten und die Praxis davon 
profitieren“, und ESCI-Präsident Dr. Stefan 

Röhling, Basel, wird einen Vortrag über den 
Zusammenhang zwischen Zirkonoxidim-
plantaten und periimplantären Infektio-
nen halten. „Die Referenten vermitteln 
sowohl dem interessierten Einsteiger als 

auch dem erfahrenen Anwender wertvol-
le neue Erkenntnisse für eine erfolgreiche 
Anwendung von Keramikimplantaten als 
ergänzende und verlässliche Therapieal-
ternative zu Titanimplantaten“, verspricht 
ESCI-Präsident Dr. Jens Tartsch. „Es werden 
alle relevanten Aspekte beleuchtet – und 
es zählen die Fakten!“ Alle Informationen 
zum Kongress, zur Anmeldung sowie die 
offizielle Kongress-App zum Herunterla-
den können über die unten stehende Web-
site abgerufen werden.  ■

Weitere Informationen:
www.esci-online.com

Das Seminarhotel Bocken in Horgen am Ufer 

des Zürichsees ist Veranstaltungsort des  ersten 

europäischen ESCI-Kongresses.                         

Permadental 

Fortbildungsreise zum WDF 2019
„Mit dem World Dental Forum WDF 2019 in Shenzhen möchten wir wieder Zahnärzte aus aller Welt begeistern“, betont Klaus 
Spitznagel, Geschäftsführer von Permadental. Diesem Anspruch folgend, hat das Team des Komplettanbieters für zahntechni-
sche Lösungen erneut eine beeindruckende Reise im Rahmen des WDF konzipiert. Sie startet am 13. Oktober in  Chinas  Metropole 
Shenzhen und führt bis zum 18. Oktober über Macau bis nach Hongkong.

Am 14. und 15. Oktober findet das in-
ternationale World Dental Forum 2019 
der Modern Dental Group,  Permadental 
und weiteren Partnern im First-Class-
Hotel Futian Shangri-La in Shenzhen 
statt. Die Teilnehmer erwarten dort 
zehn innovative Vorträge von renom-
mierten Referenten aus aller Welt. 
Unter den erwarteten rund 1000 Teil-
nehmern aus China und Hongkong, 
den USA, Australien und Europa können 
 Zahnärztinnen und Zahnärzte in Beglei-

tung des Permadental-Teams an diesem 
Weltkongress teilnehmen. 

Weitere Reisedetails sind für  interessierte 
Zahnärztinnen und Zahnärzte in einer 
kostenlosen Reisebroschüre zusammen-
gefasst. Sie kann bei Elke Lemmer telefo-
nisch unter 0800 737 000 737 oder per 
E-Mail: e.lemmer@permadental.de an-
gefordert werden. Sie ist auch Ansprech-
person bei Fragen zur Fortbildungsreise 
oder zum WDF 2019. ■

Weitere Informationen:
www.permadental.de
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Oral Reconstruction Foundation Symposium

 20/20 Vision in New York City
Das nächste Oral  Reconstruction Global Symposium findet vom 30.   April bis 2. Mai 2020 in Amerikas aufregender Metropole 
New York City statt. Dank  renommierter Referenten aus allen zahnmedizinischen Disziplinen wird das Symposium unter dem 
Motto „20/20 Vision“ ein breites Spektrum an aktuellen Themen in der Implantologie und der  Geweberegeneration abdecken. 
Veranstaltungsort des Symposiums ist das Marriott Marquis Hotel am Time Square.

Ein gemeinsames europäisch-ameri-
kanisches Komitee, bestehend aus be-
kannten Experten wie Dr. Edward P. Allen, 
Prof. Dr. Fernando  Guerra, Dr. Craig Misch, 
Dr. Myron Nevins, Prof. Dr. mult. Robert 
Sader und Prof. Dr. Irena Sailer, verantwor-
tet das wissenschaftliche Programm des 
Oral Reconstruction Global Symposium 
2020. Geplant ist eine Vielzahl von Break-
out-Sessions und praktischen Übungen zu 
Themen wie dem digitalen Workflow, der 
sofortigen Full-Arch-Behandlung, L-PRF-
Anwendungen, Hart- und Weichgewebe-

transplantation, der sofortigen Platzierung 
und Verweildauer, der Prävention und Be-
handlung von periimplantären Erkrankun-
gen, Business-Praktiken und vielem mehr. 
Das Symposium wird Vorträge über das 
Management von Extraktionsstellen, die 
Geweberegeneration, den digitalen Work-
flow, die langfristige Nachhaltigkeit und 
Expertengespräche über schwierige Fälle 
umfassen. Um ein lernkonstruktives Um-
feld zu garan tieren, wird die  Teilnehmer- 
zahl begrenzt. Daher wird eine frühzeitige 
Anmeldung empfohlen.   ■

Weitere Informationen:
www.orfoundation.org/globalsymposium

ITI – International Team for Implantology 

ITI World Symposium  
2020 in Singapur

Mit der Veröffentlichung des wissenschaftlichen Programms und der Freischaltung der Online-Registrierung haben die Vorberei-
tungen auf das ITI World Symposium 2020 vom 14. bis 16. Mai in Singapur offiziell begonnen.

Als Flaggschiff-Event des ITI, das alle 
drei Jahre stattfindet, setzt das ITI 
World  Symposium 2020 die Messlatte 
hoch und wird mit Spannung erwartet. 
80  Referierende werden ihr Fachwissen 
mit den 6000 erwarteten Besuchern 
teilen. Zusätzlich zu den sieben Haupt-
Sessions können die Teilnehmenden zwi-
schen vier parallelen Breakout-Sessions 
wählen. Die 2020er-Ausgabe ist das erste 
ITI World Symposium, das in Asien statt-

findet.  Singapur wurde als faszinierender 
Standort gewählt, der leicht erreichbar 
und für internationale Reisen gut ange-
bunden ist. Weitere Details zum Sympo-
sium, zur Online-Registrierung und zu den 
Konditionen für Frühbucher können über 
die unten angegebene Website abgerufen 
werden.    ■

Weitere Informationen: 
www.iti.org/worldsymposium2020 Fo
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MIS Implants Technologies

Global Conference 2020

Dentaurum 

Fachtage Implantologie 2019

MIS Deutschland blickt hochzufrieden auf eine perfekte und erfolgreiche Präsenz bei der IDS 2019 zurück. Die Mindener Implan-
tatexperten mit Hauptsitz in Israel freuten sich vor allem über die zahlreichen Besucher aus der ganzen Welt am Messestand. 
Zu sätzlich hatte MIS ein ganz besonderes Ass im Ärmel: die Ankündigung der nächsten MIS Global Conference.

Auch dieses Jahr veranstaltet Dentaurum Implants wieder die erfolgreiche und beliebte Kongressreihe der Fachtage Implantologie. 
Erstklassige wissenschaftliche und praxisnahe Vorträge namhafter Referenten sowie tiefgehende Fachgespräche begeistern jährlich 
über 450 Teilnehmer. Das mittlerweile zwölfjährige Erfolgskonzept an den Universitäten in Lübeck, Bonn und Jena wird in diesem Jahr 
erweitert durch den 1. Fachtag Implantologie an der Universität Regensburg. 

Das Unternehmen präsentierte auf der 
IDS ein innovatives Portfolio an Implan-
taten, Prothetik, technischen Supportein-
richtungen und regenerativen Materiali-
en für den zahnärztlichen Gebrauch – in 
cleanem Design, umfassend und klar 
strukturiert. MIS machte dabei für das in-
ternationale Publikum am gut besuchten 
Messestand sein Motto „Make It Simple“ 
erlebbar. So stellte Dr. David Norre,  Negrin 
IN Dental, in seinem Vortrag das neue 

Mit mehr als 450 Teilnehmern jährlich 
 haben sich die Fachtage Implantologie in 
Lübeck, Bonn und Jena als feste Größe im 
Bereich der dentalen Implantologie etab-
liert. Nun wird die Erfolgsreihe erweitert. 
Unter der wissenschaftlichen Leitung 
von Dr. Friedemann Petschelt findet am 

 Abutmentsystem MIS Connect vor, mit 
praktischen Tipps und nützlichen Tricks für 
die Verwendung. Ein besonderes Highlight 
war die Verkündung des Veranstaltungs-
orts der MIS Global  Conference 2020, die 
vom 14. bis 17. Mai 2020 in Marrakesch, 
Marokko, stattfinden wird. ■

Weitere Informationen:
www.mis-implants.de

28.09.2019 der 1. Fachtag Implantologie 
am Universitätsklinikum Regensburg statt. 
Zum Auftakt profitieren die Teilnehmer 
von einem attraktiven Einführungspreis. 
Die diesjährigen Fachtage finden an fol-
genden Terminen statt: 12. Fachtag Lübeck 
am 14. September, 1. Fachtag Regensburg 

am 28. September, 5. Fachtag Bonn am  
9. November und 5. Fachtag Jena am  
16. November 2019. ■

Weitere Informationen 
www.dentaurum.de/fachtage_implants 
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Jetzt auch in Regensburg – die bekannten Fachtage Implantologie werden um einen Standort erweitert.
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Interview mit Dr. Ralf Rauch, General Manager BTI Deutschland

„Behandlungsoption mit  
hoher Behandlungssicherheit“

Kurze Implantate bieten gegenüber langen Implantaten eine Reihe von Vorteilen, sie sind aber auch Gegenstand von Kontrover-
sen, insbesondere auch deshalb, weil noch Daten zum langfristen Erfolg fehlen. Die BDIZ EDI konkret-Redaktion sprach darüber 
mit Dr. Ralf Rauch, Zahnarzt mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie (DGI) und General Manager bei BTI Deutschland. 

Worin sehen Sie eindeutige Vorteile von 
kurzen gegenüber langen Implantaten?
Die Vorteile liegen in der Verkürzung 
der Behandlungszeit, wenn Dank des 
Einsatzes von kurzen Implantaten kei-
ne Augmentation durchgeführt werden 
muss, bei der die Implantate erst später 
gesetzt werden können. Auch bei gleich-
zeitiger Augmentation mit Implantation 
zeigen die Daten eine geringere Morbi-
dität bei den kurzen Implantaten, weil 
alle augmentationsassoziierten Risiko-
faktoren wegfallen. Zudem ist bei rich-
tiger Indikationsstellung bei den kurzen 
Implantaten auch von einer Senkung der 
Behandlungskosten im Vergleich zum 
Vorgehen mit einer Augmentation aus-
zugehen.

Unter welchen Voraussetzungen ist die 
Verwendung kurzer Implantate nicht in-
diziert beziehungsweise gestaltet sich aus 
Ihrer Sicht schwierig?
Kurze und ultrakurze (<7 mm) Implanta-
te mit einer maschinierten Oberfläche 
sind meiner Meinung nach nicht mehr 
indiziert. Die Implantate sollten eine mi-
kroraue Oberfläche haben. Außerdem 
sollte ein Knochenangebot vorliegen, das 
eine Implantatachse ermöglicht, die pro-
thetisch einfach versorgt werden kann, 
auch wenn heute CAD/CAM-Versorgun-
gen mit gekrümmten Schraubenkanälen 
zusätzliche Optionen schaffen. Kurze Im-
plantate sind nicht der einfache Einstieg 
in die Implantologie, sondern sollten von 
erfahrenen Behandlern gesetzt werden, 
die auch die möglichen Komplikationen 
beherrschen können.

Dr. Ralf Rauch

Bei Einzelzahnversorgungen auf kurzen 
Implantaten bei vorliegender vertikaler 
Resorption sollten keine Parafunktionen 
vorliegen oder die Versorgung dann aus 
der Okklusion genommen werden. Aber 
das gilt auch bei „langen“ Implantaten.

Sind die Erfolgsraten kurzer mit denen lan-
ger Implantate vergleichbar, und wenn ja, 
weshalb die Diskussion?
Es gibt inzwischen zahlreiche  Publikatio- 
nen (RCTs und Metaanalysen) zu dieser 
Frage, die zeigen, dass kurze Implantate 
zumindest mittelfristig, also bis zu einem 
Vergleichszeitraum von fünf Jahren, gleich 
gute Erfolgsraten aufweisen wie längere 
Implantate (≥ 10 mm). Erste Langzeitdaten 
über den Fünfjahreszeitraum hinaus zei-
gen weiterhin gleichbleibend gute Ergeb-
nisse. Die Diskussion ist weiterhin wichtig, 
und die Wissenschaft muss Zehnjahresda-
ten vorlegen, um den langfristigen Erfolg 

dieser Versorgungsmöglichkeit im Ver-
gleich zu Implantaten im augmentierten 
Knochen vergleichen zu können. Ich denke, 
dass in zwei bis drei Jahren erste Daten 
über diesen Zeitraum vorliegen werden.

Wie beurteilen Sie die Kontroverse kurze 
vs. lange Implantate insgesamt?
Die Kontroverse hat in den letzten Jah-
ren mit zunehmend größerer Datenlage 
bereits abgenommen und wird es wei-
terhin tun. Man kann meiner Meinung 
nach heute nicht mehr sagen, dass kurze 
Implantate nicht funktionieren. Die Kon-
troverse hat sich bei einer immer größer 
werdenden Zahl von Behandlern in die 
positive Sicht gewandelt, mit kurzen Im-
plantaten eine zusätzliche Behandlungs-
option zu haben, die sie mit einer hohen 
Behandlungssicherheit einsetzen können.

Wie schätzen Sie die künftige Entwicklung 
kurzer Implantate ein?
Es gibt eine Reihe möglicher Entwicklun-
gen: Kurze und extrakurze Implantate 
aus Keramik, eine interne Verbindung, 
die eine Verschraubung der Suprakonst-
ruktion auch bei sehr kurzen (4 mm lan-
gen) Implantaten ermöglicht, extrakurze 
durchmesserreduzierte Implantate – wo 
liegen die Grenzen.
Insgesamt wird die Versorgung mit kur-
zen Implantaten zunehmen und eine 
etablierte Versorgungsmöglichkeit sein 
– neben vielen anderen, aber auch mit 
vielen  Vorteilen. ■

Vielen Dank, Herr Dr. Rauch, 
für dieses Gespräch.

Markt

Beiträge in der Rubrik Markt basieren auf Angaben der Hersteller 
und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.
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Interview mit Edgar Schönbächler, CEO Bien-Air Dental, Biel, Schweiz

Von der Garage in die Welt
Seit drei Generationen befindet sich der Entwickler und Hersteller von Instrumenten für die verschiedenen Anwendungsgebiete 
der Dentalmedizin in Familienhand. In diesem Jahr feiert das Schweizer Traditionsunternehmen sein 60. Firmenjubiläum. CEO 
Edgar Schönbächler erzählte dem BDIZ EDI konkret Journal von den Anfängen der Firma und ihrem beeindruckenden Weg zum 
internationalen Unternehmen.

Herr Schönbächler, Bien-Air feiert sein 
60-jähriges Firmenjubiläum. Wie kam es 
zur Gründung des Unternehmens?
Die Anfänge der Firma liegen tatsächlich 
in der berühmten Gründer-Garage. Unser 
Firmengründer David Mosimann unter-
hielt sich in seinem Stammlokal mit einem 
befreundeten Zahnarzt, der über die Un-
zuverlässigkeit seiner Zahninstrumente 
klagte. Das war nicht nur der zündende 
Funke für den Tüftler Mosimann, hier Ab-
hilfe zu schaffen, sondern zugleich auch 
die Grundlage für die Philosophie des neu-
en Unternehmens: Zahnärzten zuzuhören 
und entsprechend zu handeln.
Mosimann entwickelte und konstruierte 
die erste zuverlässige Turbine, die 40 bis 
50 Jahre einer der Besteller der Firma war: 
die berühmte luftbetriebene  Gyro-Turbine. 
Und aus dem guten Funktionieren des 
 Geräts (bien ist Französisch für „gut“) 
und der Funktionsweise mit Luft entstand 
auch der Firmenname: Bien-Air. Was an-
fangs im Ausland zu Verwirrung führte, 
weil man es für eine Fluglinie hielt ... 
Und damit nahm die Entwicklung des 
 Unternehmens ihren Lauf!

Wie groß muss man sich Bien-Air heute 
vorstellen und wo sehen Sie Bien-Airs Stär-
ken auf dem heutigen Dentalmarkt? 
Wir sind auch nach 60 Jahren immer 
noch ein Familienunternehmen, aber in 
einer Holdingstruktur mit zwei operati-
ven Einheiten organisiert. Die eine sind 
wir, Bien-Air, das historische Geschäft 
sozusagen. Und seit etwa 20 Jahren gibt 
es die Bien-Air Surgery, die mit derselben 
Technologie arbeitet, aber Instrumen-
te für andere klinische Anwendungen 
herstellt, zum Beispiel für HNO- und 
ästhetisch-plastische Chirurgie. Die 

 Fabrikation unserer  Produkte erfolgt da-
bei  gemeinsam.
Weltweit hat unsere Firma mehr als 400 
Mitarbeiter. Sie arbeiten an unserem 
Hauptsitz in Biel, Schweiz, oder in einer 
der acht Niederlassungen in den USA, 
Japan, China sowie in den europäischen 
Filialen in Deutschland, Spanien, Italien, 
Frankreich und Großbritannien. Für 2019 
ist die Neueröffnung einer weiteren Filiale 
in Brasilien geplant, da wir dort ein großes 
Potenzial erkannt haben und durch loka-
len Support unseren Kunden einen noch 
besseren Service bieten wollen.
Dazu kommen 80 bis 90 Service-Center 
in Ländern, in denen wir keine Nieder-
lassungen haben, aber über den lokalen 
Fachhandel verkaufen. 

Bien-Air hat in den letzten Jahren einige 
innovative Produktentwicklungen ge-
bracht. Können Sie uns mehr dazu sagen?  
Wir haben in unserer ganzen Geschich-
te immer innovativ gearbeitet. In letzter 
Zeit haben wir uns auf der Produktseite 
auf iChiropro konzentriert, wo wir etwas 
herausgebracht haben, was es vorher ei-
gentlich noch nie gab.  Wir waren die Ers-
ten, die ein iPad-gestütztes Medical Device 

auf den Markt gebracht haben – einen Im-
plantologiemotor, der völlig evolutiv ist: 
Er wird über eine App gesteuert, die man 
vom App-Store downloaden kann. Diese 
App ist gratis, und der User erhält mit je-
der neuen Version dieser App praktisch ein 
neues Instrument, einen neuen Motor.
Das heißt, unsere Produkte basieren auf 
unserer bewährten Motorentechnologie 
und unseren Handstücken, verfügen aber 
jetzt über eine komplette Steuerung, die 
es erlaubt, sehr evolutiv zu arbeiten, und 
sich nahtlos in den digitalen Workflow 
der heutigen modernen Zahnarztpraxis 
integriert.
Das Gerät wird einerseits von vielen gro-
ßen Implantatherstellern für Training und 
Education benutzt; auf der anderen Seite 
gibt es dem Zahnarzt Sicherheit, weil er 
den gesamten Behandlungsablauf doku-
mentieren, exportieren und mit dem Pa-
tienten besprechen kann, was heute eine 
ganz klare Anforderung ist. 
Mit diesem Gerät gehen wir sicher in 
die richtige Richtung, aber wir vernach-
lässigen auch nicht, dass wir das Leben 
des Zahnarztes seit 60 Jahren so einfach 
wie möglich machen wollen und den An-
wendern auch zuhören. Wir wollen nicht 
Komplikationen in die Zahnarztpraxis 
reinbringen, sondern den Workflow mit 
Technologie vereinfachen. Die Technologie 
muss im Hintergrund stehen, im Diens-
te des Kunden. Das ist unsere Philoso-
phie, die wir auch weiterhin so verfolgen 
 wollen. 
Natürlich haben wir auch noch weitere 
Produkte in unserer Pipeline, aber dazu 
mehr, wenn es so weit ist.  ■

Vielen Dank, Herr Schönbächler, für dieses 
Gespräch.

Bien-Air CEO Edgar Schönbächler 
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Interview mit Dr. Bernhild-Elke Stamnitz

Primescan – spürbarer Mehrwert
Vor Kurzem stellte Dentsply Sirona den neuen Intraoralscanner Primescan mit neuester Technologie vor. BDIZ EDI konkret- 
Redakteur Daniel Eckert sprach mit Dr. Bernhild-Elke Stamnitz über ihre Erfahrungen mit dem Scanner im Praxisalltag.

Haben Sie schon vorher mit Intraoralscan-
nern gearbeitet?
Ich kam mit der digitalen Abformung 
schon während meines Studiums in Be-
rührung. Zu dieser Zeit hatte all das mit 
Perfektion wenig zu tun, doch aus meiner 
Sicht war die Idee dahinter bahnbrechend. 
Während in den Anfängen der digitalen 
Abformung noch die Frage stand, bei wel-
chen Indikationen sie wirklich einsetzbar 
ist, fragen wir uns heute: Wo nicht? In 
meiner eigenen Praxis, die ich seit 2004 
führe, biete ich von Anfang an CAD/CAM-
Technologie für meine Behandlungen an. 

Welche offensichtlichen Anwendervorteile 
haben Sie für sich erkennen können?
Es geht einfach alles viel schneller. Um das 
zu verstehen, muss man sich die Arbeits-
schritte nur einmal vergegenwärtigen: Löf-
fel in verschiedenen Größen herauslegen 
und anprobieren. Die müssen hinterher 
auch alle aufbereitet werden. Dann ist 
das Material für die Abformung heraus-
zusuchen, eventuell gelingt es damit nicht 
gleich perfekt, also wiederholen sich die 
Schritte. All das fällt bei der digitalen Ab-
formung weg. Für mich ist das auch ein 
Weg zu mehr Nachhaltigkeit, weil nichts 
weggeworfen werden muss, die Lagerhal-
tung für Materialien reduziert sich, und – 
das ist mir besonders wichtig – der Pati-
ent rückt stärker in den Mittelpunkt des 
Geschehens. Denn: Digitale Technologien 
sind auch ein tolles Kommunikationstool. 
Der Patient erlebt bei einer digitalen Ab-
formung, was geschieht, er kann am Bild-
schirm seine Mundsituation sehen und 
versteht sehr viel besser, wo und aus wel-
chen Gründen eine Behandlung nötig ist.

Welche merklichen Verbesserungen haben 
Sie im Arbeitsalltag mit Primescan feststel-
len können?

Da ich ja schon lange erfolgreich digital 
abforme, hat sich bei meinem Arbeits-
prozess nichts Grundlegendes geändert. 
War die Abformung bisher schon wirk-
lich gut, ist sie jetzt schlicht und einfach 
besser. Das lässt sich an einigen Punkten 
festmachen: Mit der Primescan können 
zum Beispiel auch Situationen gescannt 
werden, in denen Patienten ein parodon-
tal geschädigtes Gebiss aufweisen, das 
durch lange Zahnkronen sowie freige-
legte Wurzelareale gekennzeichnet ist. 
Wird subgingival präpariert, erreicht der 
Scanner auch diese Stellen. Gerade das 
war bisher ein Punkt, den viele als Ar-
gument gegen die digitale Abformung 
aufbrachten. Dass ich mich dabei beim 
Scannen heute nicht anstrengen muss, 
ist ein echter Vorteil. 
Eine weitere wichtige Verbesserung ist 
die Randdarstellung der Präparation. Das 
ist für die Weiterverarbeitung des Scans 
wesentlich, denn zum einen vereinfacht 
es bei der Fertigung der Restauration 
in der Praxis den weiteren Ablauf von 
Design und Herstellung. Zum anderen 
liefert der Scan verlässlich alle Informa-
tionen, die ein Techniker braucht. Er kann 
das Modell bearbeiten sowie einfach und 
sicher die Okklusion und Artikulation ein-
stellen. 

Gibt es noch offene Wünsche, oder haben 
Sie mit Primescan den perfekten Intra-
oralscanner für sich gefunden?
Primescan hilft mir vor allem deswegen  
weiter, weil sie genau das macht, was ich 
möchte: Mir ist wichtig, ohne umfang-
reiches Protokoll für eine perfekte Scan-
strategie intuitiv scannen zu können. 
 Primescan erfüllt daher bereits Wünsche, 
die wir Anwender lange hegten – ange-
fangen bei der Touchbedienung der Auf-
nahmeeinheit bis hin zur Genauigkeit des 
Scans. Mein Favorit ist der beidseitige Buk-
kalbiss, weil ich damit nicht nur in einer 
Kieferhälfte den Patienten versorgen kann, 
sondern viele verschiedene Restauratio-
nen in allen Quadranten abdecke. Es spart 
Behandlungszeit, und es verringert sich 
die Zahl der Termine insgesamt für den 
Patienten. Sehr gern nutze ich eine indivi-
duelle Schienentherapie, die durch diese 
schnellen präzisen Scans möglich ist. Der 
Zahntechniker bekommt Arbeitsunterla-
gen, die einfach perfekt sind. Der aufwen-
dige Präzisionsabdruck wird ersetzt durch 
einen Präzisionsscan mit  Primescan. Wün-
schenswert ist aus meiner Sicht noch die 
Möglichkeit des Vergleichs von verschie-
denen Scans, um beispielsweise eventu-
elle Zahnbewegungen zu vergleichen oder 
eine Rezession zu  diagnostizieren. Auch 
wenn dies heute schon mit OraCheck 
möglich ist, wäre es als Teil der Connect- 
oder Cerec-Software noch einfacher hand-
zuhaben. Die Abformung mit Primescan 
liefert unabhängig davon sowohl klinisch 
als auch wirtschaftlich einen spürbaren 
Mehrwert. Ebenso wichtig ist mir der 
Zusatznutzen für die Patienten, die das 
 „digitale Erlebnis“ wirklich schätzen und 
es auch weitererzählen. ■

Vielen Dank, Frau Dr. Stamnitz, für das 
Gespräch.

Dr. Bernhild-Elke Stamnitz, Langen 
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Interview mit Dr. Kyoo-Ok Choi, CEO Osstem Implant

Auf dem Weg an die Spitze
Als einer der am schnellsten wachsenden Implantathersteller der Welt bietet das südkoreanische Unternehmen Osstem Implant 
Zahnimplantate und verwandte Produkte für Patienten in über 70 Ländern an. Aber die Ambitionen des Unternehmens gehen 
noch weiter. Auf der IDS in Köln hatte BDIZ EDI konkret-Projektmanagerin My To die Gelegenheit, den Gründer und Vorsitzenden 
des Unternehmens, Dr. Kyoo-Ok Choi, zu treffen und ihn über die Geschichte und die Zukunft seines Unternehmens zu befragen.

Osstem Implant ist Marktführer für Zahn-
implantate in Korea. Wie ist Ihr Unterneh-
men entstanden?
Ich bin selbst Zahnarzt und wollte schon 
immer anderen Zahnärzten helfen, bes-
ser zu praktizieren und ihre Zahnarztpra-
xis effizienter zu führen. Mein Wunsch 
entwickelte sich zur Idee, ein Dental-
unternehmen zu gründen, das Zahnärz-
ten mit mehr Lösungen helfen kann. Am 
8. Januar 1997 wurde Osstem Implant 
schließlich geboren. Meine ursprüngliche 
Idee wurde auch zur Philosophie unseres 
Unternehmens: „Den Kunden und Patien-
ten den besten Nutzen bieten.“

Seit seiner Gründung hat Osstem ein 
beeindruckendes Wachstum erlebt. Was 
sind die wichtigsten Antriebskräfte dieser 
Entwicklung?
Ein Grund für unseren Erfolg ist die Tatsa-
che, dass ich selbst Zahnarzt bin, sodass 
wir wissen, was Zahnärzte wirklich brau-
chen. Zweitens tragen unsere kontinuier-
lichen FuE-Investitionen sehr zu unserem 
Erfolg bei. Seit unserer Gründung haben 
wir mehr als sieben Prozent unseres Jah-
resumsatzes in Forschung und Entwick-
lung investiert. Derzeit beschäftigen wir 
mehr als 400 Mitarbeiter, die sich allein 
der kontinuierlichen Verbesserung unse-
rer Produkte und der Entwicklung neuer 
Produkte widmen. Nicht zuletzt bietet 
 Osstem qualitativ hochwertige Produkte 
mit hohem Komfort zu einem vernünf-
tigen Preis, sodass wir jedem Zahnarzt 
 einen einfachen Zugang zu hochwertigen 
Produkten ermöglichen. 

Wo stehen Sie aktuell und wo sehen Sie 
Osstems Zukunft auf dem internationalen 
Markt?

Im Asien-Pazifik-Raum sind wir Num-
mer 1 und weltweit Nummer 5. Gleich-
zeitig weist Osstem Implant in den 
letzten fünf Jahren unter den globalen 
Top-5-Unternehmen mit 16 Prozent 
CAGR die höchste Wachstumsrate auf. 
Das macht mich zuversichtlich, dass wir 
bald das einflussreichste Unternehmen 
im Dentalmarkt sein werden. 

Welche Bedeutung hat der europäische 
Markt für Osstem? 
Der europäische Markt war für uns schon 
immer sehr wichtig, gleichzeitig haben 
wir aber auch festgestellt, dass es ein 
konservativer und schwieriger Markt 
ist. Strategisch haben wir uns als ersten 
Schritt unserer Internationalisierung 
zunächst auf den asiatischen und den 
amerikanischen Markt konzentriert, wo 
wir heute Marktanteile von etwa 15 Pro-
zent beziehungsweise fünf Prozent hal-
ten. Seit unserem ersten Schritt hier in 
Europa im Jahr 2006 ist aber auch unser 
Netzwerk hier stetig gewachsen, und 
wir vertreiben unsere Produkte  mithilfe 
unserer zuverlässigen Partner in 29 eu-
ropäischen Ländern. Jetzt planen wir, un-

sere  Aktivitäten in Europa zu verstärken, 
sodass man von Osstem in  Zukunft öfter 
hören wird.

Wie überzeugen Sie europäische Kunden, 
sich für die Produkte von Osstem Implant 
zu entscheiden? 
Mit verschiedenen Lösungen und einem 
unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhält-
nis. Wir haben eine Reihe von speziellen 
OP-Sets, die andere Unternehmen nicht 
anbieten und die für Zahnärzte sehr hilf-
reich sind. Diese speziellen Sets können 
Einstiegsprodukte für neue Kunden sein. 
Sobald Praktiker unsere Produkte einmal 
benutzt haben, werden sie erkennen, was 
ich meine.

Osstem Implant ist auch auf dem Gebiet 
der Weiterbildung sehr aktiv. Welche Zu-
kunftspläne haben Sie in diesem Bereich?
Um die Langzeitstabilität von Implanta-
ten zu gewährleisten, sollten sie nur von 
gut ausgebildeten Zahnärzten gut ge-
setzt werden. Deshalb haben wir im Jahr 
2000 das AIC Training Center gegründet, 
und wir sind stolz darauf, dass bereits 
mehr als 65 000 Zahnärzte mit unserem 
Programm ausgebildet wurden. Seit drei 
Jahren arbeiten wir an einem globalen 
Implantatkurs, dem „Master Course“, ei-
nem 24-Tage-Kurs, der Vorlesungen und 
Hands-on-Übungen mit umfangreichem 
und exklusivem  Material und verschiede-
ne Onlineinhalte umfasst. Er wurde im 
vergangenen Jahr erfolgreich in  Korea 
eingeführt und wird seit diesem Jahr 
weltweit angeboten. ■

Vielen Dank, Herr Dr.  Choi, 
für das Interview.  

CEO Dr. Kyoo-Ok Choi und My To 
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In diesem Lehrbuch werden die Grundlagen der funktionellen Aufwachstechnik neu aufgerollt. Der Autor geht dabei detailliert  
auf die Modellherstellung, die Wichtigkeit und Funktion eines Split-Casts, die Stumpfvorbereitung sowie die adäquaten Materialien 
und Instrumente ein. Eine Darstellung der zu beachtenden Schritte beim eventuellen Einschleifen von den aus Wachs in Keramik  
umgesetzten Restaurationen vervollständigt die Gesamtbetrachtung.
 
Gunther Seubert zeigt anschaulich, dass es nicht um die exakte und lehrbuchartige Reproduktion aller Stopps geht,  
sondern die Natur und die damit vorgegebene  Situation die Maßgaben für den anzufertigenden Zahnersatz sind. 
Dieses Buch verdeutlicht den Gesamtzusammenhang und soll klarmachen, dass der eine oder andere volldigitale Workflow  
so nicht funktionieren kann.

Softcover   134 Seiten   ca. 510 Abbildungen   ISBN: 978-3-932599-4

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

SEITENZÄHNE 
VON A-Z

Gunther Seubert: Der Natur auf der Spur
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Der Natur auf der Spur

79,-€nur

Das Paket:  
Lehrbuch + 

Poster zu N-A-T 

Das Poster zum Buch: Alles auf einen Blick mit Kompassen und Kontaktpunkten 
auf plastischen, zahnfarbenen und bunten (N-A-T) Zähnen.  
Ein stylisch designter Blickfang und Spickzettel für alle, die der Natur auf der 
Spur sind. 

DIN A1   250g/m2



Interview mit Holger Haderer, Straumann Deutschland

Erhaltung der Zahngesundheit  
Straumann, Gesamtlösungsanbieter in der ästhetischen Zahnmedizin, stellte anlässlich der IDS in Köln über 30 neue Investitio-
nen, Partnerschaften sowie neue Produkte und Lösungen vor. Im Interview sprach die BDIZ EDI konkret-Redaktion mit Holger 
Haderer, Geschäftsführer bei Straumann Deutschland, über herausragende Neuheiten des Unternehmens.

Welche Neuheiten hat Straumann anläss-
lich der IDS eingeführt?
Unter den neuen Produkten und Lösun-
gen ist unser Straumann BLX Implantat-
system hervorzuheben. Zusätzlich bieten 
wir mit unserem Partner Z-Systems mit 
dem Straumann Snow Keramikimplantat 
nun auch das volle Spektrum keramischer 
Implantate an, unterstützt durch digitale 
Workflows und Biomaterialien.
Auch im Bereich der digitalen Scantech-
nologien haben wir Neues im Portfolio: 
den Virtuo Vivo Scanner für puderfreies 
Farbscannen mit hoher Geschwindig-
keit, eine Version des neuesten 3Sha-
pe Trios 4 Intraoralscanners sowie den 
 Labor-Scanner Virtuo Harmony.
Die Beteiligung an Medentika als erfolg-
reichem Anbieter von preisgünstiger Im-
plantatprothetik für die meisten führen-
den Implantat- und CAD/CAM-Systeme 
haben wir auf 91 Prozent erhöht. Mit 
der Übernahme von ClearCorrect haben 
wir außerdem unsere Aktivitäten in das 
Feld der Kieferorthopädie ausgeweitet. 
ClearCorrect produziert transparente 
Zahnschienen für die Aligner-Therapie. 
Ein ganz neues Thema für Straumann ist 
die Kooperation mit Dental Monitoring. 
Gemeinsam haben wir mit DenToGo ein 
Paket von Softwarelösungen entwickelt, 
das mithilfe von künstlicher Intelligenz 
den Behandler bei der Anamnese und Ali-
gner-Behandlung unterstützt. Das  Ideale 
daran ist: Die Praxis braucht keine neue 
Hardware, die Applikationen laufen auf 
Tablet oder Smartphone. Neben der Kie-
ferorthopädie wird DenToGo künftig auch 
in der präventiven und implantologischen 
Zahnmedizin eingesetzt.
Des Weiteren sehen wir bei unseren Kun-
den den Wunsch nach ganzheitlichen Lö-
sungen aus einer Hand und sind deshalb 

2018 auch in die präventive Zahnmedizin 
eingestiegen. Mit unseren Produkten kann 
die Kariesdiagnostik komplett digital und 
bereits im Frühstadium erfolgen. 

Wie passt die Einführung der neuen Im-
plantatlinie BLX in das Gesamtportfolio 
von Straumann Deutschland?
Sofortversorgungsprotokolle sind seit 
Jahren in der Zahnheilkunde etabliert 
und werden stetig weiterentwickelt. Mit 
der Einführung des neuen BLX Implantat-
systems entsprechen wir den aktuellen 
Marktbedürfnissen. Im Vordergrund der 
Entwicklung standen für uns auf der einen 
Seite der Patientenwunsch nach weniger 
Terminen und auf der anderen Seite der 
Wunsch unserer Kunden nach einem op-
timierten Implantatdesign. Gemeinsam 
mit weltweit führenden Experten haben 
wir also ein innovatives vollkonisches 
Implantatdesign entwickelt, das zusam-
men mit den bewährten Roxolid- und 
 SLActive-Technologien für alle Behand-
lungsprotokolle geeignet ist und auch un-
ter schwierigen Voraussetzungen vorher-
sagbare Ergebnisse erzielt. Unser Ziel war 
es, Sofortversorgungen für den Behandler 
noch einfacher und sicherer zu machen, 
damit er der steigenden Nachfrage nach 

schnelleren Behandlungsprotokollen ge-
recht werden kann. Vollintegrierte digitale 
und somit effizientere Workflows sowie 
eine höhere Rentabilität aufgrund kürzerer 
Behandlungszeiten bieten ihm zudem die 
Chance, neue Geschäftsmöglichkeiten für 
die Praxis zu erschließen. 

Straumann bietet mit den  Esthetic Days 
eine neue Fortbildung an. Welches Ziel-
publikum möchten Sie damit ansprechen,  
und was erwartet die Teilnehmer? 
Wir wissen, dass heute schon jeder zweite 
Patient aufgrund ästhetischer Anliegen 
in eine Praxis kommt. In diese Richtung 
geht auch unsere Vision: Als Komplett-
anbieter wollen wir den Behandlern und 
Zahntechnikern Lösungen liefern, damit 
sie ihren Patienten nicht nur ein Lächeln 
schenken, sondern Selbstvertrauen zu-
rückgeben. Mit den Esthetic Days bieten 
wir einen Kongress der besonderen Art. 
Unter dem Dachthema „Ästhetik“ führen 
wir Entscheider aus Dentalmedizin und 
Zahntechnik aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz zusammen. In einem 
wissenschaftlichen Forum stellen über 30 
renommierte Referentinnen und Referen-
ten in eineinhalb Tagen die Perspektiven 
und das Potenzial der ästhetischen Zahn-
medizin vor.  Fokusthemen sind dabei Äs-
thetik in der Implantologie und Prothetik, 
präventive Zahnmedizin, Biomaterialien, 
Kieferorthopädie, Zahntechnik und digita-
ler Workflow. Zusätzlich werden wir auch 
immer die entsprechenden wirtschaftli-
chen Aspekte für die Praxis beleuchten. 
Die Teilnehmer können sich im Vorfeld 
entscheiden, welches der  Themen sie für 
sich vertiefen möchten.  ■

Vielen Dank, Herr Haderer, 
für das Gespräch. 

Holger Haderer, Straumann Deutschland
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DZR – Deutsche Zahnärztliche Rechenzentren

Neuerungen rund um BEMA  
Zur Abrechnung vertragszahnärztlicher Leistungen innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung wird der Bewertungsmaßstab 
zahnärztlicher Leistungen – kurz BEMA genannt – herangezogen. Die derzeit gültige Version trat im Jahr 2004 in Kraft und wird von 
Zeit zu Zeit aktualisiert. Neuerungen interessieren brennend, weil sie doch für jede Praxis zusätzlich Honorar bedeuten können. Die 
DZR bieten dazu regelmäßig Seminare an, um Zahnärzte und ihr Team auf den neuesten Stand rund um BEMA zu bringen. 

Worum geht es in dem Seminar?

Unser tägliches Brot – die Füllungspositio-
nen – sind nach der EU-Quecksilberverord-
nung angepasst worden. In dem Seminar 
wird anschaulich vermittelt, ob es sich 
dabei um Fluch oder Segen handelt. 
Ein weiterer Themenschwerpunkt sind 
die Leistungen bei Pflegebedürftigen und 
Menschen mit Behinderungen. Sie werden 
häufig nicht angesetzt, da die Neuerun-
gen noch nicht in allen Praxen umgesetzt 
werden. Dazu wird anhand von Beispielen 
gezeigt, welche Möglichkeiten der § 22a 
SGB V bietet. Zusätzlich werden die ver-
traglichen und abrechnungstechnischen 
Änderungen durch den neuen BMV-Z the-
matisiert. An Beispielen wird die praxisna-
he Umsetzbarkeit der Änderungen vom 
1. Juli 2018 und 1. Januar 2019 erläutert. 

Themen im kurzen Überblick 

•  Die vertraglichen und abrechnungstech-
nischen Änderungen durch den neuen 
BMV-Z (§ 8 Abs. 7)

• Die neuen Füllungspositionen
• Die neuen ZE-Gebühren ab 01.01.2019
• Die Festzuschusssystematik ab        
   01.01.2019 
• Aktuelle Beschlüsse mit Fallbeispielen
•  Die neuen Besuchsgebühren und Pflege-

positionen mit vielen Fallbeispielen
•  Vergleichende Gegenüberstellung der 

Pflegepositionen BEMA und GOZ

Die Referentin Bahar Aydin

Bahar Aydin, ZMP, ZMV, ist seit über 
25 Jahren in einer Zahnarztpraxis in 
Stuttgart tätig. Seit rund zehn Jahren ar-
beitet sie zudem als Praxistrainerin und 

Fachreferentin für das Abrechnungswesen 
(BEMA, GOZ/GOÄ, BEL/BEB). Sie hält bun-
desweit Vorträge für die Dentalindustrie, 
Privatanbieter, Abrechnungsgesellschaf-
ten, Fachverlage, Fortbildungsakademien 
und Krankenkassen. Außerdem ist sie als 
Beraterin und Coach für Zahnarztpraxen 
und Dentallabore mit den Schwerpunkten 
Organisation, Verwaltung, Abrechnung 
und Abrechnungsanalysen tätig. 

Zielgruppe der Fortbildung 

Das Seminar richtet sich an Praxismitar-
beiter, Zahnmedizinische Verwaltungs- 
assistentinnen, Zahnärzte und Zahn-
ärztinnen.

Termine

Freitag, 12.07.19, Stuttgart 
Mittwoch, 24.07.19, Gröbenzell 
Freitag, 09.08.19, Berlin 
Mittwoch, 14.08.19, Frankfurt
Beginn jeweils um 13:30 bis 18:00 Uhr

Angaben zum Veranstaltungsort erhalten 
die Teilnehmer spätestens zwei Wochen 

vor Seminarbeginn. Diese sind auch auf 
der Website www.dzr.de/veranstaltungen 
veröffentlicht. Aufgrund der begrenzten 
Teilnehmerzahl wird um rechtzeitige An-
meldung gebeten, die in der Reihenfolge 
ihres Eingangs berücksichtigt wird. Das 
Seminar kann bis zu fünf Tage vor Veran-
staltungsbeginn kostenfrei storniert wer-
den. Es können jederzeit Ersatzteilnehmer 
einspringen. 

Seminarkosten

Für das Seminar fallen pro Teilnehmer 
Kosten in Höhe von 179,00 Euro zuzüglich 
MwSt. an. Seminarunterlagen und Verpfle-
gung sind im Preis enthalten.

Punktebewertung

Die Veranstaltung wird mit fünf Fortbil-
dungspunkten nach den Kriterien der 
BZÄK/DGZMK/KZBV bewertet.

Anmeldung

Die Anmeldung kann bequem über die 
Website www.dzr.de/veranstaltungen 
erfolgen oder per Fax an die Nummer 
0711 61947-336. Weitere Informationen 
zum Seminar auch telefonisch montags 
bis freitags von 09:00 bis 14:00 Uhr unter 
der Nummer 0711 61947-444 oder per 
 E-Mail: seminar@dzr.de ■

Der für die Ausgabe 2/2019 geplante 
dritte Teil der DZR-Serie mit dem The-
ma „Wie Patienten von einem moder-
nen Abrechnungszentrum profitieren“, 
wird voraussichtlich in Ausgabe 3 des 
BDIZ EDI konkret erscheinen. 

Hinweis der Redaktion

Referentin Bahar Aydin
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Interview mit Dr. Oliver Hugo und Dr. Marcus Engelschalk  

Der volldigitale Workflow  
in der Praxis

Dr. Oliver Hugo, Schweinfurt, und Dr. Marcus Engelschalk, München, arbeiten in ihren implantologisch ausgerichteten Praxen im 
volldigitalen Workflow. Im Interview mit der Redaktion BDIZ EDI konkret erklären Dr. Engelschalk und Dr. Hugo, was den digita-
len Workflow für ihre Praxisstruktur so attraktiv macht und bei welchen Indikationen die digitale Technik an ihre Grenzen stößt.

Was macht den digitalen Workflow so 
 attraktiv für Ihre Praxisstruktur? 
Hugo: Der digitale Workflow bietet un-
serer Praxis ökonomische Vorteile durch 
weniger Behandlungssitzungen. Nach 
 unseren Berechnungen ist der Zeitauf-
wand auch im Labor im Vergleich zu kon-
ventionellen Workflows um mindestens 
ein  Drittel geringer. Neben dem tech-
nischen Aspekt, dass Zirkonoxid-Kera-
mikstrukturen ohne CAD/CAM gar nicht 
möglich sind und das Materialspektrum 
zum Vorteil der Patienten massiv erwei-
tert wird, fallen im digitalen Workflow 
zudem auch deutlich weniger  Abfälle 
an, wie beispielsweise Bissregistrate, 
 Abformmaterial, individuelle Löffel und 
Modelle. Digital abgelegte Scans der Pati-
enten ersparen uns außerdem die raum-
intensive Archivierung von herkömmli-
chen  Modellen.

Engelschalk: Nach unseren Erkenntnissen 
macht es Sinn, den Workflow für implan-
tat- und zahngetragenen festsitzenden 
Zahnersatz zu unterscheiden. Grundsätz-
lich ist der intraorale Scan direkt am  Pa-  
tienten überprüfbar, und so sind eventu-
elle Fehler oder nicht erfasste Bereiche 
direkt korrigierbar, eine Fehlerquelle, die 
bei der Abformung oft erst nach dem Aus-
gießen zum Vorschein kommt. 
Die durch den intraoralen Scan erworbe-
nen STL-Daten können darüber hinaus 
 sofort hochgeladen und vom Labor mit 
der Designsoftware bearbeitet werden. 
Die  Arbeiten können sowohl auf dem 
Modell als auch modellfrei hergestellt 
werden, was zu einem völlig neuen Zeit-
ansatz führt. In unserer Praxis ist aus 

 unterschiedlichen Gründen eine Inhouse- 
oder Chairside-Fertigung kein Thema. 
Bei der Versorgung von Implantaten, 
besonders unter Verwendung des En-
code Abutments, ist nach dem Design 
von Abutment und Krone deren Herstel-
lung  zeitgleich mit den entsprechenden 
 Modellen möglich. Da gibt es die Beson-
derheit, dass beim modellbasierten Ver-
fahren das entsprechend designte de-
finitive Abutment schon im gedruckten 
Modell als Sägestumpf eingebaut werden 
kann. Somit ist das definitive Abutment 
bereits klinisch einsetzbar. Außerdem ist 
in diesem Verfahren das Encode Abutment  
Gingivaformer und Scanbody in einem. 
Daraus resultieren wesentlich weniger 
Komponentenwechsel am Implantat, und 
dies führt zur Reduzierung eines dadurch 
bedingten Knochenschwunds.
Durch die schlüssige Ablaufkette unter 
Verwendung des Implantatsystems, des 
Encode  Abutments und professioneller 
Umsetzung mittels zentraler Design- 
vorgabe bei Zimmer Biomet  sowie der Un-
terstützung durch Zfx-Produkte wie Mo-
delldruck, Modellanaloge und Fräsleistun-
gen ist die Endfertigung im  Dentallabor 
unseres Vertrauens umsetzbar.

Stellen Sie auch prothetische Versorgun-
gen im volldigitalen Workflow her?
Hugo: Selbst mit der neuesten Ausstat-
tung lässt sich die gesamte Prothetik 
leider noch nicht volldigital herstellen.  
So findet zum Beispiel jeder aktuelle In-
traoralscanner seine Grenze bei mukody-
namischen Abformungen für Prothesen. 
Obwohl durch die Einführung neuer Ma-
terialien, zum Beispiel gefrästes Lithium-
disilikat, Multilayer- oder transparentes  
Zirkon auch bei monolithischen Rekons-
truktionen ein hohes ästhetisches Niveau 
erreichbar ist, erfordert die individuelle 
Gestaltung insbesondere von einzelnen 
Kronen im sichtbaren Bereich, oft noch 
ein 3-D-gedrucktes Modell und einen be-
gabten Techniker.

Engelschalk: Wir setzen generell bei der 
festsitzenden Implantatprothetik wie 
auch bei der festsitzenden konventio-
nellen Prothetik auf Zähnen den Intra-
oralscanner als Übertragung zum Zahn-
techniker ein. Jedoch bei Veneer- oder 
hochästhetischen Kronenversorgungen 
im Frontzahnbereich verwenden wir auf 
Wunsch unseres Zahntechnikers Imp-
regum Penta Super Quick, ein extrem 

Dr. Oliver Hugo Dr. Marcus Engelschalk
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präzises Abformmaterial, mit dem wir 
exakte Gipsmodelle erhalten. Allgemein 
sind aber auch die gedruckten Modelle 
mit Gingivamaske für diese Indikationen 
anwendbar.  

Gibt es aus Ihrer Sicht auch Einschränkun-
gen beim digitalen Scannen? Wie gestaltet 
sich die Bissnahme – und wann arbeiten 
Sie mit beziehungsweise ohne Modell?
Hugo: Wie bereits erwähnt, ist die verfüg-
bare Technik teilweise noch eingeschränkt 
einsetzbar. Aber die bei Intraoralscannern 
übliche Zuordnung der Kiefer über einen  
seitlichen Scan der geschlossenen Zahn-
reihen hat deutliche Vorteile gegenüber 
einer herkömmlichen Quetschbissnah-
me. So kann die Software beispielsweise 
die entstandenen Torsionen des Unter-
kiefers beim Öffnen herausrechnen. Die 

mithilfe von  digitalen Axiografiesystemen 
(z. B. Zebris) gewonnenen Daten können 
zusätzlich direkt in die CAD-Software 
eingelesen und die  Gelenkbewegungen 
ohne die Limita-tionen eines Artikulators 
simuliert werden. Auf der anderen Seite 
ergeben sich bei Workflows, die analoge 
und digitale Anteile vermischen, leider 
immer wieder Probleme an den Über-
gängen. Der Wechsel zwischen den Sys-
temen birgt grundsätzlich die Gefahr von 
Ungenauigkeiten. Aus unserer Sicht wäre 
es daher erstrebenswert, den volldigitalen 
Produktionsanteil unserer Versorgungen 
zu steigern.

Engelschalk: Zu Dr. Hugos Aussagen möch-
te ich ergänzen, dass zahnlose Kiefer oder 
Situationen mit einer geringen Restbe-
zahnung sich mit dem intraoralen Scan 

derzeit nicht so präzise erfassen lassen 
wie zum Beispiel beim festsitzendem 
Zahnersatz auf Implantaten und Zähnen. 
Dies liegt zum einen am Scan von Weich-
gewebebereichen sowie an der Zusam-
mensetzung der Einzelbilder zu einem 
ganzen Kieferabbild im Rahmen des so-
genannten Stitchings. Hinzu kommt beim 
zahnlosen Kiefer die Problematik der Biss-
registrierung, die derzeit verlässlich nur 
mithilfe von konventionell hergestellten 
Bissnahmen vorhersagbar umsetzbar ist. 
Zusätzlich muss in solchen Fällen auch 
die Kombination mit einem digitalen Ge-
sichtsbogen dringend angeraten werden. 
Es ist also noch nicht alles, aber schon fast 
alles scanbar.  ■

Vielen Dank, Dr. Hugo und Dr. Engelschalk, 
für das Gespräch.  

Morita Europe 

Bildqualität für jede Praxis
Unterschiedliche zahnmedizinische Fachgebiete bringen unterschiedliche Anforderungen an bildgebende Systeme mit sich.   
So hat ein Allgemeinzahnarzt andere Ansprüche an seine Röntgensysteme als beispielsweise ein MKG-Chirurg, ein  Endodontologe 
oder Implantologe. Diesem Umstand wird das japanische Traditionsunternehmen Morita gerecht, indem es mit dem Veraview 
X800 eine Lösung für Spezialisten sowie mit dem  Veraviewepocs 3D R100 ein System für jede Praxis bietet. 

Mit dem Röntgensystem ist es möglich, 
die Morita-Bildqualität zu nutzen, auch 
wenn das Budget begrenzt ist. Für Praxen 
mit höchsten Anforderungen hat Morita 
mit dem Veraview X800 die Spitzenklasse 
bei Röntgen-Kombinationsgeräten neu 
definiert. Eine überragende Bildqua-
lität von mehr als 2,5 LP/mm bei MTF  
10 Prozent und eine Voxelgröße von 
80 μm ermöglichen eine präzise Diagnose 
auch in anspruchsvollsten Fällen.

Mit dem Duo Veraviewepocs 3D R100 
und dem Veraview X800 hält Morita 
nun eine passende Bildgebungslösung 
sowohl für Allgemeinzahnärzte als auch 

für spezialisierte Behandler bereit – 
 indikationsgerecht, hochqualitativ und 
auf lange Sicht wertbeständig. Auf diese 
Weise steht jeder Praxis genau das Hilfs-
mittel für eine moderne Diagnostik zur 

Verfügung, das dem individuellen Bedarf 
entspricht. ■

Weitere Informationen:
www.morita.com/europe

Veraviewepocs 3D R100 
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exocad 

Smile Creator – Smile Design der 
nächsten Generation

Das Darmstädter Unternehmen exocad ist ein international erfolgreicher Anbieter dentaler CAD-Software und steht wie kein 
anderes dentales Softwareunternehmen für die offene Plattformlösung. Zur IDS 2019 präsentierte exocad mit dem Release 
 DentalCAD 2.3 Matera das neue Add-on-Modul Smile Creator  für vorhersagbares Smile Design.

Mit Smile Creator, dem Smile Design der 
nächsten Generation, lassen sich hochäs-
thetische Restaurationen einfach, zeitspa-
rend und vorhersagbar durch Kombinieren 
von 2-D-Patientenfotos und 3-D-Situa- 
tionen virtuell planen. Einfache 2-D-Tools 
können zum Bearbeiten der Zahnformen 
verwendet werden; dabei wird das Ergeb-
nis in Echtzeit und in 3-D aus verschiede-
nen Blickwinkeln visualisiert. Der Vorteil 
liegt auf der Hand: optimale Vorhersag-
barkeit des ästhetischen und funktionalen 
Ergebnisses. „Mit  Smile Creator lässt sich 
schon vor Behandlungsbeginn das Ergeb-
nis planen und realistisch visualisieren. 
Wir sehen darin den künftigen Standard 
für die Kommunikation von Zahntechniker, 
Zahnarzt und Patient, insbesondere wenn 
es um ästhetische Frontzahnrestauratio-
nen geht“, so Tillmann Steinbrecher, CEO 
von exocad. „Aufgrund unserer innovati-
ven 2-D/3-D-Technologie lässt sich bereits 

während der ästhetischen Planung die 
prothetische Umsetzbarkeit zuverlässig 
beurteilen. Anpassungen entsprechend 
den Patientenwünschen lassen sich jeder-
zeit einfach und schnell realisieren.“ 
Das Smile Creator Add-on-Modul ist voll-
integriert in die DentalCAD Softwareplatt-
form. Damit profitieren Anwender von 
dem einfachen Bedienkonzept der seit 
vielen Jahren bewährten offenen exocad-
Softwareplattform, auf deren Leistungs-
stärke und Verlässlichkeit sie voll und ganz 
vertrauen können. Smile Creator ist als 
Add-on-Modul für DentalCAD 2.3 Matera 
und Stand-Alone-Version erhältlich.
exocad entwickelt seine Produkte nach 
strengen Qualitätskriterien und bringt 
nur ausgereifte Softwarelösungen auf 
den Markt. „Unseren Anwendern stel-
len wir erst dann ein neues Release zur 
Verfügung, wenn die Software die gefor-
derte Robustheit zeigt, umfassend ein-

setzbar ist und die Anwender selbst in 
ungewöhnlichen Fällen Schritt für Schritt 
zum gewünschten Ergebnis führt“, er-
klärt Tillmann Steinbrecher. Um dies zu 
gewährleisten, arbeitet exocad weltweit 
mit mehreren hundert Betatestern zu-
sammen. Das Ziel des Unternehmens ist 
es, eine komplett integrierte Softwarelö-
sung für die komplette Prozesskette 
von der Ästhetik- über die Implantatpla-
nung bis zur Konstruktion von Proviso-
rien und definitiver Prothetik zu liefern.   
exocad arbeitet intensiv daran, digita-
le Insellösungen in unterschiedlichen 
 Behandlungsbereichen auf seiner offenen 
Softwareplattform zusammenzuführen, 
um komplexe digitale Workflows für ei-
nen breiteren Anwenderkreis zugänglich 
zu machen. ■

Weitere Informationen:
www.exocad.com

exocad CEO Tillmann Steinbrecher über Smile 

Creator: „Aufgrund unserer innovativen 2-D/3-D-

Technologie lässt sich bereits während der ästhe-

tischen Planung die prothetische Umsetzbarkeit 

zuverlässig beurteilen. Anpassungen entsprechend 

den Patientenwünschen lassen sich jederzeit 

einfach und schnell realisieren.“ 

Mit Smile Creator  lassen sich hochästhetische Restaurationen einfach, zeitsparend und vorhersagbar 

durch Kombinieren von 2-D-Patientenfotos und 3-D-Situationen virtuell planen. Einfache 2-D-Tools kön-

nen zum Bearbeiten der Zahnformen verwendet werden; dabei wird das Ergebnis in Echtzeit und in 3-D 

aus verschiedenen Blickwinkeln visualisiert.
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Dentsply Sirona

Ästhetik und mehr Sicherheit
Die neuen Gingivaformer C und Übertragungsaufbauten für das Xive-lmplantatsystem sorgen für eine bessere Ausformung des 
Weichgewebes und bieten mehr Komfort im Praxisalltag, aber auch mehr Sicherheit und Möglichkeiten für eine bessere Ästhetik. 

Die neuen Gingivaformer C von Xive  haben 
jetzt eine leicht konkave Form und damit 
eine verbesserte Geometrie, die das Ein-
setzen und Entfernen gerade auch bei 
unebenen Knochensituationen erleich-
tert. Sie bestehen ab sofort aus einer 
 TitanIegierung, sind vollständig farbko-
diert und auf der Oberseite lasermarkiert. 
Das neue Emergenzprofil trägt dazu bei, 
das Weichgewebe zu erhalten und ästhe-
tisch auszuformen.
Die Übertragungsaufbauten Reposition C 
und PickUp C erfassen exakt die vertikale 
und horizontale Implantatposition sowie 

die Ausrichtung der tiefen internen Hex-
Verbindung und folgen der Kontur des 
neuen Gingivaformers C. Die verbesserte 
Abformung, unter anderem mit Klickme-
chanismus bei der geschlossenen Abfor-
mung, bringt mehr Komfort in den Pra-
xisalltag, gibt dem Zahnarzt zusätzliche 
Optionen für eine bessere Ästhetik und 
sorgt für mehr Sicherheit.
Die neuen, verbesserten Gingivaformer C  
und Übertragungsaufbauten C werden 
zum gleichen Preis wie die bisherigen 
Produkte angeboten und sind nach wie 
vor auch für Frialit-Implantate geeignet. ■

Weitere Informationen:
www.dentsplysirona.com/xive
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KaVo Dental

Ausgezeichneter KaVo OP 3D
Der mit dem German Innovation Award 2018 ausgezeichnete Orthopantomograph OP 3-D ist nun in vier verschiedenen 
 Konfigurationen erhältlich: Pan, Pan Ceph, 3-D mit Ceph. Das patentierte Orthoceph Plus-Design für die cephalometrischen 
Konfigurationen ermöglicht schnelle Scanzeiten beim Fernröntgen und verstellbare Feldgrößen für perfekte Bildqualität bei 
 minimaler Strahlendosis.

Seit mehr als 50 Jahren steht der Name 
Orthopantomograph für Innovationen, 
ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und kli-
nisch besonderer Bildqualität. Als jüngstes 
Mitglied dieser nun fast schon legendären 
Orthopantomograph-Serie setzt der KaVo 
OP 3D mit seinem leichten, filigranen De-
sign und vielen Innovationen neue Maß-
stäbe. Diese Eigenschaften überzeugten 
auch die Jury beim German Innovation 
Award 2018, die den KaVo OP 3D mit dem 
Preis „Excellence in Business to Business“ 
auszeichnete. Somit fällt die Entscheidung 

für ein neues Röntgengerät leicht. Diese 
vielseitige, komplette Röntgenplattform 
macht mit einfach zu bedienenden Funkti-
onen den gesamten integrierten Röntgen-
Workflow leichter und schneller. Dank ver-
schiedener Bildgebungsprogramme und 
der intuitiven Benutzeroberfläche bieten 
die Konfigurationen des KaVo OP 3D ex-
zellente diagnostische Möglichkeiten bei 
unterschiedlichen  Fragestellungen – egal 
ob in der allgemeinen  Zahnmedizin, der 
 Endodontie, Kieferorthopädie, Implanto-
logie oder in der Kieferchirurgie.  ■

Weitere Informationen:
www.kavokerr.com
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mectron Deutschland

mectron – 40 Jahre Fortschritt                                 
mectron Deutschland feiert mit ihrem Mutterkonzern in Italien den 40. Geburtstag. Mit modernen Entwicklungen und großarti-
gen technischen Fortschritten hat sich die Firma einen Namen gemacht.

Das Produktportfolio der italienischen 
Firma bedient die präventive und restau-
rative Zahnheilkunde sowie die Chirurgie. 
mectron entwickelte beispielsweise das 
erste Titan-Ultraschall-Handstück, das 
einen großen Fortschritt zu den nicht ste-
rilisierbaren Stahl-Produkten darstellte. 
Zudem gelang es der Firma, Halogenlam-
pen durch die erste LED-Polymerisations-
lampe abzulösen und so die Arbeit der 
Zahnärzte zu erleichtern. „Unsere Kunden 
wissen, dass wir seit 40 Jah ren mit gan-
zem Herzen daran arbeiten, die Medizin 

voranzubringen, Produkte zu verbessern, 
die technischen Möglichkeiten zu verfei-
nern. Wir erleben eine Zeit des Wandels, 
die wir aktiv mitgestalten,” sagt Ouli Ui-
monen, Geschäftsführerin des deutschen 
mectron-Vertriebs.
Einen Einblick in die Auswahl an Prophy-
laxegeräten, verschiedener Instrumente, 
Produkte und Serviceangebote erhalten 
Interessierte unter www.mectron.de.  
Sehenswert und informativ sind auch die 
Clinical Videos auf: 
www.we-love-prophylaxis.com ■

Weitere Informationen:
www.mectron.de

Medentika

Die neue Flexibilität
Die Titanbasis ASC Flex für den abgewinkelten Schraubenkanal wurde für Anwendungen in der Prothetik entwickelt. Bei ei-
ner ungünstigen Implantatposition oder im ästhetisch anspruchsvollen Bereich besteht sowohl die Möglichkeit, den Schrau-
benkanal nach oral zu verlegen, als auch entsprechend den Erfordernissen den Kamin in vier verschiedenen Längen zu kürzen.    
Die Titanbasis kann auch mit geradem Schraubenkanal genutzt werden.

Mit der ASC Flex präsentiert Medentika 
seine neueste Generation der Titanbasis 
und unterstreicht seine Rolle als Pionier 
auf diesem Gebiet. Die neue Titanbasis 
ASC Flex beeindruckt durch eine Reihe 
von innovativen und hilfreichen Features:
• Die ideale Stufenbreite berücksichtigt 

die Anforderungen verschiedenster ke-
ramischer Restaurationsmaterialien. 
Dies ermöglicht auch die sichere Ver-
wendung von Presskeramik, gemäß 
den jeweiligen Herstellerangaben.

• Das abgerundete Design reduziert 
Spannungsspitzen und schont dadurch 
die keramische Restauration.

• Das spezielle, nach innen leicht redu-
zierte Bio-Plattform-Design unterstützt 
das Verkleben der Restauration und 
reduziert dadurch den Klebespalt im 
Bereich der Gingiva.

• Der innen liegende Rotationsschutz 
erhält durchgängig die volle Mate- 
rialstärke der Restauration und vermei-
det so wirkungsvoll Sollbruchstellen. 
Gleichzeitig sichert er die präzise Posi-
tionierung der Hybrid-Abutment-Krone 
beim Verkleben.

• Die Kaminhöhe kann individuell auf 
5,5, 4,5, 3,5 mm gekürzt werden und 
passt sich damit bei geringerer verti-

kaler Distanz perfekt der klinischen 
 Situation an. Die Kaminhöhe von 
6,5 mm unterstützt auch hohe Res-
taurationen.

• Durch die Kugel-Torx-Schraubendreher-
aufnahme sind Abwinkelungen bis zu 
maximal 25° möglich.  ■

Weitere Informationen:
www.medentika.de

Medentika Titanbasis ASC Flex

Fo
to

: m
ec

tr
on

 D
eu

ts
ch

la
nd

Fo
to

: M
ed

en
ti

ka

Markt126 BDIZ EDI konkret  I  02.2019



OT medical

Bicortic-Implantate –  
Die schlanke Lösung

Vielseitigkeit und Wirtschaftlichkeit zeichnen das Bicortic-Implantatsystem aus. Mit drei Implantatkopfvarianten ermöglicht das 
selbstschneidende einteilige Bicortic-Implantat, flexibel auf jede prothetische und implantologische Indikation zu reagieren und 
eine kostengünstige Versorgung zu gewährleisten.

Unmittelbar nach der Insertion er reicht 
es eine stabile und dauerhafte Veranke-
rung im gesunden Knochen. Seine tiefen 
selbstschneidenden Wen deln gewährleis-
ten eine hervor ragende Primärstabilität, 
während die auf den Wendeln verteilten 
Schnitt kerben ei nen weitgehend atrau-
matischen, kompress ions freien Schnitt-
vorgang ermöglichen.

Zu den Anwendungsbereichen des 
Bicortic-Implantatsystems zählen der 
Einzelzahnersatz (Vierkantkopf) sowie 
Brücken- oder Stegpfeiler (Rundkopf) im 
Frontzahn-, Eckzahn- und Prämolaren-
bereich des Ober- und Unterkiefers. Das 
Implantat mit Kugelkopf dient zur Veran-
kerung totaler Prothesen im Ober- und 
Unterkiefer. ■

Weitere Informationen:
ww.ot-medical.de

bredent medical

Ultrakurzes Implantat
Mit neuen prothetischen Komponenten für das ultrakurze copaSKY-Titanimplantat bietet bredent medical weitere Versorgungs-
möglichkeiten für Patienten mit reduziertem Knochenangebot.

bredent setzt auch dabei wieder konse-
quent auf das bewährte Hochleistungs-
polymer BioHPP. Das keramisch verstärk-
te Material dämpft die Kaukräfte, die 
sonst direkt auf das Implantat einwirken. 
Vorgefertigte BioHPP-Abutments sind in 
gerader und in 17,5° gewinkelter Form 
erhältlich, für den digitalen Workflow 
gibt es ein Prefab, und das Labor kann 
im for2press-Verfahren auch eigene in-
dividuelle Abutments herstellen.
Mit der Abutmentlinie „exso –  extended 
solution“ arbeiten Zahnärzte schon im-
mer hocheffizient und wirtschaftlich. Mit 
exso werden gerade und anguliert gesetz-
te Implantate mit einer Abformkappe be-

sonders präzise geschlossen abgeformt. 
Der Techniker verwendet das exso-Abut-
ment nach der  Modellherstellung als de-
finitives  Abutment. Neben der beliebten   
uni.cone-Serie bietet bredent  medical 
jetzt auch Brücken- und Stegabutments 
für das  ultrakurze copaSKY an, mit denen 

 verklebte  Brücken direkt im  Implantat – 
sogar mit 20°  Divergenzausgleich – ver-
schraubt werden können. ■

Weitere Informationen:
www.bredent-medical.com

Prothetik für alle Fälle

BioHPP copaSKY  
elegance prefab

copaSKY Brücken-   
und Stegabutments 

copaSKY -  ultra  
kurzes Implantat

Anguliertes  BioHPP  
SKY elegance  Abutment

Angulierte copaSKY   
EXSO Abutments 
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Medentis Medical

Flexibilität bei der Planung

FairImplant

Günstig für Einsteiger – schnell und 
sicher für routinierte Implantologen

ICX-Magellan X ist die neue, innovative Implantatplanungs-App für das iPhone. Sie erlaubt Zahnärzten, ganz bequem immer und 
überall digital zu planen und zu navigieren. 

Die besonders standfesten Formbohrer von FairImplant sind als Eingrößen-Bohrer für jede Implantatgröße mit passendem 
Durchmesser und passender Länge erhältlich. Dies ermöglicht dem routinierten Implantologen eine besonders sichere und 
schnelle Aufbereitung des Implantatbetts. Andererseits erhöht sich dadurch die Zahl der benötigten Instrumente.

Die Entwicklung rund um die digitale Im-
plantatplanung wird bei medentis stetig 
vorangetrieben. Mit ICX-Magellan X wur-
de die bekannte ICX-Magellan-Software 
deutlich weiterentwickelt. Unter ande-
rem beeindruckt ICX-Magellan X mit einer 
neuen Oberfläche, einer App-basierten 
Kommunikationsplattform und der Mög-
lichkeit zur eigenen Schablonenproduk- 
tion. Künftig sollen beide Versionen 
 parallel zur Verfügung stehen. ■

Weitere Informationen: 
www.medentis.de

Systemeinsteiger haben daher nach über-
sichtlicheren und kostengünstigeren Sets 
gefragt. Mit den neuen Mehrlängenboh-
rern in den Durchmessern 3,5, 4,2 und 
5,0 mm können die Nennlängen 8, 10 und 
13 mm mit deutlich weniger Instrumen-
ten aufbereitet werden. Außerdem kann 
ein kleineres Tray Verwendung finden. Die 
neuen Mehrlängenbohrer sind natürlich 
auch als Erweiterungsbohrer für dichte 
Knochenqualitäten erhältlich.
Die bekannten Vorteile des FairImplant 
Bohrerkonzepts ‒ Selbstzentrierung, be-
sondere Laufruhe und sehr hohe Stand-

zeiten ‒ sind dabei voll erhalten geblie-
ben und entsprechen zu 100 Prozent den 
lang bewährten Eingrößen-Bohrern. ■

Weitere Informationen: 
info@fairimplant.de
www.fairimplant.de
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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 - 2018

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

Bestechungsbroschüre, 
Analogieberechnung 

Einsteiger
Curriculum Implantologie, 

iCAMPUS-Programm

Patienten
Implantatbroschüren,

Online-Information

Zertifizierung
TSP Implantologie, 
Expertenprüfung, 

Implantologie

Information
BDIZ EDI konkret 

Newsletter für Mitglieder 
Presseinformationen 

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

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

September 2019

19.–21.09.2019 Jahrestagung der DG Paro Darmstadt www.dgparo.de Deutsche Gesellschaft 

für  

Paro dontologie e. V. 

Diverse  

Referenten

September 2019

26.–28.09.2019 EAO 2019 

Annual Scientific Congress

Lissabon/ 

Portugal

congress.eao.org/en/ EAO European  

Association for 

Osseointegration 

congress.eao.org/en/

Diverse  

Referenten

Oktober 2019

11.–12.10.2019 First European Congress for Ceramic 

Implant Dentistry
Zürich/Schweiz www.esci-online.com Europäische Gesell-

schaft für Keramik 
Implantologie

Diverse  
Referenten

Oktober 2019

17.–19.10.2019 60 Jahre Bayerischer Zahnärztetag 
„60 Jahre Prophylaxe“

München www.bayerischer-zahnaerzte-
tag.de

Bayerische Landes-

zahnärztekammer 

(BLZK)

Diverse  
Referenten

November  2019

08.–09.11.2019 Deutscher Zahnärztetag 2019 Frankfurt  
am Main

www.dtzt.de Quintessenz Verlag Diverse  
Referenten

Termine / Ausschreibungen

Termine & Mitteilungen 
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FÜR 
KNOCHEN-
JOBS.

SOUVERÄN IN ALLEN 
KNOCHENQUALITÄTEN: 
PROGRESSIVE-LINE

JOBS.

SPEZIALIST FÜR WEICHEN KNOCHEN:

• Apikal konischer Bereich für hohe Primärstabilität ohne Umwege

• Gewinde bis zum Apex – ideal für Sofortimplantationen

• Sägezahngewinde mit verbreiterter Flankenhöhe

• Flexibles Bohrprotokoll, um jede Situation zu meistern

ERLEBEN SIE DEN PROGRESSIVE-EFFEKT. 
NEUGIERIG? TELEFON 07044 9445-479



       Bitte senden Sie mir folgende Informationen zu:
�  Produktflyer Gewebeintegration statt Degradation
�  Produktkatalog Geistlich Biomaterials
�  Geistlich Fortbildungsprogramm
        per Fax an 07223 9624-10
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Geistlich Biomaterials
Vertriebsgesellschaft mbH
Schneidweg 5 | 76534 Baden-Baden
Tel. 07223 9624–0 | Fax 07223 9624–10
info@geistlich.de | www.geistlich.de

Geistlich Bio-Gide® fördert 
die frühe Periostregeneration

LEADING REGENERATION

Oberseite
REM 250x

Geistlich Bio-Gide®

Bilayer-Membran

Das koordinierte Einwachsen unterschiedlicher Gewebezellen 

in der Bilayer-Struktur der Geistlich Bio-Gide® unterstützt 

eine physiologische Gewebe- und Periostregeneration 

an der Grenzfläche zwischen Weich- und Hartgewebe.

Darstellung nach Prof. Dr. mult. S.Ghanaati 
und ZÄ S. Al-Maawi | Präklinische Studien1

Kollagen-
FibrillenFibroblastenMonozyten Makrophagen

1 |Al-Maawi S. et al., Seminars in Immunology, Volume 29, February 2017, Pages 49–61 (pre-clinical).
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REM 10.000x
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